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1 Einleitung 

 

1.1 Ausgangslage der Arbeit 

 

In der gegenwärtigen Zeit ist hochentwickelte Technik nicht nur technisch hochspeziali-

sierten Kreisen vorbehalten, sondern verbreitet sich auch im normalen Alltag des größ-

ten Teils der Bevölkerung. Immer deutlicher und tiefer wird sie in das alltägliche Leben 

integriert. Modernste Technik ist nicht mehr eine für Bequemlichkeit oder Luxus wähl-

bare Möglichkeit. Sie wird allmählich zum unentbehrlichen festen Bestandteil des all-

täglichen Lebens. Dieser Trend wird durch die hohe Entwicklungsgeschwindigkeit – 

insbesondere in den Bereichen Digitaltechnik – noch stärker. Über die Grenze des Ex-

pertentums von Akademikern, Forschern oder Spezialisten hinaus wird sie immer 'all-

gemeiner' und letztlich auch 'banaler'. 

Vom Wecken am frühen Morgen durch eine vorprogrammierte Uhr bis zum Schlafen 

mit der Musik der automatisch sich ausschaltenden Anlage in der Nacht ist die komple-

xe Technik überall und hautnah. Aber die Erfahrung mit der Intensität der Nähe und mit 

der Allgegenwärtigkeit dieser Technik ist ambivalent. Ihre Nähe und Allgegenwärtig-

keit im Alltag erwecken den Eindruck, daß sie dafür da ist, uns zu dienen. Zugleich 

wird diese Erfahrung von dem Gefühl begleitet, daß das 'Verhältnis' zu ihr auch von 

Abhängigkeit geprägt wird. Einerseits ist es schon zur Selbstverständlichkeit geworden, 

daß die hoch komplizierte Technik allgemein auch im Alltag benutzt wird. Andererseits 

kennt man – genau genommen – kaum diese Technik selbst. Gegenüber der Technik 

sind Allmachtsphantasien ebenso geläufig wie Ohnmachtsgefühle. 

 

Wenn man eine alte Uhr auseinandernimmt, kann man sich mit ihren Teilen gewisser-

maßen ihren Funktionsmechanismus vorstellen und nachvollziehen. Die Funktionsvor-

stellung einer mechanischen Uhr ist generell auch allein durch Beobachtung der Uhr 

selbst erklärbar. Das Gesehene und das Begriffene sind für den Begreifenden einiger-

maßen identisch. Aber bei einer digitalen Uhr, in der nur einige winzige Chips zu sehen 

sind, ist ein solcher Zusammenhang beliebig in dem Sinne, daß man selbst nicht fest-

stellen kann, was es ist, was man sieht. 
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Anders als in (früh-)moderner Zeit, in der technische Qualität und ihr Wert durch prot-

zige Größe und komplizierte Bedienung demonstriert wurden, scheint die modernste 

Technik in Anwendungen einfach und schlicht. Inzwischen bedeuten simple Form und 

Handhabung technischer Produkte nur selten auch technische Einfachheit oder Primiti-

vität. Technische Komplexität bleibt kompakt und komprimiert verborgen. 

Nicht nur die innere Struktur ist unsichtbar, sondern auch die Funktion (der Zweck) 

ist für Nutzer nicht feststellbar oder prüfbar. Die Zeiger auf dem Bedienungsfeld könn-

ten auch anderes angeben als Uhrzeit, Temperatur, Geschwindigkeit oder Herzschläge. 

Die Nutzer bekommen Struktur und Funktion der Technik verpackt als Ganzes und 

Verschlossenes und zudem definiert, was das ist. Die Nutzer werden kaum mehr als 

Technik-Verständige denn als Technik-Konsumenten angesprochen. Trotz ihrer Nähe 

und Allgegenwart wird die Technik immer fremder. 

 

Die Technik ist in ihrer Ursprünglichkeit als das zu verstehen, was eine Schnittstelle 

zwischen Menschen und Natur bildet und als (Hilfs-)Mittel zwischen ihnen vermittelt. 

Den Definitionen der Technik sowohl als biologische Erweiterung (Ergänzung, Ver-

stärkung oder Entlastung des Menschen) wie als Ersetzung des Organischen durch An-

organisches oder als Arbeitsmittel im Produktionsprozeß liegt die Verhältnisvorstellung 

zugrunde: Menschen gegen Natur und dazwischen Technik als Mittel. Heutzutage 

scheint die ursprüngliche, nichtmechanische Natur im herkömmlichen Alltag der Men-

schen verschwunden. Aus technischer Sicht ist die Natur nur für wenige Leute (For-

scher und Wissenschaftler oder – manchmal von einer Naturkatastrophe – 'Betroffene') 

unmittelbar relevant. 

Den Raum der Naturvorgänge erfüllen immer mehr die technischen Vorgänge. Das 

Technische bildet unsere Umwelt. Das Mensch-Natur-Verhältnis wird durch das 

Mensch-Technik- beziehungsweise Gesellschaft-Technik-Verhältnis ersetzt. Wie es in 

den Determinismusdebatten um die Wirkungsverhältnisse zwischen Gesellschaft und 

Technik zu sehen ist, wird die Technik als Gegenpol dem Menschen und der Gesell-

schaft gegenüber gestellt. Damit aber scheint die Technik nicht nur die Stelle der Natur 

zu übernehmen, sondern auch ihre 'Natürlichkeit'. Technische Funktionen und Struktu-
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ren, technische Zwecke und Mittel fungieren wie Naturkausalität oder Naturgesetz im 

Verhältnis zwischen Mensch und Natur. 

 

Der Schein der gegenüber Mensch und Gesellschaft selbständigen Technik wird durch 

ihren Warencharakter verstärkt. Unabhängig davon, wie die Technik definiert oder ver-

standen wird, ist es nicht zu bestreiten, daß die Technik in heutigen Gesellschaften auf 

ihre Nutzer im Alltag hauptsächlich als Ware zukommt. Als Wissen, Verfahren, Metho-

de oder 'software' ebenso wie als Maschine, Gerät oder 'hardware' ist die Technik selbst 

ein als Ware hergestelltes Produkt. 

Wie bei allen Warenprodukten verschleiert das Produkt Technik seine historische 

Entwicklung und seinen gesellschaftlichen Produktionsprozeß. Als Verkörperung wis-

senschaftlicher Rationalität, technischer Logik oder des sogenannten Sachzwangs lassen 

die Technik-Produkte keine Verhältnisse zwischen einzelnen Menschen oder Gruppen 

erkennen, welche in höherem Maße Interessenkämpfe, -konflikte und -kompromisse 

beinhalten. Sie stellen sich uns gegenüber als rein technisch dar. Wenn bei Technikpro-

dukten von Interessen die Rede ist, ist damit meistens das 'sachlich-neutrale' technische 

Interesse gemeint und andere (Klassen-, ökonomische, soziale, kulturelle) Interessen 

bleiben verborgen. 

 

Die Gleichheit aller Menschen vor den Waren löst die Gesellschaftlichkeit der Produk-

tion und ihrer Produkte im rein privaten Verhältnis von individuellem Kaufen und Ver-

kaufen auf. In bezug auf Technik besaß dieser Schein des Privaten in früherer Zeit ein 

Stück Wirklichkeit. Damals spielten individuelle Neugier und Kreativität oder individu-

elles Glück (Zufall) bei technischen Erfindungen eine bedeutende Rolle. Auch techni-

sche Weiterentwicklung war nicht selten individueller Überzeugung oder Beharrlichkeit 

zu verdanken. 

Seit langem ist die Technik umfangreicher, institutioneller, systematischer und – vor 

allem – teuer geworden: Sie wird immer gesellschaftlicher. Heute braucht sie von An-

fang an Großinvestitionen; um so mehr wird sie sorgfältig analysiert und selektiert. Die 

in unserem Alltag verbreitete Technik ist eine von vielen, die vorher für die weitere 

Entwicklung bestimmt wurde. Das bedeutet, daß die nicht ausgewählten Techniken zum 
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Aufgeben bestimmt wurden. Nicht selten werden sie zu Gunsten bevorzugter Technik 

geheimgehalten oder unterdrückt. Die gesellschaftliche Verwirklichung eines Technik-

projekts und die Verbreitung eines Technikprodukts waren meistens nur unter Überein-

stimmung mit den herrschenden Interessen in einer Gesellschaft erfolgreich. 

 

Die ambivalenten Erfahrungen mit der Technik im Alltag – die vermutete Kompliziert-

heit der Technik und die Einfachheit ihres Konsums (Nutzung), Allmachtphantasien 

und Ohnmachtsgefühl gegenüber Technik, ihre Nähe und Fremdheit – rufen die Nei-

gung hervor, leichte Lösungen darin zu suchen, einfach anzunehmen, daß die Technik 

einer anderen Welt angehört, daß sie nach eigener Logik und Dynamik funktioniert, daß 

ihre Entwicklung auf eigener Bahn läuft. Rasante Geschwindigkeit und Unübersicht-

lichkeit der technischen Entwicklung machen es leichter zu glauben, daß Technik über-

haupt mit den Menschen, von spezifischen Interessen bestimmter Menschengruppen 

ganz zu schweigen, nichts zu tun hat. Mit diesem Schein gesellschaftlich 'sozialisiert' 

und im individuellen Alltag 'habitualisiert', akzeptiert man unbewußt oder, wenn bewußt, 

dann ohnmächtig, daß wir nicht (mehr) in der Lage sind, sie zu kontrollieren oder zu 

beeinflussen. 

Aber die technische Logik war nicht die Logik der Technik, sondern immer eine be-

stimmte Logik von bestimmten Menschen(-gruppen). Vielleicht könnte die Technik 

ohne Menschen funktionieren, aber auf keinen Fall ohne das Interesse von Menschen. 

So ist z. B. die Automatisierung der Produktion, die Menschenkräfte unnötig zu machen 

scheint, die Verwirklichung eines Interesses von vielen, das sich durchgesetzt hat. Nir-

gendwohin und keinen einzigen Schritt geht die Technik ohne die Begleitung von be-

stimmtem menschlichen Interesse. 

 

Neue Techniken – insbesondere die Digital-, Computer-, Informations- und Kommuni-

kationstechnik – verstärken die Widersprüchlichkeit und den Schein der Technik im 

allgemeinen, zugleich übertragen sie diese auf den Kommunikationsbereich im beson-

deren. Neue Medien, die die Entwicklung der neuen Techniken mit sich gebracht haben, 

sind nicht nur ein dominierendes Thema im Kommunikationsbereich. Auch die Logik 
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der Widersprüchlichkeit und des Scheins der Technik dominiert inhaltlich die Debatten 

um neue Medien. 

Einerseits erscheinen neue Medien mit hochkomplizierten technischen Details den 

Nutzern schwer zugänglich, aber andererseits sind sie im Alltag weit verbreitet und las-

sen sich mit immer einfacher werdender Handhabung leicht bedienen. Diese Nähe und 

Entfernung vermitteln den Schein, daß Menschen im Verhältnis zu neuen Medien nur 

die Abnehmer ihres Dienstes oder ihrer Dienstleistung sind. Sie sind die Konsumenten 

einer fertiggestellt angebotenen Kommunikation, die auf Forderung der Geräte mit 

Maus-Klicken zu antworten haben. In bezug auf neue Medien werden Zuschauer zum 

(Be-)Nutzer umbenannt, und ihre Tätigkeiten werden als aktiv oder interaktiv beschrie-

ben. Gerade diese Frage ist zu prüfen, ob sie tatsächlich 'Anwender' neuer Medien im 

Kommunikationsprozeß werden oder eher als Käufer und Konsument der Kommunika-

tionsprodukte neuer Medien zu bezeichnen sind. 

 

Die am häufigsten vorkommenden Charakterisierungen neuer Medien sind Digitalisie-

rung, Miniaturisierung und Mobilität. Neues Stoff- beziehungsweise Materialverfahren 

und neue Chip-Herstellungstechnik machen die Medien immer schneller und effektiver. 

Bei gleicher oder sogar höherer Leistung werden sie immer kleiner. Dadurch werden sie 

– nicht unbedingt und nicht auf alle Fälle, aber meistens – billiger. 

Der Faktor 'Erschwinglichkeit' – sowohl in Hinsicht auf Einkommen als auch in Hin-

sicht auf den Preis der Produkte – trägt entscheidend dazu bei, daß neue Medien in gro-

ßen Teilen der Bevölkerung verbreitet werden. Durch Miniaturisierung erhöhen neue 

Medien nicht nur ihre Mobilität in dem Sinne, überall getragen werden zu können. Mit 

der Verbreitung vergrößert sich auch ihre Mobilisierbarkeit erheblich. Überall und fast 

zu jeder Zeit sind sie am Ort des Geschehens vorhanden und einsatzbereit. 

 

Aber vor allen Dingen macht erst Digitalisierung, die die technische Grundlage neuer 

Medien ist, prinzipielle Änderungen im gesamten Kommunikationsprozeß der Gesell-

schaft möglich. Digitalisierung ist eine "Vereinheitlichung der Kodierung" (Latzer 1997, 

134). Alle analogen Signale werden dabei nur mit zwei Signalwerten (0 und 1 oder Ein- 

und Ausschalten) einheitlich kodiert. Da das digitale Signal die Werte durch endliche 
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Intervalle getrennt darstellt, müssen die kontinuierlich verlaufenden analogen Signale in 

gleichgroße Zeitintervalle eingeteilt, abgetastet und durch einen Wert repräsentiert wer-

den. 

Durch Digitalisierung wird die analoge Kontinuität in gleichem Abstand unterbro-

chen, in Teile zerlegt und mit einheitlichem Wert "quantisiert". (Vgl. Ruhrmann u.a. 

1997, 63) Digitalisierung reduziert die qualitativ unterschiedliche Beschaffenheit der 

Dinge auf die quantitativ unterschiedliche Kombinationen von 'Null' und 'Eins'. Die 

digitale "Quantelung" macht die eingeteilten Einzelelemente zählbar, adressierbar und 

damit manipulierbar. (Vgl. Großmann 1994, 88). 

 

Technisch lassen sich neue Medien auf eine Mindesteinheit reduzieren und werden 

dadurch frei in Form und Inhalt ihrer Verwendung beziehungsweise Anwendung. Sie 

sind unabhängig von den festen Verbindungen mit den bestimmten Kommunikations-

formen, die bei den herkömmlichen Medien üblich sind. Sie können vielfältig kombi-

niert werden und vielseitig in unterschiedlichen Kommunikationsformen eingesetzt 

werden. Die durch neue Medien veränderte Situation der Kommunikation bildet die 

Ausgangslage dieser Arbeit. 

 

 

1.2 Forschungsinteresse und Arbeitsthesen 

 
Der Anfangsüberlegung liegt die Frage zugrunde, warum neue Medien und Kommuni-

kationsumgebungen sich weiter entwickeln und verbreiten, aber die sogenannten alten 

Medien – wenigstens bis heute – dadurch nicht verdrängt werden, wie es euphorisch 

prognostiziert wurde. Hinsichtlich der Massenmedien ist eher die Tendenz zu beobach-

ten, daß sie neue Medien in sich integrieren oder sie nach ihrer (einseitigen und kon-

sumtiven) Logik 'kolonialisieren': in dem Sinne, daß die eigentlichen Möglichkeiten und 

Potentiale neuer Medien unterdrückt und nur ihre Nützlichkeit oder Effektivität zu Gun-

sten der Massenmedien ausgebeutet werden. 

Diese Feststellung formuliert sich in zwei Anfangsfragen: Zum einen, was sind neue 

Medien und was ist neu an ihnen? Zum anderen, wie ist die Wirkung beziehungsweise 

Auswirkung neuer Medien auf die Kommunikation einzuschätzen? 
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Die Antworten können in dem Versuch gefunden werden, folgende Aspekte zu klären. 

Erstens, der technische Aspekt: Sind neue Medien neu erfundene Medien? Was ist ihre 

technische Neuheit? Zweitens, der mediale Aspekt: Wie lassen sie sich charakterisieren: 

sind sie Produktions-, Speicher-, Übertragungsmedien oder Empfangsmedien? Ist sol-

che Charakterisierung überhaupt möglich und wenn, unter welcher Perspektive? Wie ist 

das Verhältnis zwischen neuen und bisherigen Medien zu charakterisieren: Ergänzung, 

Konkurrenz, Verdrängung oder Substitution? Drittens, der kommunikative Aspekt: Wie 

wirken die neuen Medien auf die Kommunikation der Gesellschaft? Machen sie die 

einseitige Massenkommunikation interaktiv? Lassen sie die interpersonelle und Mas-

senkommunikation konvergieren oder verschmelzen? Wird das Ende der Massenmedien 

und -kommunikation durch neue Medien eingeleitet? 

 

Diese Fragen werden in den Diskussionen und Debatten um neue Medien – dem Ent-

wicklungscharakter der neuen Techniken und neuen Medien entsprechend – sehr unter-

schiedlich behandelt und beantwortet. In bezug auf Kommunikation sind zwei polari-

sierte Einschätzungen neuer Medien vorhanden: skeptische und euphorische. 

 Nach der skeptischen Einschätzung sind neue Medien zwar technisch neu; aber 

kommunikativ und gesellschaftlich gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen 

neuen und vorhandenen Medien. Neue Medien veränderten nicht grundsätzlich die vor-

herrschende Medienlandschaft und -ordnung. Eher würden sie von der bisherigen 

Kommunikationsweise, -gewohnheit oder -kultur als ein zusätzliches Medium aufge-

nommen und integriert. Kommunikativ und gesellschaftlich würden sie die Funktionen 

jetziger Medien übernehmen oder ergänzen und nur – mit ihren technisch fortgeschrit-

tenen Fähigkeiten – effektivieren. 

Nach der euphorischen Einschätzung hingegen werden die neuen Medien die heutige 

Kommunikationssituation revolutionieren und dadurch auch die Gesellschaftsverhält-

nisse transformieren. Neue Medien ersetzen die jetzigen Medien völlig oder verdrängen 

sie an den Rand. Sie übernehmen die Hauptrolle in der Medienlandschaft. Sie sind so 

neu und revolutionär, daß sie nicht zu den bisherigen Kommunikationsverständnissen 

oder -theorien passen und ein völlig neues Theoriekonzept brauchen. Von Euphorie und 

Begeisterung dramatisiert, kommt diese Einschätzung direkt zum Ausdruck mit Begrif-
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fen wie z. B. "Kommunikations-", "Medien-", "Computer-", "Telekommunikations-", 

"Informations-" oder "digitale Revolution". 

 

Die Positionen, die in den Debatten um neue Medien vielseitig und vielschichtig polari-

siert vorgetragen werden, befinden sich je nach Stärke der Betonung zwischen beiden 

Einschätzungspolen. Was bei solchen Polarisierungen am meisten zu kritisieren ist, ist, 

daß entweder über die wirkliche Neuheit neuer Medien hinweggesehen wird oder ihre 

Möglichkeiten sehr weit übertrieben werden. Auch nicht selten sind die vorgetragenen 

Argumentationen derart gegensätzlich oder irreführend, daß der Eindruck entsteht, daß 

sie auf das Verstehen des Ganzen eher störend als fördernd wirken. Aber man kann sie 

nicht beiseite schieben, weil sie nicht (ganz) falsch sind und für sich selbst eigene Wirk-

lichkeit beinhalten. 

Um so erforderlicher ist ein konzeptionelles Verfahren, das die aus den Untersu-

chungen und Forschungen gewonnenen Einzelerkenntnisse einheitlich und konsequent 

auffaßt. Ein Forschungsinteresse liegt darin, eine Rahmenkonzeption zu erarbeiten, in 

dem die unterschiedlichen Einzelergebnisse der Forschungen und ihre komplizierten 

Wirklichkeiten in begreiflichem Zusammenhang erklärt werden können, ohne daß dabei 

die Neuheit neuer Medien und Kommunikationsumgebungen übersehen beziehungswei-

se unterschätzt oder übertrieben wird. Die Kontur der Konzeption kann dadurch noch 

schärfer werden, daß nicht nur neue, zu ändernde oder geänderte, sondern auch unver-

ändert bleibende Merkmale in den neuen Kommunikationsumgebungen hervorgehoben 

werden. 

 
Die Definition des neuen Begriffs "Interaktivität" bildet den Inhalt der Grundkonzeption 

neuer Medien. Trotz aller Unterschiedlichkeiten und Gegensätzlichkeiten herrscht 

Übereinstimmung in den Diskussionen um neue Medien darin, Interaktivität als charak-

teristisches Merkmal neuer Medien zu betrachten. Jedoch gibt es keine Übereinstim-

mung darin, was der Begriff "Interaktivität" bedeutet.  

Zwar hat es seit langem die Diskussionen um neue Medien gegeben, aber sie behan-

deln neue Medien eher allgemein gesellschaftlich oder philosophisch als kommunikati-

onswissenschaftlich. Sie beschäftigen sich überwiegend mit ihren abstrakten – mögli-
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chen positiven und negativen – Folgen, Wirkungen oder mit gesellschaftlichen Progno-

sen. Die kommunikationswissenschaftlichen Diskussionen, die technische Inhalte neuer 

 Medien einschließen oder sich darauf beziehen, sind eine eher junge Erscheinung, wie 

es beispielsweise in Aufforderungen zur differenzierten Betrachtung des Internet zu 

sehen ist. Dies ist verständlich, wenn man bedenkt, daß sich die neuen Techniken und 

Medien selbst noch in der laufenden Entwicklungsphase befinden. 

 

Es ist auch in der Anfangsphase der Diskussionen um Interaktivität als problematisch 

anzusehen, daß der Begriff "Interaktivität" meistens – oder zuerst – durch die Ableitung 

vom Begriff "Interaktion" definiert wird. Obwohl es eine äußerliche Ähnlichkeit der 

Wörter gibt, ist die Übertragung der Bedeutung von Interaktion auf Interaktivität kom-

munikativ beziehungsweise kommunikationswissenschaftlich fragwürdig. Die individu-

ell-psychischen und unmittelbar interpersonalen Implikationen der Interaktion passen 

nicht zu den verstärkt technik-vermittelten und medialisierten neuen Medien- und 

Kommunikationslandschaften.  

Wenn Interaktivität wie Interaktion begriffen wird, wie es bei vielen Verwendungen 

des Begriffs "Interaktivität" der Fall ist, müssen Medien (Geräte, Maschine etc.) und 

Mediensysteme (Institutionen, Organisationen etc.) entweder selbst als Interaktionsak-

teure personifiziert werden, oder es muß erlaubt sein, die Bedeutung der Interaktion 

beliebig zu erweitern, um technische Funktionen, Input-Output-, Wirkung-Gegen-

wirkung-Verhältnisse zwischen ihnen auch als interaktiv zu bezeichnen. 

 

Darüber hinaus faßt die interaktionistisch definierte "Interaktivität" die Neuheit neuer 

Medien nur unter der individuellen oder interpersonellen Perspektive auf. Sie reduziert 

die gesellschaftliche Dimension und Bedeutung neuer Medien auf ihre individualisierte 

Nutzungsebene. Damit gehen ihre tatsächlichen Möglichkeiten und Potentiale für den 

gesamtgesellschaftlichen Kommunikationsfluß verloren. Ein zweites Forschungsinter-

esse besteht darin, "Interaktivität" in dem Kontext des gesamtgesellschaftlichen – wenn 

man so will, 'interaktiven' – Kommunikationsflusses zu begreifen, ohne sie in Verbin-

dung mit dem Interaktionsbegriff zu bringen. 
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Es ist fast Tradition, daß bei der Einführung neuer Medien sich Optimismus und Pessi-

mismus polarisiert gegeneinander stellen. Auch in die typisch einseitigen alten, aber 

damals neuen Medien wie Radio, Fernsehen oder Kabel-Fernsehen wurden immer die 

Hoffnungen gesetzt, daß sie kommunikativ und demokratisch für das ganze Volk funk-

tionieren. 

Es bestanden die Hoffnungen, daß mit den neuen (Massen-)Medien das elitäre Mo-

nopol gesellschaftlicher Informationen und des Wissens überwunden werden könnte. 

Die Massenmedien hätten den Zugang zu ihnen für alle zu ermöglichen und das indivi-

duelle Recht, gut informiert zu werden, zu gewährleisten. Es wurde auch der Wunsch 

geäußert, daß die Massenmedien die "Massen" nicht nur informieren, sondern auch für 

sich selbst sprechen lassen, wenn sie 'richtig funktionierten'. (Vgl. Brecht 1967) 

 

Die folgende Entwicklung der Massenmedien – besonders das sogenannte Zwei-Wege-

Fernsehen beim Kabel-Projekt – zeigt, daß die Hoffnungen und Versuche, die Massen-

medien selbst zum Kommunikationsapparat der "Massen" zu machen, vor allem medi-

entechnisch unrealistisch waren. Aber sie waren – und sind heute noch – auch kommu-

nikativ und gesellschaftlich "utopisch", wie Brecht es bezeichnete1, weil die Massenme-

dien als kommunizierendes Mittel – sowohl technisch als auch gesellschaftlich und 

ideologisch – den "Massen" nicht zur Verfügung gestellt werden können. 

Die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik und – noch wichti-

ger – die Verbreitung ihrer Anwendungen im Alltag der Bevölkerung erwecken die al-

ten Hoffnungen wieder zum Leben. Denn es ist nicht mehr nötig, die Massenmedien zu 

seinem "Kommunikationsapparat" zu machen, um selbst öffentlich sprechen zu können. 

Neben den Massenmedien stehen heute neue Medien, mit denen man eigene Kommuni-

kationsinhalte produzieren und massenweise verbreiten kann, für alle zur Verfügung. 

 

                                                 
1 Vgl. Brecht 1967, 135-140. Sieh auch Fußnote: 95 auf Seite 119. 
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Auf der Ausgangslage und aus den Forschungsinteressen werden Arbeitsthesen hypo-

thetisch aufgestellt: 

 

•  Digitaltechnik (technische Konvergenz) bildet die Grundlage dafür, daß das 
Phänomen Konvergenz in weiten Lebensbereichen der Bevölkerung auftritt. 

 
•  Was in bezug auf Kommunikation als Konvergenz zu bezeichnen ist, be-

trifft nicht die Kommunikationsweise, sondern das Mittel der Kommunika-
tion. 

 
- Mit neuen Medien werden die Massenkommunikation und -medien we-

der interaktiv noch interpersonell. 
- Die Massenkommunikation und -medien werden nicht aussterben, son-

dern sind weiterhin Hauptkommunikationsform der modernen heutigen 
Gesellschaft. 

 
•  Der neue Begriff Interaktivität ist dafür geeignet, neue Kommunikations-

umgebungen zu bezeichnen. Interaktivität ist eine Eigenschaft, die mit neu-
en technischen Entwicklungen erst heute möglich geworden, jedoch noch 
als eine (reale) Möglichkeit vorhanden ist. 

 
- Interaktivität läßt sich nur gesamtgesellschaftlich vermittelt auffassen. 
- Begriffsbedeutungen der Interaktion können nicht auf Interaktivität über-

tragen werden. 
- Interaktivität soll nicht an den interaktiven, wechselseitigen oder gegen-

seitigen Merkmalen, sondern genau im Gegenteil an der Einseitigkeit und 
Massenmedialität festgestellt werden. 

- Interaktivität kann nicht im Bereich des Kommunikationskonsums oder -
empfangs, sondern nur im Bereich der Kommunikationsproduktion und -
verbreitung festgestellt werden. 

- Interaktivität darf nicht auf die Aspekte der Medien oder Medientechni-
ken reduziert werden: sie ist nicht ohne weiteres mit den vergrößerten 
Wahlmöglichkeiten, den erhöhten Bequemlichkeiten oder den Individua-
lisierungen der Nutzung gleichzusetzen. 

 
•  Das Internet ist ein neues Medium, das das Potential der Interaktivität in 

sich birgt. Seine Interaktivitätseigenschaft besteht (nur) darin, daß es ein 
Kommunikationsmittel ist, das dem größten Teil der Bevölkerung zur Ver-
fügung steht und den einzelnen ermöglicht, eigene massenmediale Kom-
munikation zu initiieren und zu führen. 
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1.3 Thematisch-strukturelle Einführung 

 

Die Arbeit ist nach drei Hauptthemen gegliedert: Konvergenz, Interaktivität und Inter-

net. Sie besteht aus sieben Kapiteln. Nach der allgemeinen Einleitung wird die verwir-

rende Begriffslage hinsichtlich neuer Medien problematisiert, und die notwendigen Be-

grifflichkeiten werden kurz erläutert. 

Das Phänomen 'Konvergenz' wird dargestellt und analysiert: was Konvergenz bedeu-

tet und was damit behauptet wird. Da Begrifflichkeiten wie Interpersonal-, Individual- 

und Telekommunikation im Konvergenzansatz undifferenziert verwendet werden, wird 

der Konvergenzansatz in zwei Perspektiven getrennt behandelt: zum einen als Konver-

genz von Tele- beziehungsweise Individual- und Massenkommunikation, zum anderen 

als Konvergenz von interpersoneller Kommunikation und Massenkommunikation. 

 

Zur Definition der Interaktivität werden die unterschiedlichen Begriffsdefinitionen unter 

dem Aktivitäts- und Interaktionsaspekt analysiert. Sie werden nach ihren Definitionsin-

halten jeweils als situationell beziehungsweise interaktionistisch, medien-technisch und 

subjektivistisch charakterisiert und im einzelnen kritisiert. Auf dieser Basis wird die 

neue Definitionsarbeit zur Interaktivität unternommen. In bezug auf Voraussetzungen 

und Bedingungen der Interaktivität werden die Grenzen neuer Medien verdeutlicht. 

Die erarbeitete Interaktivitätskonzeption wird auf das Internet als typisch neues Me-

dium angewendet und an ihm geprüft. Es handelt sich in erster Linie um den perspekti-

vischen und konzeptionellen Vergleich der Interaktivität mit dem Internet. Insofern 

werden Entwicklungsgeschichte, Funktionen, technische Einzelheiten, konkrete An-

wendungen oder Anwendungsprogramme des Internet zielorientiert und eingeschränkt 

behandelt. 

 

'Kommunizität' wird als ein mögliches Thema für weitere Forschung vorgestellt. Sie ist 

wörtlich ein Vorschlag und wird dementsprechend nur skizzenhaft erläutert. 
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2 Erläuterung der Begriffe 

 

Es ist nicht das eigentliche Ziel dieses Abschnittes, die betreffenden Begriffsdefinitio-

nen zu erarbeiten. Es handelt sich im strengen Sinne nicht um Definitionen der jeweili-

gen Begriffe, sondern viel mehr um die Erläuterung, in welchem Kontext und wofür sie 

benutzt werden. 

 

 

2.1 Definitionsfrage neuer Medien 

 

Es ist üblich, mit einer Begriffsdefinition anzufangen, wenn man sich mit einem Thema 

wissenschaftlich beschäftigt. Im ersten Schritt untersucht man vorhandene Definitionen 

des Begriffs und macht daraus eine eigene Definition. Eine solche Arbeit in der For-

schung bedeutet, daß man bestimmte Definitionen übernimmt oder zustimmend bezie-

hungsweise kritisch weiterentwickelt oder alle vorhandenen Definitionen als ungeeignet 

ablehnt und eine neue Definition erarbeitet. Bei dem Thema 'neuen Medien' ist es sehr 

schwer, mit vorhandenen Begriffsdefinitionen zu beginnen. 

 

Die Schwierigkeit besteht nicht darin, daß es keine Definitionen gibt, sondern darin, daß 

sie zu viel sind. Momentan sieht es so aus, daß 'neue Medien' in den Debatten nicht – 

oder noch nicht – als ein allgemein definierter Begriff angenommen wird. In der Regel 

fängt man die Behandlung des Themas 'neue Medien' mit der Erklärung an, daß es keine 

einheitliche Begriffsdefinition gibt. Dann, nach Aufzählung einiger Beispiele, stellt man 

ihre Definition mit dem Hinweis vor, daß sie für die Behandlung zweckmäßig gemacht 

worden ist. Wie es so viele – trotzdem unterschiedliche – Definitionen geben kann, ist 

dadurch zu erklären, daß verschiedene Elemente unter dem Begriff 'neue Medien' unter-

schiedlich kombiniert worden sind. 
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Verschiedene Definitionen neuer Medien umfassen: 

 

− Zeitraum: seit den 30er Jahren (bezüglich Einführung von Radio und Fern-
sehen) über die 60er/70er (Kabelprojekt) und 80er/90er Jahre (Computer-
entwicklung, Digital- oder Multimedia, Internet im engen Kreis) bis heute 
(Verbreitung des Internet, globale Kommunikationsnetzwerke, 'multimedia 
handy') 

− Verbreitungswege: terrestrisch ('Digital Audio Broadcasting' (DAB), 'Digi-
tal Video Broadcasting' (DVB)), Kabel, Satelliten 

− Informationsformat: Text, Graphik, Standbild, Ton und Bewegtbild 
− Informationsstruktur: linear (Text), hierarchisch (Inhaltsverzeichnis), multi-

dimensional (Hyperlink oder Hypertext) 
− Verarbeitungstechnik: analog, digital, multimedial 
− Umfang der Kommunikation: interpersonell, gruppenweise, gemeinschaft-

lich (geschlossene Intranetze, Firmennetze), massenmedial, gesamtgesell-
schaftlich 

− Nutzungsweise: individualisiert, nischen- und gruppenweise, massenweise 
− Nutzungsgewohnheit: passiv ('digital-TV' mit 500 Kanälen), aktiv ('online-

shopping', 'online-banking', Online-Arbeit), interaktiv ('chatting', Online-
Konferenz) 

− Informationsfluß: einseitig (Massenmedien), gegenseitig (Zwei-Wege-
Fernsehen), interaktiv (Tele-, Bildkonferenz) 

 

All diese Elemente kommen unter dem verwendeten Begriff 'neue Medien' vor. Und es 

gibt keine verbindliche Beziehung zwischen solchen Elementen. Um als neue Medien 

bezeichnet zu werden, braucht ein Medium nicht unbedingt interaktiv-digital-

interpersonell-hyperlinkfähig zu sein. Das zukünftige Digital-Fernsehen2 kann sicher-

lich als neuestes Medium betrachtet werden. Aber zugleich ist es trotz erheblich vergrö-

ßerter Wahlmöglichkeit der Kanäle – kommunikativ gesehen – noch ein einseitig 

empfangendes oder empfangenes, daher passives Massenmedium. 

 Die unterschiedlichen Merkmale und Elemente, die sich auf (Produktions-, Übertra-

gungs-, Empfangs-) Techniken oder auf Nutzungsform und -weise beziehen, werden zu 

den jeweiligen Forschungsinteressen passend unter dem Begriff 'neue Medien' kombi-

                                                 
2 1998 haben die Bundesregierung, Rundfunkanstalten und Industrie zusammen beschlossen, bis 2010 die 

Umgestaltung sämtlicher Rundfunkübertragung von der analogen auf die neue digitale Norm zu been-
den. Über Umgestaltungsplan s. Abschlußbericht der "Initiative Digitaler Rundfunk", die die Bundesre-
gierung einberufen hatte, und Kabinettsbeschluß der Regierung. (Vgl. Initiative Digitaler Rundfunk 
1998) 
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niert. Das macht es schwierig, einzelne Definitionen und Bestimmungen neuer Medien 

auch nur kategorisch oder systematisch einzuordnen, geschweige denn theoretisch.3 

Diese Schwierigkeit läßt sich auch daran erkennen, daß es kaum Versuche gibt, sich 

mit der Begriffs- und Definitionsfrage als einem Hauptthema zu beschäftigen.4 Auch in 

den Diskussionen um neue Medien ziehen sie wenig Aufmerksamkeit auf sich. Jeder 

beschäftigt sich mit neuen Medien unter eigener Definition, aber auch sehr oft ohne 

ausdrückliche Definition. Es könnte auch ein Grund dafür sein, daß nicht nur die Defini-

tionsfrage, sondern auch überhaupt das Thema 'neue Medien' hauptsächlich in Form von 

Artikeln, Aufsätzen, Abhandlungen oder Beiträgen eines Sammelbandes behandelt wird. 

 

Das Problem scheint eher den Entwicklungsprozessen und -phasen neuer Medien selbst 

zu entsprechen als an der Untüchtigkeit der Wissenschaft(-ler) zu liegen. Neue Medien, 

die in heutigen Diskussionen thematisiert werden, sind ein Ergebnis der neuen techni-

schen – besonders informations- und kommunikationstechnischen – Entwicklungen. 

Und diese Techniken selbst haben sich mit enormer Geschwindigkeit entwickelt. Die 

Entwicklung der Computertechniken, die in den Medien- und Kommunikationsberei-

chen grundsätzliche Änderungen hervorgerufen haben, schreitet mit immer noch zu-

nehmender Beschleunigung fort. 

Die Entwicklungsgeschwindigkeit ist den Fachleuten oder sogar den Computerspe-

zialisten fast zu schnell. Kaum ist ein neues Medium in Erscheinung getreten, so erobert 

schon die neueste Version der dabei eingesetzten Technik den Markt. Und wiederum 

kombiniert sich dieselbe Technik – aber in neuester Version – mit anderen Medien und 

nicht selten auch mit alten Medien. 

 

Wenn es für die Experten in den Naturwissenschaften nicht leicht ist, technische Ent-

wicklung zu überblicken und zu verfolgen, dann müssen die Geistes-, Sozial- und Hu-

                                                 
3 Deshalb wird hier darauf verzichtet, die Beispiele von Definitionen und Bestimmungen neuer Medien 

aufzuzählen. Aber im relevanten Kontext werden die verschiedenen Definitionen der Medienbegriffe 
von Fall zu Fall behandelt.  

4 Allerdings ist es schon üblich, daß sich eine wissenschaftliche Arbeit nicht nur mit der Definitionsfrage 
als einzigem Hauptthema beschäftigt, sondern sie als einen Teil der Arbeit behandelt. Aber beim Thema 
'neue Medien' gilt es auch für die einzelnen Arbeiten, daß das Begriffskapitel kurz ausgeführt wird und 
auf die Vor- bzw. Darstellung eigener Definition beschränkt ist. 
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manwissenschaftler es richtig schwer haben, mit den technischen Entwicklungen Schritt 

zu halten. Nicht wenige Leute haben Probleme auch bei den einfachen Nutzungen neuer 

Techniken und Medien. Es ist eine schwierige Situation, daß man über neue Medien 

diskutiert, ohne tatsächliche – direkt persönliche, aber auch indirekte – Kontakte oder 

Erfahrungen mit neuen Medien zu haben.5 

Dann ist es unvermeidbar, daß entweder die Diskussionen um neue Medien nur ab-

strakt, prinzipiell, tendenziell oder pauschal geführt werden oder, umgekehrt, man sich 

nur mit einzelnen Elementen, Merkmalen oder Aspekten neuer Medien beschäftigt. Aus 

Gründen der mit hoher Geschwindigkeit und im komplexen Zusammenhang sich ent-

wickelnden Techniken, und auch aus dem Grund der jeweils persönlich beschränkten 

Möglichkeiten an Übersicht und Erfahrung, ist es kaum zu erwarten, daß eine Definition 

oder ein Konzept neuer Medien alle Aspekte der Medientechnik, Anwendung und Wir-

kung umfassend einbeziehen kann. Deshalb ist es wichtig, zu erklären, was unter neuen 

Medien zu verstehen ist, wenn man von ihnen spricht.6 

 

In dieser Arbeit wird das Wort "neue Medien" im breiten Sinne verwendet: von neuen 

Kommunikationsmitteln, die mit den Entwicklungen der neuen Techniken zusätzlich im 

Alltag nutzbar werden. Diese breite – genau genommen unpräzise, aber als solche 

wahrgenommene – Bedeutung neuer Medien sieht ihren Sinn darin, daß Neuheiten neu-

er Medien, neue Anwendungen alter Medien, neue Kombinationen von alten und neuen 

Medien ohne definitorische Bedenken frei behandelt werden können.  

                                                 
5 Beispielsweise wird das interaktive Merkmal von Computer und Internet zu Recht als eine wesentliche 

Komponente der heutigen neuen Medien betrachtet. Aber es ist nicht ganz richtig, daß neue Medien da-
durch mit interaktiven Medien gleichgesetzt werden. Wenn man nur einmal mit dem Computer im In-
ternet 'surfen' würde, könnte man sofort merken, daß nicht alle Kommunikationen mit Computer und 
Internet interaktiv geführt werden. Vgl. Abschnitt: 5.2 Das Internet. 

6 Rein technisch gesehen, sind höchstens 'Digital-Medien' mit 'Neuen' Medien vergleichbar. Den auf 
Digitaltechnik basierenden Medien könnte man einigermaßen einheitliche Neuheit zuschreiben. Rolf 
Großmann rechtfertigt das große 'N' der "Neuen Medien" mit Digitaltechnik. "Die alten elektronischen 
Medien verwandeln sich in die digitalen Neuen Medien, deren großes 'N' unübersehbar eine Zäsur der 
Medienentwicklung signalisiert. […] Das Revolutionäre und damit eine Rechtfertigung des großen 'N' 
liegt in der Kombination beider Verwendungen des digitalen Codes, als Programmcode zur Steuerung 
von Prozessen nach dem Prinzip der Turingmaschine einerseits und als Übertragungsprotokoll für Da-
ten aller Art andererseits." (Großmann 1994, 87) [Kursiv im Original] Aber seiner Rechtfertigung der 
"Neuen" Medien ist nur in bezug auf Digitaltechnik zuzustimmen. In kommunikativer Sicht sind die 
"Neuen" Medien nicht immer neu. Ein Digital-Videogerät wie DVD-Spieler ist medientechnisch neu, 
aber kommunikativ nicht wesentlich neuer als ein Analog-Videogerät. Andererseits ist das alte bekannte 
Telefon hoch 'interaktiv', was am häufigsten als Kernmerkmal neuer Medien betrachtet wird. 
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Darüber hinaus ist es ein Versuch, das bestimmende Verhältnis der Medien und ihrer 

technischen Eigenschaften zur Kommunikationsweise oder -form selbst zu relativieren. 

Die Relativierung der Bestimmungskraft der Medien oder ihrer Technik dienen dem 

Zweck, auf der einen Seite Medien darauf zu reduzieren, was sie eigentlich sein sollten: 

nämlich (Hilfs-)Mittel der Kommunikation. Auf der anderen Seite können die neuen 

Medien unter ihrer Beschränktheit im vollen Umfang und unabhängig von der Verbun-

denheit mit bestimmter Kommunikationsform vielfältig berücksichtigt werden. 

 

Bis jetzt kann eine bestimmte Kommunikationsform mit den bestimmten Medien oder 

Medientechniken, durch die sie geführt wird, trotz aller Detailprobleme jedoch einiger-

maßen identifiziert werden.7 Die neuen Entwicklungen der Technik und Medien ma-

chen es immer unmöglicher, bestimmte Medien oder ihre Anwendungen mit einer be-

stimmten Kommunikationsform zu verbinden.  

Es ist in diesem Zusammenhang verständlich, wenn Reinhard W. Wolf die Trennung 

von Inhalt und Medien durch die neue Technik feststellt: "Das spezifische Neue ist die 

physische Trennung von Botschaft und Bote beziehungsweise die Unabhängigkeit der 

Programminhalte von Trägertechniken und, daraus folgend, das Überwinden der Gren-

zen zwischen allen technischen Medien." (Wolf 1995, 53) 

 

Heute kann man einen Fernsehapparat nicht einfach nur als Massenmedium bestimmen. 

Mit Anschluß an das Internet kann man ihn auch zur Messagesendung per E-Mail und 

daher für interpersonelle Kommunikation benutzen. Auch die Kopplung der Medien 

oder Kommunikation mit einem bestimmten Messageformat, die im Telekommunikati-

onsbereich üblich war,8 ist nicht mehr haltbar. Heute können alle Messageformate durch 

individuelle Telefonleitungen übertragen werden. 

 

                                                 
7 Zum Beispiel nach Mediencharakter oder technischer Übertragungsform Massenmedien mit Massen-

kommunikation und Telekommunikation mit Individualkommunikation zu identifizieren. Vgl. Ab-
schnitt: 3.3.1 Tele- und Massenkommunikation; 3.4 Konvergenzfrage der Massen- und Individualkom-
munikation. 

8 In der Telekommunikation gehören Text und Bild der Kategorie 'Individualkommunikation', Bewegtbild 
bzw. Video der 'Massenkommunikation'. Vgl. Abschnitt: 3.4 Konvergenzfrage der Massen- und Indivi-
dualkommunikation. 
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Die neuen Integrations- oder Kombinationsmöglichkeiten im Bereich von Medien(-

technik) und die Entkopplung der Inhaltsform von Medien lassen es – in der vertrauten 

Bestimmung der Kommunikation durch Medien – möglich erscheinen, daß eine beliebi-

ge Kombination der Kommunikationen auch herstellbar ist. 

Zweierlei kommt in dieser Tendenz zum Ausdruck: zum einen, die in sich selbst wi-

dersprüchlichen Merkmale in einer Kommunikation zu kombinieren, wie z. B. "inter-

personale Massenkommunikation", "interaktive Massenkommunikation", "Massentele-

kommunikation", als wären alle im Kopf vorstellbaren Kommunikationen in der Wirk-

lichkeit auch möglich, und zum anderen, die Prognose des Endes der Massenkommuni-

kation. Das Ende der Massenkommunikation wird mit der Konvergenz von Massen- 

und interpersoneller Kommunikation begründet und die Konvergenz wiederum dadurch, 

daß die interaktiven Medien auch in der Massenkommunikation eingesetzt werden kön-

nen. Es wird angenommen, die interaktiven Medien würden die Massenkommunikation 

interaktiv machen. Kommunikation scheint nur von Medien (und Technik) bestimmt zu 

werden. 

 

Die zu beobachtende Argumentationslogik ist die lineare Verbindung zwischen neuen 

Medien und neuer Kommunikation. Diejenigen, die in den neuen Informations- und 

Kommunikationstechniken einen Impuls zur Revolution der Gesellschaft sehen wollen, 

finden die gleiche, aber auf die Gesellschaft ausgedehnte Logik wieder: neue Medi-

en/Techniken = neue Kommunikation = neue Gesellschaft.9 

Der Revolutionsansatz zur Erklärung der Wirkung neuer Medien ist sehr umstritten, 

sofern Revolution "den totalen Bruch politisch-sozialer Ordnungen, kulturelle Wertsy-

steme und wirtschaftlich-technischer Organisationsstrukturen" bedeutet, so daß er im 

Zusammenhang mit der Transformation der Gesellschaft selbst behauptet wird (Höm-

berg 1996, 11). 

                                                 
9 Über Informationsgesellschaft vgl. Bell 1975; Hensel 1990; Gates 1995; über gesellschaftliche Revolu-

tion durch neue Medien vgl. Harms u.a. 1994, 241; über digitale Revolution vgl. Ruhrmann u.a. 1997, 
57, Anm. 52; über die Kritik der Informationsgesellschaftstheorie vgl. Michalsky 1997; Sussman 1997; 
Slack u.a. 1987. 
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2.2 Kommunikation, Kommunikationsform und Kommunikationsweise 

 

Es ist – nicht nur in der Kommunikationswissenschaft – bekannt, daß der Begriff 

Kommunikation vieldeutig ist. (Vgl. Maletzke 1998, 37) Schon im Jahr 1977 hat Klaus 

Merten festgestellt, daß es 160 Definitionen des Begriffs Kommunikation gibt.10 Ein 

Grundkonzept oder eine allgemein akzeptierte Definition der Kommunikation wird heu-

te noch so sehr vermißt, daß sogar von der Entbehrlichkeit des Kommunikationsbegriffs 

die Rede ist.11 In dieser Situation ist es nicht nur unvermeidbar, sondern um so erforder-

licher, eigene Definitionen der Begriffe zu machen und zu erläutern, was damit gemeint 

ist. (Vgl. ebd.) 

 

Ohne geringsten Anspruch an die theoretische und allgemeine Gültigkeit werden die 

Begriffe im folgenden nur in dem Sinne und Umfang erläutert, wie es für die vorliegen-

de Arbeit nötig ist. Dabei werden die Begriffe Kommunikation, Kommunikationsform 

und -weise getrennt behandelt. Diese getrennte Behandlung entspricht der o. a. Ent-

kopplung zwischen bestimmten technischen oder medialen Elementen und Kommuni-

kation selbst. Die begriffliche Differenzierung dient dem Versuch im nächsten Ab-

schnitt, die Konvergenzfrage der Kommunikationen differenziert zu betrachten: ein 

Versuch zu klären, was bei der Konvergenz der Kommunikation konvergiert wird. 

 

 

••••  Kommunikation 

 

Kommunikation wird verstanden als: ein Prozeß, in dem der Sender den Inhalt dem 

Empfänger mitteilt. In dieser Bedeutung besteht der Kommunikationsprozeß aus vier 

                                                 
10 Merten hat die Definitionen gesammelt, die zwischen 1909 und 1973 durch Fachwissenschaftler ver-

schiedener Bereiche aufgestellt wurden. (Merten 1977, 29) Vgl. auch Ehlers u. a. 1994, 16. Ohne nähe-
re Erläuterung sprechen Ehlers u.a. auch von "etwa 160 Definitionen" des Begriffs Kommunikation. 

11 "Unter diesen Umständen wäre es nur folgerichtig und wissenschaftlich korrekt, den Begriff der Kom-
munikation als theoretischen Begriff – mit Würde und Anstand, versteht sich – sorgfältig zu beerdigen 
und für das, was nun genau Kommunikation ist oder ausmacht, einen neuen Begriff einzuführen. […] 
Daß dies wenig Erfolg haben dürfte, liegt auf der Hand. Statt dessen bleibt nur der mühseligere Weg, 
den theoretischen Begriff der 'Kommunikation' auf die Validität seiner zugrundeliegenden Annahmen 
zu prüfen." (Merten 1993, 188-189) [Hervorhebung im Original] 
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Konstitutionskomponenten: Sender, Empfänger, Inhalt (Message) und Kommunikati-

onsmittel. Besonders hervorzuheben ist, daß Kommunikation als ein Prozeß betrachtet 

wird, der nur zwischen Menschen stattfindet. Maschine, Apparate oder Systeme, die wie 

ein Mensch behandelt werden, werden nicht als Sender oder Empfänger im kommunika-

tiven Sinne betrachtet. Nur tatsächliche Menschen können die Sender und Empfänger 

sein. 

Alle (Hilfs-)Mittel, die für die Kommunikation eingesetzt werden, werden als Kom-

munikationsmittel betrachtet: nicht nur Hardware (wie Medien), sondern auch Software 

sowie deren institutionalisierter medialer Komplex.12 Das Konzept steht nicht im Wi-

derspruch zur einzelnen Betrachtung der Medien. Ganz im Gegenteil wird mit diesem 

Konzept beabsichtigt, alle Medien mit gleicher Aufmerksamkeit zu erforschen, ohne 

vorher zu beurteilen, ob sie Individual-, Massen-, interaktive, einseitige oder Multime-

dien sind. Dadurch können die Unterscheidungsmerkmale einzelner Medien von ande-

ren – wie technischer Charakter, Nutzungsbedingungen und -weise, Kombinationsfä-

higkeit mit anderen Medien – besser ans Licht kommen und richtig analysiert werden. 

 

Die Kategorie "Wirkung" kommt nicht als ein struktureller Bestandteil der Kommunika-

tion vor. Es wird davon ausgegangen, daß Kommunikation schon stattgefunden haben 

kann, ohne dabei ihre Wirkung einzubeziehen. Wirkung der Kommunikation ist als ein 

Vorgang zu verstehen, der nach der Kommunikation im Kopf des Empfängers geschieht 

– im Einfluß von persönlich-psychischen, kulturellen und sozialen Bedingungen des 

Empfängers – und im Verhalten beziehungsweise in Handlungen zum Ausdruck kommt. 

 Obwohl die Wirkung eigentliches Ziel der Kommunikation sein könnte und ihre 

Wichtigkeit auf keinen Fall unterschätzt oder ausgeschlossen werden darf, steht sie 

nicht im direkten Zusammenhang damit, daß eine Kommunikation zustande kommt. 

Die Frage, ob der Inhalt tatsächlich vom Empfänger aufgenommen worden ist, wie er 

                                                 
12 Vgl. 'medium theory' von McQuail. Er bezeichnet mit "medium theory", "what differentiates »mass 

media« from other means of human communication and also one medium (or vehicle of communica-
tion) from another. It can also have a specific reference to the technology involved. A medium in this 
context is any distinctive social-cultural-technological carrier of meanings. From this perspective, me-
dium theory relates to all kinds of influence stemming from the particular communication technology in 
use, ranging from writing to interactive multi-media." (McQuail 1999, 15) [Hervorhebung im Original] 
Hierzu vgl. auch Meyrowitz 1993. 
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angenommen wird (zustimmend oder ablehnend, positiv verstärkend oder negativ ver-

stärkend), und in welchem Maße er gewirkt hat (in hohem oder niedrigem Grad), be-

zieht sich auf die Ergebnisse, die von der Kommunikation erwartet, gewünscht oder 

erhofft werden, aber nur hinterher festgestellt werden können. 13 

 

Gerhard Maletzke hat schon früh seinen Zweifel an der Eigenständigkeit der Kategorie 

'Wirkung' in der Kommunikationswissenschaft geäußert. In bezug auf Massenkommu-

nikation hat er die Wirkungsfrage als "das zentrale Problem" der Kommunikationswis-

senschaft genannt (Maletzke 1963, 187): 

 

"Die Wirkungen sind nicht […] als ein fünfter selbständiger Faktor14  des 
Kommunikationsfeldes aufzufassen. Da sich alle jene Veränderungen und 
Prozesse, die wir unter dem Begriff der Wirkungen zusammenzufassen pfle-
gen, bei demjenigen vollziehen, der die Aussage 'entschlüsselt', sind sie unter 
psychologischem Aspekt dem Faktor 'Rezipient' zuzuordnen". [Hervorhebung 
im Original] 

 

Renatus Schenkel hat seinerzeit festgestellt, daß es innerhalb der Kommunikationswis-

senschaft "bislang keine eindeutige, allgemein anerkannte Vorstellung darüber gibt, was 

unter ihrer Grundkategorie der Wirkung zu verstehen wäre" (Schenkel 1988, 184). Es 

gilt heute noch: "je allgemeiner und ubiquitärer Medienkommunikation in modernen 

Gesellschaften wird, desto schwerer fällt es, sie als unterscheidbaren Wirkungsfaktor 

dingfest zu machen" (Saxer 2000, 46). 

 

                                                 
13 Damit wird hier keineswegs behauptet, daß die Wirkungsforschung der Kommunikation überflüssig sei. 

Die Betonung geht in die Richtung, daß der Schwerpunkt der Kommunikationsforschung eher im 
Kommunikationsprozeß selbst als in dessen erdenklichen Folgen liegen sollte. Es ist eine Reflexion 
darüber, daß Kommunikationsforschung – besonders in USA – hauptsächlich Wirkungsforschung ist. 
Ohne die Begriffsfrage oder den inneren bzw. äußeren Zusammenhang zwischen Momenten innerhalb 
der Kommunikation selbst deutlich zu klären, werden die folgenden Wirkungen außerhalb der Kom-
munikation untersucht. Solche 'field-studies' werden dadurch ermöglicht, daß eine kausale Verbindung 
zwischen bestimmten Elementen oder Komponenten der Kommunikation und bestimmten Handlungen 
bzw. Verhalten des Kommunikationsempfängers hypothetisch 'vorausgesetzt' wird. (Vgl. McQuail 
1987, 251) Die Ergebnisse der aufwendigen Forschung sind einfach: die Hypothese – in bestimmten 
Bedingungen oder Fällen – wird bestätigt oder nicht bestätigt. Es ist eine "verwirrende Historie von 
Beweisen und Gegenbeweisen" (McQuail 2000, 35). Über "the natural history" der Wirkungsforschung 
der Medien vgl. McQuail 1987, 252-295. 

14 Maletzke unterscheidet vier Grundfaktoren im Kommunikationsprozeß: der Kommunikator, die Aussa-
ge, das Medium und der Rezipient. Vgl. Maletzke 1963. 
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••••  Kommunikationsform 

 

Eine Kommunikationsform ist eine kategoriale Bezeichnung, mit der Kommunikationen 

äußerlich und inhaltlich klassifiziert werden können. Sie ist zwar die klassifizierende 

Kategorie, aber ihre bestimmenden Kriterien sind nicht festgelegt, sondern offen. In 

diesem Sinne sind alle gängigen Kommunikationsbezeichnungen (wie interpersonelle, 

Gruppen-, Massen-; nationale, internationale, globale, Kultur-; politische, kulturelle; 

terrestrische, Kabel-, Satelliten-; schriftliche, tonale, audio-visuelle, multimediale; Ana-

log-, Digital-; verbale, 'non-verbal'-; künstliche, imaginäre, virtuelle Kommunikation 

etc.) als jeweilige Kommunikationsform zu verstehen. 

 Mehrere Kommunikationsformen können zusammen – parallel, ergänzend oder un-

tergeordnet – eine Kommunikationsform bilden. In einem Kommunikationsprozeß kön-

nen mehrere Kommunikationsformen eingesetzt werden oder vorkommen. Anders als 

bei den Kommunikationsmitteln ist die Kombination der Kommunikationsformen nichts 

Neues. Nach wie vor sind die komplexen Kommunikationsformen normale Alltagspra-

xis.15 

 

 

••••  Kommunikationsweise 

 

Kommunikationsweise bezeichnet die Art und Weise, wie die (objektiven und subjekti-

ven) Bedingungen und Situationen der Kommunikation beschaffen sind, wie sich die 

Komponenten der Kommunikation aufeinander beziehen, wie eine Kommunikation 

organisiert, ausgeführt wird oder zustande kommt. 

 

                                                 
15 Zum Beispiel, ein in einer Fernseh-Sendung gezeigtes Gespräch ist eine selbständige Interpersonal-

kommunikation, aber wird als Inhalt in eine Massenkommunikation integriert; 'feed-back' zu Sender 
oder Gespräch zwischen Empfängern bei der Rezeption bzw. danach anschließende Kommunikation; 
wenn man eine Message im persönlichen Gespräch oder Vortrag vor Gruppen oder durch Massenmedi-
en stellvertretend mitteilt, die zuvor durch innere Gruppenkommunikation beschlossen ist, liegt auch 
die komplexe Kommunikation vor.  
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Im kommunikationswissenschaftlichen und humanen kommunikativen Sinne kommen 

zwei Kommunikationsweisen in Betracht: 

 

− Interpersonelle Kommunikationsweise 
− Massen-Kommunikationsweise 

 

 

••••  Interpersonelle Kommunikationsweise 

 

Schematisch formuliert: In der interpersonellen Kommunikationsweise teilen sich Sen-

der und Empfänger, die einigermaßen einander bekannt sind, den Kommunikationsin-

halt gegenseitig mit. Nur bei der direkten Interpersonalkommunikation fallen ihre Form 

und Weise zusammen, sonst hat die interpersonell stattfindende Kommunikation ver-

schiedene Formen: Gruppen-, Organisations- (innerhalb und zwischen Grup-

pen/Organisationen), National-, International-, Global-, Kulturkommunikation etc. 

 

Solche Kommunikationsformen setzen gegenseitige Kommunikationsteilnehmer voraus, 

die – kommunikativ gesehen – gleich sind und einigermaßen, wenn auch nicht persön-

lich, einander bekannt sind: die Kommunikationsteilnehmer wissen wenigstens, mit 

wem sie es zu tun haben und worum es geht. Die Kommunikationsteilnehmer sind 

kommunikativ gleiche Handlungssubjekte und üben beiderseitig Kontrolle auf ihre 

Kommunikation aus. 

 Bei interpersonellen Kommunikationsformen ist inhaltliche Gemeinsamkeit oder 

verbindender Zusammenhang vorhanden. Wo sie z. B. in den Gruppen oder Organisa-

tionen stattfinden, lassen sich ihre formale Struktur und inhaltliche Beziehung mit de-

nen der direkten Interpersonalkommunikation vergleichen. In allen solchen Kommuni-

kationsformen werden die tatsächlichen Kommunikationen durch Menschen oder zwi-

schen Menschen ausgeführt: ihre tatsächlichen Sender und Empfänger sind nicht Grup-

pen, Organisationen, Firmen, Nationen oder Kulturen etc., sondern Menschen. Ihre aus-

führende Kommunikation ist im wörtlichen Sinne interpersonal. 
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Hier kommunizieren die Personen 

 

− gegenseitig: beiderseitiger Kommunikationsfluß mit Möglichkeit zeit-
räumlichen Abstands und auch ohne inhaltlichen Zusammenhang, z. B. ge-
genseitig sendende einseitige Mitteilung 

− wechselseitig: gegenseitige Kommunikation mit inhaltlicher Bezogenheit 
− interaktiv: gleichzeitige und beiderseitige Kommunikationskontrolle. 

 

Die Kommunikationen finden hier 'interpersonell' statt, ist jedoch der Unterschied zu 

der direkten 'Interpersonalkommunikation' nicht zu übersehen. Denn die sendenden und 

empfangenden Personen kommunizieren nicht für sich selbst, sondern spielen stellver-

tretend und ausführend ihre Sender- beziehungsweise Empfängerrolle. In diesen Fällen 

sind z. B. Gruppen, Firmen, Regierungen, Behörden, Kulturorganisationen oder interna-

tionale Institutionen die formalen Sender und Empfänger. Auch die Inhalte der Kom-

munikation werden von ihnen bestimmt, nicht von den tatsächlich kommunizierenden 

Personen. Diese formalen und inhaltlichen Verschiedenheiten charakterisieren die je-

weils unterschiedlich bezeichneten Kommunikationsformen, obwohl sie alle in interper-

soneller Weise stattfinden. 

Bei der Kulturkommunikation könnte die Frage gestellt werden, ob Kommunikation 

zwischen Kulturen unbedingt nur durch Menschen stattfindet oder nicht auch z. B. 

durch Literatur, Kunst etc. Aber Literatur und Kunst sind in der Kulturkommunikation 

der Inhalt. Der Fluß der Literatur und Kunst ist Kommunikation zwischen Kulturen, und 

wird zwischen Menschen organisiert und durchgeführt. Für den Kontakt des Menschen 

mit Kulturgut und Kunstwerken ist das Kunstrezipieren (oder je nach Situation Lesen, 

Ansehen, Anhören) eine bessere Bezeichnung als Kommunikation. 

 

 

••••  Massen-Kommunikationsweise 

 

Im schematischen Vergleich mit der interpersonellen Kommunikationsweise formuliert, 

teilt der Sender den Kommunikationsinhalt unbekannten Empfängern einseitig mit. Wie 

bei der Interpersonalkommunikation fallen Kommunikationsweise und -form bei der 

Massenkommunikation zusammen. Der Unterschied ist, daß hier Form und Weise ohne 
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weiteres identisch behandelt werden können, weil alle massenweise stattfindenden 

Kommunikationen nur zu 'einer Kommunikationsform' gehören: Massenkommunikation. 

Es gibt nur eine Massenkommunikationsform, andere sind ihre Subformen. 

 

Im direkten Vergleich der beiden Kommunikationsweisen wird der Unterschied deutli-

cher. Kommunikationsformen, die in der interpersonellen Weise stattfinden, gehören 

nicht alle zur direkten Interpersonalkommunikation. Aber Kommunikationsformen, die 

massenweise stattfinden, gehören alle zur Massenkommunikation. Interpersonal- und 

Gruppenkommunikation z. B. sind die eigenständigen Kommunikationsformen, die auf 

der gleichen Klassifizierungsebene stehen. 'Massenkommunikation' und ihre Subformen, 

wie Zeitung (Tages-, Wochen-, Regional-, Überregionalzeitung) und Rundfunk (Radio, 

Fernsehen), stehen nicht auf derselben kategorialen Ebene. Unter diesem Aspekt ist die 

Bezeichnung 'die' Massenkommunikation verständlich, weil sie nicht irgendeine Kom-

munikationsform von vielen, sondern die (Haupt-)Kommunikationsform der heutigen 

Gesellschaft ist, die sich nicht mit anderen verwechseln läßt.16 

 

Als Kommunikationsweise unterscheidet sich nicht die Massenkommunikation von der 

interpersonellen Kommunikation darin, daß Kommunikationsteilnehmer Menschen sind. 

In beiden sind Sender und Empfänger Menschen. Der Unterschied besteht darin, daß die 

Empfänger bei der massenweise stattfindenden Kommunikation unbekannte Kollektive 

von Menschen sind. Die Massen-Kommunikationsweise setzt voraus, daß es – mög-

lichst viele – Empfänger gibt, und daß Kommunikationsmessages von ihnen empfangen 

werden. Diese Voraussetzung ist für die Massen-Kommunikationsweise aber nicht un-

bedingt ein konstitutiver Kommunikationsbestandteil. Sie ist keine konstituierende, 

sondern eine konstruierte Komponente. Obwohl die massenweise geführten Kommuni-

kationen sich ganz nach Empfängern als Menschen richten, existieren jedoch die Men-

schen als Empfänger für den Sender nur im Kollektiv. Auch ohne empirisch feststellba-

res Publikum kann eine Massenkommunikation stattgefunden haben. 

 

                                                 
16 Vgl. Abschnitt: 3.5 Konvergenzfrage der Massen- und interpersonellen Kommunikation. 
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Es steht nicht im Widerspruch mit einem anderen Spezifikum der Massenmedien: dem 

gleichzeitigen und massenhaften Empfang derselben Messages. Daß es 'außer mir' viele 

andere Leute gibt, die gleiche Messages gesehen haben, ist eine fundierte Annahme 

oder Vermutung. Ob es tatsächlich so geschieht oder nicht, spielt dabei selbst keine 

entscheidende Rolle. Dieses Spezifikum funktioniert nicht nur dadurch, daß die 

Messages der Massenmedien von vielen Leuten tatsächlich empfangen werden, sondern 

eher durch dessen Annahme. 

Diese Möglichkeit, unbekannten und vermuteten "Massen" Inhalt einseitig mitzutei-

len, charakterisiert wesentlich die Massen-Kommunikationsweise.17 Hingegen kommt 

überhaupt keine Kommunikation auf die interpersonelle Kommunikationsweise zustan-

de, ohne die gegenseitig agierenden und reagierenden tatsächlichen Personen. 

 

Wie erwähnt gibt es in der heutigen Gesellschaft außer Massenkommunikation keine 

andere Kommunikationsform, die massenweise stattfindet. Diese Kommunikationsland-

schaft könnte sich mit neuen Medien verändern. Mit den neuen Kommunikationsmitteln 

(Messageproduktionsmittel wie Computer, Videorekorder, Digitalkamera, Scanner; 

Text-, Ton-, Bild- und Videoverarbeitungsprogramme; Verbreitungsmittel wie Internet; 

Speicherungsmittel und Komprimierungstechnik wie CD-, DVD-Medien und ihre Bren-

ner, MPEG etc.) kommt noch eine andere massenmediale Kommunikationsform in 

Betracht. Mit ihnen (den neuen Medien) kann jetzt – wenigstens als prinzipielle Mög-

lichkeit – jeder Normalbürger seine eigenen Messages massenweise und einseitig mit-

teilen. Diese Kommunikation ist als eine massen-kommunikationsweise stattfindende 

Kommunikation anzunehmen, weil sie deren strukturellem Schema entspricht: ein Sen-

der teilt seine Messages genau den unbekannten "Massen" einseitig mit.18 

 Trotzdem kann solche massenmediale Kommunikation nicht gleich "die Massen-

kommunikation" genannt werden. Denn der Unterschied zwischen ihnen ist kommuni-

kativ wesentlich. Bei der neuen massenmedialen Kommunikation können die einzelnen 

Empfänger des bisherigen Massenpublikums als Sender – genau im Sinne der jetzigen 

                                                 
17 Vgl. rechtliche Definition der Massenkommunikation im Abschnitt: 3.3.2 Individual- und 

Massenkommunikation im rechtlichen Rundfunkbegriff.  
18 Hier ist die Größe der Adressaten prinzipiell nicht als eine wesentliche Frage anzusehen. Bei jetziger 

Massenkommunikation ist sie auch nur eine erwartete oder nachher festgestellte Größe. 
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Massenkommunikation – auftreten. Das ist entscheidend anders als bei der jetzigen 

Massenkommunikation, in der nur wenige Leute Sender sein können und die Möglich-

keit, daß normale Leute zum Sender werden, faktisch 'absolut' ausgeschlossen ist. 

 

Eine neue Massenkommunikationsform der "Massen", die wörtlich von "Massen" für 

"Massen" stattfindet, hat selbst noch keinen Namen. Vielleicht könnte sie 'Volkskom-

munikation' gegenüber Massenkommunikation genannt werden, wobei das Wort 

"Massen" eine negative Bedeutung besitzt. Der Volkscharakter der neuen massenmedia-

len Kommunikationsform macht den Kern der Interaktivitätskonzeption aus. 

 Die neue Kommunikationssituation kann mit einem Begriff wie 'Massenmedialität' 

sehr gut gekennzeichnet werden. Unter der Oberkategorie 'massenmediale Kommunika-

tion' können die alte und neue Massenkommunikationsform aufgefaßt werden. Es ist 

vorteilhaft, daß damit auf der einen Seite die Gemeinsamkeit an der massenhaften Mes-

sageverbreitung, auf der anderen Seite die Distanzierung von dem monopolistischen 

Charakter der bisherigen Massenmedien und der Unterschied der empfangenden 

"Massen" und des sendenden Volks gleichzeitig, aber differenziert in die Betrachtung 

einbezogen werden können. 
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3 Wirkung neuer Medien: Konvergenz 

 

3.1 Debatte über Wirkungen neuer Medien 

 

In seiner Thematisierung der Wirkung des Computers auf die Alltagswirklichkeit ver-

gleicht Werner Rammert die bisherigen Debatten um Technik mit einem Stellungskrieg 

(Rammert 1990, 13): 

 

"Ob es sich eher um optimistische Szenarios aus dem Lager der Modernisierer 

oder um skeptische Visionen aus dem Lager der Industriekritiker handelte, in der 

ungefragten Übernahme der vorgegebenen Fragestellung und ihrer direkten Be-

antwortung, darin waren sich alle gleich. Die Unterschiede liegen in den norma-

tiven Orientierungen, mit denen bestimme positive oder negative Effekte he-

rausgegriffen und auf die Zukunft hin hochgerechnet werden. Das hat in der 

Diskussion um die Informatisierung der Gesellschaft meiner Meinung nach zur 

Blockade von Erkenntnisfortschritten geführt: Voreilig werden die einmal ein-

genommenen und empirisch wenig gesicherten 'Stellungen' befestigt und weiter 

ausgebaut." 

 

Sein Vergleich ist auch bildlich für die Debatte über die Wirkung neuer Medien.19 In 

den Debatten werden Behauptungen und Argumentationen mit ähnlichen Termini und 

Logiken vorgetragen. Das führt nicht selten dazu, daß aus fast gleichen Gründen gegen-

teilige Schlüsse gezogen werden oder umgekehrt aus genau gegensätzlichen Gründen 

fast gleiche Schlüsse. Nur um ein Beispiel zu nennen: Im systemtheoretischen Ansatz 

vergrößert die interaktionsfreie einseitige Kommunikation der Massenmedien den Re-
                                                 
19 Um es für den Vergleich interessanter zu machen, kann der Charakter des Stellungskrieges ein bißchen 

weiter erläutert werden. Stellungskrieg ist Verbrauchs- und Auszehrungskrieg. Beide Seiten sind – we-
nigstens im militärischen Sinne – gleich. Sie benutzen gleiche Waffen, Taktik und Strategie. Von Zeit 
zu Zeit und Ort zu Ort könnten sie eine unterschiedliche Taktik oder Waffe einsetzen, aber insgesamt 
sind sie ähnlich in Kriegsführung und -material. Gegenseitiger Verbrauch und Abnutzung sind charak-
teristisch. Es geht eigentlich nicht um Vormarsch, Gewinn oder Durchbrechung, sondern darum, die ei-
gene Stellung und den gegenwärtigen Zustand zu bewahren. Sie sind wechselseitig Angreifer und Ver-
teidiger. Der Krieg wirkt wie ein sich wiederholendes Ritual, aber mit erheblichen Verlusten allerseits. 
Obwohl jeden Tag unzählige Menschen in unvorstellbarer Grausamkeit sterben, passiert eigentlich "an 
der Front nichts Besonderes".  
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flexionsgrad der Empfänger, weil es keinen ständigen Reaktionszwang wie in der Inter-

aktion gibt: wenn man will, kann man ohne Störung tief in die Reflexion versinken.20 

Aber in der Pädagogik verstärken neue interaktive Medien die Aktivität und aktive 

Teilnahme der Nutzer. Sie fördern und fordern zu überlegen, zu entscheiden und zu 

wählen.21 Für den einen (wie bei Konvergenzansätzen) ist Einseitigkeit der Massenme-

dien der Grund ihres Endes und für den anderen (wie bei gesellschaftsfunktionalen An-

sätzen) ihre Existenzgarantie in der standardisierten Gesellschaft von Massenproduktion 

und -konsum. Für den einen ist das Fernsehen mit 30 Kanälen ein altes Massenmedium, 

aber das mit 500 Kanälen ein interaktives neues Medium. Für den anderen ist das alte 

Telefon interaktiv, obwohl es technisch vermittelt ist, aber eine DVD (z. B. DVD-

Spielfilm) ist nicht interaktiv, weil sie nur abgespielt werden kann. Mal integrieren 

Massenmedien die Gesellschaft, mal teilen sie sie auf.22 

 Wie die Beispiele zeigen, liegt das Problem nicht in der Schwierigkeit, festzustellen, 

welche Perspektive beziehungsweise Bestimmung richtig und welche falsch ist, sondern 

eher darin, daß alle Überlegungen nicht ganz falsch sind, ähnlich wie bei der o. a. Defi-

nitionsfrage neuer Medien. Aber das Problem bleibt unproblematisch, wenn es als sol-

ches erkannt und anerkannt ist und wenn eigene Beschränktheit und der bestimmte Be-

zugszusammenhang des Themas ständig in Sicht bleiben. Das eine Element von Funk-

tionen, Komponenten, Nutzungsweisen oder Wirkungen neuer Medien darf nicht mit 

neuen Medien als dem Ganzen gleichgesetzt werden, sondern muß immer im eigenen 

Bezugszusammenhang betrachtet werden. 

