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Allgemeine Einführung: Der PC, ein neues Medium? 

Herkömmliche Medien 

Bevor ich mich dem zur Zeit neuesten und aktuellsten Medium nähere, erscheint mir ein kurzer 
Blick auf die vertrauten Medien sinnvoll. Die folgende Tabelle zeigt eine Gegenüberstellung 
dreier Medien, die wir alle aus dem Alltag kennen: Tageszeitung, Fernsehen, Fachbuch. Sie wer-
den unter folgenden Aspekten betrachtet: 
− Erwartungen an das Medium - Was erwartet der Nutzer von diesem Medium, bzw. welches 

Ziel hat sich dieses Medium nach allgemeiner Vorstellung gesetzt? 
− Werkzeuge - Welcher Mittel bedient sich dieses Medium, geordnet nach Schwerpunkten? 
− Möglichkeiten der Einflussnahme1 durch den Rezipienten - Welche Möglichkeiten hat der 

(kompetente) Nutzer, die Art und Weise der Berichterstattung zu beeinflussen? 
− Voraussetzungen, um das Medium nutzen zu können - Was muß der Nutzer mitbringen, um 

dieses Medium zum einen kompetent, zum anderen überhaupt nutzen zu können? 
 
 Tageszeitung Fernsehen Fachbuch 

Erwartungen an das 

Medium 

Information und Ak-
tualität, politische Mei-
nungsbildung, aber 
auch Unterhaltung 

Unterhaltung, Informa-
tion, Zeitvertreib, „hu-
man interest“ (Soap-
Opera) 

Vermittlung von fach-
spezifischem Wissen 

Werkzeuge Text, Fotos, Graphiken Bilder (Film), Sprache, 
Geräusche, Musik 

Text, Graphiken und 
Fotos 

Möglichkeiten der 

Einflussnahme durch 

den Rezipienten 

Leserbrief, Kritik, Kau-
fentscheidung 
 

Einschaltquote, Rück-
meldung (Anruf, Brief) 

Nachfrage, Rückmel-
dung 

Voraussetzungen, um 

das Medium nutzen 

zu können 

Je nach Zeitung ein 
gewisser Bildungsgrad, 
relativ wenig Geld 
(0,60 - 3 DM) 

geringer Bildungsgrad, 
Geld (einmaliger An-
schaffungspreis, auch 
für sozial Schwache 
erschwinglich) 

spezifisches Interesse 
bzw. spezifische Bil-
dung, 
Geld (meist über 10 
DM) 

 
Für Internet und PC lässt sich eine solche Spalte noch nicht ohne weiteres erstellen. Die Erwar-
tungen beispielsweise sind vielfältig, die Schwerpunkte nicht gesetzt und auch nicht beabsichtigt. 
Die hervortechendste Eigenschaft der neuen Medien ist Multimedialität und Interaktivität, auf die 
ich im weiteren Verlauf noch eingehen werde. Eines aber kann schon jetzt als Problematisch er-
kannt werden: die Voraussetzungen um das Medium Internet/PC nutzen zu können sind, zumin-
dest zur Zeit, wesentlich höher als bei allen anderen Medien. Ein PC ist sowohl Bildungs- als 
auch Kapitalintensiv. Es ist zu befürchten, dass die neuen Medien nur in dieser hinsicht Privile-
gierten zur Verfügung stehen werden. 
 

Interaktivität und Multimedia 

Der Begriff Multimedia hat sich, soweit man das zurück verfolgen kann, als erstes in der Kunst 
etabliert. Hier spricht man von Multimediaveranstaltungen, wenn beispielsweise bei avantgardis-
tischen Vorstellungen visuelle und akustische Medien im Verbund eingesetzt werden, z.B. Bal-
                                                 
