
 

 

E INLEITUNG:  
GESELLSCHAFTSTHEORIE ALS MEDIENKRITIK 

 
Gesellschaft zum Gegenstand soziologischer Forschung zu machen, ist 
ein paradoxes Unternehmen. Soziologie braucht, wie jede Wissenschaft, 
ein distanziertes Gegenstandsverhältnis, um zu objektiven, also sachge-
rechten und wahrheitsgemäßen sowie intersubjektiv nachvollziehbaren, 
d.h. potentiell jedermann zugänglichen und verstehbaren Aussagen über 
ihren Untersuchungsgegenstand zu gelangen. Hierbei soll Alltagswissen, 
also, die zur Selbstverständlichkeit gewordenen und praktizierten Hand-
lungen und Erwartungen, die zu routinierter Verhaltenssicherheit in der 
alltäglichen Lebenswelt führen, gerade in dieser Selbstverständlichkeit 
problematisiert bzw. von der relativen Eindeutigkeit des Alltagswissens 
durch idealtypische (Re-)Konstruktion abstrahiert werden. Dadurch soll 
eine überindividuelle Systematik von in sich widerspruchsfreien Aussa-
gen über den Untersuchungsgegenstand, hier also die Gesellschaft, er-
zielt werden, die, ausgehend vom gesammelten Wissen zum spezifischen 
Phänomenbereich, eine Form von Verallgemeinerung anstrebt, bei der 
das Zufällige vernachlässigt und das Grundsätzliche herausgearbeitet 
werden. Alltagswissen und Alltagswirklichkeit, auf deren Basis sich die 
intersubjektive Wirklichkeit des Sozialen, ihre vielfältigen Erscheinungs-
weisen, Strukturierungen, Institutionen, Organisationen, Sinndimensio-
nen usw. wesentlich konstruiert, sollen durch idealtypische (Re-)Kons-
truktion in ihrem Konstitutionsgeschehen sowie in ihrer Bedeutung für 
die Gesellschaftsmitglieder beschrieben und ursächlich erklärt, also ver-
standen und kommuniziert werden. Je schärfer und eindeutiger, d.h. welt-
fremder, diese idealtypische (Re-)Konstruktion ist, desto höher ist ihr 
Erklärungswert terminologisch, klassifikatorisch und heuristisch (vgl. 
Weber 1988i: 561). Idealtypische (Re-)Konstruktion ist keine repräsenta-
tive Darstellung der Wirklichkeit des Sozialen, sondern verleiht dieser 
Darstellung des sozial Wirklichen eindeutige Ausdrucksmittel. Die (Re-) 
Konstruktion eines Idealtypus hat »den Zweck[,] die empirische Wirk-
lichkeit mit ihm zu ›vergleichen‹, ihren Kontrast oder ihren Abstand von 
ihm oder ihre relative Annäherung an ihn festzustellen, um sie so mit 
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möglichst eindeutig verständlichen Begriffen beschreiben und kausal zu-
rechnend verstehen und erklären zu können« (Weber 1988h: 535f.). Zu-
ordnung bedeutet, dass Verstehen und Erklären sozialer Phänomene 
nicht als Subsumption im Hinblick auf eine idealtypische (Re-)Konstruk-
tion zu begreifen ist, sondern diese jener zugeordnet wird, indem sie be-
griffliche Eindeutigkeit erzeugt und objektiv Mögliches darstellt. 

Die soziologische (Re-)Konstruktion von Gesellschaft ist aber inso-
fern paradox, als der Soziologe niemals grundlegend auf Distanz zum 
Objekt seiner Forschung, der Gesellschaft, gehen kann. Soziologie und 
Soziologe sind stets Teil dessen, was sie beschreiben, erklären bzw. ver-
stehen wollen. Eine soziologische Analyse der Gesellschaft findet in der 
Gesellschaft statt und wird von Gesellschaftsmitgliedern betrieben, deren 
Wissen, ebenso wie das fachspezifische Wissen der Soziologie als wis-
senschaftlicher Disziplin, stets gesellschaftlich erzeugt und vermittelt 
wird. Insofern sind Soziologen handelnd-reflektierende Teilnehmer der 
Gesellschaft, auch wenn sie ihre handelnd-reflektierende Teilnahme an 
der Gesellschaft und dem Wissenschaftssystem soziologisch konzeptua-
lisieren. Das distanzierte Verhältnis zum Erkenntnisgegenstand Gesell-
schaft findet in der Gesellschaft statt. Gesellschaft kann somit unmöglich 
von Außen bzw. aus der Perspektive eines Außenstehenden beobachtet 
und beschrieben werden. Besteht dennoch die Möglichkeit, Gesellschaft 
wissenschaftlich objektiv, also mit der notwendigen Distanz zu beschrei-
ben und ursächlich zu erklären, um ausgehend davon, eine soziologische 
Theorie der Gesellschaft zu entwerfen, die wissenschaftlichen Ansprü-
chen genügt? Gefragt werden könnte aber auch, ob eine Gesellschafts-
theorie diese Distanz überhaupt einhalten muss oder gerade die zuvor be-
schriebene Unmöglichkeit, eine Metaposition einzunehmen, von Vorteil 
ist, um Gesellschaft zu analysieren?1 

Eine Möglichkeit, diese Fragen zu beantworten, findet sich in der 
Gesellschaftstheorie von Luhmann (1997: 866-1149). Er bezeichnet den 
Prozess der Beobachtung und Beschreibung der Gesellschaft in der Ge-
sellschaft als Selbstbeschreibung. Eine soziologische Theorie über die 
Gesellschaft liefert, im Verständnis Luhmanns, einen Beitrag zur gesell-
schaftlichen Selbstbeschreibung in der Perspektive der Wissenschaft. Ei-
ne Gesellschaftstheorie repräsentiert keine objektive Wirklichkeit, son-
dern stellt eine Perspektive unter anderen Beobachtungen von Gesell-
schaft dar. Der Vorteil dieser Perspektive ist, so Baraldi (1999: 64), dass 
»sie [...] den Beobachter einschließen [kann]: Die Soziologie weiß, dass 
                                                 
1   Im folgenden Kapitel, Der Widerstand gegen die Theorie. Theoriefiktion anstatt 

Wahrheitshermeneutik, wird erläutert, wie zentrale Aspekte wissenschaftlicher 
Theoriebildung, z.B. Objektivität und Wahrheit, durch das Konzept der Theorie-
fiktion modifiziert werden. An die Stelle wissenschaftlicher Wahrheitshermeneu-
tik tritt eine Hermeneutik von Möglichkeitswelten. Die empirischen Illustrationen 
der theoretischen Entwürfe beziehen sich zwar auf eine faktische Wirklichkeit, 
d.h. v.a. auf das deutsche Mediensystem der Gegenwart. Dennoch sind sie 
letztlich theoriefiktionale (Re-)Konstruktionen. 
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ihre Beschreibung der Gesellschaft ein inneres Ergebnis der Gesellschaft 
selbst ist. Gerade deshalb kann die Soziologie auf die strukturellen Be-
dingungen dieser Beschreibung reflektieren.« Soziologie kann somit, 
nach Luhmann, als Reflexionstheorie gesellschaftlicher Selbstbeschrei-
bung und Selbstbeobachtung verstanden werden. 

