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Mediennutzung undMedien-
wirkung
Mitte des 20. Jahrhunderts begann mit
dem Aufkommen der Medientheorien im
engeren Sinne auch die Medienwirkungs-
forschung das Feld zu bearbeiten. Dabei
wird mit quantitativen und qualitativen
Forschungsmethoden versucht herauszu-
finden,welcheMedien inwelchenKontex-
tenwelcheWirkung entfalten könnten. An
dieser Stelle bietet es sich an, statistisches
Material zu interpretieren und eine eigene
Umfrage im Deutschkurs hinsichtlich der
Mediennutzung durchzuführen. Für die
Politik und die Werbung besonders inte-
ressant dürfte dabei die Persuasionsfor-
schung sein, die untersucht, wie Men-
schen beeinflusst werden können. Für
Soziologen und Pädagogen interessant
ist die Wissenskluftforschung, die sich da-
mit beschäftigt, wie Bildung mit Medien
und gesellschaftlichen Schichtungen zu-
sammenhängt. Psychologen interessiert
besonders der Zusammenhang von Medi-
en und Gewalt. Hier haben sich einige
Theorien von der Simulationsthese über
die Habitualisierungsthese bis zur Lern-
theorie etabliert, die zu diskutieren sind.
Besonders zum Thema „Computerspiele
und Gewalt“ dürften die meisten Jugend-
lichen eineMeinung haben.

Nachrichten von Facebook
Viele Jugendliche nutzen den Face-
book-Live-Stream, um sich zu informie-
ren. Daher sollte an dieser Stelle das
Thema Nachrichten-Algorithmus ange-
sprochen werden. Hinzu kommen auch
Phänomene wie die Filter-Blase. Die
Filter-Blase beinhaltet, dass man nur
Informationen erhält, die die eigene
Meinung bestätigen, um kognitive Dis-
sonanzen zu vermeiden. Nachrichten-
Algorithmen unterstützen genau die-
ses Verhalten. Dem können klassische

Medien mit aktiven Redaktionen gegen-
übergestellt werden, die allerdings
ebenfalls Selektionsmechanismen
unterliegen.

Zielsetzung der Unterrichts-
einheit
Zielsetzung der Unterrichtseinheit ist
sowohl die kritische Auseinanderset-
zung mit einzelnen Medien als auch die
kritische Auseinandersetzung mit Medi-
entheorien. Während das erste Lernziel
bereits gut im Unterricht abgedeckt ist,
wie z.B. durch die Betrachtung journa-
listischer Vorgehensweise sowie neuer-
dings durch die Beschäftigung von
Nachrichtengenerierung und -verbrei-
tung durch soziale Medien, findet sich
die Bearbeitung medientheoretischer
Fragestellungen eher selten im klassi-
schen Schulunterricht. Diese Lücke soll
die vorliegende Unterrichtseinheit
schließen. Da die Beschäftigung mit
Medientheorien eine anspruchsvolle
Arbeit ist, hat diese Thematik auch ei-
ne wissenschaftspropädeutische Funk-
tion. Daher liest die Lerngruppe im
Unterricht auch anspruchsvolle theo-
retische Texte, analysiert diese auf ih-
re Essenz hin und diskutiert diese in
Hinblick auf ihre Auswirkungen.

Aufbau der Unterrichtseinheit
Der Begriff „Medium“bzw. „Medien“ dürf-
te allgemein bekannt sein. Eine Beschrei-
bung, was damit aber eigentlich gemeint
ist – geschweige denn eine griffige Defini-
tion –, dürfte den meisten Schülerinnen
und Schülern schwerfallen. Im ersten
Teil startet die Unterrichtseinheit daher
mit einem Brainstorming, das als Ergeb-
nis die Vielschichtigkeit des Begriffes zei-
gen wird. Gleichzeitig wird deutlich, dass
je nach Betrachtungsweise unterschiedli-
che Deutungsebenen – sowohl induktiv

