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I. 

Vorbemerkung 

 

1. Während der letzten Tagung der Deutsch-Niederländischen Sektion von ISCAR in Pots-

dam, auf der Englisch Tagungssprache war, gab es gelegentlich Diskussionen über die richti-

ge Übersetzung einiger Begriffe der Tätigkeitstheorie ins Englische. Immer wieder auftau-

chende Unklarheiten betrafen z.B. die englischen Termini activity, object, agency oder media-

tion. Meistens einigte man sich schnell, indem man das deutsche Wort zitierte. Jedoch erin-

nerten sich einige Kollegen daran, in Publikationen, aber vor allem auch auf ISCAR-

Kongressen schon des Öfteren auf ähnliche Unstimmigkeiten, Bedeutungsverschiebungen und 

sogar eindeutig falsche Übersetzungen zentraler Begriffe der Tätigkeitstheorie aus dem Russi-

schen gestoßen zu sein.2 Das veranlasste schließlich eine ernsthafte Überlegung darüber, ob es 

für die Verständigung der scientific community von ISCAR nicht hilfreich und nützlich oder 

sogar notwendig sein könnte, ein internationales Glossar zu entwickeln, in dem die angemes-

sene Übersetzung der wichtigsten Begriffe der Tätigkeitstheorie unter Beteiligung der natio-

nalen Sektionen aus aller Welt zusammen getragen werden könnten.  

Man räumte schnell ein, daß man dabei weder an ein so voluminöses Projekt wie eine Be-

griffsgeschichte noch auch an ein kaum weniger umfangreiches Sachregister – etwa nach Art 

des sehr hilfreichen ersten Versuchs von A.A. Leont’ev (2004) zum Gesamtwerk Vygotskijs – 

dachte, obwohl beides uneingeschränkt wünschenswert wäre. Aber es wurde natürlich bald 

klar, daß selbst ein auf Übersetzung der Kernbegriffe reduziertes Glossar im Unterschied zu 

der quantitativen Problematik der beiden anderen Projekte auf ein qualitatives Problem stößt, 

das nicht lösbar ist.3  

                                                 
1 Erweitertes, aber unvollständiges Manuskript des Vortrags. 
2 Das gilt aber auch für russische Publikationen in englischer Sprache, vgl. z.B. Ghassemzadeh, 2003, 8. 
3 Vgl. Ohashi, 1992, 65:“In der gewöhnlichen Text-Übersetzung kommt es also zunächst auf das hermeneutische 
Sinn-Verstehen an, das, bevor es in eine andere Sprache übersetzt wird, selber schon eine Übersetzung ‚ist’. Die-
se ist nämlich das, wodurch erst der ‚Sinn’ des Originals, der nirgendwo an sich vorhanden ist, aufgeht. Durch 
diese Übersetzung im ersten Sinne folgt die zweite, die im gewöhnlichen Verständnis des Wortes begriffen wird: 
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In Deutschland gibt es seine Anekdote über die grundsätzliche Inkompatibilität von Übersetzun-
gen: Amerikaner und Russen haben einen nationalen Übersetzungscomputer entwickelt und 
wollen wissen, welcher der bessere ist. Zu diesem Zweck schlagen die Amerikaner vor, ihren 
Computer einen Satz ins Russische übersetzen zu lassen, den die Russen dann von ihrem Com-
puter ins Englische übersetzen lassen sollen. Der englische Satz stammte aus der Bibel und hieß: 
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. [Spirit is willing but flesh is weak.] Wie die 
russische Übersetzung des amerikanischen Computers lautete, berichtet die nicht. Aber das Er-
gebnis der Rückübersetzung des russischen Computers lautete: The wodka is good but the steak 
is poor. 

Eine ähnliche Situation ergab sich bei der Übersetzung eines deutschen Standardwerks der Dru-
ckereitechnik ins Japanische. Als die japanische Übersetzung erschienen war, gab es völlig un-
erwartet heftige und entrüstete öffentliche Proteste wegen einiger pornografischer Passagen die-
ses Buches. Der fassungslose deutsche Verfasser wurde schließlich von dem japanischen Ver-
lag, der viel Geld in die Übersetzung investiert hatte, nach Japan geholt, um zu diesen Passagen 
Stellung zu nehmen. Dort wurde er mit einigen Fachtermini der deutschen Druckereisprache 
konfrontiert, die in Deutschland selbstverständlich sind. So wird z.B. das Ende eines Abschnitts 
im Text, das mit nur noch einer einzigen Zeile auf die folgende Seite hinüberreicht, in der deut-
schen Fachsprache als „Hurenkind“ [child of a whore] bezeichnet. Solche und andere vergleich-
bare, im Deutschen geläufige und unproblematische Fachtermini wurden in Japan in ihrer wört-
lichen Übersetzung aber als so anstößig empfunden, daß die gesamte Übersetzung neu bearbeitet 
werden musste. Offensichtlich war hier sowohl die Funktion des „Sinnverstehens“ als auch die 
der „Wortfindung“ (Ohashi 1992) verfehlt worden. 

Jede Übersetzung in eine andere Sprache ist – und zwar in mehrfacher Hinsicht4 – kontextab-

hängig und daher eine Interpretation.5 Wie sollte man mit diesem Problem umgehen? Vor die-

ser Frage kapitulierte schließlich das gerade erst entstandene Interesse und Engagement der 

Kollegen der ISCAR-Konferenz. 

 

2. Mich beschäftigt die Frage seitdem in drei Richtungen: Wenn schon Probleme nicht lösbar 

sind, muß man mit ihnen umgehen und versuchen, sie in lösbare Aufgaben umzuwandeln. 

