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1 EINLEITUNG 

1.1 Kommunikationskultur versus Kulturindustrie 
Soviel Bild in Gesellschaft und Bildung war nie! Und nie war soviel Abbild simulativer Realität. Das 

Bild als perspektivische Projektion von dinglicher Wirklichkeit, das als Invention der Renaissance 

den Bildbegriff in Kunst und Alltag nachhaltig neu formulierte und sich gegen frühe manieristische 

wie späte surrealistische Attacken hinwegzuretten wusste. Dieses Bild als der perfekte Schatten 

von Realität löst sich auf, findet sich in anästhetisierendem, dematerialisierten Gefüge von Millio-

nen von Pixeln auf den Monitoren als den ›exokarpen Organen‹ der eigenen Symbolwelt Neuer 

Medien.1 Medienbilder sind m.E. heute weniger denn je bestimmt durch ein Abbildungsverhältnis, 

es geht historisch nicht mehr um das Verhältnis des Referenten zum Gegenstand in der Welt; 

erkenntnismethodisch müssen wir uns als Lehre aus der Medienwirkmacht vom Signifikat lösen 

und dem Signifikanten zuwenden. Bilder sind demnach weniger Abbilder, sondern eigene 

Wirklichkeit, die, ob nun Kunstbild oder Medienbild, wenn es denn eine Trennung gäbe, codiert 

auf sich selbst wie auf Gesellschaft verweisen. 

 

Die Pädagogik nimmt mit Verzögerung den »iconic turn« einer Kulturindustrie wahr, die ihrerseits 

Bildung in wesentlichen Teilen an ein Konzept der Selbstbildung delegiert hat.  

Die Kunstpädagogik, bei aller konzeptionellen Differenz der Sinnlichkeit2 und der ›denkenden 

Hand‹ verpflichtet, schaut der rasanten Entwicklung hinter ihrem gebeugten Rücken mit wenig 

Teilhabe zu. Die noch unbekannten Erscheinungen als selbstreferenzielle Bildordnungen aus den 

Apparaten der neuen, also digitalen Medien heraus, verschärft die alte, lastende Frage, was denn 

da in Relation zur gedachten Wirklichkeit erscheine.3 Es ist nicht medienskeptizistisch, wenn Jür-

gen Stöhr davon spricht, dass der Macht der Bilder eine Ohnmacht zur Seite getreten ist, die aus 

der Flut der Bilder und ihrer omnipotenten Simulierbarkeit resultiere (Stöhr 1996, 10). »Hatte sich 

für die Rezeptionsästhetik die weltverändernde Kraft der Kunst aus der fruchtbaren Differenz zwi-

schen Fiktion und Lebenswirklichkeit erst hergestellt, gehen die Text- und Simulationstheorien 

                                                                 
1  Der unscharfen Begrifflichkeit aus dem allgemeinen Sprachgebrauch ist das Digitale als Essential neuer Medien implizit. Dabei gilt 

die Definition des Medienpädagogen Stefan Aufenanger, der den Begriff durch mehrere Konditionen eingrenzt: »Unter ›neue 
Medien‹ werden im Folgenden alle Formen der Wissensaufbereitung oder der Informationsvermittlung verstanden, die in digitali-
sierter Form über Computer oder Internet erreichbar sind und die sich durch eine hypermediale Struktur auszeichnen. Letzteres 
meint, dass es sich um einen nicht-linearen Text handelt (Hypertext), der verschiedene Medien in einer einzelnen Präsentation in-
tegriert (Multimedia) und der interaktiv verwendet werden kann. Solche hypermedialen Texte haben nach Weidenmann eine drei-
fache Struktur: Sie sind multi-medial (verschiedene Medien), multi-codal (verschiedene Codierungen und Symbole) sowie multi-
modal (verschiedene Sinne werden angesprochen). Eine gute hypermediale Lernanwendung würde sich durch eine angemessene 
und optimale Kombination dieser drei Strukturen auszeichnen.« (Aufenanger 1999b, 1) 

2  Es gilt der Hinweis von Karl-Josef Pazzini: »Auf Sinnlichkeit setz(t)en viele Pädagogen ihre Hoffnung. Sinnlichkeit vermittelt aber 
keinen Sinn. Eine Sicherheit versprechende Materialität und Unmittelbarkeit muß Illusion bleiben.« (Pazzini, Karl-Josef: Das Ästhe-
tische als Moment der Allgemeinbildung. In: K+U 176/ 1993, 38) 

3  Die Argumentation geht nicht bis auf Platons Reflexionen zum Widerschein zurück, sondern nimmt die Begründungen von Imma-
nuel Kant zum medialen Weltverhältnis auf: »Wenn ich sage: im Raum und der Zeit stellt die Anschauung, so wohl der äußeren 
Objekte, als auch die Selbstanschauung des Gemüts, beides vor, so wie es unsere Sinne affiziert, d. i. wie es erscheint: so will das 
nicht sagen, daß diese Gegenstände ein bloßer Schein wären. Denn in der Erscheinung werden jederzeit die Objekte, ja selbst die 
Beschaffenheiten, die wir ihnen beilegen, als etwas wirklich Gegebenes angesehen, nur daß, so fern diese Beschaffenheit nur von 
der Anschauungsart des Subjekts in der Relation des gegebenen Gegenstandes zu ihm abhängt, dieser Gegenstand als Erscheinung 
von ihm selber als Objekt an sich unterschieden wird. So sage ich nicht, die Körper scheinen bloß außer mir zu sein, oder meine 
Seele scheint nur in meinem Selbstbewußtsein gegeben zu sein, wenn ich behaupte, daß die Qualität des Raums und der Zeit, wel-
cher, als Bedingung ihres Daseins, gemäß ich beides setze, in meiner Anschauungsart und nicht in diesen Objekten an sich liege. Es 
wäre meine eigene Schuld, wenn ich aus dem, was ich zur Erscheinung zählen sollte, bloßen Schein machte. Dieses geschieht aber 
nicht nach unserem Prinzip der Idealität aller unserer sinnlichen Anschauungen; vielmehr, wenn man jenen Vorstellungsformen 
objektive Realität beilegt, so kann man nicht vermeiden, daß nicht alles dadurch in bloßen Schein verwandelt werde.« (Kant, 
Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. Darmstadt 1787/ 1998, 93f.) 
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heute davon aus, daß die Bilder selbst das ›Reale‹ als Ganzes auflösen. In dem Maße, wie Bildlich-

keit damit übermächtig wird, büßt sie gerade ihre emanzipatorische Macht ein.« (ebenda) 

 

Das reklamiert eine erneute Zuwendung der Kunstpädagogik zur Kunst – einer Kunst, deren Werke 

selbst geprägt sind durch mediale Strukturen oder in deren semantischer Beschaffenheit sich ver-

schiedene Symbolsysteme vermengen. Diese technisch evozierte Reformulierung ikonischer Quali-

täten lässt mich im Rückgriff auf historische Modernisierungsschübe mit widerstehenden Reak-

tionen des Ästhetischen für den didaktischen Entwurf die deutsche Romantik als strategische Figur 

aufnehmen (vgl. 5.1). Mit Novalis als Paten einer vorgeschlagenen Irritationsästhetik und Jean Paul 

als Gewährsmann höchst aktueller Empfehlungen zur »wizigen« Rekonstruktion von Wirklichkeit 

im ästhetischen Ausdruck der Gegenwartsdiagnose wird ein didaktischer Entwurf fundiert, der auf 

kunstpädagogische Medienbildung als unabdingbar und in diesem Kontext auf Revalidierung4 

ästhetisch-künstlerischer Erfahrung, Prozesse und Erkenntnis zugleich zielt. Der Entwurf ist in 

seinem Begriffsverständnis nahe an der treffenden Umschreibung der »Ästhetischen 

Wahrnehmung« durch Wolfgang Klafki: »Ästhetische Wahrnehmung – vielleicht träfe ›ästhetische 

Erfahrung‹ das Gemeinte besser – ist eine grundlegende Form bzw. ein Moment unserer Beziehung 

zur Wirklichkeit, eine Wahrnehmungs- bzw. Erfahrungsweise, in der Kognition (Erkenntnis) nicht 

von unserer sinnlichen Empfindungsfähigkeit, unseren Emotionen und ›Befindlichkeiten‹ sowie 

von unseren impliziten oder expliziten Urteilen über das jeweils Wahrgenommene bzw. Erfahrene 

geschieden ist.« (Klafki 1993, 28)5 

 

Der Status quo als Referenz des kunstpädagogischen Entwurfs erfährt in der Arbeit neben medien-

theoretischen Bezügen eine zweite Fundierung: Es ist die über quantitative und qualitative For-

schung gesicherte Empirie der Medienrezeption Jugendlicher und deren Umgang mit den Neuen 

Medien im Ausschnitt (vgl. 4.8ff.). Dazu werden die Jugendlichen nicht nur nach ihrer ›passiven‹ 

Rezeption fertiger Bilder befragt, sondern auch nach ihrer Medienpraxis im Zusammenhang mit 

dem Computer. Die Befunde im 4. Kapitel »Medienforschung und Mediennutzung« indizieren eine 

vielfältige Rezeptionspraxis mit ausgedehnten Quantitäten bei den Bildmedien. Sie verweisen auf 

spezifische Veränderungen in der Medienrezeption; diese Veränderungen sind an das Lebensalter 

und die sozialen Milieus gebunden, sie bestätigen auch vermutete geschlechtspezifische Differen-

zen und zeigen zugleich Tendenzen der Aufhebung dieser Differenzen oder geben erneut Anlass, 

nicht weiter Unvergleichbares in Beziehung zu setzen, da sich differente Nutzungspraxen ausbil-

den (vgl. 4.30). Doch der qualitative wie der quantitative Versuch eines Aufspürens entwickelter 

Medienpraxis, vor allem einer versierten Computernutzung konnte nur in spärlichen Ansätzen das 

Bild souveräner Computerexperten verifizieren. Das Fazit dazu, pointiert, vorweg: Die von den 

Jugendlichen wie den z.T. medienskeptischen Erwachsenen behauptete Medienkompetenz als ge-

nerationenspezifischem Vorsprung bildet sich nüchtern als sehr rudimentäre, der Exploration und 
                                                                 
4  Das Plädoyer der Revalidierung vertrat mit diesem Begriff zuerst Welsch 1997. In kunstpädagogisch akzentuierter Fassung als 

»Doppelstrategie«, ohne mit der Revalidierung zu argumentieren, führte Freiberg, z.B. 1995, lange die Debatte. 
5  Vgl. in diesem Zusammenhang auch die Kategorie des »ästhetischen Vergnügens«, u.a. Kap. 5.1 
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dem Selbstbild geschuldete Behauptung einer Medienkompetenz ab (vgl. 4.22 und 4.30). Dabei wird 

der Computer in Nutzungssegmenten sehr pragmatisch zur Lösung von Aufgaben außerhalb des 

Mediums bzw. als Kommunikationsmedium eingesetzt; die Nutzung ist überwiegend an der 

gängigen Software orientiert, das explorative Erkunden des Mediums Computer die Ausnahme. 

Da ein umfassender und differenter Befund zur Rezeption aller Bildmedien hier nicht möglich ist, 

wurde der Fokus an zwei Stellen vertiefend auf die Rezeption gelenkt: Auf die Nutzungsmodi des 

Computers als wirkmächtigen Bildmedium der Zukunft und auf die Videoclips des Musikfernse-

hens als einem bildschirmbeherrschenden Genre gegenwärtiger jugendkultureller Rezeption (vgl. 

3.6 und 4.19). 

 

Die Empirie ist angeleitet durch die Sozialforschung; dabei resultierte aus der quantitativ 

angelegten Längsschnittuntersuchung zur Medienpraxis von Jugendlichen eine ergänzende, hinter 

die Fassade von Zahlenclustern blickende qualitative Vertiefung der Ergebnisse. Diese 

polyperspektivische Annäherung spiegelt auch den Umbruch des Forschungsparadigmas von einem 

medienzentrierten zu einem rezipientenorientierten Ansatz, indem die Frage auf dem 

Forschungspanel stand, wie die Rezipienten die Medien nutzen. Da die Methodologie zur Erfor-

schung von Medienrezeption für die Kunstpädagogik nur marginal ausgebreitet ist, geht der empi-

rischen Forschung ein umfangreicher Abschnitt zu den Methodenfragen voraus (vgl. 4.1ff.).  

 

Wenn mit der Empirie eine lebensweltliche Fundierung der Kunstpädagogik angestrebt wird, so 

kann eine geschichtsphilosophische Einbettung in das Theorem von Edmund Husserl, der den Beg-

riff der Lebenswelt einführte, hier nicht geleistet werden.6 Es geht – mit Husserls Begriff – um ein 

Nähern gegenüber dem »Anschauungsboden«, der die medial transformierten Gegenstände unmit-

telbar erkennbar werden lässt.7 Lebensweltliche Fundierung der Kunstpädagogik meint – und hier 

schließen sich Philosophie und Soziologie zusammen – die empirisch gestützte Beschreibung des 

Medienhandelns und die deduzierte kunstpädagogische Befähigung der Subjekte zur Ausgestaltung 

ihrer (medialen) Handlungs- und Erfahrungsräume.  

 

In diesem Verständnis folgt der didaktische Entwurf zur kunstpädagogischen Ausgestaltung der 

Handlungs- und Erfahrungsräume einem Konzept »Ästhetischer Erziehung«, wie es Gunter Otto 

der Schule in ihr Curriculum schrieb: »Die allgemein bildende Schule hat die öffentliche Aufgabe, 

plurale Zugriffe auf Welt, plurale Orientierungen in der Welt, plurale Eingriffe (...) in Prozessen des 

Suchens, des Ausprobierens, des Entdeckens und Gestaltens einzuüben.« (Otto 1998, Bd. 3, 78)8 
                                                                 
6  Vgl. u.a.: Husserl, Edmund (1993): Arbeit an den Phänomenen. Ausgewählte Schriften. Hrsg. von Bernhard Waldenfels. Frank-

furt/M. In dieser Arbeit auch: Kap. 3.12.2 
7  Die Soziologie wendet sich mit dem Begriff der Lebenswelt der Beschreibung und Analyse individuellen Handelns zu. »Lebenswelt 

bezeichnet ein im Begriff des sozialen Handelns wurzelndes Konzept, das bisher vorrangig von theoretischer Bedeutung ist. Jedoch 
besteht, recht besehen, zwischen Lebensstil und Lebenswerk eine Koinzidenz, insofern beide sich auf die komplexe Ausgestaltung 
der individuellen Handlungs- und Erfahrungsräume beziehen.« (Krotz 1991, 323). Vgl. dazu auch Fußnote 212 

8  Zum Didaktikverständnis von Gunter Otto: »Ästhetische Erziehung bezieht sich auf die Welt, in der wir leben, die wir wahrnehmen 
– nicht auf die Gattungen der Kunst oder auf Teilkulturen gesellschaftlicher Gruppen. Sie ist aktuell und öffentlich als Verständi-
gungsproblem relevant, insofern sie auf gesellschaftliche Prozesse reagiert und gesellschaftliche Problemlagen thematisiert. Dies 
gilt für die Kunst wie für den Unterricht. Ästhetische Erziehung ist ästhetisch, insofern sie fragt, wie sich das Gesellschaftliche, das 
Politische, das Humane öffentlich wahrnehmbar macht – und dadurch akzentuiert, interpretiert und interpretierbar wird oder inte-
ressengeleitet verfälscht bzw. verfälscht vermittelt wird. Dabei wirft das Ästhetische das Problem des gesellschaftlichen Kontextes 
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Und der didaktische Entwurf holt Rat und Assistenz bei der Kunst und deren Strategien, und im 

Mühen, gegen homogene Bildoberflächen (der Monitore von TV und Computer) die Polyvalenz zu 

setzen. Nicht Adaption von Kunst, sondern Kunst als Haltung in einer mediasierten Welt wird dem 

Verständnis vom Konzept »Ästhetische Erziehung« eingeschrieben. Es ist m.E. ein Konzept, das in 

seinem letzten Verständnis von Otto jenseits terminologischer Unterscheidungsabsicht nahe an 

dem ist, was Günther Regel und Frank Schulz als künstlerisch-ästhetische Erziehung beschreiben.9 

Denn der didaktische Entwurf müht sich, mit den Neuen Medien »im Gefolge der Entwicklung der 

modernen Kunst« – und dies schließt hier dezidiert die Medienkunst ein – »Konsequenzen für den 

Kunstunterricht selbst wie auch für dessen Erweiterung zur fachübergreifenden künstlerischen 

Bildung zu ziehen« (Regel 2001, 17). Argumentationshilfe erfährt eine integrierende Sicht, die 

ästhetische Erziehung nahezu synonym mit der künstlerisch-ästhetischen Erziehung setzt und m.E. 

in der Kultursemiotik, wie sie Umberto Eco lange vor dem fachdidaktischen Etikettendisput ent-

faltete.10 Für ihn standen alle kulturellen Prozesse als Kommunikationsprozesse auf der Tagesord-

nung: »Die Gesetze der Kommunikation sind die Gesetze der Kultur.« (Eco 1972, 38) 

Mit Ecos Primat der Kommunikation gelangt die Intention der Arbeit zu ihrem eigentlichen Kern 

und Ziel: Es ist der Versuch, wider die nicht zu leugnende Kraft der Kulturindustrie Ästhetische 

Bildung als das Aufklärungspotenzial einer Zweiten Moderne zu setzen. Ästhetische Bildung wird 

hier als die ästhetische Erziehung umfassend, aber als gleichermaßen weiterreichend und auch 

andere Disziplinen als die Bildende Kunst resp. das Schulfach Kunst involvierend verstanden.  

 

Die Negation von Kunst gegenüber der Gesellschaft, die Zurücknahme von Praxis hat m.E. in der 

berechtigt skeptischen Sicht einer Ästhetischen Theorie von Theodor W. Adorno die Moderne ge-

lähmt, als sich Vertreter der Postmoderne, nicht alle, anschickten, das aufklärerische Erbe der 

Moderne zu verschleudern. Denn nur in einer durch Schule eingeübten und in der Gesellschaft zur 

Praxis werdenden »Kultur der Kommunikation« kann der faktischen Wirkmacht der Kulturindust-

rie mit ihren Apparaten des Televisionären entgegengetreten werden: »Die eingetretene Kluft zwi-

schen Hoch- und Alltagskultur, zwischen elitärer Kunst und Massenmedien, ist nicht als Symptom 

des Niedergangs hinzunehmen, sondern als ein Spannungsverhältnis zu betrachten, das sich in der 

technisierten Lebenswelt unserer Moderne für die bedrohte Zukunft der Aufklärung nutzen läßt.« 

(Jauß 1988, 225) In der Struktur der Arbeit heißt dies als Forschungsfrage: die Rezeption der 

Massenmedien durch die Jugendlichen zu erkunden und zugleich dieser Medienpraxis aus Kunst 

und Pädagogik einen Entwurf an die Seite zu stellen, der sich nicht enthält und negiert, sondern 

der Sinnlichkeit, Genuss und Reflexion als freilich hohe Ansprüche einer notwendigerweise fort-

                                                                                                                                                                                                           
auf, in dem es fungiert.« (Otto 1998, Bd. 3, 78) 

9  Das Titelmotiv dieser Arbeit versucht dieses Wechselverhältnis metaphorisch als den unentflechtbaren Konnex von Kunst und 
ästhetischer Bildung zu fassen. Dem auf Abstraktion vom leib-sinnlichen Weltverhältnis zielenden Motiv aus einer Werbung des 
globalen Medienkonzerns Bertelsmann liegt ein reproduzierter Ausschnitt eines Bildes des abstrakten Expressionisten Jackson Pol-
lock zu Grunde (vgl. zum Bildmotiv von Bertelsmann Seite 32f.). 

10  Die Differenzen zwischen Regel/ Schulz und Otto vor allem in ihrem didaktischen Verständnis von der Funktion der Kunst in der 
Kunstdidaktik sind mitbedacht; so sieht Otto die Kunst in seinem Konzept »Auslegen« (Otto in: Otto/ Otto 1987) noch anders als 
im Spätwerk 1998 und in toto different zu Regel/ Schulz, die die künstlerisch-ästhetische Bildung und Erziehung als einen kunst-
analogen Prozess begreifen: »Grundlegend ist dabei das Axiom: Künstlerische Bildung kann sich nur in der Ausübung der künstleri-
schen Tätigkeit, der produktiven wie der rezeptiven, und durch diese vollziehen.« (Regel/ Schulz 2001, 6f.) 
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dauernden Aufklärung beschreibt. 

1.2 Empirie und Theorie 
Die empirische Studie der Arbeit ist ergänzt um medientheoretische Reflexionen. Damit fließen in 

die Studie die Befunde einer Gegenwartsdiagnose ein, die mit Skepsis die gesellschaftlichen Folgen 

der Mediatisierung analysiert. Zur Diskussion stehen primär die Positionen von Paul Virilio (u.a.: 

Kap. 3.4) und seiner deutschen Exegeten – auch wenn manche Zuspitzungen in seiner Rede der 

Rückbindung an valide Realitätserfahrung nicht umfänglich Stand halten, so resultieren aus der 

Analyse, dort wo kein Einspruch erfolgt, doch essenzielle Hinweise für das didaktische Konzept der 

Revalidierung. Mithin ist die theoretische Beschreibung von Mediatisierung auch kultur- und 

kunsthistorischen Fragen zum Raum-Zeit-Verhältnis und seinem Niederschlag in exemplarischen 

Anschaungswerken der Kunst gewidmet (vgl. 3.2, 3.7, 3.8, 3.9 und 5.6.3). 

Beides, Theorie und Empirie, zusammen bildet die Grundlage für einen Vorschlag zu einem 

medienpädagogischen Segment in der Kunstpädagogik. Gerade im Rekurs auf medientheoretische 

Hinweise zu veränderten Modi der Wahrnehmung, zu einem veränderten Sinnenbezug zur Welt, 

ist auch die Revalidierung historischer Aneignungsfähigkeiten ein wichtiges Anliegen dieser Arbeit. 

Wenn im letzten Kapitel (Kap. 6) differente Modelle kunstpädagogischer Analyse, Praxisvorschläge 

und Themenfelder mit verschiedenen medialen Modi ausgebreitet werden, dann ist es nicht ein 

Salto als der historisch letzten Gestalt, die in tiefer Angst vor dem Schein um die digitale Ästhetik 

nur skeptisch herumschleicht (Bolz 1992, 123) und sich in das Vordigitale zu retten versucht. Es ist 

der Versuch, heutige Kunstpädagogik in einem Bilderstrom doppelt kodiert zu definieren  als eine 

Didaktik des Komplementären in einer Lebenswelt der Jugendlichen, die nach Befunden der 

Medienforschung als ein rascher und auch rauschender Fluss der medialen Bilder mit folgenrei-

chen Verdichtungen und Beschleunigungen beschrieben werden kann. 

 

Die Rede von der Revalidierung greift bewusst hinter das Konzept der Medien-Kunst-Pädagogik im 

Sinne Henning Freibergs zurück, um mit ihrem Revalidierungspotenzial komplementär über die 

von Freiberg in Varianten beschriebene Medienkompetenz hinauszugelangen. Freiberg skizziert 

seine Position folgendermaßen: »Der Begriff der Medienkompetenz aus der Medienpädagogik be-

deutet im Konzept Medien-Kunst-Pädagogik die Fähigkeit des produktiven und bewussten Um-

gangs mit vornehmlich elektronischen Medien vor dem Hintergrund von Medienkunst. Das 

schließt den Umgang mit den massenmedialen Produkten wie Werbefilm, Videoclip, Computer-

spiel und Präsentationen im Internet mit ein, jedoch in didaktischer Konfrontation mit entspre-

chenden künstlerischen Produkten, bzw. im Kontext des Diskurses der auf Medien bezogenen 

Kunst. Didaktisch bieten sich die Phänomene der Massenmedien, die Medienprodukte aus der von 

den Schülerinnen und Schülern erfahrenen Alltagsästhetik in ihrem Bezug zu den in der Ge-

schichte der Kunst entwickelten ästhetischen Konzepten und Mitteln als Ausgangspunkt für den 

Zugang zur Medienkunst. So kann die Ästhetische Erziehung einen ganz spezifischen Beitrag zur 

Medienpädagogik leisten, der auch die Frage nach der ästhetischen und künstlerischen Qualität 

beinhaltet, der sich generell nicht doktrinär antworten lässt, je durch die Kenntnis von Konzepten 
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der freien und angewandten Medienkunst differenzierter diskutiert werden kann.« (Freiberg 1999, 

28)11 

 

Der didaktische Vorschlag wird theoretisch und mit Praxisberichten, die alle rückgebunden sind an 

Erprobungen im Unterricht, in verschiedenen Abschnitten entfaltet: Das 5. Kapitel »Zu einer fach-

didaktischen Orientierung der Kunstpädagogik« greift zunächst auf der Romantik entlehnte Strate-

gien zurück, veranschaulicht sie an Beispielen der Kunst tradierter Medien, zeitgenössischer Kunst 

und aktueller Medienkunst, um dann die kunstpädagogische Debatte zur Medienkompetenz ein 

Stück weit nachzuzeichnen, diese in ihrem Status quo aber mit guten Gründen zu verlassen, da 

Medienkompetenz als Teil, so meine Position im angestrebten argumentativen Nachweis, in einer 

umfassenderen, auf ein ›Mehr‹ zielenden Medienbildung münden muss (vgl. 5.13).  

 

Eine theoretische Fundierung des medienpädagogischen Segmentes in der Kunstpädagogik wird 

nach den ikonisch und textlichen Symbolisierungen sowie ihren potenziellen Umdeutungen auch 

als kunstpädagogisch intendierter Irritationsstrategie fragen.  

Visual Literacy12 als medienpädagogischen Beitrag zu einer übergreifenden Kultur- und Kommuni-

kationskompetenz muss die Kunstpädagogik in Verbindung zur Medientheorie erst noch 

entwickeln. Einigen Überlegungen dazu will die vorliegende Studie jedoch nachgehen. Damit 

deuten sich Aspekte einer auch kunstpädagogisch getragenen Bildkompetenz an: Visual Literacy als 

die zu erlernende Fähigkeit fordert, visuelle Botschaften (im Kontext Neuer Medien) sinngenau 

interpretieren zu lernen und solche Botschaften selbst herzustellen (Petterson 1994, 215; vgl. dazu 

5.4 und 5.13). Die zunehmend bildgeprägte Kommunikationskultur erfordert die Kenntnis jener 

ästhetischen oder semiotischen Regeln, die in der »(sub)textualen Grammatik für Bildmedien« (Ko-

Huang 2000, 17) Bedeutung stiften. Die Bedienung der neuen technologischen Apparate, deren auf 

Bildern basierendes Funktionieren und deren Bildproduktion, setzt Visual Literacy als Bedingung 

für gelingende Kommunikation voraus. Erst wenn Bildung zum Bild tritt, resultiert aus der visuel-

len Grammatik Erkenntnis und Kompetenz zum Handeln. Die Studie versucht, auf einige Koordi-

naten eines kunstpädagogischen Konzeptes der Visual Literacy aufmerksam zu machen (vgl. 

5.13.5), dies sind gleichsam die Wegmarken einer künftigen fachdidaktischen Forschungsexpedi-

tion.13 

 

Jede Forschung, jede pädagogische Argumentation ist bei aller wissenschaftlichen Fundierung sub-

jektiv gebunden an die Position der Forschenden; in die gesamte Argumentation eingewebt ist in-

sofern meine Auffassung, dass Realität über natürliche und technische Medien vermittelter Schein 

                                                                 
11  Ernst Wagner hat Materialien zur Medienkunst im Rekurs auf Freibergs Konzept im Internet publiziert; vorwiegend Werke des ZKM 

Karlsruhe interpretiert Wagner, im Zentrum steht die Videokunst mit Werkbeispielen von Lafontaine (»Les Larmes d´Acier«), 
Nauman (»Good Boy / Bad Boy«), Kiessling (»Pendelnder Fernseher«), ein Beispiel zur interaktiven Kunst von Courchesne (»Portrait 
One«) ergänzt die Deutungsliste. Quelle: http://www.lag-neue-medien.de/medienkunst.htm Datum des Zugriffs: 3. 1. 2001 

12  Lothar Mikos geht weiter und fordert für eine Medienmündigkeit eine umfassende »media literacy«, die »tele literacy« wie »com-
puter literacy« einschließe (Mikos 1999, 68). Dazu mit kunstpädagogischem Fokus: Ko -Hoang 2000 

13  Ko Hoang macht darauf aufmerksam, dass der Begriff »visual lireracy« einerseits schon ein breites interdisziplinäres Konzept 
impliziere, andererseits der Terminus in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen jeweils mit Blick auf den eigenen theoretischen 
Standpunkt akzentuiert definiert wird (Ko Hoang 2000, 10). 
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als Konstruktionsprozess zu begreifen ist. Gleichwohl geht dies nicht mit einem postmodernen 

Abheben der Forschung von der sie tragenden und determinierenden materiellen Realität einher. 

Mit Bezug zu Bora (1995) möchte den Begriff der Interferenz bemühen, um eine – gewiss nicht 

strenge – konstruktivistische Erkenntnisposition ein Stück in Versöhnung zu bringen mit dem 

Anspruch einer auf Kausalität und Verknüpfung plädierenden Welterklärung. 

Interferenz behauptet die Verschachtelung autopoietischer Systeme, also die Koppelung der 

getrennten sozialen Systeme über dasselbe kommunikative Ereignis. Und was sind kommunikative 

Ereignisse anderes als in Zeichen codierte soziale Sachverhalte, die über Medien transportiert 

werden. Dabei ist implizit, dass auch separate soziale Systeme durch ein Materialitätskontinuum 

(Maturana) von unten getragen werden. 

Wenn trotz des Primates einer konstruktivistischen Sicht einige Abschnitte wahrneh-

mungspsychologisch der Rezeption einer Abbildung von Medienrealität nachgehen (vgl. 2.4 und 

3.2), so ist dies kein Widerspruch. Das Wahrgenommene selbst wird über seine mediale Rezeption 

symbolisch rekonfiguriert und ist gleichsam als eine Vorstufe der Konstruktion mitzubedenken. 

Und wenn solch einem Verständnis der ›objektive‹ Maßstab einer geschichtlich gewachsenen, 

materiellen Fundierung und Interpretationsagentur fehlt, so ist nicht die Formierung der künstle-

rischen wie massenmedialen Bildproduktion, -distribution und -rezeption als losgelöst von den 

gesellschaftlichen und mit ihnen vor allem ökonomischen Determinanten verstanden. Einzig die 

Bedingungen und Kausalitäten werden als komplex, widersprüchlich und gerade in ihrer Viel-

schichtigkeit erhellend begriffen. In den Abschnitten »Identitätskonstruktionen« (vgl. 3.12.1) und 

»Umbruchserfahrungen« (vgl. 3.12.2) richtet sich der soziologische Fokus auf die komplexe, dyna-

misch die Erfahrungen von Jugendlichen umwälzende gesellschaftliche Pluralität an Kräften, die 

Sozialisation mitgestalten. Dies beschreibt die Folie, vor deren Hintergrund gilt, dass »die in der 

›zweiten Moderne‹ veränderten Strukturen von Bildlichkeit auch die Strukturen ästhetischer Er-

fahrung verändern« (Stöhr 1996, 12). Die ästhetische Erfahrung von Jugendlichen genau zu be-

schreiben oder analytisch fassen zu wollen, hieße Sisyphos mit einem kognitionspsychologischen 

Felsbrocken zu fesseln, der jede Medienrezeption in ihrer Dynamik der Veränderung als uner-

reichbar davon eilen lässt.  

Die Studie und der Entwurf möchten in einen Status der zaghaften Annäherung von Wenigen ge-

genüber den Neuen Medien und ihren Bildwelten in der Kunstpädagogik und dem Beharren von 

Vielen auf den traditionellen Medien eintreten.  

 

Der Blick auf den komplexen Sachverhalt ist polyperspektivisch angelegt: Empirie und Theorie 

werden – im Ansatz – so neben einander gestellt, dass aus ihren mimetischen Berührungen Resul-

tate für einen Entwurf einer kunstpädagogischen Didaktik deduziert werden können. Diese Didak-

tik hat ein Programm: die Komplementarität.14 Komplementär werden Momente einer Medienbil-

dung, die bewusst über ein Plädoyer für Medienkompetenz hinausgeht, mit dem Votum zur Reva-

                                                                 
14  Komplementär zueinander sind die didaktischen Vorschläge zur Medienbildung und Revalidierung; doch mit der Komplementarität 

ist weitergehend das methodologische Moment als fachdidaktisches Prinzip des Komplementären angesprochen. 
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lidierung tragender Ziele, Methoden und Inhalte der Kunstpädagogik als Einheit gedacht. Die 

traditionellen Medien sollen nicht gegen die digitalen ›ausgespielt‹ werden, sondern das Faktische 

gesellschaftlicher Medienwirklichkeit wird in seinen Potenzialen und Bildungschancen für die 

Kunstpädagogik reklamiert. Die erweiterten Möglichkeiten des Faches Kunst als wichtig behaupte-

ter und in den letzten Dekaden ohne Unterlass marginalisierter Herkulessäule Ästhetischer Bildung 

werden fachdidaktisch immanent diskutiert; die fachpolitisch chancenreiche Vermittlung der 

zugewachsenen Legitimation gegenüber der Bildungspolitik jenseits der selbstbewussten Behaup-

tung15 omnipotenter Zuständigkeit für das Bild in der Bildung schlechthin, kann nur gestreift wer-

den.16 

Es ist das eine, die Mediatisierung in ihrem »Anschauungsboden« nachzuweisen und Konsequen-

zen daraus für ein medienpädagogisches Segment zu ziehen. Daneben tritt  als zweites und didak-

tisch komplementär  die Revalidierung traditioneller Ziele, eine erneute Wertschätzung der Ziele 

ästhetischer Bildung, die gleichwohl fern ist, einer vorelektronischen, musischen Sinnenerfahrung 

das Wort zu reden. Gleichzeitig möchte ich Abstand halten zu den modischen Abgesängen auf jene 

Kunst, die den Computer als ihren Paten leugnet.17 

 

Die Fokussierung auf die Medienkunst – wie von Freiberg präferiert – beschreibt ein wesentliches 

Segment aktueller Kunstpädagogik. Damit bleiben aber wichtige Momente ästhetischer Erfahrung 

und deren Bildungschancen außerhalb des Zielkanons einer komplementären Fachdidaktik. Es darf 

mit Aussicht auf eine positive Antwort gefragt werden, ob die  kritisch-reflexive  Sinnenerfah-

rung, die an die Leiblichkeit gebunden ist, mit kunstpädagogischen Erfahrungsmodellen gegen die 

telematische Wirklichkeits- und Bewusstseinsformierung aufgerufen werden kann. In der Kunst 

wie in der Rezeption von Kunst und dem heute oftmals konzeptionellen Involviertsein in den 

künstlerischen Prozess liegen die Chancen, Gegenoptionen und Kontrasterfahrungen (Welsch 1997, 

30f.) zu formulieren. »So lernen heute viele unter uns gegenüber der elektronischen Hyper-

geschwindigkeit die Trägheit neu zu schätzen, gegenüber der universellen Beweglichkeit das Be-

harren, gegenüber dem Schweben die Widerständigkeit, gegenüber der Transformierbarkeit die 

Konstanz und Verläßlichkeit. Die Tastendruck-Instantaneität wertet im Kontrast die langsame, 

                                                                 
15  So legitim vorgetragen z.B. in den Positionspapieren des Bundes Deutscher Kunsterzieher e.V.; vgl.: BDK e.V.: Kunst und ästheti-

sche Erziehung. Hannover 1999 
 Auch Youn-Ju Ko-Huang lässt ihr Plädoyer für Visual Literacy als Kompetenzbeitrag des Faches Kunst zur Medienbildung in einer 

schlichten Prognose münden: »Zur praktischen Realisierung [im Sinne der Einlösung von Medienkompetenz, J.K.] kann das Fach 
Kunst einen großen Beitrag leisten, da der ästhetische, gestalterische Umgang mit Bildern und Bildmedien Inhalt dieses Faches ist.« 
(Ko-Huang 2000, 28) 

16  Zu den Strategien der curricularen Einbindung über Medienbildungskonzepte vgl. u.a.: Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Leh-
rerweiterbildung und Unterrichtsforschung von Sachsen-Anhalt (LISA) (Hg.): Wege zur Medienkompetenz. Ein Gesamtkonzept der 
schulischen Medienerziehung mit Anregungen für die Unterrichtspraxis. Berlin 1998 oder: Landesinstitut für Schule und Weiter-
bildung (Hg.): Interaktive Medien im Unterricht. Soest 1994.  

 Hessen hat an Modellschulen mit fächerverbindenden Ansatz das Projekt »Integrative Medienerziehung mit Multimedialen Interak-
tiven Systemen« (IMMIS) gestartet.  

17  Ob in Ironie oder Ernst, eine Rezension zur Malerei von Neo Rauch verführt den Rezensenten Christian Schlüter zur distanzieren-
den Rhetorik, die subtil nach beiden Seiten Abstand wahrt: »Die Rückkehr des Tafelbildes versetzt die Kritik in Begeisterung. 
Schluss mit den Pixelbildern aus Computerprogrammen, keine Desktop-Malerei mehr. Öl auf Leinwand, der Auftrag der Farbe, ihre 
Materialität soll wieder sinnlich erfahrbar sein. Das Gegenständliche kehrt zurück, es werden Geschichten erzählt. Eine große Er-
leichterung macht sich breit: Die seit geraumer Zeit zu beobachtende Technikeuphorie in der bildenden Kunst, die digital gestützte 
Wilderei in den Archiven der Kunstgeschichte, die totale Verfügbarkeit von Kompositionsschemata und Bildprogrammen, die für 
jedes Museum der zeitgenössischen Kunst unvermeidlichen Bildschirme und Dunkelräume – all dies scheint endlich überwunden. 
Der Computer mitsamt des restlichen Zubehöre aus dem Hochtechnologiebereich ist nicht länger Medium, sondern wieder Inhalt 
einer, wohlgemerkt, handgemachten Kunst.« (Frankfurter Rundschau, 19. 1. 2001, 20) 
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eigengesetzliche Entwicklung auf, die beliebige Wiederholbarkeit erweckt den Wunsch nach Einma-

ligkeit. Die elektronische Omnipräsenz und das Universum der virtuellen Möglichkeiten führen 

zur Sehnsucht nach einer anderen Präsenz, nach der unwiederholbaren Präsenz des hic et nunc, 

nach dem singulären Ereignis.« (ebenda, 31) Dies beschreibt keinen Widerspruch zu den Argumen-

ten und Diagnosen, die parteilich für die Neuen Medien, für die Analyse ihrs Potenzials plädieren.  

Ob nun fakultativ ein konservatives oder progressives Szenario von den (Neuen) Medien und einer 

Medienbildung gelesen wird, heutige Faktizität muss zur Kenntnis nehmen: »... zwei An- und Ein-

sichten wird man wohl auch in Zukunft als zutreffend anerkennen. Die erste lautet: Welches Sze-

nario auch immer eintreffen wird – die Medien werden uns entsprechend informieren. Und die 

zweite erinnert daran, daß Medien und Kopplungsleistungen nur im Hinblick auf Menschen Sinn 

machen.« (Schmidt 2000, 69) Dies gab – in anderen Worten – schon Michelangelo dem Mediendis-

kurs mit auf den Weg: »Der beste Meister kann kein Werk beginnen, das nicht schon der Marmor 

in sich umhüllt, gebannt in Stein, jedoch das Werk erfüllt die Hand, sie folgt dem Geist und seinen 

Sinnen.«18 Pädagogisch ist die dem Medium eingeschriebene Form gestaltend – als Realität – 

freizulegen. Im ›Freilegen‹ wird Sinn gestiftet.  
 

Notabene: Die Arbeit entstand im Kontext meiner Tätigkeit als Kunstpädagoge in der Schule über 

zwei Dekaden, die Studien mäanderten wie der Textentwurf, während medienempirische und 

medientechnische Entwicklungen sich überschlugen. Das Literaturverzeichnis versucht den Lektü-

restrang zu spiegeln, auch wenn Teile der Lektüre im raschen Fluss an Aktualität verloren und 

keinen Niederschlag in einem die produzierende und rezipierende Autorenschaft adelnden Zitat 

fanden. Hinweise oder Einschübe, die nicht tragend für die Arbeit waren, sind unmittelbar in der 

korrespondierenden Fußnote nachgewiesen. Die dezidiert didaktische Literatur im Zusammenhang 

des 6. Kapitels ist in einem angeschlossenen separaten Literaturverzeichnis gelistet, da sie z.T. 

abseits des zentralen Themas der Arbeit liegt. Zuweilen muss ein Literaturnachweis aus einer 

Internetquelle auf Datierung oder seitengenaue Angabe der Fundstelle verzichten, da jene Publika-

tionen oft ohne diese Belege bleiben. 

Der Text des Autors folgt der neuen Rechtschreibung; Zitate wurden stets in der Originalfassung 

übernommen. 

 

Letztlich: Korrektness in der Sprache bedeutet dem Autor auch, seine in der pädagogischen Praxis 

gewachsene Sprache abseits nur modischer SchreibweisInnen beizubehalten und deshalb, wo 

angezeigt, beide Geschlechter zu nennen. Eine Schwäche ist einzugestehen: Der Text ist an weni-

gen Stellen infiziert von der aus den Themen gespeisten hypertextuellen Verknotung und erlaubt 

sich auf kurzen Netzpfaden aphoristische ›Abschweifungen‹. Um Nachsicht wird gebeten, wenn 

                                                                 
18  Zit. nach: Ceysson, Bernard u.a.: Skulptur. Renaissance bis Rokoko. 15. Bis 18. Jahrhundert. Köln 1996, 82. Die Haltung findet sich 

in verschiedenen Deklinationsarten in der Kunst wieder. Selbst bei Gustave Courbet, der mit deutlichen Vorwürfen als absichtsvol-
ler Realist überschüttet wurde, finden sich entsprechende Aussagen: »Die Einbildungskraft in der Kunst besteht darin, den voll-
ständigsten Ausdruck einer vorhandenen Sache zu finden, niemals aber darin, diese Sache selbst zu setzen oder zu schaffen« Und 
wenige Zeilen weiter zum Ausdruck des Naturschönen: »Aber die künstlerische Technik darf diesen Ausdruck nicht erweitern. 
Rührt sie daran, läuft sie Gefahr, ihn zu entstellen und damit zu schwächen. Das von der Natur gegebene Schöne ist allen künstle-
rischen Konventionen überlegen.« (Courbet in Herding, Klaus: Realismus als Widerspruch. Die Wirklichkeit in Courbets Malerei. 
Frankfurt/M. 1978, 31) 
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einige Abschnitte durch die sprachlichen Präsentationen der Primärquellen eingefärbt sind. 
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2 IMAGO DES MONITORS: 
AUF DER SUCHE NACH DEN KONSTRUIERTEN BOTSCHAFTEN 

Neue Medien sind risikoreich für ihre Erfinder und Vermittler: Bartholomäus Gothan aus Magde-

burg, einer der ersten Drucker, wurde in Moskau um 1494 als suspekter Schwarzkünstler ertränkt 

(Appel 1970; Sp. 1367), weil man erkannt hatte, wie seine – gedruckten – Botschaften die öffent-

liche Meinungsbildung beeinflussen könnten. Disparater waren die Reaktionen auf die Bücher aus 

der Werkstatt des Johann Gensfleisch zum Gutenberg. Während Kardinal Nicolaus Cusanus in 

ihnen eine ars sancta sah, kirchlichen Zwecken durchaus dienstbar,19 sprachen im spätmittelalter-

lichen Mainz nicht wenige von Teufelswerk angesichts von gedruckten Bibeln, die, alle gleich aus-

sehend, nicht von Hand, sondern mechanisch gefertigt worden waren.20 

Die Skepsis ist verständlich, denken wir an die Folgen für die Katholische Kirche. Frühe und für 

uns zugleich aktuelle Bewahrpädagogik wurde vom Mainzer Erzbischof 1485 laut, von den Huma-

nisten wurden Nachlässigkeiten in den Schriftsetzereien beklagt, deren Schreibfehler nun in tau-

sendfacher Auflage verbreitet würden, wie Erasmus von Rotterdam beklagte. Der Abt Tithemius 

sorgte sich mit prognostischer Skepsis um die Haltbarkeit der Datenträger, wenn er – nicht ganz 

auf der Höhe seiner Zeit mit ihren neuen Papiersorten – auf das Fragile manchen Pergaments hin-

wies.21 Doch das mit dem Buchdruck expandierende indexalische Zeichensystem wird mit der Zu-

nahme der Bildlichkeit im Gefolge der Neuen Medien wieder zurückgedrängt. Heute ergänzen und 

ersetzen die präziseren offenere, mehrschichtige Symbolbilder die konkreteren Wortbilder. Aus 

semiotischer Sicht plädiert Christian Doelker für einen »offenen Bildbegriff« angesichts der Poly-

semie des Bildes (Doelker 1997, 58). Das Wort ist gegenüber dem Bild festgelegt, es kann freilich 

auch mehr- oder vieldeutig sein. 

 

Heutige Medienwirklichkeit konstruiert die individuellen wie sozialen Wirklichkeiten wie nie 

zuvor, bricht sie radikal, also von ihren Wurzeln her, um. Dabei können die medientheoretischen 

Reflexionen wie die empirischen Befunde dieser Studie nicht mehr sein als die Deskription weni-

ger Facetten im kurzen Augenblick, der im raschen Produktionsfluss der technischen Innovationen 

und ihrer sozialen Folgen schon wieder Neues sieht und durch metatheoretische Entwürfe reich-

lich inspiriert wird.  

Die Medien, primär die Massenmedien, konfigurieren die Sozialisation: »Vorstellungen von Raum 

und Zeit, von Privatheit und Öffentlichkeit, Modelle von Partnerbeziehungen, Inszenierungsstile 

                                                                 
19  Wie eng der kirchliche Spielraum in der Wertung der neuzeitlichen Inventionen insgesamt war, macht Gottfried Boehm in seiner 

Studie zur Perspektive deutlich, wenn er den casuanischen Blick ikonoklastische Gefahren erkennen lässt. »Erscheinung muß 
immer in der Rückbindung in die mens in ihrem Bestand gesichert werden, und in dem Augenblick, wo sich die Möglichkeit eines 
trivialen Sinns von Abbildung ergibt, (die mit der Perspektivkonstruktion gegeben ist), muß das Wesen des Bildes seine Seinsvalenz 
einzubüßen beginnen. (...) Die Bildgeschichte der Neuzeit ist die eines immer brütender werdenden Schweigens der Bilder.« 
(Boehm 1969, 158f.) Schreiben wir diese Bildgeschichte für die letzten drei Dekaden des 20. Jhs. mit den Medienbildern nach 
Boehm fort, wird die Entleerung in den Worten von Jens Thiele evident: »Die Vorstellung, daß wir an einem Fernsehabend zigtau-
sende von Bildern sehen und am Ende des Abends nur ein oder zwei Bilder als bedeutsam erinnern, ist eine gespenstische, aber 
alltägliche Erfahrung.« (Thiele 1997, 24) 

20  Vgl. dazu u.a.: Wyss 1995 und 1997 und Giesecke 1998, 63 - 208 
21  Vgl. dazu: Füssel, Stephan: Gutenberg und seine Wirkung. Frankfurt/M und Leipzig 1999, 73ff. Dort ist auch die Medienkritik des 

Bischofs aus Gutenbergs Mainz belegt: »Wenn man zur Aneignung gelehrten Wissens dank der sogenannten göttlichen Kunst des 
Druckens an die Bücher der verschiedenen Wissenschaften in reichlichem Maß und leicht herankommen kann, so haben wir trotz-
dem vernommen, daß gewisse Menschen, verführt durch Gier nach eitlem Ruhm und Geld, diese Kunst mißbrauchen und daß das, 
was den Menschen zur Kultivierung des Lebens geschenkt wurde, auf die Bahn des Verderbens und der Verfälschung gelenkt 
wird.« (ebenda 74) 
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für Gefühle: all das bildet sich heute sozialisatorisch heraus in der aktiven Auseinandersetzung mit 

Medienangeboten im Rahmen der spezifischen Dispositive der jeweiligen Mediensysteme.« 

(Schmidt 2000, 67) Lässt sich dies zu verifizieren, resultiert solch ein modifiziertes Subjekt nicht 

nur aus seiner Medienrezeption, sondern vielmehr aus der medialen Struktur seiner Weltbildadap-

tion. Diese Strukturen prägen neue Paradigma aus: »Kommunikationsqualitäten dominieren über 

Sinndichte, Rhetorik löst Hermeneutik ab. Spätestens in den Datennetzen geht es um Breite und 

Additivität der möglichen Links, nicht um Tiefe und Hierarchien.« (ebenda, 68) Die medientheore-

tische Debatte muss gegenwärtig noch ohne einen entfalteten Bildbegriff operieren, auch in dieser 

Studie kann die mediendeterminierte Konstruktion der Bilder Neuer Medien nur gestreift werden, 

im Vordergrund stehen die technischen Bedingungen der Bildkonstruktion und korrelierender 

Wahrnehmungskonditionen. Dabei folgt die Argumentation einer konstruktivistisch ausgerichteten 

Sicht, die Matthias Groll pointiert: »Ein ›reines‹ Sehen ist aber menschlich kaum möglich, da jede 

Wahrnehmung durch Urteile und schon vorhandene ›Bilder im Kopf‹ stets vorstrukturiert ist. 

Wahrnehmung ist das Produkt eines konstruierten Weltbildes: Erfahrung und Identität sind Vorur-

teile 22der Wahrnehmung, sie besetzen den Blick, noch ehe er sich auftut.« (Groll 1998, 162) 

Doch worum geht es, wenn wir so selbstverständlich von Medien reden? Welt nehmen wir nicht 

ohne Medien wahr. Immanuel Kant band die Erkenntnistätigkeit des Verstandes an die sinnliche 

Anschauung.23 Magritte hat seine Axiomatik nicht bündiger formuliert: Die Wirklichkeit ist eine 

Wirklichkeit der Erscheinung und nicht der Dinge – diese sind in der Erscheinung vermittelt. Die 

Organe und Kanäle epistemologischer Erkenntnis waren damit zu Medien deklariert, die künftig 

ästhetisch formierend »Wahrheit, Wissen und Wirklichkeit«24 zusammenschlossen.25 Kants Hin-

weise zur Wahrheit lassen hier die Betonung des Ästhetischen als eine Erscheinung der Wahrheit 

hervortreten. Das Tafelbild, die Grafik – sie sind Medien und Bild, andere Medien wie Teile der 

natürlichen Träger (z.B. Luft) definieren sich ohne ikonisches Essential. Die Geschichte der literari-

schen Medien, der technischen Medien bis hin zu den Massenmedien und deren wechselseitige 

Überlappung münden in den heute die gesellschaftliche Wahrnehmung von Welt bestimmenden 

Telemedien. Mit dem Anschluss des Computers an das weltweit vernetzende Internet (und zu-

nächst an seine historischen Vorläufer) rückt ein Medium in den Fokus, mit dem die Daten der 

Repräsentationssegmente Bild, Text oder Ton nicht nur übertragen oder auch gespeichert werden 

können, der auch ein Eingreifen in diese Daten bis hin zum Einspeisen des veränderten Datenma-

terials als Hypertext in das Netz erlaubt. Martin Seel spricht vom Computer als einem nichtnatürli-

                                                                 
22  Kursivierung im Original 
23  Kant knüpft an die neuzeitliche Perzeptionsphilosophie an, die Galilei schon vor die Inquisition gebracht hatte, der repetierend den 

Zeitgenossen diktierte, dass das bloße Sehen allein nicht zur Erkenntnis führe. Notwendig wäre das verständige Sehen. »Und dies 
setzt voraus, daß man sich über die Regeln, nach denen man sieht, Klarheit verschafft. An die Stelle der Referenz oder Reflexion auf 
Gott tritt die Selbstreferenz: das Sehen desjenigen, der sein eigenes Sehen betrachtet, der Verstand des Verständigen.« Giesecke, 
Michael: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kom-
munikationstechnologien. Frankfurt/M. 1998, 603 

24  Die Trias folgt den Ausführungen von Wolfgang Welsch: Ästhetisierung – Schreckensbild oder Chance? In: KF 123/ 1993, 228 - 235. 
Welsch sieht in der »epistemologischen Ästhetisierung« das Vermächtnis der Moderne. 

25  Kants Vorschläge haben in jüngster Zeit eine neue Lesart erfahren, angeschoben wurde die revidierende Kantlektüre durch Lyotard, 
der weniger eine Erkenntnistheorie denn eine Theorie der Kunst bei Kant las. Mit dem von Lyotard damit fokussierten »Erhabe-
nen«, das er mit Barnett Newmans Diktum vom »Darstellen des Undarstellbaren« in der Kunst entfaltet, ist die erkenntniskritische 
Analysedimension von Kant in der gegenwärtigen Ästhetikdebatte angelangt. Vgl. dazu: Böhme, Gernot: Kants Kritik der Urteilskraft 
in neuer Sicht. Frankfurt/M. 1999 
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chen, historischen und kulturell zunehmend unverzichtbaren inklusiven Medium.26 Dabei generie-

ren die Neuen Medien keine Informationen, sie kommunizieren auch nicht im Begriffssinn mit-

einander: sie speichern und übertragen Informationen. Mittels der Medien kommunizieren Men-

schen als »digitalisierte Symbolkonfigurationen« (Mikos 1997, 63). Ein Stück notwendiger Entmy-

thologisierung des Computerbegriffes gewährt der Blick in die Etymologie des Wortes, die uns zum 

lateinischen »computare« führt, das für das ›Berechnen‹ steht. Damit ist auf die Transformations-

leistung solch eines Rechnergerätes verwiesen. Rechnen freilich folgt strengen Regeln, lässt allen-

falls alternative Wege zu, die ein, nur ein Ergebnis haben.  

Der inflationär wuchernde Medienbegriff umschließt divergente Konzepte, im pädagogischen Feld 

stoßen wir meist auf einen technokratischen Medienbegriff, der Medien als Prothesen sieht. Das 

kunstpädagogische Interesse gilt mit dem Ziel des Erkennens von codierten Zeichenkomplexen 

dem symbolischen Medienbegriff, »der im Zeichen des Mediums Internet die prägenden Dichoto-

mien (Natur-Kultur, Mensch-Maschine) auflöst und eine neue Dimension der Symbolisierung von 

Codierung von Subjekt und Objekt anstrebt.« (Schnell 2000, 265) 

Die Medien, sie sind omnipräsent – und ein Medienbegriff ist in weiter Ferne.27 

 

Schon die bahnbrechende Medientheorie von Marshall McLuhan trug die Botschaft in die Welt, 

dass in der »Message« des Mediums auch eine Wirkkraft28 enthalten sei, »welche die Modalitäten 

unseres Denkens, Wahrnehmens, Erfahrens, Erinnerns und Kommunizierens prägt« (Krämer 

2000b, 14). Die bei McLuhan noch allgemeiner gefasste Wirkkraft haftet in ihrer Semantik den 

Medien an, ist es nun die menschliche Stimme, die mehr mitteilt als bloß gesprochene Worte oder 

der semantische Überschuss des möglicherweise schon habitualisierten Computers in seiner tägli-

chen Nutzung durch Jugendliche. Der Bedeutungsgehalt von Mediennutzung ist eine der zentralen 

Fragen der Studie. Eng damit verknüpft ist die Frage nach der Relation von Informationsüberfluss 

und Bedeutungsarmut. Im pädagogischen Verständnis ist Wissen geprüfte Information und Wissen 

›weiß‹ Information kompetent zu verarbeiten. Aus der Rezeption von Vilém Flusser stützt Matthias 

Groll die Bewertung der bloßen, im konventionell-semantischen Sinne bedeutungsarmen Informa-

tion: »Die technischen Bilder platzen geradezu vor Informationen. Als Pixelansammlung oder 

Hypertext sind sie weit dichter an Information als gemalte Bilder oder als irdisch Sichtbares, denn 

sie entstehen punktuell durch reine Information.«29 (Groll 1998, 97)30 

Eine darüber hinaus gehende Frage ist bislang von der Medienpsychologie noch nicht in Ansätzen 

beantwortet: Galt bislang das medienpädagogische Plädoyer, die Vorstellung von Realität sollte sich 

aus der Referenz eigener Erfahrung in dieser Realität ableiten und nicht aus der Summe der televi-

                                                                 
26  Seel 2000, 258 
27  Vgl. vertiefend: Neverla, Irene: Zur sozialen Konstruktion des Netz-Mediums. In: Neverla 1998a, 29f. 
28  Z.B.: »Im gegenwärtigen Zeitalter der Elektrizität erleben wir, wie wir immer mehr in die Form der Information verwandelt werden 

und einer technischen Erweiterung des Bewußtseins entgegengehen.« (McLuhan 1994, 97) 
29  Kursivierung im Original 
30  Dies hat Folgen, wie Groll in drastischer Eindeutigkeit erklärt: »Mit dem Digital umzugehen genügen denn auch weder lineare Er-

klärungen noch die menschlichen Sinne. Die Apparate verwirklichen gewissermaßen die Relativitätstheorie, indem sie einen 
Sprung zwischen Raum und Zeit, zwischen Darstellungsdichte und Wahrnehmbarkeit provozieren. Ihre ›Logik‹ sprengt die des Sin-
nesvermögens.« (Groll 1998, 97) 
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sionären Angebote von Fernsehen und Computer, so bleibt ungeklärt, wie diese vermeintlich 

sekundäre Medienrealität, die ein Bild der Welt illusioniert, mit ihren computerbasierten Wirklich-

keitsinszenierungen langfristig auf die Weltbildgenerierung des Menschen wirkt. 

 

Geht es in der pädagogischen Diskussion heute um Technik und Technikfolgen in den gesellschaft-

lichen Segmenten und um deren Kommunikationsstrukturen, dann bemüht man gern das verglei-

chende Bild vom Buchdruck und Computer  und blendet so doch die Reflexion über den differen-

zierten sozialen Kontext der jeweiligen Technik verkürzend aus. Konsequenzen, auch pädagogische, 

haften nicht unmittelbar den Apparaturen an. Der Buchdruck – in Fernost lange vor Gutenberg 

erfunden – »löste in Korea und China keine kulturelle Revolution aus, sondern diente zur 

›Konservierung‹ der gesellschaftlichen Verhältnisse, weil der Buchdruck dort – eingebettet in einen 

anderen religiösen und weltanschaulichen Kontext – zur exakten Reproduktion von Texten mit 

dogmatischer Gültigkeit benutzt wurde« (Wagner 1998, 6).31 Es gibt auch in der aktuellen Medien-

philosophie Stimmen, die die Neuen Medien eher in einen evolutionären denn revolutionären 

Prozess einordnen. So geht Seel dezidiert gegen französische Poststrukturalisten und ihre deut-

schen Vertreter in Stellung, wenn er dafür plädiert, die Neuen Medien als exponentiale Fortfüh-

rung einer langen historischen Entwicklung zu betrachten, was keine erkenntnistheoretische 

Revolution erfordere: »Wir können sie ... [die erkenntnistheoretische Revolution, J.K.] nur begrei-

fen, wenn wir in erkenntnistheoretischen Angelegenheiten auch im Global Village die Kirche im 

Dorf lassen.« (Seel 2000, 261) 

 

In pädagogischer Absicht müssen wir das Phänomen des Computers als Teil einer umfassenden 

Medienökologie heutiger Gesellschaft und Schule mit Akribie wahrnehmen. Dem Computer als 

Medium der Produktion und der (Medien-)rezeption ist diese empirische und theoretische Studie 

im kunstpädagogischen Fokus gewidmet. Dabei wird das Phänomen methodisch multiperspekti-

visch reflektiert: Medienrezeption und Medienproduktion berühren das Individuum als Subjekt 

und Träger des medialen Prozesses, so wie sie das Subjekt  über die Medien und die mediensozia-

lisatorischen Wirkungen  gesellschaftlich integrieren und über kollektive Wahrnehmungsformie-

rungen und Bewusstseinsprägungen determinieren. Gilt der medienkritische Einwurf, den Wolf-

gang Poeplau im Fazit seiner Studie zu Computerspielen zieht, wenn er nostalgisch von der Erfin -

dung des Buches bis hin zu den elektronischen Medien die Konstitution eines Raumes sieht, in 

dem Wissen und Erfahrung durch Lesen oder Zuschauen gewonnen werde? »Die Ideen der Cyber-

space-Ingenieure sind ein Indiz, daß wir auf dem besten Wege sind, die reale Welterfahrung immer 

mehr zugunsten einer ›Kopfwelt‹ zu reduzieren.« (Poeplau 1992, 137) 

Luthers Übersetzung der Bibel und Gutenbergs (Neu-)Erfindung, von anderen kommerziell genutzt 

und als Produktionsinstrument durchgesetzt, bereiteten das größte Medienereignis der Neuzeit32 
                                                                 
31  Medienhistorische Entwicklungen und ihren Einfluss auf soziale wie individuelle Bewusstseinsstrukturen untersuchen u.a. Kittler 

1985, Hörisch/ Wetzel 1990 und Schnell 2000 
32  Neuzeit wird hier als Epoche der Entdeckungen in Wissenschaft und Technik definiert, die in unserem Zusammenhang mit der Er-

findung der Drucktechnik durch Gutenberg in der Mitte des 15. Jhs. ihren ersten Höhepunkt fand; die Aufträge zur Exploration in 
expansiver Absicht an die Seefahrer folgten. Eingeleitet wird die soziokulturelle Umwälzung in Oberitalien nach 1300 n. Chr. Mit 
der Neuzeit greifen neue Zeiterfahrungen und Zeitdefinitionen, während die technischen Gegebenheiten das Raumverhältnis erst 
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vor: Die Cranach-Werkstatt steuerte Illustrationen bei und implantierte so die traditionelle Imago33 

in das neue Medium des gedruckten Buches; 100.000 Exemplare dieser Bibel, bis dahin eine unvor-

stellbare Menge, wurden verkauft. Und das neue Medium war nicht exklusiv für die klerikalen 

Regenten reserviert.34  

Hunderttausende melden sich gegenwärtig pro Monat bei den Internetprovidern an, um künftig an 

den Segnungen von Internet, E-Mail, Online-Banking, Musikdownload, also vor allem an Informa-

tion und Kommunikation und mehr teilzuhaben. Die Steigerungsrate bei der optionalen Internet-

nutzung beträgt in Deutschland zurzeit fast 100 % jährlich, weltweit kommen im gleichen Zeitraum 

mehr als 100 Mio. neue Nutzer hinzu. Eine Sättigungsquote ähnlich wie bei anderen Telekommu-

nikationsmedien könnte in wenigen Jahren erreicht sein. Was zunächst als Spielzeug einer kleinen, 

vom Computer faszinierten Gruppe gehandelt wurde, markiert immer häufiger seine wachsende 

Bedeutung in einer massenmedialen wie internationalen Kommunikation. Wenn die empirische 

Langzeitstudie hier den Umgang der Jugendlichen mit dem Internet noch nicht besonders fokus-

siert, dann ist dies der erst seit kurzem wachsenden Internetnutzung in Deutschland geschuldet, 

die u.a. eng an die (sinkenden) Onlinekosten gekoppelt ist. 

Das Internet ist ein besonders anschauliches Beispiel für das weltumspannende Netzwerk, in dem 

die Daten dem raschen Verfall, der Flüchtigkeit und der Transformation durch den Rezipienten 

unterliegen. Schule und Kunstpädagogik werden diese Virtualität ganz real in ihr Kalkül der per-

spektivischen Möglichkeiten auch schulischen Lernens aufnehmen. Der Begriff und das Verständ-

nis von der Medienkompetenz ist neu zu definieren und für die Kunstpädagogik fachspezifisch zu 

konturieren. Weiterführende Aspekte von Medienkompetenz kann solch eine Fokussierung auf die 

Kunstpädagogik nicht einschließen, gleichwohl ist der Begriff von der Medienkompetenz eingebet-

tet in ein komplexes Verständnis von Medien.35 

Im Blick zurück ließen die historisch jeweils Neuen Medien, der Bilderdruck im Holzschnitt und 

der Buchdruck, vorwiegend mit Bleilettern, stets die gewohnten Kommunikationsstrukturen hin-

fällig werden. Bis in das späte Mittelalter war gesellschaftliche Kommunikation an die Anwesen-

heit der Teilnehmer in der Öffentlichkeit, bevorzugt Kirche oder Marktplatz, gebunden.36 Ort und 
                                                                                                                                                                                                           

deutlich später revolutionierten. 
33  Imago kann kunstgeschichtlich als das ›Ursprungsbild‹ definiert werden, das in der religiösen Konvention als singulär dem Original 

ähnlich authentische Zeugenschaft des Abgebildeten garantiert. Es kann  kulturgeschichtlich  nur manuell gefertigt sein; die 
Drucktechnik überführte die Imago in die Reproduktion, höchste Übereinstimmung im sigmatischen Sinne war anzustreben.  

34  »Die Erfindung der Buchdruckerkunst um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts brachte manches fliegende Blatt auf das Land 
hinaus; es fand sich immer einer, welcher denen, die nicht lesen konnten, es las; und diese Flugblätter hatten sehr oft einen In-
halt, welcher den geistlichen oder den weltlichen Herren, meist beiden zugleich, feindselig war.« (Zimmermann, Wilhelm: Der 
große deutsche Bauernkrieg. Berlin 1989, 13) 

35  Georg Peez und Johannes Kirschenmann führen zum Medienbegriff aus: 
 »Vier Unterscheidungen differenzieren den plural verwendeten Medienbegriff mit sich z.T. überschneidenden Bedeutungen:  
Unter ‹Medien› kann man Geräte und Techniken von und für Kommunikation verstehen. Die Kamera, der Computer und auch das 
Telefon sind solche Medien. Holzschnitt, Kupferstich und Bronzeguss sind z.B. veritable Medien der Kunst.  
Medien können zudem als Systeme von Zeichen, Symbolen und symbolischen Ordnungen verstanden werden. Die Schrift mit 
ihren semantischen, syntaktischen und grammatikalischen Anteilen ist ein solches Kommunikationsmedium, ebenso wie Bilder, 
Filme oder Installationen.  
Als Medien werden Medienangebote bezeichnet, also die Resultate der Verwendung von Kommunikationsmitteln, z.B. Texte, 
Videoclips oder Fernsehsendungen.  
Des weiteren können Organisationen, die zur Entwicklung und Verbreitung von Medienangeboten erforderlich sind, als Medien 
benannt werden. Eine Rundfunkanstalt oder ein Internetprovider wären Medien in diesem Sinne.  
Der Terminus ›Medienverbund‹ verweist darauf, dass es zudem keine isolierten Einzelmedien mehr gibt. Weil alle Medien (z.B. die 
Töne oder das auf Papier gezeichnete Bild) heute digitalisierbar sind, können alle Daten im selben Speicher (z.B. auf der Festplatte 
eines Computers oder auf CD-ROM) abgelegt werden. Zunehmend mehr Weltaspekte liegen in einer Digitalversion vor.« (Peez/ Kir-
schenmann 1999, 14) 

36 Der die Studie punktuell begleitende Medientheoretiker Paul Virilio notiert kritisch: »Da die industrialisierten Drucktechniken 
dazu beitrugen, die Gewohnheit der einsamen und damit stummen Lektüre zu verbreiten, wirkten sie in der Tat daran mit, daß die 
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Zeit37 bildeten eine Einheit – und diese Einheit wurde ansatzweise aufgelöst als Folge der histo-

risch Neuen Medien um 1500. Zu Kanzelpredigt und zum Jahrmarktsspaß traten vervielfältigte 

Zeichen und Bilder ergänzend dazu. Auf Papier gedruckt, erreichten sie ein heterogenes Rezipien-

tenpublikum. Es ist die Zeit, in der das mittelalterliche Gottesbildnis durch die ingeniöse Hand des 

Renaissancekünstlers zur Kunst wird. »Schrift und Imago sind Medium des Göttlichen und dessen 

gesetzgebenden Vertretern. Text und Abbild sind Medium der Autoren. Operation und Bild sind 

Medium der Apparate. ›Medium‹ heißt ›Mitte‹, ›Mittel‹, ›Vermittlung‹. Jedes Zeichensystem hat die 

mediale Aufgabe, in einer Gesellschaft Ideen auszustreuen.« (Wyss 1995, 17) Kunst als komplexes 

Zeichensystem tat dies schon immer, war Medium, Mittel und Vermittlung. Kunstpädagogisch 

gewendet folgt ein Doppeltes aus dem Axiom: Welche Medienformen konstituieren sich im Kon-

text der Neuen Medien, insbesondere des Computers, und welche Mitteilungen lassen sich aus 

den generierten Zeichensystemen ablesen? Schon eine erste Hürde vor einer noch zu entwerfen-

den, umfassenden Semiotik des Computerbildes38 ist hoch: Medientheorie und Medienpädagogik 

lassen keine knappe Definition des Medienbegriffes zu. Deutlich ist der Unterschied zwischen dem 

didaktischen Medienbegriff, der Medien als jene Instrumente beschreibt, mit denen Unterrichtsin-

halte präsentiert und bearbeitbar werden, und dem Medienbegriff der Kommunikationstheorie. 

Beide Begriffe werden in der Studie, wechselnd, in Anschlag gebracht. Dabei können die Medien – 

das zeigten schon die ersten Überlegungen zum inhärenten (und auch unbewussten) semantischen 

Gehalt der Medien – nicht nach ihren medialen und instrumentellen Segmenten fragmentiert be-

trachtet werden. Der instrumentelle Gebrauch des Computers durch Jugendliche (in ihrer Rolle als 

Schülerinnen und Schüler) ist der analytischen Betrachtung zugänglich, die mediale Wirkkraft als 

Eigensinnigkeit des Mediums, die »Spur des Mediums« ist nur im wechselnden Zusammenschlie-

ßen medientheoretischer und empirischer Indices möglich.39 

2.1 Neue Bilder? 
Viele Medien, herausragend darunter der Computer, operieren mit digitalisierten Daten; Informa-

tionen liegen im binären System 0 oder 1 vor. Dies bedingt zweierlei: In die Datenstruktur kann 

tief verändernd eingegriffen werden. Informationsmodifikation, Bildbearbeitung u.v.m. sind leich-

ter geworden, dem Resultat ist die Intervention nicht mehr abzulesen. Und: Kleinere Medienein-

                                                                                                                                                                                                           
Menschen zunehmend die Beziehung zur mündlichen Überlieferung verloren, zu der eben das laute (öffentliche und mehrstim-
mige) Lesen gehörte, das die relative Seltenheit von Manuskripten notwendig gemacht hatte. Auf diese Weise bedingten sie eine 
Verarmung der Sprache, die nicht nur ihr soziales Gepräge (die ursprüngliche Redekunst), sondern auch ihr räumliches Gepräge 
(die Betonungen, die Prosodie) verlor. Zunächst verkümmerte die Volksdichtung, um dann zu sterben, weil ihr buchstäblich die 
Luft ausging, und schließlich im Akademismus oder in unzweideutigen Propaganda- und Werbediskursen unterzugehen.« (Virilio 
1997b, ZB 2) 

37  Die diversen Zeit- und Raumkonzepte in Philosophie und Naturwissenschaften werden hier weder nicht differenziert ausgebreitet; 
es dominiert ein Raum-Zeit-Begriff, der auf den Alltagserfahrungen basiert: »Der Mensch hat die Zeit neu definiert und insofern 
eine neuartige Zeit geschaffen. Sie nun wirkt auf ihn zurück, beeinflußt sein individuelles und gesellschaftliches Leben. Er wird zu 
ihrem Geschöpf und in mancher Hinsicht auch zu ihrem Opfer.« (Merkert 1998, 92) 

38  Die forschungsgeschichtliche Leerstelle ist eng mit der Technikgeschichte verbunden: »Er [der Computerbildschirm; J.K.] ist zwar 
bereits in der Mitte dieses Jahrhunderts, aber er wird erst sehr viel später in der Öffentlichkeit bekannt, und seine Geschichte 
wurde noch nicht geschrieben. Beides hat mit dem Kontext zu tun, in dem er entstand: wie alle anderen Bestandteile der moder-
nen Mensch-Computer-Schnittstelle wurde auch der Computerbildschirm vom Militär entwickelt. Seine Geschichte hat nichts mit 
der Unterhaltung zu tun, sondern mit militärischer Überwachung.« (Manovich 1996a, 127) 

39  Sybille Krämer begründet den Begriff von der Spur im Rekurs auf Freud: »Das Medium verhält sich zur Botschaft, wie die unbeab-
sichtigte Spur sich zum absichtsvoll gebrauchten Zeichen verhält, wie also – jedenfalls im Sprachspiel Freuds – das Unbewußte in 
einem Verhältnis steht zu dem, was dem Bewußtsein zugänglich ist. Die sinnprägende Rolle von Medien muß also nach dem 
Modell der Spur eines Abwesenden gedacht werden, so rückt in den Blick, warum die Bedeutung von Medien gewöhnlich verbor-
gen bleibt.« (Krämer 2000b, 81) 
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heiten bieten sich an, zu größeren Ensembles zusammengesetzt zu werden (Bolz 1997, 666f.). 

Medienrezeption und Medienproduktion sind medientechnisch ›herabgesunken‹ in die Verfü-

gungssphäre des Privaten, nahezu demokratisiert und doch von sozialen Gruppen dominiert (vgl. 

Kap. 4.9). Und dabei wissen wir, dass das Bild im digitalen Modus seinen Status als Abbildung von 

Wirklichkeit gänzlich aufgegeben hat. Die Software des Computers repräsentiert das Kodierungs-

system, sie lässt die aus externen Quellen als Referenten (z.B. der digitalen Kamera) eingespeisten 

Daten an die Oberfläche des Monitors treten. Die binäre Kodierung vertreibt alles Gegenständliche 

aus ihrem Kodierungssystem, das provoziert eine kulturkritische Definition des Computers als 

Maschine der binären Logik: »Im Zeichen des Computers gibt es kein Trompe l’œil mehr, sondern 

löst sich der Raum in die Beschreibung des Raumes, die Zeit in die Beschreibung der Zeit und der 

Körper (ein Werkzeug, ein Stoff) in die Beschreibung des Körpers auf.« (Burckhardt 1994, 309)40 

Mike Sandbothe sieht darüber hinaus – Wolfgang Welsch interpretierend – eine qualitative Ver-

schiebung in der Struktur des digitalen Bildes: »Berücksichtigt man die interne Datenstruktur digi-

taler Bilder, dann wird deutlich, daß aus Pixeln zusammengesetzte Bilder in sich selbst Schrift-

charakter haben. Mit den entsprechenden Editorenprogrammen lassen sich die Elemente, aus 

denen das digitale Bild besteht, wie die Buchstaben einer Schrift austauschen, verschieben und 

verändern. Bilder werden so zu flexibel redigierbaren Skripturen.« (Sandbothe 1997, 75)41 Mit kul-

turkritischer Wendung interpretiert Jean Baudrillard die neuen Optionen der Bildgenerierung als 

Ikonoklasmus, der nicht mehr im Bildersturm, im Zertrümmern von Bildern, bestehe, sondern 

umgekehrt in der Herstellung von unzähligen Bildern. »Das sind buchstäblich Bilder, die keine 

Spuren hinterlassen. Sie bleiben ohne ästhetische Folgen – doch hinter jedem dieser Bilder ist 

etwas verschwunden. Darin liegt ihr Geheimnis, und eben das ist das Geheimnis der Simulation. 

Am Horizont der Simulation ist nicht bloß die wirkliche Welt verschwunden, sondern selbst die 

Frage nach ihrer Existenz kann nicht einmal mehr gestellt werden.« (Baudrillard 1995, 94f.)42 

 

Unsere Vorstellung von Wirklichkeit ist geprägt von den Produkten, ja von den Konstruktionen des 

weltumspannenden Netzwerks der Medienverbunde, und jene Konstruktionen wie diese Netze 

lassen uns erneut intensiv danach fragen, wie wirklich die Wirklichkeit eigentlich ist (Watzlawick 

1988). Welsch sieht die Medien prägend und konstitutiv auf das einwirken, was wir als Wirklich-

keit wahrnehmen bzw. erfahren, denn die elektronischen Medien können »auf alle Gegenstände 

zugreifen, aber – wie jedes Medium – nur nach ihrer eigenen Art. Indem nun die gleichen Gegen-

stände mal im einen, mal im anderen Medium zugänglich werden, wird genau diese Spezifität und 

Begrenztheit des jeweiligen Mediums erfahrbar« (Welsch 1996, 317).43 Für die Kunstpädagogik wird 
                                                                 
40  Kursivierungen im Original 
41  Siegfried J. Schmidt spricht anschaulich von einer »unendlichen Transformierbarkeit von Datenströmen in temporalisierbare Ober-

flächenzustände« (Schmidt 2000, 69). 
42  Die auf diesem Ikonoklasmus basierende Bildkritik durch Baudrillard ist radikal, das Bild ohne Korrelat in der Realität, das »Simu-

lacrum« scheint auf. »Die Illusion, d.h. die Kunst oder die Macht, sich durch die Erfindung von Formen dem Wirklichen zu entzie-
hen, ihm eine andere Szene entgegenzusetzen, auf die andere Seite des Spiegels überzugehen, ein anderes Spiel mit anderen Re-
geln zu erfinden, ist von jetzt an unmöglich, weil die Bilder in die Dinge eingedrungen sind. Sie sind nicht mehr der Spiegel der 
Wirklichkeit, sie sind im Kern des Realen verankert und haben es in Hyperrealität verwandelt, in der es für das Bild kein anderes 
Schicksal mehr gibt als nur noch das Bild. Das Bild kann das Reale nicht mehr bildlich darstellen, weil es das Reale selbst ist; es 
kann es nicht mehr transzendieren, verklaren oder träumen, weil es dessen virtuelle Realität ist.« (Baudrillard 1995, 95)  

43  Unter dem Schutzschild des kunstpädagogischen Experimentes darf in indizierender Abschweifung ein früher Pionier des Compu-
ters, Konrad Zuse, als bahnbrechend für einige Grundideen der elektronischen Datenverarbeitung angeführt werden: Neben der 
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damit die Frage nach dem Verständnis und Bild von Wirklichkeit, die Konstruktion von Wirklich-

keit im individuellen und kollektiven Bewusstsein erneut aufgerufen. Dabei assistiert eine Refle-

xion der Medien, die diese Medien in einem kulturellen44 Netz eingebettet sehen. Mit Medien, 

insbesondere den hier fokussierten, wird Realität rezipiert und produziert – sie sind unbestritten 

Generatoren des Wirklichen. Aber das Medium für sich gibt es nicht, dem technisch Multimedialen 

treten die natürlichen Medien als Sinne (und andere) gegenüber; die Medien relativieren sich 

wechselseitig und eröffnen neue Perspektiven. Eine Konsequenz daraus stimmt optimistisch: »Die 

Wirklichkeit erweist sich hier als reicher als alles, dem wir im Medium eines Mediums begegnen 

können, auch wenn wir das Wirkliche selbst nur aus Möglichkeiten seiner medialen Zugänglichkeit 

zu denken vermögen. So verstanden, führen uns gerade die Neuen Medien einen Reichtum des 

Wirklichen vor Augen, den auch alle künftigen neuen Medien nicht werden beherrschen können.« 

(Seel 2000, 267) Diese Argumentation stützt Gottfried Boehm, der in den Neuen Medien gerade die 

Medien sieht, die – ohne selbst Bild sein zu müssen – die Bedingungen für Bilder bereitstellen. In 

den Simulationspotenzen der Neuen Medien kommt für Boehm der hier wiederholend kunstpäda-

gogisch akzentuierte Möglichkeitsraum zum Tragen. Im Sinne des semantischen Gehaltes ist 

freilich »Medialität und Ikonizität sorgsam zu unterscheiden.« (Boehm 1999, 176) 

2.2 Digitale Lagerung 
Dass jeder Datenballast auf den Festplatten mit in das neue Jahrhundert genommen werden 

konnte, dass die digitalen Kapazitäten reichten, um jede sprachliche Fixierung geronnener Ge-

schichte und Erinnerung45 digital zu konservieren und transportieren, war angesichts rasch expan-

dierender Speichermedien  weniger auf Festplatte denn in den megabytegroßen Chips –, nicht 

grundsätzlich zu bezweifeln. Kulturelle und damit mediale Transformation schließt Traditionswis-

sen und historisches Bewusstsein ein.46 Welche kulturgeschichtliche Umwertung Sprache im 

Zeichen des Digitalen und des Netzes erfahren wird, kann hier nur angedeutet werden. Groll über-

nimmt aus seiner Flusser-Rezeption den Begriff der »Komputation« als computerspezifischer 

Datenverrechnung und notiert skeptisch: »Wissen und Geschichte führt in der digitalen Variante 

der Komputation aber umso weniger zu Erkenntnissen, sondern zur ›Erheiterung des Blicks‹, als 

Wissen und Geschichte primär Futter für das algorithmische Kanonenfutter ist, das – nun interak-

tiv – die Sinne betört.« (Groll 1998, 101) 

Computer und Internet rücken das Gedächtnis der Gesellschaft in neuer Form in den Verfügungs-

                                                                                                                                                                                                           
binären Arithmetik, dem Fließkomma im Rechenprozess steuerte er mit Lochstreifen seine Programme. Und für diese Lochstreifen 
benutzte er ausrangierte 35-mm-Kinofilme (vgl. Manovich 1996b, 9). 

44  Der hier herangezogene Begriff der Kultur folgt einem Hinweis aus konstruktivistischer Sicht: Siegfried J. Schmidt verweist auf die 
Kultur als den Katalysator in der notwendigen (und gelingenden) Kopplung von Kognition und Kommunikation: »Kognition und 
Kommunikation operieren - jeweils strikt systemspezifisch bzw. systemrational – im ständigen Zu-, Rück- und Vorgriff auf Ele-
mente des Programms Kultur, das symbolische Ordnungen und alle Formen kollektiven Wissens systematisiert. Durch Zugriff auf 
Kultur sind kognitive Systeme in der Lage, Medienangebote erwartungs- und konventionsgerecht zu produzieren und in Diskurse 
zu integrieren, während Kommunikationen durch Zugriff auf Kultur ihre oben dargestellte Sozialität sichern und damit Anschließ-
barkeit ermöglichen sowie die Kohärenz und Relevanz von Anschlußkommunikationen beurteilbar machen.« (Schmidt 2000, 65) 

45  Der medienphilosophisch wie kunstdidaktisch an nicht wenigen Stellen in Anschlag gebrachte Begriff der Erinnerung ist nicht als 
ein rückwärtsgewandtes Speichern zu lesen. Es ist mit konstruktivistischer Begründung der Funktion zugeordnet, dem autopoeti-
schen ›System‹ Mensch Gegenwart und Zukunft zu sichern. Es geht also nur metaphorisch um ein Speichern, das nicht lagern will, 
sondern die Reaktivität des Nervensystems bestimmt. 

46  Mit Sensibilität gegenüber den gesellschaftlichen Entwicklungen und den Transformationen der Speicherung von Wissen und Ge-
schichte reagiert die Kunst mit ihrem eigenen Beitrag zu diesem Mediendiskurs, z.B. mit den in der Ausstellung »Das Gedächtnis 
der Kunst. Geschichte und Erinnerung in der Kunst der Gegenwart«, Kunsthalle Frankfurt/M 2000/ 2001 gezeigten Exponaten. 
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raum des Individuums. Und gleichzeitig ist das Individuum, sozial segmentiert, durch ökonomi-

sche und korrelierende intellektuelle Barrieren von diesem Speicher geschieden. Dort, wo Verfüg-

barkeit und Zugriffsrechte gegeben sind, wo der private PC und die Schule ans Netz angeschlossen 

werden, ist die Halbwertszeit des Datenflusses in pädagogische Verantwortung zu nehmen. Das auf 

Besitz konditionierte Individuum hat die elektronischen Speicher, um das immaterielle Wissen des 

globalen Netzes verfügbar zu halten. Doch die für die Subjektbildung unabdingbare, nicht nur 

psychoanalytisch begründete Fähigkeit zum Erinnern als der notwendigen Voraussetzung zum 

Vergessen ist mehr als ein Speichern. Mit den Neuen Medien und ihren Modi der Archivierung von 

Wissen wird sich die Form des kollektiven Gedächtnisses verändern. Das mentale Gedächtnis mit 

allen Implikationen für Kognition und Imagination wird zu Teilen in die Archive der Netze aus-

gelagert. Dabei muss von originären Zusammenhängen abstrahiert werden; Wissen wird damit 

autonom von den Identitäten, Katalogisierungssysteme47 treten partiell an ihre Stelle. 

Und hier lassen die großen Speicher der Netze eine Flanke fehlender Plausibilität offen, denn 

deren »Information wird zwar ubiquitär, aber letztlich belanglos, weil sie ihre Authentizität nicht 

beweisen kann. Erinnerung ist dann authentisch, wenn ihr Tradent überzeugen kann, d.h., Erin-

nerung steht nicht in der Verantwortung Authentizität nachzuweisen, sondern diese Aufgabe ist an 

den delegiert, der Erinnerung weitergibt.« (Greis 1999, 6) Wissen, gespeicherte Information läuft 

Gefahr ohne materielle Spuren geschichtslos zu werden. 

Kulturkritisch wesentlich akzentuierter spricht Virilio in diesem Zusammenhang von einer »infor-

mationstechnischen Entwirklichung«, die zur Niederlage der Fakten führe, da die Information 

künftig die Realität eines Ereignisses bestimme (Virilio 1994, 157). Hier bleibt der Exkurs zur Erzäh-

lung ohne die weitere diskursive Rahmung zu den postmodernen Geschichtstheorien von Baudril-

lard und Lyotard und dem Diktum vom »Ende der Geschichte«. Es genügt der differenzierende 

Verweis, dass es dem postmodernen Geschichtsverständnis mitnichten um eine absolute Aufhe-

bung der Geschichte ging; das Ende der geschichtsphilosophischen Entwürfe nobilitiert in dieser 

Sicht die kleinen Geschichten, den »Stoff des alltäglichen Lebens« (Lyotard). An anderer Stelle grei-

fe ich darauf zurück (vgl. 3.11).  

2.3 Medien: erste Folgen 
Der Schwerpunkt der Reflexionen hier ist beim Bild in seiner kommunikativen Funktion und da-

mit in seiner Beziehung zur Sprache angesiedelt. Eine der wichtigsten Funktionen von Sprache 

liegt in ihrer Bedeutung als Instrument differenzierter Kommunikation, und wir werden als Folge 

der digital basierten Kommunikation die Vermehrung der ikonischen Zeichenkomplexe48 erleben. 

Die mit dem Medium des Internet eng verbundene Hypertextualität wird neben den neuen Pro -

duktions- und Publikationsmodi neue Rezeptions- und Denkstrukturen etablieren.49 Zunächst je-

                                                                 
47  Vgl. Esposito 2000, 289 
48  Noch können die meisten Piktogramme der grafischen Benutzeroberflächen als die Substitute der einstigen Befehlsprogrammzeilen 

verstanden werden. Die Zunahme an fotorealistischen Abbildungen wird diesen Konnex aufheben und spätestens bei kryptischen 
Fehlermeldungen des Systems in schnörkellosem Text wird die »Intuition»der grafischen Oberfläche jenseits sensomotorischer In-
telligenz auch Systemwissen erfordern.  

49  Frank Hartmann sieht im System »Hypertext« eine ideale Ordnung, »in der alles mit allem verknüpft erscheint und für die es ge-
wissermaßen überflüssig geworden ist, nach dem Medium als solchem zu fragen. Im Zeitalter vernetzter Rechner steht der Begriff 
Medium als Metapher für ein Ordnungsprinzip, mit dem wir Publizität herstellen und öffentlichen Raum gestalten, und nicht län-
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doch wird die Ikonizität in der symbolisch-technischen Kommunikation zunehmen, begleitet von 

einer Sprachmutation, die überlegten Stil und differenzierten Ausdruck für hinfällig erklärt. Die 

Prognose des Medienwissenschaftlers Jo Groebel möchte ich als Auftrag zur Bildung von Kommu-

nikationsfähigkeit an Schule und Kunstpädagogik in diesem Kontext herausheben: »Unsere hoch-

komplexen Sprachsysteme mit Abstraktions- und Generalisierungsstrukturen werden sich wohl 

nicht vollständig und effizient in einem neuen Bildalphabet vergleichbar den ägyptischen 

Hyroglyphen abbilden lassen.« (Groebel 1997, 237) 

 

Die Übertragung all der Informationen in den Datennetzen lässt zwar die Kommunikationspartner 

sehr nah, telepräsent werden, doch diese Kommunikationsnutzung kostet Geld. Rhetorische Ver-

kürzungen, ein medienkonditionierter Slang, breiten sich aus50  »Sprache und Schrift verlieren 

ihre bisher dominierende Kraft an die perfekte, an europäische Kulturgewohnheiten keineswegs 

gebundene Beherrschung der technischen Medien« (Frühwald 1996, 38). Eine Vision ist nicht ab-

wegig: Die babylonische Sprachvielfalt, und jede Sprache ist ein komplexes wie hochdifferenziertes 

symbolisches Repräsentationssystem, weicht vor einer ikonisch basierten Symbolisierung im Kon-

text der weltumspannenden Computernetze definierten Globalkultur zurück. Das Fenster51 zur 

Welt hat einen Namen: WINDOWS.52 Doch dieses Fenster rahmt den Blick, schränkt ihn ein, diri-

giert mit seiner Teleskopie, die etwas euphemistisch Benutzeroberfläche genannt wird. »Zu fragen 

wäre beispielsweise, ob die Icons der gängigen Textverarbeitungsprogramme nicht dazu führen 

können, daß wir vermehrt dazu neigen, die ›Welt‹ als Oberfläche mit diskreten, diskontinuierli-

chen Ikonen und Schubladen zu sehen, die für alle Möglichkeiten menschlichen Handelns stehen, 

daß das Programm selbst oder seine Struktur aber nicht mehr in Frage gestellt wird. Folgt man kon-

struktivistischen Ansätzen, so erscheint diese Gefahr als gleichermaßen unvermeidbar wie gefähr-

lich.« (Ströhl 1998, 150) 

 

Die pädagogische und psychologische Forschung zu den Veränderungen in der symbolischen 

Kommunikation und den korrespondierenden mentalen Fähigkeiten durch die Neuen Medien 
                                                                                                                                                                                                           

ger als Werkzeug im Sinne einer prothesenhaften Erweiterung des Menschen.« (Hartmann 2000, 21) 
50  Nicole Döring kommt in ihrer Studie zur Sozialpsychologie des Internet zur Bewertung, dass neben einer netzspezfischen Paraspra-

che (wie Emoticons, Soundwörter usw.) sprachliche Vereinfachungen für die Netzkommunikation typisch sind. Und dies mit Kon-
sequenzen nach außen: »Allgemein ist davon auszugehen, dass dienst-spezifische Gebrauchsweisen der Parasprache in andere 
Dienste exportiert werden. Dies ist einerseits zu verstehen als Gewohnheitseffekt: Einer Person, die viel chattet, gehen chat-spezi-
fische Ausdrucksmittel einfach ›in Fleisch und Blut‹ über. Andererseits dient die Verwendung dienstspezifischer parasprachlicher 
Codes auch der (mehr oder minder bewußten) Markierung von Gruppenzugehörigkeiten: Wer chat-spezifische Codes verwendet, 
gibt sich in der Email-, Mailinglisten-, Newsgroup-, WWW--oder Brief-Kommunikation sowie im persönlichen Gespräch als Chatter 
oder Chatterin zu erkennen.« (Döring 1999, 43). Kursivierung im Original 

51  Zur Differenzierung der Fenster-Metapher ist ein Hinweis von Sybille Krämer zur Medialität zu zitieren: »Medien wirken wie Fens-
terscheiben: Sie werden ihrer Aufgabe um so besser gerecht, je durchsichtiger sie bleiben, je unauffälliger sie unterhalb der 
Schwelle unserer Aufmerksamkeit verharren.« (Krämer 2000b, 74) 

52  Die Entwicklung hin zu grafischen Benutzeroberflächen hat den Computer erst attraktiv für breite Nutzergruppen werden lassen. 
Die einst notwendigen ›Kommandosprachen‹, Zeile für Zeile in verkürztem Computerenglisch eingetippt, waren voller Nachteile: 
Der Benutzer musste sie eindeutig beherrschen; ein Fehler in der Syntax verhinderte die Programmausführung und es fehlten adä-
quate Sprachbegriffe für rechnerinterne Prozesse. Heute dagegen sind die Kommandosprachen durch visuelle Indices ersetzt. Grafi-
sche Oberflächen sind bedeutend leichter zu erlernen als die komplexe Syntax einer Kommandosprache, gleichwohl sind sie eher 
ein sprachliches Medium denn ein bildliches. Das Icon, vornehmlich als Piktogramm, vermittelt einen zu ihm gehörenden ›konzep-
tuellen Begriff‹ anhand visueller Eigenschaften. Diese Zeichen, in der Regel Piktogramme, sind so eng mit Wortsymbolen verbun-
den, dass sie praktisch als deren Substitute betrachtet werden können.  

 Gleichwohl sind diese ikonischen Kodierungen nur begrenzt geeignet, komplexere Informationen zu vermitteln. Aneta Popowa 
weist in ihrer Studie zur Informationsorganisation auf Bildschirmen (im technischen Steuerungsbereich) nach, dass ikonische Ko-
dierungen nur bis zu drei Parametern an Information störungsfrei vermitteln; für Informationen mit bis zu fünf Parametern emp-
fiehlt sie indexalische Kodierungen; Popowa1981. 
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steckt noch in den Anfängen. Im Begriffszusammenhang des Strukturalismus können für die päda-

gogisch geleitete Beobachtung Thesen gewagt werden. 

Die Neuen Medien verändern die Bedeutung von Kommunikation. 

Innerhalb der linguistischen Kodes gewinnen die audiovisuellen  gesprochene und gedruckte 

Texte, begleitet von Bildern und Tönen  an Bedeutung; 

ebenso wächst die Bedeutung des mathematisch-logischen Kodes, denn die ›Computersprache‹ 

bestimmt das Design und den Gebrauch der Software; 

in der symbolischen Kommunikation53 wird sich der sozial-gestische Modus ändern, welchen Rang 

er erhält, wird noch zu bestimmen sein; 

alles dies integrierend, ist die fortschreitende Verschmelzung und die Überlagerung der unter-

schiedlichen Kommunikationsformen zu prognostizieren. Menschliche Wahrnehmung und men-

tale Prozesse  stets geschichtlich und sozial vermittelt  werden durch die Neuen Medien mit 

bisher unbekannter historischer Macht konditioniert (vgl. van Dijk 1993).  

Knapper gefasst, lässt der Zuwachs an symbolischen Medien gleichzeitig ein semiotisches Vakuum 

entstehen, das in seinem Irritationspotenzial durch substituierende Kommunikation abgeschwächt 

wird.54 

Andere sind in ihrer kulturkritischen Perspektive radikaler. Helga Nowotny paraphrasiert Régis 

Debray,55 der für die Gegenwart den Zeitraum der Videosphäre ausgerufen hat. »Im Zeitraum der 

Videosphäre ist, Debray zufolge, die dominante Existenzweise eine virtuelle, Autorität geht von der 

Maschine aus, Ziele werden durch Information und Innovation bestimmt, Aura ist Animation. 

Sozialbeziehungen werden durch Konkurrenz bestimmt, und Schizophrenie ist die vorherrschende 

Pathologie des Video-Reiches. Zur linearen und zyklischen Zeitform tritt als dritte die punktuelle 

hinzu und löst die beiden ersteren ab. Unser Zeithorizont wird durch den Druck der Aktualität 

bestimmt. Die Immaterialität des Bildschirms drängt die materielle Welt zurück.« (Nowotny 1994, 

17) Da liegt die  nicht unumstrittene  Schlussfolgerung nahe: »Das Sichtbare wird dem Wirkli-

chen gleichgesetzt und dieses wiederum dem Wahren.« (ebenda) 

 

Einer eher kulturpessimistischen Sicht setzte Flusser schon vor einer Dekade die Prognose entge-

gen, dass der in das elektromagnetische Feld hineingeschriebene Text viel »dialogischer« sein 

werde, da er beim Empfänger ein Prozessverhalten der Veränderung, Manipulation oder des Um-

stülpens evoziere (Flusser 1995, 62).  
                                                                 
53  Sybille Krämer nimmt hierzu eine signifikant kritische Position ein: »Wenn ›Kommunizieren‹ bedeutet, daß ›Reden‹ oder ›Schrei-

ben‹ eine Form von Handeln ist, so begegnen wir in den Gesprächsforen des Internet einer Kommunikationsform, bei der von die-
sen illokutionären Aspekten, von den moralischen, politischen und rechtlichen Verankerungen unserer Kommunikation als soziale 
Handlung gerade abzusehen ist: Die telematische Kommunikation beruht – jedenfalls im Prinzip – auf der Außerkraftsetzung der 
mit Personalität und Autorschaft verbundenen parakommunikativen Dimensionen unseres symbolischen Handelns.« (Krämer 
2000b, 88) 

54  »Allgemein ist zu beobachten, daß sich die Netzteilnehmer nicht mit dem fehlenden Zusicherungsrahmen der Augen- und Ohren-
zeugenschaft abfinden, sondern diesen so weit wie möglich auszugleichen suchen, indem sie normalerweise visuell und akustisch 
wahrnehmbare Zeichen explizit verbalisieren. Entweder vermerken sie im fortlaufenden Text ihr imaginäres, paralleles, körper-
sprachliches Handeln als kurzes Stichwort zwischen Asterisken (*smile*) und verwenden Emoticons/ Smileys. Oder sie beschreiben 
ganz dezidiert, was sie in einer entsprechenden physischen Umgebung gerade täten, und evozieren über Text komplexere körper-
sprachliche Abläufe.« (Bahl 1997, 75) 

55  Wenn koinzidiert wird, dass Ironie und Distanz Modi postmoderner Lebenserfahrung und –bewältigung sind, dann darf als Strate-
gie bitterer Ironie eine Kapitelüberschrift aus der essayistischen Abhandlung von »agentur bilwet« zitiert werden. Mit dem Zwi-
schentitel »gesellschaft des debakels, kritik der bastardisierten vernunft« rekurriert die Autorengruppe auf Guy Debords Hauptwerk 
»Die Gesellschaft des Spektakels«, Hamburg 1978 
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Und daran knüpfen wir im kunstpädagogischen Interesse indem die Arbeit geradezu zyklisch be-

gleitenden Möglichkeitssinn an und deduzieren von Flusser: Wenn Medien die Möglichkeit von 

Sinnkonstruktion zulassen, bereitstellen oder essenzielle Voraussetzung dafür sind, und es gibt 

dagegen keinen ernstzunehmenden Einwand, dann kann neben die Konstruktion die Subversion, 

das erhellende Unterlaufen von Denkroutinen treten. Dieses »Displacement« – von Jan Hoet 1992 

als inszenierungsdidaktische Figur der ›Verschiebung‹ rechtzeitig zur DOCUMENTA IX ausgerufen 

– wird in den pädagogischen Folgerungen aus Medientheorie und Empirie, medial und instrumen-

tell, in Bezug zu den Neuen Medien zu prüfen sein. 

2.4 Apperzeption 
Der Fokus liegt, zweifellos, auf den technischen Medien. Doch ein Hinweis der Neurophysiologie 

auf das anthropologische Pendant zu den Neuen Medien soll nicht übergangen werden: Die Be-

rechnungen und Schätzungen schwanken, doch bis zu vier Fünftel unserer Informationen über die 

Welt nehmen wir über den visuellen Kanal auf. »In der Netzhaut gibt es 120 Millionen Stäbchen 

und sechs Millionen Zapfen. Die Signale dieser Millionen Rezeptoren konvergieren auf die eine 

Million Ganglienzellen, die sie im Sehnerv aus der Netzhaut herausleiten. Daraus ergibt sich, daß 

die Signale den zahlreichen Stäbchen und Zapfen in den weit weniger zahlreichen Ganglienzellen 

zusammengefaßt werden müssen. Aus diesen Zahlen folgt zudem, daß Stäbchen viel stärker kon-

vergieren als Zapfen; jede Ganglienzelle erhält Signale von durchschnittlich 120 Stäbchen, aber nur 

von etwa sechs Zapfen.« (Goldstein 1997, 64) Die Ableitung des Wahrnehmungspsychologen für die 

sensitive Raumwahrnehmung im Zusammenhang der höheren Empfindlichkeit (und Reizleistung) 

der Stäbchen ist eine Folge des Befundes. Ein anderer Schluss darf als Hypothese gewagt werden: 

Nicht erst die neuronale Verschaltung im Gehirn leistet die Informationsverarbeitung, diese setzt 

schon im Auge ein. Die aktuell nur durch neueste Chipgeneration zu leistende Verarbeitung von 

zwei Gigabyte Operationen pro Sekunde beschreibt den Grenzwert des menschlichen Auges – und 

diese Datenfülle wird durch Visualisierung reduziert, um vom neuronalen Engpass der Ganglien-

zellen bewältigt zu werden.56 Hinweise aus der Kognitionspsychologie (z.B. Neisser 1996, 45f.) stüt-

zen solch eine Sicht mit dem Hinweis auf die ikonische Speicherung kürzester visueller Eindrücke 

in der Netzhaut, die somit nach ihrer kurzen temporären Realpräsenz noch ›nachwirkend‹ perzep-

tiv verarbeitet werden.57 Datenreduktion durch nicht redundanten Datenausschluss als komple-
                                                                 
56  Vgl. dazu Goldstein 1997 
57  Anne Treismann präzisiert die Stufen der visuellen Verarbeitung: »Demnach wird auf einer ersten Verarbeitungsstufe ein 

Lichtmuster, als ein Feld von Rezeptoren im Auge erreicht, in eine verschlüsselte Beschreibung von Linien, Punkten oder Kanten 
und deren Positionen, Orientierungen und Farben umgewandelt. Die Repräsentation, die Abbildung von Flächen und Körpern im 
Gehirn, und schließlich die Identifikation von Objekten könnten dann erst nach dieser anfänglichen Codierung beginnen.« Wie 
nimmt man Gegenstände wahr, wenn man sich erst einmal auf sie konzentriert hat? »Gegenstandswahrnehmung wird nicht allein 
durch Wiedererkennen oder Abstimmen mit einer gespeicherten Bezeichnung oder Beschreibung ermöglicht. Vielmehr wird auch 
eine befristete Repräsentation erstellt, die für die augenblickliche Erscheinung des Gegenstandes spezifisch ist und stets auf den 
neuesten Stand gebracht wird (während z.B. der sich bewegende Gegenstand verändert).« (Treismann 1992, 143) Kursivierung als 
Fettdruck im Original 

 Der Medienpsychologe Bernd Weidenmann beschreibt den Rezeptionsvorgang aus anderer Sicht: »Engelkamp unterscheidet, ähn-
lich wie Paivio ein nonverbales und ein verbales System. Beide Systeme können aus der Umwelt z.B. durch Wahrnehmen von Bil-
dern oder durch Lesen eines Textes eindrücke aufnehmen. Diese werden im kognitiven Apparat durch Bildmarken oder Wortmar-
ken repräsentiert. Sie sind modalitätsspezifisch, d.h. es gibt akustische Wortmarken (Phonemik) beim hören von Sprache und 
visuelle Wortmarken (Graphemik) beim Lesen. Bildmarken repräsentieren das Erscheinungsbild (z.B. Form, Farbe, Textur usw.) von 
Objekten und Ereignissen. In Interaktion mit einem ebenfalls auf nonverbale oder verbale Bereiche spezialisiertem ›konzeptuellen 
System‹, das Wissensstrukturen repräsentiert, wird die eigentliche Bedeutung der wahrgenommenen und repräsentierten Inhalte 
bestimmt. Dies wäre die semantische Information. 

 Für das Phänomen des Bildvorteils ist die Annahme zentral, daß Bildmarken zu den ›Referenzkonzepten‹ (Wissen über den wahr-
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mentärer Vorgang zur anthropologischen Wahrnehmungsverarbeitung (mit redundanter Infor-

mationsverarbeitung zur Fehlerkorrektur) dienen aktueller Prozessorarchitektur in Computern und 

softwaregesteuerten Kompressionsverfahren als Modus der Datenbewältigung. Doch die Unter-

schiede zwischen der neuronale Informationsverarbeitung, die stark auf eidetische Repräsentanzen 

angewiesen ist und der Computertechnologie sind evident.  

2.5 Exkurs:  
Zum Vergleich der Architektur zwischen Mens und Central Processing Unit (CPU)58 

Das Hirn verarbeitet Informationen auch durch die Übersendung von elektrischen Impulsen, teil-

weise durch die elektrische Leitfähigkeit eines Leiters, teilweise durch die neuronale Transmission 

von geladenen Teilchen, die durch Membranen diffundieren müssen. Damit ist der neuronale 

Datentransfer in der Geschwindigkeit gegenüber einem Computerprozessor wesentlich langsamer. 

In einer CPU59 bewegen sich die geladenen Teilchen theoretisch maximal mit Lichtgeschwindigkeit, 

realiter durch die integrierten Schaltkreise eines Prozessors erheblich langsamer. Auch in der Ge-

nauigkeit der durch die Daten konfigurierten Information liegen wesentliche Differenzen vor: Die 

Fehlerrate einer Nervenzelle ist enorm, und dieser Fehlerquote wird mit Redundanz begegnet. Eine 

Information wird mehrfach gespeichert.60 Die Genauigkeit einer CPU ist dagegen sehr hoch, was 

zugunsten von Geschwindigkeit und Speicherkapazität Redundanzen erübrigt. Sind dem Com-

puterprozessor präzise, mathematisch formulierbare Probleme überantwortet, ist er dem mensch-

lichen Hirn weit überlegen. Die Leistungslimitierung des Prozessors ist der sehr begrenzten Daten-

breite der Schnittstelle zu seiner Peripherie geschuldet. Bei den aktuellen Prozessoren (PC, Mac) 

wird die 32bit-Genze hierbei nicht überschritten, und solch ein »Bus« (als Schnittstelle) lässt sich 

nur mit geringen Frequenzen betreiben (bis zu 200 Mhz).61 

Um die Daten an die Peripherie der CPU abgeben zu können, werden sie zu Einheiten gebündelt: 

Dies ist die Aufgabe der Software, das zu bewältigende Rechenvolumen so zu zerlegen, dass die 

CPU es seriell, also sukzessive verarbeiten kann. Die Informationseinheiten, die eine CPU zu verar-

beiten hat, stehen nicht im ikonischen Sinne der mentalen Reduktion durch Diskriminierung und 

erinnerungsgespeisten Komplettierung für eine große Datenmenge, sondern für einen unmittelba-

rer, nicht repräsentierfähiger Teil dieser Info rmation. Erst die additive Zusammenführung aller 

Datensegmente ergibt wieder das Ganze. 

Müsste das Hirn Informationsvolumina wie die des Auges (bis zu 2 Ghz/sec.) selbst verarbeiten, 

wäre es überfordert, zumal das Hirn von der Transmissionskapazität alle Signale des Auges auf-

                                                                                                                                                                                                           
genommenen Gegenstand) einen unmittelbareren Zugang haben als Wortmarken.« (Weidenmann 1995, 6) und an anderer Stelle 
zur ikonischen Information: »Bilder haben nach der Theorie von Engelkamp nicht nur den Vorzug, daß sie über die Bildmarken die 
entsprechenden Konzepte schneller und besser verfügbar machen als Wörter; Bildmarken begründen solche Konzepte, während 
Wortmarken auf Konzepte referieren.« (ebenda, 8) 

58  Dieser Abschnitt ging aus der Lektüre von Kurzweil 1999 und Goldstein 1997 sowie der Diskussion mit meinem ehemaligen Schü-
ler Björn Hahnenkamp hervor, der Informatik studiert. Für den Literaturhinweis zu Kurzweil und die Diskussion danke ich ihm. 

59  Central Processing Unit bezeichnet den Prozessor des Computers, diese Einheit ist das Herzstück des Computers. Als zentrales Re-
chen- und Steuerwerk ist der Prozessor für alle Berechnungen sowie für den Datenaustausch zum Speicher und zu den anderen 
Komponenten im Computer verantwortlich. Mit seiner ›Architektur‹, der Taktrate, der Adressierung an die weiteren Computer-
segmente, wie z.B. der Schnittstelle seiner Busstruktur definiert er die Leistungsfähigkeit des Computers ganz wesentlich. 

60  Diesem Umstand ist z.B. zu verdanken, dass beim Absterben von Nervenzellen durch Niesen, Alkohol, Drogen oder Erschütterun-
gen nicht gleich eine lebenswichtige Funktion beeinträchtigt wird. 

61  Im Frühjahr 2001 werden erste 64-Bit-Prozessoren für den PC-Bereich vorgestellt, die bislang nur bei Workstations anzutreffen 
waren (vgl. Fußnote 116). 
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nehmen kann, da der ›homo iconicus‹ in den zum Sehnerv gebündelten Ganglienzellenfasern mit 

einer enormen Datendurchsatzleistung vom Auge zum Hirn ausgestattet ist.62 

Das Hirn selektiert und reduziert in seiner Verarbeitung Informationen. Wenn wir ein Bild wahr-

nehmen, so differenziert das Corpus geniculatum laterale (CGL) als vorgeschalteter Teil des Hirnes 

wesentliche Bereiche des Bildes; nicht alle Sektoren werden gleichermaßen erfasst (Goldstein 1997, 

87ff.). Diese Diskriminierung erfolgt unbewusst, aber sehr effizient in der ausgleichenden Balance 

zwischen Selektion und Konzentration.  

Ansätze, eine solche Reduktion für den Computer nachzubilden sind verlustbehaftete Kompressi-

onsverfahren wie JPEG63, MP364 oder MPEG65, die bereits enorme Kompressionsraten leisten. Sie 

sind entstanden durch modellhafte Adaption und Analogstrukturen des entsprechenden Wahr-

nehmungsorganes beim Menschen.66 Die Qualität eines MP3- Kodierungsverfahrens basiert auf der 

Qualität des psychoakustischen Modelles, wie das Hirn akustische Informationen verarbeitet. 

Hierbei werden z.B. die lauteren Signale präziser gespeichert als die leiseren. Bei der Videokom-

pression wird beachtet, dass die Cortexneuronen die Reize aus Formen, Farben und Bewegung dis-

kriminieren; dabei dominieren die neuronalen Reize aus der Bewegung gegenüber den Farben. In 

der Kompression werden bevorzugt die Farbparameter, nachrangig die dominanteren Bewegungs-

parameter (Formveränderung) reduziert. Doch haben diese Verfahren noch lange nicht die syntak-

tische Diskriminierungseffizienz des Hirns noch die Transmissionsleistungen erreicht. 

Wesentliche Aufgabe einer CPU ist das »pattern matching«, also das Vergleichen einer ›neuen‹ 

Information mit einer gegebenen Menge bekannter, gespeicherter Informationen. Dies ist einer 

CPU nicht möglich, wenn die Daten verlustbehaftet komprimiert sind, da die CPU beim »pattern 

matching« nur exakte Identitäten, aber im Gegensatz zum Gehirn keine Ähnlichkeiten im auf Kon-

gruenz zielenden Abgleich konstatieren kann. Das Hirn dagegen interpretiert in der Optimierung 

durch die dazu notwendige Fehlerkorrektur Ähnliches als gleich. 

Datenreduktion des Computers beschränkt sich auf die ungeprüfte Reduktion von Daten, unab-

hängig von ihrer semiotischen Relevanz. Diese ist kulturell gebunden. Nachzuweisen ist die Daten-

reduktion in der Auflösung eines Bildes, in der Natürlichkeit der Farben, in der Flüssigkeit der Be-

wegung eines Videos. Dabei müssen erhebliche Daten reduziert werden, bis die menschliche 
                                                                 
62  Goldstein verweist auf die Regulierungsfunktion des Corpus geniculatum laterale (CGL) zwischen Netzhaut und Cortex: »Für je 

zehn Nervenimpulse, die das CGL von der Netzhaut her erreichen, verlassen es nur etwa vier Nervenimpulse zum Cortex hin. 
Diese Verringerung der Entladungsrate im CGL schützt möglicherweise die Cortexzellen vor einer Überstimulation.« (Goldstein 
1997, 88) 

63  Abkürzung für Joint Photografic Expert Group, ein Expertengremium, das international gültige Standards für Datenformate ausar-
beitet. Das JPEG-Format ist stark datenreduziert und wird vorwiegend für Bilddateien verwendet, die im Internet keine große 
Datenvolumen ausweisen dürfen. Sein Vorzug gegenüber anderen Kompressionsvarianten liegt in der Option auf bis zu 16,7 Mio. 
Farben in der Bilddarstellung. JPEG-Kompression wird über eine algorithmische Berechnung erreicht; ergänzend dazu werden aus-
schnittsweise einzelne Bildinformationen gelöscht, die bei hohen Kompressionen zu verschachtelten Bildflecken (»Artefakt«) führt. 
Der JPEG-Nachfolger JPEG 2000 schrumpft die Datenmenge bei gleicher Bildqualität noch weiter: Ein Foto wird dazu ausführlich vor 
der Kompression analysiert und unifarbene, glatte Flächen werden nur noch grob aufgelöst. Gleichzeitig bietet JPEG 2000 durch 
eine reduzierte Artefaktbildung eine deutlich bessere Bildqualität. JPEG 2000 kann außerdem digitale Wasserzeichen speichern. 
Vgl.: http://www.glossar.de 

64  MP3 bezeichnet das Verfahren zur Kompression von Tönen; es wurde vom deutschen Fraunhofer-Institut entwickelt. Die Daten 
einer digital vorliegenden Tonfolge werden reduziert um jene Frequenzen, die das menschliche Ohr nicht zu hören vermag. Bei 
deutlich reduzierter Datenmenge liegt kein wahrnehmbarer akustischer Verlust vor. 

65  MPEG bezeichnet ein Datenreduktionsverfahren, um die Datenvolumina aus der Speicherung von bewegten Bildern (Video oder 
Computeranimationen) zu reduzieren. Mit dem weiterentwickelten MPEG-2-Verfahren wird das digitale Fernsehen transferiert 
oder ganze Spielfilme werden in der Konvertierung auf das Volumen einer DVD reduziert. 

66  So führen CPU und neuronale Prozessorganisation differente Operationen gleichzeitig aus; allein die visuelle Wahrnehmung über 
verschiedene Transmissionskanäle von dem CGL an den Cortex verläuft wie das Multitasking z.B. bei Multimediaoperationen im 
Prozessor. 
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Wahrnehmung bei gleicher Erscheinungsgröße den Verlust registriert. 

Doch ist die Tür zum neuronalen Forschungsfeld erst einen Spalt geöffnet. Gerhard Schlosser weist 

in Analyse jüngster Studien zur neuronalen Verarbeitung visueller Reize die Simulationsthese im 

Sinne einer der Abbildung der Umgebung zurück. Er sieht die Aktivität des Gehirns in der Wahr-

nehmungsprozedur als einen kreativen Prozess, »der erlaubt, Verhalten angemessen zu steuern« 

(Schlosser 1995, 127). Damit ist Wahrnehmung – ohne in Widerspruch zu Goldsteins Wahrneh-

mungspsychologie (Goldstein 1997) zu geraten – ein konstruktiver Prozess, der Adaptionsleistun -

gen an neue Situationen hervorbringt.67 Mit diesem Verständnis konstruktivistischer Orientierung 

betreten wir, im nächsten Kapitel, virtuelle Räume und haben zugleich mit der pädagogischen Psy-

chologie erste relevante Hinweise gewonnen für die fachspezifischen Methoden, Medienkompe-

tenz als Medienbildung subjektzentriert zu formulieren. 

                                                                 
67  Frank Thissen beschreibt diese konstruktivistische Leistung des Gehirns anschaulich: »Unser Gehirn ist mit seinen mehr als 20 

Milliarden Zellen ein gigantisches Netzwerk, das unaufhörlich mit sich selbst kommuniziert. Nur ein winziger Bruchteil der Hirnak-
tivitäten werden durch Impulse ausgelöst, die durch Eindrücke der Sinnesorgane zustande kommen. Der Rest ist die Beschäftigung 
des Gehirns mit sich selbst, d.h. Aktivität, permanente Musterbildung durch Verschaltung von Neuronen und größtmögliche Flexi-
bilität. Das Gehirn ist ein dynamisches Netzwerk und verarbeitet alles, was es durch die Sinneszellen von der Außenwelt wahr-
nimmt, intensiv. Nicht die Augen sehen, sondern das Gehirn. Der Phantomschmerz des Arms, der amputiert worden ist, belegt dies 
ebenso wie die Halluzinationen psychisch kranker Menschen oder von Menschen mit veränderter Wahrnehmung unter Dro-
geneinfluß.« (Thissen 1998, 363f.) Hervorhebung als Fettdruck im Original 
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3 SCHÖNE, NEUE WIRKLICHKEIT. 
ZU DEN MEDIENTHEORETISCHEN IMPLIKATIONEN  
EINER MEDIATISIERTEN LEBENSWELT 

 
»›Neue Wirklichkeit‹ besteht in der unaufhebbaren Verbindung von On-Line/ Off-Line,  

von real Realem und virtuell Realem,  
von materialer und dematerialisierter Wirklichkeit  

und von territorialen Raum-Zeit-Erfahrungen und elektronischen Raum-Zeit-Dynamiken.« 
Manfred Faßler, 1999 

Am Anfang ist das Bild. Im Bild ist jenseits des alphabetischen Kodes ›Text‹ in den bildgenerieren-

den Pixeln eingeschrieben. Das Sichtbare auf den Bildschirmen neuer Medien verliert immer mehr 

sein Korrelat zur Wirklichkeit. Alle Bilder sind möglich.  

Eine Rahmung, neben den empirischen Versuchen, Medienwirklichkeit von Jugendlichen zu kon-

turieren, führt auf den folgenden Seiten zum Möglichkeitssinn, der hier konzise verwendeten 

Metapher didaktischer Projektion. Welche Möglichkeiten und welche Realitäten konstruieren sich 

aus den Neuen Medien? Vor der Didaktik steht die Medientheorie. 

 
Werbeanzeige des Medienkonzerns Bertelsmann im Dezember 2000 (Ausschnitt) 

»Wenn Zeit wichtiger wird als Raum  kann ich dann nicht überall zu Hause sein?«68 Eine junge 

Person, androgyn, schaut von einer Empore, jenseits der Produktionsprozesse, in eine Fabrikati-

onshalle für Globen. Der Ikonizitätsgrad der farbblassen Reproduktion ist nicht hoch. Hell erleuch-

                                                                 
68  Eingeleitet wird die Sentenz mit einem eröffnendem Klammerzeichen, das allerdings in dieser singulären Form ohne semantischen 

Sinn bleibt und auch als Kodifizierung der zeichenbasierten Emoticons nicht existiert. Das Klammerzeichen gehört als typografi-
sches Element zum Zeichenkomplex der Corporate Identity, mit der Bertelsmann in seinen PR-Publikationen mit dem Ziel seman-
tischer Zuordnung an die Öffentlichkeit tritt. 
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tet, doch im Detail kontrast- und konturenarm, geben sich Protagonistenfigur und Produktions-

stätte. Dort hängt die Welt am Draht, fertig modelliert und kartografisch eingefärbt wird sie ver-

packt, um als Bild Anschauung von der Welt in die Welt zu bringen. Die Bildzeichen verweisen auf 

eine konstruierte Realität und sie stellen die Frage nach dem Körper im Raum, der mit Bertelsmann 

und anderen Pionieren des Cyberspace zum Virtuellen Raum mutiert. Docuverse69 – so umschreibt 

die Medientheorie den unendlich tiefen Raum mit gleich nahen Punkten. Und dies hat Folgen: 

Hierarchien lösen sich auf, für Autor und Rezipient gelten neue, sich erst entwickelnde Konzeptua-

litäten, die die Interaktionsparameter wie Kommunikation, semiotisch definierbare Repräsentati-

onssysteme und letztlich auch Originalität und Kreativität transformieren. Die Verunsicherung 

suchen die Softwareinstrumente zu lindern, die zur Orientierung in den Hyperstrukturen des viel-

dimensionalen Cyber-Raumes zumindest semantisch Leitfunktion übernehmen, wenn das Soft-

warehaus Netscape wie auf den Kommandobrücken der Netzexpeditionsteilnehmer einen »Naviga-

tor« assistieren lässt oder Microsoft sich unmittelbarer mit dem »Explorer« empfiehlt. 

Es ist ein essenzielles Beschreibungsmerkmal des Hypertextes, dass die Unterscheidung zwischen 

Autor und Rezipient aufgehoben ist und die enge Bindung an Textfassungen verloren geht. Nicht 

wenige Beispiele von Netzkunst fordern diese Interaktionen, die an die Stelle des traditionellen 

Artefaktes ein work in progress mit wachsender Komplexität stellen. 

 

Pädagogik muss sich neu ausrichten, wenn sie in ihrer Identitätsarbeit zugunsten der Subjekte 

Ankerpunkte im Fluss der Prozessualität – als Widerpart von Kohärenz – sucht. Konnte sich der 

Deutungshorizont der Geisteswissenschaften bislang auf hermeneutische Grundfesten stützen, so 

kommt heute den Neuen Medien gerade aus diesen Zünften erhebliche Innovationsresistenz ent-

gegen, weil die hermeneutische Deutungs- und Erklärungshoheit im unüberschaubaren Feld des 

Hypertextes als neuem Paradigma der Realitätskonstruktion und ihrer Deutung längst ihre domi-

nante Position einbüßte. 

 

Anschauung und Begriff des Menschen von der Wirklichkeit verändern sich, seit die neuen elekt-

ronischen Medien, getragen von der Computertechnologie, seine Lebenswelt überformen. Nicht 

dass die Grenze zwischen Virtualität und Realität aufgehoben wäre, doch der Unterschied zwischen 

Realem und Imaginärem wird unscharf: »Heute verwischen wir die Grenzlinie zwischen Simulation 

und Wirklichkeit, zwischen dem, was im Computer existiert, und dem was, real ist, stärker denn je 

zuvor. Dennoch sind wir uns gewöhnlich bewußt, daß Bilder und Bildschirmdarstellungen nicht in 

gleicher Weise ›in der Welt‹ sind wie wir.« (Turkle, 1998, 264)70 

Mit Sybille Krämer sei eine notwendige Differenzierung wider die interessengeleitete oder auch 

nur technikeuphorisch behauptete Kongruenz von VR-Simulation und Realität erlaubt: »Mit der 

                                                                 
69  Der Begriff geht auf den Amerikaner Theodore Nelson zurück, der Docuverse als ein Kompositum aus ›Document‹ und ›Universe‹ 

bildete; der Begriff zielt auf eine Beschreibung der Gesamtheit aller Texte und deren Beziehungen zueinander und siedelt damit 
inmitten des weiten Feldes von Hypertextualität. Die Arbeit liegt nicht übersetzt vor, ausführlich dazu: Winkler 1997. 

70  Margret Wertheim verweist in ihrer Untersuchung zur Geschichte des Raumes, »daß alle Kulturen in der Geschichte der Mensch-
heit parallele, ›andere‹ Welten gehabt haben. Für die Christen des Mittelalters war es (...) die Welt der Seelen, wie sie Dante be-
schrieben hat. Für die alten Griechen war es die Welt der olympischen Götter und einer Menge anderer immaterieller Wesen – der 
Parzen und der Furien und so weiter« (Wertheim 2000, 267) 



 34

Zentralperspektive hat die Virtualität gemein, daß fiktive symbolische Welten im Realitätsmodus 

inszeniert werden. Sie imitieren und simulieren nicht ›Realität‹, sondern die Art, wie wir Realität 

als phänomenales Ereignis erfahren.« (Krämer 1998, 33)71  

Im Mediendiskurs werden die zentralen Begriffe, die Realität, die Simulation sowie das Virtuelle, 

oft noch antagonistisch gegenübergestellt. Aus medienpädagogischer Sicht ist diese Frontstellung 

zu überwinden und von unterschiedlichen Varianten der Realitätskonstruktion zu sprechen und 

die Forschungsfrage abzuleiten, in welchem qualitativen und quantitativen Umfang jugendliche 

Computernutzer die computergenerierte Virtualität in ihre Medienpraxis integrieren. Gerade der 

Computer als Schnittstelle zwischen den eher ideologisch denn erkenntnistheoretisch getrennten 

›Welten‹ des Realen und Virtuellen integriert in seiner technischer Funktion wesentliche Momente 

des Realen in die virtuellen Szenarien.  

3.1 Körperkonstruktionen 
Rechnergenerierte Simulationen, Eingriffe in das digitale Bild von Fotografie und Film stellen die 

Frage nach der Authentizität von Realität im Zeitalter ihrer Reproduzierbarkeit: Die Bilder aus aller 

Welt formieren heute das Weltbild. Und damit wird in der Frage nach dem Raum auch die Frage 

nach dem Körperlichkeit neu gestellt.72 Die körperliche Präsenz ist im gesellschaftlichen Produkti-

ons- und Kommunikationsprozess immer weniger relevant; doch mit dem ›Verschwinden des Kör-

pers‹, der telematischen Wirklichkeitskonstruktion wächst die Bedeutung der Körper als Medium. 

Dies mag mit begründet sein durch die notwendige Differenz virtueller Realität zu dem von ihr 

interagierenden Körper, der realen Leiblichkeit. Nur eine minimal verbleibende Differenz zwischen 

dem realen und dem virtuellen Körper lässt Wunsch, Traum und erotisches Begehren zu, denn die 

Begehrlichkeit des Nichthabens ist ohne die Ununterscheidbarkeit aufgehoben leer. Der Körper73 

beschreibt eine Doppelfigur: Er ist gegenüber der VR-Präsentation distanziert, beschaut sie und er 

ist interaktiv mit ihr handelnd verbunden – sein Körper ist mit Schnittstellen als Prothesen zum 

integrierten Teil des dig italen Datenraums geworden. Es gilt, »daß die Medienrevolution die Be-

griffe des Mediums und der Realität derart verändert hat, daß unser Körper, der früher als bloßes 

Medium oder Werkzeug des Realen galt und daher diesem untergeordnet war, es spiegelte und 

                                                                 
71  Das leitet hin zur Differenz, die Raymond Bellour bei Gilles Deleuze im Aktuellen, das im Namen eines Realen an diesem teilhat 

und ihm doch gegenübersteht.. Die Definition von Virtualität als ein Freilegen der physischen und mentalen Intervalle bei Bellour 
selbst kann hier nicht weiter verfolgt werden. (Bellour 1999, 125f.) 

72  Im Vorgriff auf eine Skizze der pädagogischen Conclusio darf auf die sozialisatorischen Folgen verwiesen werden, die Erziehungs-
wissenschaftlerin Christina Schachtner als offen formuliert: »Der Stellenwert des Leibes im Umgang mit NM muß noch genauer 
geklärt werden. In der Adoleszenz geht es darum, daß sich Mädchen und Jungen ihren Körper als erotisch-sexuellen Körper aneig-
nen und lernen, sich auf das Zusammenspiel von Körper und Gefühl einzulassen. Wäre es so, daß in virtuellen Räumen eine Ab-
spaltung des Leibes vom Geist stattfindet, so würde dies sowohl die Kultivierung männlicher und weiblicher Sexualität als auch die 
der Gefühle gefährden.« (Schachtner 1999, 114) 

73  In der Analyse des computeranimierten Filmes »Terminator 2« und der in den vorangegangenen Filmen verwendeten zentralen 
Maschinenfiguren, den Cyborgs, stellt Andrea Lutz die Hypothese in den Diskussionsraum, ob sich in der Kreation des Morphing-
Cyborgs ein plurales Identitätskonzept visualisiert: »Von allen Merkmalen die herausragendste [im Vergleich der Filmfiguren; J.K.] 
ist die hier zentral thematisierte gestaltwandlerische Fähigkeit des Cyborgs, der permanente Wechsel seiner ›Identität‹, mittels des-
sen er die Menschen über seine Absichten zu täuschen vermag. Das Thema der technologischen Machbarkeit von Körper findet in 
der Figur des T-1000 so zu einer neuen Dimension. Die Imitation und gegebenenfalls Steigerung menschlicher Funktionen, wie der 
T-800 sie demonstriert, wird um die Fähigkeit der Imitation der Erscheinungsform von Menschen erweitert. Damit schließt sich an 
die Frage nach dem technologischen Körper die nach der Konstitution von Identität an.« (Lutz 1999, 79) Auch wenn Friktionen in 
der Figur zwischen äußerer Erscheinungsform und Persönlichkeitsmerkmalen im Film resultieren, sieht die Autorin in der Figur bei 
metaphorischer Lesart Qualitäten eines pluralen Identitätskonzeptes, »die sich in der Inszenierung der Übergänge zwischen den 
verschiedenen Gestalten begründen und die sich, bezogen auf die in der theoretischen Debatte diskutierte Frage nach der Organi-
sation verschiedener Identitäten innerhalb eines Subjekts als produktiver und eventuell auch weiterführender Beitrag erweisen 
könnten.« (ebenda 98) 
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verzerrte, nun als unser zentrales Medium in den Rang des Bildners und des Ortes des Realen er-

hoben wird. Er wird folglich zu einem realen Wert in sich selbst. Sobald Realität einmal als Kon-

struktion verstanden wird, können die sie konstruierenden Medien nicht mehr geringgeschätzt 

werden.« (Shusterman 1998, 114) Mit dem Bedeutungszuwachs geht  und dies gehört zu den Para-

doxien komplementärer Entwicklungen – die fortlaufende mediale Konstruktion dieses Körpers 

einher. Die Körperbilder der warenästhetischen Leitmedien sind dafür nur ein anschaulicher Beleg. 

In diese Körperbilder sind nicht wenige Subtexte eingeschrieben, in modischer Mutation eilen sie 

jeder Analyse voraus.74 Auch wenn für die medialen Körperbilder die Erscheinung des Körpers 

dominiert, hat die medientechnische Transformation der Wirklichkeit die Körpererfahrung zum 

primären subjektiven Interesse werden lassen.75 In dieser Umwälzung steht unsere klassische 

Wahrnehmung zur Disposition – mit dem Erfahrungszuwachs geht die Gefährdung der leib-sinn-

lichen Fundierung dieser Erfahrung einher. Denn die elementare Kohärenz, aktuelle und neue 

Erfahrung mit der vorangegangenen »sinnvoll« zu koordinieren, ist in den virtuellen Szenarien 

suspendiert: »Die virtuelle Wahrnehmung schafft diese Koordination ab: Nichts ist so schwierig 

wie ein genaues Wissen um das, was wir sehen. Mit dem Virtuellen kann ich die Objekte von all 

ihren Seiten erfassen, ich kann virtuell in die Sache eintreten. Dann kann ich jeden Augenblick die 

›Welt‹, den Horizont, den Standpunkt wechseln. Diese neuen Fenster lassen sich durch komplexe, 

bewegliche Beziehungen miteinander verbinden. Die virtuelle Szene ist eine Verflechtung, ein Be-

ziehungsknoten.« (Quéau 1995, 65)76 

 

Mit dem Internet und dem Agieren des Subjektes im virtuellen Raum bildet sich eine Appräsenz77 

aus. Nimmt die Internetkommunikation zu und wird das Netz zum Handlungsort und Spiegelungs-

feld auch nur temporärer Identität, wie dies Prognosen projizieren, dann konstituiert sich über das 

Netz eine Form der Telepräsenz,78 die eine virtuelle Anwesenheit bei körperlicher Abwesenheit 

markiert. Virilio prognostiziert dazu eine »krankhafte Passivität«, einen »Pol des Stillstandes«. Prä -

zisiert am Ort des Cybercafés als zentralem Datenraum, bildet dieser das Zentrum der Welt, die 

Peripherie jedoch geht verloren: Nahes und Fernes treffen aufeinander, der irdische Raum zieht 

sich zusammen wie die Zeit, wodurch die Welt unendlich klein wird (Virilio 2001, 19).  

                                                                 
74  Eine ausgezeichnete Untersuchung dazu als Re-Lektüre der »Kritik der Warenästhetik« wurde von Röll 1998 vorgelegt. 
 Didaktisch in dieser Studie: Kap. 6.13 
 
75  Die medientechnologische Perspektive einer Formierung des Alltags durch den Cyberspace lässt Virilio u.a. zu negativen Einschät-

zungen der Zukunft des Subjektes kommen. Slavoj Zžizžek sieht ein interpassives Subjekt heraufziehen, das in oder über die 
Maschine seine an- und zuschauende Passivität verliert, die Erfahrung der Distanz aufgibt, um von der »hirnlosen, frenetischen 
Aktivität unseres täglichen Lebens« vereinnahmt zu werden. (Zžizžek, Slavoj: Das interpassive Subjekt. Was treibt das Ich eigentlich 
im Cyberspace? In: Frankfurter Rundschau Nr. 168/ 1997) 

76  Solch eine Sichtweise rekurriert auf eine Existenzbegründung, wie sie primär Edmund Husserl zu dem durch ihn begründeten Be-
griff der »Lebenswelt« entfaltet hat (vgl.: Husserl, Edmund: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie. Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie. Nachdruck der 2. Aufl. 1922. Tübingen 1993). Kunstpädagogisch 
wurde die Phänomenologie als Methode qualitativer Forschung von Peters exploriert: Peters 1996. Vgl. zur Phänomenologie auch 
Fußnote 212 

77  Der Begriff folgt Mike Sandbothe, der in freier Analogie zu dem von Edmund Husserl geprägten Begriff der Appräsentation von der 
appräsenten Präsenz spricht, mit der er die Kommunikation im Internet und deren charakteristische Form der Telepräsenz, d.h. 
eine Weise der virtuellen Anwesenheit, welche auf der Abwesenheit der realen körperlichen Präsenz beruht, umschreibt (u.a.: 
Sandbothe 1998a, 59ff.). 

78  Bernhard Waldenfels macht auf die doppelte Bedeutung im Begriff der Telepräsenz aufmerksam: »In der Rede von einer Teleprä-
senz liegt allerdings eine fundamentale Zweideutigkeit.  Telepräsenz kann bedeuten, daß selbst das Ferne in Präsenz überführt 
wird, daß also unsere Wahrnehmungs- und Handlungsfelder bis in den letzten Winkel der Welt reichen und Informationsströme 
den Globus umkreisen. Doch dabei vergißt man die Absenz, die in die Präsenz eingezeichnet ist .« (Waldenfels 2000, 235) Kursivie-
rungen im Original 
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Dies gibt einen Hinweis auf eine medienpädagogische Revision der Kunstpädagogik; diese schenkt 

dem Verhältnis von Telepräsenz und Körper bislang wenig Aufmerksamkeit.79 Unterstützende 

Argumente erfährt solch eine Revision durch den kanadischen Medienwissenschaftler Derrick de 

Kerckhove. Virtualität und Interaktivität sind für ihn die Fermente, die an die Stelle der Sehsucht – 

des Primats der Visualisierung gegenüber dem Taktilem – die Sehnsucht nach dem Berührungser-

lebnis setzen. Mit den Optionen der Telepräsenz wird taktiles Verhalten und damit Körperwahr-

nehmung auf Distanz möglich. Und daraus sieht Kerckhove nicht nur ein neues Körperbewusstsein 

entstehen, sondern auch eine Aufwertung, eine Revalidierung des Tastsinns.80 »Dank unserer Ver-

äußerlichungen endet der Körper nicht mehr an unserer Haut. Wir sind viel größer geworden. Die 

Telepräsenz fügt den Möglichkeiten des Virtuellen hinsichtlich der Ausdehnung mit der Hilfe von 

taktilen Schnittstellen unsere Eigenwahrnehmung hinzu, indem die aufgewendete Körperkraft von 

irgendeinem Ort in den Kommunikationsnetzen wieder zu uns zurückkehrt. Bevor die Tatsache 

noch zu uns vorgedrungen ist, daß alle Schnittstellen-Technologien Variationen des taktilen Sinnes 

sind, suchen die Künstler des Virtuellen bereits einen neuen taktilen Sinn.« (de Kerckhove 1996, 

123) Mit Helmut Hartwig (vgl. Fußnote 80) ist einem aufscheinenden Euphemismus in der Revali-

dierung des Taktilen zu widersprechen. Die virtuelle Realität wie das Computerbild sind ärmer an 

haptischen und taktilen Qualitäten. 

 

Während bislang das von der Renaissance konfigurierte Raumprimat im Zeichen der Zentralper-

spektive das Koordinatengeflecht von Raum und Zeit majorisierte, sieht de Kerckhove – mit rheto-

rischem Pathos – nun die Ablösung (und tendenzielle Auflösung) des vorherrschenden Raumes 

durch die avancierten Zeitdimensionen gekommen: »Nichts wird uns künftig daran hindern, unser 

Körperbild, das noch immer als ein Bündel Knochen, Fleisch und Nerven in einer Haut von unserer 

Größe verstanden wird, mit einem Bild zu ergänzen, das auch die Wahrnehmungen, Gefühle und 

Gedanken im weitesten Sinne einschließt. Um damit zu beginnen, sollten wir uns daran erinnern, 

daß jeder von uns mit der Welt gänzlich durch die Elektrizität verbunden ist.« (ebenda) Die elekt-

ronische Geschwindigkeit der ›teletechnologischen Apparate‹ lassen die Raumdistanzen schwin-

den, bis sie im Nanosekundenbereich verschwunden sind.81 Doch die Lektüre stößt noch weitere 

Türen der Revalidierung des Körpers als Instrument des Taktilen auf. Mit der Analyse von Fernseh-

sendungen (vgl. Sturm 1991) wurden wir auf die Zeitdramaturgie des Fernsehens aufmerksam, das 

in den Videoclips des Musikfernsehens, einem relevanten Medium der Jugendlichen (vgl. 3.6), 

noch seine Akzeleration erfährt: Diese Zeitdramaturgie lässt in Brüchen und Diskontinuitäten 

Lücken des Verstehens offen. De Kerckhove sieht den TV -Rezipienten mit einer kompensierenden 

                                                                 
79  Ausnahmen mit starker Akzentuierung der Leiblichkeit und insgesamt anderer Intention: Kükelhaus/ zur Lippe 1996 
80  Helmut Hartwig ist in seiner Kritik zuzustimmen, der in der Aufwertung des Taktilen durch Poststrukturalisten eine Denaturierung 

des Begriffes vom Taktilen sieht. Der Begriff werde von der »Hautsinnlichkeit« abgezogen und metaphorisch auf die taktilen An- 
und Zumutungen der optisch-akustischen Gesamtsinnlichkeit der Videoclips bzw. Werbeästhetik hin verschoben. (Hartwig 1999, 
17ff.) 

81  Bernhard Waldenfels bilanziert seine Virilio -Lektüre so: »Ein ähnlicher Effekt wie in der relativen Bewegungslosigkeit wird dann 
erreicht, wenn die Geschwindigkeit der Fortbewegung sich zu einer Übergeschwindigkeit steigert und den absoluten Grenzwert der 
Lichtgeschwindigkeit annimmt.« (Waldenfels 2000, 234) 
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Fähigkeit ausgestattet: Das Taktile füllt die dramaturgisch gewollt hinterlassene Kluft des Visuellen 

(ebenda, 124). Der aus medienkritischer Sicht (hier: Großklaus, Sandbothe, Virilio) diagnostizierten 

›Schrumpfung‹ der Welt mit der Folge des Orientierungsverlustes setzt de Kerckhove, revalidie-

rend, das Taktile gegenüber. Auch Grolls Vergleich der herkömmlichen analogen mit den digitalen 

Bildern mündet ins Taktile: »Die digitalen Produktionsverhältnisse aber lassen die Bilder weit 

schwerer wahrnehmen als deren analoge Vorgänger. Waren schon traditionelle Bilder äußerst viel-

schichtig, konnotativ extrem offen und forderten sie qua Abstand eine komplexe Imagination, so 

sind die technischen Bilder extrem informationsbeladen und zwingen dazu, durch taktile Nähe 

körperlich und in sinnestaktischer Gleichzeitigkeit geradezu erlitten zu werden.« (Groll 1998, 112) 

 

Unsere Protagonistenfigur im Werbebild verknüpft Raum und Zeit, die beiden Dimensionen, die 

durch das Internet eine grundlegende Transformation mit Wirkungen hinein in die Wahrneh-

mungskonstruktion erfahren. Schon bevor die Werbeanzeige uns an der gespielt-naiven Sinnsuche 

des umschmeichelten Netzkunden partizipieren lässt, gilt das Diktum des Kulturkritikers Bernd 

Guggenberger: »Je mehr die Welt als Welt der besonderen Orte sich verflüchtigt, desto deutlicher 

erfahren wir sie als Ort der Reflexion über Zeit.« (Guggenberger 1999, 18) Die semiotischen Verwei-

sungszusammenhänge verschieben sich, die Relationen in den Wirklichkeitserfahrungen sind neu 

zu definieren: »Die zeichen-vermittelte Wahrnehmung der ›Wirklichkeit‹ über die Medien-Apparate 

ersetzt tendenziell die Primär-Wahrnehmung – oder anders gesagt: die sekundäre oder tertiäre 

Wahrnehmung der Zeichen oder Bilder von Wirklichkeit, darüber hinaus: der Zeichen von Zeichen 

– der Bilder von Bildern irgendeiner dahinter verschwindenden Ausgangsrealität behauptet eine 

neue Form der Wirklichkeits-Aneignung. Die neue Medienrealität82 beglaubigt so etwas wie eine 

Rest-Ausgangs-Realität – nicht umgekehrt.« (Großklaus 1995, 108) Dies ist die unbestrittene Folie 

der Zeichenrelationen, wenn von Wirklichkeit die Rede ist, der doppelten Wirklichkeit authenti-

scher Eigenerfahrung und – zweifellos dominierender – medialer, insbesondere computer-visuali-

sierter Medienrealität. 

 

Die Untersuchungen von Sherry Turkle (insb. 1998) richten das Forschungsinteresse zunächst auf 

die virtuellen Kommunikationsräume des Internet, um die Frage zu formulieren, ob diese Räume 

jenseits der klassischen dimensionalen Bestimmung für die Jugendlichen im pädagogischen Akti-

onsfeld von Relevanz sind und wie sie in diesen Räumen interagieren. Der Verweis von Turkle u.a. 

auf die klassischen Kommunikations- und Interaktionsforen des Internet, vor der Etablierung des 

World Wide Web mit seiner grafischen Anwenderoberfläche, auf Internet Relay Chat (IRC),83 Multi 
                                                                 
82  Kursivierung im Original 
83 Zu den Begriffen führt Sandbothe aus: »IRC ist die Abkürzung für Internet Relay Chat. Dabei handelt es sich um eine komplexe 

Kommunikationslandschaft, die aus einer Vielzahl unterschiedlicher Gesprächsforen  den Channels – besteht. Hier treffen sich 
Menschen aus aller Welt online, um sich unter selbst gewählten Decknamen schriftlich und gleichwohl synchron miteinander zu 
unterhalten und die neuesten Informationen zu diversen Themen auszutauschen. Die Themenfelder reichen vom alltäglichen 
Netzklatsch und virtuellen Flirt über Diskussionen zu technischen Fragen, die Hard- und Software betreffen, bis zu mehr oder 
weniger wissenschaftlichen Gesprächen über Literatur, Politik, Philosophie, Physik. Medizin und anderes. 

 MUD ist die Abkürzung für Multi User Dungeon (wörtlich übersetzt: Viel-Nutzer-Kerker). Dabei handelt es sich um virtuelle ›Spiel-
höllen‹. Eine Vielzahl von unterschiedlichen Teilnehmern loggt sich gleichzeitig in eine fiktionale textbasierte Spiellandschaft ein, 
um im Kampf mit anderen Teilnehmern und programmierten Robots sogenannte ›Erfahrungspunkte‹ zu sammeln und in der Hie-
rarchie des jeweiligen Spiels zum ›Wizard‹ oder ›God‹ aufzusteigen. Zauberer und Götter haben die Macht, die Spiellandschaft zu 
verändern und die Problemstellungen zu programmieren, welche die anderen Teilnehmer lösen müssen. 
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User Dungeons (MUD) und Multi User Dungeon Object Oriented (MOO) findet in der empirischen 

Erhebungen hier zur Computernutzung nur eine minimale Verifikation (vgl. 8.2.5). Die lineartex-

tuelle Schriftlichkeit dieser Systeme ist anstrengend, zeit- und damit kostenaufwendig. Avancierte 

Derivate dieser Netzräume werden aber ihre Eigenräumlichkeit und ihre Eigenzeitlichkeit definie-

ren.84 Mit Blick auf das aktuelle, in der Studie nicht different erhobene Nutzungsverhalten (vgl. 

4.13) lässt sich die These formulieren, dass die jugendlichen Internetnutzer in Deutschland die in 

den USA ausgeprägten, noch schriftbasierten Nutzungsformen wenig nutzen.85 Die Ableitungen 

von Turkle u.a. sind deshalb nicht obsolet, in Modifikationen für die Frage der personalen Bezie-

hung zum Computer als Maschine und der Folgen für die Persönlichkeitsbildung durchaus über-

tragbar. Ob textbasiert oder mit einer grafischen Oberfläche: Der Raum ist beim Eintritt in das Netz 

entgrenzt, Optionen der Omnipräsenz und Rollenpluralität in anonymen Räumen als Äquivalent 

zur Appräsenz tragen als Erfahrungsmoment zur Identitätsbildung bei: Identität wird mehr denn je 

als Konstrukt mit differenten Referenzen erfahren, die kein »Bei-sich-Sein« ermöglichen. 

3.2 Bilder für die Retina 
Wird Welterfahrung über den Monitor von Fernsehen und Computer empirisch zur Sozialisations-

konstante, so ist die Konstitution des Raumes an die Darstellung des Raumes auf dem Monitor 

gebunden. Dies führt zur Geschichte der Perspektive. Die perspektivische Raumdarstellung ist eine 

kontinuierliche, gleichwohl dislineare, mit Unterbrechungen. Hier soll nur in Ausschnitten, die 

exemplarisch für die Raumdarstellung stehen, die Geschichte der Perspektive aus kunstpädagogi-

scher Sicht, nicht aber aus kunsthistorischer Betrachtung heraus umrissen werden. Die Kunstge-

schichtsschreibung86 fokussiert die frühe italienische Renaissance mit Giotto87, mit Alberti, der um-

fangreichere theoretische Ausführungen zur Perspektive lieferte, oder Mantegna, der die perspek-

tivische Darstellung mit starker Linearverkürzung pointierte. Für die deutsche Renaissance ist die 

Perspektive untrennbar mit Albrecht Dürer verbunden, der seine Erfahrungen und Studien aus den 

Italienreisen auch theoretisch fasste.88 So ist der bekannte Holzschnitt »Der Zeichner der Laute«89 
                                                                                                                                                                                                           
 MOO steht für Multi User Dungeon Object Oriented (zu deutsch: objektorientierter Viel-Nutzer-Kerker). Hierbei handelt es sich im 

Unterschied zu den streng hierarchisch organisierten und zum Teil recht gewalttätigen Abenteuer-MUDs um Spiele, in deren Zent-
rum Kooperation, Solidarität, Bildung und Wissenschaft stehen. Jeder Teilnehmer erhält von Anfang an Programmierrechte, d.h., er 
kann Räume und Objekte kreieren und die Spiellandschaft selbstständig mitgestalten. (...) In den USA werden MOOs seit einigen 
Jahren als interaktive Lernumgebungen genutzt, in denen Eltern und Kinder, Lehrer und Schüler gemeinsam mit dem neuen 
Medium Internet spielerisch Erfahrungen sammeln können.« (Sandbothe 1998b, 280f.) 

84  Sandbothe sieht in der noch bestimmenden Schriftlichkeit dieser Räume eine Anästhetisierung mit Folgen der gesteigerten Theat-
ralisierung für die Kommunikation in diesen Räumen: »Der virtuellen Eigenräumlichkeit der MUDs und MOOs korrespondiert 
deren spezifische Eigenzeitlichkeit. Anders als beim Fernsehen oder bei Computerspielen, die für Stand-alone-Geräte konzipiert 
wurden, werden die Bewohnerinnen und Bewohner der kommunikativen, schriftbasierten MUD- und MOO-Welten des Internet 
nicht in vorgegebene Raum- und Zeitsimulationen hineingezwungen, sondern erfahren Raum und Zeit als kreativ gestaltbare Kon-
strukte ihrer narrativen und kooperativen Imagination. In den MUDs und MOOs vollzieht sich eine Theatralisierung von Raum 
und Zeit. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Programmierrechte haben und diese auch ausüben, werden zu Architektinnen 
und Dramaturgen eines virtuellen Theaters, auf dessen elektronischen Bühnen die raum-zeitliche Grundstruktur unserer Wahr-
nehmungen selbst Gegenstand der Inszenierung ist.« (Sandbothe 1998b, 282) 

85  Die Entwicklung der multimedialen Computerkommunikation lässt diese Hypothese im Frühjahr 2001 zu. Schlagwörter wie Web-
cam, Internettelefonie und Flatrats, alle als kostengünstige oder kostensenkende Innovationen angepriesen, haben Konjunktur.  
Die Studie von Anke Bahl gibt den Hinweis, dass die kostenlose Nutzung der Computerinfrastruktur an den Universitäten in 
Deutschland bei den Studierenden zur Partizipation an IRC, weniger an MUD geführt hat (Bahl 1997, 58ff.). 

86  Als prägend ist die Arbeit von Bärtschi (1981) zu nennen. 
87  Mit Bezug zu Christine Wertheim notiert die Kunstwissenschaftlerin Margaret Wertheim: »Während die frühmittelalterlichen 

Künstler das malten, was sie ›wußten‹, begannen Giotto und die neuen Meister des 14. Jhs. das zu malen, was sie ›sahen‹. In 
diesem Sinne muß die frühere mittelalterliche Kunst als im wesentlichen konzeptuelle Kunst verstanden werden (wie ein großer 
Teil der Kunst des 20. Jhs.). Die gotische und die byzantinische Kunst hatten versucht, eine immaterielle konzeptuelle Ordnung 
zum Ausdruck zu bringen; die neue naturalistische Kunst der Zeit Giottos versuchte gezielt, die visuelle Ordnung, wie das Auge sie 
wahrnimmt, auszudrücken.« (Wertheim 2000, 87) 

88  Max Bense führt neben anderen den Nachweis, wie Dürer sich an den italienischen Renaissancekünstlern orientierte und vor allem 
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Illustration in seinem Traktat »Vunderweysung der messung mit Zirckel und Richtscheyt in Linien 

ebnen vnd gantzen corporen«.90 Und Dürer steht damit nur als Idealtypus des Künstlers seiner Zeit, 

der sich aufgefordert sieht, den metaphysischen Rahmen des Mittelalters91 zu verlassen und mit 

Messungen, Vergleichen und geometrischer Konstruktion das Zeitalter der Empirie auszurufen.92 

Die empirisch gewonnenen Regeln werden jedoch nicht starr exekutiert, wie es der Schematismus 

der Zentralperspektive nahe legen könnte. Zur Regel addiert sich die originelle Bildgestaltung des 

Künstlers, da Vinci mochte zur ›imitatio‹ die ›electio‹ beigesellen. Boehm charakterisiert diese 

nahezu dialektische Relation in seiner vorzüglichen Studie zur Perspektive (in der Renaissance) 

treffend: »Die Tätigkeit des Künstlers besteht in der malerischen Erschaffung visueller Ansichten, 

die es erlauben, einen bestimmten Gegenstand wiederzuerkennen, wobei nicht die Farbgebilde 

erlebt werden dürfen, sondern die sich in ihnen konstituierende Ansicht. Die in der Fläche aufge-

tragenen Farbpigmente sind ein Seinsfundament des Bildes, das andere besteht in der konstitu-

tiven Leistung des Beschauers, der sich aus der realen Konstellation auf der Leinwand eine ge-

genständliche Ansicht ›ersieht‹.« (Boehm 1969, 84) 

 

Erwin Panofsky beschreibt die modellhaft gestützten Erkundungen von Dürer anschaulich;93 es 

entsteht in heutiger Lesung der Prospekt für das Monitorbild. Mit Boehm ist auf eine folgenreiche 

Differenzierung aufmerksam zu machen: In seinem Bildbegriff ist die mathematisch konstruierte 

Zentralperspektive zuerst ein Verfahren, das »Bilder ermöglicht ohne selbst ein Bild zu sein« 

(Boehm 1999, 171). Diese Perspektivform prägt algorithmische Kodierungen aus, die die Erschei-

nung der Welt von den Dingen ablöst und an mathematische Regeln bindet.94  

Folgen wir Dürer, resultiert für die Perspektive eine geometrische Formel, mit deren Axiom der 

dreidimensionale Raum als sein Bild auf die zweidimensionale Fläche übertragen wird. Nun war es 

                                                                                                                                                                                                           
einen durchgängigen Konnex zu Euklid und Vitruv suchte, die auch für die italienischen Künstler Studienquellen waren (Bense 
1949, 84ff.). Die perspektivische Raumkonstruktion der Neuzeit ist als Teil der euklidschen Mathematik auch theoretisch abgelei-
tet. 

89  1525, heute Kunsthalle Bremen 
90  Zur ausführlichen Interpretation von Dürers Schrift vgl. Steck 1948 
91  Raum und Wahrnehmungsraum waren für das Mittelalter nicht getrennte, distanzierte Momente; das (hoch-) mittelalterliche 

Dispositiv schloss sie zusammen: »In der vorneuzeitlichen Semantik war real, was ein mythisches Beispiel imitierte, während die 
menschliche Initiative ohne mythischen Halt als eine fehlbare und leere Tätigkeit und schließlich als irreal erschien. Die Imagina-
tion hing von einer Reihe von Anhaltspunkten innerhalb der wirklichen Realität ab und konnte nur so auch akzeptiert werden – 
insofern sie wirkliche und fiktionale Welt vermittelte, sie aneinander annäherte und den Übergang der einen zu der anderen er-
möglichte (und nicht etwa beide voneinander trennte).« (Esposito 2000, 279) 

92  Die der Zentralperspektive und ihrer symbolischen Ordnung eigene Fokussierung der Weltsicht kommt, um im fototechnischen 
Bild zu bleiben, einem ›Scharfstellen‹ des Anvisierten, dem Ziel von Waffen oder Erkenntnis gleich. Virilio spricht in diesem Zu-
sammenhang vom »phatischen Bild« – und verweist auf dessen Kehrseite: »Das phatische Bild – das anvisierte Bild, das den Blick 
auf sich zieht und die Aufmerksamkeit fesselt – ist nicht nur ein reines Produkt von photographischen und filmischen Fokalisie-
rungen, sondern auch das Ergebnis einer immer intensiveren Beleuchtung, der Intensivität der Bildauflösung, durch die nur be-
stimmte Bereiche hervorgehoben werden, während der Kontext die meiste Zeit verschwommen bleibt.« (Virilio 1989, 43) Kursivie-
rung im Original 

93  »Die letzte Apparatur eliminiert das menschliche Auge ganz und gar: sie besteht wiederum aus einer in die Wand geschlagenen Na-
del und einem Stück Schnur, aber das Stück Schnur hat eine Nadel an dem einen Ende und ein Gewicht an dem anderen Ende; 
zwischen dem Öhr der Nadel und dem Gegenstand ist ein hölzerner Rahmen aufgestellt, innerhalb dessen jeder Punkt durch zwei 
bewegliche, einander im rechten Winkel kreuzende Fäden festgelegt werden kann. Wenn die Nadel auf einen bestimmten Punkt 
des Objekts gesetzt wird, so bestimmt die Stelle, wo die Schnur durch den Rahmen läuft, den Ort jenes Punkts in dem zukünftigen 
Bild. Dieser Punkt wird festgelegt, indem die beiden beweglichen Fäden an der Stelle vereinigt werden, und er wird sogleich auf ein 
Stück Papier eingetragen, das an Angeln an dem Rahmen befestigt ist; durch Wiederholung dieses Vorganges kann das ganze Objekt 
nach und nach auf das Zeichenblatt übertragen werden.« (Panofsky 1977, 336f.) 

94  Boehm macht den Kontrast in der Konstruktion deutlich: »Wer perspektivisch konstruiert, der formt nicht Farbe, Ton oder Stein, 
der schließt auch nicht an Ikonographien an, sondern der entscheidet sich für einen Satz mathematischer Regeln. Diese erlauben 
es, im Prinzip und mit fortschreitender Bewältigung der konstruktiven Probleme umso mehr, alle überhaupt sichtbaren Dinge der 
Welt auf ihre Erscheinungsbedingungen hin zu überprüfen und nach Maßgabe der Regeln darzustellen.« (Boehm 1999, 171) Kursi-
vierung im Original 
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der Neuzeit möglich, einen Raum in seinen perspektivischen Verkürzungen von einem imaginären 

oder realen Betrachterstandpunkt aus darzustellen.95 Doch die gemalten Räume der Künstler blei-

ben, gerade unter dem Paradigma der Zentralperspektive, vom Betrachter getrennte Räume.96 Der 

naiv gedachte Einschluss funktioniert nur von einem Betrachterstandpunkt, daraus entwickelt sich 

in Übereinstimmung mit der naturwissenschaftlichen Weltentdeckung rasch der Modus, die Welt 

aus wissender Distanz jenseits eines linear- oder gar zentralperspektivischen Einschlusses zu zei-

gen.97 Und wissende Distanz gegenüber der (re-)präsentierten Welt (in ihren Segmenten) ermög-

licht Urteilen und Werten als Voraussetzung zum Kommentar. So resultiert das Bild aus einem 

künstlerischen Balanceakt, in dem die mathematische Konstruktionslogik mit der künstlerischen 

Eigenkonstruktion austariert wird. Das perspektivische Medium fließt in das perspektivische Bild 

ein. Und diese Konstruktion von Wirklichkeit ist gerade im Interesse einer illusionistischen Plausi-

bilität nötig, da die exakte Zentralperspektivkonstruktion im Betrachterauge gerade kein reales, 

Wirklichkeit simulierendes Abbild erzeugt.  

 

Die Rationalität des Blickes auf die Welt ist begleitet von einer Revolutionierung der Zeitmessung. 

War das Mittelalter noch auf Sonne, rieselnden Sand, Kerzenflamme oder Wasserlauf zur Zeitmes-

sung verwiesen, so wird mit dem mechanischen Takt der Räderuhr das Zeitbewusstsein von der 

Natur unabhängig.98 Mit den Koordinaten Raum und Zeit sind die Bedingungen der kulturge-

schichtlichen Genese von Distanz als wesentlichem Merkmal der Neuzeit beschrieben. Distanz als 

Wegrücken, als betrachtender Abstand ist eine Kondition künstlerischer, in der Neuzeit nun auto-

nom werdender Erfahrung, aus der künstlerischen Produktion gespeist. Die aus künstlerischer 

Produktion resultierenden Räume, Räume des Einschlusses und noch mehr die Räume der Distanz 

lassen erst die Denkräume des Fiktiven und des Imaginären zu. Damit sind die Räume als Erfah-

rungskonstituenten unter avancierten medialen Bedingungen auf ihr kunstpädagogisches Potenzial 

zu befragen. 

 

Die Illusion vom dreidimensionalen Raum wird mit Hilfe der geometrischen Konstruktion objekti-

viert.99 Diese Objektivierung als Ideal der Renaissance lässt mit Hilfe der talentierten Konstrukti-

                                                                 
95  Siegfried J. Schmidt verweist im Rekurs auf eine Studie von Michael Giesecke auf die »Durchsetzung des Gesichtssinns als Leitsinn 

der Buchkultur und im Gefolge dieser Entwicklung die Normierung der Zentralperspektive nicht nur als künstlerisch normative 
Darstellungsform, sondern auch als Wahrnehmungsmodus. Der rasch errungene Primat des Sehens koppelt das Wissenskonzept 
grundlegend ab von der Tradition als Legitimationsbasis. Nicht das Tradierte, sondern das mit eigenen Augen Gesehene wird als 
objektiv empfunden und zur Grundlage des Wissens erhoben, wodurch Objektivität und Empirie endgültig an Visualität gebunden 
werden.« (Schmidt 2000, 56) 

96  Im Zusammenschluss von ästhetischer Illusion und trivialem Naturalismus in der Renaissancekunst spricht Gottfried Boehm von 
der Perspektive als »aufweisender Darstellung, Zur-Schau-Stellung«. Sie ist für Boehm »deiktisch«, ein »Greifen in die Ferne« 
(Boehm 1969, 57). 

97  Das Argument sei mit einer Abschweifung gestützt, die an Peter Greenaways Film »Der Kontrakt des Zeichners« erinnert. Für sei-
nen Auftrag, verschiedene Ansichten eines Landhauses zu zeichnen, greift der Zeichner auf das Gitternetz nach Dürer’schem Vor-
bild zurück. Greenaway lässt uns den Zeichner durch das quadrierte Gitternetz anschauen, der hinter dem Gitter den Zeichenappa-
rat als starres System, und man mag bei diesem Blick noch anderes konnotieren, erscheinen lässt. 

98  »Das, was mit der mechanischen Uhr am Denkhorizont erscheint, ist das Phantom einer genetischen Zeit, die nicht mehr Abbild, 
Entsprechung der Naturzeit ist, die nicht mehr Himmel, Erde, Feuer und Wasser repräsentiert, sondern für die Zeit selbst stehen 
kann und die damit bereits die Denkfigur einer Absoluten Zeit in sich birgt, als welche sie später von der Naturwissenschaftlichen 
Revolution zur tragenden Säule des System gemacht werden soll.« (Burckhardt 1994, 43) Kursivierungen im Original 

99  Peter Weibel macht darauf aufmerksam, dass der konstruktive Fluchtpunkt als Zentrum der dreidimensionalen Abbildung im 
Imaginären außerhalb des Bildraumes liegt: »Die Codierung der Illusion der Perspektive als naturwissenschaftliche realistische Ob-
jektivität ist um so erstaunlicher, wenn man die imaginären Mittel bedenkt, mit denen die Perspektive konstruiert wird. Es geht ja 
hier nicht einfach darum, durch Linien die Fläche (Breite und Länge) eines Bodens darzustellen, sondern die regulär auf der Fläche 
ausgelegten Linien konvergieren ja auf einen fixen Punkt hin, nämlich den ›punta di fuga‹. Dieser Fluchtpunkt befindet sich aber 
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ons- und Theorieingenieure wie Alberti oder Dürer die Perspektive weit über die Malerei hinaus 

zur »Symbolischen Form«100 gelangen: »Diese symbolischen Formen haben keinen anderen Zweck, 

als die Eroberung der Welt als Repräsentation, als platonische Seinsweise (genesis eis ousían) zu 

verkünden. Die Sprache, der Mythos, die Kunst, alle symbolischen Formen, konstituieren jede für 

ihr Teil ein unabhängiges und charakteristisches System, das seinen Grund nicht in dem hat, was 

es reflektiert, eine äußere Realität, sondern im Gegenteil in dem, was es konstruiert gemäß einem 

inneren und originalen Gesetz der Produktion.« (Weibel 1990, 170) 

 

Unter dem Paradigma der Perspektive, insbesondere der Zentralperspektive sind die Malerei und 

andere bildnerischen Techniken der Renaissance Medien der Produktion von Welt, von Weltbil-

dern, die äußere Realität reproduzieren und zugleich symbolische Bildwelten produzieren.101 Die 

»Methode Dürer« wird zur Stereotype, die prägt und doch davon weiß, dass der zentralperspektivi-

sche Raum ein mathematisch unendlicher Raum ist, der mit dem menschlichen Wahrnehmungs-

raum als einem handfesten psychophysischen Raum nur wenig gemein hat.102 Dem wirkmächtigen 

Mythos der zentralperspektivisch geordneten Welt ist ein Trugschluss eigen. Und der Trugschluss 

hat zwei Assistenten, einen historischen, der schon in der Antike siedelt, und einen aktuellen der 

Neuzeit: Die tradierte Position des höher geachteten Sehsinns gegenüber dem Hörsinn, der klassi-

sche Primat des Visuellen vor dem Auditiven, hilft dem Mythos weiter auf.103 Und die zentralper-

spektivisch getragenen Wirklichkeitsmodelle setzen ihr Modellbild an die Stelle der Wirklichkeit. 

»Wir sehen: das, was illusorisch, und das, was real ist, bleiben nicht länger dichotomische Kenn-

zeichnungen; vielmehr wird das Illusorische und das Fiktive zum Ingredienz des Realen selbst.« 

(Krämer 1998, 31) Dürer erkennt die Implikationen seiner Abhandlung; nicht die zentralperspekti-

vische Konstruktion soll den künstlerischen Darstellungsmodus substituieren, Dürer verbindet wie 

                                                                                                                                                                                                           
nicht nur auf einem imaginären Horizont, sondern dieser Fluchtpunkt befindet sich obendrein außerhalb der Fläche des Gemäldes 
selbst und im eigentlichen Sinne sogar im Unendlichen. Die Abbildung des dreidimensionalen Raumes auf das zweidimensionale 
Bild hat also mit dem im Unendlichen liegenden und verschwindenden Fluchtpunkt, der daher auch the›vanishing point‹ genannt 
wird, einen hohen Preis des Imaginären bezahlt. Insofern akzentuiert der Fluchtpunkt der Perspektive auch den Beginn einer Geo-
metrie des Imaginären.« (Weibel 1990, 169f.) 

100  Mit diesem Begriff rekurrierte Panofsky auf die Grundlegungen durch Cassirer, der u.a. zum Verhältnis des Individuellen im ›hier, 
jetzt gegebenen Bewusstsein‹ zum allgemeinen Gehalt, der geistigen Bedeutung ausführt: »Die Kluft, die sich hier vor uns auftut, 
scheint in der Tat unüberbrückbar; der Gegensatz scheint unaufheblich, sobald man ihn sich einmal auf die schärfste abstrakte 
Formel zu bringen sucht. Und doch begibt sich im Tun des Geistes beständig das Wunder, daß diese Kluft sich schließt; daß das All-
gemeine sich mit dem Besonderen gleichsam in einer geistigen Mitte begegnet und sich mit ihm zu einer wahrhaften konkreten 
Einheit durchdringt. Dieser Prozeß stellt sich uns überall dort dar, wo das Bewußtsein sich nicht damit begnügt, einen sinnlichen 
Inhalt einfach zu haben, sondern wo es ihn aus sich heraus erzeugt. Die Kraft dieser Erzeugung ist es, die den bloßen Empfindungs- 
und Wahrnehmungsinhalt zum symbolischen Inhalt gestaltet. In diesem hat das Bild aufgehört, ein bloß von außen Empfangenes 
zu sein; es ist zu einem von innen her Gebildeten geworden, in dem das Grundprinzip freien Bildens waltet. Dies ist die Leistung, 
die wir in der einzelnen ›symbolischen Formen‹, die wir in der Sprache, im Mythos, in der Kunst sich vollziehen sehen.« (Cassirer, 
1956/1997, 177) (Der Faksimiledruck reproduziert eine Zusammenfassung der Vorträge »Der Begriff der symbolischen Formen im 
Aufbau der Geisteswissenschaften« der Bibliothek Warburg, 1921 – 1923) 

101  Ernst Cassirer und andere gelangen bei der Beschreibung der Repräsentationssysteme immer wieder auf Leibniz zurück, der als 
erster die axiomatische Bindung von symbolischen Repräsentationen an Erkenntnis formulierte. Damit ist eine absolute Erkennt-
nis aufgehoben, jede Erkenntnis ist durch ein Zeichensystem spezifiziert.  

102  Stefan Münker bindet diese – auch kunstpädagogische – Evidenz geschichtsphilosophisch ein: »Mit ihrer neu entwickelten illusio-
nistischen Technik ist es dieser Malerei schließlich nicht nur gelungen, auf einer zweidimensionalen Bildfläche dreidimensionale 
Raumeffekte wirklichkeitsnah nachzubilden. Sie hat zugleich ein erstes Verständnis für die Tatsache geweckt, daß sich die Wirk-
lichkeit immer erst vom Standpunkt ihres Betrachters aus erschließt – und mit dessen Bewegung selber verschiebt. Den theoreti-
schen Zusammenhang von Wahrnehmungswandel und Erkenntnis hat Immanuel Kants kopernikanische Wende später dann phi-
losophisch reflektiert mit der These, wonach wir die Welt nie erkennen, wie sie an sich ist – sondern immer, wie sie uns er-
scheint.« (Münker 1997, 119) Kursivierung im Original 

103  Konnte nicht Odysseus sich und die noch verbliebenen Begleiter aus dem todbringenden Gefängnis des Riesen Polyphem erst ret-
ten, als er diesem mit einem glühenden Baumstamm das Auge ausbrannte? Wird nicht von Jupiter berichtet, dass die griechischen 
Künstler ihn erhaben, stark und mit ganz offenem Auge darstellten, so dass der Kopf in höchster Majestät erschien? Die Reihe ist 
fortsetzbar. Vergeblich ist nach einer adäquaten mythologischen Nobilitierung des Ohres als Anschlussstelle des Hörsinnes zu 
suchen. 
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kein anderer die algorithmische Kodierung mit der apparativen Reproduktion. Und dies lässt seine 

Theorie wie die Illustrationen dazu als medienhistorische Innovation mit bis heute tragenden Kon-

sequenzen herausragen. 

 

In einer für das Verhältnis von Kunst und Mathematik anschaulichen Untersuchung beschreibt 

Karl Menninger die Konsequenzen für das Erzählfeld der Künstler: »Konnte der Maler in der vor-

perspektivischen Zeit nur durch das Her-zählen von einzelnen Körpern Räumliches er-zählen, so 

gelingt ihm jetzt Raum, mit diesem mathematischen Zaubermittel sozusagen aus einem Punkt. 

Raum, das ist für die Malerei das Ganze vor den Einzelheiten. Die Einzelheiten, Körper, Häuser, 

Fenster, Türen, Menschen, sind nun im Raumkasten ›drin‹ und beugen sich durch Verschrägung 

und Verkleinerung unter sein Gesetz.« (Menninger 1959, 24)104 In diesem konstitutiven Element 

der Erzählung begegnet das Tafelbild der Neuzeit dem Bild des Monitors konzeptionell und doch 

elementar different zur Wahrnehmung und Konditionierung der Wahrnehmungssozialisation: 

Beide Medien produzieren Bild-Realitäten; sie speichern und transportieren Daten; das Tafelbild 

(und seine bildnerischen Varianten der künstlerischen Medien) ist Medium analoger Daten, der 

Monitor bringt die digitalen, im Computer gespeicherten oder neu berechneten Daten zur Visuali-

sierung.105 Auch wenn das Bildresultat beider Medienmodi sich nur im materiellen Substrat unter-

scheiden lässt, ist gerade dieser Modus des Zustandes unterschiedlich: »Der Computer als digitales 

Medium der Speicherung, Übermittlung und vor allem Berechnung bzw. Auswertung von Informa-

tionen geht – anders als das analoge Medium der Fotografie – einen Schritt weiter: er berechnet die 

Konfiguration der Daten in Codes, deren Eigenschaften nichts mehr über den visuellen Impuls 

verraten, die Anordnung der Bildpunkte aber beliebig variierbar machen und somit fiktive Auf-

nahmen einer virtuellen Realität simulieren.« (Wetzel 1999, 29f.) 

 

Für Tafelbild und Monitorbild106 gilt gleichermaßen die Funktion ihrer inneren und originalen Ge-

setze der Produktion, sie sind beide – in unterschiedlichem Maße – mit der äußeren Realität als der 

Reproduktion dieser Realität wie der Simulation von Realität verknüpft. Auf Differenzen ist zu 

verweisen: Das linearperspektivische Bild der Renaissance mit seinem statischen Blickpunkt wie 

die polyperspektivischen und damit dynamischen Betrachterstandpunkte des Films (auf der Lein-

wand oder dem Monitor) werden erst durch die Systeme, die Virtuelle Realität simulieren, in eine 

blickpunktabhängige Raumdarstellung transformiert: ›viewpoint dependent imaging‹ ist die unab-

dingbare Kondition für Virtuelle Realität, die nicht limitierte, interaktiv gewählte Ansichten eines 
                                                                 
104  Kursivierungen und Komposittrennungen im Original 
105  Es darf auf die grundsätzlich differente Farb- und Helligkeitswiedergabe der beiden Medien hingewiesen werden: Farbwirkungen 

der Malerei resultieren aus der subtraktiven Farbmischung der Pigmente, während das Monitorbild bei allen dort angewandten 
technisch differenten Farbsystemen sich in einer additiven Farbmischung aufbaut. Das Rezipientenauge freilich vermag solche sub-
tilen Differenzen nicht zu erkennen. 

106  Kim Veltman nimmt Bezug auf amerikanische Untersuchungen, die das Verhältnis von Linearperspektive und Ray-tracing (›Strah-
lenverfolgungsprogrammen‹) untersuchen. Ray-tracing-Verfahren berechnen ein feines Raster als Bildebene, die für den Berech-
nungsalgorithmus zwischen Betrachterauge und Objekt hypostasiert wird. Dabei verkehrt die Grundfunktion des Ray-tracing Dürers 
Methode: »Das heißt, ein quadratischer Rasterpunkt wird auf der Bildebene oder dem Monitor wie ein projizierter quadratischer 
Stein behandelt und dann auf das strukturierte 3-D-Objekt zurückprojiziert. Auf diese Weise lassen sich die – von dem projizierten 
Rasterpunkt überdeckten – unprojizierten Rasterpunkte des 3-D-Objektes berechnen. Obwohl die Prozedur umgekehrt verläuft, 
entspricht die Projektion dieses Rasterpunktes von einem Monitor auf ein strukturiertes Objekt (wie sie bei den heutigen perspek-
tivischen Verfahren üblich ist) genau jener (in der Renaissance praktizierten) Projektion eines Wand- oder Straßenquadrats auf ein 
perspektivisches Fenster.« (Veltman 1995, 34) 
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Raumes und der implantierten Objekte zulässt. Der Fluchtpunkt, einst Determinante des zentral-

perspektivischen Dispositivs, ist obsolet und mutiert wie der Betrachter selbst durch den Raum. 

Hatte der an der Linearperspektive orientierte Künstler seinen Erzählraum als Realität dem invol-

vierten und doch distanzierten Rezipienten offeriert, so ist der Agierende im interaktiven VR-Raum 

nur dann wahrnehmungsfähig, wenn er seine Verortung im virtuellen Raum, d.h. die changierende 

und von ihm bestimmte Bezugsrealität zu erkennen vermag. Lev Manovich arbeitet das Moment 

der Bewegung in der Interaktivität als Determinante des radikalen Bruchs in der Geschichte der 

visuellen Repräsentation heraus, der weit über die Innovationen Giottos zugunsten räumlicher 

Illusion gegenüber dem Mittelalter hinausgehe: »Eine Malerei der Renaissance und ein Computer-

bild verwenden dieselben Techniken (eine Menge an konsistenten Hinweisen auf die räumliche 

Tiefe), um die Illusion eines existierenden oder imaginären Raumes zu erzeugen. Der wirkliche 

Bruch kommt von der Einführung des bewegten synthetischen Bildes – von der interaktiven 3D-

Computergraphik und -animation. Mit diesen Techniken gewinnt der Zuschauer den Eindruck, im 

simulierten 3D-Raum herumwandern zu können, was bei einer Malerei nicht möglich ist.« (Mano-

vich 1995, 50) 

Damit deuten sich Innovationen, Metamorphosen an:107 »Offensichtlich ist diese Medien-Ontologie 

anti-klassisch, von ganz anderer Art als die herkömmliche Dingontologie und deren Würdeform, 

die metaphysische Ontologie. Statt einer hierarchisch organisierten Welt entfaltet sie eine Welt von 

lateralen Anschlüssen, von Kreuzungen und Vernetzungen sowie von rhizomatischen108 Wuche-

rungen und Transformationen. Anstelle von Stabilität dominiert Veränderlichkeit, statt Tiefe Ober-

fläche, statt Wirklichkeit Möglichkeit.« (Welsch 1998, 234)  

 

Wo – kunstpädagogisch gesehen – Potenziale, hier der offene Möglichkeitssinn der Metamorphose 

oder der Mutation, aufscheinen, tritt ihnen die medientheoretische Relativierung gleich opponie-

rend gegenüber: So beschreibt Virilio die Krise der Wahrnehmung als Bedrohung von Erkenntnis 

und macht dabei auf die mathematische Konstruktion des kodierten Monitorbildes aufmerksam: 

»Man sollte allerdings wissen, daß das synthetische Bild,109 wie sein Name schon andeutet, in Wirk -

lichkeit nur ein ›statistisches Bild‹ ist, das nur aufgrund der schnellen Berechnung der PIXEL110 

entstehen kann, aus denen sich der Kode der numerischen Darstellung zusammensetzt. Daher die 
                                                                 
107  Veltman beschreibt den technischen Hintergrund des Eingriffes in die Pixelstruktur des digitalen Bildes anschaulich: »Elemente 

einer Szene lassen sich ohne weiteres in andere Bilder einbauen, so daß ganz neu zusammengesetzte Bilder entstehen, und eben 
deshalb haben diese neuen technischen Möglichkeiten ganz erheblich zur oben erwähnten Fragmentierung der Illusion beigetra-
gen. Die heutigen bildverarbeitenden Software-Angebote wie PhotoShop, PhotoStyler oder TBase bieten die Möglichkeit, die Bild-
auflösung zu verändern (z.B. 1024 x 768 oder 640 x 480), mit schwankenden Bildpunktgrößen (Dithering) zu arbeiten, zu filtern, aus 
verfremdeten Versionen das Originalbild wiederherzustellen (Resampling) oder den Maßstab zu verändern.« (Veltman 1995, 42) 

108  Der Begriff des Rhizoms markiert die medientheoretischen Beschreibungen des Netzes und der resultierenden Wahrnehmungsor-
ganisation. Er geht auf eine kleine Schrift der Poststrukturalisten Gilles Deleuze und Félix Guattari zurück, die mit Sprachbildern – 
an die Botanik angelehnt – das Ende klassischer Linearität, gemünzt auf den Text, ausriefen: »Fassen wir die wichtigsten Merkmale 
eines Rhizoms zusammen: im Unterschied zu den Bäumen und ihren Wurzeln verbindet das Rhizom einen beliebigen Punkt mit 
einem anderen; jede seiner Linien verweist nicht zwangsläufig auf gleichartige Linien, sondern bringt sehr verschiedene Zeichen-
systeme ins Spiel und sogar nicht signifikante Zustände (états de non-signes). Das Rhizom läßt sich weder auf das Eine noch auf 
das Viele zurückführen. Es ist nicht das Eine, das zwei wird, auch nicht das Eine, das direkt drei, vier, fünf etc. wird. Es ist weder 
das Viele, das vom Einen abgeleitet wird, noch jenes Viele, zu dem das Eine hinzugefügt wird (n+1). Es besteht nicht aus Einhei-
ten, sondern aus Dimensionen. Ohne Subjekt und Objekt bildet es lineare Vielheiten mit n Dimensionen, die auf einem Konsis-
tenzplan ausgebreitet werden können und von denen das Eine immer abgezogen wird. Eine Vielheit variiert ihre Dimensionen 
nicht, ohne sich selbst zu ändern und zu verwandeln.« (Deleuze/Guattari 1977, 34) Im Gegensatz zur Struktur mit definierten Rela-
tionen eignet das Rhizom nach dieser Definition als Liniengeflecht zur Wandlung, Dehnung. 

109  Kursivierungen im Original 
110  Versalien im Original 
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Notwendigkeit, zur Decodierung eines einzigen Pixel auch die zu analysieren, die ihm unmittelbar 

vorausgehen oder folgen. Die übliche Kritik am statistischen Denken, das rationale Illusionen er-

zeugt, bezieht sich also notwendigerweise auf das, was man in diesem Fall als das bildliche Denken 

des Computers bezeichnen könnte. Die numerische Optik ist kaum mehr als eine statistische 

Optik, die in der Lage ist, eine Reihe von visuellen Illusionen zu schaffen, ›rationale Illusionen‹, die 

allerdings nicht nur die Beweisführung, sondern auch die Erkenntnis betreffen.« (Virilio 1989, 

169f.) In den Pixeln liegt das Movens zum – kunstpädagogisch – produktiven Eingreifen. Damit 

treten wir der Position Virilios, zu Recht von Kirchmann kritisiert, entgegen: »Virilio entwirft 

[dabei] das Szenario einer subjektlosen Bildproduktion und -verarbeitung, die nur noch zwischen 

digitalen Artefakten zirkuliert und von diesen im Sinne eines rezipierenden Bewußtseins quasi 

eigenständig wahrgenommen wird.« (Kirchmann 1998, 121)111 Die Rückaneignung einer – ver-

meintlich – schon subjektlos gewordenen Bildproduktion ist primäres kunstpädagogisches Ziel. 

 

Die zuvor von Welsch eröffneten Optionen sind als kunstpädagogische Eingriffsstrategien nicht 

durch eine Tiefenanalyse des Monitorbildes essenziell berührt. Gegenstand der kunstpädagogi-

schen Formgestaltung und ihrer reflexiven Bildrezeption ist mit dem Ziel der ›Umformung‹ die 

visuelle Illusion. Sie bedient sich dazu auch des Pixels, modifiziert ihn in Ortslage und Farbwert 

ohne die Algorithmen dazu beherrschen zu müssen. 

 

Stefan Münker steuert zur Argumentation zugunsten der Virtualität ein weiteres Argument bei. Im 

Fortschritt von der Mimesis zur Simulation von Wirklichkeit komme der Kunst ein wesentliches 

Verdienst zu, nämlich Einsicht in die Differenz vermittelt zu haben, welche ästhetische und nicht 

ästhetische Dimensionen der Wirklichkeit trenne (Münker 1997, 120). Mit dem Rekurs auf das 

Ästhetische setzt Münker die künstlerischen Modi der Weltkonstruktion (durch Weltabbildung) 

mit den künstlichen Modi der Weltkonstruktion im Cyberspace, den computergenerierten Welten, 

in eine modellhafte Relation: »Was sie nämlich eint, die ästhetische und die virtuelle Realität, ist 

die Tatsache, daß sie beide eine Welt darstellen, deren Koordinaten sich nicht sinnvoll auf Refe-

renzobjekte innerhalb unserer Alltagswelt ausrichten lassen – eine Welt, die kein  Außen hat. Diese 

fehlende Referentialität nun ist dasjenige, was die künstlerische Weise der Welterzeugung, ich 

habe das eben bereits angedeutet, von anderen Formen der Realitätsbildung spezifisch unterschei-

det. Aus der Perspektive dieser spezifischen Differenz stellen die telematischen Räume der virtuel-

len Realitäten dann allerdings tatsächlich nur einen Sonderfall112 innerhalb der Reihen der ästheti-

schen Welten der abstrakten Imagination dar – und eben keine Verdopplung der Realität zu einer 

alternativen Wirklichkeit. Indem wir die Frage nach der ontologischen Würde der virtuellen Reali-

tät durch den Hinweis auf ihren ästhetischen Status beantworten, lösen wir den Cyberspace aus 

                                                                 
111  Die Position Virilios zum digitalen Bild ist für Kirchmann konservativ: »Die Traditionslinie eines frühmodernen Unbehagens an der 

Medienkultur bildet indes selbst noch die Betrachtungsfolie, vor der sich Virilio in den letzten Jahren immer stärker mit den elekt-
ronischen und digitalen Bild-Medien beschäftigt hat. Auch diese werden von ihm als Instrumente einer fortschreitenden Ent-
Menschlichung des Sehens begriffen, die in der ›Visionik‹, einem ›Sehen ohne Blick‹ und in ›synthetischen Bildern, die von der 
Maschine für die Maschine hergestellt werden‹, kulminiere.« (Kirchmann 1998, 120f.) 

112  Kursivierung im Original 
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dem Konkurrenzverhältnis zur Wirklichkeit – und ermöglichen es zugleich, seine Stellung inner-

halb der Wirklichkeit neu zu bestimmen.« (Münker 1997, 120f.) Solch ein Beschreibungsmuster 

trennt die Wirklichkeiten noch und unterschlägt den notwendigen Hinweis, wie sehr unsere ›Er-

scheinung‹ von Wirklichkeit schon von der erfahrungskonditionierten Fiktion, den gespeicherten 

Bildern geprägt ist, so dass die Trennlinie wenn schon nicht aufgehoben ist, doch schwankt. Eine 

Brücke über diese Trennung hinweg ist das Ästhetische als bedingungsloser Aspekt auch jeder Vir-

tuellen Realität. 

Doch die Wirklichkeit der Virtuellen Realität ist nüchtern, noch: »Ein auffälliges Moment der in 

unserer Zeit verbreiteten Virtuellen Realität ist, daß man in ihr weitgehend noch nicht über zent-

ralperspektivische Raumdarstellungen hinausgekommen ist. Unser neuzeitliches Betriebssystem 

der Raumwahrnehmung wird durch die heute vorhandenen Simulationen nicht entscheidend 

überschritten.« (Maset 1999b, 105) Ein zur Seite, hin zu den technischen Modi der VR-Simulationen 

schweifender Blick stützt solch eine Zeitdiagnose. Manovich charakterisiert die Simulation in 

Computerfilmen wie »Terminator 2« etc. trotz der technischen Leistung als Belanglosigkeit. »Denn 

was nachgeahmt wird, ist natürlich nicht Realität, sondern photographische Realität, durch das 

Kameraobjektiv gesehene Realität. Mit anderen Worten: Was die digitale Simulation erreicht hat, ist 

nicht Realismus, sondern Photorealismus, also die Fähigkeit, nicht unsere sinnliche und körper-

liche Erfahrung der Realität, sondern deren Filmbild nachzuahmen. Dieses Bild existiert außerhalb 

unseres Körpers auf einem Bildschirm, einem Fenster mit begrenzter Größe, das einen unbewegten 

Abdruck eines kleinen Ausschnitts der Realität präsentiert, der durch das Objektiv mit seiner be-

grenzten Tiefenschärfe, durch die Körnung des Films und dessen begrenzten Farbumfang gefiltert 

wird. Nur dieses filmgestützte Bild hat die digitale Technologie zu simulieren gelernt.« (Manovich 

1996b, 10) Dass der Film auf der Ebene der sozialisationswirksamen Symbolbildung ein folgenrei-

ches Amalgam von Inhalt und Technik synthetisiert, indiziert die von Andrea Lutz referierte Kritik 

zum Film: »Die Qualität des Films, so die Aussage, sei gerade dadurch begründet, daß er mehr leis-

tet als einen hochgradigen Illusionismus in den durch Computeranimation und Morphing gene-

rierten Bildern. Die digitalen Sequenzen, die die Verwandlungen des T-1000 veranschaulichen, sind 

im filmischen Medium eingebettet; Medien und Handlung verdichten sich zu einer Einheit, Film-

technik und Inhalt transportieren in wechselseitigem Verhältnis zueinander zentrale Aussagen des 

Films.« (Lutz 1999, 59f.) Die technischen und gestalterischen Modi computergestützter Filmwelten 

werden im nächsten Abschnitt exemplarisch näher betrachtet, um mit Fragen den resultierenden 

Konstruktionen und Modifikationen des Raum-Zeit-Verhältnisses nachzuspüren. 

3.3 Rendering oder die Virtualisierung des Realen 
Der Exkurs trägt die synonyme Äquivalenz eines Visualisierungsprozesses schon in seiner Über-

schrift und geht zunächst hinter das Digitale zurück. Das Rendern ist jedem Designer als hand-

werkliche Grundübung bestens vertraut. Die zeichnerische Darstellungsversion geht von einer 

perspektivischen Strichzeichnung, meist auf Pastellpapier, aus. Umrisse werden bevorzugt mit 

Polychromosstiften in Weiß gezogen. Zugunsten starker Hell-Dunkelkontraste und weißer Höhun-

gen mit effektvollen Glanzpunkten werden die Polychromosstifte in Weiß und Schwarz noch um 
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Deckweiß ergänzt. Die Volumina werden mit mehrschichtig aufgetragenen Markern ausgearbeitet. 

Beim guten Handwerk zugunsten fotorealistischer und doch stilisierter Imaginationsprothesen 

helfen inzwischen Tools in den CAD-Programmen.113  

Wo der traditionell arbeitende Designer das Durchpausen und Kopieren mit Graphitkopierpapier 

als Hilfe zu schätzen wusste, Realität zum Ausgang seiner Möglichkeitsanschauung zu machen, 

entstehen die meisten VR-Präsentation ebenfalls aus umgerechneten Inputs, den einst atavisti-

schen analogen Datenensembles. In der Computertechnologie steht das Rendern heute für die gra-

fische Präsentation jener Zahlenwerte, die die Objekte meist vektoriell definieren. Die Entwicklung 

des computergestützten Designs und seiner Derivate hat in der zweiten Hälfte des 20. Jhs. der 

Linearperspektive neue Aufmerksamkeit zukommen lassen. Denn erst mit den Algorithmen zur 

Berechnung der Vektoren, die eine dreidimensionale Körperansicht zulassen, konnte die Raumlage 

dieser Körper in der zweidimensionalen Darstellung variiert werden. Diese vektoriell konstruierte 

Raumsicht erweitert die Perspektivoptionen der Moderne erheblich: »Die Renaissance-Perspektive 

setzte eine strikte Eins-zu-eins Korrespondenz voraus und kannte deshalb nur eine begrenzte Zahl 

perspektivischer Möglichkeiten. Die Perspektive des 20. Jhs. hingegen geht mit einem ganzen 

Spektrum von Korrespondenz-Möglichkeiten einher, das die direkte und theoretische ebenso wie 

die angenommene, die mögliche, die transponierte oder die nur indirekte Entsprechung bein-

haltet.« (Veltman 1995, 37f.) 

 

1996 kam der erste, ausschließlich in einer Serie von Workstations generierte Film als VR-Präsenta-

tion auf den Kinomarkt, nachdem Disney ab 1982 erste Filmsegmente in VR-Technik produziert 

hatte.114 John Lasseter, der Regisseur von »Toy Story«, begann als Zeichner bei Disney, schwenkte 

aber früh zur Computergrafik um und trat den »Pixar Studios« bei. Viereinhalb Jahre Entstehungs-

zeit wurden für »Toy Story« aufgewendet, um in 800.000 addierten Rechnerstunden über 110.000 

Einzelbilder für diesen kameralosen Film zu errechnen. Doch der Glaube an die visuelle Kraft des 

Digitalen war gering; zunächst wurden die Figuren in Knet modelliert, um dann über einen Scan-

Prozess ins Digitale transformiert zu werden.115 Nicht ohne Stolz wird auf der Website des ameri-

kanischen Produzenten die technologische Plattform dieses knapp 80 Minuten-Filmes ausgebreitet: 

Über hundert Rechner »Sun Sparcstation 20«116 waren erforderlich für die gewaltigen Binäropera-

                                                                 
113  »Bryce« ist eines dieser Renderingprogramme, die auf ihrer Website Rekordwerte als Leistungsreferenz publizieren: So konnten mit 

Bryce 7987 Einzelobjekte in einer Szene des Films »Landebasis Imperial City« gerendert werden, die größte Szene belegt 537,1 MB 
in diesem Film, im »Zikkurat von Babylon« finden sich errechnete 42,7 Mio. Polygone, die maximale Anzahl von Lichtquellen in 
einem nicht näher spezifizierten Film wird mit 1256 Leuchtkörpern angegeben. Als maximale Renderoperationen eines Einzelbil-
des werden 27,66 Milliarden (in mehreren Stunden) ausgewiesen. Die längste Renderzeit für eine Einzelfilmsequenz dauerte 234 
Stunden (fast 10 Tage) und zeigt einen Rundgang durch eine Kirchenhalle mit maximaler Qualität und Volumetrik. Sequenzdauer: 
20 Sekunden = 500 Einzelbilder, wobei die durchschnittliche Renderzeit je Bild bei etwa 28 Minuten lag. (Auflösung 360x270 Pixel) 
Quelle: http://bryceforum.de/index2.htm Datum des Zugriffs: 18. 1.  2001 

114  Bereits 1971 wurde mit dem Film Terminal Self die Erstarrung der ersten Computerfilme verlassen, erste figurative und räumliche 
Wirkungen konnten erzielt werden (vgl. Weibel 1987, 101). Weibel qualifiziert die erste Fusion von Film, Videospielen und Compu-
teranimation im Film Tron (1982) als einen ersten, wenngleich nicht künstlerischen Höhepunkt der Entwicklung, bei der im 
Musikvideo »elektronische Spiele, Computergrafik, Video- und Filmtechnologie, Synthesizermusik und die Phantasmen der Popkul-
tur sich vereinigen.« (ebenda, 141) 

115  Bei Filmen wie »Forrest Gump« ist die Computeranimation weniger offensichtlich, weil die neuen Film-Bilder stärker an die für 
Wirklichkeit gehaltenen Bilder erinnern. So treffen in Forrest Gump mehreren US-Präsidenten im nur digitalen Zuschnitt auf den 
Schauspieler Tom Hanks. 

116  Die Computerarchitektur der Sun Workstation ist gegenüber dem PC so angelegt, dass große Datenmengen gleichzeitig bewältigt 
werden können. Die Prozessorleistung, bei relativ geringer Taktung gegenüber PC-Prozessoren, ist hervorragend auf die mathemati-
schen Formeln der Renderingprozesse abgestimmt. 
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tionen; wäre nur eine Workstation im Einsatz gewesen, hätte sie über 40 Jahre zu rechnen ge-

habt.117 Der Realismusgehalt eines VR-erzeugten Raum muss für eine optimale Simulation des Vir-

tuellen vom Realen als Ununterscheidbares ergänzend die Kodes des traditionellen Filmes (Tiefen-

schärfe, Animationen, wechselnde Beleuchtungen oder Texturen usw.) berücksichtigen. Diese 

Kodes formierten die Wahrnehmung, sie sind nicht auszublenden.118 

VR-Präsentation sind an solche Rechenoperationen im Terrasektor gebunden; schon ökonomische 

Interessen werden auf absehbare Zeit den Möglichkeitssinn aus der Maschine an diesseits des 

Computers produzierte Daten binden. Im Virtuellen residiert hinter der Blendfassade steriler 

Pixelwelten das modulierte Reale. Die These, hier schon wiederholt ausgebreitet, vom Verflech-

tungszusammenhang von Raum und Zeit, der durch das elektronische Netzgeflecht als Internet 

und Verkopplung der Mediensegmente in einem Computer beschrieben sei, ist damit ein weiteres 

Mal verifiziert.  

 

Die technisch begründete Simulationsleistung durch den Computer übertrifft in quantitativer 

Dimension die traditionellen Medien bei weitem, da über die Dimension der Zeit die Dimension 

des Raumes als Verortungsmoment des Körpers119 ihre traditionelle Koordinatenleistung abgegeben 

hat. Ferne und Distanz sind aufgehoben, in Echtzeit schieben sich Bilder verschiedener, paralleler 

Realitäten ineinander: »Heute öffnet sich diese erste Perspektive [die historische der Neuzeit; J.K.] 

– mit ihren Tiefen und Höhen, ihrer Stereophonie und Stereoskopie – auf eine zweite, die des vir-

tuellen Raumes, und dadurch bildet sich eine Stereorealität aus: hier die aktuelle Realität, die an 

die eigentliche Welt und an die Körperlichkeit gebunden ist, dort die virtuelle Realität, die im 

Wesentlichen auf direkt – in Echtzeit – übertragenen Bildern beruht. Wir werden uns also künftig 

in einem stereorealen Raum bewegen und den Blick in diese wie jene Richtung lenken. Beide Reali-

täten sind komplementär, ja sie müssen es auch sein, damit nicht alles in der Irrealität erstarrt.« 

(Virilio 2001, 19) Mediengeschichtlich ist damit der Augenblick der realen wie symbolischen Verfü-

gung, der Macht über ferne Räume und ferne Zeiten eingetreten. Die semiotische Repräsentanz des 

traditionellen Raum-Zeit-Gefüges als Orientierungsrahmen der Deutung gerät aus den Fugen; Klaus 

Großklaus diagnostiziert einen »kommunikativ-symbolischen Distanzschwund«, der Nah und Fern, 

den Eigenraum und Fremdraum im Hier und Jetzt zusammenzieht: »Die Zeitgleichheit löst auch 

                                                                 
117  Quelle: http://www.arena.de/filmtabs/Archiv/T/Toy%20Story%20-%20Pixar.html Datum des Zugriffs: 20. 1. 2001 
118  Die Echtzeitberechnung erfordert bei VR-Produktionen des Fernsehens, wo Nachrichtensendungen zunehmend mit VR-Segmenten 

angereichert werden, zum Rendering einen gewaltigen Datendurchsatz: »Die Konstruktion des Raums und seine Oberflächen müs-
sen so angelegt sein, daß die Onyx-Rechner (je einer pro Kamera) mit einigen Sekundenbruchteilen Verzögerung 50 Vollbilder nach 
PAL-Norm errechnen können. Dies bedeutet, daß sie pro Sekunde 410.000 Bildpunkte (570 x 720) erzeugen müssen, da Computer-
graphik nicht zeilenweise, sondern eben als Vollbild hergestellt wird.« (Schwarz 1997a, 200) 

119  Der Rekurs auf Kants Erkenntnistheorie in der Einleitung, die philosophiegeschichtlich nicht ohne Widerspruch blieb, lässt einen 
weiteren Rekurs im Zitat hier zur Stützung der Argumentation zu: »1) Der Raum ist kein empirischer Begriff, der von äußeren Er-
fahrungen abgezogen worden. Denn damit gewisse Empfindungen auf etwas außer mich bezogen werden (d. i. auf etwas in einem 
andern Orte des Raumes, als darinnen ich mich befinde), imgleichen damit ich sie als außer und neben einander, mithin nicht bloß 
verschieden, sondern als in verschiedenen Orten vorstellen könne, dazu muß die Vorstellung des Raumes schon zum Grunde lie-
gen. Demnach kann die Vorstellung des Raumes nicht aus den Verhältnissen der äußern Erscheinung durch Erfahrung erborgt sein, 
sondern diese äußere Erfahrung ist selbst nur durch gedachte Vorstellung allererst möglich. 

 2) Der Raum ist eine notwendige Vorstellung, a priori, die allen äußeren Anschauungen zum Grunde liegt. Man kann sich niemals 
eine Vorstellung davon machen, daß kein Raum sei, ob man sich gleich ganz wohl denken kann, daß keine Gegenstände darin ange-
troffen werden. Er wird also als die Bedingung der Möglichk eit der Erscheinungen, und nicht als eine von ihnen abhängende Be-
stimmung angesehen, und ist eine Vorstellung a priori, die notwendiger Weise äußeren Erscheinungen zum Grunde liegt. 

 3) Der Raum ist kein diskursiver, oder, wie man sagt, allgemeiner Begriff von Verhältnissen der Dinge überhaupt, sondern eine 
reine Anschauung. (Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. 1781/ Darmstadt 1998, 72f.) Kursivierung im Original 
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die alten Grenzen von Sender/ Übermittler – Botschaft – und Empfänger auf: ohne zeitstrukturelle 

Zwischenräume ereignet sich Kodierung und Dekodierung für Sender und Empfänger zum selben  

 

Zeitpunkt. Die Botschaft – hier als Zeichen-Repräsentation des Realereignisses – liegt im leeren 

Schnittpunkt von Codier- und Decodiervorgängen.« (Großklaus 1995, 97) 

Die letztlich kulturpessimistisch vorgetragenen Prognosen von Virilio oder Großklaus bergen ein 

kunstpädagogisches Potenzial, das ob der dunklen Szenarien jener Prognosen all zu oft verschüttet 

bleibt: Deuten wir das Virtuelle als das Mögliche,120 so sind die computererzeugten Bilder im 

Augenblick ihres Erscheinens auf dem Monitor die Einlösung des Möglichkeitssinnes als Movens 

der Kunstpädagogik.  