 

Wie oben angeführt, kann ein Hauptgrund für die unüberschaubaren Diskussionen um 

neue Medien in den komplexen Entwicklungsprozessen neuer Medien selbst gesucht 

werden. Aber noch ein Grund dafür ist auch darin zu finden, daß die Medien- und 

Kommunikationsfrage in bezug auf die Entwicklung der neuen Informations- und 

                                                 
20 Die Interaktionsfreiheit bei den Massenmedien ist für Luhmann "evolutionäre Errungenschaft". Vgl. 

Fußnote: 66 auf Seite 81.  
21 Vgl. Abschnitt: 4.3.1 Exkurs: Interaktivität in der Pädagogik.  
22 Peter Golding stellt fest, daß "The Sun, Großbritanniens bekannteste Tageszeitung mit einer Auflage 

von über vier Millionen, seine Leser zu 70 Prozent in der Arbeiterklasse und zu 30 Prozent in der Mit-
telklasse [findet], während The Times (Auflage 485.000) 87 Prozent Leser aus der Mittelklasse ver-
zeichnet. Die langsame, aber stetige Verbreitung von Kabel und Fernsehdiensten führte ebenfalls zu 
Anzeichen einer Aufspaltung der Fernsehzuschauer". (Golding 1997, 84) 
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Kommunikationstechnik plötzlich in allen Bereichen thematisiert wird, aber daß man 

dabei sehr wenig mit kommunikationswissenschaftlichen Kenntnissen vertraut ist. 

 Anders als alte (Massen-)Medien und Kommunikation, für die allgemein die Kom-

munikations- oder Medienwissenschaft als zuständig betrachtet wird, ist heute neue 

Informations- und Kommunikationstechnik das übergreifende Thema von fast allen 

Wissenschaften: wie z. B. von interaktiver Kommunikation über 'new economy', soziale 

Netzwerke, Online-Urheberrecht, multimediale Pädagogik, Netzlinguistik bis digitaler 

Kunst, künstlicher Intelligenz und virtueller Wirklichkeit. Früher konnte man die Medi-

en- und Kommunikationsfrage ohne große Kenntnisse der kommunikationswissen-

schaftlichen Forschungen behandeln, weil es sich dabei eher um jeweilige fachwissen-

schaftlichen Bedeutungen und Interpretationen handelt als um Medien oder Kommuni-

kation selbst. Die differenzierten Interpretationen und Bedeutungen der Medien oder 

Kommunikationen im eigenen Fach waren wichtiger als die differenzierten Medien- 

oder Kommunikationskenntnisse. 

 

Jetzt sind die Wirkungen neuer Informations- und Kommunikationstechniken in vielen 

Bereichen sichtbar und auch individuell spürbar. Mit den immer stärker wirkenden Ein-

flüssen der Informations- und Kommunikationstechniken wird auch die Notwendigkeit, 

sich mit ihnen auseinanderzusetzen, immer größer. Aber heute reicht es nicht mehr, daß 

man sich 'metatheoretisch' mit allgemeinen Wirkungen der Technik auf die Gesellschaft 

beschäftigt. Denn sie ist einerseits nicht abstrakt, sondern in substantiellen Gestalten 

oder praktischen Anwendungen verwirklicht in alle Bereiche eingedrungen. Man findet 

sich immer mehr von 'neuen Medien' umgeben, die im Beruf- und Lebensalltag einge-

setzt sind. Man muß in der Lage sein, mit ihnen nicht nur als Gegenstand der Beobach-

tung, Analyse oder Forschung, sondern als Alltagsgegenstand oder -werkzeug umzuge-

hen. 

 Schon seit langem sind Computer und ihre Software (Text-, Tabellen-, Graphik- und 

Datenbankprogramme etc.) nicht nur bei den Forschungen oder beim Zusammen-

/Gruppenarbeiten, sondern auch im individuellen Arbeitsalltag – auch für technikfeind-

liche Wissenschaftler – nicht mehr wegzudenken. Wenn man für Daten-Sicherung oder 

-transport in großen Mengen benötigte und unsichere Floppydisks vermeiden will, hat 
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man mit CD-Brennern umzugehen. Wenn man darum gebeten wird, Daten und Unterla-

gen nicht per Post, sondern per E-Mail zu schicken, muß man das Internet benutzen 

können.23 "Consider the employee whose boss sends him technology strongly encour-

ages the individual to use the technology to respond." (Rogers / Picot 1985, 120) 

 

Es wird immer problematischer, neue Medien als etwas Einheitliches vorauszusetzen 

und ihre Wirkung theoretisch verallgemeinert zu behandeln, ohne sich um ihre techni-

schen Unterschiede zu kümmern. Die Grundlage, auf der theoretische Analysen, Pro-

gnosen oder Behauptungen aufgebaut worden sind, ist sehr oft im technischen Detail 

nicht ganz richtig. Was es noch schwieriger macht, ist, daß man diesen kleinen techni-

schen Unterschied nicht als Kleinigkeit behandeln darf. Denn Funktionen und Wirkun-

gen der Medien oder die Kommunikationen, die über sie stattfinden, können nach sol-

chen Kleinigkeiten ganz unterschiedlich oder sogar gegensätzlich charakterisiert werden. 

 

In kommunikativer Hinsicht kann der technische Unterschied z. B. zwischen der nur 

abspielbaren und (wieder) schreibbaren CD nicht einfach auf die CD oder CD-

Technologie reduziert werden. Eine Analog- und eine Digital-Videokamera unterschei-

den sich nicht bedeutend im kommunikativen Sinne. Aber eine Digital-Videokamera, 

die mit einem Video-Verarbeitungsprogramm und Internet-Anschluß ausgestattet ist 

und gerade aufgenommenen Bilder sofort über das Internet veröffentlichen kann, macht 

sich zu einem ganz anderen Kommunikationsmittel als eine Analog-Videokamera, de-

ren Inhalt meistens nur innerhalb eines engen persönlichen Kreises benutzt wird. 

 Darüber hinaus verändert sich ständig die technische Grundlage selbst. Mal ist sie 

veraltet oder gilt nicht mehr, mal entwickelt sie sich zu völlig fremden oder gegensätzli-

chen Techniken oder wird in ihnen integriert, mal sie ist einfach und plötzlich ver-

schwunden.  

 

                                                 
23 Es ist gut vorauszusehen, daß die Tendenz stärker wird. Der Umfang der Daten wird immer größer, 

weil immer komplexer werdende Anwendungsprogramme mehr – sehr oft unnötige – Informationen 
oder Funktionen in die Daten zufügt. Und jetzt ist schon üblich, daß neben 'handy-nr.' 'e-mail'-Adresse 
wie Hausadresse auf der Namenskarte steht. 
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Mit der Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik und ihrer Verbrei-

tung im Alltag bekommt das Thema 'Kommunikation' und '(neue) Medien' als Träger 

neuer Technik in allen Bereichen erhöhte Aufmerksamkeit. Es wird sogar das zukünfti-

ge Schicksal der Massenmedien in Nachbardisziplinen der Kommunikationswissen-

schaft thematisiert. (Vgl. Wehner 1997; 1997a) Von ihrer Hauptzuständigkeit her gese-

hen ist es schon merkwürdig, daß sich die Kommunikationswissenschaft bisher eher 

zurückhaltend verhält. Aber wenn man sich die Debatte um neue Medien unter kommu-

nikationswissenschaftlicher Perspektive ansieht, kann man bemerken, daß bisherige 

Forschungserkenntnisse und -ergebnisse der Kommunikationswissenschaft dabei wenig 

Berücksichtigung finden. 

 

In den Diskussionen um die Wirkung neuer Medien ist eine Grundstruktur der Argu-

mentation herauszustellen. Der erste Schritt ist verständlicherweise die Differenzierung 

oder Trennung neuer Medien von anderen. Für die Differenzierung werden entweder die 

Merkmale neuer Medien (wie z. B. interaktiv) zuerst definiert und danach Medien oder 

ihre Anwendungen, die solche Eigenschaft haben, als neu bestimmt. Oder die anders 

erscheinenden Medien oder Anwendungen als die vorhandenen werden untersucht und 

dann ihre Merkmale in die Definition neuer Medien eingearbeitet. 

 Neue Medien identifizieren oder differenzieren sich im Gegensatz zu den vorhande-

nen. Dadurch werden neue Medien konstruiert und ihnen wird eine Identität verschafft, 

als wären sie eine einheitliche Mediengattung oder Kategorie. Dieser Vorgang sieht aus, 

als wenn man neue Medien nicht durch das bestimmt, was sie sind, sondern dadurch, 

daß sie nicht vorhandene Medien sind. In diesem Prozeß werden nicht nur neue Medien 

selbst, sondern auch vorhandene Medien als kategorisch einheitliche Konstruktion – als 

alte Medien – dargestellt.24 

 

Aber wenn einmal die Trennlinie zwischen neuen und alten Medien konstruiert ist, ent-

steht zugleich auch die Gefahr, daß ihre Bedingtheit oder Beschränktheit in den Hinter-

                                                 
24 Hier geht es nicht darum, die deduktive oder induktive Methode selbst zu thematisieren, sondern um 

die Betonung der Schwierigkeit, Intension und Extension des Begriffs 'neue Medien' festzuschreiben. 
Angesichts der ständigen Entwicklung und Erneuerung der Medientechnik liegt es nahe, das Thema 
'neue Medien' zweckmäßig und beschränkt zu behandeln.  
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grund verdrängt wird und die konstruierte Trennung sich als allgemeines Grundprinzip 

für das Ganze geltend macht. Eine solche Gefahr ist nicht nur eine Vermutung, sondern 

tatsächlich in den Euphorien für neue Medien zu beobachten. Optimismus und Pessi-

mismus, Begeisterung und Kritik um neue Medien beruhen meistens auf ihrer Gegen-

überstellung mit den 'alten' Medien. 

 

In der Kommunikationswissenschaft sind die Medien und die Kommunikation keine 

substantielle Einheit. Sie sind Institutionen, Organisationen, Systeme und Prozesse, die 

aus vielen Komponenten – wiederum mit vielen Elementen – bestehen. Die zahlreichen 

Kommunikationsmodelle25 sind als Versuche anzusehen, die Beziehungen der komple-

xen Komponente zu verstehen und systematisch darzustellen. Noch im größeren Um-

fang durchgeführte Wirkungsforschungen der Massenmedien haben versucht, den Zu-

sammenhang zu klären, in dem die strukturellen Komponenten und ihre einzelnen Sub-

Elemente sowohl miteinander als auch mit den Wirkungen oder Funktionen der Mas-

senmedien stehen. 

 Allerdings gehen die Ergebnisse der Wirkungsforschungen in alle erdenklichen Rich-

tungen auseinander. Meistens sind die Zusammenhänge nur unter strengen Vorausset-

zungen und bestimmten Bedingungen feststellbar. Nicht wenige Ergebnisse stellen fest, 

daß wissenschaftlich zu sichernde Zusammenhänge nicht nachzuweisen sind. Sehr oft 

sind die Forschungsergebnisse über den Zusammenhang zwischen gleichen Medien-

elementen und ihre Medienwirkungen nach Forschungsvoraussetzungen und Bedingun-

gen so unterschiedlich, daß man annehmen kann, es gäbe überhaupt keinen Zusammen-

hang zwischen ihnen oder sie hätten miteinander nichts zu tun. Manchmal lassen solche 

Ergebnisse daran zweifeln, ob man dabei von einem verbindlichen Zusammenhang re-

den kann.26 

                                                 
25 Über die Kommunikationsmodelle, vgl. McQuail u.a. 1981.  
26 Es gibt so vielfältig Untersuchungen der Wirkung, daß man sich nach Bedarf entsprechende Ergebnisse 

beliebig aussuchen kann. Deshalb nenne ich ein fiktives Beispiel: 1) "schöne Haarfrisur der Nachrich-
tensprecherin hat einen positiveren Einfluß auf Zuschauer als die häßliche": es kann richtig sein, wenn 
es sich bei den Beiträgen um allgemeine Themen, nicht aber um persönlich betreffende Themen, han-
delt. 2) "Der Einfluß der Nachrichten ist nach kognitiven Einstellungen der Zuschauer unterschiedlich": 
hier ist der feste Zusammenhang zwischen Frisur und ihrer Wirkung schwer nachzuweisen. 3) "Die 
heutige Frisur der Sprecherin ist für den einen schön, für den anderen häßlich empfunden worden" 
oder: "Dieselbe Frisur hat auf den Zuschauer gestern schön, aber heute häßlich gewirkt": Kann es einen 
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Es ist schon als ein Sinn der Wirkungsforschung innerhalb der Kommunikationswissen-

schaft anzuerkennen, daß die Medienwirkungen nicht für alle Fälle verallgemeinert oder 

stellvertretend behauptet werden können und nur unter beschränkenden Voraussetzun-

gen und Bedingungen die behauptete Medienwirkung ihre Gültigkeit haben kann. An-

ders formuliert: diese Beschränktheit gewährleistet ihnen ihre Aussagekraft. 

 Es darf aber dabei nicht mißverstanden werden, daß man überhaupt nicht sagen 

könnte, daß Massenmedien einseitige und gesellschaftliche Wirkung haben. Was betont 

wird, ist die lineare Verbindung der bestimmen Medien mit ihrer bestimmten Funktion 

und Wirkung: beispielsweise wie Internet = neue Medien = interaktiv = Ausdifferenzie-

rung der Gesellschaft. Wie es unten in der Arbeit gezeigt wird27, ist das Internet sicher-

lich ein neues Medium. Aber nicht alle Kommunikationen sind interaktiv, interpersonell 

oder persönlich, die durch das Internet geführt werden. Das Internet kann auch massen-

medial benutzt werden und Menschen in Gemeinsamkeit verbinden, organisieren und 

mobilisieren, obwohl dieses Potential des Internet momentan nicht so große Aufmerk-

samkeit auf sich zieht. 

 

In heutigen Medienlandschaften ist es nicht möglich, einfach allgemein oder katego-

risch über Medien als alte Medien, neue Medien, Massen- oder interaktive Medien zu 

sprechen. Selbst Befürworter oder Gegner, Optimismus oder Pessimismus der neuen 

oder alten Medien lassen sich nicht leicht für sich als solche annehmen. Wenn jemand 

sich als Befürworter neuer Medien bezeichnet mit der Begründung, weil sie interaktiven 

Charakter haben, kann er nicht darüber begeistert sein, daß die Musik-CD, Film-DVD 

oder das Digital-Fernsehen mit 100 Kanälen, die alle neuen Medien sind, sich aber nur 

abspielen oder anschauen lassen, verbreitet und benutzt werden. Denn sie sind wesent-

lich von Buch, Langspielplatte oder einseitigem Analog-Fernsehen im kommunikativen 

Sinne nicht so sehr unterscheidbar. Wenn jemand pessimistisch gegen neue Medien ist, 

                                                                                                                                               
festen Zusammenhang zwischen Frisur und Nachrichtenwirkung geben? 4) Kann man davon als von 
einem Zusammenhang reden, was es zwischen Frisur und dem gibt, was Zuschauer nach der Nachrich-
tensendung im Kopf haben oder in Handlungen ausdrücken? Anstelle "Frisur" kann man sowohl struk-
turelle Komponenten der Kommunikation (Kommunikator, Medien, Message oder Publikum) als auch 
ihre (Sub-) Elemente (bestimmte Sender bzw. Zeitungen; Messageformat, bestimmte politischen oder 
Unterhaltungsprogramme; Alter, Geschlecht, Einkommen, Bildungsstand des Publikums) nehmen.  

27 Vgl. Abschnitt: 5.3 Internetkommunikation. 
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weil die Nutzungsgewohnheiten und Medienkultur oder Medienbedürfnisse der Bevöl-

kerung mit alten Massenmedien verbunden gesellschaftlich institutionalisiert und im 

Alltag befestigt sind, so daß neue Möglichkeiten neuer Medien nicht verwirklicht 

werden können, muß er übersehen haben, daß die Medienbedürfnisse, -gewohnheit oder 

-kultur mit Medien zusammen entwickelt – sehr oft erst von Medien selbst hergestellt – 

worden sind, und daß die alten Medienbedürfnisse in nicht wenigen Fällen viel besser 

und effektiver von neuen Medien befriedigt werden können. 

 Um mit dem o. a. "Stellungskrieg" zu sprechen, es gibt keine einheitliche Front zwi-

schen Positionen. Jeder denkt oder setzt voraus, daß es eine solche Frontlinie gibt. Aber 

es sieht so aus, daß jeder eine eigene Stellung hat. 

 

 

3.2 Konvergenz 

 

Die Konvergenzfrage wird heute fast in allen Wissenschaftsbereichen thematisiert. 

Konvergenz, die im weiten Sinne von Überschneidung, Annäherung oder Verschmel-

zung verstanden wird, bekommt immer mehr Aktualität damit, daß sie nicht nur im Zu-

kunftsprojekt, sondern auch im Alltag konkret und erlebbar wird. 

 

In bezug auf Medien ahnte Marshall McLuhan schon 1970 die "Energie aus Bastarden" 

(McLuhan 1970, 56): 

 

"Durch Kreuzung oder Hybridisierung von Medien werden gewaltige neue 
Kräfte und Energien frei, ähnlich wie bei der Kern-Spaltung oder der Kern-
Fusion. Wir brauchen in diesen Dingen gar nicht blind zu sein28, wenn wir ein-
mal bemerkt haben, daß es etwas zu beobachten gibt." 

 

Die von ihm mit "Verbindung" oder "Wechselspiel" der Medien umgeschriebene 

"Kreuzung" oder "Hybridisierung" bedeutet, daß Medien "sich gegenseitig beeinflussen 

und vermehren" (McLuhan 1970, 56). Er läßt mit einem Zitat von Sergej Eisenstein 

verstehen, was damit gemeint ist: "Wie der Stummfilm laut nach dem Ton schrie, 
                                                 
28 Gerade in einem Satz davor hat er geschrieben: "Dem Blinden tritt alles plötzlich entgegen". (McLuhan 

1970, 56) 
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schreit der Tonfilm nach Farben". Das, stellt er seinerzeit fest, ist nicht neu, sondern 

"jahrhundertelang" hat es das gegeben (McLuhan 1970, 56). 

 

In den Diskussionen, die in relativ kurzer Zeit das zu diskutierende Thema Konvergenz 

als vorhandene Tatsache – nicht mehr als Projekt – betrachten, kommen die Bedeutung 

und Bezeichnung der Konvergenz in unterschiedlichen Perspektiven und Verwendun-

gen vor. 

Der Grund, warum die Konvergenz der Kommunikation nicht in die begrifflichen 

Verständnisse einbezogen, sondern als eigene Thematik behandelt wird, liegt darin, daß 

es bei ihr nicht um eine perspektivische Frage – die kommunikative Konvergenz wie die 

technische, wirtschaftliche oder sektorale – geht. Viel mehr ist die Konvergenzfrage der 

Kommunikation als eine Wirkung oder Folge der (technischen) Konvergenz zu betrach-

ten. Dabei geht es wenig darum, wie die Konvergenz in kommunikativer Perspektive 

verstanden werden sollte, sondern vielmehr darum, was sie im Kommunikationsbereich 

mit sich bringt. Die Konvergenzfrage ist sowohl in theoretischen Debatten als auch in 

der Praxis der Kommunikation ein ebenso problematisch wie ernst zu nehmendes The-

ma. 

 

In den Debatten um die Konvergenz der Kommunikation stehen – vereinfacht – zwei 

Stellungen unversöhnlich gegenüber. Auf der einen Seite wird behauptet, daß die Kon-

vergenz den Kommunikationsbereich so radikal verändern oder revolutionieren werde, 

daß die bisherigen Begrifflichkeiten, Modelle oder Vorstellungen von Kommunikation 

neu gedacht – wenn nicht weggeworfen – werden müßten. Auf der anderen Seite wird 

behauptet, daß zwar all diese technischen Entwicklungen und Änderungen tatsächlich 

stattfinden mögen, jedoch würden sich die gesellschaftlichen Strukturen und Funktionen 

der Kommunikation (ebenso Interpersonal- wie Massenkommunikation) nicht wesent-

lich verändern. Im folgenden Abschnitt werden die beiden Positionen geprüft und kriti-

siert. 
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3.2.1 Ansätze der Konvergenz 

 

3.2.1.1 Konvergenz als Verschmelzung von Telekommunikation, Informatik und 

Massenmedien 

 

Anders als McLuhan stellt das "Grünbuch zur Konvergenz" der Europäischen Kommis-

sion fest, daß das Phänomen der Konvergenz relativ neu ist. Demnach ist der Begriff 

Konvergenz nicht genau definierbar, wird aber im allgemeinen beschrieben als (Euro-

päische Kommission 1997, 9): 

 

− die Fähigkeit verschiedener Netzplattformen, ähnliche Arten von Diensten 
zu übermitteln, oder 

− die Verschmelzung von Endgeräten wie Telefon, Fernseher und PC. 
 

"Das Phänomen der Konvergenz" beschreibt einerseits die zunehmende Verwendung 

derselben Technologien in den verschiedenen Branchen, insbesondere in den Branchen 

"Telekommunikation, Medien und Informationstechnologie", andererseits die zuneh-

menden Möglichkeiten, über bestehende Netze "gleichzeitig Telekommunikations- und 

Rundfunkdienste" zu übertragen (ebd., 7): heute können mittels digitaler Technologie 

sowohl traditionelle als auch neue Kommunikationsdienste – sei es in Form von Daten, 

Tönen oder Bildern – über zahlreiche verschiedene Netze angeboten werden (ebd., 2). 

 

Das Grünbuch geht von einer weitgehenden Übereinstimmung darüber aus, daß Kon-

vergenz im technischen Sinne bereits eingetreten ist. Aber es sieht wenig Einigkeit dar-

über, inwieweit durch diese Entwicklungen bestehende Praktiken tatsächlich verändert 

werden und über welchen Zeitraum dies erfolgen wird. In dem Grünbuch werden drei 

unterschiedliche Positionen dargestellt (Europäische Kommission 1997, 7): 

 

− Konvergenz wird zu einer grundlegenden und raschen Wandlung bestehen-
der Telekommunikations-, Medien- und Informationstechnologiedienste 
führen, nämlich dahingehend, daß diese derzeit getrennten Dienste mitein-
ander verschmelzen und somit die ursprünglich klare Trennung zwischen 
ihnen entscheidend verwischt wird. 
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− das Ausmaß der Konvergenz im Dienstleistungsbereich wird durch den je-
weils spezifischen Schwerpunkt dieser verschiedenen Branchen begrenzt 
sein und die Medienindustrie wird weiterhin eine wichtige Rolle als Träger 
von sozialen, kulturellen und ethnischen Werten innerhalb der Gesellschaft 
innehaben und zwar unabhängig von der Technologie, die man benötigt, um 
zum Kunden zu gelangen. Dies würde bedeuten, daß die Regelung der wirt-
schaftlichen Bedingungen und der Inhalte von Informationsdiensten ge-
trennt voneinander erfolgen sollte, um Effizienz und Qualität garantieren zu 
können. 

− Konvergenz wird sich – falls überhaupt – über einen längeren Zeitraum hin-
ziehen. 

 

In ihrer Stellungnahme zum Grünbuch der EU-Kommission weist die deutsche Regie-

rung darauf hin, daß der Begriff Konvergenz nur teilweise den verschiedenen vom 

Grünbuch aufgeworfenen Diskussionsbereichen gerecht wird und sieht es daher erfor-

derlich, zwischen technischer, wirtschaftlicher und inhaltlicher Konvergenz zu 

unterscheiden. (Vgl. Stellungnahme) Denn technische Konvergenz führt nicht zwingend 

zum Zusammenwachsen von unterschiedlichen Arten von Angeboten und Diensten. 

Ohne die wirtschaftlichen, industriellen und wettbewerbsorientierten Konvergenz-

interessen zurückzustellen, betont die deutsche Regierung zugleich, daß bei der 

Regelungsfrage der Konvergenz auch inhaltsbezogene Funktionen berücksichtigt 

werden müssen (ebd., 2). Damit, so die Bundesregierung, sollten die bisherige 

Sicherung der Meinungsvielfalt und Wahrung des öffentlichen Interesses weiter 

erhalten bleiben. (Ebd.,12)   

 

Die wissenschaftlichen Verständnisse der Konvergenz ähneln sehr den verwaltungsmä-

ßigen oder vermittlerhaften Auffassungen der Konvergenz von EU und Bundesregie-

rung, die sich als politische Vermittler zwischen wirtschaftlichen Interessen und kultu-

rellen Aufforderungen verstehen. Aber zugleich ist auch zu beobachten, daß die kom-

munikativen Aspekte wie Meinungsvielfalt, Kulturgut oder die gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe im Mediensektor, die in den Regierungsvorstellungen – wenn auch nur im 

Prinzip – den industriellen und wirtschaftlichen Interessen gegenüber gestellt werden, in 

den wissenschaftlichen Konvergenzkonzepten sogar noch weniger Beachtung finden. 
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Bei Ithiel de Sola Pool bedeutet Konvergenz Überschneidung der drei Kommunikati-

onsformen, die bisher getrennt organisiert und von dem Gesetz unterschiedlich behan-

delt werden: "print, common carrier, and broadcast" (Pool 1983, 23).29 

 

"A process called the 'convergence of modes' is blurring the lines between 
media, even between point-to-point communications, such as the post, tele-
phone, and telegraph, and mass communications, such as the press, radio, and 
television. A single physical means – be it wires, cables, or airwaves – may 
carry services that in the past were provided in separate ways. Conversely, a 
service that was provided in the past by any one medium – be it broadcasting, 
the press, or telephony – can now be provided in several different physical 
ways. So the one-to-one relationship that used to exist between a medium and 
its use is eroding. That is what is meant by the convergence of modes." 

 

Grundlage der Konvergenz dieser drei unterschiedlich entwickelten Kommunikations-

systeme ist die digitale Technik. Die mit der Technologie fortschreitende Konvergenz 

von Kommunikationsformen ist ein Grund von 'cross-ownership' in Mediensektoren 

und wird wiederum durch solche Unternehmensfusionen verstärkt.30 Die Unternehmen, 

die jeweils in unterschiedlichen Sektoren wie z. B. Presse, Zeitschriften, Verlag oder 

elektronischen Medienbereichen tätig sind, verschmelzen zu einer Firma oder dehnen 

ihre Geschäfte auf das bis dahin völlig fremde Feld aus. Als Beispiele erläutert er sei-

nerzeit Konvergenz von Telegraph und Telefon, von Telefon und Radio, von Print und 

Elektronik, und 'cross-ownership of Publishing and Broadcasting', 'of Cablecasting and 

Other Media'. (Vgl. Ebd., 26-52) 

 

                                                 
29 "Historically, the various media that are now converging have been differently organized and differ-

ently treated under the law. The outcome to be feared is that communications in the future may be un-
necessarily regulated under the unfree tradition of law that has been applied so far to the electronic me-
dia. The clash between the print, common carrier, and broadcast models is likely to be a vehement 
communications policy issue in the next decades. Convergence of modes is upsetting the trifurcated 
system developed over the past two hundred years, and questions that had seemed to be settled centu-
ries ago are being reopened, unfortunately sometimes not in a libertarian way." (Pool 1983, 8)  

30 "Technology-driven convergence of modes is reinforced by the economic process of cross-ownership. 
[…] Both convergence and cross-ownership blur the boundaries which one existed between companies 
[…]". (Ebd., 24) 
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Ruhrmann und Nieland heben die technische Konvergenz als ersten von "vier Faktoren 

des augenblicklichen Wandels" der Medienlandschaft hervor.31 Sie verstehen die tech-

nische Konvergenz im Sinne des "Verschmelzens von Informations-, Kommunikations- 

und Computertechnologie" (Ruhrmann u.a. 1997, 18). Vorangetrieben wird Konvergenz 

"von den umsatz- und ertragsstarken Unternehmen für Dienstleistungen der Telekom-

munikation, zusammen mit der Industrie für Unterhaltungselektronik" (ebd., 71). 

 Ruhrmann u.a. verstehen Konvergenz als eine Art ökonomische Synergieeffekt zwi-

schen den Bereichen, wie Konvergenzen bei der Realisierung interaktiven Fernsehens 

zeigen. (Vgl. Abbildung) 

 

Werner A. Meier analysiert die Konvergenzprozessen aus fünf Perspektiven (Meier 

1999, 33-34): 

 

− technische Konvergenz: Digitalisierung der Informationsverarbeitung und 
Datenübertragung. Ton, Bild oder Schrift werden digital integriert 
übermittelt. Dies führt zunehmend zu integrierten Dienstleistungen und 
einer vereinheitlichten Kommunikationsinfrastruktur. Die technische 
Konvergenz steigert das Integrationspotential. 

− unternehmerische Konvergenz: sie ist eine Antwort auf die Frage, wie die-
ses Integrationspotential genutzt werden kann: wie sie von Unternehmen aus 
den verschiedenen Branchen kommerziell umgesetzt werden kann. In die-
sem Konzept werden "global players" hoch geschätzt, weil sie durch verti-
kale Integration, durch Fusionen und strategische Allianzen das wirtschaftli-
che Integrationspotential am ehesten zu entwickeln imstande sind. 

− räumliche Konvergenz: durch die systematische Vernetzung werden zu-
nehmend geographische oder nationalstaatliche Grenzen irrelevant. 

− rezeptive Konvergenz: Änderung der Medienverhalten der Nutzer im Sinne 
der zur Verfügung gestellten neuen Infrastrukturen und Dienstleistungen. 
Also: Anpassung oder Annäherung der Nutzer an die angebotenen Dienst-
leistungen. 

                                                 
31 Die vier Faktoren sind: 1) technische Konvergenz 2) ökonomisches Wachstumspotential des Multime-

diabereichs 3) zunehmender alltagsweltlicher Stellenwert der Unterhaltungs- und Bildungsleistungen 
des Fernsehens 4) das Fernsehen als ein wichtiger politischer Faktor. (Ruhrmann u.a. 1997, 18) 
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− regulative Konvergenz: die Vereinheitlichung traditionell unterschiedlicher 
Regulierungsmodelle, d. i. das Rundfunk- und Telekommunikationsmodell. 
Die vor allem auf den Multimedia-Märkten tätigen Unternehmen haben ein 
Interesse an vereinheitlichten gesetzlichen Randbedingungen und formulie-
ren entsprechende Forderungen oder leiten aus der technischen Konvergenz 
die Notwendigkeit einer regulativen Konvergenz ab. Sie sind der Überzeu-
gung, daß sich die unternehmerischen Aktivitäten nur mit dem Konver-
genzmodell optimal entfalten können. 

 

 

 

Film, 
Musik, 

Nachrichten,
Fiktion 

Computertechnik Telekommunikation 

Unterhaltung, 
Information, 
Soft- u. 
Hardware 
(z.B. CD-I) 

Rundfunk, 
Kabel-TV, 
Satellit ITV 

Interaktives 
TV für Un-
terhaltung, 

Information, 
Service 

Vermittlungs- 
technik 

MEDIEN 

KOMMUNIKATIONSTECHNIK INFORMATIONSVERARBEITUNG

(Quelle: Ruhrmann u.a. 1997, 72) 

Abbildung: Konvergenzen bei der Realisierung interaktiven Fernsehens 
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Ein umfangreiches Konzept der Konvergenz stellt Michael Latzer mit seiner "Mediama-

tik" dar. "Mediamatik" ist ein Kunstwort, das aus MassenMEDIum und TeleMATIK – 

Telematik wiederum aus TELEkommunikation und InforMATIK – zusammengesetzt 

ist. (Latzer 1997, 16)32 Damit will er auf die Konvergenz von Medien (insbesondere 

elektronischen Massenmedien: Rundfunk), Telekommunikation und Informatik hinwei-

sen. Sein Konzept "Mediamatik" baut sich auf einem – in seiner Bezeichnung – "fun-

damentalen Transformationsprozeß" auf, der "im elektronischen Kommunikationssektor, 

also in der Telekommunikation und im Rundfunk" einsetzt. 

 

"Ein wesentliches Charakteristikum dieser Veränderungen ist das Ver-
schwimmen von traditionellen Grenzziehungen zwischen Technologien, 
Dienstkategorien, Industriesparten, Sektoren, Wirtschaftsräumen und Politik-
feldern. In den Mittelpunkt der Analyse des Transformationsprozesses stelle 
ich daher die Konvergenz, im Sinn von Annäherung, Vermengung und Über-
schneidung bisher getrennter Subsektoren, insbesondere von Telekommunika-
tion und Rundfunk." (Ebd.) [Kursiv im Original] 

 

Latzers "Mediamatik" faßt nicht nur die technische Verschmelzung der Medien auf, 

sondern umfaßt die gesamte gesellschaftliche Konvergenz, die sich von Diensten, Indu-

strien, Sektoren über Wirtschafts- und Politikraum bis zu "einem neuen Paradigma, ei-

ner neuen dominanten Sichtweise" erstreckt (ebd.). "Mediamatik" korrespondiert mit 

dem "neuen gesellschaftlichen Kommunikationssystem des 21. Jahrhunderts" (ebd., 9). 

 

Die Haupttriebkraft der Konvergenz und daher auch der gesellschaftlichen Umbrüche 

kommt in seinem Konzept aus der Telekommunikation. Ihre neuen "Tele-Dienste" 

befreien zunehmend die Gesellschaft von der (Ebd., 15): 

 

− räumlichen (Mobilkommunikation, Satellitentechnik) 
− zeitlichen (Sprach-Mailbox, electronic mail) 
− übertragungskapazitätsbedingten (Glasfaser) 
− betriebstechnischen (intelligentes Netzmanagement) 
− körperlichen (virtual reality) Beschränkung. 
 

 

                                                 
32 Über Telematik vgl. Reingen 1999. 
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Diese Unabhängigkeit von Beschränkungen macht es wiederum den Dienst- oder An-

gebotsindustrien möglich, Sprach-, (Bewegt-) Bild-, Text- und Datenkommunikation zu 

kombinieren und mit größerer Flexibilität neue beziehungsweise veränderte Dienste 

anzubieten. 

 

Obwohl sein Konzept von "Mediamatik" hauptsächlich von der Telekommunikation 

und Informatik ausgehend konstituiert worden und ziemlich technik-, industrie- oder 

wirtschaftorientiert ist, sich daher nicht sonderlich als kommunikativ charakterisieren 

läßt, bietet es interessanterweise eine sehr wertvolle Perspektive für die kommunikative 

Betrachtung der Konvergenz: für freie Vernetzung und Kombination der Medienele-

mente. Diese Perspektive paßt auch sehr gut zu der im folgenden zu erarbeitenden (Inte-

raktivitäts-)Konzeption, in der alle Medienelemente als Kommunikationsmittel 'undiffe-

renziert' betrachtet werden.33 

 Aus Telekommunikationsperspektive ('point-to-point'-Übertragung) und digitaltech-

nischer Perspektive (Reduzierung aller Unterschied auf Null und Eins) gewonnene Fle-

xibilität und Ungebundenheit ergibt sich ein Baukasten-Prinzip für Medienelemente, 

das Latzer seinem Konzept nach "Mediamatik-Baukasten" nennt. Für ihn ist er das Bild 

für das zukünftige elektronische Kommunikationssystem. Die gemeinsame Grundlage 

des Baukastens ist die Digitalisierung. Sie ermöglicht (Latzer 1997, 134): 

 

"die Vielfalt an Kombinations- und Manipulationsmöglichkeiten der Bauka-
stenteile aus ehemals getrennten Telekommunikations-, Computer- und Rund-
funk-Elementen. Die digitale Gleichschaltung in der Darstellung von Text, 
Ton, Daten, Bildern und Video ergibt den multimedialen Charakter des Bau-
kastens, die verschiedenen Darstellungsmodi können integriert und kombiniert 
werden. Die technische Weiterentwicklung erlaubt die Entflechtung und neu-
artige Kombination von Darstellungsformen (Inhalten), Distributionskanälen 
und Endeinrichtungen, die früher starr in einzelnen Kommunikationssystemen 
zusammengefügt waren. Für die Zusammenstellung neuer Kommunikations-
systeme kann nun im Idealfall aus verschiedenen Eingabe- und Sendegeräten, 
Signalverarbeitungstechniken, Übertragungs- und Vermittlungstechniken so-
wie Empfangstechniken beliebig kombiniert werden". 

 

                                                 
33 Vgl. Kapitel: 2  Erläuterung der Begriffe. 



 44

Bei seinem Baukasten können alle medienrelevanten Teile in Ein/Ausgabe- und Sen-

de/Empfangsgeräte, Signalbearbeitungs-/-aufbereitungstechnik, Übertragungs-, Vermitt-

lungs- und Empfangstechnik flexibel und vielfältig kombiniert werden, ohne die Ver-

bundenheit mit bestimmten Kommunikationsformen zu berücksichtigen. (Vgl. Abbil-

dung)  

Quelle: Latzer 1997,135 

Abbildung: Mediamatik-Baukasten" von Michael Latzer 
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- Telefon-, KATV-Anschluß 
- Satelliten-, terrestrische Antenne 
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Das Konzept macht die Medienelemente davon frei, daß ihre Funktion und Nutzung im 

Zusammenhang mit ihrem kommunikativ medialen Charakter als festgelegt betrachtet 

werden.  

 Sein Baukastenprinzip setzt Latzer einem alles integrierenden Einheitssystem entge-

gen. Er ist gegen "das integrierte Universalsystem mit einheitlichem Distributionsweg 

und Endgerät", weil "nicht nur unterschiedliche, schwer integrierbare Benutzeranforde-

rungen für verschiedene Kommunikationszwecke, sondern v. a. auch die Stärkung der 

Marktkräfte im Zug der Liberalisierung" dagegen sprechen.34 (Latzer 1997, 134) 

 

Diese Position vertritt auch Joachim R. Höflich. Er hält das umfassende Medium, "das 

alle bisherigen Medien in sich aufnimmt, wenn nicht sogar beendet", für mythisch (Höf-

lich 1999, 43). Aber ausgerechnet deswegen kritisiert er Michael Latzer, weil "gerade 

dieser Aspekt der funktionalen Konvergenz das markante Merkmal der von ihm be-

zeichneten Mediamatik" ist (ebd., 44). 

Höflich analysiert Konvergenz aus einer Nutzerperspektive. Seine Konvergenzfrage 

geht davon aus, daß keineswegs klar ist, ob sich die Nutzer für ein konvergiertes Medi-

um entscheiden und wenn ja, wie sie es nutzen werden. Er stellt fest, daß eine Konver-

genz des Gebrauchs nicht notwendigerweise einer technischen Konvergenz entspricht. 

Deshalb schlägt er vor, ein Medium als "kein schieres technisches, sondern ein soziales 

(sozial konstruiertes) Artefakt" zu betrachten, "dessen Bedeutung auf einem sozial eta-

blierten (standardisierten, institutionalisierten) Gebrauch gründet" (ebd.). Bei ihm wird 

es dadurch möglich, Konvergenz von Gebrauchweisen der Nutzer in den Vordergrund 

zu stellen. 

 

Was konvergiert ist, sind in seinem Konvergenzkonzept nicht Technik oder Medien, 

sondern eher die "Medienrahmen". Er stellt den Medienrahmen als eine Art Nutzungs- 

oder Kommunikationssituation dar. Demnach kann von einem Medienrahmen gespro-

chen werden, "wenn ein Medium benutzt und damit eine (gemeinsame) Mediensituation 

hergestellt wird" (ebd., 45). Konvergenz heißt in diesem Sinne, "daß sich in einem Me-
                                                 
34 Latzer sieht in der ursprünglichen Variante des "Einheitssystems" eher machterhaltende Interessenpoli-

tik. Die Vision "System von Systemen" wird durch neue Marktbedingungen in den Hintergrund ge-
drängt. (Latzer 1997, 129f, 134) 
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dium distinkte Medienrahmen vereinen, die bislang auf separate Medien aufgeteilt wa-

ren oder aber so vorher noch nicht bestanden haben" (Höflich 1999, 45). 

 

Die Position von Höflich, primär die Bedeutung der Konvergenz nicht in der techni-

schen Disposition, sondern im sozialen Sinn der Nutzung zu suchen, kritisiert Roland 

Burkart. Er findet den Grund dafür, daß es keinen klaren kommunikationswissenschaft-

lichen Medienbegriff gibt, gerade im Mangel an materieller Gegenständlichkeit der Me-

dienbetrachtung und in der zu ausgeprägten Gesellschaftlichkeit des Kommunikations-

prozesses. (Vgl. Burkart 1999, 62) Deshalb schlägt er vor, Konvergenz als eine neue 

kommunikative Infrastruktur zu begreifen. Sein Konvergenzkonzept ist als eine Art 

Kompromiß anzusehen, weil die kommunikative Infrastruktur sowohl technische Infra-

struktur als auch soziale Nutzungsstruktur beinhaltet. Dem entsprechend betont er zwei 

Aspekte, die als "unumgänglicher Bestandteil eines publizistik- und kommunikations-

wissenschaftlichen Medienbegriffes" zu betrachten sind (ebd., 68): 

 

− Medien als Organisationen: sie neben ihrem kommunikationstechnischen 
Potential als ziel- und zweckgerichtete und tatsächlich auch 
zweckerfüllende Sozialsysteme zu begreifen. 

− Medien als Institutionen: damit werden sie als Erbringer bestimmter unent-
behrlicher Leistungen in das gesellschaftliche Regelungssystem eingefügt. 

 

Damit greift er auf das funktionale Konvergenzkonzept von Latzer zurück und begrün-

det zugleich die gesellschaftliche Notwendigkeit der besonderen Regulierung der Medi-

en als Institution. 

Es gibt auch kritische Überlegungen zu den technik- und angebotsorientierten Kon-

vergenzansätzen. Wie die anderen sieht Peter Seeger auch die Hauptkonvergenzpoten-

tiale in "drei tragenden Säulen für die elektronische Individual- und Massenkommuni-

kation" (Seeger 1996, 338), die bisher industriell und institutionell getrennt organisiert, 

unterschiedlich legitimiert oder reguliert wurden: Rundfunk, Telekommunikation und 

Datenverarbeitung (EDV)/Konsumelektronik. Aber er kritisiert die "immer wieder über-

schätzte Entwicklungsdynamik" der Technik und unterstreicht den gesellschaftlichen 

Kontext, in dem sich die technologische Entwicklung vollzieht (ebd., 337). Es ist als 

Betonung seiner Nutzerperspektive – anstelle Angebotsorientierung – zu verstehen, daß 
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er "Datenverarbeitung (EDV)/Konsumelektronik" statt der üblichen fachspezifischen 

Bereichsbezeichnung "Informatik" verwendet. 

 

Seeger schlägt vor, Konvergenzpotentiale in vier Hinsichten zu betrachten (Seeger 1996, 

342-345): 

 

− technische Entwicklung 
− ökonomische Anwendungs- und Nutzungspotentiale 
− ordnungspolitische Grundsätze 
− sozio-kulturelle Hinsicht. 

 

Bei ihm bildet auch die technische Eigenschaft der Digitalisierung die Grundlage für die 

Konvergenzpotentiale. Die einheitliche Digitaltechnik ermöglicht, sowohl Übertra-

gungswege und Dienst- oder Anwendungsangebote "verbundfähig" und "interoperabel" 

zu machen als auch verschiedene Formen von Text, Daten, Bild, Ton und Bewegtbild 

integriert darzustellen, ohne daß alle technischen Komponenten "verschmelzen" müssen 

(ebd., 343). 

 Dadurch entstehen nicht nur multimediale Kombinationsmöglichkeiten von bisher 

getrennten Funktionen der Medien oder Geräte, sondern auch Integrationsmöglichkeiten 

der elektronischen Konsumgeräte selbst. Um einige Beispiele zu nennen: Fernsehen mit 

integriertem Computer, damit es E-Mail- und internetfähig wird; Videokamera und -

rekorder mit eingebauter Festplatte, die nicht nur Daten aufnehmen und abspielen, son-

dern auch speichern und verarbeiten kann; Drucker mit Scanner- und Faxfunktion, der 

nicht nur als Ausgabegerät drucken, sondern auch als Eingabegerät die Daten einlesen 

und sie als Übertragungsapparat senden und empfangen kann; das Bild- und Video-

übertragende Telefon etc. 

 

Die ökonomische Bedeutung der Konvergenz wird in erster Linie dadurch hochge-

schätzt, daß sie neue wirtschaftliche Betätigungsfelder für etablierte und neue Anbieter 

von Hardware, Software und Inhaltsangebote entstehen läßt. Aber eine noch tiefer ge-

hende Wirkung der Konvergenz sieht Seeger im "Reorganisationsprozeß in den Wert-

schöpfungsketten" (ebd., 343). Nicht nur Restrukturierung der Telekommunikations-

märkte und Verflechtungen im Medienbereich zwischen Netzbetreibern und Inhaltspro-
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duktionsgesellschaften, sondern die fortschreitende horizontale Konzentration und ver-

tikale Integration zwischen Unternehmen, deren Geschäftsfelder bisher völlig fremden 

Sektoren und Bereichen gehörten und überhaupt keine Relevanz mit Telekommunikati-

on oder Medien hatten, verändern erheblich die Landschaft von Telekommunikations- 

und Medienmärkten.35 

 

Trotz seiner kritischen Überlegung über angebots- und technikorientierte Konvergenz-

vorstellungen finden die ökonomischen Konvergenzpotentiale seine Zustimmung, wenn 

er sagt, daß Synergieeffekte in den Wertschöpfungsketten von Hardware, Software und 

Inhalt "durch bereichsübergreifende strategische Allianzen" realisiert werden sollen, 

"wobei auch kapitalstarke Unternehmen aus anderen Branchen den Marktzutritt suchen" 

(Seeger 1996, 343). 

 Zwar wird ein "ordnungspolitischer Rahmen" der ökonomischen Konvergenz er-

wähnt, jedoch wird der Sinn der Ordnungspolitik eher in der Deregulierung als in der 

Kontrolle gesucht. "Auch wenn […] die Konvergenz von Telematik und Rundfunk als 

Trend v. a. von der Industrie weitgehend erfaßt wurde und sich als neue gemeinsame 

Sichtweise etablierte, so hinken im speziellen die organisatorisch-institutionellen Ver-

änderungen in der Politik hinterher" (Latzer 1999, 23). 

 

Darüber hinaus werden diese ordnungspolitischen Grundsätze selbst durch die techni-

schen Entwicklungen und konvergierenden Geschäftsfelder der Unternehmen in Frage 

gestellt. Wenn Grundsätze der Marktintervention der Ordnungspolitik nur durch die 

technische Knappheit der Ressourcen – nämlich Frequenz und Kanäle – begründet wer-

den sollten, dann würde es keine Rechtfertigung der Regulierung mehr geben. Denn 

Kapazitätsprobleme können mit der physikalischen (Netze-)Erweiterung der Übertra-

gungsfähigkeit zum einen, mit der Komprimierungstechnik zum anderen weitgehend 

gelöst werden. Ordnungspolitisch ist deshalb die prägende Entwicklungstendenz heute 

die Liberalisierung, die im Telekommunikationsbereich mit Privatisierung der öffentli-

                                                 
35 Beispiele für horizontale und vertikale Fusionen und Bündnisse s. Europäische Kommission 1997. 

Über Medienkonzerne und Verflechtungen auf dem internationalen und deutschen Markt s. Konzentra-
tionsbericht der KEK (2000). 
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chen Betriebe und im Medienbereich mit Deregulierung des Marktzugangs verwirklicht 

wird. 

  

In sozio-kultureller Hinsicht geht es den Konvergenzpotentialen nicht um "500 und 

mehr Fernsehkanäle" oder einen alles integrierenden "Information Highway". (Seeger 

1996, 345) Peter Seeger sieht in der Begeisterung für die "Neuen Medien" oder "Multi-

media" die technik- beziehungsweise angebotszentrierten und verkürzten Visionen. 

Deshalb betont Seeger die Notwendigkeit stärker anwendungs- und nutzungsbezogener 

Innovationsstrategien. (Ebd., 337) 

 Im Bereich von Nutzern und Nutzungen sind unterschiedliche beziehungsweise ge-

genseitige Tendenzen vorhanden. Auf der einen Seite entwickeln sich neue Nutzer-

schichten und Nutzungsmuster mit den neuen Angeboten. Auf der anderen Seite verlie-

ren die alten Gewohnheiten kaum ihre Einflüsse und beherrschen noch als Nutzungs-

grundlage die im Alltag fest verankerte Medienkultur. Entweder lehnen die Nutzer aus 

alten Gewohnheiten die fremd erscheinenden neuen Angebote ab, oder sie übertragen 

die alten Nutzungsmuster einfach auf die neuen Angebote. Sie nutzen die Medien wie 

bisher, nur mit neuen Geräten (z. B. Computer als reine Schreibmaschine)36. 

 Seeger sieht zwar eine Umwandlung im Nutzungsmuster der Medien, so daß sich die 

Nutzungsmuster neuer Angebote stärker an Lebensstilen als an traditionellen Schicht-

modellen orientieren. Aber er erkennt auch die Stärke alter Gewohnheiten (ebd., 345): 

"Die Ausdifferenzierungen in den Nutzungsmustern haben die stark durch Sozialisati-

onsprozesse geprägten Nutzungspräferenzen für einzelne Medien und neue Technologi-

en nicht grundsätzlich aufheben können." Obwohl der Umfang der Angebote erheblich 

erweitert wird, haben sich die Gesamtnutzungszeiten nicht erhöht, sondern es ist eher 

eine Umschichtung in der Nutzungspräferenz zwischen einzelnen Anbieter- und Ange-

                                                 
36 Es kann auch buchstäblich verstanden werden. Von multimedialen und multifunktionalen Anwen-

dungsmöglichkeiten des Computers ganz zu schweigen, sind nicht wenige Leute kaum in der Lage, die 
einfache Editierungsfähigkeit des Textprogramms zu benutzen: z. B. automatische Formatierung von 
Text, automatische Inhaltverzeichnis- und Indexherstellung mit Seitenangabe. Fast unglaublich, aber 
manchmal kennen sie sogar die Suchen-Ersetzen-Funktion nicht. Sie ersetzen Wort zu Wort selbst mit 
der Hand in mehreren Stunden, anstatt dies den Computer in wenigen Sekunden ausführen zu lassen. 
Sie benutzen den Computer wortwörtlich als Schreibmaschine. 
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botstypen zu beobachten. Ebenso wenig sind die alten Medien (Printmedien, Film etc.) 

verdrängt worden. (Vgl. Seeger 1996, 345) 

 

 

3.2.1.2 Konvergenz als Annäherung von Programmen im dualen Rundfunksystem 

 

Der Begriff Konvergenz findet auch in einem anderen Kontext seine Verwendung. Nach 

der Einführung des kommerziellen Rundfunks wurde in der Kommunikationswissen-

schaft eine These aufgestellt, die prognostizierte, daß im dualen Rundfunksystem eine 

Konvergenz stattfinden werde. 

 Dabei bedeutet die Konvergenz, daß Struktur und Inhalt der Programme bei den öf-

fentlich-rechtlichen und kommerziellen Sendern immer mehr übereinstimmen werden. 

Denn die öffentlich-rechtlichen Sender werden sich, so die Konvergenzthese, durch 

Erweiterung der populären Programmangebote den kommerziellen Sendern nähern, und 

die kommerziellen Sender werden sich dem Qualitätsstandard der öffentlich-rechtlichen 

Sender anpassen. 

 

Klaus Merten hat mit dem Begriff Konvergenz die strukturell-inhaltliche und quantita-

tiv-qualitative Tendenz der Programme im dualen Rundfunksystem analysiert. Er hat 

zwar Konvergenz im Sinne von "Annäherung" benutzt, aber seine Analyse mit "Varia-

blen" und "Kriterien"37 für Konvergenz ausgeführt, ohne Konvergenz selbst begrifflich 

zu definieren. (Vgl. Merten 1994, 20) Aus seiner Studie hat er die Schlußfolgerung ge-

zogen, daß die Konvergenzthese als bewiesen betrachtet werden kann. 

In einer ähnlichen Langzeitstudie sieht Udo Michael Krüger aber den gegenteiligen 

Beweis. Nach der Untersuchung der jährlichen Programmanalysen von 1985 bis 1995 

stellt er fest, daß es zwar Veränderungen in den Programmen gibt, daß jedoch die Kon-

vergenz, die von ihm in "Anpassung" oder "Angleichung" umgeschrieben wird, nicht 

                                                 
37 Die Variablen für Konvergenz: 1) absolute Vermehrung des Programmangebots. 2) relationale Ver-

änderung einzelner Programmsparten. 3) temporale Veränderung von Sendeplätzen. 4) publikums-
bezogene Veränderung des Programmangebots. 

 Die Kriterien für Konvergenz: 1) ungerichtete Konvergenz - die nicht näher spezifizierte Annäherung 
der Fernsehprogrammstrukturen des dualen Rundfunksystems aneinander. 2) gerichtete Konvergenz - 
Annäherung einer Fernsehprogrammstruktur an eine andere. (Merten 1994, 20-21) 
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stattgefunden hat. Auch Berg und Kiefer weisen die Konvergenzhypothese zurück. (Vgl. 

Berg u.a. 1996) Aus der Perspektive der politischen Ökonomie der Medien verneint 

Christian Steininger die funktionale Annäherung von öffentlich-rechtlichem und kom-

merziellem Medientypus. (Steininger 2000, 137) 

 

 

3.2.1.3 Konvergenz als Vermischung: Hybridisierung 

 

Es gibt noch einen Begriff, der aus einer ganz anderen Richtung kommt und vielleicht 

den Blickwinkel der Konvergenz erweitern oder die Debatten um neue Medien inhalt-

lich bereichern kann: "hybrid".38 Das Wort selbst kommt auch in den Konvergenzdebat-

ten häufig vor, wird aber in der Weise verwendet, um Konvergenz zu erläutern oder zu 

umschreiben. Das Hybride wird eher im kulturellen Kontext als im technischen, wirt-

schaftlichen oder industriellen verstanden. 

 Schon äußerlich klingt 'Hybridkultur' anders als 'Kulturkonvergenz' oder 'Konver-

genzkultur'. Auch ohne Vorwissen wird Hybridkultur als hybridisierte beziehungsweise 

hybridisierende Atmosphäre verständlich. Bei 'Kulturkonvergenz' oder 'Konvergenzkul-

tur' muß man sich fragen, ob es sich um konvergierte Kultur selbst handelt oder um eine 

Kultur, die das Konvergieren des Unterschiedlichen wertvoll zu schätzen pflegt. 

 

Schneider definiert die Kategorie des Hybriden als Vermischung (Schneider 1994, 10-

11): 

 

"Vieles, was auf diesem Sektor [d. i. der Bereich der Technologie: d. Verf.] 
behauptet wird, basiert nicht auf Beobachtungen, sondern auf steilen progno-
stischen Überlegungen oder verdankt sich der Neigung zu bombastischen An-
kündigungen, die so niemals Realität werden. Ich will den Blick darauf lenken, 
wie sich das Phänomen der Vermischung als ein historisches fassen läßt. Die 
Kategorie des Hybriden wird hier also nicht reserviert für die Vermischung 
von analogen und digitalen Techniken, sondern ich suche nach Vermischun-
gen (und nenne ich Hybridisierungen), die sich als Folge der Etablierung von 

                                                 
38 "Eine Charakterisierung der Neuen Medien erscheint indessen nicht nur als 'Integrationsmedien' oder 

mit den Vorsilben 'Multi-' oder 'Hyper-' möglich, sondern trifft als 'Hybridmedien' ihren technischen 
Standort und Gebrauch genauer." (Großmann 1994, 87) 
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binären Unterscheidungen, Lebensformen, Kulturen herausgebildet haben. 
Durchmischen kann sich nur etwas, was getrennt war und […] was mit einem 
gewissen dogmatischen Anspruch getrennt war. Eine 'Philosophie der Gemen-
ge und Mischungen'39 ist erst möglich, seit die analytische, also trennende Phi-
losophie ihren Siegeszug angetreten hat." 

 

Nach Feststellung von Hans Ulrich Reck sind Hybridbildungen viel älter, als sie heute 

als eine Kategorie des Hybriden diskutiert werden. Was neu ist, ist, daß die Kategorie 

des Hybriden nicht nur "Phänomene und mediale Verknüpfungen", sondern "die innere 

Beschaffenheit ganzer Wissenschaftszweige" erfaßt (Reck 1997, 91). Er definiert Hy-

bridkultur als "Kunst der Philosophie", die "Entgrenzung und Vermischung" beinhaltet 

(ebd.): 

 

"Hybridkultur bedeutet eine Verbindung von ursprünglich getrennten Kontex-
ten und Bereichen zu einem Neuen, das gerade nicht eine Auflösung der Ele-
mente in einem synästhetisch geschlossenen Gesamtkunstwerk bewirkt, son-
dern die in ihren Trennmomenten noch erkennbare Anordnung, das Dispositiv 
einer Montage darstellt, die von ihrem Effekt her nicht mehr in diese Teile 
zerlegt werden kann – es sei denn, sie gehe in Rekonstruktion über, womit sie 
aber aufhört, Montage zu sein." 

 

In einem ähnlichen Kontext des interdisziplinären Defizits der Wissenschaften sucht 

auch Irmela Schneider den Grund für die neue Konjunktur des Hybriden in den 80er 

und 90er Jahren. Auf die Frage der Hybridisierung, die sie als Kulturphänomen seit 

zwei Jahrzehnten zur Signatur der Zeit gehörend sieht, können "weder die Soziologie, 

die Medienwissenschaft noch die Kulturwissenschaft als Einzeldisziplinen eine befrie-

digende Antwort finden, sondern hier bedarf es eines Verbunds von Wissenschaften". 

(Schneider 1997, 56) 

 

Hybridisierung bezieht sich auf zweierlei Lebensformen, Lebensstile, Wohnorte und 

Berufe ebenso wie Entwicklungen innerhalb der Medien, künstlerische Produktionen, 

zeitgenössische Literatur und Kultur (Schneider 1994, 14): 

 

                                                 
39 Schneider zitiert Michel Serres mit Literaturhinweis: Serres, Michel (1993). Die fünf Sinne. Philoso-

phie der Gemenge und Mischungen. Frankfurt am Main. 
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− "es vermischen sich Materialien, die aus Bereichen stammen, die bislang als 
getrennt gedacht wurden." 

− "es bilden sich unterschiedliche Sichtweisen auf Wirklichkeit heraus. Wirk-
lichkeit wird zur Disposition für Sehweisen verstanden und nicht mehr als 
Urbild, von dem es unterschiedliche Abbilder gibt." 

 

Bei der Konvergenz im eigentlichen Sinne läuft Getrenntes letztendlich zu einem Punkt 

zusammen. Bei der Hybridisierung kreuzt es an einem Punkt. Während es bei der Kon-

vergenz zu einem Neuen 'verschmilzt', bei der Hybridisierung wird es in einem Neuen 

'vermischt'. Das Verschmolzene ist nicht mehr das, was es war, aber das Vermischte 

läßt sich nur durch das, was es ist, in Erscheinung bringen. Das ist vielleicht ein Grund, 

warum Maler lieber die gewünschte Farbe selbst mischen, als sie als solche bezeichnete 

Farbe zu kaufen. "Es ist gerade die Spannung, die Differenz, die produktive Unent-

schiedenheit, […] die das Hybride derzeit kennzeichnet." (Schneider 1997, 56) 

 In der Bedeutung der Hybridisierung sieht man nicht nur die Vermischung und Ver-

schiebung von Getrenntem. Sie impliziert auch die Scheidung und Schneidung oder – 

wenn man sie weitergehend interpretieren will – Befreiung von festgedachten oder ver-

steinerten Verhältnissen. "Wenn ein Künstler etwas vermischt, was durch Traditionen 

und Konventionen getrennt war, so überschreitet er eine Grenze und Grenzüberschrei-

tungen stimulieren. Es hat einen eigenen Reiz, Verbote zu übertreten. Hybridkultur läßt 

sich, so gesehen, als kreatives Potential verstehen (was nicht heißt: als per se kreativ!), 

denn Kreativität setzt voraus, daß Konventionen durchbrochen und Grenzen überschrit-

ten werden." (Ebd., 20-21) 
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3.3 Konvergenz der Kommunikation 

 

In bezug auf Kommunikation bilden zwei Argumentationskomponenten den Konver-

genzansatz: Kritik der Dichotomie und Prognose der Verschmelzung zwischen Kom-

munikationen. Die Konvergenzthese geht von der Annahme aus, daß die überall statt-

findende Konvergenz auch die Kommunikationen konvergieren läßt und zieht daraus 

die Schlußfolgerung, daß die traditionelle dichotomische Trennung zwischen interper-

soneller beziehungsweise individueller und Massenkommunikation dem heutigen Zeit-

alter nicht angemessen ist. 

 

Michael Latzer ist davon überzeugt, daß die in Wissenschaft und Politik etablierte und 

praktizierte Dichotomie in Medien (Rundfunk) und Telekommunikation zunehmend 

obsolet wird. "Während die Kommunikationswirtschaft bereits in die Ära der Mediama-

tik eingetreten ist, sind die wissenschaftliche Analyse und die Kommunikationspolitik 

noch weitgehend der traditionellen, getrennten Sichtweise verhaftet." (Latzer 1999, 25) 

[Kursiv d. Verf.] 

 Herbert Kubicek sieht den Grund für die Zurückhaltung oder Untätigkeit der Kom-

munikationswissenschaft gegenüber neuen Medien darin, daß sie ihre Konzepte noch 

nicht hinreichend auf das Neue an den neuen Medien hin weiterentwickelt hat. Die Me-

dienwissenschaft verharre "überwiegend noch in der Trennung zwischen Massen- und 

Individualkommunikation" und nehme "den Computer kaum zur Kenntnis". (Kubicek 

1997, 215) "Der Computer wird wie das Telefon der Individualkommunikation zuge-

ordnet und in seinen medialen Eigenschaften nicht näher untersucht." Erst in jüngster 

Zeit fange sie mit den US-amerikanischen Medien- oder Kommunikationsforschungen 

an, "die Dichotomisierung in Massen- und Individualkommunikation" zu kritisieren 

(ebd.). Für Latzer heißt Konvergenz Überwindung der "vorherrschenden Dichotomie in 

Telekommunikation und elektronische Massenmedien (Rundfunk)" (Latzer 1997, 9). 

 

Zu prüfen ist erstens, wie sich die Konvergenz auf Kommunikation auswirkt. Ist die 

Wirkung so unmittelbar, wie es in Konvergenzansätzen behauptet wird? Zweitens, sind 
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die bisherigen Trennungen zwischen Kommunikationen unvereinbar mit der techni-

schen Konvergenz, so daß die Grenze zwischen ihnen aufgelöst werden muß? 

 Zuerst ist darauf hinzuweisen, daß bei den Konvergenzdiskussionen die Bezeichnun-

gen wie Interpersonal-, Individual-, Tele- und Massenkommunikation sehr häufig undif-

ferenziert und inkonsequent verwendet werden. Besonders ist es irreführend, wenn die 

Individual- und Interpersonalkommunikation – auch manchmal Telekommunikation – 

als austauschbare Begriffe benutzt werden, da sie in bezug auf die Konvergenz jeweils 

eine andere Problematik ansprechen. Die Individualkommunikation ist die im Tele-

kommunikationsbereich übliche Bezeichnung für die individuelle Vermittlung des Si-

gnals, die der Bezeichnung 'Massenkommunikation' für die Massen-Verteilung des Si-

gnals gegenüber steht. Sie sind die technisch bestimmten Bezeichnungen der Übertra-

gungsweise und -form. Kommunikativ gesehen, gehören die Übertragungswege zur 

Kategorie 'Kommunikationsmittel'. 

 Vor allem muß geklärt werden, was die Trennung zwischen Individual-, Interperso-

nal-, Tele- und Massenkommunikation bedeutet und warum sie als solche getrennt be-

trachtet werden. 

 

 

3.3.1 Tele- und Massenkommunikation 

 

3.3.1.1 Telekommunikation als Oberkategorie der Massenkommunikation 

 

Patrick Schmidli stellt fest, daß es keine allgemeingültigen Definitionen der Telekom-

munikation gibt, "die bestimmte Richtlinien und Kriterien in einem verbindlichen Rah-

men festlegen und zusammenfassen" (Schmidli 1997, 40). Lediglich ist man sich einig 

darin, "daß es sich bei der Telekommunikation um eine Art der Verständigung handelt, 

die mit Hilfe technischer Einrichtungen zustande kommt und sich nicht nur zwischen 

Menschen, sondern auch zwischen Menschen und Maschine oder nur zwischen Maschi-

nen vollziehen kann" (ebd.). 

 Schmidli unterscheidet Telekommunikation und Tele-Kommunikation. Tele-

Kommunikation bedeutet eine Art Fern-Mitteilung oder Fern-Sprechen mit technischen 
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Hilfsmitteln und kennzeichnet die Vorgeschichte der Telekommunikation, also Medien-

entwicklung vor der Zeit der Telekommunikation. 

 

Er sieht den Anfang der neuen Zeit der Telekommunikation in der Mitte der 70er Jahre 

des 20. Jahrhunderts, als die Kommunikation mit Elektrifizierung sich von der Be-

schränkung durch menschliche Hör- und Sehfähigkeit befreit hat. Die mehr als 4000 

Jahre dauernde Entwicklung von Tele-Kommunikation bis Telekommunikation umfaßt 

alle Informationstechniken, Medien und Kommunikationen: von optischer Telegraphie 

im trojanischen Krieg und Taubenpost über Schrift, Buchdruck, Zeitung und Post bis zu 

Telefon, Rundfunk, Fernsehen, Computer und Internet. 

 Sein Verständnis der Telekommunikation ist sehr umfangreich. Bei ihm ist Tele-

kommunikation fast mit der Kategorie Kommunikation gleichgesetzt. In seinem Kon-

zept ist Massenkommunikation weder ein Gegenteil zu Telekommunikation noch ein 

Bestandteil der dichotomen Trennung. Bei ihm schließen moderne Telekommunikati-

onsdienste alle Dialog-, Verteil- und Abfragedienste ein. Rundfunk und Fernsehen sind 

ein Teil der (Verteil-)Dienste der Telekommunikation. 

 

Bei Hans-Jürgen Teuteberg steht Telekommunikation zwar unter der Überkategorie 

'Kommunikation', aber beide Kategorien würden sich sowohl in ihren begrifflichen Be-

deutungen als auch in ihren Wirklichkeiten nähern. Er versteht die Funktion der Kom-

munikation mit Luhmann: "die intersubjektive Beziehung stiftend und zugleich struktu-

rierend" (Teuteberg 1998, 296).40 Diese Kommunikation wird mit der Entwicklung der 

Telekommunikation immer mehr durch technische Sekundärsysteme vermittelt: also, sie 

wird immer mehr Telekommunikation. Das Individuum erfaßt die es umgebende dingli-

che und gesellschaftliche Umwelt, so – in Anlehnung an Marshall McLuhan – Teute-

berg, "in erster Linie nur noch durch die Medien, die sich ihrerseits der Techniken der 

elektronischen Nachrichtenübermittlung und -speicherung bedienen." (Ebd.) Damit 

                                                 
40 Er erläutert "die Formel von Luhmann" wie folgt: "Ein Gesellschaftssystem lasse sich, ganz grob ge-

sagt, auch als Summe der füreinander zugänglichen, das heißt kommunikativ erreichbaren, Erlebnisse 
und Handlungen definieren. Alle älteren sozialkommunikativen Denkmodelle dienten nur der Erhellung 
von eingeschränkten Angesicht-zu-Angesicht-Situationen, also den persönlich durch Auge und Ohr 
vermittelten Primärerfahrungen, die dann als Prototypen allgemeiner Sozialstrukturen interpretiert wur-
den." (Teuteberg 1998, 296) 
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stimmt er der Hypothese von Marshall McLuhan41 zu, wenn er die Wichtigkeit der Art 

der Informationsübermittlung betont. Information und Intersubjektivität verbinden den 

Menschen mit seiner Welt. Kommunikation wird zum Generalbegriff in dem universali-

stischen Sinn, der sich auf die elektronische Verbindung "zwischen einzelnen Menschen 

und dem gesamten Planeten Erde" bezieht (Teuteberg 1998, 297). 

 Anders als bei Patrick Schmidli bildet der optische Zeigertelegraph bei Teuteberg 

eine entscheidende Wendemarke für den eigentlichen Beginn der modernen Telekom-

munikation, weil sich hier das Kommunikationsnetz vom übrigen traditionellen Verkehr 

– ebenso von zu Fuß, Pferd, Kutschwagen oder Schiff wie von Wegen und Straßen – 

erstmals zu lösen begann. (Teuteberg u.a. 1998, 9-10)42 

 

Sein (inter-)subjektivistisches und informatisches Verständnis der Kommunikation ent-

spricht den zwei Prinzipien der Telekommunikation: Universalität (des undifferenzier-

ten Zugangs und Dienstes) und Individualität (der Übertragung von 'point-to-point' oder 

Person-zu-Person).43 Heute sieht er in der modernen Gesellschaft, daß inhaltlich und 

formal Telekommunikation zur gesellschaftlichen Kommunikation geworden ist. Die 

neuen Telekommunikationstechniken, die er auch multimediale Techniken nennt, "ver-

netzen Druckerzeugnisse, Telefon, Telefax, Rundfunk und Fernsehen mit Hilfe des 

Computers immer mehr untereinander" (Teuteberg 1998, 299) 

 Die Telekommunikation wird zu "neuen Nervenbahnen des Sozialkörpers im 21. 

Jahrhundert" und damit zur Kommunikation der Gesellschaft. Nicht nur individuelles 

Telefon und Mobiltelefon, sondern Computer, Internet, digitale Druckmedien, digitaler 

Hörfunk, digitales Fernsehen gehören zu den Telekommunikationstechniken.44 In sei-

nem Konzept sind die Massenkommunikation und -medien kein Gegenpol der 

Telekommunikation, sondern ein Bestandteil. Auch Individual- und 
                                                 
41 Seine viel zitierte These heißt, nicht der Inhalt, der durch ein Medium übertragen wird, sondern das 

Medium selbst sei die Botschaft, d. h. die Hauptquelle der Wirkungen. (McLuhan 1970, 303) 
42 Die optische Telegraphie entwickelte der französische Geistliche Claude Chappe gemeinsam mit seinen 

Brüdern. Sie ist ein System, das mit schwenkbaren Signalarmen Anordnungen bzw. Befehle, die auf ei-
ner Kombination von rund 250 Zeichen und Begriffen beruhte, über weite Entfernungen übermitteln 
kann. (Vgl. Beyrer 1998). 

43Das Telekommunikationsgesetz definiert Universaldienst als "ein Mindestangebot an Telekommuni-
kationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit, für die eine bestimmte Qualität festgelegt ist und zu de-
nen alle Nutzer unabhängig von ihrem Wohn- oder Geschäftsort zu einem erschwinglichen Preis Zu-
gang haben müssen". (Telekommunikationsgesetz vom 25. Juli 1996 § 17 Universaldienstleistungen)  

44 Vgl. Strukturmerkmale der multimedialen Revolution. (Teuteberg 1998, 298) 
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kommunikation, sondern ein Bestandteil. Auch Individual- und Massenkommunikation 

bilden keine gegensätzliche Dichotomie, sondern eine Unterteilung der Telekommuni-

kationsdienste, die durch technische Übertragungsform bestimmt wird. 

 

Bei Cornelius Graack versteht sich Telekommunikation als eine Kommunikation zwi-

schen räumlich getrennten Teilnehmern. (Vgl. Graack 1997) Auch in seinem Konzept 

sind Individual- und Massenkommunikation Unterteilungen der Dienstleistungen der 

Telekommunikation, bei denen Massenkommunikation durch einen Informationsfluß 

von einem Sender an mehrere Empfänger in nur eine Richtung gekennzeichnet ist. Sei-

ne Abbildung der Struktur der Telekommunikation stellt nicht nur sein Konzept dar, 

sondern auch die Beziehung zwischen Individual- und Massenkommunikation, die all-

gemein im Telekommunikationsbereich vorgestellt wird. 
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Quelle: Graack 1997, 6. 

Abbildung: Marktsegmente der Telekommunikationswirtschaft 
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3.3.1.2 Telekommunikation als technische Übertragung 

 

Es gibt auch eine andere Annäherungsweise als die breit aufgefaßten Vorstellungen von 

der Telekommunikation. Gegenüber dem breiteren Verständnis der Telekommunikation 

als ein Oberbegriff konzentriert sie sich hier nur auf den technischen Charakter der Te-

lekommunikation. 

 

Das Telekommunikationsgesetz definiert Telekommunikation einfach und direkt als 

einen technischen Vorgang: Telekommunikation ist "der technische Vorgang des Aus-

sendens, Übermittelns und Empfangens von Nachrichten jeglicher Art in der Form von 

Zeichen, Sprache, Bildern oder Tönen mittels Telekommunikationsanlagen".45  Tele-

kommunikation ist hier nichts anderes als Einsatz und Anwendung der Technologie, die 

Kommunikation in Entfernung ermöglicht.46 

 

Nachdem die KtK (Kommission für den Ausbau des technischen Kommunikationssy-

stems) in ihrem 1976 veröffentlichten Bericht Telekommunikation als "die Kommuni-

kation zwischen Menschen, Maschinen und anderen Systemen mit Hilfe von nachrich-

tentechnischem Verfahren" definiert hat (KtK 1976, 21), wird diese noch spezifisch auf 

Nachrichtentechnik bezogene Definition von vielen Autoren wörtlich übernommen.47 

Die KtK bezeichnete damals die aus drei Elementen (Sender, Übertragungskanal und 

Empfänger) bestehende Grundstruktur der Telekommunikation klar als "Nachrichten-

übertragungssystem" (ebd.). 

 KtK unterteilt Telekommunikation in die vermittelte und verteilte. Diese Untertei-

lung beruht auf den rein technischen Übertragungsformen, nämlich dem Netzcharakter: 

                                                 
45 Vgl. Telekommunikationsgesetz §3 Begriffsbestimmung. 
46 "Telecommunication, in essence, is the application of technology to extend the distance over which 

humans or their intermediaries, such as computers, can communicate. […] In public use, the term usu-
ally refers to the telephone, telegraph, or data networks as point-to-point communication, or radio and 
television as broadcast communication." (Williams 1991, 4) 

47 Vgl. Waldenberger 1990, 295; Fellbaum u.a. 1985, 233. Es ist auffallend – aber zugleich aus der 
Sichtrichtung her verstehbar –, daß die frühere technische Definition der Telekommunikation noch in 
den letzten 1990er Jahren von vielen Dissertationen im Wirtschaftsbereich, die sich in bezug auf die 
neuesten IuK-Technologien und Konvergenztendenzen mit Themen wie Telekommunikationsindustrie, 
-markt oder Marktregulierung beschäftigen, als begriffliche Grundlage aufgenommen wird. Z. B. Beck 
1996; Kiessling 1998; Siemen 1999. 
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Vermittlungsnetz ("Jeder mit Jedem"), Verteilnetz ("Einer zu Vielen") oder Sammelnetz 

("Viele zu Einem"). (Vgl. KtK 1976, 23, 31ff.) In diesem Verständnis ist der Rundfunk 

nichts anderes als "die einseitig gerichtete Verteilung von akustischen und visuellen 

Nachrichten" durch das Verteilnetz. (Ebd., 25) 

 

Auch die KEK (Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich) ver-

tritt diese technische Auffassung. "Die Netze der Telekommunikation wurden ursprüng-

lich für die Übermittlung bestimmter Signale entwickelt und waren auf die dadurch de-

finierte Kommunikation beschränkt: das Telefonnetz auf die Übermittlung von Sprache, 

das Breitbandnetz auf die Übermittlung von Videosignalen. Auf dieser Grundlage ent-

wickelten sich die Organisation für den Betrieb und die unternehmerische Nutzung der 

Netze." (KEK 2000, 46) Bei der Konvergenz von elektronischen Medien und Tele-

kommunikation handelt es sich im wesentlichen um "die technischen Veränderungen, 

die sich im Verhältnis zwischen der die Netze kennzeichnenden Übermittlungstechnik 

und den mit Hilfe dieser Technik übertragenen Signalen ergeben haben". 

