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Neil Postman: Das Verschwinden der Kindheiti 

 

Postman geht davon aus, daß die Kategorie „Kind“ nach dem Säuglingsalter keine 

biologische Kategorie darstellt, sondern ein gesellschaftliches Kunstprodukt ist. In seinem 

Buch „Das Verschwinden der Kindheit“ beschreibt Postman im ersten Teil woher die Idee der 

Kindheit stammt und wie die Kommunikationsbedingungen zu bestimmten Zeiten beschaffen 

waren. Im zweiten Teil zeigt Postman soziale Strukturen und Bedingungen auf, die den 

Fortbestand der Kindheit gefährden. (Postman, S. 8) 

 

1. Die Entwicklung der Kindheit 

 

Es ist nur wenig bekannt über die Idee der Kindheit in der antiken Welt. Fest steht, daß es 

keine Überlieferung kindlicher Skulpturen oder Bilder gibt. Es gab keine moralische oder 

gesetzliche Beschränkung der Kindestötung – lediglich Aristoteles äußerte Einwände gegen 

diese abscheuliche Praxis, setzte sich aber nicht entscheidend dafür ein. (Postman, S. 16) 

 

Zur Römerzeit entwickelte sich ein Bewußtsein für Kinder und Kindheit, wie sie erst nach der 

Renaissance wieder auftauchen sollte. Es bildete sich auch die Idee der Scham gegenüber der 

heranwachsenden Kinder heraus, welche entscheidend zur Institutionalisierung der Kindheit 

beitrug. Es fand eine Abschirmung vor den Geheimnissen – insbesondere der sexuellen – der 

Erwachsenen statt. Es sollte gegenüber den Kindern ein „Bann des Schweigens“ aufrecht 

erhalten werden. (Postman, S. 19) 

 

Nach dem Zusammenbruch der antiken Welt haben diese Ideen völlig an Bedeutung verloren. 

Die Kategorie „Kind“ gab es nicht mehr. Infolgedessen wurden Kinder auch genauso 

behandelt wie Erwachsene. Es existierte keine soziale Literalität1 und damit war jeder, der 

sprechen konnte ein „Erwachsener“ (sagen wir ab einem Alter von ca. 7 Jahren). Kinder 

waren ab diesem Alter in alle „Geheimnisse“ der Erwachsenenwelt eingeweiht – ja es gab gar 

keinen Grund zwischen diesen Kategorien zu unterscheiden. Kinder mußten genauso arbeiten, 

sprachen genauso, wurden genauso behandelt – also auch getötet, wenn es angebracht war -, 

und es war auch legitim und eine verbreitete Sitte mit den Geschlechtsteilen der Kinder zu 

                                                           
1 Soziale Literalität = Verhältnisse in denen die meisten Menschen lesen und schreiben können und dies auch tun. 
Fachliteralität = Lesekunst ist auf einige wenige beschränkt, die eine schriftkundige und deshalb privilegierte Klasse bilden. 
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spielen. Die Sitten zu dieser Zeit beruhten ohnehin nicht auf unseren heutigen 

Höflichkeitsregeln und Normen. Im Buch wird beschrieben wie jedermann beispielsweise 

spuckte ohne zu achten wohin, die Nase an den Kleidern abputzte, beim Essen aus 

gemeinsamen Töpfen mit der Hand aß, aus der selben Schüssel Fleisch aß und Wein trank 

usw. usf.. Das Gesetz unterschied nicht zwischen Kindern und Erwachsenen. Im Buch werden 

hier einige schaurige Beispiele genannt, wie z.B. eine Hinrichtung eines Kindes wegen eines 

kleinen Diebstahls, welche durch kindliche Eigenschaften - wie die der Spontaneität – schon 

im Wesen der Kinder leichter möglich waren. (Postman, S. 20ff) 

 

Das so viele – uns unmenschlich-erscheinende Grausamkeiten – stattfinden konnten, hängt 

auch davon ab, daß die Kindersterblichkeit zu dieser Zeit recht hoch war und vermutlich 

aufgrund dessen starke Muttergefühle nicht so ausgeprägt sein durften und waren. (Postman, 

S. 28) 

 

1.1. Der Beginn der Kindheit 

 

Als im 15. Jh. die Druckerpresse erfunden wurde, hatte dies vor allem Auswirkungen auf die 

Idee der Kindheit im Unterschied zu den Erwachsenen. Es war der Buchdruck, der die 

Literatur einer größeren Anzahl an Menschen zugänglich machte und damit die soziale 

Literalität ermöglichte. Gegen den Widerstand der katholischen Kirche (Postman, S. 45), die 

ihre Macht durch den Buchdruck in Gefahr sah, und mit dem Aufkommen des 

Protestantismus breitete sich die Literalität immer weiter aus. (Postman, S. 32f) 

 

Postman betont die Erkenntnis von Harold Innis, daß die Veränderung der 

Kommunikationstechnik drei verschiedene Wirkungen habe: 

 

„Sie verändert die Struktur der Interessen (die Dinge, über die nachgedacht wird), den 

Charakter der Symbole (die Dinge, mit denen gedacht wird) und das Wesen der 

Gemeinschaft (die Sphäre, in denen sich Gedanken entwickeln).“ (Postman, S. 34) 

 

Postman erweitert diese These und sagt, daß der Buchdruck nicht nur neue Dinge lieferte, 

über die nachgedacht wurden, sondern auch neue Dinge mit denen gedacht wurde.  „Die Form 

des gedruckten Buches erzeugte eine neue Methode, Inhalte zu organisieren, und förderte 

damit eine neue Methode zur Organisierung des Denkens.“ (Postman, S. 41) 
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Die Kindheit spielt in diesem Zusammenhang eine so entscheidende Rolle, weil schon allein 

durch das Medium des Buches es erforderlich war zunächst lesen und schreiben zu lernen. Es 

muß also eine Phase im Leben geben, in der man sich zunächst die Symbole aneignet. So 

bleibt logischerweise jedem der Inhalt eines Buches verschlossen, der nicht lesen kann. Der 

Inhalt stellt somit für eine solche Person ein Geheimnis dar und Geheimnisse sind die 

Voraussetzung für die Abgrenzung zwischen Erwachsenen- und Kinderwelt. Mithilfe dieses 

Mediums war es möglich überhaupt eine Abgrenzung zwischen Erwachsenen- und 

Kinderwelt zu treffen. Es ist also zu unterscheiden zwischen denen, die sich das Lesen und 

Schreiben mühsam aneignen müssen (Kinder), und denen, die sich in der Symbolwelt der 

Kommunikation auskennen (Erwachsene). 

 

Übertragen auf Harold Innis (siehe Seite 4) eröffnet das Lesen von Büchern die Strukur der 

Interessen von der Erwachsenenwelt, den Charakter der Symbole, der in der schriftlichen 

Form liegt – also der Abstraktion und dem folgerichtigen Denken -, und das Wesen der 

Gemeinschaft in der Form, daß sich der Leser mit dem Autoren gegen das Dasein und 

Bewußtsein der Gesellschaft verschwört. Lesen ist also ein anti-sozialer Akt. (Postman, S. 38) 

Dies alles führt nach Postman auch dazu, daß die Inhalte das Denken des Lesers organisieren. 

Zudem folgert Postman aus dem Akt des Lesens, daß er dem Leser ein Selbsgefühl verleiht, 

schon allein deshalb, weil sich der Leser mit dem Text beschäftigen muß, um ihn zu 

verstehen. Dieses Gefühl trug auch zur Entstehung der Kindheit bei. (Postman, S. 39) 

 

Das Lesen an sich erfordert Selbstdisziplin, Konzentration, Selbstbeherrschung. Die 

vorhandenen Triebe der Kinder müssen also gezügelt werden, damit sie diese Attribute als 

Voraussetzung zum Lesen erfüllen können. (Zu den Erziehungsansätzen später mehr.) Und 

damit war die Idee von einer neuen Kategorie von Mensch mit Sinn erfüllt: Der Kindheit. 