Wie also könnte eine solche Aufgabe mit Bezug auf das Übersetzungsproblem aussehen? An-

dererseits, wenn man vor dem Problem kapituliert und auf jeden Versuch einer 

Operationalisierung verzichtet, welche Folgen nimmt man damit billigend in Kauf? Und 

schließlich, ist das Problem denn wirklich schon endgültig formuliert? Ergibt sich nicht mög-

licherweise eine andere Sicht auf das Problem, wenn man es aus einer anderen Beobachter-

perspektive betrachtet – so wie etwa auch die beiden Anekdote, die ja aus der übergeordneten 
                                                                                                                                                         
die Wortfindung. Das Wort muß jetzt gefunden werden, das dem im hermeneutischen Auslegungshorizont auf-
gehenden Sinn entspricht. Das Sinnverstehen und die Wortfindung sind die zwei Aufgaben der Übersetzung.“  
4 Unter anderem weil „der Autor“ nichts als eine „Textfunktionsstelle“ ist, deren Funktion „diejenige der Identi-
tät und Einheitsgewähr“ ist, während aber „der Autor-im-Text“ nur so lange „lebt“, „wie auch die in den Texten 
fungierenden Leser ‚leben’, das heißt … solange andere Texte in produktiver Weise an sie anschließbar sind.“ 
(Röttgers, 2005, 14).  
5 „Der mit einer anderen Sprache übersetzte Sinn wird aber mehr oder weniger verwandelt. Der Begriff der 
„Verwandlung“ wäre freilich zu schwach. Denn er setzt voraus, daß es unverwandelbaren ‚Sinn-an-sich’ gibt, 
der dann als der originale so und so übersetzt wird. … Dieser ist jedoch nirgendwo vorhanden. Er kommt im je-
weiligen Verständnis als dem hermeneutischen Horizont je neu zum Vorschein.“( Ohashi. Ebd. 64) 
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Perspektive heraus die unterschiedlichen Kontexte ausdrücklich identifizieren und damit be-

handelbar machen? Die Diskussionen der Computerexperten zum Übersetzungsproblem sind 

jedenfalls noch keineswegs abgeschlossen. 

Für die Übersetzungen der Arbeiten von Vygotskij oder Leont’ev aus dem Russischen ins 

Deutsche schien mir der unterschiedliche Kontext kein wirkliches Problem zu sein. Zu tief 

verbunden ist schließlich die kulturhistorische Psychologie bzw. Tätigkeitstheorie mit der 

deutschen philosophischen Klassik und der Marxschen Theorie bzw. den deutschen psycholo-

gischen Schulen, und zu intensiv war der zeitgenössische Austausch und die wissenschaftli-

che Kommunikation der Wissenschaftler, als daß die begrifflichen und terminologischen Tra-

ditionen vergleichbare Übersetzungsprobleme wie im Englischen erzeugen würden. Ich erin-

nere mich zwar an gelegentliche Schwierigkeiten, so z.B. als ich versuchte, ein Wort zu über-

setzen, mit dem Leont’ev in einer Diskussion die Sinnlosigkeit einer behavioristischen Erklä-

rung menschlicher Handlungen charakterisierte. Dieses Wort – dochlokošečnij – konnte ich 

wegen der Neigung der deutschen Sprache zu Agglutinationen problemlos in einem Wort – 

das behavioristische Projekt sei „totkatzig“ – wiedergeben, wenngleich es in dem wissen-

schaftlichen Kontext der Übersetzung etwas seltsam aussah. Für eine Übersetzung ins Engli-

sche hätte ich dafür aber wenigstens vier Wörter gebraucht: „like a dead cat“ und wäre selbst 

damit nicht eindeutiger geworden. 

 

3. Aber so einfach ist es wohl nicht mit der deutsch-russischen Übersetzung, denn das Prob-

lem verfolgt mich noch bis hier nach Moskau. Als ich das Thema meines Vortrags einreichte, 

wurde ich gefragt, wie ich denn das Wort „Medium“ im Titel meines Vortrags ins Russische 

übersetzen würde. Meine Lexika machten mir verschiedene Vorschläge, z.B. 

„kommunikativnoe sredstvo“, was aber im Deutschen eher „Kommunikationsmittel“ und im 

Englischen etwa „mediational means“ bedeutet, oder „medinost’, womit aber auf die „Aus-

stattung mit Medien“ oder „equipment of devices or media“ hingewiesen wird. Ein anderer 

Vorschlag hieß „posredstničestvo“; aber das meint „Vermittlung“ bzw. „mediation“. Schließ-

lich fand ich den Hinweis „sredá“ oder „sredína“, was aber eher die „Mitte“ oder das „Zent-

rum“ von etwas bezeichnet. Die meisten Lexika kennen im Russischen den Terminus „Medi-

um“ nicht6 bzw. machen zwischen „Medium“ und „Vermittlung“ keinen Unterschied. Über-

nommen habe ich den Vorschlag von Lepinga/Strachovoj (1958, 579), „Medium“ im Russi-

schen einfach mit „medium“ wiederzugeben. Dieses Wort gibt es inzwischen in fast allen eu-

                                                 
6 Weder Pedagogičeskaja ÷nciklopedija (1965) noch Rossijskaja pedagogičeskaja ÷nciklopedija (1993) registrie-
ren den Terminus. Bielfeldt (1982, 370) verzeichnet unter “medium“ noch:“ Medium der Spiritisten“. Selbst im 
Internet-Lexikon wird als einzige Übersetzung „kommunikativnoe sredstvo“ vorgeschlagen. 
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ropäischen Sprachen. Aber mir ist klar, daß es nur ein Containerbegriff ist, der ganz verschie-

dene Interpretationen enthält und zulässt und deswegen die Diskussion darüber sowohl mög-

lich macht als auch erschwert.  

 

4. Ob das Fehlen des Terminus russischen Lexika nun daran liegt, dass es in Rußland keine 

einschlägige Disziplin im Sinne einer Medientheorie oder Medienwissenschaft gibt, kann ich 

nicht beurteilen. Es hat aber den Anschein, als hätte die auch in Russland allgemeine Verbrei-

tung der „Neuen Medien“ – abgesehen von der international anerkannten singulären Expertise 

russischer Hacker – keineswegs bereits einen entsprechend allgemeinen Diskurs in der scien-

tific community darüber veranlasst; jedenfalls scheint ein solcher Diskurs, wenn es ihn denn 

gibt, noch nicht den öffentlichen Stellenwert zu besitzen, daß der Medienbegriff schon Ein-

gang in die Wörterbücher gefunden hätte.  

