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EINLEITUNG

MACHBARKEITS-FETISCH

Der Fetisch von der Machbarkeit der natürlichen wie der
sozialen Welt leitet auch die Medien- und Kommunika
tionswissenschaft, die kommunikationstechnologische

Entwicklung mit verwertbaren Wissenspotentialen be
gleitet. Aber auch für Kommunikationstechnologie wie für

Medien- und Kommunikationsforschung hat sich die
erhoffte "schützende Behaglichkeit" nicht eingestellt.
Hektische Betriebsamkeit zeigt auf Brüche im Selbstver
ständnis; Brüche in der Hoffnung auf die grenzenlose
Machbarkeit, die Voraussetzung für die Selbsterhaltung
und den Fortschritt der Menschengattung sei. Das Bewußt

sein von der grundlegenden Gefährdung durch den Machbar
keit-Fetisch beginnt auch die Medien- und Kommunika
tionsforschung zu prägen. Das erwachte Unbehagen, das
heute angesichts tagtäglicher Umweltskandale, wachsen
der militärischer Vernichtungsarsenale, eskalierender
Datenschutzverletzungen kursiert, hat seine objektive
Berechtigung. Wir sitzen in einem "Expreßzug", so

schreibt Iring Fetscher im Anschluß an eine Benja
min'sche Metapher, der. "unaufhaltsam dahinbraust, einem
Ziel zu, welches Katastrophen schwer vorstellbaren Aus
maßes für das in diesem Zug reisende Menschengeschlecht
bereithält" (Fetscher 1980). In diesem verbreiteten
Fortschritts~ und Wissenschaftspessimismus artikuliert

sich - wie diffus auch immer - die für unsere Industrie
zivilisation typische Diskrepanz zwischen dem instru
mentellen Verfügungswissen und der sozialen Fähigkeit,
davon in moralisch verantwortlicher und gesellschaft-
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lieh sinnvoller Weise Gebrauch zu machen. Jedoch: was
darf als moralisch verantwortlich und gesellschaftlich
sinnvoll gelten? An der Schwierigkeit, diese Frage auf
der Basis wissenschaftlicher Begründungen auch nur halb
wegs zu beantworten, zeigt sich eine prinzipielle Pro
blematik: die wachsende Kluft zwischen einem grenzenlo

sen Machenkönnen und einem sicheren Wissen über das
Machensollen.

TELEMATISIERUNG DES ALLTAGS

Diese Differenz trifft auch und gerade für Entwicklun
gen der kommunikativen Infrastruktur unserer Gesell
schaft zu, denn wer wollte ein wissenschaftlich begrün
detes, folglich allgemein akzeptables Urteil darüber
fällen, ob das Gemachte der technischen Kommunikations
verhältnisse sozial richtig, d.h. nach Maßgabe von Kri
terien humanitärer Lebensweise gemacht wurde und wir auf
dem richtigen Weg sind, der weiter beschritten werden
könnte, ohne in der von Fetscher avisierten Kata
strophe zu enden? Wir wissen es nicht und haben allen
Grund zur Skepsis. Und dennoch werden die Entscheidun
gen über die Wegrichtung der Telematisierung, des allge
genwärtigen Bildschirms, die man uns längst einzuschla
gen gezwungen hat, schlicht dezisionistisch gefällt. Sie
werden nicht von Diskussionsergebnissen oder gar
Einwänden eines wissenschaftlichen Diskurses abhängig
gemacht, die allenfalls post festum und dann auch nur zu
Legitimationszwecken von längst schon Durchgesetztem
vorgetragen werden dUrfen~ Solcher Dezisionismus ge
llordht ~llei'ne den übermächtigen, im Gewande der Sachge
setzlichkeit daherkommenden Imperativen der Systemratio
nalität. Folglich wird jenseits von Maßstäben der Ver
antwortungsethik gemacht, was die "Sachlogik" verlangt,
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mit der Folge, daß im Bereich der Informations- und

Kommunikationstechniken das erreichte Entwicklungsni
veau technologischer Mittel in keiner Weise Schritt zu

halten droht mit der kommunikativen Kompetenz der Sub
jekte. Vielmehr haben die technischen Kommunikationsme
dien, die immer dann in einer blinden Selbstautomatik

zur praktischen Anwendung kamen, wenn die technischen
Voraussetzungen vorhanden waren, die Alltagskommunika

tion in den lebensweltlichen Zusammenhängen der Subjek
te nicht nur überfordert und belastet, sondern geradezu
zerstört. Es wird sicher auch zu fragen sein, ob dieser
Zerstörung nicht auch p~sitive Seiten eigen sind. Haben

die Massenmedien nicht z.B. die bornierte Enge bloß
lokaler Sichtweisen aufgesprengt? Dieser Prozeß ging
allerdings auf Kosten der Lokalkommunikation, die nun
als "Regionalismus" durch die Medien ebenso geplant wer
den muß wie sie die politische Öffentlichkeit überhaupt
herstellen. Als weiterer Beleg für diesen ambivalenten

Vorgang von "Destruktion" und "Konstruktion" läßt sich
auf einige Ergebnisse der Fernsehwirkungsforschung aus
den siebziger Jahren verweisen, die typischerweise Jahr
zehnte nach Einführung der elektronischen Medien durch
geführt wurde. Trotz einiger methodischer Unzulänglich
keiten machen diese Ergebnisse deutlich, daß Fernsehkon
sum einerseits eine gemeinschaftsstiftende und Gesprächs

themen erzeugende und damit sozial stimulierende Funk
tion hat, andererseits geht seine Zunahme mit einer
Reduktion personaler Beziehungen ein: Man hat festge
stellt, daß die Qualität der Kommunikation und Interak
tion sich verändert und offenbar progressiv abnimmt.

MEDIENPÄDAGOGIK

Dieser und anderer konstatierbarer "Schäden", die man
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jeweils nach Einführung der medien technischen bzw. un

terhaltungselektronischen Innovationen zu registrieren

gezwungen war, haben sich dann engagierte Pädagogen

angenommen, die reaktiv auf die Entwicklung eines neuen

Mediums eine Medien-Pädagogik entwickelten (vgl. Bach

mair 1983). Mittlerweile hat sich die Medienpädagogik

als eigenständige Disziplin stabilisiert, deren Aufgabe

darin zu bestehen scheint, die in ihren kognitiven,

emotionalen und sozialen Einstellungen und Gewohnheiten

verunsicherten Medienkonsumenten zu stabilisieren und

dafür Sorge zu tragen, daß die Verarbeitungskapazität

gegenüber apparativen Komplexitäten und visuellen Infor

mationsquantitäten erhöht wird. Von vornherein wird es

füglich vermieden, zu hinterfragen, ob das rücksichts

lose Eindringen medientechnischer Instrumente und mas

senkommunikativer Programmangebote in das Alltagsleben

der Subjekte mit ihren lebensweltlichen Definitionen

"guten Lebens" in Einklang zu bringen und wie sie in den
alltäglichen Handlungszusammenhang nützlich integriert

werden können, ohne diese jenen zu subsumieren. Diesen

Anspruch stellt zwar die Medienpädagogik, erfüllt ihn
jedoch keineswegs. Sie hat das Kommunikationskonzept

technologisch organisierter Kommunikation bzw. das Kon
zept positivistischer Forschung mit dem Laswell-Schema

"Wer sagt was zu wem über welchen Kanal" in der pädago

gischen Praxis festgeschrieben. In der pädagogischen

Praxis steht das Medium im Rahmen des Sender-Empfänger

Schemas im Mittelpunkt und nicht mehr der Prozeß symbo
lischer Vermittlung und Aneignung von Realität. Je nach

pädagogischer Zielvorstellung wird dann vor Medien be

wahrt oder kritisch eingeübt. In den letzten Jahren

stand diese kritische Einübung im Vordergrund, wobei die

Aktiv-Passiv-Beziehung von Sender, Medien und Rezi
pienten pädagogisch kompensiert werden sollte. In der

Regel ging es dabei um Methoden, Filme selber zu produ-



zieren, bei der
Massenkommunikation
weitert oder die
gestaltet wurde.
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das lineare Kommunikationsschema der
nur durch eine Art 'Rückkanal' er

Sender-EmpFänger-Beziehung komplexer

Die expansive Entwicklung der Informations- und Kommuni
kationstechniken hat es erforderlich gemacht, die Me
dienpädagogik durch eine sozialwissenschaftliehe Be
.gleitforschung zu sekundieren. Wie ihr medienpädagb

gisches Pendant erweist sie sich jedoch außerstande, die
sozialen Folgewirkungen beispielsweise der geplanten
Breitbandtechnologie und der Durchsetzung neuer
Gerätegenerationen im Bereich der Unterhaltungselektro
nik ernsthaft zu thematisieren, geschweige denn zu anti
zipieren und zu prognostizieren; unter Umständen mit der
immerhin denkmöglichen Konsequenz, daß wir aus me
dienökologischen Oberlebensbedingungen nicht alles rea
lisieren, was wir technisch machen könnten. So wie die
Medienpädagogik als eine Art "Antikrisenwissenschaft"
(Dröge u.a. 1979 und 1981) Kinder, Jugendliche und Er
wachsene mit den medientechnologisch bedingten Bela
stungen "vertraut" zu machen versucht, beschränken sich
die sozialwissenschaftlieh relevanten Projekte der Me
dien forschung darauf, "instrumentell verwendbares Wis
sen über die gravierendsten Akzeptanzbarrieren einzel
ner Dienste zu liefern" (Mettler-Maibom 1983, S. 838).
Der Druck auf die sozialwissenschaftliche Begleitfor
schung zu den Kabelpilot-Projekten wächst in dem Maße,
wie die Investitionen in die Medientechnologie steigen
(1). Es entsteht der Eindruck, daß es eines externen
Drucks auf die Repräsentanten dieser Disziplin über
haupt nicht bedarf, sie haben ihn längst antizipiert und



- 12 -

zum Fundament ihrer Research-Programme gemacht. Ein Grund

für das Scheitern der offiziell geförderten und folglich

als offiziell geltenden Medienforschung mit ihrem rein

instrumentalistischen Erkenntnisinteresse ist darin zu
sehen, daß für sie die gleichen quantifizierenden

Denkkategorien methodologisches fundamentum in res sind,
unter denen sich der medientechnologische
Innovationsprozeß faktisch vollzieht (2). Was die Iden

tifikation von Medienwissenschaft schlechthin mit dem
empirisch-analytischen Wissenschaftstyp an Erkenntnis

einbußen über die langfristige und qualitative Beschaf
fenheit von Medienwirkung impliziert, macht Küblers
kritische Abrechnung mit dem "empiristischen Objektivi
tätsvorstellungen" positivistischer Wissenschaft deut
lich genug. Zwar führen die quantifizierenden Methoden

empirischer Medienforschung zu Aussagen über Gleichför
migkeiten und Kausalabhängigkeiten: etwas zur Verbrei
tung alter und neuer Medien, über Mediennutzungsgewohn
heiten oder kumulativen Mediengebrauch in sozioökono
misch schwächeren Sozialschichten etc. Aber diese stati
stischen Daten, die gleichsam eine Blitzlichtaufnahme
des Ist-Zustandes liefern, besagen nur oberflächlich

etwas über die Bedeutung der Medien für die kommunizie
renden Subjekte und über vorausgegangene oder zu erwar

tende Wandlungen der sozialen Lebensverhältnisse auf
grund notwendiger soziokultureller Anpassungsprozesse an
die Technologien. Ober die sozialen Folgekosten der
Medientechnologien hat die positivistischer Methodolo
gie verpflichtete Medienforschung, die sich durch ihr
Motto "science is measuremant" selbst paralysiert, we
nig in Erfahrung gebracht. Ihre MonopolsteIlung im For
schungsbetrieb führt zu einer zirkulären Selbstbestäti
gung dieser Defizite, die dann lauthals beklagt werden
können, um neue Forschungsprojekte lancieren zu können,
die lediglich den Datenberg weiter aufhäufen. Erst die
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Lösung von der technologischen Sender-Medien-Empfänger
Beziehung der Massenkommunikation, erst die Lösung von

einem Kommunikationsbegriff der nur Informationstrans

port meint, würde ein Forschungsverständnis fördern, das
nicht nur Realität empirisch abbilden, sondern kon
krete Lebensweise beschreibend verstehen will. Im Mit

telpunkt entsprechender Untersuchungen steht der Sinn
konkreten HandeIns, konkreter Mitteilungen und konkre
ter Erfahrun9sweisen, der nicht mehr abgebildet, son

dern nur interpretiert werden kann. Dieser interpreta
tive, verstehende Zugang eröffnet die Chance, Kinder,
Jugendliche und Erwachsene in ihren Lebensbereichen

aufzusuchen, um ihre Lebensweisen und den Vermittlungs
zusammenhang von Lebensweisen und Massenkommunikation zu

analysieren und zu verstehen. Es rücken dann Fragen nach
Interpretationsmustern, Lebensplänen, Konfliktstra
tegien in der Familie, in der Schule, in der Peer-group

in den Mittelpunkt von Untersuchungen. Die entscheiden
de Bedeutung hat dabei die Frage nach den subjektiv
wichtigen und handlungsleitenden Themen. Es geht mit

dieser Frage nicht mehr nur um die Aufklärung funktio
naler Beziehungen komplexer Art, sondern um die konkre
ten Inhalte und Themen alltäglicher Handlungsweisen in
den verschiedenen Lebensbereichen.

QUALITATIVE MEDIEN- UND KOMMUNIKATIONSFORSCHUNG

Der desolate Zustand der konventionellen Medienfor
schung ist kein Spezifikum allein dieser Disziplin,
sondern hat seine Entsprechung in den empirischen So

zialwissenschaften insgesamt gehabt. Aber innerhalb der
empirischen Sozialwissenschaft ist in den letzten Jah
ren einiges in Bewegung geraten, was zumindest in der
Soziologie eine zögernde, aber doch feststellbare Ab-
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kehr von den quantifizierenden Meßverfahren hinaus

läuft. Das hat zunächst zur Erprobung solcher traditio

nell qualitativen Methoden geführt wie dem Intensivin

terview. dem Gruppendiskussionsverfahren, der teilneh

menden Beobachtung, dem Expertengespräch (Witzel 1982).

Die Soziologie und ihre Methoden sind zwar von jeher
Nährboden und Vorbild der empirischen Medienforschung

gewesen, aber das Entwicklungsniveau methodologischer

Selbstreflexion in den Sozialwissenschaften hat sich in

der dominierenden empirischen Medienforschung nur in

vereinzelten Randsektoren niedergeschlagen. Es zählt zu
den auffälligen Paradoxien der Medienwissenschaft, daß

sie einerseits ihre eigenen Forschungsmängel etwa im

Bereich der Medienwirkungsforschung eingesteht und die
se als Entschuldigung für die derzeitige Deutungsarmut

ihrer Daten anführt, andererseits macht sie sich osten
tativ spröde gegenüber der neueren sozialwissenschaftli
chen Methodendiskussion. Nur vereinzelt setzt sie sich

mit dem Wechsel der Forschungsparadigmen auseinander.

Es kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden,

welche Ursachen dieser eigentümlichen Zurückhaltung der
konventionellen Medienforschung zugrundeliegen. Es muß
hier genügen, den Tatbestand als solchen zu benennen.
Freilich ist angesichts der bevorstehenden Einführung
epochaler Informations- und Kommunikationstechniken zu
fragen, wie die gravierenden Forschungslücken jener
Medienforschung behoben werden können, die alleine nach

dem Muster standardisierter Erhebungsmethoden und sta
'tistischer Auswertungsverfahren vorgeht. Es scheint, als

könnte sie abermals von den Sozialwissenschaften,
namentlich der Soziologie lernen, in der methodische
Neuorientierungenstattgefunden haben, die Auswege aue
jenem benannten Dilemma der Medienwiseenechaft signal
eieren, Ale ein Orientierungepunkt für die von der Me
dien forschung erst noch zu rezipierende Methodenkritik
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kann der Positivismusstreit aus den sechziger Jahren

gelten. Hinzu kommt, daß sich die Soziologie jener

Forschungstradition erinnerte, die diesseits eines "em

pirical research" auf das Ganze des gesellschaftlichen

Prozesses und seine davon vermittelten Teilmomente ge

richtet war. So wurde mit der methodologisch interes

sierten Wiederentdeckung der empirischen Studien des

"Instituts fUr Sozialforschung" (Autorität und Familie,

Studien zum autoritären Charakter, Gruppenexperiment)

und solcher Forschungsansätze wie der Studie "Die Ar

beitslosen von MarienthaI" von Jahoda/Lazarsfeld oder

"The American Soldier" von Stouffer u.a. sichtbar, daß

die vorherrschenden quantifizierenden Forschungsmetho

den nur "ein Modell der empirischen Wirklichkeitsaneig

nung" bezeichnen und folglich zwei Empirie-Typen unter

schieden werden mUssen, die Wolfgang BonS "Tatsachenem

pirie" und "Totalitätsempirie" nennt (Bonß 1982 und

1983). Diese Differenzierung verdankt sich einer hierzu

lande vor allem von JUrgen Habermas (1982) formulierten

Kritik am positivistischen Ideal der Einheitswissen

schaft. Es besagt, daß die Gegenstände der natUrlichen

Welt anders beschaffen sind als die der sozialen Welt,

in der uns nicht nur dingliche oder verdinglichte Gegen

stände und Prozesse begegnen, sondern sie konstituiert

sich durch sprachlich vermittelte kommunikative Hand

lungen bewußter Subjekte. Dieser symbolisch struktu

rierte Objektbereich eröffnet sich sozialwissenschaft

licher Analyse nicht alleine durch die Erklärung der

Regelmäßigkeiten sozialen HandeIns, sondern es bedarf

immer zugleich des interpretativen Verstehens seines

Sinns. Denn die Subjekte schaffen ihre Alltagswirklich

keit durch ihre Deutungs- und Sinngebungsleistungen, an

denen das soziale Handeln im Rahmen vorgegebener histo

rischer Strukturen und Bedingungen orientiert ist.
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Diese mitnichten sonderlich originelle Erweiterung so

zialwissenschaftlicher Analyse-Perspektive, die Wilson

(1973) Gelegenheit gegeben hat, das "interpretative

Paradigma" gegen ein "normatives Paradigma" abzugrenzen

und die gerne als Paradigmawechsel euphorisiert wird,

manifestiert sich methodogisch und forschungspraktisch
in den Ansätzen einer Qualitativen Sozialforschung.

Diese hat sich mittlerweile in einer Vielzahl von Va

rianten ausdifferenziert. Sie unterscheidet sich zum
einen hinsichtlich ihrer gesellschafts- und erkenntnis

theoretischen Begründungsbasis, die jeweils als eigene
paradigmatische Position firmiert: Ethnomethodologie,

symbolischer Interaktionismus, Strukturalismus, Kri
tische Theorie usW. Gemeinsam ist diesen Positionen die

"Prämisse von der Interaktionsbedingtheit individueller
Bedeutungszuschreibung" (Hoffmann-Riem 1980). Zum an

deren äußern sich die grundlagentheoretischen Unter

schiede in heterogenen Forschungskonzepten (z.B. "sub
jektive" und "objektive Hermeneutik", vgl. dazu Heinze
u.a. 1980) sowie in Nuancen bei der Ausgestaltung und

Verwendung qualitativer Erhebungs- und Auswertungsver
fahren, von denen noch nicht definitiv gesagt werden
kann, ob sie in ein Verhältnis gegenseitiger Ergänzung
gebracht werden können (vgl. Witzel 1982). Trotz dieser
Gegensätze und Unklarheiten hat sich in der qualitati
ven Forschungspraxis ein Konsensus über einen Kanon gegen
standsadäquater Forschungsregeln herauskristallisiert

(vgl. Hoffmann-Riem 1980 und Kleining 1982). Vor dieser
hier nur ganz oberflächlich skizzierten Methodendiskus
sion in der Soziologie verschließt die konventionelle
Medienforschung krampfhaft die Augen und verteidigt
Bastionen, die nur noch durch Selbstabschottung zu hal
ten sind; damit blockiert sie ihre eigene Weiterentwick
lung. Es ist sehr fraglich; ob sich diese Selbstblockie
rung von außen aufbrechen läßt. Dank der größeren metho-
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dischen Flexibilität und Offenheit der Soziologie ließe

sich für die Konzeptualisierung qualitativer Projekte

der Kommunikationsforschung von ihr profitieren. Denn

sie macht sich die Stagnation der Medienwissenschaft zu

nutze: Gleichsam außerhalb jener heftig verteidigten

Bastionen der Medienforschung beschäftigt sich die So

ziologie auf ihrem eigenen Terrain (3) mit jenen sozia

len Problemen, die eine fortschreitende Medientechnolo

gie immer drängender stellt. Dabei schlägt sie durchaus

jene "postkonventionellen" (Bonß) Forschungswege ein,

die geeignet sein könnten, die Medienforschung zu inspi

rieren.

Anmerkungen

1) Barbara Mettler-Maibom, der das Verdienst zukommt,
als eine der ersten auf die Einäugigkeit einer großzü
gig alimentierten Begleitforschung aufmerksam gemacht zu
haben, konstatiert, daß "die Verwendung sozial
wissenschaftlicher Wirkungs- und Begleitforschung ••• in
Anlehnung an die Erfordernisse (geschieht), die in
erster Linie durch die Anbieter von neuen Informations
und Kommunikationstechniken vorgetragen werden. Je wei
ter der Einführungsprozeß vorangetrieben ist, d.h. je
mehr Kapital gebunden ist, desto stärker wird auch der
Druck auf die Sozialwissenschaften werden, sich der
technisch-ökonomischen Rationalität der anbietenden
Industrie zu beugen". Mettler-Meibom, Barbara: Sozial
wissenschaftliche Wirkungs- und Begleitforschung als
Instrument der Technologiepolitik, in: Media Perspekti
ven, 12/1983, S. 841. Vgl. auch dies: Breitbandkommuni
kation auf dem Marsch durch die Institutionen, in:
Rammert, Werner u.a.(Hrsg.): Technik und Gesellschaft,
Jahrbuch 2, Frankfurt 1984, S. 13 ff.

2) "Die neuen Informations- und Kommunikationstechniken
machen die Dominanz der herrschenden formalen, rationa
len Logik in unserer Gesellschaft evident. Aber gerade
bei der Technologiefolgeabschätzung versagt eb~n diese
Logik. Zwar sind eine Reihe von Folgen aus kausal-lo
gischen Verknüpfungen abzuleiten, doch sind sie nicht in
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der Lage, die spezifische Qualität der Folgen dieser
neuen Techniken zu verdeutlichen. Das wäre aber notwen
dig, um die Entwicklungsrichtung einer total entfremde
ten informatisierten Gesellschaft festmachen zu können.
Nur wenn auch die spezifische Qualität der Technikfol
gen berücksichtigt wird, kann deutlich werden, welche
enorme soziale Sprengkraft hier ruht". Mikos, Lo
thar: Wilder denken: Zur Stagnation und Ratlosigkeit in
der Diskussion um die 'Neuen Medien', in: Medium, 7/8
1984, 5.7

3) Als Beleg für solche qualitativ orientierten For
schurigsansätze sei auf die "objektive" und die "subjek
tive" Hermeneutik verwiesen. Beide Ansätze waren auf der
Tagung durch Repräsentanten vertreten. Wir dokumen
tieren sie in diesem Band deshalb nicht, weil dazu be
reits Veröffentlichungen vorliegen. Vgl. Oevermann,
Ulrich: Zur Sache. Die Bedeutung von Adornos methodolo
gischem Selbstverständnis für die Begründung einer ma
teriellen, soziologischen Strukturanalyse, in: Friede
burg, Ludwig/Habermas, Jürgen (Hrsg.): Adorno-Konferenz
1983, Frankfurt 1983, S. 234. Für die von Thomas Leit
häuser und Birgit Volmerg vertretene Konzeption der
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Der vorliegende Bericht stützt sich auf die von den
Herausgebern organisierte Tagung "Qualitative Medien
und Kommunikationsforschung" vom 2. bis 6. April 1984 in
der Evangelischen Akademie Hofgeismar (bei Kassel).

Gegenüber den mündlichen Vorträgen wurden die Referate
für ihre Publizierung von den Referenten überarbeitet;
der Beitrag von Hans-Dieter Kübler konnte - wegen Krank
heit nicht gehalten werden, das Referat von Ulrich
Oevermann war schon an anderer Stelle (siehe Einlei
tung, Anmerkung 3) publiziert. Die Forschergruppe um
Rudolf Messner (Bernd Feglerski, Cornelia Rosebrock,
Karl-Ludwig Bonitz, Dorit Bosse und Hildegard Lahme
Gronostaj) wird ihren Beitrag später erst pUblizieren.

Die HERAUSGEBER, im Januar 1985
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1. MEDIENKONSUM IM ALLTAG

1. 1. LOTHAR MIKOS

UBERLEGUNGEN ZUR ERfORSCHUNG DES VERALLTÄGLICHUNGSPRO

ZESSES DER MEDIEN HöRFUNK UND FERNSEHEN

Mit der generellen Zunahme des Interesses am Alltag der
Menschen in den Sozialwissenschaften hat auch der Zusam
menhang zwischen Medien und Alltag zunehmend Konjun
ktur. Unter den verschiedenen Aspekten rückt er in den
Blickwinkel der Medienwissenschaftler. Regelrecht empi
rische Arbeiten sind dabei rar, theoretische Arbeiten
sowie Bestandsaufnahmen des Medienalltags herrschen vor
(1). Die Frage, wie es dazu kam, daß Medien wie Hörfunk
und Fernsehen alltägliche Medien werden konnten, ist
bisher jedoch kaum untersucht worden. Zwar gibt es eine
Vielzahl von Arbeiten zur Institutionengeschichte des
Rundfunks und einige wenige zur Programmgeschichte, doch
die Geschichte der Rezipienten und ihrer Erfahrungen
mit diesen, einst für sie "neuen Medien" in ihrem Alltag
ist bisher kaum erforscht; lediglich ein paar
versprengte Untersuchungen zu Medienerinnerungen liegen
vor (2). Welche Bedeutung Medien wie Hörfunk und Fern
sehen für die Menschen hatten bzw. erlangt haben, wel
chen Bedürfnissen und Interessen diese Medien in ihrer
Anfangsphase entgegenkamen, wie sich das Leben der Men
schen durch den Einzug von Hörfunk und Fernsehen in
ihren Alltag verändert hat, hierzu liegen keine nennens
werten Erkenntnisse und schon gar keine empirischen
Untersuchungen vor.
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Doch gerade angesichts der sogenannten "Neuen Medien",

die vor der Tür stehen, wird die Frage danach, wie sich

so ein Prozeß der Veralltäglichung elektronischer Me

dien vollzieht bzw. vollzogen hat, dringlicher denn

jemals zuvor. Dies umso mehr, als die Diskussion über

die neuen Informations- und Kommunikationstechniken eher

von Stagnation und Ratlosigkeit geprägt ist (3).

Deutlich wird dies auch in den wissenschaftlichen Be

gleituntersuchungen zu den sogenannten "Neuen Medien"

(4). Überlegungen zu den Auswirkungen dieser neuen Tech

nologien haben größtenteils fragmentarischen Charakter.

Das hat seinen Grund: "Denn die gleiche Logik, die die

neuen Techniken hervorbringt, versagt bei der Technik,..

folgenabschätzung" (Mikos 1984). Die Dominanz der
herrschenden formalen, rationalen Logik wi,rd anhand der

neuen Technologien evident. Doch die spezifische Quali

tät der Technikfolgen läßt sich damit nicht beschrei

ben. Die wissenschaftlichen Begleitforscher suchen den

Ausweg in der Hinwendung zu qualitativen Forschungsme

thoden, die Theoretiker versuchen sich in eher litera

risch orientierten Szenarien. Doch was liegt näher, als

die Problematik der Technikfolgen bei den alten, neuen

Medien zu untersuchen. Da auch die Menschen noch leben,

die diese Entwicklung mitgemacht haben, ist es sogar

möglich, den Prozeß der Veralltäglichung der Medien

Hörfunk und Fernsehen von der Subjektseite her, also der

Rezipienten, zu untersuchen (5).

Kritik der traditionellen Medienforschung

ist in erster Linie Wir
sich dabei dem Wirkungs

verpflichtet fühlt. Die Me-

Die bisherige Medienforschung

kungsforschung, egal ob sie

oder dem Nutzenansatz (6)
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dien werden auf ihre Inhalte reduziert; die Inhalte üben

angeblich eine bestimmte Wirkung auf die Rezipienten

aus bzw. die Rezipienten nutzen bestimmte Medienan

gebote zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse.

Die dem Wirkungsansatz folgende Forschung ist eng an das

sozial-psychologische Konzept der Einstellungsfor

schung gebunden. Zur Erforschung der Wirkungen von Mas
senkommunikaten werden Einstellungen gemessen. Findet

nun bei den Rezipienten eine Einstellungsänderung nach
der Aufnahme eines Medienproduktes statt, wird den In
halten eine Wirkung zugesprochen. Unter dem Einfluß der

Befunde über die Selektionstätigkeit der Rezipienten,
verlagerte sich das Interesse der Forschung auf die

Dimensionen des Massenkommunikationsprozesses, die
Klapper als Mittlerfaktoren bezeichnet hat (7). Es sind
die intervenierenden Variablen im eindimensionalen Pro
zeß der Massenkommunikation, die als Störfaktoren der
ungehinderten Beeinflussung der Rezipienten durch die

Kommunikate gelten. Immer mehr intervenierende Variab
len, die laut Klapper "gesellschaftlichen Ursprungs
sind" (Klapper 1973, S. 61), traten zwischen Sender und
Empfänger. Dies ließ eine eindeutige Kausalbeziehung
zwischen Medieninhalten und Einstellungen nicht mehr zu.

Als Lösung bot sich einerseits der Rückzug auf pure
behaviourisische Positionen an: Man beschränkte sich
darauf, Verhalten und Verhaltensänderungen durch Medien
inhalte statt Einstellungen und Einstellungsänderungen
zu ermitteln.

Die andere Lösung formierte sich über eine Radikalisie
rung der Selektionsthese und ging als "Paradigmenwech
sel" in die Medienforschung ein. Die Radikalisierung
vollzog sich auch insofern, als man sich von der Frage,
was denn die Medien mit den Rezipienten machen, nun der
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Frage, wie der Rezipient die Medien

ihnen umgeht, zuwandte. Diesem "uses and

approach" (Nutzenansatz) zufolge sind

Quelle niben anderen zur Befriedigung

der Rezipienten.

nutzt bzw. mit

gratifications

die Medien eine

von Bedürfnissen

Abgesehen von
zierung des

satzes (8),

kungsansatz,

Aussagen und

als solcher

der mangelnden theoretischen Ausdifferen

Bedürfniskonzepts im Rahmen des Nutzenan

werden hier die Medien, wie auch beim Wir

darauf reduziert, Träger von Inhalten,

Botschaften zu sein. Der Rezeptionsprozeß

tritt dabei nicht in den Blickwinkel des

Interesses. Die Erkenntnis, daß der Rezeptionsprozeß,

aber auch der generelle Umgang der Rezipienten mit den

Medien, nicht isoliert von der Einbettung in den kon

kreten Lebenszusammenhang, in den Alltag der Rezipien
ten, in ihre Lebenswelt, zu betrachten ist, setzte sich

erst langsam bei den Medienforschern durch (9).

Medien und Alltag der Rezipienten

Ein Ansatz, der vom Rezipienten als handelndem Subjekt

ausgeht, muß nicht nur deren Lebenszusammenhang, deren

Lebenswelt mit einbeziehen, sondern muß sie zum Aus

gangspunkt der Untersuchungen machen. Dem Alltag als

generelle Bedingungsstruktur gelebten Lebens kommt da

bei zentrale Bedeutung zu. Aus dieser Bedingungsstruk

tur heraus ergibt sich auch die Bedeutung der Medien.

"Als Gebrauchs- und Einrichtungsgegenstand nimmt der
Fernseher einen je nach Klassenlage differenzierten,

mehr oder weniger exponierten Platz im Möbel-Arrange

ment ein. Die Bedeutung des Fernsehers geht daher über

seine unmittelbare Funktion als Informations- und Unter-
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haltungsmedium hinaus; als Gebrauchs- und Einrichtungs
gegenstand ist er ein Stück der familialen Privatsphäre
und vermag wichtige Komponenten der individuellen Repro

duktion, deren Stätte die familiale Privatsphäre ist, zu

signalisieren: zu Hause sein; es sich gemütlich ma
chen; abschalten vom Arbeitstag. Die Bedeutung des Fern
sehers als Reproduktionsmittel läßt sich jedoch nicht

abstrakt-allgemein charakterisieren; vielmehr ergibt sie
sich aus den spezifischen Arbeits- und Lebensbedin
gungen der Betroffenen und der damit verbundenen Bedürf

nisse und Interessen" (Lindner 1976, S. 10).

Diese spezifischen Arbeits- und Lebensbedingungen be
stimmen die Lebenswelt des Rezipienten. Lebenswelt wird
hier als Kontext des Alltags verstanden, der sich "als
Vermittlungszusammenhang von persönlicher Biographie und
sozio-kulturellen Rahmenbedingungen in einem histo

risch-gesellschaftlichen Kontext" (Rogge 1983, S. 275)
darstellt. Die Medien als alltägliche Gebrauchsgegen
stände werden in diesem Zusammenhang in zweifacher Wei
se erlebt. Einerseits sind sie als solche in ein Ensem
ble unterschiedlichster Gebrauchsgegenstände des All
tags integriert, denen im alltäglichen Leben bestimmte
Funktionen zukommen und denen eine spezifische Struktur
eigen ist. Andererseits stellen die Medien etwas aus dem
Alltag Herausragendes, eine Art besonderes Ereignis in
der geschichtslosen Leere des Alltagslebens dar.
Letzteres bezieht sich mehr auf die Medieninhalte und
den konkreten Rezeptionsprozeß als auf die Medien
selbst. Medienhandeln der Rezipienten als Teil des All
tags und als etwas Besonderes ist letztlich das Ergeb
nis von Sozialisation, von Sozialisation mit und ohne
Medien. Sie nimmt Einfluß auf die Rezeption der Medien
inhalte. Die Bedeutung der Inhalte ergibt sich nicht aus
einer objektiven Struktur, der man mittels objektiver
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Hermeneutik habhaft werden könnte (10), sondern

konstituiert sich erst in der konkreten Rezeptionssitua

tion, in der der Rezipient als aktiv Handelnder erst

Sinn konstituiert. Im Rezipienten als handelndem Sub

jekt liegt der Schnittpunkt subjektiver und objektiver

Strukturen. Der Sinn, den Medieninhalte für ihn erlan

gen, kann nur auf dem Hintergrund der persönlichen Bio

graphie des Rezipienten und den sozio-strukturellen

Rahmenbedingungen seines Lebens verstanden werden.

Damit wird deutlich, wie eng die Mediennutzung mit dem

und in den Alltag verflochten ist:

"Es gibt dabei ständig Uberschneidungen, Interferenzen

mit nicht-medienbezogenem Verhalten; und auch der unmit

telbare Medienbezug wird keineswegs nur von ausgepräg
ten inhaltlichen Interessen gesteuert, sondern ist oft

von anderen Bedingungen abhängig: der Tageszeit, der

Stimmungslage, der Gewohnheit. Viele, vielleicht die

meisten Vorgänge der Mediennutzung sind Alltagsrituale,

bei denen das "Daß" wichtiger ist als das "Was" und das

"Wie" (Bausinger 1983 a, S. 104).

Alltagsrituale jedoch sind soziale Prozesse. Mithin kann

das Medienhandeln auch nicht als isolierter indivi
dueller Prozeß gesehen werden, gerade deshalb nicht,

weil unter anderem schon im Rezipienten selbst objekti

ve Strukturen wirksam werden. Der Rezipient ist schließ

lich kein klinisches, steriles Individuum, sondern ein
soziales Wesen. Er wird es nicht erst, wenn er nicht

allein vor dem Hörfunkgerät oder dem Fernseher hockt,

sondern er ist es bereits, als Produkt einer von gesell
schaftlichen Be?ingungen geprägten Sozialisation.

M. E. liegt der Fehler der bisherigen Medienforschung
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darin, daß sie die Medien zu sehr in den Mittelpunkt

ihrer Untersuchungen stellt (11). Je mehr die Medien

bzw. die Medieninhalte jedoch im Mittelpunkt des Inter

esses stehen, desto weniger die Rezipienten, und noch

weniger, die in ihren Alltag, ihre Kultur, ihren Lebens

zusammenhang, ihre Lebenswelt eingebundenen Menschen,

die erst in der konkreten Situation der Medienrezeption

zu Rezipienten werden - potentiell sind sie dies aller

dings bereits durch die Anschaffung der Geräte. Mithin

ist Rezeptionsverhalten und Medienhandeln nur zu ver

stehen, wenn der Alltag und damit auch die Lebensgeschi

chte der Rezipienten in den Mittelpunkt der Forschung

rücken.

Lebensgeschichte und Medien

Mediengeschichte kann auf verschiedene Art und Weise

geschrieben werden. Bisher wurde hiermit in erster Li

nie die Geschichte der Institutionen des Rundfunkwesens

verbunden, allerdings nicht als isolierte Einzelge

schichte von Rundfunkanstalten oder technischen Entwick

lungen, sondern im Zusammenhang mit der wirtschaftli
chen und politischen Geschichte. Seltener waren und sind

Versuche, eine Programmgeschichte zu schreiben (12). Was
für den Film keine Seltenheit ist, die Geschichte

einzelner Genres zu beschreiben, fehlt für die

wichtigsten alltäglichen Medien des 20. Jahrhunderts,

Hörfunk und Fernsehen, fast vollständig. Nur in Bruch
stücken vorhanden um nicht zu sagen, daß es sie gar

nicht gibt - ist eine Rezeptionsgeschichte der elektro

nischen Medien (13). Die Rezipienten wurden bei der

Mediengeschichtsschreibung bisher systematisch ausge
klammert.
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Für eine Rezeptionsgeschichte kommt dem Zusammenhang von

Alltagswelt/Lebenswelt und der Lebensgeschichte der

Rezipienten, eingebunden in die Sozial- und Wirtschafts

geschichte seiner Region, besondere Bedeutung zu. Ein

Zusammenhang von Lebensgeschichte und Medien ergibt sich

in mehrfacher Hinsicht:

- die Medien selbst sind Teil der Lebensgeschichte,

in die Programme geht zum Teil die Lebensgeschichte

der Programmmacher mit ein,

in den Produkten finden sich Annahmen der Produzenten

über die Lebensgeschichten der Rezipienten wieder,

bei der Rezeption treffen via Produkt lebensgeschicht

liche Erfahrungen der Produzenten und Rezipienten auf

einander,

in der Rezeptionssituation kommen lebensgeschichtli

che Aspekte bei den Rezipienten zum Tragen,

bei der Rezeption konkreter Inhalte werden lebensge

schichtliche Erfahrungen der Rezipienten aktualisiert.

Für eine

sind in

schichte

auf die
schichte

Erforschung des Prozesses der Veralltäglichung

erster Linie die Medien als Teil der Lebensge

von Bedeutung. Doch möchte ich hier auch kurz

anderen Aspekte des Zusammenhangs von Lebensge-

und Medien eingehen.

Die Lebensgeschichte der Programmacher und Produzenten

findet sich sowohl in der Programmauswahl wie auch im

einzelnen Medienprodukt wieder. Schon in die Themenwahl
gehen lebensgeschichtliche Erfahrungen ein, darüberhi-
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naus in die Machart der Beiträge, in die konkrete Ausge

staltung des Produkts. Hierbei spielen dann auch die

Annahmen der Produzenten über die Lebensgeschichte der

Rezipienten eine Rolle. Die Verarbeitung der Lebensge

schichte der Zuschauer wirft jedoch einige Probleme auf.

Den Produzenten ist die Lebensgeschichte meist nur aus

zweiter Hand bekannt, sie sind weit vom Alltagsleben

der Rezipienten entfernt. Dies liegt unter anderem auch

darin begründet, daß die Produzenten größtenteils aus

anderen sozio-kulturellen Kontexten stammen als die

Masse der Rezipienten und damit auch anders soziali

siert sind. In diesem Sinne ließe sich "eine struktu

relle Distanz zwischen Medien und den Empfängern und

Nutzern der Information" (Rust 1982, S. 518) konstatie-

ren.

Zu diesem Aspekt möchte ich ein ~urzes Beispiel einfle

chten, das den Zusammenhang verdeutlicht. Es handelt

sich dabei um die Rezeption von Werbespots. In einer

Untersuchung zur Frage, wie Frauen das Werbefernsehen

rezlpleren, wurden Frauengruppen ausgewählte Werbespots

des täglichen Werbefernsehprogramms vorgespielt (14).

Darunter war ein Werbefilm über ein Deodorant, in dem

eine in einen Overall gekleidete Frau mit einem Fall

schirm auf eine grüne Insel inmitten eines blauen

Meeres absprang; Slogan des Spots: "Freiheit hat einen

Duft!" Offensichtlich verbanden die Macher mit den

Bildern einer schönen Inselwelt ein Gefühl von Frei

heit. In der Diskussion zeigte sich jedoch, daß die
Frauen beim Anschauen dieses Spots keineswegs Freiheit

assoziierten, sondern ganz konkret an Urlaub und Frei

zeit dachten (15). Die Frauen verbinden also ganz kon
krete Erfahrungen mit den Bildern. Offenbar zeigt sich

hier ein Bruch zwischen den Vorstellungswelten der Pro
duzenten, wie sie sich in den Produkten kristallisie-
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ren, und den Vorstellungswelten der Rezipienten, wie sie

in der konkreten Rezeptionssituation aktualisiert werden

(16). Die konkreten lebensgeschichtlichen Erfahrungen

der Produzenten und der Rezipienten stehen sich hier

entgegen.

Das Beispiel zeigt bereits, wie in der aktuellen Rezep

tionssituation lebensgeschichtliche Erfahrungen von den

Rezipienten aktualisiert werden. Dabei spielt die Phan

tasie der Zuschauer und Zuhörer eine wesentliche Rolle.

Denn die elektronischen Medien wie Hörfunk und Fernse

hen bieten den Menschen eine wunschbestimmte Ersatz

welt, in der lebensgeschichtliche Erfahrungen wieder

holt werden können, die in der Realität keine ausrei

chenden Ausdrucksmöglichkeiten besitzen (17).

Bei der Fernsehrezeption findet jedoch im Gegensatz zum

psychoanalytischen Setting keine Symbolisierung statt.

Die lebensgeschichtlichen Erfahrungen werden nicht oder

nur teilweise in diskursiver Form symbolisch aufgear

beitet (18). Die Phantasien und WUnsche werden "kli

scheehaft" belassen und arbeiten sich nicht an der Rea

lität ab. Diese klischeehafte Phantasie steht in der

Rezeptionssituation im Widerspruch zur instrumentali

sierten Phantasie, die, vom realen Objekt abgespalten,

sich seiner zeichenhaften Darstellung im Medienprodukt

zuwendet. Prokop sieht in dieser Spannung zwischen den

beiden Phantasiepolen das Faszinierende der Medienpro

dukte (19).

Diese Spannung zwischen den Phantasiepolen bezieht sich

jedoch nur auf die diskursive Ebene der symbolischen

Aufarbeitung des Zeichenmaterials der Medienprodukte.

Auf der präsentativen Ebene (20) findet jedoch reale

symbolische Arbeit am Produkt statt.
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"Auf diskursiver Ebene findet so zwar tendenziell eine

Desymbolisierung statt, aber gleichzeitig werden auf der
präsentativen Ebene wieder Symbole besetzt. Damit stellt

das Fernsehen symbolisches Material bereit, mit dem die
Rezipienten ihre lebensgeschichtlichen Erfahrungen

kommunizieren und weiterentwickeln können. Insofern
ließe sich die Rezeptionssituation auch als "ästhe
tische Situation" beschreiben, in der zwar kein faßba

rer symbolischer Austausch stattfindet, aber doch phan
tasiert und geträumt wird ••• Die konkreten Formen, die

die Phantasien und Wünsche annehmen, sind jedoch lebens

geschichtlich vermittelt und verweisen auf den kultu
rellen Kontext der Rezipienten" (Mikos 1982, S. 19).

Der kulturelle Kontext, die Lebenswelt der Rezipienten
spielt so in der Rezeptionssituation eine entscheidende

Rolle. Die enge Verflechtung von Lebenswelt, Lebensge
schichte und Medien wird hier sinnfällig.

Die bisher behandelten Aspekte des Zusammenhangs von
Medien und Lebensgeschichte beziehen sich im wesentli
chen auf die Medienprodukte und die Rezeptionssitua
tion. Damit sind sie besonders für die Erforschung der
"symbolischen Gewalt" (Prass) der Medien von großer
Bedeutung.

Für den Prozeß der Veralltäglichung sind die Medien
selbst als Teil der Lebensgeschichte der Rezipienten
relevant. Die Medien sind hier als Möbelstück im Am
biente der häuslichen Privatsphäre von Bedeutung, wie
auch als alltagsstrukturierendes Moment. In diesen
Funktionen greifen sie direkt und unmittelbar in die
Lebensgeschichte der Zuschauer ein. Dem Hörfunkgerät
kommt als Möbelstück kaum Bedeutung zu. In fast allen



- 31 -

Größen zu haben, nimmt es meist wenig Platz weg und

fällt im Arrangement der Möbel selten auf. Es erfordert

auch nicht die Zuwendung, die dem Fernseher zuteil

wird, denn das Hörfunkgerät verströmt seine akustischen

Wellen ziemlich gleichmäßig im Raum, sie sind dort über

all zu hören. Der Fernseher hingegen erfordert die

volle Zuwendung (nicht zu verwechseln mit Aufmerksam

keit die nämlich nicht) des Zuschauers; er sitzt im

allgemeinen ~ dem TV und glotzt es an. Schon mehrfach

ist darauf hingewiesen worden, daß der Fernseher die

Möblierung der Wohnzimmer verändert hat (21). Die Sitz

elemente des Wohnzimmers sind meist im Halbkreis um den

"Kasten" gruppiert. Der

denes technisches Gerät

Teils des Alltags ein.

Fernseher greift so als vorhan

direkt in die Gestaltung eines

Das Fernsehen als wunschbestimmte Ersatzwelt, in der der

Zuschauer phantasiert und träumt, liefert auch seinen

Beitrag zur Strukturierung des Alltags der Rezi

pienten.

"Das Fernsehen als institutionalisierte Abwechslung fügt

sich aber nicht nur in das Alltagsleben als eine neue

Variante ein, sondern es verändert Alltäglichkeit unter

der Hand, indem es sie neu strukturiert. Es setzt

bestimmte Orientierungs- und Fixpunkte, teilt Tage,

Wochen, Monate, ja unter Umständen Jahre in spezifische

"Ereignisse" auf, und es braucht nicht auf die klas

sischen Beispiele der Durbrige-Krimis, der Karnevals

Übertragungen und der Fußball-Livesendungen verwiesen zu

werden, um diese strukturierende Kraft anschaulich zu

belegen" (Lindner 1976, s. 11).

Das Fernsehen wird so zum täglichen Ritual. Der Nachmit

tag endet und der Abend beginnt mit der "Tagesschau"
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(22). Dienstags ist "Dallas-Tag", mittwochs "Denver

Tag" und donnerstags ist "Quiz-Tag". Das Fernsehen
reiht sich so in die Vielzahl der alltäglichen Rituale

ein (23). Zur Tagesschau-Zeit werden Millionen Bundes

bOrger vor dem Fernseher versammelt und zur "Fernsehge

meinde", einer neuen Art von Soziabilität.

"Der Ritus der Industriegesellschaft ist nicht weniger
als das religiöse Ritual darauf aus, bestimmte soziale

Akte bestimmten Zeitabschnitten zuzuweisen und die Ange

hörigen der Gesellschaft zu gleichzeitiger Präsenz zu

zwingen. Soziale Einheiten konstituieren sich durch ihre

Riten, wie wir selbst an Paaren, Familien, firmen,
allerlei Gruppen, an Kirchen und Nationen, zunehmend an

den symbolischen Anlässen eines "Weltsyndikats" (Alfred

Weber) in Gestalt von "Gipfeltreffen", UNO-Deklaratio
nen, Weltmeisterschaften und dergI. feststellen kön

nen" (Pross 1984, S. 9).

In diesem, seinem alltagsstrukturierenden Moment, und in
seiner "symbolischen Gewalt" kolonisiert der Fernseher

(der Hörfunk auch) nicht nur die freizeit der Zuschauer

(24), sondern kolonisiert den Alltag, die Lebenswelt der
Zuschauer, und wird so auch zu einem bestimmenden
Element der Lebensgeschichte.

Daß dem so ist, ist unter den Medienforschern und -ex
perten nicht mehr strittig. Wie es jedoch dazu kam, und
wie die Menschen diesen Prozeß erlebt haben, dazu liegt

noch kein empirisches Material vor. In diesem Bereich

der Mediengeschichte ist noch viel Arbeit zu leisten.
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Methodischer Zugang

Wenn hier dem Prozeß der Veralltäglichung der elektro

nischen Medien Hörfunk und Fernsehen auf die Spur gekom

men werden soll, und dies von der Subjektseite her ge

schehen soll, verbietet es sich, reduktionistische quan

titative Methoden zu verwenden (25). Denn eine Sozial

forschung, die die zu untersuchenden Menschen als le

bendige Subjekte der Geschichte begreift, muß auch eine

Methodologie verwenden, die in der Lage ist, die Kom

plexität der lebensweltlichen Bezüge der Menschen abzu

bilden (26). Die sozialwissenschaftliehe Methodologie

bietet hierzu ein reichhaltiges Arsenal an, das bisher

allerdings sträflich vernachlässigt wurde.

Für eine Erforschung des Veralltäglichungsprozesses

könnte ein erster Weg darin bestehen, eine Sekundärana

lyse vorhandener Quellen vorzunehmen. Dabei wären vor

allem Autobiographien zu berücksichtigen - auch wenn sie

nur den schreibenden Teil der Bevölkerung repräsen

tieren. Daneben wären sozialwissenschaftliehe Untersu

chungen zur Freizeit und zum Alltagsleben seit der Jahr

hundertwende zum zwanzigsten Jahrhundert zu analysie

ren. Ein Mangel der Sekundäranalyse besteht jedoch da

rin, daß sie keine Möglichkeiten zum Nachfragen bietet,

wenn nach der Sichtung der Quellen noch Unklarheiten

bestehen.

