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1. Der Rückstand der Theorie gegenüber der Praxis 

Über das Verhältnis von Freizeit und Neuen Medien, genauer: über deren 'Frei
zeitfunktion' nachzudenken - und dies in Rücksicht auf die pädagogischen lmpli
kationen, macht es notwendig, die bisher verwendeten Kriterien in Frage zu stel
len. Die Begriffe - ob traditionell oder kritisch -, die innerhalb des Diskurses tibli
cherweise benutzt werden, sind im wesentlichen überholt. Die Wandlungen, die in 

der Gesellschaft stattgefunden haben, sind in der 'herrschenden' Meinung bisher 
nicht ernsthaft aufgenommen und durchdacht worden, obschon sich innerhaJb der 
Diskussion da und dort Hinweise darauf finden. Ich beanspruche mit den folgen
den Bemerkungen deshaJb nicht, etwas wirklich Neues zu sagen, ich möchte aber 
darauf dringen, daß alle gewichtigen Argumente berücksichtigt werden. Das Pro
blem ist, daß die Autoren, die sich mit den Erscheinungen, Vorgängen und Zusam
menhängen beschäftigen, dies von Standpunkten her und von Blickwinkeln aus 
tun, die früher 'richtig' gewesen sein mögen, dies aber inzwischen nicht mehr bean
spruchen können, weil sich die Veränderungen aufs Ganze ausgewirkt haben. Die 
alten Positionen derBetrachterund ihre bisherigen Einsrellungen sind mithin nicht 
mehr geeignet, die Realität zu erfassen. 

2. Medien -Vermittler von Information und Kommunikation? 

Die Neuen Medien 'vermitteln' nicht nur, z.B. Informationen oder Animationen, 
sondern sie sind - wie Leary vor längerer Zeit zutreffend festgestellt hat - die 'Bot
schaft', d.h. selbst Zweck und Gegenstand. Das bedeutet zugleich, daß es gefähr
lich ist, mit Verweis auf die entsprechenden InhaJte und mit Hilfe höchst zweifelhaf
ter Vorstellungen und Begriffe davon, was Information und Kommunikation, Ani
mation und Manipulation sind und worin sie gegenwärtig für den Menschen beste
hen, die Gesellschaft als Informations- bzw. Kommunikations- oder Freizeitgesell
schaft zu bezeichnen - und die Neuen Medien dafür in Anspruch zu nehmen. Auch 
die 'alten' Medien haben ihren Charakter und ihre Funktion gewandelt. Es ist eine 
illusion, z.B. zu glauben, Bücher dienten heute in gleicherWeise der lnfonnarion 
oder der Kommunikation, wie sie dies früher überwiegend taten. Ein großerTeil ist 
industrielle Produktion, die aufgrund eingespielter Rituale hergestellt, ver- und ge
kauft, kataJogisiert, auf- und hingestellt wird, in privaten wie in öffentlichen Bi
bliotheken, ohne wirklich genutzt zu werden. Was daraus an Mitteilungen zur 
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Kenntnis genommen und zur Verständigung ausgetauscht wird, ist prozentual rela
tiv unerheblich. Dies gilt auch und gerade für wissenschaftliche Literatur. Das glei
che trifft z.B. für Computer zu (hardware und software). Abgeseben davon, daß 
die meisten Besitzer die Möglichkeiten dieser Geräte nicht ausnutzen, weil sie da
für keinen Bedarf haben, sondern nur das Bedürfnis nach dem Besitz der Appara
te, geht es bei der üblichen Benutzung häufig nur im übertragenen Sinne um die 

Vermittlung von etwas, das nur mit Hilfe des betreffenden Mediums vermittelt wer
den könnte. Die erwähnte nennung der Bereiche 'hardware' und 'software' ist kei
ne bloß terminologische, sondern sie ist notwendig; da zwei unterschiedliche Dinge 
produziert, 'vermarktet' und konsumiert werden, sind wir auch einem doppelten 
Einfluß ausgesetzt und gegebenenfalls zweifach sbblingig. 

3. Medien - Elemente der Wlfklichkeit 

Die 'Vermittler' sind Selbstzweck, vermitteln zudem häufig, was niemand wissen 

und können, niemand erfahren und erleben muß - und sind darüber Elemente bzw. 