Das ist in Deutschland anders. Hier haben sich Medienwissenschaft, Medientheorie und Me-

diengeschichte als wissenschaftliche Disziplinen bereits so weit entwickelt, daß an den Uni-

versitäten sogar schon Lehrstühle für Medienphilosophie eingerichtet wurden. Das hat ande-

rerseits dazu geführt, daß sich das Verständnis des Begriffs Medium sehr unterschiedlich aus-

geprägt hat, so daß unter den Wissenschaftlern Einigkeit nur darüber besteht, daß es über eine 

Definition des Begriffs Medium eben keine Einigkeit gibt7 – obwohl andererseits niemand 

bezweifelt, daß alle Bereiche menschlicher Praxis immer schon „medial vermittelt“ sind. Eine 

Kernfrage der Medienphilosophie scheint daher zu sein, wie wir über Medien überhaupt eine 

Aussage machen können, wenn alles Reflektieren darüber, also auch die Medienphilosophie 

selbst, bereits medial vermittelt ist.  

Ob eine solche Situation als Vorteil einzuschätzen ist, wäre eine ganz andere Frage. Jedenfalls 

macht sie deutlich, daß die Verständigung über eine angemessene Wiedergabe des Medienbe-

griffs keineswegs auf ein Übersetzungsproblem reduziert werden kann. Hier würde ich mich 

eher auf Vygotskijs Dictum beziehen: „Eine Revolution reißt den Dingen stets ihre alten Be-

zeichnungen ab, in der Politik wie in der Wissenschaft.“8 

5. Damit wird aber gleichzeitig meine Aufgabe klarer und schwieriger. Ich müßte nicht nur 

erstens versuchen, die Relationen der geläufigen Begriffe Mittel, Vermittlung und Medium so 

zu explizieren, daß Zusammenhänge und Unterschiede deutlich und diskutierbar werden.9 

                                                 
7 Vgl. dazu: Lagaay /Lauer, 2004 sowie Jan Janzens Rezension des Buches in: Dialektik. Zeitschrift für Kultur-
philosophie, 2004, 2, 179-185 
8 L. S. Vygotskij, Die Krise der Psychologie in ihrer historischen Bedeutung. Ausgewählte Schriften. Bd. I. Ber-
lin: Lehmanns Media 2003, 158. 
9 Wobei ich auf die Diskussion vergleichbarer, aber andersartiger Versuche und Definitionen von vornherein 
verzichten muß. 
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Sondern ich müßte dies zweitens zugleich – oder wenigstens nacheinander – so tun, daß dies 

auch im Rahmen eines Diskurses verständlich wird, der mit dem Begriff des Mediums nicht 

ausdrücklich operiert. Anders, ich müßte nachweisen, daß kulturhistorische Psychologie und 

Tätigkeitstheorie selbst dort methodologisch mit der Medialität operiert, wo sie für diese Ope-

ration noch über keine eigene Logik verfügt – oder in personalisierter Sprache: wo sie sich 

dessen nicht bewusst ist. Dieser zweite Teil der Aufgabe wäre jedoch ein Projekt, das erhebli-

che Diskussionen voraussetzen und weitere erfordern würde, ginge es doch um nichts Gerin-

geres als den Nachweis, daß wir uns in einer Revolution befinden, die dabei ist, den Dingen 

ihre alten Bezeichnungen abzureißen“.  

Aber vielleicht wäre das mit Bezug auf die kulturhistorische Psychologie auch noch zu früh, 

jedenfalls solange die inzwischen begonnene Bearbeitung des Vygotskij-Archivs und die an-

gekündigte „archival revolution in Vygotskian studies“ (Yasnitsky 2010, 3) nicht zu nach-

prüfbaren Ergebnissen geführt hat (vgl. Zavershneva 2010). 10 

Meine folgenden Bemerkungen konzentrieren sich daher auf drei Schwerpunkte: erstens, auf 

den kategorialen Unterschied zwischen den Begriffen „Mittel“ bzw. „Vermittlung“ und „Me-

dium“, zweitens auf eine Explizierung der Bedeutung des Begriffs des Mediums und schließ-

lich auf das Problem der – medialen – Vermitteltheit der Tätigkeitstheorie selbst.11 

 

II. 

Mittel – Vermittlung – Medium 

 

1. Alltagssprachlich hat Vermittlung [mediation] im Deutschen zwei verschiedene Bedeutun-

gen. So kann damit einerseits das Vermitteln [the mediating], also der Prozeß gemeint sein, in 

dem z.B. ein Streit zwischen zwei Kontrahenten – z.B. über den neuen unterirdischen Bahn-

hof in Stuttgart – vermittelt wird. Es kann andererseits mit demselben Wort aber auch die 

Vermitteltheit [mediatedness] gemeint sein. So z.B. wenn ausgedrückt werden soll, daß eine 

grundsätzliche Eigenschaft von Verhältnissen darin besteht, daß in der Mitte zwischen sonst 

Unvermitteltem eine dritte Größe liegt. Ein Verhältnis oder eine Beziehung ist demnach eine 

vermittelte, wenn eine zusätzliche mittlere Größe zwischen die beiden Pole der Beziehung 

tritt. Vermitteltheit wäre demnach eine Eigenschaft des Verhältnisses oder der Beziehung. 

                                                 
10 Ich bin allerdings sicher, daß die Bedeutung einer Klärung des Medienproblems weit über den Rahmen eines 
Glossars hinaus geht und in der Tätigkeitstheorie sowohl methodologische als auch einzelwissenschaftliche 
Konsequenzen – unter anderem, aber ganz offensichtlich, für das Verständnis von „Lernen“ und „Lernkultur“ – 
hat.  
11 Ich stütze mich dabei insbesondere auf die Vorgaben von Volker Schürmann (2005, 2010), Kurt Röttgers 
(2006, 2008), Christoph Hubig (2006, 2010), Michael Giesecke (2002, 2007) und Dirk Baecker 2007). 
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2. In aller Regel wird dieser dritten vermittelnden Größe der Status eines eigenständigen Fak-

tors – sei es ein Mittel [a means], ein Mittler [mediator] oder ein Instrument [instrument] – 

beigemessen, der die Beziehung zwischen den beiden Polen herstellt.12 Dabei ist der ontologi-

sche Status des „Mittels“ – materiell oder immateriell, Werkzeug oder Symbol – zunächst be-

langlos. In der Regel (wenn auch nicht grundsätzlich, wie noch zu zeigen sein wird) sind Mit-

tel in diesem Verständnis optional, d.h. sie vermitteln zwar eine Beziehung, sind aber in in ih-

rer bestimmten Form nicht zwingend notwendig, weil bzw. insofern diese Beziehung auch 

ohne bzw. ohne dieses vermittelnde Mittel möglich ist. Schürmann illustriert dies mit dem 

Beispiel des Mannes, der eine Leiter zwischen sich und das Dach stellt, auf das er gelangen 

möchte, der das vielleicht aber auch ohne Hilfsmittel schaffen würde. 

