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Familie, Freizeit, Medien: Eine spannungsreiche Beziehung 

im Wandel der Zeit 

Problemaufriß 
Eigentlich ist die Beziehungsstruktur klar: In dieser Begriffskonstellation haben 
die Medien, sofern man sie mit Massenmedien bzw. elektronischen Medien gleich
setzt, die Sündenbockrolle. In der landJäufigen - aber gerade auch in der Pädago
gik verbreiteten - Meinung wirken sie als Störfaktoren sowohl auf das Freizeitver
halten als auch auf das Familienleben ein. Insbesondere werden sie fiir pädagogisch 
unerwünschte Dispositionen bei Kindern und Jugendlichen mindestens mitverant
wortlich gemacbt. Von daher wird ihnen auch eine Mitschuld an der Auflösung tra
ditionellen Familienlebens und vertrauter Fonnen der Kommunikation gegeben. 
Die Schuldlage scheint so eindeutig, daß jeder Versuch der Relativierung und Dif
ferenzierung schon als Bagatellisierung empfunden wird. 

Die pauschalen, vorurteilsgeleiteten und oberflächlichen Betrachtungsweisen blei
ben nicht nur auf der Ebene der Beschreibung von Symptomen, sondern führen zu
meist in pädagogische Ausweglosigkeiten. Es dürfte nicht leicht sein, pädagogische 
Argumentationsmuster mit einer über hundertjährigen Tradition zu überwinden, 
weil die auf einer segmentierenden Wahrnehmung beruhenden Alltagstheorien im
mer wieder neue Bestätigung erfahren und sich mit ihrer Vertrautheit immer wie
der vor eine distanzierte Reflexion schieben. Vielleicht gelingt über den histori
schen Zugriff eineArt Distanzierung, aus der heraus die Dinge nüchterner zu beur
teilen sind und die Dramatisierung von Einzelphänomenen, mit der bestimmte 
Verlust- und Gefährdungsängste verbunden sind, aufgegeben werden kann. Vor al
lem aber könnte es so gelingen, den Blick für die ursächlichen Zusammenhänge 
und Bedingungsfaktoren und damit für sozial- bzw. freizeitpolitische Zusammen
hänge zu schärfen. 

1. Der Aufbruch in die moderne Massengesellschaft 
Die drei hier in Rede stehenden Lebensbereiche haben innerhalb der letzten hun
dert Jahre eine Entwicklung vollzogen, die keine Anhaltspunkte dafür liefert, daß 
den Medien eine besondere Sündenbockrolle zugeschoben werden könnte. Viel
mehr haben wir es.tatsächlich mit Entwicklungslinien zu tun, die ihrerseits in einem 
komplexeren Bedingungszusammenhang und miteinander in einem komplizierten 
Wechselwirkungsgeflecht stehen. 
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In den Jahrzehnten um die Jahrhundertwende (1880-1920) haben vielerlei Ent
wicklungen und Vorgänge die Gesellschaft insgesamt grundlegend verändert: ln
dustrialisierung und nationale Machtentfaltung bereiteten einer überschwengli
chen Aufbruchstimmung den Boden; Urbanisierung und Bfuokratisierung gestal
teten Lebensbezilge um; Eisenbahn, Fahrrad, Auto und Flugzeug revolutionierten 
den Verkehr; Fließband und Schreibmaschine veränderten die Arbeit von Män
nem und Frauen; Grammophon, Telephon, Film, Radio und Massenpresse setzten 
für die Kommunikation neue Rahmenbedingungen; neue Wohnformen veränder
ten das Familienleben; Kino, Warenhäuser, Sportvereine, Variet�-Theater eröffne
ten neue Freizeitmöglichkeiten, die mit dem allmählichen Anwachsen von Ein
kommen und freier Zeit auch mehr und mehr genutzt werden konnten. Insgesamt 
leiteten diese Veränderung�n auch neue Lebensstile ein. Das konnte nicht ohne 
Auswirkungen auf das Bewußtsein und die WlIklichkeitswahmehmung der Men
schen bleiben. Eine Fülle neuartiger Erfahrungsräume tat sich auf, verlockend 
zwar und leicht zugänglich, aber zugleich fremd und irritierend, weil anonym, 
schwer überschaubar und systemhaft. 
Natürlich wurden die Veränderungen auch als Bedrohungen empfunden. Zivilisa
tionskritik artikulierte sich, deren Argumentationsmuster in den Grundzügen 
noch immer aktuell sind. Die Lösung von hergebrachten Vorstellungen mit mien 
Auswirkungen auf das Zusammenleben reichte bis in die Familie hinein. Diese 
nahm immer mehr die Form der Kleinfamilie an, vor allem im 'neuen Mittelstand', 
repräsentiert von der sich ausweitenden Gruppe der Angestellten und der auf
stiegsorientierten Arbeiter. Sie bot einerseits die Chance zu engeren, emotionale
ren Beziehungen und zu erziehungsbewußteren Zuwendungen, verstärkte ande
rerseits auch die Konflikte, die sich aus demAutorirätsverlust des Vaters (als Folge 
des verlorenen Weltkriegs und politischer Neuorientierungen) und aus Emanzipa
tionsbestrebungen der Frauen ergaben. Der rasche Wandel der Rahmenbedingun
gen und damit verbundener Neuorientierungen ließ Erziehungskontinuitäten im
mer stärker zerbröckeln. Formelle Erziehungseinrichtungen, Aktivitäten der Ju
gendbewegung in ihren verschiedenenAusprägungen, Medien, Vereinigungen und 
andere Sozialkontakte relativieren in zunehmendem Maße den erzieherischen 
Einfluß der Familie. Die Erfahrungskontexte der Generationen scherten immer 
weiter auseinander.l Es vollzogen sich bei aller massengesellschaftlicher Grund
struktur Distanzierungsprozesse2, die die Familien zunehmend in eine soziale Iso
lation führten. 
Die Massengesellschaft prägte noch in anderer Hinsicht das Familiendasein: Die 
Versorgung mit Gütern des tliglichen Bedarfs - und dazu zählen auch Informatio
nen - nahm immer mehr "warenförrnigen" Charakter an, d.h. die Selbstversor
gung ging zurück zugunsten des Konsums von Massenprodukten des Warenhauses 
und der Massenkommunikationsmittel. Das Warenhaus und das Kino wurden zu 

den Kultstlitten eine.r von Freiheiten und Genuß geprägten Lebensform; sie liefer
ten die Stoffe, auf die 1räume bezogen waren. 
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2. Die Rolle der Massenmedien in der modemen Gesellschaft 