1 In der vorliegenden Arbeit wurden die Regeln der neuen Rechtschreibung und Kommasetzung berücksichtigt 
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lett- bzw. Tanzstudien, Aktionen, Bildprojektionen, Musikcollage, Sound, Lichtkunst, bewegliche 
Skulpturen, Maschinerien, Textvortrag und anderes. Ziel ist eine moderne Form des Gesamt-
kunstwerkes.  
Heute sieht man den Begriff Multimedia bereits auf Werbeplakaten für Dia-Shows, die mit ge-
sprochenem Text und Musik unterlegt sind. Multimedia meint aber mehr als das bloße Vorhan-
densein mehrerer Medien zum gleichen Zeitpunkt. Der Idealfall ist die Erweiterung der Möglich-
keiten eines einzelnen Mediums um die Möglichkeiten eines oder mehrerer anderer Medien. Ein 
schönes Beispiel hierfür ist die Einführung des Tonfilms. Einem geschickten Regisseur steht 
nicht mehr ausschließlich die Ausdruckskraft der Bilder und der begleitenden Musik zur Verfü-
gung, sondern er kann nun auch Bilder, Sprache, Geräusche und Musik zu einem Gesamtwerk 
verbinden. Damit soll nicht gesagt werden, dass ein Tonfilm grundsätzlich besser ist - er hat nur 
mehr Möglichkeiten. 
Ähnlich verhält es sich mit Multimedia in Verbindung mit dem PC. Den PC selbst als neues Me-
dium zu sehen, halte ich nicht unbedingt für richtig. Er vereinigt neue Medien wie Internet, Com-
puterprogramme bzw. CD-ROM (und damit auch klassische Medien wie Zeitung und Buch), ist 
also Medium für die unterschiedlichsten Medien. Ähnlich wie der Comic, der zum ersten Mal 
Schrift und Bild direkt miteinander kombinierte und aufeinander bezog, bietet der Computer neue 
Möglichkeiten der Informationsgestaltung.  
Diese Möglichkeiten beschränken sich aber nicht nur auf Multimedialität. Mit PC und Internet 
kann die kommunikative Einbahnstraße bisheriger Medien verlassen werden. Eine Internetseite 
oder ein ähnliches Programm sind anders beschaffen als die bereits genannten herkömmlichen 
Medien. Computermedien sind nicht zwangsläufig linear. Über Links und Querverweise kann 
sich der Nutzer seinen eigenen Informationsweg aussuchen. Er oder sie kann sich eigene Nach-
richten oder eigene Kunstausstellungen zusammenstellen, und durch aktuelle literarische Projekte 
sogar seinen eigenen Roman. Er bewegt sich interaktiv im neuen Medium. 
 

Computer und Internet, wer benutzt was wozu? 

In der Arbeitswelt erscheinen uns Computer mittlerweile selbstverständlich. In fast allen Berufen 
wird man mit ihnen konfrontiert, und alle Bevölkerungsschichten arbeiten mit ihnen, wenn auch 
mehr oder weniger gerne und kompetent. Das Spektrum reicht von der Verkäuferin an der Scan-
nerkasse, der Sekretärin, die ihre Textverarbeitungsprogramme und Terminverwalter mehr oder 
weniger beherrscht, über den Verwaltungsangestellten einer größeren Firma, der sich seine Arbeit 
ohne Computer kaum noch vorstellen kann, bis hin zu Hard- und Software-Entwicklern, die dazu 
beitragen, dass immer mehr Arbeitsbereiche effizienter gestaltet werden. 
Auch in den Privathaushalten hat der PC eine umfassende Verbreitung. In Deutschland stehen 
immerhin 17 Millionen Rechner auf heimischen Schreibtischen. Jeder dritte westdeutsche und 
jeder vierte ostdeutsche Haushalt verfügt über einen PC. 2 Um diese Zahlen in eine zeitliche Ent-
wicklung einzuordnen, muss bemerkt werden, dass es 1993 erst halb so viele Rechner in Privat-
haushalten gab. Die Nutzung des PC ist höchst unterschiedlich. Ein großer Teil der Besitzer eines 
PC nutzt diesen als Arbeitsmittel, sozusagen als „Verlängerung” des Büros, erst weit abgeschla-
gen folgen Information, Kommunikation und Unterhaltung.  
 
                                                 
2 Stat. Bundesamt: Zweite  gesamtdeutsche Befragung - Einkommens und Verbrauchsstatistik 1998 



 4 

 
Für 1999 wird vermutet, dass jeder fünfte 
Deutsche, wenigstens gelegentlich Zugang zum 
Internet haben wird4, wobei 9% der Erwachse-
nen in Deutschland einen eigenen Internetan-
schluss haben. Die nebenstehende Grafik zeigt 
das Verhältnis von Nutzern, Interessenten und 
Nichtinteressierten. Für die zukünftige Ent-
wicklung ist von Bedeutung, dass 63% der On-
line-Interessenten angegeben haben, sich inner-
halb der nächsten zwölf Monate einen eigenen 
Internetzugang zu ermöglichen. 
 

Wozu dieser Internetzugang genutzt wird, zeigt eine Umfrage aus Spiegel Special 3/1997 in Ta-
bellenform auf der nächsten Seite. 
 

 

 
 
Trotz genannter Bar-
rieren wie Bildungs- 
und Kapitalintensität 
hat sich das Profil der 
Internetnutzer dem 
Bevölkerungs-
durchschnitt ange-
nähert. Zwar sind die 
InternetnutzerInnen 
noch überdurch-
schnittlich jung, ha-
ben eine gute Ausbil-
dung und verdienen 
überdurchschnittlich 
gut (29,6% verdien-
ten 1997 mehr als 
5000 DM brutto), in 
den vergangenen 
Jahren ist der Anteil der sogenannten Info-Elite jedoch deutlich gesunken. Es wird erwartet, dass 
sich das Nutzerprofil innerhalb der kommenden Jahre weiter angleicht.5 
 

 

 

 

                                                 
3 Booz, Alleen & Hamiltoon, 1998; Umfrage in der Erwachsenenbevölkerung in Deutschland 
4 FAZ, 04.01.99, S.23 
5  vgl.: Enquete-Kommission, 1999, S. 216 ff. 
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Verändern PC und Internet unseren Alltag? 