 

Die Revolutionierung der mediengeschichtlichen Beschleunigung telematischer Präsenz ist Folge 

der Industrialisierung. Und ihre Innovationen werden in der Telematik und Simulation von den 

militärischen Interessen bestimmt. Die Simulation des Krieges, in den Breitwandaufgeboten von 

Star Wars121 virtuell perfektioniert, substituiert im 20. Jh. zunehmend das reale Waffenpotenzial – 

eine Kulturgeschichte der Simulation, die hier nicht weiter verfolgt werden kann.122 Wolfgang Schi-

velbusch zeichnet  exemplarisch in einem Segment  Prozess und Phänomen der Verdichtung, 

der Schrumpfung in seiner Kulturgeschichte der Eisenbahn123 präzise nach.124 Es ist plausibel, dass 

in dieser Akzeleration die für Raumwahrnehmung und damit korrespondierende Körperlichkeit 

notwendigen Parameter, vor allem die zunächst noch wahrnehmbaren Intervalle, bis hin zu ihrer 

Löschung verdichtet werden, wenn wir die Eisenbahnreise fortschreiben in der Geschichte des 

industrialisierten Sehens und Wahrnehmens.125 »Die Zusammenziehung der Geschichts-Zeit zur 

Gegenwarts-Zeit erscheint umgekehrt als Erweiterung der Gegenwartszeit zum ganzen ›Raum der 

Geschichte‹. Oder: die Verdichtung der Welt-Zeit-Gegenwarten zur Gleichzeitigkeit einer (real-time) 

Gegenwart erscheint umgekehrt als Erweiterung einer (real-time) Gegenwart zu allen Weltzeit-Ge-

genwarten.« (Großklaus 1994, 38)126  
                                                                 
120  Der Möglichkeit nach vorhanden, so wie die Quantenphysik die virtuellen Teilchen nicht beobachten kann, aber Wirkungen von 

ihnen festzustellen vermag. 
121  Star Wars ist indexalisch doppelt codiert: es verweist auf die Serie gleichnamiger Kinofilme und beschreibt das korrelierende 

Dispositiv, das sich in der Ära Reagan ausbildete und im bislang nicht realisierten Raketenabwehrprogramm SDI mündete. 
122  Solch eine Kulturgeschichte würde nicht nur die große Zahl technischer Innovationen auf den militärischen Komplex zurückfüh-

ren, dessen Arpanet als Vorläufer des Internet Legende ist, sie würde die Paraphrase von Norbert Bolz ausdifferenzieren: »Ganz 
konsequent haben dann die meisten Staaten nach dem Krieg ihre Rüstungsausgaben im Bereich der klassischen Waffensysteme zu-
gunsten einer systematischen Logistik der Wahrnehmung reduziert; man investierte in Überwachungsanlagen, Beobachtungsstati-
onen und computergestützte war games – Mediengewitter statt Stahlgewitter. Es geht nun einmal darum, Wahrnehmungsfelder zu 
erobern und das Gesetz ihrer Metamorphose zu fassen. Zum anderen wird die Welt zur Bühne einer Inszenierung der militärischen 
Kräfte. Denn je stärker die Waffensysteme vom Simulationsprinzip bestimmt sind, desto nötiger wird es, mit Theaterwaffen die 
Präsenz der Streit-Kraft zu manifestieren.« (Bolz 1992, 115) 

123 Klaus Großklaus skizziert für die Neuerungen des 19. Jhs. eine inhärente Beschleunigungstendenz: »Den neuen Apparaten (Dampf-
schiff, Eisenbahn, elektrischer Telegraf, Kamera) liegen bereits von der technischen Idee her bestimmte Prinzipien eines veränder-
ten Bezuges zur ›Wirklichkeit‹ zugrunde: 
- das Prinzip der Geschwindigkeit, der beschleunigten Bewegung, des beschleunigten Zugriffs; 
- das Prinzip der Verbindung, Vernetzung: des Zusammenhangs; 
- das Prinzip des Zergliederns, Fragmentierens und Zusammensetzens: der Montage; 
- das Prinzip der Nähe; 
- das Prinzip der Visualisierung.« (Großklaus 1995, 79f.) Kursivierung im Original 

124  Schivelbusch 2000 
125  Der entscheidende Paradigmenwechsel in der Raumdarstellung seit der Renaissance hat sich im 19. Jh. mit der Erfindung des Fil-

mes ergeben: Aufgrund von Kamerabewegung und Montage konnte der Raum bzw. ein Objekt nicht mehr nur von einem stati-
schen Standpunkt, sondern dynamisch und polyperspektivisch dargestellt werden. Die anknüpfenden Fragen zu den Konsequen-
zen auf die Wahrnehmung können hier nicht vertieft werden; vgl. u.a. dazu: Virilio 1989, Hörisch/ Wetzel 1992 oder Bolz 1992 

126  Kulturkritisch notiert Burckhardt: »Wo die Differenzen ausgeräumt werden, wo die wirklichen Entfernungen der Welt aus der Welt 
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Inmitten des Theaters als Bühnenraum, der ältesten Kunstform, Illusion, Simulation und Realität 

als Erfahrungsebenen ineinander zuschieben, bricht die Beschreibung des multimedialen Raum-

Zeitgeflechtes hier ab. Wir haben zeitdiagnostische Hinweise aufgenommen, wissen aber noch 

immer und immer deutlicher zu unterscheiden zwischen beschleunigtem Datentransport, der 

nicht für Kommunikation steht. Denn diese stellt sich erst her, wenn diese Dateninformationen in 

einem abgeschlossenen, wahrhaft retardierten kognitiven Prozess semantischen Gehalt erhielten. 

3.4 Dromologie: Anamnese der Akzeleration 
Der Ästhetikbegriff erfährt in der Medientheorie eine neue Bewertung. Fern von einem System der 

schönen Künste steht die Ästhetik als Beschreibung von Wahrnehmung bei einem ihrer profilier-

testen Vertreter, der damit an die Wurzeln des Ästhetikbegriffes zurückgeht.127 Virilio128 sieht die 

gegenwärtige Wahrnehmung in einer langen Entwicklung der fortschreitenden Technisierung als 

Geschichte der Beschleunigung nun in einem axiomatischen Verhältnis von Raum, Zeit und Ge-

schwindigkeit angelangt. Mit diesen Parametern kategorisiert Virilio drei Geschichtsepochen des 

Bildes, die den Menschen nun in ein Abseits gedrängt haben. In der zunehmenden Beschleuni-

gung, für Virilio ist es die »Verschmutzung der Dromosphäre«129 (1993, 62), bei der das Unterwegs-

sein, die Bewegung von hier nach da, als das »Wesen des Trajekts« (ebenda) verloren geht.130 Virilio 

rekurriert auf eine Technikkritik, die nicht zeitgemäß ist, er belegt seine Deutungen mit monokau-

salistisch überhöhten Exempeln131 und er assoziiert in der Technikgeschichte wie Geschichtsphilo-

sophie zuweilen eklektizistisch wie voluntaristisch – mithin ist Virilio nicht der unstrittigste Apo -

loget für eine medientheoretisch akzentuierte Kunstpädagogik. Werden seine Skizzen und Inter-

pretationen trotzdem in Anschlag gebracht, dann im begründet ergiebigen Suchen nach den ›thera-

                                                                                                                                                                                                           
geschafft worden sind, da wächst die Indifferenz. Das, was dem Interesse überantwortet wird, verfällt der Teilnahmlosigkeit.« 
(Burckhardt 1994, 304) 

127  Die Naturphilosophen der Antike überwanden die vorplatonisch naive Sicht des Wahrnehmens und formulierten das Modell des 
denkenden Erkennens. So konnten sie aus ihrer Erklärung der sinnlichen Wahrnehmung ihre generellen Regeln einer Weltdeutung 
ableiten. Im § 8 der »Kritik der reinen Vernunft« kommt Kant, dies auf die Höhe seiner Zeit bringend, im Abschnitt »Allgemeine 
Anmerkungen zur transzendentalen Ästhetik« zum Fazit: »I. Zuerst wird es nötig sein, uns so deutlich, als möglich, zu erklären, 
was in Ansehung der Grundbeschaffenheit der sinnlichen Erkenntnis überhaupt unsre Meinung sei, um aller Mißdeutung dersel-
ben vorzubeugen. Wir haben also sagen wollen: daß alle unsre Anschauung nichts als die Vorstellung von Erscheinung sei; daß die 
Dinge, die wir anschauen, nicht das an sich selbst sind, wofür wir sie anschauen, noch ihre uns erscheinen, und daß, wenn wir 
unser Subjekt oder auch nur die subjektive Beschaffenheit der Sinne überhaupt aufheben, alle die Beschaffenheit, alle Verhältnisse 
der Objekte im Raum und Zeit, ja selbst Raum und Zeit verschwinden würden, und als Erscheinungen nicht an sich selbst, sondern 
nur in uns existieren können. Was es für eine Bewandtnis mit den Gegenständen an sich und abgesondert von aller dieser Rezepti-
vität unserer Sinnlichkeit haben möge, bleibt uns gänzlich unbekannt.« (Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. Darmstadt 
1787/ 1998, 86f.) 

128  Den Ausführungen liegt bilanzierend zu Grunde: Virilio 1986,1989, 1993, 1994, 1997, 1999, 2000 
129  Wenn philosophische Beschreibung des Gegenwärtigen im Evidenten mündet, ist die Gefahr – zuweilen auch bei diesem Text – 

nicht weit, dass die Deskription sich zuerst selbst mit ihrer eigenwilligen Begrifflichkeit zu nobilitieren sucht. Mit wachem pädago-
gischem Blick für den Realitätsgehalt von Wissenschaftssprache nehmen wir den Hinweis von Johann Gottfried von Herder zur 
Kenntnis, dessen Befund zur französischen Sprache höchst aktuell ist: »Da nun in keiner Sprache so sehr die Mode herrscht als in 
der französischen, da keine Sprache so ganz das Bild der Veränderlichkeit, eines wechselnden Farbenspiels in Sitten, Meinungen, 
Beziehungen ist als sie, da keine Sprache wie sie leichte Schatten bezeichnet und auf einem Farbenklavier glänzender Lufterschei-
nungen und Strahlenbrechungen spielet, was ist sie zur Erziehung deutscher Menschen in ihrem Kreise? Nichts, oder ein Irrlicht. 
Sie läßt die Seele leer von Begriffen oder gibt ihr für die wahren und wesentlichen Beziehungen unsres Vaterlandes falsche Aus-
drücke, schiefe Bezeichnungen, fremde Bilder und Affektationen. Aus ihrem Kreise gerückt, muß sie solche, und wäre sie eine 
Engelssprache, geben.« vgl. Stolpe, Heinz u.a. (Hg.): Johann Gottfried: Herder, Briefe zur Beförderung der Humanität. Bd. 2, Berlin/ 
Weimar 1971, 162. 

130 »Zwischen Subjektivem und Objektivem bleibt offenbar kein Platz für das ›Trajektive‹, nämlich dafür daß eine Bewegung von hier 
nach dort stattfindet, eine Bewegung vom einen zum anderen, ohne die wir die verschiedenen Ordnungen der Wahrnehmung der 
Welt niemals wirklich verstehen werden Diese haben sich im Lauf der Zeit verändert, es sind Ordnungen der Sichtbarkeit von sinn-
lichen Erscheinungen, die mit der Geschichte der Fortbewegungsarten und -techniken, mit der Geschichte der Nachrichtenüber-
mittlung eng verbunden sind.« (Virilio 1993, 62) Kursivierung im Original 

131  Diese Zuschreibung wird von anderer Seite gestützt: Heinz Moser wird dazu grundsätzlich: »Nachdem das alleinige Movens der Ar-
beit als Interpretationsmuster marxistischer Gesellschaftsanalysen je länger desto mehr überholt scheint (...), scheint es indes prob-
lematisch, die eine monokausale Geschichtsinterpretation einfach durch die nächste zu ersetzen.« (Moser 1999, 54) 
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peutischen‹ Vorschlägen dort, wo die Analyse evident, die Argumentation nachvollziehbar ist. Trotz 

partiellen Mangels, blitzen doch Fokussierungen auf, deren prognostische Essenz aus dem Gegen-

wartsfeld heraus nicht ob punktueller Schwächen und messianischer Warnungen in ihrer Deduk -

tion geschmälert wird.132 

Die nicht mehr wahrnehmbaren und nachvollziehbaren Zeitmomente in den Prozessen der Com-

putertechnik, angeführt und hegemonial bestimmt von den schnellen und virtuellen Waffensys-

temen, lassen Virilio von einer Anamnese des Blickes sprechen133 – es ist für ihn »Das Sehen-ohne-

Blick,134 das in der computergesteuerten Visionik die menschliche Realität aufzulösen beginne, oder 

zumindest zu einer Kon-Fusion des Faktischen und Virtuellen führe und das sich als panoptisch-

militärisches Dispositiv verselbständigt habe und auf die ›unheilige‹ Abfolge dreier Zeitalter des 

Bildes verweise, die nun an ihr geschichtsphilosophisch bestimmbares Ende angelangt seien: Das 

Zeitalter der formalen Logik des Bildes (Zeit der Materie und der Architektur) dauerte bis zum Ende 

des 18. Jhs., dasjenige der dialektischen Logik des Bildes (die beschleunigte Bild- und Zeitauflösung 

der Photographie und Kinematographie) bis zum Ende des 19. Jhs.. Nunmehr befänden wir uns im 

Zeitalter der paradoxen Logik digitaler Sehmaschinen (ultraschnelle Perzeptronik der Video-, Holo - 

und Infographie). Und mit dieser implodiere die Genealogie der lichtschnellen Waffen zur Waffe 

der Lichtgeschwindigkeit, zu einem letztlich mit Gott rivalisierenden Absoluten, welches in Gestalt 

der neuen Technologien (ähnlich der Hegelschen Idee) von der ›aufgelösten‹ Natur (bzw. von der 

phänomenalen Welt) abzufallen drohe.« (Tholen, 1999) 135  

Das sind gewaltige Kommentare zur Zeit! Mit Folgen für das Bild, auch das Bild der Kunst. Das kon-

ventionelle Bild der Kunst verschwindet, was zurückbleibt, sind die von den elektronischen 

Medien hervorgebrachten, virtuellen Bilder. Und diese Bilder sind – im Terminus der Medien-

theorie um Virilio – die neuen Waffen der Kriegsführung.136 Die Geschwindigkeit137 dieser ›Waffen‹, 

die Echtzeitübertragung eines Raketenangriffs im irakischen Bagdad auf die Fernsehschirme in den 

USA, ist der Wahrnehmung des menschlichen Apparates nicht mehr zugänglich; der Rezipient be-

kommt Visualisierungen geboten. Telepräsenz ist Resultat und Realität dieses paradoxen Tausches 

zwischen Wahrnehmung und Visualisierung.138 Großklaus sieht – in analytischer Nähe zu Virilio – 
                                                                 
132  Bei Kirchmann stieß ich auf die profundeste Virilio -Kritik: »Zwar kann man generell die Mehrzahl von Virilios Beobachtungen zu 

Aspekten der Medialität vielleicht nicht gerade als originäre Denkleistungen bezeichnen, ihnen jedoch auch nicht vorwerfen, sie 
seien – isoliert betrachtet – in empirischer Hinsicht falsch oder unzutreffend. Wenn ich ihnen oben dennoch keine nennenswerte 
Relevanz für eine wissenschaftliche Mediengeschichtsschreibung attestiert habe, so ist das weniger in Virilios Materialien als in 
seiner unzulässigen Art der Interpretation dieser Materialien und der unentwegten Durchsetzung empirischer Fakten mit meta-
phorischen Bedeutungshinsichten begründet.« (Kirchmann 1998, 132f.) Kursivierungen im Original 

133  Der von Tholen resumierend benutzte Begriff der Dyslexie ist in der Psychologie als ADD (attention deficit disorder) bekannt. Es ist 
die Diagnose, Beschreibung und Therapie von Störungen der Aufmerksamkeit. 

134 Kursivierungen im Original 
135 Quelle: http://www.uni-kassel.de/wz2/mtg/tholenvi.htm Datum des Zugriffs: 20. 1. 2001 
136  Wie Kommunikationswaffen die konventionellen Waffensysteme ersetzen, belegte Virilio am Golfkrieg, Vgl. dazu u. a: KF 114/1991, 

270ff. 
137  Die medientheoretischen Begriffe werden bei Virilio different zur Alltagssprache konnotiert; er bettet sie gleichwohl anschaulich in 

umfangreiche kultur- und literaturgeschichtliche Belege ein, z.B.: »Aus dem Zug- oder Autofenster kann man eine Landschaft an 
sich vorüberziehen sehen, und man kann die Kinoleinwand oder den Monitor so betrachten, als schaute man aus dem Fenster, so-
lange Zug und Flugzeug nicht ihrerseits Kinos geworden sind ... Eisenbahn, Auto, Jet, Flugzeug, Telefon, Fernsehen... durch die Pro-
thesen des Reisens verläuft unser ganzes Leben im Zeitraffer, doch wir merken es gar nicht mehr.(...) Wo sind wir, wenn wir 
reisen? In jenem Extra-Tag, den Phileas Fogg, der Weltreisende aus Jules Vernes Roman, sich zusätzlich zu den 80 Tagen seiner Um-
rundung errechnet hatte, der für seine Londoner Freunde jedoch nie existiert hat? Denn offenbar hatte Phileas Foggs rasche Reise 
nur dieses Resultat, sämtliche von ihm benutzten Fahrzeuge hatten ihm schließlich einen falschen Tag eingebracht.« (Virilio 1986, 
68f.) 

138  Virilios Medienphilosophie und ihre Exempel bleiben immer an seine zentralen Themen Krieg, Geschwindigkeit und Deterritoriali-
sierung gebunden. 
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in der Echtzeit die Aufhebung der Raumkoordinaten, der Zeitbegriff entfaltet sich im Kontrast zu 

einer sozialen Zeit als kultursoziologische Kategorie des gelebten Lebens: »Real-time ist der Begriff 

für die Vernichtung jeglicher Distanzen, Zwischenräume, Abstände oder Zeitspannen; im Begriff 

der real-time sind jegliche Wege, Aufschübe und Verzögerungen grundsätzlich aufgehoben. Real-

time ist der Begriff für den Zusammenfall von Erwartung und Erfüllung auf der sozialen Ebene – 

für den Zusammenfall von Feind-Bewegung und Feind-Beobachtung, von Feind-Absicht und Ab-

sichtswissen und damit letztlich von Angriff und Gegenschlag auf der strategischen Ebene; real-

time ist der Begriff auch für den Zusammenfall von Codierung und Decodierung auf der kognitiven 

Ebene etc.« (Großklaus 1995, 100)139 Die Konkretisierung der These zum Raum-Zeit-Axiom am tech-

nologisch führenden Militärkomplex – so das Virilio-Diktum – verstellt zunächst den Blick auf den 

ontogenetischen Anteil dieser Entwicklung raumzeitlicher Wahrnehmungs- und Orientierungswei-

sen. Zwischen sozialem Raum und Subjektraum sieht Großklaus eine reziproke Relation, eine Um-

polung zwischen der Schrumpfung der Weite des Kosmos und dem gegenläufigen lustvollen Gefühl 

der Ich-Ausdehnung in einem real-time-Trip, der nur noch im Kopf stattfinde: »Real-time wird zum 

Begriff für die Auflösung oder die Einlösung der Utopie.« (ebenda, 101)  

 

Klaus Beck liest das Beschleunigungstheorem von Virilio und Großklaus kritisch und führt zuguns-

ten einer notwendigen Differenzierung und Korrektur eine Verweisungsfigur von Peter Weibel ins 

Feld, der gleichwohl die Beschleunigungsthese vertritt. »›Realtime/ Echtzeit‹ bezieht sich bei ihm 

letztlich auf Lebenswelt, während ›Runtime‹ die Lauf- oder Rechenzeit von Maschinen bzw. Com-

putern bezeichnet. Die Technisierung unserer Kultur führt damit für Weibel folgerichtig gerade 

nicht zur Herrschaft des ›Realtime‹, sondern zum Ende der lebensweltlichen, sichtbaren Zeit.« 

(Beck 1994, 350) Diese Vernichtung des Sichtbaren führt zur Telepräsenz, die Raum und Distanz 

aufsaugt. 

Wo gewohnter Wahrnehmung, Wertung und Wahrheit konfigurierende Parameter verloren gehen, 

gibt es für Virilio kein Alternieren zwischen wahr und falsch, nur noch zwischen sichtbar und un -

sichtbar.140 Eingebettet sieht Virilio die Visualisierung in eine blinde Beschleunigung141, die mit sich 

selbst in einem unkontrollierten Wettlauf, dem griechischen Dromos,142 stehe. Das sich immer 

rascher beschleunigende Suchen nach dem Sehen als ›schein -barem‹ Wissen – dies und die opti-

schen Visualisierungsapparaturen löschen die Imagination: »In dem Moment, wo wir uns die Mit-

tel verschaffen wollen, das, was man im Universum noch nie gesehen hat, in immer größerem 

                                                                 
139  Großklaus nimmt nicht als Einzelner den Ball der französischen Poststrukturalisten auf: »Denn der Grund dafür, daß die Perfor-

manz der Computer sich jener Geschwindigkeit annähert, die wir real time nennen, liegt nicht in einem mirakulösen Zeitbeschleu-
niger, sondern in einem Vorgang der Raumschrumpfung. Die Logik ist simpel. Je kleiner der Raum ist, den der Verschaltungs- und 
Netzwerkraum des Prozessors einnimmt, je kleiner die Wege, die die Elektronen zurücklegen müssen, umso größer die Geschwin-
digkeit - umso größer aber auch die Complexio, die auf einem Fingernagel Platz findet.« (Burckhardt 1994, 311) Kursivierungen im 
Original 

140  Es darf dazu erinnert werden, dass Catherine David im Vorfeld der documenta 10 ihr Konzept in einem Gespräch mit Paul Virilio 
konturierte, die Radikalität Virilios jedoch zurückwies und sich für ein ›wahres Sichtbares‹ in einer ungesicherten Realität ent-
schied. Kunst war für sie der letzte sichere Ort; vgl. documenta documents 1. Ostfildern-Ruit 1996 und Kap. 6.7 

141  Virilio neigt zu übersteigerndem Aufklärungspathos, wenn er, gleichwohl metaphorisch, davon spricht, dass »das Objekt, das dem 
ausgehenden 20. Jh. seinen Stempel aufdrückt, nicht, wie von den Umweltschützern befürchtet, das Atomkraftwerk, sondern der 
Teilchenbeschleuniger wäre.« (Virilio 1993, 156) 

142  Dass der Wettlauf im Tod enden mag, musste schon Acrias, ein unglücklicher Freier der Hippodamia, erfahren: Hippodamias Vater 
ermordete ihn nach dem Lauf, in dem er, der Vater, unterlegen war. 
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Maßstab und immer besser zu sehen, befinden wir uns an einem Punkt, an dem wir das schwache 

Vermögen verlieren, uns das noch nie Gesehene in der Phantasie vorzustellen. Das Modell aller 

optischen Prothesen und Sehhilfen, das Teleskop, projiziert das Bild einer Welt, die außerhalb un-

serer Reichweite liegt, und somit eine andere Art und Weise, uns in der Welt zu bewegen, die 

Logistik der Wahrnehmung führt zu einem ungeahnten Transfer des Blickes, sie schafft einen Zu-

sammenstoß von Nahem und Fernem, ein Phänomen der Beschleunigung, das unser Bewußtsein 

von Entfernungen und Dimensionen vernichtet.« (Virilio 1989, 19f.) Das Unterfangen, diesen aus 

dem Historischen abgeleiteten Befund in die Aktualität heraufziehender Virtueller Realität und 

telematischer Visualisierungen zu transferieren ist ohne ernsten Widerspruch geblieben. Großklaus 

assistiert Virilio mit einer analytischen Beschreibung der medialen Weltdurchstreifung: »Die von 

den audio-visuellen Medien inszenierten Reisen erfolgen mit Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum 

universeller Netze; damit verliert die Wahrnehmung und Erfahrung des Fremden und des Eigenen 

den traditionellen Bezugsrahmen: das der alten Raum-Karte eingeschriebene Verzeichnis von Gren-

zen und Distanzen. Die tendenzielle Gleichzeitigkeit des audiovisuellen Ereignisses auf dem 

Fernsehschirm mit dem Ereignis vor der Kamera irgendwo in der Welt läßt buchstäblich für das 

zeitliche Dazwischen z.B. als Voraussetzung aller inter-kultureller Fremderfahrung keine Zeit. Das 

Bild des Fremden tritt zeitlich unvermittelt in den jeweiligen Eigen-Kontext.« (Großklaus 1995, 

110)143 Das räumliche Dazwischen sieht Großklaus getilgt, es regiert das ›als ob‹. »Die simulierte 

Nähe des Fernen, des Anderen, läßt keinen Raum für die Er-fahrung144 der Annäherung, des 

Übergangs, für perspektivische Wahrnehmung: des Eigenen aus der Distanz des Außen-

standpunktes – des Fremden aus der Distanz des Innenstandpunktes etc.« (ebenda, 110f.) Damit 

komplettiert Großklaus Virilios Analyse zum schwindenden oder schon gelöschten Intervall und 

weitet dezidiert die subjektive Wahrnehmung aus auf die kollektive, die ethnografische Räume 

einschließt.145 Kunstpädagogisch drängt sich der Einwurf auf, gegen die Beschleunigung als 

Selbstzweck in der Computertechnologie die an Langsamkeit, an rekursive Distanz, an suchendes 

Spielen und Austarieren gebundenen und für künstlerische Kreativität essenziellen Arbeitsmodi zu 

reklamieren. Die Exempel der Ölmalerei mit den langsam trocknenden Schichten (vgl. didaktisch 

z.B. 6.9), das widerständige Material eines Druckstockes lassen sich nicht ohne Preisgabe ihres 

künstlerischen Nukleus dem Beschleunigungsdiktat unterstellen. 

 

Die Substitution oder Löschung raumzeitlicher Distanzen und Intervalle, die Absenz des Körperli-

chen mit dem Ersatz durch (telepräsente) Bilder und Laute beschreibt Großklaus als Synchronisie-

rung von Daten im Gegenwartsfeld: »Mit den technisch sich beschleunigenden Tempi der Übertra-

gung von Zeichen zwischen unterschiedlichsten Sendern und Empfängern nimmt der Grad der 

                                                                 
143  Kursivierungen im Original 
144  Komposittrennung im Original 
145  Radikaler ist die Kritik in einem Feature des Bayerischen Rundfunks vom 9. 2. 1994: »MTV besiegelt den Sieg der Zeit über den 

Raum: Die Welt schrumpft zu einem augenblicklich zugängigen Informationsnetz, in dem die Kategorie ›Entfernung‹ in Milli-
sekunden der Datenübertragung unmittelbares Senden angegeben wird. MTV bedeutet Unmittelbarkeit und Empfangen von 
Informationen. Das neue Medium weltweiter Promotion ignoriert alle historisch gewachsenen Grenzen, es überzieht alle National-
staaten und Kulturräume mit denselben Bildern und Tönen. Es radiert Differenzen aus und nivelliert alles überall auf ein allseits 
verträgliches Mittelmaß.« (zit. nach: »The United Colors of MTV – Subkultur als Werbeclip«. In: Kirschenmann, Johannes (Hg.): 
Jugendkultur. Zu den ästhetischen Ausdrucksweisen von Jugendlichen. Fuldatal/ Friedberg 1994, 37) 
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Verdichtung von Zeichenflüssen im Gegenwartsfeld ebenfalls zu. Das heißt: die schnellen elektro-

nischen Medien saugen alles Geschehen  so entfernt es zeitlich und räumlich auch sein mag  in 

das enge Sichtfenster des Momentanen und Aktuellen. So sieht es zunächst aus. Umgekehrt läßt 

sich dieser ständige Synchronisierungsdruck raumbildlich eben auch als ›Feld-Verdichtung‹ oder als 

Dehnung der Gegenwart zu einem Feld verstehen. Damit wäre in der Tat die im linearen Zeitmo-

dell gegebene Vorstellung von Gegenwart als (Grenz-)Punkt überholt.« (Großklaus 1994, 40)146 Ein-

zig die Wiederkehr im Medienzeitfenster der Gegenwart sichere bestimmten Bildern eine gewisse 

Dauer – »über die ständige Bruchstelle von Erscheinen und Verschwinden, von Aufleuchten und 

Erlöschen hinweg.« (ebenda, 45)147 

Wie sehr die Beschleunigung in den Rechnerprozessen eine eigene Bilderwelt hervorbringt, die 

neue Realität konstruiert und die geistigen Koordinaten verschiebt, bettet Virilio in seine ausführ-

liche Kulturkritik der Medien ein, die sich – aus seiner Sicht – schon lange nicht mehr damit be-

gnügen, Desinformation und Vertuschung zu betreiben, sondern die dazu übergegangen sind, ein 

virtuelles Universum einzuführen: »Wenn die Welt sich in sich selbst verschließt und, wie Mer-

leau-Ponty sagt, zu einer endlichen Welt148 wird, ist die Notwendigkeit ihrer Überschreitung offen-

kundig. In dem Augenblick, wo schließlich mit Hilfe der audiovisuellen Techniken der tiefe Hori-

zont der Orte, die sich am entgegengesetzten Punkt unserer Erdkugel befinden, sichtbar, oder ge-

nauer gesagt, ›durchsichtbar‹ geworden ist, ergibt sich auch schon die Dringlichkeit einer anderen, 

neuen Grenze, einer nicht mehr geographischen, sondern computergraphischen Grenze; das geis-

tige Bild der durch die Krümmung des Erdballs verdeckten Weite wird durch die instrumentelle 

Bilderwelt eines Computers verdrängt, der die Fähigkeit besitzt, dank der Rechengeschwindigkeit 

seiner integrierten Schaltkreise ein virtuelles Jenseits zu erzeugen.« (Virilio 1994, 155) Diesem vir-

tuellen Jenseits soll im nächsten Abschnitt ein Stück nachgespürt werden. 

3.5 Möglichkeitsräume: Virtual Reality  
Virtual Reality steht als vielschichtig verwendeter Begriff für eine rechnerbasierte Kommunikation 

und Bildgenerierung, die in synthetischen Räumen über Schnittstellen zwischen Mensch und 

Computer und den Peripheriegeräten eine Interaktion realisiert. Ein- und Ausgabesysteme (Daten-

handschuhe, Kopfhelme mit integriertem Display, Stereobrillen und Raumklangsysteme) stellen 

das Interface zur Realwelt dar. Dreidimensionale Ein- und Ausgabe149 bedingen, dass neben der 

Darstellung auch die Eingabesensoren im Sinne von Schnittstellen technisch auf die Generierung 

resp. die Dateneinlesung auf Dreidimensionalität ausgelegt sind. So navigiert der Nutzer durch ein 

computergeneriertes Environment der Virtuellen Realität, mit den Objekten in diesem Environ-

                                                                 
146  Sandbothe sieht – freilich im argumentativen Bezug zu den marginalen Erfahrungsräumen der MUD- und MOO-Welten im Internet 

– ob der Virtualisierung von Raum und Zeit nicht das Verschwinden der Wahrnehmungsformen, sondern deren Transformation. 
Die Partizipanten dieser Internetterritorien erfahren – so Sandbothe – »Raum und Zeit als kreativ gestaltbare Konstrukte ihrer nar-
rativen und kooperativen Imagination.« (Sandbothe 1997, 66) 

147  »Intervall-Löschung ist das Prinzip von Vergegenwärtigung. Minimieren wir die zeitlichen Abstände zum Vergangenen und zum 
Zukünftigen, wird die Gegenwart zum alleinigen Schauplatz aller Zeiten. Überführen wir ständig Vergangenheit in die Gegenwart 
der Medienrealität – und Zukunft in die Gegenwart der Computer-Simulation, so leben wir zunehmend im künstlichen Präsens ab-
standsloser Augenblicke.« (Großklaus 1995, 45) 

148  Kursivierung im Original 
149  Klassische Ein- und Ausgabeinstrumente wie Tastatur, Maus, digitaler Grafikstift oder der konventionelle Monitor erfüllen nicht 

die Kondition zur Dreidimensionalität. 
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ment kann er mit den sensitiven Schnittstellen interagieren. Gegenüber traditionellen computer-

generierten Bildern ist eine dreidimensionale Darstellung essenziell für die VR-Technik. Virtuelle 

Realität bezieht nicht nur den visuellen Kanal ein, sondern ebenfalls die Kanäle des Hör- und Tast-

sinns. Hier ist die technische Entwicklung eng an die Rechnerleistung gebunden. Gewaltige Da-

tenmengen sind zum VR-Prozess für die tangierten Sinndimensionen zu berechnen und für die 

Datenausgabe zu parallelisieren. Gelingt dieses VR-Processing, resultiert gegenüber dem klassischen 

Monitorbild als einer relevanten Wahrnehmungssozialisationsinstanz heutiger Medienrezipienten 

ein neues Wahrnehmungsparadigma.150 In diesem Wahrnehmungsfeld eröffnet sich die Option, 

ohne Symbole zu kommunizieren, da das reflexive Gegenüber der klassischen Kommunikation im 

reduzierten Modell von Stimulus und Response keine Gültigkeit mehr hat.151 

Eng verbunden mit der Dreidimensionalität ist die Bedingung der ›real time‹. Echtzeit bedeutet, 

dass sowohl die Verzögerungszeiten bei der Eingabe als auch die Rechenzeiten des gesamten VR-

Systems mit der Datenausgabe als ›Antwort‹ in einem Zeitkorridor von wenigen Millisekunden 

liegen. Abweichungen davon, wie ein sukzessiver Bildaufbau oder asynchrone Töne, verhindern 

VR. Dies indiziert wiederum, dass nur eine hohe Rechnerleistung diese Bedingungen erfüllen kann.  

 

Und eng verbunden mit der VR ist die Immersion als ein psychisches Involviertsein, ein ›Eintreten‹ 

des Nutzers in den Bildraum und ein Agieren in diesem ohne wahrnehmbare Zeitverzögerung.152 

Der Begriff der Immersion durchzieht modisch die Medientheorie, ohne präzise erforscht zu sein: 

»Man ist mit einem abgespaltenen Teil des Selbst, das sich in unterschiedlichen bildlichen Reprä-

sentationen äußern kann, im Medium anwesend. Am spektakulärsten ist die totale Immersion im 

Cyberspace, der Eintritt in das Medium. Die bewußte punktuelle Aufgabe der Distanz ist dabei 

wesentlich für sinnliches Erleben eines interaktiven Mediums.« (Richard 1998, 33) 153 VR-Szenarien 

evozieren Immersion durch Präsentation eines großen Gesichtsfeldes, die die Selbstverortung im 

virtuellen Raum erleichtern soll. Das Kohärenzgefühl stellt sich leichter ein, wenn die Interfaces 

dicht an den Schnittstellen des Körperkontaktes ankoppeln, also die Nahumwelt ausgeblendet 

wird. Weitere Ankerpunkte der Raumkoordination sind Objekte, die interaktive Relationen zum 

involvierten Benutzer ermöglichen. Doch all die bemühten Definitionen bleiben bislang ohne Ant-

wort auf die Frage, welche psychischen Folgen aus der Einschränkung des Wahrnehmungsfeldes 

und der Zentrierung von Aufmerksamkeit resultieren; es bleibt vorerst offen, »welche Merkmale 

das Erleben der virtuellen Realität charakterisieren, inwieweit dies mit dem Erleben der realen 

                                                                 
150  Das Wahrnehmungsparadigma ist technisch konditioniert, das korrelierende Dispositiv impliziert Intentionalität und soziale bis 

hin zu politischen Konsequenzen. 
151  Heinz Moser zitiert dazu den VR-Pionier Jaron Lanier, der von postsymbolischer Kommunikation spricht und eine kollektive Wirk-

lichkeit als Kommunikationsmittel ausruft: »Lanier vergleicht dies mit dem Träumen. Das schönste Beispiel für eine intensive nach 
außen gehende Kommunikation ohne Symbole sei ein luzider Traum. Dabei wisse man, was man träume, und man lenke den 
Traum. Es sei ganz ähnlich wie bei der virtuellen Realität: Die Kommunikation im Traum erfolge ohne Symbole; da erfinde man die 
Welt, erfinde alles in der Welt ohne Symbole. Man wolle etwas, und es sei schon da.« (Moser 1999, 51) 

152  Florian Rötzer erläutert die Immersion: »Der Trick, eine solche Immersion hervorzurufen, besteht darin, die dabei auftretenden 
Inkohärenzen zu zensieren, also das Wissen und das Gefühl, gleichzeitig an zwei oder drei Orten zu sein, auszuschalten und die 
Situation durch Projektion bzw. Identifikation eindeutig zu machen. Das ist ein bekannter Trick des Gehirns, den man auch aus 
Illusionen gut kennt. Er funktioniert freilich nur, wenn die VR-Welt sich synchron zu den Körperbewegungen und kognitiven Er-
wartungen verhält, also wenn beispielsweise nicht Unvereinbarkeiten oder zu lange Verzögerungen zwischen Kopfbewegungen und 
daran gekoppelten Bildveränderungen bestehen ...« (Rötzer 2000, 156) 

153  Im Sinne einer Kausaldefinition nähern wir uns nur wenig dem Begriff der Immersion, da das Verständnis vom Cyberspace nicht 
weniger unscharf ist. 
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Welt vergleichbar ist oder gar mit ihm interferieren kann.« (Bente/ Otto 1996, 223) Diese offene 

Flanke aus der Frage der psychischen Folgen virtueller Realität hat m.E. besondere Bedeutung: 

Unser Gehirn stellt außerhalb der virtuellen Realität die fortlaufende Egalisierung der Brüche in der 

Wahrnehmung her; das Fehlende wird interpolierend konstruiert. Doch was sind die Konsequen-

zen einer wahrnehmungspsychologischen Konstruktion, die gerade nicht gefordert ist, Fragmentie-

rung zu heilen, die perfekte Kohärenz der Perzeption schon in der kurzzeitigen Wahrnehmung 

findet? Siegfried J. Schmidt pointiert die Dimension künftiger Forschung zutreffend: »Durch die 

Simulation, durch die Möglichkeiten von Virtuel Realities entsteht schließlich ein neues Körperge-

fühl, und es entstehen die Möglichkeiten völlig anderer Sozialkontakte in virtuellen Räumen. 

Genau dies ist ein Problem, was sicher in der Sozialpsychologie, Anthropologie und Ethnomethodo-

logie der Zukunft eine wichtige Rolle spielt, – ein spannenderes Thema als die Frage, on man sich 

demnächst über Cyber-Space zum Kaffee mit Kirk Douglas verabreden kann ähnlicher Schnick-

schnack, der in den Verlautbarungen der Zukunftsforscher vom Format Faith Popcorn immer an 

erster Stelle genannt wird.« (Schmidt 1995, 20) 

 

Neben den Computerspielen wird die VR-Technologie bislang bevorzugt in Simulationen für die 

Architektur, die Medizin und das Produktdesign eingesetzt. Perspektivisch wird – bei sinkenden 

Kosten für Rechnerleistungen und VR-Schnittstellengeräte – der Sektor des Edutainment und Info-

tainment mit den Paradigmen der Sachinformation und des narrativen Erlebens den Einsatz der 

VR-Technik bestimmen.154 Wo die Filmindustrie, die Computertechnologie oder die Programmierer 

(und Verkäufer) von Computerspielen an ausgefeilteren, optimierten VR-Ensembles arbeiten, ist 

auch Einspruch und Relativierung. Seel sei wider immersive Verschmelzungsobsessionen, und 

damit begründet ausführlich, in Stellung gebracht, auch weil er damit im kunstpädagogischen Kon-

text eine ontologische Argumentation stützt: »Bis heute zumindest, so sollten wir uns erinnern, ist 

die Differenz zwischen Wahrnehmungssituation und wahrgenommener Situation angesichts der 

elektronischen Medien noch recht intakt. Die Fähigkeiten des Sehens, Hörens, Lesens sowie der 

verbalen Kommunikation müssen vorausgesetzt werden, bevor überhaupt ein massenmediales 

Ereignis stattfinden kann, das sie einzeln oder zusammen in Anspruch nimmt. (...) Noch befinden 

wir uns vor155 dem umfassenden Computer. (...) Selbst dann aber, wenn wir eines Tages in den 

umfassenden Computer einsteigen wie in ein Cockpit auf dem Jahrmarkt, muß weiterhin eine er-

folgreiche leibliche Orientierung mitgebracht werden, damit wir den medial simulierten Raum 

überhaupt wie einen Raum explorieren können. Wir könnten Raumwahrnehmung und Raumorien-

tierung nicht im simulierten Raum lernen. (...) Die Interaktion mit virtuellen Gegenübern setzt ein 

›Interface‹ mit einem realen Gegenüber und damit die Kenntnis des grundsätzlichen Unterschieds 

zwischen realen und virtuellen Gegenübern auch dann voraus, wenn es im Einzelfall zu Verwechs-

lungen der unterschiedlichen Positionen kommen mag.« (Seel 2000, 262f.) Welsch holt gegen 

                                                                 
154  Wie suspekt die Vermischung von Sachinformation mit unterhaltsamen oder belehrenden Inszenierungen oder Visualisierungen 

ist, kommt in einer Kommentierung von Kim H. Veltman zum Ausdruck: »Der Zuschauer verfolgt dann die CNN-Version des Irak-
Krieges, und zwar im Bewußtsein, einer von einer Kriegspartei systematisch aufbereiteten Inszenierung beizuwohnen, und den-
noch besteht keine Möglichkeit, andere Versionen der Wirklichkeit sichtbar zu machen.« (Veltman 1995, 36) 

155  Kursivierung im Original 
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solche Rekursargumentation aus: Auf die generelle, medial bedingte Schwierigkeit der Trennung 

resp. Vermengung von Realität und Fiktion sei mehrfach verwiesen, auch Medienerfahrungen trü-

gen zum Erfahrungslernen bei und letztlich gehe das Rekursargument an den interessanten Phä -

nomenen vorbei, denn diese lägen dort, wo die Medienerfahrung gerade nicht eine Alltagserfah-

rung wiederholen oder substituieren, sondern neuartige Erfahrungen auszulösen trachte (Welsch 

2000, 209). Damit rückt deutlich das entscheidende Erfahrungspotenzial der (neuen) Medien in 

den Vordergrund kunstpädagogischer Medienpädagogik. 

 

Für ein Forschungsinteresse, das die Computernutzung von Jugendlichen fokussiert, müsste die 

Wahrnehmungskonditionierung durch Computerspiele einen herausragenden Platz einnehmen. 

Unsere Mediennutzungsanalyse lässt aber – im Kontext anderer Analysen – mit ihrem Befund, 

wonach die Probanden nur bis zum Alter von etwa 14 Jahren Computerspiele spielen, ein Aus-

klammern des Computerspiels hier zu. Die wesentliche Nutzungsform bis zu dem Alter, das unsere 

Studie berücksichtigte, konzentriert sich auf Spiele, die über einfache Kleinmonitore rezipiert wer-

den. Da aber wesentliche Gruppen von Jugendlichen, die in unserer Studie nicht hinreichend be-

rücksichtigt sind, im höheren Jugendalter die teureren Spielkonsolen nutzen, sollen einige Hin -

weise zum Computerspiel die Perspektive umreißen. Für die meisten Computerspiele gelten die 

Charakteristika Spannung, Unmittelbarkeit und Lebendigkeit, die Jürgen Fritz für das Genre des 

Actionspiels benennt: »Im Mittelpunkt der Spielforderungen stehen Fähigkeiten156 wie rasches 

Auffassungsvermögen, Reaktionsschnelligkeit, Auge-Hand-Koordination, räumliches Orientie-

rungsvermögen, Streßresistenz, insgesamt geistig und körperlich unmittelbare Präsenz.« (Fritz 

1997, 89)157 Die Spielgeschichten vermischen mehrere Modi des Computerspiels,158 Denkaufgaben 

verbinden sich mit Geschicklichkeit, mit Reaktionsvermögen und räumlicher Orientierung. Dazu 

kommt, dass der Spieler sich (auch in wechselnde) Handlungsfiguren des Spiels hineinversetzen 

kann. Damit sind – in unserer Lektüre – erneut Momente der Immersion benannt.159 Die von Fritz 

1997 skizzierten Entwicklungen im Computerspiel sind inzwischen weitgehend eingetreten oder 

werden in ihrer VR-Dimensionierung weiter angestrebt, es ist die prognostizierte Verschränkung 

von typischen Elementen der Computerspiele mit der Welt des Films (ebenda 95). Immersion ist 

immer an Interaktivität gebunden. Fritz konnte schon für die Neunzigerjahrebilanzieren, dass der 

                                                                 
156  An anderer Stelle beschreibt Fritz die sensomotorischen Synchronisationsleistungen des Spielers als Aufgabe, eigene Bewegungs-

muster und Wahrnehmungsformen auf die programmbedingten Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten der Spielfigur abzu-
stimmen. Die unmittelbare Rückmeldung der Spielerbewegung durch den Bildschirm führe zu einem raschen Lernen, letztlich zu 
einer Erweiterung des Körperschemas. Bei ›Denkspielen‹ ohne zu führende Figur strebe der Spieler noch einer ›Verschmelzung‹ mit 
der Welt des Bildschirmspiels; er werde Teil von ihr (Fritz 1997b, 190f.). 

157  Auf besondere Partizipationschancen und Sozialisationseffekte ist damit verwiesen: Computerspiele fördern reaktive Reflexionen, 
sie motivieren zum Bruch der vorgegebenen Regeln und fördern so ein strategisches Denkvermögen. 

158  Das im pädagogischen und psychologischen Fokus in toto der computergenerierten Sozialisationsleistung höchst relevante Compu-
terspiel ist in der Anthologie von Fritz/ Fehr 1997 beleuchtet; die Arbeit von Claus Pias gibt differenzierte Einblicke in die Ge-
schichte des Computerspiels als einer Technikgeschichte, die sich aus den ökonomisch und militärisch bestimmten Arbeitswissen-
schaften ableitet. Pias 2000. Quelle: http://www.uni-weimar.de/~pias/texte/div52.pdf Datum des Zugriffs: 28. 12. 2000 

159  Der Psychologe Rolf Oerter deutet die Immersion als Verschmelzungssituation: »Die neuen Computerwelten simulieren durch 
immer detailliertere Bilder und Geschehnisse sowie durch die technischen Prothesen intensive Erfahrungen in virtuellen Welten, 
die durch das Eintauchen zu Realwelten werden.« (Oerter 1997, 62) Für Oerter ist der Gegenpol des Eintauchens die Existenzsteige-
rung, zumeist nach dem Auftauchen aus der Welt des Computerspiels als Reflexion auf das Erlebte. »Die Polarität von Existenzstei-
gerung und Existenzverschmelzung wird im Computerspiel durch das Element der Action in besonderem Maße erfahrbar.« 
(ebenda) Action geht hier als Begriff über die reinen Actionspiele hinaus: »Immer dann, wenn das Zeiterleben verloren geht, kann 
man davon ausgehen, daß intensive Handlungsinvolviertheit gegeben ist, auch wenn sie nicht nach außenhin sichtbar wird.« 
(ebenda) 
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Mensch als reagierendes Gegenüber der Maschine in die Spielkonzeption aufgenommen wurde; die 

Strukturen wurden zunehmend dialogischer angelegt. Um echte Interaktivität zwischen Spielern zu 

erzeugen, wurden die Computerspiele für Netzwerke ausgelegt, um über den Computer an zwei 

Bildschirmen gegeneinander spielen zu können. (ebenda, 96) Auch wenn vor Jahren Rechnerleis-

tung, Speicherkapazität und grafische Präsentation noch weit davon entfernt waren, ein Äquivalent 

der Visualisierung der realen und der virtuellen Welt über die nur punktuell vorhandenen Inter-

faces auch nur anzustreben, so war mit der Weiterentwicklung der Interfaces von der Tastatur über 

den Joystick und die Maus zu Datensichthelmen und Datenhandschuh die Entwicklungsperspek-

tive vorgezeichnet: »Dem ›neuen Interface‹ mit Datenhelm und Datenhandschuh liegt die Idee 

zugrunde, die Reizkonfiguration der Computerspiele so zu erstellen, daß die Muster, die der 

Mensch für die Wahrnehmung der realen Welt entwickelt hat, darauf passen.« (ebenda, 97) In den 

Worten unserer Beschreibung, die Wiederholung ist den eingeschriebenen Wahrnehmungsmustern 

geschuldet: Das linearperspektivische Bild (der Renaissance) wie die Polyperspektiven des Films 

werden erst durch VR-Systeme in eine blickpunktabhängige Raumdarstellung transformiert, die 

den Computerspieler immersiv involviert.160 

3.6 Videoclip im Musikfernsehen als Körperkonstruktion und Aufhebung des Raum-Zeit-
Kontinuums  

Die Simulationen der Virtuellen Realität entfalten sich im aufwendigen Spielfilm, experimentell 

bestimmten schon in den Siebzigerjahren und mit rascher Expansion in den Achtzigerjahren die 

kürzeren und mit z.T. geringeren, z.Z. immensen Budgets ausgestatteten Videoclips des Musikfern-

sehens. Die Resultate der quantitativen Studie (vgl. 4.10 und 4.19) verweisen auf eine in der Funk-

tion differente, aber umfangreiche Rezeption des Musikfernsehens in der Altersgruppe der über 14-

jährigen. Der Videoclip als Synthese verschiedener Medien und aszendent determiniert von den 

digitalen Bildproduktionen des Computers einerseits und als ein Medium andererseits, das die 

Rezeption Jugendlicher bindet, ist damit als Sujet der analytischen Betrachtung nachzuweisen.  

 

Die Literatur zum Genre ist noch nicht breit aufgefächert. Zu ihren Quellen trat die inhaltsanaly-

tische Auswertung der siebenteiligen Fernsehreihe »Fantastic Voyages«, die in Kooperation von 

ZDF und 3sat von Dezember 2000 bis Februar 2001 ausgestrahlt wurde, sowie die Auswertung pa-

raphrasierter Charakteristiken der Musikvideos, die 15 - 16-jährige Schülerinnen und Schüler eines 

mittelstädtischen Gymnasiums in ihrer Freizeit rezipierten. Unser Fokus muss die Frage nach der 

                                                                 
160 Im Herbst 2000 warb Dreamcast, ein führender Markenname für eine neue Konsole: »Mit seiner Spitzentechnologie und 128-Bit 

Performance versetzt Dreamcast Sie in unglaublich realistische 3D Welten und liefert unser bisher schnellstes Gameplay. Dream-
cast ist die erste Konsole der Welt mit Netzwerkfähigkeit, dazu gehören auch eMail, Internet -Zugang und Multiplayerspiele am TV-
Gerät. Features: 4 Controller-Ports, Hitachi SH4 RISC Prozessor (128-BIT 3D Engine), NEC CLX2 Grafikprozessor, Yamaha 64 Kanal 
Soundprozessor, spezielle GD-ROM-Technologie (1 GB Speicher), Netzwerkfähigkeit.« Weiteres Zubehör wie Angeln oder Gewehre 
wurden mit angeboten: »Wenn du einen dicken Brocken an die Angel kriegst, merkst du an den Vibrationen deiner Angelrute, dass 
es Zeit wird, die Schnur einzuholen. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr für entgangene Beute. Der Fishing-Controller ist exklusiv im 
Dreamshop erhältlich. Eingebauter Vibration-Pack, Spulendrehknopf, Analog-Stick, Vier Aktions-Tasten.« (Quelle: 
www.lycos.de/inc/link/treffer.html  Datum des Zugriffs: 14. 1. 2001 

 Zur gleichen Zeit wurde von Sony der Datenhelm »SONY Glasstron PC- Version« mit folgenden technischen Daten angeboten: Falt-
bares, schmales Gehäuse; 1,55 M LCD Panel (1,55 Millionen Bildpunkte) je Display; »virtuelles« 30 Zoll Display in 1,2m Entfernung; 
Stereo Ohrhörer; Helligkeit, Farbe, Lautstärke, Horizontal, Vertikal, Center einstellbar; Akkubetrieb möglich; Durchsichtsmodus«. 
Für 3950,00 DM war ein immersives VR-Erlebnis damit technisch garantiert. Quelle: http://www.sony.de; Datum des Zugriffs: 14. 1. 
2001 
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historischen Entwicklung des Videoclips161 genauso ausblenden wie die gesamte Facettierung des 

Genres Musikfernsehen, das mit den Stilen in Abhängigkeit von der Musik aufwartet. Dazu liegen 

Studien von Bódy/ Weibel (1987), Neumann-Braun (1999), Quandt (1997) und Lutz (1999) vor.  

Hier dominiert die Frage nach der medialen Konstruktion der Bilder im Clip und deren Wahrneh-

mung; es ist eine Annäherung an die Validierung der Hypothese, die aus dem proklamierten Titel 

des ersten ausgestrahlten Musikvideos resultiert: Mit »Video Killed the Radio Star« von den Buggles 

(Regie: Russell Mulcahy ) ging MTV 1981 in den USA auf Sendung. Weniger prosaisch indiziert eine 

Studie von Thorsten Quandt die Notwendigkeit einer genaueren Betrachtung, wenn er als Fazit 

seiner qualitativen Analyse bilanziert: »Von den Befragten wird fast durchweg angegeben, daß ihre 

Vorstellungen und Phantasien, die sie sich bezüglich der Musik machen, auch von Clips beeinflußt 

werden. Teilweise geben die Befragten an, eigene Phantasien mit den Bildern aus dem Musikvideo 

zu verbinden, andere äußern sich dahingehend, daß beim Hören eines Liedes das dazugehörige 

Musikvideo im Kopf ablaufe.« (Quandt 1997, 207) Die Cliprezipienten haben nach Quandt Memo-

rierungsleistungen entwickelt, als deren Resultat mit erster Priorität computergenerierte Videos, 

und diesen nachfolgend Performance-Clips und narrative Clips als bloße Abbildung der Interpreten 

genannt werden (ebenda 219). 

Weibel sieht im Videoclip einen »visuellen Logos«, der als Simulationsmodell von Musik und Bil-

dern nur den Anschein von Musik und Bild evoziere (Weibel 1987, 274). Kulturkritisch sieht Weibel 

den Logos als Komposit von Musik und Bild durch die Bewusstseinsindustrie in eine Hyperrealität 

entrückt (ebenda). Der Videoclip des Musikfernsehens ist ein herausragender Protagonist auf der 

Bühne collagierender und zitierender Aneignungsstrategien, die die Bilder der Geschichte in 

schnellen Schnitten und ahistorischen Pirouetten zugunsten von Imaginationen utopischer Bilder 

kompilieren. Die schnellen Schnitte reihen assoziative Bilder aneinander, die ihr Repertoire aus 

den Alltagsmotiven wie der Kunstgeschichte umfassend schöpfen. Mehr noch als die Kunstge-

schichte wird aus der Filmgeschichte selbstreferentiell zitiert. Das Fragment ist in diesem Gewebe 

das logisch folgende Resultat der assoziativen Montagen. Weibel konstatiert dazu eine bemer-

kenswerte Syntheseleistung, die virtuos Gattungen und Medien der Künste zusammenführe.162 

Gerade diese Synthese ist komplementäre Erscheinung einer Modulierungspotenz, die mit der 

Digitalisierung durch den Computer nochmals eine quantitative wie qualitative Optimierung er-

fährt. Doch Digitalisierung indiziert als Konstruktion Virtueller Realität den Verlust der materiellen 

                                                                 
161  Für die Kunst ist z.B. auf den Experimentalfilm der Zwanzigerjahre (Walter Ruttmann: »Berlin – Die Sinfonie der Großstadt« 1927, 

den Musikfilm, die Filme der Fluxusbewegung bis zu den Klanginstallationen von Laurie Anderson (»O Superman«, 1981) zu ver-
weisen. In seinem historischen Abriss beklagt Helmut Herbst nicht nur die weitgehende Unkenntnis der historischen Filmexperi-
mente bei heutigen Videoclipregisseuren; eine frühe Erfindung von Oskar Fischinger nach etwa 1921, die dann Ruttmann nutzte, 
gibt Herbst Anlass, von einer Art systematischer Erforschung chaotisch-dynamischer Systeme mit einer manuell-halbautomati-
schen, analogen Simulation durch eine selbst konstruierte Wachsschneidemaschine zu sprechen: »In einem weitgehend vom Zufall 
gesteuerten Prozeß wird ein sich formendes Objekt aus Kaolin, feiner Tonerde, in einem Wachsblock eingeschlossen. Dieses drei-
dimensionale, erstarrte chaotische Objekt übersetzt dann eine 35-mm-Kamera mittels Einzelaufnahme in das Zeitkontinuum des 
Films. Zu diesem Zweck schneidet die Maschine hauchdünne Scheiben vom Wachsblock, wobei ein Kopplungsmechanismus je-
weils den Kameraverschluß auslöst. Bei der Projektion des Films entstehen Bildfolgen, die eine erstaunliche Ähnlichkeit mit com-
putererzeugten Visualisierungen fraktaler Mathematik haben.« (Herbst 1993, 40) 

162  »In die Geschichte der Musikvideos inkorporiert ist die Geschichte des synästhetischen Traumes mit seinen Färb- und Lichtorgeln, 
mit seinen Instrumenten, Gemälden, Musikstudien, die Geschichte des Avantgardefilms, des Tanzfilms, des Musicals, des Car-
toons, des Zeichentrickfilms, der Comics, der Spezialeffekte, der Light Show, des Werbefilms, der Choreographie, der Mode, des 
Bühnenbilds, des Rockfilms, des Stylings, der digitalen Kunst, des Make-up, des Sex, des Musikfilms, der elektronischen Geräte, der 
visuellen Musik, des Rockkonzerts, der Zauberei, der Show, des Varieté, der Kunstbewegungen Futurismus, Dadaismus, Surrealis-
mus, Bauhaus, abstrakten Expressionismus, Pop-art, Fluxus, Happening, Performance, der Modefotografie, des Balletts.« (Weibel 
1987, 275) 
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Referenz. Im Medium Computer kann das Auditive (die Musik) zum Visuellen (dem Bild) moduliert 

werden und das Visuelle zum Auditiven. Und diese Digitalisierung als Medium des Möglichkeits-

sinnes korreliert mit dem avanciertesten Einsatz der klassischen Mittel der Filmmontage. Diese 

Montage gleicht in ihrem Resultat einem hypermodalen Netz, das in dislinearer Weise gewohnte 

Narrationen und deren Wahrnehmung im Film verabschiedet. An die Stelle der linearen Narration 

tritt die Rekontextualisierung der Objekte, neue Relationen zwischen den Objekten werden in der 

Montage aufgebaut.163 An die Stelle der Erzählung ist das Bild getreten; Verschiebungen in der Sig -

nifikanz bis hin zu einer Entleerung der Signifikate umschreiben den Videoclip des Musikfern-

sehens im semiotischen Feld. Dieter Baacke konkretisiert dazu, der Videoclip enthalte zwar noch 

Deutungsofferten, »aber diese sind nicht mehr ›hinter‹ dem Gezeigten zu suchen, im historischen 

Wissen verankert, in der Überlieferung von Traditionen festgefügt. Signale vermengen sich in Bri-

colagen.(...) Während Deutung auch immer einen reflektierenden Rückbezug auf mich enthält, 

begnügen sich Signale damit, erkannt und entschlüsselt zu werden, und zwar für den jeweiligen 

Augenblick.« (Baacke 1999a, 108f.)164 Nicht überall sind die Analysen auf so sicherem Grund; Klaus 

Neumann-Braun und Axel Schmidt stellen zu Recht in der Einleitung ihrer Anthologie fest: »Wir 

wissen derzeit noch zu wenig über die Art und Weise, wie Jugendliche Musikvideos aufnehmen 

und verstehen. Dieses Manko ist u.a. auch darauf zurückzuführen, daß es derzeit an einer ausge-

arbeiteten kognitionspsychologischen Theorie mangelt, die der Informationskomplexität von Clips 

gerecht werden könnte.« (Neumann-Braun/ Schmidt 1999, 24)165 

Die Inhaltsanalyse von zwanzig Videoclips aus verschiedenen Themengenres der Dokumentation 

Fantastic Voyages sowie der Auswahl durch die Schülerinnen und Schüler des Forschungsprojektes 

im Unterricht lässt an Virilios Dromologie-Argumentation erinnern: Im Durchschnitt dauert ein 

Clip etwa 200 Sekunden, gut drei Minuten. Bei narrativen Clips ist die Kameraperspektive zuweilen 

statisch, in anderen Clipgenres sind rasch wechselnde Perspektiven oft an die Schnittfolgen gekop-

pelt. Trotz der Berücksichtigung narrativer Clips, d.h. in der Regel mit gedehnten Sequenzen, resul-

tiert aus der Analyse der zwanzig Clips der Untersuchung in der Schule eine Schnittsequenz von 

durchschnittlich etwa zwei Sekunden; einzelne Werte lagen bei schwer messbaren Halbsekun-

denwerten, andere gingen bis zu zehn Sekunden.166 Für den Durchschnittsclip ergeben sich aus 
                                                                 
163  Zu verweisen ist auf die Reduktion der Dimensionalität in der Relation zwischen authentisch erlebter ›Realität‹ und deren Digitali-

sierung im Clip: Wird diese Realität, selbst ein fiktionales Gebilde, noch im vierdimensionalen Koordinatensystem erfahren, so ist 
mit der ausschnitthaften Plastik oder Installation schon die Dreidimensionalität erreicht, Abbilder bleiben im zweidimensionalen 
Raum, die Schrift ist eindimensional und das elementare Bit ist nulldimensional.  

164  Der von Baacke mit der Multioptionsgesellschaft und den Patchworkidentitäten in Verbindung gebrachte Begriff der Bricolage geht 
auf die anthropologischen Studien von Claude Lévi-Strauss zurück, der bei Naturvölkern die Bricolage als deren Fähigkeit deutete, 
über Mythenerzählungen aus Objekten als den Mythos repräsentierenden Versatzstücken immer neue Bedeutungen zu konstruie-
ren. Mythos einerseits und Decodierung der Symbolebene aus den Versatzobjekten andererseits ließen bei aller Heterogenität der 
neuen Objekte eine Kommunikation darüber in der Gemeinschaft zu und trugen so zu neuer Sinnstiftung bei. Lévi-Strauss, Claude: 
Mythos und Bedeutung. Frankfurt/M. 1996 

165  Wie sehr aktuelle Differenzerfahrungen mit den vor dem digitalen Durchbruch des Morphing erwünschten Eigenschaften von 
Videoclips in Widerspruch stehen, verdeutlicht die (eine Dekade zurückliegende) Studie von Reetze, der aus seiner Befragung den 
idealtypischen Videoclip ableitet:  
»–Bilder zeigen, die zum Text des Musikstückes passen (56 %), 
–einige erotisch gefärbte Szenen enthalten (41 %), 
– gute Choreographie bzw, Tanz -Szenen zeigen (39 %), 
– entweder eine klare, für den Zuschauer nachvollziehbare Handlung aufweisen (38 %) 
– oder (mit gleichem Nennungsanteil) eine in sich stimmige Atmosphäre präsentieren (wobei eine klare Handlung nicht erforder-
lich ist 
– die Musik unterstützen, das heißt, er soll illustrativ wirken, aber kein zu ausgeprägtes optisches Eigenleben führen (37 %).« 
(Reetze 1989, 103) 

166  Gemessen wurde gleichzeitig von mindestens fünf Schülern aus dem unterrichtlichen Forschungsprojekt mit Stoppuhren; plausible 
Werte wurden arithmetisch gemittelt.  
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solch einer Rechnung zwischen 80 und 125 Einstellungen – und diese in meist inkonstanten 

Kameraperspektiven.  

Dies ist Resultat des Sichtbaren. Doch hinter den Apparaturen der Apperzeption müssen andere 

Quantitäten selegiert und verarbeitet werden. Denn der Videoclip trifft über das Medium Fern-

sehen auf die Retina. Und die traditionelle Fernsehnorm der PAL Technik, die kein hochauflösen-

des TV-Bild ermöglicht, diese – freilich gängige – Fernsehnorm sendet in einer Sekunde pro Video-

bild, das mit mindestens 25 Bildern/ Sekunde zum Film gerät, 50 Halbbilder aus. Die Multiplikation 

indiziert für den durchschnittlichen 200-Sekundenclip etwa 10.000 Halbbilder – Blitze für die Ap-

perzeption, höchste Herausforderung für die Perzeption, die nur durch Selektion und Ausblendung 

Reizüberflutung vermeiden kann. Diese Perzeption wird gestützt oder konterkariert durch die 

Kongruenz oder Kontrastpräsentation von Musik und Bild. Verschiedene Studien167 weisen die 

dominante Wirkung der Musik für die Bildpragmatik nach: »Die Filmmusiken übten einen erheb-

lichen Einfluß auf den vermittelten Gesamteindruck vom Film und auf die Wahrnehmung der 

›Hauptakteure‹ aus. (...). Die akustische Information vermittelte (...) ein Schema zum Verständnis 

der visuellen Information. (...) Die Filmmusik färbte nicht nur auf die Wahrnehmung der Bildfol-

gen ab, sie strukturierte und steuerte diese Wahrnehmung vielmehr. Dieser Einfluß der Musik auf 

die subjektive Konstruktion von Sinn in den Bildfolgen dürfte die entscheidende Ursache für den 

unterschiedlichen Gesamteindruck und die unterschiedliche Wahrnehmung der Akteure sein.« 

(Brosius/ Kepplinger 1991, 503) 

Die Rezeption von Videoclips ist an die filmkonditionierte Wahrnehmung gebunden, da in den 

biografischen Medienökologien zuerst die Kodierungen der Filme (des Fernsehens) gelernt wurden. 

Diese Kodierungsmuster der Filmrezeption stützen die Cliprezeption – oder beides konfligiert ge-

waltig miteinander. Um die Rezeptionsleistung bei Videoclips ermessen zu können, ist für die im 

medientheoretischen Interesse relevanten Parameter Raum und Zeit an die wesentlichen filmkon-

ditionierten Funktionen zu erinnern. Film steht hier als die synthetische Kodierung von Bild und 

Ton als Musik. Raumvermittlung basiert im Film primär auf akustischen Impulsen. Der Nachhallef-

fekt von Dialogen168 oder Objektgeräuschen, die Klangqualitäten wie der Hall indizieren die Raum-

beschaffenheit. Die akustische Raumdimensionierung komplettiert die visuelle, die den Raum nur 

selten in der filmperspektivischen Totalen, meist in Segmenten zeigt. Die akustische Raumprägung 

im Film kann beim Rezipienten eine Diffusion der realen und suggerierten bis hin zu mythischen 

Raumimaginationen evozieren. So wie das Auditive den Raum modelliert, so ist es vor allem der 

musikalische Ton, der die Zeit als Zeitwahrnehmung im Film formt. Besonders der Filmmusik 

kommt die primäre Funktion zu, die Erlebniszeit im Film als Kontinuum gegenüber der gestrafften 

oder seltener der gedehnten Realzeit erfahrbar zu gestalten. Ob Zeitstillstand, Beschleunigung oder 

Dehnung, ob Raumbildung oder Löschung: Die Wahrnehmungssozialisation durch den Film im 

Fernsehen und Kino, die als Medien jugendlicher Rezeption mit Blick auf die Nutzungsdaten (vgl. 

                                                                 
167  Vgl. ergänzend z.B. Wallbott, Harald G.: Sex, Violence, and Rock’n Roll – Zur Rezeption von Musikvideos unterschiedlichen Inhalts. 

In: Medienpsychologie, 1992/ 1, 3 - 14  
168  Bei schlechten Filmsynchronisationen sind wir irritiert, wenn die Dialogstimmen nicht mit einem raumadäquaten Geräuschen-

semble korrespondieren, die bloße Stimmakustik stört die Raumwahrnehmung. 
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4.19) als relevant zu qualifizieren sind, prägt Muster aus, die als Rezeptionsschablonen über die 

Dramaturgie der Videoclips gelegt werden. Friktionen, Irritation oder mangelnde Kohärenz sind die 

Begegnungsmodi. Jens Thiele zieht ähnliche Schlüsse, wenn er nach kurzen Einstellungen und 

hohen Schnittfrequenzen bei Videoclips notiert: »Bedeutsamer für unsere Wahrnehmung dürfte 

die Fragmentarisierung der Bildeindrücke sein, die eine Entgrenzung der Gattungen und Genres, 

eine Auflösung der Geschichte von Bildern sowie der bildnerischen Techniken und Bildstile be-

wirkt.« (Thiele 1997, 22) 

 

Die pluralen Genres im Musikfernsehen lassen auf der schmalen Basis von zwanzig ausgewerteten 

Videoclips und den Protokollen der Schülerinnen und Schüler nur Beobachtungen zu.  

War der Videoclip lange das Promotionmedium der Musik, bei der das Bild den Ton zu stützen 

hatte, ist für die jüngeren Clips der letzten Jahre die gegenläufige Tendenz zu beobachten.169 Die 

Musik wird in den Avantgardeclips nicht selten mit autonomen Bildern zum Background degra-

diert, es sind Bilder, die keine Kohärenzerfahrung mit der Musik mehr ermöglichen.170 Musik wird 

als abstrakte Idee in Bilderwelten überführt. Das Gehörte wird in den avancierten Clips bilderlos, 

die für Orientierung und Identität essenzielle Synthesis der Sinnenerfahrung wird verweigert. 

Noch bis zu Beginn der Neunzigerjahredominierte eine angestrebte Einheit zwischen Musik und 

Bild als wechselseitiger Konstruktion von Bild und Ton die Clips, um die Rezeption zu unterstüt-

zen. Diese Betrachtungsweise sollte Hinweise aus der Kognitionspsychologie berücksichtigen, die 

mit dem Begriff der »präattentiven Prozesse« (z.B. Neisser 1996) im Rekurs auf die empirische 

Psychologie darauf verweisen, dass es latent aktive Wahrnehmungsschemata gebe, die abseits 

dominanter Wahrnehmungsprozesse Informationen verarbeiten, und dies autonom zu den kontex-

tuellen Wahrnehmungsbedingungen und vorgelagerten semantischen Deutungsmuster. 

 

Raum wird in den Clips des Musikfernsehens überwiegend fragmentiert, ohne Kontinuum darge-

stellt. Schnelle Schnitte wechseln die Raumkonfigurationen rasch aus, durchbrechen Oberflächen, 

um in das Innere zu dringen, dort neue Raumwelten aufzustoßen.171 Dies korrespondiert mit der 

medizinischen Körperexploration, wenn endoskopisch die Köperhaut durchdrungen wird, um zur 

Diagnose in das Körperinnere zu dringen.172 Musik wird im Körperinneren erfahren, sie begleitet 

die Fahrt durch den Körper.173  

                                                                 
169  Ein Beispiel dazu lieferte 1995 der selbe Clipregisseur, Jonathan Glazer zu »Street Spirit« von Radiohead. 
170  Z.B. Richard Ashcroft: »A Song for the Lovers«, 2000, in der Regie von Jonathan Glazer 
171  Im Clip »Jóga«, 1997, von Björk in der Regie von Michel Gondry wechselt die Kamerafahrt von virtuellen Landschaftsszenerien zu 

suggerierten Makrotopografien aus diesen Oberflächen, um dann in den Körper der thronenden Kunstfigur einzudringen. Sofort 
öffnen sich neue, virtuelle Bildwelten, die fern von anthropomorpher Faktizität durch den Körper führen und ihn, einer durch-
schlagenden Kugel ähnlich, wieder verlassen. 

172  Während manch eine endoskopische Dokumentation aus der Gastroskopie zeitgenössische Ausstellungen zum Körperdiskurs ziert, 
lotet z.B. der Künstler Rafael Lozano-Hemmer die teleskopischen Körpererkundungen und Penetrationen komplexer aus. Vgl. dazu: 
Lozano -Hemmer 1996, 142ff. 

173  Das Phänomen des verletzten, durchbohrten Körpers ist keine Invention der Videoclips, Seneca beschreibt es ›plastisch‹ in seiner 
Trostschrift an Helvia: »Die schwerste von allen Wunden, welche je deinen Körper trafen, ist – ich gestehe es – diese neueste; sie 
hat nicht [nur] die oberste Haut zerrissen, sie hat die Brust und die innern Theile selbst gespalten. Doch wie neue Krieger, [auch 
nur] leicht verwundet, dennoch laut schreien und sich vor den Händen der Wundärzte mehr fürchten, als vor dem Schwerte, alte 
Soldaten aber, obgleich ganz durchbohrt, sich doch [die Wunde] geduldig und ohne einen Seufzer, als ob es an einem fremden Kör-
per wäre, ausdrücken lassen: so mußt [auch] du dich jetzt bei deiner Heilung standhaft zeigen.« (Seneca: Trostschrift an die Mutter 
Helvia. Stuttgart 1980, 37) 
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Den Clip des Musikfernsehens bestimmen zunehmend künstliche Geschlechterwesen, die nicht 

androgyn, eher asexuell den biologischen Körper negieren und die Protagonisten der Musik substi-

tuieren. Der Körper gerät so zur Chiffre einer Zivilisationskritik, in deren apokalyptischer Vision 

der eigene Körper ein fremder ist. Dabei besteht die Sozialisationsleistung von Medienrezeption 

fort: »Wie in allen kulturellen Prozessen wird auch im alltäglichen Akt des Musikfernsehens Ge-

schlecht fortwährend re- und dekonstruiert. Differenz und Hierarchie entstehen somit als eine Art 

›Sinn-Bastelei‹ in einem wechselseitigen Prozeß von medialer Repräsentation und Selbstrepräsenta-

tion.« (Bechdolf 1998, 131) Ute Bechdolf sieht bei aller Rollenkontinuität im Musikfernsehen auch 

widerständige Muster, die Varianten der sexuellen Selbstbestimmung und Alternativen der gesell-

schaftlichen Geschlechterdefinition proklamieren (Bechdolf 1998).  

Die Transformation des Geschlechtes ist begleitet von kulturellen Globalisierungstendenzen, die 

zum einen eng an Softwareprogramme gebunden sind und zum anderen durch die Videoclips des 

Musikfernsehens zur Egalisierung der ethnokulturellen Differenzen beitragen. Kim Veltman macht 

auf signifikante Unterschiede zwischen Europa und Japan aufmerksam.174 

Die nächste Abstraktionsstufe der Clips nach der Präsentation des künstlichen Körpers ist durch 

die Aufgabe des Ikonischen geprägt. In »The Child«, 1999, von Alex Gopher in der Regie von An-

toine Bardou Jacquet stehen dreidimensional erscheinende und animierte Wörter symbolisch für 

Figuren und Objekte. Die Symbolebene Text wird indexalisch durch synchrone Geräusche gestützt, 

zu den Begriffen tritt das auditiv Komplementäre. Die Nähe zu Jeffrey Shaws »The Legible City«, 

1989, als Werk der Interaktivität im nichtikonischen Raum aus dem ZKM Karlsruhe ist offensicht-

lich. Diese diskursiven Symbole (Wörter, Sentenzen) sind in ihrer Semantik im Gegensatz zu den 

präsentativen Symbolen (wie Bilder) von der Struktur von Wirklichkeit frei; nur wer die gesell-

schaftlich-kulturelle Kodierung beherrscht, kann den Wirklichkeitsbezug herstellen. Präsentative 

Elemente dagegen haben keine von ihrem Träger, z.B. dem Bild unabhängige Bedeutung. 

Desorientierung resultiert aus fragmentierter Räumlichkeit und gedehnter Zeit im – selten inten-

dierten – Raumkontinuum durch endlose Repetitionsfiguren, die im traditionellen Blue-Box-Ver-

fahren in ihre Kontexte montiert sind.175 Das Raumkontinuum, im Avantgardeclip eine Ausnahme, 

resultiert aus permanenten Übergängen, die meist ohne deutliche Schnitte in virtuelle Räume 

leiten.176 Dort gibt es keinen Anfang, kein Ende. Wo gedehnte Räume und aufgehobene Zeit die 
                                                                 
174  »In japanischen Comic-Filmen – wie ›Akira‹ (1987) – und Sega-Spielen kann man immer häufiger überaus fantasievolle, futuris-

tische Stadtlandschaften besichtigen, die kaum etwas mit jener Bebauung zu tun haben, wie wir sie aus dem Alltag kennen. In 
Europa dagegen dient die Technik der Virtuellen Realität hauptsächlich dazu, imaginäre Bilder mit der physischen Realität in Ver-
bindung zu bringen. Ein von Renault finanziertes Projekt beispielsweise läßt das Computerbild eines als Racoon (Waschbär) be-
zeichneten Auto-Prototyps in einer wirklichen Landschaft erscheinen. In einem Projekt der ETH Zürich dient das VR-Verfahren 
dazu, die echten römischen Ruinen von Avanches (Aventicum) sichtbar zu machen oder aber die Fundamente mittelalterlicher 
Klöster. Im Rahmen eines als Giotto-Stadt bezeichneten italienischen Projektes versucht man, mit Hilfe von VR-Verfahren die Obere 
Kirche des Hl. Franziskus in Assisi so zu rekonstruieren, daß man durch den Chor der Kirche gehen und an die mit Fresken ge-
schmückten Wände herantreten und die Kunstwerke studieren kann. Dieses europäische Interesse an der Veranschaulichung ver-
borgener Elemente real existierender physischer Strukturen findet in Kanada seine Entsprechung in dem Bemühen um die Veran-
schaulichung potentieller physischer Strukturen: Das heißt, man beschäftigt sich hier mehr mit der Gestaltung künftiger Bauwerke 
als mit der (vielfach Konservationszwecken dienenden) Untersuchung alter Gemäuer.« (Veltman 1995, 38f.) 

 Offen bleibt bei Veltman, ob die japanischen Filme in ihrer futuristischen Realitätsflucht im neuen Medium nicht traditionelle kul-
turelle Codes fortschreiben. Zu verweisen ist u.a. auf die Anlehnung der japanischen Filme und Videoclips an die lange Tradition 
japanischer Comics. Diese werden ob ihrer verständlichen Bildsprache bevorzugt gegenüber der Lektüre komplizierter Schrift-
zeichen rezipiert. 

175  Im Clip zu John Lennons »Imagine«, 1987 von Zbig Rybczynski gedreht, gehen mehrfach vervielfältigte Figuren durch ebenso mul-
tiplizierte Räume. In »Freak on a Leash« 1999, von Korn unter der Regie von Jonathan Dayton u.a., rahmt ein Comic die Handlung. 
Hat sich erst ein Pistolenschuss gelöst, so dringt die Kugel durch Objekte und Räume, um letztlich an ihren Ausgangsort zurückzu-
kehren. 

176  Eine Variante des Kontinuums ist die suggerierte Evolution in Bildmetaphern, die aus verschiedenen Bildbewegungen resultiert; 
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Orientierungskoordinaten suspendieren, wird Geschichte gelöscht, zeitdimensionale Orientierung 

erschwert. Werden auch menschliche Figuren, eher exzeptionell, unter die Herrschaft des Konti-

nuums gestellt, ist bruchlose Mutation mit dem Morphing von Gesichtern festzustellen.177 Erst das 

computerbasierte Morphing ließ im Videoclip mit Beginn der Achtzigerjahre an die Stelle der musi-

kalischen Protagonisten deren digitale Kunstfiguren treten.178 Das Morphing ermöglichte es dem 

schon abklingenden, postmodernen Identitätsdiskurs der Philosophie, die visuellen Exempel zu 

geben (Lutz 1999). Körper oder Geschlechtskonstruktionen wurden variabel, revidierbar (vgl. 3.1) – 

wir stoßen auf eine reformulierte romantische Sehnsucht nach Auflösung der Genderkonstruk-

tionen (vgl. 5.1). Dieses Multioptionspotenzial in den präsentativen Symbolwelten korrespondiert 

mit der Varianz an Pseudonymen in den diskursiven Symbolsystemen der textbasierten Internet-

kommunikation IRC, MUD usw. Und das Morphing definiert im Zeichen der digitalen Indifferenz 

von wahr oder falsch das postmoderne Diktum »anything goes« neu: »Das anything goes (der 

Postmoderne) scheint Raum und Zeit historischer Faktizität zu verlassen und sich im virtuellen 

zum imperativen anything may go zu transformieren.« (Groll 1998, 104)179 

Nicht Raumkontinuum, sondern Räumlichkeit geht aus den abstrakten Bildwelten der minimalisti-

schen Clips hervor, die bevorzugt elektronische Musik visualisieren und dazu signifikante Anleihen 

beim Experimentalfilm der Zwanzigerjahre nehmen.180 In »Little Black Rocks in the Sun«, 1998 von 

Add N to (X) in der Regie von Trash 2000, suggerieren animierte, gemalte Bilder Bezüge zur Op-art. 

Parallele Farblinien leiten dabei das Auge korrespondierend mit dem elektronischen Klang in eine 

imaginäre Bildtiefe und lassen – ein Stück opponent zur Fragmentierungsthese – von einer 

synästhetischen Wahrnehmung sprechen. Was nun die So ftware an experimentellen Abstraktionen 

in Folge des Aufrufs algorithmischer Sequenzen hervorbringt, war zuvor in Adaption der Fluxusex-

perimente von Nam Jun Paik den (manipulierten) elektromagnetischen Feldern um den Monitor 

überlassen. Diese Störungen waren historisch dem Fluxus Korrelat genug zum Ton. 

 

Heute gelingt mit der für Grafik und Animation sowie Rendering leistungsstarken Rechnertechno-

logie die elektronische Generierung von abstrakten Gebilden, die als visuelle Substrate z.T. bei 

Liveauftritten in Konzerten mit dem Auditiven zeitgleich produziert werden. Gleichzeitig erlaubt 

diese Technik Realtimeanimationen – wovon die Produzenten von »Toy Stories« einst nur zu träu-

men wagten: Eine Meereslandschaft mit temporal changierenden Bewegungen der Wasserwellen 

und surreale Objektimplantate prägen z.B. den Clip »On«, 1993, der Gruppe Aphex Twin unter der 

Regie von Jarvis Cocker und Martin Wallace. Die reduplizierten Bildkopien werden in ihrer Ge-

schwindigkeit verändert, als Bilder multipliziert und dynamisiert, auch temporär wieder verlang-

samt. Das VR-generierte visuelle Ausgangsmaterial wird in wechselseitiger Konstruktion von Ton 

und Bild an das auditive Material angepasst. Was einst der Dramaturgie überlassen war, ist nun in 
                                                                                                                                                                                                           

vgl.: »Right Here, Right Now«, 1999, von Fatboy Slim in der Regie von Hammer & Tongs. 
177  Z.B. »Cry« von Godley & Creme, ein unter ihrer Regie 1984 produzierter Schwarzweißfilm 
178  Z. B: Grace Jones: »Slave to the Rhythm«, 1985; Regie: Jean-Pierre Goude 
179  Kursivierungen im Original 
180  Zum Verhältnis des Experimentalfilmes zum Videoclip unter besonderer Berücksichtigung der Pioniere Oskar Fischinger, Ludwig 

Hirschfeld-Mack und Laszlo Moholoy-Nagy, vgl. Moritz 1993, 132ff. 
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die Maschine verlagert, deren Zeichenproduktion ohne Korrelat zur Wirklichkeit gefällig Wahr-

nehmungsmuster bedient. 

Der zeitgenössische Avantgardeclip, der unabhängiger vom kommerziellen Zwang und der werbe-

wirksamen Promotion der Musik auftritt, treibt das Experiment bis an die Schwelle des medien-

theoretisch umschriebenen Rauschens.181 Rauschen ist nicht vordergründig und exklusiv auf den 

Klang bezogen, sondern auch auf Bilder. Experimentiert wird mit der vorhandenen Technologie, 

mit der das Bild oder das Signal von Bild und Ton aufgelöst werden. Ein Stück romantische Ver-

fremdung182 wird in den Dramaturgien der intendierten Anästhetisierung sichtbar, wenn z.B. alte 

Familienfilme in verblassten Farben und laienhafter Kameraführung noch gezielt zerkratzt wer-

den.183 Die instrumentalisierten alten Super-8-Filme stiften gegenüber den digitalen Bildern eine 

höhere Authentizität, das Zerkratzte zertifiziert den historischen Beleg. Dies determiniert das Zeit-

empfinden des Rezipienten: Korrespondiert der Laienfilm als Zitat mit der Linearität, so suspen-

diert das digitale Bild im Clip die Zeitorientierung, da es per se als nicht authentisch gilt, sondern 

als Movens differenter Beschleunigungsrhythmen seine fehlende Authentizität unterstreicht. Be-

schleunigung, gebunden an Geschwindigkeit, dramaturgisch konterkariert durch Verlangsamung, 

ist ein wiederkehrendes Muster der Clips. Im ausschließlich digital hergestellten Clip »The Box«, 

1996, von Orbital in der Regie von Jes Berstock wird die Tradition der Großstadterfahrung im Expe-

rimentalfilm mit der aktuellen Urbanitätserfahrung der Zielgruppe von Clips mit intensiver Ge-

schwindigkeit, Ortswechseln, Auf- und Abtauchen in der urbanen Infrastruktur oder klaustropho-

bisch-ängstigenden, engen Hochhausschluchten verknüpft. Jenseits ikonografischer Adaptionen an 

konkret identifizierbare Orte in der Stadt ist die Zeit- und Raumerfahrung mit formalen Mitteln 

fragmentiert. Realität und Film vermitteln eine kongruente Erfahrung der Differenz, die sich aus 

der vormodernen Entität entwickelte. 

Nicht wenige Regisseure bedienen sich der Technik der Spiegelung: Das Videobild wird zerteilt, in 

den beiden vertikalen Sichthälften laufen die Geschehnisse z.B. mit diametralen Zeitrichtungen 

oder zumindest versetzt, verweisen auf differente Handlungsorte. Eine mögliche, nicht notwendige 

Koinzidenz der Bildhälften markiert dann den dramaturgischen Höhepunkt zu einem kompletten 

Ganzbild. Diese Beispiele für Fragment und Synthese bestimmen die aktuellen Avantgardeclips im 

Musikfernsehen. Quellen beider Modi sind Computerprogramme, die auf den auditiven Impuls 

hin Bilder aus einem eingespeisten Fundus sampeln. Diese, nun mit weiteren Belegen zu verifizie-

rende Entkontextualisierung der Bilder ist ohne jeden semantischen Bezug und folgt einzig den 

                                                                 
181  Friedrich A. Kittler setzte sich im Rekurs auf die mathematisch basierte Informationstheorie mit der Relation von Signal und 

Rauschen bei der Informationsübertragung auseinander. Diese Informationstheorie ignoriert bewusst den Sinngehalt von 
Informationen; was gilt, ist die Quantität der Daten; Kittler spricht dabei von der Unwahrscheinlichkeit an Information, mithin 
vom Rauschen (Kittler 1993. 161f.). Dieses Modell aus der Stochastik überträgt Kittler auf die Prozesse des Computers. »Nicht nur 
die Natur, soweit wir sie denn zu kennen glauben, zerfällt nicht [Hervorhebung J.K.] in letzte digitale Elemente, sondern auch die 
Hypernatur, wie Computermusik und Computergraphik sie herstellen. Deshalb heißt Digitalisierung für die Wahrnehmung immer 
auch Verzerrung. Was bei digital gespeicherter Musik als Klirren oder, technischer gesprochen, als Quantisierungsrauschen droht, 
stört bei Computerbildern als Treppeneffekt oder Interferenz, trügerische Unstetigkeit oder Stet igkeit.«  

 Quelle: http://waste.informatik.hu-berlin.de/MTG/mtg4/kittler.htm; Datum des Zugriffs: 8. 2. 2001 
 Die Negation vollständiger Digitalisierung als Quelle des Rauschens geht von technisch bedingten Unzulänglichkeiten der 

Übertragung, des »Abtastens« in den digitalen Modus aus. Vgl. auch Eco 1977 
 
182  Z.B.: »Natural Rhythm« 1997, von Coldcut, Regie: Coldcut/Hexstatic 
183  Z.B. »Aus«, 1998 von Fennesz, Regie: skot. Diese Strategie der Authentisierung hat ihr Vorbild u.a. in Andy Warhols Underground-

filmen. 
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Programmparametern. Dazu kommt aus dem Digitalfundus jenseits abstrakter Bildwelten das Zitat 

aus der Kunstgeschichte, die Paraphrase des Films oder der selbstreferentielle Rekurs auf die Clip-

ästhetik. Selten sind die Anleihen so evident wie bei »Sledgehammer«, 1986 von Peter Gabriel in 

der Regie von Stephen Johnson, wo der Sänger zu einem Arcimboldo-Bild mutiert et vice versa.  

 

Michael Schmidbauer und Paul Löhr bilanzieren die Rezeptionsmodi von Videoclips im Musikfern-

sehen präzise; ihre Resultate reformulieren eine Synthese der vorangegangenen Inhaltsanalyse und 

der theoretischen Kontextreflexionen (2.4). Entgegen einer häufig behaupteten Dominanz der 

visuellen Rezeption von Musikclips stellen die Autoren fest, »daß sich bei der Beschäftigung mit 

einem Musikvideo auf Seiten des Rezipienten ein permanenter Konkurrenzkampf der Wahrneh-

mungskanäle vollzieht. (...) Eine starke Divergenz behindert die Verarbeitung und provoziert Ver-

wirrung über den Gehalt des Musikvideos - was dadurch gefördert wird, daß Clips ohnehin eher 

auf emotionaler als auf kognitiver Basis verarbeitet werden.« (Schmidbauer/ Löhr 1999, 333f.) 

Dem Vorwurf, die Beschäftigung mit Musikvideos unterdrücke die Phantasietätigkeit des Rezipien-

ten, widersprechen die Autoren, die Forschungslage resümierend, nicht grundsätzlich, protokollie-

ren dies aber nicht als wesentliche Einschränkung der Imagination der Rezeption (ebenda, 334). 

Durch die Kombination von visuellen und auditiven Reizen werde der Rezipient in intensive und 

eindringliche Zustände versetzt, die jene einer Verarbeitung von Nur-Musik überträfen. Der Grund 

für die hohe Erregungsqualität des Videos wird von den meisten Rezipienten in der Musik, nicht in 

deren Visualisierung gesehen. Wird zudem der bildliche Gehalt der Clips als angenehm empfun-

den, scheinen sie euphorisierend zu wirken. In Bezug zu der hier nicht zu vertiefenden Frage der 

ideologischen Gehalte von Musikclips kommen die Autoren zur These, dass »die in den Clips und 

der dazugehörenden Moderation angebotenen Muster für Emotion, Kognition und Einstellungen, 

für Denk- und Handlungsweisen und nicht zuletzt für Lebensstile durchaus als (mögliche) Stimu-

lantien angesehen werden können« (ebenda). 

Der analytische Exkurs zu den Videoclips im Musikfernsehen ist doppelt begründet: Diese Clips 

gehören zur Medienrezeption der Jugendlichen, und in diesen Clips, das sollte die Sichtung des 

Querschnittes aus den Avantgardeclips verdeutlichen, werden die Virtualisierungstechniken auf 

höchstem technischem Niveau erprobt, weiterentwickelt. Sie werden zum Movens eines neuen 

Bildverständnisses, das in dieser Studie metaphorisch als »Morphing« gefasst ist. Beides, die 

mediale Bildkonstruktion und die korrelierenden, durch diese Bildkonstruktion und Bildmontage 

formierte Wahrnehmung, sind Essentiale einer Medienbildung. Das Morphing ist nur mit dem 

Virtuellen denkbar. 

Für Krämer ist das Virtuelle Anlass und Beleg, die Werkzeugmetapher als Beschreibung des Compu-

ters einer Revision zu unterziehen. In der Generierung von Virtualität sprengt der Computer den 

Einsatz als optimierte Prothese. »›Virtuell‹ ist ein Terminus der Optik und meint lichtwellentäu-

schende Bilder. Wir kennen virtuelle Objekte aus unserem alltäglichen Umgang: Das sind die Spie-

gelbilder. Virtuell sind diese Bilder, weil sie vortäuschen, die gespiegelten Objekte befänden sich 

hinter der Spiegelfläche. Aufgrund dieser illusorischen Plazierung können wir im Spiegel Objekte 
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zugleich von vorne und von hinten betrachten, können uns selbst mit den Augen anderer sehen. 

Dieser einzigartige Perspektivenzuwachs ermöglicht es den Betrachtern von Spiegelbildern, Wahr-

nehmungen zu machen, die von dem Ort aus, an dem sich ihre physischen Körper befinden, 

gerade nicht zu erlangen wären.« (Krämer 1998, 32) Das elektronische Spiegelbild in künstlerischer 

Form führt zu einem Beispiel der Medienkunst – um dies reflexiv zu werten.  

3.7 Medienkunst und Virtual Reality 
Das ZKM Karlsruhe hat eine Arbeit von Monika Fleischmann, Wolfgang Strauss und Christian-A. 

Bohn, »Liquid Views«, 1993, in seinem Bestand, die – ohne die heute avantgardistischen techni-

schen Schnittstellen des VR-Prozesses – in Echtzeit ein altes Thema der Kunst mehrschichtig mit 

Referenz zur VR-Technik ›reflektiert‹.184 Der Katalogtext beschreibt: »Vor einer großen Leinwand 

steht ein Sockel mit einem eingelassenen Monitor. Der Betrachter beugt sich über das horizontale 

Videobild und löst durch Eigenbewegung und Berührung der Oberfläche eine Veränderung des 

Originalbildes aus. Auf der Projektionsfläche mischt sich das Hintergrundbild mit dem von einer 

Videokamera aufgenommenen Bild des Betrachters. Durch Berühren der Monitorscheibe werden 

das Bild und seine Projektion von wellenförmigen Strukturen durchzogen. Sie werden mit Hilfe 

eines Algorithmus errechnet und imitieren die natürliche Wasserbewegung.« (Schwarz 1997b, 

108f.) Im Mythologierekurs auf Narziss und seinen Blick in den Spiegel verweist die Arbeit zu-

nächst auf die Korrelation der psychischen und personalen Segmente von Identität: »Die Entste-

hung des fiktiven Körpers – der Blick in den Spiegel – reflektiert seit Ovids Metamorphosen das 

Verhältnis von Körper und Bewußtsein. Die Vermittlung von Selbstbewußtsein führt über die Ver-

mittlung von Körperbildern zur Wahrnehmung des eigenen Körpers. Körperbewußtsein wird nicht 

durch Spiegelung und Reflexion vermittelt, sondern durch Berührung, Brechung, Nachahmung, 

Imitation, Nähe und Distanz.« (Fleischmann/ Strauss 1995, 141)185 Der Rezipient blickt als Narziss 

in den Brunnen, einen in einen Sockel eingelassenen Monitor, der im virtuellen Wasser des Rezi-

pienten Spiegelbild projiziert. Doch die Software steuert dem menschlichen Streben entgegen, sich 

näher im Spiegel zu betrachten, das Ich zu erforschen.186 Sie vollstreckt das mythologische Diktum, 

dass nur der Naive als Unwissender ohne Selbsterkenntnis hohes Alter erreiche, indem sie bei 

                                                                 
184  Die immense Rechnerkapazität und technologische Grundausrüstung zu diesem Projekt geht auf die finanzstarke »GMD – For-

schungszentrum Informationstechnik GmbH« zurück. Die GMD arbeitet an Innovationsketten von der Grundlagenforschung über 
die Anwendungsforschung bis hin zu Ausgründungen von Unternehmen. Die GMD erforscht – so im Selbstporträt – die theoreti-
schen Grundlagen für Autonomie und Intelligenz und entwickelt Soft- und Hardware bis zum einsatzfähigen Prototypen, etwa Ro-
botern. Weitere Arbeitsschwerpunkte sind Computersimulation und virtuelles Engineering, Computing und Biologie, Informations-
Engineering, Medientechnologien und –anwendungen, Multimediales Kooperatives Lehren und Lernen, Umgebungssensitive Sys-
teme und Virtuelle Welten. Quelle: http://www.gmd.de Datum des Zugriffs: 27. 1. 2000 

185  Der metaphorische Verweis lässt uns die Figur des Narziss kurz rekapitulieren: Narziss galt als so schön wie distanziert. In Sorge 
um ihn suchte seine Mutter pädagogischen Rat beim Seher Teiresias, dem die tragende Prophezeiung zugeschrieben wird, Narziss 
würde lange leben, wenn er sich nicht selbst kennen lernte. Der Sinn dieser Sentenz blieb lange verschlossen, bis Narziss, durstig 
von der Jagd, sich über eine Quelle beugte. Das gespiegelte Bild ließ ihn in heftiger Liebe zu diesem unerkannten Phantom ent-
flammen. Erst Kleidung und Waffen im Spiegelbild, die Attribute und nicht der Körper, ließen ihn den Irrtum erkennen. Das Ende 
des psychischen Leids aus dieser Erkenntnis mündete in der Körperzerstörung. (Vgl.: Ausführliches Lexikon der griechischen und 
römischen Mythologie. Leipzig 1897 - 1902. Bd. III, 10 – 22) 

186  Wie offen die Fragen (ohne Antwort) zu der Identität in den VR-Räumen sind, umreißt Florian Rötzer in der Überlegung der Begeg-
nung zweier »Ichs« in der VR: »Wir können unsere virtuellen ›Masken‹ und ›Puppen‹ wahrscheinlich mit intelligenten Videokame-
ras zur Mustererkennung und deren Interpretation bald ziemlich lebensecht und mit abnehmender Verzögerung steuern, doch 
wird es vom Kontext abhängen, ob wir in einer mehr oder weniger realistischen Repräsentation unseres Körperbildes und somit in 
körperlicher Identität oder in frei gewählten Körpern und der entsprechenden Identität einer Rolle auftreten wollen. Was müssen 
wir an unserem virtuellen Fernling selbst wahrnehmen können, wenn wir unseren Blick in der virtuellen Welt auf uns richten? 
Was also ist notwendig, um uns selbst in der virtuellen Welt erkennen zu können? Das ist eine Frage, die erst erkundet werden 
muß, denn wir müssen wissen, auf welche der unendlichen Details der physischen Realität wir verzichten und welche wir verän-
dern können, ohne den Effekt der Immersion einzubüßen oder auf störende Inkohärenzen zu stoßen.« (Rötzer 2000, 160f.) 
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intensiver Annäherung und Berührung des materialen Spiegelbildes (einem Touchscreen) das pro-

jizierte Spiegelbild zurücknimmt. Beugt sich die Betrachterin, der Betrachter dem virtuellen Wasser 

entgegen, verschwindet das gebrochene, projizierte Spiegelbild. Damit hebt die Installation das 

Axiom vom zerstörbaren Spiegel und dem verbleibenden Spiegelbild – dem Bestand des psychi-

schen Ichs beim Verlust des dinglichen Spiegels – auf. Die Distanzierungsstrategie lässt kaum 

Immersion entstehen, Auge und Körper bleiben eine Einheit außerhalb der Installation. Die ich-

zentrierte Perspektive voll funktionstüchtiger VR-Systeme kann und soll sich nicht entfalten. So 

kommen neue Fragen zum Diskurs über das Verhältnis von Bild und Abbild hinzu: »Diese Maxime 

der optischen Virtualität gilt nicht länger im abstrakten Raum der Rechner. Die Welt hinter den 

virtuellen Spiegeln ist eine Welt, die von den Naturgesetzen der Computerzeichen, der Algorith-

men und Rechenprogramme bestimmt wird, und auch wir sind in dieser Welt nichts als eine 

Zeichenstruktur und den gleichen Regeln der Informationsverarbeitung unterworfen. Wenn diese 

Regeln, die niemand uns nennt, verletzt werden, zerstören wir unser Spiegelbild – der Spiegel aber 

bleibt unversehrt, unberührt.« (Schwarz 1997b, 108) 

 

Diese exemplarische Anschauung der Virtualität in der Medienkunst zum Korrelat von Spiegelbild 

und VR-Bild des Computers187 verweist auf eine signifikante Differenz, die mit der Semiotik evident 

wird: Spiegelbilder sind unmittelbare Abbilder der Realität ihnen gegenüber, in die Abbildung 

schleicht sich keine symbolische Repräsentation ein. »Ein Spiegelbild ist nicht fixierbar und nicht 

veränderbar; wir können den Spiegel bzw. das Gespiegelte, nicht aber das Spiegelbild verrücken, 

übermalen oder zerstören.« (Krämer 1998, 33) Dies demonstriert den qualitativen Sprung der VR-

Technik: Sie bedingt symbolische Repräsentanzen, aus denen sie besteht, und sie ermöglicht, hin-

reichende Interfaces vorausgesetzt, die Interaktion. Dies bleibt dem Spiegelbild versagt.188 Doch es 

bleibt skeptisch zu fragen, ob die Technik der Virtualität den Spiegel im Traum der Menschen zu 

überbieten vermag, die Distanz zwischen Subjekt und Objekt aufzuheben.  

 

Optische Virtualität ist keine Invention aktueller Medienkunst; der kunstpädagogische Blick, der 

durch das Bilderarsenal der Kunstgeschichte schweift, stößt auf nicht wenige frühe Exempel künst-

lerischer Virtualisierung189 und Simulationen. Wo das Präsentationsdisplay heute z.B. als Daten-

helm den komplexen und damit den rechnerintensiven Sonderfall einer mathematisch generierten 

und nicht nur in Annäherung suggerierten ›Virtuellen Realität‹ präsentiert, ist es in seiner Kon-

                                                                 
187  Ein kulturanthropologisches Essay vertieft diesen Zusammenhang hervorragend: Hrachovec 1996, 213ff. 
188  Das in Kunstwissenschaft, Kunstpsychologie und Kunstpädagogik höchst bedeutsame Spiegel-Thema kann hier nicht weiter vertieft 

werden. Ein das Thema selbst in hoher Komplexität spiegelndes Werk ist »Las Meninas« von Diego Velazquez. Der Spiegel im Bild 
spiegelt Innen- und Außenansichten des Bildraumes, Maler und Porträtierte treten zueinander, nicht widerspruchsfrei, in Bezie-
hung. Vgl. dazu insbesondere: Asemissen, Hermann Ulrich: Las Meninas von Diego Velazquez. Kassel 1981. Weiterführend: Baltrué-
saitis, Jurgis: Der Spiegel. Entdeckungen, Täuschungen, Phantasien. Giessen 1996 oder Renger, Almut -Barbara: Mythos Narziß. 
Texte von Ovid bis Jacques Lacan. Leipzig 1999 

 Der Dietrich Grünewald zu dankende Literaturhinweis auf Brandt; Reinhardt: Die Wirklichkeit des Bildes, München/ Wien 1999, 
konnte in seinem Kapitel »Sind Spiegelbilder Bilder« zu diesem Aspekt nicht mehr profund gesichtet werden. Eine erste Lektüre 
ließ den anschaulichen Inhalt als adäquat zum Untertitel »Sehen und Erkennen – Vom Spiegelbild zum Kunstbild« und damit für 
eine semiotisch gespeiste Kunstpädagogik notwendig erkennen. 

189  Die lange Geschichte der virtuellen Räume als in den Werken der Kunst kann hier nur im knappen Fragment angedeutet werden. 
Nach Abschluss der Arbeiten zu dieser Studie wurde zu diesem Thema von Oliver Grau 2001 eine umfassende Untersuchung vorge-
legt. 
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struktion deutlich näher der barocken Abbildungs- und Wiedergabestruktur als der der Renais-

sance. Max Bense greift in seiner Studie über die Zusammenhänge von Kunst und Mathematik auf 

Heinrich Wölfflins Unterscheidungsmerkmale zwischen Renaissance und Barock zurück und kom-

mentiert sie mit Verweisen zur Mathematik. Dabei sollen die engen Ableitungen der Barockkunst 

aus der Renaissance nicht aufgehoben werden: »1. ›Linear ist die Renaissance, malerisch das 

Barock. Dort sind die Grenzen der Dinge betont, hier spielt die Erscheinung ins Unbegrenzte.‹ Für 

den Geistesgeschichtler der Mathematik bedeutet das den Hinweis, daß die Renaissanceformen mit 

den Mitteln Euklids berechenbar sind, während die Barockformen durch den infinitesimalen 

Kalkül zugänglich sind. 2. ›Vom Flächenhaften der Renaissance geht es weiter zum Tiefenhaften.‹ 

D.h., die planimetrischen Mittel werden zu Sonderfällen der stereometrischen, was durchaus der 

mathematischen Thematik der beiden Zeitalter entspricht. Z.B. ist kennzeichnend die Kubikrech-

nung Cardanos in ›Ars magna de rebus,‹ 3, ›Von geschlossener geht es zu offener Form.‹ D.h. das 

Problem der Endlichkeit der mathematischen Gebilde erweitert sich zum Problem des Kontinuums, 

das charakteristisch für die Barockmathematik, z.B. für Leibniz, ist (Labyrinth des Kontinuums, 

Stetigkeitsbetrachtungen). 4. ›Aus Vielheitlichem wird Einheitliches.‹ D.h., die spezifizierte 

Mathematik der Raum- und Zahlengrößen geht mit dem Barock über in die generalisierte Mathe-

matik der Mathesis universalis. 5. ›Absolute Klarheit des Gegenständlichen wird zu relativer Klar-

heit.‹ D.h., man kann diese kunstgeschichtliche Feststellung mathematikgeschichtlich als eine 

Betonung der funktionalen Mathematik, wie sie mit Pascal, Descartes, Newton und Leibniz 

heraufkommt, auffassen.« (Bense 1949, 18f.) Zielte die perspektivische Raumdarstellung der Re-

naissance noch auf die Illusion einer Realität, ergänzte der Barock die perspektivischen Mittel der 

Renaissancemalerei um die illusionsgenerierenden Möglichkeiten von Skulptur und Architektur. 

Bis zum Beginn der Moderne stand damit das Projekt »Gesamtkunstwerk« auf der Tagesordnung; 

erst mit multimedialen Installationen knüpfte die Kunst Ende des 20. Jhs. an diese Tradition 

wieder an.  

3.8 Giovanni Battista Piranesis »Carceri«: Die Brechung der Illusion 
Die Kunst des Barock dynamisiert den Blick. Die Perspektive der Renaissance wird so moduliert, 

dass der Raum sich weiter öffnet. Der abgeklärten Renaissance folgte die Pathosgeste, die Dramatik 

des Aufschwungs, der Versuch, das Unendliche zu formulieren, auch wenn diese Steigerungsan-

strengungen in den realhistorischen Katastrophen dieser Zeit ihre Folie haben.  

Prototypisch für diesen Prozess sind die Radierungen von Giovanni Battista Piranesi, dessen »Car-

ceri«, die surrealen Illustrationen römischer Kerker, einerseits eine Adorationsgeste gegenüber der 

antiken Klassik durch den Künstler beschreiben, andererseits auch die offenkundige Lösung der 

Architektur aus ihrem in der Renaissance formierten Erscheinungsbild in eine neue Wirklichkeit. 

»Damit erreichen Piranesis Architekturdarstellungen eine neue Wahrnehmung von Raum, die so in 

der Realität niemals erfahrbar sein kann.« (Höper 1999, 11) Piranesi konnte dabei auf die »Symboli-

schen Ordnungen« in den Wahrnehmungsapparaten setzen, die als manifeste Subjekt-Objekt-Be-
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ziehungen der Neuzeit dem Rezipienten sein Vermögen als aktive Konstruktionsleistung190 zuge-

wiesen hatten: »Der Raum entsteht im Kopf des Betrachters, der die verschiedenen, genau defi-

nierten Schnittebenen des Körpers, die aufeinander bezogen sind, zu einer stereometrischen Form 

zusammensetzt. Im Nacheinander des Ablesens bildet sich eine Kontinuität der Raumerfahrung, 

die die Schnittebenen übereinanderblendet und damit die Tiefe des Raumes herstellen kann.191 

Damit wird eine Raumkontrolle erreicht, die sich in Analogie zur malerischen Perspektive setzen 

läßt und als autonome intellektuelle Leistung des Betrachters gewertet werden kann. Zudem über-

nimmt der Betrachter einen aktiven, keinen passiven Part. Das Abbild stellt sich nicht dem ›ge-

bannten‹ Blick‹ dar, sondern bildet sich aus einer Folge von Wahrnehmungen.« (Kieven 1993, 24f.) 

Piranesi erfindet nicht, er greift auf, steigert zur Überhöhung. In dieser Überhöhung bricht Piranesi 

den perspektivischen Raum und hebt damit die gekonnt erzeugte Illusion des Raumes auf. In der 

Brechung indiziert Piranesi sein Perspektivmedium als nicht ›natürlich‹, als ein künstlerisches, das 

auf sich selbst verweist. 

Schon die Renaissancemalerei hatte den Betrachter in den Raum eingeführt, ihn mit geringerer 

Distanz gegenüber den Objekten und einer multiplen Perspektive in Fortsetzung der Zentralper-

spektive, deren sich dann auch Piranesi tüchtig bedient, den Raum erleben lassen. Diese Raumer-

fahrung als sensitive Qualität durchbrach das Lineare und Starre der Zentralperspektive und schuf 

die Basis für die »scena per angolo«, der über Eck gesehenen Architektur. Diese Konstruktion gibt 

keinen vollständigen Blick in die Gebäude frei  die Ansicht schweift ins Unendliche. Der Künstler 

lässt seinen Betrachter nicht in Ruhe verharren, er setzt auf wahrnehmende Bewegung durch den 

Architekturraum: »Die Vermittlung einer anderen Wirklichkeit von Architektur bei Piranesi ge-

schieht durch aktive Beteiligung, sei es durch die wie in einer Art ›virtuellem Raum‹ herumklet-

ternden Figuren, sei es durch den Betrachter selbst.« (Höper 1999, 12) 

 

Die »Carceri« fanden vor allem in der französischen Literatur des 19. Jhs. eine aufmerksame Rezep-

tion; das Thema des Kerkers steht dabei als Metapher einer die Restauration durchleidenden Ge-

schichtserfahrung im Vordergrund. Dabei gerät die wesentliche Deutungsoption in den Hinter-

grund, dass Piranesi primär die Raumdarstellung variiert. Während die Folter im Kerker nur thema-

tisch angedeutet wird, sind die Details der Raumkonstruktion vollendet und surreal erweitert 

durchgearbeitet: »Die Oberflächenstrukturen der roh behauenen Wände, das Labyrinth der Verliese 

und das sich in den düsteren Räumlichkeiten entfaltende Spiel von Licht und Schatten schienen 

Piranesi offenbar überaus geeignet, seine Vorstellungen von Raumkonzepten weiterzuent-

                                                                 
190  In sozialkonstruktivistischer Intention operiert Siegfried J. Schmidt mit dem Begriff der Kultur, den symbolischen Ordnungen in 

seinem Modell der kategorialen Trennung von Kognition und Kommunikation, die (individuelle) Kognition mit der (gesellschaft-
lichen) Kommunikation verknüpfen. Vgl. dazu: Schmidt 1998 

191  Wie die im Internet aufgehobene Linearität den Verweisungszusammenhang eines Bildes modifiziert, darf als erlaubte Abschwei-
fung mit der Absicht des Vergleichens zugunsten eines eingeschobenen Fingerzeigs auf das Bild in den Hyperstrukturen mit Sand-
bothe hier angedeutet werden: »Auch sie [die Bilder im WWW] fungieren dort zumeist nach traditionellem Muster, nämlich als 
eine Art Quasi-Referenz. Sie unterbrechen den Fluß der Verweisungen und stellen künstliche Endpunkte von Menüs, d.h. Sackgas-
sen im Hyperraum dar. Es gibt jedoch auch geschicktere, dem Hypertextmedium angemessenere Formen der Bildpräsentation auf 
dem Netz. Dabei werden verschiedene Bereiche des Bildes mit ›source anchors‹ versehen, die auf jeweils unterschiedliche ›destina-
tion anchors‹ verweisen. Das Bild funktioniert dann selbst wie ein Hypertext. Aktiviere ich einen Link innerhalb des Bildes, werde 
ich auf andere Bilder oder Texte verwiesen. Das Bild erscheint nicht länger als Referenz und Schlußpunkt eines Menüs, sondern 
wird selbst zu einem Zeichen, das auf andere Zeichen verweist. Ebenso wie die schriftlichen Hypertexte dient das hypertextuelle 
Bild als semiotische Schnittstelle im unendlichen Verweisungsgefüge des Cyberspace.« (Sandbothe 1997, 75) 
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wickeln....« (ebenda, 11) Piranesis Überarbeitungen führen – so Corinna Höper in ihren Vergleichen 

 zur Steigerung der Lichtregie, die Komplexität im Architekturgewirr wird noch gesteigert. Kleine 

Figuren ziehen den Betrachter, motiviert durch »Irrationalität und Grenzenlosigkeit«, in das Bild, 

das mit Logik und Tektonik gleichermaßen spielt: »Und doch verliert sich der Betrachter nicht in 

den Kerkern, nimmt an keinem Alptraum teil, sondern ist aktiver Erkunder einer Idee von Archi-

tektur, bewegt sich wie ein Besucher durch die Räume, zunächst irritiert und vorsichtig tastend, 

dann vehement und mit wachsender Entdeckerlust bis in die entferntesten Winkel.« (ebenda, 12) 

Dabei wird er von Piranesi geschickt geführt und mit einer scheinbar stimmigen, komplexen Ge-

samtperspektive getäuscht: »Auf diese Weise läßt sich der Betrachter ahnungslos in die architekto-

nische Vielfalt hineinlocken und beginnt erst inmitten des steinernen Labyrinths einen Argwohn 

gegen die ihn umgebende Scheinordnung zu fassen, bis er zuletzt bemerkt, daß er in ein Chaos 

zusammenhangloser Einzelperspektiven geraten ist, die keineswegs aufeinander beziehbar sind. Er 

verliert zwangsläufig die Orientierung, da die Gesetze, an die sein räumliches Vorstellungsver-

mögen gebunden ist, keine Gültigkeit mehr besitzen. Auf diese Weise wird der ganze Apparat 

seiner sinnlichen Wahrnehmung in die Irre geführt und das sich darauf gründende Erkenntnis-

vermögen als unzureichend entlarvt. Somit werden die in den imaginären Gefängnissen umherir-

renden Gestalten gewissermaßen zu Spiegelbildern des hilflosen Betrachters.« (Kupfer 1992, 27) Es 

ist die Haltlosigkeit in der perspektivischen Blickführung, die irritiert, die Blicke kehren ausweglos 

zum Ausgangspunkt zurück. »Wenn ›hier‹ und ›dort‹ in ihrer Bedeutung zusammenfallen, so 

wollen diese Begriffe nichts mehr besagen, so wie ein Weg, der stets nur auf sich selbst zurück-

führt, mit der Vorstellung eines Fortschreitens auch die Idee der Zeit aufhebt. Das eigentliche 

Merkmal des piranesischen Kerkers ist also letztlich eine völlige Stagnation, in der Raum und Zeit 

bedeutungslos geworden sind und daher praktisch nicht mehr existieren.« (ebenda, 46) 

Schon die Beschreibungssprache der Bildräume Piranesis macht ein kombinierendes Lesen stutzig; 

doch zweieinhalbe Jahrhunderte vor der Frage nach den Räumen in den computergenerierten 

Medien wurde mehr als nur ein über die Linearperspektive hinausreichendes Raumenvironment 

entworfen. Dieser komplexen Konstruktionen möchte ich die Beschreibung der Räume im Adven-

turespiel, dem Suchen, Memorieren, Kombinieren und Irren in den Spielräumen der Monitorbilder 

mit noch eher dürftiger VR-Qualität entgegenhalten: »Daß Adventurespielen hauptsächlich aus 

Kartenzeichnen besteht, ist seinen Spielern wohlbekannt. Da funktionale Schließungen der Erzäh-

lung oft ein topographisch redundantes Zurücklegen großer Wegstrecken erfordern, ist zur memo-

rativen Entlastung der Spielers eine Karte hilfreich. Da natürlich alle Wege des Spielers, alle mög-

lichen Sackgassen und notwendigen Schleifen, im Programm vorgezeichnet sind, ist sein progre-

dierendes tracing192 der eigenen Spur zugleich das (immer wieder gehemmte) Durchfließen der 

Spuren oder Kanäle des Programms, dessen Ergebnis sich am Ausgang der Spielwelt mit einer 

immer schon vorhandenen Karte decken wird. Das Spiel des Adventures bezeichnet also eine Dop-

pelbewegung von Erzählen und Kartografieren bzw. die doppelte Rekonstruktion einer vorgängigen 

Erzählung und einer vorgängigen Karte.« (Pias 2000, 130)  

                                                                 
192  Kursivierung im Original 
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Die Suchbewegungen in den virtuellen Räumen führen – und dies lässt kunstpädagogisch aufmer-

ken – zum Erzählen und Kartografieren. Es sind Begriffe, pädagogische Metaphern und strategische 

Empfehlungen, auf die ich noch zurückkommen werde: Es sind die kunstpädagogischen Methoden 

der narrativen Räumlichkeit, des Sammelns und Ordnens, der Verortung und Rekontextualisierung 

von Fragmentarischem.193 Den kunstgeschichtlichen Rückgriff in die Suggestion von Virtualität 

schließt gleichwohl ein bilanzierender Satz aus der gegenwärtigen Medienphilosophie ab – als hätte 

Welsch sein Plädoyer gegen den simplen Dualismus von wirklich versus virtuell aus den vordigita-

len Entwürfen abgeleitet, wenn er zeigen will, »daß das Wirkliche und das Virtuelle durchlässig 

gegeneinander und miteinander verwoben sind und daß es in ihrem Verhältnis immer wieder zu 

Umbesetzungen und Neukonstellationen kommen kann. Das Wirkliche ist nicht durch und durch 

wirklich, sondern schließt Virtualitätsanteile ein, und ebenso gehören zum Virtuellen zu viele 

Wirklichkeitsmomente, als daß es als schlechthin virtuell gelten könnte.« (Welsch 2000, 210) 

Waren die vordigitalen Raumentwürfe noch einer kohärenten Wahrnehmung unterworfen und 

boten wahrnehmungspsychologischen Halt durch Realverweise im Illusionsraum, so verzichten 

avancierte VR-Szenarien zugunsten von Fragmentierung auf die Kohärenz. Die »Simulacren« 

(Baudrillard, Deleuze) suspendieren jeden Verweisungszusammenhang.194 Wenn gegen diese These 

die hier an verschiedenen Stellen referierten kognitionswissenschaftlichen Positionen des Kon-

struktivismus herangezogen werden, wonach wir – kurz gefasst – die Bilder von Realität nur in 

eingeschränkter Referenz zu dieser Realität konstruieren, dann ist kunstpädagogisch vor der 

medientechnischen Simulation von Bildern und deren medienkritischer Reflexion generell der 

pädagogische Diskurs einer Bildlichkeit einzufordern. Aus der von Baudrillard, Virilio und anderen 

formulierten Kritik der medial zerstörten Utopie und der referenzgefährdeten Kommunikation der 

Subjekte resultiert nicht pädagogische Resignation. Diese Kritik stützt eine Didaktik des Komple-

mentären, die als Revalidierung Bilderfahrung und Bildwahrnehmung so akzentuiert, wie sie in 

gleichem Maß den medialen Zuwachs als ein Spiel in Freiheit für den Möglichkeitssinn der Form 

und ihrer Zeichen zu nutzen lehrt.  

Bevor die medientheoretische Gegenwartsdiagnose in eine Reflexion ihres pädagogisches Substrats 

einmündet, soll ein letzter Exkurs die medialen Transformationen des Bildbegriffes – notwendi-

gerweise in einer Skizze – reflektieren. 

3.9 Aufgelöster Chronotopos 
Die in der langen Geschichte der Kunst seit der frühen Neuzeit konditionierte Wahrnehmung auch 

als raum-zeitliche Verortungsleistung findet in den computerbasierten Simulationswelten keine 

Ankerkoordinaten. Elementare Bedingungen der Raumwahrnehmung sind different; wenn die 

Malerei noch mimetische Nähe zur Wirklichkeit mit perspektivischen Mitteln idealiter anstrebte 

und überhöhte, so ist das Monitorbild, besonders mit seinen animierten Präsentationen, weit ent-
                                                                 
193  Vgl. insbes. zur didaktischen Revalidierung 0, 6.3, 6.4 oder 6.9 
194  Der Philosoph Éric Alliez unterstreicht mit Bezug zu Nietzsche und Deleuze: »Man wird also den differentiell-konstitutiven Ge-

sichtspunkt des Simulakrums hervorheben, der sowohl das Original als auch die Nachahmung negiert, um das Prinzip der Re-prä-
sentation zu unterwandern und die ontologische Abhängigkeit des Bildes vom Objekt zu brechen.« (Alliez 1999, 17) 
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fernt, seine Rezipienten in ein modellhaftes Wahrnehmungskonstrukt einzubeziehen – der Ver-

gleich zur Malerei belegt dies: »Das Ganze vor dem Einzelnen, das ist ein Merkmal dieser mathe-

matischen Lehre, ein zweites, nicht minder gewichtiges ist der unbedingte Bezug auf den Be-

schauer. Der Hauptfluchtpunkt, diese fast magische Quelle aller perspektivischen Erscheinung195 

heißt nicht von ungefähr Augenpunkt. Ein perspektivisches Bild ist schon durch seine Anlage auf 

den Beschauer ausgerichtet, ein mittelalterliches nie.« (Menninger 1959, 25)196 Wolfgang Kemp197 

greift in seiner kunsthistorischen Studie zur Raumkonstruktion mit vorperspektivischen und per-

spektivischen Mitteln zu dem von Michail Bachtin geprägten Begriff des »Chronotopos« zurück, um 

die wechselseitige Durchdringung von Raum und Zeit zur verschmelzenden Einheit zu beschrei-

ben; Kemp zitiert Bachtin dazu: »Im künstlerisch-literarischen Chronotopos verschmelzen räum-

liche und zeitliche Merkmale zu einem sinnvollen und konkreten Ganzen. Die Zeit verdichtet sich 

hierbei, sie zieht sich zusammen und wird auf künstlerische Weise sichtbar; der Raum gewinnt 

Intensität, er wird in die Bewegung der Zeit, des Sujets, der Geschichte hineingezogen. Die Merk-

male der Zeit offenbaren sich im Raum, und der Raum wird von der Zeit mit Sinn erfüllt und 

dimensioniert. Diese Überschneidung der Reihen und dieses Verschmelzen der Merkmale sind 

charakteristisch für den künstlerischen Chronotopos.« (nach Kemp 1996, 31) Dieser konventionelle 

künstlerische Chronotopos, der in der Kunstproduktion wie -rezeption unterschiedliche 

Dispositive198 ausbildete und die Wahrnehmungssozialisation mit determinierte, ist im Zeichen der 

digitalen Simulation als Wahrnehmungskonstitutive suspendiert. Entsprechend irritiert fragt unser 

Protagonist in der Werbeabbildung (vgl. Seite 32) nach seiner axiomatischen Verortung. An die 

Stelle der vom Chronotopos eröffneten Erzählräume treten nun die Simulationsfelder als Options-

räume. Das Ende der großen und kleinen Erzählungen, die die Kunst über Jahrhunderte ge-

schichtsphilosophisch formulierte oder auch nur künstlerisch illustrierte, ist im ahistorischen – 

medialen – Feld des Gegenwärtigen angekommen. Ein Medium dieses Erzählens ist das Video, die 

Videokunst, denen der Philosoph Éric Alliez die Auflösung der Linerarität des Sichtbaren in einem 

»ständig vibrierenden Elektronenfluß« attestiert (Alliez 1999, 18). Auch wenn Alliez für das Video-

bild die »Entwirklichung des Bildes« und die »Zerschlagung des Systems der Repräsentation« 

(ebenda) schlussfolgert, billigt er dem Videobild als elektronischem Licht gegenüber dem Bild des 

Computers materiale Qualitäten zu: »Es ist also kaum ein radikalerer Bruch mit der reinen, 

glühenden Lichtmaterie des Videobilds denkbar als jener, den die stoff- und lichtlose ›Welt‹ des 

computererzeugten synthetischen Bildes vollzieht, dieses rein formale, rein ideelle Bild, das sich 

                                                                 
195  Menninger dehnt mit Rekurs auf die ausgebildeten Kompositionsregeln und resultierenden Wahrnehmungsmodi und mit jenem 

Ensemble »Symbolischer Ordnungen« seine Argumentation auf die gegenstandslose Kunst aus und gelangt in der Deduktion kom-
positorischer Gesetzmäßigkeiten , Kandinsky zitierend, zu den axiomatischen Beziehungen von Punkt und Linie zur Fläche. (Men-
ninger 1959, 34f.) In der Tat ist das mittelalterliche Bild in einem anderem Funktionszusammenhang zu sehen, doch die von Men-
ninger behauptete Absenz eines jeden Betrachters kann so exklusiv nicht bestätigt werden. Vgl. u.a.: Gurjewitsch, Aaron J.: Das 
Weltbild des mittelalterlichen Menschen. Dresden 1979 und Clausberg, Karl u.a.: Bauwerk und Bildwerk im Hochmittelalter. Gie-
ßen 1981 

196  Kursivierungen im Original 
197 Kemp 1996. Kemp wirft auf die kunsthistorische Traditionslinie des sich herausbildeten linearperspektivischen Raumes, wie ihn 

z.B. Bärtschi (1981) nachzeichnet, einen modifizierten Blick und stellt dem Perspektivraum den Tiefenraum in der Malerei als Er-
zählraum gegenüber. Kemps Untersuchung endet mit dem 19. Jh. in jenem Zeitraum, der mit der Industrialisierung des Sehens zu 
ganz neuen Dispositiven führt. 

198  Dispositiv verweist hier im medientheoretischen Kontext auf die Komposition von Elementen im Raum als Wahrnehmungspara-
digmen ihrer Zeit. 
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von jedem materialen Widerstand befreit hat, da sein restlos formalisierter und kalkulierter, das 

heißt digitalisierter Produktionsprozeß ohne jede Aufzeichnungstätigkeit auskommt.« (ebenda, 

19)199 

Wird Wirklichkeit, auch simulierte Wirklichkeit, dominant über die computerbasierten Bilder er-

fahren, verlieren die Koordinaten von Raum und Zeit ihre Funktion für die Wahrnehmungskondi-

tionierung. Unentflechtbar korrespondieren die einstigen Grundfesten des Chronotopos miteinan-

der; mit der Suspendierung der traditionellen Raumverankerung gerät die Zeitdimension ebenso 

aus den Fugen. Wenn, anschaulich formuliert, WINDOWS das Fenster zur Welt ist, so fokussieren 

die Telemedien das Ferne genau in dieses Fenster. Statt Historizität als erfahrbare kollektive Zeit-

lichkeit entlang einer linearen Achse verläuft die diagnostizierte Synchronisation200 als dialektische 

Verdichtung des Erfahrungsfeldes und Dehnung der Gegenwart in nicht-linearen, netzförmigen 

Verknüpfungen: eine Erfahrungskonstituente, wie sie auch aus der Hypertextualität resultiert.201 

Nochmals führt die Prognose von Nowotny zum Bild: »Zunächst ist eine Verräumlichung des Den-

kens und der Anschauung oder, besser gesagt, eine neue Zusammenführung und Synthese von 

Raum- und Zeitstruktur zu erwarten. Indem die Vorstellungskraft angesprochen und gefordert 

wird, also das In-den-Raum-Positionieren des Imaginierten oder Visionierten, kehrt die räumliche 

Intuition in das Repertorium der kreativen Denk- und Sehweisen und als mögliches Mittel der Beg-

riffsbildung zurück. In einer Epoche, als es noch Bilder gab, die für die Welt standen und die daher 

buchstäblich Weltbilder waren  man denke etwa an die Gesamtschaubilder der frühen Neuzeit , 

waren Raum und Zeit in diesen Bildern noch vereint, allerdings unter dem Zeichen einer univer-

selle Gültigkeit beanspruchenden Ewigkeit.« (ebenda, 26)  

3.10 Pädagogisches Weiterdenken 
Die Pädagogik, diesseits des Atlantiks und im Maßstab rasanter Globalisierung retardierte Compu-

ter- und Netznutzung vor Augen, spricht mit Winfried Marotzki von der »Digitalen Subjektivität.«202 

Marotzki bilanziert dies in seiner Auswertung des der »Medien-Generation« gewidmeten Kongres-

ses der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft im Jahr 1998. Marotzki sieht nach kon-

troverser Kongressdebatte zwei Konsenspunkte, die aus kunstpädagogischer Perspektive aufmer-

ken lassen: Es ist erstens die Empfehlung zur Relektüre von Schillers Konzept des homo ludens im 

Zeichen der digitalen Medienrealität zumindest als experimentellen Gedanken  wobei niemand 

im Cyberspace den exklusiven Ort der Entfaltung für das Schiller’sche Diktum »Der Mensch spielt 

                                                                 
199  Kursivierungen im Original 
200  Großklaus beschreibt die Synchronisation im Vergleich zu neuronalen Prozessen: »Die Prozesse der Synchronisation zeiträumlich 

entlegener Vorgänge und der ständigen Verknüpfung globaler Daten über Medien verlaufen nicht linear, sondern eher in netzför-
miger Verzweigung. Statt von Punkt und Linie ist angemessener von Punkten und Feldern zu sprechen; im Zeitfeld kommt es zu 
wechselnden Konstellationen einer Vielzahl von Zeitpunkten.« (Großklaus 1995, 40f.) 

201  Mit dem Begriff des »Zeitfensters« kritisiert Stefan Hesper den in diesem Kontext oft vordergründig gebrauchten Begriff Simulta-
neität: »Gegenwart wie Vergangenheit bleiben unabgeschlossen, offen für Veränderungen und neue Wahrnehmungen, weil sie immer 
erst nachträglich-ungleichzeitig gebildet und damit präsent werden kön nen. Gegenwart ist dann kein Punkt oder zeitloser Augenblick 
mehr, sondern die Dauer der Synchronisation von Ungleichzeitigkeiten in einem ›Zeitfenster‹, um den Eindruck von Gleichzeitig-
keit herzustellen. Gegenwart und Wahrnehmung ›dauern‹, und der Begriff Zeitfenster macht darauf aufmerksam, daß das Bewußt-
sein nicht unvermittelt und synchron, sondern zeitversetzt seine Umwelt wahrnimmt. (...) Der Begriff Zeitfenster kann auch in der 
Medienästhetik und Kunstwissenschaft noch einmal auf die Unmöglichkeit des Bewußtseins aufmerksam machen, sich unmittel-
bar und zeitlos zur Welt zu verhalten. Simultaneität ist so auch nicht durch digitale Echtzeit zu überbieten, sondern ist der eigent-
lich unmögliche Effekt einer Synchronisierung.« (Hesper 1996, 142) 

202  Dazu und folgend: Marotzki 1999 
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nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt« 

sah. Und zweitens, unstrittig auf dem Hintergrund einer Umwertung und Umwälzung der Lehr-

Lern-Arrangements: Kultur wird in Zukunft auch durch digitale Datenräume bestimmt sein, womit 

die mündliche und textbasierte Tradition tangiert wird. 

Mit der zweiten Sentenz ist nicht kulturpessimistisch – wie von Baudrillard u.a. beklagt – das Ende 

von Geschichte auch als Movens der Modernität schlechthin gekommen, vielmehr die Konstruk-

tion von Raum und Zeit in ihrer traditionellen Funktion von Wahrnehmung der Wirklichkeit. Me-

dientheoretiker verabschieden an dieser Stelle, emotionslos und ideologiefrei, ein überkommenes 

Dispositiv. Prägten Linearität, Intervalle und Kontinuität geschichtliche Zeit, charakterisiert sich 

die mediale Zeit und die von ihr determinierte Realität durch Beschleunigung, Fragmentierung, 

Löschung der Intervalle oder Sprünge im netzartigen, eben nicht-linearen Zeitfeld. Das liest sich 

wie ein nostalgisches Festhalten und irritiert jene, die die Linerarität zugunsten von Kohärenz fort-

schreiben wollen. Halten wir mit Welschs Umschreibung der transversalen Vernunft einen neuen, 

durch diese Determinanten formierten Vernunfttypus dagegen, für den Welsch – an anderer Stelle 

– Bezüge zu den französischen Poststrukturalisten herstellt. »Ihnen zufolge sind Wirklichkeit und 

Rationalität generell durch Übergängigkeit, durch offene Vernetzungsketten, permanente Sinnver-

schiebungen und eine prinzipielle Unabschließbarkeit der Sinnprozesse gekennzeichnet.« (Welsch 

1998, 235) Seel spricht in diesem Zusammenhang von der »ontologischen Unschärfe« der Neuen 

Medien, die die Zugänglichkeit zur Realität dramatisch verändern: Insofern haben die Neuen 

Medien Realität und schaffen sie neue Realitäten – nicht freilich durch eine Abschaffung der Wirk-

lichkeit, sondern durch deren Veränderung: durch die Eröffnung der Möglichkeit, uns nahezu an-

dauernd auf Situationen zu beziehen, in denen wir nicht sind.« (Seel 2000, 265) 203 Darin liegen für 

die Pädagogik  gewaltige Herausforderungen, die Chancen neuer Möglichkeitsräume zu eröffnen 

und die psychischen Adaptionen, dies auszuhalten, mit zu fördern. Neue Realitäten, Übergängig-

keit oder Sinnverschiebung sind die Parameter, die die kunstpädagogische Sicht auf die gesell-

schaftliche wie mediale Gegenwartsdiagnose im Folgenden leiten. Dabei muss bewusst sein, dass 

die Nahtstelle und Überschneidung zwischen Soziologie und Pädagogik, die bislang vielfältige Ent-

würfe für sinntragendes und sinnstiftendes Handeln hervorbrachten, brüchig sind. Denn die sozia-

len Formationen lösen sich auf oder werden diffus in virtuellen Gruppierungen, die Handlungsfel-

der werden vielschichtiger.  

Zwei Studien, eine von Großklaus und eine von Peter Winterhoff-Spurk, zieht die Erziehungs-

wissenschaftlerin Petra Reinhartz als Beleg wider die medientheoretische These von den erweiter-

ten Identitätsmöglichkeiten in medial modifizierten Raum-Zeitverhältnissen heran: »Medienpäda-

gogisch stellt sich hier allerdings die Frage, ob der mediale Angang von Ereignissen die gleiche Art 

von Betroffenheit erzeugt wie eine selbstagierte Gegenwärtigkeit. Bildungstheoretisch formuliert: 

Führt eine unendliche Zahl simulierter Lebensereignisse wirklich zu erweiterten Identitätsmög-

lichkeiten, oder bleibt das Bewußtsein unserer Eigenzeit nicht doch – wie sich im Anschluß an Pia-

get vermuten läßt – an unser eigenes sensomotorisches Aktionssystem gebunden?« (Reinhartz 

                                                                 
203  Kursivierungen im Original 
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1999, 81) Und im Rekurs auf die veränderte Zeitwahrnehmung in Folge zunehmender Simulations-

erfahrung, gekoppelt mit dem von Virilio vertretenen Beschleunigstheorem (vgl. 3.4), blickt Rein -

hartz auf die Integration dieser Erfahrung: »Bildungstheoretisch204 ist somit zu reflektieren, wie der 

erweiterte Möglichkeitsspielraum menschlichen Lebens noch in eine Zeitachse gebracht werden 

kann, damit das Bewußtsein einer sinnvollen Biographie künftig nicht der chaotischen Aneinan-

derreihung von Lebenskurzgeschichten weicht.« (ebenda, 83) 

In diesem Kontext sieht Nowotny weitreichende Konsequenzen für die Erzählung von Geschichte, 

die ohne Sequenzierung aus vielen Teilperspektiven mit dem Bild anstelle der Sprache operiert: 

»Sich mit der Gegenwart zu beschäftigen, eine Deutung der gegenwärtigen, so offenkundigen 

Orientierungslosigkeit zu versuchen wird dort ein Ausweichen auf Bilder nahelegen, wo die Be-

griffe an Legitimierung verloren haben. Bilder jedoch bedürfen, um glaubhaft zu werden, der 

Kommunikation, des argumentativen Diskurses.« (Nowotny 1994, 27) 

Radikaler sind die Empfehlungen von Groll aus seiner Flusser-Rezeption: »Anstatt einer Identitäts-

suche im Historischen und anstatt – intellektuell – den ›Leichnam der Geschichte zu obduzie-

ren‹,205 gilt die Losung, aus der fraktalen Zeitlosigkeit der digitalen Speicher heraus Identitäten als 

Bild und Bilder als Identität zu kreieren.« (Groll 1998, 102) Dies impliziert auch die Frage, welchen 

Beitrag die Kunstpädagogik zur Identitätskonstruktion zu leisten vermag und ob sie dazu die Offer-

ten der »digitalen Speicher« instrumentalisiert. 

3.11 Er-zählen 
Dieter Thomä bezieht Position gegen die Thesen vom Realitätsverlust durch Virtualisierung, vom 

Selbstverlust des Subjektes, das zum Appendix einer gewaltigen – im Wortsinne – IT-Maschinerie 

werde. Er sieht in der menschlichen Fähigkeit, die Realität auf‘s Spiel zu setzen und dabei diffe-

rente Stimulationen und Simulationen einzusetzen wie aushalten zu müssen, ein aktives Imaginie-

ren und passives Rezipieren (Thomä 1994, 99). Gegen eine »pauschale Verlustmeldung« der Realität 

setzt Thomä die Janusköpfigkeit der Neuen Medien: Bestimmte Formen dieser Neuen Medien er-

schweren die Interpretation wie die Praxis überhaupt, in der man sich der Realität versichere: 

»Damit ist nicht prinzipiell ausgeschlossen, daß Neue Medientechnologien auch zur Bereicherung 

von Erfahrungen beitragen können; vielmehr ist im Ausgang von Erfahrungsmöglichkeiten und 

pragmatischen Umgangsweisen allererst der Punkt erreicht, von dem aus sie zu beurteilen sind.« 

(ebenda) 

Thomä ignoriert nicht die Minimierung der Zeitintervalle, die Zeitgrenzen blieben erhalten, wür-

den aber durch die Neuen Medien verschliffen (ebenda 102f.). Im Kurs des Austarierens medialer 

Erfahrungswelten, denn jede rezipierte Realität ist medial vermittelt, bringt Thomä mit Bezug zu 

den Hinweisen von Benjamin und Adorno, Erzählen206 und Erzählung in Stellung. Im Erzählen liege 

die Chance – wider die Folgen der Neuen Medien  zur Interaktion, in der Erzählung des eigenen 
                                                                 
204  Kursivierungen im Original 
205  Groll spielt damit auf eine Sprachfigur von Baudrillard an. 
206 »Während nämlich Benjamin vom Erzählen ausgegangen war, in dem man Lebensdienliches austauscht, Erfahrungen weitergibt, 

wandte sich Adorno vor allem gegen die Erzählung als einen anachronistischen Versuch, dem Menschen eine kohärente Lebensge-
schichte zuzuschreiben. Dieser Wechsel von Erzählen zur Erzählung ist ein Wechsel von der Kommunikationsform zur Kunstform, 
von der Dialogsituation zum Schaffensakt.« (Thomä 1994, 104) Kursivierungen im Original 
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Lebens dagegen, dem kohärenten Abschluss, liege das Analoge zu den Neuen Medien, denn beide 

rückten den Einzelnen aus der Interaktion heraus. Aus diesem Modell der antagonistischen Varian-

ten resultiert das eindeutige Plädoyer: »Statt also um der Selbst-Erzählung willen gegen die Neuen 

Medien zu hetzen, statt sich umgekehrt den Neuen Medien technik- oder diskursversessen hinzu-

geben, lohnt es sich eher auszuloten, wie innerhalb und außerhalb von ihnen Spielräume für Zeit-

erfahrungen zu eröffnen sind, und es lohnt sich, diese jenseits des Medienkriegs auszukosten.« 

(Thomä 1994, 105)  

Schon heute, der suggestive Einschub drängt sich auf, ist das Internet Medium und Ort,207 »wo sich 

in News-Groups und Mailing-lists die gemeinschaftlichen Erzählungen und Diskurse potenzieren 

und wo die unzähligen privater Computer-Freaks die eigene Lebensbiographie in  eine narrative 

Form bringen.« (Moser 1999, 57) Eine der Medienbildung gewidmete Fachdidaktik wird solch einen 

Hinweis aufgreifen. 

Das Erzählen verdient eine weitere kunstpädagogische Revision: Künstlerisch-ästhetische Praxis 

wie die Rezeption der Kunst in  reflexiven, pädagogischen Diskurszusammenhängen sind Substitute 

des Dialogischen  sie konstituieren ein Verhältnis zur Welt. Kunst ist Erzählen, sie ist Kommuni-

kationsform.208 Die künstlerische Produktion außerhalb des Pädagogischen, die Formulierung der 

Utopie, die verfasste Imagination ist Erzählung, Kunstform im Schaffensakt. Es gilt, was Keupp u.a. 

aus ihren Forschungen zu Identität und Gesundheit deduzieren, dass die sinnstiftenden Erzäh-

lungen und ihr Erzählstoff, die immer weniger von den traditionsreichen Sinngebungsinstitutio -

nen ausgehen, nicht allein in den Subjekten entstehen, sondern dass diese Muster kulturell ange-

liefert werden:209 »Wir werden mit vielfältigen Angeboten neuer kulturell vorgefertigter Erzählmus-

ter überschüttet, die unter dem Versprechen von Individualität und Authentizität neue Standardi-

sierungen anmessen. Hier spielt vor allem die vielstimmige und multimediale ›Kulturindustrie‹ 

eine wachsende Rolle.« (Keupp u.a. 1999, 59) In den Formen der Kunst ist das Erzählen Gegenstand 

der ästhetisch-künstlerischen Produktion, wie die Erzählmodi Gegenstand der kritischen Reflexion 

sind. 

3.12 Rückspiegel nach vorne 
Der Beschreibungsversuch zur »Neuen Wirklichkeit«, die medial und sozialkonstitutiv Pädagogik 

umschließt, ging den Weg entlang medieneuphorischer Prognosen und medienskeptischer Folgeab-

schätzungen als beidseitiger Wegmarken. Die Sichtung der medienphilosophischen Diagnosen 
                                                                 
207  Der »Unort Internet« wird hier ob der behaupteten Kommunikationsqualitäten ohne Ironie positiv attribuiert. 
208  Keupp u.a. verweisen auf die soziale Einbettung der Selbsterzählung, die sie der Identitätskonstruktion zuordnen. Die dort aufge-

zeigten Gestaltungsräume sind kunstpädagogisches Potenzial und Auftrag an die Kunstpädagogik: »Die Frage der Alterität, der inni-
gen Bezogenheit unserer psychischen Existenz auf ›die anderen‹, unsere soziale Umwelt, hat in einem narrativen Kontext ihre 
selbstverständliche Bedeutung. Denn natürlich sind die Geschichten, die wir erzählen, keine individuellen Besitztümer, sondern 
als Produkte des sozialen Austauschs zu verstehen. Insofern sind Identitätsnarrationen auch nicht die Kopfgeburten von einzelnen, 
sondern sie gründen im sozialen Austausch und verwenden Erzählformen und Erzählinhalte über individuelle Zukunft, die sozial 
vermittelt sind. Das heißt nicht, daß es in der Verwendung keine Spielräume und Möglichkeiten der Gestaltung gibt. Aber es heißt, 
daß diese Freiheitsgrade relational genutzt werden in Beziehung zu den sozial vermittelten Narrationen des Selbst.« (Keupp u.a. 
1999, 103) 

209  Eine dieser kulturellen Kodierungen liegt gewiss für die Jugendlichen in den Computerspielen. Doch mit Programmen aus der 
Gruppe der »Autorensysteme« wie z.B. GameX u.a. lassen sich Computerspiele aus dem Programmpaket als Erzählen modifizieren, 
eigene Spiele können mit neuen Erzählstrukturen und Handlungsverläufen kreiert werden. Während die Sound- und Texteditoren 
nur eine Modifikation in einem engeren semantischen Feld zulassen, können mit dem so genannten SpriteEditor die Spielfiguren 
und der Spielkontext modifiziert werden. Vgl. dazu: Emmans, Geoffrey: GameX: Computerspiele mal kreativ. Ein Computerprojekt 
in der offenen Jugendarbeit. In: Computer + Unterricht 36/ 1999, 31 – 35 und Fröhlich, Klaus: Interfantasonien: Wir bauen eine 
eigene virtuelle Welt. Kreative Computerarbeit in der Schule. In: Computer + Unterricht 36/ 1999, 36 – 38 
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machte auf kunstpädagogische Implikationen wie Ableitungen aufmerksam. Der naiv fragende 

Protagonist auf der Bühne des Medienkonzerns (vgl. S. 32) wird keine Aufklärung durch die Kunst-

pädagogik suchen; diese aber wird seine Frage in ihre Begründung einer Didaktik des Komplemen-

tären aufnehmen, wenn sie als Medienbildung kritische Medienkompetenz mit Strategien der Re-

validierung äquilibristisch in ihre Fachdidaktik einschreibt. 

Kunstpädagogik muss reagieren, wenn die Prinzipien der »Neuen Wirklichkeit« gelten (Faßler 1999, 

23). Es ist die Unsichtbarkeit und hohe Manipulationsdichte des Gespeicherten, das die Differenz 

zum Original aufhebt und den Schein mit der Realität gleichsetzt. Es ist die Flüchtigkeit elektroni-

scher Informationen, deren Datenfelder keine Spuren hinterlassen und die traditionellen Raum- 

wie Zeitkoordinaten als neuzeitliche Wahrnehmungsparadigma außer Kraft setzen. Das »desillusi-

onierte Individuum« findet sich wieder in einer globalen Sozialität neuer Formierung, deren essen-

zielle Bedingung die Entkoppelung von »Land und Leuten« ist. Und es ist der immaterielle Charak-

ter der elektronischen Daten, die an die Stelle der »Körperlichkeit« das Unkörperliche, Virtuelle, 

das Verschwinden treten lässt. Irritierende Uneindeutigkeiten im Virtuellen, Körperdiffusion als 

Desorientierung formulieren für die Kunst (unter anderem) wie für die Kunstpädagogik das Pro -

gramm, Erfahrungsfelder dafür zu schaffen, wie es ist, sich selbst und ein anderer zu sein, mit dem 

materiellen Körper, der eigenen Leiblichkeit im virtuellen Korpus des alter ego zu stecken. 

3.12.1 Identitätskonstruktionen 

Die tragenden Modelle wesentlicher Sozialisationstheorien im 20. Jh. sehen für die Ausbildung von 

Identität lineare Entwicklungslinien, die mit Passung, Integration oder Regelhaftigkeit die Selbst-

findung des Subjektes in der Gesellschaft beschreiben. Doch solche, von Erik H. Erikson in die 

pädagogische Psychologie eingebrachten Figuren gelingender Identitätsbildung sind in ihrem lange 

geltenden Umfang nicht mehr haltbar.  

Die in unserem pädagogischen Zusammenhang relevante Lebensphase, die auch durch die Proban-

den der empirischen Studie repräsentiert ist, ist in Eriksons Stufenmodell als fünfte Stufe einer 

adoleszenten Entwicklung charakterisiert. Mit Ende der Pubertät strebt der Jugendliche eine »Ich-

Identität« an, die mit der normativen Erwartung an ihn weitgehend deckungsgleich ist. Nur so 

kann konfliktfreie Passung möglich werden. Orientierung findet der jugendliche Identitätsarbeiter 

dabei an den modernen, und hinzuzufügen ist: den medial gespeisten Leitbildern. Gelingt keine 

Integration des Neuen mit dem vorhandenen Selbstbild und Selbstgefühl, droht Identitätsdiffusion 

als intrapersonaler Konflikt (Erikson 1994). Diese Identitätsdiffusion wird verstärkt – und diese 

Weiterschreibung seines Ansatzes ist im medienempirischen Lichte evident – durch die pluralen, 

divergenten, selbst dem mutierenden Morphing (als Metapher und Produkt) unterworfenen Leit-

bildofferten. 

Identitätskonstruktion ist anstrengend geworden, sie steht im Zeichen des dekonstruierenden 

Selbst: »In der Dekonstruktion grundlegender Koordinaten modernen Selbstverständnisses sind 

vor allem Vorstellungen von Einheit, Kontinuität, Kohärenz, Entwicklungslogik oder Fortschritt in 

Frage gestellt worden. Begriffe wie Kontingenz, Diskontinuität, Fragmentierung, Bruch, Zerstreu-

ung, Reflexivität oder Übergänge sollen zentrale Merkmale der Welterfahrung thematisieren.« 
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(Keupp u.a. 1999, 30) Was über nahezu ein Jahrhundert, das Jahrhundert der Moderne, das Jahr-

hundert der räumlichen und zeitlichen Ausdehnung und ihrer Kontraktionen, gesichert war, all 

dies ist aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen zur Disposition gestellt. Dies sind zuerst die 

Freisetzungen aus traditionellen Sozialformen und der einhergehende Verlust an materiellen wie 

psychischen Sicherheiten. Damit gehen auch normative Orientierungen, Wertemuster verloren. 

Jeder Tag in der Schule und jede Phase in der schulischen Studien- oder Berufsberatung verifiziert 

diese soziologische Diagnose. All dies entzieht Integrations- oder Reintegrationsmodellen ihre 

Basis. Doch der Blick auf jugendkulturelle Szenen und auch politische Radikalisierungstendenzen 

im rechten Lager zeigen, dass nicht das losgelöste Individuum, ›atomisiert‹ als Resultat haltlos im 

sozialen Raum irrlichtert, sondern dass neue, netzwerkartige Sozialformationen eintreten, die bei 

aller, z.T. kruden Ideologie nach außen, primär das sichernde Band im Innern der Zuschreibungs-

gemeinschaft suchen. Die 1848 schon in einer gewagten Gesellschaftsprognose vorhergesagte Um-

wälzung der Produktionsverhältnisse hat die dort einst prognostizierte Nüchternheit in den gegen-

seitigen Beziehungen der Individuen heute radikal offenbar werden lassen.210 Die traditionale Ge-

sellschaft mit ihrem Charakter der Gemeinschaft löst sich in assoziativen Beziehungen auf.  

In diesen dynamischen Umwälzungen des gesellschaftlichen Ankergrundes bleibt als Beschrei-

bungsmerkmal der Identität, weit über die adoleszente Sozialisation hinaus die »Identitätsdiffu-

sion« als sozialpsychologisches Fazit und pädagogische Herausforderung zugleich. Und diese hat 

viele Facetten und Begründungen. Wir folgen Keupp u.a., die zehn Umbruchserfahrungen in spät-

modernen Gesellschaften auflisten. 

3.12.2 Umbruchserfahrungen 

Zunächst und vorab steht der Spannungsbogen, der von der »Entbettung« aus den Sicherheitsga-

rantien bis zur folgenden Erfahrung der »ontologischen Bodenlosigkeit« reicht. Der Verlust der 

Sicherheitsgarantien ist begleitet von (zweitens) der Entgrenzung der individuellen und kollektiven 

Lebensmuster, die vor allem für Jugendliche in ihrer Normierungsfunktion brüchig wurden.211 Die 

dritte Umbruchserfahrung, die brüchig gewordene Erwerbsarbeit als Basis der Identitätsbildung, ist 

evident. Weder Identität noch Wohlstand können lebensperspektivisch mit Arbeit gekoppelt wer-

den, wie dies für die Nachkriegsgenerationen noch möglich war.  

Die vierte Kategorie, Fragmentierung von Erfahrung (ebenda 48), ist herausragend medienbasiert. 

Die Medien speisen die Bilder in den subjektiven ›Hohlspiegel‹ ein, der das Subjekt nur Zersplitter-

tes, entfernte Räume gleichnah und Zeitgleiches dislokalisiert entdecken lässt. Gerade die Analyse 

der avantgardistischen Videoclips des Musikfernsehens als wesentliche Bilderfahrung der Jugend-

lichen bestätigt die soziologische Sicht (vgl. 3.6). Dies erfordert psychische Trennungskompetenz, 

um stabil bleiben zu können. »Aber wir sind nicht nur vielfältig zerspalten, zerrissen und unfähig, 

aus den Erfahrungen wieder einen in sich stimmigen Erlebniskosmos zu konstruieren. In gewisser 

Weise machen wir jeden Tag multikulturelle Erfahrungen, die auch einen Reichtum ausmachen, 
                                                                 
210  Keupp u.a. erinnern ohne ideologische Häme an den Passus im Kommunistischen Manifest 1848, 29 
211  »Die Schnittmuster, nach denen Menschen sich biographisch entwerfen und ihr Leben verwirklichen sollten, haben ihre Prägekraft 

verloren. Die Tugend des klugen Arrangements mit den vorgegebenen Normen verliert in einer ›multioptionalen Gesellschaft‹ an 
Normalitätswert. Die noch eine Generation früher geteilten Vorstellungen von Erziehung, Sexualität, Gesundheit, Geschlechter 
oder Generationenbeziehung verlieren den Charakter des Selbstverständlichen.« (Keupp u.a. 1999, 47) 
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die eindimensionale Bewußtseinshorizonte überschreiten, die ein Gefühl für den Wert von Hetero -

genität vermitteln.« (Keupp u.a. 1999, 48f.) Diese Pluralität wirkt in die Lebenswelt,212 in das von 

der Soziologie so umschriebene Zusammenwirken der Weltbilder, der Werte und Deutungen. 

Christina Schachtner verweist mit Bezug auf neuere Untersuchungen darauf, dass diese Umbrüche 

in der Lebenswelt rasch adaptiert werden und neue Dispositionen der Offenheit und Flexibilität 

sozialisatorisch einschließen.213 

Das fünfte Beschreibungsmoment rekurriert auf die medial konstruierten Vernetzungen in den 

virtuellen Gemeinschaften. Zunächst resultieren daraus »Kommunikationsrisse zwischen Eltern 

und ihren Kindern, die sich souverän in diesen virtuellen Welten bewegen und aufhalten, aber die 

Eltern und Lehrer können ihnen dann nicht folgen.« (Keupp u.a. 1999, 49) Während diese Dimen-

sion des Umbruchs in ihren Wirkungen noch als schwer prognostizierbar beschrieben wird, kann 

ich aus der Sicht des pädagogischen Alltags die Kluft zwischen den Generationen in diesem Aspekt 

nur zu bestätigen. 

 

Mit der Innovationsverdichtung, der Gegenwartsschrumpfung, also den auch hier skizzierten Ver-

änderungen in der Zeitwahrnehmung und im Zeitbewusstsein wird die sechste Kategorie der Um-

bruchserfahrungen benannt. Dabei gelte es – nach Hermann Lübbe – die »Ungleichzeitigkeit des 

Gleichzeitigen« psychokulturell zu verarbeiten, wenn das Aktuelle schon die Anmutungsqualität 

des Gestrigen oder Vorgestrigen in sich trage (ebenda 50). Auch die siebte Kategorie ist unserem 

Argumentationszusammenhang nicht fremd: Angeführt wird die Pluralisierung von Lebensformen 

und Milieus, die in der Multioptionsgesellschaft Alternativen der Lebensgestaltung nicht nur be-

reithält, sondern sie auch als notwendig einfordert.214  

Die achte Kategorie widmet sich der Veränderungsdynamik in den Geschlechterrollen, wo einer-

seits Strukturen disponibel werden und sich offene Horizonte der Konstruktion neuer und weniger 

starrer Identitäten eröffnen, während anderseits die traditionellen Muster oft doch nicht zu über-

winden sind (ebenda 51). In der neunten Kategorie wird die Individualisierungstendenz im Wider-

spruch von Egozentrierung und selbstbestimmten Gemeinschaftserfahrungen verhandelt (ebenda 

51). Keupp u.a. widersprechen einer vorschnell-pauschalierenden Gleichsetzung der Individuali-

sierung mit einer »Ego-Kultur«, die die empirischen Hinweise auf hohe Solidaritätspotenziale un -

terschlage. Dies kann mit zahlreichen pädagogischen Alltagserfahrungen nur bestätigt werden! 

In der letzten, der zehnten Kategorie, wird die hier noch weiter ausgeführte Figur des »Sinnbast-

lers« (ebenda 52) umrissen, der im Verlust der sinnvermittelnden Instanzen und großen Deutungs-

systeme, dem Ende der »Meta-Erzählungen« sich anschicke, autonom oder im Rekurs auf die wohl-

                                                                 
212  Der aus der Phänomenologie Husserls entlehnte Begriff der Lebenswelt wird von Alfred Schütz und Thomas Luckmann 1975 sozio-

logisch gewendet. Schütz, Alfred/ Thomas Luckmann: Strukturen der Lebenswelt. Neuwied und Darmstadt 1975 
213  »Suchen und Ausprobieren sind zu ihren [der Jugendlichen, J.K.] Leitmotiven geworden. Sie lehnen es ab, sich in ihren Zukunfts-

perspektiven und Identitäten festzulegen, wollen sich vielmehr verschiedene Optionen offenhalten, womit sie dem soziokulturel-
len Wandel und der damit einhergehenden Notwendigkeit zur Flexibilität und Mobilität Rechnung tragen.« (Schachtner 1997, 136) 

214  Keupp u.a. kommen nach der Beschreibung der sich auflösenden, traditionellen familiären Lebensformen zu den auseinanderstre-
benden sozialen Milieus: »Ein weiteres Beispiel für die Pluralisierung sind unterschiedliche Lebensmilieus in der Bundesrepublik, 
in denen höchst unterschiedliche Normen, Werte, Rollen gelten. Diese Milieus haben kaum Berührung und Schnittmengen, und in 
ihnen haben sich jeweils eigene Normalitätsstandards und Erlebnisansprüche ausgebildet. Auf dem Hintergrund der Pluralisierung 
von Lebensformen ist es nicht mehr möglich, allgemeine Konzepte vom ›guten‹ und ›richtigen Leben‹ zu formulieren.« (Keupp u.a. 
1999, 50f.) 
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feilen Angebote, sein Sinnsystem selbst zu konstruieren, die Einheit durch eine Patchworkidentität 

zu ersetzen.  

 

Stimmen all diese Parameter als Belege einer Beschreibung der dynamischen Umbruchserfahrung, 

und aus der Sicht pädagogischer Empirie sind diese Parameter nur zu bestätigen, wird zweierlei 

deutlich: Den Verlusten an traditionellen Gefügen, die unbestreitbar sind und elementar die mate-

rielle wie psychische Existenz bedrohen können, steht eine essenzielle Offenheit, eine Unabge-

schlossenheit der Entwürfe gegenüber. Dahinter, in die Wärmestuben kohärenter Identitätsarbeit, 

wird es kein Zurück mehr geben. Und vor den gesellschaftlichen Angebotsagenturen, die waren-

ästhetisch oder anders marktförmig die Normen der Selbstgestaltung anleiten wollen, ist die Päda-

gogik aufgerufen, die unabwendbare Selbstinszenierung als Akt ohne Netz abzustützen.  

3.12.3 Ubiquität 

Dies wirkt in das pädagogische Feld hinein. Vor den quantitativen und qualitativen Studien soll ein 

Beschreibungsversuch unternommen werden, der die Einwirkungen der Neuen Medien auf die 

Sozialisation Jugendlicher skizziert. Die Betrachtungen werden durch die Empirie und gleichlau-

tende Forschungsresultate geleitet, die die These stützen, dass die Neuen Medien nicht alte Kom-

munikationsmittel zerstören, dass keine bloße Addition von alten und Neuen Medien ein summa-

risches Konglomerat figurierten, sondern dass ein gänzlich neues Gewebe gesellschaftlicher Identi-

tätsdeterminanten aus dem Geflecht alter und neuer Medien und deren intensiver Nutzung resul-

tiert. Neue Medien verändern die Begrenzungen sozialer Situationen, sie geben uns damit nicht 

nur einen schnelleren Zugang zu immer mehr Ereignissen und Verhaltensweisen. Sie verschaffen 

vor allem neue Einsichten und lassen neue Verhaltensweisen entstehen (Meyrowitz 1990, 99).  

Um dies konkreter zu fassen, kehren wir zu den Koordinaten Raum und Zeit als sich rasant verän-

dernde Erfahrungskonturen zurück, die in allem subjektivem Erleben die Koordinaten der Welter-

fahrung bleiben. Die Neuen Medien lassen heute mehr denn je eine Teilhabe ohne Anwesenheit, 

die Appräsenz zu. Damit gerät die unmittelbare Kommunikation in den Gruppen, die an einen ort-

spezifischen Raumpunkt gebunden waren, ins Wanken. Neue Medien suspendieren die Kraft leib-

sinnlicher Kommunikation, sie restituieren die Raumfunktion durch die Zeitfunktion. Plakativ 

formuliert gilt: Überall lassen die Neuen Medien jederzeit Partizipation zu. Die Reduktion persön-

lich-leiblicher Begegnung schafft Distanz. »Was in der Vorstellungen von Cyberspace, einem com-

putersimulierten Vorstellungsraum konkreter Gebilde sich deutlich figuriert, ist längst im Entste-

hen: eine Kommunikationswelt, in der wir nur als partielle Ganzheiten, über Stimmen, Gesänge, 

Raunen miteinander verkehren.« (Baacke 1997, 27f.) Schon zu Beginn der Neunzigerjahre machte 

Horst Niestyo eine Ortslosigkeit der Medien aus, wo das rastlose Unterwegssein in den medialen 

Bilderwelten Heimat im Pseudo aufgehen lasse, wo die Zeitlosigkeit der Medien die alltägliche Er-

fahrungschance auf eine Ästhetik der Aktualität reduziere (Niestyo 1991).  

Die pädagogische und psychologische Literatur hat sich der Phänomene angenommen, doch die 

ambivalente Zeiterfahrung des »rasenden Stillstandes« (Virilio) lässt kaum Antworten auf schwie-

rige Fragen zu; nicht selten wird wider die Medienwirkung die Resistenz der »Leibverfassung« in 
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bester Hoffnung und nur mit historischer Begründung in Front gebracht (z.B. Merkert 1998, 96ff.). 

 

Ohne zu überzeichnen, kann die allseitige und ›allzeitige‹ Präsenz und Verfügbarkeit als Ubiquität 

umschrieben werden. Als Produkt der Raumdehnung lässt sie die räumlichen und die zeitlichen 

Zwischenräume in den beteiligten Netzgesellschaften, d.h. vorerst der partizipierenden ersten und 

zweiten Welt, schrumpfen. Im Reich der digitalen Datenräume geht die Sonne nicht unter. Und mit 

den Kontraktionen der Zwischenräume bieten die Ankerplätze der Identitätsbildung im dahin rau-

schenden Fluss keinen sicheren Halt mehr für die Urteilsbildung. Nicht nur metaphorisch ist die 

taktile Berührbarkeit auf dem Rückzug, televisionäre ›Nähe‹ lässt ›Berührungen‹ nur zeichenver-

mittelt zu. Mit Blick auf die textbasierte Internetkommunikation sieht Anke Bahl zwei Sicherheits-

zusagen für Interaktion und Identität außer Kraft gesetzt: die »Angesichtigkeit« oder »Augen-

zeugenschaft« und den materialen, geografischen Raum als messbares, begeh- und erfahrbares 

Prüfkriterium für Wirklichkeitsaussagen. So wird der Körper von dem Subjekt entkoppelt, das prä-

sentierte Selbst wird vom Körper entkontextualisiert. »Identität in elektronischen Netzen ist nicht 

länger von visuellen Merkmalen abhängig, sondern manifestiert sich allein in Worten, textlichen 

Entwürfen, die von keinem Körper getragen werden.« (Bahl 1997, 129) Nehmen wir die digitale 

Option zur Identitätskonstruktion, das Morphing, in den Gedankengang auf, lässt sich Bahls These 

auf Netzkommunikation generell ausdehnen. 

Gerade die Absenz authentischer, d.h. rückkoppelnder und damit kontrollierender Interaktion, 

face-to-face, nobilitiert die andere Seite der Sicherheitsmedaille zur Freiheitsoption: So sieht Til-

mann Sutter in der Textoffenheit von Medienangeboten eine besondere Qualität von Beobach-

tungsmöglichkeiten; die computervermittelten Offerten sind frei von Konsenszumutungen an die 

Rezipienten, sie treten dem Medium in kognitiver und motivationaler Freiheit ohne Realitätsver-

lust gegenüber (Sutter 1999, 135). Diese Offenheit findet ihr Pendant und ihren Nachdruck in der 

Struktur des nicht-linearen Hypertextes als Präsentationsorganisation verschiedener Symbolsys-

teme.215 

Damit ist am Ende einer Dekade, die den Jugendlichen im Heranwachsen den Computer beige-

sellte, wie Jahrzehnte zuvor nur die Pop- und Rockmusik zum jugendkulturellen Sozialisations-

agens avancierte, ohne dezidiert den Positionen eines Determinismuskonzeptes oder Freiheitskon-

zeptes beipflichten zu müssen, dem Fazit des amerikanischen Medienforschers Joshua Meyrowitz 

auch für andere Medienkulturräume zuzustimmen: »Die elektronischen Medien strukturieren 

soziale Situationen und Identitäten vollkommen um, indem sie die informativen Eigenschaften 

von Orten verändern.« (Meyrowitz 1990, 238) 

Dabei ist die – letztlich konstruktivistische – Gewissheit implizit, dass Einsichten und Verhalten als 

Sinnkonstruktion nur aus der Interpretation des Handelns von Subjekten resultieren können; und 
                                                                 
215  »Kein Textsegment ist wichtiger als das andere, es existiert kein zentraler Textkern. Während bei linearem Text der Autor eine 

Gliederung vorgibt und durch die Anordnung der Textabschnitte eine Hierarchie erstellt, ist es beim Hypertext der Leser, der über 
Links die Textabschnitte miteinander kombiniert und im Verlauf des Lesens eine Struktur schafft. Diese Struktur zeichnet sich 
durch Offenheit aus, sie besitzt : weder einen festen Anfang, noch ein vorgegebenes Ende. (...) Diese offene Struktur erlaubt es den 
Lesern, die Linearität traditioneller Texte zu durchbrechen und eine neue Art des Lesens zu erfahren. An die Stelle vorgegebener 
Strukturen tritt das eher assoziative Zusammenfügen einzelner Textsegmente. Aber diese Veränderung birgt auch die Gefahr in 
sich, daß die Loslösung von vertrauten Orientierungspunkten in scheinbare Willkür und Haltlosigkeit umschlägt.« (Hauzinger 1999, 
58ff.) 
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diese Deutung ist im Alltag in nicht geringem Maß an der (nonverbalen) Körpersprache orien-

tiert.216 Jetzt trifft das Interpretationsinstrument für Sinnkonstruktion immer mehr auf den Com-

puter, der zuweilen zwar mit kryptischen Erklärungen seines Versagens uns ins anthropologische 

Feld zurückverweist, sonst aber ohne Körpersprache ›kalt‹ bleibt. Wetzstein u.a. (1995, 84ff.) 

sprechen in diesem Zusammenhang von einer »Virtualisierung des Ichs«, da die textbasierte Kom-

munikation keine sicheren Rückschlüsse auf den Sender erlaube. Dieses Defizit werde durch ästhe-

tische Kompensierungen einer Aufwertung von Identitätsrequisiten ausgeglichen.217 Der Computer 

versagt trotz des euphemistischen Versprechens von Interaktion die Einlösung der gültigen Kondi-

tion für Interaktion: Es wäre die Möglichkeit der interagierenden Personen, sich als anwesend 

wahrzunehmen. Wenn die empirische Studie zu verschiedenen Nutzungsfeldern der Medien 

Interaktion, Kontakt mit Projektbeteiligten, Aktivitäten in der Peergroup u.ä. feststellt (vgl. 4.17 

und 4.30), dann kommt aus systemtheoretischer Sicht mit dem Begriff von der »Anschlusskommu-

nikation« widerspruchsfreie Argumentationshilfe: »Sozialisatorische Interaktionen werden deshalb 

auf der Ebene von Anschlußkommunikation verortet, die den Rezeptionsprozeß begleiten oder ihm 

folgen: Hier werden die Bedeutungsmöglichkeiten von Medienangeboten im Kontext sozialer Be-

ziehungen verhandelt. Die sozial konstruierten Bedeutungen von Medienangeboten auf dieser 

Ebene können auch beträchtlich von den Bedeutungsselektionen der Medienakteure abweichen, 

ohne daß dies den Fortgang der Massenkommunikation stören würde. Die Bedeutungsoffenheit 

der Medienangebote kann im Rahmen kommunikativer Gemeinschaften reduziert werden: Eine 

wechselseitig kontrollierte Intersubjektivität von Bedeutungsselektionen wird in der Umwelt des 

Systems der Massenkommunikation und der Anschlußkommunikation jeweils eigenständig und 

überschneidungsfrei entwickelt. Die Anschlußkommmunikation bietet die Möglichkeit, den auf der 

Ebene von Massenkommunikation fehlenden Test auf Intersubjektivität von Bedeutungsselek-

tionen durchzuführen. Aber auch hier handelt es sich nicht um gemeinsame, intersubjektiv geteilte 

Bedeutungsselektionen verschiedener Personen.« (Sutter 1999, 137)218 

Ein wesentliches Resultat der medienbedingten Umbrüche sind Diskontinuitäten und Fragmentie-

rungen der Erfahrung. Im Rekurs auf den Videoclip als Mediengenre bilanziert Baacke ohne kon-

servatives Ressentiment: »Es finden ständig Kontinuitätsbrüche und Zersplitterungen statt, die 

                                                                 
216  Bente und Otto merken dazu an: »Aus der Face-to-face-Kommunikationsforschung ist seit langem bekannt, daß den visuell vermit-

telten Aspekten des menschlichen Verhaltens, also Erscheinungsbild, Mimik, Gestik und Körperhaltung, eine zentrale Bedeutung 
für die interpersonelle Eindrucksbildung, die Definition sozialer Beziehungen und die Regulation des emotionalen Interaktionskli-
mas zukommt. Dabei wird den nonverbalen Aspekten des Kommunikationsverhaltens nicht nur eine besonders unmittelbare und 
nachhaltige, sondern auch eine äußerst subtile Wirkung zugesprochen, die sich oft unterhalb der Schwelle bewußter Registrierung 
vollzieht und der man sich entsprechend auch nur schwer entziehen kann.« (Bente/ Otto 1996, 228) 

217  Während Wetzstein u.a. die Datenreisenden in den Computernetzen zunächst mit den Insassen totaler Institutionen wie Gefäng-
nissen, Psychiatrien oder Kasernen vergleichen, denen nur noch die Tätowierung auf der eigenen Haut als letzte Selbstbestimmung 
bleibe, fallen die Hinweise auf die ästhetischen Persönlichkeitssubstitute doch eher mager aus: »Zunächst sind ... die beliebten 
Pseudonyme ... zu nennen. Sie stehen meistens für typische Eigenschaften des Trägers. Für manche Netzwerker werden diese 
Namen zu einem derart prägenden Markenzeichen, daß sie auch außerhalb der Netzkommunikation mit nur diesem Namen ange-
sprochen und erkannt werden. (...) Eine andere Form der Individualitätsherstellung erfolgt über die beschriebenen ›Signatures‹(...) 
.Durch ›Smilies‹, Grafiken, Sound- und Aktionswörter oder Sprüche, aber auch den persönlichen Schreibstil wird versucht, zusätz-
liche Informationen über die eigene Identität mitzuteilen.« (Wetzstein u.a. 1995, 88) 

218  Wie eng gekoppelt und doch geschieden der individuelle Rezeptionsprozess und die subjektive Deutung einerseits vom kollektiven, 
auszuhandelnden Deuten andererseits ist, macht Sut ter deutlich: »In dem von Anschlußkommunikationen entwickelten Verstehen 
ist schließlich das subjektive Verstehen zu unterscheiden, das auf der Ebene von Rezeptionsprozessen zu verorten ist. Die subjekti-
ven Bedeutungsselektionen können von den Bedeutungsselektionen auf beiden Ebenen, jener der Massenkommunikation und 
jener der Anschlußkommunikation, abweichen. Der Begriff der Selbstsozialisation macht auf die Eigenständigkeit subjektiver Kon-
struktionen aufmerksam: Medienangebote werden subjektiv im Kontext spezifischer Themen, Erfahrungen, Lebenslagen usw. ge-
deutet. Die Abkoppelung der Massenkommunikation von Interaktion und die Bedeutungsoffenheit von Medienangeboten können 
für die Prozesse der Selbstsozialisation genutzt werden.« (Sutter 1999, 137f.) 
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eine tatsächlich durchlebte Jetzt-Zeit quasi durchqueren. Der Videoclip 219ist nur das Beispiel eines 

Gesamtkunstwerkes von Musik, Farbe, Bewegungskombinationen, unterschiedlichen Bildaus-

schnitten, unterlegt mit einem aus dem Arsenal der Rock- und Filmtraditionen entnommenen An-

spielungsreichtum, der ohne weiteres gar nicht zu erschließen ist.« (Baacke 1999b, 141) In der Re-

zeption dieses Mediensegmentes deduziert Baacke ein Potenzial zur jugendlichen Selbstinszenie-

rung, wobei diese Selbstinszenierung für die Ausbildung von Identität essenziell ist, worauf schon 

Erikson verwies. Mithin geht es nicht um Denunziation aus bewahrpädagogischer Absicht, sondern 

um Beschreibungsfiguren realer, unaufhebbarer Mediensozialisation, die Chancen birgt. Daran 

wird ein fachdidaktisches Konzept der Kunstpädagogik anknüpfen (vgl. die Vorschläge in 5.13.7). 

 

Neben den Videoclips des Musikfernsehens sind es die omnipräsenten Bilder der warenästhe-

tischen Erzählungen und Verheißungen, die diese Selbstinszenierungen mit Rollenvorbildern belie-

fern, die geprägt sind durch eine Welt der Zitate und ironisierenden Distanzierung. »Was leisten 

Selbstinszenierung, ironisches Zitat und Bricolage? Ich meine, mindestens dreierlei: Zum einen handelt es 

sich um Distanzierungstechniken (gegenüber Eltern, Kultur, Schulkulturen etc.); gleichzeitig aber auch 

um Inszenierungs- und Selbstdarstellungstechniken; und schließlich geht es um Identifikationstechniken 

(etwa in den neuen Spielmöglichkeiten der Fankultur). Alle drei Techniken bauen Identität auf als Mög-

lichkeit für Kinder und Jugendliche, die kulturellen Medien-Praxen über neue Wahrnehmungsformen als 

soziales Labor zu benutzen und so die eigene Ich-Findung auf den (heute sehr langen) Weg zu bringen.« 

(ebenda 144)220 Mit Baacke sind die Medien-Praxen in einer kunstpädagogischen Fachdidaktik zu 

sichern. Und seine Sicht ist hier auch hervorgehoben, stemmt sie sich doch gegen eine nicht ge-

ringe Zahl skeptischer Mahner, die aus dem – unstrittig – wachsenden Medienkonsum eine einge-

schränkte Motorik, geringere Frustrationstoleranz, die Zunahme von Gewalt- und Konsumvorbil-

dern, Vereinsamung und mangelnde Sozialkompetenz, die Dominanz eines Markenbewusstseins, 

das Ausgeliefertsein an Modetrends und Angebote unrealistischer Idole sowie anhaltende Gefühls-

verdrängung ableiten (vgl. z.B. Zöpfl 1997). Ähnlich argumentiert Karl-Heinz Menzen, der drei neue 

Paradigmen jugendlicher Sozialisation diagnostiziert: Zunehmend isolierte, zerrissene, beziehungs-

lose Lebensformen, zunehmend unverortbare, heimatlose, unlokalisierbare Lebensformen und 

zunehmend fiktiv-zeitlose, geschichtslose, immer verschnelltere Lebensformen (Menzen 1999, 

44ff.).  221 

Dem stehen Befunde gegenüber, die die Thesen vom Eskapismus oder der Vereinsamung relativie-

ren oder auch aufheben: Die Studie zur Sozialpsychologie des Internets von Nicole Döring ist in 

ihren Ergebnissen – bezogen auf diesen Aspekt der Neuen Medien – eindeutig differenziert und sie 

stützt den notwendigen Einspruch gegen eine pädagogische Endzeitstimmung: »Der pauschale 

kulturpessimistische Vorwurf des Beziehungsverlusts (soziale Isolation am Computer) und des 

Flüchtens in Schein-Beziehungen (Eskapismus) ist ebenso zurückzuweisen wie die Annahme, dass 

Internet-Kommunikation generell die vorhandenen formalen und persönlichen Beziehungen stabi-
                                                                 
219  Kursivierung im Original 
220  Kursivierungen im Original 
 221  Die Begrifflichkeit folgt dem Autor: Menzen 1999, 44ff. 
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lisiert und intensiviert und das persönliche Netzwerk um neue Freundschaften und Bekanntschaf-

ten erweitert.« (Döring 1999, 367) Diesen Befund kann die Autorin in anderen Untersuchungsseg-

menten wiederholen: Weder ist der Zerfall von Gemeinschaften noch die Flucht in Schein-Gemein-

schaften festzustellen, ebenso wie die Hypothese, Internetkommunikation optimiere die soziale 

Vernetzung, nicht zu verifizieren ist. Aber auch ›Negativbefunde‹ bleiben aus (ebenda 416). Für gut 

etablierte oder unterrepräsentierte Identitäten sieht die Autorin bei entsprechender Nutzungs-

kompetenz im Internet die Chance der öffentlichen Darstellung und der stützenden Rückmeldung 

(ebenda 310). All dies widerspricht nicht den Hypothesen zu den Umbruchserfahrungen von Keupp 

u.a. und es relativiert die z. T. mit den Umbruchserfahrungen verknüpften Negativprognosen sozi-

aler Entwicklungen.  

Das Bild in Nostalgie kippt in seiner Schieflage noch durch andere Hinweise, gilt doch auch für die 

weniger exaltierten jugendkulturellen Gruppierungen mentale wie körperliche Bewegung in Flexi-

bilität. Petra Wolters sieht gerade die bewegungsbetonten Jugendszenen in einem interaktiven 

Verhältnis zur digitalen Welt. Fünf Aspekte charakterisieren für sie diese Relation: »1. Tempo und 

Beschleunigung, 2. Globalisierung bewegungskultureller Praktiken, 3. Variabilität und Vieldeutig-

keit der Symbole, 4. Aufhebung der Differenz zwischen dem Realen und dem Virtuellen, 5. Jugend-

Kultur-Industrie (als nicht trennbares Amalgam).« (Wolters 1999, 375)222 

 

Mit Baacke sieht Schachtner in der weit mehr als nur durch die Medien verursachten Erosion tradi-

tioneller Sinnzusammenhänge »die Chance zur Neugestaltung sozialen Lebens und zur Bildung 

alternativer sozialer Bezugsnetze« (Schachtner 1999, 106). Wenn neue, ›ortslose‹ Kommunitäten 

das traditionelle soziale Gewebe nicht revolutionär manifest, aber doch sukzessive ersetzen, ist der 

Aufbau neuer Bezugsnetze für die soziale Verankerung von Identität essenziell. Damit stellen sich 

erhöhte Ansprüche an die soziale und kommunikative Kompetenz. Und hier ist die Diagnose von 

Schachtner positiv: »Es scheinen sich in den virtuellen Gemeinschaften neue, auf aktivem Ver-

trauen basierende Solidarformen zu entwickeln, die nicht auf äußerem Zwang, sondern auf freiwil-

liger Verpflichtung beruhen.« (ebenda 112)223 Für Schachtner mündet die neue Ubiquität nicht ein -

dimensional in einen Verlust der sozialen Verbindlichkeit, freilich sind die neuen Solidarformen, 

wenn wir sie denn als Hypothese akzeptieren, mit neuen Formen kommunikativer Kompetenz erst 

zu erlangen. Und Bahl bilanziert aus ihren Erhebungen zur studentischen Netznutzung Spielräume 

in den Online-Umgebungen, die gerade unter den (anonymen, apräsenten) Netzkonditionen ein 

selbstreflexives Projekt für das sich postadoleszent erkundende Selbst anbieten (Bahl 1997, 132). 

Unterstützung erfährt solch ein Konzept der Bricolage auch aus soziologischer Sicht. Weil die von 
                                                                 
222  Gestützt wird solch eine Sicht durch die marktgängige Beschreibung des Freizeitforschers Opaschowski, der 1997 konstatierte: 

»Computerfreaks sind jung und dynamisch, sportlich aktiv und viel unterwegs. Sie leben zwischen den beiden Spannungspolen Kon-
zentration und Bewegung. Sie machen von der Medienvielfalt intensiven Gebrauch. Im Vergleich zur übrigen Bevölkerung sind sie ge-
radezu CD- und MC-Kids (63 % – übrige: 37 %) und sehen sich gerne Videofilme an (42 % – übrige: 23 %) oder entspannen sich bei Videospielen 
(17 % – übrige: 5 %). Computerfreaks sind eigentlich immer in Aktion und Bewegung. Eher besteht bei ihnen die Gefahr, daß sie nicht 
zur Ruhe kommen. Sie sind hin- und hergerissen, weil sie so viele Interessen haben. Der Computer läßt sie nicht in Ruhe. Er fordert 
ihre ganze Konzentration und Aufmerksamkeit. Und zur psychischen Ent spannung und zum körperlichen Ausgleich nutzen die 
Computerfreaks jede freie Minute. Sie sind auf der Suche nach einem ausbalancierten Lebenskonzept.« (zit. nach Frankfurter Rundschau 
Nr. 9/ 1997, 14) 

223  Schachtner rekurriert dazu auf Turkle, deren Befunde wir ob der differenten Medienempirie so nicht umfänglich anwenden konn-
ten. Anders Guggenberger, der in diesem Zusammenhang gerade eine »Vertrautheitsfiktion« in den Netzforen, beim Chatting usw. 
sieht. (Guggenberger 1999, 181) 
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sozialer Schichtung oder Klassenlage ausgehenden Erklärungsmodelle der Komplexität dynami-

scher Gesellschaften immer weniger gerecht geworden sind, ohne in einzelnen Aspekten gänzlich 

ihrer Erklärungskraft beraubt zu werden, rückt nach Pierre Bourdieu,224 der die marxistische Kul-

tursoziologie auf die Höhe der Zeit brachte, der Begriff vom Lebensstil als Indikator zunehmender 

sozialer Ungleichheit in den Vordergrund. Aus der Pluralisierungsdynamik täglicher Ich-Konstruk-

tion, die durch die Medien wesentlich getragen ist, resultiert für das Individuum die Multioptions-

gesellschaft, in der es seinen Lebensstil oder seine parallel angelegten Stile als ästhetische Optio-

nen entfaltet. Dabei hat es die Chance, »zwischen einer Vielzahl gesellschaftlich bereits vorhande-

ner bzw. (mehr oder weniger) erprobter Lebensstile zu wählen oder sich aus Versatzstücken dersel-

ben ›seinen eigenen‹ zusammenzubasteln« (Hitzler 1994, 79). In der vorgefundenen Fragmentie-

rung heißt – und dies ist das soziologische Argument an der Seite des medienpädagogischen – 

Identität aktive Rollenübernahme für eine bestimmte Zeit. Doch diese Rollen bestimmen nicht 

mehr die gesamte Identität, ein Rollenpluralismus bestimmt das Identitätssetting. Vorbilder, Modi-

fikationsstrategien bis hin zu anonymen und pseudonymen Aktionsfeldern stellen die Medien, im 

herausragenden Maße die televisionären Medien, bereit. Damit werden die Orientierungsleistun-

gen nun angeleitet, die früheren Generationen von normativen Traditionen abgenommen wurden 

(Moser 1999, 58).225 »Das individuelle Sinnbasteln des modernen Menschen hat folglich stets etwas 

von einer Collage, von jenem ästhetisch-technischen Verfahren also, diverse Sujets zu einem neuen 

Assoziationsraum zusammenzuschließen (...). Es ist die mehr oder weniger, meist weniger origi-

nelle Verarbeitung von vorgefertigten Sinn-Elementen zu einem Sinn-Ganzen, das unter anderem 

und vor allem das eigene Dasein ›erklärt‹.« (Hitzler 1994, 84). Baacke spricht in diesem Zusammen-

hang von der »Undichte lebensweltlicher Milieus«; das Multioptionshandeln evoziert permanent 

ad-hoc-Entscheidungen als revozierbare und korrigiere Entscheidungen, die hineinwirken in das 

Kommunikationsverhalten in der Nutzung der Netzmedien: Als Resultat ungeregelter, enthusiasti-

scher, aber dann auch abbrechender Netzkommunikation sieht Baacke einen »Schuttberg unerle-

digter Information«, der ein medienpädagogischer Reagieren226 evoziere (Baacke 1997, 30f.). Persön-

lichkeitsentwicklung, die Schule primär zu befördern hat, gleicht in solchen Beschreibungen einem 

repetierenden Neuanfang in der Konstruktion von Identität, in deren Prozess sich die Vergangen-

heit des Ichs wie von lästigem Ballast durch versuchte Bewältigung stets erneut entledigt.  

Das Bild gegenwärtiger Mediensozialisation ist gewiss nicht homogen, unsere empirische Studie 

verweist auf vielfältige Pluralitäten in der Mediennutzung. Auf welcher Seite der Schwelle beim 
                                                                 
224  In Deutschland primär rezipiert über Bourdieu 1974 und Bourdieu 1982. Schulze 1992 bringt das Strukturmodell von Bourdieu für 

die deutsche Kultursoziologie empirisch zur Anwendung. 
225  Moser dazu vertiefend: »Das Subjekt ist nicht mehr Teil einer alles umfassenden Geschichte, sondern es muß sich seine Geschichte 

selber konstruieren. Aus den unaufhörlich fließenden Informationsströmen, die in Archiven und Arsenalen gelagert sind, ver-
suchen sich die Subjekte (...) um den Preis ihrer Identität Geschichte zu konstruieren, oft nur zeitlich beschränkte Collagen, die 
einem in einer immer prekär bleibenden Art und Weise den Sinn des Lebens versichern.« (Moser 1999, 58) 

226  Baacke nennt mehrere Ziele: Erstens eine Kommunikationssicherheit im Sinne einer überkulturellen Wertorientierung, die die 
Kinder vor falschen Botschaften und Modi schütze. Zweitens die Notwendigkeit, Onlinekommunikation überall in den Schulen 
verfügbar zu machen, um medienpädagogisch alle Kinder und Jugendliche jenseits der Informationselite mit Kompetenzen auszu-
statten, und drittens eine auf das Subjekt zielende Medienkompetenz für Jugendliche in einer Weltgesellschaft. Es ist das Ziel, 
»über distanzierte Kommunikationswege technisch sicher, in den Zeichen variantenreich, offen und frei für den eigenen Selbst-
ausdruck zu agieren.« (Baacke 1997, 34) Viele Aspekte werden nach Baacke selbstsozialisatorisch außerhalb der Schule angeeignet, 
Schule hat trotzdem Unterstützung zu gewähren. Die Kinder und Jugendlichen müssten lernen »ihre Medienkompetenz über 
inhaltliches und technisches Wissen abzusichern; sie über das Verfügen über sprachliche und andere Zeichensysteme zu erweitern; 
in selbstbezogener Reflexivität das eigene Eingebundensein ständig gegenwärtig zu halten; Innovationen und ästhetische Verände-
rungen ertragbar zu machen, ja als wünschenswerten Anreiz zu erleben.« (ebenda) 
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Eintritt in neue Erfahrungsdimensionen die Kinder und Jugendlichen stehen, ist situativ zu 

bestimmen. Dabei durchlaufen sie eine – nicht definierbare – Übergangsphase, die ihnen immer 

wieder neue Orientierungen und Wertungen zwischen leib-sinnlicher Realitätserfahrung und com-

puterbasierten Medienrealitäten abverlangen wird. 
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4 MEDIENFORSCHUNG UND MEDIENNUTZUNG 
 

»Jedes Ansehen geht über in ein Betrachten, jedes Betrachten in ein Sinnen, jedes Sinnen in ein 
Verknüpfen, und so kann man sagen, daß wir schon bei jedem aufmerksamen Blick in die Welt 

theoretisieren. Dieses aber mit Bewußtsein, mit Selbsterkenntnis, mit Freiheit und, um uns eines 
gewagten Wortes zu bedienen, mit Ironie zu tun und vorzunehmen, eine solche Gewandtheit ist 

nötig, wenn die Abstraktion, vor der wir uns fürchten, unschädlich und das Erfahrungsresultat, 
das wir hoffen, recht lebendig und nützlich werden soll.«  

Johann Wolfgang Goethe in seinen Schriften zur Farbenlehre, 1949, 10 

 

Das Wissen um die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen basiert auf unsicherem Grund. 

Einer oft interessengeleiteten Vielzahl quantitativer Erhebungen stehen wenige qualitative Analy-

sen gegenüber.227 Auch innerhalb der pädagogisch ausgerichteten Medienforschung dominierten 

lange die quantitativen Studien, die in ihren Ergebnissen eine inhaltliche Auseinandersetzung im 

Detail nicht ermöglichten.  

In den Vordergrund des Forschungsinteresses rückte in den letzten Jahren die Medienwirkungsfor-

schung. Neben die Fragen nach den Nutzungsquantitäten schob sich, sicherlich auch aus pädagogi-

schem oder sozialtherapeutischem Bewahrinteresse, die Frage nach den Folgen des Medienkon-

sums. Insgesamt rückte eine Perspektive mit Sicht und Interessenlage der Mediennutzer in den 

Vordergrund. 

Im folgenden Abschnitt werden die Ansätze und Resultate der Medienwirkungsforschung vorge-

stellt und dann im nächsten Kapitel um die Ergebnisse einer eigenen Erhebung ergänzt und diffe-

renziert in Hinblick auf die zentralen Fragen und Überlegungen der Arbeit. Diese Ergebnisse treten 

neben die Resultate aus einer quantitativen Erhebung.  

Das Fazit zu einem ersten Abschnitt mündet in der Legitimation der angewandten Methoden. Die 

ausführliche Methodendiskussion zielt auf eine Fundierung der in Anschlag gebrachten Metho -

densynthese, die gleichwohl für sich in Anspruch nimmt, über den in der Kunstpädagogik beob-

achtbaren ›Forschungseklektizismus‹ (Peez 2000, 55) hinauszugelangen. 

1977 sah eine der Koryphäen bundesrepublikanischer Sozialforschung, Erwin K. Scheuch, die Be-

schäftigung der Rezipienten mit Massenmedien als eine Antithese zum Hobby (Scheuch 1977, 101). 

Diese heute bemerkenswerte Differenzierung gelang durch die Charakterisierung des Hobbys als 

zielgerichteter Aktivität, während dem Genuss der Massenmedien eine passive, »hinnehmende« 

Funktion zugewiesen wurde. Mag diese Deskription für das Fernsehen und Radiohören auch heute 

noch gelten mag, so ist mit dem Computer, insbesondere dem Computer als Multimediagerät und 

als Interface zu den Datennetzen dem Medienspektrum eine erweiterte Funktion zugefallen. Dabei 

gilt Scheuchs Beschreibung nach wie vor: In differenzierten Gesellschaften ist der durch Primärer-

fahrungen vermittelte Teil der Realität begrenzt; hier bilden die Massenmedien die der Gesellschaft 

nicht unmittelbar zugänglichen Aspekte von Wirklichkeit in einer »sekundären Umwelt« (ebenda, 

102) ab. Die Massenmedien können in diesem Prozess der Wirklichkeitskonstitution nicht als ein 

Instrument gelten, mit dem die Primärerfahrungen erweitert werden – außer den Primärer-

fahrungen im sozialen Medienhandeln; sie konstituieren eine neue, oftmals virtuelle Realität. 

Schon seit geraumer Zeit stehen im Zentrum der Medienwirkungsforschung die so genannten 

                                                                 
227  Zu verweisen ist z.B. auf: Neuß 1999 
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Neuen Medien, die je nach der sich ihnen zuwendenden Wissenschaftsdisziplin eine eher kom-

munikationssoziologische, eine publizistische oder kulturphilosophische Definition erfahren. Ent-

scheidend als gemeinsamer Nenner für den hier zugrundeliegenden Untersuchungszweck ist ihre 

Funktion, Kommunikation zu ermöglichen, in dem Sinn, dass sie »Bedeutungsvermittlung zwi-

schen Lebewesen« (Maletzke 1973, 18) leisten. In der heute schon klassisch zu nennenden Be-

schreibung der Massenkommunikation228 sprach sich Gerhard Maletzke, trotz der unbestritten her-

ausragenden Symbolisierungsfunktion von Sprache dagegen aus, den Begriff (der Sprache) mit dem 

der Kommunikation gleichzusetzen. Medien, auch Neue Medien als technische Massenmedien, 

entwickeln sich in diesem Verständnis in pädagogischer Perspektive zu symbolisch-kommunikati-

ven Sinn- und Bedeutungsträgern.229 Dabei sind die Medien (und die Mediennutzung) selbst als 

Bedeutungsträger zu verstehen, in sekundärer Sicht auch die Medieninhalte. Maletzkes Modell der 

Massenkommunikation230 ist freilich jenseits dieses summarischen Begriffes heute unter dem Pa-

radigma der Interaktivität neu zu fassen, die traditionelle Sender-Empfänger-Relation ist partiell 

überwunden.231 Die soziologische Debatte um das Verhältnis von Interaktivität und Interaktion ist 

hier nicht vertiefend zu führen; computerbasierte Interaktivität freilich ist fern von interpersonaler 

Interaktion.  

In einem kunstpädagogischen Erkenntnisinteresse werden jene ausgewählten Medien untersucht, 

die als Bedeutungsträger einer spezifischen Symbolik und Nutzung herausragen. Dabei ist die Rele-

vanz des Symbolischen in den jugendlichen Medienkulturen schärfer zu konturieren.232 So gleitet 

der analytische Blick über differente Mediennutzungssegmente, und teilt weitgehend einen kon-

struktivistischen Ansatz: »Im Unterschied zu traditionellen handlungs- und interaktionistischen 

Ansätzen der Medienforschung hebt eine konstruktivistische Theorie der Mediensozialisation die 

jeweils eigenständige Organisation der Massenkommunikation, der Anschlußkommunikationen 

und der Rezeptionsprozesse hervor.« (Sutter 1999, 133) Der Frage der Medienwirkung ist die der 

                                                                 
228  Zur differenzierten Betrachtung des Unterschiedes von Medien und Massenmedien; vgl. Weischenberg, Siegfried: Pull, Push und 

Medien-Pfusch. Computerisierung – kommunikationswissenschaftlich revisited. In: Neverla 1998a, 37ff. 
229  Zum Symbolverständnis hier vgl. Kap. 3.2 und bes. Fußnote 100 
230  Maletzke gab schon 1963 wesentliche Hinweise für die Wirkungsanalyse des »Mediums«, die einer medienpsychologischen wie 

medienphilosophischen Reflexion wesentliche Parameter liefert: »Während die drei übrigen Faktoren - Kommunikation, Aussage, 
Rezipient - als Variable zu betrachten sind, die in funktionaler Interdependenz miteinander verbunden sind, stellt das Medium 
eine Konstante dar, einen Faktor, der, einmal in bestimmter Weise technisch konstruiert, dem Einfluß der Feldkräfte weitgehend 
entzogen ist, der also unabhängig und unbeeinflußbar im Beziehungsfeld steht, dabei aber selbst auf die Prozesse der Massen-
kommunikation entscheidend einwirkt, sie formt, strukturiert und kausalisiert. Zwischen dem Medium und den anderen Faktoren 
bestehen keine Interdependenzen, wohl aber Dependenzen, bei denen die Wirkrichtung von der Konstanten ›Medium‹ zu anderen 
Faktoren als abhängigen Variablen geht.« (Maletzke 1973, 7f.) Kursivierungen im Original 

231  Interaktivität ist auch für Schwab/ Stegmann (1999) in ihrer Studie zur Windows-Generation das primäre Differenzierungskriterium 
gegenüber anderen Massenmedien: »Als primäres Unterscheidungsmerkmal des Internets gegenüber anderen Massenmedien gilt 
die Interaktivität. Das Internet bietet spezifische Formen der Partizipation an der globalen Kommunikation. Dies läßt sich in drei-
facher Hinsicht fassen: 
1. Informationen, präsentiert in Form der Homepages, können vom Nutzer aktiv und zu einem selbstgewählten Zeitpunkt gesucht 
und genutzt werden. 
2. Die Option, eigene Informationen auf einer Homepage zu präsentieren, ermöglicht relativ einfach eine Mitgestaltung des Com-
puternetzes und damit eine aktive Partizipation an der ›Net-Community‹. 
3. Es gibt Möglichkeiten des personenbezogenen oder öffentlichen Austauschs im Netz. Da ist die synchrone direkte Kommuni-
kation über den Chat oder die zeitversetzte Kommunikation per eMail und Mailing-Listen. In den Chat-Channels ist der direkte, 
aber in der Regel anonyme ›Online-Talk‹ mit anderen Usern möglich. Die Diskussionsforen der News-groups sind offen für eine 
eigene Beteiligung.« (157) 
 

 Viel radikaler fasst der Konstruktivist Manfred Faßler das traditionelle Kommunikationsmodell neu: »Das programmierte ›Virtuelle‹ 
als die Realität, die technisch, geistig, wahrnehmend möglich ist, löst die ›Wahrscheinlichkeit‹ der Sender-Kanal-Reflektor-Kanal-
Empfänger-Strecke in viele kleine Wahrscheinlichkeiten auf, in kleine Welten der Mensch-Computer-Relation.« (Faßler 1999, 38) 

232  Zimmermann geht z.B. davon aus, dass künftig die Vermittlerrolle der massenkommunikativen Medien angesichts einer stark ver-
änderten Rezipientenrolle zurücktreten wird. 

 Quelle: http://www.phil.uni-sb.de/fr/kunsterzi...dien/theorie/htmltheorie/zimmermann.htm 
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Mediennutzung voranzustellen. Ab Mitte der Achtzigerjahre wurden  auch mit Blick auf die Com-

puternutzung  einige umfangreiche Nutzungsanalysen vorgelegt (z.B. Bonfadelli 1986, Baacke 

1989). 

Gemeinsam ist diesen, noch stark am quantitativen Forschungsparadigma orientierten Studien die 

Feststellung einer deutlichen Zunahme der Nutzungszeiten beim Radio und Fernsehen, was mit 

der Ausbreitung des privaten Sendeangebots begründet wird (Voß-Fertmann 1995, 76). Baacke u.a. 

bilanzieren knapp: »Kinder und vor allem Jugendliche nutzen am stärksten von allen Bevölkerungs- 

und Altersgruppen unterschiedliche Medien in verschiedener Weise. Der Gerätebesitz unter Kinder 

und Jugendlichen expandiert  und dies im Osten Deutschlands noch stärker als im Westen.« 

(Baacke u.a. 1997, 44) 

4.1 Zur Medienforschung in den Jugendwelten 
Medienforschung enthält Anteile quantitativer und qualitativer Sozialforschung. Mit dem Paradig-

menwechsel in der Sozialforschung hin zu qualitativen Methoden richtete die Medienforschung 

den Blick stärker von den rein quantitativen Erhebungen auf qualitative Zugänge. Es gilt bis heute 

ein differentes Verständnis: Die Medienforschung meidet eine homogene Gegenstandsauffassung 

und operiert mit pluralen Methodenkonzeptionen (Charlton/ Neumann-Braun 1992, 2). Die Integra-

tion der Mediennutzung in den Alltag der Jugendlichen schließt die quantitativen Erhebungsin-

strumente als exklusive Zugänge methodologisch aus.233 Quantitative Forschung ist auf Verfahren 

verwiesen, die  auf Medien bezogen  sich bloß technisch-statistischer Messverfahren bedienen 

und damit keine hinreichende Auskunft geben über Beteiligungen der involvierten Subjekte. Oder 

sie ist darauf angewiesen, die unmittelbare Auskunft, die subjektive Intention der Probanden zu 

erkunden. Dies kann nur einen Teil der Mediennutzung tatsächlich abbilden, da die den Handlun-

gen zugrundeliegenden Tiefenstrukturen nicht erkundet werden. Es geht also um Regeln einer 

Handlungspraxis der Mediennutzung und in Deduktion um die Interpretation der inhärenten, weit 

reichenden Sozialisationsprozesse, die den medienhandelnden Subjekten nicht bewusst zu sein 

brauchen.234  

4.2 Methoden der pädagogischen Forschung 
Der der Studie inhärente Anspruch, mit ihren Ergebnissen auf Praxis zu wirken, schärft den Fokus 

für die Betrachtung der Forschungsmethoden, die auf das pädagogische Interaktionsfeld gerichtet 

sind. Qualitative Methoden werden vorgestellt und dort zur Analyse der Daten herangezogen, wo 

sie im Verbund der Methoden partielle Vorzüge zur Interpretation nach empirischen Regeln ein-

bringen. 

In der Medienrezeptionsforschung haben sich mehrere Ansätze parallel entwickelt. Durch den 

aktuellen Forschungsstand als überholt muss die kausalnomologische Medienwirkungsforschung 

bezeichnet werden, die ihre Ableitung von behavioristischen Methoden erfahren hat. Für morali-
                                                                 
233  Allgemein zur Methodologie vgl. Lamnek 1993 
234  Georg Peez (2000) diskutiert in seiner Arbeit zur qualitativen empirischen Forschung in der Kunstpädagogik die Methoden ausführ-

lich, ohne einen Exklusivkanon zwischen qualitativen und quantitativen Methoden zu fixieren: »Meines Erachtens sollte es jedoch 
nicht darum gehen, bestehende Unterschiede zu leugnen, als vielmehr darum, mit diesen spezifischen Merkmalen qualitativer und 
quantitativer Forschungsmethoden forschungspraktisch gegenstandsadäquat umzugehen.« (25) 
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sierende Argumentationslinien zeichnet sich diese Position aus: Medienrezeption wird ohne wei-

tere Betrachtung und Beachtung von Kontextfaktoren in einem  unkritischen, ungebrochenen  

Kausalzusammenhang oft singulärer Ursache mit einer unmittelbaren Folge gesehen. So argumen-

tiert Glogauer (1995) mit einer umfangreichen quantitativen Erhebung, um mit plakativen Befun -

den und Korrelationen quantitativer Resultate seine kulturpessimistische Sicht zu fundieren.235  

 

Früh verwies die Kritische Theorie mit zentralen Begriffen wie »Kulturindustrie« auf die Entfrem-

dung des im manipulativ fundierten, notwendigerweise falschen Bewusstsein taumelnden Indivi-

duums (Horkheimer/ Adorno 1947/1994). Schon 1941 hatte Max Horkheimer in seinem Aufsatz 

»Neue Kunst und Massenkultur« die kommunikative Funktion von Kunst unter den Auspizien der 

Zeit für obsolet erklärt und auf die heraufziehende Kultur warenförmiger Prägung verwiesen 

(Horkheimer 1973, 33).236 Eine ganze Generation später wähnte dann Neil Postman als eloquenter 

Mahner jenseits des Atlantiks im medial gespeisten Amüsement den Tod kultureller Standards und 

Tugenden (Postman 1983 und 1985).237 Differenzierte Untersuchungen, Einzelfallanalysen, die Me-

diensozialisation als Teil eines komplexen gesellschaftlichen Determinationsgeflechtes begreifen, 

haben in solchen Studien wenig oder keinen Platz. Die kausalistische Betrachtung greift ohne die 

sozialwissenschaftlichen Implikationen von Kommunikation zu kurz. Während die politökonomi-

sche Analyse der Herausbildung der Institutionen und Komplexe der Massenmedien durch die 

Medienkonzerne und ihr alltägliches Fernsehangebot ihre, von den Autoren der Kritischen Theorie 

50 Jahre zuvor in dieser Qualität gewiss so nicht prognostizierte Verifikation erfahren hat, ist eine 

Rezipientenbeschreibung als nur manipuliertes, abhängiges Objekt nicht hinreichend. Medien-

gebrauch ist komplexer geworden; die »Einseitigkeit« von Massenkommunikation, noch in den 

Sechzigerjahren qua definitionem hypostasiert (Maletzke 1973),238 ist einem auch interaktiven 

Gebrauch einzelner Massenmedien durch Teilpublika gewichen, die besonders bei den Jugendli-

chen zu finden sind. Michael Charlton und Klaus Neumann-Braun konstatieren  bei hervorragen-

                                                                 
235  Glogauer wartet in seiner vielzitierten Studie mit prägnanten Resultaten auf, u.a. bilanziert er (1995): »Fernsehzeit der Grund-

schüler länger als die Schulzeit«, (16ff.) oder »Lesefähigkeit und Lesebereitschaft werden beeinträchtigt«, (22ff.) bis hin zu »Schädi-
gende Auswirkungen von Horrorfilmen auf Kinder und Jugendliche«, 88ff. 

