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Ist Fernsehen schädlich für die eigene Meinung oder fördert es  
unabhängig zu denken? 
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Gliederung 
 
 

1. In zu großen Mengen ist alles schädlich. 
2. Gefahren von „zu viel“ Fernsehen. 

2.1. Abhängigkeit vom Fernseher. 
2.2. Vernachlässigung des sozialen Umfeldes. 
2.3. Verlust der eigenen Meinung. 

3. Möglichkeiten des Fernsehens bei normalem Konsum. 
3.1. Aktuelle Informationsquelle. 
3.2. Hilfe bei eigener Meinungsbildung. 

4. Fazit. 
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1. In zu großen Mengen ist alles schädlich. 
 
Ein grundsätzliches Problem ist die Definition von „zu viel“. 
Was ist „zu viel“? Wann ist es „zu viel“? Warum ist es „zu viel“? Das sind die Fragen, die 
man, bevor man über ein solches Thema schreibt, klären sollte, da sonst der ganze Text keine 
Grundlage hat, auf welcher er geschrieben ist. 
 
„Zu viel“ ist eine Sache dann, wenn sie nicht mehr nützlich ist, sondern gefährlich wird, 
abhängig macht und manchmal auch genau das Gegenteil ihres eigentlichen Nutzen hervor 
ruft. Beim Menschen kann „zu viel“ auch isolierend und ausgrenzend wirken. Hinzu kommt 
meist noch, dass man sich keine Gedanken über das was man tut macht. Diese 
Gedankenlosigkeit führt dazu, dass man selbst nicht bemerkt, dass man „zu viel“, in unserem 
Beispiel Fernsehen, konsumiert. Das beeinflusst natürlich auch die Meinungsbildung des 
Betroffenen. 
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2. Gefahren von „zu viel“ Fernsehen. 
 
2.1 Abhängigkeit vom Fernseher. 
 
Eine Abhängigkeit ist vorhanden, wenn man das Fernsehen braucht, um „leben“ zu können. 
Das heisst, dass man keinen Tag auskommen kann ohne mehrere Stunden fern zusehen. 
Dadurch bedingen sich viele andere Nachteile. Ein Problem ist, dass man mit der 
momentanen Menge nicht mehr auskommt und man die Dosis erhöhen muss. Das ist ein 
Teufelskreis, da sich so etwas so weit hochschaukeln kann, dass man sein ganzes soziales 
Umfeld vernachlässigt (siehe 2.2). 
 
2.2 Vernachlässigung des sozialen Umfeldes. 
 
Da man nicht ohne Fernsehen leben kann, schränkt man die Kontakte zu Freunden und 
Bekannten ein, um mehr Zeit zum Fernsehen zu haben. Wenn man dann auch noch 
unregelmässig zur Arbeit geht, kann es auch zum Rauswurf kommen. Durch die 
Arbeitslosigkeit gehen noch mehr Kontakte verloren, und man wird mehr und mehr isoliert 
bzw. isoliert sich durch sein Verhalten selbst. Diese Vernachlässigung des sozialen Umfeldes 
kann eine noch höhere „Dosis“ mit sich bringen. Die Isolation wird noch grösser und so 
weiter. 
 
2.3 Verlust der eigenen Meinung 
 
Wie schon in Artikel 1 angesprochen denkt man meist nicht mehr über das, was man tut bzw. 
das, was man sieht, nach. So übernimmt man automatisch die Sichtweise des Berichts. Man 
verliert also nach und nach seine eigene Meinung, wenn man „zu viel“ fernsieht, also 
abhängig ist. Das ist natürlich auch im täglichen Leben sehr gefährlich, da man das Denken 
allgemein verlernt und so einfach alles so hinnimmt, wie es im Fernsehen erzählt wird. Auch 
kann man in eine Traumwelt abdriften und jeden Bezug zur Wirklichkeit verlieren. Das 
fördert die Isolation weiter. Dass die Phantasie auch unter der Abhängigkeit und den wenigen 
kritischen Gedanken leidet ist selbstverständlich. 
Man wird so sehr leicht beeinflussbar und kann „benutzt“ werden, weil man verlernt hat, in 
kritischen Gedanken die eigene Meinung auszubilden. 
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3. Möglichkeiten des Fernsehens bei normalem Konsum. 
 
3.1 Aktuelle Informationsquelle. 
 
Das Fernsehen ist eine relativ zuverlässige, kompetente und aktuelle Informationsquelle. Sie 
informiert umfassend und liefert dem Zuschauer eine andere Sicht der behandelten 
Problematik, verstärkt die Aussagen und erhöht die Verständlichkeit mit Bildern. 
 
3.2. Hilfe bei eigener Meinungsbildung 
 
Das Fernsehen nützt dem Zuschauer als Informationsquelle aber nur dann, wenn er sich seine 
eigenen Gedanken zu dem Sachverhalt macht und die andere Meinung oder Sichtweise des 
Ganzen konstruktiv in seine Gedankengänge einbindet.  
Die im Fernsehen dargelegten Meinungen müssen durch eigenes Nachdenken kritisch 
betrachtet, unter Umständen auch in Zweifel gezogen und mit eigenen Argumenten 
wiederlegt werden können. 
Das tun zu können erfordert aber eine umfassende Bildung und mehrere Informationsquellen, 
zum Beispiel: Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, eventuell auch verschiedene Sendungen auf 
verschiedenen Sendern um sich auch ein umfassendes Hintergrundwissen aneignen zu 
können. 
Nur wenn man Dinge von mehreren Seiten beleuchtet und in unterschiedlichen 
Zusammenhängen sieht kann man objektiver und unabhängiger urteilen und nur so kann man 
auch eine eigene Meinung vertreten und mit Fakten begründen. 
Wenn die Meinungsbildung so abläuft, ist das Fernsehen als Hilfe bei der Bildung der eigenen 
Meinung zu sehen. 
 

© 2000 by christoph hoffmann  Seite V 



4. Fazit. 
 
Als kurzes Fazit kann man sagen, dass das Fernsehen im normalen Gebrauch durchaus die 
Bildung der eigenen Meinung fördern kann.  
Allerdings ist anzumerken, dass es sich auf jeden Fall schädlich auf die eigene Meinung, aber 
auch auf das ganze alltägliche Leben auswirkt, wenn der Konsum überhand nimmt, die 
genauen Auswirkungen wurden unter Artikel 2 beschrieben. 
Meiner Meinung nach ist das Fernsehen im normalen Gebrauch durchaus eine Hilfe und kann 
den Zuschauern helfen, ihre eigene Meinung zu bilden. Und wenn das so oder so ähnlich 
abläuft, ist die Frage des Anfangs ganz klar mit: „Es hilft bei der Bildung der eigenen 
Meinung.“ zu beantworten. Es ist aber durchaus ganz selbstverständlich, dass nicht jeder sich 
seine eigenen Gedanken macht und so mit der Meinung/Sicht der Dinge von anderen Leuten 
lebt. Auch ist wie in Artikel 2 beschrieben anzuzweifeln, dass sich Betroffene noch eigene 
Gedanken machen, als viel mehr andere Meinungen zu übernehmen. 
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