 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, daß mit dem Publizieren im Buch auch bedeutend 

war von wem etwas stammte. Sobald Anmerkungen zu Texten oder Bezug genommen wurde 

auf andere Bücher, war das Individuum auf einmal wichtig. (Postman, S. 33) Vor dem 

Buchdruck war es unerheblich wer die Informationen vermittelte – es geschah alles im Hier 

und Jetzt. Der langsam aufkommende Individualismus verband sich gut mit dem oben 

beschriebenen Selbstgefühl beim Akt des Lesens. (Postman, S. 39) 

 



24.04.06  Seite 6 von 24 
Proseminar: Soziologie der Werbung Thema: Neil Postman „Das Verschwinden der Kindheit“ 
Dozentin: Andrea Richter, M.A. Referent: Tamio Honma 
 
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß es im Mittelalter so gesehen nur „Kinder“ gab, die 

nicht lesen und schreiben konnten. Sie lebten alle, durch die mündliche Übermittlung, im Hier 

und Jetzt – im „Unmittelbaren und Lokalen“. (Postman, S. 48) Nach der Erfindung des 

Buchdruckes mußte „Erwachsenheit“ erst erworben werden. Um lesen zu können und z.B. die 

nötige Selbstbeherrschung und Disziplin auszuprägen,  erforderte es einer Erziehung und so 

wurde in der europäischen Zivilisation die Schule neu erfunden. Die Schule war damit die 

institutionalisierte Ausprägung der Idee von Kindheit. (Postman, S. 48) 

 

Nach dem 16. und 17. Jh. hatte sich die Institution „Kindheit“ größtenteils durchgesetzt und 

die Bedeutung der Bildungsphase gewann immer mehr an Gewicht (Postman, S. 54). 

 

Die zum Lesen erforderliche Bildung und Erziehung brachte es mit sich, daß sich viele Sitten 

und Gebräuche in der Gesellschaft änderten. Höflichkeitsregeln, wie sie z.B. Erasmus 

(Postman, S. 62) betonte, gewannen an Bedeutung. Das Verhalten der Erwachsenen 

gegenüber den Kindern wurde ebenfalls geregelt und unter moralische Maßstäben gesetzt. 

Übliche Erscheinungen wie Kinderarbeit und Schamlosigkeit gehörten bald der 

Vergangenheit an. Um 1850, zur Zeit der Aufklärung, war der Höhepunkt der Idee Kindheit 

erreicht (Postman, S.63). Die Rolle des Erwachsenen bestand darin, die Kinder auf den 

Umgang mit der Symbolwelt des Erwachsenen vorzubereiten. Es darf aber auch nicht außer 

acht gelassen werden, daß dies zunächst für die oberen Schichten - vor allem in England - galt 

und erst relativ spät die unteren Schichten erreicht wurden. 

 

Es wurde im Verlauf der letzten Entwicklungen erkannt, daß beispielsweise Zusammenhänge 

zwischen der Jugendkriminalität und dem Bildungsmangel bestehen (Postman, S. 68). Staat 

und Verwaltung (Postman, S. 69) betrachteten sich zunehmend als mitverantwortlich für das 

Wohlergehen der Kinder. Der Reform- und Bildungsgeist trug zudem dazu bei, daß die 

Kindheit immer weiter als Institution verstärkt wurde. Nicht umsonst war das 18. Jh. geprägt 

von so bedeutenden Leuten wie Goethe, Voltaires, Diderot, Kant, Humes und Gibbon 

(Postman, S.69). Die geistige Kultur der Aufklärung trug dazu bei, daß sich die Idee der 

Kindheit verbreitete und entfaltete. 
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1.2. Die Erziehung 

 

Lockes „Gedanken über die Erziehung“ gingen von der Notwendigkeit aus, die Fähigkeit zur 

Selbstbeherrschung und die sorgfältige Berücksichtigung der geistigen Entwicklung des 

Kindes zu entwickeln und zu fördern. Zudem sollte ein kräftiger Körper im Stande sein dem 

Geist zu gehorchen und seine Befehle auszuführen. Er ging von dem Bild aus, daß Kinder von 

Geburt an ein unbeschriebenes Blatt sind und schiebt damit eine große Verantwortung auf die 

Eltern der Kinder. Somit wurde ein Schuldgefühl für die Eltern geschaffen. (Postman, S. 70f) 

 

Veranschaulichung: 

„Das Kind ist wie ein unvollständiges Buch, welches in dem Maße der Vollendung 

entgegengeht, wie die Seiten im Buch gefüllt werden.“ (Postman, S. 73) 

 

Rousseau betonte im Unterschied zu Locke, daß das Kind aus sich heraus wertvoll sei und 

nicht nur als ein Mittel zu einem Zweck. Weiterhin sei die Kindheit das Lebensalter, in dem 

der Mensch dem Naturzustand am nächsten kommt. Er begriff den Naturzustand als die 

kindlichen Eigenschaften der Spontanität, Lauterkeit, Stärke und Freude. (Postman, S. 71f) 

 

Veranschaulichung: 

„Pflanzen werden durch Kultivierung verbessert, der Mensch durch Erziehung.“ 

(Postman, S. 73) 

 

„Der protestantischen Auffassung nach, war das Kind ein ungeformtes Geschöpf, 

welches mit Hilfe von Schreiben und Lesen, sowie Bildung, Verstand, Selbstbeherrschung, 

Schamgefühl zu einem zivilisierten Erwachsenen gemacht werden sollte. 

Der romantischen Anschauung zufolge war nicht das ungeformte Kind das Problem, 

sondern der deformierte Erwachsene. Das Kind besitzt Aufrichtigkeit, Verständnis, 

Neugier und Spontanität, die durch Schriftbeherrschung, Bildung, Verstand, 

Selbstbeherrschung, Schamgefühl schließlich abgetötet werden.“ (Postman, S.72)  

 

Freud behauptete als erster, daß der Geist des Kindes sowohl durch eine unverkennbare 

Struktur als auch einen spezifischen Gehalt gekennzeichnet ist. Damit bestätigt bzw. 

widerspricht er beiden Auffassungen. Kinder kennen sehr wohl die Sexualität und sind 

durchdrungen von Komplexen und Triebregungen. Andererseits entscheiden schon die 



24.04.06  Seite 8 von 24 
Proseminar: Soziologie der Werbung Thema: Neil Postman „Das Verschwinden der Kindheit“ 
Dozentin: Andrea Richter, M.A. Referent: Tamio Honma 
 
frühesten Interaktionen zwischen Kind und Eltern, zu welcher Art von Erwachsenen das Kind 

werden wird. (Postman, S. 75f) 

 

2. Die technische Revolution 

 

Postman mißt der Erfindung des Telegrafen mit den Morsesymbolen von Prof. Samuel Finley 

Breese Morse der New Yorker Universität eine größere Bedeutung zu, als die etwa zur selben 

Zeit entwickelte Theorie der Evolution von Charles Darwin. Postman macht auf den 

Unterschied aufmerksam, daß Darwin uns in „Sprache verkörperte Gedanken“ gab und - im 

Unterschied dazu - Morse uns in „Technik verkörperte Gedanken“ gab. Erstere Gedanken 

waren diskutierbar und letztere waren unbestreitbar, weil die elektromagnetische 

Kommunikation einfach funktionierte. Nach dieser Erfindung war es möglich, Signale 

schneller über weite Strecken zu transportieren als jemals zuvor. Henry David Thoreau 

bemerkte dazu „Aber was haben die beiden einander zu sagen?“. (Postman, S. 83) (vgl. 

weltweite Kommunikation mit E-Mail) Diese kaum beachtete Frage warf folgendes Problem, 

von Marshall McLuhan ausgedrücktes, auf: 

 

„Wenn der Mensch in einer elektronischen Umwelt lebt, wird sein Wesen umgeformt, und 

seine Identität verschmilzt mit dem kollektiven Ganzen. Er wird zum >Massenmenschen<. 

