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Erst im Spiegel erkennt der Mensch seine Menschlichkeit Le Penseur, NAM JUNE PAIK

VON WIEBKE KATENKAMP

Semesterzeitung: Wie kamen
Sie in Kontakt mit der Familie?
Pastor J.: Wir hatten keinen opti-
malen Start. Am 7. November
2006 erreichte mich ein Anruf
vom Kindergartenleiter in Stuhr-
Brinkum. Dieser Leiter betreute
eines der Kinder der Familie Ade-
mi und unterrichtete mich da-
von, dass die Familie am 9.11. ab-
geschoben werden sollte. Er er-
zählte mir, dass schon in umlie-
genden Gemeinden um Kirchen-
asyl gebeten wurde, sie aber kla-
re Absagen erhalten hatten. Nun
waren wir die letzte Chance.
Haben Sie sich zuvor schon ein-
mal mit dem Thema beschäf-
tigt?
Es ist eine Chance, wenn man ge-
nau weiß, was man da tut. Eine
Nacht- und Nebelaktion wie in
unserem Fall ist denkbar unge-
eignet. Trotzdem sagte ich, dass
ich die Tür nicht zuschließen
würde, sollte die Familie tatsäch-
lich vor der Kirchentür stehen.
Warum hat sich die Kirchenge-
meinde in Brinkum, in der die
Familie lebte, gegen ein Kircha-
syl entschieden?
Das hatte zum einen inhaltliche
Gründe. Die Gemeinde hat sich
gefragt, was sie mit der Familie
Ademi, die aus dem Kosovo
stammt und muslimischen
Glaubens ist, überhaupt zu
schaffen hat. Es gab aber auch
pragmatische Gründe, da es die
Räumlichkeiten anscheinend
nicht zuließen, eine Familie auf-
zunehmen.
Von wie vielen Personen spre-
chen wir denn bei Familie Ade-
mi?

Es sind zwei aus dem Kosovo
stammende Brüder mit Frauen
und Kindern. Insgesamt sind es
zwölf Personen. In unserer Kir-
che waren sieben Mitglieder der
Familie. Die anderen Fünf ka-
men in der Kirchengemeinde
Varrel unter.
Wo konnte sich die Familie in
der Kirche aufgehalten?
Wir haben sie in unserem Raum
für den Konfirmandenunter-
richt untergebracht. Der Raum
hat 47 qm, das ist, denke ich, ab-
solut tragbar. Da sind sie sicher-
lich ganz anderes gewöhnt. Und
im Vergleich zu dem, was sie er-
wartet hätte, wären sie abgescho-
ben worden, ist es allemal gut ge-
nug gewesen. Wir haben ihnen
dann erst einmal Tische und
Stühle hingestellt. Wir waren ja
gar nicht darauf vorbereitet. Spä-
ter hat uns der örtliche Sportver-
ein noch einige Sportmatten und

Decken vorbeigebracht.
Durfte die Familie während des
Kirchenasyls die Kirche verlas-
sen?
Die Erwachsenen nicht, sonst
hätten sie sofort in Gewahrsam
genommen werden können. Der
Landkreis hat aber zugelassen,
dass die Kinder weiterhin Kin-
dergarten und Schule besuchten.
Weitere Aufenthalte, die darüber
hinausgingen, wurden aber
nicht geduldet. Der Landkreis
war sehr kooperativ. Wir haben
gemeinsam beschlossen, den
Fall möglichst menschlich zu be-
handeln.
Wie schätzen Sie die Integration
der Familie in Brinkum ein?
Die Kinder sprechen ausgezeich-
net Deutsch, die Väter auch. Die
Frauen jedoch kaum. Beide Brü-
der hatten eine feste Arbeit, die
Kinder waren in Sportvereinen
aktiv, gingen in die Schule und in
den Kindergarten. Zudem gab es
keinerlei Konflikte mit dem Ge-
setz oder mit der Bevölkerung.
Man kann also sagen, dass die Fa-
milieziemlich gut integriert war
und ist.
Nun zum Thema Medien: Wel-
che Medien waren in den Fall
„Ademi“ eingebunden?

Im Wesentlichen die örtlichen
Zeitungen und der Hörfunk. Zu-
dem haben wir in unserem Ge-
meindebrief auf die Notlage der
Familie aufmerksam gemacht.
Im Umgang mit den Medien war

es uns äußerst wichtig, dass wir
den Behörden nicht mit der Öf-
fentlichkeitskeule begegnen, da-
mit sie nicht panisch reagieren
und abblocken. Unser Motto war
es, den Ball so flach wie möglich
zu halten. Die Zeitungen liefer-
ten Informationen, übten aber
keinen negativen Druck auf die
Behörden aus. Die Journalisten
haben sehr positiv über die Ge-
schichte der Familie berichtet.
Anfragen von der Bildzeitung
und größeren Presseagenturen
haben wir aber von Anfang an
abgelehnt.
Wie war die Resonanz der Bevöl-
kerung auf Ihre Entscheidung,
die Familie aufzunehmen?
Es gab viel Unterstützung. Leute,
die ich nie zuvor gesehen hatte,
brachten einfach Umschläge mit
Geld vorbei und baten ihre Hilfe
an. Finanziell war der Aufenthalt
der Familie also, durch all die
Spenden, ein Selbstläufer. Mir
persönlich sind nur Menschen
begegnet, die sich positiv geäu-
ßert haben. Ich weiß aber, dass
auch negative Dinge gesagt wor-
den sind. Nach dem Motto: „Was
gehen die uns an - die hängen
uns hier doch nur auf der Tasche
und klauen sich hier alles zusam-
men“. Einige Mitglieder der Kir-
chengemeinde mussten sich sol-
che Dinge anhören. Auf der Ebe-
ne von gleich zu gleich haben die
Menchen sich doch eher mehr
getraut, als mir gegenüber.

Kirche als letzte Chance
„Wir haben ihnen dann erst einmal Tische und Stühle hingestellt. Wir waren ja gar nicht darauf
vorbereitet“ – Interview mit dem Pastor der Seckenhausener Kirchengemeinde über das Kirchenasyl

Dürfen die Behörden, rein
rechtlich gesehen, eine Familie
wie die Ademis aus einem sa-
kralen Raum entfernen?
Die Behörden sagen, Kirchenasyl
gibt es nicht.Andererseits spra-
chen sie aber auch von sakralen
Räumen. Da wird schon die Unei-
nigkeit deutlich, der und die sich
durch das Thema zieht. Theore-
tisch dürfen sie es, aber sie ver-
zichten im Allgemeinen darauf.
Seit den 80ern ist das Thema ver-
mehrt in Bezug auf Asylsuchen-
de aufgekommen.
Rein rechtlich dürfen Polizei und
Ämter jederzeit das Kirchenasyl
beenden. Hier spielen Medien
eine große Rolle, denn die Behör-
den schrecken aus Öffentlich-
keitsgründen davor zurück.
Was wurde letzten Endes mit
dem Kirchenasyl und durch die
MedienfürdieFamiliebewirkt?
Wir wollten erwirken, dass die