Dieser Mangel kann jedoch schlichtweg dadurch behoben

werden, daß die Menschen selbst befragt werden, die

diese Entwicklung des Einzugs der elektronischen Medien
ins Alltagsleben mitgemacht haben. Natürlich verbietet

es sich, hier etwa standardisierte Befragungen durchzu

führen, da sie zu sehr von den Vorannahmen des Wissen-
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schaftIers geprägt sind und damit nicht mehr offen für
überraschende Aspekte. Da das Eindringen von Hörfunk und

Fernsehen in die Lebenswelt sehr eng mit der Lebens

geschichte der Rezipienten verwoben ist, liegt es nahe,

sich der Methode der "offenen biographischen Inter

views" zu bedienen (27).

Diese Methode bietet, gerade wenn die Untersuchten als

Subjekte betrachtet werden, und der Forscher als "Ler

nender tl einige unschätzbare Vorteile. Da sich die Inter
views um den Alltag, die Lebenswelt zentrieren, wird das

Erinnerungsvermögen der Gesprächspartner angeregt.
Dadurch verstärkt sich für den Interviewten auch der

Eindruck, daß er der Experte in diesem Gespräch ist. Die
gesamte Kommunikation wird so gelockert. Um die

Erinnerungen hervorzulocken, bedarf es jedoch einiger
Anreize, seien es Fotos aus dem Familienalbum oder

durch konkrete Fragen des Interviewers. Denn die Erfah
rung hat gezeigt, tldaß ältere Leute zwar von sich aus

wenig von ihrem früheren Alltag erzählen, weil die gän
gigen Erzählstrukturen auf das Besondere, das Drama

tische gerichtet sind und vermutet wird, daß der Hörer
dem erinnerten Alltag kein Interesse abgewinnen könne.
Wenn sie aber sachkundig befragt werden, erweisen sie

sich als E~perten des Alltags: seine Routine und seine
Gegenstände haben sich durch dauernde Wiederholungen ins
Gedächtnis eingeschrieben und lagern dort offenbar in

einer Art Latenzzustand, der ihre Unsc~uld bewahrt, weil
sie nicht interpretiert werden müssen, sondern gesucht

und im Wiederauffindungsfalle beschrieben werden
können" (Niethammer 1983, S. 20).

Dabei sind jedoch
scher Interviews zu
Charakter, wodurch

auch die Grenzen offener biographi

beachten. Sie haben eher reflexiven
tieferliegende Bewußtseinaachichten
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nur selten im Interview bloßgelegt werden können. Zudem
wird in der Erinnerung oft einiges verfälscht und die
chronologische Abfolge von Ereignisse durcheinanderge

bracht (28). Der forscher muß sich dann schon die Mühe
machen, das Erzählte anhand "objektiver" Quellen wie
Dokumente, Akten etc. zu überprüfen.

Als Ergänzung zu den offenen biographischen Interviews
wäre es sinnvoll Gruppendiskussionen durchzuführen

(29). In einer in sich homogenen Gruppe von Diskussions
teilnehmern herrscht oft eine sehr lockere Athmosphäre,
in der die Teilnehmer auch schon einmal "aus sich he
rausgehen". Auf diese Weise könnte der sinnlich-emotio
nale Teil der Lebensgeschichte erschlossen werden. Das

Bild der Lebensgeschichte wird vollständiger, einiges,
was im Interview erzählt wurde, erscheint nun viel
leicht in einem ganz anderen Licht.

Problematisch erscheint im Hinblick auf das Erkenntnis
interesse, etwas über den Prozeß der Veralltäglichung

der Medien Hörfunk und Fernsehen zu erfahren, der An
spruch partizipativer Forschung, die zu Untersuchenden
in die Forschungsziele einzuweihen, ihnen die Motive und
Erkenntnisinteressen des Forschers verständlich zu
machen. Diese interaktionspragmatische Dimension (30)
der Forschung liegt ja auch in unserem Interesse, wenn
wir die Interviewten als Experten des Alltags betrach
ten. Wenn wir ihnen jedoch in diesem fall das Untersu
chungsziel deutlich machen, kann es zu Verzerrungen ~n

den Erzählungen kommen. Die Interviewten würden bei
ihren Erzählungen wahrscheinlich verstärkt bemüht sein,
Hörfunk und Fernsehen zu berücksichtigen, also die Me
dien zu sehr in den Mittelpunkt rücken. Hier geht es ja
nicht darum, wie relevant der Alltag für die Medien ist,

sondern wie relevant die Medien für den Alltag sind, als
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eines von vielen alltäglichen Gebrauchagegenständen.

Ein Ausweg bietet sich insofern an, als den Interviewten

deutlich gemacht werden kann, daß es um eine
Untersuchung der Veränderung des Alltags geht, um

herauszubekommen, welche Rolle dabei vielleich Hörfunk

und Fernsehen gespielt haben können. Denn letztlich
haben die Medien das Alltagsleben vielleicht weniger

verändert als andere technische Erfindungen wie das
Auto, die Elektrizität etc. Unser Hauptinteresse gilt ja

auch dem Alltag, der Lebenswelt und der Lebensge

schichte der Menschen, und erst in zweiter Linie ist
wichtig, wie die Medien Hörunk und Fernsehen in Alltag,

Lebenswelt und Lebensgeschichte eingegriffen haben.

Bei der Auswertung von Interviews und Gruppendiskussio

nen gilt es, sich an hermeneutischen Verfahren zu orien
tieren, um die 5innhaftigkeit der Aussagen auf dem Hin
tergrund des jeweiligen Lebenszusammenhangs deutlich

machen zu können. Die Aussagen per se stellen ja noch
keine Lebensgeschichten dar, sondern diese sind erst

anhand der Aussagen zu rekonstruieren und in ihrer viel
fältigen Komplexität abzubilden. Die Auswertung muß so

einem "verstehend-interpretativen Ansatz" (31) folgen.

"50 gesehen kann man die Interpretation der biogra

phischen Äußerungen als verstehende Rekonstruktion be
zeichnen, der es darum geht, subjektive und objektive
Relevanzstrukturen und das objektiv bedeutsame in sei
ner subjektiven Relevanz und Verarbeitung aUfzuspüren.
Bezugspunkt aller Interpretationen ist dabei der Mensch

und seine Lebens- und Medienwelt" (Rogge 1982 b, S.
282; 32).

Die biographischen
ieren heißt, aus

Äußerungen
ihnen die

verstehend zu rekonstru
Lebensgeschichte deutlich
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werden zu lassen. Es kann also bei der Auswertung nicht
darum gehen, irgendwelche Einzelaussagen zu Hörfunk und
Fernsehen aus verschiedenen Interviews zu vergleichen,

sondern die Einzelaussagen müssen zunächst in Beziehung
gesetzt werden zur Lebensgeschichte des Interviewten.
Erst dann können Vergleiche angestellt werden, und zwar
von Lebensgeschichten.

Für den verstehend-interpretativen Ansatz ist es jedoch
auch notwendig, sowohl Einzelaussagen der Interviews als
auch die gesamte Lebensgeschichte der Interviewten auf
dem Hintergrund der Mediengeschichte als Institu
tionengeschichte und Programmgeschichte, der Politikge
schichte, der Sozialgeschichte wie auch der Wirtschafts
geschichte (und zwar allgemein bezogen auf die jeweils
vorhandene politische Einheit wie auch konkret bezogen
auf das engere Lebensumfeld, die Region der Befragten)
zu interpretieren. Denn erst auf diese Weise wird deut
lich, wie die Menschen die objektiven Strukturen verar
beitet haben und in ihre subjektiven Deutungen übernom-
men.

Erst so wird die gesamte Komplexität des Beziehungsge
flechts alltäglicher Strukturen deutlich und kann in
dieser Komplexität sinnhaft dargestellt und verstanden
werden. Eine derart angelegte Untersuchung kommt einer
Verbindung von "Totalitätsempirie" und "Indizienparadig
ma" sehr nahe (33). Denn in der einzelnen Lebensgeschi
chte werden bereits objektive Strukturen in subjektiven
Verarbeitungsweisen deutlich; und im Rückbezug auf So
zial-, Wirtschafts- und Politikgeschichte läßt sich
an hand der Lebensgeschichte ein Stück Gesellschaftsge
schichte schreiben. Eine Untersuchung des Prozesses der
Veralltäglichung der elektronischen Medien Hörfunk und
Fernsehen in diesem Sinne ist ein wichtiger Baustein auf
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dem Weg zu einer Rezeptionsgeschichte und noch weiter,

einer Sozialgeschichte der elektronischen Medien.

Anmerkungen

1) Zu nennen sind hier vor allem die empirischen Arbei
ten im Umkreis des Ludwig-Uhland-Instituts für Empi
rische Kulturwissenschaft an der Universität Tübingen;
vergleiche dazu auch Rogge 1983 und den Aufsatz von
Rogge in diesem Band. Die bahnbrechende, weil erste
Arbeit, die mit der Methode der teilnehmenden Beobach
tungen in Verbindung mit der Videobeobachtung durchge
führt wurde, ist die Untersuchung "4 Wochen ohne Fern
sehen" unter der Leitung von Prof. Dr. Harry Pross und
der wissenschaftlichen Betreuung von Dr. Elke Baur;
vergleiche Bauer/6aur/Kungel 1976. Daneben die Arbeit
von Kotelmann/Mikos über die Rezeption des Werbefern
sehens durch Frauen, in der versucht wird, die spezi
fische Rezeption von den realen Lebenszusammenhängen und
dem Alltagsleben der Zuschauer innen her zu analy
sieren; vergleiche Kotelmann/Mikos 1981. Stark sozial
psychologisch orientiert weist auch die Arbeit von Pro
kop zur "Holocaust"-Rezeption in diese Richtung; Prokop
1981. Darüberhinaus sin zahlreiche Arbeiten aus dem
Umkreis des Birminghamer Centre for Contemporary Cul
tural Studies (CCCS) und des British Film Institute
(BFI) zu nennen: Brunsdon/Morley 1978; Hall et.al.
1978; Hebdige 1979, dt. 1983; Hobson 1980; Morley 1980;
Willis 1981. Bestandsaufnahmen des Medienalltags, haupt
sächlich des Fernsehalltags finden sich bei Eurich/Würz
berg 1983; Zielinski 1981; Zielinski 1984. Eher theore
tisch orientierte Arbeiten, die für Forschungen dieser
Art von Bedeutung sind: Bausinger 1983 a; Bausinger 1983
b; Hickethier 1980 b; Hickethier 1982; Kübler 1982;
Morley o.J.; Müller-Doohm 1979; Müller-Sachse 1981;
Prokop 1979; Pross/Rath 1983; Rogge 1982 a; Würzberg
1982.

2) Vergleiche vor allem Hickethier 1980 c.

3) Vergleiche dazu Mikos 1984.
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4) Vergleiche dazu den Beitrag von Mohn in diesem Band.

5) Aus den Ergebnissen einer derartigen Untersuchung
werden sich m. E. noch keine gesicherten Prognosen für
weitere Entwicklungsformen gewinnen lassen. Erste Hin
weise werden sich vermutlich jedoch herauskristallisie
ren.

6) Vergleiche Renckstorf 1973.

7) Vergleiche Klapper 1973.

8) Den einzigen mir bekannten Versuch den Begriff der
Bedürfnisse auch theoretisch im Rahmen der Medienfor
schung näher zu bestimmen, hat Franz Dröge unternommen;
Dröge 1979.

9) Natürlich längst nicht bei allen, sondern eher bei
einer Minderheit, die im Rahmen der etablierten Publi
zistikwissenschaft bis heute kaum Beachtung findet und
so eher ein Außenseiterdasein fristet.

10) Vergleiche Oevermann et.al. 1979 und Oevermann
1983.

11) Das soll kein Vorwurf sein, schließlich legitimiert
sie sich durch diesen Sachverhalt. Aber hier werden auch
ihre Grenzen deutlich.

12) Den bisher wohl gelungensten Versuch stellt Hicke
thiers Geschichte des Fernsehspiels dar; Hickethier 1980
a.

13) In jüngster Zeit mehren sich allerdings Forschungs
arbeiten, die in diese Richtung gehen.

14) Vergleiche Kotelmann/Mikos 1981.

15) Zu dem Beispiel vergleiche ebd. S. 178 f.

16) Vergleiche dazu auch Hall 1980.

17) Vergleiche hierzu und zum Folgenden auch Mikos
1982.

18) Vergleiche dazu auch Salje 1977 und Salje 1980.

19) Vergleiche Prokop 1979.

20) Zur Unterscheidung von diskursiver und präsenta
tiver Symbolik siehe Langer 1965.
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21) Vergleiche zu diesem Aspekt auch Eurich/Würzberg
1983.

22) Interessant wäre zu untersuchen, wie sich dies bei
einer in der Diskussion befindlichen Vorverlegung des
Abendprogramms auswirken würde.

23) "Rituale sind strukturierte Zusammenschlüsse von
Riten auf einem bestimmten Gebiet, "Riten sind
dabei definiert als "geordnete Verhaltensweisen, die mit
wichtigen Handlungen oder Zielen verbunden sind und die
eine sich wiederholende vorhersehbare Struktur in Beginn
und Ablauf aufweisen". (Moles 1983, S. 16).

24) Siehe dazu auch Sahin/Robinson 1980.

25) Auf eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit den
Mängeln und Grenzen quantitativer Methoden verzichte ich
an dieser Stelle.

26) Ein derartiges Verständnis von Sozial forschung
weist tendenziell in Richtung Aktionsforschung. M. E.
kommt für eine kritische Sozialforschung das Konzept der
Aktionsforschung jedoch nicht in Betracht; ein Kon
zept, geboren aus der Identitätskrise sogenannter kri
tischer, emanzipatorischer Forscher, die das Gefühl
haben, daß das "wirkliche Leben" an ihnen vorbeigeht.
Hier ist es eher sinnvoll von partizipativer Forschung
zu sprechen. Für die Publizistikwissenschaft hat Claus
Eurich ein Modell "partizipativer Kommunikationsfor
schung" entwickelt; Eurich 1980.

27) Zur Methode der biographischen Interviews verglei
che unter anderem: Baacke/Schulze 1984; Fuchs 1979 a;
Fuchs 1979 b; Fuchs 1984; Hoerning 1980; Kohli 1978;
Kohli 1981; Matthes/Pfeifenberger/Stosberg 1981; Maurer
1981; Niethammer 1978; Niethammer 1980; Osterland 1973;
Szczepanski 1974; sowie als empirische Arbeit Deppe
1982.

28) Dies ist häufig bei sehr alten Gesprächspartnern der
Fall.

29) Zur Methode der Gruppendiskussionen vergleiche Man
gold 1973 und Volmerg 1977.

30) Zur interaktionspragmatischen und wissenschaftstheo
retischen Dimension des Forschungsprozesses siehe auch
Bracher 1978.

31) Vergleiche dazu auch Rogge 1982 a, Rogge 1982 b,
Rogge 1983 und Rogges Beitrag in diesem Band. Zu herme
neutischen Verfahren siehe vor allem Leithäuaer/Volmerg
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1979, sowie auf die Inhaltsanalyse bezogen Lorenzer
1981.

32) Zum Begriff Medienwelt siehe Rogge 1982 a und Rogge
1983.

33) Vergleiche dazu Bonß 1982, Bonß 1983, Ritsert 1983
und den Beitrag von Müller-Doohm in diesem Band.
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1. 2. JAN-UWE ROGGE

MEDIENALLTAG IN FAMILIEN - EIN PROJEKTBERICHT

1. Vorbemerkung

Am Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissen

schaft der Universität Tübingen werden seit 1975 von der

Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekte

zum Thema "Massenmedien" durchgeführt. Dabei standen

bis 1980 der Komplex "Kinder und Massenmedien" (1) im

Mittelpunkt der Untersuchungen; seit Beginn der 80er

Jahre lag der Schwerpunkt der Projekte auf dem Thema

"Familie und Medien". Das Projekt "Medienkultur und

Familie", das Ende 1983 abgeschlossen wurde und das

Mitte 1984 in ein weiteres Projekt einmündete ("Neue und

alte Medien im häuslichen Alltag"), suchte die Rolle

der Medien für das Familienleben näher zu bestimmen und

den unmerklichen Wandel von Alltagsstrukturen über die

Analyse von Veränderungen im familialen Medienhandeln

genauer zu erfassen. Die nachstehenden Ausführungen

sollen Zielsetzungen, Untersuchungsanlage und einige

(vorläufige) Ergebnisse der beiden Forschungspojekte

erläutern.

2. Anmerkungen zur Forschungssituation

Das Unspezifische von Begriffen wie "Medienkultur" oder

"Medienalltag" wurde in Kauf genommen, weil sie den
ganzheitlichen Horizont und die Komplexität der zu

untersuchenden FragensteIlungen komplexer, damit ge-
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nauer und konkreter zu umschreiben vermögen als andere,

die Vielfalt der Probleme von vornherein reduzierende

Begriffe oder Ansätze. Damit ist bereits eine Kritik an

Teilen der Medienforschung verbunden: Sie sieht in den

Mediennutzern allzu häufig nur die Nutzungstypen oder

den Durchschnittsseher/hörer/lese~Solange die Medienfor

schung aber nicht begreift, daß sich das Medienensemble

für den Rezipienten nicht nur anders darstellt, sondern

es für den Rezipienten auch anders ist (als beispiels

weise für den Medienforscher), solange ist die For

schung in der Gefahr, subjektive und objektive Bedin

gungen des Medienhandelns zu verkennen. Ein weiterer

Einwand: obgleich mit dem Anwachsen der Medienproduk

tion, der Art und Weise dieser Produktion und des damit

einhergehenden Vertriebs, obgleich von den gewandelten

Arbeits- und Freizeitgewohnheiten fast alle betroffen

sind, darf das nicht heißen, nur bei quantitativen oder

typisierenden Daten stehen zu bleiben. Daten zum Medien

besitz, zur Reichweite, zum Zeitbudget, zur Ausstattung

mit Medien oder über Haushaltsaufwendungen für den Kauf

von Medienprodukten sind ohne Zweifel wichtig, weil sie

quantitativ die Bedeutung von Medien im Alltag zeigen

können. Und Unterscheidungen in Viel-, Wenig- und Nor

malseher, in Familiennutzungstypen, "Fernseh-Mütter"

oder "Nicht-Fernseh-Mütter" etc. (2) sind notwendig und

innovativ, können weitere Forschungsanstrengungen begün

stigen aber Typisierungen und Einteilungen dürfen

nicht vergessen machen, daß der Gegenstand der Medien~

forschung vor allem die Beschreibung, die Interpreta

tion und das Verstehen menschlicher Tätigkeiten und

Handlungen ist. So ist denn der Zusammenhang von Fami

lie und Medien weder über statistische Daten allein zu

begreifen noch durch Medienproduktbeschreibungen oder

der Bestimmung von Familie als intervenierender Variab

le bei der Wirkung von Stimuli. Die Analyse familialen
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Medienhandelns erfordert zwei andere Untersuchungsper

spektiven: zum einen, wie gehen Familien mit den Medien

im Alltag um und zum anderen, wie setzen sie die Medien

zur Strukturierung des Alltags ein und welche "Hilfen"

leisten die Medien dabei? (3) Die Funktion der Medien

für die Familie ist also einerseits im Zusammenhang mit

politischen, sozialen und kulturellen Veränderungen zu

interpretieren; andererseits nur in der Wechselwirkung

zwischen den Alltagserfahrungen der Rezipienten und den

inhaltlichen wie formalen Entwicklungen des Medienange

bots zu erklären. Bisher vorherrschende Fragestellungen

(z.B. wie wirken die Medien in die Familie hinein?)

führen dann zu Einseitigkeiten, wenn der aktive Part der

Familie in diesem Prozeß der Wechselwirkung unbe

rücksichtigt bleibt. Unbestritten ist, daß die Massenme

dien mit ihren Inhalten, Strukturen und Rhythmen in den

Alltag der Familie eingreifen, daß sie alltägliche Le

bensstile prägen, daß sie sich auf Interaktionsformen,

Kommunikationsmöglichkeiten und Freizeitgestaltung aus

wirken, aber zu wenig beachtet ist, daß sich die Sub

jekte innerhalb der Vielfalt an Medienangeboten ihre

individuellen Präferenzen einrichten, die verschiedenen

Medienangebote in alltägliche Lebensstile zu integrie

ren wissen.

So bedeutsam die Medieninhalte für die Familie und ihre

Mitglieder auch sind, so wichtig ist jedoch gleichzei

tig die Interpretation der Aneignungsweisen und Umgangs

stile, die Deutung von Lebensweise, die sich in den Be

ziehungen zwischen den Medienangeboten und der Familie

ausdrücken.

Obgleich

USA, dann

Fernsehens

es schon seit den 40er Jahren - zunächst in den

einhergehend mit der rapiden Ausbreitung des

auch in den Ländern Westeuropas empi-
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rische Forschungen über den Einfluß der Medien auf die
Familie, genauer vielleicht, über die Wirkung des Fern
sehens auf die Familie gegeben hat, müssen die For
schungsergebnisse als unbefriedigend und eklekti
zistisch eingestuft werden. Uberblickt man die For
schungen zum Thema "Familie und Medien", kann man fol

gende Schwerpunkte erkennen:

Die Familie als intervenierende Variable für die Ab
schätzung der Fernsehwirkung auf Kinder bzw. des Fern
sehverhaltens der Kinder. Analysiert wurde, ob und wie
das elterliche Fernsehen als Vorbild kindlichen Fernseh
handelns zu betrachten ist und wie sich familiale Er
ziehungsstile auf das kindliche Fernsehverhalten auswir
ken (4).

~ Die Bedeutung der Medien (des Fernsehens) für familia
le Aktivitäten, so z.B. für die Freizeittätigkeiten,
für häusliche bzw. außerhäusliche Aktivitäten, für Nach
barschaftskontakte etc. (5).

Die Situation beim familialen Fernsehen. Die Schwer
punkte waren hier der Eingriff des Fernsehens in das
Familienleben (z.B. Rückgang der familialen Kommunika
tion während der Tätigkeit "Fernsehen") sowie der Zusam
menhang des Medienkonsums mit der Intensität familiärer
Interaktionsformen (6).

Die AUfdeckung von Umgangsritualen mit dem Fernsehen
durch den Bruch von Alltagsroutine, z.B. durch den Ent
zug des Fernsehapparates oder die Abwesenheit des Appa
rats wegen notwendiger Reparaturen (7).

Schließlich die Bedeutung des rernsehkonsuma fUr die
Nutzung anderer Medien (8).
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Ein zentraler, schließlich alle Fragestellungen durch
ziehender, immer wieder hervorgehobener Forschungs
aspekt des letzten Jahrzehnts ist der Rückgang bzw. die

Behinderung interpersonaler Kommunikation bzw. persona
ler Beziehungen durch das Fernsehen. Während die For
schung zunächst die abnehmende Interaktionsqualität, die
wortlose familiale Fernsehgemeinschaft und die ober
flächliche Geselligkeit konstatierte, sind Mitte der

70er Jahre - besonders durch die Forschungen Hella Kell
ners, Will Teicherts und Jochen Taussaints (9) - wich
tige Weiterungen in der Fragestellung vorgenommen wor
den. Nun wurde zum einen nach der Funktion des Fernse
hens, nach der Integration des Fernsehens in den fami
lialen Alltag gefragt. Zum anderen wurde auf die ritua

lisierte Nutzungsmuster während der Tätigkeit "Fernse
hen" hingewiesen und gefordert, diese mediale Alltags
routine im Bezug auf vorhandene familiale Kommunika
tionsmuster zu beschreiben und zu interpretieren. Ähn~

liehe Fragestellungen werden zu Beginn der aOer Jahre
auch in amerikanischen Untersuchungen sichtbar (10).

Neu sind diese Gesichtspunkte freilich nicht, denn im
merhin hatte Maletzke schon Ende der 50er Jahre in sei
nen sehr differenzierten Untersuchungen festgestellt:
"Entscheidend ist wohl die Frage, wie denn im Einzel
fall das Familienleben ohne Fernsehen aussehen würde.
Wenn eine Familie, die bisher lebhaften Gedankenaus
tausch pflegte, nur durch das Fernsehen dadurch ver
führt wird, jeden Abend stumm vor dem Empfänger zu sit
zen, dann hat sich das Fernsehen zweifellos als schäd
lich für das Familienleben erwiesen. Die Erfahrung hat
allerdings gezeigt, daß das Fernsehen meistens nicht die

eigentliche Ursache, sondern lediglich den auslösenden
Faktor für ohnehin schon vorhandene Tendenzen dar-
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stellt" (11). Und auch die Ende der 60e~ Jahre durchge

fOhrte Studie des Hans-Bredow-Instituts Ober "Das Fern
sehen im Leben der Erwachsenen" (12) kommt zu ähnlichen

Schlußfolgerungen. Die beiden letztgenannten Untersu

chungen zeichnen sich durch eine Vielfalt an Methoden

und Untersuchungstechniken aus, so daß es erstaunen muß,

daß viele Analysen der 70er Jahre nicht an diese

Arbeiten angeknOpft haben.

Oberblickt man

Medien", fallen

ten auf:

die Forschungen zum Thema "Familie und
eine Reihe von Mängeln und Kritikpunk-

Es herrscht weithin eine auf

Betrachtung vor. Andere Medien,
Medienensemble kommen kaum ins

das Fernsehen bezogene

der Umgang mit einem

Blickfeld der Untersu-

chungen. Damit ~ird man aber dem Medienalltag der Rezi
pienten genauso wenig gerecht wie der Sichtweise derje
nigen, die mit diesen Medien umgehen.

Die komplexe wie komplizierte Alltäglichkeit des Me

diehhandelns wird dadurch weiter reduziert, daß allzu
häufig mit dem Modell einer linear verstandenen Beloh

nung operiert wird. Obersehen wird hier sowohl, daß ein
Medienangebot bei zwei Individuen z.B. verschiedene
KommunikationsbedOrfnisse befriedigen kann, ignoriert

wird aber auch, daß es neben einem spezifischen, d.h. an
den Intentionen orientierten Medienumgang auch einen
unspezifischen, eigenwilligen Gebrauch geben kann, der

sich beispielsweise ausschließlich an aktuellen Befind
lichkeiten des Nutzers orientiert.

Die Forschungsperspektiven sind immer noch vorwiegend

stimulusorientiert ("Wie wirkt das Fernsehen auf die

Familie?"), zu sehr fixiert auf die gesellschaftliche
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Konstruktion der Wirklichkeit durch die Medien. Die

subjektive Realität der Rezipienten, wo sich die media

len Einflüsse aufzeigen und vollziehen, wurde von der

Forschung ziemlich vernachlässigt.

Konzepte über das Alltagsbewußtsein, Alltagswissen

oder die Lebenswelt von Rezipienten sind bisher zu we

nig zur Kenntnis genommen worden. Die Wechselwirkungen

eines erweiterten Freizeitangebots, verschärfter Ar

beitsbedingungen und isolierender sozial-ökologischer

Rahmenbedingungen mit den Ritualen des Medienumgangs

blieben entweder ausgeblendet oder plakativ.

"Bedrohen die Medien die Familie?" (13). Solche Frage

stellung ist legitim, aber sie zeigt doch auch, wie

ignorant sich Medienforschung wie -pädagogik gegenüber

den Ergebnissen der Familiensoziologie und -psychologie

verhalten haben oder noch immer verhalten. Außer der

frühen Publikation Barbara Fülgraffs (14), in Andeutun

gen bei Teichert (15), stärker bei Lüscher (16), blie

ben wichtige familiensoziologische Analysen aus der

Medienforschung ausgeblendet.

Selbst so wichtige Studien wie die von Kellner, Tei

chert oder Toussaint (17), versuchen allzu schnell auf

abstrakte Typisierungen auszuweichen oder Standardisie

rungen vorzunehmen, verzichten weitgehend auf Anschau

lichkeit ihrer Ergebnisse, nähern sich recht bald dem

"synthetischen Durchschnittszuschauer" (Eurich). Da
durch mag eine schnelle medienpolitische Verwendbarkeit

der Ergebnisse gegeben sein, aber ebenso die leichtfer-
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tige Umsetzung in Schlagworte wie "Die Familie wird
durch Medien zerstBrt". Solche Pauschalisierungen sind
angesichts unterschiedlicher sozialer Schichten und
Handlungsmuster, Arbeitserfahrungen und Wohnsituatio
nen, finanzieller Belastbarkeiten und Bildungsvorausset
zungen, der Ausstattung und dem Umgang mit Medien eine
bewußte oder unbewußte (ideologische) Irreführung, die
sich bei der Fixierung des Sündenbocks einig weiß,
gleichzeitig aber von gesellschaftlichen Macht- und
Herrschaftsverhältnissen, von sozialen und Bkonomischen
Problemen und Krisen ablenkt.

3. Alltagswelten, Medienwelten, Familienwelten

Dieses Fazit ist allerdings mit dem Zusatz zu erwei
tern, daß in den letzten Jahren die Alltäglichkeit des
Medienhandelns stärker in den Vordergrund der Forschung
rückt (18). Festzuhalten bleibt dabei freilich auch, daß
der dynamisch-prozeßorientierte und eigensinnige Aspekt,
der ja das alltägliche Medienhandeln auszeichnet,
allzu häufig unbegriffen bleibt. Dieses Defizit liegt
nicht zuletzt darin begründet, daß subjektive
Interpretationsprozesse und Medienhandlungspotentiale
der Analyse objektiver Realitäten des Medienalltags
(Produktbeschreibung, Tagesablauf- und Zeitbudgetstu
dien, die Ermittlung von Kommunikationsbedürfnissen
etc.) untergeordnet werden.

Um den ganzheitlichen Horizont fOr das spezifische fami
liale Medienhandeln zu beschreiben und zu interpretie
ren, wurden für die Projekte "Medienkultur" und "Medien
alltag" drei Begriffe besondere bedeutsam: Alltagewel
ten, Medienwelten, Familienwelten.
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Unter Alltagswelt wurde dabei nicht nur die vertraute
Welt subjektiver Erfahrungen verstanden (19), jener Welt

also, die die Rand- und Rahmenbedingungen des All
tagshandelns festlegt. Die Alltagswelt hat auch einen
prozeßorientierten Aspekt, d.h., um faßt Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. Alltagswelt stellt sich so als
Vermittlungszusammenhang von persönlicher Biographie und
sozio-kulturellen Rahmenbedingungn in einem histo
risch-gesellschaftlichen Kontext dar; sie ist jene ver
traute Welt, in der objektive Bedingungen subjektiv
erfahren, interpretiert, damit bedeutsam und handlungs
relevant werden (20). Demzufolge ist auch das Alltags
wissen nie abgeschlossen, sondern (wenn auch nicht be
liebig) veränderbar. Denn in die aktuelle Bedeutung von
Gegenständen oder Situationen geht immer schon das Wis
sen von früheren Handlungen und Situationen mit ein.

Medienwelten umfassen zum einen den lebensgeschicht
lich wie sozio-kulturell geprägten Wissenserwerb über
Medien, z.B. die Tatsache, daß in die alltägliche Bewäl
tigung neuer Medienangebote immer vorhandene Wissenskon
zepte über Medien mit eingehen. Dieses Wissen prägt die
Medienhandlungspotentiale. Medienwelten beschreiben
weiter die je subjektiv bedeutsamen Medienangebote, d.h.
die Tatsache, daß bestimmte Medienangebote aufgrund
einer perspektivischen Wahrnehmung nicht in den
Medienkonzepten einer Familie auftauchen. Medienwelten
werden schließlich durch das sinnhafte Alltagshandelns
der Familien aufgebaut. Deshalb ist es unbedingt erfor
derlich, das alltägliche Medienhandelns aus der Perspek
tive des Nutzers zu verstehen.

Und ähnlich der Medienwelten soll unter Familienwelten
(21) der bekannte und vertraute Horizont subjektiver
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Erfahrungen, das Umfeld familialen HandeIns verstanden

werden, das im Spannungsfeld lebensgeschichtlicher Mo

mente, der Deutung des aktuellen familialen Zusammen
hangs und der Vorhersagbarkeit künftiger Sinnzusammen

hänge entsteht.

Damit ist die aus dem Nutzenansatz (der Medienfor
schung) bekannte, rezipientenorientierte Perspektive

erheblich erweitert: Der Rezipient (hier die Familie)
geht zwar aktiv mit den Medien um, hat Erwartungshal

tungen oder Kommunikationsansprüche, handelt gemäß kon
kreter Bedürfnisse und Interessen. Aber das gegenwärti
ge Medienhandeln (einer Familie) geht eben nicht nur in

aktuellen Alltagserfahrungen auf, weil das Medienhand
lungspotential sich als Einheit aus Alltags- und Basis

wissen darstellt, in das lebensgeschichtlich geprägte

Erfahrungen mit eingehen. Frühe Eindrücke werden nicht
einfach kumuliert, sondern werden als Wissensvorrat
sedimentiert und prägen entscheidend lebenszeitlich
spätere Aneignungsstile.

Forschungspraktisch heißt das unter anderem, massenme
diale Sozialisation als lebenslangen Prozeß zu begrei
fen, das Medienhandlungspotential diachron, d.h. orien

tiert an individuellen Lebensläufen zu betrachten, den
Zusammenhang von Lebenslauf, familialer Umwelt und per
spektivischer Wahrnehmung des Medienangebots zu be
schreiben, subjektive Medienwirklichkeit in seiner Kon
stituierung durch sinnhaftes Handeln erläutern.

4. Methoden und Untersuchungsanlagen

Solch' handlungsorientiertes Verständnis der Medienre-
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zeption hat Auswirkungen auf die Untersuchungsanlage und

-instrumentarien. Methodische Konzepte, die sich weder

an Handlungen orientieren noch die Analyse des

Medienhandelns in natürlichen Situationen berücksichti

gen, Methoden mit hohem Herstellungsanteil also, werden

handlungstheoretischen Grundannahmen nicht gerecht.

Nicht nur das Experiment kann die ausschließliche In

stanz im Vorgehen sein, sondern es muß versucht werden,

Daten über alltägliches Medienhandeln in einem natür

lichen Umfeld zu erheben. Eine qualitativ orientierte

Feldforschung (repräsentative Einzelfälle; teilnehmende

Beobachtungen, offene und problemzentrierte Interviews)

ist der Zielsetzung und Problemstellung der hier skiz
zierten Projekte angemessener.

Damit ist auch die Wahl für ein "hartes" oder "weiches"

Untersuchungsdesign vor allem eine Frage des Untersu

chungsziels und des Gegenstands. Wenn es in einem Pro

jekt zunächst nicht um das Aufzeigen repräsentativer

Populationszusammenhänge oder um die Kausalbeziehungen

einer kleinen Zahl von Variablen geht, sondern um die

Analyse sozialer bzw. psychosozialer Strukturen, die in

größere, komplexere Zusammenhänge eingebunden sind, dann
sind "weichere" Untersuchungsanlagen geradezu er

forderlich. Auch wenn dabei Fragen der variablen Kon

trolle, der Repräsentativität oder der Datenerhebung

nicht grundsätzlich gelöst sind, bieten sich solcherart

Konzepte für Untersuchungen an, in denen der einheit
liche Charakter des Untersuchungsobjekts durch die Da

ten gewahrt bleiben soll. Feldforschung, die lebensprak

tische Erfahrung auf den Begriff bringt, die Aspekte der
Lebenspraxis verstehen und systematisieren will, muß
freilich auch ein kontinuierlicher, d.h., vor allem

offener Prozeß mit vielfältigen Methoden sein: "harte"

Konzepte sind dann angebracht, wenn das AUfzeigen reprä-
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sentativer Zusammenhänge und Kausalbeziehungen möglich

und gegenstandsangemessen ist. Das Verhältnis von "har

ten" und "weichen" Daten ist demnach weder ein Uber

oder untergeordnetes noch ein vor- bzw. nachgeordnetes,

sondern abhängig von Untersuchungsziel und -gegenstand.

Begriffe wie "Medienalltag" oder "Medienkultur" sollten

den ganzheitlichen Horizont des zu untersuchenden Prob

lems deutlich werden lassen. Daraus muß sich aber auch

ein methodischer Zugriff ergeben, der diesen ganzheit

lichen Aspekt einlöst. Mit der Einzelfallstudie hat die

Sozialwissenschaft ein Instrumentarium zur Hand, das

eine bestimmte Art darstellt, "das Forschungsmaterial so

zu ordnen, daß der einheitliche Charakter des unter

suchten sozialen Gegenstandes erhalten bleibt. Anders

ausgedrückt ist die Einzelfallstudie ein Ansatz, bei dem

jede soziale Einheit als ein Ganzes gesehen wird" (22).

Im Gegensatz zu nomothetischen Methoden, denen es mit

ihren hohen Realisationsanteilen mehr um das Erfassen

analytischer Kategorien oder den Vergleich mit all

gemeinen Sätzen geht, beschreibt eine idiographische

Methode wie die Einzelfallstudie einen Gegenstand (Per

son, Familie etc.) in seiner Komplexität und in seinen

zusammenhängenden Beziehungen und Prozessen. Idiogra

phische Methoden sind immer dann notwendig, wenn Bedin

gungszusammenhänge oder Generalisierungen (noch) nicht

klar oder eindeutig sind. Ein Zugriff wie die Einzel

fallstudie zwingt den Forscher, die Beobachtungen und

Erzählungen im Bezugssystem des Betroffenen zu sehen,

die Angaben und Daten im Rahmen des einzelnen, seiner

Umwelt und Lebensgeschichte zu ordnen und zu deuten.

Trotz begrenzter Validität oder eingeschränkter Reprä

sentativität ist die Einzelfallstudie längst kein

bloßes Hilfsmittel mehr, sondern anerkanntes Instrumen-
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tarium, das zu einer systematischen Sammlung und Ord

nung von Material, zur Theorie- und Modellbildung, am

Einielfall vorläufig bestätigten Fragestellungen dienen

kann.

5. Eine verstehend-interpretative Rezeptionsanalyse

Etwas verallgemeinernd ist festzuhalten, daß den im

Projekt praktizierten Rezeptionsanalysen ein verstehend

-interpretativer Ansatz zugrunde liegt: Er sucht den

Rezipienten in seiner Alltags- und Lebenswelt, seinen

individuellen und sozialen Bedingungen und Vorausset

zungen auf und versucht, jene Strukturen zu beschrei

ben, die für sein alltägliches (Medien-)Handeln bedeut

sam sind. Ausgangspunkt der Analyse ist immer die Kom

plexität jener Welten, in denen der Rezipient bzw. die

Familie verhaftet ist. Verstehend oder interpretativ ist

dieser Zugriff deshalb, weil er nicht von konkreten

Situationen abstrahiert, sondern das Medienhandeln bei

spielsweise immer auf Lebenssituationen oder -geschich

ten bezieht. Weder das "Außergew6hnliche" der unter

suchten Familien noch die pure Beschreibung ihrer ge

lebten Erfahrung kennzeichnen Datenerhebung und -auswer

tung; vielmehr hat die Untersuchungsanlage mit der In
terpretation sprachlicher Äußerungen oder beobachtbarer

Handlungen die Aufgabe, Muster von Alltagshandlungen
freizulegen. Die Interpretation bleibt somit nicht in

der je individuellen oder je unmittelbaren subjektiven

Lebenswirklichkeit stehen, sondern soll die Beziehung

zwischen beobachtbaren Phänomenen und zugrunde liegen

den Mustern beschreiben und erklären. Fernseh- und Kom

munikationsverhalten in der Familie, Tages- und Wocheh
abläufe in Abhängigkeit vom Medienhandeln, Kommentare

und Stellungnahmen zu den Medien, Genrepräferenzen und

Wahrnehmungsmuster sind Repräsentanten von sozio-kultu-
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rellen Strukturen und psychosozialen Dispositionen.

Nicht einer bloßen Reproduktion von Wirklichkeit wird

somit das Wort geredet: Ziel des verstehend-interpreta

tiven Ansatzes sind Aussagen über die Genese des sub

jektiven Medienhandlungspotentials, das sich im Schnitt

punkt von persönlicher Biographie und soziostrukturel

len Bedingungen und in Abhängigkeit von historisch-ge

sellschaftlichen Zusammenhängen herausbildet.

6. Familialer Medienalltag - eine Fallstudie (23)

Ein Sonntagnachmittag wie viele andere bei Robert Sch.,

45, Fernfahrer, verheiratet; Marie Sch., 40, drei Kin

der, Uwe, 5, Anna, 7, Petra 9 Jahre. Die Familie lebt in

einer Vier-Zimmer-Wohnung. Ich habe Anna im Kinder

garten kennengelernt, in dem ich mit einer Erzieherin

die Kinder aufgefordert habe, den Sonntagnachmittag in

ihrer Familie zu zeichnen. Annas Bild war beherrscht von

dem dominierenden Vater, der neben der Mutter auf dem

Sofa saß, davor drei an seine Beine gedrückte Kinder •.

Auf dem Tisch der Sonntagskaffee, die Torte, im

Hintergrund, aber perspektivisch verzerrt, ein Fernseh

apparat, dessen Bild "Pinocchio" zeigte. In der linken

Ecke des Bildes ein Fenster mit den Konturen eines

LKWs. Das Bild drückte Vertrautheit, Gefühl und Gebor
genheit aus.

Einige Tage später sprach mich Frau Sch. nach einem

Elternabend an, bei dem ich die aus meiner Sicht ver

ständlichen, aber für sie beunruhigenden Sätze gesagt

hatte: "Daß das Fernsehen am Sonntagnachmittag noch

Familiensendungen ausstrahlt, ist völlig unverständ
lich. Es gibt Sonntagnachmittag Besseres zu tun als

fernzusehen." Dazu Frau Sch.: "Sie haben eigentlich

recht. Aber bei uns ist es nicht so einfach. Mein Mann
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ist die ganze Zeit auf Achse. Der Sonntag ist die ein

zige Zeit, wo wir zusammen sind. Mein Mann will nicht

weg, will sich ablenken, weil er doch schon am Montag

frOh wieder los muß!" Robert Sch. bestätigt mir später

im Gespräch dieses vertraute Medienhandeln am Sonntag

nachmittag, fOgt aber immer wieder resignierend hinzu:

"NatOrlich sollten wir etwas anderes machen, tun wir ja

hin und wieder auch", worauf seine Frau feststellt: "Das

letzte Mal vor vier Monaten." Sie reden insgesamt wenig

miteinander. Frau Sch. macht die Kindererziehung,

Robert Sch. Oberlegt viel, wenn er unterwegs ist, "aber
da denkst du viel und verlernst das Reden. Gut, daß

alles läuft so, ohne viel Worte." FOr die Kinder ist

dieser Sonntagnachmittag kein Problem. Petra erzählt:

"Spielen k6nnen wir doch auch unter der Woche. C•.• )

Wenn wir weggehen ist Papi immer so unruhig. Daheim

ist's besser, da haben wir ihn nur fOr uns C••• ).Eigent

lich egal was im Fernsehen läuft, wichtig ist, daß Papi
da ist." Oder Anna: "Nicht egal oder doch C••• ) nur,

nein, wenn's "Pinocchio" gibt, und es wird spannend

und ich hab Angst, da k6nnte auf dem Film was pas

sieren und wenn ich dann meinen Papa fOhl, dann ist das

alles nicht ganz so schlimm, als wie wenn ich das alles

allein durchsteh oder mit Petra oder so." Noch einmal

Frau Sch.: "Ich mach zwar einiges nebenher, abends und

so, geh zum Sport oder zum Hausfrauenke~eln, ich mach

was nebenher, häkeln, les, l6s Kreuzworträtsel C••. ) und

die Geräusche sind dann da, und ich fOhl mich nicht so
allein _ oder ich mach einfach das Fenster auf, und wenn

ich Stimmen h6r, ist es auch gut."

Die Deutungsversuche dieser Fallstudie, die hier in
einigen Ausschnitten wiedergegeben ist, beschränken sich

auf die Relevanz individueller Handlungskonzepte sowie

auf einige Bestandteile des subjektiven Medienalltags
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der Familie Sch. Dieser Alltag läßt sich - so kann man
etwas verallgemeinernd festhalten, weder aus

schließlich auf Medienproduktstrukturen oder auf kausa
le Angebots-Rezipienten-Beziehungen reduziert noch

allein mit dem Konzept von "uses and gratifications"

erklären. Das alltägliche Medienhandelns dieser (wie
anderer) Familien schafft sich eine eigene, spezifi

schen Bedingungen geschuldete Realität. Familiales Me
dienhandeln stellt sich somit als ein In-Beziehung-Set

zen des Medienangebots zur erfahrenen Wirklichkeit, als
eine Bewältigung des Alltags mittels Medien dar. Die

Allgegenwart der Medien im familialen Alltag drückt eine
Normalität, Vertrautheit und Fraglosigeit aus. Medien

strukturieren Tages- und Wochenläufe, sie haben ihren
festen Platz im Kommunikationsgefüge von Familien.

Wie Alltäglichkeit zur emotionalen Vertrautheit werden

kann, macht die Familie Sch. ebenfalls deutlich. Zumin
dest für die Kinder ist die körperlich zu spürende Anwe

senheit der ganzen Familie wichtiger als die Fernsehsen
dung. Die geschilderte Situation macht zudem die unter

schiedlichen Perspektiven klar, die Beteiligte und
Außenstehende besitzen; sie verdeutlicht gleichzeitig,
wie handlungsrelevant die subjektive Wahrnehmung von
Lebenssituationen für die Bewältigung von Problemkon
stellationen ist. Sie zeigt weiterhin, wie schwierig es
für die Betroffenen ist trotz des Gespürs für das

Unbefriedigende der Situation - alltägliches Handeln zu
verändern; dies vor allem dann, wenn objektive Rahmen
handlungen Alternativen eher verhindern als fördern.
Gerade am Beispiel der Familie Sch. wird der Zusammen
hang von Belastungen, die aus der Arbeitswelt resultie
ren und dem Medienkonsum, von Kommunikationslosigkeit am
Arbeitsplatz und entsprechenden Verhaltensweisen im
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familialen Alltag offenkundig. Frau Sch. 's Medienverhal
ten kann noch unter einem weiteren Blickwinkel interpre

tiert werden. Mediennutzung muß nicht immer etwas mit

den Intentionen des Angebots zu tun haben, damit, die

Absichten einer Sendung oder eines Zeitschriftenarti

kels zu realisieren, bedeutsamer sind häufig aktuelle

Kommunikationsbedürfnisse. Medien dienen - im vorlie

genden Fall auch als Geräuschkulisse, sind Mittel

gegen die Einsamkeit; sie werden aber auch genutzt, um

zwischenmenschliche Beziehungen zu definieren, sich von

psychischem Druck zu befreien oder um ein "gutes" Ge

fühl wieder herzustellen.

Familien zeichnen sich aber nicht nur durch einheit

liches aktuelles Medienhandeln aus, Familienmitglieder

nutzen Medien in unterschiedlichen Konstellationen,

rezipieren verschiedene Angebote, haben differierende

Kommunikationsinteressen. So sehen, erleben und erfah

ren Kinder das Medienverhalten ihrer Eltern, ihre Wider

sprüchlichkeit in Alltagshandlungen. Damit ist ein

zusätzlicher Aspekt familialen Medienhandelns angedeu

tet: In den gegenwärtigen Umgang mit Medien geht erwor
benes, vorangegangenes, abgelagertes Wissen mit ein.

Medienhandeln ist das Ergebnis einer entsprechenden,

wenn auch häufig impliziten Familienerziehung. Lebens

zeitlich frühe Erfahrungen prägen ganz entscheidend

spätere Aneignungsstile, machen die Kompensation von

Defiziten oder von eingefahrenen Handlungsmustern

schwer. Es gibt in der Lebensgeschichte sogenannte "Me

dienkarrieren", die eine widersprüchliche Einheit aus

überdauernden Handlungs- und Wissens konzepten sowie

Veränderungen darstellen. Wie ausgeprägt solche "Karrie

ren" sein können, mag folgender Interviewausschnitt

belegen.
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Helga P., 58, Realschullehrerin, verheiratet, zwei Kin

der (26 und 28 Jahre), die nicht mehr im Hause leben,

erzählt mir vom Medienumgang während ihrer Kindheit und

Jugend: Es gab nur das Buch, die anspruchsvolle Lektü

re, den Theater- und Konzertbesuch - Kino, Unterhal

tungszeitschriften und Radiomusik waren verpönt. "Diese

Anspruchshaltu~g, diese bildungsmäßige Orientierung hat

sich durchgesetzt, mein Leben lang und - heut würd ich

sagen, schlimm auch auf meine Erziehung der Kinder

durchgeschlagen. Ich hab das, was mein Vater an mir

praktiziert hat, weitergegeben ( ••• ); natürlich ging das

nicht mehr so, die sind viel häufiger ausgebrochen als

ich konnte, mich getraute C.•• )". Auch in der ersten

Phase ihrer Ehe setzen sich diese Mediengewohnheiten

fort, die Helga P. in ihrer Kindheit und Jugend erfah

ren hatte. "Nehmen wir das Kino. Erst jetzt in den

letzten Jahren gehen mein Mann und ich ins Kino, aus

Spaß, aus Freude, und ich ärgere mich, daß ich nun mer

ke, so viel verpaßt zu haben ( ••. ). Das ist mit dem

Fernsehen oder mit dem Radio, mit dem Buch genauso,

dieser Schritt, sich nicht immer für alles rechtferti

gen zu müssen, herunter von diesem Bildungskonsum, sich

einzugestehen, das war toll, nicht wie ein lehrer zu

fragen, so und was haben wir davon gehabt ( ••• ). Auf

vieles bin ich erst in den letzten Jahren gekommen, als

die Kinder aus dem Haus waren, aber vom Denken zum Han

deln warfs dann doch noch ein weiter Schritt, und so

ganz raus bin ich nicht und will das auch nicht, denn

vieles war doch auch schön ( ••• ). Ich bin doch bewußter

mit vielem umgegangen, was mir geboten wurde C••• ).

Heute wird auch mehr konsumiert oder es ist doch, glau

be ich, genauso schecht, diese Anspruchshaltung." Im

Gespräch mit Rita P., verheiratet, ebenfalls lehrerin,

der ältesten Tochter Helga P.' S , ergab sich, daß auch



- 65 -

sie lange Zeit Probleme hatte, "einen Fernsehfilm oder

eine Platte nur mal so zu hören, aus Spaß, oder den

Fernseher einzuschalten, weil ich total kaputt bin

( ••• ). Ein schlechtes Gewissen habe ich manchmal immer

noch, ich hab mich auch lange nicht getraut, darüber zu
reden."