Der Massenmensch ist ein Phänomen der Geschwindigkeit von Elektrizität und nicht eines 

der Quantität. Als Phänomen nahm man den Massenmenschen zum erstenmal im 

Radiozeitalter wahr, aber er war – unbemerkt – schon vorher ins Dasein getreten, nämlich 

mit dem elekromagnetischen Telegraphen.“ (Postman, S. 84) 

 

Mit den elektronischen Medien verschwindet der „Sender“ (also das vermittelnde Individuum 

[vgl. oben]) aus dem Blickfeld. Es gibt z.B. das Bild des Boten, der dem König eine schlechte 

Nachricht übermittelt, woraufhin der Bote getötet oder bestraft wurde. Dieses ist in der 

Anonymität der elektronischen Medien nicht denkbar, was in diesem speziellen Fall natürlich 

auch wünschenswert ist. Aber das Bild zeigt auch auf, daß die Verantwortlichkeit für 

bestimmte Informationen schwindet und damit auch ein Bewußtsein für die Qualität der 

Informationen. „Nachrichten aus dem Nirgendwo – das bedeutet, Nachrichten von überall und 

über alles und ohne bestimmte Ordnung.“ (Postman, S. 85) Der Großteil der Nachrichten ist 

für den konkreten „Empfänger“ belanglos und doch sind genau solche Informationen für die 

Nachrichtenindustrie das wichtigste Produkt. (Postman, S. 85f). 



24.04.06  Seite 9 von 24 
Proseminar: Soziologie der Werbung Thema: Neil Postman „Das Verschwinden der Kindheit“ 
Dozentin: Andrea Richter, M.A. Referent: Tamio Honma 
 
Bedenkt man nun die Bedeutung dieser Wahllosigkeit für Kinder, ergibt sich folgender 

Zusammenhang: Es hat sich als wichtig erwiesen, den Kindern die Art der Information 

zugänglich zu machen, die sie für ihre Entwicklung brauchen, um folgerichtig zu lernen. Die 

elektronischen Medien stehen einer kontrollierten Wissensvermittlung, durch ihre 

ungeordnete Informationsverbreitung, jedoch entgegen. (Postman, S. 86) 

 

Die lichtgeschwinde Übertragung von Symbolen und Bildern (Fernseher), welche die 

„optische Revolution“ hervorbrachte, trägt diesem Effekt in starkem Maße bei. Kinder 

werden ohne Geheimnisse unmittelbar mit der Erwachsenenwelt konfrontiert. (Postman, S. 

87) 

 

Das Buch mit den dem Denken förderlichen Effekten tritt gegenüber den einfach-

zugänglichen Informationen des Fernsehers in den Hintergrund. Um Fernzusehen sind keine 

besonderen Hürden zu überwinden, ganz im Gegensatz zum Buch. Die Bilder im Fernsehen 

wirken auf das Gefühl und nicht auf das Denken und so kommt es zu der These, daß das 

Denken mit dieser Technik eingeschläfert wird. (Postman, S. 88)  

 

Rudolf Arnheim (1935): 

„Vergessen wir nicht, daß der Anschauung eine Zurückdrängung des Gesprochenen und 

Geschriebenen und damit des Denkens entspricht... War nicht in vergangenen Zeiten die 

Unmöglichkeit, die Anschauung zu transportieren und so dem Nebenmenschen direkt zu 

vermitteln, und der daraus entstandene Zwang zur Mitteilung, zur Sprachbildung, das 

Haupterziehungsmittel des menschlichen Geistes? Wer beschreiben will, muß aus dem 

Besonderen ins Allgemeine ziehen, Begriffe bilden, vergleichen und denken. Wo aber bloß 

mit dem Finger gezeigt zu werden braucht, da verstummt der Mund, da hält die 

schreibende, zeichnende Hand ein, da verkümmert der Geist.“ (Postman, S. 88) 

 

Postman kritisiert an mehreren Stellen im Buch die Kindersendung „Sesamstraße“, welche 

einen pädagogischen Anspruch vertritt. Es soll u.a. Sprache gelehrt werde, was aufgrund des 

vorwiegend visuellen Mediums Fernsehens, trotz Sprachübertragung, nicht möglich ist. 

(Postman, S. 92) 

 

Zudem hindert schon allein die zeitliche Abfolge des Geschehens im Fernseher eine 

tiefergehende Reflexion des Dargestellten. Selbst „anspruchsvolle“ Sendungen mit 



24.04.06  Seite 10 von 24 
Proseminar: Soziologie der Werbung Thema: Neil Postman „Das Verschwinden der Kindheit“ 
Dozentin: Andrea Richter, M.A. Referent: Tamio Honma 
 
wissenschaftlichem Gehalt wie z.B. Carl Sagans „Cosmos“ können sich dem 

medienbedingten Effekten nicht entziehen. (Postman, S. 93) 

  

Postman zeigt als Indiz dafür, daß alles im Fernsehen für alle da ist, eine Auflistung des 

Kinderzuschauerverhaltens (Postman, S. 94): 

 
Zeitraum Zuschauer: Kinder (USA) 

(2-11 Jahre) 
23:00 - 23:30 Uhr 3 Mio. 
23:30 – 0:00 Uhr 2,1 Mio. 
0:30 – 1:00 Uhr 1,1 Mio. 
1:00 – 1:30 Uhr 750.000 

 

Die Trennlinie zwischen Erwachsenen und Kindern wird immer unschärfer, da 

• es keiner Unterweisung bedarf, um seine Form zu begreifen 

• keine komplexen Anforderungen an das Denken und Verhalten gestellt werden 

• keine Gliederung des Publikums stattfindet 

 

Die neuen Medien bringen also ähnliche Verhältnisse hervor, wie sie im 14. und 15. Jh. 

vorherrschten. (Postman, S. 105) 

 

Postman bezeichnet den Fernseher als das „Medium der totalen Enthüllung“, welches nur 

wenige oder gar keine Geheimnisse für sich behalten kann, wie es ein Buch tut. Kinder sind 

wie Erwachsene gleichermaßen dem ausgesetzt, was sie auf dem Bildschirm zu sehen 

bekommen. Es sind Enthüllungen körperlicher Art, geistiger Art, sittlicher Art, usw. usf.. So 

hat beispielsweise die erste Generation, die das Kino nutzen konnte, oftmals eine Einführung 

in die Geheimnisse des Küssens bekommen. Im Unterschied zum Kino kostet das Fernsehen 

keinen Eintritt. Es gibt keine Hindernisse Fernzusehen (Postman, S. 107). Auch neuere 

Entwicklungen, wie der „V-Chip“2, der ab 1998 serienmäßig in jeden amerikanischen 

Fernseher eingebaut werden soll, hilft da wenig, da es erstens Eltern legitimiert Kinder ohne 

Bedenken dem Fernseher als „Babysitter“ auszusetzen und zweitens problematische Eltern 

(z.B. Alkoholismus, etc.) sowieso gleichgültig gegenüber dem stehen, was ihre Kinder sehen 

und den Chip wohl erst gar nicht aktivieren.ii 

 

                                                           
2 Der V-Chip ermöglicht es Signale zu verstehen, die z.B. bei jugendgefährdenden Sendungen - ähnlich dem VPS-Signal -

ausgestrahlt werden. Entsprechend schaltet sich der Fernseher aus. 
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Der „V-Chip“ ist in meinen Augen zum Einen ein verzweifelter Versuch zur Bewältigung von 

gesellschaftlichen Problemen durch das Fernsehen und zugleich ein Zugeständnis der 

Problematik überhaupt. Zum Anderen ist er ein weiterer Motor zum Ankurbeln des weithin 

gesättigten Fernsehgerätemarktes und es kann unterstellt werden, daß dies der eigentliche 

Zweck des billigen Chips ist, genauso wie es Breitbildfernsehen, Videotext und interaktives 

Fernsehen war, ist und sein wird. 

