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DIETRICH HOFFMANN . GÖTTINGEN 

Neue Medien - eine freizeitpädagogische Herausforderung? 

1. Mit welcher Eigenart der Kultur muß die Freizeitpädagogik. 
vemünftigerweise rechnen? 

Freizcitpädagogik gibt es bei genauerer Betrachtung auf drei Ebenen. L Die Erzie
hungswissenschaft findet sie als Erziehungswirklichkeit vor. 2. Sie konzipien sie als 
Theorie, um die Entwicklungder Menschen durch die Verbesserung der Praxis zuför· 
dem. 3. Sie kritisiert die Bedingungen von Praxis und Theorie, um die Möglichkei
ten der betreffenden Erziehung über die gegebene Erziebungswirklichkeit hinaus 
verändern zu können. Dadurch aber verbieten sich idealistische oder gar ideologi
sche Annahmen über Ziele und Inbalte der Freizeitpädagogik von selbst. Bei einer 
solchen Theorie würde der enthusiastische Aufbruch in das freizeit- oder kulturpäd
agogische Neuland ebenso enden, wie alle vergleichbaren pädagogischen 'Bewegun
gen' geendet haben: mit blutigen Nasen und enttäuschten Hoffnungen. 

Die Frage nach der Eigenart der Bedingungen, innerhalb derersich mit unserem Le
ben auch unsere Freizeit abspielt, muß noch inuner so beantwortet werden, wie es 
Max Horkheimer und Tbeodor W. Adomo in der 'Dialektik der Aufklärung' getan 
haben, indem sie die Umrisse der 'Kulturindustrie' skizzierten. Folgt man der Argu
mentation, stellt die .. Vcrwandlungder Welt in Industrie"! das eigentliche Problem 
dar. Produktion und Profitmaximierung bestimmen auch die Prinzipien von Informa
tion, Kommunikation - und Sensation. Wie sehr dies in Vergessenheit geraten ist, 
zeigt nicht zuletzt dieArglosigkeit, mit der frühe Denkmale der 'Industriekultur' , die 
den Beginn des befremdlichen Weges bezeichnen, auf dem wir weiterhin 'voran' 
schreiten, nachträglich verklärt werden. 

Die gegenwärtigen Voraussetzungen und Bedingungen unseres Freizeitverhaltens, 
die wir auch bei der Planung pädagogischer Aktivitäten berücksichtigen müssen, las
sen sich exemplarisch anband der Neuen Medien erläutern. Gerade sie folgen den 
Gesetzen des VergnUgungskapitalismus der Unterhaltungsindustrie besonders 
streng. Daß wir in diesen Strukturen mit einer auf die Oberfläche der Erscheinungen 
gerichteten Diskussion über didaktische und methodische Zurüstungen der Freizeit
pädagogik nicht viel ausrichten können, versteht sich daher von selbst. Anders aus
gedrückt: die pädagogische Herausforderung geht tiefer, als man gemeinhin an
nimmt, wenn man sich über die Wirkungen der Neuen Medien streitet. Die folgen
den Überlegungen mögen dies verdeutlichen. 

Die Besorgnisse der Pädagogen bezüglich des Femsehensrichten sich unter anderem 
darauf, daß es zur Inaktivität führe, die primären Erfahrungen selbst im 
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günstigen Falle zunehmend durch sekundäre ersetze und dadurch einen Realitäts
verlust bewirke, und daß darüber hinaus in der Familie die notwendige Kommunika
tionsfähigkeit weder ein- noch ausgeübt werde und das soziale Lernen verkUmme
re2• Einige dieser Befürchtungen gelten auch dem extensiven Gebrauch von Video
geräten und Computern. Die Nachprüfung zeigt aber, daß es nahezu unmöglich ist, 
solche 'negativen' Verhaltensänderungen eindeutig auf Intentionen oder Funktio
nen der Medien zurückzuführen. Sie wirken als Verstärker von Prozessen, die die s0-
ziale und individuale Entwicklung ohnedies beherrschen. 

