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Bert te Wildt ist Psychiater an der LWL-Klinik in Bochum. Er hat dort viele Erfahrungen in der ambulanten 

Behandlung von medienabhängigen Jugendlichen gesammelt und hat dort erst kürzlich eine Medienambulanz 

eröffnet. i 

Der Autor erläutert zu Anfang die Begriffe Medialisation, Cyberspace und Medienabhängigkeit, die 

für seine weiteren Ausführungen eine wichtige Grundlage bilden.  

MEDIALISATION wird beschrieben als fortgeschrittener Prozess der Medialisierung, der die ganze 

Gesellschaft erfasst und letztlich zu einer neuen Stufe der menschlichen Entwicklung führt. Interessant 

ist auch der historische Überblick, in dem der Begriff Medium aus den Höhlenmalereien und aus der 

menschlichen Sprache her entwickelt wird. 

CYBERSPACE bildet den Überbegriff für alle Netzaktivitäten und –bereiche, in denen sich die User 

‚aufhalten‘ können, alle Vorläufermedien wie Radio, Film, Fernsehen, Telefon konvergieren hierin zu 

einem neuen virtuellen Universum, das nun der realen Welt gegenübersteht. 

MEDIENABHÄNGIGKEIT wird als Alternative zu den Begriffen Online- und Internetabhängigkeit 

gesetzt und als eigenständiges Krankheitsbild verstanden. 

Im Rahmen der insgesamt 16 Kapitel lässt sich in etwa folgender Aufbau erkennen: 

- Medialisation als gesellschaftlicher Entwicklungsprozess 

- Überblick über Entwicklungen medienbezogener Wissenschaften (Medien, Medienwissen-

schaft, Medien-Psychologie und – Antropologie) 

- Therapeutische Aspekte, Gegenstandsbereiche, Methoden 

- Folgerungen: Medienökologie, Medienpädagogik 

Man erhält einen guten Überblick über die Entwicklung gegensätzlicher medienwissenschaftlicher 

Strömungen (z. B. Virilio vs MacLuhan, Apokalyptiker vs Enthusiasten) und über die historische 

Entwicklung der Medien,  besonders der audiovisuellen  Medien, die im Cyberspace konvergieren. 

Als einzelne besonders interessante Punkte seien genannt: 

- Stellungnahme zur online-Psychotherapie 

- Plädoyer für Medienabhängigkeit als eigenständigem Krankheitsbegriff 

- Bedeutung des Traums in Bezug zum Cyberspace  

- Avatare in PC- (bes. online-)Rollenspielen: atavistische Verhaltensweisen, Bedeutung für die 

Therapie 



- Armut als Risiko für mediale Verwahrlosung 

 

Konsequenzen, die in anderen Büchern oft nur im Nachwort nur recht allgemein und unverbindlich 

angesprochen werden, sind hier recht klar benannt und besonders auf die Entwicklung von Kindern 

bezogen. Dabei betont der Autor immer wieder die große Bedeutung konkret-sinnlicher Erfahrungen 

in der realen Welt.  

In de, Konzept einer ‚Medienökologie‘ wird die Kindheit als schützenswerter Zeit-Raum betrachtet, 

hier sei ein Schutzraum zu schaffen, der sich z. B. in Cyberspace-Verbot und Zugangsregulierungen 

ausdrücken kann.  Medien sollen erst im späteren Verlauf in die Erziehung eingehen, erlebnispädago-

gische Aktivitäten, die im ‚Hier und Jetzt‘ angesiedelt sind, werden bevorzugt. Zur Medienökologie 

gehört auch die Medienethik, die sich z. B. der Thematik des ‚Mitleidens‘ als Unterhaltungsgeschäft 

annimmt. 

Den interessantesten Aspekt des Buches bildet das Verhältnis von konkreter und virtueller Realität, 

diese Fragestellung zieht sich durch das ganze Buch. Immer wieder wird betont: die reale Welt sei 

materiell und könne die virtuelle Welt nicht ersetzen, wie auch die Todesfälle Jugendlicher in Südko-

rea drastisch demonstrieren. Dennoch besitzt die virtuelle Welt eine Eigendynamik, die sie als ‚Welt‘ 

konstituiert und die sich auf die reale Welt auswirkt. Die Frage ist, wieweit diese Eigendynamik gehen 

kann. Wenn te Wildt zu Anfang vom Cyberspace als einer „Zwischenwelt, als eine Welt im Übergang, 

letztlich als eine lebendige Metapher für eine paradigmatische Transformation des Menschseins“  

spricht, die „letztendlich auf eine Metamorphose des Menschen hinauslaufen … mag“ii, dann kommen 

Zweifel auf , ob es hier nicht um mehr als eine Metapher geht, ebenso wenn am Ende die Rede davon 

ist, dass vielleicht „der Mensch selbst zum Medium wird“ iii .  