Gesellschaften brauchen diese Selbstbeschreibungen2, um sich ihrer 
gegenwärtigen Form zu vergewissern und sie als Konsensmodell poli-
tisch ins Werk zu setzen. Sie ermöglichen, wie Luhmann (1997: 867) be-
tont, »in der Gesellschaft zwar nicht mit der Gesellschaft, aber über die 
Gesellschaft zu kommunizieren [Hervorhebung im Original – MSK]3«, 
also Gesellschaft über sich selbst aufzuklären. Gesellschaften brauchen 
dazu prägnante Formeln zur Selbstbeschreibung, um eine möglichst gro-
ße Anschlussfähigkeit zu ermöglichen. Eine in den letzten fünfzehn Jah-
ren häufig favorisierte Selbstbeschreibung lautet Mediengesellschaft. 
Medien sind zugleich konstitutiver Motor, Organisator und Filter dieser 
selbstbeschreibenden Kommunikationen der Gesellschaft über die Ge-
sellschaft in der Gesellschaft. Ihre Funktion besteht, so Luhmann (1996: 
173), »im Dirigieren der Selbstbeobachtung des Gesellschaftssystems.« 
Diese Kommunikationen erweisen sich allerdings als zunehmend schwie-
rig, da unser gegenwärtiges Zeitalter durch Pluralität, Kontingenz, Pers-
pektivität, Kontextualität und damit durch die Auflösung von Verbind-
lichkeiten, seien sie nun religiöser, moralischer, ethischer, politischer, 
kultureller oder theoretischer Art gekennzeichnet ist. Definitive Eindeu-
tigkeit bzw. Objektivität kann daher von gesellschaftlichen Selbstbe-
schreibungsformeln nicht erwartet werden, ebenso wenig können sie eine 
verbindliche gesamtgesellschaftliche Diagnose dar- bzw. erstellen. 

Der Grund für diese Entwicklung liegt v.a. in der zunehmenden funk-
tionalen Differenzierung4 moderner Gesellschaften5. Weber6 (u.a. 1988b/j) 

                                                 
2  Vgl. zur Bedeutung von Selbstbeschreibungs- und Selbstverständigungsdiskur-

sen für gesellschaftskritische Medientheorien das Kap. 3.3 
3  Um den Lesefluss von Zitaten nicht zu unterbrechen, wird in dieser Studie der 

Hinweis Hervorhebung im Original jeweils immer am Ende des entsprechenden 
Zitats aufgeführt und nicht nach den einzelnen Hervorhebungen in den Zitaten. 
Zudem wird, auch bei mehreren Hervorhebungen in einzelnen Zitaten, immer 
nur im Singular von Hervorhebung und nicht von Hervorhebungen gesprochen. 

4  Das Konzept funktionaler Differenzierung, als konstitutives Thema der Analyse 
moderner Gesellschaften bzw. gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse, 
kann an dieser Stelle nicht differenziert diskutiert werden. Einen komprimierten 
Überblick hierzu bieten u.a. Schimank (1996) und Kneer/Nollmann (2000). 

5  Einen guten Überblick über die Modernisierungsprozesse der Gesellschaft, die 
Frage, wie der Begriff der Moderne soziologisch zu bestimmen ist, welche sozi-
alen sowie kulturellen Entwicklungen als spezifisch modern bezeichnet werden 
können sowie über Motive, die für eine soziologische Theorie der Moderne re-
levant sind, gibt Nassehi (2001). Die Verwendung des Begriffs moderne Gesell-
schaft hat, wie der der funktionalen Differenzierung, eine primär heuristische 
Funktion. 

6  An dieser Stelle ausschließlich die Überlegungen von Weber zur gesellschaftli-
chen Differenzierung zu referieren, ohne dabei auf andere zentrale soziologi-
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hat diesen Prozess als Entzauberung der Welt beschrieben, als einen Dif-
ferenzierungsprozess, der die europäische Geschichte seit der Renaissan-
ce begleitet und dessen Haupttriebkräfte Rationalisierung, Bürokratisie-
rung, Technisierung, Industrialisierung und Säkularisierung sind, als kons-
titutive Ausdrucksformen des von ihm beschriebenen »Geist[es] des Ka-
pitalismus« (Weber 1988b), jener »schicksalvollsten Macht unsres mo-
dernen Lebens« (Weber 1988a: 4). Dies kommt u.a. in der ersatzmeta-
physischen Aufwertung von Wissenschaft und Technik, dem Dominant-
werden der erfahrungswissenschaftlichen Erkenntnis für das menschliche 
Welt- und Selbstverständnis und den daraus entstehenden Säkularisie-
rungsprozessen, die die Menschen der religiösen Sinngebung beraubten 
und dem wachsenden Bewusstsein von Individualität, als signifikante 
Folgen dieses Entzauberungsprozesses der Moderne, der sich aus den 
Prämissen der erfahrungswissenschaftlichen Stellung zur Welt ergibt, 
zum Ausdruck.7 Die grundlegende Annahme dieses Paradigmas lautet, 
dass der Mensch »alle Dinge – im Prinzip – durch Berechnen beherr-
schen könne« (Weber 1988j: 594). Die moderne Gesellschaft wird aus 
dieser Perspektive als sozial gestalt-, plan- und damit veränderbar sowie 
hochgradig produktiv, die menschliche Geschichte als Geschichte per-
manenten Fortschritts und Wissenschaft, Politik und Wirtschaft als zent-
rale Orientierungs- und Sinnstiftungsinstanzen begriffen. Diesem be-
rechnenden und beherrschenden Zugriff auf die Welt sind keine grund-
sätzlichen Restriktionen auferlegt. Daher kann es auch keine objektiv 
verpflichtenden Sinngebungen und Wertsetzungen mehr geben.8 Für die 
                                                                                                                            

sche Konzeptionen, wie etwa von Durkheim (1989b), Simmel (1999), Parsons 
(1975), Habermas (1997) oder Luhmann (1997, 1999) einzugehen, erscheint 
sachlich und theoriehistorisch eindimensional. Der Grund hierfür ist, dass We-
ber zentrale Aspekte im Prozess der gesellschaftlichen und kulturellen Moder-
nisierung anspricht, die für die Analyse und Kritik der medialen Konstruktion so-
zialer Wirklichkeit von konstitutiver Bedeutung sind. Dies gilt v.a. für die von We-
ber konstatierten negativen Auswirkungen des Differenzierungs- bzw. Rationali-
sierungsprozesses der Moderne, wie etwa Bürokratisierung, Versachlichung 
oder Entmenschlichung (vgl. hierzu v.a. die Adorno-Passagen im Kap. 2.4). 

7  Die moderne Gesellschaft »unterscheidet sich […] sowohl von der segmentären 
Differenzierung archaischer Gesellschaften als auch von der primär stratifikato-
rischen Differenzierung vormoderner Hochkulturen. In archaischen Gesellschaf-
ten sind die primären Einheiten relativ gleichartige und gleichrangige Familien, 
Clans und Stämme. Die feudalistischen Gesellschaften des europäischen Mit-
telalters, das Römische Reich, aber auch das chinesische Kaiserreich glieder-
ten sich in Stände, Schichten oder Klassen und damit in ungleichartige und un-
gleichrangige Einheiten. Funktionale Differenzierung schafft demgegenüber in 
dem Sinne ungleichartige Einheiten, so dass jedes der Teilsysteme je besonde-
re, von keinem anderen wahrgenommene Beiträge zur Reproduktion der Ge-
sellschaft leistet [Hervorhebung im Original – MSK]« (Schimank/Volkmann 
1999: 6). 

