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Klimawandel und Mediennutzung
Wirkungen auf Problembewusstsein und Handlungsabsichten
Dorothee Arlt / Imke Hoppe / Jens Wolling
Vor dem Hintergrund aktueller Ereignisse und einer intensiven Medienberichterstattung
über das Thema Klimawandel stellt der vorliegende Beitrag die Frage, ob die Berichterstattung der Medien einen Einfluss auf das klimabezogene Umweltbewusstsein der Bevölkerung hat. Auf der Grundlage ausgewählter Konzepte aus dem Bereich der sozialwissenschaftlichen und psychologischen Umweltbewusstseinsforschung und dem Forschungsstand in diesem Bereich wird ein integratives Modell zur Erklärung von klimabezogenem Problembewusstsein und Handlungsabsichten entwickelt. Dieses Modell
wird mit den Daten einer bundesweiten Repräsentativbefragung empirisch geprüft. Im
Unterschied zu den meisten vorhergehenden Studien werden nicht die Effekte einer selektiven themenspezifischen Mediennutzung, sondern differentielle Effekte der Informationsnutzung auf mehrere abhängige Variablen untersucht. Die Ergebnisse zeigen,
dass die Mediennutzung durchaus Einfluss auf das klimabezogene Problembewusstsein
und die Handlungsabsichten hat. Die festgestellten Ergebnisse lassen sich jedoch nicht auf
eine einfache Formel bringen. Tatsächlich differieren die Befunde sowohl hinsichtlich der
verschiedenen abhängigen Variablen als auch zwischen den verschiedenen Medien. Dass
die Wirkung der Medien nicht immer nur mobilisierend und Bewusstsein schärfend ist,
ist sicherlich eines der bemerkenswerten Ergebnisse dieser Studie.
Schlagwörter: Mediennutzung, differentielle Medienwirkungen, Klimawandel, Umweltbewusstsein
1. Einleitung
Bereits in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden die Gefahren des Anstiegs
der CO2-Emissionen im Bericht des Club of Rome „Die Grenzen des Wachstums“ thematisiert, nicht ohne zu hoffen, dass die Nutzung fossiler Brennstoffe beendet würde,
ehe es zu gravierenden klimatischen Folgen kommt (Meadows et al. 1972). Nachdem es
in den darauffolgenden Jahren wieder ruhiger um das Thema geworden war, kam es in
den letzten Jahren erneut zu einer anhaltenden öffentlichen Debatte. Dabei verhalfen
ganz unterschiedliche Ereignisse und Anlässe dem Klimawandel auf die öffentliche
Agenda. Dazu gehörte sicherlich der 2004 veröffentlichte Katastrophenfilm „The Day
After Tomorrow“, der von einer verheerenden Eiszeit auf der nördlichen Erdhalbkugel
als Folge der Klimaveränderungen handelt. Vor diesem Hintergrund erschien der Hurrikan Katrina, der 2005 den Südosten der USA verwüstete, wie ein aktueller Beleg für
die im Spielfilm skizzierten Gefahren. Ein Jahr später schaffte es der mit einem Oskar
ausgezeichnete Dokumentarfilm „Eine unbequeme Wahrheit“, der den Zusammenhang
zwischen CO2-Emissionen und globaler Erwärmung thematisiert, weltweit auf die Kinoleinwände.
Wiederum ein Jahr später erzeugte der Bericht des Weltklimarates (IPCC), in dem
die Ursachen und die zu erwartenden Folgen des Klimawandels deutlich benannt wurden, für erhebliche mediale Aufmerksamkeit. In der tagesaktuellen Presse fanden sich in
diesem Zusammenhang Schlagzeilen wie „Unser Planet stirbt!“ (Bild, 03.02.2007) oder
„Die Katastrophe hat schon begonnen“ (Süddeutsche Zeitung, 03.02.2007). Parallel dazu
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berichteten die Medien kontinuierlich über Themen, die mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden können: Abschmelzende Gletscher und Polkappen, zu warme
Winter und „Rekordsommer“ sind nur einige Beispiele. Auch danach blieb der Klimawandel Thema auf der politischen und der medialen Agenda, beispielsweise auf dem G8Gipfel in Heiligendamm im Sommer 2007. Den vorläufigen Höhepunkt der Themenkarriere stellte die Klimakonferenz in Kopenhagen im Dezember 2009 dar.
Vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen Ereignisse und der damit verbundenen intensiven Medienberichterstattung kann es nicht überraschen, dass sich das Thema
Klimawandel auch als ein wichtiges Thema auf der Bevölkerungsagenda durchgesetzt
hat (European Commission 2008, Kuckartz et al. 2007). Durch die entsprechende Berichterstattung hatten die Medien zwischen den verschiedenen zunächst räumlich und
zeitlich unverbundenen umweltrelevanten Ereignissen inhaltliche Beziehungen hergestellt. Die intensive Berichterstattung in den Massenmedien und die in der Folge steigende Wichtigkeit des Klimawandels in der Wahrnehmung der Bevölkerung sprechen
für Agenda-Setting-Effekte. Darüber hinaus stellt sich jedoch die Frage, ob die Berichterstattung der Medien auch einen Einfluss auf das klimabezogene Umweltbewusstsein
der Bevölkerung hat (vgl. dazu Post 2009, Gramelsberger 2007). Diese Frage soll im
vorliegenden Beitrag empirisch beantwortet werden.
2. Theorie und Forschungsstand
2.1 Theoretische Konzepte der Umweltbewusstseinsforschung
Angestoßen durch die empirische Umweltbewusstseinsforschung in den USA zu Beginn
der 70er Jahre begann auch in Deutschland die wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit dem Umweltbewusstsein. In eng gefassten Konzepten wird Umweltbewusstsein als
ein rein kognitives Konstrukt definiert, das anzeigt, ob jemand sich der gefährdeten
Umwelt bewusst ist (Schahn & Matthies 2008: 663). Demgegenüber wird Umweltbewusstsein in weiter gefassten Konzepten als ein mehrdimensionales, integratives Konstrukt betrachtet, das sich aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt.
Innerhalb der Forschungstradition der Mehrkomponentenmodelle stehen zwei Aspekte im Mittelpunkt: Zum einen die konzeptionelle Frage, welche Komponenten dem
Konstrukt Umweltbewusstsein zugeordnet werden sollten und welche nicht, und zum
anderen die Suche nach verhaltensrelevanten Einflussfaktoren auf das Umweltverhalten.
Aus diesen unterschiedlichen theoretischen Ansätzen und den darauf basierenden empirischen Studien wurden integrative Konzepte entwickelt, die je nach Forschungsfokus
unterschiedliche Elemente und Dimensionen einbeziehen (vgl. dazu Fuhrer 1995;
Matthies 2005). Ausgehend von diesen Überlegungen wurde auch im Rahmen dieser
Studie ein integratives Variablenmodell entwickelt (Abbildung 1). Nachfolgend werden
nun Konzepte aus dem Bereich der sozialwissenschaftlichen und psychologischen Umweltbewusstseinsforschung vorgestellt, die bei der Entwicklung dieses Variablenmodells
eine Rolle gespielt haben.
Skalen zur Erfassung umweltbewussten Verhaltens
Eines der bekanntesten Konzepte in der Tradition der Mehrkomponentenmodelle ist
die von Maloney und Ward (1973) entwickelte Ecology Scale zur Erfassung von Umweltbewusstsein auf vier Subskalen. In Anlehnung an das klassische „Dreikomponentenmodell“ aus der Einstellungsforschung (Rosenberg & Hovland 1960) konzeptionalisierten sie Umweltbewusstsein als Einstellungskonstrukt, bestehend aus kognitiven,
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affektiven und verhaltensbezogenen Elementen. Anders als bei vielen anderen Konzepten integriert die Ecology Scale auch eine Verhaltenskomponente, die das tatsächliche
Umweltverhalten in Alltagssituationen und die mündlich bekundete Handlungsbereitschaft als direkten Bestandteil von Umweltbewusstsein erfasst. Amelang et al. (1977)
übersetzten diese Skala ins Deutsche und konnten durch Faktorenanalysen zeigen, dass
in der Skala Einstellungsdimensionen mit inhaltlichen Bereichen (z. B. Mülltrennung)
vermischt werden. Aus dieser Kritik entstand dann das Skalensystem zur Erfassung des
Umweltbewusstseins (SEU-3) mit den folgenden sieben Inhaltsbereichen: Energiesparen im Haushalt, umweltschonender Verkehr, Sport und Freizeit, umweltbewusstes
Einkaufen, gesellschaftliches Engagement, Mülltrennung und Recycling sowie Wassersparen und Wasserreinhaltung (Schahn 1999).
Ansätze zur Erklärung umweltbewussten Verhaltens
In der Forschungspraxis ist es mittlerweile üblich, die Verhaltenskomponente separat
von der mentalen Ebene des Umweltbewusstseins zu betrachten (Kuckartz 1998). Ziel
dieser Vorgehensweise ist es, Zusammenhänge zwischen den emotionalen und kognitiven Aspekten des Umweltbewusstseins und dem Umweltverhalten zu ermitteln sowie
weitere verhaltensrelevante Determinanten zu identifizieren. Dabei lassen sich eine frühe
explorative sowie eine spätere deduktive Phase unterscheiden. In beiden Forschungsphasen wurden verhaltensrelevante Determinanten identifiziert, die auch im Hinblick
auf unser Variablenmodell relevant sind.
In der ersten Phase entstanden zahlreiche Untersuchungen, die das Ziel verfolgten,
unterschiedliche Einflussfaktoren herauszuarbeiten und gegeneinander abzuwägen
(Homburg & Matthies 1998). Ein Beispiel hierfür ist die Studie von Grob (1991), der in
seinem Strukturgleichungsmodell vier verhaltensrelevante Konstrukte unterscheidet.
Neben dem Umweltbewusstsein, das in dem Modell Umwelteinstellungen und Umweltwahrnehmung subsumiert, wurden die emotionale Betroffenheit, Kontrollattributionen (sowohl allgemeine als auch umweltspezifische Kontrollüberzeugungen) und eine
persönlich-philosophische Lebenshaltung berücksichtigt, worunter materielle und postmaterielle Werthaltungen zu verstehen sind. Ein weiteres Beispiel aus dieser Phase ist
die Metaanalyse von Hines, Hungerford und Tomera (1986/1987). Sie fasst wesentliche
Ergebnisse von 128 Einzelstudien zusammen. Als zentrale Verhaltensdeterminanten
identifizierten sie die Handlungsbereitschaft, Einstellungen, Kontrollüberzeugungen,
Verpflichtungsgefühl, Wissen, ökonomische Orientierung und soziodemographische Variablen. Im Ergebnis wurde das Umweltverhalten am stärksten durch die Prädikatoren
Handlungsbereitschaft (r=.49), Kontrollüberzeugungen (r=.37) und Einstellungen
(r=.35) beeinflusst.
Aus der zweiten theoriegeleiteten Phase sollen zwei einflussreiche Forschungstraditionen vorgestellt werden: Nach der Theorie des geplanten Verhaltens (Ajzen 1991) wird
die Handlungsbereitschaft einer Person im Wesentlichen durch drei Dimensionen determiniert: Einstellungen gegenüber dem Verhalten, subjektive Norm und wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Folgt man den Annahmen dieser Theorie, so wird das beobachtbare und selbstberichtete Verhalten einer Person „nicht direkt durch verhaltensrelevante Einstellungen bestimmt“, sondern durch die Verhaltensintention (Matthies &
Schahn 2004: 707). Anwendung und empirische Bestätigung zur Erklärung umweltrelevanten Verhaltens fand der Ansatz beispielsweise in Studien zur Verkehrsmittelwahl
(vgl. u. a. Bamberg 1996).
Demgegenüber wird die individuelle Handlungsbereitschaft nach dem Norm-Aktivierungsmodell (Schwartz 1977) vor allem durch die Aktivierung persönlicher Normen
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bestimmt. Eine wesentliche Voraussetzung für die Aktivierung der persönlichen Normen ist allerdings die vorgelagerte Wahrnehmungsphase, in der ein Problem überhaupt
erst als solches wahrgenommen wird und mögliche Handlungskonsequenzen sowie die
eigenen Handlungsmöglichkeiten zur Problembehebung analysiert werden. Da eine
umfassende Analyse des Umweltverhaltens auf Basis des Norm-Aktivierungsmodells
aufgrund seiner Komplexität und Rekursivität empirisch kaum möglich ist, wurden oft
nur Teilaspekte des Modells untersucht. Die Befunde bestätigten Umweltwahrnehmung, Risikowahrnehmung, Kenntnisnahme von Verhaltenskonsequenzen, Verantwortungs- und Krisenbewusstsein als maßgebliche Einflussfaktoren auf umweltschonendes
Verhaltens (vgl. u. a. Homburg & Matthies 1998, Matthies & Schahn 2004).
2.2 Die Bedeutung medialer Kommunikation für das Umweltbewusstsein
Ausgehend von der zuvor beschriebenen Relevanz der Problem- und Risikowahrnehmung sowie des Umweltbewusstseins als Einflussfaktoren auf umweltrelevantes Handeln ist es naheliegend, dass den Medien bei der Aktivierung dieser Wahrnehmungsprozesse eine besondere Rolle zukommt, denn Umweltprobleme sind überwiegend
„unsichtbare Risiken“, die nicht unmittelbar durch die menschlichen Sinne wahrgenommen und deswegen auch nicht ohne Weiteres von ihnen als Probleme erkannt werden können. Bestimmte Ursachen erweisen sich zudem oft erst zeitlich und räumlich
versetzt als umweltschädlich. Hinzu kommt, dass die komplexen Wirkungszusammenhänge ohne naturwissenschaftliche Kenntnisse häufig kaum zu verstehen sind. Die Bürger sind deswegen darauf angewiesen, dass die Ursachen und ihre Folgen kommunikativ
vermittelt und erläutert werden (Kruse 2007: 114f.). Umweltprobleme werden also durch
Kommunikation innerhalb eines sozialen Bezugsystems überhaupt erst definiert. Diese
kollektiven Vorstellungen bilden dann die Grundlage für das individuelle Umweltbewusstsein (Fuhrer 1995). Bei den Vorstellungen, die über die Umweltsituation bestehen,
handelt es sich somit um soziale Repräsentationen, die sich auf gesellschaftlich geteiltes
Wissen, Werte und Handlungsintentionen beziehen (Farr & Moscovici 1984). Für die
Vermittlung dieses Wissens, dieser Werte und Einstellungen sowie das Aufzeigen verschiedener Handlungsmöglichkeiten ist die Umweltkommunikation der Massenmedien
von großer Bedeutung (vgl. dazu Nerb 2008).
Im Falle des Klimawandels können zwar bestimmte unmittelbar beobachtbare Phänomene (heiße Sommer, schneearme Winter, verheerende Stürme) als Anzeichnen des
Klimawandels interpretiert werden, dennoch spielen die Medien auch bei der kommunikativen Konstruktion und Vermittlung des Phänomens Klimawandel in mehrfacher
Hinsicht eine Rolle:
Die grundlegende Agenda-Setting-Funktion der Medien (Rössler 1997) ist – wie eingangs bereits erwähnt – auch bei Umweltthemen (Ader 1995) wie dem Klimawandel von
großer Bedeutung. Dass das Thema Klimawandel in den zurückliegenden Jahren sowohl
beim Publikum als auch in der Politik große Aufmerksamkeit erfahren hat, ist ohne
Zutun der Medien kaum erklärbar.
Der Einfluss der Medien bzw. der medial vermittelten Botschaften bestimmter gesellschaftlicher Akteure kann aber – gerade auch bei einem solchen umstrittenen Thema
wie dem Klimawandel – weit über die Themensetzung hinausgehen. Naheliegend erscheint es, Framingeffekte anzunehmen (Iyengar 1991, Entman 1993, Matthes 2007), die
auch bereits im Zusammenhang mit der medialen Verarbeitung des IPCC-Berichts untersucht wurden (Tutt 2009). Wesentliche Elemente von Frames sind Problemdefinitionen, die Diskussion von Ursachen, Folgen und Lösungen sowie die Benennung von
Akteuren, die in das Problemfeld involviert sind. Anhand einer dimensionalen Analyse
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des Themas Klimawandel lässt sich anschaulich verdeutlichen, wie unterschiedlich das
Thema geframt werden kann: Bezüglich der Problemdefinition kann der Klimawandel
als wissenschaftlich gesicherte Tatsache oder als umstritten bezeichnet werden, im Hinblick auf die Ursachen können anthropogene Ursachen anerkannt oder abgestritten
werden und stattdessen natürliche Ursachen (Sonnenaktivitäten, natürliche Schwankungen) dagegengehalten werden. Hinsichtlich der Folgen werden zwar überwiegend
katastrophale Folgen wie die Erderwärmung, der Untergang von Inselstaaten oder die
Ausdehnung von Wüstengebieten thematisiert, aber es können auch mögliche positive
Folgen wie die Ausdehnung landwirtschaftlicher Anbauflächen in Regionen des Permafrosts erwähnt werden. Im Bezug auf mögliche Problemlösungen können beispielsweise die Atomenergie oder auch regenerative Energiequellen oder Energiesparmaßnahmen erörtert werden. Schließlich kann eine nahezu unüberschaubare Palette an unterschiedlichen Akteuren in den Beiträgen zu Worte kommen, durch die jeweils andere
Aspekte und Sichtweisen in die Debatte eingebracht und insbesondere die möglichen
Lösungen unterschiedlich bewertet werden. Dazu gehören Akteure des politischen Systems, von NGOs, Wissenschaftler, Wirtschaftsvertreter etc., die jeweils von unterschiedlichen Ebenen – von lokal bis zu international – stammen können. Der Framingansatz geht davon aus, dass die verschiedenen Frames unterschiedliche Interpretationen
eines Problems nahelegen und dass diese Interpretationen die Problemwahrnehmung
der Rezipienten entscheidend beeinflussen.
Framing ist jedoch nicht der einzige Erklärungsansatz in diesem Zusammenhang. Da
das Thema Klimawandel mittlerweile in hohem Maße moralisch aufgeladen ist, könnte
die Wahrnehmung der öffentlichen Meinung zum Thema im Sinne der Schweigespirale
ebenfalls Auswirkungen auf die individuellen Handlungen haben, und zwar nicht nur
auf die themenbezogene Redebereitschaft (Noelle-Neumann 1982), sondern auch in Bezug auf klimabezogene Handlungsweisen, da der klimarelevante individuelle Energieverbrauch bis zu einem gewissen Grad öffentlich erfolgt. Ein besonders hohes Wirkungspotenzial kann den Medien zugeschrieben werden, wenn sie weitgehend konsonant über das Thema berichten.
Gemeinsam ist diesen theoretischen Überlegungen zu möglichen Medienwirkungseffekten die Annahme, dass bestimmte Medieninhalte für die beim Rezipienten festgestellten Reaktionen verantwortlich sind. Das emotionale, kognitive und konative Wirkungspotenzial der Medien wird jedoch erst durch die Nutzungsentscheidungen der
Rezipienten aktiviert. Die Nutzungsentscheidungen sind somit ein wichtiges Verbindungsglied zwischen Medieninhalten und Wirkungen. Trotzdem bleibt festzuhalten,
dass die Nutzung selbst nicht als Ursache angesehen wird. Wenn beispielsweise geprüft
wird, ob ein Zusammenhang zwischen der Nutzung eines bestimmten Medienangebots
und bestimmten klimabezogenen Einstellungen besteht, dann impliziert dies die Annahme, dass die Eigenschaften des Angebots die Einstellungen beeinflusst haben. Demzufolge ist für einen stringenten Wirkungsnachweis eine Inhaltsanalyse der Medienangebote (und die anschließende Verknüpfung der Daten auf Individualebene (Wolling
2002)) notwendig. Nur so kann gezeigt werden, dass das entsprechende Wirkungspotenzial tatsächlich vorhanden ist.
2.3 Forschungsstand Medien und Umweltbewusstsein
Die Frage nach den Wirkungspotenzialen der Medienberichterstattung auf Umweltbewusstsein und umweltbezogene Einstellungen der Rezipienten ist schon seit Längerem
Untersuchungsgegenstand der kommunikationswissenschaftlichen, aber auch der umweltpsychologischen Forschung. Dabei lassen sich zwei Forschungsbereiche unterschei-
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den: 1. Inhaltsanalytische Untersuchungen befassen sich mit der Frage, wie Umweltthemen in den Medien dargestellt werden und welches Wirkungspotenzial sich daraus ableiten lässt. 2. Rezipientenstudien beschäftigen sich damit, wie die Darstellung von Umweltproblemen in den Medien von den Mediennutzern wahrgenommen und bewertet
wird, sowie mit Effekten der Mediennutzung auf umweltbezogene Einstellungen und
Verhaltensweisen. Im nachfolgenden Abschnitt werden wesentliche Befunde aus relevanten Studien beider Forschungsbereiche vorgestellt.
Welches Wirkungspotenzial Medien hinsichtlich der Beeinflussung der Wahrnehmung und Bewertung des Klimawandels aufweisen, wird durch Befunde aus verschiedenen inhaltsanalytischen Studien zur Klimaberichterstattung verdeutlicht. In diesem
Zusammenhang stellten Peters und Heinrichs (2008: 32) fest, dass der Klimawandel in
der medialen Berichterstattung mehrheitlich als anthropogen charakterisiert und vor
seinen Folgen gewarnt wurde. Auffällig sei besonders, dass die Aussagen wissenschaftlicher Studien und Berichte (z. B. des IPCC) häufig mit nahezu identischen Aussagen in
den Medien wiedergegeben werden, was die hohe Bedeutung der naturwissenschaftlichen Messverfahren (aber auch die politische Bedeutung des IPCC) in der Debatte bestätige. Anders hingegen die Befunde von Gramelsberger (2007: 45ff.): Sie stellt fest, dass
in den Berichten des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ in der gesamten Zeit von den
Sechzigerjahren bis heute ein Dissens zwischen den epistemologischen Annahmen von
Wissenschaft und Journalismus bestanden habe: Da die computerbasierten wissenschaftlichen Prognosemodelle immer präziser geworden seien, habe dies einerseits zwar
zu einer erhöhten Sicherheit der Befunde geführt, auf der anderen Seite seien aber auch
differenziertere Aussagen über die Wahrscheinlichkeiten von Klimaveränderungen
möglich und notwendig geworden. Das wiederum habe zur Folge gehabt, dass auch in
den Medienberichten einige der früheren Klimabedrohungsszenarien differenziert werden mussten, so dass die Resultate der Klimaforschung teilweise als weniger katastrophal
dargestellt wurden. Als Folge dieser Veränderungen in der medialen Berichterstattung
vermutet Gramelsberger (2007), dass die Leser den Negativprognosen der Klimaforscher
weniger glauben als früher. Auch Peters und Heinrichs (2008) stellten eine ähnliche
Wirkungshypothese auf: Nach ihren Vermutungen könnten einzelne Stimmen in der
Presse, welche die Folgen des Klimawandels weit weniger dramatisch einstufen oder den
Einfluss des Menschen auf den Klimawandel verneinen, dazu führen, dass sich die Leser
nicht mehr sicher seien, inwieweit die Klimaprognosen überhaupt noch glaubwürdig
sind.
Drei Studien über die Klimaberichterstattung in den amerikanischen Medien zeigen,
dass in den Vereinigten Staaten nicht nur warnenden Stimmen, sondern auch denjenigen,
die der These eines Klimawandels skeptisch gegenüberstehen, große Beachtung geschenkt wird: Brossard et al. (2004) haben dazu die Zeitungsberichterstattung zwischen
1987 und 1997 untersucht und Boykoff (2008) die Fernsehnachrichten von 1995
bis 2004. Die Befunde der Studien verdeutlichen, dass in den amerikanischen Medien
über einen längeren Zeitraum hinweg beide Seiten ausgeglichen zu Wort kamen. Die
Untersuchungsergebnisse von Zehr (2000: 87) belegen, dass zwischen 1986 und 1995 in
den Printmedien ein „uncertainty discourse“ dominierte. Demgegenüber identifizierte
Olausson (2009: 429) in der schwedischen Berichterstattung zwischen 2004 bis 2005 „the
frame of certainty“, in dem die Existenz des Klimawandels vorausgesetzt und nicht kritisch in Frage gestellt wurde.
Die rezipientenorientierte Forschung hat sich u. a. mit den Fragen beschäftigt, woher
unser Wissen über Umweltthemen stammt, welche Informationsquellen uns dafür zur
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Verfügung stehen und welchen Effekt diese Informationsquellen auf unsere Wahrnehmung von Umweltproblemen haben können.
So untersuchte beispielsweise Schulz (2003) die Zusammenhänge zwischen der Nutzung von Massenmedien als Informationsquelle, wahrgenommener Informiertheit über
Umweltprobleme und dem Umweltbewusstsein der Rezipienten international vergleichend auf Basis einer Sekundäranalyse der Eurobarometer-Umfragedaten von 1999. Die
Mediennutzung wurde durch einen Index aus Printmedien-, Fernseh- und Radionutzung operationalisiert. Im Ergebnis zeigte sich ein signifikant positiver Zusammenhang
zwischen der themenspezifischen Mediennutzung und der Skala zur Informiertheit über
Umweltthemen, „und zwar auch bei simultaner multivariater Kontrolle der soziodemographischen Variablen sowie der Indikatoren der ökologischen Orientierung“
(Schulz 2003: 393). Ein Vergleich der einzelnen Medien ergab, dass die Fernsehnutzung
der schwächste und die Printnutzung der stärkste Prädiktor für die subjektiv wahrgenommene Informiertheit war. Darüber hinaus zeigten sich positive Zusammenhänge
zwischen der Mediennutzung und dem Umweltbewusstsein der EU-Bürger. Nach den
Befunden war die Mediennutzung als Erklärungsdimension für Umweltbewusstsein
dann am stärksten, wenn keine eigenen Erfahrungen, sondern nur medial vermittelte
Informationen zum Thema zur Verfügung standen. Damit stützten die Befunde die Annahmen der Dependenz-These: „Das Urteil über die Umwelt im Allgemeinen stützt sich
weniger auf eigene Beobachtung und Erfahrung; es ist in relativ starkem Maße abhängig
von Fakten und Urteilen in den Massenmedien“ (Schulz 2003: 397).
In einer Untersuchung der Technikkommunikation und ihrer Folgen kam Kepplinger (1989) zu dem Ergebnis, dass die Medienberichterstattung in Abhängigkeit inhaltlicher Merkmale wie Intensität, Konsonanz oder bewertender Tendenzen auch ein differenziertes Wirkungspotenzial auf die Meinung der Bevölkerung über diese Technologien hat. Ein hohes Wirkungspotenzial zeigte insbesondere die Darstellung von Vorund Nachteilen der Kernenergie. Nach den vorliegenden Befunden „kann man vermuten, dass die Berichterstattung der Massenmedien die Ansichten der Bevölkerung zur
Kernenergie prägte, zumindest aber vorwegnahm“ (Kepplinger 1989: 195).
Inwiefern inhaltliche Merkmale von Medienberichten über Umweltschäden auch einen differenziellen Effekt auf die Wahrnehmung und Bewertung dieser Umweltschäden
haben können, wurde von Nerb (2000) im Rahmen mehrerer experimenteller Studien
untersucht. Durch die gezielte Manipulation der Ursachenzuschreibung von Umweltschäden wurde getestet, welchen Effekt die Rezeption dieser Nachrichten auf die Bewertung des Schadens hat. Die Ergebnisse zeigten sehr deutlich, dass die experimentelle
Manipulation sowohl auf die kognitiven als auch auf die emotionalen Bewertungen der
Rezipienten einen Effekt hatte. Ein besonders starker Kohärenzeffekt wurde für die
Emotion Ärger und die Boykottbereitschaft bestätigt. Es wurden hingegen keine Zusammenhänge zwischen der Emotion Traurigkeit und der Bereitschaft zum Helfen festgestellt.
Holbert et. al (2003) untersuchten die Zusammenhänge zwischen Umweltbesorgnis,
Umwelthandeln und Fernsehnutzungsgewohnheiten. Zur Vorhersage umweltbezogenen Verhaltens wurde neben soziodemografischen Variablen und dem Umweltbewusstsein auch das Fernsehnutzungsverhalten als unabhängige Variable in die Regressionsmodelle mit aufgenommen. Im Ergebnis zeigten sich hier lediglich positive Effekte der
informationsorientierten Fernsehnutzung auf das Umweltverhalten, nicht aber die Nutzung von Fernsehunterhaltungsformaten. „In short, there is a clear positive direct relationship between fact-based television use and individual-level environmental activities”
(Holbert et al. 2003: 189).
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2.4 Fazit und Konsequenz für ein theoretischen Modell
In den genannten Studien zum Zusammenhang von Umweltbewusstsein und Mediennutzung wird die gezielte, selektive Nutzung umweltbezogener Informationen untersucht. Befunde aus der Medienselektionsforschung und aus der Tradition der motivationalen Ansätze der Nutzungsforschung verdeutlichen jedoch, dass die Nutzungsentscheidungen u. a. von Motiven, Gratifikationserwartungen und den Einstellungen der
Rezipienten beeinflusst werden (Rayburn et al. 1984, Rubin 2002, im Überblick: Schweiger 2007). Aus diesem Grund ist der Nachweis von Medienwirkungen nur schwer zu
führen, denn korrelative Zusammenhänge lassen sich zum einen als Wirkungen, zum
anderen aber auch als Belege für selektive Nutzung aufgrund von Voreinstellungen oder
Motiven interpretieren. Von daher könnten die ermittelten Zusammenhänge zwischen
Mediennutzung und Umweltbewusstsein in erster Linie auf die selektive Zuwendung
der Rezipienten zurückzuführen sein: Die besorgten und engagierten Personen nutzen
verstärkt entsprechende Informationsangebote, während die anderen sie eher vermeiden.
Allerdings ist gerade bei herausragenden Themen wie dem Klimawandel damit zu
rechnen, dass auch jene Menschen von entsprechenden Medienberichten erreicht werden, die sich nicht aus eigener Motivation gezielt über ein solches Thema informieren,
sondern die tagesaktuelle Berichterstattung traditioneller Massenmedien als Informationsquelle über das allgemeine gesellschaftliche Geschehen nutzen, ohne einzelne Themen zu bevorzugen oder zu meiden. Davon ausgehend kann man zwischen einer aktiven
Informationssuche über das Thema Klimawandel und einem passivem Informationskontakt durch die beiläufige Rezeption von Medienbotschaften, die den Klimawandel
thematisieren, differenzieren (Bonfadelli 2002). In Hinblick auf das Wirkungspotenzial
von Medien ist vor allem von Bedeutung, ob es den Medieninhalten gelingt, den „Schutzwall“ der selektiven Wahrnehmung zu überwinden (Donsbach 1991). Aus diesem Grund
erscheint es sinnvoll, die Analyse nicht nur auf die themenspezifische Mediennutzung
zu fokussieren, sondern generell eine informationsbezogene Mediennutzung in den
Blick zu nehmen, denn die Plausibilität der Wirkungsannahme (gegenüber der Selektionsthese) wird erhöht, wenn eine relativ allgemein erhobene Nutzung mit einer sehr
spezifischen Wirkung in Verbindung gebracht wird: Es ist nicht sehr plausibel, dass ein
Leser eine bestimmte Zeitung nur deswegen liest oder ein bestimmtes Programm nur
deswegen anschaut, weil er eine bestimmte Einstellung zum Klimawandel hat. Wesentlich problematischer erscheint die Wirkungsannahme, wenn die gezielte, selektive Nutzung bestimmter Inhalte erhoben wird, da hier die Argumentation leichter umgedreht
werden kann: Wer ein hohes umweltbezogenes Problembewusstsein hat, der liest vermutlich den Umweltteil einer Zeitung häufiger als jemand ohne ein solches Bewusstsein.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob sich Effekte einer themenunspezifischen Informationsnutzung auf das „Klimabewusstsein“ nachweisen lassen. In Anlehnung an die Befunde von Schulz (2003), der differenzielle Effekte verschiedener Medien
auf die Informiertheit über Umweltprobleme nachweisen konnte, soll die informationsbezogene Mediennutzung auch im Rahmen dieser Untersuchung differenziert betrachtet werden. Verglichen werden dabei die Effekte öffentlich-rechtlicher und privatkommerzieller Fernsehnutzung sowie die Wirkung von unterschiedlichen Printmedien
und Online-Medien. Die nachfolgende empirische Untersuchung ist auf die Wirkung
von Informationsmedien fokussiert. Denkbar wären allerdings auch Wirkungen von
fiktionalen Angeboten, wie beispielsweise der Thematisierung des Problems in der „Lindenstraße“ oder in Katastrophenfilmen wie dem schon erwähnten „The Day after Tomorrow“.
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3. Untersuchungsmodell und Methode
Basierend auf den oben vorgestellten theoretischen Überlegungen und empirischen Ergebnissen sowie den daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen wurde ein Variablenmodell
(Abbildung 1) entwickelt, das die Grundlage für die Untersuchung der Medienwirkungen bildet. Im Mittelpunkt des Untersuchungsmodells steht der Zusammenhang zwischen der Mediennutzung der Bürger auf der einen Seite und dem klimabezogenen Problembewusstsein sowie den klimabezogenen Handlungsabsichten auf der anderen Seite.
Um Medieneffekte zuverlässig zu bestimmen, müssen jedoch weitere mögliche Einflussfaktoren statistisch kontrolliert werden. In Anlehnung an die zentralen Befunde aus
den oben zitierten Untersuchungen werden als weitere Einflussdeterminanten die Dimensionen (klimabezogene) Kontrollüberzeugungen, persönliche Wertorientierungen,
politische Einstellungen sowie soziodemographische Variablen berücksichtigt.
Abbildung 1: Das Untersuchungsmodell

Anmerkungen: Die hier besonders interessierenden Effekte der Medien sind durch fette Linien
hervorgehoben. Die vermuteten Effekte der Kontrollvariablen auf das klimabezogene Problembewusstsein werden durch gestrichelte Pfeillinien, die Effekte auf die klimabezogenen Handlungsabsichten werden durch durchgezogene Linie gekennzeichnet. Die beiden Interaktionseffekte sind
durch gepunktete Linien und Kreise markiert.

In einem ersten Analyseschritt wird als abhängige Untersuchungsvariable das klimabezogene Problembewusstsein, in einem zweiten Analyseschritt werden dann die klimabezogenen Handlungsabsichten als abhängige Variable untersucht.
Die theoretischen Vorüberlegungen haben verdeutlicht, dass differentielle Medienwirkungen zu erwarten sind. Je nachdem wie das Thema in den Medien dargestellt wird,
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sollten das klimabezogene Problembewusstsein und die Handlungsabsichten unterschiedlich beeinflusst werden. Die vorliegenden Befunde zu den Tendenzen in der Berichterstattung in Deutschland sowie die Ergebnisse der Rezeptionsstudien lassen aber
erwarten, dass die positiven Effekte überwiegen. Deswegen werden folgende Hypothesen formuliert:
H (1a): Je häufiger Medien zur politischen Information genutzt werden, desto höher
ist das klimabezogene Problembewusstsein.
H (1b): Je häufiger Medien zur politischen Information genutzt werden, desto höher
ist die Handlungsbereitschaft zum Klimaschutz.
Es werden somit nicht nur direkte Effekte der Mediennutzung auf das Problembewusstsein, sondern auch auf die Handlungsabsichten prognostiziert. Das erscheint unter anderem deswegen plausibel, weil Energiesparmaßnahmen zu Gunsten des Klimas durch
entsprechende Beiträge auch ohne besonderes Klimabewusstsein befördert werden können, weil beispielsweise der ökonomische Vorteil gesehen wird.
Darüber hinaus soll auch geprüft werden, ob Interaktionseffekte identifiziert werden
können. Dabei wird zum einen angenommen, dass Medieneffekte auf das Klima-Problembewusstsein bei den politisch Interessierten stärker ausfallen als bei den politisch
Uninteressierten. Theoretisch lässt sich diese Erwartung damit begründen, dass politisch
Interessierte die politischen Inhalte bewusster auswählen und aktiver verarbeiten. Die
Voreinstellungen würden damit bei den Interessierten eine größere Rolle spielen:
H (2):

Insbesondere bei denjenigen, die ein hohes politisches Interesse haben, führt
eine häufigere Nutzung von Medien zur politischen Information zu einem höheren klimabezogenen Problembewusstsein.

Des Weiteren wird angenommen, dass der Medieneffekt auf die Handlungsabsichten bei
Personen mit höherem klimabezogenen Problembewusstsein stärker ausfällt als bei Personen mit geringem Problembewusstsein. Die Begründung für diese Vermutung erfolgt
analog zum oben postulierten Interaktionseffekt:
H (3):

Insbesondere bei denjenigen, die ein hohes klimabezogene Problembewusstsein haben, führt eine häufigere Nutzung von Medien zur politischen Information zu stärker ausgeprägten klimabezogenen Handlungsabsichten.

Basis der nachfolgenden Analysen bilden die Daten einer bundesweiten repräsentativen
Befragung, die im Rahmen einer DFG-geförderten Panelstudie1 erhoben wurden.2 Die
Befragung fand von Juni bis Juli 2007 statt und damit vier bis fünf Monate vor der UNKlimakonferenz auf Bali, unmittelbar nach der Veröffentlichung der drei IPCC-Teilberichte im Februar, April und Mai 2007 und parallel zum G8-Gipfel in Heiligendamm.
Die Datenerhebung erfolgte per telefonischer Befragung mittels CATI-Methode (Computer Assisted Telephone Interviewing). In jeder der Wellen wurden neben Fragen zum
eigentlichen Untersuchungsthema auch einige Fragen zu einem aktuellen politischen
Thema integriert. Im Jahr 2007 wurde das Thema Klimawandel gewählt. Grundgesamtheit der Untersuchung bildet die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren in Haushalten mit
1 Es handelt sich um das Forschungsprojekt „Politische Online-Kommunikation“, das seit dem
Jahr 2002 am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft der Technischen Universität Ilmenau durchgeführt wird.
2 Da sich die Panelstudie über einen Zeitraum von mehreren Jahren erstreckt, war es notwendig,
die Panelmortalität durch Nachziehungen auszugleichen. Die Ausschöpfung im Panel betrug
66,8 %, bei der Nachziehung 33,5 %.

12

Arlt/Hoppe/Wolling · Klimawandel und Mediennutzung

Telefonanschluss3. Im Jahr 2007 wurden 1.414 Personen im Alter zwischen 16 und 91
Jahren (52 Prozent Frauen, 48 Prozent Männer) befragt.
3.1 Operationalisierungen und deskriptive Ergebnisse
3.1.1 Abhängige Variablen: Problembewusstsein und Handlungsabsichten
Klimabezogenes Problembewusstsein wird hier als ein Einstellungskonstrukt definiert,
das sowohl kognitive als auch affektive Komponenten umfasst. Dagegen bleibt die Verhaltenskomponente aus dieser Definition ausgrenzt. Klimabezogene Handlungsabsichten werden als eigenständiges Konstrukt innerhalb des Modells betrachtet.
Das klimabezogene Problembewusstsein wurde mit insgesamt fünf Items (Tabelle 1)
operationalisiert, die sich auf unterschiedliche Stufen des Bewusstseins beziehen. Zwei
Items thematisieren die grundlegenden Fragen, ob das Problem überhaupt existiert und
ob es bereits für den Einzelnen unmittelbar zu beobachten ist (Item 2 und 4). Die anderen
drei Items basieren auf der Annahme, dass es einen Klimawandel tatsächlich gibt, sie
variieren aber in der Bewertung des Phänomens. Zum einen wurden mögliche positive
Aspekte (Item 3) des Klimawandels angesprochen und zum anderen wurde die Dringlichkeit des Problems thematisiert (Item 1 und 5). Um Effekte der in der UmfrageforTabelle 1: Klimabezogenes Problembewusstsein
Im Moment wird ja viel über den Klimawandel diskutiert, wie man weltweit schädliche Klimagase
reduzieren kann. Ich würde nun gerne Ihre Meinung zu folgenden Aussagen wissen.
Items

M (SD) 1

1) Die Veränderung des Klimas ist eine der größten Bedrohungen
für die Menschheit.
2) An den vielen Unwettern und dem warmen Winter kann man
deutlich sehen, dass es einen Klimawandel gibt.
3) Wenn es durch den Klimawandel ein paar Grad wärmer würde
in Deutschland, wäre das gar nicht so schlecht. (Skala gedreht)
4) Es ist gar nicht sicher, dass es tatsächlich einen Klimawandel gibt.
(Skala gedreht)
5) Die Veränderung des Klimas ist gar nicht so gefährlich, wie man
uns einreden will. (Skala gedreht)
Problembewusstsein4 (Alpha = .68)

klimabezogenes
Problembewusstsein
gering2

hoch3

3,3 (0,9)

20 %

80 %

3,2 (1,0)

26 %

74 %

3,0 (1,1)

30 %

70 %

2,9 (1,1)

34 %

66 %

2,9 (1,1)

35 %

65 %

3,1 (1,1)

Anmerkungen:
(M) und Standardabweichung (SD) auf einer 4er Skala von 1 „stimme
gar nicht zu“ bis 4 „stimme voll zu“; 2 Skalenpunkte 1,2; 3 Skalenpunkte 3,4; 4 Gesamtskala aus 5
Items, N = 1364-1413.
1 Mittelwert

3 Um die Repräsentativität der Daten zu gewährleisten, wurde zunächst eine ‚Random-Last-Digit’-Stichprobe der deutschen Haushalte mit Telefonanschluss des Zentrums für Umfragen, Methoden, Analysen (ZUMA) gezogen, an die sich eine ‚Next-Birthday’-Auswahl im Haushalt
anschließt. Zusätzlich wurden die erhobenen Daten anhand der Ergebnisse des Mikrozensus des
Statistischen Bundesamtes gewichtet.
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schung bekannten Zustimmungstendenz auszugleichen, wurden zwei Items so formuliert, dass eine Zustimmung zu diesen Aussagen ein hohes klimabezogenes Problembewusstsein anzeigt, während bei den anderen drei Items deren Ablehnung ein Indikator
für hohes Problembewusstsein ist. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass in der deutschen
Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung ein ausgeprägtes klimabezogenes Problembewusstsein vorhanden war. Bei allen fünf Fragen brachten mindestens 65 Prozent der
Befragten ein hohes Problembewusstsein zum Ausdruck.
Die klimabezogenen Handlungsabsichten wurden mit insgesamt sieben Items erhoben, die anschließend einer Faktorenanalyse unterzogen wurden. Dabei wurden drei
Dimensionen identifiziert (Tabelle 2)4. Die erste Dimension „Investitionen tätigen“ umTabelle 2: Klimabezogene Handlungsabsichten (Faktorenanalyse)
Es gibt verschiedene Vorschläge, was man zum Schutz des Klimas machen könnte. Ich nenne Ihnen
jetzt einige solcher Aktivitäten.
Investitionen
tätigen
Teurere Haushaltsgeräte kaufen, die energiesparend sind.
Energiesparlampen verwenden.
Weniger mit dem Flugzeug reisen.
Deutlich weniger mit dem Auto fahren.
Die Wohnung weniger heizen.
Teureren Ökostrom beziehen.
Sich dafür engagieren, dass der Staat schärfere
Gesetze erlässt, die den Klimawandel aufhalten.
Eigenvalue
Skalenmittelwerte1 (Standardabweichung)
N=

Lebensstil
ändern

Gesellschaftlich
aktiv werden

.79
.73
.76
.71
.60
.78
.76
1,06
2,5 (0,5)

1,96
2,3 (0,6)

0,98
1,6 (0,4)

1412

1412

1407

Anmerkungen: Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation; pairwise; KMO = .70; Voreinstellung: 3 Faktoren-Lösung; 57 % erklärte Varianz; alle Faktorladungen >.30; 1Skalenmittelwert
von 7 Items auf einer 3er Skala von 1 „würde ich nicht machen“, 2 „wäre bereit das zu machen“, 3
„mache ich schon“.5

4 Die abgefragten Aktivitäten bilden nur eine kleine Auswahl der öffentlich diskutierten möglichen Maßnahmen, deswegen ist die ermittelte Faktorenstruktur keinesfalls als erschöpfend zu
charakterisieren, da die Ergebnisse insbesondere davon abhängen, welche Items berücksichtigt
werden. Auf der Basis des Kaiserkriteriums wurde eine Zwei-Faktoren-Lösung ermittelt. Der
dritte Faktor liegt knapp unterhalb des Eigenwerts von 1,0. Die Drei-Faktoren-Lösung erbrachte
aber wesentlich besser interpretierbare Ergebnisse, deswegen wurde sie gewählt.
5 Da die Messung nicht auf Intervallskalenniveau erfolgte, sind die Voraussetzungen für die Anwendung einer Faktorenanalyse verletzt. Das Verfahren ist jedoch relativ robust gegenüber Verletzungen dieser Voraussetzung. Um zu prüfen, ob das Ergebnis möglicherweise auf eine unangemessene Codierung der Skalenpunkte zurückzuführen ist, wurde die Skala bewusst in beide
Richtungen verzerrt und wie folgt codiert: 1, 2, 10 und 1, 9, 10. Mit diesen stark verzerrten Skalen
wurden die Analysen wiederholt. In beiden Fällen blieb die Faktorenstruktur identisch. Nur die
Faktorladungen der Items veränderten sich graduell.
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fasst zwei Anschaffungen zu Gunsten des Klimaschutzes, nämlich den Kauf von Energiesparlampen und von energiesparenden Haushaltsgeräten. Hinsichtlich dieser Investitionstätigkeiten herrschte nicht nur eine große Handlungsbereitschaft, sondern viele
Befragte waren auch bereits aktiv. 76 Prozent der Befragten sagten, dass sie bereits Energiesparlampen nutzen, und immerhin 47 Prozent gaben an, sich bereits für die Anschaffung energiesparender Haushaltsgeräte entschieden zu haben. Nur für eine kleine Minderheit von 4 bzw. 9 Prozent kamen diese Anschaffungen nicht in Frage.
Der zweite Faktor „Lebensstil ändern“ fasst drei Aktivitäten zusammen, die mit
Veränderungen des eigenen Lebensstils verbunden sind. Dazu gehören Einschränkungen in der Mobilität sowie beim Wohnkomfort. Auch diese Maßnahmen wurden bereits
von vielen Befragten praktiziert: 47 Prozent sagten, sie würden weniger fliegen als früher,
51 Prozent fahren weniger Auto und 57 Prozent gaben an, beim Heizen zu sparen. Allerdings zeigte sich auch, dass jeweils rund ein Fünftel der Befragten nicht dazu bereit
war, den eigenen Lebensstil im Hinblick auf die genannten drei Lebensbereiche zum
Schutz des Klimas zu ändern.
Den ersten beiden Faktoren ist gemeinsam, dass Aktivitäten in diesen Bereichen nicht
nur das Klima schonen, sondern sich sofort oder zumindest mittelfristig auch auf die
eigenen Finanzen positiv auswirken. Bei diesen Handlungen verbindet sich der ökologische Nutzen mit dem ökonomischen Eigeninteresse. Die hohe Akzeptanz dieser Maßnahmen dürfte auch auf diesen Umstand zurückzuführen sein. Anders sah es bei den
Befunden zum dritten Faktor „Gesellschaftlich aktiv werden“ aus, der die beiden Handlungsentscheidungen „Ökostrom beziehen“ und „sich politisch für den Klimaschutz
engagieren“ umfasst. Diese beiden Klimaschutzaktivitäten bringen keine unmittelbaren
individuellen materiellen Vorteile mit sich und verbrauchen zudem noch zusätzliche
persönliche Zeitressourcen: Nur drei Prozent der Befragten engagierten sich bereits klima- oder umweltpolitisch und lediglich fünf Prozent bezogen Ökostrom. Für die Mehrheit (52 %) kam die Entscheidung, teureren Ökostrom zu nutzen, nicht in Frage und ein
knappes Drittel (31 %) konnte sich nicht vorstellen, politisch aktiv zu werden.
3.1.2 Unabhängige Variablen: Mediennutzung
Die unabhängigen Variablen der Untersuchung waren die verschiedenen Indikatoren
der politischen Mediennutzung im Fernsehen, in den Printmedien sowie im Internet.
Um den Einfluss des Fernsehens zu erfassen, wurde die Nutzung von zwei Angebotsformen erhoben: Zum einen wurde die Nutzung von politischen TV-Magazinen erfragt
und zum anderen die Nutzung von TV-Nachrichtensendungen. Bei den Nachrichten
wurde nicht nur die generelle Nutzungshäufigkeit der Nachrichten ermittelt, sondern
auch, welche Sendungen die Befragten bevorzugen. Auf dieser Basis ließ sich nicht nur
feststellen, wie häufig die Befragten sich generell Nachrichten anschauten, sondern es
ließ sich auch die TV-Systempräferenz errechnen, d.h. ob sie bei der Nachrichtennutzung
eher öffentlich-rechtliche oder eher private Anbieter vorzogen. Auf diese Weise war es
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möglich, neben der allgemein formulierten Hypothese 1 auch differentielle Effekte des
Fernsehens zu untersuchen.6
Im Bereich der Printmediennutzung wurde durch die Gewichtung der generellen
Nutzungshäufigkeit der Tageszeitung mit dem Interesse am Politik- und Wirtschaftsteil
ein Indikator für die politikbezogene Tageszeitungsnutzung konstruiert. Als zweites
wurde die Nutzung von Spiegel, Zeit und/oder Focus als Indikator für die Printmagazinnutzung verwendet. Um auch im Bereich der Printmedien der differenziellen Medienwirkungen nachgehen zu können, wurde darüber hinaus – ähnlich wie beim TV – eine
Präferenzvariable berechnet durch eine Gegenüberstellung der beiden politisch eher liberalen Printmedien (Spiegel und Zeit) und dem Magazin Focus (vgl. dazu Noelle-Neumann et al. 1999).7
Um den Einfluss der informationsbezogenen Onlinenutzung zu überprüfen, wurden
die Nutzungsintensitäten von insgesamt fünf Internetangeboten etablierter Offlinemedien zu einem Index zusammengefasst.8 Da mittlerweile die Nutzung von Informationsangeboten im Internet insbesondere bei jüngeren Personen eine bedeutsame Rolle
spielt, ist es sinnvoll, auch diese Angebote in den Analysen zu berücksichtigen. Die
Auswahl der hier berücksichtigten Medien ergibt sich aus der Tatsache, dass es sich um
eine Sekundäranalyse handelt.

6 Nutzung politischer TV-Magazine: „Wie oft sehen Sie sich im Fernsehen politische Magazine
an, also Sendungen, in denen über politische Ereignisse und deren Hintergründe berichtet
wird?“ (3 = mehrmals pro Woche, 2 = mehrmals pro Monat, 1 = seltener). TV-Nachrichtennutzung: „Wie oft sehen Sie sich im Fernsehen Nachrichten an?“ (5 = täglich, 1 = seltener als mehrmals pro Monat). TV-Systempräferenz: „Welche Nachrichtensendungen sehen Sie am häufigsten?“ Nennung von RTL, SAT.1, PRO7, N24, ntv und/oder RTL2 = Indikator für Private,
Nennung von ARD, ZDF, Dritten Programmen und/oder Phoenix = Indikator für ÖffentlichRechtliche. Um die Systempräferenz zu ermitteln, wurde von der Anzahl der genannten öffentlich-rechtlichen Sendungen die Anzahl der genannten privaten Sendungen abgezogen. Dadurch
hätte sich theoretisch eine 11-Punkte-Skala ergeben (+4 = nur die 4 öffentlich-rechtlichen bis -6
= nur die 6 privaten Programme). Empirisch ergab sich eine 7-Punkte Skala von +3 bis -3.
7 Politikbezogene Tagezeitungsnutzung: Multiplikation der Nutzungshäufigkeit mit dem Interesse am Politikteil: Nutzungshäufigkeit der Tageszeitung: „An wie vielen Tagen in der Woche
lesen Sie eine Tageszeitung?“ Interesse am Politikteil: „Ich nennen Ihnen jetzt eine Reihe von
Themenbereichen aus der Tageszeitung, bitte sagen Sie mir jeweils, wie sehr Sie sich dafür im
Allgemeinen interessieren.“ Vorlage: Politik (1 = eher weniger, 3 = stark). Printmediennutzung
wöchentlich: „Lesen Sie Nachrichtenmagazine oder Wochenzeitungen?“ (1 = ja, 0 = nein).
Printmagazinpräferenz: Um die Wochenmagazinpräferenz zu operationalisieren, wurde den
Lesern, die Spiegel oder Zeit nutzen, der Wert 1 zugewiesen, die, die Focus nutzen, erhielten den
Wert -1, diejenigen hingegen, die keine Magazine oder sowohl ein liberales als auch ein konservatives Magazin nutzen, wurden mit 0 codiert.
8 Onlineinformationsnutzung: „Ich nenne Ihnen jetzt einige Angebote: Ich möchte gerne von Ihnen wissen, ob Sie diese Seiten im letzten Jahr besucht haben.“ Abgefragt wurden: Spiegel Online,
Focus Online, Süddeutsche Online, FAZ.net und Angebote öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten wie ARD, ZDF oder DeutschlandRadio. Anschließend wurde ggfs. nachgefragt: „Und
wie oft haben Sie diese Seite im letzten Jahr besucht? War das täglich (4), mehrmals die Woche
(3), mehrmals im Monat (2) oder seltener (1)?“ Für den Index wurde ein additiver Index aus den
5 Messungen gebildet.
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3.1.3 Kontrollvariablen
Die Kontrollvariablen wurden in drei Blöcke unterteilt: klimabezogene Einflussüberzeugung, politische Orientierung sowie Soziodemographie und Wertorientierungen
(vgl. Abbildung 1).
Im Rahmen dieser Untersuchung sind insbesondere die Fragen bezüglich des staatlichen und bürgerschaftlichen Engagements im Kampf gegen den Klimawandel von Interesse. Die Ergebnisse in Tabelle 3 zeigen, dass die Bevölkerung den zu erwartenden
Regierungserfolgen in der Klimapolitik überwiegend skeptisch gegenüberstand, wohingegen sich die Befragten von kollektiven Anstrengungen der Bevölkerung deutlich mehr
versprachen.
Tabelle 3: Klimabezogene Einflussüberzeugung
M (SD)1
Den Regierungen der Welt wird es gelingen,
die Veränderungen des Klimas aufzuhalten.
Wenn jeder Einzelne sein Verhalten ändert,
kann der Klimawandel aufgehalten werden.

Einflussüberzeugung
gering2

hoch3

2,0 (0,9)

78 %

22 %

3,1 (1,0)

26 %

74 %

Anmerkungen: 1 Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD) auf einer 4er Skala von 1 „stimme
gar nicht zu“ bis 4 „stimme völlig zu“; 2 Skalenpunkte 1,2; 3 Skalenpunkte 3,4; N = 1382-1393.

Der zweite große Block der Kontrollvariablen umfasst die politischen Orientierungen.
Dazu gehören zum einen das politische Interesse und die Selbsteinschätzung der eigenen
politischen Kompetenz sowie Indikatoren, die auch als Indikatoren für Politikverdrossenheit diskutiert werden: Insbesondere im Hinblick auf die gesellschaftsbezogenen
Handlungsabsichten zum Klimaschutz erscheint es plausibel, dass eine starke politische
Einflussüberzeugung und eine optimistische Einschätzungen der Responsivität der Politiker einen positiven Einfluss auf die Handlungsabsichten haben können.9 Immerhin
43 Prozent der Befragten bezeichneten ihr politisches Interesse als stark. Auf der anderen
Seite waren aber nur 6 Prozent der Ansicht, dass ihre politische Kompetenz hoch sei.
Skeptisch waren die Bürger auch, was die Responsivität der Politiker betrifft – nur 11
Prozent hegten daran keinen Zweifel. Kaum höher war die Einflussüberzeugung: Gerade
einmal 21 Prozent der Untersuchungsteilnehmer waren davon überzeugt, dass sie Einfluss auf das Regierungshandeln hätten.
Gerade auch bei umweltbezogenen Themen kann die grundlegende politische Einstellung der Befragten von Bedeutung sein. Als Indikator hierfür wurde im Rahmen der
Studie die Parteiidentifikation gewählt. Drittens spielt in der umweltpolitischen und
medienöffentlichen Debatte fast immer auch das Spannungsfeld von Ökologie und

9 Politisches Interesse: „Wie stark interessieren Sie sich ganz allgemein für Politik?“ (1 = wenig, 2
= mittel, 3 = stark). Kompetenz: „Was in der Politik passiert, ist manchmal schwer zu verstehen!“
Einflussüberzeugung: „Als einfacher Bürger hat man sowieso keinen Einfluss darauf, was die
Regierung tut!“ Responsivität: „Die Politiker kümmern sich nicht viel drum, was die Leute denken!“ (bei allen drei Items: 3 = stimme eher nicht zu, 2 = stimme teilweise zu, 1 = stimme voll
zu).
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Ökonomie eine Rolle (Jacob 2008). Deswegen wurde die subjektive Einschätzung der
wirtschaftlichen Lage als weitere Kontrollvariable in die Modelle integriert.10
Der dritte große Block der Kontrollvariablen umfasst fünf Wertorientierungen und
drei soziodemographische Variablen: Im Rahmen der Studie wurde die relative Wichtigkeit der politischen Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Sicherheit erhoben. Darüber
hinaus wurde auch eine Frage zum Altruismus sowie zum Hedonismus gestellt und in
den Analysen berücksichtigt. Eine Präferenz für den Leitwert Sicherheit war bei 29 Prozent, für Gleichheit bei 22 Prozent und für Freiheit bei 20 Prozent festzustellen. Der
Altruismus war bei den Befragten stark ausgeprägt: Immerhin 57 Prozent gaben an, es
sei ihnen besonders wichtig, sich für andere Menschen einzusetzen. Die Zustimmung
zum Hedonismus ist deutlich geringer. 37 Prozent ist Vergnügen im Leben wichtig oder
sehr wichtig.11 Aus dem Bereich der soziodemographischen Variablen wurde neben dem
Alter und der formalen Bildung auch das Geschlecht der Befragten in den Modellen berücksichtigt.
4. Analyseergebnisse
Um die im Variablenmodell (Abbildung 1) spezifizierten Zusammenhänge zu überprüfen und die Hypothesen zu testen, wurden Regressionsanalysen durchgeführt. In einem
ersten Schritt wurde das klimabezogene Problembewusstsein als abhängige Variable untersucht. In Tabelle 4 sind die Ergebnisse der Datenauswertung dargestellt. In das Modell
wurden nur signifikante Erklärungsvariablen integriert. Die Ergebnisse zeigen, dass das
klimabezogene Problembewusstsein durch die im Modell vorhandenen Variablen nur
zu einem geringen Umfang erklärt werden kann. Für die hier besonders interessierenden
Variablen der Mediennutzung ist jedoch festzuhalten, dass ihr Einfluss zwar gering ausfällt, sie aber – auch unter Berücksichtigung der Kontrollvariablen – zur Erklärung des
Klimabewusstseins beitragen können.
Die nachweisbaren Effekte verdeutlichen, dass tatsächlich differenzielle Wirkungen
der Medien auf das Umweltbewusstsein festzustellen sind. Diejenigen Befragten, die sich
durch öffentlich-rechtliche Nachrichtensendungen informierten, hatten ein stärkeres
klimabezogenes Problembewusstsein als diejenigen, die gar keine Nachrichten schauten
oder privat-kommerzielle Programme vorzogen. Hingegen hatte die Nutzung von wö10 Parteineigung Grüne: „Viele Leute neigen einer bestimmten politischen Partei zu, die ihnen
besonders sympathisch ist. Wie ist das bei Ihnen: neigen Sie einer politischen Partei zu?“ Bei
„Ja“ „Und welche ist das?“ (1 = Grüne, 0 = keine, andere Partei). Wirtschaftliche Lage: „Wie
beurteilen Sie ganz allgemein die derzeitige wirtschaftliche Lage in Deutschland?“ (sehr gut =
4, eher gut = 3, weniger gut = 2, ganz schlecht = 1).
11 Freiheit, Gleichheit, Sicherheit: „Es gibt verschiedene Ziele in der Politik, die alle sehr wichtig
sind. Wenn Sie aber eine Wahl treffen müssten, welches Ziel sollte Ihrer Ansicht nach wichtiger
sein: die persönliche Freiheit, dass also jeder in Freiheit leben und sich ungehindert entfalten
kann – oder eine möglichst große Gleichheit, dass also niemand benachteiligt ist und die sozialen Unterschiede nicht so groß sind?“ „Und wie ist das, wenn Sie eine Wahl treffen müssten
zwischen einer möglichst großen Sicherheit, also dass man beruhigt in die Zukunft schauen
kann, und einer möglichst großen Gleichheit?“ „Und wenn Sie die Wahl hätten zwischen
möglichst großer Freiheit und möglichst großer Sicherheit?“ (4 = in zwei Vergleichen für einen
Wert entschieden, 3 = in einem Vergleich für einen Wert entschieden und im anderen unentschieden…) Altruismus: „Es ist mir besonders wichtig, mich für andere Menschen einzusetzen.“ (1 = stimme eher nicht zu, 2 = stimme teilweise zu, 3 = stimme voll zu). Hedonismus:
„Wie wichtig ist Ihnen, ein Leben mit viel Vergnügen zu führen?“ (1 = ganz unwichtig, 5 =
ganz wichtig).
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Tabelle 4: Regressionsanalysen auf das klimabezogene Problembewusstsein
beta-Koeffizienten
Grundmodell
Öffentlich-rechtliche TV-Nachrichten (häufig)
Öffentlich-rechtliche TV-Nachrichten (häufig) *
Politisches Interesse (hoch)
Printmediennutzung wöchentlich (ja)
Politisches Interesse (hoch)
Altruismus (sehr ausgeprägt)
Einflussüberzeugung (hoch)
Parteineigung Grüne (ja)
R2
N=

Modell mit
Interaktion

.06
.10
-.06
.07
.11
.09
.14
.06

-.06

1367

1367

.11
.09
.14
.06

Anmerkungen: Alle Koeffizienten im Modell sind statistisch signifikant für p < .05.

chentlich erscheinenden Printerzeugnissen einen leicht negativen Effekt auf das Problembewusstsein. Somit muss Hypothese 1a, nach der generell positive Effekte zu erwarten gewesen wären, zurückgewiesen werden.
Die Berechnung des Interaktionsmodells zeigt, dass der positive Effekt des Fernsehens bei den politisch Interessierten etwas deutlicher ausfällt als im Gesamtsample. Der
negative Einfluss der Printmedien wird hingegen durch das politische Interesse nicht
modifiziert. Die vorliegenden Befunde sprechen somit tendenziell für eine Bestätigung
von Hypothese 2, nach der das politische Interesse die positiven Effekte der Mediennutzung begünstigt.
Die festgestellten Medieneinflüsse fallen zwar nur gering aus, wenn man allerdings
bedenkt, dass diese Effekte nicht auf themenbezogene Selektivität zurückzuführen sind
und man darüber hinaus noch berücksichtigt, dass auch ideologische Aspekte durch die
Berücksichtigung der Parteipräferenzen kontrolliert wurden, dann spricht einiges dafür,
dass die festgestellten Unterschiede in der Problemwahrnehmung tatsächlich auf Unterschieden in der Berichterstattung beruhen.
Im nächsten Analyseschritt wurden Erklärungsmodelle für die verschiedenen klimabezogenen Handlungsabsichten berechnet. Auch hier konnte in allen Fällen der Einfluss von Mediennutzungsvariablen nachgewiesen werden. Die Erklärungskraft der Modelle variiert jedoch erheblich. Während die beabsichtigten klimarelevanten Investitionsentscheidungen kaum besser als das Problembewusstsein erklärt werden können
(Tabelle 5), lassen sich die Absichten, den Lebensstil zu ändern und gesellschaftlich aktiv
werden zu wollen, deutlich besser vorhersagen (siehe Tabelle 6).
Die Absicht, in eine energiesparende Haushaltsausstattung zu investieren, wird durch
die häufige Nutzung von Fernsehmagazinen, in denen politische Themen behandelt
werden, befördert. Dieser generelle Medieneffekt ist bei denjenigen, die ein ausgeprägtes
Klimabewusstsein haben, noch etwas stärker vorhanden, wie der zweiten Spalte von
Tabelle 5 zu entnehmen ist. Hypothese 1b sowie 3 können somit vorläufig angenommen
werden. Zwar haben nur bestimmte Medien positive Wirkungen, negative Wirkungen
sind aber nicht zu beobachten. Zudem fallen die positiven Wirkungen des Fernsehens
bei Befragten mit hohem Klimabewusstsein tendenziell stärker aus. Entscheidend für die
Interpretation ist aber, dass das klimabezogene Problembewusstsein keinen direkten
Effekt auf die Handlungsabsichten hat. Die Entscheidung für oder gegen energiespa-
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Tabelle 5: Regressionsanalysen auf Handlungsabsicht I: Investitionen
beta-Koeffizienten
Grundmodell
Politische TV-Magazine (häufig)
Politische TV-Magazine (häufig) * klimabezogenes
Problembewusstsein (hoch)
Wirksamkeitsüberzeugung Bürger (hoch)
Hedonismus (hoch)
Alter (hoch)
Geschlecht (männlich)
R2 =
N=

Modell mit
Interaktion

.09
.10
.16
-.06
.09
-.14
.08

.15
-.06
.09
-.14
.09

1312

1312

Anmerkung: Alle Koeffizienten im Modell sind statistisch signifikant für p < .05.

rende Haushaltsgeräte wird nicht von der Problemwahrnehmung beeinflusst. Ein entsprechendes Problembewusstsein begünstigt jedoch die Medienwirkung auf diese Handlungsabsicht.
Anders als bei den geplanten Investitionen hat die Mediennutzung auf die Bereitschaft, den Lebensstil zu verändern (siehe Tabelle 6), einen negativen Effekt. Wie schon
beim Erklärungsmodell für das Klimabewusstsein zeigt sich auch hier, dass die Nutzung
der wöchentlich erscheinenden Printmedien einen negativen Effekt hat. Die Nutzer dieser Magazine hatten nicht nur eine geringere Problemwahrnehmung, sondern waren
auch weniger bereit, den eigenen Lebensstil zugunsten des Klimas zu verändern. Durch
die Lektüre dieser Printmedien wird die Bereitschaft, auf bestimmte Annehmlichkeiten
zu verzichten, signifikant verringert. Hypothese 1b muss für diese abhängige Variable
somit abgelehnt werden. Auch Interaktionen mit dem Problembewusstsein sind hier
nicht festzustellen. Da die Hypothese 3 jedoch nur eine Verstärkung positiver Effekte
vorhersagt, ist dieser Befund hypothesenkonform. Im Unterschied zum Erklärungsmodell für die Investitionsabsichten hat das Problembewusstsein hier aber einen direkten
Effekt. Und nicht nur die klimabezogene Problemwahrnehmung, sondern auch die Ansicht, dass die Bürger den Klimawandel aufhalten könnten, erweisen sich als handlungsrelevant (Tabelle 6).
Wie lassen sich diese Unterschiede zwischen den beiden Handlungsintentionen erklären? Die Entscheidung für Energiesparlampen und einen sparsamen Kühlschrank
dürfte in vielen Fällen auch aus ökonomischen Gründen erfolgen, denn der Käufer kann
davon ausgehen, dass sich die Investition nach einiger Zeit amortisiert. Zwar kann die
Entscheidung, weniger zu fahren, zu fliegen oder zu heizen, zweifellos ebenfalls ökonomisch motiviert sein, allerdings ist der Eingriff ins alltägliche Leben durch solche
Sparmaßnahmen wesentlich einschneidender. Die Ergebnisse zeigen: Um sich zu solchen Plänen zu bekennen, sind auch entsprechend hohe Problemwahrnehmungen sowie
Überzeugungen hinsichtlich der Wirksamkeit des bürgerschaftlichen Handelns von Relevanz.
Wieder ein anderes Bild findet man, wenn man die Faktoren betrachtet, die die gesellschaftsbezogenen Handlungsintentionen beeinflussen (siehe ebenso Tabelle 6). Im
Vergleich zu allen anderen vorher analysierten Dimensionen sowohl des Umweltbe-
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Tabelle 6: Regressionsanalysen auf Handlungsabsichten II
beta-Koeffizienten
Lebensstil
ändern

Gesellschaftlich aktiv werden

Grundmodell

Grundmodell Modell mit
Interaktion

Öffentlich-rechtliche TV-Nachrichten (häufig)
Printmediennutzung wöchentlich (ja)
Onlineinformationsnutzung (häufig)
Onlineinformationsnutzung (häufig) * Klimabewusstsein (hoch)
Politisches Interesse (hoch)
Einflussüberzeugung (hoch)
Parteineigung Grüne (ja)
Gleichheit (eindeutige Präferenz)
Altruismus (ausgeprägt)
Hedonismus (hoch)
Alter (hoch)
Geschlecht (männlich)
Bildung (hoch)
Wirksamkeitsüberzeugung Staat (hoch)
Wirksamkeitsüberzeugung Bürger (hoch)
Klimabezogenes Problembewusstsein
R2 =

–
-.07
–
–

.07
.05
.07
–

.07
–
–
.09

–
-.07
.06
.08
–
-.07
.09
-.15
–
–
.12
.13
.12

.06
–
.10
.08
.08
–
–
–
.08
.14
.16
.21
.21

.07
–
.11
.08
.08
–
–
–
.08
.14
.16
.20
.21

N=

1316

1316

1316

Anmerkung: Alle Koeffizienten im Modell sind statistisch signifikant für p < .05

wusstseins als auch der Handlungsintentionen lassen sich die Handlungsabsichten, die
auf eine gesellschaftliche Einflussnahme abzielen, deutlich besser erklären. In diesem
Modell dominieren die positiven Medieneffekte: Wie schon im ersten Modell erweist
sich auch hier wieder die Nutzung öffentlich-rechtlicher Nachrichtensendungen als förderlich für den Klimaschutz.
Ebenso verstärkt die Lektüre der wöchentlich erscheinenden Printmedien die Bereitschaft, sich gesellschaftlich für den Klimaschutz zu engagieren. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen somit, dass diese Printmedien zwar keinen Effekt auf die Investitionsabsichten und sogar einen negativen Effekt auf die Bereitschaft, den eigenen Lebensstil
zu ändern, haben, aber sie wirken dennoch politisch mobilisierend. Das Gleiche gilt für
die informationsorientierte Onlinenutzung, die im Rahmen dieser Analysen erstmals als
signifikanter Einflussfaktor auftritt. Zusammenfassend kann also Hypothese 1b für diese
Handlungsdimension bestätigt werden. Hypothese 3 bestätigt sich hingegen nur teilweise. Nur die Effekte der Onlinenutzung werden durch ein höheres klimabezogenes
Problembewusstsein verstärkt. Der Effekt des Fernsehens bleibt unverändert und die
Wirkung der Printmedien ist im Interaktionsmodell sogar ganz verschwunden. Auf die
gesellschaftsbezogenen Handlungsabsichten hat das Klimabewusstsein vor allem starke
direkte Effekte. Des Weiteren erweist sich, dass diese Handlungsabsichten sowohl von
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der Überzeugung zivilgesellschaftlicher als auch staatlicher Wirksamkeit signifikant positiv beeinflusst werden.
5. Zusammenfassung und Ausblick
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die Mediennutzung und das klimabezogene Problembewusstsein allein oder im Zusammenspiel differenzierte Effekte auf die
verschiedenen Handlungsabsichten haben. So konnte bei den investitionsbezogenen
Handlungsabsichten kein direkter Effekt des Problembewusstseins festgestellt werden,
sondern nur ein mittelbarer Effekt durch das Zusammenspiel von Problembewusstsein
und Nutzung politischer Fernsehmagazine. Anders hingegen die Befunde zu den eher
weit reichenden Handlungsabsichten, die auf eine Lebensstilveränderung im Sinne eines
Verzichts auf bestimmte Annehmlichkeiten abzielen. Während sich bei Fernsehnachrichten und Onlinemedien gar kein Effekt zeigte, wirkt sich die Nutzung von wöchentlich erscheinenden Printmedien sogar nachteilig auf die Absicht einer Lebensstilveränderung aus. Dagegen haben das klimabezogene Problembewusstsein und die bürgerschaftsbezogenen Kontrollüberzeugungen einen direkten Effekt auf die Handlungsabsicht. Diese beiden Erklärungsdimensionen zeigen auch in Hinblick auf die gesellschaftsbezogenen Handlungsabsichten einen signifikanten Einfluss. Besonders interessant ist allerdings, dass diese Form der Handlungsabsicht durch die Nutzung verschiedener Medienangebote positiv beeinflusst wird und sich hier die stärksten Medieneffekte
zeigen. Neben den öffentlich-rechtlichen Fernsehnachrichten haben auch Printmedien
und Onlineinformationsmedien einen positiven Effekt auf die Absicht der Bürger, für
den Klimaschutz aktiv zu werden.
Zusammenfassend lässt sich zu den hier ermittelten Medieneffekten auf die alltagsbezogenen Handlungsweisen festhalten, dass die Nutzung informationsbezogener Medienangebote nur dann einen signifikant positiven Einfluss auf klimabezogene Handlungsabsichten im Alltag hat, wenn die Handlung eine kurzfristig wahrnehmbare Wirkung im Sinne eines individuell-ökonomischen Nutzens erwarten lässt oder wenn es um
eine gesellschaftspolitische Einflussnahme geht. In Hinblick auf die Umstellung dauerhafter individueller Verhaltensweisen, deren positive Wirkung auf den Klimawandel sich
eher langfristig und nicht direkt erfahrbar entfaltet, zeigt sich kein positiver Effekt der
Mediennutzung. Stattdessen sind hier vor allem Kontrollüberzeugungen und das klimabezogene Problembewusstsein verhaltenswirksam. Die Wirksamkeit der Medien ist
bei solchen grundlegenden Fragen offenbar nur begrenzt oder sogar negativ. Die negativen Effekte der wöchentlichen Printmediennutzung könnten möglicherweise darauf
zurückzuführen sein, dass in den Medien Rechtfertigungsmodelle für das Festhalten an
liebgewonnenen klimaschädlichen Gewohnheiten geliefert werden und Medieninhalte
häufig nicht auf eine Förderung von Klimabewusstsein, bspw. im Sinne von Lebensstiländerungen, ausgerichtet sind.
Im Hinblick auf positive Wirkungen hat offenbar vor allem die Fernsehberichterstattung, insbesondere die der Öffentlich-Rechtlichen, ein stärkeres Potenzial. Sowohl
die Förderung eines klimabezogenen Problembewusstseins auf der Einstellungsebene
als auch die Förderung bestimmter klimafreundlicher Handlungsweisen stehen im Zusammenhang mit der TV-Nutzung. Möglicherweise sind es die eindrücklichen Katastrophenbilder, mit denen im Fernsehen häufig die Folgen des Klimawandels illustriert
werden, die hier ihre Wirksamkeit entfalten.
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Ergebnisse insgesamt einen signifikanten
Einfluss der Mediennutzung auf das klimabezogene Problembewusstsein und die Handlungsabsichten belegen. Die festgestellten Ergebnisse lassen sich jedoch nicht auf eine
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einfache Formel bringen. Tatsächlich differieren die Befunde sowohl hinsichtlich der
verschiedenen abhängigen Variablen als auch zwischen den verschiedenen Medien. Dass
relativ allgemeine Nutzungsindikatoren sich in allen Analysen als signifikante Prädiktoren der abhängigen Variablen erwiesen haben, ist jedoch ein deutlicher Hinweis darauf,
dass die Berichterstattung ihre Wirkung hinterlassen hat. Eines der bemerkenswerten
Ergebnisse dieser Studie ist sicherlich, dass die Medien durchaus nicht immer mobilisierend und bewusstseinsschärfend wirken. Vor allem die teilweise negativen Effekte der
wöchentlich erscheinenden Printmedien waren in dieser Form nicht erwartet worden.
Zieht man die Ergebnisse der bisher vorliegenden inhaltsanalytischen Studien der Printmedien hinzu (Peter & Heinrichs 2008, Gramelsberger 2007), stützen diese Befunde die
Hypothese, dass die Berichterstattung über den Klimawandel nicht unbedingt zu der
Überzeugung führen muss, dass es einen anthropogenen Klimawandel gibt. Diese differenziellen Befunde werfen die Frage nach den inhaltlichen Unterschieden zwischen
den verschiedenen Medienangeboten auf. Aufgabe weiterer Forschung wird es sein, den
Ursachen für die differentiellen Medienwirkungen nachzugehen. Die direkte Kombination von Inhaltsanalysen und Befragungsstudien ist dafür notwendig.
Literatur
Ader, Christine R. (1995): A Longitudinal Analysis of Agenda Setting for the Issue of Environmental Pollution. In: Journalism and Mass Communication Quarterly 72 (2): 300-311.
Ajzen, Icek (1991): The Theory of Planned Behavior. In: Organizational Behavior and Human
Decision Processes (50): 179-211.
Amelang, M.; Tepe, K.; Vagt, G. & Wendt, W. (1977): Mitteilung über einige Schritte der Entwicklung einer Skala zum Umweltbewußtsein. In: Diagnostica 23: 86-88.
Bamberg, Sebastian (1996): Habitualisierte Pkw-Nutzung: Integration des Konstrukts „Habit“ in
die Theorie des geplantes Verhaltens. In: Zeitschrift für Sozialpsychologie 27 (4): 295-310.
Bonfadelli, Heinz (2002): Gentechnologie im Urteil der Bevölkerung – Agenda-Setting – Wissensklüfte – Konsonanzeffekte. In: Bonfadelli, Heinz & Dahinden, Urs (Hrsg.): Gentechnologie in
der öffentlichen Kontroverse. Eine sozialwissenschaftliche Analyse. Zürich: Seismo, 47-96.
Boykoff, Maxwell T. (2008): Lost in translation? United States television news coverage of anthropogenic climate change, 1995–2004. In: Climatic Change 86 (1-2): 1-11.
Brossard, Dominique; Shanahan, James & McComas, Katherine (2004): Are Issue-Cycles Culturally Constructed? A Comparison of French and American Coverage of Global Climate Change.
In: Mass Communication & Society 7 (3): 359-377.
Donsbach, Wolfgang (1991): Medienwirkung trotz Selektion. Einflussfaktoren auf die Zuwendung
zu Zeitungsinhalten. Köln, Weimar, Wien: Böhlau.
Entman, Robert M. (1993): Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. In: Journal of
Communication 43 (4): 51-58.
European Commission (2008): ‘Europeans’ Attitudes Towards Climate Change, http://ec.eu
ropa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_300_full_en.pdf [14.01.2010].
Farr, Robert M. & Moscovici, Serge (1984): Social Representation. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Fuhrer, Urs (1995): Sozialpsychologisch fundierter Theorierahmen für eine Umweltbewußtseinsforschung. In: Psychologische Rundschau 46 (2): 93-103.
Gramelsberger, Gabriele (2007): Berechenbare Zukünfte. Computer, Katastrophen und Öffentlichkeit – Eine Inhaltsanalyse „futurologischer“ Artikel der Wochenzeitschrift „Der Spiegel“
(1965 bis 2005). In: International Journal of Sustainability Communication, CCP 1: 28-51,
www.ccp-online.org/docs/artikel/01/02_Forschung_Gramelsberger_final.pdf [14.01.2010].
Grob, Alexander (1991): Meinung – Verhalten – Umwelt: Ein psychologisches Ursachennetz-Modell umweltgerechten Verhaltens. Bern: Lang.