Bisher haben die auf die amerikanischen Verhältnisse bezogenen kritischen Be
trachtungen von Nejl Postman am stärksten meinungsbildend gewirkt, die er seiner
seits 'medienwirksam' verbreitet hat. In seinem zweiten Buch, ' Wrr amüsieren uns 
zu Tode', geht er dabei von der These aus, daß "bestimmte Formen von Medien ganz 
bestimmte Inhalte begünstigen"l. Da das Fernsehen alles im Modus der Unterhal
tung· (Sensation, Entertainment) präsentiere, erscheine die Welt als Variete. Da
durch werde aus Infonnation gerade für die, die darauf angewiesen �ind, Desinfor
mationS . So wie er das amerikanische Fernsehen beschreibt, spricht zunächst viel für 
seine These. Bei genauerem Hinsehen stellt sie sicb aber in ihrem Zentrum als falsch 
heraus. Die Literatur und der zwischen ihr und dem Fernsehen stehende Film die
nen ebenfalls in ihren auf die Wukung in der Öffentlichkeit zugeschnittenen Teilen 
der Unterhaltung, und sie haben dies immer getan. Auffallend ist dagegen, wie sich 
deren Charakter in allen Medien - alten und neuen - geändert bat. Gerade wenn 
man sicb in der aus dem 'Buchdruckzeitalter' herüberragenden 'Buchkultur' um
sieht, die Postman nosta1gisch preist, kan,n man erkennen, daß "die Welt als Serien
produklion"6 auch darin herrschend geworden ist. Patricia M. Greenfield hat des
halb sowohl in dem direkten als auch in einem übertragenen Sinne recht, wenn sie 
schreibt: "Es gibt wenig Sinn, . . .  einem Medium einen privilegierten Status einzu
räumen, wie es die lnlellektuellen und das Erziebungs-Establishment mit den print
Medien tun. McLuhan druckt es so aus: 'Wir haben Vernunft mit Schriftkundigsein 
und Rationalismus mit einer einzelnen Technik verwechselt"'7. 

Das ist umso widersinniger, als Vernunft und Rationalität sich auf diesem Wege ge
gen Unvernunft und Irrationalität nur stellenweise durchsetzen konnten -und Inhu
manität und Barberei nicht verhindert wurden. Kein Medium ist unabhängig von 
den Konventionen, nach denen 'Sender' und 'Empfänger', Produzenten und Konsu
menten es verwenden. Gebrauch und Mißbrauch hängen von den gesellschaftlichen 
Usancen im ganzen ab. Deshalb trifft es auch nicht zu, daß es zu einem "allmähli
chen Verschwinden derWrrklichkeit'" kommt, wie Hartmut von Heutig formuliert 
hat, sondern wir beobachten das 'Entstehen einer anderen Wirklichkeit', als wir sie 
bisher gewohnt sind. 
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2. Das Entstehen einer anderen WIrklichkeit 

Für diese ist das Phänomen der 'Mechanisierung' allerdings von konstitutiver Be
deutung. Die Medien und ihre Inhalte sind Widerschein der Industriealisierung. 
d. h. sie vermitteln den betreffenden Vorgang gegenüber den Menschen, die dadurch 

in ihn hineingezogen werden. Was an den Neuen Medien anzieht oder abstößt, wird 

demgemäß von der Einschätzung bestimmt, die der 'maschinelle Charakter' ihrer 

Apparate, aber auch ihrer Botschaften findet. Das gleiche gilt für ihre Wirkung. Was 

Walter Benjamin über 'Das Kunstwerk im Zeitalterseiner technischen Reproduzier

barkeit' geäußert hat, ist auch Merkmal des Handwerks medialer Produktion: "In
nerhalb großer geschichtlicher Zeiträume verändert sich mit der gesamten Daseins

weise der menschlichen Kollektiva auch die Art und Weise ihrer Sinneswahmeh

mung"9. 

Sie ist geschichtlich bedingt -und läßt sich nicht rückgängig machen. Thomas Mann, 
der die kulturkonservative Kritik an der 'Entgeistung der Welt durch das Mechani
sche' 10 grundsätzlich teilte, sah schon früh ein, daß dagegen wenig zu machen ist. In 

seinem Roman 'Der Zauberberg' findet sich eine kleine Szene, in der Hans Castorp 
und sein Vetter Karen Karstedt in eine Stummfihn-Vorführung fuhren. 'Eine Menge 
Leben, kleingehackt, kurzweilig und beeilt' flirrte auf der Leinwand. "Settembrini, 

als Mann des Urteils", heißt es dazu, "hätte die humanitätswidrige Darstellung wohl 

scharfvemeinen, mit gerader und klassischer Ironie den Mißbrauch der Technik zur
Belebung so menschenverächterischer Vorstellungen geißeln müssen, dachte sich 
Hans Castorp und flüsterte dergleichen seinem Vetter auch zu. Frau Stöhr dagegen, 

die ebenfalls anwesend war und nicht weit von den dreien saß, erschien ganz Hinga

be; ihr rotes, ungebildetes Gesicht war im Genusse verzerrt" 11. Die Neuen Medien 

sind geradezu kennzeichnend für die Veränderung der Daseinsweise, so daß es un

sinnig wäre, sie aus derWahrnehmung der Kultur auszuklammern, um mit Benjamin 
zu reden. Dies darf auch in der Erziehung nicht geschehen; ihre Inhalte sind im Ge

genteil zum Anlaß höherer Formen der Verständigung und für eine weitere Anstren

gung der 'kritischen' Vernunft zu nehmen. Bezüglich des von Mann stammenden 
Beispiels könnte man formulieren, daß es darauf ankommt, aus der Hingabe der 

Unbildung die Aneignung der Bildung werden zu lassen. Es versteht sich von selbst, 
daß dabei nicht alles angeeignet wird -und das wenigste so, wie es an und für sich ist. 

