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KOM MUN I KA T ION

Rückkoppiung

- •• - ."

- -

Allgemeine Dramaturgie, ästhetis che Information, Datenverarbei-
tung, Speicherungstechnik, Entscheidungstheorie , Dok¥",,~ntations-
technik, Organisationstheorie, Wortfeldlehre, Semiotik, generelle
Linguistik, statistis che Linguistik, Texttheorie , Inhaltsanalyse ,
Infor-rn.atdonv r s oziale Topik, Rhetorik, Präsentations analyse , Kom-
munikationstheorie, Publizistik, Informationstheorie, Zeitungswis-
senschaft, Wahrnehmungslehre, Kybernetik.

"Es wird empfohlen, dieses Sondergebiet weiterhin an den Universi-
täten Berlin und München zu pflegen. " (Empfehlungen des Wissen-
schaftsrates ).
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"Wenn in einer Darstellung mehrere Behauptungen vorkommen, dann
wirkt die erste Behauptung am stärksten. II

"Was das politsche Fernsehen angeht, so sind wir alle Ignoraten. Es
wird Zeit, dass wir Genaueres darüber erfahren. "
"The Power of Radio can be compared only with the Power of the
Atom Bomb. II

"Wenn in einer Darstellung mehrere Behauptungen vorkommen, dann
wirkt die letzte Behauptung am stärksten. "

(Zit. aus Eberhard, a. a. O. )

Die Publizistik, die sich im weitesten Sinne des Wortes in immer
gr ö s s er ern Maße zu einem Steuerungsorgan der industriellen Ge-
sellschaft entwickelt, ist nur auf ihrem ausgesprochen kommerziel-
len Gebiet der Werbung in der Bundesrepublik Deutschland einiger-
massen über ihre Wirkung orientiert. Nur dort bestehen au sreichen-
de statistische Rückkoppelungen vom Empfänger zum publizistischen
Sender. nur dort wird in einer konstanten Kontrolle am Erfolg die Ver-
packung der publizistischen Ware entsprechend beeinflusst und nur
dort wird ausgiebig Gebrauch von vorhandenen Methoden gemacht.
Man könnte aus diesem Tatbestand d.enjSc hlu s s ableiten, dass eine
Beschäftigung mit diesen Problemen be'gr üs st würde.
Ums 0 verWunderlicher ist es, wenn die Redaktion dieser Zeitung auf
ihre Bitte um Übersendung eines Lehrplanes von der Geschäftsführung
der "Deutschen Journalistenschule" in München einen Brief erhielt,
in welchem sich unter Bezugnahme auf den angegebenen Arbeitstitel
dies es Heftes, "Berufsbild des Publizisten" .. "Ausbildung des Pub-
lizisten" der folgende interessante Satz fand: "Ich gestehe offen, dass
ich überrascht bin, dass Sie den Mut haben, das von Ihnen vorgeschla-
gene Thema zu behandeln, ohne auch nur die geringste Rücksicht auf
die in Deutschland sicher nahezu 50 Jahre alten Diskussionen, ika-
demischen Lehrauffassungen und praktischen Erfahrungen zu nehmen".
(Die erbetenen Lehrpläne stehen leider noch immer aus! )
Dies e merkwürdige, in dies em Lande in letzter Zeit nicht eben s el-
tene Raktion, der li arntl ich 'B estallten gegenüber der "Kompetenz-
überschreitung" einer eventuellen Meinungsäusserung anderer, ist
umso bedauerlicher, als das "Dilemma der Publizistik" kein Geheim-



nis ist und das des Studiums der Publizistik erst recht nicht.
Wenn wir es dennoch wagen, ein Thema anzufassen, für das wir uns
weder "kompetent" noch ausreichend informiert fühlen, so hat das
folgenden Gr-und: Eine vergleichende Durchsicht der Lehrpläne an ver-
schiedenen publizistischen Instituten der BRD (s. a. a. O. ) hat in uns
die Überzeugung bestärkt, dass der Ansatz der Abteilung Information
an der Hochschule für Gestaltung, speziell das Lehrprogramm auf dem
Gebiet der Kommunikationswissenschaft und der I?ub l iz is t is chen Tech-
niken, in der BRD eines der besten ist. Wir wollen dabei betonen, dass
wir keinesfalls der Meinung sind, die HfG könne im Rahmen ihrer be-
grenzten Möglichkeiten Publizisten für Presse, Funk, Fernsehen und
Film hinreichend ausbilden, wenn man unter Ausbildung die IIBildungll

des zukünftigen Publizisten versteht.
Die HfG kann aber sehr wohl einen wesentlichen Teil dieser IIAus"bil-
dung/und ihn wahrscheinlich besser als andere Ins t itu tionen,übernehmen.
(Wir verweisen auf die Beiträge am Schluss).

Wenn, wie des öfteren zu hören ist, die Existenzberechtigung und die
Sanierung der u. a. an Geldmangel krankenden Publizistischen Institute
aus dem Vorhandensein und der Dimension der Journalistischen Fakul-
tät an der Universität Leipzig abgeleitet wird, so erscheint uns dieser
Bezug als allzu vordergründig taktisch:
Wenn die Publizistik wesentlich an der Bildung des bewussten und unter-
bewussten menschlichen Irnagebestandes beteiligt ist - und nach der
Imagetheorie Bouldings ist sie das - so ist es für den Publizisten nicht
ganz unwichtig zu wissen, wodurch dieser Irnagebestandgebildet wird,
wie er bei den vers chiedenen sozialen Gruppen aus sieht, wie und un-
ter welchen Gesetzen er sich ändert - auch wenn kein "'t otalitäres
System" seine Journalisten als "lollektive Propagandisten, kollektive
Agitatoren und kollektive Or gani s ator en" definiert und ausL;~~~â<>t,wür-
de.
Die seit Freud geläufige These, dass besonders die dem Bewusstsein
verschlossenen Images der unterbewussten Schichten von besonderer
Stabilität und Handlungsrelevanz sind, läs st naheliegend ers cheinen,
die künftigen Publizisten etwas gründlicher über den Informations - und
Kommunikationsprozess zu unterrichten.
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Aus der Sache heraus wird es nicht zu umgehen sein, sich mit
einer Theorie der Kommunikation, ausgehend von einer allmä;~ich
überfälligen, allgemeinen Theorie des Verhaltens zu b-e s chäft ig esrè
Uns erschien es sinnvoll, auf die in diesem Hause vorhandenen Mög-
lichkeiten hinzuweisen, da ihr geringer Ausnutzungsgrad weitgehend
auf mangelnde Information zurückzugehen scheint, sowie einer, nach
unserer Meinung noch wenig über z eug enden, Darstellung der Absich-

I

ten seitens der Schule.

Für die Unterstützung durch Beiträge und Unterlagen danken wir
besonders Herrn Professor Dr. Eberhard, Frau Dr. Löckenhoff,
Herrn Professor Wilmont Haake, Herrn Dr. Harry Pross und Herrn
Kalow.

gc
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Die Publizistik als Sender-Empfänger-Modell

Betrachtet man die Publizistik als einen kommunikativen Vorgang,
d. h. als einen mindestens zwei Partner - Sender und Empfänger -
voraussetzenden Prozeß der Aussendung, des Empfanges und der Ver-
arbeitung von Informationen zum Zwecke, das Verhalten des Em-
pfängers zu beeinflussen, so stellt sich als nächstes die Frage nach
der Art der vom Sender intendierten Absichten und Ziele, sowie nach
der Art der Mittel und der Weise ihrer Handhabung. Es kann Absicht
des Senders sein, unter grösstmöglicher Ausschaltung emotioneller
und wertender Haltungen Tatbestände festzustellen, zu sagen, "was"
ist. und es dem Empfänger zu überlassen, diese Tatbestände inner-
halb seines Bezugsystemes zu ordnen; oder el\\kann in Anwendung be-
stimmter lenkender Verfahren Fakten so präsentieren, dass sie beim
Adressaten jene Verhaltungsweisen induzieren, an denen er interes-
siert ist.
Dies e beiden Möglichkeiten und ihre Unterscheidung setzen voraus,
dass das "Was" einer Nachricht objektiv bestimmbar ist, "reine"
Information also, - nur und nichts weiter als Feststellung von Tat-
sachen einschliesslich der Mögl~,chkeit, diese Tatsachen mit Hilfe
geeigneter Methoden und Techniken in unbeschadeter Objektivität
an bestimmte bes chreibbare Adres saten zu transportieren.
Die Richtigkeit dies er Auffas sung scheint fraglich. Es ist irrig
zu glauben, man könne standortfrei informieren, die "wertfreie"
Information eine Fehlspekulation. Genauer gesagt: Alle Information
ist Propaganda, j:3f.TI.c.s Informieren ein Überredenwollen. Es fängt
an beim Zusammenstellen einer Nachricht, was durch Auswählen aus
einer Fülle wenig strukturierter Einzeldaten geschieht. Dieses se-
lektive Vorgehen wird bestimmt durch die Meinung des Auswählenden
darüber, was wichtig, weniger wichtig oder belanglos ist, Das ist
die erste Stufe, auf der interpretative und deutende Momente eine
Rolle spielen, Es geht weiter bei der folgenden Aufbereitung der
Nachricht unter Berücksichtigung verschiedener Ausdrucksformen
und unter Verwendung bestimmter stilistischer Mittel und Termini.
Die dritte Stufe endlich ist die Art und Weise der definitiven forma-
len Präsentation der Nachricht, wo Fragen des Kontextes eine aus-
schlaggebende Bedeutung erhalten.



Die Tatsache, dass am sendenden Pol der Kommunikationskette em
interpretatives Moment von vorneherein indirekt gegeben ist, kann
man arn empfangenden Pol beklagen oder nicht. Das hängt einerseits
ab von den Bezugsmöglichkeiten, über die der Empfänger verfügt
und deren Gestalt den Grad seines individuellen und gesellschaft-
lichen Bewußtseins ausmacht; das hängt weiter ab von den Intentionen
des Senders, - davon, ob sie pädagogisch-belehrender oder meinungs-
terroristischer Art sind. Vermutet der Empfänger hinter jeder Nach-
richt eine Aktion gezielter Manipulierung von Bewußtsein und Mei-
nung, so bleibt es ihm immer noch belassen, andere Sender zu be-
fragen und durch eine vergleichendè Analyse der unterschiedlich
aufbereiteten Nachrichten die Beantwortung der frage nach dem
quasi-objektiven "Was" selbst vorzunehmen. Da bei aller zwis,chen-
menschlichen Kommunikation, so auch in der Publizistik, e in s Wechs el-
verhältnis zwischen Sender und Empfänger besteht, ist die umgekehrte
Einflussnahme - der Empfänger wird zum Sender und vice versa - zwar
genau so möglich, jedoch viel weniger direkt zu handhaben und des-
halb auch viel weniger offensichtlich wirksam.
Die Frage, ob und inwieweit eine reine, nicht-wertende Information
- gäbe es sie - ihre hier postulierte bewußtseinsformende Funktion
ausübte, ist nicht ohne weiteres zu beanworten. Wahrscheinlich würde
sie es nicht vermögen. Fest steht, das s Sender nottun, deren Maß-
stäbe das Resultat eines breitangelegten Spektrums von Wissen und
Können sind, die es gestatten, die Menge des Dargebotenen sinnvoll
zu strukturieren, um auf diese Weis e eine indirekte, durch vergleichen-
des Selektieren gewonnene Objektivität als sachlich richtig und ver-
bindlich zu garantieren. Für die Publizistik gesag t: Nicht verblasene
Autodidakten, sondern um Zusammenhänge verschiedenster Art wis-
sende und ihr Metier beherrschende Fachleute.

Walter Müller
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"Das D'ilernrn.a der Publizistik"

Mit vorstehender Überschrift erschien am 16/17. Septe mb er 1960
i.rn Handelsblatt ein Artikel, in wel chern unter dern P's eudonyrn B.
Murner die Situation an den Publizistischen Instituten in der BRD
untersucht wird. Nach ein ern historischen Exkurs in die Entstehungs-
geschichte der Institute (das erste Institut für Zeitungskunde wurde
1916an der Universität Leipzig eingerichtet), werden die Gründe an-
geführt, die zur IIZerschlagungll der Institute 1945 durch die Besatzungs-
IIIächte führten: "Zahlreiche Fachvertreter hatten sich Im Dritten
Reich zu stark exponiert, als dass sie auf ihre Lehrstühle zurück-
kehren konnten. 11 Hu.cl: IIDas Fach war als Lehr- und Forschungszweig
und nicht nur durch seine zwangsweise Politisierung in den zrücklie-
genden zwölf Jahren vielfach suspekt geworden. "
Nach einer Schilderung der schleppenden Entwicklung der Institute
nach dern Kriege kornrnt "Muz-n er " zu den "Ursachen des D'ilernrna s":

"offensichtlich hat es das Universitätsfach Publizistik bzw. Zeitungs-
wissenschaft nicht verstanden, sich so in den Rahrn en der (philoso-
phischen) Fakultäten einzupassen, dass es auch von diesen gefördert
worden wäre. " Uridt "die von dern Fach entwickelten Methoden hatten
nicht das Gewicht, die "a.l.ten Fächer" zu überzeugen. 11

Murner verwechselt zunächst einrrial Zeitungswissenschaft mit Publi-
zistik. Unter Publizistik kann heute nur die Surnrne der Massenllle-
dien verstanden werden, also auch F'Il.m und Rundfunk, deren Existenz
Murner seit vierzig Jahren schwerlich hat übersehen und überhören
können, wenngleich sie sich a.kademis eh nicht etablieren. VOIll Fern-
sehen ganz zu schweigen.
Als Bedingung für die Förderung der Publizistik durch die philoso-
phischen Fakultäten stellt Murner die IIEinpas sung" in deren Ra.hrrieri.
In aller Unschuld sei der Vorschlag gern acht , doch lieber den Rah-
rneri auszuweiten, als den Inhalt zu beschneiden. Die nume r i.er ten
St.arnrn.pl.ëtz e illl Schoß der Alrna Mater rna cht den klassischen Diszi-
plinen niernarid streitig.
Murner wird noch deu tl ich er ; "d ie Ausweitung des Faches bis in
Grenzgebiete beispielsweise "ästhetischerll P'r obl emat ik hinein (wir