 Auch in Vorträgen bewährt sich Glogauer als steter Mahner vor dem Kulturverfall. In einem Vortrag vor dem nordrhein-westfäli-
schen Realschullehrerverband explizierte Glogauer seine Methode, die als Prognose in düstere Visionen mündete: Die Kriminal-
statistik verbindet er mit Medienzahlen und streut der Tagespresse entnommene Einzelbeispiele ein, die einen kausalen Determi-
nismus des Medienkonsums auf Gewaltakte Jugendlicher suggerieren (Glogauer 1995, 16ff.). 

 Auch Schwab/ Stegmann (1999) nennen Glogauer zusammen mit Neil Postman, deren beider Positionen ohne wissenschaftliche 
Fundierung vorgetragen würde: »Ein weiteres Beispiel bietet Glogauer, der anhand von extremen Einzelbeispielen, die er teilweise 
der Presse entnimmt, versucht die Gefährlichkeit von Computerspielen zu belegen.« (33) 

236  In der Einleitung wurde auf die Auswirkungen der Kritischen Theorie gegenüber einer Medienbildung verwiesen, wie sie sich im 
Konzept der »Visuellen Kommunikation« niederschlug. 

237  So diagnostiziert Postman eine Diskursänderung der Kultur, »wenn es mit jedem Tag schwieriger wird, zu erkennen, wo das Schau-
geschäft aufhört und wo etwas anderes anfängt« (1985, 120). Priester, Präsidenten, Pädagogen, Chirurgen u.a. nennt er in einer 
Reihe, um ihnen zu attestieren, dass sie in ihren Fachgebieten keine sonderliche Mühe aufzuwenden hätten, »sie müssen vor 
allem den Anforderungen gewachsen sein, die eine gute Show stellt« (1985, 129). Postman widmet (172ff.) ein ganzes Kapitel 
dem»Unterricht als Unterhaltung«, um darin mit skurrilen Beispielen amerikanischer Vermittlungsexperimente aufzuwarten, die 
Lernen mit Elementen der Unterhaltungsindustrie verbinden. Die eklektizistische Sichtweise stützt zwar seine Argumentation, ist 
jedoch fern einer wissenschaftlichen Absicherung.  

 An anderer Stelle (Postman 1983) diagnostiziert er, dass die »neuen, umwälzenden Medien die Ursache dafür sind, daß die Kindheit 
jetzt aus der abendländischen Tradition vertrieben wird« (ebenda, 137). Die Medien sind für Postman die alles egalisierende Macht, 
die die Differenzen zwischen Kulturen und Generationen löschen. 

238  In seiner klassisch gewordenen, heute noch Schul- und Lehrbücher bestimmenden Definition nennt Maletzke fünf Kriterien der 
Massenkommunikation; an vierter Stelle wird die ›Einseitigkeit der Kommunikation‹ »ohne Rollenwechsel zwischen Aussagenden 
und Aufnehmenden« mit zum Essential der Massenkommunikation (Maletzke 1973,  32). Reaktionen und Rückkopplungsversuche 
machte Maletzke nur in spontanen Kontakten (Anrufen, Leserbriefen etc.) aus (109f.). Diese Position wurde auch in Neuauflagen 
seines Standardwerkes, z.B. 1978, so erhalten, ohne neuere Varianten von Interaktivität einzubeziehen.  
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dem Überblick über die aktuelle Medienwirkungsforschung  nüchtern: »Die historisch neue Ver-

gesellschaftungsform der Individualität führt dazu, dass der Einzelne sein Leben in Eigenregie füh-

ren muss. Die Verarbeitung von Medieninhalten vollzieht sich nicht mehr auf der Basis einer 

umfassend legitimierten öffentlichen Meinung, die dabei ›hilft‹, eine ›richtige‹ Einstellung zu 

einem Medienereignis zu gewinnen, sondern das Subjekt interpretiert und bewertet Medienpro -

dukte und -angebote individuell, gleichsam ›auf eigene Rechnung‹.« (Charlton/ Neumann-Braun 

1992a, 38) Die Argumente gegen eine letztlich aus quantitativem Zugriff gespeiste Medienwir-

kungsforschung mehren sich; während die wahrnehmungspsychologischen Präsentationsmerk -

male in arrangierten Untersuchungsensembles sich leicht messen lassen (vgl. u.a. Sturm 1991; hier 

Kap. 3.6), bleibt eine Forschung zur Wirkung von Bildern, besonders hinsichtlich ihres semanti-

schen und pragmatischen Gehaltes auf sehr allgemeine Aussagen verwiesen.239  

 

Aufmerksamkeit erregte in jüngerer Zeit die kognitionswissenschaftliche Rezeptionsforschung: 

Wahrnehmen und Verstehen sind hier konstruktivistisch wissensgegründete Prozesse; »Rezipien-

ten konstruieren auf der Grundlage ihrer Lebenserfahrungen eine subjektive Lesart der Medienge-

schichte. Sie erfüllen die Narrationen mit Leben, indem sie sich ein Situationsmodell entwerfen, in 

welchem die Medienakteure, ihre Lebensumstände, Handlungen und Handlungsfolgen Platz 

haben.« (Charlton/ Schneider 1997, 20) Ergänzend zu solch einer konstruktivistischen Position fol-

gen die Sozialwissenschaften in der jüngeren Methodenhistorie verstärkt der phänomenologischen 

Wissenssoziologie, die die sinnstiftenden Aktivitäten der rezipierenden Subjekte zum Ausgangs-

punkt nimmt, um den Prozess individueller, gleichwohl gesellschaftlich fundierter Rekonstruktion 

von Medieninhalten in der persönlichen Bedeutung zu beschreiben. Dieser Ansatz als »Uses and 

Gratifications Approach« sieht folgende Begründungen für Mediennutzung: das Info rmationsbe-

dürfnis, das Bedürfnis nach persönlicher Identität (im Konstrukt der Spiegelung), das Bedürfnis 

nach Integration und sozialer Interaktion und das Unterhaltungsbedürfnis (Charlton/ Neumann-

Braun 1991, 57).  

Die in kulturpessimistischer Sicht vorschnell als singuläre Stimuli entlarvten Medieneinflüsse 

werden bei der kognitionswissenschaftlichen Rezeptionsforschung nicht für Erklärungen herange-

zogen, es wird nach Algorithmen, den sich wiederholenden Schemata, gesucht, die den Konstrukti-

onsprozess modellieren können. Es gehört zu den kritisierten Charakteristika der Kognitionspsy-

chologie, dass sie die soziale Einbettung der Medienrezeption zu wenig beachtet. Prägnante 

systemtheoretische Positionen240 gehen von einem selbstreferentiellen Modell der Informations-

genese bei der Medienrezeption aus. Mit pädagogischer Perspektive lässt dies aufmerken: »Der 

Kontakt zur Systemumwelt erzeugt im kognitiven System lediglich Irritationen, die dann unter 

Rückgriff auf die vorhandenen Wissensbestände als bemerkenswert und damit informativ oder als 

nicht informativ bewertet werden.« (Charlton/ Schneider 1997, 21) Dieses Modell »interaktiver 

Konstruktion« interpretiert eine Wechselbeziehung zwischen den medialen Inputs und der inne-

                                                                 
239  Für bildsemiotische Analysen jüngeren Datums vgl. u.a. Doelker 1997 
240  Z.B. Luhmann, Niklas: Die Realität der Massenmedien. 2. Aufl. Opladen 1996 
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ren Repräsentation der Rezipienten  pädagogisch relevant wird die Bilanz zur kognitionswissen-

schaftlichen Medienrezeptionsforschung, wenn Verstehen als innerpsychische Transaktion, nicht 

als Transaktion zwischen medialem Reiz und reizverarbeitendem Subjekt definiert wird (ebenda). 

Besondere Aufmerksamkeit aus (kunst-)pädagogischer Sicht kommt der handlungstheoretischen 

Rezeptionsforschung zu. Kommunikation und Interaktion sind für Jugendliche jenseits des 

medienspezifischen Primärnutzens meist mit Zusatzfunktionen ausgestattet: Kommunikation in 

den verschiedenen Medien dient mehr oder weniger der Integration in die Sozialwelt. Mit Bezug zu 

dem Stufenmodell der sozialen Kognition von Piaget241 bildet innerhalb der handlungstheoreti-

schen Rezeptionsforschung die strukturanalytische Rezeptionsforschung unter Einschluss von psy-

choanalytischen Handlungstheorien ein fruchtbares Forschungsmodell ab, das die individuelle 

Konstruktionstätigkeit in Korrelation mit der sozialen Konstitution sieht: »Das Rezeptionsgesche-

hen wird als mehrschrittiger Prozess angesehen, in welchem sich ein sozial situierter und biogra-

phischer vorgeprägter Rezipient in Beziehung zu einem kulturellen Sinnangebot setzt. Neben dem 

aktuellen Kontext der Rezeption spielen die Bedürfnisse der Rezipienten und deren kognitive und 

soziale Kompetenz eine entscheidende Rolle bei der Auseinandersetzung mit dem Medienange-

bot.« (Charlton/ Schneider 1997, 23)  

Deutlich wird für den Argumentationsgang der Arbeit an dieser Stelle: Die Verknüpfung der indi-

viduellen Konstruktionstätigkeit mit der sozialen Konstitution weist forschungsmethodologisch 

einen Weg, die Interpretation des Datenmaterials mit den Hinweisen von Psychoanalyse und Kon-

struktivismus zu stützen. 

Gabriele Fürst hat in einer Untersuchung zur subjektiven Bedeutsamkeit von Medien, und bei ihr 

ist dies noch primär das Fernsehen, bei Kindern eine Reihe von Mediennutzungsmotiven ohne 

Prioritätenhierarchie nebeneinander gestellt: »Beseitigung von Langweile; Interaktion mit den 

Eltern; Strukturierung der Freizeit; Erleben von intensiven Gefühlen; Anregung von schlußfolgern -

den Denkoperationen; Lernen am Fernseh-Modell; Interaktion mit Freunden; Abgrenzung von der 

Familie; Erhalt von Informationen über das Weltgeschehen; vorteilhafte Selbstdarstellung.« (Fürst 

1994, 458ff.) Nicht explizit erwähnt werden selbsttätige Produktionen mit den Medien. 

Dass Computer tief in gesellschaftliche Strukturen eingreifen würden, dass sie die Kommunikati-

onsmodi verändern und in der Produktion nicht zu überblickende Transformationen evozieren 

würden, war Konsens in vielen Diskursen. In der pädagogischen Debatte dominierten lange die 

skeptischen Positionen das Diskussionsfeld. Das auf Spekulation basierende Klagelied wurde mit 

der These der sozialen Isolation intoniert, gefolgt vom bedauerten Verlust der Kreativität und 

Phantasie. In der befürchteten Zunahme des visuellen Lebensstils wurde die Kondition für eine 

weitere Virtualisierung, für eine Entfremdung von der Realwelt zugunsten einer Flucht in die 

Scheinwelt gesehen (Lehmann 1989, 242 ff.). 1987 wurde von Lehmann u.a. zu diesen »Negativ-

hypothesen« eine empirische Untersuchung durchgeführt, die sich an Schülerinnen und Schüler 

                                                                 
241  Vgl. z.B. Piaget, Jean: Die Äquilibration der kognitiven Strukturen. Stuttgart 1976. Der Verweis auf Piaget impliziert auch die Kritik 

am Piaget’schen Schematismus, wie sie z.B. von Gardner (1994) vorgetragen wurde und inzwischen beachtlichen Einfluss auf die 
Entwicklungstheorien genommen hat. So verweist Gardner darauf, dass die neueren kognitionspsychologischen Untersuchungen 
an der Stelle des Piaget’schen Stufenschematismus Kontinuität als wesentliche Prägung der Entwicklung in einem fließenden Pro-
zess mit Ungleichzeitigkeiten sehen.  
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wandte, von denen zwei Drittel Unterricht in Informatik oder Computerkurse genossen hatten. Die 

Ergebnisse zeichneten für die Anfänge der schulischen Computernutzung ein differenziertes, viele 

Befürchtungen relativierendes Bild. 

So konnte die These von der sozialen Isolation nicht verifiziert werden. Zwar mindert die intensive 

private Computernutzung zunächst die informellen sozialen Kontakte, auf längere Sicht aber lassen 

sich keine negativen, sondern eher positive Einflüsse nachweisen, vor allem durch eine Erhöhung 

der unmittelbaren Kommunikation und sozialen Kontakte (Lehmann 1989, 254).242 Dem entspricht 

das Resultat, dass die Computernutzung aktive Tätigkeiten im privaten Leben wie Sporttreiben 

oder andere sportliche und touristische Freizeitaktivitäten etwas mindert, die Tendenz zur Passivi-

tät insgesamt lässt sich aber nicht bestätigen. 

Hinsichtlich der These von der Zunahme des visuellen Lebensstiles zeichnete die Untersuchung 

ein heterogenes Bild: »Das Lesen (...) scheint von der Computernutzung über die Zeit hin tatsäch-

lich unterdrückt zu werden.« (Lehmann 1989, 255) Zum Einfluss auf das Fernsehen oder den Kino-

besuch wurden wegen problematischer Kausalitäten keine Aussagen gemacht. 

Positiv wirkt sich die Computernutzung auf die politischen und wissenschaftsbezogenen Verhal-

tensweisen aus. Der Computer fördert das Rezipieren solcher Prozesse und Resultate, nicht die 

aktive Beteiligung selbst. »Auf jeden Fall aber kann die These vom Nachlassen243 der gesellschaftli-

chen Problemorientierung in unseren Daten als widerlegt gelten.« (Lehmann 1989, 256) Letztlich 

konnte auch die These von der Flucht in eine Scheinwelt zurückgewiesen werden (ebenda, 257). 

Kritisch (und selbstkritisch) muss darauf verwiesen werden, dass die im Untersuchungszeitraum 

vorgefundene Computernutzung eine gänzlich differente Nutzung gegenüber heute beschreibt. 

Eine vergleichende Betrachtung muss diese differenten Modi beachten, vergleichende Aussagen 

sind nicht möglich. 

 

Dass mit qualitativen Methoden schon früh eine Analyse des Umgangs mit dem Computer ver-

sucht wurde, zeigen die Studien von Turkle. Mit Blick auf den forschungsgeschichtlich damit rele-

vant werdenden sukzessiven Umschlag von quantitativer zu qualitativer Mediennutzungsforschung 

soll Turkle hier und in anderen Abschnitten erörtert werden. Sie legte 1984 eine fundierte 

Untersuchung um die Wirkungen des Computers vor, worin sie mit einem psychoanalytischen 

Ansatz die Modi kognitiver Kompetenz bei unterschiedlichen Nutzungstypen definierte, die sie mit 

qualitativen Methoden gewann (Turkle 1984). Unter den Nutzungstypen differenziert Turkle 

zwischen den »harten« und den »weichen« Typen, die Mädchen gruppiert sie bei den sanften, die 

Jungen bei den harten ein. Mit dem psychoanalytischen Instrumentarium deutet sie – hypothe-

tisch – den Computer als ein ›Übergangsobjekt‹, das als Teil des Ichs dieses Ich bei seinen Ablö-

sungsprozessen und der eigenständigen Weltexploration begleitet: »In Ergänzung zu unserer These 

hinsichtlich des Ursprungs der ›fesselnden Kraft‹ des Computers vermitteln uns die Beziehungen 

von Frauen zum Computerobjekt und die Vorstellung vom Übergangsobjekt also möglicherweise 

                                                                 
242  Auch unsere Studie hat in der Inhaltsanalyse den Nachweis computerbedingter und computergestützter Kontakte gestützt. 
243  Hervorhebung im Original 
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einen genaueren Eindruck von der Anziehungskraft, die formale Systeme gerade auf jene Men-

schen ausüben, die den engsten und kreativsten Kontakt zu ihnen haben. Selbst für die harten 

Programmierer könnte das ›Feminine‹ der Leim sein, der sie festhält.« (Turkle 1984, 146) Dass der 

Computer eine ambiguose Funktion einnehmen kann, ein Objekt ist, das Nähe und Distanz 

zugleich erlaubt, bleibt aus psychoanalytischer Sicht nicht verschlossen. »Maschinen spielen unter 

diesen Umständen in zwei Zusammenhängen eine Ro lle. Man kann sich selbst als Maschine be-

trachten  dies bedeutet Schutz vor Gefühlen und gegen die Gefahr, verschlungen zu werden. Und 

man kann sich auf seiner Suche nach Beziehungen der Welt der Maschinen zuwenden. Beim Com-

puter sind beide Möglichkeiten noch verstärkt. Er liefert raffiniertere Maschinenmodelle des Den-

kens, und er bietet als reaktives und interaktives Medium Kameradschaft ohne die Bedrohung, die 

menschliche Intimität für viele bedeutet.« (ebenda 166)244  

Charlton und Schneider untermauern das hier präferierte Modell der strukturanalytischen Rezep-

tionsforschung mit einem Verweis auf Eco, der in seiner Monographie »Das offene Kunstwerk« die 

interpretative Beteiligung des Rezipienten fordert.245 Dieser Rekurs wird hier herausgehoben, da die 

sich kristallisierenden qualitativen Methoden aus dem Feld der Kunstwissenschaft gestützt wer-

den. 

 

Jutta Gallenmüller hat Mitte der Neunzigerjahre die wesentliche anglo-amerikanische und deutsche 

Forschung zu den psychosozialen Implikationen der Computernutzung im Rahmen einer primär 

quantitativ basierten Studie rekapituliert. In wichtigen Aussagen korrespondiert ihre Übersicht mit 

den Befunden von Turkle; der Tenor ist bei Gallenmüller weniger euphorisch. Zentrale These ist, 

dass der Umgang mit dem Computer operationale und intellektuelle Leistungen zu unterstützen 

vermag (Gallenmüller 1994, 43). Als »intelligenter Partner« soll der Computer helfen, neue Formen 

des Problemlösens zu ermöglichen. Weniger spekulativ fasst Gallenmüller die Befunde einer empi-

rischen Studie zur Bedeutung der Computernutzung für das Selbstbild, die Lebensgestaltung und 

Zukunftsorientierung der Jugendlichen zusammen: »Die Ergebnisse der Untersuchung [von Noller 

und Paul 1991, J.K.] weisen unter anderem auf den Zuwachs individuell erlebter Gestaltungsspiel-

räume im Laufe der Computernutzung hin.«246 Eine weitere Studie stützt diese These mit Verweis 

auf eine Befragung von Lehrern, die einer dominanten Gruppe von Jugendlichen attestieren, durch 
                                                                 
244  Zu den weiteren Ergebnissen von Turkle vgl. auch 4.30 
245  Eco argumentiert mit Bezug zu verschiedenen Künsten aus der Position des strukturanalytischen Literaturwissenschaftlers, der 

gleichwohl den engen Begriff des Strukturalismus als nicht seine Methode ablehnt (Eco 1977, 16). Für die Kunst der Neuzeit, insbe-
sondere der Moderne, operiert Eco mit dem »Kunstwerk in Bewegung«, das die »Möglichkeit für eine Vielzahl persönlicher Ein-
griffe [durch den Rezipienten, J.K.] bietet, gleichwohl keine Aufforderung zu einem beliebigen Eingreifen darstellt. Der Künstler, so 
kann man sagen, bietet dem Interpretierenden ein zu vollendendes Werk: er weiß nicht genau, auf welche Weise das Werk zu Ende 
geführt werden kann, aber er weiß, daß das zu Ende geführte Werk immer noch sein Werk, nicht ein anderes sein wird, und daß 
am Ende des interpretativen Dialogs eine Form sich konkretisiert haben wird, die seine Form ist, auch wenn sie von einem ande-
ren in einer Weise organisiert worden ist, die er nicht völlig vorhersehen konnte: denn die Möglichkeiten, die er dargeboten hatte, 
waren schon rational organisiert, orientiert und mit organischen Entwicklungssträngen begabt.« (55)  

 Für die Kunstwissenschaft entfaltete Wolfgang Kemp, bei aller Differenz zum Literaturwissenschaftler Eco und in absoluter Diffe-
renz der zugrunde liegenden Theorieschulen, in seinem Band »Der Betrachter ist im Bild« (Kemp 1992) einen Interpretationsbegriff, 
der den Rezipienten als »aktiven Leser« der ikonographischen Botschaften impliziert (9). Die Terminologie ist der Feststellung 
Kemps geschuldet, dass der von der Kunstwissenschaft zunächst nicht bemerkte Paradigmenwechsel, die Hinwendung der For-
schung zum Rezipienten in der Trias Produzent -  Werk -  Rezipient, von der amerikanischen Literaturwissenschaft ausging. Die 
Revitalisierung der Rezeptio nsästhetik steuert Kemp mit seiner Anthologie an, deren Autoren den Rezipienten quer durch die his-
torische Kunst als konstitutives Element nachweisen. 

246  In Relation zu unserer folgenden Studie kann ein weiteres Fazit aus dem Report von Gallenmüller zitiert werden: »Zudem erachten 
Jugendliche, die sich in der Untersuchung durch einen arbeitszentrierten Lebensentwurf, durch die Orientierung an Leistungsprin-
zipien und durch berufliche Aufstiegswünsche kennzeichnen, den Computer als besonders bedeutsam.« (Gallenmüller 1994, 39) 
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die Computernutzung bessere Leistungen im logischen Denken und Problemlösen zu zeigen. 

Gleichzeitig lassen sich keine Belege für die These der sozialen Isolation gewinnen (Gallenmüller 

1994, 39). 247 

Zur potenziellen Korrelation von Computernutzung und Emotionalität findet Gallenmüller nur 

eine schmale empirische Basis vor, die mit widersprüchlichen Ergebnissen aufwartet, deren Pole 

durch die Positionen der »emotionalen Verarmung« einerseits und in neuen Kapazitäten zugunsten 

der emotionalen und kreativen Entfaltung aufgrund der durch den Computer verursachten kogni-

tiven Entlastung andererseits markiert sind. Hier können weniger die Thesen interessieren als die 

der Forschung zugrundegelegten Wertehorizonte, die Forschung und Diskussion bestimmten 

(ebenda, 35). Entsprechend werden Befunde offengelegt, die den Computernutzern Suchtverhalten 

und Allmachtsfantasien attestieren, während auf der anderen Seite Kompetenzerfahrung und Sou-

veränität ausgemacht werden (ebenda 35f.). Im gleichen Tenor verweisen mehrere Studien, die 

frühen Befunde von Turkle für den deutschen Kulturraum fortschreibend, auf eine nachweisbare 

Kausalität zwischen dem angestrebten Kontrollerleben durch die Computernutzung und den an 

den Computer herangetragenen Motivationen und Überzeugungen (ebenda, 37). 

Trotz vereinzelter Belege kommt Gallenmüller im Fazit nicht zu der umfänglich optimistischen 

Einschätzung wie Turkle, da sie keinen allgemeinen Effekt des Umgangs mit Computern auf den 

Denkstil zu erkennen vermag (ebenda, 32). 

 

Waren die bisherigen Befunde zugleich auch Beschreibungen ihrer methodologischen Grundlagen, 

soll der Fokus einer qualitativen Betrachtung mit Rekurs auf eine Studie der Soziologie weiter ge-

schärft werden. 

Ein Team der Universität Trier mit dem Forschungsschwerpunkt in der Jugend- und Mediensozio -

logie bilanziert: In jugendkulturellen Sozialwelten kann der Computer eine hervorragende Funk-

tion innerhalb einer instrumentellen Orientierung einnehmen; für die jugendliche Medienkultur 

macht Waldemar Vogelgesang differenzierte Erlebnis- und Inszenierungsfelder aus, in denen der 

Computer und andere neue Medien mit ihrer »Vielfalt der Nutzungs- und Codierungsmöglichkei-

ten zur Herausbildung von neuen Spezialkulturen führen.« (Vogelgesang 1997, 25) Im Gegensatz zu 

eher kulturpessimistischen Perspektiven deutet Vogelgesang in der jugendkulturellen Mediennut-

zung Differenzierungschancen im Gefolge von mediengetragenen Pluralisierungstendenzen, die die 

alltagskulturellen Praxisformen dehierachisieren (ebenda 25). Es resultieren »konkurrierende Spe-

zialkulturen, die je nach Stilensemble spezifische Mediennutzungsformen, alltagsästhetische 

Schemata und Deutungsmuster entwickeln.« (ebenda)248 Diese Offenheit konstituiert in Verbin-

                                                                 
247  Die kognitiven Leistungen der Computernutzung werden divergent und widersprüchlich beurteilt; während die These der Verein-

samung nahezu einhellig zurückgewiesen wird, erfährt die positive Wertung von Gallenmüller Einspruch, z.B. durch Mangold-All-
winn: »In den Arbeiten, die zur Überprüfung der Behauptung eines positiven Einflusses durchgeführt wurden, konnte bisher keine 
über den spezifischen Bereich der Programmiertätigkeit hinausgehende Verbesserung allgemeiner kognitiver Fähigkeiten sicherge-
stellt werden. Es werden lediglich solche geistigen Kompetenzen gefördert, die eng mit der Programmiertätigkeit verbunden sind.« 
(Mangold-Allwinn 1990, 17f.) 

248  Dezidiert verteidigt Vogelgesang in diesem Zusammenhang den Terminus der Spezialkultur:»Mit dem Begriff der Spezialkultur ver-
suchen wir, diesen Transformationen Rechnung zu tragen. Gerade für die jugendlichen Medienkulturen trifft dies in besonderem 
Maße zu. Sie sind keine sub- oder gegenkulturellen Entwürfe, sondern sie verbinden die überkommene, hegemoniale Kultur mit 
verschiedenen Teilkulturen. Aber die Medien verdrängen nicht die anderen Wirklichkeiten, sondern pluralisieren sie,« (Vogelge-
sang 1997, 25)  
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dung der kognitiven und kulturellen Mobilität dieser Spezialkulturen Nomaden in der Multiop-

tionsgesellschaft. 

Die strukturanalytische Rezeptionsforschung als Teil einer handlungsorientierten Forschung kon-

stituiert a priori einen dynamischen Begriff vom sozial geformten Rezipienten. Diese Dynamik als 

essenzielles Moment der Rezeptionsforschung meidet den Nachteil statistischer Methoden, die in 

der Quantität die einzelnen individuellen Medienbiografien aufheben, zumindest nivellieren. 

Charlton und Schneider (1997) referieren ein Vierphasenmodell der Rezeption, das in jeder Stufe 

die Interdependenzen zwischen medialem Input und sozial agierendem Rezipienten verdeutlicht. 

An erster Stelle setzen sie die soziale Situation der Mediennutzung. Was stiftet warum den Anlass 

zur Mediennutzung? Schon zu Beginn der Mediennutzung und während der Mediennutzung selek-

tiert der Rezipient das Medienangebot nach »identity themes«  Themen, die ihm für die Lebens-

bewältigung opportun erscheinen. Das Geschehen hinter dem Bildschirm, vorwiegend des Fern-

sehens, liefert das Deutungsmuster, die eigene Lebenssituation zu spiegeln, sich in einem perma-

nenten Prozess rückkoppelnder Verortung zwischen sozialer Realität und Mediennarration des 

sozialen Subjektes zu versichern und dieses Subjekt in solchen mediengestützten Strategien der 

Lebensbewältigung weiter zu entwickeln: Teilhabe und Distanz, Identifikation und reflexive Dis-

tanzierung konturieren diese Phase der Medienrezeption. Den lavierenden Suchphasen schließt 

sich die eigentliche Rezeptionsphase in einem dritten Schritt an: Hier tariert der Rezipient das Me-

dienangebot aus auf der Suche nach einem Involvement, das ihm eine optimale Anregung ermög-

licht, ohne im Strudel der medialen Optionen die Gefühlsbalance zu verlieren. Den entscheiden-

den letzten Schritt sehen Charlton und Schneider (1997) in der vierten Stufe, in der die medialen 

Deutungsmuster in der Lebenspraxis des Rezipienten nutzbar gemacht werden.249 

4.3 Geschlechtsspezifische Medienkulturen 
Mediennutzung und Medienrezeption zeigen signifikante geschlechtsspezifische Ausprägungen 

und Differenzen.250 Im Rahmen der Sozialisationsforschung wurde der Rollenkonstitution durch 

mediale Vorbilder breite Aufmerksamkeit gewidmet. Deren Resultate, insbesondere zur Wirkung 

des Fernsehens, sollen hier nur in den wesentlichen Thesen wiedergegeben werden. In der Litera-

tur wurden und werden dazu verschiedene Erklärungsansätze diskutiert, die Schwab und Steg-

mann (1999, 48f.) nach Schorb referieren:  

                                                                 
249  Terminologie und Dynamik des Modells grenzen sich signifikant gegen die kausalnomologische Wirkungsforschung ab, die, ange-

lehnt an behavioristische Modelle, den Rezipienten als deterministisches Wesen voraussetzt. Die aus der kausalnomologischen 
Forschung resultierende kulturpessimistische Sicht bleibt der strukturanalytischen Rezeptionsforschung nur als eine mögliche Op-
tion unter mehreren, wenn die Interaktion des Rezipienten (als Sozialisanden) mit den Medien in bewusster Kenntnis weiterer ge-
sellschaftlicher Wirkfaktoren im Sozialisationsprozess realiter die normierten kulturellen Standards verfehlt. Die Frage nach der 
Normierung dieser Standards gilt dabei als offen, selbst dem gesellschaftlichen Wandel unterworfen. 

250  Produktion und Rezeption sind kategorial zu trennen, da am Prozess der geschlechtsspezifischen Identitätsbildung die Rezeption 
der massenmedialen Angebote wesentlich beteiligt ist, auf der anderen Seite, der der aktiven Medienarbeit, diese durchaus der 
Interpretation (und immanenten Reflexion) von geschlechtsspezifischen und determinierten Lebenszusammenhängen dienen 
kann. Dies ist mit Blick auf den Paradigmenwechsel der feministischen Forschung hin zur Genderforschung erheblich: »Lag der 
Schwerpunkt der Berücksichtigung der Kategorie ›Geschlecht‹ in den 70er und 80er Jahren in der frauenorientierten pädagogischen 
und erziehungswissenschaftlichen Diskussion, darin, Unterdrückungsmechanismen für Mädchen und Frauen zu analysieren und 
Orte weiblicher Subjektivität aufzuspüren, tritt heute vielmehr die Kodierung und Normierung der Geschlechterdifferenz insge-
samt in den Blick.« (Luca 1999, 1) 

 Die Resultate der qualitativen Studie hier erklären plausibel, warum bei der Erhebung 1997 im Setting des Fragebogens die 
Mädchen sich nicht als Computerexpertinnen darstellen konnten. Ergebnisse neuerer Studien, wie die von Schwab und Stegmann 
(1999), indizieren neue Forschungen der Computernutzung mit dem Ziel die spezifischen, qualitativ anderen Nutzungsmodi der 
Mädchen zu analysieren. 
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Eine erste Erklärung sieht die (relative) Computerabstinenz bei den Mädchen in ihrer (relativ) ge-

ringen Technikkompetenz und Technikakzeptanz. Die zweite These »Mangelnde Computerakzep-

tanz durch Sozialisationsdefizite« geht von einer subjektiven Erfahrungssicht ab und konstatiert 

eine geschlechtsspezifische Techniksozialisation, die in Elternhaus (und Schule) Defizithaltungen 

formiere. 

Eine dritte These konzentriert sich auf die Softwareerscheinung und -funktion. Kernaussage ist: 

»Die Programme seien geprägt durch Bestimmungsgrößen männlicher Denk- und Lebenswelt, wie 

eine Verabsolutierung formaler Logik, strenge Hierarchisierung der Inhalte und trockene unbebil-

derte Abstraktheit.« (ebenda, 48) 

Eine vierte Erklärung sieht eine Gegenläufigkeit der technischen, computergestützten Entwicklung 

(vor allem im Arbeitsleben) und der vitalen Interessen der dort tätigen Frauen. Kurz: »Frauen lehn-

ten den Computer ab, weil er dafür eingesetzt werde, sie aus der Arbeitswelt in die Familie zurück-

zudrängen, womit auch ein Entzug gesellschaftlicher Emanzipation verbunden sei.« (ebenda, 49) 

Zu Recht wird mit Schorb die Gegenthese vorgetragen, wonach gerade der Computer Emanzipation 

ermögliche und den Frauen auch die Verbindung verschiedener gesellschaftlicher Rollen erlaube, 

Beachtung, besonders im schulischen Vermittlungszusammenhang der Computernutzung, sollte 

der fünfte Erklärungsansatz finden: Die weibliche Computerakzeptanz orientiere sich am 

Gebrauchswert: »Diese These geht davon aus, daß vor allem Männer Forderungen gestellt und Nut-

zungszwecke erfunden haben. Die Auseinandersetzung gehe folglich nicht mehr um die Technik, 

sondern um die Emanzipation von Frauen in der Gesellschaft am Beispiel der Informations- und 

Kommunikationsmedien.« (ebenda, 49) Deutlich wird dies an ›qualifizierteren‹ Tätigkeitsfeldern, 

die den Computer eo ipso fordern und wo er ganz selbstverständlich von Frauen genutzt wird – 

gemeint ist der Computer nicht als Schreibmaschine, sondern z.B. in den kaufmännischen Berei-

chen.251  

Trotz aller Befunde empirischer Studien oder der Thesen aus der Koedukationsforschung und der 

Genderdebatte notiert Dieter Sinhart-Pallin nüchtern: »Ein pädagogisches Konzept zur geschlechts-

spezifischen Mediensozialisation ist nicht in Sicht.« (Sinhart-Pallin 1993, 184) Jenseits der eher 

pauschalierenden Feststellungen, wonach Mädchen mehr lesen und Jungen sich mehr mit dem 

Computer befassen (vgl. 4.12), ist weiter nach den weiblichen und männlichen Medienkulturen252 

zu fragen, nach den aus diesen spezifischen Kulturen resultierenden Medienerfahrungen und den 

so zu deduzierenden didaktischen Perspektiven. Baacke plädiert in diesem Zusammenhang für 

eine zu entfaltende Ambivalenztheorie, die als Genderuntersuchung die nicht festgeschriebenen 

Chancen der Geschlechter in der Medienwelt als prozessulae Entwicklung auslotet. (Baacke 1998, 

62ff.), Deutlich ist schon heute, dass die Internetnutzung anderen Bedingungen unterliegt als die 

›netzlose‹ Computernutzung: Das Netz ist mit kategorialem Blick auf seinen Entstehungskontext, 

den Nutzungskontext und die Inhalte eine neue Männerdomäne.253 Diese Analysedimension muss 
                                                                 
251  Vgl. dazu zum Beispiel: Mühlen Achs 1995 oder Buß 1985 

252  Die ersten Genderstudien können hier nicht vertieft berücksichtigt werden; doch die Perspektiven sind vielschichtig. So sieht Gab-
riele Winkler in der Umwälzung der Arbeitsorganisation hin zur Telearbeit ein Emanzipationspotenzial der weiblichen Computer-
nutzung (Winkler 2000) 

253  Vgl. vertiefend: Neverla 1998b 
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– um ein Ergebnis der Studie vorwegzunehmen und mit Nachdruck auszustatten – weitere Unter-

suchungen nach sich ziehen. Denn die Defizite einer quantitativen Studie – frei nach Bertolt Brecht 

–, das Gebäude von außen zu betrachten, ohne etwas über die Produktions- (und Rezeptionsver-

hältnisse) im Inneren zu erfahren, ließen die verdeckteren, nicht durch Imagebildung gespeisten 

Nutzungsmodi der jungen Frauen zu wenig in den Forschungsfokus geraten, um in der qualitativen 

Studie gewürdigt zu werden. 

Schule als Ort medienpädagogischer Forschung (und medienpädagogischen Handelns) unterliegt 

nach Sinhart-Pallin einem doppelten Spannungsverhältnis: der schulischen Hierarchie und dem 

geschlechtsspezifischen Ungleichgewicht. Die Koedukationsdebatte lieferte genügend Belege für 

die These, wonach Schule die geschlechtsspezifischen (und auch schichtenspezifischen) Differen-

zen perpetuiert. Doch eine nicht hinreichend differenzierte Kategorisierung in der Forschung führt 

zu verkürzten Polarisierungen und eindimensionaler Kausalitätslogik. Dem ist ein Interaktionsver-

ständnis gegenüberzustellen, das Persönlichkeitsbildung von geschlechtsbezogener Interaktion 

deduziert. Dabei werden Jungen und Mädchen nicht als die Objekte der medialen Stimuli gesehen, 

sondern selbst als Agierende interpretiert, die über ihr Medienhandeln für sich und andere ein 

Medienmilieu konstituieren: »Sie eignen sich ihre Umwelt an und strukturieren damit selbst ihre 

Erfahrung.« (Sinhart-Pallin 1993, 188) 

Die Präsenz der meisten Mädchen und Jungen in wechselnden, unterschiedlich geschlechtsspezi-

fisch determinierten Medienmilieus führt nach Sinhart-Pallin  als Resultat einer deutenden 

Selbstsozialisation und Selbsteinschätzung durch die Subjekte des Medienhandelns – zu einem 

androgynen »Geschlechterrollentyp«, der facettenreich dem »eingeschlechtlichen Zeitgenossen« 

gegenübersteht (ebenda 188). Mit der Auswertung des Forschungsmaterials der Studie hier ist nach 

diesen Varianzen und dem involvierten Medienhandeln zu fragen, Ergebnisse sind vorzulegen, 

Erörterungen anzustoßen. 

In der Computernutzung zeigen sich die stärksten geschlechtsspezifischen Differenzen gegenüber 

anderem Medienhandeln. Hier prallen zwei Modi des Selbstkonzeptes aufeinander: Der Charakter 

des Maschinellen, das mechanistische Denken, die Technikorientierung und das Kontrollbewusst-

sein (Macht, Manipulation und Fiktionen implizierend) als männlicher Modus treffen auf den 

weiblichen, der durch Realitätsadaption auf dem Wege des Kompromisses charakterisiert ist; kurz: 

Mädchen wollen die Programme anwenden, suchen Austausch und Geselligkeit mit dem Computer 

(ebenda 190). Diese Differenzen changieren zumindest durch die avancierte Technologie in Hard- 

und Software: Eine anwenderfreundlichere Hardware, fertige, komplexe und bedienungsfreund-

liche Software entdämonisiert den Computer, beraubt das männliche Selbstkonzept der Fähigkeit, 

wesentliche Aspekte des Kontrollbewusstseins zu integrieren. Da der Computer per se eher ein 

Medium der Produktion und weniger der Rezeption ist (mit unaufhebbaren Verflechtungen in den 

multimedialen Nutzungsvarianten), ist er ein herausragendes Instrument der geschlechtsspezifi-

                                                                                                                                                                                                           
 Sahinaz Akalin weist auf die differenten Nutzungsinteressen des Internets hin, auch wenn vordergründig Männer und Frauen das 

Interesse an Informationen eine: »Aber im Gegensatz zu Männern ist Frauen der Point-to-Point Kontakt zu anderen sehr wichtig. 
Sie wollen nicht nur Fakten, Fakten, Fakten, sondern den direkten Austausch, weltweite Verknüpfungen und Netzwerke. Das ist 
für sie das Faszinierende.« (Akalin, Sahinaz: Frauen und Internet – die üblichen Klischees. In: Schanze, Helmut/ Manfred Kammer 
(Hg.) Interaktive Medien und ihre Nutzer. Bd. 1. Baden-Baden 1998, 129) 
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schen Medienkulturen. Baacke u.a. notieren dazu: »Die wichtigste Differenz zeigt sich in der unter-

schiedlichen Nutzung durch Jungen und Mädchen. Während sich der Computerbesitz bei den 

Jungen mit gut einem Drittel (35,5 %) schon den Besitzquoten der anderen Medien nähert, bleibt er 

mit 6,9 % bei den Mädchen ein  jedenfalls quantitativ – randständiges Medium.« (Baacke 1997, 

47)254 

Da auch zum Zeitpunkt der Datenerhebung zur hier vorgelegten Untersuchung der Computernut-

zung diese Nutzung vor allem ob all der technischen Unzulänglichkeiten noch stark mit dem 

männlichen Kontrollbewusstsein korreliert, wird  so vorab in thesenhafter Kürze  eine Koedu-

kation in informationstechnischem Basiswissen bestehende Unterschiede eher tradieren. Eine 

Forschungsperspektive außerhalb dieser Studie könnte vertieft der Projektionsfläche für das männ-

liche Selbstkonzept nachgehen und daraus Konsequenzen für einen koedukativen Unterricht legi-

timieren. 

4.4 Weitere Methoden qualitativer Forschung 
Weitere Ansätze, besonders entfaltet in der »Objektiven Hermeneutik« durch Ulrich Oevermann 

u.a. (z.B. Oevermann u.a. 1979), stützen sich eher auf qualitative Erhebungen wie auf quantitative, 

deren Defizit schon darin liegt, dass aktuelle und umfassende Daten zum Mediennutzungsverhal-

ten kaum zu gewinnen sind (vgl. Charlton/ Neumann-Braun 1991, 20), weil die Daten selbst rasant 

einem ›Verfallsdatum‹ unterliegen.255 

Eine Grundannahme der Objektiven Hermeneutik ist, dass sich jegliche symbolisch vermittelte 

soziale Handlung in einen ›Text‹ transferieren lässt:256 »Interaktionstexte konstituieren aufgrund 

rekonstruierbarer Regeln objektive Bedeutungsstrukturen und diese objektiven Bedeutungsstruktu-

ren stellen die latenten Sinnstrukturen257 der Interaktion selber dar.« (Oevermann 1979, 379)258 Das 

Wissen um soziale Regeln im Alltagshandeln dient dem Forscher als Kriterium, die aufzudecken-

den Interaktionsregeln zu explizieren: »Die gemäß dem stillen Wissen (tacit knowledge) unstritti-

gen Regelvermutungen dienen im Sinne von ›clear cases‹ dem Aufbau einer Interaktionsgramma-

tik259  genauer: einer strukturgenetischen Kompetenztheorie des Handelns.« (Charlton/ Neumann 

1990, 35) 
                                                                 
254  Der quantitative Charakter der Untersuchung ist evident. 
255 Wenn in dieser Studie der quantitativen Erhebung trotz aller vorgetragenen Einwürfe ein breiter Raum gewidmet ist, dann auch 

mit der impliziten Chance für einen Zeitreihenvergleich. Vergleiche im quantitativen Sinne verbieten sich der qualitativen Erhe-
bung, werden jedoch in Studien angewandt, die Trendbeobachtungen für Gruppen dokumentieren. So ist die Shell-Studie primär 
quantitativ angelegt, vertieft und ergänzt ihre Erhebungen jedoch mit qualitativen Studien.  

256  Dieses Verständnis ist ein dezidiert sozialwissenschaftliches, das für »künstlerische Texte« so nicht umfänglich gelten kann, da die 
Eigenart des Ästhetischen sich der gänzlichen Transferierung entzieht. Dass die objektive Hermeneutik sich allerdings für die 
kunstwissenschaftliche Interpretation eignet, wird an unterschiedlichen Stellen belegt. (z.B. von Loer 1994) 

257  Kursivierungen im Original 
258  Reichertz beschreibt mit zwei zentralen Begriffen die Objektive Hermeneutik prägnant:»Der Interaktionstext  ist – so Oevermann – 

das verschriftete Protokoll einer realen symbolisch-vermittelten Interaktion. Im Interaktionstext hat sich eine latente Sinnstruktur 
objektiviert. Durch diese Objektivation wird es möglich, von Bedeutungszusammenhängen auf objektive soziale Strukturen zu 
schließen. Die objektiven sozialen Strukturen existieren unabhängig von den handelnden Subjekten, denen sie meist nicht einmal 
bewußt sind. 

 Die latente Sinnstruktur birgt – so Oevermann weiter – in sich ein Potential von Lesarten, besitzt aber als Struktur eine einheitliche 
und zeitlose Bedeutung. Die Interagierenden entdecken in der Regel nur einen Teil der möglichen Lesarten. Die latente Sinnstruk-
tur ist in dem Interaktionstext eingelassen und deswegen jederzeit von jedem aufzudecken. Ohne Interaktionstext ist die latente 
Sinnstruktur einer Interaktion prinzipiell nicht zu erfassen.« (1986, 155) 

 
259  Der Begriff belegt (nochmals) das retro-perspektivische Verständnis der objektiven Hermeneutik, die das Subjekt, die »Thematisie-

rung von Subjektivität« (Oevermann) ins Forschungszentrum rückt. Es geht ihr um eine radikale Abwendung von der Nachvollzugs-
Hermeneutik hin zu einer Rekonstruktion der latenten Sinnstrukturen, die Grundlage sind für historisch-genetische Strukturanaly-
sen und Untersuchungen von Gehalten des Unbewussten (Oevermann 1993, 131). 
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Zwei halbstandardisierte Interviews mit jugendlichen Computernutzern aus dem Feld unserer 

Studie wurden in den ersten Interakten sequentiell nach den Empfehlungen der Objektiven Her-

meneutik260 durch eine Gruppe interpretiert, dies vor allem, um den Sinn der Interakte und deren 

latente Strukturen im dialogischen Assoziieren aufzudecken und einzelne Positionen der Gruppe 

produktiv zu ergänzen.261 Schon die Interpretation im Verfahren der Inhaltsanalyse als weiterer 

Methode der qualitativen Forschung hatte analoge Positionen und Haltungen bei den einzelnen 

Interviewpartner nachgewiesen, die nun mit einem weiteren, parallelen Interpretationsverfahren 

in einer Teilmenge überprüft werden sollten. Begründung für die Interpretation nur einer Teil-

menge sind auch die ähnlichen Fragenimpulse, die den Kern des Forschungsinteresses ansprechen. 

Der Rest der Interviews wurde aufgrund der gewonnenen Einsichten aus den Anfangsinterakten 

überprüft, um noch präzisierende oder ergänzende Erkenntnisse aufzuspüren. Nur Anfangsinter-

akte auszuwerten, ist dann begründet, wenn die so erschlossene Struktur aufgrund der Erschlie-

ßung entwickelte Hypothese konturiert genug, wenn die Forschungsfragen schon hinreichend be-

antwortet werden. Um dies zu prüfen, wurde das weitere Material gezielt zur Falsifikation der 

Hypothese genutzt, indem die Interakte gesucht wurden, die der gefundenen Deutung zu wider-

sprechen scheinen. Diese wurden dann wiederum genauer analysiert. Da sie der Deutung nicht 

widersprachen, lagen Hinweise auf die Stichhaltigkeit der Hypothese vor.262 Die Einzelergebnisse 

aus den Teilmengen werden dann zu einander in Beziehung gesetzt werden, um ja das ganze Feld 

der Haltungen abzudecken.263 

Während die Verfechter der Objektiven Hermeneutik im Text eine »eigengesetzliche«, zu rekon-

struierende soziale Realität erkennen, wiederholt die Kritik an der Methode, »dass jeder Interpret 

aus einem Text nur das herausholte, was er schon vorher mit seinem Kontextwissen hineingefüllt 

habe. Zugespitzt läuft der Einwand darauf hinaus, dass der Interpret an dem Text nur sich selbst 

interpretiert, jedoch nicht den Text. Das vom Interpreten Unterschiedliche, das von ihm nicht Ge-

wusste verbleibt aus dieser Sicht im Text.« (Reichertz 1986, 181) Eine Optimierung der Objektiven 

Hermeneutik wird dann gelingen, wenn die Texte nicht von einem Interpreten, sondern einer 

Gruppe verhandelt werden, so wie in der teilnehmenden Beobachtung Erhebung und Auswertung 

geschieden sein sollten. Unstrittig ist: Objektive Hermeneutik im jüngeren Gewand der struktur-

analytischen Rezeptionsforschung, ergänzt um hermeneutische Varianten, hat sich als Forschungs-

                                                                 
260  Vgl. Flick 1999, 228 
261  Mayring empfiehlt dazu: »Der Interpret nimmt sich eine Textstelle vor, die eine Handlung aus der Sicht des Subjektes beschreibt 

und entwirft möglichst alle nur denkbaren Bedeutungen der Handlung, unabhängig vom konkreten Fall. Aus diesen gedankenexpe-
rimentellen Konstruktionen lassen sich Gemeinsamkeiten herausfiltern, die allgemeine Struktureigenschaften der Handlung dar-
stellen. Erst jetzt wird wieder auf den konkreten Fall eingegangen und geklärt, welche spezifische Bedeutung hier zutrifft. Aus dem 
Verhältnis möglicher und tatsächlicher Bedeutungen schält sich während der Analyse sukzessive die objektive Sinnstruktur des Fal-
les heraus.« (Mayring 1999, 99) 

262  Methodologische Hinweise dazu in Wernet 2000 
263  Flick zitiert Oevermann et al, um die sequentielle Feinanalyse, die wir in Ausschnitten anwenden, zu beschreiben:  

»0. Explikation des einem Interakt unmittelbar vorausgehenden Kontextes 
1. Paraphrase der Bedeutung eines Interakts gemäß dem Wortlaut der begleitenden Verbalisierung 
2. Explikation der Intention des interagierenden Subjekts 
3. Explikation der objektiven Motive des Interakts und seiner objektiven Konsequenzen 
4. Explikation der Funktion des Interakts in der Verteilung von Interaktionsrollen 
5. Charakterisierung sprachlicher Merkmale des Interakts 
6. Exploration des Interpretationsakts auf durchgängige Kommunikationsfiguren 
7. Explikation allgemeiner Zusammenhänge 
8. Unabhängige Prüfung der auf der Vorebene formulierten, allgemeinen Hypothesen anhand von Interaktionsfolgen aus weiteren 
Fällen.« (Flick 1999, 228) 
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ansatz etabliert.264 Die der Methode inhärente Aufdeckung des latenten Sinns in den Texten führt 

notwendigerweise immer wieder zum psychischen Apparat, zu den unbewussten oder vorbewuss-

ten Wahrnehmungen und Artikulationen der ›Textproduzenten‹. Die Vertreter der Objektiven 

Hermeneutik limitieren hier ihre Methode klar. »Dies [Aspekte des Psychischen; J.K.] zu entschei-

den kann nicht Aufgabe von Soziologen sein, sondern muß den Psychoanalytikern überlassen wer-

den. Hier kommt es nur auf die von der Textstruktur her abzusichernden sinnlogischen Zusam-

menhänge an, die auch für das psychoanalytische Urteil über die innerpsychische Realität den rea-

len Ausgangspunkt bilden müssen. Verfügten wir nicht über die Traditionen der psychoanalyti-

schen Theorienbildung, so müßten wir spätestens an einer Stelle wie dieser den deskriptiven Be-

griff vom Unbewußten in die soziologische Analyse einführen.« (Oevermann u.a. 1979, 366f.) Es ist 

in der Tat der Begriff des Unbewussten, der in den grundlegenden Studien zur Computernutzung 

von Turkle (1984, 1999) eine zentrale (psychoanalytische) Rolle spielt. 

 

Theorieansätze und Methoden überlagern sich in der Medienrezeptionsforschung. Ergänzend sind 

hier, weil methodisch für den Untersuchungszweck in abgeleiteten, jedoch rudimentären Varian-

ten relevant, der ethnomethodologische Ansatz und der medienbiografische Ansatz vorzustellen. 

Der ethnomethodologische Ansatz sieht die Massenmedien als Instrument, das für eine Gruppe 

zur Lösung einer Aufgabe herangezogen wird. Damit eröffnet dieser Ansatz für die Analyse und 

resultierende Beratung jugendkultureller Medienpraxis, etwa der Internetnutzung in Rezeption 

oder selbstinszenierter Darstellung, ein Instrumentarium, das künftige pädagogische Forschung 

nutzen sollte. 

Aufwendige Untersuchungen mit Tonbandprotokollen von Gesprächen, in denen Mediennutzung 

erwähnt wird, und die Rekonstruktion der erwähnten Medieninhalte, lassen, hier durch Charlton/ 

Neumann-Braun (1992a) bilanzierend verdichtet, vier Funktionen der Massenmedien im sozialen 

Gebrauch erkennen. Erstens: Medieninhalte dienen als Beschreibungs- und Argumentationshilfe 

im Alltag, eigene Thesen zu stützen oder Empfindungen durch Vergleiche mit Mediengeschichten 

zu formulieren. Zweitens dienen die Mediengeschichten, in Nähe zu den »identity themes« der 

strukturanalytischen Rezeptionsforschung, der Identitätsbildung und der Versicherung des 

Selbst.265 Sich und anderen kann der Rezipient mit Bezug auf Mediengeschichten sein Selbst-Ver-

ständnis vermitteln. In Distanz und Identifikation mit den Biografien (oder deren Versatzstücken) 

von Medienfiguren können Rollensegmente erkannt und durch andere anerkannt werden.266 Eine 

weitere Funktion der Mediennutzung wird in der Dramaturgie der Vermittlungsformen gesehen. 

Medienangebote folgen unterschiedlichen, aber wiederkehrenden Rahmen und Strukturen, die die 

                                                                 
264  Dieser Einwand von Reichertz trifft im Grunde jeden Interpreten; Georg Peez (2000) fasst in seiner Schrift die wesentlichen Argu-

mente gegen die objektive Hermeneutik aus der Literatur zusammen: Es ist der Vorwurf des ›elitistischen‹ Verfahrens, das die Ana-
lysierten zu Objekten der Wissenschaft degradiere; der zweite Einwand weist darauf hin, dass das Leben sich nicht auf ›objektive‹ 
Sinngehalte reduziere und die Brüche, die nicht auflösbaren Widersprüche nicht kompatibel zum Verfahren der Objektiven Her-
meneutik seien. (225f.) Kelchtermans u.a. kommen hinsichtlich der Objektiven Hermeneutik z.B. in einer vergleichenden Studie 
zur qualitativen Forschung im pädagogischen Feld zum Fazit: »Although this research network has ›faded‹ since the mid-1980s, it‘s 
impact on the institution of what later was called ›qualitative research‹ is still evident.« (Kelchtermans u.a. 1994, 241) 

265  Dies belegen die Gespräche mit den jugendlichen Computernutzern und deren hermeneutische Auslegung, vgl. 4.28, 4.29 und 4.30 
266  Zu Recht verweisen Charlton und Neumann-Braun darauf, dass nicht nur die Rollenübernahme, sondern auch ein Vermeidungs-

verhalten gegenüber solchen Identitätsangebo ten, also Eskapismus die Folge von Mediennutzung sein kann (Charlton/ Neumann-
Braun 1992a, 59). 
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Identifikation und Interpretation des Medieninhaltes erleichtern. Diese Strukturen werden gelernt, 

Wahrnehmungsstrukturen bilden sich aus. Tauchen bei ungezielter Medienrezeption solche 

Ankerpunkte gelernter Strukturen auf, wird das Medienangebot fixiert, da die gelernten Strukturen 

eine erfolgreiche Rezeption versprechen. 

Der Ethnomethodologie führt zu einer vierten Funktion, die teilweise durch andere Methoden 

angesprochen ist: Medienrezeption schafft oder begünstigt die strukturellen Bedingungen in einer 

Gruppe. Besonders die Zeitstruktur im Tagesablauf (»Vor der Sportschau«), aber auch das Angebot 

von Gesprächsmustern sind hier zu nennen. Unter Fragedimensionen der Sozialisation sind jene 

Medienleistungen wichtig, die Verhaltensmodellierung im sozialen Lernen bis hin zur Normver-

mittlung erbringen, etwa die Kommunikationsförderung in der Gruppe, die Vermittlung von Kom-

petenzen, die in der Gruppe nicht abgerufen werden können. 

Auch im medienbiografischen Ansatz tauchen Elemente auf, die andere Verfahren einsetzen. Die 

Erhebungen der Mediennutzung werden unter den Kategorien der Historizität und des Subjektiven 

fokussiert. Die Abstraktionen der qualitativ-empirischen Methoden sollen mit dem medienbiogra -

fischen Ansatz konkretisiert werden. Dabei sollte gelingen, die »eigenständige biographische The-

matisierung durch das Subjekt von den vorgegebenen biographischen Schemata zu unterscheiden.« 

(Kohli 1988, 40) Konkret für diesen Kontext hier: Befunde zur alters- und gruppenspezifischen 

Mediennutzung sind an den nicht insistierend evozierten Thematisierungen der Subjekte zu verifi-

zieren und zu differenzieren.267 Biografische Einzelfallstudien,268 die die Relation von Lebensge-

schichte und Mediengeschichte beleuchten, können eine qualitativ basierte Mediennutzungsfor-

schung komplettieren.269 Erst in der Variation verschiedener Methoden ist der medienbiografische 

Ansatz von dem Defizit befreit, illustrative Belege anzuführen, die lediglich Lebensgeschichten 

repetieren. Nur ein Zugang, der die Spannung zwischen dem Individuellen und Allgemeinen sicht-

bar macht, die Dichotomie von Bericht und Interpretation auslegt, führt die medienbiografische 

Methode zu Ergiebigkeit. 

 

Die vorigen Abschnitte verwiesen immer wieder auf den sozialen Kontext der Medienrezeption. 

Dabei darf durch die vorliegenden Ergebnisse als gesichert gelten: »In der Regel findet die Rezepti-

onshandlung in einem sozialen Kontext statt. Die Beschäftigung mit Medien kann soziale Kontakte 

verhindern, ersetzen, erleichtern oder aufrechterhalten usw. Dabei wird der Medienkonsum zu-

meist nicht nur individuell, sondern auch kollektiv von der Interaktionsgruppe geregelt. Medien-

konsum als Handlung im sozialen Kontext unterliegt bestimmten Routinen, die den Handelnden 

meist genauso wenig bewusst sind wie die anderen strukturellen Rahmenbedingungen der All-
                                                                 
267  Thematisierung ist eo ipso in einem spezifischen Befragungskontext gegeben; Selbstthematisierung von Mediennutzung ist un-

wahrscheinlich, da Mediennutzung nicht zu jenem Komplex manifest erfahrener Krisen, Widersprüche oder Leerstellen in der Bio-
grafie gehört, die aufgrund nicht gelungener Kontingenzerfahrung zu Selbstthematisierungen führen (vgl. Kohli 1988, 40f.). 

268  In der soziologischen Biografie- und Lebenslaufforschung werden die beiden Begriffe nicht scharf geschieden. Alois Hahn definiert: 
»Der Lebenslauf ist ein Insgesamt von Ereignissen, Erfahrungen, Empfindungen usw. mit unendlicher Zahl von Elementen. (...) 
Aber die Biografie macht für ein Individuum den Lebenslauf zum Thema.« (Hahn 1988, 93) 

269  Charlton und Neumann-Braun verweisen auf die methodischen Unzulänglichkeiten des biografischen Ansatzes in der Medienfor-
schung. Die Medienbiografien liegen als Narrationen vor, die das Individuelle in globaler Art interpretieren und in Erzählform wie-
dergeben. Wissenschaftliche Defizite dieser Methode sind über Varianten, etwa der Objektiven Hermeneutik, zu kompensieren. 
Hier werden -  nach Schneider (1988) -  die biografischen Interviews in zwei Ebenen geschieden: auf der ersten Ebene werden die 
objektiven Bedeutungsstrukturen im praktischen Handeln der Akteure rekonstruiert, auf der zweiten Ebene werden die subjekti-
ven Bewusstseinsphänomene (Handlungserklärungen und Begründungen) untersucht. (Charlton/ Neumann-Braun 1992, 71f.) 
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tagsinteraktion.« (Charlton/ Neumann-Braun 1992, 84) Diese komplexe Medienrezeptionssituation 

ist eher im Verbund mehrerer Methoden der qualitativ-empirischen Sozialforschung zu analysie-

ren.270 Primärer Zugang erfolgt über die ›symbolisch vorstrukturierten Gegenstände‹ (Habermas), 

also über Sprache und die beobachtete Handlung der in die Forschung involvierten Subjekte. Am 

Beispiel einer Konversationsanalyse schlägt Hausendorf (in hermeneutischem Sinne) eine rekon-

struktive Beobachtungspraxis vor, »die dabei hilft, eine Sinnhaftigkeit zum Vorschein zu bringen, 

die für die Entstehung und die konkrete Gestalt der Interaktion schon immer konstitutiv gewesen 

ist.« (Hausendorf 1997, 262) Ergänzend zur Textanalyse wird das Verhalten bis in Nebensächlich-

keiten hinein als eine »hochgradig funktionale Darstellung« (Hausendorf) so seziert, dass Bedeu-

tungen aufgedeckt werden. Selbstredend sieht dieses Modell den Forscher (zumindest in Gestalt 

des Interviewenden) als Interaktionspartner.  

Um die Spezifika der einzelnen Methoden in den beiden Prozessschritten der Datenerhebung und 

Datenauswertung deutlich zu machen, werden sie für diese Sequenzen gesondert beschrieben. Das 

Miteinander mehrerer Methoden darf nicht zur Verabschiedung der Geltungskriterien, insbeson-

dere der intersubjektiven Überprüfbarkeit führen; postmoderne Literaturberichte können nicht die 

Stelle gebotener Beweispflicht einnehmen, wohl aber Segment in einer rekonstruierenden Montage 

sein. 

Es bleibt als Zwischenfazit: Qualitative Forschung zielt auf den Nachvollzug subjektiv gemeinten 

Sinns; sie zielt auf die Deskription sozialen Handelns und sozialer Milieus und sie zielt letztlich  

hier wird aus kunstpädagogischer Perspektive der Schwerpunkt liegen müssen  auf die Rekon-

struktion deutungs- und handlungserzeugender Strukturen: »Qualitative Wissenschaft als ver-

stehende will also am Einmaligen, am Individuellen ansetzen, quantitative Wissenschaft als erklä-

rende will an allgemeinen Prinzipien, an Gesetzen oder gesetzesähnlichen Aussagen ansetzen. 

Erstere versteht sich eher induktiv, zweitere eher als deduktiv.« (Mayring 1983, 16) 

4.5 Zwischen quantitativer und qualitativer Forschung 
Die Methodendebatte zwischen quantitativer und qualitativer Forschung ist nur andeutungsweise 

wiederzugeben. Zwei Lager, die Puristen und die Pragmatiker, stehen sich z.T. unvereinbar gegen-

über, z.T. finden die Positionen in Ergänzung zusammen. Sicher ist, dass qualitative Forschung 

jeder quantitativen vorausgehen muss  der Umkehrschluss wäre irrig.271 In der Sozialforschung 

hat sich aus der unproduktiven, weil sich selbst beschauenden Frontstellung der Disziplinen die 

Methodenkombination und in ihr besonders die Triangulation von Methoden herausgebildet. Det-

lev Garz und Klaus Kraimer zitieren dazu zusammenfassend Martin Fromm, der drei Formen der 

Verknüpfung unterscheidet: »1. Die additive Verbindung, 2. die Mehrfacherhebung durch qualita-

tive und quantitative Methoden und 3. die Überführung qualitativer in quantitative Daten (und 

                                                                 
270  Damit ist -  theoretisch -  allerdings weiterer Legitimationsbedarf aus methodologischer Sicht evident, denn eine Mischung von 

Methoden lässt methodologische Legitimationsprobleme entstehen, die im Rückgriff auf eine einzig gesicherte Methode nicht ent-
stehen. Das Dilemma ist beachtlich: Während für die Sozialwissenschaften gilt, dass kein wissenschaftliches Paradigma einzig gül-
tig ist und im Methodenpluralismus quantitative, hermeneutische und interpretative Verfahren nebeneinander stehen, »(,,,) kann 
festgehalten werden, daß bislang keine metatheoretischen Aussagen über die Gültigkeitsbereiche sozialwissenschaftlicher Metho-
den existieren.« (Clement/ Martens 2000, 100) Folgerichtig die Konsequenz: »In den letzten Jahrzehnten haben wissenschaftstheo-
retische Konzeptionen, die keine Methodologie empfehlen, an Boden gewonnen.« (ebenda, 101) 

271  Zur ausführlichen Diskussion und Vergleich der quantitativen und qualitativen Verfahren: Diekmann 1983 
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vice versa).« (Garz/ Kraimer 1991, 19)272 In der Studie hier kommt eine Triangulation im Verständ-

nis von Mayring als »komplexeste Verschränkung qualitativer und quantitativer Analyseschritte in 

einem Analyseprozess«zur Anwendung (Mayring 2001, 8).273 

Pointiert schlägt Mayring dazu vor: Quantitative Verfahren sollten sich ihrer qualitativen Voran-

nahmen versichern und diese nicht unausgesprochen und unreflektiert übernehmen. »Ist die 

Grundlage des Instrumentariums der Gegenstandserfassung geschaffen, können quantitative Ana-

lyseschritte folgen, sie müssen es aber nicht.« (Mayring 1983, 17) Der Einsatz quantitativer Analy-

seschritte muss immer genau angegeben werden. Für viele Forschungsvorhaben steht deshalb die 

qualitative Analyse am Anfang.274 Dabei wird die Fragestellung entfaltet, Begriffe und Kategorien 

werden entwickelt, das Analyseinstrumentarium wird ausdifferenziert. Danach kann eine qualita-

tive oder eine quantitative Analyse folgen. Quantitative Verfahren dienen dazu, das Ziel der Ana-

lyse zu erreichen. In einem dritten Schritt, wiederum einer qualitativen Analyse, werden die Er-

gebnisse rückbezogen auf die Fragestellung und interpretiert (ebenda 18). Die aus dem eigenen 

pädagogischen Feld resultierenden Fragen mündeten in die quantitative Erhebung, um diese dann 

mit zwei qualitativen zu ergänzen, ihre Resultate zu prüfen und an die allgemeinen Forschungsfra-

gen nach der Mediennutzung und insbesondere der Computernutzung anzuschließen. 

4.6 Pädagogik als Verstehen 
Der Überblick über das sozialwissenschaftliche Methodenangebot zur Medienforschung tangierte 

noch nicht die spezifischen Analysemodi in der Pädagogik. Die oben skizzierten Forschungsansätze 

bilden zur qualitativen Forschung keinen Konsens, die Basis generalisierbarer Aussagen bleibt 

schmal, beschreibt aber die Hypothesen und Forschungsmethoden. Als gemeinsamer Nenner bleibt 

festzuhalten, dass in qualitativer Forschung eine soziale (Re-)Konstruktion von Wirklichkeit gelingt 

und damit ein verstehender Zugang zu dieser Wirklichkeit eröffnet wird. Im Zentrum der Metho-

denmodelle stehen fallbezogene Analysen, die die Option einer Typenbildung a posteriori eröff-

nen. Zentral bleibt die letzte Kondition, ein Nukleus des Pädagogischen gleichsam: Der Forscher 

lässt sich unmittelbar auf die Praxis ein, wird Teil von ihr, involviert die Subjekte in die Forschung. 

Damit korreliert die Gefahr, dass er als Teil des Feldes ohne die nötige Distanz zur Beobachtung 

bleibt. Dies muss im Verfahren und durch Methodenkritik stets kontrolliert sein. 

Ein in der pädagogischen Forschung herausragendes Beschreibungsmuster, das methodisch die 

Aktionsforschung exemplifiziert, ist mit der Fallstudie gegeben. Mit der Fallstudie können die 

Rahmenbedingungen der Aktionsforschung beschrieben werden. Sie steht in vor- und nachberei-

tendem Zusammenhang zur Datenerhebung. Sie zielt auf eine komplexe, ganzheitliche Erfassung 

und Betrachtung der untersuchten Erscheinungen, Personen oder Gruppen. Die Fallstudie als 

dominantes Instrument der Persönlichkeitspsychologie wendet sich der »qualitativen Einzigartig-

                                                                 
272  Methodenskepsis wird bei der Triangulation konzediert, wenn für sie unterstellt wird, dass die je qualitative und quantitative 

Methode die Mängel der anderen kompensieren soll.  
273  Intention der Verschränkung ist nicht die Suche der optimalen Methode. »Die Resultate sollen sich vielmehr gegenseitig unterstüt-

zen, der Schnittpunkt der Einzelresultate stellt die Endergebnisse dar.« (Mayring 2001, 8) 
274  Diese regelgeleitete Abfolge wird in unserer Studie in der Gewichtung der dominanten Forschungssegmente durchbrochen, weil die 

 hier nicht weiter dargestellten  Resultate aus der Empirie schulischen Alltags die quantitative Erhebung vorab wesentlich fun-
dierten. 
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keit« (W. Dilthey) der individuellen Persönlichkeit zu.275 

Es gibt keine expliziten und exklusiven Methoden der Fallstudien. Einige Verfahren werden bevor-

zugt angewendet: Die mündliche Befragung (Exploration, Tiefeninterview); auch autobiografische 

Darstellungen können einbezogen werden oder die Dokumentenanalyse als Auswertung von offi-

ziellen Unterlagen (z.B. Akten) oder persönlich verfassten Dokumenten. Die Gruppendiskussion 

(Gruppenexploration oder Gruppeninterview) ist dann zu bevorzugen, wenn es um die Beziehun-

gen in der Gruppe geht (Gerth 1980, 535). Auch die bloße Beobachtung kann in Betracht kommen, 

als externe oder interne Beobachtung oder auch als Versuchsbeobachtung. Letztlich können im 

Experiment wie bei jeder wissenschaftlichen Studie die variablen Determinanten planmäßig vari-

iert werden, um kausale Axiome zu erforschen.276 

Für die pädagogische Forschung weist Dietlind Fischer auf die Gefahr hin, die Fallstudie per se 

synonym zur qualitativen Methodik zu definieren. Trotz methodischer Einschränkungen gleicht 

für Fischer – in Bewertung eines Forschungssymposions – die Fallstudie als Königsweg beim Ver-

such, Ganzheitliches zu erfassen, den pädagogischen Prozess in seiner Bewegung zu erfassen. Ganz 

im Tenor heutiger Wissenschaftskritik warnt sie mit den Worten der Kritischen Theorie vor der 

Verdoppelung und Spiegelung von Wirklichkeit durch die Empirie. Statt dessen geht es, so das Pos-

tulat, um eine Ganzheitlichkeit in der Wiederaufnahme von intuitiven, ästhetisch-künstlerischen 

und sensitiven Möglichkeiten der Wirklichkeitserfassung, welche die technisch-rationalen ergän-

zen oder auch umrahmen (Fischer 1982, 231). An anderer Stelle pointiert Fischer: »Fallstudien wird 

u.a. auch im Hinblick auf eine pädagogische Unterrichtsbeobachtung ein heuristisches Potential277 

zugeschrieben: Die Beschreibung, Analyse und Darstellung komplexer Szenerien aus dem Schul- 

und Unterrichtsbereich macht überhaupt erst eine andere Art pädagogischer Realität, die nicht dem 

technischen Interesse von Lernvorgängen folgt, erkennbar.« (Fischer 1983, 12)278 

In der Pädagogik hat sich für solch ein Forschungsverständnis der Begriff der Aktionsforschung 

ausgeprägt. Sie umschreibt sich mit verschiedenen Charakteristika: 

Aktionsforschung gilt als Forschung, die von den in einer sozialen Situation Agierenden betrieben 

wird, etwa den vom Schulleben direkt Betroffenen wie den Lehrern. Sie setzt damit an Fragen der 
                                                                 
275  Werner Gerth leitet wissenschaftshistorisch die Fallstudie aus der Soziologie her, die zu Beginn der Zwanzigerjahre zur Erkenntnis 

gelangte, dass nicht alleine die theoretisch-formale »Lehre der Gesellschaft« genüge, sondern von der empirischen Erfassung 
menschlichen Verhaltens bzw. sozialer oder gesellschaftlicher Erscheinungen ausgegangen werden müsse (vgl. Gerth 1980, 535). 
Gerths gewiss historisch zu nennende Position wird hier eingeflochten, da er gegenüber der quantitativen Forschung und vor allem 
innerhalb der Sozialwissenschaften der DDR das Forschungsparadigma legitimierte, anhand ausgesuchter Fälle zu Verallgemeine-
rungen zu gelangen. 

276  Bei der Auswertung einer Fallstudie dominieren die qualitativen Daten. Gerth konzediert, dass man im Vergleich der Resultate 
mehrerer Fallstudien zu gewissen Verallgemeinerungen vordringen kann. Er sieht darin eine Chance, die strenge, nicht haltbare 
Trennung von quantitativen und qualitativen Methoden zu umgehen. Die Form der Auswertung wird zu Beginn der Untersuchung 
festgelegt. Es gibt folgende Möglichkeiten: 1. Die Zusammenstellung der Daten und Fakten, deren Korrelation mit dem Unter-
suchungsgegenstand als Ergebnis der Studie offenkundig ist, was eine Präzisierung der Problemstellung leistet und das weitere 
methodische Vorgehen determiniert. Dem folgt zweitens die ausführliche Diskussion und Auswahl möglicher Bedingungen und 
Zusammenhänge für bestimmtes Verhalten von Personen auf der Grundlage erster allgemeiner Hypothesen. Dabei folgt die Wer-
tung der Ergebnisse nicht nach ihrer mehr oder weniger großen›Nähe‹ zum Untersuchungsgegenstand, sondern durch ihre Einord-
nung in ein theoretisch-hypothetisches System. Dies wird durch eine exemplarische Schilderung besonders typischer Bedingungen, 
Prozesse, Zusammenhänge oder Entwicklungsverläufe für beobachtete Merkmale oder Erscheinungen geleistet (vgl. Gerth 1980, 
535ff.). 

277  Hervorhebung im Original 
278  Die pädagogische Forschung rekurriert in verschiedenen Annäherungen auf die Fallstudie, so z.B. auch Binneberg, der die pädagogi-

sche Kasuistik euphorisch legitimiert: »Pädagogische Kasuistik bedeutet keineswegs die Rückkehr in ein vorwissenschaftliches Zeit-
alter, wie vielleicht zu befürchten wäre. Und zwar deshalb nicht, weil sie selbst zur wissenschaftlichen Erfahrungserkenntnis wer-
den kann. Erfahrungserkenntnis in genau dem Sinne, in dem Kant in der Einleitung zur ›Kritik der reinen Vernunft‹ diese Er-
kenntnisart bestimmt hat. Als Erkenntnis, die sich auf Erfahrung gründet. Jedoch wird diese Erfahrung, die am Anfang der Kasuis-
tik steht, noch nicht aus der methodisch wohlbestimmten Sicht einer speziellen Forschung gewonnen. Es ist ein offenes, ganzheit-
liches Erfahren, das vieles sieht, ohne es gleich begreifen zu wollen, womit die Kasuistik beginnt.« (Binneberg 1997, 17) 
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schulischen Praxis an und arbeitet mit einfachen Methoden für die Erforschung und Weiterent-

wicklung von Praxis. Wesentlich sind nicht die einzelnen Methoden, sondern das Handeln aus der 

Erfahrung, der Bezug von Handeln und Erfahrung (Altrichter/ Posch 1994, 13f.). ›Einfache Metho -

den‹ werden aus forschungsökonomischer Sicht angeraten, da die Arbeitszeit der Pädagogen im 

Gegensatz zu den Sozialwissenschaftlern durch den Unterricht gebunden ist. Damit ist die an pä-

dagogischen Fragen orientierte Forschung nicht von den Gütekriterien suspendiert: Reliabilität und 

Validität sind anzustreben. Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der Ergebnisse sind abzusichern. 

Dabei sind gerade pädagogische und einwirkende soziale Prozesse derart dynamisch, im Sinne beo-

bachtender Forschung oftmals instabil, dass zumindest die Reliabiliät, das gleiche Ergebnis bei 

Wiederholung, kaum zu erlangen ist (Altrichter/ Posch 1994, 87f.). Zur Sicherung der Aussagen wird 

eine Varianz der Forschungsmethoden zur selben Situation angeraten (ebenda 92). 

Im Vordergrund der Aktionsforschung steht als Methode die teilnehmende Beobachtung. Lamnek 

unterstreicht für die teilnehmende Beobachtung die Offenheit, um »auch hypothetisch nicht er-

wartete, unvorhergesehene Ereignisse als Verhaltensweisen, Meinungsäußerungen etc. zu erfassen, 

weil durch diesen nicht eingeplanten Informationsgewinn er [der Sozialforscher, J.K.] gerade zu 

weiter- und tiefergehenden Erkenntnissen gelangen kann.« (Lamnek 1993, 259) Altrichter/ Posch 

definieren dazu unmissverständlich: »Die wichtigste Leistung des Beobachters279 besteht in der 

Sensibilität für das, was beobachtet wird. Beobachten erfordert die Bewältigung eines an sich 

unlösbaren Dilemmas: Realität ist einerseits das, was aus den Begriffen des Beobachters rekon-

struiert wird; andererseits hat Realität ihren ›eigensinnigen‹ Charakter, der den Rekonstruktions-

versuchen auch widerstehen kann.« (Altrichter/ Posch 1994, 103) Mehr als der Sozialforscher, der 

Gast ist in seinem Feld, ist der Lehrer mit bestem Kontextwissen vertraut – das birgt Gefahren und 

Chancen, die nur in steter Reflexion mit Dritten relativiert werden können: Fallbeobachtung, Fall-

darstellung und Fallanalyse sind miteinander verwoben. »Fälle« ragen erst durch ihre Darstellung 

aus der Realität heraus. Die einzelnen Begriffe treffen eine Unterscheidung in Bezug auf die Rei-

henfolge. Bei der pädagogischen Aktionsforschung ist notwendigerweise eine Balance zwischen 

Engagement und Distanz zu wahren, da in der Person des Lehrers Akteur und Beobachter zusam-

menfallen (Beck/ Scholz 1995, 166). 

 

Diese Skizze macht deutlich: Die zwanzigjährige Tätigkeit des Autors als Lehrer, seine Studien in 

der Soziologie und Erfahrung in der empirischen, quantitativ orientierten Sozialforschung280 einer-

seits und der alltägliche Unterricht als Kunstpädagoge andererseits determinieren die Aktionsfor-

schung in einem übergeordneten Sinne im Zusammenwirken mit kompatiblen und kongruenten 

weiteren Forschungsmodi als den Zugriff auf pädagogisch konturierte Empirie schlechthin. Dabei 

gilt: »Regel 1 über das Subjekt, den Forscher: Das Vorverständnis über die zu untersuchende Gege-

benheit soll als vorläufig angesehen und mit neuen, nicht kongruenten Informationen überwun-

                                                                 
279  Der Beobachter beobachtet das Feld von außen; der teilnehmende Beobachter ist in das Feld involviert; so kann z.B. ein Lehrer teil-

nehmender Beobachter im Unterricht eines Kollegen sein, nicht aber seinen eigenen Unterricht, weil zu sehr involviert, im Sinne 
des teilnehmenden Beobachters analysieren.  

280  Mitarbeit z.B. beim Projekt von Prof. Dr. Hörning,; vgl. dazu: Hörning, Karl-H.: Angestellte im Großbetrieb: Loyalität und Kontrolle 
im organisatorisch-technischen Wandel. Stuttgart 1982 
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den werden.« (Kleining 1994, 23) Peez führt in seiner Studie über die qualitative empirische For-

schung in der Kunstpädagogik sechs zentrale Begründungen für die Forschungskompetenz in der 

Kunstpädagogik an, die – mit unterschiedlicher Gewichtung – auch für diese Studie in Anspruch 

genommen werden.281 Vor allem weiterführende Forschungsfragen für das Konzept einer Medien-

bildung in der Kunstpädagogik und damit verbunden die medientheoretischen Hypothesen in der 

kunstpädagogischen Theoriebildung dominieren. Praxis und Theorie werden evaluiert, damit sie 

konstruktiv auf Praxis zurückwirken. 

Die teilnehmende Beobachtung ist in verschiedenen Varianten möglich – für Schule ist es eher von 

theoretischer Bedeutung, ob in ihr ein ›Feld‹ aus natürlichen Alltagssituationen282 oder ein Labor 

im Sinne eines künstlichen Umfeldes gesehen wird. Alle Merkmale der teilnehmenden Beobach-

tung bilanzierend, fasst Lamnek zusammen: »Die prototypische qualitative Form der Beobachtung 

ist unstrukturiert (nicht standardisiert), offen, teilnehmend, tendenziell aktiv teilnehmend, direkt 

und im Feld.« (Lamnek 1993, 255) Damit werden an das Beobachtungsfeld keine vorab standardi-

sierten Beobachtungskategorien herangetragen, die Kategorien- und Hypothesenbildung resultiert 

optimalerweise erst aus dem Prozess der Auswertung und Interpretation. Altrichter und Posch 

verweisen dazu auf ein stufiges Verfahren der Datensammlung und Auswertung: Prüfung der 

Sicherheit der Daten auf der untersten Ebene, bei Sachverhalten, die beobachtbar und der inter-

subjektiven Prüfung zugänglich sind; Deutung der Beobachtungen auf der zweiten Ebene, Verge-

wisserung, dass die Deutung für andere Personen ebenso zutrifft.283 Diese so gewonnenen »mani-

festen Daten« dienen weiteren Interpretationen und Schlussfolgerungen (Altrichter/ Posch 1994, 

87).  

Für diesen Prozess der Auswertung von Material, das durch teilnehmende Beobachtung gewonnen 

wurde, nennt Mayring ein dreistufiges Modell: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung. 

Ziel der Analyse bei der Zusammenfassung ist es, das Material so zu reduzieren, dass die 

wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion ein überschaubares Corpus geschaffen 

wird, das immer noch Abbild des Grundmaterials ist. Ziel der Analyse in der Explikation ist es, »zu 

einzelnen fraglichen Textteilen zusätzliches Material heranzutragen, das das Verständnis erweitert, 

das die Textstelle erläutert, erklärt, ausdeutet.« (Mayring 1983, 53) Und das Ziel der Analyse in der 

Strukturierung ist es, »bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher fest-

                                                                 
281  Die Studie von Peez gibt der kunstpädagogischen Forschung erstmals in der Fachgeschichte eine forschungsmethodologische Fun-

dierung. Deshalb wird hier der Begründungszusammenhang von Peez ausführlich zitiert: »Die Bedeutung forschungsempirischer 
Kompetenzen für Kunstpädagoginnen und Kunstpädagogen lässt sich in sechs Punkte aufschlüsseln. (l) Eine in der qualitativ-empi-
rischen Forschung zu erlernende systematisch methodisch begründete, reflektierte und intersubjektiv überprüfbare Beobachtung, 
Beschreibung und Rekonstruktion von Praxis ist unverzichtbar für kunstpädagogische Professionalität. (2) Kunstpädagogisch Tätige 
kommen immer wieder in die Situation, zur Erkundung kulturspezifischer Felder, zur Durchsetzung ihrer Auffassungen und Inte-
ressen oder zur Verbesserung ihrer Arbeitsmöglichkeiten zu dokumentieren, zu evaluieren und Argumente empirisch zu differen-
zieren oder zu belegen. (3) Solchermaßen Geschulte können eine Überprüfung sich möglicherweise widersprechender Forschungs-
ergebnisse, z.B. aus der Literatur oder auch aus dem eigenen Arbeitsbereich, selbst vornehmen. (4) Qualitativ-empirische For-
schung, insbesondere die, welche die erzieherischen Einwirkungen z.B. in Lehr-/ Lern-Prozessen untersucht, kann Selbstüberschät-
zungen kunstpädagogisch Tätiger entgegenwirken. (5) Sie kann evtl. aber auch solche Vorstellungen und Ansprüche von ›außen‹ 
(seien sie von Sponsoren, öffentlichen Geldgebern oder kunstpädagogischen Theoretikern) in ihre Schranken weisen. (6) Nicht zu-
letzt durch ihr Streben nach empirisch belegbaren Erkenntnissen über den Zustand und die Veränderungsbedingungen sozialer, 
kultureller und erzieherischer Wirklichkeiten kann qualitativ-empirische Forschung entlasten und gleichzeitig zu anderen, innova-
tiven Sichtweisen der Praxis führen, die dann pädagogisches Handeln beeinflussen können.« (Peez 2000, 30) 

282  Dieser Begriff wird bei Lamnek mehrfach verwendet und wie hier kursiv gesetzt. 
283  Eine zusammenfassende Studie der skandinavischen Forschung in der Kunstpädagogik betont für die Neunzigerjahre das integra-

tive Ineinandergreifen quantitativer und qualitativer Methoden und widmet der Methodenkritik prominente Aufmerksamkeit. Es 
dominiert ein»multimethodological approach« bei der Datengewinnung: oberservation form, video documentation, interview for 
the teachers, questionnaire of the students and critique diary (vgl. Raevaara 1998). 
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gelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material auf-

grund bestimmter Kriterien einzuschätzen.« (ebenda) 

Für die von Mayring skizzierte Analyse operieren die Sozialwissenschaften mit der Inhaltsanalyse; 

Lissmann definiert knapp: »Die Inhaltsanalyse ist eine empirische Methode zur systematischen, 

intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilun-

gen.« (Lissmann 1997, 23) Zusammengefasst formuliert, werden in der Inhaltsanalyse sprachliche 

Eigenschaften einer Mitteilung untersucht und daraus Schlussfolgerungen auf nicht-sprachliche 

Eigenschaften gezogen. Neben auch hier denkbaren quantitativen Verfahren284 wird  mit Rekurs 

auf Mayring  die qualitative Inhaltsanalyse in den drei oben beschriebenen Schritten umrissen 

(ebenda, 28).285 Problematisch an dieser Form der Inhaltsanalyse ist die im Forschungsprozess früh 

angesetzte Paraphrasierung, die einer gegenstandsgerechten Interpretation eher entgegenwirkt. 

Trotz dieser Einschränkung soll in dieser Studie zur Auswertung der Fallgespräche in einem (von 

zwei) methodischen Verfahren die Inhaltsanalyse zur Anwendung kommen, um nun entgegen dem 

deduktiven Vorgehen bei der quantitativen Analyse nahe am Material die Auswertungsaspekte und 

Kategorien zur Computernutzung zu entwickeln. Es gilt, dass bei qualitativen Studien Ausprä-

gungen im Sinne von Typenbildung »erst im Laufe des Auswertungsprozesses anhand des Daten-

materials – sowie des theoretischen (Vor-)Wissens – erarbeitet und ›dimensionalisiert‹ werden, d.h. 

es werden relevante Merkmalsausprägungen und Subkategorien bestimmt.« (Kluge 2000)286 Zu-

sammen mit der hermeneutischen Analyse als zweitem Verfahren287 am gleichen Material kon-

struiert sich so ein induktiv gewonnenes Set der Nutzungsmodi und Einstellungen. 

Sozialforschung integriert verschiedene Forschungsmethoden; quantitative Methoden bestimmen 

immer weniger eine aussagefähige Forschung, die ergänzende Addition qualitativer und quantitati-

ver Methoden, die Triangulation verschiedener qualitativer Methoden untereinander zur Absiche-

rung der Gütekriterien wissenschaftlicher Forschung leitet bevorzugt die Forschung im pädagogi-

schen Bereich. 

Hinsichtlich der Mediennutzung und der Medienwirkung stehen Einzelstudien neben den Mythen 

und interessengeleiteten Spekulationen oder Prophezeiungen. Empirie in unserem kunstpädagogi-

schen Kontext ist nur in der Kombination verschiedener Methoden zu gewinnen, um nicht in die 

Falle der Forschungstücken zu geraten, die der Doppelrolle von Forscher und involviertem Akteur 
                                                                 
284  Lissmann nennt Häufigkeitsanalysen, Valenz- und Intensitätsanalysen und Kontingenzanalysen (Lissmann 1997, 28). 
285  Lissmann definiert die Schritte präzise und anschaulich so: »Das Ziel der zusammenfassenden Inhaltsanalyse ist die Reduktion der 

Textmenge. Durch Abstraktion soll Übersicht erreicht werden. Die verwendete Methode ist die Paraphrasierung. Dabei werden alle 
ausschmückenden, wiederholenden oder verdeutlichenden Textstellen gestrichen. Die grammatikalische Kurzform wird benutzt.  

 Die explizierende Inhaltsanalyse bzw. Kontextanalyse will einen Sachverhalt erläutern oder erklären. Durch Beachtung des engen 
bzw. weiten Textkontexts soll zusätzliches Material gefunden werden. Im ersten Fall spricht man von textimmanentem Kontext, 
während man im zweiten Fall von textübergreifendem Kontext spricht. Über den Text hinaus geht z.B. die Beachtung biografischer 
Daten zu einem Schriftsteller. 

 Das Prinzip der strukturierenden Inhaltsanalyse besteht im Herausfiltern bestimmter Strukturaspekte des Textmaterials. Das kön-
nen markante Ausprägungen des Textes sein (typisierend), wertende Schätzurteile (skalierend) oder vor der Analyse festgelegte Ko-
dierregeln (formal). Die Struktur kann dann wieder als Kategoriensystem an das Textmaterial herangetragen werden.« (Lissmann 
1997, 28) 

286  Für diese Studie bedeutet dies konkret, dass aus dem transkribierten Material Paraphrasierungen als Kodierungen vorab formulier-
ten Kategorien und im Laufe der Auswertung noch formulierter Kategorien zugewiesen werden. Im Sinne der Inhaltsanalyse ist 
dieses Material nicht durch Umfänglichkeit ausgewiesen, sondern leistet eine Reduktion des Datenmaterials, um typisierende 
Texte zu gewinnen. 

287  Indem verschiedene Methoden an das Material angelegt werden, soll der Gefahr begegnet werden, die Gegenstände der Methode 
unterzuordnen. In diversen »Schulen« der qualitativen Sozialforschung ist eine nahezu fundamentalistische Kanonisierung der 
Methodenlehre zu beobachten, die letztlich die aufzudeckende Differenz in Egalisierungstendenzen negiert. 
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geschuldet ist.288  

4.7 Forschungsfragen und Methodenwahl 
Fragen der Forschung sind klar zu definieren, um klare Resultate in der Auswertung zu erzielen. 

Für Hypothesen, die es zu falsifizieren oder zu verifizieren gilt, eignen sich quantitative Erhebun-

gen; qualitative Methoden gehen auch von Forschungsfragen aus, deduzieren Resultate aber ohne 

Hypothese aus dem Material. Die Forschungsfragen resultieren aus den medientheoretischen Be-

funden und ihren Hypothesen (vgl. u.a. 2.3, 2.4, 3.6, 3.10, 3.12.2). Dort werden im theoretischen 

Reflexionshorizont und aus den von der Medientheorie entfalteten Begriffen und Kategorien die 

Fragestellungen nach konkreter Mediennutzung, nach differenzierter Rezeption und Produktion 

abgeleitet. Die so gewonnenen Hypothesen und Fragen führen zu einer ersten quantitativen Erhe-

bung der Nutzung der Medien durch die Jugendlichen. Forschungsökonomisch werden dazu ver-

schiedene schulformspezifische, aber weitgehend gleichaltrige Schulklassen herangezogen, die das 

Feld des Forschers bestimmen oder das Feld des Forschers umgeben. Diese Resultate werden um 

weitere, nun qualitative Studien komplettiert, die mit der Inhaltsanalyse aus Gesprächen mit sol-

chen Jugendlichen ausgewertet werden, die sich in der quantitativen Analyse als signifikante 

»User« kristallisieren.  

Folgen wir den Strukturvorgaben zur Inhaltsanalyse nach Mayring (z.B. 1999), sind das Material 

und die für die Fragestellung relevanten Teile zu bestimmen. Da die Interviews mit solchen Ge-

sprächspartner geführt wurden, die sich in der quantitativen Analyse als überdurchschnittliche 

Computernutzer zumindest in einem Segment darstellten, werden alle Interviews dieser Auswahl 

herangezogen, um induzierend Akzentuierungen oder Falsifizierungen der Fragestellungen und 

ihrer implizierten Hypothesen zu gewinnen. 

Das Material für diese Inhaltsanalyse und zugleich für die Interpretation nach der Objektiven Her-

meneutik wurde in Situationen gewonnen, die sich durch eine vielschichtige Ambiguität der Rollen 

aller Beteiligter charakterisiert. Die Funktionsdefinition als »Experte« haben die Interviewpartner289 

in einem anonymisierten Verfahren durch ihre freiwillig erklärte Bereitschaft zur »vertiefenden 

Expertenauskunft« unterstrichen und sich in der Funktion als fachkompetent verortet. Ihr Inter-

viewpartner war zum Zeitpunkt der anonymen Erhebung ihr Lehrer mit allen impliziten Rollen-

merkmalen in einer asymmetrischen Struktur. Am Augenblick des Interviews galt es dann die frü-

here Expertenattribuierung zu verifizieren. Um dies zu begünstigen, wurde die häusliche, d.h. für 

die Nutzer authentische und dominante Computernutzungssituation gewählt. Auf einer Ebene 

erschien das asymmetrische Rollensetting aus der quantitativen Erhebung nun gewendet: Der 

Schüler als Experte gab dem neugierigen und sich unkundig gebenden Lehrer Auskunft; auch der 

                                                                 
288  Mary Stokrocki (1997) kommt in ihrem diskursiven Überblick zu den Varianten qualitativer Forschung (in der Kunstpädagogik der 

USA) unter der programmatischen Überschrift »Collaborations and Methodological Mix« (51) zu einem Fazit, das die hier skizzierte 
Position stützt:»The future of qualitative research will entail a collaboration of polyphonic voices of teachers, researchers, graduate 
students, and others who are trying to understand an educational experience.« (Stokrocki 1997, 51) 

289  Flick erörtert im Rekurs auf Meuser und Nagel das »Experten-Interview«: »Anders als bei biographischen Interviews interessiert der 
Befragte dabei weniger als (ganze) Person denn in seiner Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld. Er wird auch 
nicht als Einzelfall, sondern als Repräsentant einer Gruppe in die Untersuchung einbezogen. Dies schränkt die Bandbreite der po-
tentiell relevanten Informationen, die der Befragte ›liefern‹ soll, deutlicher als bei anderen Interviews ein. Deshalb kommt dem 
Leitfaden hier noch stärker eine Steuerungsfunktion in Hinblick auf den Ausschluß unergiebiger Themen zu.« (Flick 1999, 109) 
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veränderte räumliche Kontext des Interviews betonte das temporär umstrukturierte Rollenverhält-

nis. Die gleichwohl temporäre Limitierung dieses Moments ist hervorzuheben, da bis zur Abitur-

prüfung hin und vor allem durch die Kursangebote das traditionelle und d.h. das asymmetrische 

Rollenverhältnis auf beiden Seiten während der Interviews zu antizipieren war. Dies mag auf die 

behauptete Expertenrolle einen latenten Druck zur Bestätigung ausgeübt haben.  

 

Bei der Materialerhebung im Computernutzungskontext der Jugendlichen waren nur die beiden 

Interviewpartner anwesend.290 Die Tonbandaufzeichnung wurde von einer (dritten) Schreibkraft 

transkribiert, um dabei Glättungen seitens des Interviewenden zu vermeiden. Auf die Videoauf-

zeichnung als Beobachtungsinstrument wurde verzichtet.291 Damit werden zwar das non-verbale, 

gestische Verhalten und vor allem Sequenzen ästhetischer Produktionen bildlich nicht dokumen-

tiert, der apparative Aufwand wird jedoch erheblich gemindert: Es steigt die Chance, im nur be-

dingt eingeschränkten Feld authentisch ohne irritierende Apparatur dokumentieren zu können. 

Aus dem Methodenrepertoire von Mayring wurde die inhaltliche und typisierende Strukturierung 

zur Auswertung gewählt  für die weitere Alternative der skalierenden Strukturierung ist die 

Datenmenge zu gering; es würden sich nicht signifikant differente Skalierungen abbilden. 

Aus den die Studie leitenden Forschungsfragen wurden Kategorien292 operationalisiert und dann an 

das Datenmaterial zur Kodierung angelegt; einige Kategorien resultierten erst aus der inhalts-

analytischen Auswertung. Entsprechend wurde das Datenmaterial in den korrelierenden Para -

phrasen indiziert (vgl. Anhang 8.3ff.) und fallweise gebündelt. Aus dieser Bündelung wurde, auch 

in vergleichender Betrachtung, die Deskription der Nutzungstypen gewonnen. 

Die Jugendlichen dieser Gruppe, so eine Hypothese, verfügen am ehesten über die mediensoziali-

satorischen Erfahrungen, die zu erkunden Teil des Forschungszieles der Arbeit ist.  

Nach dem fokussierten Blick mit eindeutigen Forschungsfragen für die quantitative Analyse und 

für die Inhaltsanalyse soll dann  vor allem auch in Bezug auf die Generierung weiterführender 

Forschungsfragen im Fazit!  ein offenerer Blick auf das Feld der jugendlichen Computernutzung 

gewagt werden. Dazu wird das in den Gesprächen gewonnene Material nun partiell im Verfahren 

der Objektiven Hermeneutik analysiert, auch um die dem Textmaterial eingeschrieben latenten 

Sinnstrukturen aufzudecken, die mit der Inhaltsanalyse noch nicht benannt sind. Das Anliegen ist, 

die Fragen der Forschung methodenkonform miteinander in Beziehung zu setzen, diese Fragen 

aber mit der jeweils adäquaten Methode zu analysieren. Dabei schlägt die Inhaltsanalyse eine 

Brücke zwischen der quantitativen Erhebung in der Breite und der qualitativen Analyse. Diese 
                                                                 
290  Weiler notiert in einer ähnlich angelegten Studie zur Mediennutzung in Betrachtung eines soziologischen Befundes aus quantitati-

ver Erhebung: »Die Befunde der Diffusionsforschung bestätigen die Notwendigkeit der Fokussierung auf den Rezipienten bzw. das 
Individuum und der Erfassung individueller, qualitativer Daten, um die Prozesse bei der Verbreitung und Nutzung technologischer 
Innovationen nachvollziehen zu können. Dazu ist es wichtig, neben kognitiv-rationalen Variablen auch emotionelle Einflüsse zu 
integrieren.« (Weiler 1999, 25) 

291  Da die Erkundung am heimischen Computerarbeitsplatz stattfinden sollte, entfiel auch die Option, das Bildschirmgeschehen mit 
Hilfe eines Konverters aufzuzeichnen. Von Criegern und Mohr schreiben dazu: »Mit Hilfe eines Konverters, der den Computerbild-
schirm durch eine handelsübliche TV-Monitor-Recorder-Einheit wiederzugeben und somit auch mitzuschneiden gestattet (...), steht 
somit ein Videoband zu Verfügung, das alle Aktivitäten auf und außerhalb des Bildschirms phasengenau und in Echtzeit sichtbar 
macht.« (v. Criegern/Mohr 1999, 269) 

292  Die Kategorien der Inhaltsanalyse: Kompetenz  auf Alltagsniveau; Unsicherheit im fachlichen Verhalten; fehlende Kompetenz auf 
Alltagsniveau; spezifische Kompetenz; Spezifische Kompetenz, mehr als Alltagsniveau; soziale Kontakte; Generierung von Bewusst-
seinsstrukturen; Wertungen der Arbeit am Computer; experimentelle Haltung; instrumentelle Vorteile durch die Arbeit mit dem 
Computer. 
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Auswertung von Fallgesprächen geht auch den Phänomenen nach, die als Zufallsresultate zeitlich 

definierten quantitativen Erhebungen eigen sind.  

Die Anlage der gesamten Arbeit bildet sich in summa so ab, dass zuerst alle relevanten Informatio-

nen und Erkenntnisse aus der Literatur referiert werden; dies kann als der Blick auf das Weite be-

hauptet werden. Daraus resultieren enger geführt  sukzessive Forschungsfragen, die empirisch 

erkundet und beantwortet werden, um zuletzt  nun im Feld der jugendlichen Computernutzung 

 wieder den Blick zu öffnen auf die Handlungen der Beteiligten im Feld. Daraus leiten sich in 

einem heuristischen Sinne neue Forschungsfragen ab, die jenseits dieser Studie offen an die 

Medienbildung gerichtet sind. 

 

Die wechselnden Felder, der Perspektivwechsel zwischen Forscher und Pädagoge, das Material aus 

differenten qualitativen Erhebungen lassen letztlich eine Auswertung nur in dem Verfahren zu, das 

quantitative und qualitative Methoden nebeneinander stellt.293 Es ist den Methoden inhärent, 

nicht Ungleiches zu vergleichen oder andere Relationen zu knüpfen. Bewusst bleibt die Studie in 

ihren Segmenten der Sozialforschung verpflichtet und weicht nicht auf Angebote eines ästheti-

schen Forschungsbegriffes aus, der im Charme des postmodernen Geistes Anfang der Neunziger-

jahre mit der von Karl-Josef Pazzini (1999b) der Filmtheorie entlehnten Methode der »Suture294« als 

Variante der Montage weitgehend unbeachteten Einzug in die Kunstpädagogik hielt. Wenn die 

Methode der »Suture« ihre Evidenz für die Sozialforschung erst noch beweisen muss, ist die Suture 

als Beschreibungsmetapher für die an anderer Stelle diskutierten Hypertextstrukturen ein 

mögliches Modell, Teile mit dem Ganzen zu verknoten (vgl. 5.13.4.).295 

4.8 Jugendzeit als Medienzeit?  
Im vorigen Abschnitt wurden sozialwissenschaftliche Methoden in ihrer Anwendungsrelevanz für 

diese Arbeit diskutiert, um Medienwirklichkeit in Annäherung und Ausschnitten zu erfahren. Als 

Resultat einer ersten Sichtung der heutigen Mediennutzung von Jugendlichen werden die Befunde 

einer quantitativ angelegten Stichprobe vorgestellt, ohne Aspekte von statistischer Signifikanz o. Ä. 

zu erörtern, sondern um gemäß den entfalteten Kategorien in einem ersten Schritt die Rezeptions-

quantitäten zu erkunden und Hinweise für die weitere qualitative Vertiefung zu gewinnen. Der 

Begriff der Mediennutzung rekurriert nicht auf ein einseitiges Verständnis der bloß passiven Re-

zeption, sondern impliziert mediale Produktionen wie die Konstitution sozialer Beziehungen über 

Mediennutzung. Es ist ein Fragen nach den Medien in der Lebenswelt. 

Die Fragen der schriftlich angelegten Untersuchung waren auch geleitet von den signifikanten Re-

sultaten der vorliegenden Medienstudien (z.B. Charlton/ Neumann-Braun 1992a und 1992b, 
                                                                 
293  Solch ein Verfahren wird durch die qualitative Sozialforschung gestützt, wenn Kleining z.B. den Perspektivwechsel fordert: »Regel 3 

über das Handeln: Der Gegenstand soll von allen Seiten angegangen werden. Regel der maximalen strukturellen Variation der Per-
spektiven.« (Kleining 1994, 27) 

294 Pazzini notiert in Anlehnung an Lacan zur Suture: »Suture bezeichnet eine Relation, u.a. die Art und Weise, wie sich ein Subjekt in 
seinen laufenden Diskurs einnäht. Alle benutzten und benutzbaren Zeichen sind sozusagen ›außen‹, sind nicht vom Subjekt produ-
ziert, sind Vorgaben. Bei diesem Einnähen und Vernähen verschwindet das Subjekt, es wechselt auf die andere Seite, die des Ob-
jekts. Das Subjekt fehlt. Es existiert in der Form einer Leerstelle. Es ist aber nicht abwesend, sondern hat die Position eines Platz-
halters.« (Pazzini 1999b, 59) 

295  »Suture« eignet m.E. viel besser jenseits der Sozialforschung zur Kognitionsforschung und ästhetischen Forschung im Grenzbereich 
der Erfahrung des Virtuellen und der vorgelagerten Realität. 
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Medienpädagogischer Forschungsverbund 1997, Lukesch 1997a). Primäres Ziel der quantitativen 

Erhebung war es, mögliche Veränderungen im Medienverhalten gegenüber den gesichteten Resul-

taten aufzuspüren und Probanden für eine spätere qualitative Untersuchung zu finden.  

Die quantitative Erhebung wurde anonym durchgeführt, jedoch konnten die Schülerinnen und 

Schüler über eine nur ihnen bekannte Kodifizierung nach der Auswertung ihre Anonymität zu-

gunsten der Teilnahme an der qualitativen Erhebung aufheben. Damit konnten Texte für die o.a. 

qualitative Auswertung gewonnen werden, In toto wurden die Ergebnisse den Befragten mitgeteilt 

und im Rahmen des Unterrichts diskutiert. Diese Diskussion wurde jedoch nicht protokolliert und 

liegt damit nicht als Material qualitativer Forschung vor. 

Um Veränderungen in Bezug auf die Wertung und Nutzung des Computers zu erfassen, wurde im 

Abstand von drei Jahren die Untersuchung mit identischen Fragen (bei einer modifizierten 

Medienökologie) in einer ausschließlich gymnasialen Probandengruppe mit gleicher Altersstruktur 

wiederholt. Diese Segmentierung ist ausschließlich forschungsökonomisch begründet. In der Aus-

wertung wurden nur jene Aspekte herausgehoben, die nach Bilanzierung der ersten Erhebung, der 

Interviews in der Vertiefung dieser Erhebung und der theoretischen Diskussion sich als relevant 

für die Arbeit fokussieren ließen. 

4.9 Die Probanden 
Im Sommer und Herbst 1997 wurden vier Schulklassen (Jahrgangsstufe 9) in Bad Homburg an 

einem Gymnasium befragt. In einer Gesamtschule am Ort wurde eine 9. Klasse des Realschulzwei-

ges und in einer Gesamtschule der Nachbarstadt wurde die 9. Klasse des Hauptschulzweiges in die 

Untersuchung einbezogen. Die Fragebögen wurden stets vom Leiter der Recherche ausgegeben, um 

eine gleichartige Beantwortung möglicher Nachfragen zu gewährleisten (für die Gymnasialgruppen 

war der Untersuchungsleiter zugleich Fachlehrer; in den anderen Befragungssituationen waren 

neben dem Untersuchungsleiter der Fach- bzw. Klassenlehrer anwesend). 

Da die Gruppe der Haupt- und Realschüler in der Erhebung gegenüber den Gymnasiasten eine 

kleinere, ›unterrepräsentierte‹ Gruppe darstellte, wurde zur vergleichenden Betrachtung eine sta-

tistische Normierung vorgenommen. Vergleichende Aussagen, die einen Durchschnittswert darstel-

len, basieren stets auf gewichteten Angaben. Isolierte Aussagen für die Gruppen einzelner Bil-

dungsgänge operieren mit ungewichteten Zahlen.296 

Insgesamt konnten 1997 101 Fragebögen von den Gymnasiasten ausgewertet werden (w: 50; m: 51) 

und 45 Fragebögen aus der Haupt- und Realschule (w: 16; m: 29). Das durchschnittliche Alter zum 

Zeitpunkt der Befragung lag zwischen dem 15. und 16. Lebensjahr; die Gymnasialschüler waren 

etwas älter als die Bezugsgruppe. 

                                                                 
296  Die »Schulstatistik« für den Hochtaunuskreis, zu dem alle in die Untersuchung einbezogenen Schulen gehören, bildet die Grund-

gesamtheit der befragten Gruppen statistisch ab. Nach dieser Statistik ist die gesamte Erhebungsgruppe gemessen an den Gleichalt-
rigen in allen Schulen des Kreises repräsentativ mit einem gesetzten Signifikanzniveau p <0,1. Das heißt: Zwischen der Gesamtpo-
pulation der gleichaltrigen Schülerinnen und Schüler und den Befragten ist zu 90 % (und mehr) eine statistische Korrelation gege-
ben. Dies ist auch dem besonderen Bildungsverhalten im Landkreis geschuldet, wo bis zu 70 % eines Geburtsjahrganges das Gym-
nasium in der Sekundarstufe I besuchen (vgl. die Daten aus: Der Kreisausschuss des Hochtaunuskreises, o.J.[1998]). Die Aussagen 
können in einem engeren statistischen Sinne nur auf diesen Landkreis und auf das Jahr 1997 bezogen werden.  

 Der Begriff der Signifikanz in der Auswertung folgt nicht den statistischen Signifikanzkriterien, sondern ist alltagssprachlich ver-
wendet. 
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Die erste Frage zielte auf die Mediennutzung in ihrer quantitativen täglichen Ausdehnung. Hin-

sichtlich des Geschlechtes wie der schulischen Bildung zeigen sich signifikante Differenzen.297. 

An der Erhebung im Jahre 2000 waren 48 Mädchen und 69 Jungen, insgesamt 117 Jugendliche, die 

das Gymnasium besuchen, beteiligt. Sie waren im Durchschnitt zwischen 15 und 16 Jahren alt.298 

Dies ist -  auch nach anderen Studien -  die Altersstufe der intensivsten Computernutzung (vgl. 

z.B. Schwab/ Stegmann 1999, 95). 

4.10 TV, Video und Radio 
In toto wird der Fernseher 1997 über zwei Stunden und auch mehr als das Radio genutzt. Zu be-

rücksichtigen ist die hohe passive Rezeptionshaltung beim Radiohören, das als Unterhaltungs-

medium im Hintergrund für vielerlei Tätigkeiten fungiert; für den Fernseher wird diese ›Hinter-

grundfunktion‹ seltener angegeben: Beim Fernsehen steht die – oft gemeinsame – aktive Rezeption 

im Vordergrund, die von anderen untergeordneten Tätigkeiten (Unterhaltung, Kommentar, Essen 

und Trinken) begleitet sein kann. 

Die Jungen sind deutlich länger in der Rezeptionsreichweite des Fernsehers, besonders die Jungen 

der Haupt- und Realschulklassen nutzen den Fernseher gute drei Stunden täglich. Die Jungen des 

gymnasialen Bildungsganges sind die ›schlechtesten‹ TV -Nutzer. Auffallend ist der zusätzliche 

Videokonsum der männlichen Schüler in der Haupt- und Realschulausbildung: Sie nutzen neben 

dem Fernseher zusätzlich das Videogerät mit deutlichen Quantitäten, hauptsächlich um Aufzeich-

nungen von Unterhaltungsfilmen anzuschauen. Alle anderen Gruppen bleiben bei der Videorezep-

tion unter einer halben Stunde täglich. Es bleibt offen, ob in der Beantwortung der Frage der Fern-

seh- und der Videokonsum von Einzelnen nicht vermengt wurde und ob ein in der Selbstauskunft 

schon dominierendes Rezeptionsverhalten nicht quantitativ noch weiter überhöht wurde. 

Gymnasialschüler räumen dem Radiohören eine höhere Priorität ein als die Haupt- und Realschü-

ler/innen. Auffallend: Die Nutzungszeit der Jungen (aller Bildungsgänge) liegt nur knapp über der 

Hälfte der Zeit, die die Mädchen für die Radionutzung aufwenden.  

 

Für die Fernseh- und Radionutzung liegen viele Studien vor. Allein die Marktinteressen der in 

Konkurrenz stehenden privaten und öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten führen zu fortlau-

fenden Erhebungen des Medienkonsumverhaltens. Referiert werden im Folgenden solche Resul-

tate, die der Diskussion oder Einbettung der quantitativen Erhebung dienlich sind.  

Zwei generelle Trends, die sich immer wieder bestätigen, sollen vorab dargestellt werden: Die Nut-

zungszeiten für das Fernsehen haben sich in den Achtzigerjahren mit Ausbreitung der privaten 

Sender zunächst erhöht, fanden mit den politischen Ereignissen ab 1989 ihren Höhepunkt, wurden 
                                                                 
297  Karig und Stiehler stellen für die Rezeptions- und Kommunikationsforschung fest, dass Frauen wie Männer eher in ihren Rollen-

darstellungen in den Medien untersucht werden, dass allenfalls nach einem geschlechtsspezifischen Verhalten in den Medienberu-
fen gefragt wird, dass aber Aspekte des Rezeptionsverhaltens vernachlässigt wurden (1995, 79). 

298  Das Alter der Probanden spielt eine erhebliche Rolle; Schwab/ Stegmann erkennen hinsichtlich der auch hier besonders herausge-
hobenen Computernutzung: »Mit steigendem Alter vollzieht sich auch eine Verschiebung der Nutzungspräferenzen. Das spiele-
rische, unterhaltungsorientierte Interesse der jüngeren Jugendlichen verwandelt sich in ein stärkeres Interesse an den funktiona-
len Anwendungen. (....) Von den jüngeren Jugendlichen zwischen 10 und 13 Jahren nutzt noch jeder zehnte Lernprogramme, die 
damit an dritter Position der wichtigsten Anwendungen rangieren. Bei den älteren Jugendlichen verliert diese Anwendung an Be-
deutung und steht bei den Ältesten schließlich hinter Musikprogrammen, DFÜ und Grafik nur noch an sechster Stelle. Neben 
Office-Anwendungen rücken Musikprogramme und Online-Anwendungen in der Rangfolge der häufigsten Computertätigkeit mit 
zunehmendem Alter nach vorne.« (Schwab/ Stegmann 1999, 72f.) 
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dann in den Neunzigerjahren etwas abgesenkt. Weitere zusätzliche Programmangebote führen nun 

nicht mehr zu einer Ausdehnung der Fernsehnutzung, sondern gehen zu Lasten vorhandener Pro -

gramme.  

Die Spartenprogramme für das jugendliche Publikum der Radiosender finden hohe Akzeptanz, 

insgesamt nehmen die Radionutzungszeiten langsam zu, dabei gilt das Radiohören eher als Begleit-

tätigkeit. Bevorzugt werden die Sender, die viel Musik und nur kurze Wortbeiträge ausstrahlen. Das 

Radiohören steht im auditiven Bereich in steter Konkurrenz zu den Medien, die in der Zeitdisposi-

tion ein selbstbestimmtes Hören von Musik erlauben. Helmut Lukesch bilanzierte in der Jugend-

medienstudie von 1989, dass die Medien innerhalb der Jugendkultur ein wesentliches Instrument 

zur Darstellung peergruppenorientierter Verhaltensstile abbilden. In der Jugendkultur hat das 

Musikhören auch die Funktion der Distanzierung und Abgrenzung von der Erwachsenenkultur. Da 

die Differenzierung in Spartenprogramme Mitte der Achtzigerjahre noch nicht voll entfaltet war, ist 

die weitere Feststellung von Lukesch plausibel, wenn er bei den Jugendlichen eine Bevorzugung 

der selbstgewählten Kassette oder Schallplatte (heute: CD) gegenüber dem Radio als eine demonst-

rative Abgrenzung sieht (Lukesch 1989, 50ff.).  

In seiner Jugendmedienstudie für Westdeutschland wertet Lukesch zur Fernsehnutzung eine Er-

hebung des Sinus-Institutes aus: Danach rangiert das Fernsehen für die 15- bis 17-jährigen zwar nur 

auf dem sechsten Platz unter den beliebten Freizeitbeschäftigungen, konnte aber von 1979 bis 1985 

eine Ausdehnung der täglichen Nutzungsdauer um 30 Minuten auf 3,5 Stunden erzielen (ebenda, 

57). Die starke Nutzung indiziert, dass das Fernsehen nicht über die gesamte Dauer konzentriert 

erfolgen kann, sondern oft begleitend zu anderen Aktivitäten erfolgt. Es dient unterschiedlichen 

Bedürfnissen der Information, der Unterhaltung, der sozialen Zugehörigkeit durch Verhaltensriten 

oder auch dem Überdecken von Konflikten (ebenda, 64). Während das Fernsehen innerhalb der 

Familie die Freizeit strukturiert, verhandeln die Jugendlichen die Inhalte bevorzugt außerhalb der 

Familie in den Peergroups.299 Gleichwohl werden über die TV-Inhalte auch familiale Themen kom-

muniziert. 

Stärker noch als das Fernsehen hat das Sehen von Videos (eigene Aufzeichnungen, weniger von 

ausgeliehenen Videos) die Funktion, Gesprächsanlass in der Peergroup zu sein: Freunde wurden 

dazu doppelt so häufig genannt wie Eltern oder Geschwister.300 

In einer jüngeren Mediennutzungsstudie fasst Lukesch (1997a) neuere Studien zusammen, deren 

Erhebungszeitraum knapp vor der Erhebung dieser Studie lag. 

Das Radiogerät wird als der »ständige Begleiter« der Jugendlichen (16-jährige) definiert. Die Bezugs-

gruppe nutzte das Radio für Sendungen mit geringen Wortbeiträgen, einem hohen Musikanteil und 

                                                                 
299  Aus sozialisationstheoretischer Sicht sind die Medienrezeptionen in der Gruppe, die noch an anderen Mediensegmenten nachge-

wiesen wird, von Relevanz: »Die Massenkommunikation regt Gespräche über individuelle Rezeptionserfahrungen an, und diese 
Gespräche reduzieren die Offenheit der Medienangebote auf der Seite von Rezipientengruppen. Dabei bleibt die Möglichkeit der 
wechselseitigen Kontrolle von Bedeutungsselektionen auf der Seite der Massenkommunikation und der Rezeptionsseite ausge-
schlossen bzw. auf sehr indirekte Bezüge reduziert. Auch in den Anschlußkommunikationen von Rezipientengruppen kann die 
Offenheit der Bedeutungsmöglichkeiten von Medienangeboten produktiv genutzt werden.« (Sutter 1999, 136) 

300  Videokonsum korreliert stark mit der sozialen Schicht und dem Geschlecht: niedrigere Sozialschichten haben eine höhere Video-
Nutzung; Jungen nutzen Video häufiger als Mädchen. Die sozialen Kontakte, bedingt durch das Medium, werden nicht durch die 
Erörterung der Videoinhalte befördert, sondern auch im Arrangieren gemeinsamen Sehens. »Der gemeinsame Video-Konsum unter 
Peers ist zudem Mittel zur Gruppenbildung, Anlaß für gemeinsame Gesprächsthemen und Gelegenheit zur Selbsterfahrung« 
(Schumann nach Lukesch 1989, 116). 
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einem hohen Tempo in der Sendedramaturgie, d.h. wechselnden Einzelelementen innerhalb des 

Programmes.  

Beim Fernsehkonsum bestätigen sich langjährige Trends: Die Ausstattung der Kinder und Jugend-

lichen mit eigenen Fernsehgeräten wächst; etwa ein Drittel der 13-jährigen haben ein eigenes 

Gerät. Bis zu diesem Lebensalter steigt der TV -Konsum, dieser geht bei den Präadoleszenten (16 - 

19-jährigen) zurück und steigt bei den Postadoleszenten (25- bis 29-jährigen) wieder an (Lukesch 

1997a, 43). Ohne bei den beliebtesten Freizeittätigkeiten an hervorragender Stelle genannt zu wer-

den, nimmt das Fernsehen den dominanten Stellenwert in der Freizeit ein. Vergleichend nennt 

Lukesch für Jugendliche von 14 - 19 Jahren im Erhebungszeitraum 1994 eine durchschnittliche 

Sehdauer von etwa eineinhalb Stunden, die bei gegebenem Kabelanschluss knapp übertroffen, bei 

terrestrischem Empfang (d.h. in der Regel bei einem geringeren Senderangebot) knapp unterboten 

werden.301 Die große Bedeutung des Fernsehens für Jugendliche durchzieht die Medienstudien, so 

konnte aus der umfangreichen Bielefelderstudie von Martin Sander und Uwe Vollbrecht, die die 

Mediennutzung besonders unter sozialökologischen Dimensionen betrachtete, Ende der Achtzi-

gerjahrebilanziert werden, dass das Fernsehen dasjenige Medium ist, auf das die Jugendlichen am 

wenigsten verzichten möchten (Sander/ Vollbrecht 1990, 301f.). Mit hoher Priorität wurden auch 

die auditiven Medien ausgestattet, während für den Erhebungszeitraum (1986 - 1989) der Compu-

ter noch eine sehr nachrangige Rolle spielte.302 

Die internationale Forschung belegt, dass Fernsehnutzung stark von soziodemografischen Deter-

minanten abhängig ist: Untere soziale Gruppen sehen länger fern, Jungen zeigen in den Sehzeiten 

wie den Präferenzurteilen eine stärkere Bindung an das Fernsehen als Mädchen (zusammenfas-

send: Lukesch 1997a, 49).303 Wie sehr Fernsehnutzung auch von der Angebotsseite abhängt, konnte 

in einem frühen internationalen Vergleich von Heinz Hengst u.a. gezeigt werden: Ein reichhaltiges, 

wenig reglementiertes Fernsehangebot wie in Italien führt zu höheren Fernsehnutzungszeiten wie 

in Ländern – wie z.B. Mitte der Achtzigerjahre in Schweden – mit einem knappen und kontrollier-

ten Angebot (Hengst 1990).304 

                                                                 
301  Der Ergebnisbericht »Fernsehnutzung und Medienpädagogik im Alltag« des Südwestfunks nennt für 1994 bei Kindern im Alter von 

3 - 13 Jahren durchschnittlich 95 Minuten. Auffallend ist das Ergebnis durch Fremdeinschätzungen: »Offenbar wird ein viel höhe-
rer Fernsehkonsum durch Kinder angenommen, als tatsächlich geschaut wird. Insbesondere Befragte mit Kindern schätzen den 
Fernsehkonsum von Kindern höher ein als Befragte ohne Kinder.« (Ergebnisbericht 1995, 3) Bevorzugtes Fernsehprogramm der bis 
19-jährigen war RTL (ebenda 3). 

302  Die Bielefelder Studie »Medienwelten Jugendlicher« hat sich in diversen Publikationen niedergeschlagen; der Bezug hier rekurriert 
auf die summarische Darstellung von Sander/ Vollbrecht 1990 

303  Ohne strukturierte Vorgaben wird das Fernsehen bei der Befragung nach den Lieblingstätigkeiten – wie andere Mediennutzungen 
auch – nachrangig (in verschiedenen Studien zwischen dem 4. und 6. Platz) genannt; bei strukturierten Vorgaben erhält das Fern-
sehen prominentere Rangplätze: Nach wie vor antizipieren die Befragten den geringen Prestigewert des Fernsehens. 

304  Eine Studie von Klingler/ Groebel die auf Daten aus dem Jahr 1990 basiert (und damit als eine der ersten Studien gelten kann, die 
Medienverhalten in Ost- und Westdeutschland vergleichend betrachtete), kann herangezogen werden, um auf Entwicklungen auf-
merksam zu machen. Vergleiche im Detail sind methodisch nicht möglich, da andere Fragen zugrunde lagen und nur Kinder bis 
zum 13. Lebensjahr befragt wurden. Dass das Medienverhalten im Jugendalter signifikant anders ist, ist durch verschiedene 
Studien belegt. Für diese Altersgruppe der bis 13-jährigen weist die Studie für alle Medien eine sehr hohe Verweildauer aus (Anga-
ben im Durchschnitt der Kinder aus Ost- und Westdeutschland; dabei sahen die Kinder im Osten mehr fern als der Durchschnitt, 
im Westen wurde mehr Zeit dem Lesen gewidmet.) Für das Fernsehen wird eine durchschnittliche Verweildauer von 128 Minuten, 
für Videosehen nochmals 82 Minuten genannt. Den auditiven Medien Schallplatten, Kassetten und CD wurden 83 Minuten ge-
widmet, eine Minute mehr als dem Radio. 67 Minuten blieben im Durchschnitt für das Lesen (Klingler/ Groebel 1994, 60). 

 Walter Tokarski kommt in einer Übersicht zum Freizeitverhalten von Kindern zur Feststellung, dass zu Beginn der Neunzigerjahre 
in Ostdeutschland das Fernsehen eine höhere Priorität genoß, in toto aber gilt: »Was die Palette der Freizeitaktivitäten angeht, so 
zeigen die einschlägigen Untersuchungen, dass diese durchaus breit ist, allerdings bieten sie auch keine großen Überraschungen. 
Auch der Ost-West-Vergleich erscheint undramatisch, wenn man – wie zuvor bereits bei den gesellschaftlichen Einschätzungen – 
berücksichtigt, dass der Transformationsprozeß zum Zeitpunkt der Erhebung im Jahre 1992 noch nicht sehr weit fortgeschritten 
war.« (Tokarski 1995, 32) 
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Betrachten wir die Veränderungen in der Mediennutzung innerhalb der Gruppe der Gymnasiasten 

gegenüber 1997 und bedenken, dass es sich zunächst um Selbsteinschätzungen der Rezipienten 

handelt. Die Nutzung des Computers hat -  erwartungsgemäß -  deutlich zugenommen. Die täg-

liche Nutzungszeit hat sich im Durchschnitt aller fast verdoppelt, die Jungen geben nun an, den 

Computer fast 2,5 Stunden täglich zu nutzen (eine Stunde mehr als im Jahr 1997). Allerdings haben 

die Mädchen ihre Computernutzungszeit nur unwesentlich um wenige Minuten erhöht.305 Jungen 

und Mädchen haben -  in ihrer Selbsteinschätzung -  die Nutzung von Video reduziert; ebenso 

geben die Mädchen im Jahre 2000 eine deutlich verringerte (minus 40 Minuten) Nutzungszeit beim 

Fernsehen an; auch bei den Jungen ging die TV-Nutzung etwas zurück.306 

Dass die nur quantitativen Datenwerte noch wenig über das Rezeptionsverhalten aussagen und nur 

indikatorischen Wert haben, belegen die Ergebnisse aus der Kognitionspsychologie zum Fernseh-

konsum, die in das Fazit münden: »Die vor dem Fernseher und die mit dem Hinsehen verbrachte 

Zeit sind nach allem nicht identisch.« (Winterhoff-Spurk 1999, 33)307 

4.11 Computernutzung308 
Die schon 1997 signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Computernutzung sind 

im Jahr 2000 noch deutlicher geworden. Die Resultate sensibilisieren für die Nutzungsstile jenseits 

bloßer Quantitäten. Und sie lassen fragen, ob die aus historischer Sicht gespeisten Thesen so noch 

Gültigkeit haben, denn eine Nutzungszeit der Mädchen von etwa 40 % gegenüber der der Jungen 

sagt wenig über die qualitative Nutzung durch die Mädchen. Bevor die Computernutzung ausdiffe-

renziert wird, kann hier perspektivisch die Studie von Jürgen Schwab und Michael Stegmann bilan-

ziert werden, die in den rein materialen Verfügungsoptionen gegenüber dem Computer eine Egali-

sierung zwischen den Geschlechtern ausmachen. Der Computer ist inzwischen in die männlichen 

und weiblichen, jugendlichen Lebenswelten nahezu gleichermaßen integriert,309 die Computeran-

eignung freilich hat geschlechtsspezifischen Charakter.310 Schwab/ Stegmann ziehen 1999 das Fazit 

                                                                 
305  Schwab/ Stegmann stellen 1999 fest: »Die durchschnittliche Dauer einer Computersitzung der männlichen User liegt um 38 Minu-

ten höher, wobei die Nutzungszeiten wesentlich heterogener sind als die der weiblichen Nutzer. (...) Im Durchschnitt [einer Sit-
zung; J.K.] verbringen die Jungen ca. 1,9 Stunden vor dem Monitor, die Mädchen nur ca. 1,3 Stunden.« (79) Mit Blick auf die ge-
samte Nutzungszeit wird dort bilanziert, dass der wöchentliche Zeitaufwand für den Computer bei den Jungen mehr als doppelt so 
hoch ist wie der der Mädchen (80). 

306  Diese Tendenz wird durch die Analyse der Fernsehnutzung 1999 durch Sabine Feierabend und Erk Simon gestützt, die allerdings 
die Rezeption der Drei- bis 13-jährigen untersucht haben: »Betrachtet man die Entwicklung der Fernsehnutzung im Langzeitver-
gleich seit 1992, so ergibt sich bis 1996 ein Anstieg; danach geht die tägliche Fernsehzeit wieder zurück und liegt im aktuellen Jahr 
mit 97 Minuten deutlich unter dem Höchstwert von 1996.« (Feierabend/ Simon 2000, 161) 

307  Winterhoff-Spurk führt dazu aus: »Fernsehen selbst beginnt mit dem Hinsehen zum Gerät (Kontaktquote). Dieses Verhalten ist je 
nach Sendung, Kultur und Rezipientengruppe außerordentlich variabel: Amerikanische Untersuchungen aus den 80er Jahren geben 
für Erwachsene eine mittlere Kontaktquote von 65,3 % der gesamten Sendezeit an, wobei Spielfilme die höchste (=77,9 %) und 
Werbesendungen die niedrigste Quote (=51,8 %) erzielen. Nach dem Lebensalter unterteilt, schenken Kleinkinder unter einem Jahr 
dem TV überhaupt keine Aufmerksamkeit, die Quote erreicht einen Höchstwert von über 70 % bei den Neunjährigen und sinkt 
dann auf etwa 60 % bei allen Erwachsenen.« (Winterhoff-Spurk 1999, 33) 

308  Diagramme zum Abschnitt siehe 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.7 und 8.1.8 
309  Diese Sicht wird von den Resultaten der Shell-Studie 2000 gestützt: »44 % der Jugendlichen aus der Repräsentativuntersuchung be-

sitzen keinen Computer, jeder Vierte hat einen Computer, den jemand anders mitbenutzt und 30 % haben einen Computer ganz für 
sich allein zur Verfügung. 

 Hinsichtlich der Nutzungsfelder gibt es systematische Zusammenhänge mit dem Alter nur bei: Computerspiele (eher die Jüngeren), 
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Internetnutzung (eher die Älteren), Computerspiele, Internet, Musikbearbeitung und 
Softwareentwicklung sind eher männliche Domänen, während bei Textverarbeitung häufiger die weiblichen Jugendlichen eine 
Nutzung bekunden.« (Fritzsche 2000, 201) 

310  »Es wird deutlich, daß der weibliche Zugang zum Computer deutlich gebrauchsorientierter ausfällt. Der Computer genießt selten 
Hobby-Status und die Computeranwendungen, die als Alltagswerkzeug charakterisiert werden können, stehen im Vordergrund. Das 
Computerwissen der Mädchen und jungen Frauen umfaßt dementsprechend ein etwas geringeres Nutzungsspektrum. Ihr Interesse 
zielt vor allem auf praktische Anwendung des Computers zur Lösung bestimmter Aufgaben. Männliche Jugendliche fasziniert dage-
gen stärker das Medium selbst.« (Schwab/ Stegmann 1999, 225) 
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aus ihrer Studie: »Über die Hälfte der männlichen Jugendlichen favorisierten das Computer-Game 

als meist praktizierte Nutzung. An zweiter Stelle folgen die Office-Anwendungen, die von einem 

Fünftel als Favorit benannt werden. Die Rangfolge der weiblichen Jugendlichen ist umgekehrt, die 

Games liegen hinter den Office-Anwendungen an zweiter Stelle. Die weibliche Computernutzung 

ist eher gebrauchsorientiert, während die männlichen User mehr zum Spielerischen und zum Ex-

perimentellen neigen.« (Schwab/ Stegmann 1999, 71) Diese Differenzen in spezifizierten Nutzun -

gen des Computers überlagern nicht die generelle Tendenz, wonach die Habitualisierung des Com-

puters – mit Differenzen – auch das Alltagshandeln von Mädchen und Frauen prägt. 

Intensivste Computernutzer sind die Jungen im gymnasialen Bildungsgang. Signifikant ist 1997 die 

geschlechtsspezifische Diskrepanz bei der Nutzung, unabhängig vom Bildungsgang: Mädchen am 

Gymnasium nutzen den Computer nur etwa zu einem Drittel im Zeitumfang wie die Jungen, die 

Haupt- und Realschülerinnen nutzen ihn zeitlich etwa zur Hälfte im Zeitumfang verglichen mit 

den Jungen in ihren Bildungsgängen.  

Rückschauend für die erste Dekade der Computernutzung [Achtzigerjahre, J.K.] fasst Altmeyer-Bau-

mann ihre Bilanz so zusammen: »In allen vorliegenden Studien dominieren männliche Jugendliche 

unter den Computerbesitzern. Jungen sind nach diesen Untersuchungen im Vergleich zu Mädchen 

doppelt bis fünfmal so häufig Computerbesitzer. (...) Auch schulformspezifische Unterschiede wer-

den in der Forschung festgestellt. Mit steigendem Bildungsniveau steigt die Zahl der computerbe-

sitzenden Jugendlichen. Gymnasiasten und Realschüler werden als häufigere Computerbesitzer 

ausgewiesen.« (Altmeyer-Baumann 1991, 93) 

Vergleichende Studien zur Computernutzung liegen vor (Lukesch 1997a; Feierabend/ Klingler 

1997), doch die immer noch rasche Veränderung bei den Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten, die 

von allen Studien betont wird, indiziert die Verfallszeit der Daten. 

Die Studie von Sabine Feierabend/ Walter Klingler nennt für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 

17 Jahren eine durchschnittliche Nutzungsdauer des PCs von gut eineinhalb Stunden täglich; Jun-

gen nutzen den Computer etwa zu einem Fünftel länger als Mädchen. Mit steigendem Alter ist eine 

intensivere Zuwendung zum Computer zu beobachten (Feierabend/ Klingler 1997, 6). 

Die Online-Anwendung des Computers, bevorzugt für den Austausch von E-Mails und der Nutzung 

des Internets ist nach Feierabend/ Klingler noch gering verbreitet; allerdings »dürfte die junge Ge-

neration [damit] aber überproportional zum Kreise derer gehören, die die Neuen Medien nutzen.« 

(ebenda, 19) Angesichts der 1997 noch geringen Nutzung sind die Angaben zum Gebrauch der 

Online-Dienste bzw. des Internets nur als vorläufige Tendenzen wahrzunehmen, zumal in der 

Studie selbst verdeutlicht wird, dass die Jugendlichen ihre Zugriffe auf die Netzofferten wohl über-

schätzen (ebenda, 22): »Das Internet wird gerne als Mittel zur Kommunikation genutzt, das 

Versenden von E-Mails (66 %) gehört hier genauso dazu wie das Chatten (56 %) oder das Spielen 

von Multi-user-Spielen (54 %), deren Mitspieler räumlich verteilt sind.311 Ebenfalls geben rund zwei 

Drittel an, Musik- bzw. Sounddateien sowie Stand- oder Bewegtbilder (Videos) aus dem Internet 
                                                                 
311  Für das Jahr 2000 notiert die Online-Studie von ARD und ZDF dazu: »Die spielerisch-interaktiven Komponenten des Internets spie-

len bei Jugendlichen eine zentrale Rolle. Häufiger als die Gesamtheit der Internetnutzer surfen sie im Internet, suchen Newsgroups 
und Chatrooms auf oder rufen Computerspiele ab. Neben der E-Mail-Kommunikation (74 %) zählen diese Anwendungen zu den 
von den Jugendlichen meistgenutzten Internetangeboten.« (von Eineren/ Gerhard 2000, 342) 
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bzw. von Online-Diensten zu nutzen. Die Recherche in Datenbanken sowie das Herunterladen von 

Dateien auf den eigenen Computer bilden mit 46 bzw. 44 % die Schlusslichter der genutzten 

Inhalte.« (Feierabend/ Klingler 1997, 21)312 

Schon die Erhebung hier in 2000 weist ohne entsprechende Rubriken gegenüber 1997 eine deutlich 

gestiegene Online-Nutzung des Computers aus.313 Dies kann mit Bezug zu den Resultaten einer 

Studie vom April 2000 von AdLINK differenziert werden, bei der allerdings nicht ausschließlich 

Jugendliche befragte.314 Demnach hat in Deutschland die Internetnutzung gegenüber den Ver-

gleichsstaaten Frankreich, Schweden und Großbritannien die längste Nutzungstradition; auch die 

durchschnittliche Internetnutzungszeit pro Woche ist in Deutschland am ausgeprägtesten. Auffal-

lend ist die starke Internetnutzung im beruflichen Sektor in Deutschland, die allerdings die 

dominant private Nutzung nicht zu überlagern vermag. Im Fazit aller vier Länder stellt die Studie 

für alle fest, dass das Internet bevorzugt ein privates Medium ist, der Nutzungsschwerpunkt zu 

Hause liegt und auch der Nutzungsanlass eher privat315 ist (AdLINK Research 2000, 22).316 

Ergänzend kann die Untersuchung zur Internetnutzung durch die Initiative D21 herangezogen 

werden (Booz, Allen & Hamilton 2000). Demnach ist das Internet ein Instrument der jungen Er-

wachsenen und unter ihnen besonders der Männer.317 Die gesellschaftliche Segmentierung in der 

Internetnutzung318 berechtigt in mehrfacher Hinsicht dazu, den Begriff von der »Digitalen Spal-

tung« zu gebrauchen.319 Neuere Studien sehen jedoch eine Egalisierung des Nutzungsverhaltens 

zwischen den Geschlechtern.320 Eine Studie, die zu Beginn des Jahres 2001 vorgelegt wurde, weist 
                                                                 
312  Auch drei Jahre später fassen Schwab/ Stegmann zusammen: »Das Surfen ist die Hauptbeschäftigung, elektronische Post (eMail) 

und Chatten sind von geringerer Bedeutung.« (1999, 161) 
313  Mit neueren Studien verdichten sich auch die Hinweise, dass die neuen Kommunikationsmedien die sozial bedingten Differenzen 

der Nutzung von Information im Bildungsprozess verstärken, die ›Wissenskluft‹ um den ›communication effects gap‹ verschärft 
wird: »Neue Untersuchungen zur Online-Nutzung bestätigen diese Vermutung [des ›Grabens‹, J.K.]: Nutzer von Online-Diensten 
verfügen über einen höheren Bildungsabschluß und über ein deutlich höheres Einkommen als die Nicht-Nutzer.« (Winterhoff-
Spurk 1999, 30) 

 Auch jüngere Erhebungen sehen die Tendenz zur Wissenskluft bestätigt. So kommt eine Studie des Ipsos-Instituts im Auftrag des 
Technik-Herstellers Minolta im Dezember 2000 zum Resultat, dass neue digitale Techniken wie E-Mail, Telekommunikation und 
Online-Banking vor allem von Menschen mit einem höherem Schulabschluss genutzt. Demnach kommuniziert fast jeder fünfte 
Deutsche privat per E-Mail – bei den Befragten mit Abitur oder Hochschulabschluss sind es sogar 41,1 Prozent. Die Möglichkeit, via 
Internet einzukaufen oder Bankgeschäfte zu erledigen, nutzen 18 Prozent der Westdeutschen und 16,4 Prozent der Ostdeutschen. 
Bei der Gruppe der Menschen mit höherem Bildungsgrad sind es sogar 42,3 Prozent. Der Umfrage zufolge hat bereits gut jeder 
zweite Deutsche (52,9 Prozent) auch in seinem Privatleben mit den digitalen Techniken zu tun. In der Altersgruppe der 14- bis 34-
Jährigen sind es sogar drei Viertel der Befragten. Quelle: http://www.glossar.de/glossar/z_intrzahl2000.htm Datum des Zugriffs: 26. 
1. 2001 

314  AdLINK Research/Infratest Burke inCom: New Media Usage.  
 Quelle: http://www.adlink.de/research/studien/media.php Datum des Zugriffs: 18.9.2000 
 
315  Damit korreliert ein Aspekt sozialer Kommunikation, wenn die Studie bilanziert und bestätigt, dass die Internetnutzung soziale 

Kontakte auch befördert, dominiere doch die »Mund-zu-Mund«-Empfehlung bei der Publikation bestimmter Webangebote weit vor 
der Werbung in den Printmedien oder mit TV-Spots (AdLINK Research 2000, 22). 

316  Die über das Internet angebotenen Kommunikationsmöglichkeiten werden in Deutschland am intensivsten im Bereich E-Mail, mit 
Abstand, aber noch immer ›führend‹ im Vergleich, auch für Chat, Newsgroups und Instant Messaging genutzt (ebenda, 21). 

317  Die Basisuntersuchung von Infratest Burke, auf die AdLINK rekurriert, weist nach, dass zwischen 1999 und 2000 der Anteil der 
Frauen bei der Internetnutzung deutlich gestiegen ist.  

 Quelle: http://www.infratest-Burke.de/infratest/de/news/ibaktuell09.htm Datum des Zugriffs: 21. 10. 2000 
 
318  Die Online-Studie von ARD und ZDF mit Datenerhebung im Frühjahr 2000 führt dazu signifikant aus: »Vor allem die Schüler aus 

weiterführenden Schulen oder Gymnasien dürften Internetzugang außerhalb ihres privaten Umfelds haben. Hauptschüler oder 
Auszubildende, vor allem in handwerklichen Zweigen, haben im Berufsleben weiterhin nur geringe Zugangschancen zu dem 
Medium Internet.« (von Eineren/ Gerhard 2000, 339) 

319  Die primär von den Interessen der Technologiedurchsetzung und den korrespondierenden ökonomischen Interessen getragene 
Studie bilanziert dazu: »Die digitale Spaltung zwischen den Geschlechtern heutzutage spiegelt sich in der ungleichen Nutzung des 
Internets durch Männer (35 Prozent) und Frauen (22 Prozent) wider. Fast 20 Prozent der Internet-Nutzer sind zwischen 14 und 19 
Jahre alt, wobei diese Gruppe nur 9 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht. Im anderen Extrem nutzen nur 3 Prozent der be-
fragten über 60-Jährigen das Internet. Sie stellen jedoch 16 Prozent der Bevölkerung.« (Booz, Allen & Hamilton 2000, 15) 

320  Nach einer Studie von »Iconkids & Youth« hat sich im Jahr 2000 mit etwa 2,3 Millionen Zahl der im Internet surfenden Kinder ge-
genüber 1999 fast verdoppelt, sie stieg von 21 auf 37 Prozent. Dabei lag die Verweildauer im Netz mit wöchentlich durchschnittlich 
einer Stunde im Vergleich zum Fernsehen zwar noch vergleichsweise niedrig. Auch die Surfhäufigkeit ist mit einem Durch-
schnittswert von einmal pro Woche nicht hoch. Die Erlebnisse in den Online-Welten haben jedoch einen hohen Statuswert. Das In-
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für Deutschland einen beachtlichen Nutzungszuwachs beim Internet nach, allerdings mit signifi-

kanten Unterschieden beim Alter der Nutzer.321 

4.12 Das Buch 
Mädchen (aller Bildungsgänge) lesen lieber als die Jungen; sie lesen in Büchern, und Schulbücher 

waren davon ausgenommen, eine knappe Stunde am Tag, die Jungen kommen auf eine knappe 

halbe Stunde. Extrem fallen die Werte bei den Haupt- und Realschülern auseinander: Die Mädchen 

widmen sich (mit einer Dreiviertelstunde am Tag) dem Buch viermal so lange wie die Jungen.322 

Diese Werte schreiben eine Tendenz fort, die in früheren anderen Studien schon Bestand hatte: 

Mädchen und junge Frauen verbringen ihre Freizeit generell eher zu Hause, während der Freizeit-

konsum der Jungen und jungen Männer stärker nach außen gelagert ist. So galten bei Ute Karig und 

Hans-Jörg Stiehler (1995) – die Befunde der Achtzigerjahre und Neunzigerjahre bilanzierend – die 

Mädchen als die intensiveren Leserinnen und als die so genannten Langhörer(innen) beim Radio.  

Im Segment der Leserinnen und Leser in Ostdeutschland wird festgemacht, dass mit Eintritt in die 

Berufsausbildung, vor allem bei den Jungen, die Zahl der Nichtleser sprunghaft ansteigt, die Mäd-

chen hingegen nur ganz geringfügig zu den Nichtleserinnen abwandern. »Das Interessensspektrum 

der Mädchen hat sich [damit] deutlich erweitert. Es bezieht heute selbstverständlich auch ehema-

lige Domänen männlichen Lesens (wie die aktionsreichen Unterhaltungsgenres) mit ein, während 

sich das Interessenspektrum der Jungen im literarischen Bereich immer weiter verengt.« (Karig/ 

Stiehler 1995, 91) Diese Aussage kann durch die Erhebung dieser Studie im Jahre 2000 nicht ge-

stützt werden. 

Sander und Vollbrecht konnten für ihre Erhebung Ende der Achtzigerjahrepointieren: Auditive 

Medien sind für Mädchen von größerer Bedeutung als für Jungen; doppelt so viele Mädchen wie 

Jungen nennen das Buch als wichtigstes Medium, während Fernseher und Computer eine Domäne 
                                                                                                                                                                                                           

ternet gilt demnach als relevantes Gesprächsthema der Kinder. Die Faszination des Mediums wird mit der Nähe des Mediums zu 
den lebensweltlichen Interessen der Kinder erklärt. Auffällig ist ein im Vergleich zur Erwachsenenwelt geringeres Geschlechterge-
fälle: Die Zahl der surfenden Mädchen liegt mit 34 Prozent nicht bedeutend unter dem entsprechenden Anteil der Jungen, der 39 
Prozent beträgt. Bei den Erwachsenen hat sich das Verhältnis dagegen mittlerweile bei zwei zu eins zu Gunsten der Männer einge-
pendelt.  

 Eine RTL-Studie aus dem Jahr 2000 hingegen sieht Unterschiede in Bezug auf das Nutzungsverhalten zwischen Mädchen und Jun-
gen: Während Mädchen mit E-Mails und Tastatur-Chats besonders die kommunikativen Möglichkeiten des Netzes schätzen, sehen 
Jungen das Internet eher als virtuellen Abenteuerspielplatz zum Surfen, Spielen und Downloaden. Übereinstimmend berichten 
beide Erhebungen über die Bedeutung beliebter Marken. Die werden im Browser-Adressfeld oder Suchmaschinen eingegeben, um 
so mit "Versuch und Irrtum" interessante Seiten aufzuspüren. Dass dies mit ökonomischen Interessen korrespondiert, leitet sich 
aus dem Ende 2000 erstmals angebotenen Internet-Taschengeldkonto der »Deutsche Bank 24«, mit dessen Hilfe Kinder und 
Jugendliche künftig im Internet altergemäße Produkte wie Schul- und Sportartikel oder Spiele einkaufen können. (Quelle 
http://www.akademie.de/news/langtext.html?id=4073 Datum des Zugriffs: 26. 1. 2001 

321  Die aktuelle Entwicklung zu Beginn des Jahres 2001 wird in einer Studie von Forsa im Auftrag des Online-Vermarkters 
MediaGruppe Digital, einer Tochter der ProSiebenSat.1 Media AG, dargestellt. Demnach ist das Wachstum der Internetnutzung in 
Deutschland ungebrochen. Innerhalb des Jahres 2000 hat sich die Zahl der Internet -Nutzer nahezu verdoppelt. Nach Ergebnissen 
von @facts, der größten europäischen Internet-Studie, ist beinahe jeder dritte Deutsche (30,5 Prozent) ab 14 Jahren inzwischen 
›online‹. Dies entspricht hochgerechnet 19,5 Millionen Menschen im vierten Quartal 2000. Im Vergleich zum dritten Quartal 2000 
kamen 1,7 Millionen User hinzu. Gut vier Millionen Nichtnutzer gaben zudem an, in den nächsten sechs Monaten ganz sicher 
online zu gehen. Dabei wird das Internet wird zunehmend zum Alltagsmedium. Drei von vier der Befragten verfügen bereits über 
einen Internet-Zugang in den eigenen vier Wänden (im vierten Quartal 1999 waren es noch 67,8 Prozent), und mehr als jeder Dritte 
nutzt das Internet ausschließlich privat. Nur noch 13 Prozent der Nutzer geben an, ausschließlich aus beruflichen Gründen im 
Internet zu surfen (im vierten Quartal 1999 waren es noch 18,4 Prozent).  

 Je älter die Nutzer werden, umso häufiger geben sie an, das Internet ausschließlich beruflich zu nutzen. Surft nur jeder zwölfte 
Teenager aus rein beruflichen Gründen oder nur für seine Ausbildung, so sagt dies bei den über 50-Jährigen bereits mehr als jeder 
Sechste. Von den 14-29-Jährigen nutzen bereits mehr als die Hälfte das Internet: Nach den Resultaten von @facts nutzen 53 Pro-
zent in dieser Altersgruppe und 54 Prozent in der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen das Internet. Von den über 50-Jährigen sind 
nur knapp zwölf Prozent online. (Quelle: http://www.mgd.de/ Datum des Zugriffs: 26. 1. 2001 

 
322  Schwab/ Stegmann führen in ihrer Studie aus: »Das Lesen spielt in der Freizeit der weiblichen Jugendlichen grundsätzlich eine 

wichtigere Rolle als unter den männlichen Jugendlichen. Mit fortgeschrittenem Alter werden die männlichen Jugendlichen dazu 
noch ›lesefauler‹. Dies läßt sich für die weiblichen Jugendlichen nicht sagen, ihr Leseverhalten bleibt konstant.« (Schwab/ Stegmann 
1999, 118) 
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der Jungen sind. (Sander/ Vollbrecht 1990, 302f.) Dieselbe Studie konnte zum Medienbesitz knapp 

feststellen: »Mit Ausnahme von Walkman und Fotoapparat besitzen die Jungen fast alle Medien 

häufiger als die Mädchen« – wobei bei den auditiven Medien der ›Abstand‹ nicht so deutlich ausfiel 

(ebenda, 304). An anderer Stelle verweisen die Autoren gerade für das Lesen und den Buchbesitz 

auf deutliche sozialökologische Differenzen: Die Unterversorgung des ländlichen Gebietes mit 

Buchhandlungen und Büchereien führt dazu, dass die Jugendlichen dieses Raumes nur einen Teil 

der Bücher der Vergleichsgruppen in der Mittel- und Großstadt besitzen. Wie sehr der Buchbesitz 

an die Segmentierung im Bildungsgang gebunden ist, ist durch zahlreiche Studien nachgewiesen. 

Die insgesamt geringere Ausstattung der Mädchen mit Technik determiniert ihre Rezeptionsge-

wohnheiten; allerdings wird bezüglich der Verfügungschance über den Computer vermutet, dass 

die geringere Technikausstattung  die auch heute noch bestätigt ist  nicht mit einem geringeren 

Softwareinteresse korreliere. 

In ihrem Überblick zum Forschungsstand kommt Altmeyer-Baumann (1991) zum Fazit, dass die 

traditionell bestehenden geschlechtsspezifischen Vereinseitigungen beim Lesen durch die Beschäf-

tigung mit dem Computer weiter verstärkt würden (Altmeyer-Baumann 1991, 98): »Nicht Substitu-

tion des Lesens, sondern Komplementarität durch das Medium Computer deuten sich an.« 

(ebenda) Hier zeichnet sich eine weiter bestehende Korrelation zwischen der schulischen Bildungs-

laufbahn, Computernutzung und Lesegewohnheiten ab, die in ein Cluster mündet: Jugendliche mit 

höherer schulischer Bildung wenden sich stärker dem Computer zu und lesen mehr.323 Hinsichtlich 

der Art der Lektüre kommt die Forschung zu nicht einheitlichen Resultaten. 

Entgegen kulturpessimistischen Prognosen, dafür im Tenor wiederkehrender aktueller Mediaana-

lysen324 zeigt die Erhebung aus dem Jahre 2000 (bei den Gymnasiasten) kein Zurückdrängen der 

(nicht unterrichtlich bedingten) Lesekultur; bei den Jungen hat die tägliche Nutzung des Buches in 

der Selbsteinschätzung sogar geringfügig zugenommen. 

4.13 Die weiteren Medien der Jugendlichen 
Die offene Frage nach der Nutzung weiterer Medien wurde vor allem von Mädchen beantwortet: 

Schülerinnen des gymnasialen Bildungsganges rezipieren – in offener, nicht rubrizierter Fragestel-

lung – Zeitschriften und Magazine, seltener wird das Hören von Musik über den Walkman oder 

CD-Player angeführt. Dieser scheint ein bevorzugtes Medium in der Freizeit der Haupt- und Real-

schülerinnen zu sein: Magazine stehen bei ihnen sehr nachrangig hinter dem Hören von CD von 

tragbaren oder stationären CD-Playern. Selten wird in dieser Rubrik von Jungen geantwortet; und 

                                                                 
323  Dies korreliert mit der sog. Wissenskluft-Hypothese, die u.a. mit Bezug zum Lesen von Temborius vertreten wird: »Vor dem Hinter-

grund aktueller Daten zur Online-Nutzung Jugendlicher und Erwachsener sowie zur Computernutzung von Kindern erscheinen je-
doch die Überlegungen der sogenannten Wissenskluft-Perspektive plausibler. Demnach läßt die rasante Entwicklung im Bereich der 
Neuen Medien vielmehr eine Zunahme und Verschärfung von Nutzungs- und Wissensklüften erwarten«. (Temborius 1999, 1) 

324  Die »Stiftung Lesen« meldet am 1. 4. 2000: »Gleich zwei neuere Studien belegen, dass so genannte Vielleser zwar tendenziell immer 
mehr lesen - und damit den Schnitt hochhalten , die Wenig- bzw. Nichtleser immer seltener zur Lektüre greifen. Und bei ihnen 
handelt es sich um die Sorgenkinder der Gesellschaft. (...) Eine große Gruppe, wenn man in Rechnung stellt, dass die Gruppe derer, 
die praktisch nie lesen, bei rund 30 % liegt. Ein weiteres Drittel besteht aus Menschen, die wenig lesen. 

 Quelle: http://www.stiftunglesen.de/ Datum des Zugriffs: 19. 9. 2000 
 In der Bewertung eines Kongresses (1998) der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur kommt Ulrike Bischof 

mit Bezug zu den Beiträgen der wesentlichen Referenten  vorwiegend aus den Erziehungswissenschaften und der Medienpsycho-
logie  zum Resultat einer sich verfestigenden, neuen Zwei-Klassengesellschaft »mit einer Informationselite auf der einen Seite, 
und einer Masse von Informationsarmen auf der anderen Seite, die die Medien nur zum Zeitvertreib nutzen.« (Bischof 1999, 12). 
Die Frage nach dem Konzept der Medienpädagogik zum Gegensteuern wird gestellt. 
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wenn überhaupt, geben sie bevorzugt das Spiel mit dem Gameboy als weitere Mediennutzung an. 

Ein Fazit aus der Studie hier für 1997: Dominantes Medium im Durchschnitt aller ist das Fern-

sehen, gefolgt vom Radio, an dritter Stelle folgten vor dem Computer Video und Buch. Radiohören 

und Buchlesen sind den Daten zufolge eine Domäne der Mädchen, der Umgang mit dem Computer 

wird von den Jungen dominiert. Dies hat sich im Jahre 2000 bei den Jungen (am Gymnasium) zu-

gunsten eines Spitzenplatzes des Computers verändert: Sie sitzen länger vor dem Computer als vor 

dem Fernseher. 

Im Vergleich mit älteren Studien hat die Bedeutung des Computers im jugendlichen Alltag zuge-

nommen. Dabei darf im Kontext auch jüngerer Erhebungen die Feststellung von Sander und 

Vollbrecht von 1990 für die folgende Dekade verifiziert werden: »Mediennutzung geht generell 

nicht zu Lasten anderer Mediennutzung (Computernutzer z.B. lesen durchschnittlich nicht weniger 

als andere Jugendliche) und ersetzt auch nicht personale Beziehungen. Im Gegenteil weist eine 

unterdurchschnittliche (und einseitige) Mediennutzung zumeist auf einen insgesamt unterdurch-

schnittlichen Aktivationsgrad Jugendlicher hin. Den isolierten Vielnutzer eines Mediums wird es 

sicher auch geben, jedoch tritt dieser pathologische Extremfall statistisch nicht in Erscheinung und 

kann auch nicht eindimensional auf mediale Ursachen zurückgeführt werden.« (Sander/ Vollbrecht 

1990, 308)325 

4.14 Erwartungen gegenüber den Medien 
Jugendliche nutzen die Medien für jugendkulturelle Rezeptionsweisen und Produktionsmodi viel-

fältig; in der symbolischen Interaktion mit Gleichaltrigen spielen die Medien eine große Rolle – sie 

sind Tagesthema. In den Diskussionen der Jugendlichen spiegeln (und brechen) sich die gesell-

schaftlichen Diskurse um die prognostizierte Medienentwicklung. Jenseits allgemeiner Erwartun -

gen oder realer Entwicklungslinien sind die individuellen Dispositionen für die pädagogische 

Perspektivdiskussion relevant. Die Frage nach der individuellen Mediennutzung ist methodisch 

eindeutig an eine qualitative Forschung zu delegieren. 

Für jedes Medium wurde in unserer quantitativen Erhebung auf die Frage nach der künftigen Rolle 

des Mediums noch in der Phase des Schulbesuches (für die Haupt- und Realschüler also nur noch 

eine kurze Spanne, für die Gymnasialschüler die Spanne von etwa vier Jahren) die dreistufige Rele-

vanzhierachie von »eher mehr«, »eher gleich« und »eher weniger« angeboten. 

Während 1997 mit geringen Differenzen bei Radio, Buch, Video und Fernsehen kaum Änderungen 

im persönlichen Nutzungsverhalten erwartet werden, ragt die erwartete Computernutzung im 

Jahre 2000 deutlich aus dem Profil heraus: Gut die Hälfte aller Befragten weisen dem Computer in 

ihrer persönlichen Mediennutzung künftig eine größere Rolle zu; die Jungen überragen den Durch-

schnittswert, die Mädchen liegen (symmetrisch zu dieser arithmetischen Mitte) unter dem Durch-

                                                                 
325  Ein Vergleich zwischen Erhebungsdaten aus den Jahren 1979 und 1990 bei Kindern in Westdeutschland und West-Berlin zeichnet 

bei Klingler/ Groebel folgende Entwicklungslinien: »Der Vergleich 1990 zu 1979 für die Kinder ergibt eine relativ konstante Zahl an 
Fernsehempfängern und traditionellen Radiogeräten (...), eine massive Zunahme an differenzierter Ausstattung bei Kindern bzw. 
im Besitz der Kinder – HiFi-Stereoanlage, Kassettenrecorder/Tonbandgerät, Home-/Personalcomputer und zum Beispiel Heim-
orgel/Keyboard – bei einer zurückgehenden Zahl an verfügbaren Plattenspielern.« (Klingler/ Groebel 1994, 165f.) Abschließend 
kommen die Autoren zum Ergebnis, dass sich im Vergleichszeitraum trotz einer beachtlichen Ausweitung des Medienangebotes 
keine messbare Zunahme der für die Massenmedien aufgewendeten Zeit feststellen ließ, dass innerhalb des Zeitbudgets eine 
leichte Umverteilung zugunsten von Fernsehen und Video zulasten von Hörfunk und Tonträgern ergab (ebenda, 167).  
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schnittswert. Die Durchschnittszahlen erfahren jedoch mit Blick auf die Befragten in den unter-

schiedlichen Bildungsgängen eine gravierende Relativierung: Während am Gymnasium mehr als 

zwei Drittel eine intensivere Nutzung des Mediums erwarten, treten die Haupt- und Realschüler 

mit weniger als der Hälfte stark dahinter zurück. Ihre Haltung gegenüber dem Medium scheint 

indifferenter; besonders die Mädchen in diesen Bildungsgängen (ein Achtel der geringen Unter-

suchungseinheit) verweigern dazu jegliche Antwort – und ein knappes Drittel erwartet eine gestei-

gerte Nutzung gleichrangig zu einer unveränderten Nutzung. Der enge zeitliche Rahmen für die 

Prognose, den unsere Studie bei genauer Leseweise absteckte, wurde von den Befragten so kaum 

realisiert  bei wenigen Rückfragen wurde mit den Fragenden vereinbart, dass die nächsten fünf 

Jahre als Zeitspanne für die persönliche Prognose anzunehmen sind. Dies schloss auch eine 

Mediennutzung im Rahmen eines weiterführenden Schulbesuches (Berufsschule o. Ä.) ein. 

Feierabend und Klingler flankieren das Resultat mit ihren Feststellungen »Übrigens würde sich 

gerne jeder zweite [Jugendliche, J.K.] gerne häufiger mit Computern beschäftigen  dies trifft auf 

Schülerinnen (47 %) und Schüler (51 %) gleichermaßen zu.« (Feierabend/ Klingler 1997; 6) 

Im Vergleich der anderen Medien wird vom Buch noch am stärksten erwartet, dass es eine größere 

Bedeutung in der persönlichen Mediennutzung spielen wird (ein knappes Drittel aller Befragten), 

beim Rundfunkempfang erwartet dies ein Fünftel, nur ein Siebtel prognostiziert einen höheren 

Fernseh- und Videokonsum.  

Zum Buch: Die Nutzungserwartung liegt bei den Mädchen, traditionell den intensiveren 

Leser(innen), etwas höher als bei den Jungen. Diese Relation in der geschlechtsspezifischen Nut-

zung des Buches erhält sich auch beim Vergleich der Befragten nach den Bildungsgängen; insge-

samt bleibt das Buch ein Medium der Gymnasialschüler, und dort eher ein Medium der Mädchen, 

während die Schülerinnen und Schüler in den anderen Bildungsgängen in der persönlichen Erwar-

tung dem Buch eher eine abnehmende Rolle zuweisen. 

Im unmittelbaren Vergleich des klassischen Mediums Buch mit dem Medium Computer zeigt sich 

eine deutliche soziale Privilegierung: Beide Medien werden von den Gymnasiasten signifikant stär-

ker präferiert bei künftiger Nutzung.326  

Bei den beiden weiteren Bildmedien Fernsehen und Video, die kaum mit Steigerungsraten327 in 

ihrer Nutzung aufwarten können, signalisieren jeweils die Jungen – unabhängig von ihren Bil-

dungsgängen  gegenüber den Mädchen ein höheres Nutzungsinteresse.328 Der Rundfunkempfang 
                                                                 
326  Den nur relativen Aussagewert einer solch quantitativ basierten Sicht unterstreichen die Hypothesen von Stephanie Temborius in 

Sichtung verschiedener Positionen zum Zusammenhang von Leseverhalten und anderen Medien: »Zwar fehlt es noch an empi-
rischen Untersuchungen, die Aussagen über Veränderungen der Wahrnehmungsgewohnheiten unter der Dominanz visueller 
Codierungen erlauben, doch legen die Daten über Ausstattung der Haushalte mit Medien sowie die kindliche Nutzung derselben 
die Vermutung nah, daß sich im Zuge der zeitintensiven und lustbetonten Nutzung der elektronischen Medien bei Kindern be-
stimmte Rezeptionsweisen, -vorlieben und Erwartungen ausgebildet haben, die auch an das Medium Buch herangetragen werden. 
So vermutet Heidtmann (1996), daß die Strukturprinzipien von Fernsehfilmen und Erfolgsserien mit ihrem hohen Maß an Belie-
bigkeit in der Abfolge von Sequenzen und Episoden auch die kindlichen Erwartungen an Texte und ihr Rezeptionsvermögen prägen 
und den Zugang zu komplexer und längerer Prosa erschweren dürften. Seiner Meinung nach hat die kulturelle Akzeleration der 
Nutzung von Medieninhalten Auswirkungen auf die literarischen Interessen von Kindern und Jugendlichen (ebd., 11f.). Auch 
Wermke (1996) nimmt an, daß sich die der Literatur vorangegangenen Medienerfahrungen in Erwartungen z.B. an Rhythmus, 
Tempo und Kontraste auswirken, mit denen die Rezipienten auch an literarische Texte herangehen (ebd., 93f.)«. (Temborius 1999, 
3) 

327  Diese Feststellung wird durch Hinweise aus anderen Studien unterstützt: Höhere Bildung geht tendenziell eher mit einer Affinität 
(oder einer zumindest behaupteten Affinität) zu Lesemedien einher und die Fernsehsozialisation in der sogenannten ›Fernsehge-
neration‹ trägt bei dieser nicht zu einem verstärkten Fernsehkonsum (gegenüber Vergleichsgruppen mit geringerer Fernsehsoziali-
sation) bei.  

328  Dies korreliert im Wesentlichen mit den Befunden der Shell-Studie 2000: »Die Mädchen und jungen Frauen geben an, weniger 
fernzusehen als ihre männlichen Altersgenossen, jüngere geben längere Fernsehzeiten an als ältere, Jugendliche, die aus Eltern-



 123 

bleibt für die Mädchen ein bevorzugtes Medium: Gegenüber den Jungen erwarten sie  unabhängig 

von den Bildungsgängen  eine stärkere Nutzung. Gegebene Ungleichgewichte in der Radionutzung 

werden sich vermutlich verfestigen. 

Diese Tendenz spiegelt die Umwertung des Computers in ihren Differenzen zur Bilanz von Sander 

und Vollbrecht, die aus einer Studie resultieren, deren Erhebung eine Dekade früher lag: In der 

zweiten Hälfte der Achtzigerjahrelagen die primären Wünsche bei einem Videorekorder, einer HiFi-

Anlage und einem Kassettenrekorder; trotz hoher Sättigung wurde auch der Fernseher weiter ge-

wünscht, während der Computer und andere Bildmedien (Video, Foto) sehr nachrangig verlangt 

wurden (Sander/ Vollbrecht 1990, 303f.). 

Und die Erwartungen im Jahre 2000? In ihrer persönlichen Zukunft sehen Jungen wie Mädchen 

eine noch steigende Bedeutung des Computers (bei den Jungen noch mehr als bei Mädchen) und 

des Buches (beide etwa gleich). Allerdings konturiert sich bei den Jungen auch eine relativ starke 

Gruppe, bei der das Buch zu den ›Verlieren‹ unter den Medien gehören wird. Für all die anderen 

Medien erwarten die Jugendlichen keine wesentlichen Veränderungen. Damit hat sich der Compu-

ter gegenüber 1997 als das Medium gefestigt, dem die Jugendlichen eine wachsende Bedeutung in 

ihrer Zukunft zuweisen. 

4.15 Benefiz der Medien 
Um die Mediennutzung zu erkunden, wurden mehrere Fragen mit vorgegebenen Kategorien und 

offener Antwortmöglichkeit gestellt. Die Auswertung folgt zunächst den Antworten auf die unter-

schiedlichen Fragetypen, führt dann die Aussagen zu einzelnen Medien zusammen. 

Zuerst zum Computer. Aus der Bitte, die persönliche Softwarenutzung beim Computer in den drei 

Rubriken der »überdurchschnittlichen«, der »durchschnittlichen« und der »unterdurchschnitt-

lichen« Nutzung zu verorten, resultieren 1997 folgende Selbsteinschätzungen: 

Bis auf die Gruppe der Mädchen im Bildungsgang der Haupt- und Realschule ist der Computer für 

die 15-jährigen ein Instrument für Spiele. Mit unterschiedlichen Dominanzen rangiert das Spiel vor 

allen anderen Nutzungsoptionen. Damit wird bei deutlich erweiterter und anwendungsfreund-

licherer Software eine Tendenz fortgeschrieben, die sich schon für die erste Dekade der Computer-

nutzung unter Jugendlichen zeigte: »Bezüglich der am Computer ausgeübten Tätigkeiten329 im 

Freizeitbereich zeichnet sich in der Forschung eine weitgehende Übereinstimmung der Ergebnisse 

ab. Die Art der Beschäftigung mit dem Computer erfolgt bei der Mehrzahl der untersuchten 

Jugendlichen in der Form des Spiels.« (Altmeyer-Baumann 1991, 92) 

Ergänzende Einschätzungen waren – in vorgegebenen Rubriken – noch zu »Unterhaltung«, »Schrei-

ben«, »Rechnen« und »Vokabeltrainer« erbeten. 

Dreiviertel der Jungen der Haupt- und Realschule geben der Kategorie »Spiel« die höchste Nut-

zungspriorität, ein knappes Fünftel legt seine erste Nutzungspriorität auf das »Schreiben« mit dem 

Computer und ein Zehntel auf die »Unterhaltung«. Die anderen Optionen werden nicht in der 

                                                                                                                                                                                                           
häusern der gehobenen Bildungsschicht stammen, sehen erklärtermaßen sowohl an Werktagen als auch an Wochenenden weniger 
fern als Jugendliche aus Elternhäusern mit mittlerer oder niedriger Bildung.« (Fritzsche 2000, 204) 

329  Hervorhebung im Original 
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Rubrik der überdurchschnittlichen Nutzung genannt. Etwas differenzierter bildet sich die Compu-

ternutzung bei den Jungen des Gymnasiums ab: Die Hälfte räumt auch hier dem Spiel höchste 

Priorität ein, ein knappes Drittel sieht im »Schreiben« die erste Nutzung und jeweils kleine Minori-

täten nutzen den Computer – in der Selbsteinschätzung – überdurchschnittlich für »Rechnen«, 

»Vokabeln«, »Programmieren« und »Unterhaltung«. 

Bevorzugt zum Schreiben wird der Computer von den Mädchen an der Haupt- und Realschule – bei 

vorgegebenen Rubriken – eingesetzt, der Rest verteilt sich gleichmäßig auf die Priorität beim Spiel 

und bei der Unterhaltung. Die Mädchen am Gymnasium sehen den Computer primär als Instru-

ment zum Spiel, ein gutes Fünftel nutzt ihn zuerst zum Schreiben, ein kleiner Teil verwendet ihn 

bevorzugt zur Unterhaltung und zum Vokabellernen. Die Mädchen konzentrieren ihre Nutzung auf 

das Spiel – dominiert vom Verhalten der Gymnasialschülerinnen. 

Deutlich wurde und wird der Computer für altersspezifische Bedürfnisse eingesetzt; der bilanzie-

rende Forschungsüberblick von Altmeyer-Baumann konnte dazu nachweisen, dass es »speziell jün-

gere Jugendliche (13 - 15 Jahre) sind, auf die die elektronische Spielmöglichkeit die größte Anzie-

hungskraft ausübt.« (1991, 92)330 Die Mädchen konnten nur zu den »Gelegenheitsspielern« gerech-

net werden.331 

Auch die Ergebnisse zu den anderen Nutzungsvarianten werden im Überblick von Altmeyer-Bau-

mann rückblickend bestätigt, wenn sie zusammenfasst, dass leistungsstarke Schüler häufiger an-

spruchsvolle Tätigkeiten am Computer verrichten als leistungsschwache Schüler. Eine von der Au-

torin zitierte Korrelation, 1986 aufgestellt, findet auch zwölf Jahre später ihre Bestätigung, wenn 

ein Zusammenhang von Computernutzung und sozialer Herkunft und Bildungsgrad der Schüler 

beschrieben ist (ebenda, 94). 

In der Taxonomie der Nutzungsanteile zwischen den drei Kategorien »überdurchschnittlich«, 

»durchschnittlich« und »unterdurchschnittlich« nennen die Jungen der Haupt- und Realschule nur 

die »Spiele« in unserer Studie bei der überdurchschnittlichen Nutzung, vor allem für das Rechnen 

und das Vokabeltraining wird der Computer in der Selbsteinschätzung nur unterdurchschnittlich 

eingesetzt. Die Mädchen dieser Bildungsgänge verweigern auffällig oft eine Antwort auf die Frage 

nach ihren Nutzungsusancen; die Antworten selbst bilden ein nur schwach konturiertes Profil ab. 

Einzig die Negation des Computers für das Rechnen und Vokabeltraining fällt deutlich aus, darin 

sind sie im Verhalten mit den Mädchen am Gymnasium identisch. Knapp formuliert: Jugendliche 

sehen im Computer kein besonderes Instrument der schulischen Arbeit. 

Dazu die wesentlichen Resultate aus der Erhebung am Gymnasium im Jahr 2000: Die Jungen sehen 

                                                                 
330  Auch der Medienwissenschaftler Schorb stützt im Herbst 2000 mit einer Untersuchung die These, dass für jüngere Computernutzer 

das Spielen die wichtigste Nutzung darstellt. Zugleich kann Schorb feststellen, dass nur 16 Prozent der Sechs- bis 13-jährigen täglich 
den Computer für Spiele nutzen. Am Computer Sitzen gehört nur für neun Prozent der Kinder zur liebsten Freizeitbeschäftigung, 
das Fernsehen gaben 37 Prozent der Kinder an. Trotz immer neuer Medien steht das Fernsehen immer noch an erster Stelle der 
Medienpräferenzen. (Quelle: http://www.ard-digital.de Datum des Zugriffs: 27. 9. 2000] 

331  Dass die Vorliebe für bestimmte Computeranwendungen an den Bildungsstatus der Nutzer gebunden ist, wird gerade beim ›Spiel‹ 
mit dem Computer deutlich; Schwab/ Stegmann diagnostizieren: »Der Computer ist für Jugendliche in der Freizeit hauptsächlich 
als Spiel- und Unterhaltungsmedium interessant. In allen Bildungsgruppen liegt ein deutliches Gewicht auf der Nutzung der Spiele. 
Die Computerbeschäftigung der User mit geringem Bildungslevel ist aber deutlich stärker auf die Spiele fixiert, 62 Prozent dieser 
Jugendlichen nennen Computerspiele als häufigste Tätigkeit. Unter den Jugendlichen mit höherem Bildungsstatus sind dies zu-
sammengenommen 44 Prozent. Dagegen finden bei letzteren die Office-Anwendungen größere Beachtung, 38 Prozent geben sie als 
häufigste Computertätigkeit an, unter den Jugendlichen mit niedrigem Bildungslevel sind dies nur 11 Prozent.« (Schwab/ Stegmann 
1999, 245) 
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deutlich das »Spiel« mit dem Computer (resp. die Nutzung entsprechender Software) als Begrün-

dung ihrer überdurchschnittlichen Nutzung des PC. Die funktionale Nutzung im schulischen Inte-

ressen rangiert für sie nachrangig; nach dem Spiel ist die Unterhaltung noch von Bedeutung. Schon 

die quantitativen Nutzungswerte indizierten einen Gebrauch des Computers durch die Mädchen 

für pragmatische Alltagsroutinen – und dabei dominiert bei ihnen das Schreiben mit dem Compu-

ter. 

Das Bild relativiert sich, wenn die offene Fragestellung zum Erkunden der Computernutzung 

herangezogen wird. Ohne vorgegebene Rubriken bilden sich erweiterte Nutzungsoptionen. Die 

zuvor bei vorgegebenen Nutzungsrubriken genannten Nutzungspräferenzen relativieren sich, die 

Werte verschieben sich. Nach wie vor liegt in der Auskunft aller das Spiel mit mehr als einem Drit-

tel der Nennungen vorne, gefolgt von der Textverarbeitung. Doch hier dominieren die Mädchen: 

Im Durchschnitt nennen zwei Fünftel und im Bildungsgang der Haupt- und Realschule noch mehr 

das Spiel. Textverarbeitung rangiert mit knapp einem Drittel an der zweiten Stelle der ohne Vorga-

ben geäußerten Computernutzung. Von den Mädchen im Bildungsgang der Haupt- und Realschule 

wird die Textverarbeitung jetzt nur noch von einem Fünftel bei der überwiegenden Nutzung ge-

nannt. Die zuvor behauptete »überdurchschnittliche« Nutzung zur Textverarbeitung relativiert sich 

in der offenen Auskunft sehr stark. (Textverarbeitung suggeriert schon von der Diktion des Begrif-

fes eine technisch-funktionale Nutzung; in einer qualitativen Erhebung müssten hierzu weitere 

Potenziale erkundet werden, die im selbsttätigen Umgang mit der Software die Option ästhetischer 

Erfahrung evoziert). 

Der Durchschnittswert für das »Spiel« mit dem Computer liegt am Gymnasium – nun bei offener 

Fragestellung – bei einem Drittel; die Mädchen des Gymnasiums liegen über dem Durchschnitt, die 

Jungen unter dem (gymnasialen) Durchschnitt: Bei der Nutzung zur Textverarbeitung wenden sich 

die Relationen. Hier geben die Jungen am Gymnasium eine primäre Nutzung an.  

4.16 Computerspiele 
Die Studie von Feierabend/ Klingler sieht die Computerspiele ganz oben bei den Nutzungsprioritä-

ten der Jugendlichen: 91 % nutzen diese Spiele, die Hälfte mehrmals die Woche.332 Auch für die 

Mädchen haben die Computerspiele die erste Priorität, doch sie aktivieren diese Spiele seltener als 

Jungen. Das Computerspiel führt die Jugendlichen am Computer zusammen, Jungen spielen eher 

mit anderen Jungen zusammen als Mädchen mit Mädchen.333  

Matthias Petzold (1996) konnte in einer Untersuchung zu Bildschirmspielen feststellen, dass die 

                                                                 
332  Die Priorität des Computerspiels dominiert alle Nutzungsstudien; gleichwohl ist auf Verschiebungen aufmerksam zu machen, die 

Weiler im Vergleich von Studien zwischen 1993 und 1995 festmacht. In diesem Zeitraum sieht er eine Umorientierung von der rein 
spielerischen zur anwendungsbezogenen Nutzung (Weiler 1999, 251). 

333  »Das Spielrepertoire ist dabei unterschiedlich umfangreich  19 % spielen meist dasselbe Spiel, je 40 % beschränken sich entweder 
auf einige wenige Spiele bzw. verfügen dann über eine reichhaltige Auswahlmöglichkeit. Interessant ist hierbei, dass Schülerinnen 
etwas stärker dazu neigen, ein bestimmtes Spiel zu spielen, auch tauschen Schülerinnen nur halb so oft Spiele mit Freunden aus. 
Ein Grund hierfür mag in dem meist für Mädchen weniger ansprechenden Spieleangebot generell liegen.« (Feierabend/ Klingler 
1997, 14) 

 Der Forschungsüberblick von Altmeyer-Baumann sieht im Computerspiel einen sozialen Handlungsraum, der relativ frei ist von der 
elterlichen Kontrolle. »Der Computer als Spielgerät wird vorrangig im sozialen Kontext einer engeren Gleichaltrigengruppe genutzt. 
Alleine wird nur selten gespielt. Insgesamt gehören Freunde/Freundinnen zu den am häufigsten genannten Spielpartnern, wobei 
altersgruppenspezifisch (10-12 Jahre/über 15 Jahre und älter) ihre Nennung mit steigendem Alter sogar zunimmt. Eltern und Ge-
schwister spielen als Spielpartner kaum eine Rolle und ihre Nennung sinkt bei steigendem Jugendalter noch weiter ab.« (Altmeyer-
Baumann 1991, 97) 
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Spieler dieser Spiele betont sozialkommunikativ sind, dass sie gerne mit anderen zusammen 

spielen und differenziert auch anderen Freizeitinteressen nachgehen, jedoch dabei weniger lesen 

als »Nicht-Spieler«, insbesondere die nichtspielenden Mädchen (Petzold 1996, 267). Nach dieser 

Studie folgt auch an der zweiten Stelle der Computernutzung die Textverarbeitung, dann mit 

knappem Abstand das Arbeiten für die Schule bzw. spezifiziert als »Lernen« und als das Nutzen 

von Mal-/Grafikprogrammen. Mit Abstand folgen die Anwendung von Lernprogrammen334 und mit 

geringer Häufigkeit das Programmieren. An letzter Stelle stehen die ›auditiven« Anwendungen am 

Computer wie das Musikhören (41 %) bzw. das Musikmachen bzw. Komponieren (Feierabend/ 

Klingler 1997, 14). 

Lukesch zitiert eine Studie zur Computernutzung aus dem Jahre 1996, die mit anderen quantitati-

ven Befunden gleiche Trends beschreibt. Demnach hat das Spielen bei 92 % der Nutzer höchste 

Priorität, nur noch 30 % verwenden den Computer zum Schreiben, 15 % zum Malen und Zeichnen, 

11 % zum Rechnen, 9 % nutzen Lernprogramme. »Die Nutzung des Rechners zum Spielen, zu 

Schreibzwecken und zum Programmieren steigt mit dem Alter an. Bei deutlicher Leseorientierung 

werden Lern - und Textverarbeitungsprogramme stärker genutzt.« (Lukesch 1997a, 53) 

Lukesch konzentriert seine Argumentation auf den pädagogischen Aspekt der indizierten Spiele, 

und dabei vor allem der politischen Spiele. Hengst widersprach schon früh solch einer stigmatisie-

renden Sicht in der medienpädagogischen Debatte (Hengst 1988, 139ff.). Er fasst die Motivationen 

der Jugendlichen für ihre herausragende Zuwendung zum Computerspiel in einer Argumentation 

zusammen, die das Ästhetische im Zentrum hat: Er sieht in den Computerspielen bei den Jugend-

lichen eine vom Ästhetischen gespeiste Faszination, ergänzt um die Möglichkeit, etwa gegenüber 

dem Film, interaktiv eingreifen zu können.335 Obwohl im Berichtszeitraum Ende der Achtzigerjahre 

das Problem hochauflösender Bildschirmdarstellungen noch fern einer zufrieden stellenden Lö-

sung war, diagnostiziert Hengst eine große visuelle Dynamik aufgrund der Komplexität der Spiele 

gegenüber linearen Bildfolgen. Die Interaktivität provoziert mentale und motorische Schnelligkeit. 

Auch Hengst stützt die These von den »geselligen, eingebundenen« Computerspielern, die bevor-

zugt ihre Freizeit gemeinsam und aktiv verbringen. Gleichzeitig konstatiert er, dass sich um die 

Spiele am Computer viele Nebenaktivitäten wie Reden, Spaß machen, Essen und Trinken usw. 

entwickeln, da die immer wieder ähnliche Struktur der Spiele ihre Attraktivität mindere (ebenda, 

146). 

Die Jugendlichen im Bildungsgang von Haupt- und Realschule verweigern in unserer Studie bei der 

                                                                 
334  Schwab/ Stegmann differenzieren dazu: »Vergleicht man die Nutzungsmuster der verschiedenen Altersgruppen, zeigt sich, daß be-

sonders die jüngeren Computeruser bis 13 Jahre die Lernsoftware nutzen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Attraktivität dieser 
Programme ab. So geben von den 10 – 13-jährigen 41 Prozent an, Lernprogramme intensiv zu nutzen. Wesentlich geringer fällt die 
Nutzerzahl unter den älteren Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren und unter den jungen Erwachsenen im Alter von 17 - 21 Jah-
ren aus.« (Schwab/ Stegmann 1999, 195) An anderer Stelle ihrer Studie ist der Befund zu den Lernprogrammen akzentuiert bil-
dungspolitisch: »Die Nutzung des Computers als Lehrer und Lernhilfe in der Freizeit stellt sich nach unseren Ergebnissen beson-
ders als Anwendungsfeld der 10 - 13-jährigen Gymnasiasten dar und betont damit eher die vorhandenen Lern- und Bildungs-
chancen.« (ebenda, 210) 

335  Die Frage nach den Symbolisierungsleistungen des Computerspiels für Kinder und Jugendliche lässt nach Sichtung einiger Studien 
den Schluss zu, dass die Faszination weniger vom neuen Medium (Computer, Videokonsole) ausgeht, denn von den medial anders 
bearbeitbaren Inhalten auch klassischer Jugendmedien wie Buch, Tonkassette u.a. Es sind die Kontrollleistungen, die im Compu-
terspiel im wiederkehrenden Motiv des Spannungsverhältnisses zwischen Macht und Ohnmacht, Bewältigen und Versagen soziali-
satorisch geübt werden. »Die Spiele stellen also – ähnlich wie andere Medien – Rollenvorbilder, Handlungsmuster und Skripts für 
die symbolische Bearbeitung von Themen bereit, die im Alltag der Heranwachsenden relevant sind. Sie bieten aber auch – über 
andere Medien hinausgehend – die Möglichkeit, diese symbolische Bearbeitung innerhalb der medial präsentierten Spielewelt 
selbst vorzunehmen.« (Fromme/ Vollmer 1999, 221) 
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offenen Frage nach der Computernutzung häufig die Antwort: Zu vermuten ist, dass kein Compu-

ter zu ihrer Verfügung ist oder sie kaschieren ihre Nutzungsoptionen hinter einer verweigerten 

Auskunft, da sie aufgrund des im Fragebogen (und durch den Untersuchungsleiter) vermittelten 

Werterasters ihre Computernutzung außerhalb des vermuteten ›sanktionierten‹ Levels ansiedeln. 

Andere Gründe für die demonstrierte Computerabstinenz könnten in fehlenden soziokulturellen 

Leistungen (mangelnde jugendkulturelle Symbolisierungen z.B.) durch den Computergebrauch 

liegen. Es bleibt – aus der offenen Fragedimension der Studie – die Bilanz, dass die befragten 

Jugendlichen dieser Gruppe nur zu einem Achtel von allen allgemein das »Lernen‹ als primären 

Zweck der Computernutzung nennen.336 

Auffallende Werte: Bei geringer Probandenzahl wollen die Mädchen der Haupt- und Realschule das 

Medium »Computer« erkunden; als Zugang zum Internet dient er eher den Gymnasiasten; die 

Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschule nennen das Internet in der offenen Frage 

überhaupt nicht. Dieser Befund korreliert mit Ergebnissen der jüngeren Shell-Studien.337 

Das Programmieren und grafische Anwendungen werden in nur geringer Anzahl genannt. 

Weniger als einem Zehntel dient der Computer ohne nähere Konkretisierung der »Unterhaltung«, 

vor allem die Jungen nennen die Unterhaltung explizit ergänzend zum »Spiel« als primären Nut-

zungszweck des Computers. Weder die Mädchen der Haupt- und Realschule noch des Gymnasiums 

nennen in der offenen Frage die »Unterhaltung« als Nutzungszweck. Entweder sie subsumieren 

diese Nutzungsoption unter das »Spiel« -  hier liegen in allen Bildungsgängen ihre Nennungen 

über denen der Jungen -  oder sie negieren, so eine Hypothese, reflektiert die Option der Unterhal-

tung. 

Die Studie von Feierabend/ Klingler im »Ergebnisbericht: Jugendliche und Multimedia« (1997) 

nennt für die Jugendlichen als primären Nutzungsgrund den Spaß, an zweiter Stelle werden die 

Computerspiele genannt. »Besonders bei Haupt- und Realschülern, aber auch bei weiblichen Be-

fragten steht der Nutzen für die Schule vor der Freude an Computerspielen an zweiter Stelle in der 

Bewertung der vorgegebenen Motive.« (Feierabend/ Klingler 1997, 7) In toto kommen Feierabend/ 

Klingler zur Feststellung, dass ein genaues Bild, was mit Computern gemacht werden kann, insge-

samt weniger vorhanden ist – es dominieren allgemeine Urteile über die Bedeutung von Compu-

terkenntnissen für den späteren Beruf oder pauschale Aussagen wie »interessant«. Auch wenn die 

Nutzungsmöglichkeiten nicht konkret zu beschreiben sind, hat die gemeinsame Nutzung und das 

Gespräch über Computer im Freundeskreis, auch bei den Mädchen, einen hohen Stellenwert 

(ebenda, 10).338 

                                                                 
336  Altmeyer-Baumann sieht in den familialen Strukturen eine Begründung für die Computernutzung: »Dem Bildungsstatus des Vaters 

und der Vater-Sohn-Beziehung wird besondere Bedeutung für die Computernutzung zugesprochen. So fördert nach Sinhart/ Leh-
mann insbesondere der Bildungsstatus des Vaters die Bereitschaft Jugendlicher, sowohl schulisch (freiwillige Kurse) als auch privat 
Computer zu nutzen. Und eine positive Einstellung des Vaters wird nach Günther zum Schlüssel für eine mögliche ›Computerbe-
geisterung‹ der Söhne.« (Altmeyer-Baumann 1991, 94) 

337  Die Shell-Studie 2000 notiert in der Rubrik »Technikinteresse und Mediennutzung«: »Große Unterschiede finden wir nach der Bil-
dung: Höhere eigene Bildung geht häufig auch mit einem höheren Technikinteresse einher. Jugendliche aus gebildeten Elternhäu-
sern sind stärker an Technik interessiert, besitzen häufiger einen Computer und nutzen häufiger das Internet als Jugendliche aus 
weniger gebildetem Elternhaus.« (Fritzsche 2000, 199) Die hier zugrunde gelegte Gleichsetzung des Bildungsgrades im Elternhaus 
mit dem der Kinder basiert auf den dies legitimierenden Differenzierungen von Schwab/ Stegmann 1999, 228ff. 

338  »Insgesamt unterhalten sich also drei Viertel der Befragten zumindest seltener mit Freunden über Computer (Schülerinnen: 62 %, 
Schüler: 86 %). Hauptgesprächsthema ist dabei alles, was mit Spielen zusammenhängt - auch bei den Mädchen. Aber auch der Aus-
tausch von Neuigkeiten im PC-Bereich ist häufiger Thema, vereinzelt auch Hardware-Komponenten oder das Thema Internet. Bei 
den Schülerinnen geht es darüber hinaus in den Gesprächen um Computerunterricht bzw. Computer und Schule.« (Feierabend/ 
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Die Ergebnisse dieser Studie im Jahre 2000 auf Grund der Auskünfte der Gymnasiasten: Noch 

immer liegt für die Jungen die dominante Funktion des Computers im Spiel, gefolgt von der Nut-

zung des Internets.339 Bei den Mädchen trat gegenüber 1997 nun das Schreiben am Computer vor 

seine Nutzung zum Spielen. Unscharf bleiben allgemeine Nennungen wie die Nutzung für schu-

lische Aufgaben. Die schon oben deutlich ausgewiesene höhere durchschnittliche Nutzungszeit der 

Jungen korreliert mit einem breiteren Nutzungsinteresse am Computer. Sie sehen sich als Pro-

grammierer, als Bearbeiter von Grafiken – und sie nutzen den Computer differenter für die 

»Unterhaltung«. Dazu dürften in Zukunft die z. Z. noch selten unmittelbar benannten Musik- und 

Filmangebote (MP3, DVD) stärker gehören. 

Die Frage in unserer Studie nach dem Besitz eines »Gameboy« wurde in allen Bildungsgängen 

überwiegend bejaht, die Jungen besitzen (oder besaßen) eher als Mädchen dieses elektronische 

Spielinstrument. Zahlreiche Kommentare signalisierten, dass der Gameboy zu den nicht mehr 

altersadäquaten Spielgeräten gehört. Besonders die Schüler der Haupt- und Realschule sehen in der 

leistungsfähigeren (und teureren) »Playstation« eine Nachfolge. Schüler des Gymnasiums wenden 

sich eher unmittelbar dem Computer zu. Unabhängig von Geschlecht oder Bildungsgang waren 

»Super Mario« und »Tetris« mit weitem Abstand die bevorzugten Spiele für den Gameboy. Die 

»Benefiz« des Gameboy wurden – bei insgesamt wenigen Nennungen – im Unterhaltungswert, 

gelegentlich im Training mentaler Fähigkeiten gesehen. Lukesch erkennt im Gameboy das »Parade-

beispiel eines Offline-Videospielgerätes«, über das 57 % aller 12- und 13-jährigen verfügen. Die täg-

liche Nutzungszeit liegt bei wenigen Minuten und nimmt – was unsere Studie verifiziert – bei den 

Älteren (i.S. von über 13-jährigen) wieder ab (Lukesch 1997a, 51). 

Auch Petzold kommt in seiner Studie zu den Bildschirmspielen, in denen er als Untersuchungsge-

genstand Computerspiele, Videokonsolen und Gameboy zusammenfasst, zum Schluss, dass der 

Computer als Spielmedium die Videokonsolen und den Gameboy dominiert. Mit zunehmendem 

Alter der Jugendlichen, besonders an der Schwelle von der Kindheit zum Jugendalter findet eine 

Zuwendung zum Computer (als Spielmedium) statt; dieser wird in einer biografischen Nutzungs-

sicht zunächst, d.h. im Kindesalter, fast ausschließlich für Computerspiele genutzt, später (ab etwa 

12 Jahren) treten weitere Nutzungsfunktionen wie Textverarbeitung und Lernen hinzu (Petzold 

1996, 269f.). 340 

Die Antworten zu der Frage nach den Zusatzleistungen der vier Mediengenres »Fernsehen«, 

»Radio«, »Videorecorder« und »Computer« war offen gehalten. Die bewusst verknappte Frage nach 

dem Nutzungszweck evozierte zumeist redundante Antworten. Insgesamt dominiert die Begrün -

dung »Unterhaltung« oder »gegen Langeweile«. Auch der Ergebnisbericht des Medienpädagogi-

                                                                                                                                                                                                           
Klingler 1997, 10) 

339  Weiler bilanziert in Sichtung verschiedener Studien  meist aber auf Kinder und nicht auf Jugendliche bezogen, die Weiler situativ 
nicht trennt  ähnlich: »Die beliebteste Tätigkeit am PC blieb seit Beginn der Computer-Euphorie das Spielen, gefolgt von Malen 
und Zeichnen, dem Texte schreiben, Rechnen und Tabellenkalkulation, der Nutzung von Lernprogrammen, Grafikanwendungen 
bis zur Verwendung von Nachschlagewerken, Datenbanken.« (Weiler 1999, 221) 

340  Die Resultate der Erhebung hier werden von Schwab/ Stegmann (1999) gestützt: »Bei Jugendlichen ist nach wie vor das Computer-
spiel besonders beliebt. 65 Prozent geben an, intensiv zu spielen, und fast die Hälfte nennen Games als die häufigste Tätigkeit vor 
dem Monitor. Auch die so genannten Office-Anwendungen, die eine Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und andere Möglich-
keiten enthalten, stehen hoch im Kurs, sie werden von 56 Prozent intensiv genutzt und 35 Prozent beschäftigen sich sogar haupt-
sächlich damit.« (Schwab/ Stegmann 1999, 70) 
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schen Forschungsverbundes Südwest findet bei allen Befragten hohe Zustimmung für die Vorgabe 

»Fernsehen ist unterhaltsam und entspannend.« (Ergebnisbericht 1995, 6) Die pädagogische Wer-

tung des Fernsehens im Ergebnisbericht dient dort der geäußerten Befürchtung, dass fernsehende 

Kinder mit Gewalt, Kriminalität und allgemeiner Brutalität konfrontiert werden (53 %). Weiterhin 

wird die Befürchtung geäußert, dass Eigeninitiative, Phantasie und Kreativität verloren ginge (22 %) 

(ebenda). 

4.17 Mediennutzungsorte 
Die Mediennutzung ist weitgehend sozialkommunikativ, obwohl die Ausstattung mit Geräten im 

eigenen Zimmer – den Angaben nach – auch bei teurer Technik hohe Werte erreicht: Die Medien 

werden z.T. gemeinsam genutzt oder die Medieninhalte stiften Anlass für Kommunikation. Fast 

die Hälfte hat einen Fernseher im eigenen Zimmer (dies mag in einigen Fällen mit anderen Ge-

schwistern geteilt werden) und ein gutes Drittel verfügt über den Computer im eigenen Zimmer. 

Diese Medien werden z.T. in der Gruppe genutzt (beim Fernsehen im eigenen Zimmer, vor allem 

am gemeinsamen Fernsehort wie dem Wohnzimmer mit den Eltern und Geschwistern zusammen) 

oder bei der Computernutzung. Während nur ganz wenige angeben, den Fernseher »mit Freunden« 

zu nutzen, liegt dieser Anteil bei der Computernutzung schon über einem Zehntel, im Bildungs-

gang der Haupt- und Realschule noch höher. Die knappe Hälfte nutzt den Computer mit den Eltern 

und Geschwistern. Ein Zehntel lässt auf die Frage nach dem Nutzungsort des Computers die Ant-

wort offen: Hier lässt sich die Absicht vermuten, die fehlende Medienausstattung durch Verweige-

rung zu kaschieren. Zum Medium Fernsehen, das insgesamt einen hohen Verbreitungsgrad hat, 

sind keine Antworten verweigert worden. Die Jungen nutzen mit Freunden sowohl den Umgang 

mit dem Computer wie das Fernsehen stärker als die Mädchen – deren Mediennutzung ist eher auf 

den häuslichen Bereich konzentriert. Dabei verfügen die Jungen eher als die Mädchen über diese 

Geräte in ihrem Zimmer. Vor allem für die Jungen im Haupt- und Realschulbereich ist der Fernseh-

konsum stark im eigenen Zimmer angesiedelt; die Computernutzung ist dagegen schwächer an das 

eigene Zimmer gebunden, auch weil der Computer stärker als der Fernseher und Radioapparat in 

der Verfügungsmacht anderer steht (Verfügung ist hier aus dem materiellen Besitz und der Bedie-

nungskompetenz abgeleitet). 

Feierabend/ Klingler weisen für die 12- bis 17-jährigen eine Ausstattungsquote von 72 % aus; 27 % 

der 16 –17-jährigen verfügen sogar über einen Zweitcomputer im Haushalt. (Feierabend/ Klingler 

1997, 11ff.) Die Versorgung mit Computergeräten (und korrelierend die Nutzung zu Hause) ist bei 

Hauptschülern etwas geringer als bei Gymnasiasten. Noch ist der Computer eher in der Verfü-

gungshoheit der Jungen als der Mädchen.341 Sander und Vollbrecht zeigten schon früher, dass 

Gymnasiasten »durchweg weniger Medien besitzen als Haupt- und Berufsschüler« – einzig beim 

                                                                 
341  »Rund 40 % nennen als Standort des meistgenutzten PCs das eigene Zimmer bzw. das Kinderzimmer. Dieser Wert variiert aber 

deutlich nach Geschlecht - während nur jede vierte 12- bis 17-jährige angibt, einen PC im eigenen Zimmer zu haben, sind das bei 
den gleichaltrigen Jungen doppelt so viele. Entsprechend befindet sich der von Schülerinnen zu Hause am häufigsten genutzte PC 
eher im Arbeitszimmer (35 %). Wenig verwunderlich ist dagegen der Befund, dass mit steigendem Alter der Befragten häufiger 
Computer im eigenen (Kinder-)Zimmer zu finden sind. Nur 23 % können den heimischen PC für sich alleine benutzen – wieder 
sind dies häufiger Jungen als Mädchen, häufiger ältere als jüngere Befragte. In der Mehrzahl der Fälle wird der Computer von der 
ganzen Familie genutzt – zu gleichen Teilen werden hier die Eltern (55 %) und die Geschwister (53 %) genannt.« (Feier-
abend/Klingler 1997, 13) 
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Computer lagen sie deutlich vorn (Sander/ Vollbrecht 1990, 305). 

Die Videonutzung – insgesamt relativ schwächer als Fernsehen und Computernutzung ausgeprägt 

– ist für die Jugendlichen in den unterschiedlichen Bildungsgängen auch divers funktional: Die 

Jugendlichen der Haupt- und Realschule nutzen den Videorecorder mit knapp mehr als der Hälfte 

außerhalb des eigenen Zimmers; die Jugendlichen des Gymnasiums tun dies zu Dreivierteln (wobei 

der Videokonsum bei ihnen quantitativ weniger Zeit beansprucht). Insgesamt konzentriert sich der 

Videokonsum an einem allgemein zugänglichen Ort der Familie. 

4.18 Optionen für Technikausstattung342 
Die Antwortoptionen zur gewünschten künftigen Mediengeräteausstattung waren ohne vorgege-

bene Rubriken offen gehalten. Zunächst erstaunt, dass knapp über die Hälfte der Befragten keine 

Wunschoption äußerte (die stärkste Gruppe ohne Medienoption sind die Mädchen der Haupt- und 

Realschule). Der Rest hat eine eindeutige Prioritätenhierarchie: Ein Fünftel aller Wünsche zielt auf 

einen Computer, was mit der Prognose der zunehmenden Bedeutung des Computers im persön-

lichen Mediennutzungsverhalten korreliert. Ein knappes Zehntel aller wünscht sich einen eigenen 

Fernseher, der Rest verteilt sich auf den Wunsch nach Verfügung über einen Radioapparat bzw. 

einen Musiktower, einen CD-Player, einen Videorecorder und letztlich ein eigenes Telefon bzw. 

Fax.  

Auffallend ist das höhere Werturteil der Mädchen, die einen eigenen Computer wünschen (das 

entspricht der noch geringeren Geräteausstattung und dem stärkeren Erkundungsinteresse gegen-

über dem Medium). Abweichungen zeigen sich auch bei folgenden anderen Medien: Die Jungen 

wünschen sich stärker als die Mädchen CD-Player (tragbar), Radio und Fernseher. Ihr Wunsch nach 

einem eigenen Telefon und Videorecorder ist geringer als bei den Mädchen. 

Sowohl bei den unterschiedlichen Wunschoptionen der Geschlechter wie bei den Differenzierun -

gen zwischen den Jugendlichen der Bildungsgänge ist der relative Sättigungsgrad bereits vorhande-

ner Medien zu berücksichtigen. Bei den Gymnasialschülern zeigen sich insgesamt mehr Begehr-

lichkeiten nach Medien als bei den Haupt- und Realschülern. Ein knappes Drittel wünscht sich 

einen eigenen Computer, ein Siebtel einen eigenen Fernseher – für diese Geräte liegen die 

Wunschoptionen bei den Haupt- und Realschülern deutlich niedriger. Darin mag sich die soziokul-

turelle wie materielle Situation spiegeln, aus der heraus die Haupt- und Realschüler eher als die 

Gymnasiasten agieren. Vor allem die Jungen in der Haupt- und Realschule zeigen (relativ) den 

stärksten Wunsch nach einem eigenen Computer; ein Viertel der Mädchen dieser Bildungsgänge 

wünscht sich einen Computer (ebenso wie die Mädchen am Gymnasium), während sich dies nur 

ein Fünftel der Jungen am Gymnasium wünscht – wohl auch, weil diese Gruppe eher bereits einen 

Computer besitzt.  