Behörden eingehend prüfen, ob
es nicht schon genügend Gründe
dafür gibt, der Familie Ademi ein
uneingeschränktes Bleiberecht
zu gewähren. Die lebten schließ-
lich vollständig integriert hier.
Nun ist es letztendlich „nur“ auf
eine dreimonatige Duldung
rausgelaufen. Wahrscheinlich
wäre es uns ohne den Einsatz der
Medien nicht gelungen, die Be-
hörden zu überzeugen. Der sanf-
te aber bestimmte Druck der Me-
dien ist genau das Richtige gewe-
sen ist.

editorial
Macht Medien! Medienmacht.
Medien haben wesentlichen
Anteil am Wandel von Gesell-
schaft, Kultur und Wahrneh-
mung. Die Kultur des Buch-
drucks formte ganz entschei-
dend das westliche Denken.
Marshall McLuhan hat Mitte
der 60er Jahre die These popu-
larisiert, dass die elektrisch ver-
mittelten neuen Audiovisuali-
täten in ähnlicher Weise ein
neues Denken hervorbringen.
Während sich unsere Gesell-
schaft längst als multimediale
Computergesellschaft defi-
niert, sehen sich ihre Theoreti-
ker aber nach wie vor den Idea-
len der Buchkultur verpflichtet.
Ist das Medium die neue Mes-
sage? Oder hat der die Macht,
der die Medien macht? Oder ist
doch der Kunde König, der Zeit
und Geld investiert und so aus-
sucht, wer ihn beeinflussen
soll?

zum inhalt
In der Lehrveranstaltung
„Macht und Medien“ haben wir
medientheoretische Fragen an-
gesprochen, aber auch ganz
konkret uns mit der Frage be-
fasst, wie die Akteure in Medien
und Machtapparaten ihre ge-
genseitigen Abhängigkeiten er-
leben. Da zu dem Lehrveran-
staltunten auch immer kleine
praktische Übungen gehören
sollen, sind einige Ergebnisse
hier in einer Semester-Zeitung
zusammengetragen worden.
Naturgemäß keine theoreti-
schen Seminar-Arbeiten, son-
dern vor allem Interviews, die
Akteure mit ihrer Sicht des The-
mas zu Worte kommen lassen
sollen:
Wiebke Katenkamp befragte
den Pfarrer, der die Medien ein-
spannen konnte für sein Kir-
chenasyl.
Kerstin Wiechern sprach mit
Willi Lemke über die Frage, wie
sehr die Politik Medien braucht.
Nikola Berding ließ sich von
Klaus Sondergeld über die
Machtlosigkeit der Stadtwer-
bung aufklären. (Seite 2)
Solveig Wrage interviewte die
Frauenbeauftragte Ulrike Hauf-
fe über die digitale Spaltung der
Geschlechter. (Seite 3)
Michaela Voss berichtetet über
die Theorien des Medienein-
flusses,
Tanja Quedenbaum befasst sch
mit der Frage, ob Medienverbo-
te etwas nutzen. (Seite 4).
Und schließlich hat

Caroline Simonis ein Pro- und
Contra zur Kernfrage „Medien
und Gesellschaft“ in Kommen-
tarform formuliert. (Seite 1)
Zur Illustration haben wir Plas-
tiken von Nam June Paik ver-
wendet.
Viel Spaß beim Lesen!
KLAUS WOLSCHNER

Zeitung, Radio, Internet, aber vor allem das Fernse-
hen. Sie machen Politik, Alltag und Realität. Medi-
en prägen die Welt, prägen den Menschen. Täglich
prasselt Werbung auf uns ein und zeigt uns was wir
brauchen – auch wenn wir es noch nicht wissen.
Genauso unterschwellig wie den Konsum erobern
die Medien sich auch die Politik. Wir bekommen
tendenziöse Berichterstattung als objektiv ver-
kauft. Welcher Politiker beherrscht das Spiel  mit
den Medien und der Macht am besten? Nachrich-
ten aus aller Welt vernetzen uns, lassen uns aber
auch abstumpfen. 50 Tote hier, 100 Verletzte dort.
Sind wir darüber wirklich noch schockiert?
Kinder die am Computer Menschen töten, zum
Ausgleich von Stress in der Schule, um sich so ge-

gen Ungerechtigkeiten zu wehren. Aber die virtu-
elle Welt verschwimmt mit der Realität des Lebens.
Der Mensch wird Teil der Medien: Medieninhalte
werden aufgesogen und verändern den Menschen,
machen aggressiv oder emotionslos, unfähig zu
Kommunikation und Gemeinschaft,
zeigen uns alles – und doch nichts.
Die Gesellschaft nimmt dies alles hin,
wird zunehmend meinungslos. Aber wo
ist denn das Problem? Wir bekommen
schließlich genug Meinungen zu jedem
Thema angeboten.
Es ist alles ganz unkompliziert: Wir müs-
sen nur den Kopf ausschalten und den
Fernseher an.  CAROLINE SIMONIS

GESELLSCHAFT DER MEDIEN

Medien haben Macht
Die Medien sind beliebter und unbeliebter als je
zuvor. Wir kritisieren die Inhaltslosigkeit, wollen
aber keinesfalls mehr Inhalte. Lieber die Tages-
schau oder doch noch GZSZ zu Ende gucken? Zei-
tung oder Bild? Ein nettes Gespräch oder Stöpsel

ins Ohr?  Dafür dürfen wir nicht, wie in den
letzten Jahren zunehmend geschehen, die
Medien verantwortlich machen. Es ist viel-
mehr die Gesellschaft, die diese Entwicklung
hervorbringt. Medien spiegeln die Wirklich-
keit wieder, zeigen, wie die Moderne uns ver-
ändert. Es reicht nicht, Medien vom Men-
schen isoliert zu betrachten, nur um einen
Sündenbock zu finden.
Quote heißt das Zauberwort, oder Umsatz!

Schwimmen mit dem Mainstream des Konsums
als Vorwurf an die Medienmacher, aber keine Kri-
tik am Konsumenten? Wer keinen Umsatz macht
wird abgesägt, so sind die Gesetze des Marktes, im
Warenhaus, in der Industrie, in den Medien. Und
wer Umsatz macht, das bestimmen wir: Jeder Ein-
zelne von uns ist Teil der Gesellschaft, Teil des Kon-
sums.
Wir sollten also nicht die Medien für die Verände-
rung der Gesellschaft verantwortlich machen, die
durch unser Konsumverhalten gefördert werden.
Jeder von uns trägt unweigerlich Verantwortung
für die Medienprogramme. Vielleicht sollten wir
häufiger unseren Kopf einschalten und die reine
Berieselung aus.  CAROLINE SIMONIS

MEDIEN DER GESELLSCHAFT

Wir geben den Medien Macht

kommentar

Medien als
Asylhelfer

Am 7.11.2006, zwei Tage vor ihrer
Abschiebung, war die Stuhrer
Kirche die letzte Chance für Fa-
milie Ademi. Die Abschiebung
stand bevor, ein von ihnen erbe-
tenes Kirchenasyl war von vielen
Gemeinden, darunter auch der
eigenen, abgelehnt worden.
Dürfen Kirchengemeinden
Schutzsuchenden, wie Familie
Ademi, ihre Hilfe verweigern?
Gilt das Gebot „Liebe Deinen
Nächsten wie Dich selbst“ nicht
mehr für alle Nächsten? Die Ge-
schichte der Ademis erinnert
stark an die Erzählung von der
Suche Marias und Josephs nach
einer Herberge.

