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1. Was sind Neue Medien? 
 
In der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts, besonders aber in den vergangenen Jahren hat sich 
zur Abgrenzung der traditionellen Medien von den neuen Entwicklungen zur Speicherung 
und Übertragung von Informationen die sachlich wenig aussagekräftige Redeweise „Neue 
Medien“ als Sammelbezeichnung eingebürgert. 

Was sind überhaupt Medien? 
Medien sind Mittel der Kommunikation, mit welchen sich die Menschen untereinander In-
formationen, Wünsche und Sichtweisen mitteilen, sie halten Erlebtes, Gedachtes und Vor-
gestelltes über den Moment hinaus fest. Wenn man den Begriff „Medien“ umfassend be-
trachtet zählen alle Träger von Sprache und anderer Zeichen zu Medien. 

Als „Neue Medien“ werden all die Verfahren und Mittel (Medien) bezeichnet, die mit Hilfe 
neuer oder erneuerter Technologien neuartige Formen von Informationserfassung, –bearbeit-
ung, -speicherung, -übermittlung und Informationsabruf ermöglichen. Also hat jede Epoche 
ihre eigenen „Neuen Medien“. Alle heute gebräuchlichen Medien waren früher einmal neu; 
1991 bezeichnet Rehm „[...] die Verfahren der elektronischen Datenspeicherung, optische 
Speichermedien (Bildplatte, CD-ROM), die Datenfernübertragung (DFÜ) [...]“ sowie „[...] 
die Telekommunikation mit der Verwendung von Bildschirmen [...]“ als „Neue Medien“. 
Wahrscheinlich am prägnantesten fasst Bleicher 1993 die „[...] Satelliten- und Kabeltechno-
logie, das hochauflösende Fernsehen und die Digitalmedien [...]“ unter dem Begriff „Neue 
Medien“ zusammen.  
Da der Ausdruck „Neue Medien“ nicht sinnvoll abgegrenzt werden kann und dauernd neue 
Medien fortentwickelt werden, bleibt die detaillierte Liste beweglich. Zum Beispiel können 
auch Videoclips, Holografie, Datenbanken und elektronische Textverarbeitung als „neue 
Kommunikationstechniken“ beziehungsweise „Neue Medien“ aufgefasst werden. Inzwischen 
kommen auch Multimedia1- und Hypermedia2-Anwendungen dazu. Ein weiteres Merkmal der 
„Neuen Medien“ ist die erwünschte und zum Teil auch notwendige Interaktion des Nutzers in 
diesen Medien, als Beispiel dafür ist unter anderem das Internet zu nennen. Nach Videotext 
beziehungsweise Bildschirmtext (Btx3) und Bildplatte sind es heute vor allem die CD-ROM 
und die elektronischen Netzwerke, die in den sich rasch weiterentwickelnden Bereich fallen. 
                                                           
1  ~ ist die Kombination von verschiedenen Medien. In der Computerwelt bedeutet ~ eine Vorstufe von 
Hypermedia. 
2 Unter ~ versteht man die Integration von Graphik, Ton, Video und jeder Kombination davon in einem 
verbundenen und mit Querverweisen ausgestatteten System der Informationsspeicherung. 
3 ~ bezeichnet ein System, bei dem man per Telefon Informationen bekommen kann, die dann auf 
einem Bildschirm erscheinen. 
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Später können alle schriftlichen, optischen und elektronischen Medien durch digitalisierte 
Darstellung der Information und technisch kompatible Übertragungswege „[...] zu einem all-
gemeinen digitalen Medium verschmelzen.“. 
Anders als bei den Printmedien bedarf es sowohl bei den herkömmlichen audiovisuellen Me-
dien4, als auch bei den „Neuen Medien“ zur Informationserfassung mit den menschlichen 
Sinnesorganen (z.B. Auge, Ohr) eines Hilfsgerätes, welches die codierten Informationen in 
dem Menschen verständliche Signale „[...] zurückübersetzt [...]“. 

2. Vergleich zwischen alten und Neuen Medien 
 

Wie verhalten sich nun die verschiedenen Medien zueinander? 

Abb. 1: Vergleich von verschiedenen Medien. 