Die Verbreitung des PC und der mit ihm verbundenen Medien hat entscheidenden Einfluss auf 
unseren Alltag, sowohl in der Arbeitswelt als auch in unserer Freizeit. Da meiner Meinung nach 
der Bezugsrahmen zwischen Alltagskultur und modernem Freizeitverhalten enger ist als der zur 
Arbeitswelt, werde ich mich im wesentlichen auf die Auswirkungen von PC und Internet auf die 
Freizeit beschränken. 
Wie verändert der PC unseren Alltag? Als Antwort auf diese Frage hört man oft, dass wir uns 
durch PC und Internet auf das „Informationszeitalter“ zubewegen. Unsere Gesellschaft wird zu 
einer „Informationsgesellschaft“. 
Die zeitliche Nähe zum Phänomen erschwert momentan die Interpretation erheblich. Es gibt da-
her die verschiedensten Fragen, Befürchtungen und Prognosen. 
• Wie werden sich die sozialen Kontakte der Menschen verändern? Werden die Menschen der 

Zukunft allein vor ihrem Computer sitzen und nur noch virtuelle Kontakte pflegen - wenn ja, 
wie real sind diese virtuellen Kontakte? 

• Werden die Menschen sich immer mehr in eine Traumwelt begeben, in der sie versuchen, ihre 
realen Probleme einfach „wegzuklicken“? 

• Werden wir in Zukunft über das Internet von sinnlosen Informationen überflutet bzw. wird 
sich das Internet selbst blockieren? 

• Austausch und Verbreitung von Informationen sind Voraussetzung für soziales Handeln; sie 
verbinden soziale Systeme. Informiertheit gilt als funktionsadäquate Mitwirkung jedes Indivi-
duums am gesellschaftlichen Prozess. Wird das Internet / der PC als zukünftig wichtigstes 
Medium jedem zur Verfügung stehen? Kann sich jeder ungehindert unterrichten oder wird die 
Informations- und damit die Meinungsfreiheit eingeschränkt? 

• Kann das Internet eine Art globales Bewusstsein schaffen, wie es Bill Gates prophezeit6, 
dadurch, dass alle Menschen auf der ganzen Welt miteinander kommunizieren können, und 
sich so alle kulturellen Konflikte lösen könnten? 

 
 

Das Internet und die (Alltags-)Kultur 

Die Entwicklung des Internet 

Mit dem Begriff „Internet“ verbindet sich vor allem die Vorstellung von einem anarchischen und 
kreativen Raum.7 Ursprünglich wurde dieses Netz aber als militärisches Kommunikationssystem 
während des Kalten Krieges entwickelt. Da das Militär zu der Einsicht gelangt war, dass sein 
Kommunikationsnetz zu anfällig für einen Atomkrieg war, ging der Auftrag an die damalige 
Computerelite, ein neues, weniger anfälliges Netz zu entwickeln. Die entstehende Idee war so 
einfach wie genial: Das Kommunikationsnetz sollte radikal dezentralisiert werden, indem es kei-
ne Kommandozentrale mehr geben sollte, sondern jeder Punkt im Netz gleichberechtigt sein soll-
te. 
Auf der Basis dieser Idee stellte die Forschungsabteilung des Pentagon (Arpa) das nach ihr be-
nannte Arpa-Net in Dienst. Zunächst verband dieses Netz nur militärische und wissenschaftliche 
Computer miteinander. An vielen dieser Rechner hing wiederum ein Verbund von Rechnern für 
                                                 
