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spiegelt und weiterhin mit 
 massiven sozialstrukturellen 
 Ungleichheiten erklärt werden 
muss. 
Disparitäten ergeben sich erwar-
tungsgemäß auch hinsichtlich 
ethnischer Zugehörigkeiten und 
des Geschlechts: Die Teilhabe 
an sozialen Netzen hängt nicht 
zuletzt von den Sprachfähigkei-
ten ab, und für (finanziell besser 
gestellte) Paraguayer im Aus-
land kann eine Internetplattform 
das Fenster zur Heimat werden. 
Dass Frauen andere Medien 
 anders nutzen, ist bekannt; 
 insbesondere zum Internet 
 bleiben ältere Frauen auf Dis-
tanz, jüngere nutzen es mehr 
zur Kommunikation als Männer. 
Das Computerspiel – offline wie 
online – ist noch weitgehend 
durch die klassischen sozialen, 
geschlechtsspezifischen Dispari-
täten geprägt, also großenteils 
eine Männerdomäne, besonders 
wenn es sich um Abenteuer-, Ri-
siko- und Gewaltspiele handelt. 
Nur indirekt werden Dimensio-
nen der Medienproduktion an-
gesprochen, zumal wenn man 
die laufenden Debatten über 
Frauenquoten auch in den Me-
dien bedenkt: Dass in Doku-
Soaps zum Thema „Jobvermitt-
lung“ Chancen und Misserfolge 
nach vermeintlichem persönli-
chem Schicksal verteilt werden, 
entspricht den üblichen Kli-
schees solcher Genres. Schließ-
lich scheint die Medienbericht-
erstattung an den Grenzen zu 
Polen und Tschechien eher 
 gegenseitiges Misstrauen und 
Desintegration zu befördern 
denn Impulse zur wechselseiti-
gen Nachbarschaft. Damit sind 
die vielfältigen, ungleich gravie-
renderen und bedrohlicheren 
Ungleichheiten weltweit kaum 
gestreift. Erst der Fokus auf sie 
könnte Anhaltspunkte für globa-
le kommunikative Ungleichheit 
ergeben.
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Ob mit der anhaltenden Media-
tisierung die Gesellschaft homo-
gener wird oder Ungleichheiten 
zunehmen, ist eine schon häufig 
und kontrovers diskutierte Fra-
ge. Die jüngst vehement, auch 
politisch und weltweit traktierte 
Problematik von Wissenskluft 
und/oder „digital divide“ ge-
hört sicherlich zu den brisantes-
ten. In diesem Sammelband, 
der auf eine Tagung von 2010 
rekurriert, wird der Fokus auf 
Ungleichheit gelegt, verstanden 
als Differenz in vielerlei Hinsicht. 
Leider wird eingangs nicht wei-
ter unterschieden, ob es sich 
um strukturelle (z. B. ökonomi-
sche Ressourcen, technische 
Kondi tionen), funktionale, nur 
temporäre und situative, um all-
gemein bedingte und speziell 
medien induzierte Ungleich-
heiten handelt, um nur einige 
Typen an zureißen. Denn oft 
 genug reproduziert der Umgang 
mit Medien ja nur, was durch 
 andere soziokulturelle Faktoren 
wie Alter, Geschlecht, sozialer 
Status, regionale Verteilung, 
 Bildung, kulturelle Wertung 
grundsätzlicher disponiert wird. 
Die 16 interdisziplinär ausge-
richteten Beiträge sind in vier, 
nicht ganz trennscharfe Dimen-
sionen rubriziert: in Öffentlich-
keit, Migration, Gender und die 
Medienproduktion selbst.
Der Zürcher Publizistikwissen-
schaftler Kurt Imhof liefert in 
 seinem grundsätzlich und 
 kritisch gehaltenen Einstieg 
 einige Kategorien und Zu-
sammenhänge: Den Sozialwis-
senschaften wirft er zunächst 
pauschal vor, dass sie infolge 
von System-, Modernisierungs- 
und Globalisierungstheorien, 
von Konstruktivismus und Post-
moderne den klaren Blick auf 
„strukturelle, stratifikatorische 

und segmentäre“ (S. 21) Diffe-
renzierungen verloren bzw. auf 
funktionale Aspekte verkürzt 
 haben. Daher haben sie lange 
die basalen Veränderungen 
 moderner Industriegesell-
schaften ignoriert, nämlich die 
Abkoppelung der Wirtschaft 
von der Politik durch den Neo-
liberalismus, den dadurch be-
dingten Steuerungsverlust des 
Staates, der zudem durch Ver-
lagerungen auf andere, supra-
nationale Administrationen an 
Legitimation verliert, die Verab-
schiedung unterprivilegierter 
Schichten aus der gesellschaft-
lichen Reproduktion (Arbeits-
losigkeit), politischen Öffentlich-
keit und Willensbildung sowie 
die Auslagerung weiterer sozia-
ler Peripherien durch ethnische 
Unterdrückung, Migration und 
diverse Diskriminierungen. Die 
Medien antworten darauf mit 
anhaltender Entpolitisierung, 
Qualitätsreduktion, billiger 
 Nivellierung und Sensations-
mache, mit simpler Personali-
sierung und Skandalisierung. 
Wenn dem durchgängig so ist, 
müssten die folgenden Beiträge 
dafür eigentlich nur noch die 
empirischen Belege liefern. Das 
tun sie natürlich nur teilweise:
Mittels eigener Fallanalysen und 
sekundäranalytischen Auswer-
tungen zeigen sie etwa, dass 
bei politischen Konflikten in den 
traditionellen Medien, aber 
auch im Internet die formellen 
Meinungsführer eher zu Wort 
kommen als zivilgesellschaftli-
che Aktivisten und erst recht 
 Betroffene. Ferner beherrsche 
das Fernsehen weitgehend die 
mediatisierte Freizeit in den 
letzten 30 Jahren und werde 
 zudem in den diversen sozialen 
Gruppen nach wie vor unter-
schiedlich  genutzt – eine soziale 
Disparität, die sich auch in den 
Publika von West- und Ost-
deutschland noch 2010 wider-
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