23

M&K 58. Jahrgang 1/2010

Hines, Jody; Hungerford, H. R. & Tomera, A. N. (1986/1987): Analysis and Synthesis of Research
on Responsible Environmental Behavior: A Meta-Analysis. In: Journal of Environmental Education (18): 1-8.
Holbert, Lance R.; Kwak, Nojin & Shah, Dhavan V. (2003): Environmental Concern, Patterns of
Television Viewing, and Pro-Environmental Behaviors: Integrating Models of Media Consumption and Effects. In: Journal of Broadcasting & Electronic Media 47 (2): 177-196.
Homburg, Andreas & Matthies, Ellen (1998): Wahrnehmung der Umweltkrise: vier Forschungstraditionen. In: Homburg, Andreas & Matthies, Ellen (Hrsg.): Umweltpsychologie. Umweltkrise, Gesellschaft und Individuum. Weinheim, München: Juventa, 37-81.
Iyengar, Shanto (1991): Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues. Chicago:
University of Chicago Press.
Jacob, Klaus (2008): Industrie im Spannungsfeld von Ökonomie und Ökologie. In: Bundeszentrale
für politische Bildung (Hrsg.): Umweltpolitik. Informationen zur politischen Bildung 287.
Bonn, 31-35.
Kepplinger, Hans Mathias (1989): Künstliche Horizonte. Folgen, Darstellung und Akzeptanz von
Technik in der Bundesrepublik. Frankfurt am Main: Campus.
Kruse, Lenelis (2007): Nachhaltigkeitskommunikation und mehr. Die Perspektive der Psychologie.
In: Michelsen, Gerd & Godemann, Jasmin (Hrsg.): Handbuch Nachhaltigkeitskommunikation.
Grundlagen und Praxis. 2., aktualisierte und überarb. Aufl. München: Oekom-Verl., 109-121.
Kuckartz, Udo (1998): Umweltbewußtsein und Umweltverhalten. Berlin, Heidelberg: Springer.
Kuckartz, Udo; Rheingans-Heintze, Anke & Rädiker, Stefan (2007): Tendenzen der Umwelt- und
Risikowahrnehmung in einer Zeit des Wertepluralismus: Bundesumweltamt, www.umweltda
ten.de/publikationen/fpdf-l/3440.pdf [28.01.2010].
Maloney, Michael P. & Ward, Michael P. (1973): Ecology: Let's Hear From the People: An Objective Scale for the Measurement of Ecological Attitudes and Knowledge. In: American Psychologist (28): 583-586.
Matthes, Jörg (2007): Framing-Effekte: Zum Einfluss der Politikberichterstattung auf die Einstellungen der Rezipienten. München: Reinhard Fischer.
Matthies, Ellen (2005): Wie können PsychologInnen ihr Wissen besser an die PraktikerIn bringen?
Vorschlag eines integrativen Einflussschemas umweltgerechten Alltagshandelns. In: Umweltpsychologie 9 (1): 62-81.
Matthies, Ellen & Schahn, Joachim (2004): Umweltverhalten aus differentieller Perspektive: Diagnostik, Erklärung und Veränderung individuellen Umweltverhaltens. In: Pawlik, Kurt (Hrsg.):
Enzyklopädie der Psychologie. Band V. Theorien und Anwendungen der Differentiellen Psychologie. Göttingen: Hogrefe, 685-740.
Meadows, Dennis L. (1972): Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der
Menschheit. Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt.
Nerb, Josef (2000): Die Bewertung von Umweltschäden: kognitive und emotionale Folgen von
Medienmeldungen. Bern: Hans Huber.
Nerb, Josef (2008): Umweltwissen und Umweltbewertung. In: Lantermann, Ernst-Dieter & Linneweber, Volker (Hrsg.): Grundlagen, Paradigmen und Methoden der Umweltpsychologie.
Umweltpsychologie – Band 1. Göttingen, Bern, Toronto: Hogrefe, 471-500.
Noelle-Neumann, Elisabeth (1979): Kumulation, Konsonanz und Öffentlichkeitseffekt. Ein neuer
Ansatz zur Analyse der Wirkung von Massenmedien. In: Noelle-Neumann, Elisabeth (Hrsg.):
Öffentlichkeit als Bedrohung. Freiburg & München, 127-168.
Noelle-Neumann, Elisabeth (1982): Die Schweigespirale: Öffentliche Meinung – unsere soziale
Haut. Frankfurt am Main u. a.: Ullstein.
Noelle-Neumann, Elisabeth; Kepplinger, Hans Mathias & Donsbach, Wolfgang (1999): Kampa:
Meinungsklima und Medienwirkung im Bundestagswahlkampf 1998. München: Alber.
Olausson, Ulrika (2009): Global Warming Global Responsibility? Media Frames of Collective Action and Scientific Certainty. In: Public Understanding of Science 18 (4): 421-436.
Peters, Hans Peter & Heinrichs, Harald (2008): Legitimizing Climate Policy. The ‘Risk Construct’
of Global Climate Change in the German Mass Media. In: International Journal of Sustainability
Communication 3: 14-36, www.ccp-online.org/docs/artikel/03/3_04_IJSC_Research_Peters
Heinrichs.pdf [14.01.2010].

24

Arlt/Hoppe/Wolling · Klimawandel und Mediennutzung

Post, Senja (2009): Klimakatastrophe oder Katastrophenklima? Die Berichterstattung über den
Klimawandel aus Sicht der Klimaforscher. München: Fischer.
Rayburn, J. D. II; Palmgreen, Philip & Acker, Tawney (1984): Media Gratifications and Choosing
a Morning News Program. In: Journalism Quarterly 61: 149-156.
Rosenberg, Milton & Hovland, Carl (1960): Cognitive, Affective and Behavioral Components of
Attitudes. In: Rosenberg, Milton & Hovland, Carl (Hrsg.): Attitude Organization and Change.
New Haven: Yale University Press, 1-14.
Rössler, Patrick (1997): Agenda-Setting: theoretische Annahmen und empirische Evidenzen einer
Medienwirkungshypothese. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Rubin, Alan M. (2002): The Uses-and-Gratifications Perspective of Media Effects. In: Bryant, Jennings & Zillmann, Dolf (Hrsg.): Media Effects. Advances in Theory and Research. Mahwah,
New Jersey & London: Lawrence Earlbaum, 525-548.
Schahn, Joachim (1999): SEU/3. Skalensystem zur Erfassung des Umweltbewußtseins: Dritte,
überarbeitete Version (1999). In: Zentralstelle für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) PSYTKOM. Datenbank Psychologischer und Pädagogischer Testverfahren
(Dok-Nr. 3948). Köln: DIMDI.
Schahn, Joachim & Matthies, Ellen (2008): Moral, Umweltbewusstsein und umweltbewusstes Handeln. In: Lantermann, Ernst-Dieter & Linneweber, Volker (Hrsg.): Grundlagen, Paradigmen
und Methoden der Umweltpsychologie. Umweltpsychologie – Band 1. Göttingen, Bern, Toronto: Hogrefe, 663-689.
Schulz, Winfried (2003): Mediennutzung und Umweltbewusstsein: Dependenz- und Priming-Effekte. Eine Mehrebenen-Analyse im europäischen Vergleich. In: Publizistik 48 (4): 387-413.
Schwartz, Shalom H. (1977): Normative Influences on Altruism. In: Advances in Experimental
Social Psychology (10): 221-279.
Schweiger, Wolfgang (2007): Theorien der Mediennutzung. Eine Einführung. Wiesbaden: Verlag
für Sozialwissenschaften.
Tutt, Bryan (2009): Frames in Reports and in Reporting: How Framing Affects Global Warming
Information in the Intergovernmental Panel on Climate Change’s “Summary for Policymakers”
and in Documents Written About the Report. In: Journal of Technical Writing and Communication 39 (1): 43-55.
Wolling, Jens (2002): Methodenkombination in der Medienwirkungsforschung. Der Entscheidungsprozess bei der Verknüpfung von Umfrage- und Inhaltsanalysedaten. In: ZUMANachrichten (50): 54-85.
Zehr, Stephen C. (2000): Public Representations of Scientific Uncertainty About Global Climate
Change. In: Public Understanding of Science 9 (2): 85-103.

25

Verknüpfen und Urteilen*
Ein Experiment zur Wirkung medialer Value-Frames
Bertram Scheufele
Der Beitrag untersucht die Effekte medialer Value-Frames am Beispiel der Diskussion
über den potenziellen EU-Beitritt der Türkei. Ein zweifaktorielles Experiment unterschied drei politische Werte bzw. Ziele („Internationale Sicherheit“, „Menschenrechte“
und „Wirtschaftliche Stabilität“) und zwei Politiker (Merkel, Steinmeier). Erstens wird
geprüft, ob die Rahmung eines Politikers als „Garant“ für einen dieser Werte dazu führt,
dass Rezipienten den Politiker kognitiv stärker mit diesem Wert verknüpfen als bei anderem Value-Framing (Verknüpfungseffekt). Zweitens wird untersucht, wie sich das auf
Urteile über den Politiker auswirkt (Priming-Effekt). Den Befunden zufolge ist der Verknüpfungseffekt stärker für Werte mit größerer Bedeutung für die meisten Bürger eines
Landes. Zudem gibt es gewisse Hinweise auf Priming-Effekte etwa im Hinblick auf die
Direktwahlabsicht der Probanden. Diese werden aber vom aktuellen Meinungsklima im
Bundestagswahlkampf 2009 gebrochen. Die politische Grundhaltung der Probanden
verstärkte die Effekte, die moderierende Rolle der subjektiven Werte-Relevanz ist dagegen nicht eindeutig.
Schlüsselwörter: Framing, Priming, Werte, Medienwirkung, Politische Kommunikation, Wahlen
1. Framing-Effekte
Klassifiziert man Framing-Effekte nach Typen von Medien-Frames (vgl. z. B. Nelson/
Willey 2001: 246-248; B. Scheufele 2004: 412-415), dann lassen sich z. B. Studien zur
Wirkung von „episodic frames“ (Iyengar 1991), „issue frames“ (Nelson/Oxley 1999),
„strategic frames“ (Cappella/Jamieson 1997) oder zu Effekten von „value-frames“ (Shah
et al. 1996) unterscheiden. Der vorliegende Beitrag setzt sich mit Value-Framing-Effekten auseinander. Ganz allgemein ist ein Frame ein Bezugsrahmen oder eine Perspektive,
von der aus Themen, Ereignisse und Akteure betrachtet werden (vgl. z. B. Entman 1993:
52; Reese 2001: 11). Framing „refers to modes of presentation that journalists and other
communicators use to present information in a way that resonates with existing underlying schemas among their audience“ (D. Scheufele/Tewksbury 2007: 12). Auf diese
Weise aktivieren Medien nicht nur bestimmte Kognitionen bei Rezipienten, sondern
können auch deren Urteile oder Entscheidungen prägen (vgl. z. B. Price/Tewksbury
1997; B. Scheufele 2003, 2004; Matthes 2007).
Framing-Effekte haben Schnittstellen zu Priming-Effekten (vgl. dazu Peter 2002).
Der überzeugendste Vorschlag zur Integration beider Ansätze stammt von Price/Tewksbury (1997): Indem Medien ein Thema auf eine bestimmte Weise rahmen, signalisieren
sie Rezipienten, welche ihrer Schemata bzw. Wissenseinheiten sich auf das Thema anwenden lassen. Das ist der Anwendbarkeits- oder Framing-Effekt. Wenn ein Zeitungsartikel z. B. einen Krieg in den Rahmen von Menschenrechten stellt, dürften Rezipienten
diesen Krieg eher als Menschenrechtsfrage denn als Frage internationaler Sicherheit ansehen. Die auf diese Weise aktivierten Schemata rund um Menschenrechte behalten aber
* Der Autor dankt den anonymen Gutachtern für ihre hilfreichen Anmerkungen.
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für einige Zeit ihr Aktivationsniveau. Sie sind daher für spätere Urteile leichter zugänglich als andere Schemata. Das bezeichnen die Autoren als Zugänglichkeits- bzw. Priming-Effekt. Damit fungiert ein Medien-Frame also gleichsam als Prime für spätere Urteile z. B. über einen Politiker.
Allerdings konkurrieren die mittels Framing aktivierten Schemata immer auch mit
Schemata, die den Rezipienten ebenfalls leichter zugänglich sind – etwa weil sie zuvor
wiederholt aktiviert worden sind. Wie beide zusammenspielen, lässt sich mit dem Konzept mentaler Modelle (z. B. Johnson-Laird 1980) erklären (vgl. B. Scheufele/D. Scheufele 2009): Rezipienten haben z. B. schon Vorstellungen von Kriegen, die zunächst das
mentale Modell prägen, das sich Rezipienten von jenem neuen Krieg bilden, über den
sie ein Zeitungsartikel informiert (t1). Rahmt der Artikel den Krieg als Menschenrechtsfrage, werden alle Schemata der Rezipienten rund um Menschenrechte anwendbar und
aktiviert. Damit hat sich das Bild der Rezipienten von dem Krieg bereits verändert (t2),
wird aber noch stark vom Vorwissen geprägt. Rahmen viele Medien den Krieg immer
wieder auf diese Weise, werden sich die kognitiven Koordinaten der Rezipienten jedoch
sukzessive verändern (t3), so dass sie möglicherweise zu anderen Schlussfolgerungen als
zuvor kommen.
Mit vergleichbaren Überlegungen ergänzt B. Scheufele (2004: 409-410) das Modell
von Price/Tewksbury (1997) um das Argument, wiederholtes Framing könne die Schemata von Rezipienten neu „verlinken“: Wer die Bundeswehr bislang mit Landesverteidigung verknüpfte, wird nun an Menschenrechtsverletzungen und humanitäre Bundeswehreinsätze denken (vgl. B. Scheufele/Gasteiger 2007). Auch Brewer et al. (2003: 496)
nehmen an, dass „[e]xposure to the frame could also create an association where none
previously existed“. Damit kann Framing entweder die im kognitiven Netzwerk bereits
bestehenden Assoziationen aktivieren oder sie erst etablieren (vgl. auch Price/Tewksbury
1997: 188). Eine empirische Überprüfung dieser Argumente steht aber noch aus (vgl.
Matthes 2007: 112). Dafür wäre auch ein Design mit sehr vielen Messzeitpunkten notwendig. Ein Anfang wäre zumindest gemacht, wenn man die Verknüpfung von Wissenseinheiten tatsächlich messen würde. In Bezug auf kognitive Framing-Effekte wird
aber meist nur geprüft, ob die Gedankenprotokolle der Probanden mit den induzierten
Frames korrespondieren (z. B. DeVreese/Boomgaarden 2003). Eine Ausnahme bilden
aber Brewer et al. (2003). Sie verglichen die Meinung über Mexiko und Kolumbien u. a.
bei Lesern eines Artikels, der über das Drogenproblem in den USA berichtete, und Lesern eines Artikels, der die Länder als Drogenproduzenten präsentierte. Dass die Probanden eine Assoziation zwischen Frame und Ländern erst aufbauten, konnte zwar aus
dem Gruppenvergleich, damit aber nur indirekt erschlossen werden.
2. Modell der Value-Framing-Effekte
2.1 Verknüpfungs- und Priming-Effekte
Ein zentrales Defizit der Forschung zu Framing-Effekten besteht darin, dass oft recht
spezifische, themenabhängige Frames betrachtet werden. Die wenigen Versuche, themenübergreifende Frames (z. B. conflict, economy) zu definieren (vgl. z. B. Neuman et
al. 1992; Semetko/Valkenburg 2000), überzeugen nur bedingt. Denn diese Frames sind
eher Nachrichtenfaktoren bzw. Themen (vgl. z. B. B. Scheufele 2004: 419) und theoretisch wenig fundiert. Die bislang überzeugendste Konzeption für themenübergreifende
Rahmen sind Value-Frames, also die Konzeption allgemeiner Werte, genereller Grundsätze bzw. Ziele als Bezugsrahmen.
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Bisherige Studien fragten nach der Wirkung von Value-Frames wie „Sonderrechte
vs. Gleichberechtigung“ (Price et al. 2005) und „Gleichheit vs. Moral“ (Brewer 2002)
beim Thema gleichgeschlechtlicher Ehe oder von Frames wie „Individualismus vs. Humanität“ (Shen/Edwards 2005) und „Ethik vs. Pragmatik“ (Shah et al. 1996; Domke et
al. 1998) beim Thema staatlicher Wohlfahrt sowie „Freie Rede vs. Öffentliche Ordnung“ beim Thema Ku-Klux-Klan (Nelson et al. 1997). Dieser zweifellos nicht vollständige Überblick zeigt, dass manche Studien grundlegende gesellschaftliche Werte betrachten, andere Studien politikfeldspezifische Grundsätze und wieder andere sozialpsychologisch zu begründende Werte fokussieren. Damit ist festzuhalten, dass das Konstrukt Value-Frame recht breit konzipiert wird und auf übergeordnete Rahmen im Sinne
von Werten, Zielen oder Grundsätzen verweist.
Schwartz/Bardi (2001: 269) definieren Werte als „desirable, transsituational goals,
varying in importance, that serve as guiding principles in peoples’s lives“ – oder einfacher
als Vorstellungen des Wünschenswerten für Individuen oder die Gesellschaft (vgl.
Kluckhohn 1951: 395). Nach Gabriel (2009: 31) sind politische Werte bzw. Wertorientierungen die „von den Mitgliedern einer politischen Gemeinschaft als gemeinsam anerkannten Vorstellungen von den anzustrebenden Zielen des politischen Zusammenlebens und den zur Erreichung dieser Ziele angemessenen Mittel“. Bei der Frage nach
(politischen) Zielen geht es also letztlich immer um die Frage nach der Verwirklichung
von (politischen) Werten.
Der vorliegende Beitrag fragt nach den Wirkungen einer medialen Rahmung mittels
solcher politischen Werte bzw. Ziele. Bisherige Studien zu Value-Framing-Effekten berücksichtigten ähnliche abhängige Variablen wie Studien zur Wirkung anderer Frames.
Brewer (2002), Brewer/Gross (2005) und Shen/Edwards (2005) untersuchten, ob Gedankenprotokolle der Rezipienten die experimentell manipulierten Value-Frames widerspiegelten. Price et al. (2005: 185) weisen jedoch darauf hin, dass es keine simple
Übernahme von Frames geben muss, denn „alternative frames will nevertheless be invoked“. Auch Brewer (2002: 311-312) zeigte, dass ein konkurrierender Frame die Wirkung des Kernframes abschwächen kann. Wie Medien-Frames mit dem Vorwissen der
Rezipienten zusammenspielen, wurde mit dem Konzept mentaler Modelle beschrieben.
Slothuus (2008) fragte wiederum nach Kausalattributionen und somit nach weitergehenden Elaborationen. Die meisten Studien zielen auf Meinungen z. B. zu Wohlfahrtzuwendungen (Slothuus 2008) oder zur Homosexuellenbewegung (Price et al. 2005).
Nur wenige Studien untersuchten die Effekte auf das Entscheidungsverhalten (z. B. Shah
et al. 1996). Domke et al. (1998) fanden Hinweise auf weitergehende Effekte. Sie prüften,
ob die ethische Rahmung einer Gesundheitsreform dazu führt, dass Probanden die im
Artikel genannten Kandidaten eher anhand ihrer Integrität beurteilen – das Gegenteil
war jedoch der Fall. Allerdings strahlte die ethische Rahmung der Gesundheitsreform
auch auf die Interpretation ‚entfernterer‘ Themen (z. B. Bildung) aus. Gleichwohl
bemängeln Domke et al. (1998: 70), dass noch zu wenig bekannt sei über „the role of
values for individuals, particularly the linkages between values and political attitudes“.
Das vorliegende Experiment greift diesen Hinweis auf und untersucht zwei Typen
von Value-Framing-Effekten:
(1) Wenn Medien einen Politiker in den Rahmen eines politischen Wertes oder Ziels
stellen, dann dürften sie ihn/sie zugleich als förderlich oder hinderlich für diesen Wert
oder dieses Ziel darstellen. So erscheint Angela Merkel als „Garant“ für Menschenrechte,
wenn ein Zeitungsartikel sie damit zitiert, dass sie den EU-Beitritt der Türkei wegen
Menschenrechtsverletzungen ablehne. Dieses Value-Framing dürfte dazu führen, dass
Rezipienten die Kanzlerin zumindest kurzfristig stärker mit diesem Wert verbinden als
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bei anderer Rahmung. Das kann man als Verknüpfungseffekt bezeichnen. Mit Brewer et
al. (2003: 496) lässt er sich einerseits damit erklären, dass solche Assoziationen in den
Köpfen der Rezipienten bereits bestehen und durch das Value-Framing des Artikels nur
aktiviert werden. Value-Framing kann Verknüpfungen in den Köpfen der Rezipienten
aber auch erst etablieren. Solche Verknüpfungen werden sich bei konsonanter und kumulativer Rahmung dann auch kognitiv einprägen.
(2) Folgt man Price/Tewksbury (1997), dann bleibt die durch Value-Framing aktivierte Assoziation zwischen Politiker und Wert eine Zeit lang beim Rezipienten kognitiv
präsent und kann daher als Urteilsgrundlage für ein späteres Urteil über den Politiker
dienen. Das wäre dann ein Priming-Effekt. Wenn ein Medienbeitrag einen Politiker als
„Garant“ für einen politischen Wert bzw. ein politisches Ziel präsentiert, dürften Rezipienten den Politiker also nicht nur mit diesem Wert verknüpfen, sondern ihn auch positiver beurteilen als ohne solches Value-Framing. Wird dagegen z. B. Angela Merkel in
einem Artikel als „Gefahr“ für Gerechtigkeit dargestellt, dann werden Rezipienten die
Kanzlerin negativer bewerten als ohne solche Rahmung. Das lässt sich auch mit Rosenbergs (1956) Theorie affektiv-kognitiver Konsistenz erklären, die schon von der Wirkungsperspektive der Theorie instrumenteller Aktualisierung (vgl. Kepplinger et al.
1991) aufgegriffen wurde: Nach Rosenberg entwickelt ein Mensch eine positive Einstellung gegenüber einem Objekt (z. B. Merkel), wenn dieses instrumentell nützlich (z. B.
„Garant“) für einen zentralen Wert (z. B. internationale Sicherheit) ist.
2.2 Moderierende Variablen
Beide Effekte dürften durch verschiedene Variablen moderiert werden. Eine Rolle spielt
erstens die Bedeutung im politisch-gesellschaftlichen Wertekanon, also die Frage, ob ein
Wert bzw. Ziel zentrale Bedeutung für die meisten Bürger eines Landes hat. Zu den
„grundlegenden Politikziele[n der Bundesrepublik gehören vor allem ...] äußere und
innere Sicherheit, Freiheit, Wohlstand, sozioökonomische Sicherheit und Gleichheit sowie Umweltschutz“ (Fuchs/Rohrschneider 2005: 340). Über diese Ziele, die auf entsprechende Werte verweisen, bestehe „weitgehender Konsens in der Bevölkerung“ (ebd.:
341). Strittig sei aber, welcher Politiker bzw. welche Partei kompetenter in der Erreichung des betreffenden Ziels sei bzw. wer – in der Begrifflichkeit dieses Beitrags – für
den jeweiligen Wert ein „Garant“ oder eine „Gefahr“ ist. Nach Korte/Fröhlich (2004:
115) ist die „Sehnsucht nach Sicherheit [...] ein prägnantes Kennzeichen der politischen
Kultur der Deutschen“. Eine vergleichbare Bedeutung von Sicherheitsfragen fanden
Schwartz/Bardi (2001: 275) in ihrer Wertestudie in mehreren Ländern. Auch in einer
GMS-Umfrage in Deutschland rangierte Sicherheit weit oben (vgl. Jung 2005).
Bei einem solch zentralen Wert bzw. Ziel sollten die postulierten Effekte stärker sein
als bei Werten, die geringere Bedeutung für die meisten Menschen haben. Als Beispiel
denke man sich einen Artikel über den EU-Beitritt der Türkei und die Haltung Angela
Merkels (vgl. Appendix B). Wenn die Kanzlerin im Artikel deutliche Kritik an der sicherheitspolitischen Lage in der Türkei äußert, erscheint sie als „Garant“ für internationale Sicherheit. Bei dieser Rahmung dürften die beschriebenen Effekte stärker sein als
bei einem Artikel, der den Rahmen wirtschaftlicher Stabilität in der Türkei anlegt. Wirtschaftliche Stabilität ist ein wichtiges Ziel der Wirtschaftspolitik auch der Bundesrepublik (vgl. Kevenhörster 2006: 101), hat aber geringere Bedeutung für den deutschen
Normalbürger als internationale Sicherheit. Denn die Gefahr, z. B. Opfer von Terror-
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akten zu werden,1 ist greifbarer als die für ihn zunächst eher vage Instabilität des Wirtschaftssystems der Türkei. Die Frage von Menschenrechten in der Türkei betrifft wiederum vor allem die dortige Bevölkerung. Das dürfte für den deutschen Durchschnittsbürger ebenfalls geringere Bedeutung haben als die Frage internationaler Sicherheit, die
immer auch das eigene Land betrifft – nicht erst seit dem 11. September 2001.
Moderierend dürfte zweitens die individuelle Werterelevanz des Rezipienten wirken.
Wenn Medien z. B. Merkel als „Garant“ für Sicherheit darstellen, werden Rezipienten
sie noch stärker mit diesem Wert verknüpfen, wenn Sicherheit für sie persönlich wichtig
ist. Dafür sprechen Befunde bei Shen/Edwards (2005: 802-803). Das lässt sich mit kognitionspsychologischen Netzwerktheorien (vgl. als Überblick z. B. Operario/Fiske
2004: 127-129) erklären: Das kognitive System eines Menschen dürfte aufnahmefähiger
für einen Value-Frame sein, wenn es schon Strukturen rund um diesen Wert ausgebildet
hat – und das ist bei hoher persönlicher Relevanz wahrscheinlich. Andererseits zeigen
schematheoretische Befunde (z. B. Fiske et al. 1983) aber auch, dass elaborierte Kognitionen recht robust gegenüber neuen Informationen sind. Daher ist durchaus auch denkbar, dass der Value-Frame eine Assoziation dann etabliert, wenn Rezipienten dem betreffenden Wert geringe Relevanz zuschreiben und noch kaum Kognitionen rund um
den Wert entwickelt haben. Empirische Belege in diese Richtung bietet z. B. Sloothuus
(2008: 18).
Bei Urteilen über Politiker wird drittens die politische Grundhaltung von Bedeutung
sein. Mit Price et al. (2005: 202) kann man von „ideological resonance“ sprechen. Wer
eine Partei oder deren Kandidaten gut findet, ist anfälliger für das Value-Framing dieser
Partei oder dieses Kandidaten. So konnten Shah et al. (1996: 325-326) zeigen, dass die
Wirkung eines Ethik-Frames bei christlichen Probanden noch stärker ausfiel.
3. Hypothesen und Forschungsfragen
Der erste zu untersuchende Value-Framing-Effekt ist der Verknüpfungseffekt: Die Rahmung eines Politikers mittels eines politischen Wertes bzw. Ziels dürfte dazu führen,
dass Rezipienten den so gerahmten Politiker mit diesem Wert bzw. Ziel kognitiv verknüpfen.
Hypothese H1: Leser eines Beitrags, der einen Politiker in den Rahmen eines Wertes
stellt, verbinden den Politiker stärker mit diesem Wert als Leser eines Artikels mit anderem Value-Frame.
Dabei werden aber auch die erwähnten moderierenden Faktoren wirksam. Erstens
kann der Stellenwert im politisch-gesellschaftlichen Wertekanon, also die Bedeutung des
Wertes für die meisten Bürger eine Rolle spielen. Der Verknüpfungseffekt dürfte bei
Werten mit großer Bedeutung für die meisten Bürger (z. B. internationale Sicherheit)
stärker ausfallen als bei anderen Werten (z. B. wirtschaftliche Stabilität, Menschenrechte
in anderen Ländern).
Hypothese H2: Der Verknüpfungseffekt ist stärker bei Werten mit großer Bedeutung
für die meisten Menschen als bei Werten mit geringer Bedeutung für die meisten Menschen.
Zweitens dürfte die Relevanz, die ein Mensch dem Wert bzw. Ziel subjektiv zuschreibt, eine Rolle spielen. Allerdings sind die bisherigen Befunde zu dieser Drittvariablen eher widersprüchlich. Daher wird folgende Forschungsfrage formuliert:

1 Diese wird im späteren Stimulusartikel auch explizit erwähnt (vgl. Appendix B).
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Forschungsfrage F1: Ist der Verknüpfungseffekt stärker bei Werten, denen Rezipienten individuell hohe Relevanz zuschreiben, oder stärker bei Werten, denen sie individuell
geringe Relevanz zuschreiben?
Drittens dürfte die politische Grundhaltung moderieren. Wenn ein Medienbeitrag
einen Politiker als „Garant“ für einen Wert präsentiert, dürften besonders jene Rezipienten, die dem Politiker in der politischen Grundhaltung nahestehen, ihn mit dem betreffenden Wert verknüpfen.
Hypothese H3: Für Politiker, deren Partei mit der politischen Grundhaltung des Rezipienten korrespondiert, ist der Verknüpfungseffekt stärker als für Politiker aus dem
anderen politischen Lager.
Schließlich kann der Value-Frame als Prime für Urteile über den Politiker fungieren:
Wenn ein Medienbeitrag einen Politiker als „Garant“ für einen Wert präsentiert, dürften
Rezipienten den Politiker positiver beurteilen als ohne solches Value-Framing. Je stärker
der Verknüpfungseffekt, desto deutlicher dürfte also auch der Priming-Effekt sein. H2
postulierte, dass der Verknüpfungseffekt für Werte mit großer Bedeutung für die meisten
Menschen stärker ausfällt als für gesellschaftlich weniger bedeutsame Werte. Daraus ergibt sich folgende Hypothese:
Hypothese H4: Leser eines Beitrags, der einen Politiker als „Garant“ eines für die
meisten Menschen bedeutsamen Wertes präsentiert, bewerten den Politiker positiver als
Leser eines Artikels, der den Politiker als „Garant“ eines weniger bedeutsamen Wertes
präsentiert.
Auch hier dürften die politische Grundhaltung und die subjektive Werte-Relevanz
auf die bereits beschriebene Weise moderieren.
4. Design und Methode
Die Hypothesenprüfung erfolgte im Rahmen eines zweifaktoriellen Experiments. Die
Probanden lasen einen Zeitungsartikel, in dem sich ein deutscher Politiker zu einem EUBeitritt der Türkei äußerte. Der EU-Beitritt war kein Thema im Bundestagswahlkampf
2009. Diese Tatsache machte es unwahrscheinlich, dass Probanden durch die aktuelle
Berichterstattung schon vorab geprimt worden waren. Der Zeitungsartikel wurde auf
Basis von Medienbeiträgen, wissenschaftlichen und anderen Quellen erstellt (vgl. Appendix A). Die Versionen unterschieden sich nur in Überschriften und Schlüsselwörtern
(vgl. Appendix B).
(1) Der erste Faktor war der Value-Frame. Die eine Artikelversion stellte den Beitritt
in den Rahmen von Menschenrechten, die zweite in den Rahmen internationaler Sicherheit und die dritte in den Rahmen wirtschaftlicher Stabilität. Diese Frames repräsentieren
zentrale Argumente zum EU-Beitritt.2 Wie schon dargelegt, haben die drei Werte bzw.
Ziele unterschiedlich starke Bedeutung für die meisten Deutschen: Internationale Sicherheit betrifft immer auch Deutschland, zumal Sicherheitsfragen in den genannten
Wertestudien hoch rangieren.3 Menschenrechtsfragen in der Türkei betreffen zunächst
nur die dortige Bevölkerung. Und wirtschaftliche Stabilität dürfte für den Normalbürger
weniger greifbar sein als die Bedrohung der Sicherheit des eigenen Landes. Der Politiker
argumentierte kritisch in Bezug auf den Wert (z. B. „Merkel: ‚Menschenrechte müssen
2 Die Beschränkung auf drei Werte hatte forschungsökonomische Gründe.
3 Die Bedeutung internationaler Sicherheit zeigt sich im Übrigen auch in der gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU (vgl. www.swp-berlin.org/transfer/Lissa
bon/pdf/gasp.pdf sowie www.swp-berlin.org/transfer/Lissabon/pdf/gsvp.pdf [19.02.2010] sowie in aktuellen Wahlprogrammen (vgl. CDU/CSU 2009: 84-92; SPD 2009: 68-72)).
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eingehalten werden’“). Damit erschien er durchweg als „Garant“ für diesen Wert, was
unter anderem für die Überprüfung von H4 entscheidend war.
Als zweiter Faktor wurde der Politiker variiert. Im einen Fall war es Angela Merkel
(CDU/CSU), im anderen Frank-Walter Steinmeier (SPD). Die Entscheidung für diesen
Faktor resultierte aus zwei Überlegungen: Erstens sollten die postulierten Effekte zunächst einmal politikerunabhängig sein. Zweitens ist aber denkbar, dass die Effekte stärker sind, wenn das Thema in den Zuständigkeitsbereich eines Politikers fällt, da z. B.
Steinmeier als damaligem Außenminister mehr Kompetenz in der Beurteilung der Beitrittsfrage zugeschrieben werden dürfte – auch wenn sich Merkel ebenfalls schon dazu
geäußert hat.4 Drittens konnte mit diesem Faktor die moderierende Rolle der politischen
Grundhaltung verlässlich geprüft werden.
Eine Kontrollgruppe ohne Artikel ergänzte die sechs Experimentalgruppen (vgl. Tabelle 1). Das Experiment wurde im Rahmen eines Seminars realisiert. Versuchsleiter waren die 28 Studierenden.5 Sie sollten jeweils acht Probanden kontaktierten und erhielten
drei Altersgruppen (18-29 Jahre, 30-49 Jahre, ab 50 Jahre) und zwei Geschlechter als
nichtrepräsentative Quotenvorgabe. Die Angaben der Studierenden zur Quotenerfüllung waren der Ausgangspunkt der Randomisierung. Zunächst wurden alle kontaktierten Probanden einer Quotengruppe gelistet. Dann wurden die sieben Experimentalbedingungen so lange über die Probanden dieser Quotengruppe rotiert, bis jeder Proband
einer Bedingung zugewiesen war. Dazu ein Beispiel: In der Gruppe 18- bis 29-jähriger
Männer waren 49 Personen vorkontaktiert worden. Der erste Befragte dieser Quotengruppe wurde der Experimentalbedingung 1 zugewiesen, der zweite der Bedingung 2
usw., der achte Befragte wieder der Bedingung 1, der neunte der Bedingung 2 usw. Analog wurde für die übrigen fünf Quotengruppen verfahren.6 Die Zielgröße waren 217
Probanden. Allerdings gab es Ausfälle: 20 Probanden hatten bei zwei oder mehr Fragen
zu den abhängigen Variablen nur teilweise angekreuzt (z. B. für drei von neun Items)
oder z. B. bei allen neun Items den niedrigsten oder durchweg den höchsten Wert angekreuzt. In diesen Fällen waren die Antworten offenkundig unbrauchbar. Fünf Probanden waren durch die Versuchsleiter der falschen Experimentalbedingung zugewiesen
worden und zwei Probanden waren eingeplant, nahmen aber dann doch nicht teil. Beibehalten wurden 11 Probanden, deren Alter bzw. Geschlecht zwar nicht der Quote entsprach, bei denen aber die Experimentalbedingung stimmte. Denn dadurch verschob sich
lediglich der Alters- bzw. Geschlechteranteil in den sieben Experimentalbedingungen
(vgl. Tabelle 1). Da die Ausfälle trotz Zufallsrotation am stärksten die zweite Gruppe
betrafen, erfolgte am Ende der Durchführungsphase (2.-20.7.2009) eine Nacherhebung
für drei Probanden dieser Gruppe. Jeder dieser „neuen“ Probanden entsprach jeweils
einem Ausfall in dieser Quotengruppe.7 Insgesamt gab es damit 193 Probanden. Die

4 Vgl. z. B. www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,441075,00.html [19.02.2010].
5 Ich danke allen Teilnehmer/innen für ihr Engagement. Exemplarisch hervorheben möchte ich
Anika Dornieden, Sebastian Ernst, Katrin Hesse und Christin Kalupke. Zudem gilt mein Dank
Manuela Bischoff für ihr hilfreiches Thesenpapier zur Debatte um den EU-Beitritt der Türkei
(vgl. Appendix A).
6 Die übrigen Quotengruppen waren „Männer, 30-49 Jahre“ (Zielgröße: n = 28), „Männer, ab 50
Jahre“ (n = 21), „Frauen, 18-29 Jahre“ (n = 63), „Frauen, 30-49 Jahre“ (n = 28) und „Frauen, ab
50 Jahre“ (n = 28).
7 Ein Ersatz-Proband (32 Jahre) lag im Alter knapp über der vorgesehenen Quote (18-29 Jahre).
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sieben Gruppen unterschieden sich nicht signifikant nach Alter, Geschlecht, Schulbildung, Konfession oder politischer Grundhaltung.8
Tabelle 1: Geplante Verteilung der Quotengruppen auf die Experimentalbedingungen
(„Brutto“) und empirische Verteilung nach Probanden-Ausfällen („Netto“)
„Brutto“

EG 1

EG 2

EG 3

EG 4

EG 5

EG 6

KG

n
7
9
4
4
3
4

n
7
9
4
4
3
4

n
7
9
4
4
3
4

n
7
9
4
4
3
4

n
7
9
4
4
3
4

n
7
9
4
4
3
4

n
7
9
4
4
3
4

Gesamt

31

31

31

31

31

31

31

„Netto“

EG 1

EG 2

EG 3

EG 4

EG 5

EG 6

KG

n
8
8
3
3
2
6

n
7
9
3
3
2
3

n
6
8
4
4
1
3

n
5
8
2
4
4
3

n
7
7
4
4
3
3

n
6
8
4
4
1
4

n
7
9
3
3
2
5

30

27

26

26

28

27

29

Alter
18-29 J.
30-49 J.
Ab 50 J.

Alter
18-29 J.
30-49 J.
Ab 50 J.
Gesamt

Geschlecht
Männer
Frauen
Männer
Frauen
Männer
Frauen

Geschlecht
Männer
Frauen
Männer
Frauen
Männer
Frauen

Nach Einstiegsfragen ermittelte der Fragebogen zunächst die Werte-Relevanz der Probanden.9 Unter neun Werten waren auch jene, die als Frame im Artikel fungierten. Die
Probanden sollten alle Werte in eine Rangreihe bringen. Danach folgten der Artikel sowie sechs Pufferfragen zu dessen Qualität und zur Mediennutzung. Danach sollten die
Probanden alles aufschreiben, was ihnen zur EU-Erweiterung in den Sinn kam, um den
jeweiligen Frame des Artikels nochmals zu aktivieren. Der erste Fragenblock zu den
abhängigen Variablen ermittelte, ob die Probanden den Wert und den Politiker aus dem
Artikel kognitiv verknüpften. Dazu dienten zwei allgemeine und eine konkrete Frage.
Die erste lautete: „Wer steht Ihrer Meinung nach für folgende Werte, [...] Merkel oder
[...] Steinmeier?“. Unter den neun Werten waren auch Menschenrechte, internationale
Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität. Die zweite Frage lautete: „Manche politischen
Ziele verbinden wir ja mit ganz bestimmten Politikern. Wie ist das mit den folgenden
Zielen, verbinden Sie diese politischen Ziele mit [...] Merkel oder mit [...] Steinmeier?“.
Diese Ziele (z. B. „Stärkere Achtung der Menschenrechte“) entsprachen den neun Wer8 Alter: Chi2 = 3.16; df = 12; p > .99; Geschlecht: Chi2 = .66; df = 6; p > .99; Schulbildung: Chi2 =
4.03; df = 6; p > .67; Konfession: Chi2 = 5.45; df = 6; p > .48; Politische Grundhaltung: F = .72;
df = 6; p > .63 (vgl. Tabelle 1).
9 Die neun Werte entstammen weitgehend einer Auflistung bei Fuchs/Klingemann (1989:
489-490). Die Abfrage mit einer Rangskala folgt Rokeach (1973: 27; zit. n. Keany/Glueckauf
1999: 147-148). Vergleichbar gingen z. B. Nelson/Oxley (1999: 1046) vor.
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ten. Für die Auswertung wurde die jeweils bipolare Skala von 1 (Merkel) bis 6 (Steinmeier)10 in eine personenunabhängige Skala von 1 (keine Verknüpfung zwischen dem
Wert und dem Politiker aus dem Artikel in Relation zum anderen Politiker) bis 6 (sehr
starke Verknüpfung) recodiert. Das war notwendig, um einen personenunabhängigen
Haupteffekt der Werte-Rahmung ermitteln zu können. Ansonsten hätten sich die Mittelwerte für beide Politiker bei der Varianzanalyse wechselseitig aufgehoben. Hier mag
man einwenden: Statt der relativen Abfrage mit beiden Politikern als Pole hätte man auch
für jeden Politiker jeweils unipolar abfragen können. Das hätte aber den Fragebogen
länger gemacht. Vor allem aber wäre die Antwort für den zweiten Politiker immer von
der Antwort für den ersten Politiker abhängig gewesen – und das wäre kaum anders als
eine relative Abfrage. Die dritte Frage stellte drei fiktive EU-Gipfeltreffen vor, die sich
um Ereignisse drehten, die jeweils einen der drei Werte tangierten. Die Probanden sollte
für Merkel und für Steinmeier angeben, bei welchem Gipfel sich der Politiker ihrer Meinung nach engagiert hatte.11
Der zweite Block erfasste Indikatoren für Priming-Effekte. Die Fragen zu Image und
Direktwahl der Kandidaten folgten weitgehend der Formulierung im Politbarometer
(West) 2005 (ZA 4259) bzw. der Vorwahlstudie 1994 (ZA 2599).12 Die Skala entsprach
aber den allgemeinen Fragen zur Verknüpfung von Wert und Politiker. Die Imagemerkmale wurde zu einem Index gebündelt (Cronbachs Alpha .92), der Werte von 1
(Politiker besitzt keines der Merkmale) bis 6 (alle Merkmale) annehmen konnte. Die
recodierte Skala zur Direktwahl reichte von 1 (Politiker definitiv nicht wählen) bis 6
(definitiv wählen). Die Frageformulierung „Und wer hat Ihrer Meinung nach mehr
Rückhalt in der eigenen Partei [...]?“ griff eine ähnliche Frage aus dem Politbarometer
(West) 2005 auf (V172). Die recodierte Skala reichte von 1 (Politiker hat gar keinen Parteirückhalt) bis 6 (sehr starken Parteirückhalt). Zudem wurde die politische Grundhaltung auf einer bipolaren Skala von 1 (links) bis 7 (rechts) ermittelt.13 Den Abschluss
bildeten soziodemographische Merkmale.
5. Ergebnisse
5.1 Verknüpfungseffekte
Wenn Medien einen Politiker in den Rahmen eines Wertes stellen, verbinden Rezipienten
den Politiker mit diesem Wert stärker als bei einer anderen Rahmung. Bei der ersten
Frage zu dieser kognitiven Verknüpfung sind die Befunde konform mit H1: Stellte der
Artikel Merkel bzw. Steinmeier in den Rahmen internationale Sicherheit, dann verknüpften die Probanden den jeweiligen Politiker stärker mit internationaler Sicherheit
10 Zu dieser Form der relativen Frage vgl. z. B. Kepplinger et al. (1994: 95) oder Brettschneider
(2002: 94-95).
11 EU-Gipfeltreffen „zum Georgien-Konflikt und dessen Auswirkungen auf die internationale
Sicherheit“, „zur internationalen Finanzkrise und deren Folgen für die EU-Mitgliedsstaaten“ und „zur weltweiten Verletzung von Menschenrechten und zu politischer Unterdrückung“.
12 Die Primärforscher bei ZA 4259 sind M. Berger, M. Jung, D. Roth (Forschungsgruppe Wahlen). Die Primärforscher bei ZA 2599 sind M. Berger, M. Jung, D. Roth (IPOS, Mannheim)
sowie W. G. Gibowski (Bundespresseamt). Aus Platzgründen wird die jeweilige Nummer des
Zentralarchivs für empirische Sozialforschung an der Universität Köln zitiert. Vgl. www.gesis.org/dienstleistungen/daten/umfragedaten/politbarometer/studienuebersicht [19.02.2010].
Ein Merkmal ist aus Kepplinger et al. (1994) entnommen.
13 Damit wurde eine ähnliche Frage aus der Vorwahlstudie 1994 (ZA 2599; V169) aufgegriffen.
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(M = 4.31 bzw. M = 3.96) als bei einer Rahmung über Menschenrechte (M = 3.60 bzw.
M = 3.69) oder wirtschaftliche Stabilität (M = 3.54 bzw. M = 3.11).14 Für die Verknüpfung
mit wirtschaftlicher Stabilität zeigte sich nur ein Politiker-Effekt: Merkel wurde damit
durchweg stärker in Verbindung gebracht. Für Menschenrechte gab es keine Gruppenunterschiede. Das bestätigt H2, wonach der Verknüpfungseffekt für Werte, die größere
Bedeutung für die meisten Menschen haben, stärker ausfällt als für Werte mit geringerer
Bedeutung für die meisten Menschen.
Der Befund für internationale Sicherheit bestätigte sich für Probanden, die diesem
Wert subjektiv hohe Relevanz zuschrieben.15 Bei geringer Relevanz war die Verknüpfung zwischen Politiker und Wert schwächer. Dennoch blieb der Unterschied zwischen
Lesern des Artikels, der Merkel in den Rahmen von Sicherheit stellte (M = 4.17), und
Lesern der anderen Artikel (M = 3.12 bzw. M = 3.64) bestehen. Für Steinmeier gab es
keine Unterschiede. Damit kann F1 zur subjektiven Werte-Relevanz noch nicht eindeutig beantwortet werden. Als weitere Moderatorvariable wurde die politische Grundhaltung berücksichtigt (vgl. Abbildung 1). Unter den Probanden mit „rechter“ Grundhaltung (Mediansplit) verknüpften die Leser des Artikels, der Merkel in den Rahmen
von Menschenrechten stellte, die Kanzlerin stärker mit diesem Wert (M = 4.91), als die
Leser der Artikel, die Merkel aus der Perspektive von Sicherheit (M = 3.77) oder wirtschaftlicher Stabilität (M = 3.79) thematisierten. Wie erwartet, war der Verknüpfungseffekt bei Menschenrechtsfragen in der Türkei weniger stark als bei internationaler Sicherheit. Die politische Grundhaltung hat das aber in gewisser Hinsicht kompensiert.
Unter den „rechten“ Probanden verknüpften die Leser des Artikels, der Steinmeier in
den Rahmen internationaler Sicherheit stellte, diesen Politiker stärker mit Sicherheit (M
= 4.25) als Leser der anderen Artikel (M = 3.25 bzw. M = 2.92). Warum eine „rechte“
Grundhaltung ausgerechnet beim SPD-Politiker, nicht aber bei der Unionspolitikerin
verstärkend wirkte, lässt sich erklären, wenn man die Kontrollgruppe (n = 29) heranzieht:
Unter diesen Probanden stand eher Merkel (M = 2.66; Skala von 1 = Merkel bis 6 =
Steinmeier) für Menschenrechte. Mit internationaler Sicherheit wurde jedoch eher der
Außenminister verknüpft (M = 3.38).16 Damit bestätigte sich H3 zunächst nur teilweise.
Die zweite allgemeine Frage zum Verknüpfungseffekt zielte nur vordergründig auf
politische Ziele und war eine Kontrollfrage. Die bisherigen Befunde bestätigten sich
weitgehend. Bei hoher Relevanzzuschreibung verknüpften z. B. die Leser des Artikels,
der Merkel bzw. Steinmeier in den Rahmen von Sicherheit stellte, den jeweiligen Politiker stärker mit dem politischen Ziel „Stärkere internationale Sicherheit“ (M = 4.75 bzw.
M = 4.18) als Leser der Artikel, die mit Menschenrechten (M = 3.86 bzw. M = 3.72) oder
wirtschaftlicher Stabilität (M = 3.18 bzw. M = 3.63) argumentieren.17 Auch die in Ab-

14 Levene-Test auf Varianzgleichheit: F = .66; df1 = 5; df2 = 151; n.s. (p > .64). Erklärte Varianz:
4 %. Haupteffekt „Werte-Frame“: F = 4.46; df = 2; p < .05. Der Post-hoc-Test (Scheffé) fasste
(a) Menschenrechte und Sicherheit sowie (b) Menschenrechte und Wirtschaftliche Stabilität
zusammen.
15 Hohe (niedrige) Relevanz entspricht einem Rangplatz ≥ (<) Modus.
16 Für Probanden mit „linker“ Grundhaltung zeigten sich keine Haupteffekte der Rahmung. Der
erwähnte Politiker-Effekt für wirtschaftliche Stabilität bestätigte sich hier aber ebenfalls.
17 Levene-Test auf Varianzgleichheit: F = .45; df1 = 5; df2 = 72; p > .81. Erklärte Varianz: 3 %.
Haupteffekt „Werte-Frame“: F = 3.41; df = 2; p < .05. Der Post-hoc-Test (Scheffé) fasste (a)
Menschenrechte und Sicherheit sowie (b) Menschenrechte und Wirtschaftliche Stabilität zusammen.
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Abbildung1:1 (obere
Hälfte) des Werts „Internationale Sicherheit“ bzw.
Abbildung
Verknüpfung
„Menschenrechte“ und des Politikers aus dem Artikel (Mittelwerte) –
Probanden mit „rechter“ politischer Grundhaltung*
a) Verknüpfung von Politiker und Wert „Internationale Sicherheit“
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b) Verknüpfung von Politiker und Wert „Menschenrechte“
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Verknüpfung
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Faktor A „Value-Frame“
a) Zweifaktorielle Varianzanalyse für „Internationale Sicherheit“
Levene-Test auf Varianzgleichheit: F = .23; df1 = 5; df2 = 65; p > .94; Erklärte Varianz: 10 %
Haupteffekt „Werte-Frame“: F = 3.38; df = 2; p < .05
Haupteffekt „Politiker“: F = 5.45; df = 1; p < .05
Post-hoc-Test (Scheffé) fasst knapp (p = .06) alle drei Gruppen zu einer zusammen.
b) Zweifaktorielle Varianzanalyse für „Menschenrechte“
Levene-Test auf Varianzgleichheit: F = .61; df1 = 5; df2 = 65; p > .69; Erklärte Varianz: 9 %
Haupteffekt „Politiker“: F = 7.02; df = 1; p < .05
* Hinweise: Die Aufteilung erfolgte anhand des Median = 3: Ein Wert ≤ (>) Median entspricht auf
der Skala von 1 (links) bis 7 (rechts) einer „linken“ („rechten“) politischen Grundhaltung.
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bildung 1 dargestellten Befunde bestätigten sich.18 Das legt einen Konsistenzeffekt nahe.
Zwar wurden beide Fragen durch eine längere Pufferfrage im Fragebogen getrennt. Für
„Menschenrechte“ (r = .77; p < .001) und „Wirtschaftliche Stabilität“ (r = .82; p < .001)
korrelierten die Antworten aber jeweils stark. Die Korrelation für „Sicherheit“ war geringer (r = .65; p < .001).
Die dritte, konkretere Frage zum Verknüpfungseffekt stellte drei fiktive EU-Gipfeltreffen vor, die sich um Ereignisse drehten, die jeweils einen der drei Werte tangierten.
Die Probanden sollten angeben, bei welchem Gipfel sich Merkel und bei welchem sich
Steinmeier ihrer Meinung nach engagiert hatte. Die Antworten für jenen Politiker, der
nicht im jeweiligen Artikel vorkam, wurden bei der Auswertung nicht berücksichtigt.
Für Merkel zeigt sich zunächst ein Deckeneffekt (vgl. Abbildung 2, obere Hälfte): Etwa
drei Viertel der Leser eines Artikels, in dem Merkel vorkam, glaubten an ein Engagement
der Kanzlerin beim Gipfel zur Finanzkrise – ungeachtet der Artikel-Rahmung. Das widerspricht H1. Aber ein schwacher Effekt ist damit umso bedeutsamer: Leser des Artikels, der Merkel in den Rahmen von internationaler Sicherheit stellte (vgl. Kuchendiagramm in der Mitte), vermuteten etwas häufiger ein Engagement der Kanzlerin beim
„EU-Gipfeltreffen zum Georgien-Konflikt und dessen Auswirkungen auf die internationale Sicherheit“ (19 %) als Leser des Artikels, der mit Menschenrechten (10 %) bzw.
wirtschaftlicher Stabilität (12 %) argumentierte (vgl. schwarze „Kuchenstücke“ in Abbildung 2). Konform mit H2 zeigte sich kein vergleichbarer Effekt für die Rahmung
Merkels im Lichte von Menschenrechten bzw. wirtschaftlicher Stabilität (vgl. dunkelund hellgraue „Kuchenstücke“).
Anders als H2 vermutete, zeigte sich der Verknüpfungseffekt für Steinmeier mehr
oder minder für alle drei Value-Frames (vgl. Abbildung 2, untere Hälfte): Erstens vermuteten Leser des Artikels, der Steinmeier in den Rahmen von Menschenrechten stellte,
häufiger ein Engagement Steinmeiers beim „EU-Gipfeltreffen zur weltweiten Verletzung von Menschenrechten und zu politischer Unterdrückung“ (46 %) als Leser der
anderen Artikel (26 % bzw. 20 %). Zweitens glaubten Leser des Artikels, der aus der
Warte von internationaler Sicherheit argumentierte, häufiger an ein Engagement Steinmeiers beim Sicherheitsgipfel (52 %) als Leser des Artikels, der ihn in den Rahmen von
Menschenrechten stellte (39 %). Allerdings war dieser Anteil bei Lesern des wirtschaftlich argumentierenden Artikels ebenso hoch (52 %). Drittens vermuteten Leser eines
Artikels mit wirtschaftlicher Rahmung nur etwas häufiger (28 %) ein Engagement des
SPD-Manns beim Gipfeltreffen zur Finanzkrise (28 %) als Leser der anderen Artikel
(15 % bzw. 22 %).19 Diese Befunde widersprechen H2 sowie den bisherigen Ergebnissen, wonach der Verknüpfungseffekt bei internationaler Sicherheit stärker ist als bei den
anderen Value-Frames. Allerdings sind alle Indikatorfragen für den Verknüpfungseffekt
zu betrachten. Denn in der Gesamtschau war der Verknüpfungseffekt nur für internationale Sicherheit bei allen drei Indikatorfragen sowie beiden Politikern zu beobachten.
Für den Filter der persönlichen Werte-Relevanz ist zweierlei festzuhalten: Erstens
bestätigten sich die Befunde für Steinmeier bei hoher wie niedriger Werte-Relevanz. Die
Gruppenunterschiede waren aber bei geringer Relevanzzuschreibung durchweg deutli18 Aber der Framing-Effekt war jeweils nicht signifikant. Für „Menschenrechte“ ergab sich ein
Politiker-Effekt (F = 4.90; df = 1; p < .05); Levene-Test auf Varianzgleichheit: F = 3.26; df1 =
5; df2 = 64; p > .86.
19 Wegen nominalem Skalenniveau wurden drei Chi2-Tests (für drei Frames, für zwei Politiker
und für sechs Frame-Politiker-Kombinationen) durchgeführt. Die „Interaktion“ zwischen
Value-Frame und Politiker kam zustande, weil es bei Merkel nur für einen, bei Steinmeier aber
für alle drei Werte einen Framing-Effekt gab.
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Abbildung 2 (obere Hälfte)

Abbildung 2: Situationsspezifische Verknüpfung des Wertes und Politikers aus dem
Artikel* (Anteile in Prozent)
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* Die Antworten der Probanden für jenen Politiker, der jeweils nicht im Artikel vorkam, wurden
bei den Chi2-Tests nicht berücksichtigt.
„Haupteffekt“ Werte-Frame: Chi2 = 2,92; df = 4; n.s.
„Haupteffekt“ Politiker: Chi2 = 50,61; df = 2; p < 0,001
„Interaktionseffekt“ Werte-Frame * Politiker: Chi2 = 57,92; df = 10; p < 0,001

cher. Zweitens war dies bei den beiden allgemeinen Fragen genau umgekehrt. Das legt
nahe, dass die konkrete Frage nach den Gipfeltreffen anschaulicher war. Möglicherweise
kommt sie Probanden entgegen, für die ein Wert weniger wichtig ist und die sich bislang
kaum Gedanken dazu gemacht haben. Die abstrakteren Fragen verlangen dagegen, dass
sich Menschen schon Gedanken über die jeweiligen Werte gemacht haben. Und Gedanken macht man sich nur über etwas, was man für relevant hält – und umgekehrt. Jedenfalls
bleiben die bisherigen Befunde zur persönlichen Werte-Relevanz (vgl. z. B. Shen/Ed-
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wards 2005; Slothuus 2008) weiterhin widersprüchlich. Offenkundig spielt jedoch die
Frageformulierung eine gewisse Rolle.
Der Filter der politischen Grundhaltung wirkte weitgehend verstärkend. Unter Probanden mit „linker“ Grundhaltung (Mediansplit) bestätigen sich die für Steinmeier beschriebenen Befunde. Vor allem glaubten unter den Probanden mit „rechter“ Grundhaltung die Leser des Artikels, der Merkel in den Rahmen von Sicherheit stellte, sogar
häufiger an ein Engagement der Kanzlerin beim Gipfel zur Georgien-Krise (23 %) als
Leser der anderen Artikel (9 % bzw. 15 %). Umgekehrt war dergleichen bei Probanden
aus dem jeweils gegnerischen Lager nicht erkennbar. Nur in einem Fall kam eine „rechte“ Grundhaltung dem SPD-Politiker zugute. Denn „rechte“ Leser des Artikels, der
Steinmeier in den Rahmen von Menschenrechten stellte, glaubten häufiger an ein Engagement beim Gipfel zu Menschenrechten (75 %) als Leser der anderen Artikel (18 %
bzw. 25 %). Damit bestätigte sich H3 erneut nur teilweise.
5.2 Priming-Effekte
Der Value-Frame kann als Prime für Urteile über Politiker fungieren: Da der Zeitungsartikel den jeweiligen Politiker in allen Artikelversionen durchweg als „Garant“ für den
betreffenden Wert präsentierte, dürften Rezipienten den Politiker positiver beurteilen
als ohne solches Value-Framing. Da der Verknüpfungseffekt in der Gesamtschau bei der
Rahmung über internationale Sicherheit stärker war als bei den beiden anderen ValueFrames, sollte das Urteil über Merkel bzw. Steinmeier bei dieser Rahmung auch positiver
sein als in den beiden anderen Fällen. Für das Politikerimage zeigte sich aber nur ein
Politiker-Effekt: Leser eines der Artikel über Merkel hatten ein besseres Bild von ihr (M
= 3.98) als Leser eines der Artikel über Steinmeier (M = 2.89).20 Nur teilweise konform
mit H4 sind die Befunde zur Direktwahlfrage: Zwar wünschten sich die Probanden im
Durchschnitt generell eher Merkel als Steinmeier.21 Allerdings wollten Leser des Artikels, der Merkel in den Rahmen internationaler Sicherheit stellte, die Politikerin – im
Vergleich zu Steinmeier – noch häufiger direkt wählen (M = 5.04) als Leser der Artikel,
die Merkel in den Rahmen von Menschenrechtsfragen bzw. wirtschaftlicher Stabilität
stellten (M = 4.37 bzw. M = 4.40). Mit H4 wäre der gleiche Befund für Steinmeier zu
erwarten. Allerdings mündete die Rahmung als Garant für internationale Sicherheit nicht
in einem positiveren Urteil – im Gegenteil: Leser des Artikels, der Steinmeier aus dieser
Perspektive thematisierte, wollten ihn noch seltener im Kanzleramt sehen (M = 2.33) als
Leser der anderen Artikel über ihn (M = 3.00 bzw. M = 2.74).22 Einen vergleichbaren
Interaktionseffekt gab es für den von den Probanden vermuteten Parteirückhalt des jeweiligen Politikers aus dem Artikel.23 Möglicherweise lässt sich die „Schere“ zwischen
Merkel und Steinmeier damit erklären, dass die Darstellung als „Garant“ für internationale Sicherheit nur bei einem „passenden“ Nährboden im Meinungsklima in einem po20 Levene-Test auf Varianzgleichheit: F = 1.31; df1 = 5; df2 = 153; p >.26. Erklärte Varianz:
36 %. Haupteffekt „Politiker“: F = 85.26; df = 1; p < .001.
21 Unter den Probanden der Kontrollgruppe (Experimentalgruppen) betrug der Mittelwert M =
2.53 (M = 2,55) auf der ursprünglichen Skala von 1 (Merkel) bis 6 (Steinmeier).
22 Levene-Test auf Varianzgleichheit: F = 1.00; df1 = 5; df2 = 155; p > .42. Erklärte Varianz:
28 %. Haupteffekt „Politiker“: F = 62.16; df = 1; p < .001; Interaktionseffekt „Werte-Frame/
Politiker“: F = 2.82; df = 2; p < .06.
23 Levene-Test auf Varianzgleichheit: F = 1.07; df1 = 5; df2 = 157; p > .37. Erklärte Varianz:
45 %. Haupteffekt „Politiker“: F = 128.14; df = 1; p < .001. Interaktionseffekt „Werte-Frame/
Politiker“: F = 3.48; df = 2; p < .05.
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sitiveren Urteil über den jeweiligen Politiker mündet. Dass das Meinungsklima für Merkel weit günstiger war als für Steinmeier, zeigen Repräsentativumfragen aus dem Erhebungszeitraum des Experiments.24
Tabelle 2: Primingeffekte auf wahrgenommenes Image, Direktwahlabsicht und Urteil
über den Parteirückhalt des jeweiligen Politikers (Mittelwerte) – Probanden
mit „rechter“ politischer Grundhaltung
Menschenrechte

„Rechte“ Grundhaltung
(> Median)
Image-Index A
Direktwahl zum Bundeskanzler B
Rückhalt in der eigenen Partei C

Merkel Steinmeier
(n=30) (n=26)
M
M
(SD)
(SD)
4.83
(.94)
5.27
(1.19)
4.91
(1.14)

2.53
(.49)
1.88
(.99)
2.38
(1.06)

Internationale
Sicherheit
Merkel
(n=27)
M
(SD)
4.88
(1.00)
5.69
(.63)
5.08
(.76)

Wirtschaftliche
Stabilität

Steinmeier Merkel Steinmeier
(n=28)
(n=26)
(n=27)
M
M
M
(SD)
(SD)
(SD)
2.08
(.92)
1.67
(.98)
1.75
(.75)

4.24
(.69)
4.93
(1.00)
4.71
(1.07)

2.80
(1.00)
2.46
(1.51)
2.46
(1.39)

Jeweils zweifaktorielle Varianzanalysen:
A Levene-Test auf Varianzgleichheit: F = 1.23; df1 = 5; df2 = 64; p > .30; Erklärte Varianz: 61 %
Haupteffekt „Politiker“: F = 101.42; df = 1; p < .001
Interaktionseffekt „Werte-Frame/Politiker“: F = 3.91; df = 2; p < .05
B Levene-Test auf Varianzgleichheit: F = 1.74; df1 = 5; df2 = 65; p > .13; Erklärte Varianz: 70 %
Haupteffekt „Politiker“: F = 158.15; df = 1; p < .001
Interaktionseffekt „Werte-Frame * Politiker“: F = 3.39; df = 2; p < .05
C Levene-Test auf Varianzgleichheit: F = 1.23; df1 = 5; df2 = 65; p > .30; Erklärte Varianz: 62 %
Haupteffekt „Politiker“: F = 113.24; df = 1; p < .001

Die bislang beschriebene Rolle der Werte-Relevanz bestätigte sich beim Priming-Effekt
vor allem für Steinmeier. Allerdings war der Interaktionseffekt aus Value-Frame und
Politiker bei der Image- und der Direktwahlfrage (knapp) nicht signifikant. Die politische
Grundhaltung der Probanden wirkte erneut verstärkend. So verschärfte sich unter
„rechten“ Probanden der bereits beschriebene Priming-Effekt (vgl. Tabelle 2). Bei der
Direktwahlfrage trat erneut ein Interaktionseffekt zwischen Value-Frame und Politiker
auf, der wegen des Deckeneffekts für Merkel und des Bodeneffekts für Steinmeier umso
bedeutsamer ist: Unter „rechten“ Probanden wollten Leser des Artikels, der Merkel in
den Rahmen internationaler Sicherheit stellte, die Kanzlerin sogar noch häufiger wählen
(M = 5.69) als die Leser der anderen Artikel über sie (M = 5.27 bzw. M = 4.93). Umgekehrt
wünschten Leser des Artikels, der Steinmeier aus dieser Sicht rahmte, den Herausforderer sogar noch seltener im Kanzleramt (M = 1.67) als ohnehin schon die Leser der
anderen Artikel über ihn (M = 1.88 bzw. M = 2.46).