2.1 DerFilm 

Das Kino hatte auf viele Menschen eine geradezu magische Anziehungskraft. Da
zu einige Beobachtungen von Zeitzeugen; zunächst Hugo von Hofmannsthal 
(1921)' 

Was die Leute im Kino suchen, sagte mein Freund, mit dem ich auf dicsesThema kam, was alle die 
arbeitcnden Leute im Kino suchen, ist der Ersatz für die 'll:äume. Sie wollen ihre Phantasie mit Bil· 
dcrn fulIen, starken Bildern, in dcnen sich Lebensessenz zusammenfaßt; die gleichsam aus dem In
nern des Schauenden gebildet sind und ihm an die Nieren gehen. Denn solche Bilder bleibt ihnen das 
Leben scbuldig ( . .. ). Ihre Köpfe sind leer, nicht von Natur aus, eher durch dasLeben, das die Gesell· 
schaft sie zu führen zwingt ( ... ).l 

Eine verblüffend modeme Sichtweise, die bei von HofmannsthaI zum Ausdruck 
kommt. Sie spricht die 'inneren Bilder' der Menschen an, die verhaltenssteuernd 
sind, sieht offenbar Medienverhalten als ein von den Lebensumständen und damit 
verbundenden Bedürfnissen abhängiges Verhalten an. Eine Position des gegenwär
tig in der Kommunikationstheorie aktuellen "radikalen Konstruktivismus" kommt 
im folgenden Zitat zum Ausdruck: 

Eine Filmgeschichte (gemeint ist die Handlung eines Films) ist ein dehnbares Ding, und die angedeu· 
teten Geschehnisse lassen sich ganz individuell ausgestalten. Dabei wirkt aber das Publilrum, auf das 
man rechnet, bestimmend mit.4 

Alfred Döblin, nicht gerade ein bedingungsloser Verehrer des Kinos, hat schon 
frühzeitig die Bediirfnisstruktur als einen wesentlichen Faktor beim Kinopublikum 
herausgestellt. Er bezeichnet das Kino als 

DasTheater der kleinen Leute: Der kleine Mann, die kleine Frau kennen keine literatur, keine Ent
wicklung, keine Richtung. Sie pendeln abends durch die Straßen, stehen schwatzend unter den Ei
senbahnbrücken, seben sich einen gestün;t:en Gaul an; sie wollen gerilhn, erregt, entsetzt sein; mit 
Gelächterlosplatzen ( ... ). Nunmehr schwärmt er in den Kientopps. ( ... ) Deutlich erhellt: der Kien
topp ein vorz(jgliches Mittel gegen den Alkoholismus, schärfste Konkurrenz der Sechserdestillen; 
man achte ob die Lebercirrhose und die Geburten epileptischer Kinder nicbt in den nächsten zehn 
Jahren zurückgeben. Man nehme dem Volk und der Jugend nicbt die Schundliteratur noch den Kien
topp; sie brauchen die sehr blutige Kost ohne die breite Mehlpampe der volkstümlichen literatur 
und die wässrigen Aufgüsse der MoraL Der Höhergebildete aber verläßt das Lokal, vor allem froh, 
daß das Kinema-scbwcigt.' 

Döblins Einschätzung beruhte sicher auf genauer Beobachtung des Berliner Prole
tariats, das - seinem ländlichen Herkunftsmilieu entfremdet - in der Großstadt 
noch keine intakten Sozialstrukturen aufgebaut hatte. Für die Kinder dieses Mi
lieus war die Straße die wichtigste Sozialisationsinstanz. Die Familie spielte als Be
zugspunkt eine untergeordnete Rolle, von wenigen aufstiegs- und mittelschiebt
orientierten Facharbeiterfamilien abgesehen. Freizeit war zu Beginn des Jahrhun
derts für diese Gruppe etwas Rares. Die Jugendlichen traten mit 14 Jahren ins Be
rufsleben ein. Ihre freie Zeit erstreckte sich, wie bei ihren Eltern auch, auf das kur
ze Wochenende. Was sich da dann normalerweise abspielte,läßt der Bericht über 
eine "Jugendfürsorge-Konferenz" zum Thema "Jugendfreuden der Großstadt" in 
einer Berliner Lehrerzeitschrift erkennen: 
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Un�rer Großstadtjugend fehlen im Freudenkonto die wichtigsten Aktivposten, die das Landleben 
darbietet. Der Hauptredner der Konferenz, Herr Pastor Dehn versuchte, die positiven Freuden der 
BerliDer ProletarieJjugend danulegen. Der Berliner JWlge nennt an erster SteUe den Kientopp als 
FreudenqueU, daneben noch Rummel und Landpartie ( . .. ) ... daß die Freude der inteUettueUen Be
reicherungund die Freude am Freiheitsgefühl nicht das ersetten kOnne, was dem Landkinde die Na
tur bietet, nlmlich eine FWle von Sonnenschein im. Leben, die noch in der Erinnerung ihre Existenz 
erweist ( ... ). Prof. BfWlller bekämpfte die Kientoppgefahr, gab aberzu, daß die mehr als 400 Licht
bildbllhnen QueUen edler Freude werden können.' 