Aus diesen Interpretationen ergeben sich zwei wichtige

Modifikationen zum Gegenstand "Familie und Medien", die

in dem jetzt begonnenen Forschungsprojekt "Alte und neue

Medien im häuslichen Alltag" genauer untersucht werden
sollen:

Ebensowenig wie es "die Familie" schon ~egen unter

schiedlicher Schichtzugehörigkeit, ausgeübter Berufstä

tigkeit, Bildungsstand, materieller Ressourcen, Wohnum

welt oder differierender Familienbiographien gibt, eben

sowenig kann man von "der Familie" in historischer Hin

sicht sprechen, denn jede Familie durchläuft zeitlich je

spezifische Abschnitte (Familienzyklen), die sich durch

Kontinuität wie Bruch in Handlungskonzepten aus

zeichnen (24).

Der Erwerb/Nichterwerb von Medienhandlungspotentialen

ist als eine biographisch bedingte Abfolge in Abhängig

keit von sozio-kulturellen Rahmenbedingungen zu begrei

fen. Das hat Konsequenzen für die Auswahl des Medienan

gebots. Familien stellen sich "ihre" Medien zusammen.

Diese Auswahl ~ntspringt jedoch nicht einer selekti-

~,vielmehr einer perspektivischen Wahrnehmung des
Angebots, soll heißen: den Familienmitgliedern steht nie

das gesamte Angebot zur Disposition, sondern ihre

sozio-kulturell geprägte Biographie führt sie zu einem
den Alltag determinierenden spezifischen Medienhand

lungspotential. führt dazu, daß große Teile des Medien-
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angebots handlungsbedeutsam bleiben und nicht in den

Handlungskonzepten von Familien existieren. Wer das

gegenwärtige Medienhandeln in Familien verstehen und
interpretieren will, muß lebensgeschichtlich geprägte

Erfahrungen in seiner Ana1yse mit einbeziehen. Die zu

beobachtende Nicht-Akzeptanz neuer Medien, die gegenwär
tig in vielen Kabel-Pilotprojekten zu beobachten ist,

könnte mit dem Hinweis auf biographisch determinierte
Handlungs- und Wissenskonzepte eine mögliche Erklärung

finden. Hierüber Genaueres zu erfahren, wird Aufgabe des

erwähnten Forschungsvorhabens sein, das Ende 1986 wohl
zu ersten Ergebnissen kommen wird.
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2. AKTUALISIERUNG HERMENEUTISCHER TRADITION

STEFAN MOLLER-DOOHM

METHODISCHE
UNTERSUCHUNG
MASSENMEDIEN

ASPEKTE DER KULTURINDUSTRIE-ANALYSE FOR DIE
PSYCHOSOZIALER WIRKUNGSDIMENSIONEN DER

1. Empirische Evidenz und methodische Implikationen der
Kulturindustrie Analyse

Ausgangspunkt des geplanten Projekts (1) über die psy
chosoziale Bedeutung der Massenmedien, dessen Konzeptua
lisierungsprobleme ich vor dem Hintergrund methodenkri
tischer Oberlegungen der Kritischen Theorie schildern
will, war die noch unsystematische Beobachtung eines
quantitativen und qualitativen Funktionszuwachses des
Systems der Massenkommunikation. Es is~ Faktum, daß zum
einen immer mehr Medien von immer mehr Menschen immer
zeitaufwendiger genutzt werden. Zum anderen perfektio
nieren sich diese Medien nicht nur in ihrer Präsenta
tion von Wirklichkeit in Form spezifisch medial aufbe
reiteter Ton Bild - Artefakte, sondern die unendli
chen Registrier- und Speicherkapazitäten der Informa
tionsverarbeitung errn6glichen es, "das Individuum auf
seinem gesamten Lebensweg zu begleiten, von ihm laufend
Momentaufnahmen, Ganzbilder, und Profile seiner Pers6n
lichkeit zu liefern, es in allen Lebensbereichen, Le
bensformen, Lebensäußerungen zu registrieren, zu beo
bachten, zu überwachen und die so gewonnenen Daten ohne
die Gnade des Vergessens ständig präsent zu halten" (2).
Wenn angesichts dieser Gegenwartsperspektive von



- 70 -

"Informationsfellachentum im elektronischen Gehäuse der

Hörigkeit" (Koch 1982, S. 741) die Rede ist, dann kann
eine solche gesellschaftskritische Feststellung kaum

Originalität für sich beanspruchen. Denn diese These von

der totalen massenmedialen Verwaltung des Subjekts ist
bereits zentraler Bestandteil der kritischen Gesell

schaftstheorie der Frankfurter Schule, die ich als "The

orie des historischen Verlaufs" (Max Horkheimer) der
Epoche verstand und in puncto kultureller Oberbau, psy

chischer Faktoren und Massenmedien undogmatisch wie
hellsichtig genug war, um die in den USA während der

40er Jahre registrierten Tendenzen zu einer Analyse der
Kulturindustrie im Spätkapitalismus zu verdich~en (3).
Der antizipatorische Realitätsgehalt dieser Analyse wird

erst jetzt augenfällig. Der verkündete "Eintritt ins
Zeitalter der Telematik", die "alle Institutionen

durchdringen und alle gesellschaftlichen Verkehrsformen
durchzi6hen" wird, mit der Folge, daß sich die gesell

schaftliche Reproduktion "mit Hilfe technisch vermit
telter Kommunikation und der Info~mationssyntheseVoll
zieht" (Kobh 1983, S. 737), diese Telematisierung der
Gesellschaft hat die Kritische Theorie zwar nicht in

ihren konkreten technischen Bedingungen und Mitteln,
aber in ihrer sozialen Bedeutung für den Repröduktions
prozeß der Gesellschaft und für die Subjekte vorausgese

hen. Insofern mag es durchaus nützlich sein, für die
Konzeptualisierung von Untersuchungen über das moderne
System der Massenmedien in gegenwärtigen Gesellschaften
auf die älteren Analysen der Kritischen Theorie zurück
zugreifen. Denn wenn sich erweist, daß den Deutungen der
Frankfurter Schule ein hoher Plausibilitätsgrad eigen
ist, können die Erkenntnismittel nicht ganz falsch
gewesen sein. Ein solcher Rückgriff auf die theo
retisch gerichteten Interpretationen über Kulturindu
strie ist aber weniger von Interesse, um sie für Gegen-
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wartsanalysen zu übernehmen oder schlicht anzuwenden,

sondern weil sie methodische Implikationen enthalten,

die zugunsten einer verkürzten Rezeption der Theorie der

Kulturindustrie als Manipulationstheorie in der

'kritischen Medienforschung kaum Beachtung fanden. Ich

behaupte also, daß das Deutungspotential der Kritischen

Theorie erstens Forschungsvorhaben die Richtung metho

dischen Vorgehens zu weisen vermag, die zu Erkenntnisge

winnen führen, welche einer subjekt- und situationsunab

hängigen Tatsachenforschung prinzipiell verschlossen

sind. Zweitens repräsentieren die empirischen Projekte

des Instituts für Sozialforschung einen wie auch immer

unzureichend entwickelten Typ von kritischer Sozialfor

schung, der für einen an qualitativ-interpretativen
Vorgehensweisen interessierten Forscher Ausgangspunkt

sein muß, wenn er nicht hinter den erreichten Entwick

lungsstand zurückfallen will. Drittens schließlich ver

mögen die erkenntnis- und methoden-kritischen Reflexio

nen insbesondere von Theodor W. Adorno eine Forschungs

weise praktisch zu insplrleren, die ihren Gegenstand

nicht aufgrund spezifischer Erhebungstechniken und In
terpretationsregeln zurechtstutzt und damit verfehlt,

sondern der Fähigkeit dient, sich sowohl in den Einzel

fall zu versenken, wie ihn im Zusammenhang der gesell

schaftlichen Gesamtstruktur zu begreifen.

2. Methodische Voraussetzungen für die Erforschung

psychosozialer Wirkungsdimensionen der Massenmedien:

"Totalitätsempirie" und "Indizienparadigma", Objektive

und Subjektive Hermeneutik

Gesellschaftstheorie, Forschungspraxis und methodenkri

tische Reflexion der Frankfurter Schule, sind jene drei
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Quellen, aus denen sich gerade auch für eine sozialwis

senschaftliche Medienforschung schöpfen läß~, die sich

nicht mit dem arbeitsteiligen Geschäft isolierter In
haltsanalysen, Wirkungsstudien und Rezeptionsuntersu

chungen im Sinne eines "who says what to whom with what

effect" zufriedengibt. Es war insbesondere Adorno, der
in Konfrontation mit der sogenannten administrativen

Kommunikationsforschung eigene theoretische und metho

dische Uberlegungen zur Untersuchung der Massenmedien
angestellt und Analysen über Inhaltsmuster sowie Wir

kungsmechanismen der amerikanischen Massenkultur durch
geführt hat. Sie sind Beispielsfälle dessen, was Wolf

gang Bonß zur Charakterisierung des Adorno'schen For
schungskonzepts "Totalitätsempirie" und "Indizienpara

digma" genannt hat (Bonß 1983). Für Medienanalysen bzw.
Kommunikationsforschung soll mit diesen beiden Begrif
fen unter dem Aspekt methodischer Vorgehensweise betont

werden, daß einerseits die Massenmedien und Kommunika
tionsverhältnisse im Zusammenhang gesellschaftlicher
Bedingungen zu untersuchen sind. Andererseits sind Me
dien und Verhältnisse der Kommunikation nichts anderes
als Besonderungen des gesellschaftlichen Allgemeinen und

als solche Indikatoren für den sozialen Gesamtzustand,
so daß massenkulturelle Stoffe, Inhalte und Formen als
Repräsentanten der gesellschaftlichen Totalität
analysiert werden müssen. Eine solche Analyse setzt
freilich den dialektischen Rückbezug auf einen Begriff

von Gesellschaft bzw. auf einen gesellschaftstheore
tisch gehaltvollen Begriff von der Sache voraus. Dieses
Konzept kritischer Sozialforschung hat Adorno selbst
recht metaphorisch "Rätsel lösung" oder auch "Dechiff
rierung" genannt.

Bei diesem Konzept geht es darum, im Kontext reflexiv
gewonnener, d.h. auf historischer Erfahrungsverarbei-



- 73 -

tung basierender Erklärung von Struktur und Entwick

lungsverlauf der Gesellschaft das empirisch unfaßbare

Ganze dadurch zur Sprache zu bringen, daß seine Spuren

in den einzelnen Manifestationen der "negativen Totali

tät" aufgedeckt werden. Mit der geschichtsphilosophi

schen Vorstellung von Gesellschaft als negativer Totali

tät verbindet sich ein Begriff von Gesellschaft, wonach

diese sich den Subjekten gegenüber verselbständigt bzw.

verdinglicht hat. Diese Prämisse ist wiederum die Be

gründung dafür, daß die empirische Spurensicherung an

den "Leidenserfahrungen der Subjekte anknüpft und das

Allgemeine im Abgespaltenen sucht" (Bonß 1983, S. 211).

Für dieses Empirieverständnis sind drei Prinzipien kon

stitutiv:

- die Reflexion des Geschichtsverlaufs,

- die exemplarische Einzelfallorientierung und

- die induktive Verallgemeinerung.

Bei einem solchen einzelfallanalytischen Vorgehen geht

es nicht, wie Wolfgang Bonß zu Recht betont, "um die

Subsumtion des Besonderen unter das Allgemeine, sondern

die Entdeckung der widersprüchlichen Allgemeinheit im

Besonderen" (Bonß 1983, S. 204~. In diesem Sinne prä
sentieren Adorno zufolge die Inhalte der Massenmedien

die Widersprüche und Brüche der Gesellschaft, und in den

Wirkungen bzw. subjektiven Reaktionen der Rezipienten

blinkt die soziale Objektivität auf.

Die methodische Nutzbarmachung dieses Gedankens führt zu
aufschlußreichen Annahmen über die Wirkungsweise der

Massenmedien. So hält Adorno als Resultat seiner gesell

schaftsanalytischen Interpretationen und seiner Einzel
studien über Musik, Hörfunk und Fernsehen die bis heute

sozialwissenschaftlieh nur verkürzt (nämlich manipula-
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tionstheoretisch) verarbeitete Erkenntnis fest, daß sich

die Wirkungsdimensionen der Massenmedien nicht in der

Integration des Bewußtseins der Rezipienten er
schöpfen. Vielmehr erstreckt sich ihr nur schwer unmit

telbar registrierbarer Einfluß auf die Psyche der Sub
jekte und reicht bis in die unbewußte Tiefenschichten
hinein. Adorno war sich von Anfang an im unklaren, wie
sich diese seine spezifischen Beobachtungen beispiels

weise Ober die "regressiven Wirkungen" der Kulturindu
strie, ihre "Beförderung und Ausbeutung der Ich
Schwäche", ihr Bezug auf unbefriedigte Triebregungen

empirisch belegen lassen sollten. Deshalb formuliert er
sehr vorsichtig, die "Sisyphus-Arbeit der individuellen
Triebökonomie" scheine "heute sozialisiert", von den
Institutionen der Kulturindustrie in eigene Regie genom
men (Adorno 1963, S. 71). Immerhin schwebten ihm "phan
tasievolle Versuchsanordnungen" vor, von denen er über
zeugt war, daß sie weiterführten als die gebräuchlichen
empirischen Verfahrensweisen der Kommunikationsfor

schung. Statt dessen plädiert er für "psychoanalytisch
orientierte Individualstudien an Gewohnheitsfernsehern"
(ebend.), ohne daß an dieser Stelle recht klar würde,
wie solche Studien konzipiert und praktiziert werden
können. Folglich ist ein Mißverständnis zu konstatie
ren, ein Mißverständnis zwischen einerseits den plau
siblen und aktuellen gesellschaftstheoretischen Inter
pretationen der Kulturindustrieanalyse und andererseits
der Tatsache, daß es Adorno versäumte, seine ganz we
sentliche Detailbehauptung vom pr1mar psychischen Be
deutungsgehalt der Massenmedien durch Untersuchungen
abzusichern. Aufgrund dieser empirischen Defizite
stellt sich folgendes Problem: Auf der einen Seite läßt
sich die Evidenz der Analysen Ober Kulturindustrie ange
sichts der erwähnten totalen Telematisierung nicht von
der Hand weisen. Auf der anderen Seite ist völlig unge-
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klärt, wie sich durch gesicherte Forschungsergebnisse

jene Zentralthese der Kritischen Theorie belegen läßt,

daß die Wirkung der Massenmedien im Bereich intrapsy
chischer Triebprozesse des Unbewußten zu suchen sei.

Mithin stellt sich die Frage: wie läßt sich die Ador

no'sche These vom wachsenden Stellenwert der Massenme

dien im psychischen Haushalt der Subjekte im Rahmen

empirischer Untersuchungen belegen, und zwar auf der

Basis jener Erkenntniskonzeption, die mit den Begriffen
Totalitätsempirie und Indizienparadigma gekennzeichnet

wurde.

Welche Forschungsergebnisse ein konsequenter Rekurs auf

das Indizienparadigma zu zeitigen vermag, hat Ulrich

Oevermann an einem eindrucksvollen Beispiel demon

striert (Oevermann 1983). Die forschungspraktische Um

setzung dieses Teilaspekts der Adorno'schen Erkenntnis

intentionen, nämlich die "Versenkung in den Einzel
fall", macht von ihm selbst vermutete Wirkungsmechanis

men der Massenmedien transparent. So führt die Oever

mann'sche "Rekonstruktionsmethodologie" den konkreten

Nachweis, daß die Fernsehkommunikation durch die syste

matische Erzeugung von Intimität und Privatismus sich
tatsächlich als Ersatz für unmittelbare Beziehungen

offeriert, jene unmittelbaren Beziehungen, von denen

Adorno behauptet hat, sie seien das, was den Fernsehre

zipienten versagt ist. Er äußerte: "sie verwechseln das
ganz und gar Vermittelte, illusionär Geplante mit der

Verbundenheit, nach der sie darben" (Adorno 1963, S.

75).

Die sich an diese Beschreibung direkt anschließende

Behauptung Adornos, Fernsehkommunikation sei "unmittel

bar Regression", wird in den psychoanalytisch inspi-
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rierten Untersuchungen Gunther SaljeS präzisiert, die

freilich ebenso wie die Oevermann'sche Verfahrensweise
den Vorwurf nahelegen, ihre bewußte Reduktion auf das

Indizienparadigma gehe auf Kosten gesellschaftsanaly
tischer Durchdringung des Gegenstandes im Sinne der
Totalitätsempirie. Während Oevermann mit Hilfe von Text

analyse die Struktur der Fernsehkommunikation "als mono
logische Destruktion von Sozialität mit der Folge von
Entfremdung, Verblendung und Entmündigung" (Oevermann

1983, S. 266) dechiffriert, kommt Salje durch Analyse
der Fernsehsituation als Interaktionsstruktur von Me
dium und Subjekt (Salje 1977) zu ähnlichen Ergebnissen,
die nunmehr deutlicher faßbar machen, was Adorno mit der
Feststellung regressiver und infantilisierender

Tendenzen der Massenkommunikation andeuten wollte.
Saljes Einsichten zufolge kommt das von der Fernsehsi
tuation geschaffene emotional-regressive Klima den Uber
tragungsprozessen entgegen, die durch spezifisch prä
sentierte Fernsehstoffe ("präsentative Symbolbildung")
und ihre Dramaturgie evoziert werden. Die vermittelten
visuellen Szenen und Figuren bieten sich dem Rezipien
ten als Ubertragungsobjekte an und lösen auf Seiten des
Subjekts emotionale Erlebnisprozesse aus, die eine unbe
wußte, irrationale Wiederholung vergangener Gefühle
darstellen. Während Salje interaktionsanalytisch die
intrapsychische Dynamik des Rezipientenerlebens in den
Vordergrund stellt, vermißt man in seinen Deutungen jene
strukturanalytisch ermittelten materialen Nachweise,
die zwar Oevermanns objektive Hermeneutik zutage
fördert, aber dabei die subjektive Bearbeitungsweise der
Medienrezipienten ausklammert. Immerhin offenbaren beide
methodischen Wege die Fruchtbarkeit indizienpara
digmatischen Vorgehens, wobei im einen Fall die imma
nente Analyse sich auf das massenmediale Textmaterial,
im anderen Fall auf die parasoziale Interaktivität der
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Fernsehsituation konzentriert. Beide Methoden ergänzen

sich freilich nicht in der Weise, daß ihre Kombination
dazu verhelfen würde, ihre jeweils totalitätsempiri
schen Defizite zu beseitigen. Dazu muß ein anderer Weg
eingeschlagen werden, der hier vorerst mit dem Stich
wort der sozialgeschichtlichen Rekonstruktion des Gegen
standes angedeutet sei.

3. Problemhorizont: Krise und Wandel des Subjekts

Sozialgeschichtliche Rekonstruktion ist im Rahmen un
seres Forschungsprojekts von fundamentaler Bedeutung.
Sie stellt den Versuch dar, durch Nachvollzug der zivi
lisationsgeschichtlichen Konstitution des Gegenstandes
ihn totalitätsempirisch auf das Ganze der Gesellschaft
zurückzubeziehen. Um diesen Gedanken etwas näher zu

erläutern, muß ich auf den Ausgangspunkt, die Skizzie
rung des Projekts über die psychosoziale Bedeutung der

Massenkommunikation, zurückkommen. Unser Untersuchungs
interesse gilt jener von der Kulturindustrie-Analyse
konstatierten, aber offen gelassenen Frage, ob die Mas
senmedien über ihre Stilisierung der Stoffe im Sinne
einer Vermittlung von Klischees und Sterotypen hinaus
auf die Psyche der Rezipienten übergreifen. Es fragt
sich, ob die Massenmedien neben einem Mittel der Zeit

strukturierung von Alltag und der Sicherung sozialer
Konformität auch und vor allem für Zwecke genutzt wer
den, das in der rational abstrakten Industriezivilisa

tion prekär werdende Probleme einer erträglichen emo
tionalen Balance im psychischen Haushalt der Subjekte zu
lösen. Es ist der Medienforschung ja keineswegs ent
gangen, daß der Fernsehkonsum von psychischen Motiven
bestimmt ist, wie dem Bedürfnis nach Regeneration, nach
physischer und psychischer Primärerholung, nach Absorb

tion persönlicher bzw. familialer Konflikte und psy-
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chischer Krisen etc. Dieser Nutzendimension der Massen
medien als psychotechnische Instrumente entspricht die

gesamtgesellschaftliche Tendenz fortschreitender Abhän

gigkeit der Menschen von und die Einbindung in organisa
torische Strukturen, die öffentliche Verwaltung und

institutionelle Regulation ihrer physischen und psy
chischen Bedürfnisse bis in die subtilsten Regungen

hinein, die Vereinnahmung von Sinnlichkeit, die Diszi

plinierung des Körpers usw. Diese Tendenzen diskutiert

die Gesellschaftstheorie neuerdings im Zusammenhang mit

einer krisenhaften Selbstdestruktion der natürlichen

Grundlagen kapitalistisch-industrieller Gesellschaft
systeme. Diese Krisenphänomene gehen über ökonomische

und administrative Instabilitäten hinaus und greifen die

"Subjektbasis der Gesellschaft" (Dskar Negt) an. Damit

wird die Internalisierung von Selbstdisziplin, von
industrieller Arbeits- und Zeitmoral fragwürdig,
vielleicht objektiv in dem Maße überflüssig, wie eine

flexible Außensteuerung der Subjekte nicht zuletzt auch
durch die Massenmedien technisch effektiv und gesell

schaftlich funktional ist. Die vor dem Hintergrund
solcher globalen Transformationsprozesse auffällige und

durchaus stimmige Beobachtung eines Funktionszuwachses
der Massenmedien korrespondiert in der Tat mit einigen
Entwicklungstrends, wie vor allem dem Durchsetzungspro
zeß der Breitbandtechnologie im Netzbereich, in dessen

Gefolge der Bildschirm zum beherrschenden Medium der
kommunikativen Infrastruktur insgesamt avanciert.

4. Pornographienalayse als sozialgeschichtliche Rekon
struktion von Sexualität, als Tiefenhermeneutik von

Inhaltsstrukturen und Rezeptionserleben (Untersuchungs
fragen, Arbeitshypothesen, Methoden)
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Mit diesen Hinweisen dürfte der allgemeine Problemhori

zont des Forschungsvorhabens über die psychosoziale

Bedeutung der Massenmedien hinreichend entwickelt wor

den sein. Die spezielle Problemstellung des Projekts

umfaßt drei Stufen zunehmender Konkretisierung, die

zugleich Einzelfragen für Forschungsoperationen dar
stellen:

1. Die allgemeinste gesellschaftstheoretisch orientier

te Untersuchungsrichtung zielt auf den Wandel von Sub

jektstrukturen. Dabei greifen wir jene offenen Fragen

auf, die ich mit dem Stichwort Krise und Vergesellschaf

tung des Subjekts andeutete. Im Rahmen unseres Untersu

chungsvorhabens interessiert, ob in der Krise des Sub

jekts sich die Tatsache widerspiegelt, daß seine Verge

sellschaftung an eine Grenze gestoßen ist, die nicht

durch eine modifizierte Form der Vergesellschaftung

aufgehoben werden kann (4). Um sich diesem Problem kom

plex forschungspraktisch zu nähern, halten wir eine

operationale Definition der idealtypisch-abstrakten und

heuristisch gemeinten Subjektkategorie für einen ersten

notwendigen Verfahrensschritt.

2. Sexualität gilt uns als Indikator für Subjektivität.

Freilich handeln wir uns mit diesem Operationalisie

rungsschritt die Schwierigkeit ein, Sexualität nun

ihrerseits operationalisierbar zu machen, um sie in

ihrem Wandel empirisch untersuchen zu können. Wi~ glau
ben zunächst einmal unterstellen zu können, daß ein

direkter empirischer Zugriff im Sinne einer Bestandsauf
nahme sexuellen Verhaltens forschungsethisch kaum ver

tretbar und sozialwissenschaftlich gesehen von geringem

Wert ist, wie die verschiedenen Sexualreports hinrei

chend belegen, die durchweg auf der Ebene von Deskrip-



- 80 -

tionen und Klassifikationen stehen bleiben und Sexuali

tät zirkelschlußhaft als das definieren, was gemäß der

Erhebungstechniken als solche vorzufinden ist.

3. Aus diesem Grund ist ein analytischer Rückgriff auf

objektive Materialien im Sinne Oevermanns notwendig, wie

sie etwa in den verschiedenen Bild-Ton-Produktionen

sexuellen Verhaltens, insbesondere in den unterschied

lichen Typen pornographischer Visualisierungen vorlie

gen. Eine erste soziologische Beschäftigung mit dem

sogenannten Pornographie-Markt hat die herausragende

Bedeutung der massenmedialen Produktion von Pornogra

phie im Film- und Video-Soft-Ware-Sektor offenbart.

Somit liegt es für uns nahe, sich als empirischen Unter

suchungsschwerpunkt zur Erfassung von Sexualität und

ihres Wandels auf die Analyse massenmedialer Pornogra

phieangebote unter folgenden sechs Aspekten zu konzen

trieren:

a) Welches manifeste Bild von Sexualität entwerfen die

pornographischen Visualisierungen?

b) Welchen latenten Symbolgehalt weisen die pornogra

phischen Visualisierungen auf?

c) Welche Typen pornographischer Bildproduktionen wer

den von welchen Rezipientengruppen bevorzugt?

d) Welche manifesten und latenten Motive und Bedürfnis

se liegen der Rezeption verschiedener Typen pornogra
phischer Bildproduktionen zugrunde?

e) Welche sexuellen Darstellungen haben welchen Einfluß
auf die realen Sexualphantasien, - auf das reale
Sexualverhalten auf die unbewußten Sexualwünsche
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verschiedener Rezipientengruppen?

f) Welche psychischen Erlebnisprozesse
pornographischen Bildproduktionen
langfristig ausgelöst?

werden durch die

kurz- und

Die hier nur verkürzt skizzierten Fragenkomplexe zielen
auf eine systematische Verknüpfung von inhalts- und
rezeptionsanalytischen Untersuchungen. Dabei stehen

jeweils Tiefendimensionen des pornographischen Mate
rials sowie tiefenpsychologisch zu erschließende Reak

tions- bzw. Erlebnismuster der Rezeption pornographi
scher Visualisierung im Vordergrund. Es soll in erster
Linie herausgefunden werden, auf welche unbewußten bzw.

verdrängten Schichten sexueller Phantasie bzw. sexuel
len Begehrens die spezifischen symbolischen Figuratio
nen spekulieren. Dieses Erkenntnisinteresse zeigt an,

daß wir methodisch an die von Adorno eingeführte Diffe

renzierung bewußter und unbewußter Wirkungsdimensionen

von Massenmedien anknüpfen. Diesen bei den Wirkungsdimen
sionen im Bereich des Bewußtseins und Unbewußten der
Rezipienten korrespondiert eine Unterscheidung zwischen

manifesten Sinn- und latenten Symbolgehalten der Massen
medien und damit auch der Pornographie. Die systema
tisch notwendige aber methodisch überaus komplizierte
Einbeziehung verborgener Stoffschichten neben den offe

nen bzw. unbewußter Wirkungsdimensionen neben den be
wußten impliziert ein Zusatzproblem:

Jener subjektive Erlebnisbereich muß empirisch zugäng

lich gemacht werden, den Adorno mit Triebökonomie mehr
benannt als erklärt hat. Es ist einstweilen noch völlig
offen, wie über exemplarische Untersuchungen zur sozia

len Konstitution von Bedürfnisdispositionen hinaus die

psychische Befindlichkeit der Subjekte mit ihren unbe-
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wußten aggressiven und sexuellen Impulsen, traumati

schen Erinnerungsspuren, Versagungen und Verdrängungen

er faßt und dabei die spezifische Funktion der Massenme

dien als Mittel der Bedürfnisbefriedigung und Triebregu

lation festgestellt werden kann.

Der Untersuchung unserer angeführten sechs Fragestel

lungen liegt die Prämisse zugrunde, daß Pornographie als

Teil der Massenkultur kein Epiphänomen ist, sondern

gewissermaßen eine Objektivation gesellschaftlich wirk

licher, kollektiver Sexualphantasien unter den gegebe
nen gesellschaftlichen Voraussetzungen psychosexueller

Entwicklungsmöglichkeiten und erotischer Erfahrungsver

mittlung. Pornographie gilt uns als Ausdrucksform ge
sellschaftlich lizensierter und gesellschaftlich insze

nierter Sexualphantasie, deren Verhältnis zu den wirk

lichen Sexualwünschen und sexuellen Verhaltensweisen wir

in seiner Eigenart aufdecken wollen. Wir unterstellen,

daß Pornographie auf sexuelle Prädispositionen und

Triebwünsche reagiert, die gesellschaftlich und lebens

geschichtlich vermittelt sind. Spätestens an dieser

Stelle wird die Relevanz sowohl eines Begriffs von Ge

sellschaft als auch, damit zusammenhängend, die Begrün

dung von Kriterien zur Interpretation ihrer sozialen
Genese augenfällig. Der unerläßliche gesellschaftsanaly

tische Kontext und der Begründungszusammenhang für die

Beurteilungskriterien des Verhältnisses von Sexualität

und Pornographie soll aus der schon erwähnten sozialge

schichtlichen Rekonstruktion des gesellschaftlichen

Wandels sexueller Einstellungen und sexuellen Verhal

tens gewonnen werden. Diese Rekonstruktionsaufgabe auf

der Basis von Auswertungen kultur- und sittengeschicht
lichen Quellenmaterialien besteht im Nachweis, daß un

ser heutiges Verhältnis zur Sexualität Produkt einer

gesellschaftlichen und historischen Entwicklung ist, die
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man mit dem Prozeß der Zivilisation oder mit dem
zunehmenden Ausbreiten des Sozialen auf alle gesell
schaftliche Teilbereiche umschreiben kann. Im Zuge die
ses Prozesses erhält Sexualität eine gänzlich andere
Bedeutung als vor der Konstitution der bürgerlichen
Ordnung.

"Im Zuge des Zivilisationsprozesses wird der menschli
che Körper zunehmend zurückgedrängt, der Mensch be
kämpft seine Natur; seine Bedürfnisse, Wünsche und
Triebe dürfen nur reguliert und im gesellschaftlich
sanktionierten Raum zur Entfaltung kommen oder ver
schwinden ganz. Während das Mittelalter und die frühe

Neuzeit noch direkte gesellschaftliche Sanktionen gegen
über vielen Abweichungen kennt, können wir mit der Neu
zeit von einer allmählichen Verinnerlichung gesell
schaftlicher Normen sprechen; Normen, die massiv auf den
Körper zielen Aus Angst Vor seinen eigenen ver
innerlichten Normen schafft sich der Bürger der Neuzeit
Distanz zu seinem eigenen Körper. Insgesamt bedeutet das
(diese Distanzierung, d.V.) im Bereich der Erotik eine
Reduktion auf bestimmte Funktionen~ Erotik spaltet sich

in Liebe, (Phallische) Sexualität und Perversion

auf".

Die körperlich auf Distanz gebrachte und funktionali
sierte Sexualität wird "in der Moderne ••• Teil eines
Konsumtionsprozesses". Aber konsumierbar wird sie erst
"als Simulation (Baudillard): der Simulation von Lust,
der Simulation von Schönheit, der Simulation von Orgas
mus, der Simulation von Life- und Peepshows, der Simula
tion im Film" (Kleinspehn 1983, S. 2).

Mit diesem kurzen Verweis auf den inhaltlichen Stellen
wert der sozialgeschichtlichen Rekonstruktion von Sexua-
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lität ist zugleich eine gewichtige methodische Vorge
hensweise benannt, nämlich die sozialhistorische Auswer
tung von Quellen über Kultur, Sitte, Moral und Sexuali
tät von der Renaissance bis zum 19. Jahrhundert. Dieser
Erkenntnisschritt sichert dem Untersuchungsvorhaben jene
gesellschaftsanalytische Verankerung des Untersu
chungsgegenstandes in der sozialen Gesamtstruktur, in
welcher sexuelles Verhalten ebenso wie die sexuellen
Wunschbildproduktionen prinzipiell eingebettet ist. Aus
diesem Kontext heraus soll Sexualität in ihrer gesell
schaftlichen Vermitteltheit bzw. der Wandel von Sexuali
tät als Zivilisationsprozeß analysiert werden. Die Ent
wicklung eines gesellschaftlichen Interpretationsrah
mens durch sozialgeschichtliche Rekonstruktion des Ver
hältnisses von Sexualität und Pornographie entspricht
dem Prinzip der Totalitätsempirie. Das Prinzip der "Ver
~enkung in den Einzelfall" im Sinne des Indizienparadig
mas verfolgen wir bei den empirischen Einzeluntersu
chungen über die sexuelle Bildproduktion. Im Rahmen
dieser Untersuchungen besteht die Absicht, exempla
rische und qualitativ orientierte Inhaltsanalysen der
verschiedenen Haupttypen pornographischer Visualisie
rung vorzunehmen, die den manifesten und latenten Ge
halt der Filme hermeneutisch offenlegen sollen. Dabei
spielen sowohl die auf dem Markt erhältlichen Videofil
me als auch die indizierten bzw. verbotenen und eingezo
genen Kassetten eine Rolle, die strafbare Sexualhand
lungen enthalten: Vergewaltigungssexua~ität,Sexualität
mit Kindern, Sodomie usw. Was unsere Arbeitahypothesen
zu den Inhaltsstrukuren der Pornographie angeht, so
glauben wir auf zwei Merkmale bei den tiefenhermeneu
tischen Untersuchungen abstellen zu können. Emotionali
sierung und Destruktivität. Die Pornographie filme wei
sen unseren vorläufigen Beobachtungen zufolge eine ähn
liche emotionalisierte Gewaltdrsmaturgie auf, wie die
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zur Zeit populären und öffentlich diskutierten Horror
filme und sind wie diese durch eine Vorherrschaft ge
waltförmiger Handlungsabläufe gekennzeichnet. Sexuali
tät reduziert sich auf den Geschlechtsakt und dieser
wird als reiner Gewaltakt inszeniert.

In Verbindung mit den Inhaltsanalysen sollen in einem
zweiten Schritt Rezeptionsstudien durchgeführt werden,
bei denen wir uns der Methodenkombination des problem
zentrierten Interviews (Witzel 1982) bedienen wollen.
Solche Einzelinterviews sollen, frei von jedwedem Reprä
sentativitätsanspruch, mit Pornographierezipienten ge
macht werden, die sexuelle Bildproduktionen regelmäßig/
vereinzelt/selten bzw. niemals konsumieren. Ziel ist,
Einsichten in die Beziehung der Pornographie zu verbor
genen Sexualwünschen, Sexualängsten sowie Einsichten in
Ubertragungsprozesse und Abwehrmechanismen zu erhal
ten. Es soll versucht werden, in diesem Rahmen offene,
narrative und biographisch orientierte Interviews mit
Sexualdelinquenten (sog. Videotäter, Täter mit Vergewal
tigungsdelikten) zu realisieren. Zur Zeit steht noch
nicht fest, weche sinnvolle Einsatzmöglichkeit für pro
jektive Tests sowie andere psychologische Testverfahren
bestehen, um affektive Reaktionsmuster bei der Pornogra
phierezeption zu ermitteln. Ergänzend zU den Interviews
sollen zumindest Gruppendiskussionen mit einer inter
viewten Kerngruppe hinzukommen.

Bei der Formulierung von Arbeitshypothesen, die den
tiefenpsychologischen Rezeptionsstudien zugrunde lie
gen, haben wir uns wesentlich von der psychoanalyti
schen Theorie leiten lassen. Wir beschränken uns mo
mentan Buf vier Reaktionsmuster, denen vier Regressions
vorgänge korrespondieren: a) Angstlust als eine Mi
sohung von Furoht, Wonne und zuversichtlicher Hoffnung
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auf Rückkehr zur Sicherheit; b) Sadomasochismus als

Provokation von Lustaffekten durch Objekt- und Selbst

demütigung. Bei diesen beiden vermuteten Reaktions

mustern scheint es sich um Regressionsvorgänge zu han

deln. Der durch Angstlust ausgelöste Regressionsvorgang

besteht darin, daß im sich Ausliefern an die bedrohlich

erlebte Situation das Subjekt auf einen strukturlosen,

primitiven Zustand regrediert, "in welchem es keine oder

nur sehr wenige und unwichtige unvorhergesehene Objekte
gibt" (Balint 1959, S. 79). Die sadomasochistische

Erlebnisweise impliziert eine Regression der libidinösen

Organisation des Subjekts.

Wir verfolgen weiterhin die hypothetische Frage, ob

neben der Objektregression und Libidioregression zwei

weitere Regressionsvorgänge festgestellt werden können,

die beide durch das besondere Arrangement der Massenkom

munikation, ihre Formseite, ausgelöst werden. Es muß

überprüft werden, ob tatsächlich die von Salje angenom

mene Ich-Regression feststellbar ist, die aufgrund der

spezifischen Situation von visuellen Zeichen und intra
psychischen Ubertragungserleben eine wesentliche Rolle

zu spielen scheint. Schließlich soll einer letzten, sehr

spekulativen Hypothese nachgegangen werden. Wir wollen
auf die F~age hinaus, ob die Rezipienten der

Massenmedien unmerklich in die Rolle von Voyeuren ge

zwungen werden. Diese Spekulation resultiert erstens aus

der beobachtbaren Ubermacht des visuellen Bildmate
rials im Zuge der Telematisierung, zweitens aus den

Strukturbedingungen der Massenkommunikation und schließ
lich drittens aus den vermuteten regressiven Wirkungen
der Massenmedien. Es scheint, daß die Verfaßtheit, die

Ihhaltsqualität und die intrapsychischen Wirkungsmecha
nismen der Massenkömmunikation zur Folge haben, daß sich

ein Partialtrieb der Sexualität verselbständigt. Könnte
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es sein, daß uns die Telematisierung zur Spezia

lisierung des Gesichtssinns zwingt und uns die pervers

vereinseitigte Haltung des Schaulustigen nahelegt? Da

für spricht ein stereotypes Muster von Pornographiefil

men: Personen beäugen das Geschehen fasziniert von

außen, so daß dem Zuschauer die Schlüssellochperspekti
ve geradezu aufgezwungen wird. Können wir behaupten, daß

an die Stelle körperlicher Sinnlichkeit die Be

trachtung beweglicher Bilder tritt, die freilich kaum
noch Geheimnisse verbergen, sondern sich der voyeuri

stischen Begierde offen darbieten? (5) Folglich wäre am

Ende zu erforschen, ob durch die sauberen Bilder in
Szene gesetzter Perversitäten unser Blick domestiziert

wird. Sind wir auf dem Weg, unsere Lust zur Vorlust des

Schautriebes verkommen zu lassen, der seinerseits durch

die Neugier auf Bilder mit immer neuen Reizsteigerungen

und die Befriedigung dieser Neugier durch die Fernseh

kommunikation habitualisiert zu werden droht?

9. Zusammenfassung

1. Die derzeit be obacht bare quantitative Expansion der
Massenmedien sowie ihre technische Perfektionierung

scheinen die Kulturindustrie-Analyse der Kritischen

Theorie empirisch zu bestätigen.

2. Die Kulturindustrie-Analyse, ergänzt durch T.W. Ador

nos Einzelstudien über Musik, Hörfunk und Fernsehen,
gipfelte in der Erkenntnis, daß die Wirkungsdimensionen

der Massenkultur sich nicht in der Integration des Be

wußtseins der Rezipienten erschöpfen, sondern ihr Ein
fluß erstreckt sich auf die Psyche der Subjekte und

reicht bis in die unbewußte Tiefenschichten der Trieb

ökonomie.
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3. In der Kritischen Theorie bleibt offen, wie auf der

Basis ihres eigenen Methodenverständnisses diese These

wissenschaftlich belegt werden kann. Adornos Ausführun

gen dazu beschränken sich auf den Hinweis, daß "psycho

analytisch orientierte Individualstudien an Gewohnheits
fernsehern" notwendig seien.

4. Wie läßt sich forschungspraktisch der Widerspruch

zwischen der Evidenz der Kulturindustrie-Analyse einer

seits und andererseits der Tatsache auflösen, daß die

Zentralthese über die intrapsychischen Wirkungsdimen
sionen den Status bloßer Spekulation hat? Sowohl objek

tive (Oevermann) als auch subjektive (Salje) Hermeneu

tik beschränken sich auf empirische Nachweise im Sinne

des "Indizienparadigmas". Es fehlt die gesellschaftana

lytische Durchdringung des Gegenstandes im Sinne der

"Totalitätsempirie".

5. Die notwendigen medienanalytischen Einzeluntersu

chungen über Inhalte der Massenkommunikation und Rezep

tionsprozesse müssen in einen gesellschaftstheoreti

schen Bezugsrahmen gestellt werden, der jenseits ab

strakt-begrifflicher Deduktionen durch eine sozialge
schichtliche Rekonstruktion des Gegenstandes zu ent
wickeln ist.

6. Problemhorizont einer Untersuchung über die psychoso
ziale Bedeutung der Massenmedien: Sozialwissenschaft

liche Deutungen zur Krise und Vergesellschaftung des
Subjekts, Wandel der Subjektstruktur. Als operationale

Definition der heuristischen Subjektkategorie wird Sexu
alität vorgeschlagen.

7. Für die Analyse von Sexualität wird auf objektive
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Materialien zurückgegriffen: Auf Bild-Ton-Produktionen

sexuellen Verhaltens in Form pornographischer Materia

lien (Video). Sie gelten als Objektivationen gesell

schaftlich wirklicher Sexualphantasien. Der Einfluß

dieser Ausdrucksformen gesellschaftlich lizensierter

Sexualphantasien auf die realen Sexualwünsche und sexu

ellen Verhaltensweisen ist aufzudecken.

8. Zwei Untersuchungsschritte sind im Zusammenhang mit

der vorgängigen sozialgeschichtlichen Rekonstruktion von

Sexualität auf der Basis kultur- und sittengeschich
tlichen Quellenmaterials vorgesehen:

Erster Schritt: Inhaltsanalysen zum manifesten und la

tenten Gehalt der Pornographie.

Arbeitshypothesen: Emotionalisierung und Destruktivi

tät. Die Pornographiefilme weisen eine ähnlich emotio
nalisierte Gewaltdramaturgie auf, wie die Horrorfilme

und sind wie diese durch eine Vorherrschaft gewaltför

miger Handlungsabläufe gekennzeichnet. Sexualität redu

ziert sich auf den Geschlechtsakt und dieser wird als

reiner Gewaltakt inszeniert.

Zweiter Schritt: Rezeptionsstudien über psychische Er

lebnisprozesse: Einzelinterviews mit Pornographie-Rezi
pienten und mit Sexualdelinquenten; projektive Tests,

Gruppendiskussionen.

Arbeitshypothesen: Angstlust als eine Mischung von

Furcht, Wonne und zuversichtlicher Hoffnung auf Rück
kehr zur Sicherheit; Sadomasochismus als Provokation von

Lusteffekten durch Objekt- und Selbstdemütigung. Bei
diesen beiden vermuteten Reaktionsmechanismen scheint
es sich um Regressionsvorgänge zu handeln. Der durch
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Angstlust ausgelöste Regressionsvorgang besteht darin,

daß im sich Ausliefern an die bedrohlich erlebte

Situation das Subjekt auf einen strukturlosen, primiti

ven Zustand regrediert, in welchem es keine Objekte

gibt. Die sadomasochistische Erlebnisweise implizieit

eine Regression in der libidinösen Organisation des

Subjekts.

Neben Objekt- und Libidoregression wird Ich-Regression

vermutet. Als vierter Hypothese soll der Frage nachge

gangen werden, ob im Zeitalter der Telematisierung Ten

denzen zu voyeuristischer Disposition auf seiten der

Subjekte feststellbar sind.

Anmerkungen

1) Das Projekt geht auf die eingehende Beschäftigung mit
dem Verhältnis von Gesellschaft und Sexualität zurück.
Dabei stand die Frage im Vordergrund, ob sich die
moralischen Einstellungen und das sexuelle Verhalten
ebenso wie die sexuellen Wunschbilder in den letzten
Jahren verändert haben und wie ein solcher Wandlungspro
zeß soziologisch erfaßt werden kann. Die Fragestellun
gen des in der Planungsphase befindlichen Projekts lau
ten im einzelnen:

1. In welcher Weise hat sich die Bedeutung von Sexuali
tät im Laufe der Geschichte der bürgerlichen Gesell
schaft gewandelt?

2. Welche Aussagen lassen sich durch sozial-, sitten
und kulturgeschichtliche Analysen von Normen sexuellen
Verhaltens über das Verhältnis von Gesellschsft und
Sexualität gewinnen?

3. Läßt sich am Beispiel von Sexualität ein Prozeß zu
nehmender Vergesellschaftung von Subjektivität im Sinne
einer Zurückdrängung von Körperlichkeit und von Sinn
lichkeit feststellen?

4. Welche
(Symptome)

sexuellen Verhaltensweisen und Problemformen
sind heute im Zuge der Verwissenschaftli-
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chung der Sexualität (Medizinierung und Pädagogisie
rung) und ihrer Liberalisierung beobachtbar?

5. Welche Aufschlüsse über die Veränderung sinnlichen
Erlebens (Funktion- und Organisationswandel der Sinne)
sind durch die Untersuchung inszenierten Sexualverhal~

tens (Produkte des Pornographiemarktes) möglich?

Verantwortlich für die Entwicklung der o.a. Fragestel~

lung sind neben dem Autor: Thomas Kleinspehn und Helga
Nitsch-Berg.

2) Zit. n.
ders" sind
4.5.1982.

Bull., H.P.: Die Gefahren des "großen Bru
schon Wirklichkeit, Frankfurter Rundschau,

3) Vgl. dazu Dieter Prokop (Hrsg.): Kritische Kommunika
tionsforschung Aufsätze aus der Zeitschrift für So
zialforschung, München 1973; Max Horkheimer I Theodor W.
Adorno: Dialektik der AUfklärung, Amsterdam 1947, S.
144-199; Douglas Kellner: Kulturindustrie und Massenkom
munikation - Die Kritische Theorie und ihre Folgen, in:
Wolfgang Bonß I Axel Honneth (Hrsg.): Sozial forschung
als Kritik - Zum sozialwissenschaftlichen Potential der
Kritischen Theorie, Frankfurt 1982, S. 482-515.

4) Diese These wird in einem paper des o.a. Projekts von
Thomas Kleinspehn aufgestellt und ist dort näher
begründet.

5) Vgl. zu diesem sehr spekulativen Problemkomplex die
anregenden Oberlegungen von Gertrud Koch: Schattenreich
der Körper. Zum pornographischen Kino, in: K. Gramann
u.a. (Hrsg.): Lust und Elend: Das erotische Kino; Frau
en und Film, Heft 36, 1984.
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3. QUALITATIVE FORSCHUNGSANSÄTZE UND IHRE INTERPRETATIONS
VERFAHREN

3. 1. BEN BACHMAIR

EIN UMSCHREIBUNGSVERFAHREN ZUR ENTDECKUNG VON FERNSEH
SPUREN IM HANDELN VON KINDERN

1. Fernseherlebnisse vOn Kindern und die Funktion von
Fernseh-Symbolik - einleitende Thesen

Kinder der Industriegesellschaft leben zunehmend mehr in
einem Medien- und Konsumnetz. Leitmedium dieses Netzes
ist das Fernsehen. Heißt das nun, daß dieses Medien 
und Konsumn.tz das Handeln der Kinder prägt? Daß Fern
sehen wie der Nürnberger Trichter funktioniert, der den
Kindern die leitenden Vorstellungen ins Bewußtsein
kippt? Ist Fernsehen die Brille der Kinder, durch die
sie ihre begrenzten Schul- und Spielplatz-, Auto- und
Wohnzimmer-Welt sehen? Zusammengefaßt ist das die Frage
nach der Bedeutung der Massenkommunikation und ihrer
Medien für das Handeln der Kinder. Im Rahmen einer Feld
studie ging es nun darum, empirische Belege für funk
tionale Zusammenhänge von Fernsehen und dem Handeln der
Kinder zu entdecken. Dazu wurden Kinder einer Grund
schule beob~chtet, die ein Spiel "Weltraumreise" vorbe
reiteten und durchführten. Dieses Spiel sollte den Kin
dern den assoziativen Freiraum geben, Fernseh- und an
dere Medienerlebnisse in ihren schulischen Alltag
hineinzutragen, auszudrücken und eventuell zu bearbei

ten.
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Forschungsmethodisch gewendet heißt das, Fernsehspuren

und die Spuren anderer Medien in den Aussagen und den

Handlungen der Kinder zu entdecken. Dazu ein Beispiel:

Ein neunjähriges Mädchen versucht Waffen (Pistole,

Strahlergewehr) und die Figur des Captain Future in das

Spiel ihrer Gruppe einzubringen, was ihr jedoch nicht

gelingt, weil die anderen Mädchen diese Vorschläge deut

lich ablehnen.

Bastelvorschlag von

Tanja:

Dagmar:

Tanja:

Dagmar:

Tanja:

Strahlergewehr wie bei

Captain Future.

Was?
Strahlergewehr wie bei

Captain Future.

So was Blödes brauchen

wir doch nicht.

Ist aber praktisch.

Welche Bedeutung hat diese kurze Episode für das ein

zelne Kind, für die Gruppe? Geht es hier um die Abwehr

einer aggressiven Symbolik, vielleicht tYPisch für eine

"brave" Mädchengruppe? Oder paßt das aggressive Requi

sit nicht in das Muster, das sich die Mädchen für ihr

Spiel entwickelt haben? In der abschließenden Assozia
tionsphase gibt es eine interessante Entdeckung, näm

lich die Figur der Pippi Langstrumpf. Die Mädchen er

zählen zusammengefaßt eine Pippi-Langstrumpf-Geschich

te, die sie im Fernsehen gesehen haben. Diese Filmge
schichte entspricht dem Handlungsmuster ihres Spiels.



