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1.  Einleitung 

1.1  Ausgangslage und Probleminteresse  
Weltweit werden durch Presse, Rundfunk und Fernsehen alltäglich Neuigkeiten über das 
Weltgeschehen verbreitet. Unabhängig davon, ob Neuigkeiten in der fernen Welt oder vor 
der eigenen Haustür anfallen, durch die Nachrichten weiß man sich darüber fortlaufend in-
formiert. Insbesondere Fernsehnachrichten erfreuen sich hoher Publikumsakzeptanz und 
erzielen große Reichweiten. Die tagesaktuellen Nachrichten des Fernsehens gehören in der 
modernen Gesellschaft nicht nur zu den Grundvoraussetzungen demokratischer Meinungs- 
und Willensbildung, sie sind mit der breitenwirksamen Durchsetzung der Fernsehtechnologie 
im Verlauf der sechziger Jahre auch fester Bestandteil der bundesrepublikanischen Alltags-
kultur geworden.  

Trotz hoher Reichweiten müssen die Nachrichtenmedien jedoch seit den 60er Jahren einen 
kontinuierlich wachsenden Autoritätsverlust und Glaubwürdigkeitsschwund auf Seiten des 
Publikums hinnehmen. 1990 hielten nur noch 28% der Bürger die Berichterstattung des Fern-
sehens für wahrheitsgetreu und objektiv (vgl. u.a. Berg & Kiefer 1992, 239). Nur noch etwa 
die Hälfte der Nutzer und Nutzerinnen glaubte, dass Fernsehen, Hörfunk oder Zeitung einen 
vollständigen Überblick über Politik und Zeitgeschehen geben. Klare und verständliche Be-
richterstattung wurde den Medien nur von etwa 45% ihrer Nutzer und Nutzerinnen zugespro-
chen. Eine wertvolle Hilfe bei der eigenen Meinungsbildung sind Hörfunk und Fernsehen nur 
für weniger als jeden Dritten. Noch weniger Menschen glauben, dass die Medien helfen, sich 
in der Welt zurechtzufinden. Damit erfüllen die Nachrichten nach Brosius nur für einen 
Bruchteil der Bevölkerung die politische Funktion, durch umfassende Information eine unab-
hängige Meinungsbildung zu ermöglichen (vgl. Brosius 1995, 22).  

Die Einschätzung des Aufklärungsanspruchs und Orientierungsgehalts der Nachrichten fällt 
auch in der akademischen Fachöffentlichkeit nicht weniger ernüchternd aus. Empirische Stu-
dien zur Verständlichkeit und Lernwirksamkeit von Nachrichten zeigen, dass Rezipienten nur 
einen Bruchteil der alltäglich rezipierten Nachrichten erinnern (vgl. Brosius 1995, 27 ff.). 
Während das Fernsehen gegenüber anderen Verbreitungstechnologien in Zuschauerkreisen 
noch einen Glaubwürdigkeits- und Verständlichkeitsbonus besitzt und auch Studien zur Lern-
wirksamkeit der Nachrichten dem Medium vielfach einen Lernvorteil attestieren, sind in an-
deren Teilen der akademischen Forschung gerade die Fernsehnachrichten bevorzugte Ziel-
scheibe der Kritik (vgl. Bourdieu 1998, Postman 1985, Sennett 1991). Vor allem gesell-
schafts-, ideologie- und kulturkritische Ansätze sehen mit der Fernsehtechnologie einen gene-
rellen Kulturverfall (vgl. Postman 1985) und eine die politische Urteilskraft untergrabende 
Tyrannei der Intimität (vgl. Sennett 1991) eingeleitet und stellen den Orientierungs- und Auf-
klärungsanspruch von Fernsehnachrichten grundsätzlich in Frage. Sehen Kulturkritiker die 
Probleme der Nachrichtenpraxis im ursächlichen Zusammenhang mit der Technologie selbst, 
betrachten gesellschafts- und ideologiekritische Ansätze der Frankfurter Schule das Fernse-
hen als integralen Bestandteil einer bewusstseinseinschläfernden Kulturindustrie und prangern 
eine einseitig auf das politische Wohlverhalten gegenüber den Mächtigen in Politik und Wirt-
schaft abgestimmte Nachrichtenpraxis an (Horkheimer & Adorno 1969).  

Wie die Funktions- und Leistungsfähigkeit eingeschätzt wird, divergiert erheblich in Abhän-
gigkeit von den sehr heterogenen theoretischen Zugangsweisen in der Nachrichtenforschung. 
Je nach Forschungskontext werden die Besitzverhältnisse und Produktionsbedingungen, die 
jeweiligen Verbreitungstechnologien, die Organisationsstrukturen, die Personalpolitiken und 
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politischen sowie wirtschaftlichen Beeinflussungsstrukturen, die Nachrichtenbotschaften 
selbst oder auch die Sicht- und Handlungsweisen des Publikums zum Anlass der z.T. vernich-
tenden Nachrichtenkritik genommen werden. 

So werden für die Analyse der Nachrichtenkommunikation eine Vielzahl unverbunden neben-
einander stehender sprachwissenschaftlicher, psychologischer, soziologischer und pädagogi-
scher Theorien adaptiert. Die in den unterschiedlichen Feldern und disziplinären Kontexten 
der botschafts-, kommunikator- und publikumsbezogenen Nachrichtenforschung erzielten 
Ergebnisse bleiben thematisch an den Schwerpunkten ihrer jeweiligen Disziplin und For-
schungstradition orientiert. An einem die unterschiedlichen Problemperspektiven der Kom-
munikator-, Botschafts- und Publikumsforschung übergreifenden theoretischen Bezugsrah-
men, der es erlauben würde, die in den unterschiedlichen Feldern erzielten empirischen Be-
funde systematisch aufeinander zu beziehen und kohärent zu interpretieren, fehlt es.  

Aufgrund der außerordentlich starken Nachfrage der Anwender aus Politik und Wirtschaft, 
so Lerg, sei den Kommunikationswissenschaftlern kaum Zeit zur Entwicklung theoretischer 
Konzepte über Medien, ihre Kommunikatoren, ihr Publikum und ihre Wechselwirkungen 
geblieben. Vielmehr hätte sich die angewandte Kommunikationsforschung mit den Zeit- und 
Mittelvorgaben der Nachfrager abzufinden (Lerg 1992, 16 f.). Das hat mit dazu beigetragen, 
dass in der bundesrepublikanischen Nachrichtenforschung an die Stelle einer Forschungssys-
tematik eher eine zufällige Geographie von Forschungsfeldern und -themen tritt und bei der 
Analyse der Funktions- und Leistungsfähigkeit der Nachrichtenmedien vielfach theoretische 
Vorentscheidungen durch eine recht schlichte Ausrichtung an normativen Funktionsansprü-
chen ersetzt werden. In ihrer Summe stellt die Nachrichtenforschung somit ein willkürliches 
und widerspruchsvolles Nebeneinander von Hypothesen und Befunden dar.   

1.2  Ziele der Arbeit  
Die hier beschriebene Ausgangslage in der Nachrichtenforschung wird im Rahmen der vor-
liegenden Arbeit als Aufforderung zu einem Bemühen um eine stärker theoriegeleitete empi-
rische Nachrichtenforschung aufgefasst. Um zur Entwicklung einer empirischen Theorie der 
Nachrichtenkommunikation beizutragen, will die vorliegende Arbeit das soziologische For-
schungsprogramm der von Luhmann vorgeschlagenen kommunikationstheoretischen System-
theorie für die Nachrichtenforschung fruchtbar machen (Luhmann 1988b). Soziologische 
Theoriebildungen sind in der bundesrepublikanischen Nachrichtenforschung bisher im Ver-
gleich zu medienpsychologischen Theorieunternehmungen eher selten. Vor allem Bemühun-
gen um makrosoziologisch perspektivierte Forschungsansätze finden erst seit Mitte der 90er 
Jahre neue Aktualität in der bundesrepublikanischen Nachrichtenforschung – nicht zuletzt 
unter dem Einfluss systemtheoretischer Strömungen. Hier setzt auch die vorliegende Arbeit 
an.  

Ziel der Forschungsarbeit ist es, das differenzierte Begriffsinstrumentarium der soziologischen 
Systemtheorie und die mit ihr verbundene äquivalenzfunktionalistische Analysetechnik zu 
nutzen, um systematisch Reflexionsgesichtspunkte für die Bewertung der Funktions- und 
Leistungsfähigkeit und der Programmqualität zu gewinnen und damit auch eine gewisse 
Sachlichkeit und Klarheit in die z.T. konfus verlaufenden Fachdebatten über Wirklichkeitsbild, 
Qualität und Wirkung der Nachrichtenmedien zu bringen. So geht die vorliegende Arbeit in 
Anlehnung an die mit der Systemtheorie verbundene äquivalenzfunktionalistische Theoriebau-
technik der empirisch zu beantwortenden Frage nach, welche Probleme die Medien für die 
Gesellschaft lösen und welche Leistungen für andere Funktionssysteme auf diese Weise er-
bracht werden. Wesentliches Moment der äquivalenzfunktionalistischen Analysetechnik ist 
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es, die vorgefundene Praxis immer dem Vergleich mit anderen Möglichkeiten auszusetzen, 
die zur Lösung des gesellschaftlichen Funktionsproblems realistischerweise in Betracht gezo-
genen werden können. Darin besteht der eigentliche Theoriegewinn: Der gesellschaftliche 
Problembezug definiert für die empirische Analyse Kriterien zur Beurteilung der Funktions- 
und Leistungsfähigkeit, die davor schützen, Ansprüche an die Nachrichtenpraxis zu stellen, 
die einer realistischen Prüfung kaum standhalten. Indem die äquivalenzfunktionalistische Ana-
lysetechnik kommunikator-, botschafts- und publikumsbezogene Forschungen auf einen ge-
meinsamen Problembezug festlegt, gelingt es, Brücken zu schlagen zwischen den üblicher-
weise getrennt verlaufenden Forschungszweigen und somit zur konzeptuellen Integration der 
verschiedenen Forschungsgebiete beizutragen.   

Durch die zu entfaltende systemtheoretische Annahme, Medien als eigenständiges Funktions-
system der modernen Gesellschaft zu begreifen, das für die Gesellschaft die Funktion der 
Selbstbeobachtung übernimmt, erhält die kommunikator-, botschafts- und publikumsbezogene 
Nachrichtenforschung nicht nur Anschluss an die allgemeine Theorie der modernen, funktio-
nal differenzierten Gesellschaft. Die Soziologisierung der bisher dominant psychologischen 
Forschungsausrichtung macht es auch möglich, einen theoretischen Zugang zum gesell-
schaftshistorischen Wandel und den nationalen und organisationsspezifischen Unterschieden 
in der Selektionsweise der Nachrichtenmedien sowie zu den sozial strukturierten Unterschie-
den in der Nachrichtennutzung, -verarbeitung und -bewertung der Rezipienten zu gewinnen. 
Zu den wesentlichen Vorteilen einer in die allgemeine Theorie sozialer Systeme rückgebun-
denen soziologischen Theorie der Nachrichtenkommunikation zählt es – so die hier vertretene 
Auffassung –, dass mikro- und makrosoziologische Forschungsperspektiven gleichermaßen 
angeleitet werden können und damit auch Raum bleibt für interaktions-, organisations- und 
fernsehsoziologische Erweiterungen der Nachrichtenforschung. 

Ein zentrales Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es, deutlich zu machen, dass das von den in 
der Nachrichtenforschung vorherrschenden Sichtweisen deutlich abweichende systemtheore-
tische Funktions- und Leistungsverständnis der Nachrichtenpraxis notwendig auch zu anderen 
An- und Einsichten führt, wenn es darum geht, journalistische Qualitätsstandards und -
voraussetzungen und Alternativen zur vorherrschenden Nachrichtenpraxis zu reflektieren. 
Die systemtheoretische Forschungsperspektive lenkt in diesem Zusammenhang die Aufmerk-
samkeit nicht nur auf die rechtlichen, institutionellen, organisatorischen und personellen Rah-
menbedingungen und Voraussetzungen von Programmqualität und auf die Leistungen anderer 
Funktionssysteme – vor allem aus dem Bereich der Politik, der Wissenschaft und der Wirt-
schaft –, auf die die Medien zur Erzeugung von Programmqualität angewiesen sind. Zu den 
Stärken einer in die allgemeine systemtheoretische Theorie moderner Gesellschaft rückge-
bundenen Nachrichtenforschung zählt es, dass bei der Analyse der gesellschaftlichen Selbst-
beobachtung durch Medien grundlegende medien- und nachrichtentheoretische, programmpo-
litische und professionssoziologische Überlegungen mit gesellschaftswissenschaftlichen Sach-
analysen zu Strukturproblemen der modernen Gesellschaft verbunden werden können. Auf 
diese Weise kann es besser als bisher gelingen den Möglichkeitsrahmen einer qualitativ 
hochwertigen und problemadäquaten Berichtererstattung über gesellschaftliche Modernisie-
rungsrisiken und Gefährdungslagen abzustecken.  

Der Frage, wie aus Sicht der Systemtheorie die Resonanzfähigkeit der Nachrichtenmedien 
für gesellschaftsstrukturelle Probleme verbessert werden kann und was den Möglichkeits-
rahmen einer problemadäquaten Berichterstattung begrenzt, wird im Rahmen der vorliegen-
den Arbeit am Beispiel der medialen Beobachtung von ökologischen Risiken sowie der Beo-
bachtung des Ungleichgewichts im Verhältnis der Nationen und im Verhältnis der Geschlech-
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ter nachgegangen. Zusätzlich wird in diesem Zusammenhang die Relation von Programmqua-
lität und Publikumsattraktivität im Lichte der empirischen Befunde der Publikumsforschung 
aus Sicht der Systemtheorie neu reflektiert und fernsehsoziologisch spezifiziert. 

1.3 Methodisches Vorgehen  
Gemäß der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit, das Begriffsinstrumentarium der funktional-
strukturalen Systemtheorie von N. Luhmann für eine soziologische Analyse der Nachrichten-
kommunikation nutzbar zu machen, wird ein breites Spektrum von Originalschriften von N. 
Luhmann in die Analyse einbezogen1. Die Entfaltung und Anwendung des systemtheoreti-
schen Begriffsinstrumentariums und der äquivalenzfunktionalistischen Analysetechnik ge-
schieht im Folgenden schrittweise in Gegenüberstellung zu wichtigen theoretischen Traditi-
onslinien und Methoden der Medienwissenschaft und unter Einbeziehung zentraler empiri-
scher Befunde der kommunikator-, botschafts- und publikumsbezogenen empirischen Nach-
richtenforschung.  

Dieses methodische Vorgehen verfolgt einen doppelten Sinn: Einerseits können durch die 
Gegenüberstellung die mit der Systemtheorie verbundenen Brüche und Kontinuitäten in den 
Theorie- und Denktraditionen und Analysemethoden der Medienwissenschaften und Nach-
richtenforschung besser markiert werden, andererseits werden zentrale empirische Befunde 
der kommunikator-, botschafts- und publikumsbezogenen empirischen Nachrichtenforschung 
im Lichte der Systemtheorie neu interpretierbar. Ziel ist es also nicht, die internationale Nach-
richtenforschung umfassend historisch aufzuarbeiten. Es wird entsprechend auch kein An-
spruch auf Vollständigkeit bei der Rekonstruktion und Analyse verschiedener Ansätze, Me-
thoden und Befunde der medien- und nachrichtenwissenschaftlichen Forschung erhoben. 
Vielmehr geht es darum, durch das Nachzeichnen und die vergleichende Gegenüberstellung 
einiger wichtiger medienwissenschaftlicher Theorietraditionen den mit einer systemtheoreti-
schen Neuorientierung der Nachrichtenforschungen verbundenen Erkenntnisgewinn zu ver-
deutlichen und den Erklärungsgehalt systemtheoretischer Theorieinnovationen in bezug auf 
z.T. heftig umstrittene Befunde der empirischen Nachrichtenforschung herauszuarbeiten. Als 
Quellen für die Rekonstruktion und Analyse der Ansätze, Methoden und Befunde der Me-
dien- und Nachrichtenforschung wird dementsprechend ein breit angelegtes Spektrum 
deutsch- und englischsprachiger medienwissenschaftlicher Fachliteratur aus dem deutschen, 
dem angloamerikanischen und dem europäischen Raum genutzt. Dazu zählt Aufsatzliteratur 
aus den medienwissenschaftlich zentralen Fachzeitschriften, aus Sammelbänden, Hochschul-
schriften sowie einschlägige Fachbücher und einige unveröffentlichte Diplomarbeiten und 
Studien. Vor allem wird ein breites Spektrum an Einzelstudien zu speziellen Fragen der kom-
munikator-, botschafts- und publikumsbezogenen empirischen Forschung einbezogen, die in 
unterschiedlichen disziplinären Kontexten entstanden.  

                                                 
1  Die Ausführungen stützen sich nicht nur auf die 1987 erstmals veröffentliche allgemeine Theorie sozialer 

Systeme, sondern beziehen auch die frühen demokratietheoretischen und methodischen Analysen vom Anfang 
der 70er Jahre und die in der Soziologischen Aufklärung Band 1 bis 6 gesammelten Aufsatzschriften ein. Zu-
sätzlich werden für die Analyse spezieller Problemstellungen der Nachrichtenkommunikation insgesamt mehr 
als 50 Veröffentlichungen des Autors verarbeitet. Den Schwerpunkt bilden insbesondere die von Anfang bis 
Mitte der 90er Jahre veröffentlichten Schriften zu erkenntnistheoretischen Fragen, zur Realität der Massen-
medien, zu Beobachtungen der Moderne, zum Begriff der Kultur, zur Politik der modernen Gesellschaft sowie 
die seit Mitte der 80er Jahre veröffentlichten Schriften zum Problem der ökologischen Kommunikation bzw. 
zur Risikokommunikation. 
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1.4  Aufbau der Arbeit 
Die vorliegende Forschungsarbeit ist in 7 Teile gegliedert. Der erste Teil widmet sich den 
frühen, vor allem durch die Frankfurter Schule inspirierten gesellschafts- und ideologiekriti-
schen Forschungsansätzen (vgl. Horkheimer & Adorno 1969; Marcuse 1968)2. Die Gesell-
schafts- und Ideologiekritik der 60er und 70er Jahre sah die Probleme der gängigen Nach-
richtenpraxis in einer gegen die objektiven Interessen der Bevölkerung gerichteten, verzer-
renden und herrschaftslegitimierenden Berichterstattung, die annahmegemäß zu einer brei-
tenwirksamen Entpolitisierung und Bewusstseinseinschläferung führt. Von der frühen Frank-
furter Schule wurde vor allem das Fernsehen ins Zentrum der Medienkritik gestellt und als 
Teil des kulturindustriellen Verblendungszusammenhangs gesehen (vgl. Horkheimer & Ador-
no 1969).  

Gegen diese Forschungsansätze wird im Folgenden nicht nur eingewendet, dass es an empiri-
schen Belegen für die bewusstseinsschläfernde und entpolitisierende Wirkungsmacht der 
Nachrichtenmedien fehlt und ungeklärt bleibt, worin „die objektiven Interessen der Bevölke-
rung“ bestehen, sondern dass in den im Nachrichtendiskurs außerordentlich einflussreichen 
Arbeiten von Habermas (1991) vornehmlich Ansprüche zivilgesellschaftlichen Zusammenle-
bens und damit Visionen eines herrschaftsfreien politischen Diskurses unter Anwesenden 
zum Bezugspunkt der Kritik werden. Ein Herrschaftsverhältnis sehen Gesellschafts- und 
Ideologiekritiker entsprechend bereits durch die Besitzverhältnisse, die Organisationsstruktu-
ren und die „Einkanaligkeit“ der Kommunikation gegeben. Die für die moderne Gesellschaft 
übliche Ausdifferenzierung in professionelle Leistungsrollen und Publikumsrollen erscheint so 
als eine gegen eine breitenwirksame Partizipation am politischen Dialog gerichtete, demokra-
tieschädliche Durchdringung mit Besitztum und Ressortdenken – ohne dass erkennbar wäre, 
wie in einer hochkomplexen, weit über die individuellen Erfahrungshorizonte hinausgehenden 
Wirklichkeit für den Einzelnen aber auch für andere gesellschaftliche Funktionsbereiche In-
formationen zum Weltgeschehen erbracht werden könnten. Kurzum, aus Sicht der Systemkri-
tiker werden an die Nachrichtenpraxis implizit und explizit normative Ansprüche gestellt, die 
einer realistischen Prüfung kaum standhalten. Während in der gesellschafts- und ideologiekri-
tischen Forschung die Diskrepanz zwischen normativem Anspruch und den empirischen Fak-
ten zum Anlass einer vernichtenden Nachrichtenkritik werden, wird hier in Anlehnung an die 
Systemtheorie dafür plädiert, sich angesichts der Faktenlage eher der Ansprüche zu verge-
wissern. 

So liegen aus Sicht der Systemtheorie in den gesellschafts- und ideologiekritischen Ansätzen 
der Frankfurter Schule die eigentlichen Probleme im Begriff der Gesellschaft bzw. im norma-
tiven Konzept der politischen (Zivil-)Gesellschaft (vgl. Luhmann 1993a, 71 ff). Die System-
theorie bricht gesellschaftstheoretisch radikal mit dem normativen Konzept der politischen 
Gesellschaft und stellt, im Interesse einer wirklichkeitsangemessenen Theorie, gesellschafts-
theoretisch auf die empirische Theorie moderner, funktional differenzierter Gesellschaft um. 
Medien lassen sich danach als System begreifen, das für die hochkomplexe moderne Gesell-
schaft die Funktion der Selbstbeobachtung erfüllt (vgl. Luhmann 1996b). Von hier wird im 
zweiten Kapitel der empirischen Frage nachgegangen, wie dies geschieht, und ob die Beo-

                                                 
2  In die Analysen gesellschafts- und ideologiekulturkritischer Ansätze der Nachrichten- und Medienforschung 

werden Ansätze einbezogen, die seit Ende der 60er Jahre im geistigen Umfeld der Frankfurter Schule entstan-
den sind (Horkheimer und Adorno 1969, Marcuse 1969, 1969, Enzensberger 1985). Einen Schwerpunkt bildet 
hier die 1962 erstmals veröffentlichte vielbeachtete Arbeit von Jürgen Habermas zum Strukturwandel der Öf-
fentlichkeit. 
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bachtungsperspektiven der Medien die gesellschaftlichen Gegebenheiten angemessen reprä-
sentieren.  

Der zweite Teil beschäftigt sich mit Ansätzen der empirischen Nachrichtenforschung, die 
eine Analyse der medialen Wirklichkeitsbeschreibung und Weltbeobachtung zum Ziel haben. 
Im Mittelpunkt der Analyse steht hier die empirische Nachrichtenwertforschung, die sich an 
der Frage orientiert, welche Faktoren das Auswahlverhalten der Journalisten determinieren 
und sich seit Mitte der 60er Jahre mit verschiedenen Akzenten in einer amerikanischen und 
europäischen Tradition zu entwickeln beginnt (vgl. Galtung & Ruge 1965; Schulz 1990a). In 
Anlehnung an die methodischen Vorschriften kausalwissenschaftlicher Funktionsanalyse 
rekurriert die Nachrichtenwertforschung zunächst auf wahrnehmungspsychologische Ansät-
ze, um das in der Praxis vorgefundene Auswahlverhalten und die Auswahlkriterien zu erklä-
ren. So ist versucht worden, die Medien als Wahrnehmungsorgane der Gesellschaft aufzufas-
sen und die Funktionsweise dieser gesellschaftlichen Wahrnehmungsorgane analog zu der 
Funktionsweise menschlicher Wahrnehmungsorgane zu beschreiben.  

Gegen den auf den ersten Blick plausibel erscheinenden Versuch die Nachrichtenwertkrite-
rien wahrnehmungspsychologisch zu begründen wird hier eingewendet, dass es nicht nur 
schwer fällt, auf diese Weise die Präferenz der Nachrichtenmedien für politische Nachrich-
ten und Konflikte, die ethnozentristische Beobachtungsperspektive sowie die Orientierung an 
Eliten zu begründen, sondern auch die empirisch vorfindbaren nationalen, kulturellen und or-
ganisationsabhängigen Differenzen und den gesellschaftshistorischen Wandel in der Selekti-
onsweise der Journalisten zu deuten (vgl. Wilke 1984).  

Hinzu kommt – so wird hier argumentiert –, dass die Ausrichtung an den methodischen Vor-
schriften kausalwissenschaftlicher Analyse zu einer tautologischen Argumentation führt: Von 
der vorfindbaren Selektionspraxis wird auf zugrundeliegende Bedürfnisse der Gesellschaft 
geschlossen und umgekehrt dienen diese Bedürfnisse als Erklärungsgrundlage für die vorge-
fundene Selektionspraxis (vgl. Luhmann 1991c/d). Diese theoretische Begründungsschwäche 
– so die hier vertretene Auffassung – mündet unmittelbar in der Schwierigkeit, das durch die 
vorfindbaren Nachrichtenwertkriterien erzeugte Wirklichkeitsbild zu bewerten. So wird über 
die Frage, ob dieses Selektionsverhalten die Wirklichkeit angemessen repräsentiert, heftig 
gestritten (vgl. Schulz 1990). Die Kontroverse um die Angemessenheit des Wirklichkeitsbil-
des der Medien manifestiert sich im Verlauf der 90er Jahre auch in Auseinandersetzungen 
um die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Nachrichtenforschung. In diesem Zusam-
menhang wird deutlich gemacht, dass radikale Konstruktivisten sich zu Recht gegen die Auf-
fassung wenden, dass allein schon die Wirksamkeit von Nachrichtenwertkriterien als Beleg 
für einen Mangel an Objektivität und für ein verzerrendes Wirklichkeitsbild der Medien ge-
wertet werden könne (Östgaard 1965; Emmrich 1984). Gegen die Vorstellung einer konstruk-
tionsfrei erkennbaren Wirklichkeit verweisen Konstruktivisten auf die Beobachterabhängig-
keit jeglicher Informationsverarbeitung (v. Foerster 1985; Varela 1993). Gerade der kogniti-
onswissenschaftliche Konstruktivismus hat mit naturwissenschaftlicher Exaktheit den Nach-
weis erbracht, dass jede Erkenntnis von den Operationsbedingungen des erkennenden Sys-
tems abhängig ist.  

Die Tatsache, dass um diese an sich trivialen erkenntnistheoretischen Voraussetzungen des 
Nachrichtenjournalismus eine so heftige Kontroverse entbrannt ist, Kritiker gar eine Preisga-
be professioneller Qualitätsstandards befürchten (vgl. Boventer 1992), wird hier darauf zu-
rückgeführt, dass der Verweis auf die Konstruktivität der journalistischen Nachrichtengebung 
noch nichts darüber aussagt, wie dies geschieht. So wird in dieser Arbeit nachgewiesen, dass 
der radikale, vornehmlich kognitionswissenschaftliche Konstruktivismus bisher wenig dazu 
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beigetragen hat, die erkenntnistheoretischen Forschungsresultate in Forschungsbedingungen 
rückzuübersetzen und durch medienwissenschaftliche Theorien zur journalistischen Informa-
tionsverarbeitung zu ergänzen (vgl. Luhmann 1992a, 8 ff). 

Wenn es um eine theoretische Beschreibung der journalistischen Informationsverarbeitung 
geht – so die hier vertretene Auffassung –, wird man den Konstruktivismus aus seiner sub-
jekttheoretischen Denktradition lösen und soziologisieren müssen (vgl. Schmidt 1994a; Luh-
mann 1988c). Nur so können der empirisch nachgewiesene gesellschaftshistorische Wandel 
in der Selektionsweise der Nachrichtenmedien und die empirischen Hinweise auf kultur- und 
organisationsspezifische Unterschiede in der Nachrichtenpraxis sinnvoll interpretiert werden. 
In diesem Zusammenhang wird auch deutlich gemacht, dass die kommunikationstheoretische 
Perspektive der Systemtheorie Luhmanns gegenüber handlungstheoretischen Ansätzen den 
Vorteil hat, dass sie sowohl mikro- als auch makrosoziologische Forschungsperspektiven an-
leiten und durch eine übergreifende Theorieperspektive integrieren kann. Welche Konse-
quenzen sich aus diesen theoretischen Vorentscheidungen für die Analyse und Bewertung 
des journalistischen Selektionsverhaltens ergeben, wird im dritten Kapitel diskutiert. 

Im dritten Teil der Arbeit wird die an die funktional-strukturale Systemtheorie von N. Luh-
mann angelehnte Auffassung entfaltet, dass sich Medien als ein Funktionssystem eigener Art 
der modernen Gesellschaft begreifen lassen, das für die Gesellschaft die Funktion der Selbst-
beobachtung übernimmt. Dazu werden in einem ersten Schritt die Konsequenzen deutlich 
gemacht, die sich aus der mit der Systemtheorie verbundenen Umstellung von einer kausal-
wissenschaftlichen auf eine äquivalenzfunktionalistische Funktionsanalyse ergeben (vgl. 
Luhmann 1991c/d). Die äquivalenzfunktionalistische Analysetechnik richtet die Funktionsana-
lyse der Nachrichtenmedien nicht an Kausalgesetzmäßigkeiten im journalistischen Selektions-
verhalten aus, sondern fragt danach – wie bereits einleitend erwähnt –, welche Probleme die 
Nachrichtenmedien für die Gesellschaft lösen und welche alternativen Problemlösungen man 
sich vorstellen könnte. In diesem Zusammenhang wird deutlich gemacht, dass es zu den Vor-
teilen der äquivalenzanalytischen Theoriebautechnik gehört, dass die Analyse durch den 
Problembezug Reflexionsgesichtspunkte für die Bewertung der Nachrichtenwertkriterien 
gewinnt, die der kausalwissenschaftliche Funktionsanalyse hat vermissen lassen. So schützt 
der Problembezug der Analyse davor, Ansprüche an die Nachrichtenpraxis zu stellen, die 
einer realistischen Prüfung kaum standhalten. Durch die methodische Umstellung vom kau-
salwissenschaftlichen Schema von Ursache und Wirkung auf das Schema von Problem und 
Problembezug können Reflexionsgesichtspunkte und Bewertungskriterien für die Kommuni-
kator- und Programmanalyse gewonnen werden, die es auch erlauben, problematische Leis-
tungsverflechtungen mit anderen Funktionssystemen zu reflektie ren und die Rolle von Orga-
nisationen in der Nachrichtenselektion zu präzisieren.  

Im zweiten Schritt wird die Analysetechnik in Anwendung gebracht auf die Funktionsanalyse 
der Nachrichtenmedien. In Gegenüberstellung zu andersartig optierenden medienwissen-
schaftlichen Adaptionen der Systemtheorie, die mit Namen wie Marcinkowski (1993) und 
Blöhbaum (1994) verbunden sind, wird hier in Anlehnung an den Theorievorschlag von Luh-
mann die Auffassung vertreten, dass die Medien und ihre verschiedenen Programmbereiche 
für die Gesellschaft die Funktion der Selbstbeobachtung übernehmen und damit den in einer 
zunehmend komplexen und unübersichtlichen (Welt)Gesellschaft für den Einzelnen und für 
andere Funktionssysteme alltäglich neu anfallenden Orientierungsbedarf abdecken (vgl. Luh-
mann 1995d). Aus Sicht der Systemtheorie ist an der funktionsspezifischen Kommunikations-
codierung und -programmierung die Autonomie eines Funktionssystems erkennbar. Nach der 
hier vertretenen Auffassung operieren die Nachrichten bei ihrer Weltbeobachtung nach dem 
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Code Information/ Nicht-Information. Auf diese Weise werden die empirisch vorfindbaren 
Selektoren der Nachrichtenpraxis als Ausdruck funktionsspezifischer Programmierung inter-
pretierbar. Im Gegensatz zur kausalwissenschaftlichen fragt die äquivalenzfunktionalistische 
Funktionsanalyse der Nachrichtenselektion nicht danach, ob die Selektoren das Auswahlver-
halten der Journalisten/innen effektsicher steuern. Vielmehr richtet sich die Aufmerksamkeit 
der hier durchgeführten Analyse auf die Frage, wie durch die Selektoren Orientierungsge-
winn erbracht wird.  

In einem weiteren Analyseschritt wird deutlich gemacht, dass die breitenwirksame Durchset-
zung des Prinzips funktionaler Primärdifferenzierung in der modernen Gesellschaft aus Sicht 
der Systemtheorie auch dazu zwingt, die Idee einer Mehrzahl von Nationalgesellschaften 
zugunsten einer primär funktional (und nicht national) differenzierten Weltgesellschaft auf-
zugeben (vgl. Luhmann 1993a). Entsprechend ist in der Auffassung, dass Medien ein eigen-
ständiges Funktionssystem der modernen Gesellschaft sind, zugleich mitenthalten, dass nicht 
von einer Mehrzahl nationaler Mediensysteme, sondern von einem Welt-Medien-System aus-
zugehen ist. Die Frage nach der spezifischen Selektivität der Nachrichtenmedien im Ver-
gleich zu Unterhaltungsprogrammen und Werbung wird von der Autorin als Frage nach der 
Aus- und Binnendifferenzierung eines mit seiner inner- und außergesellschaftlichen Umwelt 
auf vielfältige Weise strukturell gekoppelten Funktionssystems gestellt. Wie von hier aus der 
empirisch nachgewiesene historische Wandel und kulturelle Differenzierungen in der Selekti-
onsweise der Nachrichtenmedien interpretierbar werden, wird im Einzelnen diskutiert.  

In einem weiteren Schritt wird der Frage nach dem Beitrag von Medienorganisationen zur 
Vervielfältigung der Weltbeobachtungsperspektiven nachgegangen (vgl. Luhmann 1996c). 
Durch die individuenzentrierte Akteurperspektive ist in der empirischen Nachrichtenwertfor-
schung der Tatsache, dass es Organisationen sind, die mit der Nachrichtenberichterstattung 
betraut sind, wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden (vgl. Rühl 1989). In diesem Zusam-
menhang wird deutlich gemacht, dass Organisationsbedingungen die Freiheitsgrade im Selek-
tionsverhalten des einzelnen Journalisten erheblich einschränken und spezifizieren, und zwar 
nicht nur durch redaktionelle Vorlieben, wie sie sich im Spektrum von Taz über Bild bis FAZ 
ausdrücken. Einschränkungen der Freiheitsgrade im Auswahlverhalten ergeben sich aus Sicht 
der Systemtheorie auch dadurch, dass Organisationen zwar immer über eine Primärzuord-
nung zu einem Funktionssystem verfügen, fallweise aber stets auch andere Funktionssysteme 
in das Kommunikationsgeschehen involviert sind. Problematische Leistungsverflechtungen 
der Medien mit anderen Funktionssystemen, die die Interessenneutralität, Objektivität und 
Qualität ihrer Programme gefährden, werden im vierten Kapitel diskutiert.  

Der vierte Teil der Arbeit widmet sich verschiedenen Traditionslinien der Nachrichtenkritik, 
die den Nachrichtenmedien ein unangemessenes Weltbild vorwerfen und die Objektivität, 
Ausgewogenheit und Interessenneutralität der Nachrichtenberichterstattung grundsätzlich in 
Zweifel ziehen. Beispielhaft aufgegriffen werden hier die Debatten über das Ungleichgewicht 
im Verhältnis der Nationen und im Verhältnis der Geschlechter in der Berichterstattung der 
Nachrichtenmedien sowie die Debatten über eine angemessene Berichterstattung über öko-
logische Risiken. An diesen Beispielen wird im Folgenden deutlich gemacht, dass es zu kurz 
greifen würde, angesichts der diagnostizierten Defizite in der Berichterstattung vorschnell 
nach staatlich lenkender Einflussnahme und parteipolitisch ausgewogener und geschlechter-
paritätischer Besetzung von Nachrichtenredaktionen zu rufen oder sich gar pauschal gegen 
die Selektions- und Qualitätskriterien der westlichen Nachrichtenmedien zu wenden.  

Wenn es darum geht journalistische Qualitätsstandards und -voraussetzungen und Alternati-
ven zur vorherrschenden Nachrichtenpraxis zu reflektieren, lenkt die  systemtheoretische For-
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schungsperspektive die Aufmerksamkeit nicht nur auf die rechtlichen, institutionellen, organi-
satorischen und personellen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen von Programmquali-
tät und auf die Leistungen anderer Funktionssysteme – vor allem aus dem Bereich der Politik, 
der Wissenschaft und der Wirtschaft –, auf die die Medien zur Erzeugung von Programm-
qualität angewiesen sind. Wie bereits einleitend erwähnt, gehört es zu den Stärken einer in die 
allgemeine systemtheoretische Theorie moderner Gesellschaft rückgebundenen Nachrichten-
forschung, dass bei der Analyse der gesellschaftlichen Selbstbeobachtung durch Medien 
grundlegende medien- und nachrichtentheoretische Überlegungen mit gesellschaftswissen-
schaftlichen Sachanalysen zu Strukturproblemem der modernen Gesellschaft verbunden wer-
den können. So wird gezeigt, dass es auf diese Weise besser als bisher gelingen kann, den 
Möglichkeitsrahmen einer qualitativ hochwertigen und problemadäquaten Berichterstattung 
abzustecken. Wie man sich aus Sicht der Systemtheorie eine angemessene Repräsentation 
von gesellschaftlichen Konfliktlinien im Verhältnis von Industrienationen und von sogenannten 
Dritte-Welt-Staaten sowie im Verhältnis der Geschlechter vorstellen kann und welche Mög-
lichkeiten für den Nachrichtenjournalismus bestehen, im Hinblick auf ökologische Risken 
Nicht-Wissen und Zukunftsungewissheit angemessen zu kommunizieren, wird im Einzelnen 
diskutiert.  

Der fünfte Teil setzt die Debatte um journalismuspraktisch zentrale Qualitätskriterien fort 
und widmet sich der Frage nach der Verständlichkeit von Nachrichten. In die Analyse von 
Forschungsansätzen und Befunden zur Verständlichkeit von Nachrichten werden nicht nur 
Ansätze, Methoden und Befunde des kommunikatorzentrierten News-Comprehension-
Approach, einschließlich seiner sozialpsychologischen Weiterung zum Modell der Alltagsrati-
onalität in der Nachrichtenrezeption (Brosius 1995) einbezogen, sondern auch publikumszent-
rierte Ansätze der Nachrichtenwirkungsforschung, wie der Uses-and-Gratification-Approach. 
Ergänzt werden die Analysen durch ein breit gefächertes Spektrum an fernsehbezogenen 
Einzelanalysen. Bei dem News-Comprehension-Approach und seiner sozialpsychologischen 
Weiterung zum Modell alltagsrationaler Informationsverarbeitung handelt es sich um einen 
stark anwendungsbezogenen Forschungszweig der empirischen Medienwirkungsforschung, 
der die Informationsverarbeitung des Publikums zum Ausgangspunkt nimmt, den Aufklä-
rungsanspruch und den Orientierungsgehalt der Nachrichten zu bewerten. Im Rahmen der 
Analysen wird gezeigt, dass es trotz erheblicher Forschungsbemühungen bisher kaum gelun-
gen ist, konsistente Ergebnisse zu erzielen und sinnvolle journalismuspraktische Konsequen-
zen abzuleiten.  

Dazu hat m.E. vor allem die Ausrichtung der Forschung am kognitionswissenschaftlichen 
Modell der Informationsübertragung und die auf Erinnerungsfähigkeit abgehobene Analyse-
perspektive beigetragen. Gegen diese Forschungsstrategie wird hier eingewendet, dass das in 
diesen Forschungsbereichen übliche Auszählen richtig behaltener Informationen gerade keine 
Aufschlüsse darüber zulässt, wie Rezipienten Nachrichten für sich sinnvoll und nutzbar ma-
chen, was sie als relevant empfinden, welche Schlussfolgerungen sie ziehen und welchen 
Einfluss dabei sozial differenzierte Nutzungsmotive und Relevanzkriterien spielen. Ungeklärt 
bleibt auch, welche Aspekte der Nachrichtengebung dafür ausschlaggebend sind, dass die 
Erinnerungsfähigkeit und Bewertung des Orientierungsgehalts von Nachrichtenvorlagen in 
Abhängigkeit vom Alter, der Geschlechtszugehörigkeit und dem Sozial- und Bildungsstatus 
variiert. Weil der News-Comprehension-Approach den Aufklärungsanspruch und die Leis-
tungsfähigkeit der Nachrichtenmedien an der vollständigen Wiedergabefähigkeit der Nach-
richten durch die Rezipienten bemisst, gerät auch die Frage, ob die Nachrichten die Wirklich-
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keit und die Interessenlagen unterschiedlicher Publikumsgruppen angemessen repräsentieren 
zum blinden Fleck der Analyse. So wird deutlich gemacht, dass sich nicht nur kommunikator-, 
sondern auch publikumszentrierte Ansätze der Nachrichtenwirkungsforschung weitgehend 
medieninhaltsvergessen zeigen. Vieles von dem, was als gängige Qualitätsstandards und als 
Gütekriterium journalistischer Vermittlungspraxis gelten kann, ist in seiner Relevanz für die 
Nachrichtenverarbeitung nicht analysiert worden.  

Durch die dominant psychologische Forschungsausrichtung bleibt auch die Frage offen, wel-
che Effekte eine sozial differenzierte Nachrichtennutzung und -verarbeitung für den Einzel-
nen und für die Gesellschaft nach sich zieht und welche Konsequenzen für die Leistungsfä-
higkeit der Politik zu erwarten sind, wenn der News-Awareness-Approach weitreichende 
Diskrepanzen im Bewusstsein der politischen Themenrelevanz zwischen Politikern, Journalis-
ten und bestimmten Publikumsschichten registriert. Vor dem Hintergrund der gravierenden 
konzeptuellen Schwächen der Forschungen zur Verständlichkeit und Lernwirksamkeit von 
Nachrichten wird hier nicht nur für eine Abkehr vom kognitionspsychologischen Modell der 
Informationsverarbeitung plädiert, sondern auch für Bemühungen um eine theorieadäquate 
Methodologie und gegenstandsangemessene Methodik.  

Im sechsten Teil der Arbeit wird in weiteren Analysen nicht nur deutlich gemacht, welche 
Konsequenzen sich ergeben, wenn auch die empirische Publikumsforschung von der kausal-
wissenschaftlichen auf die äquivalenztfunktionalistische Analysemethode umgestellt wird. 
Aufgezeigt wird zudem auch, wie es durch eine an die soziologische Systemtheorie angelehn-
te Soziologisierung der Forschungsperspektiven gelingen kann, Befunde der empirischen Pub-
likumsforschung zu sozial strukturierten Selektion, Nutzung und Verarbeitung von Nachrich-
ten zu interpretieren und die sozialisierende Wirkung von Nachrichten sowie Effekte der vor-
laufenden Information durch Nachrichten für die Politik neu zu reflektieren. Darüber hinaus 
wird im sechsten Teil der Arbeit auch herausgearbeitet, wie aus Sicht der Systemtheorie die 
Rezeptionsforschung nutzbar gemacht werden kann, um Möglichkeiten und Bedingungen zu 
identifizieren, die die Verarbeitungstiefe und -qualität von Nachrichten fördern. Dabei wird 
aufgezeigt, dass durch die methodische Orientierung an der äquivalenzfunktionalistischen 
Analysetechnik kommunikator-, botschafts- und publikumsbezogene Forschungsperspektiven 
auf einen gemeinsamen Problembezug festgelegt und konzeptuell integriert werden können. 
Entsprechend können auch aus den Erkenntnissen und Befunden der kommunikator- und 
botschaftsbezogenen Forschungen systematisch Reflexionsgesichtspunkte für die  empirische 
Rezeptionsanalyse gewonnen werden.  

In diesem Zusammenhang wird aber auch geltend gemacht, dass sich die empirische Rezep-
tions- und Publikumsforschung aus Sicht der Systemtheorie bei der Generierung von For-
schungsfragen zur rezeptionsoptimalen Gestaltung von Nachrichten auch sehr viel theorieori-
entierter mit der Frage wird beschäftigen müssen, welchen Einfluss die im Nachrichtenbe-
reich jeweils in Anspruch genommene Verbreitungstechnologie auf die Nachrichtenkommu-
nikation nimmt. Das besondere Analyseinteresse gilt hier der Fernsehtechnologie. In Gegen-
überstellung zu fernsehsoziologischen Arbeiten, die mit den Namen Meyrowitz, Sennet, 
Postman und Bourdieu verbunden sind, wird analysiert, wie aus Sicht der Systemtheorie 
durch die Fernsehtechnologie vorstrukturiert wird, was an Nachrichtengebung und Nachrich-
tenverarbeitung möglich ist.   

Im siebten Teil der Arbeit wird zusammenfassend resümiert, welche Erkenntnisgewinne 
durch die Rückbindung der Nachrichtenforschung in die allgemeine Theorie sozialer Systeme 
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und die Anwendung des systemtheoretischen Begriffsinstrumentariums auf die verschiedenen 
Anwendungsfelder der Nachrichtenforschung erzielt werden konnten und welche Perspekti-
ven sich daraus für die künftige empirische Forschung ergeben. Im Lichte der empirischen 
Befunde der Kommunikator-, Botschafts- und Publikumsforschung wird hier vor allem das 
Verhältnis von Programmqualität und Publikumsattraktivität zusammenfassend reflektiert. 
Weil in der medienwissenschaftlichen Nachrichtenforschung die Auffassung an Boden ge-
winnt, dass ein Mehr an Publikumsattraktivität nur durch eine entpolitisierende Verflachung 
der Programmstruktur zu erreichen sei, wird hier dafür plädiert, Rezeptionsstudien nutzbar zu 
machen, um den Möglichkeitsrahmen einer problemgerechten und zugleich publikumsattrakti-
ven Nachrichtenberichterstattung systematisch auszuloten. Deutlich gemacht wird, wie aus 
Sicht der Systemtheorie durch systematische Untersuchungsreihen dazu beigetragen werden 
könnte, Programmqualität aus Sicht des Publikums zu evaluieren, die in vorangestellten Kapi-
teln diskutierten journalistischen Qualitätsstandards rezeptionsempirisch zu validieren und 
welche methodischen Neuorientierungen nötig wären, um auch die Fernsehspezifik in der 
Nachrichtengebung mitzuerfassen.  
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Teil I: 
Nachrichten als kulturindustrielle Bewusstseinsmanager - 
Gesellschafts- und ideologiekritische Ansätze der Nach-
richtenforschung  

1. Die These von der bewusstseinseinschläfernden Wir-
kungsmacht der Medien  

Unter dem Eindruck der Nazibarbarei ist im Nachkriegsdeutschland das Denken über Mas-
senmedien im allgemeinen und über Nachrichten im besonderen durch einen ausgeprägten 
Kulturpessimismus gekennzeichnet. Nachdem die Medien im Nazi-Deutschland zu einem 
Propagandawerkzeug der NSDAP geworden waren, stand die These von der politischen 
Herrschaftsmacht der Medien im Zentrum gesellschafts- und ideologiekritischer Medienfor-
schung. In den sechziger und siebziger Jahren zählen die Vertreter der Frankfurter Schule 
und des Historischen Materialismus zu den radikalsten Kritikern des Nachrichtenjournalismus 
(vgl. Maresch 1996, 10). Unter dem Gesichtspunkt bestehender Besitzverhältnisse wird der 
Gebrauchswert von Nachrichten im Verwertungsprozess der Medienkapitale analysiert und 
problematisiert (vgl. Graebe 1988, 3). Ins Zentrum des Interesses rückt auf diese Weise die 
Frage, wer durch wen und mit welchen Interessen beeinflusst und manipuliert wird. Das libe-
rale Objektivitätsideal wird als reine Ideologie kritisiert und abgelehnt, weil es nur der Ver-
schleierung der ökonomischen Interessen diene und die wahren Verhältnisse verneble (vgl. 
Schmidt 1994, 225 ff.). An der „angeblichen Objektivität“ von Nachrichten macht Marcuse 
(1968) seine Kritik der „repressiven Toleranz“ moderner Gesellschaften fest. Mit dem Beg-
riff der Repression kennzeichnet er die seiner Meinung nach nur scheinbare Toleranz der 
modernen Gesellschaften (vgl. Weischenberg 1992a, 79). In der Demokratie mit totalitärer 
Organisation – so Marcuse – könne Objektivität und „Unparteilichkeit bis zum äußersten“ 
eine geistige Haltung fördern, „die dazu tendiert, den Unterschied zwischen Wahr und Falsch, 
Information und Propaganda, Recht und Unrecht zu verwischen. (...) Wenn ein Nachrichten-
sprecher über die Folterung und Ermordung von Menschen, die für die Bürgerrechte eintra-
ten, in dem gleichen Tonfall berichtet, dessen er sich bedient, wenn er den Aktienmarkt oder 
das Wetter beschreibt, oder mit der gleichen großen Gemütsbewegung, mit der er seine Re-
klameansprüche aufsagt, dann ist solche Objektivität unecht, mehr noch, sie verstößt gegen 
Humanität und Wahrheit, weil sie dort ruhig ist, wo man wütend sein sollte, und sich dort der 
Anklage enthält, wo diese in den Tatsachen selbst enthalten ist. Die in solcher Unparteilich-
keit ausgedrückte Toleranz dient dazu, die herrschende Intoleranz und Unterdrückung mög-
lichst klein darzustellen oder gar freizusprechen. Wenn jedoch Objektivität irgend etwas mit 
Wahrheit zu tun hat und wenn Wahrheit mehr als eine Sache der Logik und der Wissenschaft 
ist, dann ist diese Art der Objektivität falsch und diese Art der Toleranz unmenschlich.“ 
(Marcuse 1968, zitiert nach Weischenberg 1992a, 79) 

Mit ähnlich lautenden Argumenten betrachtet Dröge (1972) Nachrichten als „falsches Wis-
sen ohne Bewußtsein“. Für Epstein (1973) sind Nachrichten weder falsch noch bewusstlos, 
sondern „Nicht-Nachrichten“, die keinerlei Aufklärungsanspruch verfolgen, sondern vie lmehr 
der Einschläferung des Bewusstseins dienen (vgl. Lerg 1992, 20 f.). In der Fundamentalkritik 
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am liberalen Objektivitäts- und Neutralitätsideal artikuliert sich eine Abwehr gegen eine nach 
dem zweiten Weltkrieg eingeleitete Neuorientierung des bundesdeutschen Nachrichtenjourna-
lismus am Vorbild des angloamerikanischen Objektivitätsverständnisses. Hatte nach Haller 
bis zum Zweiten Weltkrieg im deutschen Sprachraum die parteiliche Presse und die Parteien-
presse und mit ihnen der traditionelle Meinungsjournalismus vorgeherrscht, diente nun, „da 
der einst berühmte traditionsreiche Meinungsjournalismus zum leichtgängigen Propaganda-
werkzeug der NSDAP“ hatte umfunktioniert werden können, der faktengläubige angloameri-
kanische Journalismus und der Wahrheitsglaube der Factstory der Neuorientierung der deut-
schen Publizistik als Vorbild. Erster verpflichtender Grundsatz war die klare Trennung zwi-
schen Nachricht und Meinung, weil der Nationalsozialismus die Öffentlichkeit durch die be-
wusste Vermischung der Grenze zwischen beiden irregeführt hatte (Haller 1987, 44; vgl. 
FAZ vom 7.5.1960).  

Dem Objektivitätsideal des angloamerikanischen Journalismus und dem außerordentlich posi-
tivistisch verstandenen Credo: „Facts are scared, comment is free“, das nun auch für die 
Publizistik im Nachkriegsdeutschland bestimmend werden sollte, lag in der Tat eine überstei-
gerte Faktengläubigkeit zugrunde. Nur gesicherte Tatsachen sollten gleichsam teilnahmslos 
und unengagiert mitgeteilt werden. Verpönt war nach Haller die Erörterung von Mutmaßun-
gen, das ungewichtete Schildern verschiedener Versionen desselben Geschehens, ungehörig 
die Selbstdarstellung, das Räsonieren oder offene Argumentieren mit nicht faktizierbaren 
Eindrücken, etwa Stimmungen und Gefühlen (vgl. Haller 1987, 44 f.). Auf diese Weise ver-
suchte man sich nach Haller auch gegen den Reportagestil der Boulevard-Presse abzugren-
zen. Im Ergebnis führte dies zu einer lebensfernen und stereotypen Nachrichtenstruktur, die 
streng dem Muster der „objektiven Factstory“ folgt. Gemäß dem berühmten Dramaturgie -
Schema von der umgekehrten Pyramide steht demnach das Wichtigste als das Kürzeste an 
der Spitze, eine Struktur, die weder Sinn- noch Handlungszusammenhänge abbilden kann: 
„Komplexes Geschehen wird auf das Tatsachengerüst reduziert.“ (Haller 1987, 44)3  

Den Faktizismus der Berichterstattung kritisiert auch Schatz in seinen Anfang der siebziger 
Jahre durchgeführten Analysen von tagesschau und heute. Tagesschau und heute vermit-
teln überwiegend einzelne und aktuelle Fakten; sie lassen nur selten ihren Hintergrund und 
ihre Problemzusammenhänge erkennen. So bleibe es den Fähigkeiten des Zuschauers über-
lassen, „the truth behind the facts“ zu erkennen. Nach den Untersuchungen von Schatz „be-
schränkt sich der Eigenbeitrag des Fernsehens zu seinen Nachrichtensendungen – ausge-
sprochen unkritisch – auf eine Informationsauswahl ohne Interpretation, Überleitungen und 
Problembezüge“ (Schatz 1971, 115). In der begrenzten Sendezeit der Nachrichtensendungen 
seien durchschnittlich 16-22 Meldungen unterzubringen. Das bedeute praktisch eine Redukti-
on der Information auf die Angabe von Namen, Zeiten, Orten und auf Kurzprotokolle der 
einzelnen aktuellen Ereignisse. Überleitungen zwischen den einzelnen Meldungen, die Zu-
                                                 
3  Nach Haller waren die uniform aufgebauten Berichte der Presseagenturen und Berichterstatter nach dem 2. 

Weltkrieg auch in der deutschen Tagespresse vorherrschend. Meinungselemente wie Leitartikel, Kommentar 
und Glosse wurden streng isoliert, meist erst auf der 3. oder 4. Seite platziert. Die „subjektive Reportage“ und 
die eigenständige Recherche blieben eine Rarität und waren die Besonderheit einiger Wochenblätter und -hefte. 
An die Stelle von Enthüllung treten der Grundsatz neutraler Distanz und der Glaube an die eigene Unvoreinge-
nommenheit. Damit wird nach Haller auch ein „Trend zum risikofreien Nachrichtenmanagement“ eingeleitet. 
Öffentlichkeit werde „nicht mehr erstritten, sondern gehandelt und verwaltet“ (Haller 1987, 39). 
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sammenhänge aufscheinen lassen könnten, seien äußerst selten. Rücktäschel kritisiert, dass 
„der auffallende Mangel an Kausalsätzen das Weltgeschehen als Folge von Ganzheiten ohne 
inneren Zusammenhang erscheinen (läßt)“ (Rücktäschel, 1972, 170). 

Auch die neuere sprachwissenschaftlich ausgearbeitete Ideologiekritik des Fernsehens richtet 
sich gegen die fernsehvermittelte Zerstückelung des Weltbildes. So kritisiert Schmitz, dass 
sich aus dem „enzyklopädischen Bestand der tagesschau keine ganze, sondern nur eine de-
sintegrierte Welt bauen“ ließe. „Desintegration von Realität mag aus der Form und Funktion 
von Nachrichten notwendig hervorgehen. Die tagesschau verdeckt aber –- schon in ihrem 
Namen und in der routiniert-rituellen Art ihrer Inszenierung – den notwendigen Anteil an 
Auswahl und Deutung auf dem Wege von Realität zur Nachricht.“ (Schmitz 1990, 226) 

Gerade in ihrer Stückhaftigkeit, so Schmitz, werde der Zusammenhang positivistisch geleug-
net. „Ja, Objektivität und Zerstückelung scheinen einander zu bedingen: Zusammenhang er-
scheint als Deutung, Zusammenhangslosigkeit als Eigenschaft der abgebildeten Welt.“ 
(Schmitz 1990, 226) Sprachwissenschaftlich orientierte Ideologiekritiker des Nachrichten-
journalismus werfen somit vor allem den Fernsehnachrichten Zerstücklung, Erstarrung und 
Ritualisierung vor. Das ideologische Moment einer solchen Nachrichtenproduktion steckt für 
Schmitz darin, dass Sinn industriell und nicht narrativ erzeugt werde: Die fehlende narrative 
Struktur stifte die kühle Objektivität des Teilnahmslosen und zerlege die Berichtswelt in zahl-
lose atomare Fakten: „Es ist wie es ist“. Was immer Neues passieren möge, man werde auf 
die alte Weise mit ihm fertig (vgl. Schmitz 1990, 22). Sicherheit als Dienstleistung sei die Bot-
schaft über die Wirklichkeit und zugleich Funktion der Fernsehnachricht selbst (vgl. Schmitz 
1990, 27). 

Nicht nur in ideologie- und kulturkritischen Strömungen, sondern auch in der streng antikapita-
listischen und materialistischen Nachrichtenkritik wird das Fernsehen zur bevorzugten Zie l-
scheibe der Kritik. Kritisiert werden die „Augenzeugen-Ideologie“ (Knilli 1971, 13) und die 
Bildgläubigkeit (Dahlmüller et al. 1973, 106), die schon in dem Begriff „Fernsehen“ angelegt 
seien (Hickethier 1976) und dazu verführen würden, alles, „was über den Bildschirm läuft als 
wahr und echt und als im Augenblick gesehen zu verstehen“ (Knilli 1991, 13). Darüber hin-
aus, so Knilli, spiegle die durch das Fernsehen vermittelte „vorwiegend heile Welt“ nicht die 
tatsächliche Welt der lohnabhängigen Haushalte wider: „Diese heile Welt der Kaiserinnen, 
Könige und Stars, der Rächer, Retter und Kuriere, diese heile Welt typischer Bayern, typi-
scher Berliner, sanfter Haustöchter und politischer Hausväter ist nicht die Welt der lohnab-
hängigen Haushalte, spiegelt nicht die materielle Lage der Massen. Diese vorherrschend heile 
Welt entstammt der Gedankenwelt der Herrschenden, ist der ideelle Ausdruck der materie l-
len Verhältnisse in Westdeutschland, wo 1,7 Prozent aller Haushalte rund 70 Prozent des 
produktiven Betriebs- und Kapitalvermögens besitzen. Diese Minderheit regelt über Helfer 
und Helfershelfer in Legislative und Exekutive nicht nur die materielle Produktion, auch die 
Produktion und Distribution von Gedanken und Ideen im nicht privaten Bereich Fernsehen, 
das eben nicht unabhängig ist.“ (Knilli 1971, 173) 

Die linke – vor allem akademisch getragene – Medienkritik der sechziger und siebziger Jahre 
richtet sich nicht nur gegen die vermeintlich bewusst verfälschte und verzerrte Nachrichten-
produktion, sondern auch gegen das entpolitisierende, ablenkende und solchermaßen be-
wusstseinseinschläfernde Potential des Werbe- und Unterhaltungsprogramms und prangert 
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eine zunehmende, vor allem von Adorno beklagte Vermischung von Kategorien wie Wer-
bung, Politik, Unterhaltung und Information an (vgl. Burkart & Lang 1992, 61)4. 

Da in der Nachkriegszeit die klassische Out-Door-Kultur in zunehmende Verdrängungskon-
kurrenz zum familiär-privaten Fernsehkonsum geriet, fand man gerade in diesem familiären 
Privatismus der fünfziger und sechziger Jahre Anhaltspunkte für die von den Kultur- und 
Ideologiekritikern postulierte entpolitisierende Wirkung des Fernsehens (vgl. Zielinski 1989, 
175 ff.). Die ideologiekritischen Ansätze wenden sich entsprechend gegen die Verharmlo-
sung des Begriffs der Massenmedien und greifen sie als „Bewusstseins- und Kulturindustrie“ 
an. Die Kritik an der Massengesellschaft und Massenkultur, die sich seit dem 19. Jahrhundert 
entwickelte und sich gegen die Auflösung bürgerlicher Werte, die Zerstörung traditioneller 
gesellschaftlicher Beziehungen und die moralische und ästhetische Barbarei richtet, wird nach 
Weischenberg durch Vertreter der Frankfurter Schule wie Adorno, Horkheimer, Marcuse, 
Enzensberger und Habermas in den sechziger und siebziger Jahren zu einer generellen Kritik 
an einer bewusstseinsuniformierend und -einschläfernd wirkenden Kulturindustrie radikalisiert 
(vgl. Weischenberg 1992a, 79). Ideologiekritiker wie Horkheimer und Adorno betrachten die 
Massenmedien in diesem Sinne grundsätzlich und ausschließlich als „erzwungene Gegenwart 
des Stereotypen und Standardisierten“, als „Reproduktion des Immergleichen“ und solcher-
maßen als „zentrales Moment einer totalitären Kulturindustrie“ (Horkheimer & Adorno 1969, 
120 ff.). Demgegenüber wird den Medien allgemein und den Nachrichten im Besonderen in 
Brechts Radiotheorie (1972, 31-35), bei Benjamin (1989) und bei Enzensberger (1985) auch 
ein kritisches, bildungsbürgerliche Privilegien abbauendes und damit demokratisierendes Po-
tential zugeschrieben. Auch Habermas (1991) sieht in den Medien ein wichtiges Instrument 
einer kritischen Gegenöffentlichkeit. Allerdings besteht innerhalb der linken Medienkritik der 
sechziger und siebziger Jahre weitgehende Einigkeit darüber, dass die zeitgenössische Orga-
nisations- und Inhaltsstruktur der etablierten Medieninstitutionen die Zementierung bestehen-
der Machtverhältnisse fördere und einer breitenwirksamen Emanzipation und politischen Par-
tizipation entgegenwirke. Medien – so die linke Medienkritik – tragen in erster Linie zur Ent-
fremdung, zur Einschränkung der Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit und zu weiterer 
sozialer Aussonderung, vor allem aber auch zu gesellschaftlicher Passivität und schließlich zu 
politischer Apathie bei. 