VON WIEBKE KATENKAMP

Kirchengemeinden und Behör-
den arbeiten in Fragen des Kir-
chenasyls gegeneinander. Auch
in Seckenhausen war die Angst
vor einer Störung der ländlichen
Idylle fast größer, als der
Wunsch, dieser Familie eine
schützende Herberge zu sein. Die
Nächstenliebe siegte – zumin-
dest für zwanzig Tage! Die Fami-
lie durfte einen Raum in der Kir-
che bewohnen: Abgeschottet von
der Außenwelt hoffte sie auf eine
Verlängerung ihrer Duldung.
Mit zunehmender Angst wuchs
auch das Medieninteresse. Kir-
chengemeinde und Medien setz-
ten auf positive Berichterstat-
tung, um die Behörden nicht zu
sehr unter Druck zu setzen.
Druck wurde eher unterschwel-
lig vermittelt, als zunehmend
auf die Notlage der Familie auf-
merksam gemacht wurde. Man
packte die Staatsdiener bei ihrer
Menschlichkeit und erwirkte so,
nach knappen drei Wochen uner-
träglichen Wartens eine dreimo-
natige Duldung. Man wirkte so-
mit einer negativen Bewertung
des amtlichen Handelns entge-
gen und entschied sich für das
kleinere Übel, die Familie Ademi.
Im Gegenteil: Durch das Einlen-
ken und die Umsichte der Behör-
de erhielten die Ämter eine kos-
tenlose Imagekampagne. Welche
Zukunft der Familie nun wirklich
bevorsteht ist jedoch ungewiss,
da keinerlei verbindliche Zusa-
gen gemacht wurden.
Aber es könnte sich hier eine er-
folgsversprechende Taktik im
Umgang mit den Massenmedien
abzeichnen:
Sanfter, aber
bestimmter
medialer
Druck auf die
Behörden hat
die Chance, die
Abschiebung
zu verhindern,
erhöht.

.....................................
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Ganz schön
schlicht
sieht der
fleischliche
Mensch
aus
neben den
spannenden
Kreationen
der
audio-
visuellen
Medien-
techniken

Tante und On-
kel (1986)
NAM JUNE PAIK

INTERVIEW KERSTIN WIECHERN

Herr Lemke, wie sehen Sie das
Verhältnis von Politik und Me-
dien?

Willi Lemke: Die Bereiche Po-
litik und Medien sind sehr mit-
einander verwogen. Politik
braucht die Medien und die Me-
dien braucht die Politik. Die Me-
dien haben die Möglichkeit ganz
viel zu beeinflussen, anderer-
seits versuchen auch Politiker
die Medien zu nutzten für Ihre
eigenen politischen Ziele.

Werden politische Äußerun-
gen vonMedien verfälscht?

In den letzten Jahrzehnten
habe ich manchmal Interviews
gegeben, in denen ich mich gar
nicht wider erkannt habe, weil
ich dann so zusammen geschnit-
ten worden bin und in eine Rich-
tung dadurch gedrängt worden
bin, die überhaupt nicht meiner
Position entspricht. Es wurden
beispielsweise ganz wichtige Zu-
sammenhänge gekappt. In der
Politik wird einem das, was man
sagt, zehnmal um die Ohren ge-
hauen. Deshalb muss man sehr
aufpassenund Interviews gegen-
lesen.

Kann sich der Bürger heutzu-
tage durch die Medienvielfalt
eine demokratische Meinung
bilden?

Auf jeden Fall! Er verfügt ja
über eine Vielzahl von Informa-
tionsquellen. Er ist nicht nur an-
gewiesen auf die Lokalzeitungen,
sondern er hat eine Vielzahl von
Möglichkeiten. Und es gibt na-

türlich heute das Internet. Man
muss einen kritischen Umgang
mit denMedien pflegen, deshalb
ist Medienbildung für die Kin-
der, für die Jugendlichenwichtig,
damit sie auch kritisch umgehen
können mit den Aussagen der
Medien.

Kommt es oft zu falschen
Darstellungen in denMedien?

Es gibt gerade in Bildung und
Wissenschaft nur wenig hoch

qualifizierte Journalisten mit
fundiertem Wissen. Wenn ich ei-
nen Artikel in der „Frankfurter
Allgemeinen“ lese oder im „Spie-
gel“, dann ist der in der Regel gut
recherchiert. Und wenn ich ei-
nen Artikel in der „Bild-Zeitung“
lese, dann weiß ich, dass der
eben nicht immer sorgfältig re-
cherchiert ist.

Wenn es um Wahlen geht,
was ist Ihrer Meinung nach

wichtiger: die Persönlichkeit,
d.h. das Image eines Politikers
oder dieWahlthemen?

Das Auftreten eines Politikers
ist bestimmender und auch aus-
schlaggebender. Das ist traurig,
aber wahr. Es gibt ja auch ganz
viele Forschungsarbeiten darü-
ber, dass das äußere Erschei-
nungsbild des Politikers, die Sou-
veränität beim Auftritt, die
Glaubwürdigkeit des Politikers

Politik braucht Medien braucht Politik
Interview mit Willi Lemke zum Verhältnis von Politik und Medien: „Ich brauche ein Vertrauensverhältnis zu den Journalisten“.
Entscheidend für die Wirkung eines Politikers in den elektronischen Medien ist sein Auftreten, erst dann kommt die Botschaft

viel bestimmender sind als die
eigentlichen Inhalte. Entschei-
den ist, wie Sie die Rede dem Pu-
blikum rüberbringen, ob Sie das
Publikum ansprechen und in Ih-
ren Bann ziehen können.

Würden Sie der Aussage zu-
stimmen: mehr Privates = bes-
seres Image?

Es gibt durchaus Fälle, wo Poli-
tiker sich eher öffnen und eine
Privatsphäre zulassen, das kann

von den Menschen ganz positiv
angesehen werden. Aber genau-
so gut kenne ich Politiker, die
sich privat völlig abschotten und
die trotzdem einen guten Job
machenundauch inderBevölke-
rung Anerkennung finden.

Haben Sie in Ihrer bisherigen
Karrierelaufbahn ein ein-
schneidendes Erlebnis mit den
Medien gehabt, das Ihnen im-
mer noch in Erinnerung ist?

Oh ja! Aber ich will Ihnen kei-
ne konkreten Beispiele nennen,
sondern ich will mal versuchen,
Ihnen klar zu machen, was für
mich wichtig ist, wenn ich mit
Journalisten arbeite. Ich brauche
ein Vertrauensverhältnis zu den
Journalisten und so ein Vertrau-
ensverhältnis entsteht langsam,
das muss wachsen. Wenn das
Vertrauen besteht, kann man
auch vertrauliche Hintergrund-
informationen austauschen.
Und das machen viele Politiker
auch, dass sie somit Journalisten
kommunizieren.

Wenn aber nicht sauber re-
cherchiert wird, dann bin ich im-
mer fuchsteufelswild, wenn Bei-
spiele gebrachtwerden, die nicht
stimmen. Der Journalist, der be-
richtet und
Kommentare
schreibt, muss
sicher sein,
dass die The-
men, über die
er schreibt,
dass die auch
wirklich sauber
recherchiert
sind.

INTERVIEW NIKOLA BERDING

Kann Stadtwerbung eine gewis-
seMacht ausüben?