als auch deduktiv – möglich sind. Nach
diesem offenen Einstieg beschäftigen
sich die Schülerinnen und Schüler mit
Platons Höhlengleichnis. Auch wenn Pla-
ton nicht als Medientheoretiker i.e.S. be-
trachtet werden kann, so sensibilisiert
sein Höhlengleichnis für die Grenzen
menschlicher Erkenntnis, das Dilemma
der mittelbaren Erfahrung und die Rolle
der medialen Transformation. Statt im
Folgenden weitere Meilensteine der Me-
dientheorie zu erörtern, beschäftigt sich
die vorliegende Unterrichtseinheit mit
eher bekannten und im Lebensumfeld
der Schülerinnen und Schüler veranker-
ten Erfahrungen, um abschließend medi-
entheoretische Betrachtungen anzustel-
len. Damit soll die Lernkurve nicht zu steil
gestaltet werden. Außerdem können ein-
zelne Aspekte der Medien in eine theore-
tischeBeschäftigung einfließen. Ebenfalls
im zweiten Teil folgt eine Geschichte der
Medien. Dabei werden sowohl klassische
Medien als auchmoderne Medien in ihrer
soziologischen und kommunikationswis-
senschaftlichen Bedeutung betrachtet.
Im dritten Teil werden Fragen der jour-
nalistischen Vorgehensweise sowie das
Phänomen Fake News besprochen. An-
hand eigener Erfahrung lässt sich imvier-
ten Teil das Thema Mediennutzung und
Medienkonsum bearbeiten. Im fünften
Teil wird das weite Feld der Medienpsy-
chologie und der Medienwirkung ange-
schnitten. Insbesondere das Wirkungsge-
flecht von Medien und Gewalt spielt hier
eine wichtige Rolle. Die Erkenntnisse der
unterschiedlichen Aspekte münden
schließlich im sechsten Teil in dem Ver-
such, eine eigene Medientheorie zu ent-
wickeln, die zumAbgleichmit den großen
Medientheoretikern Marshall McLuhan,
Niklas Luhmann und Jean Baudrillard
einlädt.
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1. Teil: Was sindMedien?

M 1.1 Erstellen einer Mindmap
Was sind eigentlich Medien? Seit wann gibt es diese? Welche Funktion haben Medien in der Gesellschaft? Was bedeutet Mediennut-
zung für die Persönlichkeitsentwicklung? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich die Medientheorie. Was verbinden Sie mit
demBegriff Medien?

Funktionen von Medien

Definition Medien

Mediengattungen

Massenmedien

Medien undWirklichkeit

Medien

////////////////////////////
Leitfragen/Arbeitsaufträge
A Schreiben Sie mithilfe eines Brainstormings möglichst viele Begriffe im Zusammenhang mit Medien auf.
B Entwickeln Sie eine Mindmap, die Ihre Ergebnisse visualisiert. Als Gerüst kann obige Grafik dienen.



4 MATERIALIEN

Deutsch betrifft uns 1|2019 //Medientheorien //

Der griechische Philosoph Platon lebte
von ca. 427 bis ca. 347 v. Chr. in Athen. Er
war ein Schüler Sokrates’ und der Lehrer
von Aristoteles. Bis heute gilt Platon als
einer der wichtigsten Philosophen der
Weltgeschichte. In seinem berühmten
Höhlengleichnis beschreibt er seine Kon-
zeption der Wirklichkeit. Platon hat den
Dialog als Textform gewählt. Gesprächs-
partner sind hier Sokrates selbst und Pla-
tons Bruder Glaukon.
[SOKRATES:] Nächstdem, sprach ich, ver-
gleiche dir unsere Natur in Bezug auf Bil-
dung und Unbildung folgendem Zustan-
de. Sieh nämlich Menschen wie in einer
unterirdischen höhlenartigen Wohnung,
die einen gegen das Licht geöffneten Zu-
gang längs der ganzen Höhle hat. In die-
ser seien sie von Kindheit an gefesselt an
Hals und Schenkeln, so daß sie auf dem-
selben Fleck bleiben und auch nur nach
vorne hin sehen, den Kopf aber herumzu-
drehen der Fessel wegen nicht vermö-
gend sind. Licht aber haben sie von ei-
nem Feuer, welches von oben und von
ferne her hinter ihnen brennt. Zwischen
dem Feuer und den Gefangenen geht
oben her ein Weg, längs diesem sieh eine
Mauer aufgeführt, wie die Schrankenwel-
che die Gaukler vor den Zuschauern sich
erbauen, über welche herüber sie ihre
Kunststücke zeigen. –
[GLAUKON:] Ich sehe, sagte er. –
Sieh nun längs dieser Mauer Menschen
allerlei Gefäße tragen, die über dieMauer
herüber ragen, und Bildsäulen und ande-
re steinerne und hölzerne Bilder und von
allerlei Arbeit; [e]inige, wie natürlich, re-
dendabei, andere schweigen. –
Ein gar wunderliches Bild, sprach er,
stellst du dar und wunderliche Gefange-
ne. –
Uns ganz ähnliche, entgegnete ich. Denn
zuerst,meinest duwohl, daß dergleichen
Menschen von sich selbst und von einan-
der etwas anderes zu sehen bekommen
als die Schatten, welche das Feuer auf
die ihnen gegenüberstehende Wand der
Höhlewirft? –
Wie sollten sie, sprach er, wenn sie ge-
zwungen sind zeitlebens den Kopf un-
beweglich zu halten! –
Und von dem [V]orübergetragenen
nicht eben dieses? –
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M 1.2 Wie entsteht unser Bild der Wirklichkeit?
M 1.2.1 Platons Höhlengleichnis