Das Bild nach der Erhebung zu den Gerätewünschen im Jahre 2000 bei den Gymnasialschülerinnen 

und -schülern: Herausragend dominiert der gespiegelte Sättigungsgrad an technischen Medien: Die 

Gruppe jener ohne Gerätewünsche ist immerhin mehr als doppelt so groß als die nachfolgende, die 

                                                                 
342  Vgl. dazu das Diagramm 8.1.5 
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sich dann einen Computer wünscht. In den drei Jahren des Vergleichszeitraumes ist der Wunsch 

aller nach Verfügung über einen Fernseher zurückgegangen. Eine Verschiebung zugunsten der 

gerade neuesten, möglichst portablen Abspielgeräte für Musik fällt auf. Wurden 1997 noch Kom-

munikationsmittel (Telefon, Fax) verlangt, ist dieser Wunsch zurückgetreten. Denn der noch 

immer begehrte Computer eröffnet bei aktueller Ausstattung die Kommunikation über das Netz 

und lässt auch die – z.T. unrechtmäßige – Verfügung über gewünschte Musiktitel (MP3) zu. 

4.19 United Colors of MTV343 
Musiksender im Fernsehen wie zunächst MTV, ab 1984, dann der deutschsprachige Sender VIVA 

1993, später noch TM3 und andere, stehen bei Jugendlichen hoch im Kurs der Medienrezeption.344 

Rezeptionsquantitäten wurden nicht erhoben, da Musiksender eher als Hintergrundmedium ge-

nutzt werden. Die Selbsteinschätzung der Rezeptionsdauer wurde erfragt, die Rezeption dieser 

Hintergrundmedien selbst nicht. 

Ein Fünftel der Befragten gibt an, diese Musiksender »sehr oft« zu rezipieren, ein weiteres gutes 

Fünftel stellt für sich ein »häufiges« Rezipieren dieser Sender fest, ein drittes Fünftel ordnet seine 

Rezeption als »durchschnittlich« ein. »Weniger oft« oder »selten« gibt etwa ein Viertel an, MTV 

oder VIVA u.a. einzuschalten, und nur ein Siebtel sagt, diese Sender nie zu rezipieren. Die Jungen 

stellen die intensiveren Nutzer dieser Musiksender dar, die Mädchen registrieren bei sich dem 

Musikfernsehen gegenüber größere Zurückhaltung. In der Differenzierung der Bildungsgänge zeigt 

sich eine deutlich intensivere Rezeption bei den Haupt- und Realschülern, besonders die Jungen 

dieses Bildungsganges haben sich dem Medium verschrieben. Bei den Gymnasialschülern ist es – 

bei gleichem Verhalten der Geschlechter – ein Viertel, das in toto seine Rezeptionsquantität mit 

»sehr oft« oder »häufig« angibt, ein gutes Viertel sieht eine »durchschnittliche« Rezeption, während 

bei den Mädchen zwei Fünftel »weniger oft« oder »selten« angeben und ein Achtel diese Sender 

nie einschaltet. Die Distanz gegenüber diesem Genre ist bei den Jungen am Gymnasium geringer: 

Immerhin ein Drittel gibt an, »durchschnittlich« oft zu rezipieren, zusammen über ein Fünftel 

noch »weniger oft« oder »selten«, aber auch ein Fünftel verweigert sich dem Genre des Fernsehens 

gänzlich.345 

Fazit: Die Musiksender sind eher das Medium der Haupt- und Realschüler, sie werden eher von 

Jungen, etwas weniger von Mädchen eingeschaltet. Der hohe Stellenwert des Musikfernsehens ist 

mit der engen Beziehung zwischen den Kulturbildern der Clips und den Jugendkulturen begründ-

bar. Diese Jugendkulturen erfahren über die Videoclips eine erheblichen Kodierungsschub, wobei 

die jugendkulturellen Segmentierungsstrategien eher der Konturierung in der Jugendkultur denn 

gegenüber den Erwachsenen gelten. Dabei muss gegenwärtig die Frage offen bleiben, wieweit die 

zum Teil unverständlichen oder unverstandenen Musikinhalte von den Jugendlichen in ihre Iden-

titätskonstruktion aufgenommen werden.346 Jenseits eines semantischen Differentials ist die in der 
                                                                 
343  Vgl. dazu das Diagramm 8.1.11 
344  Dieser Befund wird gestützt durch einen Vergleich der Entwicklung in den Neunzigerjahren mit Material von: Reetze 1989, 99 - 105 
345  Quandt bilanziert in seiner Studie eine Sehdauer bei höchst differenten Sehpraxen von etwa einer Stunde am Tag. Weder nen-

nenswerte geschlechtsspezifische noch Unterschiede in den Bildungsmilieus konnte er festzustellen. (Quandt 1997, 207ff.) 
346  »Auf jeden Fall werden zahlreiche Texte mißverstanden, was zur Folge hat, daß sich die betreffenden Teenager ihren eigenen Sinn 

konstruieren – manchmal auf Basis von verstandenen Textfragmenten, manchmal losgelöst vom Inhalt des Songs. Bisher ist noch 
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Forschung offene Frage nach dem sozialisatorischen Potenzial der Videoclips für die Identitätskon-

struktion erneut aufgeworfen. Die Mutationen des Michael Jackson als herausragendstem Protago-

nisten eines in zahlreichen Videoclips präsentierten Identitätsmorphings, die sein körperliches 

Changieren zwischen differenten Konzepten präzise pointieren, indizieren ein unabgeschlossenes 

Selbst, dessen Identität von differenzierten, gleitenden Transformationen gekennzeichnet ist (Lutz 

1999, 156). Schachtner gibt erste Forschungsdimensionen für die Evaluation der Mediensoziali-

sation in der Rezeption hybrider Erfahrungen vor: »Wie werden die Mensch-Maschine-Kreationen 

von Kindern und Jugendlichen wahrgenommen? Welche Beziehungsformen entwickeln sie zu 

diesen ›Wesen‹? Welche kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten werden gefördert und 

welche nicht? Welche Konsequenzen haben erfahrene Grenzüberschreitungen für die Identitäts-

entwicklung? Wie wirken sich solche Begegnungen auf Beziehungen jenseits der Medienwelt aus?« 

(Schachtner 2000, 51) 

Es gibt nach Quandt (1997) bei aller pädagogischen Debatte und ökonomischen Relevanz des 

Musikfernsehens fast nur quantitative, kaum qualitative Untersuchungen zur Clip-Rezeption. 

Quandt verifiziert mit seiner Studie die These,, dass das Rezeptionspublikum in differente Subkul-

turen auffächert, um als »social viewing« in Gruppen (Quandt 1997, 207) das Medium in den 

Selbstfindungsprozesses zu integrieren. Bei der singulären Rezeption wird das Musikfernsehen im 

Zappen bei Werbepausen oder als Hintergrundmusik bei anderen Tätigkeiten genutzt (ebenda 210). 

Neumann-Braun u.a. machen darauf aufmerksam, dass es an einer ausgearbeiteten kognitionspsy-

chologischen Theorie fehle, die der Informationskomplexität von Musikvideos gerecht würde. Ent-

sprechend gering ist der Kenntnisstand zur Rezeption von Musikclips durch Jugendliche (Neu-

mann-Braun u.a. 1998, 141). 

4.20 Freizeitaktivitäten: Starke Ästhetisierungstendenzen, geringe gestalterische Tätig-
keit347 

Das Freizeitverhalten der Jugendlichen hat viele Facetten. Neben den im Fokus stehenden media-

len Rezeptionen wurden 1997 in Anlehnung an vorliegende Untersuchungen weitere Freizeitaktivi-

täten in die Rubriken aufgenommen. In einer sechsstufigen Skala von »sehr oft« bis »nie« sollten 

die Jugendlichen einschätzen, wie häufig sie den Tätigkeiten nachgingen. Die offene Fragestellung 

und die fehlenden Kriterien für die Quantifizierung sollten gezielt die Einschätzung durch die Re-

zipienten, damit ein Segment ihres Selbstbildes, evozieren. In der Auswertung wurden entspre-

chend nur drei zusammenfassende Gruppierungen gebündelt: Die intensive Nutzung mit dem 

Attribut »sehr oft«, die durchschnittliche Nutzung mit dem Attribut »durchschnittlich« und die 

geringe oder ausgeblendete Nutzung durch die zusammengefassten Attribute »selten« und »nie«. 

An der Spitze des Freizeitverhaltens steht für die Gesamtgruppe aller Befragten das Zusammensein 

mit Freunden, mit Abstand folgt das Musikhören, wobei nicht differenziert ist, ob es sich um ein 

individuelles Hören handelt (wofür Notate an anderer Stelle sprechen) oder um ein Hören in der 

                                                                                                                                                                                                           
nicht näher erforscht, welche Konsequenzen solche Eigenkonstruktionen für die Auffassungen haben, die die Jugendlichen zu 
Partnerschaft, Liebe Sexualität, Einsamkeit, Angst bereits haben oder auf dieser Basis entwickeln.« (Schmidbauer/ Löhr 1999, 335) 

347  Vgl. dazu das Diagramm 0 
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Gemeinschaft. Wieder mit Abstand, nun aber nur mit geringen Differenzen, folgen der Sport und 

dann das Fernsehen, danach – wiederum mit Abstand, aber dicht zusammenliegend – das Telefo -

nieren und das Radiohören. Die nächsten beiden Tätigkeiten gruppieren sich im Umgang mit dem 

Computer und im Selbermusizieren, etwas nachrangig folgen das Lesen, Malen oder Basteln, der 

Kinobesuch und letztlich das Hören von Hörspielkassetten. 

Im Vergleich zwischen Jungen und Mädchen zeigen sich auffällige Differenzen: Personale Kommu-

nikation, dargestellt im »Zusammensein mit Freunden« und im »Telefonieren«, ist eine Domäne 

der Mädchen. Bei den Jungen dominiert das Musikhören, gefolgt vom »Zusammensein mit Freun-

den«. Andere Freizeittätigkeiten, d.h. das Musikhören und das Radiohören,348 folgen bei den Mäd-

chen mit Differenzen, aber doch mit Distanz zu den beiden privilegierten Freizeittätigkeiten. Bei 

den Jungen ist der Abstand zur zweiten ›Priorität‹, dem Sport und dem Fernsehen, geringer, auch 

der Computer und das Radio werden noch genannt. 

Die Ergebnisse – des nachrangigen Freizeitverhaltens differenziert nach den besuchten Bildungs-

gängen – verweisen auf Unterschiede. Bei den Gymnasiasten ragt das »Musikhören«, hier vor allem 

bei den Mädchen, hervor. Knapp vor dem Sport folgt in zweiter Priorität das »Zusammensein mit 

Freunden«. Die hohe Präferenz des Sports ist durch die Jungen bedingt, die Mädchen konstituieren 

den Wert für das »Zusammensein mit Freunden«.  

Das »Zusammensein mit Freunden« hat bei den Haupt- und Realschülern, und hier bei Mädchen 

und Jungen gleichermaßen, höchste Priorität. Wiederum für beide Gruppen folgt das Musikhören 

an zweiter Stelle. Erst in der dritten Priorität zeigen sich Unterschiede: Die Mädchen bevorzugen 

hier das Telefonieren, die Jungen das Fernsehen. Die vierte Priorität wird bei den Jungen vom 

Computer besetzt, bei den Mädchen der Haupt- und Realschule vom Radiohören.  

Mediale Bildrezeption wird trotz z.T. hoher Werte beim Fernsehkonsum von den Jugendlichen in 

ihrer Selbsteinschätzung mit Durchschnittswerten belegt: Fernsehen und der Gang ins Kino domi-

nieren in der Kategorie der »durchschnittlichen« Freizeitaktivitäten, gefolgt vom aktiven Sport und 

der Computernutzung.349 Insgesamt behaupten die Jungen durch höhere Nennwerte ein intensive-

res Freizeitverhalten in der Kategorie »durchschnittlich« als die Mädchen. In dieser Nutzungsinten-

sität zeigen sich keine deutlichen Differenzen zwischen den Haupt- und Realschülern und den 

Gymnasialschülern. 

Auf mögliche Verschiebungen ist aufmerksam zu machen: Sander und Vollbrecht kamen in ihrer – 

eine Dekade früher und in anderen sozialökologischen Feldern angesiedelten -  Studie zum Ergeb-

nis, dass das Kino (bei nachlassender Bedeutung im höheren Jugendalter) ein wichtiger Ort nicht 

kontrollierter Begegnung bilde (Sander/ Vollbrecht 1990, 309). Diese Funktion des Kinos tritt in den 

Hintergrund. 

                                                                 
348  Wolfram Peiser macht in seiner Studie zur Mediennutzung und Medienbewertung darauf aufmerksam, dass in dem Maße wie das 

Fernsehen an Bedeutung bei Jugendlichen verliere (und die Nutzung des Fernsehens entsprechend nachlasse), das Radio an Funk-
tionalität gewinne. Denn über das Radio werde die peergruppenorientierte Musik konsumiert (Peiser 1996, 135). Der Unter-
suchungszeitraum von Peiser fällt zusammen mit der  bei ihm noch wenig berücksichtigten  Expansion der Musiksender im 
Fernsehen. 

349  Wie weit das Internet soziale Kontakte befördert oder der kulturpessimistisch beklagten Entstrukturierung des sozialen Raumes 
Vorschub leistet, ist ungewiss. Internetkontakte nach heutigen Studien gehen einher mit konventionellen Sozialkontakten, so dass 
bestehende Kommunikationsstrukturen über das Medium ergänzt und erweitert werden; der Stil der Kommunikation wird modifi-
ziert. 
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Schwab und Stegmann gelangen 1999 in ihrer quantitativen Untersuchung bei offener Fragestel-

lung (in dieser Rubrik) zu folgenden Ergebnissen: »Die liebsten Freizeitbeschäftigungen der Jugend-

lichen sind insgesamt der Reihe nach: Musik hören, Freunde treffen, Ausruhen, Sport treiben, 

Lesen, Fahrrad fahren, Computern und Bummeln.« (Schwab/ Stegmann 1999, 81)350 

4.21 Kaum Neigungen zur Selbsttätigkeit 
Eine geringe Rolle im Freizeitverhalten spielen die Hörspielkassetten, das eigene Musizieren und 

das Malen und Basteln. Während die Hörspielkassetten nicht mehr altersadäquat sein dürften und 

von anderen Medien auch technisch überholt wurden, rangieren mit dem Basteln, Malen und 

Musizieren selbsttätige Aktivitäten mit ihrem hohen Potenzial an ästhetischer Erfahrung in der 

eingeschätzten Marginalnutzung weit vorne. Auch mit Blick auf das geschlechtsspezifische Verhal-

ten verändert sich das Bild nur wenig. Zunächst gilt auch hier, dass die Jungen ihre ›Ablehnung‹ 

durch signifikantere Nennungen unterstreichen. Die Zurückweisung musischer Freizeitpräferen-

zen fällt bei den Mädchen moderater aus. Die Trends sind weitgehend analog, die Ablehnung des 

Computers überragt die der Jungen, während diese umgekehrt das Lesen stärker zurückweisen.  

Extensivere Ablehnung bestimmter Freizeitaktivitäten ist Merkmal sowohl der Jungen der Haupt- 

und Realschule wie der Jungen des Gymnasiums. Bei den Jungen der Haupt- und Realschule gesellt 

sich zu den drei am wenigsten verfolgten Freizeittätigkeiten noch das Lesen (auch bei den Jungen 

am Gymnasium an der vierten Stelle der selbsteingeschätzten Distanz, während hier bei den Mäd-

chen, überdurchschnittlich bei den Mädchen des Gymnasiums, der Umgang mit dem Computer 

genannt wird). 

Die Untersuchung im Jahre 2000 fokussierte zwei medial geprägte Freizeitfelder: den Umgang mit 

dem Computer und das Malen resp. Basteln – beides kann bei den Schülerinnen und Schülern 

punktuell auch im schulischen Zusammenhang in der außerschulischen Zeit veranlasst sein. Wie 

schon in den vorigen Befunden zeigen die Mädchen ein eher ›austariertes‹ Freizeitverhalten: Sie 

meiden Extrema, ob nun in der Nutzung des Computers oder beim Malen/ Basteln. Die Jungen 

dagegen präferieren den Computer absolut, stellen Malen/ Basteln deutlich hinten an. Gegenüber 

der Erhebung drei Jahre früher hat die Konzentration der Jungen auf den Computer zugenommen, 

die Mädchen neigen noch eher zum Malen/ Basteln.351 

4.22 Akzente in einem Fazit 
Die Mediennutzung der Jugendlichen ist vielfältig, 1997 und 2000. Hohe Priorität genießen das 

Fernsehen und das Radiohören. Allerdings scheinen die Nutzungsanteile dieser Medien perspekti-

visch erschöpft. Gerne werden sie von den Jugendlichen als Backgroundunterhaltung im Zusam-

                                                                 
350  Schwab/ Stegmann differenzieren dazu: »Es lassen sich einige vom Geschlecht abhängige Interessen erkennen. Mädchen lesen 

mehr, informieren sich mehr über Mode und gehen lieber Bummeln. Im Gegensatz dazu spielen technische Interessen bei Jungs 
eine größere Rolle. Auch Computern als Freizeitbeschäftigung ist unter den Jungen beliebter; dies gilt ebenso für das Mofa oder 
Moped als Zeitvertreib. In der Rangfolge der Freizeitaktivitäten kann sich der Computer nur bei den männlichen Jugendlichen auf 
einer hohen Position, an fünfter Stelle von allen Freizeitaktivitäten, etablieren«. (Schwab/ Stegmann 1999, 81) 

351  Wie stark die jugendliche Mediennutzung eingebettet ist in die familiäre Sozialisation zeigt die Untersuchung von Stefan Weiler 
(1999), der zu diesem segmentierten Zusammenhang bilanzierte: »Insgesamt zeigte sich, daß entsprechend der familiären Sozialisa-
tion bzw. bildungs- und schichtspezifischer Unterschiede, der Besitz elektronischer Medien und die extensive Nutzung derselben 
durch die Eltern und die Kinder zur Folge hatte, daß sich die Heranwachsenden weniger Zeit für kreative Tätigkeiten wie zum Bei-
spiel das Spielen mit und an Musikinstrumenten nahmen.« (Weiler 1999, 211) 
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menhang sozialer Kontakte oder individualisierter Tätigkeiten wahrgenommen. Die resultierende 

Anschlusskommunikation verstärkt personale Kontakte. Es überrascht nicht, dass dem Computer 

eine größere Relevanz in der persönlichen Zukunft prognostiziert wird – dabei fließen wohl allge-

meine gesellschaftliche Prognosen in das subjektive Urteil ein. Im Vergleichszeitraum hat die selbst 

wahrgenommene wie die perspektivische Nutzung des Computers deutlich, vor allem bei den Jun-

gen, zugenommen. 

Der Computer als Medium aktiver, konzentrierter Nutzung wird bevorzugt zum Spiel eingesetzt, 

nachrangig für die Textverarbeitung. 

Bei den Freizeittätigkeiten dominieren die »unterhaltenden«, passiven Formen, die Neigung zur 

selbsttätigen Freizeitgestaltung ist gering. Jenseits der die individuelle Konzentration erfordernden 

(eher isolierten) Mediennutzung ist eine durchgängige Neigung zur Interaktion mit den Peergroups 

ablesbar; deutlicher formuliert: Der Blick auf den Monitor (von Fernseher oder Computer) ist dem 

realisierten Bedürfnis nach unmittelbarer Kommunikation, nach gemeinschaftlichem Erleben 

untergeordnet. 

Mit geringen Abweichungen (und Widersprüchen) zeigen sich Fortschreibungen bekannten ge-

schlechtsspezifischen Rollenverhaltens in der spezifischen Nutzung und eine Habitualisierung des 

Computers insgesamt. Dabei beziehen die Jungen immer deutlicher ihre Tätigkeiten in der außer-

unterrichtlichen Zeit auf den Computer. 

Wenn auch die besuchten Bildungsgänge als nach wie vor gegebene Indikatoren soziokultureller 

Kompetenz (innerhalb eines gesellschaftlich dominanten Normenhorizontes) und zugleich auch 

korrelierender materieller Potenz (hier im Elternhaus) akzeptiert werden, ist auf eine ›elitäre‹ An-

eignung und Nutzung des Computers durch die Privilegierten zu verweisen. 

Insgesamt sind die Attribute »Selbsttätigkeit«, »Exploration« und »Differenzverhalten« durch die 

Gymnasialschüler besetzt. Die Kategorien der Untersuchung bedingen für die Haupt- und Realschü-

ler eine Attribuierung mit »Passivität«, geradezu ein Abkoppeln von (mittelschichtorientierter) 

Mediensozialisation.352 

                                                                 
352  Während der redaktionellen Arbeiten an der Auswertung dieser Studie wurde eine quantitative Studie des Ressorts Sozialpolitik im 

Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung publiziert, die in allen wesentlichen Segmenten die Befunde unserer Studie stützt; in 
knappen Auszügen wird dort bilanziert: Die Nutzung eines PC ist erwartungsgemäß stark altersabhängig. In der Gruppe der 16- bis 
20-jährigen benutzen 60 % einen PC, 15 % sogar täglich. Bei den 20- bis 30-jährigen sinkt der Nutzungsanteil nur wenig ab – auf  
55 % –, und auch bei den 30- bis 45-jährigen ist der Anteil mit 47 % noch beachtlich hoch. Erst bei den 45- bis 60-jährigen geht der 
Nutzungsanteil deutlich – auf etwa 28 % zurück. Bei den über 65-jährigen beträgt der Anteil derjenigen, die zumindest ab und zu 
einen PC anwenden, nur noch 5 %. Das Altersprofil unterscheidet sich für West- und Ostdeutschland nur gering; auch für Männer 
und Frauen ist es sehr ähnlich. 

 In Ost und West nutzen Männer mehr als doppelt so häufig den Computer zuhause wie Frauen. Ausländer verbringen weniger Zeit 
am heimischen Computer als Deutsche; dieser Unterschied ist vor allem auf die im Durchschnitt schlechtere Schulbildung der Aus-
länder, mit der allgemein eine geringere PC-Nutzung verbunden ist, zurückzuführen.(...) Während rund zwei Fünftel der Personen 
über 16 Jahre mit Fachoberschulabschluss bzw. Abitur einen PC wenigstens einmal in der Woche nutzen, sinkt der Anteil bei Per-
sonen mit Realschulabschluss auf 23 % und bei Personen mit Hauptschulabschluss sogar auf 10 %. Weniger stark streut die Nutzung 
des PC bei Jugendlichen in der jüngsten Altersgruppe (16 bis 19 Jahre), in der 38 % den PC relativ häufig nutzen; in dieser Gruppe 
setzte sich immerhin mehr als jede vierte Person mit Hauptschulabschluss im Jahre 1998 wenigstens einmal in der Woche an einen 
PC. Mit zunehmendem Alter werden die Unterschiede in der Nutzung des PC mit dem Schulabschluss größer. Besonders krass ist 
der Unterschied bei den Älteren (65 Jahre und mehr): Während nur 1 % von denen, die einen Hauptschulabschluss haben, den PC 
mindestens einmal in der Woche nutzt, sind es bei jenen, die einen Abschluss von einer Fachoberschule oder einem Gymnasium 
haben, 9 %. 

 Für die 16- und 17-jährigen wurden im SOEP [Daten des sozial-ökonomischen Panels, vom DIW erhoben; J.K.] im Jahre 2000 mit 
Hilfe eines Spezialfragebogens Freizeitaktivitäten ausführlich erhoben. Danach nutzten zwei Drittel in dieser Gruppe das Internet. 
Auch hier gibt es mit Blick auf die Schulbildung merkliche Unterschiede: Lediglich 60 % der jungen Männer und sogar nur 25 % der 
jungen Frauen, die einen Hauptschulabschluss haben oder anstreben, nutzen das Internet. Am häufigsten ist erwartungsgemäß die 
Nutzung bei den Gymnasiasten und Fachoberschülern. Drei Viertel dieser Schüler sind Internet-Nutzer. 

 Hinsichtlich der Intensität der Nutzung gibt es deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede. Junge Männer surfen mit 12 Stun-
den pro Woche im Durchschnitt ungefähr doppelt so lange wie junge Frauen. Innerhalb der Gruppe der Nutzer sind die bildungs-
spezifischen Unterschiede gering; lediglich Jungen mit Hauptschulabschluss sind mit vier Wochenstunden deutlich seltener im 
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Werden die Resultate in Beziehung gesetzt zu Bilanzierungen empirischer Studien, die etwa eine 

Dekade zuvor abschlossen, ist der Trend zur Multi-Media-Generation noch verstärkt: Die Medien 

nehmen einen noch größeren Anteil im Zeitbudget ein. Sah Heinz Bonfadelli 1988 die Faszination 

um die Medien schwinden und Routine im Umgang mit ihnen einkehren (Bonfadelli 1988, 167ff.), 

ist die Haltung gegenüber dem Computer immer noch von manifesten Erwartungen geprägt, da 

sich mit ihm immer wieder neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen, die ihn in das Freizeitver-

halten integrieren. War nach Bonfadelli eine Konkurrenz zwischen der Mediennutzung und dem 

Bedürfnis nach Sozialkontakten, nach Entspannung und motorischer Aktivität (ebenda 182f.) gege-

ben, ist Mediennutzung heute eingebunden in soziale Kontakte oder stiftet dafür Anlass wie Vor-

aussetzungen.353 

4.23 Folgerungen für eine qualitative Studie 
Unsere Studie bestätigt vorliegende Mediennutzungsuntersuchungen, sie akzentuiert diese und sie 

ermöglicht vor allem mit Blick auf das Medium Computer deduzierte Selbstbilder und Perspektiv-

projektionen. Aus der Fülle der Facetten ist ein Fokus zu gewinnen, der dort das weitere qualitative 

Untersuchungsinteresse bündelt, wo im kunstpädagogischen Zusammenhang die Medienforschung 

zur Bildrezeption und Bildproduktion bislang wenig oder keine Ergebnisse vorlegte. Mit dem Com-

puter als multimedialem Gerät, 1997 noch hinter anderen Medien in der Gunst der Jugendlichen 

platziert, im Jahre 2000 schon in signifikant höherer Relevanz, verbinden sich gesellschaftliche und 

subjektive Erwartungen, die ein verstärktes Medienforschungsinteresse hervorrufen. Dabei wird 

das Programmieren, das in früheren Untersuchungen einen Schwerpunkt bei der Computernut-

zung darstellte, nach den Angaben zu unserer Studie und aus der Erfahrung von Schulwirklichkeit 

keine besondere Bedeutung spielen: Nur ein marginaler Bruchteil der (männlichen) Jugendlichen 

übt sich am heimischen PC über den schulischen Unterricht hinaus in Programmiersprachen. 

Vielmehr wird der Computer als polyvalente Schnittstelle zu anderen technischen Medien gesehen 

(und von den Jungen auch vermehrt genutzt). Die Beherrschung des Computers, die Bewältigung 

von Hardware, die Generierung von eigener Software, all dies tritt deutlich in den Hintergrund 

zugunsten kommunikativer Optionen mit dem Computer:354 Musik aus dem Internet laden, an 
                                                                                                                                                                                                           

Netz als die Schüler mit besserer Ausbildung. 
 Die SOEP-Zahlen zeigen auch, dass die Internet-Nutzung die 16- und 17-jährigen nicht davon abhält, in anderen Bereichen aktiv zu 

sein. Musische und sportliche Aktivitäten sowie sonstige Betätigungen außerhalb des normalen Schulunterrichts werden durch das 
Surfen im Netz nicht beeinträchtigt. Quelle: http://www.diw-berlin.de/diwwbd/00-41-2.htlml Datum des Zugriffs: 21. 10. 2000 

353  Schwab/ Stegmann kommen in ihrer Studie bzgl. der Relation Computernutzung und Sozialisation zu einer die extremen Prognosen 
relativierenden Sicht, die durch unsere Studie bestätigt wird: »Eine kollektive Vereinsamung, die Entwicklung einer computerge-
steuerten Rationalisierung der Lebenswelt in Verbindung mit einem antisozialen Sozialisationstypus, wie einige Computer-Pessi-
misten dies prognostizieren, läßt sich nicht nachvollziehen. Das Bild vom Computerfreak, der stundenlang alleine vor dem Bild-
schirm sitzt und sich dadurch immer mehr von seiner sozialen Umwelt entfernt, trifft nicht die Wirklichkeit jugendlicher Compu-
teraneignung. Die meisten Jugendlichen nutzen den Computer als Freizeit- und Unterhaltungsmedium neben vielen anderen Be-
schäftigungen. Exzessive Nutzungsformen sind eher Einzelfälle.« (Schwab/ Stegmann 1999, 218) 

354  Die Auswirkungen der Internetnutzung auf die Nutzung klassischer Massenmedien ist noch nicht hinreichend deutlich; Walter 
Klingler sieht erste Tendenzen und belegt damit auch die von ihm mitvertretene Wissenskluft-Hypothese: »Die NutzerInnen selbst 
begreifen die neue Technologie als zusätzliche Chance, nicht als Anwendung, die mittelfristig andere Medien verdrängen würde. 
Allerdings sagt diese prinzipielle Orientierung nichts darüber aus, wie sich die Konkurrenz zwischen den Medien um die inhalt-
liche und zeitliche Gunst der Nutzer im Detail entwickeln wird. Heute schon  so wieder Ergebnisse aus der ARD-/ZDF-Online-
studie  meinen Online-Nutzer in nicht unerheblichem Maße, daß ihr Zeitbudget für das Medium Fernsehen durch die Nutzung 
von Online-Angeboten zurückgegangen sei, kaum dagegen für Hörfunk und die Tageszeitung. Angesichts der Schwerpunktzeiten 
für die Online-Nutzung, die am Abend liegen, in einer mittlerweile klassischen Fernsehzeit also, ist dies wenig verwunderlich. 
Auch diese Entwicklung macht deutlich, daß Informationszugänge und -nutzung gesellschaftlich segmentiert sind und segmentiert 
ablaufen. Es ist wenig wahrscheinlich, daß sich die heutigen Unterschiede in der Etablierungsgeschwindigkeit, die ja später als Er-
fahrungsunterschiede im Umgang erhalten bleiben, in absehbarer Zeit ausgleichen werden  selbst wenn in diesem Bereich mit 
einer weiteren raschen Zunahme der Online-Nutzer-Zahlen zu rechnen ist.« (Klingler 1999, 4) 
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Freunde weitergeben, über E-Mail kommunizieren, sich aus dem Internet »Informationen«355 be-

sorgen und in Zukunft sicherlich auch vermehrt eine netzgespeiste DVD-Rezeption.356 

Mit diesen akzentuierten Befunden muss an die primäre Datenbasis erinnert werden: Es sind die 

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in einer der wohlhabendsten Regionen Deutsch-

lands.357 Konkret: Die hier skizzierten Befunde und ausgebreiteten Perspektiven sind durch eine 

breite materielle Absicherung der technisch-medialen Voraussetzungen durch die Aufgeschlossen-

heit gegenüber den informationstechnischen Medien fundiert.358 Gleichzeitig ist die gesellschaft-

liche Differenzierung unter dem Schlagwort der »Digitalen Spaltung« wahrzunehmen. In allen 

wesentlichen Studien wird deutlich, dass der Computer als Arbeits- oder Lernmedium eng an den 

schon durch die Eltern mitgeprägten Bildungsstatus gekoppelt ist. Nicht die Distanz zum Computer 

hindert die weniger privilegierten Jugendlichen an der Computernutzung, sondern die fehlende 

materielle Verfügungsoption. Mit den Begriffen der Bourdieu‘schen Klassenanalyse, in deren Zent-

rum die Antagonismen des ökonomischen und kulturellen Kapitals stehen, formulieren Schwab/ 

Stegmann: »Jugendliche, die nur über ein geringes familiales Kapital verfügen, haben weniger die 

Chance, einen Computer zu nutzen. 60 Prozent dieser Jugendlichen haben eine private Computer-

möglichkeit. Jugendliche mit hohem familialen Kapital hingegen verfügen in weit stärkerem Um-

fang über die Möglichkeit zur Computernutzung. Bei ihnen ist fast ein ›ceiling-effekt‹ (Decken-

effekt) zu beobachten, denn mit einem Anteil von 88 Prozent hat nahezu jeder privaten Computer-

zugang.« (Schwab/ Stegmann 1999, 236) 

Die Befunde unserer Studie, flankiert durch andere Resultate,359 lassen den Schluss zu, dass das 

Medium Computer keinen Beitrag zur Chancengleichheit leistet, sondern die soziale Kluft als Kluft 

der Lernchancen noch vergrößert.360 Schule kann hier Partizipation durch materielle Verfügungs-

                                                                 
355  Dass diese Nutzungsoption zur Zeit noch nicht hoch im Kurs steht, schließen Schwab/ Stegmann, wenn sie feststellen, dass nur 9 % 

in ihrer Studie angeben, Mailboxen, Online-Dienste oder das Internet als Informationsmedium zu gebrauchen (1999, 163). 
356  Schwab/ Stegmann leiten bilanzierend zur Computeraneignung eine engere Fassung des Begriffes »Mediengeneration« ab: »Offen-

sichtlich hat der Computer unabhängig von einem biographisch bedingten Nutzungs- und Aneignungsmuster zusätzlich an Bedeu-
tung gewonnen. Der elektronische Gefährte ist in der Generation der PC-gewohnten Kinder und Jugendlichen, deren Sozialisati-
onsphase mit der gesellschaftlichen Etablierung des Mediums zusammenfällt, ein integrierter Bestandteil des Alltags. Neben dem 
Unterschied zwischen Jung und Alt, dem ›generation gap‹, wird auch ein Intragenerationen-Unterschied deutlich. Auch die jungen 
Erwachsenen müssen noch eine Integrationsleistung vollbringen, während der Computer für die Jüngeren, die mit dem Medium 
aufgewachsen sind, eine lebensweltliche Konstante darstellt. Der Begriff der Mediengeneration muß dementsprechend enger ge-
faßt werden und orientiert sich maßgeblich an der Entwicklung des Mediums.« (Schwab/ Stegmann 1999, 105) 

357  Der Hochtaunuskreis gilt nach den Statistiken der Finanzämter als der Landkreis mit dem höchsten durchschnittlichen Nettopro-
kopfeinkommen in Deutschland. Aufgeschlossenheit und materielle Konditio nen spiegeln sich auch im Spitzenwert des Bundes-
land Hessen im Vergleich aller Bundesländer bei der Frage nach der Internetnutzung (privat oder geschäftlich) durch Infratest Burke 
im Sommer 2000. Quelle:http://www.infratest-Burke.de/infratest/de/news/ibaktuell09.htm  

 Datum des Zugriffs: 21. 10. 2000 
 
358  Auch die Studie zur »Windows-Generation« von Schwab/ Stegmann (1999) zeigt qualitative Differenzen in der Computernutzung: 

»Das Verständnis, die Zielgerichtetheit und Nutzungsqualifizierung im Sinne des Modells der Aktivitäts- und Kompetenzstufen 
weisen Züge einer bildungsabhängigen Computeraneignung auf.« (179) 

359  Booz, Allen & Hamilton (2000) bilanzieren z.B.: »Bei Betrachtung nach Schulausbildung läßt sich ableiten, dass sich das Qualifikati-
onsprofil derer mit höherem Schulabschluß oder absolviertem Hochschulstudium durch konsequente Nutzung des Internets weiter 
von dem derer mit mittlerem Abschluß abhebt. Es bleibt darauf hinzuweisen, dass aufgrund der demographischen Lage und erzie-
hungspolitischen Entwicklungen seit den 60iger Jahren der Anteil der Hauptschulabsolventen vergleichsweise hoch ist und ein 
relativ hohes Durchschnittsalter repräsentiert. Dennoch kann festgestellt werden, dass die Verfügbarkeit von PCs und Internet-Zu-
gängen in Hauptschulen in geringerem Maße sichergestellt ist als bei Gymnasien. Die überdurchschnittliche Erhöhung der Internet-
Penetration bei Abiturienten ist einerseits durch die intensivere Verank erung von IT- und Internet-Lehrinhalten im Curriculum als 
auch durch die hohe Technik -/IT-Affinität von älteren, im Berufsleben stehenden Arbeitnehmern mit Hochschulreife erklärbar.« 
(16) 

 Birgit von Eineren und Heinz Gerhard (2000) kommen in ihrer Online-Studie 2000 für ARD und ZDF bei deutlich und rasch wach-
sender Online-Nutzung zu nüchternen Prognosen: »Es ist davon auszugehen, dass auch mittelfristig über die Hälfte der bundes-
deutschen Bevölkerung nicht an dem neuen Medium [Internet; J.K.] teilhaben wird.« (349) Die daraus von den Autoren abgeleitete 
Projektion erscheint jedoch sehr optimistisch und interessengeleitet: »Eine zentrale Aufgabe der Fernseh- und Hörfunkprogramme 
wird es sein, die Informationskluft zwischen Internetnutzern und Nichtnutzern, zwischen informierten und nicht informierten 
Teilen der Gesellschaft gar nicht erst auftreten zu lassen.« (ebenda) 

360  Die großen Zuwachsraten bei der Onlinenutzung und die euphorischen Prognosen interessegeleiteter Studien erfahren immer wie-
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optionen befördern und Zugangshürden durch Kompetenzvermittlung mindern. Der Freizeitfor-

scher Horst Opaschowski warnt in der Auswertung seiner vergleichenden Studie 1999 eindringlich: 

»Eine neue Zwei-Klassen-Gesellschaft von Medien-Analphabeten und Angehörigen einer Wissens-

elite zeichnet sich ab. Bevölkerungsgruppen mit niedrigerer formaler Bildung bleiben vom Auf-

bruch in das Multimedia-Zeitalter weitgehend ausgeschlossen oder werden gar abgekoppelt. Die 

neuen Chancen der Informationsgesellschaft nutzen fast nur die Höhergebildeten. Schafft sich die 

Info -Elite ein neues Wissensmonopol wie früher die Priester im alten Babylon durch ihre Tontafeln 

oder wie die Mönche im Mittelalter durch ihre Bücher und Bibliotheken in den Klöstern? Wissen 

ist Macht, auch und gerade in der Zukunft.« (Opaschowski 1999, 8) 

4.24 Hermeneutische und inhaltsanalytische Auswertung 
In der quantitativen Studie (Kap.4.9ff.) ragten erwartungsgemäß einzelne Computernutzer mit 

überdurchschnittlichem Nutzungsinteresse und spezifischen Nutzungsprofilen heraus. Die qualita-

tive Auswertung der Gespräche mit einigen dieser ›Experten‹361 konnte auf der Erwartung fußen, 

nun dezidierte Hinweise zur Computernutzung der Jugendlichen auf den Feldern Internet, Bildges-

taltung oder allgemeine computerunterstützte Gestaltung zu erhalten -  insgesamt die Mediennut-

zung als lebensweltspezifische Haltung vertiefend zu deuten. Dies bildet im Kontext der die ge-

samte Studie tragenden Forschungsfragen die Folie der folgenden Auswertung, zunächst im Detail 

der Inhaltsanalyse und Hermeneutik, dann in einem wechselseitigen In-Beziehung-Setzen der Ein-

zelresultate zur gesamten Untersuchung.  

4.25 Kategorisierung und Kodierungen der Fallinterviews 
Die Kategorien, abgeleitet aus den Forschungsfragen, führen zu den Kodierungen, in denen die 

Belege aus den Interviews versammelt sind. Diese Kodierungen weisen unterschiedliche Resultate 

hinsichtlich der kumulierten Indices im Sinne der Belege aus den Texten auf. Die inhaltsanaly-

tischen Kumulierungen sind im Anhang dokumentiert. 

Die Kategorien speisen sich aus dem theoretischen Vorwissen; einzig die Kategorie »Fehlende 

Kompetenz auf Alltagsniveau« und »Unsicherheit in der Computernutzung« wurden erst bei der 

Auswertung der Interviews als Kategorie aus den Fällen deduziert; alle anderen sind a priori an das 

transkribierte Material herangetragen. Es wurde mit folgenden Kategorien gearbeitet: »Kompetenz 

auf Alltagsniveau«, »Spezifische Kompetenz, mehr als Alltagsniveau«, »Wertung der Arbeit am 

Computer«, »Unsicherheit in der Computernutzung«, »Soziale Kontakte über die Computernut-

zung«, »Fehlende Kompetenz auf Alltagsniveau«, »Generierung von Bewusstseinsstrukturen«, »Ex-

perimentelle Herausforderung« und »Instrumentelle Vorteile der Arbeit am Computer«. 

Ohne Überraschung (vgl. 4.22) weist die Kategorie »Kompetenz auf Alltagsniveau« zahlreiche Nen-
                                                                                                                                                                                                           

der Relativierungen. So stellt eine Studie von ARD und ZDF im Herbst 2000 fest, dass ein Großteil der »Offliner« die Nutzung des 
Internets künftig nicht in Betracht zieht und in den Kosten wie der abschreckenden, bedienerunfreundlichen Technik einen 
Hinderungsgrund für die stärkere Verbreitung der Internetnutzung diagnostiziert. Quelle: http//www.ard-digital.de. Datum des 
Zugriffs: 23. 9. 2000 

361  Der unscharfe Begriff des Experten wird hier in dem Sinne verwendet, dass damit eine kompetente Haltung beschrieben ist, die in 
einer Sache, hier der generellen oder spezifizierten Computernutzung, über das Können und Wissen des Durchschnitts hinausgeht. 
Das Verständnis vom Computerexperten ist relativ und nicht zu trennen von den impliziten Erwartungen des die Studie durch-
führenden Lehrers, der vom professionsbezogenen Standpunkt der Erwachsenen aus wertet. Selbstkritisch ist die Projektion dieser 
bewusster Kriterien zu reflektieren, optimalerweise zu vermeiden.  
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nungen als Belege aus, ebenso die Kategorie »Spezifische Kompetenz, mehr als Alltagsniveau«, die 

Kategorie »Wertung der Arbeit am Computer« sowie die Kategorie »Unsicherheit in der Compu-

ternutzung«. Nur wenige Belege liegen für die Kategorie »Soziale Kontakte über die Computernut-

zung«, »Fehlende Kompetenz auf Alltagsniveau« und »Generierung von Bewusstseinsstrukturen« 

vor, etwas mehr Belege finden sich zu den Kategorien »Experimentelle Herausforderung« und »In-

strumentelle Vorteile der Arbeit am Computer«. 

Zur Kategorie »Fehlende Kompetenz auf Alltagsniveau«: Der implizite Legitimationsdruck, sich im 

Leitfadeninterview als ›Experte‹ zu beweisen, verhindert allzu deutliche Verifikationen fehlender 

Kompetenz. Gesprächspartner B zeigt offensichtliche Unkenntnis in der Bedienung des Computers 

in Alltagsroutinen der Internetnutzung, C liefert ein ›ehrliches Bekenntnis‹, von der Funktions-

weise eines Computers nichts zu wissen, er fokussiert auf die Programmnutzung. Dabei erfahren 

wir von C, dass er realiter nur einen schmalen Sektor der Softwareoptionen nutzt.362 

Das Maß an Kompetenz ist in toto nur durch Wertung aller Kodierungen aufzuspüren. 

Mit Bezug zur Auswahl der Gesprächspartner als ›Experten‹ erstaunt die Kategorie »Unsicherheit in 

der Computernutzung«, die mit einigen Belegen repräsentiert ist: Die ›Experten‹ zeigen nicht nur 

in sprachlichen Dehnungen oder Wendungen zugunsten von Pausen Unsicherheit. Sie bekennen 

auch Unkenntnis und liefern Eingeständnisse fehlender Praxis und Übung. Hier hat neben mög-

lichen Falschangaben oder Fehleinschätzungen bei der Datenerhebung zur quantitativen Studie die 

intensive Beschäftigung auf einem sehr schmalen Sektor der Computernutzung zu einer verzerren-

den Interpretation geführt: Das theoretische Vorwissen, fokussiert im Bild des jugendlichen Com-

puterexperten, prononciert durch einen imageadäquaten Jargon im pädagogischen Begegnungsfeld 

und in Verbindung mit ausgewiesenen quantitativen Nutzungsdaten, beschrieb letztlich nur peri-

pher den Typus mit nur segmentierter, zuweilen latenter Kompetenz. 

Zur Kategorie »Soziale Kontakte über die Computernutzung«: Die Gesprächspartner D und E tragen 

zur Kategorie mit Kodierungen bei -  stets auf Nachfrage. Ihre Bemerkungen haben eher beiläu-

figen, allesamt positiven Charakter. Im Vordergrund stehen die Kommunikation mittels des Com-

puters (besonders E-Mail), die Kommunikation über den Computer, also der Meinungsaustausch 

über Hard- und Software, und die Kooperation, bei der der Computer als Arbeitsmittel dient.363 Bei 

solchen Kooperationen wird der Computer pragmatisch eingesetzt, da sich mit ihm die Arbeitsre-

sultate Einzelner besser zusammenführen und montieren lassen und das Gesamtergebnis präsen-

tabler erscheint. Dabei würdigt F die technischen Medienbedingungen des Computers für eine 

weltweite Kommunikation im Sinne auch sozialer Kontakte; alle anderen sehen die Komponente 

sozialer Kommunikation als so selbstverständlich oder beiläufig, dass sie nicht besonders heraus-

gestellt wird.364 und (bis auf F) auch nur auf Nachfrage angesprochen wurde.  

                                                                 
362  Diese Haltung ist pragmatisch aus der situativen Computernutzung abgeleitet; viele Untersuchungen zur Computernutzung ver-

wiesen schon früh darauf, dass der Aneignung bzw. Schulung von Software zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird (vgl. z.B. 
Tully 1990). 

363  Sherry Turkle bilanziert in ihrer Studie den Aspekt der sozialen Kontakte ähnlich, sieht aber viel stärker die Ausbildung einer 
Informationselite: »Obwohl in einigen Innenstädten die computervermittelte Kommunikation zur Revitalisierung des realen Ge-
meinschaftslebens eingesetzt wurde, scheint der allgemeine Trend doch auf die Erschaffung einer Informationselite abzuzielen, 
während gleichzeitig die Mauern um die traditionelle Unterschicht erhalten bleiben.« (Turkle 1998, 397) 

364  Dies trifft noch keine Aussage zur Frage der realen Bedeutung der weltweiten sozialen Kommunikation; diese mag unbewusst inte-
ressen- und nutzungsleitend sein, ohne verbalisiert zu werden. 
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Die Kategorie »Generierung von Bewusstseinsstrukturen« führt mehrere Belege an. Drei Ge-

sprächspartner äußern sich dazu, allesamt in Reaktion auf standardisierte Impulse. Zwei werten 

die aus der Arbeit mit dem Computer resultierenden Bewusstseinsstrukturen positiv in dem Sinne, 

dass sie eine Förderung des analytischen und logischen Denkens wenigstens durch Segmente der 

Computerarbeit sehen. F hingegen sieht negative Folgen im Sinne eines Verlustes der Realwelt 

sowie einer ökonomischen Wegwerfmentalität aufgrund komplizierter Reparaturbedingungen bei 

der Hardware. Die Reaktionen zeichnen sich alle nicht durch tiefere Durchdringung und Reflexion 

aus. Es bleibt die Hypothese, dass die ›Experten‹ sich durch Reproduzieren klischeehafter Stereo-

type positiv wie negativ formulierter Schablonen bedienen. Es käme hier einer Rollenüberforde-

rung gleich, von den ›Experten‹ mit ihrer ausgewiesenen Grundhaltung nun eine freimütige 

kritische Äußerung zu hören. 

In der Kategorie »Instrumentelle Vorteile der Arbeit am Computer« dominiert die Sicht des Compu-

ters als zuverlässige, exakt arbeitende Hilfe. Im Vordergrund stehen traditionelle Aufgaben (aus der 

Schule), deren Lösung nun der Computer unterstützt. Explizite positive Qualitäten oder umwäl-

zende Momente durch die Arbeit mit dem Computer lassen sich auf der Datenbasis nicht als tiefer-

liegend verifizieren. Insgesamt ist diese Kategorie nur mit Belegen vertreten, die auf Nachfrage 

artikuliert wurden. Dies indiziert eine gewachsene und feste Verankerung des Computers als 

dienendes Hilfsmittel im Alltagsbewusstsein des jugendlichen Computernutzers. 

Aus den Gesprächen mit vier Partnern (von fünf) können Belege zur Kategorie »Experimentelle 

Herausforderung« notiert werden. In der Auslegung wird deutlich von deren Formulierungen, dass 

das Experiment, die Erforschung der Funktionsweise des Computers, das Ausloten der Haupt- und 

Nebenwege außerhalb der routinemäßigen Softwarenutzung mit Ausdauer und Intensität die Com-

puternutzung bestimmt. Begriffe wie »Spaß«, »Interesse« bis hin zum »Zufall« und auch Zweckfrei-

heit prägen das Verständnis bei vier von fünf Gesprächspartnern  ein weiterer Beleg ihres prag-

matisch-situativen Nutzungsinteresses. Die Absenz linear angelegter Lernstrukturen, die das schu-

lische Ritual weitgehend prägen, ist bei diesen eigeninitiativen Explorationen offensichtlich. Solche 

Aneignungsstile und -strategien kommen einer Umkehrung der asymmetrischen Lehrer-Schüler-

Kompetenzhierarchie gleich, die durch eine intensive Autodidaktik des forschenden Lernens be-

schrieben ist, wie es die pädagogische Literatur in nicht zu knapper Weise idealiter zu empfehlen 

weiß. 

Die geringen Kodierungen zu dieser Kategorien können als Ausdruck einer fehlenden Reflexion der 

instrumentellen Vorteile gedeutet werden, oder diese ›Leerstellen‹ sind Ausdruck eines selbstver-

ständlich gewordenen Umgangs mit dem Computer als Arbeitsgerät, so dass in der biografischen 

Rückschau Möglichkeiten einer bewussten, vergleichenden Bewertung nicht gegeben sind oder 

verschwimmen. 

Sprachlich auffallend ist eine Rhetorik der positiven Attribuierungen bei den Kodierungen zur 

Kategorie »Experimentelle Herausforderung«. Wege durch das Dickicht der Pluraloptionen, das 

nicht angeleitete Aufspüren von Lösungen, die Ignoranz von Anleitungen -  all dies verschafft 
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deutlich artikulierte Zufriedenheit. 365 

Die Kategorie »Wertung der Arbeit am Computer« ist mit zahlreichen Belegen ausgefüllt. Die Ge-

sprächspartner nehmen eine differenzierte Bewertung des Computers vor. Die schon mit anderen 

Kodierungen konstatierte Funktion des »dienenden Gerätes« wird um zahlreiche Zuschreibungen 

ergänzt. Das Selbstbild der ›Computerexperten‹ verweist den Computer in die Rolle der Prothese, 

die den eigenen Ideen und dem Explorationsbedürfnis zur Einlösung verhilft.366 Dabei werden die 

vom Computer ausgehenden Modernisierungen genauso erkannt, wie die Habitualisierung der 

Computernutzung im Alltag der Jugendlichen konstatiert wird: Der Computer ist unspektakulär 

und ist, auch mit kritischem Blick der Nutzer betrachtet, Werkzeug im jugendlichen Alltag gewor-

den. In Relation zu anderen Kategorien und deren Kodierungen fällt auf, dass diese Habitualisie-

rung keineswegs mit dem aus der quantitativen Studie abzuleitenden Expertenstatus einhergeht. 

Dieser wird zwar behauptet oder bildet sich in Relation zu den Gleichaltrigen quantitativ ab, relati-

viert sich dann freilich als häufige, meist aber nur in einem schmalen oder auch nur einem ober-

flächigen Segment wahrzunehmende Computernutzung, die bei allen Gesprächspartnern mit gra-

duellen Differenzen fern vom Expertenstatus (aus der professionalisierten Sicht der Erwachsenen) 

ist. D nähert sich im Segment der Bildbearbeitung unter Bezug auf ein Programm dem kompeten-

ten Experten an. 

Die Prognosen zum künftigen Stellenwert des Computers sind von der Habitualisierung geprägt: 

der Computer hat seinen Platz in den Alltagsroutinen, wesentliche Veränderungen werden nicht 

erwartet, sogar eine Minimierung seines Stellenwerts ist denkbar. 

Einige ›Experten‹ weisen ihre Kompetenz mit Verbalisierungen nach, die ihrerseits durch kein be-

sonderes Wissen um Hard- oder Software belegt sind. Aus den Nutzungserfahrungen werden 

Kenntnisse und Wertungen abgeleitet, die eine zwar häufige Computernutzung indizieren, de facto 

aber warten die ›Experten‹ nicht mit Gutachterqualitäten aus besonderen Kenntnissen und Erfah-

rungen auf. 

Belege für die Kategorie »Kompetenz auf Alltagsniveau« werden von nahezu allen Gesprächspart-

nern beigetragen. Für die Studie enthält diese Kategorie wenige Kodierungen. Diese ermöglichen, 

den unterstellten Expertenstatus punktuell zu belegen. So ist B besonders häufig in dieser Katego-

rie vertreten, wenngleich er in den Kategorien stärkerer Kompetenz weniger präsent ist. Ist der 

Interviewte an solch einer Stelle angelangt, werden die hard- und softwarespezifischen Fachtermini 

zum Ausweis der spezifischen Kompetenz bemüht. 

In der Kategorie »Spezifische Kompetenz, mehr als Alltagsniveau« finden sich zahlreiche Belege aus 

der Erfahrung der Gesprächspartner mit Software; hier weisen sie ihre Erfahrung nach, formulie-

ren Detailkenntnis in einem Jargon des Selbstverständlichen.  
                                                                 
365  Die Resultate der qualitativen Studie werden u.a. von Fuhrer und Kaiser bestätigt. Von den möglichen Bedeutungen von c erwies 

sich in dieser Arbeit die symbolische Bedeutung als wesentlich. Assertive und explorative Selbsterweiterung sind dabei inhaltliche 
Subkategorien. Betont die eine Dimension Status , Kompetenz, Macht usw, unterstreicht die andere das Kennenlernen resp. Ent-
decken von Neuem und Unbek anntem. Wiederum unterscheiden sich die Computernutzergruppen in der Ausprägung dieser 
beiden symbolischen Bedeutungen. Unterstreichen die Softwarekonstrukteure (Programmierer) gerade die assertive Bedeutung von 
Computern, betonen PC-Benutzer vor allem die explorative Bedeutung.« (Fuhrer/ Kaiser 1992, 132) 

366  Schon in ihrer ersten Studie zur Computernutzung fasst Turkle 1984 dazu zusammen: »An die Stelle von Kindern, die über Gegen-
stände und deren Wesen nachsinnen, sind kleine Erwachsene getreten, die in einem harten Wettkampf stehen. Statt um Reflexion 
geht es jetzt um Herrschaft, um Einstufung, Prüfung, Selbstbestätigung. Die Metaphysik ist der Beherrschung gewichen.« (Turkle 
1984, 76) 
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4.26 Typenbildung 
Die Inhaltsanalyse bildet typähnliche Merkmale ab, führt aber noch nicht zu einem oder mehreren 

Prototypen. Die Beschreibung eines Prototypen jugendlicher (männlich-gymnasialer) Computernut-

zung bliebe, so er sich konturieren würde, einem bilanzierenden Fazit überlassen, das komparativ 

die Ergebnisse der Inhaltsanalyse mit den differenzierten Resultaten der Sequenzanalyse in Fall-

vergleichen ausweisen würde. Dieses Fazit versucht dann gesicherte Aussagen über typologische 

Verortungen und deren Eingebundenheit in bestimmte Deutungs- und Orientierungsmuster zu 

leisten. 

Die Inhaltsanalyse zeigt bis auf eine Ausnahme, die zum Zeitpunkt der Gesprächssituation bereits 

im Themenfeld in einer beruflichen Ausbildung war, eine übergeordnete Figur. Aus Erwachsenen-

sicht bestätigt diese Figur im Gespräch367 die erwartete Expertenkompetenz nicht. Diese Figur, 

schon nahe, aber noch nicht abgesichert am Prototypus, vereint die Kombination nur weniger 

Merkmale, die allen Gesprächspartnern als Merkmalskombination gemeinsam ist. 368 Ein Idealtypus 

dagegen würde mehrere Variablen subsumieren. Die vorliegenden Kodierungen nach der inhalts-

analytischen Methode differenzieren jedoch solch einen Idealtypus so aus, dass die Facettierung 

den Begriff nicht mehr zulässt. Dabei indizieren die Kodierungen durchaus bei allen eine intensive 

Computernutzung, fallweise damit verbunden auch eine starke Internetnutzung. Unterscheidun-

gen zwischen den Typen lassen sich eher in den Strategien des Verbergens ihrer qualitativen Com-

puternutzung ausfindig machen. Dabei nimmt die Kodierung des offenen Eingestehens von Defizi-

ten keine herausragende Position ein; das gezeigte Bild in der quantitativen Studie wird möglichst 

lange prolongiert. Um es aufrecht zu erhalten, werden Alltagsroutinen und Alltagskompetenz zum 

Vehikel für das Selbstbild vom Experten.  

Wenn der skizzierte, facettierte ›(Proto)Typus‹ das aus dem theoretischen Vorwissen, der profes-

sionsbezogenen Alltagserfahrung und der quantitativen Studie projizierte Bild des versierten ›Ex-

perten‹ durch aussagekräftige Kodierungen außerhalb dieses Bildes irritiert, widerlegt dies zunächst 

nur die Blickweise im Rollensetting von Schule. Und gerade dieses Rollensetting im Verbund mit 

gesellschaftlichen, stereotypen Erwartungen mag herausragende Positionierungen in der quantita-

tiven (und anonym angelegten) Studie evoziert haben. Es wäre verkürzt, diese Positionierungen als 

imageträchtige Übertreibungen zu qualifizieren. Hier kann nur ein multiperspektivischer Blick der 

Forschung die hinter den abstrakten Quantitäten liegenden Differenzen aufzuspüren. Dazu wer-

den die Gespräche mit Varianten dieser Typuskonturen im nächsten Abschnitt in sequentiellen 

Feinanalysen ausgewertet. Auch wenn es das primäre Ziel ist, den latenten Sinn in der Struktur des 

handendelnden Typus aufzudecken, ist die Forschungssituation zu bedenken, in der nicht nur das 

Interview schon seinerseits die Wirklichkeit verändert, sondern Texte als Resultate des Interviews 

analysiert werden, nicht aber das Denken und Handeln selbst. Dies wäre  mit Einschränkungen  

der teilnehmenden Beobachtung zugänglich. Weitere differenzierte Typen im Sinne der Sozialfor-

schung wurden hier aufgrund der Datenbasis nicht konturiert. 
                                                                 
367  Das Gespräch als Text, nicht die beobachtete Handlung 
368  Hinweise zur Typenbildung: Kluge, Susann: Empirisch begründete Typenbildung in der qualitativen Sozialforschung. Forum Quali-

tative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 1(1). http://qualitative-research.net/fqs  
Datum des Zugriffs: 20. 10. 2000 
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4.27 Typenähnliche Merkmale 
Im Folgenden werden die Gesprächspartner hinsichtlich der typenähnlichen Merkmalscluster be-

trachtet; wiederkehrende Merkmale charakterisieren diese ›Typologisierungen‹. Im Sinne der In-

haltsanalyse wird dabei das Datenmaterial weiter verdichtet. Die Feinanalyse schärft die Resultate 

der vorläufigen Typenkonturen aus der Inhaltsanalyse, aus dem besonderen, singulären Fall wer-

den Hinweise auf das Computernutzungsverhalten deduziert und – bei aller Würdigung des Exem-

plarischen – in den medienpädagogischen Entwurf induziert. Die Gespräche sind transkribiert im 

Anhang dokumentiert (vgl. 8.2ff.). 

Gesprächspartner B: In seiner Computerkompetenz zeigt er sich unsicher, sprachliche Relativierun-

gen lassen auf eine Verunsicherung schließen. Auch standardisierte Computerroutinen sind ihm 

nur teilweise bekannt. Seine Computerkenntnis manifestiert sich in spezifischen Programmseg-

menten, deren Optimierung er über die fortlaufende Verbesserung der Software (in Gestalt der 

Versionen) kennt. B nutzt den Computer nur sporadisch, er akzentuiert diese Nutzung (des Inter-

net) als instrumentellen Vorteil, den Beweis dieses Vorteils bleibt er aber schuldig. 

Gesprächspartner C: C geht mit dem Computer und der Software souveräner um als B, er wertet 

seine Arbeit mit dem Computer auf der Grundlage einiger Erfahrungen. Mit Fachtermini belegt er 

seine Kenntnis des Softwarevergleichs und der Softwarespezifika. Aus der Erfahrung mit der Com-

puterarbeit, die sich exklusiv auf die Softwarenutzung begrenzt, ohne sich auf weitergehende 

Hardwarekenntnisse zu stützen, etikettiert er den Computer als Werkzeug in dienender Funktion. 

Der traditionell künstlerisch-gestaltenden Tätigkeit räumt er das Primat ein; sie kann durch den 

Computer unterstützt werden. Die Computernutzung von C ist als pragmatisch zu bezeichnen  

die ihm für seine künstlerischen Übungen (in der großformatigen Malerei) dienenden Optionen 

des Auslotens von Kompositionen nutzt er. Hier sieht er auch eine Herausforderung zur Explora-

tion: Wie kann er diese Schnittstelle zwischen dem Werkzeug Computer und dem Tafelbild weiter 

optimieren? 

Im Umgang mit dem Computer sieht er einen disziplinierenden Sozialisationseffekt, der bis hin zur 

Förderung des logischen Denkens reiche. 

Gesprächspartner D: D hat großes Erfahrungswissen in einem Programm zur Bildbearbeitung. In 

diesem Programm ist er ganz »zu Hause«, er kennt alle Programmneuerungen von Version zu Ver-

sion. Einen Zweck für diese differenzierte, vertiefte Programmkenntnis teilt D nicht mit  eine 

zweckfreie, gleichwohl möglichst perfekte Programmbeherrschung ohne künstlerische Gestaltungs-

intention prägt sein Verhalten. D hat dieses Programm durch ein nicht angeleitetes, heuristisches 

Erforschen, durch das stete Experimentieren mit dem Bildmaterial kennen gelernt. Auch D sieht in 

der Computerarbeit ein Potenzial zur Schulung des analytischen Denkens. Und D schätzt die sozia-

len Kontakte, die ihm der Computer, das Spielen im lokalen Offlinenetz eröffnet.369  

Gesprächspartner E: E nutzt den Computer nur in sehr engen Programmsegmenten. Im Computer 

sieht E ein Werkzeug, das ihm Standardroutinen bei der Textverarbeitung und Bildoptimierung 

                                                                 
369  Außerhalb der Erhebungssituation teilte D mehrfach mit, dass er sich an Wochenenden mit Freunden zu Spielepartys treffe. Dort 

vernetze man in einem Raum die mitgebrachten Computer und ohne Zeitlimit spiele man die Nächte durch Computerspiele. In 
diesen Kreisen gelte D als versierter Fachmann für Bildgestaltung, insbesondere für die Aufbereitung der Bilder für Websites. 
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erleichtert, vor allem im Hinblick auf Dokumentationen oder Präsentationen im schulischen Zu-

sammenhang. Dieser schulische Produktionszweck stiftet auch die sozialen Kontakte, die in der 

Arbeit mit dem Computer zusammenfließen. Damit korreliert ein begrenztes Wissen um die Funk-

tionsweise des Computers. E’s Haltung ist experimentell-explorativ bei der Programmnutzung. 

Dabei lotet er die Programmoptionen nur in einem schmalen Sektor aus. Perspektivisch sieht E im 

Computer ein unausweichliches Arbeitsinstrument, das vorrangig in seinen Softwareoptionen zu 

nutzen ist. Informationstechnische Computerarchitekturen oder Programmierungskenntnisse, wie 

er sie in Ansätzen in der Schule kennen gelernt hat, haben für ihn keine Bedeutung. 

Gesprächspartner F: F zeichnet rhetorisch das Bild des souveränen Computernutzers, der vom 

explorativen Nutzer zum kritisch-distanzierten Nutzer  so sein von ihm gezeichnetes Selbstbild  

sich wandelte. Dabei verbleibt er bevorzugt in einer Beschreibungssphäre des Allgemeinen, hinter 

dem seine persönliche Nutzung in den wenigen Momenten der Konkretisierung sich als ganz 

durchschnittlich abzeichnet. F hat die Phase der jugendlichen Computerexploration durchschritten, 

er kennt sich  seiner Diktion nach  in den Finessen von Hard- und Software selbstverständlich 

aus. Doch im Heute ist dieser Glanz des Computers im Selbstverständlichen (gegenüber früher) 

einer Ernüchterung bei F gewichen. 

Zwar nutzt F den Computer für Alltagsroutinen und interpretiert den Computer als Arbeitshilfe, er 

wertet das Internet als Informationsquelle zugunsten der väterlichen Firma aus, und er nutzt die 

Kommunikationsangebote des Netzes, zugleich sieht F eine »Dominanz der Cybertechnik« 

(2455ff.)370, die die sozialen Kontakte in der nicht digitalen Welt reduziere. Die Sozialisationswir-

kung intensiver Computernutzung bewertet F kritisch  im Virtuellen gehen aus seiner Sicht 

authentische Sinnenerfahrungen verloren. Während F in der Gegenwart dem Computer nahezu 

emotionslos gegenübersteht, war er für ihn vor Jahren (im Alter von 14 – 16 Jahren) das Medium 

der explorativen Erkundung, der Selbstbestätigung, eine Quelle für den Spaß und ein Medium, die 

Kenntnisse in einem relevanten gesellschaftlichen Lern- und Handlungsfeld außerschulisch zu 

erweitern. 

4.28 Sequentielle Feinanalyse der ersten Interakte zwischen Interviewer und Sprecher C  
Sprecher C war zum Zeitpunkt des Interviews 17, 5 Jahre; er besuchte den Kunstleistungskurs, 

dessen Lehrer (und Tutor) zugleich der Interviewer war. C hat einen älteren und einen jüngeren 

Bruder; der Vater arbeitet als leitender Angestellter. 
 
Interviewer: 
»Arne, die erste Frage ist die, wie lang Du schon mit dem Computer arbeitest und wie Du zum Computer ge-
kommen bist.« 
 
Sprecher C: 
»Ja, die Frage, wie lange ich das schon mache, ist schwer zu beantworten, weil ich ja selber noch nicht ganz 
genau weiß, wie lange das her ist. Aber ich denke, das hat angefangen mit dem zweiten Computer, den mein 
Vater gekauft hat, indem ich angefangen habe, meine eigenen Geburtstagseinladungen selber zu entwerfen 
mit dem Programm ›Paint Brush‹«. 
 
Interviewer: 
»Das war ja eines der ersten Windows-Zeichen- und Malprogramme.« 

                                                                 
370  Die Indices verweisen auf die Zeilenummern in der Transkribierung 8.2ff. 
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Sprecher C: 
»Ja, das war es. Und da ich dieses gerne ausprobiert, also ausprobieren wollte, habe ich angefangen, auch 
kleine Bilder selber zu malen, aber – emm – mit eingescannten Bildern oder größeren Programmen habe ich 
noch nicht gearbeitet.« 
 
Interviewer: 
»Damals?« 
 
Sprecher C: 
»Damals. Bis vor ungefähr einem Jahr.« 
 
Interviewer: 
»Daraus entnehme ich, daß Du heute auch mit eingescannten Bildern arbeitest.« 
 
Sprecher C: 
»Zumeist. Also, ich arbeite selten mit selbstgemalten Bildern auf dem Computer, weil das einfach noch zu 
schwer ist, ohne das richtige Equipment.« 
 
Interviewer: 
»Das heißt, Bilder werden eingescannt und dann so übernommen, irgendwo in ein Layout eingearbeitet, oder 
werden die dann nochmals mit ‘nem Mal-/ Zeichenprogramm bearbeitet?« 
 
Sprecher C: 
»Emm, ich mach es oft so, daß ich Bilder skizzenhaft zeichne, in den Computer übertrage und somit dann die 
Möglichkeit habe, verschiedene Farben in dem Bild auszuprobieren und daraufhin dann auch mein eigenes 
Bild selber koloriere.« 
 
Interviewer: 
»Aha, das ist also eine fremde Bildvorlage mit Deiner Farbgebung?« 
 
Sprecher C: 
»Es sind eigene Bildvorlagen, die ich selber male, dann meistens mit einem schwarzen Liner nachziehe, die 
Konturen, und dieses Bild dann einscanne und somit die Möglichkeit habe, das Bild zu kolorieren nach 
meinen Ideen und das Bild als solches noch nicht anmalen muß.« 

Eröffnet wird der Interakt (892) mit der Frage nach der Computernutzung in der Biografie von C. 

Ohne ein Faktum zur Verifikation oder Falsifikation angeboten bekommen zu haben, äußert 

Sprecher C zunächst ein allgemeines, bestätigendes »Ja«, zeigt dann aber Unsicherheit bezüglich 

der Computernutzung mit einer zweifachen Verneinung (896f.). Der Beginn der eigentätigen Arbeit 

am Computer erfolgte mit der Anschaffung eines Gerätes der zweiten Generation durch den Vater. 

C nennt eine familiäre Begründung, wie er zum Computer gekommen ist (898); er hat nicht danach 

gedrängt, möglicherweise wurde das Gerät der ersten Generation (in der Familie) ihm zur Verfü-

gung gestellt. Der Zugang zum Computer war somit eher »zufällig«, nicht herbeigeführt, bedingt 

durch die berufliche Tätigkeit des Vaters. 

C hat seine Computerarbeit mit einem Grafikprogramm und nicht wie üblich mit der Textverarbei-

tung begonnen. Aus Anlass seines heranstehenden Geburtstages entwirft er Einladungskarten (899) 

mit dem einfachen Programm »Paint Brush«, das als Programmelement des Betriebssystems Win -

dows mitgeliefert wird. Dieses Programm liegt vor, ist leicht zu bedienen und demonstriert rasch 

kräftige Programmfarben. Offen bleibt dabei, ob der Vater auch mit dem Grafikprogramm »Paint 

Brush« arbeitete, wenn nicht, hätte sich C in der Familie ein neues Feld erschlossen. Dies ist aber 

unwahrscheinlich, weil der Vater wohl auch damals schon ein leistungsfähigeres Grafikprogramm 

eingesetzt hätte. Erst der anstehende Geburtstag von C und die Chance wie die auch aus der 

Peergroup gespeiste Notwendigkeit, dem Freundeskreis neue Fertigkeiten zu demonstrieren, haben 

möglicherweise die Computernutzung durch C ausgelöst.  
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Die suggestive Rückfrage (902) mit dem impliziten Hinweis auf den bescheidenen Leistungsumfang 

dieses Programms ist einerseits ein kleines Kompliment, früh mit Grafikbearbeitung angefangen zu 

haben, impliziert aber auch möglicherweise die Enttäuschung, dass C als vermeintlicher Spezialist 

mit solch einem leistungsschwachen Programm angefangen hat. C bestätigt die suggestive Aussage 

zum Programm und ergänzt dies gleich durch den Hinweis auf die frühe Absicht zum Experiment, 

zum Ausprobieren. Die rhetorische Affirmation in diesem Interakt (905) nimmt C zurück, mög-

licherweise auch um sich nicht weiter als Experte auf diesem Gebiet behaupten zu müssen. Die 

folgende Auskunft wird dann allerdings unklar, denn es ist die Rede davon, dass kleine Bilder 

selber gemalt wurden  die Ausdrucksweise lässt keine Rückschlüsse zu,  ob dies am Computer 

oder außerhalb davon geschah. Es folgt der Hinweis ohne genauere biografisch-zeitliche Präzisie-

rung, dass weder mit eingescannten Bildern noch mit umfangreicheren Programmen gearbeitet 

wurde (906-907). Damit wird deutlich, dass der Sprecher C zwar andere, bessere Software kennt, 

diese aber nicht einsetzt, genauso wenig wie den Scanner. Die Zaghaftigkeit im sprachlichen Aus-

druck weist darauf hin, dass er möglicherweise mit dem Computer nur experimentiert hat, aber 

keine stringente lineare Nutzungsstrategie suchte. Gründe werden dafür zunächst nicht genannt. 

Auch bleibt zunächst unklar, ob damit eine historisch abgeschlossene Phase gemeint ist oder ob 

dieses »niedrige« Anforderungsniveau auch noch die Gegenwart prägt. Erst die Rückfrage (910) 

nach der biografischen Begrenzung ergibt dann, dass eine vor einem Jahr abgeschlossene Phase 

gemeint war (913). Allerdings ergreift Sprecher C nun nicht die Gelegenheit zu demonstrieren, 

welche bessere Optionen er inzwischen zu nutzen vermag, sondern er wartet den nächsten Impuls 

ab, der ihn nochmals provozieren soll, seine Nutzung der Bildbearbeitungsoptionen näher zu erläu-

tern. Der Interviewende unterstellt die kurz zuvor von C sprachlich verwendete Terminologie des 

Scannens (916). Dies wird zwar unmittelbar mit einem tendenziell zustimmenden »zumeist« (947) 

bestätigt, dann aber nach einem zögerlichen »Also« wieder stark relativiert, indem die zunächst 

nicht klare Aussage erfolgt, selten mit selbstgemalten Bildern auf dem Computer zu arbeiten, weil 

dazu das »richtige Equipment« (920) noch fehle. Diese Aussage intendiert, über das bessere Equip-

ment künftig verfügen zu können. Dies verlagert die Verantwortung weg vom Akteur und seiner 

Kompetenz auf die Ebene der Hardware, die -  was offen bleibt -  entweder noch nicht hin -

reichend leistungsfähig ist oder aufgrund der materiellen Bedingungen noch nicht verfügbar ist. 

Der Interviewer eröffnet zur Bearbeitung der Bilder im Computer eine Alternative, die unterschied-

liche graduelle Formen der gestalterischen Eigentätigkeit für C rhetorisch offeriert (923-924). 

Zugleich zeigt dieser Interakt, dass der Interviewer lange das Bild eines Computerexperten gegen-

über C aufrecht erhält. Diese festgelegte Sicht verhindert differenziertere Fragen. Zugleich impli-

ziert jene Sicht die Frage nach dem konventionellen bildnerischen Anteil am gesamten Prozess. 

In der Reaktion ist Sprecher C zunächst etwas zögerlich, betont dann das skizzenhafte (Vor-) Zeich-

nen von Bildern, die er »in den Computer übertrage« (927).  

Diese Formulierung lässt die Kompetenz mit der Hard- und Software zunächst offen und hebt das 

noch Unvollständige hervor. Das Ziel dieses unklar beschriebenen Verfahrens wird dann expliziert: 

In der Skizze sollen nun verschiedene Farbkombinationen angewendet werden (9287). So gefun-
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dene, optimierte Farblösungen werden außerhalb des Computers im nicht virtuellen Malakt auf 

der Leinwand dann realisiert.  

Auch dieser Abschnitt zeichnet sich durch gelegentliche Anwendung von Fachtermini aus, die aber 

nur auf die bildnerische Tätigkeit außerhalb des Computers in konventionellen Verfahren verwei-

sen. Die computerorientierten Prozessbeschreibungen bleiben ungenau und ohne Fachtermini (»... 

in den Computer übertrage und somit dann die Möglichkeit habe, verschiedene Farben in dem Bild 

auszuprobieren ...«, 927f.). Vor allem das technische Verfahren, die Skizzen im Computer zu ge-

winnen, bleibt zunächst offen. Erst eine erneute Rückfrage, die zugleich provozierend eine fremde 

Bildvorlage unterstellt (932), führt dann zu einer präziseren Beschreibung des technischen Vorgan-

ges.371 Um über programmbedingte Filterfunktionen die Binnenkonturen des Entwurfes leichter 

herausarbeiten zu lassen, werden diese Konturen mit einem Fineliner nachgezogen. Diese kon-

trastreiche Skizze, gestalterisch der Comiczeichnung verwandt, wird eingescannt. Der Computer 

wird bei diesem Verfahren instrumentell bewertet, um die Farbfindung kosten- und zeitgünstig zu 

gestalten. Betont wird die dienende, den eigenen, »meinen Ideen« (937) nachgeordnete Funktion. 

Diese Akzentuierung des eigenen Anteils in der bildnerischen Gestaltung kann auch die Anwen-

dung des Programms »Paint Brush« mit seiner minimalen Leistung erklären, da es genau 

funktional für das schmale Anforderungssegment auf Seiten des konventionell Gestaltenden ist. 

Die Software wird ausschließlich dazu genutzt, um Flächen farbig in Varianzen zu füllen. So unter-

streicht C zum Beispiel nicht seine aus der quantitativen Studie abzuleitende vorgegebene Kompe-

tenz mit möglichen weiteren Programmoptionen, die realiter weit über die genutzte Option der 

Farbflächenfüllung gehen würden.372 

Es bleibt das Fazit, dass bei C die persönliche konventionelle bildnerische Arbeit dominiert; die in 

der quantitativen Erhebung zunächst profilierte Computerkompetenz wird stark zurückgenommen 

und relativiert. C nutzt den Computer nur in einem eng definierten Sektor, zum ganzen Hand-

lungsfeld mit dem Computer hat er ein distanziertes Verhältnis. Allenthalben nimmt er die Kom-

petenzhypothese zurück und akzentuiert die Gestaltungsarbeit außerhalb des Computers. Diese 

Haltung als Aussage zur Forschungsfrage nach der Computernutzung wird durch die hochgradigen 

Nutzer (in der quantitativen Studie) durch die Deutungsresultate der anderen Interakte mit C veri-

fiziert. 

4.29 Sequentielle Feinanalyse der ersten Interakte zwischen dem Interviewenden  
und Sprecher F 

F war zum Zeitpunkt des Interviews 18,4 Jahr alt, er beaufsichtigte in der Schule eine »Internet-AG« 

am Nachmittag. F hat einen jüngeren Bruder. Sein Vater ist Geschäftsführer einer eigenen, kleinen 

Firma.  
 

                                                                 
371  Optional bietet der Computer die Möglichkeit, der Arbeit mit den Materialien (z.B. den Farben und dem Pinsel) vorauszugehen. 

Farbeverläufe, Ordnungsprinzipien in der Komposition und vieles mehr können simuliert werden. Der Computer ermöglicht, die 
Dynamik eines Gestaltungsvorganges durch sukzessives Auf- oder Abbauen, Hinzugeben oder Wegnehmen sichtbar zu machen. Da 
die Modifikationen unmittelbar zu sehen sind, und es sind Veränderungen ohne Destruktionen, ist es möglich, die Konsequenzen 
der vorangegangenen Gestaltungsentscheidung direkt zu kontrollieren. So lassen sich Einsichten in grundlegende Gestaltungsprin-
zipien experimentell und virtuell gewinnen und anschließend ganz konventionell umsetzen. 

372  C verfolgt mit seiner Nutzungsstrategie kein zweckfreies Lernen, wie es Schule an sich mit Verweis auf optionale Verwendungszu-
sammenhänge nahe legt; C nutzt den Computer ganz problemorientiert. 



 148 

Interviewer: 
»Alexander, kannst Du bitte mal berichten, wie Du überhaupt zur Arbeit mit dem Computer gekommen bist 
in Deiner Biographie?« 
 
Sprecher F: 
»In meiner Biographie. Nun, ja, ich denke mal, das war vor 5 Jahren. Da haben wir den ersten Computer ange-
schafft in unserer Familie. Auf langes Drängen meiner Seite hin hatte mein Vater sich endlich dazu bereit er-
klärt, emm, das war damals ein 486 DX 33, das war das höchste der Gefühle mit 4 Megabyte RAM, das war 
also schon enorm. Und damals habe ich dann, ja, lange Jahre rumexperimentiert, erweitert wurde er und alles 
umsonst, ja, dann bin ich halt dabei geblieben, weil es irgendwie interessant ist und sicher immer wieder 
Neues ergibt.« 
 
Interviewer: 
»Das Interessante und das Neue wollte ich noch mal ein Stück befragen. Und zwar, welche Software setztest 
Du denn zur Anfangszeit und inzwischen, in den vergangenen Jahren, primär ein, welche wird wirklich ge-
nutzt?« 
 
Sprecher F: 
»Ja nun, ich denke am Anfang, ja, betriebssystemtechnisch hielt man sich ja an DOS, das einzige, was es gab. 
Emm, und auf dieser Basis hat man ja eben sehr viel gespielt, als man so, keine Ahnung, zwölf Jahre alt war 
oder so, was ja nicht anderes, was man so mit dem Computer anfängt, und so hat sich das aber immer mehr 
verlagert in, ja, in den systemtheoretischen Bereich, also, daß man mit verschiedenen Betriebssystemen, 
emm, Tests macht quasi und so seinen Spaß hat bzw., ja, Textverarbeitung verwendet, Home Page kreieren, 
habe ich ‘ne Zeit lang gemacht und mach ich jetzt immer noch, auch für meinen Vater, für seine Firma, und 
ja, im Internet sich beschäftigen und auch, ja, im musiktechnischen Bereich, verwende ich auch alles mög-
liche. Also, es ist eigentlich ziemlich breit, das Spektrum.« 
 
Interviewer: 
»Dieses Stichwort: ›Sich im Internet beschäftigen‹, wie sieht das konkret aus? Ist dies ein Spiel im Netz, ist es 
ein Suchen, ein Herumsurfen oder ist es ein konkretes Nutzen des Netzes?« 
 
Sprecher F: 
»Ja, ich denke, also, am Anfang war es eigentlich besonders, emm, diese neue Möglichkeit, mit Leuten aus 
aller Welt zu kommunizieren über das Chat-System, IRC, das über mehrere Server auf der ganzen Welt funk-
tioniert, und, emm, damit sich mit Leuten in Amerika zum Beispiel verständigen zu können auf direktem 
Wege, war eben sehr faszinierend, und dann hat sich das ein wenig verlagert auf, emm, ja, Programmbeschaf-
fung auf nicht unbedingt legalem Weg durchs Internet und, emm, ja, dann Tips suchen, emm, ja, Musik 
suchen, das MP3-Format ist ja sehr verbreitet im Internet. Dann, emm, ansonsten so’n bißchen Home Pages 
eben betrachten, aber eigentlich auch immer mit dem Hintergedanken, an Hacker Tips zu kommen oder ähn-
liches, einfach so aus Spaß an der Freude. Und, ja, ich denke, das ist eigentlich so das Primäre. Mittlerweile ist 
es eigentlich jetzt hauptsächlich nur noch Emails abrufen, und hin und wieder eben zum Beispiel Angebote 
wahrzunehmen von Gebrauchtwagenmagazinen, um Gebrauchte zu suchen. Das ist das, was ich zur Zeit 
mache für meinen Vater. Ähnliches.« 
 
Interviewer: 
»Wenn ich noch mal auf die Chats zu sprechen kommen darf. Die Inhalte der Chat Rooms waren auch auf den 
Computer bezogen, oder gab’s auch außerhalb des Computers Themen, die dort erörtert wurden?« 
 
Sprecher F: 
»Eigentlich war es kaum Computer. Also, es gibt viele Chat Rooms, wo es um Computer geht, aber, das, was 
ich da betrieben hab, war eigentlich das, was alle betreiben, also Small Talk, neue Leute kennenlernen und, ja, 
so Kontakte eben mit Übersee knüpfen. Ich habe auch dort jemanden kennengelernt, mit der ich auch Brief-
verkehr gepflegt habe. Der muß ich jetzt auch mal wieder schreiben. Ja!« (Lachen). 
 
Interviewer: 
»O.K., wenn wir jetzt von der jüngeren Geschichte mal in die Zukunft blicken: Wie siehst Du die Entwicklung 
des Computers innerhalb Deiner persönlichen Zukunft, wenn wir nur mal die nächsten fünf Jahre vielleicht 
als Prognose-Zeitraum nehmen wollen?« 
 
Sprecher F: 
»Ich denke, der Computer wird eigentlich so den Stellenwert etwa behalten, den er jetzt hat. Vielleicht eher 
noch etwas abnehmen. Also, nur noch als Arbeitsgerät fungieren, weil ich einfach, ja, den Computer jetzt 
nicht unbedingt als meine Arbeit oder als meine, emm, Lebensvision oder so was nicht so im Blickfeld habe, 
sondern mehr so auf normaler zwischenmenschlicher Ebene irgendwas unternehmen möchte, sondern den 
Computer eben verwenden als Arbeitshilfe, so wie er verwendet werden sollte, eigentlich.« 

Wiederum wird der Interakt (2374-2380) mit der Frage nach der Computernutzung in der Biografie 

eröffnet. F wird mit Namen in der Eröffnungssequenz angesprochen und der Interviewer verwen-
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det den Terminus »Arbeit mit dem Computer« (2379). Die Ansprache mit dem Vornamen signali-

siert eine Nähe in Vertrautheit, die wiederum die Erwartungen an seine Funktion im Interview 

steigert.  

Rhetorisch greift F die Formulierung »In meiner Biographie« (2383) auf. Der zögernde Anschluss 

»Nun, ja, ich denke mal...« (2383) verweist auf einen Moment der Nachdenklichkeit. Deutlich wird, 

dass er in der Familie die Führerschaft bei der Computeranschaffung übernahm und gleich ein 

hochaktuelles (und damit entsprechend) teures Gerät erwirken konnte. Er musste die Familie 

drängen, sein Vater hat die Ausstattung dann »angeschafft« (2384). F bindet mit den Angaben zum 

Prozessor und Arbeitsspeicher deutlich Fachwissen in die Antwort ein (2385f.). Zugleich demonst-

riert er, dass sein Drängen zu einem Maximum an gekaufter Leistung führte. Information und 

Wertung zur Computernutzung vermischen sich in der weiteren Antwort. Mit der Formulierung 

»das höchste der Gefühle« (2385) wertet F die Computeranschaffung euphorisch und deutet an, das 

materielle Optimum zum Zeitpunkt der Anschaffung in der Familie durchgesetzt zu haben. Mit 

dem Begriff »Gefühle« führt F eine emotionale Dimension der Computernutzung ein. 

Die erste Nutzung wird allgemein als ein jahreslanges Experimentieren beschrieben (2386f.), ohne 

dass eine Anwendung konkret benannt würde. Damit konturiert sich gegenüber dem problem-

orientiert vorgehenden C nun mit F ein zweiter Motivationstypus, der losgelöster von einer engen 

Zweckbindung oder Aufgabenstellung außerhalb des Mediums Computer mit diesem arbeitet und 

experimentiert. F signalisiert, keinen Kurs besucht zu haben, ohne Anleitung zu arbeiten, sondern 

autodidaktisch explorativ vorzugehen. (»... habe ich dann, ja, lange Jahre rum experimentiert, er-

weitert wurde er und alles umsonst, ja, dann bin ich halt dabei geblieben, weil es irgendwie inte-

ressant ist und sicher immer wieder Neues ergibt.« 2387f.)) 

Dreimal setzt F mit der Formulierung »das war« an, um diesen historischen Abschnitt in additiven, 

einander ergänzenden Auflistungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu beschreiben. Der Zugang 

zum Computer ist technisch unter Leistungsmerkmalen beschrieben und unter einem emotionalen 

Aspekt. Ohne die Sätze zu vollenden, setzt er mit diesen perspektivisch wechselnden Blicken neu 

an. Deutlich wird, dass F in der Familie der alleinige Computernutzer bleibt.  

F lässt einfließen, dass seine Kompetenz sogar in den Bereich der Erweiterung der Hardware hin -

einreichte und er damit der Familie Geld sparte (»und alles umsonst«, 2387). Die fortgeführte 

Computertätigkeit wird nicht weiter spezifiziert, aus allgemeinem Interesse und angesichts der 

steten Innovationen auf dem Gebiet blieb er in dieser Experimentalhaltung. Die Haltung ist offen, 

auf überraschende Neuerungen hoffend. F verdeckt, was er genau mit dem Computer gemacht hat. 

In der Aussage »dann bin ich halt dabei geblieben« (2387) schwingt ein leicht resignatives Moment 

in der Experimentierphase mit; wäre nicht immer wieder etwas »irgendwie interessant« (2388) 

gewesen, hätte sich nicht immer wieder Neues ergeben, dann hätte F wohl den Computer nie als 

Forschungslabor verstehen können, um mit der Beherrschung des Gerätes seine Fähigkeiten zu 

beweisen. Eine unmittelbar verwertende Instrumentalisierung ist zunächst nicht zu erkennen, 

gleichwohl signalisiert F Kompetenz und eine Experimentalhaltung. Sprachlich greift er die Ter-

mini des Interviewenden auf und ist um Konkretisierung der (schon historisch zu nennenden) 
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Details bemüht, was Kennerschaft beweist. Die Haltung von F lässt (zunächst) keine spezifisch 

jugendliche Nutzung mit Computerspielen o. Ä. erkennen, er nimmt eine dezidierte Erwachsenen-

position ein, die vernunftgeleitet das Neue sucht. Außer der Erkenntnis der Strukturen des Com-

puters ist kein unmittelbarer Zweck der Computernutzung bei F aufzudecken. Sein Nutzungsinte-

resse bleibt abstrakt. Das Tun an sich stiftet Befriedigung. Die Gründe für die Anschaffung, für sein 

Drängen bleiben letztlich offen. Der Sinn des Umgehens mit dem Computer reduziert sich  zu-

mindest im historischen Rückblick  auf die Experimentalhaltung. 

Die ins Historische der Biografie von F verwiesene Kennerschaft möchte der Interviewende durch 

eine Rückfrage zur konkreten Softwarenutzung präzisiert wissen (2391f.). Gleichzeitig soll eine 

Entwicklungslinie in der Softwarenutzung aufgedeckt werden; schon dieses Fragesegment unter-

streicht die Annahme beim Interviewenden, mit einem Computerexperten im Gespräch zu sein. 

Die nachfolgende Intervention des Interviewenden versucht, die verwischende Offenheit bei F 

stark einzuschränken. An den Begriffen »Interesse« und »Neues« aus der letzten Sentenz greift der 

Interviewende an und fordert zur Konkretisierung auf. Das schon im ersten Interakt in deutlichen 

Ansätzen charakterisierte Selbstbild von F über F wird so massiv begrenzt. Diese Intervention 

durch den Interviewenden irritiert F.373  

F reagiert mit gespielter Souveränität (»betriebssystemtechnisch«, 2396),374 ist aber nachdenklich, 

zögerlich und wiederholt die Figur »Nun, ja«, »ich denke« (2396). Die Formulierung »Historisch 

hielt man sich ja an DOS« (2396) indiziert Doppeltes: F hat sich früh mit dem Computer auseinan-

dergesetzt und mit dem gegenüber WINDOWS für den Nutzer anspruchsvolleren DOS gearbeitet, 

da dieses Betriebssystem nicht bildgestützte Steuerungsbefehle, sondern Kommandobegriffe und 

Steuersequenzen benötigt. F ordnet sich mit seiner auf DOS bezogenen Experimentalhaltung einer 

Gemeinschaft zu (»hielt man sich«), die mangels Alternativen auf dieses Betriebssystem verwiesen 

war. Im Kontext seiner signifikanten Experimentalhaltung suggeriert dies, dass er heute gewiss mit 

anspruchsvolleren Betriebssystemen wie z.B. Linux experimentieren würde. Die erwartete Aus-

kunft zur konkreten Softwarenutzung bleibt F schuldig; seine Auseinandersetzung galt der kom-

plexeren und anspruchsvolleren Ebene zwischen Hardware und trivialer Softwarenutzung, etwa 

der Textverarbeitung. Mit der Betonung des Technischen akzentuiert F ein Stück seine Technik-

kompetenz, die deutlich über die bloße Softwarenutzung hinausgeht, mit dem Ziel, über das Be-

triebssystem den Computer insgesamt zu beherrschen. Als Pionier der ersten Stunde verweist er -  

im Ton ein Stück Selbstverständlichkeit suggerierend -  auf seine lange Erfahrung. Unterstrichen 

wird diese allgemeine Kennerschaft durch die Altersangabe, mit zwölf Jahren erste Computer-

erfahrungen gesammelt zu haben (2398). Diese Altersangabe wird zugleich als Erklärung herange-

zogen, alterstypisch in den ersten Jahren nur Computerspiele375 im Fokus gehabt zu haben. 

                                                                 
373  Die Intervention des Interviewenden unterbricht die sukzessive aufgebaute Subjektperspektive am Ende des ersten Interaktes mit 

seiner deutlich biografischen Prägung. Von der Position des »Ich« wechselt F in das allgemeinere und auch unverbindlichere »man« 
(2396). 

374  Der Begriff stellt ein vermischendes Kompositum dar, das einerseits der Aufwertung der Tätigkeit, andererseits der Verwischung 
der dahinterliegenden Tätigkeit und der Haltung dienen kann. 

375  Die Gruppe zur Textauslegung konnte keinen Konsens finden, ob der Spielbegriff von F ein genereller ist, der seine spielerisch-ex-
perimentelle Haltung gegenüber dem PC beschreibt, oder ob im engeren Sinne PC-Spiele gemeint sind. Für beide Auffassungen stif-
tet der Text Belege. 
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Zugleich lässt sich deduzieren, dass F den Zugang zum Computer nicht in der eigenen Familie ge-

funden hat, sondern im Freundeskreis. Hier schon lässt die Analyse zu, das Spiel im Sinne des 

Erprobens, des Auslotens als einer für F zentralen Nutzungsoption zu rubrizieren.376 Diese Wen-

dung im Interakt ist überraschend, transformiert sich doch das Bild vom souveränen Experimen-

tierer hin zum alterstypischen Spieleanwender. Begründet wird dieses Computerspiel eben mit 

einer allgemeinen, alterstypischen Tätigkeit des Spiels.377 Doch diese Phase wird rasch übergangen, 

möglicherweise erkennt F, dass er hier seine diffuse Aussagehaltung unterbrochen hat, erkennt 

dies und wechselt zügig wieder auf die abstraktere und reputiertere Ebene des Betriebssystems. In 

dieser Sequenz zeigt F eine nachhaltige Verwirrung, bis er wieder zu seiner Figur gefunden hat. 

Sicherheit gewinnt er mit dem Verweis auf die Auseinandersetzung mit »verschiedenen Betriebs-

systemen« (2400) und er spricht von einem »systemtheoretischen Bereich« (2399). So grenzt er sich 

gegen eine nur alltägliche oder gar schülerspezifische Computernutzung in seinem Umfeld ab. 

Offen bleibt, zu welchem Zweck außerhalb der explorativen Erkundung per se die Betriebssysteme 

denn genutzt wurden. In diesem Interakt dominiert der Versuch, ein dezidiertes Bild des technisch 

Interessierten, des reflexiven Theoretikers zu zeichnen. Doch die Figur wirkt brüchig: Die Betriebs-

systeme werden explorativ getestet, dieses Testen bereit »Spaß« (2400), womit sich in diesem 

Interakt die emotionale Dimension wiederholt.  

Die ›Revision‹ zugunsten einer reflexiven Haltung erfolgt ad hoc nach der Nennung des Spielens 

mit dem Computer. Doch noch immer an der gewünschten Konkretisierung durch den Intervie-

wenden orientiert, ordnet sich F mit seiner Computernutzung nun doch wieder im alterstypischen 

Umfeld ein: Die Textverarbeitung und das Kreieren von Websites wird nachgeschoben (2401), wo-

bei genauere Softwareangaben nicht erfolgen. F operiert mit dem in der Interviewsituation noch 

üblichen generalisierenden Begriff »Home Page«, der für die Generierung dieser Websites histo-

risch die Anwendung der HTML-Programmierung ohne Editorenunterstützung durch F vermuten 

lässt. Allerdings attribuiert F die Home Page mit dem »Kreieren« (2401), der streng logischen, vom 

System begrenzten Programmierung ordnet er ein kognitives Korrelat zu, das die andere Seite 

seiner Kompetenzen unterstreicht. Es ist die erste Stelle im Interview, wo die Arbeit mit dem 

Computer eine ausgewiesene Zwecksetzung erfährt. Dieser Aspekt wird nicht weiter ausdifferen-

ziert; einen Bezug zwischen dem Interviewenden und seinem elementar-persönlichen Interesse am 

Computer möchte F vermeiden. Mit dem Hinweis auf diese zweckgerichtete Nutzung des Compu-
                                                                 
376  Unsere gesamte Studie blendet differenzierte Reflexionen zum Spiel als Softwarenutzung aus. Da das Spiel aber gerade in der Phase 

der Aneignung des Computers einen hohen Stellenwert hat, sollen hier die wesentlichen Aspekte aus der psychoanalytisch ange-
legten Studie von Sherry Turkle paraphrasiert werden, die bei allen methodenkritischen Einwänden wesentliche Grundlagen für 
eine Theorie des Computerspiels legte. Turkle weist in Auswertung zahlreicher Gespräche mit Spielern den Vorwurf aus der Er-
wachsenenwelt zurück, das Computerspiel sei eine stupide Beschäftigung in Endlosroutinen. Viele Spieler wollen die Lernstruktu-
ren erlernen, um das nächste Spiel besser zu meistern. Durch die Interaktion mit dem sich ständig ändernden Bildschirm wird ge-
lernt, große Mengen an Information über Strategie und Struktur aufzunehmen (Turkle 1984, 78). Die Interaktion selbst deutet sie 
prononciert psychoanalytisch: »Es ist zum Klischee geworden, das Videospiel als ›interaktiv‹ zu bezeichnen, doch charakterisiert 
dieser Begriff die Beziehung zwischen Spieler und Gerät sehr gut: Man hat nicht so sehr das Gefühl, mit einer Person zu reden -  es 
ist vielmehr, als setze man sich in das Denken einer anderen Person. An die Stelle der Unterhaltung tritt die Verschmelzung.« 
(ebenda, 82) 

 Konsequent ist damit ihre Warnung, nicht die Geistlosigkeit von Spielen stelle eine Bedrohung dar, sondern das Verlieren in den 
simulierten Welten (ebenda, 98). Dieses »Verlieren« als Sog ist spezifisch den Computer- und Videospielen eigen, denn die Spieler 
gelangen bei einem Etappensieg nicht an einen neuen Ausgangsnullpunkt, sondern zu einer nächsten Ebene mit neuen Schwierig-
keiten oder einer höheren Geschwindigkeit. Unterstützt wird der Sog durch die mögliche »Entspannung, Reinigung durch ein kon-
zentriertes meditatives Versinken« (ebenda, 104). 

 Ausführlich zum gesamten Thema in: Differenzierung: Fritz/ Fehr 1997 
377  F ordnet sich hier wiederholt einer abstrakten Gruppe zu, wiederum formuliert er ein allgemeines »man«  man war an DOS ge-

bunden, man spielte Computerspiele. 
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ters ist F in einem Bogen biografisch in seiner Gegenwart angekommen – dies ist eine Figur der 

Erzählung, die F als Muster der Argumentation immer wieder aufgreift. Von der Tätigkeit in der 

Vergangenheit gelangt er in einem stark reflektierten, aber nie dezidiert beschriebenen Prozess in 

eine kritische, zweckgerichtete Gegenwart der Computernutzung, die im Augenblick des Interviews 

bei Alltagsroutinen angekommen ist.378 

F teilt viel mit von dem, was er kann. So erwähnt er auch in einem raschen additiven Aufzählen 

noch die Textverarbeitung (2401) , die wohl sonst bei ihm hierarchisch eine geringere Position ein -

nimmt gegenüber dem Programmieren von Websites.379 

Der Ton bleibt gönnerhaft, denn hervorgehoben wird, dass er in der generalisierenden Form des 

»man« dies um des Spaßes Willen betrieben habe. Überdeutlich wird hier schon die identitätsstif-

tende und -sichernde Instrumentalisierung des Computers für das Selbstbild erkennbar (2396 – 

2404).  

Es fehlt nicht der Verweis auf den ökonomischen Zusatznutzen: F bringt seine Arbeit mit Websites 

in die Firma des Vaters380 ein (2402). Dies behauptet eine Expertenposition.381 Allerdings spezifi-

ziert F hier nicht seine Leistungen im Bereich Websitegestaltung -  diese Leistung wird in toto in 

gemeinsamer Kennerschaft der Interaktteilnehmer als selbstverständlich vorausgesetzt. Rasch fügt 

F zum ökonomischen Nutzen, diesen geradezu steigernd, noch hinzu, »im musiktechnischen Be-

reich alles mögliche zu verwenden« (2403). Die Experimentalhaltung wird hier mit einer Zweck-

orientierung konterkariert. Zugleich signalisiert F, souveräner Herr des Verfahrens zu sein. Der 

punktuell illegale Charakter dieser Internetnutzung führt zu einer nebulösen Aussage, die aber den 

Expertenstatus um ein weiteres Segment erweitert und mit dem Verweis auf differente technische 

Optionen heraushebt. Die Sequenz wird mit leichtem Stolz vorgetragen. 

Der Interviewer insistiert in diesem sensiblen Segment nicht weiter, sondern fragt nach den Bene-

fits der Internetzung allgemein (2407-2408). F hebt die Kommunikationsoptionen des Internet her-

vor, zeichnet dazu für seinen Gebrauch eine biografische Nutzungslinie, die im Expertenstatus mit 

spezifischen Fachtermini der Internetnutzung attribuiert wird (2411f.). Dabei räumt F den punk-

tuell nicht legalen Charakter seines Handelns ein. Mit einer unklaren sprachlichen Ausdrucksweise 

führt F zu den »Hacker-Tipps« (2418), die er durch die Analyse von Websites zu erlangen hofft. 

Auch in weiteren Interakten operiert F mit diesem Begriff, ohne dass er sich selbst als »Hacker«, 

nämlich in der Bedeutung sicherlich die versiertesten Computer- und Netzexperten, funktional 

einordnet. Mit der sprachlichen Anlehnung evoziert F eine Teilhabe an der Kompetenz der 

»Hacker«, im Internet trick- und kenntnisreich zu agieren, ohne deren Hauptinteresse, das Ein -

dringen und Eingreifen in andere Rechnersysteme zu teilen. F hingegen sucht nach Gestaltungs-

                                                                 
378  Wiederholt springt F zwischen der Haltung desjenigen, der die Systemstrukturen erkundet, der experimentiert bzw. und der dann 

anspruchsvolle wie banale zweckgerichtete Anwendungen ausübt. In dieser Differenz liegt eine Störung des Kontinuität  sie zeigt 
die zwei Seiten des Computernutzers F, zwischen dem gezeichneten Selbstbild und der realen Tätigkeit. 

379  Aus dem schulischen Kontext ist von F bekannt, dass er seine Websites bevorzugt im HTML-Format ohne Programmunterstützung 
generierte. 

380 An dieser Stelle nimmt F ein zweites Mal Bezug zu seinem Vater: jener hat den Rechner zunächst auf sein Drängen hin angeschafft, 
nun nutzt F diese Anschaffung zum ökonomischen Nutzen im Beruf des Vaters. 

381  Hier nun konturiert sich ein Expertenbild im Wortsinne: Kennerschaft und Kenntnisse auf einem Sektor der Computernutzung 
überragen den Durchschnitt deutlich. 
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optionen und Programmierungsmöglichkeiten382 für seine Websitegenerierung, bei der er Selbstbil-

dung, Ich-Stärkung und finanzielle Benefits miteinander verknüpft. 

Der Interviewer möchte nun die Internetnutzung konkreter ausloten und fragt nach den Ge-

sprächsinhalten in den Chat-Rooms (2425f.). F reproduziert in der Antwort eine nun schon be-

kannte rhetorische Figur: Mit seinem Verweis, dass in den Chat-Rooms schlechthin der Computer 

das Thema repräsentiere und er mit Sachkenntnis sich als Experte dazu beweist, reduziert sich 

seine Nutzung der Chat-Rooms auf »Small Talk« (2431). Er betont, dass darüber nette Leute kennen 

zu lernen seien, ja dass -  nach kurzem Bedenken in der Rede -  sogar ein Briefkontakt zu einer 

Frau außerhalb der Computermedien entstanden sei, der aber wohl länger ruhte (2433f.).383 Der 

Verweis auf die möglichen Kontakte in Übersee teilt zugleich die impliziten Englischkenntnisse 

von F mit und deutet nochmals die ökonomischen Vorteile gegenüber der einst teuren konventio-

nellen Kommunikation mit Personen in Übersee an. 

F bekundet ergänzend und ohne Rückfrage, dass die Internetkommunikation sich für ihn inzwi-

schen auf den E-Mailkontakt und auf die Suche nach Gebrauchtwagen für das Geschäftsinteresse 

des Vaters beschränke (2421f.). Nach dem Vorgenannten ist dies eine überraschende utilitaristische 

Haltung. Wiederum wird ein ökonomischer Vorteil der Internutzung angedeutet. Mit dieser 

zweckgerichteten Nutzung hat F sich nun in die indifferente Menge der eher mit dem Internet 

zweckrational agierenden Erwachsenen eingereiht. 

Diese auf soziale Kommunikation zielende Internetnutzung begibt sich in einen Widerspruch zur 

vorher behaupteten Suche nach Informationen durch »Hacker«: F sucht nicht im direkten Kontakt 

mit anderen, sich im Chat-Room real ausweisenden Experten den Kontakt, um sich fachlich auszu-

tauschen; er begnügt sich mit dem Adaptieren durch Anschauung. 

Hier nun leitet der Interviewer einen Perspektivwechsel ein und fragt nach einer Prognose zur 

künftigen Computernutzung in der Lebenswelt von F (2437f.). Nach anfänglichem Zögern stellt F 

seine bisherige Computernutzung in Frage, prognostiziert für den Computer die Funktion der Ar-

beitshilfe (2443), die wohl versiert, aber nicht mehr im Selbstzweck der Exploration eingesetzt 

werden wird. Mit kritischen Hinweisen auf die für F relevante Kommunikation auf unmittelbarer 

zwischenmenschlicher Ebene bilanziert er, im »Computer keine Lebensvision« (2444) zu sehen, 

Sinn- und Identitätsstiftung außerhalb der Auseinandersetzung mit dem Computer zu suchen. Der 

mögliche Aspekt der Informationsbeschaffung wird nicht genannt. 

In einem späteren Interakt (2520.) lenkt der Interviewer mit der Intention der Vertiefung durch 

den Experten das Gespräch auf das Internet, konkret auf die Gestaltung von Websites. Der Inter-

viewer spricht damit ein Feld an, in dem bei F Computerkompetenz mit konventioneller Gestal-

tungskompetenz zusammenfließen könnte. Doch F berichtet nun nicht aus seinem Erfahrungs-

schatz als Produzent, sondern repliziert mit einem medienkritischen Befund, der so in Zweifel 

                                                                 
382  Die Programmstruktur kann über die Einsicht der Hypertextquellstruktur jeder grafisch aufbereiteten Internetseite problemlos 

nachvollzogen und auch kopiert werden. 
383 Die relative Unverbindlichkeit in den Netzbeziehungen wurde an verschiedenen Stellen der Literatur hervorgehoben; der Erzie-

hungswissenschaftler Winfried Marotzki sieht nüchtern, »daß die Interaktions- und Kommunikationssituation im Netz wesentlich 
leichter, sozusagen mit einem Mausklick, verlassen werden kann als eine face-to-face Situation. Natürlich kann man sich aus einer 
sozialen face-to-face Situation auch verabschieden; der psychische Aufwand für einen geregelten Ausstieg ist jedoch wesentlich 
größer.« (Marotzki 1997, 184f.) 
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gezogen wird: F diagnostiziert bei der Websitegestaltung die gleichen weiblichen Stereotypen wie 

in der TV-Werbung (2544 - 2542) -  statt Produktionswissen zu artikulieren, tritt er mit kritisch 

gemeintem Rezeptionswissen auf. Diese Passage definiert sich inhaltlich wie sprachlich durch eine 

gefestigte Position, nicht durch Differenzierung. Die Deutung dieses nicht sequentiell eingeordne-

ten Interakts erfolgt zur Validierung der Deutungen aus den ersten Interakten  diese können bes-

tätigt werden. F trägt sprachlich durchaus (selbst-) kritische Wertungen zum Medium vor, gibt aber 

keine vertiefte Medienpraxis preis.384 

Bei allem Bemühen von F, seine Kompetenz durch Fachtermini zu verifizieren, ist sein gesamter 

sprachlicher Ausdruck in den ersten Interakten durch Verunsicherung und Zögerlichkeit geprägt. 

Möglicherweise ist das rasche Addieren von Nutzungsaspekten, ergänzt um Fachtermini, auch 

Ausdruck einer Verunsicherung. Tiefergehende Erläuterungen werden vermieden, über Reihungen 

von Aspekten wird generelle Kompetenz suggeriert. Die sprachliche Ausdrucksweise aller Interakte 

ist bei F dann differenzierter und insgesamt eloquenter, wenn er nicht unmittelbar das technische 

Feld des Computers beschreibt. Sprachfluss, weniger Unterbrechungen in der Rede und differen-

zierte Beschreibung prägen die späteren Interakten, wenn F Aspekte der sozialen Kommunikation 

beschreibt, die er jetzt schon als Leiter einer Internet AG in der Schule oder bei seinem jüngeren 

Bruder beobachten kann.  

4.30 Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse und der sequentiellen Feinanalyse 
Mit den Methoden aus der qualitativen Sozialforschung und geleitet vom Erkenntnisinteresse ge-

genüber der Computernutzung der Interviewpartner, sollten jene Haltungen und Motivationen für 

Handlungen aufgedeckt werden, die hinter den Resultaten einer quantitativen Studie möglicher-

weise verborgen bleiben. Methodenkritisch kann bilanziert werden, dass die Inhaltsanalyse bei 

großen Datenmengen aus einem weiten Feld sicher erste Ergebnisse in der Verdichtung liefert; sie 

ist aber bei wenigen Fällen der hermeneutisch angelegten sequentiellen Feinanalyse durch ihre im 

Auswertungsprozess frühe Zusammenfassung weniger aussagekräftig. 

Die Ergebnisse aus der Inhaltsanalyse und sequentiellen Feinanalyse ergänzen und korrigieren das 

Resultat der quantitativen Studie erheblich -  in gewisser Weise wird ein aus der quantitativen 

Studie abgeleitetes Bild vom jugendlichen Computernutzer geradezu auf den Kopf gestellt: Jene, die 

sich aus der quantitativen Erhebung als die signifikanten User abheben, die in verschiedenen Kate-

gorien Intensität zeigen und punktuell differenzierte, über den Durchschnitt der Mitschüler und 

Gleichaltrigen hinausragende Computerkenntnisse aufweisen, jene ›Experten‹385 behaupten trotz 

einer zeitlichen Spanne von weiteren ein bis zwei Jahren zwischen Datenerhebung bis zum Ge-

                                                                 
384  Der skeptischen Wertung mag aus anderer Perspektive eine Überlegung von Turkle konterkarierend gegenübergestellt werden, die 

in ihrer letzten größeren Studie die ›Virtualität‹ [als Haltung, nicht als technische Beschreibung, J.K.] als ein Floß, eine Leiter, als 
Übergangsraum, als Moratorium deutet, was der einstige Nutzer alles hinter sich lässt, sobald er in der Computerbeherrschung 
einen größeren Grad der Freiheit errungen hat. Dann hätte er den Computer, so Turkle, als einen Freiraum zur persönlichen Wei-
terentwicklung genutzt (Turkle 1998, 429). 

 Auch Ohlhaver stößt bei seiner hermeneutischen Studie auf Jugendliche, die sich ähnlich wie F verhalten und äußern: »Der in der 
Computerisierungsforschung, wie auch in der öffent lichen Diskussion identifizierbare formalistische und technokratische Geist ist 
in seinem Wirken bis in die Texte der hier vorgestellten Jugendlichen hinein nachweisbar. Dieser Geist wertet das Spielen eines 
Spiels ebenso ab wie die intensive Sachauseinandersetzung mit dem Computer überhaupt. Dagegen werden abstrakte Leistungs-
fähigkeit und zwischenmenschliche Beziehungen ›für sich‹ aufgewertet.« (Ohlhaver 1993, 350f.) 

385  Zum Begriff des »Experten« sei nochmals auf Fußnote 361 verwiesen. 



 155 

spräch sich nur in kleineren Segmenten als wirklich kenntnisreiche Computernutzer. Es dominiert 

nahezu durchgehend  und auf differenten Kompetenzebenen  eine Instrumentalisierungs- und 

Explorationstendenz; es ist die problemorientierte Computernutzung, die der Lösung eines aktuel-

len Problems, einer Frage aus der Lebenswelt dient. Und es geht damit einher, den Computer auch 

ohne pragmatische Bindung an außengeleitete Aufgaben als identitätsstiftendes Projektionsfeld der 

Kompetenzen zu nutzen: Im Spiel oder in der spielerischen, gegenüber Freunden oder der Familie 

demonstrierten Nutzung werden Kompetenzen und Konkurrenzen ausgelotet.  

Aus der Inhaltsanalyse bildet sich ein dominantes Merkmalscluster ab: Schulische (oder nachrangig 

familiär bedingte) Aufgaben der Informationsbeschaffung, der Recherche und vor allem der Doku-

mentation sind eine herausragende Begründung, den Computer für ganz pragmatische Lösungen 

einzusetzen, für die dann aus den breiten Softwareoptionen das notwendige Segment explorativ 

aufgespürt wird. 

Die ›Experten‹ bringen zwar Erfahrungen aus der Computernutzung in die Gespräche und die be-

gleitenden Demonstrationen ein, es dominiert aber ein Typus der fortwährenden Exploration in 

einem zum Teil ganz instrumentell schmalen Segment. Diese Explorationen führen weder in der 

allgemeinen Nutzung des Computers noch im ausgewiesenen Segment zu einer Kompetenz, die 

sich als besondere, über die vordergründigen Softwarenutzungsroutinen hinausgehende beschrei-

ben ließe.386 Dies Resultat steht nicht allein. Urs Fuhrer und Florian Kaiser notieren dazu. »Wird der 

Computer als Werkzeug, als Mittel zu irgendwelchen Zwecken aufgefaßt, läßt er sich auch z.B. als 

Machtinstrument einsetzen. Hat man die Kompetenz, Computer instrumentell zu betrachten, ist es 

ein Leichtes, diese Kompetenz auch strategisch zu Statuszwecken zu verwenden (assertive Selbst-

erweiterung). Gleichzeitig ist der Kompetente aber eben Akteur und der Computer Hilfsmittel, 

wodurch Computer dem Akteur nicht äquivalent erscheinen. Das hat zur Folge, daß er sich selbst 

als Mensch anders, wahrscheinlich höher bewertet (humanistische Reflexion). Diese Denkverände-

rung kann, sofern sie bewußt wahrgenommen wird, reflektiert werden und führt so zur Einschät-

zung einer Veränderung des Denkstils.« (Fuhrer/ Kaiser 1992, 133) Dem sind aber die Kategorien 

von Schachtner gegenüberzustellen, die in der Symbiose zwischen Bildschirm und Kopf die Einlö -

sung jugendlicher Allmachts- und Größenphantasien sieht (Schachtner 1997, 138f.) Ebenso lässt 

sich im Umgang mit Computern die komplexitätsreduzierende Ordnungskraft des Computers 

nachweisen: »Erfüllte Allmachts- und Ordnungsbedürfnisse am Computer kontrastieren zu der von 

den Jugendlichen erlebten Ohnmacht angesichts erodierender Werte in der Wirklichkeit jenseits 

der Maschine, in der ihnen so wenig Orientierungshilfe geboten ist.« (ebenda 139) 

Was hier als ein Erfolg in der Überprüfung sozialwissenschaftlicher Methoden in eine nüchterne, 

relativierende Bilanz umschlägt und im Forschungsansatz wie der latenten Haltung des Autors als 

Vertreter einer die Medienkompetenz der Schüler bestaunenden Lehrergeneration noch immer ein 

Bild vom medieneuphorischen Computernutzer transportiert, ist in Betrachtung der hermeneuti-

schen Studie von Frank Ohlhaver schon zu Beginn der Neunzigerjahreplausibles Alltagsverhalten 

                                                                 
386  Eine Ausnahme von diesem Fazit findet sich bei D, der zum Zeitpunkt des Gespräches bereits in eine informationstechnische Aus-

bildung eingetreten ist. Obwohl er in einem Programm der Bildbearbeitung und Bildgestaltung große Kompetenz erlangt hatte, 
wurde er aufgrund des hinfällig gewordenen Status als Schüler nicht in die sequentielle Feinanalyse einbezogen. 
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gewesen.387 Ohlhaver leitet aus seinen hermeneutisch dedizierten Nutzertypen deskriptive Genera-

tionen ab. In seiner Typologie finden wir unsere ›Experten‹ in der Generation des konventionali-

sierten Gebrauchs als Nachfolge der Generation der ›Trendsetter‹. Ohlhaver beschreibt diesen 

Typus: »Die Computerbenutzung im Privatleben Jugendlicher, aber auch bei Erwachsenen, konsti-

tuierte zunehmend keine Besonderheit mehr. Das Feld der privaten Computerbenutzung hatte sich 

zur ›benutzerfreundlichen Konsumsphäre‹ gewandelt. Der Computer wurde zu einem Kompetenz-

symbol, an dem man zunächst qua Generations- und Zeitgeistzugehörigkeit teilhaben sollte -  man 

durchläuft eine Computerassimilationsphase.« (Ohlhaver 1993, 321) 

Diese Beschreibung trifft nach der Inhaltsanalyse für F und bis zu seiner Professionalisierung für D 

zu. Der Computer wurde bei F in wesentlichen Nutzungssegmenten der Gestaltung und Kommu-

nikation assimiliert bis hin zu einer kritischen Distanz aufgrund der diagnostizierten Folgen der 

Computernutzung als reduzierter Erfahrungschancen in der virtuellen Welt. D ist professionell im 

informationstechnischen Sektor tätig  der Computer ist für Gestaltungsaufgaben (z.B. websites) 

Werkzeug geblieben. 

Für die Dekade der Neunzigerjahre bleibt ein allgemeines Fazit: Die quantitative Ausdehnung der 

Computernutzung lässt die Assimilationsphase (mit differenten Vertiefungen der spezialisierten 

Nutzung) zum Merkmal der »Generation Windows« werden. Sie nutzt den Computer weder be-

sonders versiert, noch ist seine Nutzung auf Dauer etwas Besonderes. 

Die sukzessive Aufdeckung in Momenten der Bedrängnis aufgrund des strukturellen Rollensettings 

– denn schließlich gilt es, sich als Experte zu behaupten, führt zu differenten sprachlichen Modi, 

die zwischen dem Eingeständnis des fehlenden Wissens, der Betonung des nur dienenden, nach-

rangigen Charakters und wortreichen Ausführungen zum Allgemeinen des Computers changieren. 

In dieser Bilanz der Ernüchterung geraten auch die Internetnutzer keinen Schritt in die Nähe der 

Prototypen, wie sie mit ihrem »Leben im Netz« (Turkle 1998) beschrieben wurden: Die Konstruk-

tion des Selbst durch Sprache, das Spiel mit Identitäten, die Erfahrung von Vielheit durchzieht 

Turkles jüngere Studie als Topoi der -  gleichwohl intensiveren -  Netznutzer. Gemein ist den Nut-

zern, die mit Turkle im Gespräch waren, und unseren Gesprächspartnern, dass sie sprunghaft die 

Themen wechseln, eher an der Oberfläche bleiben. Und wenn Turkle von Geschlechterkonstruk-

tionen im anonymen Raum des Netzes spricht, so bleibt für unsere Studie eher die Bilanz einer 

geschlechtsspezifischen Instrumentalisierung des Computers durch die Jungen, den Computer 

fallweise, aber nicht dominant, als Objekt der Technikbeherrschung zu integrieren. Der Computer 

ist Medium, das männliche Selbstbild zu demonstrieren. Die Mädchen dagegen instrumentalisie-

ren den Computer (und die Internetnutzung ist inzwischen hinzuzufügen) in ein pragmatisches 

Konzept der Optimierung ihrer nicht durch den Computer geleiteten Arbeitsvorhaben. 

Es würde den Rahmen der Untersuchung sprengen, dem Verhältnis zwischen Reflexion und Arti-

kulation, zwischen bewussten und unbewussten Handlungsstrukturen nachzugehen. Dies moti-

                                                                 
387  Ohlhavers Generalisierungen aus wenigen Fallbeispielen heraus werden bei aller prognostischer Sicherheit in der Aussage durch 

die Auswertung diverser Studien durch Weiler auf breiterer empirischer Basis verifiziert: »Die Analyse der jüngeren Altersgruppen 
[d.h. der 6 Jahre alten und älteren Kinder; J.K.] ergab stichhaltig, daß eine neue ›Generation‹ von ›Computerkids‹ nachgewachsen 
war, die eine wesentlich größere Affinität zum neuen Medium besitzen als ihre Vorgänger. Der Weg in eine multimediale Ära 
scheint daher vorgezeichnet zu sein.« (Weiler 1999, 243) 
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viert aber weiterführende Forschungsfragen. Gerade die Mediensozialisation heutiger Jugendlicher 

ist aus deren Sicht als selbstverständlich ohne erkennende Distanz in ihr Motivationsgefüge ein -

gewoben.388 Für diese Mediennutzer ist vieles ohne Brüche oder Novität in die Biografie einge-

schrieben und damit nur verschwommen selbstreflexiv zu deuten. 

Fuhrer und Kaiser (1992, 117f.) schlagen fünf Kategorien vor, um die Relation von Denkstil und 

Computer in subjektiv-funktionalern Bedeutungen zu umschreiben, wobei die Kategorien sich 

nicht exklusiv abschließen. Zunächst sehen sie die epistemische Bedeutung des Computers. Dabei 

geht es u.a. um die Erweiterung des eigenen Denkens und die Reflexion über das eigene Denken. 

Diese Kategorie wird von F verifiziert. Die kommunikative Bedeutung von Computern, z.B. um 

anderen etwas mitzuteilen, letztlich der Regulation sozialer Interaktionen ist bei fast allen Ge-

sprächsteilnehmern gegeben, am stärksten bei B und F. Werden mit dem Computer Status, indivi-

duelle Kompetenzen, Prestige oder Machtpositionen ausbalanciert, wird er funktional zum Träger 

symbolischer Bedeutungen. Dies kann so unmittelbar aus der qualitativen Erhebung nicht abgelei-

tet werden. Die Angaben in der quantitativen Erhebung, die zumindest als stark überhöhte Profilie-

rung interpretiert werden müssen, sind zu Teilen mit (männlichen) Prestigepositionierungen und 

einer entsprechenden Selbsttäuschung gekoppelt. Die letzte Kategorie von Fuhrer und Kaiser, die 

kompensatorische Bedeutung, die sich in totaler Kontrolle und Beherrschbarkeit oder im Selbstges-

talten und eingreifen manifestieren, waren nur im Ansatz bei F zu konstatieren. 

 

Vor allem bleibt für die Medienbildung in der Kunstpädagogik die Konsequenz, sämtliche Aspekte 

der fachspezifischen Computernutzung, auch in elementarer Berührung mit den informations-

technischen Basisfertigkeiten zu schulen. Eine spezifische Kompetenz – wie aus der Alltagserfah-

rung und quantitativen Erhebung abgeleitet, liegt nur in Ausnahmen und dann hochgradig seg-

mentiert und spezialisiert vor. 

                                                                 
388  Lothar Mikos diskutiert die ästhetische Dimension der Medienkompetenz und stellt  Schäffer 1996 zitierend für unseren Zusam-

menhang  fest: »Die ästhetische Erfahrung im konjunktiven Erfahrungsraum liegt auf der Ebene so genannter strukturidentischer 
Erfahrungen. Die in einer Situation gemeinsam Handelnden nehmen sich dabei als habituell oder stilistisch verwandt wahr, ohne 
dass sie dies kommunikativ manifestieren müssten.« (Mikos 2000, 2) 

 Eine weitere Vertiefung der Frage nach dem Computer im Alltagsverhalten durch die Jugendlichen bei Ohlhaver 1996 und aktueller 
bei Weiler 1999 
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5 ZU EINER FACHDIDAKTISCHEN ORIENTIERUNG DER KUNSTPÄDAGOGIK  
IN EINER MEDIATISIERTEN LEBENSWELT 

 
»Die Zukunft des Geschichtenerzählens in Bildern  

gehört dem digitalen Medium.« 
Wim Wenders 

5.1 Überfluss, Symbol und wiz 
Lernprozesse im staatlichen Bildungssystem sind curricular organisiert, um den Bildungsauftrag 

auch fachspezifisch zu normieren. Die Darstellung einer kunstpädagogischen Inszenierungsfigur, 

die die Kompetenzen im Kontext Neuer Medien ergänzen und diese integrativ einbinden, soll einer 

Didaktik des Komplementären folgen.  

Zur Konturierung des fachdidaktischen Verständnisses, das die vorgelegten Modelle fundiert, führe 

ich die drei Kategorien »Überfluss«, »Symbol« und »wiz«389 ein. Mit dem »Überfluss« wird die satt-

sam bekannte These von der Ästhetisierung unserer Welt in einem pädagogisch relevanten Aus-

schnitt geprüft. Der Überfluss soll in mehreren Bedeutungsschichten entfaltet werden.390 Das 

»Symbol« gilt als Imperativ für die Verschränkung von Kopf und Hand im Kunstunterricht und mit 

dem »wiz« werden Scharfsinn und Kreativität als Besonderung konturiert. Die Anlehnung dieser 

Beschreibungsfigur an wesentliche Charakteristika der Romantik ist offenkundig; wenige Verweise 

mögen die Relektüre und die abgeleitete kunstpädagogische Reformulierung begründen. Für die 

Postmoderne, die in die Zweite Moderne nachwirkt, ebenso wie für die Romantik stehen die Um-

bruchserfahrung im Vordergrund des Alltagsbewusstseins. Waren es für die Romantik die gesell-

schaftlich-politischen Umwälzungen oder die Hoffnung darauf im Gefolge der Französischen 

Revolution und im Ökonomischen die heraufziehende Industrialisierung mit ihrer Entfremdung 

von der Natur, so können die letzten Dekaden des 20. Jhs. unter die Transformation der informati-

onstechnischen und televisionären Medien subsumiert werden. Beide Zeiten sind geprägt durch 

gewaltige Modernisierungsschübe und sensible Reaktionen darauf in der Kunst. Mit Distanz rea-

gierten und reagieren die Künste auf das Übermächtige, das nicht prognostisch zu antizipieren war, 

sondern nur seismographisch gespürt wurde und wird. Ironie, Brechung und der bewusst formu-

lierte Widerspruch sind die Versuche in Romantik und Gegenwart, die Erfahrung zu artikulieren 

und ein Stück heilen, Verlorenes zu restituieren. Ironie und mit ihr als fragmentierter Form von 

Erfahrung und Modus auf aufgelöste Kohärenz zu verweisen, das waren wesentliche Stilmittel der 

Romantik, primär in der Literatur, erst nachfolgend in der Malerei. Wenn die Romane eines Novalis 

                                                                 
389  Die hier verwendete Terminologie folgt dem bei Jean Paul erörterten Begriff (vgl. dazu: Jean Paul 1990). Dabei geht der Symbolbe-

griff über das bei Jean Paul definierte Verständnis hinaus und legt Erkenntnisse der Semiotik zugrunde, wonach zwischen dem 
Symbol und dem von ihm Repräsentierten ein innerer Zusammenhang gegeben ist. Die so postulierte Wesenseinheit rekurriert auf 
den griechischen Ursprung des »symbállein« als zusammenwerfen oder zusammenfügen, womit zwei Identifikationsmerkmale, die 
nur einmal zusammenpassen konnten, beschrieben sind. Vorsemiotisch ist das Symbol ein »Zusammengefügtes«, das im Moment 
des Zusammengefügtseins einen außerhalb sonst nicht wahrnehmbaren Sinninhalt manifestiert. Im semiotischen Verständnis 
lassen sich das Bezeichnete (Signifikat) und das Bezeichnende (Signifikant) nicht austauschen – wie die Passstücke der 
Identifikation. Nach Saussure, einem grundlegenden Theoretiker der Semiotik, sind Signifikat und Signifikant mentaler Natur, 
konzeptuelle Begriffe, die keine Bezugnahme auf das Referenzobjekt einschließen. 

390  Diese didaktischen Leitbegriffe und ihre Bedeutungsschichten folgen einem irritationsästhetischen Verständnis im Sinne einer 
romant ischen Verschiebung, wie es beispielhaft von Vincent van Gogh angewendet wurde: »Heute habe ich«, schreibt Vincent van 
Gogh 1883 in einem Brief an den Malerfreund Anthon von Rappard, »dem Platz einen Besuch abgestattet, wo die Aschenmänner 
den Müll jetzt hinbringen. Mein Gott, war das schön! Ich bekomme morgen einige interessante Gegenstände von diesem Mist-
haufen. Es war etwas für ein Märchen von Andersen, diese Sammlung abgedankter Eimer, Körbe, Kessel, Eßnäpfe, Ölkannen, 
Eisendraht. (...) Wenn Du wieder einmal nach dem Haag kommst, empfehle ich mich bestens, Dich einmal zu diesem Platz und an 
noch ein paar andere Stellen hinzuführen, die, obzwar so unansehnlich wie möglich, für einen Künstler doch ein Paradies sind.« 
(van Gogh zit. nach Wember 1982, 11) 
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und die Malerei eines Caspar David Friedrich Stimmungen zwischen Melancholie und Sehnsucht, 

Euphorie, Suchen und Leere formulieren, so ist dies das historische Kalkül, den Rezipienten in die 

Widerspruchserfahrung zu involvieren. Und Widerspruchserfahrungen zu evozieren ist ein vor-

nehmer pädagogischer Auftrag; an die Kunstpädagogik ist es die Aufforderung, die Simulation in 

den fiktionalen Bildwelten der Neuen Medien in ästhetischer, nicht in diskursiver Rezipientener-

fahrung zu ermöglichen.  

Die Ironie als ein Agens des »wizes« kann für pädagogische Kommunikationssituationen keine 

probate Empfehlung sein und ist als Kategorie der Kunst bis hinein in die Warenästhetik bis zur 

offenkundigen Entleerung ihrer Wirkkraft beraubt. Ironie als subversives Aufdecken postmoderner 

Alltagserfahrung ist jedoch auch offene oder subversive Strategie der Kunst. Deshalb geht der 

kunstpädagogische »wiz« über die bloße Ironie hinaus. 

 

Kunstpädagogische Fundierung diagnostiziert zunächst einen Überfluss an ästhetischer Erfahrung 

im Alltag, die, so die Skeptiker, schon in Anästhetisierung münde (Welsch 1993, 63f.).391 

Wenn der Konsens gilt, dass Aufklärung und Sinnlichkeit keine Widersprüche sind, dann darf mit 

Aussicht auf eine positive Antwort die Frage gestellt werden, ob denn nicht die Kunst in ihrer 

kommunikativen und urteilenden Funktion angerufen werden kann, die im Prozess der Modern i-

sierung entstandene »zweite Unmündigkeit« zu überwinden oder zu heilen (Jauß 1988, 223). Dar-

aus leitet sich an die Kunstpädagogik die Forderung nach dem Ermöglichen, dem Provozieren von 

ästhetischer Erfahrung ab, von Erfahrung im Überfluss, Überfluss wird nun als methodische Strate-

gie gelesen – als etwas, das sich jenseits fragmentierter, nicht integrierter Erfahrungen als sinnvoll 

und kohärent im Ganzen erfahren lässt (Shusterman 1995, 6). Und die Kategorie Überfluss soll 

dazu beitragen, Momente von Erfahrung als Grundlage von ästhetischer Erkenntnis als einem Ver-

hältnis nicht nur zwischen dem Werk und dem Subjekt, sondern dem dritten Neuen, dem Unbe-

kannten zu ermöglichen. Hans Robert Jauß hat treffend für das »ästhetische Vergnügen« plädiert: 

»Ästhetische Erfahrung wird gerade um ihre primäre gesellschaftliche Funktion verkürzt, wenn das 

Verhalten zum Kunstwerk im reflexiven Zirkel von Werkerfahrung und Selbsterfahrung beschlos-

sen bleibt und sich nicht auf jene Fremderfahrung öffnet, die sich in der ästhetischen Praxis seit eh 

und je auf der Ebene primärer Identifikationen wie: Bewunderung, Erschütterung, Rührung, Mit-

weinen, Mitlachen vollzieht und die nur ästhetischer Snobismus für vulgär halten kann.« (Jauß 

1996, 33) 

 

Überfluss soll bestimmend sein für die künstlerisch-ästhetische Praxis, die sich außerhalb der re-

                                                                 
391  Die Kulturmanagerin Ursula Schöppner formuliert in diesem Zusammenhang ein nachdrückliches Plädoyer für die Medienkompe-

tenz als schulischen Auftrag: »Wenn die Bildwelten, beispielsweise die des Fernsehens, mehr und mehr die Informationsgewohn-
heiten des Menschen bestimmen, sie mehr in der Form ihrer unterhaltsamen, kontextlosen Bildlichkeit als Paradigma der Wahr-
nehmung und des Verständnisses der Welt in Erscheinung treten, so wird Sinneswahrnehmung der bildlichen Repräsentation zur 
Sinnwahrnehmung von Welt. Risiken der Blendung, der Manipulation, der Manifestatio n von Unmündigkeit sind dadurch vorpro-
grammiert. Dieser Stil der visuellen Eindrücklichkeit verdrängt diskursive Erfahrung von Welt, rationale Verständigung und 
kritische Diskurse der sozialen Erfahrung und Verständigung. Der Eindruck ist Ausdruck, nicht das Argument zählt, das Programm 
ist ein Potpourri kontextgereinigter Seheindrücke. Damit nicht Sprache und Denken durch Wahrnehmung vernachlässigt werden, 
gilt es Geschichten und Zusammenhänge herzustellen, die Differenzierungsleistungen und Erörterungen ermöglichen. Damit 
Lebenswelt als eine Welt der Vielfalt von Wirklichkeiten mündig erfahren werden kann, ist eben auch Vermittlung von Medien-
kompetenz durch Schule unverzichtbar.« (Schöppner 1998) 
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duzierten, durch Informationstechnologien verengten Erfahrungswelt ansiedelt. Für sie gilt wie für 

das Kunstwerk, dass in ihr das Allgemeine mit Subjektivem zusammenkommt. In ihrem Material 

und ihrer Form ist kollektiver und damit historischer und auch individueller Sinn eingegangen. 

Unstrittig ist die Ausdehnung des Erfahrungsbereiches über die Kunst hinaus eine Aufgabe von 

Kunstunterricht, der jene Prozesse und Gegenstände fokussiert, die nicht zur praktischen Verwer-

tung bestimmt sind, die dem Vergnügen und der Freiheit des Müßigganges wie des Spieles ent-

springen, um das Subjekt gegen den fremden Zwang zu sperren (Grimminger 1984, 174). 

 

Während Friedrich Schiller in seinen Briefen zur Ästhetischen Erziehung den Ort des erfahrungs-

reichen Spieles in seiner Genese noch im göttlichen Olymp ansiedelt, will er den Überfluss an 

neuer Erfahrung im Diesseitigen gesichert wissen. Wenn die Kunstpädagogik den Auftrag wieder 

annimmt, Überfluss an Erfahrung im zweckfreien Spiel zu ermöglichen, mag sich der vor gut 200 

Jahren prophezeite Erfolg einstellen (Schiller 1967, 131). 

5.1.1 Erfahren  Erproben 

Sicherlich ist Verunsicherung das Erste, das sich einstellt, wenn im reflektierenden oder handeln-

den Umgang die Kunst im Mittelpunkt von Unterricht steht. Kunst konfligiert mit den sozialisa-

tionsformierten Wahrnehmungsapparaten. Da kommt zum neuen Sachverhalt, dem Kognitiven, 

wofür Schule verantwortlich ist und das sie in  ihren Ritualen bereitstellt, auch noch die ästhetische 

Erfahrung mit dem neuen Sachverhalt. Gleichwohl trägt Kunstunterricht wesentlich dazu bei, die 

ästhetischen Kompetenzen als integralen Teil des Kognitiven auszubilden, ästhetische Erkennt-

nisse und Erfahrungen als lebensweltliche Fundierung des Denkens und Handelns zu vermitteln, 

und zwar so in ihrer sinnlichen wie kognitiven Dimension zu vermitteln, dass Rationalität und 

Emotionalität mit eingeschlossen sind.392 

Nur ein Überfluss an Zeit zugunsten der Intensität für Erproben, Tasten, Spekulieren, Ausprobie-

ren und Suchbewegungen ermöglicht Erfahrungen im Feld der Kunst. Um der Derealisierung des 

Realen Widerstand entgegenzusetzen, brauchen wir Zeit für Intensität, Verlangsamung gegen das 

Schnelle und gegen die Zunahme von Geschwindigkeit. Dem Insistieren auf Wahrnehmen geht ein 

notwendiger Überfluss an Material einher – nicht die bloße Verschwendung ist gemeint, sondern 

der Rückgriff auf originäre, aus dem Experiment resultierende Materialerfahrungen, die befrem-

den, die andere Gestaltungsmethoden evozieren. Diese über die institutionell bedingte Norm von 

Kunstunterricht hinausreichend Praxis ist die Grundlage für neue, ganz andere ästhetische Erfah-

rungen, die ihrerseits Voraussetzung für andere Qualitäten ästhetischer Bildung sind. Vielleicht 

stellt sich dann ein Stück von dem ein, bei dem Schiller den Menschen die engen Schranken der 

Gegenwart mit den Flügeln der Einbildungskraft verlassen sieht und wo er in einer schwindelerre-

genden Imagination das Unendliche aufgehen sieht (Schiller ebenda, 165).393 

                                                                 
392  Dies gilt z.B. im hessischen Rahmenplan Kunst für die gymnasiale Oberstufe als Fundierung. Vgl. dazu: Hessischer Kultusminister: 

Rahmenplan Kunst. Wiesbaden 1998 
393  In diesem Kontext zitiert Günther Regel aus Rilkes Band »Von Kunst-Dingen«: Die Rede ist von dem Sich – sorglosen – Loslassen im 

Vertrauen auf ein sicheres Ziel, von weiser Blindheit ohne Furcht und dem fortwährenden Vergeuden aller wandelbaren Werte (vgl. 
Regel 1996, 7). 
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Soll Erfahrung durch die ästhetische Praxis nicht Gefahr laufen, blind oder folgenlos zu bleiben, hat 

die Dramaturgie schulischer Erkenntnisprozesse das »Symbol« in seiner originären Bedeutung, 

»Symballein«, bereitzustellen. Es steht für »Zusammenbringen« oder »Zusammenfallen.«  394 Ziel 

des Kunstunterrichts ist es, ›unsichtbare‹ Bedeutung im Augenblick des Zusammenfallens mit 

sichtbarer Anschauung zu konstituieren. Ein Symbol erhält erst durch die Konvention Bedeutung. 

Freilich kann es nicht darum gehen, die so schönen wie fragwürdigen Erfahrungen allein auf geläu-

fige Begriffe zu reduzieren – erst die Chance zu einer intellektuellen Distanz lässt originäre Erfah-

rung gedeihen (Schulz 1993, 18). Künstlerisch-ästhetische Praxis wird mit der klassischen Ästhetik 

fragen, ob das »Machen« der Ertüchtigung des Leibes, der Seele oder des Verstandes diene.395 Wenn 

dies nicht gelinge, so Aristoteles, müsse das »Machen« als »handwerksmäßig« gelten, in der 

Sprache der Klassik auch mit »banausos« attribuiert (Legler 1980, 163). Für die Fachdidaktik kann 

die bloße Addition der Ertüchtigung von Leib, Seele oder Verstand als Zweck der Praxis nicht genü-

gen; es muss ein »Zusammenfallen« von Reflexion und Produktion gesichert sein . Erst dann ist die 

Vermutung legitimiert, dass sich in einer ästhetischen Praxis mit den Erkundungen Denken formt, 

dass ästhetische Erkenntnis sinnlich fassbar wird und ästhetische Erfahrung schafft. Und die Form 

wirkt über die Wahrnehmung wieder auf das Denken zurück (ebenda, 135).  

 

In der Synthese von Reflexion und Produktion ragen jene kunstpädagogischen Prozesse hervor, 

deren Symbolseite als Teil des Ganzen das geschlossene Wissen auflockert und dynamisiert (Rumpf 

1987, 53). Kunstpädagogisch verweist dies auf romantische Strategien, dem »Gemeinen einen 

hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Un-

bekannten und dem Endlichen einen unendlichen Sinn zu geben« (Novalis zit. nach: Frenzel 1969, 

296). 396 In solch einer Romantisierung liegt eine Methode, eine neue Bildvorstellung zu ermögli-

chen. Materialien (i.S. von Reflexionen, Inhalten) werden aus ihrem angestammten Kontext isoliert 

und in einer bildnerischen Kombination neu zusammengefügt (Parmentier 1993, 309).397 

5.1.2 Mehrdeutigkeit und Widerspruch 

Bei Jean Paul treffen wir auf den »wiz«, nicht im Verständnis des Scherzes, sondern als der Kraft zu 

wissen, auch als fragmentarische Genialität.398 Dieser vom Scharfsinn gespeiste ›wiz‹ soll die ästhe-
                                                                 
394  Trennten sich in Griechenland zwei Freunde für einige Zeit, brachen sie eine Tonscherbe in zwei Stücke. Für das freundschaftliche 

Wiedersehen behielt jeder seine genau und nur einmalig passende Hälfte. Sie galt als ein Ausweis der Identität und hatte den 
Namen »Symbollon«. »Sie ist damit ein Dokument, etwas sinnlich Vorzuzeigendes, das auf etwas anderes, Nicht-Vorweisbares, 
verweist und für dieses eintritt, dieses gegenwärtig sein läßt.« (Tielkes 1973, 107f.) 

395  Dieses Verständnis impliziert noch nicht die jüngere kunstpädagogische Diskussion, die das hier kategorial Geschiedene zusam-
menfügt; vgl. Peters 1996 

396  Frenzel, Herbert A./ Elisabeth Frenzel: Daten deutscher Dichtung. München 1962 
397  Der Ratschlag ist nicht fürchterlich neu – in der Dekonstruktionstheorie wird wie im gesamten Strukturalismus nach der Methode 

»Zerlegung und Arrangement« nach Bedeutung geforscht. 200 Jahre früher sprach Jean Paul etwas umständlich von einer »meta-
phorischen Assoziations-Irrlichterei« als jenem Verfahren, das »das Gefüge des Üblichen sprengt und statt zu bestätigen, was 
jedermann immer schon zu sehen und zu wissen glaubt, durch das respektlose Zusammenfügen von Entlegenem etwas Neues auf-
blitzen läßt« (zit. nach Parmentier 1993, 309f.). 

398  Zur Veranschaulichung der Jean Paul’schen Methode sei eine Passage aus »Komischer Anhang zum Titan« zitiert; das isolierte 
Fragment steht nicht im methodischen Widerspruch zu Jean Pauls assoziativer Komposition des Fragmentarischen, das mit surrea-
len Qualitäten aufwartet: »Mein erster bibliothekarischer Gang war zum Schulmeister und zur Schulbibliothek; beide waren nicht 
zu Hause. Im Zimmer lehnten neben einer Vogelflinte acht frischgeschälte Haselstöcke, wahrscheinlich die pädagogische Klaviatur, 
um die Harmonika-Glocken seiner Schule nicht mit bloßen Händen anzustreichen. Ich spielte nur einige Düten voll Kaffeebohnen, 
die aus musikalischer Makulatur gestülpet waren, an einem alten Spinett vom Blatte und drehte die Düten beschwerlich immer 
um: als der Schulmeister, Herr Halß, einer starker Mann mit breiten schwarzen, immer auf- und absteigenden Augenbrauen, her-
einschritt mit einer Holzaxt in der Rechten und mit dem prismatisch zugehauenen Scheit Holz in der Linken, das er in den Lehr-
stunden den Kinder-Knien als eine still schneidende Sägemaschine unterziehen wollte.« (Jean Paul 1961, 853) 
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tische Erfahrung speisen, die im Kunstunterricht den Möglichkeitssinn weniger durch die Sprache 

denn durch sinnliche Erkenntnisse in komplexer Verschränkung mit kognitiven Leistungen evo-

ziert.399 Es braucht diesen ›wiz‹, um mit der »Doppelkodierung« in Ironie, Mehrdeutigkeit und 

Widerspruch zurechtzukommen, wie sie der amerikanische Kunsttheoretiker Charles Jencks400 

allentha lben in der postmodernen Welt sieht und die noch deutlich nachwirkt (Liessmann 1994, 

76). Dort, wo Unmittelbarkeit verloren geht, wo Tele-Handeln, Geschwindigkeit und das Icon als 

Kulmination jugendlicher Medienerfahrung dominieren, herrscht eine ironische Anspielungs-

kultur, die unterschiedliche Zeichen-Welten plural gegeneinander ausspielt. Schule und besonders 

Kunstunterricht helfen ein Stück, mit der Mehrdeutigkeit dieser so bildreichen Anspielungskultur 

umzugehen. ›wiz‹ ist als die Strategie des besonderen Wissens und Könnens umschrieben, nicht als 

bloße Gegen-Satire, aber doch mit dem Lachen verbunden. Und das Lachen sei als die bewährte 

Strategie gegen das Übermächtige verstanden. Vielleicht lässt sich ein Teil der historischen Funk-

tion des gewitzten Lachens re-mobilisieren.401 Lachen und ›wiz‹ als Kompetenzen, als Stärke in der 

Endlosschleife kollektiver Gefühlsumschwünge – gefestigte Standpunkte in den Wechselbädern 

zwischen Aufgehobensein und Orientierungskrise angesichts gegenwärtiger gesellschaftlicher 

Dynamisierungsprozesse (Schulze 1995, 80).  

Die »Vorschule der Ästhetik« von Jean Paul empfiehlt zwar eine humoristische Bewältigung der 

widersprüchlichen Lebenswirklichkeit, gemeint ist aber ein ästhetischer Humor402 als Frucht einer 

langen Vernunft-Kultur, die nicht den Scherz oder die Satire im Zentrum hat, denn der Satire fehlt 

es fast immer an der Kraft zur Kunst. Der ›wiz‹ erfährt Definitionshilfe außer bei Jean Paul noch-

mals bei Schiller, der im ›wiz‹ neben der Erfahrung den spekulierenden Verstand und das raffi-

nierte Erfindungsvermögen sah (Latzel 1958, 78). 

Aber mit dem ›wiz‹ als Produktivkraft der Kunst, der mittig zwischen Einbildungskraft und 

Verstand siedelt, geht der Vorschlag zum ›wiz‹ über eine banale Kosmetisierung miserabler Zu-

stände hinaus und in dieser Funktion wird ›wiz‹ als Methode von Jean Paul immer wieder als 

Instrument der Differenzbildung empfohlen.403 Konsens zwischen Schiller und Jean Paul ist gestif-

tet, wenn der ›wiz‹ zusammen mit Verstand und Vernunft das aufklärerische Pendant zu Herz und 

                                                                 
399  Hundert Jahre vor Jean Paul wurde schon bei John Locke u.a. der Witz damit umschrieben, überraschenden Gedanke und Überle-

gungen von außerhalb der eigenen Fachkenntnis miteinander zu verknüpfen. Vorhandenes Wissen, und damit gehen wir in die 
etymologische Spur des Begriffes, wird gebraucht, es wird gewitzt gehandelt. Die Literatur, insbesondere des 19. Jhs. ist voll der Be-
trachtungen über das gewitzte Handeln, den Witz. 

400  Die Position von Chencks ist historisch überholt. Heinrich Klotz rief mit Bezug auf die Neuen Medien in der Kunst eine »Zweite 
Moderne« aus (Klotz 1996); Peter Weibel assistiert – wie viele Protagonisten in der Philosophie – mit der Integration der Kritik der 
Postmoderne und sieht neue Beziehungen zwischen den Werken der interaktiven Medien und dem Betrachter als konstitutiv, um 
»diese avancierten Formen der Kunst mit dem Begriff der Zweiten Moderne zu benennen, der eine Reformulierung der progressi-
ven Moderne an der Moderne ist, eine kritische Beobachtung der Moderne durch sich selbst.« (Weibel 1996, 41) 

401  Der sowjetische Literaturtheoretiker Michail Bachtin sieht im Lachen eine Chance, die Welt neu zu öffnen, und zwar in einem 
maximal fröhlichen und nüchternen Aspekt. Für ihn öffnet das Lachen die Augen für das Neue (Bachtin 1990, 36f.). 

402  An anderer Stelle (Kap.2.1) war die Studie von Gottfried Boehm zur Perspektive Stütze der Argumentation. Dort bettet er den 
Humor in eine philosophische Sicht eines perspektivisch konstituierten Erfahrungsraumes ein: »Humor als Bewährung des Selbst-
seins in seiner Machterprobung an den Dingen schaut, anschaulich gesprochen, auf die ›verschwimmende‹ Idee des Unendlichen, 
als einem Gesichts- und Fluchtpunkt, aus, aber eben gerade indem er Endliches anschaut: Denn Endliches ist im Humor von der 
Idee des Unendlichen immer schon unterlaufen und mediatisiert. Unendlichkeit wird dabei negativ erfahren. Die Reflexion des 
Selbstseins, die im Humor statthat, als Auskehr zu den Dingen und Rückkehr zu sich, macht diese nicht selbst substantiell unend-
lich, durchtränkt sie nicht mit Unendlichkeit, sondern bringt sie in der Unzahl seiner Zuwendungen und Abstöße von den Dingen 
negativ zur Geltung.« (Boehm 1969, 74) 

403  In einer an Metaphern reichen Sprache grenzt Jean Paul seinen »Witz-Bergriff« immer wieder gegen andere Begriffe des Ästheti-
schen ab: »Von der bildlichen Phantasie schlägt der Weg des bildlichen Witzes sich weit ab. Jene will malen, dieser nur färben. Jene 
will episch durch alle Ähnlichkeiten nur die Gestalt beleben und verzieren; dieser, kalt gegen das Verglichene und gegen das 
Gleichende, löset beide in den geistigen Extrakt ihres Verhältnisses auf.« (Jean Paul 1990, 187) 
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Gefühl bildet. Damit ist nochmals ein Weg zu der schon vorher geforderten intellektuellen Distanz 

als Voraussetzung originärer Erfahrung beschrieben. ›wiz‹ als scharfsinnige Annäherung, sozusagen 

als das zweckfreie, widerspenstige Glasperlenspiel der Kunstpädagogik, um das zur Sprache zu 

bringen, was in Gesellschaft durch Konvention verborgen wird, was verdrängt oder abgespalten, 

was aber auch gar nicht in das Kunstwerk eingedrungen ist. Es ist ein artistischer Balanceakt ohne 

Netz – gerade in der Schule mit ihren heillosen Fragmentierungen und Wechselbädern.  

Wenn das »gerichtete Machen« Symbol ist und zu originären Erfahrungen führt, so ist das »gerich-

tete Wahrnehmen«, die Analyse mit ›wiz‹ der steile, aber zu lichten Höhen führende Pfad von Wis-

sen und Erkenntnis. Wegmarken dieses Pfades liegen in jener Kunst, die signifikant die intellektu-

elle Distanz, das scharfsinnige Deuten von Welt und das gewitzte Fragen gegenüber der Welt trans-

portiert.  

Wie wiz, Symbol und Überfluss als didaktische Beschreibungskategorien zusammenfließen können, 

zeigte eine Ausstellung im Kölnischen Kunstverein, später im Kunstverein Heilbronn im Spätjahr 

2000. Es sind Orte der ästhetischen Erfahrungschancen inmitten eines warenästhetischen wie 

städtebaulich anästhetisierten Kontextes, eines Kontextes im Überfluss dieser Anästhetisierung.  

Die Ausstellungsräume, mit ihrer Transparenz nach draußen in das Umfeld, aufgeräumt zu  

nennen wäre noch stark untertrieben. Im Kölner Kunstverein: Fast nichts ist in der fünfzig Meter 

langen, etwa 12 Meter breiten Raumflucht ausgestellt. Hell erleuchtet ist der Raum, außer inmitten 

der leeren Fläche einem kleinen Holzwürfel mit 9 Millimeter Kantenlänge auf dem Boden und 

einer jeweils an den Stirnseiten das Saals angebrachten Sentenz in Großbuchstaben: »As far as the 

eye can see« ist nichts zu sehen. Diese Schriftzüge sind unverkennbar eine Arbeit von Lawrence 

Weiner; ursprünglich 1988 konzipiert. 

 

Der kleine Würfel, die Arbeit »The Southern Cross« von Cildo Meireles (1969/70), treibt die Ent-

materialisierung der Kunst an eine Grenze, doch sensibilisiert durch die Hinweise am Tresen des 

Kunstvereins nehmen wir ihn wahr. Der Würfel ist aus zwei gleich großen Teilen zusammenge-

setzt, einem aus Eiche, einem aus Pinienholz. Diese Hölzer reiben die Indianer an der brasiliani-

schen Küste aneinander, um ein Feuer zu entfachen. Das Wissen um die Entflammbarkeit des Hol-

zes sichert und sicherte ihnen bis heute das Überleben. 

Die Macht der Erwärmung und der Zerstörung sammelt sich im Anti-Monument des Würfels. Es 

bedarf keines Feuers im Kunstverein. Das Feuer ist nicht als Abbild repräsentiert, nicht in einer 

materiellen Spur. Aus der Verbindung des Vorwissens des Rezipienten, der das Rätsel des Minima-

len durch Kontextinformationen erfahren will, und der minimalen Spur speist sich der Mythos. Es 

ist ein »Zusammenfallen« von Bedeutung. »Das Kreuz des Südens« hat Meireles seine Arbeit ge-

nannt, nach dem Sternbild des südlichen Himmels – und nach einer Erdregion, die Spanier und 

Portugiesen einst als koloniales Beutegut unter sich aufteilten. Ganz so wie die Hälften eines Wür-

fels. Oder wie die Partien des Kunstvereins durch die diametralen Stirnseiten. Wahrnehmung und 

Erkenntnis fließen in den Symbolisierungen der Rezipienten zusammen – nochmals lesen wir den 

Symbolbegriff außerhalb der semiotischen Axiome.  
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Oben: Cildo Meireles: The Southern Cross, 1969 - 70 
9x9 mm, Pinien- und Eichenholz; Courtesy: Kölnischer Kunstverein 

 

Unten: Lawrence Weiner: AS FAR AS THE EYE CAN SEE, 1988 
Acryl auf Wand, Maße variabel; Courtesy: Kölnischer Kunstverein 
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Weiners Arbeit kreist um die Sprache und das Konzept eines grenzenlosen, unendlich reproduzier-

baren Kunstwerks, das mit der Sprache entsteht und im Konzeptionellen nicht Bedeutung konsti-

tuiert, sondern Transformation evoziert. Die Sentenz »Soweit das Auge sehen kann« ist Impuls zur 

Reflexion über die Verschränkung der Rezipientenwahrnehmung konkret vor Ort mit dem Wissen 

um das Unsichtbare. Elementare Fragen der Rezeption als Zusammenhang von Sehen und 

Wahrnehmen, von Erkennen und Interpretieren werden aufgeworfen. Die Ausstellung 

demonstriert, wie mit minimalen Mitteln Kontinente und Polares, wie mit der Strategie des ›wizes‹ 

Kartografie und Konzeptualismus zusammenfließen. Zwei Künstler, einer Repräsentant des 

Nordens mit dem vorherrschend diskursivem Kodierungssystem der Sprache, der andere Vertreter 

des Südens mit mythologischer, ethnologisch gespeister Symbolik, treffen aufeinander  geben 

zum Objekt das Symbol im Sinne des Zusammenfallens von Ding und Bedeutung.404 Es ist eine 

Installation, die ihre materielle Reduktion inmitten einer überbordenden Anästhetisierung im 

Überfluss zum Ausgang einer ästhetischen Erfahrung werden lässt.405 Deutlich wird durch das 

Beispiel der Kunst, dass die didaktischen Begriffe ihren Gehalt erst im steten dialektischen 

Wenden, in der Anwendung und Auslotung der Polaritäten erhalten, wenn z.B. zum Überfluss406 

das Karge, Reduzierte, das Minimale tritt. 

5.2 Retardierte Kunstpädagogik: historische Entwicklung hin zum Plädoyer für eine Me-
dien-Kunst-Pädagogik 

Gegenwärtige Kunstpädagogik legitimiert sich durch vielschichtige Bezüge zu den fachdidaktischen 

Konzepten der letzten Dekaden. Für die westdeutsche Fachgeschichte kann zunächst notiert wer-

den: Mit der primär aus der Kritischen Theorie abgeleiteten »Visuellen Kommunikation«, einem 

späten kunstpädagogischen Projekt der Moderne, wurde die kritische Reflexion der Medien in ihrer 

gesellschaftsprägenden Variante der visuell bestimmten Massenmedien zum vornehmen Auftrag 

einer auf Aufklärung und Emanzipation zielenden Kunstpädagogik ausgerufen. Die »Visuelle 

Kommunikation« blieb diskursstiftendes Konzept, führte Desiderate der Semiotik mit vielen 

Werbeanzeigen zusammen und rückte die Kunst mit ihrem kritischen wie hedonistischen Er-

kenntnispotenzial ein Stück in den Hintergrund ihres curricularen Prioritätenkataloges.407 Ihr 

Praxisniederschlag blieb abseits der innovationsfreudigen Unterrichtsversuche in der zweiten 

Phase der Lehrerausbildung gering, ihr Innovationsimpuls für die Kunstpädagogik dagegen war 

gewaltig; ohne das Konzept der »Visuellen Kommunikation« wäre die curricular mit einem um-

fänglichen Themen- und Zielkatalog ausgestattete »Ästhetische Erziehung« nicht als Folge des bis 

Ende der Sechzigerjahre dominierenden Konzeptes von »Kunstunterricht« denkbar. Diese Plurali-

                                                                 
404  Beide Künstler haben im Rückgriff auf vorhandene Arbeiten diese vor Ort im Kölnischen Kunstverein gemeinsam arrangiert. 
405  Der Rezensent des Kunstforum international notierte u.a.: »Die[se] Ab-Bild-Abstinenz rückt den Rezipienten in den Mittelpunkt der 

ästhetischen Kommunikation, fordert den Betrachter auf, selbst zu sehen, sich selbst ein ›Bild‹ zu machen und öffnet ex negativo 
Wege in imaginative Unendlichkeiten.« (Seidel 2000, 360) 

406  Der Begriff des Überflusses oszilliert zwischen den Konnotationen Quantität und Qualität und impliziert in dialektischer Lesart 
konsequent das Minimale, das Reduzierte und Puristische. 

407  Eine kritische Würdigung des Konzeptes der Visuellen Kommunikation hat u. a Axel Jansa vorgelegt: Jansa, Axel: Pädagogik. Politik. 
Ästhetik. Paradigmenwechsel um '68. Frankfurt/M. 1998. Weitere wesentliche Lektüre zur Fachentwicklung: Ehmer, Hermann K. 
(Hg.): Visuelle Kommunikation. Zur Kritik der Bewußtseinsindustrie. Köln 1971; Otto, Gunter (Hg.): Texte zur Ästhetischen Erzie-
hung. Braunschweig 1975; Hartwig, Helmut (Hg.): Sehen lernen. Kritik und Weiterarbeit am Konzept Visuelle Kommunikation. Köln 
1976; Selle, Gert: Kultur der Sinne und Ästhetische Erziehung. Alltag, Sozialisation, Kunstunterricht in Deutschland vom Kaiser-
reich zur Bundesrepublik. Köln 1981; ders. Das ästhetische Projekt. Unna 1992; Schulz, Frank 1996; Grünewald 1996; ders. 1997 
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sierung speiste sich aus den Bildungszielen der »Visuellen Kommunikation«, der Kritik am Konzept 

»Visuelle Kommunikation« und nach der Zusammenführung der ost- und westdeutschen Bil-

dungssysteme auch aus dem Diskurs der beidseitig führenden Didaktikvertreter.  

Die technischen Medien, die über die unmittelbaren Medien der Kunst hinausreichten, waren über 

die Fotografie und über vereinzelte Projekte mit Film und Video unstrittiger Bestandteil der kunst-

pädagogischen Fachmethoden in der ästhetischen Produktion der Schülerinnen und Schüler, wie 

sie auch Gegenstand und Thema der Reflexion und Rezeption waren, als in den Achtzigerjahren 

der Computer Einzug in den Kunstunterricht hielt und zaghaft erste didaktische Umschreibungen 

und Legitimationen folgten. Im Gegensatz zum Konzept »Visuelle Kommunikation« resultierte der 

medienpädagogische Reflex der Fachdidaktik auf die Neuen Medien und in deren Zentrum auf den 

Computer erst, als die Gegenwartskunst mit Computergrafiken das hinzugewonnene Instrument 

nobilitierte und die Geräte aus anderen Begründungszusammenhängen auch den Kunstpädagogen 

in der Schule sukzessive zugänglich wurden.408 1987 rekurrierte Freiberg409 noch auf das Compu-

terbild, deutete den multimedialen Charakter der heraufziehenden Technik an, verwies auf den 

Zusammenhang der visuellen Massenmedien und deren Rezeption durch Jugendliche. Noch stan-

den minimalauflösende, grünleuchtende Bildschirme mit textbasierten Kommandozeilen in 

wenigen Schulräumen, als Freiberg seine Gegenwartsdiagnose mit einer Fundierung künftiger 

Kunstpädagogik verknüpfte. Dem als historisch zu attribuierenden Statement sei ein längeres Zitat 

gewidmet: »Das Computerbild schickt sich an, das Bild schlechthin zu werden. Jede Art von Bild-

charakteristik ist per Computergrafik imitierbar, und Bilder bestimmen die Kommunikation der 

zukünftigen Informationsgesellschaft im öffentlichen, geschäftlichen und privaten Bereich. Bilder 

sind die bevorzugten Zeichen der neuen Informations- und Kommunikationsmittel, deren Herz der 

Mikroprozessor und deren Schnittstelle zum Nutzer der Bildschirm ist. Bilder ersetzen schon jetzt 

weitgehend Worte. Computerbilder vermitteln Welt- und Menschenbilder, deren materieller Hin-

tergrund immer undurchsichtiger wird. (...) In den Computerspielen wurde der Grundstein für den 

möglichen interaktiven Computerfilm gelegt. In ihm könnte der Zuschauer selbst als Akteur in die 

künstlichen Wirklichkeiten eintreten, die Handlung beeinflussen und sich in eine Welt der Bilder 

begeben, deren durch das Programm bestimmte Ausschnitthaftigkeit immer weniger offenbar wird. 

Die Computergrafik wird das Empfinden, Wahrnehmen, Vorstellen und Denken des Menschen 

und die gesellschaftlichen Kommunikationsverhältnisse in der Zukunft verändern. Auf der Basis 

der Mikroelektronik ist ein neues visuelles Medium entstanden.« (Freiberg 1987, 15)410 Damit um-

riss Freiberg ein Szenario, das wenige Jahre danach gesellschaftliche – und retardiert – schulische 

Realität wurde. 1990 konnte Freiberg dann seine fachdidaktische Legitimation aus einer Deskrip-

tion des Faktischen heraus führen und generalisierend den Computer durch die Neuen Medien 

resp. neuen Technologien substituieren. Seine didaktische Argumentation zielte nun auf den Bei-

                                                                 
408  Mit Heft 116 von Kunst+Unterricht im Jahre 1987 legte Freiberg eine erste didaktische Skizze für den Computer im 

Kunstunterricht vor. 
409  Freibergs Positionen werden hier in der fachhistorischen Debatte um den Computer im Kunstunterricht fokussiert, da er als 

Protagonist der »Medien-Kunst-Pädagogik« gewiss über die Fachzeitschriften die breiteste Wirkung erzielte. Dies impliziert, dass 
Freiberg nicht als Einziger die fachdidaktische Debatte führte. 

410  Kursivierungen im Original 
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trag dieser Neuen Medien »als Bildungsgegenstand, Medium und Werkzeug in einem erweiterten 

Konzept Ästhetischer Bildung« (Freiberg 1990, 18).411 Ein erster Einspruch kam 1991 von Rainer K. 

Wick, der in Kunst+Unterricht seinen Überlegungen zum »Elektronischen Bauhaus« fachdidakti-

sche Skepsis gegenüber einer neuen Fachlegitimation folgen ließ, die den Computer im Kunstun -

terricht mit emanzipatorischen Zielsetzungen verband (Wick 1991, 20f.). Wicks Einwände zielten 

auf die Abhängigkeit von Softwarestrukturen, auf »die Verführung zu gestalterischer Willkür« und 

auf den Verlust der Wirklichkeit durch Simulation (ebenda 21). Wick plädierte früh für eine Reva-

lidierung der nicht auf die technischen Medien gründenden Erkenntnisziele der Ästhetischen Er-

ziehung und teilte mit Freiberg im Sinne einer Doppelstrategie der Bilderziehung in der Ästheti-

schen Bildung (Freiberg 1998a, 15) die Position, »daß manuelles Tun im herkömmlichen Sinne, 

gegenständlicher Umgang mit Werkzeug, Werkstoff und Gerät im Kunstunterricht unverändert 

aktuell ist und daß auch im ›elektronischen Fin de Siècle‹ die Maus ... kein  Ersatz für die Palette ist, 

sondern allenfalls eine Ergänzung« (ebenda).412 Die von Freiberg 1995 formulierten Thesen zur 

Bilderziehung im Fach Kunst wurden von ihm bis heute immer weiter differenziert, münden aber 

wiederkehrend in sein Plädoyer für eine Doppelstrategie, die einerseits die Folgen der Medienent-

wicklung in der Bildung aufgreifen und andererseits mit einer humanistischen und ökologischen 

Grundorientierung Kompetenzen im erkenntnisorientierten Umgang mit den Neuen Medien zu 

vermitteln suche (Freiberg 1998a, 15). In der Differenzierung hebt Freiberg zunehmend die zeitge-

nössische Medienkunst als didaktische Referenz heraus. Der Medienkunst – so Freiberg paraphra-

sierend – ist genügend Material inhärent, um Modelle für den Erwerb der Medienkompetenz zu 

entwickeln, ohne die Ziele der Medienkritik und des lustbetonten experimentellen Medien-

gebrauchs aufgeben zu müssen.413 Damit war seine fachdidaktische Neubewertung der Kunstpäda-

gogik zur Fachbezeichnung »Medien-Kunst-Pädagogik« avanciert – ein Terminus, der allerdings von 

der fachdidaktischen Debatte nie als Fachbezeichnung übernommen, z.T. sogar explizit zurückge-

wiesen wurde.414 

 

Auch diese Arbeit zielt auf ein umfassend-integrierendes Verständnis von den Neuen Medien als 

einem nicht gesonderten Teil der Kunstpädagogik. Neue Medien sind Teil der gesellschaftlichen 

Wirklichkeit und nicht ein wieder verschwindendes Attribut exklusiver Jugendkultur, diese Neuen 

Medien dringen bis in die letzte Nische der Sozialisationsrefugien der Jugendlichen, schließen vir-

tuelle Realitäten unabtrennbar mit der vorgelagerten Erfahrungswelt zusammen, dass jede dies 

                                                                 
411  Praxisvorschläge zum Thema z.B. von Oesker 1990; theoretisch auch: Stoppa-Sehlbach 1988 
412  Kursivierung im Original 
413  Freiberg 1998b. Es ist kritisch zu konstatieren, dass Freiberg seinen kunstpädagogischen Entwurf zwar nicht frei von medientheore-

tischen Kenntnissen formuliert, sich aber in seiner Argumentation primär auf seine Diagnose der progressiven Medienkunst auf 
der jährlichen ars electronica in Linz empirisch stützt.  

414  Ulrich Schuster sieht bei Freiberg in einer Replik einen unklaren Begriff von der Medienkunst und insgesamt eine nicht ausdiffe-
renzierte Argumentation. Schuster, der Freibergs Position in ihrer Intention mitträgt, votiert für die Integration der Medienkunst 
wie des Computers als fachmethodisches Instrument in das Fach; er relativiert Freibergs Exklusivvorschlag: »Für die Umbenennung 
der Kunsterziehung in Medien-Kunst-Pädagogik kann ich in Bayern weder einen Anlaß noch einen Bedarf erkennen.« (Schuster zit. 
nach http://www.kunstunterricht.de/material/fachd1-1.htm Datum des Zugriffs: 4. 3. 2001 

 Ernst Wagner kommt in seiner Freiberg-Replik zum Schluss, dass Freiberg als »Kulturpessimist« eine Auffassung von Medienpäda-
gogik vertrete, die im besten Sinne Bewahrpädagogik sei. Vor allem sieht Wagner die jugendkulturellen Bezüge in der Medienkunst, 
die Freiberg zu Teilen mit einer so deutlichen wie unbegründeten Bewertung rubriziert, zu wenig pädagogisch gewürdigt. 
http://www.kunstunterricht.de/material/fachd1-2.htm Datum des Zugriffs: 4. 3. 2001 
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nicht voll berücksichtigende Medien-Kunst-Pädagogik als historisch veritabler, aber überholter Ab-

schnitt der Fachentwicklung eingeordnet werden muss. Gleichwohl muss solch eine, das Additi-

vum einer »Medien-Kunst-Pädagogik« überwindende, weil überwundene Definitionsskizze zur 

Kenntnis nehmen, dass die kunstpädagogische Handlungswirklichkeit im Kontext der Neuen 

Medien noch immer Forschung, Legitimation und Vorschläge gegen ein verunsichertes Abwarten 

benötigt. Es ist eine der Lehren aus dem in der Schulpraxis weitgehend folgenlos gebliebenen Kon-

zept der »Visuellen Kommunikation«, dass Medienpädagogik und damit Medienkompetenz nicht 

über curriculare Vorgaben pflichtschuldig von den Lehrerinnen und Lehrern exekutiert werden 

darf, sondern nur – und dies legitimiert aus der bildungstheoretischer Sicht diesen Entwurf – über 

die Didaktik, über die Begründung von Fachdidaktik, über didaktische Modellvorschläge. Schon das 

Professionalisierungscurriculum der Hochschulen hierarchisiert pädagogische und erziehungs-

wissenschaftliche Kenntnisse und Verantwortung in den meisten Studiengängen gegenüber den 

fachwissenschaftlichen Anteilen als nachrangig; und dieser Phase wie der zweiten Ausbildungs-

phase der Pädagogen ist die didaktische Tradition in jedem Studien- und Unterrichtsfach geschul-

det, dass nämlich Medien im Unterrichtsprozess als technische Mittler gedacht werden. Beides 

indiziert aus meiner Sicht, dass die postulierte Medienkompetenz, die gesellschaftlich hinreichend 

begründet ist, in der Schule nur dann eingelöst werden kann, wenn das Verständnis von den 

Medien in der Ausbildung nicht als das eines Mittlers geprägt wird, sondern die Medien (in allen 

Facetten) zum Inhalt der Fachcurricula werden. Denn auch ausgebildete Lehrer sind eher bereit, 

Innovationen und Begründungen aus fachdidaktischer Sicht zu rezipieren denn Lehrplanvorgaben 

oder Fortbildungsangebote zu aus ihrer Sicht übergeordneten, von den Fächern im traditionellen 

Sinne losgelösten Inhalten in ihre didaktischen Dispositionen aufzunehmen. 

5.3 Medienkompetenz: Plurale Dimensionierung eines Begriffes der Pädagogik 
Medienkompetenz ist das pädagogische Schlagwort seit den Sechzigerjahren, doch mit dem Com-

puter wird der Terminus zum pädagogischen Modewort der späten Neunzigerjahre schlechthin. 

Christian Filk (1999) sieht drei differente Ansätze der Pädagogik, mediale Kommunikation zu ihrer 

Aufgabe zu machen: die adaptive Mediennutzung, die auf die Optimierung von Lernprozessen 

zielt, die kognitive Medienkritik, die mit Aufklärungsanspruch das subjektive Medienverhalten 

hinterfragen will, und die reflexiv-praktische Medienaneignung, der ich in Würdigung des medien-

theoretischen Beschreibungsszenarios (vgl. 3.3ff.) und der Befunde aus der empirischen Studie 

(Kap. 4.11, 0 und 4.22) argumentativ beitreten möchte.415  

                                                                 
415  Die nähere Zusammenfassung von Filk der diagnostizierten Positionen in der Pädagogik wird hier ausführlich zitiert, da er m.E. 

damit wesentliche Schwachstellen der Medienpädagogik aufdeckt: »Die ›adaptive Mediennutzung‹ bedient sich der Medien zur Ef-
fektivierung von Lehr- und Lernprozessen, wobei man implizit einem reduktionistischen Input/Output -Modell folgt. Man macht 
sich funktionalistisch die Konstruktions- und Präsentationsmodi der Medien zu eigen, um einen rationalisierten Wissenstransfer 
zu gewährleisten. Mitunter spricht man auch von der ›Methodik‹ oder ›Didaktik‹ der Lehr- und Lernprozesse. 

 Die ›kognitive Medienkritik‹ zielt voll und ganz darauf ab, Heranwachsende in die Lage zu versetzen, mit den sie umgebenden 
Medien eigenständig und sozialverantwortlich umzugehen. Hier beschränkt sich die genuin kritische Grundausrichtung allerdings 
zu stark auf das eigene Medienverhalten. Die Bedingungen, Zusammenhänge und Auswirkungen des medialen Handelns sowie der 
Medien selbst geraten ins Hintertreffen. 

 Die ›reflexiv-praktische Medienaneignung‹ fordert, daß die aktive Auseinandersetzung von Individuen mit Medien bewußt ge-
schieht. Zwei Aspekte sind wichtig: Erstens werden Individuen sich der Medien praktisch als eines kognitiv-mentalen Vorgangs 
gewahr – sie unterscheiden Formen und Angebote; zweitens werden Individuen der Medien reflexiv ansichtig als eines Erkennt-
nisvorgangs – sie gebrauchen Medien als ›Mittler‹ und ›Mittel zur Kommunikation‹«. (Filk 1999, 6) 
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Die facettenreiche Debatte der letzten Dekade formulierte einen Stand der Diskussion, an dem 

eine kunstpädagogische Didaktik anknüpft, um die Resultate aus der Pädagogik für die Kunstpäda-

gogik zu wenden. Das folgende Tableau geht auf die wesentlichen Beiträge von Baacke416 und 

Stefan Aufenanger zurück, in deren Vorschläge die didaktische Trias von Reflexion, Rezeption und 

Produktion der Kunstpädagogik sich spiegelt und die doch m.E. für die Kunstpädagogik kritisch-

konstruktiv zu präzisieren sind. Damit ist a priori jedes dichotomische Auseinanderfallen in eine 

passive Rezipientenposition, die kritischer Aufklärung bedürfe einerseits und in eine abgehobene, 

technikorientierte Editorensicht andererseits negiert. Sechs Dimensionierungen können festge-

schrieben werden.417 Die kognitive Dimension, die ethische, die affektive, die kommunikative, die 

ästhetische und die hedonistische Dimension. 

 

Die kognitive Dimension von Medienkompetenz: Sie bezieht sich u.a. auf Wissen, Verstehen und 

Analysieren im Zusammenhang mit Medien. Medienkompetenz vermittelt Kenntnisse über 

Medien und Mediensysteme, sie befähigt die Rezipienten, die in Medien verwendeten Kodierun-

gen zu verstehen. Damit ist an die Kunstpädagogik der Auftrag geknüpft, Analyseverfahren für die 

Bilder der Neuen Medien, nach den empirischen Befunden vor allem die Bilder des Computer-

monitors und der Videoclips, zu entwickeln. Dies impliziert, die Neuen Medien insgesamt als Sym-

bolsystem zu verstehen, das einen neuen Bildbegriff generiert (vgl. 3.5 und 3.6). Im Rückbezug zur 

Einleitung und damit zur Visual Literacy wird in die Erörterung der Dimensionen zum Abschnitt 

der wichtigen kognitiven Dimensionen eine exemplarischen Ausdifferenzierung eingeschoben. 

5.4 Exkurs: »Kodierungsübung als Beitrag zur »Visual Literacy« 
Doelker hat für Bildtexte, Einzelbilder und Bilder in Multimediaensembles Kodierregeln empfoh-

len, die wesentliche Erkenntnisse aus der Semiotik mit der Wahrnehmungspsychologie und den 

resultierenden Gestaltlehren verknüpfen (Doelker 1997, 169ff.). Doelker plädiert in toto für Reduk-

tion semantischer Komplexität, Prägnanz, Diskriminierungsfähigkeit, Konsistenz, Kopplung an 

konventionalisierte visuelle Kodes. Bei umfangreicheren Bildtexten, z.B. Animationen oder Filmen, 

sollte über das dominante Kodierungsprinzip ein Stil geschaffen werden, der den Gesamttext prägt. 

Bei parallel eingesetzten unterschiedlichen Medien wie Ton und Bild sollte nach Doelker die 

semantische Wertigkeit beachtet werden, d.h., differente Medien und Rezeptionsleistungen dürfen 

nicht konfligieren, sie sollten sich wechselseitig unterstützen. Ebenso werden syntaktisch kombi-

nierte Zeichen auch semantisch miteinander verbunden; hier ist auf eine ›stimmige‹, nicht gegen-

                                                                 
416  Bei Baacke stoßen wir in unterschiedlichen Entwürfen – ohne kunstpädagogische Spezifizierung – auf ein Kumulieren der Fähigkei-

ten zu einer Kompetenz  in der Medienkunde, der Mediennutzung, der Mediengestaltung und der Medienkritik (vgl. u.a. Baacke 
1997, 1998). 

 Winterhoff-Spurk möchte mit seiner Rubrizierung »eine zweite Schneise in den Dschungel der medienpädagogischen Imponier-
prosa schlagen« (Winterhoff-Spurk 1997, 183) und listet dazu auf: 

 »(a) Die Sachkompetenz bezieht sich auf die Fähigkeit des Individuums zur technischen Handhabung von Kommunikationstechno-
logie, 
(b) die Selbstkompetenz bezieht sich auf die persönlichkeitsbezogenen Grundfähigkeiten wie reflexive Medienrezeption, Differen-
zierbarkeit von Realität und Fiktion etc. und 

 (c) die Sozialkompetenz schließlich auf Fähigkeiten wie die sozial angemessene Nutzungsfähigkeit von Medien.« (ebenda) 
 
417  Die Kategorien folgen Aufenanger 1999a, 70ff. 
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läufige Struktur der Kodierungen zu achten.418 

Dazu ein Beispiel aus der Unterrichtspraxis. Ein Gestaltungsversuch mit einer 9. Klasse sollte im 

Entwickeln eines Informationssystems auf der Grundlage von Icons die elementaren Hinweise in 

induktiver Exploration erkunden; nur wenige unterschiedliche optische Informationssysteme und 

–beispiele aus dem öffentlichen Raum wurden vor der praktischen Übung zeichentheoretisch eva-

luiert. Dann wurden durch Erkundungsgänge im Schulhaus alle notwendigen Informationsseg-

mente und die zu markierenden Orte gesammelt und arbeitsteilig mit der Software »Microangelo« 

nur in Kleingruppen addierten Stichworten entworfen. Microangelo ist konzipiert, um eigene Icons 

für den Desktop zu entwerfen und die den Programmen beigefügten Icons zu substituieren oder zu 

ergänzen. Die gewollte Betonung der sichtbaren Pixelstruktur durch Aneinanderfügen von 

monochromen Farbquadraten knüpft – mit Doelker – am »konventionalisierten visuellen Kode« 

von Monitorbildern an. Die Software begünstigt im Sinne der postulierten Konsistenz und Präg-

nanz auch bei unterschiedlichen Gestaltern mit ganz individuellen Stilistiken eine Reduktion syn-

taktischer Facettierung und semantischer Pluralität zugunsten einem egalisierenden Erscheinungs-

bild und damit von ad-hoc-Rezeption bei diesem Informationssystem. Das verwendete Zeichenre-

pertoire knüpfte am außerschulischen Zeichenraum, der »semantischen Grundströmung« an. So 

wurden für die Indizierung der naturwissenschaftlichen Übungsräume, der Bibliotheken oder 

Versorgungsräume die gängigen Kodierungen des Publicdesigns adaptiert. Die Ergebnisse wurden 

auf Folie gedruckt und in ihrer kommunikativen Effizienz durch die Kursgruppe getestet und 

durch eine Kontrollgruppe zugleich begutachtet, die als Parallelklasse mit anderen Unterrichtsin-

halten nicht durch die Übung besonders geschult war. Daraus resultierten wertvolle Hinweise zur 

Präzisierung der Kodierung mit der Intention einer monovalenten Information, ebenso wurde der 

syntaktische Gehalt so lange reduziert, bis die Dekodierung gesichert war.  

Mit dieser Aufgabe, die etwa 20 Icons im Format 20 x 20 cm419 für das schulöffentliche Leitsystem 

hervorbrachte, wurde in einer Übung versucht, einen Beitrag zu einer »Visual Literacy« zu leisten. 

 

Zu diesem Bildverständnis als Kompetenz, mit den Bilder der Neuen Medien als Rezipient um-

gehen zu können, gehört zunächst die Dekodierungsfähigkeit gegenüber den Medienbildern. Diese 

Schulung wird an eine strukturanalytische Bildanalyse anschließen. Doch die Neuen Medien und 

insbesondere der Computer bilden für sich ein ihre Bildproduktion überlagerndes Symbolsystem 

aus; so tritt zur Dekodierung des Bildes die Kenntnis des historisch gewachsenen Kodes des bild-

generierenden Mediums. Frank Haase führt im Zusammenhang einer semiotisch begründeten 

Medienkompetenz die intermediale Transkodierung als Kompetenzbeschreibung ein: »Sich aktiv 

mit und in Zeichen- und Codesystemen artikulieren zu können, bedeutet sicherlich zuallererst, 

dieselben zu kennen und zu wissen, deren Zeichenwerte entziffern zu können. Doch der Begriff 

                                                                 
418  Weidenmann nennt in diesem Zusammenhang als »Kriterien für ein gutes Bild« die eindeutige Figur-Grund-Unterscheidung, die 

eindeutige Schattierungs- und Farbinformation, die Rekonstruktion eines vertrauten Blickwinkels und eine (semantische) Kontex-
tualisierung (Weidenmann 1994a, 60f.). 

419  Da das Programm Microangelo für Icons auf dem Desktop ausgelegt ist, wurden die Resultate mit einem Screenshot ›fotografiert‹ 
und anschließend mit einem Bildbearbeitungsprogramm auf die gewünschte Ausgabegröße mit hoher Datendichte vergrößert, auf 
einem Farblaserdrucker ausgedruckt und mit transparenter Klebefolie auf ein Trägermaterial aufgeklebt.  
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der Artikulation muß in diesem Zusammenhang erweitert werden und zwar im Sinne von: Artiku-

lation als intermediale Transcodierung.« (Haase 1998, 142f.)420 Haase sieht zwar eine Dekodie-

rungskompetenz der segmentierten Zeichenrepertoires als Anspielungen, Verweise und Zitate in 

den Bildmedien, doch er diagnostiziert das Fehlen der diskursiven Räume, die an solche Zeichen-

welten angeschlossen sind. Die Lücke als der offene Zwischenbereich ist durch die Fähigkeit der 

intermedialen Transkodierung zu schließen. Dieser semiotische Zwischenraum ist für Haase der 

Nukleus einer medientheoretisch fundierten Didaktik. Dies hebt die Funktion des Interpretanten 

als aktivem Rezipienten in der Dekodierung nochmals heraus. »Nur wer in der Lage ist, Rezipiertes 

insoweit verobjektivieren zu können, daß er sein Verstehen mittels einer anderen Zeichen-Sprache 

zum Ausdruck bringen kann, ist auch fähig, sich mit Informationen auseinandersetzen zu 

können.« (ebenda, 21) Damit ist die Vermittlung zwischen verschiedenen Repräsentationssystemen 

als Dekodierung des einzelnen Systems und dann der Verknüpfung der dekodierbaren und 

dekodierten Zeichensysteme in die Medienkompetenz eingeschrieben. Haase schließt in seinem 

Begriff der intermedialen Transkodierung Symbolwissen und technische Medienkompetenz zu-

sammen – mit dem Ziel der Anschlussfähigkeit des Rezipienten zu differenten medialen Sym-

bolsystemen: »Ein solches Transcodieren ist Interaktivität im eigentlichen Sinne des Wortes. Mit 

dem Begriff der Transcodierung wird dem Sachverhalt Rechnung getragen, daß Interaktivität das 

Zwischen unterschiedlicher Zeichen- und Codesystemen ins Blickfeld nimmt. Dieses Zwischen – 

verstanden im Sinne von Anschlußfähigkeit – erfordert nicht nur ein Wissen um Semiotik und 

Codierungen/ Codierungsverfahren, sondern auch ein Beherrschen der jeweiligen medialen Techni-

ken.« (ebenda, 142) 

 

In der Nutzung des Computers als enthierarchisiertem Bildproduktionsmittel trifft das Bild auf das 

bilderzeugende Subjekt. »Die Bilderwelten, mit welchen die Menschen leben, werden nun nicht 

mehr als bloßes – fremdes – Objekt begriffen, sondern als Teil einer spezifischen Kultur, der man 

selbst angehört; diese soll im Rahmen von Alphabetisierungsprozessen angeeignet werden. Es 

ginge also z.B. darum, durch die Decodierung von Medienereignissen herauszuarbeiten, wie darin 

›Welt‹ konstruiert ist bzw. welche spezifischen kulturellen Ausdrucksmöglichkeiten mit Medien 

wie Video oder Fernsehen verbunden sind.« (Moser 1999, 225) Damit ist in Erweiterung des Analy-

seauftrages an die Kunstpädagogik – nicht originär, aber akzentuiert herausgehoben – das zeichen-

analytische Dekodierungswissen in seinen semantischen und pragmatischen Segmenten an den 

kulturellen Kontext gebunden. Die Formanalyse mündet in die kulturkritische Reflexion.421 Bild-

kompetenz bedeutet demnach den Zusammenschluss verschiedener Kodes, den der Bilder und den 

ihrer – hier digitalen – Medien der Produktion, Distribution und Rezeption. Die Aufgabe ist kom-

plex, denn zunächst sind Bild und Medium zu trennen und analytisch different zu dekodieren; im 

                                                                 
420  Kursivierung im Original 
421  Die Auseinandersetzung mit Codes lenkt den Blick auf Inhalte bzw. deren Repräsentationen. So wird deutlich, dass Medientexte 

bedeutende Texte sind: »Die bewußte Aufmerksamkeit auf die Regeln einer Bildsprache ermöglicht es, neue Rezeptionsweisen zu 
entwickeln und sich den unaufhörlichen Bilderstrom differenzierter und strukturierter anzueignen. Die Fähigkeit zur Analyse von 
formellen Prinzipien und Gliederungsgesichtspunkten erlaubt zudem ein differenzierteres Sehen, das sich nicht mehr einfach dem 
Strom der Bilder überläßt, sondern immer wieder reflexive Gesichtspunkte einbezieht.« (Moser 1999, 226) 
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strukturellen Zusammenfügen können dann neben dem statischen oder bewegten Bild mehrere 

Medien zu würdigen sein, so dass Kodes unterschiedlicher Repräsentationssysteme nebeneinander 

treten und sich in der Bildpragmatik sympraktisch422 verdichten, überlagern oder durchweben. Die 

Bilder der Neuen Medien sind weit stärker, als dies die semiotischen oder ikonografischen Bildleh-

ren bisheriger Fachdidaktik423 herausstellten, Abbilder dritten Grades, sie sind, mit Andreas Ströhl, 

nicht Realität, sondern Texte, die ihrerseits Bilder bedeuten (Ströhl 1998, 149). Ströhl hebt im 

Symbolraum der Neuen Medien die Funktion und Wirkweise der Programmierer heraus, er fordert 

im Sinne einer Bildkritikfähigkeit auf, möglichst viele ›Programmierer‹424 auszubilden (ebenda). 

Dass die Neuen Medien verschiedene mediale Kanäle sensueller Wahrnehmung beanspruchen und 

zunehmend immer mehr beanspruchen werden, indiziert nur die analog wachsende Herausforde-

rung, skeptizistische Programmierer nicht nur mit visuellem Misstrauen, sondern mit Misstrauen 

gegenüber der multimedialen Synthese auszubilden. Dies führt zu den weiteren Dimensionen der 

Medienkompetenz nach Aufenanger u.a. 

5.5 Weitere Dimensionen der Medienkompetenz 
Die moralische Dimension setzt die kognitive Dimension voraus, fordert eine ethische Wertung der 

Medien ein. Aufenanger zielt dabei dezidiert über die Wertung von Medieninhalten hinaus, er re-

klamiert den analytischen und urteilenden Blick auf Aspekte der Produktion von Medien (z.B. 

Umweltverträglichkeit), ihrer sozialen Verträglichkeit sowie auf die vermuteten Auswirkungen auf 

Kommunikation, Interaktion und Persönlichkeit (Aufenanger 1999a. 71). 

Auf dieser Grundlage von kognitiver und (zu entwickelnder) ethischer Medienkompetenz ruht die 

Befähigung zum sozialen und politischen Handeln. Für die Kunstpädagogik bleibt im fachdidak-

tischen Blick auf die Ästhetische Erziehung die Erkenntnis, dass eine facettenreiche Bildkompetenz 

per se soziale und politische Handlungskompetenz einschließt in einer Gesellschaft, die im sozia-

len Raum primär mit Bildern argumentiert und die den politischen Diskurs im wesentlichen in 

Symbolräumen aushandelt, die medial determiniert sind. Dabei wird aufklärende Kunstpädagogik 

nach dem Verhältnis von Bild und Abbildung fragen, die Autorenschaft und mithin die Authentizi-

tät berühren.425 Doch ein bewahrendes Zurück hinter den faktischen Stand des digitalen Bildes 

kann nicht moralisierend als Auftrag an die Kunstpädagogik herangetragen werden.  

 

Wenn Aufenanger u.a. mit der affektiven Dimension die kritische Perspektive auch um eine he-

donistische Dimension komplettieren, ist dies der pädagogische Aufschluss an die mediale Macht 

des Faktischen. Die Neuen Medien präsentieren neben den ›alten‹ nicht nur die Quellen von 

                                                                 
422  Zum Begriff der Sympraxis vgl. (Kap. 6.13.8) 
423  Z.B. Criegern, Axel von: Fotodidaktik als Bildlehre. Berlin 1976 
424  Der Begriff ist nicht affirmativ zu verstehen, sondern im Sinne notwendiger skeptischer Kompetenz: »Etwas ist schon erreicht, 

wenn ein möglichst breites Bewußtsein dafür entsteht, daß jede Wahrnehmung subjektiv und vermittelt ist und daß dieser mediale 
Charakter unserer Wahrnehmung ein hochgradiges Ausgeliefertsein den Programmen und Programmierern dieser Medien gegen-
über bedeutet. Visuelles Mißtrauen muß sehr mühsam erlernt werden.« (Ströhl 1998,150) 

425  Zu den verblüffend einfachen, gerade deshalb überzeugenden Werken gehört die Netzkunstpräsentation von Douglas Davis. Er ging 
in der in seiner Prozessarbeit »The World's First Collaborative Sentence« (seit 1994), der ökonomisch wie politisch aktuellen Frage 
nach der Autoren- und Urheberschaft im Netz nach. Bei dieser Arbeit kann jeder (Museumsbesucher oder Internetnutzer) in den 
Text eingreifen, doch der Beitrag kann nicht mit der Signatur gekennzeichnet werden, noch ist er gegen weitere, hier zum work in 
progress gehörende Eingriffe anderer zu sichern. (vgl. dazu auch Kap. 5.6.2) 
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Unterhaltung und Genuss, sie sind wesentliches Sozialisationsmovens jugendlicher Identitätsbil-

dung, die in der Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen disparate Erfahrungen austarieren muss (vgl. 

3.12.1, 3.12.2 und 3.12.3.). 

Der Kanon zur Medienkompetenz tangiert in jedem Segment die ästhetische Dimension. Doch ist 

die ästhetische Dimension in vielen Konzepten nicht ausgewiesen von den dominierenden diskur-

siven Kompetenzanteilen geschieden, deren herausragende Positionierung einer Begründung durch 

die Erziehungswissenschaften geschuldet ist. Es ist m.E. die medienpädagogische Aufgabe der 

Kunstpädagogik, den medialen Beitrag der ästhetischen Erfahrung durch Neue Medien zu fokussie-

ren, ohne die Dimension des Ästhetischen dem Diskursiven dazu zu unterwerfen. Dies kann nur 

in selbstbildender Medienproduktion gelingen, die den Kindern und Jugendlichen Erfahrungs-

räume offeriert, in denen sie differente Produktionserfahrungen machen können, und deren 

ästhetische Dimension kunstpädagogisches Thema ist. Dazu benötigen sie Gestaltungskompetenz, 

um die Optionen gegebener Hard- und Software zu nutzen, sie benötigen aber gleichzeitig die An-

stiftung, den limitierend-normativen Rahmen zu verlassen, um widerständige Erfahrungsformen 

und genuin jugendkulturelle Intertexte (Klaus-Peter Busse) in die Selbstbildung zu integrieren. 

Dabei gilt: Die »Form an sich« ist keine kunstpädagogische Kategorie, jede ästhetische Form und 

jede künstlerische Artikulation ist intentional zwischen dem »bloßen Wohlgefallen«426 und dem 

dezidierten Auftrag, ob nun monovalent oder polyvalent im Artefakt. Aufenangers Diktum, 

Medieninhalte wollen gestaltet werden und dazu benötigt man spezifische Inhalte, ist kunstpäda-

gogische Selbstverständlichkeit (Aufenanger 1999, 71). Ergo formuliert sich aus der deduzierten 

Handlungsdimension, neben der Medienrezeption zu »gestalten, sich auszudrücken, zu informie-

ren oder auch nur zu experimentieren« (ebenda) ein wichtiges kunstpädagogisches Essential. 

Zugleich verrät Aufenanger Abwehr, wenn er das Experiment mit den Medien relativiert, der ex-

pressiven oder gestalterischen Funktion nachordnet. Ist es doch gerade das gemeinsame experi-

mentelle Handeln, das im Sinne des Spielens die strukturidentischen Erfahrungen immer wieder 

über das schon Vorhandene hinaus weitet. Es geht damit nicht um die Verifikation vorgefundener 

ästhetischer Strukturen, wenngleich dies bei gelingender Adaption oder bewusster Imitation 

Genuss stiften mag; es geht um Stilbrüche, Versuche, um die normative Verkehrung ästhetischer 

Standards als dem ständigen Erproben des Neuen. Hanne Seitz weist darauf hin, der Maschine 

Computer Haltungen als Einstellungen gegenüberzustellen: »Wenn Spielforscher (wie Roger 

Caillois) voneinander isolierte Haltungen vermuten, die ins Spiel führen – mit agon zu siegen, mit 

alea sich dem Zufall zu fügen, mit mimicry sich zu verwandeln, oder mit ilinx sich im Rausch zu 

verlieren – scheint gerade das Zusammenspiel dieser vier sich widersprechender Spielhaltungen, 

die eigentliche Dimension des Spiel auszumachen. Derartiges kann kein Computerprogramm ver-

wirklichen – alea, agon, mimikry und ilinx kennzeichnen keine Techniken, sondern Lebensstrate-

gien, Haltungen, Einstellungen.« (Seitz 1996, 109) 

 
                                                                 
426  Auf Kants ausführliche Abhandlung zur Kategorie des »Wohlgefallens« in seiner »Kritik der Urteilskraft« sei verwiesen, die im Ge-

schmacksurteil mündet: »Geschmack ist das Beurteilungsvermögen eines Gegenstandes oder einer Vorstellungsart durch ein Wohl-
gefallen, oder Mißfallen, ohne alles Interesse. Der Gegenstand eines solchen Wohlgefallens heißt schön.« (zit nach: Weischedel, 
Wilhelm (Hg.): Immanuel Kant: Werke in zwölf Bänden. Bd. 10. Frankfurt/M. 1977, 124) 
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Das in der Fachdidaktik unstrittige Ziel, zur Kommunikationsfähigkeit beizutragen, ist m.E. in Auf-

enangers Kompetenzkatalog zu wenig berücksichtigt. Gerade die Dominanz der Bildes, das in den 

Neuen Medien auch in kommunikativen Prozessen und dort zunehmend integriert in multime-

diale Medienensembles aufgewertet wird, trägt an die Kunstpädagogik den Auftrag heran, Wissen 

über und Erkennen von Zusammenhängen zwischen der digitalen und der nicht-digitalen Welt zu 

fördern. Die alltägliche Wahrnehmung changiert – bewusst oder unbewusst – zwischen diesen 

Bildwelten und bislang ist die notwendige Sensibilisierung und Aufklärung über diesen Konnex 

weitgehend der Selbstbildung überlassen. So wie die virtuelle Realität untrennbar mit der Welt 

außerhalb der digitalen Vermittlung verschmolzen ist, so ist die diesem Erfahrungsraum überge-

ordnete Dichotomie zwischen digitaler und nicht-digitaler Bilderwelt längst obsolet. Damit ist 

Kommunikationsbildung als bedeutsames Element einer Didaktik des Komplementären für die 

Kunstpädagogik erneut legitimiert und mit prominentem Stellenwert akzentuiert. Sie ist in dieser 

Komplementärfigur nicht einseitig auf eine rezeptiv-diskursive Bildung festgeschrieben, sie fördert 

Erkenntnisse durch Erfahrungen im Bewusstwerden des Changierens in den zu einer Welt synthe-

tisierten Räumen des Digitalen und Nicht-Digitalen. 

Solch eine Ausprägung der Kunstpädagogik ist nach meiner Auffassung mit Begründung und Hand-

lungsvorschlägen auszufüllen. Die nachfolgenden Abschnitte wollen dazu einen Beitrag leisten. 

5.6 Die Doppelfigur kunstpädagogischer Medienkompetenz 
Kunstpädagogische Medienkompetenz ist an differenten Zielen ausgerichtet: Sie leistet einen 

wesentlichen Beitrag zur Legitimation des Faches; die gegenwärtige Bildungspolitik gehorcht 

nahezu jeder tagesaktuellen Einflüsterung, wenn sie denn nur Medienkompetenz mit ›Computer‹ 

und ›Internet‹ buchstabiert.427 Hier kann ein medienpädagogisches Segment, das integriert ist in 

den fachspezifischen Beitrag zur Ästhetischen Bildung, das Schulfach Kunst gegen Marginalisie-

rungsbestrebungen stützen. Kunstpädagogische Medienkompetenz ist dabei nicht opportun an den 

Zielen einer informationstechnischen Grundbildung ausgerichtet, sie basiert auf dieser und speist 

sich fachdidaktisch aus den eigenen, den besonderen Zielen einer ästhetisch-künstlerischen Bil-

dung. Der rekurrierende fachdidaktische Horizont beschreibt sich aus dem im nächsten Kapitel 

weiter ausformulierten Ziel einer irritationsästhetischen Maxime, die das Gewohnte aufstört und 

Ordnungsrahmen und Denkroutinen immer wieder neu prüft. Die didaktische Begründung hat 

dazu in Kap. 2.3 schon wesentliche Argumente erhalten.  

 

Kunstpädagogische Medienkompetenz zielt auch auf eine technische wie gestalterische Fähigkeit, 

die Neuen Medien in Produktionssegmenten so einsetzen zu können, dass mit ihnen dem Fach ein 

bedeutsames Werkstattinstrument zufällt. Fred Schierenbeck beschreibt dies nahezu poetisch: »Der 

Computer wird dann zu einem weiteren Werkzeug in der Lernwerkstatt Kunst, jenem unaufge-

räumten, der Phantasie Spielräume bietenden Raum in der Schule, in dem Materialien für Expe-

                                                                 
427  Die aktuelle Neustrukturierung der hessischen Lehrerfortbildung kennt keinen Sachbereich »Ästhetische Bildung« mehr, dafür 

ragen neben der »Qualitätssicherung« die »Neuen Medien« wie ein Heilsversprechen gegen ein schlechtes, vergleichendes Ab-
schneiden in internationalen Vergleichsstudien zur schulischen Leistungsfähigkeit heraus. 
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rimente bereitstehen, Werkstücke über längere Zeiträume hinweg bearbeitet werden können, in 

dem analytisches Denken gleichberechtigt neben dem wilden Denken Platz hat, in dem geprobt 

und experimentiert wird.« (Schierenbeck 1998, 50)  

Dies schließt für die Schülerinnen und Schüler bis zur Ende der Sekundarstufe die Fähigkeit ein, 

Bilder am Computer bearbeiten zu können, wesentliche standardisierte Softwareroutinen der digi-

talen Bildbearbeitung zu beherrschen, grundsätzliche Kenntnisse über die Steuerung von Video-

schnittsoftware zu besitzen und Multimediapräsentationen für Datenträger mit großem Volumen 

und modifiziert für das Internet herstellen zu können. Es ist die besondere, fachspezifische Her-

ausforderung an die Kunstpädagogik, Technik - und Gestaltungskompetenz zu vermitteln auf der 

Grundlage gegebener Hard- und Software. Und zugleich sind diese Vorstrukturierungen immer 

auch auf die Chance zur Überwindung der durch sie reproduzierten Stereotype zu befragen. Das 

Ziel kunstpädagogischer Medienpraxis mündet in der reflektierten Adaption massenmedial vorge-

fundener Standards als Normen und der subversiven Aufhebung, dem kreativ-opponenten Über-

schreiten und Unterlaufen dieser Standards wie der faktischen Bilderwelt. Die damit aufgerufenen 

Kategorien der kritischen und hedonistischen Funktion428 können nicht ihrerseits bei einem Bild-

morphing verharren, das, selbst nur Resultat von Software, das normierte Bild im bloßen Scherz 

verfremdet. Eine kunstpädagogische Intervention in den Bildbestand greift tiefer, eigensinniger in 

die technischen und auch semiotischen Strukturen des Bildes ein. Erst so, um die didaktische For-

derung nach ästhetischer Produktion komplementär zur diskursiven Analyse (oder als Teil dieser 

Analyse) zu wiederholen, ist das alte, neue kunstpädagogische Lernziel zum »visuellen Misstrauen« 

beim Rezipienten gegenüber dem Medienbild einzulösen.  