8 denken etwa an die KOlllpetenzüberschreitung des Faches auf dem
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Gebiet des Films) stiess auf den Widerspruch der klassischen Uni-
versitätsfächer. II Die für Murner und den Akademismus so wichtige
Kompetenzfrage ist sympfpmatisch. Wer ist zuständig für den Film,
wenn nicht die Publizistik? Sollte der Terminus Publizistik trotz sei-
ner kurzen Geschichte (Murner datiert den Beginn mit 1916) zu eng
determiniert und zu unflexibel s ein, warum schafft man dann keinen
neuen Dachbegriff, etwa den der "Kommunikationslehre" , unter dem
alles Platz findet, was sich an visuellen und verbalen Mas.senkommu-
nikationsmitteln ins Unabsehbare entwickelt? Geduld. man klärt vor-
erst noch die Kompetenzen.
Murner schreibt weiter, es sei dem Fach nicht gelungen, für quali-
fizierten wissenschaftlichen Nachwuchs zu sorgen. Wie sollte es das,
wenn sich das Fach nicht entfaltete? Man entfache das Fach.
Murner schreibt ferner. die Praktiker der Publizistik wollten von
ihrem Fach nichts wissen. In der Tat halten Verleger und Redakteure
mehr von Autodidakten und "von der Pike auf gedienten Leuten vorn
Bau" als vorn akademischen Nachwuchs. Siehe oben ; man entfalte das
Fach, und die Praktiker werden davon wissen wollen.
Während die publizistische Wissenschaft sich noch grämlich-gemäch-
lich mit Kompetenz - und Etablierungsfragen beschäftigt, ist ihr die
praktische Entwicklung längst entlaufen.~ie Literaten sind ohnehin
ihre eigenen Wege gegangen. Die Pres s e praktiziert vor s ich hin.
Film und Fernsehen probieren sich aus ~'duldsamen Publikum. Die
Werbung liest Machiavelli, moderne Russen und Amerikaner und mani-
puliert ungestört. Es gibt nach wie vor die Leute, die ein Fachgebiet
beherrschen (sei es Kleintierzucht oder Kybernetik) und herzlich
schlecht darüber schreiben - und die Leute. die schreiben gelernt ha-
ben, ohne ein Fachgebiet zu beherrschen.
Bekannt ist die Geschichte von den zwei "We is en'", die einander derart
ergänzten, dass der eine dachte, ohne zu schreiben, und der andere
schrieb. ohne zu denken.
Überspitzt g esagt; Man kann nicht lernen, was nicht gelehrt wird.
Wann endlich werden die Massenkommunikationsmittel, über deren
grosse und gefährliche Bedeutung längst keine Zweifel mehr bestehen,
gelehrt werden? Das ist eine Frage und Forderung des Wissens und
des Gewissens.
ds
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Vorlesungen und Sem.inare an Publizistischen Ausbildungs-
stätten im Studienjahr 1961/62

Die folgende Aufstellung gibt die Themen wieder, die an den ver-
schiedenen Ausbildungsstätten für Publizisten in Deutschland im.
Studienjahr 1961/62 in Vorlesungen oder Seminaren behandelt wurden.
Nicht aufgeführt sind die Vorlesungen der benachbarten Disziplinen,
die für den Studenten der Publizistik teilweise s ehr wichtig sind, und
deren Themen sich auch an Universitäten ohne publizistische Lehr-
stühle mit deren Arbeitsgebiet decken oder überschneiden können.
Die Gruppeneinteilung - theoretisch-analytis che Vorlesungen, histo-
rische Betrachtungen, Übungen und Anwendungen publizistischer Tech-
nik - wurde so gewählt, um die allgemein genannten und auch in die-
sem Heft mehrfach aufgezeigten Ausbildungstrends , so weit es mit
den gegebenen Informationen möglich ist, herauszuarbeiten. Aller-
dings ist dabei zu berücksichtigen, dass die Titel der Vorlesungen
zum Teil sehr allgemein, zum Teil sehr spezi ell, das betreffende
Thema genau begrenzend, gehalten sind. Im ersteren Fall kann aus
dem Titel nicht unbedingt auf den Inhalt der Vorlesung geschlossen
werden; im zweiten Fall ist aus dem. Verzeichnis der Vorlesungen
ein e s Studienjahres, in manchen Fällen sogar nur eines Semesters,
nicht ohne weiteres ersichtlich, wie weit ein Student in ergänzenden
und ausbauenden Vorlesungen in seinen übrigen Semestern sein Wis-
sen und sein Bild von einem Fachgebiet abrunden kann.
Die Zusamm.enstellung kann also nicht informieren über den ge-
nauen Umfang des Wissens stoffes und der Techniken, die an den
verschiedenen Instituten vermittelt werden. Sie kann dagegen den
Rahmen der Gebiete abstecken, mit denen sich die einzelnen Insti-
tute befassen .



Ort Vorlesungen und Seminare

historischtheoretisch-
analytisch

publizistis che
Techniken

fustitut für
Publizistik
FU Berlin

Einführung in
Pulizistikwis -
sensehaft
Grundfragen
publ. Forschung
Spezielle Pub l.
Zeitung
Zeitschriften
in der SBZ
(fuhalts - und
Strukturanaly-
sen)
Die deuts che

Zur Ges chichte
der Wochen-
schauen in
Deutschland
POlL literaris che
Zeits chriften
1870-1960
Deutsche Zeit-
s chriftenredak-
teure 1870-1960

Zur Publizistik
Sprache in der der Revolution
deutschen Pub- von 1848
lizistik
Les er anal ys en ./--------- -- ,'-'-

I

Methoden der Dokumentarsen-
Umfrageforschun~ dungen im )
Organisations- ',,----Fernsehen
formen von . _...__._--/
Rundfunk und
Fernsehen
Dokumen tar sen-
dungen im Fern-
sehen
Bild und Film im
politischen Kampf
Das dritte Programm
einiger westeuropäi-
scher Rundfunkanst.
Einführung i,d. Rechts-
wissenschaft, Grundzüge
d. Staats -u , Verwaltg. rechts
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keine ausrei-
chende fufor-
mationen
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Ort Vorlesungen und Seminare

historisch publizistische
Techniken

theoretisch-
analytisch

Ins titut für
Publizistik
Universität
Erlangen

Institut für
Publizistik
Universität
Göttingen

keine Vorlesungsverzeichnisse erhalten

Publizistik als Sozial-
wis sens chaft
Kommunikations -
formen der
Massenmedien
Methoden publ.
Forschung

Lehrstuhl ( r ) Funktion und Organi-
für Zeitungs- sation der Zeitung
und Rundfunk- Funktion und Be-
kunde
Universität
Hamburg

deutung von Rund-
funk und Fernsehen
für den Einz eln en
und die Ges ell-
schaft
Die aktuellen Sen-
dungen des deutschen
Fernsehens
Das Problem der
Unterhaltungs s en-
dungen im Fernsehen

Weltpres s e der
Gegenwart
Öffentliche
Meinung als
sozialgesch.
Erscheinung (WS 62/63)
Zur Erfors chung der
Göttinger (WS 62/63)
Zeitschriften
(Publ. des 18. Jahrh.)
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Zeitungswis -
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München
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Journalisten-
schule München

Institut für
Publizistik
Universität
Münster
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Geschichte der
Weltpress e im
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Ausgewählte
Themen
aus der
chinesichen
Zeitungsge-
schichte

Übungen zur
Theater- und
Filrnkritik an-
hand des Münch-
ner Spielplans
Der Auslands-
dienst der Tages-
Presse

Einführung in
die Zeitungs-
wis sens chaft
Auflockerungs -
tendenz en im
Kommunikations -
wesen und ihr
zeitungswis s en-
schaftlicher
Gehalt
Kommunikations -
mittel, ihr Publikum,
Erforschung von Zei-
tungsprogrammen

keine Vorlesungsverzeichnisse erhalten

Grundbegriffe der
Publizistik
Systematische
Publizistik
Die öffentliche
Meinung
Strukturanalyse
von Hörfunk-
programmen
Formale und inhalt-
liche Analyse
zeitnaher
Hörspiele
Afrikansiche Publi-
z.i s tfk d. Gegenwart

Weltpr es s e der
Gegenwart
Europäische
Preisse im
19. Jahrh.
Eur opäis che
Publizistik
seit 1848
Staat und Pub-
lizistikge-
schichte
des Hör- und
Sehfunks in
Grundzügen

Publizistischer
Stil
"Short story"
und Kurzge-
schichte in der
Publizistik
Dramaturgie
des Hör- und
Sehfunks in
publ , Sicht
Stilprobleme
des Films
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Fortsetzung Münster

Film als Propaganda
Films emin ar
Kirchliche Publizistik

Hochschule Soziologie
für Gestaltung
Ulm Semiotik

Sprachwissen-
schaft

Informations -
theorie

Psychologie

Wissenschafts -
theorie

Math. Operations-
analyse x

Physiologie x

x freiwill:~O

Literatur-
geschichte
Geschichte d.
Industrial
Design

Politologie

Kommunika-
tions mittel
Technologie
(Akustik, Sen-
detechnik)
Rez ens ionen
Kulturpoliti-
sche Betrach-
tungen
Redaktionelle
Übungen an vorh.
Texten

Texte für wissen-
schaftliche
Teile von Tages-
zeitungen
Rundfunkpr 0-

gramrnierung
(m. vergl. Ana-
lysen)
Rundfunkdra-
maturgie
Rundfunk, In-
terpretation,
Einsatz von
Sprechcharak-
teren
Fernsehdrama-
turgie
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theoretisch-
analytisch

historisch publizistis che
Techniken

University
of Missouri
School of
Jou rnalis m

Under gr aduate
studies

Graduate
studies
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Newspaper
organization
and r.ianagernen t

Theoryof
communication
Research methods
in journalism
Literature of
journalism
Reporting of
public affairs
Con tempor ary
problems in
newspaper
publishing

History a~
~tprinciples '

of journalism

History and
principles of
journalism

News
Copyediting
Reporting
Advertis ing
Typography

Feature and
special artic-
les

"1

Mag~e ar-
ticle
Critical writing
Magazine pro-
duction
Magazine editing
Magazine rna r ke ts
(entspr. inr a-
dio, television
u , photo journa-
lism)
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Aus den vorliegenden Lehrplänen ist die Aufnahme aller Kommunika-
tionsmedien (Film, Ruridfunk , Fernsehen als neuere) in den Leîtrb'e-
reich der pbulizistischen Ausbil~~~sstätten, die sich in der Haupt-
sache nach dem Kriege vollzog, .~ die dadurch postulierte Wen-
dung von der "Zeitungswissenschaft" zur ..:'Publizistik" klar er-
sichtlich. Allerdings ist dasj was unter PLblizistik verstanden wird,
sehr viel weniger klar und einheitlich. Vor allem ist in den Lehr-
programmen nicht einmal der Ansatz gemacht zur Einordnung der
Publizistik in eine Wissenschaft von der Kommunikation, die alle
Faktoren und Phasen zwischenmenschlicher und maschineller Kom-
munikation betrachtet. Eine Koordinierung der einzelnen Aspekte
unter diesem Oberbegriff würde es erleichtern, den Bedeutungs-
bereich des Begriffes Publzistik abzugrenz en.

Es scheinen s ich an den einzelnen Ausbildungs stätten, trotz dem
~L

noch vorherrschenden Expe r Irnen t ie r en da der Zusammensetzung
der zu lehrenden Themen, trotz allen pers onellen Schwierigkeiten -
vielleicht gerade aus diesen Schwierigkeiten heraus - doch Schwer-
punkte, Spezialisierungen, auszubilden oder zu erhalten. Münster
hat s eine Lehrtradition auf dem Sektor Film, München di~s eine in
zeitungswis senschaftlicher Richtung, Berlin könnte man vielleicht
den Ort der Fors chung über totalitäre Publizistik nennen (siehe
auch Bericht der Uries co von J. Burquin, 1958).
Die Liste der Vorlesungen - auch wenn man Zusammens tellungen,
wie si~nder "Publizistik" regelmässig erscheinen, hinzunimmt -
gibt keinen Aufschluss darüber, ob die Lehrprogramme der publi-
zistischen Institute mit denen der Hilfswissenschaften, also mit
denen der Sozial.wî.s senschaften, der politis chen, der historis chen
(Literatur, Kunst: Theater, allgemeine Kulturges chichte) Wis sen-
schaften so koordiniert werden, dass der Student der Publizistik
zu einer Art von Aufmerksamkeit kommt, die ihm Laufe seines
Studiums zu den "Überblickspositionen" , zu dem Grad der Auswer-
tung seiner Erfahrungen, zu der Gewandheit in Urteil und Kritik
. r:t~B'}ülft,die er in seiner späteren Praxis braucht. Diese Koordi-
nation muss geschehen, von der Lehrinstitution aus und vorn
Studenten aus.
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Die in den USA übliche Trennung der Ausbildungswege von
Pres s e-Rundfunk-Ferns eh-Werbungs -Publizisten wird in
Deut schland nicht in dieser Form praktiziert. Der Organi-
sation deutschen Universitäts-Studiums entsprechend, ge-
schieht die Trennung vertikal, d. h. sie erfolgt nach den Dis-
ziplinen, die ein Student sich parallel zur Publizistik zum
Studium auswählt. Am häufigsten werden dies wiederum
Philologie, Philosophie, die Sozialwissenschaften, die Wirt-
schaftswissenschaften, Kunstgeschichte, Jura sein. Durch
diese Art der Trennung werden die Studenten zu Spezialisten
in einern oder mehreren Gebieten herangebildet. Die techni-
sche Ausbildung bleibt dagegen, mit Ausnahmen (Filmübun-
gen in Münster z. B. ) der Praxis überlassen.