 

3. Auf dieser Bedeutungsebene ist der Gegenbegriff zur Vermitteltheit der der Unmittelbar-

keit [immediacy]. Beziehungen der Unmittelbarkeit sind solche, die keine weitere Größe zwi-

schen den Beziehungspolen aufweisen, also unvermittelt [immediate, direct] sind. Ursache-

Wirkungs-Zusammenhänge sind ein Beispiel für solche Beziehungen. Ein anderes sind die 

sozialtheoretischen Konzepte der reinen Intersubjektivität, deren Unmittelbarkeit keinerlei 

Mittel kennt oder bedarf. 

 

4. Nun gibt es aber andererseits die davon qualitativ verschiedene Form der nicht-optionalen 

Vermitteltheit, die daher auch mit einem eigenen Begriff – ich nenne sie: mediale Vermittel-

theit – bezeichnet werden muß, weil sie auf einer prinzipiell anderen Bedeutungsebene liegt. 

So kann z.B. kein Wasserlebewesen ohne Wasser leben, aber nicht etwa weil sich das Wasser 

zwischen dem Fisch und seiner Nahrung befindet und als Mittel zur Nahrungsaufnahme dient, 

sondern weil Fisch und Nahrung nur als inmitten – im Medium – des Wassers lebende Wesen 

existieren. Das Leben im Wasser ist für Fische keine Option, auf die sie auch verzichten 

könnten, es ist vielmehr die notwendige Bedingung aller ihrer Lebensäußerungen. Landlebe-

wesen können nur im Medium der Luft leben, aber nicht weil sie optional die Luft als Mittel 

für ihre Zwecke einsetzen oder auch nicht. Wir sehen die Gegenstände unserer Umwelt, weil 

sie die Lichtstrahlen reflektieren; aber wir sehen die Lichtstrahlen selbst nicht. Wir hören, 

weil Gegenstände die Schallwellen reflektieren; aber wir hören die Schallwellen nicht. Und 

wir bewegen uns auf der Erde, weil die Anziehungskraft der Erde uns dies ermöglicht; aber 
                                                 
12 Daran ändert auch Engeströms (Engeström 1999) Einführung des Begriffs der „instrumentality“ als eines Sys-
tems von Instrumenten nichts, welches außer einfachen primären Werkzeugen eine Vielfalt kognitiver Artefakte 
und semiotischer Mittel einschließt. Und wenn er seine Wortschöpfung der „Re-mediatisierung“ für die Einfüh-
rung und kollektive Anwendung neuer Werkzeuge selber als „Re-instrumentierung“ präzisiert, wird unmißver-
ständlich klar, daß damit kein Medium gemeint ist (ebd., 19). 
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wir empfinden die Gravitation nicht. Medien sind weder Gegenstände noch Mittel, und schon 

gar nicht sind sie optional. Oder: „Mittel und Medium sind beide ein je Drittes, ein Vermit-

telndes – aber sie sind das in völlig verschiedener Weise.“ (Schürmann 2010) 

 

5. Allerdings werden Medien oft auf den Status von Mitteln in einem Zweck-Mittel-Zusam-

menhang reduziert, ohne daß man sich der damit vollzogenen philosophischen Vorentschei-

dungen und vor allem: der damit verbundenen Konsequenzen bewusst wird. Wenn z.B. in der 

Schule bestimmte Unterrichtsziele als Zwecke gesetzt werden, fragt die Mediendidaktik da-

nach, ob die „Neuen Medien“ vielleicht bessere Mittel zur Erreichung dieser Zwecke darstel-

len oder nicht, und die Medienerziehung prüft, ob die „Neuen Medien“ einer geordneten Ent-

wicklung der Kinder schaden oder nicht. In beiden Fällen geht es nur um optionale Mittel, die 

grundsätzlich mediale Vermitteltheit von Lehr-Lern-Beziehungen wird nicht reflektiert. 

Die Bedeutung dieser Reduktion wird noch klarer, wenn man sie am Beispiel der Kommuni-

kation exemplifiziert. Dann müsste man im Rahmen einer Zweck-Mittel-Perspektive unter-

stellen, da sei ein einsamer Einzelner, der die Absicht entwickelt, eine Aussage über einen 

Gegenstand zu formulieren und auf der Suche nach einem geeigneten Mittel dafür die Sprache 

wählte. Wenn sich dann herausstellt, daß er sagen konnte, was er hat sagen wollen, dann hätte 

sich die Sprache als Mittel bewährt. Röttgers kommentiert: 

„Sprache aber ist konstituiert nicht über die Gegenstände, von denen gesprochen wird, als hätte 
uns das Schwein gesagt, mit welchem Wort wir es zu benennen hätten, sondern Sprache ist kon-
stituiert durch das differentielle Gefüge, das allen Elementen seinen Ort zuweist.“ (Röttgers 
2006, 4) 

„Das soll heißen, das Medium ist kein Mittel, daß etwa einer benutzt, um eine Botschaft auf ei-
nen anderen zu übertragen; denn dieses wäre eine naturalistische Deutung, die zwar immer mög-
lich ist, in ihrer Einseitigkeit aber die eigentliche Sache ebenso wenig trifft, wie wenn man ein 
Gemälde Cézannes als eine bestimmte Verteilung eingetrockneter Ölfarbe verschiedener Fär-
bungen auf einem Leinengewebe beschriebe. Das ist zwar nicht falsch, trifft aber die eigentliche 
Sache nicht, die wir meinen, wenn wir uns auf ein Werk Cézannes beziehen. Medien als Mittel 
zu beschreiben, gleicht diesem äußerlichen Zugang zu einem Werk.“ (Röttgers 2010, 9). „In 
Kommunikation ist Medialität unhintergehbar.“ (Röttgers 2006, 15) 

6. Medien sind also grundsätzlich keine „nach Zweckmäßigkeitserwägungen einsetzbare Mit-

tel“. Sie sind vielmehr „die notwendige Form, ohne die es den Inhalt [solcher Erwägungen] 

überhaupt gar nicht gibt.“( Röttgers 2010, 26) Gerade am Beispiel der Sprache ist spätestens 

seit dem Poststrukturalismus, den mediengeschichtlichen Forschungen zu Oralität und 