Zum dominanten Bezugspunkt der linken und der späteren feministischen Medien- und Nach-
richtenkritik werden auf diese Weise vor allem Ansprüche zivilgesellschaftlichen Lebens und 
hier vor allem Ansprüche breitenwirksamer Partizipation am politischen Kommunikationspro-
zess. Dabei hat sich in der antikapitalistisch orientierten gesellschafts- und ideologiekritischen 
Medien- und Nachrichtenforschung in Deutschland vor allem Habermas’ 1969 erstmals ver-
öffentlichte historische Rekonstruktion des „Strukturwandels der Öffentlichkeit“ als einfluss-
reich auf das medientheoretische Denken erwiesen (vgl. Habermas 1991). In diesem Kontext 
kritisiert Habermas einen sich im Zuge der Durchsetzung der kapitalistischen Produktions-

                                                 
4  In den durch die Frankfurter Schule inspirierten, gesellschaftskritisch motivierten Forschungsarbeiten wird 

Unterhaltung denn auch primär kritisch als gesellschaftlicher Zwangsmechanismus einer spätkapitalistischen 
Industriegesellschaft gesehen. Holzer etwa betrachtet Unterhaltung als Kompensation für klassengesellschaft-
lich produzierte Defizite, als Ersatzbefriedigung zur Flucht aus den ökonomischen und politischen Herr-
schaftsverhältnissen (vgl. auch Enzensberger 1981; Prokop 1981). 
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weise vollziehenden Strukturwandel der Öffentlichkeit, durch den sich das Verhältnis von 
Staat und Gesellschaft grundlegend geändert habe. Einerseits sei die Fiktion einer Herrschaft 
auflösenden diskursiven Willensbildung zum ersten Mal im politischen System des bürgerli-
chen Rechtsstaates wirksam institutionalisiert worden; andererseits zeige sich die Unverein-
barkeit der Imperative des kapitalistischen Wirtschaftssystems mit Forderungen eines demo-
kratischen Willensbildungsprozesses. Das Prinzip der Publizität, das auf der Grundlage eines 
Publikums gebildeter, räsonierender und kunstgenießender Privatleute und im Medium der 
bürgerlichen Presse zunächst in eindeutig kritischer Funktion gegen die Geheimpraxis des 
absolutistischen Staates durchgesetzt und in den Verfahrensweisen der rechtsstaatlichen 
Organe verankert worden sei, werde zu demonstrativen und manipulativen Zwecken umfunk-
tioniert (vgl. Habermas 1991, 225 ff.). 

Öffentlichkeit – als Teil der Lebenswelt5 – gerate mehr und mehr von einem Ort spontaner 
Meinungs- und Willensbildung zu einer durch das politische System vermachteten Arena und 
erfülle damit Funktionen der Einflussnahme auf Entscheidungen von Konsumenten, Wählern 
und Klienten von Seiten der Organisationen, die in eine massenmediale Öffentlichkeit interve-
nieren, um Kaufkraft, Loyalität oder Wohlverhalten zu mobilisieren. Öffentlichkeit werde von 
der administrativen Macht kolonialisiert (vgl. Habermas 1991, 248 ff.). In diesem Zusammen-
hang wandelt sich nach Habermas das Publikum vom kulturräsonierenden zum kulturkonsu-
mierenden Publikum: „Der Resonanzboden einer zum öffentlichen Gebrauch des Verstandes 
erzogenen Bildungsschicht ist zersprungen; das Publikum in Minderheiten von nicht-öffentlich 
räsonierenden Spezialisten und in die große Masse von öffentlich rezipierenden Konsumenten 
gespalten. Damit hat es überhaupt die spezifische Kommunikationsform eines Publikums 
eingebüßt.“ (Habermas 1991, 266)  

Das immer dichter gespannte Netzwerk der elektronischen Massenmedien sei heute, obgleich 
es technisch ein Potential der Befreiung darstelle, so organisiert, dass es eher die Loyalität 
einer entpolitisierten Bevölkerung kontrolliere. Die Ausschöpfung des autoritären Medienpo-
tentials könne sowohl über die Organisationsform als auch über die inhaltliche Struktur erfol-
gen. In organisatorischer Sicht würden sich durch eine stärkere Kanalisierung einbahniger, 
nicht umkehrbarer, von oben nach unten laufender Kommunikationsströme in zentralisierten 
und konzentrierten massenmedialen Netzwerken zum einen die Zugangschancen zur öffentli-
chen Kommunikation verringern. Zum anderen werde der Ausschluss von Themen und Bei-
trägen aus der öffentlichen Diskussion erleichtert. Eine auf passiven, ablenkenden, privatisie r-
ten Verbrauch von Informationen abgestellte inhaltliche Struktur fördere darüber hinaus eine 
Fragmentierung des Alltagsbewusstseins und verhindere damit die Bildung kommunikativer 
Macht: „Dafür spricht die Funktionsweise elektronischer Medien, überhaupt eine Entwicklung 
der organisierten Kommunikationsstrukturen, die zentral ausgestrahlte, vertikale, einbahnig 
verlaufende und privatim verarbeitende Informationsflüsse aus zweiter und dritter Hand privi-
legiert.“ (vgl. Habermas 1991, 261) 

 

                                                 
5  In Habermas’ zweistufigem Gesellschaftskonzept, in dem er Systemwelt und Lebenswelt unterscheidet, hat 

der Bereich Öffentlichkeit eine wichtige Stellung. Öffentlichkeit und Privatsphäre bilden die zwei institutionel-
len Komponenten der Lebenswelt. 
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Chancen zur Einschränkung der administrativen Manipulationstendenzen und zur Entfaltung 
des emanzipatorischen Potentia ls sieht Habermas am ehesten in Formen, die sich aus dem 
Mikrobereich der Alltagspraxis herausbilden. „Auf solchen Schauplätzen können sich auto-
nome Öffentlichkeiten bilden, die auch miteinander in Kommunikation treten, sobald das Po-
tential zur Selbstorganisation und zum selbstorganisierten Gebrauch von Kommunikationsme-
dien genutzt wird.“ (Habermas, zitiert nach Burkart & Lang 1992, 62)  

So bilden denn auch die über die Privatsphäre hinausreichenden, aber gleichwohl lebenswelt-
lich verankerten, nicht-staatlichen und nicht-ökonomischen Zusammenschlüsse auf freiwilliger 
Basis, die nicht vom politischen System zu Zwecken der Legitimationsbeschaffung erzeugt 
und ausgehalten würden, für Habermas den Kern dessen, was er Zivilgesellschaft nennt. 
Gemeint sind damit z.B. Kirchen, kulturelle Vereinigungen und Akademien, einschlägige un-
abhängige Medien, Sport- und Freizeitvereine, Debattierclubs, Bürgerforen und Bürgerinitiati-
ven bis hin zu Berufsverbänden, politischen Parteien, Gewerkschaften und alternativen Ein-
richtungen. Solch autonome Öffentlichkeiten müssten kommunikative Macht erzeugen, d.h. 
Themen von gesamtgesellschaftlicher Relevanz entdecken, Werte interpretieren, Beiträge zu 
Problemlösungen leisten, gute Gründe bereitstellen und schlechte entwerten, um eine demo-
kratische Eindämmung der kolonisierenden Übergriffe der Systemimperative auf lebenswelt-
liche Bereiche zu erzielen (vgl. Burkart & Lang 1992, 63). Allerdings kommen nicht nur dem 
Autor Zweifel, darauf hat u.a. Lang hingewiesen, ob und in welchem Umfang eine von den 
„Massenmedien beherrschte Öffentlichkeit“ es den Trägern der Zivilge-sellschaft und den mit 
ihnen verbundenen „autonomen Öffentlichkeiten“ erlaubt, aus-sichtsreich zu konkurrieren 
(vgl. Lang 1994, 215). 

2.  Theorie und Empirie der gesellschafts- und ideologie-
kritischen Medientheorie  

2.1  Entpolitisierende Uniformisierung des Bewusstseins durch  
Medien?  

Die hier umrissene, oft apodiktisch vorgetragene Nachrichten- und Medienkritik und die mit 
ihr verbundenen kulturpessimistischen Szenarien einer entpolitisierenden, bewusstseinsein-
schläfernden politischen Wirkungsmacht der Medien sind ihrerseits wegen ihres nur postulie-
renden Charakters im Verlauf der siebziger und achtziger Jahre zunehmend ins Kreuzfeuer 
der Kritik geraten. So steht die unfruchtbar pauschal vorgetragene These von der Medien-
macht und der entpolitisierenden Uniformisierung des Bewusstseins nach Lerg in schar-
fem Kontrast zu einer Ende der sechziger Jahre von Studentenunruhen, Bürgeraktionen, zivi-
lem Ungehorsam und Politik-Inszenierungen gekennzeichneten politischen Wirklichkeit, einer 
Wirklichkeit, die den Nachrichten- und Medienkritikern wiederum in erster Linie durch die 
Medien vorgeführt wird (vgl. 1992, 21).  

Die These von den entpolitisierenden, einseitig auf politisches Wohlverhalten gegenüber den 
Mächtigen zielenden Wirkungen der Massenkommunikation wird vor allem durch die gegen 
die etablierten politischen und wirtschaftlichen Machtzentren gerichteten Politisierungs- und 
Partizipationsschübe der siebziger und achtziger Jahre empirisch widerlegt und mit ihr die 
Vorstellung von der Passivität eines den Medienbotschaften ohnmächtig und hilflos ausgelie-



Teil I: Nachrichten als kulturindustrielle Bewußtseinsmanager  

 

 23 

ferten Publikums. Das von der gesellschafts- und ideologiekritisch orientierten Medienkritik 
entworfene Bild des passiven, kulturkonsumierenden und auf politische Loyalität gegenüber 
den Mächtigen abgestimmten Publikums wird so vor allem durch die neuen sozialen Bewe-
gungen deutlich konterkariert, die ihren Ausgangspunkt in den Studentenunruhen Ende der 
sechziger Jahre hatten und sich zur Friedens-, Ökologie- und Frauenbewegung weiterentwi-
ckelten. Hatte der kleinfamiliäre Privatismus der fünfziger und sechziger Jahre den Medien-
kritikern noch Anhaltspunkte für eine durch die Massenmedien begünstigte breitenwirksame 
Entpolitisierung der Bevölkerung geboten, so sieht Beck (1986, 155 ff.) die Politisierungs- und 
Partizipationsschübe der siebziger und achtziger Jahre als Symptome eines Prozesses, in des-
sen Verlauf sich der kleinfamiliäre Privatismus der fünfziger und sechziger Jahre „von innen 
her politisch“ auflädt. Durch diesen Prozess dehnen sich und zerfließen die Grenzen zwischen 
Privatheit und Öffentlichkeit. In ganz neuer Weise und vielfach tiefgreifender als durch politi-
sche Reformversuche werde über eine permanente Erosion und Evolution soziokultureller 
Lebensformen das gesellschaftlich-politische Gefüge durch eine permanente Praxis des „An-
dersmachens im Kleinen“ unter Veränderungs- und Anpassungsdruck gesetzt. Das politische 
Potential der sich entfaltenden Privatsphäre liegt nach Beck gerade in der Wahrnehmung von 
Selbstgestaltungsmöglichkeiten wie auch von Selbstgestaltungszwängen einer enttraditionali-
sierten Lebenswirklichkeit, d.h. darin, dass tiefsitzende kulturelle Selbstverständlichkeiten 
brüchig werden und die Möglichkeit bieten, durch „die direkte Tat des Andersmachens“ ver-
letzt und überwunden zu werden (Beck 1986, 155 ff.). 

Auch innerhalb des etablierten Journalismus wird im Verlauf der sechziger Jahre in der Bun-
desrepublik die kritische, kontrollierende Funktion der Massenmedien gleichsam neu entdeckt. 
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der rechtlichen Verankerung der Auskunftspflicht staatli-
cher Behörden und der Entwicklung einer offensiven Nachrichtenpolitik der sich etablieren-
den (nicht nur politischen) PR-Agenturen entwickelt sich eine Wiederbelebung des „enthül-
lenden Recherchejournalismus“. Haller sieht so ein machtkritisches, radikaldemokratisches 
Selbstverständnis des politischen Journalismus entstehen, das wieder mehr von Skepsis und 
Misstrauen als von vornehm-neutraler Distanz zu den Machthabern bestimmt ist. In diesem 
geistig-politischen Klima entwickelt sich im Verlauf der sechziger und siebziger Jahre inner-
halb der politischen Linken nicht nur eine akademisch getragene Kritik an den etablierten 
Medien, sondern es entstehen auch neue publizistische Produkte, die sich bewusst als Alter-
native zu den traditionellen Nachrichtenmedien verstehen und mit dem Anspruch antreten, 
„unterdrückte“ Nachrichten zu veröffentlichen. Betroffene sollten befähigt werden, sich 
selbst zu artikulieren und Nachrichten weiterzugeben. Nach Negt werden in diesem Zeitraum 
die Auflösung der „totalitären Organisationsstruktur“ der Einwegkommunikation der etablier-
ten Medien, die Basisberichterstattung und die „Verarbeitung authentischer Erfahrungen“ 
zum erklärten Ziel der politischen Linken (Negt 1996, 33 ff.). Die Springer-Blockaden wie 
auch die neuen „Gegenpublikationen“ waren dementsprechend auf „verzerrte und unter-
drückte Nachrichten“ in den etablierten Medien gerichtet und zielten auf eine politisch-
emotionale Verarbeitung unterdrückter Nachrichten, ohne bereits gesonderter Teil einer poli-
tischen Bewegung zu sein und sich mit der Idee einer „autonomen Öffentlichkeit“ zu verbin-
den. Negt spricht hier von „politischer Gebrauchsöffentlichkeit“, die sich später in eine Rich-
tung weiterentwickelte, die diese Medien zur Propagierung linker oder später auch feministi-
scher Inhalte nutzte. Diese Alternativmedien werden zu einem wichtigen Moment der Selbst-
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organisation und der Basisaktivität sozialer Bewegungen. Fortan entwickelte sich auf diese 
Weise die Idee „autonomer Öffentlichkeiten“ (vgl. Negt 1996, 33 ff.). 

Vor diesem Hintergrund etabliert sich im Verlauf der siebziger Jahre auch ein Netz separatis-
tisch-gegenkulturell gedachter linker und später auch feministischer Medien. Nach Negt ent-
wickeln sich die gegenöffentlichkeitsorientierten Medien in eine Richtung, die „nicht mehr 
daran interessiert ist, zu korrigieren, richtigzustellen und damit die Berührungspunkte mit den 
existierenden Medien zu suchen, was von 1967 bis 1971 der Fall war. Damals weigerte sich 
noch niemand von den Linken, die öffentlichen Medien wie Fernsehen, Presse oder Rundfunk 
zu benutzen. In der Folgezeit wurde die Tatsache, dass in diesen Medien gesprochen wird, 
eher als ein Element von Korruption und unmoralischer Billigung des Bestehenden begriffen. 
Die Entwicklung einer „autonomen Öffentlichkeit“ wird politisches Programm“ (Negt 1996, 
34 f.). Waren die innerhalb der politischen Linken neu entwickelten publizistischen Produkte 
zunächst vornehmlich „gegen das bestehende System gerichtet und zielten sie somit nach 
oben, so weist die neue Stoßrichtung“ laut Negt nach unten „zum Alltag der Betroffenen“ 
(Negt 1996, 33 ff). „Die Medien waren orientiert an den politischen Prozessen an der Basis 
selber“, dienten der „Propagierung linker Inhalte, der Selbstorganisation und der Basisaktivi-
tät. Die Beteiligten sollten ein Medium der Verallgemeinerung, des Wiedererkennens, der 
Artikulation gewinnen. Daher Fetischisierung von Unmittelbarkeit, von Erfahrung. Jeder, der 
was zu sagen hatte, suggerierte durch seinen Erfahrungsbericht Authentizität, einfach da-
durch, daß er es sagte.“ (Negt 1996, 34f.)  

Derartige Entwicklungen machten offenkundig, dass es für die entpolitisierende Wirkung der 
Massenmedien in der pauschalen Linearität, in der sie von den ideologiekritischen Medienkri-
tikern vorausgesagt wurden, keine überzeugenden empirischen Anhaltspunkte gab. Offen-
sichtlich hat auch die von ihnen angekündigte Vermassung und Nivellierung kultureller Vie l-
falt in der behaupteten Weise nicht stattgefunden. Zielinski hat in diesem Zusammenhang auf 
die im Verlauf der achtziger Jahre entstehenden Ansätze zur Wiederbelebung des urbanen 
Lebensraums als Brennpunkt eines aktiven gesellschaftlichen Lebens und Austragungsort 
von Interessenkonflikt und -ausgleich sowie Schauplatz der Entfaltung menschlicher Fähigkei-
ten und Möglichkeiten verwiesen. So erhielten nach Zielinski Ausbruchsversuche aus der 
Abgeschottetheit ausschließlich intimer Identifikationsbezüge in dem Maße ein Ziel, in dem an 
der Reinstitutionalisierung, aber auch an der Neuinstitutionalisierung von Öffentlichkeit gear-
beitet wurde. 

„Der Verlust an klassischer kommerzieller Out-door-Kultur großen Stils wird in den urbanen 
Zentren konterkariert durch die wachsende Vielfalt von Veranstaltungsaktivitäten von unten: 
Zimmertheater, mobile oder stationäre Kleinkunstbühnen, auf denen das Varieté mit seinen 
heterogenen Unterhaltungsangeboten reaktiviert wird, Live-Musik in Cafes, Kneipen oder 
alten Werkstätten und Fabrikhallen, Kabarett, Puppentheater für Kinder, Flohmärkte, 
Tauschbörsen, Straßenfeste, die Wiederentdeckung der öffentlichen Parks als Orte der 
Kommunikation und der Inszenierung (angestoßen nicht zuletzt von den Migranten aus den 
Ländern mit ausgeprägter Kultur der öffentlichen Plätze. (...) Und selbst die traditionellen 
Rundfunkmedien beteiligen sich notgedrungen an diesem Prozeß. Sie benötigen die lebendige 
kulturelle Veranstaltung als Programmattraktion und sind verstärkt dazu übergegangen, sie 
initiativ für die Aufzeichnung oder Direktübertragung zu organisieren“ (Zielinski 1989, 278 f.). 
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Vor diesem Hintergrund wenden sich Kritiker zu Recht dagegen, dass das Publikum von der 
antikapitalistischen Ideologiekritik ausschließlich als passive „Verfügungsmasse von Mas-
senmedien“ gesehen wurde. Auf diese Weise wird „die erhebliche Adaptionsfähigkeit und 
Flexibilität moderner kapitalistischer Gesellschaften“ übersehen, die offenkundig durchaus 
Chancen für die Partizipation und Selbstverwirklichung von Individuen bietet. Selbst Haber-
mas gesteht in seiner Neuauflage von „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ zu, vor allem „die 
Resistenzfähigkeit und das kritische Potential eines aus seinen kulturellen Gewohnheiten und 
aus Klassenschranken hervortretenden, pluralistischen, nach innen weit differenzierten Mas-
senpublikums“ seinerzeit zu pessimistisch beurteilt zu haben (Habermas 1991, 30). „Kurzum, 
meine Diagnose einer gradlinigen Entwicklung vom politisch aktiven zum privatistischen, vom 
‘kulturräsonierenden zum kulturkonsumierenden Publikum’ greift zu kurz“ (Habermas 1991, 
30).  

„Vieles spricht dafür, daß das demokratische Potential einer Öffentlichkeit, deren Infrastruk-
tur von wachsenden Selektionszwängen der elektronischen Massenkommunikation geprägt 
ist, ambivalent ist. (...) Damit will ich sagen, daß ich, wenn ich heute noch einmal an eine 
Untersuchung des Strukturwandels der Öffentlichkeit herangehen würde, nicht wüßte, wel-
ches Ergebnis sie für die Demokratietheorie haben würde – vielleicht eines, das Anlaß wäre 
für eine weniger pessimistische Einschätzung und für einen weniger trotzigen, bloß postulie-
renden Ausblick als seinerzeit“ (Habermas 1991, 49 f.). Tatsächlich wird im demokratietheo-
retischen Diskurs in der medienwissenschaftlichen Forschung das idealisierte Konzept bür-
gerlicher Öffentlichkeit selbst mehr und mehr zum Bezugspunkt der Kritik. 

2.2 Die Kritik am idealisierten Konzept bürgerlicher Öffentlichkeit: 
Normative versus empirische Theorie 

Nicht nur Neomarxisten wie Negt und Kluge, sondern auch Feministinnen haben bereits früh 
den idealisierenden Bezug von Habermas auf das Konzept bürgerlicher Öffentlichkeit mit 
dem Verweis auf den elitären Charakter bzw. den Ausgrenzungsmechanismus der bürgerli-
chen (Medien-)Öffentlichkeit kritisiert. Habermas selbst stellt fest, dass der Anspruch der 
bürgerlichen politischen Öffentlichkeit kein klassenspezifischer ist; denn der 'Bourgeois' 
verstand sich zugleich als 'citoyen', die Teilnahme blieb de facto aber auf die erwachsenen, 
vermögenden und gebildeten Männer beschränkt. Aus dem öffentlichen Meinungs- und Wil-
lensbildungsprozess ausgeschlossen blieben auf diese Weise die Bauern und Arbeiter und – 
darauf hat vor allem die Frauenforschung hingewiesen – die Frauen (vgl. u.a. Lang 1994; 
Woesler de Panafieu 1990; Kulke 1994). Auf diese Weise geriet die bürgerliche Demokratie 
von Anfang an in Widerspruch zu den Prämissen ihres eigenen Denkens.  

Die feministische Kritik eines idealisierten Bezugs auf das Konzept bürgerlicher Öffentlich-
keit richtet sich somit in erster Linie gegen den Ausschluss von Frauen aus der politischen 
Öffentlichkeit. Der grundlegenden, auf breitenwirksame politische Partizipation hin orientie r-
ten Stoßrichtung der von Habermas und Vertretern der Frankfurter Schule vorgetragenen 
Gesellschaftskritik weitgehend folgend, werfen Feministinnen den Klassikern moderner Öf-
fentlichkeitstheorie sowie der überwiegenden Mehrheit demokratietheoretischer Analysen zur 
öffentlichen Teilhabe vor, 'gender-blind' zu sein (vgl. Lang 1994, 202). So machen Feministin-
nen geltend, dass die Ideale der Französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, 
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die nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland zum Auslöser eines Politisierungs-
schubes einer zunächst literarisch und kunstkritisch geprägten Öffentlichkeit wurden, einzig 
auf die Freiheit und die Gleichheit der „Brüder“ zielten. Frauen wurden demgegenüber durch 
die modernen Naturrechts- und Vertragstheorien aus der politischen Gesellschaft ausge-
schlossen und ihnen wurden die Bürgerrechte verweigert (vgl. Schaeffer-Hegel 1996, 112 
ff).  

So erweitert die feministische Forschung die Gesellschaftskritik um eine Patriarchatskritik. 
Diese Patriarchatskritik richtete sich vor allem gegen die im 19. Jahrhundert sich herausbil-
dende gesellschaftliche Struktur, nach der das „industrielle Produktionssystem auf der Tren-
nung und Komplementarität von Erwerbsarbeit (Produktion) und Familie bzw. Familienarbeit 
(Reproduktion) sowie der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, d.h. der ständischen Zuwei-
sung dieser Arbeitsformen an Männer und Frauen“, beruht (Bilden 1989, 20; vgl. zudem Beck 
1986, 161 ff; Beck & Beck-Gernsheim 1990). Mit ihrer Kritik am patriarchalen Charakter 
der bürgerlichen Öffentlichkeit ergänzt die neue Frauenbewegung den demokratietheoreti-
schen Diskurs um die Feststellung, „daß die mangelnde öffentliche Präsenz von Frauen und 
ihre andauernde Festlegung auf die Privat- bzw. Intimsphäre zentrale Momente ihrer politi-
schen und gesellschaftlichen Marginalisierung“ seien (Lang 1994, 202).  

Die feministische Kritik der achtziger Jahre an den klassischen Konzeptionen von Öffentlich-
keit rückt das Moment der faktischen Exklusion von Frauen stark in den Vordergrund der 
Analyse. Lang hat in diesem Zusammenhang zu Recht kritisiert, dass demgegenüber zu we-
nig Aufmerksamkeit darauf gerichtet wurde, „wie und wohin die mediale Männeröffentlich-
keit sich in diesen patriarchalen Grundstrukturen entwickelte und wie dagegen feministische 
Konzepte demokratischer Öffentlichkeit beschaffen sein könnten“ (Lang 1994, 202 f.; vgl. 
Gruppe Feministische Öffentlichkeit 1992). In der Diskussion um die Möglichkeiten einer 
demokratisierten (Medien-)Öffentlichkeit mehren sich in diesem Zusammenhang kritische 
Stimmen, die sich gegen den euphorischen Bezug auf das normative Konzept der Zivilgesell-
schaft richten. Auch in Teilen der feministischen Diskussion werden Zivilgesellschaft und 
Kommunitarismus eher als „Symptome für eine in Theorie gegossene Sehnsucht nach gesell-
schaftlicher Mobilisierung und der Wiederherstellung klassischer Bürgertugenden“ (Lang 
1994, 202) gesehen, denn als eine fruchtbare Grundlage für das Theoretisieren über die 
Grundlagen und Perspektiven moderner Öffentlichkeit. So geraten nach Lang derzeit „vage 
Vorstellungen von politischer Öffentlichkeit (...) in Gefahr, einmal mehr zum idealisierten 
Focus unerfüllter Demokratisierungs- und Teilhabewünsche zu avancieren“ (Lang 1994, 202 
f.).  

Schärfer noch formuliert es Luhmann: „Die heutige Wiederaufnahme des Begriffs (Zivilge-
sellschaft, M.E.) aufgrund historischer Rekonstruktionen hat so deutlich schwärmerische 
Züge, daß man, wenn man fragt, was dadurch ausgeschlossen wird, die Antwort erhalten 
wird: die Wirklichkeit. Zivilgesellschaft – das ist jetzt die alte Zwänge abwertende, sich nur 
durch freien Austausch von Argumenten bestimmende Vereinigung aller Menschen – mit 
besonderer Berücksichtigung der Frauen.“ Es ist „die (und man wird hinzufügen müssen: 
akademische) Reflexion eines sittlichen Lebenszusammenhangs“ (Luhmann 1993a, 5). Luh-
mann hat vor allem darauf aufmerksam gemacht, dass durch den Bezug auf „die durch freien 
Austausch von Argumenten bestimmte Vereinigung aller Menschen“ implizit alles abgelehnt 
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wird, „was durch Organisation bewirkt wird: also durch die harte Differenz von Mitgliedern 
und Nichtmitgliedern, durch hierarchisch geordnete Abhängigkeiten, durch verteilte, nur im 
Rahmen von Zuständigkeiten abstimmungsbedürftige Entscheidungsbefugnisse, deren Pro-
dukte von anderen hinzunehmen sind“ (Luhmann 1993a, 5).  

In Umkehrung sonst allgemeingültiger Auffassungen in anderen Funktionsbereichen der Ge-
sellschaft wie etwa Medizin, Wissenschaft und Erziehung, in denen professionelle Routinen 
und durchorganisierte Arbeitsprozesse durchaus als positiv und funktional-leistungssteigernd 
beurteilt werden, wird hier die Überzeugung zementiert, dass die organisationsbedingte Diffe-
renzierung zwischen professionalisierten Leistungsrollen und nicht-professionalisierten Publi-
kumsrollen das eigentliche Problem moderner Demokratien und einer demokratischen Me-
dienordnung darstelle. Professionalisierung und Organisationsbildung werden in ideologiekriti-
schen Forschungsansätzen so gewissermaßen einseitig als Chiffre für ein gezieltes Zurück-
drängen einer breitenwirksamen gesellschaftlichen Mobilisierung gelesen6.  

So wird die professionelle Erzeugung von Medienprodukten bei Negt einseitig als das 
„Durchdringen der Arbeitsstrukturen mit Eigentum, mit Arbeitsteilung, mit redaktioneller 
Kompetenz, mit eingegrenzten Zuständigkeiten und ressortmäßiger Arbeitsorganisation“ und 
als Blockierung synthetischer Integration und Erfahrungsverknüpfung kritisiert. Negt lehnt 
auch das bürgerliche „Sachbearbeiter- und Ressortdenken“ und „das Privateigentum auf Er-
fahrung“ strikt ab. Genau darin sieht er die Gründe für einen desintegrierenden und distanzie-
renden Effekt der Medien, durch den die entscheidende Qualität von linkem Journalismus, die 
Widersprüche zwischen Nähe und Distanz zu Ereignissen zu bearbeiten, verloren gehe (vgl. 
Negt 1996, 38). 

Wie in einer weit über die individuellen Erfahrungshorizonte hinausgreifenden Erfahrungs-
wirklichkeit der alltäglich anfallende Orientierungsbedarf erbracht werden soll, ohne eigens 
auf die Funktion der auf Welt- und Gesellschaftsbeobachtung hin spezialisierten Organisatio-
nen zurückzugreifen, lässt die von gesellschafts- und ideologiekritischen Autoren vorgebrach-
te Kritik freilich offen. Auch Habermas selbst räumt ein, dass das normative Öffentlichkeits-
modell, wenn es auf hochkomplexe Gesellschaften noch Anwendung finden will, von seiner 
konkretistischen Deutung, in Form psychisch anwesender, partizipierender und mitbestim-
mender Glieder eines Kollektivs abgelöst werden müsse. Zu Recht argumentieren daher Bur-
kart & Lang: „Die Idee eines Willensbildungsprozesses, an dem alle Betroffenen als Freie 

                                                 
6  Umgekehrt geht damit zugleich die pauschale Unterstellung einher, dass eine breitenwirksame Partizipation am 

politischen Kommunikationsprozess und ein entsprechend unreglementierter, selbstorganisierter, d.h. nicht 
professionell-arbeitsteiliger Umgang mit Medienöffentlichkeit bereits einen Garanten für ein Mehr an Demo-
kratie und politischer Rationalität darstellt. In der im Konzept der Zivilgesellschaft mitgeführten Präferenz für 
den emanzipatorischen „herrschaftsfreien politischen Dialog“ unter Anwesenden artikuliert sich denn auch ei-
ne Abwehr gegen die medientypische, technisch bedingte Unterbrechung des unmittelbaren Kontakts. Diese 
Skepsis gegenüber der sich dem Netz und der Kontrolle interaktioneller Gegenseitigkeit entziehenden medien-
vermittelten Kommunikation setzt sich fort in einer Kritik an der Zunahme politischer Sekundärerfahrung, d.h. 
einer medienvermittelten und in diesem Sinne „passiven“ Teilnahme am politischen Kommunikationsprozess. 
So sind Ideologie- und Kulturkritiker in weiten Teilen davon überzeugt, dass die politische Primärerfahrung, 
d.h. die interaktive Teilhabe am politischen Dialog, grundsätzlich besser ist als die politische Sekundärerfah-
rung (vgl. Maletzke 1988). Damit wird implizit unterstellt, dass im Prozess der demokratischen Willensbil-
dung der politische Dialog unter Anwesenden der Teilhabe an der politischen Berichterstattung der tagesaktu-
ellen Nachrichtenmedien und der Lektüre einer entsprechenden Sach- und Fachliteratur vorzuziehen sei. 
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und Gleiche teilnehmen, ist eines, die Organisation von meinungs- und willensbildenden Dis-
kursen, die dieser Idee möglichst nahekommt, ein anderes“ (Burkart & Lang 1992, 57). 

Tatsächlich sind gerade in demokratischen Systemen, die sich bemühen, eine möglichst große 
Zahl an Interessen und Meinungen zuzulassen und bei Entscheidungen zu berücksichtigen, 
politische Organisationen unerlässlich (vgl. Luhmann 1993a, 98).7 Für das Erbringen von In-
formationen und Orientierungsleistungen als Grundlage und als Voraussetzung demokrati-
scher Willensbildung sind darüber hinaus Medienorganisationen unabdingbar. Insofern greift 
es auch zu kurz, wenn die im Interesse funktionaler Leistungssteigerung sich vollziehende 
Organisationsbildung im Mediensektor und die mit ihr verbundene Ausbildung professioneller 
journalistischer Leistungsrollen von ideologiekritischer Seite einseitig als Chiffre für ein be-
wusstes Zurückdrängen einer breitenwirksamen gesellschaftlichen Mobilisierung und Partizi-
pation gelesen werden. Auch die Kritik am liberalen Objektivitätsideal und das Bekenntnis zur 
Parteilichkeit lässt offen, welche andere Form der Nachrichtengebung vorzuziehen sei und 
welche Themen und Meinungen damit angesprochen sind.  

Die Kritik an einer allzu naiven Faktengläubigkeit und vornehmen Distanz gegenüber den 
Machthabenden des deutschen Nachkriegsjournalismus mag berechtigt sein. Die mit dieser 
Kritik verbundene Forderung marxistischer Medienwissenschaftler nach einer Orientierung 
des Nachrichtenjournalismus an „den objektiven Kommunikationsinteressen der Bevölkerung“ 
lässt aber unbestimmt, was die objektiven Kommunikationsinteressen der Bevölkerung sind, 
wer sie festlegt und in welchem Verhältnis sie zu den Erlebnisperspektiven und Meinungen in 
der Gesamtbevölkerung stehen (vgl. Schmidt & Weischenberg 1994, 226; Graebe 1988, 3)8. 
Auch Negts Forderung, im Nachrichtenjournalismus „Betroffenheit und abstrakte Analysen“ 
zu verbinden, sich auf die „Tiefenrecherche“ zu begeben und die Aufmerksamkeit auf den 

                                                 
7  Mit dem hier Gesagten soll keinesfalls die Bedeutung der von Habermas als solche beschriebenen „Träger der 

Zivilgesellschaft“ für die Funktionsweise moderner Demokratien geschmälert werden. Gerade die neuen sozia-
len Bewegungen und die in ihnen verankerte Alternativpresse leisten – als neue Peripherie des politischen Sy s-
tems – einen wichtigen Beitrag dazu, in den etablierten Organisationen vernachlässigte Themen aufzugreifen. 
Und in dieser spezifischen Funktion und Arbeitsweise der neuen sozialen Bewegungen liegt auch der Grund 
dafür, dass sie sich selbst nicht hierarchisch (oder gar: stratifikatorisch), also nach Rangunterschieden, ordnen 
können. „Weder können sie auf Rangordnung, auf Herkunft ihrer Anhänger zurückzugreifen; noch können sie 
selbst, wie Organisationen, Positionshierarchien bilden“ (Luhmann 1993a, 142). So verlassen sich die sozialen 
Bewegungen nach Luhmann „auf die Stoßkraft des Themas und auf das Ungenügen der offiziellen Reaktion“ 
(Luhmann 1993a, 141). Und alles kommt darauf an, sichtbar zu werden und zu bleiben. Aber – wie bereits er-
wähnt – die sozialen Bewegungen können weder die traditionellen staatlichen und nicht-staatlichen politischen 
Organisationen ersetzen, noch lassen sich die traditionellen Organisationen angesichts berechtigter Ansprüche 
auf die Schaffung einer partizipationserleichternden Struktur politischer Arbeit nach dem Muster sozialer Be-
wegungen umformen. Wenn also nach Erkenntnissen der (feministischen) Partizipationsforschung die neuen 
sozialen Bewegungen, insbesondere von Frauen und jungen Menschen, den konventionellen Formen politi-
scher Partizipation wegen ihrer themenzentrierten, auch für punktuelle Partizipationsformen offenstehenden 
und weniger starren, formal-bürokratisch und hierarchisch organisierten Strukturen vorgezogen werden, kann 
dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese partizipationserleichternde Struktur der sozialen Bewegungen 
daraus resultiert, dass sie den Appell und Protest als Ausdrucksform wählen, nicht aber den Eintritt in die 
Verantwortung: „Es ist und bleibt aber Sache anderer (und das kann auch als Respekt vor der offiziell einge-
richteten Wahldemokratie verstanden werden), die Vorstellung der Bewegung aufzunehmen, administrations-
reif zu machen und umzusetzen“ (Luhmann 1993, 142; vgl. zudem umfassend dazu: Luhmann 1996a). 

8  Bekanntlich hatte sich bereits die mittelschichtsgetragene 68er Studentenbewegung genötigt gesehen, die prole-
tarische Revolution auch ohne proletarische Massenbasis zu beginnen. 
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Zusammenhang von „Intimität und Ganzem“ zu lenken und nicht „Lebensgeschichte von ihren 
objektiven Daten zu trennen“, bleibt vage (Negt 1996, 37 f.). 

Während einerseits von den Ideologiekritikern die durch standardisierte und routinierte Ar-
beitsverläufe erzeugte neutrale Distanz und die bewusste Teilnahmslosigkeit des bürgerlichen 
Nachrichtenjournalismus beklagt und als repressive Toleranz abgelehnt werden, warnen an-
dererseits Kritiker nicht zu Unrecht vor den hochgesteckten Erwartungen gegenüber einem 
politischen Aktionismus im Stile der Graswurzelrevolutionen und einer allzu naiven Betroffen-
heitsemphase. Mit ihrer heftigen Polemik gegen den Betroffenheitskult hat Cora Stephan 
(1993) gerade auch der Frauenbewegung vorgeworfen, dem politischen „Gefühlssprech“ 
Vorschub zu leisten. „Falsche und falsch plazierte Authentizität, betroffenheitsrhetorisches 
‘Sich-Verhalten’, politisch folgenlose Gefühlsoffenbarungen, zu Repressivität (ver)führende 
Intimisierungen sind die falschen Mittel gegen die zerfallende politische Öffentlichkeit“ (Hol-
land-Cunz 1994, 240 f.). Auch Schmitz’ Vorschläge zur Verbesserung der tagesschau, die 
beständig wiederkehrenden Darstellungs- und Zeitstandards der Nachrichtenproduktion zu 
durchbrechen und die routinierte Regelmäßigkeit der tagesschau abzuschaffen, wirken eher 
hilflos9. So konstatiert der Autor selbst, dass „Vorschläge zur Verbesserung der tagesschau 
in dem Zwiespalt stecken zwischen hohen Zielen und gesättigtem Alltag: zwischen bürgerli-
chen Idealen und der Tatsache, daß sie genau die Leistungen erfüllt, die man von ihr erwar-
tet“ (Schmitz 1989, 272). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es zu den Kernproblemen der hier vorgestellten 
gesellschafts- und ideologiekritischen Medien- und Nachrichtenforschung gehört, dass sie in 
erster Linie rückwärtsgewandte, bildungsbürgerlich-elitäre Ansprüche zivilgesellschaftlichen 
Zusammenlebens zum zentralen Bezugspunkt der Kritik macht. Als Anlass zur Kritik wird 
genommen, dass die Wirklichkeit anders ist, als die normativen Ansprüche. Die Diskrepanz 
zu den empirischen Fakten wird so bereits als Symptom für Krise gewertet, ohne dass eine 
überzeugende Alternativen zur gegenwärtigen Praxis demokratischer Öffentlichkeit bzw. zur 
Praxis der Nachrichten- und Medienkommunikation in Aussicht gestellt wäre (vgl. Wei-
schenberg 1992a, 83 f.). Die hier genannten Probleme, die durch den dominanten Bezug auf 
das idealisierte Konzept bürgerlicher Öffentlichkeit entstehen, setzen sich auch in Ansätzen 
fort, die die Hoffnung auf die Entstehung einer kritischen Gegenöffentlichkeit und eine De-
mokratisierung der politischen Kultur auf die Entwicklung und rasante Ausbreitung des Inter-
nets seit Mitte der 90er Jahre gründen. 

2.2.1  Das Internet als Chance für die Demokratisierung der politischen  
Kultur? 

Die Hoffnungen auf ein Mehr an Demokratie durch das Internet werden vor allem dadurch 
genährt, dass das Medium neben der Möglichkeit zur Zielgruppenorientierung und zur Inter-
aktivität auch Produktions- und Verbreitungskosten immens reduziert. Die Publikation und die 
Verbreitung von Informationen und Meinungen wird so kostengünstig, „dass sie nicht mehr 
finanzstarken Personen und Organisationen vorbehalten bleibt, sondern für praktisch jeden 
erschwinglich ist“ (Plake et al. 2001, 49). Mit dem sprunghaften Anstieg der Nutzerzahlen 
(vor allem in den westlichen und asiatischen Industrieregionen) sind immer mehr potenzielle 

                                                 
9  So fordert Schmitz u.a., nur dann zu berichten, wenn etwas wirklich Außergewöhnliches geschieht, freilich 

ohne anzugeben, was etwas wirklich Außergewöhnliches ist (vgl. Schmitz 1989, 272). 
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Teilnehmer weltweit erreichbar. Gleichzeitig entzieht sich das Netz stärker der politischen 
Steuerung als traditionelle Medien. Dabei entspricht der Charakter des Internets nach Plake 
et. al. dem eines ‚Hybrid-Mediums‘: „Es ermöglicht bilaterale ebenso wie multilaterale Kon-
takte (one-to-one, many-to many) und funktioniert darüber hinaus als Sender für ein disperses 
Massenpublikum (one-to-many, auch netcasting)“ (Plake et al. 2001, 49). Das Internet, so 
Ludwig, eröffnet die Chance, dass Tatsachen bekannt gemacht werden, die „durch geringe 
Nachrichtenwertigkeiten, geringe Spannungsladungen und/oder wenig mediengerechte Kon-
flikte geprägt sind“ (Ludwig 1998, 186). Damit biete es Protestbewegungen die Möglichkeit, 
ihre Aktionen wirkungsvoll und mit größerer Reichweite zu organisieren, d.h. Gegenöffent-
lichkeit herzustellen. Bieber weist hier auf Online-Kampagnen hin, die mit Enthüllungssites, 
Info-Sites, virtuellen Sit-ins, elektronischen Kettenbriefen und gezielten Hacks der Sites der 
gegnerischen Partei den Versuch unternehmen, gezielt Gegenöffentlichkeit zu schaffen (vgl. 
Bieber 1999, 184). Auch in den Kriegs- und Krisenzeiten auf dem Balkan ist das Netz erfolg-
reich für eine unabhängige Information und Berichterstattung genutzt worden (vgl. Plake et 
al. 2001, 154). Gleichwohl ist bei Ansätzen zu einer Gegenöffentlichkeit durchaus nicht nur an 
demokratisch Gesinnte Gruppierungen zu denken. Weil sich das Netz sehr viel mehr als die 
traditionellen Medien der staatlichen Steuerung entzieht, erhalten auch demokratiefeindliche 
extremistische Gruppen eine Chance. So weiß sich gerade die Rechte Szene des Mediums zu 
bedienen. Die Zahl der Websites mit rechtsradikalen Inhalten hat sich von 1996 bis 1999 ver-
zehnfacht und liegt inzwischen bei 330 (vgl. BMI, Verfassungsschutzbericht 1999, Berlin, 
2000, 82). Laut Verfassungsschutzbericht liegt für die rechtsradikalen Gruppierungen die 
wesentliche Funktion des Internets in der Vernetzung einer zersplitterten Szene. Das Internet 
bietet die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu finden. D.h. extreme Gruppen erhalten durch das 
Internet nicht nur die Chance, breitere Kreise zu erreichen, sondern das eigene Lager ideolo-
gisch und organisatorisch zu stützen.   

Euphorische Hoffnungen auf eine neue Cyberdemokratie werden aber nicht nur dadurch 
gedämpft, dass sich gerade demokratiefeindliche Gruppierungen und auch kriminelle Vereini-
gungen wie die Vertreiber von (Kinder-)Pornographie die Möglichkeiten des Netzes zu Nutze 
machen. Jarren (1998) ist auch skeptisch im Hinblick auf die partizipationsförderlichen Eigen-
schaften des Internets. So bleibt unklar, warum ausgerechnet ein technisches Medium zur 
Erweiterung politischer Kreise und zur breitenwirksamen politischen Mobilisierung beitragen 
sollte. Vielmehr werden nicht plötzlich neue Interessierte gefunden, sondern „diejenigen, die 
ein Anliegen haben, eignen sich vermutlich eher Medienkompetenz an als politisch Uninteres-
sierte, das heißt es besteht eine Affinität zwischen den neuen sozialen Bewegungen und dem 
Internet“ (vgl. Plake et al. 2001, 186). Der hier angenommenen besonderen Bedeutung des 
Netzes für soziale Protestbewegungen als Instrument der Gegenöffentlichkeit entspricht auch 
der Befund einer Studie von McKenna/Bargh (1998), die eine deutlich höhere Posting-
Intensität randständiger news-groups gegenüber den mainstream-newsgroups zeigt.  

Darüber hinaus setzten sich auch im Internet die bekannten Linien sozialer Ungleichheit fort, 
einerseits dominieren unter den Nutzern/innen Mittelschichten (Beierswald 2000, 2001) und 
anderseits sind es im internationalem Bereich vor allem die westlichen und asiatischen Indust-
rienationen, die sich des Internets bedienen. Eine Untersuchung der Organisation Reporters 
Sans Frontières zeigt, dass insgesamt 59 Staaten den Zugang ihrer Bürger zum Internet ein-
schränken (Plake et al. 2001, 146). Wir kommen im vierten Teil der Arbeit nochmals auf die 
Frage nach der Spaltung der (Welt-)Gesellschaft in „information rich“ und „information poor“ 
zurück (vgl. Chomsky & Dietrich 1999).  

Vor diesem Hintergrund argumentieren auch Plake et al.:“Nicht von der Computertechnik, 
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sondern auch von ihrer Einbettung in einen umfassenden ökonomischen, sozialen und kulturel-
len Entwicklungszusammenhang hängt also ab, ob das Versprechen von mehr Demokratie 
eingelöst werden kann“ (Plake et. al. 2001, 149). Vor übertriebenen Hoffnungen auf die Cy-
ber-Demokratie und einer durch das Internet erweiterten Öffentlichkeit warnt auch Legge-
wie (2001). Zwar sieht er mit dem Medium Fortschritte in Richtung auf eine stärkere Bür-
gerbeteiligung, einen direkten Austausch zwischen dem Souverän und seinen Repräsentanten 
sowie allgemeine Politisierungsschübe eingeleitet. Mit der Kommerzialisierung des Mediums 
und zunehmender Kontrolle der Inhalte sieht er aber auch Gefahren, die das politische Poten-
zial des Mediums schmälern (vgl. Leggewie 2001).  

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die Mobilisierungs- und Demokratisierungspo-
tenziale des Internets nicht überschätzt werden sollten. „Wenn die politische Relevanz des 
Internets nicht allein, aber doch ganz wesentlich in der Interaktivität gesehen wird, so gibt es 
keinen Anlass zu übertriebenen Hoffnungen auf eine Öffentlichkeit, die von mehr Menschen 
getragen wird und sich auf mehr Engagement stützen kann, als dies bisher der Fall ist, somit 
ganz neue Gruppen der Bevölkerung für die politische Mitwirkung erschließt. ... Auch in Zu-
kunft – so könnte man hinzufügen, werden Bürgerrechte nicht als Aufforderung wahrge-
nommen, sich individuell zu informieren, zu recherchieren, zu fragen, zu kritisieren und zu 
demonstrieren; vielmehr wird sich für viele das politische Engagement auf die Abendnach-
richten im Fernsehen und die turnusmäßige Stimmabgabe bei Kommunal-, Landtags-, Bun-
destags und vielleicht sogar – Europawahlen beschränken“ (Plake et al, 2001, 184). 

In diesem Sinne weist auch Jarren (1998) auf das Problem hin, dass mehr Information nicht 
gleichzeitig mehr Informiertheit bedeutet. Websites müssen erst einmal aufgesucht und ge-
funden werden. Das Netz stellt nur eine prinzipielle Erreichbarkeit her. So argumentiert auch 
Neuberger : „Die Informationsflut, die jeden Nutzer zu rigider Selektion zwingt, und die kaum 
mögliche Differenzierung zwischen Wichtigem und Unwichtigem behindert das Entstehen 
einer gemeinsamen Agenda“ (Neuberger 1999, 42). Die Fülle steht in einem Missverhältnis 
zu den Selektionshilfen, die die Auswahl lenken könnten und birgt nach Kamps die Gefahr 
eines information overload (Kamps 1999, 234).  

Damit ist auch das Szenario von der Verdrängung der Massenmedien durch das Internet 
obsolet. Denn gerade in der Auswahl und Gewichtung und in der Erzeugung einer als allge-
mein vorausgesetzten Hintergrundrealität und Weltkenntnis besteht die Orientierungsfunktion 
der traditionellen Massenmedien. Entsprechend gibt es auch keinen Grund zu der Annahme, 
dass die traditionellen Nachrichtenmedien durch das Internet verdrängt werden könnten, 
vielmehr integrieren die traditionellen Medien das neue Medium in ihr Angebot. Das Internet 
wird von traditionellen Medienorganisationen nicht nur genutzt, um den Zuschauern in ihrem 
Online-Bereich mehr Hintergrundinformationen zu bieten, auf weitere (Online-
)Informationsquellen zu verweisen, den Nutzern unabhängig von starren Sendezeiten einen 
zeit- und ortsunabhängigen individuellen Informationszugriff zu ermöglichen und Gelegenhei-
ten zur Diskussion und Nachfrage durch Chats und News-Groups zu geben, um die vielbe-
klagten Probleme der „Einweg-Kommunikation“ zu mildern (vgl. ausführlich zum Entwick-
lungsstand und zu den Perspektiven interaktiver Fernsehanwendungen in Deutschland: Zim-
mer (2000)).  

Darüber hinaus nimmt das Internet im Bereich traditioneller Medien unter Journalisten in der 
Bundesrepublik inzwischen auch eine herausragende Stellung als Informations- und Recher-
cheinstrument ein. Und man wird auch erkennen können, dass zwar für Journalisten mit dem 
vermehrten Angebot an Informationen u.U. die Möglichkeiten gesteigert wird, sich unabhän-
gig zu informieren. Damit sind aber die üblichen von ideologiekritischer Seite angeprangerten 
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Selektionsmechanismen und Nachrichtenwertkriterien nicht prinzipiell in Frage gestellt. „Die-
jenigen also, die ihre Hoffnung auf Gegenöffentlichkeit setzten, haben lange Zeit übersehen, 
dass diese, soweit sie durch die Schaffung von Nachrichtenwert die gängigen Selektionsme-
chanismen der Medien zu unterlaufen versuchte, selbst zum Verfall ihrer Währung, nämlich 
der publikumswirksamen Aufmerksamkeitserregung, beitrug und sich in Konkurrenz zu vielen 
anderen Sensationalismen begab, mit denen sich das marktgerecht produzierende Mediensys-
tem permanent versorgen lässt“ (Plake et al. 2001, 186.). 

2.2.2  Die systemtheoretische Umstellung auf die empirische Theorie funk-
tional differenzierter Gesellschaft  

Aus Sicht der Systemtheorie liegen im dominanten Bezug der hier dargestellten ideologie- und 
gesellschaftskritischen Medien- und Nachrichtenforschung auf das Konzept der Zivilgesell-
schaft die eigentlichen Probleme im Begriff der Gesellschaft. Darauf hat anderen Orts vor 
allem Luhmann verwiesen. Luhmann wendet sich hier besonders gegen die dem Konzept der 
Zivilgesellschaft zugrunde liegende Idee einer politischen Gesellschaft. Danach wird Gesell-
schaft als Leistung des politischen Systems auf der Basis normativer Regelung begriffen und 
dem Politischen eine andere, gesellschaftlichen Funktionsbereichen übergeordnete, Zentral-
stellung und normative Integrationsfunktion zugewiesen (vgl. Luhmann 1993a, 71 ff.). Wäh-
rend Habermas in seiner Theorie des kommunikativen Handelns (1981) das Verständigungs-
konzept zum Kernbestandteil seiner normativen Gesellschaftstheorie ausarbeitet und entspre-
chend ein in der sprachlichen Kommunikation eingebautes Telos der Verständigung postuliert 
(vgl. Burkart und Lang 1992, 40 f.), stellt Luhmann gegen die Idee der normativen gesell-
schaftlichen Integration die schlichte empirische Beobachtung, dass sich die Unterstellung, 
Kommunikation ziele auf Konsens ab, bei genauerer Betrachtung nicht aufrechterhalten lie-
ße. „Man kann kommunizieren, um Dissens zu markieren, man kann sich streiten wollen, und 
es gibt keinen zwingenden Grund, die  Konsenssuche für rationaler zu halten als die Dissens-
suche.“ (Luhmann 1995c, 119) 

Der Preis für das Festhalten am Identitätskonzept für Politik und Gesellschaft und an der mit 
ihr verbundenen Idee einer normativen gesellschaftlichen Integration ist entsprechend nach 
Luhmann, dass hier Zielvorgaben formuliert werden, deren Realisierungsmöglichkeiten wenig 
reflektiert wurden bzw. einer genaueren Prüfung kaum standhalten (vgl. Luhmann 1993a, 
71). Die Vorstellung, dass die Stabilität der Gesellschaft auf einem integrierenden Einheitssinn 
beruht, sei es in Form eines Gesellschaftsvertrages oder eines im herrschaftsfreien Dialog der 
Argumente erzielten moralischen Konsens, wird auch von Habermas selbst zunehmend in 
Zweifel gezogen. So konstatiert Habermas in seinem neuen Vorwort zum „Strukturwandel 
der Öffentlichkeit“ von 1991, dass die Idee der politischen (Zivil-)Gesellschaft der empiri-
schen Realität und Dynamik moderner Gesellschaften nicht gerecht werde, da „sich eine 
funktional ausdifferenzierte Gesellschaft holistischen Gesellschaftskonzeptionen entzieht. Der 
Bankrott des Staatssozialismus, den wir heute beobachten, hat noch einmal bestätigt, daß ein 
modernes, marktgesteuertes Wirtschaftssystem nicht beliebig von Geld auf administrative 
Macht und demokratische Willensbildung umgepolt werden kann, ohne daß seine Leistungs-
fähigkeit gefährdet würde.“ (Habermas 1991, 27) 

Daher fordert Luhmann bereits seit den siebziger Jahren, die normative Theorie der politi-
schen (Zivil-)Gesellschaft zugunsten einer empirischen Theorie moderner, funktional diffe-
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renzierter (Welt-)Gesellschaft aufzugeben. Gerade weil sich Realitätsdefizite nicht im Nor-
mativen ausgleichen lassen, plädiert die neuere Systemtheorie dafür, die Diskrepanz zwischen 
der empirischen Faktenlage und den normativen Ansprüchen zivilgesellschaftlichen Zusam-
menlebens nicht schon als alarmierenden Zustand zu bewerten. Die Forderung nach einer 
empirischen Theorie der Gesellschaft darf nicht missverstanden werden als Immunisierungen 
gegen Kritik. Vielmehr geht es dem systemtheoretischen Verständnis nach darum, im Inte-
resse einer gesellschaftswissenschaftlich fundierten empirischen Theoriebildung zur Medien- 
und Nachrichtenkommunikation weniger voraussetzungsvoll anzusetzen und sich zunächst 
einmal an den empirischen Fakten zu orientieren, um von hier aus zu fragen, welche realisti-
schen Alternativen man sich zur vorherrschenden Nachrichtenberichterstattung vorstellen 
könnte. Anders gesagt: Die Nachrichtenmedien produzieren kontingente, d.h. immer auch 
anders denkbare Beschreibungen von Wirklichkeiten. Und nun kommt es darauf an, eine 
Theorie zu entwickeln, die ein kritisches Begreifen dieser Beschreibungswirklichkeit und ein 
Ausnutzen ihrer Chancen ermöglicht. Und damit ist auch nicht ausgeschlossen, dass Hinwei-
se auf problematische Leistungsverflechtungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen 
Funktionssystemen sowie gesellschaftliche Missstände, die von ideologiekritischer Seite an-
geprangert werden, aufgegriffen werden können (vgl. Chomsky & Dieterichs 1999). So wird 
die Frage, wie aus Sicht der Systemtheorie Medien ihre Resonanzfähigkeit für gesellschafts-
strukturelle Probleme moderner Gesellschaften, die z.T. auch von den hier beschriebenen 
Ideologiekritikern angesprochen werden, verbessern können, im vierten Kapitel noch einmal 
dezidiert aufgegriffen. 
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Teil II:  
Die mediale Konstruktion der Wirklichkeit: Ansätze der em-
pirischen Nachrichtenwertforschung 

1. Entwicklung und Stand der empirischen Nachrich-
tenswertforschung  

Um eine empirische Analyse der vom Nachrichtenjournalismus erzeugten Wirklichkeitsbe-
schreibung hat sich vor allem die Nachrichtenwertforschung bemüht, die ihrerseits als Im-
pulsgeberin zu einer umfangreichen nachrichtenkritischen Debatte um das Wirklichkeitsbild in 
den Nachrichtenmedien führte. Nach Staab entwickelte Walter Lippmann bereits 1922 – 
wenn auch in rudimentärer Form – das Grundkonzept der Nachrichtenwert-Theorie (Lipp-
mann 1922). In der Folgezeit wurde es dann in zwei Forschungstraditionen – einer amerikani-
schen und einer europäischen – weiter ausgearbeitet, wobei – von Ausnahmen abgesehen – 
beide Traditionen weder auf Lippmann rekurrieren noch sich gegenseitig rezipieren.  

Als Teil der kommunikator- und botschaftsbezogenen empirischen Nachrichtenforschung 
steht die empirisch-analytische Forschungs- und Kritiktradition der Nachrichtenwertforschung 
der seit Anfang der sechziger Jahre geübten “impressionistischen Kritik” (Küchenhoff 1975, 
222) der gesellschafts- und ideologiekritischen Nachrichtenforschung gegenüber. Im Zentrum 
des Probleminteresses der empirischen Nachrichtenwertforschung stehen denn auch die 
Nachrichtenauswahl und thematisch-inhaltliche Aspekte der Nachrichtenmedien. Basierend 
auf dem Kausalmodell der Nachrichtenauswahl, wonach bestimmte Eigenschaften von Er-
eignissen – so genannte Nachrichtenfaktoren – als Ursache journalistischer Selektionsent-
scheidungen angesehen werden, ist es das Ziel der vor allem von Soziologen und Politologen 
betriebenen Forschungen, die Faktoren zu bestimmen, die Einfluss darauf nehmen, dass über 
ein Ereignis oder einen Sachverhalt in den Nachrichten berichtet wird. 

Eine systematische empirische Untersuchung der journalistischen Selektionsregeln für Nach-
richten beginnt nach Schulz erst in den fünfziger Jahren in Amerika, und zwar mit der so ge-
nannten “Gate-Keeping-Forschung” (vgl. Schulz 1990a, 11). Die amerikanische Tradition der 
Nachrichtenwertforschung knüpft in diesem Zusammenhang in erster Linie an das von Lewin 
1947 formulierte “Gate-Keeping-Konzept” an, das die Aufmerksamkeit auf die “Schleusen” 
im Prozess der Nachrichtenverarbeitung, d.h. auf die Selektionsentscheidungen der Redak-
teure im Prozess der Nachrichtenproduktion, lenkt. Die Leitidee des Forschungsansatzes ist 
nach Emmrich das Ergebnis der nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA viel beachteten 
Arbeiten Lazarsfelds. Er machte darauf aufmerksam, dass sich Personen in ihren Informati-
onsgewohnheiten an Bezugsgruppen orientieren, und dass neue Informationen zunächst zu 
den so genannten Meinungsführern (“opinion leaders”) fließen, die sie dann an Personenkrei-
se weitergeben, deren Aufmerksamkeit sie haben (vgl. hierzu: Lewin, K. 1945; Katz & La-
zarsfeld 1955). Die Gate-Keeping-Untersuchungen lassen sich solchermaßen als Übertra-
gung des “Two-Step-Flow-Model of Communication” auf die professionelle Informationsma-
schinerie des Journalismus begreifen (vgl. Emmrich 1984, 21).  

War die Diskussion um Selektionsregeln im Prozess der Nachrichtengewinnung und Nach-
richtenverarbeitung und die Formulierung von Nachrichtenfaktoren zuvor Journalismuslehrbü-
chern überlassen geblieben, werden Selektionsregeln und Stellenwert von Nachrichtenfakto-
ren seit Ende der sechziger Jahre empirisch überprüft. Methodisch sind die amerikanischen 
Untersuchungen zumeist so angelegt, dass experimentelle Untersuchungsanlagen vorherr-
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schen. “Das experimentelle Verfahren sieht im wesentlichen so aus, daß man Meldungen 
konstruiert, in denen die verschiedenen Nachrichtenfaktoren systematisch variiert sind. Diese 
künstlichen Meldungen legt man dann Journalisten vor, mit der Bitte, ihre Publikationswürdig-
keit einzustufen oder sie danach in eine Reihenfolge zu sortieren” (Staab 1990, 162). 

Weitgehend unabhängig von dieser amerikanischen Tradition der Nachrichtenwertforschung 
entwickelte sich eine europäische Forschungstradition. Die europäische Nachrichtenwertfor-
schung unterscheidet sich von dem amerikanischen Forschungsansatz nicht nur durch ihr vor 
allem demokratietheoretisch begründetes Probleminteresse, sondern auch durch die größere 
Differenziertheit der untersuchten Nachrichtenfaktoren-Kataloge und hinsichtlich ihrer me-
thodischen Vorgehensweise. Herrschen in der amerikanischen “Gate-Keeping-Forschung” 
experimentelle Untersuchungsanlagen vor, dominieren in Europa insbesondere quantitative 
Inhaltsanalysen der Nachrichtenberichterstattung (vgl. Staab 1990, 171). “Im Gegensatz zur 
amerikanischen Gate-Keeping-Forschung, die sich mit der Person des Redakteurs, seinem 
Einfluß auf die Berichterstattung und den Einflüssen auf ihn im Prozeß der Nachrichtenaus-
wahl befaßt, geht dieser Ansatz vom Ereignis aus, über das berichtet wird. (...) (Die) Aus-
wahl wird vom Resultat her betrachtet” (Emmrich, 1984, 23).  

Als Initialzündung für die Entwicklung der europäischen Forschungsstrategie können vor al-
lem die in der Friedensforschung verankerten Untersuchungen von Östgaard (1965) und Gal-
tung & Ruge (1965) angesehen werden, die sich als außerordentlich einflussreich auf die 
Entwicklung der Nachrichtenwertforschung erwiesen haben. Mit ihrem spezifischen, auf 
internationale Beziehungen und Friedenssicherung hin orientierten Probleminteresse fragt die 
europäische Forschung vor allem nach der Angemessenheit des durch die Nachrichtenfakto-
ren erzeugten Wirklichkeitsbildes und dessen Konsequenzen für Politik und Gesellschaft. In 
ihren Anfängen werden Nachrichtenfaktoren von Östgaard demgemäß in erster Linie als 
Verzerrungen im internationalen Nachrichtenfluss betrachtet. 