Bedauerlich ist, dass die Lehrpläne der professionellen
Schulen - Ulm muss man wohl als Sonderfall bezeichnen -
uns nicht zur Verfügung standen. Es könnte aufschluss-
reich sein, das Ausmass der Übungen in publizistischen
Techniken und theoretischen Vorlesungen an akademischen
Institutionen und journalischen Fachschulen einander ge-
genüberzustellen. Wir können nur verweisen auf die Tei-
lung dieser Bereiche, wenn man es so grob sagen will, in
Ausbildungsphasen - undergraduate und graduate studies -
in Missouri.

n
I
~.

\
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Es ist zu vermuten, dass in Deutschland ein in sich gegenläufiger
Prozess zu beobachten wäre (bisher in Ulm kulminierend), insofern,
als die Universitäten zum Teil Gelegenheit zu praktisch-technischen
Übungen geben und als die~yachschulen sich der Berichterstattung
über relevante Forschungs'~rbeit nicht verschliessen können. Die Son-
derstellung von Ulm beruht auf der Möglichkeit, verbale und visuelle
Kommunikation zu praktizieren und auf der Möglichkeit der Beschäf-
tigung mit den Systemwis sens chaften.
Zwei/~.vom Versuch einer "kompletten" Ausbildung für Publizisten her
wichtige Aspekte seien hier noch aufgezeigt:
"Presserecht" und "Pressefreiheit", wohl an einzseInen Instituten in
einzelnen Vorlesungen auftauchend, müssen innerhalb der Arbeit der
publizistischen Ausbildungsstätten das Gewicht bekommen, das ihrer
Bedeutung entspricht. Gerade in Deuts chland ist ja die Frage der Pres-
sefreiheit' der Freiheit von der direkten Beeinflussung durch, !lo,}iti-
s che Macht, eine sehr brennende, und es ist unerlässlich, Studenten
laufend über grundsätzliche und aktuelle Fragen zu unterrichten.
Die Wichtigkeit der Anerkennung und der ständigen Anwendung eines
allgemeinen Modells (oder vers chiedener Modelle) des Ablaufs von
Kommunikatlonsprozessen, d. h. also die Wichtigkeit genereller Kom-
munikationsforschung, soll noch einmal unterstrichen werden. Im
Zuge der Vermehrung solcher Kommunikationsforschung, die selbstän-
dig oder in engem Kontakt mit den benachbarten Disziplinen ges chehen
kann, könnte der Student der Publizistik bekannt gemacht werden mit
Disziplinen, die sich mit der Analyse und Programmierung von Sys-
temen befassen, mit Kybernetik, Informationstheorie, mit einem er-
weiterten Operations Research. Wissenschaftstheorie und Logik ge-
hören natürlich auch in diesen Rahmen. Hier ist wieder hinzuweisen
auf das Programm der Graduate School in Mis souri, das vor allem
die Beschäftigung mit Kommunikationsforschung zum Inhalt hat, und
auf den Lehrplan von Ulm. Na,c~ofessor Haacke, Göttingen heisst
"Publizist sein ja, auch im ~~\ft:t eI'l: Sinne - in jedem Fall zuständig
sein" (Handbuch der publizistischen Praxis 1960, "vom Studium der
Publizistik"). Damit ist offens ichtlich nicht gemein~ das in jedem
Falle und in jedem Gebiet kompetent sein wollen, das zu Recht als
"J ournalistische Oberflächlichkeit" verurteilt wird, sondern die
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Hauptforderung, die an einen Publizisten gestellt werden muss: er
muss fähig sein, die Struktur eines Problems schnell zu durch-
schauen, mögliche Lösungen und Auswirkungen dieser Lösungen
abzusehen; er muss fähig sein, ständig Entscheidungen zu fällen,
er muss sich dieser Entscheidungen und ihrer Auswirkungen in ei-
nem Maße bewus st s ein, das nicht nur mit Gespür und Erfahrung zu
erreichen ist. Diese Fähigkeiten müssen t rai nie r t werden. Die
Beschäftigung mit den oben genannten Disziplinen ist eine mögliche
Art solchen Trainings - vielleicht die beste, die wir zur Zeit kennen.

sep



Professor Dr. Fritz Eberhard
Institut für Publizistik, Berlin

Thesen zur Publizistikwissenschaft

Die Massenkommunikationsmittel werden allgemein hoch einge-
schätzt. Aber wir wissen wenig über ihre Wirkung.
In den ersten Jahrhunderten unserer Kultur stand die Rhetorik in
hohem Ansehen. Sie war die Lehre von der Kommunikation mit dem
damals einzig verfügbaren Mittel. der Rede. Heute steht die Pub-
lizistik - als Lehre von den Massenkommunikationsmitteln - in nur
geringem Ansehen. Der Wissenschaftsrat hat in seinen umfangrei-
chen "Empfehlungen" zum Ausbau der'wissenschaftlichen Einrich-
tungen" für die Publizistikwis sens chaft nur die unzureichende Über-
schrift "Zeitungswissenschaft" und zwei Zeilen übrig: liEs wird
empfohlen, dieses Sondergebiet weiterhin an den Universitäten
Berlin und München zu pflegen. "I
Das halte ich für eine bedenkliche Fehleins chätzung, die zu korri-
gieren unsere Aufgabe ist, zumal in Leipzig an der "Ka b-Marx-
Universität" eine grosszügig ausgebaute "Fakultät für Journalistik"
besteht, über die der nachstehende Aufsatz von E. M. Herrmann aus-
führlich berichtet. (Flier nicht übernommen).
Seit es Massenkommunikationsmittel gibt, also praktisch seit Gu-
tenbergs Erfindung, hat man ihre Bedeutung hoch eingesch ë.tzt. Les-
sing nannte die Presse "die Artillerie der Gedanken"2. Metternich
sagte 1805: Die Zeitungen ersetzen Napoleon eine Armee von
300 000 Mann. 3 Die amerikanischen Soziologen Merton und Lazars-
feld führten kurz nach dem zweiten Weltkrieg folgenden Vergleich an:
"The power of radio can be compared only with the power of the
atom bomb. "4 Dann darf man wohl das in vieler Hinsicht noch wir-
kungsvollere Ferns ehen mit der Was s erstoffbombe vergleichen.
Deutsche Politiker halten das Fernsehen für so wichtig, dass sie-

~unter Zurückstellung verfassungsrechtlicher Bedenken - ver suc ls-e-u ,
das Zweite Programm in eigene Regie zu nehmen. Wenngleich das
Urteil des Bundesverfas surig sger iclr.:' ''- Lie Verwirklichung dies er

20 Pläne verhindert hat, so zeigt der Versuch selber doch, für wie
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bedeutsam das Fernsehen gehalten wird.
Wie steht es demgegenüber mit dem Wissen um die Wirkung des
Fernsehens, z. B. auf politischem Gebiet? Edward R. Murrow,
der bekannte amerikanis che Rundfunk- und Ferns ehkommentator -
jetzt Präsident Kennedys erster Mitarbeiter für Fragen der In-
formation6 - antwortete auf diese Frage im Anschluss an die von
ihm beobachteten englischen englischen Wahlen 1959 im engli-
schen Fernsehen: "Was das politische Fernsehen angeht, so sindwir
alle Ignoranten; es wird Zeit, dass wir Genaueres darüber heraus-
finden. Bei uns in Amerika versteht man sich aufs Verkaufen. Wir
geben enorme Summen für Marktanalysen aus. Ähnliche Anstrengun-
genbeobachtet man in England, aber für die Kunst, Ideen zu verkau-
fen, interessieren wir uns bisher nicht genug. 117

Beim Aufkommen jedes neuen Massenkommunikationsmittels hielten
die Vertreter von Kunst- und Unterhaltungs institutionen sowie von
älteren Massenkommunikationsmitteln deren Untergang für gekom-
men. Diese Befürchtungen erwiesen sich jedoch bisher stets als
ein Irrtum. Zeitung und Schallplatte sind der Konkurrenz des Rund-
funks nicht erlegen. Der Film hat die Theater nicht geleert und der
Rundfunk nicht die Konzertsäle. Alle dahingehenden Prognosen wa-
ren f'a.ls ch. Warum? Weil niemand Eigenart und Wirkung der betref-
fenden Massenkommunikationsmittel genau untersucht hatte! Heute
steht der Fil1n teilweise hilflos vor der Konkurrenz des Fernsehens.
Wahrscheinlich nicht, weil das so sein muss, sondern weil niemand
untersucht hat, ob und wie gute Filme heute ihr Publikum finden und
ein Ges chäft s ein können.
Die Wirkung von Zeitung, Zeitschrift, Rundfunk, Film, Schallplatte,
Fernsehen u sw , ist noch kaum erforscht. Die Wechselwirkungen zwi-
schen ihnen sind noch weniger beachtet worden. Der Kölner Soziolo-
ge René König übertreibt wahrscheinlich, wenn er behauptet, man
habe "heute als theoretischen Rahmen eigentlich weiter nichts als die
alte Formel von La swel.l; HWer sagt was zu wem und mit welcher
Wirkung? ,,8 Aber König übertreibt leider nichtfJ~ehr.
Kurz, wir stehen vor einem auffälligen Missverhältnis zwischen der
hohen Einschätzung der Wirkung der Massenkommunikationsmittel
und der bisher offenbar geringen Intensität der Forschung auf die-
sem Gebiet.
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II

Die Massenkommunikationsmittel sind heute wichtiger denn~e:
wegen der raschen Entwicklung, wegen des "Kalten Krieges" und
wegen der Grösse der demokratischen Staaten.

Die Mas senkommunikationsmittel einschlies slich des neuesten, des
Fernsehens, sind noch nie so wichtig gewesen wie heute, vor allem
aus drei Gründen:
1. Wir leben in einer Zeit der sehr r as chen naturwis sens chaftlichen,
technischen und infolgedessen auch sozialen und politischen Ent-
wicklung. Bei uns in Mitteleuropa ist z , B. die Hälfte der Menschen
ohne irgendeine Kenntnis von den Naturkräften aufgewachsen, die
durch die Atornforschung entfesselt worden sind. Trotzdem müssen
diese Menschen mit der Atombombe leben - samt all ihren sozialen,
wirtschaftlichen und politischen Folgen. Daher ist es eine publizisti-
sche Aufgabe ersten Ranges, über die neuen naturwissenschaftlichen
und technischen Entwicklungen und ihre Folgeerscheinungen zu infor-
mieren. Das Ferns ehen kann Experimente in Wort und Bild in die
Wohnstuben bringen, es kommt daher wie gerufen zur Befriedigung
des Nachholbedarfs an wissenschafffii\$hem Unterricht in populärer
Form,
2, Die beiden grossen Machtblöcke von heute sind durch einen soge-.
nannten Eis ernen Vorhang getrennt. Aber gleichzeitig stehen die ver-
schiedenen Kulturräume einander offen - zur Befruchtung und gegen-
seitigen Hilfe oder zur gegenseitigen Vernichtung? Beides ist mög-
lich, Was davon geschieht, hängt weitgehend von der Wirkung der
Massenkommunikationsmittel ab, Die Wirkung wiederum hängt ab
vorn richtigen Gebrauch der Mittel, Davon hängt ab, ob die Stimme
der Freiheit und Demokratie aus unserem Kulturraum in die kornrnu-
nistisch beherrschten Räume und in die Räume der Neutralen dringt,
ob sie dort verstanden, ja auch nur gehört wird,
Mit den alten Massenkommunikationsmitteln, die mit Papier und
Druckfarbe arbeiten, ist es bekanntlich nur schwer möglich, den
"Eis ernen Vorhang" zu durchdringen, Den modernen, mit elektri-
s chen Wellen arbeitenden Mas senkommunikationsmitteln - wie
Rundfunk und Fernsehen - ist das möglich, Wir Deutschen erleben
es ja auch innerhalb Deutschlands. Inmitten des Machtbereichs der
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Diktaturen kann die Stimme der Demokratie gehört werden! Das
ist die Folge einer raschen und glänzenden technischen Entwick-
lung im Laufe der ersten Jahr.:}~~;s. Die technischen Probleme
sint weitgehend gelöst, Die publizistischen, soziologischen und
psychologischen Probleme aber sind es noch nicht.
Dabei gewinnen diese Probleme dadurch an Bedeutung, dass diesel-
ben technischen Möglichkeiten von den Diktatoren ausgenutzt werden,
um in ihrem Herrschaftsbereich Menschenmassen skrupellos nach
ihrem Willen zu manipulieren und auch nach aussen raffinierte Pro-
paganda zu treiben, Für den Kampf zwischen Freiheit und Unfrei-
heit in der Welt von heute ist es vielleicht gar nicht so ents cheidend,
aus welchem Bereich die ersten Menschen mehr oder weniger weit
in den Weltenraum geschleudert werden, Entscheidend ist vielmehr,
mit welcher Wirkung die Massenkommunikationsmittel in den beiden
Bereichen benutzt werden. Das wiederum hängt davon ab. was man
über ihre Wirkungsmöglichkeiten weiss,
3. Die moderne Demokratie kann nur funktionieren bei einem Funk-
tionieren der Massenkommunikationsmittel im Bereich der Demo-
kratie, Aristoteles hat einmal die bei verfassungsmässiger Regie-
rung mögliche Grös s e des Stadtstaates dadurch bes chrieben, das s
er sagte, dieser·'~:i'iTfe nicht grösser sein, als dass ein Redner alle
Bürger erreichen könne, 9 Nun. eine demokratische Herrschaft über
das Gebiet eines so kleinen Stadtstaates hinaus ist heute möglich -
mit Hilfe der Massenkommunikationsmittel. Sie können bei geeigne-
ten Organisationsformen den freien Austausch der Informationen und
Meinungen auf einem weit grösseren Forum als der antiken Agora
möglich machen, Das ist nicht nur für den Staat selber wichtig, son-
dern ebenso für alle grossen Organisationen, Auch sie sind zu gross,
als dass alle Mitglieder untereinander und mit den Leitungen unmit-
telbar Berührung haben könnten,
So ist. wie mir scheint. das Schicksal unserer Gesellschaftsordnung
nicht nur angesichts der ras chen naturwiss ens chaftlich-technischen
Entwicklung, angesichts der Machtentwicklung auf der Erde. sondern
auch innerhalb des demokratischen Bereiches eng an das Schicksal
der Massenkommunikationsmittel gebunden, Die Entwicklung der Pub-
ll':I!i-ißtikzu einem Ansehen ähnlich dem, das vor Jahrtausenden die
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alte Rhetorik gehabt hat, wird damit zu einer Lebensfrage unserer
freiheitlich-demokratis chen Ges ells chafts or dnung ,

III

Wil können die Massenkommunikationsmittel und ihre Wirkung nicht
ohne empirische Forschung kennenlernen.

