
III. Teil

Medienpadagogik

Film, Funk und Fernsehen als Bildungsmächte der

Gegenwartskultur 1961e

Die deutschen Bildstellenleiter versammeln sich hier in München in diesem

Umfange zum ersten Male, um längst anstehende Probleme ihres engeren

Berufsbereiches miteinander zu besprechen und nach Lösungen zu suchen,

die dem Stand dieser Fragen und auch der Gegenwartssituation angemes

sen sind.

In 12 Arbeitsgruppen soll es zur Erörterung einer sehr differenzierten

Thematik kommen, die von technischen und fachmethodischen Fragestel

lungen bis zu solchen der Film- und Fernseherziehung und der Lehrerbil

dung reicht. Wenn man das Programm der Arbeitsgruppen betrachtet, so

intendiert es fast eine totale Standortbestimmung der Bildstellenarbeit

überhaupt, die notwendig zu sein scheint, weil im Zuge der jüngsten Ent

wicklung hier ganz neue Aufgabenbereiche entstanden und alte so ent

scheidend modifiziert worden sind, daß es zu ihrer Bewältigung wohl

einer theoretischen Grundlegung und Generalbesinnung bedarf.

Diese Besinnung ist übrigens längst unter Ihnen im Gange. Einige Ihrer

Sprecher, wie die Herren Brudny, Roth und Clemens, haben erst kürzlich

in Aufsätzen auf diesen Strukturwandel der Bildstellenarbeit eindrucks

voll hingewiesen. Dabei ist ein Faktum besonders deutlich geworden, daß

diese Arbeit, die ja einmal aus ganz anderen Wurzeln entstanden ist, sich

zunehmend auf die geistige und methodische Einordnung der großen Mas

senmedien Film, Funk, Fernsehen in die gesamte Bildungsarbeit der Na

tion richtet.

Wenn es richtig ist, was Clemens schreibt, daß durch diese Aufgabener

weiterung heute jede Bildstelle zu einer kleinen, zentralen Institution für

Film, Funk und Fernsehen in Schule, Jugendpflege und Erwachsenenbil

dung geworden ist, dann mag es sinnvoll sein, daß eine grundsätzliche

theoretische Erörterung der generellen Bildungsproblematik dieser Me

dien erfolgt.
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Film, Funk, Fernsehen keine Lehrmittel im herkömmlichen Sinne

Da ist gleich zu Beginn einem schwerwiegenden, aber häufig anzutreffen-

den Irrtum zu begegnen. Film, Funk und Fernsehen werden gewöhnlich

auf der Ebene der gebräuchlichen Bildungs- und Unterrichtshilfen erörtert,

d. h. auf dem Niveau von Rechenmaschine, Wandkarte, Sandkasten oder

Bildreihe, weil man sich der Filme oder der Tonbänder unterrichtlich in

ähnlicher Weise bedienen kann wie der Bildprojektion. Diese Gleichset

zung aber ist eine völlige Verkennung ihrer wirklichen Größenordnung

und ignoriert einfach den gesellschaftlichen und den psychologischen Stel

lenwert der Massenmedien in unserer Gegenwartskultur. Damit ist na

türlich nicht das geringste gegen die didaktische Würde der Rechenma

schine oder der Wandkarte gesagt, aber doch eben manches zugunsten

einer völligen Neueinstellung gegenüber den modernen Massenmedien,

die nicht irgendwie an die Peripherie, sondern eben ins Zentrum des päd

agogischen Denkens von heute gehören.

Film, Funk, Fernsehen als Bildungsinstitutionen

So ist das Fernsehen z. B. nicht ein beliebig auswechselbares Veranschau

lichungsmittel, sondern es ist eine selbständige und organisatorisch voll-

entfaltete Bildungsinstitution wie die Schule selbst. Es hat Anspruch dar

auf, so gesehen zu werden und nicht nur als ein Instrument der Unter

haltung, der politischen Führung oder wirtschaftlichen Werbung. Bil

dungswirkungen unterschiedlichster Art gehören faktisch und legitim zu

seinem Status, und zwar in einem Umfange, der weit über die allgemeine

Schätzung hinausgeht. Bezeichnenderweise verstehen sich die meisten

Fernsehinstitutionen selber so.

In einem UNESCO-Bericht C. P. SIEPMANS wird darauf hingewiesen,

daß die großen amerikanischen Sendestationen ABC, CBS, NBC auf Be

fragen große Programmteile als ,educational` definieren. NBC ist sogar

der Ansicht, das ganze Programm sei auf die Möglichkeiten der Entfal

tung und Selbstfindung des einzelnen abzustimmen und müsse deshalb zu

jeder Stunde, während jedes Tages, während der Wochen des ganzen Jah

res dem Ziel der Erziehung dienen, wie uns das Dr. Lanius mitgeteilt

hat.

Für diese Situation ist der Passus des amerikanischen Fernseh-Kodex cha

rakteristisch, der es den Fernsehnetzen, den Reklame-Agenturen und -

was ich für besonders bedeutungsvoll halte - den Finanziers zur Pflicht

macht, bewußt Gelegenheiten zu suchen, um in die Sendungen Tatsachen-
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material hineinzubringen, das zur Aufklärung und Erziehung des amen

kanischen Volkes beiträgt.

Ahnlich ist es in Deutschland. Analysiert man die Inhalte des deutschen

Nachmittagsprogramms allein im ersten Halbjahr 1960 etwa, so kom

men auf 203 beobachtete Sendungen 104 mit ,educational`-Charakter.

Selbst von 406 Abendsendungen der gleichen Beobachtungszeit waren

mindestens 155 als bildungsbetont zu bezeichnen. Dabei sind in dieser

Analyse von mir alle Fernsehspiele, alle Theater- und Opernübertra

gungen bewußt ausgeklammert worden. Rechnet man sie dazu, worauf

sie ein gewisses Anrecht haben, so entsteht fast ein bildungsbetonter To

talaspekt des Fernsehens, der möglicherweise sogar seinem wirklichen

Charakter entspricht.

Beim akustischen Funk liegen die Dinge vielleicht noch günstiger, beim

Film natürlich völlig anders; denn die Sendestationen, vor allem in

Deutschland, in Frankreich, England sind ja größtenteils Institutionen

von hohem IJifentlichkeitscharakter. Der Film hingegen ist eine Industrie

und arbeitet unter dem Diktat des Gewinnstrebens, was seine Bildungs-

einwirkung im funktionalen Raum zwar nicht einschränkt, aber doch in

dem Sinne modifiziert, daß hier die Bildungsverantwortlichkeit völlig un

klar bleibt.

Vielleicht ist es an dieser Stelle nicht ungerechtfertigt, auf die Milliarden-

Investitionen dieser Institutionen und dieser Industrien hinzuweisen, die

vielleicht ein finanzielles Symbol sind für die unheimliche Reichweite ihres

positiven oder auch negativen Bildungseinflusses. Dabei ist diese Funktion

den Verantwortungsträgern selber ganz ungewollt zugefallen, allein durch

die Inbesitznahme von Medien, denen solche Wirkungen einfach inhärent

sind. So wirken ironischerweise vielleicht die meisten dieser Verantwor

tungsträger als unfreiwillige "praeceptores patriae et mundi", ohne für

diese Aufgabe besonders bereit oder gar gerüstet zu sein.