Teile der Wlfklichkeit geworden, die überlegungs- und entscbeidungslos benutzt 
werden. Deshalb geht die Interpretation dessen, was geschieht, mit Hilfe von Vor
stellungen vom Verschwinden oder dem Verlust der Wlfklichkeit an dieser vorbei; 

die erwähnten Metaphern führen in die irre. Dort, wo die Medien ihrem Zweck 
entsprechend etwas vermitteln, und zwar Altes ebenso wie Anderes bzw. Neues, 
schaffen sie zwangsläufig eine 'neue' WIrklichkeit. Da diese immer nur aufgrund 
von Kommunikation konstituiert wird, ist die Annahme töricht, die Wirklichkeit 
existiere ohne dieselbe. Die Neuen Medien verändern die Wlfklichkeit aber auch 
dadurch, daß sie Teil der Realität sind und dergestalt in die Kommunikationspro
zesse aufgenommen werden müssen. 

Daß diese Fakten nicht allen in den Blick kommen, hängt sicher damit zusammen, 

daß der über die 'instrumentelle' Funktion hinausgehende 'praktische' Anteil der 
Medien und ihrer Apparate an der zur 'WirkJicbkeit' konstituierten 'Umwelt' 

falsch eingeschätzt wird. Die Welt kann weder formal noch material ohne die je
weils verfügbaren Medien und die Dinge, in denen sie sich konkretisieren, erfaßt 
werden. Wie früher zum Gebrauch der alten Medien bzw. in Rücksicht auf sie erzo
gen werden mußte, muß dies im Hinblick auf die neuen ebenfalls geschehen, und 
zwar in jeder Hinsicht. 

4. Freizeit - abgrenzbare und hervorhebbare Zeit? 

Eine zweite Gruppe von Irrtümern ist mit dem Begriff 'Freizeit' verknüpft. Mit sei
ner Definition und der Diskussion aU dessen, was damit soziokultureU gemeint ist 
oder zusammenhängt, beschäftigen sich augenscheinlich überwiegend Personen, 
die zu leben gelernt haben, als Arbeit und Freizeit strikt getrennt waren und Frei
zeit durch Arbeit als ihren Gegensatz bestimmt wurde. Freie Zeit war etwas für das 
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'Leben nach der Arbeit', wie Hermann Giesecke es bezeichnenderweise und auf 
den ersten Blick überaus treffend formuliert hat. 'Erst die Arbeit, dann das Ver
gnügen'; 'Schnaps ist Schnaps, Dienst ist Dienst'- und wie die Sentenzen beißen 
mochten. Unterscheidungen dieser Art gestatten es, Freizeit sowohl derThges- als 
auch der Lebensarbeit vernünftig zuzuordnen, ordentlich und auch dem wissen
schaftlichen Zugriff leicht zugänglich, wie nicht zuletzt die vielen Theorien zeigen, 
die diesem Entweder-Oder-Denken entstammen. Inzwischen ist folgerichtig sogar 
der Terminus 'Freizeitwissenschaften' geprägt worden, ungeachtet der Tatsache, 
daß ihnen- anders als den 'Kulturwissenschaften' -der Gegenstand fehlt. Die Frei
zeit wird derzeit nicht überwiegend als Alternative zur Arbeit verbracbt. Sie ist 
wiihrend des gesamten Lebens untrennbar mit den Einzelformen 'menschlicher 
Gesamtpraxis' verscbriinkt. Der Erholungs- und/oder der Unterhaltungswert der 
alten, aber auch der neuen Medien sowie die umstandslose Verfügbarkeit aller je
derzeit und jedenorts sind geradezu exemplarisch dafür, wie inzwischen mit einem 
'Ineinander' von Arbeitszeit und Freizeit, Freizeit und Arbeitszeit gelebt wird. Da
bei geht es nicht um 'gleitende' Arbeitszeit, Halbtagsbeschäftigungen und ·wech
selnde freie Tage, sondern um den Lebensgefühl und Berufseinstellung verändern
den Wechsel von einer Verhaltensfonn in die andere und um die Tatsache, daß die 
meisten Menschen inzwischen arbeiten. um zu leben, und nicht mehr leben, um zu 
arbeiten. Arbeit und Freizeit haben eine völlig andere Qualität bekommen. Dies 
ist auch eine Auswirkung der geschilderten Mediatisierung unseres Lebens. Des
halb stimmt auch die empirisch und logisch anscheinend zunächst zutreffende Be
hauptung von tatsä.chlicher 'Zeitnot' des Menschen in der gegenwä.rtigen Gesell
schaft so nicbt, wie sie vorgebracht worden ist. 