Die wissenschaftliche Behandlung der Probleme der Publizistik hat
in Deutschland unter einer bedenklichen Einseitigkeit gelitten. Bei
uns stand allgemein die empirische Fors chung lange Zeit nicht in
hohem Ansehen. Es ers chien viel "wis senS chaftlicher", über Tat-
sachen nachzudenken, als sie mit geeigneten Methoden zu erforschen,
Die Naturwissenschaften freilich sind seit Jahrhunderten von der
Spekulation zur empirischen Forschung und von da zur Formulierung
von Theorien übergegangen. Die Publizistik ist, jedenfalls in Deuts ch-
land, hinter dieser Entwicklung weit zurückgeblieben. Eine nur de-
skriptive Behandlung der Massenkommunikationsmittel muss aber
heute als unzureichend anges ehen werden. In den angelsächs l';1i>..'.:len
Ländern hat man deshalb im Bereich der Publizistik seit einigen
Jahrzehnten ernsthaft versucht, durch mass communication research
dem Beispiel der Naturwissenschaften zu folgen. Insbesondere ame-
rikanische empirische Sozial£orscher haben uns damit einen Weg
gebahnt, auf dem wir auch in Deutschland selbständig forschend
weitergehen sollten.
Der Tatsachen kann man nun einmal nicht Herr werden durch Theo-
rien, die sich auf Definitionen und Spekulationen beschränken. Im
Bereich der Publizistik ist z. B. "Zeitung" so definiert worden, dass
auch Rundfunk und Fernsehen, aber auch jedes Gespräch über das
Zeitges chehen in einem Kaffeehaus oder Fabrikhof darunter fallen
(" Zeitung ist das Zeitgespräch der Ge s el.ls cha.It't+P}. Andere wieder
beschreiben, was sein sollte, und erwecken den Eindruck, damit
die Wirlilichkeit beschrieben zu haben. Manche Studenten der
Publizistik wünschen sich eine gross angelegte Theorie der Phäno-
menologie, Sie glauben, Einzeltatsachen erst dann richtig beschrei-
ben und einordnen zu können. Eine solche Theorie oder Phänomene-
logie soll offenbar aus dem Kopf eines Professors entspringen wie
Athene aus dem Kopf des Zeus,
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Wer eine Theorie so formulieren will, täuscht sich selber. Viel-
leicht weiss er sogar um seine Selbsttäuschung. Stücke der Er-
fahrung gehen in jede so entstandene Theorie oder Phänomenolo-
gie ein. Es fragt s ich nur, ob richtige und wichtige Stücke! Und
gerade darum, dass die empirische Forschung die wichtigen Stücke
richtig liefere, sollte der Theoretiker besorgt sein.
Allgemein gesagt: Für jeden, der die Wissenschaftsgeschichte der
letzten Jahrhunderte nur ein wenig studiert hat, ist klar, dass es für
die Wissenschaft von der Publizistik nur einen Weg gibt: den Weg der
geduldigen und exakten Einzeluntersuchung über Tatsachen und Zu-
sammenhänge. Das ist der Weg, den Max Weber schon 1910 gewiesen
hat, als er auf dem Ersten Deutschen Soziologentag eine "Soziologie
des Zeitungswesens" als erstes T'he-rna zur Bearbeitung durch die
Deutsche Gesells chaft für Soziologie nannte, Die Kosten für die ;1-' or-
arbeiten bezifferte er auf 25 000 Mark, 11 Erst auf mühsamen und
kostpieligen Einzeluntersuchungen aufbauend, kann man allmählich
zu Verallgemeinerungen und zu Theorien mittlerer Reichweite12 vor-
dringen.
Bei dem derzeitigen Stand der Wissenschaft von der Publizistik haben
wir dagegen bereits vor der Erforschung der Tatsachen ein Angebot,
ja ein Überangebot von theoretischen Verallgemeinerungen" -Ich nenne
zwei Paare von Beispielen. Da gibt es den Satz: Wenn Kinder häufig
Wildwest-Filme sehen, dann wirkt das verrohend auf sie. Es gibt
aber auch den Satz, der genau das Gegenteil sagt: Wenn Kinder häufig
Wildwest-Filme sehen, dann wirkt das gegen die Rohheit. Da gibt es
ferner den Satz: Wenn in einer Darstellung mehrere Behauptungen
vorkommen, dann wirkt die erste Behauptung arn stärksten. Es gibt
aber auch den Satz, der wiederum genau das Gegenteil sagt: Wenn in
einer Darstellung mehrere Behauptungen vorkommen, dann wirkt di",*"
letzte am stärksten. Die Aufgabe ist hier offens~~~, festzustellen:
Welche dies er Sätze sind richtig? Genauer, welche Sätze sind unter
welchen Umständen richtig?
Solche Untersuchungen sind nicht einfach, Die Zahl der unabhängigen
Veränderlichen ist gros s . Dementsprechend ist die Schwierigkeit
gros s, einzelne unabhängige Veränderliche für die Untersuchung zu
isolieren. Bei einer sorgfältigen amerikanischen Untersuchung über



die Wirkung der ersten und der letzten Behauptung stehen z , B. am
Ende mehr offene Fragen als am Anfang, aber eben dies e neuen Fra-
gen geben Ansatzpunkte für weitere Untersuchungen. l3

N.

Die Publizistikwissenschaft ist notwendig im Interesse der For-
schung.

Sollen nun diejenigen, denen die Probleme der Publizistik auf den
Nägeln brennen, angesichts des gegenwärtigen Standes der deutschen
Publizistikwissenschaft kapitulieren? Sollen sie die Lösung der Pro-
bleme den Soziologen, Psychologen, Sprachwis sens chaftlern, Histo-
rikern und anderen überlassen? Ich bin davon überzeugt, das wäre
nicht zu vertreten. Die Probleme der Massenkommunikation sind
von so entscheidender Bedeutung, sie sind so komplex und so eng
miteinander verknüpft, dass ihre Bearbeitung für Publizistik konzen-
triert - oder doch mindestens koordiniert werden muss.
Dabei sollen natürlich Ergebnisse und Methoden der genannten Wissen-
schaften berücksichtigt werden. Aber es reicht m. E. nicht aus, dass
ein Psychologe isoliert von anderen Forschungen etwa untersucht, wie
Rundfunks endungen bei Schulkindern ankommen, dass ein Soziologe
irgendwo un te r su chtç vvsi e sich die Leserschaft einer bestimmten Zei-
tung zusammensetzt, und dass ein Historiker irgendwo untersucht,
wie sich die Funktionen der Zeitung im Laufe der Jahrhunderte ge-
wandelt haben, dass ein Mann der PolitischEn ;J2issenschaft untersucht,
wie die Redakteure in der Sowjetzone geschult werden, und dass viel-
leicht ein Anthropologe untersucht, wie die Mas senkommunikations -
mittel in den Entwicklungsländern am besten im Interesse der Ent-
wicklung zur Selbständigkeit benutzt werden sollen. Aus der Addition
so gewonnener Einzelerkenntnisse ergibt sich noch längst keine Er-
kenntnis des publizistischen Vorgangs.
Zu ihr gelant man auch nicht bei einfacher Überlegung von Methoden
und/'Ergebnissen der Grundlagenforschung aus anderen Disziplinen.
In eïn igen müsste da mindestens eine besondere Grundlagenforschung
mit Blickrichtung auf die Publizistik betrieben werden. Das gilt für
die Erarbeitung von~.l' ors chungsmethoden (etwa zur Verwendung il~

26. Hörer- und Leseranitlysen) wie für die Klärung von Problemen (etwa
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der Sprachwissenscih.:Li.';dli)der der Wahrnehmungspsychologie).
Werden die anderen Disziplinen von sich aus diese Probleme
in Angriff nehmen? Sie haben doch selber wahrlich grosse Gebiete
zu erforschen. Die Publizistik könnte daher bei ihnen nur arn Rande
behandelt werden. Dabei ist es unbestritten, dass die Erscheinungen
der Publizistik für eine Reihe von Wissenschaften interessant sind.
Aber keine einzelne dieser Wissenschaften könnte der Einheit des
komplexen Gegenstandes gerecht werden. 14 Keine könnte ihn mit
ihren Methoden ganz erfassen. Das könnten nicht einmal mehrere
gemeinsam. Es bliebe stets, von den anderen Disziplinen aus ge-
sehen, ein unbearbeiteter Rest. Von der Publizistik aus gesehen,
ist das der Kern dieser Wissenschaft. Er verlangt eine gesonderte und
einheitliche Bemühung, eine Bemühung, die sich auf jene Gebiete, die
an sich auch für andere Disziplinen interessant sind, miterstrecken
muss und zwar um der Einheit des Forschungsgegenstandes willen.

Ohne hier eine Systematik liefern zu wollen, seien einige Probleme
genannt, die im Kern liegen. Überdenken wir nach der Laswellschen
Formel den publizistischen Prozeß, der vom Aussagenden über die
Aussage - durch ein Massenkommunikationsmittel - zum Empfänger
verläuft. Dabei ist ein sehr komplexes Zusammenspiel von Personen
zu erforschen. Schon das team auf der Seite der Aussagenden hat
seine Besonderheiten, und die Wirkung der Aussage auf den Empfän-
ger wirkt in eigenartiger Weis e auf die Auss agenden zurück. Die tech-
nis chen Mittel und ihre Weiterentwicklung , die Veränderungen des In-
halts der Aussage im Verlauf des Prozesses, die Menge, Auswahl
und Form der abgehenden Aussage und die ganz andere Menge und
Auswahl auf der Empfangsseite sind nur einige der zu beachtenden
F'a.ktor en. Für die Wirkung einer Aussage ist z , b. wichtig die Dar-
bietungsform (Nachricht oder Leitartikel bei der Zeitung, Spiel- oder
Dokumentarfilm usw.), die Placierung der einz eIneri Aus sagen in Raum
oder Zeit (bei Zeitung bz.w, Rundfunk), ihre Wiederholung, Zusammen-
fassung (digest), Popularisierung. Davon hängt ab, '·\";··3inebestimmte
Zielperson mit einer Aussage wirklich erreicht wird und ob dadurch
eine Änderung ihrer Meinung, ihrer Haltung, ihres Verhaltens be-
wirkt wird. Der komplexe/hier nur angedeutete Prozeß, bei dem tech-
nis che, wirtschaftliche, organisatorische, psychologis che und sozio-
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logische Faktoren eine Rolle spielen, ist Gegenstand der Publizistik-
wissenschaft und keiner anderen.
Die Substanz der Aussage kann dabei je nach ihrem Inhalt, Gegenstand
der Literatur- oder Theate rw is sens chartjdnr Politischen Wissenschaft
oder vielleicht der Astronomie oder Archäologie s ein. Die Publizistik-
wissens chaft untersucht nur die bei der Publizierung eines Romans,
einer Theaterkritik, eines Parlamentsberichtes , einer Sternkarte oder
einer Ausgrabung entstehenden Probleme. Diese sind teils Gegenstand
der allgemeinen Publizistik, die das Gemeinsame aller Publikations-
mittel behandelt, teils Gegenstand der speziellen Publizistik, die die
Besonderheiten von Zeitung, Zeitschrift, Film, Rundfunk, Fernsehen
usw, behandelt. Verallgemeinerungen sind auch in der speziellen Pub-
lizistik notwendig, um neue Erscheinungen als solche zu erkennen, als
Abweichungen vom allgemeinen Bild (etwa den "Spiegel" als Abweichung
vom herkömmlichen Bild der Zeitschrift, die "Bild-Zeitung" als Ab-
weichung vom herkömmlichen Bild der Zeitung). Auf ein rasches Er-
kennen des Neuen kommt es schon deshalb an, weil der Gegenstand
sonst der wissenschaftlichen Erforschung davonläuft.
Auf diesem gr os s en , vielschichtigen und wichtigen Gebiet müssen wir
endlich auf dem Wege über empirische Forschung (wie in Abschnitt III
dargetan) zu einer Theorienbildung kommen. Dabei kann die publizisti-
sche Seite einer Erscheinung die wichtigste sein. Dann wird sich meist
nur die Publizistikwissenschaft dieser Erscheinung annehmen. Daneben
kann es vorkommen, dass z. B. Werke der bildenden Kunst, Architek-
tur, Malerei, Musik, Dichtung u sw, eine publizistische Seite und Wir-
kung haben oder im Laufe der Zeit bekommen. Insoweit, aber nur in-
soweit, sind auch sie Gegenstand der publizistischen Forschung.
Noch vor der Theorienbildung muss die Schaffung einer einheitlichen
Terminologie in Angriff genommen werden. Beides ist nur von einer
besonderen Publizistikwissenschaft zu erwarten.
Diese junge Wissenschaft wird eng mit anderen Disziplinen zusammen-
arbeiten. Sie wird deren Forschungsmethoden für die besonderen Zwek-
ke der eigenen Forschung fortentwickeln und deren Forschungsergeb-
nisse in ihrer Tragweite für publizistische Probleme neu durchdenken
müssen. Das gilt in Bezug auf Psychologie und Soziologie, Geschichte
und Politische Wissenschaft, Sprach-, Literatur- und Theaterwissen-
schaft.