Literalität und den kulturwissenschaftlichen Debatten um Performanz klar, daß Sprache im-

mer medial ist, es also keine Sprache jenseits der Medialität gibt. Als Aussage über Medien 

generell bedeutet dies (in der Sprache von Sibylle Krämer): Medien sind an der Entstehung 

von Sinn und Bedeutung auf eine Weise beteiligt, die von den Kommunizierenden weder in-
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tendiert, noch von ihnen völlig kontrollierbar ist und die sich als eine nicht-diskursive Macht 

‚im Rücken der Kommunizierenden’ zur Geltung bringt. Oder auf Sprache als bestimmtes 

Medium bezogen: „Es ist die Medialität der Sprache, die alle Vorstellungen, das Sprechen sei 

ein intentionales, intersubjektiv kontrollierbares Zeichenhandeln, zu kurz greifen lässt.“ 

(Krämer, zitiert nach Röttgers, ebd., 10)  

 

III. 

Was also meint die Rede vom „Medium“?
13

 

 

Diese Frage erfordert in erster Linie eine Richtigstellung verbreiteter Missverständnisse, ge-

nauer gesagt – da es sich nicht wirklich um Missverständnisse, sondern um Konsequenzen ei-

nes grundlegend anderen Verständnisses handelt –, sie erfordert die Klarstellung eines ent-

scheidenden Unterschieds, dessen (theoretische wie praktische) Reichweite noch präzisiert 

werden muß. 

 

1. Gegen die Reifizierung des „Mediums“:  

Das „Medium“ ist „als Raum und nicht als Etwas“ zu begreifen (Röttgers 2006, 29). „Raum“ 

wird hier allerdings metaphorisch begriffen, ähnlich dem Verständnis der Tätigkeit als 

„Denkraum“ bei Judin (2009, 301ff). Das Medium ist kein Zwischenraum zwischen Subjekt 

und Objekt, kein materielles Etwas zwischen Zweien, das den Zwischenraum zwischen ihnen 

ausfüllt (Röttgers 2006, 27). Jeder Versuch einer Verdinglichung des Mediums endet besten-

falls bei einem Mittel. Auch der Computer ist kein Medium, sondern ein Gerät, er ist das ma-

terielle Substrat eines Mediums, aber nicht das Medium selbst. Auch die Programme der 

social software oder die unsichtbaren globalen technischen Netzwerke, die die Erde in drei 

verschiedenen Orbits umspannen und das Internet sowie alle digitalisierten Kommunikations-

systeme regulieren, „sind“ nicht das Medium. Niemand „macht“ das Medium – so wenig wie 

der Fisch das Wasser – und niemand „macht“ den Lärm der Stadt Moskau. Natürlich ist es 

nicht falsch zu sagen, daß es doch Individuen sind, deren Geräuschentfaltung den Lärm der 

Stadt ausmacht, „aber diese Perspektive ist irreführend, weil sie unterstellen muß, daß der von 

allen gehasste Lärm der Stadt dadurch vermeidbar wäre, daß jeder Einzelne auf Zehenspitzen 

ginge.“ Ein Medium ist kein Ding und auch „kein Summenprodukt“ (Röttgers 2005, 8). Der 

Unterschied von Medium und Mittel ist einer des logischen Typs (Bateson 1990, 363). Seine 

Bedeutung wird nur erfasst, wenn man eine grundlegende Perspektivenveränderung vollzieht 

                                                 
13 Vgl. dazu Rückriem 2004, 54ff. 



9 
 

und sich klar macht, daß „die systemischen Auswirkungen der Erfindung der Neuen Techno-

logien … nicht auf der Ebene der Neuen Technologien als solcher auffindbar [sind]. Oder an-

ders ausgedrückt: Die Computertechnologie kann nicht auf der Ebene der Computertechnolo-

gie bewältigt bzw. beherrschbar werden.“ (Bracht 1994) Nichts anderes meint der 

Satz:“Medien zeichnen sich gerade und im Wesentlichen dadurch aus, daß es nicht um sie 

selbst geht“ (Bermes 2004, 9; zit. nach Röttgers 2006, 28, Fußnote 34. 

 

2. Gegen den Medien-Kausalismus:  

Medien sind nicht als Ursachen, sondern als Katalysatoren von Wirkungen (Giesecke 1994, 

21; 2002) zu begreifen. Sie eröffnen der menschlichen Praxis neue Möglichkeiten und Per-

spektiven. Sie sind Katalysatoren der Entstehung und Realisierung sozialer Utopien, der Ent-

wicklung neuer Anschauungen der Welt, neuer semantischer Systeme. Sie provozieren die 

Emergenz bisher unbekannter Kommunikationssysteme, Funktionen und Fähigkeiten. 

 

3. Gegen die Unilinearität:  

Jedes neue Medium bedeutet eine Veränderung der gesellschaftlichen Bedeutung bereits vor-

handener Medien und damit der Möglichkeiten und Perspektiven existierender Systeme, 

Funktionen und Fähigkeiten. Das bedeutet nicht nur, daß sich soziale, kulturelle und personale 

Systeme verändern, sondern auch daß deren veränderte Erwartungen und Sinnformen sich 

rückwirkend auf die Gestaltung der zugrunde liegenden Technologien auswirken. Das heißt 

aber nicht, daß Medien einander – womöglich übergangslos – ablösen. Die bisherigen Medien 

werden von einem neuen Medium lediglich integriert und – McLuhan spricht von „Ver-

schachtelung“ – und bestehen mit neuen gesellschaftlichen Bedeutungen  fort. 

 

4. Gegen den progressiven und retrograden Utopismus:  

• Einschränkung bis Verhinderung der Möglichkeiten früherer Systeme, Funktionen, 

Fähigkeiten.  

• Als Leitmedium: die Transformation zu einer neuen Form von Gesellschaftlichkeit. 

Geschichtlichkeit der Medien.  

 

[muß noch ausgeführt werden!] 
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IV. 