Entgegen mancher Vorurteile verdrängen die „Neuen Medien“ die alten nicht einfach, son-
dern sie erweitern zunächst die kommunikative Vielfalt der Gesellschaft. E-Mail in einem 
Unternehmen zum Beispiel ersetzt 
weder die mündliche, noch die telefo-
nische, noch die tradi- tionelle schriftliche, 
sondern intensiviert die gesamte Kommuni-
kation im Unter- nehmen. Faulstich 
beobachtet anhand der Mediengeschichte, 
„[...] dass bislang noch kein Medium von 
einem anderen über- flüssig gemacht 
oder verdrängt worden wäre. Allerdings hat 
jedes der neu ent- stehenden Medien 
einen Funktionswandel bei bereits beste-
henden Medien zur Folge gehabt.“. In 
gleichem Sinne meint Schanze schon 
1988, dass sich „[...] bei Hinzutritt eines 
‚Neuen Mediums’ das Kommunikations-
system als Ganzes [...] ändere.“. Dass die 
Massenmedien und dann auch die 
„Neuen Medien“ den Umgang mit alten 
Medien, insbesondere dem Buch, ändern, ist klar; unvorhersehbar ist aber, in welchem Aus-
maß und in welcher Weise sie das tun werden. 
Auch in den früheren Epochen begegnete ein Teil der intellektuellen Elite den neuen Kom-
munikationstechniken zunächst mit Skepsis und trauerte den alten Gewohnheiten aus guten 
Gründen oder aus Unkenntnis nach. Heute werden die „Neuen Medien“ insbesondere als Ver-
dränger des traditionellen Lesens und Schreibens erlebt. Sind Printmedien also schon überholt 
oder werden sie je überholt sein? Sollte dieses Referat zum Beispiel besser elektronisch ver-
teilt werden statt in altmodisch gedruckter Form auf Papier? Eine sehr zweckorientierte und 
pragmatische Antwort gibt Wolfram Göbel, der Geschäftsführer des Deutschen Taschenbuch 
Verlags: „Ich habe viel Spaß mit dem PC [...], aber wenn ich etwas suche, dann habe ich oft 
zehnmal schneller in einem Buch nachgeschlagen.“. Also „[...] vernichten elektronische Er-
findungen keineswegs die gedruckten Bücher, sie produzieren im Gegenteil mehr davon. Hier 
stärkt das neue Medium das alte, verändert es natürlich auch, indem es einen neuen, [...] Stil 
begünstigt.“. Der grösste deutsche Buchkonzern, zum Beispiel, verkauft täglich über eine 
Million Bücher. Am plausibelsten erscheint die Vorstellung, dass, wie bisher in der Geschich-
te, „Neue Medien“ entweder ganz an die Stelle der alten treten und also deren Funktion über-
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4 ~ sind Medien, die gleichzeitig akustisch und optisch wirksam sind (Fernseher). 



nehmen (z.B. CD statt Schallplatte) oder aber an die Seite der alten treten und deren Funktion 
auf oft unvorhersehbare Weise verändern. 

3. Gefahren/Probleme der Neuen Medien 
 
Entgegen der landläufigen Meinung, dass die „Neuen Medien“, insbesondere das Internet, 
zwangsläufig zu einer Vernachlässigung der sozialen Umgebung führt, wurde von der Uni-
versität von Kalifornien (UCLA) in einer am 23.10.2000 veröffentlichten Studie ermittelt, 
dass nur rund 25% der untersuchten Personen ihre sozialen Kontakte vernachlässigen. 
Mit der Tatsache, dass jeder im Internet seine Meinung, sei sie auch noch so verquer, veröf-
fentlichen kann, ist es oft schwierig, die Relevanz einer Information zu beurteilen. Besonders 
in den Foren gibt es viele Pseudo-Experten, die zum grossen Teil absoluten Schwachsinn als 
Fakten anbieten. Eine wirkliche Gefahr ist dieser Punkt allerdings nur für diejenigen, die hin-
ter Geschriebenem automatisch Kompetenz vermuten. Der folgende Spruch beschreibt die 
Situation treffend: „Das schöne am Internet ist, dass jeder seine Meinung veröffentlichen 
kann. Das schlechte ist, dass es jeder tut.“ 
Ein weiteres Problem ist, dass die Datennetze von Jahr zu Jahr mit immer mehr „Datenmüll“ 
belastet werden, da zum Beispiel veraltete Daten von niemandem beseitigt werden. 