 In bezug auf "die zunächst technisch, dann regulierungsrechtlich definierte Konver-

genz" werden auch die neuen Formen unternehmerischer Nutzung der neuen Techniken 

als konvergent gekennzeichnet. Aber diese neuen Entwicklungen (Konvergenz) werden 

"rechtlich relevant", nur "wenn und soweit die tradierten Techniken die Grundlage für 

ihre rechtliche Regulierung bilden, wie es exemplarisch im Verhältnis von Rundfunk 

und Telefonnetzen zutrifft" (ebd.). In erster Linie geht es bei der Konvergenz um die 

rechtliche Regulierung der unternehmerischen Tätigkeiten auf dem (neuen) Markt, nicht 

um die Schwierigkeit der definitorischen Trennung zwischen Tele- und Massenkommu-

nikation. 

 

Friedhelm Bergmann nennt die Unterteilungen Einweg- und Zweiwegkommunikation 

statt Individual- und Massenkommunikation. Nach seiner Definition sind Telekommu-

nikation "Prozesse zum Informationsaustausch, zur Informationssammlung oder Infor-

mationsverbreitung unter Verwendung nachrichtentechnischer Systeme für das Über-

winden der räumlichen Entfernung zwischen Sender und Empfänger" (Bergmann 2000, 

4). [Kursiv im Original] 



 62

Quelle: Bergmann 2000, 4. 

Sender Kanal Empfänger 

Informations-
wandlung 

Informations-
wandlung 

Übertragen, Ver-
binden/Ver-

mitteln, Spei-
chern, Wandeln 

 

Informations- 
quelle 

Informations-
senke 

technisches System

Grundfunktionen

Abbildung: Grundstruktur und -funktionen der Telekommunikation 

Grundmodell der Telekommunikation (s. Abbildung) bildet ein technisches System von 

Sender-Kanal-Empfänger. Nach seiner Bestimmung sind diese drei Elemente von Sen-

der, Kanal und Empfänger den Telekommunikationsprozessen unabdingbar und haben 

jeweils Grundfunktionen von Informationswandlung (Sender, Empfänger) oder Über-

tragen, Verbinden, Vermitteln, Speichern (Kanal). 

 Das Bergmanns-Modell zeigt sehr charakteristisch die Merkmale der Telekommuni-

kation. Nicht nur der Kanal ist unabdingbar – damit ist die unvermittelte Interpersonal-

kommunikation ausgeschlossen –, sondern die Folge von Sender→Kanal→Empfänger 

ist bindend, und ihre Grundfunktionen sind nicht beliebig möglich: Sender kann nur 

enkodieren, aber nicht dekodieren und Empfänger nicht enkodieren, sondern nur deko-

dieren. Dennoch bekommt seine Bezeichnung der Zweiwegekommunikation dadurch 

keine Schwierigkeiten, weil gegenseitige Kommunikation als "Parallelschaltung" von 

einseitigen Einzelsystemen begriffen wird. (Vgl. Bergmann 2000, 5) 

 Andererseits erhöht die Reduzierung des Telekommunikationsprozesses auf eine 

Einheit des technischen Systems von Sender-Kanal-Empfänger, trotz fester Struktur und 

Funktionen oder gerade deswegen, Kombinierbarkeit und Koppelbarkeit zwischen Ein-

heiten der Telekommunikationsprozesse.48 

                                                 
48 Obwohl die Kombinierbarkeit und Koppelbarkeit der technischen Kommunikationselemente heute mit 

Digitalisierung in Quantität (Vielfältigkeit) erheblich erweitert werden und man fast von einem qualita-
tiven Sprung (neuer massenmedialen Kommunikationsform) sprechen kann, behält die von der KtK 



 63

3.3.2 Individual- und Massenkommunikation im rechtlichen Rundfunkbegriff 

 

Rundfunk ist Objekt unterschiedlicher Normenkomplexe wie Grundgesetz, Rundfunk-

staatsvertrag und Rundfunk- oder Mediengesetze der Länder. 

 Verfassungsrechtlich gibt es keine unmittelbare Begriffsdefinition des Rundfunks. In 

Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG wird der Begriff 'Rundfunk' vom Grundgesetz vorausgesetzt, 

aber nicht definiert. (Viktor Janik 2000, 7) "Der verfassungsrechtliche Begriff des 

Rundfunks läßt sich nicht abschließend definieren. Sein Gehalt kann sich vielmehr bei 

tatsächlichen Veränderungen in dem von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG geschützten Sozialbe-

reich wandeln."49 Nur in den Kommentierungen zu dem Artikel wird Rundfunk als "die 

Veranstaltung und Verbreitung von Darbietungen aller Art für die Allgemeinheit mit 

Hilfe elektrischer Schwingungen" verstanden (ebd.). Dagegen wird einfachrechtlich 

versucht, den Rundfunkbegriff unmittelbar als solchen zu definieren.50 

 

Die gängigen Definitionen des Rundfunkbegriffs beruhen auf der des Rundfunkstaats-

vertrags: 

 

"Rundfunk ist die für die Allgemeinheit bestimmte Veranstaltung und 
Verbreitung von Darbietungen aller Art in Wort, in Ton und in Bild unter Be-
nutzung elektromagnetischer Schwingungen ohne Verbindungsleitung oder 
längs oder mittels eines Leiters."51 

 

Drei Wesensmerkmale machen den Rundfunkbegriff aus (Hoffmann-Riem 1996, 588): 

 

− Bestimmung für die Allgemeinheit 
− Darbietungen aller Art 
− Fernmeldetechnische Verbreitung 

                                                                                                                                               
aufgefaßte Grundvorstellung wie Monolog/Dialog oder Richtungsverkehr (Simplex), Wechselverkehr 
(Halbduplex) und Gegenverkehr (Duplex) dank ihrer technisch reduzierten Einfachheit heute noch Gül-
tigkeit und auch Aktualität. 

49 BverfGE 83, 238/302 in AfP 1991, S. 389. Deshalb will Günter Herrmann Rundfunk nicht als einen 
Rechtsbegriff, sondern als "einen Lebenssachverhalt" betrachten. Denn "der Inhalt solcher Normen ist 
jeweils auch anhand des tatsächlichen Erscheinungsbildes 'Rundfunk' zu interpretieren" (Herrmann 
1994, 10-12). 

50 Hierzu Gersdorf 1995, 73ff. 
51 Rundfunkstaatsvertrag §2 Begriffsbestimmung. 
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Beim Rundfunk ist die Adressierung an die Allgemeinheit (sowie an "Massen") ent-

scheidend, "weil dies die Grundlage der publizistisch vermittelten Beeinflussungsmacht 

von Massenmedien ist" (Hoffmann-Riem 1996, 588). Dieses Merkmal ergibt sich aus 

der Abgrenzung der Rundfunkfreiheit zur Meinungsfreiheit des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG. 

"Während die Freiheiten des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG die Individualkommunikation 

betreffen, geht es in den Freiheiten des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG ausschließlich um Vor-

gänge der Massenkommunikation." (Jarass 1998, 134). Die "potentielle publizistische 

Breitenwirkung" unterscheidet Massenkommunikation von der individuell organisierten, 

nur bestimmten Teilnehmern zugänglichen Kommunikation (Hoffmann-Riem ebd.). 

 

"Der Öffentlichkeitsbezug der Kommunikation ist das den Rundfunk als Massenkom-

munikationsmittel prägende Element, welcher […] den Rechtfertigungsgrund und Maß-

stab für die unterschiedliche Behandlung von Individual- und Massenkommunikation 

bildet. […] In diesem Öffentlichkeitsbezug publizistischer Tätigkeit liegt der besondere 

Stellenwert des Rundfunks im Gesamtgefüge öffentlicher Kommunikation, der den 

Rundfunk zu einem wichtigen oder sogar zu dem wichtigsten Massenkommunikations-

mittel werden läßt." (Gersdorf 1995a, 569) Da für das Kriterium der Allgemeinheit die 

Art der Empfangbarkeit maßgebend ist und es für den Begriff der Massenmedien aus-

reicht, daß Kommunikationsangebote für einen Teil der Allgemeinheit bestimmt sind, 

ist es nicht erforderlich, "die Grenzziehung zu der nur individuell adressierten Kommu-

nikation in umfassender Weise zu versuchen und damit die Randzone exakt zu markie-

ren" (Hoffmann-Riem ebd., 589-590). 

 Es ist unerheblich, ob tendenziell alle Bürgerinnen und Bürger oder nur bestimmte 

Teile angesprochen werden, sofern das Merkmal der Beliebigkeit im Sinne der Allge-

meinzugänglichkeit erfüllt ist. Dabei muß eine bestimmte Mindestzahl nicht erreicht 

werden. (Ebd.) 

 

Bei der Darbietung handelt es sich um das publizistisch aufbereitete Kommunikations-

produkt, das an die Allgemeinheit verbreitet wird und der Befriedigung von Rezepti-

onsbedürfnissen dient. "Der Begriff Darbietung erfaßt sämtliche für den öffentlichen 

Meinungsbildungsprozeß relevanten Kommunikationsinhalte". (Gersdorf 1995, 92, 93) 
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Das Merkmal der Darbietung ist ein "kennzeichnendes und voraussetzendes Kriterium" 

(Gersdorf 1995, 96) oder "Kernstück" (Gersdorf 1995a, 569) des verfassungsrechtlichen 

Rundfunkbegriffs. 

 Das Bundesverfassungsgericht, das in der Rundfunkfrage in Deutschland immer 

wieder die entscheidende Rolle übernommen hat, macht deutlich, daß der Rundfunk 

sich auf Darbietungen "aller Art" bezieht: nicht nur Darbietungen kultureller und bil-

dender Art (Konzerte, Fernsehspiele, Theater und wissenschaftliche Vorträge-, Unter-

richts- und Fortbildungsprogramme), sondern auch Darbietungen der Unterhaltung 

(Film, Kabarett, Revue, Sportschau und Showgeschäft).52 Der Rundfunk wirke auch bei 

"Sendungen außerhalb des Bereichs der eigentlichen Information und politischen Unter-

richtung an der Meinungsbildung mit. Diese Mitwirkung an der öffentlichen Meinungs-

bildung beschränkt sich nicht auf die Nachrichtensendungen, politischen Kommentare, 

Sendereihen über politische Probleme der Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft; 

Meinungsbildung geschieht ebenso in Hörspielen und musikalischen Darbietungen. 

Auch die Art der Auswahl und der Gestaltung dessen, was gesendet werden soll, ist 

geeignet, den Teilnehmer in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das Sendeprogramm 

kann infolgedessen nicht in einzelne Teile zerlegt, sondern muß als einheitliche Veran-

staltung gesehen werden".53 

 

Darbietung als Element des verfassungsrechtlichen Rundfunkbegriffs hat den prinzipiell 

universellen Charakter. (Gersdorf 1995, 94) Der mögliche Unterschied der auf den öf-

fentlichen Meinungsbildungsprozeß wirkenden Intensität der einzelnen Darbietungen ist 

hier nicht wesentlich zu betrachten. Für den Schutz der verfassungsrechtlich gewährlei-

steten Rundfreiheit kommt es allein darauf an, ob die einzelnen Darbietungen für den 

öffentlichen Meinungsbildungsprozeß "relevant" sind. (Ebd.) 

 Dies entspricht dem Grundsatz der "Unteilbarkeit der Rundfunkfreiheit": "demzufol-

ge sämtliche für die öffentliche Meinungsbildung relevanten Informationen als Darbie-

tungen dem Rundfunkbegriff unterfallen oder anders formuliert: sämtliche Kommunika-

                                                 
52 BverfGE 31: 314, 342. 
53 BverfGE 31: 314, 326; Vgl. auch BverfGE 12: 205, 260; 35: 202, 222. 
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tionsprodukte unabhängig von ihrer Wirkungstiefe den Schutz des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 

GG beanspruchen können" (Gersdorf 1995, 94). 

 

Die Verbreitung der Rundfunkdarbietungen erfolgt unter Benutzung elektromagneti-

scher Schwingungen. Traditioneller Übertragungsweg sind terrestrische Anlage, breit-

bandige Kabelnetze und Satellitenkanäle. (Vgl. ebd., 119ff.) Dazu kommen auch das 

schmalbandige Telefonnetz und die für die optische Nachrichtenübertragung konzipier-

ten Glasfasernetze in Betracht. Die Erweiterung des Begriffsfeldes von 'elektrischer' auf 

'elektromagnetische Schwingung' im Rundfunkstaatsvertrag entspricht dieser entwickel-

ten technischen Sachlage. 

 
"Ist für den verfassungsrechtlichen Rundfunkbegriff in erster Linie der Öffent-
lichkeitsbezug der Kommunikation bestimmend, so erhellt hieraus recht 
schnell, daß der Rundfunk nicht auf eine bestimmte sendetechnische Übertra-
gungsform beschränkt ist, sondern sämtliche Telekommunikationseinrichtun-
gen einschließt, welche die Öffentlichkeitswirksamkeit herzustellen in der La-
ge sind. Demgemäß weist auch das Bundesverfassungsgericht darauf hin, daß 
bei der Bestimmung des Rundfunks nicht an eine bereits eingeführte Technik 
angeknüpft werden dürfe, sondern sich der Rundfunk auch auf diejenigen 
Übertragungstechniken erstrecke, mittels derer er seine dienende Aufgabe für 
den Prozeß individueller und öffentlicher Meinungsbildung erfüllen könne." 
(Ebd. 119) 

 

Deshalb hält Gersdorf das Merkmal 'Verbreitung' für entbehrlich, weil "der Begriff der 

Verbreitung keinesfalls dadurch gekennzeichnet ist, daß die ausgestrahlten Sendesignale 

gleichzeitig von mehreren Personen empfangen werden, wie dies beim traditionellen 

Verteildienst der Fall ist. Verbreiten bedeutet nicht Verteilen, sondern umfaßt die 

Übermittlung von Darbietungen an ein 'beliebiges Publikum', und zwar unabhängig da-

von, ob man sich insoweit der Verteil-, Zugriff- oder Abrufdienste bedient." (Ebd.) 

 Dieses verfassungsrechtliche Verständnis läßt den Rundfunk für neue technische 

Entwicklungen flexibel und offen. (Ebd., 120; Hoffmann-Riem 1996, 597) Auf diesem 

Hintergrund kann der Versuch bestritten werden, Abrufdienste aus dem Rundfunkbe-

griff auszuklammern, weil die gewünschten Angebote nicht verbreitet, sondern nur an 

den jeweiligen Besteller übermittelt würden (vgl. Gersdorf 1995a, 570), oder weil sie es 

dem einzelnen Teilnehmer im Gegensatz zum Verteilrundfunk ermöglichen, den Zeit-
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punkt individuell festzulegen, zu dem der gewünschte Beitrag rezipiert werden soll. 

(Vgl. Gersdorf 1995, 137) 

 

 

3.4 Konvergenzfrage der Massen- und Individualkommunikation 

 

Es wird festgestellt, daß es sich bei der Trennung zwischen Tele- beziehungsweise Indi-

vidualkommunikation und Massenkommunikation um eine Unterteilungskategorie han-

delt. Die Unterteilung erfolgt nach bestimmten Kriterien: im Telekommunikationsbe-

reich die technischen und strukturellen Eigenschaften der Übertragungsnetze, im recht-

lichen die inhaltliche Allgemeinheit. 

 Wie Vermittlungscharakter und -struktur bestimmt werden, ist nicht unmittelbar re-

levant bezüglich der 'Kommunikation' selbst. Sie wird als solche 'von außen her' – ex-

tern durch technische Komponenten oder rechtliche Interpretation – definiert und ge-

trennt. Es erscheint als eine (technische oder rechtliche) Definitionsfrage oder eine Ver-

einbarungssache, welche Kommunikationsdienste und -leistungen zu welcher Kategorie 

von Individual-, Tele- oder Massenkommunikation gehören werden. Das heißt umge-

kehrt: wenn die Definitions- beziehungsweise Trennungskriterien konsequent und ein-

heitlich angewendet werden, werden sowohl die Unter-Teilung der Kategorie als auch 

ihre Konvergenz keine großen Probleme bereiten. 

 

Insofern hat die Konvergenzfrage der Individual-, Tele- und Massenkommunikation 

ihren Schwerpunkt in der ordnungs- oder regulierungspolitischen Bestimmung, nicht in 

der 'Kommunikation', wie die Bezeichnung 'Konvergenz der Kommunikation' vermuten 

läßt. Es geht nicht darum, was die Individual- oder Massenkommunikation ist und wie 

sie sich mit neuen Medien verändert oder konvergiert, sondern wie sie reguliert wird. 

Die Konvergenz würde in dieser Betrachtung nur dann ihren Sinn haben, wenn auch die 

Regulierungen dadurch geändert werden. Gerade diese Änderung der Regulierungen auf 

dem Tele- und Massenkommunikationsmarkt ist das bedeutendste Anliegen der Wirt-

schaft und Elektroindustrie. 
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Bei der Telekommunikation handelt es sich um "kein spezifisches Produkt, sondern eine 

generelle Transportdienstleistung im Vordergrund" (Schorlemer 1997, 24). Die techni-

sche Bereitstellung und Erledigung ist konstitutiv für die Telekommunikation. (Vgl. 

Werle 1990, 349) Telekommunikationsunternehmen bekommen die Nutzungsgebühr 

ihrer Einrichtungen und Dienste, die sie bereitstellen. Aber sie verkaufen nicht das, was 

durch ihre Dienste und Einrichtungen übertragen wird. 

 

In diesem Sinne dürfte es eigentlich kein Problem sein, die über die Telekommunikation 

übertragenen Angebote als Massenkommunikation zu betrachten, wenn sie auf die All-

gemeinheit gerichtet sind. Auch auf der Telekommunikationsseite ist es kein Problem, 

wenn die von ihnen übertragenen Signale inhaltlich reguliert werden. Denn sie sind nur 

für die technischen Einrichtungen oder ihre universale Bereitstellung von Übertragung 

und ihrer Wege zuständig. 

 Allerdings ändert sich diese Situation mit der technischen und unternehmerischen 

Konvergenz. Heute können die Netzbetreiber der Telekommunikation auch produzieren 

und verkaufen, was durch ihre Netze übertragen wird. Und die Inhaltshersteller der 

Massenkommunikation fusionieren mit Telekommunikationsunternehmen. Genau diese 

neue Situation läßt die behauptete Konvergenz zwischen Individual- und Massenkom-

munikation problematisch aussehen. Aber diese Probleme haben, wie oben gesehen, 

wenig mit dem wesentlichen Unterschied zwischen Tele- und Massenkommunikation 

selbst, sondern fast ausschließlich mit der Marktregulierung oder mit der unternehmeri-

schen Zugangsfrage des (Massenkommunikations-)Marktes zu tun.54 

 

Aus diesem Kontext ergibt sich ein Grund, daß die Kontroll- und Regulierungsfrage 

nicht von den Konvergenzansätzen in die falsche Richtung abgelenkt werden sollten. 

Die Forderungen nach politischen und rechtlichen Reformen, die in erster Linie an In-

dustrie und Angebot orientiert sind, machen sich gerade durch die technische 

Konvergenz geltend. Die industriellen oder unternehmerischen Geschäftstätigkeiten und 

deren Dienste könne man, so wird behauptet, nicht mehr eindeutig nach dem                                                  
54 Aus ihrer weiten Auslegung des rechtlichen Rundfunkbegriffs sehen Pieper und Wiechmann keine 

Notwendigkeit, den bestehenden Rundfunkbegriff wegen der neuen Dienste zu ändern. Sie sind einer 
Meinung mit Mahrenholz, "daß der Rundfunkbegriff unverändert bleiben solle, da die Problematik bei 
den neuen Diensten allein in der Frage der Zulassung liege". Vgl. Pieper u.a. 1995, 93, Anm. 61. 
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Dienste könne man, so wird behauptet, nicht mehr eindeutig nach dem traditionellen 

Trennungsschema von Tele- und Massenkommunikation trennen und regulieren. Dem-

entsprechend müßten die Regulierungen des getrennten Tele- und Massenkommunika-

tionsmarktes konvergiert werden. 

 

Wie die Regulierungskonvergenz tatsächlich aussieht, läßt sich unter der 'marktstrategi-

schen' Perspektive der Industrie viel besser verstehen als unter der behaupteten ord-

nungspolitischen Perspektive. Denn die Konvergenz kann auf keinen Fall als die Verei-

nigung zwischen den strengen Regulierungen im Medienbereich und den Deregulierun-

gen im Telekombereich verstanden werden. Für die Industrie ist es ein unvorstellbares 

Szenario, daß die schon begonnene Deregulierungs- und Privatisierungstendenz im Te-

lekombereich durch die Medienregelung re-reguliert wird. Wie Latzer selbst ausdrück-

lich zur Sprache bringt, ist das Hauptanliegen seines Konvergenzkonzepts die Beseiti-

gung der "Rechtsunsicherheit für Firmen im Hoffnungsmarkt Mediamatik" (Latzer 1999, 

26). 

 Es wird Konvergenz oder Reform genannt, bedeutet aber nur die De-Regulierung 

oder Ent-Regulierung des neuen Marktes. Man kann sich nur schwer vorstellen, daß die 

neu reformierten Regulierungen des neuen Marktes zu einer positiven 'Vermischung' – 

im Sinne der Hybridisierung – zwischen den Medien- und Telekomregelungen, sozusa-

gen zwischen Pflichten und Rechten führen. Während sich die Telekomregelungen an 

dem marktwirtschaftlichen Prinzip orientieren und den freien Zugang zum Markt, die 

faire Konkurrenz auf dem Markt betonen, beruhen die Medienregelungen auf der recht-

lichen Bestimmung der Massenkommunikation und verbinden die Tätigkeiten auf dem 

Massenkommunikationsmarkt mit gesellschaftlich kommunikativen Aufgaben und 

Pflichten. 

 

Das industrieorientierte Konvergenzkonzept, anders als die begriffliche Bedeutung der 

Konvergenz, wirkt wie eine einseitige Erschließung, Erweiterung oder Eroberung, die 

vom deregulierten Telekommarkt aus auf den bisher vergleichsweise streng regulierten 

– für die Industrie überregulierten – Medienmarkt geführt wird. Auf der einen Seite 

wird von der Industrie erwartet, daß der Zugang zum Medienmarkt ohne Einschränkun-
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gen geöffnet wird – das heißt: die Lizenzvergabe durch Ländermedienanstalten muß 

abgeschafft werden –, aber auf der anderen Seite will sie sich auf dem Medienmarkt zu 

keinen gesellschaftlichen und kommunikativen Aufgaben verpflichten, wie z. B. Ju-

gend-, Daten-, Persönlichkeitsschutz, Werbungsrichtlinie, Kultur- und Informationsauf-

gabe etc. Da läßt sich die Frage stellen, ob die Konvergenzansätze die dichotome 

Trennung zwischen Individual- beziehungsweise Tele- und Massenkommunikation 

kritisieren oder eher sich selbst darauf beziehen. 

 

Besonders in bezug auf das Internet werden die Konvergenzansätze der Kommunikatio-

nen von der Industrie oder von industrie-gesponserten Studien gern als Begründung der 

Notwendigkeit der Regulierungsreformen vorgetragen. Mit dem Hinweis auf den inter-

aktiven Charakter des Internet (das Zugreifen oder Abrufen) betonen sie die individuelle 

Aktivität und Freiheit der Nutzer. Sie versuchen neue Medien von den Massenmedien – 

und damit von ihrer gesellschaftlichen Besonderheit – zu trennen, die auf ihrer einseiti-

gen und massenweisen Verbreitung beruht. Die gesellschaftliche und kommunikative 

Verantwortung der 'Dienst-Anbieter' auf dem Massenkommunikationsmarkt wird auf 

das individuelle Nutzungs- oder 'surf'-Verhalten verlagert. Das Internet muß im ganzen, 

wie es die Industrie versucht, ordnungspolitisch möglichst entfernt von den Massenme-

dien definiert werden, oder wenigstens sollte der massenmediale Charakter des Internet 

kommunikativ unidentifizierbar erscheinen. 

 

Die Erwartung und Hoffnung der Konvergenz zwischen Individual- und Massenkom-

munikation entsprechen weder der Sachlage des neuen Marktes noch der ganzen Medi-

enlandschaft. Die Konvergenzfrage der Individual- und Massenkommunikation bringt 

die technisch konvergierenden Kommunikationsmittel zum Ausdruck. Sie steht jedoch 

nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Konvergenz der Kommunikationsweise.  

Die 'Individual-' und 'Massenkommunikation' könnten im telekommunikativen Sinne 

konvergieren oder neu klassifiziert werden. Aber diese Konvergenz oder Neu-

Bestimmung ist keineswegs mit der Konvergenz von 'Massen-' und 'interpersoneller 

Kommunikation' als Kommunikationsweise zu identifizieren. Trotz neuer Medien exi-

stieren die Massenmedien gesellschaftlich weiter als die Hauptkommunikationsmittel, 
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und die Massenkommunikation läßt sich auch mit neuen konvergierten Kommunikati-

onsmitteln deutlich als solche von der interpersonellen Kommunikation unterscheiden. 

Das führt zur nächsten Problematik der Konvergenz von Massen- und interpersoneller 

Kommunikation. 

 

 

3.5 Konvergenzfrage der Massen- und interpersonellen Kommunikation 

 

"Endlich", sagte Everett M. Rogers, habe das Ende der Trennung zwischen Massen- und 

interpersoneller Kommunikation begonnen (Rogers u.a. 1983, 24). Demnach wird das 

Ende der Trennung erst durch "interactive communication technologies" möglich. Neue 

Techniken schüfen " eine völlig neue Kommunikationssituation", deren Kernpunkt "the 

emergence on a mass basis of interactive communication systems" sei (ebd., 25). [Kur-

siv im Original] In den interaktiven Kommunikationssystemen seien "Source" und "Re-

ceiver" nicht mehr zu unterscheiden (ebd., 26). Die "interactive communication" ist "a 

historical turning point away from the one-way transmission of […] mass media of the 

past. […] It's a whole new ball game, an intellectual revolution" (ebd., 25) 

 Für Rogers ist die traditionelle Trennung in der Kommunikationswissenschaft eine 

Barriere für "convergence models of communication" gewesen (ebd.). Deshalb fordert 

er "new theoretical models" und "new paradigms", die nicht auf der dichotomischen 

Trennung zwischen Massen- und interpersoneller Kommunikation, sondern "on new 

intellectual terminology" (ebd., 26) basieren: wie z. B. "participant" statt "source" oder 

"receiver", "information exchange" statt Kommunikation (ebd.).55 Im Dialog mit Rogers 

erläutert Steven H. Chaffe die Bedeutung von 'interaktiv', daß in einem Computer-

basierten interaktiven System "each individual gets and gives different messages" (ebd.). 

Daher heißt Konvergenz, daß die Medien der Massen- und interpersonellen Kommuni-

kation einander ähnlich werden.56 

                                                 
55 Vgl. auch neue Terminologie von Lutz Goertz (1995, 484). Kurze Erklärung der neuen Begriffe vgl. 

Fußnote: 87 auf Seite 104.  
56 "So what we are seeing is interpersonal communication conducted through media that resemble those 

of mass communication." (Rogers u.a. 1983, 25) 
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Carrie Heeter vertritt die gleiche Auffassung: "In effect, the user can be a source of 

mass communication messages received by other user. Electronic bulletin boards are 

designed to be accessed by various users who add messages to the system for general 

consumption. Thus, the user is an essential information source (or information provider) 

for that system. […] A further challenge to the traditional one-way flow models of mass 

communication is this dissolution of the distinction between source and receiver." (Hee-

ter 1989, 232) 

 

Mit den immer vielfältiger werdenden Möglichkeiten interaktiver Medien, prognosti-

ziert Florian Rötzer, würden "die Massenmedien, insbesondere das Fernsehen, in der 

herkömmlichen Form ihre dominante gesellschaftliche Bedeutung verlieren" (Rötzer 

1995, 57). Wegen vorhandener Marktbedingungen und passiver Nutzungsgewohnheiten 

konkurrieren für eine Weile die Massenmedien und interaktiven Medien miteinander 

(ebd., 59), jedoch würden die Massenmedien und damit auch die gesellschaftliche Öf-

fentlichkeit, "in der wir bis vor kurzem noch gelebt haben", zusammenbrechen (ebd., 

78). 

 

Rötzer vergleicht interaktive Medien und Massenmedien mit Rhizom und Baum (ebd., 

73-74): 

 

"Die Massenmedien werden an einem Ort produziert, an einem Zentrum. Nach 
der Produktion werden […] die Produkte ungerichtet verschickt, d. h. mög-
lichst weit gestreut. Der Kanal im wesentlichen nur eine Richtung. Die Ab-
nehmer können kaufen oder empfangen, nicht aber direkt auf das einwirken 
oder gar das verändern, was ihnen angeboten wird. […] Die Struktur des mas-
senmedialen Kanals jedenfalls gleicht einem Baum mit einem Stamm, dem 
Zentrum, und vielen sich verzweigenden Ästen, den Empfängern. Die Rück-
kopplung des Senders mit dem Zuschauer, Leser oder Hörer oder umgekehrt 
findet in diesem hierarchischen System nicht unmittelbar statt, sondern ledig-
lich durch die Analyse von Einschaltquoten oder Verkaufsmengen, mithin 
nachträglich." 

 

Hingegen müßten interaktive Medien ein Netz besitzen, "das eine Zweiwegekommuni-

kation so erlaubt, daß jeder zu jeder Zeit online in einem Programm oder virtuellen 

Raum zumindest individuell navigieren kann". Es ist ein System ohne Zentrum wie das 
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Rhizom, "in dem die Kommunikation von einem Nachbarn zum anderen hergestellt 

wird, in dem das Medium nur ein mehr oder weniger dummes, aber äußerst komplexes 

Netz zur Zweiwegekommunikation ohne Inhalte ist" (Rötzer 1995, 75). 

 

In bezug auf die Massen- und interpersonelle Kommunikation lassen die Vertreter der 

Konvergenzansätze der Kommunikation ihre Argumentationen in zwei Thesen formu-

lieren: 

 

− Verschmelzungs-These: durch den Einsatz der interaktiven und integrativen 
Medien oder Medientechniken in Massenkommunikation wird die Massen-
kommunikation selbst interaktiv. Massenkommunikation transformiert oder 
löst sich in interaktive Kommunikation (wie z. B. bei Rogers und Chaffee). 

− Aussterbens-These: zwar existiert Massenkommunikation weiter und ver-
bessert sich mit neuen Medien/Techniken oder nutzerfreundlichen 'Medien-
Publikum-Schnittstellen' (wie Digital-, "Interaktives Fernsehen" oder 'high 
density' (HD)-TV mit vielen Kanälen und hoher Auflösung). Jedoch bleibt 
sie im wesentlichen noch linear und einseitig. In der Konkurrenz mit der 
neuen interaktiven Kommunikation (wie Internetkommunikation) wird die 
herkömmliche Massenkommunikation ihre bisherige gesellschaftliche Be-
deutung verlieren und verschwinden (wie bei Rötzer). 

 

Eine gemeinsame Schlußfolgerung der beiden Thesen ist das Verschwinden der bisheri-

gen Massenmedien und -kommunikation: "Das Sterben der Massenmedien beginnt". 

(Gerken u.a. 1996, 263)57 Diese Behauptungen sind in zwei Aspekten zu prüfen und zu 

kritisieren: 

 

− bei der Verschmelzungs-These: lassen die konvergierenden Medien auch 
die Kommunikationsweise konvergieren? 

− bei der Aussterbens-These: sind interaktive Medien in gesellschaftlichen 
Funktionen tatsächlich 'effektiver' als einseitige Medien? 

 

Die erste Problematik ist das Hauptthema des nächsten Kapitels 'Interaktivität': Was 

konvergiert im Kommunikationsprozeß durch neue Medien, und was nicht? Wie kann 

man die scheinbar widersprüchlichen Tendenzen konsequent begreifen, daß sich die 

                                                 
57 Vgl. auch Burkart u.a. 1998, 27; Ruhrmann u.a. 1997, 17; Hoffmann-Riem u.a. 1994. 
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Konvergenz der Medien verstärkt, einerseits, aber andererseits keine Schwäche der tot-

gesagten Massenmedien festmachen läßt? 

 

Um es in bezug auf Konvergenz nur kurz vorwegzunehmen: was in der neuen Kommu-

nikationssituation integriert und konvergiert wird, sind die Medien als Kommunikati-

onsmittel, aber nicht die Kommunikationsweise. Die o. a. Entkopplung von bestimmten 

Kommunikationsformen und die neue Möglichkeit, miteinander beliebig zu kombinie-

ren und zu integrieren, machen den Kommunikationsmitteln heute möglich, in allen 

Varianten (einzeln, isoliert oder miteinander integriert, kombiniert, konvergiert) in allen 

Kommunikationsformen zum Einsatz zu kommen, unabhängig davon, ob sie interaktiv 

oder einseitig sind. Auch verschiedene Kommunikationsformen können nach wie vor 

parallel, untereinander, nacheinander kombiniert oder miteinander verschmolzen wer-

den.58 Die Konvergenz der einseitigen Massen-Kommunikationsweise und interaktiven 

interpersonellen Kommunikationsweise kann durch die Konvergenz der Kommunikati-

onsmittel und -formen nicht begründet werden. 

 

Noch ein entscheidender Punkt, die zweite Frage, ist, ob die herkömmliche Massen-

kommunikation sowohl durch die 'interaktiven' Kommunikation im engeren Sinne von 

Kommunikationsmitteln und -formen (wie bei den Konvergenzansätzen) als auch durch 

neue massenmediale Kommunikationen im gesellschaftlichen Sinne (Interaktivität) ver-

drängt wird und verschwindet. 

 Die Aussterbens-These der Massenkommunikation steht auf der Grundannahme, daß 

Massenkommunikation unvollkommen sei. Ihre Merkmale wie Einseitigkeit, Massen-

Charakter, Anonymität und Uniformität etc. werden in dieser Annahme als immanente 

Mängel oder als eine Fehl- beziehungsweise 'dysfunction' betrachtet. Die mangelhafte 

Einseitigkeit der Massenkommunikation ist durch 'vollkommenere' interaktive Kommu-

nikation zu ersetzen oder ihre fehlerhaften Funktionen sind durch Korrektur und Ver-

besserung zu vervollkommnen. Aber hier wird übersehen, daß einerseits die Massen-

kommunikation ein Ergebnis des nicht nur technischen, sondern vielmehr historischen 

und gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses ist, und daß andererseits die Einseitigkeit 
                                                 
58 Vgl. Kapitel: 2 Erläuterung der Begriffe.  
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und der Massen-Charakter keine Mängel oder Fehlfunktionen, sondern ihre eigentliche 

Wesensmerkmale und Stärken sind. 

 

Massenkommunikation ist nicht irgendeine Kommunikationsform von vielen, sondern 

'die' Kommunikationsweise moderner Gesellschaft. Sie ist mit der heutigen modernen 

Gesellschaft entstanden und entwickelt worden.59 Die Frage, warum ausgerechnet die 

Massenkommunikation und ihre Medien mit und in der modernen Gesellschaft sich als 

solche entwickeln konnten und können, kann nicht allein mit der Medien- oder Kom-

munikationsgeschichte ausreichend beantwortet werden. Eine gesellschaftliche Kom-

munikationsweise entwickelt sich im Zusammenhang mit der Produktionsweise der 

Gesellschaft. 

 Wenn Massenkommunikation nur als ein isolierter Teilbereich einer Gesellschaft 

betrachtet wird, geht ihre historische und gesellschaftliche Bedeutung verloren. Die Hi-

storizität und Gesellschaftlichkeit der (Massen-)Kommunikation werden von kritischen 

Kommunikationstheorien besonders hervorgehoben und bilden zugleich ihre Grundlage 

für die Kritik der bürgerlichen oder traditionellen Kommunikationsansätze. (Vgl. Dröge 

u.a. 1991, 13) 

 

Als 'kritische Kommunikations- und Medientheorien' sind sehr verschiedene Ansätze zu 

betrachten. Es ist anschaulich, wenn James D. Halloran die Bezeichnung 'critical re-

search' mit dem Regenschirm vergleicht, der sich über die unterschiedlichen Positionen 

                                                 
59 Die 'moderne' Gesellschaft versteht sich als 'hoch entwickelte kapitalistische Industriegesellschaft'. 

Damit werden die sogenannte Dritte Welt und 'real existierte' sozialistische Gesellschaft ausgeschlossen. 
Es ist nicht aus dem Grund, daß sie nicht bedeutend seien, sondern, ganz im Gegenteil, weil sie zu be-
deutend sind, um sie nebenbei oder 'einschließlich' zu erwähnen. Trotz verallgemeinernder Ausdrücke 
wie Globalisierung, Fortschritt der Menschheit etc. betrifft das Thema "neue Kommunikationsumge-
bung" nur einen sehr kleinen Teil der Weltbevölkerung. Nicht nur in gesellschaftlicher, sondern auch in 
kommunikativer Hinsicht ist die Ungleichheit zwischen Ländern so schwerwiegend, daß sie als ein ei-
genständiges ausschließliches Thema behandelt werden muß.  

  Andererseits gilt es auch, der Frage der Massenkommunikation in der sozialistischen Gesellschaft 
nachzugehen. Kontrast und Affinität der Massenkommunikationen in sozialistischen und kapitalisti-
schen Gesellschaften werden eher mit einzelnen bestimmten Merkmalen oder Erscheinungen, die aus 
dem Gesamtzusammenhang herausgenommen worden sind, je nach Interessen und Zwecken pauschal 
positiv bzw. negativ behauptet. M. E. sollte man die Massenkommunikation in den sozialistischen Ge-
sellschaften wesentlich differenzierter betrachten, als es durch ideologische Vorurteile deutlich wird.
 Deshalb scheint es mir der Sachlage angemessen, das Thema neue Medien und Kommunikationssi-
tuation dementsprechend nur auf die 'hoch entwickelte kapitalistische Industriegesellschaft' zu be-
schränken.  
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spannt.60 Deshalb mahnt er zur Vorsicht bei der Verallgemeinerung der 'critical re-

search'. (Halloran 1981, 26) In Einzelaspekten weichen sie "zum Teil beträchtlich von-

einander" ab, und nicht selten befehden sie sich heftig (Maletzke 1998, 131). 

Obwohl die methodisch inhaltlichen Gegensätze und Streitigkeiten für die kritischen 

Ansätze sehr charakteristisch sind – was keineswegs als Schwäche, sondern eher als 

Stärke anzusehen ist –, lassen sich ihre Gemeinsamkeiten im Gegensatz zu traditionel-

len Medienforschungen ausmachen.61 Unter Hinweis auf den Vorbehalt der Vereinfa-

chung kennzeichnet Halloran 'conventional research' als "that research having a mainly 

value-free, positivistic, empiricist, behavioristic, psychological emphasis" (Halloran ebd, 

23). "Während die empirische Medienforschung ihren Entstehungs- und Funktionszu-

sammenhang in der ideologischen Sicherung und der Legitimationsgewinnung des Sy-

stems der bürgerlichen Produktionsweise und ihrer herrschenden Agenten, des Bürger-

tums, besitzt, steht die kritische Medientheorie tendenziell im Erfahrungszusammen-

hang des Proletariats". (Dröge 1974, 75) 

 

Koszyk und Pruys charakterisieren die Grundpositionen der kritischen Medientheorie 

wie folgt (Koszyk u.a. 1981, 131f): 

 

− Die positivistische Kommunikationsforschung wird auf ihre politischen Im-
plikationen hin analysiert, ihr systemdeckender und systemstabilisierender 
Charakter offengelegt. 

− Es wird verdeutlicht, wie bedeutend die Kritik der politischen Ökonomie ei-
nes bestehenden Systems für die analytische Durchdringung seiner 
Kommunikationsstruktur ist. 

− Massenmedien und Gesellschaft werden aufeinander bezogen und auf Ver-
änderungsmöglichkeiten hin untersucht. 

− Das Phänomen 'Öffentlichkeit' wird über die bestehenden, diffusen Theorien 
der öffentlichen Meinung hinaus kritisch erforscht. 

− Die Bedürfnisse des Bürgers, seine Erfahrungswelt, seine Fähigkeiten, seine 
unverbrauchten Reserven an Kreativität und Spontaneität werden 'entdeckt' 
und angesprochen. 

− Kommunikatoren, Rezipienten und Kommunikationsforscher werden in ei-
nen gemeinsamen kommunikativen Zusammenhang gestellt. 

 

                                                 
60 "the critical umbrella covers a variety of positions." (Halloran 1981, 23) 
61 Darüber vgl. Baacke 1974.  
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In den kritischen Theorien der Kommunikation ist Massenkommunikation "gesell-

schaftliche Kommunikation" mit Hilfe technischer Medien und "erst bei einem be-

stimmten Stand der Produktivkräfte überhaupt möglich und notwendig." (Aufermann 

u.a. 1973, 3) Schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es den Bedarf an Massen-

kommunikation, dieser kann mit der Bereitstellung der technisch-finanziellen Ressour-

cen erst in der imperialistischen Phase des Kapitalismus gedeckt werden. (Böckelmann 

1975, 34) 

 

"Die jeweilige formationsspezifische Durchsetzung der gesellschaftlich-
historischen Entwicklung prägt so auch ihren spezifischen Informationsaspekt, 
die gesellschaftliche und individuelle Kommunikation einschließlich ihrer ma-
teriellen Grundlagen. […] Mit Durchsetzung der kapitalistischen Warenpro-
duktion und Dominanz des aus dem kapitalistischen Eigentum an Produkti-
onsmitteln entspringenden Profitprinzips werden Kommunikation und ihre 
Mittel direkt oder indirekt in die Kapitalverwertung einbezogen, was zu einer 
Revolutionierung der Kommunikationszusammenhänge und Kommunikati-
onsmittel führt. […] Daß die Zirkulationssphäre aufgrund des Kapitalverhält-
nisses Anlagesphäre von Kapitalen ist, hat Konsequenzen für die Qualität der 
in ihr hergestellten Medienprodukte: Die Verfügungsgewalt der mit dem Kapi-
talverhältnis sich reproduzierenden herrschenden Kräfte über die gesellschaft-
lichen Kommunikationsmittel schlägt sich in einer, zwar nicht bruchlosen, 
aber doch dominierenden Durchgängigkeit der Durchsetzung von die Verhält-
nisse reproduzierenden und damit herrschaftssichernden/konformen 
Kommunikationsinhalten nieder." (Schenkel 1988, 176, 177) 

 

Franz Dröge, der als erster versucht, eine historisch-materialistische Kommunikations-

theorie zu entwickeln,62 bezeichnet Kommunikation als "ein[en] Ausdruck gesellschaft-

lichen Seins, das als Prozeß der Produktion und Reproduktion der gesellschaftlichen 

Wirklichkeit aufzufassen ist" (Dröge 1972, 26). Wie die Beziehung der Medienfor-

                                                 
62 Vgl. Hoffmann 1973, 1977; Schenkel 1988. Zwar kritisieren Hoffman und Schenkel Dröge, daß er 

Massenmedien als 'Klassenmedien' zu einseitig und fest mit der herrschenden Klasse verbinde und da-
mit die Möglichkeit des Klassenkampfes in der Medienpraxis verenge. Dabei, so ihre Kritik, bleiben z. 
B. Kampf der Journalisten in den Massenmedien, Kampf durch Medienorganisationen wie Journali-
stengewerkschaft, Medienbewegung bzw. -initiative wie Zuschauer-, Leserverweigerung oder Benut-
zung der Medien als Kampfsmittel der beherrschten Klasse wie alternative Medien etc. unberücksich-
tigt. Allerdings schätzen sie selbst eine solche emanzipatorische Funktionsmöglichkeit der Medien 
nicht so groß ein. Jedoch unterstreicht Schenkel, daß bei Dröge "ein erster Versuch der Entwicklung ei-
nes materialistischen Bedeutungskonzeptes innerhalb der Kommunikationswissenschaft zu konstatieren 
ist" (Schenkel ebd., 255). Auch Hoffmann stellt fest, daß er "den bislang zweifellos solidesten Versuch 
des Fruchtbarmachens des Marxschen Ansatzes zur Erklärung der Phänomene gesellschaftlicher Kom-
munikation vorgelegt" hat (Hoffmann 1973, 201).  
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schung mit ihrem Gegenstand Medien entwickeln sich sowohl Medien selbst als auch 

ihre Vermittlung in "bedingender Bedingtheit" (Dröge 1972, 35) durch den gesellschaft-

lichen Lebenszusammenhang. 

 

Die Massenmedien konstruieren – scheinbar – "eine selbständige Sphäre der Verbrei-

tung von Wissenselementen, von Unterhaltung und Information, abgetrennt von der 

alltäglichen Kommunikation am Arbeitsplatz, zu Hause oder in der Stadt, abgetrennt 

auch vom System der gesellschaftlichen Arbeit, in dem doch ihre materiellen Träger 

wie auch große Teile ihrer Gegenstände hervorgebracht werden". (Dröge 1974, 76) Die 

Medienentwicklung erscheint, als hätten sich die Massenmedien naturwüchsig oder 

durch inneren Sachzwang – infolge zufälliger technischer Erfindungen – entwickelt. 

Aber ihre Entwicklung ist von den Bedürfnissen der Kapitalzirkulation hervorgetrieben, 

über Werbung und eine vom Programm massenhaft vereinheitlichte Geschmacksbil-

dung, um "den Warenumschlag auszudehnen und zu beschleunigen" (ebd.). 

 Die Massenmedien, die selbst als Kapital beschaffen sind, sind weder ihrer Formseite 

nach, noch nach ihren Inhalten, die als kapitalistisch produzierte Ideologie in Erschei-

nung treten, isoliert zu betrachten. (Ebd., 78) Sie sind unter beiden Gesichtspunkten 

"eine Besonderung kapitalistischer Produktion: Produktion von spezifischer Ideologie 

und spezifischen Verkehrsverhältnissen" (ebd.). 

 

Die gesellschaftliche Funktion der Massenmedien beruht auf ihrer Fähigkeit, "als all-

gemeine geistige Verkehrsform individuelle und soziale Synthesis zu vermitteln, indem 

sie partikulare Erfahrungen der Menschen aufnehmen, in typischer Weise narrativ inter-

pretieren und sie verallgemeinern" (Dröge u.a. 1979, 83-84). Diese Funktion der Medi-

en ermöglicht es, daß sie selbst "Teil der Lebenswirklichkeit der Individuen" werden 

können (ebd., 84). 

 Deshalb nennt Dröge es "realen Schein" (ebd., 86), was durch Massenmedien vermit-

telt wird: eine Konstruktion, die indessen durch die Mediensozialisation als real durch-

weg akzeptiert wird. Sie ist real, weil sie in die tatsächlichen individuellen Programm-

bedürfnisse eingebunden ist und weil sie – wenn auch stark selektiert – einzelne Erfah-

rungen der Individuen repräsentativ zum Ausdruck bringt. Sie ist Schein, weil die Be-
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dürfnisse wiederum von Medien selbst hervorgebracht und entwickelt worden sind und 

weil die als repräsentativ dargestellten einzelnen Erfahrungen die kollektive Erfahrung 

in der (Arbeits-)Wirklichkeit des größten Teils der Bevölkerung nicht repräsentieren. 

 Die Befriedigung ist real, aber die befriedigten Bedürfnisse sind Schein, der durch 

Medien als solche konstruiert vermittelt wird. Die "Lebenszerrissenheit" zwischen Ar-

beit und Freizeit im Produktionsprozeß, zwischen dargestellten und wirklichen Arbeits-

erfahrungen vermitteln die Massenmedien nicht. (Vgl. Dröge u.a. 1979, 86-87) Wenn 

solche Zerrissenheit in Medien zum Ausdruck kommt, wird sie nicht als ein gesell-

schaftlicher Konflikt oder Widerspruch, sondern als ein individuelles und persönliches 

Problem – oder auch als ein Persönlichkeitsproblem – dargestellt. 

 

Die Massenmedien fordern und praktizieren "überindividuellen Geltungsanspruch" mit 

ihrer "allgemeinen Form" und "normativen Orientierungsleistung", die in ihrem Entste-

hungs- und Entwicklungsprozeß in der bürgerlichen Gesellschaft "vergesellschaftet" 

worden sind (ebd., 130, 131). 

 Aber sie sind ideologisch63 in diesem Sinne: sie schließen nicht nur bestimmte Erfah-

rungen der Bevölkerung (wie Zerrissenheit und Entfremdung) aus, die klassenmäßig 

kollektiviert werden könnten, sondern vermitteln ein bestimmtes Interesse als Überpar-

teiliches oder Allgemeines-Menschliches. Der den Massenmedien normativ zugeschrie-

bene allgemeine, aber funktional partikuläre Charakter hat seine Wurzel schon im dop-

                                                 
63 Der Begriff Ideologie selbst ist bekanntlich ein sehr umfangreiches und umstrittenes Thema der sozio-

logischen, politischen und philosophischen Wissenschaft. Hier versteht sich Ideologie als ein Begriff 
"zur Bezeichnung einer systemischen Einheit von ideellen und institutionell objektivierten Vergesell-
schaftungsformen des Bewußtseins". Als ein relationaler Begriff treten Ideologien "grundsätzlich in 
ideologischen Verhältnissen auf, die sowohl in ideellen (epistemischen, kulturellen, kognitiv-sozialen) 
als auch in materiellen (praktisch-gesellschaftlichen) historischen Kontexten bestehen. Auf diese ideo-
logischen Verhältnisse beziehen sich in intentionalen Akten die Massen-, Gruppen- und Individual-
Anschauungen und -einstellungen des alltäglich-spontanen und theoretisch-reflexiven Wissens mit sei-
nen sozialen, ökonomischen, politischen, rechtlichen, religiösen, moralischen, ästhetischen und philo-
sophisch-weltanschaulichen Inhalten. In den verschiedenen, in unterschiedlichen Konfigurationen auf-
tretenden Formen der Ideologien bilden rationale und emotionale Motivationen ein Integral und be-
gründen bzw. rechtfertigen Überzeugungen des Glaubens, private und öffentliche Meinung, Bekennt-
nisse mit dem Ziel der Identitätsstiftung bzw. Abgrenzung sowie spontane und reflexive Bestimmungen 
des Sein-Sollen-Verhältnisses. [...] Es gehört zur dialektischen Struktur von Ideologien, daß sie zu-
gleich im Horizont historisch-konkreter Interessen menschliche Welt- und Selbstsicht totalisiert und 
wegen des widersprüchlichen Status ideologischer Verhältnisse partikulär ist. Ideologien, die sich apo-
logetisch zum Bestehenden verhalten, lassen partikuläre Interessen als Allgemein-Menschliches er-
scheinen." (Sandkühler 1990, 616) [Kursiv im Original] 
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pelten Charakter der Pressefreiheit des Bürgertums. Heute allgemein geltende Presse-

freiheit wurde "einmal als politische Freiheit, Meinung öffentlich zu verbreiten", aber 

auch "im Zuge der Gewerbefreiheit als ökonomisches Recht" erkämpft (Dröge 1972, 

110). 

 In der ideologischen Funktion der Massenmedien spiegelt sich der 'normalisierte 

Widerspruch' wider. Zum Beispiel betrachtet man einerseits Massenmedien als gesell-

schaftlich-öffentliche Institution, aber zugleich ist es selbstverständlich, daß sie privates 

Eigentum sind und privatwirtschaftlich betrieben werden.64 

 

Die Trennung der Produzierenden von Produktionsmitteln und Produkten, die schein-

bare Trennung zwischen Produzierenden und Konsumierenden, die die kapitalistische 

Produktionsweise kennzeichnet, drückt sich in der Trennung zwischen Messageproduk-

tion und ihrem Konsum in der gesellschaftlichen Kommunikationsform (Massenkom-

munikation) wieder aus. Monopolisierte Messageproduktion und -verbreitung stehen 

dem einseitig passiven Medienkonsum der breiten Bevölkerung gegenüber.65 Die All-

gemeinheit der Interpretations- und Verallgemeinerungskompetenz der Massenmedien 

sichert sich nicht durch den Zugang der Allgemeinheit zu ihnen, sondern durch Aus-

schluß der Allgemeinheit. 

 Die Bezeichnungen wie Trennung, Einseitigkeit und (scheinbare) Allgemeinheit, die 

in Form und Inhalt die Massenmedien charakterisierenden Wesensmerkmale sind, sind 

historisch mit der Bestimmtheit der gesamtgesellschaftlichen (Re-)Produktion verbun-

den. Die heutigen Gesellschaften brauchen die gesellschaftliche Kommunikationsweise, 

die solche Merkmale haben. Die Massenmedien und -kommunikation können nicht ein-
                                                 
64 Wie man in Diskussionen um Sparmaßnahme, 'out-sourcing' (Auslagerung der Abteilung, z. B. Produk-

tion, Management, Vorbereitung oder Logistik), Effizienz, Integration bzw. Kooperation zwischen 
Sendern, Synergie-Effekt etc. sehen kann, geht es auch bei den öffentlich-rechtlichen Medien nicht an-
ders. Sie werden nicht nur politisch gezwungen, effektiv wie ein privates Unternehmen zu wirtschaften, 
sondern auch regulatorisch als eine reine wirtschaftliche Einheit betrachtet, die sich in die freie Konkur-
renz auf dem Medienmarktstellen muß. Vgl. "Mitteilung der EU-Kommission über die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk" (epd medien 57/2001, 
21-29). Über die politischen Debatten um die gesellschaftliche Aufgabe des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks und um Strukturreform der ARD, s. Medienbranche-Newsdienst "epd medien", "Funkkorre-
spondenz" und ihre Dokumentationen. 

65 Über den doppelten Charakter der Medien-Produktion und -Produkte aus der materialistischen Sicht der 
kapitalistischen Warenproduktion und -zirkulation, vgl. Dröge 1972. Dröge analysiert die Medien nicht 
nur als ein Distributionsmittel des bürgerlichen Bewußtseins, sondern auch Medien(-produkte) selbst 
als ein Ware, als "eine Einheit von Gebrauchs- und Tauschwert" (ebd., 111). 
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fach durch technische Änderungen ihrer Komponenten zu anderer Kommunikationswei-

se verwandelt werden. Auch mit den alles konvergierenden Digitaltechniken kann die 

einseitige Massenhaftigkeit der Massenkommunikation nicht auf einmal in ihre gegen-

teilige interpersonelle und interaktive Wechselseitigkeit mutieren. 

 

Die Unersetzbarkeit der Massenkommunikation wird auch unter ganz anderer als nur 

kritischer Perspektive betont. Wie Josef Wehner (1997; 1997a) in Anlehnung an Luh-

mann (1996) argumentiert, wird die Trennung von Produktion und Konsumtion im Me-

diensystem manchmal – personellen Interaktionssystemen gegenüber – als ein kommu-

nikativer Freiheitsgewinn funktional positiv dargestellt. Demnach stellen erst die An-

onymität und Einseitigkeit interaktionsfreier Massenmedien "die Bedingungen einer 

gesteigerten Reflexivität" bereit (Wehner 1997, 174). Bei der interaktiven Rezeption 

"wären Interaktionsgewinne mit Reflexionsverlusten zu bezahlen", weil dabei "die 

Möglichkeit, sich von der Andersartigkeit und Differenz fremder Perspektiven faszinie-

ren zu lassen", verlorengehe (ebd., 173). "Wird hingegen auf Interaktion verzichtet, […] 

entsteht ein Freiraum für individuelle Aneignungsversuche." (Wehner 1997, 173) 

 Luhmann interpretiert die Trennung von Kommunikator und Rezipient deshalb als 

evolutionäre Errungenschaft.66  Daraus zieht Wehner seine Schlußfolgerung, daß die 

neuen, interaktiven Medien die Massenmedien nicht substituieren, sondern deren kom-

munikatives Funktionsspektrum ergänzen würden. 

 

Diese funktionalistische Betrachtungsweise, die Einseitigkeit und Anonymität der Mas-

senkommunikation als eine "gesteigerte Reflexivität" (Wehner) oder einen "hohen Frei-

heitsgrad" (Luhmann) zu interpretieren, ist mit Vorsicht und differenziert zu betrachten. 

                                                 
66 Bei der Definition der Massenmedien sagt Luhmann: "Entscheidend ist auf alle Fälle, daß keine Inter-

aktion unter Anwesenden zwischen Sender und Empfänger stattfinden kann. Interaktion wird durch 
Zwischenschaltung von Technik ausgeschlossen […]. […] Durch die Unterbrechung des unmittelbaren 
Kontaktes [sind] hohe Freiheitsgrade der Kommunikation gesichert“ (Luhmann 1995, 6). Für Luhmann 
sind sie ein "Kommunikationsnetz ohne Anschlußzwang" (Luhmann 1990, 172). "Erst die maschinelle 
Herstellung eines Produktes als Träger der Kommunikation“, die durch technische Entwicklungen mög-
lich geworden war, hat "zur Ausdifferenzierung eines besonderen Systems geführt“ (Luhmann 1995, 6). 
Seine Analyse der "Realität der Massenmedien“ geht von der Annahme aus, "die Massenmedien seien 
eines der Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, das […] seine gesteigerte Leistungsfähigkeit 
der Ausdifferenzierung, der operativen Schließung und der autopoietischen Autonomie des betreffen-
den Systems verdankt“ (ebd., 11).  
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Bei der einseitigen Betonung der Zweckmäßigkeit von Funktionen wird die Frage sehr 

oft in den Hintergrund gedrängt, wie ein Zweck für sich als der Zweck gesetzt und eine 

Funktion als funktional oder disfunktional bestimmt wird. 

Allerdings – in bezug auf die Unersetzbarkeit der Massenkommunikation und entge-

gen den euphorischen Vorstellungen, daß die interaktiven Medien ganze Systemfunk-

tionen der Massenmedien übernehmen und schließlich sie ersetzen oder wenigstens viel 

interaktiver machen werden – bietet das funktional positiv umgedrehte Verständnis eine 

effektive und unangreifbare Argumentationsgrundlage. Denn es bezieht sich auf die 

definitorische und prinzipielle Unvereinbarkeit – damit auch die Unmöglichkeit der 

gegenseitigen Substitution – zwischen Einseitigkeit (der Massenmedien) und Wechsel-

seitigkeit (interaktiver Medien). 

Darüber hinaus wird die Charakteristik der Massenmedien – Einseitigkeit und Tren-

nung zwischen Kommunikator und Rezipient – durch ihre Systemfunktionen in der Ge-

sellschaft begründet: durch Selbstbeobachtung der Gesellschaft, die Unterscheidung 

zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz, sowie durch Reduzierung der Komplexität 

(vgl. Luhmann 1996). In einer "modernen Gesellschaft", die technisch weit entwickelt 

ist und sich sehr ausdifferenziert hat beziehungsweise hoch komplex ist, kann nur der 

einseitige Kommunikationsfluß der Massenmedien gesellschaftliche Funktionen ge-

währleisten. (Vgl. Luhmann 1995, 11) Deshalb müssen einerseits die Massenmedien in 

der heutigen Gesellschaft weiter interaktionsfrei bleiben. Andererseits können die neuen 

interaktiven Medien die ganzen gesellschaftlichen Systemfunktionen der Massenmedien 

nicht übernehmen: Die einseitigen Massenmedien und neue interaktive Medien müssen 

parallel existieren. 

 

Mit Vorbehalt kann man sich diesem Punkt anschließen.67 Wie die Verhältnisse zwi-

schen Massen- und neuen interaktiven Kommunikationsformen aussehen werden – ob 

                                                 
67 Die Bestimmungskriterien der Massenkommunikation als gesellschaftlicher Kommunikationsweise und 

ihrer Funktionen selbst sind m. E. eher im gesellschaftlichen Produktionsverhältnis und Reproduktions-
prozeß zu suchen, als in der Funktionalität eines geschlossenen Subsystems von vielen (z. B. kulturel-
len, rechtlichen, sozialen Subsystemen), die in ihrem Funktionsaspekt für das ganze System gleich sind. 
Ohne Zweifel stehen "Subsysteme" als gesellschaftliche Momente miteinander in wechselseitigen Be-
ziehungen. Aber es ist zu bezweifeln, daß die Bestimmungsverhältnisse zwischen ihnen tatsächlich als 
gleich zu betrachten sind. Die Verhältnisse zwischen Menschen(gruppen) im gesellschaftlichen Produk-
tionsprozeß werden nicht in gleich-wechselseitigen Beziehungen z. B. mit dem Rechtssystem bestimmt. 
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sie ergänzend, gegensätzlich, kolonial, abhängig sein werden –, ist momentan sehr 

schwer zu sagen. Auf keinen Fall werden sich die bisherigen Massenmedien auflösen 

oder verschwinden, wie es Konvergenzansätze populär behaupten. Durch neue Techni-

ken nicht geschwächt, sondern vielmehr gestärkt werden sie als Hauptkommunikations-

träger der heutigen Gesellschaft weiter existieren. Ökonomisch und politisch sind die 

Massenmedien nach wie vor unerläßlich. Die Industrien der Massenwaren müssen ihren 

Konsumenten und die politisch Regierenden den Regierten ihre Botschaften einseitig 

und einheitlich mitteilen. Aber auch die Konsumenten und Regierten selbst brauchen sie, 

um zu wissen, was die Machthaber mitzuteilen haben, was andere Regierte und Konsu-

menten meinen und wie sie sich verhalten, genau genommen: was darüber durch die 

Medien berichtet wird. (Vgl. Noelle-Neumann 1982) Nur bringen neue Medien die 

Möglichkeit mit sich, daß die Massenmedien kleine, aber sehr viele Konkurrenten 

bekommen würden. 

 

                                                                                                                                               
Es ist viel überzeugender, anzunehmen, daß das Rechtssystem dem Produktionsverhältnis entspricht 
oder sich ihm entsprechend entwickelt. 
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4 Konzeptualisierung der Interaktivität 

 

4.1 Begriffsbestimmung in den Nachschlagewerken 

 

4.1.1 Lexikalische Begriffsbestimmung in nichtkommunikationswissenschaftlichen 

Disziplinen 

 

Obwohl von Interaktivität heutzutage überall gesprochen und geschrieben wird, ist sie 

als ein Begriff in der wissenschaftlichen Fachwelt noch nicht angenommen. Der Begriff 

Interaktivität kommt in fachspezifischen Nachschlagewerken (wie Lexika, Enzyklopä-

dien, Wörterbüchern, Handbüchern, Einführungen usw.) der Philosophie, Soziologie, 

Politik, Pädagogik und Geschichte, die ich untersucht habe, gar nicht vor. Interaktivität 

ist weder als Stichwort behandelt noch im Sachregister eingetragen. In dem von Richard 

van Dülmen (1998) herausgegebenen Buch "Erfindung des Menschen" sind z. B. Wör-

ter wie Internet, 'multimedia', 'cyberspace', Datenhighway, 'e-mail', Digitalisierung, 

Schnittstelle, Mensch-Maschine, 'telebanking', 'telelearning', interaktiv und Interaktion 

in Register oder Text zu finden, aber Interaktivität nicht. 

 

Auch in der Psychologie kann man ähnliche Situation beobachten, obwohl zu vermuten 

ist, daß Interaktivität als ein neu zu diskutierender Begriff – in bezug auf den schon eta-

blierten Fachbegriff Interaktion – in der Psychologie die besondere Aufmerksamkeit auf 

sich ziehen könnte. 

 Lediglich in "Dorsch Psychologisches Wörterbuch" (Hacker u.a. 1998) wird Interak-

tivität als Stichwort behandelt. In dessen 12. Auflage (1994) ist der Begriff allerdings 

noch nicht aufgeführt. Erst in der 1998 erschienenen 13. Auflage tritt er auf. Darin heißt 

Interaktivität: "Fähigkeit von Computer-Programmen, flexibel auf den Input von Benut-

zern zu reagieren. Dadurch erhält der Benutzer die Möglichkeit, den Ablauf eines Pro-

gramms, z. B. eines mulimedialen Trainingskurses, selbst zu bestimmen." 

 

In einem Handbuch "Psychologische Grundbegriffe" (Grubitzsch u.a. 1998) ist zwar der 

Begriff Interaktivität selbst weder als Stichwort noch im Register zu finden, aber in dem 
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Erläuterungstext des Stichwortes "Mensch-Computer-Interaktion" taucht das Wort In-

teraktivität auf. In dem von Claus J. Tully geschriebenen Text ist Interaktivität als Be-

zeichnung für Interaktionen zwischen Menschen und Computer verwendet worden. 

"Wenn es um Interaktivität im Zusammenhang mit Computer geht", hat sie "drei Bedeu-

tungsräume": 1) technische Rückkopplung, z. B. Zwischenschaltung von Telefon, zwi-

schen Computern per Modem, Rückkanal bei digitalem Fernsehsignal. 2) Indikator der 

Computerentwicklung, z. B. multimediale Anwendungen, interaktive Computerbild-

schirme und Benutzeroberflächen. 3) Agieren in Kontexten, d. h. sich "örtlich und zeit-

lich ungebunden in neue soziale und sachliche Kontexte einzuklinken", z. B. durch 

'links' oder 'hyperlinks'. (Grubitzsch u.a. 1998, 333-334) 

 Jedoch sieht Tully die psychologische und soziale Bedeutung der Interaktivität in der 

Funktion der modernen Computertechnik, "einen Cyberspace zu konstruieren" (ebd., 

334). Cyberspace sei ein "neuartig[er] Ort menschlicher Interaktion und Transaktion", 

in dem "nicht nur Ort und Raum sozial entbettet werden, sondern auch die Akteure in 

dieser Interaktion möglicherweise mit «geliehenen», fiktiven Identitäten interagieren, 

verändern sich notwendig Kognition, Wahrnehmung und Handeln" (ebd.). [Betonung 

im Original] 

 

Merkwürdigerweise noch interessanter als im Fachlexikon ist die Änderung in den Uni-

versallexika und -wörterbüchern. In der 3. Auflage (1999) des Dudens (Das große Wör-

terbuch der deutschen Sprache in acht Bänden) ist Interaktivität, die noch in der 2. Auf-

lage (1994) fehlt, als Stichwort aufgenommen. Darin wird Interaktivität mit einem ein-

zigen Wort erklärt: Dialog. Als Stichwort heißt Dialog "wechselseitige Kommunikation, 

Austausch von Fragen u. Antworten zwischen Menschen u. Datenverarbeitungsanlage 

über Tastatur u. Terminal". 

 Was bedeutend erscheint, ist die Inhaltserläuterung des Stichwortes 'interaktiv'. In 

der früheren Auflage hat 'interaktiv' nur eine Bedeutungserklärung: "die Interaktion 

betreibend". Jetzt bekommt 'interaktiv' neben der Erklärung – "Interaktion betreffend" – 

noch eine neue: "Interaktivität betreffend. Interaktivität ermöglichend". 'Interaktiv' ist 

jetzt nicht nur adjektivische Form von Interaktion, sondern auch die von Interaktivität. 

Dabei ist ein Ansatz der Differenzierung zwischen Interaktion und Interaktivität zu se-
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hen, obwohl die Unterscheidung wegen der nur auf Computer bezogenen Interaktivitäts-

bestimmung sehr grob ist. 

In der Enzyklopädie von Brockhaus (1997) taucht der Begriff Interaktivität selbst 

nicht auf. Nur das Adjektiv 'interaktiv' findet als Stichwort wie "interaktive Program-

mierung" und im Erklärungstext (z. B. "interaktive Kommunikation", "interaktive me-

diale Zukunft" und "interaktiver Zugriff") seine Anwendung. Aber hier wird 'interaktiv' 

auch im neuen Inhaltskontext benutzt. Interaktive Kommunikation z. B. resultiert "aus 

den heutigen Möglichkeiten der IuK [Information und Kommunikation: d. Verf.]" und 

kann "sowohl direkt zw. den Nutzern als auch durch Kombination bisher unterschiede-

ner Medienformen (Multimedia) stattfinden".68 Über das Fernsehgerät der "interaktiven 

multimedialen Zukunft" stellen "Informationsanbieter dem Benutzer nach dessen indi-

vidueller Anforderung entsprechende Dienstleistungen (z. B. Video-on-Demand) zur 

Verfügung". Hier bezieht sich das Wort 'interaktiv' auf die heutigen technischen Ent-

wicklungen. Die Bedeutung der Kombination ist schon abweichend von der bisherigen 

Anwendung, in der sich 'interaktiv' ausschließlich psychologisch oder im sinngemäßen 

Zusammenhang mit der unmittelbaren Interaktion versteht. 

 

Außerdem gibt es im Hinblick auf die neuen Techniken eine auffällige Änderung zwi-

schen der 20. und 19. Auflage der Enzyklopädie von Brockhaus. So ist z. B. das Stich-

wort "Multimedia" in der 19. Auflage (15. Band 1991) noch 'analog' – im konträren 

Sinne von 'digital' – definiert. Darin heißt Multimedia: "die aufeinander abgestimmte 

Verwendung versch. (vieler) Medien, Medienverbund" in Unterhaltungsbranche, Unter-

richt und Kunst. In dem 1996 erschienenen Ergänzungsband (30. Band) gleicher Aufla-

ge wird Multimedia in bezug auf Digitalisierung definiert: "computergestützte Medien-

anwendungen, in die digitalisierte Bilder, Daten und Töne integriert werden". Dort ist 

Multimedia als "Schlüsselbegriff" in einem eigenen Artikel erläutert, und der Text (ca. 4 

Seiten) ist auch erheblich verlängert worden. In der 20. Auflage ist Multimedia in den 

Hauptband (15. Band 1998) eingetragen worden und bekommt einen umfassenderen 

Inhalt. Demnach ist Multimedia eine "all[gemeine] Bez[eichnung] für die gemeinsame 

Anwendung mehrerer Medien, heute als Oberbegriff für eine Vielzahl von Produkten, 
                                                 
68 Vgl. Erläuterungstext von Stichwort "Informationsgesellschaft" in Enzyklopädie von Brockhaus (1997). 
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Diensten und Anwendungen aus dem Computer-, Telekommunikations- sowie Hörfunk- 

und Fernsehbereich verwendet. Dort bezeichnet M[ultimedia] die rechnergestützte Ver-

knüpfung von digitalisierten Tönen, Texten, Grafiken und Bewegtbildern, bei deren 

Anwendung eine Interaktion (Dialog) zw. Anbieter und Nutzer möglich ist." 

 

Dieser Bedeutungswandel des Verständnisses von "Multimedia" ist wesentlich. In der 

früheren Bedeutung ist Multimedia eher adjektivisch als substantivisch. Wie die Wort-

verwendungen – z. B. Multimedia-Show, Multimedia-Unterricht, Multimedia-Konzern 

– zeigen, braucht Multimedia das andere beschreibende Substantiv. In den bisherigen 

multimedialen Anwendungen wirken verschiedene Medien nebeneinander oder nach-

einander, aber in einzelnen selbständig. Multimedia hat selbst kein zu bezeichnendes 

Medium, sondern bedeutet nur gemischte Anwendungsweise vieler Medien. Aber jetzt 

bekommt der Begriff eine eigene Substanz und kann auch ein konkretes Medium (wie z. 

B. Computer, Bild-Telefon, Online-Zeitung etc.), in dem Ton, Text und Bild durch Di-

gitalisierung integriert sind, bezeichnen.69 

 

 

4.1.2 Lexikalische Begriffsbestimmung in der Kommunikationswissenschaft 

 

Auch in den Nachschlagewerken der Kommunikations- oder Medienwissenschaft ist die 

Begriffssituation nicht anders als bei den Nachbarfächern. Es ist auch hier noch die Re-

gel, daß der Begriff Interaktivität weder als ein Stichwort behandelt noch ins Register 

eingetragen wird. Sogar in dem Handbuch oder Lexikon der "Neuen Medien" sucht man 

ihn vergeblich. Zum Beispiel in "Lexikon. Neuen Medien. Kommunikation und Infor-

mation" (Herzog u.a. 1989) bleibt 'Interaktivität' (und auch 'Interaktion') unerwähnt. 

Goertz konnte auch in Brepohls "Lexikon der Neuen Medien" und Zeys "Neue Medien. 

Informations- und Unterhaltungselektronik von A bis Z" den Begriff Interaktivität nicht 

finden (Goertz 1995, 478). Und wenn schon 'Interaktivität' in seltenen Fällen als Stich-
                                                 
69 Die anderen Begriffe, die im Zusammenhang mit neuen technischen Entwicklungen stehen, bekommen 

mehr Aufmerksamkeit. Informationsgesellschaft ist in der 19. Auflage (Band 10 1989) als Stichwort in 
einer ca. 2/3 langen Kolumne erläutert, aber in der 20. Auflage (Band 10 1997) in einem eigenen Arti-
kel (in der Enzyklopädie "Schlüsselbegriff") mit ca. 6 Kolumnen Länge behandelt worden. Internet ist 
auch erst in dem Ergänzungsband (1996) als Stichwort aufgenommen. 
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wort behandelt worden ist (Price 2001; Watson u.a. 1997), sind die Ausführungen nicht 

nur sehr knapp in der Länge, sondern auch inhaltlich mehr als dürftig.70 Angesichts sol-

cher Situation ist der Umgang von Hüther mit dem Begriff Interaktivität schon 

bemerkenswert. 