5. Freizeit - Zeit der Abhängigkeit 

Die Verschrlinkung von Arbeitszeit und Freizeit sowie die Art und Weise, wie beide 
verbracht werden, hat die 'unabhängige' Zeit für die meisten schrumpfen, aber 
auch die Empfindung von Unabhängigkeit wachsen lassen. Wrr sind einerseits zu
nehmend 'abhängig' beschäftigt. Die Beschäftigung mit den Neuen Medien betrifft 
dabei sowohl das, was man herkömmlich Arbeit, als auch das, was man im gleichen 
Sinne Freizeit nennt. Daß der Mensch innerhalb dieser 'strukturellen' Unfreiheit 
weder zur Besinnung auf sich selbst noch zur Verfolgung eigener Zwecke kommt, 
ist aber kein Problem, das man in der Zeitdiroension messen und auf diese Weise 
quantifizieren könnte. Durch die Neuen Medien ist das Ausmaß der Fremdbestim
mung in einer Weise gewachsen, wie sich dies z. B. selbst Theodor W. Adomo und 
Max Horkheimer bei ihrer Kritik der Kulturindustrie in der 'Dialektik der Aufklä
rung' nicht vorgestellt haben. Aber dies ändert andererseits nichts an der scheinbar 
positiven und gleichsam hoffnungsvollen Erfahrung von 'Selbstbestimmung': Frei
zeit ist die Zeit, über die man in Alternative zur Arbeit zu verfügen glaubt, in der 
man sich aber oft von Medien abhängig macht. Der Leser einer literarisch 
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hochwertigen Biographie ist an deren Muster ebenso gebunden wie derjenige, der 
ein minderwertiges Computerspiel absolviert _ und umgekehrt. Subjektiv wird die 
freie Wahl der Abhängigkeit angenehm, wenn nicht gar als Beweis der Unabhängig
keit empfunden. Die 'Befangenheit' in der Wirklichkeit hat für alle zugenommen. 

6. Das Projekt einer erneuerten Erziehung 

Es ist angesichts dieser Lage unsinnig, von einem 'Ende der Erziehung' und der 
Bildung zu sprechen und dies damit zu begründen, daß die Fülle der durch die Neu
en Medien präsentierten Informationen (und der dadurch ermöglichten Kommuni
kationen) es jedem -Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen - ohne weiteres ermög
liche, sich sachgerecht zu verhalten bzw. dies selbst zu lernen. Das mag zwar einer 
gewissen antipädagogischen Stimmung entsprechen, auch empirischen Beobach
tungen des faktischen Verfalls von Erziehung und Bildung, aber nicht dem, was an 
neuer 'Verantwortung' aus den Umständen erwächst. Auf bloße Sozialisation zu 