 

Die über die banalen, nicht mehr als augenzwingernden Bildmetamorphosen hinauszielende 

Kunstpädagogik greift mit hinreichend-notwendiger informationstechnischer Sachkenntnis in die 

Strukturen der Bilderzeugung ein, sieht die Interfaces der korrespondierenden Geräte im Wort-

sinne als »Schnittstellen«, die einladen, in ihrer Funktion erweitert zu werden, um ›dysfunktional‹ 

neue, zumindest die irritationsästhetische Optionen zu erfüllen. 

Dies sichert m.E., dass die soziologischen Beschreibungen gegenwärtiger Umbruchserfahrungen 

(vgl. 3.12.2) und resultierende, wenn auch nicht konzeptionell ausdifferenzierte pädagogische Kon-

sequenzen in den didaktischen Vorschlag einfließen. Denn solch eine Kunstpädagogik zielt nicht 

auf Kompensation, sondern auf eine Subjektbildung, die – wie es Pazzini formuliert – den Identi-

fikationsspuren nachgeht, die durch die Medien gelegt werden, die nach den Wünschen fragt, die 

durch mediale Entwicklungen – in den Umbruchserfahrungen, ist hinzuzufügen – bedingt sind 

(Pazzini 1999a, 16). Und wo Argumentationshilfen und Konstruktionshinweise aus der Kognitions-

psychologie und anderen Wissenschaftsfeldern vorliegen, werden diese Befunde als stützendes 

Korsett in den Entwurf eingebunden und sind die Hinweise aus der Semiotik zu erinnern, die 

bevorzugt durch das Konzept der »Visuellen Kommunikation« Eingang in die Kunstpädagogik ge-

                                                                 
428  Die Medienpädagogin Christina Schachtner beschreibt dies treffend als die Verwandlung des Computers durch die Jugendlichen: 

»Sie spielen mit vorgegebenen Regeln, setzen der Computerlogik ihre eigene Logik entgegen und konstruieren ein Tohuwabohu, 
das zwar meist nicht funktioniert, aber Spaß macht.« (Schachtner 1997, 148) 
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funden haben, während sie zuvor in den jüngeren historisch zu nennenden Konzepten ästheti-

scher Bildung eher in weniger trennscharfen Kategorien und Begriffen einer Beschreibung und 

Wertung von Kunst immanent waren: Bilder sind gleichzeitig durch verschiedene Zeichenqualitä-

ten geprägt. Und gerade die Optionen der Neuen Medien, die ikonische Qualität in beliebiger 

Weise zu simulieren und von Realität abzukoppeln, machen darauf aufmerksam, dass eine kritisch-

reflexive wie damit verwobene ästhetisch-praktische Kunstpädagogik den Unterschied zwischen 

einer ikonischen und einer symbolischen Bildcodierung kennt und vermittelt. Diese Differenz 

verwischt sich durch die Neuen Medien im Bildresultat immer mehr; für die Differenz ist gerade 

deshalb, die Wiederholung sei in appellativem Sinne erlaubt, in diskursiven Bildanalysen wie nicht-

diskursiven, ästhetischen Praxen zu sensibilisieren. Dies ist ein wesentliches Ziel der hier um-

schriebenen »Didaktik des Komplementären«. 

Und immer wieder muss der fachdidaktische Entwurf in einen validen Bezug zu den Ergebnissen 

der quantitativen wie qualitativen Studie gesetzt werden (vgl. 4.11, 4.19, 0 und 4.22.). Das Subjekt 

der Fachdidaktik ist – in pädagogischer Augenhöhe – der zentralperspektivische Fluchtpunkt des 

Entwurfs. Diese komplexe Struktur einer Medien-Kunstpädagogik429 als Medienbildung ist im 

Folgenden an einer Grundlegung mit Beispielen als eine die Neuen Medien einschließende Kunst-

pädagogik zu entfalten. 

An dieser Stelle möchte ich Freibergs Vorschlag einer »Medien-Kunst-Pädagogik« um zwei wesent-

liche Dimensionen erweitern, die als Integration das Additivum Freibergs zu einem strukturell 

Ganzen in Komplexität integrieren. Damit wird nicht grundsätzlich Freibergs »Sowohl-als auch« in 

seiner Doppelstrategie negiert, Medienkunst im unterrichtlichen Vermittlungsfokus mit dem Ziel 

der Revalidierung zu verknüpfen. Zugleich möchte ich diese Doppelfigur in ihrem Segment der 

Neuen Medien um wesentliche fachdidaktische Dimensionen komplettieren.  

 

Zeitgenössische Medienkunst ist wie jede aktuelle Kunst unabhängig ihrer medialen Präsenz Ele-

ment der Kunstdidaktik. Der Vorschlag zielt auf Erweiterung: Rezeption von Medienkunst kann 

nicht in bloße Adaption ästhetischer Praxis einmünden, Rezeption und Reflexion führen durch das 

Movens kunstpädagogischer Erkenntnisziele zu einer ›eigenen‹ ästhetischen Praxis, die Rezep-

tionswissen mit induzierter Erfahrung verschaltet. Solch eine Didaktik orientiert sich nicht an 

einer strengen Linearität, einer wohlgeordneten curricularen Abfolge, sondern verwebt in der Mo-

dellstruktur eines Hypertextes permanent diese induzierte Handlungserfahrung mit deduziertem 

Rezeptionswissen. Kunst und jugendkultureller Ausdruck schmiegen sich an, durchdringen sich 

punktuell und streben ebenso auseinander. Mit Blick auf Freibergs Engführung zugunsten der Me-

dienkunst im Sinne einer technischen Avantgardekunst ist deutlich zu akzentuieren, dass der skiz-

zierte mimetische Spiegelungsprozess als kunstpädagogischer Erkenntnisweg diese Avantgarde-

kunst nicht prominent bevorzugt, sondern egalitär in seinem didaktischen Selegieren neben jenen 

Artefakten und alltagskulturellen Bildern berücksichtigt, die sich nach didaktischen Kriterien als 

evident qualifizieren. Und diese didaktische Kompetenz wird unterschiedliche Parameter in ihren 

                                                                 
429  Die Begrifflichkeit weicht gezielt von Freibergs Additivum einer Medien-Kunst-Pädagogik ab.  
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Auswahlprozess aufnehmen. Auf Aufklärung und Hilfe für das Verstehen von Welt zielende Kunst-

pädagogik wird ihr dezidiert begründetes Didaktikinteresse immer an den Erfahrungshorizont der 

Schülerinnen und Schüler binden, deren Wahrnehmungen, Erlebnisse und Erfahrungen aus der 

mediatisierten Lebenswelt als Maßstab nehmen und die so gesellschaftlich begründeten und be-

dingten Subjektinteressen mit den unabtrennbar verknüpften Ausdrucksbedürfnissen als Aus-

drucksmöglichkeiten in ihre didaktische Evaluation aufnehmen. Erst auf diesem Fundament grün-

det das konfigurierte besondere Didaktikziel einer künstlerisch-ästhetischen Bildung, wie es über-

geordnet und damit ohne Nobilitierung der Medienkunst als Einleitung zu diesem Kapitel ausge-

breitet wurde (vgl. 5.1ff.). In solch einem Verständnis ist Medienkompetenz aus objektiven päda-

gogischen Kriterien abgeleitet und aus dem subjektiven Sinn, den die Rezipienten, hier die Kinder 

und Jugendlichen, aus ihrem Medienhandeln ziehen. 

 

Schierenbeck hat die Annäherung an solch ein integrierendes Didaktikverständnis in der Beschrei-

bung eines mehrschichtigen Lernprozesses durch Unterricht expliziert: Die erste Aufgabe, sich 

seitens der Lernenden (in einer 11. Jahrgangstufe) einem Kunstwerk eigener Wahl durch schrift-

liche, künstlerisch-praktische und auch wissenschaftlich-analytische Vorgehensweisen zu nähern 

und den besonderen persönlichen Bezug herauszuarbeiten, mündet in die Gleichzeitigkeit traditi-

oneller Verfahren des Umarbeitens von künstlerischen Vorlagen bei den einen und die digitale 

Montage bei den anderen, den wenigen Computerspezialisten. Ein Schuljahr später bestimmen 

Experimente mit Farbpigmenten und Bitumen die ästhetische Praxis. Im Fazit dieses auf Explora-

tion verschiedener Medien, die Subjektivität der Lernenden fordernden und fördernden Didaktik -

verständnisses verweist Schierenbeck die digitalen Bildmedien auf einen als funktional zu deu-

tenden Platz im Didaktik - und Methodenkanon: »Ihr Einsatz ist nur dann zu rechtfertigen, wenn 

den Lernenden im oder über den Umgang mit ihnen Zugänge zu einem ganzheitlichen, künstle-

rischen Weltverständnis eröffnet werden.« (ebenda 51)430 Dieser radikal nüchternen und pragmati-

schen Position ist nichts hinzuzufügen. 

5.6.1 Schnittstelle als Metapher 

Die technische Kopplung zwischen dem Computer und seinen Peripheriegeräten zur Dateneingabe 

und Datenausgabe sind die Interfaces: Es sind die Schnittstellen, die technisch in der Funktion von 

modulierenden Weichen die Daten an das gekoppelte Hardwaresegment übergeben oder die Daten 

mit der Software koppeln.431 Meines Erachtens verdienen die Schnittstellen auch die besondere 
                                                                 
430  Schierenbeck ergänzt seinen Bericht mit einer Rückschau eines Schülers, der zunächst als schulbekannter »Computerfreak« digital 

arbeitete und ein Jahr später mit anderen Medien im Kunstunterricht Erfahrungen sammelte: »Es gibt eine Welt jenseits von Was-
serfarbkästen, DIN A 3 Blöcken und Farbe im Computer, auf die ich mich bis dato zurückgezogen hatte, denn der Farbkasten will 
nicht mein Freund sein. Ich experimentiere mit Pigmenten, Bindern und Untergründen. Ich muß mich auf die Eigenheiten der 
Materialien einstellen. Indigo an den Fingern ist spannender als 16 Millionen Farben auf dem Bildschirm. Noch besser aber ist 
Teer, den ich im Keller finde und zu ›meinem‹ Material mache. Der fließt zwar bei Zimmertemperatur langsam die Leinwand 
runter, aber das Farbenspiel mit diesem Blau ist grandios und läßt alles Trinitron der Welt vergessen. 

 Und der Computer? Steht immer noch in meinem Zimmer. Nur meine Einstellung hat sich geändert. Er ist von der Wunder-
maschine zu einem Werkzeug unter vielen geworden. Peter Buschkamp« (zit. nach Schierenbeck 1998, 48) 

 
431  Hans-Jürgen Boysen-Stern, der den Begriff der Schnittstelle in der Kunstpädagogik begründete, führt in der Beschreibung des von 

ihm geleiteten Modellversuchs »Multisensueller Kunstunterricht unter Einbeziehung der Computertechnologie« differenzierend 
aus, »dass ›MuSe Computer‹ sich auf vielerlei Art und Weise mit kreativitätsfördernden ›Schnittstellen‹ zwischen Mensch und 
Computer befaßt. Reziprok zum uns geläufigen Wortgebrauch meint ›Schnittstelle‹ im Computergenre interessanterweise nicht den 
Trennungsort, den ›Einschnitt‹, sondern das Verbindende zwischen zwei Zuständen oder zwischen unterschiedlichen Medien. Die 
Stelle also, wo sich unser haptisch nachspürbares, sensuelles Tun in den getakteten Strom-ein-Strom-aus-Impuls verwandelt, 
welcher der zentralen Rechnereinheit als Futter dient. Und letztlich die Stelle, wo später dieses 0 und 1 zu einer wahrnehmbaren 
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kunstpädagogische Aufmerksamkeit, da die gesamte auf Simulation in Echtzeit ausgerichtete 

Virtual Reality-Technik die Optimierung der Schnittstellen mit dem Ziel völliger Immersion an-

strebt (vgl. 3.3 und 3.5.). Die Interfaces in den Fokus der Kunstpädagogik zu rücken heißt auch, die 

Sensibilisierung für das Changieren zwischen den Digital- und Nichtdigitalräumen fachdidaktisch 

ein Stück einzulösen. Der Begriff »Schnittstelle« als Metapher umreißt das weitere, nicht scharf 

konturierte Feld eines prozessbestimmten Übergangs zwischen der dinglichen Realität, die der 

menschlichen Sensualität unmittelbar zugänglich ist, und der Digitalität, die als Teil unserer Reali-

tät im Sinne einer zweiten Wirklichkeitsebene besonderer sensueller Rezeption unterliegt. 

Wesentliche Dateneingabegeräte als Schnittstellen sind Tastatur, Maus und besonders im Kunstun-

terricht die Digitalkamera, der Scanner und das Grafiktablett; wesentliche Datenausgabegeräte sind 

der Drucker oder der Bildschirm – andere Medien dienen dem Datentransfer. Hans-Jürgen Boysen-

Stern fokussiert für die Kunstpädagogik zwei differente Aktionsfelder für reflexives wie ästhetisch-

künstlerisches Handeln: Es sind die verschiedenen Schnittstellen zwischen traditioneller432 Refle-

xion und Realisation kunstpraktischer Vorhaben und mit bzw. durch den Computer und seine 

Peripherie realisierten Vorhaben (vgl. zur Quelle: Fußnote 431). Noch kursorisch sind erste plaka-

tive Hinweise, die Boysen-Stern seinem Modellversuch mitgibt: »Experimentierfreudige Versuche 

werden angestiftet Computer in einen eher multisensuell ausgerichteten kunstpraktischen Schaf-

fensprozess zu integrieren: von Frottagen mit der Maus, der rechnergesteuerten Zahnbürste über 

dem Spritzsieb, bis hin zu computeranimierten Meta-Maschinen à la Tinguely. Hard- und Software 

selbst sollen zu Gegenständen kreativer Umgestaltungsprozesse werden, in denen auch irritierende 

Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen und Erfahrungen zu ihrem Ausdruck kommen.« (Boysen-

Stern 2000, 14) Dies trifft auf die im vorigen Abschnitt (vgl. 5.1 und bes. 5.1.2) ausgebreitete Didak-

tik der Romantisierung, dem Gewöhnlichen der ›Neuen-Medienbilder‹ in medialer Verfremdung 

den besonderen und geheimnisvollen Schein und Gehalt der »Blauen Blume« zu geben. Dazu betre-

ten wir die zwei differenten Felder: zum einen die ästhetische Praxis als Romantisierung durch den 

gestaltenden Eingriff auf der Ebene der technischen Schnittstellen und zum anderen explorativ das 

Feld der neu zu denkenden, der querzudenkenden Relationen zwischen künstlerischem Konzept 

und künstlerischen Medien, die nun um die Neuen Medien erweitert sind. Die ersten Vorschläge 

von Boysen-Stern sollen dabei in mehrere Dimensionen ausdifferenziert und ergänzt werden. 

 

In solch einer didaktischen Strategie ist auch der Vorschlag von Pierangelo Maset zu verorten, der 

verschiedene Perspektiven aufreiht, fern von dezidiert didaktischen Intentionen. Dabei reicht sein 

erster Vorschlag über das bisher skizzierte Szenario hinaus und fügt sich in die umgreifende Argu-

mentation hier ein: Im Rekurs auf das Sampling in der Pop-Musik plädiert er u.a. für Zerlegung und 

Neukomposition der vorhandenen Bilder, die referentiell stets aus dem ikonischen Reservoir her-

                                                                                                                                                                                                           
Erscheinung wird. Deshalb scheint mir der Kunstunterricht und dort vor allem auch die Kunstpraxis für die Erkundung und Beset-
zung dieses Transitbereiches zwischen Realität und Digitalität prädestiniert. Kunstunterricht vereint in der Schule am ehesten Dis-
paritäten, schöpft daraus kreatives Potential und verdichtet Vorbewußtes wie Reflektiertes zur wahrnehmbaren Erscheinung. 
http://modelle.bildung.hessen.de/muse/abstract.html Datum des Zugriffs: 7. 3. 2001 

432  Boysen-Stern subsumiert im Traditionellen des Kunstunterrichts Verfahren und Inhalte, die vor der Computertechnologie siedeln. 
(vgl. http://modelle.bildung.hessen.de/muse/abstract.html Datum des Zugriffs: 7. 3. 2001 
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vorgehen. »Sampling bedeutet auch: Man kann ästhetische Objekte abrufen, modifizieren und 

wieder in die Zirkulation des Datenkreislaufs zurückführen. Damit wird die Autorenschaft wesent-

lich verflüssigt. Eine Idee, ein Impuls wird eingegeben und anschließend von Interessenten – 

potentiell unendlich – abgewandelt. Tatsächlich ist es die kommunikative Kompetenz, die hierbei 

gefordert ist. Die Frage: Ist das ästhetische Objekt in einem Kommunikationsprozeß anschlußfähig? 

steht dabei im Vordergrund.« (Maset 1999a, 109)433 Maset sieht im Sampling ein emanzipatorisches 

Verfahren, das die massenmediale Dichotomie von Produzent und Rezipient überwinde.434 Kritisch 

wertet er die neuen Bildtechnologien in diesen Verfahren als konservativ, da sie die gegebenen 

Formen mit ihren Mitteln rekonfigurieren, die ikonologische Tradition nicht destruieren, sondern 

eben recyceln (ebenda).  

Sampling als Beschreibungsfigur möchte ich mit zwei Begründungen prominent in den Entwurf 

aufnehmen: Wesentliche Strategien der Gegenwartskunst sind im Sampling gespiegelt – Kunstpä-

dagogik schließt so über die Neuen Medien zur Höhe der Zeit über die traditionelle Collage hinaus 

auf und im Sampling münden soziologisch beschriebene Umbruchserfahrungen in eine ästhetische 

Figur mit hervorragend didaktischem Potenzial. Für die ästhetische Praxis ist damit das weite Feld 

jeglichen digitalen Eingriffs in den Bildbestand eröffnet. Jedenfalls schließt die Rekonfiguration als 

das Morphing von Kunstwerken im Unterricht die Optionen der erweiterten Erfahrung von 

Realität, die aus dem ästhetischen Eigensinn des Kunstwerkes resultieren, nicht auf, solange die 

mediale Erfahrungsebene im digitalen Modulieren verharrt. Kritisch möchte ich die Enteignung des 

historischen Kontextes werten, dem die Kunstwerke im Sampling unterworfen sind.435 Besonders 

die Videoclips des Musikfernsehens (vgl. 4.19 und 3.6) collagieren virtuos alles, was 

jugendkulturellen Erwartungen entspricht. »In den gesehenen Bildern des MTV-Senders sind uns 

unzählige weitere Bilder der Kunst- und Kulturgeschichte begegnet: Bilder des Surrealismus, 

Hyperrealismus, der Popart, Film-, Fotozitate und Designverweise, die, je nach Kenntnis und Erin-

nerung des Bildbetrachters, bewußt oder unbewußt in die Wahrnehmung einfließen. Mit dem Ver-

lassen des Ortes vollzieht sich noch eine weitere Entscheidung: das Bild verliert auch seinen letz-

ten Authentizitätsanspruch.« (Thiele 1997, 23) Thiele wird hier als kritischer Apologet angeführt, 

da er früh im pragmatisch-nüchternen Konstatieren medial bedingter Veränderungen der Bilder-

scheinung und der Bildwahrnehmung für die »Wiederentdeckung des Einzelbildes« wider die be-

schleunigten Bilder der Massenmedien votierte (ebenda, 24f.).  

 

Die medientheoretischen Hinweise auf Beschleunigung als Paradigma des Zeiterlebens wurden im 

vorigen Kapitel als evident bewertet; die Kritik gegenüber dem methodischen Eklektizismus vor 

allem bei Virilio suspendiert nicht die wesentliche Erkenntnis aus seinem Dromologie-Theorem 

(vgl. 3.4.). Auch ohne Rekurs auf eine theoretische Fundierung gehen Freiberg u.a. in ihrem 
                                                                 
433  Zur »Anschlussfähigkeit« aus semiotischer Sicht vgl. die Position von Haase, Kap. 5.4 
434  »Der Rezipient wird zum Produzenten, er greift in die Produktion des Produzenten ein und wandelt sie ab. Das Sampling selbst 

kann wiederum verändert werden, bis das ursprüngliche Objekt verschwunden ist. In diesem Fall wird das Sampling zum Recyc-
ling. Das ästhetische Objekt wird in einen Kreislauf eingeführt, in dem es einer Reihe von Veränderungen ausgesetzt wird. Diese 
beiden operativen Schemata bestimmen heute nahezu jedwede Art und Weise der ästhetischen Produktion, selbst die Verfahren, in 
denen keine ›Maschinen‹ verwendet werden.« (Maset 1999a, 109) Kursivierungen im Original 

435  Dies gilt auch gegenüber dem vo m Autor der Arbeit vorangestellten Titelblatt. 



 180 

medienpädagogisch nicht herausragend originären Plädoyer für Verlangsamung und ›Entschleuni-

gung‹ von der sichtbaren Dynamisierung der Zeitwahrnehmung, der Erfahrung der Akzeleration bei 

gleichzeitiger Entdehnung des Raumes durch globale Netzkommunikation aus. Aus soziologischer 

Sicht wurde diese Gegenwartsbeschreibung bestätigt (vgl. 3.12.2). Die Gegenwartskunst als ästhe-

tischer Seismograph gesellschaftlicher Diagnose medialer Genese rückt aus verschiedenen Perspek-

tiven Zeitwahrnehmung in ihren Fokus. Wenige Verweise mögen dies belegen. Zugleich tritt damit 

die Gegenwartskunst vor das Fenster einer Kunstpädagogik, die wie, die feinsinnige Bürgerdame 

im Salon des 19. Jhs., auf das Mögliche jenseits beachtlicher Barrieren schaut – um doch den Mög-

lichkeitssinn in ihrem konstruktiven Vermögen katalytisch zu integrieren. 

5.6.2 Bildstörung: Dekonstruktion als Rekonstruktion 

1998 erkannte das ZKM Karlsruhe und der Südwestrundfunk den Internationalen Videokunstpreis 

dem niederländisch-belgischen Künstlerduo »Jodi«, Joan Heemskerk und Dirk Paesmans, für seine 

CD-ROM »OSS/« zu. »Jodi«, die früh das Experiment mit dem Computer und dem Internet wagten, 

simulierten auf der Bildschirmoberfläche einen Computerfehler. Jeder Versuch, das heraufzie-

hende Bildschirmdesaster mit beliebigen, hektischen Tastenkombinationen durch das menschliche 

Gegenüber zu lösen, führte zu neuen Störungen auf dem entgleitenden Interface. Doch die Katast-

rophe des abstürzenden Rechners trat nicht ein, die Grafikkarte – eine weitere Schnittstelle – war 

nicht defekt. Die alltägliche Gefahr und das hilflose Ausgeliefertsein der Computernutzer wurde 

ironisch simuliert.436 

Ein Jahr später lud das ZKM Karlsruhe seine Besucher ein, die mit gewaltiger Computertechnik 

ausgestattete Präsentation »netz_bedingung/net_condition« (inter-)aktiv zu nutzen. Es war auch ein 

Versuch, die flüchtigen Künstlerarbeiten im Internet von einer musealen Kontrollstation aus tem-

porär zu begleiten. Und mit diesen Präsentationen bekommt eine kunstpädagogische Didaktik des 

romantisierenden »wizes« (vgl. 5.1 und 5.1.2) ein erhebliches Potenzial eingreifender Strategien zur 

subversiv-aufklärenden Bildstörung. Natalie Bookchin und Alexej Shulgin meißelten unüber-

schaubar, einem prägnanten Fingerzeig gleich, die »Introduction to net.art« in das geradezu atavis-

tische Material Granit. Kein Computer, kein Netz. 

Ein Querschnitt kunsthistorischer Ikonen aus der Steinzeit bis zur Popart wurde von Vuk Cosic in 

den binären ASCII-Kode, das Alphabet der DOS-Plattform und mithin Ferment der PC-Betriebssys-

teme, übertragen. Ein Scanner als Schnittstelle konvertierte das vorgelegte analoge Bildmaterial in 

den dekodierbaren Symbolraum des Digitalen. Und diese bedeutungsfremde Kodierung (ein Bild 

als Zifferntableau ohne konventionalisierte Bedeutung) wurde von einer weiteren Schnittstelle zur 

auditiven Ausgabe gewandelt. Schon der Titel »ASCII History of Art for the Blind« zielte auf den 

Datenblinden, der die kodierte Information nur als Rauschen zu vernehmen vermag und dessen 

semiotisches Leiden durch die Rezitation der ASCII-Zeichenfolgen437 mittels einer Computerstimme 

                                                                 
436  Humorvoller, mit den alltäglichen Unzulänglichkeiten der Textverarbeitungsprogramme ›spielt‹ Tomoko Takahashi, die gegen das 

Perfekte von »Wordperfect« das Unfertige handschriftlicher Notate und Skizzen in einem interaktiven Menü setzt.  
 http://www.e-2.org Datum des Zugriffs: 1. 4. 2001 
 
437  ASCII: Abkürzung für »American Standard Code for Information Interchange«. Der ASCII-Code legt die duale Kodierung aller Ziffern 

und Zeichen des lateinischen Alphabets fest. Der ASCII-Code erlaubt den Informationsaustausch an den Schnittstellen zwischen 
unterschiedlichen Programmen, Computern und ihrer Peripherie. 
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gelindert wurde. Damit steht die Kopplung von Schnittstellen auf dem analytischen Prüfstand und 

mit ihnen die Kodierungen der Datenträgerformate und des Datentransfers.438 Steven Greenwood 

hatte den Browser seines Netzanschlusses so programmiert, dass alle Meldungen der Nachrichten-

agenturen, die den Begriff »Krieg« beinhalten, fortlaufend herausgefiltert wurden und über die 

originelle Schnittstelle einer elektronisch gesteuerten Nähmaschine auf ein schwarzes Band ge-

stickt wurden, das sich wie eine Endlosschleife, die trauerschwarze Unendlichkeit kriegerischen 

Leids verkörpernd, durch den Raum windete. Mit »Woven Presents« hatte Greenwood eine Schnitt-

stelle zwischen dem virtuellen Raum des Internets und dem sensuellen Rezeptionsraum im 

Museum erprobt. 

Andere Formen der experimentellen Bildstörung, die dekonstruktiv sensibilisieren, ohne zu de-

struieren, sind im Internet schon länger etabliert. Wer die URL www.potatoland.org/shredder aufruft, 

erhält ein javaprogrammiertes Fenster auf dem Bildschirm mit der Aufforderung, eine beliebige 

Internetadresse (URL) einzugeben. Die eingegebene Adresse wird aufgerufen und in kürzester Frist 

›zerschreddert‹ ein visuelles Messer die sichtbare Website. Das integrierte Javaapplet439 simuliert 

die digitale Destruktion: Texte und weiterführende Links bleiben in ihrer technischen Struktur 

(hinter der Schnittstelle) funktionstüchtig erhalten, ihr Bildschirmdesign erscheint fragmentiert, 

sich überlagernd und in kryptischer Syntax, nur mit der Bedeutung der aufgelösten Zeichen-

repräsentanz.440 Ein zweiter programmierter Prozess läuft zeitgleich: Neben der Fragmentierung der 

Seite werden Teile der Website redupliziert, übereinander geschichtet, verschoben. Die evoziert 

hochkomplexe Bildinformation ist umgeschlagen in ein irritierendes Rauschen. Doch eine zweite 

Zeile des Javafensters spendet zunächst Hoffnung auf Aufklärung. Dort sind über Bookmarks wei-

tere Netzkünstler, Netzpräsentationen von Museen oder die großen Programmierhäuser wie Micro-

soft verlinkt. Die rettende Zuversicht wird freilich erneut betrogen. Auch die so aufgerufenen Sei-

ten werden zerteilt, kaum haben sich erste Pixel syntaktisch zum Bild geordnet. 

5.6.3 ›Dysfunktion‹ und Paradoxie 

In einem schmalen Korridor von Gegenwartskunst, die die Neuen Medien in ihrem reflexiv-kriti-

schen Potenzial jenseits einer schon durch zahllose Videoclips des Musikfernsehens als integriert 

zertifizierten Ästhetik einer Mariko Mori oder Pipilotti Rist ausweist, soll nach den Beispielen von 

                                                                 
438  Vuk Cosic kommentiert nüchtern seine Arbeit: »I try to look into the past and continue the upgrading of some marginalized or for-

gotten technology.« (zit. nach: Weibel/ Druckrey 2001, 191) 
439  Ein Applet ist ein Teil einer Software, der im Sinne eines Subprogrammes nur in Korrespondenz mit einem anderen Programm 

ausgeführt werden kann. Die in eigener Programmstruktur geschriebenen Javaprogramme sind speziell auf die Integration in Brow-
ser ausgerichtet.  

440  Durch Eingabe der beliebigen Internetadresse wird diese an einen Computer geleitet, der ein Programm startet, das sich mit Web-
sites zu verbinden vermag, wie dies Werbeinblendungen, Zugriffszähler, Gästebücher usw. leisten. Solch ein Programm (z.B. auch 
aus der Programmgruppe »Perl«, siehe z.B. http://www.scripts.org/search/Perl/HTML_Tools/) interpretiert die Datei der Website 
Zeile für Zeile und liest den Abschnitt am Anfang der Datei, den HTTP-Header, aus, in dem alle relevanten Informationen für die 
Übertragung, die Kodierung, den Aufbau (Anfang und Ende) der Seite usw. gespeichert sind. Diese sonst verborgenen Angaben 
werden vom Programm sichtbar gemacht. Einige, nicht alle Steuerungszeilen für den HTML-Aufbau der angewählten Seiten werden 
von dem Programm interpretiert und in eine andere Befehlszeile umgeschrieben. HTML steht für »Hyper Text Markup Language 
und hat die Funk tion einer Auszeichnungssprache. Diese Sprache definiert mit Kommandozeichen aus dem ASCII-Repertoire die 
Bestandteile des Dokuments in ihrem streng geordneten Aufbau. Die Kommandozeichen dienen zum Auszeichnen der typischen 
Dokumentbestandteile wie dem eingeschlossenen Text, den Überschriften dazu, der Hintergrundfarbe, den Tabellen oder auch den 
Grafiken, die in ihrer Größe und Positionierung innerhalb des Dokumentes festgelegt werden. Diese Kommandozeilen werden jede 
für sich in einander abgrenzende Klammern (> <) geschrieben. 

 Andere Befehlszeilen werden ›regelwidrig‹ einfach als Text ausgegeben, so dass sie in ›falscher‹ Kodierung in das textliche Symbol-
system konvertiert werden. Alle so umkodierten Inhalte werden in differente Bildebenen gelegt, die dann über Definitionen von 
zugehörenden Pixelwerten übereinander gelegt werden. Bilder werden zum Beispiel mehrmals ausgegeben, Texte mal größer, mal 
kleiner geschrieben. In summa resultiert ein geschreddertes Bild auf dem Bildschirm. 
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Kunst gesucht werden, die die oben ausgebreiteten medientheoretischen und soziologischen 

Fragen thematisieren. Keine Deskription kommt am Rückgriff auf Platons Höhlengleichnis, dem 

steten Gewährsmann einer sich medienhistorisch gebenden Traditionslinie, vorbei. Ihm verrieten 

die ersten Medienbilder, die Schatten an der Wand, dass mit ihrem Wandern und Schwinden auch 

die Zeit vorübergehe.441 Die Reflexion der Zeit als Bild der Zeit ist Topos der Kunstgeschichte. Und 

die gegenwärtige Kunst der Neuen Medien reagiert deutlich auf die Erfahrung von Beschleunigung. 

In den Ziffern der Zeitanzeige kulminiert die Ikone des Digitalen. Darren Almond442 zeigt in seinem 

Video »H.M.P. Pentonville« die einstündige Aufnahme einer leeren Gefängniszelle. Die Digitalikone 

wird unten im Videobild eingeblendet und gibt wie die elektronische Zeitmessung bei Sportveran-

staltungen die verrinnende Zeit unerbittlich präzise an.443 Almond lässt per Liveübertragung ein 

statisches Bild der im Titel referierten Strafanstalt in die leere Zelle projizieren. Ohne Synchronisa-

tion zum Bild ist der Zellenraum von Geräuschen bestimmt, die dem Gefängnisleben zugeordnet 

werden. Die physische Leere ist von atmosphärischer Dichte derart gefüllt, dass die Empfindung 

entstehen kann, selbst dort hinter Schloss und Riegel isoliert zu sein. Poetischer und ohne die Raf-

finessen der fortgeschrittenen computergenerierten Videobilder formuliert Robert Cahen mit 

»Tombe« die Zeitmetapher: In einer großformatigen monochrom-blauen Bildfläche, das Genre der 

Malerei zitierend, schweben in gedehnten Intervallen vom oberen Bildrand her Alltagsobjekte in 

das Blau. Trivialitäten wie ein Stuhl, Textilien, Küchenutensilien und anderes mehr durchschwe-

ben den Bildraum nach unten, herabsinkend wie in widerständiger Materie, um dann in unbe-

gründete, nahezu surreale Lichtreflexen eintauchend, aus dem Bild wieder zu entweichen. Was die 

Beschleunigung geradezu mystisch retardiert, ist keiner virtuellen Inszenierung geschuldet: Ähn-

lich den Verzögerungen von Bill Viola in seinem Filmtryptichon »The Arc of Ascent« (1992) lässt 

Cahen das Alltagsgut durch ein Wasserbassin gleiten, leuchtet mit Raffinesse aus und präsentiert in 

Zeitlupe. Abseits erwarteter Simulationen entsteht ein gewaltiges Bild der Zeit im französischen 

Wortsinne des »durée«. Doch die Poesie schließt subtil unter seinem übergeordneten Thema der 

Kontinuität von Zeit auch Momente des hilflosen Ausgeliefertseins, des haltlosen Schwebens in 

allmächtiger Materie ein: Die Videoprojektion als Allegorie auf das Subjekt ohne Bindung. 

 

Julia Kissina irritiert in subtiler Weise mit fotografischen Arbeiten von entwaffnend einfach kon-

                                                                 
441  In diesem thematischen Zusammenhang ist auf Platons fiktiven Disput mit Sokrates, dem er seine Gedanken in den Mund legt, 

über die Kunst der Dialektik zu verweisen, wenn er in sein metaphernreiches Gleichnis in rhetorischen Pirouetten Hinweise ein-
spinnt, die für heutige medientheoretische Widerspiegelungsfragen höchst aktuell sind. Gegen den Dialektikbegriff von Sokrates 
»sagte ich, die dieser Prozedur vorhergehende Entfesselung – und die Umlenkung von den Schatten zu ihren (körperlich reellen) 
Bildern sowie zu dem (von einem in der Höhle brennenden Feuer bewirkten) Lichte – und das Emporklimmen aus dem unterir-
dischen Kerker zur Sonne – und das dort im Sonnenlichte (infolge des noch vorhandenen Unvermögens, sogleich die Tiere, Pflan-
zen und den Sonnenglanz anschauen zu können) zuerst gerichtete Schauen auf die im Wasser befindlichen Abspiegelungen vom 
Göttlichen und auf die Schattenrisse von den intelligibel wirklichen Urbildern, aber nicht von körperlich wirklichen Bildern, welche 
Schattenrisse durch ein anderes, im Vergleich mit der Sonne ähnliches Licht (d.h. das höchste Gute) gebildet werden; – diese Kraft 
hat die angestrengt geistige Beschäftigung mit den von uns aufgestellten (mathematischen) Vorbereitungsstudien, und diese Proze-
dur heißt die Hinaufführung des edelsten Seelenvermögens zu der Anschauung des Edelsten in den Dingen, eine ganz ähnliche 
Hinaufführung, wie die oben erwähnte des hellsten Teiles am Körper zur Anschauung des hellsten Gegenstandes in der körper-
lichen und sichtbaren Welt.« (Platon: Sämtliche Werke. Bd. 2, Berlin 1940, 276) 

442  Die referierten Arbeiten waren u.a. zu sehen in den Präsentationen »Video Cult/ures«, »netz_bedingung/net_condition« und 
»Seeing Time« im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medientechnologie 1998ff. 

443  Wie sehr heutige Künstler in ihrer Arbeit zwischen den Medien changieren, zeigte der Beitrag von Almand zur Londoner Ausstel-
lung »Apocalypse«, wo er beide Bushaltestellen in einem weißen Raum nachbaute, die in Polen zur heutigen Gedenkstätte in 
Auschwitz führen. Wer dort als Nachgeborener der Opfer-, Täter- oder Wegschaugeneration auf der Bank wartet, wird nichts 
weniger Elementares denn den Gang der Zeit im Vergessen oder Erinnern erfahren. 
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zipierter Skurrilität, die die verführerische Hilfe der digitalen Bildbearbeitung meidet.444 Mit raffi-

niert reduzierten Mitteln verlängert sie in einer surrealistischen Tradition Traumgeburten und 

marginale Verschiebungen der Syntax und die resultierenden semantischen Folgen der aufklären-

den Art zu ihrem Sujet der Kunst. Und sie stellt gekonnt wichtige Fragen nicht nur nach der Wahr-

nehmung im Zeitalter neuer Medien, sondern viel wichtiger auch nach der ›Falschnehmung‹. Mit 

ihrer Fotografieserie »Toys« (1998ff.) (Spielzeuge) knüpft sie an den Mythen der Fabelwesen an 

und spannt den Bogen hin zur eingeläuteten Runde in der Entschlüsselung der Gene. In hochglän-

zender Farbigkeit zeigt sie fotografische Großformate, auf denen junge Mädchen in sich gekehrt im 

Grünen der Natur sitzen und den Betrachter durch ungewohnte Körpermutationen bis hin zu 

einem dritten Bein stutzen lassen. Aus der fotorealistischen Illusion steigen in der Rezeption 

neben den Mythen die düsteren Visionen einer entgleisenden Gentechnik auf. Ganz dicht und 

unentflechtbar verwoben drängt sich die Ästhetik des Gleichzeitigen vom perfekt-schönen Men-

schen und seiner desaströsen Selbstzerstörung auf. Körperkonstruktionen, das alltägliche Geschäft 

der digitalen Simulationsapparate, werden von Kissina gegen die gewohnte Lesart geschrieben. 

Es sind die Arbeiten überzeugend, die wie bei Cahen oder Kissina nicht durch den Effekt der Simu-

lation die Aufmerksamkeit suchen, sondern den Widerspruch des Rezipienten in der irritierten 

Nachfrage evozieren. Dabei kann gegen das Langsame auch die hektische, zuweilen laute Projek-

tion antreten. Bruce Naumans Video »Raw Material – OK, OK, OK« führt uns im entsetzten Stau-

nen ob eines sich rasant drehenden Kopfes zur elementaren Spannung der Veränderung und trüge-

rischen Anpassung menschlicher Wahrnehmung an das Trugbild der Medienbilder. Nur im media-

len Bildraum ist die repetierende Zeitschleife möglich, die den physischen Menschenkörper hin-

strecken würde: Zwei Projektionen zeigen einen sich ohne Pause drehenden Kopf, einmal im 

Monitor kopfüber und einmal aufrecht über den Beamer auf der Leinwand. Als Paradoxon des 

Wahnsinnigen konterkariert der Projizierte den schwindelerregenden Irrsinn des Kreisens um die 

eigene Körperachse mit einem »Okay, okay, okay, okay, ...« in Permanenz. Und zur Verifikation 

seines verbalen Zustimmens fährt er fort, kein Straucheln, kein Schwindel. Nur das Medienbild in 

seiner Endlosschleife des Repetierens lässt diese inhumane Zirkulation zu, die wir sehen und doch 

zunächst noch nicht als mediale Illusion wahrnehmen.  

5.7 Kunstpädagogische Bildinterventionen 

Ein kunstpädagogischer Didaktikvorschlag, Medienkunst in Reflexion und ästhetischer Produktion 

als Artefakt der Gegenwartskunst in ihren curricularen Kanon aufzunehmen, wird nicht mit den 

apparativen Hardwarevoraussetzungen einer immer avancierteren Professionalität argumentieren. 

Eine falsche Medieneuphorie in den Bildungsinstitutionen müsste angesichts der finanziellen 

Aufwendungen stets hinter dem Stand der Entwicklung ihr Scheitern beklagen; die Arbeitsmodi 

zur Nutzung solcher Geräte wären allenfalls an der Hochschule einzulösen.  

Auch wird der Didaktikvorschlag nicht die Ergebnisse aus der empirischen Studie ignorieren dür-

fen, die fast nur ›Leerstellen‹ hinsichtlich ästhetisch-künstlerischer Strategien der jugendlichen 

                                                                 
444  Vgl. die Ausstellung in der Kommunalen Galerie im Leinwandhaus, Frankfurt/M. 2000 und AK: Julia Kissina. Toys. Stuttgart 2000 
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Computernutzer ausmachen konnte. Zur Erinnerung: Die Jugendlichen nutzen den Computer 

pragmatisch als Werkzeug und das Internet als medialen Raum weitgehend nur im normativen 

Rahmen angepasster Konstruktion (vgl. 4.11, 4.22 und 4.30). Und der Didaktikvorschlag wird die 

skizzierten Befunde der Soziologie zu den Gegenwartserfahrungen als Beschreibung aufgelöster 

Kohärenz, von Fragmentierung von Identitätsbildern und ebenso von wechselnden, in sich tempo-

rär changierenden Wahrnehmungsfeldern aufgreifen. Dies alles wird nicht mit der Larmoyanz 

eines konservativen Festhaltens, sondern als Konstatieren des Faktischen von der Didaktik zur 

Kenntnis genommen. 

Es gilt m.E., im fachdidaktischen Diskurs, kunstpädagogisch die notwendige Lehre aus der tech-

nikadaptiven Medienkritik der »Visuellen Kommunikation« zu ziehen. Wurde in der »Visuellen 

Kommunikation« die Aneignung von Medienkompetenz auch als Kompetenz zur Nutzung der Pro -

duktionsinstrumente gesehen, zur Imitation von Medienproduktion, um aufklärenden Einblick in 

die Entstehungsmodi der Medienprodukte zu erhalten – was im isoliert schulischen Erfahrungs-

raum a priori nicht gelingen kann –, so möchte ich mit Thiele ein Stück rhetorisch und mit subver-

siver Didaktiklist fragen, ob die Medienpraxis (der Kunstpädagogik) sich möglicherweise mit ganz 

einfachen Mitteln in die High-Tech-Ästhetik der Film- und Video-Kultur einmischen könnte, ob sie 

sich zwischen die Bilder drängen könnte, ob sie sich die Bilder durch Bearbeiten, Umarbeitung, 

durch das Anhalten eines Filmbildes nicht selbst, für die rezipierend-handelnden Subjekte an-

eignen könnte (ebenda, 24)? Diese Konstruktion ist kongruent zu dem präferierten und in anderen 

Abschnitten unterlegten Didaktikverständnis (vgl. u.a. 6.9). 

Der didaktischen Frage folgt hier ein praxisdifferentes Beispiel von Thiele aus seiner Lehre an der 

Hochschule, an das sich weitere Skizzen zu einer Praxis in Schule und Unterricht anschließen, die 

nicht die normative Medienästhetik adaptieren, sondern sich einer irritationsästhetischen Didaktik 

unterordnen. 

Der mediale Apparat in Thieles Seminar »Medien-Zeiten« an der Universität Oldenburg ist ein 

Videoprinter, der von jedem beliebigen Videobild ein Standbild als Ausdruck fertigt. Solche Resul-

tate können auch über eine spezielle Grafikkarte445 und den angeschlossenen Computer und Farb-

drucker erzielt werden. Diese Technik zielt auf das Festhalten des Einzelbildes im Fluss der 

raschen Bilder. Dem Flüchtigen, das in eine verschwimmende Wahrnehmung diffundiert, wird 

Konzentration und Intensität gegenüber gestellt. Und das – so der Seminarbericht – führt über das 

Visuelle als der oft singulären Rezeptionsdimension im Kontext von neuer Medienkunst hinaus zu 

weiteren sensitiven Aneignungen in der Transformation. Seine erste Übung beschreibt Thiele aus-

führlich: »In einer Übung zum Thema MEDIEN-ZEITEN wurden über ein Semester hinweg jeden 

Tag (bis auf Sonntag) sieben Fernsehbilder mit dem Videoprinter ausgedruckt und in einem öffent-

lichen Raum, der Bibliothek, in senkrechten Bildstreifen aufgehängt. Die Bilder wurden nach dem 

Zufallsverfahren erstellt und mit sekundengenauem Sendedatum versehen. Jeden Tag kamen neue 

Bilder hinzu. Nach 15 Wochen waren es 630 Bilder, die sich als langer Bildteppich in den Raum 

                                                                 
445  Für die Datenverarbeitung im Computer müssen Videosignale von anlog arbeitenden, d.h. den gewöhnlichen Videorecordern und –

playern digitalisiert werden. Die Grafikkarten werden auch als Frame-Grabber bezeichnet, da sie die Filmbilder als Frames im Sinne 
von Einzelbildern umwandeln.  
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hineinbewegten. Im Sichtbarmachen der Bilder wurde nun keineswegs nur die Faszination der 

Fernsehkultur deutlich, sondern zugleich auch deren Langweiligkeit und Beliebigkeit: mit Über-

raschung sahen wir, welche formal und thematisch unerwarteten Momente der Apparat preisgab 

und wie langweilig wiederum die Mehrzahl der Bilder war. Das Langzeitexperiment ließ die Struk-

tur der Fernsehprogramme und ihrer Bildmuster, aber auch die Prozesse unserer Wahrnehmung 

deutlicher hervortreten als im Nachvollzug vor dem laufenden Fernsehbild. Nach der Halbzeit des 

Experimentes wurden die ersten Bilder (erneut sieben pro Tag) bereits wieder entwertet, d.h. mit 

einem Lösungsmittel aufgelöst, während am anderen Ende des Bilderteppichs neue Bilder hinzu-

kamen – eine reales und zugleich imaginäres Bildermuseum.« (ebenda, 25)  

Thiele und seine Studierenden üben das Innehalten, das Retardieren gegenüber dem Bilderfluss. 

Sie fokussieren das Einzelbild, dessen ›Blitz‹ (vgl. 3.6) als Signifikant von der Narration nur eine 

flüchtige Bedeutungsspur im Rezipientenbewusstsein zu hinterlassen vermag. Sie decken die 

Strukturen der ikonografischen Reduplizierung im Fernsehbild auf, die so im alltäglichen Bilder-

fluss in ihrer formalen Struktur nicht wahrgenommen werden, da die Inhalte Aufmerksamkeit 

evozieren. Ist Reduplizierung im Videoclip ein wahrnehmungsphysiologisches Agens zur Steigerung 

der Motivation (vgl. 3.6), so stellt die strukturelle Reduplizierung als prägendes Formprinzip im TV-

Programm ein nicht unbedeutender Beitrag zum spätmodernen »Schweigen der Bilder« dar, das 

Boehm final für die Bildgeschichte der Neuzeit diagnostizierte (vgl. u.a. Fußnote 19). Mit der 

chemischen Auflösung der Bilder als trennender Ablösung der auf der Papieroberfläche haftenden 

Pigmente wird die mentale Löschung der Medienbilder, die nicht in die Tiefenstrukturen mentaler 

Lagerung einzudringen vermögen, ins Bewusstsein gehoben und metaphorisch veranschaulicht. 

Damit sind nicht die gesellschaftlich bedingten und medial vermittelten Fragmentierungen, die 

Inkonsistenz von Erinnerung als medienökonomische Folge der tagesaktuellen Weltabbilderung im 

Missverständnis der Dokumentation zurückzuweisen. Diese Bilder werden im kunstpädagogisch-

künstlerischen Prozess dekonstruiert. 

 

Eine Studentin des Seminars wählte aus dem Dokumentarfilm »The Unknown War« eine einzige 

Filmeinstellung von einer Minute Länge aus und bestimmte zum Ausdruck über den Videoprinter 

21 Bilder aus dieser Sequenz. Thiele sieht darin die Suche nach einer Form, »die eigenartige Ambi-

valenz vom Verschwinden der Bilder und der Gegenwärtigkeit der Gesichter und Blicke sichtbar zu 

machen.« (ebenda, 25). »Diese Papierbilder kopierte sie hoch und fügte sie zu einem 5 Meter 

langen Papierfries neu zusammen, nicht mehr in der originalen Reihenfolge der Filmaufnahme, 

sondern in freier Montage der Figuren. Einige der Personen wurden mit schwarzer, andere mit 

weißer Farbe übermalt, so daß sich eine stärker akzentuierte, dynamischere Portraitfolge ergab. Die 

Portraits behielten trotz der ästhetischen Nachbearbeitungen noch immer ihre unverwechselbaren 

individuellen Züge, zugleich wurde der mediale, flüchtige Zeitcharakter der Bilder durch das Hoch-

kopieren und Sichtbarmachen der Videorasterung spürbar. Verschwinden und Erscheinen der 

Bilder gingen eine Balance ein. Dadurch entstand ein sensibler, kritischer Reflex auf das Sehen und 

Vergehen der Bilder, auf Vergessen und Erinnern: eine sehr persönliche, stille Arbeit, die belegt, 
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daß sich die konzentrierte Auseinandersetzung mit dem Einzelbild keineswegs nur als Reaktion auf 

den schnellen Bilderstrom legitimiert, sondern ein offener Weg ist, sich als Subjekt mit allen Sin-

nen zu den unterschiedlichsten Medienbildern zu verhalten.« (ebenda) In einem letzten Beispiel 

setzt Thiele das Papiertheater für seine Didaktik ein, die ich intentional dem Vorschlag zur Revali-

dierung zuordnen möchte.446 In der Papierbühne sieht er die Option für jede Form der Bildästhetik 

und der Bildthemen – es ist die Wiederentdeckung eines historisch ersten Mediums multimedialer 

Inszenierungen. Thiele sieht im Papiertheater das einfache Medium, das es erlaube, »die Her-

stellung eines Bildes selbst zu erfahren, sich auf das eine Bild mit Zeit einzulassen und dabei Mög-

lichkeiten und Wirkungen einzelner Bildelemente kontrolliert zu verwenden, zu korrigieren, zu 

verändern, Bildinszenierungen also als Teil eigener ästhetischer Selbsterfahrung zu entdecken.« 

(ebenda, 26)  

 

Solch didaktische Vorschläge, die eine Form ästhetischer Praxis beschreiben und die pointiert als 

die Prolongierung der Praxisvorschläge aus dem Konzept der »Visuellen Kommunikation«, ergänzt 

um ikonografische und ikonologische Korrelate und Reflexionen, rubriziert werden können, finden 

in den Begründungen von Klaus-Peter Busses Didaktiktheorem der Intertextualität differenzierte 

Legitimation (Busse 2000, 24ff.). Busse schließt im Begriff der Intertextualität ohne Hierarchisie-

rung künstlerische Prozesse mit der kulturellen Produktivität von Jugendlichen zusammen. Wenn 

Busse Baackes Befunde zur aktuellen Jugendkultur in seine Theoriebegründung aufnimmt, knüpft 

seine Schlussfolgerung in unserem Kontext an den determinierenden Fragmentierungserfahrungen 

an (vgl. 3.12.1 und 3.12.2), die Jugendliche in ihren jugendkulturellen, nicht schulisch bestimmten 

Identitätsräumen zu neuer Kohärenz zusammenführen. »Jugendliche Produktionskompetenzen 

zeigen sich demnach [nach der Deskription von Baacke u.a. zur Jugendkultur als Texthandlungen 

ohne Autorenschaft, gekennzeichnet von Interaktivität und Veränderbarkeit; J.K.] als ein Raum von 

Möglichkeiten, in dem mit vorgegebenem Textmaterial durchaus kreativ umgegangen wird. Er-

staunlich ist, daß die genannten Handlungen zu einem großen Teil die künstlerischen Handlungen 

umschreiben, die häufig die zeitgenössische Kunst ausmachen. Die Handlungsmuster haben zwar 

Ähnlichkeiten mit künstlerischen Verfahren, dennoch folgen sie nicht künstlerischen Zielen. Für 

einen Kunstunterricht, der sich der künstlerischen Erfahrung öffnet, kann gefragt werden, wie 

diese Voraussetzungen genutzt werden können, um genuin ästhetische Erfahrungen zu ermög-

lichen.« (ebenda, 26) 

5.8 Der ungewöhnliche Sinn des Gewöhnlichen 
Zwischen marginaler Kenntnis der Medienkunst aus dem ZKM Karlsruhe und dem steten Prinzip 

des Unterrichts quer, zur Lesart von Kunst und Bildern des Alltags erneut mit irritationsästhe-

tischer Intention das Vordergründige umzuwerten, hat ein Kurs mit Schülerinnen und Schülern 

der gymnasialen Oberstufe die vorhandene Ausstattung an alten und neuen Computern, den 

Scanner, die privat zur Verfügung gestellte Digitalkamera, den Farbdrucker, den musealen Nadel-

                                                                 
446  Vgl. zum Papiertheater vertiefend: Grünewald, Dietrich: Vom Umgang mit Papiertheater. Berlin 1993 
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drucker und den Anschluss an das Internet für eine Phase der Exploration genutzt. Ohne Vorgabe, 

außer den Geräten, sollte das Unerwartete im Möglichkeitsraum des zufälligen, des gesteuerten 

und doch nicht voll kontrollierbaren Prozesses erkundet werden. In mehreren Doppelstunden und 

auch in Nachmittagsstunden wurde ausgelotet, welche Resultate ohne Anspruch auf eine dezidiert 

geplante, durchstrukturierte künstlerische Konzeption möglich sind. 

 

Viele bedienten sich der Optionen der Bildbearbeitungssoftware, indem sie in einem ersten Zugriff 

auf eingescanntes Bildmaterial der historischen Malerei, von Digitalfotografie oder Reproduktionen 

aus Illustrierten nutzten. Die ›Filter‹447 boten zunächst Effekte, die mit Faszination aufgenommen 

wurden, bis deutlich wurde, dass die zunächst willkommene Mutation in der Serie der Versuche 

doch wieder in der Egalisierung, der fehlenden Differenz mündete. Erst das Verlassen der vorstruk-

turierten Filtervariationen zugunsten des vermischten Erprobens zueinander dysfunktionaler 

›Tools‹ hob die Ergebnisse über den normierenden Zwang zunächst intuitiv genutzter Software 

hinaus. So wurden Bildsegmente in ihrer Pixelstruktur isoliert, herausgehoben und in diesem Sek-

tor vergrößert. Das Resultat offenbarte die pikturale Struktur als Addition vieler Farbpunkte, von 

denen jeder nur und zusammenhangslos einen Farbwert repräsentiert.448 Wurde das gewählte 

Segment kompositionell gekonnt aus den Reproduktionen von Kunstwerken der Malerei gewählt, 

demonstrierte die Ästhetik die digitale Struktur und das Immaterielle des Datenträgers zugleich.449 

5.9 Bildmetamorphosen 
Die Metamorphose des Bildes war das herausragendes Interesse vieler Experimentierender. Dabei 

sind drei Kategorien zu unterscheiden: Das Bild, das in der Auslotung von Softwareoptionen und 

Störungen der Software verändert wird, das Bild, das durch schon bei der digitalen Dateneinspei-

sung über die optische Schnittstelle verändert wird, und das Bild, in das bei der Datenausgabe ein -

gegriffen wird.  

Für Bilder der ersten Kategorie wurden diverse Materialien, kleinformatige Assemblagen auf den 

Scanner gelegt, der Scanvorgang wurde über unterschiedliche Lichteinstrahlungen, auch mit Farb-

licht manipuliert, auf ein altes Scannermodell, das nur für Text und Strichgrafik ausgelegt war, 

wurde Bildmaterial mit unterschiedlichen Grau- oder Farbwerten gelegt und dieses Input dann mit 

der Software für Texterkennung kodiert: Das Resultat waren Beispiele visueller Poesie mit einer 

bildästhetischen Struktur. Das Prinzip der inkompatiblen Software lässt sich umkehren und erwei-

tern: So können Textdaten mit Software für die Notenerkennung450 interpretiert werden; das ato-

nale Resultat mag ein Element in einem weiteren multimedialen Arrangement sein. Die der Ton-

bearbeitung zuzuordnenden Programme lassen teilweise auch in der Funktion einer grafischen 

Umsetzung des Auditiven Versuche zu, die zufallsgenerierten Töne nun zu visualisieren. 

                                                                 
447  Je nach Bildbearbeitungssoftware lassen die Filter eine Vielzahl von Strukturveränderungen, von Modifikationen der Farben, Kon-

turen oder der Binnenflächen zu. Auch stilistische Adaptionen in Suggestion eines bekannten Stils wie der Malweise von van Gogh, 
Seurat oder anderen lassen sich programmgesteuert generieren. 

448  Vgl. Fußnote 105 
449  Auf die Strategie der Metamorphose des gegebenen Bildbestandes wurde an anderer Stelle im Zusammenhang einer Revalidierung 

des Erzählens als ästhetischer Strategie verwiesen; vgl. Fußnote 209 
450  Hier: Capella Scan 3.0 und zur weiteren Bearbeitung mit Audioausgabe: Capella 2000 
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Gegenstände oder Bildreproduktionen wurden während des Scanvorganges bewegt. Die Manipula-

tion des Scanvorganges lotete unterschiedliche Distanzen von Objekt und Scanebene mit Einfluss 

auf die Tiefenschärfe aus. Bild- und Textvorlagen wurden bis zu zwanzigmal wiederkehrend ein -

gescannt, jede Stufe reduzierte die sigmatische Relation zur ersten Vorlage. Die letzten Ergebnisse 

lösten sich in ihrem dekodierbaren Gehalt auf: Die syntaktische Dichte korrelierte mit dem me-

dientheoretisch hinreichend charakterisierten »Rauschen«.451 Diese Mutationskonsequenzen verifi-

zierten das kunstwissenschaftliche Diktum vom »immer brütender werdenden Schweigen der 

Bilder«,452 wenn nicht ohne einen gewissen Euphemismus hier kategorial egalisiert wird, was in 

den Dimensionen künstlerischer Kraft deutlich geschieden ist. 

Mit flüssiger Farbe auf der Scanebene, die während des Scanvorganges vermalt wurde oder mit der 

in die mit der Décalcomanie oder der Grattage eingegriffen wurde (vgl. 6.5), wurden skurrile wie 

unerwartete Resultate erzielt.453 Diese statische Variante ergänzte sich im Experiment um skriptu-

rale Übungen, die mit rasch hingeworfenen Schriftzügen aus wasserlöslichen Filzstiften operierten. 

Dieser Möglichkeitsraum wurde durch das Vermengen unterschiedlicher, lösungsfähiger und fet-

tender Flüssigkeiten erweitert; in ölige Farben wurde mit der Pipette Terpentinöl getropft, um die 

Fließspuren im Scanbild zu fixieren. Und: Bewegung im Realraum wurde über das Scanbild ›einge-

froren‹. Farbige Textilien in grober Faserung wurden Dehnungen über der Scanebene ausgesetzt. 

Wie bei der dritten Kategorie, dem Eingreifen in die Schnittstellen der Bildausgabe, wurden Varian-

ten der elektromagnetischen Ablenkung erprobt. Doch Fehlströme, elektromagnetische Ablenkun-

gen u.a. führten durch die fehlerkorrigierende Prüfsummenberechnung des Systems im Ergebnis 

zu Fehlermeldungen ohne Druck- oder Scanbild. Alle denkbaren Variationen, die aus der Copy Art 

bekannt sind, drängten sich im suchenden Experimentieren auf.454  

Die Digitalkamera kam im Außenraum zum Einsatz; bevorzugt wurden Intervallaufnahmen, die 

Kamera war dazu auf den Gepäckträger eines fahrenden Autos geklemmt oder fand ihre festigende 

Verschnürung am Unterschenkel des Fußgängers, der durch eine belebte Innenstadt ging wie in 

anderer Sequenz durch unterschiedliche Vegetationen. Aus dem Internet wurden bevorzugt jene 

Bilder auf der Festplatte verfestigt, die über Web-Cams, Kameras, die in Intervallen oder permanent 

einen fixierten oder in Rotation begrenzten Bildraum zur öffentlichen Rezeption in das Netz spei-

sen, zur disponiblen Verfügung standen. Diese Bilder aus dem Fluss der Zeit mit voyeuristischem 

Blick in private Refugien, von Wetterstationen oder Verkehrsüberwachungsanlagen, zumeist pro-

fundes Lehrmaterial zur Entdeckung der Langsamkeit, versahen einige Schüler mit entkontextuali-

sierten Einblendungen, die im ironischen Brechen die verlorene Referenz des Bildes zum verwie-

senen Gegenstand erneut als das massenmediale Schicksal der Tradenten erzählten.  

In einer letzten Übung in der Rubrik des experimentellen Eingriffs in das Bild über die Datenein -

speisung montierte ein Schüler eine drahtlose Maus als Appendix an ein funkgesteuertes Spiel-

                                                                 
451  Vgl. Kap. 3.6 und Fußnote 181 
452  Vgl. Fußnote 19 
453  Zu beachten ist, dass ein Arbeiten auf der Scanfläche ohne Abdeckung hohe Dunkelanteile im gescannten Bild hat; die kontrastie-

renden Farbspuren müssen dann über das Bildbearbeitungsprogramm erst von diesem dunklen Umfeld separiert werden. 
454  Vgl. Urbons, Klaus: Copy Art. Kunst und Design mit dem Fotokopierer. Köln 1991 und didaktisch: K+U Themenheft Copy-Art 177/ 

1993 
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zeugauto mit Elektroantrieb. Im einem engen Radius steuerte er das Gefährt in Pirouetten und 

Schlaufen, die sich dann als dünngezogene Grafikspur – bei der entsprechenden digitalen Werk-

zeugoption – auf dem Monitor abbildeten bzw. zum Ausdruck zur Verfügung standen. 

Die zweite Kategorie der veränderten Bilder wurde über experimentelle Versuche zunächst mit den 

vorgegebenen Programmen, dann abseits der Softwareroutinen und schließlich unter Einschluss 

der Möglichkeiten aus der ersten Kategorie in der ›Black box‹ des Computers prozessiert. Damit 

waren zahllose Varianten der Kombination, der Duplizierung, der Reduplizierung der Schichtung 

verschiedener Bildebenen (und diese in sich in differenten Transparenzstufen) eröffnet. Überzeu-

gend fiel der Kommentar zu einem im vorangegangenen Halbjahr im Kurs gelesenen Textauszug 

aus Kemps »Der Betrachter ist im Bild« aus. Diese ›Illustration‹ spielte bewusst und mit der mas-

senmedial behaupteten wahren Authentizität des den Textinformationen oft beigefügten Belegbil-

des: Eine über dem Computerarbeitsplatz installierte Web-Cam war auf den am Computer Sitzen-

den gerichtet, um sein Gesicht, in leichter perspektivischer Aufsicht, in den Rechner einzuspeisen. 

In Intervallen wurde genau dieses Autorenporträt halbtransparent in das Zentrum des gerade dem 

Bildbearbeitungsprogramm unterworfenen Bildes eingeblendet. Diese Scriptfunktion implantierte 

die Bildebenen ineinander, die nicht mehr zu differenzieren waren. So blieben durch- und auf-

scheinende Fragmente des Bildautors im veränderten Bild sichtbar; jeder Versuch, die identifizie-

renden Spuren zu löschen, tangierte den gesamten Datenbestand des Bildes.455 

Ähnliche Programmierleistungen standen hinter den Versuchen, zufallsgenerierende Steuerungs-

programme zu editieren, die – vom gleichen Schülerautor – die Software zum musikalischen Kom-

ponieren und in Erweiterung dazu die Software zur einfachen Bildgestaltung so mit nicht kontrol-

lierbaren Programmbefehlen dirigierte, dass der völlig dissonanten Akustik ein Bildresultat folgte, 

das durch ungeordnet verstreute, sich auch überschneidende Farbpunkte auf seiner Bildfläche 

charakterisiert war. 

Im Umfeld des Schülers mit herausragenden Programmierkenntnissen versuchten sich weitere 

Kursmitglieder, Programmmanipulationen zur Bildveränderung einzusetzen. Die Resultate, in ihrer 

Erscheinung der Anwendung standardisierter Filterfunktionen ähnlich bis hin zur völligen 

Löschung der Bildsyntax, belegten in der gemeinsamen Reflexion der Ergebnisse aus Sicht der 

Schüler den Verlust oder die gänzliche Anonymisierung der Autorenschaft. Dass diese Arbeiten 

dann ohne weiteren Impuls von einem der programmierenden Bildautoren mit eingeblendeten 

Künstlersignaturen, kontrastreich und in herausstechender Farbigkeit, versehen wurden, korres-

pondierte mit den begleitenden Erörterungen im Kurs mit nur ansatzweise bekannten medienthe-

oretischen Positionen. 

Besonders die aus dem konventionellen Fotolabor bekannten Modi wie Solarisation, Farbwertver-

tauschung, extreme Kontraststeigerungen verführten zum »Spiel ohne Grenzen«, ohne dass dieses 

über eine vordergründige ästhetische Faszination hinaus gelangte. Zumindest der Charme des 

Rätselhaften war den Bildcollagen und Bildüberlagerungen eigen, die als Farbnegative über den 

                                                                 
455  Die Programmierung war auf die Software »Paint Shop Pro 7.0« abgestimmt: Das Bild der Web-Kamera wurde über die Zwischenab-

lage in die Software zur Bildbearbeitung programmgesteuert eingefügt und dann ebenso programmgesteuert auf 50 % Transparenz 
gesetzt. 
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Durchlichtscanner zum Ensemble verdichtet wurden. Dabei mussten die Farben des Negativs über 

die Werkzeuge der Bildbearbeitung weiter ausdifferenziert werden.  

Zu mehr Erkenntnis leiteten die Einzelbilder, die als Erzählungen dem Dokumentarischen noch 

verhaftet waren, in Animationen oder vielfachen Duplizierungen in eine Videosequenz mündeten 

und so das statische Bild in Bewegung versetzten, wie umgekehrt Einzelbilder, die aus Videose-

quenzen heraus gewonnen wurden und letztlich mit keiner definierten Limitierung zu beschreiben 

sind, für den Zusammenhang von Bewegung und Zeit, für Dauer und Unmöglichkeit von Arretie-

rung des Augenblicks sensibilisierten. 

 

Für die dritte Kategorie des modifizierten Bildes notiert das Protokoll Erprobungen, die die normie-

renden und egalisierenden Softwareoptionen wieder zurückstellten. In ersten Zugriffen wurden 

leere Tintenkartuschen mit selbstgemischten Tinten gefüllt. Diese Kartuschen, kaum funktional in 

ihrer Aufgabe, ließen in zu starken, zu schwachen und meist unregelmäßigen Farbspuren völlig 

unkontrollierbare Farbstrukturen mit expressiv-abstrakter Attitüde entstehen.  

Die aus den frühen Fluxusexperimenten am Fernseher von Nam June Paik adaptierten Versuche, 

mit starken Magneten sowohl das Monitorbild wie das Druckbild zu beeinflussen, ließen zwar 

beim Monitorbild die erwartete Ablenkung der Strahlen zum Gebilde mit geometrisch-symmet-

rischen Figuren eintreten. Dieses Bild konnte aber nicht über die Funktion des Screenshots, eine 

Momentaufnahme des Monitorbildes, fixiert werden, da solche Captureprogramme ihre Daten von 

der Grafikkarte auslesen und nicht, wie suggeriert, ein Monitorbild speichern. 

 

Auf reflexiv anderer Höhe waren Versuche, das zu bedruckende Papier wiederholt zu bedrucken, 

dabei Text mit Bildern zu überlagern oder durch Emulsionen eine Auflösung der Druckerfarbe zu 

erzielen oder beschichtetes Trägermaterial, auf dem die Druckertinte nicht haften konnte, als 

Monotypie in Kombination mit der Décalcomanie einzusetzen. Erst allmählich konnten Strategien 

gefunden werden, diese Eingriffe nicht im bloßen Zufallsresultat enden zu lassen, sondern mit 

gestalterischer Intention und Konzept zur Grafik zu führen. Die Ausdrucke auf stark strukturiertem 

Papier oder dünnem schwarzem Fotokarton führten zu den medientheoretisch gespeisten Überle-

gungen über Fragen der Dekodierung der Syntax. Dazu gehörte auch der Ansatz, ein Bildmotiv 

passgenau in unterschiedlichen Bild- und Druckerauflösungen übereinander zu drucken. Diese 

Resultate verbargen ihre Genese letztlich in einem nahezu monochromen, dichten Farbgewebe, 

dessen Mikrostruktur nur mit der Lupe oder folgerichtig durch ein erneutes Einscannen und Ver-

größern sichtbar gemacht wurde. 

5.10 Reflexion der Bildstörungen 
Ziel der unterrichtlich angesiedelten Experimente zu den evozierten ›Bildstörungen‹ war es, die 

Suchbewegungen der Jugendlichen mit einem allgemeinen Auftrag auszustatten, nicht aber mit 

Vorgaben oder Engführungen anzuleiten. Noch waren in diesen ersten Versuchen die von Busse ins 

didaktische Feld geführten Intertexte, die auch aus dem jugendkulturellen Reservoir in die schu-

lische Reflexion und Produktion einfließen, nicht manifest vertreten. Aber es gelang, die einge-
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schliffenen, von Kulturbetrieb und Kunstunterricht geprägten Muster einer reflexiven und prakti-

schen Bildrezeption über ein sich im Experiment zunehmend öffnendes Verständnis der instru-

mentellen Nutzung der Neuen Medien aufzulockern. Dabei galt es, die weitgehend in der eigenver-

antwortlichen Regie von den Schülerinnen und Schülern durchgeführten Experimente zum Über-

schreiten der Nutzungsroutinen des Computers aus dem Fluss der dynamischen Exploration her-

aus in Momenten gemeinsamer Reflexion auf einer Metaebene zu bewerten und im Kontext des-

sen zu würdigen, was die Schülerinnen und Schüler über Kunst- und Medienbilder wussten. Die 

medienpraktische Selbstbildung durfte nicht zum unhinterfragten Selbstläufer werden, der das 

nicht-diskursive Erkennen in immer wieder reklamierten introspektiven Deutungen schon gut 

aufgehoben weiß – in der gemeinsamen Reflexion wurden die ästhetischen Produkte verortet 

zwischen den Parametern Kenntnisse zur Kunst, jugendkulturellen Einspeisungen, medialen Funk-

tionsweisen und kritischer Befragung von Prozess und Synthese im gestalteten Resultat. Damit 

wird m.E. nicht die ästhetische Dimension erneut der diskursiven als der institutionell und gesell-

schaftlich bevorzugten unterworfen, sondern Selbstbildung wird begleitet und gestützt, indem die 

computerbestückte Kunstwerkstatt kunstpädagogisch über das Handwerk in die Kategorie der oben 

ausführlich eingeführten didaktischen Trias vom »Symbol« vorstößt (vgl. dazu ausführlich 5.1.1). 

Der mit den ›Erfahrungen im Spiel‹ zugestandene Überfluss an Zeit zugunsten der Intensität für 

Erproben, Spekulieren, und Suchbewegungen ermöglichte neue Methoden und originäre Erkennt-

nisse aus den Modi, die Schnittstellen des Computers dsyfunktional zu erkunden. Der Derealisie-

rung des Realen in den simulativen Medienbildern wurde ein Stück Widerstand entgegengesetzt. 

Gegen das Schnelle und gegen die Zunahme von Geschwindigkeit wurde Erfahrungszeit für Inten-

sität, Verlangsamung gesetzt. Der Bilderfluss wurde punktuell gestoppt, um das Einzelbild heraus-

zuheben, mit ihm weiterzuarbeiten. Wenn es richtig ist, kunstpädagogisch auf das Wahrnehmen 

als Konzentration und Aufdecken tiefer liegender Sinnschichten zu insistieren, dann war diese 

Exploration nicht nur mit Zeit ausgestattet, sondern auch der didaktischen Kategorie des notwen-

digen »Überflusses« an Material gewidmet. Schon die didaktische Grundlegung des Begriffes zielte 

mit Überfluss nicht auf die bloße Verschwendung, sondern auf den Rückgriff auf originäre, aus 

dem Experiment resultierende Materialerfahrungen, die befremden und die andere Gestaltungs-

methoden evozieren. Dies konnte im Zusammenschluss von ästhetischer und diskursiver Produk-

tionserfahrung eingelöst werden. 

5.11 »Inter« – »esse«: Zwischen Irritationsästhetik, Adaptionspraxis und kritischer Nut-
zungskompetenz 

Kunstpädagogik mit umfassenden Bildungsaufgaben wird die Neuen Medien bevorzugt fachdidak-

tisch ihrem Konzept der Ästhetischen Bildung einordnen und mit den neuen Werkzeugen die be-

gründeten kunstpädagogischen Erkenntnisziele wie mit traditionellen Medien in bewährten Fach-

methoden einlösen. Die Kunstpädagogik wird dabei über die im letzten Abschnitt ausführlich aus-

gebreiteten und legitimierten Entwürfe hinausgelangen, ohne mit Adaptionen an eine normative 

Medienästhetik sich selbst in ihrem irritationsästhetischen Anspruch zu konterkarieren: Die auf 

der Höhe der Zeit und mit Kompetenz gegen die bildungspolitisch restriktiven Zumutungen der 
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Zeit argumentierende Kunstpädagogik wird ihren fachspezifischen Beitrag zu einer medienpädago-

gischen Bildung beisteuern. Die Definitionen zu den medienpädagogischen Aufgaben sind so zahl-

reich wie die erziehungswissenschaftlichen Offerten, aus dem selbstproduzierten Begriffsgestrüpp 

herauszuführen. Überzeugend, weil pragmatisch und ohne Heilsversprechen und Kompensations-

anspruch, sind die fünf Wegmarken einer allgemeinen Medienpädagogik, die Gerhard Tulodziecki 

absteckte. Diese werden im folgenden Abschnitt auf kunstpädagogische Vorschläge zur Umsetzung 

und Einlösung deduziert; dabei wird auch auf ausführliche Erfahrungsberichte verwiesen, die im 

nächsten Kapitel dokumentiert sind. Zur Exemplifizierung für die Kunstpädagogik werden in die 

Legitimation der Vorschläge die stützenden Hinweise zur Medienrezeption und –produktion aus 

den Erziehungswissenschaften, der Kognitionspsychologie und anderen Bezugsfeldern aufge-

nommen.  

Es ist der methodischen Argumentationsfigur dieser Studie geschuldet, die Hinweise aus der 

Medienpädagogik denen zur Medienkompetenz nachzuordnen, um die Figur einer über den ge-

genwärtigen fachdidaktischen Diskussionsstand hinausreichenden kunstpädagogischen Medien-

kompetenz zu schärfen und sie erst dann mit ergänzenden didaktischen Facetten notwendiger-

weise zu komplettieren. 

Tulodziecki nennt als Aufgaben der Medienpädagogik, a) Medieneinflüsse zu erkennen und aufzu-

arbeiten, b) Medienbotschaften zu verstehen und zu bewerten, c) Medienangebote unter Abwägung 

von Handlungsalternativen auszuwählen und zu nutzen, d) Medien selbst zu gestalten und zu 

verbreiten und e) Medien hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Bedeutung zu analysieren und zu 

beeinflussen.456 Dieser Forderungskatalog von Tulodziecki zielt in seiner allgemeinen Formulierung 

auf jegliche medienpädagogische Bildung; die sechs Ziele, die Schachtner definierte, sind näher 

und konkreter an der medienorientierten und soziologischen Gegenwartsbeschreibung, auf der 

diese Studie basiert (vgl. 3.12ff.). Schachtner verlangt von Medienkompetenz: 

»eine kritische Auseinandersetzung mit den durch Medieninhalte transportierten Regeln, Ord-

nungsmodellen, Normen und Orientierungen, um sie kraft eigener Entscheidung annehmen oder 

verwerfen zu können; 

einen reflexiven Bezug darauf, welche Fähigkeiten im Umgang mit den neuen Medien gefordert 

und gefördert werden und welche nicht, um Fragmentierungen entgegenwirken zu können; 

mit computerlogischen Regeln und virtuellen Arrangements so zu jonglieren, daß ein Flanieren 

zwischen verschiedenen Erfahrungsräumen möglich wird, bei dem Pluralitätskompetenz eingeübt 

werden kann; 

die Welt am Bildschirm auf die Welt jenseits zu beziehen, um Widersprüche wahrnehmen und 

Ambiguitätstoleranz entwickeln zu können; 

zu lernen, Fragen zu stellen, um sich in dem Informationswust zurechtzufinden; 

sich dem Sog der Medienfaszination durch eine selektive Mediennutzung zu entziehen.« (Schacht-

                                                                 
456  Wie nahe die vielen Definitionen beieinander liegen, möge nur ein weiteres Beispiel abschließend belegen: »Neben technischen 

und Handlungskompetenzen sind die Fähigkeit, medial dargestellte Inhalte zu verstehen und in ihren Wirkungen zu reflektieren, 
selbst Medien zu erstellen und zur Kommunikation einzusetzen, sowie die Kenntnis individueller, gesellschaftlicher, wirtschaft-
licher und rechtlicher Rahmenbedingungen der Medienproduktion und –verbreitung wichtige Elemente von Medienkompetenz.« 
(Hettinger 1999, o. S.) 
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ner 1999, 151f.)457 Bevor dies in weiteren kunstpädagogischen Konkretisierungsvorschlägen skiz-

ziert wird, soll ein spekulativer und doch begründeter Blick in die Zukunft der (kunst-) pädagogi-

schen Aktionsbühne gewagt werden. 

5.12 Szenarien künftiger Pädagogik 
Pädagogische Konzepte im Allgemeinen und kunstpädagogische Entwürfe im Besonderen können 

von einigen, gesichert zu den Gegenwartsdiagnosen und Zukunftsperspektiven gehörenden Be-

schreibungen ausgehen; sie auszublenden, euphorisch affirmativ herbeizuprognostizieren oder 

skeptizistisch zu stigmatisieren hieße, die fachdidaktische (und pädagogische) Debatte zu ideologi-

sieren. Wenige Schlaglichter, deutlich im Rekurs auf oben ausführlich dargestellte Erfahrungsmo -

mente, addieren sich zu einem Szenario. 

 

Die mehrfach diskutierte Tendenz zu Auflösung von Raum und Zeit in der Kohärenz von Erfahrung 

wird das Lernen als besondere Erfahrungsform deutlich tangieren. Und dabei werden die Neuen 

Medien, in der Schule und mehr noch außerhalb von ihr in den Selbstbildungsprozessen, neue 

Erfahrungsräume schaffen. Lernen und Wissen sind im psychogenetischen Entwicklungsprozess 

unstrittig zuerst an den lokalen Erfahrungsraum gebunden, doch die Globalisierung von Erfahrung 

und Lernen setzt weit vor dem Betreten der schulischen Lernszenarien ein – gegenüber heute wer-

den diese institutionell eher konservativen und verharrenden Erfahrungsräume ihre medialen 

Fenster zur Welt notwendigerweise weiter öffnen. Beck kommt mit der inhaltsanalytischen Aus-

wertung von pädagogischer Literatur, die prognostisch in die Zukunft von Schule und Unterricht 

schaut, zum Fazit: »In den Prognosen und Szenarien, die sich mit der Zukunft von Lehren und 

Lernen auseinandersetzen, wird den Computernetzen die Rolle der Universalmaschine zugeschrie-

ben, mit der didaktische, pädagogische, schulorganisatorische und bildungspolitische Probleme 

gelöst werden können.« (Beck 1998, o. S.) 

Diese Substitution bisheriger Erfahrungsräume wird gesellschaftliche Kommunikation umformen 

und in die Schule hineinwirken: »Das Wissen darum, was Information ›überhaupt‹ bedeutet, wird 

vom Herkunftswissen zum Zusammenhangswissen verändert. Medien bilden nicht mehr vorrangig 

Öffentlichkeit. Sie konstituieren Gesellschaften vor Ort oder ortlose Gesellschaften, verteilt in 

künstlichen Räumen der Netze. Soziale Verfassung ist überführt in die medial verfasste Ökonomie, 

Produktion, Distribution (On-line-Vertriebe aller Art) und Individualkommunikation der Großen 

Zahl.« (Faßler 2000, 8) Digitale Kommunikation wird wie jede technische, nicht natürliche Kom-

munikation der Vergangenheit und Gegenwart künftig sichtbarer denn je den ökonomischen Ver-

wertungsinteressen unterworfen sein. Das Internet wird endgültig seines vermeintlich herrschafts-

freien Charakters beraubt. Kulturelle Institutionen werden umgewertet, kulturelle Information 

wird von ihren bisherigen massenmedialen Trägern entkoppelt, parallel zur Verfügung gestellt und 

in neue Systeme integriert. Manfred Faßler sieht – nicht als Einziger – die große Medienintegration 

heraufziehen, wenige Schlüsselindustrien bestimmen das 21. Jh.: Multimedia, Internet, Biotechno-

                                                                 
457  Kursivierungen im Original 
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logie und Mikrosysteme (ebenda, 2). Dies wird das pädagogische Interesse auf die neuen Modi der 

Kommunikation lenken. Und Beck entwirft dazu Kernszenarien, die künftige Schule graduell hin -

sichtlich der digitalen Überformung beschreiben; er differenziert dazu vier Möglichkeiten der 

Schulentwicklung, die sich zum Teil ergänzen und überschneiden: das elektronische Klassenzim-

mer, das virtuelle Klassenzimmer, die Öffnung der Schule und Entschulung resp. Verlagerung von 

Lernen in außerschulische Institutionen und Computernetze (Beck 1998, o. S.) 

Kommunikation im pädagogischen Kontext wird nicht mehr elementar an den Raum Schule ge-

bunden sein; Vernetzungen zwischen den Kommunikations- und Informationsberatern458 mit ihrer 

Klientel, die für Bildung marktwirtschaftlich und inklusive aller sozialen Verwerfungen daraus 

bezahlen wird, werden die Kommunikation wesentlich prägen. Die ›autoritäre‹ Position des heuti-

gen Lehrpersonals, die ihre Autorität weniger aus den lebensweltlich gebundenen Inhalten und 

Vermittlungskompetenzen, sondern aus ihrer Zertifizierungsmacht künftiger sozialer Chancen 

bezieht, diese Rolle wird umgeschrieben werden. Hierarchisierungen im Lernprozess werden im 

personalen Gefüge von Schule schwinden, so wie heute schon die Wissenskompetenz der Lehren-

den gerade ob den in die Schule eindringenden Informationstechnologien ihres omnipotenten 

Status‘ beraubt wird. Wenn die Reste heutiger Autorität zweifellos nicht ohne die reale Präsenz des 

»Lehrkörpers« denkbar sind, so wird der apräsente Körper in televisionären Kommunikations-

medien diese Wirkung nicht mehr entfalten.459 Der fürsorgende oder boshafte Paukertypus, die 

mütterliche oder strenge Lehrerin wird in anonymen und pseudonymen Digitalfiguren transfor-

miert. Erste Vorboten dieser Umwälzung pädagogischer Kommunikation gehen von universitären 

Modellversuchen aus.460 Das auf Kommunikationsnetzen basierende Lernen als Organisation von 

Wissenserwerb wird die Beratung und Begleitung der Lernenden im unstrukturierten Netzdickicht 

in den Vordergrund der neuen Pädagogenfunktion schieben; Faßler prognostiziert einen »koopera-

tiven Individualismus« und ein »mehrkanaliges Verantwortungsverständnis« (ebenda, 79).  

Die nur umrissene Transformation461 wird pädagogische Kommunikation nicht revolutionär um-

wälzen, auch wenn Facetten traditioneller Kommunikationsriten radikal neu definiert werden: 

Ungleichzeitigkeit, wachsende Geschwindigkeit, Retardieren, Rückzug in nicht überformte Medien-

räume, all dies wird die Komplexität pädagogischer Interaktion noch weiter erhöhen. Dies addiert 

zu den schon geforderten Kompetenzen weitere hinzu, auch wenn sie in den generellen Beschrei-

bungen schon implizit sein mögen. Wenn mit Flexibilität im Rollenverständnis, mit sozialer Hand-

lungskompetenz im Umgang der Medien oder auch mit Problemlösungskompetenz altbekannte 

Forderungen und Ziele von Pädagogik erneut aufgerufen werden, so sind diese Kompetenzen im 

Zeichen des Digitalen und dort bei der sich vordrängenden digitalen Bildlichkeit neu zu definieren. 

                                                                 
458  Die pädagogisch höchst problematische Entpersonalisierung (und Reduktion des Körperlichen) von Kommunikation wird ange-

sichts des hohen Anteils an den Personalkosten von Bildung rasch zu Neudefinitionen des ehemaligen Lehrerberufes führen.  
459  Konsequenterweise raten die Lernpsychologen Helmut F.F. Friedrich und Steffen-Peter Ballstaedt bei der Nutzung von Multimedia 

als Lernsoftware zur Gruppenarbeit. Beim »reziproken Paarlernen« oder beim »Gruppenpuzzle« werden die in telematischen Lern-
ensembles reduzierten oder aufgehobenen Momente paraverbaler Kommunikation gefördert. (Friedrich/ Ballstaedt 1995, 52ff.) 

460  Die Universität Rostock erprobt ein drahtloses W-LAN-Netz (Wireless Local Area Network), mit dem die Studierenden Sprache, Bil-
der, Töne abrufen ebenso wie die Vorlesung zu jedem beliebigen Zeitpunkt auf den persönlichen Laptop abrufen können. Seminar-
gruppen können ihr eigenes Netz konstituieren; Raum und Zeit werden als Determinanten von Kommunikationsprozessen um-
strukturiert. Vgl. dazu: http://wiss.informatik.unirostock.de 

461  Eine weitere Skizze einer künftigen Medienpädagogik auf der Grundlage medialer Transformationen liefert Aufenanger 2000 
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Denn die Destruktion der bekannten und schon lange nicht mehr bewährten pädagogischen Insze-

nierungsstrategien zugunsten von Lernen wird neue pädagogische Kompetenzen als deduzierte 

Medienkompetenz hervorbringen. Dies kann hier nur schlagwortartig angedeutet werden; die pä-

dagogische Forschung hat dazu noch ein weites Feld zu eruieren. Künftige Informationsbroker im 

neuen Kleid des Pädagogen werden ihren altphilologisch geprägten Begriff von Wissen durch ein 

Verständnis von dynamischem Prozesswissen ersetzen. Der Lehrer wird in seiner Rolle nicht über-

flüssig, doch sein Wissensvorsprung schwindet weiter und seine künftige Rollenautorität wird sich 

aus seiner notwendigen Kompetenz ableiten, die Urteilskraft462 bei den Schülerinnen und Schülern 

im Umgang mit der Information aus dem Internet zu wecken und zu schulen. Vor den Inhalten 

wird die mediale Konstruktion dieses Wissens kritisch zu werten sein, und dies muss erst gelehrt 

und gelernt werden. Denn es ist deutlich geworden, dass Informationen als ›Wissen‹ aus dem 

Internet ohne Bindung an die Lebenserfahrung und historische Authentizität sind.  

 

Der Entwurf dieser Studie knüpft an das schon mehrfach umrissene Konzept eines konstruktivisti-

schen Vorschlags für Lehren und Lernen an. Den aktiv Rezipierenden, die Informationen in vor-

handene Wissensbestände integrieren und so Neues konstruieren, tritt die unterstützende Lehre-

rin, der beratende Lehrer zur Seite. »Die konstruktivistische Lernphilosophie betont die Bedeutung 

der Konstruktion von Wissen. Letzteres wird aus dieser Sicht nicht einfach vermittelt, sondern in 

den Köpfen der Lernenden hergestellt. Damit bekommen diese auch eine aktive und die Lehren-

den eine eher beratende, unterstützende Rolle.463 Aus der Perspektive dieses Ansatzes sind also bei 

den neuen Medien nicht nur die Inhalte entscheidend, sondern ebenso die pädagogischen Arran-

gements. (...) Konstruktivistische Anwendungen sollten authentisch und situiert sein, multiple 

Perspektiven eröffnen und in einen sozialen Kontext eingebettet sein. Diesen Forderungen liegen 

die Annahmen zugrunde, dass Lernen ein aktiver und konstruktiver Prozess ist, das Lernen in Kon-

texte und Situationen eingebettet sein sollte und dass Lernen ein selbstgesteuerter und sozialer 

Prozess ist. Gerade der letzte Aspekt überrascht und stellt hohe Anforderungen an Lernumgebun-

gen. Innerhalb des konstruktivistischen Ansatzes gibt es unterschiedliche Strömungen, die jeweils 

verschiedene Aspekte in den Lernarrangements betonen.« (Aufenanger 1999b, 6) 

 

Die nur schemenhaft zu ahnende Perspektive künftiger Pädagogik, in deren Zentrum ich erneut 

ein handlungsorientiertes, konstruktivistisches Verständnis von Lernen rücken möchte, unter-

bricht ihre Beschreibungsebene, um nach dem Fingerzeig auf mögliche Entwicklungen nach dem 

kunstpädagogischen Beitrag zu einer Medienbildung zu fragen. Denn in der argumentativen 

Entfaltung der Medienkompetenz als Reflex auf die selbst in der Medienentwicklung erst hervor-

                                                                 
462  Die Psychologen Elmar Stahl und Rainer Bromme formulieren hypothetisch im Rahmen einer qualitativen Studie: »Zum einen kann 

das Schreiben von Hypertexten zu einem unmittelbar stoffbezogenen Lerngewinn beitragen, da der Autor eines Hypertexts genau 
spezifizieren muß, wie die Inhalte bzw. Konzepte voneinander abzugrenzen sind, um sie auf den einzelnen Seiten darzustellen. 
Weiterhin muß er sich aber auch die Zusammenhänge zwischen den Themenbereichen verdeutlichen, um sinnvolle Verknüpfun-
gen (Links) zwischen den einzelnen Inhaltsgebieten aufbauen zu können. Zum anderen kann die Konstruktion von Hypertexten zu 
einem besseren Verständnis möglicher Strukturen des Sachwissens in einer bestimmten Domäne beitragen.« (Stahl/ Bromme 1997, 
o.S.) 

463  Die leibsinnliche Schüler-Lehrer-Interaktion wird sich nicht im Geflecht von Hyperstrukturen auflösen, aber Lehrerausbildung in 
allen Phasen muss diese neue Lehrerrolle stärker in ihr Curriculum aufnehmen. 
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gerufene Transformation gesellschaftlicher und damit schulischer Kommunikation schob sich in 

das Plädoyer, Medienrezipienten und –produzenten mit den medialen Produkten vertraut zu 

machen und sie für die Neuen Medienbilder zu alphabetisieren, das Argument, die Medien als 

Symbolsysteme mit in die Interpretation der Medienprodukte aufzunehmen. Dies heißt, die Rezi-

pienten und Produzenten in den Stand zu versetzen, ihre Medienhandlung und ihr Medienver-

hältnis als kritische Selbstreflexion zu deuten. Diese Befähigung zur Selbstreflexion ist auch Be-

gründung der im vorigen Abschnitt umrissenen irritationsästhetischen Praxisvorschläge. Denn: 

Erst wenn Bildung zum Bild tritt, um diese Argumentationsfigur zu wiederholen, ist die Medien-

kompetenz auf einer Höhe angelangt, die die diversen Fähigkeiten auch der selbstgesteuerten Wer-

tung und resultierenden Umwertung in einem permanenten Prozess unterwirft. »Eine gelungene 

Medienbildung umfasst also beides: den kompetenten Umgang mit den Medien, die Reflexion über 

sie sowie die Fähigkeit, sich auf unbekannte Mediensituationen angemessen einstellen zu 

können.« (Aufenanger 2000, 7) Damit sind jene Konzepte von Medienkompetenz obsolet, die ihre 

Aufklärungsabsicht mit einer behavioristischen Struktur verbanden. Es geht nun um Bildungskon-

zepte, die einen Prozess der Selbstbildung zulassen, eröffnen und ihm assistieren: »Diese [Filk 

spricht von instruktiven systematisch-prozeduralen Konzepten; J.K.] erfassen die Persönlichkeits-

genese als Prozeß der aktiven Auseinandersetzung mit verschiedenen sozialen, kulturellen, media-

len und ästhetischen Umwelten. Kommunikationsstrukturen und –prozesse, bedingt durch 

Medieninstitutionen und -offerten, stellen zum einen ein integrales Moment in den individuellen 

und kollektiven Lebens- und Erfahrungswelten von Kindern und Jugendlichen dar, zum zweiten 

erzeugen sie semiotische, symbolische und ästhetisch-stilistische Referenzsysteme, die konstruk-

tiv, autonom und kreativ perzipiert, (re)produziert und variiert werden.« (Filk 1999, 5)464 Diese 

Gegenwartsdiagnose, im komprimierten Wortstakkato diktiert, ist Auftrag an eine Kunstpädagogik, 

die Medienbildung in ihrer bewährten didaktischen Trias zwischen Rezeption, Reflexion und Pro-

duktion verankert.  

Der fachdidaktische Beitrag zu den legitimierten Kompetenzen als Medienbildung schreibt für die 

Schülerinnen und Schüler wie ihre Lehrenden (in einer sich rasch ändernden Rollenfunktion) die 

schon ausgebreitete Didaktik fort, komplettiert sie. Kompetente Nutzung digitaler Medien oder 

Gestaltung mit den digitalen Medien legitimiert sich als Bildungsgegenstand nicht per se mit der 

faktischen Präsenz dieser Medien in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Die Fundierun-

gen aus den Erziehungswissenschaften und der Medienpsychologie sind das tragende Fundament, 

auf dem die Module handlungsorientierter, kunstpädagogischer Medienbildung aufbauen. 

5.13 Komplementäre kunstpädagogische Medienbildung 
Gegen dominante Vorschläge, die digitalen Medien als Unterrichtsinhalt und Methode in Prolon-

gierung des Konzeptes »Visuelle Kommunikation« mit Medientechnikkompetenz und Medienkritik 

                                                                 
464  Die konstruktivistische Methode schließt notwendige Instruktionsphasen nicht aus. Um die Lernenden im knappen Zeitrahmen 

von Bildungsprozessen zur Konstruktion zu befähigen, ist Instruktion phasenweise notwendig. In den konstruktivistischen Positi-
onen wird betont, »daß der Lernende für das aktive Lernen adäquate mentale Modelle, elaborierte kognitive Strukturen und 
flexible Fertigkeiten benötigt, bei deren Erwerb nicht gänzlich auf instruktionale Methoden verzichtet werden kann« (Issing/ 
Strzebkowski 1995, 299). 
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der Kunstpädagogik zu empfehlen, wurde hier ein irritationsästhetischer Ansatz in Anschlag ge-

bracht. Sich ausschließlich auf ihn zu konzentrieren, hieße die weiteren Bildungschancen mit den 

digitalen Medien als Instrument dem Fachunterricht vorzuenthalten. Ergänzend und komplemen-

tär zum irritationsästhetischen Didaktikvorschlag sollen wenige Hinweise ausgebreitet werden, die 

Medienpraxis und Medienkompetenz im Sinne der Herstellung und Nutzung von Medienproduk -

ten diskutieren, die im Schein ihres Resultates eher normativen Ansprüchen folgen. Theoretische 

Begründungen treffen dabei auf die Wertung von Praxisbeispielen. 

5.13.1 Multimedia 

Künftige schulische und außerschulische Lernszenarien werden verstärkt auf eine multimediale 

Vermittlung zurückgreifen, die nicht an den Vermittlungsort Schule gebunden sein muss und indi-

viduelle Zeitfenster des Lernens ebenso zulässt wie an Lernfortschritten ausgerichtete Hyperstruk-

turen. In der Psychologie hat sich die Definition von Weidenmann durchgesetzt, der Multimedia 

als hypermediale Texte mit drei Kriterien definiert. In der Multimediastruktur treffen verschie-

dene Medien aufeinander und ergänzen sich (multi-medial), diese verschiedenen Medien sind 

durch differente Kodierungen und Symbole geprägt (multi-kodal) und sie sprechen verschiedene 

Sinneskanäle an (multi-modal).465 Wir treffen damit auf eine Definition, die im modernen Begriffs-

vokabular traditionellen Unterricht beschreibt, der die Grundlagen pädagogischen Unterrichtser-

folgs zur Anwendung bringt. Wird Weidenmanns Axiom mit den digitalen Medien konnotiert, sind 

damit meist nicht geringe Motivations- und Effizienzerwartungen verbunden. Doch die Rezeptions-

forschung relativiert – empirisch abgesichert – allzu große Euphorie.466 

Die von Aufenanger bilanzierte und kompilierte Kritik der pädagogischen Psychologie stellt für 

Multimediapräsentationen die Forderung an erste Stelle, die Arrangements nicht zu komplex zu 

gestalten, nicht zu überladen. Die eingesetzten Kodierungen müssen als Symbole bekannt sein 

oder mit Kontextwissen dekodiert werden können. Die Themen müssen motivational abgesichert 

sein: Auch ästhetisch noch so faszinierende Arrangements versagen, wenn sie nicht an das lebens-

weltliche Interesse der Rezipienten gekoppelt sind. Für die differenten Lerntypen werden struktu-

rierte, überschaubare und individuell wählbare Wege durch die Hyperstruktur empfohlen, um die 

›schwächeren‹ Lerntypen nicht mit Strukturierungsleistungen parallel zur konstruktiven Wissens-

organisation zu überfordern.  

 

Lange dominierte die Lernpsychologie die Hypothese von Lerntypen, die korrelierend zum heute 

hinfälligen Modell der differenten kognitiven Leistungen in den beiden Hirnhälften von »Verbali-

sierern« und von »Visualisierern« ausgingen. Die Forschungen der Achtziger- und Neunzigerjahre 

falsifizierten mit dem Hinweis auf die unterschiedliche kognitive Verarbeitung der Kodierung die 

Annahme, die unterschiedlichen Sinneskanäle der Rezeption würden unterschiedliche Rezeptions-
                                                                 
465  Vgl. u.a. Weidenmann 1995 
466  Aufenanger notiert nüchtern: »Eine erste wichtige Korrektur an der Vorstellung vom günstigen Lernen mit neuen Medien hat Wei-

denmann angebracht. Die oft zitierte Vorstellung – meist noch grafisch aufbereitet –, dass man beim Lesen nur 10 % behält, beim 
Hören 20 %, beim Sehen 30 %, beim Hören und Sehen 50 % und beim Tun 90 %, ist eine naive Annahme und in dieser einfachen 
Kumulation durch keine seriöse wissenschaftliche Untersuchung gestützt. Denn viele Faktoren spielen beim Lernen mit neuen 
Medien eine Rolle, so dass eine Reduzierung auf eine solche einfache Lerntheorie der Wirklichkeit des Lernens nicht gerecht wird.« 
(Aufenanger 1999b,5) 
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typen begünstigen. »Wichtig für die geistigen Verarbeitungsprozesse scheint das Zeichensystem zu 

sein, in dem die Information codiert ist, ob z.B. ein Sachverhalt sprachlich oder bildlich übermittelt 

wird.« (Friedrich/ Ballstaedt 1995, 6) Dieser Befund und der Hinweis, dass langfristige Rezeptions-

gewohnheiten beim Lernen (ebenda, 7) den Lernerfolg wesentlich bestimmen, unterstreichen die 

Bedeutung des Bildes gegenüber dem diskursiven Text in Multimediapräsentationen.467 Helmut F. 

F. Friedrich und Steffen-Peter Ballstaedt sprechen in diesem Zusammenhang vom »instruktionalen 

Bild« (ebenda, 40). Damit werden Gestaltungshilfen für das kunstpädagogische Bildgenerieren 

angesprochen. Im semiotischen Verständnis geht es dem Autorenteam um eine kommunikati-

onsfähige, dekodierbare Semantizität, es geht aber darüber hinaus um die Pragmatik des Bildes im 

multimedialen Arrangement; zur Bedeutung möge die Intention und Wirkung treten.468 Trotz des 

Plädoyers zugunsten eines konstruktivistischen Lernmodells darf nicht übersehen werden, dass 

die konstruktivistische Verknüpfung ihrerseits von den objektiven Determinanten der Lernsitua -

tion und der subjektiven Vorerfahrung und Disposition des Lernenden abhängig ist. Die Variablen 

changieren, die Forschung zu Lernstrukturen und Effizienz trifft auf kaum vergleichbare Konstella-

tionen.469 

 

Der Vorschlag resultiert konsequenterweise aus einem konstruktivistischen Lehr-Lernansatz, die 

Optionen zur Interaktivität zugunsten der Motivation einzusetzen. »Interaktivität kann dabei ver-

schiedenes heißen, wie etwa Anmerkungen und Kommentare einfügen, Texte schreiben oder aus-

wählen zu können.« (Aufenanger 1999b, 5) Dies ist m.E. aber auch ein relevanter Hinweis auf die 

pädagogische Notwendigkeit, die modisch-diffuse allseitige Verwendung von »Interaktivität« 

kritisch zu prüfen. Einfache Reaktionsstimuli, die keine Handlung und differenzierte Wertung 

beim Rezipienten auslösen oder die Rückkopplung nur monovalent in vordefinierten Medienkanä-

len gestatten, dürften kaum mit dem Prädikat ›interaktiv‹ zu etikettieren sein.470 Ludwig J. Issing 

und Robert Strzebkowski gehen davon aus, dass von »Interaktivität erst dann gesprochen werden 

kann, wenn die Lernenden kreativ sein dürfen und damit die Inhalte modifizieren bzw. selbst 

erstellen können, das Programm nicht starr und statisch, sondern dynamisch und adaptiv auf die 
                                                                 
467  Weidenmann plädiert aus kognitionspsychologischer Sicht für Multikodierung und Multimodalität: »Für das Design von multime-

dialen, multicodalen und multimodalen Lernangeboten für den Wissenserwerb ist das Konzept der mentalen Modelle noch zu 
wenig fruchtbar gemacht worden.« (Weidenmann 1995, 11) Aus dem konkreten Lernziel ist nach Weidenmann zuerst das er-
wünschte mentale Zielmodell zu deduzieren, dann ist zu fragen, welche medialen Angebote für den Lernenden und welche Ele-
mente des mentalen Modells hilfreich sein könnten, denn die dominanten Kodierungen Text und Grafik tragen zu ganz unter-
schiedlichen mentalen Modellen bei. »Die dynamischen Charakteristika von mentalen Modellen, der Wechsel zwischen unter-
schiedlichen Zuständen und ihre Auswirkungen, können durch Präsentationsweisen unterstützt werden, die Dynamik vorführen 
oder sich durch die Lerner auf Wunsch dynamisieren lassen.« (ebenda) 

468  Um der meist recht raschen und damit oberflächlichen Bildrezeption in sämtlichen Lernarrangements entgegenzuwirken, raten 
Friedrich und Ballstaedt ergänzend zu einer ausführlichen, auf Präzision insistierenden Bildbeschreibung zu einer ästhetisch-prak-
tischen Bildrezeption, die sich als lernwirksame Strategie der Bildaneignung empfehle. Daraus speisen sich vielfältige Anregungen 
für eine interaktiv angelegte Rezeption resp. Gestaltung einer Multimediapräsentation. So fordern Friedrich und Ballstaedt auf, 
Strichzeichnungen mit unterschiedlichen Farben ausmalen zu lassen, wobei die Farben diskriminative Funktionen haben sollten; 
Teile von Zeichnungen oder Bildern sollen beschriftet werden, die Informationen dazu sind vom Rezipienten aus einem Kontext zu 
extrahieren; im Bildvergleich werden Unterschiede im Sinne von vorher/ nachher oder richtig/ falsch ausgearbeitet und letztlich 
wird das memorierende Zeichnen von Sachverhalten oder changierenden Situationen empfohlen (Friedrich/ Ballstaedt 1995, 42). 

469  »Für die empirische Forschung bedeutet diese Situationsabhängigkeit neben der Notwendigkeit, eine hohe Zahl intervenierender 
Variablen unterschiedlicher Qualität berücksichtigen zu müssen, daß reale Lehr-/Lernsituationen kaum zu einem anderen Zeit-
punkt noch einmal herstellbar sind. Jedes Lernen hängt von einer Vielzahl situations- und personenspezifischer Faktoren ab, deren 
interne Konstellation und gegenseitige Abhängigkeit durchaus als singulär anzusehen sind. Damit stellt sich als Problem empiri-
scher Feldforschung, inwieweit Ergebnisse replizierbar sind; in bezug auf die Konstruktion wissenschaftlicher Wirklichkeiten ergibt 
sich die Frage, inwieweit diese einen transferierbaren Realitätsgehalt haben.« (Clement/ Martens 2000, 103f.) 

470  Noch ist die viel beschworene Interaktivität eher auf die Aktivierung vorgegebener Links mit monokausalen Reaktionsresultaten 
beschränkt; Partizipation im Sinne einer produzierenden Co-Autorenschaft ist selten. Doch gerade darin liegt ein pädagogisches Po-
tenzial, das jenseits von imageträchtiger und tantiemenspendender Autorenschaft auf egalitäre Kooperation setzt.  
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Aktionen der Lernenden reagiert und die Lernenden selbst die Lernkontrolle über ihre Lernpro-

zesse übernehmen können.« (Issing/ Strzebkowski 1995, 301f.) Aus dieser lernpsychologisch be-

gründeten Definition resultieren für eine Mediengestaltung mit kunstpädagogischen Inhalten 

wesentliche Kriterien. Das entscheidende Fazit der Übersicht von Aufenanger mündet in der Priori-

tät der Instruktionsmethode vor der Präsentationsweise, die am Konnex zwischen subjektiver 

Motivation und Wissenserwerb anknüpft (Aufenanger 1999b, 4f.). Losgelöst, von keinem pädago-

gischen Arrangement begleitet und reduziert auf die Mensch-Maschinen-Interaktion, wird die 

multimediale Präsentation kaum Chancen auf ein effizientes Lernen hervorbringen: Multimedia 

wird nicht die interpersonale Kommunikation ersetzen, sie ist nur ein Segment in komplexen, auf 

differenten Kommunikationsmodi basierenden Lernarrangements. Issing und Strzebkowski listen 

zahlreiche mögliche Aktivitäten von Lernenden auf, die im interaktiven Navigieren durch das 

Multimediaangebot Selbsttätigkeit, Evaluation und Entscheidungsnotwendigkeit in verzweigenden 

Alternativen fördern; im Fazit unterteilen sie die Aktions- und Interaktionsformen in zwei über-

greifende Kategorien: »in Steuerungsinteraktionen, die die Navigations- und Systemfunktionen 

betreffen (z.B. Blättern der Bildschirmseiten, Auslösen von Aktionen, Speichern, Abspielen) und in 

Didaktische Interaktionen, die kontext- und bedarfsorientiert (z.B. bei unterstützenden Dialogfunk-

tionen oder bei einer Modellmanipulation) funktionieren.« (Issing/ Strzebkowski 1995, 303)471 

Im Vergleich von zwei Multimediaproduktionen durch Schülerinnen und Schülern im Rahmen des 

Wettbewerbs »Join Multimedia« von Siemens in Kooperation mit dem Bund Deutscher Kunsterzie-

her e.V. werden im nächsten Abschnitt kunstpädagogische Anwendungsmodi der pädagogischen 

Psychologie und der Wahrnehmungspsychologie am Exempel im Ausschnitt überprüft. 

5.13.2 Virtuelle Jury 

Die Multimedia AG des Theodor-Heuss-Geschwister-Scholl-Gymnasium in Ratingen472 bittet die 

Nutzer ihres Programmes an einen virtuellen, stilisierten Schreibtisch. Von ihm aus wird – mit den 

üblichen Büroutensilien – durch das Menü navigiert. Es gilt, den Preisträger eines Wettbewerbs zu 

                                                                 
471 Thissen reduziert seine Vorschläge auf didaktische Szenarien für Multimediapräsentationen. »Simulationen bilden komplexe Zu-

sammenhänge ab und ermöglichen dem Lerner, Dinge auszuprobieren und dadurch Strukturen eines Systems zu erkennen. Durch 
das Verändern von Parametern des Systems können immanente Strukturen entdeckt und ein kognitives Modell aufgebaut und 
überprüft werden. Simulationen stellen meist sehr konkrete realistische Situationen dar. Ihr hoher motivatorischer Gehalt liegt in 
der sofortigen Reaktion des Systems auf die Aktionen des Lerners. (...) Planspiele integrieren den Lernenden in ein System, das er 
nicht wie bei Simulationen von außen steuert, sondern indem er als Mitspieler ein aktiver Bestandteil ist. Durch den Spiel- und 
Wettbewerbscharakter ist eine ausgeprägte emotionale Aktivierung des Lerners gewährleistet. Das Planspiel bietet eine hohe 
Authentizität. (...) Mikrowelten bieten dem Lerner eine Umgebung, die erforscht werden will. Im Gegensatz zu Planspielen und 
Simulationen fallt es dem Lerner in Mikrowelten häufig schwerer, sich zurechtzufinden. Er muß selbst die Anforderungen an ihn 
herausfinden, die Fragestellungen entdecken.« (Thissen 1998, 365ff.) Hervorhebungen im Original 
 
Weidenmann und Paechter plädieren für Tutorials und einen modularen Aufbau innerhalb von Multimediapräsentationen.  Darin 
sehen sie mit mehreren Begründungen eine Förderung der Selbsttätigkeit: 
- unterschiedliche Schwierigkeits-Niveaus, die die Lernenden für sich einstellen können (›nightmare questions‹), 
- zusätzliche Informationen für weitergehende oder spezielle persönliche Interessen zum Thema, 
- Beispiele aus unterschiedlichen Anwendungsbereichen (je nach Situation der Nutzer), 
- Hinweise auf Lernmöglichkeiten zum Thema außerhalb des Tutorials (z.B. Netzadressen, Bibliotheken, Kontakte).« (Weidenmann/ 
Paechter 1997, 142) 
Um die Tutorials als optimale Instrumente der Lernförderung zu gestalten, müssen sie nach Weidenmann und Paechter folgende 
Leistungen ermöglichen: 
»Man sollte alles ausdrucken können (auch die Abbildungen), man sollte zu jeder Programmseite Notizen mit Volltextsuche anbrin-
gen können, 
man sollte an jeder Stelle abbrechen und später wieder dorthin zurückkehren können, 
man sollte an den passenden Stellen Hinweise auf ergänzende Informationen und Informationsquellen erhalten (s.o.). Diese müs-
sen aus der Arbeit im Tutorial direkt anwählbar sein.« (ebenda) 

472  Die Projektschreibungen basieren auf Protokollnotizen des AG-Leiters Rainer Möllering, die in Vorbereitung des Themenheftes 
»Multimedia« der Fachzeitschrift Kunst+Unterricht im Frühjahr 2001 erhoben wurden. Leiter des nachfolgenden Projektes »Eis-
meer« war der Autor dieser Arbeit. Das Projekt aus Ratingen ist auf der CD-ROM zum Wettbewerb »Join Multimedia 2000«, Ge-
winnerpräsentationen, Siemens 2000 dokumentiert. 
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küren: Gesucht waren Kunstwerke, die als »Kunst-am-Bau« fiktiv das Areal der Schule zieren soll-

ten. Und an dieser Stelle setzt das Multimediaprojekt am regulären Kursunterricht an, bereichert 

die Auseinandersetzung um moderne Kunst um eine neue Fachmethode. Für den fiktiven Wettbe-

werb waren Künstlerinnen und Künstler aus der Region eingeladen, auf dem Gelände ein von 

ihnen entworfenes Kunstwerk zu installieren. Doch zuvor, und damit begann die virtuelle Jury ihre 

Abstimmungsarbeit, musste aus den Konzepten und Entwürfen ausgewählt werden. Neun Künstler 

nahmen den Auftrag an und offerierten Werkzeichnungen oder Fotografien bereits existierender 

Werke aus ihrem Atelier. Und sie waren aufgefordert, ihren Vorschlag zu qualifizieren, Bezüge zum 

baulichen Umfeld nachzuweisen, aber auch aus ihrer Künstlervita und dem Œuvre zu berichten; 

Katalogausschnitte oder Feuilletonberichte konnten das Hintergrundmaterial anreichern. 

Die Jurymitglieder, und jeder aus der Schulgemeinde konnte sich hinzugesellen, waren aufgefor-

dert sich intensiv mit den Werken zu befassen, die Künstlerbiografien und deren Plädoyers zur 

Kenntnis zu nehmen. Ein übersichtliches Screendesign bot all diese Informationen den wertenden 

Juroren. War die Wahl auf ein Werk oder Konzept gefallen, konnte das bildlich gefasste Votum in 

einer dafür konzipierten Maske per Drag und Drop zum Versand per E-Mail abgelegt werden. Das 

Mail ging an das Team der vier Schülerinnen und Schüler, die die Multimediapräsentation verant-

worteten. Das permanente Abstimmungsverfahren konnte auf der Website verfolgt werden. 

 

Das Projekt war als Simulation angelegt, wie sie Frank Thissen (1998) als Lernoption genrell emp-

fahl. Dabei forderten verzweigende Strukturen die Nutzer, die aus einer passiven Rezeptionsrolle 

über Aktionsimpulse herausgelöst wurden, zur Interaktion auf. Das Menü und die Navigation 

durch das Menü entspricht voll den Anforderungen nach Übersichtlichkeit, klarem Aufbau und 

angemessener, d.h. zu bewältigender Komplexität, da an unterschiedliche Altersgruppen bei den 

Nutzern zu denken war. 

Das Schülerteam hat das Konzept der Verknüpfung gesellschaftlicher Realität in den Dimensionen 

der Gestaltung ihrer Schule einerseits und der Einbeziehung des regionalen Kunstbetriebes mit 

allen Sensibilitäten und Tücken andererseits mit der medienspezifischen Programmierungsarbeit 

und den begleitenden informationstechnischen Kopplungen (Datentransfer, Datenbank zur Aus-

wertung etc.) in eigener Verantwortung realisiert. Der Lehrer war beratender Assistent, nicht struk-

turierender Instrukteur. Schachtners Forderungen gegenüber Multimedia, z.B. mit den visuellen 

Arrangements zu jonglieren, um ein Flanieren zwischen den verschiedenen Erfahrungsräumen zu 

ermöglichen, sind in dieser Multimediapräsentation eingelöst, ob die Autorengruppe sich mit dem 

Medium kritisch-reflexiv jenseits der Selbstbildung aus der Gestaltungspraxis auseinandergesetzt 

hat, ist dem Beitrag nicht zu entnehmen. 

5.13.3 Lineare Textstruktur 

Anders das eher am klassischen Schülerreferat ausgerichtete Projekt »Das Eismeer« zum Werk von 

Caspar David Friedrich der Humboldtschule Bad Homburg. Ein Bild der Romantik war Gegenstand 

der Recherche eines ganzen Kurses, jeder bearbeitete ein Segment der gemeinsam verabredeten 

Beiträge. Der analytische Zugriff war arbeitsteilig und polyperspektivisch angelegt: Werkbeschrei-
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bung, die Biografie Friedrichs, Strömungen in der Literatur der Zeit wurden ebenso referiert wie die 

parallelen Kunstströmungen in Europa. Zitate dieser Ikone der Romantik bei Lois Weinberger oder 

Andreas Köpnick rundeten das Rezeptionsspektrum ab. Doch die Gliederung der Präsentation, die 

ein professionell adaptierter Startbildschirm mit Verweisungen zu den Menüpunkten erschließt, 

folgte der Struktur eines linearen Referates. Ein motivierendes Intro, das eine Animation einer 

Kamerafahrt durch die dreidimensional rekonstruierte Szenerie des Bildes zeigt, in die – genau im 

Rhythmus der Musik (Edvard Grieg: Peer Gynt, op. 23) – Details aus dem Friedrich-Bild geschnitten 

sind, zog zunächst den Rezipienten in Bann. Doch dann blieb ihm wenig an Eigenaktivität; allen-

falls das Weiterschreiten im linearen Menü ließ ihn aus den z. T. überlangen, mit wechselnden 

Stimmen rezitierten Texten entfliehen. Die Optionen einer multimedialen Gestaltung, die zur Par-

tizipation auffordernden Interaktionen wurden nicht genutzt. Die profunden Rechercheergebnisse 

verloren sich in einer Präsentation, die zwar durch eine an Standards orientierte Bildgestaltung und 

problemlose Dekodierung der bildsprachlichen Navigation bestimmt war, die aber Linearität und 

fehlende Dramaturgie an die Stelle von Hyperstrukturen und Interaktion setzte. Die kooperative 

Vorbereitung durch die vom Lehrer strukturierte und angeleitete Recherche führte in dem Projekt 

die Beiträge eines ganzen Kurses zusammen. Doch diese Mitschüler waren später nicht in die 

informationstechnische Aufbereitung involviert; Lernchancen wurden vergeben.473 So sehr der 

animierte Einstieg und das Screendesign überzeugen mögen, so bleibt doch das Fazit, dass die Mög-

lichkeiten der Kombination und Vernetzung einzelner Multimediaelemente miteinander zu wenig 

genutzt wurden. Die lineare Struktur einer wohlgeordneten Bildanalyse im diskursiven Arrange-

ment dominierte. 

Der begründete Ansatz konstruktivistischen Lernens kam im Jury-Projekt deutlicher zum Tragen, 

dort wurde Eigenaktivität evoziert, um zur reflexiven Auseinandersetzung mit den simulativ in-

szenierten Inhalten aufzufordern. Kognitivistische Momente in der Präsentation leiten den Rezi-

pienten instruierend an, deuten Zusammenhänge zumindest an. Beim Projekt »Eismeer« domi-

nierte eher ein behavioristisches Modell reduzierter Anforderung: Inhalte wurden ex cathedra exp-

liziert, eine Rückkopplung erfolgte nicht. Wie im schulischen Vermittlungsritual gewohnt, wurde 

Kulturgut von einer ›autorisierten‹ Instanz primär diskursiv behauptet, die ästhetisch auf profes-

sionellem Niveau gestaltete Beigabe evozierte Motivation, diese mündete aber nicht in Interaktion. 

Zu sehr war die Dramaturgie der Präsentation in ein dezisionistisches Modell von Kommunikation 

eingebettet.  

Im Plädoyer für die Rezeption und Produktion von Multimediapräsentationen fachlicher Inhalte 

möchte ich – im Fazit wiederkehrend – an den kognitionspsychologischen Argumenten anknüpfen. 

Mit Weidenmanns Strukturprinzip der »multiplen Kontexte und Perspektiven« (Weidenmann 

1995, 16f.) gilt es, über ein kunstpädagogisches Paradigma »Multimedia« die kognitive Flexibilität 

zu fördern. »Der Lerninhalt soll in vielfältiger Weise vom Lerner kognitiv repräsentiert und gespei-

chert werden, damit das Wissen später in unterschiedlichen Aufgabenkontexten und Verwen-

                                                                 
473  Auch im zuvor referierten Projekt lag die informationstechnische Leistung bei einem kleinen Team. Diese Konzentration auf Exper-

ten bei der Programmierung kennzeichnet nahezu alle Protokolle zum Wettbewerb. 
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dungssituationen flexibel genutzt werden kann. Außerdem sollen damit Querverbindungen und 

Abgrenzungen zu ähnlichen Wissensinhalten erleichtert werden. Multimediale Techniken, wie sie 

durch den Computer als Leitmedium bereitgestellt werden, z.B. Hypermerdia-Anwendungen, 

weisen eine Reihe von Möglichkeiten auf, die speziell für das Ziel der kognitiven Flexibilität ge-

eignet erscheinen. Der rasche Zugriff auf gewünschte Informationen, die Möglichkeit, auf dem 

Bildschirm verschiedene Fenster nebeneinander betrachten zu können, sowie die Einrichtung 

neuer Verknüpfungen durch den Lerner geben in hohem Maße Raum für jene Prozesse, die für 

diese Methodik zentral sind: Vergleichen, Überprüfen, Elaborieren, Explorieren usw. Hier erweist 

sich das Lernangebot als ›kognitives Werkzeug‹ für die Lernenden.« (ebenda, 17) Auch mit diesem 

Kriterienkatalog erweist sich die Schülerproduktion des ersten Beispieles als qualifiziert und effi-

zient. 

Mit »Hypertext« als Strukturbeschreibung von Multimedia lassen sich auch die wesentlichen 

Momente computerverknüpfter Datennetze, das herausragendste ist das Internet, kennzeichnen. 

Im nächsten Abschnitt werden die Chancen und neuen Optionen des Internet474 als Instrument der 

Kunstpädagogik diskutiert. 

5.13.4 Netzarbeiter 

Primär dienen Computernetze dazu, Informationen sowie teilschrittige Arbeitsresultate mit ande-

ren auszutauschen, differente Kompetenzen in einem Projekt zusammenzuführen. »Der ›Netzar-

beiter‹ denkt in globalen Arbeitszusammenhängen und strukturiert die Arbeit entsprechend früh-

zeitig.(...) Ein von allen Plätzen aus fernsteuerbarer Computer ermöglicht neue Formen der Diskus-

sion. Der Reiz, eine Idee – es kann auch ein dynamisches Objekt sein – allen zu präsentieren und 

interaktiv zu diskutieren, ist groß.« (Klein/ Rockstroh 1995, 26) Dabei arbeiten die einzelnen nicht 

in Konkurrenz zueinander; Resultate werden nicht hierarchisch strukturiert. Im Netz werden vor-

läufige Zwischenergebnisse zusammengeführt, die Beteiligten reagieren, modifizieren, synthetisie-

ren, neue Teilziele kristallisieren sich heraus. Computerkompetenz wächst jenen zu, die noch nicht 

über sie verfügten; und Gestaltungskompetenz vermittelt sich jenen, die hier nachzuholen haben. 

Verbinden die Netze Orte des Erkundens, Rezipierens oder Produzierens mit den medienspezifi-

schen Mitteln, so treten neue Lernchancen mit neuen, wieder zu entdeckenden Lernorten neben 

das telekommunikative Lernen. Rudolf Peschke und Renate Schulz-Zander sehen Varianten des 

institutionell verorteten Computers: Der Computerfachraum ist innerschulischer Lernort, für alle 

Fächer zugänglich, der Computer ist auf einer Medieninsel im Klassenzimmer angesiedelt, die 

Computer ergänzen in der Bibliothek die Recherche, sie sind Teil einer Lernwerkstatt – und die 

Lehrerin, der Lehrer ist bloß Berater, weist Möglichkeiten auf: »Lernorte müssen soziale Erfahrun-

gen und Begegnungen bieten, da diese grundlegend für Prozesse des Verstehens und Erkennens 

sind.« (Peschke/ Schulz-Zander 1996, 9) Computernetzwerke können die Schülerinnen und Schüler 

befähigen, Produzenten, Rezipienten und Kritiker von Information zu werden. Netze ermöglichen 

asynchrone Kommunikation in Bild und Text, externes Wissen kann herangezogen werden. Im 
                                                                 
474  Die Nutzungspraxis in den Schulen und in wesentlichen Teilen der Hochschulen berechtigt dazu, mit dem Internet primär auf das 

World Wide Web zu verweisen, das in seiner grafischen Benutzeroberfläche und Anwenderorientierung dem Internet (mit anderen 
Segmenten wie Usnet, Telnet oder Gopher) erst zum Durchbruch verhalf. 
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Prozess der Selbststeuerung werden Fragen aufgeworfen, der Lösungsprozess wird kooperativ ge-

plant. Wieder ist der Lehrer Assistent, der die selbstgesteuerte Auseinandersetzung mit Informa -

tionen unterstützt. Diese »Kommentarfunktion« bindet den einzelnen Schüler verstärkt in einen 

Gruppenlernprozess, der eine größere Verarbeitungstiefe des Lernstoffes ermöglicht (Gräsel u.a. 

1997, 8f.). 

Diese Hinweise aus der Schulpraxis lassen das Fazit zu, das Internet für die Kunstpädagogik (und 

andere Fächer) als eine technische Plattform des kostengünstigen Datenaustausches, der Distribu-

tion von didaktischen Medien zu qualifizieren; es ist damit ein weiteres Instrument im Sinne eines 

Hypermediums für Unterricht. Wie bei jedem technischen Medium kann seine Funktion nicht nur 

affirmativ in den fachspezifischen Methodenkanon aufgenommen werden: Das Hypermedium 

selbst muss als Maschine der Bildgenerierung Gegenstand von Unterricht sein. Gerade der Zuwachs 

an medialen Handlungsoptionen, das Changieren zwischen der Produzenten- und der Rezipienten-

rolle evoziert den reflexiven Mediengebrauch und die metatheoretische Medienkritik. »Informati-

onstechnische Bildung kann nicht reduziert werden auf die Bedienung etwa einer Software zur 

Textverarbeitung oder eines Internet-Browsers, sondern es geht um den individuellen und gesell-

schaftlichen Umgang mit digitaler Information.« (Kerres 2000, 116) Und hier gerät ein altes pädago-

gisches Paradigma in seiner traditionellen Gültigkeit m.E. ins Schwanken: Lange konnte die Posi-

tion mit wenig Widerspruch dominieren, dass in der schulischen Interaktion die Inhalte in ihrer 

Relevanz und pädagogischen Wirkung den Medien der Interaktion überlegen wären. Doch mit 

Computer und Internet darf an McLuhans pointiert-verkürztes Diktum erinnert werden, wonach 

das Medium an sich die Botschaft wäre.475 Die mögliche Botschaft von Computer und Internet als 

gesellschaftlicher Symbolisierung kann hier mit Verweis auf vorangegangene Ausführungen knapp 

repetiert werden: Beide Medien repräsentieren hinsichtlich zentraler pädagogischer Kategorien wie 

Wissen, Vermittlung von Wissen, Autorenschaft, Authentizität oder raum-zeitliche Kohärenzer-

fahrungen die Botschaft der unumkehrbaren Transformation bisheriger Wertigkeiten (vgl. 2.2, 3.5, 

3.9 und 3.12.2). Damit sind die Neuen Medien Medium und inhaltlicher Gegenstand von Schule.  

Es ist heute die Schule, die sich mit diesen Neuen Medien gerne ausstattet und naiv sich selbst 

und der sie nach Effizienz fragenden Öffentlichkeit Glauben machen will, schon allein mit der 

medialen Innovation hätte die Institution Schule endlich zur Höhe der Zeit aufgeschlossen. Dies 

kann nur gelingen, wenn die Neuen Medien kritisch, produktiv mit sich ändernden Vermittlungs-

methoden schulische Interaktion und damit Lernen in toto neu definieren.476 

Dies ist stets der kritisch-messende Widerpart der nachfolgenden Vorschläge und Skizzen, die die 

Computer und Internet als Medien im Kunstunterricht diskutieren: Ihr instrumenteller Erfolg ist 

wesentlich durch das gesamte, variablenreiche pädagogische Setting bestimmt. Erste fachdidakti-

sche Hinweise zur Einbindung der zugewachsenen Kulturtechnik Internet kamen von Wagner 

                                                                 
475  Vgl. u.a. Fußnote 28 
476  Kerres stützt solch eine Argumentation: »Das Medium wird in der Praxis nicht selten auf eine Chiffre für (scheinbare) didaktische 

Innovationen reduziert, mit der positive Assoziationen verbunden werden. Tatsächlich werden in manchen aktuellen Projekten 
neue Medien eingesetzt: Die Nutzung des neuen Mediums darf im Umkehrschluß jedoch nicht gleichgesetzt werden mit der Reali-
sierung einer bestimmten Methode oder gar eines pädagogischen Ansatzes. In gleicher Weise macht z.B. die Beschaffung von Mon-
tessori-Materialien eine Schule noch nicht zur Montessori-Schule.« (Kerres 2000, 120) 



 204 

(1997), Kirschenmann (1998b) und Eden (1999). Lassen wir die dort vorgetragenen Argumente zu-

gunsten einer Arbeit im (Computer-) Netz als Ergänzung und Variante in der Methodik gelten, so 

resultiert daraus für den Kunstunterricht die Option einer Hypertextarbeit im Klassen-/ Kursver-

band. Am Beispiel: Eine Lerngruppe hat zu einem Werk, sei es einer Künstlerin oder eines Künst-

lers an einer fiktiven Aufgabe zur Architektur, zu einer Plakat- oder Anzeigenserie, zu einem 

Denkmal in der Stadt oder dem Narrativen eines Videoclips gearbeitet – Auslegungen, Dokumenta-

risches, Fragmentarisches liegen vor. Diese Segmente werden zunächst als Texte (im weiteren 

Begriffssinn) in den Computer eingegeben, wechselseitig von den Schülerinnen und Schülern re-

daktionell optimiert und korrigiert und nun – z.B. mit Hilfe der Software477 – zu einem Netz ver-

knüpft, bei dem der Knoten und jede Verzweigung gleichberechtigte Alternativen des Fortgangs 

erlaubt. Die lineare Struktur traditioneller Texte ist aufgehoben; Produktion und Rezeption der 

Hyperstrukturen folgen den jugendkulturell kodierten Wahrnehmungsmustern, die durch die 

Sozialisation der Computerspiele und der Internetnutzung konditioniert werden. Kunstpädago-

gisch gilt es, die semiotischen und auch wahrnehmungspsychologischen Perspektiven im 

Bolz’schen Diktum »Wo immaterielle Pixelkonfiguration in Computersimulationen den Schein 

einer stabilen Gegenständlichkeit auflösen, wird die Frage nach einer Referenz sinnlos« (Bolz 1994, 

10) durch die Rückbindung der Simulation an die nicht digitale Realwelt pädagogisch aufzugreifen.  

Hypertexte als egalitäre Verweisungsalternativen brechen mit wissenschaftsrationalistischer Strin-

genz. Im Widerspruch zu dieser Stringenz offerieren sie die kunstpädagogische Chance, Plurales 

und Differentes gleichwertig als Deutungshilfe nebeneinander stehen zu lassen. Und damit ist 

auch die differente Nutzung des Internets in den Disziplinen offengelegt: Der Datenaustausch 

(»Distributionsfunktion«) der Naturwissenschaft ist für die Geisteswissenschaften sekundär; bei 

ihnen dominieren Reflexion und Interpretation (»Diskursfunktion«). Für diese Diskursfunktion 

muss das Internet erst noch qualifiziert werden. 

Der Schritt von Hypertexten zu Hypermodalität, d.h. dem Hinzutreten von Bild und Ton zum Text 

auch bei der Programmierung von Websites für das Internet, ist klein. Wichtig ist aus kognitions-

psychologischer Sicht, und dies darf als die vom Autor geteilte Position wiederholt werden: Lernen, 

Wissenserwerb und Informationsverarbeitung als Schlüsselqualifikationen werden gefördert. Mit 

Multikodierung und Multimodalität wird der Lerngegenstand mehrperspektivisch betrachtet, er-

scheint er in variierten Zusammenhängen oder Umgebungen und ist auf unterschiedlichen Abs-

traktionsstufen erfahrbar. Hypermediale Arrangements erweitern methodisch die selbsttätigen 

Aktivitäten, vervielfachen die Lernstrategien. Doch dicht neben den Chancen zur Hypermodalität 

liegen m.E. die kontraproduktiven Schwachstellen, wenn in reinen – und dies sind die vorwiegen-

den Internetofferten – Hypertextstrukturen das Kontinuum der Erzählung, für die hier an anderer 

Stelle nachdrücklich als pädagogische Strategie plädiert wurde (vgl. 3.11), mit letztlich dysfunktio-

nalen Links zerstört wird. Narrationen, auch in der ästhetischen Struktur von Kunst, konstituieren 

sich über Kontinuität und nicht über einzig dem Medium geschuldeten Verweisungsstrukturen. 

                                                                 
477  Bookmaker oder Composer von Netscape als kostenlose Programme, aber auch Frontpage aus dem Office-Paket sind weitgehend 

verfügbar. 
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Denn diese Verweisungsstrukturen zeichnen sich gerade durch die Absenz von Wertung, Relevanz 

oder Historizität aus. Das Modulare als Prinzip birgt Gefahren. 

5.13.5 Gestaltungskompetenz erweitern 

Elementares Bildungsziel der Ästhetischen Bildung ist die Gestaltungskompetenz. Jedes der hier 

exemplarisch erörterten kunstpädagogischen Segmente des instrumentellen Computergebrauchs 

fordert eine spezifische Gestaltungskompetenz. Adaptiv werden viele Schülerinnen und Schüler im 

Sinne einer Selbstbildung diese Kompetenz aus den rezipierten Medien deduzieren. Doch der 

Kunstunterricht muss diese Kompetenz in kritischer Reflexion des vorgefundenen Bildbestandes 

und ohne einer normativen Ästhetik zu folgen erweitern. Im Rekurs auf die Empfehlungen von 

Werner Degenhardt (1997) sollen am Beispiel der Gestaltung von Webseiten für die Präsentation im 

Internet wenige sachadäquate Dimensionen einer fachspezifischen Kompetenz angesprochen wer-

den. Eine Präzisierung der Vorschläge Degenhardts lieferte u.a. Eden mit seinem Beitrag »Hinweise 

zur Gestaltung von Webseiten« in Eden 1999, 11ff. 

Auf die semantische Funktion einzelner Elemente einer Internetpräsentation wurde an anderer 

Stelle verwiesen (vgl. 5.4). Doch die Verknüpfung der multimedialen »Texte« verlangt mehr: näm-

lich Kompetenz, um Funktion und Darstellung kongruent zusammenzuschließen. Die Anlehnung 

an die Layoutstandards eines funktionellen Designs aus dem Printbereich muss um die besonde-

ren Spezifika einer Webpräsentation erweitert werden: Eine ›Seite‹ kann aus einem langen, nicht 

portionierten Element (einer »Textbahn«) bestehen, das zu gliedern ist; Farben und Typografie 

unterliegen auf dem Bildschirm modifizierten Wahrnehmungsgesetzen gegenüber einem be-

druckten Blatt; die hypertextuelle Verweisung mit ihrer horizontalen, nicht linearen Struktur be-

dingt ein funktionales Navigationsdesign: »Das Design der Navigation in einer Informationsstruk-

tur und des Weges zur Information ist (...) fast noch wichtiger als das Design der Informationsein-

heit selbst, die der Benutzer dann letztendlich findet. Die Kunst liegt hier hauptsächlich im über-

legten Einsatz der Hypertextfähigkeiten von HTML und dem weisen Verzicht auf die Möglichkeit, 

über Hypertextlinks alles mit allem zu verbinden.« (Degenhardt 1997, 213) 

Degenhardt plädiert in der Auswahl zwischen den vier Navigationsstrukturen der linearen, der 

hierarchischen, der relationalen und der netzartigen Darstellung für hierarchische Ordnungen. Die 

gewohnte netzartige Hypertexttruktur führe zu Orientierungsverlusten, dagegen sieht Degenhardt 

eine hierarchische Struktur als Teil der technisch-wissenschaftlichen Kultur und leitet aus den 

Analogien zum Dateienordnungssystem auf dem Computer eine Nutzungskonditionierung zuguns-

ten einer hierarchischen (und damit der linearen verwandten) Struktur ab.478 Jede Navigation ist 
                                                                 
478  »Das Seitenlayout benutzt Frames und ist in vier Bereiche unterteilt. Die Orientierungsleiste am oberen Seitenrand sorgt dafür, daß 

der Benutzer immer zur Homepage und zu anderen wichtigen Bereichen des Website zurückfinden kann. Der Navigationsframe am 
linken Bildschirmrand erlaubt dem Benutzer in der Dokumenthierarchie wie im Windows-Dateimanager zu navigieren. Mit einem 
Mausklick auf ein Dreieck wird die Anzeige (das Inhaltsverzeichnis) nach unten erweitert, klickt der Benutzer auf ein Viereck, wird 
in dem Bildschirmbereich neben dem Navigationsframe der Inhalt des Dokuments (die gewählte Datei) angezeigt. (...) Die beste 
Eigenschaft des Layouts bemerkt man allerdings erst auf den zweiten Blick: Am oberen Rand des Informationsbereichs wird der zu-
rückgelegte Navigationsweg eingeblendet. Das zeigt zwei Dinge: Erstens haben die Designer des Navigationslayouts berücksichtigt, 
daß man bei der Navigation immer Informationen darüber braucht, wo man gerade ist. Der Navigationsframe am linken Seitenrand 
erfüllt diesen Zweck nicht, weil man schon nach wenigen Minuten Arbeit eine ganze Reihe von Vierecken (= Dateien) sieht, ohne 
zu wissen, welches jetzt aktuell rechts im Informationsbereich angezeigt wird. Daß die Anzeige des Navigationsweges offensichtlich 
nötig ist, zeigt allerdings auch noch eine zweite Tatsache: Hierarchien und Taxonomien sind keineswegs eindeutig und ihr Nutzen 
hängt vollkommen davon ab, wo wir die entsprechende Information vermuten und was wir damit anfangen wollen. Man braucht 
sich nur ein wenig mit den Klassifikationsschemata moderner Bibliotheken zu beschäftigen, um zu sehen, wie schlecht das Schema 
für Gebiete funktioniert, die sich schnell weiterentwickeln. (...) Navigation liegt die Metapher einer Fläche oder eines Raumes 
zugrunde. Die Suche in einer großen Datenbasis ist wie die Wanderung in einem Labyrinth: Ohne Wegweiser und Karten ist man 
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auf ein nach gestaltpsychologischen Regeln aufgebautes visuelles Leitsystem angewiesen, das ein 

»Verlieren im Hyperraum« verhindert, das entlang gewohnter Strukturen führt und ein Zurück zu 

einem Knotenpunkt erlaubt.479 

An dieser Stelle genügen wenige Verweise auf den kunstpädagogischen Einsatz des Internets: Es ist 

Medium der Rezeption und Evaluation von gespeichertem Wissen, das in den schulischen Ar-

beitsprozess integriert wird, es ist Medium der Kooperation in einem größeren, auch global ange-

legten Arbeitszusammenhang. Damit ist das Internet auch Medium der Distribution und ergo 

Kommunikation. Neben den in den Fachmedien publizierten Erfahrungsberichten (Wagner 1997) 

und didaktischen Szenarien (Kirschenmann 1998b, Eden 1999) soll hier der Vorschlag von Ulrich 

Kuballa gestellt werden, der idealiter die Dimensionen von Recherche und Publikation, von Lernen 

und Informieren beschreibt. Kuballa war in der Entwicklungsphase des Forschungsprojektes 

»Prisma« an der Universität Mainz beteiligt. Ziel des Projektes war es, eine Internetdatenbank für 

die schulische Nutzung zum Thema Kubismus zu entwickeln, die durch die Nutzer im Modell des 

Hypertextes aus mit Beiträgen gespeist werden (Kuballa 1999, 228ff.). Die Inhaltsstruktur war als 

Navigationshilfe vorgegeben. Im »Picasso-Park« – einem Informationssystem zum Kubismus – 

wurde als funktional eingeschränkte Bilddatenbank ein »Bilderpark« eingerichtet. Bildreproduktio -

nen des Kubismus, Referenzbilder der kubistischen Künstler und der kunstgeschichtliche Kontext 

sollten ausgebreitet werden. Im »Bücherpark«, der dem Bilderpark hypertextuell zur Seite gegeben 

wurde, waren Untermenüs mit Datenbanken zu Literaturtiteln, Katalogen, Künstlerpublikationen, 

von Lehrern eingespeisten Skripten (der Lehrer selbst und ihrer Schülerinnen und Schüler) vorge-

sehen. Der »Künstlerpark« sollte biografische Daten oder Zusatzmaterialen wie Porträtfotos zum 

Abruf vorhalten. Im »Forschungspark« sollten Forschungsergebnisse unterschiedlicher Provenienz 

zum Thema entweder unmittelbar publiziert oder über einen Hyperlink verwiesen werden. Der 

»Filmpark« sollte Animationen, Filmsequenzen und Tondokumente zum Kubismus anbieten, und 

letztlich waren im »Extrapark« ergänzende Informationen oder Nebengebiete zu Themen wie 

Architektur, Möbel, Porzellan vorgesehen. Diese Konzeption kann beispielhaftes Strukturmodell 

eines Lernens mit Computernetzen abbilden, wo das Netz Instrument ist, komplexe Quellenlage 

und arbeitsteilige Recherchebefunde produktiv zu synthetisieren.480  

5.13.6 Der Computer als Analyseinstrument 

Die Werkanalyse ist zentrales Element eines jeden kunstpädagogischen Curriculums. Fachdidak-

                                                                                                                                                                                                           
verloren. Wenn sich das Labyrinth ändert – und steter Wandel ist das Wesensmerkmal des World Wide Web – sind Wegweiser und 
Karten nutzlos. Man ist verloren wie zuvor.« (Degenhardt, 1997, 215f.) 

479  Im Webdesign hat sich für einfache lineare Pfade durch die Hypertextstruktur die »Guided Tour« etabliert, die Übersichtlichkeit mit 
wenigen, eindeutigen Verzweigungen anstrebt. Anlehnung an Linearität erleichtert die Orientierung für den navigationsunerfahre-
nen Nutzer. 

480  Vgl. zur didaktischen Vertiefung: Computer+Unterricht, Themenheft »TextRaum Internet«, 40 /2000 
 Ein auf dem Konzept der Revalidierung basierender Versuch des Autors in Kooperation mit einem Fachkollegen aus Kassel führte 

im Internet und einem dort etablierten »Forum« zwei gymnasiale Lerngruppe zusammen, zunächst virtuell, dann im Realraum der 
Natur des Naturparkes Rhön: Die beiden Lerngruppen erarbeiteten im curricularen Kontext eine Bild- und Textpräsentation zu dem 
Museum für Moderne Kunst in Frankfurt/M. durch die Lerngruppe aus Bad Homburg und zur Galerie Alter Meister im Schlossmu-
seum Wilhelmshöhe durch die Lerngruppe aus Kassel. Beide Präsentationen waren sukzessive im Internet mit geringen interakti-
ven Navigationsoptionen (passwortgeschützt) zu nutzen. Damit konnten die Lerngruppen die vereinbarten wechselseitigen Lehr-
ausflüge vorbereiten. Nach Rückkehr von den Lehrausflügen komplettierten die Lehrgruppen die Präsentationen reziprok um 
Kommentierungen. Der letzte Teil des Projektes führte zu einer gemeinsamen Exkursion in die Rhön, wo die Lerngruppen zeichne-
rische Naturstudien und Installationen nach dem Konzept der Land Art als ästhetisch-künstlerische Praxis der virtuellen Begegnung 
folgen ließen. 
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tisch hat sich nach der Dominanz der formalästhetischen Strukturuntersuchungen im Konzept 

»Kunstunterricht« und den zwischen semiotischer Analyse und ikonografischer Untersuchung an-

gesiedelten Vorschlägen im Konzept »Visuelle Kommunikation« ein pluraler, werkadäquater Zugriff 

etabliert, der die Methodenhilfen der Kunstwissenschaft kunstpädagogisch mit den Entwürfen von 

Regel (1986), Otto/ Otto (1987) und von Criegern (1999) kompiliert.481 Während Regel und von Crie-

gern die Analyse der Formstruktur als eine elementare Basis ihrer darauf aufbauenden diskursiven 

Rezeptionsmodelle betonen, ist diese formal-strukturelle Analyse bei Otto/ Otto im Konzept der 

Perzeptbildung als ästhetischer Rezeptionsstrategie nachrangig.  

Ohne unmittelbaren Rekurs auf die Rezeptionstheoreme liegen Vorschläge vor, den Computer im 

Kunstunterricht als Instrument einer Formanalyse einzusetzen. Dabei variieren die praxisfundier-

ten Vorschläge die methodischen Möglichkeiten der Analyse, sie verfahren alle rekonstruktiv. Die 

mit dem Computer virtuell erprobten Veränderungen der habitualisierten Wahrnehmung eines re-

produzierten Kunstwerkes dienen in den Konzepten dazu, für die besonderen gestalterischen und 

damit auch kompositorischen Strukturen eines Werkes zu sensibilisieren.482  

So erprobte ich von Criegerns Vorschlag zur bildnerischen Auseinandersetzung mit einem Werk in 

der Trias von Rekonstruktion – Dekonstruktion und Konstruktion (vgl. von Criegern 1999) in einer 

10. Jahrgangsstufe. Für alle drei Analysemodi483 standen neben den traditionellen bildnerischen 

Maltechniken die Möglichkeiten der Veränderung der Bildkomposition mit dem Bildbearbeitungs-

programm des Computers im Fachraum zur Verfügung.484 Die Konzentration auf kompositorische 

Varianten durch Farbwertänderungen, andere Grundfigurationen etc. führte bei Studien am Com-

puter angesichts der hohen Ausführungsgeschwindigkeit zu beachtlichen Ergebnissen. Während 

die Schülerinnen und Schüler dieser Lerngruppe im Wesentlichen die Farben und Komposition der 

Hauptfiguren changierten und so das semantische Resultat zu erkunden versuchten, ging Jürgen 

Stiller dem Bild »Die rumänische Bluse« (1949) von Henri Matisse differenzierter in der 

kompositorischen Struktur nach (Stiller 1998, 60ff.). Auch ist Stillers didaktischer Anspruch umfas-

sender, wollte er doch mit dem kompositorischen Tarieren die gestalterischen Probleme eines 

Werkes und deren Lösung durch den Künstler bewusst machen (ebenda, 62). Dazu wurden Rich-

tungsbezüge der kompositorischen Linien mittels Spiegelungen von Bild und Bildsegmenten und 

deren Vergleich mit motivationalen Spannungsmomenten in der Lerngruppe aufgebaut, um tiefer 

in die Bildkomposition von Matisse einzudringen. Die Schülerinnen und Schüler loteten Hell-

Dunkelkontraste, Farbkontraste, Quantitäts- und Kalt-Warm-Kontraste, Komplementärkontraste bis 

                                                                 
481  Vgl. fachdidaktisch dazu: Kirschenmann/ Schulz: Bilder erleben und verstehen. Einführung in die Kunstrezeption Leipzig 2000 
482  Ein Beispiel: »Pferde und Adler« (1912), von Franz Marc gemalt, wurden praktisch-rezeptiven Verfahren analysierend bearbeitet 

(Lehmann 1995, 41ff.). Farben und Formen wurden im ersten Kennen lernen des Computers zunächst nur wenig verändert, doch 
dann lösten sich die Schülerinnen und Schüler mutig von der Marc'schen Komposition. Nachdem die Reproduk tion des Werkes 
digitalisiert auf den Computern der Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stand, zielte der betreuende Lehrer, »auf experimen-
tellem Wege die Bedeutung der Farben und – in einem zweiten Schritt – der Komposition für die Bildaussage zu erkunden. In erster 
Linie durch die Veränderung der Farben, aber auch durch Hinzu- und teilweises Überzeichnen des Bildes konnten die Schülerinnen 
und Schüler mit der dadurch erzeugten Bildwirkung experimentieren. Ersten Zufallsprodukten folgten bald gezielte Farbkompositi-
onen. Es liegt dabei im Wesen der Computergrafik, daß durch wiederholtes Abspeichern von Zwischenstufen des Gestaltungspro-
zesses der Weg erkennbar bleibt, auf dem sich der/die Einzelne der beabsichtigten Bildwirkung angenähert hat.« (ebenda, 41) 

483  Wir folgten wegen des hervorragenden ikonografischen Materials dem Beispiel von Criegerns und stellt das Bild »Wie die Alten 
sungen, so pfeifen die Jungen« (1664/65) von Jan Steen in den Mittelpunkt der bildnerischen Untersuchung. 

484  Vgl. dazu die Transkribierung in 8.2.2 
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hin zu Qualitätskontrasten (z.B. im Farbauftrag) aus.485 Für die drängende Frage, ob die »Filter-

funktionen« vieler Bildbearbeitungsprogramme486 mit den gebotenen Varianten von digitalen 

Zeichenstiften, Malpinseln, Kreiden oder Pastellen über unterschiedlich gradierte Kartons oder 

Leinwandstrukturen auf konstruktive Analyse zielende Instrumente sein können, liegen bislang 

keine profunden Forschungen vor; auch an evaluierbaren Praxisberichten, in deren vorangegange-

nem Unterricht diese problematischen Optionen eingesetzt wurden, herrscht Mangel. Nicht nur 

weil das Malen mit der Maus zunächst gewöhnungsbedürftig ist – mit Grafiktabletts werden bes-

sere Resultate erzielt –, fehlen der ›Pixelkunst‹ wesentliche sinnliche Qualitäten tradierter künstle-

rischer Mittel. Kunstpädagogische Forschung wird sich auch dem aus dem digitalen Medium 

resultierenden Symbolraum und der – in semiotischen Sinne – pragmatischen Rückwirkung auf die 

ästhetisch-künstlerische Praxis zuwenden müssen. 

5.13.7 Morphing als Identitätskonstruktion 

Der Computer als Verbund von Hard- und Software ist ein Instrument, ein Bild in seiner Komposi-

tion zu analysieren. Er stellt zugleich die instrumentellen Werkzeuge für Animationen und den 

Videoschnitt bereit. Der digitale Videoschnitt legt wesentliche Bedingungen des stark rezipierten 

Videoclips als des manipulierten, animierten Bildes in seiner für Jugendliche faszinierendsten 

Form offen (vgl. 3.6 und 4.19). Ohne überbordende Kosten für die Hard- und Software können 

fremde und eigene Videoaufnahmen mit Bildern und Tönen unterschiedlichster Herkunft ver-

mengt werden; die Faszination der Ästhetik solcher Produkte korrespondiert mit dem Schrecken, 

der der Aufklärung über den notwendigen Verlust an Bildvertrauen im Zeichen des Digitalen folgt. 

Simulierende Produktion schärft den Blick der Rezipienten, weil die Produktion der massenmedia-

len Bilderwelten erfahren, zu Teilen auch durchschaut werden kann. 

So bietet das Morphing-Programm »Morpher«487 die Option, eine Grafik schrittweise in eine andere 

Grafik zu transformieren. Die Software generiert zwischen dem eingespeisten Ausgangsbild und 

dem Resultat in mehreren, definierbaren Intervallen eine Animationssequenz, die als filmische 

Präsentation eine nahezu bruchlose Umwandlung suggeriert. Da mit einem Scanner oder einer 

Digitalkamera jeder Schüler, jede Schülerin selbstbestimmtes ›Objekt‹ der digitalen Transformation 

werden kann, ist am Computer die Adaption der digitalen Images und Identitäten, von deren Kon-

struktion und Brüchigkeit in allen Facettierungen des wahrnehmungskonditionierenden Spiel-

                                                                 
485  Mit weiteren Beispielen zu Formanalyse bei Werken von Dürer, Koch, Marc und Picasso berichten Ernst Wagner und Uli Schuster 

mit zahlreichem Bildmaterial »Vom Nutzen der elektronischen Bildverarbeitung für die Visualisierung« – so der Titel ihrer Inter-
netpräsentation. Die Künstlerbeispiele werden in den Kategorien Farbe, Flächenkomposition, Hell-Dunkel-Verteilung, Raumkom-
position, Kontext der Bilder, 3D-Visualisierung, Entstehung der Bilder und Analyse von Bedeutung untersucht.  

 Vgl. http://www.BundDeutscherKunsterzieher.de/joinmm/nutz-start.htm Datum des Zugriffs 13. 2. 2001 
 Weniger formalanalytisch und mit stärker didaktischer Intention sind die Beispiele »August Macke: »Walterchens Spielsachen. 

Neuanordnung des Bildes in einer 7.Klasse. Die Schülerinnen und Schüler variieren die Anordnung, Anzahl, Größe, Proportion und 
Opazität der Objekte. Vgl. http://www.vs-durach.de/projekte/kunst_am_computer/macke/ Datum des Zugriffs 28. 3. 20001 

 Unter der URL http://www.stephen.com/mondrimat kann der Rezipient die Wirkung von rechteckigen Farbflächen selbst interaktiv 
umgestaltend erkunden. Allerdings drängt die Programmierung der Seite den Zufall bei der Kompositionsstudie auf. Die Reduktion 
auf rechteckige Flächenelemente ist durch die Nähe zum Werk Mondrians gewollt. 

486  Photoshop von Adobe mit dem höchsten professionellen Anspruch bietet knapp 20 Filter, jeder mit differenten Varianten. Allein 
der Kunstfilter offeriert folgende ›Simulationen‹: Aquarell, Buntstiftstruktur, diagonales Verwischen, Farbpapier-Collage, Fresko, 
grobe Malerei, grobes Pastell, Körnung und Aufhellung, Kunststoffverpackung, Malgrund, Neonschein, Ölfarbe getupft, Schwamm, 
Tontrennung und Kantenbetonung. Eine Aufreihung mit genügend Zündstoff für fachdidaktische Kontroversen um Material, 
Authentizität und Nachahmung. 

487  Vgl. http://www.asahi-net.or.jp/~FX6M-FJMY/mop00e.html Datum des Zugriffs: 1. 4. 2001 
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filmes oder des stereotypen Starfotos im jugendkulturellen Printmedium idealiter in ästhetischer 

Praxis rezipierbar (vgl. 3.5 und 3.6). Marc Fritzsche begründet seinen Unterricht in diesem Kontext 

in der Sekundarstufe I: »Die Arbeit an fotografischen Selbstporträts scheint hierfür besonders ge-

eignet, weil sie den direkten Bezug zu den SchülerInnen herstellt. Die eigene Identität – das Leit-

motiv der Jugendphase – kann dabei in ästhetischem Probehandeln spielerisch-experimentell ver-

ändert und in ihrer Wirkung auf andere überprüft werden. Hinzu kommt, dass beispielsweise 

eigene Passbilder oft als misslungen angesehen werden. Die Bearbeitung am Computer eröffnet die 

Möglichkeit, dies zu ändern. Damit haben die Jugendlichen eine virtuelle Macht über ihr eigenes 

Erscheinungsbild, von der sie in der Realität meist nur träumen können. Bei der Verfremdung des 

eigenen Porträts bieten sich zwei mögliche Richtungen an: entweder die Anpassung an das eigene 

Wunschbild oder die fantasievolle, auch unrealistische Ausgestaltung.« (Fritzsche 2001, 149)488 

Ein Praxisbericht von Barbara Schneider (2000, 44ff.) stützt das in dieser Studie vertretene Konzept 

einer Didaktik der Komplementarität: Schneider offeriert ihren Schülern (einer 11. Jahrgangsstufe) 

im Kontext des Schulcurriculums beim Rahmenthema »Selbstdarstellung« mehrere fachmetho-

dische Medien zur ästhetisch-künstlerischen Praxis. Neben das Zeichnen, Malen, den Linolschnitt 

und begleitende Fragebogenerhebungen sowie Kontakte zum schulischen Umfeld treten Porträt-

übermalungen oder Collagen von digitalen Selbstporträts aus dem Videoprinter. Mit Fragen zu den 

fachmethodischen Besonderheiten, zu den medienspezifischen Effekten und zur symbolischen 

Beziehungsqualität zwischen traditionell hergestellten Arbeiten einerseits oder computergestützt 

hergestellten Arbeiten andererseits, ergänzte die Lehrerin die medienpraktische Übung um refle-

xive, medienkritische Aspekte, wie sie auch von Schachtner in ihrem Katalog zur Medienkompe-

tenz begründet wurden.489 

Youn-Ju Ko-Huang fokussiert ihre gesamte Studie, die der Visual Literacy als Beitrag der Kunstpäda-

gogik zur Medienkompetenz gewidmet ist, in der theoretischen Begründung wie den resultieren-

den unterrichtspraktischen Vorschlägen auf die Computeranimation, auch wenn die Legitimation 

mit einem affirmativen Medienverständnis nahezu berufspropädeutisch argumentiert: »Digitale 

bewegte Bilder bzw. Computeranimationen sind ein Phänomen der modernen visuellen Medien. In 

der heutigen massenmedialen gesellschaftlichen Kommunikation sind Computeranimationen mit 

ihren vielfältigen neuen Visualisierungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen immer un-

entbehrlicher geworden.« (Ko-Huang 2000, 29) 

Medium und Werkzeug sind nüchtern und mit fachdidaktischer Aufmerksamkeit zu werten; Dis-

tanz oder Ablehnung weichen so professionellem Engagement, auch um jene Thesen zu widerle-

gen, die der Pädagogik (und andere) nur ein skeptisches Herumschleichen um die digitale Ästhetik 

attestieren.490 

                                                                 
488  Mit anderen thematischen Inhalten, die vorwiegend an die Ikonografie der Großstadt anknüpfen, erproben Peter Grün und Konrad 

Höhler-Helbig in ihrem Projekt »Fälscherwerkstatt« für das »Zwischen« von Virtualität und Realität zu sensibilisieren: »Grundlage 
für Überlegungen zu einer zukünftigen Bilderziehung ist zunächst die Wahrnehmung realer Entwicklungen in der Welt der Bilder. 
Die Schulung des objektiven und subjektiven Sehens erlaubt dem Schüler, der Schülerin die Wahrnehmung von Information und 
Interpretation. (...) Der Spagat zwischen Falschinformation und Wahrheit muß von jedem jedesmal ausgestanden werden, bevor 
er/sie sie sich zu eigen macht.« (Grün/ Höhler-Helbig 1998b, 77) 

489  Vgl. didaktisch auch: Gramm, Rüdiger: Videoclip mit dem Computer in Klasse 11. In K+U 139 /1990, 32 - 35 und 
Kafsack, Eva: Was sich öffnet, bewegt sich. Computeranimation 6. Kl. In: K+U 139/ 1990, 24 - 25 

490  So Bolz (Bolz 1992, 123) 
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6 DIDAKTISCHE KONZEPTE: DAS KOMPLEMENTÄRE DER DIDAKTIK 

6.1 Komplementäre Revalidierung 
»Medienpädagogik ist eine Pädagogik des Zwischen und damit zuallererst eine Pädagogik von 

Schnittstellen. Nur wer um Zeicheninventare und ihre Formate weiß, wird ermessen können, was 

mit jeweiligen Medien geleistet werden kann. Wer nur auf den Registern des Digitalen und damit 

auf der Ebene von Signalverarbeitung (signal processing) spielen will, wird andere Dimensionen 

übersehen, die unsere Kulturen ausmachen. Text, Bild, Ton – auch auf der Ebene digitaler Signal-

verarbeitung behalten diese medialen Äußerungsformen eigene Dimensionen von Weltbezug und 

Wirklichkeitskonstruktion, weil sie das Unberechenbare zum Thema haben und machen. Nicht 

alles geht in Simulation, Sound und Hypertext auf.« (Haase 1998, 148) Die Argumentationsfigur 

von Haase repetiert die in dieser Studie wiederkehrend begründete Topoi der unauflösbaren und 

untrennbaren Verschränkung von nicht-virtueller Wirklichkeit mit dem Cyberraum und der daraus 

begründeten Didaktik der Komplementarität. Ganz elementar für solch eine Didaktik sind in all 

ihren Segmenten, die Erfahrungen mit digitalen Medien und vorgelagerten Medien diskursiv mit 

den Schülerinnen und Schülern zu thematisieren – sie als Kern einer Medienbildung zu begreifen. 

Das folgende Kapitel ist den zur Medienbildung komplementären fachdidaktischen Vorschlägen 

gewidmet. Dabei treten bewusst die aus der Unterrichtspraxis resultierenden didaktischen 

Handlungsszenarien in den Vordergrund; die um wissenschaftliche Diktion bemühte Sprache 

weicht zugunsten einer dem Erfahrungsraum Schule adäquaten Form von Beschreibung. Nicht 

jedes Segment ist durch eine erneute grundsätzliche Legitimation fundiert; für den Entwurf gelten 

die didaktischen Begründungen, die im 5. Kapitel ausgebreitet wurden. 

 

Leitende Maxime dieses dem Entwurf und Vervollständigung einer »Didaktik der Komplementari-

tät« gewidmeten Kapitels ist der aus den diskursiven und empirischen Befunden mehrerer Ab-

schnitte deduzierte Vorschlag zur Revalidierung als Bildungsziel der Kunstpädagogik. Welsch kon-

notiert mit diesem, auf ihn zurückgehenden Begriff Stichworte wie ›Materie‹, ›Körper‹, ›Individuali-

tät‹ oder ›Einmaligkeit‹ (Welsch 1998, 243). Gegen die der Hypergeschwindigkeit setzt er die 

Trägheit, gegenüber der universellen Beweglichkeit das Beharren, gegenüber dem Schweben die 

Widerständigkeit und gegenüber der Transformierbarkeit plädiert er für Konstanz. (ebenda)491 

Einmaligkeit als Dimension der ästhetischen Erfahrung in der eigentätigen ästhetisch-

künstlerischen Praxis von Schülerinnen und Schülern, die dem künstlerischen Machen gesonderte 

Individualität und Spiegelung des Selbst im Gegenüber des Artefakts, aber auch die Verlangsamung 

durch fremde, widerständige Materialien, durch Konzepte, deren Wege und Irrwege als 

kunstpädagogischem Austarieren – dies ist der hohe Anspruch, der den praxisfundierten 

Vorschlägen vorausgeht.  

Intensität und Konzentration, Ausdauer und Hinwendung zum Detail in der Analyse sind mit 

Beispielen zur Werkanalyse verbunden, die bewusst außer der Bildenden Kunst die lebensweltlich 

                                                                 
491  Kursivierung im Original 
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für die Jugendlichen zunächst viel näheren Bereiche der Alltagsästhetik in Produktdesign und 

Werbung umgreifen. 

 

Die Darstellung folgt den Gliederungsstrukturen, die sich in zahlreichen Lehrplänen für das Fach 

Kunst in der Bundesrepublik herausgebildet haben. Bildende Kunst, Bildmedien und Architektur 

resp. fakultativ Design sind die wesentlichen Rubrizierungen in dem umfangreichen Feld des 

Kunstunterrichts. In den Curricula dominieren aus Kunst und Kunstwissenschaft abgeleitete The-

men aus den Bereichen Bildende Kunst mit den Schwerpunkten Malerei, Plastik, Grafik, Objekt-

kunst, Installationen, Performance sowie der Bildmedien und besonders ihrer Anwendung im 

künstlerischen Feld sowie der Architektur oder dem Design. Die einzelnen Vorschläge sind 

aneinandergeknüpft, wie Perlen als einzelne Stücke durch den unsichtbaren Faden ihres inneren 

Zusammenhalts erst Form als Ganzes erhalten. Die Literatur zu diesem Kapitel ist in einem geson-

derten Abschnitt verzeichnet. 

Den Anfang formuliert ein Praxisvorschlag, mit dem »Visuellen Tagebuch« des an anderer Stelle 

herausgehobenen »Er-zählens« (vgl. 3.11) einen fachspezifischen Weg ästhetisch-künstlerischer 

Einlösung zu weisen. 

6.2 Visuelles Tagebuch: Strategien der ästhetisch-künstlerischen Erzählung 
In Günter Grass‘ »Blechtrommel« wird Oskar Matzerath durch Gerüche an seine Jugend erinnert –

Bilder aus der Vergangenheit kommen ihm ins Bewusstsein. Ein Beispiel von vielen: Sinnliche 

Erfahrung stützt die Erinnerung, übertrifft die nur sprachliche Fixierung. 

Das Visuelle Tagebuch ist Ort und Medium der symbolisierten Erinnerung, Speicher für private, 

auch intim-geheime Subjektivität. Im Visuellen Tagebuch tritt zur Schrift, der üblichen Kodierung 

von Erfahrenem im Tagebuch, das Bild. Das gezeichnete, gemalte, das übermalte, das herausgeris-

sene, das eigens fotografierte Bild, das Fundstück, der Fetzen. 

Mit den Symbolisierungen geht neben der Dokumentation im persönlichen Archiv – meist ist es 

ein Buch oder eine gestaltete, geordnete Verknüpfung einzelner Blätter – die Reflexion mit dem 

Gelebten einher. Der Alltag, die Emotionen in ihm, die Höhen und Tiefen im Erleben, gerinnen zu 

subjektiven Symbolisierungen, werden auf diese Weise reflektiert, vielleicht auch in einem ersten 

Schritt analysiert. Notate und Bild versichern die Autorin, den Autor der Identität, spiegeln – 

zuweilen gebrochen, im persönlichen Kode aber authentisch – das Erlebte. 

Ob das Tagebuch nun anderen zugänglich wird oder nicht: In der Produktion der Seiten, in der 

Kodierung durch Schrift und Bildsymbol entäußert sich das Selbst, tritt zumindest neben sich und 

sich gegenüber. 

Kunstunterricht wird dieses Selbst (der Schülerinnen und Schüler) nicht öffentlich machen und 

nicht im pädagogisch-psychologischen Dilettieren verhandeln. Mag das Tagebuch helfen, Aggres-

sionen ein Stück aufzufangen, zu mildern, Ängste abzubauen, Hoffnungen zu bündeln und damit 

insgesamt das Selbstvertrauen zu stärken, so kann Schule nur ein Ort sein, über Beispiele der 

Kunst auf diese Form ästhetischer Erinnerungsarbeit und Dokumentation aufmerksam zu machen. 

In der Kunst ist zunächst das Selbstporträt als Spiegel (vgl. 6.3) das dominierende Genre der Visua -
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lisierung des Selbst, ohne dass jedes Moment im Selbstausdruck als ein bewusstes zu bezeichnen 

wäre. Die kunsthistorische Reihe der Porträts reicht von Dürer bis zu den Expressionisten. So 

können die zahlreichen Selbstporträts van Goghs mit Auszügen aus seinen tagebuchnahen Briefen 

verbunden werden. Seine Bilder und Briefe stiften ein einzigartiges Konvolut der kunstpädagogi-

schen Erforschung von emotionalem Ausdruck, letztlich mit einer bitteren Bilanz: »Das eigene 

Gesicht [von van Gogh, J.K.] wird zum Gefäß eines Gefühls auswegloser Nichtigkeit, eines mitleid-

losen Sarkasmus, der jahrelang hintangestellt worden war, um koloristisch der Zukunft zu huldi-

gen.« (Walther/ Metzger 1992, 538) 

Ganz mit dem persönlichen Schicksal verbunden, als Dokumente von Leid und auch Vernichtung, 

sind die Tagebücher von Frida Kahlo und Charlotte Salomon. Lange nach ihrem Unfall, der ihr über 

Jahrzehnte quälende Schmerzen brachte, beginnt Frida Kahlo in ihr Tagebuch autonome Malereien 

aufzunehmen, die – bis auf eine Ausnahme – nie nur Skizzen für weitere Realisierungen außerhalb 

des Tagebuches sind. In der surrealistischen Tradition spielt sie mit dem Zufall, geht z.B. von 

Klecksen aus. Die schriftlichen Notate entstehen spontan und eröffnen nur denjenigen einen 

konnotativen Horizont, die ihre Biografie gut kennen. Auch wenn einzelne Blätter nicht chronolo -

gisch datiert sind, ist die Bildsprache im Jahrzehnt der Aufzeichnungen ein Dokument des körper-

lich-seelischen Verfalls. 

Offenkundiger sind die Einschreibungen von Charlotte Salomon in ihre Bilder, die schon in frühen 

Bildern dunkle Ahnungen vom Tod aufnimmt. Ihre Jugend ist geprägt von der faschistischen 

Durchdringung des Alltags in Berlin, später im französischen Exil. Letzte Blätter sind skriptural, 

hektisch hingeworfen, weil die Schergen schon vor der Tür stehen, um sie nach Auschwitz zu 

deportieren. 

Horst Janssen beginnt erst spät in seiner Arbeit seine Zeichnungen mit Notizen zu versehen; er 

kommentiert das Gezeichnete, hebt Bedeutungen hervor, bildet listig Widersprüche und bevorzugt 

das Morbide, den Vanitashinweis mit freundlichem Augenzwinkern. 

Bei Michael Buthe wird ein visuelles Tagebuch aufgeschlagen, das in fiktiver ethnografischer Re-

konstruktion ein Bild des Orients nachzeichnet. Sein Hang zur sensuellen Opulenz, eine gestei-

gerte Sinnenfreude mit kräftiger Farbe und reicher Ornamentik, schafft eine ›Überdosis Orient‹ 

(Sylvia Martin). Mit den zitierten Chiffren setzt er Erinnerung, auch klischeehafte, frei. Und in der 

Übersteigerung legt er das stereotype Klischee offen. »Der Akt der Herstellung der magisch-aura-

tischen Aufladung ist sichtbar, die ›heilige Schönheit‹ des Werks ist inszeniert, Walter Benjamins 

Votum, im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit verliere das Kunstwerk seine Aura, wird 

bewusst umgekehrt. Die Aura wird reaktiviert, dem Kunstwerk im archaisch anmutenden Ritual 

wieder zurückgegeben.« (von Wiese 1999, 23) 

 

Noch konzeptueller sind die Zeitaufzeichnungen von On Kawara und Hanne Darboven angelegt. 

Hier dominiert ein Purismus, der schon in der Form von der Entsagung, von andauernder Anstren-

gung in der Aufzeichnung von Zeit kündet. Darboven hat eine völlig autonome Sprache entwickelt: 

Malerei wird zur Schrift, radikale Askese durchzieht das gesamte Werk, das streng formalistisch 
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und ohne vordergründige Expression ist. Darboven lässt gerade mit dieser unpersönlichen Haltung 

eine konzeptionelle Offenheit zugunsten einer nicht festgelegten Partizipation des Rezipienten zu. 

Im Vordergrund steht bei ihr das Kontinuum von Zeit, erst in der Ausdifferenzierung einzelner 

Werkgruppen geht sie über das Skripturale hinaus zur Collage und sogar Installation. Vorgefundene 

oder eingeklebte Abbildungen stiften Assoziationen, verweisen auf das Fragmentarische im 

Kontinuum. Diese Brüche und Differenzen fehlen z.B. im Werk von Roman Opalka, der in seinem 

(Lebens-) Werk Zeit visualisiert, das dahingehende Leben geradezu als Materie seiner Kunst 

begreift, im Werk aber nie das eigene Leben semantisch repräsentiert. In grafischen Strukturen, 

nahe dem Diagramm, notiert Reinhard Mell von Mellenheim die Tage. Äußere Ähnlichkeit löst sich 

in Nuancen der feinsten, geradezu seismografischen Differenzierung auf. 

On Kawaras »Date Paintings« zeigen keine Pinselspur, sind unpersönlich. Die Schreibweise des 

Datums des jeweiligen Tages ist dem Land seines aktuellen Aufenthaltes angepasst. Kawara füllt 

die Mittelachse des Bildträgers mit der Schrifttype, die aus dem Hintergrund hervortritt, der zwi-

schen Blautönen, Rot, Grau bis hin zum Schwarz variiert. Auch die Schrifttype wechselt, jedoch ist 

kein System zu erkennen. Ist das Bild bis 24 Uhr nachts nicht fertig, wird es vernichtet. Fertige 

Bilder aber werden in eigens hergestellten Kartonschachteln aufbewahrt, auf deren Boden eine 

Seite der Lokalzeitung gelegt wird, die am Aufenthalts- und Produktionsort von Kawara erscheint. 

Mit Zeitung und Bild führt Kawara das Fließend-Vergängliche der Tagesereignisse mit dem zeit-

losen, fortdauernden Objekt der Kunst zusammen. So ruft er beim Betrachter Erinnerungen, Er-

kenntnisse oder einfache Gedanken ins Bewusstsein, macht auf Aspekte von Vergangenheit, Ge-

genwart und Zukunft aufmerksam. »Die Date Paintings verweisen [aber] auch auf das Heute und 

auf die Lebenswirklichkeit des Betrachters, also auf sein eigenes Älterwerden. Die Daten werden 

zum Spiegel für das Hier und Jetzt.« (Kramer o. J.) 

Bei Sandra Heinz greifen der von ihr subjektiv bestimmte Zufall und die ›objektive‹ Dokumentation 

von Zeit ineinander: In einer Jahresarbeit sind alle Seiten der Ausgaben einer Zeitung auf Kartei-

kartengröße gefaltet, verklebt und mit weißer Farbe überstrichen oder mit Wachs versiegelt. Jede 

Kartenseite gibt ein ausgespartes Fenster frei, um dort eine Textzeile, ein Fragment hervortreten zu 

lassen. Das Journal als Tagebuch der Zeitläufe wird verschlossen und gibt nur Anstöße, Impulse zu 

subjektiven Weiterarbeit frei, die freilich – wie jede Individualität – im Gesellschaftlichen 

eingewoben ist, in der Produktion wie Rezeption. »Von ihrer Konzeption und ihrer Form her sind 

diese Arbeiten künstlerische Archive, subjektiv zwar, aber zugleich Zeit-Dokument und Dokumen-

tation von Zeit. Das von Sandra Heinz bevorzugte Vorgehen, Ausschnitte herauszugreifen, hat noch 

eine weiterreichende Dimension. Lese ich nämlich Ausschnitte als Ausschnitthaftes, stünde dies 

für den fragmentierten Blick, der wie der Blick in den Rückspiegel immer nur einen Teil der Wirk -

lichkeit erfasst. Das Bruchstückhafte wäre dann der adäquate Ausdruck der Subjektivität der eige-

nen Erfahrung bzw. das Herausheben eines einzelnen Aspekts.« (Meyer-Husmann 2000, 7) 

Mit Kunst lernen – im Kunstunterricht werden die differenten künstlerischen Strategien vom ganz 

subjektiv gespeisten Tagebuch bis hin zur konzeptionellen Notation von Zeit vorgestellt. Die Er-

gebnisse der ästhetischen Versuche von Schülerinnen und Schülern, visuelle Tagebücher herzu-
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stellen können, wenn überhaupt, nur im sensiblen pädagogischen Dialog reflektiert werden. Als 

Spiegel des Selbst haben sie ihre Bedeutung schon in ihrer Genese. Die offene Struktur des visuel-

len Tagebuchs geht einher mit einer Vielzahl pluraler, oft gleichwertiger und collagehaft kombinier-

barer Gestaltungsvarianten.  

Fachmethodische Anregungen zum »Visuellen Tagebuch« hat Christine Bergmann (2000) ausgebrei-

tet; dieser Kanon verlangt Sensibilität, schematische Rezepturen verschließen die inhärenten 

Momente der ästhetischen »Er-zählung«. Bergmann schlägt u.a. ein Erinnerungsbuch mit Fotos, 

Skizzen, Beschreibungen der Situation und Erinnerungsstücken (Bons, Notizen usw.) vor. In Foto-

Serien wird die Verfassung der eigenen Person jeden Tag wiedergegeben. Bergmann schlägt Tage-

bücher vor, in denen bestimmte Düfte gesammelt werden, Zeichnungen oder gemalte Bilder, die 

vergangene Situationen festhalten. Im Sinne einer ästhetischen Selbstreflexion sieht sie die Samm-

lung von Selbstpräsentationen, die in einem künstlerischen Zusammenhang dargestellt werden. 

Mit Knetmasse, deren Figur welche später fotografiert, abgezeichnet oder gemalt werden kann, um 

es als Tagebucheintrag sammeln zu können, möchte sie den Schülerinnen und Schüler helfen, ihre 

Gefühlslage auszudrücken. In Schaukästen finden Erinnerungsstücke Raum, um dort in neue Zu-

sammenhänge gestellt zu werden. 

Das Visuelle Tagebuch ist hier als eine Fachmethode beschrieben, das »Er-zählen« fachdidaktisch 

zu erproben, für die Ich-Identitäten zur Entfaltung zu bringen. Dem gleichen Ziel folgt der nächste 

Abschnitt, im Verbund mit ikonografischen Studien das Selbstporträt als Fachmethode erneut zu 

begründen. 

6.3 Biografische Spuren 
Ausgangspunkt für den Unterricht in der 10. Jahrgangsstufe unseres Gymnasiums war eine aus-

führliche Analyse des »Selbstbildnis mit Vanitassymbolen« von David Bailly, 1651 in der Blütezeit 

des holländischen Barock gemalt.492 Mit diesem Gemälde werden zwei verschiedene Bildgattungen 

miteinander verknüpft: Das dargestellte Stillleben ist zugleich ein vielschichtiges Porträt des 

Malers. Die agierende Person in der linken Bildhälfte zeigt ein Selbstporträt des jugendlichen 

Künstlers. Im Vergleich von Lebensdaten (1584 - 1657) und Bildentstehung lässt sich jedoch fest-

stellen, dass Bailly 1651, als er das Bild malte, in einem Alter gewesen sein muss, das dem Mann 

auf dem ovalförmig gerahmten Selbstporträt entspricht. In den beiden Porträts, der eigentlichen 

Selbstdarstellung sowie dem oval gerahmten Bild im Bild, werden die Zeitzustände vertauscht 

(Schneider 1989, 83). Die dargestellten Gegenstände, welche von Wohlstand und Bildung zeugen, 

werden von einigen Seifenblasen, einer Kerze, dem Totenkopf u. Ä. als Zeichen der Vergänglichkeit 

ergänzt. Das Bild zeigt einen vergangenen Zustand, Spuren eines gelebten Lebens.  

Zwar ist das Bild historisch fern, entfaltet aber dennoch in der Lerngruppe im sukzessiven Ent-

decken der Bildelemente und im analogen Aufdecken der ein- und mehrdeutigen Bedeutungen 

eine Faszinationskraft, die eine Doppelstunde lang anhält, um die Biografie des Malers kennen zu 

lernen, in Tischgruppen Komposition zu skizzieren und mit Hilfe einer Fachbibliothek im Neben-

                                                                 
492  Dazu ausführlich: Bücher 1991, 11 
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raum auch erste kulturgeschichtliche Entschlüsselungen der zahlreichen Bildattribute vorzuneh-

men. 

 

Die ästhetische Praxis soll an biografische Erlebnisse der 16-jährigen anknüpfen: Die Jugendlichen 

stehen zwischen Pubertät und Adoleszenz, zwischen Fahrrad und Moped, zwischen Tanzkurs und 

regelmäßigem Job mit Zusatzverdienst. Der Abschied vom Kuschelbären währt länger als die 

Moden der mit dem Discman gehörten Musik. 

Der Arbeitsauftrag: Bringt Gegenstände oder Abbildungen mit, die euch wichtig waren oder wichtig 

sind. Diese Objekte der nostalgischen oder aktuellen Obsessionen werden in einem Bild mit einem 

Selbstporträt zu einer Spurensuche in die Gegenwart verdichtet. 

Die Bildstrategie Baillys stand Pate bei der Auswahl der Objekte; diese sollten Spuren von vergan-

gener Lebenswirklichkeit dokumentieren und zugleich auf Fiktionen verweisen. Viele Attribute 

sind einer ganz persönlichen Schatzkiste entnommen, sie gehören zu den wertvollen Alltäglich-

keiten der Teens. Gepackte Koffer mit Luftballons, die in eine Zukunft führen, oder versteckte 

Indices auf Berufswünsche weisen die Wegmarken in das Fiktionale. Als Hilfe für die Porträtdar-

stellung sei zu einer Rastervergrößerung eines Fotoporträts – zunächst auf einem Übungsblatt – 

geraten. Die mitgebrachten Objekte werden zuerst auf Skizzenblättern in Kontur und knappen 

Binnenschatten isoliert dargestellt. Nun folgt die kompositionelle Anordnung durch eine schwache 

Vorzeichnung. Mit Aquarellstiften, mit Aquarell- oder punktuell auch Plakafarben wird nach Kor-

rekturen die Vorzeichnung ausgemalt. Dies beansprucht drei bis vier Doppelstunden – doch richtig 

spannend wird es danach: 

Auf Rückfrage an die Lerngruppe sind einige Schülerinnen und Schüler einverstanden, dass ihr Bild 

von Mitschülern interpretiert wird. Ein kleiner Vortrag wird von diesen vorbereitet, manche 

sprachliche Arabeske ironisiert die vorangegangenen Auslegungskünste im Unterricht und handelt 

mit Spekulationen zum Bildgehalt: Alles im Versuch, die Dinge zum Sprechen zu bringen – über 

sich als Objekt mit jugendkultureller Bedeutung in einer biografischen Phase wie auch als reprä-

sentatives Symbol ihrer Besitzerin . In gut überlegter Verabredung sollten die Bildkommentare als 

Thesen im Raum stehen bleiben: Das schon strapazierte Private der Bilder sollte diesen letzten 

geschützten Raum zwischen Offenheit und Geheimnis behalten. 

 

Subjektive Utopien durchziehen die Kunstgeschichte wie die Fachdidaktik; jede lebensweltlich 

orientierte Didaktik wird dieses Ausdrucksfeld aufschließen. Doch damit werden die Fragen nach 

den kollektiven Utopien in den Bildwelten evident. Eine mögliche Annäherung dazu schlägt der 

nächste Abschnitt vor.  

6.4 Die Poesie des Utopischen: Annäherungen an zeitgenössische Kunst im Museum für 
Moderne Kunst in Frankfurt/Main 

Stühle liegen kopfüber auf dem Boden, es herrscht das Chaos. Die Ordnung der Dinge ist gestört. 

Ein Exzess? So der Anblick des Raumes von Reiner Ruthenbeck im Museum für Moderne Kunst in 

Frankfurt/Main. 
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Wir suchen im Grundkurs einer 12. Jahrgangsstufe nach Wegen der Annäherung, an die für die 

Schülerinnen und Schüler zunächst oft skurrilen, weil unverständlichen Objekte. Die Vorschläge, 

sich auf Spezielles zu konzentrieren, zu suchen und auszuwählen, zielen zuerst auf die Videoin-

stallationen, die für den Inbegriff des Zeitgenössischen schlechthin gehalten werden. Erst der Vor-

schlag, im Rekurs zu unserem Unterrichtsabschnitt »Expressionismus«, der ein knappes halbes 

Jahr zurücklag, nach der prognostischen Kraft der Kunst zu fragen, verengt den möglichen Frage-

horizont gegenüber den erwarteten Exponaten. Ist im Mühen der Erkundung des meist Unver-

ständlichen in der zeitgenössischen Kunst etwas Visionäres zu entdecken? Finden die expressionis-

tischen Lebensentwürfe oder die Visionen der Futuristen aus der ersten Dekade des Jahrhunderts 

eine konzeptionelle Entsprechung am Ende des Jahrhunderts? Damit ist die Rezeption fokussiert: 

die Frage nach dem Utopischen in der Gegenwartskunst. Um diesen Blick zu schärfen, werden Auf-

träge für kurze Referate vergeben. Aus differenten Quellen sollen für die Mitschüler Statements 

zum Utopiebegriff vorgetragen werden.493 Mit einem ersten, für die meisten noch recht abstrakten 

Verständnis von den Utopien in Gesellschaft und (historischer) Kunst verabreden wir uns im 

Museum. 

6.4.1 Dschungel und danach 

Die gesamte Ausstellung von 40 Räumen mit Werkgruppen verschiedener Künstler sollte durch-

streift werden, erst nach dieser Übersicht waren nach Neigung, Fragen oder Provokation durch das 

Gezeigte individuelle Schwerpunkte zu setzen. Die Vereinbarung war, dass der Kurs sich nach 90 

Minuten im »Lesesaal«, einer raumgreifenden Installation von Siah Armajani mit Sitzgelegenhei-

ten, trifft, um die Eindrücke auszutauschen, erste Fragen zu stellen und dem Lehrer für das ge-

wählte Werk einen Fotoauftrag zu geben. So war gewährleistet, dass sich weniger produktive Über-

schneidungen gleicher Auswahl in Grenzen hielten und für die weitere Arbeit im Kurs das Objekt 

allen als Diareproduktion zur Verfügung stand. Jede Schülerin, jeder Schüler war nun aufgefordert, 

in einem zweiten Schritt das Werk ihrer/ seiner Wahl genau zu betrachten, sämtliche Beobachtun -

gen in einem Protokoll zu fixieren und eine Bleistiftskizze anzufertigen. Erst nach dieser ›Erschlie-

ßung‹, für die wir etwa eine Zeitstunde veranschlagten, konnte vor dem Verlassen des Hauses am 

Verkaufstresen noch Abbildungsmaterial oder eines der für alle Objekte verfügbaren Informations-

blätter erstanden werden. Für die Ausarbeitung einer Werkbeschreibung und einer Deutung unter 

dem Blickwinkel der Frage nach der Utopie konnte auch die nur nach Anmeldung zugängliche Bib-

liothek des Museums bei einem individuellen Besuch genutzt werden – eine Gelegenheit, die frei-

lich nur eine Minderheit aus dem Kurs wahrnahm.  

                                                                 
493  Der Utopiebegriff folgt dem von Thomas Morus 1516 in seinem Buch »Utopia« eingeführten Verständnis. Das Utopische verlangt 

Denkprozesse, die sich auf Vorstellungen beziehen, sie ist aber auch Kritik dessen, was ist. Sie lässt Alternativen zum Bestehenden 
denken, das Gegebene zu überschreiten. Die jüngere Ästhetiktheorie speist sich nicht unwesentlich aus dem Kant'schen Begriff 
vom ›Ideal‹. Das Ideal leitet sich dabei weniger aus der Naturschönheit, sondern aus den Werken der menschlich hervorgebrachten 
Kunst ab. In dieser Kunst ist das Naturschöne versammelt, zum ›Muster‹ geronnen. In Kants »Kritik der reinen Vernunft« wird der 
subjektive Einfluss in Form der gestaltenden Phantasie Moment der Ästhetisierung (des Weltbildes) und Träger der ethischen 
Rückwirkungen auf menschliches Tun. Kant dazu an anderer Stelle, der Kritik der Urteilskraft: »...und so können wir die Natur-
schönheit als Darstellung des Begriffs der formalen (bloß subjektiven), und die Naturzwecke als Darstellung des Begriffs einer rea-
len (objektiven) Zweckmäßigkeit ansehen, deren eine wir durch Geschmack (ästhetisch, vermittelst des Gefühls der Lust), die 
andere durch Verstand und Vernunft (logisch, nach Begriffen) beurteilen.« (Kant: Kritik der Urteilskraft. Werke in zwölf Bänden. Bd. 
10. Frankfurt/M. 1977, 104) 

 Arbeitsgrundlage für die Schülerinnen und Schüler waren primär die Materialien für die Sekundarstufe II/Philosophie: Das Schöne 
und die Kunst. Über Ästhetik, hrsg. von Bernd Anton und Annegrit Brunkhorst-Hasenclever. Hannover 1982 
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So gerüstet, arbeitete man nun zu Hause und auch im Unterricht, um die Bibliothek oder den Rat 

des Lehrers beanspruchen zu können, die Deutungen zum ausgewählten Werk aus und trug diese 

nach und nach vor. Dabei erwies sich die generelle Frage nach der Utopie als günstiger Impuls, 

waren doch alle Schülerinnen und Schüler nun durch ihre Auseinandersetzung mit einem Werk 

unter demselben Aspekt sensibilisiert – kontroverse Debatten um die Sicht des Referenten zu 

seinem vorgestellten Werk folgten, und dies wurde in methodischem Hinblick geradezu zum ergie-

bigen Selbstläufer.  

Den Blick auf die Utopien in den Werken sollten die Schülerinnen und Schüler stets durch Fragen 

und Hinweise zur Materialität der Objekte ergänzen. War Kunst für die Schüler bislang geradezu 

ein Synonym für Malerei, wurde diese Sicht durch die Objekte, raumfüllenden Installationen bis 

hin zum Immateriellen (etwa im Raum von James Turell im MMK) irritiert – und erweitert. Doch 

das Irritierende motivierte auch. Noch war Verunsicherung spürbar, als der Kurs nach einer Formu-

lierung heutiger, von den Schülerinnen und Schülern diskutierter Utopien in einer eigenen prakti-

schen Arbeit suchte. Zwar war schnell geklärt, dass wir die Doppelstrategien der zeitgenössischen 

Kunst, etwa in der Gleichzeitigkeit von Ironie und Ernst in einem Werk, nutzen wollten.494 Doch 

wo werden in unserer Gesellschaft Utopien sichtbar? Von den hehren Idealen, aus Geschichte und 

Lektüre mühsam erinnert, ist nichts geblieben. Kollektive Utopien, so die Erörterung im Kurs, 

scheinen auf materielle Gier, auf die Teilhabe an Statussymbolen reduziert zu sein. Stand zunächst 

der Fetisch Auto im Mittelpunkt der Reflexionen für eine Umsetzung in einer Arbeit, bot sich mit 

dem plötzlich eingeworfenen Stichwort vom Urlaub ein günstiger Ausweg aus dem Dilemma an, 

nicht hochgradig besetzte Objekte verhandeln zu müssen, machten doch die meisten Schüler die-

ser Jahrgangsstufe gerade ihren Führerschein oder schielten auf das erste eigene Vehikel.  

 

Der Urlaub findet eine zweifache ästhetische Kodierung: in den stereotypen Abbildungen der Kata-

loge, die in klischeehafter Weise nur das Beste für die schönsten Tage des Jahres versprechen. In 

den kaum minder schablonierten Urlaubsfotos schlagen sich dann die Normen reproduzierend 

nieder. Das warenästhetische Versprechen auf Urlaub führt zu den Brüchen, der beschädigten 

Idylle und greift damit auf die Figur der Romantik zurück. 

Rasch wurde deutlich, dass Bilder und Texte dieser Kataloge ein gutes Material zur Bearbeitung 

stiften. Dabei sollte nicht die Präsentation des diagnostizierten Zustandes, die entlarvende Repro-

duktion des Klischees angestrebt werden, sondern die – gebrochene – Repräsentation. Und dazu 

fiel die Wahl dann doch auf das traditionelle Medium der Malerei. Einzig eine Gruppe von vier 

Schülerinnen und Schülern lehnte sich an das Konzept von Lothar Baumgarten an, wie sie es im 

Museum gesehen hatten: Noch vor Vollendung des Frankfurter Museums für Moderne Kunst hatte 

dieser 57 Wortkombinationen, zumeist zusammengesetzte Substantive, auf den unverputzten 

Beton aufgebracht.495 
                                                                 
494  Um an die Einleitung zu dieser Arbeit anzuknüpfen, kann diese Doppelstrategie als ein Zusammenführen der Paradigma von Post-

moderne und Zweiter Moderne gelesen werden.  
495  Lothar Baumgartens Konzeption ist in einem singulären Typoskript gebündelt, das in der Bibliothek des MMK archiviert ist:  
 »Raum für Frankfurt. Eine in ihrer Größe wechselnde geometrische Figur lässt unterschiedliche Durchsichten in Maß und Vertei-

lung auf dem Beton der Wände zu. Alle Wände sind von der Decke zum Boden bis auf diese suggestive geometrische Formel 
schwarz gestrichen. 
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Schnell war eine Wand im Schulhaus gefunden, mit einem hellen Blau grundiert, das nach der 

Vorlage von Touristik-Katalogen gemischt wurde. Die aus den Katalogen herausgelösten, den Schü-

lerinnen und Schülern von der Wortsemantik her besonders suspekten Kompositwörter wurden 

auf Folie gedruckt und mit der OH-Projektor zur ebenfalls inversen Darstellung auf die Wand ge-

worfen. Begriffe wie »Urlaubswünsche« oder »Ferienträume«, die ganz allgemein an ein Morato-

rium vom tristen Alltag glauben lassen oder mit »Seefahrerromantik« und »Erlebnisabenteuer« die 

Kompensation routinierter, erstarrter Alltäglichkeit versprechen, wurden im Gespräch der Gruppe 

aus einer langen Liste gewählt. Erst in intensiven Debatten untereinander fand sich der Konsens 

dazu. Platziert wurde die Schrift, auch wegen des besseren Kontrastes, jeweils inmitten eines dunk-

len, blauen Feldes – der Farbton war aus dem Blau des Meeres in der Urlaubswerbung abgeleitet. 

Andere arbeiteten auf kleinformatigen Holzplatten. Zwei Schüler reduzierten die Bilder der Tou-

rismusbranche farblich, verschoben Bildausschnitte gegeneinander und ergänzten Textfragmente, 

um mit dem Fragmentarischen das Bekannte zu irritieren. Andere minimierten die Koloristik der 

gewohnten Werbefotos aus den Katalogen, um – so ihr Argument – diese Gewöhnung zu hinterfra -

gen, ohne schon Antworten aufzunötigen. Für wenige Tage, kurz vor den Osterferien, lud der Kurs 

zu einer kleinen Ausstellung in der Schule, die von einem aus dem Reisebüro erbeuteten Transpa-

rent »Ihre Urlaubsziele 96« überragt wurde. Ob der Kunst, zumindest jener von der Hand der 

Schülerinnen oder Schüler, die Satire bekommt, ist strittig, da die pädagogische Situation und der 

verhandelte Sachverhalt empathischen Ernst verlangen. Mit Renate Grötzbach darf bei Schiller zum 

schwierigen Wechselverhältnis von Kunst und Satire eine Anleihe genommen werden: »Bei der 

ernsthaften oder pathetischen Satire, die an den Willen appelliere, sei die Gefahr, daß ihr Ton zu 

ernst sei ›für das Spiel, was die Poesie immer seyn soll‹; die Gefahr bei der scherzhaften oder spot-

tenden, an den Verstand appellierenden Satire dagegen sei, daß ihr Ton ›zu frivol für den Ernst‹ 

sei, ›der allem poetischen Spiele zum Grund liegen soll‹.« (Grötzbach 1966, 56) Doch solche Debat-

ten wären in den letzten Schultagen von der Ferienlaune erstickt worden. 

6.4.2 Nach den Ferien 

Für Unterricht, der sich wohlgemeint und doch ohne die vertiefte fachspezifische Kompetenz beim 

Lehrer in das Wagnis fächerübergreifender Recherchen gibt, lauert die Gefahr des Dilettierens. Und 

wie kompetent und erschöpfend vermag ein Kunstlehrer, eine Kunstlehrerin trotz besten Quel-

lenmaterials496 den Begriff der Utopie mit 18-jährigen im Hinblick auf Kunst auszuleuchten, pro -

duktiv zu vermitteln? Aus diesem Defizitempfinden heraus wird nun versucht, den Begriff und 

seine Facetten in einen Bezug zur Alltagswirklichkeit der Jugendlichen zu stellen. Es gilt, jenseits 

des Theoretischen Impulse anderer Art in den Unterricht einzubeziehen. Jeder Schüler erhält eine 

Kopie einer (gerade ein Jahr alten) Studie des SPIEGEL zur Jugend ‘94 (SPIEGEL -SPECIAL 1994, 

56ff.). So stehen Fragen im Raum nach dem Lebensgefühl, nach den Wünschen, Ängsten, Träumen, 

nach Gefühlen und Werten. In der Unterrichtszeit wie zu Hause studieren die Schülerinnen und 
                                                                                                                                                                                                           
 Auf dem Schwarz der Wände ordnen sich gelbe Felder, direkt auf die Wand selbst oder auf dort verschraubbare Bretter gemalt, 

tragen sie weiß oder schwarz ausgespart Worte. Es sind Metaphern, die im Versuch, über Sprache ein Gesellschaftsbild malen, und 
in ihrem Gegeneinander den Zustand unserer Verkehrsformen spiegeln. Sie arbeiten inhaltlich wie phonetisch. Frankfurtdeutsch-
land - ist der Arbeitstitel dieser Überlegung.« 

496  Vgl. dazu: Horster/ Tholen 1988, Anton/ Brunkhorst -Hasenclever 1982 
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Schüler das Datenmaterial und werten es in einer Bilanz nach den konkreten Zukunftswünschen 

aus. Und die Daten regen an und sicherlich auch auf.497 Den abstrakten Zahlen werden Erfahrung 

der Jugendlichen oder das, was in der Schule dafür ausgegeben werden kann, an die Seite gestellt. 

Gesammelte Bilder der Printmedien ergänzen die zunächst bloß quantitative Forschung der Sozio-

logen. In diesem Material liegt die Kodifizierung des Ästhetischen der Jugendgeneration. Schließ-

lich bietet das Medienmaterial – wie zuvor das Datenmaterial – die Chance zur Distanz und zur 

Diskussion auf jener Ebene, die das Subjektive anwesend sein lässt, ohne dass man sich dazu per-

sönlich identifizierend bekennen muss. Und die Schülerinnen und Schülern sind die kundigsten 

Spezialisten im Dechiffrieren der sehr eigenwilligen Kodierungen. 

 

Zeitgenössische Kunst folgt häufig der Paraphrase oder Metamorphose als künstlerischer Strategie, 

den ikonografischen Fundus zu zitieren. Diesen Strategien und den didaktischen Optionen dazu ist 

der nächste Abschnitt gewidmet. 

6.5 »Neuer Wein für den köstlichen Leichnam« 
Metamorphosen als Prozess und Produkt im Kunstunterricht 

»Das Bestehende, mag es sein, wie es will, wird bis zu einem gewissen Grad als natürlich empfun-

den und nicht gern angetastet; die notwendig werdenden Veränderungen vollziehen sich nur 

zögernd und gleichsam in einem hin und her walzenden Vorgang.« (Musil 1978, 305) – Eine Pas-

sage von vielen möglichen aus Robert Musils Lebenswerk »Der Mann ohne Eigenschaften«. Die 

Hauptfigur Ulrich ist auf der steten Suche nach dem richtigen Leben, er untersucht das Beste-

hende, verwirft es und findet letztlich doch keine Lösung. Ulrich ist Protagonist der Kunstpädago-

gik; sein Suchen ist idealiter ihr Modell. 

Hätte nicht der Handlungsreisende Gregor Samsa in Franz Kafkas »Verwandlung« einen günstige-

ren Verweis zu den Metamorphosen in Kunst und Kunstpädagogik geboten? Schon die Surrealisten 

um Breton umschrieben listig in ihrer lexikalischen Definition die Metamorphose mit dem kafka-

esken Käfer. Ulrich und die Käferfigur Samsa nehmen ihre Zeit wahr, analysieren – intellektuell 

und ästhetisch – ihre Gesellschaft. Die Verwandlung, für den einen erstrebenswertes Ziel, für den 

anderen grausiger Ausdruck sozialer Verunstaltung, wird zu einer zentralen Kategorie in der Kunst 

und Literatur der Moderne.  

Historisch gelangt jede Betrachtung des Metamorphosen-Begriffs zu Ovid, der in 250 Sagen oder 

Mythen aus der hellenistischen Erzählung, das Motiv der Verwandlung deutete und damit neu 

formulierte. Im Vordergrund seiner unterhaltsamen Geschichten stehen moralische Persönlichkei-

ten in einer (un-)moralischen Welt, die mit den Möglichkeiten ringen und in den Wirren doch 

keinen Kodex finden. Seine Mythen sind offen für Neues. Gleichzeitig weitet er den Blick auf phy-

sikalische, chemische, biologische und geschichtsphilosophische Wandlungen (Herzberg 1990, 20). 

Was er an geschichtlichem Stoff vorfindet, transformiert er – Laster, Triebe und Zwänge als über-

zeitliche Kräfte erkennend – mit dem Präsens in seine Gegenwart (u.a.: Spector 1972, Kamper 

1973). Seine Verse entwickelten sich so über Jahrhunderte im Rahmen der Antikenrezeption neben 
                                                                 
497  Vgl. Schnibben 1994, 58 
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der Bibel bis zur karikierenden Akademiekritik durch Daumier und dem völligen Traditionsbruch 

durch die Dadaisten und Surrealisten.  

Die Götter mutieren bei Ovid nach Belieben – und sie verwandeln die Menschen zur Strafe oft in 

Pflanzen, Tiere oder Steine. Als Hirsch wird der ahnungslose Jäger Aktäon selbst von den eigenen 

Hunden gerissen, – in diese Figur wurde er von der Jagdgöttin Diana verwandelt, nachdem er ohne 

unlautere Absicht Nymphen beim Bad entdeckt hatte.498 Orpheus, Venus, Mars, Leda, Apoll und 

Daphne, Bacchus und Ariadne – die Reihe der Namen und Themen des kunstgeschichtlichen 

Metamorphosenkataloges ist lang. Und durch die Kunstwissenschaft ist er gut erforscht. 

Die Künstler des 20. Jhs. brechen mit den Variationen und Nacherzählungen der Ovid‘schen 

Metamorphosen. Christa Lichtenstern, die die umfassendste Studie zur Metamorphose in der 

Kunst vorlegte, sieht den Bedeutungswechsel vom Künstlermythos zum Kunstmythos: »Im 20. Jh. 

schließt die Schilderung eines Verwandlungsvorganges in den meisten Fällen die bewusste Arbeit 

mit dem Verwandlungspotential der bildnerischen Mittel ein.« (Lichtenstern 1990, 3) Und dieses 

Verwandlungspotenzial begründet ein kunstpädagogisches Interesse hervorragend. 

 

Fortlaufend werden wir mit Metamorphosen konfrontiert: Kindern wird vom Frosch erzählt, der 

zum schmucken Prinzen mutiert, ein paar Märchenseiten weiter wandelt sich, wenigstens der 

äußeren Erscheinung nach, die böse Stiefmutter in eine freundliche Frau. In den heutigen Bildge-

schichten und Zeichentrickfilmen begegnen die Kinder den aus Schildkröten hervorgegangenen 

Turtles, die freilich ihre Gestalt behalten, während die Toons sich in allen Situationen schnell zu 

dem verwandeln, was gerade opportun ist. 

In religionspädagogischer Absicht inkarniert sich Gottes Sohn in geschlagene und lahme Gestalten, 

an anderer Stelle wird zur Verdeutlichung der göttlichen Wunderkraft aus Wasser Wein. 