Klaus Sondergeld: Stadtwer-
bung und Macht ist schwierig.
Mit Macht hat es insofern etwas
zu tun, als dass Stadtwerbungna-
türlich keine unpolitische Ge-
schichte ist und das Bild, das von
einer Stadt produziert wird, na-
türlich auch nicht unpolitisch
ist. Es beruht auf politischen Ent-
scheidungen. Stadtmarketing
kann ja nicht ein Bild produzie-
ren, dass politisch nicht rückge-
koppelt ist mit den Entschei-
dungsträgern in der Stadtpolitik.
Insofern hat ein Bild, dass Stadt-
marketing von der Stadt produ-
ziert, natürlich etwas mit Politik
zu tun und mit Macht. Stadtwer-
bung ist abhängig von politi-
schen Mehrheiten. Und das ist
auch richtig so, weil über die po-
litischen Mehrheiten auch eine
Rückkoppelung an die demokra-
tischen Willensbildungen gege-
ben ist. Wir werden ja nicht be-
zahlt, damit wir hier machen
könnenwas wir wollen.

Was sinddiewichtigsten Fak-
toren für den Erfolg von Stadt-
werbung?

Geld! Das hört man zwar im
politischen Raum sehr ungern,
aber letztlich ist es Geld. Geld für
dieKommunikationunddasPro-
dukt selber natürlich auch. Es
gibt kein Marketing auf dieser
Welt und keine Werbung auf die-
ser Welt, die völlig losgelöst ist
vom Produkt oder dem Angebot,
das dahinter steht. Insofern
spielt das eingesetzte Geld ein
ganz große Rolle für den Erfolg
von Stadtwerbung, sowohl was
Imagewerbung angeht, als auch
was Besucherwerbung angeht.

Was war ihre erfolgreichste
Werbung?

Marketingaktivitätenmit dem
Universum funktionieren nach
wie vor gut undwerden nach der
bevorstehenden Aufwertung
noch besser funktionieren, wird
da bin ich ganz sicher. Erfolg-
reich ist nach wie vor das Instru-
ment Zeitungsbeilagen, die wir
den regionalen Tageszeitungen
beilegen, von Hamburger
Abendblatt bisWestdeutsche All-
gemeine Zeitung, das geht so von
der Elbe bis fast an Köln ran und
von dem RaumGöttingen Kassel
bis an denNiederrhein. Die Erhe-
bungen, die wir gemacht haben

zeigen, dass sich in diesem Ver-
breitungsgebiet die Bekanntheit
Bremens verbessert hat und
auch die Besuchshäufigkeiten
Bremens sich verbessert haben.
Das zeigt aber auch etwas, was
im Stadtmarketing wichtig ist:
Sie müssen beharrlich sein. Mit
einer Aktion können sie mal ein
schönes Feuerwerk abbrennen,
aber Sie müssen Instrumente
finden, die Sie immer und im-
mer wieder einsetzten können.

Gibt es Bereiche im Stadt-
marketing, bei denen viel
Handlungsbedarf bezüglich?

Bremen hat ein Wahrneh-
mungsproblem, dass jede Stadt
zwischen 500.000 und 600.000
Einwohner auch hat. Mit profes-
sionellem Marketing kann man
versuchen, das ein bisschen zu
verändern, also die Bekanntheit
zu heben, das Image zu verbes-
sern. Und dabei dürfen Sie nicht
wirklich lügen, das bestraft der
Konsument sofort. Wenn Sie et-
was versprechen, was die Stadt
nicht hält, dann ist das langfris-
tig eine unkluge Strategie.Das er-
reichen wir am besten dadurch,
dass wir Leute herholen. Wenn

„Stadtwerbung und Macht – schwierig“
Interview mit Klaus Sondergeld, Chef von Bremen Marketing, zum Thema Stadtwerbung und Macht: „Stadtmarketing kann nicht ein Bild produzieren,
dass politisch nicht rückgekoppelt ist“. Gleichzeitig „bestraft Sie der Konsument sofort, wenn Sie etwas versprechen, was die Stadt nicht hält“

die Menschen Bremen gesehen
haben, finden die Bremen ei-
gentlich immer ganz schön und
gehen im Grunde als Fans von
Bremen wieder weg. Man kann
die Wahrnehmungsprobleme
Bremens, wenn man sie schnell
lösen will, nur durch noch mehr
Geld lösen, weil man dann mehr
Menschen erreichen kann.

Bremen hat da noch ein paar
besondere Probleme, die auch
Image-relevant sind und dann
kommen wir auch wieder ein
bisschen zur Machtfrage. Diese
Probleme spielen sich aber ei-
gentlich eher an der oberen Spit-
ze der sozialen Pyramide ab, also
bei den gesellschaftlich einfluss-
reichenMenschen.Da ist die Pro-
blematik der Verschuldung des
Landes Bremen, natürlich ein
Thema, das negativ gesehen
wird. Bremen kriegt deshalb im
Bundesländervergleich immer
eins auf die Mütze, sobald das
Kriterium Haushaltslage mit
rein kommt. Natürlich gibt es an
der Spitze der sozialen Pyramide
Menschen, die den Sinn eines
Bundeslandes Bremen nicht ein-
sehen. Bei der „Normalbevölke-
rung“ spielt das keine Rolle.
Wenn es die irgendwo hinzieht,
interessieren sie sich nicht für
die Haushaltslage, sondern sie
wollen dort was erleben.

Ein Ziel Ihrer Arbeit ist es,
auch die Einwohnerzahlen zu
erhöhen. Was kann Stadtmar-
keting dafür tun?

Es gibt zwei nicht beeinfluss-
bare Attraktoren für neue Ein-
wohner. Das eine sind Arbeits-
plätze, ganz vorne weg. Gibt es
Arbeit, kommen auch mehr
Menschen. Und der zweite Fak-
tor, der eine große Rolle beimZu-
zug und auch Wegzug spielt, ist
ebenso wenig beeinflussbar, das
sind im weitesten Sinne Famili-
enzusammenkünfte oder Part-

nerschaften.Also solcheprivaten
Gründe sind überhaupt nicht be-
einflussbar, da können Sie noch
so viele schöne Anzeigen irgend-
wo schalten. Und Arbeitsplätze
ist keine Sache der Kommunika-
tion, sondern ist eine Frage allen-
falls der politischen Rahmenset-
zung. Vor diesem Hintergrund
versuchen wir natürlich über
eine Neubürgeragentur, die wir
auch betreiben, die Menschen zu
erreichen, die die Region hier ins
Auge gefasst haben. Die wollen
wir davon überzeugen, dass sie
nicht nach Lilienthal oder Del-
menhorst oder sonst wo hinge-
hen, sondern nach Bremen.

Bei der Vermarktung von
Produkten verwenden die Her-
steller bekanntlich Methoden,
die das Konsumverhalten posi-
tiv beeinflussen sollen. Darf
oder kann man das auch bei
Stadtwerbung anwenden?