Fragwiirdigleeitscharafeter der Massenmedien

Muß da nicht die Frage entstehen, in welches Verhältnis sich eigentlich

Schul- bzw. Bildstellenarbeit zu eigenständigen Bildungsorganisationen

von solcher Größenordnung und von solcher Fragwürdigkeit setzen kann?

Gehört nicht bereits ein gewisser progressiver Mut dazu, sie pädagogisch

überhaupt ernst zu nehmen und sich in der Weise mit ihnen verantwortlich

einzulassen, wie Sie, meine Damen und Herren, es stündlich zu tun ver

pflichtet sind?

Die Assimilation der Massenmedien durch die öffentliche Bildungsarbeit
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kann denn auch keineswegs bereits als abgeschlossen betrachtet werden.

Sie hat in einem tieferen Sinne, behaupte ich, überhaupt erst begonnen.

Zur Zeit ist sie sogar ernsthaft überschattet durch eine massive 0ffentlich

keits- und spezielle Fachkritik an den Medien, die sowohl auf medizinisch-

biologischer, auf psychologisch-soziologischer, wie auf kulturkritisch

ästhetischer und pädagogischer Ebene erfolgt. Sie reicht von der naiven,

sachunverständigen Polemik bis zu subtilsten Analysen im Stile Günther

ANDERS` oder ADORNOS.

Besonders der pädagogische Widerstand hat in der letzten Zeit in der

Erwartung eines drohenden Schulfernsehens zugenommen. Dabei ist es al

lerdings zu einer erfreulichen begrifflichen Präzision und zu formulierten

und deshalb auch widerlegbaren Einwänden gekommen. Man befürchtet

speziell vom Schulfernsehen folgendes: die Begünstigung sehr rezeptiver

Verhaltensweisen, einen didaktischen Impressionismus, die Entstehung

eines gefährlichen Konformismus, die Lähmung der produktiven Phanta

sie durch künstliche Reizvermehrung, das Zurückgehen der Primärerfah

rungen zugunsten von Sekundärerfahrungen, die Entpersönlichung, die

Mechanisierung des pädagogischen Bezuges und die Einebnung der indi

vidualisierten Unterrichtsarbeit.

Ich habe zu einigen von diesen Einwendungen bereits öffentlich Stellung

genommen. Ich möchte das hier nicht noch einmal wiederholen.

Auf keinen Fall sollen diese Bedenken jedoch bagatellisiert werden; denn

es sind Argumente von erziehungsphilosophischem Range darunter, und

sie sind auf der Ebene rein pädagogischen Denkens auch kaum zu wider

legen. In welcher Situation, frage ich Sie, befinden sich aber nun Lehrer

und Bildstellenleiter gegenüber einem solchen Widerstand der offiziellen

Pädagogik?

Haben die negativen Auffassungen mancher pädagogischer Lehrstuhlin

haber nicht auch einen indirekten Einfluß auf unsere Ministerialbürokra

tie, die letzten Endes die finanziellen Mittel bewilligen muß für unsere

Arbeit mit diesen technischen Mitteln moderner Bildung? Bedürfen Bild

stellenleiter und Lehrer für ihre positive Einstellung zu diesen Medien an

gesichts dieser offenen Kritik nicht einer ausdrücklichen Ermunterung?

Nun, ich glaube, daß diese Tagung der geeignete Ort ist, derartige Cber

legungen anzustellen und die theoretisch-methodische Begründung der

Bildstellenarbeit im Geiste allerdings kompromißloser Wahrheitssuche

weiter zu betreiben. Ich selbst denke dabei an zwei Begründungszusam

menhänge, die ich hier darlegen will:

1. an eine über die rein pädagogische Argumentation hinausgehende gei

stesgeschichtliche und bildungssoziologische Beweisführung, die auf die

kulturelle Legitimität der Medien gerichtet ist;
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2. an eine kritische Analyse des s überaus merkwürdigen Bildungspoten

tials dieser Kommunikationsformen, aus der sich eventuell dann me

thodische Konsequenzen für ihre Gestaltung und die Bildungsarbeit

mit ihnen ableiten lassen.

Zur geistesgeschichtlichen Rechtfertigung

Da wäre zunächst folgendes zu sagen: Es muß gründlich aufgeräumt

werden mit der gefährlichen Auffassung, als wären die Massenmedien nur

eine kulturelle Folgeerscheinung der zufälligen Alltechnisierung unseres

Daseins. Das sind sie natürlich auch. Sie haben aber vielmehr mit dem

inneren Bewegungsgesetz unserer ganzen Kultur zu tun und mit der

Befriedigung neuer geistiger und legitimer emotionaler Bedürfnisse der

Menschen von heute, die im Verlauf einer jahrhundertealten dramati

schen Bewußtseinsentwicklung so geworden sind, wie sie heute sind, und

sich durch die Benutzung der neuen Kommunikationsformen wie Foto

grafie, Film und Funk eben besonders befriedigt fühlen.

Die geisteswissenschaftliche und geistesgeschichtliche Forschung vermag

leicht den Nachweis zu führen, daß sich das Verhältnis des europäischen

Menschen zur Umwelt, sein Bewußtsein von der Welt seit der Renaissance

in der Richtung verändert hat, daß archaisch-mythologische Anschauungs

weisen immer mehr durch empirisch-realistische Vorstellungs- und Be

griffsbildungen abgelöst wurden. Der sdmelle Aufstieg der Naturwissen

schaften spiegelt diesen Vorgang am eindringlichsten auf der Wissen

schafisebene wider.

Asthetisch-optisch läßt sich dieser Bewußtseinswandel an der abendländi

schen Malerei verfolgen, die von der gotischen Altarbildnerei bis zum

französischen Impressionismus hin eine schon über Jahrhunderte hin sich

erstreckende Metamorphose in der gleichen Richtung erlebt hat.

Zu einem sensationellen Abschluß, allerdings auf einer kunstjenseitigen

Ebene, gelangte diese Entwicklung folgerichtig in der Fotografie. Sie ist

das ästhetische Korrelat eines Bewußtseins, das in Realkategorien zu den

ken gelernt hat, und korrespondiert in vollkommener Weise mit einer

Geistesverfassung, die, wenn nicht alles trügt, sich längst auch auf die

außereuropäischen und die farbigen Völker übertragen hat.

Die Fotografie entwirft ein Bild von der Welt, das als "Weltbild der

Linse" für das 20. Jahrhundert unbestreitbar repräsentativ geworden ist,

eben weil unser Bewußtsein streng realitätsbezogen ist und Dinge und

Situationen um so bedeutender für uns erscheinen läßt, je stärker sie als

real oder wirklich erlebt werden können.
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Das aber ist doch gerade die Illusion, die uns die Film- und Fernsehfoto

grafle täglich und stündlich verschafft. Vor Bildschirm und Leinwand sind

wir alle - geistesgeschichtlich gedacht - in unserem Element und öffnen

uns willig ihren Einflüssen.

Die Hörbühne des akustischen Funks bildet hier keine Ausnahme, denn

die Linse der fotografischen bzw. elektronischen Kamera und das Mikro

fon des akustischen Funks operieren auf der gleichen ästhetischen und

gleichen psychologischen Ebene, wenn auch auf einer anderen sensoriellen.

Sie sind für unser realitätsbezogenes Bewußtsein identische Organe und

im Tonfilm und Fernsehen übrigens längst zu einer exzellenten Synthese

von besonderer ästhetischer und geistiger Aufschließungskraf+ ver

schmolzen.