Günter Dehn (1882-1970) beschreibt den Alltag einer Berliner Arbeiterfamilie zu 

Beginn des Jahrhunderts: 

Das übliehe Bild des Familienlebens ist etwa dies: Der Vater verläßt früh das Haus, um zur Arbeit zu 
gehen, die ihn je nach der Unge des Weges 10 bis U Stunden femhält. Die Mutter sorgt für den Haus
halt, der dadurch erschwert wird, daß von den erwachsenen Kindern oft jedes tu einer anderen Zeit 
von der Arbeit zurlickkommt W1d dann die Hauptmahlzeit für sieh einnimmt. Daßdie Frau regelmä
ßig neben dem Mann in die Fabrik geht, ist bei den ungllnstigen Verhältnissen desArbeitsmarktes ei
ne Ausnahme. Häufig hat sie aber noch eine Heimarbeit, oder sie geht gelegentlieh zurWäsebeoder 
zur Aufwartung aus dem Hause. Am. Abend pOegt dann der Valer noch diese OI":'er jene häusliche Be
schlftignng zu erledigen (Stiefelsohlen, KOehenrtparaturen, Nachsehen von Schularbeiten bei den 
kleineren Kindern), dann Liest er die Zeitung und geht früh zu Ben. Nuretwa 2S bis 30% der Arbei
terschaft lesen übrigens die im eigentlicben Sinnesozialistisebe Presse. Ein kleiner Teil der Leute be
sitzt vor der Stadt eine Laube, ( ... ) die im Sommer regelmlßig besucht wild. Am Sonntag geben Va
ter und Mutter mit den schulpflichtigen Kindern ins Freie, wenn möglich, gebt man den ganzen Thg 
hinaus. Sehr beliebt sind an den Sonntagen auch die gegenseitigen Verwandtenbesuche. ( ... ) eine 
ricbtige Volksunterbaltungsstlitte ist aucb Hit den Alltag das Kino. Theater und Konzerte kommen 
demgegenUber kaum in Betracht. Sehr beliebt sind die großen Sportveranstaltungen an den Sonntag. 
nachmittagen, Maskenbllle undVe:reinsvergnügen ( ... ) spielen eine groBe Rolle.7 (1929) 

Der Schriftsteller Friedrich Freska (1882-1955), der das Kino als .. Volksnahrungs
mittel" bezeichnete, .. ähnlich wie Brot und Kartoffeln", versuchte ehenfalls den 

dem Kinobesuch zugrundeliegenden Bedürfnissen auf die Spur zu kommen: 

Seilen hat wohl eine Zeit so sehr am Augenhunge:r gelitten wie die tlIlSere. DennTelegraph, Zeitun
gen, Verbindungswege haben die: ganze Welt eng zusammengerückt. Von allen Seiten drängen auf 
den an seinen Sitz gebundenen, arbeitenden Menschen fremdartige Vorstellungen ein, mit denen er 
keine plastischen GeskblSvorstelluogen verbindet. Dies spiegelt unsere bildanne, abstrakte SpT1lche 
wider, die Gemeingut der bürgerlichen Menschen geworden ist an Stelle der bildhaften, mit Ge
siebtsvorstellungen gesättigten Spracbe un�rer Großväter, bei denen noch nicht die Incohaerenz 
zwischen Auge und Vorstellungen obwaltete. ( ... ) Die Menschen, die acbt bis zehn Stunden desTh
ges mechanisch arbeiten, deren Hirn am Werktische:, am Schreibpulte, im Straßenstaube austrock
net, die finden ihre Erholung, ihr Augenlutter, ihr plastischesVorsteUWigsmaterial im Kino.' (19U) 

Der Schriftsteller und Filmkritiker Willy Rath (1872-1940), ursprünglich auf der 
Seite der entschiedenen IGnogegner, ging der Frage nach den Bedürfnissen noch 
umfassender nach: 

Was will das Volk? ( ... ) Bewußt oder beimlieh tief, fortreißend heftig oder geduldig ausdauernd, ist 
in jeder ungeJcränlcelten Seele ein 1iieb zur Lebensfiille stetig an der Arbeit. ( ... ) Nennen wir den 
Trieb einfacb Lebensbunge:r. ( ... ) Hat er die Möglichkeil, als Seefahrer etwa oder als weitwandern
der HandwerksbUßChe, ein Stück abwechslungsreiche:r Außenwelt zu erke:nnen, so wird ihn nicht 
sehr stark nacb Büchern und Bildern verlangen. Ist ibm dagegen, wie esdem Mann aus dem Volk und 
dem Kind gemeiniglich gebt, solch Bekanntschaft mit der weiteren Wrrklicbkeit versagt, so treibt ihn 
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der Lebensbungcr zu ciDcr Ersatzwelt bio, rurWcltwicdergabe. wie er sie w Erz.ihJ.ungcn (man den
ke an die Bedeutung des mÜlidlichcn Enählel"5 im Oricnt). Büchern, imlbcatcr und nunmehr auch 
im Kino finde!.' (1913) 

Eine Sichtweise, wie sie auch in freizeitpädagogischen Argumentationen der Ge
genwart anzutreffen ist. Aber auch die vorher angeführten Zitate - größtenteils 
von Nicht-Pädagogen stammend - nehmen modeme Standpunkte gewissermaßen 
vorweg. Und selbst der Interaktionismus hat seine Vorwegnahme, diesmal aller
dings von einem Pädagogen und Philosophen formuliert, von Alfred Baeumler 
(1887-1968), 

Dcr Kincmatopgrapb bat unter dcn sogcnanntcn Gebildeten wcnig Freundc. Man halt ihn für ge
meiD, rob, sensationcll. Das Publikum, welches mit weit offcnen Augcn im ycrouDkelten Saal vor 
dcm sieb abwickelnden FLim �tzt, ist zwar bunt wsammengewürfclt, aber der Hauptsache naeb be
stcbt es docb aus den Angchörigcn der dunklen, noch nicht ins cinzelne differenziertcn Masse des 