Auswirkungen eines medialen Reduktionismus 

 

1. Die Reduktion des Mediums auf ein Mittel ist eine philosophische Vorentscheidung. Unter 

den Bedingungen der digitalen Netze und ihrer medialen Bedeutung ist eine solche – medien-

philosophische bzw. -historische – Vorentscheidung mit erheblichen Konsequenzen verbun-

den. Nicht daß es möglich wäre, sich mit einer solchen Vorentscheidung der medialen 

Vermitteltheit grundsätzlich zu entziehen, vielmehr bedeutet sie eine entweder unreflektierte 

oder kulturkritische Fixierung auf das Potenzial eines bestimmten (historischen) Mediums 

und seine (historischen) Formen von Gesellschaftlichkeit. Michael Giesecke hat die mit dem 

Medium Buchdruck verbundenen impliziten Konzepte des Mensch-Welt-Verhältnisses in 

Form von „elf Mythen der Buchkultur“ (Giesecke 2002, 223ff) historisch so genau rekonstru-

iert, daß sie als Kriterien für die Analyse gegenwärtiger Kulturkritik genutzt werden können.14 

Zwei weitere Konzepte werden bei Giesecke nicht thematisiert: die Dominanz der Zweck-

Mittel-Relationen und der Individualismus (Schürmann 2010). Am Beispiel von Schürmanns 

Rekonstruktion der Tätigkeitstheorie (Schürmann 2008) selbst lässt sich die Verhaftetheit des 

derzeitigen Rezeptionstrends der Tätigkeitstheorie an einem historischen Medium besonders 

deutlich demonstrieren. 

 

2. Schürmann unterscheidet zwischen einer weiten und einer engen „Praxis-Konzeption“. Als 

Praxis-Konzeptionen bezeichnet er solche, die die besondere Relevanz des praktischen Tuns 

hervorheben – etwa gegenüber solchen Konzeptionen, die im praktischen Tun lediglich die 

Ausführung einer inneren Absicht sehen. Dementsprechend sieht er in modernen Handlungs-

theorien, aber auch im „Staat gewordenen Marxismus“, solche Praxiskonzeptionen im weiten 

Sinne, insofern sie die Praxis als Verwirklichung vorgegebener Anschauungen von der Welt 

betrachten – nach dem Motto: die Wahrheit muß auch praktisch umgesetzt werden. Im Unter-

schied dazu sieht Schürmann Praxiskonzepte im engeren Sinne dadurch charakterisiert, daß 

sie Praxis als eine unreduzierbare und ursprüngliche Dimension des menschlichen Tuns auf-

fassen und daher darauf bestehen, daß Wahrheit sich erst praktisch bildet und insofern vor ih-

rer Verwirklichung nicht möglich ist. Für eine Praxis-Konzeption im engeren Sinne ist daher 

die Idee der „Umsetzung“ einer Ethik oder der „Verwirklichung“ einer Weltanschauung der 

Paradefall eines scholastischen Irrtums. Insofern nun Leont’ev mit Nachdruck darauf hinge-

wiesen hat, daß die realisierte Tätigkeit immer reicher und wahrer sei als das sie vorwegneh-

                                                 
14 Ich bin an anderer Stelle darauf bereits eingegangen. Vgl. Rückriem 2009. 
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mende Bewusstsein (Leont’ev 1982), hat er implizit vor eben diesem scholastischen Irrtum 

gewarnt, in der Logik der Theorie den Ursprung der Logik der Praxis zu sehen. Die Tätig-

keitstheorie ist insofern eine Praxis-Konzeption im engeren Sinne. 

Die sich unmittelbar ergebende Frage ist natürlich, wie es der Tätigkeitstheorie denn gelingen 

kann, in der Theorie das Leben reicher und wahrer sein zu lassen als das es vorwegnehmende 

Bewusstsein. Schürmanns These: das gelingt ihr nur, weil sie als Prozeß-Ontologie konzipiert 

ist. Als Prozeß gilt dabei ein Vorgang, der „von selber“ abläuft, d.h. nach eigenen Gesetzmä-

ßigkeiten und mit inneren Differenzierungen. Wenn dieses Verständnis von Prozeß den Erklä-

rungen einer Theorie zugrunde gelegt wird, kann von einer „Prozeß-Ontologie“ gesprochen 

werden. Ontologie meint dabei ausdrücklich nicht – wie Schürmann betont – eine Lehre vom 

Seienden, sondern lediglich die Lehre von den Konzeptualisierungen des Seienden: Jede ein-

zelwissenschaftliche Theorie muß gewisse, für sie apriorische Grundsachverhalte oder „Erklä-

rungsprinzipien“ (Judin 2009) in Anspruch nehmen, die sie selbst nicht erklärt, sondern die 

ihr als Prinzip der Erklärung dienen. Auf die Frage, welcher Art diese Grundannahmen der 

Erklärung sind – ob Eigenschaften, Relationen oder Prozesse –, ist die Antwort eine Ontolo-

gie. „Prozeß-Ontologie“ in diesem Sinne meint dann, daß die Bewegtheit des zu Erklärenden 

dieser gegebenen Erklärung vorausgesetzt wird und nicht eigens erklärt wird bzw. werden 

muß. 

Daß die Tätigkeitstheorie als Prozeß Ontologie gedacht ist, ergibt sich – wie mir scheint: ein-

deutig – aus Leont’evs entschiedener methodologischer Klarstellung:  

„Ist doch keinerlei Entwicklung direkt aus dem ableitbar, was nur ihre notwendigen Vorausset-

zungen bildet, wie detailliert wir sie auch immer beschreiben mögen. Die marxistischer dialekti-
sche Methode fordert weiterzugehen und die Entwicklung als einen Prozeß der ‚Selbstbewe-
gung’ zu untersuchen, das heißt, ihre inneren bewegenden Beziehungen, Widersprüche und 
wechselseitigen Übergänge zu analysieren, ihre Voraussetzungen als in ihr sich transformieren-
de, als ihre eigentlichen Momente zu untersuchen.“ (Leont’ev 1982, 165-166)  

Damit definiert Leont’ev, was allen Erklärungen immer schon zugrunde liegen soll: Es sind 

weder Dinge oder Eigenschaften noch Strukturen, sondern Prozesse, genauer: Prozesse der 

Selbstbewegung des Menschen, der Tätigkeit als Selbstbewegung der prozessierenden Gesell-

schaftlichkeit des Menschen. Dem logischen Status nach besitzt die so verstandene Tätigkeit 

damit die Qualität eines Mediums.  