setzen, ist aus einer Reibe von Gründen falsch. Die Entwicklung des Sozialindivi

duums zu einer bzw. seiner Identität ist ohne Förderung unter den gegenwärtigen 
Bedingungen weiter uIlmöglicb. Die Menschen entwickeln sich heute noch schnel
ler und ausnahmsloser zu Sozialautomaten, wie Alexander Mitscherlich sie be
zeichnet hat. Weder Widerstandskraft noch Veränderungsenergie entstehen aus 
sich heraus. Hinzu kommt, daß angesichts des beschleunigten Wandels einigerma
ßen positiv verlaufene Entwicklungen überhaupt nicht sicherstellen, daß die be
treffenden Menschen Subjekte bleiben. Lebenslanges Lernen läuft nicht auf die 
Möglichkeit, sondern auf die Notwendigkeit lebenslanger Entwicklung hinaus, die 
stets neuer Unterstützung bedarf, da sie auch immer wieder zerbrechen bzw. unZu
reichend werden kann. So gesehen muß der herkömmliche bzw. der alte Erzie
hungsbegriff aufgegeben werden, aber es ist ein neuer zu finden, der sowohl denTat
sachen als auch den damit zu verbindenden Forderungen entspricht. Es ist offenbar 
eine utopische Vorstellung, daß Erziehung sich selbst überflüssig machen könnte; 
die gesellschaftlichen Bedingungen prolongieren ihre Aufgabe stets aufs neue. Der 
ebenso lächerliche wie wirkungslose, gar nicht zu gewinnende Kampf gegen einzel
ne mediale Inhalte im besonderen und die medialen Apparate im allgemeinen ist 
damit nicht gemeint. Auch er entspricht eher überholten Einstellungen. 

7. Aufklärung, Verständigung und Verselbständigung unter den 
gegebenen Bedingungen 

Zu dem, was in derTat anders gesehen werden muß, gehört die Vorstellung von ei
nem hierarchisch aufgebauten pädagogischen Verhältnis. Es gibt niemanden, der 
irgendwann zu seiner 'endgültigen' Form kommt bzw. gekommen ist, so daß er prä
destiniert wäre, jemandem beim Finden der seinen behilflich zu sein. Erziehung 
und Bildung sind vielmehr wechselseitige Prozesse, bei denen sich Menschen ge-
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genseitig helfen, Rückstände aufzuarbeiten und Fortschritte - vor allem in ihrer 
Entwicklung - zu machen. Dieser Grundgedanke ist ßeit der Diskussion der sozi· 
alkritischen Emanzipationstheorie und der individualkritiscben Kommunikations· 
theorie bzw. der Anwendung beider auf die Erziehungswirklichkeit unhintergeh· 
bar, d.h. es gibt kein Zurück zu einem 'traditionellen', dem 'manipulativen' Erzie
hungsbegriff. Der neue 'kommunikative' macht aber nicht nur ein entspannteres 
Verhältnis zur Pädagogik möglich, die Umstände nötigen zugleich zu einem diffe
renzierten Spektrum pädagogischer Hilfe: 
- bei der 'Vermittlung' von Wissen und Können, 

- bei der 'Förderung', Bestätigung und Verhinderung von Verhalten, 
- bei der 'Entwieldung' der Persönlichkeit und ihrer Identität. 
Gerade die Neuen Medien führen neue Formen der sozialen Automatisierung und 
der medialen Unbildung herbei, die 'Aufklärung' und 'Verselbständigung' in Frage 
stellen. Die Zahl der 'Ignoranten' und 'Medienmonster' nimmt ständig zu. Sicher· 
lieh machen die Neuen Medien neue Erfahrungen und neue Orienlierungen mög
lich, aber sie führen auch zu neuen Belastungen und neuen Ablenkungen. Nur 
durch eine Verstärkung des 'kommunikativen Handelns', also durch gemeinsame, 
intersubjektive Anstrengungen können Auswege gefunden und gebahnt werden . 
Es ist naiv zu glauben, der durchschnittliche Medienkonsument könne allein 00· 
sehen lnformation und Desinformation, Wahrheit und Lüge etc. unterscheiden 
bzw. er könne ein für allemal lernen, dies zu tun. Schlichte Diskriminierungen von 
guten und bösen Medien führen dabei in die Irre. Es gibt nur Weniges, das von 
vornherein so oder so wirkt. Auch die Neuen Medien sind an sich weder gut oder 
schlecht; der unreflektierte Gebrauch und der absichtliche Mißbrauch sind es, die 
immer und überall aus den Produkten menschlichen Handelns auch Böses resultie· 
ren lassen. 
Der Mensch wurde vom Menschen auch früher mit Hilfe der Medien manipuliert; 
die gegenwärtig herrschenden Medien haben aber eine räumlich und zeitlich um· 
fassendere Manipulation zugunsten ihrer selbst in Gang gesetzt, sie sind gleichsam 
Manipulation, so daß es für sich genommen wenig nützt, wenn die Individuen der· 
zeit autonomer und stabiler erscheinen, als sie es vormals waren. 