Ich kenne da keine Tricks, die
wirken würden, sonst würden
wir vielleicht darüber nachden-
ken. Sie können nur die konkre-
ten Angebote, die eine Stadt
macht, auch transportieren. Und
dabei dürfen Sie nicht wirklich
lügen, das bestraft der Konsu-
ment sofort. Wenn Sie etwas ver-
sprechen, was die Stadt nicht
hält, dann ist das langfristig eine
unkluge Strategie. Sie können
nur durch beharrliches, langfris-
tig orientiertes Arbeiten im
Stadtmarketing Erfolg haben.
Die Informationen werden auch
immer zugänglicher übers Inter-
net, das spielt

auch
eineimmer
größere
Rolle in der
Stadtwer-
bung, da
werden sie
mit Tricks
nichts.

Das Ding ist,
wenn es

Video
ist

Swiss clock
NAM JUNE PAIK
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Hier
küsst
ein
elektronischer
Prinz
seine
Prinzessin.

Das Tor
zu einer
schönen
neuen
Welt

Media Art:
Passage,
Nam June Paik

INTERVIEW SOLVEIG WRAGE

Frau Hauffe, warum brauchen
wir 2007 noch eine Frauenbe-
auftragte?

Ulrike Hauffe (Bremer Frau-
enbeauftragte): Weil wir keine
Gleichberechtigung haben.
Gleichberechtigung heißt, dass
Frauen über alle Ressourcen un-
serer Gesellschaft verfügen kön-
nen. Die Ressourcen sind Macht,
Geld - und auch Zeit. Wir haben
immer noch an verschiedenen
Stellen unterschiedlich stark
eine „Ungleichberechtigung“.

Es erscheint mir trotzdem
nicht sonderlich naheliegend,
sich an die Frauenbeauftragte
zu wenden. Man nimmt sich
doch zuallererst alsMenschmit
einem ganz individuellen Pro-
blem wahr, und denkt nicht
„Oh, ichhabedaeinProblemals
Frau, gehe ich doch mal zur
Frauenbeauftragten.“

Ja, das stimmt. Das ist übri-
gens auch typisch weiblich so zu
denken. Frauen, die Schwierig-
keiten haben, fragen sich erst
mal „Bin ich daran schuld?“. Die
meisten denken, dass das ihr in-
dividuelles Problem sei. Wir sind
aber in der Stadt bekannt dafür,
dass wir individuell beraten. Die
Frauen kommen nicht nur her,
weil sie sich als Frau diskrimi-
niert fühlen, sondern auch mit
ihren individuellen Schicksalen.
Für uns ist es politisch dann von
Bedeutung, wenn mehrere Frau-
en mit denselben individuellen
Fragestellungen kommen. Wenn
wir sehen, hier braucht es grund-
sätzlichere Regelungen, dann
machen wir daraus zum Teil
auch Gesetzesinitiativen.

Sie sind seit zwölf Jahren
Frauenbeauftragte - eine ganz
schön lange Zeit. Haben sie fest-
stellenkönnen, dass sichdieBe-
handlung von Frauen im öf-
fentlichen Dienst verändert
hat?

Ja, schon. Es gibt in der öffent-
lichen Sprache und den Um-
gangsformen eine erheblich grö-
ßere Akzeptanz. Man merkt ei-
nen Sinneswandel auch daran,
dass selbst konservative Politiker
und Politikerinnen in ihrer Spra-
che einfach geschlechtsbewuss-
ter repräsentieren.Mir ist gerade
im Fernsehen bei dem Streit zwi-
schen Herrn Stoiber und Frau
Pauli aufgefallen, dass auch die
CSU-Leute jetzt in ihrer eigenen
Ansprache die Wahrnehmung
von Geschlecht drin haben. Aber
letztendlich muss sich alles dar-
an messen lassen, ob wir Verän-
derungen bewirkt haben. Also:
Gibt es Frauen in Führungsposi-
tionen? Ja, es gibt sie, aber unser
Senat hat eine einzige Senatorin.
Wir hatten schon mal zwei.
Trotzdem sehe ich deswegen
nicht alles negativ. Wenn ich die
zwölf Jahre überblicke dann
kann ich selbstverständlich sa-
gen, es hat sich sehr wohl vieles
verändert.

DerRest kommtmit der Zeit?
Na ja, wir sind eben nicht an

demPunkt zu sagen, „So, jetzt ha-
ben wir alles“. Sicher, es gibt viel
mehr Frauen in höheren Positio-
nen. Und gerade hier kommen
wir an ein Dilemma. Viele jun-
gen Frauen Ihrer Generation sa-
gen: „Aber es gibt doch keineDis-
kriminierung mehr, ich kann
doch tun, was ich will!?“ Das
hängt auch damit zusammen,
dass meine Generation die Frau-

enbewegung
noch richtig er-
lebt hat und Sie
haben das eher
geliefert be-
kommen. Ich
finde es ja
schön, wenn Sie
das Gefühl ha-
ben, die Welt
steht Ihnen of-

fen. Aber real ist dem nicht so.
Diskriminierung läuft heute viel
subtiler und dadurch ist Frauen-
bewegungauchnichtmehr so in-
teressant.

Wir haben also doch nicht al-
les in den Schoß gelegt bekom-
men?

Ich glaube, jede Generation
muss sich ihr eigenes Credo ent-
wickeln. Ihres wird ein anderes
sein als das meiner Generation.
Ich glaube, es gibt einen roten Fa-
den der Gleichberechtigung.
Dazu gehört auch, etwas für die
Gleichberechtigung zu tun und
ich glaube Ihre Methoden wer-
den andere sein, als die meiner
Generation.

Wennman sich die Geschich-
te des 20. Jh. ansieht, dann kam
ja der Durchbruch für die
Emanzipation in den 1960ern
in den USA, in den 1970ern in
Deutschland. Haben Sie eine Er-
klärung dafür,warumdasnicht
schon nach dem Zweiten Welt-

krieg passiert ist als dieMänner
weg waren und die Frauen de-
ren Arbeit ausgeführt haben?

Ich glaube, sie ist erst dann als
solche benannt worden. Die Zeit
unmittelbar nach dem Zweiten
Weltkrieg ist trotzdemeine inter-
essante Zeit, und ich finde dass
sie gerade inHinsicht auf die Fra-
ge der Gleichberechtigung noch
gar nicht genügend untersucht
worden ist. Sie haben recht, die
Männer waren nicht da, sei es,
weil sie gefallen waren oder in
Kriegsgefangenschaft und im
Grunde haben die Frauen
Deutschland aufgebaut. Ich glau-
be, dass meine Generation als
erste Töchtergeneration darüber
ein ganz bestimmtes Frauenbild
vermittelt bekommen hat. Denn
wir haben an unseren Müttern
gesehen,was die so alles geleistet
haben. Und dann sind wir auch
noch die Bildungsgeneration ge-

worden. Selbstverständlich auch,
weil unsere Mütter gesehen ha-
ben, dass das eineNotwendigkeit
ist - auch für Mädchen und Frau-
en. Ich habe andererseits aber
auch noch die Botschaft mitbe-
kommen „Werd Lehrerin, dann
kriegst du alles am besten unter
einen Hut.“ Es war schon klar
dass ich studieren durfte, sogar
sollte, aber doch etwas, was der
Frauenrolle gemäßer war, und
daswarGrundschullehrerin. Das
hat sich radikal an meinem Le-
ben, in meiner Jugend und bis
heute verändert - und das hat et-
was zu tunmit diesen Frauen, die
im Grunde gemerkt haben, was
leistbar ist.