Abb. 2: Multimedia aus Sicht der jungen Generation. 

Verantwortungsloser Umgang mit dem Medium ist oft der Grund, dass die Frage nach  
Zensur des Internets aufgeworfen wird; diese scheitert aber schon allein an den vielen ver-
schiedenen Ge- setzen der ein-
zelnen Länder. In den USA zum 
Beispiel dürfen rechtsradikale In-
halte, die in Deutschland ver-
boten sind, ins Internet gestellt 
werden. Jeder Mensch, der ans 
Internet ange- schlossen ist, 
kann nun aber auf den US-ameri-
kanischen Server5 zugreifen, 
auch Deutsche. Also ist das deut-
sche Gesetz, das jenes verhin-
dern soll, im Internet wirkungs-
los. Eine hohe Steigerung der 
kriminellen E- nergie ist auch im 
Bereich der „Software- und Musikpiraterie“ zu verzeichnen. Jedes Jahr entsteht der software- 
und musikproduzierenden Industrie ein Schaden in Milliardenhöhe. Das wird durch die Ano-
nymität des Internets und die verschiedenen Gesetze der einzelnen Länder begünstigt. 

4. Zukunft der Neuen Medien 
 
Die Zukunft der „Neuen Medien“ ist kaum vorauszusagen, sicher ist nur, dass sie ihre spätere 
Bedeutung noch (längst) nicht erreicht haben. Die mittel- bis langfristigen Vorhersagen dieser 
Zukunft sind im Moment den Forschern vorbehalten. Kurzfristig ist ein wichtiger Schritt in 
der Entwicklung, die Onlinepreise zu senken, da für die „Neuen Medien“ grosse Datenüber-
tragungskapazitäten benötigt werden, damit sie ihre gesamte Bandbreite an Informationen für 
möglichst viele Nutzer bereitstellen können. 
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5 Ein ~ stellt seine Ressourcen, meistens Daten, den angeschlossenen Computern zur Verfügung, die 
diese abfragen können. 



Die sechs Unternehmen beziehungsweise Konsortien, die nun in Deutschland über UMTS6-
Lizenzen verfügen, verfügen laut eines Artikels in Mensch & Büro „[...] nur über die Ein-
trittskarten für ein Rennen, dessen Ausgang noch völlig offen ist.“. Nur wer in möglichst kur-
zer Zeit die Kapazitäten für die neuen, mit UMTS möglichen Dienstleistungen aufbaut hat 
eine Chance, das investierte Geld wiederzusehen, bevor die Technik völlig veraltet ist. Ein 
Verkaufsargument für die UMTS-Geräte wird die Bildtelephonie sein. Obwohl Studien in 
Amerika gezeigt haben, dass Gesprächsteilnehmer sich beim Telefonieren gar nicht ins Ge-
sicht sehen wollen. Ein weiteres besonderes Kennzeichen der UMTS-Handys wird ihre Inter-
net-Fähigkeit sein. Ob und wenn ja was es noch für Dienstleistungen geben wird ist noch un-
klar, da niemand weiss, was der Kunde, der UMTS ja schließlich finanzieren soll, eigentlich 
will. 
Allerdings hat das so hochgejubelte UMTS auch Gegenspieler. Und die haben die ähnlich 
wirren Namen GPRS7 und EDGE8. GPRS und EDGE haben nicht ganz die Geschwindigkeit, 
die UMTS maximal erreichen kann, sind aber billiger für die Telekommunikationsfirmen und 
so auch für den Endkunden, da sie auf der alten GSM9-Technik aufbauen. 

Beim Digital-TV beziehungsweise Pay-TV soll der Kunde für die meisten Angebote zahlen, 
dafür kann er sich dann was er will, wann er will und (später per Handy) wo er will anschau-
en. Außerdem kann er interaktiv in das Fernsehen eingreifen, in dem er Kameraperspektive 
oder Wiederholungen auswählt. Für die Zukunft sind auch Filme, in die der Zuschauer selbst 
eingreifen kann (z.B. Wahl einer bestimmten Weggabelung), angedacht. 

5. Quellen 

                                                           
6 ~ steht für Universal Mobile Telecommunications System. 
7 ~ steht für General Packet Radio Service. 
8 ~ steht für Enhanced Data Rates for GSM Evolution. 
9 ~ steht für Global System for Mobile Communications. 
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