Vollr:cs. Arbeitcr und Fraucn, Ladcnmädchen, Burschen, Kindcr und Handwcrker, dazwiS<:hen viel
leicht einige Studenten undTöehtcr böherer StlDde. Die Jugend hat ewe ganz naive, unprtlDgiiehe 
Freude an dem reicben Bildcrleben da oben. Das Interesse konzentriert sich ganz auf dcn Vorgang. 
Man muß aufpassen, um den stummcn Andcutungen und WlDken zu folgen, Sinn und Klang in die 
rascb yortlhcrrollcndcn SlencD zu bringen. Der F'Lim macbt aktiv, der Zuscbauer muß mitarbeiten, 
sonst gcht aUC5 Ober ihn verloren. Das Publikum des Kincmatog.raphcD befindet �ch deshalb iD eiDer 
eigentümlichen gcistigco Spannung, die man fonolich fühlt, wcnn man den Raum betritt. ( ... ) Die 
Kulturprophclcn und Schriftgclchrtcn wissen es 1&nZ gcnau. DasVollr: sucht dic Befricdiaung niedri
ger Instinkte, der Sensationslust und der rohen Instinkte. ( . .. ) Diese wenig durcbdacbtcnArgumcn
tc liegcn auf dcr Straße. EiDcr spricht sie dem andcrn naeb, und die sie vorbringen, haben sich seltcn 
mit dcr Sacbe liebevoll beschäftigt. ( ... ) Sie (die Masse) will ihr eigenes Dasein, ihr LachcD. und Wei
nen, ihre Wonnen und Schreckcn, ohne den Druck dcr Wirklichkcit, frei von allen Schranlccn noch 
einmal gcnicßen. Sie will ihre Existenz in dcr Pbantasie durchleben. Ist das Bedürfnis der Gebilde
tcn, die in ihrlbcater gehen, ein andcres?IO (1912) 

Das Proletariat kannte in diesem Bestreben auch keine besonderen Rücksichtnah
men gegenüber den eigenen Kindern, wenn es um Kinobesuche ging. Man zog mit 
Kind und Kegel um die Ecke ins Vorstadtkino, den Ort, der als ein echtes Stück Er
leichterung und Lebensbereicherung empfunden wurde. Mit der Routine des Ki
nobesuchs und der damit verbundenen Kommunikation entwickelte sich schließ
lich auch eine Vorliebe für bestimmte Darsteller auf der Leinwand - der Starkult 
nahm seinen Anfang. Stars wurden zu "Projektionsflächen" kollektiver Wünsche 
und Ideale -Identifikationsobjekte, die für den Alltag und die Träume als Vor- und 
Leitbilder herhalten mußten. 

Das Kino hatte sicber eine wichtige kompensatorische Funktion in einer Zeit ver
breiteter Statusunsicherbeit und Orientierungslosigkeit, wenngleich auch zu den 

Glanzzeiten des Kinos in den 20er Jahren nur etwa die Hälfte der Bevölkerung von 
diesem Freizeitangebot Gebrauch machte. In dieser Gruppe wiederum stellten die 
männlichen Jugendlieben den größtenAnteil. Und weil sich die in den 20er Jahren 
ausweitende Freizeit (durch Einführung der 5()..Stunden-Woche und des Urlaubs, 

aber auch durch wachsende Arbeitslosigkeit) in einem verstärkten Kinobesuch nie

derschlug, empfand das Bürgertum vermehrte Freizeit als Massenproblem. Den-
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noch hat die Kinokultur über die Besucherschaft hinaus gewirkt. In jedem Falle hat 
sich das Bild von der Welt in den Köpfen der Menschen verändert. Was für Charles 
Lindbergb die Überfliegung des Ozeans, das war für die vielen "gewöhnlichen" Men
schen der Film: der (visuelle) Aufbruch zu neuen Ufern; er bot dem staunenden Pub
likum Einblicke in neue Welten -der Horizont erweiterte sich, der Blick wurde "inter
nationalisiert" . 

Dem Film erwuchs mit dem Rundfunk aber bald ein ernsthafter Konkurrent, nach
dem bereits vorher eine Vielfalt des Vereinswesens und kommerzielle Freizeitparks 
Alternativen zum Kinobesuch boten. 

2.2 Der Rundfunk -oder: die Massen erobern ein Medium 

Der Rundfunk ist ein Medium, das sich die Massen gewissermaßen selbst erobert ha
ben, denn ursprünglich war das Radio ein exklusives Nachric;htenmedium des See
funks. des Militärs und derWrrtschaft. Bereits im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts 
breiteten sich Amateurfunkvereine aus. Diese schalteten sich in den Nachrichtenver
kehr ein. was natürlich störte, weil eine Öffentlichkeit zunächst gar nicht vorgesehen 
war. Erst seit 1923 wurde ein öffentliches Radioprogramm in Deutschland ausge
strahlt. Da sich aber kaum jemand weder ein kommerzielles Gerät noch die Gebüh
ren leisten konnte, blieb der Eigenbau alsAusweg; und von dieser Möglichkeit mach
ten insbesondere Gruppierungen der Arbeiterbewegung eifrigen Gebrauch. Diese 
bauten schließlich sogar Schwarzsender für eigene Botschaften, weil sie im Radio das 
Medium einer beispiellosen Emanzipation und Demokratisierung sahen. Politisch 
engagierte Arbeiter des Berliner Raums zogen zum Zwecke des Sendens in derTar
nung des Familienspaziergangs ins Grüne. mit dem Sender im Picknickkorb. 

Auch der Rundfunk war von Anbeginn an ein umstrittenes Medium, allerdings un
vergleichlich weniger als der Film. Allgemein ging man davon aus, daß der Rundfunk 
die Kultur verändern würde, und zwar im positiven wie im negativen Sinne. "Der 
Rundfunk überwindet Zeit und Raum" (Hans Bredow) - das erste Massenmedium, 
das solcbes leistete. 

Die Faszination, die er gerade auf Familien ausübte, ließ Kritiker die Zerstörung der 
Kommunikationskultur befürchten. während euphorische Befürworter wie Bredow 
die Entwicklung einer "neuen Heimkultur" vorhersahen: 