6 Gates,Bill, 1995 
7 Heuser, 1997, S.130 
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Professoren, Studenten und Forscher. Erst als eines der letzten Elemente hatten die Konstrukteure 
den einzelnen Teilnehmern die Möglichkeit eingeräumt, sich individuell Botschaften zu senden. 
Die Nutzung dieser elektronischen Post übertraf schnell alle Erwartungen.8 Die Beteiligten 
schickten sich weitaus mehr Post, als eigentlich nötig gewesen wäre. Bald entstanden neben Kon-
takten zwischen einzelnen Forschern auch andere, zwischen weit auseinander wohnenden Grup-
pen, die engere Verbindungen miteinander pflegten, als es die Gründer des Netzes je erwartet 
hatten. 
Dieses Netz wuchs zunächst vergleichsweise langsam. 1983 bestand es aus noch nicht einmal 500 
Rechnern9, 1987 waren es schon 28000 Host-Computer10. Akademiker riefen weitere zivile For-
schungsnetze ins Leben, die wiederum mit dem Arpanet verknüpft wurden, so dass dieses 
schließlich in „Internet“ umgetauft wurde. Ab 1987 stieg die Zahl der Netzcomputer jeden Monat 
um 10%. 1991 waren es eine Million Internetrechner, 1995 beinahe fünf Millionen in mehr als 75 
Ländern. Für 1999 werden mehr als 40 Millionen Host-Rechner erwartet.  
Die Entwicklung des Internets wurde von der Entwicklung des PC fociert. Erst dadurch, dass es 
immer mehr Privatpersonen möglich war, das Internet zu nutzen, gab es auch neue Möglichkeiten 
der Finanzierung - Unternehmen begann das Internet für sich zu nutzen, nachdem es ihnen 1993 
von der Science Foundation, die das Netz bis dahin gefördert hatte, gestattet worden war. Nach-
dem 1994 die National Science Foundation die Förderung durch die öffentliche Hand ganz auf-
gab, war der Bann gegen kommerzielle Tätigkeiten weitgehend gebrochen. Heute kann und will 
es sich kaum ein Unternehmen noch leisten, nicht im World Wide Web präsent zu sein. Trotz 
vieler neuer Angebote im Internet wie z.B. Online-Shopping macht auch heute die Kommunikati-
on im Internet einen großen Teil aller Netzaktivitäten aus.11 
 
 

Kultur(en) und Kommunikation im Internet . 

Im folgenden werde ich einige aktuelle Projekte und Institutionen innerhalb des Internet kurz vor-
stellen und beschreiben um eine ungefähre Vorstellung von den unterschiedlichen (nichtkom-
merziellen) Möglichkeiten, die das Internet bietet zu vermitteln. 
 
• Novel in Progress ist eine literarische Reihe von ZDF-Online im Internet12. Der Name bedeutet 

soviel wie „Roman oder Geschichte im Entstehungsprozess“. Dies bedeutet, dass die Internet-
nutzer an der Entstehung des Romans mitarbeiten. Sie können per Email mit der Schriftstelle-
rin bzw. dem Schriftsteller in Kontakt treten und ihr/ihm so Anregungen, Kritik oder ganze 
Textpassagen zukommen lassen, die dann auch in der einen oder anderen Form verarbeitet 
werden. Der erste Roman, der innerhalb dieser Reihe entstand, heißt „Autopol“, wurde von 
Iljia Trojanow in Zusammenarbeit mit Rudolf Spindler erstellt, und ist bereits im dtv-Verlag 
erschienen. 
Das aktuelle Projekt heißt „Marietta“, eine Art Roman über eine moderne Frau. Hier wurde die 
Hauptfigur sogar aus verschiedenen (realen) Bewerberinnen von den InternetnutzerInnen in ei-

                                                 
8 ebd. S. 131 
9  Zahlen und Daten: Heuser 1997, S. 131 ff. 
10 Rechner, die die Dienste und Inhalte des Internets beherbergen („host“),die Daten weiterleiten und speichern sowie 
Angebote zur Verfügung stellen, als Email Briefkästen fungieren uvm. 
11 Siehe auch die Grafik aus „Spiegel-Special“, S. 4 dieser Arbeit 
12 http://www.zdfmsn.de 
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ner Art Miss-Wahl zur Marietta ausgewählt - sie verkörpert jetzt die Romanfigur. Die Ge-
schichte ist noch „in progress“. 

• Bodies©INCorporated ist das Werk der Performance- und Installationskünstlerin Victoria 
Vesna. Diesem Projekt wird man durch textuelle Beschreibungen nur schwer gerecht. Es han-
delt sich wohl um eine Art virtuelle Gemeinschaft aus plastikbunten Kunstwesen, die die User 
anhand einer breiten Palette von Materialien (von Plastik bis Lava) selbst erstellen können.13 
Die Figuren bewegen sich in einem von der Künstlerin erschaffenen virtuellen sozialen Raum 
mit einem Regelwerk, das es jederzeit mit dem Kontrollwahn aufnehmen kann, der in realen 
Zensur- und Abstrafgemeinschaften wie China oder Singapur herrscht. Gardenien und andere 
Blumen dürfen nicht höher als 61 cm wachsen, Garagentüren nicht länger als eine halbe Stun-
de offenstehen, ungewaschene Autos sind verboten, rege Teilnahme am Gemeinschaftsleben 
ist Pflicht!14 