Ausgehend von der auf einem ontologischen Wahrheitsverständnis basierenden Idee einer 
Abbildfunktion der Medien, steht der “Free Flow of News” im Zentrum des Probleminteres-
ses von Östgaard. Jede Einflussnahme auf die Übermittlung von Nachrichten erscheint ihm 
demzufolge als Störfaktor, wobei er sein Hauptaugenmerk auf “negative Faktoren” legt, die 
seiner Meinung nach ursächlich dafür verantwortlich sind, dass das Wirklichkeitsbild in den 
Medien anders ist als die “wirkliche Wirklichkeit”. Vor diesem Hintergrund unterscheidet 
Östgaard zunächst Faktoren, die außerhalb des Nachrichtenflusses stehen, wie Zensur, 
Staatseingriffe oder ökonomische Zwänge, von solchen Faktoren, die dem Nachrichtenfluss 
selbst innewohnen und bedingen, dass etwas als ‘newsworthy’ empfunden wird. Innerhalb 
der zweiten Gruppe nennt er wiederum drei Faktorenkomplexe:  

Mit Simplifikation (1) benennt Östgaard die Tendenz der Nachrichtenmedien, aus Gründen 
der Verständlichkeitssicherung einfachere Nachrichten zu bevorzugen und komplexere Sach-
verhalte auf eine einfache Struktur zu reduzieren. Als Identifikation (2) bezeichnet er die 
Personalisierung der Nachrichtendarbietung sowie die Bevorzugung der Personen und Natio-
nen von Rang10. Als Sensationalismus  (3) wird von Östgaard die Betonung von Komponen-
ten des Konflikts und der Erregung verstanden, deren Folge Desintegration und Diskontinuität 

                                                 
10  Dabei sei Identifikation abhängig von Nähe (kulturell, geographisch, zeitlich). Auf diese Weise würden die 

Massenmedien dazu beitragen, den Status quo zu sichern, die Bedeutung individuellen Handelns bei großen 
politischen Führungsfiguren zu übertreiben und die Teilung der Welt in Nationen mit hohem Status und solche 
mit niedrigem Status zu zementieren. 
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des Weltbildes sei11.. Damit charakterisiert er die von anderen zumeist als Negativismus be-
zeichnete Tendenz der Nachrichtenmedien, die Welt konflikthaltiger darzustellen, als sie tat-
sächlich ist, und die Lösung solcher Konflikte zu betonen.  

Östgaards Überlegungen, die er ausdrücklich als Hypothesen verstanden wissen will, wurden 
noch im gleichen Jahr durch Galtung & Ruge (1965) systematisiert und weiter differenziert. 
Um zu beschreiben, wie Ereignisse zu Nachrichten werden, entwickeln Galtung & Ruge ihre 
“Wahrnehmungstheorie” der Nachrichtenselektion. Für diesen Ansatz ist vor allem die Ana-
logisierung des Vorgangs journalistischer Nachrichtenselektion mit der individuell-
psychologischen Informationsaufnahme und -verarbeitung kennzeichnend (vgl. Wilke 1984a, 
18). Ausgehend von der Grundidee der Einteilung der Welt in “topdog”- und “underdog”- 
Nationen, gilt ihr Interesse vor allem der Auslandsberichterstattung. So haben Galtung & 
Ruge zwölf z.T. weiter untergliederte Nachrichtenfaktoren identifiziert und sie am Beispiel 
der Berichterstattung über drei internationale Krisen empirisch überprüft: die Kongo-Krise 
(1961), die Kuba-Krise (1960) und die Zypern-Krise (1964).  

Als Frequenz (1) bezeichnen sie einen das journalistische Selektionsverhalten steuernden 
Faktor, wonach kurzfristige Ereignisse bevorzugt würden, lang andauernden Ereignissen 
demgegenüber erst dann eine Aufmerksamkeitschance zuteil werde, wenn sie einen gewis-
sen Höhepunkt erreichten. Darüber hinaus beeinflusse die als Schwellenfaktor (2) bezeich-
nete absolute Intensität sowie die Intensitätszunahme, die  Eindeutigkeit (3) des Sachverhal-
tes sowie die Bedeutsamkeit (4) eines Ereignisses oder Sachverhaltes die journalistische 
Aufmerksamkeitsbereitschaft positiv. Bedeutsamkeit kann nach Galtung & Ruge sowohl 
durch kulturelle Nähe  (4.1) und Vertrautheit (Ethnozentrismus) als auch durch die Rele-
vanz (4.2) des Ereignisses oder Sachverhalts für die Rezipienten erzeugt werden. Danach 
können auch Dinge, die in kultureller Entfernung geschehen, nachrichtenwürdig werden, 
wenn sie die Rezipienten in irgendeiner Weise in der eigenen Lebenslage betreffen (vgl. Wil-
ke 1984a, 19).  

Des Weiteren werde der Nachrichtenwert eines Ereignisses durch Konsonanz (5) gestei-
gert, d.h. dadurch, dass es den journalistischen Erwartungen (5.1) oder Wunschvorstel-
lungen (5.2) entspricht oder umgekehrt, indem ein Ereignis oder Sachverhalt einer Überra-
schung (6) durch Unvorhersehbarkeit (6.1) oder Seltenheit (6.2) gleichkommt. Die jour-
nalistische Aufmerksamkeitsbereitschaft werde weiterhin durch die Kontinuität (7) und die 
Variation (8) eines Ereignisses oder Sachverhalts gesteigert12.  

Ein wesentliches Kennzeichen des journalistischen Selektionsverhaltens ist nach Galtung & 
Ruge darüber hinaus der Bezug auf Elite-Nationen (9) und auf Elite-Personen (10). Unter 
Personalisierung (11) fassen sie die Tendenz der Nachrichtenmedien, Ereignisse eher als 
Konsequenz von Handlungen bestimmter Personen darzustellen denn als Folge sozialer Struk-
turen13. Als Negativismus (12) wird von ihnen schließlich die Tendenz bezeichnet, eher über 
                                                 
11 Gemeint ist damit vor allem der journalismustypische Bezug auf Teilereignisse, die Bevorzugung kurzfristiger 

Vorgänge und die Kontinuität der Ereignisse, die die Nachrichtenbarriere einmal überwunden haben. 
12  Danach können relativ unwichtige Ereignisse dann Nachrichtenwert erlangen, wenn sie als Kontrast verwendet 

werden können. Ebenso kann das Bemühen der Massenmedien um ein vielseitiges und ausgewogenes Bild der 
Welt auch dazu führen, dass auch eine belanglose innenpolitische Nachricht die Nachrichtenschwelle überwin-
det, wenn ansonsten nur außenpolitische Meldungen zur Verfügung stehen. So konstatiert Wilke, dass “unter 
bestimmten Bedingungen (...) Meldungen allein aufgrund der Variation erhöhten Nachrichtenwert bekommen” 
können (Wilke 1984a, 19 f.). 

13  “Für die Personalisierung der Nachrichtenpräsentation bieten Galtung & Ruge mehrere Erklärungen: Personali-
sierung sei der Ausdruck eines ‘cultural idealism’, des Wunsches, dass der Mensch sein Schicksal selbst be-
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negative als über positive Ereignisse zu berichten14. Da Nachrichtenfaktoren offenkundig 
nicht unabhängig voneinander sind, nahmen Galtung & Ruge für die Wechselwirkung denn 
auch eine Reihe weiterer Mechanismen an (Selektivität, Verzerrung, Wiederholung, Additivi-
tät, Komplementarität).  

Auch wenn sich diese von Galtung & Ruge angeführten nachrichtentheoretischen Überle-
gungen als außerordentlich einflussreich und inspirierend auf die Entwicklung der Nachrich-
tenwertforschung ausgewirkt haben, weisen Kritiker nicht zu Unrecht darauf hin, dass die 
wenigen, durch die Analyse der auf die drei genannten Krisen bezogenen Berichterstattung 
erzielten Befunde in keinem rechten Verhältnis zu Umfang und Reichweite der Theorie ste-
hen (vgl. Wilke 1984a, 21). Zwar konnten Galtung & Ruge durch ihre empirischen Analysen 
einige der untersuchten Hypothesen als zutreffend bestätigen, dennoch lässt der Ansatz viele 
Fragen offen. Unklarheit besteht vor allem über die Gewichtung und die wechselseitige Ab-
hängigkeit bzw. Unabhängigkeit der einzelnen Nachrichtenfaktoren15. Die von Galtung & 
Ruge angeführten Annahmen über den Zusammenhang und die Wechselwirkung einzelner 
Nachrichtenfaktoren konnten einer empirischen Prüfung nur z.T. standhalten (vgl. Wilke 
1984a, 20 f.). Darüber hinaus hat Jensen vor allem darauf verwiesen, dass diese Selektions-
kriterien sich keineswegs ohne weiteres auf alle Gesellschafts- und Medienorganisationstypen 
anwenden lassen (vgl. Jensen 1986, 54 f.)16. 

Gegenüber dem vorherigen Stand der Nachrichtenwertforschung beinhaltet die 1976 von 
Winfried Schulz vorgelegte Studie einige wesentliche Fortschritte. Dies gilt im Hinblick auf 
die Verallgemeinerbarkeit und den Geltungsbereich der Nachrichtenwert-Theorie, insofern 
Schulz erstmals Nachrichtenwerte in der Berichterstattung der Bundesrepublik auf breiter 
empirischer Basis (fünf Tageszeitungen, Hörfunk, Fernsehen, Nachrichtenagentur) überprüf-
te. Fortschritte wurden bei dieser Studie auch durch weiter führende Methoden erzielt.. So 
wurden multivariante Analyseverfahren eingesetzt, um den Erklärungsbeitrag einzelner Nach-
richtenfaktoren für die journalistische Nachrichtenselektion zu präzisieren. Untersuchungs-
technisch relevant ist in diesem Zusammenhang vor allem die von Schulz getroffene Unter-
scheidung zwischen Nachrichtenfaktoren und Nachrichtenwert: Während Nachrichtenfakto-
ren für ihn die Merkmale des zu berichtenden Ereignisses oder Sachverhalts kennzeichnen, 
drückt sich der Nachrichtenwert “einmal in einer positiven Selektionsentscheidung aus, zum 

                                                                                                                                          

stimmt. Personen können leichter der positiven oder negativen Identifikation dienen, sie handeln eher innerhalb 
der mediengemäßen Frequenz. Personalisierung ist schließlich eine Konsequenz der Bevorzugung von Eliteper-
sonen und erleichtert die Berichterstattung, da Hilfsmittel wie Photos oder das Interview eingesetzt werden 
können” (Wilke 1984a, 20). 

14  In diesem Zusammenhang mutmaßen Galtung & Ruge, dass negative Ereignisse eindeutig seien und einem 
psychologischen Bedürfnis der Menschen entsprechen würden. Schließlich träten negative Ereignisse unerwar-
teter und seltener als positive auf. Und Wilke fügt hinzu: “Indem sie Gefahren anzeigen, können sie mehr als 
letztere einen unmittelbaren, dringlichen Handlungsbedarf erzeugen” (Wilke 1984a, 19). 

15  Sande (1971) kann die Selektivitäts- und Additivitätshypothese für alle Faktoren, die Komplementaritätshy-
pothese für die Faktoren Elitenation, Eliteperson und Negativität bestätigen. Hingegen finden Salmore & But-
ler (1978) keine empirische Bestätigung für die Komplementaritäts- und Additivitätshypothese. 

16  So wird in den folgenden Kapiteln gezeigt, dass ein im internationalen Vergleich erkennbar werdendes anderes 
Funktionsverständnis der Nachrichtenkommunikation und eine unterschiedliche Begründung und Reichweite 
der Pressefreiheit sowie unterschiedlicher Formen der Medienorganisation durchaus auch mit unterschiedli-
chen Selektionsregeln korrespondieren. Dies machen vor allem international vergleichende Untersuchungen 
zwischen den westlichen Industrienationen und sozialistischen Ländern des Ostblocks sowie Vergleiche zu der 
Nachrichtenproduktion in den sogenannten Dritte-Welt-Nationen deutlich. Damit ist bereits hier auf die kon-
zeptuellen Schwächen einer wahrnehmungspsychologischen Begründung von Nachrichtenfaktoren verwiesen.  
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anderen aber auch in zusätzlichen Abstufungen der Beachtung (....) Aufmachung und Plazie-
rung der Meldungen können also ebenfalls als Indikatoren für den Nachrichtenwert dienen” 
(Schulz 1990, 29 f.). 

Für die empirische Untersuchung wird der von Galtung & Ruge entwickelte Katalog von 
Nachrichtenfaktoren im Sinne einer Operationalisierung umformuliert, überarbeitet und – den 
wahrnehmungspsychologischen Ansatz erweiternd – durch eine Reihe sozialer, politischer 
und ökonomischer Gesichtspunkte ergänzt, ohne dass er damit Anspruch auf Vollständigkeit 
erhebt. Außerdem werden zusätzlich eine Registrierung der formalen Aufmachung (Beach-
tungsgrad) sowie eine Identitätsabstufung der Nachrichtenfaktoren in den Untersuchungsplan 
aufgenommen. Die 18 Nachrichtenfaktoren wiederum werden auf sechs Dimensionen zu-
rückgeführt: 

• Zeit (Dauer, Thematisierung); 

• Nähe (räumliche, politische, kulturelle Nähe und Relevanz; Betroffenheit und existentielle 
Bedeutung des Ereignisses); 

• Status (regionale Zentralität, nationale Zentralität, persönlicher Einfluss) und Prominenz; 

• Dynamik (Überraschung, Struktur und Intensität); 

• Valenz17; 

• Identifikation, Personalisierung und Ethnozentrismus18. 

Zur Überprüfung der Wirksamkeit, der Gewichtung und des Zusammenhangs der einzelnen 
Nachrichtenfaktoren erweitert Schulz das zuvor fast ausschließlich auf Tageszeitungen be-
schränkte Untersuchungsspektrum um Nachrichtenagenturen und Funkmedien (Radio und 
TV). Der Medienvergleich eröffnet erstmals auch die Möglichkeit, sowohl Gemeinsamkeiten 
innerhalb des Mediensystems als auch medienspezifische Besonderheiten der Nachrichtense-
lektion erkennbar werden zu lassen19. 

Die Untersuchungsanlage von Schulz sieht für jede Analyseeinheit 38 Kodierentscheidungen 
aus den drei folgenden Kategoriegruppen vor: 

1. formale Merkmale (Umfang, Beobachtungsgrad20, Stilform, Präsentation) 

2. inhaltliche Merkmale einer Nachricht  

3. Nachrichtenfaktoren 

Im Hinblick auf die Struktur der Berichterstattung kommen die Untersuchungen von Schulz 
zu folgendem Ergebnis: Das Nachrichtenangebot aller zehn Medien weist drei inhaltliche 
Schwerpunkte auf: Politik, Wirtschaft und Recht/Ordnung. Dennoch sei die inhaltliche Varia-

                                                 
17  Innerhalb dieser Dimension wird der Faktor Negativismus differenziert in Konflikt, Kriminalität und Schaden 

und mit dem Faktor Erfolg um den Aspekt des Positivismus ergänzt. 
18  Der von Galtung & Ruge postulierte Faktor (Erwartungs-)Konsonanz wird von Schulz aufgrund methodischer 

Probleme nicht aufgenommen, weil keine Möglichkeit bestehe, Erwartungen und Wünschbarkeit inhaltsanaly-
tisch zu identifizieren.  

19  Dabei gingen bei den Zeitungen nur die Nachrichtenbeiträge, nicht aber die Spezialressorts und die manifesten 
Meinungsformen (Leitartikel, Kommentare, Glossen) ein. Bei Nachrichtenagenturen wurden Sport, vwd-
Meldungen und Pressestimmen nicht mit einbezogen. Die Nachrichtensendungen von Hörfunk und Fernsehen 
wurden dagegen komplett analysiert. 

20  Der Beobachtungsgrad wird jeweils nach einer vierstufigen Intensitätsskala bestimmt. 
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bilität hoch und bliebe nur bei den Fernsehnachrichten weitgehend gleich (vgl. Schulz 1990a, 
52). Zugleich sei auffällig, dass die Hälfte bis drei Viertel aller Nachrichten sich auf Ereignis-
se in der Bundesrepublik beziehen, gefolgt von Geschehnissen in Westeuropa. Auffallend 
wenig berichtet werde aus Osteuropa und der DDR, was nach Schulz darauf schließen lässt, 
dass politische Grenzen den Nachrichtenfluss wesentlich stärker als geographische Entfer-
nungen hemmen. Im Hinblick auf die politischen Nachrichten hätten die Ereignisse der gro-
ßen Politik vor allem beim Fernsehen einen deutlichen Vorsprung. In den anderen Medien 
würden z.B. Kommunal- und Landespolitik wesentlich stärker in Betracht gezogen21. Die 
Handlungsträgeranalyse zeige, dass die große Politik wesentlich als das Handeln der Exekuti-
ve dargestellt werde und zwar auf internationaler Ebene noch sehr viel stärker als beim rein 
deutschen Geschehen. Am ausgeprägtesten ist nach Schulz die Präferenz für die Darstellung 
von offizieller Seite bei den Funkmedien, was diesen denn auch oftmals den Vorwurf der 
“verlautbarenden Hofberichterstattung” eingebracht hat. Neben der Exekutive spielen in den 
Nachrichten noch politische Parteien und Parlamente sowie die mächtigen und gut organisie r-
ten Interessengruppen wie Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände, Kirchen, Automobilclubs 
usw. eine Rolle. Nicht organisierte Handlungsträger stehen nach den Ergebnissen von Schulz 
vorwiegend im Mittelpunkt der unpolitischen Soft-News wie z.B. Unfälle, Verbrechen, Sport 
usw. 

Was Schulz Thematisierung nennt und als herausragendes Merkmal des Fernsehens hervor-
hebt, betrifft den Sachverhalt, dass langfristig eingeführte Themen wegen der insgesamt ge-
ringen Kapazität gerade beim Fernsehen die größte Chance haben, die Nachrichtenbarriere 
zu überspringen22. Gegen die allzu pauschale ideologiekritische Behauptung, der Nachrichten-
journalismus verleugne langfristige komplexe Problemverläufe, sprechen auch die Ergebnisse 
eines weiteren von Schulz durchgeführten Analyseschritts, wonach komplexere Meldungen 
einen größeren Beobachtungsgrad und vor allem einen größeren Umfang in der Berichter-
stattung einnehmen als einfache Meldungen. “Zwar hat die Mehrzahl der von den Medien 
mitgeteilten Ereignisse eine relativ einfache Struktur, aber die besonders herausgestellten – 
umfangreichen und stark beachteten – Meldungen sind ganz überwiegend komplex: Sie haben 
Themenvielfalt, beziehen sich auf viele Beteiligte oder Interessen, sind in der Verlaufsform 
oft einmalig, nicht stereotyp” (Schulz 1990, 79). In diesem Sinne erweise sich bei Ereignissen 
mit hohem Nachrichtenwert die Thematisierung als wichtigster Nachrichtenfaktor. Je enger 
demnach ein Ereignis in einem Zusammenhang mit den großen, langfristig eingeführten The-
men gebracht werden könne, desto größer sei sein Nachrichtenwert. Je größer die Zahl der 
Betroffenen und der Grad existentieller Bedeutung ist, desto höher wird dessen Nachrich-
tenwert eingeschätzt. Die Welt erscheine – so Schulz – zwar überwiegend einfach, aber in 
                                                 
21  Damit ist auf die pressetypische regionale Struktur der Angebotsbereitstellung und der ihr bis in die achtziger 

Jahre ausschließlich vorbehaltenen Regional- und Lokalberichterstattung verwiesen, wogegen der Bund und – 
entlang seiner föderalen Struktur – das Land die primäre publizistische Bezugsgröße des Nachrichtenangebotes 
des Rundfunks und insbesondere des Fernsehens darstellen.  

22  In deutlicher Abweichung von der im Kapitel 1 umrissenen Kritik am Faktizismus der objektiven Nachrich-
tenberichterstattung, wonach Nachrichten überwiegend einzelne und aktuelle Fakten präsentierten, keine Hin-
tergründe und Problemzusammenhänge erkennen ließen und keinen Raum für das freie Argumentieren und Rä-
sonieren böten, macht Schulz geltend, dass “Ereignisse, wie sie uns täglich von den Medien berichtet werden, 
oft alles andere als Handlungen, Vorfälle, Begebenheiten – als beobachtbares, faktisches Geschehen” – seien 
(Schulz 1990, 61). Vielmehr überwiegen nach den Ergebnissen von Schulz im Nachrichtenbild bei den meisten 
Medien die verbalen Äußerungen gegenüber den reinen Facts, z.B. Stellungnahmen und Kontroversen, die 
nicht selten den Charakter von Interpretationen und Spekulationen haben. Wohlgemerkt handele es sich dabei 
meist nicht um Interpretationen und Spekulationen der Berichterstatter, sondern um Äußerungen von Perso-
nen des öffentlichen Lebens, über die berichtet werde (vgl. Schulz 1990, 61 ff.).  
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besonders wichtigen Aspekten komplex (vgl. Schulz 1990, 79). In bezug auf die formalen und 
inhaltlichen Merkmale der Nachrichtenberichterstattung konstatiert Schulz zusammenfassend: 
“Die Mehrzahl der Nachrichten bezieht sich auf das Inlandsgeschehen. Insgesamt überwie-
gen die Ereignisse der großen Politik, die als Handeln der Exekutive dargestellt wird und eher 
aus verbalen Äußerungen, Spekulationen und Interpretationen besteht als aus faktischem 
Geschehen. Relativ viel Aufmerksamkeit widmen die Medien einigen wenigen, langfristig 
eingeführten Themen” (Schulz 1990, 80). 

Die anschließende Analyse der Nachrichtenfaktoren zeigt, dass nicht alle von ihnen in den 
verschiedenen Themenbereichen und bei allen untersuchten Medien in der gleichen Intensität 
wirksam sind. Durch multiple Regressionsanalysen gelingt es Schulz bestimmte Nachrich-
tenwertordnungen herauszuarbeiten. Die untersuchten Nachrichtenfaktoren besitzen höhere 
Erklärungskraft für den Nachrichtenwert von internationalen als von nationalen, von politi-
schen als von unpolitischen Nachrichten. Bestätigt wird damit die von Galtung & Ruge auf-
gestellte Hypothese, wonach Nachrichtenfaktoren um so wirksamer sind, je länger die Kette 
der Übermittlung ist. Bereits eine Kombination von wenigen Nachrichtenfaktoren besitzt eine 
hohe Erklärungskraft für den Nachrichtenwert von Geschehnissen. Meldungen mit hohem 
Nachrichtenwert besitzen bei allen Medien einen vergleichsweise großen Komplexitätsgrad. 
Außerdem determinieren persönlicher Einfluss und Thematisierung, d.h. gerade nicht kurz-
fristige Frequenz, den Nachrichtenwert stark. In der internationalen Berichterstattung spielt 
der Faktor Erfolg eine besondere Rolle, während dies in der nationalen eher für den Faktor 
Negativismus gilt. Trotz einiger Variationen weise die Realität, so wie sie uns von den Nach-
richtenmedien in der Bundesrepublik Deutschland präsentiert werde, einige charakteristische 
Züge auf, die in allen Medien weitgehend übereinstimmten: 

“Thematisierung und persönlicher Einfluß sind – nach dem Faktor Struktur – die allgemein 
stärksten Determinanten für den Nachrichtenwert. Drei abweichende Fälle gibt es in dieser 
Hinsicht: Für die Nachrichtengebung im Fernsehen spielt der Überraschungswert der Mel-
dungen eine besondere Rolle, daneben rangieren auch Valenz-Faktoren wie Schaden und 
Erfolg relativ hoch; bei der Bild-Zeitung ist der Faktor Personalisierung charakteristisch für 
Meldungen mit hohem Nachrichtenwert. Der Faktor Überraschung ist offenbar ein Spezifi-
kum der Fernsehnachrichten. Dieser Befund lässt sich durch die Analyse der Korrelationen 
zwischen den Faktoren noch präzisieren. Überraschung hängt bei den Fernsehnachrichten 
teils recht stark mit den Faktoren Relevanz und Thematisierung zusammen. Das heißt, dass 
es offenbar die überraschenden Wendungen innerhalb des bedeutsamen und langfristig the-
matisierten Geschehens sind, die vom Fernsehen besonders herausgestellt werden. Dies bes-
tätigt eine Annahme von Galtung & Ruge, wonach Überraschung vor allem als Interaktions-
größe zu verstehen ist, als Nachrichtenwert innerhalb des Bedeutsamen und Bekannten.” 
(Schulz 1990, 105) 

Nennenswerte Beiträge zur Erklärung von Nachrichtenwert leisten schließlich noch die Ne-
gativismusfaktoren Konflikt und Schaden sowie deren positives Pendant Erfolg. Die Negati-
vismus-Komponente wird als charakteristisches Ereignismerkmal besonders vom ZDF, allen 
drei Hörfunksendern und der Bild-Zeitung herausgestellt. ARD und die beiden Tageszeitun-
gen (Westdeutsche Allgemeine und Braunschweiger Zeitung) räumen demgegenüber dem 
Erfolgskriterium einen höheren Rang ein. Die von Galtung & Ruge aufgestellte Additivitäts-
hypothese, wonach der Nachrichtenwert eines Ereignisses zunimmt, je mehr Nachrichtenfak-
toren zutreffen, wird durch die Ergebnisse der von Schulz durchgeführten Regressionsrech-
nung spezifiziert. Danach lässt sich diese Aussage auf ein halbes Dutzend Faktoren be-
schränken: Komplexität, Thematisierung, persönlicher Einfluss, Ethnozentrismus, Negativis-
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mus und Erfolg. Je mehr dieser Faktoren auf ein Ereignis zuträfen, desto größer sei die 
Wahrscheinlichkeit, dass es von den Medien aufgegriffen und in auffälliger Weise herausge-
stellt werde (vgl. Schulz 1990, 106).  

Die relative Bedeutung der einzelnen Faktoren ist nach Schulz jedoch je nach Medium ver-
schieden. So kommt der von ihm durchgeführte Medienvergleich zu dem Ergebnis, dass für 
das Fernsehen die Orientierung an Hard-News aus der großen Politik besonders charakteris-
tisch ist. Daneben gibt es nach Schulz eine Reihe “anderer Variationen im Nachrichtenbild 
und in der relativen Bedeutung der Nachrichtenfaktoren, die unabhängig sind von den unter-
schiedlichen redaktionellen Konzepten, Produktions- und Publikationsbedingungen der Me-
dien. Auch zeitbedingte Einflüsse, die sich in den Ereigniskonstellationen und Nachrichtenla-
gen manifestieren, führen zu partiellen Abweichungen von dem hier beschriebenen Bild der 
Medienrealität. Aber im großen und ganzen ist das Grundmuster stabil und im ganzen Me-
diensystem durchgängig vorhanden” (Schulz 1990 117).  

Zusammengefasst kommen die von Schulz durchgeführten Untersuchungen zu folgendem 
Ergebnis: “Die Definition von Realität, wie sie uns von den Nachrichtenmedien dargeboten 
wird, orientiert sich an einem weitgehend allgemeinverbindlichen Kanon von Selektionsregeln 
und Interpretationsregeln. Welchen Ereignissen ein hoher und welchen ein niedriger Nach-
richtenwert zukommt, darüber besteht unter Journalisten ein ausgeprägter Konsensus.” 
(Schulz 1990, 117) Insgesamt weisen auch die amerikanischen Untersuchungen ein ver-
gleichsweise homogenes Selektionsverhalten im Nachrichtenjournalismus aus, was auch hier 
als weiterer Beleg für die Wirksamkeit von Nachrichtenfaktoren gewertet wird. Die in der 
amerikanischen Forschungstradition methodisch vor allem als Experimentalsituationen ange-
legten Untersuchungen bestätigen die theoretischen Annahmen: “Das Selektionsverhalten von 
Journalisten war in diesen Test-Situationen außerordentlich ähnlich und hing wesentlich von 
den Nachrichtenfaktoren ab” (Staab 1990, 162). Allerdings werden nach Staab Nachrichten-
faktoren in amerikanischen Studien in ihrer Vielfältigkeit und Wirksamkeit sehr viel weniger 
differenziert analysiert als in europäischen Untersuchungen. 

2. Konzeptuelle und methodische Schwächen der empi-
rischen Nachrichtenwertforschung  

2.1 Reichweite und Generalisierbarkeit  
Der im internationalen Kontext erbrachte Nachweis der großen Homogenität im Selektions-
verhalten von Journalisten durch die empirischen Nachrichtenwertstudien kann aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass über die Frage nach der Vollständigkeit, Unabhängigkeit und 
wechselseitigen Exklusivität der Nachrichtenfaktoren noch weitgehende Unklarheit herrscht. 

So argumentiert Blöbaum, dass “Merkmale wie neu und aktuell in den Untersuchungen zu 
Nachrichtenfaktoren überraschenderweise oft ausgeklammert oder als Hintergrundannahmen 
von vornherein als Megafaktoren angesehen” werden (Blöbaum 1994, 58). Zur Vernachläs-
sigung des vorwiegend als Neuheit konnotierten Aktualitätskriteriums in der empirischen 
Nachrichtenforschung sicherlich auch beigetragen, dass Neuheit in der Tat eine nur schwer 
zu fassende Kategorie darstellt und durch Inhaltsanalysen, die Nachrichtenwürdigkeit vom 
Ergebnis her analysieren, nur schwer zu erfassen ist. Luhmann argumentiert in diesem Zu-
sammenhang: “Was gedruckt oder gesendet wird, muss sich gegenüber dem Vorhandenen 
als neu erweisen, um eine Kommunikation wert zu sein. Aktualität ist (...) Zulassungsbedin-
gung. Nur Neues kann mit Reflexion umrankt werden, in seiner Vergangenheit ausgeleuchtet, 
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in seiner Zukunft erwogen werden” (Luhmann 1993a, 317f.). Hier liegt denn auch nach 
Luhmann einer der wesentlichen Gründe für den in der empirischen Forschung ermittelten 
Befund, dass bestimmte Themen eine Chance haben, zu Dauerthemen zu werden, bei denen 
quasi automatisch Neuigkeiten anfallen. Wenn sich keine neuen Entwicklungen abzeichnen, 
ist das Thema bzw. Ereignis als Nachricht tot, und zwar unabhängig davon, ob das dem The-
ma zugrunde liegende Problem als solches gelöst ist (vgl. Ryan & Tankard 1977, 106)23. 

Darüber, dass das Neuheitskriterium gewissermaßen als Zulassungsbedingung in der Selekti-
onsweise der Nachrichtenproduktion fungiert und der Selektionsprozess durch weitere Aus-
wahlgesichtspunkte spezifiziert wird, besteht in der empirischen Nachrichtenwertforschung 
weitgehende Einigkeit. Über die Unabhängigkeit und die wechselseitige Exklusivität der von 
der empirischen Nachrichtenwertforschung ermittelten Nachrichtenfaktoren herrscht alle r-
dings noch Unklarheit24.  

Luhmann hat in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass gerade Quantitäten ein 
besonders wirksamer Aufmerksamkeitsfänger sind. Quantitäten sind immer informativ und 
zwar unabhängig davon, ob man den Sachkontext versteht (also ob man weiß oder nicht 
weiß, was ein Bruttosozialprodukt oder eine Inflationsrate ist). “Der Informationswert kann 
im Medium Quantität gesteigert werden, wenn man Vergleichszahlen hinzufügt – seien es 
zeitliche (Inflationsrate des vorigen Jahres), seien es sachliche, zum Beispiel territoriale. Über 
Quantifikationen können also substanzlose Aha-Effekte und zugleich mehr Informationen für 
die erzeugt werden, die sich auskennen. Außerdem gilt zusätzlich das größere Informations-
gewicht der großen Zahl, vor allem bei örtlich und zeitlich kompakten Ereignissen (viele Tote 
bei einem Unfall, Riesenverlust bei einem Betrug)” (Luhmann 1996b, 59 f.)25. 

In der empirischen Nachrichtenwertforschung besteht aber nicht nur über die Frage der Voll-
ständigkeit, Unabhängigkeit und wechselseitigen Exklusivität der empirischen ermittelten 
Nachrichtenfaktoren Unklarheit, sondern auch über die Verallgemeinerbarkeit und den Gül-
tigkeitsbereich der auf eher schmaler empirischer Basis ermittelten Nachrichtenfaktoren.  

So muss bei dem bisherigen Stand der Nachrichtenwertforschung offen bleiben, inwieweit die 
Nachrichtenfaktoren verallgemeinerbar sind  

• für unterschiedliche Typen von Nachrichten,  

• für unterschiedliche Medien (Presse, Fernsehen und Hörfunk),  

• über die westliche Kultur moderner Industrienationen und über die für sie typische, plura-

                                                 
23  Was Galtung & Ruge (1965) in diesem Zusammenhang als Schwellenfaktor beschrieben und Schulz (1990) als 

Thematisierung und Struktur bezeichnete, ist die Tatsache, dass darüber hinaus längerfristig eingeführte The-
men eine größere Chance haben, von Journalisten berichtet zu werden (vgl. Golding & Elliott 1979; Gans 
1980). Diesen Beobachtungen entspricht die von Tuchmann vorgeschlagene journalistische Klassifizierung der 
nachrichtenrelevanten Ereignisse in “hard news, spot news, devoloping news und continuing news”, die ein 
“routinizing the unexpected” erlauben (Tuchmann 1973, 110 ff.).  

24  Kritiker weisen hier zurecht darauf hin, dass bis heute auf den Einsatz multivarianter Analysen der Nachrich-
tenfaktoren, wie sie Schulz vorgeschlagen und durchgeführt hat, weitgehend verzichtet wird. 

25  Dem entspricht, dass neben dem Grad der Betroffenheit die Zahl der Betroffenen eine zentrale Rolle spielt, 
um die Relevanz und Nachrichtenwürdigkeit eines Ereignisses zu bewerten (vgl. Strassner 1982, 73; Brown & 
Kulik 1982; van Dijk 1985; Rammstedt 1981, 454 ff. Broaddason et al. 1987, 211 f.). In diesem Sinne hat 
Merten Relevanz als “funktionalen Faktor” in der Dimension einer qualitativen Bewertung bezeichnet (Mer-
ten 1973, 219). Die Relevanz eines Ereignisses (Meaning, Bedeutsamkeit, Betroffenheit etc.) ist (wie Informa-
tion) ein relationales Merkmal, gesteuert von Erwartungen, Interessen und Wissen. Sie entscheidet darüber, ob 
uns eine Sache wirklich etwas “angeht” (Schütz & Luckmann 1979, 224) und somit Aufmerksamkeit erregt.  
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listisch verfasste Medienordnung hinaus und  

• für unterschiedliche historische Entwicklungszeiträume.  

Systematische Vergleichanalysen und Längsschnittuntersuchungen, die Veränderungen in der 
Selektivität im historischen Entwicklungsverlauf aufdecken, sind bisher eher eine Seltenheit. 
So kritisiert Wilke zurecht, dass der empirischen Nachrichtenwertforschung durch die einsei-
tige Orientierung an der gegenwartsbezogenen Sozialforschung bisher eine historische Di-
mension fehlt (1984a). 

Darüber hinaus ist vor allem in der amerikanischen Nachrichtenwertforschung bereits früh 
das auf das Publizieren von Nachrichten verengte Journalismusverständnis kritisiert worden, 
dass dem Einfluss von Nachrichtenagenturen auf das Auswahlgeschehen zu wenig Aufmerk-
samkeit schenkt (vgl. White 1950; Kristen 1972). Zudem wenden Kritiker ein, dass die Nach-
richtenselektion von ganz persönlichen Erfahrungen, Einstellungen und Erwartungen der 
Journalisten (wie beispielsweise eine Abneigung gegen Ziffern und Statistiken oder gegen die 
katholische Kirche) abhänge (White 1950, 383 ff.) und durch organisatorische und technische 
Zwänge und die redaktionelle Linie mitbestimmt werde. Auch Staab verweist auf bisher ver-
nachlässigte Einflussgrößen im Prozess der Nachrichtenselektion: “Zeit- und Platzmangel, 
formale und inhaltliche Strukturvorgaben, Einflußnahmen des Verlegers oder Chefredakteurs 
sowie Wertvorstellungen und Einstellungen von Journalisten” (Staab 1990, 167 f.). Rühl hat 
bereits Anfang der achtziger Jahre geltend gemacht, dass es wegen der individuenzentrierten 
Perspektive des Ansatzes in der, in erster Linie professionssoziologisch orientierten amerika-
nischen Nachrichtenwertforschung nicht gelungen ist, die Einflüsse der Organisation auf den 
Nachrichtenselektionsprozeß theoretisch und empirisch zu präzisieren. “Durch ‘Mr. Gate’ 
wird der komplexe Prozeß redaktionellen Entscheidens auf ein ziemlich beliebiges Handeln 
einer Person reduziert. Deren besondere Funktion im journalistischen Prozeß bleibt jedoch 
unbegründet (...) kurz: Die vielen Einzelprobleme im Gesamtprozeß redaktionellen Auswäh-
lens und Entscheidens werden im umweltverarmten Modell des Whiteschen Gate-Keepers 
allenfalls am Rande sichtbar.” (Rühl 1980, 47 f.) Folglich hat u.a. Rühl zu Recht dazu aufge-
fordert, die zunächst als akteursgebundene Professionstheorie ausgearbeitete Gate-Keeping-
Forschung durch die Verbindung mit organisationssoziologischen Konzepten zu erweitern und 
zu einer die individuenzentrierte Sicht überwindenden Redaktionsforschung weiterzuentwi-
ckeln.  

Tatsächlich ist dem Sachverhalt, dass es Organisationen sind, die mit der Selektion befasst 
sind und dafür eigene Routinen entwickeln, in der Nachrichtenwertforschung bisher wenig 
theoretische Aufmerksamkeit geschenkt worden. Dies gilt nicht nur für die eher professions-
soziologische amerikanische Forschungstradition, sondern auch für die europäische For-
schungstradition. Organisationssoziologische Überlegungen bleiben auch hier aus den theore-
tischen Erklärungen weitgehend ausgeschlossen, da sich deren vornehmlich demokratietheo-
retisch und friedenspolitisch motiviertes Interesse in erster Linie auf das Wirklichkeitsbild in 
den Nachrichtenmedien und weniger auf dessen redaktionelles Zustandekommen richtete. 
Insgesamt ist das theoretische Verständnis für die organisatorischen Einflüsse auf den Nach-
richtenfluss in der internationalen Nachrichtenforschung noch weitgehend unterentwickelt.  

Offen bleiben muss schließlich auch, innerhalb welcher Programmbereiche und Genres im 
System der Massenkommunikation die von der Nachrichtenwertforschung ermittelten Nach-
richtenfaktoren Gültigkeit beanspruchen können. So kritisiert auch Emmrich (1984), dass 
unterschiedliche Redaktionstypen wie z.B. Lokalredaktion, Wirtschaftsredaktion oder auch 
Sportredaktion nur unzureichend Eingang in die Forschung gefunden hätten. Solche redakti-
onsspezifischen Einflüsse sind auf die Selektivität der Nachrichten in der Nachrichtenwert-
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forschung ebenso wie medienpolitische (Außen-) Einflüsse erst ansatzweise untersucht wor-
den26.  

Dass Fragen der medienorganisatorischen und medienpolitischen Einflussnahme auf die 
Nachrichtenselektion bisher eher stiefmütterlich behandelt worden sind, heißt selbstverständ-
lich nicht, dass sie in der bisherigen Nachrichtenwertforschung nicht quasi automatisch mit-
gemessen wurden. Dadurch, dass die meisten Untersuchungen in den westlichen Industriena-
tionen durchgeführt worden sind, wurden wegen der ausschließlichen Betrachtung der west-
lichen Kultur nicht nur durch die europäischen Inhaltsanalysen der Berichterstattung, sondern 
auch durch die amerikanischen Laborexperimente Einwirkungen mitgemessen, die außerhalb 
des unmittelbaren journalistischen Selektionsprozesses stehen, wie Zensurpolitiken, Staatsein-
griffe oder auch ökonomische Zwänge, die sicherlich einen deutlichen Einfluss darauf neh-
men, was geschrieben und gesendet wird. So hat Wilke dafür plädiert, den Untersuchungsbe-
reich über die westliche Kultur hinaus zu erweitern und dabei auch den Einfluss von unter-
schiedlichen Mediensystemen und -typen zu untersuchen. “Da heute unterschiedliche Ent-
wicklungsstufen nebeneinander bestehen, könnte man prüfen, inwieweit die Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigen international auch für die Medienberichterstattung gilt, d.h. ob Nachrich-
tenwerte und Medienrealität in bestimmten politischen Systemen – wie etwa solche mit auto-
ritärer Herrschaftsstruktur – einer früheren Entwicklungsstufe bei uns entsprechen.” (Wilke 
1984a, 240) 

Auch Fragen der redaktionellen Tendenz, wie sie sich in dem publizistischen Spektrum von 
taz bis FAZ spiegeln, sind von der empirischen Analyse innerhalb der Nachrichtenwertfor-
schung bisher weitgehend vernachlässigt worden. Ebenso besteht über Fragen nach der Be-
deutung der öffentlich-rechtlichen bzw. der privatwirtschaftlichen Rundfunkorganisation für 
die Nachrichtenselektion Unklarheit. So belegen die  in der deutschen Nachrichtenforschung 
u.a. von Krüger (1994) und von Pfetsch (1994) durchgeführten vergleichenden Analysen von 
Nachrichtenprogrammen öffentlich-rechtlicher sowie privater Programmanbieter, dass die 
Rundfunkorganisation die Programmgestaltung erheblich beeinflusst. An Untersuchungs-
reihen, die derartige Einflüsse nicht nur indirekt ermitteln, sondern systematisch kontrolliert 
analysieren, fehlt es ebenso wie an einer entsprechenden methodischen Komplexität und vor 
allem Vielfalt27. Mit den hier aufgezeigten Defiziten der bisherigen empirischen Nachrichten-
wertforschung wird nicht nur auf methodische Schwächen, sondern vor allem auf die man-
gelnde theoretische Durchdringung des Ansatzes verwiesen.  

                                                 
26  Medienpolitische Einflüsse können sich nicht nur unmittelbar, z.B. in einer Garantie der Presse- und Mei-

nungsfreiheit, artikulieren. Von erheblicher Relevanz können auch medienorganisatorische Einflüsse sein, wie 
sie z.B. in einer Bestandsgarantie für eine öffentlich-rechtlichen Rundfunkstruktur zum Ausdruck kommen, 
die vor allzu starken Markteinflüssen auf das Auswahlgeschehen schützen.  

27  So hat der in Europa vorherrschende Einsatz der Methode der Inhaltsanalyse, die die “Selektivität” des Nach-
richtenprozesses ausschließlich von ihrem Ergebnis her betrachtet, mit dazu beigetragen, dass die von Staab 
genannten person- und redaktionsspezifischen Einflüsse zwangsläufig kaum Berücksichtigung fanden. Hier ist 
die Forschung auf eine vergleichende Perspektiven- und Methodenkombination angewiesen. Um über Einflüs-
se der redaktionellen Tendenz, der Einstellungen von Journalisten und des Verlegers Aufschlüsse zu gewinnen, 
wird man sich nicht auf Analysen von Nachrichten beschränken können, sondern wird sie kombinieren müs-
sen, z.B. mit Journalistenbefragungen, Organisationsanalysen (z.B. Ressort- und Personalstruktur, vgl. hierzu 
Emmrich 1984). 
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2.2 Psychologisch-anthropologischer Reduktionismus des  
Ansatzes  

Das wesentliche Problem der Nachrichtenwertforschung besteht m.E. darin, dass es den 
empirischen Analysen an einem einheitlichen theoretischem Bezugsrahmen fehlt, der die Art 
der Selektivität der Nachrichtenkommunikation überzeugend begreiflich machen könnte und 
es erlauben würde, die empirisch ermittelten Ergebnisse sinnvoll zu interpretieren und zu be-
werten. Anders formuliert: Die Deskription der Selektivität der Nachrichtenkommunikation 
erklärt sie noch nicht. 

In weiten Teilen der Forschung, u.a. von Galtung & Ruge, ist der Versuch unternommen 
worden, die Nachrichtenselektion wahrnehmungspsychologisch zu begründen. Danach wer-
den die Medien analog zu den menschlichen Wahrnehmungsapparaten als gesellschaftliche 
Wahrnehmungsorgane begriffen. Weil Galtung & Ruge die Nachrichtenmedien als verlänger-
te Wahrnehmungsorgane der Gesellschaft beschreiben, wird die spezifische Selektivität der 
Nachrichtenberichterstattung analog zu den menschlichen Wahrnehmungseigenschaften in-
terpretiert. Auch Schulz knüpft an die Annahme an, “daß die Regeln der menschlichen 
Wahrnehmung, oder, wie man heute meist sagt, der menschlichen Informationsverarbeitung 
auch für die gesellschaftliche Informationsverarbeitung gelten, die von ihren informationsver-
arbeitenden Organen, den Massenmedien, geleistet wird” (vgl. Schulz 1990, 118). So macht 
auch Schulz geltend, dass die Medien ihre Aufmerksamkeitsstruktur ähnlich differenzieren 
wie die menschliche Informationsverarbeitung bei der direkten Umweltbeobachtung. Ledig-
lich einige wenige Aspekte würden ausführlich und intensiv wahrgenommen, während die 
Mehrzahl der Eindrücke flüchtig und nur in ihren markantesten Gestaltungscharakteristiken 
rezipiert würden. Wie die menschliche Informationsverarbeitung, so würden auch die Medien 
ihre Aufmerksamkeit selektiv steuern und sich auf eine begrenzte Auswahl von Themen kon-
zentrieren.  

So vordergründig plausibel diese Analogisierung von “menschlicher” und gesellschaftlicher 
Informationsverarbeitung auf den ersten Blick auch erscheint, die Begründungsschwäche tritt 
jedoch dann ganz deutlich zutage, wenn z.B. der Bezug auf Elite-Nationen und - Personen 
wahrnehmungspsychologisch erklärt werden soll; d.h. wenn erklärt werden soll, warum die 
Ereignisse der Dritten Welt wenig Niederschlag in den Nachrichtenmedien finden, oder wa-
rum in der westlichen Welt die Ereignisse hinter dem Eisernen Vorhang kaum registriert 
wurden. Hierbei handelt es sich offensichtlich um soziale und gerade nicht um (wahrneh-
mungs-)psychologische Regeln der Informationsverarbeitung.  

In diesem Sinne hat sich Rosengren (1970; 1974) bereits sehr früh gegen die wahrnehmungs-
psychologische Sicht der Nachrichtenselektion gewendet. So kommt Rosengren in seinen 
Untersuchungen zur Berichterstattung über 272 Parlamentswahlen in den unterschiedlichen 
Ländern während der Jahre 1961–70 zum Ergebnis, dass in erster Linie ökonomische Fakto-
ren determinieren, was von den Nachrichtenorganisationen als berichtenswert betrachtet wird 
(vgl. Rosengren 1970). Die Chance eines Ereignisses, berichtet zu werden, sei abhängig von 
der Wirtschaftskraft des Landes, in dem das Ereignis stattfinde. Vor diesem Hintergrund hat 
Rosengren dafür plädiert, die psychologische Begründung der Nachrichtenfaktoren zugunsten 
einer eher politisch-ökonomischen aufzugeben, ohne jedoch einen solchen Ansatz konkret 
auszuarbeiten. 

Dass sich die publizistische Informationsverarbeitung und die Nachrichtenfaktoren nicht nach 
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dem Muster anthropologischer Konstanten interpretieren lassen, haben bereits Galtung & 
Ruge registriert, indem sie zwischen “culture-free” und “culture-bounded” Nachrichtenfakto-
ren unterschieden. Acht der zwölf von ihnen aufgezählten Nachrichtenfaktoren, nämlich: 
Frequenz, Schwellenfaktor, Eindeutigkeit, Bedeutsamkeit, Konsonanz, Überraschung, Konti-
nuität und Variation, bezeichnen sie als kulturunabhängig. Die vier anderen Nachrichtenfakto-
ren: Bezug auf Elite-Nationen und Elite-Personen, Personalisierung und Negativismus werden 
dagegen als kulturgebunden begriffen, da sie in erster Linie für die nordwestlichen Länder der 
Welt bedeutsam sind. Angesehen davon, dass diese Unterscheidung zwischen kulturgebun-
denen und kulturunabhängigen Nachrichtenfaktoren einer empirischen Prüfung nicht stand-
halten konnte, ist durch die Einführung einer kulturellen Vergleichperspektive noch kein theo-
retischer Zugang zur sozialen Dimension der Nachrichtenwerte und damit auch zur gesell-
schaftshistorischen Dimension der Entwicklung von Nachrichtenwertkriterien gewonnen. Auf 
das Fehlen einer gesellschaftshistorischen Dimension in der gegenwärtigen Nachrichtenwert-
forschung hat vor allem Wilke Mitte der achtziger Jahre hingewiesen. Er beklagt, dass “die 
Frage nach der historischen Dimension der heute festzustellenden und in der Literatur be-
schriebenen Nachrichtenwerte systematisch noch nirgendwo gestellt worden” sei (Wilke 
1984a, 22). Was der wahrnehmungspsychologische Ansatz notwendigerweise offen lässt, ist 
die Frage nach den Gründen für den von Wilke nachgewiesenen Wandel in der Entwicklung 
der Nachrichtenberichterstattung. Ein Wandel, der nicht nur die Inhalte, sondern die gesamte 
Institution der Presse, ihre Funktion und Wirkung in der Gesellschaft betrifft. So konnte Wilke 
durch seine empirischen Untersuchungen zur Nachrichtenselektion in vier Jahrhunderten 
nachweisen, dass sich das Nachrichtenwertbewusstsein erst allmählich, im Zuge der Erweite-
rung und Diversifikation der Berichterstattung, herausbildet. Die Erweiterung und Diversifika-
tion manifestiert sich im Bereich der Inlandsberichterstattung stärker als in der Auslandsbe-
richterstattung und drückt sich auch in einer sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
durchsetzenden Strukturierung des Zeitungsinhalts aus. Diese Strukturierung des Zeitungsin-
halts entwickelt sich nach Wilke im weiteren historischen Entwicklungsverlauf aufgrund des 
Auseinanderklaffens von angebotener Informationsmenge und der Möglichkeit zur Verarbei-
tung in eine selektionserleichternde Aufmachung weiter (vgl.. Wilke 1984a, 220 f.). Durch 
Wilkes Analysen des Wandels in der Nachrichtenselektion in vier Jahrhunderten werden 
denn auch einige wesentliche Kernannahmen der wahrnehmungspsychologisch begründeten 
Nachrichtenwertforschung hinreichend falsifiziert. 

So weist Wilke im Hinblick auf die von Galtung & Ruge getroffene Unterscheidung zwischen 
kulturgebundenen und kulturunabhängigen Nachrichtenfaktoren nach, dass sich von den vier 
angeblich kulturspezifischen (wandelbaren) Nachrichtenwerten zwei als langfristig ver-
gleichsweise stabil erwiesen haben, nämlich Personalisierung und Bezug auf Elite-Nationen. 
Die Selektionsregel Prominenz hat offenbar dauerhafter für Nationen als für Personen gegol-
ten, denn der Bezug zu Elite-Personen ist nach Wilke in neuerer Zeit weniger ausgeprägt, als 
er es in den Anfängen der Pressegeschichte war. Letzteres gehe jedoch vor allem auf das 
Anwachsen der nationalen und lokalen Berichterstattung seit dem Ende des 19. Jahrhunderts 
zurück, während der Prominenzgrad der beteiligten Personen in der internationalen Berichter-
stattung höher geblieben sei.. Auch der Faktor Negativismus erweise sich langfristig zwar 
nicht als stabil, aber es zeige sich doch eine gewisse Konstanz insoweit, als der negative 
Wertgehalt in der Regel den positiven überwiege. Andere Faktoren, die Galtung & Ruge als 
“culture-free” bezeichnen, weisen dagegen nach Wilke historisch durchaus einen Wandel 
auf. Dies gelte z.B. für den Nachrichtenwert der Nähe, aber auch für den der Kontinuität. 
Die thematische Diversifikation habe sich mehr in der nationalen als in der internationalen 
Berichterstattung abgespielt, in welcher der Anteil politischer Nachrichten immer größer 
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bliebgeblieben sei28.. Das medienvermittelte Auslandsbild ist nach Wilke seit dem 18. Jahr-
hundert politischer bestimmt als das Inlandsbild. Die internationale Berichterstattung sei zent-
ralisierter, und die Ereignisse, über die sie informiert, besäßen größere Tragweite. Bei der 
personellen Struktur von nationaler und internationaler Berichterstattung zeichnen sich nach 
Wilke anfänglich keine Unterschiede ab. Für auffällig hält er vor allem, dass die politisch-
militärische Elite seit dem 19. Jahrhundert ihr Monopol auf Nachrichtenwürdigkeit insbeson-
dere in der nationalen Berichterstattung verloren habe. Unterschiede zwischen nationaler und 
internationaler Berichterstattung werden nach Wilke insgesamt erst in neuerer Zeit erkenn-
bar, d.h. die Herkunft der Nachrichten sei früher für die Geltung der Nachrichtenwerte von 
geringem Belang gewesen. Erst in den Untersuchungsjahren 1856 und 1906 kann Wilke zum 
Beispiel einen stärker ausgeprägten Konfliktgehalt und eine weiterreichende Kontinuität in 
der internationalen als in der nationalen Berichterstattung nachweisen. Außerdem stellt er 
fest, dass beide Mal über Ereignisse und Sachverhalte außerhalb der Grenzen des Deutschen 
Bundes bzw. des Deutschen Reiches weniger vielfältig, dafür aber kontinuierlicher berichtet 
worden sei. Für einen stärkeren Sensationalismus oder Negativismus der internationalen Be-
richterstattung findet er dagegen keine Anhaltspunkte. Der von Wilke durchgeführte nochma-
lige Vergleich der politischen und unpolitischen Berichterstattung zeigt tendenziell folgende 
Unterschiede: “Unpolitische Nachrichten berichten weit mehr über reine Tagesereignisse, 
aber auch das Bild der Politik scheint zunehmend durch kürzere Ereignisfrequenzen bestimmt, 
was vielleicht eine Wirkung der sich verkürzenden Periodizität des Mediums ist. Unpolitische 
Nachrichten sind von geringerer Tragweite und besitzen weniger Kontinuität. Jeweils das 
Gegenteil gilt für politische Nachrichten. Mehr politische als unpolitische Nachrichten sind 
internationaler Herkunft. Generell war früher, verglichen mit heute, die oft beklagte geogra-
phische Disproportionalität des medienvermittelten Bildes von der Welt noch größer. Zudem 
wurde dies offenbar immer schon mehr durch die Macht als durch die geographische Lage 
der Länder bestimmt.” (Wilke 1984a, 230 f.) 

In einer übergreifenden Perspektive zählt es m.E. zu den interessantesten Befunden Wilkes, 
dass die vielbeklagte “Verzerrung im Bild, das die Massenmedien von der Realität liefern, 
früher offensichtlich noch stärker ausgeprägt oder zumindest nicht geringer als heute” war. 
“Nicht eine Verschärfung, sondern eher eine Anschwächung des Schweregrades des Nega-
tivismus und der Tragweite von Ereignissen in der Medienrealität sind demnach die Folge.” 
(Wilke 1984a, 232) Zusammenfassend resümiert Wilke, dass in der Entwicklung der Presse-
geschichte mehr Wandel als Konstanz zu verzeichnen sei. Auch das oben beschriebene, für 
die heutige Nachrichtenselektion so entscheidende Kriterium der Neuheit wird nach Wilke 
durch kommunikationstechnische Weiterentwicklungen erst ermöglicht und durch zunehmen-
de Synchronisierung von Ereignisrealität und Medienrealität modifiziert. Erzeugt wird damit 
die Bereitschaft, sich auf Wandel einzustellen, und die Erwartung von Neuigkeit. 

Wirkungsgeschichtlich ebenso bemerkenswert ist die Tatsache, dass der Faktor der geogra-
phischen Nähe sich erst allmählich zu entwickeln begann. Erst im Zuge der Durchsetzung der 

                                                 
28  “Wie die vorliegende Untersuchung gezeigt hat, geschah dies vor allem, indem der Nachrichtenwert der ‘Nähe’ 

mehr Geltung erlangt: und zwar geographisch (Inlands- und Lokalberichterstattung), thematisch (weniger 
staatsbezogene, mehr gesellschaftsbezogene Nachrichten, mehr Sensationelles und mehr Kriminalität) und auch 
dem sozialen Status der Handlungsträger nach (mehr Nicht-Elite). Im Ganzen kann man auch von mehr psy-
chologischer Nähe sprechen, gerade wenn man noch das gleichzeitige Anwachsen phantasiebetonender Stoffe 
und Stilformen in der Zeitung mit einbezieht. So verdienten die Zeitungen, die am Ende unserer Zeitreihe ste-
hen, viel eher mit dem Begriff Gefühlspresse belegt zu werden als die Zeitungen des 17. Jahrhunderts, die Otto 
Groth damit charakterisiert hat.” (Wilke 1984a, 235 f.) 
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Pressefreiheit und der Entwicklung des nationalen Patriotismus setzte sich nach den Ergeb-
nissen von Wilke eine ethnozentristische Möglichkeit der Nachrichtenselektion durch. Trotz 
der stärkeren Trennkraft der räumlichen Entfernungen aufgrund der noch unterentwickelten 
technischen Kommunikations- und Verkehrsinfrastruktur herrschte zuvor noch ein anderes 
Bewusstsein von Nähe und Ferne, gewissermaßen ein Kosmopolitismus, vor (vgl. Wilke 
1984a, 227). Im 19. Jahrhundert wurden dann auch die journalistischen Stilformen vielfältiger 
und wichtiger.  

Die hier nur grob dargestellten Erkenntnisse zum Wandel der Nachrichtenberichterstattung 
und zur Bedeutsamkeit der ihr zugrunde liegenden Nachrichtenfaktoren lassen den dringen-
den Bedarf einer Soziologisierung der bis heute weitgehend psychologisch-anthropologisch 
begründeten Nachrichtenwertforschung erkennbar werden. Nur durch Soziologisierung des 
Ansatzes kann es gelingen, einen theoretischen Zugang zu den von Wilke beschriebenen his-
torischen Entwicklungsdynamiken zu gewinnen. So drängt sich nach Wilke z.B. die Frage 
auf, warum die lokale Berichterstattung in der Tagespresse erst so spät einsetzt und auf wel-
che Weise lokale Kommunikation vorher stattfand. Ebenso ist den Hintergründen der Zu-
nahme von Pseudoereignissen nachzugehen. Damit ist eine weitere wirkungsgeschichtlich 
bemerkenswerte Veränderung angesprochen, die nach Wilke erst aus den letzten Jahrzehn-
ten stammt: “das Vordringen von Pseudo-Ereignissen, wie Daniel J. Boorstin (1974) sie defi-
niert hat, vor allem aber die Zunahme von Nachrichten und Berichten, in denen überwiegend 
Meinungsäußerungen, Stellungnahmen oder Einschätzungen wiedergegeben werden” (Wilke 
1984a, 224). Wilke führt die Zunahme von Meinungsereignissen in der Berichterstattung und 
die Tatsache, “daß die Berichterstattung bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts weit ereig-
nishafter und faktenbezogener als heute ist, auf den Wandel des politischen Systems zur kon-
kurrierenden Meinungs- und Willensbildung zurück” (Wilke 1984a, 224).  

Bevor der Frage nachgegangen wird, wie der historische Wandel in der Selektionsweise der 
Nachrichtenmedien aus Sicht einer an die Theorie moderner funktional differenzierter Gesell-
schaft angelehnten Nachrichtentheorie interpretierbar wird, soll hier zunächst die Kritik einer 
vorwiegend psychologisch-anthropologisch begründeten Nachrichtenwertforschung abgerun-
det werden, indem die u.a. von Wilke (1984a) und Emmrich (1984) vorgetragene Behauptung 
diskutiert wird, nach der die theoretische Schwäche der Nachrichtenwertforschung wesent-
lich in ihrem fehlenden Bezug auf das Publikumsinteresse liege.  

So kritisiert Wilke das Vorgehen von Schulz, die Analogie zwischen individueller und kollekti-
ver Informationsverarbeitung ganz auf die Seite der Kommunikatoren (Reporter, Korrespon-
denten, Redakteure) zu gründen und die einzelnen Nachrichtenwerte als “eine journalistische 
Hilfskonstruktion zur Erleichterung der notwendigen Selektionsentscheidungen” zu begreifen, 
weil ihm auf diese Weise die Rückkopplung an das Publikumsinteresse aus dem Blick gerate 
(Wilke 1984a, 232). Genau dies aber ist nach Wilkes Auffassung die Hauptwurzel, aus der 
die Nachrichtenwerte zu erklären sind: “Die mehr oder minder intuitive Annahme der Journa-
listen, was die Rezipienten interessiert, was die Aufmerksamkeit des Publikums findet” (Wil-
ke 1984a, 233). Auch Emmrich (1984, 106) beklagt die Vernachlässigung des Publikumsbe-
zugs und sieht diese im engen Zusammenhang mit der von ihm nachgewiesenen Begrün-
dungsschwäche der Auswahlentscheidungen auf Seiten der Nachrichtenredakteure. Wie 
oben bereits erwähnt, hatte White bereits in den fünfziger Jahren kritisiert, dass Journalisten 
ihr Auswahlverhalten an den Kollegen und nicht am Publikum ausrichten (1950, 383 f.). Die-
se auf eine Vernachlässigung von Publikumsinteressen abzielende Kritik scheint mir vor allem 
deshalb problematisch, weil sie nichts darüber aussagt, warum und durch welche Selektoren 
die Aufmerksamkeit und das Interesse des Publikums gewonnen werden kann. Damit soll 
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keinesfalls bestritten werden, dass die Interessen, die Erwartungen und die Erlebnisfähigkeit 
der Empfänger, “kurz: die zumutbare und erreichbare Aufmerksamkeit”, Journalisten als 
Auswahlgesichtspunkte dienen (Luhmann 1993f, 317). Damit ist aber nicht gesagt, wie dies 
geschieht und was den Erfolg reguliert. Wenn Wilke und andere einen stärkeren Publikums-
bezug in der Nachrichtenwertforschung einklagen, werden die damit verbundenen Theorielas-
ten nur von der Kommunikator- in die Publikumsreferenz verschoben, nicht aber gelöst. In 
jedem Falle wäre aber eine Analyse fehlgeleitet, die implizit und explizit eine originäre Gegen-
sätzlichkeit von Publikums- und Kommunikatorinteresse bzw. von Sendebereitschaft und 
Einschaltinteresse unterstellt. Suggeriert wird eine solche Gegensätzlichkeit von Aufmerk-
samkeitsbereitschaft und durch die Nachrichtenfaktoren gesteuerter Mitteilungsbereitschaft 
etwa, wenn beispielsweise Ruhrmann pauschal unterschiedliche Relevanzkriterien bei Journa-
listen und beim Publikum postuliert (Ruhrmann 1989, 29), oder indem Emmrich kritisiert: “Ein 
Abschätzen der Frage, für wieviel Personen eine Nachricht handlungsrelevant ist oder wer-
den könnte, ersetzt bei den Journalisten offenbar dezidiertes Nachdenken darüber, welche 
Informationsbedürfnisse das Publikum hat und wie diese mit sozialwissenschaftlichen Metho-
den zu erheben sind” (Emmrich 1984, 106).  