Das letzte BoUwerk ist zerstört. Tausend und abertausend Familien, hunderttauscnde von Männem 
und Frauen haben nicht mehr die Wahl, zu weinen, zu lachen, wie es ihnen beliebt. Weinen und La
chen wird ihnen zugetragen, wird ihnen aufgezwungen -von außen. Dem Einzelnen bleibt nur die 
völligeAbwebcbewegung: das Ausschalten, das Ablegen des Hörers, sonst nichts ( ... ) Der Rundfunk 
vernichtet die persönliche Kultur des geselligen Kreises. Er zwingt dort, wo er wirkt, alles in eiDen ge
meinsamen Bann. (1924) 
Man ging zum K onzert, zu Vorträgen, in dasTheater, man Iiefzu den Anschlagsäulen, Auslrunftsbü
ros, wenn es sich um wichtige, spannende Nachrichten drehte, man opferte Ruhe, Gesundheit und 
Zeit auf beschwerlichen Wegen zum geistigen Wohl-undjettt kommt die Kunst und das Wissen ins 
Haus! Die jagende Unrast der Großstadt entweicht, das Haus wird zwn Heim, auch für Kunstgenuß 
und Belehrung.u (1924) 
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Aus heutiger Sicht mögen die Ängste und Hoffnungen als weitgehend unbegründet 
erscheinen, womit aber keineswegs Entwarnung im Hinblick auf gegenwärtige Me
dienentwicklungen gegeben werden soll. Ein großerTeil der damaligen Kritik hatte 
wohl auch seine eigentliche Wurzel in der Angst vor einer Demokratisierung von 
Herrschaftswissen und traditioneller Kultur. Die Befürchtung, der Rundfunk: kön
ne ein mächtiges Instrument im politischen Meinungskampf werden, sollte sich in
dessen bald bestätigen. 

Wichtig für unser Thema sind auch bestimmte Wechselbeziehungen zwischen 
Rundfunk und Freizeitbereich: So ist die Entwicklung der Sportbewegung ohne 
den Rundfunk. nicht vorstellbar. Denn erst als Ende der 20er Jahre die Sportrepor
tage eingeführt wurde, wurde der Sport zu einer Unternehmung von breitem öf
fentlichen Interesse. Man lauschte nicht nur den Übertragungen, sondern ließ sich 
auch zu Eigeninitiativen animieren. Die Entwicklung der Massenkultur nahm ih
ren Lauf. Presse, Film und Rundfunk. erschlossen neue Kulturerfahrungen, ani
mierten zu neuen Lebensstilen und zu neuen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. 

Eigenstiindigkeit ist das Stichwort für einen weiteren Aspekt des Mediums Rund
funk. Er ermöglichte, genau wie der gleichzeitig sich ausbreitende Schallplatten
spieler, die Auswahl von Programmangeboten nach den jeweiligen Interessen und 
Bedürfnissen. Individualisierung alsTrend der Zeit, der auch durch die Medien be
fördert wurde. Aber andererseits trafen die Medien auch auf isolierte und monoto
ne L.ebenssituationen: 

Als ich ldlr:zl.ich eine Bekannte besuchte, fand ich sie auf ihrem Küchenbalkon neben einem riesigen 
Haufen Bohnen ( .. .  ), am Kopf den Radiohörer. 'Ich höre Schubertlieder!' riehie mir strahlend zu, 

während ihre flinken Hände emsig die Bohnen bearbeiten, 'das hilft einem glänzend über diese lang· 
weilige Beschäftigung hinweg'. Ich schünelte ihr herzhaft die Hand: 'Gon, was eröffnet das Radio 
für die arme, mit unauIhörücher Kleinarbeit geplagte Hausfrau für Perspektiven!' ( . .. ) Und bringt es 
nicht die Schönheit und den heißen, rnlichen Pulsschlag der großen weiten Welt in die Zurückgezo
genheit und Enge der kleinen Wohnung, wo die Frauen, abgeschnitten von allen Interessen des täti· 
gen Lebens, ihreThge im ewigen Einerlei verbrinen?12 

Das Radio als "Nebenber-Medium", bestens geeignet zur Schaffung einer klangli
chen Hintergrund-Kulisse, diese Entwicklung hat sich also gleich zu Beginn des 
Radio-Zeitalters angedeutet, als die Hörer noch per "Kopfhörer" angebunden wa
ren. Allerdings wurden, im Gegensatz zum Film, die Bedürfnisse der Hörer von 
den "Radiomachern" kaum beachtet. Die Geräteproduzenten hingegen hoben 
schon in den zwanziger Jahren auf den Freizeitwert des Mediums insbesondere für 
die Jugend ab: flotte junge Damen in leichter Strandkleidung priesen in Anzeigen 
die Mobilität der Geräte an - Radiohören am Strand. 

Während der NS-Zeit war das Radio das Sprachrohr der Faschisten, das direkt i n  
die Familien hineinreichte. Es übennittelte die Aufbruchs-Euphorie, es gestattete 
aber auch die heimliche, die "private Evasion" (U.A. J. Becher), sofern es gelang, 
heimlich Auslandssenderzu hören. Das Hören der von den Nazis elWÜDschten Pro
gramme wurde sogar verordnet. Es gab kollektives Radiohören am Arbeitsplatz 
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und Pllichtstunden zu Hause. Kollektives Radiohören wurde als ein Beitrag zur 

Gemeinschaftserziehung gesehen; in einer Ausgabe des HJ-Funk hieß es: 

Der Gemeinschaftsempfang hat für die Hitler-Jugend deshalh so große Bedeutung, weil er den Ein
zelnen zwingt, seinen Willen unter den einer Gemeinschaft zu stellen ... Wrr erziehen somit die her
anwachsende Jugend zu einer wichtigen Handhahung des Rundfunkgeräts, denn nichts ist Irultwlo
ser als jene liheralistische Bedienungsweise, immer nur aus den Sendungen das herauszupicken. was 
im Augenblick der Stimmung entspricht.tl 

Freizeit im NS-Staat durfte nicht frei verfügbar sein. Das Radio für alle (der Volks
empfänger) war ein wichtigerTeil des zentral gelenkten Freizeitverhaltens. All das 
vermochte aber nicht zu verhindern, daß der Rundfunk dennoch Freizeitmedium 

blieb. 

Mit der Vetfeinerung der Technik ist das Radio in der Gegenwart zum beliebte
sten Begleitmedium insbesondere der jungen Generation geworden, das vorran
gig als Musikspender genutzt wird. In der Kombination mit dem Kopf- bzw. Ohr
hörer gestattet es die privateste Art des Medienkonsums, weil es die akustische 

Abscbottung von der Umgebung ermöglicht; hier ist die Individualisierung am 

weitesten vorangetrieben worden, so daß man körperlich zwar vorhanden, aber 
geistig in einer völlig anderen Welt sein kann. Seinen Platz als Familienmedium 
hat das Radio nahezu völlig eingebüßt. Der Radiorekorder ist zur Zeit das ver
breitetste Begleitmedium, auch in der Freizeit. Er ist das Jugendmedium -
Schlüsselinstrument für Eigenständigkeit und Kollektivität zugleich, weil er ei
nerseits die individuellste Art der Nutzung zuläßt, andererseits aber auch Bezie
hungen zu Teilkulturen herstellt, die einen hohen Grad von stabilisierender Wir
kung für die eigene ldentität haben. 