Man mag, und mancher unter Ihnen vielleicht auch aus ideologischen

Gründen, diese Bewußtseinsentwicklung und ihre ästhetischen Folgen

bedauern, oder vielleicht sogar als Abstieg interpretieren. Sie bleibt nun

einmal die eigentliche Ursache, warum wir uns heute mit Hilfe solcher

Medien die Welt physiognomisch und geistig aneignen und gegebenen

falls auch transparent machen. Der französische Filmtheoretiker Henri

AGEL spricht hier mit Recht von einem spirituellen Realismus, für den

der Film etwas ist, das die Welt auch entmaterialisiert. Bedenkt man da

zu, daß das pädagogische Denken seit RATKE und COMENIU5 bis hin zum

amerikanischen Pragmatismus etwa DEwEY`scher Prägung ganz ähnliche

Wege gegangen ist, dann dürfte selbst der sensibelsten pädagogischen In

telligenz und Bildungsverantwortung die Assimilation dieser Medien nicht

mehr allzu schwer werden.

Bildungssoziologische Argumentation

Mit der eben geschilderten abendländischen Bewußtseinsentwicklung kor

respondiert nun eine ebenso folgenreiche sozial-kulturelle Gesamtverän

derung unseres Daseins, die in den letzten Jahrzehnten mit der Alltech

nisierung unseres Lebens ein schon bestürzendes Tempo angenommen hat.

Soziologen sprechen hier gern von einem kulturellen Veränderungsprozeß,

der nicht mehr als ein normaler epochaler Stilwechsel, sondern schon als

das Cberschreiten einer absoluten Kulturschwelle aufgefaßt wird.

Wie dem auch sei, ob diese These stimme oder nicht, wir leben in der Tat

unter dem Druck eines gewaltigen kulturellen Auflösungsprozesses. Die

ser allerdings wird von einem nicht minder intensiven Aufbauprozeß be

gleitet, was manchmal vergessen wird. Dieser Aufbauprozeß hat bereits

zu weitreichenden Veränderungen unseres Arbeits- und Konsuinverhal

tens und unserer sozial-ethischen und feulturellen Einstellungen geführt.
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In den Sog dieser neuen Lebens- und Weltverhältnisse ist nun auch eine

Menschengruppe geraten, die bislang nur als Objekt der geschichtlichen

Macht gelebt hat und die in dem nicht ungefährlichen Augenblick ihre

geistige und politische Mündigkeit zugesprochen bekam, da diese Welt

selbst vom Verfall ihrer alten Wertordnung bedroht ist.

An diese Massen, um diese handelt es sich ja hier, werden heute, da sie zu

Subjekten in der Geschichte geworden sind, Verantwortungs- und Bil

dungsansprüche gestellt, die bisher nur in der Erziehung von Eliten eine

Rolle gespielt haben.

Dieser Prozeß, den Karl MANNHEIM als "Fundamentaldemoleratisierung"

unserer Gesellschaft bezeichnet hat, kann überhaupt nur erfolgreich ver

laufen, wenn den Massen dabei ganz neuartige Erziehungs- und Bildungs-

hilfen gewährt werden. In diesem Zusammenhang spielen die sogenannten

Massenkommunikationsmittel schon heute eine nicht mehr zu übersehende

Rolle. Sie sind für die Massen wirklich die Orientierungsquellen in einer

unüberschaubaren und doch so bedrängenden Welt geworden, und zwar

deshalb, weil sie auf der Grundlage einer leicht verständlichen Tonbild

sprache, d. h. auf der Basis eines allgemein gewordenen und universell

verständlichen Weltjargons fungieren.

Sie sind nämlich die Katalysatoren eines gigantischen kulturellen Um

wandlungsprozesses, den sie unaufhörlich widerspiegeln und, indem sie

ihn widerspiegeln, auf Schritt und Tritt vorantreiben und modifizieren.

Ihre menschenformende Kraft ist wirklich nicht zu leugnen.

Eben das macht sie zu einer Instanz von allergrößter Bildungswichtigkeit,

ganz gleich zunächst, in welcher Richtung ihre Impulse auch gehen. Sie

haben dazu beigetragen, daß eine revolutionäre Bildungssituation ent

standen ist, die an das pädagogische Generalverständnis der zeitgenössi

schen Erzieher in unüberhörbarer Weise appelliert.

Man wird immer dran denken müssen, daß hier im Bildungsbereich ein

mal Wirkungen möglich werden könnten, wie wir sie auf politischem Ge

biet bei der Niederschlagung des Algerien-Putsches durch das einfache Er

scheinen de Gaulles auf dem Bildschirm oder bei der Liquidierung der

McCarthy-Ara in den Vereinigten Staaten erlebt haben, als einfache Wir

kung optischer Mitteilungen an ein Massenpublikum.

Das dürfte wohl in unserem Zusammenhang als Hinweis auf die kul

turgeschichtliche und die soziale Begründung des Bildungsprestiges der

Massenmedien genügen, und ich kann nur hoffen, daß ich mir diese Be

gründung nicht allzu leicht gemacht habe.
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Film, Funk, Fernsehen als Entfaltungsstufen einer identischen Kommuni

kationsidee

Es wird dabei hoffentlich auch deutlich geworden sein, daß Film, Funk

und Fernsehen hier nur als Varianten einer gleichbleibenden Grundform

fotografisch-elektronischer Weltabbildung, d. h. einer identischen Korn

munikationsidee, aufgefaßt wurden, obwohl diese drei Medien, wie Ih

nen bekannt, ja sehr unterschiedliche Modelle der Massenkommunika

tion entwickelt haben. Da sie auf die Bildungsarbeit aus eben diesem

Grunde auch sehr verschieden einwirken, will ich ganz kurz auf diese

Unterschiede eingehen.

Film, Funk und Fernsehen sind ja in dieser Reihenfolge historisch nach

einander aufgetreten, und zwar in Abständen von fast genau je einem

Vierteljahrhundert, beginnend mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert.

Dabei hat sich ihr didaktisches und ihr ästhetisches Potential stufenweise

immer um neue Dimensionen bereichert. Der Film z. B. hat unter Entwick

lung der Kamera- und Montagetechnik den Formtypus des erzählenden

Spielfilins und des informierend-berichtenden Kurz-, Lehr- und Doku

mentarfilms geschaffen. Er ist zum klassischen Medium streng geschlosse

ner optisch-akustischer Erzähiformen geworden.

Die Neuartigkeit des akustischen Funks lag demgegenüber nicht primär

in der Schaffung eigener Funkformen, sondern in der praktisch unbe

grenzten Verbreitungsmöglichkeit seiner Botschaf+en, seiner Mitteilungen

durch elektronische Ausstrahlung. Sein Primat ist - auf eine Formel

gebracht - die Ubiquität, d. h. die Allgegenwart seiner Sendungen,

gleichgültig ob es sich dabei um eigenständige Funkformen oder Obertra

gungen originaler Musik handelt. Wichtig ist, daß sie zur gleichen Zeit

an maximal vielen Orten zu empfangen sind.

Das Fernsehen kann als eine Art Synthese dieser beiden historischen Ent

wicklungsstufen betrachtet werden. Es hat sowohl die Allgegenwärtig

keit der elektronischen Ausstrahlung als auch die Kamera- und Mon

tagetechnik usurpiert und sich dadurch zur vollinstrumentierten Univer

salbühne einer Weltepoche entwickelt, die praktisch über das ganze For

menreservoir der kulturellen Gegenwart und der Vergangenheit verfügt.