Demgegenüber wird hier in Anlehnung an Luhmann argumentiert, dass das Problem der 
Nachrichtenkommunikation nicht in einer originären Gegensätzlichkeit von Aufmerksamkeits-
bereitschaft des Publikums und Sendebereitschaft der professionellen journalistischen Akteu-
re liegt, sondern darin, dass sich Sende- und Empfangsbereitschaft nicht zentral koordinieren 
lassen (vgl. Luhmann 1996b, 12). Vielmehr bleiben Journalisten durch die Unterbrechung der 
kommunikativen Verbindung auf Vermutungen über die Zumutbarkeit und Akzeptanz ange-
wiesen. Daran, dass Sendebereitschaft und Einschaltinteresse nicht zentral zu koordinieren 
sind, ändern auch Hilfskonstrukte wie die ständige Akzeptanzprüfung durch Einschaltquoten 
und Publikumsforschung nichts Grundlegendes. Auf die Unhintergehbarkeit dieser Unsicher-
heit hat neben Dennis McQuail (1969) jüngst vor allem Luhmann hingewiesen. Folge dieser 
massenkommunikationstypischen Eigenart sei – so Luhmann – eine Standardisierung, aber 
auch eine Differenzierung ihrer Programme, jedenfalls eine nicht individuengerechte Verein-
heitlichung. “Eben deshalb hat aber der einzelne Teilnehmer die Chance, dem Angebot das zu 
entnehmen, was ihm paßt oder was er in seinem Milieu (zum Beispiel als Politiker oder als 
Lehrer) wissen zu müssen glaubt.” (Luhmann 1996b, 12) 

Man mag zwar sicherlich nicht ganz zu Unrecht der Meinung sein, dass das sozial-antizipative 
Element im Journalismus zu stärken sei, indem man überprüft, inwieweit die Unterstellungen 
der Journalisten über Zumutbarkeit und Akzeptanz valide sind29. Ein großer Teil der Nach-
richtenanbieter wie auch der akademischen Nachrichtenforschung verfolgt ausschließlich 
diesen Zweck. Und gerade diese Forschungen dokumentieren eindringlich, dass selbst durch 
ausführliche Beschäftigung mit den Zuschauern und durch den Einsatz sozialwissenschaftli-
cher Meinungsforschung bei Lesern und Hören der Interpretationsbedarf nicht ab-, sondern 
eher zunimmt (vgl. Luhmann 1993f, 318). Dass der Wert solcher Forschung für die Pro-

                                                 
29  Tatsächlich hat sich innerhalb der nationalen und internationalen Nachrichtenforschung im Verlauf der achtzi-

ger Jahre eine intensive Kontoverse über das Rollenverständnis von Journalisten im Verhältnis zu Publika ent-
zündet. Dabei ging es vornehmlich um die Frage, “inwieweit sich Journalisten in ihrer Berichterstattung an Le-
ser-, Hörer- und Zuschauerwünschen und damit auch an Erkenntnissen der jeweiligen Marketing-Abteilungen 
auszurichten haben oder doch mehr an einem öffentlichen Auftrag und damit an Normen der Professionalität, 
die ihnen Unabhängigkeit von solchen wirtschaftlichen Überlegungen garantieren sollen” (Ruß-Mohl 1994, 55). 
In der Bundesrepublik entzündete sich diese Debatte anlässlich der Dualisierung und Kommerzialisierung der 
Rundfunkstruktur.  
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grammgestaltung oftmals in Zweifel gezogen wird, dürfte nicht zuletzt in diesem erhöhten 
Interpretationsbedarf liegen, der die Notwendigkeit einer stärkeren Theoriebildung in diesem 
Bereich einmal mehr unterstreicht (vgl. Siegert 1993, 128)30.  

Unabhängig davon, ob sich die empirische Forschung den Nachrichtenwertkriterien aus der 
Perspektive der Kommunikatoren, aus der Perspektive des Publikums oder anhand von bot-
schaftsbezogenen Analysen nähert, wird man erkennen können, dass die Wahrnehmung von 
Nachrichtenwürdigkeit sowohl auf Seiten der Journalisten als auch auf Seiten des Publikums 
kein psychologisch gesteuerter, einseitig anthropologisch zu begründender Prozess ist, son-
dern ein sozialer gesteuerter Prozess. Dies belegen nicht nur die oben umrissenen Studien 
zum gesellschaftshistorischen Wandel in der Nachrichtenselektivität und zu kulturspezifischen 
Unterschieden im journalistischen Auswahlverhalten, sondern auch die in den folgenden Ka-
piteln zu diskutierenden Ergebnisse der empirischen Publikumsforschung, die zeigen, dass 
auch die Interessen und das Nachrichtennutzungsverhalten des Publikums je nach sozialem 
und historischen Kontext variieren.  

Aus Sicht der Systemtheorie besteht ein zentrales Problem der anthropologisch bzw. wahr-
nehmungspsychologisch begründeten Nachrichtenwert-Theorie darin, dass sie für die ihr be-
kannten Strukturen im Nachrichtenfluss zwar zu Recht auf der psychologischen Ebene einen 
entsprechenden Motivbedarf auf Seiten der handelnden Akteure postuliert.  Im Gegenzug 
fällt es aber schwer, von den psychologischen Mikrobedingungen auf Makroentwicklungen zu 
schließen, unter ihnen die gesellschaftshistorische Entwicklung und Veränderung der Nach-
richtenwerte31. Wie bereits oben erwähnt, hat Schulz den Versuch unternommen, die Analyse 
der Nachrichtenwerte auf an “Systembedürfnisse” der Gesellschaft auszurichten und die 
Nachrichtenwertkriterien funktional zu interpretieren, um zu einer soziologischen, gesell-
schaftstheoretisch anschlussfähigen Nachrichtenwerttheorie  beizutragen. “Ausgangspunkt 
der funktionalen Betrachtungsweise ist die Beschreibung von Gesellschaft als ein System, das 
bestimmte Bedürfnisse zur Selbsterhaltung hat. (...) Durch die Informationsübermittlung wer-
den Veränderungen in der Welt signalisiert, so daß eine entsprechende Reaktion erfolgen 
kann. Informationen dienen zur Vermittlung des kulturellen Erbes und der Gemeinsamkeit 
schaffenden Normen und Institutionen; Informationsaustausch unter den Teilgruppen etabliert 
Beziehungen, gemeinsame Vorstellungen und Orientierungen und ist ein notwendiges Mittel 
zum Ausgleich von Interessen und systemgefährdenden Konflikten. (...) Für eine Reihe von 
Selektions- und Aufmerksamkeitsregeln der Massenmedien läßt sich in dieser Hinsicht ver-
muten, daß sie durchaus funktional, d.h. systemerhaltend sind. So erhöht die Fokussierung auf 
eine begrenzte Zahl von thematisierten Ereignissen die Chance, daß möglichst viele Men-

                                                 
30  So konstatiert auch Siegert, dass der Wert der Forschung für die konkrete Programmgestaltung von den Me-

dienorganisationen und der angewandten Medienforschung eher in Frage gestellt wird. “Während die große Be-
deutung der Forschung für die Programmplanung unbezweifelt ist, ist ihr Einfluß auf die praktische Gestaltung 
von Sendungen und redaktionellen Beiträgen stark schwankend, in Teilen minimal; denn die Produktion von 
medialen Inhalten ist und bleibt eine kreative Leistung, für die nach wie vor gilt: ‘You’ll never paint a Rem-
brandt with research, but you still like to know the parameters’.” (Currier nach Elghazali 1987, 109, zitiert 
nach Siegert 1993, 127) 

31  Damit sind Probleme angesprochen, die jede handlungstheoretische Forschungskonzeptualisierung betreffen 
und die auch für die oben bereits problematisierte, professionstheoretisch begründete amerikanische Nachrich-
tenwertforschung konstitutiv sind (vgl. hierzu ausführlich: Luhmann 1988b, 191–241). So wurde oben bereits 
erwähnt, dass die individuenzentrierte und akteursgebundene Sicht der amerikanischen Nachrichtenwertfor-
schung nicht nur organisationsgebundene Eigendynamiken im Prozess der journalistischen Nachrichtenselekti-
on außer Acht lässt, sondern sie lässt auch keinen Schluss auf die über die organisationsgebundenen Bedingun-
gen hinausreichenden gesellschaftlichen Makroentwicklungen zu. 
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schen eine übereinstimmende Nachrichtenkenntnis haben und gemeinsame Vorstellungen 
davon entwickeln, was ‚geschieht’ und was ‚wichtig’ ist” (Schulz 1990, 119 f.)32 Allerdings 
kann der Versuch von Schulz, die Nachrichtenfaktoren auf Systembedürfnisse der Gesell-
schaft zu beziehen und damit die Analyse von der primär individuenzentrierten Perspektive 
wahrnehmungspsychologischer Begründungsmuster auf gesellschaftliche Erfordernisse um-
zustellen, nicht über Probleme hinwegtäuschen, die – so wird hier im Folgenden argumentiert, 
aus der kausalwissenschaftlichen Festlegung des Funktionsbegriffs resultieren.  

2.3 Das Kausalmodell der Nachrichtenselektion 
Indem Schulz – gemäß den methodischen Standards des älteren kausalwissenschaftlichen 
Funktionalismus – Erklärungen für die Nachrichtenfaktoren vornehmlich aus den recht vage 
bestimmten gesellschaftlichen Systembedürfnissen gewinnt, wird unterstellt, dass Bedürfnisse 
als Motiv, also als Ursache für das Befriedigungshandeln, kausal wirksam werden. Wenn 
man diese Gleichsetzung von Bedürfnis und Motiv ernst nimmt, kommt man jedoch zu einer 
Gleichsetzung von vorgestellter Wirkung und der Ursache ihrer Bewirkung und gerät damit in 
einen Zirkel: Mit dem Rekurs auf gesellschaftliche Systembedürfnisse argumentiert der An-
satz letztlich tautologisch. Aus einer spezifischen Nachrichtenselektion wird auf ein vorhan-
denes Bedürfnis geschlossen, das dann wiederum auch als Erklärung für die Selektivität he-
rangezogen wird. Trennt man dagegen Bedürfnis und Abhilfemotiv, so Luhmann, treten nicht 
nur schwierige Probleme der gesonderten empirischen Feststellung, der logischen (gesetzmä-
ßigen) Beziehungen zwischen ihnen und der empirischen Verifikation dieser Beziehung auf, 
sondern darüber hinaus verliert auch der Bedürfnisbegriff auf diese Weise seinen kausalen 
Erklärungswert (vgl. Luhmann 1991c, 11). Aufgrund der Probleme, die sich ergeben, wenn 
Funktionen mit Kausalgesetzen gleichgesetzt werden, hat Luhmann dafür plädiert, den Funk-
tionsbegriff nicht länger auf Kausalität nach dem Ursache-Wirkungs-Schema festzulegen, 
sondern ihn auf das Schema von Problem und Problemlösung umzustellen. Die Funktion wird 
demnach nicht kausal als zu bewirkende Wirkung verstanden, wozu die kausalwissenschaftli-
che Grundlage des älteren sozialwissenschaftlichen Funktionalismus zwingt, sondern die 
Funktion wird – der mathematischen Funktionstheorie vergleichbar – “als ein regulatives 
Sinnschema eingesetzt, das einen Vergleichsbereich äquivalenter Lösungen organisiert” 
(Luhmann 1991c, 13). Wenn man den Funktionsbegriff in diesem Sinne als regulatives Prinzip 
für die Feststellung von Äquivalenzen im Rahmen funktionaler Variablen versteht und so den 
kausalwissenschaftlichen Funktionalismus durch einen Äquivalenzfunktionalismus ersetzt, 
lösen sich die methodologischen Schwierigkeiten auf. Es stellt sich heraus, dass ‘Bedürfnisse’ 
nichts weiter sind als funktionale Bezugspunkte, die die Gleichwertigkeit verschiedener Be-
friedigungsmöglichkeiten sichtbar machen. Ihre Äquivalenz ist unabhängig davon feststellbar, 
ob und mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Bedürfnis tatsächlich ein Befriedigungshandeln 
motiviert. Dasselbe gilt für andere Problemformeln, etwa für die des Bestands eines sozialen 
Systems oder Systemzusammenhangs. Ferner entfällt mit dieser Klärung der Vorwurf rein 
tautologischer Formulierungen, der zu Recht gegen den älteren Funktionalismus erhoben wird. 
Die funktionale Argumentation besteht nicht darin, aus einer vorgefundenen Leistung auf ein 
entsprechendes Bedürfnis zu schließen und damit das Vorhandensein der Leistung zu recht-

                                                 
32  Dem Ansatz von Galtung & Ruge grundsätzlich folgend, ergänzt Schulz die wahrnehmungspsychologischen 

Faktoren durch eine Reihe sozialer, ökonomischer und politischer Faktoren, weil die wahrnehmungspsycholo-
gische Fundierung ganz offenkundig nicht ausreicht, die Selektivität im Prozess der Nachrichtenproduktion zu 
begründen. Er konstatiert allerdings selbst, dass die Erweiterung des Faktorenkatalogs – ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit – rein pragmatisch induktiv, d.h. ohne theoretische Fundierung vollzogen wird. 
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fertigen. Eine logische Gleichung besteht lediglich zwischen der Formulierung eines Bezugs-
gesichtspunktes und der Klasse aller äquivalenten Ausführungsmöglichkeiten. Diese Gle i-
chung ist ein analytisch-heuristisches Prinzip. Welche Einsatzwerte zu einer solchen funktio-
nalen Klasse oder Variablen gehören, ist dagegen Sache empirischer Erkenntnis und ergibt 
sich keineswegs schon aus der Formulierung des Bezugsgesichtspunktes. 

Damit löst sich weiterhin der Streit um die Frage, ob die funktionalistische Methode im We-
sentlichen statisch und konservativ auf die Erhaltung vorausgesetzter Systeme bezogen ist 
oder Problemen des sozialen Wandels und der geschichtlichen Entwicklung Rechnung tragen 
kann. Zu Fragen des sozialen Wandels gewinnt sie Zugang, indem sie Systembezüge im Hin-
blick auf äquivalente andere Möglichkeiten analysiert, also auch Möglichkeiten der Verände-
rung, des Austauschs und Ersatzes und ihre Rückwirkungen im System auslotet. Aber sie  
führt nicht zur Feststellung von Ursachen einer bestimmten Veränderung oder deren Voraus-
sage. “Selbstverständlich ‘erklären’ die Bezugsprobleme darum auch nicht das faktische 
Vorkommen bestimmter funktionaler Leistungen. Sie haben den entgegengesetzten Sinn: auf 
andere Möglichkeiten hinzuweisen. Diese verschiedenen Möglichkeiten ordnen sie zu einem 
Vergleichs- und Austauschzusammenhang. Darin allein schon liegt ein Erkenntnisgewinn, der 
nicht unterschätzt werden sollte, der jedoch in der Blickstellung der traditionellen ontologi-
schen Kausalwissenschaft schwer einschätzbar ist.” (Luhmann 1991c, 15 f.) 

Hat die Leitformel des älteren kausalwissenschaftlichen Funktionalismus auf den Bestand 
sozialer Systeme abgestellt, wird diese im Äquivalenzfunktionalismus durch die Problemfor-
mel abgelöst. “Hinter dem Aufweisen von Problemzusammenhang und Lösungsmöglichkeiten 
steht im allgemeinen die Annahme, daß Probleme ihre Lösungen selbst mobilisieren, wenn 
auch vielleicht nicht im Wege strenger Determination. Mit der Kennzeichnung als Problem 
verwandelt der Funktionalismus Wirkungen in Ursachen. Das Problem selbst wird als Motiv, 
als Antrieb gesehen.” (Luhmann 1988b, 32 f.) 

Ein Bezugsgesichtspunkt muss entsprechend als Entscheidungskriterium für die Äquivalenz 
bestimmter Tatbestände fungieren können. Wie dies geschieht, ist eine Frage des Zusam-
menhangs von funktionaler Analyse und Theorie. Der Zusammenhang zwischen funktionaler 
Analyse und Systemtheorie, d.h. zwischen Theorie und Methode, ergibt sich daraus, dass “die 
funktionale Methode auf die Ergänzung durch eine sachliche Theorie angewiesen ist, die ihre 
Problemgesichtspunkte definiert und ihr dadurch zu Forschungsansätzen verhilft, die weder 
unbegründbar noch unbestimmt bleiben (...) Die Theorie sozialer Systeme verhilft dazu, die 
Klasse der funktional äquivalenten Alternativen, die als Problemlösungen stehen, zu verdich-
ten, so daß Erklärungen bzw. Voraussagen möglich werden” (Luhmann 1988b, 42). Die ei-
gentliche Theorieleistung, die den Einsatz funktionaler Analyse vorbereitet, liegt demnach in 
der Problemkonstruktion. Die funktionale Analyse ist solchermaßen eine Technik der Entde-
ckung schon gelöster Probleme.  

Gerade an der Ergänzung durch eine sachliche Theorie, die es erlauben würde, systematisch 
Reflexionsgesichtspunkte für die Analyse und Bewertung der empirisch vorfindbaren Nach-
richtenselektivität zu formulieren, mangelt es der empirischen Nachrichtenwertforschung. 
Tatsächlich trifft man in der Nachrichten- wie in der Medienforschung insgesamt auf die 
unbefriedigende Situation, dass es über die Frage, welche Funktionsprobleme die Massenme-
dien für die Gesellschaft lösen, in der laufenden Fachdiskussion weitgehende Uneinigkeit 
herrscht. Vielfach tritt an die Stelle theoretischer Vorentscheidungen eine recht schlichte 
Ausrichtung an normativen Rundfunktheorien und programmbezogenen Gesetzestexten (vgl. 
Weiß 1994, 497; Ronneberger 1985). Auch in der hier beschriebenen empirischen Nachrich-
tenwertforschung dienen solche normativen Funktionserwartungen als Orientierungsrahmen 
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für die Analyse und Kritik der Nachrichtenberichterstattung. So sieht Schulz die einzige Mög-
lichkeit, die Ergebnisse der Nachrichtenwertforschung zu bewerten, darin, zu untersuchen, ob 
das von den Medien gezeichnete Bild der Realität dem entspricht, was man sich als Norm 
oder Wunschbild vorstellt. Das “Vorgehen, die empirische Medienrealität mit einer Norm zu 
vergleichen”, ist seiner Ansicht nach nicht nur legitim, sondern stellt darüber hinaus auch “die 
einzige Möglichkeit dar, die Ergebnisse der Nachrichtenforschung zu interpretieren und zu 
qualifizieren” (Schulz 1990, 174). Tatsächlich trifft man in der Nachrichten- wie in der Me-
dienforschung insgesamt auf die unbefriedigende Situation, dass über die Frage, welche Funk-
tionsprobleme die Massenmedien für die Gesellschaft lösen, in der laufenden Fachdiskussion 
weitgehende Uneinigkeit herrscht (vgl. Weiß 1994, 497; Ronneberger 1985). Der Umstand, 
dass in der Forschung an die Stelle tragfähiger theoretischer Vorentscheidungen in ihrem 
Gehalt nur sehr unklar fixierte normative Ansprüche treten, setzt sich notwendigerweise in 
einer außerordentlich uneinheitlichen Beurteilung der Nachrichtenfaktoren und der Angemes-
senheit der journalistischen Realitätsbeschreibungen fort. So hat Früh in diesem Zusammen-
hang zu Recht angemerkt: “Ein Disput über das Problem einer angemessenen Realitätsdar-
stellung durch die Medien setzt eine gemeinsame Zielvorstellung voraus: es muß einen Kon-
sens darüber geben, worin der Anspruch besteht, wann er als erfüllt gelten kann und ob Me-
dien ihn überhaupt erfüllen sollen und können.” (Früh 1994, 26)33  

Dass in der Nachrichtenforschung in dieser zentralen Frage keinen Konsens gibt und es an 
einer Ergänzung durch eine sachliche Theorie fehlt, die es erlauben würde, die normativen 
Funktionsansprüche selbst kritisch zu reflektieren, mündet denn auch in heftigen Kontrover-
sen um die Angemessenheit des Wirklichkeitsbildes in den Nachrichtenmedien und um die 
Legitimität der empirisch ermittelten Nachrichtenwertkriterien. Unter dem Einfluss neuerer 
konstruktivistischer Forschungsperspektiven gewinnt diese Debatte in den neunziger Jahren in 
Gestalt einer Kontroverse um die erkenntnistheoretischen Grundlagen der empirischen Nach-
richtenwertforschung neue Aktualität.  

3. Abbild oder Konstruktion von Wirklichkeit? Kontro-
versen um die erkenntnistheoretischen Grundlagen 
der Nachrichtenwertforschung 

3.1  Radikal-konstruktivistische Perspektiven in der Nachrichten-
forschung 

Erkenntnistheoretische Einwände werden von Konstruktivisten gegen die in weiten Teilen der 
empirischen Nachrichtenwertforschung – an prominenter Stelle durch Östgaard – vertretene 
Auffassung vorgebracht, dass die empirisch ermittelten Nachrichtenwertkriterien als Störfak-
toren begriffen werden können, die verhindern, dass durch die Medien die Wirklichkeit so 
abgebildet wird, “wie sie wirklich ist”. Basierend auf einem abbildtheoretischen Funktionsver-
ständnis der Medien werden Nachrichtenfaktoren als Ursache von Verzerrungen im Wirk-
lichkeitsbild aufgefasst, die einer realitätsgerechten Widerspiegelung von Wirklichkeit entge-
genstehen.  

                                                 
33  In diese Richtung argumentiert auch Weiß, der die Aufgabe der Programmforschung darin sieht, in dem “Pro-

zeß der programmbezogenen Norminterpretation und Normanwendung sachliche, in ihrer Herstellung nach-
vollziehbare Entscheidungshilfen einzubringen – ohne diesen Prozeß inhaltlich zu präformieren” (Weiß 1994, 
503). Weiß weist aber auch darauf hin, dass der Nachrichtenforschung in Zusammenhang auch die Aufgabe 
zukommt, auch Programmrealität, Rundfunkrecht und Lizenzierung kritisch zu prüfen.  
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In erkenntnistheoretischer Sicht setzt eine solche Problemorientierung implizit und explizit eine 
ontologisch vorfindbare, beobachtungsunabhängige und solchermaßen konstruktionsfrei und 
“objektiv” erkennbare Wirklichkeit voraus. Bereits in der idealistischen Tradition hatten Er-
kenntnistheoretiker gegen die oben umrissene Vorstellung einer “objektiv” erkennbaren Reali-
tät geltend gemacht, dass wir nicht hinter unsere Wahrnehmungen zurückgehen können, weil 
wir nur Wahrnehmungen mit Wahrnehmungen, nicht aber mit (noch) nicht wahrgenommenen 
Dingen zu vergleichen in der Lage sind. Diese Problemperspektive wird u.a. durch das For-
schungsprogramm “Cognitive Science”34 und die moderne Selbstorganisationsforschung35 
weiter radikalisiert (vgl. Varela 1993, 15). Der kognitionswissenschaftlich inspirierte, so ge-
nannte radikale Konstruktivismus macht gegen die Idee einer passiven, beobachtungs- bzw. 
beobachterneutralen Welterkenntnis geltend, dass Wahrnehmung kein passiver Vorgang ist, 
sondern eine Tätigkeit unserer Sinne und des Gehirns, die nach ihren eigenen Operationsbe-
dingungen arbeiten und nicht einfach die Eigenschaften des wahrgenommenen Objekts wi-
derspiegeln. So lautet das allgemeine Postulat des kognitionswissenschaftlich-kybernetisch 
inspirierten Konstruktivismus: Die Umwelt, die wir wahrnehmen, ist unsere Erfahrung (vgl. v. 
Foerster 1985). Dabei berufen sich Kognitionswissenschaftler und Kybernetiker vor allem 
auf Erkenntnisse der Neurophysiologie. Vielfältige Experimente36 liefern einerseits Beispiele, 
bei denen “wir etwas sehen oder hören, was gar nicht ‚da‘ ist, oder bei denen wir nicht se-
hen oder hören, was ‚da‘ ist” (v. Foerster 1985, 29), und legen anderseits das für die mensch-
liche bzw. neurobiologische Informationsverarbeitung generelle Prinzip der undifferenzierten 
Kodierung offen: “Die Reaktion einer Nervenzelle enkodiert nicht die physikalischen Merk-
male des Agens, das ihre Reaktion verursacht. Es wird lediglich das ‚so viel’ an diesem 
Punkt meines Körpers enkodiert, nicht aber das ‚was‘.” (v. Foerster 1985, 29) Alle sensori-
schen Rezeptoren unserer Wahrnehmung sind blind, “was die Qualität ihrer Stimulierung an-
geht und reagieren nur auf deren Quantität. (...) Da nun die physikalischen Eigenschaften des 
Stimulus – seine Qualität – von der Nervenaktivität nicht enkodiert werden, stellt sich die 
fundamentale Frage, wie unser Gehirn denn die überwältigende Vielfalt dieser farbenprächti-
gen Welt hervorzaubern kann (...) Dies ist das ‘Problem der Kognition’, die Suche nach einer 
Erklärung der kognitiven Prozesse.” (v. Foerster 1985, 29) 

Damit wendet sich der durch die Kybernetik zweiter Ordnung und die “Cognitive Science” 
inspirierte Konstruktivismus gegen die geläufige Vorstellung, die sich auf eine vorgegebene 
Ordnung beruft, um die Gesetzlichkeit unserer Wahrnehmung und unseres Denkens zu erklä-

                                                 
34  Bei dem Forschungsprogramm “Cognitive Sience”, das sich die naturwissenschaftliche Analyse von Erkennen 

und Wissen in all ihren Dimensionen und Funktionsweisen zum Ziel gesetzt hat, handelt es sich nach Varela 
gegenwärtig noch um ein kaum klar abgrenzbares multidisziplinäres Forschungsgebiet. Und es “ist zu un-
terstreichen, daß es Vorläufer all dessen, was wir heute Kognitionswissenschaften nennen, zu allen Zeiten ge-
geben hat, und zwar schlicht deshalb, weil der menschliche Geist nicht nur die Quelle, sondern auch die unmit-
telbarste Verwirklichung von Erkennen und Wissen ist” (Varela 1993, 16).  

35  “‘Selbstorganisation’ steht heute als umfassender Begriff für eine Reihe von Konzepten, die unter verschiede-
nen Namen wie Synergetik, Autopoiesis, dissipative Strukturen, selbstreferente Systeme eines gemeinsam ha-
ben: die Bemühung um die Beschreibung und das Verständnis des Verhaltens komplexer dynamischer Syste-
me. (...) In den sechziger und siebziger Jahren wurden in verschieden Disziplinen unabhängig voneinander die 
Grundlagen hierfür entwickelt. Man versuchte die Entstehung von Ordnung und deren Ausdifferenzierung in 
immer komplexere Strukturen ansatzweise zu beschreiben. Erst Mitte der siebziger Jahre wurde die enge Ver-
wandtschaft der Konzepte nicht nur bezüglich der gemeinsamen Fragestellung, sondern auch im Hinblick auf 
wichtige Grundbegriffe und Formalismen entdeckt und es kam zu ihrer transdisziplinären Vernetzung, zu ei-
nem heute fast alles umfassenden Forschungsprogramm der ‚Selbstorganisation‘.” (Krohn & Küppers 1990, 1) 

36   Dazu zählen vor allem Experimente zum blinden Fleck, zu Skotom und zu Alternanten (vgl. Überblick bei v. 
Foerster 1985/1992/1993). 
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ren (v. Foerster, 1985, 45). Kognitionswissenschaftler und Kybernetiker machen demgegen-
über geltend, dass erst unsere Wahrnehmung Ordnung hervorbringt. So argumentiert denn 
auch Varela: “Der zentrale Aspekt der Kognition ist aber gerade die Fähigkeit, ‘Bedeutung’ 
und ‘Gesetzlichkeit’ hervorzubringen. ‘Information’ darf nicht als eine an sich gegebene Ord-
nung aufgefaßt werden, sie entsteht erst durch die kognitiven Tätigkeiten” (Varela 1993, 18). 
Folgerichtig macht v. Foerster entsprechend geltend, dass Modelle der Signalübertragung und 
-speicherung am eigentlichen Kern der kognitiven Prozesse vorbeigehen. Information über 
die Welt – so v. Foerster – wird in einem Organismus durch seine Interaktion mit der Welt 
erzeugt. “Wenn man so die Träger potentieller Information mit der Information selbst ver-
mengt, verschiebt man das Problem der Kognition bequem in den blinden Fleck des geistigen 
Sehfeldes” (v. Foerster 1985, 47). 

Indem der Konstruktivismus erkennbar werden lässt, dass der Erkennende und das Erkannte 
sich selbst bedingen, Subjekt und Objekt einander bestimmen, wird auch die traditionelle Leit-
unterscheidung von Subjekt und Objekt zur Beschreibung von Erkenntnisleistungen notwendi-
gerweise aufgebrochen. Eine objektive Erkenntnis, die die Erkenntnisleistung durch die Ei-
genschaften des außerhalb der Wahrnehmung liegenden Objektwelt erklären will, ist damit 
unmöglich. Entgegen gegenteiliger Behauptungen wird also vom Konstruktivismus – und das 
unterscheidet ihn vom Solipsismus – nicht die Realität an sich geleugnet, sondern die Kern-
aussage des Konstruktivismus ist die These von der trotz Umweltbeobachtung unbekannt 
bleibenden Realität, da jede Beobachtungsoperation an die Operationsbedingungen des er-
kennenden Systems gebunden bleibt (vgl. Luhmann 1993c). Es wird nicht die Realität bestrit-
ten, sondern eine beobachtungsunabhängige “objektive” Erkenntnis dieser Realität (vgl. 
Schmidt 1994, 14). H. von Foerster kann daher das so genannte Grundprinzip des Konstrukti-
vismus formulieren: “Erfahrung ist Ursache, die Welt ist die Folge.” (1993, 46)  

Wesentlich scheint mir hier, dass der Verweis darauf, dass man sich zur Erklärung von Er-
kenntnisoperationen nicht auf eine vorgegebene Ordnung berufen kann, keinesfalls missver-
standen werden darf als ein Bekenntnis zur Beliebigkeit von Erkenntnisoperationen. Gesagt 
ist mit der Problemformel “Konstruktion von Realität” lediglich, dass die Gesetzmäßigkeiten 
der Erkenntnisproduktion sich nicht durch Merkmale einer außerhalb der Grenzen des infor-
mationsverarbeitenden Systems liegenden Realität erklären lassen. Dies bedeutet, dass Er-
kenntnisoperationen nicht durch die Umwelt determiniert werden. Vielmehr wird Erkenntnis 
von den Operations- und Strukturbedingungen des erkennenden Systems bestimmt. Der 
durch Früh vertretene transaktionale Ansatz postuliert demgegenüber, dass “Erkenntnis aber 
auf einer elementaren Ebene durch die Außenwelt systematisch gesteuert” werde (Früh 
1994, 24), “obwohl sie keine analoge Abbildfunktion haben müsse” (Früh 1994, 23). Es beste-
he auch dann eine systematische Verbindung zur Außenwelt, wenn die Informationen aus 
dieser Außenwelt in eine autonome “Sprache” so umkodiert werden, dass verlässliche Aus-
sagen über das “wahre” Aussehen der Außenwelt nicht möglich seien. Dies habe zur Kon-
sequenz, dass durchaus systematische Aussagen über Merkmale der Außenwelt möglich 
seien. Dem ist entgegenzuhalten, dass konstruktivistische Theorien keinesfalls behaupten, 
dass keine Beziehungen zwischen informationsverarbeitendem System und seiner Umwelt 
bestehen. Dennoch würde es zu kurz greifen, wollte man das Verhältnis von System und 
Umwelt nach dem Input-Out oder Stimulus-Response-Modell beschreiben, so als verlaufe die 
Informationsverarbeitung etwa des Gehirns oder des Bewusstseins nach dem Muster trivialer 
Maschinen, die Inputs nach bestimmten Kodierungsregeln in Outputs verrechnen. Um das 
Verhältnis von System und Umwelt zu bezeichnen, das sich nicht als eine fabrikmäßige Um-
formung von Inputs in Outputs beschreiben lässt, hat Luhmann den Begriff der “Resonanz” 
gewählt. Danach wird der Zusammenhang von System und Umwelt dadurch hergestellt, “daß 
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das System seine Selbstreproduktion durch die intern zirkulären Strukturen gegen die Umwelt 
abschließt und nur ausnahmsweise, nur auf anderen Realitätsebenen, durch Faktoren der 
Umwelt irritiert, aufgeschaukelt, in Schwingung versetzt werden kann. (...) In der biologi-
schen Theorie lebender Systeme spricht man auch von ‘Kopplung’, um zu bezeichnen, daß es 
nirgends vollständige Punkt-für-Punkt-Übereinstimmungen zwischen Systemen und Umwelt 
gibt, sondern daß ein System sich durch seine Grenzen immer auch gegen Umwelteinflüsse 
abschirmt und nur sehr selektive Zusammenhänge herstellt. Wäre diese Selektivität der Re-
sonanz oder der Kopplung nicht gegeben, würde das System sich nicht von seiner Umwelt 
unterscheiden, es würde nicht als System existieren” (Luhmann 1990, 40 f.). Diesen Vorgang 
der Abschließung hat Maturana als Autopoiesis bezeichnet. Als autopoietisch werden ent-
sprechend Systeme bezeichnet, die die Elemente, aus denen sie bestehen, selbst produzieren 
und reproduzieren. “Alles was solche Systeme als Einheit verwenden: ihre Element, ihre Pro-
zesse, ihre Strukturen und sich selbst, wird durch eben solche Einheiten im System erst be-
stimmt. Oder anders gesagt: es gibt weder Input noch Output von Einheit aus dem System. 
Das heißt nicht, daß keine Beziehungen zur Umwelt bestehen, aber diese Beziehungen liegen 
auf anderen Realitätsebenen als die Autopoiesis selbst.” (Luhmann 1987a, 26)  

Danach lassen sich Systeme durch ihre Umwelt nicht instruieren oder determinieren, wohl 
aber irritieren. Die Irritationsverarbeitung läuft nach Maßgabe der eigenen strukturdetermi-
nierten Operationen. Luhmann betont an anderer Stelle dezidiert, “daß der Begriff der Auto-
poiesis mit Bedacht gewählt und präzisere eigene Sachverhalte bezeichnet. Es geht keines-
wegs um Autohypostasis. Autopoiesis besagt nicht, daß das System allein aus sich heraus, 
aus eigener Kraft, ohne jeden Beitrag aus der Umwelt existiert. Vielmehr geht es darum, daß 
die Einheit des Systems und mit ihr alle Elemente, aus denen das System besteht, durch das 
System selbst produziert werden.” (Luhmann 1992a, 30) In diesem Sinne macht die Theorie 
autopoietisch-selbstreferenziell-geschlossener Systeme geltend, “daß Ausdifferenzierung von 
Systemen nur durch Selbstreferenz zustande kommen kann, das heißt dadurch, daß Systeme 
in der Konstitution ihrer Elemente und ihrer elementaren Operationen auf sich selbst (...) 
Bezug nehmen. Systeme müssen, um dies zu ermöglichen, eine Beschreibung ihrer Selbst 
erzeugen und benutzen; sie müssen mindestens die Differenz von System und Umwelt sys-
temintern als Orientierung und als Prinzip der Erzeugung von Information verwenden können. 
Selbstreferenzielle Geschlossenheit ist daher nur in einer Umwelt, ist nur unter ökologischen 
Bedingungen möglich (...) Die Unterscheidung von ‘geschlossenen’ und ‘offenen’ Systemen 
wird ersetzt durch die Frage, wie selbstreferenzielle Geschlossenheit Offenheit erzeugen 
könnte.” (Luhmann 1988b, 25) Systeme müssen demnach zwischen Selbstreferenz und 
Fremdreferenz unterscheiden können. 

Die wichtigste erkenntnistheoretische Konsequenz scheint mir entsprechend zu sein – und 
hier liegt die Radikalität des Konstruktivismus –, dass wir zu einer konsequenten Revision 
gängiger Vorstellungen über die Beschaffenheit von Erkenntnisoperationen gezwungen sind. 
So verlangt der heute unausweichliche Radikalismus erkenntnistheoretischer Fragestellungen, 
wie sie der Konstruktivismus beschreibt, unentschiedene Positionen aufzugeben, wie sie etwa 
der transaktionale Ansatz durch die Postulierung einer zumindest teilweisen Steuerung unse-
rer Erkenntnisprozesse durch die Umwelt vorschlägt (Früh 1994, 23)37. Demgegenüber kons-
tatiert Luhmann zu Recht: “Man kann nicht ein bißchen konstruktiv sein und am Ende doch 

                                                 
37  So argumentiert der transaktionale Ansatz, dass dem Individuum zwar nahezu ausschließlich nur die interpre-

tierte Außenwelt zugänglich sei, aber die Interpretation ist, gemäß dem dynamisch-transaktionalen Ansatz, 
nicht beliebig, sondern wird zumindest teilweise gesteuert durch die Merkmale der Außenwelt (vgl. Früh 1994, 
23). 
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proklamieren, daß irgendeine Beziehung zur Realität vorausgesetzt werden könne” (Luhmann 
1988c, 7)38. Entsprechend verkehrt der radikale Konstruktivismus die der Tradition des er-
kenntnistheoretischen Idealismus verhaftete Frage: “Wie ist Erkenntnis möglich, obwohl sie 
keinen von ihr unabhängigen Zugang zur Realität außer ihr hat, in eine empirische Feststel-
lung: Erkenntnis ist nur möglich, weil sie keinen Zugang zur Realität außer ihr hat” (Luhmann 
1988c, 10). Weil wir uns nicht auf eine Außenwelt berufen können, um Erkenntnis zu erklä-
ren, sind wir gezwungen, die Abbildtheorie der Erkenntnis aufzugeben, die sich der Willkür 
der Bezeichnung entledigt, indem sie Ähnlichkeiten postuliert und damit den Essenzkosmos 
voraussetzt. Damit hängt jetzt die Frage nach dem “Was” der Erkenntnis von dem “Wie” der 
Erkenntnis ab.  

Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen erkenntnistheoretischen Überlegungen nun 
für die Konzeptualisierung der empirischen Nachrichtenwertforschung? Indem wir gezwun-
gen sind, die Vorstellung eines objektiv erkennbaren Essenzkosmos aufzugeben, müssen wir 
auch die Idee aufgeben, die Massenmedien könnten selektionsfrei, d.h. konstruktionsfrei – 
oder wie Östgaard es nennt, störungsfrei – die Welt wie sie ist, abbilden, so wie wir auch 
nicht die Welt, wie sie wirklich ist, als Maßstab für die Beurteilung des Nachrichtenbildes 
benutzen können. Und man wird erkennen können, dass die Analyse der spezifischen Selekti-
vität der journalistischen Nachrichtenproduktion fehlgeleitet ist, wenn sie die journalistische 
Informationsverarbeitung und die für diese Form der Informationsverarbeitung konstitutiven 
Selektoren bzw. Nachrichtenfaktoren als Verzerrung oder Störfaktoren im Nachrichtenfluß 
begreift. So behauptet etwa Emmrich: “Mit diesem empirischen Geltungsnachweis von Nach-
richtenfaktoren, die ja Bewertungsmaßstäbe für Nachrichten sind, ist auch der Objektivitäts-
anspruch der Medien falsifiziert.” (Emmrich 1984, 91)  

Indem der Konstruktivismus dazu zwingt, die Vorstellung einer konstruktionsfrei erkennbaren 
Wirklichkeit aufzugeben, muss auch ein darauf fußendes abbildtheoretisches Objektivitätsver-
ständnis revidiert werden. Wir können die Objektivität der Nachrichten nicht an der Realität 
‘an sich’ bemessen und den Nachweis journalismusspezifischer Konstruktionsprinzipien (Se-
lektoren) als Falsifikation des journalistischen Objektivitätsanspruchs bewerten. So wendet 
sich der Konstruktivisten auch gegen die in der Medienwissenschaft gängige erkenntnistheo-
retisch naive Vorstellung, dass die Welt an sich bestimmte Ereignisse bzw. Information ent-
halte und den Journalisten nun die Aufgabe zukäme, diese aufzugreifen und auszuwählen. 
Indem der Konstruktivismus damit die Leitunterscheidung von Subjekt und Objekt im Prozess 
der Informationsgewinnung zu Fall bringt, werden auch die Probleme innerhalb eines ver-
meintlich kritischen Objektivitätsverständnisses erkennbar, das Bentele vertritt (vgl. Bentele 
1988a, 222). Auch wenn Bentele sich dezidiert dagegen verwahrt, “objektiv” als Gegenbeg-
riff zu “subjektiv” zu wenden, arbeitet er doch weiter mit diesen Begriffsschema. Er fordert, 
nicht weiter definierte subjektive und objektive Relevanzschemata zu unterscheiden, um Ge-
sichtspunkte zu gewinnen, die zu einer Präzisierung des Begriffs der Objektivität geeignet 
sind. “Die Informationen, die in Ereignissen potentiell enthalten sind, weisen – ebenso wie die 
Arbeit von Journalisten – Relevanzstrukturen auf. Es ist sinnvoll, diese beiden Arten von Re-
levanzstrukturen, objektive (der Ereignisse) und subjektive (der Journalisten) zu unterschei-

                                                 
38  In diesem Sinne kritisiert auch Varela, dass zwar “die Erkenntnis, daß jede Form der Erkenntnis ‚subjektive‘ 

Elemente aufweist, eine inzwischen allseits akzeptierte Annahme ist, ebenso wie “jedermann der Meinung ist 
– von einigen wenigen übriggeblieben Behavioristen vielleicht abgesehen, daß Repräsentation ein aktiver Pro-
zeß ist“ (Varela 1993, 44). Dennoch werde dieser Prozeß immer noch so verstanden, als ob er außerhalb des 
kognitiven Systems liegende und davon unabhängige Merkmale der Umwelt ‘entdecke’ oder rekonstruiere’ 
(vgl. Varela 1993, 44). 
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den” (Bentele 1988a, 221). Demgegenüber hat der Konstruktivismus geltend gemacht, dass 
die Welt an sich keine Informationen enthält. Sie ist wie sie ist und hat auch keine innere 
objektive Relevanz. Relevanzkriterien werden immer erst durch die Prozesse der Informati-
onsverarbeitung und dies auf systemabhängige Weise erzeugt. Insofern können die “objekti-
ven Relevanzstrukturen” eines Ereignisses auch keine Orientierungsgesichtspunkte für die 
Beurteilung der “subjektiven Relevanzstrukturen” des Journalisten bieten, geschweige denn 
zu einer sachlicheren Diskussion um die Einhaltung der Objektivitätsnorm in der Berichter-
stattung beitragen. 

Luhmann hat in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass es auch zu kurz greifen wür-
de, die Nachrichtenselektion auf ein Problem der Auswahl von Informationen nach bestimm-
ten Relevanzkriterien reduzieren zu wollen. Auch wenn man verschiedene Selektoren im 
Nachrichten- und Berichtswesen unterscheide, laufe man Gefahr, ein immer noch viel zu 
einfaches Bild von den Realitätskonstruktionen durch Massenmedien zu erzeugen. Gewiss 
liege das Problem in der Auswahl, aber Auswahl selbst sei ein komplexes Geschehen – und 
zwar gleichgültig, welchen Kriterien sie folge. So greife Kommunikation aus dem je aktuellen 
Verweisungshorizont, den sie selbst erst konstituiere, etwas heraus und lasse anderes beisei-
te. “Die Selektion, die in der Kommunikation aktualisiert wird, konstituiert das was sie wählt, 
schon als Selektion, nämlich als Information (...) Selektivität der Information ist selbst ein 
Moment des Kommunikationsprozesses, weil nur im Hinblick auf sie selektive Aufmerksam-
keit aktiviert werden kann.” (Luhmann 1988b, 194f.)39  

Kommunikation verbindet nicht Fakten oder Daten in ihrer puren Faktizität, sondern Selektio-
nen verbinden Ereignisse, die so oder anders ausfallen können. “Jede Auswahl dekontextiert 
und kondensiert bestimmte Identitäten, die von sich aus gar nichts ‚Identisches‘ (Substanzie l-
les) haben, sondern nur im Referierzusammenhang einer wiederholten Bezugnahme, einer 
rekursiven Verwendung, und nur dafür identifiziert werden müssen. In anderen Worten: 
Identität wird nur dann verliehen, wenn man auf etwas zurückkommen will. Dies aber bedeu-
tet zugleich: Konfirmierung und Generalisierung. Das Identifizierte wird bezeichnet und da-
durch bestätigt, und dies so, daß es auch für andere Rückgriffe in anderen Situationen den-
selben Sinn behalten kann. Aller Selektion, und das gilt für die alltägliche Kommunikation 
ebenso wie für die herausgehobene der Massenmedien, liegt also ein Zusammenhang von 
Kondensierung, Konfirmierung und Generalisierung zugrunde, der sich in der Außen-
welt, über die kommuniziert wird, so nicht findet. Das steckt hinter der These, daß erst die 

                                                 
39  Ein Lehrbeispiel für die konstitutive Kontextualisierung einer jeden Kommunikation und die mit ihr verbunde-

ne Variabilität journalistischer Beschreibungsmuster bei identischen Sachverhalten, liefert Erbring (1989) im 
Zusammenhang mit der Berichterstattung der drei Fernseh-Netzwerke über den Reaktorunfall von Three Mile 
Island. Während ABC persönliche Betroffenheit in den Vordergrund der Berichterstattung rückt und danach 
fragt: “Was kann passieren?” (Anwohnerreaktionen, Evakuierungsplanung, Strahlenwerte, Gefahrenradius, 
Hilfsmaßnahmen, Sicherheitsvorkehrungen), steht im Mittelpunkt der Berichterstattung von NBC die techni-
sche Unfalldiagnose: “Was ist passiert?” (Reaktordesign, Sicherungssysteme, Bedienungsfehler, Schutzvor-
richtungen, Korrekturmaßnahmen, Schadensbegrenzung etc.). CBS berichtete in erster Linie über die politi-
schen Kontrollabläufe: “Wie konnte es passieren?” (Bauplanung, Genehmigungsverfahren, Betriebsauflagen, 
Schulungsanforderungen, Kontrollinspektionen, Informationskoordination etc., vgl. Erbring 1989, 307). Jedes 
der drei Interpretationsmuster macht es möglich, einzelne Ereignisse der über mehrere Tage hinweg fortdau-
ernden Berichterstattung in einen für den Zuschauer verständlichen Bezugsrahmen sinnvoll einzuordnen, ohne 
damit Wertungen oder Urteile zu implizieren. In allen Fällen bleibt die Berichterstattung sachlich, umfassend 
und neutral – allein die thematisch-dramaturgische Hauptachse der Perspektive ändert sich von Sender zu Sen-
der. Dennoch bleibt die Tatsache, dass dabei drei unterschiedliche Varianten desselben Ereignisses entstehen 
und dass sich ebenso gut weitere Interpretationsmuster vorstellen ließen, die die gleiche Funktion erfüllen 
könnten. 
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Kommunikation (oder eben; das System der Massenmedien) den Sachverhalten Bedeutung 
verleiht.” (Luhmann 1995d, 32) 

Die hier angeführten Überlegungen haben hinreichend angezeigt, dass es unsinnig wäre, den 
von Konstruktivisten geführten Nachweis, dass jede Erkenntnis- bzw. Beobachtungs- und 
Beschreibungsoperation – so auch die der Nachrichtenmedien – ein konstruktiver Prozess ist, 
als Bekenntnis zur Beliebigkeit zu bewerten oder dem Konstruktivismus “gar einen Flirt mit 
‚postmodernen‘ Zeitströmungen zu unterstellen” (Luhmann, 1994a, 8)40. So zeugt es denn von 
wenig Theorieverständnis, wenn Boventer (1992) den Konstruktivismus als eine Ideologie 
kritisiert, die in die Einseitigkeit führe und die journalistische Berufskultur demontiere. Für 
Boventer hat das Programm des Konstruktivismus “eine systematische Entmoralisierung der 
Medien und ihrer Handlungsträger zur Konsequenz” (Boventer 1992, 164).  

Demgegenüber wird hier argumentiert, dass der Konstruktivismus gerade keine Ideologisie-
rung und Entmoralisierung der journalistischen Profession betreibt. Ganz im Gegenteil handelt 
es sich eher um eine Entmystifizierung und Entideologisierung des journalistischen Professi-
onsverständnisses. Indem der Konstruktivismus geltend macht, dass wir uns heute nicht mehr 
überzeugend auf eine vorgegebene Ordnung oder ein naturrechtliches Wahrheitsprinzip beru-
fen können, um die Gesetzmäßigkeit journalistischen Nachrichtenproduktion zu beschreiben, 
wird das Bewusstsein für die (Eigen-) Verantwortlichkeit der Journalisten eher gestärkt als 
geschwächt. In diesem Sinne wäre es denn auch unsinnig, im Verweis auf die Konstruktivität 
der medialen Weltbeschreibung ein Argument gegen qualitätssichernde professionelle Be-
rufsnormen zu sehen. Sicherlich wird man argumentieren können, dass es von einer erkennt-
nistheoretischen Fundierung der gegenwärtigen Nachrichtenwertforschung bis hin zu einer 
komplexen journalistischen Reflexionstheorie ein weiter Weg ist. Und zu Recht wird man der 
konstruktivistischen Nachrichtenforschung vorwerfen können, dass sie auf diesem Wege 
bisher noch nicht sehr weit vorangeschritten ist. So wurde oben bereits geltend gemacht, dass 
das Kernproblem der empirischen Nachrichtenwertforschung darin besteht, dass sie der Er-
gänzung durch eine Theorie bedarf, die Problemgesichtspunkte definiert und Entscheidungs-
kriterien zur Beurteilung von Programmqualität formuliert. Wenn es um eine empirische Be-
schreibung und ein kritisches Begreifen der Konstruktion von Wirklichkeit in den Nachrich-
tenmedien geht, dann ist das konstruktivistische Postulat der Systemabhängigkeit aller Er-
kenntnis allein sicherlich wenig gehaltvoll und gewinnbringend. So ist es in der gegenwärtigen 
Nachrichten- und Medienforschung bisher nur sehr unzureichend gelungen, die erkenntnis-
theoretischen Forschungsresultate für die medienwissenschaftliche Theoriebildung fruchtbar 
zu machen.  

                                                 
40  Um dies nochmals zu betonen: “Operative Schließung kann also niemals bedeuten, daß ein autopoietisches 

System so operiert, als ob es keine Umwelt gäbe; und erst recht ist die ganz unsinnige Extremvorstellung abzu-
lehnen, daß mit der Theorie der Autopoiesis Existenzannahmen ausgeschlossenen sind. Operative Schließung 
besagt jedoch, daß Kognition eine bestimmte Form annimmt, für die es in der Umwelt keine Entsprechungen 
gibt, nämlich die Form der Bezeichnung von etwas anderem im Unterschied zu anderem. Ohne diese Form ist 
keine Kognition möglich: Dank dieser Form kann aber ein psychisches oder ein soziales System zugleich ope-
rativ geschlossen und kognitiv offen operieren, wenn es ein re-entry der Form in der Form vollzieht, nämlich 
die eigenen Operationen (die der Umwelt bleiben unzulänglich) an der Unterscheidung von Selbstreferenz und 
Fremdreferenz orientieren kann” (Luhmann 1993a, 175). 
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3.2 Radikaler versus operativer Konstruktivismus 
Zu Recht fragen Kritiker nach dem generellen Erklärungswert, den der kognitionswissen-
schaftlich inspirierte Konstruktivismus bisher für die Nachrichtenforschung gebracht hat. Die 
Forderung nach einer kultur- und medienwissenschaftlichen Ausarbeitung des Ansatzes auf-
grund der einseitigen naturwissenschaftlichen Orientierung des kognitionswissenschaftlich 
inspirierten radikalen Konstruktivismus ist bisher eher Programm als Realität (Schmidt 1994, 
19 ff.; vgl. Roth 1992, 360; Baecker 1991/1994). Die Übertragung von Schlüsselbegriffen der 
modernen Selbstorganisations- und Systemforschung und der Kybernetik zweiter Ordnung in 
das medienwissenschaftliche Begriffsinstrumentarium ist noch nicht besonders weit vorange-
schritten. Damit ist aber die Fruchtbarkeit des erkenntnistheoretischen Programms noch nicht 
entwertet. Das Problem scheint gegenwärtig darin zu bestehen, die unter dem Schlagwort 
Konstruktivismus zusammengetragenen erkenntnistheoretischen Forschungsresultate der 
modernen Selbstorganisationsforschung rückzuübersetzen in medienwissenschaftliche For-
schungstheorien. Die heftige Kontroverse in den Medienwissenschaften um den radikalen 
Konstruktivismus hängt sicherlich auch mit der Art zusammen, wie der kognitionswissen-
schaftliche Konstruktivismus sein Realitätsproblem löst. So hat Luhmann kritisiert, dass die 
heute dominierende Wissenschaft der Kognition (Cognitive Science) erkenntnistheoretisch 
unreflektiert ansetzt, “indem sie voraussetzt, daß es eine Realität gibt, auf die man mit empi-
risch erforschbaren Erkenntnisapparaten zugreifen kann – und sei es auf sehr verschiedene, 
systemabhängige Weise. Diese Kognitionswissenschaften entwickeln eine Art Konstrukti-
vismus, der sein Realitätsproblem ‚pluralistisch‘ auflöst. Er schließt mit Lorenz und anderen 
von Lebensdienlichkeit auf Außenweltbezug. Aber damit ist das Problem der Erkenntnis nicht 
befriedigend gelöst (...), sondern nur pluralistisch abgelegt.” (Luhmann 1992a, 8) 

Auch wenn Ordnungsbildung in den konstruktivistischen Ansätzen als autopoietisch-
selbstreferenzieller Prozess beschrieben wird, bleibt damit die Frage nach dem “Wie” des 
Prozesses weitgehend offen. So besteht innerhalb der Medienwissenschaft unter Konstruk-
tivsten Einigkeit darüber, dass die Nachrichtenproduktion sinnvoll nur als Konstruktion von 
Wirklichkeit beschrieben werden kann, was aber noch nichts darüber sagt, wie dies geschieht 
und warum dies so und nicht anders geschieht. Zu Recht macht Luhmann hier geltend, dass 
die mit dem Konstruktivismus zwangsläufig verbundene Umstellung der erkenntnistheoreti-
schen Problemperspektivierung vom Was der Erkenntnis zum Wie der Erkenntnis noch wenig 
Instruktion enthält. “Sie erklärt noch nicht, wie es zu machen ist. Hier müssen die Disziplinen 
ihren eigenen, entsprechend revidierten Theorieapparat beisteuern.” (Luhmann 1992a, 9) Im 
Zentrum der Kritik Luhmanns am gegenwärtigen radikalen vornehmlich kognitionswissen-
schaftlich inspirierten Konstruktivismus steht die  Tendenz, sich in erster Linie als Radikalisie-
rung idealistischer, semiotischer oder subjektivistischer Erkenntnistheorien zu begreifen: 
“Konstruktivistische Theorien sind von vornherein auf ein falsches Gleis gesetzt, wenn sie 
sich als Radikalisierung idealistischer, semiotischer oder subjektivistischer Erkenntnistheorien 
begreifen. Eine solche Radikalisierung ist nicht möglich, denn man kann die traditionellen 
Leitunterscheidungen von Idee und Realität oder Zeichen und Bezeichnetem oder Subjekt 
und Objekt nicht derart radikalisieren, daß man die andere Seite ganz streicht und nur die 
(selbstkonstruierte) Idee oder das (referenzlose Zeichen oder das (sich selbst reflektierende) 
Subjekt festhält. Eine Unterscheidung kollabiert, wenn man die eine (oder die andere Seite) 
Seite wegläßt.” (Luhmann 1994a, 7) 

Gerade an diesem Punkt steht die Luhmann’sche Konzeption des operativen Konstruktivis-
mus im starken Kontrast zu anderen kognitionswissenschaftlich inspirierten konstruktivisti-
schen Ansätzen, die Eingang in die  Nachrichtenforschung gefunden haben. Sie betonen in 
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erster Linie die Subjektabhängigkeit aller Erkenntnis und fassen das Bewusstsein in zuneh-
mend radikaler Weise als Subjekt auf. Die Theorie autopoietisch-selbstreferenzieller Systeme 
bricht mit dieser Tradition, die dem Bewusstsein einen prominenten Platz in der Theorie der 
Erkenntnis eingeräumt hat und Erkennen ausschließlich als eine Aktivität des Bewusstseins 
und Erkenntnis als deren Resultat begreift. Der Traditionsbruch liegt nicht in einer bloßen 
Negation von Vorläufertheorien. Er wird durch den Übergang zu einer sehr viel allgemeine-
ren Theorie der Kognition vollzogen, die nicht nur dem Bewusstsein die Fähigkeit zur Kogniti-
on zuspricht (Luhmann 1987a, 80 f.). 

In diesem Sinne konstatiert Luhmann, dass Bewusstsein nicht das einzige und – was Infor-
mations- und Wissensbestände angeht – auch nicht das komplexeste erkennende System ist. 
Denn was könnte ein Einzelbewusstsein wissen, was das Sozialsystem Gesellschaft und spe-
ziell das Funktionssystem Wissenschaft nicht schon längst wüsste? Dass der vornehmlich 
kognitionswissenschaftlich inspirierte medienwissenschaftliche Konstruktivismus in erster 
Linie in einer subjektbezogenen Begrifflichkeit ausgearbeitet wird, hat nach Luhmann dazu 
geführt, dass “die Unterstellung tradiert (wird), als ob Weltanschauungen, weil relativ und 
subjektiv, gewählt werden könnten” (Luhmann 1992a, 15). “Konstruktion von Wirklichkeit” 
wird als Chiffre für Wählbarkeit und individuelle Entscheidbarkeit durch ein Subjekt gelesen. 
“Das ist jedoch nicht der Fall. Geht man vom Einzelmenschen als Subjekt aus, sind seine 
Vorstellungen durch die Teilnahme an gesellschaftlichen Kommunikationszusammenhängen 
dermaßen sozialisiert, daß nur die Entscheidungsfreiheiten bestehen, die gesellschaftlich ver-
ständlich gemacht werden können. Im zu akzeptierenden Relativismus steckt keinerlei Belie-
bigkeit, sondern nur die Nachfrage nach Konditionierungen, die das “wie” der Unterschei-
dungen bestimmen. Und das läuft auf eine empirische Frage, eine Frage an den Beobachter 
von Beobachtern hinaus.” (Luhmann 1992a, 15)  

Wissen, über das ein Einzelbewusstsein als eigenes zu verfügen meint, ist im wesentlichen 
Resultat von Kommunikation, und hinzu kommt ein gewisses Maß an Idiosynkrasien und Zu-
fallskonstellationen der je individuellen Biographie. Weder die Inhalte, noch die Gewissheits-
quellen des Wissens können auf die Ressourcen des individuellen Bewusstseins zurückge-
führt werden. Vielmehr hängt bei gesellschaftlich verteiltem Wissen die Auswertung von 
Kommunikation ab und wird daher auch durch die Eigentümlichkeiten der Kommunikations-
medien gefiltert. Diese Überlegungen machen deutlich, wie aussichtslos es ist, eine allgemei-
ne Erkenntnistheorie oder sogar eine Wissenschaftstheorie und Methodenlehre aus einer 
Analyse des Bewusstseins zu gewinnen. Aussagen über Wissenschaft ebenso wie Aussagen 
über die Massenmedien betreffen eine andere Systemreferenz. So wurde oben bereits gel-
tend gemacht, dass die Dominanz einer psychologischen individuenzentrierten Forschungsper-
spektive im Bereich der empirischen Nachrichtenwertforschung, die auch von konstruktivisti-
schen Ansätzen fortgeschrieben wird, wesentlich dazu beigetragen hat, dass der Zugang zur 
sozialen Dimension und damit zur Gesellschaftshistorizität der Nachrichtenselektivität wirk-
sam versperrt wurde.  

Gegen den in der gegenwärtigen sozialwissenschaftlichen Medienforschung präferierten bio-
logischen oder psychologischen Erkenntnisbegriff und die mit ihm verbundene individuenzent-
rierte Perspektive hat sich bereits früh der von K.J. Gergen propagierte Social-
Constructivism gewendet und dafür plädiert, die einseitige auf das Individuum hin zentrierte 
Argumentation um soziale und kulturelle Aspekte zu erweitern (vgl. Gergen 1985; siehe 
Schmidt 1994, 38 ff.). Radikalisiert wird diese Perspektive durch die allgemeine Theorie sozi-
aler Systeme. Gerade um die Eigendynamik von Sozialität zureichend beschreiben zu können, 
plädiert Luhmann dafür, den Zusammenhang von Kommunikation und Reflexion aus der Sub-
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jekttheorie herauszulösen. Dies geschieht durch die Annahme, dass es sich bei sozialen Sys-
temen um autopoietische Systeme aus eigenem Recht handelt, die aus Kommunikation und 
nur aus Kommunikation bestehen. Mit der hier von Luhmann vorgeschlagenen und in der 
Literatur heftig umstrittenen Verallgemeinerung des Autopoiesis-Konzepts41, das zuvor aus-
schließlich zur Definition des Lebens (Maturana 1982) eingesetzt worden ist, gelingt es, das 
seit jeher umstrittene Thema der Eigenständigkeit sozialer Systeme bzw. der Emergenz sozia-
ler Ordnung neu zu formulieren. Mit dieser Erweiterung des Autopoiesis-Konzepts auf soziale 
Gegebenheiten knüpft Luhmann auch an die bereits von Durkheim formulierte Forderung an 
“Soziales nur durch Soziales zu erklären”, und lenkt die Aufmerksamkeit darauf, “daß dies 
Erklären selbst ein sozialer, ein gesellschaftlicher Vorgang ist” (Luhmann 1992g, 139).  

Die heftig umstrittene strikte Differenzierung zwischen psychischen und sozialen Systemen, 
d.h. zwischen Bewusstsein und Kommunikation, darf nicht missverstanden werden als Be-
hauptung wechselseitiger Unabhängigkeit oder Isolierung. Wie bereits erwähnt, heißt Auto-
poiesis nicht Autohypostasis. Entgegen anders lautenden Argumenten lässt Luhmann, auch 
wenn er die Eigendynamik der Kommunikation betont, keinen Zweifel daran, dass dadurch 
biologisch und psychologisch greifbare Individuen betroffen sind. Ganz im Gegenteil betont er, 
dass Kommunikation immer die Beteiligung einer Mehrzahl psychischer Systeme voraussetzt. 
Die Argumentation Luhmanns verläuft vielmehr auf der Basis der faktisch aktualisierten O-
perationen: “Es wird also nicht behauptet, die Systeme des Bewußtseins und der Kommuni-
kation existieren substanziell getrennt. Ihre Getrenntheit ist auch nicht zu vergle ichen mit dem 
Nebeneinanderbestehen der Dinge im Raum (...) Ihre Trennung beruht vie lmehr allein darauf, 
daß die rekursiven Netzwerke, mit deren Hilfe die Operationen, aus denen diese Systeme 
bestehen, reproduziert und identifiziert werden, verschieden sind und nicht überlappen. Selbst 
wenn daher Systeme Ereignisse teilen, zum Beispiel eine sprachliche Kommunikation immer 
auch Ereignis in einer Mehrzahl von teilnehmenden Bewußtseinen ist, ändert das nichts an 
der vollständigen Trennung der Systeme, weil das Ereignis von den jeweiligen System im 
Hinblick auf jeweils andere eigene Ereignisse anders identifiziert wird.” (Luhmann 1992a, 37) 

Zu Recht argumentiert Luhmann, dass es eine Theorie, die sich auf empirische Verhältnisse 
wirklich einlässt, es entsprechend erforderlich macht, auf der Ebene der faktisch aktualisie r-
ten Operationen streng zwischen Leben bzw. Organismus, dem psychischen System mit der 
Operationsweise Bewusstsein und sozialen Systemen mit der Operationsweise Kommunikati-
on zu unterscheiden, gerade dann, wenn die biologischen, psychologischen und soziologischen 
Bedingungen der Erkenntnis analysiert werden sollen42. Luhmann behauptet auch nicht, wie 
Schmidt (1994, 72) und Giegel (1987, 234) dies unterstellen, operative Schließung heiße, “daß 
es zu kausalen Unabhängigkeiten, zur wechselseitigen Isolierung kommt. Erreichbar ist nur, 
aber das genügt, daß diese Systeme durch strukturelle Kopplungen verknüpft werden und 
sich in einer Form beeinflussen, die mit voller Autonomie im Bereich der jeweils eigenen O-
                                                 
41  Tatsächlich herrscht über die Frage, ob der Begriff der Autopoiesis innerhalb einer Theorie sozialer Systeme 

Verwendung finden kann, weitgehende Uneinigkeit (vgl. u.a. Martens 1991;. Bühl 1987; Hejl 1990, Maturana 
1990; Krohn, Küppers & Paslak 1990; Haverkamp & Schmidt 1987; Fischer 1991; Krawietz & Welker 1992).  