 

Für Hüther u.a. gehört 'Interaktivität' zwar nicht zu den Grundbegriffen der Medienpäd-

agogik. Deshalb bekommt 'Interaktivität' in "Grundbegriffe. Medienpädagogik" (Hüther 

u.a. 1997) keinen eigenen Beitrag zugewiesen. Aber im Artikel über "Neue Medien" 

geht Hüther mit mehr Interesse und differenzierter als bei anderen Fachlexika auf den 

Begriff ein. Er unterscheidet vier Gruppen von Kommunikationsangeboten nach ihren 

"interaktiven Kriterien" und diesen Gruppen entsprechend vier Arten von Interaktivität 

(Hüther 1997, 296-297): 

 

− Interaktivität durch mediale Unterstützung personaler Kommunikation: 
Charakteristisch sind hier die identifizierbaren Kommunikationspartner, 
adressatenbezogenen Aussagen und das wechselseitige Reagieren der 
Kommunikationsteilnehmer wie bei Videokonferenzen, beim (Bild-) Tele-
fon oder Mailboxen. 

− Interaktivität als Selektion: In dieser Gruppe reduziert sich Interaktivität auf 
komplexe Selektionsverfahren, bei denen der Nutzer aus verschiedenen vor-
gegebenen Programmen, Inhaltsangeboten oder Warenbeständen auswählen 
kann. Beispiele: Video-on-Demand, Teleshopping. 

− Interaktivität als Mensch-Maschine-Dialog: Alle Computeranwendungen 
haben diese Interaktivität. Die Nutzer stehen in der dialoghaften Situation 
mit dem Computer und beeinflussen oder gestalten selbst Programmabläufe 
durch die genormten Befehle, wählbaren Antworten oder freien Eingaben. 
Aber der Dialogablauf wird von Nutzern nur scheinbar bestimmt, weil er 
letztlich an die Regeln des Programms gebunden ist. 

− Interaktivität im Cyberspace: Diese Interaktivität liegt in der Echtzeit der 
animierten virtuellen Welt, die wir mittels eines Datenhandschuhs und Da-
tenhelms aktiv gestalten und verändern können, oder in der wir uns bewe-
gen können. Beispiele: dreidimensionale Spiele, virtualisierte Begehung von 
Gebäuden, simulierte medizinische Operation. 

 
                                                 
70 "interactivity – the facility which some branches of technology offer users; consequently users´ experi-

ence of 'interaction' with software, through the modification of data or the alteration of the flow of a 
program." (Price 2001) "Interactivity – In the simulation of VIRTUAL REALITY, interactivity de-
scribes the process by which the user exerts control over the form and content of the mediated envi-
ronment." (Watson u.a. 1997; in der 1993 erschienenen 3. Auflage ist 'interactivity' noch nicht aufge-
nommen worden) 
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Hüther erkennt die Schwierigkeit, den Begriff Interaktivität im Zusammenhang mit den 

neuen Medien zu verwenden. In seiner Bestimmung schreibt er deutlich, es sei proble-

matisch, wenn der Begriff "allzuoft im Sinne sozialer Handlungs- und Interaktionstheo-

rien gebraucht wird" (Hüther 1997, 297), weil dann das Mensch-Maschine-Verhältnis 

eine zwischenmenschliche Qualität, die "aus geistes- und sozialwissenschaftlicher Sicht 

nicht einlösbar" ist, bekommen kann. Das Problem sei "grundsätzlich", es trete immer 

auf, wenn "technische Prozesse mit geistes- und sozialwissenschaftlichen Begrifflich-

keiten interpretiert und bewertet werden" (ebd.). 

 Sein kritischer Hinweis richtet sich hauptsächlich auf die Interaktivitätsbestimmung 

als Mensch-Maschine-Dialog. Diese Interaktivität ist nicht eine dialogische, sondern 

eine "dialoghafte" und "scheinbare", weil sich die Nutzer hier nur innerhalb der gegebe-

nen Regeln des Programms bewegen können. Der Mensch-Maschine-Interaktivität fehle 

das wesentliche Merkmal der Interaktion, in der "sich durch die aufeinander beziehen-

den Beiträge der einzelnen Beteiligten erst im Verlauf des Handlungsprozesses ein ge-

meinsam definiertes und erarbeitetes Ergebnis einstellt, das sich nicht in einem Rahmen 

vorgegebener Lösungen bewegt" (ebd.). Wenn zwischenmenschliche Interaktion Maß-

stab für die Echtheit jeder Interaktion ist, dann ist dieser Maßstab für Hüther beim 

Mensch-Maschine-Dialog nicht anzuwenden. 

 

Sowohl in der Kommunikations- oder Medienwissenschaft als auch in anderen Nach-

bardisziplinen ist das Bevorzugen des Adjektivs 'interaktiv' in den lexikalischen Werken 

auffallend. Im Gegensatz zur Seltenheit des Substantivs 'Interaktivität' taucht das Adjek-

tiv 'interaktiv' in fast allen Nachschlagewerken, die in den letzten Jahren erschienen sind, 

auf – nicht nur als vorgesetztes Wort, sondern auch als eigenständiges Stichwort – 

(Ellmore 1991; Kühner u.a. 2000; Weiner 1996 ). Ob diese Bevorzugung die bewußte 

Vermeidung des Substantivs 'Interaktivität' bedeutet, ist nicht leicht zu sagen. Offenbar, 

vermutet Goertz, wird der "Konsens bei der Bedeutung" vermeintlich vorausgesetzt 

oder die Definition aufgegeben, "um die Bandbreite bestehender Bedeutungen nicht 

einzuschränken und Formulierungsprobleme zu umgehen" (Goertz 1995, 478). 

 Allerdings ist die Vorstellung, ausgerechnet 'für die Vielfältigkeit der Bedeutungen' 

auf eine Definition zu verzichten, wohlwollend gemeint, aber sehr fraglich. Einen Be-
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griff mit Beispielen und Anwendungen zu beschreiben, scheint leichter, als ihn zu defi-

nieren. Der Mangel der Begriffsdefinitionen beschränkt sich nicht nur auf die allgemei-

nen Nachschlagewerke. Goertz hat ein ähnliches Phänomen auch in der wissenschaftli-

chen Fachliteratur festgestellt. (Vgl. Goertz 1995, 478) 

 

Wenn auch der Unterschied nicht sehr bedeutend ist, so ist dennoch die Tendenz zu 

erkennen, daß der Bedeutung von 'interaktiv' in der Kommunikations- und Medienwis-

senschaft öfter die Fähigkeit oder das Merkmal der hin- und herlaufenden Kommunika-

tion (Rückkanal, 'two-way', 'communication flow in each direction', 'feed-back') zuge-

schrieben wird, während man sich in anderen Disziplinen 'interaktiv' als einen techni-

schen 'Input-Output-Prozeß' oder als einen Dialog mit dem Computer/Programm durch 

Eingabegeräte vorstellt. 

 

 

4.2 Untersuchung der Begriffsdefinitionen 

 

4.2.1 Eindimensionale Definition 

 

••••  Begriffsdefinition der Interaktivität von Sheizaf Rafaeli 

 

Rafaeli definiert Interaktivität als 

 

"einen Ausdruck des Grades der Beziehung von einer Message auf eine vo-
rangegangene Message"71. 

 

Seine Definition der Interaktivität beruht auf dem Begriff Respons ("responsiveness"). 

Im Duden heißt Respons "auf eine Initiative, auf bestimmte Vorschläge, Anregungen 

hin erfolgende Reaktion der anderen Seite" (Duden. Deutsches Universal Wörterbuch). 

Aber für Rafaeli bedeutet dies genau "reaction". In seinem Konzept gibt es zwei Arten 

                                                 
71 "Interactivity is an expression of the extent that in a given series of communication exchanges, any 

third (or later) transmission (or message) is related to the degree to which previous exchanges referred 
to even earlier transmissions." (Rafaeli 1988, 111) 
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von Respons: auf die vorige Message reagierender Respons ("regular response") und 

sich auf einen früheren Respons beziehender Respons ("responsiveness") (Rafaeli 1988, 

118). 

 

Auf Grund der differenzierten Bedeutungen des Responses unterscheiden sich "nointe-

raction", "reaction" und "interaction". Bei seinem Interaktivitätskonzept ist diese Unter-

scheidung entscheidend, weil wiederum danach sich Interaktivität und Kommunikation 

selbst in drei Ebenen unterteilen. Auf der jeweiligen Ebene ist die Beziehung von 

Kommunikation, Interaktion, Interaktivität und Respons verbindlich. Sie können wie 

folgt zusammengefaßt werden: 

 

 

Ebene Interaktion-
Aspekt 

Respons- 
Aspekt 

Interaktivität-
Aspekt 

Message- 
Aspekt 

'two-way' 
Kommunikation 

'nointeraction'.
Völlige Abwe-

senheit der 
Interaktion 

Ohne 
Respons72 

Keine 
Interaktivität 

Sie findet statt, wenn auch 
nur bilaterales Fließen der 
Message vorhanden ist. 

Reaktive 
Kommunikation Reaktion 'regular 

response' 
Quasi- 

Interaktivität 

Ein Messagefluß entsteht im 
Zusammenhang mit dem 
direkt vorangegangenen 
Messagefluß. 

Interaktive 
Kommunikation 

 

Interaktion 
 

'responsive-
ness' 

 
Interaktivität 

Ein Messagefluß steht im 
Zusammenhang mit dem 
vorangegangenen Message-
fluß, der wiederum Bezug 
auf den früheren Message-
fluß hat. 

 

 

 

Bei vollkommener Interaktivität schließen sich nicht nur Messageinhalt, Übertragungs-

weg und -weise, sondern auch Beschaffenheit und Form des früheren Responses zu-

sammen. (Vgl. ebd., 119) Vollkommene Interaktivität ist 'idealisch' in dem Sinne der 

Annäherung an ein Ideal. Daher ist sie unerreichbar, so Rafaeli, sowohl mit 

menschlichem Engagement als auch mit Hilfe der Technik. (Ebd., 121) 
                                                 
72 Rafaeli selbst hat bei Anmerkungen zu seinem Schaubild des Interaktivitätsschemas darauf hingewie-

sen, daß nicht alle Kommunikationen interaktiv sind und selbst 'noninteractive' Kommunikation Re-
spons enthalten könnte. (Vgl. Rafaeli 1988, 119)  
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Rafaeli selbst hat sein Interaktivitätsschema mit einem viel zitierten Schaubild (s. Ab-

bildung) veranschaulicht. Mit dem Schaubild hat er in Hinblick auf die vermeintliche 

Interaktivität einige wichtige Voraussetzungen klar gestellt. Er setzt voraus, daß 'mögli-

che' Interaktivität keine 'wirkliche' Interaktivität ist. 

 Medien und Kanäle könnten Obergrenzen setzen und Hindernisse beseitigen oder 

notwendige Bedingungen für die höheren Interaktivitätsebenen bereitstellen. Aber die 

Möglichkeit der Medien oder der Kommunikationssituation, Interaktivität hervorbrin-

gen oder erhöhen zu können, bedeutet nicht zwingend aktuelle Interaktivität, weil dies 

nicht immer geschieht.73 Wir können es auch daran erkennen, daß viele Anwendungen 

der neuen Techniken "nointeractive" sind. "Interaktivität ist keine Eigenschaft der Me-

dien" selbst.74 Mögliche Interaktivität ist eher eine Eigenschaft der Situation oder der 

Lage75: eine Möglichkeit, die von situativ interaktiven Bedingungen abhängig sind. 

Umgekehrt kann das heißen, daß (aktuelle) Interaktivität auch keine Eigenschaft der 

Kommunikationssituation und -lage ist. 

 

Interaktivität findet nicht nur deswegen statt, weil die Kommunikationssituation interak-

tiv ist. Interaktivität kann weder mit der Interaktion ermöglichenden Kommunikations-

situation noch mit der darunter stattfindenden Interaktion und darüber hinaus auch nicht 

mit Interaktion überhaupt gleich gesetzt werden. Darauf komme ich später zurück.76 

Außerdem macht Rafaeli deutlich, daß der Begriff Feedback dem der Interaktivität un-

terzuordnen ist: Weil Interaktivität nicht nur das auf die vorige Message bezogene 

Feedback, sondern zugleich das auf die Art und Weise des Beziehens bezogene Feed-

back zusammenfaßt. (Vgl. Rafaeli 1988, 120) 

 

Rafaeli unterscheidet seinen Interaktivitätsbegriff von dem durch Dance beschriebenen 

"Helical Model" der Kommunikation (1967). Im "Helical Modell" kehrt Kommunikati-

on immer auf sich selbst zurück. Dance sei, so Rafaeli, einer von denen, die erst den 

interaktiven Charakter der Kommunikation formal zum Ausdruck gebracht haben. Dan-
                                                 
73 "Media and channels may set upper bounds, remove barriers, or provide necessary conditions for inter-

activity levels. But potential does not compel actuality." (Rafaeli 1988, 120) 

74 "Interactivity is not a medium characteristic." (Ebd., 119) 
75 "Potential interactivity is a quality of the situation or setting." (Ebd., 120) 
76 Hierzu vgl. Abschnitt: 4.5 Kritik der Interaktivitätsdefinition.  
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ces Modell zeigt, daß die menschliche Kommunikation zugleich "circular" und "pro-

gressive" ist (Rafaeli 1988, 113) Aber seine Implikation, daß alle Kommunikationen 

zirkulär sind, ist nach Rafaeli nicht ausreichend erklärt. Die Forschungen, die von die-

sem Modell ausgehen, interessieren sich dafür, ob und in welcher Weise eine Kommu-

nikation zirkulär ist, d. h. ob und wie sie sich auf sich selbst bezieht. 

 

 

 
 

Two Way Communication: 

PP PP P

O O O O

M1 M2 M3 M4 M5 … Mj-1 Mj 

Reactive Communication: 

P[M2] P

M1 M2 M3 M4 M5 … Mj-1 Mj 

P[M4] P[Mj-2] P 

… 

…

O[M1] O[M3] O[M4] O[Mj-1] 

Interactive Communication:

P[M2/M1] P

M1 M2 M3 M4 M … Mj-1 Mj 

P[M4/M3/M2/M1] P[Mj-2/ … M1] P … 

O[M1] O[M3/M2/M1] O[M5/M4/M3/M2/M1] O[Mj-1/ … M1] 

(P: Person   O: Other   M: Messages) 

Quelle: Rafaeli 1988, 120. 

Abbildung: Interaktivitätsmodell von Rafaeli
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Rafaeli argumentiert, daß es "expliziert" werden muß, wie wir "ein metrisches System" 

schmieden können, um damit Kommunikationen und Medien "anzuordnen" und "zu 

vergleichen". Vielleicht betont er deswegen – durch seine Überschrift "Explication of 

the Concept"77 – Interaktivität als eine Variable der Kommunikation. Sie erscheint bei 

ihm nicht als eine mit bestimmten Merkmalen festgeschriebene Charakteristik, sondern 

als eine modifizierbare "property" (Rafaeli 1988, 112). 

 

Die Interaktionsforschungen in Soziologie und Sozialpsychologie78 – wie (para-)soziale 

Interaktion und symbolischer Interaktionismus79 – trennen sich zwar von Selbstbezo-

genheit und schließen auch mögliche Modifizierungen der Kommunikation z. B. durch 

Intensität der Interaktion und individuelle Anstrengungen ein. Aber das Forschungsin-

teresse richtet sich auch hier hauptsächlich darauf, ob und wie Interaktion stattfindet. 

 Bei den Interaktionsforschungen sowohl in der Kommunikationswissenschaft als 

auch in anderen Sozialwissenschaften hat die Interaktivität selbst im allgemeinen oder 

als "isolierbare variable Dimension" im besonderen keinen richtigen Platz gefunden. 

(Vgl. ebd., 114) Vor allem scheint es Rafaeli unakzeptabel, daß Kommunikation in der 

Tradition der Interaktionsforschung als ein "Vehikel", Interaktion zu erreichen, behan-

delt wird. Für Rafaeli ist Kommunikation ein Oberbegriff und subsumiert Interaktion, 

nicht umgekehrt: es gibt Kommunikation, in der keine Interaktion stattfindet. 

                                                 
77 Offenbar auch in Andeutung über "Implications of Interactivity" von Heeter (vgl. Heeter 1989, 225). 

Rafaeli selbst bezieht sich auf die unveröffentlichte Dissertation (1985) von Heeter. (Vgl. Rafaeli 1988, 
113) 

78 Rafaeli weist auf die Interaktionsprozeß-Analyse von Bales (1950), die physikalische Dimension der 
Interaktion von Hall (1966), Simons "formal theory of interaction in social groups" (1952) und die ri-
tuale Interaktion Goffmans (1967) hin. (Vgl. Rafaeli 1988, 114) 

79 Parasoziale Interaktion ist eine emotionale Beziehung, die zwischen Zuschauer und Personen auf dem 
Bildschirm aufgebaut wird. Seit Horton und Wohl (1956) sie als "Intimität auf Distanz" (intimacy at a 
distance) bezeichnet haben, ist ihr Konzept Grundlage vieler danach folgenden Untersuchungen. Ihrem 
Konzept nach "nehmen Zuschauer beim Fernsehen die auf dem Bildschirm agierenden Personen nicht 
nur beobachtend wahr; vielmehr finden beim Rezipienten in bezug auf TV-Akteure kognitive und so-
zio-emotionale Prozesse statt, die im Sinne einer 'Als-ob-Interaktion' mit solchen in realen 
Interaktionssituationen vergleichbar sind." (Six u.a. 2000, 364) Sie ist eine illusorische Begegnung, die 
nicht nur von Zuschauern, sondern auch von Akteuren gesucht wird, um Identifizierungseffekt und 
Involviertheit zu erhöhen. In den 90er Jahren hat sich das Untersuchungsfeld parasozialer Interaktion 
auf fiktionale Figuren – nicht nur etwa mediale Personen wie Moderatoren – erweitert. (Vgl. Vorderer 
1995, 502) Über drei Prämissen des symbolischen Interaktionismus s. Blumer (1973, 81). Vgl. auch 
Mead (1991), der in der amerikanischen Soziologie als Begründer der Schule des symbolischen 
Interaktionismus gilt. 
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Die gängigen Begriffe wie Bidirektionalität, schnelle Reaktion, Nutzer-Kontrolle, Grad 

der Nutzer-Aktivität, Verhältnis der Nutzer zu Medienaktivität, Feedback, (Medien-) 

Transparenz, soziale Präsenz und künstliche Intelligenz, denen man in Diskussionen um 

neue Medien oder interaktive Medien sehr häufig begegnet, hält Rafaeli für Fehlversu-

che, um den Kern der Interaktivität zu fassen. Frühere Schriften waren "too easily into 

the trap of mistaking interactivity as one of these" abgerutscht (Rafaeli 1988, 115). Die-

se von neuen Techniken, besonders Computertechnik, geprägten Begriffe drücken höch-

stens Reaktion, aber keine Interaktion aus. 

 

 

••••  Begriffsdefinition von Everett M. Rogers 

 

Rogers stellt fest, daß Interaktivität das zentrale Merkmal der neuen Medien ist (Rogers 

1986, 5). Alle neuen Kommunikationssysteme besitzen mindestens einen bestimmten 

Grad von Interaktivität. Und diese Interaktivität der neuen Medien ist erst durch Com-

puter möglich geworden.80 Er definiert Interaktivität als: 

 

 "Fähigkeit des neuen Kommunikationssystems, das normalerweise Computer 
als einen Bestandteil hat, wie ein Mensch beim Gespräch zum Nutzer zurück 
zu sprechen"81. 

 

Diese Fähigkeit ist nicht in allen Mediensystemen gleich, sondern unterschiedlich. Eini-

ge Mediensysteme haben eine hohe Interaktivität, andere eine niedrige. Die Interaktivi-

tät bildet ein Kontinuum, auf dem sich Kommunikations- oder Mediensysteme positio-

nieren lassen. (S. Abbildung) 

 

                                                 
80 Deshalb betrachtet Rogers das Jahr 1946, in dem der erste große Computer (ENIAC) in den USA ge-

baut wurde, als Beginn des interaktiven Kommunikationszeitalters. (Vgl. Rogers 1986, 30) Richtiger 
wäre das Jahr 1943 gewesen, in dem in Deutschland Konrad Zuse den Z3 gebaut hat. 

81 "Interactivity is the capability of new communication systems (usually containing a computer as one 
component) to 'talk back' to the user, almost like an individual participation in a conversation."(Ebd., 4) 
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Aber die Interaktivität darf nicht nur aus technologischer Sicht betrachtet werden. Die 

richtige Einschätzung der Interaktivität einer bestimmten Kommunikationssituation ist 

nicht nur von den Kommunikationstechnologien, die in der Situation involviert sind, 

abhängig. Auch die Nutzer der Technologien und der Kontext der Nutzung spielen da-

bei eine wichtige Rolle. Deshalb stellt Rogers wie Rafaeli sicher, daß Interaktivität kei-

ne Eigenschaft der neuen Kommunikationstechnologie selbst, sondern die Eigenschaft 

des Kommunikationsprozesses ist: "der Grad der Interaktivität, den eine Situation zeigt, 

ist eine Eigenschaft des ganzen Kommunikationsprozesses"82. 

 

Obwohl er die Interaktivität als Fähigkeit des Mediensystems definiert und erst durch 

die neuen Kommunikationstechnologien, besonders den Computer, möglich geworden 

sieht, hält er die Interaktivität nicht für einen Charakter der Technologie. Es scheint ein 

Widerspruch zwischen der begrifflichen Definition und ihrem konkreten Träger zu sein. 

                                                 
82 "So the degree of interactivity that is present in a situation is a property of the entire communication 

process." (Rogers 1986, 211) 

Grad der Interaktivität 

Niedrig                   Hoch 

Press, Radio, 
TV, Film, etc. 

Teletext 
Computer communikation 
via videotext, computer 
bulletin boards, electronic 
messageing systems, com-
puter teleconferencing, 
interactive cable TV, etc. 

Abbildung: Gewählte Kommunikationstechnologien  
auf dem Kontinuum  

i i ä

Quelle: Rogers 1986, 34 
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Der Widerspruch ist teilweise mit seinem Konzept von Kommunikation und Kommuni-

kationstechnologie zu erklären. 

 Rogers definiert Kommunikation als "einen Prozeß, in dem Teilnehmer ('partici-

pants') Informationen schaffen und miteinander teilen, um eine gegenseitige Verständi-

gung zu erreichen"83. Kommunikation sei immer ein gegenseitiger Prozeß zwischen 

Menschen, die Informationen mitteilen. Für ihn sind auch die Kommunikationsnetzwer-

ke nichts anderes als die Verbindung der einzelnen Menschen, die miteinander in 

Kommunikation stehen. In diesem Prozeß eingeschlossene Geräte, organisierte Struktu-

ren und soziale Werte bilden die Kommunikationstechnologie.84 Mit ihrer Hilfe sam-

meln, verarbeiten und tauschen die Individuen die Informationen mit anderen Individu-

en aus. Also, Interaktivität ist keine Fähigkeit der einzelnen Medien oder Techniken, 

sondern Fähigkeit des komplexen Mediensystems, zu Nutzern zurück zu sprechen. 

 

 

••••  Begriffsbestimmung von Ilse Harms und Achim Voermanek 

 

Mit Vorbehalt akzeptieren Harms und Voermanek, daß sich der Begriff Interaktivität 

"zur Kennzeichnung einer bestimmten Kategorie von Medien etabliert hat" (Harms u.a. 

1994, 241). Aber ihr Vorbehalt gilt nicht dem Zweifel daran, ob der Begriff tatsächlich 

etabliert ist, sondern daran, ob er das "Ausmaß der Merkmaldimension 'interaktiv'" aus-

reichend trägt. Sie machen sich Sorgen, daß sich die Kommunikationswissenschaft dem 

interaktiven Merkmal der neuen Multimedia zu zögerlich zuwendet. Für sie kann die 

Bedeutung von 'interaktiv' nicht genug übertrieben werden, weil "interaktive multime-

diale Medien die Kommunikation und damit die Gesellschaft revolutionieren" (ebd.). 

 Für die Kommunikation bedeutet hier Revolution die Auflösung der Grenze zwi-

schen "Individualkommunikation und Massenkommunikation" (ebd.). Daraus entsteht 

                                                 
83 "Communication is defined as a process in which participants create and share information with one 

another in order to reach a mutual understanding. […] Communication is always a joint occurrence, a 
mutual process of information sharing between two or more persons. Communication networks consist 
of interconnected individuals who are linked by patterned flows of information." (Rogers 1986, 199) 

84 "Communication technology is the hardware equipment, organizational structures, and social values by 
which individuals collect, process, and exchange information with other individuals." (ebd., 2) 
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ein ganz neuer Begriff: "interaktive Massenmedien" (Harms u.a. 1994, 242, 248). Was 

er bedeutet, lassen sie unverständlicherweise unerwähnt. Formal macht der Begriff den 

Eindruck, als würden interaktive interpersonelle Kommunikation und einseitige Mas-

senmedien miteinander verschmelzen, so daß die bisher für unvereinbar betrachteten 

zwei Kommunikationsweisen in eine Begrifflichkeit zusammengefügt werden könnten. 

Aber angesichts der dort erwähnten Anwendungsbeispiele wie elektronische Zeitung 

und "Interaktives Fernsehen" sind "interaktive Massenmedien" als 'die alten, aber inter-

aktiv genutzten Massenmedien' zu verstehen, wenn auch die Bedeutung 'interaktiv' noch 

geklärt werden muß. 

 

Obwohl Harms und Voermanek die Problematisierung der Verwendbarkeit des Begriffs 

Interaktivität für so genannte 'face-to-file' Kommunikation (z. B. Abrufen aus der Da-

tenbank) für berechtigt halten, bleibt ihr Konzept der Interaktivität nicht weit von dem 

'face-to-file'-Verhältnis entfernt, weil sie Interaktivität als einen Begriff der Computer-

technologie betrachten. Sie behaupten, daß Interaktivität als charakterisierender Begriff 

"bisher" der Computertechnologie in der Informatik vorbehalten war (ebd., 242). Durch 

leistungsstarke Computer und das Zusammenwachsen der Informations- und Kommu-

nikationstechnologie kann die Digitaltechnologie auch in Medienbereichen immer mehr 

eingesetzt werden. Mit der darauf folgenden Verbreitung der interaktiven multimedialen 

Medien, nämlich der "neuen Plattform der Kommunikation" (ebd., 241), so Harms und 

Voermanek, kann solche Interaktivität erst jetzt auch in der Kommunikations- und Me-

dienwissenschaft thematisiert werden. 

 Durch die digitale Computertechnologie ist auch im Medienbereich die multimediale 

Integration der verschiedenen Informationsformen möglich geworden. Mit den interak-

tiven Medien kann man solche multimediale Informationen individuell abrufen. Daher 

ist für sie die "dialogische Zugriffsmöglichkeit auf Medien" schon Interaktivität wie 

"individuelles und selektives Steuern von Informationseinheiten" am Computer (ebd., 

243). Eine elektronische Zeitung, die auf den Nutzer zugeschnittene Informationen an-

bieten kann, oder "Interaktives Fernsehen", bei dem der Verlauf des bestimmten Pro-

gramms von den Zuschauern beeinflußbar ist, sind für sie die Beispiele von interaktiven 
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Medien. Bei Harm und Voermanek heißt Interaktivität nichts anderes als die 'individua-

lisierte Nutzung der (Massen-)Medien'. 

 

 

••••  Begriffsbestimmung von Jan Reetze 

 

Bei Reetze ist die Veränderungsmöglichkeit des Messageinhalts durch den Nutzer für 

die Bestimmung des Begriffs Interaktivität entscheidend. Es ist "durchaus eindimensio-

nal", wenn Interaktivität nur als Selektionsmöglichkeit und Modifizierung des Pro-

grammablaufs vorgestellt wird. "Interaktivität sollte doch wohl die Möglichkeit bedeu-

ten, daß der Benutzer durch aktives Eingreifen wirklich etwas verändern kann – sonst 

wäre sie ein inhaltsleerer Begriff." (Reetze 1993, 167) 

 In diesem Sinne findet er die 'echte' Interaktivität z. B. in der CD-I (Compact Disc-

Interaktiv): "So gibt es beispielsweise Zeichentrickfilme auf CD-I, bei denen der Zu-

schauer mittels eines Joy-Sticks oder einer speziell erweiterten Fernbedienung die Figu-

ren und Gegenstände wie in einem Malbuch selbst anmalen kann. Es genügt, dies in 

einem einzigen Bild zu tun; das Gerät ist in der Lage, der jeweiligen Figur diese ge-

wünschte Farbe für den gesamten Rest des Filmes zuzuordnen." (Ebd.) 

 

In seinem Beispiel wirkt es nicht sehr überzeugend, daß der Unterschied zwischen ei-

nem Film, in dem die von Benutzern mit einem Joystick bemalten Figuren laufen, und 

einem, in dem sie auch gleichfarbig bemalt sind und nur als wählbare Option vom Pro-

gramm angeboten werden, tatsächlich gravierend ist. 

 Trotzdem ist sein Ansatz selbst, Interaktivität auf die Veränderungsmöglichkeit des 

Programminhalts zu beziehen, sehr interessant. Dieser Ansatz unterscheidet sich von 

anderen dadurch, daß er den Nutzer über die Grenze seines Bereichs als Konsument 

hinaus in den Bereich der Anbieter des Programminhaltes eintreten läßt. Gegenüber den 

Programmen oder den Medien stellt sein Ansatz den Nutzer und Produzent des Inhalts 

in die gleiche Lage. 
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4.2.2 Mehrdimensionale Definition 

 

••••  Begriffsdefinition von Carrie Heeter 

 

Heeter ist auch der Meinung, daß Interaktivität etwas Neues ist. Für ihn ist Interaktivität 

ein Hauptmerkmal der neuen Kommunikationstechniken. (Vgl. Heeter 1989, 221) Diese 

technischen Entwicklungen verändern "unsere Kommunikationsweise" laufend. Sie 

bringen die neuen Medien hervor, differenzieren die "Massen" (der alten Massenmedi-

en) in eine stark individualisierte Nutzergruppe aus, erweitern die Möglichkeit der ver-

mittelten interpersonellen Kommunikation und erhöhen meistens die Interaktivität. 

(Ebd., 218, 221) 

 Er analysiert die Wirkungen der technischen Entwicklung und die darauf folgenden 

Änderungen der Kommunikationsumgebung in sechs Hinsichten. Und je nach Hinsicht 

definiert er den Begriff Interaktivität in sechs Dimensionen. (Vgl. ebd., 221-225) 

 

1. Komplexität der Wahlmöglichkeit: Interaktivität ist der Grad, wie groß 
die Selektionsmöglichkeit der verfügbaren Informationen für die Nutzer 
ist. 

2. Nötige Anstrengungen der Nutzer: Interaktivität ist die Summe der An-
strengungen, die ein Nutzer zum Gewinnen der Informationen aufwen-
den muß. 

3. Reaktion auf die Nutzer: Interaktivität ist der Grad, mit dem ein Medi-
um auf Nutzer reagieren kann. 

4. Überwachung der Informationsnutzung: Interaktivität ist die Möglich-
keit, Systembenutzung zu überwachen. 

5. Möglichkeit, Informationen hinzuzufügen: Interaktivität ist der Grad, 
mit dem Nutzer dem System ihre Informationen, die dann auch vielen 
Nutzern zugänglich sind, hinzufügen können. 

6. Erleichterung der interpersonellen Kommunikation: Interaktivität ist der 
Grad, mit dem ein Mediensystem die interpersonelle Kommunikation 
zwischen bestimmten Nutzern erleichtert. 

 

In erster Hinsicht bedeutet Interaktivität gleich 'selectivity'. Nach Heeters Meinung ist 

die Handlung der Nutzer, zu wählen, interaktiv. Denn die Nutzer müssen mit Medien in 
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Interaktion sein, wenn sie wählen.85 In dieser Hinsicht von Optionen bietet z. B. das 

Kabel-Fernsehen mehr Kanäle und damit mehr Interaktivität als das herkömmliche 

Fernsehen. 

  Heeter bezieht die zweite Dimension (Anstrengungen der Nutzer) auf Paisleys ma-

thematische Definition der Interaktivität. Paisley definiert die Interaktivität als "ratio of 

user activity to system activity" (Zitat nach Heeter 1989, 222). Für ihn heißt Null-

Interaktivität, daß Nutzer nur Bildschirmabläufe verfolgen, und höchste Interaktivität 

die Eins-zu-eins-Aktivität zwischen 'source' und Nutzern von Information. Heeter er-

weitert Paisleys Konzept. Videokassettenspieler verlangen von den Nutzern, so Heeter, 

mehr Anstrengungen als Fernsehen. Sich hinzusetzen und zuzusehen ist weniger auf-

wendig als der Weg zur Videothek. Nach seiner zweiten Dimension der Interaktivität ist 

die Nutzung des Videokassettenspielers 'interaktiver' als die des Fernsehens. 

 

Heeter sieht seine dritte Dimension des Interaktivitätskonzepts auf Rafaelis Interaktivi-

tätsdefinition gestützt. Aber die Interaktivitätsvorstellung in Heeters Verständnis von 

Rafaeli fällt nicht ganz genau mit dem zusammen, was Rafaeli tatsächlich geschrieben 

hat. Anders als Rafaeli versteht er 'responsiveness' als eine (reaktive) Antwort der Me-

dien auf Nutzer. Aber solche Antwort der Medien, die bei Heeters Ansatz als interaktiv 

gesehen wird, wird bei Rafaeli als eine (einseitige) Funktion 'nointeractiv' oder höch-

stens 'quasi-interaktiv' betrachtet.86 

 Um Nutzern zu antworten, sagt Heeter, muß ein Medium einen bestimmten Grad von 

'intelligence' besitzen. Hinsichtlich eines Mediums bedeutet Intelligenz für Heeter die 

Fähigkeit, Informationen zu erkennen und darauf zu reagieren. Er glaubt, daß sich ein 

Mediensystem elektronisch dem Antwort-Standard des menschlichen Gesprächs nähern 

kann. Das antwortende Medium, das in dem Mediensystem eingesetzt wird, muß nicht 

unbedingt eine Maschine sein. Es könnte ein Mensch sein, wie z. B. ein Telefonvermitt-

ler. Wenn ein Mediensystem entweder technisch oder menschlich den Nutzern antwor-

ten kann, so sein Argument, dann wird es damit auch 'interaktiv'. (Vgl. Heeter 1989, 

223) 
                                                 
85 "They [user] must interact with a medium in the sense that they must make a choice." (Heeter 1989, 

222) 
86 Vgl. Rafaelis Definition im Abschnitt: 4.2.1 Eindimensionale Defintion.  
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Nach Heeters vierter Ansicht ist die Interaktivität ein entwickeltes Feedback. Herkömm-

liche Feedbacks wie Leserbrief, Hörertelefon oder Ermittlung der Zuschauerzahl durch 

Umfrage und Telemetrie haben nur beschränkte Aussagekraft, weil die in den Feed-

back-Prozeß einzubeziehenden Publikumsgruppen relativ klein sind. Und differenzierte 

Ermittlungen der Nutzung, z. B. nach einzelnen Nutzern, nach Informationsinhalt, nach 

Nutzungshäufigkeit und -dauer, sind sehr mühsam und teuer. Mit neuen Techniken kann 

das Feedback 'continuous' und "across the entire population of users" ermittelt werden 

(Vgl. Heeter 1989, 223). 

 In der fünften Dimension der Interaktivität können die Nutzer wie eine 'information 

source' handeln. Sie können ihre Informationen, die durch das Mediensystem anderen 

Nutzern übermittelt werden, anbieten oder dem Mediensystem hinzufügen. Das elektro-

nische schwarze Brett steht am einen Ende auf dem Kontinuum der Interaktivität in die-

ser Dimension gegenüber dem traditionellen Fernsehen am anderen Ende. 

 

Die neuen Techniken haben ihre Wirkung nicht nur in den Massenmedien, sondern auch 

für die interpersonelle Kommunikation (6. Dimension). Mit der Technik wird die Mög-

lichkeit, daß die interpersonelle Kommunikation auch über ein technisches Mediensy-

stem abgewickelt wird, immer größer. Interpersonelle Kommunikation ähnelt der 'face-

to-face'-Kommunikation, ohne wirklich 'face-to-face' zu sein. Verschiedene Arten von 

Telekonferenz (z. B. Telefon-, Video-, Computerkonferenz) simulieren die 'face-to-

face'-Kommunikation mit unterschiedlichen Graden der Interaktivität. 

 

 

••••  Begriffsdefinition von Lutz Goertz 

 

Es ist eigentlich sein Ziel, die Interaktivität zu einem operationalisierbaren Begriff zu 

entwickeln. In seinem Versuch ist keine neue Definition des Begriffs Interaktivität, son-

dern eher eine "Re-Definition" zu sehen. Daher hat seine Vorgehensweise eine andere 

Systematik als üblich. Anstatt die vorhandenen Definitionen sequentiell vorzustellen 

und zu analysieren, stellt er zunächst die Prüfkriterien für Interaktivität auf, und danach 

untersucht er, ob und wieweit die Definitionen den Kriterien entsprechen. Diese Kriteri-
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en und die Untersuchungsergebnisse sind konstituierende Elemente für seinen Operati-

onsbegriff Interaktivität. Er faßt diese Elemente in sechs Punkten zusammen (Goertz 

1995, 484): 

 

− Eine Definition des Begriffs Interaktivität darf nicht von vornherein Medien 
ausschließen, die aufgrund technischer Gegebenheiten nicht an das Ideal ei-
nes persönlichen Gesprächs heranreichen. 

− Das "Einfühlungsvermögen" des Mediums eignet sich kaum als Kriterium 
für Interaktivität. Sinnvoll wäre allenfalls die Erhebung von Faktoren, die 
einen solchen Kommunikationsprozeß steuern (u. a. Vorwissen, Menge 
kommunizierbarer Inhalte, vorgegebene Kommunikationsstruktur). 

− "Interaktivität" sollte als Kontinuum zwischen hoher Interaktivität und ge-
ringer Interaktivität erfaßt werden. 

− Das Klassifikationsprinzip, das dieses Kontinuum konstituiert, sollte eindeu-
tig sein und einheitlich gehandhabt werden. 

− Es empfiehlt sich, "Interaktivität" als Konstrukt aus mehreren Dimensionen 
anzusehen, von denen jede Dimension wiederum ein Kontinuum bildet. 

− Diese Dimensionen sollten widerspruchsfrei und trennscharf sein. 
 

Sein Interaktivitätsbegriff wurzelt in dem Begriff Interaktion. Er sieht die bisherigen 

Interaktivitätsdefinitionen in der Kommunikationswissenschaft besonders von zwei In-

teraktionskonzepten geprägt: zum einen, vom soziologisch / psychologisch / pädagogi-

schen Interaktionskonzept, zum anderen vom informatischen. (Ebd., 478) 

 In der Soziologie/Psychologie/Pädagogik bezeichnet der Interaktionsbegriff "wech-

selseitig aufeinander bezogene menschliche Handlungen", d. h. Wechselbeziehung zwi-

schen Menschen (ebd.). Aber in der Informatik wird die Interaktion als "Prozeß" oder 

"Verhältnis" zwischen Mensch und Maschine verstanden. Die Vorstellung von Interak-

tion in der Informatik, die in vielen Begriffsdefinitionen der Interaktivität – als "Dialog" 

bezeichnet – übernommen worden ist, heißt konkret nichts anderes als die "Bedienung" 

eines Großrechners oder Personal Computers, soweit der Benutzer auf Zwischenergeb-

nisse oder Auswahlmenüs auf dem Bildschirm durch Tastatur- oder Mauseingaben rea-

gieren kann beziehungsweise muß. Sie ist nicht als "Kommunikation zwischen zwei 

Menschen mittels einer Maschine" zu verstehen (Goertz 1995, 478). 
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Seine Analyse gibt eine gute Erklärung, warum der Begriff Interaktivität in der Kom-

munikations- und Medienwissenschaft für fast alle Art Beziehungen oder Verhältnisse 

(Mensch – Mensch, Mensch – Maschine, Mensch – Maschine – Mensch, Maschine – 

Maschine) verwendet werden kann und gerade deshalb bisher kaum den kategorialen 

Status seines wissenschaftlichen Begriffs besitzen kann. 

 Goertz charakterisiert seinen neuen Interaktivitätsbegriff in zweifacher Hinsicht: 

Nutzer-Orientierung und Mehrdimensionalität. Bei seinem Interaktivitätsbegriff steht 

der "Beteiligte"87 im Zentrum. Individuelle Bedürfnisse und Handlungsspielraum der 

Beteiligten sind die bestimmenden Kriterien der Interaktivität. Auch die Mehrdimensio-

nalität des Begriffs dient dazu, Einstellungsmöglichkeiten und -niveaus der Beteiligten 

genau zu erfassen und operationalisierbar zu machen. In Anlehnung an Heeter hat er 

vier Dimensionen entwickelt, die jeweils wiederum ein eigenes Kontinuum bilden 

(Goertz 1995, 485): 

 

− Grad der Selektionsmöglichkeiten 
− Grad der Modifikationsmöglichkeiten 
− Größe des Selektions- und Modifikationsangebots 
− Grad der Linearität/Nicht-Linearität. 

 

Aus diesen vier Dimensionen und mit einer zusätzlichen Dimension der Anzahl ver-

wendeter Sinneskanäle hat er einen Gesamtindex der Interaktivität gewonnen. Auf die-

sem Interaktivitätsindex lassen sich die (interaktiven) Medien(-anwendungen) verteilen. 

 

 

 

 

 
                                                 
87 Für ihn sind die alten Begriffe in der Terminologie der (Massen-)Kommunikationsforschung für die 

Formulierung seines neuen Interaktivitätsbegriffs nicht (mehr) angemessen. Deshalb ersetzt er die alten 
Begriffe mit neuen: "Beteiligter" steht für "Rezipient", "Organisierender Beteiligter" für "Kommunika-
tor", "Kommunikationsstruktur" für "Medium" im technischen Sinne und "Medienanwendung" für 
"Medium" als Angebot oder Dienst. (Vgl. Goertz 1995, 484) 
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Abbildung: Interaktivitätsindex von Goertz 

 Index Anzahl Kanäle 

0(=keine Inter-
aktivität) 1 2 3 u. mehr 

1  Kino  
2    
3 Buch: Roman TV, terrestrisch  

4 Hörfunk 
TV, Kabel 

Pay-per-Channel 
Pay-per-View 

 

5    
6    
7 SCALL88   

8 
Zeitung 

Videotext 
E-MAIL SENDEN 

  

9 Buch: Sachbuch   
10    

11 Information via On-
line-Dienst   

12 Homebanking  Bewegung in der virtuellen 
Realität: Virtuelles Museum 

13  Videospiel  
14 Mailbox   

G
ra

d 
de

r 
In

te
ra

kt
iv

itä
t 

15(=hohe In-
teraktivität) 

Textverarbeitung 
TELEFON VIDEOKONFERENZ 

GESPRÄCH 
Bewegung in der virtuellen 

Realität, z. B. Büroeinrichtung 
Quelle: (Goertz 1995, 490) 

 

 

••••  Begriffsvorstellung von Michael Jäckel 

 

In bezug auf Interaktivität bietet eine Untersuchung des Interaktionsbegriffs von Micha-

el Jäckel eine interessante Perspektive an. Sein Hauptanliegen der Untersuchung (Jäckel 

1995), die von vielen Autoren in Zusammenhang mit dem Begriff Interaktivität erwähnt 

wird, war es eigentlich nicht, Interaktivität zu definieren, sondern die kommunikations-

wissenschaftlichen Verwendungen des Begriffs Interaktion auf Grund des soziologi-

schen Interaktionsbegriffs zu untersuchen. So hat er die Verwendung des Interaktionbe-

                                                 
88 Nach dem Vorschlag von Debatin – Differenzierung zwischen Computer als Partner und Computer als 

Medium der Kommunikation – (Debatin 1994, 13), unterscheidet er "Medien als Partner" und "Medien 
als Mittel der Kommunikation" (Goertz 1995, 479). Auf dem Indexbild sind die Medien als Mittel der 
Kommunikation durch Großbuchstaben gekennzeichnet. 
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griffs in der Kommunikationsforschung weitgehend als "irreführend" bezeichnet (Jäckel 

1995, 469), weil "überall dort, wo der Begriff Interaktion in der Kommunikationsfor-

schung Verwendung findet", die "unmittelbare Wechselseitigkeit der Orientierung" fehlt 

oder weitgehend eingeschränkt ist (ebd., 471). Deshalb schlägt er vor, in der Kommuni-

kationsforschung statt Interaktion den Begriff "Interpretation" zu verwenden. (Ebd., 

469). 

 

Obwohl er selbst nicht versucht hat, den Begriff Interaktivität zu definieren, ist er auf 

die bisherigen Vorstellungen von Interaktivität kritisch eingegangen und hat interessan-

te Anmerkungen gemacht. Er unterscheidet zwei Vorstellungstypen von Interaktivität: 

die technikorientierte Vorstellung und die netzwerkorientierte Vorstellung. (Vgl. ebd., 

472-474) 

 Bei der technikorientierten Vorstellung ist die Hauptfrage die Möglichkeit der Ein-

flußnahme der Benutzer. Diskussionen um die angebotenen Selektionsmöglichkeiten 

und die Modifikation von vorgegebenen Abläufen gehören zu dieser Vorstellung, wie z. 

B. interaktives Fernsehen ('Video on Demand', 'Teleshopping', 'Service on Demand'), 

interaktive Computerprogramme, computergestützte Didaktik. Er ordnet auch den in-

haltlichen Veränderungsansatz dieser Kategorie zu. Jäckel sieht die Gemeinsamkeit 

solcher Interaktivitätsvorstellungen darin, daß sie mit dem Begriff Interaktivität die 

technisch veränderten Kommunikationsumgebungen zu thematisieren versuchen, um 

damit die aktiver gewordene Rolle der bisherigen Zuschauer zu verdeutlichen. (Vgl. 

ebd., 472) 

Bei der netzwerkorientierten Vorstellung geht es nicht um "Veränderung von Medi-

enangeboten", sondern um "Informations- und Meinungsaustausch", der dann als die 

indirekte, aber zugleich gegenseitige Kommunikation bezeichnet werden könnte. Des-

halb hat der einfache Abruf von Informationen aus Datenbanken "mit Interaktivität 

nichts zu tun" (ebd., 473). In diesem Interaktivitätskonzept werden die bisherigen Zu-

schauer oder Empfänger ganz anders vorgestellt. Sie wählen und modifizieren nicht nur 

die Abläufe des Programms, sondern können selbst aussagen, antworten und kommen-

tieren. 
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Jäckel versteht die Interaktivität im soziologischen Sinne der Interaktion (wie Gegensei-

tigkeit, wechselseitige Orientierung). Deshalb fragt er, warum dann der Begriff der 

Kommunikation nicht ausreicht, wenn der Informations- und Meinungsaustausch ge-

genseitig, d. h. interaktiv geschieht. Trotzdem merkt er an, daß Interaktivität in den 

nächsten Jahren vielleicht doch zu einem signifikanten Symbol werden kann, wenn der 

Begriff Interaktivität kritisch hinterfragt wird. (Jäckel 1995, 474). 

 

 

4.3  Kritische Analyse der Begriffsdefinitionen 

 

Bevor ich mich mit den Begriffsdefinitionen der Interaktivität in der Kommunikations-

wissenschaft auseinandersetze, mache ich einen kurzen Exkurs über die Verwendung 

des Begriffs Interaktivität in der Pädagogik. M.E. bietet die Anwendungsweise des Be-

griffs in der Pädagogik hilfreiche Gesichtspunkte für die kritische Analyse der kommu-

nikationswissenschaftlichen Begriffsbestimmung der Interaktivität. 

 

 

4.3.1 Exkurs: Interaktivität in der Pädagogik 

 

In der Pädagogik fällt die Einschätzung der Begriffssituation der Interaktivität auch 

nicht allzu positiv aus. Johannes Haak sieht einerseits, daß der Begriff "einen unaufhalt-

samen Aufstieg in den Branchen der Informations- und Kommunikationstechnologie" 

erlebt und in der Pädagogik seine "inflationäre Verwendung" findet (Haack 1995, 151): 

Fast alle neuen Lernsoftwareprodukte auf dem Markt sind mit dem Attribut "interaktiv" 

versehen worden. Aber andererseits findet er es problematisch, daß "verschiedene Grup-

pen von Lernsoftware-Herstellern, -nutzern und wissenschaftlichen Evaluatoren" den 

Begriff Interaktivität ohne Differenzierung ihres Ausmaßes und ihrer Qualität ver-

wenden (ebd.). Er stellt fest, daß es derzeit keine von allen Fachdisziplinen und Anwen-

dergruppen akzeptierte Klassifikation der Grundformen der Interaktivität gibt. (Ebd., 

153). 
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Interaktivität wird in der Pädagogik als "Erleichterung von Interaktion" (Sacher 1996, 2) 

betrachtet. Interaktion erfaßt zum einen den "dialogähnlichen Austausch zwischen User 

und System" im Sinne der Informatik, zum anderen aber auch "die soziale Interaktion 

zwischen den Usern" (ebd.). Der Begriff Interaktivität beinhaltet die Eigenschaften von 

Software, dem Benutzer Eingriffs- und Steuerungsmöglichkeiten zu eröffnen (Haack 

1995, 152-153) oder das Interaktionsangebot des Systems (Sacher ebd., 3). In diesem 

Sinne erläutert Sacher das Verhältnis zwischen Interaktivität und Interaktion leicht ver-

ständlich (ebd., 2): 

 

"Welche und wieviel Interaktion zustande kommt, hängt nicht nur von der In-
teraktivität des Multimediasystems ab, sondern auch vom Benutzer, genauer: 
von dessen Interaktionskompetenz. Die tatsächlich stattfindende Interaktion ist 
gewissermaßen das Produkt aus der Interaktivität des Systems und der Interak-
tionskompetenz des Benutzers." 

 

Ein interaktives Lernprogramm kann nur dann eine tatsächliche Wirkung der Interakti-

vität haben, "wenn Lernende sie wahrnehmen und richtig interpretieren" (Haack ebd., 

154). Und diese Fähigkeit gehört zu den Interaktionskompetenzen der Nutzer. 

 Bei Werner Sacher unterscheiden sich die pädagogischen Dimensionen von Interak-

tivität – anders als in der Kommunikationswissenschaft – nicht durch die Elemente (wie 

Medien, Messages, Sender, Empfänger etc.) des Interaktions- oder Kommunikations-

prozesses selbst, sondern durch die 'Nutzung(-ssituation)' der Nutzer. Und die Aspekte, 

die in der Kommunikationswissenschaft eigene Dimensionen bilden, sind hier Kompo-

nenten der jeweiligen Interaktivitätsdimension (vgl. Sacher ebd., 3-7): 

 

− Einzel-Nutzer-Interaktivität 
− Gruppen-Nutzer-Interaktivität 
− Verteilte-Nutzer-Interaktivität 
− Instruktions-Prozeß-Interaktivität (Verwendbarkeit in verschiedenen Lern- 

umgebungen) 
 

Es ist sehr bemerkenswert, daß die von Haack genannte "inflationäre Verwendung" des 

Interaktivitätsbegriffs in der Pädagogik nicht so chaotisch aussieht, wie es in der Kom-

munikationswissenschaft der Fall ist. Erstaunlicherweise ist die Verwendung des Be-

griffs ziemlich konsequent und einheitlich. 
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Ein Grund für die relativ einheitlichen Verwendungen des Begriffs in der Pädagogik 

kann darin gesehen werden, daß die allgemeinen Voraussetzungen der Pädagogik nicht 

komplex sind. Von den Erziehungs- und Bildungsaspekten der Pädagogik abgesehen 

und auf die Aspekten der Unterrichtstechnologien als didaktischen Hilfsmitteln bezogen, 

kann man sich die Pädagogik im wesentlichen als einen Lehr-Lern-Prozeß vorstellen. 

Und die Komponenten eines Lehr-Lern-Prozesses lassen sich klassifizieren: Lehrende, 

Lernende, Lehre und Lehr-Lern-Hilfsmittel. Zum Vergleichszweck kann der Lehr-Lern-

Prozeß vereinfacht formuliert werden: ein Prozeß, in dem eine Lehre mit Hilfsmitteln 

unterrichtet und gelernt wird. 

 In pädagogischer Vorstellung von diesem Prozeß stehen die Lehrenden und die Ler-

nenden als Akteure im Mittelpunkt. (Vgl. Giardina 1992, 52-53)89 Wenn wir alles, was 

zwischen Lehrenden und Lernenden in diesem Prozeß eingesetzt wird, zusammen als 

(Lehr-Lern-)Hilfsmittel benennen, bringt das keine besonderen Schwierigkeiten, uns 

den Prozeß richtig vorzustellen. Sie mögen aktiv oder interaktiv, vermittelt oder unver-

mittelt, mechanisch, elektronisch oder magnetisch, analog oder digital, audiovisuell 

oder multimedial sein. Aber sie haben eines gemeinsam, daß sie der Erhöhung oder 

Vergrößerung der Effekte des Lehrens und Lernens dienen. In diesem Sinne werden 

auch alle Kommunikationen und Interaktionen, mit oder ohne Hilfsmittel, verstanden. 

Sie werden so gestaltet und konzeptualisiert, daß sich der Lehr-Lern-Prozeß seinen päd-

agogischen Zielen nähern kann. (Vgl. Strzebkowski 1995, 270) 

 

In dem Lehr-Lern-Prozeß sind nur Lehrende und Lernende agierend aktiv, und nur sie 

können handeln. Daher ist es nicht nur kein Problem, sondern sehr nützlich, wenn die 

Interaktivität als Erleichterung der Interaktion definiert wird, wie bei Werner Sacher. 

Weil Aktivität in der Pädagogik nur den handelnden Subjekten zugeschrieben wird, 

kann und muß die Interaktion auf die Aktivität der – wenigstens – einen Seite von Leh-

renden oder Lernenden reduziert werden. Dadurch kann die Interaktivität konkret mit 

                                                 
89 In seinem Interaktivitätskonzept unterscheiden sich physikalische Interaktivität und kognitive Interakti-

vität. Der "integral factor" der beiden Interaktivitäten sind die Individuen (Lernende). Bei ihm sind sie 
"part of the defintion" der Interaktivität. Sie stehen im Zentrum des Prozesses und des Interaktivitäts-
konzepts. 
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Erhöhung oder Verstärkung der Aktivität von Lehrenden, aber besonders von Lernen-

den gleichgesetzt werden. 

Tatsächlich wird die Interaktivität in vielen pädagogischen Schriften konsequent in 

diesem Sinne verwendet. Für Haack sind die Funktionen der Interaktivität die Indivi-

dualisierung und Motivierung der Lernenden. (Vgl. Haack 1995, 153-154) Robert 

Strzebkowski betrachtet die Interaktivität als eine Eigenschaft der interaktiven Lernsy-

steme, die autonome Lernformen verstärken. Für ihn liegt der zentrale Punkt der Inter-

aktivität in der Förderung der Eigenaktivität der Lernenden. (Vgl. Strzebkowski 1995, 

270). Auch die beschleunigte Interaktion zwischen Nutzer und System im 'Cyberspace' 

verwirklicht die Auswirkung der Aktivitäten der Nutzer nahezu in Echtzeit in der virtu-

ellen Welt, indem die Körperbewegungen zur Steuerung und Manipulation genutzt wer-

den. Solche Interaktivität von Cybersystemen ist für das Lernen sinnvoll, weil z. B. 

Lernende sich eigene Körperbewegung in der virtuellen Welt aneignen können, wie sie 

in der realen Welt auch gemacht werden sollen. (Vgl. Alsdorf u.a. 1995, 440-441) 

 

Alle Komponenten der Interaktionskompetenzen bei Werner Sacher sind die Fähigkei-

ten der Benutzer. (Sacher 1996, 3-7) Von der 'subjektiven Fähigkeit' des Gerätes, Sy-

stems oder der Maschine kann überhaupt keine Rede sein, oder höchstens von der 

"technischen" Fähigkeit, den Zugriff der Nutzer zu ermöglichen (Kerres 1995, 33). Bei 

Systemen oder Geräten, d. h. Lehr-Lern-Hilfsmitteln, bedeutet Interaktivität nicht ihre 

Fähigkeit, selbst interaktiv zu sein, sondern die Möglichkeit, interaktiv benutzt zu wer-

den. Wenn auch der Lernprozeß ohne Lehrer/in stattfindet oder wenn auch Lernende 

nur mit dem Hilfsmittel allein lernen, wird nicht unterstellt, daß das Hilfsmittel aktiv 

sein kann. Hier bedeutet es 'interaktiv', Lernende 'aktiver' zu machen. Das Hilfsmittel 

bietet höchstens nur die Möglichkeit der Interaktivität, um die Aktivität der Lernenden 

zu verstärken. 

 Durch die klare Voraussetzung und Begrenzung der Aktivität wird die Bedeutung der 

Interaktivität und Interaktionsmöglichkeit des pädagogischen Hilfsmittels in der Päd-

agogik verständlicher als die Bedeutung der Medien in der Kommunikationswissen-

schaft. Interaktivität kann keine Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden oder 

zwischen Lernenden ersetzen. Diese Interaktion bleibt unverzichtbar. Aber dank der 
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Definition der Interaktivität ist die gleichzeitige Betonung der Interaktion zwischen 

Nutzer und Hilfsmittel möglich, ohne in einen konzeptionellen Konflikt darüber zu ge-

raten, was mit wem interaktiv ist. 

 

In der Pädagogik ist es selbstverständlich: wenn der Computer interaktiv ist, dann auch 

das Buch. Pädagogik sieht keinen wesentlichen Unterschied zwischen der Forderung 

des Computers 'push any key to continue' und der Forderung von Schulbüchern an den 

Leser, am Ende einer Seite umzublättern. (Vgl. Sacher 1996, 1) Dieser technische Un-

terschied macht die Grundstruktur des Lehr-Lern-Prozesses nicht unbedingt different. 

Trotzdem ist der Unterschied sehr wichtig, insoweit er für die Aktivität der Lernenden 

oder auch Lehrenden unterschiedliche Folgen haben kann. Es ist daher konsequent, 

wenn die strikte Trennung zwischen dem 'technisch' definierten "interaktiven Medium" 

und dem "interaktiven Nutzungsverhalten" der Nutzer betont wird (Kerres 1995, 33). 

[Kursiv im Original] 

 Wenn Fern-Sehen, Zeitung- oder Buch-Lesen nicht interaktiv sind, warum soll Com-

puterbildschirm-Sehen oder -Lesen interaktiv sein? Warum soll das Fernsehen mit 500 

Kanälen interaktiver als das mit 30 sein? Wenn es Interaktivität genannt wird, daß man 

gespeicherte Daten, Informationen, Bücher oder Filme abrufen und gebrauchen kann, 

warum nennt man nicht die altbekannte Benutzung der Bibliothek interaktiv? Ist der 

Unterschied zwischen dem Zu-Fuß-laufen/mit-der-Hand-holen und dem Vor-dem-

Computer-sitzen/Tastatur-betätigen so wichtig, daß das eine als interaktiv, aber das an-

dere als nicht interaktiv definiert werden kann? Diese Fragen wirken elementar und lai-

enhaft. Aber sie sind auch in wissenschaftlichen Debatten um neue Medien und Interak-

tivität noch nicht ausreichend beantwortet. 

 

Das pädagogische Verständnis der Interaktivität bietet zwei Blickwinkel für die kriti-

schen Auseinandersetzungen mit den Definitionen des Begriffs Interaktivität in der 

Kommunikationswissenschaft. 

 

− Aktivitätsaspekt der Interaktivität 
− Interaktionsaspekt der Interaktivität 
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4.3.2 Aktivitätsaspekt der Interaktivität 

 

Es gibt Definitionen in der Kommunikationswissenschaft, Interaktivität ausdrücklich als 

verstärkte Aktivität zu bestimmen. Und es gibt Definitionen, die als solche interpretiert 

werden können oder müssen. Die meisten dimensionalen Definitionen der Interaktivität, 

die oben vorgestellt wurden, gehören zu dieser Kategorie. 

 Aber in der Kommunikationswissenschaft – anders als in der Pädagogik – gibt es 

auch Gründe, die Interaktivität nicht einfach mit der Förderung der Aktivität gleichzu-

setzen. Darüber hinaus – was noch wichtiger ist – darf die Interaktivität nicht auf bloße 

Aktivität reduziert werden, weil dann der Versuch, die Neuheit und neue Möglichkeit 

der neuen Kommunikationsumgebungen durch 'Interaktivität' als einen neuen Begriff 

aufzufassen, keinen besonders 'neueren Sinn' haben kann, als die Betonung der Aktivität 

der Medienempfänger bei den bisherigen Wirkungsforschungen. 

 

 

4.3.2.1 Aktivität 

 

Trotz des vordergründigen Anscheins gibt es keine klare Regelung in der Kommunika-

tionswissenschaft, wer mit wem kommuniziert und wer/was 'aktiv' sein kann. Um es mit 

dem pädagogischen Modell zu vergleichen, können alle Komponenten des Kommunika-

tionsprozesses in vier Kategorien unterteilt werden: Kommunikator, Empfänger, Mes-

sage und Medien. In bezug auf diese Komponenten kann der Kommunikationsprozeß, 

wenigstens bei der Massenkommunikation, etwa so dargestellt werden: ein Prozeß, in 

dem eine Message mit Hilfe der Medien gesendet und empfangen wird.90 

 In der Kommunikationswissenschaft sind diese Komponenten nicht so einfach zu 

bestimmen, wie die Worte "Sender", "Empfänger", "Message" und "Medien" für sich 

selbst sprechen. Hier sind die Medien nicht immer einfach nur Medien. Sie können auch 

Kommunikator sein. Ein Gerät kann zugleich Medium und Empfänger sein. Wenn es 

um den Kommunikator geht, wird es richtig kompliziert. Zu der Kommunikator-

Kategorie gehören nicht nur die Urheber, Autoren oder 'sources' der Messages, sondern 
                                                 
90 Vgl. Kapitel: 2 Erläuterung der Begriffe. 
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auch die Sprecher und Moderatoren der Messages. Die Hersteller, Organisatoren, Ge-

stalter oder Verbreiter der Messages können auch Kommunikatoren sein. Aber einige 

Gestalter oder Verbreiter wie z. B. Kabel-Betreiber sind keine Kommunikatoren. 

 Die vielen Kommunikationsmodelle, deren Entwicklung sich die amerikanische 

Kommunikationsforschung die ganzen 50er Jahre des letzten Jahrhunderts gewidmet 

hatte, kann man auch als die Differenzierungen, Zusammenfügungen, Repositionierun-

gen oder Neustrukturierungen der Komponenten des Kommunikationsprozesses inter-

pretieren.91 So wird beispielsweise die Bedeutung der Aktivität nicht nur auf die aktiv 

handelnden Subjekte beschränkt, sondern – mit dem Adjektiv 'aktiv' – auch auf Organi-

sation, Institution und Geräte übertragen. 

 

 

4.3.2.2 Systemaktivität oder Nutzeraktivität 

 

Die Bedeutungsweite der Aktivitäten ist so groß, daß es kaum möglich ist, eine Interak-

tivitätskonzeption allgemein auf Aktivitäten aufzubauen: Aktivität plus Aktivität macht 

– im Quantitativen – nicht immer mehr Aktivität und bedeutet – im Qualitativen – nicht 

Interaktivität. Auf wessen Aktivität welche Interaktivität sich bezieht, muß einzeln 

geklärt werden. 

In bezug auf Interaktivität ist darauf hinzuweisen, daß die Aktivität der Kommunika-

tionshilfsmittel (im Sinne der Pädagogik) nicht unbedingt zur verstärkten Aktivität der 

Empfänger führt. Bei der pädagogischen Definition der Interaktivität entsteht dadurch 

keine Schwierigkeit. Weil dort nur die Nutzer aktiv sein können und die Aktivität der 

Nutzer die Interaktivität bestimmt, ist die Funktionsweise des Hilfsmittels, die die Ver-

stärkung der Nutzeraktivität bewirkt, nicht entscheidend. Es kann schon möglich sein, 

daß ein Hilfsmittel hohe Interaktivität produziert, wenn es durch seine Passivität die 

Aktivität der Nutzer verstärkt. 

 

In der Kommunikationswissenschaft ist aber die Aktivitätsbestimmung der Interaktivität 

schon problematisch. Hier können nach gegenwärtigen begrifflichen Gewohnheiten das 
                                                 
91 Über die Kommunikationsmodelle, vgl. McQuail u.a. 1981. 
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Hilfsmittel oder die Medien aktiv sein, und daher soll die erhöhte 'Aktivität' des Medi-

ensystems hohe Interaktivität heißen. Diese Interaktivität des Mediensystems gerät dann 

aber in Konflikt mit einer anderen Interaktivität, nämlich mit der der Nutzer, wenn ein 

'aktives' System nicht die Aktivität der Nutzer, sondern deren Passivität erhöht. Auch in 

derselben Mediennutzung könnten dann zugleich hohe und niedrige Interaktivität vor-

handen sein. Darüber hinaus, wenn Interaktivität eine Aktivität von Nutzern und/oder 

benutzten Medien wäre, müßte vorher festgestellt werden, welche Aktivität wem zuzu-

schreiben ist. Und diese Feststellung ist alles andere als einfach innerhalb der Verhält-

nisse, in denen alle mit allen interaktiv sein können. 

 Es ist auch keine Lösung, die erhöhte Passivität der Nutzer als eine Art vergrößerter 

Nutzerfreundlichkeit oder Bequemlichkeit der durch die technische Entwicklung mög-

lich gewordenen Medienbenutzung zu betrachten und sie als eine zusätzliche Dimension 

von Interaktivität zu definieren. 'Bequemlichkeit' als eine Interaktivitätsdimension kann 

hier nur Bedeutung haben, wenn sie als Motivierung oder Verstärkung der Aktivität von 

Nutzern, nicht aber der Passivität, interpretiert wird. Das heißt: bei den interaktiven 

"Neuen" Medien sollte die Bequemlichkeit mit erleichterter Durchführung der Nutzer-

aktivität, nicht mit ihrer Verminderung oder ihrem Verzicht, zu tun haben. Sonst bleibt 

der Widerspruch unvermeidbar, daß dieselbe Definition der Interaktivität gleichzeitig 

die Aktivität und Passivität der Nutzer bedeutet. 

 

In diesem Kontext ist die pädagogische Orientierung von Kerres konsequenter. Er sieht 

den Fokus der Interaktivität in der Pädagogik von "Systementscheidung" auf "Benutzer-

entscheidung" verschoben (Kerres 1995, 33). Früher versuchte man, die Interaktivität 

von Lehr-Lernmedien durch die Verbesserung der technischen Funktion des Geräts, z. 

B. durch verbesserte Wahlmöglichkeit oder wahlfreien Zugriff auf mediale Informatio-

nen, zu erhöhen. Jetzt richtet sich das Interesse auf die Vergrößerungsmöglichkeit der 

Benutzerentscheidung durch z. B. Hypertext-Anwendung. Die 'technische' Fähigkeit der 

Medien, viele Optionen zu bieten, macht in der Kommunikationswissenschaft eine sehr 

wichtige Dimension der Interaktivität aus. Aber diese Fähigkeit heißt in der Pädagogik 
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sozusagen "niedrigere Qualität der Interaktivität" (vgl. Bork 1992, 7-10)92 als die Inter-

aktivität von neuen Lehr-Lernmedien, die z. B. den Nutzern 'surf'-Möglichkeiten bieten, 

weil das Wählen der "Verzweigungen" nicht vom System wie in älteren Systemen, son-

dern von den Nutzern entschieden wird. (Vgl. Kerres 1995, 33) 

 Es muß dabei betont werden, daß es hier nicht darum geht, welche Interaktivität hö-

her oder niedriger ist, sondern darum, Gesichtspunkte zu gewinnen, um die Konsequenz 

des Begriffs Interaktivität in der Kommunikationswissenschaft von der Definition bis 

zur konkreten Anwendung kritisch zu analysieren. 

 

 

4.3.2.3 Nutzeraktivität 

 

Die Nutzeraktivität ist in der Kommunikationswissenschaft kein neuer Ansatz. Nach-

dem die Modelle unmittelbarer Wirkungen der Medien93 als zu einseitig-linear (Maletz-

ke 1998, 106) kritisiert worden waren, ist die Aktivität des Publikums beim Empfang 

                                                 
92 Bork ordnet den Hypertext auch der niedrigeren Qualitätskategorie der Interaktivität zu. Im Vergleich 

mit der "dialogischen Frage" von Sokrates ist der Hypertext für ihn noch nicht genug individualisiert. 
Was er damit problematisieren will, ist aber nicht das Hypertext-Konzept selbst, sondern die Benut-
zungsweise der Lernenden. Bei einigen wird der Hypertext nach eigenem Bedarf gezielt benutzt, bei 
anderen orientierungslos. Für ihn ist die 'individualization of learning' sehr wichtig, weil sie Interaktivi-
tät und Motivation in enge Verbindung bringt (Bork 1992, 11). Eine neue Studie über die Nutzung der 
elektronischen Informationen in der Hochschulausbildung, die im Auftrag des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung durchgeführt wurde und auf dessen Internetseite veröffentlicht ist, hat heraus-
gestellt, daß Studierende eher unsystematisch nach wissenschaftlichen Informationen surfen. (Vgl. 
Klatt u.a. 2001)  

93 Zum Beispiel, der von der behavioristischen Lerntheorie der Psychologie übernommene 'stimulus-
response'-Ansatz ( vgl. 'conditioning und modelling Approach' in Petty u.a. 1981; vgl. auch durch inter-
venierende Variablen zwischen 'stimulus' und 'response' gemäßigten S-R-Ansatz von Hovland u.a. 
1953); die von keinem Kommunikationswissenschaftler systematisch formulierte, aber retrospektiv ge-
nannte 'magic bullet theory' (vgl. De Fleur u.a. 1982; Schramm 1971) oder 'hypordermic needle theory' 
(vgl. Berlo 1960). Vgl. auch Aufsätze über 'powerful effect' (W. C. Clark; H. D. Lasswell), 'minimal 
effect' (B. Berelson; W. P. Davison) und 'return to the concept of powerful Mass Media' (E. Noelle-
Neumann) in: Dennis u.a. 1978. Ob das Lasswell-Schema "Who, Says what, In Which Channel, To 
Whom, With What Effect?" (Lasswell 1948, 37) diesem Ansatz zuzurechnen ist, ist umstritten. Für 
Winfried Schulz drückt diese Formel "weiterhin eine Vorstellung aus, die den meisten Ansätzen der 
Wirkungsforschung unausgesprochen zugrunde liegt, nämlich Kommunikation als eine gerichtete 
Stimulus-Response-Beziehung zu begreifen" (Schulz 1982, 52). Aber nach Gerhard Maletzke ist es als 
"sehr zu Unrecht" zu betrachten, daß das Lasswellsche Schema als elementenhaft und linear kritisiert 
wird. Denn es handelt sich dabei um die "analytische Auffassung" von mehreren Faktoren, die an einem 
Prozeß beteiligt sind. Vgl. Maletzke 1963, 34, Anm. 76. 
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der Message als ein wichtiger Einflußfaktor der Medienwirkungen ein Hauptinteresse 

der Wirkungsforschung der Medien geworden94. (Vgl. Renckstorf 1970; Merten 1994a) 

 Während die Interaktivität, die in bezug auf verstärkte Aktivität der Nutzer definiert 

ist, in der Pädagogik als eine 'neue' Möglichkeit, die durch die heutigen neuen Techni-

ken und neuen Medien hervorgebracht wird, bezeichnet werden kann, kann die Nutzer-

aktivität in der Kommunikationswissenschaft die Neuheit der neuen Kommunikations-

umgebungen nicht begründen. Gerade darin besteht heute, besonders auf die neuen 

Entwicklungen der Technologie bezogen, die Notwendigkeit eines neuen Begriffs von 

Interaktivität in der Kommunikationswissenschaft. 

 

Obwohl fast die gesamte Wirkungsforschung in der Kommunikationswissenschaft das 

aktive Verhalten der Medienempfänger betont, bleibt ihre Rolle als Konsumenten der 

Medien(messages) in dem Kommunikationsprozeß doch unverändert. Das gilt, nicht nur, 

wenn die Empfänger die größeren Wahlmöglichkeiten haben, sondern auch, wenn sie 

mit den Medien oder sogar mit dem Kommunikator in Interaktion treten können. Es ist 

oben von Jäckel darauf hingewiesen worden, daß es nicht einmal Interaktion im sozio-

logischen Sinne ist, was in der Kommunikationswissenschaft als Interaktion bezeichnet 

wird, weil dabei die wechselseitige Orientierung und der Rollenwechsel fehlen. 

 

Aber wenn auch die wechselseitige Orientierung und der Rollenwechsel der Interaktion 

im soziologischen Sinne zwischen Kommunikator und Empfänger tatsächlich stattfän-

den, z. B. durch Rückkanal, würde es überhaupt nicht den Rollenwechsel im Sinne der 

Kommunikationswissenschaft bedeuten. Trotzdem wird solche direkte Interaktion oder 

interaktive Möglichkeit zwischen Kommunikator und Publikum in der Massenkommu-

nikation – weil interpersonelle Kommunikation sowieso interaktiv ist – bei vielen "Neu-

en"-Medien(theoretikern) als das wesentliche Merkmal und daher die wahre Neuheit 

'neuer' Medien hochgejubelt. Dieser Punkt führt zum nächsten kritischen Aspekt. 

 
                                                 
94 Zum Beispiel die aus empirischen Befunden der Wählerentscheidung entstandene 'opinion-leader' bzw. 

'two-step-flow'-Hypothese (vgl. Katz 1957; vgl. auch differenzierte Kritik von Renckstorf 1970) oder 
'uses and gratification approach', der danach fragt, "What people do with the media?" statt "What the 
media do to people?" (vgl. Katz 1959; Blumler u.a. 1974; Palmgreen 1984 und kritische Anmerkung 
dazu von Merten 1984). 
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4.3.3 Interaktionsaspekt der Interaktivität 

 

4.3.3.1 Rollentausch oder Rollenspiel 

 

Dies ist noch ein entscheidender Grund, warum das pädagogische Interaktivitätskonzept 

mit dem der Kommunikationswissenschaft nicht vereinbar ist. In der Pädagogik ist die 

Interaktion oder Kommunikation ein Hilfsmittel. Gegenseitige Hinwendung und Ein-

flußmöglichkeit, die wesentliche Merkmale der Interaktion sind, werden eingesetzt, um 

Lernende zu motivieren und dadurch die Effektivität des Lehr-Lern-Prozesses zu erhö-

hen. In der Interaktion werden die Rollen von Sprecher-Zuhörer oder Handelndem-

Beobachtendem gegenseitig gewechselt. Aber in der Pädagogik wird die Rolle von Leh-

rer und Schüler nicht getauscht. Natürlich können Lehrer und Schüler ihre Positionen 

wechseln. Trotzdem ist es kein wirklicher Rollentausch 'des' Lehr-Lern-Prozesses, son-

dern ein Rollenspiel 'innerhalb' des Lehr-Lern-Prozesses, eine Inszenierung des "als ob". 

