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heute im angebot:

• Eine McLuhansche Prämisse 

• Digitale Medialität 

• Strukturanalyse am Beispiel

von Alex O'Neal 
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eine mcluhansche prämisse
oder: Von Medien und Umwelten
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was sind medien?

• Technologien, Artefakte und Werkzeuge; Hardware & Software  

• „For him a medium is any extension of ourselves that intermediates our 
interaction with our environment .“ (Logan 2013, loc. 847) 

• Sie stellen „Service-Umgebungen“ her und „aktive Metaphern“ 

• „Since all media are extensions of ourselves, or translations of some part of us 
into various materials, any study of one medium helps us to understand all 
others” (McLuhan 1964 , S. 139).
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medien als inhalt von medien

von Wired Photostream 
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medien „umwelten“

„Sie ordnen sowohl unsere wahrgenommene Umwelt 
um, wie sie auch diese Umwelt, verstanden als ein 

nicht-wahrgenommenes Bedingungsgefüge unserer 
gesellschaftlichen und kulturellen Normalitäten, je neu 

herstellen. Artefakte bestimmen unseren Umwelt-
Hintergrund in einem Sinne, der den Begriff der 

Umwelt kulturalisiert“ (Schultz 2004). 

"Das Konzept einer Strukturalen Medienbildung trägt 
dem Sachverhalt Rechnung, dass Sozialisation in der 
Moderne grundlegend und unhintergehbar medial 

erfolgt“ (Jörissen & Marotzki 2009) 

von brokentaco 
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„Any understanding of social or cultural 

change is impossible without a knowledge 
of the way media work as 

environments.“ (Mcluhan & Fiore 1967)



digitale medialität
oder: Unsichtbares erfahrbar machen
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medialität statt 
medium?

• Dualismus von Genesis und Geltung (oder Idee 
und Form, Geist und Materie) 

• das Buch altert, der Text nicht 

• Werke sind urheberrechtlich geschützt, Ideen nicht 

• jegliche Artikulation ist medial
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von Anis Eka 



digitale medialität

• … als akustischer Raum?*  

• Medien als Umgebung -> Komplexe Medienarchitekturen  

• Form/Inhalt-Logik nicht zielführend, Bedeutungen stärker strukturell bedingt 

• Simulation von Materialeigenschaften, „Mediatisierung von 
Mediatisierungen“ (vgl. Mersch 2002, Jörissen 2014) 

• Algorithmizität, Datenstrukturen, Plattformlogiken
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beispiel strukturanalysen
oder: methodologische Konsequenzen
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bsp: strukturale* filmanalyse
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onlineethnografische 
strukturmerkmale

• Leitmetapher / Infrastruktur 

• Soziographische Struktur 

• Kommunikationsstruktur 

• Informationsstruktur 

• Präsentationsstruktur 

• Partizipationsstruktur 

• Verhältnis Online-Offline
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fazit

‣ wir brauchen: 

• Fokus auf sozio-technische Strukturen als Möglichkeitsräume 

• Strukturanalysen als Voraussetzung für Nutzungsanalysen oder Ethnografien 

• ein kritisch-analytischer Blick auf alle Medien UND Medialität
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herzlichen dank für die aufmerksamkeit!

• Twitter, Instagram, Mastodon.social, pixelfed.social 
(& überall um Web): @yodahome 

• Blog: log.jensholze.de 

• Uni: https://medienbildung.ovgu.de/lpm

http://log.jensholze.de
https://medienbildung.ovgu.de/lpm/team/holze


fragen? hinweise? diskussionsbedarf?
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