An einigen Beispielen macht Schürmann die erheblichen Unterschiede deutlich, die sich er-

geben, wenn man Leont’evs prozessontologisches Verständnis der Tätigkeitstheorie aus der 

Perspektive eines überholten Mediums betrachtet. 
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3. Z.B. Handlungstheorien. Sie gehen von dem Bild eines autonomen, selbstbestimmt han-

delnden Menschen aus und verstehen ihren Handlungsbegriff dabei als Gegenbegriff zum 

Verhaltensbegriff des Behaviorismus. Andererseits ist damit nur ein ganz bestimmtes, zweck-

bestimmtes Verhalten gemeint: Die Subjekte als Handlungsursprünge sind auf Ziele gerichtet. 

Um diese zu erreichen, setzen sie Mittel ein und zwar sinnvollerweise solche, die dieses Ziel 

als Wirkung haben. Das Handeln ist insofern ein Mittel zur Zielerreichung und unterstellt ei-

nen durchgängigen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang (Röttgers 2006, 19). Das hier zugrun-

de liegende Determinismus-Modell besteht darin, daß so alles Tun als das Ergebnis des Wir-

kens verschiedenster Determinanten erklärt wird, aus denen sich das Handeln ableiten lasse.  

Eben dieses bestreitet Leont’ev mit seinem Erklärungsmodell der Tätigkeit als Selbstbewe-

gung, für die Bedingungen nur die Voraussetzungen der Tätigkeit, keine Determinanten sind. 

 

Z.B. Kritische Psychologie:  

Das Problem ihres Konzepts der „Handlungsfähigkeit“ liegt darin, daß es als Verwirklichung 

einer Möglichkeit gedacht wird, deren konkrete Form aus den existierenden einschränkenden 

Bedingungen abgeleitet werden kann. 

Für Leont’ev ist die Tätigkeit eine wirkliche Möglichkeit, deren offene Entwicklung analy-

siert werden muß und nicht abgeleitet werden kann. Die Nicht-Identität von Tätigkeit und 

Handlung bzw. von Ziel und Motiv bedeutet eine Garantie dafür, daß menschliches Tun nicht 

auf zielgerichtetes Tun reduziert werden kann und ist die methodologische Voraussetzung der 

Aussage, daß das Leben reicher und wahrer ist, als das es vorwegnehmende Bewusstsein. 

 

Z.B. Determinismus:  

Handlungstheorien und Kritische Psychologie praktizieren ein deterministisches Modell, so-

fern man darunter die Annahme versteht, das Tun des Menschen sei als das Ergebnis des 

Wirkens von Determinanten zu erklären, also direkt und im Prinzp eindeutig aus den bedin-

genden Faktoren ableitbar (Schürmann, ebd.,7). 

Mit dieser Annahme formulieren sie aber genau das von Leont’ev so oft und so entschieden 

kritisch apostrophierte „Postulat der Unmittelbarkeit“, gegen das er sein grundsätzlich 

indeterministisches Modell wendet und darauf besteht, daß alle jene Determinanten nur die 

Voraussetzungen der menschlichen Tätigkeit bilden, aus denen das Handeln nicht abgeleitet 

werden kann. 

 

Z.B. Freiheit:  
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Die Differenz von Determinismus und Indeterminismus ist mit einem praktisch gravierenden 

Unterschied im Freiheitsverständnis verbunden. Während der Determinismus Freiheit als Ein-

schränkung einer unbegrenzten Freiheit unterstellt, versteht der Indeterminismus der Prozeß-

Ontologie Leont’evs die je herrschenden Bedingungen als Ermöglichungsgrund je bestimmter 

Freiheiten. 

 

Z.B. Lernen:  

Lerntheorien gehen üblicherweise ebenfalls von einem autonomen Subjekt aus, das ein vor-

gegebenes „Objektives“ in irgendeiner Weise „subjektiviert“ – sei es durch unmittelbare 

Übernahme, sei es durch mittelgestützte Vermittlungsprozesse. Bei genauer Kenntnis der 

Lernziele und einer adäquaten Auswahl der Mittel sind die Lernergebnisse ableitbar. 

Ausgangspunkt und Grundlage des Lernens in der Konzeption der Tätigkeitstheorie ist die 

unaufhebbare Differenz von „gesellschaftlicher Bedeutung“ und „persönlichem Sinn“ 

(Leont’ev 1982, 136-152, 1971, 201ff, 314ff). Der (grundsätzliche und nicht bloß ontogeneti-

sche) Übergang der Bedeutung in Sinn bleibt radikal unableitbar und insofern das pädagogi-

sche (wie auch politische) Problem. Die seit der Reformpädagogik transportierte normative 

Überzeugung, daß Lehrende Moderatoren und nicht Instruktoren von Lernprozessen zu sein 

haben, findet hier ihre theoretische Begründung: Gemeint ist nicht, daß Lernende „von sel-

ber“, also nicht „fremdbestimmt“ auf die bereits feststehende Lösung eines Problems kom-

men, „sondern daß sie auf ihre Lösung kommen15.  

 

Z.B. Subjekt:  

Verbunden mit dem Freiheitsverständnis ist eine unterschiedliche Auffassung davon, wer oder 

was denn das eigentliche Subjekt des Handelns sei. Der Determinismus der Handlungstheo-

rien16 unterstellt ein autonomes, selbstbestimmt handelndes Subjekt, im Sinne eines dem Tun 

vorgelagerten Täters, dessen Tun grundsätzlich intentional gesteuert sei und daher im Prinzip 

in der Verfügungsgewalt des Subjekts liege. Solcher Art anthropologische Annahmen über 

das Wesen des Menschen, die Marx schon sehr früh kritisiert hat, werden heute vor allem von 

kulturkritischen Positionen bemüht, die die Zentralstellung des Menschen zu retten versuchen, 

von der sie befürchten, daß sie im Übergang zum Postmodernismus, d.h. im Zusammenhang 

mit den „Neuen Medien“, verloren geht. Um aber die Entwicklung der modernen kapitalisti-
                                                 
15 Schürmann 2008, 9; Kursivierung vom Autor. Sowohl das Verständnis von“ Lerntätigkeit“ als auch die Auf-
fassung der „Lernstrategie des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten“ sollten unter dieser Fragestellung 
überprüft werden. Vgl. Judin 2009, 323 
16 Röttgers ergänzt: auch des Kontraktualismus und der Anerkennungstheorie (2006, 18); vgl. dazu vor allem 
Röttgers 2002a, 2002b. 
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schen Gesellschaften bzw. der Globalisierung kritisieren zu können, „bedarf es eines anderen 