42  Und hier liegt denn auch der Grund für die Erweiterung und Verallgemeinerung des Autopoiesis-Konzepts 
über seine Beschränkung zur Kennzeichnung des Lebens hinaus. “Man kann nicht einfach voraussetzen, daß 
Bewußtseinssysteme oder soziale Systeme ‘lebende’ Systeme sind. Zumindest folgt dies nicht aus der unbe-
streitbaren Tatsache, daß bewußte Systeme und soziale Systeme Leben (so wie vieles andere auch) vorausset-
zen. Gerade der Begriff der Autopoiesis regt dazu an, nach autonomen Formen der Produktion und Reproduk-
tion der Einheit eines Systems zu suchen, also zumindest die Möglichkeit nicht außer acht zu lassen, daß le-
bende Systeme, bewußte Systeme und soziale Systeme ihre je eigene Weise der Autopoiesis auf verschiedene 
Weise zustande bringen.” (Luhmann 1987a, 25 f.) 
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perationen kompatibel ist. (...) Die wechselseitige Abhängigkeit wird herabgesetzt auf die 
Form wechselseitiger Irritation, die nur im jeweils irritierten System bemerkt und bearbeitet 
wird.” (Luhmann 1992a, 36)43 

Die Evolution der gesellschaftlichen Kommunikation ist nur in ständiger operativer Kopplung 
mit Bewusstseinszuständen denkbar. Diese Kopplung ist nach Luhmann “zunächst durch 
Sprache, sodann mit einem weiteren Effektivitätsschub durch Schrift und schließlich durch 
Buchdruck erreicht worden” (Luhmann 1988a, 888). Vor dem Hintergrund dieser Überle-
gung scheint es mir auch ungerechtfertigt, wenn Schmidt Luhmann vorwirft, die Betonung 
der Abkopplung würde die Beobachtung ausblenden, “daß Systeme sich evolutionär und sozi-
alisationsgeschichtlich zusammen mit ihrer Umwelt ausdifferenzieren” (Schmidt 1994, 28). 
Da die Unterscheidung von Bewusstsein und Kommunikation auf der Basis der faktisch arti-
kulierten Operationen verläuft, ist in der strikten Trennung von psychischen und sozialen Sys-
temen lediglich mitenthalten, dass Kommunikation aus Kommunikation produziert wird, nie 
aus Bewusstseinszuständen.. Gleichwohl setzt Kommunikation aber Bewusstsein als gegebe-
nes Medium voraus. Insofern steht die von Schmidt vorgetragenen Beobachtung, “daß 
Kommunikationssysteme schnell zusammenbrechen (würden), gäbe es keine Kommunikato-
ren”, nicht im Widerspruch zur systemtheoretischen Fassung (vgl. Schmidt 1994, 78). Gesagt 
ist damit lediglich, dass die Eigendynamik der Kommunikation sich nicht aus den psychologi-
schen Bedingungen erklären lässt, auch wenn in der momenthaften Aktualität der Verlauf 
von Kommunikation entsprechende Mentalzustände voraussetzt. “Man könnte geradezu sa-
gen, daß das gesamte kommunikative Geschehen durch eine Beschreibung der beteiligten 
Mentalzustände beschrieben werden könnte – mit der einzigen Ausnahme der Autopoiesis 
der Kommunikation selber. Wenn es auf die Beschreibung momentaner Zustände ankommt, 
wäre also ein ‘psychischer Reduktionismus’ oder auch ein ‚methodologischer Individualis-
mus‘ möglich; nicht aber, wenn die autopoietische Dynamik des Kommunikationssystems 
miterfaßt und miterklärt werden soll.” (Luhmann 1992a, 38 f.) 

So erscheint es m.E. denn auch nicht als Widerspruch, wie dies Schmidt behauptet, wenn 
Luhmann einerseits betont, dass Information eine systeminterne Operation darstellt und ande-
rerseits geltend macht, dass aufgrund evolutionärer Entwicklungen die Unterscheidungsope-
rationen nicht beliebig verlaufen, sondern auf vielfache Weise sozial konditioniert sind (vgl. 
Schmidt 1994, 28). Ganz im Gegenteil läßt gerade die Systemtheorie erkennbar werden, wie 
die soziokulturelle Co-Evolution von Bewusstsein und Kommunikation den Möglichkeitsraum 
dessen, was als Mentalzustand im Einzelbewusstsein Gestalt gewinnt, strukturiert und ein-
schränkt. Dies geschieht, indem aus der Co-Evolution von Bewusstsein und Kommunikation 
weltoffener Sinn, einschließlich der Möglichkeit seiner Negation, resultiert und in aktualisie-
rungsfähigen Semantiken kondensiert wird. Durch die sinnspezifische Strategie der Informa-
tionsverarbeitung, die psychische und soziale Systeme teilen, wird konditioniert, was als Be-
wusstsein und als Kommunikation möglich ist44.  

                                                 
43  “In beiden Fällen handelt es sich um strukturdeterminierte Systeme, das heißt, um Systeme, die jede Repro-

duktion ihrer eigenen Operationen, was immer die externen Anlässe sind, nur an den eigenen Strukturen orien-
tieren. In beiden Fällen handelt es sich um Systeme, die durch Vollzug ihrer eigenen Operationen Differenzen 
erzeugen, Grenzen ziehen, eine eigene Geschichte akkumulieren (wie ein Beobachter feststellen kann) und mit 
all dem zugleich das definieren, was für sie Umwelt ist. Aber das heißt keineswegs, daß Bewußtsein und 
Kommunikation nichts miteinander zu tun hätten.” (Luhmann 1988a, 886) 

44  Gerade auf die sozialen Konditionierungen ist vermutlich angespielt, wenn Kramaschki und Schmidt dem von 
Luhmann aufgegriffenen differenzlogisch gefassten Informationsbegriff George Spencer Browns m.E. zu Un-
recht ein Defizit dergestalt vorzuwerfen, dass ein Einschneiden von Beobachtungen in einen “unmarked space” 
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Die wichtigste Konsequenz der hier vorgestellten Überlegungen für die hier im Mittelpunkt 
des Interesses stehende Frage nach der Funktionsweise der Nachrichtenselektivität lautet: 
Wenn die Nachrichtentheorie die Frage nach der Eigendynamik der Selektionsweise der 
Nachrichtenmedien stellen will, muss die Analyse aus der bisher präferierten (wahrneh-
mungs)psychologischen in eine soziale Systemreferenz überführt werden. Danach sind sozia-
le Systeme wie Massenmedien erkennende Systeme aus eigenem Recht, aufgrund eigener 
Autopoiesis, die nicht Gedanken, sondern Kommunikation reproduzieren.  

Im Folgenden werde ich eingehend analysieren, wie die Massenmedien als ein dynamisch-
stabiles System faktisch operieren. Die soziologische System- und Kommunikationstheorie 
erlaubt es, die Frage nach der spezifischen Selektivität der Nachrichtenkommunikation als 
Frage nach der Aus- und Binnendifferenzierung eines mit seiner inner- und außergesell-
schaftlichen Umwelt auf vielfältige Weise strukturell gekoppelten Funktionssystems eigener 
Art zu stellen. Darin mitenthalten ist, dass die Nachrichtenkommunikation theoretische An-
schlussfähigkeit an die evolutionstheoretisch ausgearbeitete Gesellschaftstheorie gewinnt, 
genauer an die Theorie moderner, funktional differenzierter Gesellschaften. So wird im Fol-
genden die These ausgeführt, dass sich im Kontext einer allgemeinen Theorie autopoietischer 
Sozialsysteme Nachrichten als Programmbereich des gesellschaftlichen Funktionssystems 
Massenkommunikation beschreiben lassen, das sich unter historisch vorliegenden gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen zu eigener operativer Geschlossenheit ausdifferenziert hat. 

                                                                                                                                          

deshalb nicht möglich sei, weil “die Welt nicht in jeder Beobachtungsoperation als unmarked state vorliege” 
(Schmidt 1994, 61). Dem ist zunächst einmal entgegenzuhalten, dass bei aller Unterschiedlichkeit konstrukti-
vistischer Ansätze gerade darin weitgehende Einigkeit besteht, dass Information nicht dadurch erzeugt wird, 
dass sie per Input von der Umwelt – einem Abbildungsprozess vergleichbar – in ein System hineinverlagert 
wird, sondern Information vielmehr nach Maßgabe der eigenen Strukturbedingungen im System selbst erzeugt 
wird. Information entsteht im Rahmen des differenzlogisch gefassten Beobachtungsbegriffs demnach erst da-
durch, dass ein System, um Beobachtungen zu organisieren, Unterscheidungen in einen “unmarked space” ein-
zieht und damit zu Bezeichnungen gezwungen wird, für die es in der Welt an sich keine Entsprechungen gibt. 
Und dies widerspricht – wie wir oben gezeigt haben – keinesfalls der Beobachtung, dass diese Unterschei-
dungspraxis sozial konditioniert ist, d.h. keineswegs “subjektiv” verläuft, sondern “durch die Teilnahme an ge-
sellschaftlichen Kommunikationsprozessen dermaßen sozialisiert ist, daß nur die Entscheidungsfreiheiten be-
stehen, die gesellschaftlich verständlich gemacht werden können” (Luhmann 1992a, 15). Vielmehr macht gera-
de die auf soziale Gegebenheiten hin ausgearbeitete Theorie sozialer Systeme nicht nur deutlich, das dies ge-
schieht, sondern auch wie dies durch die Co-Evolution von Bewusstsein und Kommunikation je nach evoluti-
onärem Entwicklungstand der Gesellschaft und je nach sozialem Kontext spezifisch geschieht.  
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Teil III:  
Nachrichten als Teilsystem im Funktionssystem der Me-
dien - Systemtheoretisch-soziologische Ansätze der Nach-
richtenforschung 

1.  Zur gesellschaftlichen Primärfunktion der Massenme-
dien: Der Problembezug der äquivalenzfunktionalisti-
schen Analyse 

Wie bereits erwähnt, besteht in der Medien- und Nachrichtenforschung über die Frage, wel-
che Funktionsprobleme die Massenmedien für die Gesellschaft lösen, in der laufenden Fach-
diskussion weitgehende Uneinigkeit. Bei der Funktionsanalyse der Nachrichtenmedien tritt in 
der empirischen Kommunikator- und Programmforschung vielfach an die Stelle theoretischer 
Vorentscheidungen eine recht schlichte Ausrichtung an normativen Rundfunktheorien und 
programmbezogenen Gesetzestexten (vgl. Weiß 1994, 497; Ronneberger 1985). Und es 
konnte gezeigt werden, dass der Umstand, dass in der Forschung an die Stelle tragfähiger 
theoretischer Vorentscheidungen in ihrem Gehalt nur sehr unklar fixierte normative Ansprü-
che treten, sich notwendigerweise in einer außerordentlich uneinheitlichen Beurteilung der 
Nachrichtenfaktoren und der Angemessenheit der journalistischen Realitätsbeschreibungen 
fortsetzt. Weil Unterschiede im Funktionsverständnis entsprechend konstitutiv für die Kritik-
perspektiven in der Fachdiskussion sind, ist hier eine ausführlichere Erörterung dieser Frage 
geboten. 

In methodischer Hinsicht zählt es zu den wesentlichen Voraussetzungen einer an die neuere 
funktional-strukturale Systemtheorie angelehnten funktionalen Analyse der Medien- und  
Nachrichtenkommunikation, dass eine Umstellung vom kausalwissenschaftlichen Funktiona-
lismus hin zum Äquivalenzfunktionalismus vollzogen wird. Wie bereits oben erläutert, werden 
damit die Analyseperspektiven vom kausalwissenschaftlichen Ursache-Wirkungs-Schema 
auf das Schema von Problem-Problemlösung umgestellt. Im Aufweisen von gesellschaftli-
chen Problemzusammenhängen und Lösungsmöglichkeiten liegt der eigentliche Sinn der funk-
tionalen Analyse. Demnach besteht denn auch die eigentliche Theorieleistung, die den Einsatz 
der funktionalen Analyse vorbereitet, in der Problemkonstruktion, die  den Bezugsrahmen der 
Analyse festlegt und Entscheidungskriterien definiert, ob und wie man sich funktionale Äqui-
valente bzw. alternative Problemlösungen vorstellen kann.   

Marcinkowski hat vorgeschlagen, die Analyse der Entwicklung der Massenkommunikation 
auf das Problem der Kontingenz des politisch-rechtlich Möglichen zu beziehen: Damit ist im 
Wesentlichen gemeint, dass die „Gesellschaftsentwicklung des Spätmittelalters und der be-
ginnenden Neuzeit (...) zu einer stärkeren Differenzierung von Religion, Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft geführt (hatte) mit der Folge, daß in diesen Teilbereichen des Gesell-
schaftssystems neuartige Autonomien und abstraktere Zielvorstellungen entstanden. Die ü-
berlieferten Wahrheitsgrundlagen der Politik verloren dadurch ihre Glaubwürdigkeit und ihren 
Leitcharakter. Noch innerhalb des als Vernunftrecht interpretierten Naturrechts stellte das 
Rechtsdenken des 18. Jahrhunderts sich auf Positivität (Entscheidungsgesetztheit) der 
Rechtsgrundlagen um und benötigte dafür einen neuen Orientierungsrahmen, der so hoher 
Kontingenz des rechtlich Möglichen gewachsen war. Trotz aller Versuche, invariante 
Zweckformeln und Vernunftprinzipien als Grenzen der Politik festzuhalten, kam der Bedarf 
für eine labilere Führungsgröße auf, die ihre Gesichtspunkte und Themen ändern könnte. Sie 
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konnte nicht mehr als Wahrheit, sondern nur noch als Meinung begriffen werden – als vorü-
bergehend verfestigte Ansicht des Richtigen, die gewisse Kontrollen der subjektiven Vernunft 
und der öffentlichen Diskussion durchlaufen hatte. Öffentliche Meinung ist gleichsam sub-
stantivierte politische Kontingenz - ein Substantiv, dem man die Lösung des Problems der 
Reduktion der Beliebigkeit des rechtlich und politisch Möglichen anvertraut.“ (Luhmann 
1971b, 4)  

Vor diesem Hintergrund argumentiert Marcinkowski, dass „die Lösung dieses Funktionsprob-
lems (...) annahmegemäß durch weitere funktionale Differenzierung, in dem Falle durch die 
evolutionäre Errungenschaft eines funktional spezialisierten Systems zur Herstellung einer 
öffentlichen Meinung“ bearbeitet werde, und zwar durch die „Institutionalisierung allgemein 
akzeptierter Themen politischer Kommunikation“ (Marcinkowski 1993, 37). Er bezieht also 
die Analyse der Entwicklung der Massenkommunikation ausschließlich auf das Problem der 
Kontingenz des politisch-rechtlich Möglichen. Die Funktion bestehe darin, „Nicht-Öffentliches 
aus allen Arkan- und Privatbereichen der Gesellschaft in Öffentliches zu transformieren“ 
(Marcinkowski 1993, 147). Marcinkowski argumentiert an anderer Stelle weiter: „Genau in 
diesem Sinne trifft denn auch der kommunikationspolitische Gemeinplatz zu, daß autonom 
operierende Medien zu den Grundvoraussetzungen moderner, funktional differenzierter, frei-
heitlich-demokratisch verfaßter Gesellschaftssysteme gehören.“ (Marcinkowski 1993, 40) 
Derartige Formulierungen machen unverkennbar, dass ein solches, sehr stark auf politische 
Kommunikation verengtes Funktionsverständnis der Massenmedien dem oben bereits aus-
führlich kritisierten normativ-demokratietheoretisch gefassten Verständnis der Massenkom-
munikation verhaftet bleibt, das am Identitätskonzept von Politik und Gesellschaft festhält und 
den Medien die Funktion eines politischen Konsensbildungsapparates zuweist. 

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wurde ausführlich deutlich gemacht, dass die System-
theorie gesellschaftstheoretisch mit der Idee der normativ integrierten politischen Zivilgesell-
schaft zugunsten der Theorie moderner funktional differenzierter Gesellschaft  bricht, da die 
moderne Gesellschaft ihre Stabilität offenkundig nicht aus einem allgemeinen Normenkonsens 
und einem integrierenden Einheitssinn bezieht. So wie die Vorstellung einer normativ integ-
rierten politischen Gesellschaft unter modernen Bedingungen mehr und mehr an Plausibilität 
verliert, so büßt zwangsläufig auch die Auffassung an Überzeugungskraft ein, dass die Me-
dien als politischer Konsensbildungsapparat zu begreifen seien. Gerade durch die Auffassung, 
dass die Primärfunktion der Medien in der Herstellung öffentlicher Meinung besteht, wird der 
Zugang zu einer eigenständigen, nicht vorab schon politisch bestimmten Funktionstheorie 
wirksam blockiert. Dass Marcinkowski selbst fordert, Massenmedien als Funktionssystem 
eigener Art und nicht als Annex des politischen Systems aufzufassen, zwingt dazu, die Analy-
se der Ausdifferenzierung der Massenmedien nicht bereits vorweg auf politische Kommuni-
kation zu verengen und am politischen Problem der Kontingenz des politisch-rechtlich Mög-
lichen zu orientieren. Zu den Nachteilen einer Analyse, die den Nachrichten und Massenme-
dien einseitig politische Orientierungsfunktionen zuweist, zählt, dass die Tatsache eines weit 
über politische Themen hinausreichenden Inhaltsspektrums der Massenmedien ausgeblendet 
wird, das auch Unterhaltungssendungen und Werbung umfasst. So dürfte es schwer fallen, 
von dem Problem der Kontingenz des politisch-rechtlich Möglichen auf die Entwicklung des 
Programmbereichs Unterhaltung oder auf die Entstehung der Werbung zu schließen. Gerade 
in einer historischen Entwicklungsperspektive wird unverkennbar, dass in der auch als Penny-
Presse bezeichneten englischen Massenpresse wie etwa in der „Sun“ nach Altschull in ihren 
Anfängen überhaupt keine politischen Nachrichten enthalten waren. „Vielmehr war es das 
Ziel, zu einem tragbaren Preis Tagesereignisse vorzulegen und gleichzeitig ein Anzeigenmedi-
um zu bieten. Anklang fand sie bei der Arbeiterklasse, die von der früheren Handels- und 
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Geschäftspresse fast völlig übergangen worden war.“ (Altschull 1990, 55) Auch Luhmann 
konstatiert, dass das „amerikanische Zeitungswesen im 19. Jahrhundert seine Unabhängigkeit 
zunächst über Anzeigen gesichert und dann Nachrichten und Unterhaltung hinzuerfunden 
hat“ (Luhmann 1995d, 47 f.). 1832, vor der Entwicklung der Penny-Presse, enthielten in den 
USA Tageszeitungen zu 75 % Anzeigen; der Rest bestand aus politischen Nachrichten und 
belanglosen Anekdoten45. Und noch im Deutschland des 19. Jahrhunderts – darauf hat Rühl 
verwiesen – wurde die Frage diskutiert, ob neben der Literatur die Politik Gegenstand des 
Journalismus sein sollte (vgl. Rühl 1980, 332). Diese Probleme treffen auch den Ansatz von 
Gerhard, der vom Funktionssystem der Öffentlichkeit spricht und massenmediale Kommuni-
kation vorschnell mit Journalismus identifiziert (vgl. Gerhard 1994, 87 ff.; kritisch dazu: Scholl 
und Weischenberg 1998, 66). Und selbst wenn man ein in der gegenwärtigen Publizistikwis-
senschaft vorherrschendes, auf Journalismus verengtes Verständnis von Massenkommunika-
tion zugrunde legt und Werbung und Unterhaltung beiseite ließe, müsste man zugestehen, 
dass zwar politische Themen eine herausragende Stellung im Journalismus einnehmen, aber 
dennoch nicht alles, was berichtet wird, politische Relevanz besitzt. Und man wird erkennen 
können, dass es umgekehrt auch zu einseitig wäre, die öffentliche Meinung ausschließlich als 
„Resultat der Wirkungsweise der Massenmedien“ zu begreifen, da den Massenmedien „von 
politischer Seite immer schon präparierte, auf öffentliche Meinung hin ausgewählte Informa-
tionen präsentiert“ werden (Luhmann 1993a, 137). In diesem Sinne konstatieren auch Scholl 
& Weischenberg, dass Public Relations ebenfalls sowohl mittelbar durch ihren Einfluss auf 
journalistische Selektionsentscheidungen als auch mittelbar mit Hilfe eigener Medien Einfluss 
auf die öffentliche Meinung nehmen (vgl. Scholl und Weischenberg 1998, 69)46. Von hier 
aber darauf zu schließen, von der Idee von Öffentlichkeit als Funktionssystem Abschied 
nehmen zu müssen und Journalismus – in Abgrenzung zu Public Relations und nicht-aktueller 
Publizistik – theoretisch als Funktionssystem zu begreifen, wie dies Scholl und Weischenberg 
fordern (Scholl und Weischenberg 1998, 71), würde m.E. die Analyseperspektive jedoch un-
nötig verengen und die Gemeinsamkeit in der Operationsweise der Medien in den über Jour-
nalismus im engeren Sinne hinausreichenden Programmbereichen wie Unterhaltung und 
Werbung aus dem Blick verlieren47. 

Sicherlich lässt sich nicht bestreiten, dass die Medien in ihren unterschiedlichen Programmbe-
reichen je spezifische Beziehungen zu anderen Funktionssystemen unterhalten, so etwa die 
Nachrichten- und Informationssendungen zur Politik und die Werbung zur Wirtschaft. Und 
m.E. zu Recht fordern Scholl & Weischenberg, sich theorieorientierter mit diesen Beziehun-
gen der verschiedenen Programmbereiche zu anderen Funktionssystemen zu beschäftigen 
                                                 
45  In der Frühzeit des Pressewesens lassen sich nach Altschull vier Typen von Pressenachrichten unterscheiden: 

die zur Verbreitung religiöser Doktrinen, die Berichterstattung über den Handel, die zur Meinungsbildung des 
Lesers und zur Erreichung politischer Ziele und die zur Volksbildung. Im 19. Jahrhundert wurde der geschäft-
lichen und politischen Rolle der Presse immer mehr Gewicht beigemessen. Während der frühe Charakter der 
Presse als religiöses Erziehungsmittel – zumindest innerhalb der Massenpresse – fast völlig verschwand, galt 
die Presse immer noch als Instrument für Bildung und Erziehung. Jedoch verband sich diese erzieherische Rol-
le weitläufig mit der Vermittlung von Information über Handel und Politik (vgl. Altschull 1990, 55). 

46  Insofern ist es m.E. auch wichtig zu unterstreichen, dass in einem solchen Theorieverständnis Public Relations 
nicht Teil des Funktionssystem der Massenmedien sind, sondern Formen, mit denen andere Funktionssyste-
me den Versuch unternehmen, die Aufmerksamkeit der Medien zu erreichen, sei es aus politisch motiviertem 
Interesse, sei es aus kommerziellem Interesse.  

47  Damit ist nicht der Beobachtung von Scholl und Weischenberg widersprochen, dass sich die Beschreibung 
massenmedialer Kommunikation hauptsächlich aus Beobachtungen über den Journalismus speist und bisher 
wenig Theorie- und Analysebemühungen darauf gerichtet sind die Analysen auf andere Programmbereiche 
auszuweiten (vgl. Scholl & Weischenberg 1998, 71). 



Teil III: Nachrichten als Teilsystem im Funktionssystem der Medien  

 

 68 

 

und z.B. der Frage nachzugehen, ob Öffentlichkeitsarbeit lediglich Annex anderer Funktions-
systeme ist, Werbung hingegen nicht. Man wird aber auch erkennen können, dass das Vor-
gehen, die unterschiedlichen Programmbereiche der Massenmedien lediglich als Annex ande-
rer Funktionssysteme zu begreifen, die sich der Massenmedien nur als ein technisches Mittel 
zur Verbreitung ihrer Kommunikation bedienen, nicht nur den Nachteil hat, die Gemeinsam-
keit in der Operationsweise der in den Massenmedien verbreiteten Programme aus dem Blick 
zu verlieren. Darüber hinaus bleibt auch die spezifische Eigendynamik und der konstruktivisti-
sche Effekt dieser Kommunikation, d.h. die Spezifik der massenmedialen und nachrichten-
mäßigen Themenbearbeitung unberücksichtigt (vgl. Luhmann 1996b, 126). Auf diese Spezifik 
hat Luhmann nachdrücklich hingewiesen: „Ein Thema wie AIDS ist nicht Eigenprodukt der 
Massenmedien. Es wird von ihnen nur aufgegriffen, dann aber in einer Weise behandelt und 
einer Themenkarriere ausgesetzt, die sich aus den Krankheitsbefunden und auch aus der 
Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten nicht erklären läßt.“ (Luhmann 1995d, 13)48 
Dies gilt nicht nur für den Programmbereich der Nachrichten, sondern auch für die Verarbei-
tung in Unterhaltungsangeboten und in der Werbung.  

Die medien- und nachrichtentheoretischen Probleme, die entstehen, wenn man die unter-
schiedlichen Programmbereiche der Medien lediglich als Annex anderer Funktionssysteme 
begreift, können nach Luhmann umgangen werden, wenn die Medien als ein in unterschiedli-
che Programmbereiche binnendifferenziertes Funktionssystem moderner Gesellschaft begrif-
fen werden und die Analyse nicht schon vorweg auf Journalismus bzw. Nachrichten- und 
Informationsprogramme verengt wird (Luhmann 1996b, 126 f.).  

Eine solche Theorieperspektive schließt es wirksam aus, den Problembezug der funktionalen 
Analyse der Medien- und Nachrichtenkommunikation auf die Kontingenz des politisch-
rechtlichen Feldes festzulegen und damit den Analysehorizont auf die Leistungsbeziehungen 
zwischen Politik und Medien zu verengen, wie dies bei Marcinkowski geschieht. Vielmehr 
wird die funktionale Analyse der Massenmedien auf das Problem des unspezifischen Orien-
tierungsbedarfs bezogen, der in einer hochkomplexen, weit über die individuellen Erfahrungs-
horizonte hinausgreifenden Gesellschaft alltäglich neu anfällt. Damit wird der Argumentation 
Luhmanns gefolgt, wonach die sogenannten Massenmedien als Funktionssystem eigener Art 
angesehen werden können, „das Weltbeschreibungen (inklusive Gesellschaftsbeschreibun-
gen) anfertigt und in vielfältigster Weise mit den davon betroffenen Funktionssystemen struk-
turell gekoppelt ist. Man könnte auch sagen: die Massenmedien repräsentieren die Welt in der 
Gesellschaft für die Gesellschaft, seitdem die dafür ehemals zuständigen Instanzen, vor allem 
Religion und Oberschicht, diese Funktion im Übergang zur modernen Gesellschaft haben 
aufgeben müssen“. (Luhmann 1993a, 132) Anders formuliert: Die gesellschaftliche Primär-
funktion der Massenmedien „liegt in der Beteiligung aller an einer gemeinsamen Realität, 
genauer gesagt in der Erzeugung einer solchen Unterstellung, die dann als operative Fiktion 
sich aufzwingt und zur Realität wird“ (Luhmann 1993f, 320). So ermöglichen es die Massen-
medien nach Luhmann, ohne weitere Überprüfung davon auszugehen, dass jedermann weiß 
                                                 
48  In diesem Sinne wendet sich Marcinkowski gegen die von Rühl (1980) vertretene Auffassung, dass die beson-

dere publizistische Leistung in der Herstellung und Bereitstellung von Themen der öffentlichen Kommunikati-
on besteht. In der Tat würde es auch zu kurz greifen, die systemspezifische publizistische Leistung in der 
Herstellung von Themen  zu sehen, denn Themen gewinnen sämtliche Kommunikationssysteme (vgl. Marcin-
kowski 1993, 51). So gehört es zu den wesentlichen Eigenschaften von Themen, dass sie kontextunabhängig 
bzw. jeweils spezifisch verwendet werden können. Insofern wird durch den massenmedialen Bezug auf The-
men verhindert, dass Massenmedien von anderer gesellschaftlicher Kommunikation „abheben“. Die eigentlich 
interessante Frage lautet aber, wie dies geschieht, d.h. wie sich die publizistische Themenbearbeitung von der 
Themenbearbeitung in anderen Funktionssystemen unterscheidet. 
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(oder zumindest: unbestimmbar viele wissen), was mitgeteilt worden ist. Das als vorhanden 
angenommene Wissen lässt sich entsprechend in anderen Funktionssystemen jeweils selektiv 
weiterverarbeiten und kann als neue Information über Massenmedien verbreitet werden (vgl. 
Luhmann 1993a, 132). 

Die Betonung der funktionsspezifischen Autonomie der Medien darf allerdings nicht missver-
standen werden als Unabhängigkeitserklärung gegenüber der Politik oder der Wirtschaft oder 
auch gegenüber anderen gesellschaftlichen Funktionsbereichen. Ein erheblicher Teil der Kon-
fusion in der Fachdiskussion über das Theorem der funktionalen Autonomie dürfte damit zu-
sammenhängen, dass zwischen verschiedenen Systemreferenzen nicht sorgfältig unterschie-
den wird. Dem systemtheoretischen Verständnis nach bezeichnen Funktion und Leistung je 
spezifische Systemreferenzen, die mit der Ausdifferenzierung von gesellschaftlichen Teil-
systemen entstehen. So ergeben sich von jedem Teilsystem aus drei Typen solcher System-
referenzen: die Beziehung auf das Gesamtsystem Gesellschaft (Funktion), die Beziehung auf 
andere Teilsysteme (Leistung) und die Beziehung auf sich selbst (Reflexion), und all dies 
geschieht mit je verschiedenen Umwelten (Luhmann & Schorr 1988e, 34).  

Und genau hier, in der unzureichenden Differenzierung von funktionsspezifischer Autonomie 
der Massenkommunikation/Publizistik bei gleichzeitiger Leistungsabhängigkeit von anderen 
Funktionssystemen wie Politik, Wirtschaft und Erziehung, liegt die Problematik der Argumen-
tationsweise Marcinkowskis. Das zeigt sich ganz deutlich, wenn Marcinkowski konstatiert, 
dass das publizistische System ein „relativ autonomes Funktionssystem“ der Gesellschaft sei 
und wenn er die Relativität mit medienpolitischen und wirtschaftlichen Einflüssen begründet 
(Marcinkowski 1993, 146)49. Dem systemtheoretischen Verständnis nach sagen politische 
und wirtschaftliche „Beeinflussungsstrukturen“ nichts über die funktionsspezifische Autono-
mie der Massenkommunikation aus, sondern nur über den Grad der Ausdifferenzierung und 
der dadurch ermöglichten Komplexität des Systems. Wenn Massenmedien im Rahmen der 
Theorie moderner, funktional differenzierter Gesellschaften als autonomes bzw. eigenständi-
ges Teilsystem der Gesellschaft beschrieben werden, dann widerspricht das keinesfalls der 
Beobachtung, dass sie von ihrer gesellschaftlichen Umwelt im Sinne des gesicherten Friedens 
und Rechtsschutzes, der politisch-rechtlichen Bestandsgarantien wie der Gewährleistung von 
Pressefreiheit und der Zufuhr von Finanzmitteln und Erziehungsleistungen abhängig bleiben. 
Einerseits erfüllen die gesellschaftlichen Teilsysteme eine autonome Funktion, für die sie und 
nur sie zuständig sind, andererseits geben sie Leistungen an andere Funktionssysteme ab. Die 
Wissenschaft ist für Wahrheitsfragen zuständig und nicht für den Vollzug kollektiv bindender 
Entscheidungen. Ebenso wenig ist es Funktion der Politik, Warenpreise oder veröffentli-
chungswürdige Themen festzulegen. Und wenn das doch geschieht, wenn der Versuch un-
ternommen wird, Funktionssysteme wie Wirtschaft und Massenkommunikation auf eine Se-
kundärfunktion des Politischen zu reduzieren, kann dies nicht nur zu erheblichen Einbußen 
ihrer Leistungsfähigkeit führen, sondern kann auch problematische Konsequenzen für andere 
Funktionssysteme und die Gesellschaft insgesamt haben. Dies hat gerade der Zusammen-

                                                 
49  Die Verwechselung von Systemreferenzen bzw. von politischer und wirtschaftlicher Leistungsabhängigkeit 

und funktionsspezifischer Autonomie scheint bereits in der Problemkonstruktion des Ansatzes angelegt. So 
stellt Marcinkowski die Frage nach der eigenen Primärfunktion der Publizistik in erster Linie als Frage nach 
der externen Steuerbarkeit der Publizistik durch die Politik einerseits und die Wirtschaft andererseits. Dem-
nach verfolgt er ein – ganz im Sinne der traditionellen Semantik von Autonomie – auf Leistungsabhängigkeit 
bzw. -unabhängigkeit ausgerichtetes Probleminteresse, das sich aus der rundfunkpolitischen Diskussion um 
die Dualisierung des Rundfunks, und hier vor allem aus der Legitimationskrise der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten nährt. 
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bruch des Sozialismus gezeigt, der durch den Versuch gekennzeichnet war, alle gesellschaft-
lichen Funktionen möglichst weitgehend dem Politischen unterzuordnen und somit z.B. nicht 
nur Preise, sondern auch veröffentlichungswürdige Themen der Medien nach politischen 
Gesichtspunkten festzulegen. Deshalb bedarf es unter modernen Bedingungen und in moder-
nen Demokratien für jede außermediale Festlegung dessen, was veröffentlichungswürdig ist 
und was nicht, üblicherweise besonderer Legitimation. So muss sich etwa extern motivierte 
Medienkritik als Ethik ausweisen. Externe Einflüsse dieser Art betreffen dem systemtheoreti-
schen Verständnis nach aber nicht die Autonomie des Systems, sondern den Grad der Aus-
differenzierung, also die erreichbare Komplexität des Systems. Und gerade auf diesen Sach-
verhalt wird verwiesen, wenn im systemtheoretischen Sinne von wechselseitiger Nichtsubsti-
tuierbarkeit von Funktionen die Rede ist. Genau in diesem Sinne kann von autonomen Funk-
tionen gesprochen werden. „Die strukturell aufgezwungene Nichtsubstituierbarkeit der Funk-
tionssysteme schließt Interdependenzen der vielfältigsten Art nicht aus. Eine florierende 
Wirtschaft ist zugleich politisch ein Segen – und umgekehrt. Das heißt aber nicht, daß die 
Wirtschaft eine politische Funktion erfüllen, nämlich kollektiv bindende Entscheidungen (im 
Interesse welcher Rentabilität?) herstellen könnte. Die Nichtsubstituierbarkeit der Funktionen 
(...) wird vielmehr durch zunehmende Interdependenzen kompensiert. Gerade weil die Funk-
tionssysteme einander nicht ersetzten können, begünstigen und belasten sie sich wechselsei-
tig. Gerade die Unersetzlichkeit zwingt zum laufenden Verschieben der Probleme von einem 
ins andere System. Gerade dadurch kommt es zu jener Steigerung von Independenzen und 
Interdependenzen, von Unabhängigkeiten und Abhängigkeiten zugleich, deren operativer und 
struktureller Ausgleich die einzelnen Systeme zu immenser, unkontrollierter Eigenkomplexität 
aufbläht.“ (Luhmann 1986d, 208) Die gleiche Aussage beinhaltet die Feststellung, dass funk-
tionale Differenzierung diese Steigerung von Unabhängigkeit und Abhängigkeit auf die Spitze 
treibt. In diesem Sinne setzen sich Funktion und Leistung wechselseitig voraus, denn die Leis-
tungen werden ja gerade dadurch ermöglicht, dass eine spezifische Funktion nur in dem Funk-
tionssystem und nirgendwo sonst bedient werden kann.  

Durch Leistungsverflechtungen sind Funktionssysteme auf eigentümliche und von Fall zu Fall 
verschiedene Weise in die Gesellschaft eingebunden. So wie es die Wirtschaft von ihrer Ei-
genlogik her kaum vermeiden kann, Wissenschaftsleistungen – soweit sich dies machen lässt 
– wirtschaftlich zu verwerten, haben die Veröffentlichungen in den Medien für die Politik 
offensichtliche Relevanz. Und gerade die Nichtidentität von Funktion und Leistung wird im 
System der Massenmedien zum Reflexionsanlass. Die sogenannte Medienethik reflektiert 
problematische Leistungsverflechtungen mit anderen Funktionssystemen, hier vor allem mit 
Politik und Wirtschaft, und formuliert entsprechend professionelle Standards, die eine mög-
lichst große Unabhängigkeit von Interessengruppen sichern sowie problematische Wirkungen 
der Massenkommunikation in ihrer innergesellschaftlichen Umwelt ausschließen sollen. Auf 
die Leistungsverflechtung der Medien mit anderen Funktionssystemen und die Reflexions-
probleme im System der Massenmedien wird im vierten Teil der Arbeit noch ausführlich ein-
gegangen. Zunächst soll hier jedoch der Frage nachgegangen werden, wie sich das System 
der Massenmedien durch funktionsspezifische Codierung und Programmierung zu einem 
Funktionssystem eigener Art aus- und binnendifferenziert.  
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2.  Die Aus- und Binnendifferenzierung des Systems der 
Massenmedien: Funktionsspezifische Kodierung und 
Programmierung 

Dass sich die Massenkommunikation zu einem eigenständigen, autopoietisch selbstreferen-
ziell-geschlossenen Funktionssystem ausdifferenziert hat, lässt sich dem systemtheoretischen 
Verständnis nach an der funktionsspezifischen Kodierung erkennen. An der Funktion und an 
dem Code erkennt das System die eigenen Operationen und kann sie nach zugehörig / nicht-
zugehörig diskriminieren. In diesem Sinne dient die Codierung der Selbstbestimmung des Sys-
tems. Ein binärer Code erlaubt es, unter Ausschließung einer dritten Möglichkeit, einen positi-
ven und einen negativen Wert zu fixieren. Binäre Kodierungen fungieren dementsprechend 
insoweit als Präferenzcodes, als der positive Wert die im System gegebene Anschlussfähig-
keit der Operationen bezeichnet: das, womit man etwas anfangen kann. Der negative Wert 
dient zur Reflexion der Bedingungen, unter denen der positive eingesetzt werden kann. „Der 
Code ist also eine Zwei-Seiten-Form, eine Unterscheidung, deren Innenseite voraussetzt, daß 
es eine Außenseite gibt. Ohne einen solchen Reflexionswert wäre das System allem, was 
kommt, ausgeliefert, könnte sich nicht von der Umwelt unterscheiden, könnte keine eigene 
Reduktion von Komplexität, keine eigene Selektion organisieren.“ (Luhmann 1996b, 37) 

Marcinkowski hat vorgeschlagen, in der Publikation von Themen und damit in der operativen 
Verwendung der Codierung öffentlich/nicht-öffentlich die besondere Leistung des Systems 
der Massenkommunikation zu betrachten. Damit argumentiert Marcinkowski gegen den An-
satz Rühls, der in der Herstellung und Bereitstellung von Themen die publizistische Eigenleis-
tung gesehen hatte, weil seiner Meinung nach „erst die Ausstattung von Themen mit Publizi-
tät, also die Verwendung der Unterscheidung von öffentlich und nicht-öffentlich, eine teilsys-
temische Besonderheit darstellt. Die systemische, operative Verwendung dieser Unterschei-
dung für gesellschaftliche Kommunikation etabliert eine spezifische System/Umwelt-
Differenz und kennzeichnet insofern den Ausgangspunkt der Herausbildung eines publizisti-
schen Systems.“ (Marcinkowski 1993, 53) Es wurde bereits geltend gemacht, dass binäre 
Kodierungen, um die Selektionsweisen steuern zu können, als Präferenzcodes funktionieren 
müssen, d.h. die Kodierung öffentlich/nicht-öffentlich muss es erlauben, etwas für nicht öf-
fentlich zu halten. Marcinkowski sieht den Reflexionswert des Nicht-Öffentlichen durch die 
„thematischen Grenzen“ des publizistischen Systems bzw. „in den Grenzen der Reichweite 
seines Mediums“ fixiert. (vgl. Marcinkowski 1993, 147) So ist für ihn die Diskussion um die 
ethischen Selbstbeschränkungen „wenn man so will auch eine Diskussion über die Grenzen 
des publizistischen Systems“ (Marcinkowski 1993, 74). „Die Umwelt des publizistischen Sys-
tems besteht insofern aus denjenigen Themen und Beiträgen, für die sich keine (oder noch 
keine) Aufmerksamkeit einfangen läßt, die also kein potentielles Publikumssegment zu aktuel-
lem Kontakt zu motivieren vermögen, das groß genug wäre, um deshalb journalistische Leis-
tungsrollen und Arbeitsorganisationen beständig zu unterhalten.“ (Marcinkowski 1993, 147 f.) 

Gegen diese Argumentation Marcinkowskis lässt sich zunächst einmal einwenden, dass sich 
solche thematischen Grenzen im System der Massenkommunikation nur schwer und zuneh-
mend schwerer ausmachen lassen dürften. Ein Thema, das seinem Wesen nach ungeeignet 
ist, in den Medien aufgegriffen zu werden, scheint kaum vorstellbar (Luhmann 1996b, 50)50. 

                                                 
50  Das gilt denn auch für sogenannte Themen der Privatheit. Gerade die Referenz auf die traditionelle Semantik 

von öffentlich und privat ist hier außerordentlich irreführend. Denn insbesondere Themen der Intimität und 
Privatheit sind ein ganz zentraler thematischer Auswahlgesichtspunkt, vor allem im Bereich der Unterhal-
tungsprogramme. 
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So enthält der Bezug auf „öffentliche“ Themen m.E. keinerlei überzeugende Anhaltspunkte 
für die oben durch die empirische Nachrichtenwertforschung beschriebene medientypische 
Selektivität. Vergleichbare theoriebautechnische Probleme treten auch auf, wenn Gerhards 
(1994, 84) vom System der Öffentlichkeit spricht und Aufmerksamkeit versus nicht Auf-
merksamkeit als Leitcode begreift. Offenkundig unterscheidet Marcinkowskis kodierungsbe-
zogener Begriffsvorschlag nur unzureichend zwischen der Differenz von System und Umwelt 
und der Code-Differenz. So betont Luhmann, dass die interne Grenze des Codes, die den 
Negativwert vom Positivwert trennt, nicht zu verwechseln ist mit der externen Grenze, die 
das System gegen die Umwelt differenziert (vgl. Luhmann 1996b, 34). So sagt die Sys-
tem/Umwelt-Differenz und die durch sie ermöglichte systeminterne Unterscheidung von 
Selbst- und Fremdreferenz noch nichts darüber aus, wie das Selbst sich selbst bestimmt bzw. 
wie die Anschlussfähigkeit von Operationen im System erkannt und wie die Differenz von 
System und Umwelt produziert und laufend reproduziert wird. Und gerade darin besteht die 
Funktion der Kodierung. „Es geht beim Code also um die Unterscheidung, die die Selbstbeo-
bachtung an Hand der Unterscheidung von System und Umwelt erst ermöglicht“ (Luhmann 
1996b, 35 f.). Hier liegt denn auch die Problematik des Kodierungsbezogenen Begriffsvor-
schlags Marcinkowskis. 

Der Versuch, Öffentlichkeit bzw. „öffentliche Themen“ als codespezifischen Reflexionswert 
in Anspruch zu nehmen, erlaubt es gerade nicht, „die Möglichkeitsräume abzustecken, in de-
nen der Auswahlbereich für das, was im System der Massenmedien als Kommunikation ge-
schehen kann, vorstrukturiert ist“ (Luhmann 1996b, 38). In diesem Sinne scheint es denn 
auch wenig sinnvoll, die Autopoiesis des Veröffentlichens als Operationsweise des Systems 
zu beschreiben, womit impliziert ist, dass die Massenmedien lediglich als technische Appara-
turen zur Verbreitung von Informationen erscheinen. Auf diese Weise bleibt die eigentlich 
interessante Frage nach der Eigendynamik der Kommunikationsweise im System der Mas-
senmedien vollständig unbeantwortet. So kritisiert auch Luhmann, dass der Code öffent-
lich/nicht-öffentlich mit dem Positivwert des Öffentlichen die eigentümliche Dynamik des 
Systems nicht erklären kann, „die sich daraus ergibt, daß das System mit bereits veröffent-
lichtem nichts mehr anfangen kann. Mit dem Output oder dem Zweck der Veröffentlichung 
beendet das System seine eigenen Operationen ständig selbst und kann darauf hin nur wei-
termachen, wenn es das Bekannte als Negativwert behandelt, an dem es messen kann, was 
als noch Unbekanntes zur Veröffentlichung in Betracht kommt.“ (Luhmann 1996b, 42, FN 
16) Die hier vorgebrachten Argumente gegen Marchinkowskis und Gerhards kodierungsbe-
zogenen Begriffsvorschlag lassen sich auch gegen Kohrings Ansatz einwenden, der von ei-
nem Funktionssystem Öffentlichkeit ausgeht und als zweiwertigen Systemcode „mehrzugehö-
rig/nicht mehrzugehörig“ vorschlägt (vgl. Kohring 1997, 242 ff).  

Folglich scheint mir im Hinblick auf die Frage nach der Etablierung einer eigenständigen Sys-
tem/Umwelt-Differenz und der kodierungsbedingten Selbststimmung des Systems der Mas-
senmedien die Argumentation Luhmanns sehr viel tragfähiger. Um sich selbst zu bestimmen 
und entscheiden zu können, was zum System und was zu seiner Umwelt gehört, operiert das 
System Luhmann zufolge nach dem Code Information/Nicht-Information. Und um etwas für 
Nicht-Information zu halten, muss es „einen (möglicherweise änderbaren) Satz von Regeln 
geben, (...) eben die Programme, mit deren Hilfe man entscheiden kann, ob etwas im System 
als informativ behandelt werden kann“ (Luhmann 1996b, 36 f.). Üblicherweise spricht man 
im Programmbereich der Nachrichten in der empirischen Forschung von den Nachrichten-
werten bzw. -faktoren. Die von der empirischen Nachrichtenwertforschung ermittelten 
Nachrichtenfaktoren lassen sich dem systemtheoretischen Verständnis nach als Selektions-
kriterien der funktionsspezifischen Kodierung und Programmierung begreifen. Insofern 
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scheint es mir auch ungerechtfertigt, wenn Görke (1997, 256) und Scholl & Weischenberg 
1998, 70) gegen den codierungsbezogenen Begriffsvorschlag von Luhmann einwenden, dass 
er die Grenzen des Systems „technisch und nicht als soziale Sinngrenzen“ definiert (vgl. 
Scholl & Weischenberg 1998, 70)51. 

Bevor die Frage nach der Binnendifferenzierung des Systems der Massenmedien durch Pro-
gramme weiter verfolgt wird, soll noch auf eine programmübergreifende Besonderheit des 
Codes Information/Nichtinformation verwiesen werden, auf den auch Spangenberg (1993, 
72) und Görke (1997, 329) anspielen, die für die Leitdifferenz aktuell/nicht aktuell optieren. 
Die wohl wichtigste Eigentümlichkeit des Codes Information/Nichtinformation liegt nach 
Luhmann in dessen Verhältnis zur Zeit. Informationen lassen sich – so Luhmann – nicht wie-
derholen. Sie werden - sobald sie Ereignis werden - zur Nichtinformation. Eine Nachricht, die 
ein zweites Mal gebracht werde, behalte zwar ihren Sinn, verliere aber ihren Informations-
wert. 

Wenn Information als Codewert benutzt werde, heiße dies also, dass die Operationen des 
Systems ständig und zwangsläufig Information in Nicht-Information verwandeln. Das Kreu-
zen vom Wert zum Gegenwert geschehe automatisch mit der bloßen Autopoiesis des Sys-
tems. Das System veralte sich selbst. „Man könnte daher meinen, es verwende den Code 
neu/alt, gäbe es nicht auch andere, sachliche Gründe, eine Information nicht zu bringen. Diese 
Automatik schließt natürlich die Möglichkeit des Wiederholens nicht aus. Vor allem die Wer-
bung macht davon Gebrauch. Aber dann muß die Reflexivfigur des Informationswertes der 
Nicht-Information benutzt werden, etwa als Indikator von Wichtigkeit und Erinnerungswür-
digkeit. Dieselbe Anzeige wird mehrfach wiederholt, um auf diese Weise den Leser, der die 
Wiederholung bemerkt, über den Wert des Produktes zu informieren.“ (Luhmann 1996b, 42 
f.) 

3.  Vom Konzept nationaler Mediensysteme zum Konzept 
eines weltgesellschaftlichen Systems der Massenme-
dien  

In der Medienwissenschaft ist es üblich, eine primäre Binnendifferenzierung des Mediensys-
tems in erster Linie entlang politisch-kultureller und hier vor allem national-staatlicher Territo-
rialgrenzen anzunehmen – man spricht auch von Nationalgesellschaften und nationalen Me-
diensystemen. Vom Standpunkt der Systemtheorie erscheint dieses Vorgehen vor allem des-
halb problematisch, weil der Gesellschaftsbegriff mit dem Begriff des Nationalstaates ver-
schmolzen wird. Damit verbunden geht man von einer Mehrzahl von Regional-Gesellschaften 
und analog dazu von einer Mehrzahl nationaler Mediensysteme aus. Gegen diese Verschmel-
zung des Gesellschaftsbegriffs mit dem Begriff des nationalen Territoria lstaates argumentiert 
Luhmann zu Recht, dass durch den evolutionären Prozess funktionaler Differenzierung und 
Möglichkeitssteigerung die Institutionalisierung einheitlicher Gesellschaftsgrenzen für alle 

                                                 
51  Auch scheint es mir nicht überzeugend, wenn Görke gegen die von Luhmann getroffene Wahl des Leitcodes die 

richtige Beobachtung einwendet, dass „jedes Funktionssystems zu Beobachtungen zweiter Ordnung befähigt“ 
ist. Man könnte diese Beobachtung dadurch ergänzen, dass dem systemtheoretischen Verständnis nach auch 
jedes soziale System Informationen verarbeitet und aus Kommunikation und nichts anderem als Kommunika-
tion besteht. Das sagt aber noch nichts darüber aus, wie diese geschieht und wie dies jeweils auf funktionsab-
hängige Weise in der Politik, in der Wirtschaft oder auch in der Wissenschaft geschieht. Gerade hier greift dem 
systemtheoretischen Verständnis nach die funktionssystemspezifische Leitdifferenz bzw. der funktionsspezi-
fische Code, der die Informationsverarbeitung auf systemabhängige Weise steuert.  



Teil III: Nachrichten als Teilsystem im Funktionssystem der Medien  

 

 74 

 

Teilsysteme problematisch werde. „Die einzelnen Teilsysteme fordern jeweils andere Gren-
zen nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Gesellschaft. Man kann nicht einfach mehr 
unterstellen, dass die Gesellschaftsgrenzen zwischen zugehörigen und nicht zugehörigen Mit-
menschen identisch bleiben, wenn man von politischer Aktivität zu wissenschaftlicher Kor-
respondenz, zu wirtschaftlicher Transaktion oder zur Anknüpfung von Liebesbeziehungen 
übergeht. Solches Handeln setzt andere Abschattierungen relevanten Miterlebens und Mit-
handelns voraus, die insgesamt nicht mehr durch einheitliche Territorialgrenzen symbolisiert 
werden können.“ (Luhmann 1993a, 85) 

In diesem Sinne macht Luhmann zu Recht geltend, dass unter modernen Bedingungen die 
Einheit einer alle Funktionen umfassenden Gesellschaft nur noch in der Form der Weltgesell-
schaft möglich sei. „Funktionale Differenzierung schließt segmentäre Differenzierung in gle i-
che Teileinheiten nicht schlechthin aus; sie läßt sich mit ihr kombinieren, verweist sie aber 
zugleich in eine untergeordnete Stellung, die selbst funktional gerechtfertigt werden muß. 
Deshalb wird mit vorherrschender funktionaler Differenzierung des Gesellschaftssystems 
eine regionale (also segmentäre) Primärdifferenzierung der sozialen Realität in eine Mehrheit 
gleicher Regionalgesellschaften unhaltbar. Gewiß behält der Raum trotz aller technischen 
Errungenschaft seine Bedeutung als Interaktionssubstrat; aber fragwürdig wird, ob er weiter-
hin das primäre Differenzierungsschema sozialer Realität und damit Grenzprinzip der Gesell-
schaftsbildung sein kann oder ob er auf einen spezifischen Differenzierungsgesichtspunkt 
zurückgeführt wird, der je nach Funktionskontext mehr oder weniger relevant werden kann, 
also auf der Ebene der gesellschaftlichen Teilsysteme unterschiedlich institutionalisiert wer-
den muß.“ (Luhmann 1993a, 85) 

Folglich empfiehlt es sich nach systemtheoretischem Verständnis, bei der Analyse des Ge-
sellschaftssystems vom Begriff der Weltgesellschaft auszugehen. Die Tatsache, dass diesem 
weltweiten Kommunikationssystem zuweilen noch der Titel Gesellschaft verweigert werde 
(man spricht dann aber vom Global System), sieht Luhmann in traditionsbedingten Begriffs-
vorlagen begründet, die aber durch keine ernst zu nehmende Theorie mehr gedeckt seien. 
Auch der Verweis auf die Ähnlichkeit der Kultur oder der Lebensverhältnisse könne nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass diese Bedingungen schon in normalen Großstädten nicht mehr 
gesichert seien. „Aber die Widerstände gegen den Begriff der Weltgesellschaft verlieren an 
Überzeugungskraft in dem Maße, als man dann mehr und mehr typische Merkmale der Mo-
derne in den Begriff ‘globalisierender Tendenzen’ einbringen muß. Löst man sich von der 
regionalen Referenz des Gesellschaftsbegriffs, wird es auch überflüssig und irreführend, von 
internationalen Systemen zu sprechen.“ (Luhmann 1993a, 83 f.) 

Durch die systemtheoretische Orientierung am Begriff der Weltgesellschaft gewinnt man die 
Möglichkeit einer doppelten Unterscheidung bei der Analyse der Aus- und Binnendifferenzie-
rung des Systems der Massenmedien. Das weltweite System der Massenkommunikation ist 
ausdifferenziert als ein Subsystem der Weltgesellschaft. Auf der Basis der funktionalen Dif-
ferenzierung des Gesellschaftssystems unterscheidet es sich von Weltwirtschaft, Weltwis-
senschaft, Weltpolitik, Weltrecht und weltweiter Familienbildung. Die Primärdifferenzierung 
des Gesellschaftssystems ist danach eine funktionale Differenzierung. Die Existenz eines 
weltgesellschaftlichen Systems der Massenkommunikation wird niemand ernsthaft bestreiten 
wollen, d.h. die Tatsache, dass sowohl in Bangladesch als auch in Tokio oder Berlin Welt-
nachrichten produziert und empfangen werden. 

Ist für das durch funktionale Primärdifferenzierung ausdifferenzierte System der (Welt-) 
Politik ein räumlich-segmentäres Prinzip der Binnendifferenzierung in nationale Territoria l-
staaten typisch, kann demgegenüber im System der Massenmedien nicht ohne Weiteres von 
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einem räumlich-segmentären Prinzip der Primärdifferenzierung gesprochen werden. Gegen 
eine solche Annahme spricht vor allem die Tatsache, dass die oben angeführten historischen 
Untersuchungen zur Medienkommunikation deutlich gemacht haben, dass das System der 
Massenmedien von Anbeginn an – trotz aller kommunikationstechnologischer Restriktionen – 
weltweite bzw. globale Beobachtungsperspektiven des Weltgeschehens hervorgebracht hat. 
So sind gerade die Kommunikationstechnologien Bedingung und Motor weltgesellschaftlicher 
Kommunikation. „Der Ort, an dem man sich befindet, verliert die Rolle als Bedingung der 
Möglichkeit des Sehens und Hörens. Er wird damit informationstechnologisch bagatellisiert. 
Damit werden alle raumbezogenen Zentralismen transzendierbar – was nicht ausschließt, daß 
sich daraufhin ein opponierendes Regionalbewußtsein festigt“ bzw. es erst entsteht (Luhmann 
1993a, 83).  

Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass man durch die Medien im Prinzip und jeden 
Tag auch das sehen kann, was anderswo geschieht, und zwar nahezu gleichzeitig, jedenfalls 
unabhängig von der Zeit, die man benötigen würde, um an den Ort des Geschehens zu reisen. 
„Optisch und akustisch (und in diesem Sinne dann auch privat) werden Räume dadurch von 
überall her einsichtig. Wo immer etwas Berichtenswertes geschieht oder für Berichte insze-
niert wird: es findet weltöffentlich statt. Und damit gewinnen auch weltpolitisch arrangierte 
Interventionen in lokale Ereignisse neue Chancen der Plausibilität (um nicht zu sagen Legiti-
mität).“ (Luhmann 1993a; 83; vgl. Meyrowitz 1987) 

Weil die Informationsproduktion und -verbreitung der Massenmedien sich offenkundig nicht 
an nationalstaatliche Grenzen hält, erweist sich denn auch die in den Medienwissenschaften 
weitverbreitete Annahme eines primär räumlich segmentären Differenzierungsprinzips im 
System der Massenmedien und die Auffassung massenmedialer Öffentlichkeit als „räumli-
ches System“ (vgl. Ronneberger 1980, 1990; Jarren 1986; Maier-Rabler 1991) als außeror-
dentlich irreführend (vgl. Esch 1992). Gegen diese Vorstellung spricht, dass – soweit die ent-
sprechenden kommunikationstechnologischen Voraussetzungen dafür geschaffen sind – sich 
ein in Bayern stattfindendes Geschehen durchaus auch in der Provence, in Tokio oder in 
Norwegen kommunizieren lässt, während umgekehrt in Bayern kommunizierbar ist, was sich 
in Togo oder den Vereinigten Staaten ereignet, und zwar unabhängig davon, ob sich der Sitz 
der Nachrichtenproduzenten in Hamburg, Bonn oder Bilbao befindet. Damit wird nicht 
bestritten, dass räumliche Referenzen eine wichtige Rolle in der Nachrichtenproduktion spie-
len und auch politische Territorialgrenzen Einfluss auf das nehmen, was an Nachrichtenkom-
munikation realisiert werden kann. Wie dies geschieht, wird im Folgenden diskutiert. Man 
wird aber anhand der vorangestellten Überlegungen erkennen können, dass sich die weltge-
sellschaftliche Massenkommunikation nicht überzeugend als räumlich-segmentäres Ensemble 
von Kommunikationsräumen bzw. als Ensemble von Raumcontainern, die mit Kommunikation 
gefüllt sind, darstellen lässt. Vielmehr wird die spezifische Eigendynamik und -logik von Mas-
senkommunikation im Allgemeinen bzw. von Nachrichtenproduktion im Besonderen durch die 
Raummetaphern eher verdeckt, als dass sie einen Erklärungsbeitrag zu ihrer Funktionsweise 
leisten würde.  

Aus diesem Grund wird hier der Vorschlag Luhmanns aufgegriffen, die Ausdifferenzierung 
der Massenkommunikation in unterschiedliche Programmbereiche als primäres Prinzip der 
Binnendifferenzierung und gleichsam wirksamstes Prinzip der Strukturbildung im System der 
Massenkommunikation anzunehmen. In den drei Programmbereichen: Nachrichten und Be-
richte, Werbung und Unterhaltung wird die funktionsspezifische Kodierung Informati-
on/Nicht-Information benutzt. Die Kriterien, die der Auswahl der Information zugrunde gelegt 
werden, unterscheiden sich aber erheblich (vgl hierzu ausführlich Luhmann 1996b, 52). Wie 
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die Auswahl im hier im Mittelpunkt des Interesses stehenden Programmbereich Nachrichten 
und Berichte geschieht, hat die oben dargestellte empirische Nachrichtenwertforschung er-
mittelt, deren Ergebnisse in den folgenden Kapiteln vom Standpunkt der Systemtheorie aus 
reflektiert werden . Zuvor soll hier nochmals deutlich gemacht werden, dass mit der Auffas-
sung, die Unterscheidung von Nachrichten und Berichten, Werbung und Unterhaltung als 
primäres Differenzierungsprinzip im Bereich der Nachrichten anzunehmen, keinesfalls bestrit-
ten wird, dass nationalstaatliche Grenzen sowie kulturelle Besonderheiten im System der 
Massenmedien bedeutungslos sind.  