2.3 Femsehalltag 

"Wenn ich mich an früher erinnere, als noch kein Fernsehen da war, hat man sich zum Zeitvertreib 
mit Nachbarn zusammengesetxt und hat enählt, in der Sommerzeit hat man draußen gesessen, in der 
Wmterzeit war man in der Familie, hat gespielt, miteinander geredet und viel miteinander gelacht. 
Der zwischenmenschliche Kontakt. die zwischenmenschlichen Beziehungen waren damals besser. "I� 

Erinnerungen an die Zeit vor dem Aufkommen des Fernsehens haben zumeist die
sen Tenor; Sozialbeziehungen und Kommunikation scbeinen intakt, innerhalb wie 
außerhalb der Familie. Dies soll keineswegs generell bestritten werden, wenngleich 
man auch hier wie bei anderen abgerufenen Erinnerungen die Neigung zu Verklä
rungen und Romantisierungen berücksichtigen muß. Alltagsgeschichtliche Stu

dien bestätigen, daß manches von dem, was geradezu wie eine freizeitpädagogi
sche Idealvorstellung aussieht, eher ein Produkt des Mangels an Alternativen als 
e in intensivesAlltagsbedürfnis gewesen zu sein scheint. Wenn die Veränderung ne

gativ empfunden wird, erf"!i.hrt das Verschwundene eine positive Aufwertung. 

Bald nach Aufnahme des Sendebetriebes (1952) wurde in der Bundesrepublik das 
Fernsehen zur vorherrschenden Freizeitbeschäftigung. Kulturpessimistische War
nungen vor der "Flimmerkiste" waren wohlfeil, aber der "Augenhunger" war nach 
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wie vor übermächtig. Diese merkwürdige Ambivalenz bestimmte zunächst auch 
das Verhalten bei der Anschaffung des Gerätes. Wer kulturelle Skrupel hatte und 
glaubte, es seinem Bildungsniveau nicht antun zu können, zögerte; wem solche 
Überlegungen fremd waren, griff schnell zu, auch wenn er es sich nicht leisten 
konnte. In vielen Arbeiterfamilien der 50er Jahre hatte die Anschaffung eines 
Fernsehgerätes Vorrang vor anderem langlebigen Gebrauchsgerät, weil er eine 
zentrale Bedeutung für die Reproduktion hatte. Als Mitte der 50er Jahre die Fünf
Tage-Woche eingeführt wurde, war ein deutlicher Anstieg der Abzahlungspleiten 
zu beobachten, was darauf hindeutet, daß die gewonnene Freizeit überwiegend 
fernsebzentriert genutzt wurde.15 Anfangs wurden die wenigen Familien mit Emp
fangsmöglichkeiten zu Zentren der Geselligkeit, zum abendlichen Treff für Nach
barschaft und Bekanntenkreis. In den 60er Jahren setzte sich das Medium endgül
tig durch, begünstigt durch wirtschaftlichen Wohlstand und einen starken Trend, 
die hinzugewonnene Freizeit verstärkt der Familie zu widmen. 

Natürlich wurde das neue Medium damit bald auch der Störung des Familienlebens 
bezichtigt. Ein Beispiel dazu aus dem Protokoll einer Tagung der "Evangelischen 
Akademie für Rundfunk und Fernsehen" in Bad Boll zum Thema "Fernsehen und 
Familie" (1955): 
Das Fernseben ist einer der gefährliebsten Eindringlinge in die Intimität der Familie ... leb weiß, es 
ist nicht der einzige. ( .. . ) In die Familie dringt der Hörfunk ein. Auch seine Bedeutung ist offenkun
dig. Er formt den Geschmack der Menschen viel mehr, aJs wir uns bewußt sind ... Der Mensch hat 
durcb den Hörfunkgelernt, zwei Dinge gleichzeitigw tun, wassicber nicbtzur Konzentration beige
tragen hat. Ander.; das Fernseben. Das Fernsehen fordert Auge und Ohr, also die stär\(stcn Sinne des 
Menschen ... Aber weil das Fernsehen konzenaiert, führt es die Familie zwar äußerlich zusammen, 
aber trennt sie doch tatsächlich ... 50 wird die 5cheinfamilie gefördert und werden die Reste vorhan
denen Familienlebens zer.;tön.16 

Tatsächlich griff das Fernsehen wesentlich stärker als das Radio in das Familienle
ben ein: - Es zentrierte das Familienleben auf eine bis dahin unbekannte Weise auf 
ein Gerät hin; - es veränderte die zeitlichen Strukturen im Tagesablauf der Familie; 
- es verdrängte andere Freizeitaktivitäten (Besuch von Kino, T heater, Sportveran
staltungen; Spaziergehen etc.); -es zog die Kinder in seinen Bann, selbst wenn die
se nichts verstanden; - es brachte neue Kommunikationszusammenhänge; -es ver
änderte die Bräuche, Gewohnheiten und Umgangsformen (z.B. gelten Anrufe zur 

Zeit der Tagesschau als verpönt). 

Das Fernsehen als Totengräber der Familienkultur? Das Bild von der Familie auch 
jener Zeit war weithin von Wunschvorstellungen geprägt. Viele Familien waren un
vollständig, die Autorität der Eltern durch die NS-Zeit beeinträchtigt, das Alltags
verhalten überwiegend auf KODSumausweitung ausgerichtet, die Scheidungsquo
ten stiegen. Die Familie der Nachkriegsjabnehnte hatte mehr die Funktion einer 
Rückzugsbasis und einerAufbaugemeinschaft. Das Gefühl, das Notwendige zu tun 
und auf ein Ziel hinzuarbeiten, bestimmte stärker das Familienbewußtsein als in
takte Beziehungen. Daran vermochte auch die familienzentrierte Sozialpolitik der 
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Adenauer-Ära wenig zu ändern, die sich an einem konservativ-patriarchalischen 
Familienbild orientierte. 