24 Vgl. www.forschungsgruppewahlen.de/Umfragen_und_Publikationen/Politbarometer/Ar
chiv/Politbarometer_2009/Juli_I [19.02.2010].
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6. Schlussfolgerungen
Das Experiment zeigte erstens, dass die Rahmung eines Politikers als „Garant“ für einen
politischen Wert bzw. ein politisches Ziel dazu führen kann, dass Rezipienten den Politiker mit diesem Wert bzw. Ziel verbinden. Ein solcher Verknüpfungseffekt ist anscheinend stärker bei Werten, die größere Bedeutung für die meisten Menschen haben.
Zweitens gab es Hinweise auf Priming-Effekte, die aber offenbar durch das generelle
Meinungsklima zu den beiden Politikern im Erhebungszeitraum der Studie, also im
Bundestagswahlkampf 2009, gebrochen wurden. Die politische Grundhaltung der Probanden verstärkte die genannten Effekte in der Regel. Die Befunde zur moderierenden
Rolle der persönlichen Werte-Relevanz waren dagegen widersprüchlich, was aber die
Forschungslage widerspiegelt.
Die Studie unterliegt folgenden Beschränkungen: Erstens bleibt die Aussagekraft der
Befunde notgedrungen auf das exemplarische Thema des Artikels beschränkt. Zweitens
wurden Konsonanz und Kumulation als Wirkungsbedingungen theoretisch modelliert.
Untersucht wurden aber streng genommen temporäre Effekte. Gerade deswegen aber
sind die zunächst nicht sehr starken (signifikanten) Gruppenunterschiede durchaus nicht
unbedeutsam. Drittens muss sich jedes Experiment auf wenige Faktoren beschränken.
Für künftige Studien liegen z. B. zwei Fragen nahe: Zum einen dürfte es einen Unterschied machen, ob ein Politiker als „Garant“ oder „Gefahr“ für einen Wert präsentiert
wird. Im zweiten Fall könnten die Effekte sogar deutlicher sein, wenn man die Forschung
zu Negativismus berücksichtigt (vgl. z. B. Meffert et al. 2006). Zum anderen bietet sich
eine Replikation für ein wahlkampfrelevantes Thema an.
Schließlich stellt sich die Frage, ob ein wertbezogenes Verständnis von Frames zu
bisherigen Definitionen anschlussfähig ist. In seiner viel zitierten Definition benennt
Entman (1993: 52) „problem definition, causal interpretation, moral evaluation and/or
treatment recommendation“ als Frame-Elemente. Value-Frames sind damit durchaus
vereinbar. Erstens kann man sie als Kern der „moral evaluation“ begreifen. Zweitens
wird der Blick durch Value-Framing nicht (nur) auf einen abstrakten Wert gelenkt, sondern auch auf bestimmte Ursachen oder Lösungen. So dürfte die Rahmung eines Krieges
als Menschenrechtsfrage mit der Forderung nach einem humanitären UN-Einsatz statt
eines Wirtschaftsboykotts einhergehen (vgl. auch B. Scheufele/Gasteiger 2007). Drittens
ist Framing nur dann erfolgreich, wenn es an zentrale Werte und Grundsätze jener
Gruppe andockt, die mobilisiert werden soll (vgl. Snow/Benford 1992: 141). Ähnlich
argumentieren Gerhards/Neidhardt (1991: 72): „Läßt sich ein Problem in ein von den
Bürgern geteiltes allgemeines Deutungsraster vom Wünschbaren, also in ein Wertemuster, einhaken, dann erhöht sich die Einsicht, daß es sich wirklich um ein Problem handelt“. Und auch Brewer (2002: 303) konstatiert: „[I]f frames influence how citizens link
their values to issues, then political elites may be able to shape the public’s understanding
of political issues by disseminating value frames through the mass media“.
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Appendix B – Stimulusartikel am Beispiel „Angela Merkel“
Menschenrechte

Internationale Sicherheit

Wirtschaftliche Stabilität

Türkei in die EU?
Türkei in die EU?
Türkei in die EU?
Merkel mahnt: „Mehr Men- Merkel mahnt: „Mehr Sicher- Merkel mahnt: „Mehr Wirtschenrechte“
heit“
schaftsreformen“
BERLIN (bs) Am Montag traf BERLIN (bs) Am Montag traf BERLIN (bs) Am Montag traf
Bundeskanzlerin Angela Mer- Bundeskanzlerin Angela Mer- Bundeskanzlerin Angela Merkel
kel den türkischen Außenmi- kel den türkischen Außenmi- den türkischen Außenminister in
nister in Berlin. Dabei ging es nister in Berlin. Dabei ging es Berlin. Dabei ging es um die mögum die möglichen Beitrittsver- um die möglichen Beitritts- lichen
Beitrittsverhandlungen
handlungen der EU zur Türkei. verhandlungen der EU zur der EU zur Türkei. Merkel wies
Merkel wies darauf hin, dass in Türkei. Merkel wies darauf darauf hin, dass in der Türkei
der Türkei noch vieles getan hin, dass in der Türkei noch noch vieles getan werden müsse,
werden müsse, bevor das Land vieles getan werden müsse, be- bevor das Land in die Europäin die Europäische Union auf- vor das Land in die Europä- ische Union aufgenommen wergenommen werden könne. Da- ische Union aufgenommen den könne. Dabei hob sie besonbei hob sie besonders „die Men- werden könne. Dabei hob sie ders „die wirtschaftliche Stabilischenrechtsfragen“ hervor.
besonders „die Sicherheits- tät“ hervor.
problematik“ hervor.
Merkel: „Menschenrechte müs- Merkel: „Sicherheitsprobleme Merkel:
„Wirtschaftsreformen
sen eingehalten werden“
müssen gelöst werden“
müssen umgesetzt werden“
So seien die Kopenhagener Kri- So seien die Kopenhagener So seien die Kopenhagener Kriterien, wie zum Beispiel die Kriterien, wie zum Beispiel ei- terien, wie zum Beispiel eine
Wahrung von Bürgerrechten ne sichere innenpolitische La- funktionsfähige Marktwirtschaft
und die Achtung von Minder- ge und die Einhaltung der si- und europäische Wettbewerbsfäheiten, von der Türkei bislang cherheitspolitischen Kriterien higkeit, von der Türkei bislang
nicht erfüllt worden. Diese gel- (GASP) der EU, von der Tür- nicht erfüllt worden. Diese gelten
ten jedoch als Voraussetzung kei bislang nicht erfüllt wor- jedoch als Voraussetzung für eine
für eine EU-Mitgliedschaft. „In den. Diese gelten jedoch als EU-Mitgliedschaft. „In den verden vergangenen Jahren hat sich Voraussetzung für eine EU- gangenen Jahren hat sich die
die Menschenrechtslage in der Mitgliedschaft. „In den ver- wirtschaftliche Stabilität der TürTürkei nicht sichtbar verbes- gangenen Jahren hat sich die kei nicht sichtbar verbessert“, so
sert“, so die Bundeskanzlerin. Sicherheitspolitik der Türkei die Bundeskanzlerin.
nicht sichtbar verbessert“, so
die Bundeskanzlerin.
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Studie belegt Menschenrechtsverletzungen
Eine aktuelle Studie im Auftrag
der Menschenrechtsorganisation Amnesty International (aI)
belegt, dass Folter und Unterdrückung immer noch Teil der
Realität des Landes sind.
Trotz der Bemühungen der derzeitigen türkischen Regierung,
solchen Missständen zu begegnen, sei die Umsetzung laut
Merkel ungenügend. Angela
Merkel erklärte, dass eine Aufnahme der Türkei einen menschenrechtlichen Rückschritt
für die Europäische Union bedeuten würde: „Sowohl die
Verfolgung aufgrund von politischen Meinungsäußerungen
als auch die andauernde Praxis
von Folter würden den Grundwerten der EU widersprechen.“
Obwohl die Türkei den EUBeitritt seit Jahren anstrebt,
lehnt Merkel die Aufnahme ab.

Studie belegt Sicherheitsrisiken
Eine aktuelle Studie im Auftrag des Auswärtigen Amtes
belegt, dass die Gefährdung
durch terroristische Gruppierungen und innerpolitische
Spannungen immer noch Teil
der Realität des Landes sind.
Trotz der Bemühungen der
derzeitigen türkischen Regierung, solchen Missständen zu
begegnen, sei die Umsetzung
laut Merkel ungenügend. Angela Merkel erklärte, dass eine
Aufnahme der Türkei die Sicherheit der EU gefährden
würde: „Aufgrund der Grenzverschiebung der EU müssten
wir uns dann aktiv mit den außenpolitischen Konflikten des
Nahen Ostens und der arabischen Nachbarn auseinander
setzen.“
Obwohl die Türkei den EUBeitritt seit Jahren anstrebt,
lehnt Merkel die Aufnahme
ab.
Analog für Frank-Walter-Stein- Analog für Frank-Waltermeier
Steinmeier

Studie belegt Misswirtschaft und
Korruption
Eine aktuelle Studie im Auftrag
der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) belegt, dass
Korruption und Misswirtschaft
immer noch Teil der Realität des
Landes sind.
Trotz der Bemühungen der derzeitigen türkischen Regierung,
solchen Missständen zu begegnen, sei die Umsetzung laut Merkel ungenügend. Angela Merkel
erklärte, dass eine Aufnahme der
Türkei die Europäische Union
wirtschaftlich überfordern würde: „Die hohe Inflationsrate und
die Anpassungskosten der Wirtschaft und Gesellschaft würden
nicht nur den türkischen Staatshaushalt, sondern dann auch die
EU belasten.“
Obwohl die Türkei den EU-Beitritt seit Jahren anstrebt, lehnt
Merkel die Aufnahme ab.
Analog für Frank-Walter-Steinmeier
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Öffnung von Elitekultur durch massenmedial
verbreitete symbolische Innovation?
Klassische Musik im privat-kommerziellen Radio in Deutschland
Corinna Lüthje
Der Bezug zwischen Massenmedien und Elitekulturen ist paradox – haben Medien doch
die Aufgabe, eine möglichst breite Öffentlichkeit herzustellen, während Eliten die Tendenz haben, sich strikt gegen andere soziale Gruppen abzugrenzen. In der hier vorgestellten Fallstudie wird exemplarisch und explorativ die Öffnung von Elitekultur durch
massenmediale Verbreitung eines hochkulturellen und damit elitekulturellen Bereichs
(klassische Musik) durch den privat-kommerziellen Sender Klassik Radio untersucht.
Unter Öffnung werden dabei zwei Prozesse verstanden: (a) der Zugang von bisher nicht
zur Elite zählenden Personen in deren Sphäre (z. B. Räume, kulturelle Produkte oder
Praktiken) und (b) die Übernahme von neuen, extern definierten Bedeutungen von ehemaligen Distinktionssymbolen in das elitäre Feld. Diese neuen Bedeutungen haben den
Status einer symbolischen Innovation und führen zu gesellschaftlichen Konsequenzen. In
dem Programm von Klassik Radio hat das gesellschaftlich relevante Distinktionssymbol
„Klassik“ einen entscheidenden Bedeutungswandel erfahren, dieser Wandel hat den Stellenwert einer symbolischen Innovation. In einer Fallstudie wird untersucht, ob sich dadurch das Verständnis von Klassik sowie die Praxis des kulturellen Konsums bei den traditionellen Bildungsbürgern verändert haben. Zurückgegriffen wird auf Konzepte der
Elitesoziologie und Kultursoziologie. Dazu gehört auch das Verständnis von Macht im
Sinne von „symbolischer Macht“ (Bourdieu). Untersucht wurden die Forschungsfragen
mit Gruppendiskussionen in der dokumentarischen Methode.
Schlüsselwörter: Elitekultur, Klassik, Radio, symbolische Macht, symbolische Innovation, Gruppendiskussion (dokumentarische Methode)
Eine Elite ist eine relativ kleine soziale Gruppe mit höchstem gesellschaftlichen Einfluss
(oder Macht), die zur Schließung tendiert und einen Exklusivitätsanspruch hat. Wie jede
andere soziale Gruppe ist eine Elite über Symbole strukturiert, die materieller Natur sein
können, wie bestimmte Gegenstände, aber auch immaterieller Natur, wie Worte und
Parolen oder soziale Praktiken. Diese Symbole und die Kenntnis ihrer Bedeutung dienen
einerseits als Erkennungszeichen der Gruppenmitglieder und andererseits der Distinktion gegen andere Gruppen. Kulturelle Eliten haben eine bestimmte gesellschaftliche
Funktion. Sie legen die für die gesamte Gesellschaft verbindliche legitime Kultur fest und
bestimmen die legitimen Formen, mit denen sie produziert, verbreitet und rezipiert
werden darf. Sie sind „symbolische Mächte“ (Bourdieu) und halten die Definitionsmacht. Ihre gesellschaftliche Relevanz liegt (trotz und wegen ihrer Exklusivität) in ihrer
übergreifenden integrativen Funktion, d. h. in ihrer Anerkennung. In Deutschland hat
sich im 19. Jahrhundert das klassische Bildungsbürgertum als Kulturelite herausgebildet.
Einen ähnlichen Prozess hat Pierre Bourdieu in den „Feinen Unterschieden“ (1987) für
Frankreich beschrieben. Doch diese Stellung ist nicht unbestritten. Ebenso wie andere
Eliten muss auch die Kulturelite um ihre Position kämpfen. Stefan Hornborstel (vg. 2004:
9) beschreibt aus systemtheoretischer Sicht Auflösungserscheinungen, die mit der funktionalen Ausdifferenzierung von modernen Gesellschaften verbunden sind. Es bilden
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sich immer leistungsfähigere, aber auch eigensinnigere Teilsysteme aus, die sich kaum
noch in eine Gesamtgesellschaft integrieren lassen und die Ausbildung einer das Ganze
repräsentierenden Elite verhindern.
Übergeordnete Fragestellung dieser Arbeit ist, ob durch massenmediale Verbreitung
elitärer Kultur Kulturelite geöffnet wird. Unter Öffnung werden dabei zwei Prozesse
verstanden: (a) der Zugang von bisher nicht zur Elite zählenden Personen in deren Sphäre
(z. B. Räume, kulturelle Produkte oder Praktiken) und (b) die Übernahme von neuen,
extern definierten Bedeutungen von ehemaligen Distinktionssymbolen in das elitäre
Feld. Diese neuen Bedeutungen haben den Status einer symbolischen Innovation und
führen zu gesellschaftlichen Konsequenzen. Die ursprüngliche symbolische Macht verliert ihre Definitionshoheit und büßt an gesellschaftlicher Relevanz ein.
In der hier vorgestellten Fallstudie wird exemplarisch und explorativ die Öffnung
von Elitekultur durch massenmediale Verbreitung eines hochkulturellen und damit elitekulturellen Bereichs (klassische Musik) untersucht. Es geht um das Spannungsverhältnis zwischen der klassischen Kulturelite (traditionelles Bildungsbürgertum) in Deutschland und den symbolischen Mächten, die die Deutungshoheit über das Distinktionssymbol „Klassik“ beanspruchen, auf der einen und Massenmedien, die sich per se über
ihre Publizität und die Funktion definieren, eine möglichst große Öffentlichkeit herzustellen, auf der anderen Seite. Mit „Klassik Radio“ ist ein Sender angesprochen, der nicht
dem öffentlich-rechtlichen Feld und dessen Kultur- und Bildungsauftrag zuzurechnen
ist, sondern dem privat-kommerziellen Sektor. Die Bedeutung von Klassik hat sich seit
Bestehen von Klassik Radio in dem Programm des Senders stark verändert. Welchen
Beitrag leistet der privat-kommerzielle Radiosender Klassik Radio damit zur Öffnung
von Elitekultur?
Die vorliegende Studie gehört damit in den Bereich der Rezeptionsforschung. Die
gesellschaftlichen Auswirkungen dieses Wandels werden aus kultursoziologischer Sicht
anhand des gesellschaftlichen Feldes untersucht, das traditionell für die Pflege der Hochkultur zuständig ist: das klassische Bildungsbürgertum. Wird die von Klassik Radio verbreitete neue Bedeutung von „Klassik“ in der klassischen Kulturelite übernommen?
Im Folgenden soll zunächst die Bedeutung von Elite geklärt werden. Dazu gehört
auch das Verständnis von Macht, das für die Definition einer Elite und ihrer Wirkungsweise unumgänglich ist. In dieser Arbeit wird der von Bourdieu geprägte Begriff der
symbolischen Macht mit dem Modell der symbolischen Innovation in Zusammenhang
gebracht. Sodann wird auf die tradierte Bedeutung von Klassik und seine Relevanz für
die deutsche Gesellschaft eingegangen. Der Bedeutungswandel von Klassik im Programm von Klassik Radio wird kurz skizziert, gefolgt von Methode und Ergebnissen
der Rezipientenstudie und einem Fazit.
1. Elite und symbolische Macht
In Deutschland war der Terminus „Elite“ lange verpönt, lieferte er doch durch die Gegenüberstellung zur „Masse“ bei den „klassischen“ Elitetheoretikern Gaetano Mosca,
Robert Michels und Vilfredo Pareto eine wichtige ideologische Grundlage des Faschismus als „zentrale Begründung für das Führerprinzip“ (vgl. Hartmann 2008: 9). In jüngster Zeit hat er jedoch eine Renaissance erfahren. „Leistungselite“ und „Werteelite“ werden in Ergänzung zur „Positions- oder Funktionselite“ thematisiert. Unter Positionsoder Funktionselite werden die Inhaber der höchsten Positionen in verschiedenen sozialen Feldern (Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Justiz, Medien, Wissenschaft, Militär
und Gewerkschaften) verstanden (vgl. ebd.: 10f.). Sie haben ihre Spitzenpositionen aufgrund ihrer individuellen Leistung erlangt und sind in ihren jeweiligen Bereichen in der
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Lage, die gesellschaftliche Entwicklung maßgeblich zu beeinflussen. Damit hat sich der
Elitebegriff von der Bezeichnung der Gruppe mit dem größten gesellschaftlichen Einfluss (Singular in autoritären Regimen) zu der Definition von Gruppen (Plural in demokratischen und ausdifferenzierten Gesellschaften) gewandelt, was zeigt, dass der Elitebegriff kontingent ist und den gesellschaftlichen Bedingungen folgt. Entwickelt wurde
dieses Verständnis von Elite in Anlehnung an die funktionalistische Elitendefinition in
den USA (Harold D. Lasswell) vor allem von Ralf Dahrendorf, Hans P. Dreitzel, Otto
Stammer und Wolfgang Zapf in den 1950er und 60er Jahren.
Mit dem Konzept der Funktionselite ist auch die Vorstellung verbunden, dass nur
die individuelle Leistung Grundlage für die Aufnahme in eine Elite sein darf. Diese Vorstellung hat das Konzept der Elite wieder salonfähig gemacht. Elitenbildung wird jedoch
im gesellschaftlichen Diskurs noch immer kritisch betrachtet, denn sie impliziert die
Gegenüberstellung einer kleinen Gruppe oder kleiner Gruppen von Auserwählten, die
die Geschicke einer wesentlich größeren Gruppe (der „Masse“) bestimmen. Mit dieser
Teilung der Gesellschaft ist immer soziale Ungleichheit verbunden: die Existenz einer
„herrschenden Klasse“ (Bourdieu). Das Unbehagen an der Elite ist nicht grundlos. Die
Ergebnisse von empirischen Studien haben ergeben, dass die Leistungselite ein Mythos
ist (vgl. Hartmann 2002). Das Leistungsprinzip greift z. B. Münch (vgl. 2007: 10) bei der
Analyse der wissenschaftlichen Elite in Deutschland heraus, entlarvt es aber gleichzeitig
als soziale Konstruktion. Ulrike Schmitzer spricht in der Tradition Bourdieus von der
„Illusion der Aufsteiger“ (2007). Der Aufstieg in eine Elite ist nicht einfach. Nicht nur
Qualifikation und Leistung, sondern ökonomisches und soziales Beziehungskapital und
damit immer noch die Herkunft bestimmen die Chancen der Aufnahme. Eliten reproduzieren sich selbst über Bewertungskriterien, Ethos und Selbstrekrutierung (Förderung
von Nachwuchs, Bildungsinstitutionen, Bildungsbiografien, Auswahl über das Prinzip
der sozialen Ähnlichkeit). Die Mitglieder von Eliten befinden sich in robusten und
höchst effizienten Netzwerken, man kennt einander (vgl. ebd.: 15). Eliten sind „geschlossene Gesellschaften“, deren Mitglieder sich über bestimmte Symbole und kulturelle Praktiken (wie Sprache, Dresscodes und Benimmregeln) erkennen und sich von
anderen sozialen Gruppen abgrenzen.
Eine Elite ist also eine soziale Gruppe von höchstem gesellschaftlichen Einfluss. Dieser Einfluss ist mit einer bestimmten Art von Macht gleichzusetzen. In Soziologie und
Politikwissenschaft war lange der Machtbegriff von Max Weber (1956) gebräuchlich:
„Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen
auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.“ (Ebd.:
28) In diesen Machtbegriff ist die Durchsetzung des eigenen Willens unter Gebrauch
aller Mittel eingeschlossen. Körperliche Gewalt hingegen ist in modernen und demokratischen Gesellschaften verpönt und delegitimiert sogar den Machtanspruch. Ein adäquateres Machtkonzept liefert die Kultursoziologie Pierre Bourdieus: „Die symbolische Macht ist eine Macht, die in dem Maße existiert, wie es gelingt, sich anerkennen zu
lassen, sich Anerkennung zu verschaffen. […] Die eigentliche Macht entfaltet sich nicht
auf der Ebene physischer Kraft, sondern auf der Ebene von Sinn und Erkennen.“ (1997b:
82) Symbolische Macht liegt demnach in der Durchsetzung einer bestimmten Weltsicht
ohne den Einsatz körperlicher Gewalt, die ihre Wirkung über Legitimität und Anerkennung entfaltet und deren Wirksamkeit in der Verkennung der Machtausübung begründet liegt.
Besondere Bedeutung haben für Bourdieu Symbole, die sozialen Vorgänge des Benennens und der Beitrag der Wörter zur Konstruktion des Sozialen. Sozialer Raum ist
nicht nur relational, sondern auch symbolisch strukturiert: „Über die Wahrnehmung,
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die die sozialen Akteure von der sozialen Welt haben, trägt das Benennen zur Strukturierung der Welt selbst bei, und zwar umso grundlegender, je allgemeiner es anerkannt,
das heißt autorisiert ist.“ (2005: 99) Soziale Gruppen pflegen einen jeweils spezifischen
(beobachtbaren) Lebensstil, in dem das einzelne Subjekt die Objekte und Praktiken des
kulturellen Konsums verinnerlicht, inkorporiert hat und diese so auf eine „natürliche“
(weil unbewusste) Weise als passend bewertet. Zur Abgrenzung, Distinktion, dienen
Symbole als Legitimierung sozialer Unterschiede. Den Vorgang des „Benennens“ oder
der Sinngebung bezeichnet Bourdieu als „performative Magie“ (vgl. ebd.: 100), die von
Repräsentanten einer Gruppe in ihrem Namen ausgeübt wird. Diese Repräsentanten
haben eine mit Kulturkapital verbundene symbolische Macht, die sich in Lebensstilen
manifestiert oder materialisiert und so zur Legitimierung der sozialen Klassenverhältnisse beiträgt (vgl. Schwingel 1995: 118). Dies geschieht nicht als explizite, politisch motivierte und diskursiv artikulierte Propaganda, sondern in Form von alltäglichen, stillschweigend und unbemerkt stattfindenden Vorgängen. Der gesellschaftliche Einfluss
einer Elite beruht auf Zuweisung von Bedeutung. Sie übt symbolische Macht aus, deren
Voraussetzung wiederum in gesellschaftlicher Anerkennung und Legitimation liegt. Eliten sind an einem Machterhalt interessiert und wirken so grundsätzlich gesellschaftlich
konservatorisch und innovationsfeindlich. Wie kann es also zu gesellschaftlicher Transformation und Innovation kommen?
2. Symbolische Innovation und Elitenzirkulation
Innovation ist nicht nur durch etwas absolut Neues bestimmt, sondern auch über Wandel
von etwas Altbekanntem, dessen Bedeutung sich verändert und als symbolische Innovation Neuigkeitswert bekommt. Auch in diesem Zusammenhang kann Bourdieus
„Theorie der symbolischen Mächte“ (vgl. 1997a und 2005) herangezogen werden. Symbolische Mächte (Akteure oder soziale Gruppen, die eine Deutungshoheit innehaben:
Eliten) können im Zuge von medial geschaffener oder auch nur transportierter symbolischer Innovation eines Distinktionssymbols um ihre Macht gebracht werden.
Abbildung 1: Elitenzirkulation als Folge von symbolischer Innovation
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Durch symbolische Innovation kann es zu einem symbolischen Machtverlust und einer
Ablösung der Eliten kommen, in Anlehnung an den von Pareto (vgl. 1955) beschriebenen
Kreislauf von Eliten. Dabei wird symbolische Innovation grundsätzlich von außen angestoßen, während ein innerhalb des Kreislaufs initiierter Wandel auf Evolutionsprozesse zurückzuführen ist. Symbolische Innovation bewirkt kulturelle Transformation
und kann über symbolische Subversion zu einem symbolischen Machtverlust der angestammten Eliten führen. Dieser Machtverlust ist von symbolischen Kämpfen um die
Deutungshoheit begleitet und kann (bei nachhaltiger Durchsetzung der Innovation) zu
einer Ablösung von Eliten führen. Die neue Elite hat nun die symbolische Macht, ist
aber stets in Gefahr, bei erneuter symbolischer Innovation diese zu verlieren.
3. Klassische Elitekultur
Mit der Idee der „Leistungselite“ eng verbunden ist das Konzept der „Wissensgesellschaft“ (vgl. Bittlingmayer 2004). Im Konzept der Wissensgesellschaft (wie von Nico
Stehr und Daniel Bell beschrieben) ist ein Strukturwandel des gesellschaftlich relevanten
Wissens angelegt. Technisches und naturwissenschaftliches Wissen bekommen höchste
Relevanz, während traditionelle „geisteswissenschaftliche Wissensbestände“ (ebd.: 48)
einen Relevanzverlust erleiden. Damit verlieren auch die klassische Kulturelite und
hochkulturelle Bildung an gesellschaftlicher Bedeutung. Uwe Bittlingmayer (vgl. ebd.:
44) jedoch zeigt auf, dass auch in „Zeiten einer multimedialen Durchdringung des Alltags“ eine gewissen Kontinuität der klassischen Kulturelite gegeben ist. Diese Kontinuität ist einerseits dadurch gegeben, dass sich auch in der jüngeren Generation in der
Wissensgesellschaft „handlungsmächtige Akteure“ herausbilden, die nun andere, zeitgemäßere Bildungsgüter, Lebensstile und soziale Praktiken haben als hochkulturelle
Bildung. Bittlingmayer nennt in diesem Kontext z. B. Fremdsprachenkompetenzen.
Diese „transformierte Kulturelite“ hat eine neue Orientierungsfolie: Leistungsorientierung und Selbstverwirklichung an Stelle von Traditionalismus und Kontemplation.
Konstant ist jedoch der Kontrast von Elite und Masse. Eine Transformation der Kulturelite ist nicht als „einseitige Enthierarchisierung der Kultur“ zu begreifen (vgl. ebd.:
44). Gleichzeitig verschwinden „über Generationen hinweg tradierte Klassenmentalitäten […] nicht einfach, wenn sich die Lebensverhältnisse ändern.“ (ebd.: 52) In Anlehnung
an Michael Vester verweist Bittlingmayer auf den „Eigensinn kultureller Vergemeinschaftungen“ und ihre „relative Autonomie von materiellen Grundlagen“ (ebd.). Vor
allem ältere Mitglieder der Gesellschaft mit geringer formaler Bildung orientieren sich
noch immer an hochkulturellen Autoritäten (vgl. ebd.). Jedoch nicht nur tradierte Klassenmentalitäten wirken nachhaltig, sondern auch Wertemuster. Wie Michael Vester
(2005) zur „selektiven Bildungsexpansion“ feststellt, mischen sich in der transformierten
Kulturelite die „alte Bildungselite“ bzw. „Bildungsaristokratie“ und „neue Bildungselite“ bzw. „Bildungsgewinnler“. Neben den neuen Bildungsgütern verfügen die Kinder
der „Bildungsaristokratie“ habituell auch über die klassischen Bildungsgüter. Damit ist
in der transformierten Kulturelite ein Gefälle angelegt, das Aufsteiger durch ostentativen
Besuch von „Kulturtempeln“ auszugleichen versuchen.
Klassische Musik ist durch die Einordnung in den Bereich der Hochkultur Teil der
klassischen Elitekultur. Verbreitungsmedien und Rezeptionsmodi, Repertoire sowie
Qualitätskriterien sind einerseits tradiert und werden andererseits konserviert und bestimmt von der traditionellen Bildungselite, der Bourgeoisie. „Klassik“ ist in der deutschen Gesellschaft noch immer ein wichtiges Distinktionssymbol, mit dem sich diese
konservative Kulturelite von dem Rest der Gesellschaft abgrenzt. Es ist ein konservatives
Symbol und steht für Orientierung, Integration in und vor allem Identifikation mit einer
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gesellschaftlichen Schicht: dem traditionellen Bildungsbürgertum. Wer sich als KlassikLiebhaber oder gar Kenner bezeichnet, illustriert damit seine Kultiviertheit und Bildung.
Mit dem Begriff Klassik sind in Deutschland aufgrund seiner Bedeutungsgeschichte folgende Konnotationen verbunden (vgl. Lüthje 2008: 165f.):
– Bezug auf die Antike;
– eine bestimmte Epoche (Klassik: ca. 1780-1830) und bestimmte Akteure (Goethe,
Schiller, Haydn, Mozart, Beethoven);
– das Ideal einer bestimmten Lebensführung (Humanität);
– ein nationaler Mythos („deutsche Klassik“);
– Tradiertes und Vorbildhaftes;
– bestimmte Praktiken und Formen der kulturellen Konsumption (Ort; festliche, aber
nicht glamouröse Kleidung; Rezeptionsmodus: konzentriertes, analytisches oder
hingegebenes Hören) sowie der Produktion (Desinteresse an ökonomischem Erfolg:
die Bohème; oder kultische Repräsentation: der Maestro);
– Zugangsvoraussetzungen und Funktionen (Bildung, Erbauung);
– Bewertungsmuster (Werktreue, angemessene Interpretation);
– geschmackliche Abgrenzung gegen untere Schichten (Distinktion);
– eine Sparte im Tonträgersektor, gleichbedeutend mit Kunstmusik bzw. ernster Musik.
Um klassische Musik entsprechend würdigen zu können, ist kulturelles Kapital in Form
von Wissen vonnöten, dessen Erwerb Arbeit bedeutet. Zu der tradierten Bedeutung von
Klassik gehören auch das Repertoire, die Ablehnung von „Häppchenkultur“ und die
Bevorzugung ganzer Werke. Das Klassikpublikum pflegt zudem ganz spezifische Formen der Praxis des kulturellen Konsums, die auch Erkennungszeichen der Zugehörigkeit
zu der sozialen Gruppe sind. Die Praxis der kulturellen Konsumption bei einem klassischen Konzert und damit in der „Hochkulturszene“ (Schulze 2000) unterscheidet sich
wesentlich von der in anderen Szenen. Dieses Konzert findet an einem bestimmten, fast
geweihten Ort (Konzertsaal) statt, man könnte von einer „Kunstreligion“ (Neitzert
1990: 93) sprechen. Die Musiker sitzen auf einem Podium, abgehoben und abgegrenzt
vom Publikum. Dieses ist festlich, aber nicht auffällig gekleidet und sitzt still auf Stühlen.
Kontemplation, Bildung und Erbauung sind die Schlüsselbegriffe. Das Klassikpublikum
schätzt „ganze Werke“: zyklische und komplexe Musik wie z. B. Sinfonien, deren Rezeption bestimmten Ritualen folgt. Applaus ist grundsätzlich nur am Ende des letzten
Satzes zulässig. Bis dahin sitzt man geradezu regungslos und vor allem geräuschlos auf
seinem Platz, singt nicht mit, isst nicht, trinkt nicht, tanzt nicht. Die einzige erlaubte
emotionale Äußerung ist das hingegebene Schließen der Augen. In den Pausen werden
Kenner, also kulturelle Autoritäten, aufgesucht und ihr Urteil erfragt, denn das Gros des
Klassikpublikums ist gar nicht in der Lage, die Qualität der Darbietung zu beurteilen,
sondern braucht Hilfestellung (vgl. Schulze 2000: 476). Abweichung von den Konventionen, wie z. B. Applaus an den falschen Stellen, entlarvt sofort einen Neuling bzw.
Nichtzugehörigen zu dem sozialen Feld und führt zu peinlichen Situationen. Zweck
dieser Rituale ist vordergründig das Bestreben, einen gewissen Bildungsstandard und das
kulturelle Erbe zu erhalten. Wenn man jedoch hinter die Fassade blickt, scheinen auch
Mechanismen der sozialen Distinktion zu wirken. Diese Merkmale und Praktiken wirken abschreckend auf Nichtzugehörige zu dem sozialen Feld; klassische Musik hat das
Image, anstrengend, langweilig und altmodisch zu sein.
Mit Klassik verbinden verschiedene soziale Gruppen verschiedene Interessen. Bildungsbürger möchten die Deutungshoheit behalten und sich gegen soziale Aufsteiger
sowie die Avantgarde abgrenzen. Menschen, die klassische Musik ablehnen, tun dies oft
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vor dem Hintergrund der Ablehnung von arrogantem Bildungselitarismus. Auf der anderen Seite stehen kulturpädagogische und kulturpolitische Ambitionen, Hochkultur
für die Massen zugänglich und attraktiv zu machen. Dazwischen stehen soziale Aufsteiger, die sich von der Rezeption hochkultureller Erzeugnisse die Vermehrung ihres
sozialen und kulturellen Kapitals versprechen.
4. Symbolischer Kampf
Die Verbindung von Massenmedien und Elitekultur ist paradox. So verwundert es nicht,
dass die öffentlich-rechtlichen Kulturwellen nur ein kleines, aber hoch gebildetes und
relativ altes Publikum erreichen und gerade für diesen Umstand in die öffentliche Kritik
gekommen sind. Seit einigen Jahren werden diese Kulturwellen zu tagesbegleitenden
Serviceprogrammen umgebaut, um neue Rezipientenschichten zu erreichen. Vorbild für
diese Umprogrammierung ist ein privat-kommerzielles Radioprogramm, das im Jahr
1990 on Air ging und das den Begriff Klassik im Namen trägt: Klassik Radio. Dieser
Sender löste prompt Empörung bei den Mitgliedern der „Hochkulturszene“ aus, die sich
vor allem in scharfer Kritik in Zeitungsfeuilletons äußerte und Abwehrhaltung sowie
den Versuch der Besitzstandswahrung bei dem wichtigen Distinktionssymbol dokumentierte. Hauptkritikpunkte waren die Kommerzialisierung der hehren Klassik und
die Fragmentierung komplexer Musik durch eine Formatprogrammierung mit kurzen,
leicht verdaulichen Einzelsätzen. Das Schlagwort der Kritiker war „Häppchenkultur“.
Als die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten begannen, ihre Kulturprogramme analog zu Klassik Radio zu gestalten, brach ein Sturm der Entrüstung los. In Hamburg1
bildete sich mit „Das GANZE Werk“ eine bürgerliche Protestbewegung, die für den
Erhalt kultureller Standards in den Kulturwellen (eben die Ausspielung kompletter Sinfonien, Opern etc.) kämpft, aber gleichzeitig die Deutungshoheit des bildungsbürgerlichen Feldes über Hochkultur vor dem ökonomischen Felde bewahren möchte. In dieser
Bürgerinitiative klingen verschiedene Leitmotive der habituellen Dispositionen des traditionellen bildungsbürgerlichen Milieus an (vgl. Lüthje 2008: 176f.):
– der Anspruch der Definitionsmacht bzw. symbolischen Macht über „Hochkultur“
bzw. „Klassik“; wie sie „richtig“ zu verbreiten und zu rezipieren sei;
– der aus dem 19. Jahrhundert überlieferte Werk-Gedanke;
– der aus der deutschen Klassik übernommene Bildungs- und Publikumsbegriff;
– ein starker Kulturpessimismus, der sich gegen eine Ökonomisierung der „Hochkultur“ bzw. gegen die „Kulturindustrie“ wendet.
5. Klassik Radio
Tatsächlich hat das Programm von Klassik Radio nicht mehr viel mit der ursprünglichen
Bedeutung von Klassik gemein. Die Bedeutung von Klassik wird zwar über das Ge1 In Hamburg ist auch die Sendezentrale von Klassik Radio ansässig, hier ist der Sender besonders
bekannt und sein Einfluss besonders groß. Klassik Radio gilt wegen seiner Verbreitung über
Kabel und Satellit als bundesweiter Sender, aber das terrestrische Verbreitungsgebiet ist (obwohl
das Frequenznetz permanent erweitert wird) noch nicht flächendeckend.
Neben Hamburg ist Berlin das zweitwichtigste Verbreitungsgebiet von Klassik Radio. Analog
zu diesen beiden regionalen Schwerpunkten hat sich als Reaktion auf den Umbau des Kulturprogramms vom RBB eine Dependance von „Das GANZE Werk“ in Berlin zusammengefunden.
Die Bürger reagieren also auf öffentlich-rechtliche Veränderungen besonders sensibel, wenn sie
das Vorbild Klassik Radio direkt vor Augen haben.
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samtformat von Klassik Radio transportiert und gewandelt, besonders deutlich wird
dieser Wandel jedoch in (a) dem Musikprogramm, (b) dem Claim und (c) der Präsentation (vgl. Lüthje 2007 und 2008).
Besonders wichtig ist das gesendete Musikprogramm bzw. Musikformat. Das angebotene Repertoire kann auf der Ebene des konkreten Verständnisses von Klassik wirken:
Welche Musik wird diesem Genre zugeordnet? Im Musikprogramm von Klassik Radio
finden sich heute zu ungefähr gleichen Anteilen kurze und leicht verdauliche klassische
Stücke, Filmmusik, New Classics (wie Crossover oder z. B. Vangelis) und Lounge-Musik. Die letzten drei Kategorien gehören nicht in das traditionelle Klassik-Repertoire,
der Kanon wird damit erweitert. Doch nicht nur das Repertoire ist wichtig, sondern auch
die Darbietungspraxis innerhalb des Programms: die Zusammenstellung einzelner, kurzer, entkontextualisierter Stücke, die ein Erkennen der Komplexität von Musik verhindern und zu neuen Hörgewohnheiten führen können. In diesen Bereich gehört auch die
ständige Repetition von einzelnen Stücken im Rahmen der Rotation. Teil dieser Darbietungspraxis ist auch die Klangfarbe der gesendeten Stücke: Sie haben einen sinfonischen Charakter, anstrengende Klangfarben, wie z. B. Kammermusik, werden vermieden. Diese Auswahl nach Länge und Klangcharakter führt zu einer Verengung von
Klassik.
Mit dem Claim wird das Selbstverständnis des Senders transportiert und, weil der
Begriff „Klassik“ den Sendernamen prägt, implizit auch das Verständnis von Klassik.
Von Beginn an wurde bei dem Sender Abstand von der traditionellen Bedeutung von
Klassik genommen. Im Laufe der Programmentwicklung wandelte sich der Claim von
„Spaß“ über „Sinnlichkeit“, „Luxus und Modernität“ zu „Entspannung“. Dieser Wandel hat den Stellenwert einer symbolischen Innovation und entspricht der Zielgruppe
von Klassik Radio: jüngere Besserverdiener. Das Programm richtet sich eher an die
Leistungsorientierten als die klassischen Kulturorientierten (nach der Typologie von
Oehmichen 2002).
Am 25. Februar 2006 fand das erste Konzert von Klassik Radio unter dem Titel
„Klassik Radio in Concert“ statt. In der Laeiszhalle in Hamburg spielten die Hamburger
Symphoniker unter der Leitung von Frank Strobel Filmmusiken wie ein James-BondMedley, „Der Pate“, „Spiel mir das Lied vom Tod“, „Vom Winde verweht“, „Casablanca“ und die „Matrix-Suite“. Durch den Abend führten die Klassik Radio-Moderatoren Sandra Voss und Holger Wemhoff. Interessant für die Untersuchung der Unterschiede der Praxis des kulturellen Konsums von Klassik Radio-Hörern und dem traditionellen Klassik-Publikum war dieses Konzert aus mehreren Gründen:
1. die Verwendung des Oberbegriffs „Klassik“ für die „Klassiker der Filmmusik“;
2. die Wahl eines traditionell klassischen Aufführungsortes;
3. die Wahl eines traditionell klassischen Klangkörpers;
4. die Live-Inszenierung des Radioformats durch die Moderation, dadurch unterschied
sich das Konzert deutlich von normalen Klassikkonzerten;
5. die Integration von Autoritäten der verschiedenen Felder in das Konzertprogramm:
Frank Strobel ist eine anerkannte Autorität auf dem Gebiet der Filmmusik; Sandra
Voss und Holger Wemhoff sind anerkannte Repräsentanten des Senders.
Die teilnehmende Beobachtung der Praxis des kulturellen Konsums bei diesem Konzert
zeigte die Kenntnis der Konventionen von klassischen Konzerten wie festliche Kleidung
und stilles Zuhören – ja, sogar eine überzogen glamouröse Interpretation der Kleiderordnung. Es waren aber kleine Brüche zu beobachten, wie Applaus an den falschen Stellen, sich in den Pausen zwischen einzelnen Stücken oder sogar Sätzen zwischen den
Reihen auf den Platz zwängen etc. Dies sind Indizien dafür, dass dem Publikum die
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Regeln des Klassikkonsums bekannt sind, es diese aber nicht verinnerlicht hat. Auffällig
war auch, dass wichtige Rituale wie z. B. das kritische Pausengespräch mit Personen, die
als Kenner gelten, ausblieben. Es wurde zwar konzentriert zugehört, nicht mitgesungen,
nicht getanzt, getrunken oder gegessen, aber doch auf einer eher emotionalen als analytischen Ebene. Dafür sprach auch die allgemeine Körperhaltung im Konzert, die am
besten als entspannt, locker und sogar ein wenig ‚lümmelnd’ (z. B. aneinander geschmiegte Pärchen) zu beschreiben ist. Dies sind Indizien dafür, dass in diesem Konzert
ganz andere Leute im Publikum saßen als bei normalen Klassik-Konzerten; nach der
Beobachtung auch im Durchschnitt wesentlich jüngere Personen als in einem Sinfonieoder Kammerkonzert.
Diese Beobachtungen deuten an, dass Klassik Radio den Zugang eines neuen Publikums zu den traditionellen Orten der Hochkultur befördern kann. Das klassische Genre
wird aber nicht zugänglicher gemacht, denn hier hat sich das unter dem Begriff Klassik
subsumierte Repertoire verändert. Die Inbesitznahme des Begriffs ist Teil einer Marketingstrategie. Diese neue, selbst postulierte Klassik lockt andere Personen an, und diese
wiederum verändern die Praxis der kulturellen Konsumption gemäß ihrer habituellen
Dispositionen.
Doch wie ist es mit Hörern von Klassik Radio aus dem traditionellen bildungsbürgerlichen Milieu? Gibt es sie überhaupt und wie werden sie von dem Sender beeinflusst?
6. Rezipientenstudie: Methode
Eine geeignete Methode zur Untersuchung von kollektiven Orientierungsmustern ist
die Gruppendiskussion in der dokumentarischen Methode nach Ralph Bohnsack (vgl.
2003). Das Besondere an der dokumentarischen Methode ist ihre Offenheit. Die Diskussionen sollen selbstläufig sein, um Aufschluss auf diskursive Muster und Praktiken
in einem bestimmten Feld zu erlauben und Informationen direkt aus dem Feld zu erheben. Um Selbstläufigkeit zu erreichen, empfiehlt es sich, mit Realgruppen zu arbeiten,
deren Mitglieder vertraut miteinander sind. Die Grundhaltung der Moderatoren ist passiv, sie sollen nicht in die Diskussion einbezogen werden. Durch das Prinzip der Offenheit verbietet sich ein enger Leitfaden. Die Diskussion wird durch Stimuli strukturiert
und angeregt.
Für die Analyse des Diskurses müssen verschiedene Arbeitsschritte getan werden.
Die Rekonstruktion der Diskursorganisation beinhaltet die Frage, inwieweit bestimmte
Orientierungen in der Gruppe geteilt werden, ob es sich überhaupt um eine Gruppe
handelt. Ein Zeichen für Kollektivität und geteilte Orientierungen ist gegenseitige Bestätigung, Ergänzung, Berichtigung. Die Einheit der Gruppe ist durch ein gemeinsames
Problem und einen gemeinsamen existenziellen Hintergrund gegeben. Dann stellt sich
die Frage nach Hierarchien und Teilnehmerrollen in der Gruppe. Hier kommt es auf die
Verteilung der Redebeiträge, die Ratifizierung des Themas und die Aushandlung der
Teilnehmerrollen an. Inhaltlich wird zunächst in einer formulierenden Interpretation
der thematische Verlauf der Diskussion rekonstruiert, gefolgt von einem Vergleich mit
anderen Gruppen in der reflektierenden Interpretation (vgl. Loos/Schäffer 2001: 60ff.).

54

Lüthje · Öffnung von Elitekultur

6.1 Gruppendefinition
Für diese Untersuchung wurden vier verschiedene Gruppen definiert:
– Hörer: Menschen, die Klassik Radio regelmäßig seit einem längeren Zeitraum hören
und das Programm gut kennen;
– Nichtwissende Nichthörer: Menschen, die noch nie von dem Sender gehört haben
und nicht wissen, dass es ihn überhaupt gibt;
– Wissende Nichthörer: Menschen, die zwar wissen, dass es den Sender gibt, ihn aber
noch nie gehört haben und deshalb das Programm nicht kennen;
– Ehemalige Hörer: Menschen, die den Sender und das Programm kennen, in ihren
Erwartungen aber enttäuscht wurden und sich von ihm abgewendet haben.
Bis auf die Gruppe der wissenden Nichthörer mit nur einer Diskussion wurden pro
Rezipientengruppe zwei Diskussionen in unterschiedlicher Besetzung durchgeführt, um
eine Reproduzierbarkeit der Ergebnisse auf der Ebene der kollektiven Orientierungen
zu überprüfen.
6.2 Rekrutierung
Die Teilnehmer an den Diskussionen wurden aus dem norddeutschen Raum rekrutiert,
um Mentalitätsunterschiede zu vermeiden. Ehemalige Hörer, Hörer und wissende Hörer kamen aus Hamburg, denn hier sitzt die Sendezentrale von Klassik Radio und der
Sender hat einen hohen Bekanntheitsgrad. Nichtwissende Nichthörer kamen aus Niedersachsen. In diesem Bundesland hatte der Sender zur Zeit der Datenerhebung keine
Lizenz, das Programm war so gut wie unbekannt. Die Teilnehmer wurden aus gemischten Laienchören mit klassischem Repertoire (Oratorienchöre, A-Capella-Chöre) rekrutiert, weil hier das Segment der traditionellen Bildungsbürger stark vertreten ist. Die
deutsche Laienchortradition ist eng an die Ausdifferenzierung des Bildungsbürgertums
im 19. Jahrhundert gekoppelt und ist traditionell dem Bildungsideal der Berliner „SingAkademie“ verpflichtet (vgl. Lüthje 2008: 324ff.). Noch immer ist das Singen vor allem
bei formal hoch gebildeten Menschen stark verbreitet. Nach der Allensbacher Werbeträger Analyse 2005 (Quelle: http://www.miz.org/intern/uploads/statistik40.pdf
[16.02.2010]) singen 6,3 Prozent der deutschen Bevölkerung im Chor. Dabei sind alle
Altersgruppen relativ gleichmäßig vertreten. 8,7 Prozent der Bevölkerung mit abgeschlossenem Studium singen in Chören, vor allem in den klassischen Oratorienchören.
Für diese Studie waren Chorsänger auch deshalb ideal, weil bei ihnen eine gewisse Affinität zu Musik (und in den gewählten Chören speziell zu klassischer Musik) ohne eine
zu starke Professionalisierung vorhanden ist und Chöre per se schon ein starkes Gruppengefühl vermitteln.
An der Untersuchung teilgenommen haben drei Chöre; zwei aus Hamburg (Chor St.
Michaelis und Kodály-Chor; Chor 1 und Chor 2) und einer aus Holzminden, einer
Kreisstadt in Niedersachsen (Collegium Cantorum, Chor 3). Um geeignete Teilnehmer
zu finden, wurde zunächst jeweils eine Chorprobe aufgesucht, in der ein Fragebogen
verteilt wurde. Teilnehmer wurden nach den Kriterien Bildungsgrad und Verhältnis zu
Klassik Radio ausgewählt. Geschlecht und Alter waren gemischt. Insgesamt fanden sieben Diskussionen mit 29 TeilnehmerInnen zwischen Juni und August 2006 statt. In
Chor 1 und Chor 2 wurde jeweils eine Diskussion mit Hörern und ehemaligen Hörern
durchgeführt, um kollektiv geteilte Orientierungen der jeweiligen Chöre von dem Einfluss von Klassik Radio zu isolieren. Wissende Nichthörer stammten aus Chor 1. Die
beiden Diskussionen mit nichtwissenden Nichthörern wurden in Chor 3 durchgeführt.
Die Gruppenstärke variierte zwischen drei und fünf Personen. Diese relativ geringe An-
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zahl ist ideal, weil sie dem einzelnen Diskutanten Raum zur kommunikativen Entfaltung
bietet und gleichzeitig Informationen über diskursive Praktiken der Gruppe bringt.
6.3 Ablauf der Diskussionen
Die Diskussion war durch Stimuli in verschiedene Blöcke aufgeteilt. Die erste Impulsfrage war: Welche Bedeutung hat für Sie das Wort Klassik? Was verbinden Sie damit?
Die TeilnehmerInnen wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es bei dieser Frage nicht
um „richtig“ oder „falsch“ geht, sondern um die subjektiven Vorstellungen, die mit diesem Begriff verbunden sind. Der zweite Block war auf die Praxis des kulturellen Konsums gerichtet: Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein klassisches Konzert. Wie verhält man
sich da?
Den Abschluss der Diskussion bildete eine Art Musiktest: Den Diskutanten wurden
fünf verschiedene Musikstücke angespielt. Sie hatten nun die klare Aufgabe, sich darauf
zu einigen, ob die jeweilige Musik in den Bereich der Klassik gehört oder nicht. Die
Musikstücke waren:
1. Wolfgang Amadeus Mozart: Streichquartett Nr. 16 KV 428 Es-Dur, 1. Satz: Allegro
ma non troppo
2. Hayley Westenra: Ave Maria (Caccini)
3. Henry Mancini: Moon River (Breakfast at Tiffany’s)
4. Chill-ist: Day Dream
5. Friedrich Gulda: Konzert für Violoncello und Blasorchester, 5. Satz: Finale alla marcia
Die Stücke sollten einerseits die im Programm von Klassik Radio vertretenen Sparten
repräsentieren, aber andererseits durch die Instrumentierung Irritation hervorrufen. Das
erste Beispiel (Streichquartett) ist über Epoche, Instrumentierung und Kompositionsform ein typisches Beispiel traditioneller Klassik. Allerdings wird man es nicht im Programm von Klassik Radio finden, denn es passt nicht in die sinfonische Klangfarbe des
Formats. Mit dem zweiten Beispiel ist der Bereich der „New Classics“ abgedeckt, wie
er im Programm von Klassik Radio gesendet wird. Hayley Westenra ist keine ausgebildete klassische Sängerin, das Stück wird von einem großen Orchester begleitet. Diese
Version des Ave Maria stammt von dem populären Komponisten Caccini. Der Bereich
der Filmmusik wurde mit Mancinis Moon River abgedeckt. Dies ist in der Tat ein Klassiker der Filmmusik nach Bekanntheitsgrad und Alter. Doch auch hier war wieder eine
kleine Falle über die Instrumentierung eingebaut: Das Hauptinstrument ist eine Mundharmonika. Das vierte Beispiel ist typisch für Lounge: ruhige, entspannende, fast psychedelische Klangsequenzen. Das fünfte Beispiel ist paradox. Es stammt von dem klassischen Pianisten und alle Stile vermischenden Komponisten Friedrich Gulda, der für
seine Exzentrik berühmt und berüchtigt war. Das Konzert für Violoncello und Blasorchester entspricht zwar streng der klassischen Kompositionsform des Instrumentalkonzerts und dies vermittelt auch der Titel. Allerdings ist ein Blasorchester eher im Bereich
der Volks- und Marschmusik zu finden, denn im klassischen Konzertbetrieb. Gerade
der Finalsatz greift extreme Elemente der Volksmusik im Marschrhythmus auf, der Hörer fühlt sich wie auf dem Münchner Oktoberfest. Gleichzeitig irritiert das Cello, das
außerordentlich virtuos gespielt wird. Den Probanden wurden die Stücke zunächst ohne
Titelangabe vorgespielt. Erst nach Einigung auf eine Zuordnung wurden Titel, Komponist und Interpret genannt.
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6.4 Ergebnisse
Im Bereich der Diskursorganisation ließen sich Diskursmuster auf der Milieuebene (Bildungsbürger) nachweisen. Das Verhältnis zu Klassik Radio hat auf die formale Diskursorganisation keinen Einfluss. Abgesehen von den verschiedenen Persönlichkeiten
der TeilnehmerInnen ließ sich in den Diskussionen ein grundsätzliches Muster nachweisen, das der bürgerlichen Diskursethik entspricht: Alle TeilnehmerInnen wirkten
selbstbewusst, kamen zu Wort und konnten ihre Meinung relativ frei äußern. Definitionen, Einschätzungen und Meinungen wurden gemeinsam entwickelt, es wurden sich
gegenseitig Spielbälle zugeworfen und Gedanken bzw. Fäden aufgenommen und weitergesponnen.
Auf der inhaltlichen Ebene lassen sich chorspezifische Muster feststellen. Beispiele für
Klassik wurden der kollektiven Erfahrungswelt (Chorrepertoire) entnommen, um die
Definition zu erleichtern. Die Aufführungspraxis der einzelnen Chöre wurde ebenfalls
angesprochen. Diese Orientierungen waren manifest. Auch regional spezifische Probleme prägten den Diskurs. So waren die niedersächsischen Gruppen nicht von einer Debatte um Klassik Radio berührt. Stattdessen waren regionale Spezifika wie das Abwandern junger, gut ausgebildeter Leute aus der Provinz und damit die Sorge um Nachwuchs
sowohl auf der Sänger- als auch auf der Publikumsebene latent. In Hamburg hingegen
wurde in allen Gruppen der Duktus und die Argumentation von „Das GANZE
Werk“ aufgegriffen, jeweils mit Konnotationen, die im Verhältnis zu Klassik Radio begründet waren. Die provinziellen Sorgen um jugendlichen Nachwuchs teilten die Diskutanten aus der Metropole nicht. Der übergreifende bildungsbürgerliche Diskurs war
außer auf der Ebene der formalen Diskursorganisation auch inhaltlich spürbar in der
Kenntnis von Konventionen und der traditionellen Bedeutung von Klassik.
In anderen Bereichen waren latente Orientierungsmuster festzustellen, die nicht auf
der Chorebene, aber auf der Ebene des Verhältnisses zu Klassik Radio übereinstimmten
und sich in den jeweiligen Diskussionen wiederholten: (a) Definition des Klassik-Begriffs, (b) Praxis des kulturellen Konsums und (c) Distinktion.
Bei der Definition des Klassik-Begriffs sind neben der Kenntnis der traditionellen
Bedeutung von Klassik, die aus der Prägung im bildungsbürgerlichen Milieu resultiert,
Unterschiede in Bewertungsmustern festzustellen. Die traditionellen Merkmale von
Klassik – wie Epoche, Instrumentierung und Beständigkeit sowie die Abgrenzung von
Pop und Rock – waren in allen Gruppen bekannt. Alle Diskussionsgruppen versuchten,
Klassik durch die Abgrenzung von anderen Genres zu definieren. Auch ein Wandel der
Begriffsbedeutung wurde in allen Gruppen konstatiert. Im Bereich der Bewertung von
Kriterien von Klassik und des Wandels jedoch unterschieden sich die Rezipientengruppen.
Ehemalige Hörer, wissende Nichthörer sowie nichtwissende Nichthörer waren sehr
sicher in der Definition des Klassik-Begriffs. In den Diskussionen wurden die einzelnen
Aspekte wie in einem Puzzle nacheinander genannt und zusammengesetzt. Die Epoche
um Mozart, Haydn und Beethoven war für sie alle noch gültig, wurde aber mit dem
Verweis auf E-Musik bis in das 20. Jahrhundert erweitert. Klassik war mit einem gewissen Wert und mit bestimmten Kompositionsformen sowie Traditionen verbunden.
Filmmusik, Jazz und Unterhaltung wurden explizit ausgeschlossen. Implizit waren bei
diesen drei Rezipientengruppen die Kriterien komplexe Musik, Bildung als Zugangsvoraussetzung und der Widerspruch gegen eine Entspannungsfunktion vorhanden. Der
Wandel des Begriffs bzw. seine Ausweitung im allgemeinen Sprachgebrauch wurde von
allen Gruppen angesprochen, aber nicht mitvollzogen und nicht als legitim bewertet.
Den eindeutigsten Klassik-Begriff hatten dabei die nichtwissenden Nichthörer. Diese