Viel diesseitiger sind die Verwandlungswunder in den Videoclips der Musiksender (vgl. 3.6). Mit 

ihnen ist das traditionelle Bild, jenes Objekt kunstpädagogischer Analyseintention, zum Relikt ge-

worden. Die Digitalisierung verflüssigt die Bilder, nur die permanente Metamorphose garantiert 

genügend Faszination, um die jugendlichen Zuschauer an das werbende Medium zu binden. Die 

Metamorphose, so eine erste didaktische Zwischenbilanz, erweist sich als komplementär zu den 

zentralen fachdidaktischen Methoden der Kunstpädagogik. 

6.5.1 Begriffsvielfalt 

Mit einer kleinen Verwandlung führte Marcel Duchamp einen heftigen Angriff auf die Tradition 

der Kunst und ihr Publikum, als er der »Mona Lisa« in einer Reproduktion des schon damals durch 

Kunstraub und Mythenbildung berühmtesten Bildes einen Bart zeichnete. Keine Betrachtung über 

Verwandlungen in der Kunst des 20. Jhs. lässt diese Ikone der Verfremdung aus. Die Metamor-

phose als Begriff ist dabei meist umlagert von verwirrenden Definitionen, die das Zitat, die Para-

phrase, das Nach-Bild, die Variation und auch die Anamorphose schillernd durcheinander wirbeln. 
                                                                 
498  Gottfried Sello protokolliert, wie diese Geschichte des Voyeurs in der Malerei des 17. Jhs. ihren Schrecken zugunsten der in den 

Vordergrund des Interesses gerückten Nymphen verliert. Bei Rembrandt (1635) dominiert der Augenblick der Verwandlung zum 
Hirsch in einem dramatischen Moment von Hell und Dunkel, bei Corot (1836) legitimieren die Nymphen als mythologische Figuren 
das Nackte. Doch letztlich ist es die Corot interessierende, vorimpressionistische Staffage der Waldlandschaft, die mit dem Meta-
morphosenthema erst möglich wird (Sello 1990, 56f.). 
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In die Definitionsversuche der Kunst fließen an erster Stelle die naturwissenschaftlichen Erkun -

dungen von Goethe ein, der von einem großen Ganzen im Reich der Lebewesen ausging und Tiere 

und Pflanzen als unterschiedliche Erscheinungen in diesem Kosmos sah.499  

›Verwandlung‹ und ›Umgestaltung‹ sind die methodischen Termini des bildnerischen Verfahrens, 

mit dem die Metamorphose in der Kunst beschrieben wird (Otto/ Wienecke 1974). Diese allge-

meine Sicht schließt die nahe, nur geringfügige Abwandlung durch ein Detailzitat ebenso ein wie 

die weiter gehende Übermalung. Präziser ist die Metamorphose als die letzte Stufe in einem Pro-

zess von der Kopie einer Vorlage über die Variation bis zur Transformation zu fassen (Schaefer 

1993, 82). In diesem Verständnis wird deutlich, dass eine begriffliche Zuordnung zur Metamor-

phose nur möglich ist im Bezug zum Entstehungsprozess des Werkes, kaum am Objekt selbst ab-

lesbar, vielleicht am Titel oder dem erschlossenen künstlerischen Konzept. Für Picassos »Guernica« 

hat Werner Spies als Inspiration zum Beispiel die Ikonografie des Behexten als unerklärlicher 

Macht einerseits und als Resultat der Magie des Bösen andererseits, den Holzschnitt »Der behexte 

Stallknecht« von Hans Baldung Grien (1544) nachgewiesen – eine Metamorphose, die als Verwand-

lung mehrere Stadien erfahren hat (Spies 1981, 29f.). 

Die Metamorphose kann sich im Bildmotiv und -inhalt wie in den formalen Mitteln weit von den 

angelehnten ›Vor-Bildern‹ entfernen. Die Paraphrase als ›verdeutlichende Umschreibung‹, als ›freie 

Übersetzung‹ – so die lexikalische Auskunft – bleibt, zumindest motivisch, näher am bearbeiteten 

Vor-Bild. Im Verfahren und vor allem im Resultat bleibt der Bezug bei der Paraphrase und der in der 

Veränderung weniger deutlicheren ›Variation‹ auch ohne außerbildnerische Zusatzinformation 

sichtbar. Von Pablo Picasso kennen wir ab 1945 zahlreiche Auseinandersetzungen mit historischen 

Vorbildern – meist misst er sich anspruchsvoll bei seinen Variationen mit Hauptwerken, mit Manet 

mit dem »Frühstück im Freien« oder mit Velazquez‘ »Las Meninas«. Mit anachronistischen, techno-

iden Einschüben aktualisiert er die Variationen und Paraphrasen und geht weit über eine bloße 

Anlehnung hinaus: »Von keinem der Vorbilder, auf die er sich stützt, entstehen Visionen, die auch 

nur annähernd dem entsprechen, was man mit dem Begriff der Kopie oder der Nachahmung um-

schreiben könnte. Picasso prüft in all diesen Bildern Themen. Dies geschieht in einer unerhörten 

Flexibilität. Er verflüssigt die Kompositionen, seziert sie. Sie bleiben unter seiner Hand auch nicht 

einen Augenblick lang das, was sie waren.« (Spies 1993, 49) 

Das ›Zitat‹ als nebengeordneter Begriff zu Paraphrase und Variation verlangt, wenigstens im Seg-

ment, eine unmittelbar inhaltliche Anleihe beim identifizierbaren Vor-Bild. So reichen fast alle 

Beispiele der zahlreichen Mona-Lisa-Abwandlungen und Zitate nicht an die oben skizzierte Meta-

morphose heran; im Hinblick auf eine gefällige Rezeption ist eine Gestaltung, die das Vor-Bild iden-

tifizieren lässt oder sogar den vordergründig bestätigenden Aha-Effekt provoziert, wohl zu ver-

lockend.  

                                                                 
499  Auf Sizilien glaubte Goethe, die alle folgenden Metamorphosen speisende Urpflanze, einen Archetypus, gefunden zu haben (Goethe 

in Trunz 1981, 164). Goethe gelangt so zu einem Metamorphosenverständnis, das eine harmonische Einheit mit zugleich vielfälti-
gen Erscheinungen für den biologischen Entwicklungsprozess voraussetzt. In 123 Abschnitten beschreibt Goethe das Protokoll akri-
bischer Beobachtung der Entwicklungsstadien von Pflanzen. Schon der erste Abschnitt charakterisiert sein Verständnis der Meta-
morphose, wenn er retroperspektivisch aus Naturanschauung bemerkt, »daß gewisse äußere Teile derselben [Pflanzen im wört-
lichen Sinne und metaphorisch; J.K.] sich manchmal verwandeln und in die Gestalt der nächstliegenden Teile bald ganz, bald mehr 
oder weniger übergehen.« (ebenda, 64) 
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Die Variation führt zur Frage nach der seriellen Kunst als Metamorphose. Claude Monet brachte 

mit großem Fleiß, getrieben von der Sammlernachfrage und der Suche nach persönlichem Erfolg 

gegenüber den Neoimpressionisten, 25 Pappel-Bilder, noch mehr Kathedralen, über 20 Sonnenauf-

gänge, Heuhaufen u.a. in Serie auf die Leinwände.500 Vincent van Gogh variierte seine Themen 

schon im ersten Jahr seiner intensivierten Malerei, 1884, zu Serien. Waren es im Selbstverständnis 

von van Gogh Studien, so war bei Monet neben dem spezifischen impressionistischen Erkenntnis-

interesse jedes Bild autonom. Anders ist die Serie in der Kunst des 20. Jhs. zu deuten: Schon bei 

Josef Albers, später bei Andy Warhol, etwa seinen Marilyn-Serien, und dann den Minimalisten und 

Konzeptkünstlern wie Donald Judd, Sol LeWitt oder On Kawara, gehört die Serie als Gesamtes, das 

Vielfache im Einfachen, zum Prinzip Metamorphose. Eine Werkserie allein jedoch genügt noch 

nicht einer Definition der Metamorphose: Der Bezug zum künstlerischen Konzept muss mitge-

dacht werden, um das Ganze als Metamorphose erfahrbar zu machen. »Unabhängig davon, ob wir 

den wiederholenden Charakter der metamorphorischen Serie positiv oder negativ bezeichnen 

wollen, ob der minimalistische Aspekt in der konzeptionellen Kunst positiv oder negativ zu werten 

ist, müssen wir festhalten, daß in der Metamorphose Grundlagen erarbeitet werden, die neue ge-

dankliche Strukturierungen erfahrbar machen.« (Ronte 1992, 117) 

Leichter lässt sich die Anamorphose, wörtlich ›Umgestaltung‹, abgrenzen. Sie entsteht durch eine 

perspektivische Verzerrung, auch Verstreckung. Die Rollagen von Jiri Kolár zu Dürers Selbstbildnis 

von 1498 sind bekannte Beispiele aus der zeitgenössischen Kunst; der Totenschädel in Holbeins 

Bildnis »Die Gesandten« zählt zu den verrätselnden Bildelementen in der historischen Malerei. 

Weiter geht Werner Spies (1988) mit dem Begriff der Anamorphose bei der Interpretation der Bild-

collagen von Max Ernst, die nicht im sukzessiven Sehen durch ein additives Lesen der einzelnen 

Elemente zu erfassen sind, sondern mehrere Sinnschichten in einer verwirrenden Gleichwertigkeit 

einer Darstellung zusammenfassen. Spies sieht darin ein anamorphotisches Angehen der entfrem-

deten Realität, einen Perspektivwechsel in der Absicht neuer Deutungen. 

Um im pädagogischen Prozess motivierend zur Metamorphose hinzuführen, sind sicherlich repro-

duzierende Materialien und Konzepte günstig, die die populäre Wiedererkennung ermöglichen. Zu 

nennen sind die didaktischen Materialsammlungen um Ikonen der Kunst, etwa der Mona Lisa oder 

insgesamt zu Paraphrasen.501 Im Sinne einer pädagogischen Klarheit sind die differierenden Be-

griffe freilich durch die Verwendung von Beispielen zu trennen (Walch 1986). 

6.5.2 Metamorphosen in der Kunst des 20. Jhs. 

Die gewollte Abkehr von der traditionellen Kunst führt die Surrealisten eo ipso zur Metamorphose. 

In der Praxis der Auseinandersetzung mit Themen und Verfahren der Kunst und ohne eine ge-

schlossene ästhetische Theorie prägen sie die Vorstellung von der Metamorphose in der Moderne 

schlechthin. Im Vordergrund der surrealistischen ästhetischen Produktion steht die ›écriture 

                                                                 
500  Karin Sager-Düchting verweist darauf, dass die Serie der Impressionisten nicht die schematische Wiederholung unter systemati-

scher Abwandlung anstrebt: »Vielmehr bot die Serie die Möglichkeit, eine Vorstellung von der Flüchtigkeit des vorgegebenen 
Augenblicks wie der Dauerhaftigkeit und der charakteristischen Eigenheit etwa einer Landschaft zu vermitteln.« (Sager-Düchting 
1990, 98) 

501  Vgl. dazu die Kataloge »Mona Lisa im 20. Jh.« (Salzmann 1978) oder »Nachbilder. Vom Nutzen und Nachteil des Zitierens für die 
Kunst« (Ahrens/ Sello 1979). 
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automatique‹, für die Maler die ›dessins automatiques‹. Letztere finden in dem ›cadavre exquis‹ 

ihre besondere Form. Historisch entstand so der legendäre Satz »Le cadavre exquis boira le vin 

noveau«, der dem Verfahren seinen Namen gab.  

Mit Bildtiteln wie »Die Metamorphose des Narziss« verleitet Dalí dazu, im Bildinhalt, dem Thema, 

die Metamorphose festzustellen. Das surrealistische Selbstverständnis sah aber den Prozess im 

Vordergrund, das Resultat war zu vernachlässigen angesichts der geforderten Kunstlosigkeit zu-

gunsten der Annäherung an das Leben (Schneede 1973, 25).  

In den aus dem Primat des Prozesses bei den Surrealisten entstandenen Verfahren, der Frottage 

und Grattage bei Max Ernst oder der Décalcomanie, einer Monotypie bei Oscar Dominquez, lassen 

sich für die Kunstpädagogik Methoden der ästhetischen Praxis gewinnen, die zur Entwicklung von 

Metamorphosen führen können.  

Die Erfindung der Frottage ist Legende: Max Ernst betrachtet den Holzfußboden seines Hotelzim-

mers, dessen Texturen ihn faszinieren. Mit dem Bleistift reibt er auf dem Zeichenblatt den Fußbo-

den ab. Er legt ständig neue, banale Fundstücke unter das Blatt, reibt sie durch und lässt so eine 

Reihe von ›Naturstudien‹ entstehen. Dieses Verfahren führt ihn zur nächsten Technik: der Décal-

comanie. »Wie geht er vor? Er nimmt eine Leinwand, trägt auf sie flüssige Farbe auf und legt sie auf 

verschiedenartige, mehr oder weniger rauhe und strukturreiche Unterlagen. Mit einem Malmesser 

streicht er [Ölfarbe, J.K.] darüber. An den Stellen, an denen die Unterlage ein kleines Relief bildet, 

wird die Farbe weggenommen.« (Spies 1979, 15) Die entstehenden Figuren auf der Leinwand nennt 

Ernst Grattagen, Abkratzungen. Dass diese Verfahren, ihre Kombination untereinander und mit der 

Zeichnung nicht dem surrealistischen Prozess vorbehalten blieben, zeigen die ›Transfer-Drawings‹, 

die mit Robert Rauschenbergs Zyklus zu Dantes »Göttlicher Komödie« für die Zeichnungen und 

Collagen der Pop-Art in den sechziger Jahren eine geradezu modische Technik eröffneten.502 

Rauschenbergs Hilfsmittel, eine Nitro- oder Terpentinlösung zum Abrieb der Druckfarben, ist für 

die schulische Verwendung wegen ihrer toxischen Lösungen bedenklich.503 

Frottage und ›dessins automatiques‹ lassen ein herausragendes Stilmerkmal zurücktreten, das den 

Surrealismus und sein Umfeld von Picasso bis Moore beschreibt: Die biomorphe Form, mit der die 

Naturgestalt aufgegriffen und in der Metamorphose weiterentwickelt wird.504 

6.5.3 Morphing – im Unterricht  

Ästhetische Erziehung und mit ihr künstlerisch-ästhetische Praxis im Umfeld der Metamorphosen 
                                                                 
502  Die künstlerische Technik ist komplex: »Gleichrangig neben den von Schraffuren hinterfangenen Ready-made-Bildern, deren sub-

tile Wirkungsänderungen den Betrachter dazu zwingen, sie innerhalb gleitender Wirklichkeitsbezüge wahrzunehmen, steht deren 
Einblendung in zeichnerisch-malerische Gesamtzusammenhänge, die die freie Handhabung von Graphitstiften, von Kreiden, Aqua-
relllavierungen, Gouache und vereinzelt auch von Collageelementen voraussetzen. Der einseitigen Festlegung auf die reproduktive 
Funktion der Klischees wird als sowohl durch die Manipulationen der Übertragung, als auch durch die eigenständige zeichnerische 
Behandlung sowie den oft reichlichen Einsatz von Farbe entgegengewirkt.« (Adriani 1980, 61) »Die Technik ist als Dekonstruktion 
angelegt, jedoch vordergründiger als andere Collagestrategien, fragmentarisch romantisch: »Rauschenbergs Montagen wollen weder 
als ironische Handhabe oder schockierende Waffe verstanden werden, noch wollen sie in der Konfrontation des Unvereinbaren 
verblüffende formale und psychologische Effekte erzielen. Ungeachtet der Tatsache, dass neue Zusammenhänge entstehen und die 
aktuelle Perfektion des Ausgangsbildes manchem Reduktionsprozess unterliegt, wird letzteres niemals paradox angelegt oder bis 
zur Unverständlichkeit umgekehrt und fragmentiert. Entscheidend für die neugeschaffene, kausal durchaus begründbare Bildsitu-
ation ist die Tatsache, daß der Betrachter den Ursprung der wiederholt aufgegriffenen und in gleicher Technik verarbeiteten Motive 
kennt. Sie sind, im Gegensatz zum unbekannten, auch unzugänglichen und dadurch irritierend hintergründigen Collagematerial 
der Surrealisten, bekannt und halten sich dem interpretierenden Zugriff stets offen.« (ebenda, 63) 

503  Holger Schnapp dokumentiert zur Transfertechnik Unterricht (Schnapp 1981, 46f.). 
504  Henry Moore berichtet von seiner Formschulung an Tierknochen, die später transformiert in seine Großplastiken einfließen, Joan 

Miró schreibt biomorphe Figuren seinen Bildern sehr flächig ein, bei Salvadore Dalí sind es zumeist unmittelbare sexuelle Ver-
weise. Die Metamorphosen der Natur stiften den Metamorphosen der Kunst ein breites Formenrepertoire. 
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eröffnen ein weites Feld fachlicher Möglichkeiten und pädagogischer Argumente. Aus der Lebens-

welt der Kinder und Jugendlichen gespeiste Begründungen stiften zu Verwandlungen in ästhe-

tischen Verfahren an. Denken und Machen verschränken sich hier methodisch vom Gegenstand 

her auf hervorragende Weise505 (Otto/ Otto 1987, 194f.; auch K+U 68/ 1981, 100/ 1986, 106/ 1986).  

Drei Kategorien vorhandener Bilder bestimmen die Materialauswahl im Kunstunterricht, wenn 

Bilder zur Verwandlung gesucht werden: eigene Portraits (zumeist als Foto vorhanden), die 

Medienbilder (aus Zeitungen und Illustrierten) und die Bilder der Kunst. Die Rezeptionsgeschichte 

nicht weniger Beispiele historischer Kunst zeigt die Brücken zwischen Kunst und Medien, – 

Brücken, die zugleich den didaktischen Bogen von der Geschichte zur Aktualität schlagen506. Wie-

derzufinden sind diese Bezüge auch in den vielen Beispielen der Warenwerbung, die sich mehr 

oder weniger deutlich als Metamorphose der Kunst präsentiert, so wie immer mehr Unternehmen, 

folgt man ihren Selbstauskünften in ihren Werbeanzeigen, gleichsam in einem Prozess der Meta-

morphose sozialer Kommunikation die Funktionen von Kunst und Religion als gesellschaftliche 

Agenturen der Sinnproduktion übernehmen.507 

 

Der Kunstunterricht nutzt das Prinzip Metamorphose: Dalís »Metamorphose des Narziss« ist z.B. 

Ausgang einer Bildrezeption, die zu lyrischen Texten als Ergebnis der Auslegung führt (Zaake 

1995). 508 Oder mit Hilfe computergenerierbarer Bilder gelingt Aufklärung über den wahrnehmungs-

psychologischen Vorgang der Rezeption der so rätselhaften 3-D-Bilder (Goy 1995). Dem Wortsinne 

nach und methodisch traditionell sind Verwandlungen in der Zeichnung; weit ausgelegt wird das 

methodische Verständnis in dekonstruktiven Collagierungen, die mimetisch an Gordon Matta-

Clarks Verständnis von »Anarchitektur« anknüpfen.509 

Der Bildersaal der Kunstgeschichte als Fundgrube für den Unterricht ist ausführlich begründet: 

»Nachbilder als Spiegelung von Identitätsarbeit im Rahmen gegenwärtiger sozialer und kultureller 

Wirklichkeit; als Ergebnis eines Dialoges mit der Vergangenheit, in dem deren bildnerische Sprach-

formen angenommen oder negiert werden, d.h. in dem Toleranz und Selbstbehauptung gefordert 

und weiterentwickelt werden; als anschaulicher Bruch, durch den das Verhältnis von Gegenwart 

zur Vergangenheit als Kontinuität und Diskontinuität zugleich mit jeweils unterschiedlicher Beto-

nung sichtbar wird.« (Schubert 1984, 18) Im pädagogischen Prozess wird die strenge definitorische 

Trennung all der Variationen und Nachbilder obsolet; die Metamorphose wird ein Zustand inner-

halb eines Prozesses sein können – freilich sollten Reflexion und Verständigung über die ›Möglich-

keitsformen‹ in der Lerngruppe stattfinden. Die traditionellen Verfahren des Umgestaltens, das 

Zeichnen und Malen in (Kopien von) Bildern, das Übermalen, das Herauslösen eines Ausschnitts, 

das Drucken – zum Beispiel nach dem Prinzip der verlorenen Form im Linolschnitt – das Kleben, 

                                                                 
505  Otto/ Otto begründeten die Paraphrase als kunstdidaktisches Moment der Metamorphose ausführlich und plädierten Mitte der 

Achtzigerjahre für ein prinzipielles Umdenken, »bei dem man gewahr werden kann, daß das Bilder nutzen andere Verfahren bei 
sich hat und herbeiruft als das Bilder erfinden« (Otto/ Otto 1987, 212). Hervorhebungen im Original 

506  Ausführlich dazu z.B. die Laokoon-Rezeption in der Darstellung durch Grünewald (1982, 20ff.) 
507  Vgl. Grünewald/ Kirschenmann 1991 und Geese/ Kimpel 1982 
508  Zaake Gerd-Peter: Bilddeutungen als Metamorphose. Literarische Versuche zu einem Bild. In: K+U 194/ 1995, 50 - 51 
509  Vgl. Müller 1995. Matta-Clark griff in Realarchitektur mit Schnitten ein, um resultierende Licht- und Schattenspiele als ästhetischen 

Erfahrungsraum zugunsten städtebaulicher Aufklärung zu konstituieren (z.B. Taylor 1995, 33) 
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Montieren, die Frottage sind uns bekannte bildnerische Techniken.510 Die dekonstruktivistische 

Architektur von Gordon Matta-Clark ist ebenso Anlass für Unterricht wie die »Vase« von Rosemarie 

Trockel.511 

Mit dem (Farb-)Fotokopierer und der elektronischen Bildbearbeitung eröffnen sich weitere Mög-

lichkeiten der Bildverwandlung. Die technischen Hilfen weiten die Variationsmöglichkeiten und 

die Geschwindigkeit der Veränderung aus.512 Wird der zeitweilige Verzicht auf die traditionellen 

Werkzeuge und Methoden der Bildgestaltung in Kauf genommen und damit der partielle Verlust 

wichtiger Ich-Bildung im Kunstunterricht, können die digitale Bildbearbeitung, das ›morphing‹, die 

künstlerischen Motive und ihre Verwandlung Schülerinnen und Schüler erreichen, die den Fachge-

genständen eher ablehnend oder hilflos gegenüberstehen.513  

Erfahren Schülerinnen und Schüler den Sinn für die Möglichkeit der Bildverwandlung, wird ihr 

Blick für den Sinn der Wirklichkeit der Bilder geschärft. Das »Prinzip Metamorphose«, die Aufwei-

chung ritualisierter Schüler-Lehrer-Interaktion kann Lernen neu zur Disposition stellen. Und damit 

mag gelingen, was Musils Figur Ulrich nicht gelingen wollte. 

 

Metamorphosen und Paraphrasen sind hervorragendes Material, den Funktionsbegriff in der Kunst 

zu entfalten. Das folgende Unterrichtsbeispiel dokumentiert den Versuch, Reflexionen über Kunst 

mit Varianten einer ästhetischen Übung zu verknüpfen und die sukzessiven Unterrichtsschritte 

immer wieder rückzubinden. 

6.6 Kunst hat Inhalt 
Teppiche, Gardinen, Tapetenmuster und Modedessins – abstrakte Bildzeichen in unserer Alltags-

kultur, wohin wir auch schauen. Hier wird das abstrakte Zeichen als Dekor akzeptiert. Die gleiche 

Abstraktion bei Kunst, wird von nicht wenigen Schülerinnen und Schülern mit den Attributen be-

deutungs– oder gar sinnlos belegt. Die Dekodierung der abstrakten Formen in der Kunst oder 

wenigstens der Versuch dazu als Teil jeder Perceptbildung ist schwierig. Schließlich bedeutet die 

Akzeptanz des Modischen im Alltag noch nicht die Verfügung über den kulturellen Kode im Be-

reich der Kunst. Ein Ziel des Kunstunterrichts ist, zur Vermittlung dieses Zeichensystems beizutra-

gen. Dies kann nur gelingen, wenn die Bereitschaft bei den Schülerinnen und Schülern gefördert 

wird, die Erforschung der terra incognita als erkenntnisfördernd, verstehbar zu erleben. 

Der Anfang: Zwei Kurse der Jahrgangsstufe 11 mühen sich am Schuljahresbeginn auf dem unge-

wohnten Terrain der Einführung in eine Theorie der Kunst. Die Absprache der Fachkollegen der 

Schule will es so – nach der Sekundarstufe I soll nun verstärkt der kunsttheoretische Überbau ent-

faltet werden. Das Konzept, sicherlich mit Haken, wird jährlich modifiziert und mit neuen Akzen-

ten versehen. 

                                                                 
510  Künstlerbücher wurden durch die documenta nobilitiert, Buchobjekte aus dem Kunstunterricht zeigen die Obsessionen im Umgang 

mit einem bei Jugendlichen hochgradig besetzten Objekt (vgl. Dittmar 1977). Stühle, Bücher, Schuhe, biografisch Besetztes oder 
massenhaft Anonymes stiften für die plastische Metamorphose bei Durchsicht der kunstpädagogischen Literatur das Material.  

511  Vgl. Müller 1995 und Leßmann/ Rottmann 1995 
512  Kunstpädagogisch dazu: Wichelhaus und Bushoff in K+U 177/1993 sowie Richter und Kossak in K+U 187/1994 
513  Raimund Lehmann beschreibt die Umgestaltung der »Pferde und Adler« von Franz Marc als eine Möglichkeit der praktischen Bild-

analyse in der Oberstufe (Lehmann 1995). Vgl. dazu auch Fußnote 482 
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Im Meinungsspektrum der Schülerinnen und Schüler bilden sich die Schwierigkeiten und oft das 

Unverständnis gegenüber nicht naturalistischer, nicht sofort und eindeutig verstehbarer Kunst ab. 

6.6.1 Annäherung in künstlerisch-ästhetischer Praxis 

So versuchen wir in einer Gruppe, uns einen Zugang durch praktische Annäherung zu verschaffen. 

Wo können besondere Qualitäten zum Beispiel von abstrakter Malerei liegen? Rockmusik schallt 

durch den Raum, Nesselstoff wird auf zusammengezimmerte Dachlatten gespannt, Dispersionsfar-

ben werden mit großen Pinseln, Spachteln, hilfsweise mit einer Blumenspritze, vor allem aber mit 

Rakeln und Bürsten aufgetragen.  

Das Ergebnis, nach zwei Tagen richtig durchgetrocknet, hängen wir an zentraler Stelle der Schule 

vor dem Lehrerzimmer auf. In zwei Doppelstunden zur gleichen Zeit sortiert ein anderer Kurs der 

Jahrgangsstufe in Gruppen etwa 50 Bildreproduktionen, sucht nach Kategorien der formalen Dar-

stellung oder abgeleiteter, vermuteter künstlerischen Absicht, ordnet nach (möglicher) Datierung, 

nach Gegenstandstreue, nach Abstraktion, nach vermuteten Zwecken usw. Wir simulieren damit 

das oft beliebige Potpourri in der Konfrontation mit Kunst bei den zumeist von den Eltern veran-

lassten Museumsbesuchen, die gerne rasch absolviert werden.  

Im Unterricht ist die Rolle des passiv Rezipierenden zugunsten des Handelnden verändert. Im Ge-

spräch der Gruppe wird die Reproduktion erörtert, langsam bildet sich ein Raster ab: Wir gelangen, 

andere Begriffe heranziehend, inhaltlich in die Nähe des Funktionsbegriffes, wie ihn die Autoren 

des »Funkkolleg Kunst« zusammenfassten (Busch 1984).514 In der ersten Rubrik benannten die 

Schülerinnen und Schüler die abbildend-dokumentierenden Funktionen von Kunst, ein weiteres 

Feld wurde der einer Ideologie verpflichteten Kunst zugewiesen. Hier sahen sie die politisch und 

zugleich auch die religiös bestimmte Kunst. Die ästhetische Funktion als die grundsätzlich gege-

bene sinnliche Wirkung wird von Jugendlichen diesen Alters so nicht erkannt, durchaus aber die 

mögliche »zweckfreie« Kunst der Gegenwart wie die veränderte Funktion von historischer Kunst 

im Museum heute.  

Auch steckte in den bilanzierenden Thesen dieser Schülergruppen ein gutes Stück jenes jegliche 

Statik und Normierung zurückweisende, dafür die Vielschichtigkeit lobende Verständnis der Kunst, 

wie es Werner Hofmann entfaltet hat, auch wenn die Formulierungen zumeist andere waren 

(Hofmann 1977, 103ff.). Ganz im Vordergrund stand die Einsicht in die Veränderung der Funktion 

von Kunst, in das Eingebundensein jeder Kunst in die gesellschaftliche Wirklichkeit, die sie als 

Auftragskunst oder in autonomer Reflexion idealisierend oder gebrochen widerspiegelt. Dieser 

Abschnitt des Sichtens und Ordnens bewirk te zweierlei: In der Gruppe relativierte sich die Sicht 

des Einzelnen, die Mitschüler wirkten korrigierend. Widersprüche oder gar Spannungen in der 

Gruppe führten zum Bedarf an Information; plötzlich erschien die Reproduktion einer Giotto-

Madonna oder eines Kleebildes befragenswert. Der Widerspruch zum Mitschüler oder der Ehrgeiz 

der Gruppe motivierte. Beim Lehrer wurde um Antwort oder um weiteres Material nachgefragt. 

Wichtiger als die Ergebnisse waren die Fragen gegenüber der Kunst, die wir für den weiteren 
                                                                 
514  Der Funktionsbegriff wurde mit dem Funkkolleg Kunst, das 1984/85 mit hoher Hörerfrequenz vom Saarländischen Rundfunk aus-

gestrahlt wurde, von Werner Busch einer breiteren Fachöffentlichkeit vorgestellt. Er hat seitdem in der kunstwissenschaftlichen 
Diskussion eine Differenzierung erfahren.  
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Unterricht sammelten. Die Resultate der Gruppenarbeit wurden im Unterrichtsgespräch gebündelt. 

Ein konsensfähiges Raster zu den möglichen Aufgaben von Kunst jenseits einer historischen Fest-

legung entstand mühevoll an der Tafel. Die Mühe resultierte aus dem Vergleich der Bildbeispiele 

der Kleingruppen. Doch demonstrierten der Vergleich und die deutlichen Wiederholungen 

zugleich, dass die Kategorien durchaus Anspruch auf allgemeine Aussagefähigkeit hatten. Nun 

überlegte sich jeder Schüler (zuhause) ein oder zwei Slogans, mit denen wir im Protokoll unsere 

erste Unterrichtseinheit überschreiben wollten. Die Vorschläge wurden im Plenum erörtert, eine 

Jury der Schüler sollte die Kür vornehmen. Nach einer Stunde stand das Motto an der Tafel: »Kunst 

hat Inhalt«. 

Die Veränderung der Funktion im geschichtlichen Wandel konnten wir verdeutlichen, indem wir 

die Bildreproduktion »Schwertlilien« von Vincent van Gogh, vermittelt zu Aussagen von van Gogh 

in seinen Briefen515 und der Ignoranz gegenüber diesem Künstler durch seine Zeitgenossen bis zu 

der heutigen Wertschätzung auf Kalenderblättern und Auktionen genau untersuchten516. Diese 

stärker vom Lehrer bestimmte Unterrichtsphase sollte die Gefahr der Fixierung, des vorschnellen 

Zuordnens veranschaulichen und erneut durch die Frage nach Auftraggeber, Künstlerinteresse, 

Präsentationskontext, nach Authentizität und Veränderung auf die Notwendigkeit der differenzier-

ten Sicht verweisen. 

6.6.2 Positionen rückkkoppeln 

Während der Auswertung der Gruppenarbeit dieses Kurses führte ein Teil des anderen Kurses zur 

Beurteilung seines abstrakt gemalten Bildes vor dem selbigen mit der Videokamera eine Befragung 

durch. Die Antworten, ob aus Schüler- oder Erwachsenenmund, zeigten ein gleichermaßen hetero-

genes Verständnis von der Kunst. Dem Bild wurden überwiegend, ganz tolerant, Qualitäten zuge-

sprochen. Welche das seien, konnte kaum benannt werden, von »schönen Farben« war die Rede, 

mehr noch davon, dass man zuhause oder beim Museumsbesuch doch lieber Genaueres sehen 

möchte. Andere machten sich – es lief ja immerhin eine Kamera – stark für die ungegenständliche 

Kunst, für die große Freiheit in der Kultur überhaupt. 

Diese Umfrage wurde beiden Kursen vorgeführt, Ziel war eine Gruppierung der Antworten auf der 

Folie des entwickelten Funktionsrasters von Kunst aus einem der beiden Kurse. Unverständnis 

gegenüber der abstrakten Kunst sollte somit nicht als das allein eigene Unvermögen der Schülerin-

nen und Schüler erfahren werden, zugleich wurden in den Interviews Deutungsmuster sichtbar. 

Die nicht immer begründeten Antworten der Befragten zum abstrakten Bild förderten die Identifi-

kation der Macher mit ihrem Produkt. Die neuen »Experten« fühlten sich provoziert und zur fach-

kundigen Stellungnahme herausgefordert. Eine Idee kam von den Schülern: Man müsse das ge-

fundene Motto »Kunst hat Inhalt« über das abstrakte Bild hängen. Wie ein Transparent der Propa-
                                                                 
515  Den Schülerinnen und Schülern wurden dazu Textauszüge aus dem Band »Van Gogh in seinen Briefen« (1977) zur Analyse der 

künstlerischen Intention an die Hand gegeben. Zentrale deduzierte Kategorien waren van Goghs Kunstbegeisterung, verbunden mit 
einer vortheoretischen Farbtheorie, die er in Anlehnung und Rezeption von Delacroix entfaltete, und sein Appell zur Natur- und 
Objektbeobachtung. Diese Textexegese wurde mit Werbeanzeigen des Auktionshauses Sotheby's konfrontiert, die mit dem Auf-
macher »Weltrekordauktionspreis für ein Gemälde des Post-Impressionismus. 94 Millionen DM«, firmiert.  

516  Wie sehr van Gogh aktuell zu seiner Zeit und heute ein Maler für den massenpopulären Betrachterblick war, arbeitete Peter Bürger 
im Kontext der Essener Ausstellung »Van Gogh und die Moderne« heraus: Während die dominierende Traditionslinie der ästhe-
tischen Moderne die Abkehr von den Massen zur Grundlage macht, formulieren Zola und van Gogh eine Gegenposition. Es geht 
um die Schaffung einfacher Bilder, die einen unmittelbar sich mitteilenden (Gefühls-)Gehalt haben.« (Bürger 1992, 51) 
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ganda müsse es in herausforderndem, nur scheinbarem Kontrast zum darunter platzierten Bild 

stehen.  

Das Transparent wurde gemalt und über dem Bild aufgehängt. Fragen wurden gestellt, mancher 

blieb stehen und legte die Stirn in Falten, andere beließen es beim Lob des farbigen Akzents im 

Schulhaus.  

 

Auf ganz unterschiedliche Weise näherten sich Schülerinnen und Schüler zweier Kurse dem für sie 

zunächst weitgehend verschlossenen Gebiet der modernen Kunst. In Vergleich und Austausch fan-

den sie zu Sprachregelungen, zu Definitionen und Anregungen. Ohne vom Dozieren des Lehrers 

belehrt zu sein, rückten sie von mancher Voreinstellung ab, gelangten zu Kategorien und Struktu-

ren. Die Konfrontation mit den Äußerungen anderer zu dem schnell als »unserem Bild« apostro -

phierten Werk provozierte zur Stellungnahme und forderte die Debatte um den Kunstbegriff mit 

der Schulöffentlichkeit heraus. Durch den Dialog der beiden Kurse wurde einiges über die Viel-

schichtigkeit von Kunst gelernt, die Wirklichkeit in ganz unterschiedlicher Weise, von ganz ver-

schiedenen Kräften bestimmt, wiedergibt. Der Vergleich der willkürlich ausgewählten Bildrepro -

duktionen sensibilisierte für die verschiedenen formalen Möglichkeiten der Abbildung von Wirk-

lichkeiten, wie sie von Künstlern unterschiedlich wahrgenommen und bewertet werden. Damit 

war ein erster Schritt getan, Methoden und Wissen zu suchen, um die Wirklichkeiten der Kunst zu 

entschlüsseln. Für den weiteren Unterricht wurden wichtige Fragen formuliert: Was passiert mit 

der gesehenen, lebendigen Wirklichkeit, wenn sie in das statische Medium des Bildes übersetzt 

wird? Was geschieht, wenn eine dreidimensionale, sinnlich erfassbare Realität auf die zweidimen-

sionale Fläche, auf das Visuelle reduziert wird? Was passiert, wenn sich Form und Farbe vom Ge-

genstand lösen? 

 

Die didaktischen Vorschläge kreisen um die Gegenwartskunst, sie greifen punktuell zurück ins 

ikonografische Bezugsfeld. Doch erst in jüngerer Zeit sind die Vorschläge zur kunstpädagogischen 

Vermittlung dieser Gegenwartskunst fachwissenschaftlich fundiert worden (Peters 1996, Kirchner 

1999). Im Exempel der beiden documenta-Ausstellungen von 1992 und 1997 wird dieser Heraus-

forderung an die Kunstpädagogik ein längerer Abschnitt gewidmet. 

 

 

 

 

6.7 documenta-Ausstellungen als Lehrbeispiele zur Vermittlung zeitgenössischer Kunst? 
Die Documenta IX 

 
»Der Salon erstickt und verdirbt das Gefühl für das Große und das Schöne. Was die Künstler zum 

Ausstellen veranlasst, ist vor allem die Aussicht auf Geldgewinn. Der Wunsch, um jeden Preis Auf-
sehen zu erregen und vielleicht das Glück zu haben, durch ein exzentrisches Thema eine Wirkung 

zu erzielen, die einen vorteilhaften Verkauf sichert. Der Salon ist eigentlich nichts mehr als ein 
Bilderladen, ein mit unzähligen Dingen bis zum Überdruss vollgestopfter Basar,  

wo das Geschäft die Kunst verdrängt.« 
Jean Auguste Dominique Ingres 
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Das Verhältnis der Kunstpädagogik zur Gegenwartskunst war lange distanziert, der Kunstbetrieb 

und sein Kontext gerieten selten ins Blickfeld der stets schwierigen Vermittlung aktueller Kunst. 

1977, das Konzept »Visuelle Kommunikation« wurde gerade revidiert, lieferte Hermann K. Ehmer 

eine diffuse Begründung, nicht über die documenta schreiben zu wollen, und sah nur bei wenigen 

Didaktikern, die damals in der ersten Reihe von Kunst und Pädagogik saßen, eine Neigung, sich mit 

Gegenwartskunst auseinandersetzen zu wollen (Ehmer 1977). Das sprach für sich. Inzwischen hat 

sich einiges verändert, die Fachzeitschrift Kunst+Unterricht hat eine gesonderte Rubrik »Kunst 

aktuell« eingerichtet und widmet Themenhefte der Gegenwartskunst. Forschungsarbeiten517 zur 

Vermittlung aktueller Kunst fundieren die Rezeptionskonzepte. Die einst begründet provokanten 

Fragen nach der Gegenwartskunst in der Fachdidaktik sind obsolet.518 

Weder die Didaktiker noch die Lehrer können eine Ausstellung mit dem Prädikat ignorieren, der 

Welt bedeutsamste Veranstaltung zur zeitgenössischen Kunst zu sein. Die Schülerinnen und Schü-

ler greifen ihnen das medial vermittelte Phänomen auf. Die Medienberichterstattung provoziert 

genügend Fragen, die gern im Für und Wider der aktuellen Kunst aufgegriffen werden: die Ableh-

nung, das Unverständnis wie die Euphorie und die Heilserwartungen, der Verweis auf hohe Kosten 

und den Steuerzahler wie die schwindelerregende Preisbildung für einzelne Werke und anderes 

mehr. 

Zu den documenta-Ausstellungen pilgern mehr als eine halbe Million Besucher, viele davon kom-

men in Schulklassen oder Studentengruppen. Nach jeder documenta wurde die Frage nach ihrer 

Fortdauer gestellt; jede folgende hatte mehr Besucher, mehr Kritiker und ein stärkeres Medien-

echo. Fast jede startete zunächst mit skeptischen Wertungen, um dann in der Retrospektive doch 

als Superlativ oder Meilenstein zu gelten.519 Vergangenheit und Gegenwart des Museums der 100 

Tage sowie die aktuelle Kunst von fast 200 internationalen Künstlerinnen und Künstlern als Ange-

bot sind Begründung für eine didaktische Auseinandersetzung. Gedacht war der Anfang 1955 be-

scheiden als eine Ergänzung zur Bundesgartenschau in Kassel; mehrere Faktoren ließen die erste 

documenta zu einem herausragenden Ereignis werden, das nach Wiederholung verlangte (Kimpel 

1982, 1997b). So etablierte sich im Rhythmus von vier Jahren eine Ausstellung, bei der jedes Mal 

andere kunsttheoretische Konzepte und damit Auswahlkriterien dominierten. Die Präsentation 

profitierte nicht unerheblich von den zunächst sehr provisorischen Bedingungen, den weißen 

Zellen in den Ruinen des kriegszerstörten Museums Fridericianum. Dabei war keine Schau frei von 

der höchst subjektiven Sichtweise des jeweiligen künstlerischen Leiters und seines Teams. Doch 

die Institution »documenta«, bis 1968 eher retrospektiv angelegt, übernahm eine Art Zeitfunktion 

                                                                 
517  Hervorzuheben sind die Arbeiten von Maset 1995, Peters 1996 und Kirchner 1999 
518  Johannes Eucker formulierte 1985 mit der Überschrift »Verschläft die Didaktik die Kunst der Gegenwart?« in Kunst+Unterricht das 

fachdidaktische Defizit (Eucker 1985). Auch fünf Jahre später reklamierte er die noch immer offenen Flanken (Eucker 1990). Völlig 
konträr das nicht ohne Polemik vorgetragene Fazit von Peter Rech acht Jahre später: »Eine der auflagenstärksten fachdidaktischen 
Zeitschriften in Europa zählt vermehrt (zu Lasten metatheoretischer Erörterungen) von einem Heft zum nächsten auf, was alles aus 
der Kunst heraus in die Schulen hinein zu transportieren ist (Rech 1998, 38). In der gleichen Ausgabe der BDK-Mitteilungen konsta-
tiert Wolfgang Legler, dass eine jüngere Generation von Kunstpädagogen sich profiliert mit Fragen der Behandlung von zeitgenös-
sischer Kunst im Kunstunterricht auseinandersetzt (Legler 1998, 2). 

519  Dirk Schwarze protokollierte nach dem Kongress »documenta/Biennale« im November 1999 in Kassel, dass die Frage nach der Zu-
kunft von Großausstellungen, Ende der Achtzigerjahre vehement diskutiert, nun keine Rolle mehr gespielt habe (Schwarze 2000). 
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für die Kunstgeschichtsschreibung, die allzu leicht vergessen ließ, dass die individuelle Diktion des 

Leiters und seine notwendigen Rücksichtnahmen Auswahl und Anordnung bestimmten. Die Kon-

takte der Mitarbeiter, ihre Vorlieben und Abneigungen, die finanziellen Möglichkeiten, ein Werk 

aus Übersee zu transportieren oder einen Sponsor zu finden, die Auflagen, die Galerien machten, 

bestimmten »Kunstgeschichte«, nicht scheinbar objektive Setzungen, die aus langem Ringen und 

Werten hervorgegangen waren.520 

6.7.1 Displacement 

Die DOCUMENTA IX wurde von ihrem künstlerischen Leiter, dem belgischen Museumsdirektor 

Jan Hoet, nicht wie die vorangegangenen unter ein Leitmotiv gestellt. Schon lange vor Eröffnung 

der Ausstellung wies er die Frage nach einem Konzept mit dem Hinweis auf die sichtbar gewordene 

Brüchigkeit der Utopien und Ideologien zurück. Konzepte sollen offen sein und die vom Künstler 

gewollte Komplexität von Kunst nicht hemmen. Für ihn gilt, »daß die Kunst, die das Höchste ist, 

das Heiligste, es so weit bringen kann, daß die Indifferenz zerbrochen wird« (Hoet 1992a, o. S.). Mit 

der Kunst will Hoet die Gleichgültigkeit gegenüber den Werken selbst wie gegenüber den darin 

angesprochenen anderen substantiellen Fragen aufbrechen. Er will die Kraft der Provokation durch 

Kunst als eine Chance nutzen, den Standort des sozialen Subjektes neu zu bestimmen. Dazu gibt 

er, so die offiziellen Verlautbarungen, weder einzelnen Künstlern eine Priorität noch bestimmten 

künstlerischen Medien – »Keine Ideologien, keine Hiera rchien« (Hoet 1992a. o. S.). Eine zentrale 

Kategorie bei der konzeptionellen Auswahl der documenta-Kunst ist für Hoet das »displacement«, 

die Grenzverschiebung und Grenzverletzung innerhalb des Systems »Kunst«.  

Der Betrachter wird zur schwierigen Aneignungsarbeit aufgefordert: »Der Künstler, das Kunstwerk, 

der Betrachter,« so Hoet, bilden die Einheit einer Struktur, die den Besucher attackiert, verführt, 

bedroht, verwirrt, umschmeichelt, entspannt, zum Zweck, die Kunst wieder als eigenständige, 

andersartige fremde Kraft zu entdecken (Hoet 1992b, o. S.). Der künstlerische Leiter hat es im Vor-

feld der Ausstellung bestens verstanden, in vielen Äußerungen selbst verwirrend zu wirken. Wenig 

präzise, sehr offen formuliert ist das Motto, das der DOCUMENTA IX521 auf den Weg gegeben 

wurde: »Von Einem zum Einen zum Anderen – oder: vom Körper zum Körper zum Körper – oder: 

vom Kunstwerk zum Betrachter zur Kunst.« (Hoet 1992b, o. S.) Deutlicher, doch immer noch nicht 

in der Nähe eines definitorischen Konzeptes, wie es die Kunstkritik nur zu gerne für ihre Einschät-

zungen und Bewertungen gehabt hätte, ist die Zuordnung von Künstlern zu den einzelnen Ausstel-

lungsgebäuden. 

6.7.2 Der Kunstbetrieb 

Alles, was sich um die documenta rankt, was nicht unmittelbar mit der präsentierten Kunst selbst 

zu tun hat, gleichwohl von entschiedener Bedeutung für sie sein kann, lässt sich dem indifferenten 

Begriff des »Kunstbetriebs« zuschreiben. Die Rezeption des Ereignisses in der Öffentlichkeit vor, 

während und nach der Ausstellung war in der Vergangenheit stets zwiespältig. Sie spiegelte sich in 
                                                                 
520  Das »System documenta« wurde von verschiedenen Autoren analysiert, vgl. Grasskamp 1982 und Kimpel 1997b 
521  Die Schreibweise des Eigennamens »documenta« changiert von Ausstellung zu Ausstellung. Bis 1992 galt die von Arnold Bode 1955 

benutzte Form »documenta«, Jan Hoet wollte 1992 die von ihm kuratierte Ausstellung in Versalien annonciert wissen, während 
Catherine David fünf Jahre später wieder auf die Ausgangsform zurückgriff. 
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der Tagespresse, in vielen Medienberichten; die Rezeption war auch immer geprägt durch die Er-

wartungen und Enttäuschungen der Besucher.522 Was lässt sich resümieren? Auf der einen Seite 

sind die ausgemachten Gegner zu beobachten, die keine Gelegenheit auslassen, die Künstler oder 

die Veranstaltung zu diskreditieren, z.B. als unnütze, verfehlte, teure und aufgeblasene Mammut-

show. Bei fast jeder documenta melden sich vom Tageszeitungsleser bis zum Feuilletonchef all jene 

zu Wort. die ihr Unbehagen der Welt mitteilen möchten. Gleich, ob Richard Serras »Terminal«, 

Walter de Marias »Bohrloch« oder die Eichen – Pflanzungen von Joseph Beuys, ihnen ist alles 

suspekt. Solche Beispiele dienen meist jenen als Beleg, die genau wissen, was Kunst eigentlich ist. 

Auf der anderen Seite stehen offene und neugierige Zeitgenossen, die reflektierend Spannungen 

ertragen, abwägende Kunstinteressierte, die jede documenta aufgeschlossen erwarten. Diese Polari-

tät im pluralistischen Spektrum öffentlicher Meinung repräsentiert in exemplarischer Weise ver-

schiedene Auffassungen gegenüber Künstlern und Kunst: Sie reichen von der dumpfen Kunst-

abstinenz über die spitzfindige Argumentation gegen die documenta bis zum hilflosen Schulter-

zucken oder zur naiven Heilsgläubigkeit. Daneben verläuft zweifellos die intellektuell anspruchs-

volle Auseinandersetzung mit den Arbeiten der Künstler. 

Ältere kunstsoziologische Untersuchungen, inzwischen immer wieder bestätigt, deuten darauf hin, 

dass vor allem junge Besucher Museen und Kunstausstellungen als Informations- und Genuss-

quelle nutzen (Wick 1979). Die Bereitschaft der Gruppe der unter 30-jährigen, sich mit zeitgenös-

sischer Kunst zu befassen, scheint höher zu sein, jedoch müssen auch ihr höheres Freizeitbudget 

gegenüber dem von Berufstätigen und die Möglichkeit zur Teilhabe durch Schule und Hochschule 

berücksichtigt werden. 

Dass Kunstausstellungen wie andere große öffentliche Veranstaltungen in der Regel große Be-

sucherzahlen nach sich ziehen, ist seit längerem bekannt. »Zwar werden auch heute noch ökono-

mische Überlegungen im Kunstbetrieb nicht selten als Provokation aufgefasst. Die Meinung, dass 

der Charakter der Kunst wirtschaftliche Überlegungen völlig verbiete, da ihr Auftrag fern allem 

schnöden Mammon liege und sich ihr Nutzen in Heller und Pfennig nicht profanieren lasse, über-

sieht jedoch den folgenden Tatbestand: Künstler, Galeristen, Kunstkritiker und nicht zuletzt auch 

die im Museum Tätigen erzielen aus ihren Aktivitäten im Kunstbereich ihren Lebensunterhalt. 

Und auch die Ausstellungsbesucher lassen ein paar Märker an der Ausstellungskasse wie auch in 

den Beherbergungs-, Verkehrs- und Gastronomiebetrieben, die vom Zustrom der Kunsttouristen 

profitieren.« (Rattemeyer 1987, 188) Trotz der Mehreinnahmen im lokalen Tourismusgewerbe war 

die documenta bis 1997 ein defizitäres Unternehmen, ein finanzieller Zuschussbetrieb für Kom-

mune, Land und Bund.  

Die Erfahrungen mit vergangenen documenta-Ausstellungen zeigen, dass Spekulationen um und 

Kritik an der Ausstellung die öffentliche Diskussion eher stimuliert und in toto wenig geklärt 

haben. Das, was als zeitgenössische Kunst im aktuellsten Stadium ausgestellt und rezipiert wird, ist 

umstritten wie jede Avantgarde zu ihrer Zeit, es dominierten die an einzelne Künstlerpersönlich-

                                                                 
522  Die Medienreaktionen auf die documenta-Ausstellungen bis 1982 sind dokumentiert und kommentiert in: Schneckenburger 1983. 

Rezipientenerwartungen und -verhalten sind exemplarisch ausgewertet in: Hellstern 1998. Vgl. auch: Die documenta, ihr Ort und 
ihre Kritik. In: K+U 164/1992, 30 
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keiten gebundenen Bildsprachen und bewirkt wird eine stete Ausweitung der künstlerischen 

Tätigkeit in das soziale Feld hinein. Jean-Christophe Ammann bezeichnet das als »babylonische 

Verwirrung« (Ammann 1992b, o. S.). Um so dringlicher stellt sich die Frage der Vermittlung, der 

Erklärungsbedarf der Werke ist größer denn je. Womit nicht gesagt sein will, dass zu irgendeiner 

Zeit Werke sich selbst erklärt hätten: Kunst verlangte seit jeher die Auslegung durch den Rezipien-

ten, mit der Kontextkunst wurde die Rolle des Rezipienten nochmals neu definiert. 

6.7.3 »Zum Glück gibt es den Zweifel« 
Die Documenta X 

 

»Doch ich weiß, daß mit Kindern ins Museum zu gehen 
nicht der allein seligmachende Weg ist, sie zur Kunst zu bringen.« 

Catherine David, Leiterin der documenta X 

 

Auf einem Gaskocher wird Wasser erhitzt, an einem kleinen Tischchen wird türkischer Kaffee ser-

viert, verunsichert beginnen Gespräche: »Gehört dies zur Ausstellung?« »Sind Sie die Künstlerin«? 

Vom »Café Deutschland« von Rirkrit Tiravanija zieht ungewohnter Duft in die Kunsthalle, wer 

rasten will, kann die Kataloge der letzten Ausstellungen durchblättern: Die Besucher sind auf ihr 

eigenes Tun zurückgeworfen. Neben dem kleinen Café flimmern Videoaufzeichnungen schwarz-

amerikanischer HipHop-Kultur – eine Installation von Reneé Green. Den Verzerrungen der Wahr-

nehmung ethnischer Differenzen nachgehend, stößt die Künstlerin mit »Import/ Export Funk 

Office« Fragen an, wenn zum Beispiel afroamerikanische Lebensweisen in Musikkonserven als 

Kulisse in europäische Wohnzimmer geraten. Beide Beispiele zeigen: Kunst und Kunstbetrieb irri-

tieren die Erwartungen und Gewohnheiten der Betrachter in den Neunzigerjahren gewaltig. Schon 

bei der vorangegangenen documenta 1992 lud Vera Frenkel in ihre »Transit-Bar«, um den gewohn-

ten Ausstellungsbetrieb zu irritieren.  

Drei Ausschnitte sollen die Annäherung an die documenta beschreiben: erstens ein genaueres Hin -

sehen auf die Gegenwartskunst, zweitens werden die Positionen der künstlerischen Leiterin  der 

documenta 1997 in Beziehung gesetzt zu jenen wesentlichen Künstlern, die von ihr zu den histori-

schen Referenzen erklärt wurden, und in einem letzten Abschnitt werden Vorschläge zur Vermitt-

lung, einer Vermittlung im hinschauenden Fragen ausgebreitet. 

6.7.4 Marcel Duchamp und die Folgen 

Die Idee vom künstlerischen Individuum, das genial dem Publikum einen Artefakt präsentiert und 

sich dank der Resonanz seinen singulären Platz im Pantheon der Kunstgeschichte sichert, erscheint 

überholt. Künstlerische Arbeit etabliert sich nicht selten jenseits einer strengen Einordnung 

zwischen einem »Duchamp‘schen ›Ready-made-Witz‹, einem Warhol‘schen Spiel mit dem Banalen 

und einer Beuys‘schen Faszination für das Atavistische« (Taylor 1995, 126). So charakterisiert Bran-

don Taylor exemplarisch an der documenta-Künstlerin Rosemarie Trockel das aktuelle, nicht auf 

einen Trend fixierbare Erscheinungsbild der Kunst. Diese Pluralität, das Fehlen herausragender 

Mainstreams, evoziert Hilflosigkeit und Häme bei der Kunstkritik. Oft ohne sichtbare ›Signatur‹ der 

Akteure wird die Kunstszene inzwischen von Teams oder im Hintergrund agierenden Künstlerin -
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nen und Künstlern neu definiert, die mehr denn je ihre Produktionen im kulturellen Räderwerk, in 

der Auseinandersetzung um soziale Normen, um Medienfunktion und Wahrnehmungen suchen. 

Vorbei sind die Zeiten der Klassifizierung und Übersichtlichkeit, die Kunst verweigert Sinn, Deu-

tung und Genuss, die sich aus der Eindeutigkeit der Zeichen, aus verständigem Dechiffrieren ge-

winnen ließen. Heute kommt keine Kunstpräsentation mit umfassendem Anspruch umhin, das 

»Displacement« als Motto der vorangegangenen documenta (1992) um die nicht zu leugnende »De-

lokalisierung« als Transformation des kulturellen Umfeldes von Kunst in ihrem Konzept zu ergän-

zen. Informationsmedien und ökonomische Globalisierung beschleunigen den kulturellen Aus-

tausch, der alle Facetten ethnischer Konfrontationen, wirtschaftlicher Verwerfungen und sozialer 

Wunden in seinem Gepäck hat. Kunst ist nicht mehr funktional von ihrem Präsentationsort her zu 

definieren, sondern durch die ästhetischen Strategien in und außerhalb angestammter Plätze zu 

beschreiben. In einem Augenblick pluralen künstlerischen Kalküls geraten Tafelbild und andere 

tradierte Träger wie die Plastik vollends an den Rand – vom Kunsthandel als Ware Kunst gegen die 

Erscheinungen der Peripherie freilich sichtbar am Leben gehalten und entsprechend handhabbar 

zur (documenta-) Schau gestellt. Die Kunstkritik ist allenthalben so ratlos wie die Artisten, die sich 

längst nicht mehr nur unter einer musealen Zirkuskuppel versammeln lassen.  

»Untrennbar fließen Kunst, Werbung, Design, Propaganda, Unterhaltung, Lebensgefühl, Mode, 

Kritik und Konsum ineinander«, notiert Konrad Paul Liessmann (1995, 21) auf der Suche nach den 

ästhetischen Potenzen der Gegenwart, einer kulturellen Phase, die seit Beginn der letzten Dekade 

im 20. Jh. nicht mehr mit dem weitgreifenden Begriff der »Postmoderne« etikettiert wird. Statt 

dessen wird jedes Aufeinandertreffen differenter Positionen, jede Reflexion und jede sprachliche 

Pirouette zum Diskurs stilisiert – wortgewaltig wird ästhetische Erfahrung herbeibeschworen. Als 

die ›Verhübscherung‹ (Welsch) – »präsentiert von ...« – sich anschickte, die Zechen des Ruhrgebiets 

in spiegelglasverzierte Kaufparadiese zu verwandeln, formulierten Kunstphilosophie und Kunstpä-

dagogik ihre Rede von der ästhetische Erfahrung. 

In diesem Terrain ist kaum Übersichtlichkeit zu gewinnen. Aus den Kunstereignissen der letzten 

Jahre ragen einige wiederkehrende Merkmale, signifikante Muster heraus, die im Folgenden als 

Ausschnitte der Gegenwartskunst näher beleuchtet werden: die Medienkünste, künstlerische Ent-

grenzungen des Musealen mit steten Fragen gegenüber dem Kunstbetrieb, und das immer wieder-

kehrende Thema des Körpers in seinen prägenden Momenten eng verbunden und ohne Anspruch 

auf thematische Originalität mit der Sexualität und dem Tod.  

Der Mensch als das Maß aller Dinge verkörperte – im Wortsinne! – bis ins 18. Jh. den ganzen wohl-

geordneten Kosmos, heute knüpfen sich an ihn lauter Zweifel, die an der Identität rühren: Wie 

erleben wir uns, wie erfahren wir unseren Körper mit und gegen die uns umzingelnden Heilsver-

sprechungen? Heutige Künstler assoziieren mit dem Körper Prothesen, Körperöffnungen, Mutati-

onen, Verletzlichkeit und vor allem Fragen nach der maskierten Geschlechtlichkeit zwischen 

Transsexualität und Indifferenz (Kunstforum 132, 133 und K+U 202,). In hartnäckiger Reaktion 

insistieren die Künstlerinnen und Künstler auf dem »Prinzip Körper« gegen die Strömungen des 

Minimalismus in der Kunst, wo die Dimensionen von Psyche, Geschichte und Leiblichkeit weit-
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gehend verloren gingen; sie insistieren auf dem Körper, der von Warenästhetik, Gentechnik, AIDS 

und Tumoren traktiert und täglich neu zur Disposition gestellt wird. Der Berliner Künstler Hendrik 

de Wit erinnert mit seinen Silikonabgüssen an Mägen und Speiseröhren, die als Duplikate in der 

skurrilen Vorratskammer der Transplantationstechnik auf ihren Abruf warten. Diese Körper-Bilder 

sind an das vorläufige Ende einer langen von der Kunst ›beschriebenen‹ Schöpfungsgeschichte 

gelangt, aus diesen Erfindungen ist die traditionelle Symbolik gewichen (auch Wichelhaus 1995). 

Daneben und mit dem Körperthema verwandt werden zum Ende des Jahrhunderts eine Vielzahl 

von Endzeitvisionen angeboten, die mit Titeln wie »Happy End« (Düsseldorf 1995) den Empfeh-

lungen der Romantik nach Verrätselung mit Ironie und Distanz folgen oder direktem Fingerzeig 

nach Aufklärung suchen. Ob der dort als mutiert dargestellte Körper oder die düsteren Prognosen 

für eine technoide Welt die Kategorien der Verweigerung oder Verunsicherung schon einlösen, die 

Martin Warnke zum Maßstab einer (ehemals) modernen Kunst erhebt, bleibt fraglich. Warnke be-

schreibt knapp mit Blick auf die Moderne zu Beginn des Jahrhunderts deren Entsagung gegenüber 

dem Publikum; seine Überlegungen helfen auch heute, ästhetische Offerten im reichlichen Ange-

bot einer documenta gerade an den Kriterien des Sperrigen, Widerständigen zu messen: »Verab-

schiedet war [von der einstmaligen Moderne, J.K.] vor allem die Kategorie der Schönheit, während 

Deformation, Deviationen, Brüche, Verzerrungen, Differenzen, Beschädigungen kunstwürdig wur-

den.(...) Das Publikum blieb als Adressat erwünscht, doch sollte es in seiner ästhetischen Kom-

petenz nicht bestätigt und bekräftigt, sondern überfordert, herausgefordert und verunsichert wer-

den.« (Warnke 1996, 71) Deutlich wird im Fokus von Warnke, dass die Kunst die gesellschaftliche 

Krisensymptomatik zur Wende der Jahrhunderte geradezu seismografisch spiegelt. 

Mögen Körper-Bilder verunsichern und herausfordern und bei Schülerinnen und Schülern 

Staunen, Neugierde evozieren, so werden diese freilich nicht minder von den neueren Medien-

künste in Bann gezogen. Heinrich Klotz, als Direktor des ersten Museums für Medienkunst deren 

prominenter Promotor, beanspruchte die Medienkunst für seine Setzung einer »Zweiten 

Moderne«, der es gelinge, dem Ästhetischen gegen die TV-Realität ein eigenes Terrain zu sichern 

(Klotz 1996, 22). Die fortwährende Entgrenzung und Vermischung aller Bereiche des Ästhetischen, 

der Pakt der Medienkünstler mit der Technik, lassen fragen, ob Video-Clips, Design oder Werbung 

mit ihrer normativen Ästhetik die Kunst dominieren.523 Dank heimischer Bilderwelten aus dem 

Computer sind digitale Künste schon populär, bevor sie sich als solche darstellen können (Wulffen 

1994, 33). Die Medieninstallationen der documenta ziehen erst dann eine kompromisslose Grenze 

gegenüber äußerlicher Vereinnahmung durch die Unterhaltungsindustrie, wenn sie den dort so 

bevorzugten Genres und Wahrnehmungsmustern radikal entgegenstehen.524 So projiziert der 
                                                                 
523  Michael Schirner, als Leiter einer erfolgeichen Werbeagentur profilierter Experte für kulturtheoretische Reflexionen zur Werbung, 

notiert »einige Aspekte zeitgenössischer Kunst, in denen diese der Werbung hinterherlief oder auf Werbung reagierte  
Ausnutzung und Gestaltung des öffentlichen Raumes (erst versuchten die Künstler in der Decollage-Bewegung die allgegenwärtigen 
Plakate abzureißen, in der nächsten Generation dann machten Künstler selbst Plakate). 
- Einbeziehung des Publikums (vom Preisausschreiben zur Mail-Art und zur interaktiven Kunst). 
- Benutzung von Erkennungszeichen, Emblemen, Logos (beispielsweise Art & Language, Matt Mullican, Andy Warhol). 
- Bild-Text-Beziehungen (Ed Ruscha, Collagen von Dada bis heute, frühe Arbeiten der Jungen Wilden). In all diesen Bereichen wird 
der Kunst vorgeworfen oder als kritischer Ansatz zugebilligt, auf Werbung reagiert zu haben. Dabei wird oft übersehen, daß sich 
Künstler bestimmter Kommunikationsmittel bedient haben, die von der Entwicklung der Medien, der Städte und der Technologie 
her auf der Hand lagen. Nur weil die Werbung früher darauf gekommen ist, haben die Künstler noch nicht notwendig nur ein Ver-
hältnis zweiter Ordnung zu diesen Mitteln.« (Schirner 2000, 15) 

524  Vor der Eröffnung der documenta X diagnostizierte Catherine David: »Man hat tatsächlich das Gefühl, daß neben einer Minderheit 
von Künstlern, die bereits im Virtuellen arbeiten, das sichtbarste, wenn nicht spektakulärste Phänomen die progressive Aufzehrung 
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documenta-Künstler Bill Viola Videobilder, die den Betrachterblick in lang gedehnten Sequenzen 

beanspruchen und Kontemplation wecken, um die gesehenen ›äußeren‹ Bilder durch innere zu 

ergänzen. 

6.7.5 Sinnlichkeit versus Intellekt 

Das Kunstpublikum wurde verwöhnt: Anfang der Achtzigerjahre kündete eine große Übersichts-

schau im Berliner Gropius-Bau vom »Zeitgeist«; als bestes Konkurrenzunternehmen war Ende des 

Jahrzehnts dann im damals noch morbid-baufälligen Hamburger Bahnhof der gleichen Stadt die 

Gegenthese »Zeitlos« zu besichtigen, woraufhin dann drei Jahre später dem wohl noch immer 

fragenden Publikum in Hamburg der documenta-Leiter des Jahres 1972 mit »Einleuchten« letzte 

Gewissheiten voraussendete. Mit Parolen nahmen die Ausstellungsmacher die Deutung der Kunst 

zu Teilen vorweg. Die Vielfalt in der Kunst wird mit griffigen Slogans eingeebnet, die Feuilletonis-

ten konstruieren den Sinnzusammenhang, schieben ihre Deutung zwischen den Betrachter und 

das Werk, so dass Ausstellungskonzept und Ausstellungsdidaktik von außen konstruiert werden. 

Als Band dieser Verknüpfung hat Catherine David die »manifestation culturelle«, die Reflexion der 

so vielschichtigen Situation gegenwärtiger Kultur gewählt, freilich zugleich den anschauenden Ge-

nuss gegen eine masochistische Vereinseitigung einfordernd. Jeder Kurator, jede Kuratorin wird 

mit Akzentuierungen seine und ihre notwendige Auswahl treffen. 

Catherine David hat sich dem begehrlichen Ruf nach einer Künstlerliste bis kurz vor Eröffnung der 

documenta verweigert, um die Vorbereitungen vermeintlich weitgehend ohne Medienkommentare 

und begleitenden Interventionismus des Kunsthandels leisten zu können. Harald Kimpel, der die 

Geschichte der documenta ausführlich protokollierte und dabei auch die geschickten Inszenierun-

gen dosierter (Des-) Informationen im Vorfeld der Ausstellungen durch die jeweiligen künstle-

rischen Leiter verfolgte, ordnet die langandauernde Zurückhaltung von David treffsicher in die 

Kontinuität ihrer Vorgänger ein: »Es ist also nach allem, was wir inzwischen über die Person wis-

sen, keineswegs akute Sprachnot, die ihr die öffentliche Rede verschlagen hat: Ihr Verstummen hat 

Methode. So, wie die Auskunftsverweigerung stets als kalkulierte Maßnahme im strategischen 

Spiel um öffentliche Aufmerksamkeit instrumentalisiert wurde, könnte sich bei den aktuellen 

documenta-Vorbereitungen herausstellen, daß ein vielsagendes Schweigen folgenreicher sein kann 

als manch nichtssagendes Reden von Vorgängern. Unter diesem Aspekt wird das Schweigen der 

Catherine David derzeit möglicherweise unterbewertet.« (Kimpel 1997, 37) Die plakativ geführte 

Rede gegenwärtiger Kunstkritik vom Schweigen bekennt an anderer Stelle, dass David den Habitus 

einer Kritikerin an den Tag lege und auf Fragen mit Gegenfragen kontere, in dem das Problemati-

sieren und Reflektieren zentralen Stellenwert besitze (in David1996b, 89). Diese Hypothese wird 

zur berechtigten Feststellung, wenn die Interviews und Statements von David gesichtet werden: 

Ihr Konzept ist das eines Prozesses des Suchens, der Debatte mit Beratern und Künstlern, um dann 

»dem Publikum etwas anzubieten, was es interessieren könnte, nicht was es will« (David 1996a, 

450). Gegen die von ihr kritisierte Sucht des Kunstbetriebes (einschließlich ihres Vorgängers Jan 

                                                                                                                                                                                                           
der Kunst durch die Ästhetik der Kommunikation ist..., und zwar zugunsten des Designs, des kulturellen, sozialen oder politischen 
Designs.« (David 1996b, 60) 
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Hoet) nach spektakulär Modischem möchte sie das Außergewöhnliche in Originalität und Qualität 

setzen, das Irritationen schafft. Nicht Resümee, Bilanz oder Status, sondern Öffnung und Indiffe-

renz sind ihre Maxime. Stets gilt ihr Suchen einer Kunst, die Distanz herstellt, vor allem zum Ab-

bild der Realität durch die Medien. Die Funktionen des zeitgenössischen Bildes liegen nicht im 

Schönen oder im Amüsement, es sind, so David, Strategien gegenüber einem Zustand der Medien, 

gegenüber politischen Momenten und gegenüber der herrschenden Kultur (ebenda). In Nähe zu 

Virilio, mit dessen Analyse einer sich entmaterialisierenden und beschleunigenden Welt sie über-

einstimmt, fordert sie den »Wechsel der Geschwindigkeit« durch das künstlerische Bild, also ein 

Verharren für die Wahrnehmung, ein Innehalten durch Verunsicherung (David/ Virilio 1996, 60). 

Aus zwei Kategorien des ›Bildes‹ hat die documenta-Leiterin zu wählen, »zwischen dem unauf-

fälligen, spezifischen Bild, das nicht alles preisgibt und das gelten läßt, was nicht im Bild ist, sowie 

der undifferenzierten Flut von Visuellem, das wie in einer Schleife stets zu sich selbst zurück-

kehrt« (Chevrier/ David 1996, 60). 

Schon früh hat David als kunstgeschichtliche Referenzpositionen der documenta die Malerei von 

Gerhard Richter benannt, zum Verhältnis von Objekt und Begriff die Arbeiten von Marcel 

Broodthaers herangezogen, zur Architektur – und ihrer dekonstruktiven Auflösung – Gordon Matta-

Clark525 und zur Fotografie Jeff Wall als Kronzeugen aufgerufen. In der konsequenten Herleitung 

aktueller Äußerungen, ihrer fundierten Einordnung in die jüngere Geschichte der Kunst und in die 

gegenwärtige kulturelle Entwicklung sieht die Leiterin ihren Standpunkt für eine präzise Auswahl 

von Künstlern und Werken. Zur Präzision gehört für David die genaue Bestimmung der Präsenta-

tion, eingebunden in den vorgefundenen urbanen Umraum.  

6.7.6 Die Referenzen 

Jeff Wall nennt sich selbst einen Maler – ein Maler, der seine Botschaften mit großen hinterleuch-

teten Diakästen formuliert. Zunächst erscheinen die Motive gewöhnlich, doch dann eröffnen sich 

kunstgeschichtliche Assoziationen: An Kompositionen, Perspektiven und Lichtführungen in 

Ikonen der Kunstgeschichte lehnt er sich an oder übernimmt Figurenensembles von Dürer, Manet 

oder Poussin. Seine Inszenierung heutiger Industriebrachen, Vorstadtslums oder Welten der sozia-

len Einsamkeit sind allesamt in die frischen Cibachromfarben der kräftig leuchtenden Schaukästen 

getaucht, die sonst der Reklame dienen. Die Bilder des tristen Alltags wirken hintersinnig, fordern 

auf, den zu spürenden Widerspruch zwischen Motiv und Erscheinungsform zu erkunden. Das 

häufig kompositionell Nachgebildete verbindet sich mit der aktuellen sozialkritischen Abbildung. 

Mit der Verschachtelung unterschiedlicher Realitäten (soziale Wirklichkeiten und Bildwirklichkei-

ten) als Prinzip verbindet Wall den privaten mit dem öffentlichen Raum, deutet auf die wechselsei-

tige Abhängigkeit. Arbeiten wie »Untangling«, 1994, zeigen Momente dieser hintersinnigen Ver-

schränkung: »Die dargestellten Figuren sind gewissermaßen an einem Endpunkt angelangt, und 

die Räume, die sie bewohnen, stellen gleichsam eine Sackgasse des öffentlichen Raumes dar. Lage-

rung und Aufbewahrung haben die private Sphäre verdrängt.« (van Winkel 1996, 18) Catherine 

David fordert für die documenta eine Kunst, die neben dem Nachdenklichen auch das Attraktive 
                                                                 
525  Vgl. dazu auch 6.5.2 
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behält (David 1996b, 90). Jeff Wall präzisiert diese Position für sich: »Ein gelungenes Bild ist eine 

Quelle der Freude, und ich glaube, daß es diese Freude ist, die man durch Kunst erfährt und die 

jegliche kritische Reflexion über ihren Inhalt oder ihre Form ermöglicht.« (Wall 1996, 10) 

Mit Dan Graham ist ein weiterer Protagonist der documenta X vorzustellen, bei dem öffentlicher 

Raum und individuelle Wahrnehmung – den Blick von draußen nach innen – das Werk durchzieht. 

Graham stellt bevorzugt spiegelnde, gläserne Pavillons, kleine begehbare Skulpturen in den Außen-

raum. Das Glas gestattet einen transparenten Durch- und Ausblick auf den Umraum, auch auf 

andere Besucher. Im Glas spiegeln sich die Kunstbetrachter mit ihrem Suchen, Schauen und 

Verunsichertsein noch einmal. Die nüchtern kalkulierten Spiegelungen bieten im doppelten Wort-

sinn Angebote der Reflexion: sowohl die reale architektonische Umgebung oder die landschaftliche 

Topographie in ihrer gebrochenen Abbildung neu zu sehen wie die besonderen Aus- und Einblicke 

als gekonnte Hinweise auf einen neuen Blick zu deuten. Gleich den Teilnehmern in einer interak-

tiven Installation werden die Rezipienten durch ihre Anwesenheit, ihre Bewegungen Teil des ge-

samten Ensembles. Die Wahrnehmung des urbanen Umraumes, und für Catherine David ist Kassel 

eine ganz gewöhnliche europäische Großstadt, verbindet sich mit der Selbstwahrnehmung. Graham 

regt an, stellt bereit, fordert auf. »Die Beziehung zwischen Betrachter und Betrachtetem spielt im 

ganzen Werk Dan Grahams eine unabwendbare Rolle. Man kann sich nicht mehr unschuldig allen 

Fantasmen hingeben, die man auf den Autor eines Schauwerkes projiziert, das man flüchtig be-

trachtet.« (Martin 1983, 5) 

Radikaler, weniger offen sind die Offerten von Gordon Matta-Clark. Unter dem konzeptionellen 

Begriff der Anarchitecture wird die von wenigen Spezialisten, den Architekten, vorgedachte, täglich 

neu in Beton gegossene Architektur als Plastik im definitorischen Sinne begriffen: Wegnehmen, 

Öffnungen schaffen, Herausschneiden, Zerteilen. Gewöhnliche Gebrauchsgegenstände zeigen 

Strukturen und Inneres, werden zu Modellen. Gebaute Architektur wird verletzt, durchbrochen, 

um die ehernen Werte des gebauten Hauses als flexibel, auf die spezifische soziale und kulturelle, 

auch erst noch zu denkende Situation hin modifizierbar vorzuführen. Matta-Clark schafft Modelle, 

die das Movens der Veränderung in sich tragen, ohne schon mit fertigen Lösungen aufwarten zu 

wollen. 

Wahrnehmung ist immer an die räumliche Wirklichkeit gebunden; der Blick auf sie kann variiert 

werden – Graham und Matta-Clark demonstrieren dies ganz unterschiedlich.  

 

Zwei weitere Künstler im Zentrum der documenta, Gerhard Richter und Marcel Broodthaers, gehen 

den Möglichkeiten künstlerischer Abbildbarkeit von Realität nach. In Gerhard Richters »Atlas«, 

einem auf der documenta 1997 herausgehobenen Werk, sind seit 1962 Tausende von Fotos ver-

sammelt, die ohne hierarchische Wertung alles vom alltäglichen Familienbild bis zum geschichts-

trächtigen Ort nebeneinander stellen. Eine Ordnung ist nicht auszumachen. Die Bildmotive sind 

willkürlich kombiniert. Richters Sammlung von Amateurfotografien, das Auswählen aus diesem 

Fundus sind für ihn die Grundlage seiner gegenständlichen Malerei, die das Erinnerungsfoto in 

Distanz versetzt, vom konkreten Augenblick in Zeitlosigkeit. Im Malen und Betrachten kann – aus 
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der mittleren Distanz – Wirklichkeit lebendig für neue Lesarten werden (Buchloh 1993, 14). Richter 

selbst bekennt dazu ganz bescheiden, weniger theorielastig: »Ich suchte Photos, die meine Gegen-

wart zeigten, das, was mich betraf. Und ich nahm Schwarzweißphotos, weil ich merkte, daß sie das 

eindringlicher zeigten als Farbphotos, direkter und unkünstlerischer und damit glaubhafter. Des-

halb bevorzugte ich auch diese amateurhaften Familienbilder, diese banalen Gegenstände und 

Schnappschüsse.« (Richter 1993, 86f.)526 

Als listig, ironisch beschreibt sich Marcel Broodthaers mit einem ganz winzigen Buch, das sich im 

Untertitel ebenfalls als »Atlas«, – allerdings »zum Gebrauch durch Künstler und Militärs« emp-

fiehlt. Schnell stellt sich bei einer Größe von 38 x 25 Millimetern die Frage nach Abbildbarkeit und 

Nutzen. Mit 32 Ländern, die nur als Schattenriss und in der gleichen Größe abgebildet sind, führt 

Broodthaers den Haupttitel seiner Arbeit »Die Eroberung des Raumes« ad absurdum (von Drathen 

1995, 254). Richters »Atlas« ist das Rohmaterial einer Malerei, die die Kunst weiter in den gewohn-

ten Institutionen präsentiert und die das Museum als »Wahrnehmungsraum« erhält. Zu erinnern 

ist in diesem Sinne auch an die von Richter veranlasste Holztäfelung hinter seinen Bildern inmit-

ten der stählern-gläsernen Pavillons der letzten documenta als Signifikat der Tradition. Der absurde 

Atlas von Broodthaers, und in toto seines Œuvres das Spiel mit den poetischen Begriffen, relativiert 

nicht nur jeden absoluten Glauben an künstlerische Abbildbarkeit, sondern zielt mit Größe, 

Begriffen und seinen museal nachempfundenen Installationen auf einen fragwürdigen Kunstbe-

trieb und die Bedürfnisse des Publikums gegenüber dessen Angeboten. Broodthaers, mit vielen 

Bezügen zu Duchamp und Magritte, seiner Vorliebe für den hintergründigen Gebrauch der Sprache, 

seiner steten, feinsinnigen Kritik des Museums und des Kulturbetriebs, ist nicht leicht zugänglich. 

Glaubt man, sein Zeichensystem erkannt zu haben, löst es sich wieder auf. Broodthaers, der skepti-

sche Zweifler, der von der Kunst nur wusste, dass sie eine Ware ist, führt in seinen Installationen 

These und Antithese gleichzeitig vor.527 Mit René Magritte in der Methode ähnlich, regt er an, die 

Lösung bleibt offen: »Sein poetisches und sein bildnerisches Werk ist ein unendliches Gespräch 

mit offenem Ende, ein ›Essay‹ im wörtlichen Sinne, der Versuch, die schönen Täuschungen zu 

zerstören und auf diese Weise der unbeschädigten Wahrheit ein Stückchen näher zu kommen im 

vollen Bewusstsein dessen, dass Wahrheit und Wirklichkeit immer nur im Ausschnitt zu haben 

sind und es keine endgültigen Resultate gibt.« (Ruhrberg 1988, 7) So betrachtet, sind Broodthaers 

Installationen Denkschulen – ohne die Gewähr für Richtigkeit stiftet er an, in Bildern zu denken 

oder Spannungen, die angesichts von Verrätselungen verbleiben, auszuhalten. Nach Duchamp ist 

Broodthaers ein hervorragender Protagonist der hier vertretenen Didaktik des »wizes«. 

Wie sehr er damit Protagonist einer jüngeren Künstlergeneration wurde, zeigen die ebenso den 

Augensinn und das Begriffsverständnis hinterfragenden Arbeiten der documenta-Künstlerin And-

                                                                 
526  Klaus-Peter Busse hat in Ableitung des Mnemosyne-Projektes von Aby Warburg und den Atlanten in der Gegenwartskunst das Prin-

zip »Atlas« didaktisch gewendet: Die Funktionen der Atlanten als ästhetische Handlungsapparate liegen in der Dokumentation von 
Erfahrungen innerhalb kultureller Diskurse (metadiskursiv) und in der Dokumentation von ästhetischen Erfahrungen mit der 
Wirklichkeit selbst (diskursiv). Es ist vor allem der Umgang mit authentischem, d.h. erfahrungsbezogenem visuellem Material zu-
nächst jenseits aller künstlerischen Ansprüche, die der diskursive Adas für ästhetische Erfahrung und ästhetische Praxis öffnet. 
Und es ist der handelnde, sammelnde und prozessuale Umgang mit vorhandenem Bildmaterial, der Einblicke in die Diskurse von 
Künstlern und Alltagsbildern schafft. Das legitimiert eine weitere Befragung der Atlanten aus didaktischer Perspektive. Schließlich 
stellt sich die Frage, für welche Atlanten die Kunstdidaktik bzw. der Kunstunterricht Handlungsträger sein können« (Busse 1998). 

527  Vgl. zum Beispiel: Wetzel 1997 
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rea Zittel und des Künstlerteams Fischli/ Weiss. 

6.7.7 Von der Peripherie ins Zentrum? 

»Zentrale Kulturarbeit wird heute an der Peripherie verrichtet«. Nüchtern bilanziert Marius Babias 

die grundsätzliche Verlagerung künstlerisch innovativer Aktivitäten, in deren Mittelpunkt Grenz-

überschreitungen der künstlerischen Disziplinen stehen, die sich mit Themen wie »Institutionskri-

tik«, »Political Correctness« und »Bio- bzw. Gentechnologie« vermischen (Babias 1995, 17). Dabei 

wird das ›Betriebssystem Kunst‹ selbst zum Thema, documenta-Künstler wie Christian Philipp Mül-

ler durchleuchteten akribisch, – mal mit wissenschaftlichen Methoden, mal mit pseudowissen-

schaftlicher Geste –, die geschichtlichen, ökonomischen und soziologischen Bedingungen, unter 

denen Kunst hergestellt, verbreitet, rezipiert und auch konsumiert wird. Was der seit 1972 bei je-

der documenta vertretene Hans Haacke mit seinem konzeptionellen Ansatz demonstrierte, durch 

bloße Fakten aus Politik und Kunstbetrieb das Bewusstsein zu schärfen, wurde zunächst fern heili-

ger Kunst-Hallen perfektioniert. Die Verunsicherung von Kritikern und Publikum war erreicht. Ein 

Beispiel – außerhalb der documenta – führt inmitten das Geflecht von gesellschaftlich gespeistem 

Thema, künstlerischer Form und kritischer Vermittlung: Mark Dion, von der unbeachteten Peri-

pherie in das traditionelle Zentrum, die klassische Ausstellung, kommend, setzt mit seiner Installa-

tion »Frankenstein in The Age of Biotechnology«, 1991, den Betrachter über 500 Gegenständen aus, 

die, aus Flohmärkten, dem Sperrmüll und anderen Fundgruben erbeutet, in ihrer Verdichtung eine 

Assoziationskette zu den Geheimnissen der alchimistischen und biotechnischen Laboratorien bil-

den. Im Katalog notiert Katharina Hegewisch: »Hin- und hergerissen zwischen romantischer Verklä-

rung des Alten und naiver Begeisterung für das Neue, zwischen Abenteuerlust und Angst vor dem 

Unbekannten, probiert er aus, liest an, bewahrt auf, legt zur Seite und kramt wieder hervor, was 

immer ihm gerade opportun erscheint. Skrupellos leichtfertig schlüpft er in die Rolle des Pseudo-

wissenschaftlers – ein Möchtegern-Erfinder, der sich über die möglichen Konsequenzen seines 

Tuns keine Rechenschaft ablegt. Der Laborteil der Installation gleicht einer Giftküche (...). In einer 

undefinierbaren grünen Flüssigkeit schwimmen abgehackte menschliche Glieder. Außerdem gibt es 

überdimensionierte Früchte mit der Aufschrift ›Gen 25‹, einen Schädel, medizinische Instrumente, 

verschmutzte Watte, Abfälle und eine – wie allerdings nur ein Experte erkennen kann – genetisch 

veränderte Petunie. Dion ist ein Meister der Andeutung.« (Hegewisch 1995, 161) Seine Installation 

beschreibt ein Beispiel der Kontext-Kunst als einer Kunst, die, in ihren Ursprüngen einer kulturel-

len Sozialarbeit ähnlich, außerhalb der Galerien und Museen aus dem Wirklichkeitszusammenhang 

der verhandelten Probleme entstand. Ihre Vereinnahmung zuerst in eine Privatsammlung, dann in 

eine öffentliche Präsentation beraubt sie gerade dieses ursprünglichen Kontextes. 

Die documenta als »kulturelles Manifest«, und dieser zentrale Begriff aus dem Vokabular der 

documenta-Leiterin verweist auch auf die zuvor umrissene Kontext-Kunst als dominante Strömung 

Mitte der Neunzigerjahre, bildet noch immer den Gravitationspunkt arrivierter, von Galerien und 

etablierten Künstlern protegierter Kunstangebote. Die Zusammenhänge zwischen der bewachten, 

gut versicherten Ausstellungs-Kunst in ihren meist weißen Zellen und ihrem kulturellen Kontext 

sind konstruiert. Mit einer Frage an die Kontext-Kunst verdeutlicht Markus Brüderlin diesen Spagat 
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zwischen politischer, sozialer Authentizität eines künstlerischen Eingriffs irgendwo in der grauen 

Vorstadt und der Vereinnahmung durch den etablierten Kunstbetrieb in den glamourösen Zentren; 

Brüderlin legt zugleich die Hürden für das hoch, was mehr als nur ›Kommentar‹ sein will: »Gelingt 

es ihr [der Kontextkunst, J.K.], künstlerische Werke (sowohl Bilder als auch Objekte) zu schaffen, 

die die Fähigkeit haben, etwas über die Welt auszusagen, die aber gleichzeitig ebenso als konkrete 

Objekte in der Welt verankert sind und die zudem etwas über die Bedingungen dieser Dialektik 

und deren Rezipierbarkeit sichtbar machen können« (Brüderlin 1996, 302)? Während seine erste 

Forderung, Kunst möge etwas über die Welt sagen, fast tautologisch zum Kern jeglicher Kunst ge-

hört, können die weiteren Ansprüche nach Verankerung und Ernsthaftigkeit im Jahrmarktsgeschäft 

der bedeutendsten Präsentation zeitgenössischer Kunst leicht untergehen. Pointierte Kritik an der 

documenta als geschichtlich gewachsener Institution sieht so deren Kunst in einem ganz konserva-

tiven Interesse entschärft, aus allen Produktions- und Rezeptionszusammenhängen herausgelöst 

und dem kulturellen Diktum des Kurators, diesmal der Kuratorin, unterworfen (Germer 1992, 62). 

6.7.8 Vermittlungsstrategien 

Ohne Vorbereitung kann ein Ausstellungsbesuch mit Schülern das Scheitern in sich tragen. Die 

geschichtliche Entwicklung der documenta und mit ihr die dynamische Mythosbildung als durch-

aus kritikwürdige Erscheinung des Kunstbetriebs bilden einen Einstieg. Ein Besuch der documenta 

heißt dann zwar auch Teilhabe am Kunsttourismus und weiterer Mythenbildung, sollte aber weder 

etwas mit dem blinden Taumel der stets Begeisterten noch mit der Abwehrhaltung der Provozier-

ten gemein haben. Über die documenta als Institution liegen für die Kunstpädagogik nur wenige, 

meist schwer zugängliche Quellen vor (u.a. Schneckenburger 1983). Ein Hinweis auf die Entste-

hungsbedingungen der documenta und die Referenzen seitens der aktuellen Kunstkritik kann eine 

erste Einordnung der Ausstellung erleichtern. Wir nehmen das Ereignis zunächst zur Kenntnis. 

Sicherlich kann das durch die Presse deutlich gewordene Konzept der Ausstellung den Schülerin-

nen und Schülern vorab vermittelt werden.528 Sie fahren dann zur documenta, um diese und auch 

andere Positionen mehr oder weniger deutlich bestätigt zu sehen. Doch der Reiz des Entdeckens ist 

eingeschränkt. Wir stellen hier drei mögliche, bei früheren documenta-Ausstellungen erprobte 

Verfahren zur Diskussion, die methodisch ineinander greifen. 

Es gilt, den Besuch der documenta als Gelegenheit der Entdeckung zu verstehen. Die ausgebreitete 

Kunst soll der Reaktion der Schülerinnen und Schüler ausgesetzt werden. Entstehen Momente der 

Spannung, des Rätsels oder des Nachfragens? Schüler können einen offen gehaltenen Beobach-

tungsauftrag erhalten. Ohne jegliche Fixierung jedoch wird bei 100 bis 200 ausstellenden Künstle-

rinnen und Künstlern die Erinnerung später diffus, das Ambiente und die durchströmenden Be-

sucher lenken ab. 

So können die Schülerinnen und Schüler z.B. eine Prioritätenliste ihrer ›Hits‹ aufstellen, für sie 

Fragwürdiges, Unerklärliches kann den anderen Pol der Auflistung bilden. Dabei sind die genaue 

Notiz der formalen Angaben wie eine stichwortartige und/ oder skizzenhafte Protokollierung wich-

                                                                 
528  Zu differenzieren ist zwischen dem von der Kunstkritik herausgearbeiteten Konzept und den offenen oder verklausulierten Strate-

gien der künstlerischen Leitung. 



 241 

tig. 

Den Schülern kann aber auch ein differenzierter Auftrag mit fokussierenden Fragen gegeben wer-

den, um die Erkundung und Strukturierung der Ausstellung anzuleiten529. Der Struktur des Kura-

tors folgt eine pädagogische. Ebenso finden sich Rubrizierungen in jedem aktuellen kunstwissen-

schaftlichen Diskurs zur Gegenwartskunst. Die Struktur- und Begriffsbildung ist zur Verständigung 

über Kunst unerlässlich. Die Gefahr der »Sprachlosigkeit« oder unfundierten Fabulierens als ande-

rem Extrem im unsicheren Umgang mit aktueller Kunst liegt auf der Hand: »Das Sprechen über 

Bilder kann nur dann vor der Beliebigkeit der Floskeln und der Wiederholung vorfabrizierter Ur-

teilssprüche bewahrt werden, wenn Sprache als Moment im Wahrnehmungsprozeß begriffen wird, 

konkreter: wenn das Sprechen immer wieder an Wahrnehmung rückgebunden, rückverwiesen 

wird.« (Otto/ Otto 1987, 52f.)530 Damit sind wir auf die Präzisierung und den deutlichen Objektbe-

zug in der Perceptbildung verwiesen (vgl. auch zur Methode: Peters 1996). 

Ist der erste Überblick über die Ausstellung noch auf die Wahrnehmung in der Breite des künstle-

rischen Angebotes angelegt, so muss bei gefundenen Prioritäten die Deutung in die Tiefe gehen. 

Mit unterschiedlicher Gewichtung der methodischen Schritte beim einzelnen Objekt folgen wir 

immer wieder dem Turnus von der Denotation (formale Beschreibung dessen, was zu sehen ist) 

über die Konnotation (Frage der Bedeutungen) zu den Assoziationen (Ideen, Gefühle beim Betrach-

ten). Diese Rezeptionsleistungen sind anstrengend, kosten Zeit. Eine Reduktion des Quantitativen 

nach der ersten Sichtung durch die Schülerinnen und Schüler muss hier vor der Bewältigung der 

Menge stehen. Der Vorschlag gilt als Aufforderung zum Entdecken, das auf Offenheit angelegt ist, 

nicht als das umfassende Protokoll des Vorgefundenen. Gerade Kontroversen können produktiv 

sein, Deutungen müssen »verständigungsfähig«, d.h. kommunikabel sein. 

Die weiteren Schritte des »Auslegungsprozesses« (Otto 1983, Otto/ Otto 1987), von der Perceptbil-

dung zur vorläufigen Interpretation, müssen angesichts der knappen Zeit, die den Schulklassen 

und Studentengruppen beim Besuch selbst zur Verfügung steht, in den nachfolgenden Unterricht 

verlagert werden. Der Verzicht auf die Arbeit vor dem Original und seinem Präsentationskontext 

wird durch den Ausstellungsbetrieb erzwungen, nur ein längerer Aufenthalt oder die ruhigere 

Abendöffnung vor Ort ermöglichen, was Otto u.a. mit »Konzeption« und »Allocation« als die Erwei-

terung und Präzisierung der Perceptbildung beschreibt (Otto 1983, Otto/ Otto 1987). Konzeptbil-

dung heißt hier die Suche nach den ästhetischen Strukturen, die jedem Objekt innewohnen und 

die wir im Wahrnehmungsvorgang ordnen, gruppieren, um die Form mit einem Inhalt zu verbin-

den, um Bedeutung und Wirkung zu erschließen. Die Verlagerung der abschließenden Auslegung in 

den Unterricht verdeutlicht die Notwendigkeit der flüchtigen Skizze als Erinnerungsstütze, am 

besten durch Diapositive ergänzt. Die Forderung nach der Allocation, nach dem Einbinden des 

künstlerischen Objektes und seiner Wahrnehmung in den vielschichtigen sozialen, historischen 

und kulturellen Kontext erfordert Recherchen. Schülerinnen und Schüler als Interpreten brauchen 

Informationen. Und um sich diese erarbeiten zu können, brauchen sie Hilfen. In diesem Segment 

                                                                 
529  Vgl. dazu exemplarisch: Kirschenmann 1992a, 29 oder ders. 1997, 25 
530  Kursivierung im Original 
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des Klärungsprozesses sind wir auf die Hilfen der Kunstwissenschaft, die Bibliotheken und das 

Internet verwiesen, zahlreiche Begleitpublikationen kommentieren die documenta. 

6.7.9 Mimesis als Praxis? 

Dem Vorschlag für einen ersten Schritt des Wahrnehmens und des Protokollierens, was die spätere 

Auslegung im Unterricht fördert, folgt der Vorschlag für eine ästhetische Praxis des Zeichnens, der 

Skizze oder des Fotografierens als Hilfe zum Erkennen und Erinnern. Die Möglichkeiten vor Ort 

bedingen die Vorschläge zum mimetischen Nachvollzug. Eher kritisch zu beurteilen sind allerdings 

jene Schritte, die Konzeption und Allocation zugunsten eines pädagogischen Aktionismus ignorie-

ren, beispielsweise von Heinrich Dreidoppel mit Schülern auf der documenta 7 vor den Großforma-

ten der Neuen Wilden vorgeführt (Dreidoppel 1983; kritisch dazu: Lenz-Johanns 1991). Bleibt es 

beim mimetisch gemeinten Auftritt vor dem Objekt, gerät das Kunstwerk zur Bühnenkulisse und 

es wird in seiner sozialen und geschichtlichen Bedingtheit verkannt. Anders das Vorgehen, aus der 

ästhetischen Praxis Verständnis zu schaffen. »Der Lernprozeß der Schüler sollte eine Rekapitula-

tion des Lernprozesses des Künstlers sein.« (Rump 1982, 59) Rumps Vorschlag, den wir hier als ein 

Modell zitieren, das ähnlich zu anderen Vorschlägen ist, stellt die ästhetische Praxis vor die Ana-

lyse und setzt auf den Umgang mit den Materialien, der transferierbare Einsichten in die Zusam-

menhänge von Material und Form, von Aussage- und Leistungsfähigkeit schafft. In einem zweiten 

Schritt, so Rump, werden die gewonnenen Grundkenntnisse in spielerisch-kombinatorischer Weise 

durch Anwendung erweitert (u.a. dazu Bosse 1992). So sieht Rump die Entwicklung von Ur-

teilsfähigkeit, die in eine analytische Diskussion bei der Konfrontation der Schüler mit Werken der 

(zeitgenössischen) Kunst mündet.531 

6.7.10 Methodische Annäherungen von den Rändern her 

Ein documenta-Besuch kann auch der Überprüfung vorgefundener Urteile der Kunstkritik dienen. 

Mit den jeweils jüngsten Zeitungsausschnitten, auf den Spuren der sich kundig und im Urteil 

sicher gebenden Kritiker, stellen die Schülerinnen und Schüler mögliche Fragen: Wie hat sich die 

Rezeption in der Kritik sprachlich niedergeschlagen?532 Die Sprache der Kunstkritik, ihre oft indif-

ferenten Attribuierungen zeigen den Schülerinnen und Schülern, dass die Schwierigkeit der 

Versprachlichung des Gesehenen nicht allein das Problem des Laienpublikums ist, sie zeigt oft 

zugleich die Not des Kommentars im Augenblick der Konfrontation mit dem Neuen. Das Produkt 

kann die selbstformulierte Kritik sein, über ein Bild, einen Künstler, einen Ausstellungsort. 

Der Besuch der documenta mit Schülerinnen und Schülern sollte neben der Konfrontation mit der 

zeitgenössischen Kunst auch ein Licht auf die unterschiedlichen Aspekte des Kunstbetriebes wer-

fen – eines Kunstbetriebs, der jenseits der präsentierten Kunst sich verselbständigt und ein beson-

                                                                 
531  Karin Rottmann und Gunter Otto breiten in K+U 218/ 1997 eine Fülle praktisch-rezeptiver und reflexiver Methodenanregungen 

aus; ebenso schlägt Ines Seumel (1999) ein Bündel an assoziativen Verfahren der Kunstrezeption vor. Mit Kirchner (1997b) schlägt 
sie Fantasiebildung, Materialreiz, Handlungsanregungen, Lebenswelt-Bezüge und Differenzerfahrungen als Kriterien eines subjekti-
ven Zuganges vor. Methodenkritisch notiert Seumel:»Dass entsprechend solcher kunstdidaktischer Überlegungen zu Auswahlkrite-
rien nicht jedes Kunstwerk mit Kindern in Frage kommt, versteht sich von selbst. Der Künstler als ›Partner‹ im rezeptiven Dialog 
hat ein Recht darauf, in seinen Intentionen und Hintergründen nicht völlig missverstanden und beliebig umgedeutet zu werden« 
(Seumel 1992, 13) 

532  Ein Querschnitt zu den wesentlichen Kritikerstimmen in der überregionalen Tagespresse lässt sich über die Zeitungsdienste des 
Internet, z.B. »Paperball«, in den Tagen nach Eröffnung großer Ausstellungen problemlos gewinnen. 
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deres Rezeptionsverhalten erzeugt. 

Die unüberschaubaren Facetten künstlerischer Produktion lassen keinen roten Faden erkennen: 

Die Bild- oder Werksprache ist singulär und eng an den einzelnen Künstler gebunden, der Erklä-

rungsbedarf ist gestiegen. Die Hilflosigkeit des Laien gegenüber der zeitgenössischen Kunst ver-

langt nach Vermittlungsangeboten. So könnte ein Auftrag an die Schülerinnen und Schüler gerich-

tet sein, auf dem Ausstellungsgelände und im Stadtumfeld die Angebote der Erklärungshilfe zu 

recherchieren. Publikationen liegen bereit, sprechen sie eine erhellende Sprache? Führungen 

werden angeboten – setzen sie Schwerpunkte, was wird ausgelassen, dominiert der Vortrag für 

Fachkundige oder der Dialog mit dem interessierten Laien? 

Das Verhalten der Besucher kann ein weiterer Anknüpfungspunkt der Beobachtung werden. Wel-

che Werke werden ausführlich betrachtet, wo geht die Mehrzahl rasch vorüber? Bilden sich 

Schwerpunkte des Interesses, gibt es gar Favoriten, lässt die Präsentation dem Besucher Gelegen-

heit zum Verweilen? Mit Video- oder Kassettenrecorder und Notizblock können die Besucher in der 

Ausstellung selbst befragt werden: Was motiviert sie zum documenta-Besuch, haben sie sich vor-

bereitet, wie fällt ihre erste Bilanz aus? Die Frage nach Alter, Motivation und gegebenenfalls dem 

Informationsstand wird schnell erhellen, dass die documenta die Veranstaltung einer Bildungs- 

bzw. Kunstelite ist. Der Zusammenhang der Vermittlungsangebote kann bis zu den Fragen einer 

demokratischen Kulturpolitik führen.  

Auch das Aufsichtspersonal kann nach seinen Erfahrungen befragt werden: Wie wird aus dieser 

Sicht das Besucherverhalten wahrgenommen, wo werden Auffälligkeiten notiert (Rattemeyer 1987 

und Wick/ Wick-Kmoch 1979)? Die Rolle des Schülers, der meist im Rahmen einer »außerplanmäßi-

gen« Fahrt zur documenta gelangt, ist durch Neugier, Pflichtübung, willkommene Abwechslung 

und Ausflugsverhalten bestimmt. Hier ist auch Rollendistanz nötig, um den eigenen Anteil am 

Kunsttourismus zu reflektieren.533 

6.7.11 Vermittlung: Begegnung, Anschauung, Nachdenken 

Auch wenn Catherine David als documenta-Leiterin im Museum nicht die erste Chance sieht, Kin-

dern die Kunst näher zu bringen (David 1996c, 26), ist die documenta ein hervorragender Ort für 

ästhetische Erfahrungen außerhalb der normierten, von Design, Mode, Reklame und Medien über-

zuckerten Alltagsbilder. Im Durchdeklinieren der ästhetischen Erfahrung heute führt der Litera -

turwissenschaftler Jauß die Aisthesis als die ästhetische Grunderfahrung an, die mittels des 

Kunstwerks die durch Gewohnheit abgestumpfte Wahrnehmung der Dinge erneuern könne. Und – 

in einem konsequenten Schritt weiter – wird, so Jauß, die anschauende Erkenntnis gegenüber dem 

traditionellen Vorrang des Erkennens durch Begriffe wieder ins Recht gesetzt (Jauß 1996, 22). Dies 

kann freilich, folgen wir Jauß ans Ende seiner historisch eingebetteten und im Anblick der Kultur-

industrie insgesamt skeptischen Position, nur über die Prozesse der Identifikation gelingen. Erste 

Annäherungen mit Chance zur Identifikation fordern – kunstpädagogisch gewendet – Begegnung, 

                                                                 
533  Hubert Sowa pointiert die didaktische Aufmerksamkeit einer Rezeption vor Ort und plädiert für »eine Abkehr von werk- und kunst-

immanenter ästhetischer Aufmerksamkeit und einen Übergang zur Kulturreflexion mit ästhetischen Methoden« Sowa 1997, 44). 
Für Sowa ist eine werkimmanente Rezeption angesichts der künstlerischen Strategien obsolet, er plädiert für eine »Wahrnehmung 
der Ausstellung selbst als eines Bildes und Bedeutungsgefüges sui generis« (ebenda, 42). 
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Anschauung, Einfühlen, Nachdenken, Auseinandersetzung.534 Solch ein pragmatischer Parforce-

Vorschlag geht bewusst über die kunstphilosophischen Differenzierungsversuche hinweg, die zu 

Recht die Unterscheidung zwischen Verstehen und Interpretation einfordern (Shusterman 1996) – 

kunstpädagogisch kann folglich bloß ein Aufschließen der documenta-Kunst angeregt werden. 

Ob die Begegnung mit dem Kunstwerk, vielleicht einem einzigen, das für die Schülerinnen und 

Schüler aus der pluralen Menge herausragt, die Bereitschaft fördert, sich für eine »Beherrschung 

der Codes«535 zu interessieren oder selbst verschlüsselte Mitteilungen in der eigenen ästhetischen 

Praxis zu erproben, wird sehr von den (unterrichtlichen) Hilfen und vor allem den unterrichtlichen 

Gewohnheiten abhängen. Kunstpädagogische Vermittlung von Gegenwartskunst ist weder fach-

didaktisch noch fachmethodisch eng auf einen Königsweg festgelegt. 

 

Gegen die stereotypen Bilder einer schon ästhetischen und immer fertigen Welt, und dies rekur-

riert auch auf die Bilder der Neuen Medien, kann die documenta originäre Erfahrungen setzen. 

Dafür brauchen die Schüler Erfahrungsraum und Erfahrungszeit. Die angebotenen Führungen 

entlasten und verhindern zugleich: Sie entlasten zuerst den Pädagogen von eigener Vermittlungs-

arbeit, dann die Schülerinnen und Schüler, sich einer aktiven Auseinandersetzung zu stellen. Und 

damit verhindern sie unter Umständen ästhetische Erfahrungen. 

 

Sicherlich sollten die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II über einige Informa-

tionen vorab zur documenta verfügen, um vor Ort sich wenigstens im Dickicht der Institution be-

wegen zu können. Ein documenta-Besuch kann dann ergiebig werden, wenn im Unterricht zuvor 

vielfältige Erfahrungschancen angeboten werden. Fragende Distanz, genaues Hinschauen, Verwei-

len, Überprüfen, selbst tätig werden durch Schreiben, Skizzieren, Bauen, Fotografieren – all dies 

können Möglichkeiten des Näherns sein, die der »anschauenden Erkenntnis« den Vorrang geben 

vor dem gesprochenen Wort. Dieses tastende Anschmiegen an die Kunst folgt dem Konzept der 

documenta-Leiterin, mit Fragen, nicht mit fertigen Haltungen, an die kulturelle Realität heranzu-

treten, Bezüge, Vergleiche, Entsprechungen zu suchen. Der eigene Befund ist im Austausch, z.B. in 

kleinen Gruppen vor den Werken, später im Unterricht, wenn das Werk im Dia gezeigt oder mittels 

der eigenen Zeichnung erinnert wird, zu prüfen und dient für andere zugleich als Anregung. Die 

zahlreichen Begleitpublikationen der documenta, Kunstjournale und TV-Mitschnitte sind für den 

Klärungsprozess nach dem Ausstellungsbesuch die Quellen und Hilfen, die ästhetischen Objekte 

jenseits der subjektiven Deutung ergänzend in ihren vielschichtigen sozialen, historischen und 

                                                                 
534  An anderer Stelle wendet Jauß seine Skepsis und spricht sich gegen eine kulturpessimistische Entsagung von Kunst und der Kunst 

gegenüber aus: »Adorno, dem man die wesentliche Einsicht in diesen Prozeß, in die Maschinerie der »Kulturindustrie« und ihren 
Gesamteffekt einer ›Anti-Aufklärung‹ verdankt, hat für unsere Frage nur die puritanische Ant wort parat: ›Der Praxis sich enthaltend, 
wird Kunst zum Schema gesellschaftlicher Praxis.‹ Die damit dem Produzenten wie dem Rezipienten von Kunst auferlegte Askese 
kann zwar das entmündigte Bewußtsein des Einzelnen aus der schlimmen, mit der Verwandlung von Kunst in Ware eingetretenen 
Praxis ästhetisch manipulierten Verhaltens freisetzen. Doch sieht man nicht, wie mit Rezepten der reinen Negativität, das heißt der 
verweigerten Identifikation mit dem gesellschaftlichen Zustand, die auch für eine materialistische Ästhetik von der Art der Tel Qwel-
Gruppe der Weisheit letzter Schluß sind, ein neues Schema gesellschaftlicher Praxis begründet werden soll.« (Jauß 1996, 36) Kursi-
vierung im Original 

535 In mehreren theoretischen und empirischen Studien hat Piere Bourdieu Material zum Zusammenhang der Klassenlage und Kultur-
teilhabe ausgebreitet (theoretisch: 1974, empirisch: 1982). Die enge Bindung kultureller Rezeption und Decodierungsfähigkeit an 
die soziale Schicht mündet für Bourdieu in einen Klassenethnozentrismus, der seine Wahrnehmungsweisen und kulturellen 
Codierungen für »natürlich« hält und majorisiert (1974, 159ff.). 
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kulturellen Kontext einzuordnen. 

Die documenta kann Erfahrungsfeld für Kinder und Jugendliche aller Altersklassen sein. Vor allen 

kunstsoziologisch intendierten Beobachtungen und Protokollen – eine Aufgabe für die Älteren! – 

stehen die Werke der documenta selbst. Während die älteren Schülerinnen und Schüler sich be-

wusst mit einem Auftrag im festen Zeitrahmen auf ein Segment der Mammut-Ausstellung kon-

zentrieren, werden die Jüngeren auf ihrem »Weg zum Dialog mit Kunstwerken« von ihren Lehre-

rinnen begleitet, die durch Information und persönlichen Zugang in jenes Kunstterrain führen, wo 

subjektives Interesse, Faszination und ein affektiver Zugang entstehen werden (Kirchner 1996, 19). 

Der nachfolgende Katalog möglicher Fragen kann – in Ausschnitten – Fundus für Aufträge an die 

Schülerinnen und Schüler sein. Diese Instruktion wird im Unterricht vorbereitet, sie ist übersicht-

lich und reduziert die Liste auf das Machbare; ein kopierter Übersichtsplan zu den verschiedenen 

Ausstellungsorten hilft bei der Orientierung. Nicht alles von der documenta muss gesehen werden, 

aber einiges mit Ausdauer. Mehr noch hilft der Fragekatalog, das Gespräch mit den Schülergruppen 

vor Ort immer wieder an die Wahrnehmung zu binden, rückzuverweisen (Otto/ Otto 1987, 52ff.). 

Dass Wahrnehmung und Erfahrung nicht auf die Rezeption beschränkt bleiben, gehört zu den 

kunstpädagogischen Allgemeinplätzen. Ästhetische Praxis, angeregt durch einen documenta-Be-

such, wird im Unterricht nie den sturen Nachvollzug der künstlerischen Objekte anstreben. Der 

»subjektive Anteil« der Rezipienten, sei es in Bezug auf das Material, die Form, den sichtbar gewor-

denen Inhalt im Werk, die ganz persönliche Auslegung, können Ausgangspunkt einer weitgefassten 

ästhetischen Praxis sein. Anregungen und Beispiele dazu sind in der Fachliteratur keine Mangel-

ware.536 

Die Distanz der Schülerinnen und Schüler gegenüber dem »Mythos documenta« reduziert sich, 

wenn die eigene Verunsicherung im Verhalten anderer gespiegelt wird. Im »Übergang zur Kulturre-

flexion« (Sowa) sind erste Schritte wie eine Besucherbeobachtung oder -befragung möglich. Andere 

aus der Schülergruppe dokumentieren die kommerziellen Begleiterscheinungen der documenta: 

Welches Geschäft wird am Rande des Ausstellungsbetriebes mit der Kunst gemacht? So sammelt 

sich Material für eine gewinnbringende Auswertung im späteren Unterricht, die abrückt vom sin -

gulären Werk und kultursoziologisch weiterfragt. 

Vorab können im Unterricht die Kritiken des Feuilletons oder Interviews mit der Ausstellungs-

macherin gelesen und erläutert werden, um dann bei einem Besuch die in den Journalen so sicher 

vorgetragene Beobachtung und Wertung der Experten zu prüfen. Die Sprache der Kunstkritik auf 

den Prüfstand zu stellen, verringert die Distanz zur Kunst und zugleich gehen die Schülerinnen 

und Schüler der Kluft zwischen umschreibendem Wort und originärem, sichtbaren Werk sowie 

ihrer eigenen Erfahrung nach. Doch auch die Beeinflussung durch die fremde Brille ist einzukalku-

lieren. 

6.7.12 Fragen an die Kunst der documenta 

Eine Ausstellung wie die documenta wirft viele Fragen auf: Wir sollten unbefangen die documenta 

als komplexes Ereignis mit vielerlei Bezügen zur gegenwärtigen Kultur verstehen. Wir sind mitten 
                                                                 
536  Vgl. dazu die Hinweise in K+U 213/1997, 25 



 246 

in dieser Kultur sind und können uns der Kunst, die sich mit ihr auseinandersetzt, fragend nähern. 

Die Kunst soll zum Kommunikationsanlass werden – im Dialog mit ihr entstehen Einsichten und 

Verständnis, ohne den Besucher durch konzeptionelle Vorgaben im Labyrinth der Zeichenwelt zu 

gängeln. Ein erster Schritt: die Ausstellung in ihrem Umfang erfassen, in einem zweiten Zugriff 

folgt die Konzentration auf Einzelnes. 

Nicht alles, was gezeigt wird, muss euphorische Zustimmung hervorrufen. Beim Gang entlang des 

›Parcours‹ mit dem Fridericianum als Zentrum werden verschiedene materiale wie konzeptionelle 

Ansätze der einzelnen Künstler deutlich, ohne dass schon der Ort einen gemeinsamen Nenner 

stiftet: Welche Arbeiten wecken das besondere Interesse? Wo liegen die »Kräfte« des Gezeigten, die 

Sympathie und Neugier, Spannung und Betroffenheit, die näheres Betrachten und Verstehenwol-

len hervorrufen? Wie korrespondieren oder kontrastieren die Werke im renovierten Hauptbahnhof 

und in den Unterführungen? 

Die einzelnen Werke werden unseren Blick durch ihre formalen Strukturen und/ oder ihre inhalt-

lichen Aussagen, mögen es zunächst nur ›Andeutungen‹ sein, auf sich ziehen. Gibt es elementare 

Formstrukturen, die in ihrer Gegenstandslosigkeit ohne »Erzählung« das Werk bestimmen? Kennen 

wir zu diesen Strukturen Parallelen oder Anlehnungen aus der Kunstgeschichte? Hier dominieren 

ganz elementare, syntaktische Betrachtungen der Komposition, der Form- und Farbkontraste, der 

Materialien und Oberflächen. 

Im zweiten Schritt: Welche Aussage ist durch die neue Verbindung, den Kontext von Zitat und 

eigenem Werkmotiv entstanden? Metaphern, also bildliche, konkrete Begriffe, die auf einen abs-

trakten Sachverhalt übertragen werden, spielen in der Gegenwartskunst eine wichtige Rolle. 

Ebenso die Metamorphosen, also die Verwandlungen von Bildmotiven und -strukturen zu neuen, 

modifizierten Aussagen. Wo sind sie versteckt, wo offen sichtbar? 

Unser Umgang mit dem Gezeigten kann bei der Vielfalt nicht nur zustimmend sein. Irritationen 

und Unverständnis, das legitime Nicht-Verstehen sind nicht die Makel der Laien, sondern – 

manchmal gewollte – Störfaktoren in der Kommunikation zwischen dem Sender ›Künstler‹ und 

dem Empfänger ›Betrachter‹. Mit solchen Arbeiten kommen wir den Gründen des Nichtverstehens 

auf die Spur: Was irritiert das Verständnis? Können wir im Gespräch mit anderen vielleicht doch 

Mitteilungen entdecken? Oder ist möglicherweise eine vom Künstler oder der Künstlerin bewusst 

gewollte Sensibilisierung und Provokation des ›gewöhnlichen Blicks‹ das Ziel – im Gehen nicht 

immer Verstehen,537 sondern im visuellen Stolpern auch auf die Fallen, Tücken und Widerstände 

außerhalb der Bilder, außerhalb des Kunstraumes aufmerksam werden! Gerade das kulturelle Um-

feld, und damit ist unsere gegenwärtige Medienkultur genau so gemeint wie das ganz konkrete 

Umfeld der Präsentation, sollten hinsichtlich seiner Bezüge zum künstlerischen Objekt befragt 

werden. 

Auf Fragen an die Kunst und Schwierigkeiten im Verständnis stoßen wir meist dann, wenn neue 

Materialien und Medien vom Künstler verwendet wurden. Unser Verständnis ist geleitet von der 

                                                                 
537  Die Formulierung adaptiert den Untertitel der Besucherschule von Bazon Brock zur documenta 7: »Im Gehen sehen – Im Sehen ver-

stehen – Im Verstehen weggehen« (Brock 1982). 
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künstlerischen Konvention, d.h. vom Vertrauten, dem, was schon immer mit Farbe und Pinsel auf 

die Leinwand aufgetragen wurde. Richten wir also unsere Fragen an die ungewohnten Materialien: 

Transportieren ihre Eigenschaften, die materielle oder farbige Beschaffenheit, die Oberfläche usf. 

Assoziationen an anderes? Werden durch sie Gefühle oder Erinnerungen hervorgerufen? Welches 

Material wurde eingesetzt? Handelt es sich um natürliche Materialien, und wie wurden sie vom 

Künstler bearbeitet, oder wurden industrielle Stoffe eingesetzt? Sind Spuren der Bearbeitung, des 

Alterns sichtbar? Wurde das Material ›bezwungen‹? 

Die Fragen an die documenta-Kunst gingen bislang vom singulären Werk aus, das uns anspricht 

oder irritiert. Ein weiteres Nachdenken sollte der Präsentation dieses einzelnen Werkes in Verbin-

dung zum Ausstellungsraum und möglichen anderen Exponaten der gesamten Ausstellung gelten. 

Der Einfluss des Kontextes auf die Wahrnehmung und Deutung muss mit bedacht werden. Wie 

arrangieren sich die Künstler/innen mit der vorgefundenen Architektur – dem historischen Muse-

umsgebäude wie den städtebaulichen ›Sünden‹ Kassels aus der Nachkriegszeit? Die Aufgabe der 

Ausstellungsarchitektur ist es, die Räume für die »Inszenierung« der Kunst herzurichten; sie 

schafft das zuerst wenig auffällige Bühnenbild für die stummen Dialoge zwischen den Akteuren. 

Hier beschränken wir uns auf einfache Grundmuster der Orientierung: Welchen Eindruck ruft die 

Hängung bzw. Platzierung bei unserer Wahrnehmung hervor? Wurden zentrale Positionen in Au-

genhöhe gewählt, oder ergibt sich eine besondere Perspektive durch den von uns notgedrungen 

eingenommenen Rezipientenstandpunkt? Bleiben bei einer Plastik, die von verschiedenen Standor-

ten aus betrachtet werden kann, die Wahrnehmung, die formale Struktur und inhaltliche Aussage 

erhalten? 

Auch hier sind die Skulptur und Installation, die in der zeitgenössischen Kunst an hervorgehobe-

ner Position stehen, besonders zu beachten. Stärker noch als beim Bild im Galerieraum haben wir 

bei der Skulptur im freien Raum auf mögliche Materialbezüge zur Umgebung zu achten: Ergeben 

sich Übereinstimmungen, ergeben sich deutliche Gegensätze? Ebenso können wir Korresponden-

zen zwischen der Form und der Umgebung prüfen. Die Plastik ist nicht nur als Ganzes, sondern 

auch in ihren Ausschnitten zu sehen: Was passiert, wenn ich Teile der Plastik ausblende, oder 

welche neuen Aus- und Durchblicke ergeben sich bei näherem Herantreten? 

Suchen wir nun die möglichen Korrespondenzen zwischen den Werken. Das Grundmuster unseres 

Vorgehens wurde schon oben skizziert: Unsere Fragen zielen wiederum auf Gemeinsamkeiten im 

Stil oder Inhalt; genauso suchen wir nach bewussten Gegensätzen in der Formsprache, nach wider-

sprechenden Aussagen in den Konzepten. 

Ein letzter Fragenkomplex zielt auf das Überprüfen aktueller Schwerpunkte in der Kunst: Welche 

herausragenden Themen wurden aufgegriffen? Gibt es Stellungnahmen zu aktuellen Themen, 

welche Prognosen stellen die Künstlerinnen und Künstler? Lassen sich im Vergleich der docu-

menta-Beiträge konzeptionelle Grundmuster erkennen, mit denen die Künstler Thesen zu unserer 

Zeit formulieren? Bilden sich doch die oben negierten »roten Fäden« in Konturen ab?  

Die skizzierten Konzepte sind ebenso in der Form aufzuspüren. Bergen nicht die Verkehrungen der 

Maßstäbe, die gewollten Vergrößerungen oder Verzerrungen die Aufforderung zum reflexiven Spiel 
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über das Thema in sich? 

 

Gegenwartskunst wie die Arbeit von Richter im »Atlas« nimmt die Herausforderung an, ästhetische 

Strategien der Erinnerung zu entwerfen. Die langjährige Debatte um das nationale Holocaust-

denkmal in Berlin hat wie nie zuvor die Frage nach den Möglichkeiten der Kunst zur gesellschaft-

lichen, kollektiven Erinnerung aufgeworfen. Dem und den didaktischen Umsetzungsoptionen ist 

der nächste Abschnitt gewidmet. 

6.8 Das Geheimnis der Erinnerung 
 

»Die Wahl eines Denkmals für Auschwitz ist keine leichte Aufgabe. Von Anfang an war es klar, daß 
die Gedächtnisstätte Auschwitz Probleme stellt, die sowohl für die Künstler wie für die Jury fast 

unlösbar sind. Was im wesentlichen versucht wurde, war die Schaffung – bzw. im Fall der Jury die 
Wahl eines Denkmals für Verbrechen und Scheußlichkeit, für Mord und Schrecken. Dem Verbre-
chen von so gewaltigem Ausmaß muß das Kunstwerk auch dem Ausmaß nach entsprechen. Aber 

davon abgesehen: ist es überhaupt möglich, ein Kunstwerk zu schaffen, das die Gefühle, die 
Auschwitz hervorruft, zum Ausdruck bringt? Es ist meine Überzeugung, daß ein sehr großer Bild-

hauer – ein neuer Michelangelo oder ein neuer Rodin – dies zustande bringen könnte. Aber die 
Wahrscheinlichkeit, daß sich unter den vielen eingereichten Modellen ein solcher Entwurf finden 

würde, war von Anfang an sehr gering. Und es fand sich auch keiner (...) Die Jury war der 
Meinung, daß es nicht ihre Hauptaufgabe sei, einen Preis zuzuerkennen, sondern vielmehr dafür 

zu sorgen, daß das bestmögliche Denkmal in Auschwitz errichtet werde.« 
Henry Moore als Vorsitzender der Jury über ein Denkmal in Auschwitz am 8.11.1958 

6.8.1 Der 9. November 1998 

»Mein Name ist Julius Wiesenthal. Ich bin 16 Jahre alt und besuche noch die Schule. Ich werde nie 

den Betrieb meines Vaters übernehmen können.« Gebetsmühlenartig wiederholt ein 18-jähriger 

Schüler die Worte. Schwarzgekleidet wie 19 weitere Schülerinnen und Schüler steht er mit einer 

brennenden Kerze in den Händen in den Louisen-Arkaden, einer Einkaufspassage in der Bad Hom-

burger Innenstadt. Einige schweigen. Die anderen tragen fiktive jüdische Lebensläufe vor, immer 

wieder, unüberhörbar. Eines haben alle Kurzbiografien gemeinsam: Sie brechen ab, dann erlischt 

auch die Kerze in der Hand des Rezitierenden. 

Über dem Kreis der Jugendlichen hängen meterlange karierte Papierstreifen. Ein Kästchen ent-

spricht zehn ermordeten Juden. »Mit jedem Einzelnen zerstörte man eine ganze Welt voller Ziele, 

Wünsche und Träume«, haben die Schüler auf einer Tafel vermerkt, die die wenigen abendlichen 

Besucher am Passageneingang informiert. Abstrakte, nicht imaginierbare Zahlen stehen dem Ver-

such gegenüber, Individualität, Persönliches, Schicksalhaftes sichtbar werden zu lassen. »Wir 

wollen mit unserem ›Denk-Mal‹ den Mitwirkenden und auch den Zuschauern näher bringen, dass 

hinter der erschreckenden Zahl von sechs Millionen ermordeter Juden Menschen stehen«, erklärt 

eine Mitwirkende. Gegenüber dem Kurhaus inszeniert eine Gruppe Schülerinnen eine »Erinne-

rungs-Situation«: Ein mit Stacheldraht umzäuntes Holzlattengestell, von unzähligen Blättern karier-

ten Papiers umgeben, veranschaulicht das Leben hinter einem der sechs Millionen Papier-Käst-

chen, die auch hier indexalisch für die ermordeten Juden stehen. Eine Kinderpuppe, Bilder, Briefe, 

ein Tagebuch und zerschlagenes Kristall haben die jungen Künstler hinter den Stacheldraht gelegt. 

Eine dritte Gruppe lehrt im Bahnhof mit Hilfe einer Europakarte die »Topographie des 

Schreckens«. Die Jugendlichen haben Orte miteinander verknüpft, um deutlich zu machen, dass 

der menschenverachtende Terror, oft mit Billigung der Bevölkerung, überall seinen Ausgang nahm, 
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um die Opfer dann in den vielen kleinen vergessenen und bekannten großen Stätten der Vernich-

tung zu liquidieren. Bad Homburg ist ein Ort auf dieser in Umrissen markierten Europakarte; es 

war vor 60 Jahren ein Ort, dessen Synagoge auch brannte und dessen jüdische Mitbürger vertrieben 

und vernichtet wurden. 

Ein vorsichtiges Fazit: Alle Schülerinnen und Schüler, die sich an der abendlichen Präsentation in 

der Öffentlichkeit beteiligten, ernteten Kommentare, aber wenig Zuspruch, viel Ignoranz war aus-

zuhalten. Doch: Die Reflexion im Kurs, die kritische Wertung der Arbeiten, die geradezu herme-

neutische Auslegung der Presseberichte forderten in ihrer Intensität ein Vielfaches der geplanten 

Zeit und hinterließen eine Atmosphäre, die aus Engagement und Betroffenheit Unterricht jenseits 

schulischer Rezeptionsrituale neu definierte. Die Frage gestalterischer Qualitäten, überhaupt der 

Möglichkeit eines ästhetischen Ausdrucks muss hier noch unbeantwortet bleiben. 

6.8.2 Versuche, »Gut Gemeintes« in »Gut Gemachtes« umschlagen zu lassen 

»Die Kramers werden in den letzten Waggon hineingezwängt, die Türen scheinen zu klemmen, 

und in diesem Augenblick schaut Anna auf und sieht Marie ins Gesicht. (...) ein Lächeln huscht 

über ihre Lippen, sie hebt die Hand und in diesem Augenblick fallen die Türen ins Schloß ...«. Die 

Geschichte einer Freundschaft hat Silke Gehrkens erfunden. Doch sie ist erschreckend wahr« (zit. 

nach Erinnern und Mahnen o. J., 37). Schülerinnen und Schüler aus Hannover hatten fiktive Ge-

schichten über die Juden als Nachbarn im Nationalsozialismus geschrieben.  

Das schulische Handwerk ist heikel und fordert heraus. Das geschichtsnotwendige Thema führt die 

Pädagogik in unsicheres Terrain: »Wenn Unterricht zum Thema ›Erinnern‹ nicht bei banaler Ge-

dächtnisakrobatik stehen bleiben will, muss er sich auf das schwer fassbare Phänomen des Vorläu-

figen einlassen. Damit öffnet sich ein weiterer Bereich der Unsicherheiten, Ängste, Abwehr, aber 

auch des Visionären – die Wurzeln der Kunst sind berührt.« (Schmitt 1998a, 22) 

Kunstunterricht hat die Chance zur Authentizität. Wissen über Kunst kann in eine ästhetische 

Praxis münden, die sich der Öffentlichkeit stellt. Vor dem Machen steht Erkenntnis, die im 

eigenen künstlerisch-ästhetischen Produzieren zu erlangen ist. Im Sinne einer »Didaktischen Iko-

nologie« von von Criegern (u.a. 1981) wurden in einem Grundkurs der 12. Jahrgangsstufe zwei 

Stränge zusammengeführt: Die historische Linie des traditionellen Denkmals an ausgewählten 

Beispielen einerseits und Referenzen zur Kunst mit dominanter Erinnerungsfunktion aus der zeit-

genössischen Kunst andererseits. Die Debatte um das Holocaustdenkmal in Berlin wurde über ver-

schiedene mediale Quellen nachgezeichnet. Vom Lehrer vage angedeutetes Ziel, später von den 

Lernenden selbst wieder aufgegriffen, waren ästhetisch-praktische Beiträge zu einem Gedenken der 

Pogromnacht fünfzig Jahre später, am 9. November 1998. 

Sensibilität als Voraussetzung empathischen Verstehens kann nicht allein im rezeptiven Durch-

dringen, der ikonologischen Deutung, gelingen; erst in der Trias von Rezeption, Reflexion und Pro-

duktion als einer kunstpädagogischen Einheit mag Verständnis als Synthese von Verstehen und 

›Einverstandensein‹, und mag Toleranz aus Wissen, wachsen. Unter dem Titel »Mit Kunst erinnern 

– 60 Jahre nach der Pogromnacht« entwickelten die Zwölftklässler vier Performances und Installa-

tionen, die sie ausschließlich außerhalb der Schule präsentierten. »Was sind heute die zeitgemäßen 
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Formen eines Denk-Males, eines Ortes oder Augenblickes, der zum Nachdenken anregt?«, hieß die 

Ausgangsfrage im Unterricht.  

Sollte das Vorhaben gelingen, zum 60. Jahrestag der Pogromnacht mit ästhetischen Mitteln in der 

Öffentlichkeit Aufmerksamkeit und Reflexion hervorzurufen, mussten die Konzepte dafür aus den 

Gruppen der Schülerinnen und Schülern selbst hervorgehen. In diesen Gruppen entwickelten sie 

ihre Konzepte, diskutierten im Plenum des Unterrichts, korrigierten und planten ihre Installatio -

nen. Der Lehrer beschränkte sich auf die Rolle des Beraters, der Kontakte herstellte, auf Material-

quellen verwies oder im Dschungel der zu konsultierenden Behörden Wegmarken wies. 

6.8.3 Vom Politischen: Erinnerungskultur 

Am 8. Mai 1985, 40 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, zitierte der damalige Bundespräsi-

dent Richard von Weizsäcker in seiner vielbeachteten Rede die Inschrift der israelischen Holocaust-

gedenkstätte ›Yad va Shem‹ in Jerusalem »Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung«. Das 

Verhältnis zu den jüdischen Opfern ist schwierig. Jahrzehnte nach dem Holocaust gab es kaum 

Erinnern, und wenn, dann oft pflichtschuldig an den Schulunterricht delegiert. Mit wenigen Ge-

denkstätten und beachtlichen Zahlungen wurde das versucht, was der Begriff entlarvend als »Wie-

dergutmachung« ausweist.  

Nach Weizsäckers Rede entfaltete sich die Debatte ernsthaft, und jede Auseinandersetzung mit 

dem Thema muss reflektieren, was in den USA sarkastisch kommentiert wird: »There is no busi-

ness like Shoah-Business«. Die Medien, vorneweg das Fernsehen mit seiner Hollywood-Produktion 

›Holocaust‹, haben seither antifaschistische Aufklärung in einer Dosierung, die verträglich ist, und 

in Emotionalität, die Authentizität raubt, zum Gebot der Kulturindustrie werden lassen. Wo 

Auschwitz ein konkreter Ort war, führt der ›Holocaust‹ ins Niemandsland, das viele Orte hatte. 

Filme wie »Schindlers Liste« suggerierten Erlösung.  

 

1988 fordert Lea Rosh ein zentrales Holocaust-Denkmal für Berlin. 1989 kommt es zur Gründung 

des »Förderkreises zur Errichtung eines Denkmales für die ermordeten Juden Europas«, drei Jahre 

später machen sich die Bundesregierung und der Berliner Senat die Idee zu Eigen. 1994 folgen auf 

die Ausschreibung des ersten Wettbewerbs 528 Entwürfe. Im Sommer 1995, drei Tage nachdem die 

Jury sich für die Realisierung einer monumentalen Grabplatte der Künstlergruppe um Christine 

Jackob-Marks entschieden hat, legt Bundeskanzler Kohl, selbst ernannter Kunstsachverständiger 

der Republik mit treffsicherer Entscheidungsgabe, bewiesen mit der Monumentalpietà in der 

Neuen Wache Berlin, sein Veto ein.  

In den Jahren danach beraten international besetzte Kolloquien, ein zweiter Wettbewerb wird aus-

geschrieben, zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler werden eingeladen. Eine quälend lange 

Diskussion bringt keinen definitiven Entscheid, wohl aber ein mehrfaches Plädoyer für einen Ent-

wurf des amerikanischen Künstlerduos Richard Serra/ Peter Eisenman. Der von dem neuen Bun-

deskanzler 1998 berufene Kulturbeauftragte Michael Naumann will das Denkmal, so es eines wird, 

um ein Archiv mit den Shoah-Videofilmen von Steven Spielberg ergänzen, vielleicht auch relativie-

ren.  
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Als wäre der blamablen Konfusion nicht genug, erlaubt sich Martin Walser im Herbst 1998 die 

Frage nach der Entlastungsfunktion der Holocaustdebatte für die deutschen Intellektuellen. Sein 

Verdienst in fragwürdiger Mission: Eine vehemente Auseinandersetzung, ein nationales Streitge-

spräch weit über das Feuilleton hinaus. Mithin schiebt sich in der Diskussion und ob der Form 

ihrer massenmedialen Erscheinung eine Frage erneut in den Vordergrund: Welches Erinnern kann 

es geben in einer Gesellschaft, die von einer »Ästhetik des Verschwindens« als medienbedingtem 

Verlust des Realen und Authentischen charakterisiert ist?  

Salomon Korn, Mitglied der Jury, benennt das Dilemma: »Holocaust-Mahnmale in Deutschland, 

zumal solche von nationaler Bedeutung, stellen das von klassischen Denkmälern her gewohnte 

Identifikationsmuster auf den Kopf. Vom Betrachter ist, sofern er zu den Täterabkömmlingen zählt, 

der komplexe Akt einer ›negativen‹ Identifizierung zu erbringen: Die gefühlsmäßige Annäherung 

an einen ›abstoßenden‹ Gegenstand – die Verbrechen des eigenen Volkes – bei gleichzeitig kriti-

scher Distanz zur ästhetisierenden Transformation von Barbarei in Kunst« (Korn 1997, 48). 

6.8.4 Erinnern an der Schwelle zur Virtualität 

Kultur- und technikgeschichtlich sind die »Revolutionen der Geschwindigkeit« (Virilio) selbst einer 

Dynamisierung unterworfen seit Beginn der Industrialisierung, seit Erfindung von Eisenbahn und 

Telegrafie, seit Automobil und Rundfunk Distanzen mindern, seit Film und Fernsehen Raum- und 

Zeitdimensionen transformieren, seit der Computer private Sender- und Empfängertechnik in 

weltweiter Netzkommunikation zur Verfügung stellt. Kulturpessimistisch sieht Virilio »das Leben 

als einen Sturz zum Tode« (Virilio 1993, 44). Eingedenk der technischen Kommunikationssysteme 

bilanziert Hans Ulrich Reck differenzierter: »Kulturell ist Beschleunigung Automatisierung der 

Registratur- und Handlungssysteme mit der Tendenz einer zunehmenden Eliminierung von Denk-

Alternativen zugunsten ritualisierter Erlebnisformen.« (Reck 1994a, 88) An die Stelle reflexiven 

Abwägens tritt stereotype Wiederholung. Das hat Folgen. Lineare Denk- und Aufzeichnungsmodi, 

d.h. auch die ästhetisch geformten, durchaus auf Aufklärung zielenden Pädagogikversuche in den 

Künsten müssen neu gedacht werden. Was können sie wie der digitalen Gleichförmigkeit im Infor-

mationstransport von Erinnerungsgehalten entgegenhalten? Die technisch nahezu unbegrenzten 

Speicherungsmöglichkeiten produzieren das wahrnehmungspsychologische Problem der Selektivi-

tät bis hin zu einer notwendigen Kultur des subjektiven Vergessens. Ohne Vergessen kein Leben, 

aber ohne Erinnern keine Zukunft. Die Sache folgt dialektischem Zwang: Die totale Erinnerung 

wird blind, sie macht geordnete Einsicht in die Erfahrungen unmöglich. Es ist daher nur nüchtern, 

wenn Hans-Ulrich Reck für die Denkmäler der Moderne notiert, dass sie weniger mnemische In-

stallationen sind als vielmehr Kanalisierungs- und Kompensationsangebote ursprünglich trauervol-

ler Erinnerungen, die sich zunehmend versachlichen und anonymisieren (Reck 1994b, 199). Unver-

sehens werden so weitere Kriterien an das Berliner Mahnmal herangetragen, unterliegt es doch 

angesichts der zu erinnernden historischen Katastrophe schon dem formalen Zwang zur Versachli-

chung und Anonymisierung, wo Konkretes sich verbietet, weil das Unvorstellbare nicht konkret zu 

fassen ist. 
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6.8.5 Vom Ikonologischen: Denkmalskultur 

Das Denkmal hat in der Kunst des 20. Jhs. verschiedene Ausprägungen erfahren. Historisch haben 

sich bis heute die unterschiedlichsten Begründungen für Denkmäler ausgebildet – von Michelange-

los »David« (ausführlich u.a. Verspohl 1992) zu den Versuchen aktueller Ereignisdenkmäler sind 

differente Typologien gewachsen. Hans-Ernst Mittig definiert das Denkmal ›im engeren Sinne‹ mit 

dem Kriterium der Zweckfrage: »Darunter wird im Allgemeinen ein in der Öffentlichkeit errichte-

tes und für die Dauer bestimmtes Kunstwerk verstanden, das an Personen oder Ereignisse erin-

nern soll, dem also schon bei seiner Entstehung die Funktion zugedacht ist, zu erinnern. Zwar hat 

jedes Kunstwerk Erinnerungswerte, schon indem es seine eigene Entstehung und damit oft einen 

bemerkenswerten Denk- und Arbeitsprozeß bezeugt. Dem Denkmal jedoch geben seine Urheber 

absichtlich Erinnerungsfunktion.« (Mittig 1984, 52) Gebäude, ganze Gebäudekomplexe, Grabmäler, 

Gedenktafeln, Siegessäulen, Trophäen – mit der entsprechenden gesellschaftlichen Widmung hat 

das Denkmal heute enge definitorische Umschreibungen durchbrochen. Das traditionelle Denkmal 

konnte die Dekodierung seiner allegorisch gehaltenen Botschaft voraussetzen. Denkmäler des 20. 

Jhs. entstehen dagegen nicht selten unter der Entkoppelung von Zeichen und Bedeutung. Radikal 

vorangetrieben ist dieser Prozess in Sol LeWitts Beitrag zur »Skulptur Projekte in Münster« 1987, 

wo er beidseitig des barocken Schlosses je einen schwarzen Kubus und eine weiße Pyramide als 

konzeptionelle Korrespondenzen zum historischen Gebäude und dem Stadtraum positionierte. Der 

stadtseitige Kubus wirkt wie ein Sperrriegel und trägt den Titel »Black  Form, dedicated to the mis-

sing jews«. Womit die Skulptur zum Denkmal umgewidmet wird. 

6.8.6 Beispiele einer »Ikonografie der Erinnerung« 

Ein übergreifender Versuch zu einer Ikonografie der Erinnerung in der zeitgenössischen bildenden 

und angewandten Kunst würde differente Werke analysieren und beschreiben. Auf drei Positionen 

soll – exemplarisch – verwiesen werden. Bilder zur deutschen Geschichte sind – strittig – mit 

Anselm Kiefer verbunden, der seinen bedeutungsreichen Materialbildern oft Texte, akzentuiert in 

der Schreibschrift wie auf Schultafeln, einschreibt, die in ihrer kulturgeschichtlichen oder litera-

turkritischen Interpretation die vorikonografische Deutung der Bildmaterialien in der Konnotation 

präzisiert. »Sie zu entziffern und damit uns selbst und unserer verdrängten Historie auf den Grund 

zu gehen, macht vielleicht den Sog aus, den diese öden Gegenden erzeugen.« (Metken 1984, 70) 

Wie verwoben die semantischen Ebenen von ›Bild‹ und ›Text‹ ineinander greifen, zeigen die Analy-

sen zu ausgewählten Werken Kiefers (u.a. Behr 1996). Cordula Meier verweist auf die mnestische 

Methode in Kiefers Arbeiten: »Kiefers Konstruktion von Erinnerung ist grundsätzlich in einer Pa-

limpsest-Struktur angelegt. Ähnlich einem Schichtenmodell ist das Aufdecken des darunter lie-

genden Materials inhaltlich analog dem Aufdecken historischer Ereignisse und kollektiver Erfah-

rungen zu sehen. Die Materialschichten als Zeichenträger integrieren auch die Dimension der 

Zeit.« (Meier 1996, 270) Kiefer schichtet in vielen seiner Bilder Farbe, Stroh, Schellack, Teer aufein -

ander, legt eine Fotografie auf und gibt wieder Farbe darüber. Partien werden im noch nicht gehär-

teten Zustand wieder abgenommen, weggekratzt, weggebrannt, so dass tiefere Schichten wieder 

zur Erscheinung kommen – Schichten, die den Erinnerungsschichten menschlicher Rückbesinnung 
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bildhaft gleichen.538 

Christian Boltanski greift bei seinen »Monumenten«, den Installationen aus Fotografien und Lam-

pen in dunklen Räumen auf die Ikonografie der französischen Kriegerdenkmäler zurück. Kleine 

Blechcontainer komplettieren zuweilen diese Container. Mit der Fotografie geht, so Roland Barthes, 

der Verzicht einher, Monumente auf Dauer zu schaffen (Barthes 1994).  

Diese gewollte Brechung ist Bestandteil von Boltanskis künstlerischem Konzept, an die Stelle eige-

ner Erinnerung die kollektive zu setzen, die dann die persönliche evoziert. Die Personen auf Bol-

tanskis Fotografien stehen zu ihm in keinem persönlichen Zusammenhang, oft nicht einmal zu-

einander: Sie sind Repräsentanten von Erinnerung, als Objekt fotografiert, als Subjekt Träger von 

Erinnerung. Die fotografische Unschärfe in der Vergrößerung, das gesamte Arrangement in altar-

ähnlichem Aufbau, meist eingezwängt in den engen Präsentationsräumen und mit schwachem 

Licht diffus angeleuchtet, lenkt die Konnotation »Totengedenken«, die sich speist aus den Erinne-

rungsbildern südländischer Friedhöfe mit den Bildern der Toten auf dem Grabmal, aus den 

flackernden Grablichtern und mit Bezug zu den Archivschachteln auch aus Urnen. Dass in der 

Gegenwart sich die behauptete Kraft des Subjektes aus der Erinnerung, aus dem Fundus der archi-

vierten Historie rekrutiert, leitet sich auch aus Werktiteln wie Boltanskis »Les Réservers« ab. Es 

sind die musealen Depots, wo kulturelle und zivilisatorische Vergangenheit verwahrt wird, ver-

gleichbar den persönlichen, mentalen Vorräten, die aus dem Erinnerungsvermögen resultieren. 

Vergangenheit und Erinnerung als Reserven der Gegenwart. 

Das dritte Beispiel ist in seiner ästhetischen Struktur dem Entwurf von Peter Eisenman zum 

Mahnmal ganz nahe: Es ist das neu eröffnete Jüdische Museum in Berlin. Von außen rasch als der 

Dekonstruktion folgend erkannt, wird der Gang durch das verschachtelte Museum zu einer »Pas-

sage der Desorientierung: Die Dinge sind aus dem Lot, die Wände schief, die Böden schräg. Ge-

staucht die Volumina, auf die Spitze getrieben die Winkel. Betonmauern stellen sich in den Weg 

wie Hindernisse, Perspektiven tun sich auf im Halbdunkel, sie sind von gähnender Leere. Einsam-

keitsgefühle, Abgrundempfinden« – so notiert von Christian Thomas (1999, 8)539 nach einem ersten 

Besuch. Das Museum ist nicht mehr Behälter für museale Sammlungen, sondern Elemente der 

Architektur werden als Chiffren zugunsten ästhetischer Erinnerungsleistungen eingesetzt. 

6.8.7 Entwürfe für Berlin 

Die Wettbewerbe für das Berliner Mahnmal haben Entwürfe hervorgebracht, die an ganz unter-

schiedliche, zuweilen einander überlagernde Zeichensysteme angelehnt sind. Hubertus Adam hat 

mit Bezug zur Semiotik von Eco (1977) eine Typologie der Mahnmäler entworfen, die an den Geno-

zid durch die Nationalsozialisten erinnern (Adam 1994).  

Adam sieht bei den Mahnmalsvarianten ikonische, symbolische, emotional-assoziative und intel-

lektuell-assoziative Bezüge (ebenda, 30). Die erste Möglichkeit muss theoretisch bleiben, allenfalls 

Segmente der Vernichtung lassen sich, andeutend, abstrahierend, darstellen. Markus Lüpertz 

                                                                 
538  Heinz Schmitt unterbreitet einen didaktischen Vorschlag, die Palimpsest-Struktur in schulische ästhetische Praxis münden zu las-

sen (Schmitt 1998b, 16.). 
539  Thomas, Christian: Das Gedankengebäude. Der Erinnerungsort als Palimpsest: Zur Eröffnung von Daniel Libeskinds Jüdischem 

Museum in Berlin. In: Frankfurter Rundschau vom 19. 1. 1999 
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schlug die Figur der jüdischen Urmutter Rachel vor, die, gegen alle Abstraktion, weit hochragend 

das Schicksal ihrer Kinder beweint.  

Der symbolische Bezug evozierte in nicht wenigen Entwürfen den Davidstern. So schlug Dany Ka-

ravan ein von Bäumen umgebenes Feld vor, in dessen Mitte gelbe, langblühende Blumen einen 

Davidstern bilden. Der Vorschlag von Jochen Gerz wäre mit »intellektuell-assoziativ« zu rubrizieren. 

Gerz sieht über dem riesigen Terrain eine Stahlplatte liegen, 39 Lichtmasten ragen heraus, nicht 

frei von der Gefahr, etwas heiter zu wirken, und drängen in Leuchtschrift das Wort »Warum« den 

Besuchern auf. Die Besucher sollen auf dieses »Warum« ihre Antworten hinterlassen, die redak-

tionell überarbeitet und, um mögliche antisemitische Parolen bereinigt, dann computergesteuert in 

Stein geritzt werden. So würde über die Jahre das Denkmal als Resultat steter Auseinandersetzung 

entstehen. Dass bei Gerz Monumentalität von Material und Dimension im Widerspruch zur Kon-

zeptualität des Prozesses stehen, ist ein Argument gegen seinen Entwurf. Noch gewichtiger dage-

gen ist die Überlegung, ob das aufdringliche, pädagogische »Warum«, flankiert von einem 

projektierten Dokumentations- und Meditationszentrum, als Kategorie der Täter, nicht aber der zu 

ehrenden Opfer irreführend ist. Der Vorschlag birgt Komplexität, könnte hektische Betriebsamkeit 

an die Stelle kontemplativer Stille treten, wenn sich diverse künstlerische Mittel mit pädagogi-

schen Refugien überlagern. 

Aus dem ersten Wettbewerbsdurchgang wurde nochmals der unveränderte Entwurf von Gesine 

Weinmiller eingebracht: In der Bewegung des Betrachters durch einen Raum mit 18 Wandblöcken 

hin zu einer Wand mit wiederum 18 Öffnungen entsteht – und zerfällt auch gleich wieder – aus 

dem optischen Zusammenschluss der Wandblöcke ein Davidstern. Ein offenes Werk, ohne auf-

dringlich zu werden. 

Der lange favorisierte, revidierte Entwurf von Eisenman/ Serra korreliert mit dem emotional-assozi-

ativen Bezug. Adam sieht den Bezug durch die Konnotationen ausgelöst, die plastische Massen 

stiften. Der Entwurf von Eisenman/ Serra sieht zunächst 4000, dann – auf des Kanzlers Kohl Ein -

spruch hin 2700 Steinstelen aus grauem Leichtbeton vor, über das Feld in unterschiedlicher, an-

steigender Höhe dicht gereiht.540 Die Grundfläche ist bei Eisenman/ Serra durch Senkungen und 

Hebungen wie eine Woge moduliert. Die knapp einen Meter starken, bis maximal knapp drei 

Meter breiten Platten lassen in ihrer gedrängten Folge mit 90 cm Durchgang nur wenig Raum für 

eine Person. Was von außen zweifellos monumental an den Stein als Element des jüdischen Toten-

gedenkens und die dichte Reihung der Grabsteine auf jüdischen Friedhöfen erinnert, am nachhal-

tigsten durch den Friedhof im alten Prager Ghetto bezeugt, wird im Innern schnell zum trostlosen 

Gewirr, das helfende Ordnung und Wege in den Koordinaten von Raum und Zeit verbaut. Der 

Besucher ist bedrängt, im Gewirr einsam und verunsichert; man weiß (vielleicht) um die Zahl der 

Stelen, kann das Feld nicht erfassen und bekommt so Ahnung vom Denkmal als Metapher für das 

Unfassbare des millionenfachen Mordens. Peter Iden sieht in diesem Entwurf den besten: »Das 

Mahnmal gleichsam annehmend, würde man sich begeben auf per se ziellose Gänge des Gedächt-

                                                                 
540  Im Juni 1998 zieht sich Richard Serra entnervt ob der Debatte und regierungsamtlicher Interventionen aus dem Team zurück. Im 

reduzierten Entwurf sieht er einen »Betrug am Minimalismus«, das gewünschte Haus der Erinnerung umschreibt er mit »Nau-
mann-Zudringlichkeit«, so in einem Interview mit arte am 26. 6. 1999 
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nisses und des Gedenkens, unterwegs sein in ›zones of instability‹, einem Bereich der Instabilität, 

die ein Merkmal des Jahrhunderts ist. Ebenso sind Ausweglosigkeit und Verstrickung nahe lie-

gende Assoziationen.« (Iden 1998)  

Das bislang bekannte Modell lässt nur spekulieren: Material und Dimension changieren nicht, die 

Konnotation mündet in emotionale Berührung, vielleicht in einen ästhetischen Vor-Schein des 

nicht zu denkenden Leidens der Opfer. Was in toto und von außen, von oben betrachtet eine Ikone 

des Totenfeldes sein wird, entgleitet letztlich jeglicher Ikonisierung, weil die Zeichenhaftigkeit 

vielschichtig ist. Gelingt es der nach allen Seiten lavierenden Politik nicht, das Stelenfeld weiter zu 

minimieren, könnte sich dem Besucher dereinst die Chance bieten, die Gegenwart der Lyo -

tard’schen Präsenz oder auch das Erhabene zu empfinden; es könnte mit den Begriffen der Ästhe-

tik des 18. Jhs. unser Vorstellungsvermögen ob seiner Mächtigkeit und Größe an seine Grenzen 

stoßen lassen. Das Stelenfeld wäre Moment, als expressives Ereignis nicht zu ›übersetzen‹.541 

Die Balance ist schwierig, ob sie überhaupt gelingen kann, ist nicht gewiss. Der Einwurf von György 

Konrád – gegenüber allen Wettbewerbsergebnissen – stimmt nachdenklich: »Man muß den Be-

sucher nicht durch einen Wald von Pfählen erschrecken, ihm nicht mit erhobenem Zeigefinger 

drohen, ihn nicht durch eine Mauer mit symbolischem Winkel belehren, man muß ihn nicht zwin-

gen, an diesem Ort eine kleine Kostprobe zu nehmen von jenen Stimmungen, denen die Opfer 

ausgeliefert waren.« (Konrád 1998) 

6.8.8 Kritik: unangemessen 

Das Mahnmalprojekt, sein vorgesehener Ort, seine Ausdehnung, wird stereotyp mit einem Argu-

ment zurückgewiesen: Unangemessen. Kunst, Künstler, Auslober wollten sich mit Gigantischem 

der Erinnerung annehmen; die Buchhalter schieben die erwarteten Kosten für die notwendige Be-

wachung nach. Leicht kann solch ein Pauschalvorwurf verfangen, solange – kunstpädagogisch naiv 

– zwischen Inhalt und Form die Künste mit einem Kongruenzverständnis, wie es auch noch durch 

Moores Jurybegründung zum Auschwitz-Mahnmal schimmert, gemessen werden. Für den Holo-

caust freilich, akribisch und mit Präzision geplant, organisiert und industriell perfektioniert, kann 

es kein Äquivalent in der künstlerischen Spiegelung geben – Annäherungen allenfalls. Es wird kein 

angemessenes Mahnmal geben, es kann – mit Theodor Adorno – nur echte Kunst geben, die traurig 

ist: »Authentische Kunst kennt den Ausdruck des Ausdruckslosen, Weinen, dem die Tränen 

fehlen.« (Adorno 1970, 179) 

 

Gesellschaftliche Aktualität, die Bilder des Politischen fordern zur kunstpädagogischen Stellung-

nahme auf. Das ästhetisch-künstlerische Reagieren setzt an den aktuellen Bildern an. 

6.9 Gewaltbilder bearbeiten 
Was kann passieren, wenn die romantischen Empfehlungen zur Verfremdung (vgl. 5.1) hinabstei-

gen in die ›Niederungen‹ von Unterricht, zum Beispiel einer 11. Klasse? Wir sprechen über die 

                                                                 
541  Dieses Moment ästhetischer Überwältigung beschreibt Michael Hauskeller mit Blick auf die Lyotard'schen Exegesen zu Barnett 

Newman: »Aus der Nähe betrachtet sind sie schon durch ihre schiere Größe unüberschaubar, der Betrachter kann die Elemente 
nicht zu einer einheitlichen Komposition zusammenfügen und ist so außerstande, sich zu orientieren.« (Hauskeller 1998, 95f.) 
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Funktionen von Kunst – und über die neonazistischen Ereignisse im Jahre 50 danach. Die Schüle-

rinnen und Schüler wollen mit den Bildern der Medien die Geschehnisse und die Bild-Berichte 

selbst kommentieren – mit jenen Bildern, die ihrer Funktion einer nachhaltigen Schilderung nicht 

mehr gerecht werden. So suchen die Gruppen im Kurs nach Verfahren, die Bilder der Gewalt be-

wusst zu machen, der Bilder Botschaft zu übermitteln. Dazu, so die Vorschläge, müssen sie von 

ihrer formalen Erscheinung als Medienbild gelöst und verändert werden: Übermalen, Verfremden, 

Kolorieren, Montieren – die Bilder müssen ›anders‹ werden, damit sie als besondere Bilder 

wahrgenommen werden und ihr Inhalt in der Verschränkung von Produktion und Reflexion an-

geeignet wird. Ein Wettlauf mit den Medien lässt sich nicht gewinnen, wir heben die Bilder des-

halb auf eine andere Ebene. Unser »gerichtetes Machen« operiert mit Wiederholungen des Bildmo-

tivs, mit Übermalungen, die Differenzen löschen und zugleich auf Komplexität verweisen. Die 

Dialektik von Verbergen und Enthüllen spielt mit unserer Neugierde. Übermalungen sind Ausein -

andersetzungen, der Produzent arbeitet sich am Motiv ab. Beide, Rezipient und Produzent, nähern 

sich den übermalten Bildbotschaften neu. Verschiedene Auslegungen sind gewollt, da sie den 

subjektiven Anteil bei der Symbolbildung zulassen. 

Die Bilder von der demolierten KZ-Gedenkstätte Buchenwald schreckten die Fernsehzuschauer und 

Zeitungsleser 1995 kaum – Hitlergruß, Stiefel und Glatzen, Opfer, Scherben und menschenverach-

tende Parolen auf Häusermauern gehören zum Bildrepertoire, ohne spektakulären Reiz im Jahre 50 

danach. Die stets gleiche, böse Botschaft schafft Apathie. Wir bedauern die Geschehnisse und ihre 

sich wiederholenden, bei allem individuellen Leid doch immer wieder ähnlichen Bilder. 

Doch erreichen sie uns noch wirklich? Bewirken sie etwas, führen sie zu Handlungen, solidari-

schen oder gar politischen Aktivitäten? Brechen sie die Apathie und das entlastende Abwehren auf? 

6.9.1 Strategien des Annäherns – die Bilder aneignen 

Wir sprechen über die Funktionen von Kunst – über Realismus und Idealismus. Welche Bilder 

spiegeln die Wirklichkeit unmittelbar ohne Brechungen, welche Werke interpretieren die Wirklich-

keit parteiisch?542 Die ›Botschaft‹ und Bedingung der Bilder in ihrer Zeit leiten die Recherchen und 

Dialoge in dieser Unterrichtsphase der Funktionsklärung mit Bildbeispielen. Fotografien, Herr-

scherbildnisse, Reproduktionen von Courbet und Kollwitz sind unser Material der Erörterung.543 

Dem stehen Beispiele der Überhöhung von Wirklichkeit in der Kunst gegenüber und zugleich die 

Frage nach den Grenzfällen, die nur im Kontext einer genauen Bildanalyse und sozialgeschicht-

lichen Einordnung zu beantworten ist. Die Beispiele der Malerei im Nationalsozialismus, Brekers 

Heldenfiguren oder die simplen Bauernidyllen bereiten in der Zuordnung zum staatsverordneten 

Idealismus keine Schwierigkeiten.544 Menzels offeneres »Eisenwalzwerk« führt dagegen zu Kontro-

versen und Watteaus »Einschiffung nach Kythera« verlangt dann weitere Quellenstudien in Grup-

                                                                 
542  Grundlage für diese didaktische Fundierung ist der von Werner Hofmann ausgebreitete Ansatz der Polyfunktionalität der Künste; 

vgl. Kunst was ist das? Ausstellungskatalog. Hamburg 1977 
543  Textauszüge für diese Phase wurden entnommen: Herding, Klaus (Hg.): Realismus als Widerspruch. Die Wirklichkeit in Courbets 

Malerei. Frankfurt/M. 1978 
544  Dieser Unterrichtsabschnitt war gespeist mit Thesen und Material aus: Damus, Martin: Sozialistischer Realismus und Kunst im 

Nationalsozialismus. Frankfurt/M. 1981 
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pen: wird hier ein Ideal raffiniert verbildlicht oder gesellschaftliche Wirklichkeit gespiegelt?545 

Rasch wird im Vergleich der Funktionswandel vom historischen Tafelbild, meist vom Auftraggeber 

für eine kleine Rezipientengruppe bestimmt, zum heutigen massenmedialen Bild deutlich. 

Die Tagesereignisse, die Attacken auf die Orte des Gedenkens wie auf ausländische Mitbürger, 

stoßen eine ästhetische Praxis an. Die Schülerinnen und Schüler wollen mit den Bildern der 

Medien die Geschehnisse wie die Bildberichte selbst kommentieren – mit jenen Bildern, die ihrer 

Funktion einer nachhaltigen Schilderung nicht mehr gerecht werden. Doch, so ein berechtigter 

Einwurf, gibt es auch aktuell Bilder, die die kollektive Lethargie aufstören. Die Werbekampagne 

von Benetton wird angeführt (vgl. 6.13.6). So suchen die Gruppen im Kurs nach Verfahren, die Bil-

der der Gewalt bewusst zu machen, ihre Botschaft zu übermitteln. Dazu, so die Vorschläge, müssen 

sie von ihrer formalen Erscheinung als Medienbild gelöst und verändert werden: Übermalen, 

Verfremden, Kolorieren, Montieren – die Bilder müssen ›anders‹ werden, damit sie als besondere 

Bilder wahrgenommen werden und ihr Inhalt in der Verschränkung von Produktion und Reflexion 

angeeignet wird. Diese Vorschläge aus dem Kurs sind nicht weit von bestimmten Verfahren in der 

zeitgenössischen Kunst entfernt: Verschiebungen, Irritationen im ästhetischen Gefüge um hinzu-

weisen. Vor die ästhetische Praxis tritt – als ergänzender Impuls zum Verfahren – eine ausführliche 

Bildbetrachtung einiger Arbeiten von Sigmar Polke. Im Zentrum steht dabei das großformatige Bild 

»Lager«, 1982 gemalt. Eine schemenhafte, schwarze Zeichnung, die konnotativ auf ein KZ verweist, 

ist mit farbiger Dispersion und eingestreuten Pigmenten halbtransparent übermalt.546 

Für die im Kurs nun beginnende Arbeit sind Zeitungsfotos und Illustriertenreportagen der Roh-

stoff, schnell gesammelt dank der Medienberichte. An ungewöhnlichen Orten in der Schule sollen 

die veränderten Bilder nachdenklich stimmen – so der Vorschlag aus dem Kurs. Die Bildkommen-

tare werden mit einem Passepartout auf Hartfaserplatten aufgezogen, nachdem in gemeinsamer 

Beratung aus allen Arbeiten zehn für die Präsentation ausgewählt wurden. Neben dem Vertre-

tungsplan, an der Hausmeisterloge, über dem Schülerfotokopierer oder dort, wo sonst die Sport-

auszeichnungen präsentiert werden, sorgen für einige Tage die Arbeiten für ein näheres, stutziges 

Hinschauen der Mitschüler, der Lehrerinnen und Lehrer. 

6.9.2 Bilder verändern 

Das Wiederholen eines Bildmotivs führt zu neuen Proportionen, es entsteht eine neue Aussage. 

Die stereotype Wiederholung in den Medien wird selbst zum Prinzip genommen und verdichtet. 

Gegen diese Stereotype werden die Bilder deshalb auf eine andere Ebene gehoben. Der Einsatz des 

Fotokopierers, der eben nicht die bunte, glänzende Oberfläche der Medienbilder reproduziert, lie-

fert Bilder, die, um Details verknappt, das Typische stilisieren.  

Farbe wird sparsam eingesetzt, um ein Abweichen vom gefälligen Farbbrei des auflagensichernden 

Bildjournalismus zu erreichen. Farbe macht dann aufmerksam, wenn sie nicht in Farbigkeit auf-

                                                                 
545  Basisliteratur dazu: Adolph Menzel. Das Eisenwalzwerk. Berlin (Ost) 1989 und Held, Jutta. Antoine Watteau, Einschiffung nach 

Kythera: Versöhnung von Leidenschaft und Vernunft. Frankfurt/M. 1994 
546  Vgl. auch Lenz-Johanns 1993. Martin Hentschel lobt im Katalog zur großen Polke-Retrospektive gerade an diesem Werkbeispiel die 

künstlerische, polyvalente Qualität von Polke: »Wo es bei dem einen Bild um das Unvorhersehbare naturhaft-evolutionärer Pro-
zesse geht, können vergleichbare Methoden bei dem anderen gleichermaßen als Katalysator einer politischen Thematik wirksam 
werden.« (Hentschel 1997, 81) 
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geht, sondern Akzente setzt. 

Übermalungen löschen Differenzen – Differenzen, die auch wichtig sein können, um Komplexität 

richtig zu begreifen, und die zugleich auf das Nebensächliche hinlenken. Übermalungen schaffen 

Differenzen, da sie in der Monotonie Singuläres herausheben. Die Dialektik von Verbergen und 

Enthüllen spielt mit unserer Neugierde. Was war zuvor zu sehen? Was wird versteckt? Der Voyeur, 

Rezipient, wird herausgefordert. Übermalungen sind Auseinandersetzungen, der Produzent arbeitet 

sich am Motiv ab, findet ein Stück Selbstbegegnung im Übermalen. Beide, Rezipient und Produzent, 

nähern sich den übermalten Bildbotschaften neu. Verschiedene Auslegungen sind gewollt, da sie 

den subjektiven Anteil zulassen. So hat eine Schülerin die nur schemenhaft vorliegenden Nitrofrot-

tagekopien von Zeitungsbildern mit schwarzem Filzstift, Deckweiß und wenig Kolorit neu ausge-

legt. 

Eine Montage zeigt neunmal das gleiche Bild und gerät damit zur Serie des scheinbar Gleichen. 

Doch farbige, verhaltene Akzente variieren jedes Motiv, machen es ebenfalls singulär. Vier Bilder 

der Serie werden, kaum sichtbar im rechten Bildteil unten, von einem Vanitasmotiv überlagert. 

Einem Siebdruck von Andy Warhol ähnlich reiht ein anderer Schüler Szenen staatlicher Gewalt 

aneinander. Doch die Sequenz wird immer wieder unterbrochen, Varianten, Details, Vergrößerun-

gen lassen genauer hinschauen. Selbst ein einfacher Wechsel in der Grundtönung (die gedruckte 

Reproduktion egalisiert dies) wird formales Mittel, den Gang der Wahrnehmung zu irritieren. 

Die referierten Verfahren sind in der Kunst nicht neu, und die Ergebnisse sind als das Resultat 

einer Auseinandersetzung und des Nachdenkens – als ein Entdecken im Bearbeiten zu begreifen. 

Die einmontierten, zitierten Zeichen mögen zu Teilen als trivial und allzu gängig kritisiert werden. 

Manchmal geraten wir in die Nähe des Klischees – und doch entsteht eine neue, kritisch inten-

dierte Assoziationskette aus den bekannten Fragmenten. 

Schülerinnen und Schüler produzieren in der Schule nicht mit dem Anspruch, Kunst zu schaffen. 

Kunst definiert sich im soziologischen Regelwerk einer spezialisierten Fachöffentlichkeit. Die 

ästhetische Praxis der Schule zielt weniger auf diesen Jahrmarkt der Eitelkeiten und Novitäten, 

sondern auch auf das authentische Aneignen. Unversehens sind wir mit den Arbeiten der Schüle-

rinnen und Schüler mitten in der Dekonstruktionstheorie von Jacques Derrida gelandet. Vom 

Strukturalismus abgeleitet, geht es um die Wirkung neu entstandener Bedeutungen durch Zerle-

gung und Arrangement.547 Etwas weiter zurückgreifend, finden wir in A.W. Schlegel einen Ge-

währsmann, der das Mittel einer »universellen Scheidungs- und Verbindungskunst« günstig beur-

teilt oder wir treffen bei Jean Paul auf eine »metaphorische Assoziations-Irrlichterei« – in der Ge-

samtschau dieser Hinweise ein didaktisches Konzept, das an Kap. 5.1 anknüpft.  

Unsere Beispiele sind unter anderem ein Lernstück vom Umgang mit den Schreckensbildern der 

Medien. Vielleicht sind die Überarbeitungen der Schülerinnen und Schüler jenseits des wohlmei-
                                                                 
547  Der zentrale Begriff in Derridas Werk ist der der ›Dekonstruktion‹, der bei ihm und seiner Schule als philosophische Position expli-

ziert wird, zugleich als Methode der Interpretation, als Lektüremodus verstanden wird. Mit der Dekonstruktion als Zerlegung strebt 
Derrida eine Pluralität der intertextuellen Verweise an; deren Präsentation er selbst als literarische Prozesse inszeniert. Der auch in 
dieser Arbeit diskutierten Hermeneutik »setzt Derrida die radikale dissèmination (›verstreute Ausbreitung‹, J.K.) des Sinns 
entgegen. Die Zerstreuung des Sinns löst sich im allgemeinen Text auf, in einer Struktur ohne transzendentales Signifikat oder 
Zentrum (Rösch 1997, 133). Derrida löst so das Problem des wissenschaftlichen Diskurses als Vermittlungsversuch zwischen 
Sprache und Kunstwerk radikal: er setzt die perfomative Dimension der Kunst vor jegliche Metasprache. Kursivierungen im 
Original 
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nenden pädagogischen Plädoyers ein Versuch, in moderner Fassung das anzustreben, was der 

italienische Kunsttheoretiker Leon Battista Alberti mit Blick auf das Porträt so formulierte: »Eine 

Bilderzählung wird dann das Gemüt bewegen, wenn die darin gemalten Personen ihre eigene Ge-

mütsbewegung heftig ausdrücken.« (Alberti 1435 n. C. nach Belting)548 

6.9.3 Die verbrannte Erinnerung 

Der Opernplatz von Berlin bot am Abend des 10. Mai 1933 einen seltsam spektakulären Anblick, 

der an Mysterienfeiern erinnerte: Von einem Kordon von SA-Männern umstellt, schlugen hohe 

Flammen aus einem Feuer, in dem die Bücher von Heinrich Mann, Siegmund Freud oder Erich 

Kästner brannten. Aus der Asche sollte, so der Minister für Volksaufklärung und Propaganda, »sich 

siegreich erheben der Phönix eines wirklich deutschen Geistes« (Wulf 1963, 46). Der so aufgestie-

gene deutsche Geist ließ noch anderes brennen: Die Synagogen der Juden, die Leichen der Ermor-

deten – es sollten keine Spuren bleiben von der von den Nazis gehassten Kultur, und es sollten 

keine Spuren bleiben von den Verbrechen. Das Feuer sollte Erinnerung auslöschen, indem die Trä-

ger der Erinnerung verbrannt wurden.  

Dass selbst verbliebene Asche noch Angst bereiten kann, Erinnerung zu stiften, entnehmen wir 

dem Bericht von der Hinrichtung des ›ketzerischen‹ Mönches Girolamo Savonarola, dessen Leiche 

auf einem Reisighaufen unter dem Krachen von Raketen und Büchsenschüssen verbrannt wurde. 

Was an Leichenteilen übrig blieb, wurde nochmals auf einem Holzhaufen entzündet. »Hierauf 

ließen sie Karren kommen und auch den kleinsten Aschenrest zum Arno führen... .« (zit. nach 

Piper 1979, 126) 

6.9.4 Widerspenstige Objekte 

Im Grundkurs der Jahrgangsstufe 12 steht die Klassische Moderne im Vordergrund. Ludwig Meid-

ners apokalyptischen Visionen, meist an brennende, explodierende Stadtlandschaften gebunden, 

sind für eine Stunde unser Bildmaterial, um die gesellschaftliche Situation und die künstlerische 

Reaktion nach der Jahrhundertwende auszuloten. Damit rückt im Kurs erstmals das Feuer als 

Bildmotiv in den Vordergrund, ein Feuer, das bei Meidner nicht unmittelbar Vernichtung prophe-

zeit, sondern auch die geladene, nervöse Spannung, die Dynamik der Zeit zum Ausdruck bringt. 

Während der Bildbesprechung kommt aus dem Kurs der Vorschlag – auch angesichts weiterer fach-

praktischer Übungen und künstlerischer Versuche –, einmal mit Feuer zu arbeiten. Gemeint ist 

nicht das Feuer als Thema, nicht das schulische so beliebte A 3-Format oder die Hartfaserplatte als 

Malgrund, sondern Zündeln, Verbrennen, Zerstören als Brûlage. Die Idee wurde von der Mehrheit 

nur zögerlich aufgegriffen, zunächst war Verunsicherung zu spüren. 

Über wenige Beispiele wird im Unterricht ein Bogen gespannt, der den Schülerinnen und Schülern 

Einblick gibt in einen wenig vertrauten Bereich der zeitgenössischen Kunst. 

Zunächst brennt im abgedunkelten Raum Zeitungspapier im Waschbecken – ohne weitere Vorbe-

reitung werden die Schülerinnen und Schüler gebeten, ihre Assoziationen zum Feuer zu notieren. 

Die Liste gerät lang: Sonne, Blitz, der »Rhein in Flammen«, Weihnachten, Krieg, Vulkan, Tempel-

                                                                 
548  Belting, Hans: Giovanni Bellini. Pietà. Frankfurt/M. 1985, Rückumschlagseite 
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feuer, Prometheus, Liebe, Tod... . Das Feuer als eines der vier Elemente zeigt sich trotz aller techno-

logischen Entwicklung und dem darin gebannten Feuer noch sehr gegenwärtig. Zwei Stunden 

tauschen wir Kulturgeschichtliches aus, jeder kann etwas beitragen, aus alten Indianergeschichten, 

von Bücherverbrennungen oder über heutige Mikrowellentechnik.549 Nun ist die Motivation hoch, 

auch etwas über das Feuer in der Kunst zu erfahren. Die von Kain Karawahn 1988 verbrannte 

Videokamera, die ihr Verbrennen bis zum Funktionsverlust aufzeichnete, dieser Streit zwischen 

archaischer Kraft und moderner Technik, eröffnet die kurze Reihe der Bildbeispiele. Werner 

Knaupps »12er Reihe (Lebensspur)« zeigt ausgeglühte Eisenkörper, halb Mumie, halb detonierte 

Bombe, auf jeden Fall »Chiffren der Vergänglichkeit«, so der Künstler über seine verbrannten, zer-

schlagenen, gestauchten und verschmorten alten Gasflaschen (Knaupp 1991, 50). Werden hier 

Assoziationen und Erinnerungen durch die ›Brandmale‹ freigesetzt, so rücken mit den Feuergou-

achen von Otto Piene oder der blauen Wellpappe mit Brandlöchern von Yves Klein Objekte in 

unsere Aufmerksamkeit, die ein Stück der Faszination vom Feuer und Verbrennen in die Gestal-

tung ganz gezielt integrieren.550 Brandspuren, Feuerzeichnungen oder Ruß als Malmittel wurden 

nun in unser Repertoire ästhetischer Praxis aufgenommen.551  

Im Kurs folgt eine lange Reflexion um die gestalterischen Lösungsoptionen, die das Feuer als 

Medium integrieren. Am Ende vieler Überlegungen steht, als Paradoxon gewollt, die »Verbrannte 

Erinnerung«. Unsere Gebilde sollen zeigen, daß sich Erinnerung nicht auslöschen läßt, daß mit dem 

Verbrennen und versuchten Vernichten eine Gestaltung einhergeht, die Gedanken und Erinnerung 

neu provoziert. Wir suchen nach einem Erinnern nicht durch Vergegenwärtigung, sondern durch 

widerspenstige Objekte, die quer zu den ›schönen Bildern‹ der das Vergessen beschleunigenden 

Mediengesellschaft stehen (Reck 1994a, 84ff.). Fundstücke aus der Biografie der Schülerinnen und 

Schüler, gleich mit welcher Erinnerung sie besetzt waren, sollen, so die Vereinbarung, thermisch 

bearbeitet werden. Ein Gasbrenner, Benzin und Wasser helfen, mit dem Feuer zu gestalten: Die 

Schülerinnen und Schüler verformen Kunststoffe, sengen Brandlöcher, lassen schwarze, krustige, 

verletzte Oberflächen im Kontrast zu glatten, intakten Materialien entstehen. Das Feuer wird nach 

und nach in seiner gestalterischen Wirkung erprobt, manche Form geriet anders als im Konzept 

entworfen. 

An verabredeten Terminen außerhalb des Unterrichts wurden die nach zweiwöchiger Zeit der Spu-

rensuche zu Hause mitgebrachten Trouvaillen angesengt, verrußt, halb abgebrannt oder in der 

Hitze verbogen. Es qualmte und stank im Hof der Schule. Puppen, Schuhe, Bücher, Schallplatten, 

ein Fernseher, Gummibärchen, ein Vogelkäfig, Kleidungsstücke – nichts wurde von den Flammen 

verschont, manches hatte verständlicherweise auch Stellvertreterfunktion, um die biografisch ge-

speiste Erinnerung nicht zu offenbaren. In der abschließenden Besprechung standen sehr persön-

liche Mitteilungen, oft verbunden mit einer authentischen Arbeit, Zurückhaltung oder Verweige-
                                                                 
549  Ein Exkurs mit Dias basierte auf Andritzky 1992 
550  Gegenstand im Unterricht waren diese Arbeiten nicht nur wegen ihrer z.T. faszinierenden ästhetischen Struktur, sondern mit 

didaktischer Absicht wegen der Expansion des Kunstbegriffes: »Die Grenzen der Kunst über das Objekt und die Konventionen des 
Kunstschaffens hinaus auszuweiten war, ebenso wie die Identifikation mit der Farbe Blau, zum Markenzeichen von Kleins Kreativi-
tät geworden, was durch die Feuerbilder noch unterstrichen wurde« (Stich 1994, 226). 

551  Die Kategorie des Feuers wird hier als ideologiefreies Faszinosum zitiert, ohne die faschistische Zerstörung mit dem künstlerischen 
Gestaltungsmittel gleich zusetzen.  
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rung gegenüber. Deutlich wurde: Erinnerung lässt sich nicht verbrennen. 

Ob bei all diesen Arbeiten nach dem klassischen schulischen Verständnis etwas gelernt wurde – 

ich weiß es nicht. Ich wage trotzdem das Fazit, dass doch ein Stück von jenem Symbol gelungen ist, 

das der Kasseler Erziehungswissenschaftler Klaus Heipcke als Einheit von Staunen und Bewälti-

gung beschreibt. Er sagt: »Im Staunen halten wir inne, halten uns in das Ganze des sich uns Offen-

barenden und vernehmen seinen Sinn, eine Erfahrung von Welt, die notwendig jedem Bewältigen 

und Überwältigen vorausgeht.« (Heipcke 1985, 151 

 

Auseinandersetzung mit Gegenwartskunst kann nicht im ›ikonografiefreien‹ Raum gelingen. Des-

halb fügen sich in den didaktischen Entwurf immer wieder, die Methode insistierenden Hin-

schauens und Auslegens stützende Bildanalysen ein. 

6.10 »Kinderspiele« – Vermittlungsvorschläge zu einem Bild von Pieter Brueghel d. Ä. 
Pieter Brueghel, vermutlich 1525 in Breda geboren, 1569 in Brüssel gestorben, gilt als der bedeu-

tendste niederländische Maler des 16. Jhs.. Zunächst arbeitete er für einen Verleger und lieferte 

Zeichnungen für spätere Druckgrafik. Eine Italienreise füllte nicht nur sein Skizzenbuch, sondern 

stiftete wichtige Impulse für die Entwicklung der spätmittelalterlichen niederländischen Malerei 

zu dem manieristischen Stil des 16. Jhs.: »... als ein moderner Künstler kehrt er zurück, der die 

Menschen, die Natur und die Tragikomödie des Lebens nicht im Lichte allgemeiner Normen, son-

dern so sehen lernt, wie sie sich in seiner eigenen Einbildungskraft spiegeln« (Dvorak 1979, 224). 

Bei den dann in den Fünfziger- und Sechzigerjahren datierten Allegorien stehen das Groteske und 

Absonderliche aus der Beobachtung an den Zeitgenossen mit satirischer Tendenz im Vordergrund. 

Brueghels Figuren wirken stets maskenhaft, stereotyp; das Individuum interessiert ihn nur als pars 

pro toto. Und diese Masse wird in den physischen wie psychischen Bedingungen ihres Daseins 

beobachtet und in einer verdichteten Komposition reflektiert. Die Bilder sind nicht für die 

Dargestellten gemalt, Brueghel will ihnen nicht ihre Verhältnisse spiegeln – seine Bilder finden 

sich rasch in großbürgerlichen oder feudalen Verzeichnissen (Glück 1932, 54). 

Die »Kinderspiele«, heute im Kunsthistorischen Museum der Stadt Wien, wurden mit Ölfarbe 

lasierend in vielen Schichten auf gut gelagertes Eichenholz gemalt, es misst 118 cm in der Höhe 

und 161 cm in der Breite. Mehr als 200 Figuren sind auf dem Bild zu zählen, je nach Gruppierung 

sind sie an über 80 Spielen oder Spielereien beteiligt. Dabei ist die Komposition an einer gleich-

mäßigen Verteilung der in sich gehäuften, jedoch gleichwertigen Einzelmotive ausgerichtet. Die 

Addition gelangt zu einer ›objektiv konstruierten bildlichen Einheit‹ (Dvorak 1979), die im Sinne 

des neuen Forschergeistes die Tätigkeiten und Befunde systematisch katalogisiert. »Für den 

Renaissancemaler war die ordnende Erkenntnis unlösbar mit dem Entwickeln normativer Hierar-

chien und dem Unterscheiden zwischen Kategorien der Tugend und des Lasters, der Weisheit und 

Torheit, des Guten und Bösen verknüpft.« (Schama 1988, 529) Gerade diese Ordnungsvorstellun-

gen und deren Niederschlag in der Malerei hatte Brueghel in Italien studiert.  

Abgesehen von den linearperspektivischen Größenproportionen fehlt im Bild jegliche Zentralisie-

rung. Kaum mehr sichtbar münden die Fluchtlinien entlang der Architektur und Figurengruppen 
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in eine ferne Kirche auf der hochliegenden Horizontlinie. Möglicherweise indiziert dies symbolisch 

die göttliche Ordnung, den Finalpunkt irdischen Irrens außerhalb des chaotischen Treibens. Die 

Farbigkeit, insgesamt etwas reduzierter als in anderen Brueghel-Bildern, hebt nichts hervor. Es 

dominiert das Sandgelb des Bodens mit braunen Schattenzonen, auf denen sich in gleichmäßiger 

Verteilung in den Kleidern blaue, grüne und rote Akzente abheben. Die meisten Figuren, ob signi-

fikant als Kind oder mit deutlichen Merkmalen des Erwachsenen, sind selten en face abgebildet. 

Das Unbewegliche des Porträts ist vermieden, das Turbulente der bewegten Szene fordert viele 

Ansichten. Merkwürdig gleichartig sind die Gestalten, »immer sind alle diese Gesichter rund wie 

Kugeln, mit zwei schwarzen Löchern für die Augen, kleinem Mund und platter Nase, anonym« 

(Delevoy, o. J.). 

6.10.1 Die Bildlehren aufspüren – fachmethodisches Annähern 

Zwei Interpretationsstränge kennzeichnen die Bildauslegung: Die Illustration des Spieles und der 

Unterhaltung auf der einen Seite und die Belehrung, die Pädagogik auf der anderen. Diese sich 

nicht ausschließenden Deutungen, die die Literatur zu Brueghel durchziehen, können die Annähe-

rung an das Bild leiten: Dokumentiert Brueghel einem Chronisten der Kulturgeschichte gleich die 

Freizeit im Alltag oder führt er der Erwachsenenwelt ihre infantile Tollheit vor? 

Die Konzentration auf einen Bildausschnitt zu Beginn der Bildbetrachtung weckt die Neugier nach 

dem gesamten Ensemble. Schon diese Komplexität empfiehlt die vergrößerte Ausschnittsprojek-

tion. Mit Kartonstreifen wird das Umfeld so abgedeckt, dass die im Zentrum der Betrachtung 

stehende Szenerie zum Einstieg mit einem leicht identifizierbaren Geschehen (z.B. Nr. 27)552 iso-

liert ist. Wie ein Adventskalender wird das Bild nach und nach aufgedeckt. Der vergleichende 

Wechsel von Szenerie zu Szenerie wird allmählich die verdichtete Situation als Augenblick der Frei-

zeit herausarbeiten.  

Die Detailgenauigkeit lässt auf der Höhe des Zunfthauses nach, die Aufmerksamkeit sollte zuerst 

auf die Zweidrittel des Bildvordergrundes gelenkt werden. Durch eine vergleichende Zuordnung 

der Ziffern mit den Bildausschnitten werden die Spiele nach und nach identifiziert. Das Suchen, 

Beschreiben, Raten der Schülerinnen und Schüler wird Vorrang vor dem bloßen Erkennen der 

Spiele haben. 

Zunächst muten viele Einzelszenen nicht wie ein Spiel, sondern mehr wie ein Kräftemessen, wie 

Balgereien oder Raufereien an. Die Fragen an den Ausschnitt zielen auf das konkrete Tun: Wer 

spielt, wie, mit wem, mit was? Sind die Spieler in einem unmittelbaren körperlichen Kontakt, ent-

scheiden Kraft (Nr. 29) und Geschicklichkeit (Nr. 1, 60) oder Glück und Zufall (Nr. 35)? Oder haben 

sie Hilfsmittel (Nr. 41), Fundstücke (Nr. 18, 19) vielleicht sogar eigens gefertigte Spielzeuge (Nr. 15)? 

Sind es nach Körpergröße, Gesichtsausdruck und Kleidung Kinder oder Erwachsene? So ist zu ent-

decken, dass Kinder und Erwachsene miteinander spielen, die Grenzen zwischen Jung und Alt sind 

verwischt. Im Spiel lernen die Kinder das tugendsame (z.B. Nr. 34) wie das grobe, von wenig Fein-

fühligkeit geprägte Leben der Erwachsenen (z.B. Nr. 22) gleichermaßen. Dieser Aspekt rückt eine 

                                                                 
552  Die Indices beziehen sich auf eine Ausarbeitung; vgl. dazu: Pieter Brueghel d.Ä.: Kinderspiele, 1560. Hinweise zum didaktisch-

methodischen Einsatz einer Folie. In: K+U 195/ 1995, 38 - 40 
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mögliche Bildlehre in den Vordergrund: Wie die Alten sungen, so pfeifen die Jungen, ist nicht nur 

ein bekanntes niederländisches Sprichwort, sondern auch Bildtitel vieler moralisierender Genre-

szenen im 15. und 16. Jh.553 Unter diesem Betrachterblickwinkel können viele Spielereien zur Alle-

gorie des unnützen, geradezu blinden Treibens gedeutet werden. Nicht wenige Einzelszenerien 

führen die Strafe für lasterhaftes Treiben vor (vgl. Nr. 22, 38 oder 65). 

Lassen sich in den Figurenensembles Jungen und Mädchen unterscheiden, und wie? Wo sind die 

die geschlechtsspezifische Sozialisation prägenden Spiele auszumachen (z.B. Nr. 2; 20a; 65)? Wer 

spielt alleine, welches Spiel gelingt nur in der Gruppe? Können wir Spielregeln formulieren? Die 

Suche nach einem Reglement nötigt, die Szenerie und den möglichen Handlungsverlauf nochmals 

genau nachzuvollziehen.554 Dies wird besonderen Reiz bekommen, wenn es gelingt, einige Requisi-

ten bereitzustellen. Ist die gesamte Folie mit dem näher herangerückten OHP auf der Projektions-

fläche zu sehen, stellt sich die Frage nach dem Sinn der Verdichtung, die Ungleichzeitiges zusam-

menführt: Die Synthese der Spiele und Spielereien kann als Sinnbild der nicht-produktiven, den 

moralischen und ökonomischen Verfall heraufbeschwörenden Gesellschaft gedeutet werden, oder 

sie ist ohne belehrende Intention das Dokument der niederländischen Freizeitvergnügungen im 

16. Jahrhundert? Philippe Ariès weist darauf hin, dass die Arbeit historisch nicht den Stellenwert 

von heute besaß, »dagegen erstreckten sich die Spiele und Zerstreuungen weit über jene verstoh-

lenen Momente hinaus, die wir ihnen zugestehen« (Ariès 1975, 139). 

6.10.2 Die Verhältnisse erkunden 

Außer zu den Spielen gibt das Bild Auskunft zu einigen Lebensgewohnheiten, zur Kleidung, zum 

Stand der Technik, zum Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit (z.B. Nr. 55). Eine genaue Be-

obachtung kann immer wieder durch einen Vergleich zum Heute angeleitet werden – kulturge-

schichtliche Beschreibungen der Zeit liefern z.B. Simon Schama und Paul Zumthor (Schama 1988, 

Zumthor 1992). 

Hier können sich weitere Aufträge an die Schülerinnen und Schüler anschließen: Bringt etwas über 

den Maler Pieter Brueghel in Erfahrung, sucht in Kunstbüchern nach anderen Bildern dieses 

Malers. Stellt Vergleiche zwischen diesen Bildern und den »Kinderspielen« an – was kehrt wieder, 

was ist anders? Prüft, vielleicht in Gruppen, mit Hilfe von Bildbänden, die Euch die Lehrerin/ der 

Lehrer gibt, ob es stimmt, dass der Maler Hieronymus Bosch für Brueghel ein Vorbild war? Hat 

Brueghel sogar bei Bosch abgemalt? Sucht nach Berichten über das Leben in Stadt und Land vor 500 

Jahren – die Bibliothekare der Stadtbibliothek oder in der Schulbibliothek geben Hilfen bei dieser 

Suche. Dieses Vorgehen begreift das Bild nicht enzyklopädische Quelle, sondern als Impuls für 

Fragen und Recherchen. 

Die Rezeption sollte nicht im Historischen verharren. Die Berichte der Schülerinnen und Schüler 

oder von ihnen gesammelte Illustriertenfotos, Werbung (ggfs. als Collage auf einen großen Bogen 

geklebt), Gebrauchsanleitungen oder Verpackungen von Spielzeug zeigen schnell die Veränderun-

                                                                 
553  Eine ausführliche ikonografische Deutung dieses Bildes sowie verschiedene Auslegungsvarianten in Verfahren der künstlerischen 

Praxis hat Axel von Criegern vorgelegt: von Criegern 1999, darin insbes.: ders.: Ikonografische Analyse, 121 - 144 
554  Hinweise für historische Spiele heute finden sich bei: Woll 1980. Weitere historische Spiele bei Langosch-Fabri 1994 
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gen zum Spielen heute. Dies kann auch von zuvor angefertigten Zeichnungen zu den Spielge-

wohnheiten abgeleitet werden. Das Zeichnen oder Malen der heutigen Spielwelt kann der Bildbe-

trachtung vorausgehen; die Befunde sind dann weniger durch den Vergleich bedingt. Mitgebrachtes 

Spielzeug, Prospekte oder Aufsätze zu den Lieblingsspielen können an die Stelle der bildnerischen 

Aussage treten oder diese ergänzen. Rasch werden sich virtuelle, nicht authentisch erfahrbare Wel-

ten mit viel Technik und weniger sozialer Kommunikation als die heutigen Spiele herauskristalli-

sieren (auch Rappsilber-Kurth 1975). 

 

Die Bildanalyse zu Brueghel indiziert den erneuten Auftrag an die Kunstpädagogik, ikonografische 

Kenntnis in der Sache und Methode mit Kulturgeschichte zu verknüpfen, um Geschichte im fach-

spezifischen Fokus zu vermitteln. Mit der Ikonografie erschließen sich Traditionslinien bis in aktu-

elle Bildgenres, die den historischen Bezug z.T. in offener Inszenierungsabsicht adaptieren, z.T. in 

vorbewusstem Rezipientenwissen anwenden. Mit dem Genre »Stillleben« wird im nächsten Ab-

schnitt solch ein Feld der ikonografischen Verwebungen betreten. 

6.11 Die Alchimie der Dinge als Form und Symbol 
Schülerinnen und Schüler aus einer 9. Klasse äußern Zustimmung und Abneigung gleichermaßen. 

Wo es für die einen etwas zu entdecken gibt, herrscht für die anderen Langeweile. Unvermeidliche 

Widersprüche bei einem traditionellen Gegenstand der Ästhetischen Erziehung. 

Die Tradition des Themas: Stillleben unter formalen Aspekten, den Kompositionsprinzipien, Farb- 

und Formstrukturen sowie die stilistischen Entwicklungen. Daneben: Unterrichtsformen, die in -

haltliche Deutungen historischer wie aktueller Stillleben versuchen. Der Vergleich beider didakti-

schen Positionen zeigt, dass gerade bei Stillleben erst das Verknüpfen von Syntax und Semantik 

eine adäquate Annäherung ermöglicht. 

Die zeitgenössischen Betrachter des 16. und 17. Jhs. verstanden die Bildsprache der Stillleben nicht 

nur im Zusammenhang des religiösen Weltverständnisses, einer gewissen Vertrautheit mit 

Bildtraditionen und Emblemen, sondern auch im Kontext ihrer Alltagserfahrungen. Die Rekon-

struktion einer dem Einzelfall angemessenen Deutung fällt schwer, die Kenntnis der Überlagerung 

von religiöser Spekulation (eher in den frühen Stillleben) und humanistischer Gelehrsamkeit (eher 

in den späteren Stillleben) führt zur ersten Annäherung (Schneider 1989, 17). Die Nähe zu den 

Emblemen macht die Stillleben zur ergiebigen kulturgeschichtlichen Quelle. Von dieser Funktion 

haben die Stillleben bis heute nichts eingebüßt. Kaum eine andere Bildgattung war so bemüht, 

ihren symbolischen Gehalt in der ästhetischen Form der Dekoration zu vermitteln. Ein hoher Na -

turalismus kennzeichnet in den wesentlichen Phasen der Stilllebenmalerei die realistisch gemein-

ten Botschaften. 

6.11.1 Historische Aspekte 

Folgen wir den unterschiedlichen ikonologischen Deutungsansätzen, liegen mehrere Sinnschichten 

in den Stillleben übereinander. So können religiöse Symbole in den Blumenstücken gesehen wer-
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den;555 zugleich werden aus einem anderen Blickwinkel in den Blumen hauptsächlich Heilkräuter 

aus dem Klostergarten gesehen, und mit Beginn der Entdeckungen des 16. Jhs. steht die exotische 

Blume im Stillleben für das Interesse an der Ferne, oder sie repräsentiert ein Spekulationsobjekt.556 

Die repräsentative Funktion findet sich in zahlreichen Stillleben: Der ästhetische Genuss an der 

Abbildung muss Ersatz leisten für die nie oder nur selten zu erwerbenden (fremden) Blumen, 

Früchte oder Kleinodien. Zitrusfrüchte oder fremdartige Muscheln auf Bildern für die bürgerliche 

Käuferschicht zählen beispielsweise dazu. Für diese Besitzer ist das Stillleben das Zeichen ihrer 

Möglichkeiten: »Sie können zeigen, wo man gewesen ist, wo man hinreisen könnte und worüber 

man Bescheid weiß, was man gut und wichtig findet, was man gerne um sich hat, was man sich 

leisten kann und was man kennt, gleichgültig, ob man sich dabei einer gängigen Mode anschließen 

oder sich bewußt von ihr absetzen will. Vor allem kann man mit ihnen demonstrieren, wer man 

ist.« (Langemeyer 1979, 220f. ) Den symbolischen Gehalt ergänzen genrehafte Erzählmomente mit 

der Entwicklung der Stilllebenmalerei. Die Markt- und Küchenstücke sind Ausweis der Fülle in 

Folge einer frühen Kapitalisierung der Landwirtschaft; zugleich sind sie Spiegel des Bürgertums, 

das in der Quantität und später vor allem in der Qualität der abgebildeten Waren sich seines mate-

riellen Vermögens vergewissert hat. Das von Werner Sombart für das Bürgertum herausgearbeitete 

Luxusverhalten, die Versachlichung, Verhäuslichung, Versinnlichung und Verfeinerung, findet sich 

in vielen Stillleben mit ihren Delikatessen wie Hummer, Konfekt, Marzipan und Südfrüchte (Som-

bart 1984, 118ff.). 

Zu dieser Inhaltlichkeit tritt stets, sicherlich mit unterschiedlichem Gewicht, ein ästhetisches Inte-

resse an der dekorativen Abbildung und als Kehrseite davon die Demonstration des künstlerischen 

Könnens bei den in dieser Gattung konkurrierenden zahlreichen Malern, die etwa im Malen der 

benetzten, glänzenden Frucht eine Herausforderung sehen. 

6.11.2 Symbolische Gehalte 

Im »Stillleben mit Römer« (1632) von Willem Claesz Heda tritt aus dem »monochromen banketje« 

die gelbe Zitrone akzentuiert hervor. Trotz der einfachen Komposition bekommt das Bild durch den 

von der Mittelachse abweichenden Römer und den den Tischrand überragenden Teller Bewegung. 

Der umgestürzte Becher – ihn finden wir neben dem zerbrochenen Glas in zahlreichen Stillleben – 

lässt sich als Vanitassymbol verstehen. Warnend wird auf die Sorglosigkeit im Umgang mit den 

erwirtschafteten Werten verwiesen. Auch die Zitrone kann sinnbildliche Bedeutung haben: In der 

zeitgenössischen Emblematik erscheint sie als Zeichen für das äußerlich Schöne, dessen Inneres 

bitter ist. Die Fragwürdigkeit irdischer Genüsse wird so thematisiert. Aber gleichzeitig unterhöhlt 

die faszinierende Ästhetik eines solchen Bildes moralische Appelle. 

Die Bilder von Frans Snyders ordnen die Fülle in einer Struktur von Waagerechten und Senkrech-

ten-, hier verbinden einander überschneidende Dreiecksformen die Gegenstände. Das kosmo-

logische Ordnungssystem der vier Elemente und fünf Sinne scheint auch in diesem Stillleben 

                                                                 
555  Die Scharlachlilie und drei Iris werden z.B. der Passion Christi zugeordnet, die Lilie ihrerseits steht nach der mariologischen Deu-

tung für die Reinheit Mariens. 
556  Tulpenzwiebeln kosteten auf dem Höhepunkt des Begehrens dieser Pflanze »Hunderte und sogar Tausende von Gulden« (Bertram 

1983, 43). 
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auf:557 Die Rosen repräsentieren den Geruch, der Hase das Gehör, der Papagei das Gefühl, das Eich-

horn den Geschmack und die Katze den Sehsinn. Das tote Wild verweist auf das grundherrschaft-

liche Privileg der hohen Jagd und scheint den damaligen Betrachtern mit ihrer – gegenüber heute 

anderen – Affektlage noch Lust im Schauen bereitet zu haben. 

Georg Flegel ist der bedeutendste Maler von Frühstücks- und auch Blumenstillleben zu Beginn des 

17. Jhs. in Deutschland. Bei seinem Bild »Mahlzeit mit Hirschkäfer« (1635) fällt von einem hohen 

Augenpunkt der Blick auf eine Tischplatte mit einem schlichten Mahl vor dunklem Hintergrund. 

Da der Hering zu den preiswerten Speisen zählte, wird ihm hier trotz seiner dominierenden Stel-

lung an der Bildunterkante keine Prestigefunktion zukommen. Als einfache Nahrung und 

Fastenspeise ermahnt er eher zu bescheidener Lebensführung; in dieser religiös-moralischen Be-

deutung lassen sich auch der Lauch und Käse sehen. Käse und Hering, beide häufig auf niederlän-

dischen Frühstücksstillleben abgebildet, beziehen sich antithetisch auf Völlerei und fleischliche 

Lust, die durch erlesene Speisen visualisiert werden können. Der Kontrast von einfacher Nahrung 

mit kostbarem Hausrat wird in diesem Bild zum Appell der Bescheidung im Rahmen standesge-

mäßer Lebensführung. Der Käfer links im Vordergrund lässt sich als Vanitasmotiv begreifen. 

Das Skurrile von Kunstkammerschränken oder von Ausschnitten aus Kunst- und Wunderkammern 

weckt produktive Neugierde. Wie im Stillleben ist hier die Welt feudaler und bürgerlicher Erkennt-

nis, Erfahrung und Entdeckung repräsentativ verdichtet. Methodisch kann die Struktur Anlass für 

lebensweltlich gespeiste Bildwelten in der ästhetischen Praxis bieten. 

Drei Bereiche charakterisieren diese Ensembles: Die Naturalia (zuweilen gleichgesetzt mit den 

Scientifica) als die Gegenstände aus der Natur, die neben dem Entdeckerglück auch dem Lob des 

göttlichen Schöpfers gelten, die Artificialia, die Wunderwerke menschlichen Geschicks, loben den 

Künstler oder Kunsthandwerker, und letztlich die Antiquitates, die Gegenstände aus der Vergan-

genheit, die das Wertvolle des Materiellen und vor allem Kulturellen ausdrücken, so wie es in Lite-

ratur und Kunst verbildlicht wird.  

6.11.3 Stillleben heute 

Die Stilllebenmalerei der zeitgenössischen Kunst folgt zwei konträren Strängen. Der puristische Stil 

eines Morandi, Bissier oder de Stael ist weniger an der Semantik des Ensembles interessiert, die 

»Reduktion zum Bildzeichen« (Bartsch 1979, 534) ist Ausdruck eines künstlerischen Suchens nach 

der entmaterialisierten Form. Die Pop Art stellt dem ihre Ikonen des Alltags gegenüber. Die Serie-

grafien von Andy Warhol z.B. lösen einen Konsumartikel aus dem Zusammenhang der Produktion 

und des Gebrauchs; dies und das ästhetische Arrangement sind Kennzeichen der Gattung Stilleben. 

Dabei täuscht die Ästhetik der Oberfläche nicht darüber hinweg, daß sich hinter der glänzenden 

Haut mehrere Wahrheiten verbergen. Das Vanitasstillleben des 17. Jhs. erlebt hier eine Renais-

sance.558 Kunstpädagogisch ist damit die didaktische Brücke zwischen dem historischen und aktuel-

                                                                 
557  Vgl. dazu ausführlich: Klemm 1979, 140 - 218 
558  »Die ›Mythen des Alltags‹, die sich in der Gebrauchskultur, den Massenmedien und der technologischen Euphorie ausdrücken, 

tragen ein positiv-negatives Doppelgesicht: Aufbauoptimismus und Verfallssyndrom, Fortschrittsgläubigkeit und Katastrophen-
angst, Traum und Trauma, Luxus und Verarmung. Die Zivilisation spürt den Alptraum der Verwundbarkeit und Zerstörung.(... ) in 
Warhols Siebdruck-Vervielfältigungen wirken die Idole gebrochen, wie in Düsternis getrieben; der Lack, der Glanz der Dinge – wie 
ihn Wesselmann in seinen Assemblagen vorspiegelt - ist ab.« (Osterwold 1989, 11) 



 267 

len Stillleben geschlagen; ein Segment erklärt sich durch das andere. Beide steigern den Schein der 

äußeren Hülle hin zur Frage nach dem Sinn, nach Bestand und Vergänglichkeit. 