Der Bildschirm, ich spreche das mit vollem Bewußtsein aus, besitzt eine

Formtoleranz, die ins Unbegrenzte geht. Als Medium ist das Fernsehen

deshalb die formloseste, als Universalbühne die formenreichste Verwirk

lichung der in den Massenmedien wirksamen Idee einer fotografisch

mikrophonischen Weltabbildung und Interpretation.

Für die Bildungsarbeit mit den Medien hat diese Unterschiedlichkeit na

türlich ihre leicht erkennbaren didaktischen Konsequenzen. Jeder Bild
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stellenleiter, jeder Lehrer erfährt sie, der sich mit dem Film oder Fern

sehen in einer ernst zu nehmenden Weise einläßt.

Das Bildungspotential der Massenmedien

Trotzdem wird er sich bei seiner Arbeit mit den Massenmedien immer

wieder auf ein identisches Kommunikationsschema verwiesen finden, das

in den drei Varianten Film, Funk und Fernsehen eben wirksam ist und das

auch die unterschiedlichsten Inhalte, mögen das nun Spielhandlungen,

Sportberichte, Tanzdarbietungen, politische Reportagen, Interviews,

Quiz-Veranstaltungen, ja sogar Gottesdienste sein, in seine Formgesetz

lichkeit zwingt!

ADORNO und HORKHEIMER haben in ihrer Dialektik der Aufklärung

ironisch darauf hingewiesen, daß die Klagen mancher Kunsthistoriker

und Kulturanwälte über das Erlöschen der stilbildenden Kraft im Abend

land ganz unbegründet sind, weil die stereotype Cbersetzung aller Mittei

lungsinhalte in das Schema der mechanischen Reproduzierbarkeit die

Strenge jedes wirklichen Stils übertrifi+. Auf das hier zu Erörternde be

zogen, heißt das: Dinge, Gesichter, Situationen und Ereignisse werden

bei der Übersetzung in die Bild- und Tonsprache der Massenmedien so

gefiltert, daß sie eine bestimmte Weise des Erlebens geradezu erzwingen.

In dieser techniMerten Tonbildsprache haben wir also die Wirkungsspezi

fität dieser Medien zu suchen.

Ich will dabei ganz absehen von einer grundlegenden Qualität dieser

Sprache, nämlich ihrer praktisch unbegrenzten Kapazität, der sich keine

Erscheinung dieser Erde ernsthaft entziehen kann. Wir wissen es alle, was

in dieser Welt Bedeutung erlangen und ins Bewußtsein der Massen geho

ben werden soll, muß sich einfach dieser Sprache bedienen, gleichgültig ob

es sich dabei um Politiker, Künstler, Schönheitsköniginnen, Sportsensatio

nen, Ideen oder gar geschichtliche Ereignisse handelt. Diese universale

Saugkraft der Medien ist uns allen so geläufig, daß sie hier als unbestrit

tenes Grundphänomen der technisierten Kommunikation vorausgesetzt

werden kann.

Der phänomenologischen Analyse erschließen sich aber außer dieser unbe

grenzten Kapazität der Medien noch einige doch höchst wichtige Merk

male, von denen wenigstens vier hier kurz erörtert werden müßten, weil

ich glaube, daß sich hauptsächlich aus ihrer Kombination das ergibt, was

wir das Bildungspotential der Massenmedien nennen wollen, um das es

uns ja hier letzten Endes geht.

Es sind dies - auf vier Begriffe gebracht - die Faszinationskrafl der

Tonbildsprache, ihre fast grenzenlose Manipulierbarkeit, die Tendenz zur
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Reizhäufung - ein Phänomen, das ich hier als Kumulationsphänomen

bezeichnen möchte - und das Aktualitätsprinzip: Merkmale, die allen

technischen Kommunikationsmitteln gemeinsam sind.

Ich erblicke in diesen vier notdürftig durch Begriffe angedeuteten Phäno

menen die eigentlichen Strukturprinzipien der Massenmedien, die auf

allen Stufen wirksam sind, sei es bei der Programmgestaltung, in der

Produktion und Dramaturgie, in der Wirkung der Medien auf die Massen

und nicht zuletzt auch in unserer Bildungsarbeit. Sie sind in der Tat die

kommunikativen Universalprinzipien unserer Zeit und sie bedürfen des

halb einer genaueren Betrachtung und Interpretation.

Ich weiß, daß die von mir gewählten Bezeichnungen einige Schwierigkei

ten bereiten können. Betrachten Sie sie bitte nur als schlichte Decknamen

für geistige Wirklichkeiten, die vorerst nur schwer in formulierbare Be

griffe zu fassen sind. Sie weisen auf Phänomene hin, aus denen sich sogar

einige pädagogische Maximen und Konsequenzen für unsere Bildungs

arbeit mit diesen Medien ableiten lassen.

Zur Faszinationslerafl der Tonbildsprache

Beginnen wir mit der Faszination; denn die auffällige Faszinationskraft

der filmischen Bildsprache ist wohl das erste, das bei der Berührung mit

den modernen Massenmedien bemerkt wird. Sie ist nicht bloß so ein

diffuses Interessantheitsmoment, sondern ein sehr spezifischer Effekt, der

auf dem Mechanismus der technischen Weltabbildung beruht, wobei man

nicht nur an die optische, sondern ebenso an die akustische Komponente

denken muß, die über eine eigene Art vor allem emotionaler Faszination

verfügt.

Es sei kurz daran erinnert, was vorhin über das Verhältnis der Foto

grafie zu unserem realitätsbezogenen Bewußtsein gesagt wurde. Dieses

Verhältnis kommt nun in der entwickelten Dynamik der Filmfotografie

und im Fernsehen voll zu seiner Wirkung und steigert die Faszination

hier zu ihrer Höchstform. Daß filmisch Dargebotenes die Erlebnisinten

sität um ein Vielfaches steigert, hat Herbert Wölker in seinen Unter

suchungen empirisch nachgewiesen; ebenso daß dadurch die Identifikation

mit dem Dargestellten erleichtert wird. Und welchen Einfluß die Identi

fikation auf soziale Lernprozesse wieder hat, das wissen wir jetzt genau

aus der letzten Arbeit Karl HEINRICH5 über die Filmwirkung.

Diese Erlebnissteigerung beruht im wesentlichen auf dem optisch-akusti

schen Konleretismus der Fotografie. Deshalb kommt dem Film und dem

Fernsehen im Zeitalter zunehmender Abstraktion, zunehmender Gedank
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lichkeit und Unsinnlichkeit - ich übernehme diese Begriffe von GEHLEN

- eben wegen ihrer konkretisierenden Kraft eine kompensatorische

Funktion zu. Diese wirkt sich in der Hinwendung der Massen zu den Bil

dern und zu den brutalen Anschaulichkeiten des Film- und Televisions

betriebes manchmal auch sehr negativ aus, behält aber als therapeutisches

Motiv nichtsdestoweniger ihre Gültigkeit und Unentbehrlichkeit. Das

fotografische Weltverhältnis erschöpft sich aber nicht in diesem Konkretis

mus. Fotografiertes hat auch eine eigene Authentizität und Dokumenta

tionskraft. Es weist immer auf ein wirklich Seiendes, auf Geschehenes, auf

Gewesenes zurück. Das verstärkt seine Faszinations-, aber schwächt seine

Symbolkraft. Nach der CAssutEaschen Symboltheorie handelt es sich bei

Fotografien niemals um Symbole, die ein geistig Wesenhaftes ausdrücken

wollen, sondern um Signale, die auf ein real Seiendes hinweisen. Die

Schwäche der fotografischen Konkretion und Faszination liegt also in

ihrem problematischen Verhältnis zur Abstraktion.