Das, was die Medien gleichsam technisch vennitteln und worüber praktisch mit ih

rer Hilfe kommuniziert wird, muß kritisch verarbeitet werden, um wirklich nützlich 

und vernünftig zu sein. Günther Anders, der in den 50er Jahren in einem Aufsatz 

'Die Welt als Phantom und Matrize'12 die Schabionisierung einer verfremdeten Wrrk
lichkeit durch das Fernsehen beklagt hat, bemerkt in dem Vorwort einer späteren 

Ausgabe, daß er mit seiner "total pessimistischen Beurteilung der Massenmedien . . .  
nicht mehr restlos einverstanden" sei. Indem z.B. durch die Berichterstattung über 
den Vietnamkrieg den Zuschauern die Augen geöffnet - ich füge hinzu: und die 
Kommunikation darüber ennöglicht -wurde, ist der Protest überhaupt erst hervor-
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gebracht worden, der zum Abbruch des Genozids führte. "Wahrgenommene Bilder 
sind zwar schlechter als wahrgenommene Realität, aber sie sind doch besser als 
nichts" i3. Aber 'kritiscbeAneignuog' ist doch noch mehr als selektive Wahrnehmung 
einer Wirklichkeit aus zweiter Hand. Um verständlich zu machen, welcher Grun
deinsteIlung es bedad, um sich nicht täuschen und verführen zu lassen, sondern im 
Gegenteil über die richtige Distanzierung zur Aufklärung zu kommen, blende ich 
scheinbar noch einmal zurück. 

Bei der mechanisierten, seriellen Herstellung z.B. von Fernsehsendungen, Video
spielen, Computerprogrammen, aber auch bei ihrer Verteilung und ihrer Verwen
dung, geht es nicht mehr um bedeutsame Vorwüde, sondern um die Erfindung und 
Umsetzung von Ereignissen in einer aus kommerziellen Gründen laufenden Pro
duktion bzw. Distribution und Konsumtion. Aber dies betrifft auch die 'alten' Me
dien, nämlich Bücher und Kinofilme, Bilder und Zeitungen oder Zeitschriften. Was 
bei den Medien Kunst war bzw. ist, vermag zwar der Apparatur, nicht aber dem Pro
zeß standzuhahen, dem sie dient. Dem Zwang der industriell-maschinellen Umset
zung haben sich auch Rationalität, Emotionalität und Aktivität zu beugen. Das Er
schüuernde z. B. an der Darstellung von Sexualität in Pornofilmen und von Aggres
sivität in Gewaltvideos sind nicht die dafür gewählten Sujets, sondern die Mechani
sierung der Vorgänge, jene Menge Leben, kleingehackt und beeilt, die Thomas 
Mann beobachtet hatte. Die Zerlegung von 'voraufbauenden' und 'vorsorgenden', 
'überschreitenden' Geistestätigkeiten wie dem Denken nach den Regeln der 'daten
prozessierenden Informationstechnologie' kann zwar nur bei völliger Ausschaltung 
der Vernunft mit deren Tatigkeit verwechselt werden, aber faktisch beginnt auch 
dort eine Technologie, die dazu gedacht war, menschliches Verhalten zu unterstüt
zen, zu ergänzen und zu optimieren, Gewalt darüber zu gewinnen. Wenn nicht zu 
verhindern ist, daß auf die Rasterung die Codierung des für beides zu komplexen 
Lebens folgt, dann bedad es besonderer Anstrengung, dessen Elemente und Struk
turen zusammenzuhalten. 