• Die Fern-Universität Hagen15 bietet unter anderem auch Kurse über das Internet an. Die virtu-
ellen Kurse dienen zur Zeit zur Unterstützung des Fernunterrichtes durch die Fern-Uni. Die 
virtuelle Universität der Fern-Uni hat zur Zeit über 6000 aktiv Studierende.  
Neben virtuellen Seminaren und Kursen sowie realen Versuchen im virtuellen Labor bietet die 
Fern-Uni ihren Studierenden auch einen Netzzugang zum Ortstarif. Die virtuelle Universität 
hat nach Auskunft der Fern-Uni bisher große Begeisterung und ein positives Feedback seitens 
der Studierenden ausgelöst. Die Abbrecherquote an virtuellen Studiengängen ist gering. Ge-
nauere Angaben waren leider seitens der Fern-Uni nicht zu bekommen - die virtuellen Ange-
bote sind wohl auch noch zu neu, um Genaueres sagen zu können. Für virtuell Studierende ist 
in der Anfangsphase eine technische Betreuung vorgesehen. Der einzige Studiengang, der bis-
her vollständig an der virtuellen Universität studiert werden kann, ist, passender Weise, Infor-
matik. Andere Studiengänge werden durch das virtuelle Angebot lediglich ergänzt. Eine Er-
weiterung des Angebotes ist aber geplant.  

 
Die genannten Projekte und Institutionen stellen nur eine Auswahl dar, die beinahe endlos ergänzt 
werden könnte, natürlich auch durch kommerzieller orientierte Anbieter. 
Die Hauptfunktion des Internets ist aber immer noch, wie die entsprechenden Statistiken zeigen, 
die Kommunikation. Die bedeutendsten Möglichkeiten der Kommunikation werde ich ebenfalls 
kurz vorstellen. 
 
• Email, die am meisten genutzte Funktion des Internet, ermöglicht das einfache und schnelle 

Versenden von Mitteilungen und jeglicher Art von Dateien. Außerdem ist es möglich, sich per 
Mailing-Listen Emails aus seinen Interessengebieten zusenden lassen und an Diskussionsforen 
teilzunehmen. 

• Newsgroups, die im Internet-Bereich des „Usenet“ zu finden sind, ermöglichen Nachrichten-
austausch innerhalb des gesamten Internet. Newsgroups werden oft mit (elektronischen) 
„Schwarzen Brettern“ verglichen, an die man Emails zu einem bestimmten Thema „hängen“ 
kann. Der User kann Fragen zu den verschiedensten Themen und Problemen stellen und Ant-
worten aus der ganzen Welt erhalten. Man findet Foren, in denen sich Menschen aus der gan-

                                                 
13 Das Projekt wurde bereits 1997 begonnen ist aber im wesentlichen immer noch online: 
http://www.arts.ucsb.edu/bodiesinc/welcome.html 
14vgl.: Spiegel-Special 3/97, S.132 
15 http://www.fernuni-hagen.de 
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zen Welt per Email über bestimmte Interessengebieten und Themen austauschen. Newsgroups 
sind unterteilt in Themenbereiche wie beispielsweise Hobby (rec.) und Computer (comp.). 

• Chatten ist die direkteste Möglichkeit der Kommunikation per Internet. Texte, die über die 
Tastatur des eigenen Computers eingegeben werden, erscheinen über den Anbieter (Chatroom) 
auf dem Bildschirm eines oder mehrerer anderer User. Auch diese sogenannten „Chatrooms“ 
sind meist thematisch unterschiedlich. „Internet Relay Chat“ (IRC)ermöglicht dass die einge-
tippten Wörter zeitgleich auf dem Bildschirm der anderen User erscheinen. Die neueste Ent-
wicklung sind Chatroomsk in denen nicht nur der Text, sondern auch das (Live-) Bild des 
Chat-Partners übermittelt wird. Hierfür sind spezielle, relativ kostengünstige Kameras und ent-
sprechende Software sowie ein hochwertiges Modem bzw. ISDN-Anschluss Voraussetzung. 

 
Die Möglichkeiten des Internets scheinen unbegrenzt und sind längst noch nicht ausgelotet. Diese 
Unbegrenztheit kann jedoch ausgenutzt werden - und wird es auch. Das Internet ist, zumindest 
zur Zeit noch, das nahezu perfekte Medium für gesellschaftliche Randgruppen und kriminelle, 
zum Teil menschenverachtende Aktivitäten. Im Internet tummeln sich Rassisten genauso wie 
religiöse Fanatiker. Die Anonymität des Internet bietet Schutz vor Gegnern und Verfolgung durch 
gesetzliche Organe. Der Erpresserbrief via Internet ist wohl der perfekteste, weil nicht zurückver-
folgt werden kann, woher er kommt. Jedoch dürfen diese zweifellos negativen Aspekte des Inter-
net nicht überbewertet werden. Auch andere Medien werden in diesem Sinne missbraucht. Nicht 
das Medium selbst ist „böse“, sondern es ist als Spiegel der gesamten Bandbreite unserer Gesell-
schaft zu sehen. 
 