Dafür habe ich bereits Beispiele gegeben. Es gilt aber z. B. auch in
Bezug auf die Pädagogik. Mit Recht bezeichnete ein Pädagoge kürz-
lich die Massenkommunikationsmittel als zweites Bildungsmodell,
ein extensives auf Orientierung gerichtetes Modell, neben der Schule,
die intensiv und exemplaris ch arbeitet. 15
Wenn die publizistische Forschung Ergebnisse zeitigen soll, muss sie
sich andererseits streng auf ihr Forschungsgebiet beschränken, das.
sich nach praktischen Gesichtspunkten leicht abg:enzen läs s t. Die wich-
tigen Massenkommunikationsmittel kann man ja an den Fingern einer
Hand abzählen.
Sie darf nicht etwa die Substanz der Aussagen zum Gegenstand ihrer
Forschungen machen' wollen, noch darf sie zu einer normativen Wis-
sens.chaftI6 ausarten, die etwa den Redakteuren politische Meinungen,
den Filmregisseuren ästhetische Maßstäbe vorschreibt. Die Aufgabe
der Publizistikwis senschaft ist es, z , B. die bei Geltung verschiedener
Nor.mœn jeweils zweckmässigste publizistische Darbietung aller mög-
lichen Inhalte (einschlies slich der geltenden oder abgelehnten Normen)
zu erfors chen. Die Publizistikwis senschaft ist eine werturteilsfreie
Wissenschaft im Sinne von Max Weber. 17 Sie hat sich nicht darum zu
kümmern, ob ein Ziel - sei es im Bereich der Politik oder der Ästhe-
tik - wertvoll und daher erstrebenswert ist. Sie har nur festzustellen,
wie die publizistischen Mittel im Hinblick auf gegebene Ziele wirken,
welche also, wenn ein Ziel erreicht werden soll, eingesetzt werden
müssen.
Solche Feststellungen wiederum kann nur eine ausgebaute Publizistik-
wissenschaft treffen und keine andere.

v.
Die Fors chung in der Publizistikwis senschaft ist notwenig im Inte-
resse der Lehre und im Interesse der Praxis.

Wir haben bisher von der Forschung gesprochen, die in Instituten für
Publizistik erfolgen sollte. Abschliessend sei von der Lehrtätigkeit
die Rede, insbesondere von ihrer Bedeutung für den publizistischen
Nachwuchs. Der Zusammenhang der Probleme ist ganz einfach: Ohne

29 Forschung keine Lehre. Ohne Lehre kein Nachwuchs. Selbstverständlich



30.

kann ein Univer s itë ts s tud iurn der Publizistik an die Praxis, z , B. an
Zeitung oder Rundfunk, keine fertigen Publizisten l i.efern, Das Uni-
vers itäts s tud.iurn der Pädagogik liefert den Schulen ja auch keine
fertigen Pädagogen. In beiden Fällen sind au s ser derri gute Kenntnisse
auf anderen wissenschaftlichen Fachgebieten und praktische Erfahrung
notwendig. Das gilt für künftige Lehrer wir für künftige Pub l.izisten .
Der Abschluss eines Unive r s i.të.tsstud iurns der Publizistik - mit den
für das Berufsziel geeigneten Nebenfächern - ist weder die Voraus-
setzung für die Ausübung eines publizistischen Berufs, noch gibt er
gar ein Anrecht auf Berufs aus übung , T'rotz dern wird dieses Studiurn
in unserer Lmrn.er kompl iz i.er ter weidenden Gesellschaft rnehr und
rnehr die selbstverständliche Voraussetzung werden für Arbeit auf
publ iz i.sti.sche m Gebiet und nicht nur auf Ihrri. Studenten der Politi-
schen Wissenschaft, der Soziologie, der Jurisprudenz und Pädago-
gik werden das Stud iurn der Publizistik für ihre Berufsarbeit von Jahr
zu Jahr rn.ehr benötigen. Der verantwortliche Publizist wird, wie in
anderen Ländern, auch bei uns ohne Stud iurn der Publizistik nicht
au skornrneri.
Zwar lernt der Student der Publizistik von den handwerklichen Fertig-
keiten der Publizistik nur wenig an der Universität, und ein nicht vor-
handenes Talent kann auf der Universität natürlich nicht ausgebildet
werden. Aber er lernt Zus amrnenhàng e erkennen und einschätzen. Er
nirnrnt teil an dern nie abgeschlossenen Erforschen der Tate~}chen und
Zus amrnenhang e. Eine Wissenschaft ist ja nie fe r t ig . Das gilt, wie wir
glauben, besonders von der Publizistik, deren Gegenstand sich so
rasch verändert. Einige wissenschaftlkhe F'undarrierrte sind zwar ge-
legt, aber der wissenschaftliche Ausbau in seiner Vielschichtigkeit
steht als Aufgabe noch vor uns.
Auf der Landkrate "Publizistik" gibt es noch viele weisse Flecke. Ja,
es gibt auf ihr gros se weis se F'Lë ch en. Das ist ärgerlich für die Prak-
tiker der Mas s errkomrrrunikat ion srrrittel und für die Politiker, die von
der Wissenschaft einen Rat erwarten.
Wie kann rnan die Publizistikwissenschaft so aufbauen und ausbauen,
dass sie Ratsuchende nicht rnehr enttäsuchen mu ss ? Alle Überlegungen
führen zu den einfachen Feststellungen: Wir brauchen rrieh.r und bessere
Forschungs- und Lehrinstitute. Diese aber können nur aufgebaut werden,
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senschaftlichen Nachwuchs heranholen können. Das letztere ist kei-
neswegs nur, aber eben doch auch eine Frage der Finanzierung.
Nach einer ZUf"egebenermaßen unvollständigen Aufstellung betrugen
1960 in den USA die Aufwendungen der Zeitungen zur Förderung von
Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Zeitung 11Millionen Dollar. 18
Die derzeitigen Gesamtaufwendungen für mass communication re-
search in den USA übersteigen 60 Millionen Dollar jährlich. 19
Der Jahresetat der Leipziger "Fakultät für Journalistik" liegt über
einer Million DM Ost. 20 Entsprechende statische Angaben für die Bun-
desrepublik liegen nicht vor. Doch steht leider fest: Unsere Mittel sind,
verglichen mit den amerikanischen, aber auch mit denen in der "DDR'!
mikroskopisch klein. Jede zusätzliche finanzielle Förderung würde da-
her ins Gewicht fallen.
Dasselbe gilt angesichts der grossen terra incognita auf dem Gebiet
der Publizistik für jede persönliche Anstrengung in der Forschung.
Studenten der Publizistik, ebenso Forscher von Nachbardisziplinen
finden fruchtbaren Acker, den noch kein Pflug wis sens chaftlicher For-
s chung geritzt hat. Jungfräulicher Boden pflegt bei harter Arbeit reiche
Erträge zu bringen.
Ich meine also: Wir sollten vor den Schwierigkeiten nicht kapitulieren.
Wir sollten das echte wis sens chaftliche Wagnis übernehmen, die Publi-
zistik durch neue empirische Ar bei.tsr: ~,,! .d.:TlZU bereichern. Bei
ernster Anstrengung können wir dann eine Disziplin Publizistik auf-
bauen, die den Vertretern anderer Wis s enschaften nicht unwis s en-
schaftlich und den Praktikern der Publizistik nicht unpraktisch er-
scheint. Den Anhängern der freiheitlich-demokratischen Gesellschafts-
ordnung muss sie notwendig erscheinen.

Anmerkungen

1 Empfehlungen des Wissenschaftsrates, Tübingen 1960
2 Zeitungswesen, Breslauf 1928
3 Die papierene Macht, München 1950
4 The Communication of Ideas. New York 1948
5 Urteil des BVG II. Senat vom 28-2-1961

31 6 Direktor der U. S. Information Agency seit 28-1-1961\
7 Deutsche Übersetzung in "Fun-Korrespondenz" (Köln),

12/1960 (16-3-1960) S. 2
8 René König: Massenkommunikation. In Soziologie. Frankfurt 1958



·32·

9 Aristoteles: Politik, Buch VII, Kap.4
10 Hans Braun: Die Münchner Zeitungswissenschaft bei den

Stras sburger Diskus sionen .,'
11 Verhandlungen des Ersten Deutschen Sozil>logentages (= Schriften

der Deutschen Gesellschaft für Soziologie'; 1. Serie Bd. r)
Tübingen 1911, Seite 42 und 61

12 Robert K. Merton: Social Theory and Social Structure.
Glencoe (Illinois) 1957 Seite 5

13 Carl 1. Hovland ua. : The Order of Presentation in Persuasion
New Haven 1957

14 Vgl. U. de Volder: Soziologie der Zeitung. Stuttgart 1959
15 Paul He irnannr Film, Funk und Fernsehen als Bildungsmächte

der Gegenwartskultur . In:'Optisch-Akustis che Mittel in Erziehung
und Bildung, München 1961

16 Vgl. Emil Dovifat: Publizistik. In: Universitas Litterarum,
Berlin 1955

17 Max Weber: Wissenschaft als Beruf, München und Leipzig 1921
18 "Editor and Publisher" (New York) 29.4.1961
19 Raymond B. Nixon (Herausgeber von "Journalism Quarterly")

persönliche Mitteilung an den Ver£. Die Aufwendungen für commu-
nication research, public opinion research und market research
zusammen schätzt Nixon auf 125 Millionen Dollar. Davon entfällt
die Hälfte auf die Massenkommunikationsmittel. Von den Gesamt-
aufwendungen werden aufgebracht etwa zwei Drittel von den Mas-
senkommunikationsmitteln, ein Fünftel von der Regierung, 7-8 vH
von Stiftungen, 2-3 vH von Colleges und Universitäten.

20 Hermann Budzislawski: Die Ausbildung der Journalisten und die Er-
forschung der Presse. Öffentlicher Rechenschaftsbericht vor der
Fakultät für Journalistik arn Tage der Universität, 15-10-1958
(= Karl-Marx- Univers ität, Leipziger Universitätsreden, N. F. ,
Heft 5,). Leipzig 1959. Seite 8.



33,

Gert Kalow, Heidelberg:

Sprache als"Facb"?

Wie vor eimg er Zeit in einer grossen westdeutschen Zeitung zu le-
sen war, ist in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung
über "Dichters chul en!' debattiert worden. Die Darmstädter Akade-
mie hat damit ein Thema aufgéf:tiffen, das seit langem viele Gei-
ster beschäftigt. Wolfgang Weyrauch widmete schon vor einigen
Jahren der Frage "Brauchen wir Schriftstellerschulen ?" eine Rei-
he von Radio-Essays. Erwin Piscator forderte seit seiner Rück-
kehr aus der Emigration beharrlich und mit guten Gründen eine sys-
tematische Ausbildung für junge deutsche Theaterautoren.
Hinter diesen Überlegungen steckt ein sehr ernstes Problem. Zwar
mag vielen Deutschen die Vorstellung, dass eine so erhabene Sache
wie die Dichtung lehrbar sei, absu:r:Il' rscheinen. Aber haben wir
nicht Konservatorien mit Meisterklassen für Komposition, Kunst-
akademien mit Unterricht in Graphik, Malerei, Plastik? Gewis s
darf kein Student, der in eine Meisterklasse für Komposition auf-
genommen wird, sicher sein, ein neuer Brahms zu werden. Aber
wir, die Gesellschaft, die deutschen Musikfreunde dürfen sicher
sein, dass die Musikpflege in unserem Lande nicht von Generation
zu Generation auf null zurückfällt, sondern einigermassen Niveau
hält. Ähnliches liesse sich über die Pflege der bildenden Künste
sagen. _
Warum stehen die Dinge im Bereich der deutschen'fprache und
Dichtung so viel schlechter? Der Gedanke, durch Gründung von Dich-
terschulen, von Konservatorien für Wortkünstler, eine Besserung
herbeizuführen, liegt nahe. Die Begabung zum Dichter kann man :r;tie-
manden beibringen, wohl aber die Baugeheirnnisse einer Novelle
oder eines Essys, die Gesetze der Bühne, des Hörspiels, des Films,
ohne die kein Autor zurande kommt. Talente, bei welchen eine sol-
che sprachliche Handwerkslehre auf fruchtbaren Boden fiele, sind
immer vorhanden. In literarisch führenden Ländern, wie Frankreich,
England, USA gibt es über diesen Punkt keinerlei Debatte, während
bei uns noch immer Reste jener merkwürdigen Weltanschauung den
Blick auf die Realität verstellen, derzufolge kultureller Aufstieg



oder Niedergang biologische Ereignisse sind, der Einwirkung mensch-
licher "Willkür" entzogen.
Obwohl es hier also einiges aufzuholen gilt, müssen gegen die Dich-
terschulen-Idee Bedenken angemeldet werden. Es hiesse die Auf-
gabe, die uns gestellt ist, missverstehen, wenn wir es nur auf
möglichst rasche Überwindung einer momentanen Krise unserer
Literatur absehen wollten. So nötig es ist, auch in Deutschland
endlich Stellen zu schaffen, an welchen Literatur nicht nur als
Historie, sondern als lebendiges Handwerk gelehrt und weiterge-
geben wird, so ungut könnten sich vorn allgemeinen Bildungssys-
tem isolierte "Dichterschulen" auswirken. Sprache ist etwas an-
deres als Musik, Dichter und~~chriftsteller sind keine Spezialis-
ten im üblichen Sinne. Ihr Ar~Y1eitsmaterial, die Sprache, ist die
Allgemeinheit selbst. Nicht jeder singt oder malt, aber jedermann
spricht und schreibt. Die Schriftsteller tun, was alle tun, nur auf
gereinigte und vers chä ~r;teWeise. Sie gehen aus der Allgemein-
heit hervor und kehren mit ihrer Arbeit in die Allgemeinheit zu-
rück. Das Berufsziel "Dichter" gibt es nicht. Gesonderte Dich-
terschulen würden einen Snobismus fördern und zugleich der all-
gemeinen Sprachschlamperei als Alibi dienen. Sogar in der Mu-
sik- und Kunsterziehung liegen Erfahrungen dieser Art vor. Ur-
sprünglich unterhielten die Universitäten für Praxis und Theorie
der Künste eine eigene Fakultät. Seit die Kans ervatorien und
Kunstakademien von den normalen Hochschulen säuberlich ge-
trennt sind, hat sich der Konflikt zwischen Publikum und Gegen-
wartskunst unaufhörlich vertieft. Was erst sollte geschehen, wenn
nun auch noch die Sprachkunst zum "Spezialfach" für einige Son-
derhochschüler erklärt würde?
Genauer besehen, teilt sich das Problem, das mit der Dichter-
schulen-Debatte aufgeworfen wurde, in zwei Teilfragen.