57

M&K 58. Jahrgang 1/2010

waren nicht nur von Klassik Radio nicht beeinflusst, sondern hatten auch von der Hamburger Debatte um den Sender und das Programm NDR Kultur keine Kenntnis.
Die Hörer von Klassik Radio waren im Gegensatz zu den anderen Gruppen bei der
Definition von Klassik stark verunsichert. Die traditionelle Bedeutung wurde gewusst,
aber (und dies explizit mit Hinweis auf die veränderte Bedeutung in dem Programm von
Klassik Radio) als gestrig verworfen. Klassik war hier, dem Programm folgend, U-Musik
inkl. Jazz und Filmmusik. Klassik hatte eine eindeutige Entspannungsfunktion. Der
Epochen-Begriff wurde verworfen. An die Stelle einer eindeutigen Kategorisierung ist
hier (positiv formuliert) eine Homogenisierung bzw. (negativ formuliert) eine verwirrte
Beliebigkeit getreten. Klassik ist für die Hörer von Klassik Radio ein „Oberbegriff für
vieles“.
Der Musiktest konkretisierte die jeweiligen kollektiv geteilten Vorstellungen von
Klassik und zeigte unterschiedliche Diskursgrenzen in den Rezipientengruppen, wieder
jeweils übereinstimmend in beiden Diskussionen. Ein Streichquartett (Beispiel 1) ist typisch für Klassik – das stand für keine der Gruppen in Frage. Hier wirkte das tradierte
Muster. Klassik Radio kann offensichtlich durch Ausschluss von bestimmten Klangfarben im Programm diese bei vorgeprägten bzw. gebildeten Menschen nicht aus dem Bewusstsein verdrängen. Anders sieht es mit der Ausweitung des Repertoires aus. Für die
Gruppe der nichtwissenden Nichthörer war bei Beispiel 2 die Diskursgrenze, dies allerdings weniger aus Überzeugung als vielmehr aus dem Bestreben heraus, die in beiden
Diskussionen bemühte Toleranz und kulturpädagogische Ambitionen praktisch umsetzen zu wollen. Nach jeweils einer kurzen Diskussion war dieses Beispiel für diese Gruppe jedoch (ebenso wie für die ehemaligen Hörer und die wissenden Nichthörer, diese
jedoch ohne Diskussion) nach den vorher genannten Kriterien keine Klassik. Ein anderes
Bild bot sich bei den Hörern von Klassik Radio. Sie brauchten gar nicht darüber zu
diskutieren, sondern waren sich sicher: Hier handele es sich um Klassik.
Beispiel 3 war für alle Diskussionsgruppen außer den Hörern ganz klar nicht in den
Klassik-Bereich einzuordnen. Für die Hörer war hier die Diskursgrenze erreicht. Filmmusik gehörte für sie zwar eigentlich noch zu Klassik, aber hier war die Instrumentierung
das ausschlaggebende Kriterium. Hörer ordneten Neues und nicht Tradiertes zu Klassik,
wenn es der Hörerfahrung des Klassik Radio-Formats entsprach. Beispiel 4 und Beispiel 5 wurden von allen Gruppen problemlos als Nicht-Klassik identifiziert. Beispiel 5
zeigte wieder eine Besonderheit der Hörer von Klassik Radio. Sie waren die einzigen,
die nach der Nennung des Titels zu „Klassik“ umschwangen. Dies ist ein Indiz für die
Neigung der Hörer von Klassik Radio, Legitimationen weniger zu hinterfragen, als es
die anderen Diskussionsgruppen taten.
Auch im Bereich der Praxis des kulturellen Konsums unterschieden sich die Hörer
von den anderen drei Gruppen. Kleidung war nur für die Hörer ein wichtiges Thema.
Glamour wurde entweder befürwortet (Hörer 2) oder eine Lockerung der Konventionen
mit Bedauern betrachtet (Hörer 1). In diesen Block gehört für die Hörer auch die Praxis
des Konsums von klassischer Musik im Radio, die vor allem zur Entspannung, Unterhaltung und Begleitung diente. Damit bestätigten sie die Vorurteile der ehemaligen Hörer. Die passende Kleidung wurde von den anderen Gruppen zwar genannt, aber nicht
in Breite diskutiert. Die nichtwissenden Nichthörer befürworteten die Lockerung mit
der größten Vehemenz, denn das Steife machten sie für die Unattraktivität des klassischen Feldes für Jugendliche verantwortlich. Die innere Einstellung des Publikums war
für sie das wichtigste Thema und diese sahen sie als unverändert an. Für die ehemaligen
Hörer und die wissenden Nichthörer war die Einhaltung von Regeln wichtig. Diese
wirkten für die ehemaligen Hörer disziplinierend, denn sie beschrieben auch die An-
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strengungen und Mühen, die mit der Rezeption klassischer Musik verbunden sein können. Obwohl sie zu den Gegnern von „Häppchenkultur“ gehörten und sich eindeutig
in der Argumentation von „Das GANZE Werk“ bewegten, gaben sie für sich selbst an,
„echte“ Klassik im Radio als zu anstrengend zu empfinden und solche Programme zu
meiden (Gruppe 1: „Ich höre Klassik im Radio eigentlich kaum, weil wenn’s dann nämlich zu anstrengend wird, dann schalte ich tatsächlich weiter“, Gruppe 2: „Wobei ich
mich nie hinsetzen würde und sagen: na gut, aha, 15 Uhr ist ’ne Oper dran, höre ich die
mal bis 18 Uhr.“).
Distinktives Potenzial war in den Rezipientengruppen unterschiedlich verteilt. Die
ehemaligen Hörer grenzten sich zunächst von Klassik Radio und dessen Hörern ab. Der
Sender wurde dafür verantwortlich gemacht, die Fähigkeit zur konzentrierten, analytischen Rezeption zusammenhängender, komplexer Werke zu untergraben. Sie nahmen
für sich die Autorität in Anspruch, die einzig legitime Art der Klassik-Rezeption festzulegen. Über Regelverstöße machten sie sich lustig. Sie befürworteten einen Bildungselitarismus. Unpassendes Benehmen wurde als Zeichen für Nichtzugehörigkeit gewertet. Mit der Zugehörigkeit zu ihrer elitären Gruppe war Arbeit verbunden. Klassikrezeption zur Entspannung und Unterhaltung wurde ebenso abgelehnt wie die Instrumentalisierung von Hochkultur zum Erwerb von symbolischem Kapital oder die Ökonomisierung der Hochkultur durch Medien und Musikindustrie. Dieser Elitarismus
wurde im Diskursprozess kritisch reflektiert. Er ist unbewusst, habitualisiert und inkorporiert, also latent. In der Diskussion selbst gelangte er ins Bewusstsein, wurde manifest. In einem Moment der Selbstreflexion wurde in beiden Gruppen der eigene Dünkel
verbalisiert. (Gruppe 1: „Naja, ganz schön elitär, was wir hier so alles verbraten, ne?“,
Gruppe 2: „Das ist ganz schön dünkelhaft, ich habe einen Dünkel“). In dieser diskursiv
motivierten Bewusstwerdung kam es zu einem Konflikt mit einem anderen gruppenspezifischen Orientierungsmuster: Antielitarismus ist offensichtlich ein bildungsbürgerliches Orientierungsmuster, das dem zuvor geäußerten Dünkel übergeordnet ist und
bei Einsicht zu Beschämung führt.
Die wissenden Nichthörer distanzierten sich aus hedonistischen Motiven gegen Regelverstoßer. Sie fühlten sich von diesen Menschen in ihrem eigenen Genuss gestört. Die
Einhaltung von Regeln diente nicht der Abgrenzung bzw. Demonstration von Zugehörigkeit, sondern folgte einem inneren Bedürfnis. Das distinktive Potenzial dieser Gruppe
war gering bis nicht vorhanden. Durch ihre Konzentration auf sich selbst und die Musik
war ihnen das restliche Publikum relativ gleichgültig, solange sie es ignorieren konnten.
Anstrengung und Arbeit verbanden sie nicht mit Konzerten, wohl aber verfeinerten
Genuss: „Ja, aber vielleicht ist auch ganz wichtig, gerade in der heutigen beschwatzten
Zeit, wo man überall berieselt wird. […] Ich meine, Konzerte sind sozusagen auch Kondensate von Stille. […] Und dann auch noch in einem Konzert bequatscht zu werden
von irgendwelchen Damen oder Bonbonraschlern, hat man nicht so gern.“
Die nichtwissenden Nichthörer hingegen waren von Offenheit, Toleranz und kulturpädagogischen Ambitionen bestimmt. Ihr Anliegen war es, neue Rezipientenschichten für Klassik zu akquirieren: „Und da sind wir im Grunde ja bei einem Hauptthema,
nämlich die Hinführung. Klassische Musik bedeutet, dass ich irgendwo als Kind bereits,
dass mir das vermittelt wurde.“ Da sie annahmen, dass die innere Einstellung des Publikums zur Musik stets die gleiche sei, waren Regelverstöße und Äußerlichkeiten bei
ihnen kein Thema. Ihre Toleranz hatte allerdings eine Grenze. Instrumentalisierung und
Ökonomisierung von Klassik wie „Verpoppung“ oder Einbau in Werbemusik wurde
von ihnen recht scharf verurteilt. Die Darbietungspraxis sollte jedoch nach ihrer Vorstellung deutlich gelockert werden – vor allem in Radioprogrammen. Popularisierung
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sollte nicht durch Simplifizierung, sondern durch die Vermittlung von Spaß und Freude
über Kenntnis und eine sanfte Bildung erreicht werden, mit der keinesfalls Arbeit verbunden wurde.
Bei den Hörern von Klassik Radio war eine Entgrenzung festzustellen. Distinktion
über Bildung und Einhaltung von Regeln war ihnen fremd. Sie waren optimistisch bezüglich der Demokratisierung von Klassik über Medien wie Klassik Radio. Ökonomisierung wurde zwar nicht gefeiert, aber auch nicht verurteilt. Die einzige Distinktion lag
in der Abgrenzung vom Elitarismus.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es einen deutlichen Unterschied bei den Orientierungen und Vorstellungen von Hörern und Nichthörern von Klassik Radio aus dem
Milieu der Laienchöre (als Repräsentanten für die klassische Kulturelite) gibt. Neue
Vorstellungen zu einem tradierten und gesellschaftlich relevanten Distinktionssymbol
werden von dem Sender angeboten und ihre Übernahme in der sozialen Gruppe diskursiv verhandelt. Das lässt auf einen recht starken Einfluss des Senders auf kollektive
Orientierungsmuster schließen, allerdings nicht bei allen Mitgliedern des gewählten Milieus. Die neue Bedeutung von Klassik ist eine von Klassik Radio angebotene symbolische Innovation. Die Gruppe der Hörer übernimmt diese neue Bedeutung, der Sender
wird als legitimer Sprecher betrachtet. Diese Legitimation wird in den Gruppendiskussionen direkt geäußert, denn die Ausweitung des Repertoires auf Film und New Classics
wird zwar nicht unbedingt mit Gefallen betrachtet, aber nicht angezweifelt („aha, und
das ist auch schon Klassik“)! Das Hören von Klassik Radio ist für sie Teil ihrer Praxis
des kulturellen Konsums. Die Hörer von Klassik Radio aus dem Milieu der Laienchöre
bauen die neue Bedeutung allerdings in die bekannten, tradierten Muster ein. Die Übernahme erfolgt in einem dialektischen Prozess, was zu Verunsicherung und Verwirrung
führt, weil die verschiedenen Schemata übereinander gelagert werden: „Wir benutzen in
jedem Satz die Definition von Klassik wieder ganz anders. Und trotzdem kann man sich
unterhalten, das ist das Witzige dabei“. Damit hat sich in dem untersuchten Milieu durch
symbolische Subversion eine neue Untergruppe gebildet, die jedoch nicht mit der gesamten Hörerschaft von Klassik Radio verwechselt werden darf.
Nur durch die Überlagerung der verschiedenen Diskurse kann es zu einem symbolischen Kampf kommen. Dieser findet auf den ersten Blick zwischen ehemaligen Hörern und Hörern von Klassik Radio statt, wird jedoch recht einseitig geführt. Die beiden
Gruppen haben Berührung mit dem Programm und dem regionalen Diskurs, der von
„Das GANZE Werk“ repräsentiert wird. Diese Bürgerbewegung wurde sogar erst durch
die Existenz des Senders und seinen (scheinbaren) Einfluss auf den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk möglich und nötig, denn damit wurde nicht nur das als bildungsbürgerlichureigener Besitz empfundene Symbol Klassik „geraubt“, sondern mit den öffentlichrechtlichen Kulturwellen auch die Selbstverständigungs- und Artikulationsplattform
dieser sozialen Gruppe. Die kämpferischen Äußerungen haben ein Moment der Selbstverteidigung. Die eigentlichen Gegner dieser Gruppe finden sich nicht bei den Hörern
von Klassik Radio, sondern bei den Produzenten des Senders als Stellvertreter für die
bedrohlich wirkende Medien- und Musikindustrie. Die Legitimation des Senders als
Sprecher wird vehement verneint. Das Programm von Klassik Radio gehört für die
Gruppe der ehemaligen Hörer deshalb eindeutig in den Bereich „Distinktion“. Hörer
werden höchstens als Beispiel für die negativen Wirkungen des Senders zitiert.
Wissende und nichtwissende Nichthörer sind von diesem Kampf nicht berührt. Die
nichtwissenden Nichthörer sind nicht nur unwissend in Bezug auf die Existenz von
Klassik Radio und die symbolische Innovation, sondern auch in Bezug auf den symbolischen Kampf, der eher auf regionaler Ebene ausgefochten wird. Die Teilnahme am
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Diskurs wird durch mangelnde Informationsmöglichkeit verhindert und ist somit nicht
selbst gewählt. Doch durch diesen Mangel hat sich bei dieser Gruppe das eindeutigste
und klarste Verständnis von Klassik erhalten. Wissende Nichthörer hingegen hätten die
Möglichkeit, sich am symbolischen Kampf um Klassik zu beteiligen, weil sie Zugang
zum regionalen Diskurs haben. Ihre Verweigerung nicht nur des Programms von Klassik
Radio, sondern auch der Teilnahme an der öffentlichen Diskussion ist bewusst. Diese
Nichtteilnahme am Kampf unterstreicht ihre hedonistische Grundeinstellung bzw. ihren
hohen Grad an innerer Autonomie.
7. Fazit
Die Öffnung von traditioneller Elitekultur durch massenmedial initiierte und transportierte symbolische Innovation wurde explorativ am Beispiel Programm von Klassik Radio, klassischer Musik und dem Distinktionssymbol Klassik untersucht. Der Sender hat
die Bedeutung von Klassik gewandelt. Diese symbolische Innovation folgt der Logik
der Marktorientierung des privat-kommerziellen Senders, aber nicht den Regeln der
traditionellen Kulturelite. Nach den Ergebnissen der Studie führt dies einerseits zu einer
Öffnung von Elitekultur über symbolische Subversion, denn das Programm hat Einfluss
auf die Hörer aus dem traditionellen bildungsbürgerlichen Milieu, der klassischen Kulturelite. Gleichzeitig befördert diese Öffnung von Elitekultur einen symbolischen Kampf
um die Deutungshoheit über Klassik, zumindest im Sendegebiet. Das konservierte traditionelle Verständnis von Klassik bei der Gruppe der nichtwissenden Nichthörer von
Klassik Radio zeigt (auch unter Berücksichtigung eines allgemeinen gesellschaftlichen
Bedeutungswandels von Klassik), dass die tradierte Bedeutung nachhaltig Gültigkeit hat
und dass die erste Voraussetzung für eine soziokulturelle bzw. habituelle Wirkung des
Senders die Möglichkeit des direkten Kontakts und damit regional begrenzt ist. Wenn
die Möglichkeit zum Kontakt besteht, ist die nächste Voraussetzung zur Entfaltung von
Wirkung eine aktive Teilnahme am medialen Diskurs. Wissende Nichthörer haben bewusst keinen Kontakt zum Programm und sind dementsprechend von diesem nicht direkt beeinflusst. Wirkung erzielte Klassik Radio auf der Basis des tatsächlichen Kontakts
also auf zwei Rezipientengruppen: Hörer und ehemalige Hörer. Für die Qualität dieser
Wirkung ist eine Entscheidung für oder gegen das Programm bzw. für oder gegen seine
symbolische Innovation notwendig. Die Wirkung auf die ehemaligen Hörer entfaltet
sich in einer Distinktion gegen das Programm und seine Produzenten. Die Hörer hingegen bauen die symbolische Innovation des Programms in einem dialektischen Prozess
in ihren Habitus ein. Selektionskriterien sind habituelle Dispositionen, zu denen eine
geschmackliche Komponente und die Anerkennung des Senders als legitimierter Sprecher gehören. Irritation führt zur Abwendung, Konsonanz zum Verbleib.
Neben der Öffnung der traditionellen Elitekultur durch symbolische Subversion
deutete sich in der teilnehmenden Beobachtung des Klassik Radio-Konzerts auch eine
Öffnung durch Erweiterung des Klassik-Publikums an. Dieses neue Publikum unterschied sich deutlich vom traditionellen Klassikpublikum nach Alter und Praxis des kulturellen Konsums und lässt vermuten, dass sich die Hörerschaft von Klassik Radio (abgesehen von den konvertierten Hörern aus der klassischen Kulturelite) von dem traditionellen Klassikpublikum unterscheidet und der Zugang zu den Orten der Hochkultur
durch die vom Sender initiierten Konzerte erleichtert wird. Dieser Aspekt der Öffnung
bedarf allerdings noch eingehender Untersuchung.
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Zivilgesellschaftliche Konstruktionen politischer
Realität
Eine vergleichende Analyse zu Themen und Nachrichtenfaktoren in politischen Weblogs
und professionellem Journalismus
Christiane Eilders / Sebastian Geißler / Michael Hallermayer / Michael Noghero / JanMathis Schnurr
Durch die neuen Nutzungsweisen des Internets, vor allem des Web 2.0, können sich zivilgesellschaftliche Akteure ohne Umweg über die journalistische Vermittlung in den
politischen Diskurs einbringen. Damit dürfte sich nicht nur der Umfang der verfügbaren
politischen Informationen sowie die Anzahl und Vielfalt der Kommunikatoren vermehren, sondern auch die politischen Inhalte verändern. Die Beiträge der zivilgesellschaftlichen Akteure, die hier als neue Öffentlichkeitssprecher auftreten, werden häufig als Bürgerjournalismus begriffen. Es wird angenommen, dass die Bürgerjournalisten politische
Themen und Ereignisse nach anderen Kriterien auswählen und darstellen als professionelle Journalisten und dass die resultierenden Inhalte daher nicht so sehr die mediale
Auswahl- und Darstellungslogik als vielmehr die Relevanzwahrnehmung der Zivilgesellschaft widerspiegeln. Diese Annahme wird inhaltsanalytisch anhand einer vergleichenden Studie politischer Weblogs und Nachrichten in etablierten Massenmedien überprüft. Im Mittelpunkt stehen dabei Themen und Nachrichtenfaktoren. Die Befunde zeigen, dass Bürgerjournalisten zwar eine größere Vielfalt an Themen ansprechen, sich allerdings in Bezug auf die Nachrichtenfaktoren nur teilweise von den professionellen
Journalisten unterscheiden.
Schlagwörter: Politische Kommunikation, Bürgerjournalismus, Weblogs, Web 2.0,
Nachrichtenwertforschung, Zivilgesellschaft
1. Hintergrund und Fragestellung
Mit der Etablierung des Web 2.0 haben sich die direkten Beteiligungsmöglichkeiten der
Bürger am politischen Diskurs enorm erweitert. Nicht nur die politischen Akteure können sich in eigenen Netzauftritten direkt an die Bürger wenden, auch die Bürger selbst
sind weniger auf die Vermittlungsleistung der Massenmedien angewiesen. Sie können als
Nutzer ihre eigenen Inhalte generieren (User-generated-Content) und ihre Sicht der
politischen Realität einem größeren Publikum mitteilen. Damit treten sie in Konkurrenz
zum professionellen Journalismus, dessen Leistungen in Bezug auf die politische Informationsvermittlung, die Kritik und Kontrolle des politischen Systems und die Orientierung des Publikums häufig in Frage gestellt werden (z. B. Neidhardt 1994, Ferree et
al. 2002, Page 1996). So wird argumentiert, dass die professionellen Selektions- und Präsentationslogiken, die häufig als „Medienlogik“ zusammengefasst werden, diesen normativen Funktionszuweisungen im Wege stehen. Die Medienlogik begünstige die Relevanzzuweisungen und Sichtweisen der politischen Entscheidungseliten und vernachlässige im Gegenzug die Themeninteressen, Problemwahrnehmungen und Anliegen der
Bürger.
Bei der Untersuchung der Medienlogik hat sich vor allem in Europa die Nachrichtenwertforschung als prominentester Forschungsansatz durchgesetzt (Eilders 2006). Die
Nachrichtenwertforschung geht davon aus, dass Journalisten Ereignissen aufgrund be-
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stimmter Merkmale besonders hohe Relevanz zuweisen und diese daher eine höhere
Publikationschance besitzen (z. B. Schulz 1976). Die entsprechenden Merkmale werden
als Nachrichtenfaktoren bezeichnet. Sie leiten die Nachrichtenauswahl und die Präsentation von Nachrichten an. Da sie so die journalistische Konstruktion politischer Realität
bestimmen, lassen sie sich als Konstruktionskriterien begreifen. Besonders wirksame
Nachrichtenfaktoren sind etwa Reichweite (Anzahl der Betroffenen), Schaden bzw.
Negativismus, Nutzen, Dauer des Ereignisses, Faktizität (Ereignishaftigkeit), Elitebezug
(Prominenz und Einfluss von Akteuren), Personalisierung und Konflikt.
Als Gegenmodell zur professionell-journalistischen Politikberichterstattung wird
häufig auf die politischen Weblogs verwiesen,1 also auf diejenigen Formate des Usergenerated-Content, in denen Nutzer frei von der Medienlogik ihr eigenes Bild der politischen Realität konstruieren. Nun ist bekannt, dass die Nachrichtenauswahl und -präsentation entlang von Nachrichtenfaktoren keineswegs nur die journalistische Realitätskonstruktion anleitet. Vielmehr lassen sich Nachrichtenfaktoren auf allgemeinmenschliche und nicht auf Journalisten beschränkte Wahrnehmungskriterien zurückführen (Eilders 1997, Eilders/Wirth 1999, Shoemaker/Cohen 2006, Fretwurst 2008).
Auch die Realitätskonstruktion der nicht-journalistischen Nutzer dürfte demnach nicht
ganz frei von dieser Logik sein. Nachdem allerdings davon auszugehen ist, dass Nachrichtenfaktoren im professionellen Journalismus zusätzlich durch Sozialisation und
Ausbildung verankert sind, dürften die professionellen stärker als die nicht-professionellen Beiträge von Nachrichtenfaktoren geprägt sein.
Über den Nutzen von Weblogs für den politischen Diskurs ist eine kontroverse Debatte entbrannt, die sich nicht nur in der skeptischen gegenseitigen Beobachtung von
professionellen Journalisten und Bloggern niederschlägt, sondern auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung (zusammenfassend Neuberger et al. 2009, Engesser
2008). In dieser Debatte geht es v. a. darum, ob politische Weblogs als (Bürger-2) Journalismus begriffen werden können, oder ob es sich grundsätzlich nicht um Journalismus
handelt, wenn Beobachtungen und Einschätzungen politischer Realität jenseits professionell-redaktioneller Kontexte und Qualitätskriterien veröffentlicht werden. Der vorliegende Beitrag knüpft an diese Debatte3 an. Er fragt jedoch nicht nach den Entstehungskontexten der jeweiligen Realitätskonstruktionen, sondern fokussiert auf deren
Resultate. Ziel ist es, den inhaltlichen Beitrag von Weblogs zum politischen Diskurs zu
bestimmen.
Um die Erwartungen in Bezug auf den inhaltlichen Beitrag von politischen Weblogs
zu spezifizieren, nehmen wir die Rolle der Bürger bei der politischen Informationsvermittlung in den Blick und greifen dabei auf das gut ausgearbeitete Konzept der Zivilge1 Beispielhaft dazu Engesser/Wimmer (2009). Hier wird anhand ausgewählter Fallbeispiele diskutiert, inwiefern sich in den partizipativen Formaten des Web 2.0 Ansätze zu einer Etablierung
von Gegenöffentlichkeit finden lassen.
2 Obgleich es sich begrifflich anbieten würde, haben wir für die Weblogs bewusst nicht den Begriff
„Laienjournalismus“ gewählt, weil sich teilweise auch professionelle Journalisten außerhalb ihrer Berufstätigkeit als Blogger betätigen (besonders prominent: Stefan Niggemeier), die also nicht
als Laien bezeichnet werden können. Die professionellen Journalisten agieren hier außerhalb
ihres redaktionellen Kontextes allerdings stärker in der Rolle von Bürgern und weniger in ihrer
Berufsrolle.
3 Vgl. beispielhaft dazu die Debatte zwischen Miriam Meckel und Stefan Niggemeier in FAZ.net
am 12.05.2009 (Meckel 2009, Niggemeier 2009). Hier weist Meckel darauf hin, dass lediglich der
professionelle Journalismus eine kontinuierliche und systematische Umweltbeobachtung leiste,
während Niggemeier auf entsprechende Fehlleistungen der etablierten Massenmedien verweist.
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sellschaft zurück (Habermas 1998, Heming 1997, Klein 2008). Der Begriff umfasst nach
Habermas das aus der staatlichen und wirtschaftlichen Sphäre einerseits und der Privatsphäre andererseits hervortretende Publikum von Bürgern, das sich aktiv am öffentlichen
Diskurs beteiligt und damit auf die institutionalisierte Meinungs- und Willensbildung
Einfluss nimmt (Habermas 1998: 444). Mit Blick auf die Artikulation der Bürger in politischen Weblogs ist das Konzept der Zivilgesellschaft für die Analyse von Bürgerjournalismus damit eine besonders geeignete theoretische Referenz (vgl. dazu auch Eilders
2010) und fundiert unser Verständnis von Bürgerjournalismus. In welchem Maße sich
die Inhalte politischer Weblogs einerseits und die professionelle Berichterstattung andererseits unterscheiden, soll in diesem Beitrag untersucht werden. Nur wenn in Weblogs die politische Realität anders als in den etablierten Massenmedien konstruiert wird,
kann von einer substanziellen inhaltlichen Erweiterung des politischen Diskurses ausgegangen werden.
Trotz der öffentlichkeitstheoretischen Brisanz und des schnell zunehmenden Interesses am Web 2.0 in den vergangenen Jahren ist der bisherige empirische Forschungsstand zu Weblog-Inhalten im deutschsprachigen Raum als äußerst dürftig zu bezeichnen. Die aktuelle Forschung setzt kaum bei den Inhalten, sondern vor allem bei den
Akteuren der Blogosphäre an und gibt damit kaum Aufschluss über die Konstruktionsmechanismen des Bürgerjournalismus. Unsere Inhaltsanalyse leistet einen ersten Beitrag
zur Schließung dieser Forschungslücke, indem sie die inhaltliche Leistung von politischen Weblogs und professioneller Berichterstattung untersucht. Sie hat explorativen
Charakter, da hier erstmalig die Inhalte polischer Weblogs systematisch mit professionell
journalistischer Berichterstattung verglichen werden und der geringe Umfang des empirischen Materials kaum belastbare Aussagen zulässt. Die Befunde geben jedoch einen
ersten Eindruck der inhaltlichen Besonderheiten. Wir gehen in zwei Schritten vor, um
sowohl einen breiten Überblick über die inhaltlichen Profile als auch tiefere Einblicke
in die jeweiligen Konstruktionsmechanismen der Beiträge zu erhalten. Im ersten Schritt
werden die Themenpräferenzen und die geographischen Schwerpunkte der Beiträge
verglichen, während im zweiten Schritt in einer vertiefenden Analyse zu sieben ausgewählten Themen die Nachrichtenfaktoren untersucht werden, die die Beiträge in den
verschiedenen Medienangeboten kennzeichnen.
2. Weblogs als Bürgerjournalismus
2.1 Bürger- oder Pseudo-Journalismus: Abgrenzungskriterien von Journalismus
Nur wenn sich Weblogs als spezifische Form von Journalismus begreifen lassen, lässt
sich eine Kontrastierung von Weblogs und professionellem Journalismus rechtfertigen.
Zunächst ist also zu klären, ob Weblogs den Kriterien von Journalismus entsprechen.
Die Schwierigkeiten bei der Definition von Journalismus sind hinlänglich bekannt. Je
nachdem, vor welchem allgemein gesellschaftstheoretischen und spezifisch kommunikationswissenschaftlichen Hintergrund welche konkrete Definition gewählt wird, kommen unterschiedliche Abgrenzungskriterien ins Spiel (Löffelholz 2004). Noch schwieriger wird es, wenn es darum geht, die Journalismuskonzepte auf die neuen Angebote
im Internet anzuwenden. Neuberger betont, dass das herkömmliche Verständnis von
Journalismus den Phänomenen von Internetöffentlichkeit kaum noch gerecht wird, da
der Journalismusbegriff in der Regel mit den Merkmalen Berufstätigkeit und Redaktionskontext assoziiert wird (Neuberger 2008). Quandts Zusammenschau von Journalismusdefinitionen bestätigt das (2004: 452). Wenn also die Online-Kommunikation nicht
per se ausgeschlossen werden soll, sind die Produktionskontexte als Abgrenzungskrite-
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rium wenig geeignet. Auch Kriterien, die sich aus dem Verständnis von Massenkommunikation herleiten (so etwa das disperse Publikum als Adressat), greifen nicht, wenn
es um Online-Angebote geht, da diese ja häufig eben nicht auf ein Massenpublikum
zugeschnitten sind. Der Bezug auf Merkmale der Massenkommunikation schließt also
zu viele Angebote aus der Journalismus-Definition aus. Umgekehrt werden zu viele
Angebotstypen eingeschlossen, wenn die Definition am Tätigkeitsprofil der Aussagenproduzenten festgemacht würde. Schließlich können die Tätigkeiten im Rahmen von
Content-Produktion für ein Unternehmen einerseits und in der professionell-journalistischen Produktion andererseits identisch sein (Quandt 2004: 453). Das gilt auch für
das Verfassen oder die Bereitstellung von Inhalten in Weblogs, da diese Tätigkeiten
ebenfalls im Wesentlichen Beobachten, Auswählen und Schreiben umfassen.
Der Zugang über die Produktionskontexte oder die Publikumsorientierung der Akteure einerseits und ihre Tätigkeiten andererseits erweist sich damit als wenig fruchtbar.
Neuberger argumentiert, dass die häufig zum Zwecke der Abgrenzung angeführten
Merkmale von Journalismus keinesfalls notwendige Merkmale darstellen und damit ungeeignet für eine Definition seien. Zielführend ist seiner Ansicht nach allein eine Bestimmung des Journalismus über seine gesellschaftlichen Funktionen (Neuberger 2008:
19). Die Vermittlungsleistung von Journalismus stellt dabei das zentrale Konzept dar.
Der Journalismus vermittle zwischen den verschiedenen Teilen der Gesellschaft, indem
er die Umwelt beobachte und diese Beobachtungen der Gesellschaft zur Verfügung stelle. Die Leistung könne dabei sinnvoll lediglich inhaltsanalytisch erfasst werden. Wenn
es also um den Status von Weblogs als Journalismus gehe, seien entsprechende inhaltsanalytische Studien von zentraler Bedeutung. Wichtige Indikatoren für die Vermittlungsleistung könnten dabei etwa Themenrelevanz und Themenvielfalt seien (Neuberger
2008: 28).
Aus den gesellschaftlichen Funktionen lassen sich weitere Ansprüche an die zu vermittelnden Inhalte ableiten. Weitgehend konsensfähig ist dabei die Auffassung, dass von
Journalismus nur in dem Maße gesprochen werden kann, in dem dabei Themen von
allgemeiner Relevanz, Aktualität und Faktizität behandelt werden (Scholl/Weischenberg 1998: 78). Dem Kriterium der allgemeinen Relevanz entsprechen politische Medienangebote in hohem Maße. In Bezug auf die Frage, ob Weblogs als Produkte von Journalismus betrachtet werden können, wird daher immer wieder der Politikgehalt als Abgrenzungskriterium von Journalismus verwendet. Der unstrittig geringe politische Gehalt der Nutzer-generierten Inhalte in Deutschland (z.B. Neuberger et al. 2007) deutet
nach Ansicht vieler Beobachter darauf hin, dass Weblogs nicht als Journalismus verstanden werden können. Politik kommt in der deutschen Blogosphäre in der Tat keine
zentrale Bedeutung zu, der Umkehrschluss gilt indessen nicht. Für die Politik ist nämlich
die Blogosphäre durchaus von Bedeutung. Hier geht es schließlich nicht um die relative Häufigkeit politischer und nicht-politischer Weblogs, sondern darum, dass eine kritische Masse überschritten ist, so dass man von einem wahrnehmbaren Einflussfaktor
im politischen Diskurs ausgehen kann. Angesichts der durch zahlreiche Studien belegten
Nutzung von politischen Weblogs als relevante Quellen durch Journalisten, politische
Akteure und Bürger kann daran kein Zweifel bestehen (Neuberger et al. 2009: 174
und 184, Engesser/Wimmer 2009). Wenngleich nicht die Gesamtheit aller Weblogs als
journalistisches Angebot begriffen werden kann, können doch die politischen Weblogs
als Journalismus im weitesten Sinne aufgefasst werden. In dem Maße, in dem politischen
Weblogs eine Orientierung an der Vermittlungsfunktion von Journalismus zugeschrieben werden kann und sie sich mit Themen von allgemeiner Relevanz, Aktualität und
Faktizität befassen, treten sie jedenfalls in Konkurrenz zum professionellen Journalis-
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mus und können hinsichtlich ihres inhaltlichen Beitrags zum öffentlichen Diskurs mit
dem professionellen Journalismus verglichen werden. Inwiefern diese Form von Journalismus als Bürgerjournalismus begriffen werden kann und was diesen kennzeichnet,
ist Gegenstand des folgenden Abschnitts.
2.2 Zivilgesellschaftliche Perspektiven im Bürgerjournalismus
Die öffentlichkeitstheoretische Perspektive auf politische Weblogs als Bürgerjournalismus rückt den ersten Teil des Begriffs in den Vordergrund. Hier geht es um die Frage,
ob die Sichtweisen und Anliegen der Bürger in den politischen Diskurs eingebracht
werden, ob also in den Beiträgen der Nutzer zivilgesellschaftliche Perspektiven eingenommen werden, die möglicherweise vom professionellen Journalismus vernachlässigt
werden. Die Bedeutung der zivilgesellschaftlichen Perspektive ergibt sich aus den Konzepten politischer Öffentlichkeit. Dabei ist auch hier die Vermittlungsfunktion Drehund Angelpunkt der Überlegungen.
Öffentlichkeit wird als Kommunikationssystem beschrieben, das zwischen politischer Entscheidungsebene und Bürgern vermittelt. Dabei kommen verschiedene Akteure als Öffentlichkeitssprecher zu Wort, deren Beiträge als „Input“ im System Öffentlichkeit zum Produkt „öffentliche Meinung“ als „Output“ verarbeitet werden (zusammenfassend Eilders 2008: 32ff.). Das Kommunikationssystem Öffentlichkeit erfüllt
in diesem Modell die gesellschaftlichen Funktionen Transparenz, Validierung und Orientierung, indem es offen für verschiedene Interessen ist, die Sprecherbeiträge sich in der
Auseinandersetzung mit anderen Beiträgen vor Publikum bewähren müssen, und das
Publikum die so validierten Themen und Meinungen als akzeptable Alternativen wahrnimmt.4 In dem Maße, in dem dabei möglichst viele verschiedene Gesellschaftssegmente
zu Wort kommen, also nicht nur die politischen Eliten, sondern auch zivilgesellschaftliche Akteure ihre Sichtweisen formulieren, verbessert sich die Qualität und Belastbarkeit der resultierenden Politikentscheidungen.5 Der Inklusion der Zivilgesellschaft im
Diskurs kommt dabei deswegen eine so große Bedeutung zu, weil zivilgesellschaftlichen
Akteuren eine besondere Problemsensibilität und damit ein Gespür für neue Themen
zugeschrieben wird (Klein 2008, Heming 1997).
Während Einigkeit darüber besteht, dass ein großer Teil des öffentlichen Diskurses
von den Massenmedien getragen wird, erweist sich eine Übertragung der Ansprüche auf
die massenmediale Kommunikation als problematisch. So wird häufig in Zweifel gezogen, dass unter den Bedingungen der modernen Massenkommunikation gleiche Zugangschancen zur Öffentlichkeit bestehen (etwa Neidhardt 1994: 20f.). Die Aufmerksamkeitsökonomie der Massenmedien sowie die Verarbeitungsmechanismen sind durch
eine ausgeprägte Selektivität bestimmt. Durch die Orientierung an Nachrichtenfaktoren
werden bestimmte Gesellschaftssegmente und Realitätsaspekte systematisch ausgeschlossen. Der Auswahllogik der Medien entsprechen v. a. Akteure des politischen Zentrums, während die an der Peripherie angesiedelten zivilgesellschaftlichen Akteure nur
selten Zugang zur Medienöffentlichkeit erhalten und damit entsprechende Anliegen und
Interessen kaum repräsentiert sind.

4 Vgl. auch das Konzept der „reflektierten öffentlichen Meinungen“ in Habermas’ Anwendung
des deliberativen Öffentlichkeitsmodells auf die Mediengesellschaft (Habermas 2008: 167).
5 Neben der Offenheit des Zugangs zum öffentlichen Diskurs ist das Resultat auch abhängig von
der hier nicht untersuchten Fairness und dem gegenseitigen Respekt der Sprecher sowie der
Rationalität des Diskurses (vgl. Habermas 2008).
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Mit den erweiterten Beteiligungsmöglichkeiten am politischen Diskurs durch Weblogs haben sich nun die Bedingungen öffentlicher medial-vermittelter Kommunikation
entscheidend verändert. Wesentlich ist dabei die Verringerung der Zugangsbarrieren zur
Öffentlichkeit durch die Aufhebung der Trennung von Kommunikator und Rezipient
im Konzept des „produsers“ (Bruns 2007). Die Zukunftsszenarien fokussieren auf die
Demokratisierung des Diskurses und die durch die prinzipiell mögliche Partizipation
verbesserte Deliberation politischer Entscheidungen. In Bezug auf die inhaltlichen Veränderungen des Diskurses, die mit der substanziellen Erweiterung und Pluralisierung
des Sprecherspektrums erwartet werden, sind v. a. die Themen hervorzuheben. So wird
angenommen, dass der Diskurs durch das neue Sprecherensemble die zivilgesellschaftlichen Anliegen und Sichtweisen besser reflektiert (Koopmans/Zimmermann 2003,
Rucht et al. 2008, Morrisett 2003).6 Weiter wird erwartet, dass die Sprecherbeiträge nicht
den Konstruktionskriterien des professionellen Journalismus folgen, sondern die „produsers“ neue Auswahl- und Darstellungsweisen entwickeln (Koopmans/Zimmermann
2003, Marschall 1997, Dahlberg 2001 und 2007). In welchem Maße Nachrichtenfaktoren
dabei auch – wie oben erwähnt – die zivilgesellschaftlichen Realitätskonstruktionen beeinflussen, wird im Weiteren zunächst in Bezug auf den Forschungsstand zu Weblogspezifischen Realitätskonstruktionen und dann in Bezug auf unsere eigene empirische
Studie zu prüfen sein.
3. Empirische Befunde zu politischen Weblogs
3.1 Motivlage und Selbstverständnis von Bloggern
Die Debatte zur Erweiterung des politischen Diskurses durch Weblogs hat zunächst
weitgehend auf empirische Befunde verzichtet, und auch heute stehen die vielen theoretischen Arbeiten in deutlichem Gegensatz zum Mangel an soliden empirischen Befunden. Trotz der im Vergleich zum englischen Sprachraum noch geringeren Zahl empirischer Studien konzentrieren wir uns auf die Forschung im deutschen Sprachraum
und betrachten dort v. a. Arbeiten zu zivilgesellschaftlich betriebenen Weblogs zum
allgemeinen politischen Geschehen.7 Die Mehrzahl der einschlägigen Studien setzt nicht
bei den konkreten Inhalten an, sondern befasst sich mit den Beteiligten des Diskurses.
Der methodische Zugang erfolgt dementsprechend meist über Befragungen von Bloggern und Blognutzern sowie im Fall von Netzwerkanalysen über technisch generierte
Daten. Diese Schwerpunkte spiegeln sich auch in den entsprechenden Überblicksartikeln und Sammelbänden zum Web 2.0.8
In Bezug auf typisch journalistische Motivlagen ergeben sich in verschiedenen Studien widersprüchliche Hinweise. In der Studie von Schmidt und Kollegen (Schmidt/
Wilbers 2006) werden überwiegend selbstbezogene Gründe für das Betreiben von Weblogs genannt (Spaß, gerne schreiben, Ideen für sich selbst festhalten). Entsprechend geben
die meisten an, v. a. Berichte, Episoden und Anekdoten aus dem Privatleben zu veröf6 Dieser Optimismus bleibt nicht unwidersprochen: So machen pessimistische Beobachter mit
Verweis auf die ungleiche Verteilung von kognitiven, motivationalen und materiellen Ressourcen
auf eine anhaltende Exklusion bestimmter Bevölkerungssegmente aufmerksam (Neuberger
2003, Donges 2000, Hamelink 2000).
7 Auch in der einschlägigen internationalen Forschung sind uns allerdings keine Studien bekannt,
die unserem Kriterium der zivilgesellschaftlichen Trägerschaft entsprechen.
8 In Bezug auf die deutsche Blogosphäre geben die Synopse von Neuberger, Nuernbergk und
Rischke (2007 und 2009), der von Zerfaß, Welker und Schmidt (2008) herausgegebene Zweibänder sowie der Band von Quandt und Schweiger (2008) einen guten Überblick.
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fentlichen. Wenngleich immerhin 41 Prozent angeben, Kommentare zu aktuellen politischen Themen zu verfassen, werden nur selten Motive genannt, die auf die Funktionen
von Weblogs für die politische Öffentlichkeit verweisen. Armborst (2006) identifiziert
dagegen in seiner Untersuchung etwas ausgeprägtere journalistische Motivlagen. Dazu
passt auch sein Befund, dass Blogger sich stark journalistischen Normen verpflichtet
fühlen.
Die widersprüchlichen Ergebnisse (vgl. auch Neuberger et al. 2007: 110) sind typisch
für den Forschungsstand zur Blogosphäre. Sie ergeben sich zum großen Teil aus der
mangelnden Unterscheidung zwischen den verschiedenen Arten von Weblogs. Fokussiert man nämlich auf diejenigen Blogger, die sich mit politischen Themen auseinandersetzen, ergibt sich ein stimmigeres Bild. Schmidt und Kollegen (Schmidt et al. 2006)
haben in einer Analyse der „Politblogger“ typische Charakteristika herausgearbeitet. Im
Vergleich zur Gesamtheit der Befragten sind hier Männer und höher Gebildete deutlich
überrepräsentiert. In einer von uns durchgeführten Sekundäranalyse der Daten aus der
Weblog-Befragung durch Schmidt und seine Kollegen9 zeigt sich, dass die „Politblogger“ sich außerdem durch einen etwas höheren Anspruch an den politischen Diskurs
auszeichnen. Politblogger schätzen die Möglichkeit, „etwas zu lesen, was ich aus anderen
Medien nicht erfahre“ (66,4 % vs. 52 %), etwas höher ein und ihr Interesse an einer
objektiv-ausgewogenen Diskussion von Themen (22 % vs. 18,8 %) sowie an der persönlichen Meinung der Autoren ist größer (82,5 % vs. 70,9 %).
3.2 Strukturelle und inhaltliche Merkmale von Weblogs
Auch mit der instruktiven Spezifizierung des journalismusnahen Selbstverständnisses
von Politbloggern bleibt die empirische Evidenz hinsichtlich eines wesentlichen Beitrags
politischer Weblogs zum politischen Diskurs unzureichend. Es liegt nahe, die Frage nach
der Diskurserweiterung durch Weblogs nicht über die Charakteristika der Blogger weiterzuverfolgen, sondern sie stärker unter inhaltlicher Perspektive zu untersuchen. Zur
Klassifikation verschiedener Blogtypen liegt eine Reihe von Studien vor (z. B. Hesse
2008, Berendt et al. 2008, Kunz 2006, zitiert nach Trepte et al. 2008: 511). Über die
selektive Aufmerksamkeit für bestimmte Themen und Ereignisse ist hier jedoch wenig
zu erfahren.10 Weiterführend sind Studien über die Verlinkung in der deutschen Blogosphäre, da sich hier jedenfalls indirekt Hinweise auf die selektive Aufmerksamkeit der
Weblogs ergeben. Die Befunde deuten darauf hin, dass in großem Umfang auf die massenmediale Berichterstattung Bezug genommen wird (Berendt et al. 2008: 92, Schmidt
2009, zusammenfassend Neuberger et al. 2007: 110). Eine stark von den Massenmedien
abweichende Agenda in politischen Weblogs ist auf der Basis dieser Befunde kaum zu

9 Wir bedanken uns dafür bei Jan Schmidt, der uns die Daten freundlicherweise verfügbar gemacht hat.
10 Auch in internationalen Studien geht die inhaltliche Charakterisierung kaum über eine grobe
Kategorisierung verschiedener Blogtypen hinaus (Herring et al. 2004, Papacharissi 2007). Etwas stärker geraten die Weblog-Inhalte in der US-Studie von Lenhart und Fox (2006) in den
Blick. Hier rangieren „Politik und Regierung“ an zweiter Stelle der angebotenen Themengebiete. Ausnahmen sind weiterhin Arbeiten zu den thematisch fokussierten „Warblogs“ (z. B.
Tremayne et al. 2006) und Wahlkampfblogs (z. B. Williams et al. 2005, Trammel 2006), wobei
hier politische Akteure und nicht die Zivilgesellschaft als Blogger im Vordergrund stehen.
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erwarten.11 Allerdings ist vorstellbar, dass Blogger zusätzliche Themen aufgreifen und
etwas andere Akzente in der Darstellung setzen.
In Bezug auf die Erfassung konkreter Themen lassen sich für die deutsche Blogosphäre bislang nur zwei einschlägige Studien ausmachen. Berendt, Schlegel und Koch
(2008) untersuchen neben der Verlinkung auf massenmediale Quellen in einer technischen, auf Worthäufigkeiten basierenden Analyse deutschsprachiger und englischsprachiger Weblogs neben Akteurs- und Ortsnennungen, welche Themenbereiche in den
Weblogs angesprochen werden. Hier ergeben sich erste Hinweise auf die Aufmerksamkeitsstruktur von Weblogs. In den untersuchten Weblogs dominieren Beiträge zu Kollektivakteuren aus dem politischen Zentrum (CDU, Bundestag, Bundesregierung, SPD),
zu Demokratie und Terror sowie zu Ereignissen im Irak und in Afghanistan. Demnach
scheinen innerparteiliche Auseinandersetzungen sowie ausgewählte außenpolitische Politik-Bereiche besondere Beachtung in der Blogosphäre zu generieren (Berendt et al.
2008: 88).
Einschlägig ist ferner die inhaltsanalytische Studie von Unger (2005). Unger erfasst,
welche Themenbereiche eine Stichprobe deutschsprachiger Weblogs12 inhaltlich abdeckt. Er stellt fest, dass „öffentlich relevante“ Themen sowie selbstreferenzielle Diskussionen über die Blogosphäre selbst dominieren. Der Anteil „öffentlich relevanter
Themen“ ist dabei lediglich etwas höher als der Anteil der selbstreferenziell auf die Blogosphäre bezogenen Beiträge. Unger unterscheidet zwischen Politik, Wirtschaft, Kultur,
Medien, Informationstechnologie, Wissenschaft und Recht. Die Themen Informationstechnik, Massenmedien und Kultur bestimmen dabei über 80 Prozent der Beiträge zu
öffentlich relevanten Themen. Die politischen Beiträge spielen eine vergleichsweise unbedeutende Rolle. Sie befassen sich überwiegend mit innenpolitischen Fragen (Unger
2005: 80).
In Bezug auf die Frage nach Auswahl- und Präsentationslogiken von Bürgerjournalisten einerseits und professionellen Journalisten andererseits helfen auch die Befunde
der beiden Themenanalysen nur bedingt weiter. Zum einen erlaubt der geringe Differenzierungsgrad der Themenkategorien kaum tiefere Einblicke in die spezifische Konstruktion der politischen Realität, zum anderen fehlt ein auf den gleichen Ereignishorizont bezogener Vergleich der bürgerjournalistischen und professionell-journalistischen
Realitätskonstruktionen, um auf die Auswahl- oder Präsentationskriterien zu schließen.
Entsprechend beweiskräftige Untersuchungen liegen bislang für den deutschen Sprachraum nicht vor.
Der Überblick über den Stand der Forschung zu politischen Weblogs im deutschen
Sprachraum zeigt, dass zwar zahlreiche Arbeiten zur Systematisierung von Weblogs und
anderen Formaten des User-generated Content, zu deren Nutzung sowie zu Selbstverständnis und Motivlage der Blogger vorliegen, in Bezug auf die konkreten Inhalte der
Realitätskonstruktionen von Bürgerjournalisten und in Bezug auf die zugrundeliegenden Auswahl- und Präsentationskriterien jedoch noch erhebliche Defizite bestehen.
Damit ist eine Forschungslücke markiert, die mithilfe der hier präsentierten Studie reduziert werden soll.

11 Eine Auswertung der international publizierten Blog-Beiträge pro Tag (Sifry 2006) bestätigt
das: Blogs reagieren mit hoher Publikationsaktivität auf herausragende Ereignisse, die auch im
Journalismus Aufmerksamkeit finden.
12 Ausgewählt wurden alle Blogs aus einer Liste der 100 URLs der am häufigsten in der deutschen
Blogosphäre verlinkten Weblogs (www.blogstats.de), die mindestens vier eingehende Links
aufwiesen.
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Die wesentlich umfangreichere US-amerikanische Forschung zur politischen Blogosphäre weist in dieser Hinsicht zwar ebenfalls Defizite auf (vgl. Fußnote 7), zumindest
eine Studie kann jedoch als Orientierungspunkt dienen, wenngleich sie in Bezug auf die
dort erfassten Weblogs nicht das Kriterium zivilgesellschaftlicher Trägerschaft erfüllt.
So hat Xenos (2008) auf differenziertem Niveau die inhaltlichen Unterschiede zwischen
der Wahlkampfberichterstattung in Weblogs und in den Massenmedien erfasst. Die
Analyse bezieht sich zwar lediglich auf ein Einzelthema und berücksichtigt nur WeblogBeiträge, die auf Massenmedien verlinken13, ermöglicht jedoch durch den Medienvergleich Schlüsse auf die jeweiligen Konstruktionskriterien. Weiterführend ist vor allem
sein Vorschlag, in Analogie zu den Nachrichtenfaktoren des professionellen Journalismus „Blogfaktoren“ zu identifizieren. Mit der Gegenüberstellung von Nachrichten- und
Blogfaktoren könnten die Auswahl- und Darstellungskriterien in Weblogs und im professionellen Journalismus neu konzeptionalisiert werden (Xenos 2008: 501). Ob im Bürgerjournalismus tatsächlich eigene Blogfaktoren wirksam sind oder auch dort Nachrichtenfaktoren die Konstruktion der Realitätsbilder bestimmen, ist die zentrale Frage
unserer empirischen Studie.
4. Annahmen und Untersuchungsdesign
Wie bereits von Neuberger (2008) ausgeführt, ist ein inhaltsanalytischer Zugriff erforderlich, um den Beitrag von Weblogs zum politischen Diskurs zu untersuchen, da nur
über die inhaltlichen Charakteristika die jeweilige Vermittlungsleistung des professionellen Journalismus und des Bürgerjournalismus unabhängig von den Organisationsstrukturen erfasst werden kann (vgl. auch Abschnitt 2.1). Relevante inhaltliche Charakteristika sind die thematischen Schwerpunkte sowie die spezifischen Kriterien, nach denen die Realitätskonstruktionen erfolgen. Themen und Nachrichtenfaktoren stehen daher im Mittelpunkt der Untersuchung. In Bezug auf die Themenschwerpunkte gehen
wir davon aus, dass die zivilgesellschaftlichen Realitätsbilder im Vergleich zur Berichterstattung des professionellen Journalismus stärker am lebensweltlichen Nahraum ausgerichtet sind. Nachdem allerdings bekannt ist, dass Blogger die Berichterstattung der
Medien kritisch beobachten und kommentieren, dürfte sich das massenmediale Themenspektrum nichtsdestoweniger in den Weblogs widerspiegeln, so dass keinesfalls zwei
völlig getrennte Themenrepertoires in Weblogs und Massenmedien zu erwarten sind.
Wir nehmen vielmehr an, dass die massenmedial beachteten Themen auch in Weblogs
zu finden sind, jedoch durch Themen ergänzt werden, die den zivilgesellschaftlichen
Interessen entsprechen, aber in den Medien nur wenig Beachtung finden.
In Bezug auf die Nachrichtenfaktoren können keine eindeutigen Annahmen formuliert werden. Man kann einerseits davon ausgehen, dass Nachrichtenfaktoren als wesentliche Verkörperung der Medienlogik die massenmediale Realitätskonstruktion bestimmen. Andererseits ist zu erwarten, dass sie sich – wenn sie als allgemein-menschliche
Kriterien zu betrachten sind – auch in der Realitätskonstruktion durch zivilgesellschaftliche Beobachter niederschlagen. Für die inhaltliche Erweiterung des politischen Diskurses gäbe das wenig Anlass zu Optimismus. Die erweiterten Beteiligungschancen der
Zivilgesellschaft würden zu einer quantitativen Zunahme von Sprechern führen, während die Inhalte aufgrund der identischen Auswahlkriterien weitgehend unverändert
blieben.
13 Damit dürften sich hier die massenmedialen Realitätskonstruktionen in den Bloginhalten wiederfinden, so dass eine von der Medienlogik abweichende, spezifisch zivilgesellschaftliche
Perspektive auch in dieser Studie kaum sichtbar werden kann.
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In welchem Maße Themenschwerpunkte und Nachrichtenfaktoren sich zwischen
politischen Weblogs und der massenmedialen Berichterstattung unterscheiden, wird in
einer quantitativen Inhaltsanalyse konventioneller Printmedien, einer reinen OnlineZeitung14 sowie politischer Weblogs in einem insgesamt zweiwöchigen Untersuchungszeitraum vom Frühjahr 2008 (21.02.2008-05.03.2008) untersucht. Untersuchungsgegenstand ist die Politikberichterstattung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und
der Süddeutschen Zeitung (SZ)15, in der Netzeitung16, sowie politische Blogeinträge
(„postings“) aus den sieben ausgewählten politik-orientierten und gleichzeitig im Netz
häufig verlinkten („incoming links“) Weblogs Schockwellenreiter17, Achse des Guten,
Mein Parteibuch, Politically Incorrect News, Fefes Blog, Politikblog und Spreeblick. Als
politisch wurden alle Beiträge gewertet, die politische Akteure oder Bezugnahmen auf
staatliches Handeln enthielten. Die Themenkategorien sowie die Kategorisierung der
geographischen Schwerpunkte wurden theoriegeleitet entwickelt und dann anhand des
empirischen Materials ergänzt. Als Nachrichtenfaktoren wurden Schaden, Nutzen, Faktizität, Einfluss, Prominenz, Dauer, Reichweite, Konflikt und Personalisierung erfasst.18
Die Fragestellung wird inhaltsanalytisch in zwei Schritten bearbeitet. Im Mittelpunkt
des ersten Schritts stehen die thematischen und geographischen Schwerpunkte der Untersuchungseinheiten. Dieser Analyse liegt ein einwöchiger Untersuchungszeitraum
(21.02.2008-27.02.2008) zugrunde. Der Zeitraum reichte aus, um hinreichende Varianz
zu erzeugen. Der zweite Schritt vertieft den ersten Analyseschritt insofern, als hier die
Auswahl- und Darstellungskriterien unterhalb der Themenebene untersucht werden.
Dazu werden zu sieben ausgewählten Themen19 die Nachrichtenfaktoren in den drei
Angebotstypen Printzeitungen, Netzeitung und Weblogs erfasst. Der Analyse der Zeitungen liegen alle themenspezifischen Artikel des Untersuchungszeitraums, der Analyse
der Weblogs alle themenspezifischen Einträge in den Top 50 Weblogs der deutschen
Blog Charts vom 27.02.2008 zugrunde. Der Untersuchungszeitraum umfasst zwei Wochen (21.02.2008-05.03.2008). Die Intercoderreliabilität auf der Basis von sechs Paar14 Die Berücksichtigung der Online-Zeitung diente der Kontrolle, ob die Unterschiede zwischen
den Angebotsformen auf die Professionalität der Autoren (Print- und Online-Zeitung vs.
Weblogs) oder auf Spezifika im Online-Bereich zurückgeführt werden können (Online-Zeitung und Weblogs vs. Print).
15 Montag bis Samstag, jeweils der Mantel ohne Panorama/Vermischtes, Werbung, Leserbriefe,
Pressestimmen, aktuelles Lexikon, Inhaltsverzeichnis, kurze Meldungen auf S. 1, die andere
Ressorts betrafen als Politik.
16 Montag bis Sonntag, dabei jeweils die aktuellste Fassung (Abruf jeweils zwischen 11 und 12
Uhr). Alle Beiträge, die unter „Politik“ und „Ansichtssache“ erschienen, sofern die Meinungsbeiträge in den Bereich Politik fielen.
17 Dieser Blog wurde zunächst bei einem zweitägigen Test als politischer Blog identifiziert, er
enthielt allerdings im nachfolgenden Zeitraum kaum mehr politische Beiträge.
18 Nicht berücksichtigt wurden Ortsstatus, Überraschung und Themenetablierung. Diese Faktoren wiesen entweder – aufgrund des engen Ereignishorizonts – eine zu geringe Varianz auf
(so etwa Ortsstatus und Überraschung) oder sie waren im Rahmen des Untersuchungszeitraums nicht zu ermitteln, weil keine Möglichkeit bestand, die Vorberichterstattung zu untersuchen (Themenetablierung).
19 Die Festlegung der sieben Themen erfolgte entlang der häufig genannten Themen in den laut
Blogcharts meistverlinkten Blogs (Top 100 Blogs vom 27.02.2008), die regelmäßig Bezug auf
politische Themen nehmen. Durch die Orientierung an den Themen der Weblogs wurde verhindert, dass für die massenmediale Berichterstattung keine Pendants in den Weblogs vorliegen
(vgl. die Kurzbeschreibungen der Themenbereiche im Anhang).
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vergleichen bei vier Codierern liegt für die Identifikationsvariablen bei 1,0, für die Darstellungs-Variablen (etwa Genre, Umfang, Verweise auf andere Quellen) bei 0,85 und
für die Nachrichtenfaktoren bei 0,6920und ist damit noch zufriedenstellend.
5. Befunde
5.1 Differenzielle Themen-Aufmerksamkeit und geographische Schwerpunkte
Der erste Untersuchungsschritt nimmt alle in der ersten Woche des Untersuchungszeitraums angesprochenen politischen Themen in den Blick und beruht auf insgesamt 928
Beiträgen aus Printmedien, Netzeitung und Weblogs. Der Großteil der Beiträge findet
sich dabei in FAZ und SZ (N=610). An zweiter Stelle stehen die sieben ausgewählten
Weblogs (N=195), während die Netzeitung (N=123) trotz des unbegrenzt verfügbaren
Platzes die wenigsten politischen Beiträge im einwöchigen Untersuchungszeitraum aufweist. Es zeigen sich zwar ähnliche Topthemen (stark beachtete Themen mit über fünf
Prozent Häufigkeit) auf den Agenden der drei unterschiedlichen Angebotstypen, allerdings ist sowohl der Anteil der Topthemen an der Gesamtberichterstattung als auch die
Verteilung der einzelnen Topthemen sehr unterschiedlich (vgl. Abbildung 1).21 Das
Verhältnis zwischen den Topthemen und den sonstigen Themen erlaubt Aussagen über
die Themenvielfalt. Die diesbezüglichen Unterschiede zwischen Print- und Netzeitungsangeboten zeigen, dass die Themenvielfalt nicht an der Professionalität der Anbieter festgemacht werden kann. Professionelle Print-Journalisten und Blogger weisen einen hohen Anteil an sehr kleinteiligen „sonstigen Themen“ auf und berichten somit
ähnlich vielfältig. Die professionell-journalistische Netzeitung hingegen fokussiert stärker auf die politischen Topthemen.
Abbildung 1: Themenverteilung in den Angebotstypen
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Setzen die professionellen Angebote in Bezug auf die Vielfalt unterschiedliche Prioritäten, so ist die Themenagenda von Print- und Netzeitung im Bereich der Topthemen recht
ähnlich. „Wahlen“, „innere Sicherheit“ und „Steuerpolitik“ sind die Top 3-Themen der
professionellen Journalisten. Die Abweichung der Netzeitung von den Print-Angeboten
bei den Themen „Verhältnis SPD/Linke“ und „Kriege & Bürgerkriege“ lässt sich durch
die stärker auf Aktualität bedachte Berichterstattung der Online-Zeitung erklären. Viele
20 Damit ist ein wesentlicher methodischer Befund der Studie angesprochen. Die typischerweise
extrem kurzen Blog-Einträge waren ungewöhnlich schwer zu codieren, da der Kontext für die
Einschätzung der nachrichtenfaktor-relevanten Informationen fehlte.
21 Die drei Angebotstypen unterscheiden sich in Bezug auf die Themenhäufigkeiten signifikant
(p<.01).
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kurze Meldungen erscheinen hier stündlich neu, während die einmal täglich erscheinenden Zeitungen diese Meldungen in einem Artikel zusammenfassen.
Weblogs weichen von der Themenagenda der professionellen Angebote deutlich ab.
Zwar thematisieren sie ebenfalls „Wahlen“ und „innere Sicherheit“, ihr Fokus liegt allerdings auf der „Medien“-Beobachtung. Das beinhaltet vor allem die Medienkritik, also
die Korrektur von Meldungen oder das Aufzeigen von Fehlern in der Berichterstattung.22 Da Weblogs häufig als Resonanzraum der Massenmedien (vgl. z. B. Neuberger
et al. 2007) betrachtet werden, ist das kaum überraschend. Die Rede vom Resonanzraum
bedeutet allerdings nicht, dass Weblogs die massenmediale Agenda eins zu eins widerspiegeln. Nicht alle Themen ziehen die Aufmerksamkeit der Blogger gleichermaßen auf
sich. An das komplexe und massiv in den etablierten Medien vertretene Thema „Steuerpolitik“ etwa wagen sich Blogger seltener als ihre professionellen Kollegen heran.
Umgekehrt greifen Blogger mit der „Kultur“ ein Thema auf, das in den politischen Beiträgen der Massenmedien deutlich weniger Aufmerksamkeit findet. Weblogs reflektieren also durchaus die Aufmerksamkeitsstruktur der massenmedialen Agenda, zeigen allerdings etwas andere Prioritäten und ergänzen diese Agenda durch Nischenthemen (vgl.
auch Schmidt et al. 2006: 43), die in den klassischen Medien vergleichsweise selten aufgegriffen werden.
Abbildung 2: Top 5 der geographischen Schwerpunkte der Angebotstypen im Vergleich
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Die weblog-spezifische Vorliebe für die „Nische“ bei insgesamt moderater Abweichung
von den professionellen Kollegen wird auch beim Vergleich der geographischen Schwerpunkte deutlich (vgl. Abbildung 2).23 Zwar werden Deutschland und die USA prozentual in allen drei Angebotstypen am häufigsten als Ereignisort genannt, im Hinblick auf
die Anteile dieser Länder an der Berichterstattung sind aber zwischen professionellem
und bürgerjournalistischem Angebot deutliche Unterschiede auszumachen. Deutschland, der unangefochtene Spitzenreiter bei den Ländernennungen, wird in mehr als der
22 Die medienkritischen Beiträge zu einem bestimmten Ereignis wurden nicht diesem zugeordnet, sondern dem Themenkomplex Medien, da die Medienkritik im Vordergrund stand.
23 Die drei Angebotstypen unterscheiden sich signifikant in Bezug auf die geographischen
Schwerpunkte (p<.01).
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Hälfte der politischen Berichterstattung der Massenmedien thematisiert. In den Weblogs
wird erstaunlicherweise seltener über Deutschland berichtet. Der lebensweltliche Nahraum, den wir in Abschnitt 4 als zivilgesellschaftliche Präferenz unterstellt haben, ist also
nicht notwendig geographisch zu verstehen. Vielmehr richten Blogger ihre Aufmerksamkeit auf internationale Themen und Ereignisse, vor allem im englischen Sprachraum.
Über die USA wird in den Weblogs prozentual fast doppelt so häufig berichtet wie in
FAZ, SZ und Netzeitung. Noch deutlicher wird der Unterschied bei Großbritannien,
das im Angebotstyp Weblog eines der meistbeachteten Länder darstellt, in den Massenmedien jedoch im Untersuchungszeitraum verhältnismäßig selten thematisiert wird. Es
ist zu vermuten, dass dies vor allem an der Dominanz der englischen Sprache in der
internationalen Blogosphäre liegt und nicht an einem generell größeren Interesse der
Blogger am internationalen politischen Geschehen. Dafür spricht jedenfalls die im Vergleich mit den etablierten Massenmedien geringe Beachtung des serbisch-kosovarischen
Konflikts in den Weblogs.24
5.2 Nachrichtenfaktoren in den drei Angebotstypen
Der zweite Untersuchungsschritt ermittelt die Konstruktionskriterien innerhalb von
sieben ausgewählten Themen im gesamten Untersuchungszeitraum. Die vertiefende
Analyse beruht auf 539 Beiträgen. Davon stammen 337 aus der Printberichterstattung
von FAZ und SZ, 111 aus der Netzeitung und 91 aus Weblogs. Während sich fast die
Hälfte der Beiträge (48 %) mit den Koalitionsbildungen im Kontext der Landtagswahlen
befasst und der Steuerskandal mit knapp 20 Prozent an zweiter Stelle steht, machen die
anderen fünf Themen nur bis zu elf Prozent der Gesamtberichterstattung zu allen sieben
Themen aus („Wahlen USA“ 11 %, „Kosovokrise“ 10 %, „Irak-Türkei-Konflikt“ 5 %,
„Skandal um den Begriff der Kindstötung“ und „Bergbau im Saarland“ je 4 %). Die
Themen verteilen sich relativ gleichmäßig auf die Angebotstypen. Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen Thema und Angebotstyp, so dass die Analyse über
alle sieben Themen gemeinsam erfolgen kann.
Der Vergleich der Nachrichtenfaktoren in den drei Angebotstypen zeigt, welche relative Bedeutung den Nachrichtenfaktoren im professionellen Journalismus (in konventionellen Printmedien und in Online-Angeboten) und im Bürgerjournalismus zukommt.
Je höher die Ausprägung eines Nachrichtenfaktors im Vergleich der Angebotstypen,
desto mehr Bedeutung kommt dem Faktor im jeweiligen Angebotstyp zu.25 So hat etwa
der Faktor Nutzen/Erfolg in der Netzeitung die größte Bedeutung (Mittelwert bei .31),
in den Weblogs die geringste (.14).
Es zeigen sich signifikante Unterschiede für die Faktoren Nutzen/Erfolg, Faktizität,
Einfluss, Prominenz und Konflikt (vgl. Tabelle 1).26 In Weblogs kommt den Faktoren
24 Das Interesse der Blogger für den israelisch-palästinensischen Konflikt widerspricht dieser
Auslegung insofern nicht, als sich hier möglicherweise die Auswahl der Blogs niederschlägt:
„Politically Incorrect News“ und „Die Achse des Guten“ sind deutlich pro-israelisch ausgerichtet.
25 Die Nachrichtenfaktoren sind mit zwei bzw. drei Ausprägungen operationalisiert, da sich in
Vorstudien gezeigt hatte, dass nur so eine zufriedenstellende Intercoderreliabilität zu erzielen
war. Wegen der unterschiedlichen Anzahl von Ausprägungen sind keine Aussagen über die
relative Bedeutung der Faktoren möglich.
26 Da Thema und Angebotstyp statistisch unabhängig sind, kann der Befund nicht alternativ
durch eine unterschiedliche Beachtung der sieben Themen in den drei Angebotstypen erklärt
werden.
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jeweils die geringste Bedeutung zu, während sich die Beiträge innerhalb des professionellen Journalismus trotz der unterschiedlichen Platzrestriktionen nur wenig unterscheiden. Die Netzeitung lässt sich dabei auf der Basis dieser Befunde keineswegs als
„Kompromiss“ zwischen konventioneller Printberichterstattung und Weblogs charakterisieren. Vielmehr weicht die Netzeitung noch stärker als die Printzeitungen von den
Weblogs ab, indem sie Nachrichtenfaktoren die insgesamt höchste Bedeutung zuweist.
Eine naheliegende Erklärung ist der hohe Anteil an kurzen Meldungen in diesem Angebotstyp.
Tabelle 1: Unterschiede im Niveau der Nachrichtenfaktoren zwischen den
Angebotstypen
Nachrichtenfaktoren
(Ausprägungen in Klammern*)
Schaden (0-2)
Nutzen/Erfolg (0-2)
Faktizität (0-2)
Einfluss (0-3)
Prominenz (0-3)
Dauer (0-3)
Reichweite (0-3)
Konflikt (0-2)
Personalisierung (0-2)

Print Netzeitung
N=111
N=337
MW
MW
.52
.27
.95
1.78
1.93
2.17
2.11
.72
.92

.54
.31
1.08
2.03
2.13
2.13
2.07
.81
1.06

Weblogs Signifikante Unterschiede**
N=91
MW
.51
.14
.64
1.60
1.24
1.93
1.93
.46
.82

nein
ja
ja
ja
ja
nein
nein
ja
nein

* Die Nachrichtenfaktoren in jedem Beitrag wurden in mehreren Intensitätsstufen erfasst. Der
Faktor Einfluss etwa weist drei Ausprägungen auf. Die „0“ zeigt an, dass die genannten Akteure
keinen Einfluss haben (zivilgesellschaftliche Akteure ohne Ämter), die „1“ bedeutet geringer Einfluss (Akteure auf kommunaler Ebene), die „2“ großer Einfluss (Landesebene sowie Massenmedien,
mittlere Wirtschaftsunternehmen, Universitäten, Verbände) und die „3“ größter Einfluss (Bundespolitik und internationale Ebene; auch Freiheitsbewegungen, Banken, religiöse Zentralinstanzen).
Einige Faktoren wurden lediglich mit Ausprägungen zwischen „0“ und „2“ erfasst, da sich für mehr
Ausprägungen zu geringe Übereinstimmungen zwischen den Codierern gezeigt hatten.
** Kruskal-Wallis-Test über gruppierte Mediane, Signifikanz-Niveau: 5 Prozent.