 

Auswirkungen von Internet und PC auf unsere Gesellschaft 

Internet und Schrift 

Die Vorstellung, elektronische Medien würden eine neue Form der Gemeinschaft definieren, geht 
zurück auf die späten sechziger Jahre, als Marshall McLuhan die Formel vom Global Village 
prägte.16 Allerdings hat McLuhan eher die Annahme nahegelegt, dass die neuen Medien eine 
neue Ära der Oralität einleiten würden. Er hat dabei an dörfliche Strukturen gedacht, in denen 
Wissen und Geschichten durch Weitererzählen vermittelt wurden. 
Doch selbst wenn das Internet letztendlich die Wissensstrukturen der Kultur des Buchdruckes 
auflösen sollte, so bedeutet dies doch keineswegs eine Rückkehr zur Kultur vorliterarischer Dör-
fer.17 Das Internet basiert zum größten Teil immer noch auf schriftlicher Kommunikation. Die 
elektronische Post war die erste und wohl verbreitetste Anwendung des Internet und basiert aus-
schließlich auf schriftlichem Text. Allerdings muss bemerkt werden, dass sich Emailtexte durch 
gewisse Eigenarten auszeichnen:  
Die Orthographie ist insgesamt wesentlich unverbindlicher als in der normalen Schriftsprache; 
auf Groß- und Kleinschreibung kann völlig verzichtet werden, und auch die Satzzeichen werden 
eher „nach Gefühl“ verteilt. Mehrere Ausrufungszeichen oder die Kombination verschiedener 
Satzzeichen zur Kennzeichnung von Emotionalität sind allgemein üblich. Auch fällt bei Emails 
meist die Unterscheidung zur Schriftsprache weg,- alltagssprachliche Redewendungen und Ver-
                                                 
16 Siehe: McLuhan, Powers, 1995 
17 vgl.: Bolter, Jay D., 1997, S. 53 f. 
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kürzungen werden vielmehr konsequent verschriftlicht. Man kann also auch nicht von einer Wie-
derkehr der Kultur des Briefeschreibens sprechen. 
Mittlerweile erhöht sich durch das World Wide Web die Attraktivität der Kombination von 
Schrift mit Bildern bzw. zum Teil sogar mit Videosequenzen. Obwohl diese Medien (Schrift, 
Grafik/Bild, Video) gegensätzlich erscheinen und es auch sind, werden sie durch das Internet ver-
schmolzen und stehen wie selbstverständlich nebeneinander, und dies, besonders durch die Mög-
lichkeit der partizipierenden Interaktivität, in einer Form, die anderen Medien nicht möglich ist. 
 
 

Internet und Öffentlichkeit 

Einer der populärsten Mythen, die mit dem Internet verbunden werden, ist wohl der der „virtuel-
len Gemeinschaft“, die schon Bill Gates prophezeit hat.18 Gemeinsam mit der Relativierung kul-
tureller Unterschiede besteht die Hoffnung auf mehr und vor allem direktere Demokratie und 
Öffentlichkeit. Die Begeisterung der entsprechenden Mythologen dieser neuen Technologie hat 
dabei oft eine rückwärtsgewandte Seite.19 Denn eigentlich sind es nur die alten Ideale und Vor-
stellungen, die nun, durch die neue Technik, endlich so verwirklicht werden können, wie sie es 
schon immer hätten sein sollen. 
Bisher war es nur aufgrund materieller Unzulänglichkeit nicht möglich, diese Ideale der Vergan-
genheit umzusetzen. Leider jedoch wird auch das Internet Ideale nicht so ohne weiteres umsetzen 
können. Der Grundirrtum besteht eben gerade darin, zu glauben, dass Öffentlichkeit und Demo-
kratie technische Probleme seien: „So wie jedes Werkzeug prinzipiell von allen benutzt werden 
kann, aber nicht benutzt wird, so wird auch das Internet eine ideale Öffentlichkeit nicht verwirkli-
chen, nur weil es ein anderes Werkzeug ist.“20 Das entscheidende Kriterium für Öffentlichkeit 
und Demokratie ist das Interesse der Menschen, sich an Öffentlichkeit zu beteiligen, und sich in 
sie einzubringen. 
 
 

Der PC und neue Spielkulturen im Kindheitsalltag 

Der PC revolutioniert nicht nur unsere Arbeits- und Medienwelt, er schafft auch vornehmlich für 
Jugendliche eine völlig neue Spielkultur. Computerspiele unterscheiden sich maßgeblich von 
Spielen, die es jenseits der Computertechnologie gibt. Multimedia und Virtuelle Realität sind wie 
geschaffen für Spiele. Was macht den Reiz des Spielens an sich aus? Spielen ist gleichzeitig die 
Ablenkung von der Realität und ihre Verarbeitung. Ein Kind bzw. ein Jugendlicher kann im Spiel 
Erlebnisse, Realitäten und Wünsche des Alltags nachbilden, diese verändern und sich selbst und 
seine Emotionen in diese virtuellen Situationen einbringen. Wut, Trauer, Freude, Intelligenz und 
Verschlagenheit, all dies kann in ein Spiel eingebracht werden. Ein Kind braucht dafür noch nicht 
einmal einen (menschlichen) Partner. Spielzeugfiguren reichen aus, um eine komplexe Welt ent-
stehen zu lassen. Der Computer ist nun die wohl perfekteste „Spielzeugfigur“, die man sich zur 
Zeit vorstellen kann. Er ist quasi alles und nichts. Mit ihm ist es möglich, durch ferne Welten zu 
streifen und phantasievollen Fabelwesen zu begegnen, ein muskelbepackter Held zu sein, der alle 
Bösewichte mit gekonnten, überschnellen Sidekicks aus dem Weg räumt, oder der Herrscher ei-
                                                 