8  Die Soziologie selbst kann, so Nassehi (2001: 209f.), als Produkt ihres Gegen-
standes, der modernen Gesellschaft, verstanden werden: »Gesellschaft als so-
ziologischer Begriff könnte selbst eine Chiffre dafür sein, dass sich die Welt 
nicht mehr von selbst versteht und keine unwandelbare Gestalt besitzt, sondern 
sich in permanenter Veränderung befindet, die nicht nur gestaltet werden kann, 
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Moderne ist die fortschreitende Ausdifferenzierung und Trennung der 
gesellschaftlichen Wertsphären von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, 
Recht und Kunst sowie deren zunehmende Emanzipation von religiös-
metaphysischen Einflussbereichen und Entfaltung »innere[r] Eigenge-
setzlichkeiten« (Weber 1988c: 541) entscheidend. 

Die Dialektik bzw. Paradoxie der Entzauberung der Welt besteht für 
Weber darin, dass die neuzeitliche Wissenschaft zwar zu einem erhebli-
chen Zuwachs an Erkenntnissen über die Welt geführt habe, zugleich 
aber ihr Unvermögen fundamentalen Fragen menschlicher Wirklichkeit 
gegenüber offenbare.9 Weiterhin werden die, aus der Entzauberung der 
Welt entstehenden, Individualisierungsprozesse, durch die zunehmende 
Bürokratisierung und Verwaltung des Lebens konterkariert: »Die heutige 
kapitalistische Wirtschaftsordnung ist ein ungeheurer Kosmos, in den der 
Einzelne hineingeboren wird und der für ihn, wenigstens als einzelnen, 
als faktisch unabänderliches Gehäuse, in dem er zu leben hat, gegeben 
ist« (Weber 1988b: 37). Die Freisetzung von Individualität und Hand-
lungsautonomie in der modernen Gesellschaft korrespondiert mit deren 
gleichzeitiger Reglementierung und Instrumentalisierung – dies kann als 
die Dialektik der Entzauberung der Welt beschrieben werden. 

Weber (1988j: 601ff.) stellt den Begriff der Persönlichkeit und die 
Maxime der intellektuellen Rechtschaffenheit der These von der Entzau-
berung der Welt bzw. der wissenschaftlichen Rationalität und technokra-
tischen Vernunft, als das subjektiv notwendige und ethische Korrelat 
entgegen. Mit dem Begriff der Persönlichkeit will Weber hervorheben, 
dass der Wissenschaftler »rein der Sache dient« (ebd.: 591) bzw. dienen 
sollte.10 Das Postulat der unbedingten intellektuellen Rechtschaffenheit 
meint die Selbst-Verpflichtung bzw. Selbst-Verantwortung des Wissen-
schaftlers, sich nicht durch persönliche Präferenzen von der Wahrheits-
suche bzw. wissenschaftlichen Objektivität im Forschungsprozess abhal-
ten zu lassen. Weber bezieht sich zwar mit diesen beiden Aspekten aus-
schließlich auf die Rolle des Wissenschaftlers in der Gesellschaft. Aller-
dings weist er hiermit implizit daraufhin, dass es prinzipiell Möglichkei-

                                                                                                                            
sondern permanent gestaltet werden muss. Sicherlich wurde auch in früheren 
Epochen die Welt gestaltet, aber dass sich der Mensch bzw. die Gesellschaft 
nun selbst gewissermaßen als Schöpfer ihrer selbst zu verstehen beginnt, ist 
vielleicht eines der entscheidenden Modernitätsmerkmale [Hervorhebung im 
Original – MSK].« 

9  Mit Blick auf Bereiche wie Ethik, Religion oder Kunst formulierte Wittgenstein 
(1995a: 85) eine der zuvor skizzierten Ausführungen Webers korrespondieren-
de Überlegung, allerdings aus konstitutiv anderer theoretischer Hinsicht: »Wir 
fühlen, dass, selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwor-
tet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind [Hervorhebung im 
Original – MSK].« 

10  Das Wesen von Persönlichkeit besteht, so Weber (1988e: 132), »in der Kons-
tanz ihres inneren Verhältnisses zu bestimmten letzten ›Werten‹ und Lebens-
›Bedeutungen‹ […], die sich in ihrem Tun zu Zwecken ausmünzen und so in te-
leologisch-rationales Handeln umsetzen«. 
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ten zur subjektiven Gegenwehr, zum Widerstand bzw. zur Opposition 
gegen vermeintlich übermächtig werdende Bürokratien, Verwaltungen 
und Systeme gibt, die die Verobjektivierung des Menschen befördern. 
Die entscheidende Frage ist hierbei für Weber, ob »überhaupt noch […], 
irgendwelche Reste einer in irgendeinem Sinn ›individualistischen‹ Be-
wegungsfreiheit zu retten [Hervorhebung im Original – MSK]« (Weber 
1984: 465f.) sind.11 Diese Perspektive drückt sich auch in seiner vehe-
menten Kritik an den Erscheinungsformen der Bürokratisierung, der Eta-
blierung bürokratischer Ordnungen und deren Auswirkung auf das Indi-
viduum aus: »Dass die Welt nichts weiter als solche Ordnungsmenschen 
kennt – in dieser Entwicklung sind wir ohnedies begriffen, und die zent-
rale Frage ist also nicht, wie wir das noch weiter fördern und beschleuni-
gen, sondern was wir dieser Maschinerie entgegenzusetzen haben, um 
einen Rest des Menschentums freizuhalten von dieser Parzellierung der 
Seele, von dieser Alleinherrschaft bureaukratischer Lebensideale« (We-
ber 1988k: 414). 

Diese Diagnose sowie die Befürchtung, dass das Individuum durch 
die aus der Entzauberung der Welt resultierenden Rationalisierungs- und 
Bürokratisierungsprozesse ein Leben im »Gehäuse der Hörigkeit« (We-
ber 1988d: 63) zu führen habe, bringt seine Ausführungen in die Nähe 
der These von der Ohnmacht und Entfremdung des Einzelnen bzw. vom 
Ende und der Verdinglichung des Individuums in der verwalteten Welt, 
wie sie von Adorno umfassend ausgearbeitet wurde (vgl. Kap. 2.4). Die 
Dialektik dieser Entwertung des Individuums bei gleichzeitiger kulturel-
ler bzw. kulturindustrieller Aufwertung, bringt eine Formulierung aus 
den Soziologischen Exkursen des Instituts für Sozialforschung (1956b: 
48) pointiert zum Ausdruck: »Je weniger Individuen, desto mehr Indivi-
dualismus.« 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Ausdifferenzierung 
und metaphysische Entzauberung der Wertsphären, die daraus entstehen-
den eigensinnigen Wertsphären und enttraditionalisierten Lebensordnun-
gen, die Versachlichung von Sozialbezügen, der Verlust einheitsbilden-
der Kräfte, Wertvorstellungen und Weltbilder sowie die daraus resultie-
                                                 