Woher kommt also die Dis-
krepanz zwischen Ihrer Wahr-
nehmung, dass die Verände-
rung kontinuierlich war, und
der allgemeinen heutigen
Sicht, dass es in den 1960ern
und 70ern „plötzlich“ die
Emanzipation gab?

Gut, dass Sie danach fragen –
ich habe nämlich eben die Män-
ner ganz vergessen. Die aus dem
Krieg zurückkehreden Männer,
und auch die neugeborenen Söh-
ne, die wurden unglaublich hoch
bewertet. Es ist ja immer so, dass
das, waswenig vorhanden ist, ge-
schätzt wird. Verstehen Sie mich
nicht falsch, Männer sind wert-
voll, aber die wenigen Zurück-
kehrenden damals, die wurden
überbewertet. Ich glaube, über
diesen Wertekanon hat man die
Tradition wieder einziehen las-
sen. Dagegen sind die Bildungs-
frauen dann in Oposition gegan-
gen, daraus ist der Widerstand
entstanden. Diesen grundlegen-
den Unterschied zwischen den
Töchtern und den Söhnen gibt es
auch heute noch, wennman sich
meine Generation ansieht. Auf
der eine Seite stehen diese chan-
cenreichen aber sehr ange-

Gefühlte Gleichberechtigung
Wer die Frauenbewegung nicht ehrt, landet wieder am Herd. Mit der Fernbedienung in der Hand erobern Emmas Töchter die Welt. Oder etwa nicht? Ein
Gespräch mit der Bremer Frauenbeauftragten über die digitale Spaltung der Geschlechter, starke TV-Kommissarinnen und bedrohte Manager.

strengten Frauen und auf der an-
deren Seite eine Männergenera-
tion die ganz schön verhätschelt
wurde. Das ist alles eine sehr per-
sönliche Sicht - keine ökonomi-
sche Dimension, sondern eine,
die sich auf die Psychologie der
Geschlechterverhältnisse be-
zieht.

Was für eine Rolle spielen
denn die Medien beim Thema
Gleichberechtigung?

Die elektronischen Medien
haben sicherlich einiges geschaf-
fen und das Internet als ein Me-
dium der Kommunikation
schafft ein Höchstmaß an Infor-
miertheit. Aber man muss auch
sehen, dass es hier in Deutsch-
land eine ganz klare Spaltung
gibt. Grundsätzlich verfügen er-
heblich weniger Frauen als Män-
ner über einen PC. Außerdem
gilt: je jünger und gebildeter
umsomehr. Es stimmt schon, die
Medien bewegen etwas, und spe-
ziell das Internet. Es macht

selbstbewusst, sofern man es
denn beherrscht. Darum haben
wir auch Gesche.online gegrün-
det (www.gesche.bremen.de).
Mit diesem Projekt wollen wir
Frauen helfen, die digitale Spal-
tung zu überwinden. Wir qualifi-
zieren Frauen, z.B. mit dem Con-
tent-Management umzugehen,
also dem Programm im Hinter-
grund, das den Inhalt verwaltet.
Wenn sie merken, dass sie das
können, dann gehen sie oft auch
ganz anders in Bewerbungsge-
spräche.

Und welche Rolle spielt um-
gekehrt das Geschlecht in den
Medien?

Daskannmanauf zweiWeisen
betrachten: Einerseits kann man
schauen, wie die Realität derjeni-
gen aussieht, die Medien ma-
chen. Damit meine ich nicht die
Frage, ob es viele Journalistinnen
gibt. Die gibt es definitiv. Ein

ganz anderes Bild entsteht je-
doch, wenn Sie die Hierarchien
in den Redaktionen untersu-
chen. Also: wer ist Chefredak-
teur? Wer hat die Ressortleitun-
gen in den verschiedenen Zei-
tungsorganen, wer in den Rund-
funk- und Fernsehanstalten?
Auchwenn es ohne FrageVerbes-
serungen gegeben hat - es ist im-
mer noch höchstschwierig für
eine Frau, in die Führungsetage
zu kommen. Das ist also die Rol-
le, die Geschlecht auf der Produ-
zenten-Seite spielt.

Wie ist es mit der inhaltli-
chen Seite?

Wenn ich mir das Bild ansehe,
das die Medien präsentieren,
dann finde ich großartig, was die
Kommissarinnen geleistet ha-
ben. Ich glaube wirklich, dass die
zu einer Bewusstseinsänderung
in der Bevölkerung geführt ha-
ben. Die erste Kommissarin in so
einem Krimi wurde ja noch
misstrauisch beäugt. Man war

skeptisch, ob die das überhaupt
kann. Mittlerweile gibt es richtig
viele gut agierende Kommissa-
rinnen. Es braucht eine Reprä-
sentation von Frauen in starken
Positionen in Spielfilmen oder
anderen Arten von Darstellun-
gen, damit die Menschen das
auch im wirklichen Leben als
Möglichkeit betrachten. Und es
gibt seit einiger Zeit einen Auf-
bruch von Frauen und Mädchen
hin zu Berufen bei der Polizei
und der Kripo. Trotzdem ist im-
mer noch beides da. Die Schere
ist insgesamt einfach größer ge-
worden. Ein Beispiel ist das aktu-
elle Manager-Magazin. Das titelt
„Kontroverse unter Managern -
bremst Ehe die Karriere?“ Man
könnte denken, die befassen sich
vielleicht mal mit der Karriere
der Frauen, aber nein: Dawird la-
mentiert, dass die Zahnärztin
ihre Praxis nicht aufgeben will,

sondern weiter arbeitet und ihr
armerMann nicht die nötige Un-
terstützung erfährt. Dass so et-
was im Jahr 2007 geschrieben
wird - da könnte ich die Krise
kriegen!

Ist das heute nicht eher eine
Randerscheinung?

So würde Ihre Generation die
Frage wohl stellen. Genau das ist
auch ein Stück Hoffnung, dass
für Sie diese Aussage eine Aus-
nahme ist - aber für uns ist es das
noch nicht. Im Moment wird
richtig eine Kampagne gegen die
Geschlechterfrage organisiert.
Unter anderemvomSpiegel oder
auch der FAZ - da äußernMänner
völlig falsch recherchierte Ver-
lautbarungen über Gender, also,
das soziale, gesellschaftlich ge-
prägte Geschlecht. Man will Mei-
nungmachenund sagen: „Das ist
der falscheWeg, Entscheidungen
von Politik auf die Wirkung auf
Frauen und Männern zu über-
prüfen.“Was bitteschön kannda-

ran falsch sein? Es wird so darge-
stellt, als werde der neueMensch
geschaffen. Dabei soll hier bloß
diskreditiert werden, dass Be-
schlüsse gefasst werden, die uns
eigentlich weiterbringen sollen,
in der Frage der Geschlechterge-
rechtigkeit. Das hat System, und
deswegen kann ich auch so einen
Manager-Magazin-Artikel nicht
als solitär betrachten. Ich sehe
darin vielmehr den Versuch, die
traditionellen Geschlechterrol-
len wieder festzulegen.

Es muss aber doch auch Fort-
schritte gegeben haben, denn
sonst müsste sich ja niemand
bedroht fühlen, oder?

Genau. Das ist das, was mich
daran freut - bei allem Entsetzen
darüber, wie das abläuft. Durch
die Art der Reaktion in der Öf-
fentlichkeit wird deutlich, dass
einige Männer hier ernsthaft
eine Gefahr sehen.
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Menschen, Männchen,
Strichmännchen?