Die Qualität des Fernseheinflusses auf die Familie war abhängig von der Familien
situation selbst. Wo die Familienbez.iehungen vorher harmonisch waren, wurde das 
Fernsehen als Beeinträchtigung empfunden. Wo hingegen die Harmonie bereits 
vorher nicht geben war, wirkte sich das Fernsehen im Bewußtsein der Familien
mitglieder positiv auf das Familienleben aus. Letzteres hat Mitte der 70er Jahre ein 
Experiment in Berlin unter Beweis gestellt, bei dem mehrere Familien sich bereit 
erklärten, für vier Wochen auf ihr Fernsehgerät zu verzichten.17 

Wesentlich konstituiert die Lebenssituation den Bedingungsrahmen. Qaudia 
Schmidt hat in Fallstudien herausgearbeitet, 

daß eine negative Prägung der sozialen Integration, des Interessen- undAktivitätsspektrums, des fi
nanziellen Spielraums, der Wohnsituatioo und der medienbiographiscbenAspekte einen problema
tischen Umgang mit dem Fernsehen zumindest begünstigt, wenn nicht gar bedingt.1I 

Bei Ehepaaren, deren erwachsene Kinder das Haus verlassen, verläuft die Um
orientierung häufig über erhöhten Fernsehkonsum, insbesondere bei nicht er
werbstätigen Frauen, deren Ehepartner im Schichtdienst arbeitet: 

Frau S., ss. ( ... ) Die abendliche Einsamkeit wird vor dem laufenden Fernseher kompensiert, der den 
fehlenden Interaktionspartner ersetzt. Im Vordergrund steht hierbei die sozial·integrative Fllllktion; 
Inhalte sind nicht primär wichtig. Während sie Haus- und Handarbeiten ededigt, fungiert der Fern
seher als Geräuschkulisse. Die anspruchlosen Serien und Spielfilme der Privatsender empfindet sie 
dafür als besonders geeignet. ( ... ) 

Bei Ehepaaren mit JÜDgeren Kindern führt die Anbindung an die Wohnung zu ei
ner Steigerung des Fernsehkonsums unter der Voraussetzung, daß eine entspre
chende biographische Prägung durch das eigene Elternhaus vorliegt. Problema
tisch stellt sich auch die Lebenssituation alleinerziehender Mütter dar: 

Frau w., 31, hat keine Berufsausbildung; sie jobbt hin und wieder, ist rur Zeit arbeitslos und lebt 
überwiegend von Sozialhilfe. Wegen ihrer kleinenThchter, die sie allein erzieht, und des geringen fi
nanziellen Spielraums verbringt sie viel Zeit zuhause. Sie schaltet den Fernseher am frühen Nachmit
tag ein - und spät in der Nacht erst wieder aus. Sie bezeichnet !;ich als "SAT-l-Fan" und "Serienfreak" 
und fühlt sich von Action- und Horrorfilmen affektiv stark angezogen. ( ... ) Frau W. braucbt das Ge
fühl, daß jemand da ist - und seien es auch nur die Femsehgeräusche im Hintergrund. Hier sind die 
Zusammenhänge in ihrer Biographie zu sucben: Nach einer schwer belasteten Kindheit ist ihr Leben 
bis heute von Unsicherheiten und dem Aufgeben einmal gesteckter Ziele ( . .. ) gekennzeichnet. ( ... ) 
Die Ahlenkung durcb das Fernsehen scheint bier eine aktive Auseinandersetzung mit bestehenden 
Problemen zu verhind�rn. 

Ob das Fernsehen tatsächlich die Reflexion über eigene Probleme verhindert, wie 
es Schmidt in ihrem Fazit formuliert, muß mit einem Fragezeichen versehen wer
den. In den letzten Jahren hat sich die "Fernsehlandschaft" erheblich verändert. In 
eine Phase der Attraktivitätseinbuße des Fernsehens in den 80er Jahren kam das 
Kommerzfemsehen mit einer Programmausweitung, was zu einem Anstieg der 
Femsehnutzung führte. Insgesamt weisen die neuesten Untersuchungen aus, daß 
dort, wo Privatsender empfangen werden können, mehr ferngesehen wird 
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(+ 21 % ).19 Die verschiedenen Untersuchungen zu den Auswirkungen des Kabel
anschlusses sind allerdings in den Ergebnissen diffus. Sie beweisen jedenfalls die 
ungebrochene Attraktivität von reinen Unterhaltungsprogrammen. 

Eine Neuerung von geringer technischer, aber großer verhaltensmäßiger Bedeu
tung ist die Fernbedienung: 

Die Fernbedienung ( . .. ) ist ein Irulllrrelles Symbol für die neue Situation: Ohne körperliche Bewe
gung zum Femsehappant kannjedernit auf andere Angebote des Mediums umgescbaltet werden. 
Gerade Kinder und Jugendliche wecbselD, wenn es irgendwo .. Iangwcilig� zu werden droht, schnell 
das Programm, um ja nicht anderswo etwas zu verpassen. Denn für sie gilt, wie für UDS alle: wir haben 
zwar eine Vielzahl möglicher Optionen, aber nur begrenzt Zeit, nur begrenzte Mittel ( ... ) und nur 
begrenzte Möglichkeiten, eine Vielzahl von Beziehungen aufzunehmen ('tU anderen Menschen aber 
auch zu den Images der Medien). Es gibt beute eine Vielzahl von moralischen und weltanschaulichen 
Konkturenzen, und sogar in den eim:elneo Genres -Infonnatiooen und Unterbaltung etwa-gibt es 
eine Fillle von Angeboten. Diese Vennebrung fIlbrt tu Hektik und Unrut und zu einem DauergefühJ 
des Zulrurzgekommenseim; auf anderen Kanll.len geschiebt immer gerade das, was icb gerade ver· 
sllume.211 

Aus bewegten Bildern sind flüchtige geworden, die nicht nur im Fernsehen (als Vi
deo-Clips), sondern auch auf der Kinoleinwand an den Augen vorbeigespillt wer
den, ohne dem Betrachter die geringste Chance einzuräumen, an einer Stelle 
schauend zu verweilen. Hier merken wir, daß wir mit unseren Wabmehmungsfählg
keilen an eine Grenze gekommen zu sein scheinen. Die Erinnerung an das Gesche
hene ist erJebnishaftgeprägt, nicht inhaltlich. Und doch vermag die junge Genera
tion, die ja auch der eigentliche Adressat dieser Bilderfluten ist, mit dieser Semio
tik der Bildmedien umzugehen. Sie, die Jungen, kommunizieren mit ihnen und 
über sie auf eine unkonventionelle Art innerhalb ihrer Bezugsgruppe, bauen neue 
Kommunikationsweisen auf. Wieder einmal dienen Medien dazu, sich vom Alten 
abzusetzen und neue, eigenständige Wege zu gehen. 