 

Postman behauptet, daß alles was im Fernseher zu sehen ist – gleich welchen Inhaltes – eine 

Show ist. Alles muß in die Form einer Story gebracht werden.3 (Postman, S. 131). Zwischen 

den meist „schlechten Nachrichten“ der Nachrichtensendungen kommen die guten 

Nachrichten in Form von Werbung. (Postman, S. 113) Berichte sind oft mit Musik unterlegt 

und die Darstellung zielt nicht nur in der Werbung, sondern auch in Nachrichten auf das 

Gefühl. (Postman, S. 120) 

 

Selbst die Inhalte der Sendungen differenzieren kaum zwischen Erwachsenen und Kindern. 

So sprechen in Soap-Operas meist Kinder in der Sprache von Erwachsenen und umgekehrt – 

zumindest ist oftmals kein unterschied zwischen der Sprache der Kinder und der Erwachsenen 

zu erkennen.  

 

Es ist auch üblich geworden, daß 12 bis 13-jährige Mädchen in der Fernsehwerbung als 

erotisches Objekt vorgeführt werden [in den USA] (Postman, S. 108). Auch selbst wenn es 

keine 12-13 jährigen Mädchen sind, so ist Erotik oft ein Mittel der Werbung, welches alle 

Altergruppen sehen können. Kinder bekommen alles zu sehen. (z.B. Postman, S. 123ff). 

 

Postman schließt sich Bettelheims These „Kinder brauchen Märchen“ an. In diesen wird das 

Böse gezeigt, jedoch in einer Form, die eine Verarbeitung des Kindes ohne Trauma zuläßt. 

Das Fernsehen dagegen schöpft die Vielfalt aller möglichen Darstellungen aus und so wird 

auch Gewalt ohne tiefgehende Differenzierung dargestellt. (Postman, S. 110) Anm.: Die 

Reihe der Reality-Shows in den USA zeugt von dieser Tendenz. 

 

In den „Zuschauer-Augen“ der Kinder ist die Welt der Erwachsenen geprägt durch 

Dummheiten, Streit, Gewalt und Kummer. (Postman, S.111f) Zudem offenbart das Fernsehen 

                                                           
3 Beispiel: Hauptthema bei RTL-Nachtjournal wird sogar explizit als „Top-Story“ bezeichnet 



24.04.06  Seite 12 von 24 
Proseminar: Soziologie der Werbung Thema: Neil Postman „Das Verschwinden der Kindheit“ 
Dozentin: Andrea Richter, M.A. Referent: Tamio Honma 
 
die Freuden des Konsumismus, die Befriedigung, die einem der Akt des Kaufens gewährt. 

(Postman, S. 113) 

 

Andersherum gibt es immer mehr Tendenzen, die Erwachsenen kindliche Verhaltensweisen 

zuweisen. Z.B. in Shows wie „Geld oder Liebe“ (siehe Videoiii). 

 

Der nach Postman „Kind-Erwachsene“ ist im Grunde nichts anderes als der Mensch im 

Mittelalter, wo die Unterscheidung Kind und Erwachsene hinfällig war. In einem Werbespott 

verdeutlicht er die Gleichgültigkeit, ob jemand Kind oder Erwachsen ist. (siehe Postman, S. 

115) 

 

Problematisch wird die These vor allem dann, wenn man sieht, daß ein gesellschaftliches 

Problem nur eine Chance in die Öffentlichkeit zu gelangen, wenn es in das Format des 

Fernsehens paßt. Postman erwähnt im Buch öfter die Sendung „Sunrise Semester“ als 

Beispiel für eine Sendung, die nicht ins Fernsehen paßt, da sie kaum gesehen wird. Es handelt 

sich um die Übertragung des Hörsaals ins Wohnzimmer. 

 

Postman zeigt in seinem Buch zum Schluß weitere Fakten, die seine These bestärken: 

 

• Die Kleidung bei Kindern war früher eindeutig von der Erwachsener unterscheidbar; 

heute nicht. 

• Die Eßkultur der Erwachsenen paßt sich dem Fast-Food-Verhalten der Kinder an.  

• Kinderspiele finden nicht mehr so wie früher statt 

• Im Spitzensport verjüngen sich die Wettkämpfer immer mehr. Eltern haben sich die 

Kinderspiele zur Aufgabe gemacht und wollen Wettkämpfe sehen. 

• Erwachsene wie Kinder mögen dieselben Sendungen (siehe S. 149) 

• Die Kinderkriminalität ist Zwischen 1950 und 1979 um 11.000 Prozent gestiegen und das 

im überproportionalen Verhältnis zur allgemeinen Kriminalität. (Postman, S. 132) 

• Kinder sind immer häufiger Opfer von Mißhandlungen 

• Kinder üben auch Sexualverbrechen aus 

• Die Geburtsrate in den USA steigt in der Altersgruppe von 15-17 Jahren 

• Die Geschlechtskrankheiten in dieser Altersgruppe steigen auch imens 

• Der Drogenkonsum und Alkoholkonsum der Kinder/Jugendlichen steigt 
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• Kinder reißen immer öfter von zu Hause aus. Das häufigste Argument bei schwierigen 

Partnerverhältnissen trotzdem zusammenzubleiben war früher das Wohlergehen des 

Kindes – heute geht es um das Wohlergehen der Eltern und sie Scheiden sich 

 

Postman sieht eine Chance in der Schaffung von Computer-Literalität, sofern es erwünscht ist 

zu wissen, wie er funktioniert und wie er zu programmieren ist. Doch auch hier kann es wie 

beim Radio passieren, welches Sprache Ausdruck verlieh aber heute nur ein Anhängsel der 

Schallplattenindustrie ist (Postman, S. 167). 

 

3. Abschließende Reflexion 

 

Auch wenn es Postman in erster Linie um die Thematik des Verschwindens der Kindheit 

geht, so möchte ich in Bezug auf das Seminarthema vor allem auf die Medien und deren 

Wirkung eingehen, die ja in Postmans Buch eine entscheidende Rolle spielen. 

 

Ich denke Postman will mit seinem Buch „Das Verschwinden der Kindheit“ vor allem 

bewirken, daß die Gesellschaft (und hier insbesondere die amerikanische) bewußter mit den 

neuen Medien umgeht, um mögliche negative Auswirkungen vor allem - aber nicht nur - 

bezogen auf die Kinder zu verhindern. Im Grunde fordert er eine Medienerziehung, die schon 

bei den Eltern anfängt und über die Schule weitergetragen wird. Er möchte die Erwachsenen 

auf die „Umweltverschmutzung“ durch unsere „Informationsgesellschaft“ aufmerksam 

machen und zeigen, daß beispielsweise ein Fernseher nicht nur eben das Medium Fernseher 

ist, sondern als Medium Inhalte und damit Effekte ermöglicht, die vielleicht gar nicht im 

Sinne der Erfinder lagen. 