Heute treten das Stillleben oder sein Zitat neben der Malerei in der Werbegrafik auf. Ausgehend 

von der französischen Werbung treffen wir in den Sechziger-, verstärkt in den Siebzigerjahren in 

der Werbung auf Arrangements, die aus Kompositionen von Stillleben entliehen sind. Der konkrete 

Gebrauch der Artikel tritt zurück, die Zielgruppe und die Verfügbarkeit der Ware oder von Dienst-

leistungen verallgemeinern sich gegenüber früherer Werbung. Dieser Trend geht zeitversetzt ein-

her mit der Instrumentalisierung historischer Kunst in der Werbegrafik ab etwa Mitte der Sechzi-

gerjahre. Das Zitieren von Stillleben-Motiven kann in diesem Zusammenhang als Beispiel für den 

von der »Kritik der Warenästhetik« mitbewirkten Paradigmenwechsel beim Einsatz von Leitmoti-

ven gedeutet werden. So wie etwa frauenfeindliche Stereotypen zurückgenommen werden, drängt 

eine sublimere Form der reproduzierten, zitierten oder verfremdeten Kunst vor.559 

6.11.4 Stillleben in der Werbung 

Im historischen wie im modernen Stillleben der Werbung sind Raum und Zeit suspendiert, d.h., 

die angebotenen Produkte sind aus dem Produktions- oder Konsumtionsprozess herausgenommen. 

Sie erscheinen somit in ihrer »zweiten Natur«, einer ästhetischen Wertform. 

Viele Beispiele der Warenwerbung zeigen im historischen Vergleich mit den flämischen oder frü-

hen holländischen Frühstücksstillleben eine intensive Lokalfarbigkeit und einen hohen Betrach-

terstandpunkt, was die Sehnsucht gegenüber dem Angebotenen steigert. Das »For-you-Pathos«, 

nicht nur in H. K. Ehmers legendärer Doornkaat-Analyse ausführlich nachgewiesen, macht den 

Betrachter zum Komplizen (Ehmer 1971, 162ff.). Während das historische Stillleben kompositorisch 

weitgehend noch im Bildrahmen bleibt, sind im modernen warenästhetischen Stillleben wesent-

liche Bildgegenstände als Beleg für das zufällige Moment des legeren, luxuriösen Konsums und der 

damit verbundenen Fülle an den Bildrand gerückt und angeschnitten. 

Das von Sombart angeführte Umschlagen des quantitativen in qualitativen Luxus wird im Zusam-

menhang heutiger Konsumgewohnheiten von Pierre Bourdieu als die symbolische Unterscheidung 

des kulturellen vom ökonomischen Kapital bezeichnet (Bourdieu 1982). Daraufhin sind die Objekte 

zu untersuchen. So können Austern als die Muscheln der feinen Leute auf silbernem Tafelgeschirr 

kredenzt sein; historisch galten sie als Aphrodisiakum. Das Austernmesser zum Öffnen der Schale, 

das Eis und die Zitrone zum Konservieren der Frische, die Mischung aus Mayonnaise und Butter 

als Belag für das kleine Roggenbrot zeugen vom Besitz jenes »kulturellen Kapitals« (Bourdieu), das 

die finanzielle Ausstattung ergänzt oder ergänzt. Das geschliffene Glas und die Damasttischdecke 

runden die Nobilitierung des angepriesenen Weines ab – auf den sich die Werbung eigentlich be-

zieht. Das analoge Arrangement beim historischen Stillleben verweist auf Reichtum und zugleich 

moralisierend antithetisch auf Vergeudung. Heutige Werbung suggeriert dagegen nicht selten einen 

Zusammenhang von kulinarischem Genuss, Alkohol und erotischem Abenteuer. 

                                                                 
559  Vgl. dazu: Geese/ Kimpel 1982 und Grünewald/ Kirschenmann 1991 
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6.11.5 Stillleben im Unterricht  

Stillleben provozieren Widerspruchserfahrungen. Schnell ist zu erkennen, dass das Abgebildete 

nicht Abbild von Wirklichkeit war oder ist. Strukturen der Auswahl werden deutlich, die künstliche 

Synthese von Ungleichzeitigem im Bild wird sichtbar. Oft vereinen Blumen- und Früchtestillleben 

jahreszeitliche Unterschiede. Der »Blumenstrauß« von Jan Brueghel d. Ä. zählt beispielsweise 44 

Blumen, von denen nicht alle gleichzeitig blühen. Auch die Früchtestillleben zeigen die ästhetische 

Repräsentanz ungleichzeitiger Erfahrungen; die Ernte des Sommers wird neben der des Winters, 

das heimische Produkt wird neben dem aufwendig importierten platziert. Die repräsentative Funk-

tion kann im Vergleich zu den Berichten über die Ernährungsgewohnheiten herausgearbeitet wer-

den. Sind lokale Quellen nicht verfügbar, können die Ergebnisse des Sozialhistorikers Fernand 

Braudel oder der Kulturhistoriker Schama und Stephen Mennell herangezogen werden (Braudel 

1985, 103ff.; Schama 1988, 145ff.; Mennell 1988). Ergiebig sind die Relationen zwischen 

Marktpreisen und Tagesverdiensten; Vergleiche zu heute heben die Prestigefunktion des histo-

rischen Stilllebens hervor. 

Nicht selten wird der Glanz des Repräsentierten durch kleine, aber deutliche Hinweise auf den 

Verfall aufgehoben. Kleine Käfer, Fliegen, Schnecken oder Mäuse stellen die Dauerhaftigkeit üppi-

ger Blüte und prächtig frischer Nahrung in Frage. Auch dies ein didaktisch produktiver Wider-

spruch. 

Weitere Gegensätze sind schnell zu erkennen, wenn wir den Geschmack, die feuchte oder trockene 

Beschaffenheit der im Stillleben abgebildeten Nahrung erkunden. So wird eine zunächst willkür-

liche Ansammlung zur ausgewogenen »Geschmackskomposition« möglicher Gegensätze von süß 

und sauer, von trocken und feucht. Dem trockenen Tabak steht oft ein Glas Wein gegenüber. Diese 

Balance des Schmeckens und Riechens folgte humoralmedizinischen Absichten, den Körper in 

einem Gleichgewicht der Flüssigkeit zu halten.560 Andere Gegensätze, die zu einem Ausgleich stre-

ben, können in der symbolischen Repräsentanz der vier Elemente gefunden werden, oft treten 

weitere, in den Bildern detektivisch aufzuspürende Antipoden hinzu. 

Dieses gemeinsame Suchen, Finden und Erklären ermöglicht die Auslegung historischer Stillleben 

bei unterschiedlichem Anforderungsanspruch auf allen Klassenstufen. In einer didaktischen Auf-

bereitung des Themas Stillleben wird auch die heutige Warenästhetik zu berücksichtigen sein. Jede 

Illustrierte, besonders die Ess- und Gourmetjournale, bieten genügend Werbebeispiele für Nah-

rungs- oder Genussmittel, die in ihrer kompositorischen Präsentation dem klassischen Stillleben 

folgen. Schnell wird klar, dass hier unsere Wahrnehmungsmuster dazu beitragen, das Triviale mit 

Mitteln der Kunst zu nobilitieren. 

Sammeln und Anordnen als ästhetische Verfahren sind für den Kunstunterricht genügend begrün-

det. Sie können der Ausgangspunkt für eine intensive Auseinandersetzung über das naturalistische 

Sachzeichnen oder eine Interpretation in der Malerei sein. Beides ist mehr als eine bloße Form-

übung. Die Erfahrungen mit den Dingen werden vergegenwärtigt, sie werden neu angeeignet. Die 

alltäglichen Dinge werden in ihrem Verfall bei der Gestaltung nicht nur bewusst gesehen werden, 

                                                                 
560  Vgl. dazu: Wettengl 1983, insb. 126 - 156 



 269 

es bildet sich ein Stück Widerstand gegen die allzu glatte Ästhetik der schönen, neuen Warenwelt 

aus. Dabei erzählen in den Küchenstillleben einzelne Segmente ihre eigene Geschichte. Neben 

Form-, Farb- und Kompositionsfragen tritt die »Biografie der Dingwelt« als Reflexion an die Seite 

der Produktion. Dies weckt auch Motivation für das historische Stillleben.  

 

Der folgende Abschnitt vertieft mit einem historischen Beispiel die ikonografisch-kulturge-

schichtliche Interpretation, um die reklamierte Methode weiter zu entfalten. 

6.12 Joseph de Bray – Lobgedicht auf den Hering: 
Analyse eines emblematischen Bildes  

Von dem Maler wissen wir wenig; er starb 1664 in Haarlem an der Pest und stammte aus einer 

alteingesessenen Haarlemer Malerfamilie, von Vater und Bruder sind weitere Gemälde bekannt. 

Gesichert sind zwei Werke von ihm nachgewiesen: »Lobgedicht auf den Hering«, 1656 in Öl auf 

Eichenholz gemalt, 57 x 48,5 cm groß; es hängt heute in der Dresdener Gemäldegalerie. Und »Lob 

des Herings«, es datiert 1657, ist ebenfalls in Öl auf Holz gemalt und misst 67 x 49 cm; es gehört 

dem Suermondt-Ludwig -Museum in Aachen. Im Dresdner Bild dominiert das Lobgedicht die Bild-

mitte. Davor ist der Hering als gepökelter Fisch angerichtet, zwei weitere rahmen rechts und links 

aufgehängt das Gedicht. Wein und Brot umgrenzen den mundgerecht zerteilten Fisch, der – wie 

damals üblich – mit Schwanz vorgelegt wurde. Links stehen zwei Gläser, wohl mit Bier und Wein, 

dahinter zum Teil verdeckt ein Weinkrug. Ein weißes Damasttuch steigert den farblichen Kontrast, 

Porzellangefäße und ein verziertes Messer unterstreichen, dass hier mehr als eine Armen- oder 

Fastenspeise illustriert wird.  

6.12.1 Ästhetische Repräsentation 

In Inhalt und Komposition spiegelt das Bild die herausragende Bedeutung des Herings in der hol-

ländischen Wirtschaft und im Alltagsleben des 17. Jhs.. Schifffahrt, Fischfang und Handel waren 

wesentliche Säulen des holländischen Aufstiegs. Der Hering war sinnbildlicher Ausdruck einer 

Gesellschaft, die ihren Wohlstand dem Meer und seiner Ausbeutung und dem Verteilen von Fang 

und Handelsgut verdankte. Auch wenn der Salm zur Alltagskost gehörte, Austern keine Seltenheit 

waren und der Hering als »Quelle der Wohlfahrt Hollands« galt, wäre es freilich eine verkürzte 

Deutung, das Bild nur als Spiegelung der wirtschaftlichen Prosperität sehen zu wollen. »Nicht der 

quantitative Anteil am Essen war entscheidend – sonst müssten die Brote immer noch mehr als die 

Hälfte der Bilder ausfüllen, sondern die symbolische Qualität. Der Anblick der schimmernden 

Fischleiber bot jenen besonderen Zusammenfall eines lebens- und sinnenbezogenen Aspekts mit 

der changierenden Reflexion des Lichts. Die Blütezeit der holländischen Fischmalerei fällt zusam-

men mit der tonig -verhaltenen Farbästhetik und Lichtsymbolik zwischen 1625 und 1685.« (Grimm 

1979, 374) Diese Einordnung rückt de Bray in den Kontext des auch in Haarlem malenden Pieter 

Claesz, der in seinen monochromen »Banketjes« die Lokalfarbigkeit zugunsten eines graugrün-

lichen Gesamttones aufgibt.  

Der tranchiert dargestellte Fisch bei Bray geht auf Pieter Aertsen und dessen Schüler Joachim Beu-
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ckelaer zurück, andere, wie der Frankfurter Georg Flegel, nehmen den zerlegten Fisch im 17. Jh. in 

ihr Repertoire auf. Die Nähe zu anderen Stilllebenmalern lässt an den Dualismus im menschlichen 

Leben als Thema seit dem 16. Jh. denken. So präsentiert der Bildvordergrund in vielen Stillleben 

üppige Speisen und damit materiellen Wohlstand, leibliches Wohlbefinden und Sinnengenuss. 

Dieser ›voluptas carnis‹ wird im Hintergrund der Glauben (›fides‹) symbolisch gegenübergestellt 

oder bildlich illustriert. Während zu Beginn des 17. Jhs. diese unmittelbare moralische Unterwei-

sung außer Mode gerät, verselbständigt sich das antithetische Kompositionsprinzip. In der »golde-

nen Mitte« (Schama), dem Ideal der Humanisten, umsichtig zwischen Entbehrung und Ausschwei-

fung, siedelt de Brays Lobgedicht auf den Hering. Die strenge calvinistische Abstinenz und die An-

leitungen zur Selbstzucht mussten jedoch angesichts der Segnungen des materiellen Füllhornes, 

das im 17. Jh. über Holland ausgeschüttet wurde, scheitern. Begleitet vom Wein als Eucharistie-

symbol empfahl sich der Hering als Möglichkeit zur Mäßigung, der trotzdem den Hunger stillte, 

gesund war und dem Leib das runde Aussehen gab, das von Wohlstand zeugte. 

6.12.2 Emblematik  

Die Aufnahme eines deutlich lesbaren Gedichts in ein Bild ist aus den engen Beziehungen zwi-

schen Literatur und Kunst im 17. Jh. erklärbar.561 Poesie und Malerei versuchten, als »Schwester-

künste«, das Lebensgefühl der Holländer deutlich zu formulieren. Maler, die dichten, Dichter, die 

malen, und viele Künstler, die Mitglieder der Rhetorikergesellschaften waren, belegen die Umkeh-

rung der Horaz‘schen Feststellung »Ut pictura poesis« in die These »Ein Gemälde ist wie ein Ge-

dicht« (Sutton 1984, 17). Wie in ganz Europa war in Holland im 17. Jh. die Emblemliteratur ein 

geschätzter Lesestoff. Emblembücher zeigten Momente des alltäglichen Lebens, nachvollziehbare 

Wirklichkeitsausschnitte, und verbanden diese mit einem gereimten Kommentar, der eine morali-

sche Belehrung andeutete. Dabei galt es, Unmittelbarkeit zu vermeiden, die Wahrheiten waren 

»leicht verhüllt und im Schatten liegend« (Jacob Cats) als Rätsel oder Scherz am wirksamsten. So 

spannt sich eine Folie auf, ein Konnex von Belehrung als Unterhaltung, von Wort und Bild als einer 

nicht ungewöhnlichen Einheit und in der Tradition der Dialektik von Hintergrund und Vorder-

grund. In dieser Struktur ist das Gedicht zu deuten, mit dem de Bray den Bruder seiner Mutter, den 

im Holland des 17. Jhs. renommierten Dichter und Arzt Jacob Westerbaen zitiert. Westerbaen selbst 

stützt sich auf eine Steintafel mit der Überschrift »Halecis salsati«, die am Anatomischen Institut 

der Universität zu Leiden angebracht war. In der ersten Strophe werden Hinweise zur Zubereitung 

des Fisches gegeben:562 Der Mediziner kehrt dann die pharmazeutischen Wirkungen hervor, wobei 

als Hintergrund noch das humoralmedizinische Weltbild von einem im Gleichgewicht stehenden 

Körpers durchscheint:563 Westerbaen sieht in den weiteren Strophen mit derben wie anschaulichen 

Worten den Hering als ein Mittel, jene Katarrhe auszutrocknen, die Brust und Zähne befallen. Wei-
                                                                 
561  Das Wechselverhältnis wird ausführlich in den Beiträgen zum Ausstellungskatalog »Leselust. Niederländische Malerei von Rem-

brandt bis Vermeer« (1993) erörtert. 
562  »Ein Pökelhering blank/Feist, dick und lang/der keinen Kopf mehr hat/An Bauch und Rücken/Schön sauber aufgeschnitten/Die Haut 

abgezogen/Die Eingeweide herausgetan/Roh oder am Feuer gebraten/Dann die Zwiebeln nicht vergessen/Und ehe abends spät/Die 
Sonn zu Bette geht/Mit Hunger aufgefressen« (Anita Näther, Mitarbeiterin der Kunstsammlungen Dresden, stellte mir freund-
licherweise eine übersetzte Abschrift des Gedichtes zur Verfügung.) 

563  »Und dazu ein Stück, So groß wie ein Bauernbrot, Roggenbrot verzehrt, Ist gute Medizin/ Theriak [ein Arzneimittel] kann nicht/So 
lobenswürdig sein./Ein Trunk, der schmeckt danach/Bredaer oder Haarlemer Nass [Bier]/Oder aus Delfter Kneipen/Er macht die 
Gurgel/Wieder glatt und tüchtig breit/Am Morgen von neuem zu saufen.« 
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ter rege der Hering die Verdauung an und sorge insgesamt für einen frischen und lustigen Men-

schen.  

Von der pädagogischen Rhetorik der Emblemliteratur entfernt sich der im Bild zitierte Dichter, de 

Bray liebt die unmittelbare Anschauung, ohne zum einseitigen Apologeten des Genusses zu wer-

den. Schon der Rückgriff auf die Fastenspeise Hering spricht gegen eine extreme Position. Ob wir 

in der Auslegung von Brays Stillleben der These folgen sollen, es handele sich um eine Veranschau-

lichung calvinistischer Mahnung, oder darin eher eine analytische Illustration von Realität sehen, 

kann auch mit den Hinweisen der Kunstwissenschaft nicht entschieden werden. Für eine emble-

matische Deutung liegen dem Ikonografen mit der Fastenspeise, den wertvollen Gläsern und Por-

zellanschalen, die zugleich die verfeinerte Malkunst hervorheben, genügend Hinweise vor. Eine 

andere Sicht rückt mehr den Blick auf die Struktur des Gegenstandes in den Vordergrund, verweist 

auf das ästhetische Interesse am einzelnen Objekt und bindet die Symbolik in die Gesamtheit der 

visuellen Gegebenheiten eines Bildes ein. Solch einen Ansatz stützt die Beobachtung verschiedener 

Ansichten des Fisches im Bild, die Dominanz des Herings im Kontext einer damals breit verstande-

nen Bildsprache dagegen rechtfertigt den emblematischen Zugriff. In zahlreichen Mahlzeitenstill-

leben wird der Hering als Fastenspeise ausgewiesen, in Genrebildern der Zeit ist er das Sinnbild 

der Karnevalsvergnügungen und das Attribut der Zecher, oft verbunden mit den Symbolen der 

Torheit, Unkeuschheit und Ausschweifung. Bereits 1559 hat Pieter Brueghel d.Ä. in seinem »Kampf 

zwischen Fasching und Fasten« dem vielen Fleisch, bevorzugt Hähnchen, den Heringsfisch entge-

gengesetzt.564 Und gerade in Haarlem, dem Schaffensort von de Bray, bildete sich im 17. Jh. eine 

Linie aus, die mit Jacob van Hulsdonck, Jan Davidsz de Heem oder Pieter Claesz den Hering als 

Fastenspeise antithetisch zur Völlerei hervorhob. Die sehr unmittelbare Diktion des Gedichtes, 

zunächst als populäre Nähe zum zeitgenössischen Rezipienten gedeutet, erfährt eine andere Inter-

pretation im Zusammenhang der holländischen Redensart »Iemand een bokking geven« (Jeman-

dem einen Hering geben). Gemeint ist, jemanden zurechtzuweisen, was bei Jan Steen zum Beispiel 

zu den Aufgaben der Narren gehörte, die durch ihre pädagogische Spiegelung den Wunsch nach 

Selbstverbesserung wachzurufen hatten (Sutton 1984, 297).  

Die Zweifel und Doppeldeutigkeit beseitigt de Bray mit der zweiten Bildfassung des Lobgedichtes, 

ein Jahr später, 1657, gemalt. Das Bild zum gleichen Motiv wiederholt durch ein aufgeschlagenes 

Buch am linken Bildrand das literarische Lobgedicht auf den Hering, ergänzt es aber um ein zwei-

tes, auf der gleichen Buchseite angefügtes Gedicht, den »Umzug des Cupido«. Westerbaen spielt 

damit deutlich an auf das unheilvolle Wirken des aus dem Götterhimmel vertriebenen Cupido, des 

Gottes der Begierde (Werche 1993, 158).565 So kann die Verknüpfung von Wort und ikonologisch 

geläufigem Bild bei de Bray als jene stabilisierende Stütze der Affektkontrolle gedeutet werden, die 

notwendig war im Übergang vom Fremdzwang zum Selbstzwang, wie Norbert Elias den »Prozeß der 

Zivilisation« für den Übergang zur Neuzeit beschreibt.566 
                                                                 
564  Solche volkskundlich aus dem Ikonologischen abgeleiteten Bildlehren müssen den Widerspruch ins Kalkül ziehen, dass die »aus-

gewiesene Darstellung nicht gleichzeitig auch absichtsvoll erfunden und nach völlig anderen Bezügen zusammengesetzt und mit 
Sinn beladen sein können« (Ertz 1997, 337) 

565  Werche 1993: In: Schulze 1993, 126ff. 
566  Vgl dazu: Elias 1978, bes. Bd. 1, 65ff und Bd. 2, 312ff. 
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Wie sehr die Neuen Medien die identitätssichernde Körperkonstruktion zur Disposition stellen, 

wurde in den Kapiteln 3.1, 3.6 und 3.12.1 deutlich. Nochmals wird im nächsten Abschnitt ein 

ikonografisches Tableau aufgespannt, das historische Kunst in ihrer Inanspruchnahme durch Poli-

tik und Warenästhetik untersucht. 

6.13 Männer-Mythen 
 

»Der Mann ist der Gestalter seiner Welt... 
Unbezähmbar mit wachem Instinkt. 

Machtvoll durch sein Wesen 
Überwältigend in seiner erotischen Präsenz 

Von Jil Sander übertragen in eine Duftkomposition von erregender sensueller Tiefe 
Kühn, kraftvoll und kompromißlos.« 

 
Beipackzettel zu »Background«, 

einer Kosmetikserie der Firma Jil Sander 

 

Der eine: Die braune Haut ist leicht behaart, bis knapp unter die Taille ragt der unbekleidete Ober-

körper aus deutlicher Untersicht in das Bild: Mit kritischer Miene schaut ein dunkel gelockter 

Schöner über den Betrachter hinweg; in der Ferne liegt sein Blickobjekt. Sanft sind die Gesichts-

züge, kräftig die Muskeln. Der gestählte Körper wird von einer noch größeren, weißen und von 

Flüssigkeit umspülten Flasche Eau de Toilette überragt. 

Der andere: Ein heller Hut überschattet die zusammengekniffenen Augen, kantig ragt das gegerbte 

Gesicht unter der Krempe hervor. Der moderne Cowboy sattelt sein Pferd, oder er kehrt von an-

strengender Arbeit zurück, seine rechte Hand trägt einen Teil der über die Schulter nach hinten 

geworfenen Ausrüstung. Der größte Teil des hochformatigen Portraits in Nahaufnahme zeigt einen 

entschlossenen Aktivisten – wir brauchen keine weiteren Details, denn wir wissen: Marlboro!567 

Die Schönen und die Harten – sie bieten Waren an und begegnen uns häufig: Der Mann steht 

seinen Mann in der Werbung! 

Aus diesen zwei, in vielen Aspekten antagonistischen Typologien des Männerbildes soll hier der 

Narziss als topologische Figur in Annäherungen umrissen werden. Analoge Bilder, Vergleiche zwi-

schen unterschiedlichen Epochen, Gedankensplitter zu Entwicklungslinien stiften Assoziationen 

und Konnotationen – und dies in einer gewollt eingegrenzten Struktur. Empirie, wo sie zugänglich 

ist, fröhliche Wissenschaft dort, wo das Terrain unübersichtlich, voller Stolperfallen ist.  

Doch die Entfaltung des Themas ist nicht freischwebend. In vorangegangenen Kapiteln wurde die 

mediale Konstruktion des Körpers, die die Person von ihrer Subjektivität trennt, diskutiert. Und ein 

Blick auf die jüngere Ästhetikdebatte lässt ohne Einschränkung konstatieren: So viel Körper war 

nie, wenn die antimoderne Ideologie des Faschismus ausgeblendet ist. Schon die Sportpädagogik 

nimmt es in ihren Aufgabenkatalog auf, die Urteilsfähigkeit und Authentizität gegenüber den Iden-

tifikationsangeboten des warenästhetisch formierten Körperbildes zu schärfen. (Wolters 1999, 376). 

»Authentizität steht dabei im Zusammenhang mit der Stärkung des Subjekts und der Relativierung 

der Sichtweise des ›Körpers-für-andere‹.« (ebenda 377) 
                                                                 
567  Das antagonistische Bild ist ausführlich vorgestellt in Kirschenmann/ Stehr 1995 
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So geraten Bilder in das Blickfeld, mit denen die Kunst ihre Unschuld an die massenmediale Ver-

schwörung verlor, wo im Zuge allumfassender Kommerzialisierung »der Zukunft die Vergangenheit 

verkauft wird« (Berger 1974, 133). Auf das regressive Wesen der Werbung hat John Berger überzeu-

gend hingewiesen und ihr Talent zur Übernahme bereits vorhandener Zeichenkomplexe hervorge-

hoben.568 So interessieren uns die aus der Tradition gespeisten Zeichenkomplexe, die Phantasien 

zu Wünschen werden lassen – den Wünschen einer Selbstkonturierung. Dabei wird zu fragen sein, 

worin das faszinierende Moment liegt, einem gekauften Selbstbild unter den aktuellen gesell-

schaftlichen Konditionen zu glauben. 

Zwei Gefahren lauern: Die Rekonstruktion eines Menschenbildes aus dem aktuellen Medienkon-

text muss zu Teilen falsch und brüchig sein – sie ist zumindest nicht vollständig.569 Die andere 

Gefahr liegt in einer Deutung, die allzu sehr den gesellschaftlichen Kontext vernachlässigt, in den 

die Botschaft der Werbebilder geschickt wird. Wolfgang Fritz Haug macht am Beispiel der Breker-

Plastiken deutlich, wie auffällig Kommentatoren geneigt sind, den Kontext zum Ausgangspunkt 

ihrer Auslegung zu machen (Haug 1987, 84). Der notwendige Wechselbezug zwischen Medienphä-

nomen und Umfeld soll mit einem strukturellen Nebeneinander von Werbeinhalt und Gesell-

schaftsbild entwickelt werden.570 

6.13.1  Faszination als Stimulus 

Begeistertes Eingenommensein ist die positive, auch ambivalent kritisch zweifelnde Haltung ge-

genüber einem Ideal, das fast greifbar, aber dennoch nicht erreichbar ist. Das Ideal wird uns nie 

vollständig, ganzheitlich vorgeführt, Mythisches umrankt die Vorstellung – wir ergänzen die An-

deutungen in Bild und Selbstbild. »Der zeitgenössische Konsens mit dem Fragmentarischen drückt 

seine Ausdrucksqualität nicht nur im Bild vom Menschen aus« (Schneider 1984, 142). Gegenstände 

des Habens und Begehrlichen sind es vor allem, welche die »Behexung«571 verursachen können. 

Jede Werbung für ein bestimmtes Produkt wird einzig zu dem Ziel konzipiert, den aufmerksam 

gewordenen Zuschauer in einen aktiven Käufer zu verwandeln. Den bewunderten Idealen haftet 

mit ihren unerreichbaren Eigenschaften auch die unbewusste Sehnsucht nach Vollkommenheit 

und Überlegenheit an, die nur um einen bestimmten Preis zu haben sind. Faszination zerfällt und 

löst sich auf, sobald das Fragmentierte in den eigenen Haushalt übergeht. Das so in einer Gesell-

schaft verdinglichter Beziehungen ausgeprägte Bedürfnis nach Idealen, die unstillbare Sehnsucht, 

Geltung und Anerkennung zu erlangen, produziert Konkurrenzdenken und ständigen Wettkampf. 

Dynamisch werden immer neue Leitbilder produziert, sie schmiegen sich nahtlos dem jeweiligen 

Zeitgeist an. 

 

                                                                 
568  »Sie [die Werbung] kann nicht selbst Wertmaßstäbe für ihre eigenen Behauptungen beschaffen, so daß alle verkaufsfördernden 

Hinweise auf die Warenqualität zwangsläufig retrospektiv und traditionell sind. Ihr würde es an Vertrauen und Glaubwürdigkeit 
fehlen, bediente sie sich streng einer der heutigen Zeit angehörenden Bildsprache.« (Berger 1974, 133) 

569  »Es ist zugunsten unseres ästhetischen und seelischen Gleichgewichts nicht wirklichkeitsgetreu, deckt kaum einen Bruchteil des-
sen ab, was Menschen sein können, und zeigt doch verblüffend viel davon, wie Menschen aussehen.« (Schneider 1984, 141) 

570  Dies bedeutet, das an verschiedenen Stellen dieser Arbeit reklamierte Methodenverständnis erneut zur Anwendung kommen zu 
lassen, indem quantitative und qualitative Analysen parallel und einander ergänzend die Rezeptions- und Produktionsbedingungen 
neben der bloßen Formanalyse betrachten. 

571  Der Begriff folgt der lateinischen Bedeutung von fascinum. 
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Das Bild ist vielfältig, nicht lineare Trends, sondern differente Typologien zeichnen das Männerbild 

in der Werbung in den Neunzigerjahren. Nahezu verschwunden sind die behaarten Muskelprotze 

aus dem Bodybuilding-Studio, ebenso die verruchten Latin Lovers, die ehedem das Feld des idealen 

Männerbildes okkupierten. Gekommen sind die weichen, glatten, die ewig Jungen – nicht alle sind 

Softies, doch manche zeigen statt mutiger Entschlossenheit eher einen melancholischen Blick. Die 

heutigen Helden der Warenästhetik sind groß gewachsen, durchaus athletisch und vor allem 

schlank. Ihre Vorbilder sind deutlich auszumachen, und der Düsseldorfer Werbe-Papst Michael 

Schirner nannte mutig beim Namen, was schon lange nicht mehr zu leugnen war: »Wir sind beim 

Stil der vierziger Jahre.« (Schirner 1989, 244)572 Vergleiche zu Männertypologien in Arno Brekers 

»Bereitschaft« oder Josef Thoraks »Kameradschaft« drängen sich auf. Der damals zeitgenössische 

Berichterstatter notierte, dass die Figuren »Sicherheit, Stolz, Selbstbewußtsein, Klarheit und Diszip-

lin verkörpern.«573 Stolz und Selbstbewusstsein – neben die so attribuierten Unnahbaren treten 

heute in der Warenästhetik jene, die den Blick der Frau übernommen haben, die den siegessiche-

ren Weitblick eingetauscht haben gegen einen Blick für die Nähe. Doch an erster Stelle – wie von 

Heide Soltau platziert – steht er sicher nicht, der in weiches Licht Getauchte, von zarter Statur, der 

in sich Gekehrte mit sanften Konturen, introvertiert und von der Welt abgewandt (Soltau 1987, 42).  

Der klassische Hero dominiert: asketisch, maskulin, im Portrait mit hohen Wangenknochen und 

gerichtetem Blick, der feste Grundsätze verheißt und oft in die Ferne zielt, auch wenn dieser Held 

in den letzten Jahren zunehmend milder gestimmt und etwas weicher in den Zügen ist. Bei Pro-

dukten, die unmittelbar an den Körper gebunden sind, die aber kaum mit ihrem tatsächlichen Nut-

zen anzupreisen sind, dort bestimmt er die Warenästhetik. Dabei argumentiert der nackte, schöne 

Mann stellvertretend. »In vielen Bereichen des Lebens zeichnet sich ja heute bereits der Trend ab, 

nicht mehr wegen eines Nutzens oder gar eines Preis-Leistungs-Verhältnisses zuzugreifen, sondern 

ausschließlich wegen der Aura eines Produkts, eine Vorgehensweise, die wir schon seit Jahrzehn-

ten in der Jugendkultur beobachten können und die sich bei zunehmender Prosperität als Verhal-

tensmuster auch in der Mehrheitskultur durchsetzt. Produkte werden also immer mehr des Kaisers 

neuen Kleidern ähneln. Diesem Trend setzt unser nackter Mann sozusagen präventiv ein Denkmal: 

Er trägt des Kaisers neue Kleider, und er hat das dazugehörige Selbstbewusstsein.« (Schirner 1987, 

40) 

Der Verdacht, diesen Bildern schon einmal begegnet zu sein, ist so abwegig nicht. Es sind nicht nur 

die Posen, die an ein Revival Leni Riefenstahls mit ihren arischen Blondschöpfen erinnern. 

Fast fünfhundert Jahre war der Mann im Bild bekleidet; was in frühen Werken der Renaissance 

noch den Blicken einer entdeckenden Welt freigegeben war, fand sich rasch mit oft umständlich 

Laubdekor schamvoll wieder bedeckt. Und das Bedeckte blieb – logischerweise – auch von der 

Kunstwissenschaft weit gehend unbeachtet. »Der männliche Akt in seiner erotischen Dimension 

wurde bis heute nur von wenigen Kunsthistorikern wahrgenommen. Gerade die künstlerische 

                                                                 
572  Zit. nach Der Spiegel, Nr. 22/ 1989 
573  Damit kann den Plastikern des Nationalsozialismus sicherlich attestiert werden, den Vorgaben ihres Kulturideologen Rosenberg 

voll entsprochen zu haben. Rosenberg sprach von einem »sich rücksichtslos verkörpernden neuen Willen, der die Formensprache 
›reinigt‹ und ›klärt‹.« (zit. nach Bussmann 1975, 114) 
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Wiedergewinnung der Nacktheit im humanistischen Italien war auch durch ein Interesse an deren 

erotischer Qualität stimuliert worden. Margaret Walters Arbeit von 1978 hat dazu beigetragen, die 

Verdrängung des männlichen Körpers in der europäischen Kunstgeschichte aufzuzeigen.« (Stern-

weiler 1993, 22) 

Ähnlich streng war der nackte Mann in diesem Jahrhundert in der Werbung tabuisiert. Die Hüllen 

der beiden Geschlechter fielen zu verschiedenen Zeiten. Zuerst wurden für die Waren ohne eigene 

Ästhetik die Frauen entblößt. Die stete und erfolgreiche Verwendung des Reizzeichens »nackte 

Frau« trug mit zum Verschleiß dieses Stimulus bei. Führte in den Fünfzigerjahren noch ein Titel-

foto des Magazins Stern, das Hildegard Knef im Badeanzug zu zeigen wagte, zu hitzigen Kontrover-

sen, mussten dreißig Jahre später andere erotische Stimuli aufgefahren werden, um überhaupt 

noch Aufmerksamkeit zu erzielen. Das Bild des Mannes war in dieser Konkurrenz relativ reizlos. 

Das systematische Abtasten und Entkleiden der Frau expandierte zur voyeuristischen Expedition 

in den weiblichen Körper.574 Auch die Artdirectoren verstanden dann die vehemente Kritik der 

Frauenbewegung, aber vielleicht nur, weil eine wichtige Zielgruppe nicht weiter beleidigt werden 

sollte. 

Erst in den späten Siebzigerjahren tauchten dann die am Bauchnabel abgeschnittenen nackten 

Männer auf, deren auratisches Selbstbewusstsein sie direkt den Betrachter anschauen ließ. Bald 

aber kam der ganze Mann, bei »Care« oder bei »New Man« etwa, ins Visier, Gesicht und erogene 

Zonen halb verschattet, weniger Individuum, mehr partikularisiert – ein Charakteristikum, das der 

Nacktheit ihre erotische Kraft gibt. Das Partikulare kommt einer modernen Fetischisierung des 

Bekleideten, nicht Sichtbaren gleich. Bereits die Rokoko-Maler des 18. Jhs. wussten mit luftigen 

Rüschen und schimmernder Seide die Begierde nach dem Verdeckten zu wecken.  

Noch an der Oberfläche bleibt eine erste These, dass sich der nackte Mann zeitlich erst recht spät 

der bereits völlig entkleideten Frau in der Werbung hinzugesellte. Differenzierungen in Pose und 

Mimik bleiben außer Acht. Werden Mann und Frau zusammen dargestellt, bleibt er stets Herr des 

Geschehens, wählt, bestimmt, lässt auch Zweifel aufkommen. Nicht mehr sie allein bietet an, reizt, 

ist ausgewählter Blickpunkt. »Der Mann als Lustobjekt. Er bringt die Ware an die Frau ebenso wie 

an den Geschlechtsgenossen, verkauft ihm den Traum, auszusehen wie der Calvin -Klein-Athlet, 

wenn er nur Obsession verströmt.« (von Wiedemann 1993, 6) 

6.13.2 Das gespaltene Männerbild in der Gesellschaft 

Gekrönt wurde er mit einem Oscar: Al Pacino spielt im Film »Der Duft der Frauen« einen Blinden, 

der, nach außen sehr männlich, gefühlvoll und voller Respekt für die Frau einen Tango tanzt. Ganz 

auf sein Einfühlungsvermögen gestützt, spürt und ahnt er die Bewegungen seiner Partnerin. Und 

so janusköpfig wie der sensible Macho im Film erscheint das Männerbild der Neunzigerjahre des 

20. Jhs. Die Turbulenzen der Rollensuche bringen viele Facetten gleichzeitig hervor: Im harten 

Kampf der Konkurrenzgesellschaft ist der Mann zynisch, lebt seine Talente aus und nimmt sich 

                                                                 
574  »Die Achselhöhle hatte ihren Augenblick des Ruhmes, und auch die Zehen mit ihrem Fußpilz standen im Rampenlicht. Wir holten 

die Haut herunter. Wir machten den Magen durch und besiegten die Hämorrhoiden. Da lehnte sich der Geschäftsmann zurück und 
fragte sich: ›Was gibt's noch?‹ Und irgendein schlauer Junge antwortete: ›Die Vagina!‹ Jetzt haben wir uns auf sie eingeschossen. 
Heute die Vagina und morgen die ganze Welt.« (Schnibben 1992, 117) 
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alles, was er erbeuten kann. Trifft er auf Frauen, so gibt er sich sanft, hat die Lektionen neuen 

weiblichen Selbstbewusstseins und der daraus resultierender Erwartungen verinnerlicht, ist ein -

fühlsam. Die Filmhelden, die »Playboys«575 spielen, den »letzten Mohikaner« verkörpern oder sich 

offenbaren: »Singles – gemeinsam einsam« – sie künden vom Männerideal, das die Marktfor-

schung bestätigt. Statussymbole stehen nicht mehr im Vordergrund, was zählt, ist die männliche 

Ausstrahlung – Körperattribute statt angehefteter Imponierobjekte. Was zunächst wie ein Rückgriff 

auf das Männerbild der Siebziger- und frühen Achtzigerjahre aussieht, findet eine wichtige Ergän-

zung um die transportierten Eigenschaften Verständnis, Nachdenklichkeit, Intelligenz. Das Bild des 

Mannes wird pluraler: Karriere im Kopf, mit den Ellbogen durch den Großstadtdschungel und nach 

all den Verunsicherungen nun ein Freund der Frauen, zuweilen träumerisch und sanft und gleich 

danach wieder voller männlicher Aggression. Das Androgyne – ein Fazit der Achtzigerjahre– 

hinterlässt seine prägenden Spuren, die irritierende Verunsicherung ebenso.  

 

Irritation schafft Profile: Die AIDS-Viren lösen das traditionelle Männerbild weiter auf. Sie fördern 

den Wunsch nach dem heilen Körper, der einen standhaften Geist beheimatet, treu und zuverläs-

sig, der so perfekt ist, weil er sich der Hilfen für ein auratisches Aussehen auf dem Warenmarkt 

versichert. Zugleich hat die Virenseuche die Enttabuisierung der Homosexualität beschleunigt. Die 

Opfer haben mit ihrem Stigma eine Offensive eröffnet, durch Marketingdaten sind sie als kaufkräf-

tige Zielgruppe entdeckt. Daher rücken sie in das Blickfeld der Werbung. Amerikanische Erhebun-

gen bestätigen sich in deutschen Untersuchungen: Homosexuelle verfügen über ein signifikant 

höheres Einkommen als der Normalverdiener, haben im Durchschnitt qualifiziertere Bildungs-

abschlüsse und ein intensiveres Freizeitkonsumverhalten. Also werben Mode- und Tabakfirmen in 

den einschlägigen Szenezeitschriften. Und die Werbebranche insgesamt ist um einige Kriterien bei 

der Suche nach ihren männlichen Models reicher geworden. Doch in einer Bilderwelt, die tradi-

tionell den Mann als einen tätigen Mann vorführt, lauern Widersprüche. »Das Nackt-Sein im Män-

nerkörper ist wie Frau-Sein: Raum- und zeitlos, geschichtslos, entindividualisiert und ohne eigenen 

Ort in der öffentlichen (Produktions-) Welt.« (Pätzold 1987, 356) Mit den nackten und den schwu-

len Männern lernen wir: Heute muss der Mann nicht unbedingt wie der draufgängerische Aben-

teurer in der Produktionsöffentlichkeit vorgestellt werden, um als erfolgreich zu gelten.  

Als Invention ist der nackte Mann gewiss nicht neu; signifikant erscheint die Analogie von äußerer 

Bedrohung und obsessiver Suggestion durch das Unbekleidete.576 Die aktuellen Bedrohungen, ge-

rade für jenen, der seinen Körper nicht schützt, liegen auf der Hand; der neue Ausdruck von Virili-

tät ist plausibel. In dieser Situation der Verletzlichkeit werden dem bedrohten inzwischen von 

Lifestylemagazinen der Weg gewiesen. Der männliche Modellkörper stähle sich mit der Maschine; 

die Apparaturen der Fitnesscenter werden zum Imperativ erhoben. Doch die finale Zurichtung 

dieses warenästhetischen Leitbildes kennen wir mit der komplexen Allegorie aus der Videoinstalla-

                                                                 
575  Verwiesen ist auf publikumsträchtige Filme zu Beginn der Neunzigerjahre 
576  Als im ausgehenden Quattrocento eine in der Technikgeschichte neue Artillerie den mit Körperkraft kämpfenden Söldner der Re-

publik obsolet werden ließ, fand er sich als nackter Kämpfer metaphorisch in den Künsten wieder. Freilich: Oft ohne großen 
ikonographischen Hintergrund, eher als Ausdruck der »Virilität mit wünschenswerter Deutlichkeit« (Walters 1979, 97). 
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tion »Les armes d’acier«, mit der Marie Jo Lafontaine zuerst auf der documenta 8 1987 in Kassel das 

Publikum in Bann zog.  

6.13.3 Paradigmen: Das Paris-Urteil 

Ob »Heute ein König« oder Carlo Caolucci, umrahmt von zwei Frauen, sonnt sich ein Mann in der 

angenehmen Situation, dank seiner Männlichkeit von den Schönen umgeben zu sein, ja ob seiner 

Attraktivität zwischen ihnen wählen zu können. Knapp bekleidet und ohne individualisiertes Ge-

sicht legen die Damen Hand an den träumenden Mann, eine Geste zwischen beschützender Für-

sorge und dem Anspruch auf das Lustobjekt. Wer König -Pilsener trinkt, nimmt das Elixier der 

Männlichkeit in sich auf, nicht als harter Macho, der als Saliger-Paris herrisch wählt, sondern als 

träumender Genießer, ganz der weiche Mann der Neunzigerjahre.577  

Es war Paris, der schönste aller Männer, der auf dem Berg Ida den goldenen Apfel an Aphrodite 

gab, die ihm die Liebe Helenas versprochen hatte. Der bittere Zorn der zurückgesetzten Hera und 

Athene ist bekannt, ebenso wie die schrecklichen Folgen für Troja. Das Paris-Urteil durchzieht in 

Varianten die Kunstgeschichte als eine Dominanz des männlichen Blickes, dem sich das Weibliche 

zur Prüfung zu unterwerfen hat. Die Bilder in den Printmedien bestätigen: Dieser Mythos gehört 

nicht der kunstgeschichtlichen Vergangenheit an, »er gehört in der Tat, frei nach Roland Barthes, 

zu den ›Mythen des (sexistischen) Alltags‹.« (Friedrich 1987, 304) Zur Perpetuierung dieses Mythos 

gehört in den heutigen Bildern das Einverständnis der zur Wahl anstehenden Frauen, die hoffen 

dürfen, zum Kreis der Erlesenen zu gehören.578 Trotz ihrer Konkurrenz ist ihnen Eifersucht fern. 

Tolerante Einsicht in die Macht des Faktischen – der schon demographisch so rare Mann darf wäh-

len und garantiert die Rollenkonstanz – gibt den oft im Repoussir angeschnittenen, als weibliches 

Attribut mit Warencharakter gezeigten Frauen die Selbstsicherheit zum aufrechten Stand gegen-

über dem männlichen Blick. 

6.13.4 Schlafender Faun 

Der Gott der Fruchtbarkeit schläft. Seine Lüsternheit gibt ihm in der Mythologie zur besseren 

Tarnung ein harmloses, sanftes Wesen; Körper und Gesicht sind von einem hübschen, jungen 

Mann. Der Faun kennt sich aus in Musik und Tanz, so wirkt er auf Frauen anziehend. Unser Faun 

liegt lang gestreckt im klaren Wasser, umspült von leichten Wellen. Der sonnengebräunte Körper 

sucht Erholung mit der Frische des Eau de Toilette. Die Anzeigen von Davidoff variieren den Typus 

und seine Körperhaltung leicht, doch immer wird der matte Körper am Meeresstrand von der sanf-

ten Brandung kühl benetzt. Muskeln und Sehnen werden sichtbar, nur Schatten, kein Textil ver-

hüllt die schmalen Hüften und Lenden. Der antike Faun, etwa der römische »Satyr Barberini« (An-

tikensammlung München), ist ob seiner Trunkenheit in einen tiefen Schlaf verfallen. In der römi-

                                                                 
577  Dietmar Kreutzer schreibt diesen Siegertypus treffend: »Lapidus pour homme stellt einen nackten Mann aus, dessen Hand die 

Schulter einer versetzt unter ihm plattierten Frau ergreift. Flakon und Packung sind mittels einer zweiten, vor tiefschwarzem Hin-
tergrund montierten Fotos integriert. Wirkungsvoll treten die weißen Schriftzeichen aus der Fläche hervor. Der Körper des Nackten, 
der auf einem Steinblock mit der Oberflächenstruktur des Parfümflakons ruht, rückt insbesondere durch einen extrem musku-
lösen, ausgestreckten Arm ins Blickfeld. Mit seiner Hand greift er geradezu besitzergreifend nach der Schulter der Frau. Das Auge 
des Betrachters gleitet von der stark erhellten Schulter des Mannes langsam zur Bildmitte, wo das weibliche Opfer ruht. Von der in 
Unterwerfungsgeste dargestellten Frau sind lediglich der zurückgeworfene Kopf mit geschlossenen Augen, der Hals und die rechte 
Schulter sichtbar. Ihr Hals liegt offen und läßt das im Kampf mit dem übermächtigen Manne unterlegene Tier erkennen.« (Kreutzer 
1998, 113f.) Kursivierung im Original 

578  Manfred Behr (1998) hat die antiken Mythen unter dem Aspekt der Warenästhetik fokussiert, dort auch weiterführende Literatur. 
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schen Rezeption kann das für den Hellenismus typische Thema des Sich-gehen-Lassens so ausfor-

muliert werden: Die Körperachsen greifen in den dreidimensionalen Raum. Dieser hellenistische 

Realismus entfaltete die Plastizität im Dreidimensionalen, um die Bewegungsmotive mit ihrer 

semantischen Wertigkeit getreu dem ästhetischen Ideal wiederzugeben. Und das jetzige Vorbild 

führt der Faun von Davidoff in nuce vor. Jede Hautpartie, jeder Muskel ist vollendet. Das Eau de 

Toilette weiht den Körper. Im Halbdunkel entsteht jene Mystifikation, die dem Erotischen seine 

Kraft zur Wirkung gibt: Das noch nicht Offenkundige, noch nicht Offensichtliche, analog zu Platons 

Bestimmung des Wesens des Eros im »Symposion« als dem Drang nach dem Schönen (Grassi 1980, 

113). Freilich sieht die hellenistische Ästhetik den Eros als Dämon, der in einem unvollkommenen 

Zustand nach Schönheit drängt – diese hat der erotische Faun erreicht. Für ihn gilt: 

»Ausgestelltsein bedeutet, die Oberfläche der eigenen Haut, die Haare des eigenen Körpers zu einer 

Verkleidung werden zu lassen, die in dieser Situation nicht mehr abgelegt werden kann. Der Akt ist 

dazu verdammt, niemals nackt zu sein; der Akt ist eine Form der Bekleidung.« (Berger 1974, 51) 

Dass ein Faun der Werbung zudem von Wellen umspült wird, lässt nicht nur die vielen Konno-

tationen zu, die sich mit dem Elixier ›Wasser‹ verbinden, sondern garantiert assoziativ den frisch 

Gebadeten, den sauberen, virenfreien Mann, den sich Frauen nach den Marketingstudien der 

Neunzigerjahrewünschen. 

6.13.5 Apollon und David 

Apollon verkörpert einen maskulinen Topos. Als stereotypes Leitbild reicht er von seinen hoch-

klassischen Ursprüngen über den Klassizismus und das modifizierte Zitat im Faschismus bis zu 

den gegenwärtigen Epigonen.  

Apollon-Figuren gibt es zahlreiche. Erschien der Kasseler – Apoll wegen der nur wenig geöffneten 

Augen ein wenig verschlafen, so hat die Reinigung mit Salzsäure bewirkt, dass »der glatte, scharf-

kantige, makellos kühle Ausdruck des Gesichtes« (Hautumm 1987, 144) sich noch verstärkte. Die 

berühmteste Apollon-Variante ist sicher die von Belvedere; Michelangelo und andere Renaissance-

Künstler orientierten sich an ihr. Die Nähe zu Michelangelos David ist offenkundig, einer Figur, 

deren Produktions- und Rezeptionsbedingungen ausführlich erforscht sind (z.B. Verspohl 1992). In 

ihr sind wichtige Eigenschaften angelegt, die sie als Prototyp heutiger warenästhetischer Ver-

sprechungen empfehlen. Verspohl weist darauf, dass es hier nicht um bloße Aggression geht, auch 

nicht um die »Inkarnation männlicher Strenge« (Verspohl 1992, 7). Die weitere Betrachtung des 

florentinischen David konturiert seine ikonologischen Attribute, »profan-bürgerlich« nennt sie 

Verspohl.579 

Wir nehmen David wie Apollon auf in die Reihe der Archetypen, von denen Margret Walters mit 

Bezug zum männlichen Akt sagt, dass das Ideal männlicher Schönheit den Strömungen der Mode 

viel weniger unterworfen wäre als das der weiblichen. Mag die Bedeutung von Epoche zu Epoche 

wechseln, der Bezug zur Norm bleibt gleich (Walters 1979, 13).  

                                                                 
579  »Es ist eine Figur im Übergang vom Jugend- zum Mannesalter, David ist nicht auf dem Wege der Kraftentfaltung, sondern im Zu-

stand angespannter Wahrnehmung dargestellt, Gesicht und Körper verraten die eigentliche Stärke des Kämpfers: Seine Wendigkeit 
und Reaktionsschnelle. Der Kämpfer geht ökonomisch mit seinen Kräften um und signalisiert dadurch, daß sein Verhalten auf 
Nützliches ausgerichtet ist.« (Verspohl 1992, 7f.) 
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Ob Apollon oder David: Gemeinsam ist den heutigen Männertypen aus diesem Genre – und darin 

liegt die Adaption der klassisch-klassizistischen Norm – die Verschränkung von Kopf und Körper, 

von Intellekt und intakter Gesundheit. Ihre Frisuren entheben sie der Vergangenheit, ein Moment 

der Aktualität und ein Angebot zur Identifikation, das schon den Bildhauern der NS-Plastik hilf-

reich war bei ihrer Antikenrezeption (Wagner/ Linke, 1987). Die Stirn in lichten Falten, die Augen 

beim konzentrierten Blick in die Ferne etwas zusammengekniffen, so wird die mentale Kraft der 

körperlichen gleichgesetzt. Ob als Akt oder modisch verkleidet: In ihrem stählernen Siegeswillen 

sind die Werbehelden den Thorak- und Breker-Figuren gleich. Der Sieg ist ihnen sicher, mal durch 

eine aus Untersicht evozierte Größe demonstriert, mal durch den klugen Bändiger des Leoparden 

bewiesen. Damit tritt die Nachdenklichkeit hinzu – ein durch das Marketing bestätigtes Attribut 

des Mannes in den Neunzigerjahren. Sie stiftet den wesentlichen Unterschied zu den Herren-Men-

schen der Achtzigerjahre. Mit Beispielen der Modefotografie aus dem Jahr 1984 Jahre und ihren 

Vorbildern in der NS-Plastik legen Gunter und Maria Otto die Analogien zu den Ahnen aus dem 

Tausendjährigen Reich offen (Otto/ Otto 1987, 120ff.). Viele Ähnlichkeiten, die vor einer Dekade 

bestanden, bestätigen sich heute. Doch rückten damals die Kämpfer, das Stolze und die Überle-

genheit in den Vordergrund. Sie bezogen konnotativ ihre Kraft aus den Körpern, während die 

Gesichter und Köpfe in der Tat ›nordisch‹, ›rassisch‹ und von ›irrationalen Seelenkräften‹ gezeich-

net waren – heute finden wir bei einer nur geringen Modifikation des Körpers oft eine Mimik des 

Nachdenkens. Der Narzissmus eines extrovertierten Jahrzehnts ist nun einer Besonnenheit in 

krisenhaften Zeiten mit katastrophischen Bedrohungen gewichen.580 

 

Von realer oder suggerierter Empathie gegenüber diesen katastrophischen Bedrohungen handelt 

der nächste Abschnitt. 

6.13.6  Benetton ist anders 
 

»Eine Bilderzählung wird dann das Gemüt bewegen, 
wenn die darin gemalten Personen ihre 

eigene Gemütsbewegung heftig ausdrücken.« 
Leon Battista Alberti, 1435 

 
»Mein Traum ist, 

daß wir mit Benetton irgendwann einmal kein Geld mehr 
für Werbung in Zeitungen oder Zeitschriften ausgeben müssen.« 

Oliviero Toscani, 1992 

 

Die AIDS-Hilfe Frankfurt rief im Frühjahr 1993 mit den (Vor-) Namen von Verstorbenen auf der 

Seite der Todesanzeigen die Krankheit und ihre Opfer in Erinnerung. Die italienische Textilfirma 

Benetton schaltete im Frühjahr 1992 in Illustrierten und Zeitungen verschiedene Anzeigen, alle mit 

Motiven, die befremden, schockieren und nichts mit der zu verkaufenden Ware gemein haben, 

darunter auch das Bildmotiv mit einem Sterbenden. In den Printmedien wurden heftige Kontro -

                                                                 
580  Das skizzierte Männerbild in der Werbung findet Ende der Neunzigerjahre eine Ablösung. Die propagierte Welt der Schönen, 

Reichen und Jungen neigt sich in der Überspitzung ihrem Ende zugunsten von Authentizität, Natürlichkeit und Normalität. Und 
während das Internet die Werbemedien weiter auffächert, forciert der demographische Trend multikulturelle Werbekonzepte, die 
jeglicher Integrationspolitik weit vorauseilen. Auch die geschlechtliche Rollenfixierung wird weiter aufgelöst: so konnte im Früh-
jahr 2001 erstmals ein Cowgirl in der einst hermetisch männerdominierten Marlborowerbung entdeckt werden. 
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versen über die Werbestrategie ausgetragen, genauso wie die Werbebranche die Kampagne intern 

mit deutlichen Widersprüchen diskutierte. Zahlreiche Medienhäuser verweigerten den Abdruck 

der Anzeigen, um gleichzeitig die Bildmotive im redaktionellen Teil genau zu beschreiben. Und 

während das Oberlandesgericht Frankfurt auf Antrag der Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren 

Wettbewerbs ein Publikationsverbot des abgebildeten Sterbefotos eines Aidskranken erließ, kam 

der Art Directors Club of Europe zu der Entscheidung, einen Goldpreis in der Kategorie Zeitschrif-

tenkampagnen an Benetton und den dort verantwortlichen Kreativen Oliviero Toscani zu vergeben. 

Die Anzeige – auch im Format für Großplakate projektiert – nimmt den Rezipienten ohne Distanz 

in das Zimmer eines Sterbenden. In der Komposition ist der Todkranke mit dem ihn umfassenden 

und beweinenden Vater zu einer Zweiergruppe im linken Bildteil zusammengefasst, der im rechten 

Bilddrittel die gleichfalls trauernde Mutter mit beschützend umarmter Tochter eine weitere Zwei-

ergruppe entspricht.  

Die Intimität des Augenblicks erlaubt, die Personen hier als Familie zu deuten; der angeschnittene 

Arm am linken Bildrand kann einem Geistlichen zugeordnet werden, der den letzten Beistand leis-

tet. 

Am linken Bildrand, knapp über dem unteren Bildschluss hebt sich auf kräftig-grünem Rechteck 

der weiße Text UNITED COLORS OF BENETTON, zweizeilig und zentriert, ab – der Slogan, der 

schon lange die Benetton-Werbung ziert. Mehr verweist auf dem großen Format nicht auf den Auf-

traggeber. 

Das Bild ist in fahlen Farben gehalten, Schwarz und Weiß dominieren, selbst die geblümte Bett-

decke zeigt wenig Kolorit, die Farben des Pullovers der Mutter sind schwach. Die Hautfarben sind 

blass, eher bräunlich oder weißlich, nirgends fleischfarben. Das Krankenlager und die Familie fül-

len das Bild nahezu ganz aus, der Hintergrund beschreibt den Ort nicht näher, einzig eine weiße 

Metallbrüstung verweist auf ein Krankenbett. An der Wand hinter dem Krankenlager ist – nur 

schemenhaft und angeschnitten – das Motiv des gekreuzigten Jesus zu sehen, der seine Wundmale 

zeigt. 

 

6.13.7  Die Kunst als Formlegitimation 

Auf das nostalgische Wesen der Werbung verweist John Berger in früheren Untersuchungen (u.a. 

Berger 1974). Da die Werbung nicht selbst die Maßstäbe für ihre eigenen Behauptungen schaffen 

kann, müsse ihre Argumentationsstruktur immer wieder retrospektiv und traditionell angelegt 

werden. Die Benetton-Werbung sucht Glaubwürdigkeit und Vertrauen beim Rezipienten durch das 

Zitat einer Pietà, also einem Rekurs auf ein bekanntes Kunstmotiv, während modern an der Benet-

ton-Werbung – nicht neu – der Trend ist, auf das unmittelbare Abbild des Produktes zu verzichten 

und vielmehr einen narrativen Kontext vorzustellen.  

Die historische Pietà ist Sammelbegriff all jener biblisch angelehnten Totendarstellungen, die eine 

Situation zwischen Kreuzabnahme und Grablegung Christi bezeichnen. Die enger definierte Pietà, 

auch Vesperbild benannt, verweist auf eine typologische Darstellung der Maria-Christus-Gruppe, 

herausgelöst aus der umfassenderen »Beweinung Christi«, die in dramatischer Bewegung und lau-
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ter Klage Figuren um den vom Kreuz herabgenommen Leichnam versammelt und damit dem Vor-

gang einen öffentlichen Zug verleiht. In der herausragenden, weil vielfältig als Quelle dienenden 

Pariser Bible Moralisée, dem »ikonografischen Arsenal des Mittelalters« (Schäfer 1980, 10), finden 

wir um 1250 n. C. die klagende Mutter über ihrem toten Sohn. In der gotischen Plastik und unge-

zählten Vesperbildern der Renaissance wird die Pietà als Andachtsbild wiederholt, das als ein Bild 

des Erbarmens wie als ein Bild zum Erbarmen intendiert ist. Kontemplation in Beweinung und 

Andacht wird möglich in der Doppelfunktion des Pietà-Themas, Bildhaftes mit Bildlosem zu ver-

binden – der Leichnam Christi wird Sinnbild der Bildlosigkeit Gottes, Maria dagegen ist die Reprä-

sentanz der Andächtigen, die durch die schmerzliche Katharsis zur Läuterung findet. 

Eine Typologie der frühen Vesperbilder konzentriert die künstlerischen Intentionen im Ausdruck 

der Emotionen der Trauernden. Ihre Klage, ihre Andacht und Reflexion wird durch den zweiten 

künstlerischen Schwerpunkt, die Beschreibung Christi akzentuiert. Die Figur des Gemarterten wird 

in der Darstellung der Totenstarre, der Mundöffnung und der besonderen Farbgebung der 

Leichenblässe gezeichnet, um mit Pathosformeln die ausgeprägte religiöse Mystik des Mittelalters 

zu visualisieren.  

 

Anders die Inventionen des 15. Jhs., wo die Expression zurückgenommen wird. Wölfflin notiert zur 

Pietà von Michelangelo das zurückgesunkene Haupt, das dem Toten einen Leidensakzent von 

unübertrefflicher Kraft gibt, oder er sieht eine Maria, die still das Haupt neigt und deren Züge 

regungslos sind (Wölfflin 1904, 43). 

Toscani, der Werbeleiter von Benetton, hat gründliche Studien im Bildersaal der Kunstgeschichte 

getrieben. Das Foto, eine authentische Aufnahme aus den USA, greift das Vespermotiv auf, rückt an 

die Stelle der Maria die Vaterfigur, zitiert beim dahingesunkenen Sterbenden und seinen Gesichts-

zügen die Vorbilder genau. Der intime Augenblick des Todes und des Abschieds wird an die Öffent-

lichkeit gezerrt. 

Solch ein Bildmotiv setzt auf Voyeurismus und Erschrecken zugleich. Profane Totendarstellungen 

waren bis zu Beginn unseres Jahrhunderts bekannt und dienten der Erinnerung im Privatraum 

sowie auf dem öffentlichen Friedhof. Das Sterben und der Tod werden uns heute in grausigen Bil-

dern von den Medien gezeigt. Doch noch mehr schreckt die Verletzung der Illusion narzisstischer, 

ewiger Allmacht des Jugendlichen: Ein bewährter Topos des Werbekatechismus wird verkehrt, der 

junge Körper ist siech und all seiner angedichteten Attribute ledig. 

Gegen die Verlogenheit der gestellten, listig manipulierten Werbebilder anderer Firmen argumen-

tiert Toscani: »Ich möchte einfach die Wahrheit darstellen und will die Menschen mit der Realität 

konfrontieren. Benetton ist als Marke in der ganzen Welt bekannt. Ich will keine Fälschungen 

mehr, das haben wir einfach nicht mehr nötig (...) Die ganzen Tricks der Artdirektoren, das sind 

Fälschungen.« (Toscani 1992, 24)581 Benetton zeige, so Toscani, gleich einem Kunstkritiker, wo und 

was die Probleme unserer Zeit sind, Benetton rufe den Menschen die Missstände der Welt ins Be-

                                                                 
581  Zit. nach »werben & verkaufen« 12/ 1992 
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wusstsein.582 

Benetton ist damit zu jener modernen Form der Werbung gelangt, die, vermeintlich aufgeklärt, den 

als tolerant und intelligent umschmeichelten Rezipienten (und Käufer) in eine Reality-Story ein-

bindet. Ein Paradigmenwechsel der Werbung bestätigt sich auch bei diesem Beispiel. Jenseits der 

Frage nach der Qualität der angebotenen Produkte wird die Frage nach dem Firmenimage immer 

relevanter. Von wem kaufe ich, und welche soziale, ökologische oder ethische Verantwortung zeigt 

der Anbieter gegenüber einer Konsumentengruppe, die jenseits der internalisierten Kritik der 

Warenästhetik sensibler geworden ist? Hier hofft Benetton auf Punkte. Darin könnte zugleich die 

selbstgestellte Falle liegen: Der Markenname verbindet sich (unbewusst) mit dem Katastrophi-

schen. 

6.13.8 Sympraxis 

Rolf Kloepfer und Hanne Landbeck kommen in ihrer profunden Untersuchung zum Fernsehspot in 

Europa zum Begriff der »Sympraxis« als der vollendeten Form der Werbung. Angelehnt an Aristote-

les‘ Lehre von der Poetik wird Sympraxis als eine gesteigerte Form der Mimesis interpretiert: nicht 

Mimesis der äußeren Form, der bloßen Anschmiegung oder Nachahmung, sondern innerlich ent-

sprechende, als vom Vorbild angeregte Handlungen. So wie die Autoren auf der Folie von zehntau-

send gesichteten Werbespots die Sympraxis als aktuelle Strategie der Werbung vorstellen und zur 

Sympraxis erläuternd die Poetik von Aristoteles referieren, referieren sie auch die Regie zu unse-

rem Benetton-Werbebeispiel: »Aristoteles nennt wichtige Beteiligungsformen, die der Dichter583 

kunstvoll erwecken soll: Annäherung, Anteilnahme, Sympathie (vor allem als Mitleid mit dem ne-

gativen Schicksal des positiven Helden) und Abscheu, Furcht, Erschrecken angesichts des grauen-

haften Schicksals.« (Kloepfer/ Landbeck 1991, 91f.) Die Rolle des Zuschauers des antiken Theaters 

und des heutigen Werberezipienten sind ähnlich, Mitleid und Erschrecken stiften die gewollte 

Annäherung. Benetton nutzt das durch die Schockbilder erweckte (und die alltäglichen Medienbil-

der entwickelte) Vermögen, Zusammenhänge zu konstruieren und losgelöst vom Produkt, Mar-

kennamen zu konnotieren, Benetton nutzt zugleich das selbständige – sympraktische – Urteil. »Die 

Fotos sind nicht zuletzt deshalb so erfolgreich, weil sie programmatisch werben, als Werbung ver-

standen werden, deren Intelligenz und Nähe zum Leben verblüffen und nachdenklich stimmen. 

Wir, das sind aber auch wir als Betrachter, Teil einer Gesellschaft, die aus Werbung besteht. Wir 

können uns der Werbung nicht entziehen, weil wir sie verinnerlicht haben.« (Ammann 1992a, o. 

S.) 

Einander immer ähnlichere Produkte brauchen nicht mehr gezeigt zu werden, sie müssen mit 

einem spannenden, lustigen, grotesken, schockierenden, einmaligen oder auch immer wieder ero -

                                                                 
582  Wie sehr diese Position der abgestimmten Firmenphilosophie entsprach, belegt der Auszug aus einem Interview mit dem Firmen-

besitzer Luciano Benetton: »Man kann es ja auch so betrachten: Aids läßt sich bestens für Ihre Strategie instrumentalisieren. Hier 
das Problem der Infektion - dort die sichere Prävention: das Präservativ. Mit welcher Werbestrategie würden Sie die Menschen ge-
gen die Arbeitslosigkeit, ein sicher komplexeres Thema, aufrütteln?« Darauf antwortet Luciano Benetton: »Aufgepaßt, wir bieten 
keine Lösungen für diese Probleme an. Das wäre unmöglich und zugleich Quelle gehässiger Polemiken. Wir rücken ein Problem in 
den Vordergrund, von dem wir annehmen, daß darüber mehr informiert werden muß, worüber die Menschen noch mehr reden 
müßten. Das Problem der Arbeitslosigkeit und der fehlenden Arbeitsplätze wird meines Erachtens zur Genüge in den Zeitungen 
diskutiert. Während der Aids-Problematik von den Schulen und oft auch von denen zu wenig Beachtung geschenkt wird, die 
Jugendliche ausbilden.« (Benetton 1994, 344f.) 

583  Gemeint ist der Dichter der Tragödie. 



 283 

tischen Erlebnis als dem suggerierten Zusatznutzen konnotiert werden. 

Nur: Es geht Benetton nicht um Aids und all die anderen abgebildeten Katastrophen, es geht nicht 

um politische und soziale Fragen oder Lösungsvorschläge. Es geht Benetton, und darin liegt die 

Hoffnung der Firma auf die sympraktische Leistung des Betrachters, um die subtile Form der 

Imagebildung. »Das Aids-Plakat wirbt nicht für Verständnis, sondern psychologisch raffiniert mit-

telbar für die tolerante, mitfühlende, ganz-anders-als-andere Firma Benetton.« (von Platen o.J.) 

Diese Sicht teilt auch der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft, ein Organ der Selbstkon-

trolle: »Die von Benetton vorgeschobene Moral ist nur Mittel zum Zweck. Unter dem Deckmantel 

moralischer Absicht verbirgt sich ein aggressives Ausbeuten von Sensationslust und menschlichem 

Leid.« (Nickel 1992, 27)584 Ethik, Moral oder auch Geschmack sind für Toscani sehr persönliche 

Empfindungen – er rüttelt an den Tabus der Menschen. Dafür sieht er keine Regeln.585 

 

Zu sehr konzentrieren sich kunstpädagogische Didaktikentwürfe – und auch dieser ist von diesem 

Vorwurf nicht frei – auf das singuläre, das nicht-bewegte Bild. Eine lebensweltlich fundierte 

Kunstpädagogik, die Befunde der Medienrezeption aufnimmt, wird mit Videoclips und anderen 

Genres aus dem bewegten Bild der alltäglichen Medienrezeption analytisch zur Seite treten. Im 

folgenden Abschnitt wird ein Beispiel zur Filmanalyse vorgestellt. 

6.14 Heimat – bewegt und bewahrt: 
Filmanalyse in der Oberstufe am Beispiel des Heimatfilmes 

»Es ist ein Tabu, hier und heute einen Film zum Thema Heimat zu drehen, bestimmt von der be-

gründeten Angst, einen Heimatfilm zu liefern. Das Genre musste neu erfunden werden von Reitz, 

so sehr war es diskreditiert von den Nazis und deren munteren Nachfolgern in der Unterhaltungs-

produktion der Nachkriegszeit. Am Heimatfilm hing immer der Geruch billigster Ordnungs-

phantasie, dümmster Verklärung ländlicher Sitten und gemeinster Ausbeutung bäuerlicher Kultur, 

die für Städter bloß lächerlich war. Das Genre hatte abgehalftert.« So der Filmkritiker Karsten Witte 

in der »Zeit« 1984 zum Filmepos von Edgar Reitz. 

Verklärung und Ausbeutung der ländlichen Kultur haben in den letzten Jahren durch das Fern-

sehen mit der regelmäßigen Wiederholung von Heimatfilmen aus den Fünfzigerjahren oder aktuel-

len Landarztmilieus in den Abendserien eine Auffrischung erfahren, die trotz der oft lebensfernen 

und nicht gerade spannenden Schilderungen von den jugendlichen Zuschauern gesehen werden, 

»weil man doch ein bisschen über früher erfährt«, womit schon die Gefährlichkeit des vermittelten 

falschen Geschichtsbildes angedeutet ist.586 So wurde dieses Genre und zum Vergleich die neueren 
                                                                 
584  Zit. nach »werben & verkaufen« 12/ 1992 
585  Toscani zieht mit Spott über seine Kollegen aus den Agenturen her: »Diese großen Werbetheoretiker haben das unerschöpflich 

kreative Potential des Bildes noch nicht erkannt. Seine Möglichkeiten, vielschichtige Gefühle und Deutungen über einen erstarrten 
und dogmatischen Sinn hinaus auszulösen. Diese ultramodern sich dünkenden Intellektuellen spielen uns erneut die alte Leier vor 
vom Zwist zwischen dem geschriebenen Wort und dem Bild, vom Text als dem einzigen Hüter der Wahrheit. Sie ertragen es nicht, 
daß ein Foto allein – ohne weiteren Kommentarsprengkraft bergen kann. Ohne daß es erläutert werden muß – und zwar durch sie. 
Sie haben noch nicht verstanden, daß sich unsere Welt eine zweite Daseinsform geschaffen hat mit einem Universum aus Bildern 
und Bildschirmen, das schließlich mit der Wirklichkeit wetteifert. Sie wollen, daß die Bilder in den Magazinen oder im 
Flimmerkasten nur Spiegelbilder oder Kopien ohne Bedeutung sind, deren wahren Sinn nur sie allein verkünden können. Aber sie 
täuschen sich, die Virtualität ist die Realität. Das Bild ist die Wahrheit. Eine offene, aufwühlende Wahrheit.« (Toscani 1996, 84f.) 

586  Solche Äußerungen bildeten sich in einer schriftlichen Befragung zu diversen Filmgenres im Fernsehen zu Beginn der Kurses ab. 
Jenseits eines nostalgischen Geschichtsbildes ist der didaktische Begründungszusammenhang komplex: »Die Situation Deutsch-
lands hatte sich in den achtziger Jahren gegenüber den fünfziger Jahren grundlegend geändert und es war mittlerweile zu einem 
völlig gewandelten, mit der Situation der fünfziger Jahre bei weitem nicht mehr vergleichbaren nationalen Image gekommen, zu 
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filmischen Annäherungen an den schwierigen Begriff ›Heimat‹ der Stoff unserer Unterrichtseinheit 

›Filmanalyse‹ in einem Grundkurs der Jahrgangsstufe 12. Das inhaltliche Ziel der Unterrichts-

einheit ist damit skizziert, es wäre genauso als ein Ziel des politischen/ gemeinschaftskundlichen 

Unterrichts zu beschreiben. Vom Fach Kunst aus gesehen ging es um die Sensibilisierung gegen-

über den Mitteln der Filmgestaltung, optimalerweise um die Gewinnung einer ideologiekritischen 

Filmanalyse. Der große Erfolg der wiederaufgelegten ›Schwarzwaldklinik‹587 und anderer Rühr-

stücke wie die quantitative Ausdehnung des Fernsehangebotes insgesamt (Kabelprogramme, 

Frühstücksfernsehen ...) lassen die (fach-) didaktischen Forderungen nach einer »kommunikativen 

Kompetenz« bei den Rezipienten gebotener denn je erscheinen. 

Filmanalyse kann nicht bei immanenten formalen Analysen stehen bleiben: Bedingungen der Pro -

duktion und Rezeption, die weit über das Arbeitsgebiet der Kunstpädagogik hinausreichen müssen 

im fächerverbindenden Recherchieren zusammenfließen. Helmut Korte führt quantitative und 

qualitative Methoden der Filmanalyse zusammen und nennt vier Bezugsfelder der Analyse: »Ana-

lyse der Filmrealität (Immanente Bestandsaufnahme, Inhalt, Form, Handlung); Analyse der Bedin -

gungsrealität (Warum wird dieser Inhalt, in dieser historischen Situation, in dieser Form filmisch 

aktualisiert?); Analyse der Bezugsrealität (In welchem Verhältnis steht die filmische Darstellung zur 

realen Bedeutung des Problems?); Analyse der Wirkungsrealität (Dominante zeitgenössische Rezep-

tion. Heutige Rezeption).« (Korte 1999, 21) 

 

Zunächst galt es, die reichlichen Erfahrungen mit Filmwahrnehmung zu strukturieren und 

Beobachtungsmerkmale zu gewinnen. Aus der Sicht des Faches Kunst legten wir den Schwerpunkt 

auf die Möglichkeiten der Kamera, die inszenierte ›Wirklichkeit‹ vor der Kamera für den Betrachter 

ins Bild zu setzen. Die aus der Literatur bekannten Begriffe konnten sehr weit durch die konzent-

rierte arbeitsteilige und protokollierte Beobachtung von längeren Ausschnitten verschiedenster 

Spielfilme, nicht aus dem Genre ›Heimatfilm‹, (mittels Video vorgeführt) gewonnen werden. 

Auf das Wesentliche reduziert, wurden die Einstellungsgrößen der Kamera festgehalten; hinzu 

kamen die gängigen Kameraperspektiven sowie die Einstellungslängen und die Kamerabewegung. 

Jedes dieser formalen Mittel galt es dann, stets an einem Filmausschnitt orientiert, auf die prag-

matische Funktion, also die beabsichtigte Wirkung gegenüber dem Betrachter zu prüfen. Die wei-

teren Aspekte einer Filmanalyse wie die stets wiederkehrenden Bildzeichen, Sprache und Musik, 

ergänzt durch Geräusche wie auch die Verknüpfung der Einstellungen zur fertigen Filmmontage 

wurden für die folgende Beobachtung und Auswertung notiert, ohne am Übungsmaterial schon 

weiter untersucht zu werden. Diese induktive Methode war für die Schülerinnen und Schüler 

sicherlich motivierender und erkenntnisreicher als die Vorgabe fertiger Raster, wenngleich für 

                                                                                                                                                                                                           
einem ganz anderen kollektiven Selbstverständnis, da die Probleme mit der HEIMAT Deutschland wenn auch sicherlich nicht 
gänzlich ausgeräumt waren, so doch wenigstens nicht mehr die tagespolitische Aktualität hatten, wie noch in den fünfziger Jahren 
und man nun mit dem Vaterland in weniger emotionaler Art und Weise umgehen konnte. Trotz dieses grundlegenden Wandels, 
was das deutsche Selbstverständnis und die Befindlichkeiten der bundesdeutschen Bürger anging, scheint das Thema HEIMAT 
plötzlich in den achtziger Jahren wieder ebenso en vogue gewesen zu sein wie in den fünfziger Jahren, was die plötzliche 
unglaubliche Popularität der Heimatfilme aus den Fünfzigern, die nun erstmals im Fernsehen ausgestrahlt wurden, nachhaltig 
belegt. (Trimborn 1998, 155) Kursivierung im Original 

587  Jürgen Trimborn weist dem ZDF mit seiner Fernsehserie »Schwarzwaldklinik« eine Vorreiterrolle zu, den Ausstrahlungserfolg der 
Heimatfilme der Fünfziger in die Achtziger zu prolongieren (ebenda, 156). 
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einige Begriffe erst in der Auswertung der Heimatfilme eine differenziertere Operationalisierung 

gelang.  

6.14.1 Das Gute ist schön 

Die triviale Handlung des Films »Heimat«, auf einer Novelle von Maria von Ebner-Eschenbach 

basierend, soll hier ausgespart bleiben; der Fokus liegt auf der ästhetischen Inszenierung. Die 

Ergebnisse zu den filmästhetischen Mitteln und der sich herauskristallisierenden Handlungsdra-

maturgie sowie die Frage, wieweit diese Dramaturgie durch die Bildsprache unterstützt wird, 

bestimmte die Auswertung im Unterricht. Das Resultat ist schnell beschrieben. Die Kamera zeigt 

die Handlung fast immer in der Normalsicht, so dass ein neutraler, wenig spannungsreicher 

Betrachterstandpunkt eingenommen wird. Die Kameraeinstellungen beschränken sich auf die 

Totale, um die Handlung und die Handelnden übersichtlich, leicht verständlich in ihren Bezügen 

zu gestalten, und zeigen die ›Totale‹ bevorzugt dann, wenn illustrierende Landschaftspanoramen 

eingeblendet werden, die für die Handlung meist unerheblich sind, aber Assoziationen hervorrufen 

wie Natur, friedliche Einsamkeit oder das Land als Ort der rechtschaffenen Ordnung und Leute. 

Nur selten werden die bestimmenden Figuren halbnah, nah oder groß gezeigt, geht es doch 

weniger um das Besondere, sondern um den Typus im Kontext der Gemeinschaft, die zur Identifi-

kation oder Ablehnung auffordert. Die Einstellungslängen sind lange genug, damit der Zuschauer 

den Inhalt problemlos erfassen kann: Die schöne, heile Welt des Dorfes (in anderen Filmen allen-

falls die Kleinstadt) oder eben die weite Natur werden gerne in epischer Breite vorgeführt, unter-

malt mit leicht verständlichem, zum Bildinhalt redundantem Liedgut.588 

Im Film geht es um die Bewahrung der dörflichen Ordnung, die geschilderte Zeit erscheint ahisto-

risch – der einzige Verweis auf die Epoche erfolgt durch einen VW-Käfer. Vor allem durch die Klei-

dung der wesentlichen Figuren wird das vorgestellte Weltbild strukturiert: Da sind die unifor-

mierte Amtsperson in Gestalt des Försters, sein leger gekleideter Widersacher, der sich nicht in das 

Gefüge des Dorfes einpassen will und all die anderen stereotypen Protagonisten, deren dörfliche 

Trachten sie charakterisieren. Moderne Produktionsmittel fehlen, der Höhepunkt an (anfälliger) 

Technik wird durch die Kirmes-Karussells repräsentiert, die schon Debatten über ihre traditions-

zerstörende Kraft im Dorf provozieren.589 Überhaupt erscheint das Dorf als ein abgeschotteter Ort, 

der in Polarität steht zu allem Fremden, das hauptsächlich durch die ›Stadt‹ vertreten wird, Diese 

imaginäre Einheit wird durch zahlreiche, auch durch Bildzeichen vermittelte Traditionsverweise, 

durch das Ideal der intakten, aber ebenso wie die Dorfgemeinschaft stark hierarchisch und patriar-

chalisch geprägten Familie hergestellt. So findet sich in den Interieurs nichts, was die Gegenwart 

symbolisch vertritt, sondern nostalgische Zitate, Erinnerungsbilder und Trophäen. 

6.14.2 Die zwei Wirklichkeiten 

So weit die durch den Film vorgestellte Fiktion. Zur Beurteilung des Heimatfilmes in seiner Zeit 

                                                                 
588  Vgl. fachdidaktisch zum Thema Heimat das Themenheft »Heimat« von K+U 114/ 1987 
589  Die Diskontinuität des Historischen als Ideologie arbeitete schon Berthold Hinz an der Malerei im Nationalsozialismus pointiert 

heraus: »Ein Staat, der zur gleichen Zeit technologisch in der Lage war, den größten und bis dahin technisiertesten Krieg vom 
Zaune zu brechen, stellte sich in der Malerei mit Pferd und Wagen, Handpflug, Spinnrocken, mit stillenden Müttern, mit Amboß, 
Hammer und Schwert, d.h. dezidiert vorindustriell dar.« (Hinz 1974, 124) 
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und zur Frage, ob das Geschilderte und Abgebildete dem Begriff ›Heimat‹ in der Realität gerecht 

wurde, war es notwendig, eine Skizze der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Bundesrepublik in 

den Fünfzigerjahren zu entwerfen. Dabei konnte auf die Kenntnisse aus dem Gemeinschaftskun -

deunterricht zurückgegriffen werden, der diese Epoche gleichzeitig behandelte, und zahlreiche 

Dias stellten Bildmaterial aus zeitgenössischen Zeitungen und Illustrierten vor. Sicherlich bleibt 

solch eine Collage lückenhaft, doch wurde deutlich, dass für die Mehrheit der Bevölkerung 

›Heimat‹ in dieser Zeit die Stadt war, meist kein Ort der Idylle, sondern des mühseligen Wieder-

aufbaus mit seiner typischen, eben nicht zeitlosen Architektur, dass ›Heimat‹ nicht die dörfliche 

Tracht, die Bauernstube und fröhliche Feldarbeit ohne Maschinen war, sondern ein Stück Orientie-

rung in einer Zeit rascher Modernisierung aller gesellschaftlichen Bereiche. Unsere Liste der im 

Film häufig festzustellenden Bildzeichen fand sich im Illustrationsmaterial der authentischen 

Quellen kaum wieder. Die Funktion des Heimatfilmes in seiner Zeit war damit ohne weitere Erör-

terung erkannt – die filmische Umsetzung dessen, was ›Heimat‹ sein kann, noch nicht. 

Zur weiteren Annäherung an den Heimat-Begriff bot sich der Film »Heimat« von Edgar Reitz an, der 

über die Filmbildstellen zur Verfügung steht. Der Film war den Schülern als »anders« in Erinne-

rung, als ein Film, »der alles sehr genau erzählt«. Aus dem 10-stündigen Werk wählten wir den 

Part, der am deutlichsten die Situation der Fünfzigerjahre darstellt und sich damit zum Vergleich 

eignet. Teil 9 des Epos, »Hermännchen«, erzählt vom wirtschaftlichen Aufschwung, der über eine 

kleine Fabrik und den Einsatz von Kunstdünger auch auf dem Dorf sicht- und spürbar wird; Holz 

wird abenteuerlich mit dem Hubschrauber aus dem Wald geschafft; dem Experiment folgt der Ruin 

– die Entwicklung ist im raschen Fluss. In diesen Turbulenzen sucht der pubertierende Hermann 

seine Identität, hin - und hergeworfen zwischen der noch spürbaren, aber sich auflösenden 

Tradition, aus der er stammt, und dem Modernen. Letztlich bricht er mit ›seiner Heimat‹, denn 

ihre Normen hält er für verlogen. 

›Heimat‹ ist in diesem Film nicht der gemütliche, abgeschiedene Flecken, den es zu bewahren gilt, 

sondern der den Kräften der Erneuerung ausgesetzt ist, wenngleich der Film nicht leugnet, dass 

auch hier ein patriarchalisches und hierarchisches Weltbild dominiert. Einzig die Sprache zeigt 

noch auf das Typische, alles andere wird obsolet, kulturell und technisch bricht sich Neues die 

Bahn. ›Heimat‹ ist hier ein Ort der Unsicherheit, der Veränderung, aber auch Ort, der gestaltet 

werden kann, dem man nicht ausgeliefert zu sein braucht. Die Schülerinnen und Schülern stellten 

filmästhetisch signifikante Unterschiede von den zum bekannten Heimatfilm fest. Lange 

Einstellungen werden durch die Schauspieler oder die Kameraeinstellungen so bestimmt, dass der 

Zuschauer stärker einbezogen wird; Nahaufnahmen verstärken dies. Der Schwarz-Weiß-Film kenn-

zeichnet die Erinnerung, die filmische Gegenwart erscheint in Farbe. Die Kameraperspektive geht 

öfter aus der Normalsicht heraus, um verfremdend den gewohnten Blick zu irritieren, gerade wenn 

für die Zeit Neues, noch Befremdliches ins Bild gerückt wird. Während der traditionelle Heimatfilm 

mit knappen, gängigen Gestaltungsmitteln arbeitet, um auch vom Formalen her bewahrend zu 

wirken, setzt – so unser Befund – Reitz sparsam, aber deutlich die Kamera (und das SW-Filmmate-

rial) so ein, dass die Dynamik, der Verlust und das Suchen um die Heimat schon in der Form 
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deutlich werden. 

Lernen hieß in dieser Unterrichtseinheit durch Rezeption, Auswertung und Vergleich zwei unter-

schiedliche Möglichkeiten der Darstellung von Heimat kennen zu lernen und zu erfahren, mit 

welchen Mitteln der Filmkamera diese Aussagen unterstützt werden. (Im Sinne eines tieferen 

Verständnisses müssten sich eigene Film- oder Videoproduktionen anschließen.) Im Vergleich 

wurde deutlich, dass Heimat ein Begriff ist, der sehr unterschiedlich ausgelegt werden kann und 

sich – wie im ersten Filmbeispiel – auch ideologisch missbrauchen lässt. Der Vergleich der beiden 

Filme zeigte, dass ein Verständnis von Heimat im Film einzig durch das Aufzeigen von dem Gegen-

wärtigen oder dem Geschichtlichen in authentischer Rekonstruktion zu gewinnen ist. Dies schließt 

alle Widersprüche der aufeinander treffenden Kräfte von Tradition und Erneuerung ein. 

 

Die historische Alltagskultur und ihre Rezeption des vorigen Abschnitts wird nun komplettiert 

durch einen Abschnitt zur Funktion des Designs in der Produktkultur. 

6.15 Objekt und Alltag – Überlegungen zum Themenbereich Design im Kunstunterricht 
Design hat immer mit uns zu tun. Mit Designprodukten stellen wir uns dar. Design hat Konjunk-

tur, nicht nur in der Industrie, die ihre Produkte besser verkaufen will, sondern auch bei der In-

szenierung des Lifestyle im privaten Alltag. Design hat Sinn und Form durch einen Designer be-

kommen – in der Schule sind erste Schritte nötig, den versteckten Sinn und die Sprache der For-

men zu erkunden. Wichtig für eine erste Designanalyse ist die Untersuchung der praktischen, der 

ästhetischen und symbolischen, aber auch der ökologischen Funktion der Produkte. Zu was und 

wie gebrauche ich Produkte, wie sind sie in Oberfläche, Material, Komplexität und Produktsprache 

gestaltet, welche Werte und Assoziationen werden vermittelt (Löbach 1976)? Design als Teil einer 

umfassenden Produktkultur zu erkennen heißt auch, die Objekte in unserem Gebrauch und in den 

möglichen Folgen im sozialen und kulturellen Kontext zu untersuchen. Wie bestimmt Design 

unser Verhalten, welche Bedeutung hat der Walkman für Jugendliche, wie nimmt die Mikrowelle 

auf Kochen und Essen Einfluss? Wie hat sich der Gebrauch, die Handhabung von Geräten im Haus-

halt innerhalb eines Jahrhunderts verändert?590 Alte Gerätschaften, Fotografien oder historische 

Filme helfen bei der Erschließung. Wichtig für den Unterricht ist die Präsenz des Gegenstandes, 

real oder im Bild, nicht die Erkenntnis durch kluge Texte. Von einzelnen Gegenständen kann die 

Recherche zum Wohnen gehen. Wie haben sich elektronische Unterhaltungsgeräte verändert, wo 

liegen die Designfehler schlecht zu bedienender Anlagen und wie nimmt der Fernseher Einfluss 

auf die Möblierung im Wohnzimmer? Was berichtet das Sideboard, auf dem die Trophäen sich bio-

grafisch verdichten? Ein Stück Design und Produktkultur tragen wir auf dem Leib. Kleidung und 

Mode, aktuell und geschichtlich, können einen Zugriff für das Thema im Unterricht stiften. 

Designunterricht soll die Gegenstände des Alltags bewusst machen. Es geht nicht um ›gutes‹ oder 

                                                                 
590  Bazon Brock hat früh, bevor in der Kunstpädagogik der Begriff der Produktkultur eingeführt wurde (vgl. Kirschenmann 1986, Selle 

1987.), den Begriff ›Sozio-Design‹ geprägt (Brock 1987, 439ff.): »Sozio -Design ist die Inszenierung nicht nur der physikalisch-kultu-
rellen Objekte in einem bestimmten Segment der Lebenswirklichkeit, sondern auch die Inszenierung des Umgangs mit und 
Gebrauchs dieser Objekte sowie der Handlungsweisen, Beziehungsformen und Sprache der in diesem Segment vorhandenen 
Wesen.« (ebenda) 
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›schlechtes‹ Design, es geht um Bewusstsein und Erkennen von Design als gestalteter Form, mit 

der Designer Produkte gleicher Qualität voneinander unterscheiden und mit denen die Benutzer 

eine ›Sprache sprechen‹ im sozialen Regelwerk.591 

Dazu ist etwas zu lernen über die Tätigkeit des Designers, wie ein Produkt entsteht. Die Schüler 

der Oberstufe lernen etwas aus der Geschichte der Produktgestaltung. Wie sahen historische De-

signstile, der Jugendstil oder der Funktionalismus des BAUHAUSes aus? Woher kommen die Stile, 

die in der Postmoderne zitiert oder variiert werden592 – und was waren die Begründungen für diese 

Stile? Worin sehen die Psychologen die Funktion des Ornaments und mit welchen Argumenten 

widersprechen dessen Gegner? Designgeschichte gibt Orientierung für die Identität heute und De-

signgeschichte berichtet von den Utopien für »bessere« Produkte in einer »besseren« Gesellschaft. 

Und Designgeschichte berichtet auch vom Scheitern der Ideen (Selle 1994). 

6.15.1 Die Dinge und ihre Gebraucher 

Der komplexe Zusammenhang von Objekt und Gebrauch, von Vorlieben und Ablehnung, die 

stumme Kommunikation zwischen Produkt und Besitzer ist im Begriff der Produktkultur zusam-

mengefasst. Produktkultur umreißt den gesamten Zusammenhang, der mit dem einzelnen Produkt 

und seinem Gebrauch verbunden ist. Die Produktkultur verknüpft sämtliche sozialen und kultu-

rellen Bezüge von Herstellung, Verkauf, Gebrauch und schließlich Entwertung bzw. Überdauern der 

Objekte. Das prämiierte Design wird in Sammlungen und Museen aufbewahrt, die Objekte der 

Produktkultur sind als die alles umfassenden Gegenstände des Alltags präsent: historische Relikte 

im Heimatmuseum, im Industriemuseum, beim Trödler, auf dem Dachboden, aktuelle Gebrauchs-

güter im Versandhauskatalog, in den Wohnungen, im Küchenschrank, in den Werbespots des Fern-

sehens. In der Untersuchung der Produktkultur tritt die Produktionsgeschichte neben die 

Gebrauchsgeschichte. Die Gebrauchsgüter werden als Zeugen ihrer Zeit gesehen, in denen sich 

Gewohnheiten, Sitten und Lebensweisen spiegeln. So sucht die Produktkultur auch nach Antwor-

ten auf die Frage, welche Produkte von welchen Leuten wann benutzt wurden, kurz: Welchen Bei-

trag zum »life-style« die Produkte leisten. In der Geschichte der Produktion ist die fortschreitende 

Segmentierung in der Herstellung, die Mechanisierung, Automatisierung, Elektrifizierung und 

letztlich die Computersteuerung festzustellen.593 Gleichzeitig wird eine Vielzahl nahezu gleichwer-

tiger Produkte für einen Zweck angeboten. Die Geschichte des Gebrauchs zeigt eine stetige Diffe-

renzierung der Alltagsobjekte, die sich in ihrem Gebrauchen tendenziell physiologisch wie psycho-

logisch vom Gebraucher entfernen. Die neuen Haushaltsgeräte reduzieren den zeitlichen und phy-

sischen Aufwand einerseits und als Kehrseite der Medaille tragen sie andererseits zum Verschwin -

den des sinnlichen Zusammenhanges, des »Begreifens« der Vorgänge aus der handelnden Ge-

brauchserfahrung heraus bei.594 So waren die Tätigkeiten im Haushalt früher sicherlich kraft- und 
                                                                 
591  Vgl. dazu insb. die Reihe »Grundlagen einer Theorie der Produktsprache«, hg. von der Hochschule für Gestaltung Offenbach am 

Main, Offenbach/M. 1987 
592  Vgl. dazu Fischer 1988, 45 - 248 
593  Eine vorzügliche Übersicht zur Sozial- und Technikgeschichte der Mechanisierung an ausgewählten Lebens- und Produktionsseg-

menten bis in die ersten Dekaden des 20. Jhs. gibt Siegfried Giedion mit seinem Band »Die Herrschaft der Mechanisierung«, Frank-
furt/M. 1987 

594  Zu vertiefen wären hier die Auswirkungen der Miniaturisierung der Objekte als Folge des zunehmenden Ersatzes von Mechanik 
durch Elektronik. Vgl. dazu auch: Gros, Jochen: Schrumpftechnik und Stilblüten. Mikroelektronik und Design. In: Fischer 1988, 265 
- 299 
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zeitraubend, die Vorgänge waren zug leich anschaulicher, weil unmittelbar beeinflusst (Selle/ Boehe 

1986). 

Die Produktkultur umfasst auch den Einfluss der Produkte auf das menschliche Verhalten und 

Handeln. Der Fernseher als Möbelstück und das Fernsehen als Verhaltensform geben dazu ein 

Beispiel: Seit diese Technik Einzug in die Wohnzimmer gehalten hat, hat sich mit der Anordnung 

der Möblierung um das Fernsehgerät auch das Kommunikationsverhalten verändert.595 

Lernen ist dann erfolgreich, wenn Reflexion sich mit Produktion verknüpft, wenn Theorie und 

Praxis verbunden werden. Schule ist für viele der einzige Ort, wo sie inmitten einer Gesellschaft, 

die für jeden Bedarf ein Produkt bereithält, selbst etwas gestalten. Schule kann nicht die Komplexi-

tät von professioneller Designer-Arbeit imitieren, Schuldesign ist kein Profi-Design. Schuldesign ist 

der Versuch zur Sensibilisierung durch eigenes Gestalten. Dabei bedeutet Gestalten zuerst Erkun-

den: Wir müssen die Objekte genau betrachten, ergreifen, ausmessen ... . Design heißt auch vorge-

fertigte Objekte zu verändern, sie neu zu gestalten, zu ergänzen, mit ihrer Bedeutung und Funktion 

zu spielen. 

 

Motivierend und wichtig für den Lernerfolg ist das Ziel im Unterricht, Dinge für einen wirklichen 

Gebrauch zu entwerfen und anzufertigen. Anzustreben sind nicht nur schöne Pläne und Zeichnun-

gen, sondern einfache Gebrauchsgegenstände. Auch Designer sind oft gezwungen, bekannte Ob-

jekte im Redesign »neu« zu gestalten. Die Herausforderung kann im Einfachen liegen. 

Mit zwei Themen soll die Komplexität von Design im Unterricht nachvollziehbar werden. Nach 

einer Einführungsphase von 10 Unterrichtsstunden zu desgintheoretischen Aspekten folgt die Auf-

gabe, einen ungewöhnlichen und doch funktional-nützlichen Eierbecher zu gestalten. Dies führt zu 

den wesentlichen Fragen und Aspekten des Design nun in der praktischen Anwendung. Dafür 

werden leicht formbare Kunststoffe oder Holz empfohlen, im Unterricht und zuhause entstehen 

Entwürfe, im Werkstattbereich der Schule werden die Eierbecher dann unter Beratung und hand-

werklicher Betreuung durch den Lehrer gefertigt. Zum Abschluss eines Kurses, nach etwa 30 Unter-

richtsstunden, folgt eine genauer definierte Aufgabe: die Gestaltung einer Uhr für den Tisch oder 

die Wand. Das preiswerte Uhrwerk wird fertig gekauft, Schülerinnen und Schüler gestalten dann 

das Gehäuse. Holz, Kunststoffe oder leichtes Metall und vor allem Farben sind die Materialien für 

die Verarbeitung. Hilfen und Werkzeuge stellt der Lehrer zur Verfügung, in dem Entwurf und der 

Ausführung kommen dann die Kenntnisse aus dem Unterricht zur Anwendung.  

6.15.2 Die Geschichte in den Dingen 

Eine Möglichkeit zur Annäherung an produktkulturelle Zusammenhänge soll am Beispiel des fol-

genden, eher projekthaften Unterrichts vorgestellt werden: Ein Grundkurs in der Jahrgangsstufe 13 

                                                                 
595  In feuilletonistischer Stilistik beschreibt Martin Warnke (1979, 684f.) aus dem Standpunkt der späten siebziger Jahre des 20. Jhs.: 

»Eine schwere Krise schüttelt seit einigen Jahren die Couchecke. Die Symptome ihrer Auflösung sind unübersehbar. Plötzlich 
wurde sie in ›Elementen‹ angeboten, die eine beliebige Umgruppierung erlaubten. Gleichzeitig verlor das querformatige Couchbild 
seine Dominanz und löste sich in zwei- bis dreiteilige Bildgruppen auf. Es tauchten fahrbare Sessel und Drehsessel auf, die jedem 
individuellen Bewegungsimpuls folgen konnten. Kugelsessel ermöglichten eine totale Selbstisolation. 

 Die Couchecke zeigt sich desorientiert, sie macht hilflose Gesten nach allen Richtungen. Die Grundposition bleibt die geschlossene 
Zelle, doch immer öfter zeigt sie offene Flanken. Unwiderstehlich rücken und drehen sich die Elemente von innen nach außen - 
zum Fernseher hin, der meist die Ecke besetzt hält. Das Fernsehgerät hat die geschlossene Zelle aufgebrochen und die offene 
Konstellation des Salons wiederherstellbar gemacht.«  
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mit dem Themenschwerpunkt »Design« nimmt zunächst seinen ganz gewöhnlichen Lauf. Einige 

Schülerinnen und Schülern wählen als Themen für Referate u.a. design- oder modegeschichtliche 

Ausschnitte der Fünfzigerjahre.  

Mit zum Vortrag der Referate gehörte, so eine Vorgabe des Lehrers, die möglichst anschauliche 

Präsentation der das Thema prägenden Gegenstände. Während sonst das Dia hilft, ausschnitthaft 

die Anschauung ins Klassenzimmer zu transportieren, bot sich hier für die Schülerinnen und 

Schüler aufgrund der zeitgeschichtlichen Nähe das Sammeln und Vorzeigen authentischer An-

schauungsobjekte aus Omas Kleiderschrank oder dem Keller des Nachbarn an. Damit waren noch 

nicht die stilgeschichtlichen Eigenheiten des vorgestellten Zeitraums zu erklären, aber über Ge-

genstände mit einem mittelbaren Bezug zu den Schülern war eine Motivation gegeben, die Epoche 

als Bestandteil auch der eigenen Geschichte zu begreifen. Ein Ziel dieses Momentes »Authentizität« 

war, der oft mystifizierenden Betrachtungsweise der Fünfzigerjahre entgegenzuwirken.596 Diese 

Epoche wird nicht selten als eine hermetisch-abgehobene Welt im Film präsentiert und dort losge-

löst von der alltagskulturellen Wirklichkeit gezeigt. In braver Begrenzung hielten sich die Referen-

ten an ihr Gebiet in der Mode- oder Designgeschichte, aber die visuellen Zusatzinformationen in 

ihrem Bildmaterial wussten sie kaum zu erklären. Die zu den Referaten mitgebrachten Anschau-

ungsobjekte wie das Bildmaterial riefen jedoch bei den Mitschülern Erinnerungen und Entdeckun-

gen wach, viele erinnerten sich an ähnliche Kleidungsstücke, Hüte, Sessel, Blumenvasen bei sich zu 

Hause oder Bekannten. 

Durch weiteres Bildmaterial, das die Referate ergänzen sollte und sich kaum auf den ausschließ-

lichen Aspekt Design oder Mode begrenzen ließ, sondern oft ein gesamtes Ambiente zeigte, 

wurden die Schülerinnen und Schüler mit den überlieferten, d.h. mit den heute fälschlich oft für 

›typisch‹ gehaltenen Fünfzigerjahre-Formen vertrauter. 

Durch diesen potentiellen Fundus an Anschauungsmaterialien angeregt, wurde nun im weiteren 

Unterricht ein Environment zusammengetragen, das alle Stücke vereinigte, die von den Schülerin-

nen und Schülern des Kurses mitgebracht worden waren. Entgegen der ersten Vereinbarung war 

nicht ein Ausschnitt aus der dominant herausragenden Produktkultur der Fünfzigerjahre das be-

stimmende Kriterium der Auswahl, sondern die Suche nach möglichst vielen Alltags-Objekten aus 

der Zeit – auch solchen, die nicht das besonders Typische repräsentierten. Dazwischen schoben 

sich bei der Betrachtung der Zusammenhänge freilich immer wieder Stücke, die mit ihrem dunklen 

Holzfurnier und ihrer wuchtigen, eher biedermeierlichen Form z.B. gar nicht in die klischeehaften 

Vorstellungen passen wollten. 

Der visuelle Reiz des Environments, der auch bei anderen Schülerinnen und Schülern und den 

Lehrern zu Neugier führte, ergänzt durch ein Potpourri von Evergreens als musikalischer Unterma-

lung, bedurfte der Erklärung. Das Environment motivierte, machte aufmerksam, erklärte aber 

wenig von sich aus. 

Hier setzte nun im Unterricht die Analyse der Objekte ein, gleichgültig ob sie in die Schublade des 

Faches Kunst gehörten oder anderen Fächern zuzuordnen waren. Zur Verfügung stand die in einer 

                                                                 
596  Vgl. dazu auch den vorigen Abschnitt 6.14 
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Handbibliothek vom Lehrer zusammengetragene ausführliche Literatur zu den Fünfzigerjahren, 

ergänzt durch ›klassische Ratgeber‹ zur Wohnkultur aus den Beständen der Eltern. 

Der zweite Strang der Aufarbeitung wurde im Auftrag an die Schülerinnen und Schüler formuliert, 

über Gespräche und Befragungen bei Eltern, Großeltern oder Bekannten die »Geschichte des Ge-

genstandes« zu erkunden.597 Welche Bedeutung hatte das Objekt im damaligen Alltag – handelte es 

sich um ein festliches Kleid oder die Garderobe für den Werktag? Was kostete das Radio, wer hörte 

wann Radio und wie lange musste ein Radiokäufer für solch ein Gerät arbeiten. Welche Musik hör-

ten die Jugendlichen und wo trafen sie sich? Wie groß waren die Wohnzimmer, wie groß die Kin -

derzimmer und was stand alles drin? 

Eine dritte Methode der Annäherung bestand im Ausprobieren, im ›Begreifen‹. So haben zwei 

Schüler gleichzeitig Schlagsahne geschlagen; einmal mit dem Handschlagbesen, mühevoll, schweiß -

treibend, doch in richtiger Konsistenz am Schluss und daneben mit dem Elektrorührer in Win -

deseile, dafür zu fest. Ein Radioapparat wurde mit einem modernen Receiver verglichen.598 

6.15.3 Was wurde gelernt? 

Die Resultate sind nach den inhaltlichen und methodischen Ebenen zu trennen. Methodisch 

wurde ein Thema in den Vordergrund gerückt, das den Schülern damals aktuell als Nostalgiepro-

dukt der Massenmedien und des Freizeitkonsums begegnete, zu dessen komplexeren geschicht-

lichen Zusammenhängen sie aber kaum eine Beziehung hatten. Durch die Recherchen zu den Ge-

genständen aus dieser Epoche und zum Gebrauch, zum Erwerb und der Bedeutung dieser Gegens-

tände im damaligen zeitgenössischen Kontext wurde versucht, die Alltagskultur der Fünfzigerjahre, 

jenseits ihrer heutigen selektiven Wahrnehmung, differenzierter zu erfahren und sie als eine histo-

rische Phase zu begreifen. Sie ging der Zeit der eigenen Erinnerung voraus und nahm doch auf die 

eigene Sozialisation über die Eltern noch Einfluss. Letztlich sollten die Schülerinnen und Schüler 

die Befragung von Zeitzeugen als eine Informationsquelle neben anderen Publikationen erproben. 

Diese Ergebnisse sollten mit Hilfe anderer Quellen überprüft werden. 

Inhaltlich wurde die Epoche der Fünfzigerjahre erfahrbar gemacht, und dies sinnlicher, anschau-

licher als mit segmentierten Darstellungen. Am deutlichsten wurde dabei, dass die Fifties eben 

nicht im Stil und kulturellen Konsum eine so prägnant konturierte Zeit waren, wie die Retrospek-

tiven weit gehend glauben machen wollen. Besonders die Anfangsjahre hoben sich mit ihrer noch 

stark restaurativen Orientierung auch in der Formgebung solange vom heute überlieferten Klischee 

ab, bis die Einflüsse der amerikanischen Produktkultur, besonders ihrer Massenmedien, neue 

Werte und Geschmacksmuster präsentierten. Deutlich wurde auch, dass die heute verklärt stilisier-

ten Filmerlebnisse und ihre Idole zwar Einfluss auf die Jugend nahmen und dort vor allem halfen, 

den Protest gegen die Eltern-Generation mit Kleidung und Musik zu formulieren, zugleich aber das 

Kino für das Massenpublikum eher der Ort eines flüchtigen Traumes gegenüber der ansonsten 

                                                                 
597  »Oral History« als Methode einer demokratisch verpflichteten Geschichtsschreibung wurde in der Bundesrepublik in den 

Achtzigerjahren verstärkt in das Methodenrepertoire der Historiker und Soziologen aufgenommen. Geschichte sollte zur Sache der 
Betroffenen selbst werden. Besonders die Erforschung des Nationalsozialismus demonstrierte nach dem Versagen vieler abstrakter 
Modelle die Hinfälligkeit traditioneller Methoden. Für viele Historiker und vor allem Historikerinnen, die den männlichen Fokus in 
der Geschichtsschreibung kritisierten, galt, nach Erfahrungswissen zu fragen. 

598 Gestützt wurden diese Analysen durch Begleitmaterial: Orland 1990 und Andritzky 1992 
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materiell noch recht kärglichen, aber ideell durchaus optimistisch gestimmten Realität war. 

Dieses Fazit wird von den Schülerinnen und Schülern bestätigt: Lernen verließ für eine Zeit lang 

die ausgetretenen Pfade unserer schulischen Rituale. Die Gegenstände wurden sinnlich, waren 

zum »Begreifen« nahe. Buchwissen und die dort zum Beleg abgedruckten Bilddokumente wurden 

authentisch; Schule und Alltagserfahrung rückten aneinander. 

 

Kunstpädagogische Werkinterpretation ist nicht auf ihr bevorzugtes Sujet, das historische Bild be-

grenzt. Die Anästhetisierung unseres Alltags in postmodernen Stilpluralismen verweist auf die 

Notwendigkeit, die Alltagsobjekte mit in den Interpretationskanon aufzunehmen. 

6.16 Carlton – eine Ikone des neomodernen Design 
1981 zieht in Mailand während der alljährlichen Möbelmesse eine Sonderausstellung besondere 

Aufmerksamkeit auf sich. Die Designer-Gruppe »Memphis« präsentiert ihre erste Kollektion. Das 

Bücherregal »Carlton« ist eines der Objekte, die die Designwelt in Scharen anlockt; später stilisiert 

die Literatur über neomodernes Design dieses Objekt zum Archetypus einer ganzen Design-De-

kade.599 Das Regal, auch als Raumteiler vorgesehen, misst 190 cm x 40 cm x 196 cm. Form und 

Farbe der einzelnen Elemente sind an einer vertikalen Achsensymmetrie ausgerichtet. Die unter-

schiedlichen Regalplatten wurden mit neun verschiedenfarbigen, monochromen Kunststofffolien 

beschichtet. Auf einen Sockel mit schwarz-weißen Strukturen, die der Erscheinung nach einem 

Blick durch ein Mikroskop gleichen, folgen in der Horizontalen verschieden breite, aber gleich tiefe 

Regalböden, von denen orthogonale und schräg gewinkelte Seitenbegrenzungen und Stützbretter 

abgehen, zum Teil den höheren Regalboden tragend, zum Teil frei herausragend. Zwischen Sockel 

und erstem Boden sind inmitten von zwei Senkrechten zwei Schubladen, rot laminiert, mit Griffen 

eingelassen. Die insgesamt entstehende graphische Struktur addiert sich beim Betrachten des 

Regals en face aus mehreren unregelmäßigen Vierecken, nach oben offenen Figuren und einem 

Dreieck. Die Labilität an der Spitze, bedingt durch den scheinbar nur auf den spitzen Winkel des 

einzigen Dreiecks aufgelegten vierten Regalboden wird durch die Stabilität der Vertikalen und 

Orthogonalen in der Formkonnotation austariert. Die starken Profile, Abstützungen und eine 

geringere Breite an der Spitze verheißen Standfestigkeit auf dem geschlossenen Sockel. In der Tiefe 

verkürzte, schwarze und damit weniger auffallende Dreikantstücke verstärken die Verbundwinkel.  

 

Die formalen Qualitäten machen deutlich, dass unsere Wahrnehmungsmuster und Erwartungshal-

tungen irritiert werden. Die Hierarchie der Wertigkeit von Materialien, Formoberflächen und 

Objektfarben wird empfindlich gestört und verkehrt. So erinnert die zur Beschichtung des Sockels 

gewählte Laminatstruktur600 an Bakterienkulturen und stellt damit den glänzenden Oberflächen 
                                                                 
599  Obwohl das Regal in einer Auflage unter zehn Exemplaren hergestellt wurde, war es auf nahezu jeder Designausstellung der 

Achtziger- und frühen Neunzigerjahre vertreten. Als Titelmotiv der auflagenstarken, dreisprachigen Publikation »Italian Design« im 
Taschenverlag Köln (1994) avancierte es endgültig zur nobilitierten Ikone. 

600  Die Oberflächenästhetik des neomodernen Design folgt absichtlich der Kitschrezeption der Pop-Art, um eine Annäherung an die 
Alltagskultur (breiterer Käuferschichten) zu leisten. Mit Blick auf die Interdependenzen der Gestaltqualitäten sieht Volker Fischer 
darin einen radikalen Bruch: »...so bleibt doch generell richtig, daß bei Memphis Materialqualitäten ausschließlich applikativ defi-
niert werden und Muster und Dekore, Farben und Einzelformen nicht mehr Rückschlüsse auf das verwendete Material zulassen. 
Damit werden die drei klassischen Elemente des Designs und der Formgebung, nämlich Form, Funktion und Material, bisher 
immer in gegenseitiger Abhängigkeit definiert, voneinander autonom: fürwahr eine kopernikanische Wende im Vergleich zu den 
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ironisch die Konnotationen »Schmutz – Hygiene« gegenüber. Das starke Profil des Materials und 

das ausgreifende Volumen werden durch eine Oberflächenbeschichtung konterkariert, die etab-

lierte Wertvorstellungen verspottet. Mit den Plastik-Laminaten verbindet sich der Gedanke an ab-

waschbare Küchenflächen und farbenfrohe Kinderzimmer; mit dem Banalen vermischt sich das 

Vulgäre – Gedanken, die Sottsass ob ihrer provokativen Kraft schätzt. Die Zeichensprache der 

Memphis-Möbel addiert sich zu einer semantischen Struktur, die nicht postmodern wie etwa die 

Designergruppe Alchimia das historische Zitat sucht, sondern einen aktuellen Fundus nützt, der 

von der modernen Urbanität zur elementaren Tierform reicht. Diese Pluralität in der Vermischung 

der Zeichen folgert Sottsass aus den kulturellen und ethnischen Differenzierungen und Ver-

mischungen in Europa.601 So entsteht eine Kombination des Dekorativen, die den Fragmenten der 

Alltagsrealität gleicht. Weniger umfassend sieht François Burkhardt bei Sottsass eine Ästhetik des 

Banalen, das sich aus den Elementen der Low-Culture, etwa Straßenbahnen, Flughäfen oder Milch-

läden speise (Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main 1984, 25ff.). Die in der gleichen Kol-

lektion 1981 vorgestellte Tischleuchte »Tahiti« von Sottsass entspricht diesen Attributen deut-

licher, bei ihr mischen sich Elemente der Technik mit denen eines Schnabeltieres. Das Heitere, das 

so oft bemüht wird, wenn es gilt, die Qualitäten von Memphis hervorzuheben, markiert diese 

Tischleuchte. Die Gesamtform des Bücherregals lässt vielfältige Assoziationen zu; ob ›Baum‹ oder 

›Roboter‹, die Andeutungen sind offen, nicht eindeutig. An die Stelle der heiteren Ironie ist der 

Ernst des Sakralen getreten. (Das Memphis-Design befindet sich gleichwohl in der Nähe zur 

modernen Möbel-Form der Fünfzigerjahre und sucht Anleihen bei der Pop-Art der Sechzigerjahre.) 

 

Die erste Kollektion der Designer-Gruppe Memphis ist als der zum Objekt gewordene Diskurs um 

den »Italian Style« zu deuten. Wachstumskrisen und Rückstände in der industriellen Produktivität 

führten in den Sechziger- und Siebzigerjahren zu der Strategie, italienische Produkte hochgradig 

mit der Produktivkraft »Design« aufzuwerten und am internationalen Markt durchzusetzen. Eine 

Strategie mit Erfolg und – so die Kritik – mit der Tendenz zur egalisierenden Monotonie ohne 

symbolische Kraft. Die funktionale Neutralität der Produktmuster wurde als beliebig und aus-

tauschbar kritisiert. Die etablierten Designer folgten den Empfehlungen des Marketing, dem 

entscheidenden Filter zwischen Entwurf und Produkt. Diese Regel aufzubrechen war ein Ziel der in 

der lockeren Assoziation der Memphis-Gruppe verbundenen Designer, die der Industrie das 

handwerkliche Produkt ohne Rücksicht auf zuvor aufgespürte Verbraucherinteressen gegenüber-

stellten. Im Gegenteil: Der so genannte »gute Geschmack« wurde für irrelevant erklärt, die Erneu-

erung der Form aus den vorhandenen Objekten der Massenkultur gesucht. Spiritus Rector der 

                                                                                                                                                                                                           
Prinzipien des funktionalistischen Designs.« (Fischer 1988, 153) 

601  In einem Interview mit Jochen Gros anlässlich des »Offenbacher Gesprächs« an der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main 
präzisiert Ettore Sottsass: »Wir beziehen unsere produktsprachlichen Anregungen nicht so sehr von der institutionalisierten Kultur, 
nicht von der Technologie, wirklich nicht von irgendeiner institutionalisierten Gewißheit, sondern aus Bereichen, wo alles wieder 
neu beginnt, unsicher ist, widersprüchlich, keine feste Meinung hat usw. Das ist z.B. das ganze produktsprachliche Material, das 
wir in den Vorstädten der großen Metropolen finden, wo vieles passiert, von dem das Zentrum keine Ahnung hat, und die 
manchmal wichtiger sind als das, was sich im Zentrum entwickelt. Wir beziehen unsere Anregung von sehr unterschiedlichen Situ-
ationen, wie von sehr alten Zivilisationen, die keine aktuelle Bedeutung mehr für uns haben, wie die Sumerer oder z.B. sehr ent-
fernte Gegenden wie Java. Wir nehmen all diese Elemente und mixen sie, um - wie ich einmal gesagt habe - gleichsam Radiowellen 
auszusenden. Das bedeutet für die Arbeit des Designers mehr Verantwortung, weil er allein ist mit all diesem Symbolmate-
rial«.(Sottsass 1984, 38) 



 294 

Gruppe war Ettore Sottsass, studierter Architekt, der auf verschiedenen Gebieten der Gestaltung 

tätig war. Schon in den Sechzigerjahren hatte er im Auftrag der Firma Poltronova gegen den Trend 

der Zeit Möbel entworfen, die nicht den Geboten des Funktionalismus folgten, sondern dekorative 

Elemente, z.B. von Warhol und Lichtenstein in der ersten Serie, von Sol LeWitt und Judd in der 

zweiten Serie aufgriffen. Es waren Möbel, die Prototypen blieben. 

Sottsass sieht in seinen Designobjekten den kommunikativen Aspekt an erster Stelle; im Gegensatz 

zum solitären Kunstobjekt steht das Designobjekt in einer Umgebung, die durch das Objekt ent-

strukturiert wird. Diese Relation soll für den Betrachter die Möglichkeit bieten, sich selbst zu 

definieren: Möbel und Raum dem Nutzer als Untertanen. Sottsass möchte zum Ausbruch aus dem 

rituellen Verhalten, zum Konsumieren oder zu standardisierten Wahrnehmung provozieren. So 

wird der Nutzer des Regals die Auswahl seiner Bücher reduzieren müssen; die auf dem Regal plat-

zierten Gegenstände werden wie das Objekt selbst zelebriert. Wenn Memphis aus Überdruss am 

»guten Geschmack« revoltierte, wenn der Sinn etablierter Geschmacksmuster in Frage gestellt 

werden sollte, wenn Möbel keine Statussymbole mehr sein sollten, wenn gilt, wie Rainer Wick die 

Postulate von Sottsass bilanziert, dass die vom Menschen geschaffene Dingwelt nicht zu dessen 

Konditionierung, Beherrschung und Unterwerfung, sondern umgekehrt zur menschlichen Befrei-

ung beizutragen hat (Wick 1983, 83), dann ist der Anspruch hoch. Formen und Farben erzeugen im 

Gestaltaufbau eine hochgradige Komplexität, die zur psychischen Ermüdung und damit zur raschen 

Entwertung des Objektes führt. Die von der Kritik der Warenästhetik verdeutlichte Kategorie der 

(geplanten) psychischen Obsoleszenz602 erfährt hier ihre Bestätigung. Ernesto Gismondi, General-

direktor von Artemide und in den Anfangsjahren von Memphis deren Promotor, kommentiert die 

Wohnungseinrichtung von Karl Lagerfeld, der sich konsequent mit Memphis ausstattete, drastisch: 

»Wenn man dort drei Minuten verbracht hat, möchte man sich am liebsten eine Kugel in den Kopf 

schießen.« (AK. Memphis 1981 - 1988, o. J., 24)603 Die Designkritik beschreibt das Memphis-Design 

unfreiwillig als eine Dekoration des Zerfalls, wenn sie wohlwollend in den Objekten eine 

Widerspiegelung sich überlagernder Lebenszusammenhänge oder eine kulturelle Pluralität im Ge-

folge rasanter Bildwechsel der elektronischen Medien sieht. Als wären die Folgen des 

Bilderkonsums durch starke Reize des Designs zu heilen, scheint hier ein Stück der gescheiterten 

Utopie von Morris auf, die Sozialreform als Kunstreform zu verstehen (Morris 1974). 

Die komplexe Form der Memphis-Möbel ist nur in handwerklicher Produktion zu erreichen, die 

Stückkosten der Kleinstserien sind extrem, das Produkt schon von den Kosten her ein Statussym-

bol. Der Ausbruch aus dem »rituellen Verhalten« bleibt einer kleinen Käuferschicht vorbehalten. 

Der herausgehobene Stellenwert von »Carlton« in der jüngeren Designgeschichte mag in der Person 

von Ettore Sottsass begründet sein, der in der italienischen Designdebatte führend mitwirkte und 

als Gestalter bei Olivetti reüssierte. »Carlton« ragte in der ersten Kollektion von Memphis dominie-

rend heraus und kam damit einem verheißungsvollen Leuchtfeuer in der damaligen Auseinander-

                                                                 
602  Gerda Müller-Krauspe prägte den Begriff von der »geplanten Obsoleszenz« 1969 in einem aufsehenerregenden Beitrag in der 

Designzeitschrift »form«, da sich in diesem Begriff und seiner theoretisch wie empirischen Absicherung ihre siebenjährige Tätigkeit 
bei AEG-Telefunken bündelte. Vgl. Müller-Krauspe: 1969, 32 - 34 

603  Lagerfeld trennte sich im Herbst 1991 von seiner gesamten Memphis-Kollektion. 
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setzung um den Funktionalismus gleich, ohne allerdings das Gestaltungsrepertoire von Memphis 

voll auszuspielen. In der dann folgenden theoretischen Legitimation ihres Gestaltens reklamierte 

Memphis Bedingungen eines humanen Designs. Andrea Branzi, Mitgestalter bei Memphis, er-

kannte darüber hinaus in der Gruppe den »korinthischen Stil des Nuovo Design«, Memphis als 

Transporteur von Minderheitenpositionen auf dem Weg zum Standard (AK. Memphis 1981 - 1988 

o. J., 30). Die Bilanz fällt, provokativ zugespitzt formuliert, anders aus: Die Möbel von Memphis 

sind die zur Form gewordenen tragikomischen Widersprüche; die Objekte konnten die hohen An-

sprüche einer Redemokratisierung des Design nicht einlösen. Das Regal »Carlton« wie fast alle 

anderen Objekte von Memphis haben sich als kurzlebige produktsprachliche Innovationen erwie-

sen, vielmehr sind sie ein Media-Ereignis. 

6.17 Die Stadt, der Müll und die Mode: 
Konzept und Kritik einer praktischen Arbeit in der Oberstufe  

 

»Gäb‘s die alltägliche Performance nicht, 
dann würden wir in einer sehr grauen Welt leben.« 

Salome alias Wolfgang Cilarz 

 

Auf dem Weg in die Stadt, zum Einkaufen, zum Essen, ins Kino: Frankfurt-West abfahren, die 

richtige Spur durch große blaue Tafeln angezeigt, weiße Linien, gebrochen oder durchgezogen, auf 

grauem Asphalt entlang; an der Baustelle einspurig, Warnschilder in reflektierender, weiß-roter 

Beschichtung, grelle gelbe Warnleuchten, Arbeiter in signalfarbigen Schutzanzügen. Richtung 

Innenstadt – mehrere Ampeln grün, gelb, rot, rot, rot, vorbei dann an Hochhäusern, Kathedralen 

aus Glas und Metall, Kuben als Spiegel, Glitzer und Glimmer. Parkplatz gefunden: schwarzes 

Gummi, blanker Chrom, viel Lack. Gang durch die Fußgängerzone: Schaufenster, Anpreisung, 

Müllbehälter quellen über. Kunststoffbecher liegen auf dem Pflaster, gleich daneben Kartonagen, 

Altpapier und Stapel von Werbeprospekten. Und dann rein zu C&A: Hose wie im Prospekt, Jackett 

dazu – ein Tag, ein Typ wie jeder andere. 

»Geschichte und Funktion von Mode« war das Kursprogramm im letzten Halbjahr vor dem Abitur. 

Das Ziel des Kurses: heutige Kleidung, modisches Verhalten und soziales Benehmen als ein Muster 

zu erkennen, das gewachsen ist. Farben in der Kleidung und Stoffarten wurden in ihrer 

geschichtlichen Bedeutung mit Bildbeispielen im Unterricht gezeigt; die ursprünglichen Zeichen-

funktionen von Amtstrachten, Hut oder Weste wurden aufgespürt, vom nationalen Bedürfnis nach 

dem Matrosenanzug und dem individuellen Eingezwängtsein in diesen und anderes, in die 

Normen, war die Rede. Über historische Kleiderordnungen und die Kleidung als Kommunika-

tionsmittel zur Integration in Gruppen und zur Abgrenzung604 von anderen wurde gelesen wie 

durch Verkleidung ausprobiert. Die »Theorie der feinen Leute«605 verhalf zu Einsichten, und der 

                                                                 
604  Vgl. dazu ausführlich aus modesoziologischer Sicht: Eberle 1979, 87 - 106  
605 Zugrunde lagen Textauszüge aus der historischen, aber basalen soziologischen Betrachtung »Theorie der feinen Leute« von Thor-

stein Veblen (1993) zu Beginn des 20. Jhs. Früh wies Veblen in der Erstpublikation 1899 auf die sozialpsychologischen Implikatio-
nen des »geistigen Bedürfnisses nach Prestige« hin: »Man darf dieses Bedürfnis nun aber nicht einfach mit dem naiven Hang, 
durch Aufwand zu glänzen, identifizieren. Das Gesetz der demonstrativen Verschwendung beeinflußt nämlich den Konsum an 
Kleidung wie ja auch an anderen Dingen vor allem in indirekter Weise, nämlich indem es zunächst Regeln des Geschmacks und der 
Wohlanständigkeit bildet und ausprägt« (ebd. 165). Modeverhalten begründet sich so weniger als Diktat von außen, sondern als Re-
sultat geleiteter Binnensteuerung. 
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Stofffetischismus als eine Verschwendung durch Luxus, wie er seit den Siebzigerjahren in der 

Mode zu besichtigen ist, gab die aktuelle Bestätigung. Soweit in Stichworten zum Hintergrund. 

6.17.1 Materialien der Urbanität 

Diese angedeuteten modetheoretischen Abschnitte boten immer wieder an, das Besprochene oder 

aus der Modegeschichte Erfahrene handelnd zu erproben. Wie reagieren die Mitschüler aus den 

anderen Kursen, wenn plötzlich eine bislang ungewohnte schwarze Lederkluft für drei Tage 

Cordhose und Pullover ersetzt? Wie geben wir uns für einen halben Tag mit Theaterschminke ein 

anderes Gesicht mit androgynen Zügen und was sagt die Chemielehrerin in der 5. Stunde dazu, 

wer dreht sich im Bus um? Welche einfachen Materialien nehmen wir aus dem Abfallkorb der 

Wegwerfgesellschaft, um daraus mit Farbe und Lötdraht Modeschmuck herzustellen, der Zeichen 

setzt, durch seine Ästhetik provoziert und Gespräche auslöst? Hier folgten wir bei unserer ersten 

praktischen Übungen den fachdidaktischen Empfehlungen.606 

Die nachfolgende praktische Aufgabe zielte auf ein Kleidungsstück, das dem einzelnen in der Ge-

staltung einerseits viel Freiraum lassen sollte, das aber andererseits wenigstens einer gemein-

samen Idee folgte. Im Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern kreierten wir für unsere Kol-

lektion den Slogan »Die Stadt, der Müll und die Mode«. Einig waren wir uns schnell, dass die zu 

verwendenden Materialien wenig mit Mode im gängigen Sinne zu tun haben sollten. Wir wollten 

den alltäglichen Grautönen ein paar Farbakzente und Formverzerrungen gegenüberstellen, indem 

wir das Grelle, die Signale, die typischen Materialien einer durch die Technik bestimmten Zeit 

aufgreifen, dazu in die Mülltonnen greifen oder die visuellen Eindrücke unserer Fahrten durch die 

Urbanität reproduzieren und dann der bequemen Form, der weichen, warmen, seidenen Funktio-

nalität von Kleidung spotten: ein Schritt über die Grenzen der Kleiderordnungen. 

Unsere Überlegungen fassten wir in einem Protokoll zusammen, das jedem Schüler an die Hand 

gegeben wurde; die weitere gemeinsame Arbeit am Thema beschränkte sich auf den Austausch von 

Materialhinweisen für diese und jene Idee. So gediehen oder missrieten die Unikate weitgehendst 

im stillen Kämmerlein. 

Leitfaden für die praktische Aufgabe607 

»Entwerfen Sie Mode, wie es sie noch »nie« gab. Alle Ausgangsmaterialien, die zunächst wenig mit 

Mode im klassischen Verständnis zu tun haben, uns dafür aber an die moderne Stadt im weitesten 

Sinne erinnern, sind erlaubt, geradezu erfordert. Diese Materialien werden in ihrer Form, Farbe, 

Oberfläche usw. verändert, veredelt, vermischt, sie werden addiert miteinander, vernäht, ver-

schweißt, verklebt. Das Ergebnis soll ein Bekleidungsobjekt sein, das nicht funktional im Sinne von 

bequem, warm, dauerhaft usw. sein muss, sondern frech, fröhlich, phantasievoll, fetzig, spaßig, 

bunt, erotisch, zum Kopfschütteln, aber nicht langweilig!« 

Vorhandene Kleidung kann als Trägermaterial für das Neue benutzt werden. Als Additive sind 

möglich: Plastiktüten, Müllsäcke, Industriefolien, Pappe, Kunststoffe, Gummi, Alufolie, Metall-

                                                                 
606  Vgl. K+U-Themenheft »Schmuck« 148/ 1990 
607  Die fachdidaktische Literatur zur Mode ist inzwischen breiter; vgl. dazu insbes. die beiden Themenhefte von K+U »Textiles im 

Kunstunterricht« (240/ 2000) und das Material Kompakt »Mode« (241/ 2000) 
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späne, Draht, Drahtgeflechte, Elektrokabel, Spiegelglas, Altpapier, Sprühlack (frei oder mit Schab-

lone aufgetragen), Buntpapier, Goldfolie, Absperrbänder, Verkehrszeichen.... 

Nicht nur die Kleidung, auch die an den Körper gebundenen Accessoires sollten Bestandteil unse-

res Modebegriffs sein. So können auch Brillen, Gürtel, Hüte, Handschuhe, Schuhe, Uhren, Bro-

schen, Ketten usf. mit in das Konzept aufgenommen werden oder gar zum Bestandteil der Kleidung 

werden. Letztlich ist an die Kosmetik zu denken, auch sie kann zum Outfit des modernen 

Stadtindianers gehören. 

6.17.2 Schluss auf halber Strecke 

Die fertigen Ver-Kleidungsstücke wurden nach und nach vorgeführt – nur am falschen Ort! Unsere 

Absicht, Bildzeichen der Stadt und die Abfallmaterialien zu verarbeiten, wurde von den Schüle-

rinnen und Schülen in recht unterschiedlicher Weise realisiert. Hier hätte eine zeichnerische 

Entwurfsphase mit anschließender Auswertung und eine auf das einzelne Stück bezogene Materi-

alüberlegung sicherlich zu besseren Resultaten geführt. Die gemeinsame Themenfindung sollte 

eine Fortsetzung in der gemeinsamen Beratung finden. 

Doch eine zweite Kritik drängt sich heftiger auf: Die stille Präsentation im Klassenraum verhin-

derte die Konfrontation der Ergebnisse mit dem zuvor bestimmten urbanen Ambiente. Dadurch 

wurden Fragen und Erfahrungen, wurde visuelle Kommunikation nicht zugelassen. Korrespondie-

ren die Kleidungsstücke mit der städtischen Zeichenwelt, greifen sie auf, zitieren sie, schaffen sie 

Kontrapunkte, überhöhen und verdeutlichen sie? Wie reagiert und kommentiert die Öffentlich-

keit? Die Stadt, der Müll und die Mode kamen nicht zusammen! 

Den Schülern hatte ihre Arbeit Spaß gemacht, die meisten ernteten von den Mitschülern Aner-

kennung, so dass die Idee einer Modenschau schnell geboren war. Aber zu spät. Noch gedieh ein 

Konzept zur Präsentation: ein Laufsteg in der Fußgängerzone inmitten von Altpapierbündeln, die 

Vorführenden einem Container entsteigend. Müllmänner in leuchtenden Schutzanzügen sortieren 

das Altpapier, fegen zusammen, bringen neue Mülltonnen an, elektronische Musik, collagiert mit 

Themen der bekannten Klassik, unterstreicht die beabsichtigten Zerrbilder. – Das Schulhalbjahr 

ging dem Ende zu, das Abitur wurde wichtig, die Vorbereitungsgruppe immer kleiner und ein mit 

viel Lust beratener Plan machte auf halber Strecke Halt. 

Neben der intensiveren Beratung während der Entwurfsphase, der Hinweis auf passende Stoffe 

und die Ausgrenzung weniger geeigneter Materialien sollte die Vorbereitung einer dem Thema 

entsprechenden Modenschau parallel zum Kleidungsentwurf Teil einer Praxis werden. 

 

In keinem anderen Feld als dem Fest durchdringen sich kulturgeschichtlich gespeiste Ikonografie 

und Alltagshandeln. Als Sujet abseits kunstwissenschaftlicher Ernsthaftigkeit einerseits und unter 

ideologischem Ideologieverdacht der kunstpädagogischen Aufklärungskonzepte andererseits, ist 

das Fest marginalisiert am Rand der Fachdidaktik. Dagegen votiert der nächste Abschnitt. 

6.18 Fahnenmeer und Zuckerblumen: 
Feste und Feiern als Moratorium im Alltag 

 



 298 

»Für kurze Zeit trat das Leben aus seiner üblichen, 
gesetzlich festgelegten und geheiligten Bahn und 

betrat den Bereich der utopischen Freiheit.«  
Michail Bachtin 

 

Feste und Feiern haben ihre Wurzeln im religiösen Ritual. Die Kirche als dominante Institution in 

der historischen Gesellschaft bestimmte über Feste und Feiern. Noch heute stattet sie die hohen 

Festtage mit besonderem liturgischen Glanz aus, und spezielle Aufführungen oder symbolische 

Handlungen betonen den Augenblick der Besinnung oder dienen der puren Sinnenfreude inner-

halb eines Bedeutungskontextes. Die Politik lehnte sich kurzerhand an die christlichen Festtage an, 

Krönungen fanden bevorzugt an hohen Feiertagen statt. Und spätestens mit dem 1. Mai wurde 

deutlich, dass aus politischer Sicht der Feiertag nicht eine Zeit des Müßiggangs sein muss, sondern 

Gelegenheit für symbolische Manifestationen wie zum Beispiel einst in den alten Bundesländern 

der 17. Juni oder der ehemaligen DDR der 7. Oktober. 

Wenn das Fest einerseits ein »Moratorium608 des Alltags« ist, wie Odo Marquard es nennt, dann 

lässt es sich dialektisch auch als Einheit mit dem Alltag begreifen (Marquard in: Schultz 1988, 

414ff. und Gebhardt 1987, 52ff.). Dem Individuum und der Gemeinschaft hilft das Fest, die 

Gleichförmigkeit des Alltags zu bewältigen, indem der monotonen Bürde mit dem Festtag die Kon-

templation bewusst gegenübergestellt wird. Die Malerei hat diese feierlichen Glücksmomente in 

vielen Bildern festgehalten. Fest und Feier sind zeitlich begrenzt. Während sich die Feier durch 

einen geordneten, rituellen und gemäßigten Ablauf auszeichnet, kann das Fest solche Begrenzun-

gen mit Spontaneität sprengen. Seine Struktur ist offener. 

Ein Fest spricht die Sinne an: Der Weihrauch stimuliert die Besinnung in der Kirche, der Braten-

duft kündet vom festlichen Mahl, und die wehenden Fahnen sind sichtbare Zeichen der Schützen-

gilde wie der politischen Partei. So unterschiedlich auch die Feststrukturen sind, einerlei, ob das 

Fest im weltlichen oder religiösen Bereich angesiedelt ist, ein für viele Feste gemeinsames Merk-

mal ist das besondere, meist üppigere Mahl, das sich durch manche Zugaben von der Alltagskost 

abhebt. Für das Krönungsessen von Kaiser Karl VI. im Dezember 1711 notierte das Protokoll u.a.: 

»Auf Ihro Kaiserliche Majestät Mundtafel stand auch ein kostbarer Konfekt und in dessen Mitte ein 

Berg mit Schnee und Eisstückchen 3 Werkschuh hoch aufgerichtet, wobei 5 güldene Tatzen mit 

allerhand süßem Salat, 4 Schnörkel Karamel und Schnecken von Zuckerküchlein, vielen Korallen, 

Muscheln, Vasis und allerhand farbigen Zuckerblumen, auch einem großen Zuckerblumenbusch 

mit Vergissmeinnicht ausgeziert.« (nach Heckmann 1981, 170) Heute gibt es eine lange Reihe reich 

bebilderter Ratgeber, die zeitgeistige Hinweise für den heimischen Tisch zu jeder Festgelegenheit 

                                                                 
608  Kopperschmidt differenziert das Moratorium als Aussetzen des Alltags, als befristete Virtualisierung des Alltags, die Kriterien ge-

nügt: 
»- ein Aussetzen des alltäglich-linearen Zeitablaufs (Alltagszeit) durch die Zyklik eines anlaßbedingten Feierns (Festzeit), dessen ge-
legentliche Zeremonialität seinen repetitiven Vollzug erleichtert. 
- ein Aussetzen alltäglicher Arbeitsgebote und funktionaler Kooperationszwänge zugunsten expressiver wie ritualisierter Formen 
festlichen Zusammenseins (Spiele). 
- Ein Aussetzen des alltäglichen Sparzwangs und Mangels durch eine z.T. verschwenderische, ja ökonomisch ruinöse Großzügigkeit 
(Euergesie, Potlatsch, Karneval). 
- Ein Aussetzen alltäglicher Konventionen, sozialer Rollen und Machtverhältnisse bis zur (gelegentlich exzessiven) Etablierung einer 
»verkehrten Welt« (Saturnalien). 
- Ein Aussetzen alltäglicher Grenzen zwischen profanem und sakralem Bereich durch eine Menschen und Götter, Lebende und 
Tote, Herren und Knechte, Menschen und Tiere vereinende Festgemeinschaft. 
- Ein Aussetzen alltäglicher Spannungen, Streitigkeiten und Entscheidungszwänge durch Sistieren ihrer sozialen Dringlichkeits-
ansprüche.« (Kopperschmidt 1999, 10f.) 
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anbieten. 

 

Zu nahezu jedem Fest gehört das Trinken, und in vielen Kulturkreisen mindert der Alkohol die 

Affektkontrolle. Grenzen des »normalen« Verhaltens werden leichter überschritten; Musik und 

Tanz bewirken dazu den ekstatischen Zustand, der das Fest vom Alltag unterscheidet. Eine beson-

dere Illumination – von den Kerzen im Gottesdienst, über das barocke Feuerwerk, den Fackelzug 

zum Gedenken, die Mysterienfeuer bis zum Licht- und Laserspektakel der Disco – zählt ebenso zu 

den Attributen des Festes. 

Das »Fest als Moratorium« durchzieht die unterschiedlichen soziologischen oder ethnologischen 

Erklärungsversuche zum Fest. Anthropologische Interpretationen sehen im Fest den Ort der ge-

meinschaftlichen Äußerung der Freude in geselliger Praxis. Aus theologischer Perspektive wird das 

Fest in diesem Kontext als eine »Zustimmung zur Welt« und als Bestätigung der Gottesordnung 

interpretiert (Martin 1973, 12f.). Dieser Deutung nahe sind Ansätze, die das Moratorium grundsätz-

lich im Zusammenhang mit der psychosozialen Entlastungsfunktion von Fest und Feier sehen. So 

kann das Fest – auf Zeit! – zum kollektiven Ausstieg aus der normierten Realität geraten. Doch das 

Fest ist mehr als eine Flucht. Es gibt den – wiederkehrenden – Rahmen für kollektive und indi-

viduelle Selbsterfahrung. Aus der Sicht der Soziologie trägt dies zu einer Stärkung des Individuums 

bei. Und als gemeinsame Veranstaltung einer Gruppe ermöglichen Fest und Feier symbolisches 

Handeln, sie stiften gemeinsame Erfahrungen und stärken die Gruppe im inneren Zusammenhalt. 

Mit Festregeln und Spielregeln verläuft das symbolische Handeln geordnet, es ist bedeutungs-

tragend und damit interpretierbar. 

Es war gerade die soziale Ordnungsfunktion, die die heidnischen Saturnalien in den Kanon der 

christlichen Feiertage einfügte. Die Narrenfeste, die den Ernst der liturgischen Feier sprengten, 

sind Ausdruck der gelungenen Integration von heidnischen Festen in die Feiern des Kirchenjahres; 

die Wintersonnenwende oder Fruchtbarkeitsriten, die vom Weihnachtsfest und Ostern abgelöst 

wurden, sind beispielhaft zu ergänzen. Die Ausnahmesituation des Narrenfestes erlaubte innerhalb 

eines Zeitlimits, wie etwa beim »Bohnenfest«, die Verkehrung der gesellschaftlichen Rangordnung. 

Die Beliebtheit des Bildmotivs zeigen allein die 20 Fassungen dazu von Jordaens.609 Das partielle 

Aussetzen des sozialen Regelmechanismus war Voraussetzung für das Fest durch die Geschichte 

von der Antike bis zum heutigen Karneval. 

 

Mit der Psychoanalyse geraten wir zu einem Fest-Begriff, der den Ausbruch aus dem Verbot und 

damit die Bedingungen für den Exzess beschreibt. Der Rationalität des Alltags, geprägt durch eine 

sich entwickelnde, normierte Zeitstruktur und das Prinzip des Kalküls, wird Sorglosigkeit und auch 

Irrationalität für einen Augenblick gegenübergestellt. Gelegentlicher Hunger610 und ein früher Tod 

waren die Bedrohungen für den Menschen bis zum 19. Jh. – am Festtag gab es zur Kompensation 

                                                                 
609  Vgl. zur unterrichtlichen Umsetzung Hennerici 1991 
610  Ausführlich dazu bei Kleinspehn (1987) in Kapitel 2: Die magere und die fette Küche: Ernährungsbedingungen zwischen 1450 und 

1600 sowie in Kapitel 6: Zwischen Notwendigkeit und Geschmack: Die Küche und die Ernährungsbedingungen zwischen 1600 und 
1750. 
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dieser Gefährdungen reichlich Essen und Trinken, selbst wenn es für diesen Tag vorher vom 

Munde abgespart werden musste. Beispiele dafür finden wir in der niederländischen Genremalerei 

bei Ostade, Steen, Vinckboons u.a.611 Neben die Entlastung durch das Moratorium tritt spätestens 

ab dem 19. Jh. das zwanglose, spielerische und simulierende Fest mit seiner Geselligkeit als Anlass 

für eine pädagogische Lektion in Schaubuden, Moritaten und volkstümlichem Gassentheater. Hier 

versammelten sich zum Volksfest die Massen, die weder in Schule, Kirche oder Arbeitsplatz päda-

gogisch anzusprechen waren. »Mit allen Sinnen« wäre heute das Motto dieses Festes der Menge, 

das neben der Belustigung auch moralische oder wirtschaftliche Werte vermitteln sollte. Und zur 

Belehrung mit ihrer begrenzten Reichweite gab es Geschicklichkeitsspiele, Musik, Tanz und Essen 

(Blessing 1984). 

6.18.1 Symbolformen der Politik 

Die politische Feier hat ihre Wurzeln in der ausgeprägten Festkultur des Adels. Im Fest war es mög-

lich, symbolisch die politische Macht zu demonstrieren. So sah die mittelalterliche Rittergesell-

schaft im Turnier den Höhepunkt des höfischen Festes. Die stärker pazifizierte Renaissancege-

sellschaft konnte mit den Ritter- und Reiterspielen nur in modifizierter Form und theatralischer 

Abstraktion etwas anfangen. Nun wurde das Fest mit seiner verschwenderischen Inszenierung als 

politisches Steuerungsinstrument entdeckt. Am Ende dieser Entwicklung standen die Gründungen 

von Hoftheatern, deren Schauspiele von Florenz bis London den gewollten absolutistischen Staat 

als Spiegelbild der harmonischen Struktur des Kosmos ausmalten und die den Zuschauer durch 

den Tanz miteinbezogen (Strong 1991, 79). 

Die dann folgende absolutistische Herrschaft findet im Tanz oder Ballett ihren angemessenen Aus-

druck an festgelegten Bewegungsformen. Die Herrschaftsarchitektur, Stadt- und Parkanlagen, Was-

serspiele mit gewaltiger technischer Raffinesse und das Feuerwerk als das faszinierende Spektakel 

im vergänglichen Augenblick waren die herausragenden Attribute als Kulisse des barocken Fes-

tes.612 Doch mit der endgültigen Ausgrenzung der unteren Stände vom höfischen Fest im Barock, 

mit der zunehmenden Privatisierung des Festes, ging seine Repräsentationsfunktion notwendi-

gerweise verloren. Die Herrschaftsschicht verlor – fern von Volk und Vernunft – ihre Legitimation 

gegenüber den Massen, die nicht mehr über Spiele und Feierlichkeiten in die symbolische Sinn-

stiftung eingebunden wurden. 

Das frühe politische, mit dem Gedanken einer Republik verbundene Fest gab sich im Deutschland 

des 19. Jhs. trotz einer entfalteten Festkultur im benachbarten Frankreich bescheiden. Ein Vorbild 

für die Festform fand sich in der Liturgie der Kirche, von ihr wurde das Gebet als Element in die 

politische Feier übernommen. Künstler- und Dichterfeiern mussten der Kulturnation Ausdruck 

geben, als der bürgerliche Nationalstaat in die Ferne rückte. Mit kräftiger Symbolik sollten diese 

Feiern in kleinerem Kreise darüber hinweghelfen, dass die Staatsnation noch nicht erlangt war.613 

Im öffentlichen Erscheinungsbild der militärisch starken Nationalstaaten dominierte dann die 

                                                                 
611  Vgl. auch Sutton 1984, Zumthor 1992 
612  Eine ausführliche Beschreibung dazu in: Fähler 1974 
613  Vgl dazu: Kunst der Bürgerlichen Revolution von 1830 bis 1848/49. AK Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin 1972 



 301 

politische Herrscherfeier gegenüber der bürgerlichen Kulturfeier. Der Sedans-Tag wurde der wich-

tigste weltliche Feiertag im deutschen Kaiserreich, nicht um die Reichsgründung, den Frieden oder 

die Verfassung zu feiern, sondern den militärischen Sieg der Deutschen. 

Der 1. Mai ist danach einer der wenigen gelungenen Versuche, gegen die politische Herrschaft suk-

zessive einen Feiertag zu etablieren. Die ersten Maifeiern bezogen sich auf die blutig unterdrückten 

Massendemonstrationen amerikanischer Arbeiter für den Achtstunden-Tag im Jahr 1886, die 

gezielt auf den 1. Mai als dem traditionellen Termin arbeitsrechtlicher Vertragsänderungen gelegt 

worden waren. Erst 1919 wurde der 1. Mai – gerade für ein Jahr – zum gesetzlichen Feiertag erklärt. 

In den Demonstrationen für Völkerfrieden und Achtstunden-Tag wähnten die Unternehmer einen 

Vaterlandsverrat und die Kirche mit der säkularisierten Maifestidee die Tradition der christlichen 

Feste gefährdet. 

Spätestens die politische Feier der totalitären Systeme im 20. Jh. vollendete die Transformation 

und Instrumentalisierung des »nationalen Volksfestes« aus dem 19. Jh.. Was historisch dem Re-

publikanischen gewidmet war, wurde nun unter die Regie der Massenpsychologie zur Massen-

beherrschung gestellt. Das »Ornament der Masse« (Siegfried Kracauer) wurde in endlosen Paraden, 

im Fahnenmeer, in Lichtinszenierungen und Musik zugunsten der herausgehobenen Führergestalt 

überwältigt. Die Leiterin eines Mütterheimes schrieb im September 1938 über den NS-Parteitag in 

einem Brief, der die visuelle Präsentationssymbolik in ihrer Wirkung belegt: »Ich kann gar nicht 

sagen, wie schön dieses Erlebnis der Gemeinschaft war. Das kann man auch im Radio nicht erle-

ben. Nürnberg ist für uns wirklich die Kraftquelle. Das kann niemand fühlen, der nicht selbst 

mitten in dieser Stadt in ihrem schönsten Schmuck mit den festlich gestimmten Menschen weilte. 

Am Tage das Fahnenmeer im hellen Sonnenschein; abends wurden die Burg, die Türme, die wink-

ligen Häuser mit Scheinwerfern angestrahlt (...) Ein märchenhaftes Bild!« (zit. nach Schultz 1988, 

353)614 Architektur und Inszenierung der nationalsozialistischen Rituale folgten bei ihren massen-

psychologisch wirksamen Strategien der umfassenden Umdeutung christlicher Lehrsätze in natio -

nalsozialistische, die in der Intention antireligiös, in der Form pseudoreligiös angelegt sind.615 

 

Die vielen Facetten des Festes können nur umrissen werden; die Begrenzung auf die kirchlichen, 

familiären oder politischen Feste deutet einen Ausschnitt an, die Struktur der Skizze ist notwendig 

offen: Gemäß den Formen der im Fest versammelten sozialen Gemeinschaften könnte eine Antho-

logie des Festes sortiert werden, oder die Kommunikationsformen und Bewegungsformen bei Fest 

und Feier stiften den gemeinsamen Nenner. Das Fest als Demonstration von Klassenunterschieden 

oder als Strategie der sozialen Integration, Fest und Feier als epochenbeschreibendes Lebensgefühl 

von den antiken Saturnalien über die Mysterien der Renaissance, die Gartenfeste des Barock bis zur 

                                                                 
614  Didaktisches Material zu diesem Thema liegt wenig vor, zumal die filmischen Dokumente, insbesondere die propagandistischen 

Auftragsinszenierungen von Reni Riefenstahl, lange Zeit nur für wissenschaftliche, nicht aber pädagogische Zwecke zugänglich 
waren.  

615  Wie sehr die allgegenwärtige Feiersymbolik die Jugendlichen in den Bann des NS-Staates zog, zeigt Volker Schlöndorffs Film »Der 
Unhold«. 
Dichotomie zwischen der Führerperson und der Masse prägte sämtliche Versammlungen; ein knapper Ausschnitt aus einer Jung-
volk-Fahnenweihe vom 24.1.1935 belegt den pseudoreligiösen Charakter: »Sprecher: Hier steht die Jugend. Chor: und sie neigt ihr 
Haupt zum Schwur, den wir der Fahne leisten sollen. Sprecht, was ihr sagt, und kündet, was ihr glaubt, daß wir bekennen, was wir 
glauben wollen« (zit. nach Heinzel 1974, 131) 
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feierlichen Aufbahrung der revolutionären Helden – all dies sind theoretische Aspekte in einem 

komplexen Gebiet. Jenseits dieser kulturgeschichtlich üppigen Gefilde stellt sich die Frage nach der 

fachdidaktischen Relevanz in der Kunstpädagogik. 

6.18.2 Sinnenreiches Stiefkind 

Die Fachdidaktik behandelt das Fest stiefmütterlich. Dabei löst doch gerade das Fest als Hand-

lungsform genügend Forderungen der pädagogischen Diskussion gegenüber heutiger Schule ein: 

Die Organisation eines Festes fordert und fördert neben der Eigenverantwortung die Team-Arbeit – 

jeder und jede kann (und sollte!) zum Fest etwas beitragen, unterschiedliche Gruppen einer Klasse 

können durch ein Fest integriert werden. Diese Gemeinschaftsleistung verlangt einerseits Empa-

thie und Kooperation, andererseits Frustrationstoleranz bei der Planung und Rollendistanz im Spiel 

(Schiffler 1980, 68). In der Vorbereitung wie im Fest selbst können die Schülerinnen und Schüler 

Schule als Ort des Ungewöhnlichen und Spontanen erfahren, ohne Noten oder Bewer-

tungskriterien mitzudenken. Das (schulische) Fest braucht die Offenheit und Spontaneität zur 

Grenzüberschreitung – nicht jedes Element ist in planerischer Rationalität festzulegen! Wichtig ist 

der Konsens, nicht nur starre, festgelegte Festformen zu kopieren, sondern kreativ neue Elemente 

zu erproben.616  

Im schulischen Fest wird komplexe Wirklichkeit simuliert. Daraus resultiert wertvolle Planungser-

fahrung, die in der Fest- und Feierpraxis in eine sinnliche Erfahrung mündet. Mit dem Fest öffnet 

sich die Schule, Eltern oder andere Erwachsene werden als Gäste eingeladen oder sie tragen etwas 

zum Gelingen bei. Zum sozialen Lernen kommt die aus dem Fest resultierende Motivation für den 

späteren Unterricht. 

Im Vordergrund einer fachdidaktischen Begründung wird das Ästhetische des Festes stehen. Denn 

erst die ästhetische Formung hebt das Fest vom Alltag ab. So zeigt jedes Fest seine Schmuckformen: 

Das Klassenzimmer gewinnt wie der Vereinssaal durch bunte Stoffe, Pflanzen, verblendete Leuch-

ten oder wenigstens weggeräumtes Mobiliar sein besonderes Aussehen. Jedes Fest hat seine Klei-

derordnung, der Ball genauso wie der Rave-Dance im U-Bahn-Tunnel. Die Bilddokumente all dieser 

Festveranstaltungen können der Ausgangspunkt einer Analyse der Symbolsprache sein. Das Mate-

rial dazu liegt üppig bereit: Die Illustrierten breiten ein Panoptikum von Festivitäten aus, die Bild-

stellen halten Material in den Rubriken »Politik/ Geschichte« bereit, die vom Arbeiterfest bis zum 

Staatsempfang Anschaulichkeit bieten. Viel näher für die jüngeren Schülerinnen und Schüler sind 

die privaten Feste: 

Welche ›Zutaten‹ lassen den Kindergeburtstag617 gelingen, wie feiern die Erwachsenen? Und welche 

regionalen Feste knüpfen am Brauchtum an, werden aber von den stereotypen Angeboten einer 

normierten Dienstleistungs- und Unterhaltungsindustrie pervertiert? 

Nahezu jedes Bildmotiv, das wir zu Fest und Feier vorfinden, gibt Anlass, die historische Verände-
                                                                 
616  Der Rückgriff auf Kunstformen kann in der didaktischen Situation helfen, überkommene Festklischees zu überwinden; vgl. dazu: 

Kirchner, Constanze: Kindergeburtstag mit Harald Duwe und Daniel Spoerri. Ein Unterrichtsvorschlag. In: K+U 198/ 1995, 53 - 55 
und Grünewald, Dietrich: Bildsalat und Pfeifkonzert. Dadaeske Fete. In: K+U 198/ 1995, 56 - 58 

617  Dieses lebensweltliche Thema verlangt in einzelnen Lerngruppen Distanz gegenüber der Privatsphäre. Alternativ zur Exploration 
aktueller Festformen bei Kindern kann ein kulturgeschichtlicher Rückblick zu den Festformen des Kindergeburtstages Erkenntnis 
stiften. Dies impliziert wesentliche Erkenntnisse zur sozialen Stellung des Kindes in den historischen Gesellschaftsformen. Kultur-
geschichtlich dazu: Falkenberg 1984 
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rung gegenüber früher zu untersuchen. Im Vordergrund der Analyse der ästhetischen Erschei-

nungsform wird das menschliche Verhalten stehen. Wie unterwerfen sich Menschen dem Ritual 

des Festes und der Feier – oder wie brechen sie demonstrativ (oder heimlich) aus und verletzen die 

Normen? Das Rollenspiel als Erfahrungsmoment, etwa zur ergiebigen »Familienfeier«, kann 

methodisch einer Bildbetrachtung folgen. 

Für die Gegenüberstellung zu aktuellen Fest- und Feierformen bieten die Genrebilder das Material, 

dem historischen Wandel auf die Spur zu kommen. Das Verhältnis von privat und öffentlich, von 

kleiner Gruppe und großer Gesellschaft, die Formen der Kommunikation wie die ›Requisiten‹ des 

Festes können den Vergleich anstoßen. Die Transformation der ursprünglichen Festbedeutung in 

ihre heutige, zumeist von Tradition gelöste Erscheinung wird dabei deutlich werden. Für diesen 

Vergleich kann gelten: Die historisch bedingte Gegenwart wird in ihrem falschen Schein der Unmit-

telbarkeit und Einmaligkeit durchschaut.618 So ist die Feier der Ernte im Zeichen jederzeit verfüg-

barer, von der Jahreszeit unabhängig und ohne Rücksicht auf die Ausbeutungskosten zu Lasten der 

Natur produzierter Nahrungsmittel kaum vermittelbar. 

 

In einer erweiterten didaktischen Sicht auf die historischen Bildquellen zeigen sich ergänzende 

Bezüge zu aktuellem Material: 

Wie stellen sich die Abgebildeten mit ihrer Kleidung oder den Festrequisiten nach außen dar? Wie 

und mit welchen Mitteln wird die Botschaft unmittelbar oder symbolisch formuliert? Einladungs-

karten, Glückwünsche oder Anzeigen stiften das allgegenwärtige Material, das auch zur ästhe-

tischen Praxis in Verbindung von Typografie, Kalligrafie und Illustration auffordert. Wie greift 

heute die Werbung Feste und Feiern auf? Diverse Ratgeber oder unmittelbare Produktempfehlun-

gen normieren das perfekte Fest, das untersucht und in Beziehung zum historischen Material ge-

bracht werden kann. 

Heutiger Unterricht findet oft in Klassen mit einer multikulturellen Zusammensetzung statt. Die 

Feste der Kinder, die einen anderen Kulturkreis kennen, finden kaum Beachtung, während die 

zumeist aus christlicher Tradition gespeisten Feiern jenen Kindern selten vermittelt werden. Der 

Kunstunterricht kann hier an der Fest-Gestalt durch Berichte, Bilder, vielleicht private Videoauf-

zeichnungen ansetzen. Die Kinder bringen wichtige Requisiten ihrer Feste mit und erklären diese. 

Aus dem Fundus der religionspädagogischen Materialien kann dazu das Hintergrundwissen ge-

schöpft werden.619 

Im Zentrum von Fest und Feier stehen Essen und Trinken – im Kunstunterricht können histo-

rische und zeitgenössische Tafeldekorationen zu einer phantasievollen Weiterentwicklung auch 

mit unkonventionellem Arrangement anregen. Historische Festmenüs dagegen belegen die exklu-

siven Esssitten ihrer Zeit (Wanninger o. J.). Mit allen Jahrgangsstufen kann für das Fest in der 

Schule der Kochlöffel gerührt oder ein Kuchen gebacken werden. Form, Farbe und Geschmack der 

                                                                 
618  Vgl. zu diesem Aspekt didaktisch Hartwig 1977 und K+U 58/ 1979 
619  Vgl. dazu Kirste 1995 oder die synoptische Zusammenschau zu Weihnachten (Frech 1983). Anregungen für das Weihnachtsfest im 

Kunstunterricht bietet das Themenheft »Weihnachten« von K+U 75/ 1982. Ein beigefügtes Arbeitsheft der Volkskundlerin Ingeborg 
Weber-Kellermann mit zahlreichen Abbildungen stiftet an, das Thema unter kultur- und sozialgeschichtlichen Aspekten ›vom Bild 
her‹ zu erschließen (vgl. dazu auch Weber-Kellermann 1978). 
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Speisen oder ein ungewohntes Anrichten können dem Motto des Festes folgen und gängige Muster 

sprengen (K+U 149/ 1991). 

Das Fest als Thema im Unterricht schlägt Verbindungen zu anderen Fächern, deshalb können die 

nachfolgenden Aspekte außerhalb des Faches Kunst ebenso den Deutschunterricht, die Sozial-

kunde oder den Geschichtsunterricht beeinflussen, auch der Religionsunterricht oder die Fächer 

Musik und Sport finden ihre curricularen Anteile. 

Der Religionsunterricht kann die Tradition und Begründung wie die Funktion der sinnlichen Fest- 

und Feiererscheinungen zum Thema haben. So werden der Nikolaus und Weihnachtsmann rasch 

auf ihren heidnischen Ursprung zurückgeführt; gleichzeitig zeigen sich in den heutigen Feststruk-

turen und -ritualen Ähnlichkeiten zum liturgischen Handeln. Religion ist auch das Fach, das die 

Feste und das feierliche Brauchtum der anderen Religionsgemeinschaften bevorzugt vorstellt. Hier 

können die Schülerinnen und Schüler von den vergnüglichen Unterhaltungen bei einer hinduisti-

schen Totenverbrennung erfahren – es ist kein Fest der Trauer, sondern eines der frohen Besin-

nung. 

Mit dem Fach Deutsch stoßen wir auf Literatur, die von Festen berichtet; hier können Vergleiche 

zwischen der literarischen und visuellen Dokumentation erhellend wirken. Festreden, Grußkarten 

und Werbebotschaften (etwa zum »Muttertag«) können Gegenstand des Deutschunterrichts sein. 

Die klassische Bildbeschreibung ist sicherlich an einem Sujet motivierend, das nahe zu den Erfah-

rungen und Interessen der Schülerinnen und Schüler ist. Ein Festbild selbst kann Ausgangspunkt 

eigener literarischer Produktionen sein. 

Händels Feuerwerk-Musik mag das populärste Beispiel dafür sein, wie Auftragskompositionen zu 

definierten Festthemen Musik hervorbringen; kein Fest kommt ohne die begleitende Musik aus, 

sie ist synästhetisches, essenzielles Element eines jeden Festes. Sowohl die Musikattribute zu den 

Festen der Kinder und Jugendlichen wie die für besondere Feste komponierte Musik und die 

Begleitmusik der Festakte, Staatsempfänge usf. können didaktische Anknüpfungspunkte für einen 

mit dem Fach Musik kooperierenden Unterricht liefern. 

In Verbindung mit dem Geschichtslehrer ist nach dem Stellenwert, der Funktion des historischen 

Festes, etwa der Prozessionen der Renaissance, des Massenspektakels der Reichsparteitage auf dem 

Zeppelinfeld in Nürnberg oder der Paraden zum Jahrestag der Oktoberrevolution zu fragen. 

 

Mit dem Fest als Thema des Kunstunterrichts wurde herausragender alltagskultureller Bereich 

betreten, die besondere Zutat zum Fest, das Essen und Trinken, gleichwohl fachdidaktisches Stief-

kind, ist sinnenreiches Thema im folgenden Abschnitt. 
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6.19 Essen und Trinken in der Ästhetischen Erziehung 
 

»Gaumenfreude ist Sinnesfreude. Welch ein Vergnügen, den Einfallsreichtum der Kunst, die dabei 
glücklicherweise nicht grundsätzlich aufwendig sein muss, zu genießen, ja, zu zelebrieren. Ver-

wöhnende Feinschmeckerei verdient das Prädikat, wohl die anregendste und behaglichste Form 
der Gastlichkeit, der Geselligkeit zu sein. Und eine feine Zunge zu haben, wird zweifellos ebenso 

geschätzt, wie den viel zitierten guten Geschmack zu zeigen. Schließlich verbindet Esskultur 
ohnehin das Kulinarisch- Kreative mit dem Appetitlich-Visuellen, auch Augenschmaus genannt.« 

Aus einem Werbetext für Tafelbesteck 

 

Ignorieren wir das Pathos aus dem Werbetext, liegen die vielfältigen Bezüge des komplexen Ge-

genstandes Essen und Trinken zur Kunstpädagogik, einer gemischten Vorspeisenplatte ähnlich, vor 

den Kunstpädagoginnen und Kunstpädagogen. Dabei steht das Zusammenwirken der Sinne im 

Vordergrund der Betrachtung. 

Die Rede ist im Werbetext vom Zeremoniell, von der Ästhetik des Tisches und der Speise. Prakti-

sches und Symbolisches verbinden sich. Der Geschmackssinn und Geruchssinn, in der Ästheti-

schen Erziehung, sonst wenig berücksichtigt, werden angesprochen; neben das Sehen tritt das 

Schmecken. Der Koch wird zum Künstler, Originalität wird zur Forderung an das Essen. 

Der Gegenstand, die Speise vor allem, ist artifizieller Natur, sie wird, einem künstlerischen Ereignis 

gleichrangig, zelebriert. Hier ist das ästhetische Ritual angesprochen, das einen hohen kommuni-

kativen Wert besitzen kann. Wer etwas zu feiern hat, lädt oft andere zum Essen ein und will damit 

auch die Konversation fördern. Die Arbeitsessen in Politik und Wirtschaft, nicht vom Einladenden 

selbst gekocht, selten selbst bezahlt, schaffen die persönliche Nähe, die es erlaubt, auch heikle 

Themen aufzutischen. 

Wir sind auf verschiedene Felder verwiesen: Auf ethnologische Unterschiede im Speisen, auf histo-

rische Formen der gemeinsamen Mahlzeit im christlichen oder weltlichen Kontext, auf das Fest-

essen mit seinem hohen dekorativen Aufwand und der besonderen Tischordnung, auf den Steh-

platz am Imbissstand oder auf die Styroporschale im Fastfood. 

Mit allen Sinnen nehmen wir am Gesamtkunstwerk »Essen« teil: Mit dem Geschmacks- und Ge-

ruchssinn beim Speisen, mit dem Gehör- und Tastsinn an Herd und Tafel und immer mit dem 

dominanten Sehsinn. Diesen brauchen wir im Gemüsebeet, am Marktstand und Kochtopf und an 

der gedeckten Tafel – und auch für die unansehnlichen Reste, welche dem gemeinen, gaffenden 

Volke draußen vor den Mauern der Schlosses übergeben wurden, wie ein Chronist zum Umgang 

mit den Speiseresten einer barocken Tafelei notierte. 

Kaum ein anderes Thema der Ästhetischen Erziehung verweist so deutlich auf die Verknüpfung 

aller Sinne und zeigt zugleich die Abhängigkeit unserer Wahrnehmung vom Sozialisationsprozess. 

Essgewohnheiten richten sich an der Erfahrung und am Empfinden aus.620 Ekel kann durch unge-

wohnte, nicht mit der Speise verbundene Gerüche und Farben ausgelöst werden. Andererseits stei-

gert eine den Moden und Normen angepasste ästhetische Komposition der einzelnen Sinnesreize 
                                                                 
620  Ausführliche Untersuchungen dazu liegen vor von Elias (1978, insbes. 89 - 144), in einer weiteren Entwicklung nach Elias von Paz-

zini (1983) und Krumrey (1984). Elias bilanziert historisch, was Pazzini und Krumrey im Gegenwärtigen ausdifferenzieren: »Aber 
die Gestalt der ganzen Kurven [der Verhaltensstandards beim Essen, J.K.] ist dennoch im großen und ganzen die gleiche: erst die 
mittelalterliche Phase, mit einem gewissen Höhepunkt in der ritterlich-höfischen Blütezeit, markiert durch das Essen mit Händen. 
Dann eine Phase relativ rascher Bewegung und Veränderung, etwa das 16., 17. und 18. Jahrhundert umfassend, in der die Zwänge 
zur Durchformung des Verhaltens beim Essen dauernd in einer Richtung vorangetrieben werden, einem neuen Standard der Um-
gangsformen, der Eßgebote und -verbote entgegen. Von da ab wieder eine Phase, die sich im Rahmen des einmal erreichten Stan-
dards hält, allenfalls nur mit einer ganz langsamen Bewegung in einer bestimmten Richtung. Die Durchformung des alltäglichen 
Verhaltens verliert auch in ihr nie ganz ihre Bedeutung als Instrument der sozialen Auszeichnung.« (Elias 19878, 142) 
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beim Essen die sensitive Wahrnehmung insgesamt. Brillat-Savarin, der herausragende Ess-Philo-

soph am Ende des 19. Jhs., resümierte, »daß der Gast bei einem reichen Mahl in einem mit Spie-

geln, Gemälden, Skulpturen und Blumen geschmückten, mit Wohlgerüchen durchräucherten Saal 

in Gesellschaft schöner Frauen und bei den Tönen einer lieblichen Musik keine Anstrengung 

seiner Denkkraft zu machen braucht, um zu finden, daß alte menschlichen Wissenschaften in Be-

wegung gesetzt worden sind, um die Genüsse des Geschmacks zu erhöhen und gebührend ein -

zurahmen« (Brillat-Savarin 1913, 22f.). 

6.19.1 Zwischen Kultur und Natur 

Das Essen, seine Vorbereitung und Einverleibung, führt uns in die Grenzbereiche zwischen Natur 

und Kultur. Claude Lévi-Strauss, der französische Sozialanthropologe, leitet aus der Analyse süd-

amerikanischer Indianermythen Beziehungsstrukturen einer Gesellschaft zwischen Natur und Kul-

tur ab. Seine Schiene der Zivilisierung folgt einer Linie vom Rohen zum Gekochten; Braten, Sieden 

und Räuchern sind dabei die Kulturtechniken. Dem natürlichen Verfaulen wird Einhalt geboten, 

Rituale (und auch Mythen) bilden sich aus. Aus ihnen und der Speise schließt Lévi-Strauss auf die 

Gesellschaft: »So darf man hoffen, in jedem besonderen Fall zu entdecken, daß die Küche einer 

Gesellschaft eine Sprache ist, in der sie unbewußt ihre Struktur zum Ausdruck bringt, es sei denn, 

sie verschleiere, nicht minder bewußt, ihre Widersprüche.« (Lévi-Strauss 1973, 532) Peter Kubellka, 

von Berufs wegen bundesweit als einziger Hochschullehrer mit der Kochkunst an der Frankfurter 

Städelschule befasst, bringt diese Erkenntnis scherzhaft auf den einfachen, für uns lehrreichen 

Nenner: »Eine Speise muß den Zeitgeist ausdrücken, sie kann nicht lügen.« (Kubellka 1987, 23) 

Damit lassen sich didaktische Blickrichtungen und Sensibilität gegenüber Einstellungen und alltäg-

lichem Verhalten gewinnen. Was, wie und wo speisen wir, wie viel Zeit gönnen wir uns? 

Essen und Trinken ist eher ein verstecktes und mittelbares Thema in der Ästhetischen Erziehung. 

Ungerechtfertigterweise. Das festgestellte Zusammenspiel der Sinnestätigkeit korrespondiert mit 

einer idealtypischen Verknüpfung der verschiedenen Bereiche des Faches Kunst. In der Bildenden 

Kunst, der Trivialkultur, den Medien, im Design, der Innenarchitektur und im Wohnen liegen die 

Bezüge zum Unterrichtsfach. Kaum ein anderer Gegenstand bietet so verschiedene Möglichkeiten 

einer ästhetischen Bearbeitung der Erscheinungen in Kunst und Kultur. Und kaum ein anderer 

Gegenstand liegt so nahe am Erfahrungsraum, den Alltagsbedürfnissen und damit der Motivation 

der Schülerinnen und Schüler. Und nicht selten sind diese Bedürfnisse, in Gestalt von Schokorie-

geln, Schulbroten oder Coladosen, Hinweise für Vorlieben, die weit ab von unserem Unterricht 

liegen. Welche Konferenz plagte sich nicht mit dem pädagogischen Für und Wider des Pausenver-

kaufs von Süßigkeiten? 

Spüren wir die konkreten, vergegenständlichten Felder auf, auf denen reichliche Rohkost zu ernten 

ist. 

 

Es sind die Bilder der Kunst. Sicher verdankten sie ihre Entstehung nicht der Absicht, Essen und 

Trinken zu dokumentieren, sondern waren zunächst einer christlichen Ikonologie verbunden, spä-
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ter dann vornehmlich den Repräsentationsabsichten wohlhabender Schichten.621 Das Bild in der 

Kunst als Geschichtsquelle ist kritisch zu befragen nach den Speisen und Speisenden, den Manie-

ren und ihrem Wandel, den Idealen und Realitäten.622 Diese Geschichtsquelle reicht bis zur zeit-

genössischen Malerei und Plastik, führt etwa in der Pop-Art zu Andy Warhol und Claes Oldenburg 

oder zu den ›Fallenbildern‹ von Daniel Spoerri.623 

Es sind die massenmedialen Bilder von der Nahrung und vom Essen. Sie berichten von Mangel und 

Überfluss, sie erweitern (neben Urlaubserfahrungen) unser kulturelles Wissen um exotische Zuta-

ten, sie zeigen Verhaltensstandards. Während die Werbung für Nahrungsmittel in den Publikums-

zeitschriften eher industriell vorgefertigte Speisen anpreist und damit der rationalisierten, zeit-

ökonomischen und geschmacksegalisierenden Form von Kochen und Essen Vorschub leistet, 

zeigen die Fachzeitschriften für das Kulinarische, wie neue Welten des Schmeckens und der Fest-

lichkeiten zu entdecken sind, die den Alltag für einen gewollten Augenblick suspendieren. 

Feine Sitten, richtiges und falsches Benehmen oder unbekannte Speisen stiften Anlass für Karika-

turen. Über diese Karikaturen lässt sich Kulturgeschichte rekonstruieren. 

Es sind die Produktformen und die Produktkulturen des gedeckten Tisches, des Essplatzes und der 

Küche. So zwingen die Besteckteile, ihre Vielfalt oder Form, ebenso wie der Stuhl am Esstisch dem 

Essenden ein bestimmtes Verhalten auf. Im Fast-Food-Restaurant ist die Normierung dann eine 

andere. Die Küchenausstattung, die Geräte auf Herd und Arbeitstisch verraten nicht nur die prakti-

schen Funktionen, sondern geben symbolische Verweise: Die tönerne Kasserolle gibt Auskunft 

über die Zeitökonomie des Kochens, über das Abschmecken, über die allmähliche Fertigung von 

den Rohprodukten zum Gericht. Die Mikrowelle gibt Auskunft über das rasche »Kochen« meist von 

Vorfabriziertem nach genauer Anweisung. Das Design der Küche und des Essplatzes spricht kodiert 

vom Bewusstsein der Köche und Esser. 

6.19.2 Die Bilder der Kunst 

Die gemalten Stillleben der Niederländer bis hin zu den fotografierten der heutigen Warenästhetik 

geben direkte oder verschlüsselte Auskunft über die Ernährungsvorlieben und Ess-Sehnsüchte, 

zumindest bestimmter Gruppen. In Mahlzeitenstillleben fanden der lukullische Genuss und die 

sinnlichen Bedürfnisse der privilegierten Schichten ihren ästhetischen, repräsentativen Ausdruck. 

Die Speisen und die Tischkultur der Stillleben präsentierten die Werte der begüterten Schichten, 

ohne zu unmittelbaren Kopien realer Mahlzeiten zu werden, sondern um die bevorzugten Köst-

lichkeiten demonstrativ ästhetisch vorzufahren (Wettengl 1983, 98)624. Damit erschließt sich uns 

ein Teil der historischen Stillleben als Quelle auf der Suche nach der früheren Ernährung. Heutige 

Werbung knüpft an diese Stillleben erfolgreich an, indem sie durch das traditionelle Stillleben aus-

                                                                 
621  Vorzüglich u.a. entfaltet bei Malecki (1983). 
622  Karl-Josef Pazzini verweist kulturanthroplogisch und soziogenetisch auf Distanzierung und Segmentierung beim Verhalten am 

Tisch: »Diese Erfahrung [der Vergrößerung der Distanz zu den Speisen und Spezialisierung im Gerät; J.K.] weist darauf hin, daß das 
heute übliche Verhalten nicht mehr nur Ausdruck einer unmittelbaren sozialen Kontrolle ist, sondern bereits internalisiert, selbst-
verständlich ist. Aber es wird hier ganz deutlich, daß unser heutiges Verhalten Resultat eines Jahrhunderte dauernden Prozesses 
ist. Im Laufe dieses Prozesses hat sich die Distanz zu unserer Umgebung, den Personen wie den Dingen, vergrößert; einzelne Tätig-
keiten sind stärker voneinander abgehoben.« (Pazzini 1983, 83) 

623  Didaktisch dazu: Vom Essen und Trinken. Darstellungen in der Kunst der Gegenwart. AK Wuppertal 1987 
624  Vgl. auch 6.11 und 6.12 
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gebildete Sehgewohnheiten aufgreift und ihre Waren einem Stillleben gleich inszeniert.625 Der 

Betrachter ist mit seinem alltagsästhetischen Blick damit heimlich im Bild, er versteht es auch ohne 

kulturgeschichtliches Wissen und wird doch nicht mit essenden Menschen konfrontiert, denn 

Essen, Speisen wird als private, ja geradezu intime Tätigkeit nicht häufig massenmedial gezeigt. 

Wenn wir am Essen als Betrachter teilnehmen, wie in Filmen, dann oft mit der Perspektive von 

außen, manchmal auch zur Abgrenzung gegenüber den Ungeschickten, die nicht richtig zu speisen 

wissen. 

Eine unmittelbarere Form der Essdarstellungen sind die wenigen in der Malerei vertretenen Mahl-

zeitenbilder. Drei Varianten ergeben sich, die an den gesellschaftlichen Schichten von Adel, Bürger-

tum und Bauern resp. Proletariat orientiert sind. 

In der Miniatur »König Johann I. von Portugal speist« von etwa 1400 sehen wir eine Königstafel des 

Mittelalters. In strenger Hierarchie waren neben dem König der Herzog und Bischof mit ihren Ge-

folgsleuten platziert. Der Tisch war nur bescheiden gedeckt. Ein  Brett als Speiseunterlage und ein 

spitzes Messer, das zugleich die aufspießende Funktion der noch unbekannten Gabel übernahm, 

waren schon das ganze Gedeck. In Fässchen wurden die teuren, exotischen Gewürze bereitgehal-

ten; sie sollten nicht nur den oft eigentümlichen Geschmack626 des Fleisches überlagern, sondern 

waren aufgrund ihres hohen Wertes repräsentativ. 

Musikanten spielten dem Besuch auf. Die hier offene, weil ganz in der Nähe zubereitete Speise war 

die Ausnahme. Im Regelfall wurde die Speise, die aus Gründen der Sicherheit, der Hygiene und des 

Wärmeerhalts unter einer cloche verschlossen war, aus der Küche kommend vom Zeremonien-

meister vor den Augen der Herrschaften aufgeschlossen. 

Für das Essen – vornehmes Weizenbrot, Bratenstücke und pürierte Muse und Breie – wurden 

wenige Essinstrumente benötigt: Das Messer, meist am Gürtel oder galanter im Etui mitgeführt, 

diente dem Zerteilen und Aufspießen der Speise. Weicheres wurde mit Brot aufgetunkt oder mit 

dem Löffel eingenommen. Nach dem Essen reichten Knappen Wasserbecken zum Händewaschen, 

bei besonderen Anlässen trocknete man die Hände an seidenen Tüchern, ansonsten bediente man 

sich des Tischtuches. 

Vom Mittelalter bis ins 19.Jh. gibt das fürstliche Bankett Auskunft über Speisen, Gewürze, Tischge-

rät, Dienerschaft, Zeremoniell und Etikette. Diese Bankette hatten einen festlichen oder diplomati-

schen Anlass, selten hatten sie repräsentativen Charakter nach außen. 

Wie das aufstrebende Bürgertum suchte der Adel mit Festtafeln die Selbstbestätigung und Abgren-

zung von anderen gesellschaftlichen Schichten. Die reichlichen Speisen und Getränke demonstrier-

ten Luxus – und dies spiegelten auch die Bilder. Mit dem »Austernessen« (1734) von Jean François 

de Troy sind wir mitten im lebensfrohen Sinnengenuss eines aristokratischen Männerkollegiums 

in vorrevolutionärer Zeit. Fern von Volk und Vernunft lebte die untergehende absolutistische Ge-

sellschaft in Saus und Braus. Die Austern gaben keine richtige Mahlzeit, sondern waren demonstra-

tive Begleiterscheinung der Konversation. Nicht die Speise selbst, sie war auf Fischmärkten günstig 
                                                                 
625  Vgl. didaktisch dazu: Grünewald/ Kirschenmann 1991 
626  Dieser Geschmack resultierte von den Konservierungsverfahren des Pökelns oder Räucherns; auch schon länger gelagertes und 

nicht immer sachgerecht konserviertes Fleisch fand Verwendung. 
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zu kaufen, sondern ihre Menge, die achtlos weggeworfenen Schalen, die silbernen Gedecke und 

der Champagner verkündeten den Luxus des Überflusses.627 

Es ist sicherlich eine Überlegung wert, zu untersuchen, wie weit diese historischen Repräsentati-

onsbilder bis hin zu den aktuellen exquisiten Bildreportagen und Savoir-vivre-Imperativen à la 

Siebeck in den Fachmagazinen den »ästhetischen Sinn als Sinn für Distinktion« fördern (Bourdieu 

1982, 405ff.).Wie werden auf der Basis von ökonomischem Kapital Etikette, Dekoration und exo-

tische Speise zum kulturellen Kapital der sozialen Abgrenzung?628 

 

Van Goghs »Kartoffelesser«, 1883, sind ein beredter Ausdruck einer realistischen Haltung, die jene 

nobilitiert, die mit den eigenen, knochigen Händen die Erde umgegraben haben, aus der die Kartof-

fel gewachsen ist. Das Bild zeigt die »Kartoffelesser«, die mit ihrer düsteren Tonigkeit und der ein -

fachen Speise ohne Rituale und geschliffene Manieren von der existentiellen Notwendigkeit be-

richten, in der der größte Teil der damaligen Bevölkerung lebte, Über Jahrhunderte galt die Kartof-

fel als Notspeise; erst Verfeinerungen in der Zubereitung machten die Kartoffel auf dem Bürger-

tisch akzeptabel. Dem Bauern, nah am Produkt, aber ohne Zeit für aufwendiges Kochen, blieb meist 

nur die einfache Pell- oder Bratkartoffel. 

Damit ist in unserem kleinen Längsschnitt das Sujet erreicht, das den Funktionen historischer 

Kunst entsprechend am wenigsten bildlich repräsentiert wurde. Vereinzelte Hinweise auf die All-

tagskost der Masse finden wir noch in der Genremalerei verschiedener Epochen. Die Bilder zeigen 

uns, was in den unterschiedlichen Schichten gegessen wurde und wie gegessen wurde. Hier führt 

jede kulturgeschichtliche Deutung hin zu der grundlegenden Arbeit von Elias (Elias 1978). Er be-

schreibt den »Prozess der Zivilisation« am Beispiel der höfischen Gesellschaft vom Mittelalter bis 

zur Neuzeit. Gerade am Umgang mit Messer und (der erst viel später erfundenen) Gabel am ge-

meinsamen Tisch zeigt er die Individualisierung und soziale Distanz. Abseits der begüterten 

Schicht halten sich – wie bei den Kartoffelessern – ursprüngliche Formen kollektiven Speisens, 

ohne dass Peinlichkeit oder Ekel beim Löffeln und Tunken aus einer Schüssel empfunden würde. 

6.19.3 Essen als Alltagsästhetik  

Die massenmediale Vermittlung des Essens ist vielfältig. So liefern die Feinschmeckerzeitschriften 

Expertenwissen, glauben den Gaumen zu sensibilisieren und setzen ihre Standards für die Tisch-

kultur – eine Auswertung dieser Normierungen für den vermeintlich guten Geschmack dürfte in 

der Schule auf wenig Motivation zur Analyse bei den Schülerinnen und Schülern stoßen. Aus zwei 

anderen Bereichen liegt Material vor, das den Erfahrungskontext eher trifft: Die Werbung für Nah-

rung in den Printmedien und im Fernsehen sowie die Karikatur, die den dicken Bauch oder das 

unfeine Benehmen schon Jahrhunderte dem Spott der Betrachter aussetzt. 

In der Werbung folgen meisterhafte Farbfotografien der Komposition des niederländischen Stillle-

bens, transformieren die Strukturen der Kunst in nobilitierte Nahrungsmittel des Alltags. Entneh-

                                                                 
627  In den meisten Reproduktionen dieses Bildes fehlt der obere Bildteil, der zugleich die nach oben gerichteten Blicke vieler Bildfigu-

ren begründet: Sie blicken dort auf einer erotische Szene - das Erotische ist ikonografisch mit der aphrodisierenden Wirkung der 
Auster verknüpft. 

628  Dazu ausführlich Krumrey 1984, 404 - 463 
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men wir einer Illustrierten die Werbung für fertige Essen oder Nahrungsmittel, so stoßen wir auf 

wenige, immer wiederkehrende Topoi. Die täglich vom Fließband zu Zigtausenden portionierten 

Speisen werden stets mit Attributen wie »frisch«, »natürlich« etikettiert; ihr guter Geschmack 

rühre von Naturprodukten – etwas, was immerhin der Erwähnung wert ist – und munde wie selbst 

gemacht. Dort, wo der Instantcharakter überdeutlich ist, wird die Raffinesse beschworen, das Ver-

langen nach »öfter mal Feines« angesprochen. Die Bildzeichen der Werbung kodieren die Textbot-

schaft. Die Perspektive, zumeist in leichter Aufsicht, harmonische, nicht zu kontrastreiche Farben 

und dominante Produktformen steigern die Appetenz. Die zumeist weißen, hochwertigen Teller 

sind mit ansehnlichen, appetitlichen Portionen gefüllt, Qualität geht vor Quantität. 

Die Analyse der Werbungen braucht hier nicht ausgeführt zu werden; wir bilanzieren im Sinne des 

»Zeitgeistes einer Speise« die mit der Werbung formulierten kulturellen Standards: Jahreszeiten, 

regionale oder klimatische Schranken oder die quantitative Begrenzung – alles wird durch die Nah-

rungsmittelindustrie und ihre modernen Verteilungswege aufgehoben. Die Konserven, Frisches, 

halbreif und gekühlt, und Tiefgefrorenes werden über Klimazonen und Kontinente transportiert. 

Brasilianisches Zierobst ist genauso gegenwärtig wie das heimische Sauerkraut. Zwei Möglichkeiten 

des Kochens werden unterstützt. Einmal das schnelle Zubereiten von Vorgefertigtem auf dem 

kleinen Herd in der Kochnische oder in der Mikrowelle; es ist genauso schnell zu verzehren: Essen 

als notwendiges Hindernis, Kochen als zeitraubende Anstrengung. Daneben tritt das Angebot für 

den passionierten Koch, der die Verfeinerung und Exotik sucht. (Diese Form des Kochens wird 

weniger den Frauen zugeschrieben; sie scheinen in ihrer Rolle für das eher biedere Alltagsmahl 

festgeschrieben zu sein.) 

6.19.4 Satirische Zerrbilder 

Karikaturen berichten genauso anschaulich vom Zeitgeist wie das warenästhetische Genre. Ihr 

didaktischer Wert ist hier nicht weiter zu begründen. Schnell kann in einem Kurs oder einer Klasse 

eine Sammlung aktueller Karikaturen zum Thema Essen und Esssitten zusammengetragen werden. 

Im Vergleich zeigen sich stereotype Beschreibungsmuster. Im Vordergrund steht das satirische 

Zerrbild, das mehr den Betrachter als den Abgebildeten meint. Meist wird seine Unfähigkeit zum 

richtigen Benehmen bei Tisch oder seine kulinarische Unkenntnis vorgeführt. Nicht selten weist 

das Bedienungspersonal im Restaurant »die Herrschaften« zurecht. In einer anderen Kategorie wird 

der ambitionierte Koch – hier muss es geradezu den bislang oft beim Kochen abseitsstehenden 

Mann treffen – in all seiner Unkenntnis einfacher Handgriffe und Grundregeln der Lächerlichkeit 

preisgegeben. Dieses süffisante Schmunzeln gegenüber anderen entlastet dort, wo der Betrachter 

selbst Schwierigkeiten mit stets neuen, fremden Speisen, mit unbekannten Weinsorten oder mit 

den der professionellen Küche entnommenen Werkzeugen hat. 

Die historische Karikatur kannte zwar die unförmige Figur, weniger aber das ›falsche Benehmen› 

als Gegenstand ihrer Kritik, da die Standards in den Schichten fest definiert und eingeübt oder 

eben überhaupt nicht im Sinne von kultureller Regulierung gegeben waren. In der Figur des 

»dicken Bauches« finden wir vom 16. Jh. an eine personifizierte Gesellschaftskritik. Dem Dicken 

wird zur beschreibenden Überhöhung der Dünne gegenübergestellt, Don Quixote und Sancho 
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Pansa oder Dick und Doof stehen für solch einen Gegensatz. Dem Dicken wird bildsprachlich 

Selbstzufriedenheit, Gemütlichkeit, aber auch Gier zugeschrieben, der Dünne ist nicht immer red-

lich. 

In den Zeichnungen von Brueghel zur »fetten und mageren Küche«, 1563, die zwar pädagogisie-

rend, nicht aber konzeptionell als Karikatur angelegt waren, führt Brueghel uns die Antithese von 

religiös und ethisch verwerflicher, ökonomisch zum Ruin führender Lebensweise in der fetten 

Küche vor und hält dem mit der mageren Küche eine calvinistisch-vorbildliche, den Wohlstand 

mehrende Haltung gegenüber. Sein Bildmotiv rekurriert auf die ›gula‹, die Fresserei als eine der 

sieben Todsünden. Ähnlich anschaulich fasst Brueghel diese Auseinandersetzung in seinem Bild 

»Der Kampf des Karnevals gegen das Fasten«, 1559, zusammen. Hier werden die geduldeten Nah-

rungsmittel, Brot und Fisch, den verwerflichen wie Bratenfleisch und Wein gegenübergestellt. 

Übermäßiges Essen und Trinken wurde von der Kirche gegeißelt, nicht selten wurden ihre Vertre-

ter selbst in der Karikatur, dickleibig gegen die Gebote verstoßend, angeprangert. Der dicke Mönch 

oder Pfarrer wird oft in Zusammenhang mit einem haltlosen Lebenswandel gebracht.629 

Auch andere Berufsgruppen werden in der Geschichte der Karikatur durch Körperattribute charak-

terisiert. Gastwirte und Köche, so will es das berufsbedingte Klischee, sind mit rundem Körper 

dargestellt, der Unternehmer bekommt als weiteres Merkmal eine Zigarre, die noch im 19. Jh. eher 

zum Arbeiter gehörte. Der Schulmeister wird zum Ausdruck seiner materiellen Armut spindeldürr 

gezeichnet, der Intellektuelle in seiner weltlichen Askese als schlechthin mager beschrieben. 

Beides muss bis zum beginnenden 20. Jh. als wenig schmeichelhafte Wertung gelten, da bis zu 

dieser Zeit die Korpulenz durchaus als Körperideal galt (Langemeyer 1984, 43f.).630 

6.19.5 Küche und Design 

In der uns umgebenden Produktkultur werden viele differenzierte Produkte für die Küche und den 

Essplatz angeboten. Der komplexe Zusammenhang von Produktdesign, Inneneinrichtung, Verhal-

tensstandards, Koch und Küche, Esser und Tisch, Gast und Restaurant bietet vielfältige Zugriffs-

möglichkeiten für die Kunstpädagogik. Hier kann der Hinweis genügen, dass die Küche ein hervor-

ragendes Beispiel ist, das im Sinne einer Designanalyse funktional-praktische Aspekte (Aufbewah-

ren, Kochen, Spülen, Pflegen) mit ästhetischen und symbolischen Aspekten (Beleuchtung, Ober-

flächenmaterial, Übernahme von Profitechnik und professionellem Werkzeug und Gerät verknüpft; 

vgl. 6.15). Die häusliche Küche und der Essbereich geben in ihrer innenarchitektonischen Anord-

nung Auskunft über mögliche oder verhinderte Kommunikation, über Privatheit und Öffentlich-

keit.631 

Die persönliche Erfahrung mit Essen als privater, ja intimer Angelegenheit ist für die schulische 

Debatte nur bedingt geeignet. Im Sinne einer Verlagerung des Diskurses hin zur Produktkultur und 
                                                                 
629  Es darf hier zur Relativierung dieser Sicht notiert werden, dass die Geistlichkeit weitaus stärker als der einfache Mensch im In-

stinkt der Selbsterhaltung sich gegen die andauernden Gefahren der Hungersnot und der bitteren Kälte im Kloster eine fette 
Schutzschicht anfraß. Kritisiert wurden damit neidvoll mehr die materiellen Möglichkeiten des Klerus zum Übermaß, weniger der 
dicke Bauch selbst (Zander 1980, 10f.) 

630  Fundstellen für Karikaturen mit den Antipoden »Dick - Dünn« bieten die Kataloge und Reprints von Cruikshank, Hogarth, Daumier 
oder des Simplicissimus. 

631  In den Vormittagsstunden des Unterrichts lassen sich auch Köche und Gastronomen zum Besuch in der Schule gewinnen. Ergiebig 
sind solche Öffnungen des Unterrichts, wenn die Experten mit vorbereiteten Fragen und nicht als Vortragende erwartet werden. 
Hotels und Großküchen sind zu Betriebsbesichtigungen meist bereit, auch um künftige Fachkräfte zu werben. 
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den Verhaltensstandards bietet sich eher ein medial vermittelter Vergleich an. Das Material der 

Medien kann durch Beobachtungsergebnisse ergänzt werden, die authentischer sind und trotzdem 

die gewollte Distanz erlauben. 

Prospekte der Besteck - und Geschirrhersteller oder ihre Anzeigen in den Zeitschriften helfen hier 

weiter; ein Fast-Food-Anbieter vermittelt etwas von seiner Essphilosophie.632 Eine andere Seite der 

Esskultur wird mit dem Begriff der »Tradition« beschworen, vertreten durch die namhaften Silber-

schmieden. Sie lehren in ihren Prospekten, was zur Tischkultur gehört. Platzteller, drei Bestecke, 

Dessertgabel und -löffel, drei Gläser für jeden Gang und der passende Wein jeweils dazu sind das 

Mindeste. Tischschmuck und Servietten ergänzen die Requisiten. Ein Blick in die Sonderprospekte 

verweist auf oft neue Bestecke: Gourmetlöffel, Kaviarmesser, Austerngabel, Spargelheber, Toma -

tenmesser, Fischvorlagebesteck... Wir gewinnen genügend Anschauung und Impulse, um uns im 

Unterrichtsgespräch, ergänzt durch die Lektüre der Manierenliteratur, die noble Esskultur, ihre 

Ausstattung und Zwänge vorzustellen. 

Der Gegenentwurf zu dieser »Haute Culture« speist sich aus den Erfahrungen mit dem Fastfood. 

McDonald‘s preist seine egalitäre Verköstigung auch dem Gourmet an; schließlich esse man dort 

gut, preiswert und schnell. Und vor allem: »deftig von der Hand in den Mund«. Keine schwierig zu 

deutende Speisekarte, keine Qual mit dem passenden Getränk, kein besserwissender Kellner, kein 

Zwang zum feinen Benehmen gängeln den Esser. Fastfood als Pendant zur exklusiven Tischkultur, 

als ein Ort des Protestes der Jugendlichen gegen die Normierungen der Erwachsenen, der anderen 

Kultur. 

Die kulturgeschichtlichen Beispiele werfen viele Fragen auf, die sich aus dem einzelnen Bild oder 

im Vergleich ergeben. Alle Bildquellen verweisen zunächst auf die Speisen selbst: Was wurde ge-

gessen? Das Sichtbare ist dabei ein empirisches Indiz, das über andere Bilder oder literarische Quel-

len verallgemeinert werden kann. Materialien dazu gibt es reichlich.633 

Wie wurde gegessen? Die Mahlzeitenbilder transportieren eine differenzierte Geschichte und Aktu-

alität der Tischsitten. Aus dem Tischgerät und den Speisen lassen sich die Verhaltensweisen ablei-

ten. Erst im geschichtlich-horizontalen Vergleich mit anderen Bildquellen und der Manierenlitera-

tur können wir entscheiden, ob die Bilder eine Bestätigung des Normenstandards ausdrücken oder 

ob die Tafelnden einer entlarvenden Kritik ausgesetzt sind wie in der Karikatur.634 Wie die Bilder 

sind die Manierentexte zumeist als Appelle zu interpretieren – ihr normativer Charakter greift die 

Missstände auf und führt das Bessere vor. Die Essmanieren stehen im Mittelpunkt des didakti-

schen Interesses. Tischsitten, ihre Internalisierung und Sanktionierung sowie der Protest gegen 

diese Normierungen gehören zum alltäglichen Konfliktpotenzial der Kinder und Jugendlichen.635 
                                                                 
632  Wir halten uns an die textliche Nachricht, die die Bildzeichen knapp und treffsicher übersetzt. Auf der einen Seite der »Lebensart« - 

so der Begriff von Rosenthal – steht das Esszimmer mit exklusivem Designermobiliar; auf dem Esstisch ein Geschirr, das als Kunst 
dem Alltag das Alltägliche nimmt, das der Individualität ständig neue Perspektiven erschließt, das Monotonie und Langeweile ein 
für alle Mal vom Tisch nimmt. Tischkultur und Suche nach Individualität werden über ein von namhaften Designern gestaltetes 
Geschirr und Besteck proklamiert. Vasen, Wandteller, Espressotassen u.v.m. machen den Essplatz zur Galerie für moderne Skulptu-
ren, den Tafelnden zum Kunstfreund, der Verstand und Zeit zum Genuss mitbringt. 

633  Zahlreiche Monografien zur Kulturgeschichte des Essens liegen mit reichlich Abbildungen vor. Historische Rezeptbücher, die in 
jüngster Zeit verstärkt neu ediert werden, helfen weiter, Ess- und Kochgewohnheiten nachzuspüren.  

634  Während die zeitgenössischen Standards leicht aus den Etikettenbüchern (vgl. z.B. Cording 1988) entnommen werden können, ist 
die geschichtliche Quellenlage weniger üppig. Neben dem Standardwerk von Norbert Elias (1978) bleiben beispielsweise Auszüge 
von Hans Sachs oder Erasmus von Rotterdam. 

635  Reprints von Manierenbüchern und deren Analyse (vgl. Krumrey 1984) oder besonders »Kinderbilder zur Belehrung und Erbauung« 
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Und letztlich: Was aßen und essen die anderen Kulturen, deren assimilierte Speisen hier gerne als 

Beleg einer kosmopolitischen Kennerschaft instrumentalisiert werden.636 

Der letzte Abschnitt im Vorschlag zu einer der Revalidierung gewidmeten Didaktik plädiert, erneut 

und ohne Anspruch auf didaktische Originalität, für die Öffnung des Unterrichts, um dem Hand-

lungs- und Erfahrungslernen weiteren Raum zu bieten. 

6.20 Kunstunterricht in der Öffentlichkeit 
 

»Die Schule ist der Ort der ersten absichtsvollen Entfremdung – Entfremdung der gewohnten, 
schon angewöhnten Welt zum Zwecke wirklicher Aneignung und Verfügung. Schule ist der Ort, 

wo im besseren Fall aus Erfahrung Wissen gemacht wird, im schlechteren und häufigeren Fall Er-
fahrung durch Wissen verdrängt, verhindert, verschüttet.« 

Hartmut von Hentig 

 

Sich die Welt wirklich aneignen – ein Ziel des Kunstunterrichts quer durch viele Fachdidaktiken. 

Dabei kann außerschulische Wirklichkeit für den Kunstunterricht zum Ort werden, wo sich Wissen 

durch Erfahrung konstituiert, wo nicht entfremdet, simuliert, sondern im Probefall gehandelt wird. 

Öffentlichkeit als ein im Sprachgebrauch verschwommener Begriff meint hier Institutionen, Ein -

richtungen oder Aktivitäten außerhalb begrenzter, privater Zonen, und zugleich steht Öffentlich-

keit für einen gesellschaftlichen Erfahrungshorizont, der die vereinzelten und auch verengten 

Formen privaten Lebens miteinander verbindet (Negt/ Kluge 1972, 17ff.). Probefall oder Pro -

behandeln sind die Synonyme für ein Lernen in dieser Öffentlichkeit, wo – verfremdend oder 

authentisch – im Handeln Erfahrung und Wissen gewonnen werden. 

Ein Probefall: Maskierte stehen vor dem Schaufenster des Juweliers einer mittelhessischen Stadt, 

etwas unsicher spähen sie die Umgebung aus, die Jacken sind seltsam ausgebeult. Doch die Prezio-

sen bleiben in der Auslage, der Tresor bleibt zu. Schnell kapitulieren die Verdächtigen vor der alar-

mierten Polizei. Unter den Masken kommen ängstliche Gesichter hervor. Vorbei ist das Experiment 

und erprobt die fachliche Absicht, die Wirkung des Verkleidens, den Ernstfall von Zeichen in der 

visuellen Kommunikation auszuloten. Kunstunterricht sollte – so die irritierte, im nahen Café 

sitzende Referendarin – die Wirkung der Maskerade, die Reaktion auf visuelle Zeichen ausloten. 

Das Lamento in der Regionalpresse schwankte zwischen Spott und heftigen Vorwürfen. Die Schul-

aufsicht prüfte heftig.... 

Handlungslernen in der Öffentlichkeit bewegt sich zwischen der Simulation, dem Erfahren profes-

sioneller Abläufe, damit dem Einblick in authentische Strukturen, und der bewussten Gegenöffent-

lichkeit. Dort, wo Kinder und Jugendliche die Mechanismen der Erwachsenenwelt stören, nicht 

imitieren, entsteht Gegenöffentlichkeit (Negt/ Kluge 1972, 464ff.) So störten im beharrlichen 

Nachhaken z.B. Schülerinnen und Schüler die vom Bamberger Stadtparlament gewünschte öffent-

liche Ruhe, die sich lange über die Bilder des NS-Malers im Sitzungssaal des Rathauses gelegt hatte. 

                                                                                                                                                                                                           
breiten ein ausführliches Material aus; didaktisch dazu: Stehr 1991 

636  Die Pizzeria sorgt inzwischen in jedem Dorf für Pluralität im Speisenangebot. Andere Nationalitätenrestaurants sind nebenan. 
Nahezu jede Schulklasse hat ausländische Mitschüler. Deren Gewohnheiten im Kochen und Essen, ergänzt durch Nachfragen bei 
den Eltern, können als Erfahrungen im Unterricht das interkulturelle Lernen fördern. So erkennt die Klasse schnell den oberfläch-
lichen Folklorismus der Dekoration im »typisch griechischen« Restaurant wie die absatzfördernde Anpassung der Speisen an den 
Geschmack im Gastland. 