- 95 -

Die Figur der Pippi Langstrumpf in Verbindung mit Cap

tain Futures Strahlergewehr weist nun auf etwas anderes

als auf die Bravheit der Mädchen, die nichts mit einem

Gewehr zu tun haben wollen. "Am" Strahlergewehr er

scheint ein Konflikt, der mit divergierenden Medien

bzw. Serienmustern zusammenhängt: Tanjas Captain Future

gegen Pippi Langstrumpf der anderen Mädchen. Aus dieser

These läßt sich eine Reihe von Fragen entwickeln: Warum

die Mädchengruppe gerade auf diese Geschichte der Pippi

Langstrumpf kommt? Auf welches Thema sie damit zielen?

Welches Thema Tanja dagegen mit dem Strahlergewehr aus

Captain Future darstellen will? usw. Ober solche Fragen

und die zugehörige Analyse der Beobachtungsdokumente

erschließt sich der Vermittlungszusammenhang zwischen
Fernsehen, anderen relevanten Medien, den Themen der

Kinder und der aktuellen schulischen Situation (die

ausführliche Analyse dieses Beispiels findet sich in

Bachmair u.a. 1984). Im Kern geht es methodisch darum,

das empirische Material zunehmend mehr im Licht des sich

dabei ausdifferenzierenden Vermittlungszusammenhangs

zu interpretieren. Im folgenden wird die methodo-

logisehe Basis dieses Verfahrens umrissen.

2. Einleitende methodologische Vorbemerkungen

Das Forschungsprojekt folgt methodologisch dem "inter

pretativen Paradigma" (vgl. Wilson 1973, Arbeitsgruppe

Bielefelder Soziologen 1976). Die Anlage des Forschungs

projekts richtet sich nach folgendem kommunikationstheo

retischen Grundgedanken, der einen inneren Zusammenhang

von Kommunikation und Alltagshandeln sowie von For

schung aufzeigen soll: Realität ist immer symbolisch

vermittelt und somit nur als interpretiert beobachtbar,

beschreibbar und erklärbar. In ihrem Wesen unterschei-
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det sich damit Wissenschaft nicht vom alltäglichen Han

deln und Erkennen. Umgekehrt formuliert, Wissenschaft

ist nur ein Sonderfall alltäglichen HandeIns und Erken

nens, das naturgemäß symbolisch vermittelt und interpre

tierend ist. Die Besonderheit von Wissenschaft liegt in

der Form der Objektivation ihres Interpretationsprozes

ses durch eine methodische Vorgehensweise. Für die Beob

achtung und Interpretation der Kinder in der Schule

wurde der Interpretationsprozeß im Sinne von Cicourel

(1975, S. 156 ff, vgl. dazu Bachmair 1979, S 236 f) als

fortlaufende Interpretation organisiert. Reflexivität

als Spannung zwischen Situationsbezug und sprachlicher

Darstellung, zwischen theoretischem und praktischem

Sinn, zwischen Interpretationsregeln und dem Handlungs

sinn sind so etwas wie ein Motor dafür, Interpretatio

nen zu verwerfen, zu revidieren, um sich so immer mehr

den beobachteten Ereignissen und ihrem Sinn anzunähern.

Ein wichtiges Moment ist dazu, sogenannte Episoden als

sinnvolle Handlungseinheiten aus dem gesamten Handlungs

verlauf zu isolieren. Dieses Isolieren von Episoden und

die Interpretation von Episoden führen dann zu allge

meinen, theoretischen Aussagen über die Ereignisse.

Die aus Episoden aufgebauten Beobachtungsprotokolle sind

als Objektivation der Beobachtung der Forschungsge

genstand, der in einem fortlaufenden Revisions- bzw.

Interpretationsprozeß auf seinen praktischen und seinen

theoretischen Sinn hin befragt wird. Bei der Beschrei

bung des praktischen Sinns von Ereignissen wird die

Perspektive der Kinder eingenommen, bei der Beschrei

bung des theoretischen Sinns die Perspektive des For

schers, der den Vermittlungszusammenhang von Massenkom

munikation und alltäglichem Handeln verstehen will.
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3. Leitende methodologische Gedanken

Bei dieser, bisher kurz umrissenen Methode stand die

Ethnomethodologie insbesondere in Cicourels Version

Pate, wobei nach Cicourels Verständnis (1975, S. 28),

die "Interpretationsverfahren und Oberflächenregeln in

alltäglicher gesellschaftlicher Praxis und in wissen

schaftlichen Aktivitäten" untersucht werden. (Bei den

Oberflächenregeln handelt es sich um Regeln situations

bezogenen HandeIns)

3.1. Der Gedanke von der "methodischen Einheit" von

alltäglichem Handeln und wissenschaftlichem Handeln

Cicourel (1975, S. 29) nimmt an, "daß Interpretations

und Oberflächenregeln die normale Wissenschaft in dem

selben Sinn steuern, indem es das alltägliche Sozial

verhalten von den Gesellschaftsmitgliedern verlangt,

akzeptable Erklärungen ihrer Umwelt zu erzeugen und

anzuwenden. Wissenschaftler suchen nach Erklärungen, die

als einsichtige und verständliche Darstellungen sozialer

Realität akzeptiert werden können". Für jedes Handeln,

unabhängig vom Grad seiner Professionalisierung und

Spezialisierung, gilt, daß mittels Interpreta

tionsverfahren der Sinn von Ereignissen im Rahmen einer

Situation bestimmt wird. Konkret ist das hier die Fra

ge, welcher symbolischen Mittel sich die Kinder in ei

ner Unterrichtsstunde und zur Verarbeitung ihrer Fern

seherlebnisse bedienen. Anders formuliert ist das die

Frage nach der symbolischen Objektivation der handlungs

leitenden Themen und nach dem symbolischen Vermittlungs

zusammenhang mit der Massenkommunikation.

Forschungsmethodisch stand dabei die AUfgabe im Mittel

punkt, ein Interpretationsverfahren zu entwickeln, das
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diese symbolischen Vermittlungsprozesse und ihre Bedeu

tung für die Kinder (praktischer Sinn) und für eine

Theorie der Massenkommunikation (theoretischer Sinn)

aufzudecken hilft. Wichtig ist, tatsächlich methodisch

vorzugehen und dazu den Forschungsprozeß zu objektivie

ren. Die Objektivation des Forschungsprozesses ist u.a.
deshalb nötig, weil der Interpretationsprozeß der For

schungsgruppe ja in seiner Struktur dem Forschungs-"Ge

genstand", den symbolischen Vermittlungsprozessen der

Kinder, entspricht. Forschungsgegenstand (Interpreta

tionsverfahren und praktisches Handeln der Kinder) und

Forschungsmethode (Interpretationsverfahren zur Entwick

lung und Darstellung des Sinns kindlichen Handeins)

müssen methodisch voneinandergetrennt werden. Dabei darf

jedoch die gemeinsame, handlungstheoretisch bestimm

bare Basis nicht verlorengehen. Diese handlungstheore

tische Basis unterstellt dem Handeln der Kinder und dem

Handeln der Forschungsgruppe die gleiche Struktur, näm

lich, daß Handeln und Forschen heißt, eine Situation zu

interpretieren und den Sinn dieser Situation darzu

stellen. Es ist eine große Gefahr, diese Interpreta

tionsprozesse zu vermischen. Vereinfacht läßt sich die

se Gefahr mit der Frage umreißen, über wen denn der

Forschungsbericht Aussagen macht, über die Gruppe der

Kinder oder über die Forschungsgruppe. Nach den tradi
tionellen Forschungskriterien ist das die Frage nach

Validität und der Objektivität.

Dazu Beispiele: Nach der Beobachtungsphase stand lange

Zei t Jörg, das schwier ige Kind der Kl.ae se , im Vorder

grund der Interpretation. Jörg bekam in der Forschungs

gruppe einen Fürsprecher, der, indirekt und vorsichtig

der Lehrerin und der Schule die Schuld an Jörgs Schwie

rigkeiten zuschob. Aus den Rechtfertigungsargumenten der
Lehrerin entwickelte sich die Frsge nach der Schul- und

Familienbiographie JÖrgs. Hat nun die mögliche Pro-
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jektion des Fürsprechers und die Rechtfertigung der
Lehrerin geholfen, den Sinn von Jörgs Handeln, seine
Themen besser zu verstehen, indem nach seiner Biogra
phie gefragt wurde? Oder sind die Aussagen dieses Be

richtes über Jörg letztlich auch Aussagen über Projek
tionen der Forschungsgruppe?

Ein weiteres Beispiel für die Validität von Forschung,
die sich interpretativ an den Sinn beobachtbaren Han
de1ns herantastet, läßt sich an Jörgs Bedeutung für den
Forschungsprozeß ablesen. Jörgs klares und eindeutiges
Verhalten zieht scheinbar natürlich die Aufmerksamkeit
der Forschungsgruppe auf sich, weil sich hierzu präg
nante Aussagen machen lassen. Das Gegenphänomen im For
schungsprozeß ist dazu eine Gruppe von Jungen und Mäd
chen, die ein verwirrendes Spiel inszeniert. Die Validi

täts-Frage stellt sich hier so, ob nun das Spiel verwir
rend ist oder ob die Forschungsgruppe nur den Sinn des
Spiels nicht verstehen kann, weil vielleicht die Kinder
Abwehrmechanismen in den Beobachtern aktivieren.

In Bezug auf eine Gruppe von Jungen und Mädchen, die nur

schwer zu einer gemeinsamen Geschichte und zu einem
gemeinsamen Spiel kommt, konnte das Revisionsverfahren
einen solchen Abwehrmechanismus aufbrechen. Ober lange
Zeit wurde die Beziehung zwischen den beiden bestimmen
den Kindern, Andres und A1exander, als aggressive und
erotische Abwehr- und Kampfsituation interpretiert, die
nur äußerlich etwas mit Fernsehen zu tun hat. Nachdem
Andreas Aussagen wie Mosaiksteinehen Stück für Stück auf
Fernsehspuren untersucht worden waren, lag "plötzlich"
der Sinn ihres Hande1ns, also ihr Thema, offen da; ihr
Thema, das sie mit der Captain-future-Symbo1ik in einer
Krisen- und Katastrophengeschichte darstellte.
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Um diese Beispiele auf den methodologischen Problem
punkt zu bringen, das Umschreibungsverfahren alleine
bietet nicht die Gewähr dafür, daß die Interpretations
prozesse nicht vermischt werden, daß die Kinder und ihre
Aussagen nicht als Projektionsmaterial fungieren. Dieser
Gedanke der Projektion, Ubertragung oder Abwehr (vgl.
Devereux: Angst und Methode in den Verhaltenswissen
schaften) kommt aus psychoanalytischer Quelle und ist
dem Konzept der Ethnomethodologie in der Version von
Cicourel fremd. Um die sich aus diesem Manko ergebenden
negativen Konsequenzen für die Validität der wissen
schaftlichen Aussagen methodisch zu kontrollieren, wäre
eine Supervision des Interpretationsprozesses der For
schungsgruppe in Erwägung zu ziehen.

3.2. Der Gedanke der Reflexivität als Entwicklungsmo
ment des Forschungsprozesses

Der Forschungsprozeß gewinnt seine Dynamik aus der Re
flexivität des Interpretierens. Dabei gibt es drei re
flexive Momente im Sinne einer Spannung

zwischen Situationen und ihrer sprachlichen Objektiva
tion,

zwischen Interpretationsregeln und dem Sinn der Ereig
nisse oder Darstellungen,

- zwischen theoretischem und praktischem Sinn.

Den forschungsprozeß seiner Natur nach reflexiv zu ver
stehen und dementsprechend methodisch zu organisieren,
steht gegen das sogenannte "normative Paradigma" (vgl.
Wileon 1973). Im Sinne des normativen Paradigmas sind
wissenschaftliche Aussagen ein wahres Abbild sozialer
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Realität bzw. sie versuchen zumindest, ein möglichst
genaues und realitätsgetreues Abbild zu erstelien. Wis
senschaft, die sich als Interpretationsprozeß versteht,
gibt ihren Aussagen nicht die Funktion der Abbildung von
Realität sondern die Funktion der symbolischen Ob
jektivation. Situative Ereignisse bekommen durch die
symbolische Objektivation erst den Status interpretier
barer Ereignisse und damit ihren theoretischen Sinn, der
wiederum im diskursiv-situativen Kontext des For
schungsprozesses erneut symbolisch objektiviert wird.

Dieses reflexive Moment wird forschungsmethodisch als
Revision organisiert, weil die Spannung zwischen Situa
tion und Objektivation den Eindruck der Unvollständig
keit, des Noch-Nicht-Ausgeschöpften, des ungenau Be
schriebenen erzeugt.

Dazu folgende Anmerkungen: Das Ende des Revisionsprozes
ses läßt sich nicht an einer Art von Wahrheitskriterium
festmachen, also nicht in dem Sinne, daß nun ein voll
ständiges und genaues Abbild der interpretierten Ereig
nisse erreicht sei. Der Revisionsprozeß ist pragmatisch
dann abzuschließen, wenn zum einen der Sinn der sozia
len Ereignisse verstanden und zum anderen, wenn die
Kette "soziale Ereignisse Beobachtungsdokumente
Revisionsdokumente" nicht mehr nachvollziehbar wird (s.
Einleitung zum Punkt 4). Die methodische Verwendung der
Reflexivität im Sinne von "Ereignisse zu verstehen" und
nicht (wie in der Logik des normativen Paradigmas zu
argumentieren wäre) um "wahre und genaue Abbilder zu
erzeugen", findet sich (wie von der ethnomethodologi
sehen Argumentation nicht anders zu erwarten} auch
außerhalb der Wissenschaft; sehr Uberzeugend z.B. bei
Härtling (1976).
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Die Spannung zwischen Situation und sprachlicher Ob

jektivation

Der Forschungsprozeß beginnt dementsprechend mit dem
Eindruck, daß die sprachlichen Darstellungen einer Si
tuation unvollständig sind. Theoretisch entspricht die
sem Eindruck die prinzipielle Unausschöpfbarkeit einer
Situation mittels objektivierender Aussagen. Diesen
Gedanken macht die Ethnomethodologie am Begriff der
Indexikalität fest. Damit ist gemeint, daß ein Ereignis
und eine Aussage nur in ihrem situativen Kontext ver
ständlich ist. Forschungsmethodisch gewendet heißt das,
man muß mehr von der Situation wissen; wie sie entstan
den ist, wie sie sich weiterentwickeln wird usw. Man muß
deshalb "nachfragen". Im folgenden Beispiel fragt der
Beobachter, gegen die vereinbarten Regeln, unmittelbar
nach. Dieses Nachfragen, hier gegen die Regeln des
Forschungsprozesses, zeigt jedoch das Prinzip, nämlich
den Sinn der Ereignisse prägnanter zu erfassen. So er
zählt Matthias von sich etwas Bedeutsames. Assoziativ
kommt er von Bomben zu einem Urlaub, in dem er krank
wurde.

Matthias erzählt ein Fernseherlebnis:

Beobachter: Das ist ja lustig
(die gebastelte Figur von
Matthias ist gemeint).

(Matthias versucht, ein Silberpapierkügelchen
in die angeklebte Papprolle an seiner Figur zu stecken)



Matthias:

Alexandra:

Nicole:

Beobachter:

Matthias:

Beobachter:

o

o

o
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- kleine Bombe rein.

Paßt se rein?

Jetzt bricht unsres kleines Näslein ab.
Was n das? Is n Ohr?

(verneinend) M-m, n Arm. Die Ohren
(kann ich nicht).

Ach so, n Arm.

(Jungen streiten sich im Hintergrund über das

Vorrecht "Raumpolizei" zu sein)

Matthias: Polizist (er meint seine Figur).

(Matthias legt sich Silberpapierkügelchen zurecht)

Matthias:

Beobachter:
Matthias:

Beobachter:

Matthias:

Die laß ich auf Föhr fallen,

die laß auch Italien fallen. 

Auf Italien?

- und die laß ich auf Ung-, auf,
nee, alle drei laß ich auf Ungarn

fallen.

Ungarn? Was haste gegen Ungarn?

Da fahrn wer dies Jahr net hin.

Und ich war schon mal da. Und dann
wärn wer, ne, meine Mutter, äh,

w-w-w-w-, über die ungarische Grenze

gefahren wär, ne -



Beobachter:

Matthias:

Beobachter:

Matthias:
Beobachter:

o

o

o
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Mm.
Wir woll, nach Östreich hin, ne,
wär ich schon längst tot, dann säß
ich jetzt nicht hier.
Nein?
So ne-, das war so ne schwere Krankheit.
Deswegen haste was gegen Ungarn.

(Matthias zeigt Nicole seine Silberpapierkügelchen)

Matthias: Guck mal. Das sin kleine Erdkügelchen.

Indexikalische Aussagen sind außerhalb einer Situation,
eines Denk- oder Handlungszusammenhangs vieldeutig oder
sogar unverständlich. Indexikalische Aussagen machen
"Fragen" notwendig. Nachfragen ist eine Methode, den
praktischen Sinn der Aussage von Matthias zu erkunden.
Indexikalische Aussagen machen also ein Interpretations
verfahren notwendig, um den Sinn im Situationskontext zu
ermitteln. Gleichzeitig sind indexikalische Aussagen
Indikatoren für die Unausschöpflichkeit von Situatio
nen. Das heißt, es gibt immer wieder neue Darstellungen
für eine Situation, ohne daß die vorhandenen Darstel-
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lungen schon alle Momente einer Situation treffen wür

den (dieser Gedanke führt zu GarfinkeIs Krisen- und

Brechungsexperimenten, Garfinkel 1967, S. 42 ff).

Die Spannung zwischen Interpretationsregeln und dem Sinn
der Ereignisse oder Darstellungen

Das regelwidrige Nachfragen des Beobachters zeigt, daß

die Interpretationsregeln in der Beobachtungssituation

unzureichend sind; daß sie spontan durch alltägliches

Handeln und umgangssprachliche Interaktionen sinnvoll
ergänzt werden können oder sogar ergänzt werden müssen.

Die Theorie und das methodische Repertoire werden so in

der Konfrontation mit den Kindern, ihren Aussagen und

der Unterrichtssituation zum ergänzungsbedürftigen Vor

verständnis, das der unmittelbaren Weiterentwicklung
bedarf. Das so gewonnene "Beobachtungsmaterial" enthält

z.B. in der Episode mit Matthias neue wichtige Aussa

gen, die auf Matthias' Thematik Rückschlüsse zulassen.

Ein weiteres Beispiel für die Notwendigkeit, die Inter
pretationsregeln im Reflex auf die Forschungssituation

zu verändern: So reichte die Gliederung der Protokolle
in Episoden, das sind sinnvolle Handlungseinheiten, dann

nicht mehr aus, als die Forschungsgruppe von einzelnen

Kindern und Ereignissen schon sehr viel wußte, die
wahrgenommene Komplexität jedoch nicht "thematisch"

interpretieren konnte. Als neuer analytischer Gesichts
punkt wurde dann die "Symbolik" eingeführt. Die Aussa

g~n der Kinder wurden auf ihre "Motive", "Bilder",
"Muster" hin untersucht; ein Verfahren, das in dieser
expliziten Form nicht geplant war, das jedoch erst die

Aktivitäten von Andrea und Eckhard verständlich macht.
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Die Spannung zwischen praktischem und theoretischem Sinn

Die Frage nach dem theoretischen bzw. praktischen Sinn

von Ereignissen, Situationen und Darstellungen eröffnet

zwei Interpretationsperspektiven, die u.a. verschiedene

Ereignisse in den Vordergrund heben oder den gleichen

Ereignissen andere Bedeutung geben. Das zieht dann je
weils neue Interpretationsversuche nach sich. Die Be

schreibung sozialer Ereignisse aus praktischer Sicht

versucht den Sinn, den diese Ereignisse fDr die Kinder

haben, herauszustellen. So will z.B. Jörg im Mittel

punkt der Aufmerksamkeit stehen; es gelingt ihm jedoch

nicht. Matthias sieht bedrohliche Drahtzieher. Tanja

schafft es nicht, ihr aggressives Thema darzustellen

usw. Daneben geht es jedoch um den Vermittlungszusammen

hang von alltäglichem Handeln und Massenkommunikation,

der nur in der Perspektive des Forschers relevant ist.
Der praktische Sinn von Ereignissen für die Kinder und

der theoretische Sinn dieser Ereignisse für den For

scher haben immer die Form von Aussagen, die sich gegen

seltig in Frage stellen. Was bedeutet nun Tanjas Aussa
ge "Strahlergewehr, wie bei Captain Future, ich mach mir

gerade was für die Reise"? Theoretisch geht es um die

Darstellung ihres Themas mittels Fernsehsymbolik;
praktisch darum, daß Tanja in das Spiel der Kinder ein

aggressives Requisit hineintragen will. Die eine wie die
andere Aussage machen es notwendig, weiter zu fragen:

Gibt es weitere Episoden mit Aussagen zu aggressiven
Requisiten? Stellen sie auch Tanjas Thematik dar? Gibt
es Indizien für andere Themen usw? Welche gruppen

dynamische Funktion hat dieses Requisit? In welchem
symbolischen Motiv-Zusammenhang steht dieses Requisit?
usw.
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Die Beobachtung von Situationen, in denen Kinder han

deln, und die Darstellung von Situationen, in Form von

Beobachtungsdokumenten kann sich nicht allein auf den

praktischen Sinn der handelnden Kinder berufen. Diese

Aussage läuft einer wichtigen Annahme interpretativer
Forschungsmethoden, nämlich der von der "Reziprozität

der Perspektive" (Cicourel 1975, S. 31, der sich hier

auf Schütz beruft) zumindest in einem Bereich entgegen.

So sind die Perspektiven des Beobachters bzw. Forschers

und die Perspektive der Kinder in ihrer theoretischen

und ihrer praktischen Dimension nicht austauschbar, weil

es einen wesentlichen Unterschied zwischen praktischen
und theoretischen Sinn gibt. Anders gesagt, es reicht

nicht aus, sich die Perspektiven der Kinder anzueignen

und sie in Form von Dokumenten darzustellen. Damit wäre

theoretisch noch nichts gewonnen. So geht es z.B. den

Kindern darum, eine bestimmte Position in einer Gruppe

zu haben, bestimmte Funktionen in dieser Gruppe zu

übernehmen oder abzugeben, z.B. Eckhards "Mör

der"-Motiv, sein "Strom"-Motiv. Natürlich ist es für den
Forscher notwendig und unabdingbar, z.B. das Motiv des

Mörders aus Eckhards Perspektive zu verstehen. Damit

wäre der praktische, das heißt, der auf die Situation
bezogene Sinn entdeckt und beschrieben. Es wäre jedoch

noch nichts über den Vermittlungszusammenhang von

Massenkommuniation und Alltagshandeln gesagt, der nicht

aus dem praktischen Handlungszusammenhang sozusagen

herauszudestillieren ist. Forschungsmethodisch konkret
werden diese beiden Perspektiven u.a. in ihrer Anwendung

bei der Auswahl und der Interpretation von Episoden und
beim Forschungsbericht (z.B: bei seiner Gliederung in

zwei Teile, denen jeweils auch eine der beiden
Sinn-Perspektiven entspricht: 1. Teil = Perspektive

einer Theorie der Massenkommunikation und der sym-
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bolischen Vermittlung; 2. Teil = Hancl1ungskontext der

Kinder).

3.3. Der Gedanke der Darstellung bzw. der Objektiva

tion

Der Gedanke der Reflexion braucht, was die bisherige
Argumentation zeigt, eine dialektische Ergänzung durch

den Gedanken der Objektivierung. Mit der Objektivierung
ist auch aus methodologischer Sicht symbolische Verge
genständlichung gemeint. Die Ethnomethodologie verwen
det hierzu den Begriff des Darstellens und der Darste11

barkeit (accountability) von Sinn und Handeln. Cicoure1
(1975, S. 30) beschreibt diesen Gedanken folgender
maßen: "Die Interpretationsverfahren präparieren und

konvervieren eine Welt von Objekten für das schlußfol
gernde Denken und Handeln im Rahmen eines kultur gebunde
nen Weltbildes" (unter Forschungsgesichtspunkten wäre
hier für "Weltbild" präziser "kommunikationstheore
tischer Bezugsrahmen" zu setzen).

Die im reflexiven Interpretations- und Situationszusam
menhang des Alltagshandelns stehenden symbolischen Ver
arbeitungsprozesse der Kinder erscheinen immer in Dar
stellungen. Die Darstellungen während der sechs Unter
richtsvormittage waren für das Forschungsprojekt der
"Untersuchungsgegenstand". Die meiste Aufmerksamkeit
richtete sich dabei auf die sprachlichen Darstellungen
der Kinder (sonstige darstellende Aktivitäten wie z.B.
die gebastelten Requisiten usw. wurden auch, jedoch eher
ergänzend, für den Forschungsprozeß herangezogen).

Der Forschungsprozeß selber ist ebenfalls nur möglich,
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weil sich dieser Prozeß auch darstellen läßt. Bei den

Darstellungen des Forschungsprozesses handelt es sich um

Dokumente, die einmal die beobachtete Situation und zum

anderen die Einsichten der Forscher objektivieren. Im

Projekt gab es zwei Arten von Dokumenten: Beobach

tungsdokumente und Dokumente im Umschreibungsverfahren.

Diese Dokumente entsprechen in ihrer objektivierenden

Funktion den Medien der alltäglichen Kommunikation, aber
auch den standardisierten Kategorienrastern, Beob

achtungsinventarien u.ä.m., die in Forschungsprojekten

nach dem sog. normativen Paradigma eingesetzt werden. Im

Gegensatz zu diesen "objektiven" Methoden, deren Ziel es

ist, wahre Abbilder zu erzeugen, wird die Ob

jektivationsfunktion der Dokumente nur als notwendige

symbolische Vergegenständlichung (ethnomethodologisch:

Darstellung) und nicht als verdinglichter Wahrheitsan

spruch verwendet.

4. Praktische Aspekte der Dokumentations- und Interpre

tationsmethode

Methodisch gesehen, läßt sich die Datengewinnung und die

Dateninterpretation in zwei Phasen gliedern:

1. Phase: Beobachtung in der Schulklasse; Tonbandmit

schnitt der Ereignisse in einer Gruppe; Erstellen eines

schriftlichen Protokolls.

2. Phase: Interpretation der Protokolle, einmal als

Verfahren der Revision der Protokolle und zum anderen

als theoretische Beschreibung symbolischer Verarbei

tungsprozesse, der handlungsleitenden Themen der Kinder

usw.



- 110 -

Die zweite Phase ist also reflexiv mit der ersten Phase

im Sinne einer Revision und Anwendung verbunden. So gibt
es keine ein für alle Mal abgeschlossenen, d.h. gültigen
Beobachtungsprotokolle. Ein Beobachtungsprotokoll ist
also nie ein gültiges Abbild der Ereignisse einer

Beobachtungseinheit, sondern immer (nur) Darstellung
einer prinzipiell unausschöpflichen Situation, deren

praktischer und theoretischer Sinn gleichwohl
ausreichend und angemessen zu beschreiben und zu erklä
ren ist. Die methodische Umsetzung des reflexiven Mo
ments des Forschungsprozesses macht einen Abschluß

schwierig, weil der Forschungsbericht zu weiteren Revi
sionen, Umschreibungen, zu neuen Interpretationen und

Konkretisierungen usw. herausfordert. Der Bericht muß
jedoch spätestens dann abgeschlossen werden, wenn die zu

interpretierenden Darstellungen nicht mehr in einer
nachvollziehbaren Kette von Objektivationen steht, die
bei der Beobachtung der Kinder begonnen hat (vgl. dazu
Cicourel 1975, S. 158 f, der von einem unendlichen
Triangulationsverfahren spricht).

4.1. Beobachtungsdokumente als Darstellungen von Situa
tionen Argumente zum Problem, Protokolle zu erstel
len

Beobachtung entsteht wie jede andere Tätigkeit auch, aus
der Spannung von Situation und Darstellung. Im Projekt
ging es nun darum, die "Darstellung" der Kinder in Form
wissenschaftlicher Dokumente "darzustellen". (Der
Zusammenhang der alltäglichen Darstellung mit der wis
senschaftlichen Darstellung wird von Jules-Rosette
1975, insbesondere S. 204 f, beschrieben). Praktisch
ging das folgendermaßen vor sich: Für jede Kindergruppe
war ein Beobachter zuständig, der gegenüber den Kindern
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auch didaktische Aufgaben wahrnahm; der jedoch nie ver

schleierte, daß ihn der Ablauf in der Kindergruppe in

teressierte. Wenn die Kinder z.B. von sich aus auf die

Beobachtungssituation eingingen, wenn sie vielleicht

etwas wissen wollten, dann bemühte sich der Beobachter

um eine den Kindern angemessene Reaktion. Wenn die Kin

der z.B. ins Mikrofon brüllen wollten, dann konnten sie

das auch tun. Sie bekamen jedoch die Tonbandgeräte

nicht zum Spielen. Wenn die Kinder fragten, was ein

Beobachter denn da aufschreibe, wurde den Kindern ge

sagt, daß "wir uns dafür interessierten, was die Kinder

basteln, worüber sie sich unterhalten, was sie fürs

Spiel vorbereiten" usw.

Die technische Kodifizierung subjektiver Beobachtungen

In der Unterrichtssituation wurden von den jeweiligen

Beobachtern schriftliche Notizen im Sinne von Gedächt

nisstützen angefertigt. Gleichzeitig lief ein Tonband

mit. Diese Tondokumentation hat ebenso wie die schrift

liche "Gedächtnisstütze" sehr subjektiven Charakter.

Dieses subjektive Moment gehört, ethnomethodologisch

interpretiert, zu jedem Bericht; Aufgabe ist es nur,
sich dieses subjektive Moment jeweils methodisch bewußt

zu machen. Dieses methodische Bewußtmachen ist in die

sem Projekt sicher erst in Ansätzen gelungen. - Diesen

Zusammenhang beschreibt Jules-Rosette (1976, S. 204):

"Reflexives ethnographisches Berichten schließt ein

Bewußtsein des Forschers darüber mit ein, wie sich ihm
die berichteten Situationen durch seine eigenen Sinnes

erfahrungen und durch die Eigentümlichkeiten verschie

dener Aufzeichnungsmittel, seien sie schriftliche Noti-
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zen, Ton- und Videoband oder Film, vermittelt werden.
Diese Aufzeichnungsmittel und ihre je eigene Besonder
heit bestimmen die Art von Daten, die nachher verfügbar
sind. Ihre Verwendung innerhalb der Situation hängt ganz
von der Wahrnehmung des Forschers und davon ab, was die
Situation um faßt und was eine Ob ersetzung in die eine
oder andere Form der Darstellung möglicherweise

erfassen kann".

Das subjektive Moment der Protokollerstellung sollte
unter anderem auch deswegen nicht unterdrückt werden,
damit die Beobachter nicht aus einer "normalen" Umgangs
form mit den Kindern herausfallen. Ziel für die Beobach

ter war es, möglichst "normal" mit den Kindern umzuge
hen, also ihren individuellen Umgangsstil sowohl mit,
als auch in der Beobachtungs-/ didaktischen Situation zu
bewahren, was sich dann natürlich auch auf die Art des
Protokollierens ausdehnte. Dabei zeigte sich gegenüber
der Tondokumentation, hier insbesondere gegenüber dem
Gebrauch des Tonbandes und des Mikrofons, bei einigen
Beobachtern so etwas wie Angst, indiskret zu werden.
Welche Konsequenzen das für das jeweilige Tondokument
hat, wurde im Rahmen des Projekts nicht untersucht. Es
wirkt sich vermutlich auf die Verständlichkeit der

aufgenommenen Sprache aus, da für eine gute
Sprachaufnahme bzw. Sprachwiedergabe das Mikrofon je
weils ausgerichtet werden muß. Dieses Ausrichten des
Mikrofons wurde aber von einigen Beobachtern als so
etwas wie ein Ubergriff gegen die Kinder erlebt und
abgelehnt. Auch die Kunstkopftechnik, bei der die Mikro
fone in den Ohren des Beobachters hängen, und die des
halb unwillkürlich entsprechend der Aufmerksamkeits
richtung des Beobachters selektiv Sprache und Geräusche
aufzeichnet, löste bei einigen Beobachtern ebenfalls
Barrieren aus. Daß deshalb wesentliche sprachliche Er-
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eignisse vom Tonband nicht aufgezeichnet wurden, ist

wenig wahrscheinlich, da der jeweilige Beobachter nur
eine Gruppe mit maximal fOnf oder sechs Kindern "aufzu
nehmen" hatte. Ein Tonbandmitschnitt der sprachlichen
Ereignisse in solch einer kleinen, noch dazu räumlich
zusammenhängenden Gruppe ist mit großer Wahrscheinlich
keit weitgehend vollständig.

Um die subjektive Selektion in der Beobachtung zu kom
pensieren, gab es jeweils einen Beobachter, der das
gesamte Geschehen in der Klasse verfolgte und dazu ein

Tondokument anfertigte. Um die Mobilität dieses Beobach
ters zu gewährleisten, hatte dieser Beobachter ein Mi

kroport (eine drahtlose Verbindung zwischen mobilem
Mikrofon und stationärem Tonband).

Bilddokumente wurden nur von der VorfOhrung des Rollen
spiels gemacht, und zwar mit der Amateur-Perspektive des
Zuschauers, der ein wichtiges Klassenereignis fest
halten will. Das Fotografieren war den Kindern mit dem
Ziel angekOndigt worden, Fotos fOr die Klasse zu ma
chen. Diese Fotos bekamen die Kinder dann auch zum
Schluß. In Gruppen klebten sie diese fotos auf Plakate.
Die Fotos wurden also nicht systematisch als Dokumente
in den Forschungsprozeß eingebaut.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die unmittelbare
technische Kodifizierung der Beobachtung (Notizen, Ton
bandmitschnitt) stark von der Perspektive des einzelnen
Beobachters sbhängt. Dieses subjektive Moment ausschal
ten zu wollen, widerspräche dem ethnomethodologischen
Ansatz. Es gäbe jedoch Strategien, dieses subjektive
Moment kontrollierbar zu machen, indem Beobachtungs
inventare die Perpektiven für die technische Kodifizie

rung vorgeben.
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Das subjektive Moment technisch ausschalten zu wollen,
ist mit Sicherheit ein verfehlter Ansatz. In den letz
ten Jahren ist es Oblich geworden, m5glichst "alles"

filmisch oder mit einer großen Zahl von Mikrofonen auf
zuzeichnen. Solch einer Strategie der umfassenden tech
nischen Aufzeichnung liegt die Hoffnung zugrunde, eine

Situation sei in allen ihren Details und in allen Dimen
sionen zu erfassen: eine Situation sei also technisch
verfOgbar. Ein zweites kritisches Argument: Dahinter
steckt wieder die Metapher von der wahren Aussage, die
voraussetzt, eine Situation sei vollständig abbildbar.
Unabhängig vom Argument der reflexiven Beziehung von
Situation, Handeln und Darstellen steht die Erfahrung
dagegen, daß ein Projekt dann in Daten "erstickt", die
die umfassende oder sogar "vollständige" technische
Aufzeichnung mit sich bringen. Hinzu kommt der Trick,
daß sich mit riesigen Datenmengen Mängel des theore
tischen Bezugsrahmens, also des Rahmens der Interpreta
tion der Daten, zudecken lassen. Allgemein heißt das,

wie Jules-Rosette (1976, S. 207) "zur verbalen und visu
ellen Darstellung" von Situationen argumentiert, daß

keine bestimmte "Darstellung oder daß eine einzige In
terpretation notwendigerweise "gUltiger" oder vollstän
diger als eine andere ist ••• Von Bedeutung ist viel
mehr aufzuzeigen, wie die Darstellungen selbst Teil des
Kontextes und der Bedingungen sind, aus denen sie her
vorgehen". Diese Forderung methodisch, und damit beleg
bar, zu realisieren, war fOr dieses projekt nicht zu
l5sen. Dazu hätte es so etwas wie eine Supervision fOr
die Projektgruppe geben mOssen. Trotzdem wurde der "sub
jektive Stil" der Kodifizierung und Dokumentation in der
Gruppendiskussion jeweils mit diskutiert, beispiels
weise fOr die Auswertung der Gruppe, bei der die Uber
lagerung unterschiedlicher Aasoziationaketten und Hand-
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lungsstrategien der Kinder bei den Beobachtern zu Rat
losigkeit mit der Aussage geführt hat, da sei ja nichts
oder nur wirres Zeug passiert. Nur in hartnäckiger Grup
pendiskussion mit der These, Kinder handeln immer sinn
voll, es gelte diesen Sinn zu entdecken, konnte diese
Beobachtungs- und Interpretationsperspektive aufgebro
chen werden. Eine "systematischere" Kodifizierung der
Beobachtungssituation, insbesondere eine Ausweitung der
kodifizierten Daten hätte hier keine zusätzliche Sens i
bilisierung für den Sinn der Darstellungen der Kinder
gebracht.

Strukturierung von Protokollen

Die erste geschlossene schriftliche Fassung der Beobach
tungseindrücke außerhalb der Beobachtungssituation mit

Hilfe schriftlicher Notizen und Tondokumente war zug
leich auch eine erste dezidierte Interpretation der
beobachteten Ereignisse. Die Interpretation baut dabei
auf dem reflexiven Moment der Auswahl von Episoden und
der Beschreibung der Funktion der Episoden im Handlungs
zusammenhang auf. Als zweites reflexives Moment wurde
die Verknüpfung allgemeiner zusammenfassender Aussagen
mit den vom Tonband abgeschriebenen wörtlichen Aussagen
der Kinder verwendet.

Episoden sind definiert als sinnvolle Einheiten, wobei
der Sinn aus der Sicht eines Kindes, einer Kindergrup
pe, des Lehrers oder aus dem didaktischen Zusammenhang
der Unterrichtseinheit bestimmt werden konnte (prak
tischer Sinn). Episoden werden immer in Form von Ton
bandabschriften dargestellt, also möglichst konkret. Der
Handlungszussmmenhang, der der Episode ihren prak
tischen Sinn gibt, wird dagegen zuaammenfassend, ab-
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strahierend beschrieben. Die Verbindung zwischen Episo
de und Darstellung des Handlungszusammenhangs soll im

wesentlichen durch das Anfertigen von Oberschriften zu
den Episoden geleistet werden. Die Oberschriften haben
auch die Aufgabe, die Stellung einer Episode im Hand
lungszusammenhang deutlich zu machen.

Die Beschreibung des theoretischen Sinns benutzt Kate
gorien des kommunikationstheoretischen Bezugsrahmens. In
jedem Protokoll gibt es einen Punkt "Interpretation des
HandlungsverlaUfs", an dem dieser kommunikations
theoretische Sinn und der explizierte praktische Sinn
der Episoden und des Handlungsverlaufs dargestellt
sind. Dieser Punkt zeigt jedoch eine enorme Diskrepanz

zwischen den einzelnen Protokollanten. Das ist auf das
nicht gelöste Problem, die Validität methodisch abzusi
chern, zurückzuführen. Diese Diskrepanz hat aber auch
enorme Revisionsbereitschaft aktiviert; also den Inter
pretationsprozeß gefördert. Diese Revisionsbereitschaft
wird ethnomethodologisch nicht als Fehler, Sondern als
Anstoß für einen Umschreibungsprozeß, also positiv ge
wertet.

Die Arbeitsanweisung, bei der Abfassung des Protokolls
stark auszuwählen, um damit das Wesentliche herauszu
stellen, ist ein weiterer Problempunkt. Hinter der Me
thode auszuwählen, stand die Oberlegung, den Interpreta
tionsprozeß zu aktivieren; es sich nicht, um es bild
lich auazudr ücken , auf einem empt r i achen Date.nbett ge
mütlich abgesichert einzurichten. Die starke Auswahl und
die Begrenzung in der Darstellung der Episoden hat
jedoch die gesamte Situationsdarstellung sehr einge
schränkt, so daß die Zuverlässigkeit darunter litt.
Deshalb war ein wesentlicher Schritt des Umschreibungs
verfahrens darauf ausgerichtet, Verlaufsprotokolle im
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Sinne "vollständiger" Darstellungen von Kinderaussagen
über längere Zeitabschnitte hin zu erstellen. Dazu wur
den einzelne Tonbänder oder lange Passagen der Tonbän
der abgeschrieben.

Abschließend ist anzumerken, daß das gesqhilderte Proto
kollverfahren in seiner sprachlichen Darstellung kompli
zierter erscheint, als es in seiner praktischen Anwen
dung ist. Das Verfahren ist verhältnismäßig leicht zu
handhaben, weil es viele Elemente alltäglicher schrift
licher Dokumentationstechniken enthält (z.B. Zusammen
fassung, Überschriften), die jedoch explizit methodisch
eingesetzt werden, um ihre reflexiven Merkmale voll zur
Entfaltung zu bringen.

4.2. Umschreibungsverfahren als Methode der Interpreta
tion

Der Teminus "Umschreibungsverfahren" steht für zwei
Gedanken:

Protokolle als Beobachtungsdokumente werden revidiert

(d.h. umschreiben = neu schreiben),

von allen Seiten undEreignisse und deren Sinn werden
immer wieder beleuchtet
herumschreiben).

(d.h. um etwas

Die Idee, aus einem Umschreibungsverfahren eine Methode
der Interpretation von Beobachtungsdokumenten zu ma
chen, stammt - zumindest für dieses Projekt - von Cicou
rel. Cicourel (1975, S. 150) faßt die dafür grundlegen
de kommunikationstheoretische Annahme mit dem Begriff
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des Kommentierens, die er mit folgendem Bild eines
Schachspielers erläutert: "Einen Spieler zwingen, seine
Denkerfahrungen beim Schachspielen in verbale Berichte
umzuwandeln, heißt, daß man Kommentierungen fordert, die
Experimentatoren dann Basisdaten nennen". Man kann das
Argument auf den Wissenschaftler übertragen und
weiterführen, das sich dann folgendermaßen liest: Veran
laßt man einen Wissenschaftler zu sagen, was er sich

beim Umgang mit den Basisdaten (=Protokollen) denkt,
dann fordert man seine Kommentare heraus, die wiederum
zu Basisdaten werden. Daraus entwickelt sich ein unauf
hörlicher Interpretationsprozeß, bei dem Darstellungen
Kommentare evozieren, die wiederum in dargestellter Form
Kommentierungen herausfordern usw. (Daß solch ein

unbegrenzter Prozeß möglich ist, hat seine Ursache in
der "Unauaschöpflichkeit" von Situationen, denen in
dexikalische Aussagen entsprechen; also Aussagen, die
nur kontextabhängig Bedeutung haben). Cicourel nennt das
aus diesem Gedanken entwickelte Verfahren "Triangu
lation" (Cicourel 1975, S. 148 f), das man m. E. am
besten als Brechungsverfahren - oder wie es Ethnometho
dologen nennen als Umschreibungsverfahren bezeichnet
(vgl. Einleitung zu Punkt 4).

Im Rahmen des Projekts ergab sich das Umschreibungsver
fahren aus der "notwendigen" Revision der Beobachtungs
protokolle. Die Beobachtungsprotokolle waren im Ver
gleich mit den Erinnerungen der Beobachter so dürftig
und unzureichend, daß sich unmittelbar die Diskussion um
die Revision der Protokolle an die erste Fassung dieser
Protokolle anschloß. Die Diskussion ging zumeist um die
Vollständigkeit der beobachteten bzw. protokollierten
Ereignisse und um die Angemessenheit der Beschreibung

dieser Erkenntnisse. Daraus entwickelte sich dann die
Diskussion um den praktischen Sinn der beschriebenen
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Ereignisse. Der praktische Sinn der Ereignisse wurde
im Rahmen des Punktes "Interpretation des
Handlungsverlaufs" in den Protokollen dargestellt und
forderte dann zu weiteren Revisionen auf. Im Laufe des
Umschreibungsverfahrens wurde den Protokollen der ein
zelnen Gruppen jeweils ein zusammenh§ngender Text ("zu
sammenfassende Skizze des Handlungsveraufs", "Interpre
tation des Handlungsverlaufs") vorangestellt. Diese
Textteile beschreiben schwerpunktmäßig den praktischen
Sinn der Ereignisse in einer Kindergruppe. Bei der Um
schreibung der Protokolle wurde gleichzeitig versucht,
den kommunikationstheoretischen Sinn herauszuarbeiten,
der dann, abgetrennt von den revidierten Beobachtungs
protokollen und ihrer Zusammenfassung, erscheint.

Erfolgreich und unproblematisch ist das Verfahren, wenn
die Beobachtungsperspektive mit der Perspektive der
Auswertung (Umschreibungsverfahren) übereinstimmt (z.B.
für JÖrg). Vor einem großen Arbeitsaufwand steht man
jedoch, wenn diese Obereinstimmung nicht gegeben ist.
Dann ist das Umschreibungsverfahren nicht mehr nur als
R~vision des "letzten" Interpretationsdokumentes, das
neu zu schreiben ist, zu verstehen. Man muß dann ganz
von vorn anfangen, d.h. mit einer neuen Perspektive an
das Ausgangsmaterial herangehen. Die neue Perspektive
ist jedoch aus dem empirischen Material herauszuarbei
ten, wozu der Handlungsverlauf nochmals in form von
wörtlichen Tonbandabschriften zu rekonstruieren ist. Die
Veränderung der Sinnperspektive ist zum einen als Mangel
anzusehen; eine folge unzureichender Absprachen,
unzureichender kommunikationstheoretischer Kompetenz,
fehlender Supervision, die helfen könnte, Projektionen
der Beobachter bewußt zu machen, usw. Die Ver§nderung
der Sinhperspektive birgt aber auch eine erhebliche
theoretische Chance, nämlich die praktischen Ereignisse
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als theoretische Herausforderung anzunehmen und die

theoretische Argumentation an den Beobachtungsdokumen

ten und ihren jeweiligen Revisionen zu erproben. So hat

die Kontroverse um das, was in einer Gruppe passiert

ist, zu einer Differenzierung des Auswertungsverfahrens

geführt. Beispielsweise wurde dann nach Parallelen zwi

schen Motiven, die die Kinder in ihren Assoziationsket

ten benutzen, und entsprechenden Motiven der Massenkom

munikation gesucht, was für das Auswertungsverfahren

eine erhebliche Bereicherung darstellt.

Zwei Probleme des Umschreibungsverfahrens sind noch zu

nennen, nämlich einmal, den Abschluß des Interpreta

tionsverfahrens und damit des Forschungsprojekts zu

finden. Hier scheinen mir pragmatische Kriterien ent

scheidend, insbesondere der zeitliche Abstand von den

beobachteten Ereignissen und die Angemessenheit des
Aufwands für die Auswertung. Ein zweites Problem hängt

mit der Fülle des schriftlichen Materials zusammen, die

mit Fortschreiten des Umschreibungsprozesses immer mehr

zunimmt. Diese Materialfülle wirft letztlich die glei

chen Probleme auf wie die unmäßigen Datenmengen positi

vistischer Feldforschung. Hinzu kommt, daß sich hinter
der Materialmenge methodische und theoretische Probleme

und Defizite verschleiern lassen. Aber auch die Handhab

barkeit des Materials wird mit der Dauer des Umschrei

bungsverfahrens schwierig. Das ist nicht nur ein vorder
gründig pragmatisches Argument, denn die Handhabbarkeit

des Materials ist u.a. wichtig für die intersubjektive

Nachprüfbarkeit der Ereignisse bzw. der Anlage der Un
tersuchung, die ja ein Kriterium gerade für hermeneu
tisch-empirische Verfahren ist.
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3. 2. HEL GA THEUNERT, ANGELIKA DIEZINGER, BERND SCHORB

QUALITATIV ORIENTIERTE JUGENDFORSCHUNG AUF DER GRUNDLA

GE DER EIGENPRODUKTION VON FILMEN

Zielsetzung des Projekts

In dem Projekt (1), das wir im folgenden primär unter
methodischen Aspekten vorstellen, wurde der Versuch
unternommen, einen Zugang zu den Selbstbildern Jugend
licher zu entwickeln. Dabei steht die Produktion audio

visuellen Materials - konkret die Produktion von Video
filmen durch Jugendliche und die sinnverstehende In
terpretation dieses Materials im Zentrum.

Das prlmare Ziel des Projekts besteht darin, die Selbst
bilder sozio-kulturell unterschiedlicher Gruppen Jugend
licher möglichst authentisch, in ihren Kontexten und in

ihren verbalen und audiovisuellen Explikationsformen zu
erfassen. Mit dieser Zielsetzung ist der Tatsache Rech
nung getragen, daß sich Gruppen Jugendlicher je nach
ihren individuellen und gesellschaftlichen Lebensbedin
gungen unterscheiden, und daß sich diese Unterschiede
notwendig auch in ihrem Denken und Handeln, in ihren
Vorstellungen, Einschätzungen und Perspektiven von indi

vidueller und gesellschaftlicher Realität niederschla
gen. Es geht uns also nicht darum, ein Bild "der Ju
gend" zu erfassen. In solchen - zur Genüge auffindbaren

generalisierenden Aussagen über Jugendliche, werden
die Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen ver
deckt, es wird ein Konstrukt geschaffen, das mit der
Realität Jugendlicher und mit "wirklichen" Jugendlichen
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nur noch vage Berührungspunkte hat.

Unser Interesse an differenzierenden Aussagen geht auch

in die Definition von Selbstbildern Jugendlicher ein:

Selbstbilder nennen wir die Einschätzungen, die Jugend

liche von sich und von ihrer Generation haben. Es sind

ihre Sichtweisen, ihre Deutungen von Realität. Diese

Realitätsdeutungen werden entwickelt und ausgeformt vor

dem Hintergrund je spezifischer Lebens- und Erfahrungs
zusammenhänge, im Kontext der familialen, schulischen

und beruflichen Sozialisationsbedingungen, im Kontext

der Erlebnisräume der unmittelbaren Umgebung und vor

allem im Kontext der Orientierungen und Anregungen der

Gruppe der Altersgleichen. Selbstbilder konstituieren

sich wesentlich in der rationalen und emotionalen Aus
einandersetzung mit Realität, beinhalten also auch Be

reiche der sinnlichen Wahrnehmung und Erfahrungsverar

beitung und werden entsprechend auch in sinnlichen For

men, u.a. in Bildern geäußert.

In der Ausformung von Selbstbildern Jugendlicher spielt

u. E. die Gruppe der Altersgleichen eine entscheidende

Rolle: Hier werden individuelle Erfahrungen, Erlebnis

se, Einschätzungen usw. verarbeitet, ausgehandelt und in
gewissem Sinn verallgemeinert. Es gibt also gruppen

spezifische Deutungen von Realität und entsprechend

gruppenspezifische Formen der Explikation dieser Deu-
tungen. Die Erfassung solcher gruppenspezifischer

Selbstbilder ist unser zentrales Interesse.