 

 

4.3.3.2 Passivität der Aktivität 

  

Wenn der Begriff Interaktivität in dem Interaktionsaspekt definiert wird, bleibt die Rolle 

von Sendenden (Kommunikatoren) und Empfangenden im Kommunikationsprozeß 

auch mit dem neuen Begriff Interaktivität unverändert. Nur die Aktivität der Empfänger 

wird durch die Techniken besser motiviert und verstärkt gesehen. Ihre Aktivität be-

schränkt sich aber letztlich stets auf die Tätigkeit 'des Empfangens'. 

Durch die weitere technische Entwicklung könnte es in Zukunft möglich, sogar 

wahrscheinlich sein, daß auch in der Massenkommunikation eine Interaktion zwischen 

Kommunikator und Empfänger stattfindet (auf jeden Fall stattfinden kann), wie es im 

Interaktionsaspekt der Pädagogik und auch in den verschiedenen Interaktivitätskonzep-

ten der Kommunikationswissenschaft als ideal vorgestellt wird: Empfänger können ihre 

Meinung als Message dem Kommunikator mitteilen. 
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Sehr übertrieben, stellen wir uns vor, daß Empfänger und Kommunikator im Massen-

kommunikationsprozeß miteinander so interaktiv wie im persönlichen Dialog sein wür-

den. Auch in diesem Fall bleiben die Empfänger in dem gesamten Kommunikationspro-

zeß noch in einer ziemlich passiven Position. Denn die Interaktion dient dabei der Ef-

fektivierung der Kommunikationswirkungen, und diese Kommunikationswirkung be-

zieht sich einseitig nur auf die Absicht des Kommunikators. Für die Empfänger bedeutet 

hingegen die Aktivität einerseits nur eine Reaktion oder ein Feedback, insofern bleibt 

aus der Perspektive der Prozeßeffekte deren Rollenausgestaltung passiv. Allerdings, 

andererseits bietet die Aktivität mehr Möglichkeiten, die rezeptive Passivität aktiver als 

früher zu gestalten. Man kann die Situation nur paradox als aktive Passivität oder Akti-

vität in der Passivität begreifen. 

 

Eigentlich will und soll die Kommunikationswissenschaft mit dem neuen Begriff Inter-

aktivität diesen scheinbaren Rollenwechsel überwinden, der über den herkömmlichen 

aktiven Empfang, wie ihn die Medienwirkungsforschung konzeptualisiert hat, nicht weit 

hinausgeht. Mit dem interaktionistischen Ansatz der Pädagogik kann man auch im 

Kommunikationsprozeß die Aktivität der Empfänger und erweiterte Interaktionsmög-

lichkeiten zwischen Kommunikator und Empfängern gut erklären. 

Aber anders als in der Pädagogik, die Positionen der Lehrer und Schüler als stabiles 

Rollenset festhält und diese festen Positionen – gelegentlich mit flexiblem Rollenspiel – 

als Ideal betrachtet, sollte genau diese einseitige, feste Empfängerposition in der Kom-

munikationswissenschaft problematisiert werden. Die Positionen von Kommunikator 

und Empfänger in der Kommunikationsstruktur sollten gegenseitig gewechselt werden 

können: die Interaktion im Kommunikationsprozeß soll nicht zwischen Kommunikator 

und Empfänger, sondern 'zwischen Kommunikatoren' stattfinden. Dazu ist es dann nötig, 

daß die bisherigen Empfänger – neben den vorhandenen institutionalisierten Kommuni-

katoren – selbst Kommunikatoren werden müssen, wie es der Schriftsteller Bertolt 

Brecht (1967) in seiner "Radio-Theorie" schon in den 20er Jahren antizipiert hat. 

 

Das Kommunikator-Werden ist eine Möglichkeit, die mit den Entwicklungsphasen der 

Technologie erst jetzt gegeben ist. Brechts Vorschlag, der "Distributionsapparat" Radio 
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müsse ein "Kommunikationsapparat" werden (Brecht 1967, 134) und auch Enzensber-

gers Weiterführungen in seinem "Baukasten zu einer Theorie der Medien" (Enzensber-

ger 1985) in der Hochzeit des Fernsehzeitalters sind ahnungsvoll, aber noch utopisch95. 

Und charakteristischerweise sind die (gleichzeitigen) frühen Versionen von McLuhans 

"global village" (McLuhan 1970, 97) noch metaphorisch, wenn nicht gar blumig, 

meinen jedenfalls noch keinen rekursiven Kommunikationszusammenhang. 

 In der heutigen neuen Kommunikationsumgebung gibt es tatsächlich eine prinzipielle 

Möglichkeit, daß man im einzeln nicht nur im interaktionistischen Sinne der Soziologie 

und Psychologie, auch nicht in der Hinsicht von Inter- beziehungsweise Intrapersonal-

Kommunikation, sondern in dem gesellschaftlichen (Massen-) Kommunikationsprozeß 

selbst Kommunikator werden kann. 

 

Nur die Produktions-Perspektive des Kommunikators – die Frage, wer Kommunikator 

der gesellschaftlich massenmedialen Kommunikation werden kann – kann es ermögli-

chen, Veränderung des Verhältnisses zwischen Kommunikator und Empfänger als wirk-

lich ein neues Potential der neuen Kommunikationsumgebungen zu begreifen. 

 

 

4.4 Kritik der dimensionalen Definitionen 

 

4.4.1 Quantifizierung 

 

Die dimensionale Definition der Interaktivität hat zum Ziel, sie zu operationalisieren. 

Und dabei orientiert sich die Operationalisierung stark an Quantifizierungen, um den 

Begriff leichter handhabbar zu machen. Mit dem Begriff Interaktivität, der per Definiti-
                                                 
95 'Utopisch' ist hier nicht nur im gesellschaftlichen Sinne, sondern auch im technischen Sinne gemeint. 

Obwohl Enzensberger die Entwicklung "vom Distributions- zum Kommunikationsmedium" technisch 
schon für möglich gehalten und Probleme eher in politischen Verhinderungen gesehen hat (Enzensber-
ger 1985, 472), war der damalige Technikstand noch nicht ausreichend, selbst einfache "Wechselwir-
kung zwischen Sender und Empfänger" (ebd.) zu ermöglichen. Brecht selbst hat seinen Vorschlag als 
"utopisch" bezeichnet, weil er ihn nicht "in dieser Gesellschaftsordnung", sondern "in einer anderen" 
für durchführbar hält. Aber "nie aufhörende Vorschläge", die auch der "Propagierung und Formung 
dieser anderen Ordnung" dienen, können den Rundfunk dazu bringen, neutralisierender Folgenlosigkeit 
der öffentlichen Institution entgegenzutreten, und dadurch "wirklich in die Wirklichkeit eingreifende" 
Folgen haben. (Vgl. Brecht 1967, 135-140) 
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on quantifizierbar gemacht worden ist, sollte man dann in der Lage sein, Medien(-

systeme), die sie besitzen, oder Kommunikationssituationen, in denen sie vorhanden ist, 

zu vergleichen und einzuordnen. 

 Wenn Medien(-systeme) oder Kommunikationssituationen nach solcher Definition in 

vergleichbarer Quantität dargestellt werden können, wird es unvermeidbar, sie auf eine 

oder wenige Eigenschaften – in oben behandelten Definitionen als Dimensionen be-

zeichnet – zu reduzieren und/oder in ihre Elemente zu zerlegen. Diese Zerlegung hat 

zweierlei Trennungen zur Folge: 

 

− Komponenten von Medien(-systemen) und Kommunikationssituationen 
werden aus ihrem direkten Zusammenhang getrennt, in dem sie miteinander 
stehen 

− Medien(-systeme) und Kommunikationssituationen selbst werden von dem 
ganzen Kommunikationsprozeß in der Gesellschaft getrennt. 

 

Damit wird es möglich, nicht nur zusammenhängende Komponenten getrennt zu be-

trachten (wie z. B. wirtschaftliche und soziale Medienwirkungen, Berufslage der Emp-

fänger, Eigentumsverhältnisse und Unabhängigkeit der Medien), sondern, umgekehrt, 

auch nicht zusammenhängende Komponenten als zusammengefügte aufzufassen (wie z. 

B. Wirkung der Medien und emotionale, psychische Stimmung der Empfänger)96. 

                                                 
96 In der heutigen Gesellschaft kann man sich den Medienwirkungen nicht entziehen. Sie sind immer und 

überall einfach da. Nur wirken sie unterschiedlich und bei den unterschiedlichen Wirkungen spielt die 
Alltagslage der Empfänger eine nicht zu leugnende und auch nicht übersehbare Rolle. Das ist den Me-
dien bewußt, und sie versuchen ihrerseits, gezielt danach zu wirken. Es entspricht auch dem theoreti-
schen und eigentlichen Konzept der Medienwirkung: die Absicht des Kommunikators einseitig wirken 
zu lassen. Um ein Beispiel zu nennen, die gesellschaftskritische Dokumentation, die normalerweise 
Mitternacht gesendet wird, hat den Erfolg, auf den Arbeiter nicht zu wirken, der um 6 Uhr morgens an 
seiner Arbeitsbank arbeitbereit sein muß. Diese Wirkung hat eher mit der gesellschaftlichen Lage als 
mit der psychologischen oder kognitiven inneren Lage des Arbeiters zu tun. Die Wirkung eines solchen 
Programms auf die Arbeiterschaft kann man sich ziemlich sicher vorstellen, auch ohne 'field research'. 
Andererseits ist der oft genannte Zusammenhang zwischen Medienwirkung und psychisch-kongnitiven 
Elementen der Empfänger (Neigung, Position etc.) mehr als fraglich, weil seine Verbindlichkeit oder 
Kausalität schwer nachweisbar ist. Er ist eher als ein Bezug anzunehmen, der von Empfängerseite aus 
als solcher hergestellt wird. Ohnehin beruht er auf Antworten des vom Empfänger ausgefüllten Frage-
bogens. Aber die Antworten des Fragebogens sagen nichts über das Resultat der Medienwirkung aus, 
sondern vielmehr über das Resultat des inneren Vorgangs im Kopf des Empfängers, der besser Denken, 
Reflexion oder Philosophieren als Wirkung der Medien genannt werden sollte. Es ist viel leichter zu 
verstehen, wenn die Rolle der Medien(-programme) dabei eher als Motiv, Ansatz oder Stoff des Den-
kens betrachtet wird. Was heraus kommt, ist keine Wirkung, die 'handelnde' Medien aus dem Empfän-
ger als Gegenstand herausgeholt haben, sondern ein Ergebnis, das der Empfänger – die Medien(-
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Wenn ein Kommunikationsprozeß in seine Komponenten und Elemente zerlegt wird, ist 

es auch möglich, daß man sich direkt mit den einzelnen Komponenten beschäftigt, ohne 

dabei dessen Zentralbegriffe zu definieren und Zusammenhänge der Komponenten zu 

erläutern. Es wird beispielsweise seit langem als sehr problematisch betrachtet, daß – 

bei der Wirkungsforschung der Massenkommunikation, die in der Kommunikationswis-

senschaft das Paradigma empirischer Forschung überhaupt ausmacht – Wirkungen der 

Medien und Effektivität der Kommunikation erforscht und deren Forschungsergebnisse 

dargestellt werden, ohne klar zu definieren, was eigentlich 'Medien' und 'Kommunikati-

on' sind. Fehlende Begriffsarbeit für Medien und Kommunikation, die Kernbegriffe des 

Faches sind und "als disziplinäre Taufpaten fungieren", kritisieren Ruhrmann u.a. noch 

heute (vgl. Ruhrmann u.a. 2000, 298). Mit Hinweis auf Krippendorff 97 sehen sie die 

zentralen theoretischen Begriffe des Faches vorschnell mit Hilfe von Metaphern opera-

tionalisiert. (Vgl. ebd., 296) 

 

Es ist nicht zu bezweifeln, daß die empirische Forschung in der Kommunikationswis-

senschaft einen wichtigen Beitrag geleistet hat, indem sie elementare Komponenten des 

Kommunikationsprozesses konkretisiert und anschaulich gemacht hat. Unter bestimm-

ten Voraussetzungen hat sie den Kenntnisstand der Kommunikationswissenschaft nicht 

unerheblich vergrößert und eine gewisse Grundlage für die Theoriebildung der Kom-

munikation geschaffen. 

Jedoch behindert das positivistische Beharren auf der Induktionslogik mit ihrem 

Primat der Empirie bis heute die kommunikationswissenschaftliche Theoriebildung. Es 

gibt unzählige Forschungsberichte, die darstellen, daß 'bestimmte' Hypothesen 'unter 

bestimmten' Voraussetzungen 'bei bestimmten' Komponenten der Medien oder Kom-

munikationssituationen bestätigt oder nicht bestätigt worden sind, während es nicht so 
                                                                                                                                               

programme) als Anlaß genommen – gedacht hat. Übersicht über kognitive Ansätze ('balance theory', 
'congruity theory', 'cognitive dissonance theory', 'psychological reactance theory') vgl. Petty u.a. 1981.   

97  Krippendorff betrachtet Kommunikationsmodelle als Metaphern, obwohl frühere Modelle zu sehr 
"physikalisch" sind. Sie sind (umgangs-)sprachliche Konstruktionen, die beschreiben, warum und wie 
Kommunikationen stattfinden. Jede Metapher, schreibt er, hat die Eigenschaft, eine erklärungskräftige 
Struktur aus einem bekannten Erfahrungsbereich in einem anderen anzuwenden. Sie biete "einen gün-
stigen, wenn nicht gar den einzigen Einstieg in unser Thema". Dabei erkennt er auch die Gefahr, daß 
"die unkritischen Benutzer von Metaphern leicht dazu verführt [werden], die damit geschaffene Neu-
fassung von Wirklichkeit als Tatsächlichkeiten zu sehen und ihre Implikationen als selbstverständlich 
anzunehmen" (Krippendorff 1994, 80). 
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viele Versuche gibt, aus diesen vielen empirischen Forschungsergebnissen, die meistens 

nur unter eigenen bestimmten Voraussetzungen ihre Aussagekraft haben, einen theoreti-

schen Rahmen zu abstrahieren. "Zusammengefaßte Einzelergebnisse müssen in der em-

pirischen Sozialforschung im allgemeinen und der empirischen Kommunikationsfor-

schung im speziellen die fehlende Theorie ersetzen." (Eurich 1977, 345) Man will lieber 

faßbare und anschauliche Resultate der Forschung als abstrakte theoretische Argumen-

tationen, die mit unmittelbaren Gegenargumenten und kritischen Auseinandersetzungen 

zu rechnen haben.98 

Und folglich erfaßt die "Wirkungsforschung", wie ihr Name schon sagt, weder den 

Kommunikationsprozeß als Ganzen noch ein Mediensystem als Ganzes. Das Problem in 

der Wirkungsforschung ist, daß die Frage der Wirkung, "die auf den gesamten Kommu-

nikationszusammenhang vergesellschafteter Individuen abzielt, aufgelöst wird in eine 

unübersehbare Fülle von Problemstellungen, die zumeist mit singulären Aussagen, etwa 

über einen Werbeimpuls in künstlich isolierten Medien, verknüpft sind" (Dröge u.a. 

1973, 9-10). 

 

Die weitgehend empirische Forschungspraxis läßt sich bis heute in der Kommunikati-

onswissenschaft kaum irritieren (Ruhrmann u.a. 2000, 295), obwohl es auch einzelne 

wenige, aber harte Selbstkritiken und -reflexionen gibt. Unabhängig von einzelnen Posi-

tionen haben namhafte Kommunikationswissenschaftler sich sehr kritisch über die 

Theorielosigkeit der Kommunikationswissenschaft geäußert. 

 

Gerhard Maletzke schreibt über den Theoriezustand der Kommunikationswissenschaft 

(Maletzke 1998, 102): 

 

"Weder für Kommunikation allgemein noch für Massenkommunikation liegt 
bislang eine empirisch fundierte Gesamttheorie (im strengen Sinn) vor. Von 
dem Ziel eines empirisch fundierten kohärenten Systems von Allgemeinaus-
sagen über den Gegenstandbereich ist die Kommunikationswissenschaft noch 

                                                 
98  Reiches Anschauungsmaterial bieten hierfür die Forschungsberichte zur Wirkungsforschung, von 

Klappers (1960) einflußreichem Buch über Dröge u.a. (1973) bis zu den Büchern etwa von Schenk 
(1987), Bonfadelli (1999) und anderen. Sie alle wollten Generalisierungen aus den empirischen Unter-
suchungen induktiv gewinnen, entweder für das Gesamtgebiet der Medienwirkungen oder für Teilbe-
reiche beziehungsweise einzelne der komplexen Hypothesen. 
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weit entfernt. Gegenwärtig besteht diese Wissenschaft unter dem Aspekt der 
Theoriebildung aus einer großen Zahl von Einzelsätzen, Hypothesen, Konzep-
ten, die unverbunden und oft untereinander unstimmig auf sehr verschiedenen 
Abstraktionsebenen im Raum stehen." 

 

Das Urteil von Winfried Schulz fällt härter aus: "Vieles, was sich in der Kommunikati-

onswissenschaft als 'Theorie', 'Ansatz' oder gar 'Paradigma' geriert, ist nicht mehr als ein 

Erklärungsbruchstück, im günstigen Fall eine gute Idee oder Hypothese." (Schulz 1984, 

213) Deshalb wird sehr oft das Wort 'Ansätze' statt 'Theorie' verwendet, um die For-

schungslandschaft in der Kommunikationswissenschaft systematisch zu erwähnen und 

zu ordnen. So unterscheidet z. B. Heinz Pürer sieben Ansätze in den Positionen, "die 

Publizistik bzw. Massenkommunikation zu erklären versuchten" (Pürer 1990, 26). 

 

− der normative Ansatz (nach Emil Dovifat) 
− der systematische Ansatz (nach Walter Hagemann) 
− der funktionale Ansatz (nach Henk Prakke u.a.) 
− der massenkommunikative Ansatz (nach Gerhard Maletzke) 
− der systemtheoretische Ansatz (nach Niklas Luhmann) 
− der kritisch-theoretische Ansatz (nach Hans Magnus Enzensberger u.a.) 
− der (neo-)Marxistische Ansatz (nach Franz Dröge, Horst Holzer u.a.) 

 

Maletzke listet "kommunikationswissenschaftliche Theorien oder Ansätze" in acht Ka-

tegorien auf (Maletzke 1998, 104): 

 

− Einseitig-linearer Ansatz 
− Variablenansatz 
− Theorien der Zusammenhänge zwischen persönlicher Kommunikation und 

Massenkommunikation 
− Nutzenansatz 
− Systemansatz 
− Konstruktivismus 
− Kritische Theorien 
− Theorie der kognitiven Dissonanz. 

 

Außer der theoretischen Schwäche bemängeln Ruhrmann u.a. dazu noch die fehlende 

Identität und darauf gründende fehlende Offenheit und Qualitätskontrolle in der Kom-

munikationswissenschaft. Dieser Mangel ist auch ein Grund dafür, warum die Kommu-
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nikationswissenschaft ständig ihre Disziplinarität bezweifeln lassen muß. Deshalb for-

dern Ruhrmann u.a. das Fach sogar auf, neu anzufangen. 99 

 

Aber was bei den empirischen Forschungen in der Kommunikationswissenschaft am 

meisten zu fürchten ist, ist die Trennung der Forschungsergebnisse von ihren Voraus-

setzungen. Die vielen methodischen Bedingungen und hypothetischen Voraussetzungen 

beschränken empirische Ergebnisse auf sehr enge Gültigkeitsbereiche. Aber zugleich 

oder gerade durch diese Beschränkung wird ihre Aussagekraft auch bewahrt. Schreitet 

die Trennung so weiter fort, dann kann es passieren, daß bestimmte empirische 

Forschungsergebnisse sich verselbständigen und wie ein theoretischer oder begrifflicher 

Grundrahmen erscheinen. Obwohl sie selbst unter strengen Forschungsvoraussetzungen 

gewonnen worden sind und nur darauf bezogen ihre Aussagekraft behaupten können, 

fungieren sie, als wären sie eine allgemeine Grundlage anderer Forschungen oder Theo-

rien. Die Elemente, die einmal analytisch isoliert wurden, beispielsweise um einen Be-

griff zu beschreiben oder anschaulich zu machen, werden umgewandelt zum definieren-

den Faktor oder sogar zur Definition selbst. 

 

Die früheren und noch aktuellen Probleme der Kommunikationswissenschaft finden wir 

wieder im Umgang mit dem Begriff Interaktivität: 

 

− den Begriff ohne Definition einfach zu verwenden, als ob es eine Vereinba-
rung über die Bedeutung des Begriffs gäbe. 

− Forschungsinteressen tendieren dazu, statt sich theoretisch zu begründen, di-
rekt dazu überzugehen, sich mit praktischer Nützlichkeit und Effektivität 
der Anwendungen zu beschäftigen, in denen Interaktivität vermutet wird. 

− wenn es sich um eine Begriffsdefinition der Interaktivität handelt, gehen die 
Versuche in die Richtung quantitativer Bestimmungen. 

− die Beschreibung mit reduzierten Eigenschaften und getrennten Elementen 
des Kommunikationsprozesses wird nicht selten als Definition des Begriffs 
behandelt. 

 

 

                                                 
99 Ruhrmann u.a. (2000) sehen im "Nachfrageboom" und Auf- und Ausbau der Kommunikationswissen-

schaft (und Medienwissenschaft) in Ostdeutschland "die Chance des Neuanfangs" des Faches (283, 
285). Vgl. auch ihre reichlichen Literaturhinweise für entsprechende Themen. 
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4.4.2 Eindimensional oder mehrdimensional 

 

Eindimensionale und mehrdimensionale Definitionen haben jeweils ihren Vorteil und 

Nachteil. Wenn Interaktivität nur eindimensional definiert wird, kann man relativ leicht 

Bestimmungskriterien aufstellen und entsprechend gut die Interaktivitäten selbst oder 

die 'interaktiven' Medien und Kommunikationssituationen vergleichen und einordnen. 

Die Vorteile der eindimensionalen Definition von Interaktivität liegen also darin, daß 

man sich den ganzen Kommunikationsprozeß aus nur einer Perspektive anzusehen 

braucht und dabei innerhalb der Definition mit relativ wenigen Widersprüchen und 

Schwierigkeiten rechnen muß. 

Bei der eindimensionalen Definition treten zweierlei Probleme auf: zum einen Ein- 

und Ausgrenzungsprobleme - wie weit die Bestimmungskriterien der Dimension allge-

mein oder spezifisch sind, zum anderen hinsichtlich des Sinnes oder Zweckes der Defi-

nition - warum man sie jetzt braucht. 

 

Die eindimensionale Definition läßt sich als Linie beschreiben, in die Interaktivitäten, 

Medien(-systeme) oder Kommunikationssituationen eingereiht worden sind. Aber die-

ser anschauliche Überblick ist nicht unbedingt hilfreich, weil ihre Reihenfolge nicht 

immer dem erwarteten eigentlichen Zweck entspricht. Auf der Linie geraten sowohl 

horizontale Klassifikationen der Kommunikationsformen (wie interpersonelle, Group- 

und Massenkommunikationen etc.), deren Verwendung in der Kommunikationswissen-

schaft bis jetzt üblich sind, als auch entwicklungsgeschichtliche Klassifikationen (wie 

das vermittelnde oder verteilende Telefon(-netz), einseitiges oder interaktives Fernsehen 

als neue beziehungsweise alte Medien) durcheinander. Die lineare Klarheit hilft dabei 

wenig, mit der Interaktivitätsdefinition die heutige Medien- und Kommunikationsland-

schaft begrifflich zu verstehen, sondern läßt vielmehr die Frage offen, wozu man die 

Definition des Begriffs Interaktivität überhaupt braucht. 

 Wird die Interaktivitätsdefinition von Heeter herangezogen, der z. B. dem Videogerät 

eine höhere Interaktivität als dem Fernsehgerät zuschreibt, weil die Nutzer eines Video-

geräts sich mehr anstrengen müssen, um das Gerät zu bedienen, dann ist es wohl ge-

rechtfertigt, zu fragen, ob hier nicht das Definieren um der Definition willen im Vorder-
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grund steht und dabei der eigentliche Zweck der Definition im Hintergrund verschwin-

det. 

 

Hingegen versuchen mehrdimensionale Definitionen der Interaktivität diesen Nachteil 

der auf Kosten der Komplexität der Sache geschaffenen Klarheit zu umgehen, indem 

mehr Kriterien in der Definition untergebracht werden. Die Versuche können jedoch 

nicht gelingen, wenn es sich bei den Definitionskriterien nicht um die Momente handelt, 

die aus dem ganzen Kommunikationsprozeß abstrahiert sind und ihn somit im Zusam-

menhang repräsentieren, sondern um die zerlegten Elemente, die unabhängig von ihren 

Zusammenhängen beliebige Trennungen und Kombinationen möglich machen. Hier 

würde es sich um additives Zusammenfügen von Merkmalen handeln, das nach Rele-

vanzeinschränkungen vorgenommen wird. Die zusammengefügten Merkmale werden 

besser mit 'mehreren Eindimensionalitäten' beschrieben als mit Mehrdimensionalität. 

 Die möglichen Unterschiede zwischen solchen 'mehreren Eindimensionalitäten' und 

Mehrdimensionalität werden an einem Beispiel anschaulicher. In einer mehrdimensio-

nalen Betrachtung wird ein Gegenstand analytisch in jede Dimension (z. B. jeder Teil 

des Gegenstandes) einzeln zerlegt und analysiert; aber die Dimension oder der Teil ver-

läßt nicht den Bereich der physikalischen Bestimmtheit des Ganzen: Die wieder zu-

sammengefügten Teile müssen die ursprüngliche Körperlichkeit maßstäblich unentstellt 

bewahren. Bei den 'mehreren Eindimensionalitäten', die auf die einfach getrennten Teile 

des Ganzen bezogen sind, könnte es vorkommen, daß die zusammengefügten Teile als 

das Ganze nur im Kopf, aber nicht in der Wirklichkeit vorstellbar sind. In diesem Fall 

stellen mehrere Dimensionen keine wirkliche (Mehr-)Dimensionalität (keine Räumlich-

keit des Körpers) im Sinne der Ganzheit dar. 

 

 

4.5 Kritik der Interaktivitätsdefinitionen 

 

In kritischer Absicht werden die definierten Interaktivitäten neu klassifiziert. Wie es in 

weiteren kritischen Analysen zu sehen ist, kommen die nicht zusammenhängenden oder 

untereinander unvergleichbaren Elemente auf derselben Ebene der Interaktivitätsdimen-
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sion vor, z. B. Medien, Mediensysteme, Mediennutzung oder -anwendung auf dem In-

teraktivitätsindex von Goertz. 100  Oder dieselben Kommunikationselemente in einer 

(mehrdimensionalen) Definition bilden eine widersprüchliche Reihenfolge des Interak-

tivitätsgrades: Zum Beispiel ist einerseits Medien- oder künstliche Intelligenz – tech-

nisch gesehen – eine Voraussetzung der hoch entwickelten Interaktivität. Aber anderer-

seits kann sie für die Nutzer Entscheidungen oder Selektionen übernehmen und Benut-

zungsanstrengungen vermindern: Sie impliziert damit auch – nach der Anstrengungsdi-

mension – verminderte Interaktivität. 

 

Um die Kritikpunkte und -ziele deutlich zu machen, werden die definierten Interaktivi-

täten in drei Gruppen eingeteilt: 

 

− Interaktivität einzelner Kommunikationssituationen 
− Interaktivität der Medien(-systeme) 
− Interaktivität des Inhaltes 

 

 

4.5.1 Interaktivität einzelner Kommunikationssituationen 

 

In dieser Gruppe wird Interaktivität durch Merkmale der Situationen definiert oder be-

stimmt, unter denen Kommunikationen stattfinden. Als Ganzes (wie bei eindimensiona-

len Definitionen) oder in Dimensionen zerlegt bilden hier die Situationsmerkmale der 

Kommunikation, seien sie einseitig/wechselseitig, vermittelt/unvermittelt, personal-

/gruppen-/massenweise, simultan/zeitversetzt, einen/mehrere Sinne ansprechend, die 

Kriterien der Interaktivitätsbestimmung. 

 

Meistens handelt es sich bei den Situationsmerkmalen um Verhältnisse oder Beziehun-

gen zwischen Teilnehmern an Kommunikationen. Alle Versuche, Interaktivität als eine 

Art Interaktion verstehen zu wollen oder ihre Begriffsdefinition von dem Begriff Inter-

aktion abzuleiten, gehören dieser Gruppe an. Nach diesen Ansätzen ist der Begriff In-

teraktivität mit 'Interaktion' austauschbar (vgl. Kleinsteuber u.a. 1998), und die Be-
                                                 
100 Vgl. Goertz 1995, 490; vgl. auch Abschnitt: 4.2 Untersuchung der Begriffsdefinitionen. 
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griffsbestimmung der Interaktion wird auf die der Interaktivität direkt oder sinngemäß 

übertragen. Die gleichen Merkmale der Interaktion machen die Kriterien der Interaktivi-

tät aus. 

 

Bei situationellen Ansätzen sind drei Charakteristiken der Kommunikationssituation für 

Interaktivität bestimmend. Erstens, Rollenverhältnis zwischen Teilnehmern: In der in-

teraktiven Kommunikation soll das Rollenverhältnis zwischen Teilnehmern wechselsei-

tig oder gegenseitig sein. Die Rolle von Sender und Empfänger ist nicht festgelegt wie 

bei der Massenkommunikation, sondern jederzeit wechselbar, und dadurch fließt die 

Kommunikation nicht einseitig, sondern in beide Richtungen. Zweitens, Möglichkeit 

der Sinneswahrnehmung: Die Anzahl der sinnlichen Wahrnehmungsmöglichkeit spielt 

hier eine wichtige Rolle für die Bestimmung des Interaktivitätsgrades. Je mehr Sinnes-

organe in der Kommunikation aktiviert werden, desto höher wird der Interaktivitätsgrad. 

Nach dieser Auffassung findet Interaktivität ihr vollkommenes, ideales Musterbild im 

direkten Gespräch zwischen zwei Menschen. Drittens, Kontrollmöglichkeit: Kontroll-

möglichkeit bezieht sich auf die inhaltliche und formale Führung der Kommunikation. 

Interaktivität unterscheidet sich je nach Festigkeit oder Flexibilität der Kontrolle (Be-

ginn und Unterbrechung der Kommunikation, Weiterführung, Anschluß an bestimmte 

Themen, Zurückkehren auf vorangegangene Themen oder Anstoß neuer Themen). 

 

Obwohl sich die interaktionsbezogenen Definitionen oder Dimensionen der Interaktivi-

tät mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten ausdrücken, lassen sie sich alle mit diesen 

drei Aspekten erfassen. Jäckel formuliert die Grundelemente der soziologischen Interak-

tion – und auch der Interaktivität – mit "aneinander orientieren", "sich gegenseitig 

wahrnehmen", "Rückkopplungsmöglichkeiten", "gegenseitige Kontrolle" und "physi-

sche Präsenz" (vgl. Jäckel 1995). Ruhrmann u.a. nennen "wechselseitige Wahrneh-

mung", "Anwesenheit", "Wechselseitige Kenntnis" und "Gleichheit der Kontrolle" als 

Kriterien der Interaktivität (vgl. Ruhrmann u.a. 1997, 83-86). Ruhrmann u.a. unter-

scheiden die Anwesenheit in vollständige, "Tele-" und "virtuelle Präsenz", um die direk-

te Kommunikation, interaktive Medien und Massenmedien jeweils zu vergleichen (ebd., 

84).  
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Interaktivität der medial unterstützten personalen Kommunikation von Hüther (vgl. 

Hüther 1997, 296)101 ist folglich nach dem Kriterium des Rollenverhältnisses definiert. 

Und der Grad der Linearität/Nicht-Linearität bei Goertz102, der nach der Einflußmög-

lichkeit der Nutzer auf den zeitlichen Ablauf der Rezeption oder Kommunikation be-

stimmt wird, bezieht sich auf das Kontroll-Kriterium der Interaktion. 

 

Wenn das direkte Gespräch zwischen zwei Menschen in diesem Ansatz als Referenzbild 

der Interaktivität betrachtet wird, wenn also in der Kommunikationswissenschaft der 

Begriff Interaktivität in bezug auf Interaktion definiert wird, ist es methodisch unaus-

weichlich, daß die Bestimmung der Interaktivität von den psychologischen, soziologi-

schen oder sozialpsychologischen Eigenschaften der Interaktion geprägt wird. 

 Bei einigen wird solche Interaktionsdefinition praktisch unverändert übernommen 

und eingesetzt (beispielsweise für die personalen Kommunikationen zwischen Men-

schen), bei anderen werden die inhaltlichen Eigenschaften der Interaktion für die jewei-

lige Situation 'passend' angewandt, wie z. B. für mediale, Massen- oder Mensch-

Maschine-Kommunikation. Manche betrachten Interaktivität und Interaktion als iden-

tisch und ohne weiteres austauschbar. In diesem Fall wird auch Interaktivität durch die 

Merkmale der Interaktion als 'individuelle', 'subjektive' 'Aktivität' charakterisiert. Bei 

anderen sind Anwendungsmöglichkeiten des Begriffs Interaktivität als eine modifizierte 

Interaktion beliebig und fast schrankenlos, weil sie den Begriff Interaktion nur sinnge-

mäß, begrifflich und abstrakt übernommen haben, aber keine ihrer gegenständlichen 

Voraussetzungen und Regeln. Dieses Problem ist bei interpersoneller Kommunikation 

nicht so sehr auffallend, weil gegenständliche Bedingungen der Interaktion und Interak-

tivität tatsächlich identisch sind. 

 

Abgesehen von 'interaktiver' Beziehung zwischen Nutzer und Computer in der Informa-

tik, in der sie klar als Input-Output, Bedienung oder 'interface' verstanden wird und die 

Bezeichnung Interaktion möglichst vermieden wird – außer für die Gestaltung eines 

'interface' zwischen Mensch und Maschine selber – scheint es nur in der Kommunikati-
                                                 
101 Vgl. Abschnitt: 4.1.1 Lexikalische Begriffsbestimmung in der Kommunikations- bzw. Medienwissen-

schaft. 
102 Vgl. Abschnitt: 4.2.2 Mehrdimensionale Definition. 
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onswissenschaft möglich, daß nicht nur Menschen, sondern auch Medien, Geräte, Ma-

schinen oder Programme und ihre Anwendungen in Interaktion treten und eine be-

stimmte Interaktivität erreichen. In der Pädagogik ist auch von dem interaktiven Lern-

programm oder der Interaktion mit den Hilfsmitteln die Rede, aber Interaktion und In-

teraktivität beziehen sich ausschließlich auf die Aktivität der Nutzer.103 

Eigentlich ist das gesteigerte Interesse an Interaktion in der Kommunikationswissen-

schaft eine neue Erscheinung. Bisher hat der Begriff Interaktion in der Kommunikati-

onswissenschaft "lange Zeit eher eine untergeordnete Rolle" gespielt (Kleinsteuber u.a. 

1998, 64-65). Angesichts des sozusagen 'interaktiven' Charakters neuer Medien und der 

immer 'interaktiver' werdenden Kommunikation, ist anzunehmen, daß der in der Nähe 

befindliche Begriff Interaktion neu entdeckt worden ist. 

 

Wenn ein neuer Begriff wegen der Veränderung der Kommunikationssituation notwen-

dig ist und durch ihre Merkmale definiert wird, muß man zuerst fragen: Hat sich die 

Kommunikationssituation tatsächlich geändert und was ist verändert? Die erste Frage 

darf man ziemlich unumstritten bejahen. Die zweite Frage wäre unterschiedlich zu be-

antworten. 

 Die situationelle Auffassung der Interaktivität geht von der Annahme aus, daß die 

Änderung der Kommunikationssituation und die der Kommunikator-Empfänger-

Beziehung der Kommunikation gleichzusetzen sind. Dieser Vorstellung nach ist das 

Sender-Empfänger-Verhältnis in der neuen Kommunikationssituation anders geworden 

als bisher. Aber gerade darüber muß man streiten. 

 

Wenn es um direkt interpersonale oder Kleingruppenkommunikation geht, kann man 

ohne große Schwierigkeit feststellen, daß das situationelle Verhältnis zwischen Kom-

munikator und Empfänger nicht wesentlich verändert ist. Nach wie vor sind Kommuni-

kator und Empfänger in diesen Kommunikationen im wechselseitigen Verhältnis und 

nehmen ihre Kommunikation mit mehreren Sinnesorganen wahr. 

Natürlich beeinflussen die neuen Techniken und 'interaktiven' Medien auch diese in-

terpersonalen Kommunikationen. Neue Kommunikationstechnologien bringen Ände-
                                                 
103 Vgl. Abschnitt: 4.3.1 Exkurs: Interaktivität in der Pädagogik. 
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rungen nicht nur der Massenkommunikation hervor, sondern ergreifen auch interperso-

nale und Kleingruppen-Kommunikation, sagt Rogers.104 Aber die von ihm gemeinte 

Änderung bedeutet in diesem Zusammenhang nichts anderes als Erleichterung ("facili-

tate") der bisherigen Kommunikation (vgl. Williams u.a. 1988, 3 ff.). Heeters sechste 

Dimension der Interaktivität ("Erleichterung der interpersonal Kommunikation") bringt 

diesen Punkt direkt zum Ausdruck. Wie bei Telekonferenzen können neue Techniken 

Barrieren der interpersonellen Kommunikationen beseitigen und damit diese Kommu-

nikationen fördern. Dennoch bleibt das Verhältnis zwischen Kommunikator und Emp-

fänger auch in den erleichterten interpersonellen Kommunikationen unverändert inter-

aktionscharakteristisch. 

 

Deshalb wird die 'interaktive' Änderung der Massenkommunikation in den interaktioni-

stischen Interaktivitätsvorstellungen als fundamental betrachtet. Die Fundamentalität 

dieser Änderung wird dadurch begründet, daß man sich die Interaktionsmerkmale jetzt 

auch in der Massenkommunikation vorstellen kann. Nicht nur die technische Möglich-

keit der Sinneswahrnehmung in der Massenkommunikation werde vergrößert, sondern 

auch das wechselseitige Rollenverhältnis und die gleiche Kontrolle der Kommunikati-

onsteilnehmer seien möglich. 

 Wenn überhaupt von einer Wechselseitigkeit einer Kommunikation – in welcher 

Form und in welchem Grad auch immer – die Rede sein kann, ist grundsätzlich voraus-

gesetzt, daß es Kanäle geben muß, die die Kommunikationsteilnehmer miteinander ver-

binden. Das bedeutet bei Massenkommunikation, daß dem einzelnen Empfänger ein 

eigener Kanal, mit dem er seine 'interaktive' Kommunikationsaktivität ausüben kann, 

zur Verfügung stehen muß. Und der von einem Empfänger ausgehende Kanal sollte in 

den Kanal, durch den die Message der Massenmedien zum Empfänger läuft, integriert 

sein. Sonst ist der hier vorgestellte Einfluß der Empfänger auf ihre Kommunikation un-

möglich oder bedeutungslos. 

 

                                                 
104 "New communication technologies are no longer occurring just in mass media communication; they 

are now affecting interpersonal and small group communication also" (Rogers u.a. 1983, 24). 
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Die Möglichkeiten, durch die vom Empfangskanal getrennten Wege Einfluß auf den 

Kommunikator und auch auf die Inhalte auszuüben, sind ja bereits heute vorhanden, wie 

zum Beispiel Feedback durch Telefon, Briefe oder Teilnahme des Publikums an der 

Sendung etc. Abgesehen davon, daß diese Möglichkeiten sehr beschränkt und indirekt 

sind, ist das Feedback selbst schon eine unabhängige Kommunikation. Dessen Integra-

tion macht Massenkommunikation nicht 'interaktiv'. "So gesehen können ein paar noch 

so gute Feed-back-Sendungen nicht ersetzen, was allein die Massenmedien zu gesell-

schaftlichen Kommunikationsmedien macht: die Bereitschaft der Berufskommunikato-

ren, ihre quasi anwaltschaftliche Vermittlungsrolle zu spielen. […] Das konzessionierte 

gelegentliche Mitsprechen einiger hundert Zuschauer kann das höchst wirksam ver-

schleiern." (Langenbucher 1975, 435; vgl. auch Böckelmann 1975, 282f) 

 

Ein wichtiges Beispiel solcher Vorstellung geben die Debatten um die Einführung des 

Kabelfernsehens in den 70er, 80er Jahren. Damals wurde das Kabelfernsehen als Zwei-

Wege-Fernsehen mit Rückkanal verherrlicht und umworben. Was dabei Anfang der 

70er Jahre vorgestellt wurde, war sehr ähnlich den heutigen neuen Medien, nämlich daß 

"mittels der Kabelfernsehtechnik und auf Basis des Kupferkoaxialkabels nicht nur (ähn-

lich einer Wasserleitung) Programme von der Zentrale an die Haushalte verteilt werden 

können, sondern auch Signale (dem Telefon vergleichbar) vom Konsumenten zurück an 

die Zentrale (und von dort an andere Konsumenten) übertragbar sind" (Kleinsteuber 

1994, 59). 

 Der von Kleinsteuber zitierte Artikel des "Spiegels" brachte die Ähnlichkeit der alten 

und neuen Vorstellungen von der vermuteten technischen Möglichkeit deutlicher zum 

Ausdruck: "den bislang passiven Konsumenten über einen sogenannten Rückkanal di-

rekt mit dem Fernsehnetz zu verbinden und so, wie Brecht einst verlangte, den stummen 

Empfänger zum aktiven Sender umzupolen" (Der Spiegel 1978, 233. Zitat nach Klein-

steuber 1995, 18). In einem Beitrag für den "Stern" ging Max Schulze-Vorberg einen 

Schritt weiter: "Der Zuschauer kann sich beim Zwei-Wege-Kabelfernsehen sogar ins 

Programm einschalten, Wünsche anmelden und selber auf dem Bildschirm erscheinen" 

(Stern 39/1979, 105. Zitat nach Kleinsteuber ebd.). Die Vorstellung der "Wirtschafts-

woche" von einem Pilotprojekt in USA kann man ohne weiteres heute zur Werbung für 
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das Internet verwenden: "Was früher zeitraubende Wege erforderte, erledigen die Bür-

ger von Reston105 am Fernsehgerät im Wohnzimmer. Haushalte, Warenhäuser, Banken 

sind per Kabel untereinander und mit einer Computer-Zentrale verbunden. Mit einer 

Tastatur am Fernsehgerät können sich die Bewohner von Reston nach Belieben in Be-

hörden und Stadien, Unis und Schulen einschalten." (Wirtschaftswoche 25. 7. 1975. 

Zitat nach Kleinsteuber 1995, 18) 

 In der Vorstellung von dem Rückkanal und Zwei-Wege-Fernsehen standen damals 

die Ideen von "dialogischen Qualitäten" und "der Chance für den Bürger, sich zu Wort 

melden zu können" im Vordergrund (Kleinsteuber 1996, 109). 

 

Diese Ideen waren gescheitert und konnten nie realisiert werden, weil es "einen Rück-

kanal im Sinne der zahlreichen Projektionen" trotz aller guten Argumente nie gegeben 

hat (Kleinsteuber 1995, 22). Der Rückkanal war "technisch zu aufwendig, reparaturan-

fällig und zu teuer"106 (ebd.). 

 Frühere Ideen, alle Haushalte mit einem Rückkanal auszustatten und dadurch passive 

Empfänger der Massenkommunikation interaktionsfähig zu machen, waren dem dama-

ligen Technikstand weit voraus. Kleinsteuber hat sie deshalb zu Recht als "Mythos" und 

"technische Fantasie" bezeichnet.107 Abgesehen von einigen technischen Einzelheiten 

sind die alten Beschreibungen heute noch aktuell, obwohl zwischen dem damaligen und 

heutigen Technikstand, besonders mit Digitaltechnik und Computer, Welten liegen. 

 

Allerdings können bis heute nicht alle Bedingungen für die Ausstattung aller Teilneh-

mer der Massenkommunikation mit Rückkanal erfüllt werden. Nachdem die Deutsche 

Telekom ihr Quasi-Monopol aufgegeben und ihre regionalen Kabelnetze verkauft hat, 

                                                 
105 Es ist der Ort, wo das Pilotprojekt durchgeführt wurde. 
106 Kleinsteuber stellt fest, daß die Vorstellung des Rückkanals in erster Linie am unzureichenden Tech-

nikstand gescheitert war. Aber er sieht noch größere Probleme darin, daß trotz der leicht erkennbaren 
Sachlage der Rückkanal und das Zwei-Wege-Fernsehen allseitig gepriesen werden konnten. Daher kri-
tisiert er sehr scharf, daß Industrie und Politik den 'Rückkanal' zweckmäßig funktionalisiert hatten. 
Seine Kritik an den Wissenschaftlern fällt nicht weniger scharf aus, weil sie aktiv an der Funktionali-
sierung teilgenommen oder dazu geschwiegen hatten. Er zeigt sachlich und klar die Verhältnisse zwi-
schen Industrie, Politik und Wissenschaft(-sforschung) um die Entwicklung der Technik. 

107 Hier ist darauf hinzuwiesen, daß er den Rückkanal Mythos genannt hat, nicht nur deswegen, weil er 
nicht realisiert war, sondern auch weil er die funktionale Rolle des Mythos gespielt hat. (Vgl. Klein-
steuber 1994, 59) 
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hat die Ausrüstung mit Milliarden-Investitionen in der letzten Zeit angefangen, Kabel-

netze interaktionsfähig zu machen. 

 Aus technischer und infrastruktureller Perspektive betrachtet, könnten sich Satelliten 

in der Zukunft als eine günstigere Lösung als Kabelnetze erweisen. Aber in der heutigen 

Situation ist die Nutzungsgebühr von Satelliten normalen Nutzern zu teuer. Auch für die 

kommerziellen Internet-Dienstbetreiber ist sie noch so teuer, daß sie Satelliten nur für 

die Sendungen der von ihnen ausgehenden Informationen – aus Nutzersicht gesehen 

Abrufen, 'download' und Empfangen der Informationen – benutzen. Zusätzlich bieten 

sie den privaten Nutzern neben dem teueren Satellitenkanal eine Möglichkeit, für die 

von Nutzern ausgehenden Informationssendungen oder zum 'upload' der Informationen 

normale Telefonleitungen benutzen zu können. Über terrestrische Wege – auch mit Di-

gitalisierung – ist die Rückkopplungsmöglichkeit für das Publikum der Massenmedien 

nicht vorstellbar, weil jeder dafür prinzipiell eine Art Funkstation haben müßte. 

 

Zweifellos wird es noch lange dauern, bis man mit Rückkanal für Massenkommunikati-

on ausgestattet sein wird. Außerdem ist es auch nicht sicher, ob der Rückkanal in Zu-

kunft technisch, formal und inhaltlich auf die heute vorzustellende Art und Weise weiter 

entwickelt und realisiert wird. Dennoch ist er im Prinzip technisch und finanziell mach-

bar geworden. Die technische Entwicklung und die veränderte allgemeine Kommunika-

tionsumgebung von heute hat uns tatsächlich der alten und zugleich aktuellen Idee der 

Rückkopplung einen großen Schritt näher gebracht. 

 Aber das Problem ist, daß solche technisch verbesserte Situation allein die Frage der 

Interaktivität kein bißchen weiter bringen kann. Denn eine derartig rückgekoppelte Si-

tuation selbst sagt am wenigsten etwas darüber aus, daß das einseitige Verhältnis zwi-

schen Kommunikator und Empfänger in der Massenkommunikation auf irgendeine 

Weise geändert werden könnte. 

 

Wolf stellt fest, daß die Bereitstellung eines Rückkanals noch keine interaktive Kom-

munikation begründet (Wolf 1995, 55). 'Pay-per-Channel', 'Pay-per-View' und 'Pay-

Radio', die durch Rückkanal funktionieren und in bezug auf Massenkommunikation am 

häufigsten als 'neue interaktiven Medien' erwähnt werden, sind nicht interaktive, son-
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dern "reine Verteildienste" (Wolf 1995, 54). Auch 'Video-on-Demand' und 'Service-on-

Demand', die den individuellen Zugriff ermöglichen, sind Verteildienste und können 

nicht als interaktiv bezeichnet werden. "Sie gehen strukturell nicht über die Bedienung 

eines technischen Geräts beziehungsweise eines Automaten hinaus." (ebd.) 

 In früheren Kabeldebatten sind die Lobpreisungen von Rückkanal und Zwei-Wege-

Fernsehen, damit auch die Idee der aktiv sendenden Empfänger, um so mehr in den Hin-

tergrund getreten, je näher die Kabelprojekte rückten und je realistischer die Planungen 

wurden. (Vgl. Kleinsteuber 1996, 111) Heute hat man wieder einigermaßen funktions-

fähige Rückkanäle und redet schon nicht mehr von der Interaktion zwischen Kommuni-

kator und Empfänger. Wenn auch der Rückkanal wie in einem Traum in allen Haushal-

ten bestens eingerichtet worden wäre, ist es nicht zu erwaten, daß er als Interaktions- 

oder Rückkopplungsmittel des Empfängers funktionieren wird. Am meisten würde er 

als Verteilungs- oder Verkaufsmittel des Kommunikators – vorwiegend zur Optimie-

rung der Rezipientenansprache – benutzt. Auch mit dem Rückkanal ist Massenkommu-

nikation immer noch einseitig, und die Situation von Kommunikator und Empfänger 

bleibt unverändert. 

 

In situationeller Auffassung wird Interaktivität durch die Merkmale wie die Wechselsei-

tigkeit, die sinnliche Wahrnehmungsmöglichkeit und die Kontrollmöglichkeit der 

Kommunikationen bestimmt. Um den Sinn solcher interaktionsbezogenen Interaktivi-

tätsvorstellung zu verdeutlichen, kann die Frage einmal andersherum gestellt werden: 

wie würde die Kommunikation aussehen, wenn die interaktionistische Interaktivität in 

ihrem Sinne vollkommen verwirklicht würde? In der Massenkommunikation sollte es so 

aussehen, daß sich Empfänger und Kommunikator in der unmittelbar interpersonalen 

Kommunikationssituation befinden, oder daß sich der Empfänger, wie oben erwähnt, 

"ins Programm einschaltet" und "selber auf dem Bildschirm erscheint" (vgl. Kleinsteu-

ber 1995, 18). 

Es ist aber offensichtlich unmöglich und völlig sinnlos, daß die Empfänger gleich 

massenweise mit dem Kommunikator personale Kommunikation führen oder auf dem 

Bildschirm auftreten. Daher würde der Kommunikator einige von vielen Kommunika-

tionen der Empfänger selektieren müssen, und solche Selektionen sind in den Massen-
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medien schon lange praktizierte Tradition. Dadurch wird Massenkommunikation und 

das Verhältnis zwischen Kommunikationsteilnehmern nicht 'interaktiv'.  

 

Darüber hinaus wird das Problem, die Begriffsbedeutung der Interaktion auf die Interak-

tivität zu übertragen, deutlicher, wenn die Übertragbarkeit unter der Perspektive der 

interaktiven Kommunikation zwischen "Massen" betrachtet wird. Wie könnte die inter-

aktionistische Interaktivität für die gesamtgesellschaftlichen Kommunikationen funk-

tionieren? Wie können die "Massen" nicht nur in kleinen Kreisen, sondern auch in ge-

sellschaftlich sinnvollem Maße miteinander in Interaktion treten oder interaktiv kom-

munizieren: mit wechselseitigen Kontrollen, ständigen zeit-räumlichen Verbindungen 

und vielen sinnlichen Kontakten, wie es das interaktionistische Interaktivitätskonzept 

fordert? Die Versuche, heutige Massenkommunikation durch neue Techniken und Me-

dien 'interaktionisieren' zu wollen, werden keinen Erfolg haben. 
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4.5.2 Interaktivität der Medien(-systeme) 

 

In diese Kategorie gehören die Bestimmungen der Interaktivität, die sie als eine Eigen-

schaft der Medien oder deren systematische Komplexe zur Betrachtung bringen. Neue 

oder erweiterte technische Fähigkeiten der Medien, die durch Entwicklungen der Infor-

mations- und Kommunikationstechniken möglich geworden sind, bilden die Grundlage 

der Definition des Begriffs Interaktivität und seine Operationalisierungskriterien. 

 Die Definition von Rogers, Interaktivität sei die Fähigkeit des neuen Kommunikati-

onssystems, zum Nutzer zurück zu sprechen, drückt dieses Verständnis von Interaktivi-

tät zusammenfassend und den Kernpunkt treffend aus. Die erste bis vierte Dimension 

der Interaktivität von Heeter (Komplexität der Wahlmöglichkeit, nötige Anstrengungen 

der Nutzer, Reaktion auf Nutzer, Überwachung der Nutzung), drei der vier Kriterien 

von Goertz (Grad der Selektions- oder Modifizierungsmöglichkeit und Größe deren 

Angebots) und die technikorientierten Vorstellungen in der Klassifizierung von Jäckel 

sind dieser Kategorie zuzuordnen. Die Interaktivität von Harms u.a. (1994), die als dia-

logische Zugriffsmöglichkeit oder individuelles Steuern verstanden wird und mit der 

individualisierten Nutzung gleichgesetzt ist, gehört auch dieser Gruppe an.108 

 

Das erste Problem bei diesem Verständnis der Interaktivität ist, daß die Position der 

Kommunikationsteilnehmer, die kommunikationswissenschaftlich eine Kernfrage ist, 

aus der Sicht verschwindet. Anders als in der situationellen Auffassung, in der das – 

interaktionistische – Verhältnis zwischen Kommunikator und Empfänger in einer 

Kommunikation für Interaktivität bestimmend ist, geht es hier in erster Linie um das 

Verhältnis von Nutzern zu Medien(-systemen). Die Frage, ob 'Verhältnis' dabei das 

richtige Wort ist, schließt sich an ein zweites Problem dieser Auffassung an, weil es 

sich hier im Prinzip entweder um die Nutzung und Bedienung aus Sicht der Nutzer oder 

um die Leistung und Funktionen in bezug auf Medien handelt. 

 In dieser technischen medienbezogenen Auffassung der Interaktivität spielt der Un-

terschied, wer die Nutzer der Medien sind, keine Rolle. Ihre Nutzung von Kommunika-

tor und Empfänger wird undifferenziert gleich behandelt. Bei Heeter werden mit dem 
                                                 
108 Vgl. Abschnitt: 4.2 Untersuchung der Begriffsdefinitionen. 



 138

Begriff Interaktivität nicht nur die Wahlmöglichkeit der Empfänger, sondern auch die 

verbesserte Überwachungsmöglichkeit des Mediensystems durch den Kommunikator 

dargestellt. Aber für Rogers ist, neben der Vergrößerung der Kommunikationsmöglich-

keiten, die schwieriger werdende Kontrollmöglichkeit des Kommunikators die "interac-

tive nature" des neuen Kommunikationssystems, die er auch Interaktivität nennt (Rogers 

/ Balle 1985, 12).109 

 

Aber auch selbst wenn manche Definitionen die Interaktivität als auf Empfänger orien-

tiert kennzeichnen (vgl. Goertz 1995, 484), nimmt der medientechnisch definierte Inter-

aktivitätsbegriff solchen Inhalt oder solche Absicht nicht auf, weil die behauptete Emp-

fängerbezogenheit nicht weiter über das 'Empfangen' des Empfängers hinausgeht. In 

dieser Weise betonte Empfängerbezogenheit thematisiert nicht die Position selbst des 

Empfängers im Kommunikationsprozeß, sondern konzentriert sich auf Bequemlichkeit 

und Erleichterung des Empfangs in einer passiv bestimmten Position. 

 Fast alle technischen Interaktivitätsauffassungen stellen vergrößerte Wahlmöglich-

keiten der Kanäle und Modifizierungsmöglichkeiten des Programmablaufes, die Emp-

fänger neu oder zusätzlich bekommen, gern als die empfängerorientierten Kriterien in 

den Vordergrund. Aber diese Möglichkeiten haben höchstens mit Aktivitäten im Emp-

fangsprozeß zu tun. Die verstärkten Aktivitäten des Empfängers sind weiter unverändert 

– im Sinne des Empfangens – einseitig und beziehen sich kaum auf Aktivitäten des 

Kommunikators. 

Goertz behauptet, daß sein Interaktivitätsindex110 "etwas über die Machtverhältnisse 

zwischen dem Beteiligten [bedeutet Empfänger: d. Verf.] und dem Organisierenden 

Beteiligten [bedeutet Kommunikator: d. Verf.]"111 aussagt (ebd., 491). "Mit den vielen 

Selektions- und Modifikationsmöglichkeiten sowie dem Einfluß auf Dauer und Reihen-

folge der Rezeption/Kommunikation nimmt der Beteiligte dem Organisierenden Betei-

                                                 
109 "Monitoring and censoring of an interactive communication system is much more difficult than that of 

controlling a one-way mass media system (such as the press or television in a nation), where the num-
ber of communication sources are usually relatively few." (Rogers / Balle 1985, 13) Er charakterisiert 
die neue Kommunikationstechnologie mit zwei Punkten: "(a) [trend] from scarcity to abundance of 
communication resources" und "(b) toward the decentralization of control of mass communication sys-
tems" (ebd.). 

110 Vgl. sein Interaktivitäsindex auf Seite: 105.  
111 Über seine neue Terminologie vgl. Fußnote: 87 auf Seite 104.  
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ligten Kontrollfunktionen aus der Hand" (Goertz 1995, 491), glaubt er, weil z. B. "das 

'Virtuelle Büro' eines VR [Virtuelle Realität]-Nutzers völlig anders aussehen [kann], als 

es sich der Programmierer der Anwendung je vorgestellt hat" (ebd.). 

 Aber beim "Virtuellen Büro" kann von dem "Machtverhältnis" zwischen Kommuni-

kationsteilnehmern keine Rede sein. Weder einfache Bewegung (wie Museumrund-

gang) noch aktive Gestaltung (wie Möbeleinrichtung) in der "virtuellen" Welt, die in 

seinem Interaktivitätsindex als eine höchste Interaktivitätsform bezeichnet sind, kann 

die Position des Kommunikators (Programmierers) in Frage stellen, noch sie problema-

tisieren, weil bei solcher Nutzung ausschließlich die Aktivitäten des Nutzers und Lei-

stungen des Mediensystems in Betracht kommen können. Das ist nicht einmal eine Be-

schränkung der Macht des Programmierers, sondern Entfaltung gerade in seinem Sinne, 

daß die Nutzer unabhängig von ihm im Programm beliebig aktiv – aber nicht interaktiv 

mit ihm – sein können. Wenn man das für Interaktivität hielte und solche Logik bis zum 

Ende triebe, dann würde man sich schließlich, aus dieser Vorstellung selbst her gesehen, 

mit der verwirrenden Folgerung konfrontiert sehen: je unabhängiger voneinander Kom-

munikator und Empfänger in einer Kommunikation aktiv sind, um so höher wird der 

Interaktivitätsgrad der Kommunikation. 

 

Ist das aber nicht das ganz normale heutige Nutzungsmuster der Massenmedien? Ge-

schieht das nicht alltäglich mit der Massenkommunikation? Autoren schreiben und ver-

öffentlichen ein Buch, und Leser tun, was, wie und wann sie mit dem Buch machen 

wollen. Wie groß ist der Unterschied, wenn die Autoren ihre Bücher mit dem Computer 

schreiben, sie auf den Festplatten oder CD gespeichert den Lesern zur Verfügung stellen, 

und die Leser sie mit dem Computer abrufen, auf dem Bildschirm lesen? In diesem 

Punkt sind zwei Antworten vorstellbar: 1) Qualitativer Unterschied – es gibt neue Mög-

lichkeiten, auf den Autor direkt zu reagieren. 2) Quantitativer Unterschied – es gibt ei-

nen Unterschied des 'Grades' in jeder Hinsicht. In der Hauptsache wird die Kommunika-

tion auf diese Weise schneller und bequemer. 

 Die erste Frage ist oben in bezug auf die situationelle Interaktivitätsbestimmung kri-

tisch behandelt worden: direkte Rückkopplungsmöglichkeit, sogar auch in der direkten 

interpersonalen Interaktionsform, bedeutet keine Änderung der Position von Kommuni-
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kator und Empfänger. Der zweite Unterschied von technischen Leistungen und Fähig-

keiten ist tatsächlich enorm und alles andere als bedeutungslos. Nur was dabei proble-

matisch ist, ist, daß die Bedeutung der technischen Neuheit durch den medientechnisch 

verstandenen Interaktivitätsbegriff auf die Nutzungs- oder gestalterische Bequemlich-

keit des Empfängers reduziert wird. 

 

Die Sachlage ändert sich nicht, auch wenn die Interaktivität nur aus "technischen Gege-

benheiten einer Medienanwendung" und "nicht tatsächlichen Nutzung" durch den Emp-

fänger (Goertz 1995, 485) definiert würde oder umgekehrt die Medien selbst zum 

'Kommunikationspartner', zu einem Quasi-Handlungssubjekt gemacht würden (vgl. ebd., 

479). 

 In dieser Richtung wäre die künstliche Intelligenz (KI) als höchste Form der techni-

schen Fähigkeit der Maschine denkbar. Aber Phoebe Sengers sieht das Scheitern von KI 

genau darin, daß die KI-Forschung solche Intelligenz als autonomen, freien Handlungs-

träger versteht und zu solchem machen will (vgl. Sengers 1997, 127). Für Sengers ist 

das künstliche Subjekt die Zusammenführung einer bestimmten Menge von Modulen, 

die einzelnen problemlösenden Funktionen entsprechen (klassische KI) oder "ein beob-

achtbares Handlungsmuster" repräsentieren (alternative KI) (ebd., 131). 

 "Beiden KI-Ansätzen gemeinsam ist die Annahme, daß ein künstliches Handlungs-

subjekt die maschinelle Reproduktion eines »natürlichen« Phänomens darstellt und aus 

einem halbwegs beliebigen Sammelsurium rationaler Entscheidungsprozesse besteht. 

Beide Ansätze basieren auf der analytischen Methode, bei der der Prozeß als ganzer 

objektiv, d. h. für sich selbst genommen und ohne Bezug auf die menschlichen Hände, 

die ihn schufen, betrachtet wird [...]." (ebd., 132) [Sonderzeichen im Original] 

 Einerseits wird erwartet, daß sich das künstliche Subjekt eines Tages wie ein Mensch 

frei und subjektiv verhalten soll, aber andererseits ist sein Handlungsrahmen durch das 

Konzept der Rationalität und Objektivität von schaffenden Menschen, die selbst unter 

Scheinrationalität und -objektivität zu leiden haben, streng vorgegeben. Um die daraus 

resultierende "Schizophrenie" der KI zu vermeiden, schlägt Sengers vor, den Begriff 

des autonomen Handlungssubjekts ganz aufzugeben (Sengers 1997, 138) und KI "ein-
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fach als Erleichterung für Menschen in bestimmten Interaktionszusammenhang" zu be-

trachten (Sengers 1997, 139). 

 

Sengers charakterisiert KI als "das Kind einer Vereinigung von technischer Möglichkeit 

und Träumen, Wünschen, Besetzungen, Festlegungen und Vorurteilen seiner Schöpfer" 

(ebd., 127). Die Schizophrenie von KI ist nur die Widerspiegelung der Bewußtseins-

spaltung von Wissenschaftlern, die z. B. für ihren Geldgeber die gewünschte Lösung 

leisten und trotzdem – unabhängig von seinen vorbedingten Forschungsbedingungen – 

an seine wissenschaftliche Rationalität und Objektivität glauben müssen. Deshalb rich-

tet sich Sengers Kritik nicht nur darauf, vergeblich der Maschine Seele zu geben, son-

dern eher darauf, daß solche Ansätze dem Menschen Seele rauben oder die menschliche 

Seele rationalisieren wollen. 

 Im Zusammenhang von "Mensch-Maschine-Interaktion" gesehen, wird nicht die Ma-

schine für den Menschen, sondern eher der Mensch für die Maschine – wie beim Taylo-

rismus – optimiert.112 Zu fürchten ist nicht der 'illusionäre' Charakter der Vorstellung, 

die KI wie einen Menschen zu machen, sondern der 'reale' Charakter des Versuches, den 

Menschen wie eine KI zu behandeln. 

 

Hingegen hat Heinz Liebscher wenig Verständnis für die Kritiken der KI, die eigen-

mächtig der KI-Forschung unterstellen, daß sie eine 'Science-fiction-Vision' und phan-

tastische Träumerei wie "eine Verselbständigung der Technik" oder "eine Herrschaft 

von Maschinen" (Liebscher 1989, 99) behaupte. Für ihn ist es auch gar keine Frage, daß 

Technik und technische Produkte von Menschen geschaffen werden. Aber von daher zu 

argumentieren, daß sie "als solche in ihrer Funktion von [Menschen] abhängig" seien 

und genau das tun, "was er von ihnen verlangt, nicht mehr und nicht weniger, denn der 

Mensch hat sie gebaut und programmiert" (ebd.), sei zu einfach und reiche nicht aus. 

Besonders in bezug auf Computer und Informationstechnik fragt er, warum die Technik 

                                                 
112 Sengers sieht eine "verblüffende" Ähnlichkeit zwischen den Methoden der KI und dem Vorgehen der 

Tayleristen: "Tayleristen analysierten das Verhalten der Arbeiter im Hinblick auf die Optimierung der 
physikalischen Relation zwischen Mensch und Maschine. [ … ] Danach wies man die Arbeiter an, sich 
den vorgegebenen Optimierung gemäß zu verhalten. [ … ] Taylerismus und KI-Forschung wollen 
nicht nur den Produktionsprozeß, sondern das gesamte produzierende Subjekt rationalisieren." (Sen-
gers 1997, 133). Vgl. auch Kennedy 1989. 
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etwas ausschließlich vom Menschen Abhängiges sein soll, nur weil sie vom Menschen 

geschaffen wurde. Er sieht "in jeder Technik in der Keimform" einen Vorgang enthal-

ten: "Alle technische Produkte des Menschen, alle seine »Geschöpfe« haben oder erlan-

gen mit der Zeit eine relative Unabhängigkeit bis Eigendynamik." (Liebscher 1989, 

100) [Sonderzeichen im Original] 

 

Jedoch ist der eigentliche Akteur auch in diesem Kontext der Mensch, weil die Bedeu-

tung von "relativer Unabhängigkeit" und "Eigendynamik" in seinem Sinne eher als et-

was Unerwartetes, Unvorhergesehnes oder Fehlerhaftes zu verstehen ist. Das muß nicht 

unbedingt im negativen Sinne interpretiert werden. Nur sieht es negativ aus, weil die 

'relative Selbständigkeit' der Maschine meistens nicht im Normalbetrieb, sondern "in 

einem Havariefall" besonders deutlich wird.113 

 Trotzdem besteht Liebschers Betonung für die 'relative Selbständigkeit' vielmehr 

darin, daß wir die Wirkung der komplexen technischen Anlage auf menschliche Ent-

scheidung erkennen und beachten sollen (ebd., 101), als darin, daß die Maschine 'relativ 

subjektiv' handeln kann. Er nennt sie "Rückwirkung" oder "Wechselwirkung" (ebd.). 

Aus der kommunikationswissenschaftlichen Sicht ist kein Unterschied im Medienwir-

kungsansatz zu erkennen. Nur die Blickrichtung ist dabei umgekehrt: dort von den alles 

kontrollierenden Menschen zu mehr Berücksichtigung der Wirkung von Technik, hier 

von den mächtigen Medien zu mehr menschlichem Einfluß. 

 

Wie oben erwähnt, wird der Computer in der Informatik als 'Partner' betrachtet und die 

Gestaltung von 'interface' (Schnittstelle) zwischen Computer und Menschen richtet sich 

auf eine "Mensch-Computer-Interaktion". Aber der Bedeutungsanspruch vom Computer 

als 'einem interaktiven Partner' erstreckt sich hier nicht bis auf die zwischenmenschliche 

Interaktionsebene. Der Interaktionsaspekt bei der Gestaltung von 'interfaces' ist eine 

"Frage der Dramaturgie, die durch die Integration des Benutzers in Entscheidungspro-

zessen zu Formen finden muß, die nicht auf dem Prinzip der Linearität beruhen" und 

"die Überlegung, wie ein Nutzer einbezogen werden kann und welche Möglichkeiten 

                                                 
113 In diesem Zusammenhang weist Liebscher auf das mit Technik verbundene Risiko und die Unbe-

herrschbarkeit hin. (Vgl. Liebscher 1989, 101) 



 143

ihm gegeben sind, sich in mehr oder weniger vorgegebenen Strukturen zu bewegen" 

(Heidkamp 1998, 147). 

 

Für Giuseppe Mantovani ist die "Mensch-Computer-Interaktion" kein Ziel, das man 

erreichen soll, sondern eine Anfangs- oder Grundlage, auf der sich die Menschheit 

schon befindet. Bei ihm ist auch die Bedeutung der Interaktion unmißverständlich 

(Mantovani 1994, 28): 

 

"Die Art und Weise der Interaktion zwischen Mensch und Computer hängt in 
erster Linie nicht vom Benutzer ab, sondern vom Planer des Systems. Die stra-
tegischen Entscheidungen über die Qualität der Interaktion fällt derjenige, der 
das System plant. Der Planer bestimmt schon in den ersten Projektphasen, 
wieviel Kontrolle der Mensch über den Computer ausüben kann. [...] Der Be-
diener wird ständig über den Zustand des Gerätes informiert, um ein Eingrei-
fen zu ermöglichen. Aber eine grundlegende Änderung der Beziehung zwi-
schen der menschlichen und automatischen Komponente ist, abgesehen von 
den im Plan vorgesehenen Variationen, nicht möglich." 

 

Darüber hinaus behauptet er, daß der Ausdruck "Mensch-Computer-Interaktion" in der 

Wirklichkeit unzureichend geworden ist, weil wir mit der weiteren technischen Ent-

wicklung heute schon nicht nur von einer Interaktion "mit", sondern auch von einer 

Kommunikation "durch" den Computer sprechen können (ebd., 9)114. Das heißt also, der 

Computer wird vom Interaktionspartner zum Kommunikationsmittel. Diese informati-

sche Auffassung entspricht besser tatsächlicher Neuheit der neuen Kommunikations- 

umgebungen als viele kommunikationswissenschaftlichen Interaktivitätskonzepten, das 

die Neuheit umgekehrt in vergrößerten Interaktionsmöglichkeiten mit Kommunikati-

onsmedien zu finden versuchen. 

 

Die medientechnisch begriffene Interaktivität stellt in der Wirklichkeit nur die Aktivität 

der Empfänger in der Mediennutzung dar, die aber ohne Widerspruch mit der Passivität 

im kommunikativen Prozeß kompatibel ist, weil sie nicht generierend und produzierend, 

sondern reaktiv und konsumtiv ist. Diese als aktiv erscheinende Passivität hat wenig mit 

der auf den kategorialle Unterschied zwischen 'Kommunikator' und 'Empfänger' bezo-
                                                 
114 Über die Kommunikation durch den Computer vgl.: 6. Teil in Mantovani 1994, 132ff. 
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genen Interaktivität zu tun. Der erweiterte individuelle Handlungsspielraum und die 

vergrößerten Einstellungsmöglichkeiten nach individuellen Bedürfnissen bei der Medi-

ennutzung bleiben weiter im Bereich von Empfang und Konsum der angebotenen In-

halte. 

 Die medientechnische Interaktivität ist nur eine technische Anpassung, Erleichterung 

und Verbesserung, die undifferenziert und neutral auf beiden Seiten, Kommunikator 

und Empfänger, verwendbar ist. Sie kann nicht zur Verstärkung des wechselseitigen 

Verhältnisses zwischen Kommunikationsteilnehmern führen, sondern eher zur Steige-

rung der Effizienz der einseitigen Kommunikation im Sinne des Kommunikators oder 

der einseitigen Nutzung des Empfängers. 

 "Das, was gegenwärtig als interaktiv im Zusammenhang mit dem Fernsehen disku-

tiert wird, ist eigentlich nichts anderes als die Verstärkung einer Einwegkommunikati-

on", kritisiert Lothar Mikos, weil "die Zuschauer über die vermehrte Einbindung in 

Wahl- und Entscheidungsprozesse stärker an das Medium gebunden werden" (Mikos 

1995, 18). Interaktives Fernsehen ist nur ein Versuch, "dem Medium Fernsehen neue 

Qualitäten eindimensionaler Kommunikation aufzupfropfen, die es nie besessen hat" 

(ebd.). 

 

Auf der höchsten Ebene des Interaktivitätsindex von Goertz steht – neben der "Virtuel-

len Einrichtung des Büros" – das Gespräch und dient dabei als "Referenzgröße" (Goertz 

1995, 489, Anm. 16), was auch bei den meisten anderen Definitionen der Fall ist. Es ist 

schwer in Einklang zu bringen: einerseits, daß der Begriff Interaktivität für die neuesten 

Techniken als notwendig betrachtet wird und den Zusammenhang zwischen den neuen 

Techniken und den von ihnen hervorgerufenen kommunikativen Änderungen erfassen 

soll, und andererseits, daß er möglichst die Technik ausschließende Kommunikation – 

zwischenmenschliches persönliches Gespräch – als seine ideale Verwirklichung zu se-

hen hat. 
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4.5.3 Interaktivität des Inhalts 

 

Bei dieser Auffassung der Interaktivität steht die Beziehung zwischen fließenden Inhal-

ten oder zwischen Empfänger und dem zu empfangenden Kommunikationsinhalt im 

Mittelpunkt. Bezogenheit einer Message auf vorangegangene Messages, wie bei Sheizaf 

Rafaeli, oder Veränderungsmöglichkeiten des Inhaltes auf seiten des Empfängers, wie 

bei Jan Reetze, ist das bestimmende Kriterium, ob und wie eine Kommunikation 'inter-

aktiv' ist.115 

 Rafaeli geht davon aus, daß Interaktivität keine Eigenschaft der Medien oder der 

Kommunikationssituation ist. Er kritisiert sowohl technikbezogene oder an dem zwi-

schenmenschlichen Gespräch orientierte Interaktivitätsbestimmungen als auch Begriff-

lichkeiten wie Bidirektionalität, Nutzer-Kontrolle, Nutzer-Aktivität oder künstliche In-

telligenz etc., die in Zusammenhang mit Interaktivität oder gleichbedeutend mit Interak-

tivität häufig benutzt werden. 