11  Dieser Versuch der Stärkung des Individuums in einer zunehmend bürokratisier-

ten Welt liegt nahe, denn für Weber (1988g: 439) ist, zumindest für die verste-
hende Soziologie, »das Einzelindividuum und sein Handeln« sowohl die »un-
terste Einheit« als »auch nach oben zu die Grenze und der einzige Träger sinn-
haften Sichverhaltens.« Soziologie, im Verständnis Webers, nimmt ihren Aus-
gang von der sinnbezogenen, sozialen Handlungsorientierung des Einzelnen 
und kann daher als Wissenschaft vom sinnhaften sozialen Handeln, d.h. konsti-
tutiv auf Sinn bezogenen und nur von seinem (subjektiven) Sinn her erkennba-
ren Verhalten verstanden werden (vgl. Weber 1988i). Hierzu bedarf es eines 
selbstständigen, vernunftbegabten und willensfähigen Individuums, das nicht 
als a priori fremdbestimmt verstanden wird. Nur (autonome) Individuen können 
Träger von sinnhaft orientiertem Handeln sein. Dies gilt auch, wenn der eigene 
Handlungssinn dem Handelnden selbst, weil nicht explizit bewusst, meist relativ 
unklar oder oft von verschiedenen Zielsetzungen bestimmt ist. 



18 EINLEITUNG 

 

renden Individualisierungsprozesse dazu führen, dass gesellschaftliche 
und individuelle Wirklichkeit weder einer gemeinsamen Weltanschau-
ung, noch einem übergeordneten, objektiv verpflichtenden Sinnzusam-
menhang, noch einer allgemeinverbindlichen Moral subsumiert werden 
können: »Das Schicksal einer Kulturepoche, die vom Baum der Erkennt-
nis gegessen hat, ist es, wissen zu müssen, dass wir den Sinn des Weltge-
schehens nicht aus dem noch so sehr vervollkommneten Ergebnis seiner 
Durchforschung ablesen können, sondern ihn selbst zu schaffen imstande 
sein müssen, dass ›Weltanschauungen‹ niemals Produkt fortschreitenden 
Erfahrungswissens sein können, und dass also die höchsten Ideale, die 
uns am mächtigsten bewegen, für alle Zeit nur im Kampf mit anderen 
Idealen sich auswirken, die anderen ebenso heilig sind, wie uns die unse-
ren« (Weber 1988f: 154; vgl. Weber 1988j: 609). 

Was können gesellschaftliche Selbstbeschreibungen vor diesem Hin-
tergrund leisten? Soziologie als Reflexionstheorie der Gesellschaft bzw. 
Theorie der Kommunikation über Gesellschaft kann diese nicht aus einer 
einheitlichen Perspektive heraus beschreiben und verstehen.12 Soziologische 
Gesellschaftstheorien nehmen ihren Ausgangspunkt zunächst und zumeist 
von der gegenwärtigen gesellschaftlichen Wirklichkeit – historische sowie 
prognostische Aussagen sind diesbezüglich immer sekundär, hieraus resul-
tierend. Soziologie kann somit grundlegend als Wissenschaft von der so-
zialen Wirklichkeit bezeichnet werden, die sich immer wieder von neu-
em mit den sozialen Handlungen, den Normen, den Beziehungen und 
den Institutionen als den Strukturelementen der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit befasst. Mit anderen Worten, Soziologe beschreibt die soziale 
und individuelle Konstruktion von Wirklichkeit, also von menschlichen 
Interaktionen und Kommunikationen sowie deren Bedeutung und Fol-
gen.13 Sie ist, wie Weber (1988f: 170) betont, »Wirklichkeitswissen-
schaft«. 

                                                 
12  Dennoch gehört die Erforschung der Gesellschaft als umfassende Sozialord-

nung zum genuinen Gegenstandsbereich der Soziologie. Diese Paradoxie wird 
in dieser Studie nicht als unhintergehbare Begrenzung gesellschaftstheortischer 
Entwürfe aufgefasst. Vielmehr wird Gesellschaft als Ganzes, wenn auch als ide-
altypisch (re-)konstruiertes Ganzes in den Blick genommen, denn der Entwurf 
einer gesellschaftskritischen Medientheorie der Mediengesellschaft, wie er in 
dieser Studie, ausgehend von der Untersuchung der medialen Konstruktion so-
zialer Wirklichkeit, ausgearbeitet wird, geht davon aus, dass Medien nicht ledig-
lich ein Teilsystem der Gesellschaft sind, das Mediale also nur ein, wenn auch 
zentraler bzw. integraler Aspekt gegenwärtiger Gesellschaftsformationen ist, 
sondern, dass Gesellschaftstheorie grundlegend Medientheorie ist bzw. die 
Wirklichkeit des Sozialen konstitutiv medial konstruiert wird. 

13  Diese Definition von Soziologie unterscheidet sich von der zuvor verwendeten 
Luhmanns grundlegend, da für diesen »nicht Individuen, Beziehungen zwi-
schen Individuen oder soziale Rollen die Elemente der Gesellschaft [sind], son-
dern Kommunikationen« (Baraldi 1999: 63). Luhmanns Überlegungen zu den 
gesellschaftlichen Selbstbeschreibungen dienen nur als Ausgangspunkt und 
Kontrastfolie zu der in dieser Studie entwickelten Gesellschaftstheorie. Funktio-
nale Analyse der Gesellschaft, wie sie von Luhmann betrieben wird, ist, im Kon-
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Die sozialtheoretische Frage, in welcher Gesellschaft wir leben, ist 
letztlich die Frage, in welcher (gesellschaftlichen) Wirklichkeit wir le-
ben.14 Dadurch ist aber auch angezeigt, dass soziologische Analysen der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit sich stets selbst überschreiten, also u.a. 
philosophische, ökonomische, ästhetische, psychologische oder medien- 
und kommunikationswissenschaftliche Theorien und Methoden in ihre 
jeweiligen Forschungsansätze integrieren müssten, um der vielschichti-
gen und immens komplexen Wirklichkeit des Sozialen gerecht zu wer-
den. Dies würde letztlich bedeuten, dass eine ausschließlich an soziologi-
schen Methoden und Theorien orientierte Auseinandersetzung mit der 
Gesellschaft bzw. gesellschaftlichen Teilbereichen eindimensional wäre 
und vielmehr eine Perspektivenvielfalt erforderte.  