1. Wir brauchen eine solidere Ausbildung für den Nachwuchs
publizistischer Berufe. Das heute zurecht beklagte Phänomen
des', "J ournalismus", der weitverbreiteten Halbbildung unter den
Wortarbeitern, geht auf ein institutionelles Versagen unseres Er-
ziehungssystems zurück. Unsere Universitäten sind der Entv.r.fiÇl-i~.

34 lung der modernen Industriegesellscha~t nur widerstrebend gefolgt,
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mit schlimmen Verzögerungen. Vor einem halben Jahrhundert ha-
ben sich die Technischen Hochschulen von der Alma Mater getrennt.
Heute konstatieren die Kulturkritiker mit Schrecken, dass die gei-
stige der technischen Entwicklung nicht Schritt hält. Was Wunder!
Wir selber haben die Weichen so gestellt, und wenn wir nicht
bald reagieren. wird der Riss auch die Geisteswissenschaften
auseinandersprengen. Die Universität bildet heute wie zu Hum-
boldts Zeiten fast nur den Nachwuchs für die "klassischen" Beru-
fe aus: Pfarrer, Ärzte, Juristen, höhere Lehrer. Die Examina
der Philosophischen Fakultät sind auf die Ausrüstung künftiger
Studienräte und Professoren zugeschnitten, während sich ein er-
heblicher Teil ihrer Studenten aus künftigen Journalisten, Lekto-
ren, Dramaturgen, Dezernenten, Redakteuren oder leitenden Mit-
arbeitern von Funk, Film und Fernsehen rekrutiert. Hier ist in
den letzten Jahrzehnten aus einer ursprünglich sehr kleinen Gruppe
eine neue, an Breite und Einfluss ständig wachsende Schicht gei-
stiger Führungsberufe entstanden, die dringend eines akademisch
gebildeten Nachwuchses bedarf. Von einigen bescheidenen Anstren-
gungen abgesehen, tragen die Universitäten diesem Bedürfnis bis-
lang keine Rechnung. Um das Versäumte nach~).lholen, wäre keine
Senkung des Niveaus, aber eine Erweiterung des Programms der
Philosophischen Fakultäten nötig.
Bekanntlich hat ein ministerielles Gutachten kürzlich beklagt, dass
ein erschreckend hoher Prozentsatz an Studenten die Hochschulen
ohne Abschlussexamen verlässt, folglich dem Staat "unnützfl Geld
koste. Es bedarf keiner gros sen soziologischen Untersuchung, um
festzustellen, dass es sich hier in den meisten Fällen um Studen-
ten handelt, die einen jener neuen Berufe ergreifen möchten, zu
deren Ausstattung unser akademisches System nichts oder nur we-
nig tut.

2. Wir brauchen eine bes sere Spracherziehung , nicht speziell
für künftige Poeten, sondern für alle. Dichterschulen gründen uni;
unser übriges Bildungssystem lassen, wie es ist, hiesse den Haus-
bau beim Dach beginnen. Eine Gesellschaft, die sich Dichter
wünscht - und welche Gesellschaft käme auf die Dauer ohne sie aus
muss für ein Klima sorgen, in welchem Dichter, Sprach- und Ge-



36

dankenreiniger gedeihen und von der Allgemeinheit verstanden
werden können. Denn was nütz en Geister, die niemand hört?
Es ist zwar ehrenvoll für Heinrich von Kleist, dass man ihn
heute allenthalben bewundert, aber es wäre besser gewesen,
wenn man ihn 1810 verstanden und bewundert hätte.
Das Problem der literarischen Kontinuität, das die Darm-
städter Akademie, und nicht nur sie, zurecht beunruhigt, würde
sich auf die natürlichste Weise von selber lösen, wenn wir Aus-
mass und Niveau der Sprachpflege an unseren bestehenden Schu-
len und Hochschulen anhöben. Praktisch läuft das auf den Vor-
schlag hinaus, den Deutschunterricht, zumindest an den höheren
Schulen (ohne die Belastung zusätzlicher Stunden), in zwei Fächer
aufzuteilen: Literaturge~chte und Sprachlehre. Das Fach Lite-
raturges~ichte würde die Möglichkeit bieten, die deutsche Dich-
tung (die selbstverständlich im Mittelpunkt bliebe) intensiver
als bisher in einen weltweiten Zus ammenhang zu bringen. Welcher
Gewinn für die Urteilsfähigkeit da herausspringen könnte, bedarf
keines langen Beweises. Abbau des Provinzialismus! Unsere
jetzigen Abiturienten haben, wenn überhaupt, nur vage Vorstel-
lungen, wer eigentlich Dante war, oder Cervantes, oder Gogol.
Von Voltaire wissen sie nur einige törichte Anekdoten, von Micki~\-
wicz, dem grössten Geist Polens, nicht einmal den Namen. Da-
für kennen sie die "Hi r tenn ove ll e '" von Wiechert und Mengen ande-
rer Texte von ähnliche~1 BelanglosigkeiL Als ginge es unsere Schu-
len in ihren vier Wänden nichts an, dass die Luft draussen vom
Ruf nach Europa, ja nach der Einen Welt erfüllt ist!
Noch schlechter sieht es mit der Sprachlehre aus. Deutsche Gram-
matik und Orthographie werden vorwiegend in den unteren Klassen
behandelt. Als sei der Geist unserer Sprache eine Sache für An-
fänger. In den Oberklassen gibt es zwar den unentbehrlichen
Deutschen Aufsatz, aber eine höhere Sprachlehre fehlt beinah ganz.
Ausdrucksübungen in kleinsten und grösseren Formen, Wort-für-
Wort-Analysen fremder Texte, experimentelles Eindringen in
die Baugeheimnisse der Syntax usw .• kur z ; die konkreten Anlei-
tungen zum ~~~nschöpferischen Umgang mit der Sprache fehlen.
Wem solche Kritik übertrieben scheint, der betrachte das Resul-
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tat, das Alltagsdeutsch von heute. Nicht nur die hemrnurig s los e
Wortinflation der Filmdrehbücher und der illustrierten Wochen-
blättchen, auch das aufgeweichte Deutsch der "besseren Kreise",
Akademiker keineswegs ausgenommen.
Nein, die Dinge stehen nicht gut im Lande Lessings. Freilich sind
die Deu ts ch lehj-e r nicht oder nur mittelbar daran schuld. Sie ge-
ben weiter, was sie empfangen haben. Die Reform mu s s an den
Hochschulen und Universitäten beginnen. Auf unseren Lehrstühlen
für Physik sitzen die grossen Physiker, auf den Lehrstühlen für
Philosophie die Philosophen, auf den Lehrstühlen für Architektur
die Architekten. Auf den Lehrstühlen für Deutsche Literatur sitzen
ausschliesslich Historiker. Das ist eine deutsche Spezialität, ein
Überbleibsel des Historismus, der Religion des 19. Jahrhunderts.
Nicht dass Kenntnisse in Literaturgeschichte irgendwem schadeten.
Im Gegenteil. Es darf auch nicht verschwiegen werden, dass wir in
dies ern Fach z , Zt. einige ausgezeichnete Köpfe haben. Aber das
Weiterleben der deutscheri:;~Sprache und Dichtung ist mit Literatur-,
historie allein nicht zu sichern.

"~Vr'äs es zu tun gilt, haben andere Nationen uns!-()rgernacht. Am be-
kanntesten ist das Beispiel der USA. Die dor t ig'en Universitäten
lehren nicht nur Geschichte der Weltliteratur unter weitesten As-
pekten' sie kümmern sich auch erfolgreich um aktiven Anschluss.
Praktische Übungen in der Kunst des Schreibens, von der schlich-
ten Nachricht bis zum Drama, gehören ebenso zum Programm wie

~~Ulflgemeine Vorlesungen in Linguistik, Informationstheorie, in Ge-
schichte und Organisation der publizistischen Institutionen. Da
sitzen die künftigen Dichter, Lektoren und Regiss eure nebeneinan-
der im Hö r saa.l , und keiner vermisst die Spezialhochschule für
den Beruf seiner Wünsche - dessen er sich zudem oft noch gar
nicht ganz sicher ist,
Wie die Sprache als konstituierendes Element der Gesellschaft
ständig weiterentwickelt, ja neu erfunden werden rnu s s , wenn sie
nicht erstarren soll, so bedarf auch unser ganzes Bildungssystem
ständiger Entfaltung und Neubegründung. Die alten Institutionen
in feierlicheiUnabänder1ichkeit hüllen und alle neu auftretenden
Bedürfnisse an Sonderschulen urnadressieren, ist von allen denkba-
ren Möglichkeiten die bequemste und schlechteste.
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Ein Symptom tiefer Unsicherheit, ein Mangel an Phantasie. Wir
sollten im Gegenteil die einmal vorhandenen kleineren Spezial-
hochschulen wieder näher an die Universität heranführen und die
grösseren, wie die TH, universitätsähnlicher ausbauen, .
Dichterschulen brauchen wir nicht, aber der Weg, den beispiels-
weise die Universität Frankfurt mit der Gastdozentur für Ingeborg
Bachmann im Jahre 1959 betreten hat, sollte energisch weiterge-
gangen werden. Yielleicht käme manches Gute zustande. wenn man
Erwin Piscator. ..ld für eine eigene Akademie gäbe. Richtiger und
ertragreicher wäre es. wenn eine unserer Universitäten dem gros-
sen Theatermann, der doch nicht nur Stückeschreibern, sondern
auch künftigen Dramaturgen, Kritikern, Lektoren und Deutschleh-
rern viel Wertvolles vermitteln könnte, einen Lehrauftrag anböte.
Die Beispiele liessen sich mehren.
Babyion ging nicht an verlorenen Kriegen, sondern an Sprachver-
wirrung zugrunde. Im Anfang war das Wort. ~~);p.sEnde ist Gestammel
und Gebrüll. Das Problem der literarischen Kontinuität ist in Wahr-
heit das Problem des Fortbestandes unserer Kultur.
Um uns verwandelt sich die Welt in atemberaubendem Tempo.
Gewiss werden Goethe und Schiller der Menschheit teuer bleiben,
auch wenn wir, das einstige "Yolk der Dichter und Denker", von
der Bühne verschwinden sollten. Aber wer gestattet uns solche
Resignation?
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H~!ry Pross

Ein Schema publizistischer Bildung an der HfG

"Es gibt eine Kunst, über dem zu stehen, was man gelernt hat. II

H. Grimm, 15 Essays. 1874
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In der konsumorientierten Gesellschaft glauben dieStudenten, es
müs sejr ihnen auf der Schule etwas geboten werden. Das ist ein Irr-
tum. Eine Institution wie die HfG lebt davon, dass alle ihre Angehö-
rigen produzieren. Wer auf ein Angebot aus ist. mus a in den Fach-
schulen nachfragen. Er kann dort alles erhalten, was ihn instand
setzt. ein geachteter Verbraucher zu werden.
Hier geht es, wenn ich diese Schule richtig verstehe, ums Produ-
zieren. nicht ums Konsumieren.
Darin liegt eine gewisse Schwierigkeit. Wer sich entscheidet zu pro-
duzieren, produziert doch für eine konsumorientierte Gesells chaft.
Er ist auch als produktive Kraft in den Kreislauf eingespannt, der
immer neue Bedürfnisse schafft, um an ihrer Befriedigung zu ver-
dienen.
Wer also die Konsumenten-Naivität ablegt, wird mit der unbehag-
lichen Frage konfr-ont.ier tt Was und wie will, soll. muss ich pro-
duzieren und welcher Gebrauch wird von meinem Produkt gemacht?

Antwort für den Publizisten: Ich habe Aufklärung zu produzieren.
Denn Publizistik ist eine Form sozialer Kommunikation. Ihre Auf-
gabe ist Mitteilung von Sa.chverhalten öffentlichen Interesses in
Wort und Bild.
Was öffentliches Interesse ist, muss der Publizist selber heraus-
finden/indem er sich mit den Normen, Gesetzen und Gebräuchen,
schliesslich dem Zivilisationsgrad des sozialen Gebildes auseinander-
setzt, dem er angehört. Es gibt keine Publizistik an sich, sondern
nur Publizistik innerhalb bestimmter Gruppen, Beziehungen und Kul-
turen.
Publizistische Bildung ist nur als praktische Wissenschaft möglich.
Sie stellt sich beim produktiven Versuch ein~ An einer Schule wie
der HfG im gemeinsamen Arbeiten am Wissensstoff.



Der Wort- und Bildpublizist muss etwas wissen:
über das Wes en der Mitteilung und des Mitteilens
über die verschiedenen Begriffe vom öffentlichen Interesse
über Wort- und ,~~~ildgestaltung
über das mensc};'liche Zusammenleben
über Geschichte und Gegenwart der sozialen Konstellation,
in der er publiziert.

'.Ii

Die erforderlichen Kenntnisse erwir~~t er sich durch theoretische
und praktis che Übung in den Fächern:
Psychologie und Physiologie
Philosophie, Semiotik und Informationstheorie
Soziologie, Ökonomie und Politologie
Graphik, Sprache, Foto, Film, Funk, Fernsehen, Zeitungs-
und Werbelehre.