18 Gates, Bill, 1995 
19 vgl.: Roesler, Alexander, 1997, S. 171 f. 
20 Roesler, Alexander, 1997, S. 192 
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nes im Aufbau befindlichen Landes zu sein - den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt – wie 
es dem Kind beliebt, kann das Spiel abgebrochen werden, ist schlagartig „nicht vorhanden“, aber 
doch auf Knopfdruck wieder abrufbar. Und die Kombination von Bild und Ton gekoppelt mit 
Interaktivität sind um so vieles realer und fesselnder als andere Spiele- und manchmal auch als 
die nichtvirtuelle Raealität. Wenn man ein Kind bei einem herkömmlichen Spiel beobachtet, so 
kann man feststellen, dass es völlig in sein Spiel versunken ist. Die Umwelt verschwindet hinter 
dem Schleier des Spiels. Die Aufmerksamkeit gilt völlig der erfundenen Welt. Dies ist nichts 
schädliches, denn ein gesundes Kind kann zwischen dem Spiel und der wirklichen Welt unter-
scheiden. Bei einem Computerspiel ist das zunächst genauso. Es kommt jedoch ein neuer Faktor 
dazu. Der Computer ist viel schneller, als es ein Mensch sein kann. Während ein Kind im her-
kömmlichen Spiel die Bedingungen selbst erfindet, so sind sie beim Computer vorgegeben. 
Wolfgang Bergmann schildert die Folgen dieses Umstandes sehr plastisch in seinem Buch „Com-
puterkids“21 an einem Fall aus seiner Tätigkeit als Jugendpsychologe.  
Roland ist ein 13 jähriger Junge, dessen erwählter Lebensinhalt es ist, Computerspiele zu spielen. 
Roland erzählt nun folgendes:22 „Man darf keine Sekunde lang nachdenken bei diesem Spiel, 
sonst überrascht und überrumpelt einen der nächste Einfall, den irgendein Spielerfinder ins Pro-
gramm gezaubert hat, und zwar aus keinem anderen Grund als dem, einen bei der winzigsten Un-
aufmerksamkeit zu erwischen.“ Um ein Computerspiel, wie Roland es spielt, gewachsen zu sein, 
muss man in dem Spiel versinken, man muss erkennen und erahnen, was der Erfinder, also der 
Gegner sich als nächstes ausgedacht hat. Für eigene Gedanken ist da kein Platz. Der Spieler muss 
das Spiel sein, er muss sich selbst und seine Umgebung vollständig vergessen. Es ist jedoch kein 
entspanntes Vergessen, sondern bedeutet äußerste Konzentration. Roland wird beschrieben als ein 
typisches „Computerkid“. Dementsprechend hat er auch Probleme mit seiner Umwelt bzw. seine 
Umwelt (seine Lehrer und Eltern) mit ihm. Wolfgang Bergmann bescheinigt Roland als exempla-
risches Beispiel weder eine mangelnde Intelligenz noch mangelndes Selbstvertrauen, sondern 
einfach Desinteresse, und dies sei so elementar, dass er es kaum mitteilen könne.23 Roland hat 
kein Interesse an der Umgebung, die seine Eltern und Lehrer für real und vor allem für wichtig 
halten.  
Ich kann dieser Einschätzung von Wolfgang Bergmann nicht widersprechen. Aber Roland ist 
wohl das, was man einen Extremfall nennen kann. Viele Kinder und Jugendliche spielen Compu-
terspiele, aber nicht alle sind wie Roland. Genauso, wie es die extremen „Fernsehgucker“ gibt 
oder „Bücherwürmer“, so gibt es Jugendliche wie Roland. Nur kann die Generation der Eltern 
von Roland diese Medien meist um einiges besser einschätzen. Kinder, die viel und auch verbo-
tenerweise gelesen haben, wurden ermahnt. Jedoch ist das Medium Buch positiver belegt als das 
Medium Computer. Insgeheim ist man froh, dass das Kind liest; ein so „wertvolles“ Medium be-
nutzt. Ist jedoch das Medium Computer ein so viel schlechteres? Genauso, wie es bei Büchern 
Abstufungen geben muss, so muss es diese bei Computerspielen geben. Der Computer stellt neue 
Herausforderungen an Erziehende, bietet aber mindestens ebenso viele Chancen. Beispielsweise 
wurde entgegen aller Befürchtungen und Klagen von Pädagogen festgestellt, dass Kinder, die 
Computerspiele spielen, bei Intelligenztests besser abschneiden. Es wird vermutet, dass Kombi-
nationsfähigkeit und schnelles Auffassungsgabe durch Computerspiele gefördert werden. Voraus-
setzung ist natürlich eine gewisse Komplexität des Spieles. Auch haben wohl schon viele Er-
                                                 