Was sonst? –
Wenn sie nun mit einander reden könn-
ten, glaubst du nicht, daß sie auch pfle-
gen würden dieses [V]orhandene zu be-
nennenwas sie sähen? –
Notwendig. –
Und wie, wenn ihr Kerker auch einen
Widerhall hätte von drüben her, meinst
du, wenn einer von den Vorübergehen-
den spräche, sie würden denken etwas
anderes rede als der eben vorüberge-
hende Schatten? –
Nein, beim Zeus, sagte er. –
Auf keineWeise also können diese irgend
etwas anderes für das [W]ahre halten als
die Schatten jener Kunstwerke? –
Ganz unmöglich. –
Nun betrachte auch, sprach ich, die Lö-
sung und Heilung von ihren Banden und
ihrem Unverstande, wie es damit natür-
lich stehn würde, wenn ihnen folgendes
begegnete. Wenn einer entfesselt wäre,
und gezwungen würde sogleich auf-
zustehn, den Hals herumzudrehn, zu
gehn und gegen das Licht zu sehn, und
indem er das täte immer Schmerzen
hätte, und wegen des flimmernden
Glanzes nicht recht vermöchte jene Din-
ge zu erkennen, wovon er vorher die
Schatten sah: was meinst du wohl, wür-
de er sagen, wenn ihn einer versicherte,
damals habe er lauter [N]ichtiges gese-
hen, jetzt aber dem [S]eienden näher
und zu dem mehr [S]eienden gewendet
sähe er richtiger, und ihm jedes [V]orü-
bergehende zeigend ihn fragte und zu
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antworten zwänge was es sei? [M]einst
du nicht er werde ganz verwirrt sein und
glauben, was er damals gesehn sei doch
wirklicher als was ihm jetzt gezeigt wer-
de? –
Bei weitem, antwortete er. –
Und wennman ihn gar in das Licht selbst
zu sehen nötigte, würden ihm wohl die
Augen schmerzen und er würde fliehen
und zu jenem zurückkehren was er anzu-
sehen im Stande ist, fest überzeugt, dies
sei weit gewisser1) als das letzt [G]ezeig-
te? –
Allerdings. –
Und, sprach ich, wenn ihn einer mit Ge-
walt von dort durch den unwegsamen
und steilen Aufgang schleppte, und
nicht losließe bis er ihn an das Licht der
Sonne gebracht hätte, wird er nicht viel
Schmerzen haben und sich gar ungern
schleppen lassen? Und wenn er nun an
das Licht kommt und die Augen voll
Strahlen hat, wird er nichts sehen kön-
nen von dem was ihm nun für das
[W]ahre gegebenwird. –
Freilich nicht, sagte er, wenigstens so-
gleich nicht. –
Gewöhnung also, meine ich, wird er nö-
tig haben um das [O]bere zu sehen. Und
zuerst würde er Schatten am leichtesten
erkennen, hernach die Bilder der Men-
schen und der andern Dinge im Wasser,
und dann erst sie selbst. Und eben so
was am Himmel ist und den Himmel
selbst würde er am liebsten in der Nacht
betrachten und in das Mond- und Ster-
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Bild: http://philosophen-welt.blogspot.de/2017/07/platons-hohlengleichnis-als-sinnbild.html
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nenlicht sehn als bei Tage in die Sonne
und in ihr Licht. –
Wie sollte er nicht! –
Zuletzt aber, denke ich, wird er auch
die Sonne selbst, nicht Bilder von ihr
im Wasser oder anderwärts, sondern
sie selbst an ihrer eigenen Stelle anzu-
sehn und zu betrachten im Stande
sein. –
Notwendig, sagte er. –
Und dann wird er schon herausbringen
von ihr, daß sie es ist die alle Zeiten
und Jahre schafft und alles ordnet in
dem sichtbaren Raume, und auch von
dem was sie dort sahen gewisserma-
ßen die Ursache ist. –
Offenbar, sagte er, würde er nach jenem
auch hiezu kommen. –
Und wie, wenn er nun seiner ersten
Wohnung gedenkt und der dortigen
Weisheit und der damaligen Mitgefan-
genen, meinst du nicht er werde sich
selbst glücklich preisen über die Verän-
derung, jene aber beklagen? –
Ganz gewiß. –
Und wenn sie dort unter sich Ehre, Lob
und Belohnungen für den bestimmt
hatten, der das [V]orüberziehende am
schärfsten sah und sich am besten be-