Hier kommt eine Dialektik zum Vorschein, die mir typisch zu sein scheint

für alle Massenmedien und die in veränderter Form immer wiederkehrt.

Die Fotografie ermöglicht zwar in einem Höchstmaß, was die englische

Filmtheorie das ,involvement` nennt, die Kontaktnahme mit der Fremd-

welt, aber sie hält den Geist dafür in konkreten Situationen gefangen. Sie

begünstigt durch ihren realen Situationsbezug, das was man emotionales

Engagement nennen könnte, aber sie entmächtigt zugleich das Denken

durch einen Cberfall auf unsere Sinne. Das zeigt sich bisweilen in krasser

Form in populärwissenschaftlichen Sendungen, wo mit einem großen op

tischen Apparat, mit einer optischen Fülle und Vielgestaltigkeit gearbeitet

wird, die sehr leicht ein Verständnis vortäuscht, in Wirklichkeit aber nur

optische Attrappen in unserem Bewußtsein aufbaut. Der Geist kehrt häu

fig leer aus solchen visuellen Abenteuern zurück.

Die pädagogische Verantwortung und Phantasie darf vor einem solchen

Dilemma jedoch nicht kapitulieren. Sie muß es bewußt machen und ihr

didaktisches und erzieherisches Handeln eben danach richten, z. B. bei

einem Einsatz von Filmen und Sendungen im Unterricht. Wegen ihrer

Faszinationswirkung eignen sich diese z. B. besonders für die Initialphase

eines Lernprozesses, da, wo es auf kräftige Motivierung und rasche In

teressenbildung ankommt. Massenmedien sind ,magnificent gateways`,

großartige Torwege zur Welt, wie sie der englische Publizist Hoggard

einmal genannt hat. Sie können sich aber als hemmend erweisen, wo es

um Abstraktionen und Verallgemeinerungen geht. Dort können sie fast

wie Barrieren wirken. Andererseits lassen sich solche optischen Barrieren

mit Bewußtsein setzen, um die Schüler zur "Anstrengung des Begriffes"

herauszufordern.
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Wo die verläßliche Beobachtung realistischer Details die Voraussetzung

zur richtigen Erkenntnisbildung ist, wie in der Geologie und Geographie,

kann der Einsatz von Filmen äußerst fruchtbar sein. Sie leisten viel für

die "Vertiefungsphase" im Sinne der HERBART5chen Stufentheorie. Das

gilt aus anderen Gründen auch für die politische Bildung und für die Ge

meinschaftskunde, die es der Abstraktheit ihrer Gegenstände wegen so

schwer haben, einen natürlichen Weg zur Veranschaulichung zu finden.

Hier sind sie einfach unentbehrlich.

Was die optische Verführungskraft der konkretisierenden und der doku

mentierenden Fotografie beim Filnzkonsum unserer Jugend etwa bedeutet,

das wissen die Filmerzieher unter Ihnen am besten. Benützt doch eine pro

fitgierige Industrie die Anziehungs- und Cberzeugungskraft der fotogra

fischen Aussage überwiegend dazu, den Traumwelten mittelmäßiger Auto

ren das täuschende Relief echter Lebenswirklichkeit zu verleihen und die

Zuschauerphantasie in eine realistisch getarnte Scheinwirklichkeit zu ent

führen. Wir wissen, daß es vorläufig keine andere Möglichkeit gibt, die

sem Cbel zu begegnen, als eine prophylaktische Erziehung, um die Ju

gendlichen gegen diese seelische Vergiftung immun zu machen. Hier

kommt wieder die oben zitierte Dialektik zum Vorschein. Veranschau

lichungsvermögen schlägt um in Verführungskrafl. Fascinare in seiner

lateinischen Grundbedeutung heißt ja soviel wie behexen oder beschreien.

Darin schwingt etwas mit von dem Uberfall auf unsere Sinne und -

seien wir ehrlich: Steckt nicht in jedem Film, jeder Funk- oder Fernseh

szene etwas von solcher Beschwörungskraft? GOETHE hat in seinen "Zah

men Xenien" diesen so aktuellen Zusammenhang wie folgt dargestellt:

"Dummes Zeug kann man viel reden,

kann es auch schreiben,

wird weder Leib noch Seele töten,

es wird alles beim Alten bleiben.

Dummes aber vor`s Auge gestellt,

hat ein magisches Recht,

weil es die Sinne gefesselt hält,

bleibt der Geist ein Knecht."

Soll das bedeuten, daß diese Erkenntnis die pädagogische Vernunft be

wegen sollte, auf das didaktische Potential der sinnlichen Faszination zu

verzichten, nur weil sie gleichzeitig eine latente Gefahr für jeden Lernen

den und jeden Konsumierenden bedeutet? Ich glaube nicht, daß jemand

unter Ihnen einer solchen Meinung ist. Lassen Sie mich kurz einmal über

legen, welche pädagogischen Konsequenzen eigentlich in dem eben Ge

sagten liegen. Ich sehe im wesentlichen drei:
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Wir müssen alles tun, uns dauernd bewußt zu machen, an welchen Orten

Faszination sinnvoll auftreten kann. Sie werden mit mir einer Meinung

sein, daß Faszination einen sehr verschiedenen Stellenwert in einzelnen

didaktischen Situationen hat. Ob es sich z. B. um Faszination in einem

Lehrfilm, in einem Dokumentarfilm, einem Spielfilm, einem Gangster-

film oder einer Filmtragödie handelt, das ist von sehr unterschiedlicher

Bedeutung für die Bildungsarbeit und bedarf einer jeweils anderen di

daktischen Auslegung.

Zweitens würde ich glauben, daß wir eine Dauerbemühung entwickeln

müssen zur Immunisierung unserer Jugendlichen und zur Neutralisierung

dieser Effekte, was eine Hauptaufgabe der Filmerziehung ist.

Drittens dürfte unser Bemühen niemals aussetzen, den Durchstoß zur

Abstraktion, die Durchbrechung der optischen Barrieren zu fördern. Als

Maxime formuliert heißt das: zur Dämpfung der Faszinationswirkung

dauernd Effektsteuerung zu betreiben.

Über die Manipulation

Die Manipulierbarkeit der technischen Mediensprache ist eine Eigenschaft,

die sie zum geschmeidigen und gefügigen Instrument ihrer Dirigenten

macht. Sie bewirkt ihren Ausdrucksreichtum und garantiert ihre AlIver

wendbarkeit. Sie ist wertneutral und vertritt die Wahrheit wie die Lüge.

Der Begriff selbst wird hier in einem sehr weiten Sinne verwendet. Er

ermöglicht dann, daß man der dahinterstehenden Wirklichkeit auf allen

Stufen der Film- und Funkproduktion nachgehen kann. Denn die Mani

pulierbarkeit ist ein allgegenwärtiges Phänomen in diesem Kommunika

tionsbereich und tritt unter den verschiedensten Gestalten auf.