Jugendliche äußern ihre Selbstbilder nicht abstrakt, als
geschlossenen Komplex, sondern konkret, anhand von
Themen und Problembereichen, die ihrer unmittelbaren und
weiteren Umwelt entstammen. Die Selbstbildbestandteile

von Gruppen Jugendlicher können nach unserem Ansatz im
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Quellen rekonstruiert und

aus der Differenzierung thematischer Bereiche in ein
zelne Aspekte, d.h. aus der Zuordnung von inhaltlichen
Elementen zu einem Thema, die die Jugendlichen vorneh-

men;

aus der inhaltlichen Konkretisierung dieser Themen
aspekte, d.h. aus ihrer direkten oder symbolischen
Ver- anschaulichung und aus den Bezügen, die die
JugendliChen zu eigenen Erfahrungen herstellen;

aus den Erfahrungen und Konsequenzen, die die Jugend
lichen in Bezug auf die Bewältigung von Erfahrungen
und Situationen artikulieren;

aus den verbalen und audiovisuellen Explikationen der
Themenaspekte, d.h. aus der Form ihrer Vermittlung in
Wort, Ton und Bild.

Mit unserem Ansatz, nicht nur verbal, sondern auch au
diovisuell explizierte Selbstbilder von Gruppen Jugend
licher zu erfassen, konnten wir auf keine Forschungstra
dition in der Bundesrepublik zurückgreifen. Die Pilot
phase diente deshalb dazu, ein Forschungsdesign zu ent
wickeln, seine Angemessenheit für die Adressaten und für
die inhaltliche Zielsetzung des Projekts zu überprüfen
(2) •

Der Zielsetzung des Projektes, authentische Selbstbil
der von Jugendgruppen zu erfassen, muß auch die Methode
der Erfassung und der Interpretation angemessen sein.
Sie darf, zusammengefaßt, die Ergebnisse weder durch die
Matrix eines starren Untersuchungs designs noch eines
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geschlossenen Interpretationsschemas pr~formieren. Was

Hoffmann-Riem im Zusammenhang der Darstellung einer

"interpretativen Soziologie" fUr die Interviewmethode

skizziert, hat auch fUr das vorliegende Forschungspro

jekt und seine nicht ausschließlich sprachgebundenen

Methoden GUltigkeit.

"Nur wenn das Forschungssubjekt seine Handlungsorien
tierungen in autonomer Selbstdarstellung gestalten

kann, wenn es seine HandlungsbegrUndungen entsprechend

der eigenen Relevanzsetzungen in der Interviewsituation

entfalten kann, wenn es sich auch emotional engagiert

einbringen und die Bedeutsamkeit der Interviewkommunika

tion auch fUr seine alltäglichen Handlungszusammenhänge

unterstellen kann nur dann ist interne GUltigkeit zu

erhoffen". (HOFFMANN - RIEM 1980, S. 350).

Im folgenden wollen wir

haben, diesem Anspruch

rung der Erfassung und

gerecht zu werden.

darstellen, wie wir versucht

in der Konzeption und DurchfUh

Interpretation der Selbstbilder

Die Produktion von Videofilmen als KernstUck des quali

tativen Forschungsprözesses

Die Entscheidung, die Produktion von Videofilmen zum
KernstUck der Erfassung der Selbstbilder von Gruppen

Jugendlicher zu machen und diese Produktionen als Grund

lage der Interpretation von Selbstbildbestandteilen in

den Mittelpunkt zu stellen, basiert im wesentlichen auf

folgenden Oberlegungen:

Die Produktion eines Videofilms bietet den Jugendli

chen ein breites Spektrum an unterschiedlichen Aus

drucksmitteln verbale, visuelle und audiovisuelle -
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um ihre Einschätzungen zu thematischen Bereichen darzu
stellen. Die Möglichkeit, sich neben sprachlichen, auch
in non-verbalen Formen, in Mimik, Gestik und Haptik, in
Tönen und Bildern auszudrücken, beinhaltet die Chance,
sinnlich gemachte Erfahrungen nicht verbalisieren zu
müssen, sondern sie auch sinnlich wiederzugeben und zu
vermitteln. Mit dieser Methode können also gerade die
emotionalen, die sinnlichen Bestandteile von Selbstbil
dern erfaßt werden.

Es ist zu vermuten, daß eine Generation, die mit dem
Bildschirm als alltäglichem audiovisuellen Medium auf
gewachsen ist, Deutungen über sich und ihre Situation im
wahrsten Sinne des Wortes als Selbst-"Bilder" kon
struiert. Die für sie alltägliche Konfrontation mit der
medialen Bildwelt führt wohl dazu, daß ihnen eine
audiovisuelle Vermittlung von Deutungen und Sinnbezügen
vertraut ist. Somit ist diese Methode auch ein Versuch,
die vermuteten nicht-sprachlichen Ebenen von Selbstbil
dern zu erfassen.

Eine mediale Produktion, deren Inhalt von den Jugend
lichen selbst bestimmt werden kann, erlaubt es den ein
zelnen Gruppen, ihre Deutungen in der für sie jeweils
besonderen thematischen und inhaltlichen Differenzie
rung darzustellen. Die Einigung auf ein Filmthema ver
langt von der Gruppe eine intensive Auseinandersetzung
über mögliche, sie betreffende Themen. Für die mediale
Umsetzung müssen die Jugendlichen schließ·lich das ge
wählte Thema nicht nur inhsltlich aufarbeiten, sondern
sich zugleich um seine Vermittlung, um Klarheit der
Aussagen und der Präsentation bemühen. Das fertige Pro
dukt dokumentiert somit das Ergebnis einer intensiven
Reflexion über ein Thema, und ea ist zugleich Ausdruck
und Ergebnis von Auseinandersetzungs- und Auehandlungs-
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in der Gruppe. Insofern ist es als
qualifizieren und dokumentiert die
Deutungen und Explikationsformen.

Gruppenmei
gruppenspe-

Als Gruppenprozeß in dieser Form ermöglicht die me
diale Produktion eine methodische Annäherung an alltags
weltliche Selbstverständigungsprozesse von Gruppen Ju
gendlicher, nimmt ihre Kontextgebundenheit auf und be
rUcksichtigt das tendenziell "Unfertige" und Veränder
bare der Selbstbildbestandteile Jugendlicher.

Die Methode der "medialen Produktion" bezieht sich nicht
auf die medialen Produkte "fUr sich allein". Ein einzelner
Videofilm selbst wenn er, wie ausgefUhrt, den
Jugendlichen vielfältige Ausdrucksformen und Ver-
mittlungsebenen eröffnet zeigt immer nur einen Aus-
schnitt des vorangegangenen Reflexionsprozesses. Bei der
medialen Produktion werden notgedrungen verschiedene
Aspekte unberUcksichtigt bleiben, die bei der Konzi
pierung des Themas noch angesprochen worden waren oder
umgekehrt. Dies kann teilweise ganz pragmatische GrUnde
haben, etwa weil die Ausstattungsmöglichkeiten am Ort eine
Realisierung nicht zulassen. Dies kann aber auch Ausdruck
bestimmter Gruppenstrukturen, situativ wechselnder
Prioritäten der Gruppen etc. sein. Daher ist es fUr das
Verständnis des Produktes der Jugendlichen mindestens
ebenso wichtig zu erfassen, welche Aspekte sie im Verlauf
des Produktionsprozesses selegiert haben, wie zu sehen,
welche thematischen Aspekte sie auf welche Weise medial
umgesetzt haben.
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Zudem muß bei der Interpretation eines Videofilms, die

auf das Verständnis des intendierten Sinns gerichtet

ist, davon ausgegangen werden, daß Jugendliche die Ge

staltungsmittel des Mediums nicht "profihaft" beherr

schen. Es ist zu erwarten, daß Vermittlungsinteresse und

Präsentationsform zumindest teilweise differieren. Im

Zusammenhang des gesamten Produktionsprozesses kann der

intendierte Sinn jedoch rekonstruiert werden.

Trotz dieser letztgenannten Schwierigkeit beinhaltet

diese Methode, vielleicht gerade wegen ihrer Nicht-All
täglichkeit und Flexibilität die Chance, daß die Jugend

lichen ihren Deutungen unverstellt (wenn auch "laien

haft") Ausdruck geben, und daß auch Ebenen sichtbar

werden, die im Alltag nicht "zur Sprache kommen".

Die Produktion von Videofilmen ist in unserem Ansatz

eingebunden in einen Gruppenprozeß, der in einzelne

Abschnitte zur Vorbereitung der Produktion und zur Re

flexion des fertigen Produktes strukturiert ist (3).

Dieser Gruppenprozeß stellt den inhaltlichen und situa
tiven Kontext des Videofilms dar.

Die mediale Produktion ist dabei als reflexiver Prozeß

strukturiert: der eigentlichen medialen Umsetzung gehen

Gruppendiskussionen voraus, in denen sich die Jugend

lichen mit dem gewählten Thema in seinen verschiedenen,

für sie relevanten Aspekten intensivauseinandersetzen.

Methodisch wird diese Reflexion durch drei aufeinander

folgende Schritte erreicht: Die Diskussion des Filmthe

mas, die Entwicklung der Filmgeschichte und die Erstel

lung des Drehbuches. Diess drei Schritte sind als Pro-
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zeß einer zunehmenden Verdichtung, Differenzierung und
Konkretisierung eines Themas zu begreifen. Im Produk
tionsprozeß selbst findet dieser Reflexionsprozeß in der
konkreten Ausgestaltung des Produktes seine Fortset

zung.

Das so entstandene Produkt dokumentiert mithin das Er
gebnis einer intensiven Reflexion über ein Thema und
repräsentiert die durch Auseinandersetzung und Eini-
gung entstandene Gruppenmeinung zu Deutungen dieses

Themas ebenso wie seine sinnliche Wahrnehmung.

Die Projektmitarbeiter halten sich während des gesamten
Produktionsprozesses inhaltlich zurück. Ihre Funktion
besteht primär in der Beobachtung des Gruppenprozesses,
in der Vermittlung der technischen Handhabung der Gerä
te, in der Beratung bei Gestaltungsfragen und im Behe
ben technischer Schwierigkeiten.

Zusätzlichen Raum für Verständigungsmöglichkeiten über
den indentierten Sinn bestimmter Sequenzen und Hand
lungsstränge, sowie über die Wirkung, die das Produkt
auf den Zuschauer hat, bietet sich am Ende des Seminar
prozesses, wenn die Jugendlichen ihren Film vorführen.
Diese Produktdiskussion wird protokolliert und gibt
wichtige Hinweise für die spätere Interpretation der
Produkte. Außerdem werden die jugendlichen Produzenten
mit der Wirkung ihres Films konfrontiert und können in
der Auseinandersetzung mit fremden Interpretationen noch
einmal die eigenen Deutungen reflektieren, p~äzisieren

oder differenzieren.

Die Bereitschaft und die Freude der Jugendlichen, mit
dem für sie technisch neuen Medium Video und seinen
vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten umzugehen, die sich
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im Pilotprojekt keineswegs nur auf die spielerische
Komponente dieser Darstellungsform bezogen, sondern auch
den vorgeschalteten Reflexionsprozeß betrafen, sind in
unseren Augen ein Zeichen dafür, daß diese Methode
eine für Jugendliche angemessene Form qualitativer

Forschung darstellt. Das Interesse der Jugendlichen
dürfte nicht zuletzt auch deshalb so groß gewesen sein,
weil sie erwarten konnten, daß sie unabhängig von un

seren ihnen zwar verständlichen aber doch fremden 
wissenschaftlichen Interessen, unmittelbar auch für sich
ein Ergebnis aus diesem Gruppenprozeß ziehen konnten:

ihren Film.

Organisation und Methoden zur Erfassung des Gruppenpro
zesses

Um den Gruppenprozeß, in den die mediale Produktion
eingebettet ist, in Gang zu bringen, wird den Jugend
lichen zu Beginn der Seminare ein Zusammenschnitt von

Sequenzen aus der üblichen Fernsehberichterstattung über
Jugendliche gezeigt. Mit diesem Anregungsmaterial wird
ein thematischer wie affektiver Bezugsrahmen für die
Jugendlichen hergestellt: Das Erscheinungsbild der
"heutigen Jugend" ist auch für Jugendliche durch die
Massenmedien und insbesondere durch das Fernsehen ge
prägt. Diese medialen Fremdbilder repräsentieren zwar

nicht Lebenswirklichkeit der Jugendlichen, weil das
Fernsehen seine Interpretationsmuster nicht von den
jugendlichen Subjekten bezieht. Aber sie haben für Ju
gendliche dennoch einen wichtigen Realitätsgehalt, weil
sie alltagsübliche Argumente, Klischees und Vorurteile
transportieren (4). Durch die mediale Form des Anre
gungsmaterials wird von Beginn des Seminars an eine Nähe
zur zentralen Erfassungsmethode der medialen
Produktion - hergestellt.
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Daß ein solcher den Adressaten angemessener Anreiz gera
de für Jugendliche zur Initiierung einer Auseinanderset
zung über so komplexe Gegenstände wie Selbstbilder not
wendig und unabdingbar ist, zeigen die Erfahrungen aus
den Seminaren sehr deutlich. Ohne den thematischen
Orientierungsrahmen, den ·das Anregungsmaterial bot - so
die Einschätzung der Jugendlichen selbst - wären ihnen
die vielfältigen Aspekte und Themen, die sich in ihren
Diskussionen und Produktionen niederschlagen, nicht ins
Bewußtsein geraten.

Das Anregungsmaterial hat in den Gruppenprozessenfür
die Jugendlichen mithin die Funktion, ihr Wissen und
ihre Meinung zu thematischen Bereichen und Aspekten zu
aktivieren, diese in die Auseinandersetzung mit den
Positionen, mit denen das Anregungsmaterial sie konfron
tiert, einzubeziehen und für ihre eigene Meinungsbil
dung fruchtbar zu machen.

Dabei zeigte sich auch, daß der Grundreiz offen genug
war für eigenständige Gewichtungen der Jugendlichen: So
entschloß aich z.B. eine Gruppe das Thema "Freizeit von
Jugendlichen auf dem Land" zu bearbeiten, weil es viele
Probleme ihrer Lebensrealität enthält und weil solche
"normalen" Alltagsprobleme in der Fernsehberichterstat
tung nicht zur Sprache kommen.

Der durch das Anregungmaterial initiierte Gruppenprozeß
wird in seinen verschiedenen Phasen durch Gruppendiskus
sionen strukturiert. Die Protokollierung der Gruppendis
kussionen über das Anregungsmaterial, über die von den
Jugendlichen als wichtig erachteten thematischen Be
reiche und Aspekte, über die eigenen Erfahrungen und

Einschätzungen zu diesen Bereichen, über den Einigungs-
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prozeß b.e I der Wahl des Filmthemas, über den Entwurf
einer Filmgeschichte und eines Drehbuches (siehe Uber
blickschema zum Verlauf eines Gruppenprozesses, siehe
unten) dient in erster Linie zur Erfassung des inhalt
lichen Entstehungs- und Verstehenskontextes der Produk
te. Sie stellt die Dokumentation der verbal explizier
ten Bestandteile von Selbstbildern von Gruppen Jugend
l~cher dar und enthält wichtige Hinweise auf Auswahl
und Entscheidungsprozesse.

Die Projektmitarbeiter verhalten sich hierbei zum einen
als Diskussionspartner, d.h. auch sie äußern ihre Mei
nung zu den angesprochenen Themenbereichen, verhalten
sich also nicht distanziert-beobachtend, sondern als
Subjekte; zum anderen ist es ihre Aufgabe, den Diskus
sionsverlauf wenn notwendig - zu strukturieren, d.h.
Verzettelungen und Abschweifungen aufzufangen, Dominan
zen einzelner Teilnehmer möglichst zu verhindern, Un
klatheiten und Mißverständnisse durch Nachfragen zu
beseitigen, weiterführende Fragen zu stellen u.ä.

Der gesamte Gruppenprozeß wird zudem durch teilnehmende
Beobachtung begleitet, die v.a. den situativen und at
mosphärischen Kontext erfaßt, innerhalb dessen die Ju
gendlicheh ihre Deutungen von Realitätsbezügen expli
zieren. Damit sollen die Bedeutungen der verschiedenen
Situationen ebenso er faßt werden, wie die Hintergründe
und Begründungen, mit denen Deutung~n entworfen und
akzeptiert werden. Die teilnehmende Beobachtung. erlaubt
es, die in Selbstbildern enthaltenen "subjektiven Reprä
sentationen von Gegenstandsbezügen" verstehend nachzu
vollziehen.

Da diese - in den Produkten wiedergegebenen - subjekti
ven Repräsentationen von Gegenstandsbezügen erst vor dem
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Hintergrund ihres Entstehungskontextes im Gruppen

prozeß einschätzbar werden, liefert die teilnehmende
Beobachtung wesentliches Grundmaterial für die Interpre
tation der Produkte. Sie gewährleistet, daß in die In
terpretationen nicht beliebige, von außen gesetzte

"Lesarten" eingehen, sondern primär jene, für die sich
in den Produkten wie in den inhaltlichen und situativen
Kontexten Anhaltspunkte finden, und die somit auch als
die Sichtweise der Jugendlichen gelten können.

Nach jedem Seminarabschnitt werden die Protokolle der
teilnehmenden Beobachtung von allen Teamern gemeinsam
eingeschätzt, nötigenfalls ergänzt oder korrigiert. Aus
dieser gemeinsamen Einschätzung ergeben sich v.a. Mög
lichkeiten, den Teamereinfluß auf Inhalte und form der
Gruppendiskussionen zu kontrollieren, offensichtliche
Beeinflussungen zu markieren und Hinweise auf Verände
rungen im Teamerverhalten zu geben, sowie Fragestellun
gen für die folgenden Seminarabschnitte und Strukturie
rungshilfen für den weiteren Gruppenprozeß zu ent
wickeln.

Die teilnehmende Beobachtung dient vor allem auch der
Erfassung des eigentlichen Produktionsprozesses (des
Verfilmens und des Vertonens), der von den Jugendlichen
selbst strukturie~t wird und in dessen gesamtem Verlauf
sich die Teamer inhaltlich zurückhalten.

Das folgende Schema zeigt den Verlauf eines Gruppenpro
zesses in seinen einzelnen Abschnitten, die Gegenstands
bereiche, die in den einzelnen Abschnitten zentral er
hoben werden, sowie die angewendeten Methoden.
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Überb1ickschema zum Ver1auf eines Gruppenprozesses
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Das Material, das nach Abschluß eines solchen Gruppen
prozesses vorliegt, besteht also aus einem Videofilm und
aus dem protokollierten Kontext, in dem dieser film
entstanden ist. Dieses Material ist die Grundlage für
die Interpretation der Selbstbildbestandteile der Grup
pe.

Das Interpretationsverfahren

Die Interpretation der Selbstbilder auf der Grundlage
des aus dem Gruppenprozeß gewonnenen Materials, stellte
uns vor ein allerdings nicht überraschendes - Prob
lem: Mit dem Versuch, Eigenproduktionen Jugendlicher
sinnverstehend zu interpretieren, um hierüber ihre Ein
schätzungen zu Bereichen sozialer Realität zu erfassen,
und dabei neben dem Medium Sprache, insbesondere das
Medium Bild zu berücksichtigen, betraten wir Neuland.
Weder qualitativ orientierte Interpretationsverfahren
aus dem Bereich der Sozialwissenschaften, noch Ansätze
der Filmtheorie und -analyse, boten hinreichende Grund
lagen, um ein unserer Zielsetzung methodisch adäquates
Interpretationsverfahren zu konzipieren.

Die vorherrschende Fixierung sozialwissenschaftlicher
Interpretationsverfahren auf "Texte", auf die Transfor
mation sozialer Realität und Interaktion in die Schrift
form, ist für die Interpretation von aUdio-visuellem
Material zu begrenzt. Videofilme leben zu einem großen
Teil von nicht-sprachlichen Elementen. Neben das gespro
chene Wort treten Bilder und Töne, Bewegungen, Gestik,
Mimik und Haptik der Akteure. Mit all diesen Mitteln und
vor Illem auch mit ihrer Kombination werden Bedeu
tung.gehalte transportiert. Zwar lassen sich diese Ele-
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mente im Nachhinein sprachlich beschreiben, also in

Texte transformieren, sie verlieren dabei allemal ihre

eigentliche Qualität und Aussagekraft: die sinnliche

Dimension ihrer Gestaltung und ihrer Wirkung auf den

Betrachter. Will man dies vermeiden und die darin impli

zierten Bedeutungsgehalte nicht reduzieren oder gar

ausklammern, muß die sinnliche Dimension dieser unter

schiedlichen Ausdrucksmittel auch in der Interpretation

konkret berücksichtigt werden. Bilder sind in ihrer

Wirkung als Bilder, Töne in ihrer Wirkung als Töne zu

interpretieren, und eben nicht als Beschreibungen von

Bildern und Tönen.

Ansätze der Filmanalyse berücksichtigen nun diese Ebene

systematisch und detailliert. Sie beinhalten jedoch ein

für unsere Zwecke nicht minder großes Handicap: Film

gilt hier als professionell hergestelltes, abgeschlos

senes Werk, das unter gezielter Anwendung filmischer

Stilmittel bewußt durch gestaltet ist. Entsprechend de

tailliert und fein gerastert sind die vorgeschlagenen

Kategorien der Analyse. Diese an professionellen Maßstä

ben orientierten Analysekriterien sind bei Filmen, die

von Jugendlichen selbst produziert sind, nur in einem
sehr begrenzten und vergröberten Maße anzulegen. Jugend

liche haben in der Regel noch nie mit einer Kamera gear

beitet und sich mit den Prinzipien und Möglichkeiten der
Gestaltung kaum auseinandergesetzt. Der Einsatz von

Gestaltungsmitteln ist deshalb eher unsystematisch und

manchmal rein zufällig. Versuche, die Effekte stili
stischer Mittel, die sie aus der Sicht der Rezipienten
kennen, produktiv zu varlleren, oder sich an aus Film

und Fernsehen bekannte Dramaturgien anzulehnen, führen
häufig zu einer Kluft zwischen Intention und Realisa
tion.
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In sehr begrenztem Maße konnten aus diesen Verfahren
einige Hinweise und Anregungen entnommen werden, die

jedoch auch für den spezifischen Zweck unseres Interpre

tationsverfahrens zu variieren waren. Es galt also ein

eigenes Verfahren der Interpretation zu entwickeln. Mit

diesem mußte vor allem sichergestellt werden, daß das

Material Videofilm und Kontext so interpretiert

werden kann, daß einerseits die subjektiven oder bes
ser: die intersubjektiven Realitätsdeutungen der Grup

pen gewahrt bleiben, und andererseits von den konkreten

Deutungen soweit abstrahiert werden kann, daß sie als
Selbstbildbestandteile der Gruppen gelten können.

Es versteht sich von selbst, daß dieses Interpretations

verfahren, das in seinen-Grundzügen im folgenden näher
beschrieben wird, zum momentanen Stand des Projekts ein

erster Versuch der Konkretisierung ist, der weiterer
Erprobung, Differenzierung und Detaillierung bedarf, um

zu einem brauchbaren Instrumentarium der Erfassung von
Selbstbildern zu werden.

Das Interpretationsverfahren um faßt im Kern drei aufein

ander folgende Schritte:

DieProduktinterpretation bezieht sich ausschließlich
auf den Videofilm selbst, der Produktionskontext bleibt

hierbei unberücksichtigt. Sie wird direkt am Videofilm
vorgenommen. Als zusätzliches Material steht die Pro

dukttranskription zur Verfügung, in der jede Sequenz in
Bezug auf Inhalt und Inszenierung beschrieben ist und
alle Dialoge im Wortlaut erfaßt sind. Diese Produkt
transkription wird von einem Mitarbeiter vorgenommen,

der am Gruppenprozeß, in der der Film entstanden ist,
unbeteiligt war. Dadurch soll verhindert werden, daß die

Beschreibungen mit Kontextwissen vermischt werden.
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Ziel der Produktinterpretation ist es, alle m5glichen
Bedeutungsinhalte, die im Film selbst expliziert sind,

herauszufiltern und zu sammeln. Dazu wird der Film zum
einen als Ganzes in seinem inhaltlichen und dramatur
gischen Aufbau analysiert, zum anderen wird Sequenz für
Sequenz auf Inhaltsaspekte, Inszenierungs- und Gestal

tungsmittel und Symbolik untersucht. Alle m5glich er
scheinenden Bedeutungsgehalte, auf die die Interpreten
stoßen, werden festgehalten, einschließlich der dafür
abgegebenen Begründungen.

Die Produkt-Kontext-Interpretation setzt im zweiten

Schritt die am Videofilm direkt vorgenommenen Interpre
tationen mit dem gesamten Produktionsprozeß, d.h. dem

Entstehungs- und dem Verstehenskontext des Films, in
Beziehung.

Die unterschiedlichen und sehr umfangreichen Protokolle
über den gesamten Gruppenprozeß werden in einem der
Interpretation vorgeschalteten Schritt - der "Material
ordnung" aufeinander bezogen und unter inhaltlichen
Aspekten zusammengefaßt, d.h. hier erfolgt eine systema
tische Verdichtung der Materialfülle, wodurch der Zu
griff auf die Kontextinformationen in den weiteren In
terpretationsschritten erleichtert wird.

In der Produkt-Kontext-Interpretation wird allen am
Videofilm vorgenommenen Interpretationen und Interpreta
tionsvarianten systematisch nachgegangen. Hierbei wer
den auch die Interpretationen einbezogen, die von den
Jugendlichen im letzten Teil des Gruppenprozesses - der
Reflexion des Produktes (vgl. oben) - selbst angegeben
wurden. Einbezogen werden auch diejenigen Interpreta
tionen, die im Rahmen der Expertendiskussionen gesam-
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melt werden konnten (5). Diese unterschiedlichen, sich
zum Teil widersprechenden Interpretationen werden nun am
Kontext auf ihre Belegbarkeit überprüft. Als gültig
werden solche am Produkt vorgenommenen Interpretationen
angenommen, für die der Kontext eindeutige Belege lie
fert. Solche Interpretationen können nach unserem An
satz primär beanspruchen, die Sichtweisen und Einschät
zungen der Jugendlichen zu dokumentieren. Beim "Durch
forsten" des Kontextes treten zum Teil neue Interpreta
tionsaspekte auf, die am Produkt selbst nicht aufgefal
len waren. Solche Aspekte werden nochmals am Film ge
klärt und ebenfalls als gültige Interpretationen in die
Ergebnisse aufgenommen. Aufgenommen werden zusätzlich
solche Interpretationen, für die sich im Kontext keine
eindeutigen oder gar keine-Anhaltspunkte finden lassen,
die aber trotzdem aus dem Produkt heraus Plausibilität
beanspruchen können. Diese werden allerdings in den
Ergebnissen eigens ausgewiesen und begründet. Für einen
solchen Fall steht das unten angeführte Beispiel, das
die Ergebnisse der Interpretation veranschaulichen
soll.

In der Produkt-Kontext-Interpretation wird also der
Videofilm im Zusammenhang mit dem Kontext seiner Ent
stehung interpretiert. Zum Produkt abgegebene Interpre
tationen werden in unserem Ansatz in der Regel erst dann
als "gültige" Interpretationen, d.h. als Einschät
zungen der Jugendlichen bewertet, wenn sich im Kontext
Belege dafür finden lassen, seien es explizite Äußerun
gen der Jugendlichen oder Beobachtungen, 'die während des

Gruppenprozesses gemacht werden konnten.

letzten Schritt der Interpretation - der Ein
der Selbstbildbestandteile - werden die in den

der Produkt-Kontext-Interpretation ent-

demIn
schätzung
Ergebnissen
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haltenen Elemente von Deutungen der Jugendlichen zu
verschiedenen thematischen Bereichen und Aspekten sy
stematisch rekonstruiert und unter Hinzuziehung von
weiteren Informationen aus dem gesamten Gruppenprozeß
und den ebenfalls erfaßten sozio-kulturellen Hinter
gründen der Jugendlichen (vgl. oben) zusammengefaßt.
Diese von den Jugendlichen selbst explizit oder impli
zit im Verlauf des gesamten Prozesses vorgenommenen
Deutungen werden unter Zugrundelegung der in der Defini
tion von Selbstbildern angegebenen Quellen der Rekon
struktion (vgl. oben) zu den thematisch orientierten
Selbstbildbestandteilen der Gruppe verallgemeinert.

Diesen drei aufeinander folgenden und aufeinander auf
bauenden Interpretationsschritten sind interpretations
leitende Fragen zugeordnet, zu deren systematischer
Verfolgung und Beantwortung ein differenziertes "Indika
torensystem" entwickelt wurde. Die Indikatoren beziehen

sich

zum ersten auf die Inhaltsebene, also auf die themati
schen Bereiche und Aspekte, die im Produkt und in sei
nem gesamten Kontext von den Jugendlichen angesprochen
wurden;

zum zweiten auf die Dramaturgieebene, d.h. auf die
filmspezifischen Mittel der Inszenierung und Gestal
tung, mit denen die Themen aufbereitet wurden;

und zum dritten auf die Kontextebene, auf inhaltliche
und dramaturgische Auswahlprozesse und Entscheidungen,
auf BegrUndungen, Intentionen und Bedeutungszuschrei
bungen, auf Erfahrungs- und RealitätsbezUge, die die
Jugendlichen während des Gruppenprozesses eingebracht
haben oder die aus Beobachtungen zu erschließen sind.
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Mit diesem Indikatorensystem wird in jedem der Interpre
tationsschritte die gezielte Verfolgung der interpreta
tionsleitenden Fragen sichergestellt und so die systema
tische Untersuchung des Materials auf Hinweise zu
Selbstbildbestandteilen einer Gruppe ermBglicht. Es
sichert zudem ein einheitliches Vorgehen bei den ver
schiedenen Interpretengruppen.

Die drei Interpretationsschritte werden jeweils von drei
Interpreten (Projektmitarbeitern) durchgeführt, von
denen einer am Entstehungsprozeß des zu interpre
tierenden Produkts unbeteiligt war. Die gesamte Inter
pretation erfolgt dabei als gemeinsamer diskursiv-re
flexiver Prozeß. Das heißt, die drei Interpreten nehmen
nicht jeder für sich Interpretationen vor, die dann
miteinander abgeglichen werden, sondern die Interpreta
tionen werden in jedem Schritt gemeinsam diskutiert,
eingeschätzt und begründet. Die in die Ergebnisse einge
gangenen Interpretationen stellen somit das Resultat
eines intensiven Reflexions- und Aushandlungsprozesses
dar.

Um einen Vergleich der Selbstbildbestandteile sozio-kul
turell unterscheidbarer Gruppen vornehmen zu kBnnen,
d.h. die Differenzen und Ubereinstimmungen von thema
tischen Bereichen und dazu vertretenen Einschätzungen
herauszuarbeiten, ist - neben der Sammlung von weiterem
Material ein zusätzlicher Interpretationsschritt not
wendig. Die für eine konkrete Gruppe interpretierten
Selbstbildbestandteile müssen von dieser Gruppe abstra
hiert und über Gruppen mit vergleichbarem sozio-kul

turellen Hintergrund hinweg verallgemeinert werden.
Hierfür wären auch vorhandene Ergebnisse der Jugendfor

schung fruchtbar zu machen.
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Diesen Vergleich durchzuführen war das eigentliche Ziel
der beantragten Hauptuntersuchung.

Ein Interpretationsbeispiel

An einer Sequenz des Films "Freizeit - tote Zeit?" sol
len nun die Interpretationsschritte verdeutlicht und die

inhaltlichen Ergebnisse veranschaulicht werden.

Film (6) behandelt
Jugendlichen und

und Freizeitwünsche.

Der

von
tät

als zentrales Thema die Freizeit
kontrastiert dabei Freizeitreali-

In einer chronologischen Rahmenhandlung wird das reale
Freizeitverhalten exemplarisch am Tagesablauf eines
Jugendlichen dargestellt: Er kommt von der Schule nach
Hause, ißt schnell ein belegtes Brot und erledigt seine

Hausaufgaben, was den größten Teil des Nachmittags bean
sprucht. Anschließend liest er gelangweilt in einem

Comic-Heft. Der Besuch eines Freundes unterbricht diese
Beschäftigung nur kurzzeitig, ihr Gespräch erschöpft
sich schnell und beide lesen schließlich stundenlang
Comics. Mit offensichtlichem Oberdruß beschließen die
bei den anschließend, in die Kneipe zu gehen, wo sie
andere Freunde treffen und mit reichlich Alkohol die
Zeit bis zur Sperrstunde "totschlagen".

Diese Rahmenhandlung hat zwei erkennbare Funktionen:

Zum einen dient sie der Explikation realen Freizeitver
haltens die Jugendlichen haben Freizeit, wissen aber
damit nichts anzufangen, sondern langweilen sich.

Zum anderen führt sie auf den Hauptteil des Films hin,
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in dem Jugendliche von erwUnscht&n Freizeitaktivitäten
träumen. Die Kneipensequenz verbindet die Träume der
einzelnen Jugendlichen, indem nach jedem Traum und am
Ende des Films in die Realität der Kneipe zurUckgefUhrt
wird.

Die Träume haben verschiedene Inhalte:
Ein Mädchen träumt vom gemeinsamen Erleben der Natur mit

ihren Freundinnen, ein anderes von Eltern, die ver
ständisvoll auf ihr Schul versagen reagieren und partner
schaftlieh mit ihr umgehen. Ein Junge träumt von einem
Jugendzentrum und den Freizeitmöglichkeiten, die dort
angeboten werden. Im letzten Traum trampt ein Mädchen
mit ihrem Freund in den fernen SUden.

Szene

In der letzten Traumszene wird der Wunsch eines Mäd
chens, mit ihrem Freund zu verreisen, dargestellt.
Die Kneipenrunde wird etwas lebhafter, ein Mädchen
kommt neu hinzu. Sie setzt sich einem der Jungen auf den
Schoß und begrUßt ihn mit KUßehen. Die anderen witzeln
Uber das Paar. Während die bei den weiter miteinander
schmusen, rUckt d~e Kamera das Paar und das daneben
sitzende Mädchen, das gedankenverloren vor sich hin
starrt, ins Bild. Mit Hilfe des Zooms wird das Gesicht
des Mädchens und das hinter ihm hängende Bild eines
Sonnenuntergangs in Nahaufnahme gezeigt. Das Mädchen
wirft einen kurzen Blick auf das Pärchen. Auf ihre an
schließende geistige Abwesenheit deutet die nun einset
zende Musik und die Ausblende der Szene hin.
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In Großaufnahme erscheint das bereits erwähnte Bild: Der

Sonnenuntergang und die hellen Wolken vermitteln eine

romantische Stimmung, welche durch die nun lauter

werdende Musik, ein fröhliches italienisches Lied, noch

verstärkt wird. Nach einem harten Bildschnitt - die

Musik läuft weiter - erscheint die Träumende, vergnügt
Hand in Hand mit einem Jungen eine verschneite Straße

entlang hüpfend. Der Junge hat einen großen Rucksack auf

dem Rücken, das Mädchen trägt einen zusammengerollten

Schlafsack in der Hand. Bei einem Wegweiser am

Straßenrand, der die Entfernung zur nahen Kreisstadt mit

10 km angibt, bleiben sie stehen und stellen ihr Gepäck

ab. Der Junge holt eine Landkarte aus dem Rucksack,

und beide betrachten sie dicht nebeneinanderkauernd,

wobei der Junge zwischendurch das Mädchen küßt.

Gemeinsam nehmen sie ein großes Stück Papier aus dem

Rucksack und spannen es über den Wegweiser. Das Mädchen

schreibt in großen Buchstaben "Istanbul" darauf, dann

umarmen sie sich. Sie heben ihr Gepäck wieder auf und

gehen, eng umschlungen, ein Stück die Straße entlang.

Nach kurzer Zeit stellen sie ihr Gepäck wieder am

Straßenrand ab, offenbar wollen sie trampen. Sie umar

men sich mehrmals und wärmen gegenseitig ihre Hände.

Nach einem harten Schnitt sind in Nahaufnahme die abge

brannte Kerze und viele leere Bierflaschen zu sehen;
dazu ertönt das schrille Läuten eines Weckers. Mit Hil

fe des Zoom erweitert die Kamera die Einstellung auf die

ganze Runde in der Kneipe, wobei helles Licht ange

knipst wird: Alle Jugendlichen "lümmeln" am Tisch und
lallen sich gegenseitig an.

Interpretation aufgrund des Produkts
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In dieser Szene werden zwei Wunschvorstellungen der
Jugendlichen expliziert und miteinander verknüpft:

- Wunsch nach einer Liebesbeziehung

Dieser Wunsch wird bereits in der Inszenierung der rea
len Kneipensituation deutlich. Das Verhältnis des Paa
res fällt aus dem Rahmen: Während alle anderen distan
ziert und isoliert auf ihren Stühlen "hängen" und ledig
lich oberflächlich einige Worte wechseln, haben die
beiden engen Körperkontakt und drücken ihre Zuneigung
durch Schmusen aus. Damit erregen sie die volle Aufmerk
samkeit der anderen, alle Blicke sind auf sie gerich
tet. Die Witzeleien über das Paar deuten di~ Einsamkeit
und Sehnsucht nach Zärtlichkeit an. Die wenigen ver
ständlichen Äußerungen unterstreichen dies. Auf die
spöttische Fragen eines Jungen:"Wann heiratet ihr jetzt
denn?" antwortet der Freund: "Ah ja, Neid der Besitzlo
senl"

Ein Mädchen beteiligt sich nicht an den Witzeleien, für
sie ist das Verhalten des Paares Anlaß, im Tagtraum ihre
Wünsche nach einer Beziehung zu leben. Der kurze Blick,
den sie dem Paar zuwirft, stellt die unmittelbare
Beziehung zwischen dem realen Paar und ihrem Wunsch
traum her. Im Traum wird die erwünschte Liebesbeziehung
ausschließlich in Bildern gezeichnet. Ihre Zuneigung
drücken die bei den in verschiedenen Formen haptischer
Kommunikation ·aUB: Händchenhalten, Umarmungen, Küssen.
Ihr Umgang miteinander ist zärtlich.

Die Freude an ihrer Beziehung, äußert sich in Gestik und
Mimik: Sie hüpfen die Straße entlang, schwingen ihre

verschlungenen Hände und zeigen fröhliche und zu
friedene Mienen. Die beschwingte Musik unterstreicht
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diesen Eindruck. Das Traum-Paar ist ganz auf sich bezo
gen und steht damit im Kontrast zu dem realen Pärchen in
der Kneipe, das vor allem nach außen agiert.

Diese Darstellung des Beziehungswunsches weist deutlich
auf die Sehnsucht der Jugendlichen nach Zärtlichkeit und
Nähe hin.

- Wunsch nach Reisen - Eskapismus

Der Wunsch nach Reisen wird mit dem Bild eines Sonnenun
tergangs in südlicher Landschaft eingeleitet. Die Acces
soires des Paares, ein großer Tramper-Rucksack und ein
Schlafsack, deuten eine größere Reise an. Dies wird mit
dem Uberschreiben des Wegweisers bestätigt: Ihr Ziel ist
Istanbul.
Das Uberkleben des Wegweisers zur nahen Kreisstadt mit
ihrem Urlaubsziel hat symbolischen Charakter: Der nega
tiv besetzten Heimatstadt wird eine positiv besetzte
andere Welt gegenübergestellt. Daß hier eine südliche
Stadt in den Wunschvorstellungen erscheint, hat wohl
drei wesentliche Gründe:

Zum einen steht hier eine sonnige, warme Gegend als
äußerer Ausdruck für eine innere Stimmung, die man er
reichen möchte. Dem kalten, tristen Alltag - der ja auch
in Realszenen des films anschaulich gezeichnet wird 
will man entfliehen. Zum anderen ist das ferne Ziel mit
seiner anderen Kultur und Lebensweise Ausdruck für das
Fernweh der Jugendlichen. Sie möchten andere Länder,
fremde Kulturen kennenlernen. Zum dritten bedeutet
Reisen Erholung von den Einschränkungen des Alltags,
Zeit haben für sich selbst.

Der Symbolcharakter des Schilderwschssls wird auch da-
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durch deutlich, daß die Jugendlichen nicht unter dem
Schild, sondern an einer davon entfernten Stelle zu
trampen beginnen. Ihre Zielangabe ist somit nicht funk
tional, sie dient den potentiellen Mitnehmern nicht als
Hinweis.

In der Inszenierung der Szene werden die beiden Wunsch
vorstellungen miteinander verknüpft. Der Traum des Mäd
chens wird durch die reale Beziehung des Pärchens neben
ihr ausgelöst, über Bildromantik die Sehnsucht nach
Reisen einbezogen und durch das Erscheinen des trampen
den Pärchens zu beiden Aspekten - Beziehung und "Ab
hauen" - verdichtet.

Das Mädchen wird abrupt aus ihren Träumen gerissen: Die
abgebrannte Kerze und die vielen leeren Bierflaschen
zeigen den fortgeschrittenen Abend an, der schrille
Wecker symbolisiert das erschreckende Erwachen in der
tristen Realität.

Interpretationshinweise aus dem Kontext

Der Wunsch nach einer zärtlichen Liebesbeziehung wurde
während des Seminars nie so deutlich expliziert, er
erschien durchgängig eher als randständig. Z~ar wurde
der Beziehungswunsch bereits bei der filmgeschichte
erwähnt, aber anders als die sonstigen Themen nur sehr
knapp angerissen. Ausgedrückt und umgesetzt wurden die
Wünsche erst im film, zumeist verpackt in Träume und
Uberwiegend expliziert in Bildern (7). So redeten die
Jugendlichen auch den Vorbereitungen zu dieser Sequenz
viel über ihre Wünsche nach Reisen, die Beziehungsebene
blieb vage angedeutet. Sie kam erst bei der Drehbucher
stellung und verstärkt bei der direkten Ausgestaltung
der Szene während des Drehena deutlich zum Ausdruck.
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Bei der Entwicklung der Filmgeschichte beabsichtigten

die Jugendlichen, ihre Wunschvorstellung von einer Be
ziehung anhand eines Spazierganges zu explizieren. Da
jedoch auch die erste Traumszene von einem Spaziergang
in der Natur handelt, erschien ihnen dies zu langwei

lig, der Plan wurde verworfen. Sich ihrer Sehnsüchte
nach Reisen erinnernd, beschlossen sie, eine gemeinsame
Reise als Rahmen für die Darstellung der Beziehung zu

nehmen.

Die Bedeutung des Reisens für die Jugendlichen wurde
bereits bei der Vorstellungsrunde klar: Alle äußerten

als Wunsch, viel und weit zu verreisen, um andere Län
der und Kulturen kennenzulernen und etwas zu erleben.

Zur Uberleitung aus der realen Kneipenszene in den
Traum des Mädchens sollte ein eindeutiges Bild von ei

ner südlichen Landschaft oder Stadt Verwendung finden.
Ein solches Bild war aber nicht aufzufinden. Das dann
verwendete war das einzig vorhandene, das ihrer Meinung
nach annähernd ihre Intention ausdrückte. Im letzten
Interpretationsschritt der Einschätzung der Selbst
bildbestandteile - werden die auf einzelne Sequenzen und

ihre Kontexte bezogenen Aussagen der Produkt-Kon
text-Interpretation verallgemeinert und unter Einbezug
weiterer Informationen aus dem gesamten Gruppenprozeß

und der ebenfalls erfaßten sozio-kulturellen Hintergrün
de der Jugendlichen zu Deutungen der Gruppe zUm Themen
bereich Freizeit zusammengefaßt. Hieraus lassen sich die

Selbstbildbestandteile der Gruppe extrahieren. Im
folgehden werden nur diejenigen Aspekte der Interpreta
tion aufgeführt, die einen direkten Bezug zu der zuvor
dargestellten Szene und der vorgenommenen Interpreta-
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Emotional-kommunikative Beziehungen als Rahmen für eine
befriedigende Freizeit

Das Bedürfnis nach emotional-kommunikativen Beziehungen
durchzieht nahezu die gesamte audiovisuelle Explikation
der Wunschebene: Dabei geht es um Beziehungen zu den
Eltern, die über liebevolles Verständnis und - auch
körperliche Zuwendung Probleme aus anderen Lebenszu
sammenhängen, wie etwa die psychischen Belastungen
durch die Schule, aUffangen.

Weiterhin geht es um Beziehungen zu anderen Jugendli
chen, in denen gemeinsame Unternehmungen (z.B. Spazie
rengehen) und gemeinsames Erleben (z.B. von Natur) ein
gebunden sind in Emotionalität, insbesondere in körper
lich vermittelte Emotionalität.

Schließlich geht es um die Beziehung zu einem anders
geschlechtlichen Partner, in der Zweisamkeit - wiederum
in emotionaler Körperlichkeit ausgedrückt - und Erleben

(Reisen) miteinander verbunden sind.

Auf allen drei Ebenen Wird Kommunikation in den Bezie
hungen nahezu ausschließlich als emotionale, non-verba
le expliziert. Diese Art der Kommunikation wird vorwie
gend dargestellt über Gestik und Haptik und über emotio
nalisierende Gegenstands- und Handlungssymbole. Sprache
als Kommunikationsmittel spielt eine untergeordnete
Rolle, dient eher zur Verstärkung von non-verbal vermit
telter Zuwendung, denn als eigenständiges Vermittlungs

instrument.

Diese
Deutung

in der audiovisuellen Explikation hervortretende
von Beziehungen im Rahmen von Freizeit steht in
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einem auffälligen Kontrast zu den verbalen Explikatio
nen: Hier betont die Gruppe eher rational orientierte
Wünsche an Beziehungen in der freizeit (z.B. mit freun
den ernsthafte Gespräche führen, sich mit anderen Ju
gendlichen solidarisch für politische oder soziale Zie
le engagieren). Hier wird Kommunikation auch eher bezo
gen auf sprachliche Vermittlung, auf das "Aufeinander
eingehen" in Gesprächen, auf das "Sich-Gegenseitig
Ernstnehmen". Mit einer einzigen Ausnahme - der Bezie
hung zu Eltern, die auch auf der verbalen Ebene mit
körperlicher Emotionalität verbunden wird - taucht hier
die emotionale, über körperliche Zuwendung vermittelte
Kommunikation nicht auf. Umgekehrt sind in der audiovi
suellen Explikation die rational orientierten Elemente
von kommunikativen Beziehungen sekundär.

Der Kontrast, der zwischen den audiovisuell explizier
ten und den verbal explizierten Deutungen von Beziehun
gen festzustellen ist, läßt sich auch aus dem Kontext
des Seminars nur tendenziell erklären: Einige Beobach
tungen weisen darauf hin, daß das Thema Emotionalität in
Beziehungen ein weitgehend tabuisiertes Thema inner
halb der Gruppe ist: So fiel z.B. auf, daß die Jugend
lichen untereinander ein relativ distanziertes Verhal
ten zeigten. Umgangsformen, wie sie insbesondere unter
Mädchen häufig zu beobachten sind Sich-Anfassen,
Sich-Umarmen fehlten hier völlig. Die Schwierigkei
ten, die den Jugendlichen die Ausgestaltung der entspre
chenden Sequenzen im Drehbuch, also in schriftlicher
form bereitete, kann ein weiteres Indiz hierfür sein. Es
ist anzunehmen, daß das Bedürfnis nach emotionaler, auch
körperlich vermittelter Kommunikation bei den Ju
gendlichen stark auegeprägt ist, jedooh dessen Verbali
eierung in der Gruppe aus Angst, Scheu oder auch aus
Unfähigkeit, es in Worte zu falsen, vermieden wird. Auf
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der verbalen Ebene fällt es den Jugendlichen offensicht
lich leichter, rational orientierte Beziehungswünsche zu
artikulieren. Das Zugeben emotionaler Wünsche scheint
nur in Bezug auf die eigenen Eltern ein legiti
mierbares Bedürfnis zu sein.

Auf der audiovisuellen Explikationsebene ist diese
Schranke offensichtlich aufzubrechen. Die Möglichkeit,
sich mittels Gestik, Mimik, Haptik auszudrücken, nutzen
die Jugendlichen, um ihre emotionalen Wünsche direkt,
d.h. ohne zwischengeschaltete Verbalisierungen, zu ver
mitteln. In die fiktive Spielsituation kann das, was sie
real nicht können oder sich nicht trauen, eingebaut
werden. Die Mittel der filmischen Umsetzung, die die
Möglichkeit beinhalten, Handlungen als Handlungen zu
zeigen, ohne sie vorab oder im nachhinein verbalisieren
zu müssen, dürften hierbei einen wesentlichen Anteil
haben.

Während die Gruppe Freizeitrealität eher sachlich di
stanziert beschreibt und bebildert, entwirft sie auf der

Wunschebene ein Bild von Freizeit, in der Jugendliche
sich insbesondere vermittelt über emotional kommu-
nikative Beziehungen zu verschiedenen Personengruppen 
wohl fühlen. In der Geborgenheit von emotionalen Bezie
hungen sieht die Gruppe offensichtlich die Möglichkeit,
ihre Freizeitvorstellungen zu verwirklichen und gleich
zeitig zu gestalten. Intakte zwischenmenschliche Bezie
hungen werden somit als eine, wenn nicht sogar wesent
liche, Voraussetzung für die Oberwindung vorhandener

Freizeitprobleme dargestellt.