In Bezug auf die Frage nach den Spezifika zivilgesellschaftlicher Realitätskonstruktionen
sind mit der vergleichsweise geringen Bedeutung der fünf Nachrichtenfaktoren Nutzen/
Erfolg, Faktizität, Einfluss, Prominenz und Konflikt in Weblogs die zentralen Befunde
der Untersuchung markiert. Im Bürgerjournalismus werden im Gegensatz zum professionellen Journalismus weniger positive Ereignismerkmale akzentuiert (Nachrichtenfaktor Nutzen/Erfolg). Die Blogbeiträge beziehen sich ferner seltener auf faktisches
Geschehen, sondern räumen Stellungnahmen und Vermutungen mehr Raum ein (Faktizität). Ebenso werden weniger einflussreiche (Einfluss) und bekannte (Prominenz)
Akteure angesprochen als im professionellen Journalismus, und die Realitätskonstruktionen sind weniger konfliktträchtig (Konflikt). Einige der Erwartungen an zivilgesellschaftliche Realitätskonstruktionen lassen sich mit den Befunden bestätigen: Nicht Einfluss und Prominenz entscheiden über den Zugang von Akteuren zur Öffentlichkeit,
sondern auch Bürger ohne diese Merkmale erhalten im Bürgerjournalismus Beachtung.
Auch die geringe Bedeutung von Konflikt – ein häufig kritisiertes Element massenme-
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dialer Dramatisierung – deutet darauf hin, dass hier die Medienlogik außer Kraft gesetzt
ist.
Das betrifft allerdings keineswegs alle Nachrichtenfaktoren. Die Gemeinsamkeiten
zwischen den professionellen und nicht-professionellen Angebotstypen in Bezug auf die
vier Faktoren Schaden, Dauer, Reichweite und Personalisierung zeigen, dass die zivilgesellschaftliche Realitätskonstruktion nicht grundsätzlich von der Medienlogik abweicht. Diese Faktoren leiten in allen Angebotstypen gleichermaßen die Realitätskonstruktion. Einige Befunde enttäuschen zu optimistische Erwartungen an eine zivilgesellschaftliche Realitätskonstruktion: Negativen Realitätsaspekten (Schaden) wird von
Bürgerjournalisten ebenso viel Bedeutung zugewiesen wie von professionellen Journalisten, punktuellen Ereignissen wird Vorrang vor möglicherweise mitteilungswürdigeren langfristigen Entwicklungen (Dauer) eingeräumt und personalisierte Darstellungen
werden abstrakten Sachverhalten (Personalisierung) gegenüber bevorzugt. Insgesamt
weichen die Realitätskonstruktionen im Bürgerjournalismus also nicht in jeder Hinsicht
von den Konstruktionen im professionellen Journalismus ab. Vielmehr ergeben sich
ausgerechnet in Bezug auf häufig kritisierte Faktoren wie Schaden, Dauer und Personalisierung Übereinstimmungen mit der Berichterstattung der etablierten Massenmedien.
Eine genuin zivilgesellschaftliche Perspektive auf das politische Geschehen wird hier
nicht durchgehend deutlich.
6. Fazit
Ausgangspunkt der Studie war die Frage nach dem inhaltlichen Beitrag von politischen
Weblogs zum politischen Diskurs in Deutschland. Die aus der aktiven Beteiligung der
Zivilgesellschaft resultierenden Konsequenzen für die Realitätskonstruktionen dienen
daher als Kriterium, wenn es darum geht, den Nutzen von Weblogs für die politische
Öffentlichkeit abzuschätzen. Trotz des explorativen Charakters der Studie wurde mit
der vergleichenden Inhaltsanalyse zwischen politischen Weblogs und professionelljournalistischen Print- und Online-Zeitungen die bislang meist theoretische und ideologische Debatte empirisch bereichert. Es galt, die mögliche Erweiterung der inhaltlichen
Vielfalt durch politische Weblogs zu erfassen und zu klären, ob hier grundsätzlich andere, von der häufig kritisierten Medienlogik abweichende Auswahl- und Darstellungskriterien angewandt werden.
Die Befunde lassen den Schluss zu, dass politische Weblogs die Berichterstattung der
etablierten Massenmedien zwar durch häufige Bezugnahmen reflektieren, diese aber
auch ergänzen, indem sie zusätzliche Themen aufgreifen und teilweise andere geographische Schwerpunkte setzen. Politische Weblogs erweitern damit den politischen Diskurs wahrnehmbar. In Bezug auf die geltenden Auswahl- und Darstellungskriterien innerhalb einzelner Themen zeigt sich ein widersprüchliches Bild. Während sich einige
Nachrichtenfaktoren als rein professionelle Kriterien erweisen, bestimmen andere auch
die zivilgesellschaftlichen Realitätskonstruktionen. Nur teilweise entsprechen damit die
Befunde den Erwartungen an eine spezifisch zivilgesellschaftliche Realitätskonstruktion. Vor allem im Hinblick auf die geringe Bedeutung der Faktoren Einfluss und Prominenz ergeben sich hier Hinweise auf die gewünschte genuin zivilgesellschaftliche Perspektive. Dagegen stehen allerdings die Faktoren Schaden, Dauer und Personalisierung,
die auch die zivilgesellschaftlichen Realitätsbilder prägen. Diese Befunde bedeuten eine
gewisse Ernüchterung in Bezug auf die optimistischen Szenarien zur Zukunft des Web
2.0. Der Bürgerjournalismus erweist sich hier nicht als der „bessere“ Journalismus.
Ernüchterung stellt sich allerdings nur dann ein, wenn man die Nachrichtenfaktoren
als rein journalistische Konstruktionskriterien versteht. Begreift man dagegen Nach-
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richtenfaktoren als allgemeine, komplexitätsreduzierende Mechanismen menschlicher
Wahrnehmung, die nicht per se zu einem Realitätsbild führen, das für den demokratischen Prozess unnütz oder gar schädlich ist, so sind die Gemeinsamkeiten zwischen
Bürgerjournalismus und professionellem Journalismus kaum überraschend. Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang eine Differenzierung zwischen den einzelnen Nachrichtenfaktoren und eine Berücksichtigung der jeweiligen Kontexte. Während einige
Nachrichtenfaktoren durchaus negative Konsequenzen für das entstehende Politikbild
haben können, stehen andere – in bestimmten Kontexten – für eine sinnvolle Aufmerksamkeitssteuerung.
Die Ernüchterung in Bezug auf die doch relativ große Ähnlichkeit zwischen zivilgesellschaftlicher und professionell-journalistischer Realitätskonstruktion relativiert
sich noch in anderer Hinsicht. Es ist davon auszugehen, dass die Realitätskonstruktionen
in politischen Weblogs sich zwar kaum durch Nachrichtenfaktoren, aber durch andere,
hier nicht erfasste inhaltliche Merkmale (etwa subjektive Bedeutsamkeit, Authentizität,
Meinungsfreude und Humor) klar von massenmedialer Berichterstattung unterscheiden
und hier auch mehr Anlass zur Hoffnung auf eine Belebung des politischen Diskurses
besteht. Nachrichtenfaktoren lassen sich nach unseren Befunden zwar teilweise als
„Blogfaktoren“ begreifen, da sie auch politische Weblogs kennzeichnen. Daneben gilt
es aber, Faktoren zu identifizieren, die ausschließlich politische Weblogs kennzeichnen
und nach Möglichkeit auch ihre große Attraktivität erklären können. Solche Merkmale
zunächst theoretisch zu entwickeln und dann empirisch zu überprüfen, stellt die nächste
Herausforderung der kommunikationswissenschaftlichen Forschung dar.
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Anhang: Kurzbeschreibung der Themen
Wahlen USA: Alle Ereignisse rund um den Vorwahlkampf der Präsidentschaftskandidaten in den USA. Dazu gehören z. B. Ereignisse im Bereich der Wahlkampfstrategien,
der TV-Duelle sowie Reaktionen auf Umfrageergebnisse.
Koalitionen in den Ländern: Ereignisse im Kontext der Landtagswahlen in Hessen und
Hamburg und der zugehörigen Koalitionsbildung, insbesondere parteipolitische Ereignisse, die sich auf das Verhältnis zur Linkspartei beziehen. Ebenfalls berücksichtigt
wurden berichtete Ereignisse im Zuge der Koalitionsbildung.
Steuerskandal: Alle Ereignisse, die sich im Nachgang des Steuerskandals in Liechtenstein
ereigneten. Dazu zählen die Ermittlungen der Steuerfahndung, internationale Beziehungen sowie der Ankauf von gestohlenen Kundendaten einer Liechtensteiner Bank
durch den BND.
Kosovo: Ereignisse im Rahmen der Unabhängigkeitsbestrebungen des Kosovo und auf
die Proklamierung der Unabhängigkeit am 17.02.2008 folgende Unruhen.
Kindstötung: Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Wolfgang Böhmer, äußerte in
einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Focus, dass Kindstötungen in der DDR
und heute in den neuen Bundesländern „für manche ein Mittel der Familienplanung
sind“. Codiert wurden als Ereignisse in diesem Kontext z. B. Reaktionen auf diese
Äußerung und auf die Entschuldigung Böhmers vor dem Landtag von Sachsen-Anhalt.
Bergbau: Am 23.02.2008 ereigneten sich im Saarland die bisher stärksten bergbaubedingten Erderschütterungen und es kam zu Sachbeschädigungen an Häusern. Bürger
schlossen sich in den Abbaugebieten zu Interessensgemeinschaften zusammen und forderten einen Ausstieg aus dem Bergbau, welcher unter verschiedenen Perspektiven von
den Politikern diskutiert wurde. Der Bergbau im Saarland wurde daraufhin eingestellt.
Irak und Türkei: Das türkische Militär marschierte im Nordirak ein, um Rebellen der
PKK zu bekämpfen, die von dort aus operierten. Codiert wurden Artikel über die Er-
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eignisse im Nordirak sowie Pressestimmen zur Vorgehensweise des türkischen Militärs
und zur Situation der PKK.
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Bildhafte Themen und kuriose Typen
Die Bedeutung der Fotos der Bild-Leserreporter*
Ilona Ammann / Benjamin Krämer / Sven Engesser
In einer Vollerhebung der Leserreporterfotografie in der Bild-Zeitung in den Jahren 2006
bis 2008 werden Inhalt, Bedeutung und Funktion der partizipativen Pressefotografie im
Boulevardjournalismus untersucht. Die Vorgehensweise folgt dabei dem ikonografischikonologischen Ansatz und der Methode der Bildtypenanalyse: Zunächst werden die Bilder nach Motiven und Themen induktiv zu Typen zusammengefasst, diese quantifiziert
und anschließend auf die vermittelten Weltvorstellungen hin und mit Blick auf die Funktion für die Zeitung analysiert. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Selektion und
Inszenierung der Bilder Routinen folgen, die sich unter anderem an wiederkehrenden
Motiven (Bildtypen), Symbolen und Bedeutungen orientieren. Die Befunde zeigen, dass
vor allem die Themenbereiche Prominenz, Kuriosität, Erotik und Nacktheit sowie Natur
und Tier über Bildtypen dargestellt werden, die im Sinne boulevardspezifischer Inszenierungsstrategien und Ideologien gedeutet werden können. Die Leserreporter-Rubrik
ist eine Form symbolischer Teilhabe am Journalismus der Bild, greift mit einigen Besonderheiten die für sie typischen Themen und Weltanschauungen auf und bietet konventionell-kollektive Identifikationsmöglichkeiten sowie Möglichkeiten der Selbstinszenierung für die Leser.
Schlagwörter: Boulevardjournalismus, Fotojournalismus, Leserreporter, Partizipative
Pressefotografie, Quantitative Bildtypenanalyse, Ikonografisch-ikonologischer Ansatz
1. Einleitung
Dieter Bohlen sonnt sich am Strand von Mallorca, ein Polizeiauto steht im Halteverbot,
die Feuerwehr löscht ein brennendes Haus: all dies sind Beispiele für Fotos, welche die
Bild-Zeitung täglich in ihrer Leserreporterrubrik („1414“) veröffentlicht. Seit Juli 2006
ruft das Boulevardblatt die Leser dazu auf, eigene Fotos an die Redaktion zu senden.1
Damit folgt sie einer Idee der norwegischen Boulevardzeitung Verdens Gang, welche
die Leserreporter im Jahr 2004 einführte. In Deutschland war die Saarbrücker Zeitung
der Vorreiter, seither haben verschiedene Zeitungen, Fernsehsender und Online-Medien
das Konzept des User-generated Content übernommen. Ihre Prominenz und Brisanz
haben die Amateur-Fotoreporter in Deutschland jedoch durch die Bild-Leserreporter
gewonnen. Sie sind aufgrund von Verstößen gegen Persönlichkeitsrechte2 sowie ethisch
und journalistisch fragwürdigen Inhalten gesellschaftlich umstritten. Von Medien und
* Wir danken den Studierenden unseres Inhaltsanalyse-Seminars im Wintersemester 2008/2009 an
der LMU München für ihre sorgfältige Kodierung sowie ihre Diskussionsbeiträge bei der
Vorbereitung der vorliegenden Studie.
1 Bei Publikation in der Bundesausgabe bezahlt die Bild 500 Euro, in einer der Regionalausgaben
100 Euro. Werden die Fotos auf bild.de veröffentlicht, gibt es kein Honorar (bild.de, Stand Juli
2009).
2 Bislang haben zumindest drei Bild-Leserreporterfotos von Prominenten zu juristischen Klagen
geführt. Die Fußballspieler David Odonkor und Lukas Podolski sowie der ehemalige Außenminister Joschka Fischer klagten gegen die Bild, da das Boulevardblatt Fotos von ihnen ohne
ihre Zustimmung in der Bild-Leserreporterrubrik veröffentlichte (z. B. IQ 2007).
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Verbänden werden sie als Bedrohung für Qualität und Ansehen des Journalismus kritisiert (z. B. DJV 2008; IQ 2007).
Bild-Chefredakteur Kai Diekmann hingegen argumentiert mit der Leserblattbindung und einem Qualitätsgewinn durch gesteigerte Aktualität: „Unfälle, Überfälle, Katastrophen – die Fotos der Leserreporter dokumentieren oftmals Ereignisse, von denen
es gar keine Bilder gäbe, weil Profifotografen nicht rechtzeitig am Ort wären. Daher
bereichern solche Fotos die Zeitung“ (zit. n. Pohlmann 2007). Im Gegensatz dazu wurde
den Leserreportern in jüngerer Zeit verstärkt Belanglosigkeit und Banalität vorgeworfen
(z. B. Jung 2007). Ob journalistisch aktuell oder lediglich banal, es stellt sich die Frage,
welche Bilder insgesamt publiziert werden.
Angesichts der Relevanz der Bild-Zeitung als auflagenstärkste Zeitung Europas und
„umstrittenste publizistische Erscheinung in Deutschland“ (Wilke 2008: 64) sowie des
medienpolitisch und gesellschaftlich kontrovers diskutierten Phänomens der Bild-Leserreporter befasst sich diese Studie mit der Frage: Was zeigen und bedeuten die Fotos
der Bild-Leserreporter? Welche Themen werden über welche Bildmotive dargestellt und
welche Weltsicht wird darüber vermittelt? Welche Rückschlüsse lassen sich auf die
Funktion der Leserreporterfotografie für die Bild-Zeitung ziehen? Dazu wurden alle
Leserreporterbeiträge in der Lokalausgabe der Bild München von Juli 2006 bis Juli 2008
untersucht. Dabei wurde ein neues Verfahren angewendet und weiterentwickelt: die
quantitative Bildtypenanalyse. Sie erlaubt es, sowohl einzelne Darstellungsmerkmale als
auch den gesamten Bildinhalt zu erfassen und die damit verknüpften Bedeutungen zu
interpretieren (Grittmann 2001; Grittmann & Ammann 2009).
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Pressefotografie, Fotojournalismus und partizipativer Journalismus
Die Leserreporterfotos sind eine spezifische Variante der Pressefotografie, die wiederum
einen Teilbereich des Fotojournalismus darstellt. Der Fotojournalismus konzentriert
sich auf die aktuelle Produktion und Präsentation von Einzelbildern, vor allem für die
Tages- und Wochenpresse. Unter dem Begriff „Pressefotografie“ sind im weitesten Sinne
alle in der Presse publizierten Fotos zu verstehen. Für die Pressefotografie ist charakteristisch, dass sie sowohl klassisch journalistisch als auch nicht-journalistisch produziert
werden kann. Die journalistische Produktion bezieht sich auf Aufnahmen von professionellen Pressefotografen, die sich an journalistischen Standards orientieren. Durch die
redaktionelle Auswahl und Präsentation können jedoch auch Bilder als Pressefotos eingesetzt werden, die nicht vom Fotojournalismus selbst produziert werden, wie beispielsweise Kunst- oder Privatfotos (z. B. Grittmann 2007). Ein Pressefoto ist folglich
nicht zwingend Resultat fotojournalistischer Produktion, jedoch immer Teil des Fotojournalismus, sofern das Foto in einem journalistischen Produkt publiziert wird.
Pressefotografie und Fotojournalismus folgen der Logik des Journalismus und setzen
diese mittels des Mediums Fotografie um. Der Journalismus ist durch spezifische Regeln
und Routinen geprägt, die Grittmann (2007) in Anlehnung an Blöbaum (1994, 2004) auf
den Fotojournalismus übertragen hat. Für die im Rahmen der Studie relevante Analyse
von Pressefotos auf Inhaltsebene sind drei Strategien von Bedeutung: Darstellungs-, Recherche- und Selektionsprogramme. Darstellungsprogramme beziehen sich auf Aufnahme- und Präsentationstechniken, wie Kamerawinkel, Einstellungsgröße, Effekte oder
Bildformate. Rechercheprogramme sind Strategien der Informationsbeschaffung und
lassen sich anhand der Bildquellen erfassen. Im Rahmen der vorliegenden Studie spielen
diese jedoch eine untergeordnete Rolle, da es sich ausschließlich um von Leserreportern
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produzierte Fotos handelt. Als zentrales Selektionsprogramm gelten im Journalismus die
Nachrichtenfaktoren. Die Fotojournalismustheorie geht jedoch davon aus, dass nicht
nur Nachrichtenfaktoren, sondern auch Bildmotive und die damit verbundenen Bedeutungen und Ideologien die redaktionelle Bildselektion leiten (Grittmann 2007).
Mit den Leserreportern rückt eine besondere Form der Pressefotografie in den Mittelpunkt: die partizipative Pressefotografie. Diese ist wiederum ein Teilbereich des partizipativen Journalismus. Daher lässt sich die partizipative Pressefotografie auch am
ehesten mit Rückgriff auf Definitionen des partizipativen Journalismus beschreiben.
Analog zur Begriffsbestimmung von Engesser (2008a: 66) wird im vorliegenden Beitrag
unter partizipativer Pressefotografie die maßgebliche Beteiligung der Nutzer an der
Produktion von Pressefotos verstanden. Diese Beteiligung setzt in der Regel Freiwilligkeit (d. h. keine haupt- oder nebenberufliche Tätigkeit) und Aktivität (d. h. die Fotos
werden eigenhändig erstellt) voraus.
Die verschiedenen Formen des partizipativen Journalismus variieren beträchtlich,
besonders hinsichtlich der Eigenleistung der beteiligten Nutzer (Allan & Thorsen 2009;
Quandt & Schweiger 2008). So kann sich die Partizipation auf ergänzende Beitragselemente, eigene Beiträge oder vollständige Medienformate erstrecken (Engesser 2008b:
114). Auch die Einschätzungen zum demokratischen Potenzial des partizipativen Journalismus weichen deutlich voneinander ab. Einige Autoren loben die diskursiven (Gillmor 2006) und partizipatorischen (Bowman & Willis 2003) Möglichkeiten, andere bleiben diesbezüglich skeptisch (Keen 2008; für einen Überblick über die verschiedenen
Standpunkte: Neuberger 2009: 70).
In der öffentlichen Diskussion (z. B. Hanfeld 2006; Jung 2007) und der wissenschaftlichen Literatur (Engesser & Wimmer 2009; Schönbach 2008; Volkmann 2008) zeichnet
sich ab, dass die Spezialform „Leserreporter“ vergleichsweise wenig Eigenleistung zeigt
und Demokratiepotenzial entfaltet. Diese Annahme erhärtet sich bei genauerer Betrachtung des Produktionsprozesses:
Der Auswahlprozess ist mehrstufig: Einerseits selektieren die Leserreporter bereits
bei der Aufnahme Fotothemen und Motive, andererseits findet auf Redaktionsebene ex
post eine Selektion des gelieferten Bildmaterials statt. Obwohl die Inszenierungshoheit
letztendlich bei der Redaktion liegt, ist von einer wechselseitigen Beziehung auszugehen.
Zum einen reagiert die Redaktion vermutlich auf das eingesendete Angebot, da dies als
Indikator für Leserwünsche interpretiert werden kann. Zum anderen reagieren die Leserreporter umgekehrt auf die Redaktion, die durch spezifische Themen-Aufrufe die
Fotoproduktion beeinflusst. So suchte das Boulevardblatt beispielsweise „das frechste
Frühlingsfoto“, „die lustigsten Bild-Leser“ oder „die schrägsten Hunde“.
Nach dieser theoretischen Betrachtung bleibt die Frage offen, ob sich die Vermutung
über das geringe partizipative Potenzial der Leserreporter auch auf der Inhaltsebene
bestätigt. Hier stehen sich theoretisch zwei Extrempole gegenüber: einerseits diskursive
Relevanz und Erweiterung der Perspektiven auf die Realität, andererseits strategische
Vereinnahmung der Leserreporter und Reproduktion eines boulevardtypischen Weltbildes. Die Position der Leserreporter in dieser Matrix lässt sich an den Bildthemen und
Motiven ihrer Beiträge ablesen. Diese sollen im Rahmen der vorliegenden Studie identifiziert und untersucht werden.
2.2 Boulevardjournalismus: Merkmale und Ideologie
Der Boulevardjournalismus zeichnet sich durch verschiedene Darstellungs- und Selektionsprogramme sowie Deutungen auf gesellschaftlicher, kultureller und ideologischer
Ebene aus.
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Hinsichtlich der formalen Gestaltung der Produkte und der Themen der Berichterstattung nennt die Forschung zur Boulevardisierung (z. B. Djupsund & Carlson 1998;
Klein 1998; Uribe & Barrie 2004) die plakative Sprache, den parataktischen Stil und die
Strategie der Visualisierung, d. h. insgesamt eine auf Reizstärke, Einfachheit und Eindeutigkeit sowie Unterhaltsamkeit zielende Darbietung. Nachricht und Meinung werden oft nicht getrennt, Urteile explizit vorgebracht und Reaktionen der Leser bzw. der
Öffentlichkeit vorweggenommen. Die bevorzugten Themen werden oft als Human Interest oder Soft News bezeichnet: insbesondere Prominenz, Schicksale, Sport und Servicethemen, weniger Politik, Wirtschaft und Hochkultur. Auch die „harten“ Themen
werden stark personalisiert und emotionalisiert.
Hinsichtlich der Deutungen bietet der Boulevardjournalismus einerseits konventionelle Identifikationsmöglichkeiten: Es wird ein meist ethisch und moralisch definiertes
Kollektiv hergestellt (Luthar 1997). Andererseits hat die Moralisierung von Themen oft
einen repressiven bzw. punitiven Einschlag, es geht um Anprangerung und symbolische
Bestrafung. Das Medium inszeniert sich als Enthüller und als mutig genug, deutlich auszusprechen, was sonst verschwiegen zu werden scheint und die Empörung der „kleinen
Leute“ erregt.
Hieraus ergibt sich auch die Bedeutung des Lesers in der boulevardtypischen Inszenierung von Themen: Die Serviceangebote und Hilfsaktionen bieten nur den Anschein
von Ermächtigung und Hilfestellung, bleiben jedoch immer einzelfallbezogen und nahe
an konventionellen Konsummustern, ohne Systemfragen zu stellen. Darüber hinaus
wird auch bei anderen Themen eine Anwaltschaft für den kleinen Mann gegen die boshafte Verschwörung einzelner Mächtiger bzw. die Willkür der Amtsträger inszeniert
(Erjavec & Poler Kovacic 2009). Arrogante Prominente werden mal mit Schadenfreude
abgestraft (Deuze 2005), mal werden Politiker und Prominente vermenschlicht und
strahlend dargestellt. In Kommentierungen kommt es oft zu abrupten opportunistischen
Richtungswechseln zwischen kurzfristigen Kampagnen und der Sicherung des eigenen
kommerziellen Erfolgs (insgesamt also eine nicht-subversive „außerparlamentarische
Opposition“, Reinemann 2008; vgl. auch Albert 1972). Schließlich bietet sich besonders
die Bild-Zeitung selbst als Identitätsressource an: Die Leserschaft erscheint als große
Familie in einer unsicheren Welt.
Diese Inszenierungsweisen sind nicht zuletzt Ausdruck der umfassenderen Strategie,
ständig das eigene Medium in den Mittelpunkt zu rücken und zu vermarkten: Zahlreiche
Beiträge, Rubrikentitel und sonstige Bezeichnungen enthalten den Verweis auf die Zeitung als Akteur bzw. Anbieter einer Leistung.
Diese Form der Fürsprache und Identifikation konstituiert jedoch auf Inhaltsebene
letztlich ein Machtgefälle zwischen Zeitung und Leser. Die Bild inszeniert sich als Zentrum des Geschehens und Hüterin der Öffentlichkeit. Angebote der Partizipation reduzieren sich auf eine rein emotionale, symbolische Identifikation statt diskursiver Teilhabe und kollektiven Handelns.
Ein weiterer Aspekt der boulevardtypischen Weltsicht ist die naive Kosmologie: die
Vorstellung, dass einfache, emotionale Kräfte die Welt regieren, selbst über das unmittelbar Menschliche hinaus (Gripsrud 1992). Das Konkrete, der Augenschein, die Nähe
und vor allem das Persönliche sind das Wahre (Schirmer 2001 und Dulinski 2003 zur
Weltsicht im Boulevardjournalismus). Die Reduktion von Themen auf Personen kann
als Widerstand gegen eine abstrakte und theoretische Auffassung der Gesellschaft gese-
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hen werden (Klein 1998). Visualisierung und Personalisierung sind auch Ausdruck einer
Weltvorstellung, die sich gleichfalls im Umgang mit Fotografie widerspiegelt.3
Die Fotografie im Bereich der Boulevardzeitungen steht wohl teilweise im Gegensatz
zum vorherrschenden „kultivierten“ Ästhetizismus oder der dokumentarischen Nüchternheit der künstlerischen Fotografie und der Fotografie der Qualitätspresse. Entscheidend ist weniger die gegenstandsunabhängige Stilisierung, als vielmehr das konventionell
vordergründig Schöne, das Anziehende und Erregende. Entsprechend sind häufig gewählte Sujets Erotik, Gewalt und ihre Opfer, Kinder und Tiere (Schirmer 2001). Es
werden melodramatische Ausdrucksmittel eingesetzt: Emotionalität wird durch Posen
und Gesichtsausdrücke vermittelt, Nähe steht für Intensität (Gripsrud 1992). Technisch
unvollkommene Paparazzi-Bilder suggerieren Authentizität und Enthüllung (Huxford
2001). Ferner kommen „gewöhnliche“ Bilder „gewöhnlicher“ Menschen vor, die von
boulevardjournalistisch relevanten Ereignissen betroffen sind (Becker 1992).
Die formale Darstellung von Bildern zeigt sich häufig über extreme Ausschnitte oder
Freistellungen. Der in der Qualitätspresse oft nicht angerührte, neutrale Rahmen als
Fenster zur Welt wird verletzt: „Tiefere Wahrheit“ wird unter Umgehung der üblichen
Konventionen fotografischer Wahrheit erzeugt (Becker 1992). Durch Kombination
mehrerer Fotos, visueller Effekte und Hervorhebungen werden in der Boulevardfotografie Bedeutungen wie Nähe, Analogie, Gegensatz oder kausale Ordnung hergestellt,
die die scheinbare Beweiskraft des Visuellen nutzen (Huxford 2001) und den aktiven
Gestus des Enthüllens betonen.
Insgesamt läuft die fotografische Darstellung, aber auch die sonstige Berichterstattung, auf eine Naturalisierung einer konventionellen Sichtweise des Sozialen in scheinbarer Eindeutigkeit und Konsistenz hinaus (Sparks 1992). Indem Fotograf und Leser
Augenzeuge des Konkreten werden, scheint die Darstellung beglaubigt (Huxford 2001).
2.3 Ikonografisch-ikonologischer Ansatz
Der ikonografisch-ikonologische Ansatz befasst sich mit der Bedeutung von Bildinhalten, ihren Darstellungstraditionen, typischen Kompositionen und Interpretationen. Er
ist ein genuiner Zweig der Kunstgeschichte sowie Theorie und Methode zugleich. Ihm
liegt die theoretische Annahme zugrunde, dass über und in Bildern Ideen im Sinne einer
kursierenden gesellschaftlichen, kulturellen, politischen oder religiösen Weltanschauung
transportiert werden. Diese Vorstellungen können sich sowohl auf eine zeitliche Dimension beziehen, d. h. den Zeitgeist einer bestimmten Epoche zum Ausdruck bringen,
als auch akteursspezifisch den Individuen, Gruppen oder Nationen zugeschrieben werden und somit die Analyse von Partikularinteressen ermöglichen. Methodisch können
damit in einem dreistufigen Analysemodell Bildmotive, Themen und ihre Bedeutungen
analysiert werden (Panofsky 1994; Grittmann 2007). Diese methodischen Anknüpfungspunkte zur empirischen Kommunikationswissenschaft zeichnen den ikonografisch-ikonologischen Ansatz gegenüber alternativen kulturwissenschaftlichen Fototheorien aus. Außerdem bietet er sich an, da er das Bild als Einheit betrachtet, während
sich semiologische Ansätze tendenziell auf die Bedeutung einzelner Symbole konzentrieren (z. B. Barthes 1964, 1990).
In einem ersten Schritt, der vorikonografischen Beschreibung, wird der PhänomenSinn, das „primäre Sujet“ des Bildes, wie Formen, Flächen, Gesten oder Atmosphäre,
erfasst. Dies kann anhand des Alltagswissens geleistet werden. In der Praxis geht dieser
3 Zum Zusammenhang von Fotografie und Identifikation von devianten Personen, Physiognomie
und Repression vgl. Sekula (1986).
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Schritt meist fließend in den zweiten Schritt, die ikonografische Analyse über. Es wird
das „sekundäre Sujet“ ermittelt, indem die einzelnen Bildelemente in Zusammenhang
gebracht werden. Aus dieser Kombination wird das Thema des Bildes, der BedeutungsSinn, hergeleitet: Mit welchen Motiven werden welche Themen oder Ereignisse ausgedrückt? In der fotojournalistischen Berichterstattung wird dies über den Beitragskontext
(z. B. Bildunterschriften) mitgeliefert. Panofsky hat für die Wiederkehr von Motiven den
Begriff „Bildtypus“ gewählt. Oft befassten sich verschiedene Künstler mit denselben
Themen, so dass sich eine bestimmte Darstellungstradition entwickelte. Die Ikonografie
dient somit der Beschreibung und Klassifizierung von Bildern. Sie ist das „Motivrepertoire einer Zeit, eines Themas oder einer Person“ (Grittmann 2007: 283) und die Grundlage für die Ikonologie, welche die wesentliche Bedeutung eines Kunstwerks – den
Weltanschauungs-Sinn bzw. Dokument-Sinn – untersucht. Auf der dritten Stufe, der
ikonologischen Interpretation, werden die im Bild artikulierten Prinzipien der „Grundeinstellung einer Nation, einer Epoche, einer Klasse, einer religiösen oder philosophischen Überzeugung“ (Panofsky 1994: 211) enthüllt. Sie benötigt eine breite literarische
Quellengrundlage, um die Interpretationen abzusichern sowie die zeit- und ideengeschichtlichen Traditionen zu entschlüsseln.
Überträgt man die dem Ansatz zugrunde liegende Annahme auf die Pressefotografie,
so wird diese „als spezifisches Deutungsangebot aufgefasst, in dem sich Vorstellungen
und Images artikulieren“ (Grittmann 2007: 139). Pressefotos sind sowohl journalistischsoziale, als auch fotografisch-kulturelle Produkte. In ihnen artikuliert sich eine Weltanschauung, die den Inhalt der Fotoberichterstattung erklärt und die Aufnahme und redaktionelle Selektion prägt. „Die Wahl eines Motivs ist damit auch durch die damit verbundene Idee bestimmt“ (Grittmann 2007: 270). Diese im Journalismus kursierenden
„Weltanschauungen“ beziehen sich auf Motive bzw. den gesamten Inhalt eines Fotos
(und nicht nur auf einzelne Elemente). Sollen Inferenzen auf die Routinen und Strategien
gezogen werden, reicht jedoch die Einzelbildanalyse nicht aus. Erst wenn Motive wiederkehren und als Bildtypen identifiziert werden, können die damit verbundenen Ideen
verallgemeinert werden (Grittmann 2007). An dieses dreistufige Verfahren der ikonografisch-ikonologischen Analyse sowie die zugrunde liegenden theoretischen Annahmen knüpft die Bildtypenanalyse an, die im Methodenteil erläutert wird.
3. Synthese und Forschungsfragen
Der Boulevardjournalismus pflegt ein bestimmtes Verhältnis zum Leser, das sich durch
Familiarisierung und die Inszenierung der Anwaltschaft des kleinen Mannes auszeichnet. Im Fotojournalismus dient der Leser und Amateurfotograf schon seit langem als
Bildlieferant. Hieraus ergibt sich eine besondere Form der Partizipation: die partizipative
Pressefotografie. Die Fotografie ist aufgrund der Boulevardideologie ein geeignetes Beitragselement, um den Leser an der Öffentlichkeit teilhaben zu lassen. Doch wie wird
diese Teilnahme des Lesers von der Bild inszeniert? Die der Studie zugrunde liegende
Annahme ist, dass die Beteiligung der Leserreporter an der Medienöffentlichkeit (s. Kap.
2.1) wenig autonom und demokratiefördernd ist. Sie dient vielmehr als Quelle für Bildmaterial (Volkmann 2008) und Identifikationsmöglichkeit für die Leser. Somit wird in
zweierlei Richtungen, für die Leser sowie die Zeitung selbst, eine Form der öffentlichen
Anerkennung geschaffen.
Der Fotojournalismus zeichnet sich durch Selektionsroutinen aus, die sich in der
Berichterstattung durch wiederkehrende, bedeutungsvolle Motive (Typen) feststellen
lassen. Der Boulevardjournalismus neigt zu bestimmten Themen und Ideologien. Es
stellt sich die Frage, ob und ggf. welche boulevardspezifischen Themen in der partizi-

88

Ammann/Krämer/Engesser · Bildhafte Themen und kuriose Typen

pativen Pressefotografie in der Bild mit welchen Motiven dargestellt werden. Die zentrale Frage der Untersuchung lautet daher: Was zeigen und bedeuten die Fotos der BildLeserreporter? Zunächst sind dabei die Klassifizierung (in Bildtypen) und Interpretation
der Fotos von zentralem Interesse. Dies ermöglicht einerseits Rückschlüsse auf die Bildselektionsprozesse sowie andererseits auf das von der Bild-Zeitung vermittelte Bild der
Leserreporterfotografie. In einem weiteren Sinne soll über die Bildinhalte die Frage geklärt werden, welche Bedeutung und Funktion die partizipative Pressefotografie für den
Boulevardjournalismus übernimmt.
4. Methode und Vorgehen
Die Leserreporterfotos wurden im Rahmen einer quantitativen Inhaltsanalyse untersucht, wobei ein wesentlicher Bestandteil die Kategorisierung der Bilder in Bildtypen
war, die vorher induktiv aus dem Material gebildet wurden. Dazu wurde die quantitative
Bildtypenanalyse angewendet (Grittmann & Ammann 2009). Dieses standardisierte
Verfahren kombiniert die quantitative Inhaltsanalyse mit der qualitativen ikonografischikonologischen Methode und ermöglicht, die Ikonografie von Bildern sowie die fotojournalistischen und redaktionellen Auswahlkriterien im Sinne kultureller Ideen zu erfassen und ikonologisch zu interpretieren. Das Bild als inhaltliche Gesamtheit sowie
seine verschiedenen Bedeutungen können anhand des ikonografisch-ikonologischen
dreistufigen Verfahrens (s. Kap. 2.3) entschlüsselt werden (Panofsky 1994; Grittmann &
Ammann 2009; Grittmann 2001).
Um dieses genuin qualitative Verfahren zu standardisieren, werden zunächst auf
Grundlage der Bildmotive induktiv Bildtypen gebildet und bezeichnet. Bei der Typisierung ist entscheidend, dass der einzelne Bildtyp intern homogen und extern heterogen
ist: Ein Bildtyp zeichnet sich somit durch eine gleichbleibende inhaltliche Aussage aller
Motive dieses Typs aus, unterscheidet sich jedoch inhaltlich von anderen Typen. Anschließend werden diese Typen anhand der Beschreibung quantitativ erfasst. Die Quantifizierung erlaubt Rückschlüsse auf Selektionsmechanismen sowie die Erfassung der
über die Leserreporterfotografie vermittelten dominanten Ideen. Diese Vorgehensweise
wurde gewählt, um sowohl über die Bildung von Typen eine ergiebige Interpretation zu
gewährleisten, was bei einer Codierung einzelner Bildelemente oder reiner Bildthemen
nicht zu garantieren wäre, als auch über die Quantifizierung Aufschluss über die Relevanz der Typen und die Selektionsentscheidungen der entsprechenden Redakteure zu
erlangen. Wie bereits argumentiert wurde, ergibt sich die Bedeutung der Typen aus ihrer
Betrachtung als Ganzheit, und sie verweisen auf Schemata, die bei der Auswahl der Beiträge eine Rolle spielen. Diese kulturellen Schemata sowie das (wohl boulevardspezifische) Weltbild lassen sich über die Bildtypen ikonologisch deuten.
Dazu wurden in einer Vollerhebung alle Bildbeiträge von Leserreportern in der Lokalsausgabe der Bild München seit Beginn der Aktion vom 12. Juli 2006 bis 31. Juli 2008
erhoben. Die zentrale Codiereinheit war das einzelne Foto, wobei auch einige Merkmale
der entsprechenden Beiträge (wie Textlänge, Anzahl der Fotos) erhoben wurden. Alle
Leserreporterfotos wurden bezüglich formaler (z. B. Farbe, Art der Bildsammlung, grafische Hervorhebungen, Bildzuschnitt) sowie inhaltlicher Kriterien (einzelne Bildelemente, Bildtypen) erfasst. Die Beiträge können mehrere Fotos enthalten, darunter auch
professionelle Fotos, was nicht immer zweifelsfrei gekennzeichnet ist. Es wurde zwar
das Vorkommen weiterer Bildgattungen und Fotos erfasst, detaillierter wurden jedoch
nur Fotos weiter codiert, die eindeutig erkennbar von Leserreportern stammten. Im
Zweifelsfall musste der Codierer beurteilen, ob das Foto vom Leserreporter ursprünglich im Rahmen der Aktion eingesandt wurde. Entsprechend zeigen sich auch einige
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Unsicherheiten beim Aufgriff der Fotos: Die Übereinstimmung für sechs Codierer im
Rahmen eines Reliabilitätstests mit den Bildern eines Monats (n=91 Fotos, die mindestens einmal aufgegriffen wurden) beträgt nach Holsti .88, nach Krippendorff .53. Bezogen auf diejenigen 64 Bilder, die von allen Codierern gleichermaßen aufgegriffen wurden,
beträgt die Reliabilität bei der für die vorliegende Analyse zentralen Variable, die Zuordnung der Bilder zu Typen, .68 nach Holsti (Krippendorffs Alpha: .65). Die im folgenden Ergebnisteil genannten formalen Variablen wurden sehr zuverlässig kodiert. Die
Reliabilität nach Holsti beträgt durchweg mehr als .90.
5. Ergebnisse
Insgesamt wurden 655 Beiträge mit 1.594 Fotos von Leserreportern erfasst. Diese bilden
die Basis für die Analyse der formalen (Darstellungs- und Rechercheprogramme) und
inhaltlichen Strategien und Bedeutungen (Bildthemen und Bildtypen) und damit für Inferenzen auf die Selektionsprogramme. Von den 1.594 Fotos wurden rund 38 Prozent
(n=611) im Jahr 2006, 45 Prozent (n=711) im Jahr 2007 und 17 Prozent (n=272) im Jahr
2008 publiziert. Die durchschnittliche Zahl der Fotos pro Monat geht im Laufe der Untersuchungszeit zurück.
5.1 Formale Darstellung und Visualisierungsstrategien
Bezüglich der Darstellungsprogramme zeigt sich, dass die meisten Leserreporterfotos
konventionell präsentiert werden: Sie sind rechteckig (91 %), farbig (99 %) und zeichnen
sich kaum durch die Verwendung spezifischer visueller Hervorhebungen (2 %, z. B.
Kreise, Pfeile) und Anonymisierungen (2 %, z. B. Verpixelungen, schwarze Balken) aus.
Eher unkonventionelle Formen – wie ein runder Fotozuschnitt (3 %), Freistellungen
(8 %) und comicartige Gestaltungen (2 %) – kommen vergleichsmäßig leicht gehäuft vor
und entsprechen den boulevardtypischen Visualisierungsstrategien.
Ein weiteres Darstellungsmerkmal ist die Art der Bildsammlung, d. h. inwiefern die
Fotos eines Beitrages einen situationsbezogenen, zeitlichen oder thematischen Bezug zu
anderen Fotos im Beitrag aufweisen (Grittmann 2007). Neben Einzelfotos (27 %) ohne
jeglichen Bezug zu weiteren Fotos werden die Fotos mit Abstand am häufigsten thematisch gebündelt präsentiert (44 %). Diese thematischen Bildsammlungen bestehen aus
mindestens zwei Fotomotiven, die sich auf dasselbe journalistisch gefasste Thema beziehen, und zeigen ähnliche Orte, Gegenstände oder Handlungen, die allesamt jedoch
kein zusammenhängendes Ereignis bilden (z. B. eine Sammlung von Fotos mit den
„schrägsten Hunden“). Dies lässt sich unter anderem durch die Themen-Aufrufe der
Bild erklären (s. Kap. 2.1). Bildsammlungen, die sich auf dieselbe Situation beziehen, wie
Fotosequenzen (13 %), Fotoreportagen (14 %) oder third effects4 (1 %), kommen zwar
vergleichsmäßig seltener vor, scheinen aber dennoch eine Rolle zu spielen. Die Kompositionsvariationen zeigen sich auch im Rechercheprogramm. Dieses bezieht sich auf
die Art und Weise der Informationsgewinnung und wurde anhand der Bildquellen erfasst. Obwohl die Leserreporterrubrik separat ausgewiesen ist, wird sie durch professionelle Fotos (n=271) durchbrochen und mit anderen Bildgattungen wie Karten oder
4 Fotosequenzen verbinden eine zeitliche oder räumliche Folge, Motiv und Kameraeinstellung
bleiben meist mehr oder weniger dieselben. Eine Fotoreportage zeigt verschiedene Personen,
Orte oder Handlungen zum selben journalistisch gefassten Ereignis. Third effects können durch
die Gegenüberstellung von mindestens zwei Fotos erzeugt werden. Damit wird über die Aussage
der einzelnen Fotos hinaus eine zusätzliche Bedeutung geschaffen.
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Grafiken ergänzt (n=162). Bei den Fotos von professionellen Fotografen handelt es sich
zum großen Teil um Portraitfotos, welche die Leserreporter selbst zeigen, und sie können als spezifische Familiarisierungsstrategie verstanden werden, um die Leserblattbindung zu erhöhen.
5.2 Inhalte: Bildthemen und Bildtypen
Die folgenden Ergebnisse beruhen auf dem ersten und zweiten Schritt der Bildtypenanalyse, welche die thematischen und inhaltlichen Aspekte (Bildthemen, -motive und
-typen) der Leserreporterfotografie erfasst und schlussendlich Rückschlüsse auf die Selektionsprogramme partizipativer Pressefotografie ermöglicht. Ziel ist es zu erfassen,
welche Themen über welche Typen oder Motive dargestellt werden.
Die Selektionsprogramme zeichnen sich in der Bild durch eine breite Palette spezifischer Bildtypen aus. Dies bestätigt die Annahme, dass auch in der partizipativen Pressefotografie wiederkehrende Motive – neben den Nachrichtenfaktoren – die Bildselektion leiten.
Das Fotomaterial der Leserreporter wurde nach einzelnen Motiven und Bildtypen
klassifiziert und nach 14 übergeordneten Bildthemen geordnet. Die Klassifizierungstiefe
der Typen lässt sich nicht generell nach einem bestimmten Kriterium festlegen, sondern
variiert und hängt vom Material und dem Forschungsinteresse ab. Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde bei der Typenbildung deutlich, dass sich einzelne, zunächst weit
gefasste Typen (wie „Prominenter im Urlaub“: zeigt Prominente allgemein während
ihres Urlaubs) in sehr spezifische Typen weiter ausdifferenzieren lassen (wie „Prominenter am Strand“: meist in Badehose, halb nackt, am Strand, oft im Liegestuhl; oder
„Prominenter in Badebekleidung“: halb nackt, oft badend, jedoch nicht am Strand), die
dann für die Auswertung nicht der übergeordneten Kategorie zugerechnet wurden (diese
enthält somit nur die restlichen Motive zum entsprechenden Thema). Daher wurde zwischen motivischen und thematischen Bildtypen differenziert: Bei ersteren handelt es sich
um identische Motive wie „Prominenter in Badebekleidung“, bei denen sich lediglich
Ort und/oder Personen unterscheiden. Im Gegensatz dazu zeichnen sich thematische
Typen durch verschiedene Motive, jedoch gleichbleibende inhaltliche Aussage aus, wie
beim Typus „kurioser Transport“ (z. B. Auto mit Sarg auf dem Dach; Helikopter, der
eine Kuh abtransportiert).
So wurden aus einzelnen, häufig wiederkehrenden Motiven insgesamt 53 motivische
Bildtypen gebildet, andere Motive wiederum, die eher selten auftraten, grob zu 27 thematischen Bildtypen zusammengefasst. Rund 8 % der Fotos konnten aufgrund ihrer
Heterogenität nicht zugeordnet werden.
Bei den Bildthemen (s. Tab. 1) dominieren mit insgesamt mehr als der Hälfte des
gesamten Fotomaterials die Soft News wie Prominenz (20,1 %), Kuriosität (18,3 %) und
Tiere (17,3 %). Im Gegensatz dazu fehlen Hard News aus Politik und Wirtschaft sowie
Sportfotografie fast gänzlich, da sie unter anderem für Leserreporter schwer zu visualisieren sind. Auch weitere nachrichtliche Themen wie Unfälle (7,2 %), Brände (1,4 %)
und Kriminalität (0,8 %), die für Leserreporter leichter zugänglich sind, kommen vergleichsmäßig selten vor. Die Visualisierung des Alltags, wie Urlaub, Familie, Hobbies
oder Berufstätigkeit, findet ebenfalls nicht statt. Eine Ausnahme bilden die Fanbilder im
Rahmen der Fußball-EM 2008 (1,5 %) sowie Fotos im Rahmen des Oktoberfestes
(1,6 %) oder des Papstbesuches (0,5 %) Diese saisonal- und ereignisbedingten Themen
schwanken stark im Zeitverlauf und spielen aufgrund des geringen Vorkommens keine
dominante Rolle in der Berichterstattung.
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Die Verteilung der Bildthemen im Jahresvergleich zeigt, dass klassisch boulevardjournalistische Themen wie Unfälle, Brände und Prominenz stark abnehmen (s. Tab. 1).
Vor allem die zu Beginn der Aktion dominierenden Fotos von Prominenten und Kuriositäten nehmen um mehr als die Hälfte ab, ein stärkerer Rückgang ist lediglich bei den
Unfallfotos zu verzeichnen. Nichtjournalistische Themen wie Tiere und Erotik hingegen
nehmen zu. Der häufige Vorwurf, die Leserreporterfotografie reduziere sich auf Prominenz und ethisch fragwürdige Unfall- und Unglücksbilder, kann folglich im Rahmen
dieser Studie nicht bestätigt werden.
Der Kuriosität kommt als Thema und Bildtyp eine herausragende Bedeutung zu und
scheint ein wesentliches Selektionskriterium der Leserreporterfotografie zu sein. Neben
dem expliziten Bildthema Kuriosität, das beispielsweise über Motive von kuriosen
Transporten, Menschen oder Beschriftungen dargestellt wird, verstecken sich weitere
kuriose Typen in anderen Bildthemen (z. B. kuriose Unfälle oder Tiere). Insgesamt lassen
sich rund 34 Prozent des gesamten Fotomaterials kuriosen Themen zuordnen.
Tabelle 1: Themen im Jahresvergleich
Bildthema

Prominenz
Kuriosität
Tier
Unfälle
Erotik/Nacktheit
Fahrzeuge
Natur
Polizei
Selbstdarstellung Leserreporter
Oktoberfest
Fanbilder
Brände
Religion
Kriminalität
Sonstiges
Gesamt

1. Jahr*
(n=949)
%

2. Jahr*
(n=645)
%

Gesamt
(n=1594)
%

24,6
21,3
12,2
9,0
4,7
5,5
5,6
4,3
1,5
1,9
0,2
1,7
1,8
0,4
5,4

5,5
14,0
24,7
4,7
10,7
6,5
3,4
1,7
2,0
1,1
3,4
1,1
0,2
1,4
11,8

20,1
18,3
17,3
7,2
7,2
5,9
4,7
3,3
1,7
1,6
1,5
1,4
1,1
0,8
8,0

100,0

100,0

100,0

* 1. Jahr = 12. Juli 2006 bis 30. Juni 2007; 2. Jahr = 1. Juli 2007 bis 31. Juli 2008

Die Verteilung der Themen spiegelt sich in der Relevanz der Bildtypen wider: Die Typen
zu Prominenz, Kuriosität und Tiere dominieren die Berichterstattung (s. Tab. 2). Am
häufigsten ist der Bildtyp „kurioses Tier“ (8 %) vertreten, gefolgt von „Prominenter in
Freizeitsituation“ (6,9 %)5 und „kurioser Mensch“ (5,8 %). Alle weiteren Bildtypen fol5 Der Typ „Prominenter in Freizeitsituation“ umfasst Prominente bei gewöhnlich-alltäglichen
Handlungen wie beim Telefonieren, Einkaufen oder Essen und ist abzugrenzen von bspw. dem
Typ „Feiernder Prominenter“, der Prominente in Diskotheken, auf privaten Feiern oder offiziellen Empfängen zeigt, sowie dem Typ „Prominenter in Berufssituation“, der die Betreffenden
während der Ausübung ihres Berufes zeigt, wie z. B. bei Dreharbeiten.
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gen mit deutlichem Abstand. Gehäuft treten zudem einige sehr konkrete Typen auf, die
für Qualitätszeitungen untypisch wären, wie „Prominenter am Strand“, „Prominenter
in Badebekleidung“, „süßes Tier“ oder „menschliches Tier“.
Viele der Bildtypen sind zeitlos und nicht ereignisgebunden, wie beispielsweise diejenigen zum Aussehen von Menschen und Tieren oder zum Thema Kuriosität. Eine
geringe Zahl von Typen ist zeitlich gebunden und mit wiederkehrenden, prinzipiell öffentlichen Ereignissen verbunden (z. B. Papstbesuch, Oktoberfest, Fans beim Public
Viewing), wobei der Zeitlichkeit und Aktualität keine wirklich tragende Rolle zukommt.
Generell wird die Perspektive des Normalbürgers, wie die von Passanten oder Fans, auf
die Ereignisse eingenommen. Das Lebensweltliche und Partikulare, Subkulturen und
Randständige der Gesellschaft werden nicht visuell thematisiert. Des Weiteren ist zu
erwähnen, dass auch Bildtypen zu eher klassisch nachrichtlichen Ereignissen vorkommen (wie „brennendes Fahrzeug“, „Unfallstelle“), auf die jedoch im Folgenden aufgrund
des seltenen Vorkommens nicht näher eingegangen wird.
5.3 Deutung und Weltbild der Leserreporterfotografie
In einem dritten und letzten Schritt wurden Bildtypen ausgewählt, an denen sich das
über die Leserreporterfotografie vermittelte Weltbild, die Strategien der Bild sowie die
Funktion der Leserreporterfotos für das Blatt besonders anschaulich erkennen lassen.
Diese Bildtypen wurden thematisch gebündelt dargestellt und ikonologisch interpretiert.
Bildtypen zur Kuriosität
In den meisten Fällen wird Kuriosität über Motive und Typen dargestellt, die die
Dummheit der Anderen hämisch aufdecken (z. B. kuriose Beschriftungen, dumme Autounfälle) oder eine harmlos verkehrt-lustige Welt zeigen (z. B. seltsame Verkleidungen,
absurde Transporte). Dies verweist auf gängige Humortheorien6, die dem Humor in
zweierlei Hinsicht eine soziale Entlastungsfunktion zuschreiben: Die karnevalesken
Spielarten und symbolischen Verdrehungen dienen dazu, dem Alltag und seinen Zwängen zu entkommen sowie Höflichkeit und Respekt vor Autoritäten zu umgehen. Kuriosität ist dabei aber nicht skurril, bedrohlich oder übersinnlich, wie im Boulevardjournalismus häufiger der Fall, sondern höchstens noch als Schauerkabinett im Sinne
von seltsam geformten Lebewesen oder Monstrositäten der Natur zu verstehen, die als
weitere Motive und Typen auftreten.
Bildtypen zur Prominenz
Die Leserreporterfotografie ist wesentlich auf die Darstellung von Prominenten im Alltag, in der Freizeit und im Urlaub fokussiert: Der häufigste Typus im Themenbereich
zeigt den Prominenten bei Freizeitaktivitäten, z. B. beim Einkaufen oder auf der Straße,
was den zufälligen Gelegenheiten der nichtprofessionellen Fotografen entspricht. Die
Bedeutung von Prominenz für den Boulevardjournalismus und sein Publikum tritt dabei
aber umso klarer hervor, da die Alltäglichkeit der Situation keinen zusätzlichen Ereignischarakter hat. Die Bedeutung von Prominenz (Turner 2004 für einen Überblick) ist
abgelöst von einer Leistung und sogar einem glamourösen oder besonders exemplarischen Lebensstils, der Inszenierung einer besonderen Persönlichkeit – es bleibt die reine
6 Zur Funktion des Humors in den Medien siehe die Übersicht bei Knop (2005).

93

M&K 58. Jahrgang 1/2010

Tabelle 2: Rangfolge der Bildtypen
Rang

Bildtyp

%

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kurioses Tier
Prominenter in Freizeitsituation
Kurioser Mensch
Kuriose Beschriftung
Süßes Tier
Erlkönig (Auto-Prototyp)
Kurioser Autounfall
Prominenter im Urlaub
Kurioser Transport
Prominenter in Berufssituation
Verletztes/totes Tier
Kurioses Fahrzeug
Feiernder Prominenter
Kuriose Polizei
Kuriose Natur
Unfallstelle
…
Einzelner EM-Fan
Brennendes Gebäude
Prominenter am Strand
Menschliches Tier
Brennendes Fahrzeug
…
Prominenter in Badebekleidung
Überschwemmung
Erotische Ehefrau
…
Prominenter mit nicht-offiziellem Partner
Wetterphänomene
Verwüstung/Naturkatastrophe
Weibliche Allegorie
…
Prominenter mit Leserreporter
Romantische Natur
Ordnungswidrige Polizei
…
Krimineller Prominenter
…

8,0
6,9
5,8
2,9
2,7
2,1
2,1
1,9
1,9
1,7
1,7
1,6
1,3
1,2
1,2
1,2
…
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
…
1,0
0,9
0,9
…
0,8
0,8
0,8
0,8
…
0,6
0,6
0,6
…
0,5
…

Nicht typisierbare Einzelmotive

8,0

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
…

Anmerkungen: Thematische Restkategorien (z. B. „Sonstige Kuriosität“) sind nicht aufgelistet.
Auslassungszeichen (…) bedeuten, dass weitere, weniger relevante Typen auf demselben bzw. nach
dem 17. Rangplatz nicht aufgeführt wurden.

Bekanntheit der Person. Es reicht die gleichsam magische Präsenz des Prominenten aus,
sein Charisma, in Verbindung mit der boulevardspezifischen Vorstellung der Wahrheit
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durch Nähe: Der Leserreporter hat sich dem Prominenten genähert und erhält so einen
authentisch erscheinenden Einblick. Der Prominente wird zugleich teilweise und vorübergehend entzaubert (er ist ein Mensch wie du und ich, er lebt in der gleichen Welt),
während er jedoch seine herausgehobene Bedeutung behält, denn sonst wäre die Begegnung belanglos. Vielmehr ist die zufällige Begegnung des Leserreporters mit dem Prominenten gerade das Ereignis, das beispielsweise über den Typus „Prominenter mit Leserreporter“ (zeigt beide gemeinsam) beglaubigt und inszeniert wird.
Insbesondere der Bildtyp „Prominenter im Urlaub“ oder „in Badebekleidung“ verspricht ein Maximum an solcher Enthüllung ohne einen Verlust der Aura: Relative
Nacktheit beglaubigt visuell die Unverstelltheit, der Urlaub als Zeitraum, in dem man
sich gehen lässt, steht ebenso dafür.
Bildtypen, die in einem stärker moralischen und investigativen Sinne enthüllend sind,
kommen eher selten vor („Prominenter mit nicht-offiziellem Partner“, „krimineller
Prominenter“). Diese letzteren Typen sind jedoch nicht skandalös und brisant, die Vorfälle in der Regel belanglos – kein echter Seitensprung, vielleicht einmal ein Parken im
Halteverbot.
Schönheit der „Natur“: Bildtypen zu Landschaften, Tieren, Frauen
Das Thema Natur wird insgesamt über acht Bildtypen visualisiert, welche die Naturlandschaft ohne Menschen und Tiere darstellen, wie beispielsweise über die Typen
„Wetterphänomene“, „romantische Natur“, „Überschwemmung“ oder „Verwüstung“.
Die Visualisierungsstrategie zeichnet sich grundsätzlich durch eine konventionelle, anthropozentrische Perspektive aus. Sie folgt zunächst einer einfachen Kosmologie und
lässt sich in eine böse und zerstörerische sowie eine romantische und gute Sichtweise
differenzieren. Dabei dominiert jedoch mit rund 40 % der Naturfotografie die Darstellung über Bildtypen der Zerstörung. Ausnahmen bilden dabei die konventionellen Muster der Romantik, wie der Typus „Wetterphänomene“ und Sonnenuntergänge. Als einzelner Bildtyp ist die „kuriose Natur“ am häufigsten vertreten. Sie widerspricht jedoch
der naiven Kosmologie des Boulevardjournalismus, da sie dem dualistischen Weltbild
den Ernst nimmt.
Das Thema Tier wird insgesamt über elf Bildtypen visualisiert. Hier überwiegt die
Sichtweise des „süßen Tieres“ und des Tieres als besserer Mensch („menschliches
Tier“) gegenüber dem triebhaften und tötenden Tier.
Neben Aufnahmen zu Landschaften und Tieren wird die Natur zudem über die
Erotisierung des Menschen visualisiert – insbesondere über den (teilweise) nackten
Frauenkörper. So werden Frauenkörper als Jahreszeitenallegorien dargestellt, wie bspw.
im Rahmen der Aktion „Bild sucht Frühlingsfoto“ (Typus „weibliche Allegorie“). Diese
klischierte Geschlechterkonstruktion anhand der Verknüpfung von Frau mit Körper,
Sinnlichkeit und Natur ist aus der Kunst- und Genderforschung bekannt (z. B. Schmerl
2004; Wenk 1996). In der Kunstgeschichte sind weibliche Idealkörper in allegorischen
Darstellungen in Fülle anzutreffen (Kaiser 2004). Diese Frauenbildnisse repräsentieren
nicht die abgebildeten Frauen, sondern ihre Körper werden zu Zeichen allgemeiner
Werte und Vorstellungen, etwa der Domestizierung von Weiblichkeit durch den Bildtyp
„erotische Ehefrau“.
Bildtypen zur Polizei
Das Thema Polizei zerfällt im Wesentlichen in drei Bildtypen, von denen zwei auf
Schwächen einzelner Polizisten (nicht des Polizeiwesens) eingehen: die „kuriose Poli-
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zei“ und die „ordnungswidrige Polizei“. Sie ist eindeutig identifiziert über Uniformen
und noch häufiger über ihre Fahrzeuge, und in diesem Umfeld bewegen sich auch die
meisten Verfehlungen – wie Falschparken und ungeschickte Fahrmanöver. Nun ist die
Polizei der sichtbarste Teil staatlicher Autorität, die Personifizierung des repressiven
Aspekts sozialer Ordnung. Die Interpretation entsprechender Typen schwankt zwischen zwei mehr oder weniger populistischen Ideologievarianten. Entweder zielt die
Darstellung auf augenzwinkerndes Einverständnis: Die Polizisten „sind auch nur Menschen“, sie nehmen es auch nicht immer so genau mit den Gesetzen und Vorschriften,
und man kann sich auch einmal erlauben, über sie zu lachen. Die Bildtypen bieten jedoch
auch die Möglichkeit einer hämischen Abwertung und symbolischen Bestrafung: Die
Verstöße beweisen bildlich eine Verkommenheit und Unzulänglichkeit staatlicher
Macht, welche in ihrer (vermeintlichen) Laschheit und Undurchschaubarkeit einem autoritären Standard nicht genügt. Das wertet die eigene Position auf und ruft Empörung
hervor: Warum soll man sich selbst jenen nicht immer verständlichen Regeln unterwerfen, wenn es nicht einmal die Polizei tut? Diese Abwertung wird jedoch durch eine humoristisch-wohlwollende Kommentierung aufgefangen.
Erjavec und Poler Kovacic (2009) betonen in ihrer Beschreibung einer mit den Leserreportern vergleichbaren Aktion eines slowenischen Fernseh-Boulevardmagazins
ebenfalls die Bedeutung der Fotos von Polizisten bei Verstößen. In diesem Fall ist die
Kommentierung offenbar noch deutlich konfrontativer, die Empörung von Bürgern
wird direkt inszeniert. Dort wie auch im Fall der Bild wurden gleich zu Beginn der
Aktion exemplarisch Verstöße von Polizisten als Beispiel veröffentlicht: Dem ersten
Aufruf der Bild am 11. Juli 2006 wurde das Foto einer im Halteverbot parkenden Polizistin als Beispiel „gewollter“ Leserreporterbeiträge beigefügt. Die Polizei scheint sich
also für den Boulevardjournalismus länderübergreifend als lohnender und bedeutsamer
Gegenstand zu erweisen. Staatliche Ordnung wird so konkret greifbar (aber nicht strukturell verhandelbar) und über Bilder personifiziert moralisierend oder sympathisch erlebbar. Ihre Vertreter können als eine spielerische Befreiung (siehe oben zur Kuriosität)
oder aus echter Empörung symbolisch abgestraft werden.
Die übrigen Bilder zeigen die Polizei in Aktion, meist bei der Verhaftung Einzelner.
Das Vorgehen der Polizei wird auch nicht problematisiert, sondern die Bedeutung erschöpft sich wohl in der Überraschung und Aufregung, dass man Augenzeuge eines
Einsatzes wurde.
Identifikationsangebote: Bildtypen zu Staat, Religion, Sport und Bild
Medien übernehmen eine einheitsstiftende Funktion, indem sie durch rituelle Inszenierungen ein Gefühl von Zugehörigkeit vermitteln und verschiedene Formen der Identifikation anbieten. Über „Heilige“ in Gestalt von Berühmtheiten, besondere „liturgische
Feiern“, Traditionen, Mythen und Medienereignisse (z. B. Fußball-Weltmeisterschaft,
Beerdigungen) stellen sie eine imaginierte Einheit unter den Rezipienten her. Diese rituelle Partizipation ist zentral für die Identifizierung mit bestimmten Akteuren, Institutionen, Staaten oder Ideologien (Real 2000) und findet sich auch in der Leserreporterfotografie wieder – wie beispielsweise in den zeitlich und stark ereignisgebundenen
Themen Religion und Sport. Die Hälfte der Fotos zum Thema Religion zeigt den PapstBesuch in Bayern im September 2006. Dies lässt sich einerseits damit erklären, dass die
Bild das beste Foto des Papstbesuches mit 5.000 Euro belohnte. Der Papst dient jedoch
auch als Identifikationsfigur der Katholiken und ist Anlass für Nationalstolz und eine
pseudo-kollektive Identität.
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In der Sportfotografie zeigt sich die Tendenz, dass Sport verstärkt als Teil des sozialen
Freizeit- und Alltagsleben visualisiert wird und auf die Vermittlung von Gemeinschaft
zielt (Horky 2008). Spätestens seit der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 hat sich die Motivbreite ausdifferenziert: Die Nebenschauplätze des Sportereignisses, mit Prominenten,
Trainern, Managern, Pressekonferenzen und Fans, gewinnen an Bedeutung. In der Leserreporterfotografie wird Sport ausschließlich über Fanbilder im Rahmen der FußballEM 2008 visualisiert. Das Fantum gilt als eine der harmlosesten und legitimsten Formen
der öffentlichen Identifikation mit der Nation. Dieser nationale Charakter kommt in
den Fotos über die deutschen Nationalfarben oder Flaggen zum Ausdruck (z. B. Fotos
von Fans mit schwarz-rot-goldenen Bemalungen oder mit Deutschlandfahnen am Rande
des Spiels). Diese Nationalsymbole wurden im Rahmen der Analyse als einzelne Bildelemente gesondert erhoben, da sich insbesondere über Symbole zusätzliche Bedeutungen in Bildtypen einschreiben können. Dies ist über die ikonografisch-ikonologische
Methode möglich, da diese neben der ganzheitlichen Erfassung von Bildinhalten auch
isolierte Elemente zulässt. Insgesamt sind auf rund 2 Prozent (n=32) des gesamten Fotomaterials Nationalfarben oder -flaggen zu sehen, wovon wiederum drei Viertel Fanbilder sind. Dies stärkt die Annahme, dass über Sport ein Gemeinschaftsgefühl der nationalen Einheit transportiert werden soll. Auffallend ist in diesem Zusammenhang die
Verknüpfung von Nation und Geschlecht bzw. Frauenkörper: So zeigen die Fotos von
einzelnen Fans fast ausschließlich Frauen im Rahmen des Themen-Aufrufes „Bild sucht
die schönste Schwarz-Rot-Schwangere“. Die Frau dient als Allegorie für Mütterlichkeit
und wird als symbolischer Korpus der Nation inszeniert (Balz & Maier 2006). Neben
diesen nationalen finden sich jedoch auch regionale Identifikationsangebote, wie die
Fotos zum Oktoberfest.
Ein besonderes kollektives Identifikationsangebot und Symbol ist die Bild selbst. Das
Vorkommen der Bild-Zeitung als einzelnes Bildelement wurde in der Untersuchung
getrennt erhoben. In rund 2 Prozent des gesamten Fotomaterials taucht die Bild auf
(n=34), wovon die Hälfte die Leserreporter selbst oder Prominente zeigen, welche die
Bild-Zeitung lesen. Hier inszenieren sich Bild und Leserreporter jeweils mit Hilfe des
Anderen gegenseitig. Durch diese Familiarisierungsstrategie wird ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt und die Nähe zum Leser suggeriert. Diese symbolische Partizipation an der
Bild-Familie deutet sich bereits dadurch an, dass die Rubrik nicht im allgemeinen redaktionellen Angebot aufgeht, sondern explizit ausgewiesen ist.
6. Fazit und Diskussion
In der vorliegenden Studie wurden erstmals in einer Vollerhebung die Themen und Motive der Leserreporterfotos in der Bild analysiert. Dabei zeigt sich, dass ein eigenes boulevardtypisches Themenrepertoire vorliegt. Dieses schöpft jedoch nicht alle denkbaren
Bereiche aus, die in einem partizipatorischen Ansatz in Ergänzung zum etablierten professionellen Journalismus einbezogen werden könnten (Engesser & Wimmer 2009).
Wirkliche Einblicke in die Arbeits- und Lebenswelt der Leserreporter werden nicht geboten, die Alltagswelt reduziert sich auf ein plakatives, skurriles Fotoalbum. Einfache,
nichtprominente Personen kommen zwar vor, dies aber in kuriosen Zusammenhängen
oder zur kollektiven Identifikation einladend. Lokale oder soziale Probleme im Sinne
einer gesteigerten Lebensweltlichkeit des Journalismus bleiben ausgeklammert. Klassisch journalistische Ereignisse und Nachrichtenwerte sind ebenfalls entgegen den Ankündigungen und Rechtfertigungen der Verantwortlichen wenig vertreten.
Die Kuriosität und das Skurrile hätten das Potenzial einer subversiven Bedeutung,
wenn sie das Randständige oder von der Norm abweichende Realitäten betonten. Sie
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bleiben jedoch auf Verdrehungen und Abnormitäten in der Natur begrenzt. Der dahinter
liegende Humor ist oft konventionell, gar hämisch-herabwürdigend, wenn es um die
vermeintliche Inkompetenz anderer geht, und erfüllt somit durchaus eine gewisse Integrationsfunktion. Das Staunen über das Kuriose und die kleinen Momente der symbolischen Rache an Autoritäten und den Zwängen der Realität sind allerdings fast schon
spielerisch befreiend im Vergleich zum offiziösen Ton, der sonst im Journalismus vorherrscht. Dieser meidet oft fast alles, was ein wenig abseitig ist.
Was bedeutet diese Motiv- und Themenwahl für das Verhältnis von Medium und
Leser, dem im Rahmen des Boulevardjournalismus eine besondere Bedeutung unterstellt
wurde? Der Ereignisgehalt der Bilder besteht weder in ihrer direkten journalistischen
Relevanz noch in einer lebensweltlichen oder demokratisierenden Erweiterung der journalistischen Realität. Er reduziert sich auf das beglaubigte Zusammentreffen des Lesers
mit der sonst entfernten Welt des Boulevardjournalismus. Alternativ dient das Bild einfach der exemplarischen Darstellung des Lesers in der Zeitung im Rahmen konventioneller Erotik oder eines Themas mit Identifikationspotenzial. Er wird symbolisch am
Journalismus der Bild beteiligt: an seiner Herstellung oder als Gegenstand, bestenfalls
in Kombination.
Bild beteiligt die Leser am System „Prominenz und Enthüllung“, an einer symbolischen Bestrafung durch Veröffentlichung scheinbar beweiskräftiger Fotos (zahlreiche
Male heißt es im Text, jemand sei „erwischt“ worden), an der Öffentlichkeit nach Art
der Bild. Dabei bleibt sie selbst deren Hüterin, alle Aktivität läuft über Bild: Sie gibt
scheinbar Macht ab, steht jedoch im Zentrum einer rein symbolischen Teilhabe und wird
selbst zum Identifikationsangebot. Sie lenkt über die Selektion ihr eigenes Image und
inszeniert ihre asymmetrische Beziehung zum Leser. Es fehlt das Kampagnenhafte, das
Kämpfen für den kleinen Mann: Größere Missstände werden nicht aufgedeckt bzw.
konstruiert, sondern nur einzelne Verfehlungen „enthüllt“.
Insgesamt ist es kein Zufall, dass die Leserbeteiligung hier in Form von Bildern stattfindet: Neben der leichteren Verwertbarkeit beglaubigt die Visualisierung bestimmte
Deutungen, sie dokumentiert Nähe und entspricht sonstigen boulevardjournalistischen
Prinzipien wie dem der Konkretheit. Über den Text bleibt der Redaktion Raum für
Interpretationen. Die Visualisierungsstrategien bzw. formalen Programme lehnen sich
mit (allerdings nicht übermäßig häufigen) grafischen Elementen und mit Bildkombinationen an bekannte Strategien der Sinnkonstruktion an. Manche Fotos erscheinen jedoch
sehr selbstzweckhaft in rein thematischen Sammlungen ohne narrativen Kontext. Die
Rubrik an sich, die teilweise Bilder zu verschiedensten Themen mit knappsten Beschriftungen vermischt, scheint als Ausweis der Leseraktivität (oft in Reaktion auf Aufrufe
und als eine Art Wettbewerb: Oft wird das „Schönste“, „Dümmste“, „Witzigste“ einer
Gattung gesucht) wichtiger zu sein als die journalistische Verarbeitung und Einbindung
ins sonstige Produkt.
Die Methode der Bildtypenanalyse wurde gewinnbringend auf die LeserreporterFotos angewandt: Von Motiven und Themen ausgehend wurden die Bilder klassifiziert
und zunächst typspezifisch interpretiert, um schließlich vorstehend das Phänomen Leserreporter insgesamt zu deuten. Gerade dass nicht nur Bildelemente oder formale Ereigniseigenschaften wiederkehren, sondern konkrete Motive (d. h. gleiche Bildelemente
in ähnlichen Konstellationen), Bildtypen und zeitunabhängige Themen, verweist auf
bestimmte journalistische Selektionskriterien. In der Zusammenschau legt dies eine bestimmte konstruierte Weltsicht sowie die dahinter liegenden Strategien offen.
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Besprechungen
Markus Rhomberg
Politische Kommunikation
Eine Einführung für Politikwissenschaftler
Paderborn: Wilhelm Fink, 2009. – 267 S.
ISBN 978-3-8252-3143-9
Ulrich Sarcinelli
Politische Kommunikation in Deutschland
Zur Politikvermittlung im demokratischen
System
2., überarbeitete und erweiterte Auflage
Wiesbaden: VS, 2009. – 373 S.
ISBN 978-3-531-15386-5
Wurde vor kaum zehn Jahren noch ein Mangel
an Lehrbüchern im Fach Kommunikationswissenschaft beklagt, so gibt es zumindest im Forschungsfeld politische Kommunikation für diese Klage keinen Anlass mehr. Mittlerweile liegt
eine Reihe von Einführungen vor, eine auch aus
der Feder des Rezensenten. Die beiden vorliegenden Bände von Markus Rhomberg und Ulrich Sarcinelli wenden sich, der erste explizit,
der zweite „eher“, an ein politikwissenschaftliches Publikum.
Der Band „Politische Kommunikation“ von
Markus Rhomberg verfolgt das Ziel, „einen politikwissenschaftlich orientierten Zugang zu
Fragen der politischen Kommunikationsforschung zu schaffen“ (S. 14). Dies drückt sich
vor allem im Aufbau des Bandes aus: Nach einführenden Kapiteln zur Massenkommunikation und zum Verhältnis von Medien und Gesellschaft ordnet jedes Kapitel die Befunde politischer Kommunikationsforschung politikwissenschaftlich relevanten Stichworten zu: Interesse, Information und Demokratie, Pluralismus, Partizipation, Repräsentation, Responsivität, Legitimation und Integration.
Nicht immer scheint die Zuordnung zwingend
zu sein. Grundlegende erkenntnistheoretische
Fragen einer „Realität der Massenmedien“ wären vielleicht besser vorweg im Kapitel Massenkommunikation und nicht unter dem Stichwort „Pluralismus“ abgehandelt worden, und
Fragen der Mediennutzung haben vielleicht
mehr mit Interesse und Information zu tun als
mit der Partizipation, unter der sie im Band
vorgestellt werden.
Insgesamt liefert Rhomberg eine kenntnisreiche und gut lesbare Einführung in das Forschungsfeld. Bereits optisch liefert der Band

102

den Eindruck eines Lehrbuches, mit vielen Abbildungen, Skizzen, Hervorhebungen im Text,
Zusammenfassungen, Lektürehinweisen, Diskussionsfragen, Schlüsselbegriffen etc. Hervorzuheben ist insbesondere der breite Einbezug
der internationalen kommunikationswissenschaftlichen Forschung.
Der Band „Politische Kommunikation in
Deutschland. Zur Politikvermittlung im demokratischen System“ von Ulrich Sarcinelli erschien erstmals 2005 und liegt nun in zweiter,
überarbeiteter und erweiterter Auflage vor. Im
Vorwort zur zweiten Auflage beschreibt Sarcinelli das Forschungsfeld politische Kommunikation als interdisziplinär und hoch produktiv,
bemängelt jedoch, dass „spezifisch politikwissenschaftliche Fragen nicht immer mit Nachdruck gestellt wurden“ (S. 12). Gerade an der
kommunikationswissenschaftlichen Perspektive auf das Forschungsfeld kritisiert Sarcinelli,
dass sich diese zu sehr auf das Politikbild in den
Medien konzentriere und die institutionellen
wie kulturellen Kontexte zu wenig berücksichtige, in denen politische Kommunikation stattfinde. Auf diesen Kontexten liegt denn auch der
Schwerpunkt des Buches, das man, so der Autor, auch als „eine Auseinandersetzung mit dem
politischen System der Bundesrepublik
Deutschland unter politisch-kommunikativer
Perspektive lesen“ könne (S. 12).
Der Band von Sarcinelli ist kein „modernes“ Lehrbuch mit Kästchen und Visualisierungen wie der Band von Rhomberg. Nur wenige Abbildungen und Tabellen unterbrechen
den Textfluss, es gibt keine Hervorhebungen
für die schnelle Lektüre. Der Band setzt
Schwerpunkte: die Spannungsverhältnisse zwischen „Darstellungspolitik“ und „Entscheidungspolitik“, zwischen Öffentlichkeit und
Vertraulichkeit im kooperativen Staat, zwischen politischer Elite und medialer Prominenz, Regieren und Repräsentieren, zwischen
den Anforderungen an Legitimation im demokratischen Staat und den Anforderungen einer
Medien- oder Kommunikationsgesellschaft.
Wer Sarcinellis Veröffentlichungen kennt, dem
wird diese Schwerpunktsetzung ebenso vertraut vorkommen wie die in den einzelnen Kapiteln vertretenen Thesen und normativen Haltungen. Das Buch verbindet die Arbeiten Sarcinellis aus über zwanzig Jahren Forschung und
Lehre im Forschungsfeld politische Kommunikation und rundet sie zu einem Gesamtwerk ab.
Patrick Donges
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Stephen Coleman / Jay G. Blumler
The Internet and Democratic Citizenship
Theory, Practice and Policy
Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
– 220 S.
ISBN 978-0-521-52078-2
Längst nicht alle Erwartungen an den politischen Nutzen des Internets haben sich erfüllt,
und manche Befürchtungen erwiesen sich als
übertriebene Schwarzmalerei. Steven Coleman
und Jay G. Blumler – beide aus Leeds, UK, ersterer dort Politikwissenschaft lehrend, letzterer
Emeritus und international hoch angesehener
Kommunikationswissenschaftler – untersuchen mit ihrer Veröffentlichung das demokratische Potenzial des Internets und kommen
zu dem Ergebnis, dass dieses bei Weitem nicht
ausgeschöpft ist. Sie unterbreiten einen wohl
erwogenen und, wie sie betonen, praktikablen
Vorschlag, die Möglichkeiten des Internets besser für die Beteiligung der Bürger an politischen
Prozessen einzusetzen. Nach ihrer Überzeugung kann das Internet einen weit größeren
Beitrag zur deliberativen Qualität der Demokratie leisten als bisher.
E-Democracy gehört zu den heißesten Themen im Internet, und es herrscht auch kein
Mangel an partizipatorischen Aktivitäten.
Coleman und Blumler liefern eine sorgfältige
Situationsanalyse der bisherigen Aktivitäten
und beschreiben beispielhaft einige erfolgreiche
Projekte aus Großbritannien. Nach ihrer Einschätzung sind dabei zwei Formen vorherrschend. Zum einen sind das Bemühungen, die
vom politisch-administrativen System ausgehen („e-democracy from above“), um mit Hilfe
des Netzes die Bürger zu konsultieren und Bürgerbeteiligung zu erleichtern (z. B. durch „epetitioning“) oder durch konkrete Anleitung
zu stimulieren (z. B. durch „campaign coaching“). Auch die Instrumentalisierung des
Netzes für politische PR und Wahlkampagnen
gehört dazu. Zur zweiten Form („e-democracy
from below“) zählen die von der politischen
Peripherie, von engagierten Individuen, NGOs
oder Protestgruppen ausgehenden Aktivitäten
wie Blogs, politische Netzwerke oder subversive Aktionen (wie Flashmobs, „culture
jamming“, „hacktivism“). Beide Formen können die demokratische Deliberation fördern,
sind aber nach wie vor unvollkommen oder
kontraproduktiv. Die Top-Down-Aktivitäten
sind vielfach nur Pseudo-Partizipation, und die
Bottom-Up-Aktivitäten sind oft wenig inklusiv, mitunter chaotisch oder sogar destruktiv.