WlT verspüren diesen Wandel als eine spezifische Auswirkung der Bildmedien der 
Gegenwart, aber vielleicht ist deutlich geworden, daß er seine Vorgeschichte hat. 

3. Fazit 

1. Die Massenmedien sind immer als bedrohliche Einflußfaktoren im Hinblick auf 
die Lebensbereicbe Familie und Freizeit gesehen worden. Immer hat es jedoch 
auch Hinweise auf den komplexeren Bedingungsrahmen gegeben, der bei der Ana
lyse und Bewertung des Medienumgangs berücksichtigt werden muß. Durchge
setzt bzw. behauptet haben sich bis in die Gegenwart hinein die kulturpessimisti
sehen Betrachtungsweisen, ohne daß sie etwas an der Artdes Umgangs mit Medien 
verändert hätten. Die relativierende Betrachtung hingegen findet in der Öffent
lichkeit nach wie vor wenig Gehör, während sie sich in der kommunikationswissen
schaftlichen und medienpädagogischen Diskussion in den letzten Jahren durchge
setzt hat. Sie ist für die Herleitung von pädagogischen wie freizeitpolitiscben Kon
zepten unumgänglich. Die relativierende Betrachtung hat eine Doppelperspekti-
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ve: eine lculturhistoriscbe sowie eine sozialisationstheoretische. Die lrulturbistori· 
sehe verdeutlicht, daß die Entwicldungen und Veränderungen in den Bereichen Fa· 
milie, Freizeit und Medien in einem komplizierten WecbselwiTkungsprozeß stehen 
und eingebunden sind in gesamtgesellschaftliche Veränderungsprozesse. Es wird 
erkennbar, daß die Vorstellung von der einstmals intakten und nunmehr insbeson
dere durch Medieneinfluß gestörten Familie kaum haltbar ist. Die Sozialisations
perspektive läßt das Verhalten des Einzelnen beispielsweise im Umgang mit Medi· 
en ebenfalls in einem wechselseitigen Beziehungsgeflecht erscheinen; so üben Kin· 
der ihr Medienverhalten zuerst im Kontext der Familie ein. Von daher müssen alle 
einseitigen Schuldzuweisungen und schlagwortartigen WlTkungsbebauptungen zu

rückgewiesen werden. 

2. Medien sind an durchgreifenden Veränderungsprozessen beteiligt, aber es 
spricht vieles dafür, daß der Wukungsmecham'smus eber nach dem zivilisatioDsthe

oretjschen Modell funktioniert, wie es Norhert Elias in seinem Werk "Über den 
Prozeß der Zivilisation" (1938) beschrieben bat. Danach sind alle Werkzeuge (bier
zu wären auch die Medien zu zählen) Veräußerlichungen (Objektivationen) 
menschlicher Vorstellungen. Indem nun diese Dinge benutzt werden, wirken sie 
auf die Lebenszusammenhänge zurück. Sie verändern dabei den Menschen lang
sam aber stetig. Es wird ihm jedoch nicht bewußt, weil die Dinge ganz selbstver· 
ständlich in den Alltag integriert sind und weil der Änderungsprozeß sieb unauffäl
lig und langfristig vollzieht. Die Medien verändern, indem sie sich zwischen Sub
jekt und objektive Umwelt schieben, nicht die Wrrklichkeit selbst, sondern vermit
teln neue Siebtweisen von Wrrklichkeit. Mediennutzung und Freizeitverhalten sind 
im Laufe derZeit mit dem Familienleben weithin eine so innige Verflechtung einge
gangen, daß von einer Beziehungseinheit gesprochen werden kann. Mit Kurieren 
an Symptomen ist solch einer Struktur nicbt beizukommen. 

3. Es scheint aus pädagogischer Sicht sinnvoller zu sein, auf kommunikative Pro
blemlagen sowie problematische Lebensumstände und Lebensformen zu reagieren 
als auf Medieninnovationen. Das bedeutet, daß die Medienorientieruog zugunsten 
der Lebensweltorientierung zuruckgetellt werden muß. Die Bekämpfung der mit 
Medien verbundenen Probleme geschah und geschieht größtenteils an der falschen 
"Front", weil die Medienfixiertheit ignorante Politik: und skrupellose Kommerziali· 
sierung bei der Kritik ausspart. Lebens orientierung statt Medienorientierung be
deutet demzufolge auch freizeit� und medienpolitisches Engagement. 

4. Kinder und Jugendliche heute bezieben sich nicht einfach auf einzelne Medien, 
sondern nutzen den Medienverbund im Kontext bestimmter sozio·kultureller Be· 
dingungen, bestimmter Bedürfnis- und Problemlagen sowie bestimmter Motivatio
nen und Einstellungen. Sie bearbeiten mit Hilfe der Medien oftmals bedriUJgende 

Lebensthemen wie "Schwäche", "Angst vorVerlassenwerden" , ,,Macht", "Geliebt
werden" , "Ausgesch1ossensein" usw . . .  Ehern und Pädagogen seben diesen Zu-



Freizcitpädagogik.13 (1991) 3 229 

sammenhang selten, im Gegensatz zu einigen "Fernsehmachern". Elmar Lorey 
z.B. hat Kinderserien nach dem Konzept "Beziehung statt Erziehung" konzipiert, 
von denen sich gerade für freizeit- und familienpädagogische Konzepte viel lemen 
ließe.21 
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