Die Soziologie ist, wie etwa die Medien- und Kommunikationswis-
senschaft im Hinblick auf die Analyse ihrer Hauptgegenstandsbereiche 
Medien und Kommunikation, nicht Herr im eigenen Haus.15 Sie muss 

                                                                                                                            
text des Erkenntnisinteresses dieser Studie, unzureichend – die empirisch-des-
kriptive Ebene wird nur in ihrer konstitutiven Interdependenz mit den beiden im 
Folgenden dargestellten Ebenen berücksichtigt. Die vorgestellte Gesellschafts-
analyse erweitert den Ansatz Luhmanns um zwei Aspekte – diese Erweiterung 
würde Luhmann vor dem Hintergrund seines Erkenntnisinteresses wiederum 
als Rückschritt ansehen. Zunächst um den der Kritik bzw. der normativ-krit-
ischen Ebene. In den Soziologischen Exkursen (Institut für Sozialforschung 
1956a: 17f.) wird die Bedeutung und Notwendigkeit der Kritik im Feld der Ge-
sellschaftsanalyse, in Abgrenzung gegen eine rein positivistische Soziologie, 
pointiert zum Ausdruck gebracht: »Vor allem aber ist die aufs ›Positive‹ ver-
eidigte Soziologie in Gefahr, jegliches kritische Bewusstsein einzubüßen. Was 
anders ist, was auf die Frage nach der Legitimation von Gesellschaftlichem 
drängt, anstatt bloß festzustellen und zu klassifizieren, was der Fall ist, verfällt 
dem Argwohn. […] Aber nur im Geiste der Kritik wäre Wissenschaft mehr als 
bloße Verdopplung der Realität durch den Gedanken, und die Realität erklären, 
heißt allemal auch, den Bann der Verdopplung brechen. […] Das Gegebene 
gibt sich nur dem Blick, der es unter dem Aspekt eines wahren Interesses sieht, 
unter dem einer freien Gesellschaft, eines gerechten Staates, der Entfaltung 
des Menschen.« Der zweite Aspekt ist der der Praxis bzw. die emanzipatorisch-
pragmatische Ebene (vgl. hierzu v.a. Kap. 3.3, Kap. 4.). 

14  Gesellschaft und gesellschaftliche Wirklichkeit sind keine prinzipiell synonymen 
Begriffe. Gesellschaft ist einerseits eine rein nominale Größe, ein abstrakter und 
starrer Begriff, mit einem diffusen Bedeutungshorizont. Andererseits das, was 
wir voraussetzen müssen und das, was uns vorausgeht, um überhaupt über 
Gesellschaft und uns in der Gesellschaft sprechen zu können. Gesellschaft ist 
die unvordenkliche Bedingung der Möglichkeit, Wirklichkeit und Gesellschaft er-
fahren zu können. Gesellschaft ist somit der Rahmen und die Bühne, in dem 
und auf der soziale Wirklichkeit erfahren, konstruiert, inszeniert und kommuni-
ziert wird. Gesellschaftliche Wirklichkeit, über die wir stets sprechen, wenn wir 
Gesellschaft meinen, umfasst einerseits die jeweils konkreten und wandelbaren 
Materialisierungen von sozialen Handlungen, individuellen Sinnstiftungen und 
Diskursen sowie andererseits die Archive zur Speicherung der sich ausdifferen-
zierenden Bestände und sich historisch permanent weiterentwickelnden gesell-
schaftlichen Wirklichkeiten. Gesellschaftliche Wirklichkeit ist ein wesentlich dy-
namischer Begriff. 

15  Diese Formulierung spielt auf Freuds (1988: 11) berühmten Satz, dass das »Ich 
nicht Herr im eigenen Haus« sei, an. Freud wollte hiermit andeuten, dass das 
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transdisziplinär werden, d.h. die Grenzen ihrer Wissensproduktion, wie 
auch die Grenzen zwischen soziologischem Wissen und Praxiswissen 
überschreiten. Hiermit erhält soziologische Forschung einen Prozesscha-
rakter, ihre Erkenntnisse wachsen in einem interaktiven, kommunikati-
ven und rekursiven Forschungsprozess, der eine disziplinenunabhängige 
Systematisierung von Wissen sowie Verallgemeinerbarkeit und Theorie-
bildung, die auf kontextbezogenem Wissen basiert, ermöglichen soll. Die 
Komplexität des jeweiligen Untersuchungsgegenstandes kann somit 
durch eine soziologie- und disziplinenexterne Problemstellung vorgege-
ben und muss nicht dem Erkenntnisanspruch der Soziologie und einer 
Disziplin allein untergeordnet bzw. angepasst werden. Problemverständ-
nis, Problemdefinition und Problemlösung werden hierbei disziplinunab-
hängig entwickelt.16 

Wie kann, gerade wenn man die vorausgehenden Überlegungen kon-
struktiv ernst nimmt, die soziale Wirklichkeit durch Selbstbeschreibun-
gen soziologisch beschrieben werden? Selbstbeschreibungen betrachten 
Gesellschaft immer nur aus einem bestimmten Blickwinkel und sind so-
mit selektive Generalisierungen. Dennoch beanspruchen sie, den charak-
teristischen Merkmalen und Funktionsmechanismen der jeweiligen Ge-
sellschaft auf die Spur zu kommen. Der Begriff Mediengesellschaft soll 
entsprechend auf die konstitutive Bedeutung von Medien, Medieninhal-
ten und Medienapparaten zur Konstitution sozialer und individueller 
Wirklichkeit hinweisen sowie auf deren Rolle hinsichtlich der gesell-
schaftlichen Selbstbeschreibungen. 

Beschreibungen müssen stets an Beschreibungen anknüpfen. Und 
diese Anschlüsse verlaufen keineswegs linear, zumal sich die Gesell-
schaft nicht teleologisch auf einen bestimmten Idealzustand zu bewegt. 
Die jeweils anschließende Selbstbeschreibung stellt also nicht unbedingt 
eine Weiterentwicklung der vorausgehenden dar – ebenso wenig muss 
die jeweils gegenwärtige Wirklichkeit des Sozialen als die aktuell beste 
aller möglichen Gesellschaftsformationen angesehen werden.17 Vielmehr 
                                                                                                                            

Ich eine in sich bewegliche, nicht-substanzielle, sondern haltlose Summe von 
Identifikationen, eine imaginäre Funktion sei. Mit diesem Verweis soll einerseits 
auf die Tatsache hingewiesen werden, dass, wie Jaeger und Scheringer (1998: 
25) betonen, »[d]isziplinäre Grenzziehungen […] nicht naturgegeben [sind], 
sondern […] sich historisch herausgebildet [haben] […] und trotz institutioneller 
Verfestigung […] verschoben oder überschritten werden« können. Andererseits, 
dass es keine reine Soziologie gibt, diese immer multiperspektivisch orientiert 
sein muss. 

