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Niklas Luhmann: Die Realität der Massenmedien 
 
Ausgangsthese: alles Wissen über Gesellschaft, Welt, in der wir leben, kommt von  

Massenmedien (MM) (  selbst bei Manipulationsverdacht muss man auf   
Wissen aus den MM aufbauen) 

 Effekt der funktionalen Differenzierung der modernen Gesellschaft  
Def.: MM: „alle Einrichtungen der Gesellschaft […], die sich zur 
Verbreitung von Kommunikation technischer Mittel der Vervielfältigung 
bedienen“ 

 durch Verbreitungstechnik entstehen kommunikative Operationen, die die 
Ausdifferenzierung und die operative Schließung des Systems der MM ermöglichen  
   durch Kontaktunterbrechung:  

1. hohe Freiheitsgrade der Kommunikation  
     mit Überschuss an Kommunikationsmöglichkeiten 
    2. Tätigkeit zweier Selektoren: Sendebereitschaft und  

Einschaltinteresse  
 MM sind auf Vermutungen über Zumutbarkeit und Akzeptanz angewiesen  
 die Arbeitsweise der Technologien der MM begrenzt und strukturiert das, was MM 

möglich ist 
 

 Die doppelte Realität der MM: 
Def.: Kommunikation: „Ist, wenn jemand zuhört, liest, sieht und soweit versteht, dass weitere 
Kommunikation anschließen könnte“ 

 Adressatenkreis schwer bestimmbar  Ersatz durch Unterstellungen  
1. reale Realität der MM:  Die in den MM ablaufende und durchlaufende 

Kommunikation (drucken, funken, lesen, empfangen von Sendungen)  
2. Realität im Sinne dessen, was für MM oder durch MM für andere als Realität 

erscheint 
 Realitätsverdopplung im beobachtenden System der MM durch MM als System, das 

zwischen Selbst- und Fremdreferenz unterscheiden kann  
  MM müssen neben eigener noch eine andere Realität konstruieren  

 konstruktivistische Theorien: kognitive Systeme können nicht unterscheiden zwischen: 
1. Bedingungen der eigenen Existenz und  
2. Bedingungen ihrer Erkenntnis  

 primäre Realität liegt in kognitiven (beobachtenden) Operationen, welche nur unter zwei 
Bedingungen möglich sind:  

1. sie bilden ein sich selbst reproduzierendes System 
2. System muss zwischen Selbst- und Fremdreferenz unterscheiden  

 der operative Konstruktivismus sieht Welt als unerreichbaren Horizont, weshalb die 
Realität konstruiert werden müsse und eventuell auch Beobachter bei der 
Realitätskonstruktion beobachtet werden 

 Realität ist in diesem Sinne das interne Korrelat (=Ergebnis) der Systemoperationen; nichts 
weiter als erfolgreiche Konsistenzprüfungen im System  

 Realität entsteht, wenn Inkonsistenzen, die sich durch die Beteiligung des Gedächtnisses 
an Systemoperationen ergeben können, aufgelöst werden  



 es ist nicht Aufgabe der Soziologen, zu beschreiben, wie MM Realität „verzerren“, 
sondern wie sie sie konstruieren 

 die Krise des zunehmenden Einflusses der MM auf gesellschaftliches Geschehen resultiert 
aus dem Fehlen einer zureichenden Reflexionstheorie 
  diese ist nur mit historisch weit gespanntem Beobachtungszeitraum zu erreichen 
  (Erfindung der Druckpresse) 
Annahme: MM sind eines der Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, das seine 
gesteigerte Leistungsfähigkeit der Ausdifferenzierung, der operativen Schließung und der 
autopoietischen Autonomie verdankt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