8. Die Gefahren der erlebnisorientierten Erfahrung 

Die Ursachen des Problems liegen in zwei sich einander schneidenden Bewegun· 
gen, von denen bisher ausschließlich eine aufmerksam betrachtet und aus verschie· 
denen Perspektiven kritisiert wurde, nämlich die rücksichtslose und fast aus· 
schließlich auf ökonomischen Gewinn gerichtete industrielle Produktion. Zu der 
daraus folgenden 'Entfremdung' kommt aber noch eine- gegen das vielbeschwore· 
ne 'Projekt der Modeme' gerichtete - 'Vereinseitigung' des Menschen aus einer an· 
deren Ursache. Die Mitglieder der Gesellschaft entscheiden sich zunehmend, ihre 
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Erfahrungen nicht auf dem Wege der Erkenntnis, sondern auf dem des Erlebnisses 
machen zu wollen. Nicht Vernunft und Verständigung, sondern Empfindung und 
Einverständnis, die schon einmal im Gefolge der Außdärung (Empfindsamkeit) 
Konjunktur hauen. machen die größte Attraktion. Ereignisse zählen. nicht Einsich� 
teo. Gegen Leere und Langeweile wird nicht mit Denken, sondern mit Fühlen auge· 
kämpft, nicht das rationale Bewußtsein, sondern das emotionale Dasein werden 
gepflegt. Dahinter mag die Erfahrung der Wrrkungslosigkeit individueller Refle· 
xion und subjektiver Moral und der innerhalb von kleinen Gruppen daraus gebilde� 
ten Summen beider liegen. Sicherlich wäre die häufig beredete 'Übersteigerung der 
Rationalität' ebenfalls einseitig, wenn sie überhaupt nennenswert existierte. 
Der eigentliche Grund liegt aber in einer 'Entwertung der Vernunft'. Möglicher� 
weise haben wir die Chancen der Menschen, von ihrem Kopf Gebrauch machen zu 
können und zu wollen, auch pädagogiscb erbeblich überschärzt. Die Aufklärung 
und der Appell an das Bestreben auf Selbstverwirklichung bzw. Solidarität haben 
Grenzen. Die Neigung, aus dem 'Bauch' zu leben, wird durch die üblich geworde· 
ne Agitation bezilglich der Freizeit und durch die entsprechende Animation der 
Neuen Medien verstärkt. Die Propaganda setzt auf den 'vollen Genuß' unmittelba
rer und sofortiger BedUrfnisbebiedigung. 'Alles jetzt' zu woUen, entsprach zu
nächst dem aus Absatzgründen suggestiv vermittelten Lebensgefühl, ehe es auch 
Ausdruck einer politischen Einstellung wurde. 

9. Plädoyer für eine erkenntnisorientierte Erfahrung 

Bewußtloser und blinder Aktionismus sind die Folge, wenn die Verbaltensmöglich
keiten der Menschen vermehrt, aber weder kritisches Denken noch alternatives 
Handeln wirklich gelehrt oder gelernt werden, weil sie in Mißkredit sind. Das ist 
aber kein Problem nur von Kindern und Jugendlichen, wie wir uns manchmal ein
reden, es ist vielmehr eines der Menscben aller Lebensalter, Erziehung und Bil
dung. Auch das verlangt nach einer Revision des Erz.iehungs� bzw. Bildungsbe· 
griffs: Wie können im Schnittpunkt von Belehrung und Beratung Erlebm'sse und 
Erkenntnisse zu Erfahrungen werden ?Wie kommt man über die Vermitllung von 
Informationen zur Verständigung durch Kommunikation? Sicher nicht ohne den 
Aufbau eines entsprecbenden Bewußtseins, vor allem aber nicht ohne den entspre
chender Bedürfnisse der Mediennutzung. Die Identitätsentwicklung kann sich nur 
als Folge der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner jeweiligen Umwelt voll
ziehen - und sie resultiert aus dem Zweifel und der Skepsis gegenüber der 'vermit
telten', der mediatisierten Wirklicbkeit. 
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