Schlußbemerkung

Das dargestellte methodische Vorgehen ist ein erster
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Versuch, einen neuen Zugang zu den Selbstbildern sozio

kulturell unterschiedlicher Gruppen Jugendlicher zu

finden. Seine Differenzierung und Weiterentwicklung

erfordert die Klärung einer Reihe theoretischer und

praktischer Problembereiche, die sowohl auf der Ebene
des Gruppenprozesses, in dem die Erfassung von Selbst

bildbestandteilen in direkter Auseinandersetzung mit

Jugendlichen stattfindet, als auch auf der Ebene der

Interpretation des Produktes in seinem Entstehungs- und

Verstehenskontext angesiedelt sind. Einige dieser Prob

lembereiche seien zum Schluß noch kurz angerissen:

Der Gruppenprozeß, in dem die Videofilme erstellt wer

den, ist als pädagogischer Prozeß und als möglichst

"natUrliche" Kommunikationssituation strukturiert. Das

aber bedeutet, daß in jedem Fall kommunikative Bezie

hungen zwischen den Jugendlichen und uns stattfinden, in
denen wir uns auch nicht als distanzierte Beobachter

verhalten, sondern ebenso wie die Jugendlichen als Sub

jekte, d.h. als Personen mit erkennbaren Meinungen und

Standpunkten. Damit ist jedoch die Gefahr einer Beein

flussung der Jugendlichen in den Diskussionsprozessen
verknüpft, die sich auch in ihren Produktionen nieder

schlagen kann. So tauchte in einer Gruppe, mit der im

Pilotprojekt gearbeitet wurde, der Wunsch auf, daß die

Teamer Rollen im Film Ubernehmen, da unbedingt erwach
sene Darsteller benötigt wUrden. Diesem Wunsch kamen wir

unter der Bedingung nach, daß die Rollen im Detail von

den Jugendlichen festgelegt und ausgestaltet wurden,

wir also nur ihre Vorstellungen ausfUhrten. Eine
inhaltliche Beeinflussung konnte damit wohl vermieden

werden. Beeinflußt wurde jedoch sicher das Verhältnis

und die Atmosphäre zwischen uns und den Jugendlichen:
Das gemeinsame Spielen machte nicht nur beiden Seiten

Spaß, sondern ließ auch den Umgang miteinander vertrau-
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licher werden. Solche Momente der Beeinflussung sind

sicherlich - will man nicht die Kommunikationssituation
zu einer künstlichen stilisieren nicht gänzlich zu

eliminieren, wohl aber stellt sich die Frage nach ihrer
angemessenen und hinreichenden Kontrolle.

Ein weiteres Problem stellt sich mit dem Medium der
Erfassung selbst. Video bietet den Jugendlichen zwar,

wie angeführt, vielfältige und für sie sicher auch an

sprechende Ausdrucksformen. Es besitzt zudem den Reiz

des Neuen und Besonderen, des Nicht-Alltäglichen, der

erfahrungsgemäß motivierend wirkt. Gerade die Nicht-All
täglichkeit dieses Mediums, insbesondere die ungewohnte

Technik und die fehlende Erfahrung mit Gestaltungsmög
lichkeiten, kann jedoch die inhaltliche Thematisierung

beeinflussen: etwa indem die Jugendli~hen Themen eher

unter dem Aspekt der medialen Umsetzbarkeit und Ergie
bigkeit auswählen, anstatt nach inhaltlichen und lebens

weltbezogenen Relevanzkriterien. Auch hier wäre weiter

zu überlegen, wie solche möglicherweise auftretenden
Verzerrungen zu vermeiden sind.

Ein anderes Problem, das in Bezug auf unseren Ansatz

vorgebracht wurde, halten wir allerdings für weniger
problematisch: Die Tatsache, daß die Jugendlichen in
ihren Videofilmen auf manche Betrachter wie "kleine

Pädagogen" wirken. Da die Jugendlichen ihre Filme in
erster Linie aus Eigeninteresse herstellen, d.h. in

jedem Fall etwas darstellen und vermitteln wollen - dies
ist im übrigen ein wesentliches Ziel von aktiver
Medienarbeit -, bemühen sie sich selbstverständlich auch
um die Vermittlungsebene und um klare Aussagen. Das sind
pädagogische Aspekte und was dabei wohl in Erstaunen

versetzt, ist die Tatsache, daß Jugendliche diese Ebene

recht gut im Griff haben.
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Einen entscheidenden Problemkomplex stellt auch unser

Interpretationsverfahren selbst dar, vor allem in Bezug

auf die "GOltigkeit" unserer Interpretationen des Pro

duktes in seinem Kontext. Hier stellen sich Fragen nach

Prozessen der Obertragung von den Interpreten auf die

Aussagen der Jugendlichen, auf das Einfließen des Vor

verständnisses, das jeder Interpret von Jugendlichen und

ihrem Denken ja immer schon hat. Kurz: es stellt sich

die Frage, wie die von uns vorgenommenen Interpre

tationen abzusichern sind, ob es außer den externen

Experten weitere notwendige und sinnvolle Kontrollmög

lichkeiten gibt.

Diese Problembereiche, die sicher nicht die einzigen

sind und bleiben, können im Prinzip nur geklärt und

eventuell gelöst werden, wenn der praktische Prozeß der

Erprobung unseres Ansatzes vor Ort, d.h. in der Arbeit

mit Jugendlichen, und anhand weiterer Materialien, d.h.

in der Interpretation weitere Videoproduktionen fortzu

fOhren ist.

Diese FortfOhrung jedoch ist alles andere als gesi

chert, denn der Antrag auf Finanzierung der Hauptunter

suchung wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
abgelehnt.
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Anmerkungen

1) Arbeitstitel: "Verbale und audiovisuelle Explikation
von Selbstbildern Jugendlicher". Das einjährige Pilot
projekt wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
finanziell unterstützt.

2)In der Pilotphase wurden von zwei Gruppen Jugendli
cher aus einer ländlichen Kleinstadt (überwiegend Real
schüler und Gymnasiasten im Alter von 15 bis 19 Jahren)
im Rahmen eines Wochenseminars zwei Videoproduktionen
hergestellt und von uns als Fallstudien interpretiert.

In dem Film "Frust schutz" wird das Verhältnis von Ju
gendlichen zur Politik thematisiert. Am Beispiel Umwelt
schutz werden das Verhalten der Politiker gegenüber
Jugendlichen, das Engagement der Jugendlichen und die
Beziehungen der Jugendlichen untereinander dargestellt.
In der Produktion "Freizeit tote Zeit?" stehen die
Freizeitprobleme von Jugendlichen auf dem Land im Mit
telpunkt. Dabei setzen sich die Jugendlichen kritisch
mit ihrem alltäglichen Freizeitverhalten auseinander und
kontrastieren es mit Träumen von einer erfüllten
Freizeit.

3) Den äußeren Rahmen hierfür bildeten in der Pilotpha
se Wochenseminare, um einen ausreichenden zeitlichen
Spielraum für den Gruppenprozeß zur Verfügung zu haben.
Sie fanden "vor Ort", d.h. am Wohnort bzw. in der unmit
telbaren Umgebung der Jugendlichen statt, um ihnen den
vertrauten Rahmen zU erhalten.

4) Vgl.
penreizen
1977.

zum Kriterium der Realitätshaltigkeit von Grup
für einen Gruppenprozeß Leithäuser/Volmerg

5) Die Projektgruppe führte zu jedem der in der Pilot
phase erstellten Filme Expertendiskussionen mit Medien
pädagogen, Jugendforschern und Mitarbeitern in der Ju
gendarbeit durch. Auch hier stand nur das Produkt
selbst zur Diskussion, zum Kontext wurden lediglich
formale Informationen (z.B. Alter und Bildung der Ju
gendlichen) mitgeteilt. Ziel dieser Diskussionen war es,
von "Außenstehenden" m8glichst viele Hinweise auf
Gesamt- und Detailinterpretationen zu den Produkten zu
gewinnen.

6) Er wurde von einer Gruppe von 8 Jugendlichen - 3
Jungen, 5 Mädchen - produziert, die zwischen 15 und 19
Jahren alt waren und das Gymnasium und die Realschule in
einer niederbayerischen Kleinstadt besuchten.
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Traumsequenzen tauchen diese Wünsche immer
in unterschiedlichen Formen und Zusammenhän

Vermittlung geschieht an keiner Stelle ver-
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4. MEDIENINNOVATION UND FORSCHUNGSPOLITIK

4. 1. HANS-DIETER KOBLER

DAS "WISSENSCHAFTSTHEORETISCH UNGELÖSTE INDUKTIONSPROB

LEM" -
ODER WAS MAN AUS EINEM MODELL FALL EINSEITIGEN, RESTRIK
TIVEN FORSCHUNGSVERSTÄNDNISSES LERNEN KANN

1. Vorbemerkungen: Das unterdrückte Forschersubjekt

Es gehört zur hohen Schule professionalisierter Wissen
schaftlichkeit, nicht über die pragmatischen Beweggrün
de und Anlässe ihrer Forschungs- und Gedankenproduktion
zu Beginn derselben zu berichten. Gemeinhin sind sie

nämlich viel banaler, unspezifischer, alltäglicher (im
besten oder auch, je nachdem, im schlechtesten Wort
sinn) als die angeratenen, fachlich beeindruckenden oder
beeindrucken wollenden Formulierungen und "Erkennt
nisinteressen", fast immer sind externe, hochtrabend:
sachfremde Motive ebenso ausschlaggebend wie die vorge
tragenen erkenntnisfördernden und wissenschaftsimmanen
ten.

Vielfach herrschen Qualifikationsrituale innerhalb der
ständig hermetisch werdenden akademischen Karrieren vor,
die derzeit für die meisten mit dem Risiko sozialer
Entbehrungen, oft schon mit dem existentiellen Ruins
behaftet sind; gelegentlich (und wohl immer seltener)
werden Forschungsvorhaben (oder die sie ausführenden
Institutionen) mit der meist bescheidenen Alimen-
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tierung durch eine forschungsfördernde Instanz belohnt,

in der Regel werden sie nur derenthalben beantragt. Und

da die Mittel meist zu knapp und zu kurzfristig bemes

sen sind, haftet fast allen empirischen Projekten etwas

Fragmentarisches an: Am Ende müssen Methoden und Daten

zurechtgebogen oder geschönt werden, da die theore

tisch-methodologischen 'Vorarbeiten' gemeinhin unange

messen (I) viel Zeit und Kraft beansprucht haben. Es

wäre sicher einmal interessant, einen repräsentativen

(I) Querschnitt empirischer Studien daraufhin zu durch

forsten. Jedenfalls: die kommerzielle, beauftragte For
schung hat dieses Problem akademischer Forschung

längst, zum Nutzen und zur Freude ihrer Auftraggeber,

gemanagt; ihre Expansion ist auch aus diesem Grund un
aufhaltsam. Und für die noch aufwendigere, langwierige

qualitative Forschung stehen damit die Anerkennungs- und

Honorierungsaussichten noch schlechter. Schließlich
sind auch und angesichts der zunehmend verknappten

Ressourcen und Gratifikationen wohl im wachsenden Maß 
auch so 'abwegige', 'verwerfliche' Motive wie Konkur

renz, Publizierung und personelle Okkupation eines un

verwechselbaren Paradigmas, Terrainbesetzung etc. im

Spiel, denn auch die Wissenschaft kann sich nicht den

herrschenden Verwertungsgesetzen entziehen, so ausdrück
lich sie dies unentwegt vorgibt und so blind sie damit

an ihrer eigenen Ideologiehaftigkeit webt.

Auch die geplante Installierung und Fundierung eines

"qualitativen Paradigmas" innerhalb (oder außerhalb?)
der Kommunikations- und Medienforschung ist nicht frei

von solchen 'unterschwelligen', vermeintlich unfeinen

Motiven; sie kann es gar nicht, aber sie darf es auch
nicht, wenn sie sich im Markt der konkurrierenden Diszi

plinen und Fahnenträger behaupten will. Wenn sie frei

lich ihren Anspruch eines "alternativen" Wissenschafts-
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verständisses aufrechterhalten oder erst eigentlich
begründen und umsetzen will, dann sollte sie diese ba
nalen, 'abseitigen' Konstitutions- und Implikationszu
sammenhänge stets reflektieren, offenlegen und als Teil
des Erkenntnisprozesses begreifen lernen - ein Postu
lat, das umstandsloser auszusprechen ist als einzulösen
(und das auch, dies ist ein Stück resignativer Einsicht
am Beispiel etwa der anfangs so hochgeschätzten, unbe
stechlichen Handlungsforschung, in der überaus kurzen
Geschichte qualitativer Forschungsansätze schon wieder
zu verkommen beginnt).

Die hier vorgetragenen Gedanken bekennen sich ausdrück
lich zu jenen Motiven; sie verleugnen auch nicht ihre
forschungspolitischen und -strategischen Absichten:
provoziert von und abgearbeitet an einer recht bornier
ten, selbstherrlichen Forschungspraxis der meinungsfüh
renden Publizistikwissenschaft hierzulande, wie sie sich

in dem im vergangenen Jahr bei der Deutschen
Forschungsgemeinschaft ausgerufenen Forschungsschwer
punkt "Publizistische Medienwirkungen" mächtiger und
unverblümter als je zuvor manifestiert (1). Und sie
verheimlichen auch nicht die persönliche Betroffenheit
und die daraus resultierende Absicht, am Aufbau einer
alternativen Forschungspraxis mitzuarbeiten und betei
ligt zu sein, d.h. Gleichgesinnte (wohl unvermeidlich
ebenso Ausgeschlossene) zu finden, denen eine solida
rische forschungspolitik mindestens ebenso wichtig ist
wie das persönliche Renommee, soweit - und diese Ein
schränkung muß heutzutage jedem zugeatanden werden
dies die existentiellen Bedingungen zulassen. Daß sich
dabei zunächst Irritationen und Provokationen einstel
len werden, dies muß ich als unausweichlichen Einstieg
in eine so begriffene und zu fundierende Selbet- und
Fremdverständigung einkalkulierenl wenn sie keine Bles-
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zufügen, was keinesfalls
den beschriebenen Zielen
Zweck erfüllt.

beabsichtigt ist, son
dienen, dann haben sie

So oszilliert dieses Papier zwischen grundlegenden theo
retisch-methodologischen Anfragen keineswegs Gewiß
heiten - und pragmatisch-strategischen Intentionen - so
wie der alltägliche Forschungs- und Wissenschaftsbe
trieb selbst. Darüber soll keine künstliche oder profes
sionell verbrämte Entscheidung getroffen werden. Zwei
Anlässe sind es vor allem, die diese Ausführungen moti
vieren, wenngleich sie mich schon länger beschäftigen:

Z. Ein abgelehnter Antrag zur Förderung eines For
schungsprojekts innerhalb besagten Forschungsschwer
punktes "Publizistische Medienwirkungen" mit dem Thema
"Die Bedeutung der Medien in der Sozialisation und Ent
wicklung drei- bis zehnjähriger Kinder", geplant von B.
Armbruster, B. Hurrelmann und H.-D. KÜbler.

Stellt man die erkenntnisleitenden und inhaltlichen
Zielsetzungen für einen Moment einmal zurück, womit
keine Wertung verbunden sein soll, so waren mit dem
Antrag unter jene forschungsstrategischen Prämissen vor
allem zwei Absichten intendiert: Eingedenk der schon
eifrig betriebenen Terrainbehauptungen und Ausgrenzun
gen durch die maßgeblichen Vertreter der Publizistikwis
senschaft sollte zum einen von 'fachfremden' Antragstel
lern das Maß interdisziplinärer Toleranz erprobt wer
den; zum anderen, wiederum mit Wissen des fast aus
schließlich 'empiristischen' Wissenschafts- und Selbst
verständnisses der opinion leaders, sollten Umgangs-,
voraussichtlich Ablehnungsformen und -kriterien gegen
über explizit qualitativen torschungsvorhaben erkundet
werden; diese Voraussicht war bedauerlicherweise gewiß,
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da die hinzugebetenen 'fachfremden' Gutachter, zwei

Psychologen und ein Politologe, ausnahmslos dem empi

ristischen Lager zuzurechnen waren.

Inhaltlich verfolgt(e)
Zielsetzungen; zitiert

fassung:

das Forschungsvorhaben folgende

sei die obligatorische Zusammen-

"In einer Längsschnittuntersuchung soll die Medienre
zeption von Kindern innerhalb des Prozesses der Sozia
lisation und Entwicklung untersucht werden. Dabei ist
mit 'Medienrezeption' das gesamte Feld des Umgangs mit

den verschiedenen Medien (etablierte Massenmedien wie
auch kinderspezifische Medien) gemeint, und zwar unter

besonderer Berücksichtigung der aktiven Rolle des Teil
nehmers. Medienrezeption umfaßt als Prozeß sowohl die
tätigkeiten der Auswahl, der Aufnahme, der weiteren

Verarbeitung medialer Kommunikate, einschließlich ihrer
Bestimmtheit durch die soziale/interaktionsstrukturelle

Qualität der jeweiligen Rezeptionssituationen innerhalb
eines umfassenden sozialen Kontextes.

Untersuchungspersonen sind Kinder von drei Altersgrup
pen: zu Beginn der Untersuchung Dreijährige, Fünf jäh
rige und Siebenjährige. Diese sollten mithilfe qualita

tiver Beobachtungs- und Erhebungsverfahren über einen
Untersuchungszeitraum von insgesamt vier Jahren beglei
tet werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einer dif
ferenzierten Beschreibung von RezeptionsNerläufen inner-
halb lebensweltlicher Kontexte. In einem zweiten

Schritt soll der Versuch der typisierenden Rekonstruk
tion von Rezeptions- und Entwicklungsmustern des Medien
gebrauchs relativ zu sozialen Kontexten und individuel
len Voraussetzungen unternommen werden.
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Es ist geplant, die Erhebung mit etwa demselben methodo
logischen Instrumentarium (altersbezogene Anpassung und
problembezogene Variation) bei denselben Kindern insge
samt viermal durchzuführen (Abstand etwa ein Jahr). Der

zwischen den Erhebungsphasen liegende Entwicklungsver
lauf soll rekonstruiert werden.

Die Ergebnisse sollen sozialisationstheoretisch-gene
tisch und medienpädagogisch interpretiert werden" (Küb
ler, Armbruster, Hurrelmann, 1983, S. 2 f).

Wer einigermaßen in der geläufigen Diskussion über die
Rezeptions- und Wirkungs forschung - und auf diese sind
die gesamten folgenden Ausführungen beschränkt, was
nicht vom theoretisch-methodologischen Selbstverständ
nis qualitativer Forschung abhängig gemacht werden darf

bewandert ist und die kuranten Kritikpunkte an ihr
kennt, der wird in dieser knappen Zielbeschreibung
rasch erkennen, daß mit diesem Projekt ziemlich gravie
rende Defizite der herrschenden Rezeptions- und Wir
kungsforschung wenigstens tentativ angegangen werden

sollten. Versucht werden sollte

Medienrezeption als elementaren, kulturell wohl unauf
hebbaren Bestandteil der Sozialisation, des biogra
phischen Lernens und der kognitiven wie sozialen Ent
wicklung von Kindern zu begreifen, und dies so frühzei
tig wie möglich in ihrer Ontogenese (geplant war näm

lich zudem die Rekonstruktion der Entwicklung und So
zialisation vor dem Erhebungszeitraum mithilfe des Erin

nerungsvermögens der Eltern);

Medienrezeption
haltene Zeiträume
rielle Tätigkeit

nicht nur als Inhalte, Medien, vorbe
zu definieren, sondern auch als mate

der sozialisatorischen und alltägli-
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chen Erfahrungen von Kindern wie Eltern;

Rezeptionsforschung langfristig zu dimensionieren,
kontinuierlich, alltagssensibel zu betreiben und narra
tiv darzustellen, wobei die Fixierung von Erhebungspha
sen und deren 'Vermessung' mit analogen Instrumentarien
schon als Konzession an das herrschende Wissenschafts
verständnis zu werten ist; intendiert waren nämlich eine
ständige Beobachtung und Begleitung von seiten der
Forscher einerseits wie und weitaus wichtiger und
ergiebiger eine ständige Selbstdokumentation und -re
flexion der sog. Beforschten durch die Herstellung von

von sog. Rezeptionsdokumenten (Tagebücher,
Bilder, Spiele etc.) andererseits;

daher die selbständige und unverzichtbare Partizipa
tion der sog. Beforschten am Forschungsprojekt selbst:
nicht nur bei der Produktion und Sammlung von Rezep
tionsdokumenten, sondern auch bei deren Ausdeutung so
wie der Rekonstruktion von Rezeptionsverfahren und -si
tuationen, zunächst durch davon betroffene Erwachsene
(Eltern, Großeltern, Erzieher etc.) oder ältere Ge
schwister, sobald wie möglich auch durch die Kinder
selbst (ab welchem Alter sind Kinder imstande, ihre
Rezeptionserfahrungen in welcher Form auch immer mitzu
teilen?); Uber diesbezügliche Methoden besitzen einige
der Antragsteller subtile und gründlich reflektierte
Erfahrungen (2); nicht die vermeintlich objektive Rezep
tion oder 'Medienbiographie' beschreibt den Untersu
chungsgegenstand, das kann sie gar nicht, vielmehr die
bereits verarbeitete, subjektiv gedeutete und wiederum
artikulierte Form dieser Rezeption und Biographie; nur
sie allein ist, genau betrachtet, externer, wissen
schaftlicher Betrachtung und Analyse zugänglich I alle
anderen analytischen Verfahren und Konstrukte erweisen
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sich als ideologisch;

Medienrezeption in ihrer faktischen, objekthaften
Vielfalt zu erkunden: sowohl hinsichtlich der jeweils
verfügbaren Angebote (Medienverbünde) als auch, und weit
wichtiger, hinsichtlich ihrer Einbettung innerhalb
anderer, vordergründig nichtmedialer Wahrnehmungs-,
Verarbeitungs- und Aneignungstätigkeiten;

Medienrezeption schließlich in ihren sozialen Kon
texten und Interaktionszusammenhängen aufzuspüren: in
nerhalb der Familien (unverfänglicher: innerhalb Situa
tionen generationsgemischter, emotional vertrauter So
zialisationsgruppen), aber auch in anderen sozialen
Konstellationen: als Einzelkinder, in der (informellen)
Kindergruppe, bei formellen pädagogischen Anlässen in
Kindergarten, Hort und Schule, bei den Großeltern, als
peer groups Heranwachsender etc.

Natürlich war (und ist) uns klar, daß solch weitrei
chende und vielschichtige Vorhaben unter den restrik
tiven Ressourcen und den üblichen pragmatischen Bedin
gungen eines geförderten, empirisch-qualitativen Pro
jekts während der praktischen Durchführung werden Ab
striche hinnehmen müssen; mindestens in der theoretisch
-konzeptionellen Planung wollten wir unsere Phantasie
und Erkenntnisneugier nicht freiwillig strangulieren und
die unausweichlichen Beschränkungen den kognitiven und
sozialen Untersuchungsprozessen überlassen: Das
Selbst lernen des Forschenden gehört ja ebenso unVer
ziehtbar zum Konzept qualitativer Forschung.

aber doch (fast) erwartet, beurteilte die
Jury das Vorhaben, freilich erst auf Nach-
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fragen eröffnete uns das DFG-Sekretariat das selbst
zusammengefaßte Urteil wie folgt:

"Die Gutachter waren der Meinung, nach der Planung in
Ihrem Antrag erscheine die Gefahr einer zu schmalen
empirischen Basis bei der zu erwartenden Schrumpfung der
Stichprobe über einen Zeitraum von vier Jahren zu groß.
Die in Aussicht genommene Stichprobe erscheine zu sehr
restringiert. Auch bei einer 'qualitativen' Unter
suchungsstrategie fehle jede Kenntnisnahme der Fülle
vorliegender Befunde über Erinnerungs- und Urteilsver
zerrungen, die man seitens der Mütter erwarten müsse und
die methodisch kontrolliert werden sollten. Die
wissenschaftliche Zusammenarbeit mit einem einschlägig
kompetenten empirischen Sozialwissenschaftler wäre zu
empfehlen. Dasselbe gelte für die Kooperation mit einem
Entwicklungspsychologen. Die Gefahr, dem Erinnerungs
und Urteils-Bias der Mütter bzw. deren 'naiver Theorie'
aufzusitzen, sei nicht allein beispielsweise durch die
Teilnahme an einer Gruppendiskussion mit Siebenjährigen
zu mindern. Angesichts Ihres methodischen Anspruchs
hätte diskutiert werden müssen, daß die Konsensfindung
unter ähnlich denkenden Wissenschaftlern nicht aus
schließe, das Interpretationsgeschäft in der Bestäti
gung von Vorurteilen resultieren zu lassen. Es werde
auch nicht erörtert, wie Sie sich bei Ihren geplanten
Typisierungsversuchen zum wissenschaftstheoretisch unge
lösten Induktionsproblemen stellten, nachdem Sie offen
sichtlich den totalen Verzicht auf theoriegeleitete
Erwartungen zum Prinzip erhöben ••• " (Brief des DFG-Se
kretariats vom 22. Sept. 1'83).

Nicht aufzuhalten braucht man sich bei den falschen und
verworrenen Formulierungen, die Zusammenfassung rekur
riert offenbar auf sich widersprechende Voten. Nur der
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Gerechtigkeit gegenüber dem Antrag halber seien folgen
de Ausführungen knapp korrigiert:

Die "Stichprobe" war explizit aus forschungsökono
mischen Gründen zunächst auf jeweils 10, also insgesamt

30 Kinder festgesetzt worden. Bei entsprechend großzü

giger Alimentierung wäre die Forschungsgruppe mit Freu
den bereit gewesen, die Zahl zu erhöhen. Im übrigen

sollte es sich bei den Kindern nicht um eine Stichprobe

im empirischen Sinne handeln, wie unten ausgeführt

wird. Daher wäre eine von uns erwartete 'Nachrekrutie
rung' bei der befürchteten Schrumpfung auf keine prin

zipiellen methodologischen Schwierigkeiten gestoßen; sie

hätte allenfalls soziale und psychische Komplikationen
haben können. Warum die "Stichprobe" als "rest

ringiert" angesehen wurde, bleibt unerfindlich.

Die einzige hauptamtliche, kontinuierlich zu beset

zende Stelle sollte von einem Wissenschaftler eingenom
men werden, der Kompetenzen in Entwicklungspsychologie

hätte vorweisen können. Diese disziplinäre Lücke war der

Antragsgruppe bekannt; der Rat daher überflüssig.

"Befunde über Erinnerungs- und Urteilsvermögen" von

seiten der Befragten waren und sind uns geläufig. Aber
es sollten, wie gezeigt, weder ausschließlich die Müt

ter , noch sollten sie ausschließlich befragt werden. Im
übrigen sind 'Verzerrungen' für qualitative Ansätze

keine störenden Variablen.

Schon an diesem Punkt tun sich also
met hoda logischen Dissonanzen auf,

gen überhaupt anstifteten:

die grundsätzlichen
die diese Oberlegun-

Offensichtlich beruft sich das Ablehnungsurteil aus-
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schließlich auf Kriterien des empiristischen Wissen

schaftsverständnisses; das Anliegen qualitativer For

schung scheint nicht einmal trotz einiger sogleich

belehrender Pflichtübungen - in seinen elementaren Prin

zipien begriffen zu sein.

Die zu begleitenden, zu beobachtenden und vor allem

aber 'handlungsforschend-pädagogisch' zu betreuenden

Kinder (einschließlich ihrer Eltern u.a.) sind von uns

nicht als "Stichprobe" zu verstehen, sondern als zufäl

lige, weil von den räumlichen, zeitlichen und persön

lichen Bedingungen des Forschungsprojekts und ihrer

Mitglieder bestimmte Auswahl von 30 Einzelindividuen

bzw. individuellen 'Soziotopen'. Obliche repräsentative

Selektionskriterien wollten und konnten wir gar nicht

anstreben. Die Bereitschaft zur Mitarbeit, das Vertrau

ensverhältnis, auch die 'Interessantheit' und Besonder

heit der alltäglichen Medienrezeptionen hätten über den

statistischen Kriterien gestanden; diese braucht man

selbstredend nicht zu vergessen, aber sie sind für das

Erkenntnisinteresse nicht vordringlich, schon gar nicht

exklusiv. Daher wäre es durchaus zu verkraften gewesen,

daß das eine oder andere Kind während des Untersuchungs

zeitraums ausgefallen wäre, wiewohl uns an langfristi

gen Erkenntnisdimensionen gelegen war. Doch auch diese

hätten sich bei einem 'Neuzugang' möglicherweise rekon

struieren lassen (so wie es die Biographieforschung
immer tun muß).

Insgesamt: Nicht die soziologische Repräsentativität der

Rezipienten stand im Zentrum unseres Erkenntnisin

teresses, sondern die soziale Typik der individuellen
Rezeptionsverarbeitung. Sie versprach und verspricht zu

einer anderen Qualität von wissenschaftlicher Einsicht
und Verallgemeinerungsfähigkeit als die statistische
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Durchschnittlichkeit zu gelangen - worüber freilich noch

grundsätzlich zu diskutieren sein wird. Die sta

tistische Auswahl reicht daher nicht mehr aus. Typik und
Generalisierbarkeit lassen sich mithin nicht gleichsam

im methodischen Vorverfahren erledigen; vielmehr müssen
sie sich aus dem transparenten, diskursiven und

intersubjektiv nachprüfbaren Erkenntnis- und Deutungs

prozeß sozialer Interaktionen und Entwürfe ergeben

freilich nicht als unverrückbare, statische und über
zeitlich gültige Daten (solche kann die statistische

Erhebung für sich infolge des permanenten sozialen Wan

dels auch nicht beanspruchen), sondern als unter den

vorfindlichen raumzeitlichen und personellen Umstände
größtmögliche Einsichten in die und als erschöpfende,
(selbst)reflexive AusdeutuAg der vorgenommenen sozialen

Phänomene.

Völlig unerheblich ist es daher auch, ob die Mütter

ihre Urteile und Erinnerungen verzerren oder nicht. Dies
ist eine typische Fragestellung empiristischer

Objektivitätsvorstellung. Die qualitative Forschung

lehnt eine derartige, irrige Dichotomie zwischen sub

jektiv-'naiv' und objektiv, zwischen falsch (="ver
zerrt") und richtig (=methodisch kontrolliert und

gleichsam hinter dem Bewußtsein der Probanden eruiert),

letztlich zwischen wahr und ideologisch ab - sofern sie
sich vorgeblich aus der Qualität der Untersuchungsin
strumente und der Repräsentativität der Stichprobe er
geben sollen. Sie interessiert sich just für die (unver-

meidlich 'verzerrten') Alltagstheorien der Mütter,
aller Individuen, d.h. für ihre Verarbeitungs- und Er
klärungsansätze, in dem Votum als "naive Theorien" dif
famiert, weil diese ihr Sozialisationshandeln und damit

auch ihre Umgangsformen mit den Medien prägen.
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Die verschiedenen Untersuchungsstrategien sind daher

p~imär nicht als wechselseitige Kontrollen geplant (das

kann ein unverhoffter Nebeneffekt sein), sondern vor

allem zur subtilen, differenzierten Erkundung und

gleichzeitigen (subjektiven) Interpretation individuel

ler Sozialsationswirklichkeiten. Auch die (fiktive)

Trennung zwischen (vermeintlich neutraler, unbeein

flußter) Erhebung und subjektiv gefärbter Auswertung

kann die qualitative Forschung nicht länger mehr gelten

lassen. An ihre Stelle müssen andere Transparenzkrite

rien treten. Daher darf die vorgeschlagene "Gruppendis

kussion mit Siebenjährigen" nicht als Korrekturmaßnahme

gegenüber den 'Müttern-Ergebnissen' mißverstanden wer

den: Was für eine absurde Ideel

Gänzlich abstrus muten die implizierten Vorstellungen

über die erkenntnistheoretischen Vorstellungen und Hier

archien an. Wenn man Hypothesen im Sinne von erhebungs

determinierenden Leitlinien ablehnt, verzichtet man nach

Meinung der Gutachter auf "theoriegeleitete Erwar

tungen". Der Unterschied zwischen jenen und übergrei

fenden, zur methodologischen Reflexion und Sensibilität

anleitenden Theorien des wissenschaftlichen Verständnis

ses, deren Traditionen, mindestens von Dilthey bis zum

symbolischen Interaktionismus, längst wiederentdeckt

sind, scheint ihnen fremd zu sein. Das von uns geplante

diskursive, mehr stufige Interpretations- und Auswer
tungsverfahren sollte abermals nicht zur vermeintlichen

Objektivierung im empiristischen Verständnis dienen,

eine "Konsensfindung unter ähnlich denkenden Wissen

schaftlern" war ebensowenig angestrebt; vielmehr sollte

es zur Vervielfältigung und Intensivierung der Erkun
dung subjektiver Erfahrungswirklichkeiten führen, und

zwar auch gerade durch sich widersprechende oder zumin
dest disparate Deutungssätze. Zudem sollten in diese
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Verfahren die Betroffenen bzw. Urheber selbst mit ihrem
Deutungskompetenzen einbezogen sein.

Wenn man ihre 'Alltagstheorlen' und Deutungsmuster als

"Vorurteile" diffamiert, die durch qualitative Verfah

ren lediglich bestätigt und damit, sogar noch, in die

Aura der Wissenschaftlichkeit eingeführt werden, dann
belegt diese Einstellung die ganze Ignoranz positi

vistischen Wissenschaftsverständnisses. Was nicht durch

seine analytische Instrumentarien gefiltert, ausgeson

dert oder als 'objektiv' veredelt wurde, gilt als Vorur
teil.

Natürlich läßt sich weder so noch auf andere Weise das
"wissenschaftstheoretisch unge16ste Induktionsproblem"

bewältigen. Es ist ja auch nur eines des empiristischen

Wissenschaftsverständnisses; denn nur es behauptet in
inniger Anlehnung an naturwissenschaftliche Prämissen,

das (prinzipiell unvermeidliche) induktive Erkennen von

sozialer Realität leugnen und stattdessen - im Sinne
Popperseher Falsifikationsnormen die Deduktion als

konträre, objektive und objektivierende Erkenntnismetho

de entgegensetzen zu k6nnen:

"Im logischen Empirismus wird die Lehre vom genetischen
Primat der Erfahrung aufgegeben. Man kam zu der Ein

sicht, daß Wissenschaft niemals mit der Erfahrung be
ginnen kann, da man immer schon Selektionsprinzipien,

d.h. theoretische Konzeptionen, haben muß, ehe man wis
sen kann, was unter allem grundsätzlich Beobachtbaren

man tatsächlich betrachten will. Die Natur k6nne einem
nicht sagen, was man an ihr beobachten soll, sondern der
Forscher selbst müsse vorgängig wissen, was er beob

achten will. Deswegen müsse auch der Prozeß des induk

tiven Verallgemeinerns von der Erfahrung aus als 10-
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gisch unmöglich angesehen werden ••• Wissenschaft ist in
der Sicht des logischen Empirismus ein System von Sät
zen, die im Verhältnis von Begriffspyramiden oder axio

matischen Systemen zueinander stehen und nach dem Prin
zip der Widerspruchsfreiheit aufgebaut sein mGssen ••• "
(J).

"Die empirische Wissenschaftstheorie stellt kurzerhand
die Induktion der Deduktion gegenGber und unterscheidet

nicht die verschiedenen Wege des Ausgehens von der Empi
rie. Sie hat keinen Begriff von der Konkretheit der
materiellen Wirklichkeit, von Allgemeinem und Besonde
rem, von Wesen und Erscheinung, von Notwendigkeit und
Zufall. Wenn sie von 'Induktion' spricht, dann meint sie
die abstrahierende Induktion, das praktische Vorgehen
wie es in den bGrgerlichen Sozialwissenschaften Gblich
ist... Gleichzeitig leugnet die empiristische
Wissenschaftstheorie, daß das praktische Vorgehen der
empirischen Sozialwissenschaften der abstrahierenden In
duktion entspricht ••• " (4).

Wer, ohne es zu merken und sich eingestehen zu können,
derart zirkulär argumentiert, statt dessen anderen Zir
kularität vorwirft, der könnte sich eigentlich solch
kGmmerliche und entlarvende Argumente ganz sparen und
nur auf seine ohnehin entscheidende Definitionsmacht im
Wissenschaftsbetrieb pochen. Die qualitative For~chung

hingegen ignoriert und verschleiert nicht die jedem
(hermeneutischen) Verstehensprozeß immanente Zirkulari
tät, d.h. die sukzessive, gegenständlich und (wechsel
seitig) sozial bezogene Aneignung von Wirklichkeit und
reflexive Intensivierung des jeweiligen Verständnisses.
Erst durch diese Thematisierung macht sie sie wissen
schaftlicher Reflexion und Transparenz zugänglich. Eine
programmatische Positionsbeschreibung des sogenannten,
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weil von außen, von einem gegensätzlichen Wissenschafts
verständnis aufgezwungenen "Induktionsproblem~erUbrigt

sich mithin; wissenschaftliches Verstehen muß jeweils

konkret in Kooperation mit den in ihrem Alltag Kompe

tenten und in deutender Auseinandersetzung mit den ge

genständlichen und sozialen Tatbeständen erarbeitet und

begrUndet werden.

3. Der heimliche Objektivitätsdrang qualitativer For
scher

Doch von solch methodologischer Reflexivität und

Transparenz ist nicht nur die empirische Wirkungsfor

schung weit entfernt. Betrachtet man nämlich AusfUhrun

gen von Autoren, die der empirischen Wirkungsforschung

fernstehen oder/und sich sogar zu qualitativen For
schungsansätzen bekennen, so wird man allzu häufig ei

nen eigenartigen, selbst wohl kaum bemerkten Hang, fast

schon Zwang zu verallgemeinernden Aussagen, zu einer

vergleichbaren Repräsentativität und AllgemeingUltig

keit erkennen. Da ist unentwegt von "Kindern", "Jugend

lichen", "Familien", "Erwachsenen" und "Rezipienten" die
Rede, die auf diese oder jene Weise die Medien nutzen,

gebrauchen, wahrnehmen oder verarbeiten, da werden

Gewohnheiten, Verhaltens formen und Wirkungsweisen nicht
minder pauschal referiert, da werden ebenso Programmvor

lieben, soziale Einstellungen (Dispositionen), alltäg

liche Lebenswelten, kognitive Fähigkeiten und emotiona

le Regungen apostrophiert - ohne daß jemals eröffnet und

belegt wird, auf welche Weise und an welchen Probanden
solche Einsichten und die daraus abgeleiteten generellen

Tendenzen gewonnen werden. Und dieser Drang findet sich

nicht nur bei popularisierenden und bestsellernden
Autoren (z.B. Winn, Mander, Postman), denen solche
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unbekümmerte Gepflogenheiten immer schon geläufig
sind, sondern auch und nach meiner Beobachtung in
zunehmendem Maß bei Autoren, die das Prädikat der
Wissenschaftlichkeit für sich beanspruchen.

Ein Beispiel: "Kinder und Jugendliche gehen mit einem

Medienensemble um, Medien werden funktional, d.h. nicht
unbedingt medienspezifisch eingesetzt ••• Denn Medien
stellen sich für Kinder und Jugendliche nicht nur an
ders dar (als für Erwachsene), sondern die gesamte Kon

stellation der Fakten (d.h. der Medienprodukte wie
ihrer Rezeption) ist für die Heranwachsenden schlicht
weg anders. Sie beurteilen die Medien aus ihrer Alltags
welt, die für sie Gültigkeit, absolute Richtigkeit be

sitzt", räsoniert J.-U. Rogge in seiner interpretativ
gedachten "Annäherung an den Medienalltag von Kindern
und Jungendlichen", nachdem er einige Auszüge aus Inter
views vorgestellt hat (5).

Eine ganze Fülle von ungesicherten und letztlich unhalt
baren Verallgemeinerungen bergen diese wenigen Sätze in

geradezu verblüffender Weise; sie sind deshalb für das
hier Vorzubringende ein paradigmatisches Beispiel. Ohne
sie jeweils in ihrem tPauschalierungs- und damit Speku
lationsgrad' zu analysieren, läßt sich leicht feststel
len, daß ihre Haltlosigkeit von schlichten Quantitäten
(etwa Nutzungsdaten), über funktionale Zusammenhänge bis
hin zu Behauptungen über Wert vorstellungen, Wahrneh
mungsweisen und Lebenswelten reichen - jeweils mit apo
diktischer Gewißheit.

sind sie schlichtweg unwissen
impressionistisch oder essay

ihre Erhebungsmethoden noch ihre

preisgeben. Wenn sich Empiri-

Aus empiristischer Sicht
schaftlich, allenfalls
istisch, da sie weder
Untersuchungsgegenstände
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ker zu Verallgemeinerungen versteigen, meist begnügen
sie sich mit der Beschreibung ihrer jeweiligen Popula

tion und ihres jeweiligen Untersuchungsvorgangs, dann

können sich diese nur durch die quantitative (=sozial

gemeinte) Prepräsentativität des Untersuchungs gegen

standes (Validität) sowie durch die objektive (= kon

trollierbare und kontrollierte) Verläßlichkeit (Reliabi

lität) ihrer Methoden bzw. der Relationen zwischen die

sen und ihren Meßgrößen rechtfertigen.

Wodurch validieren sich aber Behauptungen von der Art
der oben zitierten? Vorher noch: was verleitet Autoren

zu ihnen, eigentlich zu derart krassen Widersprüchen

zwischen ihren selbstgestellten methodologischen Ansprü
chen und den nachträglichen sachlichen Ausführungen,

seien sie ihnen jeweils bewußt oder nicht?

Als maßgebliches Motiv dürfte der immer noch vorherr-

schende, zwar oberflächlich kritisierte, aber kaum

gründlich reflektierte Wissenschaftsbegriff wirken
zumal er von einer darauf fixierten Öffentlichkeit un

aufhörlich eingefordert wird und man (ich schließe mich
ein) dessen faszinierender Autorität immer wieder er

liegt: Wissenschaftliche Aussagen brillieren, überzeu

gen und legitimieren sich vor allem durch den Grad

ihrer (postulierten) Allgemeinheit und Allgemeingültig
keit, und dieser wird, genau betrachtet, stets nur

quanititativ definiert. Bei den Empirikern ist es die
sorgsam und transparent gewählte Stichprobe, die für

eine Gesamtheit steht; bei den Aussagen wie der obigen

ist es schlichtweg die unterstellte Gesamtheit, ohne ein

sophistisches Rechenexempel und insofern weniger
professionell, weniger kontrolliert und nachprüfbar,

einfach unwissenschaftlich. Die Analyse des Einzel
falls, das Eingeständnis der raumzeitlichen und sonsti-
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gen Begrenztheit der jeweiligen Erkenntnis, die Erkun
dung von Individualitäten - dies reicht beiden Protago
nisten nicht aus; dergleichen gilt insgeheim als un
attraktiv, wenig autoritätsheischend, der wissenschaft
lichen Mühe nicht wert, bei den Empirikern als erklär
tes Konstituens ihres Wissenschaftsbegriffs, bei den
pauschalierenden Autoren sogar entgegen ihrem Ansatz und
daher von ebenso tiefgreifender und folgenschwerer
Widersprüchlichkeit.

Aber kann es eine wissenschaftlich gültige und aner
kannte Allgemeinheit ohne quantitative Referenz, dies
oder jenseits von statistischen Schlüsse geben? Oie
Beantwortung dieser Frage und vor allem ihre methodolo
gische Beweisführung entscheiden m. E. über den Be
stand, die erkenntnismäßige Ergiebigkeit und die wis
senschaftliche Anerkennung der qualitativen Forschung
insgesamt. Sich weiterhin an ihr vorbeizumogeln oder sie
gar aus kurzsichtigem öffentlichem Prestige zu igno
rieren, schadet indes in jedem Fall der qualitativen
Forschung. Solange sie freilich dafür über keine ver
gleichbar qualifizierte, nachprüfbare und allgemein
geteilte Prozeduren verfügt, wie sie die quantitative
Forschung zweifelsohne vorzuweisen hat, sollte sich die
qualitative Forschung mit individualistischen, suf
singuläre Phänomene und Situationen strikt bezogene
Aussagen begnügen. Es ist immer noch besser, mit den
ureigenen Pfunden zu wuchern, als sich an großen, ander
weitig dimensionierten zu überheben. Einige Perspekti
ven, eher Fragen und Problemstellungen denn gesicherte
Antworten, seien für eine qualitative Medien(rezep
tions)forschung hier vorgetragen.
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4. Zur Dimensionierung und Kategorisierung des Untersu
chungsfeldes: Rezeptionssituationen, Rezeptionswirklich
keiten

Eine der gewichtigsten und für den Erkenntnisgewinn
maßgeblichsten Aufgaben analytischer Forschung besteht
darin, dss (hypothetisch) vorgenommene Untersuchungs
feld zureichend zu definieren, abzugrenzen, zu struktu
rieren, gleichsam erkenntnis fähig zu machen. Dies kann
nur in einem intensiv bedachten, sorgfältigen und mög
lichst transparenten Wechselprozeß zwischen erkenntnis
leitenden Interessen (des Forschenden), wissenschafts
theoretisch-methodologischen Konventionen, die unaus
weichlich bestimmte, habitualisierte Frageri~htungen und
Methodenhandhabungen nahelegen, und den kognitiven wie
sozialen Prägungen des Untersuchungsgegenstandes selbst
geschehen. Ausgrenzungen und Pointierungen von Realität,
sogenannte Reduktionen von Komplexität (Luhmann),
scheinen unvermeidlich, aber man muß wissen welche, und
wie sie zustandekommen.

Gleichwohl wird dieser Aufgabe m. E. gemeinhin nur unge
nügende Beachtung und Reflexion gewidmet. Die empiri
schen Wisschenschaften delegieren sie zumeist relativ
umstandslos an die Qualitätsbehauptung ihres methodi
schen Instrumentarien bzw. vertrauen auf den bewährten
Automatismus methodisch formierter Selektion und Konsti
tution des Objektbereiches (als empirischem Psychologen
stehen mir beispielsweise ein begrenztes Arsenal der
zeit favorisierter Methoden und ein bestimmter Standard
methodologischer Komplexität zur Verfügung, sofern ich
in der speziellen "scientific community" bestehen und
meine Ergebnisse überhaupt beachtet werden wissen
will). So ist es nicht sehr verwunderlich, daß aus
ihren Denkhorizonten für den Bereich der Medien der
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letztlich nur kausalistisch denkbare Wirkungsbegriff
solange ebensowenig zu eliminieren ist, wie die proba

ten Methoden ein mechanistisch-deterministisches Ver
ständnis des Kommunikationsprozesses überhaupt unter
stellen. Umgekehrt verweisen die gängigen empirischen
Methoden immer wieder auf jenen Wirkungsbegriff zurück,

selbst wenn der Forschende ursprünglich mit ihnen weni
ger konditionierte Dimensionen des Untersuchungsfeldes
aufzudecken beabsichtigte. Offenbar gibt es such einen

empirischen Zirkel, aber dessen Zirkularität zeichnet

sich nicht (wie der hermeneutische) durch die approxima
tive Entschlüsselung der 'Wahrheit' (Gadamer) aus, son

dern durch die fortwährende Bestätigung des methodi
schen Arsenals und der methodisch zugerichteten Erkennt
nisweisen herrschender Fragerichtungen. In periodischen
Abständen wird daher jeweils die Stagnation der Erkennt

nis beklagt und beschworen, wie derzeit bei der Wir
kungsforschung (6), aber die Macht wissenschaftlicher
Hierarchien und Bewertungsschemata zwingt dann regel
mäßig auf die eingespurten Konventionen zurück. Paradig

menwechsel im Sinne Kuhns (7) finden in den Sozialwis
senschaften allgemein, in der Medienforschung im beson
deren (8) wohl äußerst selten oder gar nicht statt.

Heuristisch gesehen, hat es die Medienrezeptionsfor

schung mindestens mit drei 'Wirklichkeiten' zu tun: mit
der der sozialen Umstände und Situationen, in denen
Medienrezeption vor aich geht, also mit den material-so
zialen Bedingungen und Konstellationen, in die jede
Medienrezeption eingebettet ist, die sie erst eigent
lich in ihrer raumzeitlichen und sozialen Konkretion

konatituieren und zugleichen prägen, meistnachhalti
ger, als es sich die empirische Wirkungsforachung vor
stellen kann; mit den objektiven, symbolischen 'Medien
realitäten', also mit den vielfältigen Genres, 'Textsor-
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ten', Inhalten, Botschaften und Tendenzen der verschie
denen Medien, ihren Herausbildungen und wechselseitigen
Entsprechungen, ihren Verbundsystemen, Serialitäten und
singulären Erscheinungen etc. (Daß hinter ihnen wie
derum weitgehend eigendynamische Produktionswirklich
keiten, von der einzelnen Redaktion bis zu einem ab
strakten, gesellschaftlichen Systemzusammenhang der
Ideologieproduktion, stehen, sei erwähnt, braucht aber
die Medienrezeptionsforschung primär nicht zu interes
sieren; ihr hätte eine Medienproduktionsforschung zuzu
arbeiten); und schließlich mit den subjektiven (kollek
tiven wie individuellen) 'Medienwelten' der Rezipien
ten, d.h. ihren verarbeiteten Erfahrungen von Medienin
halten und -situationen. Hinzu kommt, daß alle drei
'Wirklichkeiten' noch in ihren vielfältigen genetischen
Dimensionen beachtet werden müssen; denn der durch die
analytische Betrachtung bewirkte statische (Ist)Zustand
ist ein künstlicher und widerspricht der unaufhebbaren
Dynamik gesellschaftlicher Realität, der in ihm geron

nenen und aufgehobenen Diachronie.

Offensichtlich sind alle drei 'Wirklichkeiten', ohnehin
nur heuristisch trennbar, eng ineinander verwoben, be
dingen sich gegenseitig. Will man eine gewisse er
kenntistheoretische Strukturierung vornehmen, so wird
man davon ausgehen können, daß in den subjektiven 'Me
dienwelten' die beiden anderen im dialektischen Sinne
aufgehoben sind, allerdings nur soweit, wie sie von den
jeweiligen Probanden erfahren und verarbeitet worden
sind und wie sie sie artikulieren können. Die objekti
visitischen Wissenschaften tendieren daher dazu, die
beiden anderen Wirklichkeiten aus eigenem Vermögen und
im unmittelbaren Zugang zu erfassen, und sie ressortie
ren diese Aufgaben aufgrund ihrer weitgehenden Spezia

lisierung in verschiedenen Disziplinen.
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5. Die Suche nach alternativen, methodologischen Stan

dards ~ eine heuristische Perspektive

Unterstellt sei für den Augenblick, die kategoriale
Dimensionierung des Untersuchungs feldes sei befriedi

gend und konsensuell bewältigt - wohl wissend, daß dazu
auch eine angemessene Erfassung der medialen Objektsei~

te (einschließlich der Intentionen der Kommunikatoren)
rechnet (die Kontroversen zwischen quantitativer und

qualitativer Inhaltsanalyse, vor allem um die Inter
ferenzen zwischen Eigen- und Fremdverstehen, sind entge

gen jüngsten Behauptungen von sog. Lehrbüchern (9)
längst noch nicht entschieden). Dann erhebt sich umso

dringlicher und problematischer die Frage nach konsens
fähigen, alternativen Standards qualitativer Methodolo
gle, die einerseits dem Anspruch qualitativer Forschung
uneingeschränkt gerecht werden, mithin von vornherein

keine faulen Kompromisse bergen, andererseits auch dem

offenbar unvermeidbaren und schon deshalb bedenkenswer
ten Wunsch nach Verallgemeinerung, mindestens nach Exem
plarität der Erkenntnisse nachkommen.

