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zierter vollziehen, als Leschke 
es mit dem bloßen Rekurs auf
„Unterschichten“ tut. So kann
man Interessenaggregationen
und -konflikte z. B. mit G. Schulze
milieusoziologisch auf den Be-
griff bringen und zeigen, dass
im Mediensystem die Interessen
des Unterhaltungs- und Harmo-
niemilieus zugunsten der Hege-
monieansprüche des Niveau-
und Selbstverwirklichungsmi-
lieus systematisch benachteiligt
werden. Problematisch ist hin-
gegen, wie sich metaethisch die
Differenz zwischen berechtigten
und unberechtigten medienbe-
zogenen Interessen etablieren
ließe. Leschke selbst gesteht
ein, dass ihm dies nicht möglich
ist: „[C]hauvinistische oder kon-
servative Gelüste“ zurückzuwei-
sen, bleibt „der politischen Ent-
scheidung des Analytikers
vorbehalten“ und ist „theore-
tisch nicht zu legitimieren“
(S. 359). Das gilt dann freilich
auch für faschistische „Gelüste“.
Erst eine normative Ethik, die –
wie die Diskursethik oder mein
eigener Ansatz – Universalisier-
barkeit im Sinne der möglichen
Zustimmung der Betroffenen zu
Normen als Geltungserfordernis
einführt, kann diese „Gelüste“
begründet zurückweisen. Ein so
gefasstes Universalisierbarkeits-
prinzip kann zudem sowohl der
Pluralität und Partikularität von
Normen als auch ihrer geschicht-
lichen Wandelbarkeit Rechnung
tragen, ohne sich der Möglich-
keit begründeter Überprüfung
der Geltungsberechtigung von
Normen zu begeben. Hier also
wäre der Einspruch und zugleich
das Gespräch mit Leschke anzu-
setzen.
Im Ganzen hat das Buch seinen
Wert daher vor allem als Provo-
kation. Zur Einführung eignet es
sich gleichwohl nicht: Es ist
sprachlich weitaus zu fachtermi-
nologisch und manieriert; dazu

dann die genannte Abrechnung
dar. Auch hier ist immerhin er-
freulich, dass die Vielzahl der
bisher entstandenen Ansätze
zumindest zur Kenntnis genom-
men wird – dies ist in den eta-
blierten medienwissenschaftli-
chen Diskursen bislang wenig
der Fall. Im dritten Teil umreißt
Leschke seine eigene metaethi-
sche Position und ihren Ertrag
für ein medienethisches Theorie-
programm sowie für praktische
Nutzbarmachung.
Das Programm folgt einem zwei-
fachen theoretischen Interesse:
Einerseits soll es die metaethisch-
positivistisch diagnostizierten
Argumentationsprobleme nor-
mativer Ethiken überwinden.
Leschke sieht sie darin, dass alle
(materiale) Normativität zeit-,
kultur-, gruppen- und individu-
umsspezifisch ist. Aus dieser
Partikularität versucht er durch
den Verzicht auf normative
Ansprüche zugunsten der reinen
Beschreibung der Genese und
Funktion solcher Ansprüche zu
entkommen. Andererseits sieht
er normative Ethiken als Erfül-
lungsgehilfen der Mächtigen,
Bestätigungsinstanzen der herr-
schenden Verhältnisse. Meta-
ethik soll diese Funktion der
normativen Ethiken entlarven
und so den Weg frei machen für
eine Einbeziehung der Interes-
sen der Unterdrückten oder
Marginalisierten. Daraus soll der
Medienethik dann sogar Praxis-
relevanz erwachsen: Nachdem
die behindernde normative
Brille der Herrschenden (bzw.
des Bildungsbürgertums) abge-
legt ist, können die Interessen
der verschiedenen Publika erar-
beitet und durch die Medien-
produktion beliefert werden.
Der herrschaftskritische Impetus
von Leschkes Buch ist mir durch-
aus sympathisch. Allerdings
lässt sich dessen Realisierung
soziologisch weitaus differen-