16  Vgl. zum Thema Transdisziplinarität die Ausführungen im folgendem Kapitel. 
17  Schulze (2003: 11ff.) beginnt seine Prognose der Entwicklung der Gesellschaft 

im 21. Jahrhundert mit dem Hinweis, dass sich soziale Wirklichkeit seit der Auf-
klärung konstitutiv als Suchbewegung charakterisieren und dementsprechend 
nicht auf ein Wirklichkeitsmodell reduzieren lasse bzw. sich auf dieses fokussie-
re: »Nichts prägt die Kultur des Westens so sehr wie die Vorstellung, die Beste 
aller Welten sei noch nicht verwirklicht. Leibniz glaubte, dass man die Beste al-
ler Welten immer schon vorfände. Wir denken, dass man sie immer nur suchen 
könne, ohne jemals dort anzukommen. […] Die Beste aller Welten ist nicht er-
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bündeln Selbstbeschreibungen wirkungsmächtige Merkmale einer sozia-
len und kulturellen Entwicklungsstufe, eingebettet in eine historische Si-
tuation, und erklären sie, zumindest für einen bestimmten Zeitraum, zum 
konstitutiven Motor der Gesellschaft. Neben der Selbstbeschreibung un-
serer gegenwärtigen (westlichen) Gesellschaftsformation(en) als Medi-
engesellschaft(en) kursieren Beschreibungen wie Industriegesellschaft, 
Risikogesellschaft, Erlebnisgesllschaft, Wissensgesellschaft, Weltgesell-
schaft, Informationsgesellschaft, Kommunikationsgesellschaft, Multiop-
tionsgesellschaft, Massengesellschaft, Technikgesellschaft, postmoderne 
Gesellschaft oder Arbeitsgesellschaft (vgl. Pongs 1999, 2000; Kneer/ 
Nassehi/Schroer 2000, 2001). Dies bedeutet, dass soziale Wirklichkeit 
stets in einem immer wieder anderen Licht erscheint, die Halbwertzeit 
spezifischer Selbstbeschreibungsformeln begrenzt ist.18 Eine einheitliche, 
verbindliche oder konsensuelle Selbstbeschreibung von Gesellschaft scheint 
somit unmöglich zu sein, Gesellschaft als reale Einheit, Kollektivbegriff 
oder umfassende Sozialordnung existiert somit nicht.19 

Im Begriff Mediengesellschaft laufen, wie in allen anderen auch, 
verschiedene Merkmale anderer Selbstbeschreibungsmodelle zusammen, 
so z.B. Information, Kommunikation, Masse, Wissen oder Erleben, und 
erhalten durch die jeweils spezifische Hinsicht und Verwendung in der 
dominanten Selbstbeschreibung eine im Vergleich zur ursprünglichen 
Verwendung differente Bedeutung. 

Wie beeinflussen Selbstbeschreibungen die gesellschaftliche Wirk-
lichkeit? Der Einfluss von Selbstbeschreibungen auf das Denken und 
Handeln der Gesellschaftsmitglieder darf nicht unterschätzt werden. 
Sprache, als zentraler Aspekt objektiver Kultur, kommuniziert Sinn- und 
Orientierungswissen, gespeist aus einer Welt, was über sie gewusst, ge-
dacht und gesagt werden kann, auch wenn die konstitutive Rolle der Me-
dien in diesem Zusammenhang ebenso wenig unterschätzt werden darf. 

                                                                                                                            
reichbar, aber immer erstrebenswert. Dass die Suche nicht zum Ende kommen 
kann, ist kein Grund zum Pessimismus [Hervorhebung im Original – MSK].« 

18  Entsprechend hebt Schulze (1996: 53) die prinzipielle Begrenztheit soziologi-
scher Erkenntnis hervor: »Es gibt keine langfristigen sicheren soziologischen 
Erkenntnisse. Die Soziologie bewegt sich von Gegenwartsdiagnose zu Gegen-
wartsdiagnose.« Eine verwandte Einschätzung über die Reichweite und Bedeu-
tung soziologischer Forschung formulierte Bourdieu (1993: 91) bereits 1977: 
»Wenn man als Soziologe überhaupt etwas zu geben hat, dann sicher eher 
Rüstzeug als Lektionen.« 

19  Diese Perspektive übersieht, dass Gesellschaft als Ganzes in ihrer gegenwärti-
gen Aktualität und historischen Entwicklung prinzipiell beschrieben bzw. idealty-
pisch (re-)konstruiert werden kann. Das Gerüst bzw. den Rahmen hierfür liefern 
etwa das Rechts-, Bildungs-, Wert- oder Normsystem, die praktizierten Religi-
onsformen, die Klassiker der Literatur, Kunst, große Persönlichkeiten, die die 
Tugenden einer Gesellschaft widerspiegeln u.v.a.m. Andererseits nimmt diese 
Aussage für sich Gültigkeit bzw. Verbindlichkeit in Anspruch. Das dieses er-
kenntnislogische Problem nicht überwunden werden kann, dennoch kein sub-
stanzielles Problem für die Konzeption einer gesellschaftskritischen Medienthe-
orie als Theoriefiktion darstellt, wird im folgenden Methoden-Kapitel aufgezeigt. 
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Sprache modelliert v.a. die subjektive Kultur, indem sie individuelle 
Identität, also Welten konstituiert, die wir leben und in denen wir existie-
ren. Gesellschaftliche Kommunikation ist die Wirklichkeit des Individu-
ellen und Sozialen, deren Formeln wir permanent benutzen, ebenso wie 
wir als Mitglieder der Gesellschaft sie produzieren und ständig reprodu-
zieren: »Weil Sprache die Menschen macht, die sie sprechen, fühlen wir 
uns in diesen Formeln durchaus geborgen«, betont Bolz (2002: 19) eben-
so zu Recht, wie schon Wittgenstein (1995a: 67) auf die Grenzen unserer 
Sprache hingewiesen hat, die die Grenzen unserer Welt seien. Sprache 
erzeugt also nicht nur das Wissen von der Gesellschaft bzw. der uns um-
gebenden Welt, sondern auch das Bewusstsein von uns selbst. Die Welt 
wird durch die Sprache ausgemessen, ihre Grenzen sind logisch aus-
sprechbar, aber letztlich nicht überwindbar. Auch die Bereiche des Nicht-
Diskursiven, etwa Gefühle, Stimmungen, gestimmte Befindlichkeiten 
oder ästhetische Erfahrungen, werden stets diskursiv, also sprachlich, zu 
beschreiben und zu erklären versucht – auch wenn es sich nur um den 
Hinweis der Unerklärbarkeit, Unaussprechbarkeit oder Unbezeichenbar-
keit dieses Nicht-Diskursiven handelt. Andererseits sind die Grenzen der 
Sprache insofern dehnbar, als etwa durch Sprachneuschöpfungen, wie 
z.B. in der Literatur oder der Wissenschaft, die Ausdrucks- und Ver-
stehensmöglichkeiten von Wirklichkeit ausdifferenziert, aber nicht über-
schritten werden können.20 

Diese Überlegungen müssen durch eine weitere These Wittgensteins 
(1995b: 301), die in der Formulierung zum Ausdruck kommt, dass sich 
»der Verstand beim Anrennen an die Grenze der Sprache« Beulen geholt 
habe, ergänzt werden. Die Grenzen der Sprache sind, wie zuvor betont, 
nicht überschreitbar und stellen daher keine Verbindung zu einem Außen 
dar. Die Grenzen der Sprache sind widerständig und lassen Versuche des 
Überschreitens abprallen. Dieses Abprallen verursacht nicht nur Beulen, 
sondern es lenkt die Überschreitungsversuche auch um und zwar zur er-
neuten Auseinandersetzung mit dem Begrenzenden selbst, also der Spra-
che, ihrer Logik und ihren Ausdrucksmöglichkeiten. 