3. Mit welchen pädagogischen Strategien kann die Entfremdung über
wunden werden? 

Die von den allgemeinen Lebensbedingungen herrührende 'Entfremdung' des Men
schen, d.h. der Verlust seiner Ganzbeit, wird durch die Neuen Medien über die Ar
beit auf weitere Bereiche hinaus erstreckt. "Wir sehen nicht bloß einzelne Subjekte', 
schreibt Friedrich von Schiller im sechsten seiner Briefe 'Über die ästhetische Erzie
hung des Menschen', "sondern ganze Klassen von Menschen nur einen Teil ihrer An
lagen entfalten, während daß die übrigen, wie bei verkrüppelten Gewächsen, kaum 
mit matter Spur angedeutet sind' 14. Ohne weiteres gibt es keine 'Rückwege aus der 
Entfremdung', um mit Günther Buck zu sprechen 13, wie wohl auch Schiller vermu
tet hat, der im Zusammenhang mit dem beklagten Zustand anmerkt: "Gerne will ich 
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Ihnen eingestehen, daß, sn wenig es auch den Individuen bei dieser Zerstückelung 
ihres Wesens wohl werden kann, doch die Gattung auf keine andere Art hatte Fort

schritte machen können" 16. Anders gesagt: es ist deshalb keine 'Besserung' eingetre

ten, da der Mensch die selbstverschuldete Entfremdung auf alle Lebensbereiche 
ausgedehnt hat, obschon dies keineswegs notwendig und deshalb auch anfangs nicht 

zu erwarten war. 

Der Sinn jeder technischen Neuerung ist, wie der eher unkritische Walter eh. Zim
merli schreibt, "den Menschen Arbeit abzunehmen oder diese doch mindestens zu 
erleichtern. Alles andere wäre Widersinn"11. Dieser Widersinn setzt sich jedoch in 

vielen Bereichen der Neuen Medien und in der Kultur im ganzen durch. Es mußte 
zwar zur industriellen Revolution und auch zu den meisten instrumentell-techni
schen Entwicklungen kommen. Daß sich die dabei zutage tretenden und Geltung 

beanspruchenden Prinzipien aber auch auf Form und Inhalt von Information, Kom
munikation, Sensation - und Interaktion auswirken würden, hat man nicht vorher

gesehen und erkennt man auch nur langsam. Dabei ist entscheidend, daß sich be

stimmte Gegenstandsbereiche wie Kunst, aber auch Wissenschaft und Erziehung 

nicht mechanisieren und industrialisieren lassen, ohne Schaden zu nehmen. Möglich 

ist dies bei ihnen nur in Teilen z. B. von 'Kunsthandwerk', Forschung und Unterricht 
bzw. Ausbildungl!. 

Die einzige Strategie, die uns bleibt, ist die, das teils idealistische, teils anachronisti

sche Erziehungsziel der 'Identität' theoretisch aufrechtzuerhalten, um es - nicht zu
letzt durch die Verbreiterung seiner Basis mit Hilfe einer entsprechenden Freizeit

päd- agogik - endlich praktisch durchzusetzen. Durch die Neuen Medien hat sich an 

der alten Aufgabe der Erziehung nichts geändert, auch wenn sie mit derTendenz der 
Industrialisierung der Kultur schwieriger geworden ist und anders gelöst werden 

muß. Wrr können nichts anderes tun, als zu versuchen, der Wirklichkeit selbst die 
Kraft abzuringen, mit deren Hilfe sie schließlich verändert werden kann19. "Erzie

hung muß", schreibt Heinrich Roth, "notgedrungen immer beides im Auge haben: 

Erziehen für die Welt, wie sie ist, und für die Welt, wie sie sein könnte"20. Ohne eine 
kritische Betrachtung der Welt und die entsprechende Bestimmung der pädagogi
schen Aufgaben ist weder das eine noch das andere zu erreichen. 
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International Leisure Studies (PILS): Brüssel 
Die Freie Universität Brüssel bereitet ein Studienprogramm "International Leisu
re Studies" (PILS) vor, das zu einem Magisterabschluß führen soll. Dieses Stu
dienprogramm istTeil des ERASMUS-Programms für internationale Zusammen
arbeit im Bildungsbereich der Europäischen Gemeinschaft. Das Studienpro
gramm umfaßt die Dauer von 2 Jahren (4 Semester), von denen ein Jahr der theo
retischen Ausbildung in Brüssel gewidmet ist, das zweite Jahr einem Trainingspro
gramm in zwei europäischen Instituten. Start des ersten Studienjahres ist Oktober 
1989, Einschreibung dafür ist Frühjahr 1989. Interessierte europäische Freizeitex
perten sind eingeladen, sich an diesem Programm zu beteiligen, indem sie entwe
der als Gastprofessoren, als Gastgeber während desTrainingsprogramms oder als 
Kontaktpersonen für Studenten fungieren. Interessenten wenden sich an den Di
rektor des Programms: Prof. Dr. Livin Bollaert, Free University Brussels, Leisure 
Studies, Pleinlaan: B-1050 Brussels/Belgium. Dort ist auch eine Broschüre über 
das Studium erhältlich. 