Kultur-, Literatur- un~ peistesgeschichte, Zeitgeschichte.

Weil Kommunikation das Grundelement der Publizistik ist, mus s das
Studium durch reflektierende Beobachtungen ausserhalb der Hochschule
ergänzt werden. Ohne den Nachweis praktischer Mitarbeit in Redak-
tionen, Werbebüros , Studios, politischen oder sozialpolitis chen Ein-
richtungen würde ich, wenn es nach mir ginge, kaum einen Studenten
zulassen, geschweige denn diplomieren. Auslandsaufenthalte von
mindestens zwei Monaten und Kenntnisse in einer Fremdsprache sind
unerlässlich.
Weil Publizistik ständig persönliche Ents cheidungen verlangt, rnus s
auch vom Studenten der Publizistik verlangt werden, dass er seine
Fachkombination und seine Dozenten selber wählt. Soweit die Mauern
zwischen den einzelnen Abteilungen der HfG dieser Erfordernis ent-
gegenstehen, müssen sie eingerissen werden. Ohne freie Entscheidung
ist publizistische Bildung nicht möglich.
Die besondere Chance der publizistischen Bildung an der HfG sehe ich
in ihrer Kombination mit den anderen Abteilungen des Hauses, im en-
geren Sektor in der Möglichkeit, Wort- und Bildpublizistik simultan
zu erlernen, soweit sie lernbar sind. Die technischen Medien verdienen

40 Vorrang. Der Geist der Kritik ist der gute Geist der Schule.



Modell einer Abteilung Kommunikation

Die Einrichtung einer Abteilung "Kommunikation" stellt den Nach-
hol-Akt einer längst eingetretenen Bedarfs situation dar. Zeitungs-
wissenschaft und Publizistik entsprechen in ihrer bisherigen Spann-
weitejücht mehr den Anforderungen eines Studiums der modernen
Massenmedien, insbesondere des Fernsehens, des Films und der
Werbung.
Der Begriff Kommunikation erfüllt hier eine Klammerfunktion,
die so unterschiedliche Medien wie Presse, Funk, Film, Fern-
sehen einschliesst. Er ist der Dachbegriff für das Studium der
Wissenschaften über den Kom:munikationsprozess unter allen sei-
nen Aspekten.
Eine solche Abteilung kann nur einen Teil der notwendigen Bildung
ver:mitteln. Dieses Studiu:m sollte daher als der spezielle Teil eines
Publizistischen Studiums verstanden werden, der sich mit Wirkungs-
weise und Gesetz des publizistischen Instrumentariu:ms im technischen
wie i.m nichttechnischen Bereich befasst, und ca, 4-5 Semester
dauert. Nach dem Vergleich der Lehrpläne sind wir der Meinung,
dass eine Koordinierung dieser Forschungs- und Lehrgebiete an
einigen dafür geeigneten KristaUisationspunkten erfolgen sollte.

S
. Ansatzpunkte dafür sind die Institute für Publ:Î;.t!r,istikund die Abteilung

Information an der HfG. Hier ergeben sich besonders gute Möglich-
keiten der Integration mit der stark ausgebauten visuellen Seite der
Kommunikation.
Das Studium an einer Abteilung Kornrnun ikat ion soUte man etwa
nach 4-5 Semestern Hochschul- oder Universitätsstudiu:m und nicht
unter 22 Jahren beginnen. Als Vorstudien erscheinen besonders ge-
eignet: Ger:manistik, Mathematik, Nachrichtentechnik, Philologie,
Philosophie, Psychologie, Sozialpsychologie, Publizistik, Soziolo-
gie, Sprachwissenschaft, Zeitungswissenschaft, Sprachen.
Voraussetzung für die Existenzfähigkeit einer Abteilung oder eines
Institutes für Kommunikation ist die Anerkennung des Studiu:ms durch
die Universitäten.
Soweit es die HfG betrifft, wurde das Studium bisher anerkannt.

41
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Gliederung

Das Typische einer solchen Abteilung ist das gemeinsame "Arrange-
ment", die Zusammensetzung und der Zusammenhang verschiedener
Möglichkeiten der Spezialisierung; der gemeinsame Bezugspunkt
ist das Studium solcher Kommunikationsprozesse, die sich mittels
technischer Medien an eine grössere Empfängerschaft richten.
Die Gliederung ZO B. in Unterabteilungen ist sowohl nach den ver-
schiedenen technischen Medien, als auch nach verschiedenen Sach-
gebieten denkbar, die Spezialisierungsmöglichkeiten sind direkt da-
raus ablesbar.

1 Presse ~..-;
+->..-; b.O

1=1 H H ~ c\l2 Rundfunk +-> 0 c\l ~ E 'Ö..-; +->'-...r:: +-> 1=1 b.O
......• 1=1 b.O

U c\l c\l c\l..-; S Q) 1=1 .r:: b.O ~
3 Fernsehen H S ;::l ;::l

H c\l ..0.r:: H S .S Q) 0.. H
U 0 ..., o Q)c\l" '+-I 0' Q) t'.£1 ' "\~ H"4 Film ?~,!,. . ,

~: 'I, ~
':;,! ·1/' li

C"
~L

A :eZf D

Wir versuchen nachfolgend, die wichtigsten Spezialisierungen, die
gleichzeitig als eigene Berufsgattungen auftreten, aufzuführen.
Betonen möchten wir dabei, dass diese Aufzählung nicht identisch
ist mit einer speziellen Ausbildung, aber den Spielraum aufzeigt,
den heute eine solche Abteilung anbieten und bewältigen muss.
Dieser Spielraum entsteht einmal aus der verschiedenartigen Bil-
dung sowie aus den unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten
der Studenten, und dem ständig wachsenden Ba:l:arf der Gesell-
schaft an hochgradigen Spezialisten. Der Oberb'egri££ Kommunika-
tion, das gemeinsame Studium der Wissenschaften über den Kom-
munikationsprozess und die daraus resultierende gleiche Sprache
s cha££t die Vorauss etzungen für die Integration derart unters chied-
licher Schwerpunkte:
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i, 2i:,,3, 4 A Berichterstatter, Korrespondent oder Re-
dakteur mit Spezialisierungen auf verbale,
verbal-visuelle und visuelle Berichterstat-
tung, Dramturgie, Regie

1,2,3,4 B Kommentator, Kolumnist, Kritiker, Redak-
teur, Spezialisierungsmöglichkeit auf verbale,
verbal-visuelle Gebiete, sowie auf D'rarntu r «

gie, Regie, Produktion, und Fachgebiete,
wie Politik, Kultur, Wirtschaft, Technik etc.

1,2,3,4 c Autor für Unterhaltung, Hörspiele, Fernseh-
spiele, Feature, Filmdrehbücher; Regisseur
Dramaturg, Produktionsleiter im Rundfunk,
Fernsehen, Film

Leiter oder Mitarbeiter in den Redaktionen,
Spezialisierungsmöglichkeit auf der Seite der
Produktion\~ wie: Autoren für eines oder mehre-
re Medien und Sachgebiete sowie auf der Sei-
te der Präsentation und Interpretation; Regie,
Dramaturgie, Produktion, Organisation, mit
Schwerpunkten auf der jeweiligen Technologie

Werbeleiter
Werbetexter, Art-Direktor, Kontakter, Tätig-
keit in der Werbe- und Propagandaforschung,
Werbeplaner, Leiter oder Redakteur in der
Ruri&:kft(hk- Fernseh - Filmwerbung
Spezialisierung auf verbale, verbal-visuelle
und visuelle Werbung.

An einem Insitut für Kommunikation müsste demnach gelehrt werden:

1,2,3,4 D

die Theorien der Kommunikationsprozesse

Soziologie, Psychologie, Sozialpsychologie, Informationstheorie,
Zeichentheorie , Nachrichtentechnik, Propagandatheorie , Rhetorik,
Politik, Sprachwissenschaft, Ökonomie, Organisationstheorie, Wahr-
nehmungspsychologie.
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methodologische Fächer

Wissenschaftstheorie, Denkmethodik, Logik, Technik des
wis senschaftlichen Arbeitens, Kommunikationsplanung

his tor is che Betr achtung

Geschichte der einzelnen Medien, Literatur-. Theater-, Kunst-
geschichte

die Technologien der einzelnen Medien

Dramaturgie (Film, Funk, Ferns ehen, Pres se) Präs entation
(Sile usw, ) Programmierung, bezogen auf die technis chen
Bedingungen der Medien).

Ausser diesen Vorlesungen, die in vielen Fällen Seminar-
charakter haben müssten, sind an einemZ~~~lchen Institut notwen-

{"dig; Fachleute und technische Ausrüstungen für alle 4 Medien.

An der HfG sind dies zur Zeit:
Eine bes cheidene Druckerei, eine Werkstatt für Fotografie,
ein Tonstudio sowie in letzter Zeit die Etablierung eines eigenen
Sektors Film mit spezieller Unterrichtung in Drehbuch, Aufnahme-
technik, Dramaturgie und Schnitt.

Aus ser den auf Seite 14 aufgeführten Vorlesungen und Seminaren
wurden in der letzten Zeit in Ulm folgende Vorlesungen zu den oben
angeführten Problemkreisen gehalten:
Sprachanalysen, Wahrnehmungspsychologie, FilmgeschichtejDreh-
buchanalyse , Filmtechnologie , Fototechnolog .B.J· Rundfunktechnolo-
gie , Fernsehtechnologie , Technologie der Pres s e.

Aus den nachfolgenden Tl~emen der Abteilungs - und Diplomarbeitent,v
ist ersichtlich, womit sich die Abteilung Information bisher ausser-
dem beschäftigt hat: Hörspielanalysen, Rezensionen, Sprachanalysen
Features, Zeitschriftenanalysen, Autor enkritiken , Feuilletonstudien,
Berichte, Kritiken, Rundfunkprogrammierung u , a. m.

'"Die Themen der bisher vor~elegten Diplomarbeiten:
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Margit Staber Die Verwendung der Begriffe "abstrakt'! und
"konkret" in der Malerei seit 1900 (theor. Teil)

Versuch einer Analyse der XI Triennale Mai-
land 1957 (prakt. Teil)

Guy Bonsiepe Die Revolteure in der Solitude (theor. )

Über formale und informale Sprachanalyse
(pr akt. )

EIke Koch-Weser Die Organisationsformen d~r westdeutschen
Rundfunkanstalten als Modell einer allgemei-
nen staattheoretischen Diagnose und ihre Be-
trachtung unter Anwendung einiger organisa-
tionsanalytischer Methoden (theor. + prakt. )

Use Grubrich Zur Theorie der Propaganda und der Werbung

Adolf Zillmann Zeichentheoretische Plakatanalyse (theor. )

Es wäre zu wünschen, dass die "3chulleitung der RfG in der Zukunft
etwas mehr zur Popularis ierung dies er Abteilung unternimmt und
dass in Kürze hier, wie auch anderswo, der fällige Schritt zur Er-
weiterung der Programme in Richtung einer Abteilung oder eines
Institutes für Kommunikation, erfolgt.

ds-gc



Geht solange zu Wasser .

Es war ein neuer gros ser Schlager, der von Ulm aus, durch alle
eins chlägigen Gazetten ging. Wohl ausgerüstet mit Hochglanzfotos
und Reklamesprüchen standen die Redakteure nicht an, das hohe
Lied TC zu singen.
Form: "Das stapelbare Hotelges chirr, ist ebenso ein Erfolg, wie
es 1955 die ersten Radios von Gugelot waren, " usw,
Die Hochschule hatte wieder einmal ihren Ruf bestätigt.
Man muss schweigen vom Staunen im Hause ob solcher Hudeleien, vom
Unbehagen beim Lesen solcher Begleitphilosophie.
Doch dann flatterte das Oeuvre einem bösen Menschen auf den Schreib-
tisch, und erstaunt über die Ungereimtheiten des Grauwelschs , wer
wagt zu sagen unberechtigt, machte er sich auf, seinem Publikum die
seltsame Les e vorzuführen. - Und klaubt sie heraus, die Kompaktphra-
s en , und lässt sie aufmarschieren, die Ideen, die Familien, die Sta-
pelungen.
Nichts Ungewöhnliches, fürwahr, dass jemand seine Arbeit verkauft.t
und anpreist. Und was eoll es uns kümmern, wenn man ihm auf seine
banale Schliche kommt.
Leider aber sitzt unsere Schule mit in diesem schwankenden Kahn.
Herausgestellt als Pracht- und Glanzlei>tung der Hochschule für Gestal-
tung, als Fortsetzungsglied qualifizierter Designtaten, repräsentiert
das Essgeschirr gewissermassen die ganze Schule.
"Wir, d. h. eine Gruppe von an der Hochschule für Gestaltung prakti-
zierenden Designern, .... '". Wer ist das?
Was dort unter "6. 2 compact-design" verkündet wird, ist das die Er-
kenntnis, nach welcher man an dies er Schule praktizieren kann? Hat
man sich diese Ansichten in einer Diplomarbeit vorlegen lassen? und
gibt es etwa noch Leute, die das Gleiche meinen?
Das Geschirr TC loo ist eine saubere Arbeit. An der Gestaltung ist
kaum etwas auszusetzen. Für den Hersteller ist die Produktion dieses
Entwurfes sicher verdienstvolL
Aber man sollte es dabei bewenden lassen. Muss es unbedingt zugelas-
sen werden, dass diese Arbeit hochkommentiert wird <zu einer Glanz-
leistung der Schule? Eine Arbeit, deren Text man parodiert, indem

46 man ihn vorliest.
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Wer wird uns vor Ähnlichem bewahr en ?
Die neue Schulleitung , eine Vers ammlung von hochqualifizierten
Fachdozenten, oder die Qualitätskommission (das war doch ihre
Aufgabe? ),
Es wäre schön, wenn sie uns die Angst vor dem Tage nehmen könn-
te, an dem ein findiger Feind der HfG (versteht sich) dahinter
kommt, das s die gan} e kompakte Formfamilie in "Stile Indu st.ria ".
Nr , 4 1955, von Signore Garibaldi schon einmal vorgestellt ist.
Sapienti sat!

hp

Anmerkung der Red.akt.ion;
Die technische Abwicklung der Herstellung ist noch immer ein
zeitraubendes und kompliziertes Problem,
In der letzten Ausgabe sind dadurch wieder unve.r-hë.ltn iai'm.äß ig
viele Druckfehler entstanden, Einer davon auf Seite 12 ist be-
sonders s irm ents te Il end, Statt "Beziehungen zur Geschwister-
Scholl-Stiftung" muß es he i.ß err Beziehungen zur "Geschwister-
Scholl- Stiftung",
Wir bitten, diese Fehler zu entschuldigen,



Leider ging uns der folgende Beitrag erst nach Redaktions
schluss zu. Wir sind deshalb zu unserem Bedauern gezwungen, 
ihn lose einzulegen. Andererseits freuen wir uns, diese wich
tige Ergänzung zum Thema vermitteln zu können. 