 

3.1. Medienbewußtsein 

 

Entscheidend ist hierbei die im Buch präsentierte Perspektive von „in Sprache formulierter 

Gedanken“ und  „in Technik formulierter Gedanken“. (siehe Seite 8) Meiner Interpretation 

zufolge kann dieser Ansatz folgendermaßen gesehen werden: Das – wie es im Buch heißt – in 

Technik formulierte Gedanken nicht diskutierbar sind, ist die eine Seite. Das ihr Einsatz und 

ihre möglichen Wirkungen im Vorfeld jedoch wenig Aufmerksamkeit zuerkannt bekommen, 

ist der entscheidende Punkt. Eine Reflexion findet zumeist erst statt, wenn es „zu spät ist“. 

Möglicherweise können gewisse Effekte nicht im Vorfeld ersonnen werden, bzw. man macht 
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sich keine Gedanken, da z.B. eine neue Technologie zunächst sowieso unerschwinglich für 

eine breite Masse ist. Ich bin jedoch der Meinung, daß hier eine Aufgabe der Sozialforschung 

läge neue Technologien in Zusammenarbeit mit Psychologen, Pädagogen und Technikern auf 

mögliche gesellschaftliche Auswirkungen zu untersuchen. Ein Technologiekonzern, der neue 

Technologien vermarktet, hat nicht das unbedingte Interesse eine solche Forschung zu 

finanzieren. Hier ist nicht die Wirtschaft, sondern die Politik und damit die Gesellschaft 

gefordert, etwas zu unternehmen. Es muß jedem bewußt sein, daß Medien mehr Wirkungen 

mit sich bringen, als man gemeinhin annimmt. 

 

Inwiefern das Medium die Inhalte beeinflußt, möchte ich an einem kleinen Beispiel aus der 

Musik illustrieren: In der Musik gibt es sehr viele Instrumente. Ein Komponist hat viele 

Möglichkeiten seine Ideen durch Instrumente in hörbare Musik umzusetzen. Ich möchte hier 

die verschiedenen Instrumente einmal als unterschiedliche Medien betrachten. Es ist 

theoretisch für den Komponisten gar kein Problem für den Klang der Flöte, mehrere Stimmen 

zu komponieren. Da das „Medium“ Flöte jedoch nur einen Ton zur gleichen Zeit erzeugen 

kann, im Gegensatz zu einer Orgel, müssen entsprechend mehr Flöten zum Einsatz kommen 

und so kommt es zu einem entsprechend größeren Aufwand (mehr Musiker, mehr 

Koordination, schwierigere Voraussetzung zur Virtuosität). Eine Orgel besteht nun aus 

mehreren Pfeifen und kann so auch mehrere Töne zugleich erzeugen. So ist das Spielen einer 

Orgel an sich zwar recht aufwendig, doch wird nur ein Musiker benötigt, der die volle 

Beherrschung über die vielen Töne hat. Besteht das Orchester nur aus zwei Flöten, Streichern 

und Orgel, so ist der Arrangeur darauf angewiesen nie mehr als zwei Stimmen auf die Flöten 

zu verteilen. Entweder schreibt der Komponist das Stück für zwei Flöten mit Orchester oder 

der Arrangeur muß improvisieren. Hinzu kommen weitere Faktoren, wie der Tonumfang des 

Instruments, die Klangfarbe und die Komplexität der Bedienung. An diesem Beispiel kann 

man sehen, wie das Medium die Inhalte beeinflußt, vorgibt und im Grunde kanalisiert. 

 

Ein bewußter Umgang des Zuschauers mit dem Medium könnte so aussehen, daß er nur 

gezielt Sendungen schaut, die ihm im alltäglichen Leben und im Denken und der Bildung 

weiterführen können. Der Fernseher darf nicht die zentrale Rolle in der Freizeit spielen und es 

sollte über die laufenden Programme reflektiert werden und ggf. abgeschaltet werden, statt 

den Fernseher ständig laufen zu lassen. Es ist aber auch denkbar, den Fernseher im 

Hintergrund bewußt laufen zu lassen, um mögliche Inspirationen aufzuschnappen. Ein 
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„Zapping“ mit entsprechender Intention kann hilfreicher sein, als eine halbe Stunde die 

Fernsehzeitschrift zu studieren. 

 

3.2. Sich-abzeichnende neue Entwicklungen 

 

Es wird immer gedacht, mit dem Fernseher ist im Grunde alles möglich – vor allem, wenn 

sich die neuen Entwicklungen des interaktiven Fernsehers durchsetzen. Doch es ist und bleibt 

ein Medium, auch wenn im Zeitalter des Multimedia, die Kanalisation (siehe Seite 14) der 

Inhalte eingeschränkter ist als zuvor. Es wird sich am Wesen des Mediums nichts 

Entscheidendes ändern. Man wird nach-wie-vor vor diesem Gerät sitzen. Nach-wie-vor 

werden die Inhalte als leicht zu konsumierende Unterhaltung angeboten. 

 

Wenn sich die Möglichkeiten von Video-on-demand4 durchsetzen werden, wird das 

entscheidende Element der Zeitvorgabe des Fernsehens wegfallen bzw. sich in Gebühren 

ausdrücken. Dies würde zwar eine Änderung bewirken, doch im Grunde würde es sich um das 

dem Fernsehen sehr verwandten „Video“ mit leichterem Zugang entsprechen und neue Inhalte 

wie aktuelle Berichte auf Video produzieren. Ich weiß nicht, ob diese Neuerung letztlich 

negative Folgen für die Medienwirtschaft und positive für die Gesellschaft haben wird. Ich 

habe die Vermutung, daß eine freie Zeiteinteilung der Konsumenten zur Folge hat, daß der 

Großteil der Konsumenten das Medium nicht mehr so stark gebrauchen werden, wie den 

Fernseher, der ja davon lebt „Ereignisse“ zu produzieren, die nur einmal kommen und dann 

bis zur nächsten Wiederholung verschwunden sind. Ich denke - vorausgesetzt es gäbe kein 

herkömmliches Fernehen mehr - dies würde dazu führen, daß die Menschen bewußter mit 

ihrer Zeit umgehen werden und nur noch das anschauen werden, was sie interessiert. Zum 

einen führt das zu einem Blick mit Scheuklappen, doch durch den vermutlich verminderten 

Konsum wird dieser Blick nicht so kanalisiert sein, wie er zur Zeit durch das Privatfernsehen 

– nach amerikanischen Modell - ermöglicht wird. 

 

3.3. Privatfernsehen 

 

In Bezug auf „Fernsehlandschaft“ und „-entwicklung“ ist Deutschland ein interessantes 

Beispiel, da hier das Privatfernsehen erst Mitte der achtziger Jahre eingeführt wurde. Wenn 

                                                           
4 Video-on-demand = Videowahl direkt am Fernsehbildschirm über einen Programmanbieter. Dadurch ist ein Fernsehen nach 

eigenem Zeitschema möglich, allerdings werden die Anbieter voraussichtlich Pay-TV-Sender sein. 
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man einmal alle anderen Faktoren, die die Einführung des Privatfernsehens mit sich brachten, 

außer acht läßt, so ist allein schon die Anzahl der Kanäle dafür verantwortlich, daß immer 

mehr gezeigt werden muß, was über dem Hinausgeht was zuvor gezeigt wurde. Eine 

Zunahme der Quantität bei vermutlich gleichbleibender Menge an qualitativ-hochwertigen 

Material, führt zwingend zu einer verminderten Qualität in der Gesamtheit. Dies bezieht sich 

sowohl auf die Inhalte als auch auf das Potential der Macher.iv 

 

Postman will nicht als jemand erscheinen, der gegen die ganzen neuen Technologien ist, 

sondern er will ein Bewußtsein schaffen. Durch sein Buch kann der Leser jedoch nur sehen, 

was „schlecht“ ist, doch nur vermuten, wie es sein sollte. Vermutlich weiß Postman darauf 

keine konkrete Antwort, obwohl ich mir dies nicht vorstellen kann. Sein Buch bestätigte mir 

die Vorstellung, daß das Fernsehen in Deutschland vor Einführung des Privatfernsehens 

einfach gesünder war. Es wurde nur ab dem frühen Abend gesendet und es gab nur die 

Entscheidung, ob nun das erste, zweite oder dritte Programm eingeschaltet werden soll. 