Diese zweite These Wittgensteins verdeutlicht das konstitutive Prob-
lem, mit dem jede Versprachlichung bzw. Diskursivierung von Mediena-
nalysen konfrontiert ist. Das (wissenschaftliche) Erklären von Medien, 
auch und gerade das von so genannten Neuen Medien, wie dem Compu-
ter oder Internet, ist sprachbasiert, also medial fremdbestimmt. Dadurch 
bleiben diese Erklärungen auf die Sinn- und Bedeutungshorizonte der 
(jeweiligen) Sprache verwiesen und sind letztlich immer abhängig von 
den Möglichkeiten, d.h. Begrenzungen, der (jeweiligen) Sprache selbst. 
Die (jeweilige) spezifische Medialität und Eigenlogik eines Mediums, 

                                                 
20  Vgl. zur Bedeutung der Sprache für die in dieser Studie entworfene gesell-

schaftskritische Medientheorie weiterhin v.a. das Methoden-Kapitel und Kap. 
1.3 
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wie z.B. des Radios, der Zeitung oder des Fernsehens, kann letztlich 
nicht autonom beschrieben werden und muss daher auf Hilfskonstruktio-
nen, d.h. Metaphern und Modelle, zurückgreifen. Wenn Mediengesell-
schaft als Modell bzw. Metapher zur Selbstbeschreibung unserer Gesell-
schaft verwendet wird, d.h. als heuristische Integration einer Vielzahl 
von Einzelaspekten in einen Gesamtzusammenhang und sinnbildliche 
Versprachlichung, muss einerseits gefragt werden, wie sich die Wirk-
lichkeit des Medialen in unserer Gesellschaft gestaltet und andererseits, 
wie die mediale Wirklichkeit die Wirklichkeit des Sozialen konstituiert. 
Weiterhin, wie die soziale Konstruktion von Wirklichkeit die mediale 
Wirklichkeit beeinflusst (vgl. Kap. 1., Kap. 2.)? Mit dem Modell bzw. 
der Metapher Mediengesellschaft wird eine der wichtigsten historischen 
wie aktuellen Bedingungen unserer Gesellschaft betont: Die bedeutsame 
Rolle, die Medien für die gesellschaftliche wie für die individuelle Ent-
wicklung jedes einzelnen Menschen gespielt haben und spielen. Der 
Terminus Mediengesellschaft soll also darauf verweisen, dass »wir in-
zwischen längst in einer medienbestimmten oder zumindest von Medien 
mitbestimmten Gesellschaft leben« (Schmidt 2000: 70). Alle sozialen 
Einrichtungen sind direkt oder indirekt von ihren Informationsleistungen 
abhängig, alle Bereiche sozialen Lebens sind ihren Einflüssen ausgesetzt. 
Unser Alltag ist ohne TV, Telefon und Radio (und für immer mehr Men-
schen auch ohne PC, Internet, Email, Walkman, MP3-Player, Fax, Vi-
deo, DVD und Mobilfunk) nicht mehr denkbar. Medien prägen politi-
sche, wirtschaftliche und soziale Prozesse, beeinflussen die öffentliche 
Meinung und unser Welt-Bild. Wenn sie für menschliches Leben auch 
nicht unverzichtbar sind, ihre Allgegenwart lässt keinen Zweifel an den 
Funktionen für die Gegenwartsgesellschaft und der Bedeutung für deren 
Mitglieder. Es fällt entsprechend schon kaum mehr auf, dass in unserer 
(westlichen) Gesellschaft häufig nur noch das als wirklich gilt, was me-
dial produziert und reproduziert wird. »Massenmedien sind«, wie Bolz 
(1999a: 53) betont, »die Wirklichkeitsindustrie moderner Gesellschaf-
ten.« Das Überangebot in der Medienlandschaft führt gleichzeitig dazu, 
dass man in einer Welt der Reizüberflutung, Attraktionen, Bilder und In-
formationen zu ertrinken droht. Die These liegt daher nahe, dass sich un-
sere Gesellschaft auf dem Weg in eine Telekratie befindet. Medienherr-
schaft bedeutet, wie Rupp und Gourd (1997: 7) betonen, »Bestimmung, 
Konditionierung der Einzelnen durch die Medieninhalte, durch die Medi-
enapparate und durch die das Geschehen bestimmenden Interessen, unter 
anderem ökonomischer Art.« Müssen die Medien deshalb als vierte Ge-
walt neben den drei Staatsgewalten Legislative, Exekutive und Judikative 
angesehen und, entsprechend den Grundprinzipien des liberalen Verfas-
sungsstaates, kontrolliert werden (vgl. u.a. von Graevenitz/Köcher/Rü-
thers 1999)?21 Und endlich: Impliziert der Begriff Mediengesellschaft, 

                                                 
21  Der Diskussion des Themas Medien und Macht widmet sich diese Studie nicht, 
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dass es die derzeitige Gesellschaftsformation vielleicht ohne die Medien 
gar nicht gäbe? 

Es stellt sich daher die Frage, ob Medien die Wirklichkeit abbilden 
oder ob sie Wirklichkeit(en) herstellen (vgl. Kap. 2.4)? Informieren Me-
dien objektiv oder inszenieren sie durch Auswahl und Präsentationsfor-
men gerade das, was für wirklich gehalten wird, obwohl es weder selbst 
erfahren noch überprüft wurde (vgl. Kap. 2.2, 2.4)? Wie kann man, abge-
sehen von rechtlichen Rahmenbedingungen, Maßstäbe zur Kontrolle und 
Kritik medialer Wirklichkeitskonstruktionen festlegen (vgl. Kap. 3.)? 
Wie können Medienwirklichkeiten sowie Mediennutzungswirklichkeiten 
alternativ gestaltet, also kontextspezifisch verändert werden (vgl. Kap. 
4.). 

Durch den zuvor beschriebenen fundamentalen Einfluss der Medien 
auf das soziale Leben und auf das, was für wirklich gehalten wird, muss 
gefragt werden, ob die soziale Konstruktion von Wirklichkeit zunächst 
und zumeist eine mediale Konstruktion sozialer Wirklichkeit ist. Die 
Analyse der medialen Konstruktion sozialer Wirklichkeit wird sich in 
dieser Studie weder in einem banalen Kulturpessimismus oder einer ana-
chronistischen Medienkritik, noch in einer euphorisierenden Sichtweise 
erschöpfen. Sie muss vielmehr von der anthropologischen Konstante der 
Dialektik von Mensch und Gesellschaft, des Menschen als Produzent und 
als Produkt der Gesellschaft sowie der Medien ausgehen (vgl. Kap. 1.3) 
und den Doppelcharakter der Medien gleichermaßen als Chance und Ge-
fahr für die soziale und individuelle Wirklichkeit, in den Blick nehmen. 
Darüber hinaus sollen Sozial- und Medienwissenschaften22 in einen Dia-
log gebracht sowie dadurch neue Perspektiven für eine transdisziplinäre 
Erforschung von Gesellschaft, Kultur und Medien eröffnet werden. 