Sie ist vielleicht am eindeutigsten an der manipulierenden Tätigkeit des

Filmcutters zu demonstrieren, der ja nichts anderes tut, als einzelne Film-

muster zu sinnvollen Sequenzen zusammenzuschneiden. Hier hat sie eine

sinnstiftende Funktion, Montage und Bildmischung in Film und Fernsehen

sind Urformen der Manipulierbarkeit. Mit ihnen läßt sich die Wahrheit

sagen, mit ihnen läßt sich lügen, verschleiern oder beschönigen und ande

res mehr.

Die frühen Russen kannten diese Macht der Montage und wußten, warum

sie sie für die Grundlage aller Filmkunst hielten. Aber die Manipulation

beginnt ja bereits bei der Aufnahme, in der Einstellung, in der Beleuch

tung, in der Kameraführung; es gibt keine perspektivlose Fotografie: je

der Schnappschuß ist bereits eine Deutung.

Auf einer ganz anderen Ebene taucht das Manipulationsproblem z. B.
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heute beim Fernsehen auf, und zwar in der Gestalt des interpretierenden

Sprechers. Mit ihm ist die Verbalsprache innerhalb eines optischen Me

diums zu einer manipulierenden Macht allerersten Ranges geworden. Die

sprachlichen Hinweise, die in einer Sendung zu visuellen Abläufen gege

ben werden, setzen ganz bestimmte Sinnakzente. Sie werden das alle

selbst schon an sich erfahren haben; die Bildschirmbetrachter sehen mei

stens nur das, was ihnen gesagt wird. Das ist eine Form von sehr wirk

samer Primitivmanipulation.

Auf einer höheren Ebene aber ringt, das muß man zugeben, gerade das

Fernsehen heute um eine neue Proportionalität von Wort und Bild, und

es geht hier um einen sehr interessanten Prozeß der Verschmelzung von

Begriff und Anschauung in einem Simultanprozeß. Worte vergegenständ

lichen sich in Bildabläufen, Bilder vergeistigen sich im Medium des inter

pretierenden Wortes. Das ist ein kulturell sehr interessantes und sehr neu

artiges Phänomen und nur durch das Medium des Fernsehens ermöglicht.

In diesem Verfahren deuten sich noch unausgeschöpfte didaktische Mög

lichkeiten an, die den Bildungsstil des Fernsehens einmal entscheidend

modifizieren werden.

Auf höchster Ebene setzt sich die Manipulationstendenz bei der Pro

grammgestaltung der Rundfunkanstalten und in den Planungszentren

der Filmindustrie noch einmal rücksichtslos durch. Hier werden Disposi

tionen über Großräume der Einflußnahme getroffen und ganze Popula

tionen der Wirkung geplanter magischer Bildströme ausgesetzt. Dabei

hängt alles davon ab, wer die Dirigenten dieser entscheidenden Kom

mandostellen sind. Hier müßte nun meine schlichte phänomenologische

Betrachtungsweise in eine real-soziologische Analyse der Machtverhält

nisse in den ,brain-trusts` der Sendeanstalten und der Filmindustrie um

schlagen. Das Studium dieses Manipulationswillens auf allen Stufen der

Film- und Funkproduktion könnte uns jedenfalls wertvollstes Material

für die Kenntnis der inneren Bildungsverfassung dieser Systeme liefern.

Auch auf einer viel bescheideneren und Ihnen geläufigen Ebene der Mas

senmedien spielt die Manipulation eine wichtige Rolle; z. B. bei der Ge

staltung unserer Unterrichts- und Lehrfilme. Hier geht es ja um eine Ihnen

allen bekannte Fragestellung, die uns sehr bewegt. Sollen wir dem Modell

des perfekten Unterrichtsfilms folgen, der herkömmlicherweise ein ge

schlossenes und durchmanipulierbartes System von Erkenntnissen dar

stellt und den Lehrer sowie die nachfolgende Verarbeitung beinahe er

übrigt? Oder sollen wir offene Filmfragmente herstellen, die Material und

Fragestellung enthalten und den Schüler in eine Arbeitssituation verset

zen, die eigentlich das didaktische Ideal moderner Unterrichtstheorien

darstellt?
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Man trifR, wie Sie sehen, hier die gleiche Ambivalenz und Dialektik an

wie beim Faszinationsproblem. Wahrheitsfindung und Lüge, Sinnstiftung

und Verdummung, Gängelung und Herausforderung verwirklichen sich

hier durch das gleiche Medium einzig und allein durch die Macht der

Manipulation.

Und welche pädagogische Maxime ergibt sich daraus? Manipulationen

sind immer aufzudecken. Das muß in einer doppelten Richtung geschehen;

denn es heißt einmal, die manipulierten Sinngebungen in den Filmen

zu erkennen, d. h. Filme verstehen zu lernen. Zum anderen bedeutet es

Entlarvung. Ob es gilt, ein Traumfabrikat zu entlarven, oder an Wo

chenschauen des Dritten Reiches hinter die optische Perfektion und Mani

pulation zu dringen und ihre Ideologie bloßzulegen, immer geht es um

die Dauerbemühung der Aufdeckung von folgenschweren Manipulatio

nen.

Zum Kumulationseflekt

Die Kumulationstendenz, also die Tendenz der Reizanhäufung, haben

die Massenmedien mit einem allgemeinen Trend unserer Gegenwartskul

tur gemein, die ja doch generell an einer Überfülle von Fakten, von

Reizen, von Materialien und von Meinungen leidet. Nur sind die Medien

wegen ihrer unbegrenzten Kapazität zu einer uferlosen Reizanhäufung

geradezu prädestiniert, eben weil sie technisch so mühelos zu bewältigen

ist.

Die thematische und die optisch-akustische Überladung von Programmen,

von Sendungen und Filmen charakterisiert ja geradezu den Produktions

stil aller Massenmedien. Sie führt letzten Endes, wie man sagt, zu einer

Dauerblockierung der Zuschauerkapazität und Aufnahmebereitschaft. Die

Sendungen des Fernsehens, so behauptet man, werden heute nur noch

perzipiert, aber nicht mehr apperzipiert. Es entsteht im Zuschauer ein

Überhang an unverarbeiteten sogenannten sekundären Erfahrungen, ein

hybrides Bewußtsein, das alles zu kennen glaubt und lediglich über Er

fahrungsmassen verfügt, die absolut folgenlos sind.