Für ihn ist es "subjective and simplistic", Interaktivität wie eine "conversationality" 

zu betrachten. Und weiter sieht er in der Bestimmung der Interaktivität als "technischer 

Reziprozität" der Medien die unzureichende Berücksichtigung der "social relation" (Ra-

faeli 1988, 117). Darüber hinaus weiß er nichts mit den multidimensionalen Verständ-

nissen der Interaktivität anzufangen, weil nicht klar ist, ob die Interaktivität "a quality of 

the medium, channel, content, participants, or communication experience" (ebd.) ist. In 

diesem Kontext kann man gut verstehen, warum er mit dem einzigen und deutlich her-

ausgestellten Kriterium "responsiveness" den Begriff Interaktivität zu bestimmen ver-

sucht. 

 

Rafaeli schließt technische und situationelle Elemente aus dem Kommunikationsprozeß 

aus und reduziert ihn auf eine einfachste Einheit: Kommunizierende und Message. In 

seinem Kommunikationsmodell gibt es nur "person" (P), "other" (O) und "messages" 

(M).116 Und Interaktivität einer Kommunikation wird allein durch die Bezogenheit einer 

(folgenden) Message auf vorangegangene Messages bestimmt. Mit seinem einfachen 

                                                 
115 Vgl. Rafaelis Definition im Abschnitt: 4.2.1 Eindimensionale Definitionen. 
116 Vgl. Abbildung des Interaktivitätsmodells von Rafaeli auf Seite: 93. 
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Modell vermeidet er nicht nur Trennungsprobleme und Widersprüche zwischen Be-

stimmungskriterien oder -dimensionen der Interaktivität. Er braucht auch nicht zu fra-

gen, wer der Kommunikator ist und wer der Empfänger. In seinem Modell ist jeder 

Kommunizierende der Kommunikator und zugleich Empfänger. 

 Für die Bestimmung der Interaktivität sind die Positionen des Kommunikators und 

des Empfängers 'gleichgültig'. Aber diese Gleichgültigkeit hat nichts gemeinsam mit der 

Undifferenziertheit der situationellen oder medientechnischen Interaktivitätsaspekte, die 

nur Aktivität(-smöglichkeit) des Empfängers thematisieren oder den Begriff Interaktivi-

tät beiderseitig anwendbar machen, ohne das feste Kommunikator-Empfänger-

Verhältnis zu berühren. Mit den neuen Techniken wird der Mediengucker oder Medien-

konsument zum Mediennutzer (Wolf 1995, 54). Nach Rafaeli wird der (Medien-)Nutzer 

zum (Kommunikations-)Teilnehmer.117 Bei ihm sind die Empfänger auf dieselbe Ebene 

wie der Kommunikator aufgestiegen. 

 Mit seinem Kommunikations- und Interaktivitätsmodell löst Rafaeli auch das Tren-

nungsproblem der komplexen Kommunikationen, das der Kritik der situationellen und 

medientechnischen Interaktivitätsbestimmungen eine Angriffsfläche bietet. Bei ihm 

kann ein Kommunikationsprozeß aus einem einzigen Messagefluß bestehen oder auch 

aus unendlichen Messageflüssen. Aber er enthält keine 'Sub-Kommunikation'. 

 

Bei heutiger Medienkommunikation ist schon nicht einfach, zu bestimmen, bis zu wel-

chem Umfang ein Kommunikationsprozeß als einheitlich bezeichnet werden soll. Er 

besteht in meisten Fällen aus mehreren Kommunikationsvorgängen. Durch die Ent-

kopplung der Medien von bestimmter Kommunikationsform und durch die neuen Kom-

binationsmöglichkeiten zwischen Medien werden Kommunikationsprozesse – medien-

technisch gesehen – immer komplexer.118 Nicht selten stellen sich neue Medien, die als 

'interaktiv' charakterisiert werden, als eine Zusammensetzung mehrerer Medien heraus, 

die im einzelnen überhaupt nicht oder nur teilweise 'interaktiv' sind. Nach interaktions- 

oder medientechnikbezogenen Interaktivitätsperspektiven wird beispielsweise "Interak-

                                                 
117 "[...] this model for interactivity [...] extends the audience orientation that so widely characterizes mass 

communication research in recent decades. User becomes participant." (Rafaeli 1988, 121) 
118 Das bedeutet aber nicht unbedingt, daß Kommunikationsprozeß schwieriger und komplizierter wird. 
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tives Fernsehen" als "Neues Medium" hochgejubelt, während die traditionelle Massen-

kommunikation als einseitig und nicht interaktiv kritisiert wird. 

 

Bezüglich des Verständigungscharakters der Kommunikation behauptet Jens Garling, 

daß es keinen wesentlichen Unterschied zwischen dem traditionellen und dem interakti-

ven Fernsehen gibt, weil das traditionelle Fernsehen auch letztlich mit der Verständi-

gung zwischen Kommunikator und Empfänger zu tun habe. Nur "geschieht dies beim 

herkömmlichen Fernsehen [...] durch meist einseitige Kommunikation", während das 

'interaktive Fernsehen' auf den Eigenschaften der interpersonellen Kommunikation auf-

baut. Das heißt, beim "Interaktiven Fernsehen" geht es doch um die Verständigung 

durch interpersonelle Kommunikation zwischen Kommunikator und Rezipienten (Gar-

ling 1997, 23), was alles andere als unwesentlich ist. "Im Unterschied zu traditionellem 

Fernsehen", stellen Ruhrmann und Nieland fest, können beim interaktiven Fernsehen 

"Kommunikator und Rezipient sich gleichzeitig wechselseitig wahrnehmen und so ihre 

Kommunikationsbereitschaft und ihr Kommunikationsinteresse koordinieren" (Ruhr-

mann u.a. 1997, 86). 

 Wenn man diese Vorstellungen wörtlich nimmt, sieht "Interaktives Fernsehen" so 

aus, als ob ein direktes interpersonales Gespräch zwischen Kommunikator und Empfän-

ger in dem Massenmedium Fernsehen stattfinden könnte. Es ist oben kritisch auseinan-

dergesetzt worden, daß solche Interaktion bei der Massenkommunikation unmöglich 

und sinnlos ist. In der Praxis bedeutet es nur 'individualisierte Nutzung' des Fernsehens 

oder 'individuelle Gestaltung des Empfangs'. Diese Tätigkeit des Empfängers ist aktiv, 

aber immer noch einseitig, genau wie die Tätigkeit des Kommunikators, den Kommuni-

kationsinhalt herzustellen und zur Verfügung zu stellen, einseitig ist. 

 

Einen tatsächlich interaktiven Charakter bekommt das "Interaktive Fernsehen" erst dann, 

wenn ein Rückkanal, der eine technische Voraussetzung des interaktiven Fernsehens ist, 

vom Empfänger nicht für die Modifizierung der individuellen Programmnutzung oder 

zum Abrufen der fertiggestellten Informationen, sondern für die Mitteilung der an den 

Kommunikator gerichteten eigenen Messages benutzt wird. In diesem Fall kann dem 

Rückfluß der Message vom Empfänger zum Kommunikator der interaktive Charakter 
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eingeräumt werden. Aber er ist schon als Feedback bekannt und wird als eine andere 

Kommunikation angesehen, die vom Kommunikator durch das Fernsehen generiert 

wird. 

 Als Gegenstand der Kritik wird Massenkommunikation einmal als ein Prozeß vorge-

stellt, der beim Kommunikator beginnt und beim Empfänger endet. Aber ein andermal – 

als "interaktive Neue Kommunikation" vorgestellt – wird ihr die vom Empfänger zum 

Kommunikator gehende Kommunikation hinzugefügt. Die eigentlich gedoppelte Kom-

munikation, Massenkommunikation und Feedback, die inhaltlich miteinander in Zu-

sammenhang stehen, aber formal eigenständig sind, werden zu einem Kommunikati-

onsprozeß kombiniert, um den neuen Charakter der "Neuen Medien" – die Interaktivität 

– festzustellen. Rafaeli hat das Problem nicht: einmaliger Messagefluß vom Kommuni-

kator ist nicht interaktiv, direkt darauf bezogener Messagefluß von Empfänger ist quasi-

interaktiv. Wenn der Kommunikator noch einmal darauf antwortet, wird die Kommuni-

kation interaktiv. 

 

Situationelle, interaktionistische und medientechnische Bestimmungen der Interaktivität 

gehen im Grunde genommen davon aus, daß alle Kommunikationen irgendwie Interak-

tionen sind. Nur – unter verschiedenen bestimmten Dimensionen gesehen – gibt es bei 

den Kommunikationen jeweils eine unterschiedliche 'Unvollkommenheit' der Interakti-

on und daher einen unterschiedlichen Grad der Interaktivität. Mit neuen Techniken wer-

den Hindernisse der Interaktion beseitigt und ihre Bedingungen besser erfüllt. Dadurch 

werden Kommunikationen, so wird behauptet, meist immer interaktiver und nähern sich 

weiter dem zwischenmenschlichen Gespräch als idealem Ziel der Interaktion. 

 Rafaeli unterscheidet grundsätzlich zwischen Interaktion und Reaktion. Er stellt die 

"aktive Qualität" der Interaktion gegen eine "passive Qualität" der Reaktion (Rafaeli 

1988, 116). Ihm zufolge hat die Kommunikationsforschung wie 'uses-and-gratification 

approach' oder Kritik des 'bullet'-Ansatzes bisher erfolgreich bewiesen, daß nicht alle 

Aktionen Reaktionen hervorrufen. Jetzt muß hinzugefügt werden, daß nicht alle Reak-
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tionen Interaktion sind, betont er.119 Das macht es ihm möglich, vermeintliche Interakti-

vitäten nur als reaktiv zu kritisieren. Sein rein inhaltlicher Bezug ermöglicht, formal 

gleiche Kommunikationen in Nicht-Interaktivität, Quasi-Interaktivität und Interaktivität 

zu differenzieren. 

 

Aber in der Praxis bereitet gerade dieser theoretische Vorteil der Einfachheit von Rafae-

lis Ansatz eine Schwierigkeit. Sein Konzept, Interaktivität allein durch die inhaltliche 

Bezogenheit zwischen Messages zu bestimmen, ist bis jetzt – wenigstens theoretisch – 

gut nachvollziehbar, weil in seinem Konzept alle anderen Elemente als "person", 

"other" und "messages" ausgeschlossen worden sind und technische, mediale, situatio-

nelle und formale Unterschiede der Kommunikation keine Rolle spielen. Die Schwie-

rigkeit beginnt mit der Frage, wie man diese inhaltliche Bezogenheit feststellen und 

ihren Umfang bestimmen kann. In seinem Ansatz ist das Bestimmen, ob und wieweit 

sich Messages aufeinander beziehen, allein die Sache von "person" und "other". Die 

inhaltliche Bezogenheit ist abhängig von 'subjektiver' Schätzung der beiden Teilnehmer. 

Wenn es sich um solche subjektiven Schätzungen handelt, ist es sehr schwer, objektive 

Bestimmungskriterien herauszuarbeiten. 

 Dieselbe Kommunikation kann nach unterschiedlichen Schätzungen der Teilnehmer 

interaktiv und nicht interaktiv sein. Auch eine schon beendete Kommunikation kann 

nachher anders bewertet werden. Wenn ein Kommunikationsteilnehmer während der 

Kommunikation ein neues Thema einbringt, sollte die formal ununterbrochene Kom-

munikation nach Rafaelis Modell zu diesem Zeitpunkt keine Interaktivität aufweisen, 

weil die inhaltliche Bezogenheit unterbrochen ist. 

 

Noch ein wesentliches Problem von Rafaelis Ansatz ist, daß es keine Möglichkeit gibt, 

verschiedene Kommunikationen miteinander verbinden zu können, im Gegensatz dazu, 

daß diese Verbindung oder ihr Subsumtionsverhältnis zwischen Kommunikationen bei 

situationellen und medientechnischen Ansätzen zu beliebig ist. 

 
                                                 
119 "The history of communication research can be (conveniently) oversimplified to the maxim that not all 

action produces reaction. […] The added message here is that not all reaction is necessarily interac-
tion." (Rafaeli 1988, 121) 



 150

Stellen wir uns eine Dreieck-Kommunikation vor, die nur in einer Richtung einseitig 

läuft: A sagt B etwas über ein Thema, B sagt C dazu seine Meinung, C sagt A etwas 

darüber usw. In diesem Fall sagt uns der Respons-Ansatz Rafaelis nur, daß es drei nicht 

interaktive Kommunikationen gibt. Darüber hinaus kann er in bezug auf Interaktivität 

nichts sagen, obwohl die Kommunikationen dabei inhaltlich aufeinander bezogen sind. 

 Aber wenn man die drei in eine Richtung laufenden Kommunikationen insgesamt 

betrachtet, erkennt man, daß sie als jeweils selbständige Kommunikation nicht nur in-

haltlich, sondern auch formal miteinander in Zusammenhang stehen. Rafaelis Ansatz 

kann nicht erfassen, daß voneinander unabhängig stattfindende Kommunikationen, 

wenn sie auch einseitig sind, insgesamt als eine Art wechselseitiger Kommunikations-

prozeß konzipiert werden können. Dieser Punkt bildet ein bestimmendes Moment der 

hier aufzubauenden Interaktivitätskonzeption. 

 

Der zweite Interaktivitätsansatz in den inhaltsbezogenen Auffassungen, der die Verän-

derungsmöglichkeit des Inhaltes auf seiten des Empfängers in der Massenkommunikati-

on zu seinem Bestimmungskriterium macht, ist m. E. wirklich ein neuer. Denn eine sol-

che Möglichkeit kann nur mit den heutigen neuen Techniken in Betracht kommen. 

 In der interpersonellen Kommunikation ist diese Möglichkeit keine Frage, weil sie 

selbstverständlich und stets präsent ist. Bei der Massenkommunikation war sie nie the-

matisiert worden, weil es nicht nur technisch, sondern sogar gedanklich unvorstellbar 

war, daß die Empfänger der Massenkommunikation die einmal vom Kommunikator 

fertiggestellten Inhalte verändern könnten. 

 Von den bisher untersuchten Ansätzen erfaßt einzig die Veränderungsperspektive des 

Inhaltes diese Neuheit und begründet dadurch den neuen Begriff Interaktivität. Aber es 

ist bedauerlich und unverständlich, warum dieser Ansatz nicht so viel Aufmerksamkeit 

wie andere passiv-konsumtive Ansätze auf sich gezogen hat und zieht. 

 

Allerdings ist die Änderungsmöglichkeit bei diesem Ansatz sehr beschränkt und verläßt 

den passiven Bereich in einer Kommunikation nicht völlig. Wie bei Reetze geht es hier 

hauptsächlich um die Änderung oder Modifizierung der Inhalte, die schon durch einen 
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Kommunikator produziert und angeboten worden sind.120 Auch der Zugang zum Inhalt 

ist völlig vom Kommunikator oder Inhaltsanbieter abhängig und wird kontrolliert. 

 Deshalb kann man in diesem Zusammenhang die Kritik der neuen Techniken von 

Lothar Mikos gut verstehen, ohne ihm ganz zuzustimmen (Mikos 1995, 18): "Bei den 

neuen Techniken handelt es sich entgegen anderslautenden Behauptungen nicht um 

Kommunikationstechniken, und streng genommen noch nicht einmal um Informations-

techniken. [...] Weder lassen sich mit den Techniken Informationen produzieren, sie 

können nur gespeichert und übertragen werden, noch können diese Techniken kommu-

nizieren, man kann sie lediglich als Hilfsmittel zur Kommunikation nutzen." Bei ihnen 

geht es um die "Formen der Datenübertragung oder der Informationsübermittlung". 

 Trotzdem ist die Neuheit der Änderungsmöglichkeit solcher übertragenen oder 

übermittelten Inhalte selbst nicht zu unterschätzen. Der Ansatz ist jedoch als 'Sprung-

brett' zu verstehen. Von ihm aus kann man einen völlig neuen Ansatz entwickeln, der 

über die passive Veränderungsmöglichkeit der angebotenen Inhalte hinaus die Möglich-

keit, daß die Empfänger der Massenkommunikation selbst die Inhalte produzieren und 

zur Verfügung stellen können, als ein wesentliches Moment der Interaktivität begreift. 

 

 Kurz zusammengefaßt, läßt das Beharren auf dem Interaktionsstandpunkt bei den situa-

tionellen und technischen Auffassungen der Interaktivität, die Wechselseitigkeit und 

Gleichheit zwischen Kommunikator und Empfänger als entscheidendes Kriterium be-

trachten, nicht zu, daß gerade die Einseitigkeit und Massenmedialität als das neue Po-

tential neuer Medien begriffen werden. Damit wird die Massenkommunikation – die 

Hauptkommunikationsform der Gesellschaft – von ihren Interaktivitätskonzepten aus-

geschlossen oder höchstens als ein Problem beziehungsweise Widerspruch darin 

einbezogen. 

 Rafaelis 'response'-Ansatz der Interaktivität bietet ein klares einheitliches Kriterium, 

die einzelnen Kommunikationsvorgänge 'theoretisch' gut vergleichbar einzuordnen. Er 

betont auch den passiven Charakter der Reaktion gegenüber dem aktiven der Interaktion. 

Bei seinem Modell werden Kommunikator und Empfänger als Teilnehmer gleich ge-

stellt. Jedoch kann seine Definition der Interaktivität keine Kommunikationsinitiative 
                                                 
120 Vgl. Interaktivitäsbestimmung von Reetze im Abschnitt: 4.2.1 Eindimensionale Definition. 
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des Empfängers erfassen. In bezug auf Interaktivität schließt sie nur reagierende (quasi-

interaktive) und interagierende (interaktive) Empfänger ein. Einseitige, aber agierende 

und generierende Empfänger finden in seinem Interaktivitätskonzept keinen Platz. Alle 

bisher untersuchten Ansätze der Interaktivität fußen prinzipiell auf der Annahme, daß 

Einseitigkeit und Massenhaftigkeit der Kommunikation als ein negatives, unvollkom-

menes oder fehlerhaftes Merkmal anzusehen sind. Einseitige, massenhafte Kommunika-

tionen gelten allgemein – nicht nur in kritisch ablehnender, sondern auch als nützlich 

akzeptierender Haltung zu ihr – als 'vermittelt', 'mechanisch' oder 'unmenschlich', und 

deshalb als eine Kommunikationsform, die verbessert, überwunden oder ersetzt werden 

sollte. 

 Da die "Neuen Medien" "interaktiv" bedient werden können, erscheinen sie genau 

das Heilmittel zu sein, solche alten traditionellen Krankheiten vorhandener Kommuni-

kation zu überwinden. Um diese neue Möglichkeit und die damit verbundene Verände-

rung der Kommunikationslandschaft aufzufassen, wird ein neuer Begriff benötigt. Dafür 

ist eigentlich 'Interaktion' ein sehr gut passender Begriff, weil er ein direktes, wechsel-

seitiges, interpersonales und daher 'menschliches' Verhältnis voraussetzt. 

 

Aber der Begriff Interaktion selbst kann nicht eingeführt werden. Denn die tatsächlichen 

Anwendungen der neuen Medien zeigen, daß sie nicht alle und nicht so weit in der Wei-

se interaktiv sind, daß sie unmittelbar und allgemein mit 'Interaktion' gekennzeichnet 

werden können. Außerdem sind ihre 'interaktiven' Auswirkungen gesellschaftlich nicht 

so radikal und revolutionär wie erwartet. Die einseitig vermittelnden Massenmedien 

zeigen sich bis heute von ihnen kaum beeinflußt. Sie werden weder interaktiver noch 

schwächer, sondern bleiben weiterhin herrschende Kommunikationsmittel heutiger Ge-

sellschaft.121 Das bedeutet, wenn die 'Interaktion' direkt in dieser Situation benutzt wird, 

ist ihr Geltungsbereich – auf die tatsächlich interaktiven bestimmten Anwendungen 

oder Funktionen neuer Medien eingeschränkt – noch eng. 

Mit der engen Verwendungsmöglichkeit kann der Begriff Interaktion weder seine 

begriffliche Position in der Kommunikationswissenschaft verstärken, in der er bisher 

fast keine Rolle gespielt hat (vgl. Jäckel 1995), noch Intensität und Ausmaßen der neuen 
                                                 
121 Vgl. Abschnitt: 3.5 Konvergenzfrage der Massen- und interpersonellen Kommunikation. 
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Kommunikationsumgebungen entsprechen, die besonders von der interaktionistischen 

Perspektive selbst betont werden. 

 

Diese Problematik und Schwierigkeit können ein Grund sein, warum beim Thema neue 

Medien meistens das Adjektiv 'interaktiv' benutzt und der Begriff Interaktion selbst 

möglichst vermieden wird. Oder man versucht den neuen Begriff 'Interaktivität' mög-

lichst interaktionsnah zu definieren und ihn an Stelle der Interaktion zu verwenden. 

Ganz im Gegensatz dazu sind gerade die Einseitigkeit und Massenhaftigkeit als die 

Kernmerkmale der tatsächlichen Neuheit neuer Kommunikationsumgebungen zu be-

trachten, die die neuen Medien und Techniken 'erst heute' ermöglicht haben. Die Mög-

lichkeit, daß man gesellschaftlich kommunizieren kann, ohne medial oder medientech-

nisch, inhaltlich und formal mit anderen Leuten in Interaktion zu treten, oder die Mög-

lichkeit, daß man gesellschaftlich kommunikativ sein kann, ohne interpersonell interak-

tiv zu sein, bildet die Grundlage für den Versuch, den Begriff Interaktivität anders als 

die oben behandelten Auffassungen zu charakterisieren. 

 

 

4.6 Begriffskonzeption der Interaktivität 

 

4.6.1 Definition des Begriffs Interaktivität 

 

Interaktivität ist als eine Eigenschaft des gesamtgesellschaftlichen Kommunikationspro-

zesses zu betrachten, nicht als eine Eigenschaft, die sich auf einzelne Kommunikations-

situationen, auf Interaktion, auf technische Funktion der Medien oder auf inhaltlichen 

Zusammenhang der Kommunikation bezieht. Sie ist zu definieren als eine Eigenschaft 

der gesellschaftlichen Kommunikationsweise, daß jeder eigene Messages herstellen und 

sie massenmedial verbreiten kann. 

Mit dem Begriff Interaktivität wird die Kommunikationsweise einer Gesellschaft 

dargestellt, in der jeder zum Kommunikator der massenmedialen Kommunikation wer-

den kann: Nicht nur institutionalisierte oder organisierte 'Personen' und Gruppen, son-

dern auch einzelne Normalbürger können unbekannten 'Massen' die selbst hergestellten 
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Messages einseitig mitteilen. In einem solchen Kommunikationsprozeß kann der Kom-

munikator-Status der Massenkommunikationen nicht nur auf wenige monopolisiert 

bleiben. Die Interaktivität bedeutet, daß jeder eigene Massenkommunikation initiieren 

und durchführen kann. 

Zu tun hat der interaktive Charakter in diesem Verständnis der Interaktivität weder 

mit Interaktion noch mit einer einzelnen Kommunikationsform noch mit Medientechnik, 

sondern mit dem gesamtgesellschaftlichen Kommunikationsprozeß, der aus den indivi-

duell und einseitig geführten unzähligen Massenkommunikationen besteht. Der interak-

tive Charakter der Interaktivität bezieht sich nicht auf interaktionistische Merkmale – 

wie Wechselseitigkeit oder direkte Verbundenheit zwischen Kommunikationsteilneh-

mern –, sondern gerade auf die Einseitigkeit, die aber in großen Mengen für die ganze 

Gesellschaft einen wechselseitigen Fluß der Kommunikation bedeuten kann, wie im o. a. 

Beispiel der einseitigen Dreieck-Kommunikation. 

 

Mit anderen Worten formuliert, heißt Interaktivität, daß gerade Empfänger der traditio-

nellen Massenmedien genau im Sinne der traditionellen Massenkommunikation zu 

Kommunikatoren werden, ohne dabei die Massenmedien aufzugeben oder darauf zu 

verzichten, weiter passive Empfänger alter Massenmedien zu sein. 

 Dieses Kommunikator-Werden ist etwas ganz anderes als Kommunikator-Spielen in 

einer bestimmten Kommunikationssituation. Denn man braucht für Interaktivität nicht 

unbedingt andere Teilnehmer, die direkte Wechselseitigkeit oder Gegenseitigkeit der 

Interaktion gewährleisten müssen. Man kann allein, eigenmächtig und einseitig 

Kommunikator der Massenkommunikation werden. 
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4.6.1.1 Implikation der Neuheit des Begriffs Interaktivität 

 

4.6.1.1.1  Verbreitung der Messageproduktionsmittel 
 

Mit der Produktionsperspektive rückt die Messageproduktion als ein wesentliches Mo-

ment, das eine Kommunikationsweise charakteristisch bestimmt, ins Zentrum. Die Fra-

ge, wer Messages produziert, ist dafür entscheidend, was für Messages wie produziert 

werden. Den produzierten Messages entsprechend werden Wege und Formen ihrer 

Verbreitung oder des Konsums gestaltet und organisiert. Die Veränderung des massen-

medialen Kommunikator-Status und damit Veränderung der gesellschaftlich 'versteiner-

ten' Sender-Empfänger-Konstellation lassen sich mit Änderung des kommunikativen 

Vorgangs zwischen Sender und Empfänger – mit Änderung von Inhalt und Form der 

Messages, Kommunikationsmitteln und -wegen – begleiten. 

 Diese Änderungen sind wesentlich und prinzipiell. Wenn auch die Änderung nicht 

im vollen Umfang stattfinden würde, ist aber ihre Bedeutung – auch nur als eine Mög-

lichkeit – nicht zu unterschätzen. Definierendes Moment der Interaktivität liegt nicht 

(nur) in interaktiven Situationen, Messagecharakter oder technischen Fähigkeiten der 

Medien, sondern vielmehr im zu verwandelnden Status des Kommunikators.122 

 

Wie man ein Messageproduzent wird, ist nicht nur mit individuellen Bedürfnissen und 

Willen, sondern vielmehr mit objektiven Produktionsbedingungen eng verbunden. Eine 

erste elementare Bedingung ist, ob man die Produktionsmittel für eigene Messages be-

sitzt oder nicht. Dazu kommen noch entscheidende Fragen in Betracht, z. B. ob man 

finanzielle Ressourcen übrig hat, um sich für eigene Massenkommunikation angemes-

sen auszurüsten, ob die allgemeine Bildung für kommunikative und medientechnische 

Kompetenzen ausreichend ist, wie weit der Zugang zu gesellschaftlichen Informationen 

und Ereignissen offen ist. 

                                                 
122 Was nicht genug betont werden kann, ist, daß diese Veränderung weder als o. a. 'Interaktionisierung 

der Massenmedien' noch als Konvergenz zwischen interaktiven und Massenmedien noch als das Ende 
der Massenmedien interpretiert werden kann. Neue Medien sind nicht der Ersatz der Massenmedien, 
sondern 'zusätzliche' Medien. 
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Anders als andere Ansätze, deren Blickwinkel auf interpersonelle und situationelle Be-

ziehungen zwischen Kommunikationsteilnehmern oder auf medientechnische Leistun-

gen beschränkt ist, hat die Produktionsperspektive den Vorteil, daß man damit nicht nur 

kommunikationsinterne, sondern auch ihre ökonomischen, sozialen und gesellschaftli-

chen Zusammenhänge ins Blickfeld holen und thematisieren kann. 

 

Es ist das große Verdienst der heutigen neuen Techniken und Technologien, daß gerade 

die erste Bedingung der Messageproduktion breit in Erfüllung gehen kann. Erst durch 

die heutigen Entwicklungen der Technik können die Kommunikationsmittel allgemein 

kleiner und billiger werden. Die Verbilligung und vereinfachte Handhabung haben wie-

derum dazu geführt, daß nicht nur Empfangsmittel, sondern auch Herstellungsmittel der 

Messages in der Gesellschaft stark verbreitet werden können. Es ist jetzt nicht mehr ein 

Luxus, wenn jemand neben 'den traditionellen Medien' zusätzlich Bild- und Videoka-

mera, Computer, Scanner, Textverarbeitungsprogramm oder Anschluß an das Internet 

hat. Mit den fast gesättigten Empfangsgeräten der traditionellen Massenmedien machen 

besonders die Verbreitung der Messageproduktions- und Übertragungsmittel und ihre 

erheblich vergrößerte Verfügbarkeit für alle Leute einen wesentlichen Punkt der Neu-

heit der heutigen Kommunikationsumgebungen aus. 

 

In diesem Verständnis stellt sich Interaktivität weder als selbst quantifizierbar noch als 

direkt vergleichbar dar. Sie kann nur mit relevanten Bedingungen und Parametern – wie 

Verbreitungsgrad der Messageherstellungsmittel (Bild-/Video-Kamera, Computer, Mo-

dem etc.), Bildungskomponenten für Medien- und Kommunikationskompetenzen, 

Rechtslage für den Zugang zu gesellschaftlichen Informationen, gesetzliche (De-) Regu-

lierung der Nutzung der Kommunikationswege etc. – gesamtgesellschaftlich 'vermittelt' 

bezeichnet oder beschrieben werden. Die graphisch bezeichneten Punkte, Stellen, Grade 

oder Stufen selbst können als Indikatoren der Interaktivitäten vieler gesellschaftlicher 

Kommunikationsformen verstanden werden, jedoch stehen sie miteinander nicht so in 

einer Relation, daß man sie mit einheitlichem Maßstab messen kann. 
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Um ein Beispiel zu nennen, werden Computer und Internet zu Recht als neue und inter-

aktive Medien betrachtet und begeistert aufgenommen. Aber man kann ihre Verbreitung 

nicht ohne weiteres mit mehr Interaktivität gleichsetzen. Denn es ist jetzt schon eine 

Tendenz zu beobachten, daß sie nur als Medien für reinen Empfang (Online-Zeitung, 

Online-Fernsehen/Radio) und Konsum ('online-shopping', 'tele-shopping') – wie tradi-

tionelle Massenmedien – oder für reine interpersonelle Kommunikation ('e-mail', 'chat-

ting') wie Telefon und Brief benutzt werden, obwohl ihre tatsächlichen Potentiale wo-

anders vorhanden sind: nämlich Message-Veröffentlichung oder -Mitteilung. 

 

 

4.6.1.1.2  Verallgemeinerung des Messageproduktionsprozesses 
 

Die Tatsache selbst, eigene Messages herstellen zu können, ist ja nicht neu. Was heute 

neu ist, sind neue Techniken und Instrumente. Die Verbreitung der Herstellungsmittel 

der Messages in der Bevölkerung gibt ihren Produktionsprozessen und produzierten 

Messages einen anderen Charakter als bisher. 

 Allmählich verliert der professionelle Messageproduktionsprozeß seine 'exklusive 

Professionalität'. Denn er wird – besonders durch Digitalisierung – nicht nur vereinfacht, 

sondern vereinheitlicht. Geräte und Bearbeitungsprogramme gleicher Art werden im 

Hobbykeller wie im Profistudio angewandt. 

 

Langjährige Ausbildung und Erfahrung (wie Journalistenschule und Volontariat) oder 

mühsame und geschickte Handarbeit sind die übliche Grundlage für Professionalität der 

Messageproduktion. Und diese Bedingungen lassen sich auch in ihren Produkten erken-

nen. Sie verschaffen den Produkten qualitativ unnachahmliche Unterschiede. Aber der 

Qualitätsunterschied nimmt an Bedeutung ab, weil er immer weniger von den Produzie-

renden selbst und immer mehr von den technischen Leistungen der eingesetzten Geräte 

und Programme abhängig wird. In machen Fällen lassen sich unterschiedliche Qualitä-

ten der Produkte auf reine Kostenfragen reduzieren. Aber diese gleichmachende und 

banalisierende Wirkung der Techniken ist durchaus als positiv anzusehen, weil dadurch 

nicht etwa die professionelle Produktion laienhaft wird, sondern Laienproduktionen 

professionell werden. 
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4.6.1.1.3  Authentizität der Messages 
 

Die Öffnung des professionellen Messageproduktionsprozesses für die "Massen" wirkt 

sich in zwei Aspekten auf die von diesen hergestellten Messages selbst aus. Erstens 

kommen sie äußerlich näher an professionelle Standards heran. In Laienprodukten wer-

den nicht nur Texte und Tabellen, sondern auch Fotos und bewegte Bilder integriert 

eingesetzt. 

Wenn man sie mit Messages, die in den 70er und 80er Jahren von alternativen Medi-

enszenen hergestellt worden waren, vergleicht, kann man glauben, daß äußerliche und 

formale Unterschiede tatsächlich einen qualitativen Abbruch bedeuten. Damals waren 

inhaltlich hoch motivierte und motivierende Botschaften so miserabel gestaltet und her-

gestellt worden, daß man sie nur mit hoch politischer oder ideologischer Überzeugung 

in die Hand nehmen und nur mit unerschöpflicher Geduld bis zum Ende lesen konnte. 

 Rein medientechnisch gesehen scheiterten alternative Medienbewegungen nicht nur 

an ihrer technischen Erreichbarkeit – sie hatten kaum medientechnische Verbreitungs-

wege für ihre Botschaften –, sondern auch an ihrer 'äußerlichen Erreichbarkeit' für die 

Bevölkerung. Noch dazu hatte (und hat) der ästhetische Qualitätsstandard der Medien-

produktion bei den Rezipienten Konsumgewohnheiten ausgebildet, die von den Alterna-

tivmedien nicht 'getroffen' werden konnten. 

 

Zweitens, mit der Verbreitung neuer Geräte und Techniken bekommen die Messages 

selbst einen anderen Charakter als bisher. Die Messages, die von privaten Leuten herge-

stellt werden, werden meistens in schriftliche Formen gefaßt und gelten als eine persön-

liche Beschreibung oder Meinung. Ihre Authentizität wird normalerweise nicht hoch 

eingeschätzt. 

 Mit der Integrierung der audio-visuellen Formate in eine Datei, die heute im Prinzip 

nicht mehr nur ins Profistudio gehört, erfährt die Authentizität der Laienprodukte über 

die formale Aufwertung eine wesentliche Veränderung. Originaltöne, -szenen und ande-

re Gestaltungsmittel, die in Messages eingearbeitet werden, verleihen diesen einen ho-

hen Grad an Authentizität, unabhängig davon, von wem sie gemacht worden sind. Das 

wird deutlicher, wenn eine Message ohne jegliche Be- beziehungsweise Verarbeitungen 

oder zusätzliche Informationen nur noch aus vor Ort aufgenommenen Audio-Video-
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Materialien besteht, aber trotzdem – oder gerade deswegen – hohe Glaubwürdigkeit 

haben kann. Auf jeden Fall wird sie glaubwürdiger als schriftlich beschriebene Messa-

ges. Sie wäre nicht nur 'eine' von vielen Meinungen, sondern auch 'das' Dokument der 

Ereignisse. Sowohl bei den Produzenten als auch bei den Empfängern solcher Messages 

wird die Bedeutung der Frage, ob sie als Zuschauer oder Hobbyjournalist oder Profi 

figurieren, immer geringer. 

 

Nach wie vor geschehen gesellschaftlich bedeutsame Ereignisse nur in äußerst seltenen 

Fällen ohne Zeugen. Die monopolistische Zuständigkeit und Kompetenz heutiger pro-

fessioneller Kommunikatoren, darüber zu berichten und sie zu interpretieren, beruhen 

entweder auf ihrem ausschließlichen Zugang(-srecht) zu Ereignis(-informationen) oder 

auf dem zu ihren Verbreitungsmitteln (Massenmedien) oder meistens auf beiden. Wenn 

es viele Zeugen gibt, die in der Lage sind, ihre Beobachtungen zu dokumentieren, sie in 

eigene Messages zu gestalten und zu veröffentlichen, kann das massenmediale Kom-

munikationsmonopol der heutigen Gesellschaft erheblich relativiert werden. 

 In diesem Sinne könnte die allgemeine Verfügbarkeit der Herstellungsmittel der 

Messages in Zukunft für den gesamtgesellschaftlichen Kommunikationsprozeß eine 

entscheidende Rolle spielen. Insbesondere werden diese neuen Potentiale und Bedeu-

tungen in verschiedenen Sozial- beziehungsweise Bürgerbewegungen und -initiativen 

bemerkbar. 

 

 

4.6.1.1.4  Neue Verbreitungswege der Messages 
 

Ein entscheidendes Moment der Definition des Begriffs Interaktivität liegt darin, daß 

die individuell produzierten Messages auch 'massenmedial' verbreitet werden können. 

Die herkömmlich institutionalisierten Massenmedien, die heute der 'normale' Massen-

verbreitungsweg sind, sind für Normalbürger faktisch unzugänglich. 

Auf individuelle Weise oder durch eigene Initiative eigene Messages massenweise 

zu verbreiten, ist bisher sehr mühsam, sehr teuer und trotzdem im Effekt allzu be-

schränkt gewesen, wie es bei Eigenwerbung in Massenmedien und per Post oder Vertei-

lung von Flugblättern auf der Straße zu sehen ist. Sie werden deshalb nicht als 'normale' 
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Kommunikationswege, sondern eher als Ausnahme oder besondere Maßnahme angese-

hen. 

Andererseits gibt es auch viele Versuche, mit künstlich hergestellten Ereignissen 

Aufmerksamkeit zu bewirken und dadurch Zugang zu den Massenmedien zu schaffen. 

Will man jedoch auf 'normale' Weise die Aufmerksamkeit der Massenmedien für die 

erzielten Effekte ausreichend erregen, muß man ein Ereignis sehr auffallend als gesell-

schaftlich – einen eigenen Fall als einen gesellschaftlichen – geschehen oder erscheinen 

lassen. Solche Veranstaltungen sind nicht unbedingt billig. Um die öffentliche Auf-

merksamkeit billig auf sich zu lenken, werden nicht nur abnorme wie abenteuerliche 

oder gefährliche, sondern auch nicht selten illegale Methoden (Fälschung, Manipulation, 

(Gebäude-)Besetzung, Geiselnahme etc.) eingesetzt. 

 

Mit neuen Medien entwickeln sich heute andere Möglichkeiten der Verbreitung. Kom-

munikationswissenschaftlich ist das Internet nicht nur als das neueste, sondern – in der 

hier verfolgten Perspektive – auch als das bedeutendste Kommunikationsmittel zu be-

trachten. Obwohl alle Merkmale neuer Medien im Internet gesammelt vorkommen, cha-

rakterisiert vor allen dieser Aspekt der Message-Verbreitung die Besonderheit des In-

ternet und die Neuheit neuer Kommunikationsumgebungen.123 

 Im Vergleich mit herkömmlichen Massenmedien, die in puncto Besitz und Zugang 

äußerst elitär sind – aber hinsichtlich des Konsums sehr egalitär –, verhält sich das In-

ternet seinen Benutzern gegenüber – im positiven Sinne – undifferenziert. Verfügbarkeit 

und Zugang zu ihm wird für breite Bevölkerungsteile immer größer und leichter. Ande-

rerseits macht sein dezentraler Charakter, der seinen Entwicklungs- und Organisie-

rungsprozessen entspricht, es sehr schwer, das Internet monopolistisch zu kontrollie-

ren.124 

 

                                                 
123 Vgl. Abschnitt: 5.4 Interaktivitätsbestimmung des Internet. 
124 Ein gutes Beispiel hierfür ist der Versuch der US-Regierung, kryptografische Systeme zu kontrollieren 

und zu lizenzieren. Das war ein unmögliches Unterfangen, weil ihre verschiedenen Systeme bzw. Ver-
sionen im Internet als 'shareware' zur Verfügung stehen und ihre Zugangs- bzw. Verbreitungswege fast 
unbegrenzt vorhanden sind. Daß sie nicht sehr häufig verwendet werden, liegt an dem grenzenlosen 
und leider ungerechtfertigten Vertrauen in Sicherheit und Zuverlässigkeit des Internets. 
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Es muß allerdings darauf hingewiesen werden, daß es nur als eine Möglichkeit von vie-

len zu betrachten ist, daß das Internet sich im Sinne seines Potentials – d. i. Interaktivi-

tät – weiter entwickeln und tatsächlich dementsprechend funktionieren würde. Als Ein-

flußfaktoren kommen – in kommunikationswissenschaftlicher Hinsicht – z. B. Kolonia-

lisierung des Internet durch die herkömmlichen Massenmedien, durch rein konsumtive 

Medienkultur, passive 'Zuschauer'-Gewohnheit oder ordnungspolitische Einmischung 

des Staates in Frage. Noch dazu wird das ewige Problem der 'Ungleichheit' in der mo-

dernen Gesellschaft – in einer Gesellschaft sowie zwischen den Gesellschaften – auch in 

neuen Kommunikationsumgebungen mit neuen Medien immer deutlicher. 

 Doch ist das Interaktivitätspotential des Internet heute immerhin eine vorhandene 

Möglichkeit. Es umfaßt eine wesentlich andere Möglichkeit als die früheren Hoffnun-

gen auf Massenkommunikation, die jeweils auf damalige "Neue Medien" gesetzt wur-

den, aber zu weit entfernt vom damaligen Technikstand waren. Mit der schnellen Ent-

wicklung der Digital- und Komprimierungstechnik einerseits und mit dem Zuwachs der 

Übertragungskapazität und dem Ausbau der Kommunikationsnetze andererseits macht 

es das Internet immer wahrscheinlicher, daß individuelle Massenverbreitung eigener 

Messages für alle möglich wird.  
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4.6.1.2 Möglichkeiten und Grenzen der Interaktivität 

 

4.6.1.2.1  Interaktivität als eine Möglichkeit 
 

 Als eine Möglichkeit ist Interaktivität in zweierlei Weise zu verstehen: zum einen 

durch die Fragestellung, ob und wie Interaktivität möglich ist, zum anderen unter Be-

rücksichtigung dessen, was mit Interaktivität möglich wird. Die oben verfaßten Neue-

rungen heutiger Kommunikationsumgebungen werden als die notwendige, aber nicht 

ausschließliche Grundlage für Interaktivität betrachtet. Interaktivität ist eine Möglich-

keit von vielen, die sich aus den heutigen technischen und gesellschaftlichen Situatio-

nen ergeben. Die technischen und medialen Neuerungen lassen sich in verschiedene 

Richtungen und auf unterschiedliche Weisen entwickeln, wie es z. B. beim Internet zu 

beobachten ist. 

 

Diese sicher 'trivial' klingende Feststellung ist jedoch von elementarer Bedeutung. Ei-

nerseits liefert sie eine einfache, aber entscheidende Ansicht dafür, Argumentationen zu 

kritisieren, die auf der vorhandenen technischen Grundlage denkbare neue Möglichkei-

ten neuer Medien mit ihren tatsächlich verwirklichten Nutzungen oder Funktionen iden-

tifizieren und direkt daraus sogar eine neue Gesellschaftsformation (wie Informations-, 

Medien oder Kommunikationsgesellschaft) schlußfolgern. Zugleich bietet sie eine Ar-

gumentationsgrundlage gegen die Auffassung, daß es eine Art technische Zwangs- oder 

Sachlogik für die Entwicklung neuer Medien gebe und sie ihre positiven oder negativen 

Entwicklungen, die zu wünschen oder zu fürchten sind, diktiere. So gesehen würden 

Verwirklichungsprozesse der neuen Möglichkeiten neuer Medien unseren Handlungs-

raum verlassen. Dann hätte man nur ihre Entwicklungsresultate zu akzeptieren oder 

abzulehnen. 

 Die vorsichtige Differenzierung der Möglichkeiten neuer Medien hält uns nicht nur 

die Tür zum Verwirklichungsprozeß offen, sondern ermöglicht darüber hinaus zu for-

dern, an seiner Gestaltung aktiv teilzunehmen. Interaktivität ist eine Eigenschaft und ein 

Ziel gesellschaftlicher Kommunikation, die auf der heutigen technischen und gesell-

schaftlichen Grundlage erst verwirklicht werden muß. 
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Die zweite Bedeutung der Möglichkeit von Interaktivität läßt sich mit der Frage formu-

lieren: was bedeutet es, daß jedermann Kommunikator eigener Massenkommunikation 

wird beziehungsweise ist? Welche Möglichkeiten entstehen mit Interaktivität? Was ge-

sellschaftlich-kommunikativ als besonders bedeutend anzunehmen ist, ist, daß die Frage 

der gesellschaftlichen Verallgemeinerung individueller Erfahrungen – in bezug auf neue 

Öffentlichkeiten – neu thematisiert werden kann. Eine krasse Widersprüchlichkeit zwi-

schen individuellen Lebenserfahrungen und ihren gesellschaftlichen Verallgemeinerun-

gen wird schon seit langem von kritischen Ansätzen hervorgehoben und kritisiert. 

 

"Öffentlichkeit" ist für Negt und Kluge der Ort, an dem individuelle Erfahrungen geäu-

ßert und allgemein organisiert werden. Sie ist die Organisationsform der individuellen 

Erfahrungen. Negt und Kluge unterscheiden zwei Öffentlichkeiten nach individuellen 

Erfahrungen, die in ihnen vertreten und organisiert werden: proletarische und bürgerli-

che Öffentlichkeit. (Vgl. Negt u.a. 1972) 

 Individuelle Erfahrungen entstehen im jeweiligen Lebenszusammenhang der Indivi-

duen, der seinerseits im gesamtgesellschaftlichen Arbeitsprozeß Bedeutung erlangt. 

Positionen, die Individuen im gesellschaftlichen Produktionsprozeß einnehmen, 

bestimmen ihre Lebensform, ihren Lebensinhalt und -fluß.125 Mit den Positionen in die-

sem Prozeß machen Individuen gegensätzliche Erfahrungen: proletarische oder bürger-

liche. "Ein einzelner Arbeiter – gleichgültig, zu welcher Fraktion der Arbeiterklasse er 

gehört, und gleichgültig, wie sehr seine konkrete Arbeit sich von der Arbeit anderer 

Arbeiterfraktionen unterscheidet – macht »seine Erfahrungen«. Horizont dieser Erfah-

rungen ist die Einheit des proletarischen Lebenszusammenhangs. Dieser Zusammen-

hang umfaßt die Stufenleiter der Produktion der Waren- und Gebrauchswerteigenschaf-

ten dieser Arbeitskraft (Sozialisation, psychischer Aufbau der Person, Schule, Aneig-

nung von Arbeitswissen, Freizeit, Massenmedien) und den davon nicht trennbaren Ein-

                                                 
125 Negt und Kluge fassen den 'Produktionsprozeß' sehr weit auf. Sie sehen die Verengung des Begriffs 

Produktion in der marxistischen Diskussion, wenn er nur als die bloße Analogie zur materiellen Güter-
produktion bezeichnet wird. Sie beziehen den Produktionsprozeß nicht auf die enge Warenproduktion, 
sondern auf den allgemeinen Begriff gesellschaftlicher Produktion, der auch die Produktion der Le-
bensprozesse umfaßt. Ihr Produktionsbegriff hat die Produktion von Lebenszusammenhängen zum 
Gegenstand: die Produktion der Sozialisierungsagenturen, der Sprache, des Aufbaus der Triebstruktur, 
die Produktion von Erfahrung, von Gemeinwesen und Öffentlichkeit. (Negt u.a. 1974, 72, Anm. 7) 
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satz dieser Arbeitskraft im Produktionsprozeß; über diesen einheitlichen Zusammen-

hang, den er öffentlich und privat »erlebt«, nimmt er das »gesellschaftliche Ganze«, die 

Ganzheit des Verblendungszusammenhangs auf." (Negt u.a. 1972, 24) [Hervorhebun-

gen im Original] 

 

Zum Verblendungszusammenhang gehört die "Legitimationsfassade, die das revolutio-

näre Bürgertum geschaffen hat" (ebd., 8). Sie bestimmt auch die nachbürgerlichen Zer-

fallsformen der Öffentlichkeit. In der kapitalistischen Gesellschaft, in der der Produkti-

onsprozeß klassenmäßig geteilt ist,126 kann es eigentlich nicht 'die' Öffentlichkeit als 

allgemeinen Erfahrungszusammenhang geben. Einerseits läßt die bürgerliche Öffent-

lichkeit sich in der Gegensätzlichkeit zu der proletarischen charakterisieren, andererseits 

übernimmt sie die Rolle 'der' allgemeinen Öffentlichkeit. Sie ist zwar öffentlich und 

gesellschaftlich, jedoch keineswegs gesamtgesellschaftlich. So ist heute üblich genannte 

'die' Öffentlichkeit als "Scheinöffentlichkeit" (ebd., 135) und "gesamtgesellschaftliche 

Scheinsynthese" (ebd., 132) aufzufassen, weil sie nur ein bestimmtes – nämlich bürger-

liches – Klasseninteresse beinhaltet. Sie (re-)präsentiert nicht "die Aufsplitterung des 

Menschen im Arbeitsprozeß, seine Isolierung durch die Konkurrenz, die Zerschlagung 

der Lebenszeit in bloße Arbeits- und Freizeitquantitäten" (ebd., 137). aus. 

In ihr erscheint das Arbeiterinteresse lediglich als "ein gigantisches, kumuliertes 

»Privatinteresse«, nicht als eine kollektive Produktionsweise qualitativ neuer Formen 

von Öffentlichkeit und von öffentlichem Bewußtsein" (Negt u.a. 1972, 26). Die Erfah-

rung der Arbeiter mit der (bürgerlichen) Öffentlichkeit ist mit der Blockierung der Ar-

beitererfahrung fest verbunden. Deshalb, betonen Negt und Kluge, bedeutet der 'Schein' 

keineswegs etwas, "das kraftlos wäre und durch direkte Aufklärung beseitigt werden 

könnte", sondern er hat "einen harten materiellen Kern" (ebd., 135). 

 

Mit der Kritik des generalisierten Wissens als Entfremdung individueller Erfahrungen 

bringt Franz Dröge kommunikationswissenschaftlich den Zusammenhang der Öffent-

lichkeit und Massenmedien zum Ausdruck. Die Medien müßten "die technischen Mittel 

                                                 
126 Eine neuere und nicht-marxistische Theorie, die den Klassenbegriff in horizontalen und vertikalen 

Dimensionen operationalisiert, vgl. Kreckel 1997. 
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zur gesellschaftlichen Selbstbestimmung der Individuen durch eine selbstbestimmte 

Kommunikation sein. Sie müssen die organisierten und die nicht organisierten Gruppen 

und Individuen in einer kritischen Öffentlichkeit für selbstreflexive und kollektive Ent-

scheidungsprozesse vermitteln, die es den Kommunikanten nicht nur gestatten, genera-

lisiertes Wissen zu akzeptieren, [...] sondern gleichermaßen auch, individuelles Hand-

lungswissen sozial relevant zu generalisieren" (Dröge 1972a, 110). Sie tun es aber nicht, 

kritisiert er, damit sie sich hauptsächlich mit der Distribution von fremdem, anderem als 

dem eigenen Bewußtsein im meisten Teil der Bevölkerung beschäftigen. (Ebd.) 

In diesem Kontext sieht er die Hauptaufgabe der Kommunikationswissenschaft in 

der Rekonstruktion "des gesamtgesellschaftlichen Vermittlungszusammenhanges, in 

dem jede menschliche Lebensäußerung steht und in dem sie sich vergegenständlicht. 

Denn "die Formgestalt" und "die inhaltliche Bestimmung der Kommunikation" sind 

stets "durch die gesellschaftliche Arbeit vermittelt". (Dröge 1972, 65) Als Vermitt-

lungsapparat des gesellschaftlichen Wissens sind die Massenmedien zweifellos Haupt-

träger der Öffentlichkeit. Insofern sind sie unbestritten ein wichtiger Forschungsgegen-

stand der Kommunikationswissenschaft. Aber ihre Aufgabe sollte nicht auf die For-

schung der vermittelnden, einzelnen Medien-Funktionen reduziert werden, sondern sich 

am gesellschaftlichen Zusammenhang der Vermittlung orientieren. 

 

 

4.6.1.2.2  Möglichkeiten anderer Öffentlichkeiten 
 

Die Verbreitung der Messageproduktionsmittel und die neue Möglichkeit der Message-

verbreitung für die breite Bevölkerung bieten eine Grundlage dafür, daß andere Kom-

munikationsräume und -wege als die vorhandenen entstehen können. Wenn es eine 

Möglichkeit gibt, daß Individuen selbst ihre Erfahrungen nicht nur im persönlichen 

Kreis, sondern auch gesellschaftlich massenweise veröffentlichen können – und wenn 

viele Leute es tatsächlich praktizieren würden –, dann kann man gut von der Grundlage 

anderer Öffentlichkeiten als der bisherigen Öffentlichkeit reden. 

Es ist beabsichtigt, daß hier von 'anderer' Öffentlichkeit – nicht von 'alternativer' Öf-

fentlichkeit gesprochen wird. Denn es muß betont werden, daß es sich dabei nicht um 

einen Ersatz für die vorhandene Öffentlichkeit handelt. Öffentlichkeiten, die durch In-



 166

teraktivität ermöglicht werden können, sind neue 'zusätzliche' und andere Öffentlichkei-

ten als vorhandene. Neue Öffentlichkeiten stellen sich nicht als Wahl eines 'Entweder-

Oder' zwischen jetzigen und neuen Öffentlichkeiten vor. Sie lehnen nicht vorhandene 

Öffentlichkeiten als Ganzes ab, wie es bei früheren alternativen Medienszenen – auf 

beiden Seiten von Machern (Produzent) und Lesern (Rezipient) – nicht selten der Fall 

war. 

 Die wesentliche Bedeutung der neuen Öffentlichkeiten besteht nicht in der Verände-

rung, Verbesserung oder Reformierung heutiger institutioneller Öffentlichkeiten. Zwar 

können bisherige Öffentlichkeiten durch neue Techniken und Technologien 'interaktio-

nistisch' verbessert – d. h. den Öffentlichkeiten der Massenmedien einige Interaktions-

elemente zugefügt – werden. Aber eine solche Verbesserung kann nur soweit gehen, 

daß die Einseitigkeit und Trennung zwischen Subjekten und Objekten der Veröffentli-

chung in ihnen nicht stark aufgehoben wird, weil die Trennung selbst durch die gesell-

schaftliche Produktionsweise und ihre geistige Verkehrsform charakterisiert ist. Der 

Sinn neuer Öffentlichkeiten sollte deshalb vielmehr darin gesucht werden, daß mit ih-

nen sich neue öffentliche Kommunikationsräume zusätzlich entwickeln, die nebenein-

ander mit alten Öffentlichkeiten existieren, aber anders als sie funktionieren. 

 

Um die Reproduktion der herrschenden Gesellschaftsverhältnisse zu sichern, werden die 

modernen Gesellschaften weiter die einseitigen Öffentlichkeiten benötigen, die ideolo-

gisch verallgemeinerte Erfahrungen oder ideologisch generalisiertes Wissen vermitteln 

und verbreiten. Das ist auch ein Grund, warum neue Öffentlichkeiten nicht als 'alterna-

tiv' im Sinne eines "Entweder-Oder" gegenüber herkömmlichen Öffentlichkeiten auftre-

ten können. 

Neue Öffentlichkeiten können nur zusammen mit der Entwicklung der gesellschaftli-

chen Widersprüche innerhalb einer Gesellschaft entstehen und sich entwickeln. Nach 

Negt und Kluge z. B. bezeichnet die proletarische Öffentlichkeit "den jeweiligen Stand 

der Emanzipation der Arbeiterklasse" und "Reifegrade der proletarischen Entwicklung" 

(Negt u.a. 1972, 66). Die proletarische Öffentlichkeit kann weder in der bürgerlichen 
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Öffentlichkeit Platz nehmen noch ihre Struktur übernehmen, noch sie ersetzen. Sie ha-

ben "nichts miteinander gemeinsam" (Negt u.a. 1972, 61).127 

 Im ähnlichen Kontext ist es auch undenkbar, daß die neuen als Negation der alten 

Öffentlichkeiten von den 'aufklärenden' Personen oder Protagonisten fertig gestaltet und 

organisiert vorgegeben werden.128 Vielmehr ist anzunehmen, daß die mit neuen Medien 

zu ermöglichenden neuen Öffentlichkeiten neben und zwischen den bisherigen Öffent-

lichkeiten entstehen und sich befinden. Negt und Kluge betrachten die proletarische 

Öffentlichkeit als eine Gegenöffentlichkeit, "die sich unterhalb, aber nicht in abstrakter 

Negation der bürgerlichen Öffentlichkeit entwickelt" (Negt u.a. 1974, 24). 

 

Trotzdem sind neue Öffentlichkeiten nicht einfach als eine Ergänzung der alten zu be-

trachten, wie Wehner annimmt. Wehner befürwortet "die Idee einer Kultur pluraler 

Kommunikationsgemeinschaften" durch neue Netzkommunikationen (Wehner 1997, 

198). Er bezeichnet die neuen Öffentlichkeiten der neuen Medien als "elektronisch ver-

netzte Teilöffentlichkeiten" (ebd.). Ihm zufolge werden sie kulturell und kommunikativ 

"die Funktion intermediärer Instanzen" übernehmen, damit sie zwischen universaler 

"Weltöffentlichkeit der Massenmedien" und "interpersonaler Umgebung" Platz nehmen 

                                                 
127 Über das dialektische Verhältnis zwischen proletarischer und bürgerlicher Öffentlichkeit vgl. Negt u.a. 

1972, 102-168. Negt und Kluge unterscheiden proletarische Öffentlichkeit von Arbeiteröffentlichkeit. 
Proletarische Öffentlichkeit ist die übergreifende Kategorie der Arbeiteröffentlichkeit. Die letztere ist 
eine empirische und hat eine bürgerliche Struktur. "Proletarische Öffentlichkeit geht in dem gegenwär-
tigen Gehalt von empirischer Arbeiteröffentlichkeit nicht auf." (ebd., 60) 

128 In bezug auf das Verhältnis von Theorie und Praxis kritisiert Burkhard Hoffmann die "dogmatische 
Auffassung" und ein "durchaus einseitiges Verständnis" von Negt und Kluge. Demnach stellen sie es 
so dar, daß die Theorie bereits akkumuliert vorgegeben sei und der Arbeiter sich nach ihr zu richten 
habe. Darüber hinaus wirft er ihnen vor, ökonomische Begriffe dort zu verwenden, wo es gar nicht um 
primär ökonomische Beziehungen geht. Er hält fest, daß "sich in ihrem Beitrag [gemeint das Buch von 
Negt u.a. 1972: d. Verf.] in keiner Weise eine Weiterentwicklung der Wissenschaft findet, höchstens 
schlechte Philosophie". (Vgl. Hoffman 1973, 198-199) Dagegen betrachtet Dieter Baacke solche Kritik 
als Mißverständnisse von Negt und Kluge. (Vgl. Baacke 1974, 11) In einem 1974 erschienenen Beitrag 
schreiben Negt und Kluge: "Inwieweit ein solches Untersuchungsprojekt [gemeint dasselbe Buch: d. 
Verf.] gelingt, hängt nicht allein von der begrifflichen Anstrengung, dem politischen »Standpunkt« 
und der systematischen Konsistenz der Argumente der Autoren ab – gerade in dieser Erwartung würde 
das falsche Bewußtsein, das die traditionelle Produktionsweise der Intelligenz kennzeichnet, zum Aus-
druck kommen; der Wahrheitsgehalt eines solchen Projektes bestimmt sich vielmehr wesentlich aus 
dem Maß an Aktivität, das es bei den Lesern hervorruft, die untersuchten Gegenstände zu verändern, 
noch verborgenen, undurchsichtigen Tendenzen, für deren Entfaltung die Theorie Partei ergreift, zum 
Durchbruch, zur materiellen Wirksamkeit zu verhelfen. Jede Untersuchung, der die Dialektik von Be-
griff und Realität, von Theorie und Praxis nicht Lippenbekenntnis, sondern bewegendes Prinzip der 
Erkenntnis ist, ist daher notwendig, selbst wenn sie sich geschichtlich vielfältig bewährter Kategorien 
bedient, ein fragmentarischer Versuch der Anleitung zum Handeln." (Negt u.a. 1974, 23)  
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und "individuelle Netzwerke auf höheren Ebenen verknüpfen und organisieren" (Weh-

ner 1997, 198). 

 Die die Massenmedien ergänzenden Teilöffentlichkeiten existierten schon lange (z. 

B. 'opinion leader', Nischen- oder Gruppenkommunikationsräume um gemeinsame The-

men und Interessen), und auch neue Medien haben für solche Teilöffentlichkeiten sehr 

effektive Anwendungen und Funktionen. Sicherlich werden sie – vielleicht am meisten 

– für die traditionellen Kommunikationen eingesetzt, die interpersonell oder einseitig 

empfangend und unterhaltend sind. Die neuen Öffentlichkeiten können auch zu den 

jetzigen Öffentlichkeiten der Massenmedien ergänzend benutzt werden. 

 

Aber neue Öffentlichkeiten neuer Medien (wie im Internet) bieten den Normalbürgern 

eine neue Möglichkeit, eigene öffentliche Kommunikation zu führen. Sie sind weiter als 

kollektives Publikum das Objekt der Kommunikation der herkömmlichen Massenmedi-

en, aber zugleich in den neuen Öffentlichkeiten das Subjekt der Kommunikation, das als 

individueller Kommunikator gesellschaftlich kommuniziert und zwar massenmedial.129 

Diese neue Kommunikationsmöglichkeit bildet die Grundlage der neuen Öffentlichkei-

ten. 

 Wenn auch die überdeckenden alten passiven Mediennutzungsgewohnheiten der 

Bevölkerung sicherlich auch bei der Nutzung der neuen Medien eine wichtige Rolle 

spielen werden, jedoch darf die Bedeutung ihrer Aktualität nicht unterschätzt werden, 

unabhängig davon, ob sich die Aktualität neuer Medien tatsächlich in ihrem Sinne der 

Interaktivität voll entfalten wird oder nicht. 

 

Wenn die Leute, die bisher in Öffentlichkeiten nur Zuschauer waren, sich selbst öffent-

lich äußern und wenn diese Äußerungen in einer Öffentlichkeit organisiert werden, dann 

ist eine solche Öffentlichkeit nicht identisch mit der jetzigen Öffentlichkeit, in der sie 

als Zuschauer die von anderen stellvertretend verallgemeinerten Meinungen als ihre 

eigenen dargestellt bekommen. Zwischen den Erfahrungen im Produktionsprozeß oder 

erfahrenen (Lebens-)Wirklichkeiten von Arbeitern und Unternehmern liegen "Welten". 

                                                 
129 Hier ist 'Kommunizieren' nicht als 'interaktionistisch' (in Interaktion zu sein) zu verstehen, sondern im 

Sinne der heutigen einseitigen (Massen-)Kommunikation der Massenmedien.  
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Die Ungleichheit ihrer Welten kann eigentlich nicht in einer Gemeinsamkeit verallge-

meinert werden. Die in den alten Öffentlichkeiten vorgestellte Gemeinsamkeit ist nicht 

selten das Resultat eines Kompromisses oder die erzwungene Akzeptanz. Eine solche 

Gemeinsamkeit impliziert nicht die verallgemeinerte Verschiedenheit, sondern die 

durchgesetzte Einseitigkeit. Konflikt und Widerspruch, die sicherlich zwischen Ver-

schiedenheiten existieren, werden in den bisherigen Öffentlichkeiten als solche nicht 

dargestellt. 

 Neue Öffentlichkeiten, in denen die Leute als Individuen ihre Erfahrungen, Bedürf-

nisse oder ihre eigene Wirklichkeit veröffentlichen, ergänzen nicht einfach die von 

Fremden 'verallgemeinerte' Wirklichkeit der jetzigen Öffentlichkeiten. Eher konkurrie-

ren sie durch ihre individuellen 'Wirklichkeiten' um das Wirklichkeitsverständnis selbst 

mit den vorhandenen Öffentlichkeiten. Sie sind von ihrer Form und ihrem Inhalt her 

Negation der jetzigen Öffentlichkeit, obwohl sie sie nicht ablehnen. Sie entwickeln sich 

ohne direkten Bezug auf diese.130 Die Negation ist prinzipiell und wesentlich, weil bei 

den neuen Öffentlichkeiten kein monopolistisches Vorrecht des Zugangs, das eine funk-

tionale Garantie der jetzigen Öffentlichkeiten ist, abgesichert werden kann. 

Neue Öffentlichkeiten sind nicht der Raum, der als Öffentlichkeit von denen, die da-

für genug Geld haben, hergestellt, angeboten, verkauft oder bewirtschaftet wird. Sie 

entwickeln sich zuerst dort, wo jeder veröffentlichen kann, was er gehört, gesehen und 

gemeint hat. Inhaltlich liegt in ihnen nicht nur die verallgemeinerte, interpretierte Kol-

lektivität individueller Erfahrungen bereit, die abzuholen und zu konsumieren sind. Vor 

allem bestehen die Inhalte der neuen Öffentlichkeiten aus einzelnen Erfahrungen als 

Rohstoffe, die man zur kollektiven Erfahrung be- beziehungsweise verarbeiten kann. 

Sie sind keine verallgemeinernde Instanz. Sie ermöglichen jedem, sich selbst zu verall-

gemeinern. 

                                                 
130 Am Anfang verhielten sich die Massenmedien neuen Medien gegenüber eher zurückhaltend und ab-

lehnend. Aber sicherlich nicht aus dem Grund, daß neue Medien ihre Negation sind, wie die Beset-
zungsversuche des Internets durch alte Massenmedien zeigen und wie es auch die Medien-
Konvergenz-Theorie unterstellt. In Zukunft ist damit zu rechnen, daß die neuen Möglichkeiten von den 
bisher distributiven Massenmedien als eigene Entwicklungsmöglichkeiten betrachtet werden. 
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4.6.1.2.3  Bedingungen und Grenzen der Interaktivität 
 

Die Feststellung des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhangs der Interaktivität deutet 

nicht nur ihre Bedeutung und Möglichkeiten gesamtgesellschaftlich, sondern auch ihre 

Entwicklungsbedingungen und Grenzen. In dieser Hinsicht kann die Annahme der un-

begrenzten Möglichkeiten der Interaktivität, die wiederum auf unbegrenzten Entwick-

lungen der Techniken beruhen, klar und deutlich kritisiert werden. Es wird dann auch 

verständlicher, daß die Bedingungen und Grenzen der Interaktivität sehr wenig zu tun 

haben mit: situationellen oder interaktionistischen Elementen der Kommunikationen 

(Wechselseitigkeit, zeit-räumliche Verbindung, eingesetzte Sinnesorgane etc.); persön-

lichen Wahrnehmungen der Messages, psychologischen Einstellungen des Kommunika-

tionsprozesses (Aktion/Reaktion, thematische Fortsetzung/Unterbrechung der Kommu-

nikation etc.); Wahlmöglichkeiten (Zahl der Kanäle oder Programme) oder technischen 

Bequemlichkeiten der Nutzung. 

 

Für die Bedingungen und Grenzen der Interaktivität sind die folgenden Fragen von ent-

scheidender Bedeutung: Erstens, was macht es schwer, daß jedermann eigene Messages 

massenweise in der Gesellschaft verbreiten kann? Zweitens, was verhindert, daß indivi-

duelle Erfahrungen der breiten Bevölkerung veröffentlicht, kollektiviert und organisiert 

werden? Drittens, wie weit wird die heutige Gesellschaft die prinzipielle Unvereinbar-

keit der Interaktivität mit der gesellschaftlichen Hauptkommunikationsform (Massen-

kommunikation) ertragen oder dulden? 

 Mit der ersten und – zum Teil – zweiten Frage können die subjektiven und objekti-

ven Bedingungen der Entwicklung und Verwirklichung der Interaktivität thematisiert 

werden. Bei der zweiten und dritten Frage geht es um die Grenzen der Interaktivität: 

inwieweit kann Interaktivität in der heutigen Gesellschaft verwirklicht werden? 

Die objektiven Bedingungen der Interaktivität können unter folgenden Aspekten behan-

delt werden: 

 

− Die finanzielle Frage: erste elementare Bedingung der Interaktivität. Der 
größte Teil der Bevölkerung einer Gesellschaft soll sich neue Kommunika-
tionsmittel, sowohl Empfangs- als auch Produktions- und Verbreitungsmit-
tel der Kommunikationsmessages, leisten können. Entweder soll das Ein-
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kommensniveau hoch sein oder die Preise der Kommunikationsmittel nied-
rig. 

− Die Bildungsfrage: 'Medienkompetenz', bei der es um die Fähigkeit geht, 
Medienkonsum effizient und vernünftig zu gestalten, soll durch 'Kommuni-
kationskompetenz' ersetzt werden. Die Kommunikationskompetenz beinhal-
tet die Fähigkeiten, gesellschaftliche Informationen und gesellschaftliches 
Wissen oder individuelle Erfahrungen von anderen zweckmäßig zu suchen 
und sich anzueignen, eigene Erfahrungen zu artikulieren und in Kommuni-
kationsmessages zu vergegenständlichen, sie öffentlich mitzuteilen. Diese 
Kommunikationskompetenz soll in das allgemeine Bildungssystem inte-
griert werden. Sie darf weder als persönliche Begabung noch als gesell-
schaftliches Privileg betrachtet werden.131 

− Die Zugangsfrage zu gesellschaftlichen Informationen und gesellschaftli-
chem Wissen: monopolistische Herrschaft des geistigen Verkehrs, Interpre-
tations- und Verallgemeinerungsmonopol der Öffentlichkeit beruhen vor al-
lem auf monopolistischer Verfügung der Institutionen, Träger oder Mittel. 
Diese Lage wird durch den monopolistischen oder privilegierten Zugang zu 
gesellschaftlichen Informationen und gesellschaftlichem Wissen verstärkt 
und gesichert. Um die Interaktivität zu verwirklichen, oder wenn jeder 'ge-
sellschaftlich' kommunizierendes Subjekt werden sollte, muß nicht nur Ver-
fügbarkeit der Kommunikationsmittel, sondern auch der Zugang zu den ge-
sellschaftlich relevanten Informationen und zu dem Wissen für alle offen 
sein. 

 

Bei den subjektiven Bedingungen der Interaktivität kann habitualisiertes Medienverhal-

ten der Bevölkerung als besondere Schwierigkeit betrachtet werden. Bei den Massen-

medien werden Nutzungsweise und Verhaltensmuster – je nach Formen und Inhalten – 

von Medien selbst angepaßt produziert und mit Medienprodukten verbunden angeboten. 

Das rein konsumtive und passive Nutzungsverhalten der Massenmedien wird als allge-

meine Umgangsweise mit den Medien standardisiert. Der passive Medienkonsum ist 

alltägliche Gewohnheit des größten Teils der Bevölkerung. Sie verhält sich gegenüber 

bestimmten Medien(-produkten) fast gleich. Auch ihre Reaktionen und Reaktionswei-

sen sind ähnlich. 

 Eine besondere Schwierigkeit besteht darin, daß diese Gewohnheit des Medienkon-

sums im allseitigen Lebenszusammenhang verankert ist. Menschen, die gesellschaftlich 

Produzenten sind, aber nicht über Produktionsmittel und Produktionsprozesse verfügen, 

sondern nur verfügt werden, und die Konsumenten sind, aber nur konsumieren können, 

                                                 
131 Über Kompetenz in bezug auf Medien vgl. Gapski 2001 und in bezug auf Kommunikation vgl. Baacke 

1980. 
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was ihnen zum Konsum angeboten wird, verlieren ihren Subjektstatus in Produktion 

und Konsum. Diese gesellschaftlich passive und konsumtive Lage wird durch individu-

elle Möglichkeit der Selektion, Verweigerung oder des Verzichtens 'beim Konsum' so 

umgedeutet, als wären sie in aktiver und manchmal sogar produktiver Lage. 

 

Das gleiche funktioniert in der Kommunikations- und Medienkultur. Das Verhältnis 

zwischen Massenmedien und ihren Empfängern ähnelt dem zwischen Arbeiter und Ar-

beit. Ein Arbeiter hat in der kapitalistischen Gesellschaft die Freiheit, Arbeit zu verwei-

gern, aber auch damit die freie Wahl zu hungern.132 In der modernen Gesellschaft kann 

keiner sich den Massenmedien entziehen. Heute hat man faktisch keine andere Wahl als 

Massenkommunikation einseitig zu empfangen.133 Nur besteht die Möglichkeit, nach 

dem Empfang ihre Wirkung als groß, gering oder höchstens nichtig einzuschätzen – 

meistens als Markierung auf der Wirkungsskala in einem Fragebogen. Bisher werden 

diese Einseitigkeit, Passivität und Unfreiheit durch Aktivität und Wahlmöglichkeit 

kompensiert oder vorgetäuscht. Eine passive Form von 'Konsum' wurde zum strukturie-

renden Merkmal der Kommunikationskultur. (Vgl. Dröge 1979, 125) 

 Mit neuen Medien ist die Tendenz zu beobachten, daß diese konsumtive und passive 

Kultur eher verstärkt als korrigiert wird. Denn sie fügen dem aktiven Schein beim Me-

dienkonsum noch den interaktiven hinzu. Der Zusammenhang zwischen Massenkom-

munikation und der Gesellschaft ist kommunikativ durch die Trennung zwischen In-

haltsproduktion und -konsum der Kommunikation, zwischen Sendern und Empfängern 

des Inhalts, zwischen aktiver Minderheit und passiver Mehrheit im gesellschaftlichen 

Kommunikationsprozeß zu verorten. Diese Kommunikationsform selbst ist ein Produkt 

dieser Gesellschaft. Angesichts der behaupteten Wechselseitigkeit neuer Medien kann 

es nicht genug betont werden, daß die Einseitigkeit der Massenkommunikation weder 

Mangel noch funktionaler Fehler, sondern ihr wesentlicher Charakter ist. 

                                                 
132 Selbstverständlich ist eine solche Freiheit nur individuell uneingeschränkt zu haben. Wenn sie kollek-

tiviert wird, muß sie 'gesellschaftlich' oder 'staatlich' geregelt werden. 
133 Es entspricht auch dem Versuch, neue Medien nicht als alternative, sondern als neue ‚zusätzliche’ 

Medien zu bezeichnen. Wenn man auch versucht, den Kontakt mit Massenmedien vollständig zu ver-
meiden, setzt es immer voraus, daß die meisten anderen Leute den Massenmedien ausgesetzt sind. Es 
ist auch daran beobachtbar, daß die meisten Zuschauer-/Leser-Weigerungen bzw. -bewegungen nicht 
generell gegen Massenmedien selbst, sondern gegen bestimmte Medien, zeitlich begrenzt und für be-
stimmte Zwecke gerichtet sind. 
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Wenn eine neue Kommunikationsform oder Öffentlichkeit in Erscheinung tritt, die das 

bisherige Verhältnis zwischen Aktivität und Passivität, zwischen Mehrheit und Minder-

heit in der gesellschaftlichen (Massen-)Kommunikation transformieren kann, ist zu 

vermuten, daß sich nicht nur die jetzigen Medien und Öffentlichkeiten wehren, sondern 

daß auch alle Machtinstitutionen, die die jetzige Gesellschaftsform abzusichern haben, 

sich dagegen mobilisieren. 