Um die Bedeutung des nationalstaatlichen Territorialprinzips für das System der Massenme-
dien erkennbar werden zu lassen, muss zunächst danach gefragt werden, welche Funktion die 
segmentäre Binnendifferenzierung in Territorialstaaten für die Politik selbst hat. Die Bedeu-
tung der Staatenbildung für das politische System der Weltgesellschaft hat Luhmann folgen-
dermaßen charakterisiert: „Die Optimierung der Politikfunktion, wenn Demokratie denn ein 
Indikator dafür ist, kann nur über eine segmentäre Zweitdifferenzierung erreicht werden, mit 
der Folge, daß die einzelnen Staaten sich im Ausmaß der Realisierung von Demokratie unter-
scheiden, aber zugleich auch experimentieren können in der Art und Weise, wie Politikziele 
intern gedacht werden können (...) Wichtiger dürfte jedoch ein zweites Argument sein, das 
die übrigen Funktionssysteme betrifft. Die Segmentierung des weltpolitischen Systems in 
Staaten verringert die Wahrscheinlichkeit, daß andere Funktionssysteme politisiert werden. 
Interdependenzen erzeugen regionale Unterschiede auch in dem Ausmaß, in dem die For-
schung gefördert, Religionsfreiheit akzeptiert, Wirtschaft sich entwickelt, gedruckt und ge-
funkt werden kann. Das wird niemand bestreiten.“ (Luhmann 1993a, 84)  

So betrachtet ist die territorial-staatlich klar umrissene Reichweite der Politik und damit die 
Reichweite politisch-rechtlicher Bestandsgarantien und -verpflichtungen der Medien von 
zentraler Bedeutung für die Massenkommunikation. Und es wurde oben mehrfach darauf 
hingewiesen, dass z.B. die Gewährung von Pressefreiheit zentralen Einfluss auf das nimmt, 
was als Nachrichtenkommunikation möglich ist. Viele im internationalen Vergleich ermittelte 
Unterschiede in der Nachrichtenselektion werden auf diese Sachlage zurückzuführen sein. 
Aber die Limitierung solcher Einflüsse auf staatlich kontrollierte Regionen heißt zugleich, dass 
sich in den entsprechenden Funktionssystemen gleichwohl Weltperspektiven durchsetzen, die 
in den einzelnen Regionen Beobachtung erzwingen. Dies mag für Religion und Recht in ande-
rer Weise gelten als für Wissenschaft, Wirtschaft und Medien. Großräumige Religionsgebiete 
wie der Islam mögen sich halten; großräumigen Wirtschaftsgebieten wie dem Sozialismus ist 
es nicht dauerhaft gelungen, sich gegen die Weltwirtschaft abzuschotten. Und in besonders 
eklatanter Weise sind trotz allen Ungleichgewichts im internationalen Informationsfluss derar-
tige globalisierende Tendenzen von Anfang an in der Operationsweise der Nachrichtenkom-
munikation wirksam. Kurzum: Die „Segmentierung des weltpolitischen Systems in Staaten 
schützt die Eigendynamik anderer Funktionssysteme, ohne damit regionale Effekte unter-
schiedlicher politischer Förderung oder Behinderung auszuschließen“(Luhmann 1993a, 85)52.  

Umgekehrt wäre die breitenwirksame Herausbildung eines Nationalbewusstseins wohl nicht 
denkbar gewesen, hätten die Massenmedien die Nation nicht zum zentralen Bezugspunkt 
ihrer Weltbeobachtung gewählt und Informationsverdichtungen im Bereich der Inlandsbe-

                                                 
52  Das besagt im übrigen auch, „daß lokale Schwerpunkte in den einzelnen Funktionssystemen sich verlagern 

können, ohne daß die Politik darauf entscheidenden Einfluß hätte. Produktion kann in Billiglohnländer verla-
gert werden, während Banken, Börsen und Versicherungen dem nicht unbedingt folgen müssen.“(vgl. Luhmann 
1993a, 85)  
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richterstattung erzeugt, die die Identifikation mit der eigenen Nation fördern. In historischer 
Perspektive hat – wie bereits oben erwähnt – vor allem Wilke (1984a) darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Nachrichtenkommunikation ursprünglich sehr viel stärker als heute „kos-
mopolitisch internationalistisch“ orientiert war. Nach Wilke wurde der Nachrichtenfaktor 
„geographische Nähe“ und insbesondere der nationale Bezug erst allmählich zu einem wirk-
samen Selektor der Nachrichtenkommunikation. Erst im Zuge der Durchsetzung der Presse-
freiheit und der Entwicklung des nationalen Patriotismus setzte sich nach Wilke eine ethno-
zentristische Möglichkeit der Nachrichtenselektion durch. Trotz der stärkeren Trennkraft der 
räumlichen Entfernungen aufgrund der noch unterentwickelten Kommunikations- und Ver-
kehrsinfrastruktur herrschte zuvor ein anderes Bewusstsein von Nähe und Ferne, gewisser-
maßen ein Kosmopolitismus vor. So war nach den Untersuchungsergebnissen Wilkes für die 
Selektionsweise der Medien die Macht einer Nation und die sie repräsentierenden Personen 
früher mehr noch als heute wichtiger als die geographische Nähe. Entwicklungsgeschichtlich 
betrachtet ist es nach den Untersuchungen Wilkes (1984a) zunächst die nationale Bezugsdi-
mension, innerhalb derer sich eine über die ansonsten typische Dominanz von politischen 
Themen hinausgreifende thematische Diversifikation vollzieht. Mit der zunehmenden Inlands-
berichterstattung seit dem Ende des 19. Jahrhunderts beginnt sich auch die sogenannte lokale 
Berichterstattung zu entwickeln. Nachdem die Medienorganisationen ihre Leserkreise bzw. 
später Zuschauer- und Hörerkreise so zunächst in nationale und kommunale Bereitstellungs-
räume differenziert haben, treten in der Folge, zumindest in der Bundesrepublik und dies ver-
mehrt erst im Verlauf der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts, Differenzierungen regionalen, 
aber auch globalen und europäischen Zuschnitts hinzu. Und dies geschieht je nach kommuni-
kationstechnologischer Besonderheit für das in Anspruch genommene Verbreitungsmedium 
unterschiedlich, was eine gewisse Arbeitsteilung zwischen den Rundfunkmedien und der 
Presse erkennbar werden lässt.  

Die Lokalberichterstattung, die der Möglichkeit einer nach kleinräumigen Einzugsgebieten 
differenzierten Nachrichtenproduktion und -verbreitung bedarf, ist zunächst ausschließlich 
Domäne der Presse. Dagegen orientierten sich die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten in 
der Bundesrepublik in ihren Anfängen mit ihren Hauptnachrichtensendungen in erster Linie 
an nationalen Einzugsgebieten, die – gemäß der föderalen Rundfunkstruktur in der Bundesre-
publik – durch Landesnachrichtenprogramme ergänzt wurden. Diese Form der fernsehtech-
nologisch bedingten Beschränkungen nivelliert sich mit der Weiterentwicklung der Informati-
onstechnologien, eine Entwicklung, die vor allem mit der Kabel- und Satellitentechnik und der 
Dualisierung der Rundfunkstruktur zunimmt. So erlauben die Mitte der achtziger Jahre vollzo-
gene Einführung der neuen Technologien und die Zulassung privater Rundfunkanbieter in der 
Bundesrepublik eine immer stärkere Flexibilität im Hinblick auf den räumlichen Zuschnitt der 
Sendegebiete. Mit der Entgrenzung der Medienabsatzmärkte wird eine komplementäre Ent-
wicklung in Richtung Globalisierung bzw. Internationalisierung der Rundfunkstruktur einer-
seits sowie Regionalisierung der Rundfunkstruktur andererseits erkennbar, die sich auch in 
entsprechender Differenzierung der Programme niederschlägt und bis zur Fernsehlokalbe-
richterstattung reicht (vgl. Wilke 1990). 

Die Rundfunkmedien regieren damit auf das seit den achtziger Jahren neu erwachte Interes-
se an der Nahwelt, indem sie Programme etablieren, die sich exakt in die Nahtstelle zwischen 
lokalen Angeboten der Presse und den bisherigen Landesprogrammen der Rundfunkanstalten 
einpassen sollen (Teichert 1982, 9 ff.). Die Attraktivität solcher Nahweltberichterstattung und 
das neuerlich erwachte Interesse an Regionalkultur mag insofern verständlich sein, als man in 
der Nähe gerne einen gewissen Gegenhalt sucht, wenn sich alles laufend und immer schneller 
ändert. Die bekannte Welt ist hier so konkret und so komplex gegeben, dass sie Überra-
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schungen aushalten kann und sich in dem, was die Information voraussetzt, immer neu bestä-
tigt. Im Hinblick auf dieses seit den achtziger Jahren erwachte Interesse an der Nahwelt und 
einem Regionalismus mag man auch argumentieren, „daß Regionalkultur und Geschichte, 
regionale Traditionen und Identitäten - oft fernab von ihren alten Bedeutungen und Funktio-
nen - zuweilen einen neuen tröstlichen Gebrauchswert im Hier und Jetzt erhalten.“(Hard 
1987, 422).  

In jedem Fall wird man in einer auf das Gesamtspektrum der Nachrichtenberichterstattung 
bezogenen Perspektive erkennen können, dass sich durch die Orientierung und Zentrierung 
der Berichterstattung auf politisch-kulturell-geographische Zugehörigkeiten auf schwer zu 
kontrollierende Weise Identifikationen mit der Lokalität verfestigen, über die man laufend 
informiert wird, so dass man sich hier (aber nicht woanders) als informiert und als kommuni-
kativ handlungsfähig einschätzen kann. Nach Luhmann können sich gegenüber der Kontin-
genz und Volatibilität von Ereignissen der großen Welt können über Informationsverdichtun-
gen Präferenzen für die engere eigene Welt einspielen, die sich als Verstärkung eines Ethno-
zentrismus und Nationalismus und seit der achtziger Jahren in der Bundesrepublik auch eines 
Regionalismus auswirken kann, der dann auch politisch nicht mehr zu ignorieren ist (vgl. 
Luhmann 1996b). Schaubild 1 zeigt für die drei Bezugsdimensionen, für die nationale, europä-
ische und globale Berichterstattung, die Relevanz von Nachrichtenwertkriterien. Danach 
scheint für die nationale Berichterstattung das Kriterium der Lokalität, also der nationale Ort 
des Geschehens, am relevantesten zu sein, gefolgt von den nationalen Handlungsträgern und 
dann erst von der inhaltlich-thematischen Relevanz des nationalen Ereignisses. „Konkret be-
deutet dies: Findet ein Ereignis auf 'nationalem Boden' statt, so ist dies oberster Relevanzfak-
tor. Für die globale Berichterstattung kehrt sich diese Rangfolge genau um. Dabei wird die 
inhaltlich-thematische Dimension zum obersten Relevanzkriterium. Auf europäischer Ebene 
dagegen sind alle drei Bezugskriterien nahezu gleichwertig“ (Meckel 1994, 297). 

Schaubild 1: 
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Allen gegenteilig lautenden Behauptungen zum Trotz fungieren die Massenmedien in diesem 
Sinne als Erzeuger bzw. Verstärker kultureller Besonderheit und führen gerade nicht zur 
vielfach postulierten Nivellierung und Zerstörung kultureller Eigenart. Dem entspricht, dass 
der Begriff der Kultur, mit dem nach Luhmann auch der Begriff der Nation aufgewertet, ja 
erst in seiner modernen Emphase erzeugt wird (vgl. Luhmann 1996b, 41), erst im 18. Jahr-
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hundert entsteht und von da aus universalisiert wird. Kultur ist, so gefasst, ein Weltobjekt, das 
sowohl Geschichte als auch regionale und nationale Unterschiede als Vergleichsmerkmale 
einbezieht. Kultur in diesem historischen Begriffsverständnis „weiß und sagt von sich selbst 
bis in alle Einzelheiten hinein, daß sie Kultur ist. Sie bildet eigene historisch oder national ver-
gleichende Unterscheidungen – zunächst mit Überlegenheitsgesten für die eigene Kultur im 
Vergleich zu anderen; heute eher mit offenem, lässigen Zugeständnis einer Vielheit von Kul-
turen.“ (Luhmann 1996b, 154) Kultur in genau diesem Sinne, Kultur im Sinne der Umformung 
von allem und jedem in ein Zeichen für Kultur, ist nach Luhmann „ein Produkt und zugleich 
Alibi der Massenmedien (...), ohne Massenmedien wäre Kultur nicht als Kultur erkennbar.“ 
(Luhmann 1996b, 155) 

In nachrichtentheoretischer Hinsicht bedeutsam scheint mir, dass die Nachrichtenmedien, 
unabhängig davon, ob es sich um Programme mit Absatzmärkten von nationalem, regionalem, 
lokalem oder globalem Zuschnitt handelt, ihre Berichterstattung mit dem gleichen Selektions-
modus wahrnehmen, auch wenn eine Zentrierung auf die jeweilige Bezugsgröße stattfindet 
und „Ferne“ durch das Gewicht der Informationen kompensiert werden muss. Sicherlich er-
halten durch die Programmerweiterung und Differenzierung in Richtung auf globale wie auch 
regionale Programme Kommunikationen bzw. Themen, Sachverhalte und Ereignisse eine 
Chance, die bisher aus Kapazitätsgründen in der Berichterstattung außen vor blieben. Aber 
dennoch setzt die Programmerweiterung und -differenzierung die spezifische Selektivität der 
Nachrichtenkommunikation nicht außer Kraft. 

Im Bereich der Lokal- und Regionalberichterstattung benutzen die Medien gleichfalls den 
insgesamt nachrichtentypischen Selektionsmodus und präferieren damit auch das Enttäu-
schende, Überraschende, typisch Bekannte, aber im Einzelfall Vorhersehbare. Ebenso zeigen 
die von Meckel durchgeführten Untersuchungen zur Internationalisierung der Programm-
struktur im Fernsehsektor, die sich in erster Linie als Europäisierung vollziehtunzweifelhaft, 
dass der dominante Bezug auf Elitenationen und Metropolen der Berichterstattung nicht kom-
pensiert wird, wie dies von Nachrichtenkritikern vielfach erhofft wurde (vgl. Tabelle 1, fol-
gende Seite)53. Nach Meckel ist das Kommunikationsgefälle auf globaler Ebene sowie inner-
halb der Weltregionen auch durch das vermehrte Programmangebot kaum abgebaut worden, 
auch wenn sich einige Ansätze zur Verbesserung der internationalen Kommunikationsflüsse 
und zur stärkeren Berücksichtigung einzelner Regionen abzeichnen (Meckel 1994, 298). 

Mit Durchsetzung des europäischen Binnenmarktes und der politischen Machtverlagerung 
nach Brüssel werden in der Berichterstattung die EU-Themen zunehmen und es entstehen 
eigene Programmformen, die sich dezidiert auf die Europaberichterstattung beziehen. 
Gleichwohl konnten sich bisher trotz aller Ergänzungen die nationalen Hauptnachrichtensen-
dungen bisher in der Publikumsgunst am besten behaupten. Nach Meckel beeinträchtigen 
Mehrsprachigkeit, die Abstimmung des Programms auf die unterschiedlichen kulturellen Er-
wartungshorizonte des jeweiligen nationalen Publikums und mangelnde Rentabilität europäi-
scher Medien wohl auch in den nächsten Jahren die Herausbildung eines gesamteuropäischen 

                                                 
53  Die Untersuchungsergebnisse von Meckel machen deutlich, dass die Angebotserweiterung – vor allem durch 

die international agierenden Spartenkanäle – nicht wesentlich zum Abbau des im internationalen Maßstab im-
mer wieder nachgewiesenem Kommunikationsgefälles beiträgt. Trotz der z.T. explizit europäisch motivierten 
Angebotserweiterung lässt sich nach Meckel weiterhin ein deutliches Kommunikationsgefälle zu Lasten der 
kleinen peripheren Länder nachweisen. Zudem bleibe die Berichterstattung über die europäische Integration 
bis heute überaus dürftig. „Hauptsächlich beschränkt sich die europäische Berichterstattung auf Wirtschafts-
fragen, was hinsichtlich der Interpretation der Gemeinschaft als Wirtschaftsgemeinschaft oder politischer Uni-
on einige Aufschlüsse zuläßt“. (Meckel 1994, 298) 
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Medienmarktes (vgl. Meckel 1994, 278 ff.). Vor allem im Hinblick auf die Spartenkanäle 
bleibt nach Meckel die Frage offen, „wie viele derartige Informationsspartenprogramme der 
jeweilige Markt aufnehmen kann und wie vielen er langfristig unter finanziellen und unter 
Akzeptanzgesichtspunkten eine Existenzbasis offeriert.“ (Meckel 1994, 278 f.)54 

 

Tabelle 1:  

Anteile der Weltregionen an der gesamten Berichterstattung in %  

Region Arte BBC CNN Euro-
News 

ITN Tagesschau. TV5/FT2 

EG 67,82 17,45 9,41 33,48 30,74 72,62 82,17 

Westeuropa 0 0 0 2,52 0 0,59 0,93 

Osteuropa 16,1 38,45 31,72 20,7 18,66 14,14 12,51 

USA/Nordamerika. 9,24 3,69 38,68 23,43 31,66 6,77 1,71 

Lateinamerika 1,75 0,77 1,60 6,66 5,70 0,51 0 

Afrika 0 17,53 2,94 3,78 5,81 1,22 0 

Nahost 4,38 1,35 9,82 4,35 5,93 3,05 1,28 

Asien 0 19,82 1,54 2,52 0 1,10 0 

Australien 

Neuseeland 

0 0,75 0 1,12 0 0 0 

International 0 0 4,29 0 0 0 0,80 

Nicht zuzuord. 0 0,19 0 1,44 1,50 0 0,60 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 

Quelle: Meckel 1994, 296 

 

4.  Die Spezifikation der Selektionsregeln und Pro-
grammstrukturen durch Medienorganisationen:  
organisationssoziologische Weiterungen 

Es wurde bereits oben darauf hingewiesen, dass die bisher beschriebenen Selektoren, die in 
der Nachrichtenberichterstattung Wirksamkeit entfalten, dadurch verstärkt und durch weitere 

                                                 
54  Probleme bereiten der Entwicklung des europäischen Medienmarktes nicht nur die Mehrsprachigkeit und 

kulturelle Vielfalt, sondern die in Europa uneinheitliche medienrechtliche Situation für private Anbieter, die 
Gewöhnung an neue Programmstrukturen, wie Frühstücksfernsehen, die außerordentlich hohen Investitions-
kosten in Verbindung mit dem hohen konzeptionellen und finanziellen Aufwand bei der Programmentwick-
lung. (vgl. Meckel 1994, 278) Das Tempo der Europäisierung ist damit abhängig vom europäischen Einigungs-
prozess, den ökonomischen Erfordernissen des Binnenmarktes, der Harmonisierung nationaler Gesetzgebun-
gen, bestimmten technologischen Prozessen (z.B. Einführung eines europäischen ISDN) sowie der kulturellen 
Integrationsbereitschaft der Rezipienten (vgl. Weischenberg et al. 1994b, 135 ff). 
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ergänzt werden, dass es Organisationen sind, die mit der Selektion befasst sind und dafür 
eigene Routinen entwickeln. Damit ist übergeleitet zur Frage nach einem über die funktionale 
und programmliche Binnendifferenzierung des Mediensystems hinaus wirksamen Differenzie-
rungsprinzip im Bereich der Nachrichtenkommunikation. Dem systemtheoretischen Ver-
ständnis nach befindet man sich somit auf der dritten Ebene der Differenzierung des weltge-
sellschaftlichen Systems der Massenmedien. Funktionale Differenzierung ist die Primärdiffe-
renzierung des Gesellschaftssystems. Für das dadurch ausdifferenzierte System der Mas-
senmedien folgt auf der zweiten Ebene eine Differenzierung in unterschiedliche Programm-
bereiche, die die Informationsselektion in der hier am Beispiel der Nachrichtenkommunikation 
exemplarisch beschriebenen Weise spezifizieren. Erst auf der nächsten Ebene der Differen-
zierung bedient sich das System der Massenmedien der Autopoiesis von Organisationen55. Es 
wurde bereits oben erwähnt, dass der Tatsache, dass es Organisationen sind, die mit der 
Nachrichtenselektion befasst sind, in der bundesrepublikanischen Nachrichtenforschung bis 
heute nur sehr wenig theoretische Aufmerksamkeit geschenkt worden ist (vgl. Luhmann 
1995d, 30)56. Rühl hat in diesem Zusammenhang zu Recht geltend gemacht, dass einer der 
wesentlichen Gründe dafür, dass es der Nachrichtenforschung nicht gelungen ist, die Bedeu-
tung und Operationsweise von Organisation für die Nachrichtenselektivität theoretisch und 
empirisch zu präzisieren, in der individuenzentrierten Betrachtungsweise der Nachrichten-
kommunikation zu suchen ist, die ein auf individuelles Auswahlverhalten von Journalisten 
gerichtetes Verständnis der Nachrichtenselektivität zugrunde legt.  

Um die Bedeutung der Organisationsbildung und -abhängigkeit des Systems der Massen-
kommunikation aus Sicht der Systemtheorie zu erfassen, muss zunächst geklärt werden, wie 
die Autopoiesis von Organisationen funktioniert. Aus Sicht der Systemtheorie lassen sich 
Organisationen als besonderer Typ sozialer Systeme begreifen. Das schließt eine besondere 
Art der Autopoiesis und damit eine von anderen Typen sozialer Systeme unterschiedene Art 
der Grenzziehung, der Herstellung operativer Geschlossenheit und der Strukturbildung ein. 
Die Autopoiesis von Organisationen – darüber besteht in der systemtheoretischen Forschung 
weitreichender Konsens – benutzt die Operationsform des Entscheidens. Bei den in Rede 

                                                 
55  In der Vermischung dieser verschiedenen systemtheoretischen Differenzierungsebenen liegt ein zentrales Prob-

lem von Scholl & Weischenberg, die die Analyse der Medienkommunikation nicht nur auf den Journalismus 
verengen, sondern Journalismus und Redaktion als System begreifen, ohne das mit der Unterscheidung von 
Funktion, funktionsspezifischer Kodierung und Programmierung sowie organisationsinduzierter Differenzie-
rung gewonnene begriffliche Differenzierungsvermögen aufzugreifen (vgl. Scholl & Weischenberg 1998, 71ff.). 

56  Wo das geschieht, geschieht es vordringlich in der Absicht, den Konflikt zwischen individuellen Freiräumen 
und kollektiven Entscheidungsmustern im Journalismus ins Blickfeld zu nehmen. Dieser Konflikt beschäftigte 
bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts Max Weber als Publizisten und Soziologen und stellte gewissermaßen 
sein (lange Zeit unbeachtetes) Vermächtnis für die empirische Journalismusforschung dar (vgl. Kutsch 1988). 
Darüber hinaus sind für eine organisationssoziologisch orientierte Weiterentwicklung der Nachrichtenwertfor-
schung fruchtbare organisations- und entscheidungstheoretische Untersuchungsansätze schon in den frühen 
fünfziger Jahren zunächst von der amerikanischen Massenkommunikationsforschung entwickelt worden. In 
der Bundesrepublik wurden sie aber erst im Verlauf der späten siebziger Jahre rezipiert (Forschungsüberblick 
bei Rühl 1980, 44-60;  Saxer u.a. 1986, 34-42). Prototypisch für die Wiedereinführung dieser Forschungsper-
spektive in die neuere deutsche Journalismusforschung ist die von Franz Ronneberger begründete „Nürnberger 
Schule“ und deren Tradition der Redaktionsforschung (vgl. u.a. Dygutsch-Lorenz 1971; Keller 1981). Beson-
ders erwähnenswert sind dabei die grundlegenden Arbeiten Manfred Rühls, der den Versuch unternommen hat, 
die empirische Nachrichtenwertforschung gesellschafts- und organisationssoziologisch in Richtung von Jour-
nalismus- und Redaktionsforschung weiterzuentwickeln. Somit hat er die Voraussetzungen für eine konzeptu-
elle Integration der professionssoziologisch orientierten amerikanischen Tradition der Nachrichtenwertfor-
schung in die politik- und demokratietheoretisch ausgerichtete europäische Forschungstradition geschaffen 
(vgl. Rühl 1980).  
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stehenden Medienorganisationen geht es um die Publikationsentscheidungen (vgl. Marcin-
kowski 1993, 99). Die Nachrichtenforschung legt den Akzent der Analyse in diesem Zusam-
menhang auf die individuelle Auswahlfreiheit einzelner Redakteure. Dabei gerät gerade das 
aus dem Blick, was für organisationsgebundenes Entscheiden wesentlich ist: Entscheidungen 
kommen nicht als Einzelereignisse vor, sondern werden in einem rekursiven Rückgriff auf 
Vergangenes und Vorgriff auf zukünftiges Entscheiden desselben Systems vollzogen (vgl. 
Luhmann 1993a, 94). So nehmen in Organisationen Strukturen die Form von Entscheidungs-
prämissen an. Es muss sich um Prämissen handeln, die für mehr als eine Entscheidung von 
Bedeutung sind, die also regulativen Charakter haben und dazu benutzt werden, ein konkretes 
Organisationssystem von anderen zu unterscheiden57. Entscheidungsprämissen sind dabei auf 
Zeit gestellt und besitzen für die jeweilige Organisation nur bis auf Weiteres Gültigkeit. 

Eine besonders wichtige strukturelle Errungenschaft organisierter Systeme ist nach Luhmann 
in diesem Sinne die Formalisierung der Mitgliedsrolle zur Planstelle, die es erlaubt, einen 
Wechsel von Personen zu überdauern. Erst die modernen Organisationsstrukturen, die Stellen 
durch ein budgetiertes Gehalt definieren, können die Indifferenz des Geldes nutzen, um ein 
Höchstmaß an struktureller Beweglichkeit zu zeugen. Man kann nicht nur die Person aus-
wechseln, sondern auch Aufgaben (Programme und die organisatorischen Zuordnungen) 
ändern (vgl. Luhmann, 1993a, 96). Wie auch viele andere Funktionssysteme, die auf professi-
onelle Praxis angewiesen sind, differenziert das System der Massenkommunikation durch 
Organisationsbildung seinen Inklusionsmodus mit Hilfe von Rollenasymmetrien aus. Diese 
werden in der Kommunikationswissenschaft als Kommunikator- bzw. Leistungs- und Publi-
kumsrollen beschrieben. So wie die Wirtschaft die Differenz von Produzent und Konsument 
ausbildet, gibt es in den Medien die Nachrichtenproduzenten und die Nachrichtenkonsumen-
ten. Auf der Basis von Entscheidungsprämissen entwickeln Redaktionen Programme, die es 
ihnen erlauben, eingehende Informationen routinemäßig abzuwickeln und nicht mehr jede 
Nachricht erst nach einer Grundsatzdebatte und -entscheidung zu publizieren. „Die Arbeit 
besteht in einem Einpassen von Informationen, die im System der Massenmedien schon weit-
gehend vorseligiert sind, in Rubriken und Schablonen. Für die Letztauswahl spielen dann Zeit 
und verfügbarer Platz (freie Spalten, freie Sendeminuten) eine ausschlaggebende Rolle. Die 
dafür geltenden Kriterien sind unter dem Gesichtspunkt wiederholter Anwendbarkeit gespei-
chert, also selbst weder neu noch besonders aufregend und weder moralisch artikuliert noch 
konfliktfähig.“ (Luhmann 1995d, 30) Die oben als funktionstypische Kodierung und Pro-
grammierung beschriebenen Selektoren, die durch die jeweiligen Organisationen verstärkt und 
ergänzt werden, schränken die journalistische Freiheit zur Auswahl in weitreichendem Maße 
ein. Um deutlich zu machen, dass dementsprechend die individuelle Entscheidungsfreiheit von 
Journalisten bei der Auswahl von Nachrichten viel geringer ist, als Kritiker oft vermuten, 
spricht Rühl auch von der „institutionalisierten Unpersönlichkeit“ journalistischer Kommunika-
tion (vgl. Rühl 1980, 243). So fungieren Entscheidungsprämissen von Organisationen intern, 

                                                 
57  Nach Luhmann können Entscheidungsprozesse in Organisationen als Unsicherheitsabsorptionen betrachtet 

werden. Der Begriff Unsicherheitsabsorption bezieht sich nicht nur auf die Einzelentscheidung (im Sinne der 
Kriterien rationaler Wahl), sondern bezeichnet auch den Modus der Verknüpfung von Entscheidungen. Die 
Unsicherheitsabsorption findet statt, wenn Informationen, übersehene Alternativen, unbekannte oder unge-
wisse Folgen im weiteren Verlauf des Entscheidungsprozesses nur noch als Resultat, die angestellten oder 
nicht angestellten Erwägungen aber nicht mehr als Arbeitsgrundlage dienen. Der Begriff macht also nur Sinn im 
Kontext sequenziellen Entscheidens (vgl. Luhmann 1993a, 95). Über Unsicherheitsabsorption erzeugt die Or-
ganisation nach Luhmann eine innere Bindung an ihre eigenen Sichtweisen und Gewohnheiten. Wenn Ände-
rungsmöglichkeiten oder gar -notwendigkeiten sichtbar werden, tendiert sie dazu, diese nicht wahrzunehmen 
oder jedenfalls die bisherigen Sicherheitserwerbe zu verteidigen (vgl. Luhmann 1993b, 96). 
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gleichsam als Nebeneffekt, auch als Korrektiv gegen die Emotionen, Motive, Interessen, Ein-
stellungen und moralischen Verpflichtungen der einzelnen am Journalismus beteiligten Perso-
nen (vgl. Marcinkowski 1993, 98). Organisationen reproduzieren sich durch Entscheidungen, 
die sich im Netzwerk eigener Entscheidungen rekursiv identifizieren. Die Einrichtung einer 
Organisation erzeugt mithin einen Überschuss an Entscheidungsmöglichkeiten, in dem jede 
Entscheidung eingeschränkt wird und zugleich weitere Entscheidungsmöglichkeiten eröffnet 
werden. Dies bezieht auch die Entscheidung über Entscheidungsprämissen, also die Struktur-
vorgabe für weitere Entscheidungen, in den operativen Prozess der Autopoiesis mit ein. 
Nichts kann von außen durch Entscheidung festgelegt werden, und trotzdem folgt die Organi-
sation bei ständiger Irritation durch ihre Umwelt einem structural drift, der im rekursiven 
Netzwerk der eigenen Operationen als selbstgewählte Einschränkung erkennbar wird. Das 
macht eine hohe Interdependenz von Entscheidungsprämissen wahrscheinlich; Personalent-
scheidungen können nicht unabhängig von Programmentscheidungen getroffen werden. Hie-
rarchische Zuordnungen, Entscheidungssequenzen, Dienstwege etc. lassen sich nicht unab-
hängig von Aufgaben festlegen. Um zu bezeichnen, dass dennoch Entscheidungsprämissen 
recht lose miteinander und mit den zu erwartenden Ergebnissen verbunden sind, spricht die 
neuere Organisationssoziologie von „loose coupling“, worin mit enthalten ist, dass sich Ent-
scheidungen zwar einschränkend auswirken, nicht aber im klassischen Sinne als Anweisun-
gen fungieren, die sinngenau ausgeführt werden müssen. 

In einer historischen Perspektivführung hat Rühl im Anschluss an Luhmann (1973) zwischen 
Konditional- und Zweckprogrammierung als zwei Formen der Entscheidungsprogrammierung 
bzw. Selbstprogrammierung im Journalismus unterschieden (Rühl 1980, 403-412). Bei input-
orientierter Konditionalprogrammierung werden nach Rühl bestimmte Entscheidungsprozesse 
regelmäßig ausgelöst, sobald Mitteilungen über bestimmte Typen von Ereignissen in journalis-
tischen Organisationen einlaufen. Das Material wird im alltäglichen Routinehandeln der ta-
gesaktuellen Publizistik konditional nach der Wenn/Dann-Arbeitsformel, die sogenannte 
Muss-, Soll- und Kann-Optionen ermöglicht, routiniert ausgewählt und verarbeitet. Bei Out-
put-orientierter Zweckprogrammierung wird eine bestimmte journalistische Funktion invariant 
gesetzt und die Umwelt auf Sachverhalte und Ereignisse abgesucht, die geeignet sind, diese 
Funktion zu erfüllen, etwa das Verfolgen von politischen Skandalen im Vollzug der Kontroll-
funktion gegenüber gesellschaftlichen Machteliten, aber auch, eher betriebswirtschaftlichen 
Zwecken folgend, die Suche nach möglichst 'exklusiven' Stories, die vermutlich ein großes 
Publikum interessieren (Marcinkowski 1993, 102). Ziel dieser strikten Differenzierung nach 
Konditionierung und Zwecksetzung, die sich in der journalistischen Entscheidungspraxis un-
verkennbar gegenseitig bedingen, ist es, in einer entwicklungshistorischen Perspektive deut-
lich zu machen, „daß die Routineprogrammierung im journalistischen Entscheidungsprozeß 
unter den gesellschaftlichen Bedingungen des freiheitlichen Rechtsstaates im Vergleich zur 
Zweckprogrammierung eine stärkere Position einnimmt. Während sich unter der konditiona-
len Programmierung viele alternative Entscheidungsprämissen für den Journalismus spezifi-
zieren lassen, haben Zweckprogramme eine Affinität für Ideologien. (...) Ein dominant 
zweckprogrammierter Journalismus läßt sich relativ leicht auf eine Ideologie festlegen.“ (Rühl 
1980, 413) Als Beispiel nennt Rühl hier die DDR-Journalistik, „die im Grunde nur eine Idee 
thematisiert, nämlich den von der SED konzipierten und ausgelegten Marxismus-Leninismus, 
den sie – positiv bewertend – durch journalistisch auszuwählende Maßnahmen in die Praxis 
umzusetzen bemüht ist“ (Rühl 1980, 413; vgl. Sande 1971; Schenk 1987, 38 f.). In jedem Falle 
stellen Entscheidungsprogramme von Redaktionen das Ergebnis von Abwägung und Koordi-
nation der Begehren verschiedener Umweltbereiche dar, die längerfristig, aber nicht ein für 
alle Male, als verbindlich akzeptiert werden (Rühl 1979, 77).  
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Eine Aggregation kommunikationsfähiger Einheiten in der Form von Organisationen ist in der 
modernen Gesellschaft unerlässlich, um die Selbstbeobachtung der Gesellschaft zu ermögli-
chen58. Obwohl das Massenkommunikationssystem der Gesellschaft keine Organisation ist 
und niemand für das System insgesamt auftreten kann, sind Medienorganisationen unentbehr-
lich. Dies trifft besonders auf komplexe moderne Gesellschaften zu, in denen das gleichsam 
universelle Prinzip der Demokratie im Bereich der Massenkommunikation darauf zielt, eine 
möglichst große Zahl von Weltbeobachtungsmöglichkeiten, Interessen und Meinungen zuzu-
lassen. So ist das Massenkommunikationssystem denn auch offen für die Bildung neuer Or-
ganisationen. Man denke nur an die Entstehung einer Alternativpresse oder die Vielzahl neu-
er Medienanbieter im Bereich des Rundfunks. Wenn aber diese Tendenz besteht, muss die 
Gleichsetzung von Massenkommunikationssystem und Medienorganisationen aufgegeben 
werden. (Luhmann 1993a, 98)59. 

Es wurde bereits geltend gemacht, dass sich Organisationen durch Entscheidungsprogram-
mierung voneinander unterscheiden. Wesentlich ist, und das steigert die Komplexität der 
Weltbeobachtung durch eine Mehrheit von Organisationen, dass das System davon ausgehen 
kann, dass die gleichen Prämissen nicht auch in der Umwelt gelten; oder dass, wenn das der 
Fall sein sollte, dies als reiner Zufall behandelt werden kann. Das hat zur Konsequenz, dass 
Strukturänderungen im System und in der Umwelt des Systems unkoordiniert erfolgen. Nur 
weil eine systematische Co-Variation unterbrochen ist, kann man überhaupt von systemeige-
nen Strukturveränderungen sprechen. „Die Grenzen des Systems verhindern eine systemati-
sche Kommunikations-Co-Variation, auch wenn sie nicht ausschließen, dass man sich in vie-
len Fällen eigens darum kümmert oder gar entsprechende Regeln aufstellt. Und dies gilt nicht 
nur für geplante Änderungen, sondern auch und gerade als Bedingung der Möglichkeit von 
Evolution“ (Luhmann 1996c, 22). So sind denn redaktionelle Entscheidungsprogramme auch 
nicht (oder jedenfalls nicht kontrolliert) durch die außerredaktionelle Umwelt determinierbar. 
Entscheidungsprogramme von Redaktionen sind vielmehr selbstgesetzt, wobei die Erwartun-
gen der Umwelt ganz oder nur teilweise aufgenommen, verändert, gegeneinander ausgespielt 
oder ignoriert werden, jeweils nach Maßgabe systemeigener Rationalitäten (Rühl 1979, 77). 
Durch organisationsspezifische Entscheidungsprogrammierung und dadurch, dass eine Vie l-
zahl von Organisationen mit der Produktion und Verbreitung von Nachrichten betraut sind, 
wird eine weitreichende Differenzierung in der Programmstruktur der Nachrichten erzielt.  

Für Organisationen ist nach Luhmann vor allem kennzeichnend, dass sich „mehrere Funkti-
onssysteme in ein und derselben Organisation ‘einnisten’“(Luhmann 1993b, 192 f.) So betei-

                                                 
58  In diesem Sinne zählt es nach Luhmann „zu den wichtigsten Leistungen organisierter Systeme, daß sie ein 

soziales System mit Kommunikationsfähigkeit ausstatten. Organisationen können (wie Personen) im eigenen 
Namen kommunizieren, weil sie die Entscheidung zur Abgabe von Kommunikation an Adressaten der Umwelt 
intern als verbindlich durchsetzen können (wie immer Mitglieder versuchen mögen, den Effekt solcher Kom-
munikation und den Eindruck der einheitlichen Meinung in der Organisation zu sabotieren). Organisationen 
sind die einzigen sozialen Systeme, die über diese Möglichkeit verfügen. Weder die Gesellschaft, in deren 
Umwelt es gar keine Adressaten gibt, noch gesellschaftliche Funktionssysteme, noch bloße Interaktionen ver-
fügen über diese Art von Kommunikationsfähigkeit,“ (Luhmann 19993a, 98) 

59  Organisationssysteme führen durch die Eigenart ihrer Autopoiesis in die Gesellschaft Schnittlinien ein, mit 
denen sie zwischen sich selbst und ihrer Umwelt unterscheiden können. Sie multiplizieren damit auf vielfäl-
tigste Weise das, was in der Gesellschaft als interne Umwelt behandelt werden kann. Sie machen das Gesell-
schaftssystem in diesem Sinne so komplex, dass es von einer Organisation als Einheit beschrieben werden 
kann. Man muss dabei immer berücksichtigen, dass aus der Perspektive anderer Organisationen Anderes als 
innergesellschaftliche Umwelt erscheint, und dass auch die Organisation, die eine Gesellschaftsbeschreibung 
vorlegt, selbst nur Teil der Umwelt anderer Organisationen ist.  
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ligt sich das Rechtssystem wohl an jeder Organisation, auch wenn diese speziell auf ein be-
stimmtes Funktionssystem ausgerichtet ist: als Produktionsbetrieb der Wirtschaft, als Schule 
des Erziehungssystems, als politische Partei oder eben als Medienorganisation. Und unbe-
streitbar kosten alle Organisationen Geld. „Sie müssen ihre Mitglieder bezahlen und ihre Aus-
gaben refinanzieren. Insofern operieren alle Organisationen im Wirtschaftssystem. Auch hier 
sind zwei Seiten zu beachten. Einerseits kosten Organisationen Geld, das letztlich in der Wirt-
schaft verdient werden muß. Andererseits stellen sie der Wirtschaft Arbeitsplätze zur Refi-
nanzierung von Konsumausgaben zur Verfügung. Ohne das Geld, das durch Arbeit in Orga-
nisationen verdient wird, würden die Märkte für Konsumprodukte zusammenbrechen, obwohl 
es in gewissem Umfange immer noch ‘unabhängige’ Arbeit und andere Einkommensquellen 
gibt“ (Luhmann 1993a, 191). Auch wenn eine funktionsspezifische Programmierung in Me-
dienorganisationen gegeben ist, können also fallweise andere Funktionssysteme involviert 
sein. Gerade das für Organisationen typische Erzeugen und Wegarbeiten von Entschei-
dungsmöglichkeiten bietet einen Treffraum für unterschiedliche Funktionssysteme, ohne dass 
deren systemeigene Autopoiesis dadurch eingeschränkt würde. „Und alle Integrationsproble-
me, alle wechselseitigen Einschränkungen der Freiheitsgrade, fallen nur in Organisationen 
an.“(Luhmann 1993b, 192 f.)  

Auch wenn in Medienorganisationen ökonomische Gesichtspunkte eine Rolle spielen und 
Einfluss auf die Entscheidungsprogrammierung nehmen, so heißt dies noch nicht, dass Me-
dien Wirtschaftsorganisationen besonderer Art sind. Tatsächlich gibt es in der rundfunkwis-
senschaftlichen Diskussion – nicht zuletzt unter dem Eindruck der politischen Deregulierung 
und Kommerzialisierung der Rundfunkstruktur – eine weitverbreitete Auffassung, wonach die 
Selektivität der Nachrichtenkommunikation nunmehr Marktgesetzmäßigkeiten folge (vgl. 
Weischenberg 1990; Weischenberg et al. 1993, 35; Bourdieu 1998, 56-62, 106 ff.; Chomsky 
1999, 25 ff.). Dem ist entgegenzuhalten, dass es schwer fallen dürfte, die in den vorangestell-
ten Kapiteln als funktionsspezifische Kodierung und Programmierung beschriebene Entwick-
lung von Nachrichtenwertfaktoren sinnvoll als Folge ökonomischer Gesetzmäßigkeiten zu 
interpretieren, wie dies Weischenberg verlangt, wenn er einerseits argumentiert, „daß die 
modernen Massenmedien selbstreferenzielle Systeme“ sind, die sich nach ihren eigenen Ge-
setzen und allein auf sich bezogen selbst organisieren und entwickeln und andererseits be-
hauptet, dass „dies im Fall der Medien vor allem ökonomische Gesetze sind“ (Weischenberg 
1990, 35).  

Für das theoretische Verständnis der Funktionsweise von Organisationen wie der Operati-
onsweise von Medienorganisationen scheint mir wichtig zu sein, deutlich zwischen Wirt-
schaftsorganisationen und Organisationen wie etwa Medien, Schulen, Kirchen etc. zu unter-
scheiden, die ihre Kernkompetenz außerhalb der Wirtschaft haben. Während nämlich für 
Wirtschaftsorganisationen eine am Finanzrahmen ausgerichtete Selbststeuerung typisch ist, 
gilt dies nicht für Organisationen, die primär anderen Funktionssystemen zugeordnet sind. So 
schätzen gerade Medienorganisationen ihren Geldbedarf eher als Grenze ihrer Möglichkeiten 
ein. Nicht zuletzt im kostenintensiven Rundfunksektor macht man denn auch eher die negati-
ve Erfahrung, dass nicht genug Geld zur Verfügung gestellt wird für das, was von seiner 
Funktion her zu fordern wäre. Auf diese Weise wird die Primärzuordnung zu anderen nicht-
wirtschaftlichen Funktionssystemen zum Ausdruck gebracht. Das bedeutet selbstverständlich 
nicht, dass nicht auch ein Medienunternehmen so geschickt geführt werden kann, dass es 
seine Kosten Dank der Attraktivität seiner Programme selbst erwirtschaftet; aber es wäre 
falsch, wenn man, in einer Art Umkehrung des Verhältnisses von Zweck und Mittel, darin 
sein Hauptziel sähe (vgl. Luhmann 1993 b, 192 f.). Gleichwohl bietet eine ökonomisch erfolg-
reiche Geschäftsführung eine gewisse Garantie der Autonomie gegenüber den Geldgebern 
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bzw. dem Kapitalmarkt. Bei Wirtschaftsunternehmen wird man dagegen eher mit der umge-
kehrten Zweck-Mittel-Verschiebung zu rechnen haben60.  

Weil die strukturelle Kopplung von Organisationen und einer Mehrzahl von Funktionssyste-
men viele Möglichkeiten eröffnet, die Entscheidungsspielräume in Organisationen sowie die 
Kommunikationsfähigkeit dieser Systeme für Zwecke der verabredeten Koordination zu nut-
zen, macht sie dies nach Luhmann für die Politik als Steuerungsressource attraktiv (vgl. 
Luhmann 1993b, 194 ff.). Gerade in Funktionsbereichen, in denen personalintensiv und kos-
tenträchtig gearbeitet werden muss und Unterversorgung an einen politischen Skandal gren-
zen würde; fühlt sich der Staat zur Bereitstellung entsprechender Einrichtungen verpflichtet, 
um deren Unabhängigkeit von den Finanzmitteln Einzelner und eine generalisierte Versorgung 
sicherzustellen. Dies gilt in modernen westlichen Demokratien beispielsweise nicht nur für 
Erziehungsleistungen und Gesundheitsvorsorge, sondern in eklatanter Weise auch für das 
Erbringen von pluralistischen Informations- und Orientierungsleistungen. So konnte insbeson-
dere der Rundfunk in Europa von Anbeginn auf staatliche Fürsorge rechnen. Um die Erfül-
lung der öffentlichen Aufgaben bzw. des Grundversorgungsauftrags sicherzustellen, haben 
sich fast alle europäischen Staaten einer unterschiedlich ausgestalteten öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkorganisation bedient. Deren Ziel ist es, die kommunikative Entfaltungsfreiheit und 
die Sicherung der Funktionsfähigkeit der Rundfunkordnung sicherzustellen. Insbesondere gilt 
es die Gemeinwohlorientierung des Rundfunks  sowie die Staatsferne und öffentlich-
rechtliche Kontrolle des Gemeinwohlauftrages zu garantieren (vgl. Hoffmann-Riem 1990, 8). 
Bei der Ausgestaltung der Rundfunkordnung bedienen sich die Staaten nach Hoffmann-Riem 
sowohl imperativer als auch strukturbezogener rechtlicher Steuerungsmittel. Imperative Steu-
erung erfolgt durch Ge- und Verbote und damit verbundene Sanktionen. Gegenstand dieser 
Steuerungsbestrebungen sind nach Hoffmann-Riem – neben grundsätzlichen Bestandsgaran-
tien der Pressefreiheit – vor allem Beschränkungen der Kommunikationsfreiheit zum Schutz 
nichtkommunikationsbezogener Rechtsgüter sowie Maßnahmen zur Ausgestaltung der Rund-
funkordnung durch Frequenzpolitik, Lizensierungsvorbehalte, Ausgewogenheitspflichten und 
das Gebot von Vollprogrammen. Im Bereich der strukturbezogenen Steuerung ist für die 
Bundesrepublik Deutschland vor allem die Orientierung am Modell des binnenpluralistischen 
Integrationsfunks im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkverfassung und der kultur-
politischen Fundierung des Rundfunkrechts bedeutsam. Der Binnenpluralismus ist im öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkmodell der Bundesrepublik organisatorisch durch den Einbau plura-
listisch zusammengesetzter Entscheidungsorgane in die Organisation des Rundfunkveranstal-
ters gewährleistet. Erst seit den achtziger Jahren wurde durch die Zulassung privat-
kommerzieller Rundfunkanbieter neben den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ein zu-
sätzlicher Sektor geschaffen, der – von staatlicher Alimentierung unabhängig – frei finanziert 

                                                 
60  An dieser Stelle sei denn auch deutlich der Behauptung von Meier & Jarren widersprochen, dass „die Domi-

nanz der Systemtheorie mit der Fokussierung auf funktionale Differenzierung und Autopoiesis“ dazu geführt 
habe, „dass strukturelle Machtkonflikte zwischen Publizistik, Wirtschaft und Demokratie immer stärker aus 
dem Blickfeld von Theorie und Forschung verschwanden“ (Meier & Jarren, 2001, 145). Dagegen wird hier 
eingewendet, dass bereits einleitend zum dritten Teil der Arbeit ausführlich erläutert wurde, dass das system-
theoretische Theorem der funktionale Autonomie nicht missverstanden werden darf als Behauptung wechsel-
seitiger Unabhängigkeit von Funktionssystemen. Ganz im Gegenteil führt die Nichtsubstituierbarkeit der 
Funktionen zu zunehmender Interdependenz (vgl. Luhmann 1986b, 208). Dass heisst, die Systemtheorie leug-
net also keineswegs Leistungsabhängigkeiten und problematische Leistungsverflechtungen zwischen Medien 
und Politik. Lediglich wird von der Systemtheorie geltend gemacht, dass Integrationsprobleme im Sinne der 
wechselseitigigen Einschränkung von Freiheitsgraden erst auf der Ebene der Organisationen anfallen (vgl. hier-
zu auch Siegert 2001, 167-176). 
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und aus direkter gesellschaftlicher Kontrolle entlassen ist und weitgehend weisungsungebun-
den handelt. Dem Rechtsverständnis nach handelt es sich dabei um eine Zusatzversorgung, 
d.h. der Grundversorgungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird weiterhin durch 
das Verfassungsgericht bestätigt (vgl. Marcinkowski1993, 153 ff.). 

Die Finanzierung binnenpluralistischer Integrationsprogramme der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanbieter erfolgt nicht nur über den Markt. Nicht zuletzt darin zeigt sich, dass ihre 
Primärfunktion keine wirtschaftliche ist. Integrationsprogramme sollen nämlich auch Pro-
grammanteile umfassen, die sich marktförmig nicht oder nur unzureichend finanzieren lassen, 
z.B. Minderheitenprogramme. Dementsprechend wird meist ein innerer Widerspruch zwi-
schen einer marktwirtschaftlichen Finanzierungsform und einer binnenpluralistischen Pro-
grammbindung oder Organisationsform gesehen. Typisch ist daher eine Finanzierung durch 
Benutzergebühren oder eine Mischfinanzierung aus Werbeeinnahmen und Gebühren, die eine 
gewisse Unabhängigkeit gegenüber den Einflussmöglichkeiten der Politik durch Festsetzung 
der Rundfunkgebühren ermöglicht. „Soweit dennoch (teilweise) auf eine Marktfinanzierung 
zurückgegriffen wird, pflegt man durch rechtliche Bedingungen darauf hinzuwirken, daß nicht 
ausschließlich Marktkräfte das Programmverhalten determinieren.“ (Hoffmann-Riem 1990a, 
22) 

Unter dem Eindruck der Entwicklung der neuen I-u.-K-Technologien und der Entwicklung 
zur Multimedialität, der Internationalisierung des Medienmarktes, der Kommerzialisierung der 
Programme und der staatlichen Politik der Deregulierung wird nach Hoffmann-Riem gegen-
wärtig die kulturpolitische Fundierung des Rundfunkrechts und die Orientierung an der Public -
Service-Tradition auch in Europa zunehmend zurückgenommen61. Dennoch bestehen „die 
vom Verfassungsgericht (betonten) und ebenfalls - wenn auch in abgeschwächter Weise – 
von der EG anerkannten Ziele einer an Gemeinwohlzwecken orientierten Mediengesetzge-
bung, insbesondere an der Sicherung von Vielfalt“ nach Hoffmann-Riem fort (Hoffmann-
Riem 2002, 184)62. Über diese verfassungsrechtlichen Bestandsgarantien hinaus, unterliegt 
kein anderer Programmbereich der Medien so vielen rechtlichen Reglementierungen wie der 
Bereich der Nachrichten und Berichte. Das gilt insbesondere für den Rundfunk und seine 
Nachrichtensendungen. So wird der bereits erwähnte verfassungsrechtlich festgelegte Integ-
rationsauftrag, der den Rundfunk zur Grundversorgung im Sinne einer alle gesellschaftlichen 
Kräfte und Entwicklungen angemessen aufgreifenden und vermittelnden journalistischen Pra-
xis verpflichtet, ergänzt durch Vorschriften für die Programmgestaltung. „Vorgaben für 
Nachrichtensendungen findet man in der BRD nicht nur in allgemeinen Rundfunkgesetzen, 
sondern auch in den Gesetzen für die einzelnen Fernsehanstalten. Sie lauten alle ähnlich und 
sind in der Hauptsache auf 'Objektivität, Überparteilichkeit, Wahrheitstreue und Sachlichkeit' 

                                                 
61  Die Änderung der Regulierungsphilosophie wird nach Hoffmann-Riem vor allem mit dem technologischen 

Argument des Abbaus der Frequenzknappheit gerechtfertigt. Hinzu treten das wirtschaftliche Argument der 
Steigerung der Wirtschaftskraft des Landes durch eine deregulierte Medienordnung und das politische Viel-
falts-Argument, nach dem die Machtverhältnisse, insbesondere die Monopolstellung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks, nicht weiter zu rechtfertigen sei. Ergänzend kommen völkerrechtliche (free-flow-of-information) 
und europarechtliche (Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für einen europäischen Medienmarkt) Ge-
sichtspunkte hinzu. „Sämtliche Argumentationsschienen werden so ausgestaltet, daß die traditionellen kultur-
politischen Argumente zur Sicherung des Public-Service-Angebots kapitulieren müssen.“ (Hoffmann-Riem 
1990a, 73) 

62  Dabei konzentrieren sich die Begründungen des Regulierungsbedarfs heute nicht mehr auf das Argument der 
Frequenzknappheit, sondern umgekehrt eher auf das Problem „der vielfältigen Zugangsengpässe und -
filterungen, die trotz Überwindung der Knappheitslagen bei den Verbreitungstechnologie die Kommunikati-
onsordnung prägen und Konzept der gleichen Freiheit für alle gefährden“ (Hoffmann-Riem 2002, 185).  
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sowie Trennung von Meinung und Nachricht“ ausgerichtet (Landbeck 1991, 19). Die öffent-
lich-rechtlichen Nachrichtensendungen sind zudem dem Prinzip des Binnenpluralismus und 
der Ausgewogenheit unterworfen, wogegen der Gesetzgeber im Privatwirtschaftlichen auch 
außenpluralistische Orientierungen akzeptiert (vgl. Hoffmann-Riem 1990a, 8 f.; Kleinsteuber 
1994, 554)63. 

Die Zuweisung einer 'öffentlichen Aufgabe' wird einerseits mit besonderen Informations-
rechten, insbesondere der Auskunftspflicht sämtlicher staatlicher Behörden gegenüber Jour-
nalisten64, aber andererseits auch mit speziellen Sorgfaltspflichten verknüpft. Durch die ge-
nannten Rechtsvorschriften und Standards soll sichergestellt werden, dass vorausgesetzt 
werden kann, dass die in diesem Programmmodus dargebotenen Informationen wahr im Sin-
ne von zutreffend sind. Deshalb sind nach Luhmann Fiktionalisierungen in diesem Bereich nur 
unter sehr stark limitierten Bedingungen erlaubt und müssen als solche kenntlich gemacht 
werden. „Es mag zu Irrtümern kommen und gelegentlich auch zu gezielten Falschmeldungen, 
die sich aber häufig später aufklären lassen. Es gibt ein Gegendarstellungsrecht der Betroffe-
nen, das Ansehen und die Reputation von Journalisten, Zeitungen, Redakteuren etc. hängen 
davon ab, daß sie gut oder doch ausreichend recherchieren. Falschmeldungen werden daher 
eher von außen lanciert. Oft schützt man sich mit Quellenangaben, in anderen Fällen kommt 
es bei Irrtümern zu externalisierenden Erklärungen. Selbstverständlich muß, wie überall, mit 
Fehlerquoten gerechnet werden. Wichtig ist, daß sie nicht hochgerechnet werden zu einem 
mehr oder weniger typischen Normalfall. Es bleiben Einzelereignisse, denn anderenfalls wür-
de die Besonderheit dieses Programmbereichs Nachrichten und Berichte zusammenbre-
chen.“ (vgl. Luhmann 1996b 52) 

Ergänzt werden die bereits genannten Rechtsvorschriften durch eine professionelle Medien-
ethik, die basierend auf diesen Rechtsgrundlagen Standards guten journalistischen Handelns 
formulieren. Zu den wesentlichen Besonderheiten der Nachrichtenberichterstattung zählt es, 
dass es gerade in diesem Programmbereich im System der Massenmedien national wie inter-
national zu einer Professionalisierung gekommen ist, „die wir heute unter dem Namen Journa-
lismus kennen. Nur hier sind professionstypische Tendenzen wie: eigene Ausbildungen, eine 
eigene, öffentlich akzeptierte Berufsbezeichnung und selbstproklamierte Kriterien guter Ar-
beit“ zu finden (Luhmann 1996b, 53)65. 

Bentele hat die gängigen Lehrbuchregeln einer wahrheitsgemäßen und objektiven Berichter-
stattung folgendermaßen zusammengefasst: 

• Die Fakten müssen stimmen (Wahrheitspostulat), 

                                                 
63  Der Außenpluralismus setzt auf das inhaltliche Gegeneinander verschiedener Programme unterschiedlicher 

Tendenz und überträgt dem Nutzer (Rezipienten) die Entscheidung, ob er sich einseitig informieren lassen o-
der aus verschiedenen Angeboten ein individuelles Kommunikationsmenü zusammenstellen will. Demgegen-
über soll im binnenpluralistischen Modell (jedes) Programmangebot unterschiedliche wichtige Informationen 
berücksichtigen, d.h. integrieren, und damit dem Rezipienten ein pluralistisch ausgewogenes Kommunikati-
onsmenü anbieten (Hoffmann-Riem 1990a, 20 f.). 

64  Ein Recht zur Auskunftsverweigerung haben nach Haller die Behörden in der Bundesrepublik nur dann, wenn 
spezielle Geheimhaltungsvorschriften den Beamten zur Verschwiegenheit verpflichten, ein schwebendes Ver-
fahren läuft oder ein schwerwiegendes öffentliches oder schutzwürdiges privates Interesse verletzt würde (vgl. 
Haller 1984, 236). 

65  Hierin dürfte auch einer der wesentlichen Gründe dafür liegen, dass bei eher professionssoziologisch orientier-
ten Arbeiten wie z.B. denen von Blöbaum (1994) eine auf Journalismus verengte Betrachtungsweise in der 
Evolution der Massenmedien insgesamt dominant ist, die andere Programmbereiche eher außer Acht lässt und 
den Journalismus selbst einseitig unter politischem Blickwinkel betrachtet. 
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• Nachrichten/Berichte müssen vollständig sein in bezug auf den beschriebenen Sachver-
halt,  

• Nachrichten (Deskription von Sachverhalten/Ereignissen) müssen von Kommentaren 
(Bewertungen) getrennt werden (Trennungspostulat), 

• Angemessene Strukturierung bzw. Gewichtung, Platzierung (Strukturierungspostulat), 

• Eigenbewertungen des Journalisten (etwa in Berichten, Reportagen) müssen kenntlich 
gemacht werden (Transparenzpostulat), 

• Quellen sollen angegeben werden (Transparenzpostulat), 

• Bei widersprüchlicher Quellenlage soll dies angegeben werden (Transparenzpostulat), 

• Nachrichten sollen sachlich und ohne Emotion gehalten sein (Postulat der Gefühlsvermei-
dung), 

• In bezug auf umstrittene Sachverhalte sollen neutrale Begriffe gewählt werden (Neutrali-
tätspostulat), 

• In Nachrichten und Berichten soll der eigene (politische) Standpunkt für Selektionen und 
Präsentationen folgenlos bleiben (Postulat der Vermeidung von Meinungsverzerrung) 
(vgl. Bentele 1988b, 216). 

Zu diesen Standards, mit denen die journalistische Profession ihre politische Rolle und prob-
lematische Leistungsverflechtungen mit anderen Funktionssystemen reflektiert, gehört auch 
das Bekenntnis zu leichter Verständlichkeit.  

In den folgenden Kapiteln soll nun der Frage nachgegangen werden, inwieweit die Realität 
der Berichterstattung den journalismusintern proklamierten Ansprüchen auf Wahrheit, Objek-
tivität, Interessenneutralität und Verständlichkeit entspricht. 
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Teil IV:  
Programmauftrag und Programmqualität: Reflexionsprob-
leme im Nachrichtenjournalismus 
Inwieweit die Realität der Berichterstattung den proklamierten Rechtsansprüchen nach 
Wahrheit, Objektivität, Interessenneutralität und Verständlichkeit der Nachrichtengebung 
entspricht, ist innerhalb der Forschung eine heftig umstrittene Frage. Tatsächlich treten – 
darauf hat Weiß verwiesen – bei dem Versuch, unbestimmte Rechtsbegriffe in Kategorien 
und Konzepte sozialwissenschaftlich-empirischer Programmanalysen zu überführen, erhebli-
che Probleme auf. Weiß sieht hier eine doppelte Validitätshürde (vgl. Weiß 1994, 498). Ei-
nerseits sei fraglich, ob die sozialwissenschaftlichen Analysekategorien einer Programmstudie 
tatsächlich das repräsentieren, was die mit dieser Analyse korrespondierenden unbestimmten 
Rechtsbegriffe eines Gesetzestextes ausdrücken sollen. Die sozialwissenschaftlichen Katego-
rien könnten aus rechtswissenschaftlicher Perspektive zu eng, zu weit oder schlicht falsch 
bzw. unangemessen sein. Andererseits sei fraglich, ob das Messkonzept die Gesetzmäßigkei-
ten der Programmplanung und Programmgestaltung berücksichtigt (vgl. Weiß 1994, 498). 
Hier stoße man jedoch in dem Maße an die Grenzen der Sozialforschung, indem die normati-
ven Bezüge unsicher werden, aus denen solche Verfahren bzw. Richtwerte systematisch 
abgeleitet werden können. So sieht Weiß kaum eine Möglichkeit, „Programmrecht und Pro-
grammrealität unter kontrollierten, der sachlichen Diskussion zugänglichen Bedingungen sys-
tematisch in Beziehung zueinander zu setzen und zwischen den Kategorien des Programm-
rechts und denen der Programmpraxis zu vermitteln” (Weiß 1994, 498). 

Demgegenüber wird hier argumentiert, dass sich zwar Programmnormen tatsächlich nicht als 
empirisches Modell eignen, an denen sich die Angemessenheit der Berichterstattung prüfen 
ließe. Das heißt aber nicht, dass sich zwischen den Kategorien des Programmrechts und der 
Programmpraxis nicht vermitteln ließe. Vielmehr wird hier mit Nachdruck auf die Notwen-
digkeit einer empirischen Theoriebildung verwiesen, die komplex genug ist, Programmnor-
men als Norm und als Faktizit begreifbar zu machen. So soll im Folgenden gezeigt werden, 
dass es zu den Vorteilen einer an die Systemtheorie angelehnten äquivalenzfunktionalistischen 
Nachrichtenanalyse zählt, dass durch den Problembezug der funktionalen Analyse Reflexi-
onsgesichtspunkte gewonnen werden können, die es erlauben, die empirisch vorgefundene 
Selektionspraxis kritisch zu bewerten und Alternativen auszuloten. Wenn es darum geht, jour-
nalistische Qualitätsstandards und -voraussetzungen sowie Alternativen zur vorherrschenden 
Nachrichtenpraxis zu reflektieren, lenkt die systemtheoretische Forschungsperspektive die 
Aufmerksamkeit nicht nur auf die rechtlichen, institutionellen, organisatorischen und personel-
len Rahmenbedingungen und Voraussetzungen von Programmqualität und auf die Leistungen 
anderer Funktionssysteme – vor allem aus dem Bereich der Politik, der Wissenschaft und der 
Wirtschaft – auf die die Medien zur Erzeugung von Programmqualität angewiesen sind. Wie 
bereits einleitend erwähnt, gehört es m.E. auch zu den Stärken einer in die allgemeine sys-
temtheoretische Theorie moderner Gesellschaft rückgebundenen Nach-richtenforschung, 
dass bei der Analyse der gesellschaftlichen Selbstbeobachtung durch Medien grundlegende 
medien- und nachrichtentheoretische Überlegungen mit gesellschafts-wissenschaftlichen 
Sachanalysen zu Strukturproblemen der modernen Gesellschaft verbunden werden können. 
Dies ist vor allem deshalb hilfreich, weil es vielfach gesellschaftsstrukturelle Probleme sind, 
über deren angemessene Repräsentation in der Nachrichtenberichterstattung heftig gestritten 
wird.  