Komposition für olympi-
sche Spiele
NAM JUNE PAIK

VON TANJA QUEDENBAUM

Computerspiele geraten nur bei
Katastrophenmeldungen in die
Schlagzeilen der Tageszeitun-
gen. Die Reaktionen der Politiker
sind so vorrausehbar wie der
Greifreflex eines Babys und die
Argumentationen erinnern an
jene, die an Stammtischen von
sich gegebenwerden.Wie imNo-
vember vergangenen Jahres, als
der Amoklauf eines 18-Jährigen
in einer Emsdettener Schule die
Diskussion um den schädlichen
Einfluss von Computerspielen
neu entfacht hat. Man weiß man
viel über ihn und die gravieren-
den Probleme, die sich vermut-
lich zum Tatmotiv verdichtet ha-
ben. Er brodelte vor Hass. Er sah
keinen Sinn in seinem Leben. Er
fühlte sich ausgegrenzt und ge-
demütigt. Er blieb dreimal in der
Schule sitzen. Er kam an Waffen,
die er nicht hätte besitzen dür-
fen. Er bastelte Bomben, ohne
dass es jemand bemerkte. Er
schottete sich ab, ohne dass je-
mand reagierte. Niemand sah
hin.

Die Ursachen für Gewaltex-
zesse von Heranwachsenden lie-
gen weniger in der Beschäfti-
gung mit sogenannten „Killer-
spielen“, als in den Versäumnis-
sen der Lehrer und Eltern, denen

es nicht gelingt, diesen jungen
Menschen eine reale Welt mit re-
alen Herausforderungen zu ver-
mitteln. Virtuelle Gewalt führt
nicht zwangsläufig zu reeller Ge-
walt, und die Wirkungsfor-
schung steckt noch in den Kin-
derschuhen. Der Zusammen-

hang ist eben nicht so eindeutig,
wie es manch einer gerne hätte.
Fest steht: kein Computerspiel
bringt einem Menschen bei, wie
man im echten Leben an scharfe
Waffen kommt, wie man Bom-
ben baut oderMenschen hasst.

Die „Killerspiele“-Debatte ist

ein Sündenbock-Suche. Compu-
terspiele stehen amPranger,weil
ihre Popularität undVerbreitung
vielen unheimlich erscheinen.
Es könnten auchdieMetal-Musik
oder das Internet sein. Es geht
nicht um den Gegenstand. Es
geht vor allemdarum, nicht über

Medienkompetenz statt Mediumverbot
Nach dem Amokläufen auf Schulhöfen kommen die Killerspiele in die Diskussion: Machen  die neuen elektronischen Medien die pädagogischen
Anstrengungen der gesamten Aufklärung zunichte? Oder müsste eine aufgeklärte Pädagigik die Menschen auf ihre wirkliche Lebenswelt vorbereiten?

das nachdenken zu müssen, was
wirklich passiert ist.

Auch nach demAmoklauf von
Erfurt sollte nachgedacht und
gehandelt werden. Wurde es
auch: es gab Forderungen nach
mehr Lehrern und Schulpsycho-
logen, kleineren Klassen, besse-

ren Präventionsprojekten.
Nichts davon wurde jedoch um-
gesetzt. Kostet ja Geld. Dafür
wurde die FSK eine verpflichten-
de Kontrolle. Kostete ja auch
nichts.

Dass aus der quälenden Suche
nach den Ursachen für den
Amoklauf in so kurzer Zeit eine
nachrangige, irreführende und
populistische Debatte über ein
Computerspiel-Verbot geworden
ist, liegt nicht zuletzt daran, dass
Politik, Medien und Branchen-
lobby durch die Bank versagt ha-
ben. Dennwas würde in der heu-
tigen Welt ein Verbot von soge-
nannten Killerspielen bringen?
Diejenigen mit der entsprechen-
den Affinität zu solchen Dingen
würden weitermachen wie bis-
her. Was es in Deutschland nicht
im Laden gibt, gibt es einfach als
Raubkopie per DSL-Anschluß.
Wer nur will, wird weiterhin das
bekommen, was er sucht. Die Si-
tuation kann sich durch ein Ver-
bot nicht bessern. Im Gegenteil,
man setzt dem ganze noch die
Krone der Illegalität auf.

Es gibt nicht „die eine“ Ursa-
che für Amokläufe an Schulen.
Das Problem muss differenziert
betrachtetwerden, da dieHinter-
gründe komplexer sind als es
den meisten nur recht wäre. Un-
serenKindernund Jugendlichen,
oder Bürgern überhaupt, müs-
sen wieder Alternativen zu elek-
tronischen Medien aufgezeigt
werden und Kompetenz zur Me-
dienkritik

wird der
Schlüssel
zum lang-
fristigen er-
folgreichen
Umgangmit
Computer,
Fernsehen
und Co. sein.

VON MICHAELA VOSS

MeineMeinung, die bilde ichmir
ganz alleine. So denken viele
Menschen. Das Denkmodell, das
dem zugrunde liegt, ist kar: Da
gibt es den Sachverhalt, der klar
und deutlich von den Medien
dargestellt wird. Vielleicht gibt
es die eine oder andere Stellung-
nahme zu dem Thema, um
Denkanstöße zu geben. Aber
letztendlich bin ich frei in mei-
ner Meinungsbildung und kann
alleine entscheiden was ich den-
ke. Auch wenn eine große deut-
sche Boulevard-Zeitung in einer
ihrer letzten Werbekampagnen
großzügig ihre Unterstützung
anbot. Die Medien sind lediglich
für die Versorgung mit Informa-
tionen zuständig. Und über-
haupt erkenne ich jede Art von
Manipulation sofort, beeinfluss-
bar sind höchstens die anderen.
Aber ist das so? Kann man sich
der Einflussnahme der Medien
auf seine Meinung ganz entzie-
hen? Sicher nicht. Die Frage ist
also eigentlich, wie stark ist die
Wirkung der Medien überhaupt?
Und auf welche Weise wirken
sie?
Eine der wichtigsten Wirkungen
ist vielleicht das Agenda Setting,
zu Deutsch Tagesordnungs-Ef-
fekte. Diese Theorie geht auf
Bernhard C. Cohen zurück, der
1963 feststellte, dass die Medien
zwar keinen großen Einfluss auf
das hätten, was die Leser, Hörer,
Zuschauerdenken, aber einener-
heblichen Einfluss darauf, worü-
ber sie sich Gedanken machen.