 Auf der einen Seite werden die herrschenden Medien und Öffentlichkeiten versuchen, 

die neue Kommunikationsform oder Öffentlichkeit in ihrer Weise zu nutzen oder in ihre 

Ordnung zu integrieren. Auf der anderen Seite werden gesetzgebende, ausführende und 

richterliche Staatsgewalt durch ihre Maßnahmen die neuen Öffentlichkeiten lenken und 

kontrollieren, so daß sie nicht zur 'Alternative' der jetzigen Öffentlichkeit entwickelt 

und organisiert werden. Daraus kann man schlußfolgern – wenn dies überhaupt möglich 

ist –, daß sich Interaktivität nur im Zwischenraum der vorhandenen Öffentlichkeiten, 

nur parallel zu ihnen entwickeln kann. Das betont zugleich die andere Seite der Medail-

le: nämlich die Unentbehrlichkeit der Massenmedien in der heutigen Gesellschaft. In 

heutigen Produktionsformen und Gesellschaftsverhältnissen ist die absolute Grenze der 

Interaktivität die Gesellschaft selbst. 

 

Inhaltlich entsprechen die praktischen Grenzen der Interaktivität den oben erwähnten 

Bedingungen und Schwierigkeiten. Aber umgekehrt beinhalten die Grenzen die Forde-

rungen, Schwierigkeiten zu beseitigen und Bedingungen zu verbessern. Sie richten sich 

sowohl auf die gesellschaftlichen objektiven Bedingungen als auch auf Handlungssub-

jekte der Interaktivität. In der Konzeption der Interaktivität werden Normalbürger, die 

bisher in der öffentlichen Kommunikation nur Abnehmer oder passive 'Teil-Nehmer' 

waren, als kommunizierende Akteure aufgefordert, neue Medien, Techniken und Geräte 

dafür zu benutzen, daß sie ihre Erfahrungen und Meinungen formulieren und gesell-

schaftlich veröffentlichen. Interaktivität fordert sie auch auf, ihr konsumtiv und passiv 

habitualisiertes Verhalten gegenüber Medien zu brechen, sich Kommunikationskompe-

tenz zu bilden und sich aktiv zu informieren. 
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Über die individuell-subjektiven und mitteilenden Kommunikationspraktiken hinaus 

erstrecken sich die Aufforderungen der Aktualität und Notwendigkeit, am gesellschaft-

lichen Entwicklungs- und Gestaltungsprozeß der Interaktivität engagiert teilzunehmen. 

Denn, anders als die jetzige Massenkommunikation, bei der Interpretations- und Nut-

zungsmuster zusammen mit Kommunikationsprodukten 'von anderen' fertig gestellt 

angeboten werden, kann die Interaktivität nur von jedem einzelnen selbst initiiert und 

geführt werden. Gerade da Zukunftsform und Inhalt ihrer Verwirklichung noch ein un-

beschriebenes Blatt sind und ihre Bedingungen von jetzt an neu gestaltet werden müs-

sen, sollte man nicht den Gestaltungsprozeß eigener Interaktivität den Händen von an-

deren überlassen. 

 

Obwohl die kommunikativen Umgebungen für eine neue Kommunikationspraxis (wie z. 

B. für Alltagsnutzung anwendbarer neuer Techniken, verbilligte und verbreitete Kom-

munikationsgeräte, erweiterte Zugänge zu Informationen etc.) immer günstiger werden, 

fehlen für diese objektiven Bedingungen die identifizierbaren konkreten Adressaten der 

Forderungen: Wer soll die strukturellen Veränderungen durchsetzen und die neuen Öf-

fentlichkeiten gestalten, tragen und verwalten? Obwohl der Träger der Interaktivität 

bisher mit 'dem einzelnen', dem 'Normalbürger' oder der 'Bevölkerung' umschrieben 

wird, sind solche Bezeichnungen – zugegebenermaßen – abstrakt und undifferenziert. 

Es ist tatsächlich nicht einfach, die tragende Kraft der Interaktivität und neuer Öffent-

lichkeiten als 'gesellschaftliche Substanz' auszumachen. Ist sie für Reiche oder Arme? 

Ist sie hauptsächlich für Jugendliche? Wie hoch ist ihr Bildungsfaktor? Welcher Berufs-

gruppe gehört sie an? Die Fragen können in Zukunft nur durch empirische Erfahrungen 

beantwortet werden. 

 Einerseits ergeben sich diese Probleme sicherlich daraus, daß sich die neuen Medien 

in der Entstehungs- und Entwicklungsphase befinden. Aber andererseits, noch wesentli-

cher, stehen sie im Zusammenhang mit der Neuartigkeit der neuen Medien. Bei den 

Massenmedien kann man sich die Kommunikationsstruktur (Produzent, Sender, Medien, 

Inhalt, Publikum) relativ klar vorstellen. Sie sind bekannt, gut organisiert und gesell-

schaftlich institutionalisiert. Außerdem ist die Menge der Kommunikatoren – zahlen-

mäßig – recht klein. Wer wofür etwas zu verantworten hat, steht einigermaßen fest. Es 



 175

wird sogar das unvorstellbar komplizierte Eigentums- und Beteiligungsverhältnis der 

Medien geprüft und veröffentlicht.134 Es ist deshalb bei den alten Massenmedien nicht 

schwer zu sagen, an wen welche Kritiken, Lobe, Vorschläge, Forderungen zur Verbes-

serung und Reform gerichtet werden sollen. 

 Nur bleibt das Publikum als einziges in der Unklarheit. Das sind die "Massen", die 

unidentifizierbar sind. Sie treten nur als Kollektivum auf und kommen nur in Menge 

und Quote in Betracht. Bei den meisten Wirkungsforschungen der Massenmedien geht 

es hauptsächlich um die Effektivität, wie weit die beabsichtigte Wirkung des Kommu-

nikators erzielt wird. Wenn die Bedürfnisse und Neigungen des Publikums erforscht 

werden, steht nicht das Interesse im Vordergrund, sie herauszufinden und zu befriedigen, 

sondern vielmehr sie dafür zu nutzen, ohnehin einseitig hergestellte Messages leichter 

verdaulich und annehmbar zu verpacken. 

 

In der hier aufgebauten Interaktivitätskonzeption steht gerade das Publikum, das bisher 

nur kollektiv und abstrakt betrachtet worden ist, im Zentrum. (Vgl. Schorr 2000, 18) 

Mit den neuen Medien kommt das Publikum selbst als Kommunikator in Betracht. Ein-

ziger Unterschied zwischen massenmedialen Kommunikationen von herkömmlichen 

und neuen Medien – wenigstens in der heutigen Phase – ist, wer der Kommunikator ist. 

Bei den bisherigen Massenmedien treten institutionalisierte Personen, Gruppen und Or-

ganisationen als Kommunikator auf. Mit den neuen Medien bekommen Individuen im 

empfangenden Publikum den Status des sendenden Kommunikators. Nicht nur den we-

nigen Leuten wie bisher, sondern normalen Bürgern stehen jetzt die massenmedialen 

Kommunikationsmittel zur Verfügung. 

 

Diese Möglichkeit und Erfahrung ist für den größten Teil der Bevölkerung neu. Sie hat-

te bislang nur die einseitig empfangenden Erfahrungen mit den Massenmedien. In der 

Massenkommunikation sind die meisten Mitglieder einer Gesellschaft keine kommuni-

zierenden oder handelnden Individuen, sondern nur kollektive "Massen" als Ziel der 

Kommunikation. Wie die breite Bevölkerung die durch neue Medien zusätzlich gewon-
                                                 
134 Vgl. Jahresberichte und Programmliste der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medien-

bereich, KEK). Die KEK veröffentlicht jährlich die Eigentums- bzw. Beteiligungsverhältnisse und ihre 
Änderungen aller privaten Veranstalter in Deutschland.  
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nenen Möglichkeiten für ihre herkömmliche Informationssuche, Kommunikation und 

Unterhaltung benutzen wird, ist ein bisher unbekanntes Thema und muß erforscht wer-

den. Auch wie die öffentlichen Räume der neuen Medien – die neuen Öffentlichkeiten –, 

in denen die Veröffentlichungen und Mitteilungen der neuen Kommunikatoren verwal-

tet und organisiert werden, gestaltet werden, kann man nur in Zukunft erfahren. 

 Aber es ist wirklich ein völlig neues Terrain, wie sich die normalen Bürger gegen-

über ihrer neuen Rolle als Kommunikator der Massenkommunikation verhalten werden. 

Um so schwieriger ist vorauszusagen, ob und wie sich die individuellen Kommunikato-

ren der Massenkommunikation als eine Kommunikationskategorie in der Gesellschaft 

formieren. Es steht auch noch nicht fest, ob sie sich überhaupt als ein initiatives Subjekt 

der massenmedialen Kommunikation entwickeln wollen. 

 

Darüber hinaus fehlen weitgehend die konkret identifizierbaren Mittel für die subjekti-

ven Bedingungen, denn – um nur ein Beispiel zu nennen – das bisherige Scheitern der 

'Medienerziehung' in hochentwickelten Ländern läßt für eine notwendige 'Kommunika-

tionserziehung' nichts Gutes erwarten. Subjektive Bedingungen heißt aber: individuelle 

Handlungs- und Kommunikationsdispositionen müssen neu konditioniert werden, mit 

einer Konditionierung, die das Ende aller Konditionierung impliziert. Das ist ein Eman-

zipationsideal, das voluntaristisch, kommunikations- und bildungspolitisch nicht zu 

verwirklichen ist. Hier kann man nur auf evolutionäre Entwicklungen bei der Kommu-

nikationsumsetzung und -praxis rechnen, die durch normative Kritik auf der Grundlage 

des hier entwickelten Interaktivitätsbegriffs zu forcieren sind. 
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5 Das Internet und die Interaktivität 

 

In diesem Kapitel orientieren sich die thematischen Perspektiven an den drei Wesensbe-

stimmungen des Internet: 

 

− Mensch-zu-Mensch-Vernetzung: es wird versucht, diese Bestimmung in der 
geschichtlichen Perspektive zu verdeutlichen. Es ist festzustellen, daß das 
Internet sich in seiner Entwicklungsgeschichte vom Konzept der Computer-
zu-Computer-Verbindung abgrenzt. 

− Prinzipielle Offenheit: sie ist ein Wesensmerkmal der Bestimmungen des 
heutigen Internet. Es ist dabei entscheidend, daß es keine Einschränkung der 
Kategorie Menschen gibt, die durch das Internet miteinander vernetzt wer-
den. Die Offenheit des Internet ist 'freidemokratisch', 'kapitalistisch' und da-
her 'prinzipiell' in dem Sinne, daß die Menschen – ohne standhafte oder be-
rufsmäßige Einschränkungen – für den freien Zugang und die Nutzung des 
Internet gesellschaftlich gleichberechtigt sind, daß aber tatsächliche Unfrei-
heit und Ungleichheit des Zugangs und der Nutzung als individuelle Pro-
bleme betrachtet werden. 

− Massenmedialität: sie ist das bestimmende Merkmal der Interaktivitätsei-
genschaft des Internet. Sein Interaktivitätspotential, massenmediale Kom-
munikation zu ermöglichen, ist zwar vorhanden, aber eine von vielen Mög-
lichkeiten. Ihre Verwirklichung ist abhängig davon, wie das Internet in der 
Zukunft gestaltet und angewandt wird. 

 

 

 

5.1 Entwicklung des Internet 

 

5.1.1 Netzwerk 

 

Die Entwicklungsgeschichte des Internet ist sehr komplex und widersprüchlich. Irritie-

rend bereits ist die Tatsache, daß das Internet, das heute sehr chaotisch und demokra-

tisch erscheint, als militärisches Projekt entstanden und in enger Zusammenarbeit mit 

dem Militär entwickelt worden war. "Es ist sicher eine der krönenden Ironien unseres 

Zeitalters, daß eine »Maschine«, die dazu geschaffen wurde, Atomangriffe zu überste-

hen, gerade wegen ihres Überschusses an Anschlußfähigkeit zu einem Werkzeug der 

persönlichen Freiheit geworden ist, das sich über die ganze Welt erstreckt und tiefgrei-
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fende soziale Auswirkungen mit sich bringt." (Mandel u.a. 1996, 14)135 Die Wissen-

schaftler selbst, die für die Entwicklungsprojekte des Internet zuständig waren und di-

rekt oder indirekt daran teilgenommen haben und noch dabei sind, sehen die Geschichte 

auch komplex, aber nicht so widersprüchlich. Sie haben gemeinsam eine Entwicklungs-

geschichte des Internet verfaßt und im Internet veröffentlicht. Die Internetgeschichte 

wird person- und konzeptzentriert geschrieben und der militärische Zusammenhang 

kaum erwähnt. Sie sprechen von "its primarily research roots" und stellen die Ur-

sprungsidee des Internet als "very much like the Internet of today" vor (Leiner u.a. 

2000).136 

 

Die Idee eines Kommunikationsnetzwerkes für Computer hatte das 'Information Proces-

sing Techniques Office' (IPTO) in den USA entwickelt. IPTO war eine Unterabteilung 

der 'Advanced Research Projects Agency' (ARPA), die vom 'Department of Defense' 

(DoD) gegründet wurde. IPTO war für Computerforschung zuständig.137 (Vgl. Greis 

2001, 82) 

 Die Idee war ein Teil der Verteidigungsstrategie.138 Um zu vermeiden, daß durch 

einen gezielten (atomaren) Schlag alles auf einmal zerstört wird, und um nach dem er-

sten Schlag auch operationsfähig zu bleiben – d. h. einen Gegenschlag zu führen –, 

wurden mehrere Kommando- und Computerzentralen gleich auf viele Orte verteilt. (Vgl. 
                                                 
135 Mandel und Leun halten das Internet für "ein Abfallprodukt", das aus einem Überschuß an Kommuni-

kationskapazität des amerikanischen Verteidigungsministeriums entstanden ist. (Mandel u.a. 1996, 13) 
136 Jedoch steht der Forschungscharakter nicht im geringsten im Gegensatz dazu, sich damit zu vertragen, 

daß die Forschungen im Auftrag und Rahmen der militärischen Projekte ausgeführt wurden und auf 
dessen Infrastruktur (Computer und Verbindungsnetze etc.) angewiesen waren. Auch das persönliche 
Konzept der Vernetzung selbst dürfte dem heutigen Internet sehr ähnlich sein, aber die Autoren unter-
scheiden zugleich "ARPANET" als dessen Verwirklichung und das heutige "Internet". (Vgl. Leiner u.a. 
2000) In der Literaturangabe ist nur einer der Autoren zu sehen. Es sind darüber hinaus: Barry M. Lei-
ner, Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robert E. Kahn, Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, 
Larry G. Roberts und Stephen Wolff. Der Geschichtsteil dieses Abschnitts – insbesondere Datum, In-
stitutions- und Organisations- oder Netzname – beruht hauptsächlich auf ihrem Text. 

137 'The Advanced Research Projects Agency' (ARPA) wurde 1971 in 'Defense Advanced Research Pro-
jects Agency' (DARPA) umbenannt, dann wieder ARPA (1993) und später wieder DARPA (1996). 
(Vgl. ebd.) 

138  Leiner u.a. verneinen den Anfangszusammenhang zwischen dem Vernetzungsprojekt und einem 
Atomkrieg als ein Gerücht, räumen aber teilweise spätere Zusammenhänge ein: "It was from the 
RAND study that the false rumor started claiming that the ARPANET was somehow related to 
building a network resistant to nuclear war. This was never true of the ARPANET, only the unrelated 
RAND study on secure voice considered nuclear war. However, the later work on Internetting did em-
phasize robustness and survivability, including the capability to withstand losses of large portions of 
the underlying networks." (Ebd.) 
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Mandel u.a. 1996, 13; Greis 2001, 82) Die Aufgabe des Projekts war die Herstellung 

einer Verbindung zwischen Computern in verschiedenen Zentralen. (Vgl. Slevin 2001, 

29) 

Das aus dem ARPA-Projekt entwickelte "ARPANET" war das erste Netzwerk. 1969 

wurden vier 'host'-Computer139 im ARPANET zusammen geschlossen, und damit be-

gann ARPANET als experimentelles Forschungsnetz seinen Betrieb. (Slevin 2001, 31) 

1972 wurde ARPANET bei der 'the International Computer Communication Conferen-

ce' (ICCC) vorgeführt. Das war die erste öffentliche Vorstellung der neuen Netzwerk-

Technologie. (Vgl. Leiner u.a. 2000) 

 Parallel zur Entwicklung des ARPANET entwickelten sich auch andere Netzwerk-

technologien wie Satelliten-Netzwerk, Funknetzwerk und Ehternet. 1977 wurden die 

drei Netze (ARPANET, Packet Radio und Packet Satellit) erstmals miteinander 'ver-

netzt'. (Greis 2001, 82-83) Das neue Protokoll (TCP/IP) (s. unten) wurde 1980 als Stan-

dard für ARPANET eingeführt und am 1. Januar 1983 bei allen 'host'-Computern simul-

tan umgesetzt. (Vgl. Leiner u.a. ebd.) Durch das neue Protokoll wurde es möglich, AR-

PANET aufzuteilen, in dem bis dahin der militärisch-operationale Teil und der Netz-

werk-Forschungsteil vorhanden waren. 1983 trennte sich der militärische Teil als MIL-

NET und ARPANET blieb ein forschungsorientiertes Netz bis zu seiner 'decommission' 

im Jahr 1990. (Vgl. Leiner u.a. ebd.; Slevin ebd., 33) 

 

Seit 1980 waren weitere Netze wie Usenet, NASA-Netz, BITNET ('Because It's Time 

Network'), CSNET ('Computer Science Network') und eine Vielzahl von 'Local Area 

Networks' (LAN) entstanden. 

 Usenet basiert auf dem Betriebssystem UNIX und verwendet 'Unix-to-Unix-Copy-

Program' (UUCP). CSNET wurde eingerichtet, um Computerwissenschaftlern Daten-

übertragung und Kommunikation zu ermöglichen, da die Nutzung des ARPANET vor 

der Abspaltung des MILNET aufgrund des militärischen Charakters eingeschränkt war. 

BITNET wurde zunächst an den Universitäten Yale und New York eingerichtet, um 

                                                 
139 Es waren Computer von 'the University of California' in Los Angeles und in Santa Barbara, 'the Uni-

versity of Utah', 'the Stanford Research Institute'. (Vgl. Slevin 2001, 31)  
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allen Fakultäten, nicht nur den computerwissenschaftlichen, die Möglichkeit zu geben, 

über ein Universitätsnetz zu kommunizieren. (Vgl. Greis 2001., 83) 

 

Mit Ausnahme von BITNET und USENET waren die früheren Netze (auch ARPANET) 

zweckbestimmt. Sie hatten bestimmte Nutzungsziele oder -beschränkungen. Der Zu-

gang zu ihnen war eingeschränkt auf bestimmte Kreise (meistens Netzwerk-Forscher, 

Computer-Wissenschaftler, Uni-Akademiker), aber zugleich uneingeschränkt für deren 

Mitglieder. Beispielsweise erklärt NSFNET ausdrücklich, daß seine Nutzung dem Ziel 

von "entire higher education community" dienen muß. (Leiner u.a. 2000) 

 NSFNET wurde 1986 von der 'US National Science Foundation' (NSF) als ein Netz 

von Hochgeschwindigkeitsleitungen zwischen den mit Supercomputern ausgestatteten 

Universitäten der USA installiert, an das sich die anderen Universitäten und auch die 

anderen Netzwerke anschließen konnten. (Greis 2001, 84) Der Netz-Anschluß der Uni-

versität wurde nur dann von NSF mit Förderungsmitteln unterstützt, wenn "the connec-

tion must be made available to ALL qualified users on campus". (Leiner u.a. ebd.) [Be-

tonung im Original] Beim NSFNET gab es die Zwangsvorschrift, die Nutzung des 

NSFNET auf der National-Ebene ('backbone') zu verbieten, wenn sie nicht im Zusam-

menhang mit Forschung und Bildung steht. (Slevin 2001, 33) 

 1988 hatte NSF eine Serie von Konferenzen namens 'The Commercialization and 

Privatization of the Internet' organisiert und dadurch die Diskussion um die private Fi-

nanzierung und Kommerzialisierung angefangen. Die Privatisierungspolitik von NSF 

erreichte im Jahr 1995 ihren Höhepunkt, als NSF das 'backbone' von einen Netz aus 

Forschungsgemeinschaften in eine kommerzielle Einrichtung verwandelte. (Vgl. ebd.; 

Leiner u.a. ebd.) 

 

 

5.1.2 TCP/IP-Protokoll 

 

Für die Vernetzung ('Inter-Netzung') der Computer und einzelner Netze braucht man 

außer Leitungsverbindung (Hardware) auch Software (Protokoll), um die Verbindung in 

Betrieb zu setzen und sie zu regeln. Das Protokoll ist eine Art einheitliche Verkehrsre-
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gel für Daten.140 Computernetze brauchen eine solche Regel, um Daten auszutauschen 

sowohl innerhalb eines Netzes (zwischen Netz-Server und angeschlossenen Computern) 

als auch in Verbindung mit anderen Netzen (zwischen unterschiedlichen Computernet-

zen). 

 1970 wurde das 'Network Control Protocol' (NCP) für ARPANET fertig gestellt und 

zwischen 1971 und 1972 in die Praxis umgesetzt. (Leiner u.a. 2000) NCP war ein 'host-

to-host'-Protokoll, konnte jedoch ebenso End- wie Host-Computer adressieren. Erst da-

nach konnten die ARPANET-Nutzer anfangen, Anwendungsprogramme (wie E-Mail) 

zu entwickeln. 

 Aber die Fähigkeit der 'end-to-end'-Verbindung von NCP war auf ARPANET ange-

wiesen. Andere End-Computer, die nicht mit dem Host im ARPANET verbunden waren, 

konnten nicht angesprochen werden. Um ARPANET und andere Netze zu verbinden, 

brauchte es ein anderes Protokoll als NCP. Es ist interessant, daß das Entwicklungspro-

jekt des neuen Protokolls "Internetting"-Programm genannt wurde (Leiner u.a. ebd.), 

weil die Bedeutung von 'Internetting' sowohl als 'Inter-Netzung', als auch – im Hinblick 

auf die spätere Entwicklung – als 'Internetisieren' oder 'Internet-Machen' (vom ARPA-

NET zum Internet) interpretiert werden kann. (Vgl. Slevin 2001, 31) 

 

Das neue 'Transmission Control Protocol / Internet Protocol' (TCP/IP) ist im Auftrag 

der DARPA von Vinton Cerf und Bob Kahne entwickelt worden. Für die Entwicklung 

des neuen TCP/IP-Protokolls hat Kahne vier Richtlinien aufgestellt (Leiner u. a. ebd.): 

 

− Verschiedene Netze können eigenständig sein und müssen keine Änderun-
gen benötigen, um mit dem Internet vernetzt zu werden. 

− Datenaustausch soll mit bestem Leistungsniveau durchgeführt werden. 
Wenn ein Daten-Paket nicht im besten Zustand am Endziel angekommen ist, 
soll es sofort vom Sender erneut übertragen werden. 

− Für die Verbindung zwischen Netzen soll die 'black box' (später 'gateway' 
und 'router' genannt) benutzt werden. Es sollen keine Informationen über die 
Daten, die durch 'gateway' fließen, von 'gateway' behalten werden. Das soll 
'gateway' schlicht machen und komplizierte Anpassungen unterschiedlicher 
Netzsysteme vermeiden. 

− Es soll keine globale Kontrolle auf der Betriebsebene geben. 

                                                 
140 "A protocol is a set of rules for exchanging information." (December 1996, 17) 
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Das Grundkonzept von 'internetting' war 'open-architecture networking'. (Leiner u. a. 

2000) Internet soll nicht auf ein bestimmtes Betriebssystem angewiesen sein, sondern 

eine allgemeine Infrastruktur bilden, mit der sich neue Anwendungen entwickeln kön-

nen und unterschiedliche Anwendungen ohne Systemprobleme umgesetzt werden kön-

nen. 

 TCP/IP-Protokoll bildet die Grundlage des allgemeinen Allzweck-Charakters des 

Internet für dessen Anwendungen und Dienste. TCP/IP ist ein 'end-to-end'-Protokoll, 

das kommunikationsorientiert ist. Es umfaßt auch die Regelung für Dienste wie 'e-mail', 

'file transfer', 'remote log-in'. (December 1996, 17) 

 

TCP/IP als Grundprotokoll regelt die Datenübertragung im Internet. Die Stärke des 

TCP/IP-Protokolls ist die Stabilität der Verbindung. Die Datenübertragung mit dem 

TCP/IP-Protokoll ist sehr robust: sie wird meistens mit Erfolg durchgeführt. Die ge-

sandten Daten erreichen erstens, sicher, zweitens, unverändert ihr Ziel. Wenn ein Teil 

des Netzes beschädigt ist, können die Daten auf einem anderen Weg umgeleitet werden. 

Das Protokoll beruht auf dem Paket-Prinzip. Daten werden nicht in einem Stück, son-

dern in einzelne Datenpakete aufgeteilt und versandt. Aufteilung, Adressierung und 

Zusammensetzung ist Aufgabe des TCP/IP-Protokolls. 

 Zuerst zerlegt das TCP-Protokoll auf Senderseite die Daten in einzelne Datenpakete 

und "versieht sie mit einer Numerierung und einer Information über die Anzahl der Pa-

kete" (Greis 2001, 85). Dann werden sie nach dem IP-Protokoll über unterschiedliche 

Wege und Netze geschickt. Das IP-Protokoll gibt bei der Sendung den einzelnen Daten-

paketen die Empfängeradresse und prüft beim Empfang die Richtigkeit der Adresse. 

Am Ende setzt das TCP-Protokoll auf der Empfängerseite "die einzelnen Datenpakete 

wieder zu den ursprünglichen Daten in der richtigen Reihenfolge zusammen und über-

prüft mit Hilfe der Anzahlinformation die Vollständigkeit der Daten" (ebd.). Wenn sie 

nicht vollständig oder beschädigt sind, informiert das Protokoll darüber den Sender. 

 

Der Kontaktpunkt zwischen dem Internet und dem Nicht-Internet ist 'gateway'. Die Da-

ten aus dem Nicht-Internet werden am 'gateway' nach dem Internet-Protokoll in die In-

ternet-Daten übersetzt und auf die Reise geschickt. Umgekehrt werden die Internet-
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Daten am 'gateway' nach dem jeweiligen Protokoll in die Nicht-Internet-Daten übersetzt 

und weiter geleitet. 

 

 

5.1.3 Netzstruktur 

 

Die Netzstruktur des Internet basiert auf dem 'client-server'-Modell. Wie das TCP/IP-

Protokoll ist die 'client-server'-Struktur ein charakteristisches Merkmal des Internet. 

(December 1996, 21) 'client' ist wörtlich Auftraggeber oder Rat- und Information-

Suchender. Und 'server' hat den Auftrag auszuführen oder die gesuchte Information zu 

geben. In der Tat ist 'server' ein Komplex von Hardware und Software, der sich so ver-

hält, als würde er die Wünsche der Kunden erfüllen oder ausführen. Zuerst schickt der 

'client'-Computer dem Server die Information beziehungsweise Befehl, und der Server 

führt ihn aus: er antwortet zurück mit der betreffenden Information oder führt die 

befohlene Tätigkeit aus. 

 Das 'client'-Server-Modell wird auch protokollarisch geregelt. Zum Beispiel definiert 

das 'Internet Gopher Protocol', wie ein Anwendungsprogramm die Informationen in ein 

System von Menü, Verzeichnis oder Gliederung strukturieren soll. (Ebd.) Ein Nutzer 

von Gopher-'client' fordert vom Gopher-Server eine Menü-Liste, und der Server sendet 

die Listendaten zurück. Dann baut der Gopher-'client' die Liste auf und stell sie dem 

Nutzer dar. 

 

Mit dem einheitlichen Protokoll zeigt das 'client'-Server-Modell einen besonderen Vor-

teil. Die 'client'-Anwendungsprogramme können nicht dem Server angepaßt, sondern 

spezifisch für die Klientel entwickelt werden. Da eine klare Linie zwischen Server und 

Klient gezogen wird, können Systemunterschiede in Plattformen und Betrieben zwi-

schen Servern, zwischen Server und Klient, zwischen Klienten nicht nur unberück-

sichtigt bleiben, sondern auch weiter entwickelt werden. Anwendungen für Windows-

Klienten können sich auch für Mac-Computer entwickeln und ein Unix-Server kann 

auch von Windows-Klienten angesprochen werden. 
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5.1.4 Bedeutungswandel der Inter-Netzung 

 

Primäres Ziel des ARPANET war das Zurückgreifen oder die Nutzung der Ressourcen 

auf anderen Computern.141  Das ARPANET-Modell ist eine Art Sicherung(-skopie), 

Daten- und Festplatten-'sharing' oder 'time-sharing'. Durch eine Netzverbindung kann 

man im Notfall auf die getrennt aufbewahrten Daten zurückgreifen oder die Daten ge-

meinsam benutzen.142 Im Sinne des Datenaustausches 'kommunizieren' Computer mit-

einander im Netz. Aber im kommunikativen Sinne bedient sich ein Mensch eines ande-

ren Computers über seinen Computer. Am anderen Ende der Verbindung stehen die 

Computer(-daten), und Verbindungszweck ist in erster Linie keine Kommunikation mit 

deren Besitzer, sondern die Nutzung von Computer oder Daten selbst. 

 Die Nutzung von Computernetzwerken zur Kommunikation mit Personen war nicht 

das eigene Element des ARPANET, sondern höchstens nur ein Nebeneffekt.143 Die Be-

deutung der Verbindung oder des Netzes war noch nicht 'virtualisiert' – nicht so ausge-

dehnt wie heute –, sondern sehr 'wirklich'. Das frühere Netzwerk läßt sich im Sinne des 

Wörterbuches – "netzartig verbundene Leitungen, Drähte, Linien, Adern o. ä." (Duden 

Universal Wörterbuch) – viel leichter vorstellen als im Sinne des späteren Internet wie z. 

B. eines Kommunikations-, Handlungs-, (ökonomischen) Wertschöpfungs-, Kultur- 

oder virtuellen Raumes. 

 

Das TCP/IP-Protokoll ("internetting"-Projekt) und die Client-Server-Struktur bildeten 

die technische Grundlage sowohl für die von Computer- und Netz-Betriebsystem unab-

hängige Vernetzung als auch für die 'end-to-end'-Verbindung. Erst dadurch ist auch die 

Grundlage des Internet nicht nur für die offene 'computer-to-computer'-Datenübertra- 

gung, sondern auch für die allgemeine 'people-to-people'-Kommunikation geschaffen 

worden. "Thus, by 1985, Internet was already well established as a technology support-

                                                 
141 "A major initial motivation for both the ARPANET and the Internet was resource sharing." (Leiner u.a. 

2000) 
142 Daten- bzw. Disk-'sharing' ist die gemeinsame Nutzung der Daten oder Disks. Man kann damit vom 

fernen Computer aus die frei gegebenen Daten bzw. Disks benutzen. Mit 'time-sharing' haben mehrere 
Nutzer zeitlich nicht nacheinander, sondern zugleich Zugriff auf die Daten bzw. Disks. 

143 Das heißt nicht, daß die Kommunikationsfunktion des Internet zwischen Menschen eine spätere Erfin-
dung ist. Die erste Anwendung der E-Mail wurde 1972 eingeführt, um die Zusammenarbeit zwischen 
Entwicklern des ARPANET zu erleichtern. (Ebd.)  
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ing a broad community of researchers and developers, and was beginning to be used by 

other communities for daily computer communications. Electronic mail was being used 

broadly across several communities, often with different systems, but interconnection 

between different mail systems was demonstrating the utility of broad based electronic 

communications between people." (Leiner u.a. 2000) 

 

Dem eigentlichen Ziel seines Ursprungs gegenüber zeigt das heutige Internet einen ganz 

anderen Charakter. Im Sinne der Interaktivitätskonzeption sind drei Wandlungen in der 

Internetgeschichte auszumachen. Die Wendepunkte – nicht im strikten Sinne des Zeit-

punktes, sondern im Sinne der charakteristischen Wendung – sind erstens, die Einfüh-

rung des TCP/IP-Protokolls auf der 'software'-Seite, zweitens, die Abtrennung des 

MILNET vom ARPANET auf der 'hardware'-Seite und drittens, die Kommerzialisie-

rung und Privatisierung des NSFNET-'backbone'. 

 

Der Wandlungsprozeß war zugleich: 

 

− ein Erweiterungsprozeß der Systemunabhängigkeit der Vernetzung im In-
ternet: eine erheblich vergrößerte Möglichkeit der Zusammenarbeit unter-
schiedlicher Netz- und Computersysteme und 

− ein Erweiterungsprozeß des Nutzerkreises: von den militärisch beschränkten 
Netzwerk-Entwicklerkreisen angefangen, wurde der Zugang zu den Netzen 
für die Zivilpersonen frei gegeben, jedoch weiter auf die Wissenschaftler-
kreise und öffentlichen Zwecke beschränkt. Mit der Kommerzialisierung ist 
das Internet allgemein für Privatbürger zugänglich geworden. 

 

 

Der Wandlungsprozeß ermöglichte nicht nur die – qualitativ und quantitativ – interne 

Erweiterung des Internet, sondern auch seine externe Verbreitung in der Bevölkerung. 

 Den Wandlungsaspekt darf man nicht so weit strapazieren, daß das Internet und sein 

Ursprungkonzept oder ARPANET miteinander überhaupt nichts zu tun hätten. Aber er 

ermöglicht den Vorher-Nachher-Vergleich. Dieser Vergleich ist sehr hilfreich, um die 

Bedeutung des heutigen Internet zu erfassen. Mit dem Ursprungskonzept des Compu-

ternetzes (Datenaustausch; Daten-Netz) und des geschlossenen Raumes verglichen, läßt 

sich das heutige Internet in erster Linie als ein Netz des Menschen (Kommunikation; 
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Kommunikations-Netz) und als offener Raum charakterisieren. In ähnlichem Sinne 

kennzeichnen Leiner u.a. (2000) den Wandel des Internet durch die Unterscheidung 

zwischen "the era of time-sharing" und "the era of personal computers, client-server and 

peer-to-peer computing, and the network computer".144 

 

Diese Charakterisierung des Internet durch den geschichtlichen Vergleich verstärkt sich 

auch durch den zeitgenössischen Vergleich. Hausnetze, Firmennetze oder Lokalnetze 

bezeichnen sich – im Vergleich zum Internet – als Intranet. 

 Das Internet und das Intranet unterscheiden sich heute kaum in der technischen 

Grundlage und Funktionsweise oder formalen Struktur. Einen Unterschied gibt es darin, 

daß das Intranet nur für Berechtigte zugänglich ist. Durch hermetische Trennung (keine 

Außenverbindung) oder 'Schloß und Riegel', deren 'key(-word)' nur Berechtigten erteilt 

wird, ist der Zugang zu ihm beschränkt. Diese Beschränkung ist weder Mangel noch 

Unvollständigkeit, die durch weitere Entwicklung beseitigt oder bewältigt werden muß. 

Sie ist Sinn und Zweck des Intranet. 

 'Geschlossenheit' ist eine deutliche Charakteristik für das Intranet: innerlich offen, 

einheitlich und gemeinsam, aber äußerlich abgeriegelt und unzugänglich.145 Trotz aller 

Analogien charakterisiert die Geschlossenheit das Intranet entscheidend anders als das 

Internet, wenn nicht gar im Gegensatz zu ihm. 

 

Das heutige Intranet steht dem militärischen Ursprungskonzept des Internet viel näher 

als dem Konzept des heutigen Internet. Wenn es um die 'Geschlossenheit' im oben er-

wähnten Sinne geht, ist das Militär nicht zu übertreffen. Im Militärischen wird das Ge-

heimnis der Öffentlichkeit vorgezogen. Aber ein Geheimnis hat keinen Sinn, wenn es 

für alle geheim bleibt. Es muß gesperrt für die Unbefugten und zugleich offen für die 

Berechtigten sein. 

                                                 
144 "The Internet has changed much in the two decades since it came into existence. It was conceived in 

the era of time-sharing, but has survived into the era of personal computers, client-server and peer-to-
peer computing, and the network computer." (Leiner u.a. 2000) 

145 Nach dem Duden-Wörterbuch bedeutet "geschlossen", zum einen: "eine Öffnung, einen Durchlaß o. ä. 
undurchlässig, unpassierbar o. ä. machen" oder "etw. für Besucher, Kunden o. ä. zeitweilig unzugäng-
lich machen", zum anderen: "gemeinsam, ohne Ausnahme, einheitlich" oder "in sich zusammenhän-
gend" oder "abgerundet, in sich eine Einheit bildend". (Duden. Deutsches Universal Wörterbuch)  
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Die militärische Vernetzung war die geschlossene Verbindung geschlossener Computer. 

Das bedeutet nicht unbedingt, daß der geschlossene Raum selbst durch die Vernetzung 

vergrößert wurde. Die Vernetzung war nur die Herstellung der Leitungsverbindung zwi-

schen vorhandenen Geschlossenheiten. Was vom Militär frei gemacht wurde und damit 

Grundlage des heutigen Internet bildet, ist die 'hardware' (Verbindungskanäle, -netze) 

und 'software' (Betriebssystem, Protokoll) der Vernetzung. Was das heutige Internet 

vom militärischen Ursprung geerbt hat, um es kommunikativ auszudrücken, ist nicht die 

Kommunikationsform (wie die geschlossene Kommunikation oder die Computer-

Kommunikation), sondern das Mittel der Kommunikation. Im zeitgenössischen Ver-

gleich gehören die Intranet- und Internetkommunikation nicht zu derselben Kategorie. 

Obwohl sie technisch nicht zu unterscheidende Ähnlichkeiten besitzen, machen die Ge-

schlossenheit und die Offenheit für die Allgemeinheit den entscheidenden Unterschied 

zwischen ihnen aus. 

 

In diesem Kontext ist die Unterscheidung von Kubicek zwischen Medien erster und 

zweiter Ordnung auffallend, weil er damit auch den Wandel der Medien in ihrem Ent-

wicklungsprozeß thematisiert. Der erste Grund seiner Unterscheidung ist der doppelte 

Charakter der Medien: als Technik und Institution. 

 

"Die bisherigen Massenmedien Presse und Rundfunk zeichnen sich dadurch 
aus, daß sie zwar auf der Grundlage einer bestimmten Technik entstanden sind, 
heute aber über einen hochprofessionalisierten und arbeitsteilig organisierten 
Apparat für die inhaltliche Informationsbeschaffung, -aufbereitung und -
vermittlung verfügen. […] Um den technischen Kern herum sind Institutionen 
geschaffen worden." (Kubicek 1997, 219) 

 

Um den technischen und institutionellen Charakter getrennt zum Ausdruck zu bringen, 

unterscheidet er Medien auf zwei Ebenen (ebd., 220): 

 

− Medien erster Ordnung: technische Systeme mit bestimmten Funktionen 
und Potentialen für die Verbreitung von Informationen. 

− Medien zweiter Ordnung: soziokulturelle Institutionen zur Produktion von 
Verständigung bei der Verbreitung von Information mit Hilfe von Medien 
erster Ordnung. Auch Regelungen, Erwartungen und habitualisierte Nut-
zungsmuster gehören zu einem Medium zweiter Ordnung. 
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Diese Trennung ist verständlich und auch sehr bedeutend, wenn man – aus seiner sozio-

technischen Perspektive – Medien im Wirkungsschema von Technik und Gesellschaft 

betrachten will. Aber in kommunikativer Hinsicht ist sie nicht ohne weiteres übertrag-

bar auf den Kommunikationsprozeß, wie es bei seinem Beispiel von 'Presse' zu sehen 

ist: Druckerpresse als Medien erster Ordnung und Institution mit Korrespondenten, 

Presseagenturen, Redaktionen, Anzeigeannahmestellen und Kiosken als Medien zweiter 

Ordnung. (Vgl. Kubicek 1997, 219) 

 Bei seiner Trennung werden die kommunikativ unterschiedlichen Komponenten 

(Kommunikator beziehungsweise Sender, Nutzungsgewohnheit und gesetzliche Rege-

lung) einer Kategorie "Medien" (zweiter Ordnung) – begriffen als soziokulturelles Sy-

stem – zugeordnet. Während Medien sozio-technisch differenziert betrachtet werden 

können, werden die kommunikativ wesentlich zu unterscheidenden Faktoren undiffe-

renziert zusammen gebracht. 

 

Jedoch liefert sein Versuch – in bezug auf den Wandel der Medien – bedeutende Hin-

weise. Kubicek weist darauf hin, daß der Zusammenhang zwischen beiden Medien we-

der deterministisch noch kausal ist. Weder sind Medien zweiter Ordnung notwendiges 

Resultat der Medien erster Ordnung, noch wird ihr Institutionalisierungsprozeß tech-

nisch determiniert. Medien zweiter Ordnung sind "sozioökonomisches System" (ebd.), 

und ihre Institutionalisierung ist ein soziokultureller Prozeß, in dem Technik selbst und 

ihre Anwendungsform und -weise bestimmt werden. 

 Was besonders neue Medien/Techniken betrifft, ist es eher die Regel als eine Aus-

nahme, daß die später tatsächlich realisierten Anwendungen von denen stark abweichen, 

die von der Technik her prognostiziert worden waren146 und daß die unterschiedlichen 

Institutionalisierungen von der gleichen Technik ausgegangen sind oder darauf basieren 

(wie das Internet und das Intranet). 

                                                 
146 Zum Beispiel nennt Kubicek Phonograph, Telefon, Radio, Bildschirmtext und Teletext, -fax. (Vgl. 

Kubicek 1997, 221) Dazu noch einige Beispiele: Die Audio- und Videokassette hat sich – hauptsäch-
lich – vom individuellen Speicher(Aufnahme-)medium zum massenweise hergestellten und verkauften 
einseitigen Abspielmedium gewandelt; eine CD ist nur ein einseitig abzulesender (Massen-) Daten-
speicher (Musik-CD, Programm-CD, Buch-CD etc.), dann durch CD-Brenner auch individuell (wie-
der-) schreibbarer Datenspeicher; DVD ist wiederum nur abzuspielendes Speichermedium für große 
Dateien wie Spielfilm, Enzyklopädie, Multimedia-Produkt, aber jetzt kann man die DVD auch als in-
dividuell schreibbaren Datenspeicher benutzen. 
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Auch auf der konkreten Grundlage bestehen große Schwierigkeiten, sich mit der zu-

künftigen Entwicklung zu beschäftigen. Im Zukünftigen, das antizipatorisch nur 'ge-

dacht, vorgestellt oder beschrieben' werden kann, ist die Gefahr groß, zwischen extre-

men Polen zu schwanken,147 wie Rammert es in seinem Vergleich mit dem o. a. Stel-

lungskrieg sehr treffend gezeigt hat.148 Es gibt allen Grund, daß man bei der Prognose 

über neue Medien im allgemeinen und über das Internet im besonderen sehr vorsichtig 

sein muß.149 

 

 

5.2 Das Internet 

 

Die Verbreitung des Internet in der Bevölkerung zieht wiederum die Aufmerksamkeit 

der Wissenschaftler auf sich. Allerdings steht es jetzt weniger als Entwicklungsgegen-

stand, sondern selbst als Forschungsgegenstand im Mittelpunkt des Interesses. Nicht nur 

die Computer- und Naturwissenschaftler (als Entwickler), sondern immer mehr Sozial-, 

Politik-, Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaftler interessieren sich für das 

Internet. Dementsprechend richten sich ihre Blicke nicht auf die technischen Details, 

sondern darauf, was das Internet ist, wie es in der Gesellschaft funktioniert und wie es 

sich auf sie auswirkt. 

 

Vom 'Computernetz' ausgegangen, wird die wissenschaftliche Vorstellung vom Internet 

differenzierter und komplexer. Nach der Auffassung von Andreas Greis ist das Internet 

"kein Computernetz, sondern ein Netzwerk, das Computernetze unterschiedlicher Grö-

ßenordnung auf der Grundlage eines einheitlichen Kommunikationsprotokolls verbin-

det" (Greis 2001, 84). "Das Internet besteht aus Computernetzen, die auf der Grundlage 

der TCP/IP-Protokollfamilie miteinander kommunizieren können." (Ebd., 83) 

                                                 
147  Die Schwankungen in der 'New Economy'-Branche (Aufschwung oder Krise, Begeisterung bzw. 

Überzeugung oder Verzweiflung, über Nacht Millionär oder über Nacht zahlungsunfähig etc.) sind 
zwar nicht ein unmittelbar relevantes Beispiel, jedoch lassen sie erahnen, wie 'Spekulation' – nicht nur 
auf dem Börsenmarkt, sondern auch im Wissenschaftsbereich – läuft. 

148 Seinen Vergleich siehe Seite: 28. 
149 Es ist auch der Grund, warum die Neuheit, Interaktivität oder das Potential neuer Medien, die die 

Hauptanliegen vorliegender Arbeit sind, immer nur als eine – aber die vorhandene – Möglichkeit er-
faßt werden und wiederholt als solche zum Ausdruck kommen. 
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Kubicek definiert das Internet im Sinne des Mediums erster Ordnung als "ein bestimm-

tes technisches Protokoll für die Vernetzung von Rechnern" und im Sinne des Mediums 

zweiter Ordnung als "technische und organisatorische Struktur für die Vermittlung, die 

Adreßraumvergabe und die Verwaltung und Finanzierung von Übertragungswegen" 

(Kubicek 1997, 229). Diese breite Bestimmung des Internet vertritt auch John Decem-

ber (1996): das Internet umfaßt nicht "a single medium, but consists of a range of me-

dia" (17). 

 

Am 24. Okt. 1995 hat 'Federal Networking Council' (FNC)150 einstimmig eine Resoluti-

on angenommen, die den Begriff 'Internet' definiert. Nach dieser Definition bezeichnet 

das Internet "the global information system", das 

 

− durch die weltweit einmalige Adresse, die auf dem IP-Protokoll bezie-
hungsweise seinen erweiterten Versionen oder Nachfolgern beruht, logisch 
verbunden ist; 

− in der Lage ist, die Kommunikationen zu unterstützen, die das TCP/IP-
Protokoll oder seine erweiterten Versionen beziehungsweise Nachfolger 
und/oder andere mit IP-Protokoll kompatiblen Protokolle benutzen; 

− sowohl öffentlich als auch privat die hoch qualitativen Dienste, die viel-
schichtig auf den unterschiedlichen Kommunikationen und relevanten Infra-
strukturen beruhen, anbietet, nutzt oder zugänglich macht.151 

 

Wie es in den verschiedenen Charakterisierungen zu sehen ist, ist das Internet ein Kom-

plex unterschiedlicher Hardware und Software wie Ein- und Ausgabegerät, Speicher, 

Leitungsnetz, Server, 'router' (d. i. Vermittlungscomputer zwischen Server), 'gateway' 

und Computer-Betriebsprogramm, -Anwendungsprogramm, TCP/IP-Protokoll oder 

darauf basierende Anwendungsprotokolle. Als gemeinsame Nenner in den Charakteri-

sierungen des Internet findet man Bezeichnungen wie 'TCP/IP-Protokoll' und 'Netz der 

Computernetze'. 
                                                 
150 FNC wurde gebildet, um die Zusammenarbeit und Unterstützung für das Internet zwischen Organisa-

tionen bzw. Institutionen in den USA und auch in Europa zu koordinieren. (Vgl. Leiner u.a. 2000) 
151 "Internet refers to the global information system that -- (i) is logically linked together by a globally 

unique address space based on the Internet Protocol (IP) or its subsequent extensions/follow-ons; (ii) is 
able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) 
suite or its subsequent extensions/follow-ons, and/or other IP-compatible protocols; and (iii) provides, 
uses or makes accessible, either publicly or privately, high level services layered on the communica-
tions and related infrastructure described herein." (Ebd.) 
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TCP/IP-Protokoll und Vernetzung sind als Grundlage des Internet notwendig, aber in 

seiner Charakterbestimmung weder ausschließlich noch ausreichend. Es gibt andere 

Inter-Nets als das Internet, die Computer und Netze miteinander vernetzen, jedoch das 

andere eigene Protokoll als TCP/IP anwenden. Auch gibt es Netzwerke, die das 

TCP/IP-Protokoll benutzen, trotzdem nicht Internet, sondern 'internet' (mit kleinem 'i') 

heißen, da sie nicht mit dem (großen) Internet vernetzt sind. (Vgl. December 1996, 20) 

 

Entsprechend den früheren Verständnissen des Internet als Computernetz wurde – und 

wird heute noch – von einer spezifisch auf Computer beruhenden neuen Technik ge-

sprochen. Es war fast selbstverständlich, daß man sich mit dem Internet sofort (nur) den 

Computer als Endgerät vorstellt. Jedoch wird diese Selbstverständlichkeit der Vorstel-

lung vom computerbezogenen Internet bei den Nutzern immer kleiner. Während das 

Bild des Computers, das aus Tastatur (Eingabe), technischer beziehungsweise Rech-

nungseinheit (Verfahren) und Bildschirm (Ausgabe) besteht, unverändert bleibt, kom-

men die Geräte, die nicht zu dem Computerbild passen, aber alle Internetfunktionen 

besitzen, immer mehr zum Einsatz. Es wird schwieriger, solche Geräte mit dem Hin-

weis auf die Gemeinsamkeit elementarer Rechenfähigkeit einfach als Computer zu be-

zeichnen. 

 Andererseits fungieren die Computer – in Hinsicht auf das Internet – als "platform 

for the operating system and software applications to support network data transmission 

and user applications". (Ebd., 20-21) Nicht nur der traditionelle Computer, sondern auch 

andere Geräte bieten solche Funktionen zusätzlich an. Das Fernsehgerät, das Telefon 

(Handy) und – vielleicht in naher Zukunft – der Kühlschrank oder die Mikrowelle sind 

an das Internet anzuschließen und zu vernetzen. Dadurch kann man sie über das Internet 

fernbedienen, aber auch mit ihnen im Internet 'surfen'. 

 

Die mit hoher Geschwindigkeit fortschreitende Computertechnologie macht den Com-

puter immer schneller und kleiner. Seine Einsatzbereiche und -formen weichen stark 

von denen des traditionellen Computers ab. Das feste Bild des Computers, aber seine 

variierenden Funktions- und Anwendungsformen lassen die automatische Verbindung 

des Internet mit dem Computer bei den Endnutzern allmählich verschwinden. 
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Die Probleme der Diskrepanz zwischen den technischen (Detail-)Erkenntnissen und den 

verallgemeinernden wissenschaftlichen Interessen treten besonders im Zusammenhang 

mit dem Internet verstärkt auf. Die Experten oder Naturwissenschaftler, die sich tech-

nisch mit der Frage von Computer, Netzwerk oder Software beschäftigen und daher in 

der Lage sind, auf der Grundlage ihrer soliden technischen Detailkenntnisse eine gute 

gesellschaftliche Erforschung des Internet zu unternehmen, entwickeln die gesellschaft-

lichen Interessen wenig oder nicht ausreichend. Die Humanwissenschaftler wollen die 

gesellschaftlichen Funktionen und Wirkungen des Internet herausfinden, aber besitzen 

wenig Wissen über dessen inneres technisches Funktionieren. 

Diese Schwierigkeit kann man in den parallelen Forschungstendenzen erkennen, daß 

Internetforschungen entweder sich mit sehr allgemeinen Interpretationen, Schätzungen 

oder Prognosen beschäftigen oder sich nur auf spezialisierte Einzelanwendungen und -

praktiken im Internet konzentrieren oder auch reine Statistiken über die Nutzungsinten-

sität, den Nutzungsumfang und das Nutzungsverhalten erstellen.152 Bisher hatten die 

Computer- und Netzwerktechniken mit ihren kompliziert und fremd erscheinenden Be-

triebssystemen und Anwendungsprogrammen sehr oft die Sozialwissenschaftler abge-

schreckt, das Internet als ein Forschungsthema aufzunehmen. 

 

In zweierlei Hinsicht scheint sich diese Lage zu verändern: das Internet, das sich weiter 

verbreitet und dessen Bedeutung fast in allen Bereichen zunimmt, läßt einerseits nicht 

mehr zu, unerforscht zu bleiben. Andererseits wird das Erfordernis der technischen De-

tailerkenntnisse für die Internetforschung immer kleiner. Die benutzerfreundlichen 

Schnittstellen (Kontaktpunkte zwischen Menschen und Maschinen) und die Anwen-

dungsprogramme, die in einem Paket komplett abgepackt und bereit zur sofortigen Be-

nutzung angeboten werden, machen es immer leichter, mit dem Internet etwas – sowohl 

Forschung als auch Alltagsnutzung – anzufangen. 

                                                 
152 Es wird damit keineswegs behauptet, daß sie wissenschaftlich von keiner Bedetung seien. Es muß eher 

betont werden, daß sie jeweils wertvollere Ergebnisse liefern könnten, als eine pauschal pessimistische 
oder optimistische Vorhersage. 
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Es gehört noch nicht lange und noch nicht ganz der Vergangenheit an, daß man vor dem 

Computer und dem Internet Kontaktangst hatte.153 In dieser Situation spielten nicht die 

Nutzer, sondern die Computer die bestimmende Rolle: also, die Computer bestimmten 

die Spielregeln. Die Nutzer selbst verhielten sich, als würden sie dem Computer dienen, 

nicht umgekehrt. 

Heutzutage wird es immer weniger problematisch, die Gerätschaften in Gang zu 

bringen. In vielen Fällen braucht man nur noch den Computer oder die Geräte einzu-

schalten, um zur gewohnten Anwendungsoberfläche zu gelangen. Ohne mühsame Be-

fehlseingabe macht sich der Computer selbst bereit für die sofortige Nutzung. Auch ist 

es mittlerweile vorstellbar geworden, den Computer durch Sprachbefehle zu steuern. 

 

Die Banalisierung der Computertechnik (sowohl Hardware als auch Software) auf der 

einen Seite und die Internet-Fähigkeit der schon gewohnten Geräte auf der anderen Sei-

te tragen dazu bei, daß damit nicht mehr die 'Technik', sondern der Faktor 'Mensch' im 

Vordergrund steht. Das Internet wird nicht mehr (nur) als Computernetz, sondern ver-

stärkt als Kommunikationsnetz der Menschen aufgefaßt. Unter Telefon-Netz oder Ka-

bel-Netz versteht man heute nicht mehr die Verbindung zwischen Telefongeräten oder 

Fernsehgeräten. Unter Internet stellt man sich noch die Internetgeräte vor, aber allmäh-

lich verschiebt sich der Schwerpunkt beim Internet von der Technik auf die sie benut-

zenden Menschen. Damit bewegt sich auch der Fokus des wissenschaftlichen Interesses 

von der Technik auf die Menschen zu: wer wofür wie das Internet benutzt und wer nicht. 

Mit der Verbreitung des Internet in der Bevölkerung154 wird es immer selbstverständ-

licher, daß das Internet in erster Linie als die Vernetzung der Menschen, nicht der Com-

puter oder Internetgeräte, verstanden wird. Die digitale Reduzierung der inhaltlichen 

                                                 
153 Man braucht sich nur daran zu erinnern, wie schwierig es war, beispielsweise einen Computer mit 

Modem internetfähig zu machen: Konfiguration des Computer-Hardware-Managements für die Erken-
nung des neu eingebauten Modems, Softwarekonfiguration für die Herstellung der Verbindung zwi-
schen (Client-)Computer und Internet-Server, Programmkonfiguration der Internet-Anwendungen (In-
ternet-Explorer, E-Mail etc.). Heute erkennt der Computer automatisch neu angeschlossene Geräte und 
konfiguriert selbst. Auch die Anwendungsprogramme für das Internet suchen selbst solche Konfigura-
tion in Computer-Systemdateien und übernehmen diese. 

154 Es muß darauf hingewiesen werden, daß die Verbreitung des Internet in der Bevölkerung nach jeweili-
gen Ländern differenziert zu betrachten ist. Es muß weiter erforscht werden, ob die Verbreitung oft-
mals nicht als 'natürlich', sondern eher als 'künstlich' zu betrachten ist: folgt die Verbreitung dem Be-
darf, oder wird der Bedarf nach/mit der vorangetriebenen Verbreitung hergestellt? 
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Unterschiede, die Kombination der unterschiedlichen Hardwares und die Integration der 

verschiedenen Softwares ermöglichen, daß Menschen unabhängig von Ort und Zeit mit-

einander vernetzt werden. 

 

Die wesentliche Neuheit des Internet ist die massenhafte und horizontale Vernetzung 

zwischen Individuen. Die Massenmedien haben die Menschen massenhaft, aber 'vertikal' 

vernetzt. Die herkömmlichen Massenmedien verbinden die "Massen" einseitig mit ei-

nem Sender, aber sie stellen jedoch keine 'horizontale' Verbindung zwischen den Indi-

viduen innerhalb der "Massen" her. Die Telekommunikation im herkömmlichen Sinne 

ist als Verbindung zwischen Individuen zu betrachten. Das traditionelle Telefon ist eine 

horizontale Verbindung innerhalb der "Massen", aber sie ist nicht massenhaft, sondern 

individuell. 

 

Der Unterschied kann vereinfacht und schematisch dargestellt werden: 

 

− das Telefon: horizontale individuelle Verbindung zwischen Individuen. Mit 
dem Telefon könnte man auch massenweise Messages mitteilen. Aber der 
interpersonelle Charakter des Telefons bleibt unverändert, weil die Mittei-
lung durch die Telefonnummer auf die Einzelperson gezielt gerichtet wer-
den muß. 

− die Massenmedien: vertikale "Massen"-Verbindung zwischen einem Sender 
und den "Massen". 

− das Internet: horizontale massenhafte Verbindung zwischen Individuen. 
Man kann über das Internet sowohl gezielt bestimmte Individuen(gruppen) 
ansprechen als auch sich an die unbekannten "Massen" richten.155 

 

Das Internet ist ein neues Kommunikationsmittel. In der Mediengeschichte hat es nie 

ein Medium gegeben, das so viele unterschiedliche – und auch gegensätzliche – Merk-

male innehat wie das Internet. Auch heute gibt es kein anderes Medium, das mit dem 

Internet zu vergleichen oder zu verwechseln ist. Deshalb ist die Bezeichnung 'das' Inter-

                                                 
155 Aber die horizontale und massenhafte Verbindung des Internet darf nicht als die Konvergenz von 

Massen- und interpersoneller Kommunikation mißverstanden werden. Über die Verbindung des Inter-
net findet die interpersonelle, Massen- oder die neue massenmediale (Volks-)Kommunikation statt, 
aber ihre Kommunikationsweisen konvergieren nicht. 
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net gerecht oder wenigstens nicht übertrieben.156 "Das Internet ist der Standard für 

Rechnernetze." (Kubicek 1997, 229)[Kursiv im Original] 

 Um es mit der bekannten Demokratieformel auszudrücken: Die herkömmlichen Mas-

senmedien sind immer 'for the people', nur auf den formellen Vorschriften sind sie 'of 

the people' und niemals waren sie in der Situation von 'by the people'. Das Internet hat 

sein Potential nicht nur für die "Massen". Wenn das Internet im Sinne der Interaktivität 

benutzt wird, kann es ein Kommunikationsmittel nicht nur 'für' das Volk, sondern auch 

tatsächlich 'des' Volkes und 'vom' Volk werden. Dann heißt es wörtlich für alle: mein 

von mir für mich benutztes Medium. 

 

Allerdings sollte man an diesem Punkt vorsichtig sein, weil einerseits Versuche der her-

kömmlichen Massenmedien(-konzerne) immer deutlicher werden, das Internet mit ihrer 

internen Logik zu erobern und seine neuen Potentiale zur eigenen Gunst umzufunktio-

nieren oder sogar zu unterdrücken. Sie betrachten das Internet als einen zusätzlichen 

neuen Kanal der herkömmlichen Massenmedien. Sie versuchen, das Internet als einsei-

tig empfangendes und konsumtives Medium oder Verkaufsweg zu charakterisieren und 

als solches zu gestalten. 

 

 

5.3 Internetkommunikation 

 

Internetkommunikation ist eine Bezeichnung der Kommunikationsformen, die im und 

über das Internet stattfinden. Die in bezug auf neue Medien problematisierte Konver-

genz kommt bei der Internetkommunikation als Verschmelzungsfrage von der privaten 

und öffentlichen Kommunikation oder Individual- und Massenkommunikation zum 

Ausdruck. 

                                                 
156 "Such was the weight of the NSFNET program's ecumenism and funding ($200 million from 1986 to 

1995) – and the quality of the protocols themselves -, […] TCP/IP had supplanted or marginalized 
most other wide-area computer network protocols worldwide, and IP was well on its way to becoming 
THE bearer service for the Global Information Infrastructure". (Leiner u.a. 2000) [Betonung im Origi-
nal]; "The resulting mix of global networks makes the Internet protocol suite the lingua franca of cy-
berspace, creating a common ground to which many other on-line networks connect through gate-
ways." (December 1996, 19) 
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Als ein typisches Beispiel für die Konvergenz von der privaten und öffentlichen Kom-

munikation wird am häufigsten das 'chatting' im Internet genannt. (Vgl. Burkart 1999, 

64) Demnach sind die private und die öffentliche Kommunikation beim 'chatting' im 

Internet so verschmolzen, daß man sie nicht mehr auseinanderhalten kann. In bezug auf 

die Weise und Form der Kommunikation ist es nicht problematisch, 'chatting' der inter-

personellen Kommunikationsweise zuzuordnen, da es sich um die gleichzeitige und 

wechselseitige Kommunikationsführung der Kommunizierenden handelt. Es ist auch 

kein Problem, 'chatting', das im geschlossenen 'chatting-room' zwischen zwei oder meh-

reren Teilnehmern stattfindet, ihrer Kommunikationsform nach jeweils als Gruppen- 

oder interpersonelle Kommunikation zu bestimmen. 

Aber, wie ist es in dem Fall, wenn zwei Menschen ihr privates 'chatting' führen und 

andere Menschen schon beim Eintippen zusehen? Zuerst ist in diesem Fall festzustellen, 

daß das 'chatting' selbst eine interpersonelle Kommunikation ist, aber daß bei den Zuse-

henden keine Kommunikation, sondern eben nur 'Zuschauen' stattfindet. Wenn jemand 

sich in das 'chatting' einmischt, wird es dann zur Gruppenkommunikation. 

 

Zu klären ist der Kernpunkt der Problematisierung, ob und inwieweit das 'chatting' in 

diesem Fall als privat oder öffentlich bezeichnet werden kann. Für die Antwort ist es 

von entscheidender Bedeutung, ob die 'chatting'-Teilnehmer ihr Plaudern privat oder 

öffentlich machen wollen. Es scheint subjektivistisch oder tautologisch, ist es aber in 

der Tat nicht. Denn Rahmen und Bedingungen des 'chatting' sind meistens thematisch, 

formal und technisch festgelegt. Beim Eintreten in den 'chatting-room' weißt man schon, 

welches Thema wie behandelt wird, wie viele und wer – allerdings mit sogenannter vir-

tueller Identität – dabei sind. Es ist anzunehmen, daß die Privatheit oder Öffentlichkeit 

des 'chatting' von 'chattenden' selbst ausgewählt und bestimmt wird. In welchem Maß es 

privat oder öffentlich ist, entspricht der jeweiligen Kommunikationsform, die dabei 

stattfindet (wie z. B. interpersonelle, Kleingruppen- oder Nischenkommunikation). 

 Was hier zu sehen ist, ist keine Verschmelzung der privaten und öffentlichen Kom-

munikation in eine Kommunikation, sondern es ist jeweils eine private, eine öffentliche 

oder eine öffentlichere Kommunikation. Wenn ein 'chatting' von zwei Partnern im Be-
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wußtsein geführt wird, daß andere Leute dabei zuschauen werden, ist es keine private 

Kommunikation, wie sehr sie auch immer privat und intim sein mag. 

 

Ein Privatgespräch, das in einer Fernsehsendung stattfindet, ein öffentlicher Brief, der 

persönlich an eine bestimmte Persönlichkeit gerichtet ist, ein zur Veröffentlichung ge-

schriebenes Tagebuch, dessen Privatheit nur eine Veröffentlichungsform ist, sind weder 

private noch – im Sinne der Konvergenz – verschmolzene Kommunikation, sondern 

interpersonelle Kommunikation, die selbst in einer Massenkommunikation als Inhalt 

integriert ist. Es sind weder die neuen noch die besonderen Kommunikationen, die erst 

mit dem Internet entstanden sind. Bei den herkömmlichen Medien sind sie niemals als 

Verschmelzung der privaten und öffentlichen Kommunikation problematisiert worden. 

 Dies gilt in umgekehrter Weise auch für das Lauschen durch einen Dienst-'provider' 

oder ein Staatsorgan. Eine private Kommunikation wird durch das Abhören oder Lau-

schen nicht zur öffentlichen Kommunikation. Eine abgelauschte private Kommunikati-

on ist nicht als eine Kommunikationskonvergenz zwischen privater und öffentlicher 

Kommunikation zu betrachten. 

 

Als typische Beispiele für die Konvergenz von Individual- und Massenkommunikation 

im Internet – werden Empfang einer Fernsehsendung über das Internet und eine indivi-

duell zugeschnittene Online-Zeitung vorgestellt. 

 Es ist nicht mehr umstritten, daß ein Computer mit TV- und Radio-Karte, die das 

analoge Signal in ein digitales verwandelt und den Inhalt direkt vom Kabel auf den 

Computer-Bildschirm überträgt, auch ein massenmediales Empfangsgerät ist.157 Was 

kompliziert erscheint und daher problematisiert wird, ist der Konsum der Massenmedi-

en über das Internet. Es wird behauptet, daß dieser kein Empfang im traditionellen Sin-

ne, sondern eine (inter-)aktive Nutzung sei. Denn der Konsum ist kein einseitiges und 

                                                 
157 Es gab eine Debatte im Rahmen der Änderung des Rundfunkstaatsvertrages, ob der Computer von der 

Rundfunkgebühr befreit werden soll oder nicht. Aber dabei spielte die eigentliche Frage, wie man ei-
nen Computer als Rundfunkgerät definieren und feststellen kann (z. B. ein Computer ohne TV- bzw. 
Radio-Karte oder ein Computer mit/ohne Modem, aber/und mit keinem Anschluß an das Internet), 
keine bedeutende Rolle. Was für den Ausschluß des Computers von der Rundfunkgebühr entscheidend 
war, ist die wirtschaftliche Berücksichtigung für die computerrelevanten Industrien gewesen, die sich 
in der Anfangsphase der Entwicklung befanden. Hierüber die Debatte um den vierten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag. (Vgl. epd medien 21, 26, 27, 29, 35-36, 37/2000; Funkkorrespondenz 18, 14/2000 ) 
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passives Zuschauen, sondern ein individuelles Zugreifen oder Abrufen der Audio-

Video-Daten, die auf dem Server gespeichert und bereit gestellt werden. Deshalb sei die 

Massen- und interpersonelle beziehungsweise Individualkommunikation im Internet 

nicht mehr voneinander unterscheidbar. Darüber hinaus könne man im Internet die Sen-

dungen unabhängig von Zeit und Ort individuell nutzen und die empfangenen Sendun-

gen inhaltlich verändern oder verarbeiten. 

 

Die individuelle Online-Zeitung, die "auf Geschmack oder Bedürfnis der 'Leser' zuge-

schnitten" ist (Harm u.a. 1994, 244), erweckt den Eindruck, daß bei dem traditionell 

einseitigen Massenmedium 'Zeitung' eine revolutionäre Transformation stattfinden wür-

de. Es wird dabei vermutet, daß die Online-Zeitung durch interaktive oder interperso-

nelle Kommunikation exakt nach Leserwünschen geschrieben, geschnitten und editiert 

dem Leser geliefert wird. Die Leser haben das Gefühl, als würden sie selbst den Inhalt 

der Kommunikation (Zeitung) bestimmen oder ändern. 

Aber in der Tat ist die Online-Zeitung nichts anderes als die Sammlung oder Zu-

sammensetzung der Dateien, die der Leser selbst nach eigenen Such-Kriterien abgeru-

fen hat. Es findet keine interaktive Kommunikation zwischen dem Leser und dem 

Kommunikator der Zeitung statt. Der Kommunikator der Zeitung speichert ihre Artikel 

auf der Datenbank, und der Dienst-Server-Computer sammelt die Dateien nach Kriteri-

en, die der Leser vorher selbst eingegeben hat, und schickt sie dem Leser. Der Leser und 

der Kommunikator der Zeitung kennen sich nicht und sind auch nicht in Interaktion. Für 

den Kommunikator der Zeitung sind die Leser genau wie bei der 'off-line'-Zeitung die 

unbekannten "Massen". 

 

Dies gilt auch für den Empfang der herkömmlichen Fernsehsendungen über das Internet. 

Die Empfangsgeräte (Computer oder internetfähige Endgeräte), die Übertragungswege 

(das Internet) und die Nutzungsweise (Abrufen oder Zugreifen) sind neu oder anders als 

beim herkömmlichen Fernsehen. Jedoch bleibt dabei der kommunikative Charakter der 

Massenmedien unverändert: ein Sender teilt seine Messages unbekannten "Massen" 

einseitig mit und der Empfänger empfängt die mitgeteilten Messages. Auch im Internet 

produziert der Sender die Sendung einseitig und stellt sie den unbekannten Zuschauern 



 199

zur Verfügung: der Sender stellt die von ihm produzierten Video-Audio- oder Textda-

teien, die unterschiedlich in Versionen, Inhalten oder Kamerawinkeln etc. sein können, 

auf dem Server gespeichert bereit, und der Benutzer sucht individuell nach seinen Aus-

wahl-Kriterien gewünschte Dateien und ruft sie ab oder speichert sie auf seinen Spei-

chermedien (Festplatte, Diskette, CD etc.) 

 Die von Zeit und Ort unabhängige Nutzung oder Änderungsmöglichkeit der Rund-

funkprogramme gehören nicht zur Kategorie 'Produktion' oder 'Sendung', sondern zur 

Kategorie 'Empfang' oder 'Konsum'. In einem Kommunikationsprozeß der Massenme-

dien über das Internet interagieren oder vereinigen sich die beiden Kategorien nicht, wie 

die Konvergenzansätze behaupten, sondern unterscheiden sich deutlich voneinander. 

 

Es ist sicherlich neu beim Internet, daß auch die Inhalte der Massenmedien über die 

individuellen Übertragungswege (wie z. B. Telefonleitung) transportiert werden können. 

Aber diese Überschneidung, Integration oder Konvergenz der Kommunikationsmittel ist 

nicht direkt mit der der Kommunikation(-sform und -weise) gleichzusetzen.158 Denn der 

integrierte Übertragungsweg z. B. der genannten Telefonleitung kann sowohl für die 

Massen- als auch für die interpersonelle Kommunikation eingesetzt werden. Die kom-

munikativ wichtige Bedeutung des Internet liegt nicht darin, daß es die Grenze zwi-

schen der interpersonellen und Massenkommunikation verschwinden – konvergieren – 

läßt, sondern eher im Gegenteil darin, daß es für die beiden – nach wie vor getrennten – 

Kommunikationen benutzt werden kann. 

 

Wenn es um die herkömmlichen Massenmedien im Internet geht, ist dafür die 'individu-

elle' oder 'individualisierte Nutzung' der Massenmedien die bessere Bezeichnung als 

'individuelle' oder 'interaktive Massenkommunikation'. Und diese individualisierte Nut-

zung, abgesehen von der Bequemlichkeit und leichteren Handhabung dank Digitaltech-

nik, ist nicht einmal das Neue am Internet. Eigentlich kann man auch bei den herkömm-

lichen Massenmedien ohne weiteres von Individualnutzung sprechen. Vom Ein- und 

Ausschalten der Geräte über die Auswahl der Programme bis zur Aufnahme und Bear-

                                                 
158 Vgl. Abschnitt: 3.5 Konvergenzfrage der Massen- und interpersonellen Kommunikation. 
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beitung durch den Video-Audio-Rekorder benutzen die Nutzer die Massenmedien indi-

viduell. 

 

Es kann nicht angezweifelt werden, daß all die behaupteten Integrationen, Kombinatio-

nen oder Konvergenzen tatsächlich in der Kategorie 'Kommunikationsmittel' stattfinden. 

Aber es ist auch nicht weniger sicher, daß die interpersonelle und Massenkommunikati-

on im Internet dadurch nicht verschmelzen werden. 

 Kommunikativ gesehen, ergibt sich eher eine Notwendigkeit – ganz im Gegenteil zu 

den behaupteten Deregulierungen –, die gesellschaftliche Aufsicht über das Internet zu 

betonen, da die Möglichkeit sehr groß ist, daß das Internet durch den 'freien Wettbe-

werb' von wenigen globalen Multi-Konzernen beherrscht wird, daß sie das Internet 

nicht in einen Kommunikationsraum, sondern in einen reinen Marktplatz oder Konsum-

raum verwandeln werden. 

 

 

5.4 Interaktivitätsbestimmung des Internet 

 

In Hinsicht auf die Interaktivitätskonzeption ist das Internet ein Musterbeispiel für neue 

Medien. Diese Feststellung bezieht sich auf drei Aspekte: 

 

− im Internet findet man alle Komplexität der neuen Medien, 
− trotzdem kann man in ihm zugleich erkennen, daß die Ebenen von Kommu-

nikationsmittel, -form und -weise differenziert betrachtet werden können, 
− eine neue Form der Massenkommunikation ist im Internet als ein Potential 

vorhanden. 
 

Zum ersten, tauchen im Internet fast alle Merkmale, Eigenschaften oder Charakterisie-

rungen sowie Begrifflichkeiten, Themen, Fragen und Problematiken in allen (techni-

schen, kommunikativen, wirtschaftlichen, rechtlichen, sozialen, kulturellen oder gesell-

schaftlichen etc.) Perspektiven auf, die in den Diskussionen und Debatten um eine neue 

Kommunikationsumgebung, neue Medien/Techniken und Interaktivität erwähnt werden. 

 Deshalb, dem Anschein nach, sieht das Internet wie ein buntes Sammelsurium aus. 