Dabei ist die virtuelle Welt doch selbst Teil der realen Welt. Dies gilt in Bezug auf ihre materielle 

Grundlage in Form von hard/software und  Energie, aber auch die ‚software‘ des Menschen, der in der 

Cyberwelt agiert, hat ihre eigene materielle Grundlage in Form von Energieströmen  im ‚Bio-PC‘ des 

menschlichen Nervensystems. Auch das manipulierte  Bewusstsein der abhängig gehaltenen  Men-

schen in der ‚MATRIX‘ hat so seine eigene materielle Basis, mag es in seinem Inhalt noch so weit von 

seiner realen Wirklichkeit entfernt sein. 

Deshalb – so meine vielleicht etwas naive  Ansicht – kann der cyberspace nie die reale Wirklichkeit 

ersetzen, er bleibt ein Produkt von ihr und kann ohne sie nicht existieren.  Wäre es aber nicht denkbar, 

dass Künstliche Intelligenz eine Autonomie erlangt und – wie in der MATRIX – die reale Welt der 

Menschen beherrscht?  Diese Frage lässt sich meiner Meinung nach (noch) nicht beantworten, Ant-

worten bleiben spekulativ. Eine wie auch immer geartete ‚Roboterherrschaft‘ wäre aber auch – da geht 

meine Fantasie zumindest nicht weiter -  auf eine technisch/energetische Infrastruktur angewiesen, es 

hätte nur einen ‚Führungswechsel‘ gegeben. 



Eine Verselbstständigung der virtuellen Welt ist nur aus einer philosophischen oder religiösen Sicht 

denkbar, der ein wie immer auch geartetes Konzept von ‚Geist‘ zugrunde liegt, das die Entstehung der 

realen Wirklichkeit aus diesem ‚Geist‘ heraus erklärt. Das kann z. B. die Genesis des AT sein, an die 

man glauben kann. Damit verlassen wir aber den Boden einer sozial- bzw. naturwissenschaftlichen 

Betrachtungsweise und argumentieren auf einer anderen Ebene. Das muss nicht falsch sein, wichtig ist 

nur, die Ebenen klar zu trennen. 

Klar bleibt, dass im aktuellen ‚Tagesgeschäft‘ weiterhin von einer klaren Trennung der beiden Welten 

auszugehen ist. Die Ausführungen am Anfang des Buches haben bei mir allerdings den Eindruck er-

zeugt, Medialisation komme als Phase der Menschheitsgeschichte mehr oder weniger zwangsläufig 

über uns. Erst im Verlauf des Buches löst sich dieser Eindruck auf, wenn konkrete Erscheinungsfor-

men des ‚digital turn‘ dargestellt und kritisiert und Initiativen zur Einflussnahme gefordert werden. 

Im Vergleich zu den ebenfalls aktuellen Büchern von Shirley Turkle und Spitzeriv verbindet te Wild 

theoretische Erkenntnisse gut mit praktischen Erfahrungen ohne rein populärwissenschaftlich an die 

Sache heranzugehen (wie meist Turkle), aber auch ohne allzu pointiert Position zu beziehen wie Spit-

zer, dem es in seinem Buch nur darum zu gehen scheint, seine Position mit allen Mitteln zu untermau-

ern, was nicht ausschließt, dass te Wildt in Einzelfragen mit Spitzer übereinstimmt. Gerade die Viel-

fältigkeit der Herangehensweise und die differenzierte abwägende Haltung prägt das Buch ‚Medialisa-

tion‘, das man wirklich empfehlen kann. 

                                                           

i s. http://www.lwl.org/pressemitteilungen/mitteilung.php?28062#.UIzvQGdP-vk 
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iii  Bert te Wildt,  Medialisation S. 256 
iv Sherry Turkle, Verloren unter 100 Freunden - Wie wir in der digitalen Welt seelisch verkümmern Verlag 
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