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Kulturstudien 
 

1. Kulturtheorien der Medien – Kultur ist… 
a. alles nicht-biologische der menschlichen Gesellschaft 
b. eine symbolische Ordnung 
c. die gesamte Lebensweise 
d. Manufaktur der Identitäten 
e. Ein sozialer Konstruktivismus 
 
1.1 Cultural Studies (C.S.) 
- C.S. als interdisziplinärer Forschungsansatz, geht nicht nur von einer bestimmten 

Theorie und Position von Kultur aus, sondern begreift verschiedene Theorien und 
Positionen als Hypothesen und Ressourcen, die in Verbindung gesetzt werden 

- Die Analyse von Kultur ist die Klärung von Bedeutungen und Werten, die von einer 
Kultur explizit und implizit verkörpert werden 

- Kultur in den C.S. als Alltagspraxis  
- Williams prägte hierbei den Begriff des „whole way of life“ 
 
1.2 Grundbegriffe und Modelle der Cultural Studies 
a. Text: Eine Folge von Zeichen in gesprochener als auch geschriebener Sprache  
b. Lesen: Neben Wissensaufnahme auch ein eigener Produktionsakt 
c. Schreiben: Zirkulation und Distribution 
d. Kontext: Zusammenführung der Prozesse des Textes, Lesens und Schreibens 
e. Bedeutung: B. werden produziert und geben Beziehung zw. Adressant und Adressat 

wieder (das Medium bildet immer ein „Text“) 
 
1.3 Merkmale von Cultural Studies 
a. Breites Kulturkonzept: Williams „whole way of life“ - Kulturalismus 
b. Kontextualität/radikaler Kontextualismus: Bezieh. kult. Produktion untereinander  
c. Zusammenspiel von Kultur und Macht: Macht bestimmt Kultur 
d. Kultur als Institution: fester Bestandteil einer Gesellschaft 
e. Betonung v. Subjektivität: gelebte Erfahrungen u. beob. Wirklichkeit im Mittelpunkt 
f. Politische u. praktische Relevanz: Produktion v. pol. Brauchbarem Wissen 
 
2. Anwendungsbereiche 
Hall: Encoding/Decoding – Modell 
- Codierung u. Decodierung v. Bedeutungen und Texten nicht immer symmetrisch 
- Code: System in dem Zeichen nach bestimmten Regeln organisiert sind 
- Missverständnisse zw. Publikum u. Medienunternehmen werden dr. Asymmetrien 

produziert (unterschiedliche Lesarten) 
- Lesarten: 

o Vorzugslesart 
o Ausgehandelte Lesart 
o Oppositionelle Lesart 



3. Kritik 
- Medienpublikum stellt sich als undiszipliniert und selektiv dar 
- Bedeutungsstrukturen lassen sich nur schwer disziplinieren 
- C.S. beteiligen sich an einer nicht enden wollenden, offenen u. politischen Debatte 

(undisziplinierten Disziplin) 
 
4. Populäre Texte, Sprache, Alltagskultur 
 
4.1 Der lesbare Text (nach R. Barthes) 
- richtet sich im Wesentlichen an passiven, aufnahmebereiten und disziplinierten Leser 
- relativ geschlossener Text; einfach zu lesen; keine großen Anforderungen an den 

Leser 
 
4.2 Der schreibbare Text (nach R. Barthes) 
- muss vom Leser ständig „neu geschrieben“ werden => damit Text für den Leser einen 

Sinn ergeben kann 
- rückt sich in seiner eigenen Konstruiertheit in Vordergrund; lädt Leser ein, an der 

Konstitution von Bedeutung aktiv teilzuhaben 
 
4.3 Der produzierte Text 
- beschreibt den populären schreibbaren Text => trotz schreibbarer Tendenz nicht 

unbedingt schwer zu lesen; fordert Leser nicht heraus, aktiv Bedeutung zu 
konstruieren; nicht so starke Differenz zu anderen Texten als auch zum Alltag; zwingt 
den Leser nicht seine eigenen Konstruktionsgesetze auf (müsste dechiffriert werden 
um Text schrittweise nach dessen Bedingungen zu erfassen) 

- bietet sich selbst einer populären Bedeutungskonstitution an 
- überlässt sich den Verwundbarkeiten, Grenzen u. Schwächen seiner bevorzugten 

Lesart 
- hat lose Enden und große Lücken um neue Texte entstehen zu lassen  (Text jenseits 

seiner eigenen Kontrolle) 
- Bsp.: Produkte der Kulturindustrie die zum Teil der Populärkultur werden 
 
4.4 Bedeutung der Sprache 
- Populärkultur häufig wegen ihres Ge- bzw. Missbrauchs von Sprache angegriffen => 

Bsp. Wortspiel 
o Sensationsmesse reproduziert keinen Umgangsjargon (unmöglich) 

=> Form de Sprache, die es einer Vielzahl von oralen Kulturen ermöglicht  
Anklänge der eigenen Sprachmuster in ihr zu finden, sowie das Vergnügen 
bereitet die eigene Sprache u. die der Presse in eine Beziehung zu setzen 

o Wortspiele laden zu produzierendem Lesen ein (Vergnügen im Herausfinden 
und Lösen d. Wortspiels) 

o Wortspiel als Weigerung, sich einer sprachlichen Ordnung zu unterwerfen (v. 
Bed. hier: Unterschied zw. Entziffern u. Lesen) 

o Wortspiele sind assoziativ => heben den linearen Fluss d. Gedanken auf (Leser 
wird nicht von einem Gedanken zum Anderen geführt) 

 
4.5 Weitere Eigenschaften d. produzierbaren Textes 
- Exzessivität => außer Kontrolle geratene Bedeutungen: dominante Ideologie wird so 

reproduziert bzw. überflutet, dass exzessive Bedeutungen entstehen 
- offensichtlich und klischeehaft (zwei Seiten derselben Medaille) 
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