Dem demokratischen Diskurs dienen sie nur in
Einzelfällen.
Zur Verbesserung der Situation schlagen die
Autoren vor, im Internet eine politische Sphäre
zu schaffen, die weder staatlichen Autoritäten
noch partikularen politischen oder kommerziellen Interessen dient. Es soll eine Bürgerallmende („civic commons“) sein, für jedermann
zugänglich, die den offenen Diskurs ermöglicht
und der demokratischen Deliberation dient.
Dazu soll eigens eine Institution geschaffen
werden mit der Aufgabe, die politische Kommunikation im Internet anzuregen, zu aggregieren, zu systematisieren und zu evaluieren.
Diese Institution soll aus öffentlichen Mittel finanziert, aber politisch unabhängig sein. Die
Überlegungen der Autoren sind expressis verbis von den britischen Erfahrungen mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk inspiriert. In ihrem Buch präzisieren sie noch einmal ihren
Vorschlag, den sie bereits 2001 unter dem Titel
„Realizing Democracy Online“ veröffentlichten, und schreiben ihr Konzept fort unter Berücksichtigung der neueren Entwicklungen des
Internets.
In einem relativ kurzen Abschnitt unterbreiten sie auch Vorschläge zum Wandel des Journalismus. Während Online- und Offline-Medien konvergieren und die Grenzen zwischen
Internet, Fernsehen und Telefonie schwinden,
müssten die Journalisten der herkömmlichen
Massenmedien ihre Berufsrolle neu konfigurieren. In der neuen Medienumwelt wachse ihnen
mehr Verantwortung zu als je zuvor. Als „interpretierende Intermediäre“ und „principal reporter“ könnten sie ihren Beitrag zur Bürgerallmende leisten, indem sie die vielen Stimmen
in der dispersen und fragmentierten Netzöffentlichkeit aufgreifen und aufeinander beziehen. Konkret könnte eine neue Aufgabe darin
bestehen, das Bürgergespräch im Netz zu ermuntern und zu moderieren; eine zweite darin,
den Bezug der Debatte zur sozialen Realität sicherzustellen; eine dritte, die verschiedenen
Perspektiven in der Diskussion zu deuten und
Wege aus Sackgassen zu weisen. Darüber hinaus könnten Journalisten eine Aufgabe übernehmen, für die sie seit jeher besonders qualifiziert seien, nämlich für eine lebendige, ansprechende und spannende öffentliche Diskussion
zu sorgen.
Dem programmatischen Teil des Buches, das
streckenweise in einer emphatischen Diktion
geschrieben ist, gehen nüchterne und informative Analysen des „deliberativen Defizits“ moderner Demokratien und der „Krise der öffentlichen Kommunikation“ voraus. Dieser analytische Teil, der rund die Hälfte des Buches aus-

103

M&K 58. Jahrgang 1/2010

macht, ist breit fundiert durch Aufbereitung der
relevanten Literatur und empirischen Forschung, wie man es von zwei wissenschaftlich
so hervorragend ausgewiesenen Autoren wie
Coleman und Blumler erwartet. Zudem berichten sie über eigene neuere Untersuchungen sowie über einige interessante E-DemokratieBeispiele und deren Evaluation.
Die Überzeugungskraft ihrer recht alarmistischen Schlussfolgerungen ist allerdings deshalb eingeschränkt, weil sie vorwiegend auf britischen Erfahrungen beruhen. Vergleicht man
beispielsweise das Ausmaß der Politikverdrossenheit und der politischen Partizipation in verschiedenen Ländern Europas, so zeigen sich erhebliche Unterschiede. In den skandinavischen
Ländern ist die Verdrossenheit relativ gering
und die Beteiligung hoch. Die entsprechenden
Indikatoren für Großbritannien liegen auf einem mittleren Niveau, ähnlich dem für Frankreich oder Deutschland. Wirklich alarmierend
ist dagegen die Situation in den meisten zentralund osteuropäischen Ländern. Dabei gilt für
fast alle Länder eine wichtige Differenzierung:
Politische Institutionen wie Parlamente und
Rechtssystem genießen deutlich mehr Vertrauen als Parteien und Politiker. Die Bürger sind
also offenbar weniger mit dem demokratischen
System unzufrieden als mit den politischen Parteien und ihrem Personal. Diese Differenzierung wie auch den Blick über nationale Grenzen hinaus vermisst man in den Analysen dieses
Buches. Insbesondere die politischen Parteien
spielen weder in der Situationsanalyse noch in
den praktischen Vorschlägen der Autoren eine
nennenswerte Rolle. Wenn man aber von der
durch eine neue Organisation geförderten Bürgerallmende im Internet erwartet, dass sie eine
zentrale Rolle bei der politischen Willensbildung, der Aggregation und Artikulation politischer Interessen übernimmt, stellt sich die Frage, welche Folgen das für die politischen Parteien hat. Denn das sind ja genau die zentralen
Funktionen der Parteien, die ihnen die normativen Modelle repräsentativer Demokratien zuweisen.
Einige weitere Punkte könnten Coleman und
Blumler für eine Weiterentwicklung ihres Vorschlags in Betracht ziehen. Ihr ursprünglicher
Vorschlag schien einen zentralistischen Ansatz
zu verfolgen, ausgehend von der Vorstellung
einer einzigen Internet-Öffentlichkeit. Sie umschrieben die Aufgaben der neu zu errichtenden
Organisation wie folgt: “The proposed organisation would be charged with promoting, publicizing, regulating, moderating, summarizing
and evaluating and most inclusive range of online deliberation via various new media plat-
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forms, including the web, e-mail, newsgroups,
and digital TV.” (S. 172) Das hat einige Kritik
hervorgerufen, insbesondere bei denjenigen,
die gerade in der dezentralen Struktur wie auch
in der internationalen Offenheit und teils chaotischen Vielfalt die größten politischen Potenziale der neuen Medien sehen. Auch wenn die
neue Organisation den vielstimmigen Diskurs
nur zusammenfasst und evaluiert, setzt sie Prioritäten mit Folgen für die Beachtung politischer
Issues und die Verteilung von Ressourcen. Das
ist insbesondere dann der Fall, wenn eine Organisation mit besonderer Autorität eingeschaltet ist. Die besondere Autorität erhält diese Organisation allein schon durch ihre Finanzierung
aus öffentlichen Mitteln. Dass die Bereitstellung öffentlicher Mittel und deren Verwendung
dem Einfluss und der Kontrolle der Regierung
oder anderer politischer Instanzen entzogen
bleiben, ist insbesondere für kontinentaleuropäische Beobachter nur schwer vorstellbar.
Die Autoren setzen sich mit dieser Kritik
auseinander und nehmen in ihrem Vorschlag
für das „Web 2.0“ die regulativen Komponenten zurück. Eine revidierte Fassung der Bürgerallmende 2.0 betont stattdessen die Moderator-Funktion der zu errichtenden Institution.
Sie soll die bereits existierenden sozialen Netzwerke verknüpfen und darauf achten, dass sie
wechselseitig offen und verantwortlich sind
(„to be fully open and accountable to one another“). In ihre Überlegungen gehen dabei Vorstellungen von kollektiver Intelligenz und „collaborative governance“ ein, wonach die Bürger
nicht mehr als Konsumenten, sondern als KoProduzenten von Politik gesehen werden.
Auch wenn – oder weil – die Vorschläge von
Coleman und Blumler eine kritische Diskussion herausfordern, sind sie erwägenswert im Bemühen um eine stärkere Einbeziehung der Bürger in politische Prozesse und um die Förderung einer deliberativen Demokratie. Ihr Vorschlag einer Bürgerallmende im Cyberspace
zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht im Utopisch-Unverbindlichen bleibt. Die Autoren
sind an einer praktischen Realisierung des demokratischen Potenzials des Internets interessiert. Ob ihr Vorschlag tatsächlich die angestrebten Ziele erreichen kann, ist schwer zu sagen, bevor er in die Praxis umgesetzt ist.
Winfried Schulz
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Udo Göttlich / Stephan Porombka (Hrsg.)
Die Zweideutigkeit der Unterhaltung
Zugangsweisen zur populären Kultur
Köln: Halem, 2009. – 245 S.
ISBN 978-3-938258-95-8
Zwar bildet Unterhaltung unverkennbar einen
Kernbereich der Medienkultur, jedoch bleibt
die theoretische Beschäftigung mit diesem Phänomen in der Medienwissenschaft bislang vergleichsweise rudimentär. In diese Lücke zielen
Theorien und Analysen des Hildesheimer Kulturwissenschaftlers Hans-Otto Hügel. Er hat in
vielen Publikationen grundlegende theoretische Reflexionen mit der Analyse ganz unterschiedlicher Phänomene wie etwa der Kriminalliteratur in Beziehung gesetzt. Hügels Motto
„Man muss sich für alles interessieren können“ motiviert seit den 1980er Jahren auch seine
Schüler zu unterschiedliche theoretischen Reflexionen der Populärkultur. Aus historischer
Perspektive zeigte Hans-Otto Hügel, „wie bereits in der bürgerlichen repräsentativen Kultur
die Entstehung von Unterhaltung angelegt
war“ und welche ästhetischen Eigenarten populärkulturelle Artefakte kennzeichnen. (11)
Er konzipierte „Unterhaltung als einen kommunikativen Prozess, bei dem das Unterhaltungsartefakt etwas zu sagen hat, worauf der
Rezipient antwortet, wodurch wiederum das
Artefakt etwas anderes zeigt. Usf.“ (33) Auch
der kommunikative Prozess ist vom dominierenden Prinzip der Uneindeutigkeit gekennzeichnet. „Unterhaltsames sei nicht identisch
mit Unterhaltendem und in gewisser Weise sei
das Unterhaltsame sogar das Gegenteil des Unterhaltenden, da der kommunikative Zweck
von Unterhaltung niemals festgeschrieben,
sondern stets mehrdeutig sei.“ (18) Ebenfalls
interessiere Hügel, so Göttlich und Porombka
in ihrer Einleitung, „die Frage nach der kulturellen Produktion – und damit dann auch die
Frage nach der Gemachtheit der Werke und den
Bedingungen und Möglichkeiten ihres Machens.“ (12)
In den Beiträgen des nun vorliegenden Sammelbandes „Die Zweideutigkeit der Unterhaltung“ wenden vor allem Hügels Schüler die
Kernthesen ihres Lehrers auf vielfältige historische und aktuelle Erscheinungsformen der
Populärkultur an. Schillers unvollendetes Geisterseher-Projekt (Porombka) wird ebenso analysiert wie die medientheoretischen Erklärungspotenziale etwa zur Tiefgründigkeit fotografischer Oberflächen der Trivialliteratur
(Wortmann). Weitere Untersuchungsbereiche
sind Kochsendungen (Lowry), Schlager

(Maase) und Songs der Neuen Deutschen Welle
(Hohenberger) sowie Starkonstruktionen,
Genrebilder und Brickfilme als Ausdrucksform
der Medienamateurpraxis (Mertens). Trotz dieses thematisch sehr breiten Spektrums bilden
Thesen und Publikationen Hügels die Basis der
Texte. Selbst eher persönlich gehaltene Beiträge
wie Christian Kortmanns „Im Auto mit Hügel“ werden u. a. mit Fragen nach der zentralen
Zäsur in der Geschichte der modernen Populärkultur eng an die Hügelsche Theoriebildung
gekoppelt. Gleichzeitig fungiert der Text als
Aktualisierung eines Kleistschen Textes über
die allmähliche Verfertigung von Gedanken
beim Autofahren. Ein Anhang ergänzt die universitäre Perspektive und dokumentiert die thematisch vielfältigen Expertenaktivitäten von
Hügel in der Quizreihe „Der große Preis“
(ZDF).
Ein Fokus des Bandes liegt auf unterschiedlichen Erscheinungsformen und Teilbereichen
der Medienkultur. Ingrid Tomkowiak illustriert die Tragfähigkeit von Hügels Konzept
der ästhetischen Mehrdeutigkeit am Beispiel
des Schauspielers Johnny Depp. Sie verweist
auf die vielschichtigen Beziehungen zwischen
Starimage, Schauspielleistung, Rolle, filmischen
Erzählfluss und der Aufmerksamkeit der Zuschauer. „Denn es ist eben diese gleichzeitige
Präsenz von Figur und Schauspieler einerseits
sowie von Teilhabe und Distanz des Zuschauers andererseits, die das ästhetische Vergnügen
bereiten, Johnny Depp bei seiner Arbeit zuzuschauen.“ (29) Gleichzeitig verweist Frau Tomkowiak auf die theoretische Reflexion des
Schauspiels durch Depp und seine konzeptionellen Figurenentwürfe, die John Waters Bezeichnung „auteur actor“ auslösten. Dieser Begriff verweist auf die zentrale Rolle des Schauspiels in der filmischen Bedeutungskonstruktion.
Werner Greve illustriert am Beispiel der
mittlerweile seit fast 50 Jahren produzierten James Bond-Filme, „dass Unterhaltungsfilme aus
verschiedenen Gründen äußerst sensibel auf
Strömungen des Zeitgeistes reagieren, diese daher geradezu seismografisch widerspiegeln und
so für die Nachwelt dokumentieren.“ (44) Jede
Traumfigur müsse „wenigstens ausreichend
realistisch sein, um eine anschlussfähige denkbare Traumfigur werden zu können.“ (47) Ein
zentraler Aspekt des Filmerfolgs liegt im Rollenmuster des Geheimagenten begründet. „Das
Hauptaugenmerkmal gerade eines echten Geheimagenten ist es vielmehr, dass er sich nicht
von seinen Mitmenschen unterscheiden darf.
Insofern ist der Geheimagent geradezu das
ideale Identifikationsobjekt, denn der Alltag,
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der auch die (sic!) unsrige ist, ist zugleich sein
Revier und seine Tarnung.“ (47) Da sich die
Realität der Zuschauer permanent verändere,
müsse sich auch der Geheimagent diesen Veränderungen anpassen. (49) Dennoch verändern
sich die Bondfilme selbst nur wenig. (50)
Stephen Lowry befasst sich mit dem aktuellen System aus Formaten, „die mit einer Mischung aus Innovation, Wiederholung und Variation bestimmte Zielgruppen zu erreichen
versuchen.“ (59) Er untersucht Kochsendungen
als Talkshowformat, in dem auch gekocht wird
und das zentral von den Rollenmustern der jeweiligen Fernsehköche beeinflusst ist. Gleichzeitig konstatiert er einen crossmedialen Charakter, der neben Rezepten und Empfehlungen
auch Merchandizing-Angebote zur Verfügung
stellt. Mit Vertretern der Literaturkritik ist er
weniger vertraut, so dass der Name von Marcel
Reich-Ranicki konstant falsch geschrieben ist.
Ob diese falsche Schreibweise von Reich-Ranicki wohl ironisch gemeint ist?
Barbara Hohenberger widmet sich der Rezeption von Affirmation am Beispiel der Neuen
Deutschen Welle. Dabei verweist sie auch auf
den Einfluss von Traditionslinien und Stilelementen des deutschen Schlagers der 1950er Jahre. Die Protagonisten der Neuen Deutschen
Welle besetzten „die Insignien des Bürgerlichen, indem sie z. B. demonstrativ Anzug tragen. (...) Die taktische Form der Affirmation ist
eine Subversionsstrategie, die nicht mehr offen
oppositionell, sondern als verstecktes Agieren,
als entlarvend-ironische Unterwanderungsstrategie funktioniert.“ (87)
Felix Reisel und Jörg Uwe Nieland untersuchen die Rolle des frühen Todes von Popmusikern für den Unterhaltungsprozess, u. a. am
Beispiel von Buddy Holly und Kurt Cobain.
Dabei verweisen sie auf die Bedeutung des Starkörpers. „Dessen Jugendlichkeit sei ein Ideal
der populären Kultur und der Popmusik im Besonderen. Im Falle des frühen Todes wird das
Bild des jungen Körpers zum endgültigen, die
Jugendlichkeit der Starfigur ist konserviert, sie
währt ewiglich.“ (109) Ein weiterer Themenschwerpunkt von Reisel und Nielands Beitrags
bildet die Fankultur als existenzieller Gegenpart zum Star. Der Kommunikationsprozess
innerhalb der Fanszene bilde einen aktiven Beitrag zur Starkonstruktion. „Der Star ist keine
real existierende Person, er ist ‚entwirklicht’
(Hügel 2007b: 151), ein Konstrukt. Kulturindustrie und Medien unterbreiten durch das Einführen einer Medienfigur und das Publizieren
ihres Werkes ein ‚vieldeutiges Kommunikationsangebot’ (ebd.: 157), aus dem der Rezipient
auswählt und Teile entweder ablehnt, umdeutet
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oder adaptiert, um die Starfigur samt Image zu
konstruieren.“ (104) Auch für den thematischen Kontext dieses Beitrags lässt sich Hügels
Konzept der ästhetischen Mehrdeutigkeit
fruchtbar machen. „In Situationen der Unterhaltung hat der Rezipient teil an einem Prozess,
bei dem ‚alles Dargebotene ganz echt und zugleich unecht ist’ (Hügel 2007a: 21), also ästhetisch zweideutig.“ (112)
Der Band vermittelt neben unterschiedlichen
Analysen vielfältige Einblicke in verschiedene
Themenschwerpunkte der Unterhaltungstheorie und bezieht dabei auch einflussreiche historische Positionen ein. Stefan Krankenhagen reflektiert die Symbiose von Adornos ästhetischer Unterhaltungstheorie mit Wahrheitsdiskursen, möglichen kritischen Funktionen der
Kunst und Konzepten eines gelingenden Lebens. Krankenhagen zeigt die Einflüsse Adornos auf aktuelle Unterhaltungstheorien auf. Reflexionen zu theoretischen Kontinuitäten enthält bereits die Einleitung des Bandes. Hier betonen Udo Göttlich und Stephan Porombka die
lang andauernde Dominanz des Verfallsdiskurses in der Dichotomie von Kunst und Unterhaltung seit den 1890er Jahren. Seit den 1990er
Jahren ist aus ihrer Sicht eine „Analyse der
Durchdringungen, Wechselwirkungen und Beziehungen von Kunst und Unterhaltung, von
Kultur und Populärem sowie von Alltag und
Medien“ (9) zu beobachten. Diese Theorien
werden von Udo Göttlich und Eggo Müller
weiterentwickelt: Göttlich beleuchtet in der
Druckfassung seiner Duisburger Antrittsvorlesung die „Entwicklung einer Unterhaltungsöffentlichkeit in der Gegenwart“ (14), Eggo Müller thematisiert die Rolle der Unterhaltung im
Zeitalter der Medienkonvergenz und berücksichtigt dabei auch aktuelle Phänomene wie
YouTube.
Diesen Sammelband zeichnen seine vielschichtigen Verknüpfungen aus Theorie und
Analyse aus. Er verdeutlicht exemplarisch, dass
Unterhaltungstheorien eine wichtige Basis für
die Erklärung historischer und aktueller Medienphänomene bieten.
Joan Kristin Bleicher
Thomas Hecken
Pop – Geschichte eines Konzepts 1955-2009
Bielefeld: Transcript, 2009. – 568 S.
(Kultur- und Medientheorie)
ISBN 978-3-89942-982-4
Pop wie in Pop Art ist ein anderer Begriff als das
pop in popular culture oder Populärkutur. Pop
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ist keine Neuschreibung und Nur-Aufwertung
des älteren, fast nur abwertend gebrauchten
Konzepts der Massenkunst. Popkultur ist nicht
Populärkultur. Seitdem in den späten 1950ern
zunächst in der Bildenden Kunst, später dann
in Kritik, Kulturtheorie und Philosophie diverse Bemühungen um eine Neu- oder Umbewertung der Produkte der Kulturindustrien publiziert wurden, durchzieht die Frage, wie man
Pop als eine besondere Umgehensweise mit diesen Produkten denn erfassen könne, die Debatten. Es ging um solche Qualitäten wie die Massenhaftigkeit der Produkte, die Serialität von
Produktion und Form, die unmittelbare Erschließbarkeit der Texte und Events, die Abwesenheit oder Trivialität von Sinn-Horizonten, die offenen ökonomischen Verwertungszusammenhänge. Die Frage, was Pop denn sei,
ist bis heute Gegenstand von Artikeln der Kritik, von wissenschaftlichen Tagungen, von
Sammelbänden geblieben. Ob die Diskussion
darauf hinausläuft, Pop in den Formen und
Strategien ästhetischer Aneignung auszumachen und das Konzept letzten Endes als eine
besondere Form symbolischer Praxis (im Umgang mit wiederum besonderen Objekten) auszumachen, ob sie spezifische Elemente oder Aspekte von Objekten – wie deren Rauhigkeit, ihre Ästhetisierung von Serialität und Repetitivität, den Umgang mit Körperlichkeit u. a. m. –
fokussiert, ob sie sich auf soziale und kulturologische Leistungen der Pop-Kultur wie die Dimension des (kulturellen) Gedächtnisses oder
die Funktion der Produktion von Distinktionsmerkmalen konzentriert, ist sicherlich heute
kaum abzuschätzen. Ein lebendiger Gegenstand des Nachdenkens ist Pop aber geblieben,
ein Sujet zwischen Kunstkritik (vor allem in der
Musik), den Modellen ästhetischer Aneignung
und soziologischer Theorie.
Thomas Hecken legt nun mit seinem Buch
Pop eine erste umfassende Darstellung der Geschichte der verschiedenen Konzeptualisierungen des Gegenstands vor, der seit den 1950ern
in immer neuen Kontexten neu bedacht worden
ist. Es ist eins der Bücher geworden, das sei
schon am Beginn festgehalten, die man mit
größtem Vergnügen entgegennimmt, die man
nicht missen möchte und die man sofort nach
der Lektüre auf das Bücherbord mit den Standardwerken stellt. Hecken, der selbst lange für
die Musikzeitschrift Spex: Magazin für Popkultur geschrieben hat, in der auch Diedrich Diederichsen publizierte, der in Deutschland wohl
bekannteste Beiträger zum Pop-Diskurs, nennt
sein Unternehmen ganz bescheiden und unspektakulär im Untertitel Geschichte eines Konzepts. Es ist eine Begriffsgeschichte geworden,

im besten Sinne des Wortes – weil Begriffe wie
Pop nicht feststehen, sondern sich im historischen Prozess verändern, und weil Begriffe
nicht Sachen bezeichnen, sondern auf tastende
Versuche zurückweisen, Phänomene sprachlich zu erfassen und kommunizierbar zu machen, die sich erst in der historischen Praxis als
Probleme herausstellen. Begriffe schaffen Ordnungen, die ihrerseits Orientierung ermöglichen (man mag dies auch als Grund dafür ansehen, dass die Diskussion über Pop vor allem
in der Kritik und im Feuilleton ausgetragen
worden ist – die Adressaten dieser Diskussion
waren nicht Wissenschaftler und Theoretiker,
sondern Subjekte, um deren kreative, ästhetische und symbolische Praxen es ging).
Der Pop-Diskurs steht im Zusammenhang
mit der Auflösung der Kanonisierungen und
Ritualisierungen der bildungsbürgerlich kontrollierten E-Kultur, setzt pünktlich mit den inneren sozialen Differenzierungen der hochkapitalistischen Gesellschaften ein, korrespondiert mit den sich auflösenden Traditionalismen
des sozialen Lebens und der Herausbildung des
Mainstream-Phänomens (und der zunehmenden Ermächtigung der Kulturindustrien). Die
bis dahin so sicher geglaubte Kategorie des
Werks verflüchtigt sich – es werden nun eher die
Umgehensweisen mit kulturellen Produkten,
eine spezifische Aufmerksamkeit, die die Oberflächen der Werke, ihre Materialität, aber auch
ihre Inszenierung, die explizit ausgestellten
Schau- und Hörwerte einnehmen, die in der
Rede von Pop konzeptualisiert werden. Hecken
zeichnet die sich verändernden Kontexte nach,
basierend auf einer bewundernswerten Kenntnis der Texte, die diesen Diskurs entfaltet haben. Es sind vor allem amerikanische und englische Autoren, die die Debatte vorangetrieben
haben (die deutschen Beiträge, die erst viel später entstanden sind, werden von Hecken sympathischerweise „provinziellen Zusammenhängen“ zugeschrieben, ohne deren Qualität aber
diffamieren zu wollen).
Eines wird schnell deutlich, wenn man sich
in Heckens Darstellung vertieft: Die Diskussion um Pop ist eine Auseinandersetzung um ästhetische Kategorien. Es geht hier nicht um die
Untersuchung semiotischer, soziologischer
oder ästhetischer Aspekte von Volkskultur (popular culture). Und es geht auch nicht darum
(wie vor allem englische Untersuchungen zur
Kultur der lower class betont haben), die Alltagskulturen der Nicht-Herrschenden auf Momente des Widerstands, der Verweigerung oder
der Umwertung bourgeoiser Werte hin zu
untersuchen. Werke, die man dem Pop zurechnen könnte, bleiben für alle zugänglich, sind
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(zumindest potenziell) nicht nur massenhaft
hergestellt, sondern auch ubiquitär verteilt. Sie
erfüllen auch weiterhin elementare soziale
Funktionen, Identitäts- und Subjektivitätsmodelle anzubieten, soziale Distinktionen zu produzieren, schichten- oder gruppenspezifische
Stile herauszubilden. Pop fragt nach dem Darüber hinaus, nach dem von Roland Barthes sogenannten punctum, nach dem Besonderen, das
in einer als Pop zu bezeichnenden Aneignungsweise manifest wird. Die Kommerzialität der
Objekte wird ebenso anerkannt wie die Serialität und Typizität der Formen, die einerseits
eine spezifische ästhetische Form des kulturellen Gedächtnisses ausmachen wie aber auch –
in der Erfahrung von Typischem und Abweichendem – eigene ästhetische Erfahrungen ermöglichen. Pop-Objekte sind ambivalent, spielen mit Strukturen der Offenheit und Unbestimmtheit, sind gerade darum auslegungsbedürftig. Sie knüpfen an formale Strategien der
Avantgarde aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts an – nutzen Verfahren der Verfremdung, nehmen Aufwertungen eines hedonistischen Stils der Selbstinszenierung vor, treiben
ein bewusstes Spiel mit den Möglichkeiten der
technischen Reproduktion (und der Manipulation oder Modifikation technischer Abbilder),
ein Spiel auch mit den Methoden der Produktion von Aufmerksamkeit, wie sie in der Werbung üblich sind. Das Pop-Objekt gerät so in
einen allgemeinen Horizont von Attraktionalität als eines antinarrativen Verfahrens, den Nutzer qua Erscheinungsweise des Produkts zu
binden. Stil wird zum eigentlichen Verankerungspunkt des Adressaten, die symbolischen
Elemente werden tendenziell de-symbolisiert,
werden zu glanzvoll inszenierten Zeichenhülsen und zu Material einer umfassenden semiotischen Rezyklierungs-Maschinerie. Der sowohl in den 1960ern wie in den frühen 1980ern
so wichtige gegenkulturelle Provokations- und
Protestimpuls trat dagegen immer schnell zurück.
Dass sich heute bei der eingestandenen Herkunft der Pop-Produkte aus der Massenkultur
mit dem Label Pop wiederum spezifische elitäre
Stilrichtungen herausbilden können, die zur
Formierung von stil-induzierten Gemeinschaften oder gar Gemeinden führen, deutet darauf
hin, dass der Pop-Diskurs eng an die Frage nach
den Deutungsmacht-Eliten der Vor-Pop-Zeit
gekoppelt ist und so eine politische Dimension
hat, zumal dem Pop immer wieder eine fundamental-hedonistische Tendenz vorgeworfen
wurde, die zu einer fatalen Entkoppelung von
ästhetischer Praxis und politischer Macht führe.
Andererseits kann man Pop-Rezeption als eine
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spezifische, augenblicks- und event-orientierte
ästhetische Aneignungsform des Spätkapitalismus ansehen, die gerade darin ihre oppositionellen Potenziale entfaltet. Man kann das Argument aber auch umdrehen und den Mustern
der Pop-Rezeption vorwerfen, nur den ideologischen Funktionszusammenhang, in dem
Horkheimer und Adorno die Kulturindustrie
als Mittel beschrieben hatten, die wirklichen
Machtverhältnisse zu verdecken, weiter fortzuschreiben. Die Lektüre von Heckens Buch hilft,
dieses ungelöste Dilemma besser verstehen zu
können: Die verschiedenen Programmatiken,
Polemiken pro und contra, Versuche der Theoretisierung oder Empirisierung stehen dabei
aber in sich historisch ständig verschiebenden
thematischen und diskursiven Kontexten. Neben den Fragen einer politisch-ethischen Begründung der Künste (etwa in der Frage nach
der Rolle des Realismus des Films gebündelt)
steht Pop im Zusammenhang mit Konflikten
zwischen den Klassen oder Schichten, mit denen zwischen Rassen und Geschlechtern, zwischen den Kräften der Repression und denen
der Befreiung. Wie in jedem Diskurs steht der
Gegenstand-in-Rede im Schnittpunkt ganz verschiedener Kontroversen und Interessenkonflikte. Dieses Feld ändert sich permanent – und
es ist eine der größten Qualitäten von Heckens
Studie, dass er genetisch verfährt, die jeweiligen
Argumente und Positionierungen vor ihre historisch jeweils besonderen Bezüge stellt.
Hecken kann die Widersprüche, die auch bei
konsequenter Historisierung der Aussagen
zum Pop bleiben, nicht auflösen – er will es aber
auch gar nicht. Es macht den Wert seiner Studie
aus, dass man sich auch stöbernd in immer neue
Kontexte der Pop-Diskussion vertiefen oder
sogar verlieren kann – sie steht so wenig fest wie
der Begriff. Ein Register erschließt den Band,
der so auch als Handbuch verwendet werden
kann.
Ein tolles Buch, jedem zu empfehlen, der sich
für eine immer noch laufende Auseinandersetzung um das Ästhetische in spätkapitalistischen Gesellschaften interessiert.
Zur weiteren Vertiefung der höchst komplexen Thematik ist übrigens auch ein zweites
Buch von Thomas Hecken zu empfehlen: Theorien der Populärkultur. Dreißig Positionen von
Schiller bis zu den Cultural Studies (Bielefeld:
Transcript 2007, 230 S. [Kultur- und Medientheorie]). Man vgl. auch Heckens Beitrag „Der
deutsche Begriff ‚populäre Kultur‘ (in: Archiv
für Begriffsgeschichte 49, 2007, S. 195-204), in
dem Hecken das Verfahren, dem auch sein
Buch Pop folgt, in aller Kürze vorführt. Zum
kulturwissenschaftlich so zentralen Konzept
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des „sozialen Gedächtnisses“ vgl. das von
Christoph Jacke und Martin Zierold herausgegebene Themenheft „Populäre Kultur und soziales Gedächtnis: Theoretische und exemplarische Überlegungen zur dauervergesslichen
Erinnerungsmaschine Pop“ des Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen Literaturwissenschaft (Spiel) (24, 2, 2005, S. 191-413).
Zum weiteren Kontext vgl. neben den von Hecken genannten Studien (Pop, S. 12, Anm. 1)
auch das Handbuch populäre Kultur. Begriffe,
Theorien und Diskussionen (hrsg. von HansOtto Hügel. Stuttgart [...]: Metzler 2003, VI,
580 S.), das den unmittelbar benachbarten Bereich der Populärkultur in Einzelfacetten entfaltet.
Hans J. Wulff
Jessica Heesen
Medienethik und Netzkommunikation
Öffentlichkeit in der individualisierten
Mediengesellschaft
Frankfurt a. M.: Humanities Online, 2008. –
210 S.
ISBN 978-3-9341-5761-3
(Zugl.: Stuttgart, Univ., Diss., 2006)
Die Begriffe „Öffentlichkeit“ und „Medien“
gehören in der modernen Mediengesellschaft
zusammen und sind seit dem 19. Jahrhundert
durch die Massenkommunikation geprägt.
Doch wie verändert sich Öffentlichkeit im Zuge individualisierter Netzkommunikation?
Welche normativen Konsequenzen resultieren
aus den Neuen Medien, die von Interaktivität
und Medienkonvergenz geprägt sind?
Medien gelten in dem konstruktivistischen
Ansatz Jessica Heesens als „Mittel der Welterschließung“ und konstituieren sich über
„Wirklichkeiten und Handlungsdispositionen“ (7). In Zeiten einer „Totalität der elektronischen Kommunikation“ plädiert die Autorin
von der Universität Stuttgart daher neben der
Pluralität auf der Ebene der Meinungsbildung
für „eine Pluralität der möglichen Erfahrung
von Wirklichkeit“ (15). Konkret beinhaltet Medienfreiheit als Recht auf Meinungsäußerung
und Informationsfreiheit daher die Möglichkeit, sich im Rahmen des Rechts auf „kommunikative Selbstbestimmung“ (184) genau dieser
auch zu verweigern. Durch die „gedankliche
wie auch die praktische Einrichtung von ITfreien Gebieten“, die als „kontrafaktische Orientierungshilfe und als Gedankenexperiment
zur Erweiterung der Vorstellungskraft in der
Erfahrung von Wirklichkeiten“ dient, sollen

Werte wie Spontaneität, Unabhängigkeit und
Zweckfreiheit vermittelt und damit individuelle
Freiheit manifestiert werden (185).
War diese Verweigerung in Zeiten der klassischen Massenmedien noch relativ leicht möglich (durch Verzicht auf Endgeräte), so ist die
Forderung nach IT-freien Gebieten in der globalen Informationsgesellschaft dem Umstand
geschuldet, dass sich nicht nur die Medienangebote, sondern auch ihre Nutzung, das Medienhandeln sowie die Medienorte gravierend
verändert haben. In ihrem Buch „Medienethik
und Netzkommunikation“ erarbeitet die Autorin daher einen Öffentlichkeitsbegriff, der
„dem disparaten Phänomen des Öffentlichen in
einer individualisierten Mediengesellschaft gerecht wird.“ (Buchklappe). Der Begriff Öffentlichkeit wird differenziert als beobachtende Öffentlichkeit im Kontext der Herstellung von
Wirklichkeiten, als sozialisierende Öffentlichkeit bezüglich der Ausbildung personaler Identitäten und als politische Öffentlichkeit im Rahmen der Ausgestaltung gesellschaftlichen Handelns (36f.). Letztere resultiert aus der „Notwendigkeit demokratischer Handlungsfolgenkontrolle“ (11). Normativ wird der Öffentlichkeitsbegriff in der globalen Informationsgesellschaft aufgrund der Verbindung der demokratischen Grundsätze allgemeine Partizipation
und Diskursivität mit dem Universalisierungsgedanken als ethischem Begründungsmodell.
(21) Bedingung für die notwendige Herstellung
einer kritischen Öffentlichkeit ist damit die
Überwindung der digitalen Spaltung. (27)
Medienethik reflektiert nach diesem Modell
„auf die normativen Implikationen einer durch
Medienhandeln und Medienöffentlichkeiten
disponierten
Wirklichkeitswahrnehmung.“
(27) Ihr geht es um das Handeln mit und in den
Medien unter bestimmten Wertannahmen sowie um die Wirkung der Medien auf persönliche Haltungen sowie Wirklichkeitskonstruktionen. Als „normative Handlungsbasis“ (8) hat
der Öffentlichkeitsbegriff für die Medienethik
daher eine „Schlüsselstellung:“ (28) „Mediale
Öffentlichkeit als Ausdruck und Vollzug individueller und kollektiver Freiheit reflektiert
notwendig auf eine solidarische Verwirklichung der Freiheitsidee“ (190) im Sinne einer
Gemeinwohlorientierung. Wurde dies, so
Heesen, in den klassischen Massenmedien primär über den Gesetzgeber sichergestellt, so
geht der Impuls in den interaktiven Medien von
den einzelnen Medienteilnehmern aus. Dazu
bedarf es einer institutionellen Absicherung,
welche Medienfreiheit sowie Vielfalt und Unabhängigkeit im Rahmen einer freiheitlichen
Medienordnung garantieren.
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Auf der Regulierungsebene bestehen damit
strukturelle Unterschiede zwischen klassischen
Massenmedien und Netzkommunikation, welche die Autorin anhand eines Vergleichs von
Rundfunk und Internet darlegt und anhand der
„Leitdifferenz Interaktivität“ herausarbeitet.
Interaktivität funktioniert hiernach als
„Schlüssel zu einer Individualisierung der Medien“ und „Anlass für eine konzeptionelle Verhältnisbestimmung zwischen öffentlicher
Kommunikation einerseits und institutionell
nicht verankerten, individuellen Medienproduktionen andererseits.“ (13) Zentral wird die
Förderung der Freiheitsrechte durch die Medien. Internetnutzung interpretiert danach „Freiheit als Unabhängigkeit von allen Beschränkungen in normativer und materieller Perspektive;“ Rundfunk dagegen ist auf einen „normgeprägten und kontextuell relativierten Autonomiebegriff“ bezogen (14).
In der Konsequenz erscheinen die durch das
Internet erleichterte Informationsfreiheit die
klassischen Massenmedien mit ihrem Funktionsauftrag als Forum des öffentlichen Meinungsstreites zu ergänzen. Komplementär, so
die Autorin, seien beide geeignet, „einen normativ anspruchsvollen gesellschaftlichen Diskurs in solidarischer Verantwortung hervorzubringen“ (16).
Ingesamt bietet das Buch interessante Einblicke in die Frage nach einer neuen Medienethik, welche sich im Zuge der Medienkonvergenz und neuen Kommunikationsformen erst
noch entwickeln muss. Zwar gibt es Ansätze
einer Internetethik, doch der Versuch, den Begriff der Öffentlichkeit neu zu situieren und in
Bezug auf Interaktivität und Freiheit hin auszulegen, ist dafür grundlegend. Dabei bleibt das
Buch schuldig, was es im Titel verspricht: eine
Medienethik. Sie wird kaum in ihren verschiedenen Aspekten aufgezeigt oder als Disziplin
verortet, sondern verkürzt auf wenige Aspekte
wie das Recht auf Privatsphäre oder das Recht
auf Meinungs- und Informationsfreiheit (die
auch in den Bereich des Medienrechts fallen).
Auch die Rolle der Verantwortung und der Öffentlichkeit im Rahmen der Medien-Selbstkontrolle (Öffentlichkeit als Sanktionierungsinstanz) erfährt wenig Beachtung. Die MedienSelbstkontrolle zu verkürzen auf rechtliche
Grundlagen und die individuelle Verantwortung lässt allerdings die Rolle der Anbieter im
Online-Bereich (die ja nicht nur Individuen
sind) zu kurz treten. Wenig Erklärung findet
auch der Jugendmedienschutz, der gerade im
Internet relevant ist und dessen Regulierung
sich von den klassischen Massenmedien unterscheidet.
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Vielleicht ist Medienkompetenz eben nicht
nur „Bestandteil gelingender moderner Identitätsausbildung“ (81) und „gelingendes Identitätsmanagement,“ (170) durch die der individuelle Nutzer seine eigenen Wirklichkeitserfahrungen strukturiert. Wird die Netzkommunikation mit mehr Freiheit in Verbindung gebracht, geht es dann nur darum, diese Freiheit
aufrecht zu erhalten oder auch darum, (medienethische) Verantwortung als Korrelat der
Freiheit zu gewährleisten? Müssen nicht auch
öffentlichkeitswirksame Verfahren gesucht
werden, wie dieser globale Raum einen Wertekonsens finden kann, der über die rechtliche
Sanktionierung von Kinderpornografie usw.
hinausgeht? Wenn auf die Autonomie des Nutzers im Internet hingewiesen wird, entmündigt
die Forderung nach IT-freien Zonen nicht genau diese autonomen Subjekte? Und wie sollen
eine solche Verordnung und ihre Sanktionierung praktisch aussehen? Sind diese Trennungen von IT und IT-freien Bereichen überhaupt
sinnvoll oder vielmehr Wahrnehmungen einer
Generation, die diese Trennung noch gelernt
hat?
Trotz vieler offener Fragen legt das Buch viele interessante und vielseitige Aspekte, Sichtweisen und Theorien zur Öffentlichkeit in der
individualisierten Mediengesellschaft in normativer Hinsicht vor. Es beginnt damit einen
notwendigen Diskurs, der erst noch am Anfang
steht.
Ingrid Stapf
Anikó Imre
Identity Games
Globalization and the Transformation of Media
Cultures in the New Europe
Cambridge: MIT Press, 2009. – 257 S.
ISBN 978-0-2620-9045-2
In ihrer 250 Seiten starken Monographie hat
sich Anikó Imre die äußerst schwere, aber nicht
unmögliche Aufgabe gestellt, gesunde TechnikSkepsis mit der Zurückweisung von unkritischer Nostalgie und dem Wunsch nach dem altbekannten (Medien-)System zu verbinden.
Gleichzeitig fragt sie nach der Transformation
vom sozialistischen System in die spätmoderne
Gesellschaft und geht dabei kritisch auf Eurozentrismus und Exklusion von devianten gesellschaftlichen Tendenzen und Lebensformen
ein. Die Einleitung liest sich wie das Who‘s who
der internationalen – jedoch tendenziell eher
angloamerikanischen – zeitgenössischen Geistes- und Sozialforschung. Neben namhaften
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Vertretern des Fachs – sowohl Euphoriker neuer Medien als auch ausgesprochene Kritiker in
Tradition der Politischen Ökonomie – finden
sich auch die mit ihnen verbundenen Schlagworte wieder: Globalisierung, sozialer Wandel,
Transformation, neue Medien, das Neue Europa usw.
Intelligent und eloquent versteht es Anikó
Imre, den vergangenen und gegenwärtigen Forschungsstand in umfassender Weise zusammenzutragen. Darauf basierend wagt sie die Suche nach dem Mittelweg, vielleicht sogar nach
dem Sonderweg auf mehreren Ebenen: Erstens
möchte sie es vermeiden, sich auf eine Seite –
entweder Skeptiker oder Euphoriker neuer Medien – schlagen zu lassen. Imre ist auf der Suche
nach der Verbindung von Elementen beider
Seiten. Zweitens geht es ihr um eine Analyse der
Transformationserfahrung der mittel- und osteuropäischen Länder einerseits und deren Einbettung in Prozesse der Globalisierung und Europäisierung andererseits. Im Zuge dessen folgt
sie jedoch nicht einem rein regionalwissenschaftlichen Ansatz (Area Studies) mit einem
ausschließlichen Blick auf Länder des Neuen
Europas, sondern präsentiert vergleichende
Analysen unterschiedlichster Formate und
Genres aus einer kosmopolitischen Perspektive
und ordnet damit verschiedene Regionen der
Welt (beispielsweise Indien, die USA, der Balkan sowie das Neue und das Alte Europa) entwicklungstechnisch auf Augenhöhe miteinander an. Drittens geht es der Autorin um die
Verbindung zweier teilweise konfligierender
kritischer Projekte, nämlich einerseits den
Wunsch, die konsum- und spektakelorientierte
Globalisierung der Medien zu verstehen, und
andererseits der postkommunistischen, kritisch
sensibilisierten Perspektive umfassend Rechnung zu tragen. Der gesamten Monografie immanent ist die Infragestellung und Offenlegung
eurozentristischen Nationalismus, der durch
Mechanismen der Homophobie, Misogyny,
des Rassismus, Ethnozentrismus und der Xenophobie zum Ausdruck kommt. Im Sinne dessen analysiert Imre die postkommunitische Erfahrung von sub- beziehungsweise transnationalen Gemeinschaften, beispielsweise neuartige
Ausdrucksformen der Gypsy(-sub)kultur in
Ungarn.
Das Mittel zum Zweck dieses schwierigen
Unterfangens ist das Konzept des Spieles (play)
oder vielmehr die Ambiguität des Spieles. Bewegt sich doch Spielen immer auf dem schmalen
Grad zwischen Ernsthaftigkeit und Spaß. Das
Konzept des Spieles übernimmt dabei multiple
Funktionen und rekurriert auf die Ludifikation
der spät- und postkommunistischen Kultur in

Verbindung mit dem Entstehen konvergierender, globaler Medien. Dabei kommt das Spielkonzept einerseits zum Einsatz, um die zunehmende Entertainisierung aktueller Medienkultur begrifflich zu machen, und andererseits, um
Rekonfigurierungstendenzen von Minderheitenidentität durch mediatisiertes Spiel zu analysieren. Im Falle letzterer ist das Engagement
mit neuen, sich verändernden Medientechnologien und ästhetischen Formen zur Brechung
und Auseinandersetzung mit dem politischen
Spiel (political games) von besonderer Bedeutung. Imre beginnt ihre Betrachtung des Spielkonzepts mit einer kurzen und prägnanten Abhandlung über die ideengeschichtlichen Wurzeln und Verstehensweisen von Play, beginnend in der griechischen Antike über die Aufklärung, die Konzeption in der Moderne bis hin
zur heutigen entertainisierten (ludic) Medienkultur. Schließlich bezieht sie sich auf Bakhtins
Konzept des Karnivalesken, um gemeinsame,
konsumorientierte Ästhetiken ihrer ausgewählten Fallbeispiele zu theoretisieren.
In fünf Kapiteln trägt Imre einerseits eine
unglaublich Menge an relevanter Forschung
und andererseits ein erstaunliches Spektrum an
analysierten Beispielen zusammen. Spielerisch
– ganz ihrem Ausgangskonzept entsprechend –
wandelt sie zwischen Diskursen um neue vs.
traditionelle Medien, die Entertainisierung der
spätmodernen Gesellschaft, globale Medien,
Partizipation der Weltbürger, Eurozentrismus,
(N)Ostalgie, und ebenso spielerisch analysiert
sie unterschiedlichste Artefakte dieser global
vereinigenden und zugleich ausschließenden
Gesellschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts:
von der Erziehungskrise in den USA und Europa, der Spielkultur und die Veränderung des
humanistischen, europäischen Bildungsideales
durch neue Medien (1. Kapitel) über die vergleichende Analyse von Kinderfilmformaten,
wie der Kleine Maulwurf und Jurassic Park vor
und nach dem Fall der Mauer (2. Kapitel), zum
spielerischen Umgang mit „Gypsyidentity“ und
gesellschaftlicher Exklusion in neuen Produktionen vor allem aus Ungarn (3. Kapitel) bis hin
zur Frage nach der Rolle von Femininität und
Maskulinität im globalen Diskurs um Repräsentation und Exklusion in u. a. lesbischen und
pornographischen Produktionen (4. und 5. Kapitel). Allen eben beschriebenen Kapiteln ist die
Frage nach dem Übergang von Spätkommunismus zur Spätmoderne und der diesem Prozess
inhärenten Ambivalenz von Konflikt und Kontinuität zwischen zwei kulturellen und politischen Ausdrucksweisen gemein. Dabei vereint
sie das ambivalente Zusammenspiel von Spielund Entertainmentkultur mit der gesteigerten
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Zugänglichkeit von Produktions- und Distributionstechnologien für (Medien-)Konsumenten und der damit verbundenen Eröffnung neuer Formen politischen Aktivismus. Sie schließt
mit der Erkenntnis „[that] we are indeed part of
a deadly global game, not at least because it is
all play“.
Imre versteht es, relevante theoretische Reflexionen mit interessanten Fallbeispielen zu
verbinden. Scheint man zu Beginn die Verbindung zwischen den so unterschiedlichen Diskursen zu missen, wird schnell klar, dass die
Autorin im Konzept des Spiels genau den gewünschten roten Faden gefunden hat.
Auch wenn es sich nicht gerade um leichte
Kost handelt, empfiehlt sich die Lektüre allemal, da man eine wohlformulierte und intelligent konzipierte Übersicht über die neuesten
und wichtigsten theoretischen Ansätze in Sachen Globalisierung, Transformation und gesellschaftlichen Wandel aus medienwissenschaftlicher Perspektive erhält und gleichzeitig
mit spannenden und aus kosmopolitischer Sicht
relevanten Analysebeispielen, die in manchen
Fällen gänzlich neu und unerwartet sind, konfrontiert wird.
Anne Kaun
Andy Kaltenbrunner / Matthias Karmasin /
Daniela Kraus / Astrid Zimmermann
Der Journalisten-Report II
Österreichs Medienmacher und ihre Motive
Eine repräsentative Befragung
Mitarbeit: Judith Leitner
Wien: Facultas, 2008. – 191 S.
ISBN 978-3-7089-0321-7
„Journalisten-Bericht“ lautete der Titel einer
Untersuchung von Andreas Johannes Wiesand,
die 1977 im Verlag des ehemaligen Berliner Publizistikstudenten Volker Spiess erschien. Dieser frühen empirischen Erhebung ist inzwischen eine dreistellige Anzahl von einschlägigen Berufsstudien gefolgt. Das nüchterne deutsche Hauptwort „Bericht“ wurde allerdings zunehmend von dem deutlich schickeren lateinisch-französisch-englisch-amerikanischen
Begriff „Report“ abgelöst. Den Anfang machten in den 1970er Jahren die insgesamt 13
„Schulmädchen-Reports“ – pseudoauthentische Interview- und Episodenfilme, die die Katholische Filmkommission mit gut nachvollziehbaren Argumenten ausnahmslos so bewertete: „Wir raten ab.“
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Während Siegfried Weischenberg, Maja Malik und Armin Scholl ihre neueste Journalistenstudie nur im Untertitel als „Report“ bezeichneten (Konstanz 2006), ist das österreichische
Pendant schon im Haupttitel so benannt (Wien
2007). Inzwischen haben die Autor(inn)en Andy Kaltenbrunner, Matthias Karmasin, Daniela
Kraus und Astrid Zimmermann einen zweiten
Band mit gleichem Titel nachgeliefert.
Der erste Band präsentierte die Ergebnisse
einer Vollerhebung zum sozialen Profil der
Journalisten in Österreich (vgl. meine Rezension in „Medien & Kommunikationswissenschaft“, 56. Jg. 2008, H. 3-4, S. 455-457). Band
II enthält die Resultate einer telefonischen Befragung von 500 repräsentativ ausgewählten
Journalisten, die das Gallup-Institut durchgeführt hat. Dabei geht es insbesondere um die
subjektive Dimension dieses Berufs: zum einen
um Rollenbilder und Selbstverständnis, zum
anderen um die konkrete Arbeitssituation.
Bei den Rollenbildern dominiert die Informationsfunktion, gefolgt von der Kritikfunktion. Lebenshilfe- und Ratgeberfunktion erhalten in den Selbstauskünften der Respondenten
einen höheren Stellenwert als die Absicht, dem
Publikum Unterhaltung und Entspannung zu
bieten. Ganz am Ende der Prioritätenliste steht
das Ziel, die politische Tagesordnung zu beeinflussen.
Die Rolle des „neutralen Informationsvermittlers“ wird hier also ebenso wie im nordwestlichen Nachbarland favorisiert. Allerdings:
„Der Anteil jener Journalisten, die sich für die
Benachteiligten in der Bevölkerung einsetzen,
die politische Tagesordnung beeinflussen oder
eigene Meinungen präsentieren wollen, ist in
Österreich doppelt so hoch wie in Deutschland,
und auch die aktive Kontrolle, die (eher passive)
Kritik und die Publikumsbeteiligung stoßen in
Österreich auf deutlich höhere Zustimmung“
(S. 33). Der Gesinnungsjournalismus ist, kurz
gesagt, in Österreich noch stärker verwurzelt.
Eine Stärke des schmalen Bandes liegt in solchen Ländervergleichen. Man vermisst jedoch
den Blick auf das Nachbarland Schweiz, über
das ja ebenfalls eine einschlägige Studie vorliegt
(Marr/Wyss/Blum/Bonfadelli 2001). Parteipräferenzen wurden ebenso ermittelt wie die
Einstellung zu berufsethischen Fragen. Hier
darf der Hinweis nicht fehlen, dass sich in der
Landeshauptstadt Wien ein aggressiver Boulevardjournalismus breit gemacht hat, der nicht
selten unterhalb jeder Schlawinergrenze agiert.
Ein Korrekturelement in Form eines funktionierenden Presserats fehlte seit fast einem Jahrzehnt und ist erst vor kurzem wieder reaktiviert
worden.

Literatur · Besprechungen

Die Berufssituation der österreichischen
Journalisten ist u. a. durch lange Arbeitszeiten
gekennzeichnet: 61 Prozent der Befragten arbeiten nach eigenen Angaben zwischen 40
und 60 Stunden pro Woche, 18 Prozent sogar
noch länger. Dafür liegt das monatliche Nettogehalt mit 2.216 Euro deutlich über dem
Durchschnittseinkommen im Lande. Auch in
Österreich verdienen zum einen die weiblichen
Berufsangehörigen, zum anderen die freien
Journalisten im Schnitt deutlich weniger.
Die Journalistenausbildung ist in Österreich
unterentwickelt: 61 Prozent der Befragten geben an, keine spezielle Vor- oder Ausbildung
für den Beruf zu haben. Auch die Akademisierung ist noch nicht weit fortgeschritten: Nur 34
Prozent verfügen über einen akademischen Abschluss – halb so viele wie in Deutschland. Erst
seit wenigen Jahren bieten einige Fachhochschulen eine berufsbezogene Ausbildung an.
Unter den Universitätsabschlüssen dominiert
das Studienfach Publizistik.
Mit dieser Studie liegen nun weitere Daten
zur Situation des Journalismus vor. Der Rezensent kann nur an sein Fazit aus der Besprechung
des ersten österreichischen „Journalistenreports“ erinnern: Es ist zu hoffen, dass solche
Erhebungen im Zehn-Jahres-Rhythmus wiederholt werden. So lässt sich im Laufe der Zeit
ein gutes Fundament schaffen für eine empirisch fundierte Berufsgeschichte des Journalismus, für die bisher nur Bausteine vorliegen.
Walter Hömberg
Literatur:
Marr, M.; Wyss, V.; Blum, R; Bonfadelli, H. (2001):
Journalisten in der Schweiz. Eigenschaften, Einstellungen, Einflüsse. Forschungsfeld Kommunikation;
13. Konstanz: UVK