Exemplarisch werden hier die Debatten um den „Free Flow of Information”, um die Reprä-
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sentation von ökologischen Risiken, um die Nähe und Distanz der Nachrichtenmedien zu Eli-
ten und der gegen die Medien erhobene Androzentrismus-Vorwurf aufgegriffen. 

1.  Kritik am Ungleichgewicht im internationalen Kommu-
nikationsfluss 

In der Ende der siebziger Jahre geführten Kontroverse um eine neue Weltinformationsord-
nung zur Sicherung des „Free Flow of Information” wird in weiten Teilen der Forschung die 
Disproportionalität im Nachrichtenfluss sowohl von Nord nach Süd als auch von West nach 
Ost beklagt. Schulz kritisiert insbesondere die geringe Repräsentanz von Ländern hinter dem 
Eisernen Vorhang, d.h. Osteuropa und von Ländern außerhalb des westeuropäisch-
mediterranen Raums (Schulz 1990, 121). So liefern die Befundmuster der empirischen Nach-
richtenwertforschung den Zündstoff für eine kontrovers verlaufende nachrichtenkritische 
Diskussion. Wie oben gezeigt, richtet Östgaard seine Kritik, gemäß dem demokratietheore-
tisch orientierten, an internationalen Beziehungen und Friedenssicherung interessierten Prob-
leminteresses der europäischen Nachrichtenwertforschung auf das Ungleichgewicht und die 
fehlende Chancengleichheit im internationalen Informationsfluss. So ist es letztlich die Frage 
nach der Repräsentativität und Vollständigkeit des von den Nachrichtenmedien vermittelten 
Weltbildes, die die Nachrichtenkritiker beschäftigt.  

Eine der Hauptstoßrichtungen ihrer Kritik richtet sich also gegen den von der empirischen 
Nachrichtenwertforschung nachgewiesenen Ethnozentrismus in der Nachrichtenauswahl und 
die mediale Dominanz einiger westlicher Industrienationen. Diese betrachten Kritiker wie 
Östgaard als Hemmnis für den 'Free Flow of Information'. Da die großen westlichen Nach-
richtenagenturen ohne Zweifel die vorherrschende Kraft im internationalen Informationsfluss 
darstellen und nur große finanzkräftige Redaktionen überhaupt in der Lage sind, sich eigene 
Auslandskorrespondenten an einigen Brennpunkten des Geschehens zu leisten, richten sich 
Forschungsinteresse und Kritik in erster Linie auf die für Nachrichtenagenturen typische Art 
der Nachrichtenselektivität. Im Zentrum der Kritik steht der Zusammenhang zwischen der 
Dichte und Anzahl der Nachrichtenagenturen und der wirtschaftlichen und politischen Macht 
der Ereignisregionen. Danach sind die Kommunikationsströme der Agenturen sternförmig auf 
einige wenige Metropolen in den USA und in Westeuropa gerichtet und folglich von der Vor-
stellung eines globalen Netzes weit entfernt. Das bedeutet, dass über ein einflussreiches Land 
(z.B. USA) mehr Informationen verfügbar sind als über andere Länder. Hieraus ergibt sich 
eine offensichtliche Benachteiligung der nach westliche Maßstäben unterentwickelten Län-
der. Die Analyse der Organisations- und Infrastruktur im internationalen Kommunikations-
fluss wird ergänzt und zusätzlich gestützt durch die Analysen der Berichterstattung, die über 
die Verfügbarkeit von Informationen hinaus Kriterien der Nachrichtenauswahl untersuchen. 

Weil Studien über die Nachrichtengeographie der Berichterstattung zu dem Ergebnis kom-
men, dass zwar in allen Weltregionen Nachrichten aus der eigenen Region an erster Stelle 
stehen, aber bereits an zweiter Stelle Nachrichten über Nordamerika und Westeuropa – die 
Heimatländer der Weltnachrichtenagenturen –, ist gegenüber diesen Agenturen vielfach der 
Vorwurf des Kulturimperialismus erhoben worden. Untersuchungen zur Nachrichtenselektion 
stellen in diesem Zusammenhang immer wieder fest, dass die von den Nachrichtenagenturen 
gelieferten Informationen – gefolgt von den Berichten der redaktionseigenen Korresponden-
ten, vor allem in der Auslandsberichterstattung – bestimmend sind für das von den Medien 
übermittelte Weltbild. Der Einfluss der publizistischen Weiterverarbeitung in den Nachrich-
tenredaktionen der Print- und Funkmedien ist demgegenüber sehr viel geringer und be-
schränkt sich im Wesentlichen auf die Präsentation der Texte.  
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Beklagt wird damit die Marktabhängigkeit und die Monopolstellung einiger weniger westlicher 
Nachrichtenagenturen im Prozess der internationalen Nachrichtenproduktion. Nach 
Kleinsteuber beherrschen vier große Unternehmen traditionell das Feld: Associated Press 
(AP) und United Press International (UPI) aus den USA, Reuters aus Großbritannien und 
Agence France Press (AFP) aus Frankreich. Darüber hinaus hat sich während des Kalten 
Krieges auch die sowjetische Agentur Tass, die den osteuropäischen Markt beherrschte, als 
einflussreiche Größe im internationalen Informationsfluss erwiesen. Mitunter werde – so 
Kleinsteuber – auch die bundesdeutsche dpa zu den Großen gezählt, die gleichfalls, wenn 
auch in vermindertem Umfang, in allen Regionen der Welt vertreten ist. Den 'vier Großen' 
wird von den Kritikern immer wieder vorgehalten, eine im Sinne ihrer Heimatländer interes-
sengeleitete Informationspolitik zu betreiben, dadurch das Weltgeschehen einseitig aus der 
Perspektive der Heimatländer zu beurteilen, die heimatlichen Vorkommnisse ungebührlich 
hervorzuheben und die „Dritte Welt” in ihrer Berichterstattung weitgehend zu vernachlässi-
gen. Demgegenüber werde über die Metropolen dieser Welt präzise und detailliert berichtet. 
Als Bad-News-Syndrom wird darüber hinaus eine Tendenz ihrer Berichterstattung kritisiert, 
nach der periphere Länder nur dann zum Thema werden, wenn es dort Katastrophen und 
Krisen, Umstürze und Gewalt zu vermelden gäbe. Dagegen finde das mühselige Ringen der 
armen Länder um Fortschritte im wirtschaftlichen und sozialen Bereich kaum Berücksichti-
gung. Die Berichterstattung erscheine insgesamt unsensibel gegenüber den Ordnungen au-
ßerwestlicher Kulturen und stecke häufig voller abendländischer Vorurteile. In diesem Sinne 
entwerfen die Agenturen – so die Kritiker – ein ebenso eigenwilliges wie einseitiges, in jedem 
Falle aber ein „verzerrtes” Bild der Welt, das dann nicht nur in ihren Heimatstaaten, sondern 
rund um die Welt reproduziert werde. Und dieses verzerrte Bild der Wirklichkeit reiche auf-
grund der internationalen Monopolstellung dieser Agenturen in der Nachrichtenproduktion bis 
in die Länder der „Dritten Welt” hinein, die so ihren ureigenen Problemen entfremdet blieben 
und in einer Art 'mentaler Selbstkolonialisierung' enden würden.  

Der vor diesem Hintergrund erhobene Vorwurf des Kulturimperialismus findet seine An-
haltspunkte nicht nur in der Art der Nachrichtenproduktion der Nachrichtenagenturen, son-
dern auch in den unterhaltungsorientierten Programmmärkten (vgl. UNESCO 1973). Ent-
sprechende Untersuchungen weisen hier eine marktbeherrschende Stellung der USA aus, 
während umgekehrt der amerikanische Markt internationalen Programmanbietern weitgehend 
verschlossen bleibt (vgl. Kleinsteuber 1994; Becker & Szecskö 1989, 55 ff; Varis 1984). Vor 
dem Hintergrund dieser im internationalen Kommunikationsfluss festgestellten Mängel mehr-
ten sich in der internationalen medienpolitischen Debatte die Forderungen nach einer neuen 
Weltinformationsordnung. Zur zentralen (medien-)politischen Arena der Kontroverse um eine 
solche Weltinformationsordnung wurden seit der zweiten Hälfte der siebziger Jahre die Ver-
einten Nationen und speziell ihre Unterorganisation, die UNESCO66.  

Dabei prallen unterschiedliche Positionen der westlichen Industriestaaten und der „Dritten 
Welt“ um die Gestaltung der Weltmedienordnung aufeinander. Die Vertreter der Dritte-Welt-
Staaten werfen den westlichen Industrienationen und den Medienkonzernen Medienimperia-
lismus vor, da sie die Informationsproduktion monopolisierten und damit Herrschaft in andern 
Teilen der Welt ausübten (Kleinsteuber 1994, 562). Entsprechend forderten die Entwick-
lungsländer im Verbund mit den blockfreien Staaten eine neue Weltinformationsordnung, die 

                                                 
66 Sie ist im weitesten Sinne für Kulturfragen zuständig. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die Vereinten 

Nationen 1945 unter dem beherrschenden Einfluss des Westens ihre Arbeit begannen, sich in den siebziger 
Jahren aber als Sprachrohr der „Dritten Welt” verstanden (vgl. Kleinsteuber 1994, 566). 
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dem Ungleichgewicht im internationalen Informationsfluss entgegenwirken sollte67. Diese 
richtet sich gegen die von den führenden westlichen Industrienationen vertretene und der 
Philosophie des Liberalismus verhaftete Doktrin des 'freien Informationsflusses'. Nach dieser 
Lehre gewährleistet die ungehinderte Zirkulation von Informationen am besten, dass es über-
all in der Welt zu einem Optimum an gegenseitiger Kenntnis und zur Friedenssicherung 
kommt. 

Im Denken des Liberalismus ist die Forderung nach Gewährung von Freiheitsrechten nicht 
nur mit der Vorstellung verbunden, „daß auf diese Weise das wachsende Freiheitsbedürfnis 
des Einzelnen befriedigt und dem gesamten gesellschaftlichen System ein freiheitlicher 
Grundzug vermittelt werden könnte, sondern waren zutiefst davon überzeugt, daß die so ge-
schaffene freiheitliche Gesellschaft aus sich heraus zur Erzeugung einer besseren Ordnung 
aller Dinge imstande sei, als dies auch vom besten und aufgeklärtesten Staat erwartet werden 
könnte. (...) Sie waren vielmehr davon überzeugt, daß die Gewährung und die daraus resultie-
rende Betätigung menschlicher Freiheit automatisch, kraft einer inneren Sachgesetzlichkeit, 
zu einer optimalen Ordnung führen müßte” (Herzog 1986, 10). Nach liberaler Auffassung ist 
die Ökonomie nur eines von mehreren Feldern, auf dem man sich von der Freiheit eine ord-
nende Kraft erhofft. So wird nach Herzog der Grundgedanke des freien Wirtschaftens aus 
seinen engeren Bezügen gelöst und dahingehend generalisiert, dass der Freiheit des Marktes 
die Freiheit des Denkens und des Redens entspringe. Die öffentliche Meinung bildet sich 
entsprechend durch Angebot und Nachfrage (Herzog 1986, 10). Sinnfällig wird dies auch 
durch die in der amerikanischen Mediendebatte seit dem 20. Jahrhundert gebräuchliche Me-
tapher des „Wettstreits der Meinungen auf dem Marktplatz der Ideen” (Altschull 1990, 38)68. 
Die Grundlage der bereits im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts mit großer politischer Ve-
hemenz erhobenen Forderung nach einer gegen die Geheimhaltungspraxis und Zensurpolitik 
der absolutistischen Staaten gerichteten Pressefreiheit ist entsprechend die in diesem Zu-
sammenhang geprägte und emphatisch aufgeladene Idee der öffentlichen Meinung als heimli-
chem Souverän und unsichtbarer Gewalt der politischen Gesellschaft. Im liberalen Denken 
fungiert die öffentliche Meinung und die geforderte Kommunikationsfreiheit „als Wahrheits- 
bzw. Rationalitätsgarant der politischen Gesellschaft, die nun selbst die Zensur übernimmt und 
sachlich und unparteiisch ausübt” (Luhmann 1993b, 170 f.). Vor diesem Hintergrund gilt die 
Pressefreiheit im westlichen Demokratieverständnis als das politische Grundrecht schlecht-
hin69. Gewährleisten die liberalen Verfassungen des 19. Jahrhunderts die Freiheit der Mei-

                                                 
67  Iren Sean McBride legte der UNESCO 1980 in diesem Zusammenhang eine umfassende Analyse der Probleme 

und Defizite der internationalen Medienordnung vor (McBride-Report). Diese Studie mit dem Titel 'Many 
Voices – One World' gibt immer noch einen einzigartigen Überblick über alle Aspekte der Weltmedienordnung 
(vgl. UNESCO 1980). 

68  Charakteristisch für diese Auffassung ist das später weiterhin bestätigte Urteil des Richters Wendell vom 
obersten amerikanischen Gerichtshof gegen russisch-stämmige Amerikaner, die im 1. Weltkrieg der staatsge-
fährdenden Propaganda angeklagt waren und freigesprochen wurden. „Wenn die Menschen erkannt haben, daß 
die Zeit viele hart verfochtene Ideen verworfen hat, werden sie vielleicht zu der Überzeugung kommen, die 
noch tiefer ist als die, die ihren eigenem Handeln zugrunde liegt, daß das höchste allgemeine Wohl noch am e-
hesten durch den Freihandel der Ideen erreicht wird, daß der Wahrheitsgehalt einer Idee am besten dadurch 
nachzuweisen ist, daß diese Idee die Kraft hat, sich im Wettbewerb des Marktes durchzusetzen, und daß 
Wahrheit die einzige Grundlage ist, auf der sich ihre Wünsche sicher verwirklichen können. So jedenfalls laute-
te die Theorie unserer Verfassung.” (Wendell, zitiert nach Altschull 1990, 38)  

69  Sie wird denn nach Marcic im neueren Schrifttum und in der jüngsten höchstrichterlichen Judikatur, sofern sie 
sich mit ihr prinzipiell auseinandersetzt, „als das bedeutsamste Grundrecht der Demokratie bezeichnet, welche 
daher der Vorrang vor anderen Grundrechten gebührt. Private Interessen und private Unterlassungsansprüche 
haben der Pressefreiheit unter Umständen zu weichen.” (Marcic 1986, 6) 
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nungsäußerung, und gehören diese Grundrechte zum Standard der nationalen Verfassungen 
westlicher Demokratien, so findet sie nach dem Zweiten Weltkrieg auch Eingang in die inter-
nationalen Menschenrechtsdokumente (Berka 1986a, 15). Gegen dieses idealisierte liberale 
Verständnis eines aus sich selbst heraus, ohne öffentliche Einflussnahme zu den besten Lö-
sungen tendierenden Kräftespiels eines freien Informationsmarktes führen vor allem die Ver-
treter der Dritte-Welt-Staaten die unverkennbaren, oben umrissenen Defizite im internationa-
len Informationsfluss an, um die Forderung nach einer lenkenden öffentlichen Einflussnahme 
zu begründen. Einen Höhepunkt erreichte die Kampagne für die Neue Internationale Infor-
mationsordnung mit der Mediendeklaration der UNESCO von 1978, in der es (im besonders 
umstrittenen Artikel VI) heißt: 

„Zur Schaffung eines neuen Gleichgewichts und größerer Gegenseitigkeit beim Informations-
austausch (...) ist es erforderlich, die Ungleichheiten im Informationsfluss nach und aus den 
Entwicklungsländern sowie zwischen diesen Ländern zu berichtigen.” (zit. n. Becker 1979, 
231)  

Die über die UNESCO transportierten Forderungen der „Dritten Welt” trafen auf erbitterten 
Widerstand der westlichen Industriestaaten. Sie sahen die Prinzipien der Meinungs-, Informa-
tions- und Medienfreiheit bedroht – auch wenn deren Sicherung ein Bestandteil aller 
UNESCO-Erklärungen blieb. Sicherlich nicht zu Unrecht vermuten Kritiker, dass es den 
westlichen Industrienationen letztlich wohl nicht nur um diese Prinzipien ging, sondern auch 
um ökonomische Interessen. Offenkundig war der Westen nicht bereit, seine unbestreitbar 
dominierende Position in der Welt-Medienordnung preiszugeben. Genährt wird ein solcher 
Verdacht vor allem dadurch, dass die westlichen Industrienationen, insbesondere die europäi-
schen, im eigenen Land durchaus nicht bereit sind, die Medien, und hier besonders den Rund-
funk, dem Kräftespiel des freien Marktes zu überlassen. Wie bereits erwähnt, konnte nach 
Hoffmann-Riem (1990) gerade der Rundfunk in allen westlichen Demokratien auf die sor-
gende Anteilnahme des Staates bauen. Im Hinblick auf das liberal gefasste, vordringlich an 
der Abwehr staatlicher Eingriffe orientierte Grundrecht der Kommunikationsfreiheit im Rund-
funk wurde nach Hoffmann-Riem ein gesonderter Regelungsbedarf gesehen. In keiner west-
lichen Demokratie – auch nicht in den USA – wird er im Publizistischen einer wildwüchsigen 
Entwicklung überlassen. Vielmehr wird der Rundfunk „in allen europäischen Ländern als 
public service, als service public, als Treuhänder der Gesellschaft u.ä. eingerichtet” (Hoff-
mann-Riem 1990, 7)70. Das in der Bundesrepublik in seiner Eigenständigkeit zunächst fre-
quenzpolitisch, d.h. aufgrund der Frequenzknappheit gerechtfertigte Rundfunkrecht war ent-
sprechend nach Hoffmann-Riem von Anbeginn „im Spannungsfeld zwischen Bindung und 
Freiheit angesiedelt, das auf zwei Pole gerichtet war: die Sicherung der kommunikativen Ent-
faltungsfreiheit mit Hilfe des Rundfunkrechts einerseits und die Sicherung der Funktionsfä-
higkeit der Rundfunkordnung, darunter die Sicherung der Gemeinwohlorientierung des Rund-
funks andererseits” (Hoffmann-Riem 1990, 8; vgl. zudem Kleinsteuber 1994, 554; Hesse 
1990).  

Dessen ungeachtet waren die im Spannungsfeld vom „freien Spiel der Kräfte” und lenkender 
öffentlicher Einflussnahme angesiedelten Auseinandersetzungen zwischen den Industrienatio-
nen und den Entwicklungsländern schließlich nicht nur Auslöser dafür, dass die USA, Groß-

                                                 
70  So argumentiert auch Kleinsteuber: „Unbestritten bleibt, daß ‘elektronische Medien’ – anders als Printmedien 

– einer Aufsichtsstruktur bedürfen, gleichgültig ob sie öffentlich oder kommerziell verfaßt sind. Die leitende 
Vorstellung ist dabei, daß sich die Sendefrequenzen in öffentlichen Besitz befinden und nur auf Zeit sowie mit 
bestimmten Auflagen zur weiteren Nutzung vom Staat freigegeben werden.” (Kleinsteuber 1994, 554) 
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britannien und Singapur die UNESCO 1984 verließen – ein vor allem schwerer finanzieller 
Verlust, denn die USA allein trugen ein Viertel des Etats der Weltorganisation (vgl. Preston 
et al. 1989; Kleinsteuber 1994, 566 ff.), sondern darüber hinaus entbrannte auch innerwissen-
schaftlich eine Kontroverse um die Möglichkeiten und die Grenzen der Kommunikationsfrei-
heit bzw. des „Free Flow of Information”.  

Tatsächlich prallen in der Debatte um den „Free Flow of Information” sehr unterschiedliche 
bis gegensätzliche Auffassungen über die Funktion und Wirklichkeit des Gebots der Kommu-
nikationsfreiheit und der Objektivität aufeinander. Dabei ist es durchaus nicht nur von theore-
tischem Wert, welche Begründungen der Kommunikations- und Pressefreiheit und der Ob-
jektivitätsnorm angeführt werden. So macht Wilke z.B. geltend, dass die Frage, ob man die 
Pressefreiheit primär aus der menschenrechtlichen Deutung begreift, oder ob man mit der 
utilitaristischen Tradition ihren kollektiven Nutzen hervorhebt, weitreichende Konsequenzen 
für die Rechte der Journalisten und ihre Sonderstellung gegenüber anderen Berufen wie für 
die medienpolitische Handlungskompetenz des Staates hat. „Die Pressefreiheit ganz als sub-
jektives Abwehrrecht zu begreifen, bedeutet eine prinzipielle Begrenzung staatlicher Hand-
lungsbefugnisse, ja Handlungspflichten, etwa zur Sicherung der Pressefreiheit bei fortschrei-
tender Pressekonzentration.” (Wilke 1987, 101 f.)71 In vielen Ländern wird nach Wilke die 
Pressefreiheit eher als ein erstrebenswertes Ideal gesehen, und längst nicht überall wird ak-
zeptiert, dass dieses Ideal auch der Realität entsprechend sollte. Tatsächlich garantiert die 
Mehrzahl der Länder der Erde bisher keine Pressefreiheit, sondern bevorzugt Kontrollmaß-
nahmen unterschiedlicher Art und Intensität und würde dabei dennoch durchaus den Begriff 
der Pressefreiheit für sich reklamieren (Wilke 1987, 92). Die Auffassungsunterschiede über 
das Postulat der Kommunikations- und Pressefreiheit korrespondieren mit Auffassungsunter-
schieden über die Funktion und die Leistungsfähigkeit der Massenmedien insgesamt. Altschull 
identifiziert in diesem Zusammenhang drei verschiedene Auffassungen, die seiner Meinung 
nach charakteristisch sind für Unterschiede im Medienverständnis zwischen den westlichen 
Demokratien, den sozialistischen Staaten des Ostblocks sowie den Entwicklungsländern. Mit 
den Unterschieden in der Struktur des politischen Systems in den verschiedenen Ländern der 
Welt variieren auch die Antworten auf die Frage, wie eine objektive und gemeinwohlorien-
tierte Berichterstattung der Medien am besten zu gewährleisten sei. So treffen in dieser in-
ternational geführten Kontroverse um die Objektivität der Nachrichtenberichterstattung in 
sehr grundlegender Weise unterschiedliche bis gegensätzliche Auffassungen darüber aufein-
ander, wie  eine angemessene Nachrichtenberichterstattung aussehen könnte, und mit wel-
chen Mitteln sie am besten zu garantieren sei (Altschull 1990, 328, 332). Die folgende Tabelle 
gibt einen Überblick über die wesentlichen Grundzüge des jeweiligen Funktionsverständnisses 
der Medien. 

                                                 
71  In der Bundesrepublik der fünfziger und sechziger Jahre wird in diesem Zusammenhang eine verfassungsrecht-

liche Diskussion um die Begründung und die Reichweite der Pressefreiheit entlang der Frage geführt, ob die 
Pressefreiheit als Freiheit der Meinungsäußerung ausschließlich individualrechtlich zu interpretieren sei. In-
zwischen hat sich nach Herzog in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine Auffassung durch-
gesetzt, wonach „Öffentlichkeit als Prinzip der Demokratie schlechthin” fungiert und die Pressefreiheit damit 
eine über ein Individualrecht hinausgehende „gemeinschaftsrechtliche” Komponente besitzt (Herzog 1986, 8). 
So bekennen sich laut Herzog das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung und ihm folgend die 
ganz überwiegende Meinung in der verfassungsrechtlichen Diskussion dazu, „daß Artikel 5 des Grundgesetzes 
als der hier einschlägige Verfassungsartikel nicht nur eine individualrechtliche, sondern auch eine soziologische 
oder gemeinschaftsrechtliche Komponente besitzt“ (Herzog 1986, 8 f.). Kurzum: Die Pressefreiheit wird da-
nach als die soziale und politische Seite der Meinungsfreiheit und als konstitutiver Bestandteil der freiheitli-
chen Willensbildung betrachtet (Marcic 1986, 6).  
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Tabelle 2: Auffassungen zur Funktion der Medien  

 Marktmodell Marxistisches Modell Entwicklungsmodell 

Aufgaben und 
Ziele  

Streben nach Wahrheit  
 
Sozial verantwortlich sein 
 
Informieren (erziehen) auf 
nicht-politische (überpar-
teiliche) Weise 
 
 
Der Bevölkerung unpartei-
lich dienen; Unterstüt-
zung der kapitalistischen 
Doktrin 
 
Als Kontrolleur (Wach-
hund) der Regierung die-
nen 

Suchen nach Wahrheit  
 
Sozial verantwortlich sein 
 
Die Bevölkerung erziehen 
und Verbündete gewinnen 
(auf politische/parteiliche 
Weise) 
 
Der Bevölkerung durch 
Forderung nach Unterstüt-
zung für sozialistische 
Doktrin dienen 
 
Meinungen formen und 
Verhalten ändern 

Der Wahrheit dienen 
 
Sozial verantwortlich sein. 
 
Erziehen (auf politische Wei-
se) 
 
 
 
In der Partnerschaft mit der 
Regierung nach Fortschritt 
hin zu nützlichen Zielen stre-
ben 
 
Als Instrument des Friedens 
dienen.  
 

Glaubensbe-
kenntnisse  

Die Medien sind frei von 
äußeren Einflüssen 
 
 
 
Die Medien dienen dem 
Informationsrecht der 
Bevölkerung 
 
Die Medien streben da-
nach, die Wahrheit zu 
erfahren und zu präsentie-
ren 
 
Die Medien berichten fair 
und objektiv 
 

Die Medien wandeln fal-
sches Bewusstsein um 
und erziehen Arbeiter zu 
Klassenbewusstsein 
 
Die Medien sorgen für die 
objektiven Bedürfnisse der 
Bevölkerung 
 
Die Medien ermöglichen 
wirklichen Fortschritt 
 
 
 
Die Medien berichten 
objektiv über die Realität 
der Erfahrung 

Die Medien sind eine eini-
gende und nicht eine Unord-
nung schaffende Kraft  
 
 
Die Medien sind ein Mittel 
für nützlichen sozialen Wan-
del 
 
Die Medien sind ein Instru-
ment für soziale Gerechtigkeit 
 
 
Die Medien sind für wechsel-
seitige Kommunikation zwi-
schen Journalisten und Re-
gierung da 

Begriff der 
Pressefreiheit 

„Freie Presse” bedeutet, 
dass die Journalisten frei 
sind von äußeren Kontrol-
len 
 
 
Frei ist die Presse, die 
keiner Macht dienstbar ist 
und die durch Macht 
nicht manipuliert werden 
kann 
 
Zur Sicherung der Presse-
freiheit ist eine nationale 
Medienpolitik nicht not-
wendig 

„Freie Presse” bedeutet, 
dass die Meinungen aller 
Leute veröffentlicht wer-
den und nicht nur der 
Reichen 
 
Eine freie Presse ist gegen 
Unterdrückung erforder-
lich 
 
 
 
Eine nationale Medienpoli-
tik ist notwendig, um si-
cherzustellen, dass eine 
freie Presse die richtige 
Form annimmt  

„Freie Presse” bedeutet Ge-
wissensfreiheit für alle Jour-
nalisten 
 
 
 
Pressefreiheit ist weniger 
wichtig als die Lebensfähig-
keit des Landes 
 
 
 
Eine nationale Medienpolitik 
ist notwendig, damit es 
Rechtsschutz für die Freiheit 
gibt 

 
Quelle: Altschull, J. H. (1984): Agents of Power. The Role of the News Media in Human Affairs. New York, 

284, 287, 294 mit einer Übersetzung von Weischenberg (1990), 99, 101, 103. 
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Wir hatten oben bereits darauf verwiesen, dass marxistische Kritiker und Vertreter sozialisti-
scher Länder das liberale, auf Unparteilichkeit abhebende Objektivitätsverständnis der westli-
chen Medien als Verschleierung ökonomischer Interessen pauschal abgelehnt und eine ge-
zielte Parteilichkeit des politischen Journalismus für die „objektiven” Kommunikationsinteres-
sen der Bevölkerung gefordert haben. Damit entgingen sie nicht der Problematik, quasi-
diktatorisch-autoritär festzulegen, worin diese objektiven Kommunikationsinteressen der Be-
völkerung bestehen. In den östlichen Demokratien war es dem systemtheoretischen Ver-
ständnis nach der ideologisch integrierten Einheitspartei überlassen, die Vorrangverhältnisse 
der Werte zu organisieren, um von hier aus die politischen und journalistischen Themenset-
zung und -bearbeitung festzulegen. In diesem Sinne wurden auch Beschränkungen der Pres-
sefreiheit und gezielte propagandistische Maßnahmen bewusst akzeptiert. Indem in östlichen 
Demokratien die Ideologie als integrative Grundstruktur der Politik fungierte – darauf hat 
Luhmann verwiesen – hing die Demokratie vom Komplexitätsgrad der Ideologie ab. Die 
Verantwortung für strukturelle Komplexität und Demokratie lag in den Händen einer oder 
mehrerer kleiner Gruppen an der Spitze der hierarchisch organisierten Einheitspartei, die den 
Möglichkeitsrahmen des Politischen festlegte. Eine Kritik von außen ließ das kaum zu. Das 
heißt nach Luhmann auch, dass nicht nur die Medienkommunikation, sondern auch alle übri-
gen Funktionsbereiche der Gesellschaft auf diese Weise Gefahr laufen, unter alternativarmen 
Prämissen politisiert und auf eine sekundäre Funktion reduziert zu werden. 

Wenn alle gesellschaftlichen Funktionsbereiche dem Politischen untergeordnet werden und 
somit nicht nur Preise, sondern auch veröffentlichungswürdige Themen nach politischen Ge-
sichtspunkten festgelegt werden, d.h. wenn Veröffentlichungen verboten, unterdrückt oder 
nicht finanziert werden, kann das nicht nur Folgen für die Leistungsfähigkeit des Systems, 
sondern auch für andere Funktionssysteme und die Gesellschaft insgesamt haben. Nach Ha-
bermas zeigt der Bankrott des Staatssozialismus in den Ostblock-Staaten einmal mehr, dass 
„ein modernes, marktgesteuertes Wirtschaftssystem nicht beliebig von Geld auf administrati-
ve Macht und demokratische Willensbildung umgepolt werden kann, ohne dass seine Leis-
tungsfähigkeit gefährdet würde” (Habermas 1991, 27). Anders als in den östlichen Demokra-
tien ist das für westliche Demokratien typische Postulat der Kommunikationsfreiheit entspre-
chend darauf bedacht, die Medien nicht bereits vorweg zu politisieren und auf eine Sekundär-
funktion des Politischen zu reduzieren. Das in erster Linie als Abwehrrecht gegenüber staat-
lichen und politischen Zugriffen formulierte Postulat der Kommunikationsfreiheit und der Ob-
jektivität westlicher Demokratien lässt sich entsprechend als ein Versuch interpretieren, den 
Selektionshorizont der Nachrichtenproduktion – trotz permanent laufender und als solcher 
unhintergehbarer Selektivität – möglichst offen zu halten, und nicht nach speziellen politi-
schen, wirtschaftlichen, erzieherischen oder sonstigen Gesichtspunkten vorweg einzuschrän-
ken. Wir hatten bereits oben dargestellt, dass solche Unterschiede zwischen westlichen und 
östlichen Demokratien in den politischen „Beeinflussungsstrukturen” bzw. in den Leistungs-
verflechtungen von Politik und Medien nichts über die funktionsspezifische Autonomie der 
Massenkommunikation aussagen, sondern lediglich über den Grad der Ausdifferenzierung und 
der dadurch ermöglichten Komplexität des Systems. Demnach besteht der wesentliche Un-
terschied zwischen der sozialistischen Demokratiekonzeptionen und der westlichen Demokra-
tiekonzeption darin, dass die westlichen Demokratien mehr strukturelle Komplexität erzeugen.  

Innerhalb des politischen Systems selbst geschieht dies, indem in westlichen Demokratien die 
Konkurrenz mehrerer politischer Parteien um die Besetzung der Stellen das wesentliche 
Strukturprinzip darstellt. Die Ermittlung des politischen Erfolgs durch Wahlen erlaubt es nach 
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Luhmann, auf eine einheitliche Ideologie zu verzichten. Auf diese Weise werde Politik entmo-
ralisiert und dadurch komplex. Es existieren keine inhaltlichen Schranken der Politisierung, 
sodass das westliche Medienverständnis auch keine inhaltlichen Beschränkungen der Presse-
freiheit akzeptiert. So wie die Politik ihre Grenze in den Grenzen in der Aktualisierbarkeit von 
Interessen findet, markieren die Grenzen der Aufmerksamkeitsbereitschaft des Publikum die 
Grenzen der Massenmedien.  

Der im Vergleich zu den sozialistischen Demokratien höhere Grad der Ausdifferenzierung 
und damit der strukturellen Komplexität in den westlichen Demokratien garantiert durchaus 
nicht zwangsläufig ein Mehr an Rationalität, wie dies das emphatisch aufgeladene liberale 
Konzept der Kommunikationsfreiheit unterstellt. Zu Recht geraten die an das liberale Kon-
zept der Kommunikationsfreiheit geknüpften Rationalitätserwartungen im internationalen Dis-
kurs um eine demokratische Medienordnung mehr und mehr ins Zentrum der Kritik. Tatsäch-
lich scheint die Vernunftsmetaphysik des Liberalismus und das aufklärerische Rationalitäts-
konzept einer realistischen Prüfung kaum standhalten zu können. „Hier wird man einräumen 
müssen, daß unsere Generation allen Grund hat, der Sicherheit zu mißtrauen, mit der der 
klassische Liberalismus von der Betätigung der Freiheit, besonders der Meinungsfreiheit, die 
naturwüchsige Entstehung ‘richtiger Lösungen’ erwartete. Dieser fast eschatologischen Si-
cherheit liegt ein anthropologischer Optimismus zugrunde, die sich heute fast naturwissen-
schaftlich exakt widerlegen läßt und die zu bejahen die Menschheit im zwanzigsten Jahrhun-
dert weniger Anlaß hat als je.” (Herzog 1986, 11) 

So hat auch Luhmann darauf verwiesen, dass das der liberalen Idee der Kommunikations-
freiheit zugrunde liegende emphatisch aufgeladene Konzept der öffentlichen Meinung als eine 
Art Zentralinstanz und Rationalitätsgarant der politischen Gesellschaft zunehmend seine Plau-
sibilität verliert (vgl. Luhmann 1993b, 170 ff.). Das Problem der westlichen Demokratiekon-
zeption besteht so nach Luhmann darin, dass die Orientierung am Wahlerfolg durchaus nicht 
zwangsläufig eine vielseitige, politisch sensible, opportunistisch-innovative politische Konzepti-
on garantiere: „Es fehlen in ihren kurzfristigen Erfolgsbedingungen Anreize und Anhaltspunk-
te für systematische Konstruktion anderer Möglichkeiten.” (Luhmann 1971x, 43) Und man 
kann ergänzen: Ebenso wenig garantiert die Orientierung am Publikumserfolg – darauf haben 
Kulturpessimisten im Zusammenhang mit der Kommerzialisierung der Rundfunkstruktur im-
mer wieder verwiesen – eine problemgerechte und unabhängige – und solchermaßen objekti-
ve Berichterstattung der Medien72.  

Gerade im Interesse einer problemgerechten Berichterstattung formuliert und institutionali-
siert die professionelle Medienethik kritische Standards für einen professionellen Konsens, die 
auch Ansatzpunkte für eine – wie immer utopische – Unabhängigkeit von „den Wünschen 
des Publikums oder bestimmter Interessengruppen” bieten (Luhmann 1996b, 188 f.). 

Insbesondere im westlichen Europa wird schon immer – mehr als in den USA – an der aus 
sich selbst heraus – ohne öffentliche Einflussnahme – gegebenen Gemeinwohlorientierung 
der Medien gezweifelt. Während nach Altschull in der amerikanischen Lebensphilosophie das 
im First Amendment der amerikanischen Verfassung verankerte liberale Konzept der Kom-
munikationsfreiheit schon fast mythologische bzw. dogmatische Züge annehme, werde die 
Presse im westlichen Europa oft eher als eigennützig denn als nobel betrachtet. Das Ge-
meinwohlinteresse sieht man hier vor allem durch die gewinnorientierte Praxis privatwirt-

                                                 
72  So hatten wir bereits erwähnt, dass gerade in der Infotainment-Debatte sich Befürchtungen artikulieren, dass 

gerade das vorschnelle Bekenntnis zur Publikumsattraktivität gleichbedeutend ist mit der Preisgabe journalisti-
scher Qualitätsstandards. 
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schaftlich organisierter Medienkonzerne gefährdet (vgl. Altschull 1990, 34). Gerade im Rund-
funksektor wollte man die Medien dem freien Spiel der wirtschaftlichen Mächte nicht über-
lassen und schuf entsprechend einen öffentlich-rechtlichen Rundfunksektor, der vor allem auf 
Markferne bedacht ist. Insofern scheint es mir auch heuchlerisch, wenn die von den Dritte-
Welt-Nationen erhobene Forderungen nach einer lenkenden öffentlichen Einflussnahme pau-
schal als Angriff auf die Presse- und Kommunikationsfreiheit abgelehnt werden. Es braucht 
angesichts des Ungleichgewichts in der Wirtschaftsmacht der Weltnationen wohl nicht noch 
einmal zu betont werden, dass es wenig aussichtsreich erscheint, die von den Dritte-Welt-
Nationen beklagte Disproportionalität im Nachrichtenfluss durch das freie Spiel der Markt-
kräfte abzubauen. In diesem Sinne konstatiert auch Chomsky, dass die USA niemals freie 
Märkte unterstützt haben, „von ihrer frühesten Geschichte an nicht bis hin zu den Reagan-
Jahren, die einen neuen Standard für Protektionismus und staatliche Eingriffe in die Wirt-
schaft setzten, ganz im Gegensatz zur herrschenden Illusionen.” (Chomsky 1999, 25)73 So 
argumentierten Vertreter der großen Nachrichtenagenturen, dass sie unter den gegenwärti-
gen Bedingungen kaum Alternativen zu der beschriebenen Disproportionalität in ihren Kor-
respondentennetzen sehen. Die Stationierung eines Korrespondenten sei sehr kostenaufwen-
dig (mindestens 100 000 US-Dollar pro Jahr) und rentierte sich immer nur für wenige Anbie-
ter. Dem Vorwurf des Kulturimperialismus halten sie nicht ganz zu Unrecht entgegen, dass 
sie keine entwicklungspolitischen Institutionen darstellen, sondern sich durch Dienstleistungen 
für die sie tragenden und von ihnen belieferten Medienunternehmen finanzieren müssen (vgl. 
Kleinsteuber 1994, 563 f.)74. Insofern stellen die Nachrichtenagenturen auch nicht in Frage, 
das sich ihre Organisation zentralistisch auf den jeweiligen Heimatstaat bezieht.  

Während in der westlichen Welt die von einigen Vertretern der Entwicklungsländer vorgetra-
genen Forderungen nach mehr Chancengleichheit in der internationalen Kommunikation als 
politisch legitim anerkannt wurden, sind zu Recht Forderungen der so genannten Dritte-Welt-
Staaten vor allem dann auf Abwehr gestoßen, wenn sie sich prinzipiell gegen die Legitimität 
der nachrichtentypischen Selektionskriterien und die ihnen zugrunde liegenden Nachrichten-
wertfaktoren richteten. „Daß den kommunikationspolitischen Bestrebungen der Entwick-
lungsländer verständliche und politisch legitime Absichten zugrunde liegen, läßt sich kaum 
bestreiten: nach innen die gesellschaftliche Kommunikation fördern und sich nach außen 
mehr an Gewicht in der internationalen Kommunikation verschaffen. Fraglich ist nur, ob es 
zweckmäßig ist, diese Ziele zu verfolgen, indem man die herkömmlichen Nachrichtenwerte 
und ihre Rückbindung an das Publikum ignoriert oder sie gar außer Kraft zu setzen sucht.“ 
(Wilke 1984, 237) So wenden sich die Vertreter einiger Entwicklungsländer im Rahmen ihrer 
berechtigten Kritik am Ungleichgewicht in der Nachrichtenverbreitung auch gegen die in den 
westlichen Massenmedien bevorzugten Selektionskriterien. Kritisiert wird u.a. die übermäßi-
ge Betonung des Abweichenden vom Normalen und ein mangelndes Interesse an der politi-
schen Nachricht. Abgelehnt wird auf diese Weise der Negativismus einer an Konflikten, 
Krisen und Normverstößen orientierten Berichterstattung in den westlichen Industrienationen. 
Dabei werden kurze, blutige und dramatische Ereignisse in den Vordergrund der Berichter-

                                                 
73  Und so konstatiert auch Dieterich: „Doch der Versuch, die Weltkommunikation aus der Kontrolle der imperia-

len Zentren zu befreien, scheiterte an deren konsequenter Gegenstrategie, die den ‚Free Flow of Information‘ 
mittels Korruption, Einstellung der Beitragzahlungen der USA und Großbritanniens, Substitution von 
UNESCO-Funktionären und anderer Formen ‚demokratischer Willensbildung‘ verteidigte.“ (Dieterich 199, 70) 

74  Außerdem, so begründen sie ihr dünnes Korrespondentennetz in der Dritten Welt, verhielten sich die Regie-
rungen in den dortigen Staaten keineswegs immer entgegenkommend gegenüber Journalisten, besonders, wenn 
sie sich ungerechtfertigt kritisiert fühlen (vgl. Kleinsteuber 1994, 563 f.). 
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stattung gerückt und die ereignisorientierte faktizistische Berichterstattung eines komplexen 
politischen Geschehens auf ein Tatsachengerüst reduziert. Demgegenüber weist eine 1979 
unter Federführung der UNESCO durchgeführte Untersuchung aus, in der die Druck- und 
audio-visuellen Medien in 13 Ländern verglichen werden, dass in den sozialistischen Ländern 
auch eine erhebliche Anzahl so genannter positiver Nachrichten festzustellen war, die sich 
vor allem mit wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Ereignissen des eigenen 
Landes beschäftigen (vgl. Sreberny-Mohammadi 1984). 

Gegen diese pauschale Kritik am Negativismus der westlichen Nachrichtenproduktion lässt 
sich zunächst einmal einwenden, dass beispielsweise die oben umrissene Untersuchung von 
Schulz zur Nachrichtenselektion in der Bundesrepublik zu dem Ergebnis kommt, dass auch in 
den westlichen Industrienationen Erfolgsmeldungen Nachrichtenwert besitzen und der Nega-
tivismus nicht einmal zu den zentralsten und wirkungsmächtigsten Nachrichtenfaktoren zählt. 
Längerfristig eingeführte Themen werden nach Schulz durchaus nicht ausschließlich auf das 
Tatsachengerüst reduziert, sondern sehr wohl komplex dargestellt. Wesentlicher noch scheint 
mir jedoch, dass sich gegen die pauschale, mit der Positivität sozialistischer Nachrichtenpro-
duktion unterfütterte Negativismus-Kritik gegenüber den westlichen Medien einwenden lässt, 
dass es die öffentliche Verantwortung des Journalismus gebietet, auf Probleme hinzuweisen 
und auf Lösungen zu drängen. Da diese Probleme nicht nur deshalb existieren, weil darüber 
berichtet wird, d.h. sie nicht von den Nachrichtenmedien erfunden werden, scheint denn auch 
eine Ablösung einer negativistischen zugunsten einer positiven Berichterstattung keine sinn-
volle Alternative. Vielmehr läuft ein allzu naives Bekenntnis zur positiven Nachricht Gefahr, 
journalistische Orientierungsleistungen in erster Linie  über das positive Beispiel oder den mo-
ralischen Appell erbringen zu wollen. Gerade weil Realitätsdefizite sich nicht normativ aus-
gleichen lassen, scheint mir dies ein wenig aussichtsreiches Unterfangen. Um dies zu erken-
nen, braucht man sich nur die in der DDR praktizierte Variante eines sozialistischen Positi-
vismus der Berichterstattung in Erinnerung zu rufen, die die sozialistischen Errungenschaften 
und die Übererfüllung des Plansolls auch dann noch feierte, als sich der wirtschaftliche Zu-
sammenbruch bereits als unabwendbar erwies.  

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen ist auch der aus westlicher Sicht formulierten 
Kritik Wilkes zuzustimmen. Zur staatlich gelenkten Propaganda oder zur Indoktrination, bes-
tenfalls zum Schulersatz gerät, was von Befürwortern eines sozialistischen Funktionsver-
ständnisses ebenso wie von Befürwortern des bildungsfixierten Funktionsverständnisses der 
Medien in den Entwicklungsländern als positive Nachricht und Entwicklungsoptimismus ge-
priesen wird (vgl. Wilke 1984, 234). Zurecht argumentiert Wilke, dass Nachrichtenwerte 
wenig zu tun haben mit einem wie auch immer gearteten pädagogischen Auftrag des Journa-
lismus. „Es wäre ein Mißverständnis, dem Begriff Nachrichtenwerte einen qualitativen oder 
gar normativen Sinn beilegen zu wollen, so als wären damit irgendwelche 'höheren' – etwa 
moralischen – Werte impliziert.“ (Wilke 1984, 234)75 

Tatsächlich ist die auf Konflikte, Normverstöße und Außergewöhnliches abgestellte Selekti-
onsweise der Nachrichtenmedien im nachrichtenkritischen Diskurs auf breiter Front auf Ab-
wehr gestoßen. Als Negativismus wird sie in der Diskussion um den Free Flow of Informati-
on von Vertretern der Dritte-Welt-Nationen pauschal abgelehnt. Gegen die pauschale Ableh-
nung der Konfliktzentrierung der Berichterstattung hat Schulz bereits in den siebziger Jahren 

                                                 
75  In diesem Sinne argumentieren auch die Vertreter der Nachrichtenagenturen gegen den Vorwurf des Ethno-

zentrismus und Kulturimperialismus, dass sie keine entwicklungspolitischen Ziele verfolgen würden (vgl. 
Kleinsteuber 1994, 563 f.). 
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ins Feld geführt, dass Konflikte eine akute oder potentielle Bedrohung in sich bergen, sodass 
die Massenmedien gut daran täten, sie herauszustellen, damit sie angegangen und ausgetra-
gen würden (vgl. Schulz 1990, 121)76. Auch Luhmann hat in diesem Zusammenhang geltend 
gemacht, dass durch die an Normverstößen, Konflikten und Zukunftsungewissheiten orien-
tierte Berichterstattung eine spezifische Unruhe und Irritierbarkeit entsteht, die dann mit der 
Täglichkeit der Wirksamkeit von Massenmedien und mit ihren unterschiedlichen Programm-
formen aufgefangen werden kann. Resultat der Fernsehsozialisation ist dem systemtheoreti-
schen Verständnis nach eine ständig erneute Bereitschaft, mit Überraschungen, ja mit Stö-
rungen zu rechnen (vgl. Luhmann 1995d, 22). „Wenn man auf Überraschungen gefaßt sein 
muß, mag es ein Trost sein, daß man morgen mehr wissen wird. Insofern dienen die Mas-
senmedien der Erzeugung und Verarbeitung von Irritation ... Massenmedien halten, könnte 
man deshalb sagen, halten die Gesellschaft wach.” (Luhmann 1995d, 22)77  

Eine pauschale Kritik an der Konfliktzentrierung der Berichterstattung unterschlägt zudem die 
zentrale Bedeutung, die das Konfliktschema in modernen Demokratien für die Politik und ihre 
massenmediale Beobachtung hat. So sind es in der politischen Kommunikation im Normalfall 
nicht Konflikte schlechthin, die beobachtet werden, sondern thematische Konflikte und kon-
trovers verlaufende Diskussionen. In der auf dem Prinzip der Parteienkonkurrenz basieren-
den Demokratie bieten sie die Möglichkeit, Positionsunter-schiede im Spektrum von Parteien 
und Personen zu markieren. Und gerade die Unterscheid-barkeit von Parteipositionen und 
Entscheidungsalternativen ist für die demokratische Meinungs- und Willensbildung unerläss-
lich. Die Orientierung am Konflikt-schema erlaubt es überdies der Politik – darauf hat Luh-
mann verwiesen –, in dem Ringen um massenmediale Aufmerksamkeitschancen auf unpoliti-
sche Publikumspräferenzen zurückzugreifen. „So hat die Beobachtung des Konfliktverhaltens 
einen größeren Unterhaltungswert als die Beobachtung der gemeinsamen Verneigung vor 
den Werten. Man sollte ein solches Mitspielen unpolitischer Motive der Beobachtung von 
Politik nicht unterschätzen, und intuitiv lassen sich Politiker durchaus darauf ein.” (Luhmann 
1993a, 72 f.) Nach Luhmann haben Konflikte „als Themen den Vorteil (...), auf eine selbster-

                                                 
76  Dem entspricht, dass nicht Konflikte schlechthin als Auswahlgesichtspunkt gewählt werden können. Vielmehr 

bedarf es zusätzlicher Kriterien, die die Tragweite und gesellschaftliche Relevanz des Konflikts einschätzen 
lassen. Dazu kann als Auswahlgesichtspunkte die Zahl der Betroffenen (vgl. Strassner 1982, 73), der Grad der 
Betroffenheit (vgl. Rammstedt 1981, 454ff. Broaddason et al 1987, 211f.), der lokale Bezug oder umgekehrt 
die kulturelle Distanz sowie die Involviertheit von Prominenz als Indikator für die Wichtigkeit und den poten-
tiellen Einflussreichtum (vgl. Graber 1984; Larson 1984) dienen. Bei thematischen Konflikten ist die Einschät-
zung von Konsens-/Dissenschancen in ihren potentiellen Folgewirkungen ein zusätzlicher wichtiger Selektor 
(vgl. Brown & Kulik 1982; van Dijk 1985;. Haskins et al. 1984; Stone 1984; Weinberger et al. 1984).  

77  Eine solche Auffassung steht auch in Kontrast zur Kultivierungs- und Mainstreaming-Forschung, die die 
Präferenz des Nachrichtenjournalismus für Diskontinuitäten, Konflikte und Normverstöße anprangert, weil in 
der Darstellung der Gesellschaft vor allem Brüche erscheinen, während Konformität und Einvernehmen, Wie-
derholung immer derselben Erfahrung und Konstanz der Rahmenbedingungen unterbelichtet bleiben (vgl. 
Gerbner et al. 1980). Die Mainstreaming- und Kultivierungsforschung vermutet, dass durch das als negati-
vistisch kritisierte Wirklichkeitsbild der Medien auf Seiten der Rezipienten zugleich ein ”schlechtes” Bild der 
Welt erzeugt werde und die Welt als bedrohlicher erlebt werde, als es den tatsächlichen Gegebenheiten bei rea-
listischer Betrachtung angemessen sei. Solche Auffassung übersieht, dass Rezipienten beim Erwerb von Welt-
wissen die genannten Effekte der nachrichtentypischen Selektionsweise sehr wohl mit in Rechnung stellen. 
Das hat für die Bundesrepublik Winterhoff-Spurk in seinen Studien zu Fernsehen und Weltwissen nachgewie-
sen (vgl. Winterhoff-Spurk 1993). Entgegen der der Kultivierungs- und Mainstreaming-Forschung zugrunde 
liegenden Idee einer ungebrochenen Übertragung des medienvermittelten Weltbildes in die Köpfe der Rezipien-
ten weist Winterhoff-Spurk nach, dass die Rezipienten sehr wohl zwischen medial vermitteltem Wissen (und 
hier zwischen fiktivem und nicht-fiktivem Wissen) und dem durch soziale Primärerfahrung erworbenen Wis-
sen unterscheiden, und Letzteres gegenüber Ersterem sehr viel weniger skeptisch beurteilen. 
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zeugte Ungewissheit anzuspielen. Sie vertragen die erlösende Information über Gewinner und 
Verlierer mit dem Hinweis auf Zukunft. Das erzeugt Spannung und, auf der Verstehensseite 
der Kommunikation, guesswork.” (Luhmann 1996b, 59) 

Durch die Nachrichtenpräferenz für Konflikte und Normverstöße wird aus Sicht der System-
theorie die Resonanzfähigkeit der Gesellschaft und ihrer einzelnen Funktionssysteme für Kon-
fliktlagen und abhilfebedürftige Normverstöße gesteigert. Bei Normverstößen ist nicht nur an 
Rechtsverstöße und Berichte über kriminelles Handeln zu denken. Ein besonderer Aufmerk-
samkeitsfänger ist hier der Skandal. Skandaliert werden Verstöße gegen die Moral und die 
political correctness. Skandale haben nach Luhmann die Eigenschaft, die Resonanz zu ver-
stärken und die Szene zu beleben. Ist ein Verhältnis erst einmal zum Skandal erhoben, 
schließt dies die bei sonstigen Normverstößen mögliche Äußerung von Verständnis und Ent-
schuldigung wirksam aus. „Im Falle von Skandalen kann es ein weiterer Skandal werden, wie 
man sich zu diesem Skandal äußert.” (Luhmann 1996b, 61) Luhmann begreift die Funktion 
der Thematisierung von Skandalen darin, dass sie „mehr als auf andere Weise ein Gefühl der 
gemeinsamen Betroffenheit und Entrüstung erzeugen” (Luhmann 1996b, 61 f.).  

Zu den problematischen Folgen dieser Art der Berichterstattung zählt es nach Luhmann, dass 
zwar einerseits die Entrüstung und damit die Norm selbst gestärkt werde, anderseits aber 
auch, dass „das, was man 'Pluralistic ignorance' genannt hat, nämlich die Unkenntnis der 
Normalität von Devianz” zunimmt (Luhmann 1996b, 62)78. Nach Luhmann lässt sich auch 
vermuten, dass der „Effekt von ständig wiederholten Informationen über Normverstöße in 
der Überschätzung der moralischen Korruptheit der Gesellschaft liegen könnte, besonders 
dann, wenn bevorzugt über das Verhalten der tonangebenden Prominenz berichtet werde 
(vgl. Luhmann 1996b, 64). Gleichwohl wird auch erkennbar, dass durch die Präferenz der 
Nachrichtenmedien für Normverstöße Normen fortlaufend in Anspruch genommen und bes-
tätigt, also gerade dadurch nicht dem Verfall preisgegeben werden, wie Kritiker vielfach 
vermuten. Dies geschieht nach Luhmann in einer vergleichsweise harmlosen Art und Weise, 
die nicht auf Tendenzen der Gegensozialisation heraufbeschwörende Belehrung oder Indokt-
rination angewiesen ist, sondern durch die bloße Berichterstattung, die jedem die Möglichkeit 
freistellt, zu dem Schluss zu kommen: So nicht! Dem entspricht, dass Normverstöße nach 
Luhmann gerade dann ausgewählt werden, wenn ihnen moralische Bewertungen beigemischt 
werden können, wenn sie also einen Anlass zur Achtung oder Missachtung von Personen 
bieten können. Die vielfach als Negativismus kritisierte Einseitigkeit der für die Nachrichten-
kommunikation typischen Selektionsweise wird also durch die Präferenz für moralische Wer-
tungen kompensiert. Nicht ein Norm- und Moralverlust oder eine weit reichende Ohnmacht 
und Apathie ist dem systemtheoretischen Verständnis nach Folge der Fernsehsozialisation. 
Vielmehr werden der Moralcode bzw. moralische Kategorien durch die Massenkommunika-
tion fortlaufend in Anspruch genommen, reproduziert und dadurch bekräftigt, was die Auffor-
derung einschließt, sich gegen Moralverfall und Normverstöße aufzulehnen. Entsprechend 
argumentiert Luhmann in Anlehnung an die These von der ”moral intelligence”, dass durch 
die Präferenz der Medien für Normverstöße und Konflikte, denen sich moralische Bewertun-
gen beimischen lassen, eher eine Grundhaltung gefördert werde, ”sich gegen die Verhältnisse 

                                                 
78  Als Beispiel nennt Luhmann hier die Normalität bzw. Regelhaftigkeit jugendlicher Delinquenz, die als Hinter-

grundwissen in der Berichterstattung über die spektakulären, von Jugendlichen verübten Übergriffe auf Asyl-
bewerber und andere Ausländer unberücksichtigt bleibt. „Das Problem beherrscht die Berichterstattung, ohne 
mit den normalen Gewalt-, Sexualitäts- und Eigentumsdelikten verrechnet zu werden. Und entsprechend wird 
ein politischer Handlungsdruck erzeugt, der es nicht mehr erlaubt, die Berichte ins Normale zurückzubetten.” 
(Luhmann 1996b, 63) 
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zu wehren, Schwierigkeiten standzuhalten und notfalls Regeln zu brechen” (Luhmann 1996b, 
142). Insofern haben die Massenmedien dem systemtheoretischen Verständnis nach eine 
wichtige Funktion in der Erhaltung und Reproduktion von Moral. „Dies darf allerdings nicht so 
verstanden werden, als ob sie in der Lage wären, ethische Grundsätze zu fixieren oder auch 
nur den Moralpegel der Gesellschaft in Richtung auf gutes Handeln anzuheben. Dazu ist in 
der modernen Gesellschaft keine Instanz imstande – weder der Papst noch ein Konzil, noch 
der Bundestag, noch der Spiegel. Man kann nur an den ertappten Missetätern vorführen, daß 
solche Kriterien benötigt werden. Reproduziert wird nur der Code der Moral, also der Unter-
schied von gutem und schlechtem bzw. bösem Handeln. (...) Die Vorstellung von Moral und 
ihre laufende Renovierung geschieht anhand von hinreichend spektakulären Fällen – im Vor-
führen von Schurken, von Opfern und von Helden, die Unverlangbares geleistet haben. Der 
Empfänger wird selber typisch keiner dieser Gruppen zuzurechnen sein. Er bleibt – ein Beob-
achter.” (Luhmann 1996b, 65) 

Auf breite Abwehr ist im Nachrichtendiskurs nicht nur die Präferenz der Medien für Konflik-
te und Normabweichungen gestoßen. Ein weiterer, in der Nachrichtenforschung heftig disku-
tierter und umstrittener Selektor ist die so genannte Personalisierung und Präferenz für sta-
tushohe Personen. Galtung & Ruge haben die Tendenz zu einer starken Personalisierung als 
Ausdruck eines „cultural idealism” interpretiert, d.h. des Wunsches des Menschen, sein 
Schicksal selbst zu bestimmen. Personen könnten leichter der positiven oder negativen Identi-
fikation dienen und seien leichter darstellbar als komplexe Zusammenhänge (vgl. Galtung & 
Ruge 1965; Wilke 1984, 20). Kritiker sehen in der Personalisierung der Nachrichtenpräsenta-
tion eine unzulässige Verkürzung (politischer) Komplexität und betrachten sie gar als eine Art 
Krebsgeschwür der Politikvermittlung, das zur Vernachlässigung der eigentlichen politischen 
Nachricht führe. Der durch die permanente Medienpräsenz einiger weniger politischer Füh-
rungspersonen nahe liegende Eindruck, Politik sei auch unter den Bedingungen eines moder-
nen demokratischen Gemeinwesens eine Sache einiger weniger politischer Gladiatoren, ver-
zeichne die politische Wirklichkeit und führe zu einer Verkennung der strukturellen und insti-
tutionellen Seite der Politik. Würde Politik vorwiegend als das Handeln kompetenter Funktio-
näre im Kernbereich des politisch-administrativen Systems dargestellt, blieben Hintergründe 
zwangsläufig ausgeklammert. 

Sarcinelli argumentiert gegen den Vorwurf der fernseh-medialen Dominanz führender Perso-
nen aus der Politik, Wirtschaft und anderen gesellschaftlichen Funktionsbereichen, die so 
häufig in den Fernsehnachrichten zu Wort kommen, dass Personalisierung auch eine notwen-
dige Konsequenz demokratischer Regierungsweise sei, in der Herrschaft auf Zeit mit der 
Möglichkeit personaler Zuordnung von politischer Verantwortung verknüpft werde (vgl. Sar-
cinelli 1996, 286 f.; 1994, 35 ff.). Auch Luhmann macht geltend, dass die Politik Personen 
herausstellt, um dadurch Verantwortungszurechnung zu ermöglichen. Nach Luhmann bevor-
zugen die Medien eine Zurechnung auf Handeln, also auf Handelnde, nicht nur um Normver-
stöße kenntlich zu machen, sondern auch, um dem Leser bzw. Zuschauer die eigene Mei-
nungsbildung zu erleichtern. Sicherlich können komplexe Hintergründe, die den Handelnden 
motivieren, nicht voll ausgeleuchtet werden. Wenn sie thematisiert werden, dann – so Luh-
mann – um Verdienste oder Verschulden zu verschieben (vgl. Luhmann 1996b, 66 f.).  

Wegen der tatsächlich sehr viel weiter reichenden Verantwortung und Einflussmacht von 
politischen Elite-Personen und auch -Nationen würde es aber zu kurz greifen, die starke Prä-
senz der tonangebenden Prominenz aus einflussreichen Ländern einseitig als Elitennähe und 
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Publikumsdistanz anzuprangern79. In diesem Sinne hat auch Sarcinelli argumentiert, dass in 
allen Gesellschaftsordnungen, von der faschistischen bis zur kommunistischen, Entscheidun-
gen von Personen oder Personengruppen vorbereitet, getroffen, bekannt gegeben und ver-
antwortet werden. In Nachrichtensendungen könnten in der Regel nur jene zur Wort kom-
men, die für eine Gruppe oder ein Gremium sprechen. Dabei gehe es nicht nur um Legitima-
tion, sondern auch um Kompetenz und Verantwortlichkeit. Sicher werde oftmals ein Referent 
besser über ein Problem Bescheid wissen als der Minister. Wenn aber eine Aussage erst 
durch den Minister für die Bürger Bedeutung und Verbindlichkeit erhalte, dann sollte sie auch 
der Minister gegenüber der Öffentlichkeit vortragen; er müsse sie ja auch verantworten. 
Dass Fernsehauftritte auch zur Imagepflege genutzt werden, lasse sich nicht vermeiden (Sar-
cinelli 1996, 268 ff.). 