Allein in kommunikativer Hinsicht ist das Erscheinungsbild kompliziert genug: alle 
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möglichen Komponenten und Formen der Kommunikationen sind kombiniert, verbun-

den, vernetzt oder integriert vorhanden. 

 Trotzdem, zum zweiten, wenn man genau hinsieht, kann man den einzelnen Kom-

munikationsprozeß sowohl in seinen Komponenten als auch in seiner Kommunikati-

onsweise und Form unterschiedlich charakterisieren. Trotz all seiner Sammelsurien be-

kommt das Internet, zum dritten, die Interaktivitätseigenschaft nur dadurch, daß es eine 

neue Möglichkeit der massenmedialen Kommunikation für alle Individuen bietet. Mit 

den oben kritisch behandelten interaktionistischen, medientechnischen oder inhaltsbe-

zogenen Definitionen159 wird es problematisch, zugleich die (kommunikative) Neuheit 

und (mediale) bunte Wirklichkeit des Internet einzuschätzen. Um die Interaktivität in 

ihrem Sinne als Neuheit betrachten zu können, muß entweder das Internet über seine 

komplexe Wirklichkeit hinweg pauschal als interaktiv bestimmt werden, oder die Neu-

heit des Internet als ein neues Kommunikationsmittel ist nur vereinzelt in bestimmten 

Praktiken, Anwendungen oder Vorgängen bestimmbar, die in der ähnlichen Situation 

wie in der tatsächlichen Interaktion stattfinden. 

 

Die Schwierigkeit, das Internet weder pauschal im ganzen noch zerlegt in Einzelvor-

gängen als interaktiv zu bestimmen, kann in zweifacher Hinsicht erklärt werden. Zum 

einen, gibt es im Internet sehr viele interaktive Momente und genau so viele nicht inter-

aktive Momente. Noch dazu ist deren 'Standort' im Internet nicht an einem Punkt oder 

Faktor fixierbar. Das heißt weder, es existieren keine interaktiven (oder nicht interakti-

ven) Momente, noch, sie seien unidentifizierbar, sondern, daß sie sich bewegen und 

verändern. Interaktiv kann man sein: mit dem Computer beim Spielen am Einzelcompu-

ter, allerdings mit Mitspielern beim Online-Spiel; mit dem Datenbank-Server beim Da-

tenabrufen, aber im 'off-line'-Modus nicht mehr mit dem Server, sondern mit dem eige-

nen Computer; mit Menschen in der interpersonellen Kommunikation wie beim 'chat-

ting' oder in der Audio-Video-Konferenz.  

Aber wie ist die Situation des 'chatting' einzuschätzen, in der es (noch) keine Reakti-

on oder Antwort gibt? Man kann sagen, daß der Eintippende beim 'chatting' mit seinem 

Computer interaktiv ist und sein Computer mit dem 'chatting-server', aber ist er immer 
                                                 
159 Vgl. Abschnitt: 4.5 Kritik der Interaktivitätsdefinitionen. 
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noch interaktiv mit dem anderen Teilnehmer? Von wo bis wo, gleich ob es sich um In-

halt, Zeitraum, Ort, Beziehung, Eigenschaft, Handlung oder Tätigkeit handelt, kann 

man etwas als 'interaktiv' bezeichnen? 

 Das Problem hat jedoch mit der oben aufgeführten differenzierten Feststellbarkeit 

der Kommunikationsform und -weise nichts zu tun und ist daher nicht damit zu ver-

wechseln. Zum komplizierteren Beispiel als ein Datenabruf aus der Datenbank im Inter-

net, der schon als eine interaktive Kommunikation vorgestellt wird, schaut man eine 

Sendung der Formel-1-Autorennen auf der Internet-Seite ('home-page') eines Fernseh-

senders an und kann dabei zwischen drei Kamera-Perspektiven wählen. Im tatsächli-

chen Prozeß speichert oder überträgt der Sender drei Videodaten auf dem Internet-

Server und verbindet ('link') jeweils mit Zeichen Kamera 1, 2 oder 3. Die dabei behaup-

tete Interaktivität ist nichts anderes als die von dem Nutzer getroffene Auswahl der Da-

teien, genau wie die Auswahl der Kanäle oder Programme beim herkömmlichen Fern-

sehen. 

 

Zum anderen, interaktive Elemente des Internet stehen miteinander nicht im verbindli-

chen Zusammenhang. Ein interaktiver Bestandteil eines kommunikativen Vorgangs 

macht nicht unbedingt sowohl den gesamten Vorgang selbst als auch andere relevante 

Komponenten interaktiv. Nicht alle Kommunikationen, die über die interaktiven Kom-

munikationsmittel wie die internetfähigen Computer oder Handys stattfinden, sind in-

teraktiv. Empfangen und Zuschauen bei einer Fernseh-Sendung im Internet ist keine 

interaktive Kommunikation, obwohl es in dem Prozeß viele Elemente gibt, die selbst für 

interaktiv gehalten werden können. Der wechselseitige Informationsfluß zwischen dem 

Zuschauer und seinem Computer, zwischen dem Computer und dem Internet-Server des 

Senders wird gewöhnlich als interaktiv bezeichnet, jedoch bleibt dessen Analogie zum 

traditionellen Fernseh-Zuschauen und zu dessen kommunikativer Form als 

Massenkommunikation unverändert. 

 

Um es kurz zu formulieren: Kommunikationsmittel (Medien) können uneingeschränkt 

interaktiv sein, ohne daß dabei ihre Interaktivität nachgewiesen werden muß. Oder: In-

teraktivität kann – viel besser und effektiver – durch die linearen einseitigen Kommuni-
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kationsmittel erreicht werden, wenn sie sowohl formal als auch wirklich uneinge-

schränkt allen Gesellschaftsmitgliedern zur Verfügung gestellt werden. 

 

 

5.5 Differenzierung des Internet 

 

Der komplexe Charakter des Internet legt eine differenzierte Betrachtung nahe, statt 

pauschal zu vereinheitlichen oder ihm einen festen Kommunikationscharakter zu verlei-

hen. Herbert Kubicek weist darauf hin, daß die von vielen "Intellektuellen" hoch ge-

schätzte Aufhebung der Rollentrennung zwischen Sendern und Empfängern im Internet 

nicht ganz richtig ist, und fordert "eine klassifizierende Forschung" (Kubicek 1997, 231, 

233). 

 

Kubicek stellt fest (ebd., 217): 

 

"Wir hören interessante Beiträge über elektronische Märkte, Online-Dienste, 
Bildschirmtext, Wissenschaftsnetze, Newsgroups, E-Mail und Internet und 
haben keinen begrifflichen Rahmen, um zu bestimmen, welche dieser so be-
zeichneten Phänomene auf einer ähnlichen Ebene liegen oder worin sie sich 
unterscheiden. Eine gute Theorie müßte […] auch eine starke deskriptive 
Komponente im Sinne einer Klassifizierung oder Taxonomie des Gegen-
standsbereichs aufweisen. Eine solche Theorie fehlt jedoch noch." 

 

Die im folgenden unternommene Differenzierung ist auch keine Internettheorie der 

Klassifizierung, sondern nur ein Versuch, das Internet der Interaktivitätskonzeption ent-

sprechend zu explizieren und zugleich am Internet zu überprüfen. 
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5.5.1 Differenzierungsaspekte 

 

5.5.1.1 Externe Differenzierung 

 

Bei der äußeren Differenzierung sind die Perspektiven, das Internet zu betrachten, Ge-

genstand der Differenzierung. Was hier differenziert betrachtet wird, ist nicht das Inter-

net selbst, sondern die Perspektiven der Betrachtung. Jede Perspektive behandelt das 

Internet als das Ganze, aber für das Internet ist sie (nur) eine Perspektive. Und dies ist 

genau der Sinn der perspektivischen Differenzierung. 

Inhaltlich geht es hier um die perspektivischen Charakterisierungen des Internet. Es 

wird ein- und ausgegrenzt, was das Internet ist und was nicht. Diese Differenzierung ist 

notwendig, das ganze Bild des Internet zu projizieren. Alle Erörterungen des Internet 

beinhalten – bewußt oder unbewußt – die äußere Differenzierung. 

 

Aus der industriellen Perspektive ist das Internet ein Warenmarkt für Kommunikations- 

und Informationsgeräte und Dienstleistungen. Aus der ökonomischen ist es immer der 

wichtig werdende Sektor der gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion. Kommu-

nikativ kann das Internet als ein Kommunikationsmedium aus der Medienperspektive 

oder als Kommunikationsraum aus der Kommunikationsperspektive bezeichnet werden. 

Es kann auch als Kommunikations- oder Handlungs- oder virtueller Raum angesehen 

werden. (Vgl. Greis 2001) 
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5.5.1.2 Interne Differenzierung 

 

Die innere Differenzierung des Internet ist einer Anatomie vergleichbar. Die Unter-

scheidung von Joachim R. Höflich, die in bezug auf Computer als Medium unternom-

men wird, kann ohne weiteres auf das Internet übertragen werden. Dann unterscheidet 

sich das Internet als Medium in drei Rahmen (Höflich 1999, 45-46): 

 

− Distributionsrahmen: das Internet als Informations- und Abrufmedium 
− Rahmen öffentlicher Foren und Diskurse: das Internet als Forum und Dis-

kussionsmedium 
− Rahmen technisch vermittelter interpersoneller Kommunikation: das Inter-

net als Beziehungsmedium. 
 

Beim Internet kommen die Dienste als Gegenstand der Differenzierung am häufigsten 

vor. Ein typisches Kriterium ihrer Klassifizierung ist die Zahl, Größe oder der Umfang. 

'one-to-one', 'one-to-few', 'one-to-many' oder 'many-to-many' sind sehr breit verwendete 

Kategoriebezeichnungen des Kriteriums.  

 

Die herkömmliche Massenkommunikation wird als 'one-to-many' charakterisiert und 

die durch neue Medien ermöglichte Kommunikation (z. B. "Mail-Box-Systeme", "Elec-

tronic Bulletin Board") als 'many-to-many'. (Vgl. Morris u.a. 1996, 42; Burkart u.a. 

1998, 29; Höflich 1995, 522) Auf den ersten Blick kommt einem das Zahlen-Kriterium 

selbstverständlich vor, aber in genauer Hinsicht wirken das Kriterium und auch dessen 

Differenzierung der Dienste nicht so überzeugend. 

 

Herbert Kubicek hat die Mediendienste, die nicht nur Internetdienste, sondern auch an-

dere Teledienste umfassen, in seiner "Neun-Felder-Matrix" (vgl. Abbildung) typologi-

siert. Was das Kriterium konkret heißt, erläutert Kubicek: "ob einer, wenige oder viele 

Mitteilungen an einen, wenige oder viele andere richten." (Kubicek 1997, 233) 

 Hier sind drei strukturelle Kategorien auszumachen: Sender, Mitteilung und Emp-

fänger. Bei der Kategorie 'Mitteilung' spielt die Menge keine bedeutende Rolle. Ob die 

Mitteilung eine Message, zwei oder viele Messages beinhaltet, hat keinen Einfluß auf 

den Kommunikationscharakter. Aber der Zahlenunterschied in der Kategorie Sender ist 
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nicht so eindeutig wie bei Mitteilung. Was bedeutet 'many' in bezug auf die Sender? 

Man kann es sich in zweierlei Weise vorstellen: entweder ein Sender besteht aus vielen 

oder viele Sender sind dabei. 

 

Es bedarf keiner Erläuterung, daß ein Sender aus vielen Menschen, Gruppen oder Orga-

nisationen besteht, wie es auch in Kubiceks Typologie zu sehen ist. Kubicek ordnet 

Rundfunk, der bekanntlich ein Komplex von vielen Komponenten ist, dem 'one-to-

many'-Feld zu. Und es ist normal für die Massenmedien, daß viele Sender ihre Sendun-

gen ausstrahlen und ein Empfänger sie alle mit einem Gerät empfängt. Dabei spricht 

man nicht von 'many-to-one'-Kommunikation. 

 

In seiner Typologie steht 'newsgroup' in dem 'many-to-many'-Feld, in Hinsicht auf die 

Teilnehmerzahl auch zu Recht. Die Teilnehmer der 'newsgroup' können dem Provider 

ihre Messages durch E-Mail senden und Messages von anderen auf dem Provider her-

unterladen oder per E-Mail empfangen. Bezüglich des kommunikativen Aspektes sieht 

der Prozeß in und über die 'newsgroup' so aus, daß ein Sender seine Messages, die sich 

an viele Empfänger in der Gruppe richten, sendet. 

 

 

Abbildung: Kubiceks Typologie von Telediensten und Diensten im Internet 

An 
Von (Autor) 

Einen wenige (Berechtigte) viele, prinzipiell alle 

einem Telefon, e-mail 

(kommerzielle) Online-
Datenbanken, On-

demand-Dienste mit 
Registrierung 

Datex-J, Videotext, 
Ansagedienste, 

Rundfunk, freie On-
demand-Dienste 

wenigen (Berech-
tigten)  

Geschlossene Benutzer-
gruppen in Datex-J, 

Newsgroups, Mailboxen, 
Chat 

vielen Elektronische Um-
frage (TED) 

 

Newsgroups und 
List-server 

Quelle: Kubicek 1997, 232. 
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Dies gilt auch für die öffentlichen Diskussionsforen, wo man ohne besondere Berechti-

gung und extra E-Mail-Programm direkt seine Message veröffentlichen kann. Hier kön-

nen viele Menschen ihre Messages an viele Menschen richten. Trotzdem – in jedem 

Kommunikationsprozeß – teilt ein Sender seine Messages vielen Nutzern mit. 

 

Die Problematik wird dadurch nicht gelöst, sondern vergrößert, wenn man der Zahlen-

unterschied in Zusammenhang mit der Zugangsfrage bringt. Das heißt, der Zahlenunter-

schied bedeutet nicht den der Sender, sondern den der berechtigten Teilnehmer an der 

Kommunikation oder den Diensten. In dieser Kategorisierung wird dann die E-Mail 

problematisch, die als typische 'one-to-one'-Kommunikation betrachtet wird. Für eine 

E-Mail z. B. wird eine Berechtigung benötigt, um die Post vom Postfach auf dem E-

Mail-Server abzuholen, jedoch ist keine Berechtigung nötig, um eine E-Mail an eine 

bestimmte Adresse zu schicken. 

 

Die E-Mail-Adresse selbst ist, wie die Hausadresse, kein Gegenstand der kommunikati-

ven Zugangsregelung, obwohl sie in die Datenschutz-Regelung eingeschlossen werden 

kann. Unter dem Zugangsaspekt muß die E-Mail dann als 'many-to-one'-Dienst oder -

Kommunikation bezeichnet werden. Denn auch die typisch als 'many-to-many' bezeich-

nete 'newsgroup'-Kommunikation heißt im Zugangskontext nichts anderes, als daß viele 

Berechtigte ihre Nachrichten auf dem 'newsgroup'-Server ablegen und die dort abgeleg-

ten Nachrichten lesen können. 

 

Abgesehen von dem üblichen Fall, in dem viele Kommunikatoren zusammen einen 

Kommunikator oder Sender bilden, wird die Senderseite im Kommunikationsprozeß 

nicht durch 'many' charakterisiert. Auf der Empfängerseite hingegen ist der Zahlenun-

terschied nicht nur bedeutend, sondern auch entscheidend für die Differenzierung der 

Kommunikationsformen wie interpersonelle, Gruppen- und Massenkommunikation. 

Man kann den Teilnehmerkreis auf der Empfängerseite unterscheiden wie zum Beispiel: 

'one' – mit Adressierung klar bekannt; 'many' – nicht bekannt in einer Gruppe, aber die 

Gruppe selbst bekannt; "Massen" – unbekannt. 
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Außerdem erscheint die Bezeichnung 'Dienst' m. E. für die Bezeichnung bestimmter 

Eigenschaften des Internet nicht ganz angemessen. Die sogenannten Internet-Dienste 

sind nicht Dienste des Internet, sondern mittels des Internet angebotene Leistungen. Die 

E-Mail z. B. ist besser als eine Anwendung im Internet zu betrachten, d. h. sie ist selbst 

kein Dienst, sondern dessen Gegenstand. Ein Computer, der als Server für die aus- und 

eingehende E-Mail dient, führt den E-Mail-Dienst aus. Er trägt die E-Mail vom Sender 

zum Empfänger. Der Betreiber des Servers bietet den E-Mail-Dienst an. 

 Die Bezeichnung 'Online-Dienste' fungiert als die breiteste Oberkategorie, und dar-

unter sind verschiedene Internetdienste wie 'short'-Message- (SMS), (journalistische) 

Nachrichten-, Wetter-, Datenbanken- oder Suchdienste etc. angelegt. Diese Dienste sind 

Angebote im Internet. Wenn man sie klassifiziert, ist damit nicht folgerichtig eine Diffe-

renzierung des Internet verbunden. 

 

Darüber hinaus wirkt es zu sehr angebot- und konsumorientiert, wenn man sich das In-

ternet nur als Verkaufsmarkt oder Sammelplatz von Dienstleistungen vorstellt. In dieser 

Vorstellung sind die Nutzer nicht diejenigen, die das Internet für ihre eigenen Ziele als 

Mittel benutzen oder einsetzen. Wie im traditionellen Kaufverhältnis werden sie auch 

im Internet weiter als Abnehmer oder Konsumenten betrachtet, die den Diensten ande-

rer im Internet nachkommen oder die im Internet verpackt angebotene Ware 'Dienstlei-

stung' kaufen. 

 

 

5.5.2 Funktionale Differenzierung 

 

Roland Burkart und Walter Hömberg haben die funktionale Differenzierung als die 

strukturelle Innovation, die die neue Technik im Massenkommunikationsprozeß mit 

sich bringt, bezeichnet und fordern die Kommunikationswissenschaft auf, sie am Inter-

net zu prüfen. (Burkart 1998, 28) Wenn man von der Funktion des Internet spricht, er-

geben sich zweierlei Fragen: zum ersten, wie funktioniert das Internet? Zum zweiten, 

was für eine Funktion hat das Internet? 
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Hier wird von der Annahme oder dem Vorteil ausgegangen, daß die funktionale Diffe-

renzierung beide, die interne und externe Betrachtungsweise zusammen zum Ausdruck 

kommen läßt. Es ist besonders vorteilhaft, daß das Internet damit unter der gezielt orien-

tierten Fragestellung behandelt werden kann: nämlich aus der Nutzerperspektive. Wel-

che Funktionen hat das Internet für die normalen Nutzer auszuführen? Wofür kann die 

breite Bevölkerung das Internet benutzen? 

 

Die Betonung der Nutzerperspektive sieht ähnlich aus, wie die Orientierungswende in 

der Kommunikationswissenschaft, die in den zwei bekannten Fragen formuliert wurde: 

man fragt nicht mehr, was die Massenmedien mit den Empfängern machen, sondern, 

was die Empfänger mit den Massenmedien machen. Aber der kommunikativ inhaltliche 

Unterschied der Fragen zwischen damals und heute ist ernorm und wesentlich. 

 

Eigentlich gab es damals und gibt es heute noch nicht viel, was die Empfänger mit den 

Massenmedien machen können. Was damals unter der Frage der Wende verstanden 

wurde, ist nicht das, was die Empfänger tatsächlich mit den Massenmedien machen, 

sondern das, was sie während des Empfangs oder nach dem Empfang mit sich selbst 

und mit anderen Leuten machen. Deshalb konzentrierte sich die Wirkungsforschung 

nach der Wende auf die psychische und kognitive Lage der Empfänger, die Bedürfnisse, 

die Empfangssituation, die Interpretation und Werturteilung des empfangenen Messa-

geinhalts oder auf die Anschlußkommunikation. 

 Nur wenige Ansätze (sowohl die kritischen wie die materialistischen, marxistischen, 

politisch- ökonomischen Ansätze) beschäftigten sich mit der Frage der Struktur, Orga-

nisation, gesellschaftlichen Funktion oder des Entscheidungsmechanismus der Mas-

senmedien. Sie problematisieren "media ownership and control, the formulation of 

communication policy, decision making in policy formulation, journalistic values, 

qualitative analyses of content, the agenda-setting function of the media, the role of the 

media in the formation of social consciousness, the relationship between the media and 

other institutions and between the communication process and other social processes" 

(Halloran 1981, 31). Sie haben die Grundlagen für die Kommunikationstheorie und -

praxis geschaffen, die sich darauf konzentrieren, wie man als Empfänger der Massen-
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medien wirklich auf sie Einfluß üben oder an ihrem Gestaltungs- und Entscheidungs-

prozeß teilnehmen kann. 

 

Es ist im Gegensatz zu früher eine veränderte und neue Situation, daß jeder mit dem 

Internet tatsächlich etwas machen kann. Ihrer Wirklichkeit entsprechend lautet die ver-

änderte Fragestellung: wie und wofür man das Internet benutzen kann. Aber diese neue 

Möglichkeit verliert ihre Bedeutung, wenn man die Antwort in der 'konsumtiven Nut-

zung' der Dienstleistungen, die im Internet als Ware angeboten werden, suchen würde. 

 Der Inhalt der 'aktiven Nutzung' des Internet muß darin gesucht werden, daß die Nut-

zer das Internet selbst als ein eigenes (Kommunikations-)Mittel für sich benutzen. Die 

Massenmedien sind für die Normalbürger nur im Empfangsbereich ein Kommuni-

kationsmittel. Das Internet können sie jetzt beispielsweise – in ökonomischer Hinsicht – 

als Produzent, Hersteller oder Anbieter für die eigenen Dienstleistungen benutzen. Sie 

können es – in kommunikativer Hinsicht – als Sender für die Verbreitung eigener Mes-

sages, die sie selbst produziert haben, benutzen und zwar: nicht nur für die interperso-

nelle, sondern auch für die massenhafte Verbreitung. 

 

 

5.6 Funktionen des Internet 

 

Aus der funktionalen Perspektive der Nutzer gesehen, hat das Internet fünf Funktionen: 

kommunikative, Markt-, Arbeits-, Alltagsgeschäfts- und Unterhaltungsfunktion. Die 

Kategorie 'kommunikative Funktion' wird wiederum in informative Funktion und 

Kommunikationsfunktion unterteilt. 

 In diesem Abschnitt wird nur die kommunikative Funktion behandelt, die anderen 

werden lediglich kurz erwähnt. Denn es geht hier in erster Linie darum, die kommuni-

kative Möglichkeit des neuen Kommunikationsmittels 'Internet' herauszustellen. Daher 

werden keine Analyse und Klassifizierung einzelner Anwendungen und Dienste im In-

ternet unternommen, sondern es wird versucht, ihre Klassifikationsmerkmale durch 



 211

funktionale Möglichkeiten des Internet zu verdeutlichen.160 Momentan scheint solche 

Klassifizierungsarbeit wenig sinnvoll zu sein. Es gibt einfach zu viele Anwendungen, 

Programme, Dienste und Dienstleistungen. Sie sind vielfältig und für mehrere Funktio-

nen einsetzbar. Außerdem tauchen sie ständig neu auf oder verschwinden. 

 

 

5.6.1 Kommunikative Funktion 

 

5.6.1.1 Informative Funktion 

 

Die Betonung der informativen Funktion liegt nicht darin, sich passiv informieren zu 

lassen oder informiert zu werden (wie innerhalb der Massenkommunikation), sondern 

darin, sich aktiv zu informieren: über das Internet bewußt auf die Suche nach bestimm-

ten Informationen und nach Wissen zu gehen. In kommunikativer Hinsicht ist diese 

informative Funktion von großer Bedeutung. Wenn man über das Internet nicht nur 

Messages von anderen empfangen, sondern eigene Messages an die Öffentlichkeit brin-

gen will, muß man seine Messages – in Inhalt und Form – argumentativ überzeugend 

begründen und gestalten. 

In diesem Kontext ist das Internet eine riesige Datenbank. Es ist erstmalig und ein-

zigartig in der Geschichte, daß so viele und unterschiedliche Informationen und soviel 

Wissen so allgemein, nahe und bequem wie in der gegenwärtigen Zeit für die Normal-

bürger zur Verfügung gestellt werden. In der Anfangsphase der allgemeinen Zugäng-

lichkeit war das Internet in bezug auf Informationen und Wissen für die Normalnutzer 

nicht sehr hilfreich. Es gab nur sehr wenig zu vermitteln, und das wenige war vorwie-

gend belanglos oder bestand aus Datenmüll. 

 

Jetzt kann man im Internet ohne große Mühe die Informationen und das Wissen finden, 

was in der Breite und Tiefe seriös und wertvoll ist. Besonders die öffentlichen Einrich-

tungen, Institutionen und Organisationen (wie Universitäten, Forschungsinstitute, staat-

                                                 
160 Über die Anwendungen, Anwendungsprogrammen, Diensten, Dienstleistungen und ihre technischen 

Einzelheiten bzw. Medien, vgl. Baldwin u.a. 1996. 
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liche Organe etc.) haben einen großen Beitrag dazu geleistet. Die von ihnen bereit ge-

stellten Informationen stehen der Fachliteratur in fast nichts nach. Die offiziellen Do-

kumente, Statistiken oder Ergebnisse der Forschungen und Studien, die von den zustän-

digen Stellen auf der eigenen Internetseite oder durch 'link' auf der fremden 'home-page' 

veröffentlicht werden, kann man ohne weiteres auch für die Facharbeit als Quelle be-

nutzen. 

 

Zwei Probleme stellen sich gegen die informative Funktion des Internet: die Kommer-

zialisierung von Information und Wissen und das Urheberrecht. Es ist in der heutigen 

Gesellschaft üblich, daß Informationen und Wissen als Ware oder ihre Zugänglichkeit 

als Dienstleistung gehandelt werden. Obwohl sie noch zu einem großen Teil frei zur 

Verfügung gestellt werden, ist auch die steigende Kommerzialisierung im Internet zu 

beobachten, Informationen und Wissen gegen Bezahlung frei zu schalten oder zu liefern. 

Die früher frei gestellten Artikel von Zeitungen und Zeitschriften sind z. B. digital ar-

chiviert. Jetzt muß für die Leistung bezahlt werden, die gesuchten Artikel zu finden, 

zusammen zu stellen und per E-Mail zu schicken. Auf den Internet-Seiten steht häufig 

nur ein Teil frei zur Verfügung, der den Hauptinhalt vorstellt und letztlich zum Kauf 

führen soll. 

 Außerdem werden die Internet-Seiten selbst als Werbeträger vermarktet. In diesem 

Fall dienen Informationen und Wissen, die auf ihnen frei gestellt werden, dazu, Surfer 

zum Seiten-Besuch zu verlocken. Denn die Besucherzahl der Internet-Seiten bestimmt 

den Preis der Werbung, die die Internet-Seiten tragen. Bei vielen Betreibern der Inter-

net-Seiten sind die Werbungen Haupteinnahmequelle. Die eigentliche Dienstleistung, 

den Kunden Informationen und Wissen zu verkaufen, spielt nur eine Nebenrolle. 

 

In bezug auf Information und Wissen ist die Problematik des Urheberrechts eine Bruch-

stelle, bei der ihr gesellschaftlicher Widerspruch in Erscheinung tritt: der Widerspruch 

zwischen Gesellschaftlichkeit von Informationen beziehungsweise Wissen und ihrem 

privaten Eigentumsverhältnis. Während das Eigentum der geistigen Produkte als Privat-

besitz rechtlich streng geschützt wird, werden sie selbst und ihre Produktion immer 'ge-

sellschaftlicher'. Sie beruhen nicht nur auf akkumulierten und kollektivierten Erfahrun-
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gen, sondern sind selbst auch ein Ergebnis des gemeinsamen oder kollektiven Arbeits-

prozesses. In ihm wird der Teil, der sich auf rein individuelle Kreativität oder Erfindung 

bezieht, kleiner und bedeutungsloser. Viel mehr ist die geistige Produktion in ihrer Tie-

fe und ihrem Umfang eine komplexe Unternehmung, die sich nicht nur inhaltlich schon 

'fremde' Beiträge einverleibt hat, sondern auch wegen ihres kostspieligen Aufwands 

stofflich oder materiell auf fremde Hilfe angewiesen ist. 

 Es wird damit keineswegs behauptet, daß man geistige und kreative Arbeit umsonst 

zu leisten hat oder frei zur Verfügung stellen muß. Zu problematisieren ist, ob das pri-

vate Eigentumsrecht heute die angemessene Form der Belohnung oder Vergütung der 

geleisteten geistigen Arbeit ist. Der Widerspruch zwischen der Gesellschaftlichkeit der 

Warenproduktion und dem Privatbesitz ihrer Produkte wird schon seit langem in der 

allgemeinen Gesellschaftstheorie analysiert und diskutiert. Angesichts der ernormen 

technischen Entwicklungen und Fortschritte der 'Gesellschaftlichkeit' bleib der Diskus-

sionsbedarf auch im Bereich von Information, Wissen oder geistiger Arbeit weiter aktu-

ell. 

In der Tat z. B. scheint es wenig mit individuellen und kreativen Leistungen zu tun 

zu haben, was heute durch das Urherberrecht oder Patentrecht gewährleistet wird. Es 

geht zwar von ihnen aus, schützt jedoch in erster Linie das Kommerzialisierungs- oder 

Vermarktungsrecht. Urheberrechtlich oder patentrechtlich bestehen die Interessenkon-

flikte nicht nur zwischen Urheber und Endkunden, sondern meistens zwischen Urheber 

und Vermarkter, zwischen Vermarkter und Endkunden. 

 

 Die erfinderische und kreative Arbeit hat nur dann ihre substantielle Bedeutung, wenn 

sie sich rechtlich als solche behaupten kann: man muß finanziell in der Lage sein, sie 

zum Patent anzumelden, aufrechtzuerhalten und gerichtlichen Streit auszutragen. Sonst 

– aus der Sicht der 'Normalbürger' gesehen – bleiben die privaten geistigen Leistungen, 

wie einzigartig und kreativ sie auch immer sind, 'privat' und bekommen keine gesell-

schaftliche Bedeutung. Sie werden mit keinem Cent gewürdigt. 

 Darüber hinaus scheint es immer schwieriger zu werden, die sich vielfältig und breit 

entfaltenden technischen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Gesellschaft in den 

Schranken der heutigen Eigentumsverhältnisse – wenigstens in bezug auf den geistigen 
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Bereich wie Information und Wissen – zu halten. Beispielhaft sind die Interessenkon-

flikte zwischen Urhebern, Produzenten, Künstlern auf der einen Seite und Industrien, 

Hardware/Software-Konzernen oder Vermarktungsfirmen auf der anderen Seite, aber 

vor allem zwischen all denen und den Nutzern. 

 

Solche Konflikte sind zwar immer vorhanden, werden aber besonders mit den techni-

schen Entwicklungen neu problematisiert. In der Musikbranche angefangen, erreicht die 

Problematik jetzt – mit (wieder-)schreibbaren DVDs – die Filmindustrie und würde 

auch die Büchergeschäfte treffen, wenn die digitalen Versionen der vorhandenen Ana-

log-Bücher erschienen sind oder – in der Zukunft – die meisten Bücher hauptsächlich in 

digitaler Form oder nur 'online' veröffentlicht werden. Im heutigen Technikzustand wir-

ken die Forderungen, daß jede Nutzung der geistigen Produkte ihrem Eigentümer be-

zahlt werden müssen, unrealistisch für die Normalnutzer, die leicht handhabbare und 

bequeme Vervielfältigungs- und Verbreitungsmöglichkeiten vorfinden.161 

 

 

5.6.1.2 Kommunikationsfunktion 

 

5.6.1.2.1  Interpersonelle Kommunikationsfunktion 
 

Das charakterisierende Merkmal der Anwendungen für die interpersonelle Kommunika-

tion im Internet ist die persönliche Bezogenheit zwischen Teilnehmern. Die Bezogen-

heit kann in unterschiedlichen Kontexten (wie z. B. thematisch, beruflich, verwandt-

schaftlich, regional, gemeinschaftlich oder gesellschaftlich etc.) entstehen. Gemeinsam 

beruhen solche Anwendungen auf der interpersonellen Kommunikationsweise, obwohl 

sie in ihrer Form nicht nur wörtlich direkte Interpersonalkommunikation, sondern auch 

Gruppen-, Vereins-, Firmen- oder kulturelle Kommunikation sind. Um es mit der Cha-

rakterisierung der interpersonellen Kommunikationsweise zu formulieren, haben die 

                                                 
161 Es könnte eine denkbare Richtung für die Problemlösung sein, daß die geistige Arbeit nicht in der 

Form des Eigentums- und Vermarktungsrechts privatwirtschaftlich be-lohnt wird, sondern ihrer Ge-
sellschaftlichkeit entsprechend gesellschaftlich verwaltet und gewürdigt wird, z. B. durch eine dafür 
extra eingerichtete öffentliche Stiftung, Institution oder aus öffentlichen Mitteln.  
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Teilnehmer der Kommunikation eine Ahnung, worum es geht und mit wem sie zu tun 

haben. Es sind die Anwendungen für die interpersonelle Kommunikation: E-Mail, 'chat-

ting', 'newsgroup' und Diskussionsforen mit thematischen Eingrenzungen oder Zu-

gangsbeschränkungen. 

 Auch die E-Mail mit 'push'-Technik, mit der mehrere E-Mails auf einmal automa-

tisch und massenweise versandt werden können, gehört zu der Funktion der interperso-

nellen Kommunikation des Internet. Denn die Teilnehmer werden mit Adresse persön-

lich angesprochen, und der Inhalt der E-Mails wird auch in bezug auf diese adressierten 

Personen(-kreise) hergestellt. 

 

 

5.6.1.2.2  Massenmediale Kommunikationsfunktion 
 

5.6.1.2.2.1 Massenkommunikationsfunktion 
 

Die Massenkommunikationsfunktion des Internet betrifft die Benutzung des Internet als 

'ein Empfangsmedium' der Massenkommunikation. Empfang heißt 'Abrufen' oder 'Be-

suchen' der Internet-Seiten. Kommunikativ gesehen ist der Unterschied zwischen Emp-

fang und Abrufen oder Besuchen nicht so wesentlich, wie die Theoretiker der "Neuen 

Medien" oder der Konvergenzansätze gern betonen. Das Wort Empfang, Abrufen oder 

Besuchen erweckt einen passiven beziehungsweise aktiven Eindruck, aber Tätigkeiten 

wie Fernbedienen oder Mausklicken, (Programm-)Wählen oder Seiten-(Be-) Suchen 

haben keinen Einfluß auf die dabei stattfindenden Kommunikationen. 

 In der Massenkommunikationsfunktion des Internet sind die Nutzer einzelne Indivi-

duen der unbekannten "Massen". Dies ist den Nutzern selbst bewußt. Sie bekommen die 

Kommunikationsmessages, die vom Sender einseitig hergestellt und bereit gestellt wer-

den und genau auf die unbekannten individuellen Nutzer gerichtet sind, auf den Bild-

schirm des Internet-Ausgabegeräts. Ein Unterschied ist nur, daß diese Massenkommu-

nikation im Internet sowohl von den herkömmlichen Massenmedien als auch von ande-

ren Kommunikatoren geführt werden kann. 
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5.6.1.2.2.2 Volkskommunikationsfunktion 
 

Mit der Bezeichnung 'Volkskommunikation' wird hier nicht beabsichtigt, einen theore-

tisch begründeten oder theoriebezogenen Begriff vorzustellen. Durch den Begriff wird 

eine Kontrastierung zur Massenkommunikation vorgeschlagen. 

 Volkskommunikation über das Internet ist in kommunikativer Struktur und formalem 

Charakter ähnlich wie die Massenkommunikation: ihre charakteristischen Merkmale 

sind auch ein Kommunikator, unbekannte Nutzer, Messages und einseitige Veröffentli-

chung. Der Unterschied ist, daß der Kommunikatorstatus der Volkskommunikation 

nicht mehr wenigen (institutionalisierten oder organisierten) Personen vorbehalten ist. 

Innerhalb der Volkskommunikation sind institutionalisierte oder organisierte Formen 

des Kommunikators obsolet. 

 

In der Funktion der Volkskommunikation ist das Internet 'ein massenmediales Mittei-

lungsmedium'. Die Nutzer des Internet treten als Produzent des Kommunikationsinhalts 

und als Kommunikator der Massenkommunikation in Erscheinung. Sie verbreiten ihre 

Kommunikationsinhalte über ein Netzwerk, das auch Massenmedialität bietet. Die Mas-

senmedialität des Internet beruht auf seiner universellen Zugänglichkeit. Wenn jemand 

seine Messages im Internet veröffentlicht, kann er zu Recht hoffen und erwarten, daß er 

ein möglichst großes Publikum antrifft. 

 Volkskommunikation im Internet geschieht durch Mitteilungen, Veröffentlichungen 

oder 'up-load' des Kommunikationsinhalts auf der eigenen 'home-page', durch fremde 

Internet-Seiten und private oder öffentliche Foren, welche allgemein für alle zugänglich 

sind. Zwar ist Volkskommunikation eine Form der Massenkommunikation, aber sie 

bedeutet für das Volk nicht Empfang, Konsum, Zuschauen oder Zuhören, sondern Sen-

den, Produzieren, Zeigen oder Sprechen. Die Normalbürger in der Volkskommunikati-

on führen nicht das Rollenspiel des Kommunikators auf, sondern führen als Kommuni-

kator eigene Massenkommunikation durch. 

 

Obwohl Volkskommunikation einseitig und massenmedial geführt wird, kann sie den 

'gesamtgesellschaftlichen Kommunikationsfluß' – im übertragenen Sinne und durch die 

Gesellschaft vermittelt – 'interaktiv' erscheinen lassen. In der Volkskommunikation hat 
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der Kommunikator einseitig die volle Kontrolle über den Kommunikationsprozeß. Aber 

es gilt gleiches für alle: ein Kommunikator kann nicht Volkskommunikationen von an-

deren kontrollieren. Ein Kommunikator ist ein einseitiger Empfänger der Volkskommu-

nikationen von anderen. Die einseitigen, aber unzähligen Volkskommunikationen lassen 

sich insgesamt – in gesamtgesellschaftlicher Hinsicht – 'wechselseitig' und 'interaktiv' 

erscheinen. Diese gesamtgesellschaftliche Bestimmung des interaktiven Charakters ist 

die wichtigste Implikation der Interaktivität, die als Neuerung der neuen Kommunikati-

onsumgebungen begriffen und konzeptualisiert werden sollte. 

Interaktivität wird nur dadurch möglich, daß einzelne Mitglieder der Gesellschaft als 

Kommunikator auch die Kommunikationsmittel zur Verfügung haben können. In der 

herkömmlichen Massenkommunikation haben sie nur als Empfänger ihre Kommunika-

tionsmittel. Durch das Internet als ein neues Kommunikationsmittel wird die Trennung 

zwischen Kommunikanten und ihren Mitteln nicht nur für die normalen Bürger, sondern 

auch im Bereich der Inhaltsproduktion und -verbreitung aufgehoben. 

 

Die Volkskommunikation trotz ihrer Massenmedialität läßt sich mit Merkmalen wie 

Individualität, Gleichheit, Parallelität, Dezentralität oder Unkontrolliertheit – jeweils 

unter perspektivischen Voraussetzungen – beschreiben. Eine durch viele 'Einseitigkei-

ten' hergestellte Interaktivität macht die neue Eigenschaft der neuen Kommunikations-

form aus. Aber gerade diese Eigenschaft bereitet auch ihre Schwierigkeiten. Denn die 

weitere Entwicklung und Verwirklichung der Interaktivität hängt davon ab, wie die in-

dividuellen Volkskommunikationen die ihrer Bedeutung entsprechende Öffentlichkeit 

und Gesellschaftlichkeit bekommen können. 

 Für die Verwirklichung der Interaktivität sollte die Volkskommunikation von vielen 

Bürger im Alltag breit praktiziert werden: das Internet muß nicht nur zum interpersonel-

len, unterhaltenden oder konsumierenden Zweck, sondern vor allem für die Volkskom-

munikation massenmedial benutzt werden. Aber wenn sie auch sehr breit praktiziert 

wird, ist sie im einzelnen gesellschaftlich von geringer Bedeutung. Sie muß organisiert 

und kollektiviert werden. Allerdings ist die Frage der Organisierung und Kollektivie-

rung mit aller Vorsicht zu betrachten. Wenn die Organisierung und Kollektivierung in-

haltlich und formal Auswahl, Selektion oder Zusammenfassen bedeuten, die von einer 
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Autorität stellvertretend geführt wird, würde die organisierte oder kollektivierte Volks-

kommunikation nicht viel anders als die herkömmliche Massenkommunikation ausse-

hen. Von Bedeutung ist eher die Organisierung oder Kollektivierung des Ortes und 

Raumes der Volkskommunikation als die Organisierung und Kollektivierung der 

Volkskommunikation selbst. 

 

Wenn man im Internet 'surft', erfährt man sofort die Schwierigkeit, die richtigen oder 

gesuchten Informationen zu finden, obwohl man weiß, daß sie irgendwo im Internet zu 

finden sind. Sie befinden sich auf allen möglichen Internet-Seiten, die auf der ganzen 

Welt verstreut existieren. Für die Volkskommunikation muß ein Raum organisiert und – 

noch wichtiger – als solcher bekannt werden. Die breite Bevölkerung muß wissen, wo 

sie stattfindet. 

Es muß den meisten Gesellschaftsmitgliedern bekannt sein, wo sie ihre Volkskom-

munikation führen können, damit sie ein großes Publikum erreichen, und wo sie die 

anderen empfangen können. Dadurch bekommen die einzelnen und individuellen 

Volkskommunikationen ihre Öffentlichkeit und Gesellschaftlichkeit. Anders formuliert: 

es entsteht durch sie eine andere Öffentlichkeit. 

 

Nach anfänglicher Zurückhaltung haben die herkömmlichen Massenmedien diese Mög-

lichkeit entdeckt. Heute versuchen sie immer stärker, die neuen Öffentlichkeiten zu 

übernehmen. Auf ihren Internet-Seiten stellen sie nicht nur interessante, nützliche oder 

ernste Nachrichten, Informationen und Wissen zur Verfügung, sondern bieten auch den 

entsprechenden Diskussions- und Veröffentlichungsraum an. Was ihre Internet-Seiten 

von anderen unterscheidet, ist nicht (nur) die Professionalität von Inhalt und Gestaltung, 

sondern in erster Linie ihre Bekanntheit. 

 Dagegen haben die persönlichen oder bürgerlichen Initiativen wenig Chancen, die 

neuen Öffentlichkeiten zu organisieren. Die Organisierungsversuche selbst müssen wie-

derum kollektiviert werden. Es ist daher ideal, wenn solche Öffentlichkeiten 'vergesell-

schaftet' werden. Darin besteht auch die prinzipielle Grenze der Interaktivität, was aber 

auf keinen Fall mit ihrer Unmöglichkeit in der Praxis gleichzusetzen ist. 
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5.6.2 Andere Funktionen 

 

••••  Marktfunktion 

 

In dieser Funktion ist das Internet wörtlich ein Marktplatz. Hier steht die Ware im Zen-

trum. Für Werbung, das Kaufen und Verkaufen der Ware wird das Internet benutzt. An-

fangs war die Funktion darauf beschränkt, Waren vorzustellen und Reklame zu machen, 

Kunden zu 'off-line'-Läden zu führen oder Kundenservice zu leisten (neue Informatio-

nen, Gebrauchsanweisungen, 'up-date' neuer Version etc.). Heute werden die Waren im 

Internet tatsächlich gehandelt. Auch der Umfang der gehandelten Waren erweitert sich 

von denen der 'new economy' (Software, Programme, Anwendungen, Dienste oder 

Dienstleistungen etc.) auf die traditionellen Industrieprodukte und Handelsartikel (Onli-

ne-Versand). 

 Für die Nutzer hat die Marktfunktion des Internet ihre Bedeutung nicht nur in dem 

bequemen Einkaufen, sondern auch darin, daß sie selbst eigene Waren (auch kostenlos) 

anbieten können. Im Internet herrscht keine vergleichbar komplexe Logistik wie auf 

dem traditionellen Markt, oder wenigstens wird ihre Bedeutung relativiert. Auf den In-

ternet-Seiten kommt der Unterschied zwischen privat-individuellen Anbietern und 

mächtigen Konzernen, der in Wirklichkeit unvergleichlich groß ist, nicht im direkten 

Verhältnis zum Ausdruck. 

 Die individuellen Ideen und Erfindungen, die bisher nur von etablierten Unterneh-

mern selektiert und kommerzialisiert Zugang zum Markt finden konnten, haben jetzt 

über das Internet direkte Verbindung zum Massenmarkt. Darüber hinaus können die 

Inhaber selbst als Anbieter die Form und den Prozeß ihrer Umsetzung oder Verwirkli-

chung zur Ware gestalten. 
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••••  Arbeitsfunktion 

 

In dieser Funktion ist das Internet ein Arbeitsmittel und -platz. Dessen Bedeutung liegt 

nicht nur im Sinne des Werkzeugs und der Arbeitsstätte, sondern auch darin, daß die 

Nutzer das Internet tatsächlich für ihre Berufstätigkeit benutzen. Schon in sehr breiten 

Berufsbereichen spielt diese Funktion des Internet eine ergänzende Rolle. In einigen 

Branchen geht sie über die komplementäre Rolle hinaus und übernimmt die Hauptfunk-

tion. Es gibt schon Zeitungen und Verlage, die nur oder hauptsächlich im/über das In-

ternet betrieben werden und gar keine oder nur kleine ('off-line'-)Büros haben. Dabei ist 

nicht nur der Verkauf oder die Vermarktung der Produkte gemeint. Auch die Angestell-

ten verrichten ihre (Redaktions-)Arbeit nur über das Internet. 

 

 

••••  Alltagsgeschäftsfunktion 

 

In dieser Funktion ist das Internet ein Werkzeug oder Instrument für die alltäglichen 

Geschäfte. (Vgl. Kubicek u.a. 1997; 1997a) Die Nutzer erledigen sie über das Internet, 

wie z. B. Bankgeschäfte ('online-banking'), amtliche Geschäfte (An-, Ab-, Ummeldung 

von Wohnung, Fernsehgebühr etc.) oder Abonnement und Kündigung der Zeitungen, 

Zeitschriften etc. Diese Funktion ist nicht so verbreitet, wie sie mit ihrer Bezeichnung 

oder Bedeutung vermuten läßt. 

Zum einen gibt es überhaupt – außerdem 'online-banking' – kaum Anwendungen für 

sie, die im Alltag praktisch nutzbar sind. Sie sind noch in der Projekt- oder Testphase. 

Zum anderen haben die Nutzer zu bedenken, ob die Verläßlichkeit und Sicherheit des 

Internet für diese Funktion ausreichend sind. Es ist keine Frage, daß es tatsächlich un-

zählige und schwerwiegende Sicherheitsmängel im Internet gibt. Fast alle Ausgaben der 

Computer- und Internetzeitschriften berichten über neue Sicherheitsprobleme. Wegen 

der tatsächlichen und dazu noch gefühlsmäßigen Unsicherheit kommt diese Funktion 

bei den Normalnutzern nicht gut an. Das geschätzte Verhältnis von Risiko und Bequem-

lichkeit bei dieser Funktion läßt es die Normalnutzer vorziehen, ihre Geschäfte lieber 

'off-line' zu erledigen. 
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••••  Unterhaltungsfunktion 

 

In dieser Funktion wird das Internet dafür benutzt, mit anderen Nutzern interaktiv zu 

spielen oder unterhaltende Internet-Seiten zu besuchen. In der Funktion der Online-

Unterhaltung ist das Internet einzigartig. 

 Aus der Nutzer-Sicht gesehen, kann man bei der Unterhaltung zwei Unterhaltungs-

weisen unterscheiden: die passive und die interaktive. Bei passiver Unterhaltung wird 

man vom Unterhalter unterhalten. Die Unterhaltung wird 'angeboten'. Man 'empfängt' 

sie. Zwar kann man sich nicht in den Unterhaltungsprozeß einmischen, aber man muß 

sich auch nicht unterhalten lassen. Bei der passiven Unterhaltung trennen sich Unterhal-

tungsakteur und -abnehmer. Wenn von aktiver Unterhaltung die Rede ist, handelt es 

sich meistens darum, eine Unterhaltung(-sgelegenheit) zu suchen, dabei zu sein sowie 

aktiv zu empfangen, zuzuschauen oder zuzuhören. Im Fall der Allein-Unterhaltung – 

man unterhält sich selbst – ist die Bedeutung von 'aktiv' viel verständlicher, allerdings 

ist das Kriterium der Unterhaltung dann rein subjektiv und wird um so problematischer. 

 

Die interaktive Unterhaltung setzt mehrere Teilnehmer voraus, für die nur Menschen in 

Betracht kommen, und diese sind ihr konstitutiver Bestandteil. Die Unterhaltenden kön-

nen aktiv beziehungsweise passiv sein oder eine aktive beziehungsweise passive Rolle 

spielen, aber sie sind alle Akteure der Unterhaltung. Sie unterhalten sich im Unterhal-

tungsprozeß, nicht durch die Unterhaltung. 

 

Bei der 'off-line'-Unterhaltung bilden Zeit- und Ortfaktoren eine einschränkend bestim-

mende Bedingung. Die Abhängigkeit der interaktiven Unterhaltung von ihnen ist groß, 

weil mehrere Leute zeitlich und räumlich zusammen kommen müssen. 

 In der 'on-line'-Unterhaltung über das Internet wirken sie nicht so einschränkend wie 

in der 'off-line'-Unterhaltung. In interaktiven Internet-Spielen z. B. befinden sich die 

Teilnehmer in unterschiedlichsten Zeiten und Räumen auf der Welt und spielen in der 

Echtzeit miteinander oder gegeneinander. 
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6 Weiteres Forschungsthema: Kommunizität 

 

In Zusammenhang mit der Interaktivitätskonzeption kann Kommunizität als ein weite-

res Forschungsthema vorgestellt werden. Während die Interaktivität als ein kommunika-

tionstheoretischer Begriff zu betrachten ist, kann Kommunizität im Rahmen einer Ge-

sellschaftstheorie erörtert werden. Obwohl Kommunizität auf Möglichkeiten der neuen 

Informations- und Kommunikationstechniken im besonderen und auf der Entwicklung 

der gesellschaftlichen Produktivkraft im allgemeinen beruht, benötigt sie nicht unbe-

dingt eine 'Neue Gesellschaftstheorie', weil sie auch mit den vorhandenen Theorien der 

Gesellschaft gut behandelt werden kann. Im Sinne von 'hier' und 'jetzt' – nicht zukünfti-

gen Prognosen oder Projekten – sollte sich ihr Forschungsinteresse eher an der Entwick-

lung der konkreten oder praktischen Änderungsstrategie der Gesellschaft orientieren als 

an der Entwicklung einer neuen Theorie. 

 

 

••••  Begriffliche Auffassung 

 

Bekanntlich ist der Begriff Kommunikation vom Lateinischen 'communis' abgeleitet. 

(Vgl. Schramm 1955, 3) Das lateinische Wort 'communicatio' hat seit der Antike ein 

weites Bedeutungsfeld im Umkreis von Mitteilung, Gewährung, Verbindung, Austausch, 

Verkehr, Umgang, Gemeinschaft. (Saner 1976) Im von Reinhold Klotz (1963) heraus-

gegebenen lateinischen Wörterbuch heißt 'communicatio' "die Theilhaftigmachung", 

"das Theilnehmenlassen", "das Austauschen" oder "die gegenseitige Mittheilung". 

 

'communis' (Adjektiv) und 'communicare' (Verb) haben die folgende Bedeutungen (vgl. 

Klotz ebd.; Georges 1976): 

 

− 'communis': mehreren od. allen gemeinsam, gemein, gemeinschaftlich; öf-
fentlich, allgemein, gewöhnlich, jedermann gehörig od. zustehend; alle im 
Staate gleichstellend, sich andern gleichstellend, umgänglich. 

− 'communico': etwas unter Mehreren gemeinsam, gemeinschaftlich machen, 
mit jmd. gemeinsam od. gemeinschaftlich machen, betrieben, mit jmd. tei-
len, zwischen zwei Parteien verteilen, gemeinsam tragen, mit jmd. in Kom-
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panie treten, sich mit jmd. versöhnen; so daß sie es dann zusammen haben 
od. besitzen; so daß die Theilnahme an der gemeinsamen Sache eine ganz 
gleiche und gegenseitige ist; so daß die eine Partei mehr als gebend und 
mittheilend erscheint, jmdm etwas mitteilen, ihn an einer Sache Teil neh-
men lassen od. so daß die eine Partei mehr als empfangend u. teilnehmend 
erscheint, theilnehmen, theilhaft werden, Antheil an einer Sache bekommen. 

 

In seinen etymologischen Implizierungen bedeutet der Begriff Kommunikation 'Parteien 

vereinigend, einschließend, eingrenzend, Differenz reduzierend'. Aber diese Bedeutun-

gen der Kommunikation schließen ihre Gegensätze wie 'Parteien unterscheidend, aus-

schließend, ausgrenzend und Differenz erzeugend' nicht aus, sondern setzen sie voraus. 

Die Kommunikation braucht die unterscheidbaren eigenständigen Kommunikations-

einheiten als Kommunizierende. Die Kommunikationseinheiten identifizieren sich 

durch die Differenzierung von anderen. Die differenzierte Identifizierung z. B. der Ka-

tegorie Kommunikator und Empfänger ist die konstitutive Voraussetzung der Kommu-

nikation. Und ihre vielseitigen Unterschiede lassen die Kommunikation fließen. 

 

Kommunizität bringt begrifflich den Fluß der Kommunikation zur Auffassung. Sie be-

zieht sich auf kommunizierende Röhren in der Physik. (Vgl. Abbildung) Kommunizie-

rende Röhren oder Gefäße sind "unten miteinander verbundene, oben offene Röhren, 

die mit einer Flüssigkeit gefüllt sind" (Kilian u.a. 1999, 269). In den Röhren nimmt eine 

Abbildung: Kommunizierende Röhren 
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Flüssigkeit die gleiche Steighöhe ein, unabhängig von Form und Durchmesser der Röh-

ren. Obwohl die Röhren unterschiedlich breit sind und unterschiedlich Flüssigkeitsge-

wicht in sich fassen, steht die Spiegelhöhe der Flüssigkeit in ihnen gleich. Denn der 

Druck ist "eine Funktion der Höhe allein" und gleichem Druck (nämlich dem Luftdruck 

auf die freien Oberflächen) entspricht immer die gleiche Höhe, "einerlei, welche Gestalt 

die Wände haben" (Waetzmann 1929, 1015).162 

 

Die Analogie der Kommunizität zu kommunizierenden Röhren bringt zweierlei Ansatz-

punkte zur Überlegung: der erreichte Gleichstand kann angesehen werden, zum einen 

unter dem Aspekt des Druckverhältnisses in den Röhren, zum anderen unter dem 

Aspekt des freien Fließens der Flüssigkeit. Der Gleichstand ist ein Ausdruck des glei-

chen Luft- und Flüssigkeitsdrucks in den Röhren und zugleich ein Hinweis auf die offe-

ne und freie Verbindung zwischen den Röhren. Die gleiche Höhe unterschiedlicher 

Röhren setzt voraus, zum einen, daß es den Verbindungskanal geben muß, zum anderen, 

daß die Flüssigkeit sich durch den Verbindungskanal frei bewegen kann, um den 

Druckunterschied tatsächlich auszugleichen. 

Allein aus dem Aspekt vom Druck gesehen, ist der Gleichtand erreichte Stabilität 

und sollte gewährt bleiben. Aber unter dem Aspekt des Fließens betrachtet, ist der 

Gleichstand ein zu erreichendes Ziel und setzt ständige Bewegung voraus. Das führt zur 

Frage, wie das gleiche Druckverhältnis in allen Röhren hergestellt und wie die freie 

Bewegung zwischen ihnen gewährleistet werden kann. 

 

Kommunizität besteht in einer Gesellschaft, in der die gesellschaftlichen Kommunika-

tionen ständig und frei fließen, so daß eine balancierende Gleichheit in den Kommuni-

kationszuständen der Gesellschaft aufrechterhalten werden kann: ein Zustand, in dem 

die Kommunikationsbedürfnisse und -wünsche für die meisten Gesellschaftsmitgliedern 

erfüllt und ausgeglichen werden können. 

Wie oben erwähnt ist es aber evident, daß die – einmal erreichte – Kommunikations-

balance der Gesellschaft keineswegs den Stillstand der gesellschaftlichen Kommunika-

                                                 
162 Das Prinzip der kommunizierenden Röhren findet breite Anwendung in der Praxis z. B. bei Wasser-

standsanzeigern an Behältern, bei Kanalwaagen und Springbrunnen. (Lenk u.a. 1974, 775)  
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tionen bedeutet. Anders als in den kommunizierenden Röhren, wo es tatsächlich den 

Moment des Zusammenfallens von Bewegung und Stillstand geben kann, ist dieser 

Sachverhalt in der Gesellschaft nur rein theoretisch oder abstrakt vorstellbar. 

 

 

••••  Interaktivität und Kommunizität 

 

Interaktivität ist eine Eigenschaft der gesellschaftlichen Kommunikation, Kommunizität 

eine der Gesellschaft selbst. Die Interaktivität ist ein 'Fremdkörper' in der heutigen kapi-

talistischen Gesellschaft. Denn sie entspricht nicht nur nicht der gegenwärtigen gesell-

schaftlichen Kommunikationsweise, sondern stellt sich auch als Negation der monopo-

listischen und einseitigen Hauptkommunikationsform der Gesellschaft vor. Insofern ist 

sie als ein Keim anderer Verhältnisse der Gesellschaft anzusehen. Sie ist ein fremdes 

Kind, das im Schoß der jetzigen Gesellschaft wächst. 

 Auf jeden Fall Interaktivität – wenigstens – als Möglichkeit und Potential existiert 

bereits in heutigen Gesellschaften. In diesem Sinne ist sie auch eine Errungenschaft der 

bisherigen Gesellschaften. Allerdings bestimmen die Gesellschaften zugleich, wie weit 

sich die Interaktivität in ihnen entfalten darf. 

 

Kommunizität ist die Eigenschaft einer anderen Gesellschaft, in der die Interaktivität in 

ihrem vollen Umfang verwirklicht wird. Für sie ist Interaktivität eine – kommunikative 

– Voraussetzung und Bedingung. Kommunizität steht nicht an der Endgrenze der jetzi-

gen Gesellschaft wie die Interaktivität, sondern an der Anfangsgrenze einer anderen 

Gesellschaft. 

 Hier interessiert es wenig, was die 'andere Gesellschaft' ist. Sie kann jetzt nicht ana-

lysiert, sondern es kann nur über sie spekuliert werden; sie läßt sich beschreiben oder – 

höchstens – prognostizieren. Im gleichen Kontext ist es naheliegend, daß das Interesse 

an der Kommunizität(-sforschung) sich eher auf die Analyse der verhindernden oder 

fördernden – nicht nur kommunikativen – Bedingungen des heutigen gesellschaftlichen 

Kommunikationsflusses richten sollte, als auf die theoretisch vieldeutigen Beschreibun-

gen und Prognosen darüber, wie der ausbalancierte Kommunikationszustand aussehen 
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wird. Damit wird keineswegs behauptet, daß die theoretische Überlegung der Kommu-

nizität von geringerer Bedeutung sei, sondern daß ihre praktischen und realen Umset-

zungsbedingungen nicht genug betont werden können. 

 

Mit der Interaktivitätsfrage ist die gesellschaftliche Kommunikationsform innerhalb 

einer Gesellschaft zu problematisieren. Die Frage der Kommunizität spricht die Pro-

blematik der Gesellschaft selbst an. Es ist der Interaktivität und Kommunizität gemein-

sam, daß sie ihren theoretischen Sinn daran messen lassen, ob sie einerseits als konkrete 

und praktische Konzepte im Kommunikationsalltag der Normalbürger realisiert werden 

können, oder ob sie anderseits zugleich Hilfe leisten können, daß die praktische Konkre-

tion in endlosen kommunikativen Einzelheiten nicht aufgelöst wird und ihre Orientie-

rung in einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive findet, damit die praktizierenden 

Einzelheiten gesellschaftlich bedeutsam gebündelt und organisiert werden können. 
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7 Schluß 

 

Die heutigen Kommunikationsumgebungen, die durch neue Medien/Techniken entstan-

den sind, können kommunikationshistorisch 'neu' charakterisiert werden. Sie beruhen 

auf den Merkmalen neuer Medien wie Digitalisierung, Miniaturisierung und Mobilität. 

Neue Medien unterscheiden sich von den herkömmlichen Verbindungen mit bestimm-

ten Kommunikationsformen und sind beliebig zu kombinieren. Diese Erweiterungen 

kommunikativer Bedingungen wirken allerdings nicht direkt auf die Kommunikations-

weise: sie ermöglichen mediale oder Medienkonvergenz, führen aber weder die Kon-

vergenz von den bisherigen (interpersonellen und Massen-) Kommunikationsweisen 

noch das Verschwinden der Massenmedien und -kommunikation herbei. 

 

Diese Sachlage wird mit dem neuen Begriff 'Interaktivität' erfaßt, sobald jener aus der 

Perspektive der Inhaltsproduktion und -verbreitung der breiten Bevölkerung definiert 

wird. Ein interaktiver – besser: kommunikativer – Charakter der Interaktivität kann 

nicht durch die unmittelbare Ableitung von der individuellen und unmittelbar interper-

sonalen Interaktion, sondern nur gesamtgesellschaftlich vermittelt festgestellt und be-

gründet werden. 

 In dieser Weise begriffene Interaktivität impliziert den gesellschaftlich 'interaktiven' 

Kommunikationsfluß, der aus unzählig vielen Kommunikationen der "Massen" besteht. 

Die einseitige Massenmedialität ist hier weder Mangel noch "dysfunction", sondern die 

erforderliche Charakteristik einer neuen Kommunikationsform. Diese neue massenme-

diale Kommunikationsform der "Massen" ist zur Differenzierung von der herkömmli-

chen Massenkommunikation als 'Volkskommunikation' bezeichnet. 

 

Die Interaktivitätseigenschaften des Internet werden dadurch gekennzeichnet, daß ein 

Kommunikationsmittel für alle zur Verfügung steht, mit dem die Kommunikationsin-

halte, die man selbst produziert hat, unbekannten Nutzern einseitig und massenweise 

mitgeteilt werden. Das Internet zeigt, daß in kommunikativer Hinsicht neue Medien 

nicht an und für sich als neu charakterisiert werden können. Ihr neuartiger Charakter – 
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Interaktivitätseigenschaft – stellt sich nur im kommunikativen Zusammenhang, unter 

dem neue Medien benutzt und eingesetzt werden, heraus. 

 

Die Voraussetzungen und Bedingungen der Interaktivität bestehen nicht lediglich aus 

kommunikativen, sondern auch aus allen gesellschaftlichen Aspekten. Angesichts des 

Volks- und antimonopolistischen Charakters der Messageproduktion und -verbreitung 

entspricht die Konzeption der Interaktivität nicht der heutigen Produktionsweise der 

Gesellschaft, in der die einseitig produzierten Massenwaren massenweise konsumiert 

werden. Die Grenzen der Entwicklung und Entfaltung der Interaktivität hängen nicht 

von den unbegrenzt erscheinenden technischen Möglichkeiten neuer Medien und 

Kommunikationen ab, sondern werden eher durch den gesellschaftlichen Produktions- 

und Reproduktionsprozeß bestimmt. 
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Nachwort 

 

1. 

 

Die Entwicklung der sogenannten neuen Medien in den letzten Jahren ist von auffallen-

den Tendenzen geprägt. Zunächst ist zu beobachten, daß die Verbreitung der neuen Me-

dien in der Bevölkerung mit erstaunlich hohem Tempo stattgefunden hat. Noch im Jahr 

1997 wurde das Internet von nur 6,5 % der bundesdeutschen Erwachsenen genutzt. In-

zwischen (im zweiten Quartal 2002) sind 44,1 Prozent (28,3 Millionen) der Erwachse-

nen online. (Vgl. Eimeren u.a. 2002) Innerhalb von fünf Jahren hat sich die Zahl der 

Online-Nutzer um fast 700 Prozent vergrößert. Das Wachstum übertrifft sämtliche vor-

herigen Entwicklungsprognosen.163 

Der Übergang von analogen zu digitalen Techniken beziehungsweise Medien schrei-

tet auch im normalen Alltag ohne den erwarteten großen Widerstand fort. Die Akzep-

tanz der digitalen Neuerungen ist im Vergleich zur erwarteten Zurückhaltung der 

allgemeinen Nutzer überraschend groß. Auch bei alltäglichen Geräten gewöhnen sich 

die Nutzer schnell daran, Befehle oder Zahlen auf dem kleinen 'liquid crystal display' 

(LCD-Bildschirm) zu wählen oder einzugeben, statt Funktionshebel mechanisch zu be-

tätigen. Die digitalen Medien scheinen als Aufnahme-, Speicher-, Bearbeitungs- und 

Transportmittel der Messages schnell ihren Einzug in den Alltag zu finden. 

 

Allerdings verweist die beschriebene Tendenz zugleich auf eine starke Stagnation der 

Zuwachsrate. Um bei dem Beispiel der Online-Nutzung zu bleiben, lagen die Zuwachs-

raten im Jahr 2001 und 2002 jeweils nur bei 36 beziehungsweise 14 Prozent, während 

sie bis zum Jahr 2000 zwischen 61 und 68 Prozent erreichten. 

Aus der Sicht der Analysen zur Interaktivitätskonzeption ist es besorgniserregend, 

wenn das halbierte Wachstum der Online-Nutzung im besonderen – durch weitere For-

schungen – als ein unmittelbares Ergebnis der geplatzten Euphorie der 'new economy' 

entpuppte. Denn es ist im allgemeinen als ein symptomatisches Merkmal des gesell-

                                                 
163 So schätzten zum Beispiel Experten des Fraunhofer-Instituts 1998, daß 40 Prozent der Haushalte erst 

im Jahr 2015 über Geräte zur Nutzung von Onlinediensten verfügen würden. (Eimeren u.a. 2002, 346) 
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schaftlichen Verständnisses neuer Medien anzusehen, in dem neue Medien nicht als ein 

einzigartiges Mittel der öffentlichen Kommunikation, sondern vielmehr, wenn nicht 

ausschließlich, als neue Handelswaren beziehungsweise Wirtschaftsgüter oder Gegen-

stände der Börsenspekulation angenommen werden. 

 

 

2. 

 

Andererseits zeigt sich zugleich eine positive Tendenz in der wissenschaftlichen Be-

trachtung neuer Medien. Neue Medien werden immer weniger pauschal als 'interaktiv' 

bezeichnet. Mit technischen und kommunikativen Eigenschaften werden einzelne Me-

dien und ihre Anwendungen versachlicht und differenziert. Für die als 'interaktiv' be-

griffene Position werden immer häufiger Bezeichnungen wie 'dynamisch', 'aktiv' oder 

'souverän' benutzt. 

In diesem Zusammenhang sind die Diskussionen um die Medienwissenschaft und –

kompetenz mit Aufmerksamkeit zu verfolgen: Gefragt wird, ob sie als eine spezialisier-

te Unterkategorie der Kommunikationswissenschaft beziehungsweise -kompetenz ver-

standen werden, die sich im Sinne der Medienkunde mit für das Medium spezifischen 

oder medientechnischen Einzelheiten beschäftigt, oder als eine von der Medientechnik 

ausgehende erweiterte Kategorie die Aufgabe der Kommunikationswissenschaft und 

Inhaltsbestimmung der Kommunikationskompetenz übernehmen werden. 

 

 

3. 

 

Im Umgang mit neuen Techniken und Medien wirkt die bundesdeutsche Gesellschaft 

von außen betrachtet eher schwerfällig im lexikalischen Sinne. Mit ihr verglichen, 

scheint zum Beispiel der Umgang mit Neuerungen in den USA und den sogenannten 

Entwicklungsländern – trotz aller Gegensätze – merkwürdigerweise ähnlich zu sein: 

beweglich, spielerisch, experimentell, unbekümmert oder manchmal auch naiv, selten 

jedoch langsam, zurückhaltend und reflexiv. 
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Die vorsichtige Annäherung an Fragen der globalen Informations- und Kommunikati-

onsinnovationen in der deutschen Gesellschaft wird vielleicht verständlicher, wenn die 

deutsche Position räumlich zwischen den technisch-wissenschaftliche Neuheiten produ-

zierenden und anbietenden USA und den sie konsumierenden Ländern vorgestellt wird. 

Für die USA ist die Universalität beziehungsweise Über-Nationalität technischer Inno-

vationen eine gute Voraussetzung der erfolgreichen Verbreitung oder – anders formu-

liert – des besseren Absatzes auf dem Weltmarkt.  

In diesem Kontext ist die Inter-Nationalität der technischen Neuerungen identisch 

mit der Nationalität der Interessen der relevanten US-amerikanischen Industrien. Öko-

nomisch, technisch-wissenschaftlich und vor allem militärisch sind die Vereinigten 

Staaten in der Lage, nationale Interessen in Internationalität zu transformieren und 

durchzusetzen. Die bedenklichen negativen Folgen des spielerischen sowie experimen-

tellen Umgangs – auch im gesamtgesellschaftlichen Umfang – mit neuen Techniken 

werden meistens als landesinterne Probleme und selten als externe Gefahr dargestellt. 

 

Die noch zu entwickelnden Länder hingegen sind kaum in der Lage, sich inhaltlich mit 

hochentwickelten Techniken oder technischen Innovationen zu befassen. Nicht nur 

technisch-wissenschaftlich, sondern auch handelsverträglich haben sie wenig Möglich-

keiten, solche Innovationen den eigenen Situationen und Bedürfnissen entsprechend zu 

modifizieren. Faktisch bleibt ihnen keine andere Wahl, als sowohl 'hardware' wie auch 

'software' komplett zu importieren und einfach nur zu benutzen. 

Gegenüber der Frage, ob die technische Abhängigkeit im Informations- und Kom-

munikationsbereich die gesellschaftliche Unabhängigkeit oder nationale Souveränität 

gefährden könnte, bestehen in den sogenannten Entwicklungsländern oftmals nur gerin-

ge Bedenken. Auch die Frage der Informations- und Datensicherheit wird eher 'unbe-

kümmert' behandelt. Der Sicherheitszustand der Daten- bzw. Kommunikationsnetze ist 

in nicht seltenen Fällen höchst problematisch, wenn nicht katastrophal. Dies gilt nicht 

nur für die sensiblen Informationen in privatwirtschaftlichen Sektoren und Industrien, 

sondern auch für die der staatlichen Organe. 
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Anders als die beispielsweise genannten beiden Ländertypen entwickelt Deutschland 

einerseits eigene technische Innovationen, nimmt andererseits fremde Neuerungen nach 

entsprechender 'Kalibrierung' auf. Vorteile und Nachteile, Stärken und Schwächen der 

jeweiligen Innovationen werden verglichen und mögliche positive und negative Wir-

kungen eingeschätzt. Sie werden nicht einfach übernommen, sondern in eigene Struktur 

und Kultur integriert. Besonders im Bereich der Informations- und Kommunikations-

technik werden sorgfältige Gegen- beziehungsweise Schutzmaßnahmen zur Datensi-

cherheit und technischen Eigenständigkeit getroffen. Zudem machen es die gesellschaft-

lich institutionalisierten und stabilisierten Interessenverhältnisse zwischen den Kräften 

nicht immer leicht, auf neue Innovationen in spielerischer und unbesonnener Weise zu 

reagieren. 

 

Auch auf der individuellen Ebene im Alltag zeigt sich die Ähnlichkeit des metaphori-

schen Vergleichs. Wer viel zu verlieren hat, aber nicht unzufrieden mit dem vorhande-

nen Status quo ist, betrachtet das Neue im doppelten Sinn als Risiko und Chance. So 

können die US-Amerikaner zum Beispiel sich Risiken des Verlustes leisten, da sie ihn 

aus eigener Kraft auszugleichen vermögen. Für die Menschen in den Entwicklungslän-

dern bedeutet das Neue meistens eine Chance, da sie wenig zu verlieren haben. In den 

Ländern, in denen vorhandene Verhältnisse oder Zustände nur für wenige Menschen 

vorteilhaft sind, tragen Veränderungen oftmals zur Verbesserung der Lage bei. In deut-

schen Verhältnissen besteht die starke Tendenz, den Status quo zu erhalten.  

 

 

4. 

 

Mit den neuen Medien wird nicht nur die Menge der allgemein veröffentlichten Messa-

ges immer größer, sondern es steigen auch die inhaltliche Vielfältigkeit und Tiefe. Im-

mer häufiger werden brisante Informationen und Dokumente, Videofilme oder Fotos 

von Privatleuten erst im Internet veröffentlicht. Jedoch bekommen die Veröffentlichun-

gen ihre gesellschaftliche Bedeutung in der Regel nur dadurch, daß die traditionellen 

Massenmedien sie aufgegriffen und als ihre Artikel aufgenommen haben. 
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Von der Interaktivitätskonzeption aus gesehen, entwickelt sich als ein interessantes Mo-

dell der neuen Massenmedien die Internet-Zeitung. Sie wird nur oder hauptsächlich im 

Internet herausgegeben und ihre äußerliche Gestaltung ähnelt der sogenannten Online-

Zeitung. Aber ihre eigenartige Charakteristik – auch der Unterschied zur Online-

Zeitung – besteht darin, daß ihre Artikel und Beiträge überwiegend von Lesern ge-

schrieben werden. 

 

Im Vergleich mit der neuen Öffentlichkeitskonzeption der Interaktivität ist das Modell 

der Internet-Zeitung als eine Anfangs- oder Kompromißform zu betrachten. Obwohl 

ihre meisten Beiträge von Laien geschrieben werden, gibt es zugleich Profi-Journalisten, 

die wichtige oder Kernteile übernehmen. Von ihnen werden auch die Zeitungsseiten 

gestaltet und Redaktionsarbeit geleistet. Was die Internet-Zeitung entscheidend in den 

Zusammenhang mit den traditionellen Massenmedien bringt, ist die Selektion der Bei-

träge durch Profis oder Betreiber. Wenn es keine Selektion der Beiträge mehr geben 

würde und sich die Aufgabe des Betreibers rein auf die Verwaltungs- und Archivie-

rungsarbeit der veröffentlichten Messages reduzierte, könnte sich die Internet-Zeitung 

zur neuen Instanz einer Öffentlichkeitskonzeption der Interaktivität entwickeln. Auf 

jeden Fall ist mit der Internet-Zeitung tatsächlich der erste Schritt zur Interaktivität ge-

macht worden. 
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