An ihrer Entwicklung und vor allem an ihrer Validierung
dürfte sich das Oberleben der qualitativen Forschung,
deren Stern in jüngster Vergangenheit schon nicht mehr

so strahlend leuchtet wie noch zu Beginn der BOer Jahre
(10), entscheiden, sofern man bereits nicht mehr auf
ihre breite Anerkennung hofft. Dafür sind Phantasie,
konstruktive Erprobung, aber vor allem Redlichkeit ge

fragt so schwer sie in einem mörderischen Konkurrenz
system auch fallen mögen. Einige, beileibe nicht alle,
aber hoffentlich wesentliche Markierungen saien ab
schließend, gleichsam als Ausblick und als Anregung
weiterer Diskussionen, genannt:
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5.1. Sin~ularität und Exemplarität

Forschungsfelder der qualitativen Forschung müssen per
definitionem singulär, individuell sein, und alle Ener
gie sollte (zunächst) darauf verwendet werden, sie in
ihrer Einmaligkeit und Einzigartigkeit zu entdecken und
zu beschreiben; alle voreilige Suche nach Verallgemei
nerung und Kategorisierung verstellt den Blick auf das
Besondere, nivelliert auf durchschnittliche Trends hin
(die die repräsentativ-empirischen Studien weit besser
und verläßlicher eruieren können), wo es erst einmal das
Individuelle aufzuspüren gilt (insofern berührt sich
qualitative Forschung stückweise mit dem klassischen
Historismus, wie ja auch die "oral history" belegt).

Gleichwohl will die qualitative Forschung als Sozialwis
senschaft nicht bei diesen Befunden stehenbleiben (aber
sie muß sie unnachsichtig gegen sich selbst und vor
allem gegen öffentliche Erwartungen erst einmal einho
len); sie zielt auf Exemplarisches, Paradigmatisches.
Und für diesen Abstraktions- oder, andersherum, Fundie
rungsprozeß, muß sie Methoden entwickeln. Oevermanns
Unterstellung einer Kunstlehre bleibt beispielsweise
beliebig, nicht nachvollziehbar, letztlich hermetisch~

elitär.

Ansatzpunkt dafür könnte sein: die Entdeckung und Samm
lung vieler 'Einzelfälle' und deren intensiver, deuten
der Vergleich, um Typisches in ihnen zu finden - sozusa
gen als zweiter hermeneutischer Prozeß. Max Weber präg
te dafür, freilich unter anderen wissenschaftstheore
tischen Prämissen, den Begriff des Idealtypus. Aber auch
in diesem Vorgehen steckt noch viel Willkür.
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Ansatzpunkt könnte auch sein: die Untersuchungs felder in

für die gesellschaftliche Entwicklung wesentlichen

Strukturen und Mechanismen zu suchen, wie sie die Me
dienkommunikation derzeit beinhalten dürfte. Nichts
anderes meint auch der Begriff der Alltäglichkeit, d.h.
das strukturell Unerhebliche, aber Maßgebliche. Doch

können wir uns dessen so sicher sein? Was ist wesent
lich, wer bestimmt es? (die Deutschen hatten damit
schon immer ihre besondere Not, aber auch ihre fatale

Verführung). Sind es letztlich nicht doch wieder quanti
tative Maßstäbe, hier: die repräsentativen Daten der
Mediennutzung oder die ökonomischen Größen des Medien
marktes, die auch qualitative Forscher als Kriterien zur

Auswahl ihrer Forschungsfelder und damit als Indika
toren individueller, sprich: exemplarischer Bedeutung
nehmen, nehmen müssen? Sozialwissenschaften sind schon
häufig in ihrer Geschichte ihren eigenen Präsuppositio
nen von Relevanzen aufgesessen und haben nur Zirkuläres

produziert. Die Suche nach "Beweisen" für Exemplarität
muß weiter geführt werden.

5.2. Diskursivität und Kommunikabilität

Habermas verlagert den Wahrheitsbeweis in den Diskurs
(was ihm den Vorwurf des sozialen Relativismus einge
bracht hat). Er entgeht damit der objektiven Beweisfüh
rung von Wahrheit oder auch nur von Exemplarität.

Ist dies auch ein Weg für die qualitative Forschung?
Indem sie ihre (alltäglichen) Gegenstände und Erkennt
nisse eben nicht an einer wie immer begründeten und
damit jeweils zu bezweifelnden Objektivität orientiert
oder gar mißt, sondern "l~diglich" dem Diskurs unter
wirft? Keine schlechte Vorstellung für Kommunikations
forschung, zumal wenn sie sich nicht zuletzt mit pädago-



- 183 -

gischen Intentionen versteht I

Aber welcher Diskurs, mit welchen Teilnehmern, nach

welchen Strukturen und Hierarchien? Das Ideal des

herrsdhaftsfreien Diskurs ist längst verflogen. Genügt

der Diskurs mit den Betroffenen oder - redlicher - mit
den Beforschten, wie vielfach von den "Lehrbüchern"

angeraten? Deren materiale Probleme sind nicht die der

Wissenschaftler, werden es nie sein allenfalls in

reichlichen, schon verfälschenden Abstraktionen. Deren

Validitätskriterien sind nicht die der wissenschaftli
chen Öffentlichkeit, denen die Forscher angesichts

ihrer Existenzbedingungen und Legitimitätsverpflichtun
gen unterworfen sind. Schließlich: Sozial forschung

folgt in der Regel rechtfertigend oder, im besten

Fall, auch kritisierend und politisierend - den main

streams gesellschaftlicher Struktur veränderungen und

politischer Interessenentscheidungen (die Kommunika
tionsforschung derzeit besonders deutlich und auch ge

fordert). Heißt dann Diskursivität nicht auch ein Stück
Akzeptanzbeschaffung, weil die Forschung den Eindruck

subjektiver Relevanz und Partizipation bekräftigt? Den
noch sind die einschlägigen Forderungen nicht falsch;

sie müssen aber ungleich gründlicher fundiert und un

gleich behutsamer, verantwortlicher umgesetzt werden.

Jedenfalls: ex negativo sollte klar und konsensfähig

sein: Der einzelne Forscher kann nicht diskursiv arbei
ten und sollte daher das hohe Ideal, qualitativ zu for
schen, nicht in seiner ganzen Tragweite und vor allem

nicht umstandslos beanspruchen. Er braucht prinzipiell
das kritische Korrektiv, die Vervielfältigung der Per-
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spektive und Fragestellung, die wechselseitige Refle
xion (Spiegelung!) durch möglichst interdisziplinär
sich rekrutierende Fachkollegen, und zwar sowohl für
die Datenerhebung als auch und besonders für die Daten
interpretation. Die Chance, interdisziplinär und kollek
tiv arbeiten zu können und zu wollen, sollte sich die
qualitative Forschung nicht von den widrigen Kautelen
gegenwärtigen Wissenschaftsbetriebs nehmen lassen und
immer wieder einklagen: Was faktisch dann geht, sollte
entsprechend als methodologische Einschränkungen einge
räumt und diskutiert, nicht einfach verschwiegen wer
den.

Auch hier sind konsensfähige, für jeden befolgbare Re
geln gefordert. Gibt es vertretbare Kompromisse, halb
herzige, aber praktische Lösungen? Die redlich dokumen
tierten Projekte qualitativer Forschung sind voll da
von. Läßt sich daraus ein methodologisches Ethos ent
wickeln, das alle zu verwirklichen sich bemühen?

5.3. Transparanz der Methoden

Formal läßt sich ein solcher Kodex mit dem Postulat der
größtmöglichen Transparenz des Vorgehens der Methoden
und der Ergebnisse beschreiben; konkret müßten dafür
noch vereinbarliche Indikatoren festgelegt werden.

Doch die ZWänge der Wissenschaft, vor allem der wissen
schaftlichen Darstellung sind andere, der Markt be
stimmt auch hier das Geschäft; und auch die Leser haben
andere Erwartungen. An langWierigen, umständlichen Re
chenschaftsberichten und SkrupelaingastMndnisssn sind
nur wenige interessiert; raktan, Ergebnis.e, schlUssige
Interpretationen, heutzutage, zum.1 in pädagogisohen
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Kontexten, zunehmend mit probaten Rezepturen verpackt,
fesseln mehr. Nur wenige haben das Glück, bei des veröf
fentlichen zu können (11). Der Drang und Zwang zur Pub
lizität gebietet Faktizität, Anschaulichkeit, Deutungs
mut insbesondere in der allein noch prosperierenden
wissenschaftlichen Kurzpublizistik. Die ehemals berech
tigte Forderung nach Praxisrelevanz ist unter den Kaute
len des Marktes längst zum (schlechten) Feuilletonis
mus, zu Inseriosität und zur generell-erhabenen Rezept
kompetenz selbsternannter Experten verkommen. Gerade
dagegen hätte sich qualitative Forschung aus ihrem Ver
ständnis von Subjektivität heraus vehement zu sperren!

Brauchen wir mithin eigene Veröffentlichungsformen (wie
diese) auch um den Preis ihrer 'Unpublizität'? Oder
genügen (annotierte) Legenden, die wenigstens dem Ein

geweihten die geforderte Transparenz eröffnen?

5.4. Soziale Verantwortlichkeit

Unter einem solch großen Postulat firmiert letztlich
alles, auch sämtliche hier genannten Kriterien. So pau
schal und verbraucht wie es ist, mag man es kaum noch
nennen. So wenig es im Wissenschaftsbetrieb praktisch
eingelöst ist, verkommt es zur hohlen Phrase. Dennoch:
qualitative Forschung ist mit dem selbstgesteckten Ver
sprechen angetreten, diesem Anspruch soweit es geht,
wieder mehr Nachdruck und mehr Glaubwürdigkeit in der
Forschung zU verleihen, ihn, soweit wie möglich, in der
praktischen Arbeit des Forschers zu verwirklichen. Ge
ben wir ihn auf, so verwirken wir die Existenzberechti
gung und Glaubwürdigkeit der qualitativen Forschung.
Auch dafür sind mithin vertretbare, plausible Realisa

tionsmöglichkeiten gefragt I
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Anmerkungen

1) Die vielfältigen Vorbereitungen, gewundenen und ver
bundenen Entscheidungen, versteckten und persönlichen
Interessen dieses Forschungsschwerpunktes liegen weitge
hend im Dunkeln. Die greifbaren Papiere beschränken sich
begreiflicherweise auf wohlgeformte, wissenschaftlich
geschätzte Formulierungen. Offiziell zugänglich sind:
eine theoretische tour d'horizont über den Stand der
Wirkungsforschung von gebetenen Experten in: Publi
zistik 27 (1982) 1-2, die Ausschreibung des Schwerpunk
tes in: Publizistik 28 (1983) 1, S. 105 und die Vorstel
lung der beim ersten Turnus genehmigten Projekte in:
Publizistik 29 (1984) 1-2, S. 88-99.

2) Vgl. B. Hurrelmann: Kinderliteratur im sozialen Kon
text. Eine Rezeptionsanalyse am Beispiel schulischer
Literaturverarbeitung, Weinheim und Basel 1982.

3) K. Holzkamp: Kritische Psychologie, Frankfurt/M.
1972, S. 81 f ,

4) F. Dick: Kritik der bürgerlichen Sozialwissenschaf
ten, Heidelberg 1974, S. 449 f.

5) J.U. Rogge: "Ik lese, ik glotze, ik zieh mir Platten
rein, wat denn sonst". Annäherung an den Medienalltag
von Kindern und Jugendlichen, in: medium 13 (1983) 11,
S. 18-21.

6) Vgl. außer das schon erwähnte Heft der Publizistik
(27/1982/12) auch: Journal of Communication: Ferment in
the Field. Communications Scholars Address Critical
Issues and Research Tasks of the Discipline
(33/1983/3), die beide von W. Teichert (Kommunikations
und Medienforschung zwischen Beharrung und Wandel, in:
Rundfunk und Fernsehen 32 (1984) 1, S. 126-135) rezen
siert werden, sowie: Karsten Renckstorf/Will Teichert
(Hg.): Empirische Publikumsforschung. Fragen der Medien-
praxis Antworten der Medienwissenschaft, Hamburg
1984.

7) Thomas S. Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher Revo
lution, Frankfurt/M. 1978.

8) Hans-Dieter Kübler: Paradigmenwechsel in der Medien
forschung? In: Hans-Alfred Herchen (Hg.): Texte zur
Medienforschung 1. Reader, Frankfurt 1984, S. 25-40.

9) K. Merten: Inhaltsanalyse. Einführung in Theorie,
Methode und Praxis, Opladen 1983, S. 49 ff; H. Rust:
Inhaltsanalyse. Die Praxis der indirekten Interaktions-
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forschung in Psychologie und Psychotherapie, München
u.a. 1983, S. 340 ff.

10) Vgl. K. Wahl, M.-S. Honig, L. Gravenhorst: Wissen
schaftlichkeit und Interessen. Zur Herstellung subjek
tivitätsorientierter Sozial forschung , Frankfurt/M. 1982

ein ausgezeichnetes Exemplum für die hier skizzierte
Argumentation!

11) Dem o.g. methodologischen Bericht korrespondiert ein
'fakten- und rezeptorientiertes', fast schon popu
lärwissenschaftliches Buch der Forschungsgruppe des
Deutschen Jugendinstituts: K. Wahl, G. Tüllmann, M.-S.
Honig, L. Gravenhorst: Familien sind anders! Wie sie
sich selbst sehen: Anstöße für eine neue Familienpoliti
k, Reinbek bei Hamburg 1980. Es wäre gewiß reizvoll zu
untersuchen, wer das eine und wer das andere und wer 
sogar - beide liestl
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4. 2. ERICH MOHN

QUALITATIVE UND QUANTITATIVE MEDIEN- UND KOMMUNIKATIONS
FORSCHUNG ANGESICHTS DER EINFÜHRUNG "NEUER MEDIEN"

Das Bemühen, einen "positiven" Zusammenhang zwischen
Erwartungen, Ansprüchen, methodischen Vorgehensweisen
und ggf. theoretischen Konzepten zum Medien- und Kommu
nikationsbegriff in Verbindung bringen zu wollen mit
dem, was landläufig und umgangssprachlich als "neue
Medien" bezeichnet wird, wäre ein Unterfangen, das
schon im Vorfeld der Analyse abgebrochen werden müßte.
Wenn hier dennoch etwas über den Zusammenhang von Me
dien- und Kommunikationsforschung und der Einführung
"neuer Medien" dargestellt werden soll, dann hat dies
hauptsächlich einen negativen Grund: "neue Medien", die
uns als Medien- und Kommunikationswissenschaftler be
schäftigen, stellen eigentlich ein "Abfallprodukt" neu
er Informations- und Kommunikationstechnologien dar, die
als "K6der" genutzt werden k6nnen, um die privaten
Haushalte in ihrer Eigenschaft als Konsumenten von Mas
senmedien anzuregen, die infrastrukturelle Vorausset
zung bereitzustellen, mit deren Hilfe etwas ganz ande
res zu erreichen versucht wird. Hier geht es auch um
einen Gegenstand, der weder in Theorien und Methoden der
qualitativen Medien- und Kommunikationsforschung noch in
denen der quantitativen erhellbar ist.

Aber es wäre eine unzulässige Grenzüberschreitung gegen
über dem Thema, hier über Vermutungen zu Rationalisie
rungseffekten zu sprechen, die Einriohtung von Bild
schirm-Arbeitsplätzen (Fern-Arbeit) zu thematisieren
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oder die anstehenden Daten"schutz"probleme anzureißen.

Doch schon der sprachliche Euphemismus sollte zu denken

geben. Kabel'pilot'projekte, "neue Medien", "Neue Infor

mations- und Kommunikationstechniken" (so der Titel
einer Bundestagskommission); alle Begriffe werden posi

tiv zu 'besetzen' versucht, um abzulenken vom Kern: hier

handelt es sich um Datentechnologienl Wenn ich hier die

Bezeichnung "Neue Informations- und Kommunika

tionstechniken" oder "neue Medien" abwechselnd verwen

de, so tue ich dies wegen der 'Gängigkeit', die diesen
Begriffen anhaftet.

Mehrere Problembereiche sind es jedoch, die legitimie

ren, den massenmedialen Aspekt der "neuen Medien" zu

thematisieren und sich mit den bestehenden Forschungen

auseinanderzusetzen. Es ist zu vermuten, daß die be
stehenden quantitativ-empirischen Ansätze, wie sie in

den verschiedenen Begleitforschungen angewandt werden

(und wurden), nur insofern Ergebnisse erbringen (er

brachten), die in politische Verwertungsstrategien (Im
plementation) eingebunden werden können (konnten). In

nerhalb dieser Forschungen tritt eine Art 'Primitivstra

tegie' zum Vorschein, dessen Charakteristikum: restrin
giert-empiristische Akzeptanzforschung weit entfernt ist

vom eigenen theoretischen und auch kritischen Anspruch

der empirischen Sozial forschung.

Impliziert man, eine theoretisch am Gegenstand ausgewie

sen empirische Sozial forschung würde all' jene Bereiche
untersuchen, die als 'Gefährdungen' durch den massenme

dialen Aspekt neuer Technologien benannt sind (ab
strakt: eine neue Form der Vergesellschaftung produ
zierter Entfremdung oder systemtheoretisch-gewendet:

Entwicklung von Sinn- und Handlungsstrukturen in einer
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auch durch Medien komplexer werdenden aber kontingent

bleibenden Gesellschaft), so hieße dies zu erwarten, die
zum Einsatz kommenden wissenschaftlichen Disziplinen
orientierten sich wenigstens an den soziologischen und

kommunikationswissenschaft lichen Fragmenten, die derzeit

konkurrieren. Hier wäre dann gefragt nach dem Begriff
gesellschaftlicher Kommunikation, gefragt nach

gesellschaftlichen Sinn-, Handlungs- und Idenitätsstruk
turen, gefragt nach Entscheidungsmodellen und Alltags
handeln der Bürger, gefragt nach (beispielsweise) 'uses

and gratification' der Mediennutzung,~ gefragt nach
Medienbesitz und anderem mehr.

Doch dies findet nicht statt: Dort, wö eine Institution
als Ausdruck einer bestehenden Vergesellschaftung, das

Bundesverfassungsgericht, vorgab, die audiovisuelle
Medienordnung dürfe nicht den Funktionsweisen des

'Marktes' unterworfen werden, reagiert derzeit betrie
bene Medienforschung in der Anwendung von Marktmodel
len; dort, wo andere schwindende Legitimationen gegen

über dem 'System' konstatieren (beispielsweise: Werte
wandel, Jugendprotest), produziert Wissenschaftliche
Begleitforschung Legitimationen bis zur (heimlichen und
unbewußt verlaufenden) Produktion ihres Gegenteils:
Legitimationsdefiziten.

Angesichts einer möglichen Erweiterung bewußtseinsmäßi
ger Entfremdung, der erweiterten Subordination audiovi
sueller Kommunikationsinhalte unter die Warenlogik und

der Produktion erweitert neuer 'Problemgruppen' (z.B.
sog. 'Vielseher'), verschiebt das politische - und das
untrennbar mit ihm verwobene, weil von ihm dotierten
wissenschaftlichen Teil-System der 'offiziellen Begleit
forschung' System die Beweislast in dem Sinne: Weist
doch Ihr nach, daß es dazu kommtl
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Die angestellte Forschung zeigt ihr fatales Bemühen und

produziert falsche Ergebnisse, deren Falschheit nicht

durch die 'Richtigkeit' politischer Verwertung kompen

siert wird und produziert damit Handlungsdefizite, zu

deren Beseitigung dann jedoch durchaus andere For
schungstraditionen befragt werden könnten.

Qualitative Verfahren, die in der Vergangenheit als

Instrument der Erprobung weitgehend ausgeblendet blie

ben, könnten zukünftig rudimentär angefragt werden, und

gerade weil diese Anfrage nur rudimentär gestellt wer
den wird, ist - nicht nur wegen der intendierten Ver

wertung - zur Vorsicht anzuraten, sondern auch wegen des

den ganzheitlichen Anspruch qualitativer Verfahren

unterlaufenden Versuchs, über Segmentierung von Frage

stellungen qualitativen Forschungsprojekten eine ~
Qualität der Legitimation anzubieten; die nur geringe

Einflußmöglichkeit einer rudimentären und segmentierten

Forschung im Zusammenhang mit der Erprobung von Bild
schirmtext (im folgenden Btx) in Düsseldorf!Neuss gilt

es hier zu berücksichtigen (1).

Um dies Problemfeld geht es mir, und ich will aufzei

gen, wie die Subsumtion unter politische und ökono

mische Verwertung funktioniert, wie sie verzahnt ist mit
der methodologischen Umsetzung, was als Forschungs

anspruch derart betriebener Wissenschaft übrig bleibt
und mit welchem Kommunikationsbegriff derartige For

schung operiert (operieren muß?), um zeigen zu können,
wo und wie qualitative Medien- und Kommunikationsfor

schung sich unterscheiden können muß, selbst dann, wenn
diese in das System der Begleitforschung eingewoben

werden sollte.
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Die Charakterisierung der Problemstellung soll in vier

Argumentationsschritten erfolgen:

Zur Kritik am Kommunikationsbegriff

Zur Kritik am Forschungsanspruch

Zur Kritik der politischen und ökonomischen Verwertung

Zur Kritik der angewandten Methodologie

In einem fünften Schritt will ich andeuten, wo für qua

litative Medien- und Kommunikationsforschung eine wis

sensehaftsfähige Frage im Zusammenhang mit den 'neuen

Medien' liegen könnte.

1. Zur Kritik am Kommunikationsbegriff

Die Verwendung sprachlicher Positivbegriffe (Euphemis

men) war eingangs schon charakterisiert. Ohne vorweg
nehmen zu wollen, wie denn qualitative Medien- und Kom
munikationsforschung ihren Kommunikationsbegriff faßt,
umschreibt oder in welchen möglichen Formen auch im
mer operationalisiert, scheint doch Klarheit darüber
zu bestehen, daß eine Analyse von "Kommunikation" ten

denziell sich auf eine "Verständigung über Sinn" be
zieht. Damit unterscheidet sich der hier noch weiterge
hend zu fassende Kommunikationsbegriff entschieden von
dem, wie er im Term "neue Informations- und Kommunika
tionstechnologien" Eingang findet, denn hier ist eher

eine Anbindung an bits und bytes zugrundegelegt, ver
steht man gar unter "Kommunikationsfreudigkeit" die
Anzahl an Fernseh- und Hörfunkgeräten in den privaten
Haushalten, den Besitz von Video- und Teleapielen und
anderes mehr.

Ein Begriff von Kommunikation, der sich im Begriff von
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"Medienbesitz" aufl6st, in ihn eingeht und mit ihm iden
tisch wird, ist selber in seiner Instrumentalisierung
Produkt 6konomischer Verwertungslogik, durch das die
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ge
kennzeichnet sind.

Medienforschung, die, einen derartigen Kommunikations
begriff implizierend, die Veränderung von Einschaltquo
ten, die Veränderung von Zuschauerverhalten usw. im
Mittelpunkt anspricht, folgt prinzipiell dieser Logik,
auch und gerade wenn sie sich etwas anderes zum Ziel
gesetzt hat: wer auch immer - mit "gutgemeintem An
spruch" von Programmvermehrung zu mehr Konsum, von
privaten Pogrammanbietern zur Programmvermehrung und
dann -nivellierung linear assoziiert (und dies ggf.
empirisch wie auch immer feststellen will), bleibt eben
falls einem schematischem Denken unter instrumenta

listischen Vorzeichen unterworfen.

Innerhalb der Btx-Begleitforschung war interessant zu
beobachten, wie sich der Begriff von Kommunikation ver
engte auf den der M6glichkeit, auf Informationen Zu
griff zu nehmen, und wie dann, nach quantitativer Bestä
tigung dieser Aussage, sich unterderhand die Interpreta
tion einschlich, von einer Verbesserung der Kommunika

~ durch Btx zu reden.

Analysiert man die derzeit bestehende Forschung bei den
sog. Kabel'pilot'projekten auf den hier zugrundegeleg
ten Kommunikationsbegriff, so verdichten sich die schon
bei der Btx-Begleitforschung angedeuteten Kennzeichen.
Das 'Institut fOr Demoskopie' (Allensbach) meint - und
verwechselt _ Kommunikation, wenn es nach dem Besitz von
Radiogeräten, nach dem von Fernsehgeräten fragen läßt
(so beispielsweise in Frageb6gen, die im Kabel'pi-
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lot'projektgebiet Ludwigshafen/Vorderpfalz zum Einsatz

kamen) (2).

Darüberhinaus geht in die empirisch-quantitativen Ver
fahren, wie beispielsweise dem genannten Fragebogen,

auch eine problematische Definition des Neuen ein, der
dann aufzeigen läßt, inwieweit das Interesse einer be
stimmten politischen Verwertung schon in die grundlegen
den Bestimmungen der Empirie Eingang findet: Deutlich

wird dies im Argumentationszusammenhang, den Frau Noel
le-Neumann paradigmatisch anläßlich der Vorstellung der

ersten Ergebnisse (sog. 'Null-Untersuchung') exerziert.
Mit dem wohl problematischsten Teil ihrer Ergebnisse
leitet sie die Vorstellung ein: es sei Paul Lazarsfeld

(wer kann jetzt noch widersprechen) gewesen, der gesagt
habe, eine Akzeptanz-Prognose über das Medium "Buch",
durchgeführt 1480, hätte erwarten lassen, daß sich dies
Medium nie durchsetzen werde (und diesem Argument kann

noch weniger widersprochen werden!). Taktisch versiert
gemacht, will sie doch nachweisen, daß aus der Tat
sache, 1955 sei die Anschlußbereitschaft an das Medium

Fernsehen geringer als heute die an's Kabel, messer
scharf auf "eine günstige Prognose für die Durchsetzung
des Kabelfernsehens" geschlossen werden dürfe. Unter

schlagen hierbei ist die Frage nach der "Definition des
Neuen" ,denn fraglich ist sicherlich, ob das Kabelange
bot derart qualitativ neu sei wie die Einführung des
Fernsehens 1955. Dieser Verifikationsversuch hat weit
gehend politische Bedeutung, denn er soll die Richtig
keit einer Annahme der Landesregierung bestätigen (3).

Damit wird aber Kommunikation reduziert, historisch
unzulässig parallelisiert, lediglich eine Tendenz fort
geschrieben, die schon in früheren Modellen zum Aus
druck kam; das geaellschaftliche Subjekt wird reduziert
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auf seinen Verfügungscharakter an monetären Mitteln (4)
(auch PROGNOS reduzierte auf das den Haushalten zur

Verfügung stehende Einkommen, um mögliche Anschlußquo
ten bei differierenden Vermutungen bezüglich des Wirt
schaftswachstums ermitteln zu können) (5).

2. Zur Kritik am forschungsanspruch

Während wohl jeder - aber hier gibt es Ausnahmen - der
in der Begleitforschung beteiligten Wissenschaftler, dem

es um "Kommunikation" im Bereich der neuen Informa
tions- und Kommunikationstechnologien geht, in seinen
Einführungen, Proseminaren, Lehrbüchern und wo auch
immer, reklamiert, Wissenschaft habe es darum zu tun,
"warum"-fragen zu beantworten, verhält er sich im kon
kreten forschungsbetrieb anders, er beantwortet keine
gestellte frage, stellt selber noch nicht einmal Fra
gen, sondern betreibt weitgehend sog. "Akzeptanz"-For
schung, z.T. auf einem Niveau, daß man nicht einmal
public-relation-managern, die es mit Produkt-marketing
zu tun haben, anraten könnte, derartige Wissenschaftler
als Berater für Implementationsstrategien zu beschäfti
gen. Hier wird Kommunikation wie eine Ware behandelt
(die sie es ggf. ja sogar auch nur ist), und die im sog.
"Beraterkreis" zusammengeschlossenen Wissenschaftler

(6) geben selbst an, ein Verfahren, mit dem bei der
Erprobung von Btx wenigstens Repräsentanz hätte herge
stellt werden können, sei unzweckmäßig, denn es wäre ein
"solches Verfahren nach den Gesichtspunkten eines
Markttestes unverhältnismäßig kostspielig gewesen" (8e

raterkreis, 1983, 13).

Dabei bleiben die Technologien in Nicht-Zusammenhängen
isoliert, ohne verdeutlichen zu können oder gar begreif
bar zu machen, daß es gerade bei den neuen Informstions-



- 196 -

und Kommunikationstechnologien um ein "vernetztes"
und "vermaschtes" IntegrationsgefUge sich handelt.
Nicht einmal innerhalb der Btx-Untersuchungen wurde ein
Zusammenhang zu anderen, ebenfalls zur oder kurz vor der
Erprobung anstehenden Medien gedacht. Akzeptanzfor
schung ist wohl per definitionem blind gegenUber einem
Denken, das auf Erklärun9 aus ist, gar auf Erklärung
miteinander vernetzter Faktoren, und isoliert lediglich
sein eigenes, zur Akzeptanzprüfung anstehendes Medium in
differenzierte Variablen (und dies wohl immer, um dem
Auftraggeber diejenigen Daten an die Hand geben zu
können, die dieser benötigt) (7). Deutlich wird dieser
Zusammenhang auch und gerade im Dementi, das darin
liegt zu behaupten, man habe gerade keine "Marketing-Un
tersuchung" (8) betrieben.

Wichtigster
nur das

Bestandteil derartiger Forschung ist nicht
nach Variablen differenzierte - Benennen von

Implementationszeiträumen, sondern v.a. die Benennung
von Implementationshindernissen, damit diese, um die
politisch-gewUnschte Akzeptanz nach oben treiben zu
können, beseitigt werden können. Die Verwertungsbedin
gungen gehen als Implikat direkt in die Konstitutions
voraussetzungen derartiger Forschung ein. Und es dauer
te denn auch nur wenige Tage nach Vorliegen der ersten
wichtigen Akzeptanzergebnisse, als der Bundesminister
fUr Post- und Fernmeldewesen eine Verbilligung des
Zweit-Telefon-Anschlusses bekannt gab: die Btx-Teilneh
mer im Feldversuch kritisierten am häufigsten, eine Nut
zung blockiere das Telefon. Eine weitergehende Dif
ferenzierung dieser Oberlegungen, bezogen auf die Imple
mentationsforachungen im Kabel'pilot'projekt Ludwigsha
fen/Vorderpfalz, lassen sich derzeit nicht formulieren,
da differenziertere Ergebnisse als die auf der Presse
konferenz vorgestellten, der wissenschaftliohen öffent-
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lichkeit noch nicht zugänglich gemacht wurden; die Tat
sache, daß dies in einem Zeitraum von mehr als sechs
Monaten eben nicht geschah, läßt als Indiz die Vermu
tung zurück, bislang noch nicht deutlicher Ergebnisse
für eine politische Verwertung ermittelt zu haben.

Sieht man von legitimierenden Beschreibungen eines der
artigen Wissenschaftsverständnisses ab, etwa »Politik
beratung als Bestandteil von Wissenschaft", bleibt Ak
zeptanzforschung gebunden an Bedingungen, denen qualita
tive Medien- und Kommunikationsforschung sich wohl
nicht zuordnen kann (eine Legitimation dieses normati
ven und politischen Implikats müßte aber noch disku
tiert werden).

3. Zur Kritik der politischen und ökonomischen Verwer
tung

Eine politische oder ökonomische Verwertung ist der
Akzeptanzforschung inhärent. Es ist dies die wichtigste

Konstitutionsbedingung. Damit läßt sich der immer wie
der formulierte Wissenschaftsanspruch fast relativie
ren, aber es sind noch nicht einmal so sehr die ~

stimmten Wissenschaftsziele, die Akzeptanzforschung so
problematisierenswert machen, sondern die Subordination
von Forschung unter von außen gesetzte Zwänge. Wäre
Medien- und Kommunikationswissenschaft in welchen For
men auch immer theoretisch konsistent, so wäre es be
rechtigt, den von der Starnberger Forschergruppe für
spezielle Belange der (Meta-)Erklärung von naturwissen
schaftlichen Erklärungsvorgehen verwendeten Begriff der
"Finalisierung" (Böhme, u.a., 1973) auch für dieses
Gebiet der Wissenschaft anzuführen. In einer Rekonstruk
tion des hier zur Rede stehenden Gegenstandes, des der
Kommunikationswissenschaft, wurde darüberhinaus aufge-
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und

welchezeigt,

Forschung
ler-Meibom,

systematischen Verknüpfungen zwischen
externen Zwängen nachweisbar sind (Mett-

1983).

Während zu Beginn der medienpolitischen (v.a. aber tech
nologiepolitischen) Zukunft die Funktion von Wissen
schaft und Forschung eher dahingehend beschrieben wer

den kann und konnte, lediglich "vorsichtig" einen Ein
stieg in eine veränderte "Medienlandschaft" zu wagen (in
der "Kommission für den Ausbau des technischen Kom
munikationssystems" (KtK) durften sich noch Kritiker

äußern, ein Bedarf nach "mehr Programmen" wurde fUr die
Bürger nicht gesehen und vielleicht meinten einige Wis
senschaftler damals 1972 bis 1975 - wirkliche, d.h.
prinzipiell rückholbare Kabel'pilot'projekte zu pla
nen), so begann die Industrie sehr bald ihren Vorteil zu
erkennen, der darin liegen könnte, mit medienpoli
tischen Einstiegen letztlich Technologiepolitik durch

fUhren zu können. Als "5imultanpolitik" ließe sich um
schreiben, was der Vorsitzende der KtK und des "Münch
ner Kreises", E. Witte, plante: den Bürger via Ka
bel"fernsehen" an eine technologische Infrastruktur
anzubinden, um technologiepolitische Ziele leichter
durchsetzen zu können. 50 war denn auch spätestens mit
der "Expertenkommisson Neue Medien" in Baden-Württem
berg deutlich, daß sozialwissenschaftliche Argumente
nicht mehr gefragt waren, eine Tendenz die sich dann
auch in der "Enquetekommission Neue Informations- und
Kommunikationstechniken" (9) des Deutschen Bundestages
fortsetzte. Es war hier noch nicht einmal als peinlich
empfunden, die Kommission nach Vorlage eines Zwischenbe
richtes einschlafen zu lassen.

Und spätestens
liche Anregungen

hier wurden
mehr oder

selbst sozialwissenschaft
weniger direkt den poli-
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tischen und ökonomischen Zielsetzungen untergeordnet.

Als Ziel beschreibt B. Mettler-Meibom die Funktion von

Sozialwissenschaft: "Die sozialwissenschaftlichen Frage

stellungen sind ausreichend partialisiert und segmen

tiert, um weniger die gesellschaftlichen Wirkungen in

den Blick kommen zu lassen, als vielmehr instrumentell

verwendbares Wissen Uber die gravierendsten Akzeptanz

barrieren einzelner Dienste zu liefern" (a.a.O., 838).

Dies scheint durch die

quantitativen Verfahren

geleistet zu sein.

derzeit an gewandten empirisch

zWar angestrebt, nicht jedoch

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist, mit welch'
geringer (wissenschaftspolitischen) Sensibilität es sich

das politische System leisten kann, offen eine

Subsumtion von Forschung unter industriepolitische Vor
gaben zu propagieren. Analysiert man die Entscheidungen

über Projektmittelvergabe durch die bekannten Wissen

schaftsfinanzierungsinstitutionen in diesem Bereich,
dann ist weniger auffällig, daß bestimmte Interessen zum

Zuge kommen, sondern wie wenig verschleiert dieser

Mechanismus derzeit durchgezogen wird und werden kann
(vgl. dazu nicht nur die DFG, sondern auch die Mittel
vergabe der von der rheinland-pfälzischen Landesregie

rung einberufenen Wissenschaftliche Begleitkommission

und deren Affinität zu den Interessen des Hauses Allens

bach).

Inwieweit hier jedoch dem politisch-parlamentarischen
Legitimationsbedarf noch entsprochen wird, scheint frag

lich; deutlich zeigen sich hier Legitimationsdefizite.
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4. Zur Kritik der Methodologie

Ebenso verblüffend wie die Offenheit, mit der
gewünschte oder zumindest: absehbare
finanziert werden, ist die Art und Weise, mit
nisse produziert werden. Diesen Tatbestand
prüfen anhand einer normalen Checkliste für
quantitatives Vorgehen.

politisch
Ergebnisse
der Ergeb-
will ich

empirisch-

Daß die Population der sog. "1. Btx-Generation" nicht
repräsentativ war, ja: nicht hat sein können, hätte noch
Produkt eines 'gesunden Menschenverstands' sein können;
die samp1e-Verzerrungen sind zwischenzeitig bekannt
(LANGE, 1982). Aber erst nach diesen Publikationen
wurde die systematische Verzerrung auch offen bekannt
gegeben und thematisiert. Nun hatte man sich mit dem
Problem auseinanderzusetzen, warum es denn möglich
gewesen war, trotz (oder wegen) der (gewußtenI)
Verzerrung der Deutschen Bundespost Prognosen über den
Verlauf der Btx-Anschlußdichte an die Hand geben zu
können; nur nebenbei: die politischen Entscheidungen der
Deutschen Bundespost waren jedoch ~ Abschluß der
wissenschaftlichen Beg1eituntersuchungen schon lange
gefallen. Die Prognosen konnten nur falsch sein, viel
leicht hoffte man auf wissenschaftlicher Seite auf den
se1f-fu1fi1ling-prophecy-Effekt.

Unwichtig in diesem Zusammenhang, daß die Prognosen über
Anschlußdichte der Deutschen Bundespost inzwischen
korrigiert wurden (nach unten), wichtiger, wie man mit
einem methodisch-auftauchenden Problem einer Popula
tionsverzerrung umging, und wichtig iet dies nicht nur
fUr die Rekonatruktion der quantitativ-empirischen An
sätze im Bereich der Btx-Begleitforschung, sondern auch
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aktuell um die der Kabel'pilot'projektforschung. Hier

ist auch eine Populationsverzerrung absehbar, die aber 
aus naheliegenden Gründen (noch) nicht bekannt ge

macht wird.

Man kann nur erwarten, daß derartige Forschung vorsich

tiger wird, denn nachdem die Btx-Untersuchungen er

brachten, es hätten sich "keine Erkenntnisse (ergeben),
die Anlaß zu grundsätzlichen Einwänden gegen die allge

meine bundesweite Einführung dieses Kommunikations

systems sein könnten" (Beraterkreis, Empfehlung 1, 20),
war doch damit nur die Eigenschaft von Btx als "Kommuni

kationssystem" angesprochen; andere Effekte, genau näm
lich die nach 1988 eintretenden (z.B. Rationalisierung)

hatte man vorsorglich ausgeklammert. Natürlich wird auch
Allensbach ein Ergebnis vorlegen, demzufolge es keine

Einwände gegen die Kabelangebote auch von priva

ten/kommerziellen Programmveranstaltern gibt; darüber
hinaus können auch Ergbnisse erwartet werden, daß die

Verkabelungsbereitschaft der Bevölkerung weit höher
einzuschätzen ist, als der faktische Verkabelungsgrad
anzeigt. Drei typische Beispiele methodischer Unzuläng

lichkeit zeigen sich jetzt schon deutlich: 1) wollte man

die Verkabelungsbereitschaft nicht über 'harte'
Interviewten-Aussagen publizieren, sondern korrelierte
über 'weiche', über Interviewer-Schätzungen, 2) hatte
man zwar kein überzeugendes empirisches Material an der
Hand zu beweisen, die Anschlußbereitschaft korreliere
nicht mit Einkommen (den sich wechselnd-publizierten

Zahlenmaterialien zufolge tat es dies), man behauptete
den Nicht-Zusammenhang aber in der Interpretation und 3)
ließ man es zu, bei der Frage nach 'Zufriedenheit mit

Bffentlich-rechtlichen Programmen' unter "teils/ teils"
und "Es geht" mehr als 50 % der Antworten zuzuordnen
(10); auf methodische Schwächen oder weiteren
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Verwertungsinteressen anderer im 'Feld' befindlicher

Untersuchungen will ich hier nicht eingehen (11).

Die Vorsicht wird nun wissenschaftspolitisch dadurch
ausgedrückt, daß man abrücken will vom streng empirisch

-quantitativen Zugang; die Rede ist von einer Unerläß
lichkeit, "daß Begleitforschung selbst als lernendes
System konzipiert" (Saxer, 1983, 830) und gefordert

wird, daß "neben quantitativen durchaus auch qualitati
ve Untersuchungstechniken Anwendung finden" (ebd.) soll
ten. Und hier sollte qualitative Medien- und Kommunika
tionsforschung wegen der hierin ausgesprochenen Einla

dung vorsichtig reagieren.

Auch das Wissen, daß man angesichts der Btx-Begleitfor
schung die durch sample-Verzerrung gewonnenen Ergebnis

se hätte durch Reliabilitäts- und Validitätsprüfungen
relativieren, zumindest überprüfen können, wird jetzt im
Vorfeld relativiert. Unbeantwortet bleibt natürlich die
Frage, warum quantitativ-empirisch-verfahrende Wis
senschaftler derartige Uberprüfungen nicht vorgenommen
haben (sollte das politisch nicht gewollt gewesen
sein?), die Handreichung zur qualitativen Forschung ist
angestrebt: "Die angesprochenen Legitimations-, Norm
und Ziel probleme implizieren, wie erkennbar geworden
sein dürfte, immer wieder auch Meßprobleme, und umge
kehrt hängen von der methodologischen Qualität der Be
gleit forschung deren wissenschaftliche Normgerechtig
keit, Legitimiertheit und soziale Geltung ab. Begleit
forschung wird eben am besten als wissenschaftliches
Problemlösungssystem für bestimmte kommunikationswissen
schaftliche Fragen verstanden, das so beschaffen ist,
daß es selbst wiederum bestimmte Legitimations-, Ziel-,
Meß- und politische bzw. soziale Folgeprobleme begrün
det. Und um ein System handelt es sich insofern bei der
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Begleitforschung, als nicht einzelne ihrer Elemente

allein, z.B. ihre Reliabilität (Verläßlichkeit) oder

Validität (Gültigkeit), optimiert werden können. Dies
würde ein sehr hohes Maß an Durchsetzung wissenschaft

licher auf Kosten politischer Ziele bei der Gestaltung

der Versuchsphasen voraussetzen, " (a.a.O., 828 f).

Qualitative Forschung, die den hier angebotenen Handel

nicht mitmacht, den die Befürworter einer Legitimations

erweiterung durch Akzeptanz bestimmter Formen von Hand
lungsforschung anbieten, könnte dann wohl auch - ggf. in
theoretisch erst noch vorzunehmender Legitimation einer

Erweiterung qualitativer Medien- und Kommunika

tionsforschung - Handlungsforschung sein, gegenüber der
aber selbstredend das Argument einer "wissenschaftliche(n)

Kompetenzüberschreitung" (a.a.O., 827) geltend ge
macht wird, ohne zu sehen, daß gerade jene, die so

pointiert gegen die qualitativ-arbeitenden Forscher zu
Felde ziehen, eigentlich diejenigen sind, die ihr Feld

permanent politisch zu verändern suchen (vgl. einige
Interviews des Vorsitzenden der Wissenschaftlichen Be

gleitkommission, R. Ricker, in Rheinland-Pfalz).

Am Werbecharakter, der einem 'Pilot'projekt zukommt,
wird bewußt festgehalten, eine Anschlußerhöhung muß

dann wissenschaftlich postuliert werden, weil man
sonst, so die fast schon 'scheinheilig' zu nennende

Argumentation, keine Repräsentativität der Population im
Felde vorfinden könnte. Aber damit ist politisch

festgeklopft und wird wissenschaftlich nur bestätigt:
das, was spätestens nach Auswertung der Kabel'pilot'be

gleitforschung hätte formuliert werden können, wird nun

zur Voraussetzung gemachtl

Bewußt-gehaltene methodologische "Schwammigkeit" und



- 204 -

fehlender theoretischer Bezugsrahmen kennzeichnen der

zeit den Stand der Begleitforschung, wobei das Kenn

zeichen einer Steuerung durch externe Zwecke deutlich

sichtbar wird. Dagegen hilft auch keine Sprachakroba

tik, mit der sich Saxer behilft: "Gegen diese Bedingung

angewandter Forschung (es handelt sich hier um ein ge

setzlich-vorgegebenes Untersuchungsziel, E.M.) ist un

ter wissenschaftsnormativem Gesichtspunkt nichts einzu

wenden, wenn sie offengelegt und in Obereinstimmung mit

dem Grundgesetz hergestellt und überhaupt wissenschafts

fähige Fragen zum Ziel hat" (a.a.O., 827).

5. Eine Aufgabe der qualitativen Forschung

Ob qualitative

selbst in interne

beteiligt sie sich

hier schlecht zu

Medien- und Kommunikationsforschung

Legitimationsschwierigkeiten gerät,

im von Saxer vorgegebenen Rahmen, ist

beantworten. Problematischer wird es

wohl für den Einzelnen, wenn er sich unter den

bekannten Bedingungen der mangelnden Finanzierung - mehr

oder weniger genötigt sieht, auch inhaltliche (den

Verwertungsaspekt anbelangende), theoretische und empi

rische (die Konstitution beteffende) Konzessionen bei

einer angefragten Beteiligung zu machen. Es wird hier

wenig nützen, weil es jeder weiß, daß dann qualitative

Forschung beteiligt ist an Implementations- und Legiti

mationshilfen, Hilfen, die bei "zunehmender Marktpene

tration" auch von Medienpädagogen, Kinder- und Jugend
schützern erwartet werden.

Eine Aufgabe, die demgegenüber aus ganz anderen Ge
sichtspunkten auch des Blicks einer qualitativen Medien

und Kommunikationsforschung benötigte, wäre, inwie

weit es gelingen kann, uns "inhaltlich um eine Antizipa

tion der Technologiefolgen (zu) bemühen" (Mettler-Mei-
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bom, 841), eine Aufgabe, die dann aber weit über das
hinausreicht, was wir mit unserem relativ engen Begriff
von Medien und Kommunikation eigentlich fassen können.
Aber das wäre doch eine Aufgabe - jenseits von Imple
mentations- und Legitimationshilfen.

Anmerkungen

1) Im Zusammenhang mit dem Feldversuch in Düsseldorf/
Neuss wurden in Bochum Gruppendiskussionen mit be
schränkter Fragestellung durchgeführt; vgl. hierzu H.
Treinen / H. Kromrey, Zusatzuntersuchung im Rahmen der
wissenschaftlichen Begleitung zum Feldversuch Bild
schirmtext ("Bochumer Untersuchung"), Anlageband 6 zum
Gesamtergebnis des Wissenschaftlichen Beraterkreises (s.
dort)

2) bislang wurden diese Fragebögen nicht publiziert

3) so beispielsweise Ministerpräsident B. Vogel anläß
lieh eines Interviews, in: "Neues aus Speyer" (22.3.
1984) im Sonder kanal 17 der Programme der Anstalt für
Kabelkommunikation (im Kabelpilotprojekt Ludwigshafen/
Vorderpfalz)

4) vgl. Fragebogen Allensbach und Interpretation Presse
bericht (9.7.1984), Tab. 2, S. 7

5) vgl. PROGNOS AG, Endbericht. Auswertung der Stellung
nahmen und der Anhörung zum Thema 'Wirtschaftliche Prob
leme' der Enquetekommission 'Neue Informations- und
Kommunikationstechniken' des Deutschen Bundestages,
Basel 1982 (liegt als maschinenschriftliches Manuskript
vor)

6) R. Mayntz, B.P. Lange, W.R. Langenbucher, W.B. Lerg,
E.K. Scheuch und H. Treinen

7) dies
sterium

wird am deutlichsten in den vom Bundespostmini
in Auftrag gegebenen Untersuchung zu Btx; vgl.
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Forschungsgruppe Kammerer, 14 Zwischenberichte und End
bericht zu "Wissenschaftliche Begleituntersuchung zur
Bildschirmtext-Erprobung in Berlin", München 1981 und
1982

8) so E. Noelle-Neumann in der mündlichen Vorstellung
ihrer Ergebnisse am 9.7.1984 in Mainz

9) publiziert als Bundestags-Drucksache 9/2442 (28.3.
1983)

10) Allensbach, Pressetext

11) hier ließe sich noch die Studie der GfK (Gesell
schaft für Konsumforschung, Nürnberg) nennen, die im
Auftrag der Anstalt für Kabelkommunikation (AKK) in
Ludwigshafen/Vorderpfalz forschte, wie auch die Medien
forschungabteilungen von ZDF und Südwestfunk
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4. 3. LOTHAR BEYER

TECHNISCHE KOMMUNIKATION
QUANTITATIVE METHODEN IN
PATIVEN ENTWICKLUNG NEUER

Zum Projekt CIT

UND ALLTAG: QUALITATIVE UND
EINER UNTERSUCHUNG ZUR PARTIZI
TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE

Das Projekt CIT (~omputerunterstützte interpersonale
2elekommunikation für den nichtprofessionellen Bereich)
(1), über dessen Arbeit im Folgenden berichtet werden
soll, hat die Frage untersucht, welche sinnvollen Ein
satzmöglichkeiten für neue Telekommunikationsdienste im
privaten Bereich bestehen. Das betrachtete technische
Spektrum reichte dabei von Erweiterungen des Telefons
über schmalbandige interaktive Dienste wie Bildschirm
text bis hin zu mittelfristigen Perspektiven der Compu
terunterstützung und interaktiver breitbandiger Dien
ste. Das Ziel der empirischen Arbeit war, die poten

tiell Betroffenen an der Entwicklung von Technik zu
beteiligen, wobei innerhalb eines gemischten Untersu
chungsdesigns der Schwerpunkt auf der Gruppendiskus

sionsmethode lag.