Margreth Lünenborg (Hrsg.)
Politik auf dem Boulevard?
Die Neuordnung der Geschlechter in der
Politik der Mediengesellschaft
Bielefeld: transcript, 2009. – 328 S.
(Critical Media Studies; 2)
ISBN 978-3-89942-939-8
Die Bereiche der Medienforschung, die eine geschlechtertheoretische Perspektive in der Arbeit berücksichtigen, gehen von sehr unterschiedlichen Vorstellungen aus, was dies für die
Forschung bedeutet. Diese Unterschiede beginnen schon bei der Frage, was eigentlich erforscht werden soll. Geht es darum, wie Ge-

schlechter unterschiedlich medial dargestellt
werden? Oder geht es um eine Analyse, wie
Geschlechterdichotomie medial hergestellt
wird und welche Bedeutungszuschreibungen
zu der so (re)produzierten Geschlechterordnung durch Medien erfolgen? Diese Vielfalt
spiegelt sich auch in dem Sammelband „Politik
auf dem Boulevard?“ wieder, der im Ergebnis
der Jahrestagung 2007 der Fachgruppe Medien,
Öffentlichkeit und Geschlecht in der DGPuK
entstanden ist und von Margreth Lünenborg
herausgegeben wurde. Während einige Beiträge
Prozesse der medialen Konstruktion der Kategorie Geschlecht untersuchen, beschäftigen
sich andere Beiträge mit den geschlechtsspezifischen Unterschieden etwa in der Mediennutzung oder in der medialen Darstellung und reproduzieren so, in unterschiedlichem Ausmaß,
genau die hegemoniale Geschlechterdichotomie, die sie eigentlich zu untersuchen beabsichtigen.
Diese divergenten Ansätze kann auch die
Herausgeberin in ihrer lesenswerten Einleitung
nur bedingt zusammenbinden. Boulevardisierung wird dabei von Lünenborg als auf zwei
Ebenen stattfindend verstanden: als „thematische Verschiebung“ (S. 8) einerseits und als
„formale und ästhetische Verschiebung“ (ebd.)
in der Berichterstattung andererseits. So werden analytisch mit dem Begriff der Boulevardisierung hier also sowohl eine zunehmende journalistische Darstellung des Privatlebens von
Politiker_innen als auch spezifische Formen
der Darstellung gefasst, insbesondere solche,
die mit Emotionalisierung und der Vermischung unterschiedlicher journalistischer Stilmittel einhergehen. Offen ist für Lünenborg
dabei, inwieweit eine so erzeugte Sichtbarkeit
des Privaten emanzipatorisch wirksam ist.
Wie das Private als Mittel zur Durchsetzung
politischer Ziele bewusst eingesetzt wird, zeigen die Artikel von Sabine Seggelke und
Marlène Coulomb-Gully am Beispiel französischer Präsidenten. Seggelke gibt dabei einen
historischen Abriss des Verhältnisses der Medien zu den jeweiligen Präsidenten und ihren
Gattinnen und konstatiert mehrere Paradigmenwechsel. Insbesondere der derzeitige Präsident Sarkozy instrumentalisiere die Medien
mit Hilfe der Veröffentlichung von Privatem
und erhöhe so vor allem seine Medienpräsenz.
Dies sei jedoch auch mit Risiken verbunden,
wie zunächst bei der Scheidung seiner bis dahin
als perfekt dargestellten Ehe mit Cécilia Sarkozy und später in der Kritik an dem sich an der
Seite von Carla Bruni in Glamour und Luxus
schwelgend zeigenden ‚Président Bling Bling’
deutlich wurde. Sarkozy war es auch, der als
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Präsidentschaftskandidat erstmals gegen eine
Frau antreten musste, gegen Ségolène Royal als
Spitzenkandidatin der Sozialistischen Partei.
Mit diesem Wahlkampf setzt sich CoulombGully in ihrem sehr lesenswerten – und von
Aurélie Hopfe hervorragend übersetzten – Beitrag auseinander. Sie verwendet dabei den Begriff der Verkörperung, um zu analysieren, wie
nicht nur das politische Programm einer Kandidatin, sondern auch die Person der Kandidatin in ihrer Körperlichkeit im Wahlkampf eine
wichtige Rolle spielt. Sie kann zeigen, wie sich
die Kandidatin Royal auch durch eine körperliche Verwandlung zu einer perfekten Verkörperung von Weiblichkeit entwickelte, die
gleichzeitig das Bild einer „autoritäre[n] Mutter“ (S. 147) verkörperte. Royal habe, so Coulomb-Gully, ein „neue[s] Modell von Weiblichkeit“ (S. 151) etabliert, mit dem sie zwar viele Wähler irritiert, aber gleichzeitig eine Präsidentin in Frankreich vorstellbarer gemacht habe.
Mit Bildern von Weiblichkeit setzt sich auch
Gabriele Dietze in ihrem Beitrag auseinander,
der analysiert, wie mit Hilfe der Figur der Muslima in westlichen Gesellschaften unter anderem ein Diskurs kultureller Überlegenheit geführt werde. Dies bezeichnet sie als „okzidentale Bilderpolitik“ (S. 192), mit deren Hilfe rassistische, sexistische und islamophobe Vorstellungen als „‚kulturkritische‘ Besorgnis“ ausgegeben werden können. So gelingt es Dietze hier,
die Verschränkung von ethnischen und geschlechtsspezifischen Zuschreibungen im Diskurs über Migrantinnen zu zeigen, die sie als
„Ethnisierung von Sexismus“ identifiziert.
Eine solche differenzierte Betrachtung, die
Überlagerungen verschiedener Zuschreibungen betrachtet, lassen manche Artikel leider
vermissen. So lesen Claudia Riesemeyer und
Martina Thiele in ihrer Analyse der Debatte
über die Nachfolge von Sabine Christiansen als
Moderatorin der Sonntag-Abend-Talkshow in
der ARD jede kritische Äußerung des Spiegel
zu Sabine Christiansen als Reduktion der Moderatorin auf Äußerlichkeiten. In dieser Sichtweise kann dann eine Kritik an Christiansen,
die deren Oberflächlichkeit kritisiert, eben immer nur Abwertung von Frauen im Journalismus sein. Dabei verweist gerade die von den
Autorinnen angeführte Beschreibung von Anne Will im Spiegel, die zunächst als kompetente
Journalistin dargestellt wird, darauf, dass hier
Sexismen und inhaltliche Kritik miteinander
verwoben sind. Dass eine solche Analyse wesentlich differenzierter möglich ist, darauf verweist etwa der gelungene Beitrag von Lünenborg u. a. zur Analyse der Mediendarstellung
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von Merkels Dekolleté im Band. Der Blick auf
Geschlecht als gesellschaftlich konstruierte und
mit Bedeutungen aufgeladene Kategorie geht
schließlich in dem Artikel von Katrin Döveling,
Claudia Schwarz und Dagmar Hoffmann größtenteils verloren, der in „einer geschlechtersensiblen Ansprache jugendlicher RezipientInnen“ (S. 267) eine Möglichkeit sieht, Jugendliche mehr für Politik zu interessieren. Nicht nur
werden hier stereotype Vorstellungen von Geschlechtern reproduziert, die Autorinnen
klammern zudem in einer Diskussion mangelnden Interesses von Jugendlichen an Politik politische Inhalte vollständig aus und reduzieren
Politik auf Parteipolitik.
„Haben wir es tatsächlich mit einer Neuordnung der Geschlechter in der Mediengesellschaft zu tun?“, fragt Lünenborg in der Einleitung von „Politik auf dem Boulevard“ (S. 9) und
stellt fest, dass durch Boulevardisierung zum
einen die herrschende Geschlechterordnung reproduziert werde, zum anderen aber auch andere Themen und Erzählweisen möglich würden, die tendenziell der dominanten Ordnung
entgegen wirkten. Die Beiträge in diesem Band
zeigen vor allem, dass von einer nennenswerten
Veränderung der Geschlechterverhältnisse
kaum die Rede sein kann. Dafür müssten Veränderungen in der medialen Darstellung der
Geschlechter nicht nur über die Darstellung anderer Themen, Akteur_innen und Erzählweisen möglich sein, sondern auch tatsächlich stattfinden.
Jan Pinseler
Nea Matzen / Christian Radler (Hrsg.)
Die Tagesschau
Zur Geschichte einer Nachrichtensendung
Konstanz: UVK, 2009. – 326 S.
ISBN 978-3-86764-143-2
Angehende Journalisten recherchieren bei erfahrenen Korrespondenten, Redakteuren, Verantwortlichen und anderen „Tagesschau“-Machern, wie, wo, wann, warum, wer von ihnen
was bewirkt hat als Rädchen oder Rad im großen „Tagesschau“-Getriebe, und das über fünfeinhalb Jahrzehnte hinweg. Eine sehr schöne,
motivierende Idee des Hamburger JournalistikStudiengangs, seiner Lehrbeauftragten und Berater, die Mediengeschichte (nicht „Kommunikationsgeschichte“, S. 7) der Programm-Institution „Tagesschau“ als zweisemestriges, letztlich aber länger dauerndes Praxis- und zugleich
Forschungsprojekt zu erzählen. Recherchemethoden sollten erprobt, vor allem aber „wissen-
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schaftlich fundierte Texte (..) verfasst (werden),
die auch journalistischen Maßstäben standhalten“ (S. 7).
14 Journalistik-Master schrieben, wie sie es
lernten, gut lesbare journalistische Texte aus der
Macher-Perspektive über 13 Themenschwerpunkte, die systematisch und nicht chronologisch angelegt sind. Behandelt werden u. a. der
„Mythos Tagesschau“, die Dauer-Kritik daran,
die entstehende Konkurrenz, die (sich wandelnden) Produktions- und Nachrichtenauswahl-Mechanismen, Erscheinungs- und Präsentationsformen (Bilder, Design, Frauen,
Sprache, Sprechen, SprecherInnen) und die Krisen-, Kriegs- und Katastrophen-Berichterstattung inklusive Vietnam, Irak, Bosnien, Tsunami
und des 11. Septembers.
Wegen der systematischen, thematisch orientierten Herangehensweise werden Veränderungen über die Jahrzehnte hinweg recht plastisch, wenn auch die 50er Jahre als Experimentierzeit insgesamt etwas unterbelichtet bleiben.
Letzteres liegt an der Zeitzeugen- und MacherOrientierung des Buches; es wurden von 2006
bis 2008 etwa 50 Interviews geführt, und da
waren es neben Swenne Lenzing (Lauert) aus
den 50ern eben nur noch die ehemaligen Redakteure Karl-Heinz Münchow und unser aller
Michael Abend, die aus den 60er Jahren berichten konnten. So schleichen sich ohne Gegenrecherche kolportageartige Behauptungen ein,
wenn in Münchows Erinnerung am Ende der
„Tagesschau“ in den 50er Jahren gesagt wurde:
„Näheres entnehmen Sie bitte den Tageszeitungen“ (S. 64). Auch wenn der sich Erinnernde
dann relativiert: „Ich weiß allerdings nicht, ob
das eine Legende ist“, kam es in die KapitelÜberschrift (62): Gerüchte oder brüchige Erinnerung statt Recherche. Die Methode des Zustandekommens dieser Interview-Quellen und
ihre Vor- und Nachteile werden leider nicht reflektiert, außer dass man erfährt, ob die Interviews direkt, per Telefon oder E-Mail geführt
wurden. Dabei ist der kritische Umgang mit
diesem Quellen-„W“ doch auch in der journalistischen, nicht nur in der wissenschaftlichen
Recherche durchaus zentral. Das journalistisch-narrative Herangehen verführte die Autoren gar dazu, sich die Lektüre wissenschaftlicher Publikationen zu sparen und stattdessen
die typisch journalistischen Experten-Interviews zu führen, u. a. mit Martin Löffelholz,
Patrick Rössler und Anna Cohrs (über ihre kulturwissenschaftliche Magisterarbeit). Auch Ergebnisse der Medienforschung werden auf diese
Weise in die Texte eingeführt. Immer wieder
werden zudem keine Quellenangaben gegeben
(z. B. Reiche, 67). Auch wenn die Publikation

akzeptabel redigiert ist, kommen doch Fehler
vor. So wird der NWDR-Fernsehintendant
Werner Pleister wiederholt als „Werner Pfeister“ geschrieben (S. 64 und FN 107, zit. n.
Boetzkes).
Schöne Fotos vom NDR und von „ARD
Aktuell“ zeigen eine Cutterin, den Filmabtaster, Prinzessin Diana und Dagmar Berghoff im
Studio, Dieter Gütt, wechselnde Sprecherteams, viermal Karl-Heinz Köpcke und zweimal Michael Abend und „Pappen-Assis“, die in
den 60er Jahren Graphiken austauschten. Eine
Chronik im Anhang gibt einige organisationsund personalgeschichtliche Daten von 1950
bis 2008, aber auch hier ohne einen Satz zu den
Kriterien der Auswahl.
Insgesamt liest sich das Buch durchaus interessant. Vor allem die Kapitel zehn bis zwölf, die
sich mit der Katastrophen-, Kriegs- und Krisenberichterstattung aus der Macher-Perspektive beschäftigen (Autoren: Christine Lübbers
und Malte Werner), sind weitgehend gelungen.
Der anfangs formulierte Anspruch des Buches
wird allerdings nicht eingelöst; stattdessen handelt es sich um journalistisch recherchierte und
geschriebene Texte, die wissenschaftlichen Kriterien nicht standhalten, aber zur (vergleichenden) Forschung anregen können.
Rüdiger Steinmetz
Adrienne Russell / Nabil Echchaibi (Hrsg).
International Blogging
Identity, Politics, and networked publics
New York: Lang, 2009. – 205 S.
ISBN 978-1-4331-0234-9
Auch wenn Netzwerk- und Videoplattformen
oder die Wikipedia deutlich weiter verbreitet
sind: Blogs haben sich als niedrigschwellige
Formate des onlinebasierten Publizierens und
damit als prototypische Vertreter des Web 2.0
etabliert. Dies drückt sich auch in einem stetig
wachsenden Forschungsstand aus, in dem jedoch international vergleichende Untersuchungen nach wie vor eher dünn gesät sind. Die zu
besprechende Aufsatzsammlung vereint neun
länder- bzw. sprachbezogene Fallstudien, deren Anspruch Ko-Herausgeberin Adrienne
Russell (University of Denver, USA) in ihrer
Einleitung formuliert: Stellenwert und Folgen
von Blogs sollen in Beziehung zum jeweiligen
nationalen Mediensystem sowie dem politischen und kulturellen Kontext diskutiert werden. So ließe sich zum einen der Dominanz des
US-amerikanischen Modells von Blogs und ihrer gesellschaftlichen Institutionalisierung ent-
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gegnen, zum anderen einer impliziten Technikeuphorie vorbeugen, die gesellschaftliche Wirkungen vorrangig aus technischen Merkmalen
ableitet.
Die Fallstudien besitzen in „Identität“ und
„Politik“ zwei gemeinsame inhaltliche Nenner.
Diese verweisen darauf, dass Blogs eine Verbindung zwischen individueller Selbstpräsentation (durch das Explizit-Machen und Aushandeln von Identitätsaspekten) und kollektiven Handeln (durch die Artikulation politischer Positionen oder Widerstände) schaffen
können. Zur weitergehenden Strukturierung
des Bandes taugen diese beiden Leitbegriffe allerdings nur bedingt; die Autor/innen argumentieren letztlich doch zu sehr von unterschiedlichen Perspektiven und aufgrund unterschiedlicher methodischer Zugänge, sodass die
inhaltliche Klammer des Bandes eher schwach
bleibt.
Positiv ist hervorzuheben, dass alle Kapitel
einen kurzen historischen Überblick zur Verbreitung und Institutionalisierung von Blogs in
den betrachteten Ländern haben. Darauf aufbauend liegt der Fokus mal auf einzelnen Angeboten wie dem „Bondy Blog“, das N. Echchaibi als Forum für marginalisierte Stimmen
aus den französischen Banlieues charakterisiert,
oder dem Blog des italienischen Komikers Beppe Grillo, das in Kombination mit anderen Online-Werkzeugen graswurzelartige politische
Strukturen in Italien fördert (G. Navarria). Andere Beiträge analysieren die Rolle von BlogNetzwerken: Bruns/Adams zeigen auf Grundlage von Netzwerk- und Inhaltsanalysen der
australischen politischen Blogosphäre, dass
dort eine hohe Polarisierung, aber eher linksprogressive Tendenzen vorzufinden ist, die sie
als Gegengewicht zu den eher konservativen
Mainstream-Medien des Landes deuten. In Singapur hingegen, so Y. Ibrahim, stehen Blogs vor
allem in Konflikt mit der dort herrschenden
politischen Kultur, die Pluralismus als Bedrohung ansieht, was sich u. a. in einer starken Regulierung bis hin zur direkten Kontrolle der
etablierten Medien äußert.
In einem besonders lesenswerten Text diskutieren Alexanyan/Koltsova, wie sich auf der
Plattform „LiveJournal“ sowohl die nationale
wie die transnationale russische Online-Kultur
manifestiert. Interessant ist diese Fallstudie
auch deswegen, weil „LiveJournal“ 1999 in den
USA gegründet wurde, seit 2007 aber in Besitz
des russischen Medienunternehmens SUP ist.
Diese Übernahme erzeugte vor allem bei den
nicht in Russland lebenden russischsprachigen
Nutzern Sorgen: „[On LiveJournal] there is the
large Russian diaspora, many with powerfully
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negative memories of the Soviet Union, and
with a deep-seated distrust of anything associated with Russian commercial or political interests. These people specifically chose LiveJournal as ‘their online home’ because of its
American ownership, and their reaction to having any part of their LiveJournal data ‘transferred’ to Russia is akin to having themselves
symbolically deported.” (78)
Die Beiträge zur muslimischen Blogosphäre
(E. Siapera) sowie zu Blogs in Marokko (A.
Douai) und China (K. de Vries) sind insofern
problematisch, als bei ihnen nur auf englischsprachige Blogs zurückgegriffen wird. Dadurch
können sie zwar herausarbeiten, wie sich in den
Blogs „reconfigurations of western modernity“ (Siapera) artikulieren oder Verbindungen
zu globalen Diskursen über Menschenrechte,
Demokratisierungsbemühungen o. Ä. hergestellt werden. Leider bleibt durch diese Beschränkung jedoch unklar, welchen Stellenwert
Blogs jenseits dieser – relativ gesehen – Elitendiskurse der international orientierten Blogger
haben. Dies führt zum letzten Kritikpunkt an
dem Band: Der Fokus auf politische Kommunikation und die Verbindungen zu massenmedialen politischen Öffentlichkeiten lässt zu selten deutlich werden, ob bzw. zu welchem Grad
Blogs in den jeweiligen Gesellschaften noch andere Sphären des Identitäts- und Beziehungsmanagements berühren, beispielsweise in Bezug auf das Verhältnis von lokalen und globalen
Populärkulturen, oder für die Pflege von erweiterten sozialen Netzwerken aus dem Privatleben. Für die international vergleichende Blogforschung gibt es also noch eine ganze Menge
zu tun.
Jan-Hinrik Schmidt
Stephan Ruß-Mohl
Kreative Zerstörung
Niedergang und Neuerfindung des
Zeitungsjournalismus in den USA
Konstanz: UVK, 2009. – 284 S.
ISBN 978-3-86764-077-0
Dies ist nicht das erste Buch des Autors zu den
USA. Man mag es in mancher Hinsicht als Fortsetzung seiner Arbeiten „Zeitungs-Umbruch –
Wie sich Amerikas Presse revolutioniert“
(1992) und dem „Der I-Faktor – Qualitätssicherung im amerikanischen Journalismus“ von
1994 sehen. In beiden Studien stand eher die
vorbildliche Seite der US-Zeitungslandschaft
im Vordergrund. In den letzten Jahren aber ließ
die US-Medienkrise Endzeitstimmung entste-
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hen: Auflagen brechen ein, Werbeeinkünfte
bleiben aus, das Internet übernimmt das ehemals lukrative Kleinanzeigengeschäft und erodiert die Refinanzierung.
Ruß-Mohl verweist darauf, dass er seit über
dreißig Jahren zum amerikanischen Journalismus arbeitet und auch diese Studie beruht wieder auf einem längeren Aufenthalt vor Ort.
Grundlage der Darstellung sind vor allem Expertengespräche und eine E-Mail-Umfrage, eine Befragung unter Kollegen, die wohl inzwischen „Crowdsourcing“ heißt (S. 42). Nach eigenem Verständnis geht es um eine Synthese
von „Reporterbeobachtungen, Forschungserkenntnissen und Experten-Meinungen“ (S. 9)
oder wie es der Medienredakteur der NZZ sagt:
„Beim Autor verbinden sich die Beobachtungsgabe und Darstellungskunst des Reporters mit
fundierter wissenschaftlicher Kompetenz“.
Tatsächlich ist genau dies das Wahrzeichen
Ruß-Mohls, eine oft lockere Journalistensprache („Goodbye, world: ‚Underreporting’ in der
Auslandsberichterstattung“, S. 150ff.) verbindet sich mit komplexer Analyse, etwa wenn bedenkenswerte Modelle für Kriegsreporter entwickelt werden (S. 158f.), die weit über das USThema hinaus Geltung haben können.
Wer sich über aktuelle Entwicklungen informieren will, ist hier gut aufgehoben. Die opulent bebilderte Studie bietet beste Darstellungen zu den Krisen der großen und den neuen
Chancen der kleinen Zeitungen. Wir erfahren,
wo und warum Journalismus in der Krise ist,
wie mit dem Web 2.0 umgegangen wird und was
sich amerikanische Redaktionsmanager zur
Abwehr einfallen ließen. Auch die innere Erosion der Zeitungen durch Werbung und PR
wird ausführlich thematisiert. Wer Grundlagen
zum Onlinezeitungsprojekt „Huffington
Post“, zur Stiftungsfinanzierung à la „Pro Publica“ oder über das „Journalism Credibility
Project“ finden will, wird hier gut bedient. Wert
zu Lesen ist auch die Darstellung, wie in der San
Francisco Bay Area (Ruß-Mohl war Gast an der
Stanford University) eine einst ehrenwerte Regionalpresse abstürzte.
In der Summe stellt Ruß-Mohl dar, wie amerikanische Kollegen ihre Zeitungsmisere sehen,
was die Ursachenforschung ergab und wo Auswege zu finden sind. Der Autor sieht dabei die
Chance, in Europa „aus den amerikanischen
Entwicklungen zu lernen“ (261). Aber was gibt
es zu lernen, wenn – wie der Autor immer wieder unterstreicht – die Zeitungslandschaft insgesamt miserabel ist? Dies umso mehr, da RußMohl in der europäischen Public Service-Tradition – eine intendierte Alternative zum USKommerz – keine Alternative sieht? Wo er in

den USA Marktversagen diagnostiziert, beklagt
er in Europa bei BBC, ARD etc. Staats- bzw.
Anstaltsversagen. (S. 232) Und offensichtlich
übernimmt er dabei die amerikanische Sichtweise, dass die Regierung Eigner dieser Medienunternehmen sei und Gebühren staatliche
Subventionen sind – was bei aller problematischen Nähe der Organisationen zur Politik
eben nicht stimmt. (Hier wird als Beleg umfänglich Hanfeld – wohl von der FAZ – als Zeuge zitiert, der – wie auch andere Autoren – im
Literaturverzeichnis nicht zu finden ist).
Der Brite Jeremy Tunstall, der ähnlich RußMohl seit Jahrzehnten die USA-Medien verfolgt (er wird nicht zitiert) schrieb in seiner
letzten Studie „The Media were American–
U.S. Mass media in decline“ (Oxford 2008),
dass die USA immer noch die Welt-Unterhaltungsmärkte dominieren (Hollywood), gleichwohl im Bereich der aktuellen Berichterstattung abgebaut haben und Europa deutlich besser dasteht. Ich denke, dass er Recht hat. Nehmen wir z. B. den Bereich der Auslandsberichterstattung, der auch Ruß-Mohl interessiert, wo
der europäische Ansatz gebührenfinanzierter
Organisationen den Unterhalt viel dichterer
und qualitativ besserer Korrespondentennetze
ermöglicht. Ich würde hinzufügen: Nicht zuletzt, weil die globale Berichterstattung deutlich
besser ist, steht Europa auch im globalen Politikkonzert besser da.
Ruß-Mohl hat eine faktenreiche und aktuelle
Darstellung der Zeitungskrise in den USA vorgelegt, wobei er nahezu ausschließlich amerikanische Wissenschaftler und Journalisten zu
Wort kommen lässt. Das ist oft höchst selbstkritisch angelegt, gleichwohl bleibt er im Umfeld amerikanischer Denkweise gefangen, die
wohl auch die von Ruß-Mohl ist. Damit handelt
es sich explizit um keine komparative Studie,
distanzierte, europäische Sichtweisen kommen
kaum vor, obwohl sie Wesentliches zum Verständnis beitragen könnten. Nur dann wäre zu
verstehen, weswegen Europa trotz aller Probleme offensichtlich besser durch diese Krise
findet. So spricht Ruß-Mohl auch an einer Stelle
von der „britischen Invasion“, dem steigenden
Einfluss von BBC, Guardian und Economist.
Aber es ist keine Invasion, mangels lokaler Alternativen in den USA bleibt Amerikanern nur
der Rückgriff auf Europa. (S. 156) Insgesamt
hat der Autor viele amerikanische Stimmen eingefangen, die massive Zerstörungen beklagen,
im kreativen Umfeld – so mein Eindruck – ist
deutlich weniger zu finden.
Hans J. Kleinsteuber
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Jg 40 (2009) Nr 6
Neuberger, Christoph: Medienrecht und Medienwandel aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht. – S. 537-540
Cole, Mark D.: Die traditionellen Medien in der
Krise: Bedeutungsverlust und rechtlicher
Handlungsbedarf?: zur Rolle von Presse und
Rundfunk in der Online-Welt und zu möglichen Konsequenzen für den Regulierungsrahmen. – S. 541-552
Fricke, Michael: Grundlagen und Grenzen des
Berichtigungsanspruchs im Äußerungsrecht. –
S. 552-557
Schlüter, Oliver: Zur Beschränkung der Presseund Medienfreiheit durch sitzungspolizeiliche
Anordnungen nach § 176 GVG: eine Abkehr
von den bisherigen Grundsätzen zur (identifizierenden) Berichterstattung über strafrechtliche Hauptverhandlungen. – S. 557-567
Communicatio Socialis
Jg 42 (2009) Nr 4
Müller, Klaus: Generalangriff im Tarnanzug:
Peter Sloterdijk über Religion. – S. 345-350
Wyss, Vinzenz; Keel, Guido: Religion surft mit:
journalistische Inszenierungsstrategien zu religiösen Themen. – S. 351-364
Koch, Carmen: Das Politische dominiert: wie
Schweizer Medien über Religionen berichten. –
S. 365-381
Jackob, Nikolaus: Vergessen oder Vergeben?:
journalistische Fehlleistungen und ihre Folgen
für das allgemeine Vertrauen in die Medien. –
S. 382-404
Behmer, Markus; Wimmer, Jeffrey: Mehr
Schein als Sein?: internationale und interkulturelle Kommunikation als Themen kommunikationswissenschaftlicher Lehre. – S. 405-419
Communication Research
Jg 36 (2009) Nr 6
Gunther, Albert C.; Miller, Nicole; Liebhart,
Janice L.: Assimilation and Contrast in a Test
of the Hostile Media Effect. – S. 747-764
„Recent empirical research has vividly demonstrated
the hostile media effect—the tendency for individuals
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highly involved in a controversial issue to see media
coverage of that issue as hostile to their own point of
view. This type of contrast bias—along with its assimilation counterpart—is hypothesized to stem from
preexisting partisan attitudes coupled with other explanatory factors, including perceived reach of the
message and characteristics of the source. To test these
predictions, we recruited partisan respondents who
were either Native American or sympathetic to native
issues. Participants (N = 152) read information, varying in apparent circulation (low, medium and high
reach) and source (friendly vs. not friendly) characteristics, on the issue of genetically modified wild rice, a
controversial topic for native people in the upper Midwest. Variations in reach produced a linear trend in
judgments of bias in the predicted direction. However,
overall evaluations tended toward assimilation rather
than contrast effects, and two distinct dimensions of
partisanship produced surprising and provocative results.“

Quick, Brian L.; Kim, Do Kyun: Examining
Reactance and Reactance Restoration With
South Korean Adolescents: A Test of Psychological Reactance Within a Collectivist Culture.
– S. 765-782
Baek, Young Min; Wojcieszak, Magdalena E.:
Don’t Expect Too Much!: Learning From LateNight Comedy and Knowledge Item Difficulty. – S. 783-809
„The debate on late night comedy has been inconclusive, with some scholars arguing that this genre increases political knowledge, and others seeing late
night comedy as harmful to effective citizenry. We add
to the debate and to the research on media effects more
generally, by proposing a model that measures political knowledge. The model utilizes item response
theory (IRT) to account for individual characteristics,
knowledge item difficulty, and response format that
influences the likelihood of providing a correct response. Drawing on the 2004 National Annenberg
Election Study, we employ this model to test knowledge gain from late night comedy. Using a meta-analysis across 35 political knowledge items, we show that
late night comedy increases knowledge, but primarily
on easy political items that have fewer correct response
options, and mainly among the inattentive citizens. We
discuss theoretical implications and provide practical
suggestions for scholarship on media effects.“

Whitford, Tarli; Moss, Simon A.: Transformational Leadership in Distributed Work Groups:
The Moderating Role of Follower Regulatory
Focus and Goal Orientation. – S. 810-837
Pena, Jorge; Hancock, Jeffrey T.; Merola,
Nicholas A.: The Priming Effects of Avatars in
Virtual Settings. – S. 838-856
Swol, Lyn M Van: The Effects of Confidence
and Advisor Motives on Advice Utilization. –
S. 857-873
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„This article examined the premises of interpersonal
deception theory (IDT) within an advice-giving context. Advisors with quality and persuasion goals provided advice concerning stock rankings to decision
makers either primed or not primed to be suspicious
of advisors’ motives. Two competing hypotheses were
proposed. First, suspicious decision makers were predicted to accept less advice from all advisors and be no
more likely to detect advisors’ motives than nonsuspicious decision makers. Second, suspicious decision
makers were predicted to be better able to detect the
motives of advisors and accept less advice from the
advisor with the persuasive motive than nonsuspicious
decision makers. The first hypothesis was supported.
The persuasive advisor had significantly higher confidence than the quality advisor on the rankings used to
give advice, although not on private rankings. Advisors’ confidence on these rankings fully mediated their
influence on the decision maker.”

Communication Theory
Jg 19 (2009) Nr 4
Klimmt, Christoph; Hefner, Dorothee;
Vorderer, Peter: The Video Game Experience
as „True“ Identification: A Theory of Enjoyable Alterations of Players’ Self-Perception. –
S. 351-373
„This article introduces an explication of video game
players’ identification with a game character or role
that is based on social–psychological models of selfperception. Contrasting with conventional („dyadic“)
notions of media user–character relationships (e.g.,
parasocial interaction or affective disposition theory),
(„monadic“) video game identification is defined as a
temporal shift of players’ self-perception through
adoption of valued properties of the game character.
Implications for media enjoyment, the measurement
of identification, and media effects are discussed.“

Shen, Fei: An Economic Theory of Political
Communication Effects: How the Economy
Conditions Political Learning. – S. 374-396
„Politics and economics are inextricably linked. This
article argues that the economy has been an underdeveloped contextual variable capable of coordinating
the process and consequences of political communication. A theoretical model connecting microindividual outcomes to macrosocial functioning is proposed
to capture the dynamic ecology of citizens’ political
involvement. In particular, the economic environment
is theorized to impact voters’ news media use and political learning through a series of mechanisms. It is
maintained that the study of political communication
benefits from considering macroeconomic variables,
which brings more explanatory power to models of
political communication effects, tests the economic rationality of the electorate in response to variegated social settings, and builds a political communication effects theory that addresses both micro- and macrofactors.“

Weber, René et al: Theorizing Flow and Media
Enjoyment as Cognitive Synchronization of

Attentional
S. 397-422

and

Reward

Networks.

–

Shin, Yong Jun: Understanding Spatial Differentiation of Social Interaction: Suggesting a
Conceptual Framework for Spatial Mediation.
– S. 423-444
„Urban planning is a means for artificially differentiating urban space. It also shapes social interaction on
the whole. While urban planning is fundamentally related to communications, it has been barely discussed
in the communication field. Hence, I explain the impact of urban planning on social life and describe the
intellectual trajectories of urban sociology and urban
communication in order to draw more attention from
communication scholars to urban issues. Then, based
on the review of the spatial impact on social interaction, a conceptual framework is suggested—spatial
media, which is defined as abstracted forms of objects
exchanged in spatially differentiated social interactions. This conceptualization intends to overcome the
limited understanding of the spatial impact on social
life from different approaches to the physical impact
on human behavior. The framework will direct the focus of the investigation of spatial differentiation toward the three significant social mechanisms of media:
Social integration, social stratification, and civic participation. With the implication of spatial media, communication researchers are expected to contribute to
the urban planning process by bringing communication factors to planning discussions.“

Streeck, Jürgen; Jordan, J. Scott: Communication as a Dynamical Self-Sustaining System:
The Importance of Time-Scales and Nested
Context. – S. 445-464
Communication, Culture & Critique
Jg 2 (2009) Nr 3
Roy, Abhik; Oludaja, Bayo: Hans-Georg
Gadamer’s Praxis: Implications for Connection
and Action in Communication Studies. –
S. 255-273
Gillespie, Tarleton: Characterizing Copyright
in the Classroom: The Cultural Work of Antipiracy Campaigns. – S. 274-318
Narine, Neil; Grimes, Sara M.: The Turbulent
Rise of the „Child Gamer“: Public Fears and
Corporate Promises in Cinematic and Promotional Depictions of Children’s Digital Play. –
S. 319-338
„This paper examines depictions of the „cyberchild,“ and the child at risk in Hollywood films and
television advertisements portraying children’s digital
gaming. We examine fears of digital play and adjoining
hopes for its conversion into a „productive“ and educational practice. We find evidence of a stiflingly polarized conflict over children’s digital gaming: young
gamers are either delinquent and violent, or naturally
adept „cyberchildren“ with bright futures as informa-
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tion workers. We propose three reasons why this polarity remains unresolved, detail how issues of gender
and class are sidelined, and suggest that cinematic and
promotional depictions have both helped shape and
reflect grossly exaggerated characterizations of the
child gamer.“

Horsti, Karina: Antiracist and Multicultural
Discourses in European Public Service Broadcasting: Celebrating Consumable Differences
in the Prix Europa Iris Media Prize. – S. 339-360
„Since the dawn of the millennium, public debate on
multiculturalism has intensified in Europe. Many
countries known for their multicultural and tolerant
attitudes, began to tighten their immigration and integration policies. The purpose of this article is to analyze European multicultural discourses by focusing on
critical evaluation of the Prix Europa Iris, the yearly
awards competition that celebrates multicultural television programming in Europe. Although submissions
are also received from independent filmmakers and
commercial television, public broadcasting corporations play key roles in the Prix Europa organization
and its definition of the event. I examine how jury reports, speeches, and other material in the Prix Europa
Iris website define and signify multiculturalism and
antiracism. These texts influence multicultural media
policy throughout Europe.“

Littlefield, Robert S. et al: A Case Study of the
Red Lake, Minnesota, School Shooting: Intercultural Learning in the Renewal Process. –
S. 361-383
Klein, Adam: Characterizing „the Enemy“:
Zionism and Islamism in the Iranian and Israeli
Press. – S. 387-406
Jg 2 (2009) Nr 4
Butterworth, Michael L.; Moskal, Stormi D.:
American Football, Flags, and „Fun“: The Bell
Helicopter Armed Forces Bowl and the
Rhetorical Production of Militarism. –
S. 411-433
Clarke, M. J.: The Strict Maze of Media Tie-In
Novels. – S. 434-456
„This article examines the production of media tie-in
novelizations in the context of contemporary network
television and their attempts to expand content outside
of the confines of traditional programming. Following
a production of culture approach, the article combines
interviews with tie-in authors with textual analysis of
the texts they produce. Through a thorough examination of the drafting of a series of novels based on the
American Broadcasting Company’s series, Alias, I will
suggest the ways in which the ambivalence towards
networked creative labor, who are both connected and
disconnected from the decision-makers of the on-air
series, results in distinct series of work practices and
textual strategies among freelance creatives and their
intermediate supervisors.“
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Cloud, Dana L.: Foiling the Intellectuals: Gender, Identity Framing, and the Rhetoric of the
Kill in Conservative Hate Mail. – S. 457-479
Droogsma, Rachel Anderson: „I am the Woman Next Door“: The Clothesline Project as
Woman Abuse Survivors’ Societal Critique. –
S. 480-502
„The Clothesline Project, an international grassroots
public art project, offers survivors of woman abuse the
opportunity to tell their stories through t-shirt art. Although the project hopes to „break the silence“ surrounding gendered violence, survivors’ art testifies to
more than the existence of gendered violence. A feminist standpoint analysis of survivors’ art may reveal
critical and previously unseen insights into the prevalence and severity of gendered violence. This study
examines the standpoints of woman abuse survivors
by rhetorically analyzing words and images in
Clothesline Project art. A collective critique of society’s role in woman abuse emerges. Results reveal survivors’ knowledge of the erroneous discourses surrounding woman abuse and their desire to critique and
transform the cultural dynamics that create and sustain
woman abuse.“

Lee, Shuh-Yeh: The Power of Beauty in Reality
Plastic Surgery Shows: Romance, Career, and
Happiness. – S. 503-519
„This study explores the dominant meanings of plastic
surgery television programs via utilizing discourse
analysis and feminist perspectives to analyze the visual, audio, and textual presentations of the current plastic surgery television programs. In the plastic surgery
television programs, the norms of women’s beauty are
repeatedly reinforced. Plastic surgery is portrayed as
both a starting and an ultimate means to enhance and
maintain women’s beauty. Via surgeons’ magic hands,
women could expect to have a younger and sexier
body, signified as being more privileged for their romantic relationships and professional careers. This
pressures women to constantly work on their bodies
and encourages women to have plastic surgery done to
meet the norms of beauty.“

O’Keeffe, Moira: Evidence and Absence: Documenting the „Desaparecidos” of Argentina. –
S. 520-537
Communications
Jg 34 (2009) Nr 4
Suckfüll, Monika; Scharkow, Michael: Modes
of Reception for Fictional Films. – S. 361-384
„In this paper, involvement in fictional films is defined
as a multidimensional construct consisting of qualitatively differing, interdependent modes of reception.
Based on theoretical considerations that we developed
further through successive questionnaire studies, we
construct a four-factor-model with the latent factors
Identity Work, In-Emotion, Imagination, and Production. We subsequently develop and validate a measurement instrument, the Modes of Reception Inven-
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tory, which assesses dominant modes of reception for
fictional films. The psychometric properties and the
construct validity of this scale are tested using structural equation modeling. Finally, we discuss possible
extensions and applications of modes of reception for
audience research.“

Graaf, Anneke de et al: The Role of Dimensions
of Narrative Engagement in Narrative Persuasion. – S. 385-406
Mar, Raymond A.; Oatley, Keith; Peterson,
Jordan B.: Exploring the Link Between Reading
Fiction and Empathy: Ruling out Individual
Differences and Examining Outcomes. –
S. 407-428
Glaser, Manuela; Garsoffky, Bärbel; Schwan,
Stephan: Narrative-based Learning: Possible
Benefits and Problems. – S. 429-448
Krijnen, Tonny; Tan, Ed: Reality TV as a Moral
Laboratory: A Dramaturgical Analysis of „The
Golden Cage“. – S. 449-472
„Public debates on reality television often address the
display of emotion and immoral conduct. Television
scholars have recently proposed that while reality television offers its audience an opportunity to learn valuable lessons, they rarely address the issue of the morality of the genre. In this contribution, we analyze the
display of emotion and immoral conduct in the Dutch
reality show The Golden Cage. Reality television is
viewed as constituting a ‘moral laboratory’. The question guiding our research revolved around the kind of
exercise this moral laboratory provides for. A dramaturgical study of the display of actions and emotions as part of participant „projects” (Beckerman,
Dynamics of drama: Theory and method of analysis,
Drama Book Specialists, 1979) was used to answer this
question. Results indicate that moral issues and emotions were continuously at stake, and immoral conduct
appeared to be coupled with pleasurable emotions. It
is concluded that the laboratory of The Golden Cage
is at least equally suited for exercising autonomy and
identity performance under competitive pressure as it
is for the simulation of moral conflicts.“

Computer Law Review International
Jg 10 (2009) Nr 6
Ruessmann, Laurent; Melin, Hanne: Ode to the
Digital Single Market: And the Google AdWords Case Plays a Part. – S. 161-165
Batalla, Enrique J.; Sanmartin, Maria Jesus:
Lights and Shades on the Future of Keyword
Advertising: Contrasting the Trademark Issues
in Advocate General Maduro’s Opinion of 22
September 2009 with the Webhosting Issues. –
S. 165-170

Beardwood, John; Stern, Gabriel: Regulating
Social Networking: Lessons from Canada. –
S. 170-176
Widmer, Ursula; Salaria, Gabriel: Social Networking and Blogging: An Employer’s Perspective. – S. 176-180
Kennedy, Charles H.: FTC Presses its Attack
on Behavioral Advertising. – S. 180-185
Computer und Recht
Jg 25 (2009) Nr 11
Grapentin, Susanne: Datenschutz und Globalisierung: Binding Corporate Rules als Lösung?. – S. 693-699
„Infolge der Globalisierung kommt es zu einer zunehmenden Vernetzung und Konzentration von Datenbeständen, die einen weltweiten Datenaustausch
ermöglichen. Die unterschiedliche Ausgestaltung nationaler Datenschutzgesetze stellt dabei eine besondere Herausforderung dar. Der europäischen Richtlinie
95/46/EG ist es zu verdanken, dass internationale Datentransfers innerhalb der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums deutlich vereinfacht worden sind. Dieser
Vereinfachung stehen jedoch die erheblichen Schwierigkeiten gegenüber, die die Richtlinie in Bezug auf
Datentransfers in Staaten außerhalb der Europäischen
Union aufwirft. Binding Corporate Rules (BCR) sind
für internationale Unternehmensgruppen daher eine
willkommene Möglichkeit, international einen ungehinderten gruppeninternen Datenfluss zu gewährleisten. Dieser Beitrag behandelt wesentliche inhaltliche
Anforderungen an BCR, das Genehmigungsverfahren
sowie Möglichkeiten der Weiterentwicklung von
BCR.“

Berger, Ernst Georg; Sassenberg, Thomas: Der
Lizenzübergang nach TKG 1996: wie ein aktuelles Eilverfahren die Behördenpraxis des Lizenzreferats der BNetzA auf den Kopf stellt. –
S. 707-710
Hecht, Florian; Kockentiedt, Florian: Wettbewerbsrechtlicher Schutz von Online-Games
gegen Cheatbots: zugleich Anmerkung zur
Entscheidung LG Hamburg, Beschl. v. 9.7.2009
– 308 O 332/09, CR 2009, 756, in diesem Heft.
– S. 719-724
„Die Entwicklung und Vermarktung erfolgreicher
Online Spiele ist nicht selten sehr kosten- und zeitintensiv. Umso ärgerlicher ist es für Spieleanbieter daher,
wenn Dritte die Geschäftsmodelle der Spieleanbieter
unterlaufen, indem sie Zusatzprogramme (sog. Cheatbots) für ein Spiel anbieten. Solche Cheatbots können
Spielern zum einen Zusatzfunktionalitäten zur Verfügung stellen, die der Spieleanbieter selbst auch – in der
Regel allerdings kostenpflichtig- anbietet. Zum anderen aber können Cheatbots auch ein echtes Schummeln ermöglichen, indem sie Spielern Möglichkeiten
eröffnen, die im Spiel an sich gar nicht vorgesehen sind,
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wodurch das Spiel für die ehrlichen Spieler weniger
interessant werden kann. Die Spieleanbieter haben daher ein besonderes Interesse daran, die Nutzung solcher Cheatbots zu verhindern. Dies kann zum einen
dadurch geschehen, dass die Verwendung von Cheatbots in den Nutzungsbedingungen von Spielen untersagt wird. Da die Einhaltung eines solchen Verbots jedoch mitunter nur sehr schwer zu kontrollieren ist, ist
es für Spieleanbieter gleichfalls von Interesse, bereits
gegen den Vertrieb von Cheatbots vorgehen zu können. In diesem Beitrag wird am Beispiel einer aktuellen
Entscheidung des LG Hamburg skizziert, wie dies auf
der Basis des Wettbewerbsrechts geschehen könnte.“

Jg 25 (2009) Nr 12
Hoppen, Peter; Hoppen, Christian: Bewertung
und Bilanzierung selbst erstellter Software:
Auswirkungen des BilMoG und Vorgehensweise bei der Wertbestimmung. – S. 761-767
Schütze, Marc; Eckhardt, Jens: Die Vielseitigkeit der Rechtsprechung zur Vorratsdatenspeicherungspflicht: Auch nach der jüngsten Entscheidung des VG Köln bleibt die Kostentragungsfrage offen; zugleich eine Besprechung
von VG Köln,, Beschl. v. 8.9.2009 – 21 L
1107/09 – Hansenet II. – S. 775-780
Hossenfelder, Martin: Onlinebanking und
Haftung: Zu den Sorgfaltspflichten des Bankkunden im Lichte des neuen Zahlungsdiensterechts. – S. 790-794
Jg 26 (2010) Nr 1
Schweinoch, Martin: Geänderte Vertragstypen
in Software-Projekten: Auswirkungen des
BGH-Urteils vom 23.7.2009 auf die vertragstypologische Einordnung üblicher Leistungen.
– S. 1-7
„Die Schuldrechtsmodernisierung zum 1.1.2002
brachte eine grundlegende Neuausrichtung des § 651
BGB und dessen Verweisung in das Kaufrecht. Zumindest in der Praxis ging diese Änderung an Softwareprojekten weit gehend spurlos vorüber. Mit unterschiedlichen Begründungen hat die überwiegende
Literatur eine Verweisung in das Kaufrecht für Software abgelehnt. Das BGH-Urteil vom 23.7.2009
(BGH, Urt. v. 23.7.2009 – VII ZR 151/08, CR 2009,
637m. Anm. Schweinoch) zu § 651 BGB bewirkt eine
Neubewertung der „gewohnten“ vertragstypologischen Einordnung typischer Projektleistungen. Der
Beitrag zeigt deren Relevanz für Softwareprojekte auf
(1.), um dann die Folgen für typische Leistungen darzustellen (II.). Schließlich setzt sich der Beitrag mit
ausgewählten Literaturmeinungen im Lichte der
BGH-Entscheidung auseinander (III.) und skizziert
abschließend die Weichenstellung des BGH für die
Praxis (IV.).“

Müller-Hengstenberg, Claus D.; Kim, Stefan:
Welche Bedeutung haben Prototyp und Pilot
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sowie Prototyping- und Pilotierungsphase bei
IT-Projekten?. – S. 8-13
Ellinghaus, Ulrich: Das Telekom-Reformpaket
der EU. – S. 20-24
„Das Europäische Parlament in Brüssel hat am
24.11.2009 mit großer Mehrheit die Reform des bestehenden EU-Rechtsrahmens für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste beschlossen. Die Änderungen betreffen die Richtlinie 2002/2 1/EG über
einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische
Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie), die Richtlinie 2002/1 9/EG über den Zugang zu
elektronischen Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung
(Zugangsrichtlinie), die Richtlinie 2002/20/EG über
die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste (Genehmigungsrichtlinie), die
Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und
Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten (Universaldienstrichtlinie), die
Richtlinie 2002/58/EG über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre
in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie) und die Verordnung (EG) Nr. 2006/2004
über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz. Darüber hinaus wird ein Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation
(GEREK) ins Leben gerufen. Schwerpunkte der Reform waren die folgenden vier Bereiche: Stärkung des
Wettbewerbs (1.), „bessere Rechtssetzung“ (II.), Stärkung des internen Marktes (III.) sowie ein verbesserter
Verbraucherschutz (IV.). Der Beitrag stellt die wesentlichen Neuerungen im Überblick vor und bietet
eine erste Einordnung des Reformpakets (V.).“

Schuster, Fabian; Reichl, Wolfgang: Cloud
Computing & SaaS: was sind die wirklich neuen
Fragen?; die eigentlichen Unterschiede zu Outsourcing, ASP&Co liegen im Datenschutz und
der TK-Anbindung. – S. 38-43
Convergence
Jg 15 (2009) Nr 4
Sundet, Vilde Schanke; Ytreberg, Espen: Working Notions of Active Audiences: Further Research on the Active Participant in Convergent
Media Industries. – S. 383-390
„Recent research on the media industries has been
centrally concerned with the blurring of boundaries
between production and reception in an era of digitalization and convergence. The article argues for a need
for research to consider more ‘active audience’ within
today’s media industries. Overall conceptual work has
been done on ‘convergence culture’, and much scholarly debate currently centres around the pros and cons
of convergence; whether it empowers ‘producers’ or
the industries themselves. Important as they are, these
debates run the risk of stagnation if they are not informed by further empirical research on the concrete
ways that media institutions put ‘activity’ to strategic
use. The article reports from a survey on how notions
of activity, sociability and technological novelty func-
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tion as strategic ‘working notions’ for Norwegian media industry executives.“

Whiteman, Natasha: The De/Stabilization of
Identity in Online Fan Communities. –
S. 391-410
„This article explores the negotiation of fan identity
within two internet-based fan communities (the television fan site City of Angel and videogame fan site
Silent Hill Heaven) in responses to two destabilizing
events (the ‘Save Angel’ campaign and the release of
the Silent Hill film). The article explores three aspects
of the posting activity relating to these events: the ways
that members, at times, constitute what it is to be a fan
through the reification of their own agency; the ways
that posters conceptualize external threats to their own
interests; and the ways that they respond to internal
challenges to the stability of these settings. Developing
a relational approach to the study of fan identity, the
article examines how these moves are tied into ongoing
struggles for legitimacy within these sites.“

Latzer, Michael: Convergence Revisited: Toward a Modified Pattern of Communications
Governance. – S. 411-426
Wilken, Rowan; Sinclair, John: ‘Waiting for the
Kiss of Life’: Mobile Media and Advertising. –
S. 427-445
„Mobile media, especially cellphones, are now seen
and heard everywhere, forming an intrinsic part of the
daily lives and habits of billions of people worldwide.
Curiously, despite this wide diffusion and remarkable
rate of adoption, as an advertising platform the cellphone is, in the words of one commentator, still very
much ‘a mass medium waiting for the kiss of life’. This
article examines why this is the case, by exploring the
‘complex mobile phone ecosystem’ and the factors that
contribute to the rather hesitant adoption of mobile
advertising, with particular attention to the inherent
conflicts amongst the interested parties in the system.
It does this through a meta-analysis of themes and issues evinced in mainstream media and the advertising
trade press. Study of this data is supplemented by
drawing on a number of critical studies within the
available research literature on the subject.“

Olsson, Eva-Karin: Media Crisis Management
in Traditional and Digital Newsrooms. –
S. 446-461
European Journal of Communication
Jg 24 (2009) Nr 4
Splichal, Slavko: ‘New’ Media, ‘Old’ Theories:
Does the (National) Public Melt into the Air of
Global Governance?. – S. 391-406
Carpentier, Nico: Participation Is Not Enough:
The Conditions of Possibility of Mediated Participatory Practices. – S. 407-420
„The popularization of ‘new’ Internet-based media
has generated much optimism about the social and

participatory-democratic potentialities of these media,
leading to predictions about the demise of the mass
communication paradigm, and its replacement by a
many-to-many communicative paradigm. But as happened before, the reappraisal of participation also produced a number of theoretical, conceptual and empirical problems. Participation became (at least partially)
an object of celebration, trapped in a reductionist discourse of novelty, detached from the reception of its
audiences and decontextualized from its politicalideological, communicative-cultural and communicative-structural contexts. These celebratory perspectives on participation cover how some of the basic
concepts of the mass communication paradigm are still
very much alive, providing the discursive frameworks
for the reception of old and new media products. This
article aims to show the persistence of (a number of
components of) the mass communication paradigm
through an analysis of the reception of two north Belgian participatory media products. One of these case
studies is based on the ‘new’ world of a YouTube-like
online platform called 16plus; the second case study is
based on the ‘old’ concept of access television in a 2002
TV programme called Barometer. Through an analysis
of these multilayered audience receptions, this article
shows that participatory practices are not unconditionally appreciated by audience members, but are
subject to specific conditions of possibility that are still
embedded within the mass communication paradigm.
Albeit in different degrees, these case studies show the
importance of two ‘old’ key concepts — professional
quality and social relevance — for these audiences’
evaluation of participatory practices.“

Hartmann, Maren: The Changing Urban Landscapes of Media Consumption and Production.
– S. 421-436
Couldry, Nick: Does ‘the Media’ Have a Future?. – S. 437-450
Rettberg, Jill Walker: ‘Freshly Generated for
You, and Barack Obama’: How Social Media
Represent Your Life. – S. 451-466
„This article discusses the ways in which social media
help us craft the narratives of our lives. Many discussions of social media look at self-presentation and the
construction of identity on social network sites in particular and the Internet in general. This article switches
the focus from the moment of self-construction and
instead looks at ways in which social media represent
our lives by filtering the data we feed into them
through templates and by displaying simplified patterns, visualizations and narratives back to us. The article argues that social media help users to see themselves by taking their raw data and representing them
in structured form, and gives examples of different
ways in which this data is presented.“

Deuze, Mark: Media Industries, Work and Life.
– S. 467-480
Enli, Gunn Sara: Mass Communication Tapping into Participatory Culture: Exploring
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Strictly Come Dancing and Britain’s Got Talent. – S. 481-494
International Communication Gazette
Jg 71 (2009) Nr 8
Cammaerts, Bart: Community Radio in the
West: A Legacy of Struggle for Survival in a
State and Capitalist Controlled Media Environment. – S. 635-654
Ogan, Christine L. et al: Development Communication: The State of Research in an Era of
ICTs and Globalization. – S. 655-670
„Through the technique of meta-analysis, this study
investigates the scholarly articles appearing in peerreviewed online and offline journals that address the
topic of communication and development from 1998
to 2007 to determine publication trends in the field.
The research was prompted by the sense that development was moving off the research agenda of most
communication scholars. This seemed surprising in
the era of globalization and it was decided to examine
the literature for evidence. The study finds that published studies have moved away from mass communication and toward ICTs’ role in development, that
they infrequently address development in the context
of globalization and often continue to embrace a modernization paradigm despite its many criticisms. In
addition, International Communication Gazette was
found to be the only mainstream communication journal to include a significant number of articles on development communication.“

Chang, Tsan-Kuo et al: Culture and Its Influence on Advertising: Misguided Framework,
Inadequate Comparative Design and Dubious
Knowledge Claim. – S. 671-692
Brüggemann, Michael; Schulz-Forberg, Hagen:
Becoming Pan-European?: Transnational Media and the European Public Sphere. –
S. 693-712
„Research about the European public sphere has so far
mainly focused on the analysis of national media, neglecting a dimension of transnational communication,
namely transnational media. These media could serve
as horizontal links between the still nationally segmented public spheres and they could be platforms of
a transnational European discourse. Four ideal-types
of transnational media can be distinguished: (1) national media with a transnational mission , (2) international media, (3) pan-regional media and (4) global
media. Within this framework the article analyses
transnational media in Europe, showing that a multitude of transnational media have developed in Europe.
They have acquired a small but growing and influential
audience. Whether transnational media fulfil the normative demands related to the concept of a transnational public sphere remains an open question as some
of these media heavily depend on government subsidies and there is a clear lack of research on the European discourses represented in these media.“
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Sinclair, John: The Advertising Industry in
Latin America: A Comparative Study. –
S. 713-733
Javnost
Jg 16 (2009) Nr 3
Joye, Stijn: Raising an Alternative Voice: Assessing the Role and Value of the Global Alternative News Agency Inter Press Service. –
S. 5-20
Lee, Micky: Constructed Global Space, Constructed Citizenship. – S. 21-38
Winsvold, Marte: Arguing into the Digital
Void?: On the Position of Online Debates in
the Local Public Spheres of Four Norwegian
Municipalities. – S. 39-54
„With the advent of the Internet, numerous online debate options have been created, giving citizens new
arenas of political communication where space for expression is nearly unlimited. However, if online forums shall invigorate the public debate, the arguments
published online must reach outside their initial setting. In this article, the position of newspaper-hosted
online forums is studied and compared to the position
of letters to the editor in the local public spheres of
four Norwegian municipalities. The forums’ visibility
to the public and the degree to which they are paid
attention to by other media and by local politicians are
used as indicators of their position. Only onetenth of
the citizens regularly read the online forums, and when
referred to in other media or in politics, they have an
agenda-reinforcing rather than an agenda-expanding
role. The greatest challenges to the online forums’ position seem to be the audiences’ perceptions of the quality of the discussion, along with the vast amount of
contributions which makes them reader unfriendly.“

Strömbäck, Jesper: Vox Populi or Vox Media?:
Opinion Polls and the Swedish Media,
1998-2006. – S. 55-70
Hopmann, David Nicolas et al: The Public or
Parties in the Media?: A Study of Public, Party
and Media Issue Agendas in Five Danish Election Campaigns. – S. 71-84
Jg 16 (2009) Nr 4
Ivie, Robert L.: Breaking the Spell of War: Peace
Journalism’s Democratic Prospect. – S. 5-22
„This essay examines and extends peace journalism’s
critique of mainstream news media in order to articulate a model of an enriched news narrative resistant to
war propaganda and consistent with democratic praxis. It discusses the potential of political myth to delimit
demonising projections that otherwise debilitate
democratic deliberation and suggests that news media
would advance democratic culture by enhancing the
public archive on which deliberative practices depend.
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Critical attention is focused on two factors that reduce
the democratic potential of news narratives: (1) the
persistent omission of key information and (2) a
chronic imbalance in interpretive frames. Whether or
not professional conventions and market considerations render corporate media incapable of correcting
truncated and unbalanced news narratives, the capacity of the public archive to support democratic deliberation corresponds to the knowledge and perspective
it accrues to curtail alienating projections. We must
ask, then, if democracy’s deliberative prospect can be
realised short of correcting the shortcomings of news
media.“

Nayden, Nikolay: A Public World Without
Public Relations?. – S. 23-40
Cauwenberge, Anna van; Gelders, Dave; Joris,
Willem: Covering the European Union: From
an Intergovernmental towards a Supranational
Perspective?. – S. 41-54
Maeseele, Pieter: NGOs and GMOs: A Case
Study in Alternative Science Communication.
– S. 55-72
Herkman, Juha: The Structural Transformation
of the Democratic Corporatist Model: The
Case of Finland. – S. 73-90
„As in many other European countries, the Finnish
political public sphere has been mediatised and commercialised over the last three decades at the same time
that structural changes have taken place in the national
media systems. By using Finland as an example, article
considers the structural transformation of the „Democratic Corporatist Model“ defined by Daniel C. Hallin
and Paolo Mancini in their „Comparing Media Systems“ (2004). The Article also examines what the
Finnish case could bring to the discussions on the public sphere and its relation to empirical analysis in general.“

Journal of children and media
Jg 3 (2009) Nr 4
Bauwens, Joke et al: A Shared Responsibility:
Similarities and Differences in the Factors that
Shape Online Risk Assessment for Children in
Europe. – S. 316-330
Kalmus, Veronika et al: Online Content Creation Practices of Estonian School Children in
a Comparative Perspective. – S. 331-348
Brandtzaeg, Petter Bae et al: Norwegian Children’s Experiences of Cyberbullying When Using Different Technological Platforms. –
S. 349-365
„Cyberbullying is an emerging threat to children in
Europe. However, European research into this topic
is scant and knowledge of it incomplete. In this study,
„cyberbullying” involves the use of different technological platforms to support hostile behavior by an in-

dividual or group that harm others. The article examines whether children’s experience of cyberbullying
differs according to technological platforms and sociodemographic variables. Results from two Norwegian
studies show that cyberbullying most often occurs via
e-mail, and that girls and frequent users of the internet
are more likely to encounter cyberbullying. Most cyberbullying encountered in social networking sites
was sexual and took place in communities in which the
users are anonymous. This was most often encountered by teenage girls and perpetrated by adults.“

McQuillan, Helen; O’Neill, Brian: Gender Differences in Children’s Internet Use: Key Findings from Europe. – S. 366-378
Haddon, Leslie; Stald, Gitta: A Comparative
Analysis of European Press Coverage of Children and the Internet. – S. 379-393
„This article reports a content analysis of press coverage of children and the Internet in order to examine
cross-cultural similarities and differences in the news
values framing accounts of the benefits from and risks
facing children online. By comparing media reporting
in 14 European countries, the study found greater coverage of online risks than opportunities across Europe,
which appears to be due to the high position of crime
stories on the news agenda. Thus readers, including
parents, are exposed to media representations that often show the online world as being risky for children,
which may affect perceptions of the prevalence of risk.
However, there is national variation in terms of which
risks receive more press attention, meaning that parents in different countries are potentially sensitised to
different risks.“

Kirwil, Lucyna: Parental Mediation of Children’s Internet Use In Different European
Countries. – S. 394-409
Journal of Communication
Jg 59 (2009) Nr 3
Peter, Jochen; Valkenburg, Patti M.: Adolescents’ Exposure to Sexually Explicit Internet
Material and Notions of Women as Sex Objects: Assessing Causality and Underlying Processes. – S. 407-433
Paek, Hye-Jin: Differential Effects of Different
Peers: Further Evidence of the Peer Proximity
Thesis in Perceived Peer Influence on College
Students’ Smoking. – S. 434-455
„This study tests the extent to which people’s different
conceptions of peers have differential effects on college
students’ smoking intention. These prominent peer
perceptions (i.e., descriptive and injunctive norms,
perceived positive and negative media influence on
peers) are drawn from normative theories in social
psychology and communication literature. Analysis of
a cross-sectional survey among current nonsmokers
(N = 519) suggests that injunctive norms and perceived
influence of cigarette ads on peers seem to be significant predictors of college students’ smoking intention.
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In addition, the roles of peer perceptions appear significant only for those who thought about „close
peers,“ which supports the peer proximity hypothesis.
Respondents’ self-reported exposure to cigarette ads
(but not antismoking campaigns) appears to have indirect effects on their smoking intention by forming
perceptions that their peers are influenced by cigarette
ads. Theoretical, methodological, and practical implications are further discussed.“

Meyers, Oren; Zandberg, Eyal; Neiger, Motti:
Prime Time Commemoration: An Analysis of
Television Broadcasts on Israel’s Memorial
Day for the Holocaust and the Heroism. –
S. 456-480
Tai, Zixue: The Structure of Knowledge and
Dynamics of Scholarly Communication in
Agenda Setting Research, 1996-2005. –
S. 481-513
Slater, Michael D. et al: Newspaper Coverage
of Cancer Prevention: Multilevel Evidence for
Knowledge-Gap Effects. – S. 514-533
Robinson, Piers et al: Testing Models of Media
Performance in Wartime: U.K. TV News and
the 2003 Invasion of Iraq. – S. 534-563
„Debate over media coverage of foreign affairs has
been dominated by a range of theoretical positions,
here characterized as the ‘elite-driven’, ’independent’
and ‘oppositional’ models. In this article, we explore
the relative cogency of these theoretical positions in
the context of British media coverage of the 2003 Iraq
War. We find that coverage generally conformed to the
elite-driven model, reinforcing the coalition. Nevertheless, our analysis also provides evidence to support
the independent and oppositional models. Regarding
casualties and the humanitarian situation, we find significant levels of coverage which support the oppositional model and the notion of event-driven news.
Overall, our study points toward a more nuanced understanding of media-state relations than is suggested
by the existing elite-driven paradigm.“

Wojcieszak, Magdalena: „Carrying Online Participation Offline“: Mobilization by Radical
Online Groups and Politically Dissimilar Offline Ties. – S. 564-586
Zhong, Bu; Newhagen, John E.: How Journalists Think While They Write: A Transcultural
Model of News Decision Making. – S. 587-608
Bellman, Steven; Schweda, Anika; Varan, Duane: Viewing Angle Matters: Screen Type Does
Not. – S. 609-634
„Increasingly, television content is available to viewers
across 3 different screen types: TVs, personal computers (PCs), and portable devices such as mobile phones
and iPods. The purpose of this study was to see what
effect physical and apparent screen size has upon ad
effectiveness. Using a sample of 320 members of the
Australian public, we found that TV ads can be just as
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effective on PCs and iPods. However, controlling for
screen type, ads viewed from a closer distance (i.e. with
a wider viewing angle) were more likely to be recalled
the next day, and were associated with more favorable
brand attitudes. Shorter programs, product relevance,
and use of close-ups and detailed images made no difference to this general viewing-angle effect.“

Dunn, Scott W.: Candidate and Media Agenda
Setting in the 2005 Virginia Gubernatorial Election. – S. 635-652
Jg 59 (2009) Nr 4
Liebler, Carol M.; Schwartz, Joseph; Harper,
Todd: Queer Tales of Morality: The Press,
Same-Sex Marriage, and Hegemonic Framing.
– S. 653-675
„The framing contest of claims makers in the same-sex
marriage debate offers the opportunity to examine the
role of power and the cultural context in framing.
Content and frame analyses of stories from daily papers and wire services, and textual analysis of marriage
in stories published in the states with anti-same-sex
marriage ballot initiatives reveal that although samesex marriage-friendly frames appear more often than
traditional-marriage frames, it is the latter that set the
parameters of the debate. Coverage does little to challenge hegemonic heteronormative definitions of marriage, and it is the study’s mixed-methods approach
that reveals the complexities of the ideological characterization of the debate.“

Garrett, R. Kelly: Politically Motivated Reinforcement Seeking: Reframing the Selective Exposure Debate. – S. 676-699
Williams, Dmitri et al: Looking for Gender:
Gender Roles and Behaviors Among Online
Gamers. – S. 700-725
„Several hypotheses regarding the importance of gender and relationships were tested by combining a large
survey dataset with unobtrusive behavioral data from
1 year of play. Consistent with expectations, males
played for achievement-oriented reasons and were
more aggressive, especially within romantic relationships where both partners played. Female players in
such relationships had higher general happiness than
their male counterparts. Contrary to stereotypes and
current hypotheses, it was the female players who
played the most. Female players were also healthier
than male players or females in the general population.
The findings have implications for gender theory and
communication-oriented methods in games and online research—most notably for the use of self-reported time spent, which was systematically incorrect and
different by gender.“

Igartua, Juan-José; Cheng, Lifen: Moderating
Effect of Group Cue While Processing News
on Immigration: Is the Framing Effect a
Heuristic Process?. – S. 726-749
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Knobloch-Westerwick, Silvia et al: Sports Spectators’ Suspense: Affect and Uncertainty in
Sports Entertainment. – S. 750-767
Stephen, Timothy D.: Clustering Research Activity in Communication Doctoral Programs:
Relationship of Publication Productivity and
Department Size to Disciplinary Reputation
and Prestige. – S. 768-787
„This study extends previous work relating contemporary approaches to the comparative evaluation of
doctoral programs, focusing on the 2004 NCA study
(based on perceptual measures) and the ComVista system (based on publication patterns). Coding and analyzing the ComVista data for topical content revealed
17 clusters of intellectual activity in the field, grouped
doctoral programs into nine categories of publication
frequency and distribution, and found substantial prediction of NCA ratings for perceived quality of doctoral faculty. Results suggest that these data are principally based on peer perceptions of faculty publication activity, that more specialized publication activities tend to be perceived more favourably, and that the
number of publishing faculty in a program is strongly
related to positive perceptions of faculty quality.“

Journal of Communication Inquiry
Jg 34 (2010) Nr 1
Peck, Janice: The Secret of Her Success: Oprah
Winfrey and the Seductions of Self-Transformation. – S. 7-14
Boyle, Ellexis: The Intertextual Terminator:
The Role of Film in Branding „Arnold
Schwarzenegger“. – S. 42-60
Odland, Sarah Burke: Unassailable Motherhood, Ambivalent Domesticity: The Construction of Maternal Identity in Ladies’ Home Journal in 1946. – S. 61-84
Ismael, Amani: Making Sense of a Barrier:
U.S. News Discourses on Israel’s Dividing
Wall. – S. 85-108
„This study investigates mainstream U.S. newspaper
discourses concerning the dividing wall that Israel
built as a separation barrier from the West Bank. In so
doing, it ultimately seeks to further explore news media’s role as agents of social control and influence.
Findings indicate that in invoking the nationalism dimension, the news did not handle the primordial element adequately, and that emphasis on violence and revenge as well as the tragedy of child victimization was
particularly prominent. The study argues that while
the media’s role in social control and influence may be
significant, the adequacy with which they perform this
role is questionable.“

Fuchs, Christian: Grounding Critical Communication Studies: An Inquiry Into the Communication Theory of Karl Marx. – S. 15-41

„In this paper theoretical foundations of critical media
and communication studies are discussed. The assumption of scholars such as Marshall McLuhan and
Jean Baudrillard that Marx in his analysis of capitalism
did not take into account media and communication is
discussed. It is shown that counter to such opinions
Marx provided important insights for analyzing the
role of the media in commodity and ideology production, circulation, and consumption and for discussing
the role of alternative media production, circulation,
and reception. Marx’s works are systematically reconstructed in order to identify aspects of the media and
communication. This reconstruction is based on the
Marxian circuit of capital. Marx provided important
groundwork for media and communication theory
that can be connected to contemporary critical media
and communication studies.“

Journal of media business studies
Jg 6 (2009) Nr 4
DeFillippi, Robert: Dilemmas of Project-Based
Media Work: Contexts and Choices. – S. 5-30
Wakabayashi, Naoki; Yamashita, Masaru; Yamada, Jin-Ichiro: Japanese Networks of TopPerforming Films: Repeated Teams Preserve
Uniqueness. – S. 31-48
„This article examines the current Japanese film industry, where it is well known that certain directors
and production teams repeatedly work together to
produce a series of films that often show high economic and artistic performance. Firstly, through historical examination, we describe how these teams
shape a stable and long-term community of practice in
making unique local films that can hold their own
against Hollywood films. Secondly, we explore the
collaboration networks of 2443 Japanese filmmakers
in 207 films from 1999 to 2004 through social network
analysis and find that closeness, strength and closure
of their ties which may shape such communities of
practice, function as a special type of social capital for
top-performing films with unique and local cinematic
taste.“

Ribera, Jaume; Sieber, Sandra: How Uncertainty and Risk Management Impacts the Success
of Spanish Film Projects. – S. 49-74
Rimscha, M. Bjoern von: Managing Risk in Motion Picture Project Development. – S. 75-102
Lundin, Rolf A.; Norbäck, Maria: Managing
Projects in the TV Production Industry: The
Case of Sweden. – S. 103-122
Sydow, Jörg: Path Dependencies in ProjectBased Organizing: Evidence from Television
Production in Germany. – S. 123-140
„Project-based organizing is sometimes seen as a
panacea against strategic persistence and structural inertia. This paper argues that, due to stable relations and
timeworn routines in particular, these persistencies also arise in project organizations, even within project
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networks and project ecologies, which are often considered even more flexible forms of project-based organizing. Taking the example of the German Television industry, the paper shows that some of these persistencies may even amount to path dependencies that
are quite contradictory from an economic perspective.
While it seems highly efficient to follow and exploit an
organizational path chosen, this very path may also
lead to a lock-in.“

Wenzel, Christian; Siegmund, Ilka; Will, Andreas: Production-Enabling Projects in German Public Broadcast Organizations. –
S. 141-157
„Traditional broadcast technology is being replaced
by information techology-based systems. Due to their
complexity, the systems’ implementation requires a
sophisticated project management approach. The current methods applied by the public service broadcasting organizations in Germany do no seem suffiecent
for these new requirements. This article analyzes the
management of technological change. The analysis is
based on the basic principles of project management
with its institutional, functional and instrumental aspects. An explorative and qualitative analysis of 13 interviews with manages from six (out of eleven) public
broadcasting organizations identifies deficiencies in
defining objectives, communication and project evaluation. Approaches for improvements include training
for project managers and adapting the project to meet
increased requirements.“

Journal of Media Economics
Jg 22 (2009) Nr 4
Jung, Hanjoon Michael: Information Manipulation Through the Media. – S. 188-210
Manduchi, Agostino; Picard, Robert: Circulations, Revenues, and Profits in a Newspaper
Market with Fixed Advertising Costs. –
S. 211-238
„This article investigates a model in which 2 newspapers compete between them for readers with differentiated preferences and advertise new products at a cost
per reader that decreases as the circulation increases.
The model can account for the empirical regularity
that the revenues from advertising and the profits of
the newspapers increase more than proportionally
with the circulation. A complementary finding is that
a larger number of potential advertisers lowers the
profits of both newspapers.“

Preston, Pascal; Sparviero, Sergio: Creative Inputs as the Cause of Baumol’s Cost Disease:
The Example of Media Services. – S. 239-252
„This article explains that the most important aspect
of W. J. Baumol’s idea of cost disease is the fundamental intuition that there are some types of labor’s
contributions that are irreplaceable by new technologies. These contributions are indentified as „creative
inputs”: original ideas, concepts, actions, and inductive solutions to ill-defined problems. This article also
empirically demonstrates that media content activities
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are stagnant, whereas activities involved in the distribution and exhibition of media content are progressive.“

Journal of Media Law
Jg 1 (2009) Nr 2
Cheung, Anne S. Y.: Rethinking Public Privacy
in the Internet Era: A Study of Virtual Persecution by the Internet Crowd. – S. 191-218
Schulz, Wolfgang: The Legal Framework for
Public Service Broadcasting after the German
State Aid Case: Procrustean Bed or Hammock?. – S. 219-242
„The article discusses the compromise agreed upon
between the European Commission and Germany in
2007 (Beihilfekompromiss) to solve the conflict about
the qualification of licence fees for public service
broadcasting as state aid according to Article 87 (1) EC
Treaty. The material provisions of the compromise
have been implemented in German Law by an amendment of the Interstate Treaty on Broadcasting 2009.
According to the new rules, new or changed onlineservices must pass a Three-Step-Test in order to verify
whether the service in question falls within the public
service remit. On the national level, the compromise
triggered a necessary debate on the public service remit. On the European level, the European Commission used the experience of the Beihilfekompromiss
for drafting the amended communication on broadcasting. After outlining the particularities of the German broadcasting system the article analyses both of
the before mentioned implications.“

Lefever, Katrien; Rompuy, Ben Van: Ensuring
Access to Sports Content: 10 Years of EU Intervention; Time to Celebrate?. – S. 243-268
Katsirea, Irini: Judicial Review of Party Broadcasts in Germany and the United Kingdom. –
S. 269-288
„This article examines the possibilities for editorial
control of the content of party broadcasts by the
broadcasting authorities in Germany and the United
Kingdom and focuses, in particular, on the judicial review of this politically sensitive issue. First, it gives a
brief overview of the constitutional protection of freedom of speech and media freedom in these two countries. Next, it examines in how far political parties have
a right of access to television during and outside of
election periods. Finally, the article discusses the limitations to which political speech is subject in Germany and the United Kingdom as these have been interpreted by the courts.“

Journal of Media Psychology
Jg 21 (2009) Nr 3
Fox, Jesse; Arena, Dylan; Bailenson, Jeremy N.:
Virtual Reality: A Survival Guide for the Social
Scientist. – S. 95-113
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Wissmath, Batholomäus; Weibel, David: Dubbing or Subtitling?: Effects on Spatial Presence,
Transportation, Flow, and Enjoyment. –
S. 114-125

Glock, Sabine; Kneer, Julia: Game Over?: The
Impact of Knowledge about Violent Digital
Games on the Activation of Aggression-Related Concepts. – S. 151-160

Reinecke, Leonard: Games and Recovery: The
Use of Video and Computer Games to Recuperate from Stress and Strain. – S. 126-142

„Because of recent school shootings, there has been a
broad public discussion on whether playing violent
digital games causes aggression. Current empirical
findings of media violence research on aggression are
ambiguous. It is also unclear whether the positive correlation is due to active playing or to media reports.
Media reports may lead people who do not play (nonplayers) to associate violent digital games with aggression, while active players (long-term players) may
have differentiated knowledge structures. Therefore,
we conducted an experiment to investigate the relationship between the concepts „violent digital game”
and „aggression” for long-term players and nonplayers. Long-term players, nonprimed, and primed nonplayers performed two lexical decision tasks before
and after playing „Unreal Tournament.” While priming „violent digital game” activated the concept „aggression” for nonplayers, active playing had no impact
at all. The individual knowledge about these games had
stronger impact on psychological responses than playing a violent digital game.“

„The use of video and computer games for recovery
purposes was investigated in an online survey of 1614
participants. The data indicate that games are systematically used after exposure to stressful situations and
strain, and that recovery experience is a significant
facet of the gaming experience. Using structural equation modelling, the relationships among work-related
fatigue, daily hassles, social support, coping style, recovery experience, and the use of video and computer
games for recovery purposes were tested. Persons who
associated stronger recovery experiences with game
play used video and computer games more often after
stressful and exhausting situations. In addition, participants’ level of work-related fatigue and exposure to
daily hassles were both positively associated with the
use of games for recovery. Participants with emotionfocused coping style showed a higher tendency to use
games for recovery than participants with problemfocused coping style. The relationship between workrelated fatigue and game use for recovery purposes was
moderated by social support. The stress buffering
function of video and computer games was more important for participants receiving less social support.
These participants showed a stronger relationship between work-related fatigue and the use of games for
recovery than participants receiving more social support.“