hielt was zuerst zu kommen pflegte
und was zuletzt und was zugleich, und
daher also am besten vorhersagen
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M 1.2 Wie entsteht unser Bild der Wirklichkeit?
M 1.2.1 Platons Höhlengleichnis
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Gewöhnung also, meine ich, wird er nö-
tig haben um das [O]bere zu sehen. Und
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selbst würde er am liebsten in der Nacht
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nenlicht sehn als bei Tage in die Sonne
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Wie sollte er nicht! –
Zuletzt aber, denke ich, wird er auch
die Sonne selbst, nicht Bilder von ihr
im Wasser oder anderwärts, sondern
sie selbst an ihrer eigenen Stelle anzu-
sehn und zu betrachten im Stande
sein. –
Notwendig, sagte er. –
Und dann wird er schon herausbringen
von ihr, daß sie es ist die alle Zeiten
und Jahre schafft und alles ordnet in
dem sichtbaren Raume, und auch von
dem was sie dort sahen gewisserma-
ßen die Ursache ist. –
Offenbar, sagte er, würde er nach jenem
auch hiezu kommen. –
Und wie, wenn er nun seiner ersten
Wohnung gedenkt und der dortigen
Weisheit und der damaligen Mitgefan-
genen, meinst du nicht er werde sich
selbst glücklich preisen über die Verän-
derung, jene aber beklagen? –
Ganz gewiß. –
Und wenn sie dort unter sich Ehre, Lob
und Belohnungen für den bestimmt
hatten, der das [V]orüberziehende am
schärfsten sah und sich am besten be-
hielt was zuerst zu kommen pflegte
und was zuletzt und was zugleich, und
daher also am besten vorhersagen
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konnte was nun erscheinen werde:
glaubst du es werde ihn danach noch
groß verlangen, und er werde die bei
jenen [G]eehrten und Machthabenden
beneiden? [O]der wird ihm das Home-
rische begegnen und er viel lieber wol-
len das Feld als Tagelöhner bestellen
einem dürftigen Mann und lieber alles
über sich ergehen lassen als wieder
solche Vorstellungen zu haben wie
dort, und so zu leben? –
So, sagte er, denke ich wird er sich alles
eher gefallen lassen als so zu leben. –
Auch das bedenke noch, sprach ich.
Wenn ein solcher nun wieder hinunter-
stiege und sich auf denselben Schemel
setzte: würden ihm die Augen nicht
ganz voll Dunkelheit sein, da er so
plötzlich von der Sonne herkommt? –
Ganz gewiß. –
Und wenn er wieder in der Begutach-
tung jener Schatten wetteifern sollte
mit denen, die immer dort gefangen
gewesen, während es ihm noch vor
den Augen flimmert ehe er sie wieder
dazu einrichtet, und das möchte keine
kleine Zeit seines Aufenthalts dauern,
würde man ihn nicht auslachen und
von ihm sagen, er sei mit verdorbenen
Augen von oben zurückgekommen,
und es lohne nicht, daß man versuche
hinaufzukommen; sondern man müs-
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se jeden, der sie lösen und hinaufbrin-
gen wollte, wenn man seiner nur hab-
haft werden und ihn umbringen
könnte, auch wirklich umbringen?
So sprächen sie ganz gewiß, sagte er.
Aus: Platon: „Politeia“ Buch 7 [514a] – [517c] ins Deut-
sche übersetzt von Friedrich Daniel Ernst Schleierma-
cher (1804–1810)
http://gutenberg.spiegel.de/buch/platons-
werke-2430/118

1) weit gewisser – in der Tat deutlicher

180

////////////////////////////
Leitfragen/Arbeitsaufträge
A Verfassen Sie einen kurzen Text,

der Platons Höhlengleichnis
paraphrasiert.

B Überlegen Sie, warum Platon
als Textform den Dialog wählt
und warum sein Lehrer Sokra-
tes und sein Bruder das Ge-
spräch führen.

C Erörtern Sie schriftlich, welche
Konsequenzen Platons Ausfüh-
rungen auf unsere Wahrneh-
mung haben.

D Überlegen Sie, an welcher Stelle
im Höhlengleichnis Medien auf-
tauchen und welche Rolle sie
spielen.