Sicher, das Medium war damals dasselbe und basierte auf den selben unterhaltsamen Mitteln, 

wie das heutige Fernsehen, doch die Qualität war eine andere. Zum Einen wurde über die 

Sendungen gesprochen. Heute tut man dies nur bei den sogenannten „Medienereignissen“, 

wie Olympiade, Weltmeisterschaften, Wetten Daß und ähnlichem. Zum Anderen hatten auch 

Sendungen eine Chance von einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, die eine 

hohe demokratische Relevanz hatten, oder eine wichtige Botschaft übermitteln wollten - sei 

sie nun aktuell oder moralisch oder oder... Die vermeintliche Freiheit, sich heute seine 

Fernsehprogramme aussuchen zu können, ist in Wirklichkeit eine Beraubung der Grundlage 

von Freiheit, nämlich relevante Themen und Informationen einer breiten Öffentlichkeit 

zuzuführen. Damals war man quasi gezwungen beispielsweise ein kulturell anspruchsvolles 

Programm zu sehen, wenn man Fernsehen wollte und nichts anderes kam. Dieser Zwang 

ermöglichte es Leuten Dinge zu zeigen, die sie nie beachtet hätten oder nie so gesehen hätten, 

wie sie dargestellt wurden. Durch die heutige Freiheit, der Wahl der Programme, ist ein 

Wegschalten möglich ohne gleich auszuschalten und man kann Fernsehen zum Zwecke der 

Bestätigung dessen, was man eh schon wußte oder dachte. Diese Freiheit, die keine ist, führt 

zum amerikanischen Modell des Fernsehens und bestätigt die These Postmans. Als in 

Deutschland entschieden wurde, Privatfernsehen einzuführen, siegte einmal mehr die 

Wirtschaft über die Politik und Bildung. Die Privatisierung wird noch heute als eine Art 

Allheilmittel der Regierung der BRD gesehen. Wenn man den Effekten der populären Medien 

nach Postmans These Beachtung schenkt, so haben die Politiker strenggenommen grob-
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fahrlässig gehandelt, da sie nur die wirtschaftlichen nicht aber die gesellschaftlichen Effekte 

sahen. 

 

Um dies nocheinmal auf die Kinder zu beziehen, so zeigen mehrere Studienv, daß 

Privatfernsehen gerade bei Kindern sehr beliebt sind. Die für die Kindheit so wichtigen Sitten 

und Vorbilder, werden gerade im Privatfernsehen verhöhnt. Als Beispiel erwähne ich den 

beigefügten Zeitungsartikel „Prinzgemahl trat um sich“vi, in dem es um eine geschmacklose 

Folge von Schreinemakers TV geht, in der der Noch-Ehemann der Prinzesin von Monaco mit 

jener Spriptease-Tänzerin unvorbereitet konfrontiert wurde, deren Affäre mit ihm zum 

Scheitern der Ehe führte. Daraufhin zeigte der Prinzgemahl eine entsprechende und 

gewaltätige Reaktion und verließ wutentbrannt vorzeitig das Studio. 

 

3.4. Werbung 

 

Die Fernsehwerbung hat an Bedeutung für die Wirtschaft durch das Privatfernsehen 

unermeßlichen Wert gewonnen und symbolisiert in meinen Augen den Sieg des Kommerzes 

über die ehemals wichtige Funktion des Fernsehens. Heute wäre der Erfolg neuer Ideen, wie 

in den fünfziger Jahren das Schulfernsehen, unmöglich, wie das Beispiel vom Scheitern des 

Senders VOX zeigte, die den Anspruch eines gesellschaftlich-bedeutenden-intellektuellen 

Privatsenders hatten und viele neue Ideen umzusetzen versuchten. Ich arbeitete zu dieser Zeit 

als Hilfskraft im Kreationsbereich in einer großen Werbeagentur und fragte einige Art 

Directoren, was sie von den Werbespezialangeboten und –sendungen von VOX hielten, die 

sich dadurch als Privatsender etablieren wollten. Sie meinten, niemand in der Werbebranche 

nähme VOX ernst und alle nutzten natürlich dennoch die Angebote aus. Privatfernsehen mit 

einem gewissen Anspruch scheint also nicht möglich zu sein. Folgendes gilt sowohl für 

Erwachsene, wie auch für Kinder, da Kinder erstens ebenfalls Zielgruppen der Werbung sind 

und zweitens, nach Postman, sowieso keine Gliederung des Publikums stattfinden kann. 

(siehe S. 113) 

 

3.4.1. Das Werbemedium 

 

Damit Werbung überhaupt einen Kaufwunsch erwecken kann, muß sie wahrgenommen und 

behalten werden. Dies kann Werbung erreichen durch ständige Wiederholung, da Fernsehen 
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ein flüchtiges Medium ist und durch Ausnutzung aller Möglichkeiten des Mediums, was auf 

alle Werbemedien zutrifft. 

 

Beispiele hierzu: 

• Ideale Plazierung der Anzeigen in Zeitschriften 

• Zeitpunkte der Werbung im Fernsehen 

• volle Ausnutzung der Tonwiedergabe im Fernsehen und Radio (Sprache, Musik, 

Geräusche) 

• volle Ausnutzung des Bildschirms im Fernsehens 

• volle Integration des Ablaufs in die Art des Mediums, wie z.B. Werbung im Kino, welche 

eher die Dramaturgie eines Kinofilms besitzt als dies im Fernsehen der Fall ist 

• Plazierung und Berücksichtigung der Lade- und Aufbauzeiten im World-Wide-Web 

• Farbige und großflächige Gestaltung von Plakaten in der Stadt 

 

3.4.2. Die Gefühlswelt 

 

Meiner Meinung nach wird dem „Gefühl“ in den elektronischen Medien und Illustrierten zur 

Zeit allgemein zu viel Bedeutung beigemessen, da der Verstand bzw. die Verbindung 

zwischen „echtem“ Gefühl und Verstand als störend ausgeblendet wird. Es könnte eine Folge 

der wachsenden Anonymisierung und Vereinsamung in unserer Gesellschaft sein, die zu 

einem Bedarf an „Gefühl“ führt und durch die Medien ersatzbefriedigt wird. Ja man greift in 

der Werbung sogar entsprechende Tendenzen auf, um Produkte verkaufen zu können und dem 

Käufer ein Glücksgefühl zu vermitteln, welches von der Freude am Werbespott über die 

Vorfreude zum befriedigenden Gefühl des Kaufens herrührt. Hier findet eindeutig ein 

Mißbrauch von Gefühlen und krankhaften gesellschaftlichen Zuständen statt. Schenkt man 

dem Zeitungsartikel „TV-Müll verdrängt Informationen“vii glauben, so übermitteln 

Fernsehsendungen mit „Gefühlsduselei“ ein falsches Menschenbild, welches wenig mit der 

Realität gemein hat. Das in dem Artikel ebenfalls angesprochene Bestreben des Senders 

Premiere, den Pornographie-Begriff umzudefinieren, zeigt den Mißbrauch von Gefühlen 

zugunsten des Kommerzes. 