Eine solche negative Beurteilungstendenz zur endlosen Reizanhäufung

verkennt jedoch, daß sich unter diesem Phänomen ein echtes, geistiges

Bedürfnis verbirgt, das nur nach einer adäquateren Befriedigung ver

langt. Es ist das Bedürfnis nach einer echten Bewußtseinserweiterung und

einer breiten Orientierung, ohne die ein Zurechtfinden in unserer kompli

zierten Welt und ein sinnvolles Handeln in ihr immer schwieriger wer

den. Unser Bewußtsein hat sich im Zuge der europäischen Spätentwick

lung nicht nur qualitativ verändert, sondern auch mit anderen quantita
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tiven Ansprüchen erfüllt. Ihre Befriedigung scheint z. Zt. in einem bil

dungstheoretisch vertretbarem Sinne unmöglich zu sein; auch die Schulen

scheitern daran. Wenn man auch nur einen Augenblick ernst nimmt, was

Henry CASSIRER, der Leiter der Fernsehsektion bei der UNESCO, auf

der Londoner Fernsehkonferenz 1957 postuliert hat, daß wir nämlich aus

gesellschaftlichen Gründen einer Erneuerung des universalistischen Den

kens der Renaissance bedürfen, wie es durch Männer wie LEONARDO, Mi

CHELANGELO oder MACCHIAVELLI repräsentiert wurde, dies heute aber nidit

nur auf der Ebene des Genies, sondern der breiten Massen des Volkes, so

wird man die realen Möglichkeiten des Fernsehens nicht ganz leichtfertig

beiseite tun können. Wenn es für diesen Bildungsengpaß, der heute auf

der ganzen Welt besteht, überhaupt eine Lösung geben wird, dann nur

mit Hilfe der Massenmedien. Sie besitzen nicht nur die technische Kapazi

tät für diese Aufgabe, sondern auch die methodischen Möglichkeiten, es

zu tun.

Es käme darauf an, bei großen Reizangeboten ein Maximum an geistiger

Ordnung herzustellen, d. h. ein altes didaktisches Problem zu lösen.

Wenn nicht alles täuscht, haben ausländische Sendestationen mit dem

Schulfernsehen einen solchen Weg bereits zu beschreiten begonnen. Der

deutsche Fernsehalltag hat vorläufig noch keine Vorbildlichkeit in diesem

Sinne.

Wir stoßen hier auf ein pädagogisches Problem, das der extensiven Bil

dung, das ich für ein Kardinalproblem unserer pädagogischen Gegenwart

halte. Vielleicht müßte im Zuge dieses modernen Trends ein größeres

Vertrauen der Pädagogenschaft zu den Massenmedien entstehen, die eben

über Möglichkeiten verfügen, deren die rein verbale Bildungsvermittlung

konstitutiv ermangeln muß.

Das Aktualitätsproblem

Es ist ein Problem ähnlicher Größenordnung wie das Fascinosum der

Massenmedien. Die Aktualität, der Trend nach Aktualität, ist für das

Fernsehen geradezu paradigmatisch geworden. Die Live-Sendung gehört

zu den Höhepunkten des Programms. Warum der dabei wirksam wer

dende Simultaneffekt, bei dem Wahrnehmung und Ereignis zusammenfal

len, eine solche Anziehungskraft auf die Zuschauerphantasie ausübt, war

um diese sonderbare Sensibilität aktuellen Gegenwartsmomenten gegen

über für die moderne Erlebnismentalität so bezeichnend ist, hat Arnold

HAUSER in seiner Sozialgeschichte der Kunst und Literatur zu begründen

versucht. Ich kann hier nur darauf hinweisen, daß das Faktum jeden
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falls besteht und alle Medien ergriffen hat, wenn auch nicht im strengen

Sinne des Live-Effektes beim Fernsehen, der ja nur der reinste Ausdruck

dieses Aktualitätsstrebens ist.

Man wird mit HAUSER der Ansicht sein dürfen, daß hier nicht bloß eine

modische Laune des Zeitgeistes vorliegt, sondern so etwas wie eine tiefere

Umstimmung unseres Lebensgefühls, das die Welt eben primär als einen

Prozeß erlebt, an dem man nur durch Wahrnehmung von bedeutsamen

Augenblicksmomenten wirklich teilnehmen kann - ein wahrhaft hera

klitischer Weltaspekt!

Zum konkreten Symbol dieses prozeßhaften Gleichzeitigkeitserlebens

scheint mir bereits das Fernsehgerät geworden zu sein, das den reißenden

Strom des vorüberflutenden Lebens wie eine Synchronapparatur regi

strierend begleitet und Millionen von Menschen heute täglich an solchen

aktuellen Ereignissen teilhaben läßt, wenn es auch meistens keine "hera

klitischen" Augenblicke sind.

Es soll hier kein Werturteil über diesen modernen Aktualismus gefällt

werden. Wenn er aber auch nur im Ansatz ein anthropologisch ernst zu

nehmendes Phänomen sein sollte, so stünden wir hier vor einem Einbruch

ganz neuer Kategorien in unsere Welt und in unser Lebensverständnis.

Davon könnte unser ganzes Bildungsdenken natürlich nicht unberührt

bleiben. Stellen sie sich vor, Aktualität würde zu einer legitimen, ja kon

stitutiven Dimension der modernen Allgemeinbildung werden. Die Schule

wäre damit vor eine Aufgabe gestellt, vor der sie ihrer Organisation und

ihrer heutigen Bildungsgesinnung nach zunächst noch kapitulieren müßte.

Nur die Massenmedien, voran das Fernsehen, könnten schon heute einen

Umgang mit der Welt pflegen, der diesem Aktualismusmodell entspräche.

Lassen sie mich daher zum Abschluß kurz überdenken, zu welchen Er

gebnissen eine solche Analyse geführt hat.

Konkurrierende Bildungsmodelle

Film, Funk und Fernsehen sind kulturelle Institutionen, die offenbar nicht

als bildungsindifferent anzusprechen sind. Es gehen, im Gegenteil, von

ihnen Dauereinflüsse aus, die mensdienformenden Charakter haben, auch

wenn das häufig nicht im Willen der Veranstalter liegt. Im Bereich ihres

Einflusses hat sich eine sehr neuartige Bildungssituation ergeben, weil sie

sich zur Verwirklichung ihrer Absichten eben einer technisierten Tonbild

sprache bedienen, die ein völlig neues Bildungsklima geschaffen hat. Ihre

grenzenlose Manipulierbarkeit, ihre sinnliche Faszination, die Tendenz

zur Reizanhäujung und die Betonung des Aktualitätscharakters lassen
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diese Massenmedien als Kommunikationsorganismen erscheinen, in de

nen ein bisher unbekannt gewesenes Bildungsideal institutionelle Gestalt

gewonnen hat, das zu den traditionellen Vorstellungen der Schule in

einem unverkennbaren Gegensatz zu stehen scheint.

Wir werden gut daran tun, uns an den Gedanken zu gewöhnen, daß wir

es im gesamten Erziehungsraum von nun an mit zwei konkurrierenden

Bildungsmodellen zu tun haben, die nicht nur unterschiedlichen Bildungs-

ideen folgen, sondern die sich auch in Gehäusen sehr verschiedener gesell

schaPclicher Struktur installiert haben.

Auf der einen Seite steht das öffentliche Schulwesen vom Kindergarten

bis zur Universität, auf der anderen die großen Sendestationen mit mehr

oder weniger Offentlidikeitscharakter. Von der Filmindustrie soll hier

bewußt abgesehen werden, weil da von einer regelrechten Institutionali

sierung nur sehr bedingt gesprochen werden kann.

Wir dürfen die Fernsehstationen hier mit gutem Gewissen als die para

digmatischen Vertreter des neuen Bildungsmodells behandeln, denn in

ihnen kulminiert nicht nur ein neuer Bildungstrend, sondern auch kul

turelle, soziale und ästhetische Entwicklungen, die in ihrem Gehäuse re

präsentativ zusammengefaßt erscheinen. Es ist vielleicht noch verfrüht,

die Unterschiede der beiden Bildungsmodelle hier bereits begrifflich defi

nieren zu wollen. Dazu ist die ganze Entwicklung zu sehr im Fluß.