Jg 21 (2009) Nr 4
Bösche, Wolfgang: Violent Content Enhances
Video Game Performance. – S. 145-150
„This study assesses the impact of violent video game
content on players’ game performance. According to
the desensitization hypothesis (Carnagey, Anderson,
& Bushman, 2007), violent content may elicit negative
affective responses and inhibitions, which in turn
should interfere with performance. On the other hand,
the players might understand virtual violent acts as a
digital form of rough-and-tumble play, associated
with positive emotions and mobilization, which in
turn should raise performance. To test these competing hypotheses on game performance, N = 50 males
with no prior violent gaming experience were exposed
to three different versions of a custom-made video
game in which the actions to be performed were identical, though they were audio-visually presented to
appear either nonviolent, moderately, or extremely violent. The results show no indication of an initial inhibition of aggressive behavior, that is, performance is
elevated and remains so if the action is presented audio-visually as being violent. This supports the notion
that being involved in violent video game activity is
perceived as an essentially harmless acting-out of playful fighting behavior.“

Gorp, Baldwin Van et al: Challenging the
Frame in the News: The Role of Issue Involvement, Attitude, and Competing Frames. –
S. 161-170
Sanderson, James: „You Are All Loved so
Much“: Exploring Relational Maintenance
Within the Context of Parasocial Relationships.
– S. 171-182
Journalism & Mass Communication
Quarterly
Jg 86 (2010) Nr 3
Edy, Jill A.; Daradanova, Miglena: Conventional Wisdom: Putting National Party Convention Ratings in Context. – S. 499-512
Hwang, Yoori; Jeong, Se-Hoon: Revisiting the
Knowledge Gap Hypothesis: A Meta-Analysis
of Thirty-Five Years of Research. – S. 513-532
Lasorsa, Dominic L.: Political Interest, Political
Knowledge, and Evaluations of Political News
Sources: Their Interplay in Producing Context
Effects. – S. 533-544
Kiousis, Spiro et al: Competing for Attention:
Information Subsidy Influence in Agenda
Building during Election Campaigns. –
S. 545-562
Mueller, James E.; Reichert, Tom: More Engaged but Still Uninformed?: 2004 Presidential
Election Coverage in Consumer Magazines
Popular with Youth Adults. – S. 563-577
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Leccese, Mark: Online Information Sources of
Political Blogs. – S. 578-593
Chyi, Hsiang Iris; Yang, Mengchieh Jacie: Is
Online News an Inferior Good?: Examining
the Economic Nature of Online News among
Users. – S. 594-612
Miller, Barbara M.; Sinclair, Janas: A Model of
Public Response to Marketplace Advocay. –
S. 613-629
Zhang, Yuan: Individualism or Collectivism?:
Cultural Orientations in Chinese TV Commercials and Analysis of Some Moderating Factors.
– S. 630-653
Correa, Teresa: Does Class Matter?: The Effect
of Social Class on Journalists’ Ethical Decision
Making. – S. 654-672
Kommunikation & Recht
Jg 12 (2009) Nr 11
Krieg, Henning: Twittern im Gerichtssaal: The
Revolution Will Not Be Televised; Twitter, Micro-Blogging und News-Ticker: Zieht die LiveBerichterstattung trotz § 169 S. 2 GVG in den
deutschen Gerichtssälen ein?. – S. 673-678
„§ 169 S. 2 GVG verbietet seit 1964, in Gerichtsverhandlungen Ton- oder Fernseh-Rundfunkaufnahmen
vorzunehmen oder Ton- oder Filmaufnahmen zum
Zwecke der öffentlichen Vorführung oder der Veröffentlichung anzufertigen. Die Folge dieses Verbots ist,
dass – trotz auch unter Juristen weit verbreiteter Kritik
an diesem Zustand – eine Live-Berichterstattung unmittelbar aus Gerichtsverhandlungen heraus in
Deutschland bisher praktisch nicht stattfindet. Das
könnte sich nun grundlegend ändern. Die allgemeine
Verfügbarkeit des mobilen Zugangs zum Internet sowie die Möglichkeit, mittels dieses mobilen Zugangs
Texte und Bilder problemlos und ohne Zeitverzögerung im Internet zu veröffentlichen, bereiten den Weg
für eine Live-Berichterstattung aus deutschen Gerichtssälen – wenn schon nicht in Film und Ton, dann
doch zumindest in Text und Bild. Tatsächlich ist es
vereinzelt sogar schon hierzu gekommen. Es stellt sich
die Frage, ob diese Art der Live-Berichterstattung aus
dem Gerichtssaal mit § 169 S. 2 GVG vereinbar ist –
und wenn sie es sein sollte, ob sich nicht eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs von § 169 S. 2 GVG
auch auf sie empfiehlt.“

Kulow, Arnd-Christian: Die Spick-mich-Entscheidung des BGH: roma locuta – causa infinita. – S. 678-681
Hoene, Verena: Aktuelle Entwicklungen des
Titelschutzrechts. – S. 681-685
Mann, Roger: Vorveröffentlichung und Dringlichkeit: eine Strategie gegen Buchverbote?. –
S. 685-688
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Steinhauer, Eric W.: Probleme kooperativer Digitalisierung für elektronische Leseplätze in Bibliotheken. – S. 688-692
Hain, Karl-E.; Ferreau, Frederick: Rechtliche
Bindungen des ZDF-Verwaltungsrats?. –
S. 692-696
Koenig, Christian; Hasenkamp, Christopher:
Die verfahrensrechtlichen Anforderungen an
die Vergabe der Frequenzen aus der Digitalen
Dividende. – S. 696-702
Jg 12 (2009) Nr 12
Jahn, David; Striezel, Julia: Google Street View
is Watching You. – S. 753-759
Heymann, Britta; Nolte, Georg: Blockiert das
Urheberrecht sinnvolle Informationsdienste?.
– S. 759-766
„Eine der derzeit spannendsten Fragen des Urheberrechts betrifft die Zulässigkeit der Erstellung und Anzeige von Thumbnails im Rahmen von Bildersuchdiensten im Internet. Der vorliegende Beitrag bietet
einen Überblick über die bisher diskutierten Lösungsansätze. Die Autoren vertreten die Ansicht, dass das
geltende Urheberrecht im Wege einer schutzzweckorientierten Auslegung hinreichend Spielräume belässt,
um eine rechtliche Blockade von Bildersuchdiensten
in Deutschland zu verhindern.“

Rau, Marco; Behrens, Martin: Catch Me if You
Can...: Anonymisierungsdienste und die Haftung für mittelbare Rechtsverletzungen. –
S. 766-772
Solmecke, Christian; Kost, Kilian: Aktuelle
Entwicklungen zum Thema Filesharing. –
S. 772-777
Klickermann, Paul H.: Der Gerichtsstand des
zivilrechtlichen Drittauskunftsanspruchs. –
S. 777-778
Eichelberger, Jan: Werktitelschutz für Domainnamen. – S. 778-780
Bosman, Wieland: Rundfunkgebühren für
Business-TV?. – S. 780-788
„Grundlegende medienpolitische und medienrechtliche Diskussionen über Rechtfertigung, Rechtsnatur
und mögliche zukünftige Ausgestaltung der Rundfunkgebühr verstellen oftmals nur allzu leicht den
Blick auf alltägliche praktische Fragen der Rundfunkgebührenpflicht. Solche praktischen Fragen stellen
sich nicht zuletzt beim Einsatz moderner Kommunikationsmittel im Unternehmensbereich, insbesondere
beim Business-TV. Ihre korrekte Beantwortung eröffnet Einflussmöglichkeiten auf und Gestaltungsoptionen für den betrieblichen Kostenfaktor Rundfunkgebühr.“
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Jg 13 (2010) Nr 1
Heckmann, Dirk: Vertrauen in virtuellen Räumen: rechtssichere Internetnutzung zwischen
Fake und Faszinosum. – S. 1-8
„Eine der ganz wesentlichen Botschaften des 4. Nationalen lT-Gipfels am 8. 12. 2009 in Stuttgart ging von
Bundesinnenminister Thomas de Maizière aus: Eine
freiheitliche Gesellschaft braucht freie und sichere
Kommunikation im Internet. Das hierfür unabdingbare Vertrauen muss zurück gewonnen und erhalten
werden. Verantwortlich dafür sind Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft gleichermaßen. Dem stimmt der Autor dieses Beitrages, selbst Mitglied der Gipfelarbeitsgruppe 9 (E-Justice), zu.“

Degenhart, Christoph: Wozu die Aufregung?:
Anmerkungen zur Causa Brender aus verfassungsrechtlicher Sicht. – S. 8-9
Rauer, Nils: Das Google Book Settlement 2.0.
– S. 9-16
Wemmer, Benedikt; Bodensiek, Kai: Bewerbung von Online-Computerspielen in nicht lizenzierten Territorien. – S. 16-18
Wäßle, Florian; Gatzweiler, Anna: Die Mängelrüge bei Software: Voraussetzungen und
Grenzen der kaufmännischen Untersuchungsund Rügeobliegenheit bei der Überlassung von
Standardsoftware. – S. 18-24
Immenga, Frank A.: Internet-Auktionsplattformen im Fokus des Kartellrechts. – S. 24-29
Mass Communication & Society
Jg 12 (2009) Nr 4
Hayes, Andrew F.; Myers, Teresa A.: Testing
the „Proximate Casualties Hypothesis“: Local
Troop Loss, Attention to News, and Support
for Military Intervention. – S. 379-402
Robinson, Sue: The Cyber-Newsroom: A Case
Study of the Journalistic Paradigm in a News
Narrative’s Journey from a Newspaper to Cyberspace. – S. 403-422
„This narrative and discourse analysis documents the
multi-year news coverage of a scandalous mayoral investigation in The Spokesman-Review as it moved
from a printed version to an online one. The article
sought to determine how multimedia and interactivity
changed the essential news’ web of facticity (a Gaye
Tuchman term). A traditional understanding of the
news paradigm informed this case analysis. The most
significant finding was that the news story of Spokane,
Washington, Mayor Jim West in the newspaper transformed into a story about the process of newsgathering on the Internet. A new, second-order newsroom –
a cyber-newsroom – was created where readers and
journalists jointly disseminated and repaired the news.
In the process, the traditional journalistic paradigm

shifted, and a new more layered, more complex news
narrative resulted. A new model, called the „CyberNewsroom,” is proposed.“

Chia, Stella C.: When the East Meets the West:
An Examination of Third-Person Perceptions
About Idealized Body Image in Singapore. –
S. 423-445
Media culture & society
Jg 31 (2009) Nr 6
Erni, John Nguyet: War, „Incendiary Media“ and International Human Rights Law. –
S. 867-886
Karanfil, Gokcen: Pseudeo-Exiles and Reluctant Transnationals: Disrupted Nostalgia on
Turkish Satellite Broadcasts. – S. 887-900
Eriksson, Göran: The Management of Applause and Laughter in Live Political Interviews. – S. 901-920
„In this article the prevalence of collective reactions
from the studio audience during live political interviews is discussed. The approach is influenced by ideas
and methods developed within conversation analysis.
Two broad questions are examined: How is studio audience applause and laughter coordinated with questions and answers? How is the relationship between
interviewer and interviewee affected by such collective
reactions? The specific event studied is the TV interviews with the party leaders during the 2006 election
campaign in Sweden. The analyses show that applause
and laughter have different consequences and significance for party leader interviews as a genre. The management of applause emphasizes institutionalized
roles and relationships, and tends to address viewers
as voters. The management of laughter is characterized
by cooperation between interviewer and interviewee
that dissolves these institutionalized roles and relationships, and which tends to address viewers as spectators or media consumers.“

Anden-Papadopoulos, Kari: Body Horror on
the Internet: US Soldiers Recording the War in
Iraq and Afghanistan. – S. 921-938
Leye, Veva: UNESCO’s Communication Policies as Discourse: How Change, Human Development and Knowledge Relate to Communication. – S. 939-956
„While the 1970s and 1980s as turbulent decades for
the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) have been well covered by international communication scholars, UNESCO’s communication policies during the past
decade have received less attention. Examining UNESCO’s communication policies as discourse from a
social constructivist and post-positivist standpoint, we
found that discourses concerning change, human development and knowledge which popped up in the last
decade can be regarded as giving a specific interpreta-
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tion to the discourse on communication. These entwining discourses share a neglect of existing power
relations and inequalities. Focusing on the individual,
they offer an incomplete answer to structural inequalities and imbalances. As such, a specific interpretation
of change, human development and knowledge reinforces the shift of the organization’s communication
policies which has been consolidated ever since its
1989 New Communication Strategy was adopted. In
this process the organization has grown closer to the
World Bank’s neoliberal (and depoliticizing) approaches.“

Rojecki, Andrew: Political Culture and Disaster Response: The Great Floods of 1927 and
2005. – S. 957-976
Flew, Terry: The Citizen’s Voice: Albert
Hirschman’s „Exit, Voice and Loyalty“ and Its
Contribution to Media Citizenship Debates. –
S. 977-994
„This article analyses Albert Hirschman’s Exit, Voice
and Loyalty as a basis for understanding the relationship between media and citizenship. It considers the
significance of Hirschman’s concept of voice in relation to media policy, media participation through user-created content, and the rise of ‘citizen media’ and
‘citizen journalism’. It associates these developments
with a ‘de-centring’ of both media practice and media
studies, as considered by Couldry. It concludes by
suggesting that voice and participation, rather than
citizenship, may constitute a more suitable foundation
for understanding new digital media initiatives.“

Media Perspektiven
(2009) Nr 10
Klingler, Walter; Müller, Dieter K.: ma 2009
Radio II: Radio gewinnt Hörer bei jungen Zielgruppen. – S. 518-528
Franz, Gerhard: Werbekampagnen: Crossmediale Synergien von TV, Radio und Online. –
S. 529-538
„Welches Synergiepotenzial ergibt sich bei der Kombination der Medien Fernsehen, Radio und Online für
Werbekampagnen? Wie Gerhard Franz in seinem Beitrag ausführt, konnte in einer repräsentativen Onlinebefragung unter anderem nachgewiesen werden, dass
es bei der crossmedialen Wirkungsoptimierung zunächst darauf ankommt, Reichweite und eine ausreichend hohe Kontaktdosis aufzubauen. Unterschiedliche Onlineumfelder sollten mit Fernsehen und Radio
kombiniert werden, um Reichweite oder Kontakte zu
maximieren. Dabei zeigte sich, dass nur Radio und Internet sowohl für rationale als auch für emotionale
Botschaften einsetzbar sind.“

Würzberg, Anja: Der Programmdialog im
NDR Fernsehen: Erfahrungen mit dem zentralen Qualitätsinstrument. – S. 539-543
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Dörr, Renate; Wiesner, Jan: Zwischen Wirtschaft und Kultur: 20 Jahre EU-Fernsehrichtlinie. – S. 544-553
„Renate Dörr und Jan Wiesner ziehen nach nunmehr
20 Jahren Erfahrung mit der europäischen Fernsehrichtlinie, die inzwischen zur „Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste“ (AVMD-Richtlinie) weiterentwickelt wurde, eine Bilanz europäischer Medienpolitik. Einerseits hat sich seit der Verabschiedung der
Richtlinie 1989 durch Vielzahl weiterer Regelungen
das Feld europäischer Medienpolitik deutlich erweitert. Andererseits zeigt sich eine Kontinuität bei den
Grundprinzipien, die den Doppelcharakter der audiovisuellen Medien als Wirtschafts- und Kulturgut anerkennen, schützen und fördern.“

(2009) Nr 11
Schumacher, Gerlinde; Schlinker, Ute: „logo!“:
Akzeptanz und Gefallen der Kindernachrichtensendung des ZDF im Ki.Ka: Ergebnisse empirischer Untersuchungen. – S. 566-576
Krüger, Udo Michael: Altersgerechte Nachrichten für Kinder: Programmanalyse der Kindernachrichtensendung „logo!“. – S. 577-592
„Vor 20 Jahren wurde vom ZDF die Kindernachrichtensendung „logo!“ ins Leben gerufen und besitzt
heute einen festen Platz im Programm des KI.KA. Eine Inhaltsanalyse von Udo Michael Krüger zeigt, dass
sich Themenauswahl, Berichterstattungsperspektive
und gestalterische Mittel bei „logo!“ deutlich an den
Interessen von Kindern im Schulalter orientieren. Neben der Vermittlung von Nachrichten bietet „logo!“
den Kindern auch ein Forum für aktive Beteiligung
durch eigene Meinungsäußerungen („Redezeit“) und
Übernahme von Kommunikatorrollen („Kinderreporter“).“

Gleich, Uli; Schmitt, Stefanie: Kinder und Fernsehnachrichten: Forschungsüberblick auf der
Grundlage empirischer Studien. – S. 593-602
„Auch Kinder haben ein Interesse daran zu erfahren,
was „in der Welt“ vor sich geht. Zwar werden Nachrichtensendungen im Fernsehen selbst von kleinen
Kindern als Nachrichtenformat erkannt, gleichzeitig
ergeben sich jedoch erhebliche Verständnisprobleme.
Insbesondere negative Nachrichten über Katastrophen, Kriege, Unfälle etc. besitzen außerdem ein hohes
Ängstigungspotenzial. Spezielle Nachrichtensendungen für Kinder können hier Abhilfe schaffen, indem
sie die Themen kindgerecht darstellen sowie Hintergründe und Folgen von Ereignissen beleuchten. Wie
Uli Gleich und Stefanie Schmitt in ihrem Forschungsüberblick betonen, ist es zudem hilfreich, eine „BildTon-Schere“ zu vermeiden, das heißt, Wort und Bild
sollten die gleichen bzw. sich ergänzende Informationen enthalten.“

Engel, Bernhard; Schlinker, Ute: Programmbewertung und Erlebnisqualität beim Fernsehen:
Service und zeitsouveräne Nutzung optimieren
das Medium. – S. 603-613
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(2009) Nr 12
Krüger, Udo Michel; Zapf-Schramm, Thomas:
Wahlinformationen im öffentlich-rechtlichen
und privaten Fernsehen. – S. 622-637
„Die Wahlberichterstattung des Fernsehens ist ein
wichtiger Faktor in der Meinungsbildung der Bevölkerung. Udo Michael Krüger berichtet über die Ergebnisse des Wahlmonitors 2009, der die Berichterstattung in den großen deutschen Fernsehsendern acht
Wochen vor und eine Woche nach der Bundestagswahl am 27. September 2009 erfasste. Demnach entsprach die Wahlthematisierung in ihren quantitativen
Relationen und strukturellen Mustern in etwa den Angeboten der Sender zur Bundestagswahl im Jahr 2005.
Vier Fünftel der im Wahlmonitor erfassten Informationsangebote zur Bundestagswahl stammten von
ARD/Das Erste und ZDF, ein Fünftel steuerten die
Privatsender RTL und Sat.1 bei. Schwerpunktthemen
waren unter dem Einfluss der Wirtschaftskrise die Bereiche Arbeit/Soziales und Wirtschaft, gefolgt von Finanzen und Steuern.“

Zubayr, Camilla; Geese, Stefan; Gerhard,
Heinz: Berichterstattung zur Bundestagswahl
2009 aus Sicht der Zuschauer: Ergebnisse einer
Repräsentativbefragung und der ADF/GfK
Fernsehforschung. – S. 637-650
Dehm, Ursula: Das TV-Duell 2009 aus Zuschauersicht: dreistufige Befragung zum Wahlduell zwischen Kanzlerin Angela Merkel und
Herausforderer Frank-Walter Steinmeier. –
S. 651-661
„Das TV-Wahlduell zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Herausforderer Frank-Walter Steinmeier am
13. September 2009 wurde von den Fernsehzuschauern zurückhaltend eingeschätzt. Wie eine Untersuchung von Ursula Dehm belegt, bewerteten insbesondere jüngere Zuschauer das TV-Duell nicht so positiv.
Junge Zuschauer waren es aber auch, die am häufigsten
neue Erkenntnisse aus dem TV-Duell gewonnen haben. Für die vor der Wahl noch unentschiedenen Wähler konnte das TV-Duell allerdings keine wesentliche
Hilfestellung leisten.“

Gerhards, Maria; Klingler, Walter: Spartenund Formattrends im deutschen Fernsehen: das
Programmjahr. – S. 662-678
Media psychology
Jg 12 (2009) Nr 4
Busselle, Rick; Bilandzic, Helena: Measuring
Narrative Engagement. – S. 321-347
„Research indicates that the extent to which one becomes engaged, transported, or immersed in a narrative influences the narrative’s potential to affect subsequent story-related attitudes and beliefs. Explaining
narrative effects and understanding the mechanisms
responsible depends on our ability to measure narrative engagement in a theoretically meaningful way.
This article develops a scale for measuring narrative

engagement that is based on a mental models approach
to narrative processing. It distinguishes among four
dimensions of experiential engagement in narratives:
narrative understanding, attentional focus, emotional
engagement, and narrative presence. The scale is developed and validated through exploratory and confirmatory factor analyses with data from viewers of
feature film and television, in different viewing situations, and from two different countries. The scale’s
ability to predict enjoyment and story-consistent attitudes across different programs is presented. Implications for conceptualizing engagement with narratives as well as narrative persuasion and media effects
are discussed.“

Lim, Sohye; Reeves, Byron: Being in the Game:
Effects of Avatar Choice and Point of View on
Psychophysiological Responses During Play. –
S. 348-370
Segovia, Kathryn Y.; Bailenson, Jeremy N.: Virtually True: Children’s Acquisition of False
Memories in Virtual Reality. – S. 371-393
Zillmann, Dolf; Callison, Coy; Gibson, Rhonda: Quantitative Media Literacy: Individual
Differences in Dealing with Numbers in the
News. – S. 394-416
„A test of arithmetic aptitude was developed and validated. The consequences of individual differences in
this aspect of quantitative literacy were then determined for attention to, and dependent recall of, numeric quantities embedded in printed news reports. It
was found that persons of high arithmetic aptitude recalled frequencies and ratios more correctly, both in
precise and approximate terms, than did persons of
low arithmetic aptitude. This effect was consistent
across gender of respondent. It was also consistent
across commonly employed presentational formats of
numeric quantities. The inferior processing of numeric
quantities by persons of low quantitative literacy, especially the dependent estimation of risk and benefit
likelihoods, is considered in terms of theories that
project these persons’ greater reliance on intuitive assessments of the incidence of occurrences.“

medien + erziehung
Jg 53 (2009) Nr 6
Wagner, Ulrike: Jugend kulturell bewegt, massenmedial geprägt: Erweiterungen auf den Wegen durch die konvergente Medienwelt. –
S. 5-15
„Im Rahmen der Frage nach der Rolle massenmedialer
Inhalte bei der Aneignung einer konvergenten Medienwelt wird zunächst herausgearbeitet, welche Muster
konvergenzbezogener Medienaneignung sich aus dem
Medienhandeln von Jugendlichen extrahieren lassen.
Im zweiten Schritt werden die Artikulationsformen
von Jugendlichen in Online-Räumen analysiert, die
Jugendliche für ihre Selbstdarstellung nutzen. Massenmediale Inhalte spielen in diesen Selbstdarstellungen eine wichtige Rolle. Abschließend werden neue
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Spannungsfelder diskutiert, die für die Jugendlichen
dabei entstehen können.“

Keilhauer, Jan; Würfel, Maren: Jugendliche und
Konvergenz 2.0: Zur Bedeutung des Social Web
bei der Aneignung von Inhalten der konvergenten Medienwelt. – S. 16-25
Küllertz, Daniela; Hartung, Anja: Parodien als
kritisch-reflexives Medienhandeln: Neue Partizipationskultur im medienkonvergenten Ringen um Bedeutung?. – S. 26-36
„Welchen Stellenwert haben aus der Perspektive einer
medienpädagogisch interessierten Medienbildungsforschung medienkonvergente Parodien für Verständigung, Partizipation und Selbstbestimmung? Bezugnehmend auf medientechnische Kommunikationsbedingungen werden anhand ausgewählter Beispiele
Parodien als kritisch-reflexives Medienhandeln und
als Verständigung über relevante Lebensfragen wie der
Legitimität politischer Sinnbezüge oder ökonomischer Weltordnungen veranschaulicht.“

Marci-Boehncke, Gudrun; Rath, Matthias: Jenseits von PISA – kompetent konvergent: Eine
qualitative Studie zur konvergenten Handynutzung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. – S. 37-47
Hjorth, Malin; Olsson, Tobias: For Mainstream
and Alternative Activism: A Comparative Look
at How Young Activists Navigate within the
Converging Media World. – S. 48-56
Kleinsteuber, Hans J.: Convergence: Facts and
Fictions about a Term and its Political Implications. – S. 57-70
„Konvergenz wird in diesem Beitrag als Grundprinzip
jeder technologischen Entwicklung gesehen – ebenso
wie Divergenz. Ihre Entdeckung hat weniger mit neuen technologischen Innovationen zu tun als mit ihrer
ökonomischen und vor allem politischen Funktionalisierung. Beispiele sind aus der europäischen Technologiepolitik gezogen, ebenso wird das Motiv vergleichend in Feldern der Ökonomie und der Politik verfolgt. Letztlich transportiert der vielfältig verwandte
Begriff Konvergenz die Erzählung von Versöhnung
und fallenden Barrieren. Der Autor plädiert nach kritischer Einschätzung vieler Konvergenz-Konzepte für
mehr Realismus und weniger Versprechungen.“

tragen, andererseits existieren Befürchtungen, dass sie
die bereits bestehende Fragmentierung der Öffentlichkeit verstärken. Am Beispiel der politischen Kommunikation in konvergenten Medien wird die Plausibilität entsprechender Prognosen untersucht.“

Jöckel, Sven; Dürrenberg, Catherine: Vom Verbot zur Governance: Regulation in konvergenten Medienwelten für Kinder und Jugendliche.
– S. 93-101
Weber, Karsten et al: Ubiquitous Media: Ökonomische und technische Rahmung sozialer
Handlungsmöglichkeiten. – S. 102-110
„Die durch das Internet und Web 2.0 mit angestoßene
Medienkonvergenz zwingt die Medien- und Contentindustrie zur stetigen Bereitstellung neuer medialer
Inhalte; die stetig wachsende Nachfrage zu decken
wird über deren unternehmerischen Erfolg entscheiden. Es wird ein Szenario entwickelt, in dem die Konsumenten gleichzeitig Produzenten der Inhalte sind
und dabei Kommunikationsinfrastrukturen wie Mobiltelefone nutzen. Es werden die weitreichenden sozialen Konsequenzen dieser Entwicklung skizziert.“

Medien & Zeit
Jg 24 (2009) Nr 4
Jacke, Christoph; Zierold, Martin: Produktive
Konfrontationen: warum der Erinnerungsdiskurs von dem Austausch mit der Popkulturforschung profitiert – und umgekehrt. – S. 4-13
Themenheft zu: „Populäre Erinnerungskulturen – Erinnern und Vergessen in der Medienkultur“.

Schmitz, Norbert M.: Zwischen Selbstreflexivität und Affektrhetorik: Transformationen der
Hoch- in die Populärkultur. – S. 14-30
Ruchatz, Jens: Fundus der Liebesklugheit: Was
„Schlaflos in Seattle“ davon weiß, was der Film
von der Liebe weiß. – S. 31-38
Seegers, Lu: „Was macht eigentlich...?“ zeitgebundene Erinnerungen von und an bundesrepublikanische Filmstars. – S. 39-43
Medien Journal
Jg 33 (2009) Nr 1

Mai, Manfred: Traditionelle Prämissen und
neue Medienwelt: Die Antiquiertheit analogen
Denkens im Digitalzeitalter. – S. 71-82

Berzler, Alexander: Visuelle Kommunikation
im Kontext der Marken- und Unternehmenskommunikation. – S. 3-20

Weber, Karsten et al: Konvergente Medien: Integration oder Fragmentierung von Öffentlichkeit?. – S. 83-92

Hoffjan, Olaf: Visualisierung als Strategie der
Aufmerksamkeitsgewinnung in der Unternehmenskommunikation. – S. 21-32

„Medienkonvergenz fördert die Entwicklung neuer
Anbieter, die sich nicht nur als Konkurrenz, sondern
als Antithese zu traditionellen Massenmedien sehen.
Ihnen wird die Hoffnung entgegengebracht, zur Integration der medial vermittelten Öffentlichkeit beizu-
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Stalder, Ursula; Boenigk, Michael: Out-of-Home-Displays: Digitale Markenkommunikation
im öffentlichen Raum. – S. 33-52

Literatur · Zeitschriftenlese

Medien Wirtschaft
Jg 6 (2009) Nr 4
Illek, Christian P.: Nach vorn statt zurücklehnen: IPTV auf Wachstumskurs in Deutschland;
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austricksen. Im Netz finden sich zahlreiche Anleitungen, wie von einem durch Filter „gesperrten“ Land aus
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EU-Kommission im Beihilfeverfahren über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks um.
Kernelement ist eine Konkretisierung des öffentlichrechtlichen Rundfunkauftrags im Bereich neuer digitaler Angebote. Neben gesetzlichen Beschränkungen
(u.a. Negativliste) soll der gesetzlich vordefinierte
Auftrag durch den Dreistufentest weiter konkretisiert
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Möglichkeit, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu erhöhen, indem bislang parallel vorgehaltene IT- und TK-lnfrastrukturen miteinander verbunden und dadurch alle Kanäle moderner Kommunikation auf einer gemeinsamen und leicht bedienbaren
Kommunikationsplattform gebündelt werden. Der
folgende Beitrag will einen ersten Überblick geben,
welche rechtlichen Gesichtspunkte für eine erfolgreiche Neuausrichtung der Unternehmenskommunikation durch Unified Communications zu beachten
sind.“
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blue in Taiwan: examining adolescent depressive mood and online and offline activities. –
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„This study investigates the relationship between Taiwanese adolescents’ depressive mood and their selfreported online and offline activities. The results indicate that adolescents who reported higher depressive
mood were more likely to use the internet to make
friends and express feelings compared to those who
were lower in depressive mood. Teens higher in depressive mood reported to have fewer individuals in

136

their immediate social network to speak with, either
online or offline, when feeling blue. Hierarchical linear
regression analysis shows that adolescents higher in
depressive mood reported to engage in more online
activities in the areas of communication, entertainment
and information seeking. Further, a positive relationship between depressive mood and participation in
risk behaviors is identified. These findings shed light
on earlier studies that focus predominantly on US internet users, suggesting that the role that the internet
plays for youths with depressive mood may vary by
cultural context.“
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Tufekci, Zeynep: Old wine in a new technology, or a different type of digital divide?. –
S. 1163-1186
„Gender differences exist in both general and specific
uses of information and communication technologies
(ICTs). Most of this research has focused on computers and the internet to the exclusion of mobile phones.
Little research has examined gender differences in specific types of mobile phone usage, especially among
youth. This issue is examined using data from a random sample of middle-school students. Although gender differences exist at the bivariate level, the picture
changes in multivariate models. Boys exhibited greater
frequency of use for non-social, gadget-like features of
mobile phones; no gender differences existed in more
traditional communicative mobile phone uses.“
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and multiplexity: associations with sex, geographic distance and friendship interdependence. – S. 1187-1208
Lewis, Jane; West, Anne: „Friending“: London-based undergraduates’ experience of Facebook. – S. 1209-1229
„Facebook offers the possibility of increased social
contact via a process known as ‘friending’, whereby
users create personal profiles and accumulate ‘friends’
on a reciprocal basis. The making and maintaining of
friendships has been shown to be particularly important to young adults, but there is a strong debate in the
literature on computer-mediated communication
about the value of the often weak ties that are created.
Relatively little is known about the kind of contact that
is made on Facebook in the UK context. This study
interviewed 16 second-and third-year undergraduates
who all joined Facebook soon after it was launched in
UK universities in October 2005. This article explores
the extent to which the nature of the Facebook site
fosters particular kinds of social interaction, and how
students seek to manage their Facebook ‘friendships’.
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It finds that Facebook promotes mainly weak, lowcommitment ties.“
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Leong, Susan et al: The Question Concerning
(Internet) Time. – S. 1267-1286
„Spatial representations, metaphors and imaginaries
(cyberspace, web pages) have been the mainstay of internet research for a long time. Instead of repeating
these themes, this article seeks to answer the question
of how we might understand the concept of time in
relation to internet research. After a brief excursus on
the general history of the concept, this article proposes
three different approaches to the conceptualization of
internet time. The common thread underlying all the
approaches is the notion of time as an assemblage of
elements such as technical artefacts, social relations
and metaphors. By drawing out time in this way, the
article addresses the challenge of thinking of internet
time as coexistence, a clash of fluxes, metaphors, lived
experiences and assemblages. In other words, this article proposes a way to articulate internet time as a
multiplicity.“
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Garcelon, Marc: An Information Commons?:
Creative Commons and Public Access to Cultural Creations. – S. 1307-1326
Leung, Louis: User-generated Content on the
Internet: An Examination of Gratifications,
Civic Engagement and Psychological Empowerment. – S. 1327-1348
„As they relate to user-generated content on the internet, civic engagement and psychological empowerment have received significant interest in recent years.
While past studies have examined online civic participation and political empowerment, the way in which
civic engagement offline and content generation online
are related to psychological empowerment has not
been thoroughly explored. The purpose of this study
is to address the roles that gratifications of content
generation online (e.g. satisfying recognition needs,
cognitive needs, social needs and entertainment needs)
and civic engagement offline play in predicting levels
of user-generated content on the internet; and how the
gratifications of content generation online, civic engagement offline and user-generated content influence
the three components of psychological empowerment
(i.e. self-efficacy, perceived competence and desire for
control). This study reasserts that psychological empowerment can be enhanced by one’s degree of content generation online and by both one’s attitude and
behavior in civic engagement offline.“

Vandebosch, Heidi; Cleemput, Katrien van:
Cyberbullying Among Youngster: Profiles of
Bullies and Victims. – S. 1349-1371
„A survey among 2052 primary and secondary school
children reveals that cyberbullying among youngsters
is not a marginal problem. However, there are discrepancies between the prevalence figures based on direct measurement versus indirect measurement of cyberbullying. Youngsters who have bullied someone
via the internet or mobile phone during the last three
months are younger, and are more often victims and
bystanders of bullying via the internet or mobile
phone, and are more often the perpetrators of traditional bullying. Youngsters who have been bullied via
the internet or mobile phone during the last three
months are more dependent upon the internet, feel less
popular, take more internet-related risks, are more often a bystander and perpetrator of internet and mobile
phone bullying, and are less often a perpetrator and
more often a victim of traditional bullying. The implications for future research into cyberbullying and for
cyberbullying prevention strategies are discussed.“

Lu, Jia: Chinese Culture and Software Copyright. – S. 1372-1393
Nordicom Review
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Media and Global Divides: IAMCR World
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S. 7-228
Der 2009er Jubiläumsband, herausgegeben von Ulla
Carlsson, enthält die Beiträge zum Thema „Media and
Global Divides“ des IAMCR-Kongresses 2008 in
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Tenenboim-Weinblatt, Keren: „Where Is Jack
Bauer When You Need Him?“: The Uses of
Television Drama in Mediated Political Discourse. – S. 367-387
Marietta, Morgan: The Absolutist Advantage:
Sacred Rhetoric in Contemporary Presidential
Debate. – S. 388-411
„Sacred rhetoric invokes nonnegotiable convictions
rather than reasoned consequences. This form of
rhetoric, grounded in transcendent authority and
moral outrage, provides an electoral advantage by inspiring greater political engagement and valorizing
candidates in the eyes of voters. A study of the language employed in contemporary presidential debates
from 1976 to 2004 illustrates that while Democrats
made sacred appeals in a few political domains, Republicans employed sacred rhetoric more frequently
across a broad range of issues. Democrats have relied
more heavily on projected numbers and plans rather
than protected values and bounds, often yielding to
Republicans an absolutist advantage.“
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Roudakova, Natalia: Journalism as „Prostitution“: Understanding Russia’s Reactions to Anna Politkovskaya’s Murder. – S. 412-429
Ura, Joseph Daniel: The Supreme Court and
Issue Attention: The Case of Homosexuality. –
S. 430-446
„Previous studies have shown that a small number of
Supreme Court decisions that „rearrange[d] the ... distribution of political benefits“ have drawn the media’s
attention to the underlying issues involved in those
cases. This article provides an additional test of that
empirical claim, examining the effects of the Supreme
Court’s gay rights cases on media coverage of homosexuality from 1990 to 2005. The data indicate that
Supreme Court decisions that expanded the scope of
gay rights increased coverage of homosexuality in both
The New York Times and USA Today, while cases
that affirmed the existing scope of gay rights had no
such effect.“

Sheafer, Tamir; Gabay, Itay: Mediated Public
Diplomacy: A Strategic Contest over International Agenda Building and Frame Building. –
S. 447-467
„This study focuses on the competition over international agenda building and frame building as one central strategic activity of public diplomacy processes. It
is the first analysis of a multi-actor contest over agenda
and frame building in foreign media focusing on two
strategic acts with evident mediated public diplomacy
objectives and implications: Israel’s disengagement
from Gaza and the general elections in the Palestinian
Authority. The success of the actors in promoting their
agenda and frames in the U.S. and British news media
is analyzed, revealing a complex media arena that includes the antagonists, foreign governments, and the
media themselves as actors, each trying to promote its
own agenda and frames. Cultural and political congruence between a foreign country and an adversary
gives that antagonist an advantage over its rival actor.
However, the antagonist actor still has to compete
with the agenda and frames of foreign governments
and media organizations.“
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Mutz, Diana C.: Effects of Internet Commerce
on Social Trust. – S. 439-461
„As of the early 21st century, one of the most popular
uses of the internet is for online shopping. In this study
I examine how online purchasing affects levels of generalized social trust, a quality widely believed to be
central to the health and well-being of contemporary
societies. Drawing on two original studies, including
an experiment embedded in a representative national
survey, and a hybrid laboratory/field experiment, I
find consistent evidence that positive e-commerce experiences promote generalized social trust. I discuss
the implications of these findings for the role of business in helping to maintain attitudes supportive of
democracy.“

138

Klofstad, Casey A.; McClurg, Scott D.; Rolfe,
Meredith: Measurement of Political Discussion
Networks: A Comparison of Two „Name Generator“ Procedures. – S. 462-483
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Neijens, Peter; Vreese, Claes de: Helping Citizens Decide in Referendums: The Moderating
Effect of Political Sophistication on the Use of
the Information and Choice Questionnaire as a
Decision Aid. – S. 521-536
„Voters often lack sufficient knowledge to make educated decisions. We investigated how a decision aid –
„the Information and Choice Questionnaire
(ICQ)“ – helped them make more consistent decisions. The ICQ is designed for large-scale use and provides voters with information about a specific problem
before asking them for their opinions. It provides citizens with information summarizing a full range of viable policy options and the probable consequences of
each, as provided by experts. We investigated the ICQ
in the context of the Dutch 2005 referendum on the
European Constitutional Treaty. Respondents (N =
340) constituted a random sample of the Dutch population. We studied the effects of the ICQ on vote
preferences and the consistency of voters’ preferences
shortly before the referendum. We were especially interested in the moderating role of political sophistication on the uses and effects of the ICQ. Our study
confirmed that many voters had little knowledge
about the European Constitution and had inconsistent
preferences. The ICQ made their vote preferences
more consistent, especially for those participants with
lower levels of political sophistication. This suggests
that this decision aid can narrow the gap between the
politically sophisticated and the politically less sophisticated.“
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Methodology. – S. 751-760
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Publizistik
Jg 54 (2009) Nr 3
Meyen, Michael: Das journalistische Feld in
Deutschland: ein theoretischer und empirischer
Beitrag
zur
Journalismusforschung.
–
S. 323-346
„Mit Hilfe von Bourdieus Denkwerkzeugen Feld, Habitus und Kapital wird in diesem Beitrag zunächst ein
Konzept des journalistischen Feldes entwickelt, in
dem ökonomisches und journalistisches Kapital über
den Handlungsspielraum der (kollektiven und individuellen) Akteure entscheiden und in dem die Autonomie durch die ökonomische Logik, die Diskussion
über journalistische Normen und die Logik anderer
sozialer Felder beeinflusst werden könnte. Dieses
Konzept wird anschließend in einer qualitativen Studie umgesetzt. Dazu sind 501 Journalisten in Leitfadeninterviews zu ihrer Karriere, zu ihren Arbeitsbedingungen und zu ihrem Selbstverständnis befragt
worden. Die Befunde zeigen, dass das journalistische
Feld in Deutschland heute von Informationsprofis dominiert wird, die ihr Handwerk beherrschen und die
Bedürfnisse des Publikums zum zentralen Maßstab
ihrer Arbeit gemacht haben. Anders als in der Literatur
vermutet, hat es wenig Sinn, einen „kommerziellen“
und einen „intellektuellen“ Pol zu unterscheiden. Exklusivnachrichten (das, worum es im Feld geht) können vor allem dort produziert werden, wo es ausreichend Kapital gibt. Am Machtpol des Feldes, zu dem
vor allem die Nachrichtenmagazine, die überregionalen Tageszeitungen und öffentlich-rechtliche Rundfunkangebote gehören, kann man sich auch am ehesten
der ökonomischen Logik und dem Einfluss, der von
Publikum und Werbekunden ausgeht, entziehen.“

Schweiger, Wolfgang; Schmitt-Walter, Niklaus: Crossmedia-Verweise als Scharnier zwischen Werbeträgern: eine Inhaltsanalyse von
Fernseh-, Zeitungs-, Zeitschriften- und Plakatwerbung. – S. 347-372
„In Zeiten der Werbeflut und der Informationsüberlastung gelten Crossmedia-Kampagnen als wesentlicher Lösungsansatz in der klassischen Mediawerbung.

Das Crossmedia-Konzept basiert auf drei Säulen: Erstens werden Anzeigen in unterschiedlichen Mediengattungen geschaltet (Media-Mix). Zweitens folgen alle Werbemittel einer integrierten Kommunikationsstrategie. Drittens enthalten die Werbemittel Verweise
auf andere Werbemittel bzw. Kommunikationskanäle
(Website, E-Mail, Telefon-, Faxnummer usw.), um
Rezipienten auf deren Existenz hinzuweisen und zur
Nutzung zu motivieren (sog. Nutzungsanreiz). Die
vorgestellte Inhaltsanalyse von n=4.066 Werbeanzeigen im Fernsehen, in Zeitungen und Publikumszeitschriften sowie auf Plakaten konzentriert sich auf die
Existenz sowie die inhaltliche und formale Beschaffenheit solcher Crossmedia-Verweise. Neben einer
Querschnittanalyse der genannten Medien im Jahr
2007 wurden Fernsehspots von 1997 bis 2007 untersucht. Es zeigt sich, dass Crossmedia-Verweise mittlerweile in allen Mediengattungen weite Verbreitung
gefunden haben und besonders in argumentativer
Werbung (im Gegensatz zu emotionaler, bildhafter
Ansprache) und in Anzeigen für High-InvolvementProdukte eingesetzt werden. Dennoch enthält mehr
als die Hälfte aller Verweise keinen Nutzungsanreiz.
Das legt die Vermutung nahe, dass solche CrossmediaVerweise kaum Bestandteil einer integrierten Werbestrategie sind. Der Beitrag diskutiert abschließend,
dass sich Crossmedia ohnehin nur für bestimmte Werbeaufgaben eignet und deshalb auch in Zukunft eine
Werbestrategie unter anderen bleiben wird.“

Naab, Teresa K.; Scherer, Helmut: Möglichkeiten und Gefahren der Meinungsfreiheit: eine
inhaltsanalytische Untersuchung der Diskussion in deutschen überregionalen Tageszeitungen
während des Karikaturenstreits 2006. –
S. 373-390
„Einer Debatte über die Meinungsfreiheit, wie sie vor
dem Hintergrund des Karikaturenstreits im Jahr 2006
geführt wurde, kommt in der Demokratie besondere
Bedeutung zu, da Meinungsfreiheit ein konstituierendes Element der Demokratie darstellt. Der Artikel untersucht, wie über die Möglichkeiten und Gefahren
der Meinungsfreiheit in deutschen Zeitungen während
des Karikaturenstreits diskutiert wurde. Dazu wurde
eine quantitative Inhaltsanalyse der Argumente zum
Thema in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der
Süddeutschen Zeitung und der tageszeitung durchgeführt. Nur in geringem Umfang fand eine vielseitige
Diskussion über die Meinungs- und Medienfreiheit
statt. Zwar stellten die Zeitungen ihre Grenzen ausführlich in Frage, unterstrichen ihre Schutzwürdigkeit
und informierten über Bedrohungen; die Gewinne,
welche die Meinungsfreiheit bietet, waren argumentativ jedoch kaum präsent. Eine Abwägung von Schranken und Chancen erfolgte hauptsächlich durch Medienakteure, die in dem Konflikt nicht nur Vermittler,
sondern auch Beteiligte waren. Diese Ergebnisse führen zu einem Fazit über die Beachtung der Meinungsfreiheit als Kernwert der Demokratie.“

Brüggemann, Michael et al: Transnationale Öffentlichkeit in Europa: Forschungsstand und
Perspektiven. – S. 391-414
„Transnationale Öffentlichkeiten werden als Räume
der Verdichtung von öffentlicher, medial vermittelter
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politischer Kommunikation begriffen, die den nationalen Bezugsraum übersteigen. Der Überblick über
die vorliegende empirische Forschungsliteratur integriert bisher unverbundene Perspektiven auf Öffentlichkeit, indem er fünf verschiedene potentielle Triebkräfte der Transnationalisierung von Öffentlichkeit in
den Blick nimmt: (1) transnationale Medien in Europa,
(2) verschiedene Akteursgruppen als Sprecher einer
europäischen Öffentlichkeit, (3) die Europäisierung
nationaler Mediendebatten, (4) die Ausprägung europäischer Medienevents und (5) die Entstehung europäisierter Medien- und Bürgerpublika. Im Ergebnis
zeigt sich durchgängig das Muster einer mehrfachen
Segmentierung transnationaler Öffentlichkeit. Aus einem solchen Zugang ergeben sich Forschungsperspektiven, die die Transnationalisierung von Öffentlichkeit als einen multidimensionalen, langfristigstrukturellen und mehrfach segmentierten Prozess
sichtbar machen, der in national geprägten politischen
Diskurskulturen gründet.“

Klimmt, Christoph: Was ist die Funktion von
Tod und Sterben in medialer Unterhaltung?. –
S. 415-430
„Der Aufsatz diskutiert die Frage, warum in fiktionaler Medienunterhaltung menschliches Sterben und
menschlicher Tod extrem gehäuft auftreten, obwohl
die genussorientierte Gegenwartskultur das Thema
Tod und Sterben eher zu marginalisieren scheint. Zunächst werden unterhaltungstheoretische Erklärungen besprochen. Demnach könnten stabile affektive
Publikumsreaktionen auf die Rezeption von Tod und
Sterben der vorhersagbaren Herstellung von Unterhaltungserleben dienen. Zweitens wird die Anwendbarkeit der sozialpsychologischen Terror-Management-Theorie diskutiert, die neben allgemeineren
Prinzipien der menschlichen Sterblichkeitsbewältigung auch die Verbindung herstellt zu einer allgemeingesellschaftswissenschaftlichen Perspektive. Sie findet
letztlich die abstrakteste Erklärung darin, dass mediale
Unterhaltung in der säkularisierten Gesellschaft das
zuvor von den Religionen behauptete Monopol der
Sterblichkeitsbewältigung gebrochen hat und ihrerseits dem Publikum Sinnstiftung im Angesicht der eigenen Sterblichkeit anbietet.“

Jg 54 (2009) Nr 4
Jandura, Olaf; Petersen, Thomas: Gibt es eine
indirekte Wirkung von Wahlumfragen?: eine
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Studien haben Wissenschaftler versucht, den Einfluss
der Wahlumfragen auf das Wahlverhalten zu messen,
und verschiedene Thesen hierzu aufgestellt. Alles in
allem kann festgehalten werden, dass zumindest die
Annahme eines generellen Einflusses der Umfragen im
Wahlkampf angesichts dieser Studienergebnisse als
weitgehend widerlegt gilt. Der folgende Beitrag un-
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ternimmt mithilfe einer Kombination aus Trendbefragungen und Inhaltsanalyse den Versuch, nicht den direkten Einfluss der Wahlumfragen auf die Bevölkerung, sondern den indirekten Einfluss der in den Sonntagsfragen erfassten Meinungen auf die Medienberichterstattung zu messen. Es zeigt sich, dass die Veränderungen in der Sonntagsfrage den Veränderungen
in der Medienberichterstattung leicht vorauslaufen.
Dieser Befund wird als Möglichkeit einer zweiten indirekten Wirkung von Wahlumfragen interpretiert
und soll Impulse für die weitere Erforschung dieses
Phänomens geben.“

Faßbinder, Kerstin: Endspurt: Mediales HorseRacing im Wahlkampf. – S. 499-512
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Medien beliebt und in einem Bundestagswahljahr von
besonderer Aktualität. In Kommunikations- und Politikwissenschaft wird deshalb seit Jahren beklagt, dass
sich die Berichterstattung weniger auf Inhalte als vielmehr auf die Frage konzentriere, wer in der Wählergunst gerade vorn liege. Bei diesem als „Horse-RaceJournalismus“ bekannten Phänomen werde Information durch Unterhaltung verdrängt. Die These, dass
diese Berichtsform sowohl über die Jahre als auch innerhalb eines Jahres mit Nähe des Wahltermins zunehme, wurde nun empirisch überprüft. Der Vergleich
der Berichterstattung in der Süddeutschen Zeitung
und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung der Jahre
1976 und 2005 zeigte jedoch überraschenderweise,
dass der Anteil des Horse-Racings an der Wahlkampfberichterstattung deutlich geringer ist als erwartet und
auch über die drei Jahrzehnte nur wenig zunahm. Zumindest für Qualitätszeitungen wurde die Quantität
offenbar überschätzt. Daher wird die Frage aufgeworfen, ob der hohe Nachrichtenwert des Themas zu einer
übermäßigen Rezeption und so zu einer verzerrten
Perzeption auch bei seinen Kritikern führt.“

Meyen, Michael et al: Zuhause im Netz: eine
qualitative Studie zu Mustern und Motiven der
Internetnutzung. – S. 513-532
„Ziel des Beitrags ist es, neben Nutzungsmustern und
Nutzungsmotiven den Stellenwert des Internets im
Alltag und im Medienrepertoire nachzuzeichnen. Empirische Grundlage sind 102 qualitative Einzelinterviews mit Internetnutzern zwischen 14 und 67 Jahren.
Die Teilnehmer wurden nach dem Prinzip der „theoretischen Sättigung“ ausgewählt. Theoretischer Hintergrund sind der Uses-and-Gratifications-Approach
und die Habitus-Kapital-Theorie von Bourdieu. Die
Befunde zeigen, dass das Internet zwar fest in den Alltag der Befragten integriert und dort nicht mehr wegzudenken ist, die Angebote aber je nach Alter, Geschlecht und sozialer Position sehr unterschiedlich genutzt werden. Während ältere Onliner und Menschen
mit einem kleinen Verkehrskreis und geringer Aufstiegsmotivation vor allem „leibnahe“ Bedürfnisse befriedigen (Alltagserleichterung, Kontakt zu Angehörigen und engen Bekannten), nutzen junge Menschen
(unter 30 Jahren), Männer und Berufstätige (vor allem
Selbstständige und Angestellte in gehobenen Positionen) ein größeres Spektrum an Anwendungen.“
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Schweiger, Wolfgang; Rademacher, Patrick:
Womit befassen sich kommunikationswissenschaftliche Abschlussarbeiten?: eine Inhaltsanalyse von DGPUK-TRANSFER als Beitrag
zur Selbstverständnisdebatte. – S. 533-552
Rundfunk und Geschichte
Jg 35 (2009) Nr 3-4
Dussel, Konrad: Der Siegeszug des kommerziellen Werbefernsehens: die Entwicklung der
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in der Bundesrepublik Deutschland. – S. 3-14
Könne, Christian: Die „Radio-DDR-Ferienwelle“: Programm für Urlaub im Sozialismus.
– S. 15-29
Bayer, Florian; Wagner, Hans-Ulrich: „Die
deutsche Bevölkerung mit den Verbrechen der
Angeklagten bekannt machen“: Edition ausgewählter Dokumente zur Berichterstattung des
NWDR über den Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess. – S. 30-38
TelevIZIon
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auch geschafft!“. – S. 23-36
Paus-Hasebrink, Ingrid: Medien, Marken,
Merchandising. – S. 37-41
„Medienmarken, die Eltern zusagen, sprechen Kinder
noch lange nicht an. Sie konstruieren ihre eigenen Kindermarken, die ihnen bei der Positionierung in der
Peergroup und der Identitätsbildung helfen.“

Szemadam, Dora; Rüsing, Olaf: „Generation
Nick Jr“. – S. 42-47
Droog, Simone de: Lizenz für besseres Essen. –
S. 48-50
„Wie diese niederländische Studie zeigt, können Werbefiguren eine positive Wirkung auf den Obstverzehr
von Kindern haben. Vorschulkinder wählten einen gesunden Snack ebenso gerne wie Bonbons aus, wenn
eine kinderaffine Figur darauf abgebildet war.“

Dalisson, Caroline: Mit Lizenzfiguren werben.
– S. 50-52
Steemers, Jeanette: Der schmale Grat zwischen
Markt und Qualität. – S. 52-55
„Im britischen Kontext wird die Sicht von TV-MacherInnen auf Programmqualität für Vorschulkinder
bei gleichzeitiger Kommerzialisierung über Lizenz-

produkte dargestellt. Können Vorschulsendungen ohne Merchandisingpotenzial auf dem Markt bestehen?“

Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
Jg 53 (2009) Nr 11
Nordemann, Jan Bernd: Neueinbindung von
Büchern anderer Verlage: Urheberrecht, Preisbindungsrecht, Wettbewerbsrecht, Markenrecht. – S. 809-815
Gomille, Christian: Prangerwirkung und Manipulationsgefahr bei Bewertungsforen im Internet. – S. 815-824
Laucken, Fabian; Oehler, Claas: Fliegender Gerichtsstand mit gestutzten Flügeln?: ein Beitrag
zur Auslegung von § 32 ZPO und der Beschränktheit des deliktischen Gerichtsstand bei
Urheberrechtsverletzung im Internet. –
S. 824-835
Wendt, Jan: Die Hinweispflicht auf Neuaufnahmen: zugleich eine Übersicht über die bisherige Rechtsprechung zu og. Re-Recordings.
– S. 835-842
Schwartmann, Rolf: Ein neues Medienkonzentrationsrecht für Nordrhein-Westfalen. –
S. 842-851
Jg 53 (2009) Nr 12
Dörr, Dieter: Aktuelle Fragen des Drei-StufenTests: wer kontrolliert den publizistischen
Mehrwert nach welchen Maßstäben?. –
S. 897-906
Ladeur, Karl-Heinz: Zur Verfassungswidrigkeit der Regelung des Drei-Stufen-Tests für
Onlineangebote des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks nach § 11 RStV. – S. 906-914
Weisser, Karl; Glas, Vera: Die medienrechtliche
Regulierung von Plattformen. – S. 914-925
Braml, Birgit: Onlinespiele: Novellierungsbedarf im Jugendmedienschutz?. – S. 925-934
Tyra, Frank: Ausgewählte Probleme aus der
Abmahnpraxis bei Privatnutzungen in Musiktauschsystemen. – S. 934-944
Jg 54 (2010) Nr 1
Becker, Jürgen: Quo vadis – Presse?: die Zukunft der Prese im digitalen Zeitalter; Einführung zum Symposion des Instituts für Urheberund Medienrecht im Rahmen der Medientage
München 2009 am 30. Oktober 2009. – S. 1-29
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Ausgabe 1/2010 veröffentlicht die Beiträge zum Symposion im Rahmen der Medientage München 2009
zum Thema: Quo vadis – Presse. Es werden einige
Einschränkungen der Pressefreiheit wie z.B. Verbraucherschutz, Persönlichkeitsrecht, Datenschutz und Sicherheitsrecht referiert.

Raitz, Wolfgang von Rentz; Alemann, Sven:
Die Übertragungsfiktion des § 137 I UrhG für
unbekannte Nutzungsarten: ein praktischer
Leitfaden für Urheber und Verwerter als Lizenznehmer und Lizenzgeber. – S. 38-44

Castendyk, Oliver: Die Neuregelung der Produktplatzierung im Fernsehen: Definition, Systematik, Prinzipien und Probleme. – S. 29-38

Herausforderung
Medieninnovation
Erfolgsfaktoren von
Medieninnovationen
Eine kausalanalytische empirische
Untersuchung
Von Frank Habann
2010, 243 S., brosch., 39,– €,
ISBN 978-3-8329-5529-8
Erscheint ca. März 2010
Die Entwicklung erfolgreicher neuer Titel
und Formate ist eine zentrale Herausforderung für Zeitschriftenverlage und TVSender. Vorliegende Studie arbeitet auf
Grundlage eines dreistufigen Modells heraus, welche Erfolgsfaktoren hierzu im
Unternehmen erfüllt sein müssen. Die
Ergebnisse basieren auf einer Erhebung in
Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Bitte bestellen Sie im Buchhandel oder
versandkostenfrei unter www.nomos-shop.de
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English Abstracts
Dorothee Arlt / Imke Hoppe / Jens Wolling: Climate Change and Media Use. Effects
on Problem Awareness and Behavioral Intentions (Klimawandel und Mediennutzung. Wirkungen auf Problembewusstsein und Handlungsabsichten), pp. 3-25
Against the backdrop of recent events and intense media coverage on climate change,
this paper examines the question if media reporting has an effect on citizens’ climaterelated environmental awareness. Drawing on selected social science and psychological
approaches and building on previous research in the field, we suggest an inclusive model
for explaining climate-related problem awareness and behavioural intent. We verify this
model using data from a representative German survey. In contrast to most other studies,
our analysis focuses on examining effects of information use on multiple dependent
variables rather than investigating the effects of selective, topic-specific media use. The
results indicate that media use affects climate-related problem awareness and behavioral
intentions to a certain extent. However, the findings cannot be explained using a simple
formula, as different results occur with regards to diverse variables and across different
media outlets. Interestingly, however, we found that media reporting on climate change
does not always have a mobilising and awareness-enhancing effect on audiences.
Keywords: media use, differential media effects, climate change, environmental awareness
Bertram Thiemo Scheufele: Linking and Judging. An Experimental Study on the
Effects of Media Value Frames (Verknüpfen und Urteilen. Ein Experiment zur
Wirkung medialer Value-Frames), pp. 26-45
This paper examines the effects of media value frames by taking the discourse about
Turkey’s potential EU membership as a case study. A two-factorial experimental design
was employed to distinguish between three political values/goals („international security“, „human rights“, and „economic stability“) and two politicians (Merkel, Steinmeier). The experiment tested whether presenting a particular politician as a ‘preserver’
of certain values causes audience members to link this politician with this value (linking
effect). Furthermore, the experiment explored effects of value-framing on audiences’
image of politicians (priming effect). The results show that the linking effect is stronger
with regards to values that are more important than others to the majority of citizens of
a country. Moreover, there is some evidence for priming effects occurring in participants’
voting behaviour. However, these appear weaker if viewed in the context of the public
mood during the 2009 general election. While participants’ general political orientation
amplified priming effects, the role of respondents’ personal values remained ambiguous.
Keywords: framing, priming, value, media effects, political communication, general
elections
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Corinna Lüthje: Is Elite Culture Opening up through the Mass Media’s Dissemination of Symbolic Innovation? Classical Music in German Commercial Radio Programming (Öffnung von Elitekultur durch massenmedial verbreitete symbolische
Innovation? Klassische Musik im privat-kommerziellen Radio in Deutschland), pp.
46-62
The relationship between the mass media and elite cultures is characterised by an implicit
paradox. While mass media aim at the largest possible audience, social elites tend to
attempt detachment from other social groupings and remain self-contained. This exploratory case study examines the opening up of a traditional area of high culture (classical music) through the private commercial radio station Klassik Radio. This ‘opening
up’ is understood as characterised by two processes: (a) people from other social groupings access the elitist sphere (which includes, for instance, a space, cultural products, or
practices of cultural consumption and production); and (b) the transfer of new, externally
defined meanings of formerly distinctive symbols into the elitist sphere. Such new meanings have the status of a symbolic innovation and may result in social change. In the
programming of Klassik Radio, meaning and function of the distinctive symbol ”Klassik” has undergone a fundamental transformation, representing a symbolic innovation.
The purpose of this case study is to explore the internalisation of the symbolic transformation into the audiences’ collective habitus within the specific milieu of the German
bourgeoisie. The theoretical framework is based on concepts of elite and cultural sociology. Of particular relevance is Bourdieu’s theory of symbolic power. Drawing on open
group discussions, the processes of meaning-creation are analysed using Bohnsack’s
documentary method.
Keywords: elite culture, classical music, symbolic power, symbolic innovation, open
group discussions (documentary method)
Christiane Eilders / Sebastian Geißler / Michael Hallermayer / Michael Noghero /
Jan-Mathis Schnurr: Civil Societies’ Construction of Political Reality. A Comparative Analysis of Themes and News Factors in Political Weblogs and Professional
Journalism (Zivilgesellschaftliche Konstruktionen politischer Realität. Eine vergleichende Analyse zu Themen und Nachrichtenfaktoren in politischen Weblogs und
professionellem Journalismus), pp. 63-82
Due to evolving participative opportunities on the Internet, particularly in the course of
web 2.0, civil society actors can engage in political discourse more easily. They can address their claims to a large audience without being scrutinised by journalistic gate keeping mechanisms. Presumably, this causes an increase in the number and variety of both,
political information and communicators. Moreover, the nature of political content is
transformed. Frequently, contributions by civil society actors in their role as speakers
within the public sphere are understood as forms of citizen journalism. We assume that
citizen journalists select and present issues and events differently than professional journalists do. Hence, their content represents what is perceived as relevant by society, rather
than representing typical mass media’s selection and presentation practices. Focusing on
examining themes and news factors, our assumptions are tested through a comparative
content analysis of political weblogs and news reporting in established mass media outlets. The findings suggest that citizen journalists address a greater variety of issues, however, their reporting is only marginally different from that of professional journalists
with regards to the role of news factors.
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Keywords: political communication, civic journalism, citizen journalism, weblogs, web
2.0, news value research, civil society, news factors

Ilona Ammann / Benjamin Krämer / Sven Engesser: Visual Themes and Curious
Types. The Significance of Bild’s “Reader Reporters”’ Photography (Bildhafte Themen und kuriose Typen. Die Bedeutung der Fotos der Bild-Leserreporter), pp. 83-101
Drawing on a comprehensive analysis of the photographs taken by Bild’s “reader reporters” between 2006 and 2008, we examined content, meaning and functions of participatory press photography to popular journalism. Following an iconographicaliconological approach and employing the method of image type analysis, we identified
different motives and themes in the images and assembled them to these categories. Following this inductive step, we quantified the material and analyzed the different image
types with regards to the worldview they represented and the functions this had for the
newspaper. Our presupposition was that the selection and presentation of the images
follows certain routines which are guided by recurring motives (images types), symbols
and meanings. The results show that particularly themes relating to celebrity, curiosity,
eroticism and nudity as well as nature and animals represented by image types can be
interpreted in terms of narrative strategies and ideologies central to tabloid journalism.
Hence, the “reader reporter” section represents a form of symbolic participation in the
production of Bild. Adopting the topics and worldviews that are characteristic to the
newspaper (with a few exceptions), the content provided by “reader reporters” offers
conventional means of collective identification and provides possibilites for readers’ selfportrayal.
Keywords: tabloid journalism, photo journalism, “reader reporters”, participatory press
photography, quantitative image type analysis, iconographical-iconological approach
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Hinweise für Autorinnen und Autoren
Die wissenschaftliche Vierteljahreszeitschrift „Medien & Kommunikationswissenschaft“ (bis Ende 1999 „Rundfunk und Fernsehen – Zeitschrift für Medien- und Kommunikationswissenschaft“) wird seit 1953 vom Hans-Bredow-Institut herausgegeben
und redaktionell betreut. Die Zeitschrift ist ein interdisziplinäres Forum für theoretische
und empirische Beiträge aus der gesamten Medien- und Kommunikationswissenschaft.
Für die Publikation in „Medien & Kommunikationswissenschaft“ kommen wissenschaftliche Beiträge in Betracht, die:
● ein Moment originärer theoretischer Leistung beinhalten bzw. einen theoretisch
weiterführenden Argumentationsgang bieten;
● Befunde zu einem ausgewiesenen Problem von theoretischer oder medienpraktischer
Relevanz darstellen;
● innerhalb eines wissenschaftlichen Diskurses Position beziehen und die Diskussion
voranbringen können oder
● Literatur bzw. ausgewählte Literatur zu bestimmten Problemstellungen systematisch
und vergleichend zusammenfassen und eine Übersicht über den Stand der Theorie
und/oder Empirie geben.
Die Redaktion bietet außerdem die Möglichkeit zur Stellungnahme und Erwiderung zu
publizierten Beiträgen. Stellungnahmen und Erwiderungen, die den in „Medien & Kommunikationswissenschaft“ üblichen inhaltlichen und formalen Standards entsprechen
und geeignet sind, die wissenschaftliche Diskussion zu fördern, werden im nächstmöglichen Heft publiziert. Die Redaktion räumt dabei dem Autor bzw. der Autorin des Beitrages, auf den sich die Stellungnahme bezieht, die Möglichkeit einer Erwiderung ein.
Manuskripte, die zur Publikation in „Medien & Kommunikationswissenschaft“ eingereicht werden, dürfen nicht anderweitig veröffentlicht sein und bis Abschluss des Begutachtungsverfahrens nicht anderen Stellen zur Veröffentlichung angeboten werden. Im
Sinne der Förderung des wissenschaftlichen Diskurses und der kumulativen Forschung
sowie der Qualitätssicherung legt die Redaktion bei der Begutachtung von Beiträgen besonderen Wert darauf, dass größtmögliche Transparenz hinsichtlich der verwendeten
Daten hergestellt wird. Autorinnen und Autoren empirischer Beiträge verpflichten sich
mit der Einreichung des Manuskripts, dass sie die Art und Weise der Datenerhebung bzw.
den Zugang zu Datenbeständen, die von Dritten (z. B. Datenbanken) zur Verfügung gestellt worden sind, ausreichend dokumentieren, um so die Voraussetzungen für Sekundäranalysen und Replikationen zu schaffen. Zugleich erklären sie sich bereit, die verwendeten Daten bei wissenschaftlich begründeten Anfragen im Rahmen der jeweils gegebenen Möglichkeiten für weitere Analysen zur Verfügung zu stellen.
Formalien:
● Manuskripte sind der Redaktion im WORD .doc-Format per E-Mail zuzuschicken.
● Da die eingereichten Manuskripte anonymisiert begutachtet werden, sind zwei Titelblätter erforderlich: eines mit Angabe des Titels und der Namen und Anschriften
der Autorinnen und Autoren, eines ohne Anführung der Namen und Adressen. Das
Manuskript selbst darf keine Hinweise auf die Autorinnen und Autoren enthalten.
● Beizufügen ist eine kurze Zusammenfassung des Beitrags (max. 15 Zeilen), die dem
Leser als selbständiger Text einen hinreichenden Eindruck vom Inhalt des jeweiligen
Beitrags vermittelt.
● Der Umfang der Beiträge darf 20 Manuskriptseiten (55.000 Buchstaben inkl. Leerzeichen) nicht überschreiten.
● Die Manuskriptseiten müssen im DIN A4-Format (einseitig), anderthalbzeilig beschrieben und mit ausreichendem Rand versehen sein.
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● Gliederung des Textes: Jedes Kapitel und Unterkapitel sollte mit einer Überschrift
(in Dezimalzählung) versehen sein.
● Hervorhebungen im Text sind kursiv oder fett zu kennzeichnen.
● Für Hinweise und Literaturbelege bestehen wahlweise zwei Möglichkeiten: a) durch
Angabe von Autor, Erscheinungsjahr und Seitenziffer im fortlaufenden Text – z.
B.: ... (Müller 1990: 37–40) ... –, wobei der vollständige bibliographische Nachweis
über ein Literaturverzeichnis im Anschluss an den Beitrag erfolgt; b) über durchnummerierte Anmerkungsziffern, wobei der Text der Anmerkung auf der entsprechenden Seite aufgeführt wird.
Über eine Annahme des Manuskripts und den Zeitpunkt der Veröffentlichung entscheidet die Redaktion auf der Grundlage mehrerer Gutachten. Dem/der Autor/in wird die
Redaktionsentscheidung schriftlich mitgeteilt. Im Falle einer Entscheidung für Überarbeitung, Neueinreichung oder Ablehnung legt die Redaktion die Gründe für ihre Entscheidung offen. Dazu werden die anonymisierten Gutachten, evtl. auch nur in Auszügen,
zugesandt. Das Begutachtungsverfahren ist in der Regel sechs Wochen nach Eingang des
Manuskripts abgeschlossen; falls die Begutachtung längere Zeit erfordert, werden die
Autor/inn/en benachrichtigt.
Von jedem Originalbeitrag werden 20 Sonderdrucke kostenlos zur Verfügung gestellt.
Weitere Sonderdrucke können bei Rückgabe der Fahnenkorrektur an die Redaktion
schriftlich gegen Rechnung bestellt werden.
Verlag und Redaktion haften nicht für Manuskripte, die unverlangt eingereicht werden.
Mit der Annahme eines Manuskripts erwirbt der Verlag von den Autorinnen und Autoren
alle Rechte, insbesondere auch das Recht der weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen
Zwecken im Wege des fotomechanischen oder eines anderen Verfahrens.
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