 314 

Mit Verfremdungen griffen sie in den Meinungsbildungsprozess der Öffentlichkeit ein (Kleuder-

lein/ Sowa 1994). Der Wettlauf um öffentliche Aufmerksamkeit oder um nicht nur pädagogisch 

geduldete Teilhabe ist auf der professionellen Bühne mit den Mitteln und dem Können von Schule 

schwieriger zu gewinnen. Ein Beispiel dazu gab der Versuch, zum 9. November als dem Tag der 

Pogromnacht in die Öffentlichkeit zu treten (vgl. 6.8). Doch es gelingt mit dem Kunstunterricht 

leichter im Spiel oder mit Protest, eine Gegenöffentlichkeit herzustellen. Zu sehr war die 

Maskerade vor dem Juwelierladen Imitation, zu wenig verfremdendes Spiel. 

6.20.1 Chancen von Öffentlichkeit 

Unterricht zu öffnen, das Bild im Original zu betrachten, den auskunftswilligen Designer im Atelier 

zu besuchen, dies sind selbstverständliche didaktische und methodische Grundforderungen für ein 

Fach mit der Doppelnatur, sowohl Praxisfeld wie Reflexionsort zu sein. Öffentlichkeit als Lernort 

birgt verschiedene Chancen, die wesentlichen hat pointiert die Fachdidaktik der Visuellen 

Kommunikation aufgelistet.637 Öffentlichkeit als Lernort macht Segmente der Gesellschaft zum 

Gegenstand der kritischen Reflexion, zugleich ist sie der Ort, wo im Handeln die Umwelt gestaltet 

wird. Indem die Schülerinnen und Schüler eingreifen und sich engagieren, erkennen sie die Struk-

turen der Gesellschaft deutlich, die Vernetzungen und Widersprüche werden erlebt, ebenso die 

Mechanismen und Mittel der Manipulation. Was vor Dekaden als die Kritik der Bewusstseinsin-

dustrie verhandelt wurde, ist heute – unter anderen Bedingungen und mit anderen Worten – ein 

Betrachten und Aufdecken der mit Macht betriebenen Ästhetisierung des Alltags (z.B. Welsch 

1993). 

Die Ergebnisse der Arbeit des Kunstunterrichts in der Öffentlichkeit sind verwandt mit dem Nut-

zen des Projektunterrichts.638 Projektunterricht und Fachunterricht im Ernstfall ›Öffentlichkeit‹ 

bieten die gleichen Chancen. Es sind primär die Chancen der Motivation. Diese entsteht dort, wo 

eine Teilhabe an den unterrichtsbezogenen Entscheidungen gegeben ist, wo über die Intentionen, 

Themen und Methoden mitentschieden wird (Schulz 1990). Die Öffentlichkeit als eine Determi-

nante im pädagogischen Prozess relativiert die Planungen der Lehrerin, des Lehrers. Aufgaben wer-

den von außen in den Unterricht getragen, die Schülerinnen und Schüler müssen sich draußen 

erproben und bewähren. Öffentlichkeit vergibt keine Noten, sondern urteilt mit dem Maßstab pro -

fessioneller Realität und mit pädagogischer Nachsicht gegenüber den Lernenden zugleich. Während 

es gewöhnlich zur Planungsaufgabe des Lehrers gehört, Komplexität didaktisch zu reduzieren, für 

das behütete, folgenlose Planspiel realer Praxis im Klassenraum zurechtzustutzen, erhöht der 

Schritt in die Öffentlichkeit die Komplexität. Diese Komplexität des ›Ernstfalls‹ aktiviert die 

Selbsttätigkeit, fordert auf, Methoden zu erkunden, lässt im Sinne des sozialen Lernens nach 

Partnern suchen, zwingt zu handlungsorientiertem Lernen, fordert und fördert die unterschiedli-

chen Talente einer Gruppe, fordert Kooperation und Solidarität. Die Bewährung vor der öffentli-

chen Kritik nötigt zur Vertiefung, zur Optimierung. 

                                                                 
637  Z.B.: Ehmer 1979 
638  Vgl. fachdidaktisch dazu u.a.: K+U 181/ 1994 
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6.20.2 Beispiele der Unterrichtspraxis 

Schülerinnen und Schüler eines Grundkurses der Oberstufe fertigten mit der Aussicht auf finan-

zielle Belohnung Plakate, die, von der Städtereklame plakatiert, auf eine »Gesundheitswoche« 

aufmerksam machen sollten. Eine Pharmafirma bot in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Ge-

sundheitswesen Wissenswertes über die Gesundheit, Untersuchungen und gute Ratschläge an. 

Dies sollte mit den werbesprachlichen Mitteln eines großen Plakates in die Öffentlichkeit transpor-

tiert werden. Entwürfe wurden gefertigt, deren Auswertung und die Prüfung der eingesetzten Ges-

taltmittel fanden wie Marketinguntersuchungen in der Öffentlichkeit statt. Schlechte und gute 

Beispiele professioneller Plakatwerbung, gemessen an ihrer Erinnerungsleistung, und Befragungen 

von Passanten waren die Helfer zur Optimierung. Nicht Gegenöffentlichkeit, sondern die Adaption 

der öffentlichen Standards war der Auftrag, um in der Konkurrenz zur schönen Werbewelt einen 

Anreiz zum fachlichen Lernen wie zur Methodensuche zu stiften. Hier musste sich das Resultat 

von Unterricht in der Öffentlichkeit bewähren, der Lernprozess selbst war noch stark in die kon-

ventionellen Riten unterrichtlicher Interaktion eingebettet. Lernen hieß weitgehend Imitieren. 

Stärker gefordert zu Selbsttätigkeit und Selbständigkeit waren die Schülerinnen und Schüler eines 

anderen Unterrichtsprojektes. »Kunst – was ist das?« war der vorgegebene Titel für einen Video-

film, der in Kleingruppen eines Kurses angefertigt wurde. Ausgangspunkt war eine Umfrage bei 

Passanten zum Kunstverständnis. Die Bilanz dieser Befragung und ihre Einbettung in einen 

theoretischen Kontext führte zur Auswertung im Unterricht notwendigerweise wieder in die 

Öffentlichkeit. Nur dort waren die Experten für ein erklärendes Statement zu finden, etwa Mitar-

beiter der Universität. In einem Museum waren die Exponate zu finden, die einen kunstgeschicht-

lichen Querschnitt von der Renaissance bis zur Moderne zeigten und die man zur Veranschau-

lichung brauchte. Die Bilder, die befragten Besucher der Ausstellung und die Fachleute des Hauses 

waren jene Momente von Öffentlichkeit, die dem Lernen Authentizität gaben. Die Schulöffentlich-

keit war das Publikum, das die Filme sicherlich nicht zu gütig prüfte, standen doch seinen Äuße-

rungen Standards im Hintergrund, die durch die Beispiele des Fernsehens mittelbar präsent sind. 

Öffentlichkeit war für diese Projektarbeit ein wesentliches Merkmal, sie war der Produktionsort 

und damit didaktische und methodische Bedingung des Lernens im Handeln. 

Die Fragen des Wie, Was, Wer, die sonst zumeist mit den impliziten Antworten der Lehrer oder die 

Lehrerin aufgibt, entfalteten sich während der Arbeit am Film. Für die Gruppen erwuchs daraus 

eine gehörige Spannung, die Konflikte in der Selbstverantwortung auszuhalten. 

6.20.3 In engen Grenzen bleiben? 

Öffentlichkeit als ein mögliches konstituierendes Element von Unterricht motiviert, doch allein 

der Beifall von Passanten für die Stadtverschönerung oder der wohltuende Bericht in der Lokalzei-

tung sagen noch wenig über den tatsächlichen Lernerfolg, über mögliche oder verhinderte Erfah-

rungen. 

Öffentlichkeit als Lernort ohne 45-Minuten-Takt, dafür im Aufgabenzusammenhang taugt zumin-

dest für die älteren Schülerinnen und Schüler in unterschiedlicher Weise. Stellen wir nicht die 

Kunst ins Zentrum des Probehandelns, werden die Alltagsästhetik, die »ästhetisch relevanten Prob-
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leme von Jugendlichen« (Giffhorn 1979, 295) der Ausgangspunkt. Zu ihr kann gleichwohl das 

Machen und Erleben von Kunst, das Bilderschaffen und Berührtwerden durch ein Bild (von Crie-

gern 1990, 24) gehören.639 Die persönliche Beziehung, Empathie als Voraussetzung gelingenden 

Lernens, ist gegenüber dem Bild, der Plastik oder dem authentischen alltagskulturellen Sachverhalt 

im Umfeld intensiver, wenn der Unterricht sich öffnet und vor Ort die Klärung sucht. Wenn die 

Öffnung des Kunstunterrichts unkritisch um jeden Preis betrieben wird, lauern Gefahren. Im 

wohlmeinenden Gewand des Pädagogischen werden Schülerinnen und Schüler gerne als preis-

werte Fachkräfte, deren Lerninteressen instrumentalisiert werden, so wie das Fach Kunst in 

schlechter Tradition zu Dekorationszwecken herangezogen wird.640 

Aus einer Sichtung der Literatur zur Unterrichtspraxis resultieren nur wenige Beispiele, die an der 

Alltagskultur von Jugendlichen anknüpfen. Die Unterrichtsberichte rücken zumeist Gestaltungs-

aufgaben für ein öffentliches Vorhaben in den Vordergrund, ein integratives Handeln ist selten. 

Die von der Visuellen Kommunikation eingeforderte Hinwendung zum akzentuiert Politisch-Gesell-

schaftlichen bleibt weitgehend aus und vom Einfluss des erweiterten Kunstbegriffs auf die Kunst-

pädagogik ist als dem Hinweis auf das Ästhetische als »erfahrungsoffenes Milieu, dessen Authenti-

zität entdeckende, selbstbestimmte und zugleich sinnstiftende Lernvorgänge zu stimulieren mag« 

(Zülch 1993, 3) wenig zu spüren. Letztlich: Was für den Ausstellungsbetrieb gilt, sollte auch für den 

Unterricht mitbedacht werden: »Die gesamte Öffentlichkeit ist zum Raum der Kunst geworden. Ihr 

bleibt die Wahl zwischen verschiedenen Öffentlichkeiten mit je eigenen Kommunikationsbedin-

gungen. Kunst lebt heute nicht mehr in den Werken, sondern durch die Kommunikation über die 

Produktionen, die Werke genannt werden.« (Lingner 1994, 185)  

Die Hindernisse für solch eine konsequente Öffnung liegen sicher nicht nur in der Anstrengung 

für die Pädagogen, Engagement und Kreativität zu zeigen, Widerstände zu überwinden, freie Zeit 

und private Mittel zu investieren (Hackstein 1993, 27). Die Chancen und Potenziale freilich sind 

mit der Begründung des Projektunterrichts, des Erfahrungslernens, des Verlassens schulischer 

Simulation mehr als hinreichend begründet. 

                                                                 
639  Unterrichtsbeispiele von Flaig 1994 und Kempny/ Stehr 1994 zeigen, wie ihre Schülerinnen und Schüler bildnerische Problemstel-

lungen einerseits aus dem urbanen Raum im Kunstunterricht aufgreifen, die dort erarbeiteten Impulse wieder in den öffentlichen 
Raum zur Beurteilung zurückgeben und wie die ›Kunst‹ der Schülerinnen und Schüler zur Bereicherung des öffentlichen Raumes 
dienen kann.  

640  Vgl. dazu u.a.: Höhmann 1994 
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8 ANHANG  

8.1 Ausgewählte Darstellungen zu den Ergebnissen der empirischen Studie 
 

8.1.1 Die Computernutzung der Jugendlichen 1997 
G e s a m t M ä d c h e n J u n g e n

Sp ie le 1 0 4 Sp ie le 4 2 Sp ie le 6 2

T e x t e v e r a r b 82 T e x t v e r a r b 3 1 T e x t v e r a r b 5 2

L e r n e n 37 L e r n e n 1 9 L e r n e n 1 8

I n t e r n e t 8 In te rne t 2 I n t e r n e t 6

M e d i u m  e r k u n d e n 6 M e d i u m  e r k u n d e n 6 M e d i u m  e r k u n d e n 0

U n t e r h a l t u n g 23 U n t e r h a l t u n g 0 U n t e r h a l t u n g 2 3

P r o g r a m m i e r e n 5 P r o g r a m m i e r e n 0 P r o g r a m m i e r e n 5

G r a p h i s c h e  A n w . 4 G r a p h i s c h e  A n w . 0 G r a p h i s c h e  A n w . 4

K e i n e  A n t w . 16 k e i n e  A n t w . 5 k e i n e  A n t w . 1 1

M e d i e n n u t z u n g  C o m p u t e r  ( G e s a m t ,  1 9 9 7 )
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3 6 %
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8.1.2 Computernutzungspräferenzen nach Bildungsgängen 1997 
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8.1.3 Computernutzungspräferenzen 1997 im Vergleich Jungen – Mädchen 
 

 
 
 
 
 
 

überdurchschn durchschn unterdurch. keine Antwort
Spiele 34 40 9 13
Unterhaltung 6 25 20 12
Schreiben 17 36 6 4
Rechnen 0 7 45 11
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8.1.4 Welche Rolle wird der Computer spielen? (1997) 
 

Mädchen Jungen Summe
eher mehr 42 eher mehr 76 eher mehr 118
eher gleich 22 eher gleich 26 eher gleich 48
eher weniger 14 eher weniger 13 eher weniger 27
ohne Antwort 8 4 ohne Antwort 12

Mediennutzungserwartung Alle Gesamt: Computer
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8.1.5 Medienwünsche: Optionen für Technikausstattung 1997 
 

Gesamt Mädchen Jungen
Computer 56 Computer 28 Computer 28
Fernseher 23 Fernseher 8 Fernseher 15
Modem 1 Modem 0 Modem 1
Video 11 Video 7 Video 4
Telefon/Fax 6 Telefon/Fax 5 Telefon/Fax 1
Radio/Tower 16 Radio/Tower 4 Radio/Tower 12
CD-Player 13 CD-Player 2 CD-Player 11
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Nennungen 110 Nennungen 158
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8.1.6 Welche Rolle werden die Medien spielen – Perspektive 2000 

Mädchen eher mehr eher gleich eher weniger
Fernseher 6 31 11
Video 7 26 15
Buch 23 19 5
Radio 9 31 8
Computer 39 7 2

Jungen eher mehr eher gleich eher weniger
Fernseher 8 43 14
Video 5 34 25
Buch 25 29 21
Radio 6 39 18
Computer 48 12 5
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8.1.7 Wie wird der Computer im Jahre 2000 genutzt? 
Mädchen Jungen

Schreiben 13 Schreiben 19
Spiele 11 Spiele 39
Information 0 Information 4
Unterhaltung 10 Unterhaltung 17
Schule 13 Schule 11
Internet/mail 10 Internet/Mail 29
Programmieren 0 Programmieren 6
Grafische Anwendg. 0 Grafische Anwendg 4

Bei Internet/Mail sind ca ein Fünftel auf MP3-Nutzungen bezogen

Computernutzung 2000
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Schreiben Spiele Information
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8.1.8 Die Computernutztungspräferenzen im Jahr 2000 
 

Mädchen überdurchschnittlich durchschnittl unterdurch.
Spiele 8 18 19
Unterhaltung 1 19 21
Schreiben 7 32 6
Rechnen 0 5 36
Vokabeltrainer 0 10 32

Jungen überdurchschnittlich durchschnittl unterdurch.
Spiele 44 15 9
Unterhaltung 20 29 17
Schreiben 13 44 10
Rechnen 3 7 57
Vokabeltrainer 3 6 58

Gesamt überdurchschnittlich durchschnittl unterdurch.
Spiele 52 33 28
Unterhaltung 21 48 18
Schreiben 20 76 16
Rechnen 3 12 93
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8.1.9 Quantitative Mediennutzung im Jahr 2000 

Mediennutzung nach Geschlecht 2000
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8.1.10 Ausgewählte Freizeitbeschäftigungen im Jahr 2000 
 

Computer Malen/Basteln Computer Malen/Basteln
sehr oft 2 4 sehr oft 36 6
häufig 6 6 häufig 8 8
durchschnittl 11 6 durchschnittl 6 8
weniger oft 9 12 weniger oft 4 6
selten 14 15 selten 8 18
nie 5 6 nie 2 22
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8.1.11 Rezeption des Musikfernsehens 
 

Mädchen Jungen
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häufig 18 häufig 24
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weniger oft 15 weniger oft 9
selten 17 selten 7
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8.2 Transkribierte Interviews und inhaltsanalytische Zusammenfassungen 1 
Transkribierte Interviews* 2 

8.2.1 Gespräch mit Maximilian S. am 11.8.1998 (Sprecher B) 3 
Interviewer:  4 
»Ich möchte Dich bitten, von der, nennen wir es Arbeit der Internet-Suche, der Recherche, der 5 
Informationsbeschaffung, wie Du das Internet nutzt, ein Stück zu berichten. Vielleicht mit ein paar 6 
Beispielen. Dann können wir ja zwischendurch immer punktuell einen Snapshot einfügen.« 7 
 8 
Sprecher B: 9 
»Ja, es gibt ja bestimmte Suchmaschinen im Internet und das beste, wo ich immer am meisten mit 10 
anfangen kann, ist das Alta Vista.« 11 
 12 
Pause 13 
 14 
Sprecher B: 15 
»Jetzt kann man hier wählen zwischen, ich weiß nicht, kennen Sie das jetzt?« 16 
 17 
Interviewer: 18 
»Ich kenne es.« 19 
 20 
Sprecher B: 21 
»Ja, also, das sind zwei verschiedene Sprachen, Deutsch, any language, bis man da was gefunden 22 
hat, dauert ewig. Hm, also, ich hab jetzt kein bestimmtes Thema, wo ich jetzt irgendwas suchen 23 
kann.« 24 
 25 
Interviewer: 26 
»Wir können ja einfach mal neu Nagelprobe machen, mit n'em Begriff, der Dir ? ja ? geläufig ist, 27 
oder nach dem Du eher mal suchen würdest. Ich mein, die heimlichen Porno-Vorlieben lassen wir 28 
heute aus.« 29 
 30 
Sprecher B: 31 
lacht, »Ja. Ganz bestimmt nicht.« 32 
 33 
Pause 34 
 35 
Interviewer: 36 
»Was könnte interessant sein, im Augenblick?« 37 
 38 
Sprecher B: 39 
»Ehm, was könnte interessant sein?«  40 
 41 
Pause 42 
 43 
Sprecher B: 44 
»Ich hab mir vorhin schon Gedanken drüber gemacht, was jetzt das .......« 45 
 46 
Längere Pause 47 
 48 
Längere Pause 49 
 50 
Sprecher B: 51 
».........Übersetzungsprogramm gesucht. .........« 52 
 53 
Interviewer: 54 

* Es gilt die Rechtschreibung zum Zeitpunkt der 
Transkribierung 
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»Da bin ich ja mal gespannt. Wahnsinn.« 55 
Kurze Pause. »Du übersetzt jetzt hier den Text automatisch?« 56 
 57 
Sprecher B: 58 
»Ja, das Problem ist, es ist nicht immer fehlerfrei. Es sind halt auch noch Fehler drin, aber...« 59 
 60 
Interviewer: 61 
»...man kann sich so lang hangeln.« 62 
 63 
Sprecher B: 64 
»Ja, kann man. Es ist auch ein Wörterbuch dabei, wenn man einzelne Wörter dann eingibt.« 65 
»Das letzte Mal habe ich ein anderes gehabt.« 66 
Pause 67 
 68 
»Ja, genau, das kenn ich.« 69 
Pause 70 
 71 
Interviewer: 72 
»Wie funktioniert das nachher? Du gibst ihm einen englischen Text oder einen deutschen und das 73 
Programm ...« 74 
 75 
Sprecher B: 76 
»Ja, also, das kann man halt wählen zwischen Englisch und Deutsch, und ich glaub, da ist auch 77 
noch Spanisch oder so dabei. Und dann, ehm, übersetzt er halt.« 78 
 79 
Interviewer: 80 
»Weißt Du, wo wir nachher noch mal schauen könnten, ob es schon neue Rechtschreibhilfen gibt?«  81 
 82 
Sprecher B: 83 
»Ja, genau.« 84 
 85 
Interviewer: 86 
»Oder die neue Rechtschreibkorrektur.« 87 
 88 
Sprecher B: 89 
»Das sind dann halt hier verschiedene Auswahlen. Es ist halt nicht nur, daß dann halt, immer, 90 
wenn man was auswählt, halt immer als Problem, und halt auch nicht immer das, was man sucht, 91 
sondern Verschiedenes, hier alles mögliche, ehm, Treiber, oder Bücherverwaltung mit 92 
Grafikeinbindung und so ein Kram. Also, das meiste ist halt, man muß halt das raussuchen, was 93 
man gut gebrauchen kann. Schaun wir mal, ob wir noch was anderes finden.« 94 
 95 
Interviewer: 96 
»Wir könnten parallel mal dieses Hyper-Snap aufrufen und unten reinlegen, dann können wir 97 
immer wieder zwischendurch einfach eine Bildschirmaufnahme machen.« 98 
 99 
Längere Pause 100 
 101 
Sprecher B: 102 
»So.« 103 
 104 
Interviewer: 105 
»Wir können gleich noch mal versuchsweise, wenn es Dir recht ist, von dem, was wir grad gehabt 106 
haben, eine ›Klicken‹. Sie liegt ja jetzt bereit, unten rechts, in der Menü-Leiste.« 107 
 108 
Sprecher B: 109 
»Davon ein Shot machen?« 110 
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 111 
Interviewer: 112 
»Ja.« 113 
 114 
Sprecher B: 115 
»Moment. Soll ich das lassen, oder?«  116 
 117 
Interviewer: 118 
»Lass‘ es ruhig.« 119 
 120 
Pause 121 
 122 
Interviewer: 123 
»Jetzt müssen wir einfach auf dieses Bildschirmsymbol rechts gehen genau. 124 
Jetzt, genau. Müssen wir mal sehen, was es aufnimmt. Das blinkt auf den Rahmen bezogen.« 125 
 126 
Sprecher B: 127 
»Ein Klick oder Doppel?«  128 
 129 
Interviewer: 130 
»Ein Klick, probiern wir mal. Ich glaub, einer reicht.« 131 
 132 
Sprecher B: 133 
»Jetzt machen wir noch Save?« 134 
 135 
Pause 136 
 137 
Sprecher B: 138 
»Soll ich auf Diskette speichern, oder?«  139 
 140 
Interviewer: 141 
»Ich hab, – vielleicht lädst Du es zwischendurch einfach auf die Festplatte und wir ziehen es 142 
nachher runter auf Diskette.« 143 
 144 
Kleine Pause 145 
 146 
Interviewer: 147 
»O.K., bestens.« 148 
 149 
Sprecher B: 150 
»Dann schauen wir mal.« 151 
 152 
Kleine Pause 153 
 154 
Interviewer: 155 
»Es geht sehr schnell bei Alta Vista.« 156 
 157 
Sprecher B: 158 
»Ja, bei Alta Vista geht’s schnell.« 159 
 160 
Interviewer: 161 
»Ja. Geht sehr schnell, habe ich den Eindruck.« 162 
 163 
Sprecher B: 164 
»Normalerweise dauert es länger, aber, ich weiß nicht, kann jetzt sein, es ist Feierabend, und es 165 
sind nicht mehr so viele im Netz.« 166 
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 167 
Interviewer: 168 
»Ja. In USA ist ja jetzt später Vormittag. Da ist ja der Bär los.« 169 
 170 
Sprecher B: 171 
»Ja, gut.« 172 
 173 
Sprecher B: 174 
»Emm, ja gut, dann, halt hier. Die meisten sind sogar, also wenn man auch sucht, emm, dieses 175 
MSNMRW ist z.B. ein Zeitungsartikel, der mal geschrieben worden ist. Und, emm, ja, also ich kann 176 
die hier erst mal anwählen, irgendwo.« 177 
 178 
Interviewer: 179 
»Ich leg das mal ? mit Verlaub ? darüber, dann haben wir nachher eine bessere Aufzeichnung.« 180 
 181 
Sprecher B: 182 
»Ja, dann, ja, die Privatnummer von irgend jemandem, oder ? doch nicht, nicht privat. Aber, emm, 183 
ja, wenn Du halt Bücher tippst dazu und, emm, ja also, eigentlich, wo das erhältlich ist.« 184 
 185 
Interviewer: 186 
»Wollen wir mal schauen, ob es noch Software dazu gibt? Denn ich hörte, es gibt so automatische 187 
Konverter, die setzen Texte alter Rechtschreibung um in neue.« 188 
 189 
Sprecher B: 190 
»Ja, ja. Pressemitteilung mit Rechtschreibreform, das, was ich gerade gesagt habe.« 191 
 192 
Interviewer: 193 
»Ja.« 194 
 195 
Sprecher B: 196 
»Lernsoftware-Schnellkurs mit. Das war das nicht, ‘ne?« 197 
 198 
Kleine Pause 199 
 200 
Sprecher B: 201 
»Haben Sie das zu Hause auch?« 202 
 203 
Interviewer: 204 
»Ja.« 205 
 206 
Sprecher B: 207 
»Genau das gleiche.« 208 
 209 
Pause 210 
 211 
Sprecher B: 212 
»Jetzt schauen Sie am besten mal unter Konverter.« 213 
 214 
Interviewer: 215 
»Wollen wir ‘ne Verknüpfung machen? Rechtschreibung, weiß nicht, wie man am besten 216 
rankommt. Konverter ist richtig geschrieben. Aber ich würd' was dazufügen, damit wir nicht einen 217 
riesigen Ballast kriegen. Rechtschreibung.« 218 
 219 
Längere Pause 220 
 221 
Sprecher B: 222 
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»Konverter zur ......... Rechtschreibung, z.B., hier so was.« 223 
 224 
Interviewer: 225 
»Genau.« 226 
 227 
Sprecher B: 228 
»........................... ja, gut, das ist dann halt eine Shareware.« 229 
 230 
Interviewer: 231 
»Da kriegen wir keine Schwemme.« 232 
 233 
Sprecher B: 234 
»Wollen Sie die haben?« 235 
 236 
Interviewer: 237 
»Wenn, das wäre ein riesiger Zufall, wenn das eine gut funktionierende Software wäre.« 238 
 239 
Sprecher B: 240 
»Wollen wir mal weiter gucken.« 241 
 242 
Pause 243 
 244 
Sprecher B: 245 
»Ist komisch, wo kommt das ›L‹ her?« 246 
 247 
Längere Pause 248 
 249 
Interviewer: 250 
»Das letzte war wahrscheinlich ein offizielles Microsoft-Angebot.« 251 
 252 
Interviewer: 253 
»Nee.« 254 
 255 
Sprecher B: 256 
»Ja, doch, hier.« 257 
 258 
Interviewer: 259 
»Oder? ... Ja.« 260 
 261 
Pause 262 
 263 
Sprecher B: 264 
»So, nicht so  toll, oder?« 265 
 266 
Interviewer: 267 
»Das ist eher was für Dich, zwar nicht.....« 268 
 269 
Sprecher B: 270 
»Ja, aber, jetzt irgendwie« 271 
 272 
Interviewer: 273 
»Englisch - Deutsch, aber es ist nicht Deutsch - Deutsch. Also, wir kriegen wahrscheinlich nichts an 274 
Land.« 275 
 276 
Sprecher B: 277 
»Denk ich auch nicht.« 278 
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 279 
Pause 280 
 281 
Sprecher B: 282 
»Doch, download.« 283 
 284 
Pause 285 
 286 
Sprecher B: 287 
»Oh. .................. Ich denk, das ist aber irgendwie seltsam.« 288 
 289 
Interviewer: 290 
»Kann das ‘ne Reaktion sein?«  291 
 292 
Sprecher B: 293 
»Auf was?« 294 
 295 
Interviewer: 296 
»Daß er aussteigt, wenn zuviel Recherche verlangt wird?« 297 
 298 
Sprecher B: 299 
»Ja, er hat irgendwie so – es kann auch sein, also meinetwegen, wenn Leute irgendwelche private 300 
homepages haben und dann nur das Stichwort aufnehmen, wird das auch ausgeworfen.« 301 
 302 
Interviewer: 303 
»Ja.« 304 
 305 
Sprecher B: 306 
»Kann es gut sein, daß dann dadurch, emm, automatisch man rausgeworfen wird.« 307 
 308 
Interviewer: 309 
»Ist aber schlecht, wenn dann so ‘ne diffuse Fehlermeldung kommt, die einem eigentlich nichts 310 
sagt.« 311 
 312 
Sprecher B: 313 
»Ja.« 314 
 315 
Interviewer: 316 
»Hast Du Dir übers Netz schon mal 'nen Virus eingefangen?« 317 
 318 
Sprecher B: 319 
»Emm, also, bis jetzt kein Virus.« 320 
 321 
 322 
Interviewer: 323 
»Weil ich da unten das Icon von Norton sehe. Der frißt ja ein bißchen Speicher. Aber meinst Du, es 324 
lohnt?«  325 
 326 
Sprecher B: 327 
»Es lohnt absolut. Weil, ansonsten kann man den Computer nachher wegschmeißen.« 328 
 329 
Interviewer: 330 
»Also, ich lass‘ so alle zwei Tage spätestens einen vollen Check durchlaufen und hol mir auch aus 331 
dem Netz das Viren-Update von NortonAntiVirus.« 332 
 333 
Sprecher B: 334 
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»Ja.« 335 
 336 
Interviewer: 337 
»Aber ich lass‘ es nicht dauernd im Hintergrund laufen, weil ich merke, es blockiert doch einige 338 
oder bremst doch einige Programme ganz schön ab.« 339 
 340 
Sprecher B: 341 
»Ja. Also, wenn ich im Netz bin, aber ansonsten ist es oft aus, da es Speicher frißt.« 342 
 343 
Band läuft weiter. 344 
 345 
Pause 346 
 347 
[Trifft auf die Homepage der Auslandsschule, die er demnächst besuchen will.] 348 
 349 
Interviewer: 350 
»Damit kann man sich ja schon vorab informieren. Die Adresse hast Du bestimmt abgelegt, oder?«  351 
 352 
Sprecher B: 353 
»Bitte?«  354 
Interviewer: 355 
»Die Homepage hast Du bestimmt unter den Favoriten abgelegt?«  356 
 357 
Sprecher B: 358 
»Wie abgelegt?«  359 
 360 
Interviewer: 361 
»Hier unter den Adressen.« 362 
 363 
Sprecher B: 364 
»Ja.« 365 
 366 
Pause 367 
 368 
Sprecher B: 369 
»So. Dann halt, emm, ja, Titelbild. Also, die eigentliche Homepage. Dann hat man halt hier die 370 
verschiedenen Links.« 371 
 372 
Interviewer: 373 
»Die können wir ja mal aufnehmen mit dem Hypersnap. Das ist doch ein ganz schönes Bild.« 374 
 375 
Sprecher B: 376 
»Kann man das dann?«  377 
 378 
Interviewer: 379 
»Der nimmt das ganze Bild.« 380 
 381 
Sprecher B: 382 
»Der nimmt das ganze auf.« 383 
 384 
Interviewer: 385 
»Ich hoffe.« 386 
 387 
Sprecher B: 388 
»Ich kann ja mal gucken.« 389 
 390 



364 

Interviewer: 391 
»So, das wär doch ein guter Ausschnitt.« 392 
 393 
Pause 394 
 395 
Interviewer: 396 
»Jetzt einfach noch eine Aufnahme.« 397 
 398 
Pause 399 
 400 
Interviewer: 401 
»Genau. Klick. ?Und wir ›saven‹ es. Ja, es ist drauf.« 402 
 403 
Sprecher B: 404 
»Ja, bis dahin.« 405 
 406 
Pause 407 
 408 
Sprecher B: 409 
»Grafik ist drauf.« 410 
 411 
Interviewer: 412 
»Ja, ja. Machen wir Snap 3.« 413 
 414 
Sprecher B: 415 
»O.K. So.« 416 
 417 
Interviewer: 418 
»Du hast die Schule aber nicht übers Internet kennengelernt, oder?« 419 
 420 
Sprecher B: 421 
»Nee, das hab ich nicht. Aber ich hab dann, emm, also wenn ich irgendwie Fragen an die hab. Also 422 
zum Schluß tauchen noch ‘ne ganze Menge Fragen auf. Dann schreib ich denen ein Email und 423 
innerhalb von ein paar Stunden habe ich Antwort, und wenn ich das per Post mach, dann dauert es 424 
hin 5 Tage und zurück wieder 5 Tage. Also, insgesamt 10 Tage. Also, es geht ungeheuer schnell.« 425 
 426 
Interviewer: 427 
»Klar. Kannst Du irgendwie die Erfahrung bestätigen, daß die Amerikaner Email schon eher – wie 428 
soll man sagen – in ihren Alltagsgebrauch integriert haben als in Deutschland?« 429 
 430 
Sprecher B: 431 
»Absolut. Also, die zahlen, ich weiß nicht genau, wieviel die zahlen – aber ungefähr ein Drittel von 432 
dem, was wir zahlen, weil, also in der Hauptzeit, also für die Ortsgebühren.« 433 
 434 
Interviewer: 435 
»Denn, ich habe die Erfahrung gemacht, in Deutschland kannst Du manchen Institutionen E-Mails 436 
schicken. Dann hast Du Glück, wenn ‘ne Antwort kommt, oder auch eben nicht.« 437 
 438 
Sprecher B: 439 
»Ja. Also, die schreiben einem dann auch echt, z.B. bei T-Online ist das so, da zahlt man extra 440 
dafür, wenn man E-Mails abruft, zahlt man einfach extra was drauf. Vor allem ist halt, in der 441 
Hauptgeschäftszeit passiert es oft, daß die Verbindung gar nicht geht.« 442 
 443 
Interviewer: 444 
»Ja.« 445 
 446 
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Sprecher B: 447 
»Also, das passiert mir ziemlich oft.« 448 
 449 
Interviewer: 450 
»Immer noch? Die Erfahrung habe ich letztes Jahr im Sommer gemacht. Da haben sie dann auch 451 
Vergütungen vorgenommen für vergebliche Einwählversuche. Das hat sich jetzt gebessert.« 452 
 453 
Sprecher B: 454 
»Ja, ein paar Male hatte ich es schon. Pause. Aber es ist doch öfters mal.« 455 
 456 
Interviewer: 457 
»Im übrigen kann diese T-Online-Nummer auch in ein Sammelkonto aufgenommen werden für 458 
reduzierte Gebühren. Man kann ja so ein Gebührenkonto im voraus bezahlen. Und das macht sich 459 
doch bemerkbar. Dann zahlt man pro Einheit nur noch 6 Pfennige statt 12.  460 
Aber wir können uns ja noch ein bißchen bei dieser Schule umschauen.« 461 
 462 
Sprecher B: 463 
»Also, es gibt dann halt, emm, es ist eigentlich genau dasselbe wie das, emm, also ein bißchen 464 
mehr als das, emm, ich habe einen Prospekt von denen und es ist ungefähr dasselbe. Aber es sind 465 
halt auch noch aktuelle Nachrichten dabei und ja, halt, da habe ich auch schon mal geguckt, wie 466 
das Vier-Punkte-Programm, das ist so ein outdoor-activity. Wie sagt man da so?«  467 
 468 
Interviewer: 469 
»Also, in Verbindung mit der Industrie oder mit der Wirtschaft.« 470 
 471 
Sprecher B: 472 
»Mit der Natur. Ja, so übertrieben könnte man sagen, Überlebenstraining.« 473 
 474 
Interviewer: 475 
»Ach so, so richtig hart draußen.« 476 
 477 
Sprecher B: 478 
»Ja, also im Winter ist es schon halt, emm, ja, draußen und man .............« 479 
 480 
Interviewer: 481 
»Oh, ich bin ja gespannt, ich seh als Kunstlehrer ja ...............« 482 
 483 
Sprecher B: 484 
»Ja.« 485 
 486 
Interviewer: 487 
»Da unten links, im Bogen. Jawohl.« 488 
 489 
Sprecher B: 490 
»Ja, da gibt es eine ganze Menge. Da gibt’s halt ..« 491 
 492 
Interviewer: 493 
»Jetzt kommt doch Deine große Stunde, Max.« 494 
 495 
Sprecher B: 496 
(lacht) »Ja, total, ja. Emm, ja die haben halt verschieden als Arts bezeichnet, die auch Theater und 497 
ja, ‘ne Art Design und, eh Töpfern und Musik halt auch. Das ist nicht nur Kunst. 498 
Ja, dann gibt’s noch so ............ Das ist so, ja, .......... halt.« 499 
 500 
Interviewer: 501 
»Ach so.« 502 
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 503 
Sprecher B: 504 
»Ja, irgendwelche Metallgegenstände. Black and White Photography. Das ist Schwarz-Weiß-505 
Fotografieren.« 506 
 507 
Interviewer: 508 
»Ach, ja.« 509 
 510 
Sprecher B: 511 
»Jetzt ist hier zwar nichts zu sehen, aber...« 512 
 513 
Interviewer: 514 
»Laß uns doch von dieser schönen Seite noch mal eine Aufnahme machen.« 515 
 516 
Sprecher B: 517 
»Wollen wir das lieber nehmen?«  518 
 519 
Interviewer: 520 
»Können wir, ja.« 521 
 522 
Sprecher B: 523 
»Moment, so.« 524 
 525 
Pause 526 
 527 
Sprecher B: 528 
»Ja, wollen wir noch irgendwas ....?« 529 
 530 
Interviewer: 531 
»Ja, vielleicht können wir ja noch mal in einen Bereich gehen, wo Du Dich sonst gelegentlich 532 
aufhältst?« 533 
 534 
Sprecher B: 535 
»Ja, was es halt noch so gibt von denen, z.B. als Beispiel das Programm, die ganzen Radiosender 536 
sind im Internet. Und dann irgendwelche, ja das mach ich zwar nicht, aber guck ich mir ab und zu 537 
mal an, so Gewinnspiele. Ja, genau, das ist vielleicht sogar noch ein bißchen interessanter. Man 538 
kann die ganzen Zeitungen, sind im Internet. U.a. auch das Inserat. Und ich, emm, die meisten 539 
Leute gehen ins Internet und suchen sich dann von da irgendwelche Angebote raus oder geben 540 
Angebote auf, weil‘s günstiger ist, als wenn sie sich die Zeitung kaufen. Weil fürs Internet bezahlen 541 
sie, wenn sie, auch wenn sie woanders hingehen, für die halbe Stunde drei Mark, ungefähr drei 542 
oder vier Mark. Wenn sie sich die Zeitung kaufen, kostet es fünf oder sechs Mark.« 543 
 544 
Interviewer: 545 
»Genau.« 546 
 547 
Sprecher B: 548 
»Und ja.« 549 
 550 
Pause 551 
 552 
Sprecher B: 553 
»Das wollte ich jetzt gar nicht.« 554 
 555 
Pause 556 
 557 
Sprecher B: 558 
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»So, das ist jetzt ein Beispiel. Und hier ist halt immer wieder auch diese Werbung, die stört halt 559 
auch, weil bis jetzt geladen ist, emm, kostet sogar bis zur Hälfte der Zeit, bis er diese 560 
Werbeanzeigen da lädt.« 561 
 562 
Interviewer: 563 
»Aber über die wird es ja letztlich finanziert.« 564 
 565 
Sprecher B: 566 
»Ja klar. Also, mich wundert sowieso, wie die das hinkriegen, daß das Inserat z.B., wenn die Leute 567 
sich nicht mehr die Zeitung kaufen und dann ins Internet gehen und den Kram da raus holen, also 568 
das wundert mich immer. Das wundert auch viele andere Leute, z.B. auch diese ganzen 569 
Downloads. Es gibt auch, also ich habe schon mehrere, die auch als Vollversion zum Download da 570 
waren. Aber auch z.B., es gibt mehrere Computerspiele, die man gar nicht mehr so auf dem Markt 571 
kriegt, weil sie eben schon so alt sind. Und weil sie vielleicht auch mittlerweile illegal geworden 572 
sind. Gut, das ist dann die andere Seite. Das kann man auf dem Rechner zwar nicht machen, aber 573 
es gibt viele Leute, die das machen.« 574 
 575 
Interviewer: 576 
»Ich sah vorher die ..... Adresse Schulhilfe.« 577 
 578 
Sprecher B: 579 
»Ja, genau.« 580 
 581 
Interviewer: 582 
»Gibt’s da was abzu..... Ne echte Hilfe.« 583 
 584 
Sprecher B: 585 
»Das ist auch noch interessant. Ja. Also, das bringt, da such ich, wenn ich mit Alta Vista nichts 586 
gefunden, habe, dann such ich.« 587 
 588 
Interviewer: 589 
»Das ist ein Suchprogramm, oder?« 590 
 591 
Sprecher B: 592 
»Emm, das Schulhilfe ist selbst kein Suchprogramm, es ist, ja, wie der Name schon sagt, emm, 593 
teilweise sogar von irgendwelchen Leuten Diplomarbeiten dabei, die das dann da reingesetzt 594 
haben. Es wundert mich auch wieder, warum die das machen, weil die verdienen nix dran. Daß die 595 
ja ihren Kram rein setzen. Die haben da ewig dran gearbeitet, sind Referate, Facharbeiten und man 596 
kann auch dann, irgendwie, für ? wenn man irgendwelche Probleme hat, irgendwelche 597 
Nachhilfelehrer darüber suchen. Ja, innerhalb von diesen Schulhilfen gibt’s dann noch mal ein 598 
eigenes Programm, d.h., wenn man einen Begriff hat. Ich weiß nicht, wir können ja einfach mal 599 
unter ›Referat‹ gucken.« 600 
 601 
Interviewer: 602 
»Hat es Dir schon mal konkret was geholfen bei einer Ausarbeitung?«  603 
 604 
Sprecher B: 605 
»Mir hat‘s schon öfter geholfen, auch vor allem in Fächern wie Erdkunde. So z.B., wenn man da ein 606 
bestimmtes Thema hat wie Ostdeutschland, da findet man ‘ne ganze Menge. Oder, dieses El-Nino-607 
Phänomen. Da gab‘s mehr als genug. Was vielleicht nicht so viel bringt, ist Mathematik oder so 608 
‘was.« 609 
 610 
Interviewer: 611 
»So spezifische Geschichten. Und wie nutzt Du es? Gemeinerweise könnte man ja annehmen, man 612 
kopiert sich‘s raus, trägt‘s vor, merkt ja kein Mensch. Nach dem Motto, was da in Bayern oder in 613 
Alabama mal referiert wurde, ist in Bad Homburg neu.« 614 
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 615 
Sprecher B: 616 
»Ja, ne, also, ich mach das dann schon so. Als erstens sieht man es schon, weil die Adresse unten 617 
drauf gedruckt wird und, emm, zweitens merkt man das, weil die Sachen, die da auf dem 618 
Bildschirm erscheinen, sind so gut, daß es kaum jemanden gibt, der die selber eben schreiben 619 
kann, aus alleinigem Wissen oder ..............« 620 
 621 
Interviewer: 622 
»Also, es ist einfach wie ein Lexikon, eine nachschlagende Informationsquelle, die Du dann in 623 
Deine eigene Einarbeitung aufnimmst.« 624 
 625 
Sprecher B: 626 
»Ja. Also, man kann, hier das ist gut. Das ist jetzt Musik und Kunst.« 627 
 628 
Interviewer: 629 
»......... Musik.« 630 
 631 
Sprecher B: 632 
»Ist doch Musik, ne?« 633 
 634 
Interviewer: 635 
»Ja.« 636 
 637 
Sprecher B: 638 
»Hier ist gar nichts von Kunst dabei.« 639 
 640 
Interviewer: 641 
»Das wird ‘ne Aufgabe, wenn Du wieder zu uns zurückkommst. Dann stellen wir Dein erstes 642 
Referat ins Internet.« 643 
 644 
Sprecher B: 645 
»Hier ist leider nichts dabei von Kunst. Aber, Facharbeiten. Da hab ich noch gar nicht geguckt, was 646 
das ist. ........... Ja, gut. Auch wieder ................ Dasselbe. Software.« 647 
 648 
Pause 649 
 650 
Sprecher B: 651 
............... 652 
 653 
Interviewer: 654 
»Genau. Wenn er gleich geladen hat.« 655 
 656 
Sprecher B:  657 
»Ich hoffe nur, daß er sich nicht aufgehängt hat.« 658 
 659 
Pause 660 
 661 
Sprecher B: 662 
»Ja, Software gibt’s ....................... Gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel. Doch, hier.« 663 
 664 
Interviewer: 665 
»Mathe-As.« 666 
 667 
Sprecher B: 668 
»Ja, verschiedene Wörterbücher für den PC. Viele Lehrprogramme, also, wie gesagt, man findet 669 
auch hier was. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das was Shareware ist oder Vollversion.« 670 



369 

 671 
Interviewer: 672 
»Das können wir ja mal aufnehmen mit dem Hypersnap.« 673 
 674 
Sprecher B: 675 
»Ja. Nur das hier, oder?«  676 
 677 
Interviewer: 678 
»Wie Du willst.« 679 
 680 
Sprecher B: 681 
»Das hier?« 682 
 683 
Interviewer: 684 
»Oder?«  685 
 686 
Sprecher B: 687 
»Das hier oben?«  688 
 689 
Interviewer: 690 
»Ja.« 691 
 692 
Pause 693 
 694 
Sprecher B:  695 
»Krieg ich jetzt den ganzen Bildschirm mit drauf?« 696 
 697 
Interviewer: 698 
»Ich glaub, das ist inzwischen alles drauf.« 699 
 700 
Sprecher B: 701 
»Ne, nur da, wo es blinkt.« 702 
 703 
Interviewer: 704 
»Additiv.« 705 
 706 
Sprecher B: 707 
»Bitte?«  708 
 709 
Interviewer: 710 
»Ich hoffe, er setzt die Teile zusammen.« 711 
 712 
Sprecher B: 713 
»Nee, tut er nicht. Nur da, wo es blinkt.« 714 
 715 
Interviewer: 716 
»Mach mal ›Klick‹.« 717 
 718 
Sprecher B: 719 
»Ist jetzt nur das, leider.« 720 
 721 
Interviewer: 722 
»Ja.« 723 
 724 
Pause 725 
 726 
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Sprecher B: 727 
»In Ordnung. So. Ja, dann gibt’s noch eins, emm, ja genau, das kann ich auch noch mal gucken. Das 728 
ist so ähnlich wie das Schulhilfe. Aber, teilweise noch ein bißchen besser. .................... mit keinen 729 
gepackten Dateien, wenn man irgendwas anwählt.«  730 
 731 
Interviewer: 732 
»Ja.« 733 
 734 
Sprecher B: 735 
»Sondern, das kann man sich so ausdrucken gleich. Und, eh,« 736 
 737 
Interviewer: 738 
»Das ist dann auch entsprechend nicht so umfangreich, oder?« 739 
 740 
Sprecher B: 741 
»Doch, eigentlich schon. Ich habe da schon 16 Seiten rausgeholt. Und, da gibt es auch noch, im 742 
Moment nicht da. O.K.« 743 
 744 
Interviewer: 745 
»Und sich dann für einige Zeit verabschieden.« 746 
 747 
Sprecher B: 748 
»Ja, ja. Genau. Also, die sperren dann halt die Seite und, em, und arbeiten dann halt da dran. Das 749 
wundert mich, daß es jetzt schon wieder ist, weil das im Mai schon mal war.« 750 
 751 
Interviewer: 752 
»Aha, ja Sommermonate, die Leute sind im Urlaub, wird renoviert. 753 
Was würdest Du denn, aufgrund dessen, was Du vom Internet nutzt für die Schule, wenn man das, 754 
tja, irgendwie in den Unterricht aufnehmen, empfehlen, was man machen sollte, trainieren sollte, 755 
von Seiten der Schule in puncto Internet?« 756 
 757 
Sprecher B: 758 
»Also, in der Schule jetzt im Unterricht?« 759 
 760 
Interviewer: 761 
»Richtig, ja. Ob es im Kunstunterricht ist, oder was anderes. Das sei dahingestellt.« 762 
 763 
Sprecher B: 764 
»Mmh. Zum Thema Internet.« 765 
 766 
Interviewer: 767 
»Richtig.« 768 
 769 
Sprecher B: 770 
»Ich denke, das Internet ist so umfangreich und es gibt auch so viele verschiedene Themen, die 771 
man dann behandeln kann. Also, was mich interessieren würde, interessiert, ist, ich hätte gerne 772 
eine eigene Homepage. Also, wenn man sich eine eigene Homepage aufbaut, das bietet auch T-773 
Online z.B. an. Weil es hier ja um eine private Homepage geht. Die stellen einem eine Homepage 774 
................« 775 
 776 
Interviewer: 777 
»1 MB, glaub ich. Ja, hier haben wir ja einige Hinweise. Tips zur Gestaltung, Handbuch.« 778 
 779 
Sprecher B: 780 
»Ja, es gibt auch. Man kann ganze Programme kaufen, mit denen man dann Homepages gestalten 781 
kann und, emm, gut es ........................« 782 
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 783 
Interviewer: 784 
»Also, das wäre so eine aktive Nutzung des Internets, selber was reinzustellen. Weil Du vorhin 785 
angedeutet hast, daß es sehr viel im Internet gibt, würde es sich dann lohnen, sagen wir mal, 786 
Suchoptionen zu trainieren, oder leisten dies die Suchmaschinen?«  787 
 788 
Sprecher B: 789 
»Das leisten eigentlich die Suchmaschinen, weil, also ganz perfekt wird der Kram nicht sein. Man 790 
kann da nie irgendwie, wenn man nur einen Begriff eingibt, und wirklich dann nur unter dem 791 
sucht. Also, früher war’s noch schlimmer, da hat er .......... gesucht. Aber, mittlerweile ist es schon 792 
einigermaßen. Also, es geht besser als früher. Früher hat man ewig gesucht.« 793 
 794 
Interviewer: 795 
»Lass‘uns noch ‘ne schöne Aufnahme zum Schluß von T-Online, also von dieser Seite machen, als 796 
Erinnerungsstütze für Webseiten-Gestaltung.« 797 
 798 
Sprecher B: 799 
»Das wäre wirklich noch was, was mich interessieren würde. Also, man braucht halt ein absolutes 800 
Grundwissen dazu. Emm, also gar nicht mal vom Programmieren her, sondern einfach nur von 801 
Programmen. Man macht das mit Programmen, die schon darauf abgestimmt sind, 802 
daß.....................« 803 
 804 
Interviewer: 805 
»Es ist ja auch immer noch sehr unterschiedlich mit den beiden Browsern Netscape und Explorer.« 806 
 807 
Sprecher B: 808 
»Ja. Also, der Explorer, der ist absolut .......... Also absolut. Also, was mich auch immer ärgert, wenn 809 
man den Explorer nicht drauf hat, jedes Mal von wegen Internet-Starter-Diskette einlegen. Und 810 
wenn man jedes Mal ›Escape‹ oder ............. Außerdem, ich denke, Microsoft kann zwar ‘ne gute 811 
Software, aber die sollten sich auch konzentrieren. Also, die sind da viel zu spät eingestiegen.» 812 
 813 
Interviewer: 814 
»Ja.« 815 
 816 
Sprecher B: 817 
»Und die Windows-Programme, also die Programme, die unter Windows laufen, sind in Ordnung 818 
von denen, arbeite ich auch gerne mit, aber mit denen.« 819 
 820 
Interviewer: 821 
»O.K. Wir sprachen jetzt über aktive oder passive Nutzung. Und wenn ich Dich recht verstehe, eher 822 
aktive, denn die passive ist inzwischen durch die Suchmaschinen so weit gediehen ist, daß man da 823 
eigentlich kaum mehr zu helfen braucht, sondern Webseiten-Gestaltung.« 824 
 825 
Sprecher B: 826 

»Also, das ist eigentlich das wichtigste. Weil .........., also, wenn man was in dem Bereich machen 827 

will, dann ist das auch ‘ne Grundvoraussetzung oder wird mit der Zeit ‘ne Grundvoraussetzung 828 

werden. Da bin ich mir ganz sicher.« 829 
 830 
Interviewer: 831 
»So ‘ne Art berufsvorbereitende Qualifizierung.« 832 
 833 
Sprecher B: 834 
»Ja.« 835 
 836 
Interviewer: 837 
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»Dann würde ich vorschlagen, steig mal aus und versuch noch diese Hypersnaps zu sichern.« 838 
 839 
Sprecher B: 840 
»Ja.« 841 
 842 
Pause 843 
 844 
Interviewer: 845 
»Gerade mal gucken, ob das vielleicht doch noch gekommen ist.« 846 
 847 
Interviewer: 848 
»Ach so, ja. – Ich schlag vor, wir machen jetzt aus.« 849 
 850 
Sprecher B: 851 
»Das schmeiß ich gerade mal raus.« 852 
 853 
Pause 854 
 855 
Interviewer: 856 
»O.K. Das ist alles hier.« 857 
 858 
Sprecher B: 859 
»Wo war das? Hier?« 860 
 861 
Interviewer: 862 
»Ja.« 863 
 864 
Sprecher B: 865 
.................. 866 
 867 
Interviewer: 868 
»Würd ich mir ausdrucken.« 869 
 870 
Sprecher B: 871 
»Schmeißt er dann das Programm wieder runter?« 872 
 873 
Interviewer: 874 
»Nö.« 875 
 876 
Sprecher B: 877 
»Nach den vierzehn Tagen, oder geht das dann einfach nicht mehr?« 878 
 879 
Interviewer: 880 
»Nee, dann kommt dann wieder diese Meldung, Du kannst es weiter nutzen, hast aber nach den 881 
vierzehn Tagen oben wieder diese Einblendung.« 882 
 883 
Sprecher B: 884 
»Ja, ist klar. ....................« 885 
 886 
Interviewer: 887 
»Ach so, das machen wir aus.« 888 

889 
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8.2.2 Gespräch mit Arne W. am 18.03.1999 (Sprecher C) 889 
 890 
Interviewer: 891 
»Arne, die erste Frage ist die, wie lang Du schon mit dem Computer arbeitest und wie Du zum 892 
Computer gekommen bist!« 893 
 894 
Sprecher C: 895 
»Ja, die Frage, wie lange ich das schon mache, ist schwer zu beantworten, weil ich ja selber noch 896 
nicht ganz genau weiß, wie lange das her ist. Aber ich denke, das hat angefangen mit dem zweiten 897 
Computer, den mein Vater gekauft hat, indem ich angefangen habe, meine eigenen 898 
Geburtstagseinladungen selber zu entwerfen mit dem Programm ›Paint Brush‹«. 899 
 900 
Interviewer: 901 
»Das war ja eines der ersten Windows Zeichen- und Malprogramme.« 902 
 903 
Sprecher C: 904 
»Ja, das war es. Und da ich dieses gerne ausprobiert, also ausprobieren wollte, habe ich angefangen, 905 
auch kleine Bilder selber zu malen, aber – emm – mit eingescannten Bildern oder größeren 906 
Programmen habe ich noch nicht gearbeitet.« 907 
 908 
Interviewer: 909 
»Damals?«  910 
 911 
Sprecher C: 912 
»Damals. Bis vor ungefähr einem Jahr.« 913 
 914 
Interviewer: 915 
»Daraus entnehme ich, daß Du heute auch mit eingescannten Bildern arbeitest.« 916 
 917 
Sprecher C: 918 
»Zumeist. Also, ich arbeite selten mit selbstgemalten Bildern auf dem Computer, weil das einfach 919 
noch zu schwer ist, ohne das richtige Equipment.« 920 
 921 
Interviewer: 922 
»Das heißt, Bilder werden eingescannt und dann so übernommen, irgendwo in ein Layout 923 
eingearbeitet, oder werden die dann nochmals mit ‘nem Mal-/Zeichenprogrammm bearbeitet?« 924 
 925 
Sprecher C: 926 
»Emm, ich mach es oft so, daß ich Bilder skizzenhaft zeichne, in den Computer übertrage und 927 
somit dann die Möglichkeit habe, verschiedene Farben in dem Bild auszuprobieren und daraufhin 928 
dann auch mein eigenes Bild selber koloriere.« 929 
 930 
Interviewer: 931 
»Aha, das ist also eine fremde Bildvorlage mit Deiner Farbgebung?«  932 
 933 
Sprecher C: 934 
»Es sind eigene Bildvorlagen, die ich selber male, dann meistens mit einem schwarzen Liner 935 
nachziehe, die Konturen, und dieses Bild dann einscanne und somit die Möglichkeit habe, das Bild 936 
zu kolorieren nach meinen Ideen und das Bild als solches noch nicht anmalen muß.« 937 
 938 
Interviewer: 939 

»Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen hinsichtlich der Computerverwendung. Wo würdest 940 

Du in Deinem Leben schulisch, beruflich, Studium überhaupt einen Computereinsatz vermuten?« 941 
 942 



374 

Sprecher C: 943 
»Emm, ja in der Architektur ist das, denk ich mal, sehr gut, oder allein schon deswegen, da ich viel 944 
mehr verbinden kann. Ich kann, ich hab‘ – emm – zum Beispiel einen Stuhl als Objekt im 945 
Computer und kann ihn in einen beliebigen Raum integrieren und somit hab ich ein Bild, wie der 946 
Raum später aussehen wird.« 947 
 948 
Interviewer: 949 
»Computer als Hilfsmittel oder wird’s mehr als ein Hilfsmittel sein?« 950 
 951 
Sprecher C: 952 
»Emm, vorerst seh‘ ich den Computer nur als ein Hilfsmittel, weil selber auf dem Computer zu 953 
arbeiten ist aus meiner Hinsicht bis jetzt noch ziemlich aufwendig. Wenn ich jetzt die Möglichkeit 954 
bekomme, emm, mit einem Stift, den es auch gibt, aber den ich selber noch nicht zur Verfügung 955 
habe, selber direkt auf dem Computer zu zeichnen, wird es für mich sehr viel interessanter 956 
werden, das Computerarbeiten direkt.« 957 
 958 
Interviewer: 959 
»Wir schaffen hier an der Schule hierzu ein Grafiktablett an von der Firma Wacom und wollen das 960 
dann versuchsweise im Unterricht einsetzen.« 961 
 962 
Sprecher C: 963 
»Ja, emm, ja, wobei ich sagen muß, in dieser Hinsicht ist es halt schwer, privat so viel weiter zu 964 
kommen, weil ich selber die finanziellen Möglichkeiten nicht habe und auch noch nicht das 965 
Bedürfnis habe, so etwas für mich selber anzuschaffen.« 966 
 967 
Interviewer: 968 
»Das kleine Grafik tablett, heißt, glaub ich, Pen Regular, und kostet 160 DM, inzwischen, schafft 969 
Postkartengröße mit kabellosem Stift. Aber, Arne, ich wollte noch was anderes fragen. Computerei 970 
betreibt man ja zwar alleine bei der Arbeit, aber Du hast doch über den Computer häufig in Kontakt 971 
mit Freunden, mit Gleichgesinnten. Kannst Du da noch mal etwas erzählen über, ja, die Intensität 972 
Eures Austausches und wie weit dieser Kontakt fachlicher Art ist, also wie weit man sich von 973 
anderen Tips holt usw., wie weit man da im Austausch ist?« 974 
 975 
Sprecher C: 976 
»Im Austausch bin ich persönlich mit niemandem, was das Arbeiten am Computer angeht. Ich 977 
arbeite hauptsächlich alleine, weil ich eigentlich von niemandem weiß, daß er so auf diese Art am 978 
Computer arbeitet und das Programm so nutzt, da ich auch selber sehr, ja, selber kaum Leute 979 
kenn‘, die auch von sich aus malen oder zeichnen oder Kunst betreiben als Hobby. Daher habe ich 980 
auch wenig Kontakt zu Leuten, die das auch noch dann im Computer fabrizieren.« 981 
 982 
Interviewer: 983 
»Daraus kann man entnehmen, Du bist so der klassische User, der mit der Computertechnologie, 984 
mit dem Zusammensetzen der Hardware, mit irgendwelchen Fehlerbehebungen usw. wenig am 985 
Hut hat, sondern Du setzt Dich an den Bildschirm, hoffst, daß die Kiste läuft, und wendest das 986 
Programm an?« 987 
 988 
Sprecher C: 989 
»Ja, genau so. Also, ich hab‘ selber vom Computer, muß ich ehrlich sagen, überhaupt keine 990 
Ahnung. Ich weiß, wie der Computer einzuschalten ist, ich hab‘ auch ein wenig Ahnung von 991 
Datenverarbeitung und Datenerfassung, aber, konkret, wie der Computer funktioniert oder wie der 992 
Hintergrund des Computers ist, habe ich selber, kann ich selber nichts zu sagen, aber, emm, ja, die 993 
Programme benutze ich halt sehr gerne.« 994 
 995 
Interviewer: 996 
»Da möchte ich jetzt noch mal nachfragen, welche Bildbearbeitungsprogramme Du kennst und 997 
welche im Umfeld Du noch nutzt,« 998 
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 999 
Sprecher C: 1000 
»Also, ich benutze zum Scannen meiner Bilder den Bristol ProPage Manager, emm, oder Bristol Page 1001 
Manager, und dann arbeite ich meistens mit Painture Provider oder halt selber mit dem Programm 1002 
Bristol Page Manager. Sonst, emm, habe ich noch keine anderen Programme benutzt, da, emm, 1003 
zum Beispiel der Paint Shop, ich meine, emm, den, emm, das Paint Brush, emm, nicht in der Lage 1004 
ist, diese Bilder zu bearbeiten und, emm, ich habe letztens das neue Pager probiert, und es ist auch 1005 
wesentlich, emm, besser als das alte und hat wesentlich mehr Optionen. Ja, doch leider hat es 1006 
nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte.« 1007 
 1008 
Interviewer: 1009 
»Mmh. Wie sieht’s mit Textverarbeitung aus, mit Datenbanken oder so? Setzt Du die irgendwie 1010 
ein?« 1011 
 1012 
Sprecher C: 1013 
»Ich arbeite selber in einer Firma für Datenerfassung, oder im Bereich Datenerfassung, und 1014 
benutze da ACCESS bzw. EXCEL. Ja, und sonst benutze ich eigentlich nur die Microsoft WORKS 1015 
oder WORD.« 1016 
 1017 
Interviewer: 1018 
»‘Ne schwierige Frage, wo ich selber keine rechte Lösung zu hab, aber von jemandem, der drin 1019 
steckt, vielleicht einen Hinweis bekommen kann. Nämlich, ob Du glaubst, daß der Umgang mit 1020 
dem Computer, mit den Programmen, das Denken im allgemeinen beeinflußt, verändert, Dein 1021 
Denken über die Welt, Dein methodisches Denken zu Problemen? Ob der Computer, kurz gefaßt, 1022 
so was wie ‘ne heimliche Erziehungsinstanz für uns sein könnte, und wenn ja, in welchen 1023 
Bereichen Du ihn als Erzieher eventuell sehen würdest?« 1024 
 1025 
Sprecher C: 1026 
»Ja, also als Erzieher würde ich ihn darin sehen, emm, sich selbst, emm, ja selbst herauszufinden, 1027 
was man selber erreichen kann. Weil der Computer dient gut dazu, emm, sich mit einem Problem 1028 
selbst auseinanderzusetzen, das heißt, ich habe das Programm, ich weiß nicht, wie es funktioniert, 1029 
ich weiß nicht, was hinter den einzelnen Feldern versteckt ist, und fange somit an, selber zu 1030 
forschen, in dem großen Computer, und sobald ich ins Internet komme, wird’s immer größer, das 1031 
Forschen. Ich habe unendlich viele Möglichkeiten, Informationen aus dem Computer 1032 
rauszubekommen, und fang dann an, selber irgendwas zu schaffen oder mir irgendwelche 1033 
Informationen, emm, aus dem Computer herauszuholen, und daher denk ich schon, daß der 1034 
Computer einem helfen kann, selbst Initiative zu ergreifen, was herauszufinden oder was selbst zu 1035 
schaffen auch.« 1036 
 1037 
Interviewer: 1038 
»Das ist so eine Beschreibung, wo der Computer Helfer ist, wo er Werkzeug ist, wo er Instrument 1039 
ist. Aber Deiner Einschätzung kann ich nicht entnehmen, daß Du ihn wie eine Art heimlichen 1040 
Erzieher auf das geistige Bewußtsein siehst. Beispiel: der Mathematik sagt man ja immer nach, sie 1041 
würde das logische Denken fördern. Ob da aus Deiner Sicht der Computer auch auf einer 1042 
allgemeineren Ebene etwas in den Denkstrukturen oder in den Bewußtseinsstrukturen hervorruft, 1043 
fördert oder vielleicht auch verhindert?« 1044 
 1045 
Sprecher C: 1046 
»Ja, da könnte man den Computer auch mit in die Mathematik mit reinschieben, da er das logische 1047 
Denken genauso fördert, auch von dem Benutzer, der dran sitzt, weil der Computer genauso, wie 1048 
soll ich sagen, dumm ist, wie die Mathematik. Das heißt, zwei plus zwei sind nun mal vier, und der 1049 
Computer rechnet auch zwei plus zwei als vier an. Und sobald ich meine, zwei plus zwei sind fünf, 1050 
sagt der Computer, nein, das stimmt nicht. Somit bin ich gezwungen, alle Eingaben in den 1051 
Computer korrekt durchzuführen. Der Computer kann mir eventuell helfen, aber er kann nicht 1052 
sagen, konkret, es ist richtig oder es ist falsch, oder Du wolltest eigentlich dieses Programm 1053 
aufrufen. Das heißt, ich muß es wirklich als konkreten Begriff eingeben, und somit kriege ich auch 1054 
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eine Art Struktur in mein Leben, das heißt, ich muß alles korrekt und zeitlich machen, so daß der 1055 
Computer mich verstehen kann.« 1056 
 1057 
Interviewer: 1058 
»Kann man diese Beschreibung nicht für einen Zeitraum, der vielleicht bis Anfang der 1059 
Neunzigerjahregalt, für richtig betrachten, wo man ja noch in Befehlszeilen den Computer mit 1060 
Informationen und Befehlen gefüttert hat, während wir doch inzwischen, wie wir auch deutlich 1061 
auf diesem Bildschirm hier sehen, mit Icons arbeiten, also ‘ner Bildorientierung, wo wir gar nicht 1062 
mehr diese Präzision einhalten müssen, sondern mit der Mouse eine bestimmte Zone treffen 1063 
müssen und dann eigentlich nur noch einen Doppelklick machen müssen, um das Programm 1064 
auszuführen. Also, daß die Orientierung hin zum Bildhaften auf der Oberfläche von uns gar nicht 1065 
mehr diese logische Präzision erfordert, weil die in die Programme reinverlagert wurde?« 1066 
 1067 
Sprecher C: 1068 
»Ja, die allgemein logische Sache des Computers sehe ich eigentlich mehr in diesen, in dem 1069 
Benutzen, also es gibt ja verschiedene Arten, auf welche Weise man den Computer benutzen kann, 1070 
und die Leute, die anfangen, den Computer zu benutzen als, emm, zum Schreiben von 1071 
Programmen, sind trotzdem noch, denk ich, gebunden an diese sehr formellen Sachen, die der 1072 
Computer benötigt, um das Programm zu verstehen, was man schreiben will, und, emm, diese 1073 
User-Oberfläche, die die meisten Menschen benutzen, ist vom Grunde her so einfach wie jeder 1074 
Taschenrechner. Ich wollte jetzt eigentlich mehr darauf hinaus, daß die Leute ihre eigenen 1075 
Programme auf dem Computer schreiben, sei es mit C++.« 1076 
 1077 
Interviewer: 1078 
»Verstehe. – ‘Noch mal zurück zu Deiner gestalterischen Arbeit: Wie würdest Du die kategorisieren, 1079 
zwischen hochgradig originell, innovativ auf der einen Seite und auf der anderen Seite zwischen, 1080 
nicht zwischen, sondern auf der anderen Seite als nachahmend, als wenig kreativ?«  1081 
 1082 
Sprecher C: 1083 
»Emm, vom Kreativen her ist die Arbeit auf dem Computer fast gleich Null, da ich den Computer 1084 
mehr benutze, als selber kreativ mit ihm zu arbeiten. Der Computer gibt mir einfach viel mehr 1085 
Möglichkeiten, emm, herauszufinden, wie ich das Bild auch anders hätte malen können. Das heißt, 1086 
ich lasse den Computer meinetwegen Ränder im Bild suchen. Somit entsteht ‘ne ganz neue 1087 
Blickweise für mich auf mein eigenes Bild, das ich gemalt habe, und ich sehe genau, wo ich 1088 
Glanzpunkte im Bild gesetzt habe, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Und somit erkenne ich 1089 
dann halt, was für ‘ne Struktur mein Bild eigentlich hat. Und damit sehe ich den künstlerischen 1090 
oder den Wert in der Arbeit mit dem Computer sehr gering, schätze ich den ein. Da ich eigentlich 1091 
den Computer nur benutze.« 1092 
 1093 
Interviewer: 1094 
»Hast Du schon mal den Computer zur Simulation eines Bildes benutzt, das Du nachher, aufgrund 1095 
dieser simulierenden Vorarbeit, selber gemalt hast?« 1096 
 1097 
Sprecher C: 1098 
»Noch nicht.« 1099 
 1100 
Interviewer: 1101 
»Aber das kommt, so habe ich das so aus Deinen vorigen Ausführungen entnommen, eventuell mal 1102 
in Betracht, zuerst eine Bildkomposition zu simulieren, digital, und wenn die dann stimmig ist, 1103 
dann in der Leinwand oder in einem sonstigen Medium zu übersetzen?«  1104 
 1105 
Sprecher C: 1106 
»Ja, das seh ich als sehr positiv am Computer. Das heißt, da ich ja mein Bild noch nicht einmal 1107 
kolorieren muß, ich brauch einfach nur schemenhaft zeichnen und übertrage dies in den Computer 1108 
und kann zudem noch andere, emm, Bilder, die ich auch schon gemalt habe, mit in dieses 1109 
Computerprogramm einfließen lassen, und daraus entstehen dann sehr interessante Bilder. Und, 1110 
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da kann ich mir sehr gut vorstellen, daß man das als Grundlage nehmen kann für eine weitere 1111 
Arbeit.« 1112 
 1113 
Interviewer: 1114 
»Arne, wie gewinnst Du die Bilder, von dem wir jetzt eines hier sehen?«  1115 
 1116 
Sprecher C: 1117 
»Also, wir sehen jetzt hier ein Farbbild, also koloriertes Bild. Jetzt gibt es hier verschiedene 1118 
Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel Grey Scale, das heißt, das Bild wird schwarzweiß. So kann ich 1119 
sehen, wie zum Beispiel eine Bleistiftzeichnung dieses Bildes aussehen könnte. Und, emm, es 1120 
werden auch die hellen und dunklen, emm, Flächen herausgehoben und jetzt habe ich zum 1121 
Beispiel ein ganz neues, emm, ganz neue Sicht auf dieses Bild und kann mir somit also, emm, 1122 
verschiedene Möglichkeiten, emm, zeigen lassen, wie dieses Bild anders aussehen könnte.« 1123 
 1124 
Interviewer: 1125 
»Das, was wir hier sehen, Arne, ist das von Grund auf von Dir mit der Mouse am Bildschirm kreiert 1126 
worden, oder ist das ‘ne Umarbeitung eines eingescannten Fotos?«  1127 
 1128 
Sprecher C: 1129 
»Das ist ein Bild, das ich mit Hand gemalt habe, dann eingescannt habe und somit auf den 1130 
Computer gebracht.« 1131 
 1132 
Interviewer: 1133 
»Und jetzt frag ich mal naiv, welchen Gewinn versprichst Du Dir, welchen Vorteil versprichst Du 1134 
Dir von so’nem Arbeitsverfahren? Das machst Du ja wahrscheinlich nur aus Jux und Dollerei, um 1135 
zu sehen, wie ein handgefertigtes Bild nun plötzlich auf dem Bildschirm aussieht?«  1136 
 1137 
Sprecher C: 1138 
»Ja, zum einen, emm, kann man somit Bilder vervielfältigen, emm, zum anderen ist es aber auch 1139 
eine gute Möglichkeit, um, emm, Kolorierungen, emm, zu finden, zum Beispiel ein Grünton, der 1140 
einem nicht gefallen hat, kann im Computer verändert werden und somit ist dann die Möglichkeit 1141 
gegeben, das Bild eventuell neu zu malen und die Farben beim nächsten Versuch anders zu 1142 
wählen.« 1143 
 1144 
Interviewer: 1145 
»Die fehlende Größe gegenüber dem späteren Original stört Dich nicht? Das ist ja doch wesentlich 1146 
kleiner, so daß Entscheidungen zur Komposition, zur Größenproportion, doch ein bißchen 1147 
schwierig sind.« 1148 
 1149 
Sprecher C: 1150 
»Ja, emm, das läßt sich ja über den Computer auch ermöglichen, durch den Ausdruck von den 1151 
Bildern in größeren Formaten. So kann man auch herausfinden, ob das Bild eventuell auf einem 1152 
Rahmen von 2 m auf 4 m besser wirkt als auf 20 cm mal 40 cm.« 1153 
 1154 
Interviewer: 1155 
»Also, Größenstudien einfach in der Proportion maßstabsgerecht runtergerechnet.« 1156 
 1157 
Sprecher C: 1158 
»Ja.« 1159 
 1160 
Interviewer: 1161 
»Jetzt bin ich neugierig, welche Optionen von Paint Shop Pro 5 Du nutzt?  1162 
 1163 
Und das ist ‘ne echte Neugierde, weil ich dieses PaintShop Pro ......, das Fünfer noch nicht lang 1164 
drauf hab und noch recht wenig mit gearbeitet hab. Was Du so insgesamt mit diesem Programm 1165 
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anstellst, anstellst im Positiven. Wir gehen davon aus, das Bild ist eingescannt, ein Bild ist 1166 
eingescannt.« 1167 
 1168 
Sprecher C: 1169 
»Ja. Emm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich muß jetzt ehrlich zugeben, daß ich lange nicht 1170 
mehr gearbeitet hab, aber es gibt zum Beispiel hier die Möglichkeit, zu retuschieren, und ich hoffe, 1171 
daß das jetzt funktioniert. So kann man zum Beispiel Glanzpunkte in das Bild reinbekommen, um 1172 
das Bild wirklich zu zerstören, da ich die Möglichkeit habe, emm, die bearbeitete Stelle, emm, also 1173 
die Bearbeitung rückgängig zu machen und somit, emm, diese ganz, diese, emm, Glanzpunkte 1174 
wieder, also wegnehmen kann.« 1175 
 1176 
Interviewer: 1177 
»Stichwort, Bild zerstören, finde ich ja spannend. Aber ist das so im negativen Sinne gemeint?«  1178 
 1179 
Sprecher C: 1180 
»Nein. Also, hier gibt es zum Beispiel, diese Retuschiermöglichkeit ist sehr angenehm, finde ich, da 1181 
ich das Bild erst freihändig malen kann, dann retuschieren kann, und, emm, das mit dem Finger 1182 
auf dem Bleistift, zum Beispiel zu retuschieren ist sehr aufwendig und sehr schwer. Und so ist das 1183 
ziemlich einfach, und es wirkt auch ziemlich gut. Und, es gibt einem auch einen guten Blick auf 1184 
das Bild, wie es aussehen könnte.« 1185 
 1186 
Interviewer: 1187 
»Glanzpunkte könnte ich mir eher so im Bereich der Bildbearbeitung von Farbfotos vorstellen. 1188 
Wenn man Körper besonders plastisch wirken lassen will, daß man da ‘nen Glanzpunkt setzt.« 1189 
 1190 
Sprecher C: 1191 
»Ja, emm, das ist, das ist auch einer der Mängelpunkte an diesem Programm, daß diese 1192 
Retuschiermöglickeit nur bei Schwarzweiß-Bildern angewandt werden kann.« 1193 
 1194 
Interviewer: 1195 
»Ach so.« 1196 
 1197 
Sprecher C: 1198 
»Wieso und weshalb ist mir leider nicht bekannt. Ich denke, es liegt einfach an der zu großen 1199 
Datenmenge bei Farbbildern. Und, eh, ich weiß auch nicht, ob es die Möglichkeit gibt, das Bild jetzt 1200 
einfach in Farbe umzusetzen, was eigentlich mal, was wir eigentlich mal versuchen könnten.« 1201 
 1202 
Interviewer: 1203 
»Ich denke auch, man muß wahrscheinlich bestimmte Bildfelder markieren und über Farbe 1204 
ersetzen, oder?« 1205 
 1206 
Sprecher C: 1207 
»Das ist leider nicht möglich.« 1208 
 1209 
Interviewer: 1210 
»Du hast wahrscheinlich vorher die Farbinformation verlorengehen lassen. Wir müßten’s einfach 1211 
neu öffnen. Von der Festplatte holen, oder?« 1212 
 1213 
Pause 1214 
 1215 
Sprecher C: 1216 
»Ja, wahrscheinlich.« 1217 
 1218 
Interviewer: 1219 
»Einfach schließen.« 1220 
 1221 
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Sprecher C: 1222 
»Hier wird grad angezeigt, es kann nur benutzt werden bei 24 Bit Color. Das heißt, es ist somit 1223 
nicht möglich, zu arbeiten. Aber, im Schwarzweiß-Modus ist es eigentlich angenehm, mit diesem 1224 
Programm zu arbeiten.« 1225 
 1226 
Interviewer: 1227 
»Aber, Du arbeitest ja nachher in Farbe. Ist es nicht sinnvoll, gleich in Farbe zu gehen, wenn man 1228 
das auch anstrebt? Oder bringt Dir das jetzt schon ‘ne, ehh, Entscheidungshilfe für Deine Malerei?«  1229 
 1230 
Sprecher C: 1231 
»Ja, ich denke schon, emm, es geht ja an sich eigentlich nur um das Bild alleine. Das heißt, ich 1232 
kann hier zum Beispiel diesen zentralen Mittelpunkt des Bildes, habe ich mit ziemlich viel, emm, 1233 
Retusche, also belegt, und ich hab ziemlich viel weg retuschiert, und es gibt ein, emm, wie soll man 1234 
sagen. Es gibt einem das Gefühl, daß dieses Bild aus dem Zentrum strahlt. Und, emm, jetzt kann 1235 
ich, da ich weiß, wie das Bild vorher koloriert war, kann ich diese Retusche eigentlich direkt 1236 
übernehmen in mein nächstes Bild, sozusagen. Das heißt, die Flächen, die ich hier jetzt weiß 1237 
retuschiert habe, könnte ich im Farbbild, emm, auch entweder weiß oder mit einem 1238 
dementsprechend helleren Ton des Farbtones belegen.« 1239 
 1240 
Interviewer: 1241 
»Das wär jetzt meine nächste, fast schon ketzerische Frage gewesen, ob der Computer, nein, das 1242 
Programm mit seinen reichlichen Möglichkeiten nicht zu Effekten verführt, die sich auf dem 1243 
Bildschirm einstellen, weil’s eben das Computer Tool bietet, aber dieser Effekt nachher auf der 1244 
Leinwand sehr schwierig zu reproduzieren ist. Ob da nicht vielleicht die Überforderung der 1245 
eigenen Fähigkeiten mit drinstecken könnte und damit entsprechend eben auch die Frustration?«  1246 
 1247 
Sprecher C: 1248 
»Ja, also schwierig ist, dieses, emm, dieses zu übernehmen auf die Leinwand. Emm, das denke ich 1249 
schon, ist sehr schwer. Aber, es ist auf der anderen Seite auch ‘ne Herausforderung, es 1250 
auszuprobieren bzw. überhaupt mal die Fähigkeit zu haben, so etwas zu machen, und, emm, die 1251 
Fähigkeit gibt mir der Computer zum einen in diesem eingescannten Bild, zum anderen kann ich 1252 
daraus ersehen, in welcher Form diese, emm, diese, in welcher Form der Computer dieses Bild 1253 
bearbeitet und so kann ich mir auch ein Bild machen, wie ich ein normales Bild auf der Leinwand 1254 
zu bearbeiten habe.« 1255 
 1256 
Interviewer: 1257 
»Vielleicht können wir auch einfach noch etwas mit den anderen, ehh, Optionen von Paint Shop, 1258 
die Du sonst einsetzen würdest, experimentieren. Ich weiß nicht, ob beispielsweise die 1259 
Radierfunktion, also das Wegnehmen, für Dich schon mal ‘ne Rolle gespielt hat.« 1260 
 1261 
Sprecher C: 1262 
»Emm, Radieren ist auch sehr interessant, da es auch leicht, ehh, wie die Retuschier-, emm, option 1263 
funktioniert. So kann ich den Rand zum Beispiel, emm, leicht retuschiert, emm, nachzeichnen. So 1264 
sieht es aus, als ob das Bild leicht verschwommen gezeichnet ist und der Hintergrund ein wenig, 1265 
emm, wässrig, und, ja, das Radieren ist eigentlich auch, wie soll man sagen. Es gibt einem auch 1266 
Möglichkeiten. Ich mein, ein, ein Strich mit einem Pinsel zu radieren beziehungsweise mit Weiß zu 1267 
übermalen nimmt dem Untergrund halt schon die Struktur. Und hier ist es halt überhaupt nicht 1268 
so.« 1269 
 1270 
Interviewer: 1271 
»Stichwort Struktur. Ich weiß gar nicht, ob der Paint Shop die Option hat, die andere 1272 
Malprogramme haben, nämlich ‘ne wirkliche Malstruktur als Untergrund zu simulieren.« 1273 
 1274 
Sprecher C: 1275 
»Müßte es geben..., emm, (Pause). Ich bin mir sicher, daß ich neulich die Option nutzte.« 1276 
 1277 
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Pause 1278 
 1279 
Interviewer: 1280 
»Können wir’s. Nee, das ist die Größe, die Size-Effects, – weiß man nicht.« 1281 
 1282 
Pause 1283 
 1284 
Sprecher C: 1285 
»Jetzt, schwer.« 1286 
 1287 
Interviewer: 1288 
»Müssen wir jetzt auch nicht rauskriegen.« 1289 
 1290 
Sprecher C: 1291 
»Es müßte die Option geben und, emm, es ist eigentlich sehr interessant, aber ich kann sie jetzt 1292 
leider nicht finden.« 1293 
 1294 
Interviewer: 1295 

»Macht nix. Ich will noch mal ein Stück provozieren. Ich kann mir nicht vorstellen, daß jemand, 1296 

der so produktiv neugierig ist wie Du, sich mit dem, was er bislang gezeigt hat, nämlich eben 1297 

Glanzpunkte zu setzen, ein bißchen zu radieren, zufrieden gibt.« 1298 
 1299 
Sprecher C: 1300 
»Eigentlich nicht. Doch leider gibt mir dieses Programm nicht die Möglichkeiten, da wir auch mit 1301 
der Mouse arbeiten, die Mouse, emm, leider nicht so’n gutes Gefühl hat, daß man direkte Linien 1302 
oder Schraffuren mit dem Computerprogramm zeichnen kann und somit man leicht gehandikapt 1303 
ist. Das heißt, das Equipment des Computers müßte entsprechend sein, um hier mit diesem 1304 
Programm auch vernünftig arbeiten zu können.« 1305 
 1306 
Interviewer: 1307 
»Also, auf jeden Fall benötigst Du ein Grafiktablett.« 1308 
 1309 
Sprecher C: 1310 
»Ja. Man kann zwar einzelne Linie ziehen, doch die Struktur des Bildes ist wesentlich komplizierter 1311 
als diese einzelnen einfachen Linien mit der Mouse zum Beispiel.« 1312 
 1313 
Interviewer: 1314 
»Ich möchte anregen, noch mal mit dem neu geladenen Bild, noch mal im Bereich der Farbe etwas 1315 
zu versuchen. Da bin ich einfach neugierig, wie Du da experimentell operativ vorgehst, um 1316 
Farbwirkung, Farbkontraste, das hab ich vorher rausgehört, aus Deiner Erklärung, um die 1317 
auszuloten in Alternativen.« 1318 
 1319 
Pause 1320 
 1321 
Interviewer: 1322 
»Schließen, Datei schließen, oder? – Und wenn wir’s jetzt wiederholen, dürfte es eigentlich farbig 1323 
sein. – Längere Pause – Wunderbar.« 1324 
 1325 
Sprecher C: 1326 
»So, hier haben wir das Bild. Emm, ein wenig vergrößern. (Pause) So. Jetzt wähl ich mir mit diesem 1327 
Stift einen Bereich aus, den ich jetzt beliebig, emm, ausfüllen kann. Damit such ich mir entweder 1328 
in der Farbpalette Farben aus, oder ich such mit dieser Pipette mir einen Farbton im Bild selber 1329 
und kann nun diesen in dieses vorgeschriebene, emm, in diesen vorgeschriebenen Bereich 1330 
einsetzen. Leider ist dieses Programm nicht sehr genau, das heißt, daß dieses Bild, daß dieser 1331 
gesuchte Punkt, emm, nicht all diese Farbe, nicht die ganze Farbe, wie hier zum Beispiel das Weiß, 1332 
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emm, finden kann. Es gibt, glaub ich, auch ‘ne genauere Einstellung, aber die ist mir im Moment, 1333 
weiß ich nicht, wo die liegt. Es ist zum Beispiel sehr interessant, man kann den ganzen äußeren 1334 
Rahmen eigentlich mit diesem Programm finden und dann das Ganze, emm, mit einem 1335 
Hintergrund belegen. Kann ich zum Beispiel die Farbe, ich mach das mal hier drüben, nehmen wir 1336 
ein Neongrün, ziemlich helles Grün, (Pause) So, jetzt müßten wir’s nur noch ausfüllen (Pause).« 1337 
 1338 
Interviewer: 1339 
»Aha.« 1340 
 1341 
Sprecher C: 1342 
»So, jetzt kann man zum Beispiel herausfinden, welcher Hintergrund paßt am besten zu diesem 1343 
Bild, oder welche Farbkombination...?« 1344 
 1345 
Interviewer: 1346 
»Ja, ja.« 1347 
 1348 
Sprecher C: 1349 
»Sieht am angenehmsten aus, oder sieht am unangenehmsten aus, zum Beispiel.« 1350 
 1351 
Interviewer: 1352 
Lacht 1353 
 1354 
Sprecher C: 1355 
»Jetzt kann ich den Hintergrund beliebig wechseln.« 1356 
 1357 
Interviewer: 1358 
»Ja, indem er maskiert ist.« 1359 
 1360 
Sprecher C: 1361 
»Ja, Das Grün zum Beispiel ist aggressiver als das dunkle Blau.« 1362 
 1363 
Interviewer: 1364 
»Sehe ich es richtig, Du orientierst Dich, fast ausschließlich an den Icons und nicht oben an diesen 1365 
englischsprachigen Menüprogrammpunkten?« 1366 
 1367 
Sprecher C: 1368 
»Ja, es ist auch wesentlich einfacher. Man kann auch viel über diese, emm, Programm, über diese, 1369 
emm, über diese englischsprachigen, emm, Möglichkeiten machen. Doch ist es ein wenig schwer 1370 
für mich, da ich die Ausdrücke nicht direkt zuordnen kann. Emm, es benötigt halt ziemlich viel, 1371 
emm, Interesse und Zeit, um hinter diese Begriffe zu schauen.« 1372 
 1373 
Interviewer: 1374 
»Und das heißt, Du willst das Programm eigentlich gar nicht so, oder brauchst es nicht in seinen 1375 
ganzen Finessen auszuloten, sondern das, was über die Icons erst mal möglich ist, das reicht Dir?« 1376 
 1377 
Sprecher C: 1378 
»Emm, da das Programm nicht das maximale Programm ist, was ich mir vorstelle, habe ich mir’s 1379 
auch nicht vorgenommen, meine ganze Zeit auf dieses Programm anzuwenden. Da warte ich doch 1380 
lieber auf ein Programm, was, emm, mehr meinen Vorstellungen entspricht, und dann denke ich 1381 
auch, daß ich mich mit diesem Programm so auseinandersetzen werde, daß ich das Programm im 1382 
Schlaf beherrschen kann und auch produktiv mit dem Programm arbeiten kann.« 1383 
 1384 
Interviewer: 1385 
»Jetzt hast Du mich aber neugierig gemacht, denn was müßte dieses wahrscheinlich noch zu 1386 
schreibende Programm denn leisten, das Dich zufriedenstellt, über das jetzt hinaus?« 1387 
 1388 
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Sprecher C: 1389 
»Ja, das Programm, emm, ist zum Teil, dem Programm fehlen zum Teil Einstellungen, und es ist 1390 
ein bißchen schwer, emm, das Programm zu verstehen, da diese Icons nicht immer, wie ich immer 1391 
zu sagen pflege, funktionieren, wie ich es gern hätte.« 1392 
 1393 
Interviewer: 1394 
»Ja.« 1395 
 1396 
Sprecher C: 1397 
»Das heißt, ich zieh eine Linie und möchte zum Beispiel die Linie, emm, nicht weiter ziehen oder 1398 
ich möchte, daß eine Linie die andere fängt zum Beispiel und diese Möglichkeit ist mir nicht 1399 
gegeben. Außerdem hätte ich gern, daß das Programm auch mehr in die Architektur reinspielt, das 1400 
heißt, das ist ausschließlich ein Bearbeitungs- und Malprogramm, und diese, also die Möglichkeit 1401 
der Architektur zum Beispiel am Computer, wenn die noch mit reinspielen würde, wäre das 1402 
sicherlich wesentlich interessanter.« 1403 
 1404 
Interviewer: 1405 
»Architektur sind für Dich Stadtansichten, Häuserkonstruktion, oder geht’s ums Dreidimensionale 1406 
schlechthin, auch im ungegenständlichen Bereich?« 1407 
 1408 
Sprecher C: 1409 
»Emm, beides. Also hauptsächlich, emm, Häuserkonstruktion, aber auch, wie ich gesagt habe, zum 1410 
Beispiel um Linien zu fangen. Das heißt, wenn ich einen Bilderrahmen konstruiere, daß ich ihn frei 1411 
konstruieren kann und nicht diese Anwendungsmöglichkeit des Viereckes habe, sondern daß ich 1412 
frei konstruieren kann, nicht mit diesem, der Linie, wie hier unten gezeigt ist, Line, sondern daß es 1413 
mir mehr Möglichkeiten gibt.« 1414 
 1415 
Interviewer: 1416 
»Wie siehst Du oder wie schätzt Du aufgrund Deiner Erfahrung das Verhältnis zwischen 1417 
Kreativität, Originalität und, ja, Fixierung durchs Programm ein? Es ist eine ganz offene Frage, 1418 
einfach um noch mal ein Stück von Deiner Erfahrung zu diesen Stichwörtern zu hören.« 1419 
 1420 
Sprecher C: 1421 
»Emm, das... (Pause). Die Frage noch ein bißchen anders gestellt.« 1422 
 1423 
Interviewer: 1424 
»Die Frage anders gestellt: Ich möchte einfach Deine Expertenmeinung zum Stichwort 1425 
Bildbearbeitungsprogramm und künstlerische Kreativität erfahren. Ist das ein Gegensatz, ergänzt 1426 
sich’s? Ein Stück der Ergänzung als Studienhilfsmittel hast Du uns vorgeführt. Und deshalb noch 1427 
mal die provokative Frage, ob Du eventuell den Gegensatz auch sehen magst?« 1428 
 1429 
Sprecher C: 1430 
»Ja, ich denke, emm, zum einen ist das Programm oder bietet das Programm Möglichkeiten, die 1431 
man so nicht hat. Zum anderen hindert es aber auch, denke ich, viele daran, sich kreativ auf der 1432 
Leinwand auszuleben. Ich mein, hier ist die Auslebung zwar gegeben, doch hindert es den Künstler 1433 
daran, emm, seine eigenen Fertigkeiten, emm, auszuleben. Sie werden meiner Meinung nach 1434 
leicht vernachlässigt dadurch.« 1435 
 1436 
Interviewer: 1437 
»Ich hab grad gesehen, während wir hier sprachen, bist Du mit der Mouse, wie man’s ja oft macht, 1438 
so ein bißchen in Deinem Bildzentrum herumgefahren und hast es mit einer Farbe gefüllt. Davon 1439 
also die Überlegung oder die Rückfrage abgeleitet, ob das nicht auch sehr zum Spielen verführt, 1440 
ohne daß bei dem Spielen, was ja nicht unbedingt sein muß, ehh, jetzt im Sinne des Fortschrittes, 1441 
Fortschritt des weiteren Ausprobierens in einem produktiven Sinne, was passiert.« 1442 
 1443 
Sprecher C: 1444 
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»Ja, das Ausprobieren ist, denke ich auch, eine Art zu finden, emm, seinen Stil auch zu finden. Das 1445 
heißt, indem ich probiere, emm, arbeite ich nicht direkt bewußt, sondern ich nehm eine Option 1446 
und wende sie an, ohne groß drüber nachzudenken und ich arbeite aus dem Gefühl heraus. Und 1447 
somit sehe ich halt, emm, wie ich überhaupt selber arbeite oder wie ich ein Bild selber gestalte. 1448 
Wenn ich, ich nehm jetzt einen Stift oder einen Pinsel und fahre einfach die Linien hier nach und 1449 
sehe dann, ob mir das gefällt, was ich selber produziere, und ich denke, vielen Menschen, die 1450 
selber mit dem Computer nicht viel zu tun haben oder allein mit der Kunst, wenn hier drin 1451 
Schritte in die Kunst finden, emm, was ich allerdings dann als problematisch finde, ist die 1452 
Fixierung auf den Computer. Das heißt, daß ich der Meinung bin, daß der Computer, emm, die 1453 
Kunst an sich nicht ersetzen kann.« 1454 
 1455 
Interviewer: 1456 
»Wenn wir auf der Leinwand oder auf dem Papier nur was ausprobieren, ist es ja fixiert, es kostet 1457 
auch ein bißchen Material, es kostet mehr Zeit. Umgekehrt davon die Überlegung abgeleitet, ob der 1458 
Computer, weil man ja alles wieder aufheben kann, nicht dazu verführt, zu kopflos zu 1459 
experimentieren.« 1460 
 1461 
Sprecher C: 1462 
»Ja, ich denke schon, daß es, emm dieses Problem gibt, da, emm, ja, da ich wirklich überhaupt kein 1463 
Hindernis habe, soviel Computerpigment aufzutragen, wie man mag, und man wirklich kein 1464 
konkretes Ziel vor Augen haben braucht, um ein Bild zu malen, da ich das Bild auf einen 1465 
Knopfdruck löschen kann, und fünf Sekunden später kann ich ein neues Bild anfangen, und es hat 1466 
mich nicht groß gekümmert, was mit dem anderen Bild passiert ist. Oder mir geht auch ein Bild 1467 
verloren, was ich zum Beispiel sehr gut fand, und allein durch ein Problem im Computer ist es weg, 1468 
und das passiert bei einer Leinwand relativ selten, wenn man sie nicht zerstört, mutwillig.« 1469 
 1470 
Interviewer: 1471 
»So, wie Du jetzt das Bild nicht mutwillig, sondern absichtsvoll, kreativ zerstört hast.« 1472 
 1473 
Sprecher C: 1474 
»Ja.« 1475 
 1476 
Interviewer: 1477 
»Hat sich aus so ’nem Spielen bei Dir am Bildschirm schon mal eine neue Bildidee entwickelt?« 1478 
 1479 
Sprecher C: 1480 
»Emm, ....« 1481 
 1482 
Interviewer: 1483 
»Oder gehst Du dort gezielter vor, suchender?« 1484 
 1485 
Sprecher C: 1486 
»Emm, ich habe zum Beispiel angefangen, Buchstaben zu zeichnen mit dem Computer, habe dann 1487 
die Möglichkeit des Retuschierens genutzt, um Lichtpunkte in den Buchstaben zu finden, was mir 1488 
dann halt die Optik gibt, wie ein Buchstabe dreidimensional wirkt, und diese Art, emm, ist 1489 
eigentlich ganz angenehm, und ich kann auch zum Beispiel verschiedene Farbtöne miteinander 1490 
kombinieren, und diese Sachen sind mir eigentlich nur aus, ja, wie soll ich sagen, Jux und Dollerei, 1491 
gelungen, das heißt, ich habe den Computer eingeschaltet und wußte nicht, was ich zu tun habe, 1492 
hab das Malprogramm aufgerufen und hab angefangen, wild irgendwelche Linie zu ziehen. Wenn 1493 
es mir nicht gefallen hat, hab ich eine neue Seite aufgeschlagen, habe wieder angefangen, und 1494 
somit haben sich dann halt spezielle Sachen gefunden. Zum einen hab ich das Programm näher 1495 
kennengelernt, zum anderen habe ich aber auch viele neue interessante Wege, ein Bild zu 1496 
kolorieren, gefunden. Und, emm, es entsteht vieles auf dem Weg des Experimentes, doch alles ist 1497 
auch nicht, das, was man wirklich sucht.« 1498 
 1499 
Interviewer: 1500 
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»Gut, Arne. Ich glaub, wir sollten mit Blick auf die Uhr Exit drücken.« 1501 
1502 
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8.2.3 Gespräch mit Mark J. am 26.05.1999 (Sprecher D) 1502 
 1503 
Interviewer: 1504 
»Mark, können Sie bitte aus Ihren Erfahrungen heraus ein Stück das Programm ›Paint Shop Pro‹ 1505 
vorstellen und erläutern, was Sie damit machen.« 1506 
 1507 
Sprecher D: 1508 
»Ja, generell das Schöne an solchen Programmen ist ja, daß man im Gegensatz zur normalen 1509 
Bildbearbeitung irgendwie endlos oft wiederholen kann, kopieren kann, Sachen verändern kann 1510 
oder auch mal parallel das Bild, das veränderte Bild mal in verschiedenen Versionen vielleicht sich 1511 
anschauen kann, und wenn es einem gefällt, Ich mein so, wenn man ein Bild an der Leinwand hat, 1512 
schon mal davon eine Kopie zu erstellen ist schon eine langwierige Sache.« 1513 
 1514 
Interviewer: 1515 
»Ja, ja.« 1516 
 1517 
Sprecher D: 1518 
»Emm, beim Paint Shop kopiert man es halt einfach schnell. Das Schöne ist eben auch, man 1519 
probiert mal irgendwas aus, ‘nen schönen Filter oder so was. Wenn er einem doch nicht gefällt, 1520 
setzt man es einfach zurück. Gerade der Paint Shop gefällt mir einfach so gut, weil, ja, die 1521 
Bedienungsoberfläche ist eigentlich recht gut gelungen, würde ich sagen. Man kommt recht schnell 1522 
rein, intuitiv, und auch Leute, die auch eigentlich noch gar nicht, überhaupt mit solcher Software 1523 
vertraut sind, denen kann man es eigentlich nur nahe legen. Weil ich weiß auch noch gut, ich hab 1524 
mit dem Microsoft Paint Brush damals angefangen, was ja auch eigentlich recht einfach zu 1525 
bedienen ist. Da ist allerdings der Nachteil, daß man halt eben nicht sehr viel mit machen kann. 1526 
Und ich find der Paint Shop ist da so ‘ne gute Mittellösung. Einerseits bietet er eigentlich schon 1527 
viele Möglichkeiten, und zum anderen eben ist er nicht sonderlich schwer zu verstehen, wenn 1528 
man sich einfach mal ein bißchen Zeit dafür nimmt.« 1529 
 1530 
Interviewer: 1531 
»Das wär jetzt auch schon meine nächste Frage gewesen. Ein Unterschied zum Paint Brush, das ist 1532 
ja, sagen wir mal, ein einfaches Zeichenprogramm, während der Paint Shop ein 1533 
Bildbearbeitungsprogramm ist. Oder sehe ich’s falsch, Sie haken schon ein?«  1534 
 1535 
Sprecher D: 1536 
»Doch, doch, das ist eigentlich, ja doch schon ganz gut gesagt mit dem. Mit Paint kann man mal 1537 
einfache Grafiken erstellen, so Bitmaps oder so. Aber, wenn’s gerade auch an das Bearbeiten, das 1538 
Nachbearbeiten, Retuschieren, Vergrößern, Verkleinern und so geht, da ist der Paint Shop natürlich 1539 
weit voraus. Wobei man mit dem Paint Shop auch recht gut eigentlich schon selbst neue Bilder 1540 
auch erstellen kann.« 1541 
 1542 
Interviewer: 1543 
»Das wär jetzt die nächste Frage, wenn Sie aus Ihrer täglichen Arbeit berichten, na täglich ist 1544 
vielleicht ein bißchen übertrieben, aber gelegentlichen Arbeit berichten, die jetzt nicht unbedingt 1545 
von der Firma ausgeht, sondern die mehr so Marks private Übungen sind, wenn ich es so nennen 1546 
darf, wenn Sie da noch mal verraten würden, wo Sie da den Paint Shop einsetzen. Vorhandene 1547 
Fotos beispielsweise umzuarbeiten oder gar selber den Paint Shop so was wie ‘ne Leinwand oder 1548 
Zeichenblock zu begreifen. Wo ist da Ihre Arbeit anzusiedeln?« 1549 
 1550 
Sprecher D: 1551 

»Also, was ich gerade am Anfang natürlich viel gemacht hab, ist das reine Spielen. Ich hab mir 1552 

irgendwelche Bilder mal genommen, gerade aus dem Internet und so, da findet man ja schöne 1553 

Sachen und kann damit gut arbeiten. Was natürlich jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren für mich 1554 
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vor allem in den Vordergrund gerückt ist, das waren jetzt eben Arbeiten, gerade in bezug auf das 1555 

WWW, also jetzt gerade für die Home Page zum Beispiel ist für mich der Paint Shop eigentlich 1556 

unentbehrlich. Klar, ich arbeite da eigentlich immer nebenher noch mit anderer Software, zum 1557 

Beispiel Cool 3D, um überhaupt so Grafiken zu erstellen, da kommt der Paint Shop natürlich nicht 1558 

mit. Und, aber jetzt zum Bearbeiten diese Animated Gifs, das neue Gif 89 A-Format ist schon drin, 1559 

das praktisch den Hintergrund unsichtbar macht. Das ist ‘ne Supersache, und, emm, auch wenn ich 1560 

jetzt oftmals irgendwelche Bilder nehme, und, emm, selbst machen ist schwierig, man hat Vorlagen 1561 

im Netz, die einem aber auf Anhieb nicht gefallen, möglicherweise ein großes Riesenbild. Ich 1562 

brauch aber nur ‘nen kleinen Teil davon, und der muß aber auch gut auf die Seite passen, sprich, 1563 

dann kann ich mit dem Paint Shop gut die Farben anpassen, so daß es einigermaßen vom Design 1564 

stimmt und vor allem auch das Ausschneiden jetzt. Mit ‘nem Programm wie Paint sähe das 1565 

grausam aus. Der Paint Shop, da kann man schön die Ecken angleichen und so, und emm, für 1566 

solche Arbeiten ist der ideal. Er ist nicht sonderlich groß. Man kann ihn immer schön auch jetzt im 1567 

Hintergrund haben, gleichzeitig mit anderen Programmen arbeiten, Zwischenablage ist klasse. Man 1568 

kann auch Sachen gleich in, seit der neuen 5er Version, nicht mehr nur als Markierung einfügen, 1569 

sondern diese, wie ich das schon mal in dem Bericht angesprochen hatte, als Layer, was die Sache 1570 

noch einfacher macht. Also, damit kann man so schön bearbeiten, wenn’s nix war, macht man’s 1571 

wieder rückgängig. Das ist ‘ne tolle Sache.« 1572 
 1573 
Interviewer: 1574 
»Gut, Vorschlag. Sie haben jetzt was geschrieben. Sollen wir noch mit was Bildlichem arbeiten, um 1575 
so die Filterfinessen vorzuführen?« 1576 
 1577 
Sprecher D: 1578 
»Das ist ‘ne gute Idee. Deswegen hat der Paint Shop ja auch schon paar schöne Beispiele dabei.« 1579 
 1580 
Interviewer: 1581 
»Müssen wir mal in ihn reingehen.« 1582 
 1583 
Sprecher D: 1584 
»Genau.« 1585 
 1586 
Interviewer: 1587 
»Images. Da ist es.« 1588 
 1589 
Sprecher D: 1590 
»Ganz klasse ist natürlich dieser Timber Wolf. Das ist ein Bild, emm, im PSP-Format, der Paint Shop 1591 
hat jetzt neuerdings ein eigenes Format, das er mit sich bringt; und während ich eigentlich 1592 
bearbeite, mach ich das auch recht gerne in dem Format, weil der Verlust, also man hat eigentlich 1593 
keinen Verlust. Bei JPEG war das immer so verändert, abspeichert, verändert, abspeichert. Hier 1594 
vergleicht man noch mal mit dem Original und sieht eigentlich, mmh, das Bild hat einiges an 1595 
Stärke verloren. Es ist einfach nicht mehr so ausdrucksstark; und, emm, im PSP, das verbraucht 1596 
natürlich jetzt dementsprechend auch mehr, aber, wie gesagt, man soll es eigentlich auch nur als 1597 
Übergangsformat verwenden.« 1598 
 1599 
Interviewer: 1600 
»Und wie weit ist das PSP kompatibel für andere Programme?« 1601 
 1602 
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Sprecher D: 1603 
»Eigentlich gar nicht, kann man sagen.« 1604 
 1605 
Interviewer: 1606 
»Gar nicht?« 1607 
 1608 
Sprecher D: 1609 
»Deswegen, im Endeffekt wird sowieso nur ein anderes Format, wird Gif oder JPEG, emm, einfach 1610 
nur, wenn man hier bearbeiten will. Das ist das schöne, weil das Format kann zum Beispiel Layers 1611 
abspeichern. Wenn ich jetzt, emm, ein Bild habe, sagen wir mal, ich hab zwei Vorlagen, zwei große 1612 
Bilder, die ich, emm, vielleicht collagieren möchte in ein großes Bild, emm, dann ist das immer 1613 
schon einfach, mit diesen Layers zu arbeiten, um gewisse Schichten aufeinander abzugleichen, und 1614 
emm, sagen wir mal, man arbeitet jetzt die ganze Zeit damit, will dann abspeichern, am nächsten 1615 
Tag weitermachen, ist es immer ein großer Fehler, wie mir das eigentlich auch schön des öfteren 1616 
aufgefallen ist, das jetzt im JPEG-Format zum Beispiel abzuspeichern, weil dieses ja keine Layers 1617 
unterstützt. Das heißt, man will am nächsten Tag mit neuem Elan rangehen, und das war’s dann. 1618 
Und das PSP hat jetzt zum Beispiel Layers. Man kann sich da einfach welche aussuchen. Zum 1619 
Beispiel, wenn ich jetzt mal, den Wolf nehm ich jetzt mal, und schon kann man einfach nur den 1620 
Wolf wegradieren. Man sieht, wie klasse der Hintergrund bleibt.« 1621 
 1622 
Interviewer: 1623 
»Ah, ja. Der ist dann maskiert, der Wolf, über den Layer?« 1624 
 1625 
Sprecher D: 1626 
»Genau. Ich mach’s mal wieder rückgängig. Man kann auch, emm, sich einzelne Sachen anzeigen. 1627 
(Pause) Wobei ich jetzt nicht mehr genau weiß, wo sie waren. Daß man wirklich nur, emm (Pause); 1628 
genau, hier zum Beispiel, das aktuelle, den aktuellen Layer sieht.« 1629 
 1630 
Interviewer: 1631 
»Und wie wird der Layer, wie wird der jenseits des Menüs gefunden? Mit ‘nem Maus-Klick durch 1632 
Skizzieren, nein, Umreißen der Fläche, oder?« 1633 
 1634 
Sprecher D: 1635 
»Also, man kann Layers zum Beispiel selbst definieren. Zum Beispiel, jetzt, wenn man Sachen 1636 
einfügt. Nehmen wir mal, emm, den Wolf und kopieren den uns. Sagen wir, das wäre jetzt irgend 1637 
ein Objekt aus der Originalvorlage. Man könnte es jetzt auch einfach so umständlich markieren. 1638 
Gut, das muß man halt bei Originalbildern immer machen. Die liefern in der Regel keine Layers, 1639 
bringen sie mit sich. Aber, wenn man sich ein neues Bild erstellt, das letzten Endes dann für die 1640 
Bearbeitung dienen soll, haben wir jetzt eben hier die Möglichkeit, Pays as new Layer ist jetzt 1641 
hinzugekommen. Und schon sieht man hier bei den Layers einmal Layer 1 und Layer 2. Kann man 1642 
auch beliebig benennen. Ja, also der Einfachheit halber. Ja, und was so die Filter angeht, also gerade 1643 
so im Kunstbereich jetzt, emm, nehmen wir uns doch einfach noch mal den Wolf zurück und 1644 
holen uns die Komplettansicht. So. Also, da gibt’s jetzt zum Beispiel unter ja, sagen wir mal, unter 1645 
Image zum Beispiel tolle Sachen. Man kann das Bild, emm, schärfen nachträglich, wenn es 1646 
unscharf war. Oder, man will’s ein bißchen weichzeichnen, hat man hier die Möglichkeit. (Pause) 1647 
Gut, das Bild ist recht scharf, man sieht keine deutliche Schärfe.« (Lacht).  1648 
 1649 
Interviewer: 1650 
»Das trifft dann eher wahrscheinlich für eigene Fotografien oder so zu.« 1651 
 1652 
Sprecher D: 1653 
»Zum Beispiel, gerade, wenn man die jetzt noch vergrößern will, weil man kein großes Teil dabei 1654 
hatte, und dann sieht man ja schon schnell, man hat’s eingescannt, wird’s unscharf, dann kann 1655 
man ja oft noch einiges mit rausholen. (Pause) Hier hat man eben das Soften, das Weichzeichnen. 1656 
Was andersrum auch oftmals gefragt ist. Wenn man jetzt, emm, sehr große Bilder immer kleiner 1657 
macht, das, gerade so JPEGs, die Kompression sieht man doch recht deutlich. Die einzelnen 1658 
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Farbunterschiede, die kleinen Farbfehler zwischen den Pixeln, und damit wird das schön 1659 
vereinheitlicht. Dann hier für manche Bilder das Mosaik ist ganz interessant. Kann man halt dieses 1660 
Grobzeichnen machen. Was man auch hin und wieder im Fernsehen sieht. Andy benutzt das oft 1661 
mit seiner Video-Karte. Dann, emm, das Schöne ist eben auch, emm, man kann sich immer ‘ne 1662 
Vorschau holen, die jetzt hier nicht kommt. (Lacht). Aber, bei vielen Sachen ist ›What you see‹ zum 1663 
Beispiel. Hier sieht man immer gleich, wie es in etwa aussehen wird. Das ist toll gemacht. Man 1664 
kann zum Beispiel, das hier ist jetzt was, was ich gern für das Internet benutze. Man hat irgend 1665 
eine Grafik und will die aber plastischer wirken lassen, also, daß sie hervorspringt, so an den 1666 
Rändern, und da braucht man eigentlich jetzt umständlich an den Seiten zu versuchen, Linien zu 1667 
zeichnen, die einigermaßen passend wirken, sprich in die Ecken gehen, wird’s dunkler, sondern 1668 
kann hier die Funktion schon nutzen, kann sogar einstellen, wie breit das sein soll. Hier sieht man 1669 
jetzt, die Ränder sind extrem stark zusammengegangen. Man merkt auch, inwieweit das vielleicht 1670 
auch übertrieben ist, oder, wenn man ruhig noch ein bißchen mehr das verstärken kann. Gerade 1671 
bei so kleinen Bildern wirkt das dann fast wie so’n kleiner Knopf. Ja, das tolle ist halt, daß der Paint 1672 
Shop auch super viel Schritte sich merkt. Man kann immer wieder was rückgängig machen. Das ist 1673 
schon sehr fein, bis irgendwas grau wird, das heißt, weiter geht’s nicht mehr, bzw. das ist am 1674 
Anfang, wie im Moment.« 1675 
 1676 
Interviewer: 1677 
»Ich stell mal ‘ne gemeine Frage zwischendurch. Wie weit fühlt man sich denn als selbständig 1678 
kreativ, in Anführungszeichen als eigener Künstler, oder gibt’s da ein anderes Selbstverständnis, 1679 
wenn man mit diesem Programm und mit dem Rechner in Kombination Programm/Rechner 1680 
arbeitet?« 1681 
 1682 
Sprecher D: 1683 
»Gut, rechtlich gesehen könnte man jetzt sagen, es sind ja gewisse Bilder, die man sich hin und 1684 
wieder als Vorlage holt auch urheberrechtlich geschützt. Und da gibt es zum Beispiel, gut, auch 1685 
recht schwammige Gesetzgebungen, daß man ein Bild zum gewissen Prozentsatz verändert haben 1686 
muß, bis es als eigenes, emm, neues Bild, das jetzt eigene bzw. keine Urheberrechte mehr hat, gilt. 1687 
Und, emm, gut aber auch gerade, emm, was so Grafiken auf dem Computer angeht, kann man sich 1688 
natürlich jetzt sehr viel holen, was auch, emm, frei verfügbar ist und gut, oftmals ist es auch so. 1689 
Man bearbeitet es gar nicht oder nur wenig, dann gibt’s natürlich wieder auf der anderen Seite 1690 
Sachen, da sieht man gar nicht mehr sehr viel, was mit dem Original noch zusammenhängt. Also, 1691 
man kann schon wirklich sehr stark, eh, tätig werden bei dem Computer. Man muß, man, es gibt ja 1692 
wesentlich mehr als nur kopieren. Man kann eigene Sachen einfügen. Man kann auch hinzufügen, 1693 
man kann auch hinzuzeichnen. Man könnte jetzt auch zum Beispiel die Umrisse des Wolfs 1694 
verwenden und was ganz anderes einfügen. Man nimmt zum Beispiel jetzt diese Vorlage nur, um 1695 
jetzt ‘ne Form zu haben, ‘ne Maske. Man könnte jetzt zum Beispiel darüber ‘ne, emm, ja, wie nennt 1696 
sich’s, emm, na, ‘ne, emm, Struktur ziehen. Da gibt’s Vorgaben, zum Beispiel, daß der Wolf jetzt 1697 
marmoriert wäre, also jetzt gar nicht mehr das Fell oder so. Sondern kann sich irgend ‘ne Vorlage 1698 
auswählen, daß das so wie ge..... (?) oder wie Sand, gibt’s alles mögliche. Emm, zumal dann auch, 1699 
emm, dreidimensional die Sachen verändern kann. Man kann bis zu ‘nem gewissen Grade 1700 
versuchen, die Objekte zu drehen und zu verformen. Also, man kann eigentlich schon recht viel 1701 
damit machen, mit wenig Aufwand eigentlich, emm, viel verändern bei solchen Bildern.« 1702 
 1703 
Interviewer: 1704 
»Wenn ich jetzt mal drei Kategorien anbieten darf. Der Mark J.xxxxxxx ist bei seiner Arbeit 1705 
Künstler, Bildschirmkünstler oder, emm, rechengestützter Bildbearbeiter. Wo würde er sich 1706 
einordnen?« 1707 
 1708 
Sprecher D: 1709 
»Puhh, das ist, mm. Ich mein, der Künstler im eigentlichen Sinne ist es sicherlich nicht mehr. Das 1710 
heißt, die Fingerfertigkeit ist halt eben heute woanders angesiedelt. Und, emm, viele haben 1711 
wahrscheinlich auch so Probleme damit, sich damit anzufreunden oder umzusetzen, weil man ist 1712 
nicht so, man hat nicht so diese, klar man sieht sofort, was man macht, aber irgendwie ist es doch 1713 
anders, vor einer Leinwand zu stehen und irgend etwas zu verändern, als wenn man’s am 1714 
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Computer macht. Die Dinge sind einem vorher irgendwie in, an der Leinwand intuitiv irgendwie 1715 
schon klar, während man doch hier anfangs noch relativ unbeholfen ist und eigentlich nur erst mal 1716 
stundenlang ausprobiert. Gerade, weil solche Programme auch oftmals nur auf Englisch zu erhalten 1717 
sind, und die Leute wissen gar nicht, was die Wörter jetzt bedeuten und probieren es einfach mal 1718 
aus und wissen dann, aha, das heißt also Mosaik, daß die Pixel vergrößert werden, das ist 1719 
interessant. Von daher ist es wahrscheinlich nicht der Künstler im eigentlichen Sinne. Der reine 1720 
Computerhacker ist es natürlich auch nicht. Ein bißchen Gespür sollte man dazu haben. Also, wer 1721 
sich sehr gut mit Computer auskennt, muß noch lange keine schönen Bilder auf dem, in dem Paint 1722 
Shop kreieren können. Ich würd mal sagen, es liegt irgendwo dazwischen. Man braucht von beiden 1723 
so’n bißchen Verständnis, einigermaßen Verständnis mit dem Computer, wobei man sich das, 1724 
gerade mit solchen Programmen recht gut, emm, erlernen kann. Learning by doing, sag ich da nur. 1725 
Und, emm, aber sicherlich, man braucht auch ein bißchen Vorverständnis, was die Kunst so 1726 
angeht. Überhaupt, wenn man auch jetzt, daß das Design stimmt, wenn man irgendwas verändert, 1727 
daß überhaupt noch in etwa die Aussage dieselbe bleibt. Natürlich, man kann natürlich bewußt ein 1728 
Bild so verändern, daß man ‘ne ganz andere Aussage praktisch damit erreicht. Aber, wenn man es 1729 
natürlich ein bißchen professionell machen will, ist es nicht so einfach.« 1730 
 1731 
Interviewer: 1732 
»Daraus höre ich so die Empfehlung für eine Art Curriculum, das heißt also für eine Lernabfolge 1733 
oder Übungsabfolge in der Schule, vielleicht mit traditionellen Methoden anzufangen, Layout-1734 
Übung usw., und dann den Computer mit seiner Software als unterstützendes Element 1735 
reinzunehmen, eventuell sogar dann seine Produkte in Bildausdruck oder so wieder aufzunehmen, 1736 
in einen traditionellen Arbeitsschritt. Wenn man jetzt nicht Net Publishing machen will, wär das so 1737 
in etwa die Vorstellung, dann irgendwo zu integrieren, an verschiedenen Stellen?« 1738 
 1739 
Sprecher D: 1740 
»Genau, man kann jetzt den Computer nicht als das einzig wahre neue Mittel ansehen. Ich würd 1741 
sagen, das ist vielmehr ein Werkzeug, um sich vielleicht auch nur Ideen zu schaffen. Man kann ihn 1742 
zum Beispiel benutzen, sagen wir, man will ein riesengroßes Bild jetzt entwerfen. Man hat ‘ne 1743 
Vorlage. Man kann ja erst mal ausprobieren auf dem Computer in aller Ruhe. Wir haben ja damals 1744 
im Rahmen des Kunstunterrichtes auch Bilder gearbeitet, um die dann, emm, als wir unsere, emm, 1745 
ja, Collagen dann fertig hatten, haben wir die auf Folie ausgedruckt. Also, man kann ihn eigentlich 1746 
als, mmh, neues zukünftiges, weiteres Mittel einfach für die Kunst annehmen.« 1747 
 1748 
Interviewer: 1749 
»Mark, wenn Sie gestatten würde ich gern noch ein paar von den Fragen, die ich den Vorgängern 1750 
auch stellte, eh, auch an Sie richten, damit wir ein paar Aspekte in der Auswertung vergleichen 1751 
können. Nämlich die allerbanalste am Anfang, wie denn der Mark zur Arbeit am Computer in 1752 
seinen Jugendjahren überhaupt gekommen ist.« 1753 
 1754 
Sprecher D: 1755 
»Ja, bei mir war’s so. Ich wollt damals als kleines Kind eigentlich immer so’n Computer haben. Ich 1756 
hab bei Freunden so’n C64 gesehen und Amiga, und in erster Linie ganz klar waren für mich die 1757 
Spiele das, was mich so fasziniert hat. Deswegen habe ich auch meine Eltern immer gebeten, zu 1758 
Weihnachten, zum Geburtstag, das war immer mein Wunsch. Irgendwann hab ich dann resigniert. 1759 
Ich bekam keinen. Bis dann eines Tages zu Weihnachten, da war ich glaub ich zwölf, und ich 1760 
glaubte auch gar nicht mehr an einen Computer. Ich hatte mir da etwas ganz anderes gewünscht, 1761 
weiß ich noch, ehh, ich auf einmal in mein Zimmer kam und dann so ein PC vor mir stand. Das 1762 
war einer der ersten 286er. Und, emm, das war teilweise ‘ne blöde Sache, sag ich mal. Andererseits, 1763 
jetzt im nachhinein, eigentlich auch recht gut. Daß, emm, ich eigentlich so in meinem 1764 
Freundeskreis so ziemlich der einzige war, der so’n PC hat, weil alle anderen hatten Amiga und, 1765 
emm, C64. Ich hatte den PC. Für mich war das natürlich in erster Linie blöd, weil ich konnte nicht 1766 
die Spiele spielen, ich konnte nichts austauschen, und, vor allem, ich hatte auch, emm, keine 1767 
Freunde als Wissenschaftler, auf die ich zurückgreifen konnte. Auf der anderen Seite bin ich 1768 
eigentlich wirklich jetzt, im nachhinein, recht froh drüber. Zum einen, weil sich der PC ja 1769 
durchgesetzt hat, schon sehr stark gegenüber den anderen Spiele-Computern. Und vor allem auch, 1770 
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weil ich dann eigentlich mehr oder weniger gezwungen war, mir das größtenteils selbst 1771 
beizubringen. Ich weiß noch genau, ein Bekannter von uns, der den Computer eingerichtet hatte, 1772 
der hat den damals so eingestellt, daß Windows von selbst gestartet ist, und dann kam auch gleich 1773 
automatisch das Microsoft Paint, und das hat wiederum ein Bild geöffnet, das eingescannt war und 1774 
zwar von einem Foto von mir. Und das hat mich natürlich absolut fasziniert, daß ein Programm in 1775 
der Lage ist, auf dem Computer, ja, mein Gesicht darstellen zu können. Und ich konnte es 1776 
vergrößern, konnte die Farben ändern. Ich konnt’s invertieren, aus Schwarz gleich Weiß machen 1777 
und umgekehrt und deswegen war eigentlich so ein Bildprogramm eigentlich meine erste 1778 
Erfahrung mit dem Computer. Das Paint hab ich damals sehr, sehr gern benutzt. Immer, wenn mir 1779 
auch langweilig war, und Spiele hatte ich sowieso nicht viele anfangs. Deswegen hab ich dann auch 1780 
den ganzen Nachmittag mich hingesetzt, und es hat Spaß gemacht. Zum einen mit dem Bild zu 1781 
arbeiten, zum anderen neue Bilder zu entwerfen und zu versuchen, irgendwas an denen zu 1782 
verändern.« 1783 
 1784 
Interviewer: 1785 
»Jetzt wird’s ein bißchen schwieriger, wenn ich Sie mal bitten darf, von der Vergangenheit in die 1786 
Zukunft zu blicken. Wo sehen Sie denn den Stellenwert des Computers in Ihrer persönlichen 1787 
Zukunft?«  1788 
 1789 
Sprecher D: 1790 
»Also, für mich ist er längst ja schon etwas Unentbehrliches geworden. Ich merk’s jetzt die zwei 1791 
Wochen, wo ich zu Hause bin und mein Computer in Mannheim steht, gerade was 1792 
Kommunikation angeht. Ich denk, er ist, Computer gewinnt halt ‘ne immer größer werdende Rolle. 1793 
Ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, also, für mich ist er nicht mehr wegzudenken. Andere 1794 
sollten sich so früh wie möglich auch langsam mit dem Gedanken anfreunden, sich mal so ein 1795 
Ding ins Haus zu schaffen bzw., wenn sie den schon haben, wenn einer schon rumsteht, daß sie 1796 
sich mal ein bißchen damit befassen, weil, emm, der Computer wird einfach ein immer wichtigeres 1797 
Instrument. Momentan lese ich auch ein ganz interessantes Buch von Bill Gates. Der hat da auch 1798 
sehr gute Perspektiven, wie es in zehn, zwanzig Jahren aussehen wird. Wer da nicht so die 1799 
Kenntnisse, sagen wir mal, die grundlegenden Kenntnisse hat, der steht eben in einigem nach. 1800 
Sicherlich, die Software in zehn, zwanzig Jahren wird total anders aussehen als unser Windows 98 1801 
jetzt heutzutage. Aber schon allein diese ganz spezielle Didaktik also für Computer, wie man so 1802 
damit klarkommt, die ist ja doch, die wird wohl immer dieselbe bleiben. Und, emm, deswegen, 1803 
man lernt ja auch, sich Sachen auf dem Computer schneller anzueignen. Wenn ich bedenke, wie 1804 
lang man damals noch gebraucht hat, so die erste Benutzeroberfläche sich verständlich zu machen, 1805 
und heutzutage hat man jetzt Windows 95, gut, man ist nach zwei Monaten damit vertraut. 98er, 1806 
das hat vielleicht noch einen Monat von der Umstellung gedauert, sagen wir mal, zumindest für 1807 
die Grundlagen. Und von daher sollte doch jeder damit anfangen. Sicherlich, der Computer wird 1808 
auch nicht, es wird jetzt nicht in der Zukunft alles über den Computer gemacht werden. Das 1809 
Telefon und der Fernseher werden wahrscheinlich nach wie vor erhalten bleiben. Er wird 1810 
wahrscheinlich auf Computerbasis laufen, der Fernseher. Das Telefon wird genau so ‘nen Prozessor 1811 
innen drin haben. Es wird, wie gesagt, Geräte geben, die einem das dann auch vereinfachen, die 1812 
wirklich nach wie vor für einen Zweck da sind, dafür natürlich um so einfacher zu bedienen sind. 1813 
Das ist das, was viele vor einem PC abschreckt. Man kann zwar viel mit machen, aber um eben 1814 
diese viele Möglichkeiten zu bieten, muß man auch irgendwo eine sehr allgemeine Oberfläche 1815 
bieten, die nicht zu spezifisch ist, und dadurch vielleicht auch zu viele, durch diese 1816 
Funktionsvielfalt, vielen Leute eben ein bißchen, eine kleine Angst einjagen.« 1817 
 1818 
Interviewer: 1819 
»Die nächste Frage ist ein bißchen schon von Ihnen beantwortet und geht auch gleichzeitig in 1820 
schwierige Felder der Psychologie. Ich hoffe, ich kann mich verständlich ausdrücken. Nämlich mit 1821 
der Frage, ob Sie in der Rückschau den Eindruck haben, daß Ihre intensive Nutzung des Computers 1822 
so‘was wie Ihren Denkstil oder Ihre Weltbilder verändert hat. Das sind jetzt zwei sehr allgemeine 1823 
Begriffe, aber ich sag mal als Gegenbeispiel, der Sohn eines Försters, der im Wald aufwächst, der 1824 
wird sicherlich anders denken, fühlen, auch urteilen in manchen Dingen als der Mark, der doch 1825 
seit ca. 8 Jahren, wenn wir diesen PC 286er als Ausgangspunkt nehmen, eine ganz andere Denk- 1826 
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und Sehsozialisation durchlaufen hat. Ich weiß nicht, ob’s gelingen kann, sich mal selbst über die 1827 
Schulter zu schauen und zu überlegen, ob unter dem Stichwort Denkweisen, Denkstil, ja, 1828 
Bildvorstellung, der Computer einen Einfluß genommen hat.« 1829 
 1830 
Sprecher D: 1831 
»Ich denk, da gibt’s zwei Dinge, die sicherlich sich sehr stark durch die Benutzung des Computers 1832 
entwickelt haben. Das ist zum einen wohl, einmal die Autodidaktik, wie gesagt, durch das, was ich 1833 
vorhin schon besprochen hab. Daß man halt eben lernen mußte, das Zeug selbst anzeichnen in 1834 
meinem Fall, beispielsweise. Das kann man sicherlich auch auf andere Dinge übertragen. Jetzt im 1835 
normalen Leben, sag ich mal, ehm, da einfach bißchen furchtloser an Sachen ranzugehen, die 1836 
einem eigentlich noch so gar nicht vertraut sind. Zum anderen sicher auch so, wie man analytisch 1837 
Dinge irgendwie angeht. Ein Computer ist halt mal so ein blödes Instrument, das ständig irgendwo 1838 
seine Macken hat, und, emm, gerade so unter diesem gewissen Betriebssystem von Microsoft 1839 
kommen ja dann so wirklich Fehlermeldungen, die absolut nichts mit dem eigentlichen Fehler zu 1840 
tun haben. Und, emm, das ist bei der Software so jetzt als Beispiel gewesen. Emm, oder was ich 1841 
jetzt auch in der Firma sehr viel mache, eben PC’s zusammenzustellen und, emm, auch bei PC’s 1842 
nach Fehlern zu sehen. Emm, da ist einfach, irgendwann hat man eine gewisse Routine, die man 1843 
sich automatisch aneignet, wie man gewisse Fehler ausschließt, emm, sich, emm, Möglichkeiten 1844 
ausdenkt, Fehler zu vermeiden oder, em, ja Fehler zu beheben. Also, so analytisches Denken wird 1845 
gleich vom Computer selbst sehr, emm, ja, sehr gut gebildet.« 1846 
 1847 
Interviewer: 1848 
»Das analytische Denken. Was mich ein bißchen stutzig machte, und ich mußte schmunzeln und 1849 
Sie selber auch, nämlich, Ihre Abgrenzung Computerarbeit und das normale Leben. Ist es denn 1850 
vermessen zu sagen, daß zumindest bei Ihnen der Computer, die Arbeit mit dem Computer, 1851 
Software oder auch Hardwarekonfiguration zum normalen Leben gehören?« 1852 
 1853 
Sprecher D: 1854 
»Es wächst sicherlich immer mehr zusammen. Und, emm, das normale Leben wird in fünf Jahren 1855 
für die meisten Menschen wahrscheinlich den Computer beinhalten. Da bin ich mir recht sicher. 1856 
Also, bei mir ist es auf jeden Fall schon so.« 1857 
 1858 
Interviewer: 1859 
»Was ich die anderen auch immer noch gefragt hab, wie weit der Computer die Arbeit, damit alles 1860 
drum herum, inklusive Softwaretausch usw., der These entgegenläuft, der Vereinsamungsthese, 1861 
die manchmal geäußert wird und die ich selber auch für falsch halte. Umgekehrt gefragt, hat aus 1862 
Ihrer Erfahrung der Umgang mit dem Computer auch vermehrt zu sozialen Kontakten angestiftet?«  1863 
 1864 
Sprecher D: 1865 
»Ich denk mal, gerade in den letzten Jahren ist es so, daß sich dieses Bild auch mehr und mehr 1866 
wandelt. Sicherlich in der ersten Zeit waren das wirklich nur die Menschen, die sehr, sehr viel Zeit 1867 
mit sich brachten und die dann auch, emm, irgendwann automatisch investiert haben, was ihnen 1868 
natürlich ‘nen gewissen Ruf mitgegeben hat, sozial nicht mehr sehr viel zu machen, wenige 1869 
Kontakte zu haben. Aber inzwischen ist der Computer eigentlich schon fast, emm, kontaktfördernd 1870 
geworden. Ich denk da an viele Freunde, die jetzt schon im Ausland sind oder in anderen Städten 1871 
wohnen, mit denen ich jetzt ganz toll über’s Internet chatten kann, oder man kann sich Emails 1872 
schreiben. Oder man kann sogar Kontakte knüpfen mit dem Computer. Man lernt so viele Leute da 1873 
kennen. Das tolle ist auch, daß der Computer eben auch einem zeigt, anderen Menschen zeigt, die 1874 
ähnliche Interessen haben. Es ist wirklich nicht schwer, da sich Leute im Netz rauszusuchen. Also, 1875 
ich denke mal, es gibt sicherlich nach wie vor Extrembeispiele, die soziale Kontakte dann total 1876 
verrohen lassen und, emm, sich in ihren Keller zurückziehen. Selbst im Sommer sehr weiße Haut 1877 
haben, eine dicke Brille, die dick wie Fensterglas wirkt, auf dem Kopf haben und da, das kann ich 1878 
auch sehr gut an einem Bekannten verfolgen. Das ist wirklich noch eines von diesen Beispielen, die 1879 
wirklich gut auf das Klischee passen. Ja, ich denk mal, zum einen sind das, emm, wenn es 1880 
überhaupt sehr viele Leute jemals gewesen sind, heute nur noch wenige. Und, emm, zum anderen 1881 
also, es ist eigentlich wirklich inzwischen schon fast dienlich zur Kommunikation geworden.« 1882 
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 1883 
Interviewer: 1884 
»Ich möchte mit ner letzten Frage noch mal zum Bildhaften auf dem Bildschirm zurückkommen. 1885 
Wir haben ja inzwischen nur noch Menü-, nein wie nennt man das, ich sage mal Icon-gesteuerte 1886 
Programme.« 1887 
 1888 
Sprecher D: 1889 
»Grafische Benutzeroberfläche.« 1890 
 1891 
Interviewer: 1892 
»Grafische Benutzeroberfläche. Genau dieses Stichwort war’s. Daß diese Notwendigkeit, über Icons 1893 
zu kommunizieren mit dem Computer, vielleicht eine differenzierte Bildsprache verhindert, ihre 1894 
Ausbildung, ihre mentale Ausbildung verhindert oder, um diese These zu stützen, wir finden ja im 1895 
Computer ja immer wieder fertige Bilder vor. Sie haben selber auch einige Beispiele hier gezeigt 1896 
oder vorher aus Ihrer Jugend genannt. Ob möglicherweise diese Nutzungsweise des Computers, 1897 
sehr kunstpädagogisch gedacht, im bildlichen Bereich nicht doch zu ‘ner, ja, Verarmung oder 1898 
fehlenden Differenzierung führt. Als Gegenthese zu der vorher von Ihnen, sicherlich mit guten 1899 
Gründen benannten, kreativen Ausdifferenzierung vorhandener Bilder.« 1900 
 1901 
Sprecher D: 1902 
»Mmmh, emm, sicherlich, emm, kann man schon zu Recht sagen, wer so sich diese grafischen 1903 
Benutzeroberflächen ansieht, viele Leute klicken sich nur noch zurecht und kennen auch sonst 1904 
eigentlich gar nichts anderes mehr. Ich komme da gerne wieder auf das Beispiel aus meinem 1905 
Bekanntenkreis zurück, also, emm, man kann sich sehr, sehr stark auf solche Sachen fixieren. 1906 
Emm, wobei ich jetzt diese grafische Benutzerfläche, also, fast nur mit Vorteilen, emm, begutachte. 1907 
Im Gegensatz zu früheren Zeiten, wo ja das meiste noch getippt wurde, ist es auf jeden Fall 1908 
einfacher auch für den neuen Benutzer. Emm, auf der anderen Seite, das, was man damals getippt 1909 
hat, waren eigentlich auch nur kryptische Hieroglyphen, man konnte damit auch nicht sehr viel 1910 
anfangen. Man mußte ein Stück wieder auswendig lernen. Ich denke, sicherlich macht sich das, 1911 
emm, ja, macht sich das in gewisser Weise bemerkbar, wie sehr der Computer, es beeinflußt die 1912 
Menschen sicherlich sehr stark. Man sieht ja auch gerade in der Werbung so diese gewissen 1913 
prägnanten Sachen, diese Mauszeiger oder dieses Intel-Zeichen, emm, kommen ja mehr und mehr 1914 
durch, und, eh, immer mehr Leute erkennen das, wissen, was damit gemeint ist, und, emm, 1915 
sicherlich wirkt sich das enorm auf die Menschen aus. Emm, aber daß jetzt ehh, gut dadurch 1916 
irgendwelche Sachen vernachlässigt werden, ich sag mal, das altmodische Schreiben, das ist 1917 
natürlich schon ‘ne Sache, die dadurch mehr und mehr in Vergessenheit gerät.« 1918 
 1919 
Interviewer: 1920 
»Dafür gibt’s ja neue Formen des Schreibens.« 1921 
 1922 
Sprecher D: 1923 
»So sieht’s aus. Genau. Viele Kinder sind schon mit der Tastatur wesentlich besser vertraut als mit 1924 
dem Füller. Und ich denk mal, das wird in zehn Jahren immer weiter so sein. Irgendwann wird der 1925 
Füller eben die Notlösung sein, bis er eigentlich noch eine alte antike Sache geworden ist.« 1926 
 1927 
Interviewer: 1928 
»Gleichwohl natürlich die Orientierung am Englischen und die Verknappung von Sprache übers 1929 
Netz, weil ja Kommunikation übers Netz immer noch ein bißchen Geld kostet, zumindest in 1930 
Deutschland, ja wahrscheinlich auch den Sprach- und Schreib- und Kommunikationsstil doch ein 1931 
bißchen verändern wird.« 1932 
 1933 
Sprecher D: 1934 
»Es wird ihn auf jeden Fall, ja, verknappen, verkürzen. Wobei man sich auch fragen muß, ob das 1935 
nicht gar nicht mal schlecht ist. Gerade die englische Sprache ist ja von Grund auf eigentlich schon 1936 
wesentlich genügsamer mit den Ausdrücken. Und, emm, auch gerade im Geschäftlichen wird auch 1937 
eigentlich sehr, sehr viel auf Englisch gemacht, weil man eigentlich sich wirklich auch einfach und 1938 
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gut mit dieser Sprache verständigen kann, und, emm, natürlich, wenn ich so an das schöne, 1939 
herkömmliche Deutsch denke, das ist schon eine wahre Kunst eigentlich, und eigentlich ist es 1940 
auch schön, so ‘ne Sprache bis in die Perfektion zu erlernen. Aber, auf der anderen Seite, emm, 1941 
wenn man mit weniger Worten mehr sagen kann, und der Tag hat schließlich auch nur seine 24 1942 
Stunden, emm, ist das doch eigentlich ‘ne recht dienliche Sache.« 1943 
 1944 
Interviewer: 1945 
»Das mit den 24 Stunden und die Kassette, die zu Ende war, soll unser Zeichen sein.« 1946 
 1947 

1948 
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8.2.4 Gespräch mit Patrick F. am 24.5.1999 (Sprecher E) 1948 
 1949 
Interviewer:  1950 
»Patrick, erzähl doch bitte mal, wie Du zum Umgang mit dem Computer gekommen bist.« 1951 
 1952 
Sprecher E: 1953 
»Das ist schon lange her, das war noch ein C 64. Und dann hat es sich so weiter entwickelt mit 1954 
Amiga 500 und dann auch für die Schule, da habe ich schon einige Sachen mit gemacht.« 1955 
 1956 
Interviewer: 1957 
»Wo setzt Du den Computer Dich ein, wo bringt er Dir etwas für die Schule?« 1958 
 1959 
Sprecher E: 1960 
»Ich habe den Praktikumsbericht drauf geschrieben und auch mit dem Scanner Bilder eingescannt, 1961 
Bilder für den Praktikumsbericht. Ja, dafür hab ich sehr viel gearbeitet mit und für Physik und für 1962 
andere Fächer, Erdkunde zum Beispiel. Da mach ich mit Hausaufgaben, oder die Lexika, die ich 1963 
habe auf CD-ROM.« 1964 
 1965 
Interviewer: 1966 
»Dann nutzt Du also die Lexika?« 1967 
 1968 
Sprecher E: 1969 
»Auf jeden Fall.« 1970 
 1971 
Interviewer: 1972 
»Ist die Verführung nicht groß, vom Lexikon eins zu eins ins Referat zu kopieren?« 1973 
 1974 
Sprecher E: 1975 
»Eins zu eins nicht, aber man kann schon durchaus kopieren und dann verändern.« 1976 
 1977 
Interviewer: 1978 
»Zu den Anwendungsprogrammen. Welches sind Dir denn die wichtigsten?«  1979 
 1980 
Sprecher E: 1981 
»Ich denke mal, Winword, dann Excel und dann noch die anderen. Winword für die Hausaufgaben 1982 
und Referate.« 1983 
 1984 
Interviewer: 1985 
»Und zu was nutzt Du Excel, das verstehe ich noch nicht so ganz? Für die Schule?« 1986 
 1987 
Sprecher E: 1988 
»Excel für Physik, ja für so Diagramme und so.« 1989 
 1990 
Interviewer: 1991 
»So, dann ist das also für Physik durchaus ein Gewinn?« 1992 
 1993 
Sprecher E: 1994 
»Gewinn nicht, aber 'ne schönere Darstellungsmöglichkeit.« 1995 
 1996 
Interviewer: 1997 
»Kannst Du denn bitte mal an einem Beispiel, das Du auf dem Rechner hast, am Bildschirm zeigen, 1998 
mit welchem Bildbearbeitungsprogramm Du arbeitest?« 1999 
 2000 
Sprecher E: 2001 
»Dann müssen wir mal schauen.«  2002 
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 2003 
(Es folgt eine längere Pause.) 2004 
 2005 
Sprecher E: 2006 
»Ich hab die Sachen nicht gespeichert, die waren so groß gewesen, daß die Festplatte schnell voll 2007 
ist.« 2008 
 2009 
Interviewer: 2010 
»Da lass‘ uns doch irgend ein beliebiges anderes Bild nehmen.« 2011 
 2012 
Sprecher E: 2013 
»Bilder habe ich gespeichert ------- gar nix.« 2014 
 2015 
Interviewer: 2016 
»Vielleicht kannst Du nachher an einem Bildbeispiel noch mal vorführen, wie Du mit dem 2017 
Computer arbeitest. Mich würde aber interessieren, wie Du Dein Verhältnis zum Computer 2018 
insgesamt siehst.« 2019 
 2020 
Sprecher E: 2021 
»Ja, für mich ist es einfach eine Arbeitserleichterung, sonst eigentlich nicht so viel.« 2022 
 2023 
Interviewer: 2024 
»Ich sehe, der Rechner hat keinen Netzanschluß ans Internet. War das eine bewußte 2025 
Entscheidung?« 2026 
 2027 
Sprecher E: 2028 
»Ja, wir waren schon dran, aber mein Vater hat dann die Kosten mal so gerechnet, und, ja, dann 2029 
haben wir’s erst mal gelassen.« 2030 
 2031 
Interviewer: 2032 
»Manchmal gibt es über den Computer und seine Programme ja auch Kontakte zu Mitschülern. Ja, 2033 
manchmal sogar kommt es zu Konkurrenz.« 2034 
 2035 
Sprecher E: 2036 
»Also, Konkurrenz ganz bestimmt nicht. Ich hab mit Max einige Sachen zusammen gemacht für 2037 
den Praktikumsbericht, wo ich ihm mal geholfen hab, wo er mir wieder mal geholfen hat, und so, 2038 
das ist schon hilfreich.« 2039 
 2040 
Interviewer: 2041 
»Wie würdest Du denn den Einfluß des Computers für Deine persönliche Zukunft einschätzen?« 2042 
 2043 
Sprecher E: 2044 
»Ich denk mal, es wird unumgänglich sein, später mit ihm zu arbeiten.« 2045 
 2046 
Interviewer: 2047 
»Was glaubst Du, was von dem, was Du momentan schon nutzt, sich für Dich in der Zukunft noch 2048 
mehr behaupten wird?«  2049 
 2050 
Sprecher E: 2051 
»Ich würd mal sagen, in den Textverarbeitungssachen passiert nicht mehr arg viel, ja, aber in der 2052 
Grafik wohl noch. Also, wenn man damit was zu tun hat, da wird noch einiges passieren. In der 2053 
Bildbearbeitung, daß man noch bessere Möglichkeiten hat, Sachen wo wegzuretuschieren. Ja, daß 2054 
vielleicht Digitalkameras dann später schon gang und gäbe sind und daß man da die Bilder dann 2055 
mit bearbeitet.« 2056 
 2057 
Interviewer: 2058 
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»Wenn Du mal die letzten drei, vier Jahre zurückschaust, wo würdest Du Dir eine Unterstützung 2059 
durch die Schule für die Arbeit mit dem Computer vorstellen?« 2060 
 2061 
Sprecher E: 2062 
»Schule insgesamt, hmmm, (Zögern, Pause) Ja, ich sag mal, das Projekt, das wir bei Fresenius 2063 
hatten, das war gut, daß wir da herangeführt wurden von Grund auf. Den Rechner erst mal erklärt 2064 
bekommen haben, dann die einzelnen Anwendungsprogramme, da haben wir schon viel mit 2065 
gemacht.« 2066 
 2067 
Interviewer: 2068 
»Kannst Du bitte das Projekt bei Fresenius noch näher erläutern.« 2069 
 2070 
Sprecher E: 2071 
»Ja, wir hatten den Kurs bei dem XYZ (anonymisiert) gehabt, der auch für Fresenius die Kurse sonst 2072 
macht, und der hat richtig angefangen von Grund auf, wie funktionieren die einzelnen 2073 
Hardwarekomponenten, Festplattenspeicher usw, und dann haben wir eben angefangen in 2074 
Winword reinzuschauen, wie man Texte formatiert und dann bis zu Serienbriefen und 2075 
kompliziertere Sachen wie Memos und derart, und dann sind wir in Excel eingestiegen und haben 2076 
Diagramme gemacht. Und später haben wir dann noch Access angefangen gehabt. Was dann schon 2077 
arg kompliziert war, mit diesen ganzen Datenbanken. Ja, und dann mußte der Übungsleiter, der 2078 
Schulungsleiter zu einer anderen Firma wechseln, und dann hat K. weitergemacht, und das war 2079 
dann nicht mehr so das Beste.« 2080 
 2081 
Interviewer: 2082 
»Access ist ja ein beachtliches Programm. Meinst Du, das wird ein ›Muß‹ wie Winword?« 2083 
 2084 
Sprecher E: 2085 
»Ein ›Muß‹ ganz bestimmt nicht, ich würd mal sagen, die Datenbank von Works tut's genauso. Ich 2086 
komm nicht so zurecht mit dem Programm, mit Access.« 2087 
 2088 
Interviewer: 2089 
»Noch mal zurück zum Bildbearbeitungsprogramm. Du arbeitest mit Corel. Welches sind Dir denn 2090 
die wichtigsten Funktionen bei der Bildbearbeitung?« 2091 
 2092 
Sprecher E: 2093 
»Ja, für mich generell ist es die ganze Sache mit dem Einscannen, daß ich Bilder einscanne. Und 2094 
dann halt so kleinere Bildbearbeitungssachen vornehme, so Vergrößern und Verkleinern, so in 2095 
dieser Art.« 2096 
 2097 
Interviewer: 2098 
»Welches sind Dir denn die wichtigsten Tools bei der Bildbearbeitung?« 2099 
 2100 
Sprecher E: 2101 
»Ja, man braucht schon die verschiedenen Tools, wenn zum Beispiel unter Bildern noch Texte sind 2102 
oder Texte in Bilder sollen, so zum Beispiel. Diese Schichten, und dann gibt’s noch einige Filter, die 2103 
ganz sinnvoll sind. Einfach viele Spielereien. Die Sache mit den Effekten, die braucht man 2104 
eigentlich so gut wie nie.« 2105 
 2106 
Interviewer: 2107 
»Ist denn das überhaupt noch spannend, wenn einem das die Maschine abnimmt, wenn man 2108 
weiß, das war ein Prozessor?« 2109 
 2110 
Sprecher E: 2111 
»Ja, ich denk mal schon, man kann stundenlang davor sitzen und ausprobieren und sieht dann halt 2112 
mal die neuen Möglichkeiten, und dann kann man sich halt für eine Möglichkeit entscheiden, weil 2113 
es so viel gibt.« 2114 
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 2115 
Interviewer: 2116 
»Erfährt denn so ein Computerbild die gleiche Wertschätzung wie ein selbst gemachtes, ich möchte 2117 
mal sagen, ein von Hand gemachtes Bild?«  2118 
 2119 
Sprecher E: 2120 
»Denk ich nicht. Da steht die Leistung vom Computer im Vordergrund, und die Leistung kommt 2121 
nur vom Computer. Da ist dann alles perfekt ausgearbeitet, vom Rechner her.« 2122 
 2123 
Interviewer: 2124 
»Vielleicht kannst Du mal an einem Bild so ein paar Werkzeugfunktionen der Bildbearbeitung uns 2125 
zeigen.« 2126 
 2127 
(Längere Pause. 2128 
Ein Bild wird geholt und eingescannt.) 2129 
 2130 
Sprecher E: 2131 
»Dann nehmen wir mal ein Bild vom Praktikumsbericht. Aber, das mit den Personen, das ist auch 2132 
nicht so spannend und so.« 2133 
 2134 
Interviewer: 2135 
»Warum nicht?« 2136 
 2137 
Sprecher E: 2138 
»O.K., dann hol ich mal so ein Bild.« 2139 
 2140 
Sprecher E holt ein Bild und sagt: 2141 
»Da nehmen wir doch einfach mal das.« 2142 
 2143 
Interviewer: 2144 
»Ja, da können wir doch den Vordergrund zum Beispiel mal wegretuschieren.« 2145 
 2146 
Sprecher E: 2147 
»Ja.« 2148 
 2149 
Sprecher E: 2150 
»Soll ich das jetzt richtig einscannen?« 2151 
 2152 
Interviewer: 2153 
»Ja, dann zeichnen wir mal alle Vorgänge auf. Du importierst dies Bild direkt über Corel?« 2154 
 2155 
Sprecher E: 2156 
»Ja, direkt über Corel. Corel ist mit dem Scanner verbunden. Das ist das Photo Paint. So, da gibt’s 2157 
eine Funktion, die heißt ›Bild holen‹, und von dort aus kann man das Bild direkt über den Scanner 2158 
importieren. Dann muß man wählen, ob man's in Graustufen oder in Farben scannen möchte. Und 2159 
dann muß erst mal eine Vorschau gemacht werden.« 2160 
 2161 
Interviewer: 2162 
»Geht dies über einen Parallel-Port?«  2163 
 2164 
Sprecher E: 2165 
»Nein, das ist eine SCSI -Karte. Das geht recht zügig.« 2166 
 2167 
(Inzwischen läuft der Scan-Vorgang.) 2168 
 2169 
Sprecher E: 2170 
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»Jetzt muß man einen Bildausschnitt wählen, den man scannen möchte. Die DPI-Zahl muß 2171 
eingestellt werden. Das ist jetzt etwas viel, so 300.« 2172 
 2173 
Interviewer: 2174 
»Die DPI-Zahl hängt ja, glaub ich, mit dem Drucker zusammen?«  2175 
 2176 
Sprecher E: 2177 
»Ja, man kann die DPI-Zahl nicht unendlich hochsetzen, wenn das der Drucker gar nicht bringt. 2178 
Das bringt nicht die Qualität.« 2179 
 2180 
Interviewer: 2181 
»Wieviel DPI hat der Drucker? Schon 720?« 2182 
 2183 
Sprecher E: 2184 
»Nein, das bringt der noch nicht. Ich denk mal, so 600 mal 600.« 2185 
 2186 
(Inzwischen ist der Scan-Vorgang beendet.) 2187 
 2188 
Sprecher E: 2189 
»So, das haben wir jetzt in Corel Draw, und von da aus kann ich so den Vordergrund, zum Beispiel, 2190 
ein bißchen heller machen.« 2191 
 2192 
Interviewer: 2193 
»Gibt es denn eine Möglichkeit, den Vordergrund ganz verschwinden zu lassen?« 2194 
 2195 
Sprecher E: 2196 
»Das wüßt ich jetzt nicht. Da ist hier so diese Funktion, ähhhh...« 2197 
 2198 
Interviewer: 2199 
»Der Radierer?« 2200 
 2201 
Sprecher E: 2202 
»Ja, der Radierer. Der Radierer für das Grobe und für die Feinarbeiten, da müssen wir eben dann 2203 
mal schauen.« 2204 
 2205 
Sprecher E radiert und sagt: 2206 
»Da kann man jetzt natürlich auch das Feld abschleifen.« 2207 
 2208 
(Währenddessen zieht er mit der Maus ein Feld im unteren Teil des gescannten Bildes auf.) 2209 
 2210 
Sprecher E: 2211 
»Das wäre jetzt natürlich viel einfacher, wenn wir das einfach mal ausschneiden.« 2212 
 2213 
(Er schneidet den unteren Teil des Bildes aus. Bei diesem Ausschneiden werden zwei Stäbe mit 2214 
abgeschnitten.) 2215 
 2216 
Interviewer: 2217 
»Jetzt sind aber die beiden Ständer unten auch weg.« 2218 
 2219 
Sprecher E: 2220 
»Dann müssen wir’s noch mal machen. Die krieg ich jetzt nicht mehr da hin.« (versucht den 2221 
ausgeschnittenen Bildausschnitt wieder an die ehemalige Stelle im Bild zu schieben) 2222 
 2223 
Sprecher E: 2224 
»Ja, wenn wir nichts verschoben hätten (Zögern), ja, dann hätten wir, ja, das geht jetzt nicht.« 2225 
 2226 
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Interviewer: 2227 
»Wenn Du dieses Bild für Deinen Praktikumsbericht noch einmal aufbereiten würdest, was 2228 
würdest Du dann machen?« 2229 
 2230 
Sprecher E: 2231 
»Ja, ich könnt das hier am Rand wegretuschieren.« 2232 
 2233 
Interviewer: 2234 
»Retuschieren heißt wohl überwiegend radieren?«  2235 
 2236 
Sprecher E: 2237 
»Überwiegend ja, aber man kann halt noch, der Hintergrund sieht hier ja auch nicht so toll aus, ja 2238 
vielleicht ein bißchen abdunkeln, versuchen, mal noch.« 2239 
 2240 
(Sprecher E versucht, den Hintergrund in der Helligkeit zu beeinflussen.) 2241 
 2242 
Interviewer: 2243 
»Macht das Programm hier einen Vorschlag, eine Art Vorschau?« 2244 
 2245 
Sprecher E: 2246 
»Ja.« 2247 
 2248 
Nach Pause – Sprecher E: 2249 
»Normalerweise müßte da jetzt auch eine Vorschau sein. Moment.« 2250 
 2251 
(Etwa 15 sec Pause) 2252 
 2253 
Interviewer: 2254 
»Der Rechner rechnet ja ganz tüchtig.« 2255 
 2256 
Sprecher E: 2257 
»Ja, der braucht seltsam lange.« 2258 
 2259 
(Wieder lange Pause von etwa 25 sec, während der Rechner das Bild berechnet.) 2260 
 2261 
Sprecher E: 2262 
»Für‘n Praktikumsbericht, da wurden die Dateien ganz groß. Wenn ich da ein Bild eingebunden 2263 
hab, dann waren das gleich ganz viele Megabyte durch diese Konvertierung. Auf der ganzen DOC-2264 
Datei, da hab ich das eingebunden, da war gar nicht so viel Text drauf, aber das Bild dann.« 2265 
 2266 
(Wieder sehr lange Pause, währenddessen rechnet der PC.) 2267 
 2268 
Interviewer: 2269 
»Hat dieses Programm, so wie der Photoshop, eine Art Zauberstab, mit dem die differenten 2270 
Bereiche separiert werden können?«  2271 
 2272 
Sprecher E: 2273 
»Zauberstab – wüßt ich nicht. Da gab‘s mal ne automatische Funktion, aber das weiß ich jetzt 2274 
nicht.« 2275 
 2276 
Nach längerer Pause Sprecher E: 2277 
»Das wird nichts.« 2278 
 2279 
Interviewer: 2280 
»Sollte genau dies, was wir jetzt hier machen, vielleicht im Kunstunterricht ohne künstlerischen 2281 
Anspruch, einfach so zur Bildbearbeitung, aufgenommen werden?« 2282 
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 2283 
Sprecher E: 2284 
»Warum nicht.« 2285 
 2286 
Interviewer: 2287 
»Kennst Du irgend jemanden, so aus der Schule, der in diesem Bereich mit Bildern arbeitet, sie 2288 
vielleicht sogar verfremdet oder so? Oder jemanden, der mit Programmen wie ARTIST oder so 2289 
arbeitet?« 2290 
 2291 
Sprecher E: 2292 
»Wüßte ich eigentlich nicht. Ja, der Kjell, der hat mit so Programmen wie Morph, wo man was 2293 
verfremden kann, schon mal gearbeitet, also so eher gespielt, aber sonst wüßt ich nicht.« 2294 
 2295 
(Währenddessen weitere Versuche, den Bildhintergrund des eingescannten Bildes in der Helligkeit 2296 
zurückzunehmen.) 2297 
 2298 
(Sprecher E versucht weiterhin, einzelne Bildbereiche mit der Lassofunktion von Hand zu 2299 
separieren, was allerdings mit dem Werkzeuginstrument der Maus nur sehr ungenau gelingt. 2300 
Währenddessen undeutliche Kommentare der Unzufriedenheit über diese Form des 2301 
Ausschneidens vom Bildbereich. 2302 
Nach längerer Zeit wird die Bildbearbeitung erfolglos abgebrochen.) 2303 
 2304 
Interviewer: 2305 
»Wenn Du jetzt mal eine Bilanz ziehst, so von den Schulstunden her, vom Lehrpersonal her und 2306 
von der Ausstattung. Welches wären denn Deine Forderungen an den künftigen Unterricht für den 2307 
Umgang mit dem Computer?« 2308 
 2309 
Sprecher E: 2310 
»Also, ich glaube, bei der Hardware, da liegt das größte Problem. Da wird viel auf die Schule 2311 
zukommen. Ich denk mal, mit den Rechnern, die wir oben haben, dürfte es ja noch funktionieren. 2312 
Aber ein Scanner fehlt ja schon mal komplett, oder?« 2313 
 2314 
Interviewer: 2315 
»Ein Scanner ist da.« 2316 
 2317 
Sprecher E: 2318 
»Für alle Schüler mit einem Scanner zu arbeiten, das ist ja auch nicht .....Beim Stundenumfang 2319 
denke ich mal, daß man das ja als Wahlpflicht, denk ich mal, anbieten könnte. Das wäre vielleicht 2320 
mal eine Möglichkeit.« 2321 
 2322 
Sprecher E: 2323 
»Was im Augenblick gemacht wird, das ist ja Programmieren, ich sag’s mal krass, daß man so die 2324 
Programmierungssachen eh nicht anwenden kann, später mal, daß man eher in diese Richtung mal 2325 
was in die Kurse reinbringen sollte.« 2326 
 2327 
Interviewer: 2328 
»Konntest Du denn das, was Du beim Programmieren gelernt hast, noch mal irgendwo anwenden?« 2329 
 2330 
Sprecher E: 2331 
»Absolut nicht, nein. Und die Programme, die man selbst machen kann, sag ich mal, da gibt’s schon 2332 
Rechner für, wo es viel schneller geht.« 2333 
 2334 
Interviewer: 2335 
»Aber vielleicht hilft ja die Programmierung, fertige Programme besser zu durchschauen.« 2336 
 2337 
Sprecher E: 2338 
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»Absolut nicht.« 2339 
 2340 
Interviewer: 2341 
»Aber vielleicht entdeckt man ja Programmschwächen leichter.« 2342 
 2343 
Sprecher E: 2344 
»Nee, die ganzen Windows-Programme sind ja ganz anders programmiert. Man hat da keinerlei 2345 
Möglichkeiten. Vertane Zeit.« 2346 
 2347 
Interviewer: 2348 
»Bei der Mathematik sagt man ja, das schult das Denken.« 2349 
 2350 
Sprecher E: 2351 
»Ja, das tut‘s auch. Ich muß mir überlegen, in welcher Reihenfolge ich was programmiere. Wie das 2352 
Programm jetzt ablaufen soll, in welcher Reihenfolge. Das schon, aber rein vom Computerwissen 2353 
her, vom EDV-Wissen her, bringt’s einem wirklich nichts, sag ich mal.« 2354 
 2355 
Interviewer: 2356 
»Wahrscheinlich macht es ja auch Frust, wenn man die tollen fertigen Programme sieht, und man 2357 
kommt über ein kleines Rechenprogramm selbst gar nicht raus.« 2358 
 2359 
Sprecher E: 2360 
»Ja, O. K. wir haben auch so kleine Grafiken gemacht. So ein Schachbrett zu entwerfen. Da muß 2361 
man schon überlegen, wie der Bildschirm eingeteilt wird. Das hat schon ganz hübsch ausgesehen, 2362 
aber man kann mit diesem Programm halt später nichts anfangen.« 2363 
 2364 
Interviewer: 2365 
»Also, ich weiß nicht, wie es Dir geht, aber wenn ich Probleme hab, dann will ich die irgendwie 2366 
auch schon in Griff kriegen mit dem Computer.« 2367 
 2368 
Sprecher E: 2369 
»Ja doch, das hatte ich auch bei diesem Praktikumsordner gehabt. Da hatte ich einige Probleme mit 2370 
dem Computer, und das wollt ich dann unbedingt hinkriegen. Da bin ich stundenlang 2371 
drangesessen, bis das dann wieder funktioniert hat. Die Zeit, die kann manchmal länger sein, als 2372 
wenn man's anders machen würde.« 2373 
 2374 
 2375 

2376 
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8.2.5 Gespräch mit Alexander G. am 26.04.1999 (Sprecher F) 2376 
 2377 
Interviewer: 2378 
»Alexander, kannst Du bitte mal berichten, wie Du überhaupt zur Arbeit mit dem Computer 2379 
gekommen bist in Deiner Biographie?« 2380 
 2381 
Sprecher F: 2382 
»In meiner Biographie. Nun, ja, ich denke mal, das war vor 5 Jahren. Da haben wir den ersten 2383 
Computer angeschafft in unserer Familie. Auf langes Drängen meiner Seite hin, hatte mein Vater 2384 
sich endlich dazu bereit erklärt, emm, das war damals ein 486 DX 33, das war das höchste der 2385 
Gefühle mit 4 Megabyte RAM, das war also schon enorm. Und damals habe ich dann, ja, lange Jahre 2386 
rumexperimentiert, erweitert wurde er und alles umsonst, ja, dann bin ich halt dabei geblieben, 2387 
weil es irgendwie interessant ist und sicher immer wieder Neues ergibt.« 2388 
 2389 
Interviewer: 2390 
»Das Interessante und das Neue wollte ich noch mal ein Stück befragen. Und zwar, welche 2391 
Software setztest Du denn zur Anfangszeit und inzwischen, in den vergangenen Jahren, primär ein, 2392 
welche wird wirklich genutzt?«  2393 
 2394 
Sprecher F: 2395 
»Ja nun, ich denke am Anfang, ja, betriebssystemtechnisch hielt man sich ja an DOS, das einzige, 2396 
was es gab. Emm, und auf dieser Basis hat man ja eben sehr viel gespielt, als man so, keine 2397 
Ahnung, zwölf Jahre alt war oder so, was ja nicht anderes, was man so mit dem Computer anfängt, 2398 
und so hat sich das aber immer mehr verlagert in, ja, in den systemtheoretischen Bereich, also, daß 2399 
man mit verschiedenen Betriebssystemen, emm, Tests macht quasi und so seinen Spaß hat bzw., 2400 
ja, Textverarbeitung verwendet, Home Page kreieren, habe ich ‘ne Zeit lang gemacht,und mach ich 2401 
jetzt immer noch, auch für meinen Vater, für seine Firma, und ja, im Internet sich beschäftigen 2402 
und auch, ja, im musiktechnischen Bereich, verwende ich auch alles mögliche. Also, es ist 2403 
eigentlich ziemlich breit, das Spektrum.« 2404 
 2405 
Interviewer: 2406 
»Dieses Stichwort: ›Sich im Internet beschäftigen‹, wie sieht das konkret aus? Ist dies ein Spiel im 2407 
Netz, ist es ein Suchen, ein Herumsurfen oder ist es ein konkretes Nutzen des Netzes?« 2408 
 2409 
Sprecher F: 2410 
»Ja, ich denke, also, am Anfang war es eigentlich besonders, emm, diese neue Möglichkeit, mit 2411 
Leuten aus aller Welt zu kommunizieren über das Chat-System, IRC, das über mehrere Server auf 2412 
der ganzen Welt funktioniert und, emm, damit sich mit Leuten in Amerika zum Beispiel 2413 
verständigen zu können auf direktem Wege, war eben sehr faszinierend, und dann hat sich das ein 2414 
wenig verlagert auf, emm, ja, Programmbeschaffung auf nicht unbedingt legalem Weg durchs 2415 
Internet und, emm, ja, dann Tips suchen, emm, ja, Musik suchen, das MP3-Format ist ja sehr 2416 
verbreitet im Internet. Dann, emm, ansonsten so’n bißchen Home Pages eben betrachten, aber 2417 
eigentlich auch immer mit dem Hintergedanken, an Hacker -Tips zu kommen oder ähnliches, 2418 
einfach so aus Spaß an der Freude. Und, ja, ich denke, das ist eigentlich so das Primäre. 2419 
Mittlerweile ist es eigentlich jetzt hauptsächlich nur noch Emails abrufen, und hin und wieder 2420 
eben zum Beispiel Angebote wahrzunehmen von Gebrauchtwagenmagazinen, um Gebrauchte zu 2421 
suchen. Das ist das, was ich zur Zeit mache für meinen Vater. Ähnliches.« 2422 
 2423 
Interviewer: 2424 
»Wenn ich noch mal auf die Chats zu sprechen kommen darf. Die Inhalte der Chat Rooms waren 2425 
auch auf den Computer bezogen, oder gab’s auch außerhalb des Computers Themen, die dort 2426 
erörtert wurden?« 2427 
 2428 
Sprecher F: 2429 



403 

»Eigentlich war es kaum Computer. Also, es gibt viele Chat Rooms, wo es um Computer geht, aber, 2430 
das, was ich da betrieben hab, war eigentlich das, was alle betreiben, also Small Talk, neue Leute 2431 
kennenlernen und, ja, so Kontakte eben mit Übersee knüpfen. Ich habe auch dort jemanden 2432 
kennengelernt, mit der ich auch Briefverkehr gepflegt habe. Der muß ich jetzt auch mal wieder 2433 
schreiben. Ja.« (Lachen). 2434 
 2435 
Interviewer: 2436 
»O.K., wenn wir jetzt von der jüngeren Geschichte mal in die Zukunft blicken: Wie siehst Du die 2437 
Entwicklung des Computers innerhalb Deiner persönlichen Zukunft, wenn wir nur mal die 2438 
nächsten fünf Jahre vielleicht als Prognose-Zeitraum nehmen wollen?« 2439 
 2440 
Sprecher F: 2441 
»Ich denke, der Computer wird eigentlich so den Stellenwert etwa behalten, den er jetzt hat. 2442 
Vielleicht eher noch etwas abnehmen. Also, nur noch als Arbeitsgerät fungieren, weil ich einfach, 2443 
ja, den Computer jetzt nicht unbedingt als meine Arbeit oder als meine, emm, Lebensvision oder so 2444 
was, nicht so im Blickfeld habe, sondern mehr so auf normaler zwischenmenschlicher Ebene 2445 
irgendwas unternehmen möchte, sondern den Computer eben verwenden als Arbeitshilfe, so wie 2446 
er verwendet werden sollte, eigentlich.« 2447 
 2448 
Interviewer: 2449 
»Noch eine Frage zu der Nutzung der Programme. Siehst Du irgendwelche Einflüsse der 2450 
Programmnutzung, jetzt wieder bezogen bis auf die Anfänge Deinerseits zurück, Einflüsse auf die 2451 
Denkstrukturen? Umgekehrt gefragt, hat der Umgang mit dem Computer, hard- und 2452 
softwaremäßig, Einfluß Deiner Meinung nach auf die Ausbildung von Denkstrukturen?« 2453 
 2454 
Sprecher F: 2455 
»Denk ich schon. Also, ich, bei mir selber kann ich’s nicht so nachvollziehen, aber bei Freunden im 2456 
mathematischen Bereich auf jeden Fall. Da kommen, also, Mathematik -Leistungskurs, emm, 2457 
kommen dann einfachere Denkmodelle zustande, weil man sich mit Programmierung von 2458 
Computern beschäftigt hat. Und ja, ansonsten, denke ich es aber nicht, nicht so starker Einfluß. 2459 
Auf kleinere Kinder hat es schon wesentlich mehr Einfluß, aber nicht im positiven Sinne, sondern 2460 
eher im negativen Sinne, daß Kinder eigentlich nur noch in diesen cybertechnischen Dimensionen 2461 
denken und nicht mehr, ja, die normale, reale Welt vor Augen haben.« 2462 
 2463 
Interviewer: 2464 
»Das ist schon die nächste Frage. Siehst Du denn da irgendwelche, wie soll man sagen, 2465 
Verlustdimensionen, Stichwort ›virtuelle Realität versus reale Realität?‹« 2466 
 2467 
Sprecher F: 2468 
»Ja, absolut. Also, wenn ich meinen Bruder betrachte, der ist mit dem Computer und dem 2469 
Fernseher aufgewachsen, und er verwendet ihn auch viel zu oft, und wo ich irgendwie Kritik an 2470 
meinen Eltern übe, aber, nun denn. Emm, er sieht eigentlich, also er ist kaum draußen, kaum 2471 
irgendwie im Wald spielen, also, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, daß ich das den ganzen Tag 2472 
gemacht habe. Aber so ein Jahr lang oder so hatte ich schon sehr viel mit dem Wald zu tun und bin 2473 
mit Freunden draußen gewesen, und wir haben Steinschleudern gebaut. Das, was man so von 2474 
Jugendlichen oder von Jungs eben erwartet, aber das macht er eben in keinster Weise. Und, emm, 2475 
ansonsten. Ja, er lebt oft in irgendeiner Traumwelt oder ähnlichem, und auch, wenn es irgendwie 2476 
um Gespräche geht, geht es eigentlich hauptsächlich primär um entweder Fernsehprogramme oder 2477 
um Computerspiele, was es da Neues gibt. Und das ist eigentlich ziemlich langweilig.« 2478 
 2479 
Interviewer: 2480 
»Aber, man könnte doch auch umgekehrt sagen, daß gerade, Stichwort Computerspiele, der 2481 
Computer anscheinend auch Sozialkontakte fördert, auch wenn’s zunächst nur mal um den 2482 
Computer oder seine Anwendung geht. Aber dadurch entstehen ja auch zwischen Menschen, 2483 
zwischen Jugendlichen, wie auch immer, Kontakte.« 2484 
 2485 
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Sprecher F: 2486 
»Die entstehen schon, aber die sind eigentlich nur Zweckgemeinschaften. Eigentlich sucht man 2487 
nur jemanden, der ‘nen neuen Gegner darstellt, um in den Computern quasi gegeneinander 2488 
anzutreten. Problem der Sache ist nur, daß es auf keinster, emm, auf physischer Basis einfach fehlt, 2489 
und Jugendliche, emm, dicker werden, fetter werden, also Gewichtsprobleme sind ja allgemein 2490 
bekannt, mittlerweile, daß es wirklich rapide ansteigende Zahlen sind, mit Kindern mit 2491 
Gewichtsproblemen und so. Das Immunsystem nimmt ja auch ab, also, jegliche physische 2492 
Betätigung fehlt einfach. Und ich denke, diese, ja, persönlicher Kontakt oder sowas, der beschränkt 2493 
sich auf › ja, ich hab Dich erwischt‹ oder ›nein, Du hast mich erwischt.‹ Und das war’s dann 2494 
eigentlich schon.« 2495 
 2496 
Interviewer: 2497 
»Da lassen sich ja sicherlich auch hier im Raum, wo Du die Internet AG betreust und leitest, 2498 
Erfahrungen und Fragen ableiten: Gibt’s hier signifikante Strukturen zwischen den Nutzern, oder 2499 
arbeitet jeder ganz streng für sich vor seinem Bildschirm, ohne mit dem anderen Kontakt zu 2500 
haben?« 2501 
 2502 
Sprecher F: 2503 
»Also, ...« 2504 
 2505 
Interviewer: 2506 
»Entschuldigung, wenn’s Kontakte gibt, welcher Art sind die? Konkurrenzbedingt, sich helfend 2507 
usw.?« 2508 
 2509 
Sprecher F: 2510 
»Ja, eigentlich meistens, hier kommen ja viele Leute zusammen, die sich vorher nie getroffen 2511 
haben, und, emm, sie sitzen dann vor den Rechnern, und wenn sie dann ein Spiel spielen, dann 2512 
kommen plötzlich Kontakte zustande. Also, man schreit sich dann gegenseitig an, das geht wirklich 2513 
an die tiefsten Triebe des Menschlichen, emm, sich gegenseitig abzuschlachten in irgendwelchen 2514 
Ballerspielen, wobei das hier natürlich nicht vorkommt, weil das ist ja ein Schulprogramm, und, 2515 
emm, ansonsten, wenn dann das Spiel zu Ende ist, gehen wieder alle ihre Wege, ohne daß sie 2516 
irgend etwas miteinander zu schaffen hatten. Also, es ist wirklich ein sehr begrenztes Blickfeld.« 2517 
 2518 
Interviewer: 2519 
»Noch eine Frage zur Gestaltung eigener medialer Präsentationen. Von Websites war vorher die 2520 
Rede. Hast Du den Eindruck, daß man von den vorhandenen Vorbildern, die im Netz sind, etwas 2521 
übernehmen kann, daß sie prägenden Charakter haben, oder ist dem nicht so?« 2522 
 2523 
Sprecher F: 2524 
»Ich denke, wenn, dann gibt’s, sind Hacker, also große Hacker. Die könnten Vorbilder darstellen, 2525 
aber die kommen einfach nicht medienwirksam zum Zuge. Also, es ist also kaum, daß man mit 2526 
Hackern in Kontakt tritt. Die gibt’s zwar, das heißt, jeder, und die sind quasi so’n dunkles Eck im 2527 
Internet, was man so, wo man gerne reinschauen würde, aber man kann das nicht. Und die sind 2528 
eigentlich ein Mythos. Also, das ist das einzige Vorbild, das ich mir vorstelle. Aber, das ist eigentlich 2529 
auch kein positives Vorbild, zumal es ja Kriminelle sind. Ansonsten kriegt man eigentlich nicht viel 2530 
mit. Die meisten Internet-Nutzer beschäftigen sich ja nur mit Homepages, und die sind ja 2531 
eigentlich ziemlich flach, emm, einfach nur werbewirksam, aber sonst nichts.« 2532 
 2533 
Interviewer: 2534 
»Jetzt möchte ich noch ne zweite Bedeutung des Wortes ›Vorbild‹ besprechen, nämlich das visuelle 2535 
Vorbild im Sinne von Werbung, von Warenwerbung, könnte man ja denken. Man sagt oft, die 2536 
Images, die uns über Plakate, Anzeigen, beispielsweise von schlanken, jungen Damen, gegeben 2537 
werden, daß sie Standardstereotype in unseren Köpfen ausbilden, hinsichtlich dessen, was 2538 
modisch und schön ist. Kann man aus dem Netz auch solche Modestandards bei Gestaltung von 2539 
Websites beispielsweise entnehmen, oder herrscht da Deiner Meinung nach das pure Chaos, die 2540 
Strukturlosigkeit?«  2541 
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 2542 
Sprecher F: 2543 
»Nein, eigentlich nicht. Die meisten Websites sind ja mittlerweile nicht von irgendwelchen Leuten 2544 
gemacht, sondern eigentlich von Firmen, die das eigentlich wirklich nur auf Werbeebene sehen. 2545 
Und dann sieht man genau diese Standards. Wirklich wieder nur schöne Frauen, gut gerundete 2546 
Frauen und, also, es ist irgendwie immer das gleiche. Es ist wie das Fernsehen eigentlich.« 2547 
 2548 
Interviewer: 2549 
»Ja, das wäre die Frage gewesen. Gibt’s im Netz die gleichen ästhetischen Standards wie auf der 2550 
Flimmermattscheibe des Fernsehens?« 2551 
 2552 
Sprecher F: 2553 
»Ich denke schon.« 2554 
 2555 
Interviewer: 2556 
»Ja?« 2557 
 2558 
Sprecher F: 2559 
»Absolut, ja. Also, es ist eigentlich kaum, wobei, ja, wenn man etwas tiefer rein geht, dann gibt’s 2560 
eben auch diese Hacker Clubs bzw. irgendwelche Softwareschieber und so was. Und da ist mehr so 2561 
das Anti-Vorbild, also das Anti-Bild vom gepflegten Mann ist dann mehr so, der, emm, total 2562 
abgemagerte Zombie in seinem Kellergewölbe mit seinen Computern. Aber, trotzdem, das ist 2563 
vielleicht auch noch ein Vorbild, aber das ist erst tiefer unten, und das ist auch nicht ernst zu 2564 
nehmen. Ansonsten auf solchen Werbehomepage, die sich die meisten Leute anschauen, ist immer 2565 
wieder das gleiche wie im Fernsehen.« 2566 
 2567 
Interviewer: 2568 
»Du denkst ja sehr reflexiv über den Computer als Arbeitsmittel oder Kommunikationsmittel nach. 2569 
Magst Du mal eine Prognose wagen hinsichtlich des Computers in seiner Wirkung als 2570 
Arbeitsmittel, als Kommunikationsmittel auf unsere Gesellschaft, nehmen wir unsere 2571 
bundesrepublikanische Gesellschaft hier, vielleicht im sozialen Feld, wie wir’s von der Schule aus 2572 
kennen?« 2573 
 2574 
Sprecher F: 2575 
»Ja, ich denke, der Computer wird weiter an Stellenwert zunehmen, was auch an den 2576 
Verkaufszahlen, emm, ersichtlich ist. Auch an den Zahlen der Internet-Zugänge, da das Internet 2577 
immer mehr an Stellenwert gewinnt, und die Leute auch immer mehr davon abhängig werden. 2578 
Ohne das Internet gibt’s kaum noch Informationsfluß, also das Internet als Informationsquelle, 2579 
zumindest idealistisch gesehen jetzt, in späterer Zeit. Und da wiederum ergibt sich natürlich die 2580 
Gefahr, daß gewisse Leute, ich möchte jetzt keine Namen nennen, von irgendwelchen großen 2581 
Software-Hausbesitzern, die dann Informationen dann eben auf sich bündeln und somit Macht, 2582 
quasi überstaatliche Macht ausüben können auf Leute.« 2583 
 2584 
Interviewer: 2585 
»Es ist also eine Grauzone, die wir wahrscheinlich unter dem Aspekt der Demokratie im Blick 2586 
behalten müssen. Noch mal zurück zu Deiner persönlichen Erfahrung. Kann man die These wagen, 2587 
daß der Umgang mit dem Computer, und ich rede wieder von Hardwarefähigkeiten, ihn zu bauen, 2588 
zu reparieren, und der Umgang mit Software möglicherweise Fähigkeiten fördert, die man 2589 
außerhalb dieses Computerbereiches anwenden kann, gebrauchen kann?« 2590 
 2591 
Sprecher F: 2592 
»Ja, wie ich vorhin gesagt hatte, die mathematischen Fähigkeiten im programmiertechnischen 2593 
Bereich, denke ich, werden auf der einen Seite gebraucht, auf der anderen Seite gefördert durch 2594 
Programmieren. Emm, das Hardware-Basteln ist eigentlich, denke ich, nicht unbedingt so förderlich 2595 
für irgendwelche Fähigkeiten, weil man im Endeffekt nicht hinter die komplexen Zusammenhänge 2596 
wirklich blickt, sondern man denkt sich halt, fein, das setzt man da ein, und dann ist es und dann 2597 



406 

funktioniert es. Und wenn’s nicht funktioniert, nehmen wir ein neues Teil. Emm, das spiegelt 2598 
eigentlich die Gesellschaft wider, wie sie heutzutage ist. Nichts wird mehr repariert, also niemand 2599 
hängt mit 'nem Lötkolben in einer Platine, sondern die Platine wird halt weggeschmissen und ‘ne 2600 
neue eingebaut, weil’s einfach billiger ist. In dem Sinne gibt’s eigentlich da nicht so viel, wo man 2601 
unbedingt was lernt draus. Ich denke, es wichtig, daß man bißchen Ahnung hat, wie man 2602 
Computer zusammensetzt und so was. Aber, jetzt so hinter die genaueren Zusammenhänge blicken 2603 
ja teilweise auch die Designer von Chips nicht mehr. Also, ein Mikrochip kann heutzutage nicht 2604 
mehr ohne Computer gebaut werden. Das ist eigentlich, das zeigt, wie abhängig die Menschheit 2605 
schon wird von diesen Computern.«2606 
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8.3  Inhaltsanalytische Kodierungen der Fallinterviews 

8.3.1 Kodierung der Fallinterviews: Kompetenz auf Alltagsniveau 
 
B1, 10-11: »...das beste, wo ich immer am meisten mit anfangen kann, ist das Alta Vista.« 
B1, 22-23: »bis man da was gefunden hat, dauert ewig.« 
B1, 59: »Ja, das Problem ist, es ist nicht immer fehlerfrei.« 
B1, 66: »Das letzte Mal habe ich ein anderes gehabt.« 
B1, 90: »Das sind dann halt hier verschiedene Auswahlen.« 
B1, 165-166: »...kann jetzt sein, es ist Feierabend, und es sind nicht mehr so viele im Netz.« 
B1, 241: »Wollen wir mal weiter gucken.« 
B1, 328: »Es lohnt absolut. Weil, ansonsten...« 
B1,342 »... aber ansonsten ist es oft aus, da es Speicher frißt.« 
B1, 425: »Also, es geht ungeheuer schnell.« 
B1, 536-537: »...die ganzen Radiosender sind im Internet.« 
B1, 538-539: »Man kann die ganzen Zeitungen, sind im Internet.« 
B1, 560-561: »... weil bis jetzt geladen ist, emm, kostet sogar bis zur Hälfte der Zeit, bis er diese 
Werbeanzeigen da lädt.« 
B1, 586-587: »Ja. Also, das bringt, da such ich, wenn ich mit Alta Vista nichts gefunden, habe, dann 
such ich..« 
B1, 658: »Ich hoffe nur, daß er sich nicht aufgehängt hat.« 
B1, 669-670: »...also, wie gesagt, man findet auch hier was. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das 
was Shareware ist oder Vollversion.« 
B1, 742: »Ich habe da schon 16 Seiten raus geholt.« 
B1, 781-782: »Man kann ganze Programme kaufen, mit denen man dann Homepages gestalten 
kann.« 
B1, 818-819: »Und die Windows-Programme, also die Programme, die unter Windows laufen, sind 
in Ordnung« 
 
C1, 1034-1035: »...daher denk ich schon, daß der Computer einem helfen kann, selbst Initiative zu 
ergreifen, was herauszufinden oder was selbst zu schaffen auch.« 
C1, 1263-1264: »Emm, Radieren ist auch sehr interessant, da es auch leicht, ehh, wie die 
Retuschier, emm, Option funktioniert.« 
C1, 1465-1466. »da ich das Bild auf einen Knopfdruck löschen kann, und fünf Sekunden später 
kann ich ein neues Bild anfangen.« 
 
D1, 1526-1527: »Da ist allerdings der Nachteil, daß man halt eben nicht sehr viel mit machen 
kann.« 
 
E1, 1975: »Eins zu eins nicht, aber man kann schon durchaus kopieren und dann verändern.« 
E1, 1981-1982: »Ich denke mal, Winword, dann Excel und dann noch die anderen. Winword für die 
Hausaufgaben und Referate.« 
E1, 1988: »Excel für Physik, ja für so Diagramme und so.« 
E1, 2085-2086: »... ich würd mal sagen, die Datenbank von Works tut's genauso.« 
E1, 2102-2103: »... dann gibt’s noch einige Filter, die ganz sinnvoll sind. Einfach viele Spielereien. 
Die Sache mit den Effekten, die braucht man eigentlich so gut wie nie.« 
 

8.3.2 Kodierung der Fallinterviews: Unsicherheit in der Computernutzung 
 
B2, 16: »... ich weiß nicht, kennen Sie das jetzt?« 
B2, 40: »Ehm, was könnte interessant sein?« 
B2, 45 »Ich hab mir vorhin schon Gedanken drüber gemacht, was jetzt das .......« 
B2, 77-78: »und ich glaub, da ist auch noch Spanisch oder so dabei. Und dann, ehm, übersetzt er 
halt« 
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B2, 288: »Oh. .................. Ich denk, das ist aber irgendwie seltsam.« 
B2, 300: »Ja, er hat irgendwie so – es kann auch sein, also meinetwegen, wenn Leute...« 
B2, 432: »Absolut. Also, die zahlen, ich weiß nicht genau, wieviel die zahlen...« 
B2, 464 - 465: »Also, es gibt dann halt, emm, es ist eigentlich genau dasselbe wie das, emm, also ein 
bißchen mehr als das, emm, ich habe einen Prospekt von denen und es ist ungefähr dasselbe« 
 
C2, 906-907: »emm – mit eingescannten Bildern oder größeren Programmen habe ich noch nicht 
gearbeitet.« 
C2, 944-945 »Emm, ja in der Architektur ist das, denk ich mal, sehr gut, oder allein schon 
deswegen,...« 
C2, 1003 - 1066: »Sonst, emm, habe ich noch keine anderen Programme benutzt, da, emm, zum 
Beispiel der Paint Shop, ich meine, emm, den, emm, das Paint Brush, emm, nicht in der Lage ist, 
diese Bilder zu bearbeiten und, emm, ich habe letztens das neue Pager probiert, und es ist auch 
wesentlich, emm, besser als das alte und hat wesentlich mehr Optionen.« 
C2, 1170-1171: »Ich muß jetzt ehrlich zugeben, daß ich lange nicht mehr gearbeitet hab, aber es 
gibt.« 
C2, 1276: »Müßte es geben, emm, (Pause). Ich bin mir sicher, daß ich neulich die Option nutzte.« 
C2, 1333-1334: »Es gibt, glaub ich, auch ‘ne genauere Einstellung, aber die ist mir im Moment, weiß 
ich nicht, wo die liegt.« 
C2, 1390-1391: »... und es ist ein bißchen schwer, emm, das Programm zu verstehen, da diese Icons 
nicht immer, wie ich immer zu sagen pflege, funktionieren, wie ich es gern hätte.« 
 
E2, 2013: »Bilder habe ich gespeichert ------- gar nix.« 
E2, 2184: »Ich denk mal, so 600 mal 600.« 
E2, 2196: »Das wüßt ich jetzt nicht. Da ist hier so diese Funktion, ähhhh...« 
E2, 2273-2274: »Zauberstab – wüßt ich nicht. Da gab‘s mal ne automatische Funktion, aber das weiß 
ich jetzt nicht.« 
E2, 22292-2293: »Wüßte ich eigentlich nicht. Ja, der Kjell, der hat mit so Programmen wie Morph, 
wo man was verfremden kann, schon mal gearbeitet, also so eher gespielt, aber sonst wüßt ich 
nicht.« 
 

8.3.3 Kodierung der Fallinterviews: Fehlende Kompetenz auf Alltagsniveau 
 
B3, 128: »Ein Klick oder Doppel?« 
B3, 134: »Jetzt machen wir noch Save?« 
B3, 359: »Wie abgelegt?« 
B3, 377: »Kann man das dann?« 
 
C3, 990-994: »Ja, genau so. Also, ich hab‘ selber vom Computer, muß ich ehrlich sagen, überhaupt 
keine Ahnung. Ich weiß, wie der Computer einzuschalten ist, ich hab‘ auch ein wenig Ahnung von 
Datenverarbeitung und Datenerfassung, aber, konkret, wie der Computer funktioniert oder wie der 
Hintergrund des Computers ist, habe ich selber, kann ich selber nichts zu sagen, aber, emm, ja, die 
Programme benutzte ich halt sehr gerne.« 
 

8.3.4 Kodierung der Fallinterviews: Spezifische Kompetenz, mehr als Alltagsniveau 
 
B4, 570-571: »Es gibt auch, also ich habe schon mehrere, die auch als Vollversion zum Download da 
waren« 
B4, 693-594: »Emm, das Schulhilfe ist selbst kein Suchprogramm, es ist, ja wie der Name schon 
sagt, emm teilweise sogar von irgendwelchen Leuten...« 
B4, 598-599: »Ja, innerhalb von diesen Schulhilfen gibt’s dann noch mal ein eigenes Programm, d.h. 
wenn man einen Begriff hat.« 
B4, 793-794: »Aber, mittlerweile ist es schon einigermaßen. Also, es geht besser als früher. Früher 
hat man ewig gesucht.« 
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B4, 827-829: »...wenn man was in dem Bereich machen will, dann ist das auch ‘ne 
Grundvoraussetzung oder wird mit der Zeit ‘ne Grundvoraussetzung werden. Da bin ich mir ganz 
sicher.« 
 
C4, 898-899 »...indem ich angefangen habe, meine eigenen Geburtstagseinladungen selber zu 
entwerfen mit dem Programm ›Paint Brush‹« 
C4, 919-920: »weil das einfach noch zu schwer ist, ohne das richtige Equipment.« 
C4, 1086-1087: »Das heißt, ich lasse den Computer meinetwegen Ränder im Bild suchen.« 
C4, 1184-1185: »So kann ich sehen, wie zum Beispiel eine Bleistiftzeichnung dieses Bildes aussehen 
könnte.« 
C4, 1181-1182: »Also, hier gibt es zum Beispiel, diese Retuschiermöglichkeit ist sehr angenehm, 
finde ich,....« 
C4, 1223-1225: »...es kann nur benutzt werden bei 24 Bit Color. Das heißt, es ist somit nicht 
möglich, zu arbeiten. Aber, im Schwarzweiß-Modus ist es eigentlich angenehm mit diesem 
Programm zu arbeiten.« 
C4, 1238-1239: »... könnte ich im Farbbild, emm, auch entweder weiß oder mit einem 
dementsprechend helleren Ton des Farbtones belegen.« 
C4, 1304-1305: »Das heißt, das Equipment des Computers müßte entsprechend sein, um hier mit 
diesem Programm auch vernünftig arbeiten zu können.« 

C4, 1331-1332: »Leider ist dieses Programm nicht sehr genau, das heißt, daß dieses Bild, daß dieser 

gesuchte Punkt,...« 
C4, 1356. »Jetzt kann ich den Hintergrund beliebig wechseln.« 
C4, 1349: »Emm, da das Programm nicht das maximale Programm ist, was ich mir vorstelle....« 
C4, 1411-1414: »Das heißt, wenn ich einen Bilderrahmen konstruiere, daß ich ihn frei konstruieren 
kann und nicht diese Anwendungsmöglichkeit des Viereckes habe, sondern daß ich frei 
konstruieren kann, nicht mit diesem, der Linie, wie hier unten gezeigt ist, Line, sondern daß es mir 
mehr Möglichkeiten gibt.« 
 
D4, 1509-1512: »Ja, generell das Schöne an solchen Programmen ist ja, daß man im Gegensatz zur 
normalen Bildbearbeitung irgendwie endlos oft wiederholen kann, kopieren kann, Sachen 
verändern kann oder auch mal parallel das Bild, das veränderte Bild mal in verschiedenen 
Versionen vielleicht sich anschauen kann...« 
D4, 1538-1540: »Aber, wenn’s gerade auch an das Bearbeiten, das Nachbearbeiten, Retuschieren, 
Vergrößern, Verkleinern und so geht, da ist der Paint Shop natürlich weit voraus.« 
D4, 1559-1560: »Und, aber jetzt zum Bearbeiten diese Animated Gifs, das neue Gif 89 A-Format ist 
schon drin, das praktisch den Hintergrund unsichtbar macht. Das ist ‘ne Supersache...« 
D4, 1591-1592: »...der Paint Shop hat jetzt neuerdings ein eigenes Format, das...« 
D4, 1716-1718: »... im PSP, das verbraucht natürlich jetzt dementsprechend auch mehr, aber, wie 
gesagt, man soll es eigentlich auch nur als Übergangsformat verwenden.« 
D4, 1662-1663: »...das Schöne ist eben auch, emm, man kann sich immer ‘ne Vorschau holen, die 
jetzt hier nicht kommt. (lacht).« 
D4, 1684-1685: »Gut, rechtlich gesehen könnte man jetzt sagen, es sind ja gewisse Bilder, die man 
sich hin und wieder als Vorlage holt auch urheberrechtlich geschützt.« 
D4, 1694-1695: »Man könnte jetzt auch zum Beispiel die Umrisse des Wolfs verwenden und was 
ganz anderes einfügen.« 
 
E4, 2158-2159: »Dann muß man wählen, ob man's in Graustufen oder in Farben scannen möchte. 
Und dann muß erst mal eine Vorschau gemacht werden.« 
E4, 2170-2171: »Die DPI-Zahl muß eingestellt werden. Das ist jetzt etwas viel, so 300.« 
E4, 2202-2203: »Der Radierer für das Grobe und für die Feinarbeiten, da müssen wir eben dann mal 
schauen.« 
F4, 2400-2401: »...Textverarbeitung verwendet, Home Page kreieren, habe ich ‘ne Zeit lang gemacht, 
und mach ich jetzt immer noch, auch für meinen Vater für seine Firma.« 
F4, 2410-2411: »...diese neue Möglichkeit, mit Leuten aus aller Welt zu kommunizieren über das 
Chat-System, IRC, das über mehrere Server auf der ganzen Welt funktioniert.« 
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8.3.5 Kodierung der Fallinterviews: Soziale Kontakte über die Computernutzung 
 
D5,1869-1870: »Aber inzwischen ist der Computer eigentlich schon fast, emm, kontaktfördernd 
geworden. Ich denk da an viele Freunde....« 
D5, 1872-1873: »Oder man kann sogar Kontakte knüpfen mit dem Computer. Man lernt so viele 
Leute da kennen.« 
 
E5, 2036-2037: »Ich hab mit Max einige Sachen zusammen gemacht für den Praktikumsbericht, wo 
ich ihm mal geholfen hab, wo er mir wieder mal geholfen hat, und so, das ist schon hilfreich.« 
 

8.3.6 Kodierung der Fallinterviews: Generierung von Bewusstseinsstrukturen 
 
C6, 1047-1048: »...da er das logische Denken genauso fördert, auch von dem Benutzer, der dran 
sitzt« 
C6, 1055-1056: »...das heißt, ich muß alles korrekt und zeitlich machen, so daß der Computer mich 
verstehen kann.« 
 
D6, 1833-1834: »Daß man halt eben lernen mußte, das Zeug selbst anzeichnen in meinem Fall, 
beispielsweise.« 
D6, 1836-1837: »Zum anderen sicher auch so, wie man analytisch Dinge irgendwie angeht. Ein 
Computer ist halt mal...« 
D6, 1844-1845: »Also, so analytisches Denken wird gleich vom Computer selbst sehr, emm, ja, sehr 
gut gebildet.« 
 
F6, 2460-2461: »...sondern eher im negativen Sinne, daß Kinder eigentlich nur noch in diesen 
cybertechnischen Dimensionen denken und nicht mehr, ja, die normale, reale Welt vor Augen 
haben.« 
F6, 2598-2600: »Nichts wird mehr repariert, also niemand hängt mit 'nem Lötkolben in einer 
Platine, sondern die Platine wird halt weggeschmissen und ‘ne neue eingebaut, weil’s einfach 
billiger ist. 
 

8.3.7 Kodierung der Fallinterviews: Wertung der Arbeit am Computer 
 
C7, 1090-1091: »Und damit sehe ich den künstlerischen oder den Wert in der Arbeit mit dem 
Computer sehr gering, schätzte ich den ein.« 
C7, 1107: »Ja, das seh ich als sehr positiv am Computer« 
C7, 1141-1143: »kann im Computer verändert werden und somit ist dann die Möglichkeit gegeben, 
das Bild eventuell neu zu malen und die Farben beim nächsten Versuch anders zu wählen.« 
C7, 1452-1454: »emm, was ich allerdings dann als problematisch finde, ist die Fixierung auf den 
Computer. Das heißt, daß ich der Meinung bin, daß der Computer, emm, die Kunst an sich nicht 
ersetzen kann.« 
 
D7, 1709: »Puhh, das ist, mm. Ich mein, der Künstler im eigentlichen Sinne, ist es sicherlich nicht 
mehr.« 
D7, 1740-1741: »Genau, man kann jetzt den Computer nicht als das einzig wahre neue Mittel 
ansehen. Ich würd sagen, das ist vielmehr ein Werkzeug, um sich vielleicht auch nur Ideen zu 
schaffen.« 
D7, 1790: »Also, für mich ist er längst ja schon etwas Unentbehrliches geworden.« 
D7, 1911-1912: »...wie sehr der Computer, es beeinflußt die Menschen sicherlich sehr stark.« 
D7, 1916-1917: »...ich sag mal, das altmodische Schreiben, das ist natürlich schon ‘ne Sache, die 
dadurch mehr und mehr in Vergessenheit gerät.« 



411 

D7, 1925-1926: »Irgendwann wird der Füller eben die Notlösung sein, bis er eigentlich noch eine 
alte antike Sache geworden ist.« 
D7, 1934-1935: »Es wird ihn auf jeden Fall, ja, verknappen, verkürzen. Wobei man sich auch fragen 
muß, ob das nicht gar nicht mal schlecht ist.« 
 
E7, 1994: »Gewinn nicht, aber 'ne schönere Darstellungsmöglichkeit.« 
E7, 2044: »Ich denk mal, es wird unumgänglich sein, später mit ihm zu arbeiten.« 
E7, 2051-2052: »Ich würd mal sagen, in den Textverarbeitungssachen passiert nicht mehr arg viel, 
ja, aber in der Grafik wohl noch. Also, wenn man damit was zu tun hat, da wird noch einiges 
passieren.« 
E7, 2323-2325: »Was im Augenblick gemacht wird, das ist ja Programmieren, ich sag’s mal krass, 
daß man so die Programmierungssachen eh nicht anwenden kann, später mal, daß man eher in 
diese Richtung mal was in die Kurse reinbringen sollte.« 
E7, 2344-2345: »Nee, die ganzen Windows-Programme sind ja ganz anders programmiert. Man hat 
da keinerlei Möglichkeiten. Vertane Zeit.« 
E7, 2352-2353: »... aber rein vom Computerwissen her, vom EDV-Wissen her, bringt’s einem 
wirklich nichts, sag ich mal.« 
E7, 2561-2362: »Das hat schon ganz hübsch ausgesehen, aber man kann mit diesem Programm halt 
später nichts anfangen.« 
E7, 2370-2372: »Da bin ich stundenlang drangesessen, bis das dann wieder funktioniert hat. Die 
Zeit, die kann manchmal länger sein, als wenn man's anders machen würde.« 
 
F7, 2441-2442: »Ich denke, der Computer wird eigentlich so den Stellenwert etwa behalten, den er 
jetzt hat. Vielleicht eher noch etwas abnehmen.« 
F7, 2492-2494: »Und ich denke, diese, ja, persönlicher Kontakt oder sowas, der beschränkt sich auf › 
ja ich hab Dich erwischt‹ oder ›nein, Du hast mich erwischt.‹ Und das war’s dann eigentlich schon.« 
F7, 2530-2531: »Die meisten Internet-Nutzer beschäftigen sich ja nur mit Homepages, und die sind 
ja eigentlich ziemlich flach, emm, einfach nur werbewirksam, aber sonst nichts.« 
F7, 2575-2577: »Ja, ich denke der Computer wird weiter an Stellenwert zunehmen, was auch an 
den Verkaufszahlen, emm, ersichtlich ist. Auch an den Zahlen der Internet-Zugänge, da das 
Internet immer mehr an Stellenwert gewinnt. 
 

8.3.8 Kodierung der Fallinterviews: Experimentelle Herausforderung 
 
C8, 1250-1251: »...Aber, es ist auf der anderen Seite auch ‘ne Herausforderung, es auszuprobieren 
bzw. überhaupt mal die Fähigkeit zu haben, so etwas zu machen,...« 
C8, 1491-1492: »und diese Sachen sind mir eigentlich nur aus, ja wie soll ich sagen, Jux und 
Dollerei, gelungen,...« 
C8, 1495-1497: »Zum einen hab ich das Programm näher kennengelernt, zum anderen habe ich 
aber auch viele neue interessante Wege, ein Bild zu kolorieren, gefunden.« 
C8, 1497-1498: »Und, emm, es entsteht vieles auf dem Weg des Experimentes, doch alles ist auch 
nicht, das, was man wirklich sucht.« 
 
D8, 1628-1629: »Daß man wirklich nur, emm, (Pause). Genau. Hier zum Beispiel. Das aktuelle, den 
aktuellen Layer sieht.« 
D8, 1646-1648: »Man kann das Bild, emm, schärfen nachträglich, wenn es unscharf war. Oder, man 
will’s ein bißchen weichzeichnen, hat man hier die Möglichkeit, (Pause). Gut, das Bild ist recht 
scharf, man sieht keine deutliche Schärfe. (Lacht).« 
D8, 1722-1724: »Man braucht von beiden so’n bißchen Verständnis, einigermaßen Verständnis mit 
dem Computer, wobei man sich das, gerade mit solchen Programmen recht gut, emm, erlernen 
kann. Learning by Doing,...« 
D8, 1780-1782: »... und es hat Spaß gemacht. Zum einen mit dem Bild zu arbeiten, zum anderen 
neue Bilder zu entwerfen und zu versuchen, irgendwas an denen zu verändern.« 
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E8, 2111-2113: »...man kann stundenlang davor sitzen und ausprobieren und sieht dann halt mal 
die neuen Möglichkeiten, und dann kann man sich halt für eine Möglichkeit entscheiden, weil es 
so viel gibt.« 
 
F8, 2386-2387:»... ja, dann bin ich halt dabei geblieben, weil es irgendwie interessant ist und sicher 
immer wieder neues ergibt.« 
F8, 2416-2418: »... aber eigentlich auch immer mit dem Hintergedanken an Hacker Tips zu kommen 
oder ähnliches, einfach so aus Spaß an der Freude.« 
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