Hans-Werner Arndt 
Göttingen 

Der Informationsbegriff in sprachgeschichtlicher Sicht 

Sprachgeschichte erschöpft sich nicht in der historischen Ent
wicklung des Lautstandes einer Sprache, die man in einem viel 
zu eingeengten Sinne bisweilen als Etymologie (als gleichbe
deutend mit Lautlehre) bezeichnet. Sie geht auch nicht auf im 
größeren Rahmen der "Historischen Grammatik" als dem Forschungs
bereich der strukturellen Veränderungen, die ein Sprachgebilde 
im Laufe seiner Geschichte erfahren hat. Es waren vor allem 
KBrl Vosslers Hervorhebung der Zusammenhänge von Sprachgeschich
te und Kulturgeschichte und Hugo Schuchardts Bemühung um den Be
griff einer "Sachgeschichte", welche die vielfältigen Bezüge ins 
Licht rückten, die der Bedeutungswandel der Wörter - parallel 
zur Entwicklung des Lautstandes - zu kultur- und zivilisations
geschichtlichen Faktoren aufweist. 
Auf den Bedeutungswandel der Wörter, der schon der griechischen 
Antike bewußt g.ewesen ist, und nicht auf die Entwicklung der 
Lautung bezieht sich ursprünglich das Wort "Etymologie", 
"Etymologisch" bezeichnet man die Betrachtungsweise, die den 
ursprünglichen, eigentlichen Sinn eines Wortes aufzudecken be
müht ist, indem sie die geschichtliche Vergangenheit des Wortes 
und seiner Bedeutung aufzuhellen versuuht. Das Adjektiv "etymos ll 

bedeutete "echt"," eigentlich";'wahr". So ist das zentrale Prob
mem, das aller Etymologie seit ihrer mythologisch-poetischen Be
handlung bei den griechischen Philosophen und Rednern zu eigen 
ist, die Frage nach der Bedeutung des Wortes "eigentlich" als 
eines semantischen Begriffes. Denn jeden sinnvollen Gebrauch 
des Wortes "eigentlich" betrifft die Frage nach der Richtigkeit 
des Wortgebrauchs in Bezug auf die den Wörtern vom Sprechenden 



2 

oder Schreibenden jeweils aktuell unterstellte Bedeutung. 
Spricht jemand davon, daß er den "eigentlichen Grund" einer 
Begebenheit in etwas anderem sähe als sein Gesprächspartner, 
so meint er, nur dem von ihm Angeführten käme das Wort IIGrund ll 

zu Recht zu. Was dieser Richtigkeit des Bezugs von Wörtern und 
ihrer Bedeutung zum Maßstab dient, ist die in einer Sprachge
meinschaft zu einer bestimmten Zeit herrschende sprachliche 
Norm, an der sich jeweils die Grenzen des Verstehens von Sprache 
orientieren. Auf diese Norm, und nicht auf eine natürliche, ur
sprünglich vorhandene Zuordnung von Lautung und Bedeutung eines 
Wortes nehmen wir mit dem Worte lIeigentlich" Bezug, wenn auch 
die etymologische Herleitung des Wortes "Etymologie" eben auf 
einen solchen ursprünglichen, nach der Betrachtungsweise der 
frühen griechischen Antike vorhandenen Bezug verweist. Doch ist 
nicht schon deshalb die Etymologie eine in mytologischen Vor
stellungen befangene Wissenschaft oder gar der theoretische:~us-
druck der willkürlichEm Hypostase einer vermeinten, dem Vvorte ~ 

eigentümlichen Bedeutung. Das frü~f3re Beg~"LltUJ:],gsfel!Lrin.e.s _~rach~ 

lichen Lautes wirkt innerhalb der nie vollständig festliegenden 
Grenzen seiner heutigen Bedeutungskomponenten nach. 

Die Geschichte des Ausdrucks "Information" und der damit verbun
denenbegrifflichen Vorste~lungen seit der Antike mögen hier als 
ein Beispiel für das Enthaltensein alter Vorstellungsweisen im 
modernen Informationsbegriff dienen. Im lateinischen "informare~ 
das den Ausgangspunkt ,für unsere Wörter IIInformation" und "in
formieren" . war, ist "forma" enthalten, über dessen lautliche Her
kunft nur Vermutungen vorliegen (vergl. A. Walde, Lat.Etymologi
sches Wörterbuch). Die beiden am häufigsten vorgeschlagenen Hy
pothesen führen das Wort entweder auf "ferire" "schlagen", "durch 
Schlagen gestalten" oder auf das griechische "morphe" "Gestalt" 
zurück. Beide Ableitungen stimmen mit dem Sprachgebrauch des 
Wortes "forma" im klassischen Latein überein, da das Wort hier 
zunächst mit der Bed~utungder äußerlich wahrnehmbaren, sicht
baren Gestalt eines Dinges auftrat. Erst durch die Nachwirkung 
der griechischen, insbesondere der aristotelischen Philosophie 
gewann der lateinische Formbegriff später seine reichhaltige 
Bedeutung, aus der sich die ,verschiedenartigen heutigen Venven
dungsweisen des Wortes "Form" herleiten. Hält man sich diese 
letzteren zunächst vor Augen, so will es kaum scheinen, daß sie 
sich auf eine Art gemeinsames Grundmodell zurückführen lassen. 
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Das Wert "Ferm" gebrauchen wir, wenn wir ven der "Gußferm" 
eines Gießereipreduktes, ven der Hlegischen Ferm" eines Kal-

. küls, ven "Ferm und Gehalt" eines Gedichtes, ven 11 formvoll
endeter Darstellung", ven "formalen Bedingungen", .oder davon 
sprechen, man müsse der "Form" genüge tun .oder jemand sei in 
seiner "besten Form". Die Rzugnanme· auf den aristotelischen 
Formbegriff, den Aristoteles durch das Wort "eides" wieder
gibt, erlaubt jedoch, ,zwischen den verschiedenartigen heuti-
gen Verwenimgsweiaen des Wortes "Form" ein zumindest historisch 
interessantes, diese verbindendes Band zu erkennen. Für Ariste
teles (vgl. z.B. Methaphysik. Buch IV) enthält die "Form"eines 
Dinges alles das, was ihm weeentlichist. Dazu gehören nicht 
nur die individuellen, einem Dinge eigentümlichen Eigenschaften, 
sondern auch diejenigen. die es mit anderen Dingen gemeinsam 
hat. Da die wesentlichen Eige~schaften der Dinge eben diejenigen 
sind, die in deren Definitionen genannt werden, liegen sie den 
begrifflichen Vorstellungen, die wir von den Dingen haben, zu
grunde. Der Haupttyp der Definition bei Aristoteles ist der
jenige, welcher die Eigenschaften des definiendum nach Gattung 
und Art verstellt. Se treten diese Eigenschaften in eine spä
ter als ."fermal" oder "legischH bezeichnete Ordnungsbeziehung. 
Schon Sokrates und Platon hatten vor Ari~toteles den genannten 
Bezug des We.sens einer Sache zu dere~ be:grifflicher Vorstellung 
und Ordnung hergestellt. Aristoteles jedoch tat ein übriges, in-

.dem er a11-ch die äußerlic;h wahrnehmbare Gestalt der Dinge in . . " 

se;inen Formbegriff. miteinbezeg und so erst die spätere Über-
·tragung seines Begriffes·der.Form auf das lateinische "forma" 
. ermöglichte. Das oft genannte aristqt~lische Beispiel ven der 
Statue, die der Bildhaue~ aus dem Ma~morblock herausschlägt, 
verdeutlicht dies. Hier ist es die äußerlich wahrnehmbare Form 
der schließlich vollendet'en Statue,' die auch das Wesen dessen, 
was der Künstler darstellen wo'llte, zum Ausdruck bringt: die 
Statue wird eine andere,'äußere Form haben, je nachdem, ob sie 
einen Dislruswerfer , oder eine Ka'rya tide' darstellt •. Äuß erlich 
wahrnehmbare Ferm und Wesen dessen, was Träger dieser Form ist, 
gehen hier' eine so enge Verbindung ein,' daß si'e nur abstrahie
rend dem Begriffe nach zu trennen sind. Die 'unglückliche mo
derne Übersetzung des Begriffspaa-res "eidos"'und"hyle" bei 
Aristoteles durch "Form" und "Materie" · verführt dazu, das 
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aristotelische Begriffspaar unter Ausdeutung des modernen 
Begriffs "Materiell vom heutigen Sprachgebrauch her zu inter
pretieren .. In der Tat jedoch ist die IIMaterie" des Aristote-

. les nur ein Ausdruck für dasjenige, was Form empfängt und ihr 
zum Substrate dient. Der Begriff der "Form" hingegen dehnt 
sich noch ·weit über die Grenzen aes heutigen Sprachgebrauchs 
aus. So ist die Seele im Gegensatz zum Körper bei Aristoteles 
die Form des Menschen, indem sie als individuell determinieren
des Lebensprinzip wirkt und Bewegung und äußere Gestalt des 
Körpers bewirkt und bedingt. Alles was sich von einem Dinge aus
sagen läßt, gehört bei Aristoteles zUr "Form", auch daß die 
Statue, die der Bildhauer aus dem Marmorblock fertigt, aus Marmr 
besteht~ 

Es wird nun verständlich, daß im späten Latein der ersten nach
christlichen JahrhurtdertQ, als der Einfluß der griechischen 
Philosophie über die römischen Schriftsteller eine breite Wir
kung auf den Sprachgebrauch ausübtejdas inzwischen zu "infor
mare"gebildete Substantiv "informatio" mit der Bedeutung "Ab
bild","begriffliche Vorstellung", ilWesel1" auftrat, und das Wort 
Ifinformare", das ursprünglich "gestalten" hieß, auch die Be
deutung gewann "in Begriff setzen", "unterweisen". "benachrich
tigen", die nach dem heutigen Sprachgebrau.ch von "informieren" 
eignet. Gleichzeitig erhielt sich im Mittelalter das lateiDsohe 
Wort "informare" als philosophischer Terminus, den noch Descar
tes so gebrauoht, indem er sagt, der menschliche Verstand werde 
durch das gedankliche Vorstellen einer Idee "informiert", in dem 
Sinne, daß er dadurch aktuell eine bestimmt~ Form empfängt (vgl. 
Lalande, Vocabulaire philosophique technique, Artikel" info rmer" ). 

Eine spraohgeschichtliche Vergegenwärtigung läßt uns so die ur
sprünglichen Beziehungen erkennen, die zwischen dem Informations
begriff und dem Begriff der "Gestalt" und "Gestaltung" bestehen, 
Beziehungen. die als Tendenzen auch noch im modernen Sprachge
brauch wirksam sind. Auch sonst sind die Beziehungen der mo
dernen Verwendung des Wortes "Information" zu dessen sprach
licher Vergangenh~it noch spürbar~ Neigen wir doch dazu, das 
Wort "Information" von der bloßen "Mi tteilung" dadurch zu unter
scheiden, daß wir in seine Bedeutung einen aktuellen Bezug auf 
zukünftige eigene Verhaltungsweisen oder solche anderer Per-
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sonen setzen, und durch die Forderung möglichster Prägnanz 
dasselbe von der bloßen, allgemeineren "Mitteilung" abheben. 
Dies kommt schon in den gängigen deutschen Umschreibungen dos 
Wortes "Information" durch "Nachricht" und "Benachrichtigung" 
zum Ausdruck. Informationen wollen uns "ausrichten" auf die 
Belange des täglichen, sozialen und politischen Lebens, indem 
sie uns in prägnanter Kürze Auskünfte von wesentlichem Charak
ter erteilen-. Über die Geschichte der Reformation oder eine 
physikalische Theorie der Aufklärungszeit "informiere" ich mich 
- dem Sprachgebrauch nach - höchstens im Hinblick auf eine Prü
fung, wo diese Wissensgebiete von mir erfragt werden. Informa
tion dient SQ in weit stärkerem Maße zur Orientierung und Ge
staltung unseres zukünftigen Verhaltens als wir dies durch das 
Wort "Mitteilung" zu verstehen geben. Die ursprüngliche Ge
staltungskraft, die dem antiken Formbegriff zu eigen war, wirkt 
sich so bis in den modernen Informationsbegriff hinein aus. 

Die Technisierung und Rationalisierung des modernen Lebens 
kommt paradigmatisch in dem die vielfältigsten sozialen Be-
züge durchdringenden Gebrauch des Informationsbegriffes zum 
Ausdruck. Wärter wie "Informationsmittel", "Informationstheorie" 
verweisen auf die vitalen Erfordernisse einer modernen Industrie
gesellschaft. Fragt man jedoch, was Information "eigentlich" se:i, 
- wozu die Berechtigung immer noch vorhanden ist -, so wird neben 
der Feststellung des heutigen, alltäglichen und wissenschaft
lichen Gebrauchs dieses Wortes auch die Sprachgeschichte einen 
das Verständnis vertiefenden Beitrag liefern. 

--------~-----~~~ 
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