 

Ich denke, Werbung kann nur seine Macht ausüben, wenn sie leicht und nebenbei 

wahrgenommen werden kann und dazu muß sie die Gefühlsebene ansprechen, da diese 
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direkter wirkt als Dinge über die erst Nachgedacht werden muß, um sie zu verstehen. Umso 

besser wirkt die Werbung, wenn sowohl die Gefühlsebene als auch die Ratio angesprochen 

wird, denn Dinge über die Nachgedacht wird, bleiben besser im Kopf. Ein konkretes Beispiel 

hierzu wäre die aktuelle Werbekampagne von Audi. In einem Werbespot will ein 

orientalischer Botschafter seine Kollegen empfangen; der Monsun hindert die anderen 

Botschafter mit ihrem Wagen zu erscheinen; jede erwähnte Nationalität symbolisiert auch 

bestimmte Automarken; niemand kann kommen bis auf den deutschen Botschafter, der einen 

Audi fährt und seinen japanischen Kollegen mitbringt, was eine sehr humorvolle Anspielung 

auf die „Imitationsmeister“, den Japanern, ist. Die Interpretation erfordert einen gewissen 

Verstand, der verstandene Humor sorgt für eine starke Verinnerlichung und die 

ungewöhnliche Situation für eine Werbung wird mit eindrucksvollen Bildern in sehr kurzer 

Zeit gezeigt. Ein weiterer Effekt der Werbung beruht auf die Erzählweise der Geschichte. 

Wenn das Gehirn wirklich auf Geschichten konzipiert ist, so ist dies ein sehr wichtiges Mittel 

effektiver Werbung. Im zweiten Werbespott der Kampagne wird nach dem gleichen Prinzip 

verfahren: Ein industrieller Traditionalist schaut sich die Örtlichkeit eines geplanten 

Bauprojektes an; eine veraltete Industrieanlage soll durch ein neues Vorhaben ersetzt werden. 

Er läßt sich von dem visionären Unternehmer trotz seiner Bedenken so beeindrucken, daß er 

seinen Aktenkoffer ausversehen in der Anlage stehen läßt; beim Verlassen des Geländes 

ertönt das Signal zum Sprengen der Anlage, worauf der Unternehmer fragt „Hatten Sie nicht 

eben noch einen Koffer?“; der Blick des Industriellen verrät: „Ja“ und die Anlage wird samt 

dem Koffer gesprengt; Der Abschluß mit einem Sprecher sagt: „Visionen beginnen mit 

Fragen!“. Es läßt sich in diesem Werbespott ebenfalls sehr viel deuten, so könnte der Koffer 

Vorhaben nach alten Vorstellungen symbolisieren, die samt der existierenden maroden 

Vorstellung – der Industrieanlage – in die Luft gesprengt werden, um Visionen den Weg frei 

zu Machen, nämlich dem neuen Audi. 

 

Dadurch, daß Werbung für den Zugang unbedingt auf das Gefühl des Konsumenten 

einwirken muß, und das Medium Fernsehen, nach Postman, eben diesen Gefühlszugang 

ermöglicht, da es es quasi aus sich selbst heraus erzeugt (vgl. Seite 11), ist es eben das 

Fernsehen, welches am effektivsten wirbt. 
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3.4.3. Mögliche Auswirkungen 

 

Man kann der Werbung und der Wirtschaft keinen Vorwurf machen. Die Wirtschaft handelt 

nach den Regeln der Wirtschaft richtig. Es ist Aufgabe der Politik die gesellschaftlichen 

Institutionen zu koordinieren und wichtige Grenzen zu ziehen, wenn notwendig, bzw. sie 

aufrecht zu erhalten. 

 

Es dürfen neben der vollen Ausnutzung des jeweiligen Werbemediums jedoch auch nicht die 

Inhalte vergessen werden und deren Wirkung. Durch die volle Ausnutzung des Mediums, die 

zu einer Aufmerksamkeits- und Interessenerweckung und damit zum letztlichen Erinnern und 

Kaufen dienen soll, geht von der Werbung eine starke Manipulationskraft und Macht aus. Es 

ist doch Ziel der Werbung über das Medium den Konsumenten zu einer Handlung zu 

bewegen. Dies kann nur durch eine bestimmte Macht geschehen, die relativ selten vom 

Produkt an sich ausgeht, sondern von der Werbung. Werbung prägt somit einen Teil unserer 

Gedanken und hinterläßt beim Kunden nicht nur den Kaufwunsch, sondern vor allem die 

damit verbundenen Gefühle, Gedanken und Bilder. Wer eine Zahnpasta einer bestimmten 

Marke kauft, tut dies in erster Linie, um Zähne zu putzen. Er entscheidet sich für eine Marke, 

weil sie verspricht besonders gut zu sein und zudem noch günstig ist. Dies trifft allerdings 

mehr oder weniger auf viele Marken zu. Warum entscheidet der Käufer sich dennoch für eine 

ganz bestimmte!? Wegen dessen was bei ihm die Werbung bewirkte. Vielleicht wurden 

Assoziationen und Entsprechungen zur eigenen Lebenswelt geweckt, die mit dem Produkt an 

sich wenig zu tun haben. Vielleicht war es eine attraktive Person, die freundlich mit den 

strahlenden Zähnen die Zahnpasta präsentierte, und nicht die Zahnpasta an sich. Woher 

wissen die Werbemacher, daß eine Person einer großen Anzahl von Menschen attraktiv 

erscheint? Zum einen durch Übernahme eines vorhandenen Schönheitsideals, aber genau 

dieses wurde meines erachtens vor allem durch die Werbung geprägt. Sicherlich gibt es 

andere kulturelle Wurzeln, doch seitdem die Werbung so bedeutend und allgegenwärtig 

geworden ist, war es doch sie selbst, die bestimmte Ideen und Bilder aufgriff und selbst weiter 

prägte. Meiner Meinung nach ist die Werbung die wichtigste Institution, die Bilder in den 

Köpfen der Menschen einer Gesellschaft prägt. Die Folge ist, daß wir zunehmend in einer 

Bilderwelt leben, die das Andersartige und Häßliche abgrenzt und damit sozialen Unfrieden 

begünstigt. Hinzu kommen die von Postman beschriebenen Effekte solch bedeutender 

Medien, wie das Fernsehen. Postman sieht darin ein Medium, der totalen Enthüllung. Es trägt 
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so einer wachsenden Verdummung der Gesamtbevölkerung bei, und zu einer wachsenden 

Unfähigkeit den Alltag zu bewältigen und zu einer Zunahme passiven Verhaltens, welches 

nur zu Kaufhandlungen aktiviert wird. Postman sieht darin eine Diktatur der Medien deren 

wesentlicher Motor die Werbung ist. 

 

3.5. Relativierung Postmans Thesen 

 

Meiner Interpretation zu folge, will Postman mit seinem Buch die Leute wachrütteln und auf 

die Gefahren aufmerksam machen, die hinter dem „Technopol“viii stecken. Entsprechend ist 

der Stil des Buches und damit werden positive Aspekte der neuen Medien wenig 

berücksichtigt, auch wenn Postman diese bestimmt auch sieht. 