Es kann nur einen geben

Rainer Leschke folgt der
Maxime des Films Highlander:
In der Medienethik kann es –
künftig – nur den einen geben,
der übrig bleibt, wenn alle an-
deren vernichtet sind. Da er die-
ser eine sein möchte, ist seine
„Einführung“ eine Abrechnung
mit fast allen Autorinnen und
Autoren, die bislang in der Me-
dienethik etwas geleistet haben.
Vollzogen wird diese Abrech-
nung aus dem Blickwinkel der
Metaethik in ihrer ursprünglich-
sten (und philosophisch kaum
noch vertretenen) Form, näm-
lich unter der positivistischen
Prämisse, dass normative Sätze
nicht wissenschaftlich begründ-
bar seien. Mit prätentiöser Iro-
nie vorgetragen, werden neben
den medienethischen Ansätzen
auch post-metaethische Be-
gründungsdiskurse, wie die
Habermas’sche Diskursethik, als
Rückfälle in vorwissenschaftli-
ches und unkritisches (!) Denken
gebrandmarkt. Letzteres wird
dem Buch nicht nur bei den pro-
filierten Medienethikerinnen
und -ethikern wenig Sympathie
eintragen.
Abstrahiert man von Leschkes
Drang nach Einzigkeit und seiner
Ironisierung, so liegt mit seinem
Buch jedoch eine Monographie
vor, die auch gegen ihre Inten-
tion eine spezifisch ethische
Diskussion in der Medienwis-
senschaft fördern könnte: Kennt-
nisreich setzt sich der Medien-
wissenschaftler im ersten Teil
des Buches mit der Geschichte
der philosophischen Ethik aus-
einander. Diese Intensität würde
man im interdisziplinären Feld –
und die Medienethik lässt sich
nur in der interdisziplinären Ko-
operation von Medienwissen-
schaft und Philosophie gewin-
nen – gerne häufiger finden.
Der zweite Teil des Buches stellt
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Das Angebot im Internet hat
sich seither um den Faktor 5.000
vergrößert. 
Trotzdem sind die Schlussfolge-
rungen, die die Forscher der
Universitäten Bielefeld und
Dresden aus ihrem Material zie-
hen, aufschlussreich. Das gilt
auch für die ausführliche Ein-
führung ins Buch, in der betont
wird, wie wichtig das „kulturelle
Kapital“ (Pierre Bourdieu) für
das soziale Überleben in der
Medienwelt ist. Die Autoren
beziehen sich dabei natürlich
auf die viel zitierte Medienkom-
petenzdefinition des verstorbe-
nen Dieter Baacke, dem das
Buch gewidmet ist. Baacke
hatte immer wieder gefordert,
Medienkompetenz müsse als
Teil der Allgemeinbildung ver-
standen werden – und zwar ein
Leben lang, weil sich die tech-
nologische Kommunikation per-
manent verändere. 
Nach Baacke setzt sich Medien-
kompetenz zu gleichen Teilen
aus den Bereichen Medienkritik,
Medienkunde, Mediennutzung
und Mediengestaltung zusam-
men. Diesen vier Dimensionen
entsprechend haben die For-
scher den Fragebogen gestal-
tet. Ein deutlicher Schwerpunkt
lag dabei auf der Internetnut-
zung. Es zeigte sich, dass klassi-
sche Medien wie Tageszeitung
(80 %), Fernsehen (64 %) und
Radio (60 %) die Freizeit in der
zweiten Lebenshälfte eindeutig
dominieren; keine andere
Beschäftigung erhielt derart
hohe Werte (Bücher lesen lag
auf Rang sechs). Neue Medien
hingegen rangieren unter „fer-
ner liefen“: Der Computer wird
in der Freizeit offenbar nur
wenig genutzt, das Internet fast
nie. Deutlich wurde auch, wel-
che Faktoren den Zugang zum
Informationszeitalter eindeutig
erschweren: Wer im Berufsleben
steht, nutzt den Computer drei-

enthält es keine Darstellungen
der verschiedenen medien-
ethischen Ansätze, sondern
springt stets sogleich in die
Auseinandersetzung mit diesen.
Nichtfachleute werden von dem
Buch überfordert sein; Fach-
leute sollten sich jedoch daran
abarbeiten.

Thomas Hausmanninger

Anschluss verpasst?

Aufwendige Studie untersucht

die Medienkompetenz 

Erwachsener 

Beim Stichwort „Medienkompe-
tenz“ denkt man in der Regel an
Kinder. Dabei zeigt sich gerade
bei den so genannten neuen
Medien, dass Kinder ihren El-
tern oft genug überlegen sind;
sie nutzen die Medien souverän,
meistern die technischen Her-
ausforderungen und wachsen
mit dem Internet so selbstver-
ständlich auf wie ihre Großel-
tern mit dem Radio. Und selbst
wenn beispielsweise die Frauen
mittlerweile stark aufgeholt ha-
ben, was die Internetnutzung
angeht, so gibt es doch nach
wie vor ein starkes alters- und
bildungsbedingtes Gefälle. Wie
groß aber ist es wirklich? Ver-
größern Computer, Internet und
die Digitalisierung des Fernse-
hens die Kluft zwischen Bil-
dungsarmut und Bildungsreich-
tum? Haben Menschen jenseits
der 30 überhaupt noch Lust,
sich mit neuen Kommunikati-
onsformen und -diensten
auseinander zu setzen? Und was
können Weiterbildungseinrich-
tungen tun, um diese Wissens-
kluft zu verkleinern?
Das Buch Medienkompetenz im
digitalen Zeitalter dokumentiert
eine aufwendige Untersuchung,
die diesen Fragen nachgegan-
gen ist. Tausende von umfang-
reichen Fragebögen wurden
verschickt, um die Medienge-
wohnheiten der Menschen von
Mitte 30 bis Mitte 70 zu untersu-
chen. Das Echo war imposant,
und die Ergebnisse der Studie
sind nicht minder eindrucksvoll.
Sie haben bloß einen gravieren-
den Nachteil: Die Daten stam-
men aus dem Jahre 1998. Nur
zum Vergleich, um zu verdeutli-
chen, was dieser Zeitraum im
Informationszeitalter bedeutet:
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