Mittels als des abstrakten Maßstabs des unentfremdeten, des ‚heilen’ oder des ‚totalen’ Men-

schen.17 

„Zu wissen, was ‚der Mensch’ ist, hat nicht nur die entsetzlichsten Greueltaten und Leiden nicht 
verhindern können, sondern geradezu entscheidend motiviert, unabhängig von der inhaltlichen 
Ausformulierung des jeweiligen Menschenbildes“. (Röttgers 2006, 22) 

Anthropologische Annahmen dieser Art gehören aber zum Instrumentarium eines vergangenen Medi-

ums. Heute arbeiten die globalen Netzstrukturen gerade deshalb so erfolgreich, weil für sie z.B. das 

Gedächtnis keine besondere Fähigkeit von Individuen mehr ist, sondern eine von Netzen realisierte 

anonyme Funktion. Das Netz selbst hat keine raumzeitliche Lokalisierung und kennt keinen individu-

ellen Träger, es arbeitet auf der Basis eines Algorithmus, der fortlaufend auf sich selber angewendet 

wird. Für solche ausschließlich technische Strukturen wäre ein Denken in Urhebern von Kommunika-

tion als Handlungssubjekten absurd. In den globalen Netzen wird etwas nicht mehr deswegen kommu-

niziert, weil ein autonomes Subjekt es so wollte, sondern weil die Rekursivität Funktionsprinzip der 

Netze ist. Daher wird kommuniziert, was kommunizierbar ist.18 Nicht mehr Zwecksetzung, Mittelein-

satz und Zweckerfüllung – die Kategorien der Theorie des handelnden Subjekts – sind die Leitbegriffe 

zur Interpretation solcher Prozesse, sondern die Rekursivität von Funktionen. Das gilt nicht erst ange-

sichts der Google-Initiativen auch für den Autor als Subjekt von Texten. Röttgers zitiert als eindrucks-

volles Beispiel Queneaus Sonettmaschine19, die in der Lage ist, „ohne sinnintendierenden Urheber 10 

hoch 14 Sonette abzuleiten, die freilich auch keinen Leser mehr haben“, und für die es sinnlos wäre, 

nach einem Autor zu suchen. Natürlich gibt es Programmierer und Nutzer, aber es gibt im Medium 

keine „identifizierbare Funktionsstelle, die man einen Autor nennen dürfte“ (Röttgers 2003, 19). An-

dere Beispiele sind etwa Willkes Konzept der „lateralen Weltsysteme“ Gesellschaft, Ökonomie, Fi-

nanzen, Gesundheit, Kunst usw., die schon lange nur noch nach ihrer eigenen Systemlogik funktionie-

ren. Selbst die Weltgesellschaft, die über das Internet integriert wird, ist „ein autonomes Kommunika-

tionssystem, das nicht auf Bewusstsein und lebende Systeme [also Menschen] zurückführbar ist, son-

dern das auf der Basis von elektronischen Systemen operiert.“(Preyer, 620) 

 

 

 

                                                 
17 Dieser Kritik von Röttgers haben sich nicht nur die Theorien von Vygotskij und Leont’ev, sondern vor allem 
deren aktuelle Rezeptionen zu stellen. 
18 „Insofern sind das Spiel mit Identitäten etwa in Chaträumen sowie die Verwendung von Avataren, Spyware. 
Viren, Trojanischen Pferden und dgl. Nicht nur ein Missbrauch, sondern zugleich auch die Entfaltung der eigen-
tümlichen Logik des Mediums.“ (Röttgers 2003, 19) 
19 R. Queneau, 1984, zit. nach Röttgers 2003, 19 sowie 2006, 15 
20 Zu der Frage allerdings, ob die autonomen Systeme „nicht beherrschbar, sondern nur durch rekursive Operati-
onen vernetzbar“ sind, vgl. z.B. Willke, 2006. 
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V. 

Tätigkeitstheorie und Medium 

 

Die sich unmittelbar anschließende Frage heißt: Ist also auch die Tätigkeitstheorie medial 

vermittelt? Bzw. kennt sie einen methodologischen Ort für Medialität? Natürlich ist die Tä-

tigkeitstheorie wie jede Wissenschaft bzw. Disziplin medial vermittelt. Die Frage ist also nur, 

ob sie sich dessen bewusst ist bzw. diese Tatsache reflektiert und ob sie für diese Reflexion 

einen logischen Ort besitzt. 

Ich habe an anderer Stelle bereits in Zweifel gezogen, daß Vygotskij oder Leont’ev ein mo-

dernes Medien-Verständnis kennen und die These vertreten, daß ihre Konzepte sich im me-

dialen Rahmen der Buchdruckgesellschaft bewegen.21 Und ich vertrete auch die These, daß 

man im Gesamtwerk beider keine explizite Reflexion der Medialität findet. Etwas anderes ist 

es, wenn danach gefragt wird, ob es in ihrer Theorie denn überhaupt keine Funktionsstelle für 

ein Medium gibt. Auf einige Stellen bei Leont’ev, die mir im Sinne historischer Kommunika-

tionsmedien interpretierbar schienen, habe ich bereits hingewiesen. Am Beispiel Leont’evs 

müsste für die Beantwortung der vorliegenden Frage müsste genauer geprüft werden, was er 

meinte, als er die Spezifik der menschlichen Aneignungsprozesse der gesellschaftlich-

historischen Erfahrung als „Bildungsmechanismus von Mechanismen“ bezeichnete (Leont’ev 

1967, 239) oder wenn er die Tätigkeit als „Mittelglied“ in das zweigliedrige Schema von Sub-

jekt und Objekt einführte – „ein Glied, das die Zusammenhänge zwischen ihnen vermittelt“. 

Ich beziehe mich mit beiden Zitaten auf die vorliegende deutsche Übersetzung (Leont’ev 

1982, 82-83). Es wäre zu untersuchen, ob er mit den Begriffen des „Bildungsmechanismus“ 

oder des „Mittelglieds“ seine prozeß-ontologische Konzeption verlässt oder ob die deutschen 

Übersetzer den Begriff bzw. die Bedeutung des Mediums nicht kannten. Aber damit wären 

wir beim Eingangsproblem des Vortrags. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Rückriem 2009a, b, c 
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