21 Bergmann, Wolfgang, 1996 
22 ebd.: S.45 f. 
23 vgl.: ebd., S.47 ff. 
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wachsene und vor allem auch Lehrer festgestellt, das Jugendliche ihnen am Computer weit über-
legen sind. Auch dies sehe ich als einen positiven Nebeneffekt des Computers als Spielzeug. 
 

Edutainment 

Der Computer bietet durch Multimedialität und Interaktivität zu viel, um ihn generell zu verteu-
feln. Ein sehr positives Beispiel ist meiner Meinung nach das Edutainment. Das Wort setzt sich 
zusammen aus den englischen Begriffen Education und Entertainment, was zusammen soviel wie 
„spielerisches Lernen“ meint. Es handelt sich jedoch nicht um spröde oder hochpädagogische 
Lernsoftware oder gar um Erziehung via Computer, sondern die Unterhaltung steht eindeutig im 
Vordergrund. Man kann sagen, dass gut gemachtes Edutainment einem besonders gut gelunge-
nem Spiel gleicht. Ziel ist es, Spaß zu haben und dabei Informationen aufzunehmen. Selbst unge-
liebte Schulfächer wie  häufig die Mathematik können mit Edutainment vergnüglich aufbereitet 
werden. Es geht jedoch bei dem heutigen Edutainment zum Glück nicht nur um das Erreichen des 
Klassenziels. Es ist doch zum Beispiel viel anschaulicher eine (virtuelle) Biene beim Flug in ih-
ren Bienenstock zu beobachten und zu sehen, wie eine Wabe entsteht, als einen notdürftig bebil-
derten Text zu lesen. Edutainment erfüllt den Anspruch vieler Eltern und Lehrer nach Sinn in 
ihrem Sinne. Aber macht Unsinn nicht auch Sinn? 
 

 

Zukunftsvisionen (Fazit) 

Die Frage nach der zukünftigen Entwicklung ist zugleich die interessanteste und schwierigste. 
Die Entwicklung des Computers als Medium ist in ihrer Bedeutung vergleichbar mit anderen 
weltbewegenden Errungenschaften wie etwa die Erfindung der Dampfmaschine, des Automobils, 
des Telefons, des Radios, des Fernsehers, der Atomkraft usw. Alle diese Entdeckungen haben 
gleichermaßen Befürchtungen und Hoffnungen ausgelöst, und selten konnten sich Zeitgenossen 
die Auswirkungen auf die zukünftige Gesellschaft so vorstellen, wie sie dann später tatsächlich 
eintraf. Trotzdem lohnt es sich, Perspektiven zu entwerfen, da es nur so möglich ist, Risiken und 
Chancen einer neuen Entwicklung tatsächlich zu erkennen und entsprechend zu handeln. Zu-
kunftsperspektiven, auch wenn sie sich als unzutreffend erweisen, gehören zum wichtigen öffent-
lichen Diskurs unabdingbar dazu. 
 
Die Zukunfttheorien lassen sich unterteilen in eine optimistische und eine pessimistische Sicht-
weise. Wobei zugegebenermaßen die Einschätzung, dass die hier als optimistisch eingeschätzten 
Visionen ein Positivum darstellen, eine Frage des grundsätzlichen Standpunktes sein kann. 
 

Optimisten 
− Dezentralisierung 
− Interaktivität 
− Multimedialität 
− Transnationalität 
− Transkulturalität 

Pessimisten 
− Isolierung und Entfremdung 
− Haltlose Kommerzialisierung privater und 

öffentlicher Räume 
− Digitaler Kolonialismus  
− Neue soziale Klassenunterschiede 

 

Auf diese Fragen, Visionen und Befürchtungen gibt es meine Meinung nach (noch) keine andere 
Antwort, als dass es in höchstem Maße notwendig erscheint, die Entwicklung dieses Mediums 
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kritisch zu begleiten. Das Internet bietet viele Chancen, aber auch Risiken, die es zu erkennen und 
auszugleichen gilt. Was die neuen Medien betrifft, so wird die technische Entwicklung von sich 
aus nicht zum Ausgleich von Chancenungleichheiten beitragen. „Entscheidend ist nicht die Tech-
nologie, sondern der Wille aller Beteiligten, sie so einzusetzen und zu nutzen, dass entsprechende 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden“.24 
 

 

 

                                                 
24 Enquete-Kommission, 1999, S.230 
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