Grundlegend ist hierfür in dieser Studie die Konzeption einer gesell-
schaftskritischen Medientheorie23 bzw. von Gesellschaftstheorie als Me-
dienkritik. Gesellschaftskritische Medientheorien thematisieren allge-
mein die sozialen Funktionen und Gebrauchsweisen von Medien, die 
Wirkungen der verschiedenen Medientypen und Medieninhalte auf Ge-
sellschaft und Individuum, die Rolle der Medien in der Sozialisation des 
                                                                                                                            

weil es einer gesellschaftskritischen Medientheorie eher um eine Kritik der (Me-
dien-)Macht geht. Generell werden in dieser Studie nur Themen diskutiert, zu 
denen gesellschaftskritische Medientheorien einen genuinen Beitrag leisten 
können, um sich somit als eigenständiges Feld wissenschaftlicher Medienfor-
schung zu konstituieren. Dementsprechend werden zahlreiche Felder, die im 
Kontext der Frage nach der medialen Konstruktion von Wirklichkeit im Allge-
meinen relevant wären, wie z.B. die Themen Medien und Kultur, Medien und 
Theatralität oder Medien und Wirtschaft, nicht behandelt. 

22  In dieser Studie geht es nicht nur um soziologische, sondern auch um politik-
wissenschaftliche Themen (vgl. v.a. Kap. 3.3). Daher wird nicht von einem sozi-
ologischen und medienwissenschaftlichem Erkenntnisinteresse, sondern von 
einem sozial- und medienwissenschaftlichem gesprochen. 

23  Vgl. zum Überblick über die Tradition gesellschaftskritischer Medientheorien 
Kap. 3.2 
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Individuums und in der Ausbildung kollektiver Identitäten sowie die Fä-
higkeit der Medien zur ideologischen Beeinflussung und zur Manipulati-
on von Konsumentscheidungen sowie sozialen Wirklichkeitskonstruktio-
nen. Leitend für diese gesellschaftskritische Medientheorie sind hierbei 
zwei Prämissen: Einerseits wird Medienanalyse als Gesellschaftsanalyse 
begriffen und andererseits Medienkritik als Gesellschaftskritik begrün-
det. Medien und Gesellschaft sind ein spannungsreiches Interdependenz-
geflecht. Die Medien haben gesellschaftliche Grundlagen, die Gesell-
schaft mediale. Medientheorie ist daher Bestandteil einer Sozialtheorie, 
Medienkritik Bestandteil einer kritischen Theorie der Gesellschaft.24 Den 
apparativen und technologischen Dispositiven von Medien als Kultur-
technik, der Medialität der Medien, widmen sich gesellschaftskritische 
Medientheorien hingegen kaum – dies steht im Zentrum einer nachrich-
tentechnisch informierten Medienwissenschaft (vgl. Kap. 3.4). 

Aus dem Vorausgehenden ergibt sich folgendes Erkenntnisinteresse 
und folgender Aufbau der vorliegenden Studie: Beabsichtigt ist, eine ge-
sellschaftskritische Medientheorie als Theoriefiktion und Heterotopie25 
zu entwerfen, die sich nicht als Vollendung oder aktueller Höhepunkt der 
Traditionslinie gesellschaftskritischer Medientheorien in ihren vielfälti-
gen Erscheinungsformen versteht. Insofern behandelt sie auch nicht alle 
der zuvor aufgeführten Analyseebenen, die für den Diskurs gesellschafts-
kritischer Medientheorien relevant sind. Die gesellschafts- und kulturbe-
stimmenden Medien sind für die hier entworfene gesellschaftskritische 
Medientheorie wesentlich die Presse und das Fernsehen, bedingt auch 
das Internet (vgl. Kap. 4.2). Ziel der vorliegenden Studie ist es, einen al-
ternativen sozial- und medientheoretischen sowie -kritischen Ansatz im 
Feld der Auseinandersetzung mit dem Diskurs zur medialen Konstrukti-
on sozialer Wirklichkeit, wie er bisher im Feld sozial- und medienwis-
senschaftlicher (Medien-)Forschung geführt wurde, zu präsentieren. Um 
diesem Ansatz ein spezifisches theoretisches Fundament zu geben, wird 
mit einer methodisch-methodologischen Grundlegung der zu entwerfen-
den gesellschaftskritischen Medientheorie begonnen. Im Anschluss daran 
werden die vier Leitthemen einer gesellschaftskritischen Medientheorie, 
wie sie in dieser Studie konzipiert wird, dargestellt: Medienkonstrukti-
vismus, Medienkritik, Medienkompetenz und Medien-Heterotopien. Zu-
nächst werden die Themen soziale und mediale Konstruktion von Wirk-
lichkeit allgemeintheoretisch diskutiert, um ausgehend davon hervorzu-
heben, was eine gesellschaftskritische Medientheorie unter sozialer und 
medialer Konstruktion von Wirklichkeit im Speziellen versteht und wor-

                                                 
24  Diese Auseinandersetzung mit den Medien wird u.a. als Alternative zu system-

theoretischen Medienanalysen, zu konstruktivistischen Medientheorien, der 
Medienforschung der Cultural Studies und empirischer Medien- und Kommuni-
kationsforschung verstanden. 

25  Zur studienspezifischen Verwendung des Begriffs der Heterotopie vgl. die Einlei-
tung zu Kap. 5. 
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in sich beide unterscheiden (Kap. 1.). Ausgehend hiervon wird das spezi-
fische Erkenntnisinteresse einer gesellschaftskritischen Medientheorie an 
der medialen Konstruktion von Wirklichkeit skizziert – und zwar im 
Spannungsfeld der Themen Öffentlichkeit, Unterhaltung und Manipula-
tion (Kap. 2.). Begonnen wird dieses Kapitel mit einer studienspezifi-
schen Definition des Medienbegriffs. In den ersten beiden Kapiteln soll 
insgesamt eine (allgemeintheoretische sowie theoriespezifische) Grund-
lage geschaffen werden, von der aus die Themen Medienkritik (Kap. 3.), 
Medienkompetenz und Medien-Heterotopien (Kap. 4.) diskutiert werden 
können. Dem Leser wird in dieser Studie kein Ariadnefaden an die Hand 
gegeben, der aus dem Labyrinth der Medien herausführt oder ihm eine 
definitive, a-historische Theorie zum Verstehen der und zur Kritik an den 
Medien anbietet. Vielmehr geht es darum, möglichst vielfältige Einblicke 
in die Architektur des medialen Universums sowie dem Interdependenz-
geflecht von sozialer und medialer Wirklichkeitskonstruktion zu vermit-
teln – und zwar, dies begrenzt die Vielfalt der Einblicke, aus der Per-
spektive einer gesellschaftskritischen Medientheorie als Theoriefiktion 
und Heterotopie. Damit sollen die Grundlagen für eine pragmatisch ori-
entierte und transdisziplinär angelegte gesellschaftskritische Medientheo-
rie der Mediengesellschaft geschaffen werden, die versucht, einerseits 
die Ausbildung einer reinen Begriffswüste, auf der anderen Seite die 
Ausbildung einer von jeder Theorie verlassenen Empirie zu verhindern 
sowie kontextrelative Maßstäbe zur Kritik der Medien zu formulieren. 
Eine so verstandene transdisziplinäre Medientheorie und Medienkritik 
versucht, zwischen Theorie und Praxis zu vermitteln und zielt darauf, 
praktische Erkenntnis bzw. praktisch verwendbares Wissen zu sein, ohne 
sich dabei als Leitfaden, Handbuch oder direkt implementierbare Sozial-
technologie zu verstehen. Vielmehr sollen gesellschaftliche Gestal-
tungsmöglichkeiten im Umgang mit der Wirklichkeit des Sozialen und 
des Medialen diskutiert werden. 