Technische Ausgangspunkte und Entwicklung der Frage

stellung

Ursprünglich lag den Untersuchungen insbesondere die
Frage zugrunde, ob und welche Einsatzmöglichkeiten für
Computer-Conferencing-Systeme im privaten Bereich gege-
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ben und welche technischen Realisierungsformen möglich

sind (vgl. Hiltz/Turoff 1978, Val lee 1978, sowie die

Arbeiten des Heinrich-Hertz-Instituts; zu der damals

noch offensiv vorgetragenen Forderung nach einem gesell

schaftlich nützlichen Einsatz der Informationstechnik

vgl. Lange et al. 1980). Seitdem hat sich im Zusammen

hang mit der fortschreitenden technischen Entwicklung

die Bandbreite der zu diskutierenden technischen Mög

lichkeiten stark erweitert (vgl. etwa Anlageband 1 zum

oben zitierten Abschlußbericht des Projekts), im Gegen

zug sind aber politische und ökonomische Vorentschei

dungen gefallen, die den Spielraum einer bedürfnisge

rechten Gestaltung zunehmend verengen.

Die technischen Möglichkeiten sollen hier nur insoweit

kurz skizziert werden, als die interaktiven Dienste

gegenGber einem Begriff von "Neuen Medien" abzugrenzen

sind, der vielfach im Sinne der eingeschränkten (und

verharmlosenden) Vorstellung verwendet wird, es handele

sich nur um eine quantitative Erweiterung der bekannten

Massenmedien, es würden lediglich zu den bereits exi

stierenden Fernsehprogrammen mehr Programme, zum Rund

funksender Satellit und Kabel, zu Radio und Plattenspie

ler der Videorecorder addiert. Es geht um mehr: um die

qualitativ neue Verknüpfung der vormals getrennten tech

nologischen Entwicklungslinien von Nachrichtentechnik,

Massenmedien und Datenverarbeitung. Wie schon der erste

Ansatz einer solchen Verbindung im privaten Bereich, das

Btx-System, zeigt, beschränkt sich damit das Ein

dringen der Technologie nicht mehr auf den Freizeit- und

Unterhaltungsbereich, sondern bezieht auch die Sphäre
der "Sekundärarbeit" massiv mit ein.

Im technischen Horizont des Projekts CIT waren insbeson
dere die sich abzeichnenden Veränderungen der Netzinfra-
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struktur zu berücksichtigen:

Ausbau des Telefonnetzes, Digitalisierung und Integra

tion mit den Datenübertragungsnetzen der Post zum ISDN

Aufbau von Breitband-Verteilnetzen für Rundfunk und
Fernsehen, mögliche Breitbandnetze mit schmalbandigem

oder breitbandigem Rückkanal (Zweiweg-Kabelfernsehen)

breitbandige interpersonale Kommunikation (Bildfernsp

rechen etc.) und die für die fernere Zukunft geplante

Integration aller genannten Netze in einem Glasfaser

netz (IBFN).

so ermöglichten neuen Dienste ist

Einige Stichworte müssen wiederum

Erweiterungen des Telefons ("Komforttelefon", aber

auch darüber hinausgehende neue Leistungsmerkmale, wie

Anrufschutz, Rufweiterleitung, Sprachspeichersysteme

etc.)

Bildschirmtext (und damit das über Bildschirmtext

übertragbare Angebot an Informations-, Dispositions

und Mitteilungsdiensten, interaktiven Spielen etc.)

- Teletex (Bürofernschreiben)

- Telefax (Fernkopieren)

- Fernmessen (Temex)

- Computer Conferencing



- 210 -

- Bildtelefon

- Video- und Fernsprechkonferenzen

- Datenbankdienste

Bildungsdienste (Beispiele CUU, Plato, Fernuniversi
tät)

Unterhaltungsprogramme (z.B. Pay-TV, Lokalprogramme,
"offener Kanal").

Die Untersuchung sollte ohne vorschnelle Verengung auf
nur ein zu evaluierendes System möglichst umfassend die
gesamte Bandbreite vorhandener und mittelfristig zu
erwartender technischer Möglichkeiten einbeziehen.
Außer Betracht blieben lediglich, weil weder "computer
unterstUtzt" noch "interpersonal", die traditionellen
Massenmedien sowie ihre neuen Erweiterungen durch reine
Verteildienste (Einweg-Kabelfernsehen).

Aus der zu untersuchenden Fragestellung ergibt sich, daß
es wenig sinnvoll wäre, einzelne Kommunikations- und
Informationsmöglichkeiten isoliert zu betrachten.
Bestehende kommunikative Verhaltensweisen und Gewohn
heiten bilden einen engen Zusammenhang miteinander und
mit anderen Dimensionen des Alltagslebens. In ihn mUs
sen sich neue Angebote einfUgen, wenn sie eine sinnvol
le Bedeutung erlangen wollen. In dem von der Prognos-AG
vorgelegten umfangreicheh "Trendszenario" wird dieser
Zusammenhang zu Recht hervorgehoben:

"Neue Kommunikationssngebote, entsprechende BedUrfni88e
und Ausgabenpositionen mUssen eich gegen bereite etab
lierte Medien- und Kommunikations- und Freizeitangebo-



- 211 -

te, entsprechende BedUrfnispräferenzen, Nutzungsgewohn
heiten und 'Ausgabenansprüche' durchsetzen. Erst aus
einer Oberwindung dieser nachfragehemmenden Faktoren
resultieren auf Seiten der Rezipienten/Nutzer Verände
rungen der Akzeptanz von Medien und Kommunikationsfor
men, der Präferenz- und Nutzungsstrukturen, die sich als
Veränderungen der Medien- und Kommunikationsland
schaft, d.h. in Form von neuen Komplementaritäts- und
Kommunikationsbeziehungen, auswirken." (Prognos 1981, 5.

253)

Der Themenbereich der eIT-Untersuchung wurde daher
nicht im Sinne einer technisch orientierten Gliederung,
sondern aus der Sicht des privaten Nutzers, anhand ver
schiedener alltäglicher Tätigkeitsbereiche (Hausarbeit,
Bildung, Einkaufen, Geselligkeit etc.) strukturiert.
Dadurch wird es zum einen möglich, verschiedene tech
nische Lösungen für ähnliche Probleme vergleichend zu
untersuchen (etwa: breitbandige vs. schmalbandige Infor
mationsdienste für einen bestimmten Zweck). Umgekehrt
können die verschiedenen Anwendungen ein und desselben
Systems separat betrachtet werden. 50 kann Btx sowohl
als in-house-Informationssystem für Firmen, als Disposi
tionssystem für den Kontakt zwischen Firmen und Priva
ten (und hier für sehr verschiedene Bereiche und Märk
te) als auch als Informationssystem für jedermann (wie
derum mit sehr unterschiedlichen Inhalten) eingesetzt
werden. Eine Bewertung des Systems als ganzen wäre hier
Uberhaupt nicht möglich, bzw. sie mUßte sich auf rein
formale Aspekte von Informationsrepräsentation und Be
dienungskomfort beschränken. Der Ausgangspunkt von Be
dUrfniebereichen läßt hier nicht nur eine differenzier
tere Bewertung zu, er erlaubt es auch - im Gegensatz zu
einer auf die "Akzeptanz" bestimmter Systeme fixierten
Perspektive _ die Möglichkeit nicht-technischer Alterna-
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tiven in die Diskussion einzubeziehen.

Schließlich konnte die Frage nach "sinnvollen" Techni

ken sich angesichts der tiefgreifenden gesamtgesell
schaftlichen Auswirkungen nicht auf ein bloß subjekti

ves Kosten-Nutzen-Verhältnis beschränken. Die empiri

schen Untersuchungen, insbesondere die Gruppendiskus
sionen, haben gezeigt, daß für die meisten Teilnehmer

solche Aspekte wie Rationalisierungseffekte und Qualifi
kationsveränderungen am Arbeitsplatz, Datenschutzprob

leme, eine Zunahme staatlicher Kontrollmöglichkeiten
sowie die zu erwartenden Veränderungen des Alltagsle

bens durch Formalisierung, Verlust von Kontakten etc.

eine entscheidende und oftmals Fragen der individuellen
Nützlichkeit weit überwiegende Rolle spielten.

So war die Ausgangsfrage der Projektarbeit nicht im

Kontext der Medienforschung entstanden (um so reizvol
ler erschien es daher, auf der Tagung in Hofgeismar

einen Bezug zu diesem ganz anderen Forschungszusammen
hang herzustellen); es sollte vielmehr die Entwicklung

von Technik betrieben werden. Dies drückt sich schon in

der Zuordnung zu dem Programm "Technische Kommunika
tion" aus. Die Frage nach "sinnvollen" Kommunikations
systemen und die empirische Arbeit mit Bürgergruppen

haben allerdings gewissermaßen einer Logik der Sache
folgend - den Schwerpunkt zunehmend vom zielgerichteten

Aufb~u innovativer Technik hin zu einer stärker sozial
wissenschaftlichen Orientierung verschoben.

Daß eine solche Orientierung, die Frage nach Kommunika
tionsbedürfnissen und gesellschaftlichen Auswirkungen in
der Welt der Technikentwickler nach wie vor nicht
unumstritten ist, ja daß sich hier sogar ernsthaft die
Meinung vertreten läßt, es sei der Marktmechanismus
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Forschungsinstrument genug, zeigt eine kleine, in der

"Nachrichtentechnischen Zeitschrift" geführte, Kontro
verse um das Projekt (Smolawa/Toepfer 1983; Glünder
1983, Beyer/Smolawa/Toepfer 1983).

Aus der Notwendigkeit heraus, auch in diesem für sozial
wissenschaftliche Forschung nicht immer freundlichen
Klima unbequeme Ergebnisse in die Diskussion einzubrin
gen, mag es auch verständlich werden, daß innerhalb
eines grundsätzlich "weichen" Forschungsdesigns doch
eine gewisse "Härte" im Sinne von Repräsentativität und
Quantifizierung angestrebt werden mußte. So ist das
Gruppendiskussionsverfahren hier Bestandteil einer "ge
mischten" Strategie, nicht lupenreine qualitative Metho
de.

Das Projekt knüpft mit seiner Arbeit an die Diskussio
nen um einen gesellschaftlich wünschenswerten Ausbau des
Telekommunikationssystems an, wie sie seit der Vorlage
des (noch in ambivalenter Mischung "soziale" neben
"wirtschaftlichen" Zielsetzungen enthaltenden) Berichts
der "Kommission für den Ausbau des technischen Kommuni
kationssystems (KtK)" geführt wurden. Mit dem Zerfall
dieser Diskussionen - die Geschichte der Bildschirmtext
-Feldversuche oder auch die jetzt schon sich abzeich
nende Entwicklung der Kabelfernsehpilotprojekte zeigt,
daß Forschungsstrategien inzwischen zunehmend von Ein

führungsstrategien überrollt werden - scheint die Frage
nach "Bedürfnissen" aus heutiger Sicht fast schon obso
let.

Die zunehmende Kritik an den Auswirkungen der Informa
tionstechnik, der geringe Erfolg einer mit großem Auf
wand vorangetriebenen Verkabelungsstrategie oder das
mehr oder weniger erzwungene Ausweichen der Bildschirm-
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text-Anwendungen auf den Bereich der reinen Geschäfts
kommunikation sind jedoch gewichtige Indizien dafür, daß
der Ausschluß der Betroffenen von den Entscheidungen
sich auf Dauer nicht leicht wird aufrechterhalten
lassen.

Methodische Probleme und Anlage der Untersuchung

Zu Fragen der Informations- und Kommunikationstechnik
liegt eine Vielzahl von Ergebnissen der Umfragefor
schung vor. Ihr gelingen zumeist nur unverbindliche
Stimmungsbilder nach dem Motto "Computer - Fluch oder
Segen", oder sie liefert Zahlenmaterial fragwürdigen
Wertes zu jeweils tagesaktuell diskutierten Teilfragen
wie der Vermehrung von Fernsehprogrammen. So bietet die

Enquete-Kommission "Neue Informations- und Kommunika
tionstechniken" (Enquete-Kommission 1983, S. 131 f) zum
Problem von Kabelfernsehen und Programmvermehrung eine
Synopse von fünf" und selbstredend noch lange nicht
allen verfügbaren Meinungsumfragen. In fast allen
Fällen wurde mit repräsentativen Stichproben gearbei
tet, trotzdem differieren die Ergebnisse erheblich:

"Aus solchen Umfrageergebnissen ist 'je nach Bedarf'
entweder ein geringes Interesse oder aber ein substan
tieller Bedarf nach neuen Medien bzw. zusätzlichen Fern
sehprogrammen abgeleitet worden" (ebd.), stellt die
Kommisslon fest. Sie sieht das hauptsächliche Defizit
solcher Untersuchungen darin, daß es sich um reine Mo
mentaufnahmen handelt, bei denen der Informationsstand
der Befragten zufällig und meist zu gering ist, und bei
denen oft nicht überprüft werden kann, welche Aspekte
(Attraktivität, Kosten, langfristige Auswirkungen) die
Befragten bei ihrer Antwort in Betracht gezogen haben.
Gründliohere Untersuchungen können denn auch den Ein-
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fluß des Informationsstandes auf das Antwortverhalten
eindeutig belegen (Müller 1980).

Ein entgegengesetztes Problem ergibt sich bei den

großen Pilotversuchen. Hier ist zwar der Informations

stand der Befragten, die praxisnah in den Versuch einbe
zogen sind, gewährleistet, aber es ist im allgemeinen

ohnehin schon zu spät, sie in die Entscheidung einzube

ziehen. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens sind

wichtige Vorentscheidungen bereits getroffen; der tech
nische Aufbau ist wenig flexibel und seine "Rückholbar

keit" höchst zweifelhaft. DarÜber hinaus sind die Teil
nehmer solcher Versuche meist typische "Innovationsträ

ger" und nicht gerade repräsentativ für die Gesamtbevöl
kerung.

Das Projekt eIT hat sich demgegenüber an dem Konzept der

"partizipativen Systementwicklung" orientiert. Aus
gangspunkt der Forderung, die von der Einführung neuer

technischer Systeme Betroffenen an der Gestaltung die
ser Systeme zu beteiligen, ist die Feststellung, "daß

der Einsatz von Informationstechnik in den verschiede-

·nen Anwendungsfeldern erhebliche Auswirkungen auf die
jenigen hat und haben wird, die diese Technik benutzen,

ihr zuarbeiten oder über sie Anforderungen oder Lei
stungen beziehen. Diese Gruppen haben auf die Entwick

lung des Technikeinsatzes weder in der Zielsetzung noch
in der konkreten Ausgestaltung den Einfluß, der ihnen

aufgrund ihrer Betroffenheit durch die Wirkungen dieses
Einsatzes zukommt" (Oppermann 1983, S. 11).

Partizipative Projekte wurden im Bereich von Betrieb und
Verwaltung bereits vielfach erprobt (als Oberblick vgl.

etwa Oppermann/Tepper 1983); für den privaten Bereich
liegen dagegen solche Erfahrungen nicht vor. Hier sind
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in vieler Hinsicht völlig andere Anforderungen und

Rahmenbedingungen zu beachten:

Während sich dort der Partizipationsdialog vorhande

ner institutioneller Strukturen bedienen kann (umge
kehrt allerdings auch deren Zwängen unterworfen ist),
muß hier ein Rahmen für den Dialog erst geschaffen wer

den.

Damit hängt zusammen, daß der Kreis der Betroffenen
nicht durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Insti
tution schon definiert, sondern offen ist. Dieser Kreis

läßt sich angesichts der weitreichenden gesellschaft
lichen Auswirkungen auch nicht etwa auf die potentieI.
len Nutzer verengen.

Ebenso läßt sich die Zielvorgabe des Partizipations
prozesses nicht aus einem vorgegebenen Systemzweck ab

leiten; die Untersuchung selbst muß erst Hinweise auf
potentielle Bedürfnisse geben und damit eine inhaltli
che Zielidentifikation leisten.

Wenn so die "Betroffenengruppe" mit der Gesamtbevölke
rung praktisch identisch ist, wird der Rückgriff auf
Stichproben erforderlich; der Partizipationsprozeß wird
zum Forschungsprozeß. Um so wichtiger ist es, soll der
Anspruch, Bürgerbeteiligung zu ermöglichen, nicht aufge
geben werden, seinen Charakter als Forschungsprozeß sui
generis hervorzuheben:

In der Wirkungs- und Begleitforschung (vgl. hier ins
besondere die Bildschirmtext-Feldversuche) scheint eine
stsrke Tendenz zu bestehen, unscharf und spekulativ
erscheinende Fragestellungen durch empirisch klar beant
wortbare zu ersetzen, auch wenn dabei ein Verlust an
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Relevanz in Kauf genommen werden muß. Einer solchen
Tendenz darf partizipative Forschung nur so weit fol
gen, wie dabei ihr grundlegender Anspruch nicht ent

stellt wird. Der Anspruch von Partizipation lautet, den

BedOrfnissen der Betroffenen innerhalb des Planungs- und
Entscheidungsprozesses Gewicht zu verschaffen. Und auch

wenn der Begriff des "BedOrfnisses", weil er sich gegen

vollständige Operationalisierung sperrt, bei manchem
gestrengen quantitativen Methodologen Anstoß erregen

mag: Ihn zu eskamotieren, wOrde bedeuten, das

partizipative Ziel des Forschungsprozesses als solches
fallenzulassen.

Qualitative und quantitative Methoden sind in der
sozialwissenschaftlichen Oiskussion einer wechselnden

Konjunktur unterworfen. Auch die partizipative "Metho

de" muß sich insofern dieser Diskussion stellen als sie
sich um Adäquatheit an den Gegenstand zu bemOhen hat.

Partizipation ist aber gleichzeitig - und insofern ist
sie a limine mehr als eine "Methode" - Konsequenz der

unverzichtbaren Forderung, daß Ober Entwicklungen mit
kaum absehbaren Folgen fOr jeden einzelnen nicht in

einem kleinen Kreis von Fachleuten entschieden werden
darf. Sie steht, weil sie es unaufhebbar nicht nur mit

Adäquatheit, sondern auch mit Legitimität zu tun hat,
nicht innerhalb einer akademischen Methodendiskussion
als beliebig zu wählender oder zu verwerfender "Ansatz"

zur Disposition.

Partizipative Systementwicklung (dieses Problem
stellt sich im professionellen Bereich ebenso) erfor
dert einen Informations- und Qualifikationsprozeß der
Betroffenen zur Förderung ihrer Handlungskompetenz und

Entwicklung innovatorischer Fähigkeiten. Gleichzeitig
dOrfen sich, soll der Begriff der Partizipation nicht
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zur Farce werden, Ziele wie Systementwicklung und Inno

vation nicht verselbständigen; sollen die Kommunika

tionsbedürfnisse der Bürger Bezugspunkt der Systement

wicklung bleiben, so dürfen nicht nur verschiedene tech

nische Alternativen zur Wahl stehen. Es muß - konse

quenterweise auch die "Null-Option" offenbleiben,

falls die Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer Erweite

rung technisch vermittelter Kommunikation überhaupt

überwiegen sollten.

Vor diesem Hintergrund bieten Gruppendiskussionen als

Methode einige entscheidende Vorteile:

1) Eine einfache Befragung würde an Informationsdefizi

ten scheitern. Zumindest würden sich nur sehr willkür

liche, an Schlagworten orientierte Resultate ergeben,

die weder für eine weitergehende Analyse geeignet wä

ren, noch als qualifizierte Artikulation der Betroffe

nen gelten könnten. Im Gegensatz dazu kann im Rahmen von

Gruppendiskussionen ein ausreichender Vorlauf an

Informationen gegeben werden, der sich nicht auf verba

le Mitteilungen beschränkt, sondern praktische Demon

strationen und filmische Darstellungen einschließt.

2) Viele Teilnehmer haben sich über die angesprochenen

Fragen unter anderem deshalb, weil die öffentliche

Diskussion sich allzu lange auf Teilaspekte, wie die

medienpolitische Seite der "Neuen Medien" beschränkt hat

noch wenig Gedanken gemacht. Hier bietet das Grup~

pendiskussionsverfahren die Chance, den Prozeß der Mei

nungsbildung, der sonst nur sehr langsam ablaufen wür

de, zu beschleunigen. Dieses Phänomen wird in der Lite

ratur auch als "Zeitraffereffekt" bezeichnet (Kromreyl
Treinen 1980, S. 7).
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Allgemein wird betont:

"Ihren Reiz gewinnt die Gruppendiskussion aus der Tatsa

che, daß es Untersuchenden möglich wird, auf relativ

unaufwendige Weise soziale Interaktion zu studieren
( •.• )" (Methodeninstrumentarium 1981, S. 25).

Auch wenn hier nicht die Interaktion als solche im Mit
telpunkt des Interesses steht: Die Diskussion unter den

Teilnehmern hat eine vorteilhafte Ähnlichkeit mit der

Form, in der Meinungsbildungsprozesse auch in der Wirk

lichkeit ablaufen. Auch hier bilden sich Einstellungen
nicht monologisch, sondern im Kontakt und in der Ausein

andersetzung mit anderen. Die Zusammenstellung sozial
homogener Gruppen (siehe hierzu auch weiter unten)

trägt zusätzlich zur Herstellung realistischer Bedin
gungen bei. Gleichzeitig bietet sie eine gewisse Gewähr

für gleiche Artikulationschancen, so daß Phänomene der

MeinungsfUhrerschaft das Ergebnis nicht unzulässig ver

fälschen können.

3) Die Gruppendiskussion kann als qualitative Methode

den "normativen Zwang vorfixierter Fragebögen" (Berger
1974, S. 90 f) vermeiden. Es werden nicht fertige Alter

nativen zur Wahl gestellt, deren Bezug zur Perspektive
des Befragten ungeklärt bleibt. Meinungen und Einstel
lungen werden nicht als isolierte Statements abgefragt,

sondern ihr thematischer Zusammenhang mit der Diskus
sion wird transparent. Schließlich: Das Postulat part i

zipativer Forschung, die "Befragten" nicht als unmUndi
ge Informationslieferanten auszubeuten, sondern ihnen
die Chance aktiver, kollektiver Artikulation zu geben,
ist im Rahmen der Gruppendiskussion eher einzulösen als

im standardisierten Setting des Interviews.
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Problematisch ist allerdings die Frage, wie sich aus
Gruppendiskussionen für die Gesamtbevölkerung repräsen
tative Ergebnisse gewinnen lassen. Gruppendiskussionen

erfordern von den beteiligten Bürgern ein hohes Maß an
Engagement, an Bereitschaft, Zeit zu opfern, auf neue

Informationen und ungewohnte Fragestellungen einzugehen
und sich aktiv zu äußern. Der Anteil aus einer repräsen
tativen Stichprobe, der für eine Mitarbeit gewonnen

werden kann, liegt weit unter den vergleichbaren Aus
schöpfungsquoten für Forschungsinterviews und läßt sich
auch durch noch so hohen Aufwand wohl nicht über etwa 5
% hinaus steigern. So betrachtet besteht also immer die
Gefahr, es nur mit einer verzerrten Stichprobe von am

Thema Interessierten zu tun zu haben, deren Ergebnisse
nicht verallgemeinerbar sind.

Der Anspruch auf Repräsentativität durfte jedoch nicht
aufgegeben werden. Seine Bedeutung beruht hier nicht auf

abstrakten quantitativ-methodologischen Vorschriften,
sondern auf der höchst konkreten Gefahr, daß Be
troffenenbeteiligung, wenn sie sich auf die (immer am
leichtesten zugängliche) mobile, an Technik interes
sierte und kaufkräftige Klientel beschränkt, letztlich

zur Marktforschung wird. So kommt für die Bochumer Bild
schirmtext-Begleituntersuchung "( ••. ) als angestrebte
(I) Grundgesamtheit für die Stichprobe die Gesamtheit

der in der Feldversuchsregion für das Medium Bildschirm
text manifest und potentiell Interessierten in Frage
(d.h. die Gesamtheit der Haushalte, in denen in 'abseh
barer Zeit' mindestens ein Haushaltsmitglied für Bild
schirmtext interessierbar wäre). Diese fiktive Popula
tion ist jedoch nicht eindeutig empirisch bestimmbar"
(Kromrey/Treinen 1980, S. 1).

Nicht in der methodischen Kurioaität dieaes "fiktiven"
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Populationskonstrukts liegt das Problem, sondern in

seiner Unterwerfung unter marketingstrategische Will
kür. Die Definition des für relevant erklärten Bevölke

rungsausschnitts macht sich völlig davon abhängig, mit

welcher Intensität man das Interesse an Btx zu fördern

gedenkt und welchen Grad an sozialer Selektivität

("knowledge gap") man in Kauf zu nehmen bereit ist. Ein
partizipativer Ansatz kann keine solche Reduktion der

Fragestellung zulassen. Seine Legitimation steht und
fällt damit, daß die Interessen aller Betroffenen zur

Geltung kommen können - und es läßt sich hier, wie be

tont,keinerlei Trennungslinie zwischen "Betroffenen" und

"Nichtbetroffenen" ziehen.

Während dem Problem der Repräsentativität in der er-

sten, noch hauptsächlich explorativen Projektphase

nicht die zentrale Bedeutung beigemessen wurde, sollte

daher die zweite Phase die Ergebnisse auf einer größe

ren und möglichst repräsentativen Basis replizieren.

Verschiedene methodische Vorkehrungen wurden hierzu

getroffen:

1) Als Ausgangsbasis wurde eine repräsentative Stichpro
be von Personen aus dem Bremer Melderegister verwendet.

Zusätzlich wurden in drei ländlichen Gemeinden repräsen

tative Stichproben gezogen. Die Fehlerquelle, daß in der

ersten Phase nur Haushaltungsvorstände und nur Tele
fonbesitzer (Stichprobe aus dem Bremer Telefonbuch)
sowie nur die Stadtbevölkerung berücksichtigt werden

konnte, war so vermieden.

2) An alle Personen aus diesen Stichproben wurde mit der

Einladung zu den Gruppendiskussionen ein kurzer
Fragebogen versandt. Hier wurde neben soziodemogra

phischan Angaben auch das Interesse an der zu diskutie-
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renden Thematik erhoben. Der Kreis der teilnahmeberei
ten Personen zeigte auf der Dimension "technisches

Hobby/technisch interessiert/ohne Bezug zur Technik"
eine erstaunlich gleichmäßige Verteilung, so daß die zu

befürchtende Verengung auf ausschließlich oder überwie
gend technisch Interessierte ausgeschlossen werden
kann. Noch nicht ausgeschlossen werden kann so selbst

verständlich der "bias", der grundsätzlich darin liegt,
daß die Diskussionsteilnehmer (quasi definitionsgemäß)

eine an der Gesamtthematik besonders interessierte und/
oder besonders artikulationsfähige Gruppe bilden.

3) Der größte Teil der Diskussionsgruppen wurde auf
grund der soziodemographischen Angaben aus dem Einla

dungsfragebogen sozial homogen zusammengestellt. fol
gende Bevölkerungsgruppen wurden mit eigenen Diskus
sionsgruppen berücksichtigt:

- Jugendliche und jüngere Erwachsene

- Hausfrauen

- ältere Menschen

ungelernte/angelernte Arbeiter, untere Angestellte/
Beamte

- facharbeiter, mittlere Angestellte/Beamte

- leitende Angestellte/Beamte

Landbevölkerung (6 Gruppen, zum Teil nochmals diffe
renziert nach Alter bzw. Schulabschluß).

Solche sozial homogenen Diskussionsgruppen sind nicht
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nur (s.o.) wichtig für die Datenerhebung selbst, um im

Diskussionsverlauf allen Teilnehmern gleiche Artikula

tionschancen zu geben, sondern auch für das hier zu

diskutierende Problem der Repräsentativität. Da wegen

der geringen Beteiligungsquote prinzipiell keine formal
statistisch verstandene Repräsentativität zu erreichen

ist, wurde stattdessen der Weg beschritten, die einzel

nen Bevölkerungsgruppen durch jeweils eigene - insofern

"repräsentative" - Diskussionsgruppen abzubilden. Die so
geschichtete Stichprobe ergibt dann ein zwar nicht

quantitativ, wohl aber qualitativ recht getreues Bild

der Gesamtbevölkerung, da die Quotierung auch diejeni
gen Bevölkerungsgruppen zur Geltung kommen läßt, die bei

einer reinen Zufallsauswahl unterrepräsentiert wären.

4) Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt also auf dem

Gruppendiskussionsverfahren, weil die Thematik gründ
liche Information voraussetzt, die Einstellungen der

Teilnehmer sich zum Teil im Diskussionsprozeß erst kon

stituieren und eine mit anderen Methoden kaum erreich
bare "Tiefe" der Dateninterpretation möglich wird. Die

spezifischen Nachteile des Gruppendiskussionsverfahrens
hinsichtlich der "Breite" (verbleibende Zweifel an der

Repräsentativität und Fehlen quantitativer Ergebnisse)

können durch die Integration verschiedener Methoden

kompensiert werden. Hier bot insbesondere eine kleine,
aber repräsentative Stichprobe von Interviews eine zu

sätzliche Kontrollmöglichkeit.

Durchführung und "Programm" der Gruppendiskussion

Jede Teilnehmergruppe wurde zu drei aufeinanderfolgen

den Diskussionsabenden eingeladen, die jeweils ca. 21/2

Stunden dauerten und im Abstand von einer Woche
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stattfanden. Die Diskussionen mit den Bremer Gruppen

fanden in der Universität statt; in den drei ländlichen
Gemeinden wurden Räume in einer Schule, einer Gast
stätte, bzw. dem Rathaus beschafft. Um auch angesichts

ungünstiger Verkehrsverbindungen die Möglichkeit zur
Teilnahme zu bieten, wurde ein fahrdienst eingerichtet,

der die Teilnehmer auf Wunsch von zu Hause abholte und
wieder zurückbrachte.

Ziel und Voraussetzung der Diskussion war es, die Befrag

ten möglichst umfassend über die technischen Möglich
keiten und denkbare Anwendungsbereiche im Alltag zu

informieren. Zu diesem Zweck gab es Vorführungen mit

technischen Systemen (Btx-Anschluß mit Drucker und
Schreibmaschinentastatur, Mikrocomputer, Prototyp einer
Bildtelefonanlage), filmausschnitte sowie einführende
Erläuterungen durch die Diskussionsleiter.

Bei der Bereitstellung von Informationen sollte es ver

mieden werden, die Teilnehmer durch allzu lange zusam
menhängende Vorträge oder Demonstrationen in eine re
zeptive Rolle zu drängen. Stattdessen wurden die ein

zelnen Teilthemen eines Abends jeweils erneut durch eine

kurze Einführung eingeleitet und wichtige Informa

tionen auch noch im Laufe der Diskussionen ergänzt. Auch
die Vorführungen wurden kurz gehalten oder von Phasen
der Diskussion unterbrochen. Insgesamt waren so bei
einer Gesamtdauer von 2 1/2 Stunden mindestens jeweils

1 1/2 Stunden "reine Diskussionszeit" pro Sitzung
auswertbar.

Die Diskussionsleiter, im Wechsel jeweils zwei bis drei
Projektmitglieder, enthielten sich dabei einer Partei
nahme für oder gegen die ale denkbare M8gliohkeiten
vorgestellten Formen des Technikeinsatzes und be-
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schränkten sich auf die Bereitstellung von Informatio
nen und die thematische Strukturierung. Offensichtlich

falsche Sachinformationen in den Äußerungen der Teil

nehmer wurden sofort in vorsichtiger Form korrigiert.

Eine Moderationsfunktion wurde aber auch insofern aktiv

wahrgenommen, als darauf geachtet wurde, die Themen in
all ihren relevanten Aspekten zu behandeln. In diesem

Sinne wurden im Falle ausgesprochen uniformer Gruppen

meinungen auch die jeweils nicht thematisierten, dem

Tenor der Diskussion widersprechenden Argumente präsen

tiert.

Im übrigen erfolgte die Diskussionsleitung in einem

weitgehend nicht-direktiven Stil, nachdem erste Erfah
rungen ergeben hatten, daß ein zu feinmaschiges "Abfra

gen" von Einzelaspekten (wie im schriftlichen Fragebo
gen viel besser möglich) die Bereitschaft zur Meinungs

äußerung stark lähmt. Es wurde den teilweise sehr ange

regten Diskussionen soviel Raum gegeben, daß die ein

zelnen Teilthemen je nach Gruppe in durchaus unter

schiedlicher Ausführlichkeit behandelt wurden. Aller
dings wurde ein verbindlicher Leitfaden für jeden ein

zelnen Abend zugrundegelegt, der ni.cht nur Art und
Reihenfolge der Präsentationen bestimmte, sondern auch

gewährleistete, daß jedes Teilthema (wenn auch bei grup

penspezifisch unterschiedlicher Gewichtung) abgedeckt

wurde:

1. Abend:

Informationen zur Zielsetzung des Projekts und zur

Funktion der Gruppendiskussionen

Uberblick

Anwendungen

Ober technische Möglichkeiten; denkbare

eines fortgeschrittenen Zweiweg-Kabelfern-
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sehsystems im privaten Bereich

Interessen und Erwartungen der Teilnehmer; Motive zur
Beteiligung an der Untersuchung

Demonstration des (zum Zeitpunkt der Untersuchung in
der Feldversuchsphase befindlichen) Btx-Systems

Diskussion über Einsatzmöglichkeiten für Btx, oder
gegebenenfalls komfortablere Systeme: aktuelle
Informationsdienste, Bestellen/Buchen, Kleinanzeigen-

markt, elektronische Post etc.

2. Abend:

Telekommunikationsdienste im Bereich von Bildung und
Weiterbildung: computerunterstützter Unterricht,
Videokonferenzschaltung

- Vorführung des Bildtelefonsystems

neue Formen der Mediennutzung durch interaktive
Dienste (Abruf individueller Programme, selbstprodu
zierte Programme, Rückkanal)

- Freizeitkontaktdienste, private Videokonferenzen

elektronische Spiele; Spiele mit menschlichem Partner
via Telekommunikationsnetz.

3. Abend:

Demonstration von Einaatzmöglichkeiten des Heimcompu
ters, bzw. externer Rechenleistung über Btx
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Behördenkontakte; informationstechnisch unterstUtzte
Planungspartizipation; Szenarien einer "Computer-Demo
kratie"

zusammenfassende Diskussion zum individuellen Bedarf;
Anforderungen, Kosten

gesellschaftliche Auswirkungen (Einfluß auf Alltags
welt und Kommunikation, Rationalxsierungswirkungen im
Arbeitsbereich, Probleme von Datenschutz und politi
scher Kontrolle)

Relevanz sozialer Folgen fUr die

scheidung; Handlungsmöglichkeiten
informationstechnischen Entwicklung.

individuelle Ent
gegenüber der

Um zu allen behandelten Themen noch einmal ein lUcken
loses Bild von der Meinung auch der Diskussionsteilneh
mer zu gewinnen, die sich mUndlich nicht geäußert hat
ten, und um einzelne Schwerpunkte noch zu vertiefen,
wurden diskussionsbegleitende Fragebögen eingesetzt, die
am Ende jeder Sitzung verteilt wurden und thematisch
dem Programm des jeweiligen Diskussionsabends zugeordnet
waren.

Forschungsinterviews

Interviews eignen sich weit weniger als das beschriebe
ne Gruppendiskussionsverfahren, für eine Thematik, die
über die alltägliche Erfahrung der Befragten hinaus
geht. Sie bildeten daher nicht den Schwerpunkt der Un
tersuchung, sollten aber als methodische Kontrolle
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durch repräsentative Daten dienen. Es wurden insgesamt
80 Interviews auf der Grundlage eines Fragebogens und

verschiedener, dem Befragten vorzulegenden, Informa

tionstafeln durchgeführt.

Kriterium der Fragebogenkonstruktion war unter anderem

eine möglichst weitgehende Vergleichbarkeit zwischen

diskussionsbegleitenden Fragebögen und Interviews. Vie

le Fragen wurden daher in identischer Formulierung über
nommen. Sie bilden, ähnlich wie dort und auch entspre

chend dem Vorgehen bei der Gruppendiskussion einen

"Trichte~". Es wird jeweils zuerst nach dem bisherigen

Kommunikations- und Mediennutzungsverhalten gefragt.
Hierdurch eröffnen sich Vergleichsmöglichkeiten zu dem

vorhandenen empirischen Material über Freizeitverhal

ten. Gleichzeitig führen diese Fragen, indem sie an
Bekanntem anknUpfen, auf das fernerliegende Thema "neue

Formen der Telekommunikation" hin. Auf dieser Ba~is

werden dann Defizite und weitergehende Bedürfnisse abge

fragt, woran sich Fragen zur Einschätzung technischer

Möglichkeiten de~ Erweiterung und Substitution von tra
ditionellen Kommunikationsformen anschließen.

studentischen Hilfskräften

die überschau bare Zahl der
Vorteil erwies, als es in die

auch qualitative Erfahrungen

und bei der Auswertung zu be-

möglich war,

diskutierenzu

sem Kreis
intensiv

Die Interviews wurden von
durchgeführt, wobei sich
Interviewer insofern als

rücksichtigen.

Die Zeitdauer der einzelnen Interviews mit knapp zwei
bis über drei Stunden bewegte sich an der oberen Grenze
des Zumutbaren. Diese erhebliche Länge, wie sie im all

gemeinen nur bei Intensiv-Interviews üblich ist, wurde
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jedoch von den Befragten erstaunlich gut akzeptiert.

Abbrüche sind praktisch nicht zu verzeichnen; in vielen

Fällen ergaben sich sogar noch nach Abschluß des Inter

views längere, unstrukturiert geführte Gespräche zwi

schen Interviewer und Interviewten. Die "offiziellen"
Antworten auf die Fragen des Fragebogens werden dann

gelegentlich deutlich anders akzentuiert. Ein Inter
viewer beTichtet:

ja,
das
auf

dann kommen sie irgendwann an und sagen,
Leute sind doch dafür, obwohl wir

gar nicht haben wollen. ( ••• )' Das kam

manchen kommt dann noch ziemlich viel raus. aei

kam während des-Fragebogens zwar keine Befürwor_

aber irgendwie ••• Hinterher fing er dann an zu

'Ja, was machen die denn - die machen doch .den
nur, damit die demokratische Pflicht erfüllt

"Bei

einem
tung

erzählen:

Fragebogen

wird, und

aber alle

eigentlich

einmal so."

"Rückkopplungs"-Runde

Die Rückkopplungs-Runde sollte die Möglichkeit einer

nochmaligen Oberprüfung der Ergebnisse und Interpreta
tionen schaffen und dabei gleichzeitig dem vielfach
geäußerten Interesse der Teilnehmer an Fortgang und

Resultaten der Untersuchung Rechnung tragen.

Die Ergebnisse der ersten Auswertungen wurden in einer

etwa 100 Seiten starken Broschüre zusammengestellt und
allen Teilnehmern, die zumindest an einem der Diskus
sionsabende erschienen waren, zugeschickt. In einem
beigelegten Fragebogen wurden die wichtigsten Aussagen
nochmals zu 62 knappen Thesen zusammengefaßt, zu denen
die Teilnehmer anhand eines fünfstufigen Bewertungsche

mas Zustimmung oder Ablehnung äußern konnten.
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Die Bewertung bestätigte die bisherigen Ergebnisse in

überzeugender Weise. Abweichungen ergaben sich nur bei
einigen Diensten (Bildtelefon, Dienste zur Bürgerbetei
ligung), bei denen schon die bisherige Auswertung ambi
valente Ergebnisse erbracht hatte und die Statements
bewußt provokativ formuliert worden waren. Daran an
schließend fand eine weitere Serie von sechs Gruppendis
kussionen statt (jeweils zwei ehemalige Diskussionsgrup
pen gemeinsam), in der einige unklar gebliebene fragen

vertieft werden konnten.

Generell zeigten die Reaktionen vieler Bürger, auch
derer, die an den Rückkopplungsdiskussionen nicht mehr
teilnahmen, aber den fragebogen zurOcksandten, viel
Zustimmung fOr das Verfahren, die "Untersuchungsobjek
te" an der Auswertung zu beteiligen.

Zur Auswertung un~ Interpretation der Ergebnisse

Die Auswertung der Gruppendiskussionen ging von den
Wortprotokollen aller Sitzungen aus, wobei sich die

Interpretation im wesentlichen darauf beschränkte, eine
geeignete Aggregation der vorgetragenen Äußerungen vor
zunehmen, die insbesondere die Bewertung der vorge
stellten Technikanwendungen, die dabei relevanten thema
tischen Aspekte und die etwa vorhandenen gruppenspezi
fischen Unterschiede sichtbar machen sollte. Es konnte
hier nicht das Ziel sein, den Sinngehalt des manifesten
Textes wesentlich zu überschreiten. Zum einen wären
kompliziertere tiefenhermeneutische Verfahren bei der
fOlIe des Materials viel zu aufwendig gewesen, zum an
deren hätte sich auch eine verstärkte Suche nach "la
tenten" Inhalten dem Vorwurf der Willkür ausgesetzt und
damit den Anspruch, eine - zumal politisch unbequeme -
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Artikulation der Betroffenen in die Diskussion einzu

bringen, tendenziell unterminiert.

Die Auswertung der Diskussionsprotokolle begann damit,
daß jede Äußerung innerhalb eines zweidimensionalen

Klassifikationsschemas vercodet wurde. Dabei gab die
erste Dimension an, welche Telekommunikationsdienste,
bzw. -systeme in der betreffenden Äußerung thematisiert
werden (etwa Bildtelefon; schmalbandige Dienste zur
Warenbestellung; etc.). Auf der zweiten Dimension wurde
der Inhalt der Äußerungen, bzw. die ausgesprochene Be
wertung aufgetragen (~.B. "bequem zur Substitution von
Beh5rdengängen"; "Bedienung zu kompliziert"; "Bedenken
wegen Datenschutz"). Auf der Grundlage dieses struktu
rierten Gesamtbildes konnte eine Auswahl jeweils ty
pischen Materials der zusammenfassenden Darstellung der

Diskussionsergebnisse zugeordnet werden.

Als Gegenstück und Korrektiv zu den Diskussionsproto
kollen standen die diskussionsbegleitenden Fragebögen
zur Verfügung. Hier war eine quantifizierende Auswer
tung zumindest bei den geschlossenen Fragen möglich und
sinnvoll, obwohl auch hier den scheinbar exakten Zahlen
werten hauptsächlich die Funktion zukommt, Trends zu
verdeutlichen und im internen Vergleich die Unterschie

de zwischen verschiedenen Gruppen sichtbar zu machen.

Allerdings erweisen sich diese Trendaussagen als rela
tiv zuverlässig. Dies wurde in der zweiten Phas~ etwa an
dem hohen Maß der Ubereinstimmung zwischen "Stadt"- und

"Land"-Stichprobe deutlich, sowie auch an der weit
gehenden Ubereinstimmung zwischen Gruppendiskussionen
einerseits und Interviews andererseits. In manchen Fäl
len findet sich sogar eine erstaunlich genaue Annähe
rung an aus der Literatur bekannte Werte für die Gesamt-
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bevölkerung (etwa bei der Dauer der Mediennutzung). Eine

abschließende Oberprüfungsmöglichkeit für zentrale
Aussagen bot die Rückkopplungsrunde.

Dieser mehrstufige und qualitative Ergebnisse ins Zen
trum rückende Interpretationsprozeß gewährleistet eine
gegenüber reinen Umfragen erheblich höhere Adäquatheit

der Ergebnisse. Ein grundsätzliches Problem jedoch
dies darf bei der Interpretation der Ergebnisse nicht

vergessen werden haben Gruppendiskussionen und Mei
nungsumfragen gemeinsam: In beiden Fällen sind es in
erster Linie Meinungen, Einstellungen, Bewertungen, die

erforscht werden können, nicht reale Handlungen.

Das so markierte Problem hat in unserem Fall zwei Dimen
sionen: Zunächst sind ganz allgemein, wie schon die
alltägliche Erfahrung lehrt, Reden und Handeln oft

zweierlei (zu den methodischen Konsequenzen, die dies
für die sozialwissenschaftliche Forschung hat und zur
Kritik einer an "Einstellungen" orientierten Forschung
vgl. etwa Berger 1974). Aus diesem Grund wären fundier

te Aussagen erst aufgrund eines praktischen Pilotver
suchs möglich (wobei hier auf die Frage nicht näher
eingegangen werden kann, welche methodischen, poli
tischen und technischen Anforderungen angesichts der
Erfahrungen mit den bekannten Werbeveranstaltungen
gleichen Namens an ein sinnvolles "Pilotprojekt" zu
stellen wären).

Die zweite Problemdimension resultiert daraus, daß hier
mit der Nutzung neuer Telekommunikationsdienste ein
zukünftiges, zur Zeit größtenteils noch gar nicht mög
liches Handeln untersucht werden soll. Der empirischen
Forschung zugänglich ist demgegenüber aber nur der heu
tige Stand von Bedürfnissen und Erwartungen. Die infor-



- 233 -

mations- und kommunikationstechnologische Entwicklung

wird, so ist zu erwarten, weiter fortschreiten, und sie

wird, auch ungeachtet der heute feststellbaren Bedürf
nislagen, massiv in den privaten Bereich eindringen und

über kurz oder lang auch verhaltensändernd wirken.

Schon deswegen also, weil Bedürfnisse und Meinungen
veränderlich sind und dem Druck der Veralltäglichung

neuer Technik, im Grenzfall der Manipulation durch ge

zielte Einführungsstrategien unterliegen, kann eine

Untersuchung wie die unsere nur den Anspruch erheben,
eine Bestandsaufnahme aus der heutigen Sicht der Bürger

zu liefern.

Eine Bestandsaufnahme, dies als letzte methodische Be
merkung, die sich heute noch vergleichsweise unkompli

ziert vornehmen läßt. Wenn es richtig ist, daß die auf

"alte" Medien bezogene Forschung einen großen Teil
ihrer methodischen Schwierigkeiten aus dem Problem be
zieht, den Knoten aus Kommunikationsbedürfnissen, Me

dieninhalten, verfestigten alltäglichen Verhaltensmu
stern und verdeckten kritischen Potentialen ein Stück
weit zu entwirren dann wird verständlich, daß den

Betroffenen eine kritische Bewertung neuer, noch nicht
untrennbar mit dem Alltagsleben verschmolzener Angebote
weitaus leichter fällt. Vorläufig noch, solange Indu

strie und Medienpolitik eine "Aufgabe" nicht gelBst
haben, die ein Marketingspezialist bündig so formu

liert:

"Nicht die Anpassung des Konzepts an das, was momentan

geäußert wird, sondern die Anpassung der Wahrnehmung,
des Verstehens und dann des Äußerns des Konsumenten an

das Konzept ist die Aufgabe."
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Ergebnisse der empirischen Untersuchungen

Bisher sind im privaten Bereich keine Einsatzmöglich
keiten für neue Telekommunikationsdienste erkennbar,

nach denen ein breiter und dringender Bedarf bestünde.
Es zeigt sich, daß der individuelle Nutzen der vorge

stellten Dienste überwiegend skeptisch beurteilt wird
und die Bereitschaft, zusätzliche Kosten auf sich zu

nehmen, gering ist. Die oft massiv vorgetragenen Befür
chtungen über negative gesamtgesellschaftliche Folgewir

kungen (Verarmung des Alltagslebens, Datenschutzproble
me, Rationalisierung im Arbeitsbereich) besitzen auch

für die individuelle Nutzungsentscheidung ein erstaun
lich hohes Gewicht.

Bedürfnisschwerpunkte ergeben sich - wenn auch der Be

darf in Ubereinstimmung mit anderen Untersuchungen
nicht als dringend angesehen wird - nur dort, wo sich
(etwa durch Verzicht auf eine flächendeckende neue Netz
infrastruktur) bei tragbaren Kosten die Folgewirkungen
in Grenzen halten lassen und insbesondere keine Substi
tution traditioneller Dienstleistungen angestrebt wird.

Hier sind neben Erweiterungen und Verbesserungen des
privaten Telefons Informationsdienste mit guter und auf
bestehende Defizite bezogener Informationsaufbereitung
zu nennen. Für interaktive computerunterstützte Anwen
dungen kommen bei ambivalenter Bewertung von Disposi

tionsdiensten für Einkauf und Behördenkontakte insbeson
dere Bildungsangebote in Betracht, die allerdings das
traditionelle Angebot wiederum nur ergänzen, nicht aber
ersetzen dürfen. Typisch breitbandige Anwendungen
stoßen, mit der partiellen Ausnahme des Bildtelefons,
auf wenig Interesse; ein Bedarf nach neuen medialen
Unterhaltungsangeboten besteht nicht. Auch diese recht
restriktiv definierten Anwendungsbereiche wollen viele
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Bürger nur als das Bedürfnis von Minderheiten oder auf
den professionellen Bereich beschränkt gelten lassen.

Im Vergleich der verschiedenen sozialen Gruppen konnte
die gelegentlich vorgetragene Vermutung, "Distanz zur
Technik" beruhe auf unzureichendem Informations- und
Erfahrungsstand, nicht bestätigt werden. Im Gegenteil
äußerten Teilnehmer, die berufliche Erfahrungen mit der
Informationstechnik in die Diskussion einbringen konn
ten, oft um so größere Vorbehalte gegen ihr Eindringen
in den Privatbereich. Mit zunehmender Kenntnis entfällt
zwar eine (etwa bei älteren Teilnehmern oft vorhandene)
'naturwüchsige' Distanz und Unsicherheit gegenüber der
Technik im Gegenzug dazu wird aber die Wahrnehmung
gesellschaftlicher Folgewi~kungen umfassender und meist
kritischer. So erklärt sich, daß trotz der Verschieden
heiten in den Argumentationsmustern das Gesamturteil
über die verschiedenen Gruppen hinweg starke Ähnlich

keiten aufweist.

Die forderung nach verbesserten Informations- und Part i
zipationsmöglichkeiten artikuliert sich deutlich, wenn
auch die Chancen, in den weitgehend fatalistisch be
trachteten Prozeß der informationstechnischen Entwick
lung einzugreifen, als letztlich gering angesehen wer

den.
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Anmerkung

1) Das Projekt (Leitung: Prof. Dr. K. Haefner) wurde im
Rahmen des Programms "Technische Kommunikation" durch
den BMFT gefördert und nahm seine Arbeit im April 1980
auf. Eine erste theoretische und explorative Untersu
chungsphase dauerte bis Juni 1982; die empirische Haupt
untersuchung wurde im September 1983 abgeschlossen. Als
ausführliche Darstellung vgl. den im April 1984 vorge
legten Abschlußbericht (BeyerjSmolawa/Toepfer 1984), auf
den im Folgenden nicht mehr ausdrücklich verwiesen wird.
Armin Toepfer war auch an der Diskussion des vor
liegenden Beitrags beteiligt.
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