Somit haben die Medien also ei-
nen wichtigen Einfluss auf unse-
re Relevanzvorstellungen.
Hauptsächlich geht es dabei aber
um die Vorstellungen des Einzel-
nen von der Wichtigkeit der The-
men für die Gesellschaft. Weni-
ger beeinflussbar scheinen wir
bei Frage, wie relevant ein The-
ma fürmich selbst ist.
Ein gutesBeispiel, umdiesenUn-
terschied zu verdeutlichen, ist
die Aussage von ostdeutschen
Frauen, ihre persönliche Lage
habe sich verbessert nach der
Wiedervereinigung. Insgesamt
aber glaubte
die deutsche
Bevölkerung,
die Lage der
ostdeutschen
Frauhabe sich
verschlech-
tert.
Eine weitere bemerkenswerte
Wirkung auf den Rezipienten,
und somit auf die öffentliche
Meinung, ist die so genannte
Schweigespirale. Diese Theorie
wurde von Elisabeth Noelle-Neu-
mann 1970 entwickelt und seit-
dem kontrovers diskutiert. Laut
Noelle-Neumann ist es so, dass
Medien die Minderheitsmei-
nung als Mehrheitsmeinung er-
scheinen lassen können. Medi-
envertreter sind eher links- als
konservativ orientiert, beklagte
die DU-nahe Dame. Die Folge: Es
kommt vor, dass in Artikeln oder
Berichten unverhältnismäßig
mehr Statementsvon Personen
veröffentlicht werden, die die
Meinung der Minderheit vertre-
ten. Ist insgesamt in der Öffent-

lichkeit aber erstmal fälschli-
cherweise der Eindruck entstan-
den, dieseMeinung sei dieMehr-
heitsmeinung, fällt es vielen
Menschen schwerer, eine abwei-
chende Meinung öffentlich zu
äußern. Der Grund dafür ist die
Angst vor Isolation. Aufgrund
dieser Angst sei jeder also darauf
bedacht, stets im Bilde zu sein,
welche Äußerungen von der Ge-
sellschaft negativ sanktioniert
werden könnten. Diese Umstän-
de können dazu führen, dass die
Minderheitsmeinung sukzessive
zur Mehrheitsmeinung der Be-

völkerung
wird.
Allerdings
können die
potenziel-
len Wir-
kungen der
Medien

auch abgeschwächt werden.
Durch Selektion etwa hat man
als Rezipient selber die Entschei-
dungsgewalt, von welchen Medi-
enman sich beeinflussen lässt. Je
mehr Auswahlmöglichkeiten es
gibt, desto größer ist der Einfluss
der Selektion auf die Medienwir-
kungen. Für welches Medium
man sich entscheidet, hängt vor
allem von den eigenen Wertvor-
stellungen ab, von der politi-
schen Einstellung und vom indi-
viduellen Nutzen, den man aus
dem bestimmten Medium zieht.
Und natürlich spielt auch die
Vielfalt desAngebots der zurVer-
fügung stehenden Medien eine
große Rolle. Aus diesem Grund
sind überregionale Zeitungen
viel stärker von der Selektion be-

troffen als regionale Zeitungen
oder auch das Fernsehen. Man-
gelnde Selektionsmöglichkeiten
sind der Grund für die über-
durchschnittlich starke Wirkung
derMedien in Diktaturen.
Wer nun aber glaubt, sich den
Medien vollständig zu verwei-
gern wäre ein Weg, sich ihren
Wirkungen vollständig zu entzie-
hen, der irrt. Die so genannten
De-facto-Effekte beschreiben
sehr gut, dass wir Informationen
zu einem Thema aus verschiede-
nen Quellen beziehen, die oft
nichtmehr identifizierbar sind.
Demzufolge ist es denkbar, dass
Medien zuerst Meinungsführer
beeinflussen können, welche
wiederumdieMenschen in ihrer
Umgebung beeinflussen. Die
Wirkungen der Medien können
also auf dieseWeise indirekt wei-
tergegebenwerden.
Insbesondere in der Berufsgrup-
pe der Journalisten gibt es das
Phänomen, dass an einer Stelle
auftauchende Themen, Meinun-
gen oder Akzentsetzungen
schneeballartig von anderenMe-
dien aufgegriffen werden und
sich der einzelne am Ende
schwer entziehen kann.
Es wird ersichtlich, dass nahezu
jederMensch unter demEinfluss
von Medien-
wirkungen
steht. Es
kommt darauf
an, sich diese
Wirkungen be-
wusst zu ma-
chen und mit
ihnen umzuge-
hen.

Die gemachte Meinung
Wie viel Macht haben die Medien über unsere Gedanken? Medien entscheiden nicht, was ich denke,
sondern worüber ich nachdenke, sagen Medienforscher. Dem kann sich kaum jemand entziehen

Jeder Mensch denkt, dass er
selbst seine Gedanken

lenkt. Medienwissenschaft
analysiert, wie er dabei irrt

Kinder und der Fernseher

10 Goldene Regeln zur Fernsehnutzung

In vielen Kinderzimmern steht er bereits, der Fernseher. Kleinere
Kinder sind fasziniert von den bunten Bildern. Die älteren suchen
Action, Liebesdramen und Sendungen, in denen Wissen vermittelt
wird. Wie Eltern den Fernsehkonsum steuern und mit ihren Kindern
darüber reden können?
SCHAU HIN! mit den zehn goldenen Fernsehregeln. (gekürzt)
1. Regeln vereinbaren

Vereinbaren Sie mit Ihren Kindern klare Regeln, wann, wie lange
und was sie im Fernsehen gucken dürfen und achten Sie auf die
Einhaltung. Der Fernseher gehört nicht ins Kinderzimmer.
2. Gemeinsam fernsehen
Schauen Sie, sooft es geht, gemeinsam mit Ihrem Kind fern. Vor al-
lem Vorschul- und Grundschulkinder benötigen unsere Begleitung.
3. Über Erlebnisse sprechen
Achten Sie auf die Signale Ihres Kindes beim Fernsehen und gehen
Sie darauf ein. Und seien Sie nicht irritiert, wenn Ihr Kind beim
Fernsehen spricht oder im Zimmer umherläuft. Hierdurch verarbei-
tet es die Fernseherlebnisse.
4. Fernsehen ist kein Druckmittel
Das Fernsehen sollte nicht als Mittel für Belohnung und Strafe ein-
gesetzt werden. Dem Medium wird dabei eine Bedeutung verlie-
hen, die mit dem eigentlichen Grund der Bestrafung (z.B. das
Zimmer wurde nicht aufgeräumt) nichts zu tun hat und das Interes-
se am Fernsehen wird durch das Verbot noch gesteigert.
5. Kritische Nutzung
Versuchen Sie, Ihre Kinder dabei zu unterstützen, das Fernsehen
selbständig und kritisch zu nutzen. Helfen Sie ihnen, Werbung und
Programme klar von einander zu trennen. Sie sollten mit ihnen
auch über Gewaltdarstellungen sprechen.
7. Vorbildfunktion
Überdenken Sie als Vorbild für Ihre Kinder Ihr eigenes Fernsehver-
halten. Lassen Sie den Fernseher oft nebenbei laufen?
9. Kein schlechtes Gewissen
Kinder brauchen das Fernsehen genauso wie die Erwachsenen: um
sich zu informieren und zu lernen, um abzuschalten...
10. Auch mal abschalten
Achten Sie darauf, dass Sie und Ihr Kind auch noch Zeit für Spiele,
Sport sowie Freunde und Freundinnen haben. Fernsehen sollte auf
keinen Fall die einzige gemeinsame Tätigkeit Ihrer Familie sein.
Und umgekehrt sollte einem Kind das Fernsehen nicht grundsätz-
lich verboten werden. Es muss lernen, sich in einer Welt zurechtzu-
finden, die sehr stark durch Medien bestimmt ist.erteufeln Sie das
Fernsehen nicht, aber haben Sie auf jeden Fall ein Auge darauf,
was sich Ihr Kind anschaut.

vollständige Fassung und mehr: WWW.SCHAU-HIN. INFO