 

Die Entwicklung der elektronischen Medien mündet in die heute sehr populäre Multimedia-

Technologie. Diese Technologien ermöglichen es beispielsweise lernbehinderte oder 

körperlich-behinderte Kinder besser in das Bildungssystem zu integrieren. Die von Postman 

kritisierte Anschauung erleichtert das Denken und damit den Zugang zu bestimmten 

Informationen. Ich denke es ist auch wichtig zu unterscheiden, welcher augenblicklichen 

Bedeutung bestimmte Informationen für den einzelnen zukommen. Nicht alle Informationen 

müssen zur Fortbildung oder zur Unterhaltung dienen. 

 

Ich möchte dies am Beispiel, des von Postman sehr propagierten, Buches verdeutlichen: Das 

Buch erweist sich immer noch als leistungsfähigste, objektivste, effektivste, ökonomischste 

und kommunikativste Grundlage fürs Studium. Es fördert, wie Postman zeigt, das Lernen an 

sich und damit das Denken. Die Verbildlichung hingegen wird oft als Hilfsfunktion zur 

Unterstützung textueller Information genutzt. Sie ist sehr hilfreich zur Veranschaulichung 

abstrakter Sachverhalte, die das Vorstellungsvermögen subjektiv zu sehr fordern. Da die 

Veranschaulichung im Buch oft als eine Art Ergänzung zum Text eingesetzt wird und den 

Text als solches nicht ersetzt, denke ich, ist es doch sehr gut dem Leser eine Art „Fallnetz“ zu 

bieten, die ihm Sicherheit darin gibt, ob er die Sachverhalte im Sinne des Autors versteht. 

Nicht zu vergessen ist, daß solche Bilder, die sich schnell einprägen, neben dem Schriftbild 

und den Seitenzahlen, oft sehr hilfreich sind, schnell und effektiv bestimmte Stellen im Buch 

aufzufinden, um z.B. Stellen nachzulesen oder zu überfliegen. Zudem gilt, daß Bilder eine 

von Sprache und damit von Nationalität unabhängige Form der Darstellung ist. So können 

selbst Leser, die einer bestimmten Sprache nicht mächtig sind, durch die Anschauung 
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zumindest grob erahnen worum es sich im Buch handelt und kann demzufolge entscheiden, 

ob sich z.B. eine Übersetzung des gesamten Textes lohnt. Ich muß im Studium immer wieder 

feststellen, daß es so viele Bücher zu lesen gibt, daß man Tag ein Tag aus nichts anderes tun 

kann als lesen. Ich denke selbst nach Abschluß des Studiums werde ich nur immer einen 

Ausschnitt der Literatur kennen und von dieser Literatur meist auch nur Ausschnitte. Es liegt 

ganz einfach daran, daß ich bestimmt mindestens 40 Jahre bräuchte, um wirklich die 

grundlegende Literatur voll und ganz zu lesen. Sicher: Lesen bildet, doch es kostet auch viel 

Zeit und Zeit ist leider ein wichtiger Faktor in der westlichen Gesellschaft. Im Grunde müßte 

jeder ernsthafte Student Mönch oder Nonne werden, um sich dem Studium voll und ganz 

widmen zu können. Es ist auch zu beachten, daß viele Menschen im Alter weniger lesen – 

ganz einfach aufgrund der Tatsache, daß das Augenlicht schwächer wird. Ich finde auch diese 

große Gruppe von Menschen einer Gesellschaft sollten das Recht und die Möglichkeit haben, 

sich mit anderen Medien fortzubilden. Einer Untersuchungix aus den USA zufolge, die 

Anfang der neunziger Jahre durchgeführt wurde, wurden in der Bevölkerung von ca. 230 Mio. 

Menschen insgesamt 10% erwachsene Analphabeten mit einem jährlichen Zuwachs von 2,3 

Mio. Menschen durch vorzeitige Schulabgänger, Einwanderer und Flüchtlinge festgestellt. 

Vielleicht liegt gerade in der kulturellen Mischung der USA der Grund, warum das Fernsehen 

eine solch hohe Bedeutung in der Gesellschaft erlangt hat. Das Fernsehen ermöglicht das 

Teilnehmen an einer Gesellschaft unabhängig von Herkunft, Rasse, ausreichender 

Sprachkompetenz und anderen kulturellen Fähigkeiten. Es kann nicht davon ausgegangen 

werden, daß in jeder Kultur, die Verschriftlichung eine solche Bedeutung hat, wie bei uns. 

Auch Leuten dieser Kultur sollte es ermöglicht werden, Informationen zu erhalten. In der 

Untersuchung wurde zudem festgestellt, daß 40% der 17-Jährigen keine Folgerung aus einem 

Text ableiten können und nur 20% dieser Altersgruppe können einen Aufsatz schreiben, der 

vorgegebenen Kriterien entspricht. 44% aller Amerikaner sind leseunwillig und nur 29% von 

den über 65-Jährigen lesen überhaupt noch. Sicherlich kann der Analphabetismus bekämpft 

werden, doch dies geschieht schon seit vielen Jahrzehnten ohne entscheidenden Erfolg. 

 

Ob dies alles eine Folge der Verbreitung des Fernsehens ist oder nicht, es ist recht 

unrealistisch das Fernsehen verbieten zu wollen bzw. die gelegten Strukturen des 

Privatfernsehens zu zerschlagen. Um zumindest eine Grundversorgung an allgemeiner 

Bildung zu verbreiten, halte ich es für legitim sich der verbreiteten Medien zu bedienen. Es 

sollte künftig allerdings ein stärkeres Medienbewußtsein ausgeprägt werden und es sollte 

darauf geachtet werden, daß die Qualität der Berichte und Sendungen nicht weiter sinkt, 
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sondern wieder steigt. Das Privatfernsehen ist demokratischer als das öffentlich-rechtliche, da 

es von Einschaltquoten abhängt. Doch ist es wirklich die Demokratie, die uns weiterbringt? 

Ich denke, daß hier die Grenzen der Demokratie liegen. Es ist klar, daß sich der Großteil der 

arbeitenden Bevölkerung nach Feierabend lieber Vergnügen will als sich anstrengenden 

Texten zu widmen. Ich denke dies ist als gegeben hinzunehmen und warum soll man nicht 

allgemeine Bildung und Vergnügen zusammenfallen lassen? Es ist doch besser, als nichts 

dergleichen zu tun. Und zudem kann durch die angebotenen Berichte ein Interesse an 

bestimmten Themen geweckt werden, die dann vielleicht zu einer vertieften Beschäftigung 

beim Zuschauer führen kann. 

 

Bezüglich der Hauptthematik des Buches, möchte ich auch noch „Das Verschwinden der 

Kindheit“ kurz ansprechen. Es ist denke ich nach Lektüre des Buches nicht von der Hand zu 

weisen, daß die Kindheit gefährdet ist. Die entsprechenden Auswirkungen, werden vor allem 

zum Schluß des Buches anhand von Fakten und Daten dargestellt. Bei all des negativen 

Auswirkungen, sollten aber auch die positiven nicht vergessen werden, auch wenn diese nicht 

insgesamt eine untergeordnete Rolle spielen dürften. Ich bin der Ansicht, daß aufgrund des 

Statuses von Kindern, die Kinder unterschwellig oft als „dumm“ - da ungebildet – angesehen 

werden und von Erwachsenen oft arrogant und ignorant behandelt werden. Das Verschwinden 

der Kindheit führt dazu, daß Kinder ernster genommen werden als zuvor. Ob dies nun an 

einer Annäherung der Erwachsenen an den Kindern oder umgekehrt oder wechselseitig liegt, 

ist so gesehen relativ unerheblich. Vielleicht läßt sich die augenblickliche Tendenz des 

Ernstnehmens der Kinder dazu nutzen in einer hoffentlichen Wiederentdeckung der Kindheit 

oder Erwachsenenheit, die Kinder als vollwertiges Wesen in die Gesellschaft zu integrieren. 
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