Aber einiges davon beginnt sich klar abzuzeichnen.

Das Fernsehen folgt offenbar einer extensiven Bildungsvorstellung, wo

der große Oberblick, der Faktenreichtum, die Reizfülle, der rezeptiv ein

gestellte Informationswille, der Aktualitätswert und das methodische

Modell eines orientierenden Lernens den Ausschlag geben.

Die Schule verkörpert demgegenüber das Ideal einer intensiven, einer

auslesenden, auf Eigentätigkeit der Schüler gerichteten Bildung, in der

paradigmatische Lehrgegenstände und methodische Gründlichkeit als päd

agogische Leitbilder gelten. Sie will und muß exemplarische Lernweisen

pflegen.

Beide Bildungstypen haben ihren Grund übrigens in wirklichen Bedürf

nissen der Gegenwartskultur. Unsere Gesellschaft steht seit langem unter

geistigen und psychologischen Spannungen, die sich in dieser Bildungs

dualität konkret ausdrücken. Deshalb machen beide Bildungstypen zu

sammen erst das Ganze einer integrierten Bildung von heute aus. Das na

türliche Verhältnis zwischen beiden, nämlich zwischen Schule und Fern

sehen, wäre deshalb die konkurrierende Kooperation, denn die Schule

wird sich der Hereinnahme extensiver Bildungsmomente auf die Dauer

nicht entziehen können. Der Bildschirm aber braucht Zuschauer, die durch

das Exerzitium exemplarischer Methoden gegangen und mit Auffassungs

226



kategorien ausgerüstet sind, mit denen die fluktuierende Welt der täg

lichen Bildströme erst geistig erschlossen werden kann. Das erfordert die

Kultivierung neuer Buldungstugenden, die bislang suspekt erscheinen

konnten; denn das Fernsehen fordert von uns Schnelligkeit der Orientie

rung bei großen Reizmassen, Wachheit bei der Beobachtung flüchtiger

Bildabläufe, Deutungsbereitschaft bei schnell wechselnden Oberflächener

scheinungen, Distanzierungsfähigkeit gegenüber dem Überfall der Sinne.

Niemand wird leugnen können, daß solche Züge zur seelisch-geistigen

Ausstattung des modernen Menschen gehören müßten, wenn auch noch

wenige zugeben werden, daß wir im Bildschirm heute bereits ein Trai

ningsfeld kat`exochen für solche Tugenden besitzen.

Wie merkwürdig ist es deshalb, daß, wenigstens in Deutschland, diese

beiden Bildungsorganismen noch keine offizielle Kenntnis voneinander

zu nehmen gewillt sind, obwohl sie paradoxerweise unterschwellig be

reits dadurch miteinander verbunden sind, daß unsere Schüler an beiden

Organismen teilhaben. Dieses vorläufig noch illegale Verhältnis brauchte

bildungspolitisch nur legalisiert zu werden, um einen Zustand herbeizu

führen, der für die Zukunft der nationalen Bildung entscheidend werden

könnte.

Welche organisatorischen Formen diese Zusammenarbeit einmal anneh

men könnte, will ich hier nicht abhandeln. Die Schule ist ja eine Institu

tion mit jahrhundertealten Erfahrungen, das Fernsehen ein technisches

Novum der industriellen Gesellschaft und erst auf dem Wege, seine metho

dischen Möglichkeiten und seine endgültige organisatorische Form zu

finden.

Vielleicht wäre das Schulfernsehen eine der Möglichkeiten, eine erste pro

visorische Verbindung herzustellen, wie es in vielen Ländern der Welt

bereits der Fall ist. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, zum Teil

recht revolutionäre. Die Entwicklung in den Vereinigten Staaten scheint

mir etwas Paradigmatisches für die Zukunft, für die Zukunft aller Länder

zu haben. Dort haben die Televisionsstationen sich nämlich die Schule mit

allen ihren methodischen und inhaltlichen Konsequenzen kurzerhand ein

gegliedert. Die Frühsendung ,continental classroom`, ist ein Beispiel da

für; ebenso die italienische ,Telescuola`. Erinnern wir uns, was zuvor über

die Formtoleranz des Bildschirms und über die konstitutive Formlosigkeit

der Universalbühne des Fernsehens gesagt worden ist, so werden wir uns

jetzt nicht mehr wundern, daß sie sich auch in den Schauplatz eines

schulgerechten Klassenunterrichts verwandeln kann, d. h. als unmittel

barer Konkurrent der Schule auch in methodischer Hinsicht auftreten

kann.

Andererseits sind die Schulen dazu übergegangen, sich regionale Televi
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sionssysteme einzugliedern, d. h. hauseigene Stationen, mit deren Hilfe sie

ein reichhaltiges ,educational` Programm abwickeln und damit als Kon

kurrenten der Fernsehstationen, z. T. unter Adaption funkischer Metho

den auftreten.

Enthalten wir uns hier jeder Spekulation über die weitere Entwicklung,

die bisherige scheint mir jedoch zu beweisen, daß die heute hier vorge

tragenen Ansichten über die Massenmedien als neuartige Bildungsmächte

und die Existenz zweier konkurrierender Bildungsorganismen nicht jeder

Realität entbehren.

Wer von Ihnen jetzt noch einer besonderen Ermunterung bedürfte, solche

Gedanken ernst zu nehmen, der sei an ein Wort HEGEL5 verwiesen, des

sen sich der hessische Kultusminister Schütte kürzlich auf einem Lehrertag

bei ähnlicher Gelegenheit bediente. Es lautet folgendermaßen: "Es ist aber

ein für allemal vergebens, wenn die substantielle Form des Geistes sich

umgestaltet hat, die Formen früherer Bildung erhalten zu wollen. Sie sind

welke Blätter, welche von den neuen Knospen, die an ihren Wurzeln er

zeugt sind, abgestoßen werden." Soweit HEGEL. Vielleicht können wir den

Beistand HEGEL5 in unserer bildungspolitischen Situation einmal gut ge

brauchen.

Sie werden mir glauben, daß ich solche Gedankengänge mit ganz beson

derer Freude vor diesem Gremium vorgetragen habe; denn Sie sind ja die

eigentlichen Sachverständigen in allen hier angeschnittenen Fragen. Der

Bildstellenleiter hat per Profession ein Organ für beide Bildungstypen und

für beide Institutionen. Er vertritt die Schule und ihre klassische Bildungs-

tradition, aber ebenso die neoterischen Ansprüche der Massenmedien. Er

führt, nehmen Sie mir das nicht übel, eine amphibische Existenz. Eine

amphibische Existenz, die in dieser Situation ein wertvolles Potential für

eine umsichtige Bildungspolitik des Staates darstellen könnte, der ja an

diesen Entwicklungen nicht uninteressiert vorübergehen kann. Warten wir

ab, ob er sie zu nutzen verstehen wird. Die Bildstellen sind, jedenfalls für

mein Gefühl, die gegebenen ,clearing`-Häuser für diese Probleme, die

sachverständigen Vermittler in einem Prozeß, der erst im Anlaufen ist

und der nationale Bedeutung erlangen wird. Diese rechtzeitig einberufene

Tagung wird Ihnen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, viel Gele

genheit geben, Fragen der angeschnittenen Art zu erörtern. Ich wünschte

nur, daß es auch zu praktischen Vorschlägen käme, wie das jetzt notwen

dig Werdende auch wirklich getan werden könnte.
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