Die Präferenz für statushohe Elite-Personen von hohem Rang dürfte zudem durch einen 
Trend im Nachrichtenjournalismus gestärkt werden, den Luhmann als Zunahme von Mei-
nungsereignissen charakterisiert und Boorstin (1974) als Zunahme von Pseudoereignissen 
beschrieben hat. So kommt nach Luhmann ein erheblicher Teil des Materials für Presse, 
Hörfunk und Fernsehen dadurch zustande, dass die Medien durch den fortlaufenden Bezug 
auf Meinungen sich in sich selbst spiegelten und das wiederum als Ereignis behandeln wür-
den. Es handelt sich dabei um Ereignisse, die gar nicht stattfinden würden, wenn es die Mas-
senmedien nicht gäbe. Dennoch ist es wichtig, solche Meinungen von der massenmedialen 
Behandlung von Meinungsäußerungen als Nachricht zu unterscheiden. Nur so wird nämlich 
die wesentliche Funktion dieser nachrichtentypischen Selektionsweise erkennbar, die Luh-
mann wie folgt beschrieben hat: „Die Welt wird gleichsam zusätzlich mit Geräusch gefüllt, mit 
Initiativen, Kommentaren, Kritik. Damit kann das, was ohnehin passiert, akzentuiert werden. 
Aber auch Kommentare können wiederum Anlaß zu Kritik und Kritik kann Anlaß zu Kom-
mentaren werden. Auf diese Weise können Massenmedien ihre eigene Sensibilität steigern 
und sich Veränderungen in der von ihnen selbst produzierten öffentlichen Meinung anpassen. 
Ein gutes Beispiel dafür ist der Auffassungswandel in den USA über den Sinn des Vietnam-
Krieges, der noch heute (vielleicht weil es ein Auffassungswandel war) bei allen militärischen 
Aktionen der USA erinnert wird.” (Luhmann 1996b, 70)  

Gleichwohl müssten dann, wenn Meinungsereignisse als Nachricht behandelt werden, die 
Selektionskriterien verdoppelt werden. „Die Sache selbst muß interessant genug sein. Und 
die Meinungsäußerung muß aus einer Quelle stammen, die qua Stellung oder qua Person über 
bemerkenswerte Reputation verfügt. Auch Leserbriefe werden zum Ausdruck vorselektiert – 
zum Teil mit Blick auf Namen und Status des Absenders oder seiner Organisation, aber auch 
so, daß die Selektion nicht zu deutlich wird, sondern die Sparte Leserbriefe als Ausdruck von 
Meinungen aus dem Volk gelten kann” (Luhmann 1996a, 69 f.). In der von Luhmann be-
schriebenen notwendigen Verdopplung von Selektionskriterien liegen auch die Gründe für den 
in der empirischen Nachrichtenforschung immer wieder ermittelten Befund, dass die Nen-

                                                 
79  So berechtigt die Kritik der Dritte-Welt-Staaten am Ungleichgewicht im internationalen Informationsfluss und 

an der geringen Repräsentanz der „Dritte-Welt-Staaten” in den Nachrichtenmedien der industrialisierten Welt 
auch ist, bleibt es dennoch unverkennbar, dass man beispielsweise vermutlich auch in Simbabwe – zumindest 
in der dortigen der politischen Führungselite – eine Position zum Bosnienkrieg hat, aber wirkungsmächtige 
Entscheidungen über internationale Interventionsstrategien sicherlich in erster Linie in Washington oder Mos-
kau getroffen werden. Vergleichbares gilt auch dann, wenn es nicht im engeren Sinne um Meinungsnachrichten 
geht. Die Entwicklung des amerikanischen Dollar-Kurses ist auf dem Weltmarkt sicherlich von größerer Be-
deutung als die des chinesischen Yuan, sodass sich von einer auf den Dollar-Kurs beschränkten Berichterstat-
tung nicht ohne Weiteres auf einen Kulturimperialismus des westlichen Nachrichtenjournalismus schließen 
lässt.  



Teil IV: Programmauftrag und Programmqualität 

 

 105 

 

nung von Prominenz – einschließlich ihrer themenbezogenen Meinungen – als Indikator für 
Wichtigkeit in der alltäglichen Nachrichtenberichterstattung von zentraler Bedeutung ist (vgl. 
Graber 1984; Larson 1984). Man wird die Doppelfunktion von Meinungsnachrichten für die 
Politik nicht unterschätzen dürfen, die darin besteht, dass sie einerseits das unterstreichen, 
was Gegenstand der Meinung ist. Es bleibt dank der Meinung als Thema auf der Agenda. 
Und anderseits wird die Reputation der Quelle durch wiederholte Inanspruchnahme gestärkt. 
Und genau diese Doppelfunktion macht sie für die Politik attraktiv. Auch wenn sich aus Sicht 
des Publikums Realereignisse und Meinungsereignisse ständig durchmischen und eine zäh-
flüssige Menge bilden, in der man noch Themen, aber nicht mehr die Herkunft der Informati-
onen unterscheiden kann (vgl. Luhmann 1996a, 29 f.), bieten gerade solche Themen dem 
politischen Personal eine Chance, ihren Einstellungen Gehör zu verschaffen und Meinungsal-
ternativen im Parteienspektrum zu markieren. In der modernen Demokratie, in der sich eine 
über Wahlbeteiligung hinausgehende politische Partizipation für den ganz überwiegenden Teil 
der Bevölkerung auf eine massenmedial vermittelter Teilhabe beschränkt, ist die Politik auf 
solche Anlässe zu Meinungsartikulation angewiesen, um öffentliche Aufmerksamkeit zu er-
zielen. Und gerade angesichts der Rückgangs der öffentlichen Aufmerksamkeitsbereitschaft 
gegenüber der konventionellen Politik erweitert sich das Handlungsspektrum der politischen 
Öffentlichkeitsarbeit. Die Inszenierung von Nachrichtenanlässen gewinnt über die traditionel-
le Pressearbeit hinaus an Bedeutung wie auch die Versuche, die Interpretation von politi-
schen Themen gezielt zu steuern (vgl. Pfetsch 1996, 288).  

Die hier angeführten Überlegungen mögen hinreichend sein, um die Problematik einer For-
schungsstrategie zu kennzeichnen, die in erster Linie nach der Repräsentativität und Vollstän-
digkeit des Wirklichkeitsbildes in den Nachrichtenmedien fragt und sich aufgrund der Dispro-
portionalität im internationalen Informationsfluss pauschal gegen die Nachrichtenwertkriterien 
der westlichen Medien wendet. Offenkundig artikulieren sich hier wirklichkeitsferne normati-
ve Ansprüche demokratietheoretischer Art, die  nach Schulz deutlich utopische Züge tragen. 
„Analysiert man die vorliegenden Studien der Nachrichtenforschung in dieser Hinsicht, so 
lässt sich nachweisen, daß das, was von den Autoren als Maßstab zur Beurteilung der An-
gemessenheit oder ‘Ausgewogenheit’ der Nachrichtenberichterstattung herangezogen wird, 
tatsächlich immer eine fiktive Realität ist (...): alle Nationen sind gleich, alle sozialen Gruppen 
und Individuen sind gleich und sollten dementsprechend gleich häufig in den Nachrichtenme-
dien erwähnt werden; die Welt und die Menschen sind grundsätzlich gut, daher sollten die 
Nachrichten nicht alles Negative so herausstellen usw.” (Schulz 1990, 28). Allein der Nach-
weis disprivilegierter Kommunikation ist viel zu vage und unbestimmt, um damit eine sinnvolle  
Kritik der Nachrichtenfaktoren zu begründen und eine alternative Nachrichtenpraxis anzule i-
ten (vgl. Luhmann 1993f. 321). Tatsächlich lässt die Debatte um den „Free Flow of Informa-
tion“ einen Verweis auf Themenhorizonte, Problemkontexte und sinnvolle Beiträge zum 
Nord-Süd-Konflikt ebenso vermissen wie Hinweise auf mögliche Anlässe und Anreize für 
eine problemgerechtere Berichterstattung. So wird sich die künftige Forschung nicht damit 
begnügen dürfen, die ungleichgewichtige Repräsentation von Nationen in der Nachrichtenbe-
richterstattung zu registrieren, um von hier aus pauschal auf einen Mangel an Objektivität zu 
schließen und die unzureichende „räumliche Ausgeglichenheit” anzuprangern. Vielmehr 
scheint die akademische Medienkritik und -ethik aufgefordert, zu systematischen Grundsätzen 
und einer angemessenen Repräsentation der Interessen(konflikte) im Verhältnis der Weltna-
tionen beizutragen. Hier könnte die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Fachwissenschaft-
lern bzw. Experten und Nachrichtenforschern hilfreich sein, um die Wissensgrundlagen zu 
Möglichkeiten einer komplexeren Bearbeitung der Interessenkonflikte im Verhältnis der 
Weltnationen zu verbessern. In der laufenden akademischen Debatte stützen sich in diesem 
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Zusammenhang die Hoffnungen auf eine angemessenere Repräsentationen der Interessenla-
gen disprivilegierter Nationen und unterdrückter Gruppierungen auch auf die Verbreitung des 
Internets. Wie bereits im ersten Kapitel erwähnt, bietet das Internet die Chance, dass durch 
die immense Reduktion von Produktions- und Verbreitungskosten die Verbreitung von Infor-
mationen und Meinungen so kostengünstig wird, „dass sie nicht mehr finanzstarken Personen 
und Organisationen vorbehalten bleibt”. (Plake et al. 2001, 49) Das eröffne auch einem un-
abhängigen Journalismus neue Chancen. Das Internet bietet für Journalisten nicht nur ver-
besserten Zugang zu Fach- und Expertenwissen, sondern auch zu Hintergrundinformationen 
und unabhängigen Quellen. Plake et al. haben in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, 
dass die computervermittelte Kommunikation selbst in Zeiten kriegerischer Auseinanderset-
zungen, in denen kollektiver Hass die Oberhand gewinnt und Unparteilichkeit sich dem Ver-
dacht der Kollaboration aussetzt, unabhängigen Journalisten die Chance bietet, Gehör zu fin-
den. So entstand im Krisengebiet Balkan Mitte der neunziger Jahre z.B. das Informations-
netzwerk AUM, das in dem nunmehr in verschiedenen Einzelstaaten zerfallenen Ex-
Jugoslawien eine Verständigungsbasis offerierte. Das Projekt wurde von Journalisten/innen 
gegründet, die sich vom staatlichen Propaganda-Apparat nicht vereinnahmen lassen wollten. 
Auch in Serbien wurden vom Staat verbotene Radiosendungen über das Netz weiterverbrei-
tet, mit der Folge, dass Menschenrechtsbewegungen auf der ganzen Welt die serbische Re-
gierung mit Protestnoten überhäuften (vgl. Plake et al. 2001, 154)80.  

Gleichwohl wird man auch erkennen können, dass das Netz nicht nur Chancen, sondern auch 
Risiken birgt. Gerade in unübersichtlichen kriegerischen Zeiten laufen Journalisten/innen auch 
Gefahr, den von Kriegsparteien gezielt eingesetzten Falschmeldungen oder einfach Gerüchten 
aufzusitzen. Hinzu kommt, dass das Internet zwar die Produktions- und Verbreitungskosten 
für Nachrichten senkt und damit auch unabhängigen Gruppierungen die Chance bietet, sich 
im Interesse einer unabhängigen Gegenöffentlichkeit Gehör zu verschaffen. Dennoch wie-
derholen sich derzeit im Zugang zum Medium die bekannten Linien sozialer Ungleichheit. Wie 
bereits erwähnt, dominieren unter den Nutzern/innen einerseits Mittelschichten (Beierswald 
2000, 2001), und anderseits sind es im internationalen Bereich vor allem die westlichen und 
asiatischen Industrienationen, die sich des Internets bedienen (Plake et al. 2001, 49). Und 
gerade wenn es um eine ausgeglichenere Berichterstattung über Weltnationen geht, können 
die prinzipiellen Möglichkeiten des Netzes nicht darüber hinweghelfen, dass nach einer Un-
tersuchung der Organisation „Reporter ohne Grenzen” insgesamt 59 Staaten den Zugang 
ihrer Bürger zum Internet einschränken (vgl. Plake et al. 2001, 146). Und dazu zählen vor 
allem auch die Staaten, die das Ungleichgewicht im Verhältnis der Industrienationen anpran-
gern. So unterbinden beispielsweise der Irak und Nordkorea den Zugang vollständig, während 
China nach Plake et. al. im Oktober 1998 gezielt den Zugang zur BBC-Site blockierte, weil 
deren Inhalte nicht in die Staatsdoktrin passten (vgl. Plake et al. 2001, 147). Das zeigt auch, 
dass sich hier nicht nur die vermeintlichen Hegemonialmächte der westlichen Nachrichten-
agenturen als Verhinderer einer ausgeglicheneren Berichterstattung erweisen, sondern dass 
die Dritte-Welt-Staaten selbst den Zugang zu unabhängigen Informationen erschweren, und 
zwar nicht nur für die Bevölkerung, sondern auch für unabhängige Journalisten und westliche 
Nachrichtenagenturen. „Das bedeutet, dass ein Medium, mit dem gerade ärmere Staaten sich 
zu relativ geringen Kosten mit neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft und der Technik 

                                                 
80  Nichts anderes war gemeint, wenn oben aus systemtheoretischer Sicht geltend gemacht wurde, dass, indem die 

Medien die Bedeutung von Raum- und Zeitgrenzen für das Zustandekommen von Kommunikation aufheben, 
auch weltpolitisch arrangierte Interventionen in lokale Ereignisse eine Chance erhalten (vgl. Luhmann 1993a, 
83). 
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versorgen könnten, aus ideologischen Gründen nicht zur Verfügung steht, womit möglicher-
weise auch im internationalen Maßstab die Wissenskluft vergrößert wird” (Plake et al. 2001, 
149). Kritiker befürchten vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen in der Internetnutzung 
zu Recht entsprechend eine Spaltung der (Welt-)Gesellschaft in „information poor” und „in-
formation rich” und fordern eine konsequente gesellschaftsweite Förderung der Medienkom-
petenz (Baake 1997, 23–28; Aufenanger, 1997, 15–22; Groebel 1997, 111–120; Schorb 1997, 
63–75) und Erleichterung des Informationszugang (vgl. Plake et al. 163 ff. vgl. Chomsky 
1999, Dieterich 1999).  

Abschließend sei hier jedoch noch einmal darauf verwiesen, dass die hier ausführlich disku-
tierten  konzeptuellen Probleme einer normativen Programmforschung, die nach der „räumli-
chen Ausgeglichenheit” der Berichterstattung fragt, sich auch in Studien fortsetzen, die seit 
den achtziger Jahren angesichts der Bestrebungen zur Regionalisierung der Rundfunkstruktur 
im nationalen Maßstab nach „Lücken im medienvermittelten Weltbild” suchen. So tritt etwa 
die sich im Verlauf der achtziger Jahre entwickelnde empirische Kommunikationsraumanaly-
se an, um Kommunikationsdefizite in einem Raum aufzudecken (vgl. Jarren 1986, Maier-
Rabler 1987, kritisch hierzu Esch 1992; Hard 1986a/b). Entsprechend werden Landkarten 
anfertigt, auf denen die Ereignisorte aufgetragen werden, über die in den Medien berichtet 
wird, um von hier aus dann auf Lücken im der Berichterstattung zu schließen. Entsprechend 
wird der Berichterstattung Metropolendominanz und die Vernachlässigung der Provinz bzw. 
der Nahwelt der Rezipienten vorgeworfen und mit Nachdruck eine Regionalisierung der Be-
richterstattung gefordert (vgl. Jarren 1986; Bentele 1988b). 

Kritiker haben gegen den pauschalen Vorwurf der Metropolendominanz der Berichterstat-
tung und der mit ihr verbundenen Forderung nach einer räumlich ausgeglicheneren (Nah-
welt)-Berichterstattung zu Recht nicht nur auf die im Vergleich zu den Metropolen unver-
kennbare Ereignisarmut in der Provinz verwiesen. Vertretern einer allzu naiven Heimat- und 
Nahwelt-Berichterstattungseuphorie (vgl. Bausinger 1987; Greverus 1984) der achtziger Jah-
re wird auch vorgeworfen, den konkreten Nachweis von vernachlässigten Themen und Er-
eigniskategorien der Berichterstattung weitgehend schuldig geblieben zu sein (vgl. ausführlich 
hierzu Esch 1992). Tatsächlich hat sich der Versuch, kommunikatives Geschehen räumlich zu 
projizieren und die journalistische Vermittlungsleistung mit der Tätigkeit eines Kartographen 
zu vergleichen, die sich „an den Interessen und Bedürfnissen des Kommunikationsraumes” zu 
orientieren habe, in der medienwissenschaftlichen Forschung als außerordentlich irreführend 
erwiesen  (Schröter, 1995, 60; vgl. Jarren 1986; Maier-Rabler 1991). Er lässt nicht nur offen, 
worin die Bedürfnisse eines Kommunikationsraumes liegen und welche Themen damit ange-
sprochen sind. Mag die maßstabsgerechte und in diesem Sinne gleichrangige Repräsentation 
räumlicher Gegebenheiten nach einem spezifischen Codemuster das Betätigungsfeld des 
Kartographen darstellen, so gilt dies für den Journalismus gerade nicht. Für den Journalismus 
ist vor allem die Gewichtung und nicht die Gleichrangigkeit aller möglichen Ereignisse in ei-
nem Raum von zentraler Bedeutung. Die Gewichtung ist nicht nur aus Kapazitätsgründen 
erforderlich, sondern auch unabdingbare Voraussetzung für das sinnvolle Erbringen von Ori-
entierungsleistungen. So hat denn auch Schulz argumentiert: „Da gebietet es das Prinzip der 
Ökonomie, die begrenzte Aufmerksamkeit nicht gleich zu verteilen, sondern einige als vorran-
gig eingestufte Ereignisse komplexer darzustellen, andere dagegen auf einfache, leicht wahr-
nehmbare Konturen zu beziehen” (Schulz 1990, 120). Und auch Luhmann argumentiert: „Die 
Auswahl zur Massenkommunikation wird durch die Kombination von Selektionsweisen ge-
steuert, die für die spezifische Funktion typisch ist, die aber eben deshalb gesamtgesellschaft-
lich nicht repräsentativ sein kann.” (Luhmann 1993f, 318) 
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2.  Zu viel oder zu wenig Resonanz für ökologische Risi-
ken: Das Konzept der instrumentellen Aktualisierung 

Von Vertretern der Mainzer Schule ist der Versuch unternommen worden, eine „verzerren-
de” Berichterstattung der Medien über die Rheinverschmutzung nachzuweisen, indem die 
Quantität der Berichterstattung über Rheinverschmutzung mit der Entwicklung des über phy-
sikalisch-chemische Messverfahren ermittelten, Verschmutzungsgrades des Rheins vergli-
chen wurde. Ermittelt wurde eine Gegenläufigkeit, insofern die Rheinverschmutzung im Un-
tersuchungszeitraum real abnahm, die Berichterstattung über die Rheinverschmutzung jedoch 
zunahm (vgl. Kepplinger & Brosius 1989). Kepplinger (1989) wertet dies als Beleg für eine 
instrumentelle Aktualisierung der Journalisten entlang ihrer persönlichen politischen Präferen-
zen. Seiner Meinung nach folgten Journalisten in der Behandlung der Themas Rheinver-
schmutzung nicht den „objektiven” Daten über die Rheinverschmutzung, sondern ihren eige-
nen politischen Präferenzen und Einschätzungen, sodass insgesamt ein verzerrtes Bild der 
Realität entstehe.  

Bereits auf dem ersten oberflächlichen Blick scheint mir die Plausibilität einer solchen Argu-
mentation höchst zweifelhaft. Denn einer solchen Argumentation zu folgen würde bedeuten, 
den Unterschied zwischen den Messdaten zur Rheinverschmutzung und der journalistischen 
Kommunikation über die Rheinverschmutzung als einen Unterschied in der Objektivität und 
im Wahrheitsgehalt zu betrachten. So sind nach Auffassung von Kepplinger & Brosius die 
physikalischen Messdaten objektiver und exakter und bilden seiner Meinung nach die Wirk-
lichkeit der Rheinverschmutzung so ab, wie sie wirklich ist, während sich die journalistische 
Thematisierung auf den Status einer unqualifizierten fiktiven Realitätsbeschreibung reduzieren 
lasse. Politische Protestaktionen gegen die Rheinverschmutzung geraten so zu einem bericht-
erstattungsunwürdigen, fiktiven Phänomen, der biochemisch-physikalische Zustand des Rhein 
zu einem realen Phänomen. Dagegen hat Erbring zu Recht eingewendet: ”Wenn die Ver-
schmutzung des Rheins abnimmt und der Protest gegen die Rheinverschmutzung zunimmt, 
dann ist letzteres als gesellschaftliche Aktivität aus der Nachrichtenperspektive entscheidend 
und nicht ersteres; es wäre willkürlich zu behaupten, ersteres sei die (technische) ‘Realität’, 
letzteres ‘nur’ die (politische) Medienrealität’ des Umweltproblems (vgl. Kepplinger & Ma-
thes 1988). Wenn die Straßenkriminalität gleichbleibt, aber ihre Bekämpfung von Bürgerinitia-
tiven, Stadträten (oder Journalisten) eingefordert wird, dann ist letzteres als politische Thema-
tisierung aus der Nachrichtenperspektive bedeutsamer als ersteres; es wäre willkürlich zu 
behaupten, ersteres sei die (soziale) ‘Realität’, letztere eine (fiktive) ‘Medienrealität’.” (Er-
bring 1989, 305) 

Was man üblicherweise gerade als die Funktion der Nachrichtenkommunikation betrachtet, 
und woran man seine Leistungsfähigkeit bemisst, wird bei Kepplinger zur Krise stilisiert. 
Denn würde man der Argumentationslogik Kepplingers folgen, müsste man z.B. die im Ver-
gleich zur Berichterstattung über Herzinfarkte und Krebserkrankungen zeitweise weitaus 
intensivere Berichterstattung über Aids als Beleg für eine – gemessen an dem tatsächlichen 
Risikopotential für weite Teile der Bevölkerung – verzerrenden Berichterstattung werten. 
Konstruktivisten haben gegen die Vorgehensweise, die Medienberichterstattung über die 
Rheinverschmutzung mit den Messdaten über die Verunreinigung des Rheins zu vergle ichen, 
denn auch eingewendet, dass auf diese Weise nicht die Medienberichterstattung mit der Rea-
lität an sich verglichen wird. Vielmehr vergleicht man zwei zu unterschiedlichen Zwecken 
und mit verschiedenen Methoden erzeugte Realitätsbeschreibungen. Entgegen der Behaup-
tung ihrer Kritiker (Kepplinger 1989) leugnen Konstruktivisten nicht die Realität an sich, son-
dern nur deren beobachtungsunabhängige konstruktionsfreie Erkennbarkeit. Zwar gestehen 
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auch Kepplinger & Brosius Probleme des Vergleichs von unterschiedlichen Realitätsbe-
schreibungen insofern ein, als sie selbst argumentieren: „Die entscheidende Frage lautet hier, 
ob die Qualität der externen Indikatoren gut genug ist, um sie als Standard zu benutzen, an 
dem die Medienberichterstattung gemessen wird. Darüber hinaus ergeben sich z.T. gravie-
rende Methodenprobleme beim Vergleich von verschiedenen Realitätsindikatoren, die eben-
falls nur im konkreten Einzelfall gelöst werden können.” (Kepplinger & Brosius 1989, 59)  

Dennoch – so Kepplinger – folge aus der Einsicht, dass die volle Wahrheit nicht erkennbar 
ist, nicht, dass alle Aussagen gleich unwahr seien. Abgesehen davon, dass er auf diese Weise 
den Konstruktivismus als bloßes Bekenntnis zum Relativismus allen Wissens missinterpretiert, 
wirft Kepplinger ihm fälschlicherweise vor, dass er behaupte, Realitätskonstruktionen der 
Nachrichtenmedien könnten nicht durch medienexterne Kriterien in Frage gestellt werden. 
Damit billige der Konstruktivismus dem Journalismus eine Monopolfunktion in der Realitäts-
definition zu (Kepplinger & Brosius 1989, 51). Tatsächlich ist es geradezu absurd, dem Kon-
struktivismus als generelle Immunisierungsstrategie gegen eine Kritik der Berichterstattung 
misszuverstehen.. Vielmehr richten sich konstruktivistische Forschungsansätze lediglich ge-
gen die von Kepplinger & Brosius implizit und explizit mitgeführte Behauptung, dass sich der 
Unterschied zwischen wissenschaftlichen – im vorliegenden Falle naturwissenschaftlichen 
Zustandsbeschreibungen des Rheins – und der journalistischen Thematisierung seiner Verun-
reinigung auf einem Wahrheits- und Qualitätskontinuum abbilden lässt.  

Entsprechend scheint es höchst fragwürdig, wenn die Gegenläufigkeit in der Entwicklung des 
Ausmaßes der Rheinverschmutzung und der Häufigkeit der Berichterstattung darüber als 
Indiz für eine Tendenz zu einer instrumentellen Aktualisierung bewertet wird. Durch Befra-
gungen von Journalisten hat Kepplinger entsprechend nachzuweisen versucht, dass Mitarbei-
ter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, im Widerspruch zur Verpflichtung zu ausgewogener 
Berichterstattung, das journalistische Hochspielen bestimmter Sachverhalte billigen, die ihrer 
Ansicht entsprechen, und den Rechercheaufwand gemäß persönlicher Sympathien und Anti-
pathien dosieren (vgl. Kepplinger 1989). Hier würden seiner Meinung nach vorprofessionelle 
Einstellungsmuster und die Unfähigkeit hervortreten, persönliche Ansichten zurückzustellen. 
Es mag verständlich sein, „daß gerade dann, wenn die  Welt nicht so abgebildet werden kann, 
wie sie ist und wie sie von Moment zu Moment sich verändert, Manipulationsverdacht auf-
kommt und es deshalb naheliegt, statt dessen feste Anhaltspunkte in Interessen zu suchen, die 
das System in ihrem Sinne manipulieren, also Zustände und Operationen des Systems auf 
irgendwelche externen Ursachen zuzurechnen” (Luhmann 1996b, 14). Dennoch wird man 
erkennen können, dass die Funktionsweise journalistischer Weltbeobachtung und speziell die 
Probleme der Berichterstattung über ökologische Risiken auf diese Weise nicht zureichend 
erfasst bzw. eher ungebührlich trivialisiert werden.  

Weil die angemessene journalistische Resonanz auf ökologische Themen in erster Linie ein 
Problem der politischen Ausgewogenheit und der vermeintlichen oder auch tatsächlichen 
Wirksamkeit (partei-)politischer Einstellungsmuster der Journalisten ist, wird die Tatsache 
unterschlagen, dass angesichts technisch-zivilisatorischen Risiken oft dilettiert werden muss. 
„Wir können ja nicht einfach Tschernobyl ausfallen lassen, nur weil wir uns in dem Verwirr-
spiel um Halbwertzeiten, Becquerel und Millirem nicht zurecht finden und die Wissenschaftler 
selbst uns widersprüchliche Auskünfte erteilen” (Ruß-Mohl 1988, 188). Insofern wäre es 
verfehlt, dem Journalismus vorzuwerfen, dass er vielfach Themen aufgreift, über die kein 
gesichertes Wissen vorliegt und darin bereits ein Verstoß gegen das professionelle Gebot der 
Objektivität und eine Preisgabe journalistischer Professionalität zu entdecken. Gerade die 
ökologischen Probleme – und wer wollte sie bestreiten – lassen erkennbar werden, dass „ü-
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ber Zukünftiges (...) unter modernen Bedingungen praktisch nur noch im Modus des Wahr-
scheinlichen bzw. des Unwahrscheinlichen gesprochen werden (kann), also im Modus einer 
fiktiv gesicherten (durch Fiktionen duplizierten) Realität” (Luhmann 1992d, 187).  

Um das journalismuspraktische Dilemma sichtbar werden zu lassen, braucht man nur an die 
zu Beginn der achtziger Jahre geführte Auseinandersetzung um das Waldsterben erinnern. 
Was dem einen als unzulässige Panikmache aufgrund des Fehlens wissenschaftlich gesicher-
ten Wissens über das Waldsterben erschien, empfanden andere als unangemessene Ver-
harmlosung der Realität. Auf den Journalismus angewendet bedeutet dies, dass das, was den 
einen als verantwortungsbewusster Journalismus und die Wahrnehmung der Kritik- und Kon-
trollfunktion erscheint, die anderen (Kepplinger et al. 1989) als instrumentelle Aktualisierung 
und als unzulässiges Hochspielen und Panikmache entlang eigener (partei-)politischer Präfe-
renzen ablehnen. So wird hier argumentiert, dass der Befund einer zunehmenden Berichter-
stattung über die Rheinverschmutzung und eines abnehmenden Verschmutzungsgrads weni-
ger als Beleg für die instrumentelle Aktualisierung auf Seiten der Journalisten bewerten lässt. 
Vielmehr drängt sich die Hypothese auf, dass die ökologische Kommunikation ihre Intensität 
dem Nichtwissen verdankt und weniger den persönlichen politischen Präferenzen einzelner 
Journalisten. „Daß man die Zukunft nicht kennen kann, kommt in der Gegenwart als Kom-
munikation zum Ausdruck. Die Gesellschaft zeigt sich irritiert.” (Luhmann 1992d, 154) Die 
Ökologie des Nichtwissens wird als Ökologie des (freilich kontroversen) Wissens angeboten, 
und dies nicht nur in den Medien, sondern auch in der Wissenschaft. Die Medien haben aus 
der Zukunftsungewissheit Themen gemacht – erstaunlich schnell und erstaunlich erfolgreich. 
„Über Thematisierungen wird aber vor allem bekannt, daß man nicht weiß, was geschehen 
wird, wenn man Verhalten ändert bzw. nicht ändert. An Themen kristallisiert Nichtwissen.” 
(Luhmann 1992d, 191) Unter diesem Umständen sind es „vor allem Motive der Besorgnis, 
des Warnens, des Protestierens, die sich in der einen oder anderen Weise zu sozialen Bewe-
gungen oder auch nur zu Äußerungen in den Massenmedien konsolidieren können” (Luh-
mann 1992d, 202). Und auch die Wissenschaft, allen voran die Soziologie, hat sich angesichts 
des Komplexes von ökologischen Bedrohungen mehr und mehr aufs Warnen verlegt. „Sie 
verlangt mehr Aufmerksamkeit für Technikfolgen, für Risiken und Gefahren. Sie fordert 
Umdirigieren von Ressourcen.” (Luhmann 1992d, 152) Es entwickeln sich Formen des For-
derns und Appellierens, die „an andere adressiert sind, nämlich an Systeme, die es vermeint-
lich können” (Luhmann 1992d, 153).  

Diese Überlegungen mögen hinreichend sein, um zu zeigen, dass sich die Probleme einer 
adäquaten publizistischen Resonanzerzeugung gegenüber ökologischen Risiken nicht auf ein 
Problem politischer Ausgewogenheit reduzieren lassen, wie dies durch den Ansatz der in-
strumentellen Aktualisierung implizit und explizit behauptet wird. Man wird aber erkennen 
können, dass sich gerade in der Kommunikation über ökologische Risiken und nicht zuletzt in 
der durch sie angestoßenen Umweltbewegung real fundie rte Motive der Besorgnis artikulie-
ren, über die weder die Politik, noch der Journalismus hinweggehen können. Und gerade des-
halb ist es nötig, auch innerhalb der Nachrichtenforschung die Debatte um problemadäquate 
Formen der Berichterstattung über ökologische Risiken zu intensivieren. Dabei es geht nicht 
nur darum, ob die Medien zu viel oder zu wenig Resonanz erzeugen, d.h. zu viel oder zu we-
nig berichten, sondern auch darum, wie dies geschieht. Weil die moderne Gesellschaft For-
men finden muss, die Kommunikation von Nichtwissen aushalten zu können, lautet die eigent-
lich brisante Frage nicht – wie Kepplinger & Brosius formulieren: „Was geschieht mit einer 
Gesellschaft, die sich zunehmend an fiktiven Darstellungen orientiert, die sie in tiefster Über-
zeugung für Realitätsbeschreibungen hält?” (Kepplinger & Brosius 1989, 55) Vielmehr wird 
man künftig die Aufmerksamkeit auf die Frage lenken müssen, in welchen Sinnformen sich 
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gesellschaftliches Nicht-Wissen kondensiert, welche Anschlüsse in der Kommunikation da-
durch nahe gelegt werden und wie problematische innergesellschaftliche Folgen ausgeschlos-
sen werden können.  

Luhmann hat in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass das Problem der Kommuni-
kation von Nichtwissen vielfach als Frage der Ethik formuliert wird. „Es wird damit aus ei-
nem kognitiven Kontext in einen normativen Kontext verschoben (...) Es wird Übernahme 
der Verantwortung für Folgen angemahnt” (Luhmann 1992d, 177). „Dagegen ist zunächst 
nichts zu sagen. Doch wenn derjenige, der Folgen auslöst (derjenige also, der zu handeln 
wagt), nicht weiß und nicht wissen kann, welche Folgen er auslöst, und wenn ihm erlaubt ist, 
dies zu sagen, liegt das Dilemma auf der Hand: entweder Nichthandeln (aber wer übernimmt 
dann die Verantwortung für die Folgen des Unterlassens?) oder ins Ungewisse hinein. Wir 
finden uns in der Welt des zu akzeptierenden Risikobewußtseins, und dafür hat die Ethik, 
bisher jedenfalls, keine Kriterien andienen können.” (Luhmann 1992d, 182 f.) 

Für die Politik besteht das Problem also darin, dass unter dem Druck wachsender und globa-
ler Problemkomplexität das steuerungspolitische Potential nationalstaatlicher Politik real ab-
nimmt, die Ansprüche an das nationalstaatliche Entscheidungshandeln und ihre Funktionsträ-
ger/innen aber zunehmen. So hat Beck bereits vor mehr als zehn Jahren argumentiert, dass 
das Unbehagen an der Politik in diesem Sinne „nicht nur ein Unbehagen an der Politik selbst 
(ist), sondern es ergibt sich aus dem Missverhältnis zwischen offizieller Handlungsvollmacht, 
die sich politisch gibt und ohnmächtig wird, und einer Breitenveränderung der Gesellschaft, 
die entscheidungsverschlossen auf den leisen, aber unaufhaltsamen Sohlen des Unpolitischen 
daherkommt. (...) Die politischen Institutionen werden zu Sachverwaltern einer Entwicklung, 
die sie weder geplant haben noch gestalten können, aber doch irgendwie verantworten müs-
sen.” (Beck 1986, 303 ff.)  

Unter diesen Bedingungen wird nicht nur das politische Entscheidungshandeln, sondern auch 
die Politikvermittlung zum Problem, und zwar nicht nur für die im engeren Sinne politischen 
Handlungsträger, sondern auch für den politischen Journalismus. Kritiker haben nicht zu Un-
recht davor gewarnt, dass gerade die Suggestion offiziöser Handlungsmacht bei gleichzeitig 
real eingeschränktem steuerungspolitischen Handlungspotential selbst zum Motor der Politik-
verdrossenheit werden könnte. Insofern ist ein Versagen der Politik an den selbst gesetzten 
Aufgaben geradezu vorprogrammiert. Vor allem Diskurskritiker werfen dem Journalismus 
entsprechend auch vor, dass man „bei der zur Schau getragenen kritischen Grundhaltung 
gegenüber der politischen Elite, der Jagd nach Skandalen und der Demontage von Parteigrö-
ßen (...) der institutionalisierten Politik an Ratlosigkeit nichts nachstehe”... Deshalb beteilige 
man sich „am allgemeinen Lamento über die Unfähigkeit der Politik, ohne sich jedoch inhalt-
lich in irgendeiner Weise von deren Rezepten emanzipieren zu können“ (Reinecke 1993, 30 
f.). Anstatt auf eine gründliche Erörterung von gesellschaftlichen Problemlagen zu drängen, 
fordere man eher schnelle Beweise für die Handlungsfähigkeit der Politik.  

Auch Luhmann kritisiert, dass sich gerade in der Kommunikation von Unwissen, eine Präfe-
renz für moralische Wertungen einstellt, sodass sich kognitive und moralische Fragen oft 
vermischen. „Meinungen über Wahrscheinliches bzw. Unwahrscheinliches werden wie mo-
ralische Verpflichtungen behandelt werden..” (Luhmann 1992d, 196) Dies gilt in besonderer 
Weise auch für die anlässlich globaler ökologischer Gefährdungslagen zu beobachtende Ten-
denz zur Angstkommunikation, die auch in der Berichterstattung der Medien zum Ausdruck 
kommt. Bei der nicht zuletzt von den modernen Protestbewegungen gepflegten Angstkom-
munikation handelt es sich nicht um Angst im psychologischen Sinne, sondern um eine Sinn-
form, in der sich Nicht-Wissen kondensiert, d.h. einen Schematismus, der auf Ungewissheit 
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reagiert. Luhmann begreift die Angstkommunikation als Ersatz dafür, dass es unter modernen 
Bedingungen keine privilegierte Positionen mehr gibt, von denen aus Normen oder Perfekti-
onsvorstellungen mit Verbindlichkeit für alle Funktionssysteme kommuniziert werden können. 
„Die Kommunikation von Angst hat den Vorzug, immer authentisch zu sein (denn man kann 
niemandem, der sagt, daß er Angst habe, bestreiten, daß dies so sei). Angst ermöglicht Un-
terscheidungen, also Schematisierungen anhand der Frage, ob etwas die Angst vermehrt oder 
vermindert.” (Luhmann 1996a, 62; vgl. Luhmann 1991h) Sie kann sich anhand ökologischer 
Themen zugleich als Angst für andere, als stellvertretende Angst darstellen und so moralische 
Ansprüche erheben.  

„Mit Moral immunisiert man sich gegen die Evidenz des Nichtwissens, weil die moralisch 
bessere Meinung sich mit ihren eigenen Argumenten bestätigen kann. Moral zwingt in der 
Kommunikation zur Übertreibung und Übertreibung läßt eine Verständigung rasch als aus-
sichtslos erscheinen (...) Eine auf Verständigung abzielende Kommunikation muß daher zu-
nächst einmal Unsicherheit vermehren und das gemeinsame Wissen des Nichtwissens pfle-
gen. Da Nichtwissen reichlich vorhanden ist, sollte dies nicht besonders schwerfallen.” 
(Luhmann 1992d, 196 f.)  

Auf die Politikbeobachtung der Medien gewendet, käme es also darauf an, nach Möglichkei-
ten der journalistischen Bearbeitung ökologischer Themen zu suchen, die die Motive der Be-
sorgnis weiter Bevölkerungsschichten ernst nehmen, ohne die Ansprüche an die Handlungs-
vollmacht der Politik ins Wirklichkeitsferne hochzutreiben und allein dadurch schon einen 
politischen Handlungsdruck zu erzeugen, der für die Erarbeitung sinnvoller politischer Prob-
lemlösungen nicht unbedingt zuträglich ist. Es käme also darauf an, nach geeigneten Möglich-
keiten zu suchen, die öffentlich-politische Debatte um ökologische Risiken zu intellektualisie-
ren und nicht vorab bereits zu moralisieren (vgl. Luhmann 1991h). Diese Überlegungen mö-
gen hinreichend sein, um zu zeigen, dass es zu kurz greifen würde, die Aktualität der ökologi-
schen Probleme in der Berichterstattung einseitig als Panikmache von Journalisten entlang 
ihrer eigenen (partei-)politischen Präferenzen zu bewerten. Vielmehr scheint es nötig, sich 
auch in der medienwissenschaftlichen Forschung intensiver mit Frage nach problemadäqua-
ten Formen der Umweltberichterstattung zu beschäftigen und nicht den einzelnen Journalisten 
allein die Bewältigung dieser neuen Anforderungen zu überlassen (vgl. Meier 1993; Peters 
1994; Luhmann 1993d). Dazu reicht es bei weitem nicht aus, die Berichterstattungshäufigkeit 
über die Rheinverschmutzung und das faktische Ausmaß der Rheinverschmutzung zu messen 
und aufgrund der Gegenläufigkeit in den Entwicklungen auf eine instrumentelle Aktualisierung 
der Journalisten entlang ihrer parteipolitischen Präferenzen bzw. auf ein Verstoß gegen pro-
fessionelle Berufsnormen zu schließen. Wenn es darum geht, eine problemadäquate Bericht-
erstattung anzuleiten, erweist sich das Konzept der instrumentellen Aktualisierung als wenig 
gehaltvoll. Vielmehr wird hier der einzelne Journalist mit den Anforderungen der Kommuni-
kation von Unwissen konfrontiert. Und das provoziert – darauf hat vor allem Saxer verwie-
sen – allzu leicht einen Ruf nach (politisch) ausgewogener Besetzung der Redaktionen als 
Voraussetzung für eine ausgewogene Berichterstattung. Auf diese Weise könnten „parteipo-
litisch organisierte Außenloyalitäten noch stärker die Berichterstattung steuern und deren 
Unabhängigkeit beeinträchtigen”, als das heute schon im öffentlich-rechtlichen Rundfunk der 
Fall ist (Saxer 1992, 125; Kepplinger & Brosius, 1989, 62 ff.). Während die Vertreter der 
Mainzer Schule die Objektivität und Interessenneutralität der Berichterstattung vor allem 
durch die vermeintliche Linkslastigkeit des journalistischen Personals gefährdet sehen81, be-
                                                 
81  Auch in den USA war die Fachdiskussion über Jahre hinweg nicht minder als bei uns von der Kontroverse 

geprägt, ob die Journalisten einseitig Bericht erstatten und wo sie selbst im politischen Spektrum einzuordnen 
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klagen Diskurskritiker in diesem Sinne in ganz grundsätzlicher Weise, dass der Journalismus 
längst Teil der „politischen Klasse” geworden sei. Die Professionalität des Journalismus se-
hen sie vor allem durch die eilfertige Übernahme der Darstellungsformen der politischen Eli-
ten gefährdet. 

3.  Nähe und Distanz zu den politischen Eliten 
Der deutsche Nachrichtenjournalismus, insbesondere derjenige der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten, fungiert sehr viel stärker als Stütze, aber auch als Kontrahent der Politik 
als in anderen Ländern. Dies hängt nach Köcher mit der im ersten Kapitel bereits erwähnten 
deutschen Tradition der engagierten Meinungspublizistik zusammen (Köcher 1986, 169). We-
gen dieser deutschen Tradition der engagierten Meinungspublizistik hat Max Weber in den 
zwanziger Jahren den Journalismus in Deutschland auch als Spielart einer politischen Karrie-
re beschrieben. Nach Köcher waren viele davon überzeugt, „daß der deutsche Journalismus 
etwas Besonderes, anderes ist: ideologischer, stärker von Einflussstreben geprägt, weniger 
um Objektivität bemüht, zugleich intellektueller als in anderen Ländern” (Köcher 1986, 163)82. 
Dass diese Tradition des Berufstandes bis heute im deutschen Journalismus lebendig ist, zei-
gen international vergleichende Untersuchungen zum professionellen Selbstverständnis” (Kö-
cher 1986, 161). Das Ergebnis des Vergleichs von britischen und deutschen Journalisten 
bringt Köcher auf die Formel: „englischer Spürhund versus deutscher Missionar” (1986, 163). 
So lautet die Rangfolge journalistischer Rollenbilder in England: „1. neutraler Berichterstatter, 
2. Unterhalter des Publikums, 3. Kritiker von Mißständen und in Deutschland: 1. Kritiker von 
Mißständen, 2. Neutraler Berichterstatter, 3. Anwalt von Benachteiligten” (Erbring 1989, 
301). „Die Ergebnisse belegen die (oft unbewußte) Traditionsgebundenheit deutscher und 
britischer Journalisten, die traditionelle Höherbewertung der Vermittlerrolle, die außerordent-
liche Neigung zur engagierten Meinungspublizistik im deutschen Journalismus.” (Köcher 
1986, 165) Auch Erbring interpretiert diese Ergebnisse in Richtung auf fortwirkende Unter-
schiede zwischen der angelsächsischen Tradition des „aggressiv recherchierenden Repor-
ters” und der kontinental-europäischen Tradition des „gelehrten, polemisierenden ‘Publizis-
ten’”. 42 % der deutschen, aber nur 14 % der englischen Journalisten in der Stichprobe ver-
stehen sich nach Erbring als Intellektuelle (vgl. Erbring 1989, 311). Und weitaus häufiger als 
britische Journalisten klagen deutsche Journalisten über Versuche, sie für politische Ziele 
einzuspannen. Ruß-Mohl konstatiert in diesem Zusammenhang, dass auch amerikanische 

                                                                                                                                          

sind. Ausgelöst hat die Diskussion um biased reporting in den USA ein Forschertrio, bestehend aus Linda und 
Robert Lichter und Stanley Rothman, die anhand von Inhaltsanalysen und Journalistenbefragungen nachzu-
weisen versuchten, „daß Journalisten insgesamt, vor allem aber die Medieneliten der Fernseh- Networks und 
der führenden Tageszeitungen, politisch überwiegend links oder links-liberal eingestellt seien – und daß diese 
persönlichen Haltungen auf die Medienberichterstattung durchschlügen” (Ruß-Mohl 1994, 54 f.).  

82  Das Selbstverständnis als Bannerträger politischer Positionen hatte im deutschen Journalismus Tradition: 
Nach der Aufhebung der staatlichen Zensur im Jahr 1848 entwickelte sich die Presse rasch zu einer engagierten 
Meinungspublizistik; die meisten Zeitungen waren parteigebunden, die meisten Journalisten verstanden sich 
nicht in erster Linie als Informationsübermittler, sondern als Verfechter politischer und weltanschaulicher Po-
sitionen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg lösten die meisten publizistischen Organe – wesentlich beeinflusst 
durch die Alliierten – die Bindung an politische Lager und erklärten weltanschauliche Unabhängigkeit zur re-
daktionellen Leitmaxime. Dovivat hatte sich bereits früh gegen diese Art der Amerikanisierung durch die Ver-
drängung der Meinung gewendet und hatte gemeint, die deutsche Freude am Meinungskampf sei dauerhaft 
nicht zu unterdrücken. „Das Aufgabenverständnis deutscher Journalisten gibt Dovivat Recht. Der deutsche 
Journalist will wirken, die Meinungsbildung beeinflussen und setzt die Tradition der engagierten Meinungs-
publizistik fort.” (Köcher 1986, 163) 
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Journalisten weitaus weniger Skrupel bei allen Formen der Informationssammlung und weni-
ger Respekt vor der Privatsphäre haben. „Es gelten also schlichtweg andere ethische Nor-
men” (Ruß-Mohl 1994, 40). Die Gefahren einer räsonierenden Meinungspublizistik werden in 
erster Linie in einer gezielten Meinungsmanipulation gesehen, die sich auch bzw. in erster 
Linie in dem Verstoß gegen das professionelle Gebot der klaren Trennung von Nachricht und 
Meinung niederschlage (Schönbach 1977). Erbrings Urteil über den deutschen Nachrichten-
stil lautet: ”Überhaupt wird ständig für den Leser interpretiert – meist nach dem im deutschen 
Nachrichtenjournalismus weithin verbreiteten 'Geleitzug-Modell': Erst die Interpretation, dann 
die Tatsachen (z.B. der SPD-Vorsitzende Vogel ging noch über die Erwartungen hinaus und 
forderte die Dynamik der Aufrüstung zu ersetzen). Auch Äußerungen von Politikern werden 
statt mit neutralen Vokabeln fast immer interpretierend referiert. (...) Dieser im deutschen 
Journalismus so beliebte Sprachstil – sogar in der dpa-Meldung des Tagesspiegels wird ‘be-
kräftigt’ und ‘betont’– wurde von Wetter als ‘Überrest des Primaneraufsatzes’, in Meyers 
Nachrichtenpraktikum schlicht als ‘Die Angst vor dem Wort ‘sagte’ charakterisiert. Dieser 
Stil bringt die Meldung von vornherein ins Rutschen und verbindet sich allzu leicht mit einer 
Fülle kommentierender Floskeln (‘selten, einmütig, während, hingegen, nicht zuletzt, offen-
sichtlich’) bis hin zur blanken Kommentierung (‘Die von Reagan erzielte Übereinkunft, ‘ging 
noch über die Erwartungen hinaus’). Das Ergebnis ist von Nachrichtenregeln weit entfernt. 
Und bei Sätzen wie ‘eine weitere wichtige’ Etappe (...) sieht der Sprecher in (...) oder ‘beide 
(...) sahen das Tor (...) geöffnet’ ist dann schlechterdings kaum noch auszumachen, ob hier 
noch der Sprecher oder schon der Schreiber zu Wort kommt.” (Erbring 1988, 87) 

So berechtigt eine solche Kritik an einem interpretierenden Sprechstil des deutschen Nach-
richtenjournalismus auch sein mag, sie kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch eine 
originalgetreue Wiedergabe von als solche gekennzeichneten O-Tönen nicht der professionel-
len Weisheit letzter Schluss sein kann. Erbring selbst hat darauf verwiesen, dass sich in „mit 
magazinierten O-Ton-Beiträgen und kontextualisie rten Fernsehberichten eine neue elektroni-
sche Nachrichtenkultur entwickelt, die aus medienimmanenten Gründen die klassische Tren-
nungsnorm zumindest in ihrer klassischen Form nicht mehr praktikabel erscheinen lässt, son-
dern die sich – schon der Verständlichkeit willen – interpretierender und stereotypisierender 
Berichterstattungsformen bedienen muss, ohne jedoch dabei – gewollt oder ungewollt – in 
einem mit Nachrichtennormen unvereinbaren kommentierenden Meinungs-Journalismus ab-
zugleiten“ (vgl. Erbring 1989, 312). Auch die amerikanische Soziologin Gaye Tuchmann 
(1971, 1978) hat bereits früh darauf verwiesen, dass die Trennung von Nachricht und Mei-
nung oft willkürlich erscheint. Das Gebot der Objektivität wurde durch die amerikanische 
Soziologin Gaye Tuchmann (1971, 1978) als strategisches Ritual im Sinne einer ständigen 
Wiederholung von fünf Prozeduren interpretiert: Präsentation der widerstreitenden Möglich-
keiten zu einem Thema; Präsentation stützender Fakten zu den Aussagen; gezielter Einsatz 
von Anführungszeichen; Strukturierung der Informationen in einer bestimmten Anordnung; 
formale – und oft willkürliche – Trennung von Nachricht und Meinung (vgl. Schmidt 1994b, 
227 f.; Erbring 1989, 301).  

Diskurstheoretiker haben eingewandt, dass die Journalisten – selbst bei ausgewogener Zu-
sammenstellung der Fakten – gerade durch die unreflektierte und originalgetreue Wiedergabe 
von O-Tönen Gefahr laufen, sich allzu eilfertig die Darstellungsformen der politischen Elite zu 
Eigen zu machen. Im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Asylfrage im Vor-
feld der Grundgesetzänderung wurde den Journalisten vorgeworfen, den politischen Eliten auf 
dem Leim gegangen zu sein, deren Ziel die Grundgesetzänderung war. „Die Printmedien und 
das Fernsehen machten sich im Sommer 1992 die Darstellung der offizie llen Politik zu eigen, 
der zufolge der ‚Druck‘ auf Deutschland durch die Zuwanderung das ‚Maß des Erträglichen‘ 
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überschritten habe und das ‚Boot voll‘ sei. Sie suchten dies immer wieder durch entspre-
chende Wendungen (‚Asylantenfluten‘, ‚Dammbruch‘, ‚Chaos-Asylanten‘, ‚Invasion der 
Armen‘); durch Daten, Titelseiten, Schaubilder sowie Fotos von Menschenschlangen vor den 
Ausländerbehörden zu verifizieren.” (Reinecke 1993, 30) In den Köpfen der Rezipienten 
ergibt sich nach Auffassung der Diskurskritiker auf diese Weise folgende Analogiekette: „Die 
Bundesrepublik ist im Verhältnis zu den Flüchtlingen und Einwanderern wie eine Insel, ein 
'Land ohne Damm’ angesichts von ‘Fluten’; wie ein ‘Boot’ in den ‘Fluten’ mit ‘geöffneten 
Schotten’ bzw. ‘Undichtigkeiten’; wie ein Land, bei dem trotz einer Belagerung’ bzw. ‘Inva-
sion’, die Einfallstore’ weit offen stehen, wie ein ’Haus’, in dem ein ‘Sprengsatz’ deponiert 
wird, ein 'Körper’, der von ‘Krankheiten’, ‘Giften’ wie z.B. 'Drogen’ bedroht ist; (...) und 
schließlich wie eine ‘Oase der Ordnung’, die bedrängt wird von der ‘Wüste des Chaos’.” 
(Gerhard 1992, 170) Nicht nur Angst forciere diese stereotyp wiederkehrende Metaphorik, 
sondern auch praktische Konsequenzen: „Wo von ‘Belastungsgrenzen’ die Rede ist, bei de-
ren ‘Überschreitung eine ‘natürliche Abwehrreaktion’ der einheimischen Bevölkerung un-
vermeidlich sei, da werden biologische oder mechanistische Lösungen gleich mitgeliefert – 
‘Schleusen dichtmachen’ (Asyländerung) oder ‘Notwehrmaßnahmen ergreifen’ (Brandsätze 
legen).” (Reinecke 1993, 30) Insofern machen Diskurskritiker die Art der Berichterstattung 
ursächlich für die rassistischen Gewaltexzesse z.B. in Rostock oder Hoyerswerda mit ver-
antwortlich.  

So berechtigt die diskursanalytische Kritik an der Asylberichterstattung auch ist, von einer 
allzu linearen Umsetzung von solchen durch die politischen Eliten erzeugten Frames in politi-
sches Handeln, wie es das Konzept der pragmatische Applikation (Link 1988) unterstellt, 
wird man sicherlich nicht ausgehen können. Schemata und Frames strukturieren zwar das 
Gedächtnis, sie legen das Handeln aber gerade nicht fest. Vielmehr bieten solche Schemata 
„eine Folie, an der man auch Abweichungen und Gelegenheiten zum Handeln und Beschrän-
kungen erkennen kann. Der Einzelne ist dann immer noch frei, sich zu engagieren oder es zu 
lassen.” (Luhmann 1996b, 198) Gleichwohl zeigen solche Überlegungen, dass sich die Maxi-
men einer objektiven und interessenneutralen Nachrichtensprache nicht in der originalgetreu-
en Wiedergabe von O-Tönen erschöpfen können. Auch durch die Anwendung der Tren-
nungsnorm können die Probleme des sprachlich immer schon mitpräsentierten Framings, das 
durch die Art der durch sie markierten Problemdefinition immer auch eine Beurteilung mit-
führt, nicht umgangen werden. Im Blick auf die Berichterstattung über die rassistischen Ge-
waltexzesse in der Bundesrepublik argumentiert Reinecke m.E. zu Recht: „Es wäre töricht zu 
unterstellen, die meisten Journalisten bemühten sich nicht um eine 'realistische' Darstellung 
der Dinge. Schließlich steigt offensichtlich die Zahl der Zuwanderer stetig an, sind Warte-
schlangen vor den zentralen Aufnahmestellen für Asylbewerber ein Faktum. Es kann folglich 
gar nicht darum gehen, Abweichungen von einer objektiven Wahrheit berechnen zu wollen, 
sondern darum, diese spezifische Medienrealität als solche zu konstatieren und sich zu fragen, 
ob es nicht Möglichkeiten gibt, mit denen fatale Folgen ausgeschlossen werden könnten.” 
(Reinecke 1993, 30)  

Entsprechend sind Forderungen nach eine planvolleren kontext- und hintergrundbezogenen 
und solchermaßen analytischeren Behandlung der Ursachen und Folgeprobleme weltweiter 
Migrationsprozesse sicherlich sinnvoll und berechtigt. So haben gerade im Zusammenhang 
mit den Ereignissen um Rostock die Journalisten selbst beklagt, dass in den Rundfunkanstal-
ten „keine kontinuierliche, auf durchdachten Programmgrundsätzen aufbauende Berichter-
stattung gefragt ist, sondern von Mal zu Mal ein Einzelereignis hochgespült werde. „Die Me-
dien würden vor allem auf die geschickt inszenierten Ereignisse anspringen, zum Teil immer 
noch gegen Bezahlung” (Brosius & Esser 1995, 217). Meinem Eindruck nach hat auch die 
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professionelle akademische Medienethik bisher wenig dazu beigetragen, die Diskussion um 
durchdachte Grundsätze und langfristigere Berichterstattungsstrategien voranzutreiben. Und 
gerade in Zeiten, in denen das Timing, die Themen und das Framing der Berichterstattung 
durch den strategischen Einsatz von PR-Arbeit auf Seiten der Politik bestimmt wird, scheint 
eine Diskussion um systematisch durchdachte Programmgrundsätze ein zunehmend dringli-
cheres Erfordernis. So wird der unter Aktualitäts- und Wettbewerbsdruck geratene Journa-
lismus durch die strategischen Varianten politischer Öffentlichkeitsarbeit vor neue Heraus-
forderungen gestellt. Allerdings wäre es freilich überzogen, davon auszugehen, dass Journa-
listen unter diesen Bedingungen nur noch zu hilflosen Statisten in einer durch die politischen 
PR-Maschinerien durchinszenierten Politikdramaturgie werden. Denn einerseits bestimmen 
die im Journalismus typischen Nachrichtenwertkriterien, unter welchen Bedingungen Öffent-
lichkeitsarbeit überhaupt erfolgreich sein kann. Andererseits findet nach Pfetsch „jede strate-
gische Variante politischer Kommunikation dort ihre Grenze, wo die Politikalternative zur 
Problemdefinition und das Mobilisierungspotential der Basis fehlt” (Pfetsch 1996, 288). Ab-
gesehen davon professionalisiert und spezialisiert sich nicht nur die Öffentlichkeitsarbeit wei-
ter, sondern auch der Journalismus (vgl. Ruß-Mohl 1994, 44 f.) Und außerdem – so Ruß-
Mohl – kontrollieren sich konkurrierende PR-Abteilungen gegenseitig.  

4.  Der Androzentrismusvorwurf gegenüber den Medien 
Eine unangemessene Repräsentation der gesellschaftlichen Wirklichkeit ist den Medien auch 
in Bezug auf das Geschlechterverhältnis vorgeworfen worden. Seit den siebziger Jahren wird 
zum Anlass der Kritik, dass sowohl in der kommunikator- als auch in der botschaftsbezoge-
nen Forschung eine geringe Häufigkeit des Auftretens von Frauen als journalistische Hand-
lungsträgerinnen und als berichterstattungswürdiger Personenkreis in den Nachrichtenmedien 
nachgewiesen wird (vgl. Lünenborg 1996). 

4.1  Kritik an der Unterrepräsentanz von Frauen in der journalisti-
schen Profession  

Aktuellere Untersuchungen zur Repräsentanz von Frauen in den journalistischen Berufsrollen 
zeigen in diesem Zusammenhang, dass ihr Anteil im Gesamtdurchschnitt aller Journalis-
ten/innen in den alten und neuen Bundesländern nach wie vor bei nur 31 % liegt, trotz des 
hohen Anteils von Frauen unter den Studierenden der Publizistik- und Kommunikations-
wissenschaft an den deutschen Universitäten sowie unter den Volontären (Weischenberg et 
al. 1993, 27). Rechnet man ihren Anteil an den Volontären ab, dürften die Zahlen noch gerin-
ger ausfallen. So kommen Schneider et al. 1992 nur auf einen Anteil von 25 % in 
Westdeutschland und 36 % in Ostdeutschland (vgl. Schneider et al. 1993a/b).  

Auch wenn die wenigen vorliegenden Vergleichszahlen von 1978 (vgl. Neverla & Kanzle iter 
1984; Schneider et al. 1993a/b; Weischenberg et al. 1993) einen leichten Trend zur Erhöhung 
des Anteils von Frauen im Journalismus ausweisen, so sind Frauen noch immer stark unter-
repräsentiert. Auch Neumanns (vgl. 1981) Vergleichszahlen zwischen 1949 und 1979 erge-
ben, dass durchaus kein kontinuierlicher Aufwärtstrend zu verzeichnen ist. Der Anteil variiert 
aber auch mit den Medien. Unterdurchschnittlich vertreten sind Frauen bei Zeitungen (27 %), 
bei Nachrichtenagenturen (25 %) und beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk (28 %). Die 
höchsten Frauenanteile finden sich nach Holtz-Bacha bei den Mediendiensten (44 %), was 
auf den hohen Anteil Selbständiger zurückzuführen sein wird, bei Zeitschriften (41,5 %) so-
wie beim privaten Hörfunk und beim Fernsehen (38 und 41,5 %). Der hohe Anteil bei Zeit-
schriften findet sich vor allem bei den Publikums- und Frauenzeitschriften, weniger bei den 
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Fach- und Special-Interest-Zeitschriften (Holtz-Bacha 1995, 13 f.). 

Vergleicht man überdies die Positionen, die Männer und Frauen innehaben, ergibt sich das 
auch in anderen gesellschaftlichen Funktionsbereichen und in anderen Ländern gängige Bild: 
„Je höher die Hierarchiestufe, desto weniger Frauen” (Holtz-Bacha 1995, 15). So hatte Kü-
chenhoff Mitte der siebziger Jahre in Bezug auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen konsta-
tiert, dass Frauen in den zentralen Führungsrollen nicht vorkommen. Ihre Tätigkeit sei am 
ehesten auf reproduktive Tätigkeiten des Ansagens, des Vortragens eines von anderen ver-
fassten Textes ausgerichtet. Gerade die Nachrichten würden die fast uneingeschränkte Do-
mäne des Mannes bilden. Sehe „man einmal von den wenigen weiblichen Kommentatoren 
und Auslandsjournalistinnen ab, so beherrschen die Männer hier eindeutig das Feld” (Kü-
chenhoff 1975, 249). Ein vergleichbares Bild ergibt sich auch noch zwanzig Jahre später. 
Frauen bleiben bis heute in allen Medien aus den Entscheidungspositionen im personellen, 
redaktionellen und ökonomischen Bereich weitgehend ausgeschlossen. Am krassesten fällt 
dieser Befund in den Chefredaktionen der Tageszeitungen aus, wo der Anteil in der BRD bei 
0,5 % liegt (vgl. zu weiteren Einzelheiten: Lünenborg 1996; Holtz-Bacha 1995a, 15 ff.; Rager 
et al. 1992, 75). 

Schaubild 2: 

Anteil von Frauen in journalistischen Funktionsrollen  
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Quelle: Holtz-Bacha 1995, auf der Datengrundlage von Weischenberg et al. 1993 

 

Die traditionellen Geschlechterrollen setzen sich auch in der Rangfolge der Ressorts fort, in 
denen Männer und Frauen in den deutschen Medien tätig sind. Viele Untersuchungen zeigen, 
dass Frauen eher in den politikfernen Ressorts tätig sind. Während die Ressorts Sport, Wirt-
schaft, Wissenschaft, Aktuelles/Politik sowie Lokales/Regionales die Domäne von Männern 
darstellen, sind Frauen im Vergleich zu ihrem sonstigen Anteil überdurchschnittlich in den 
Bereichen Ratgeber/Service, Soziales/Familie sowie Unterhaltung repräsentiert. Velte kons-
tatiert für den nicht-fiktionalen Programmbereich, dass der Frauenanteil an der Produktion 
von Beiträgen insgesamt gering ist und sich vor allem im Fernsehen auf Tätigkeiten be-
schränkt, die für die inhaltliche Konzeption von untergeordneter Bedeutung sind (Velte 1995, 
220 ff).Einen Überblick gibt das Schaubild auf der folgenden Seite. Weiderer ermittelte, dass 
32 % der Frauen in den Nachrichtensendungen ein Viertel aller Meldungen lediglich verlesen 
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(Weiderer 1993, 285). Demgegenüber stellten jedoch Cornelißen & Küsters bei der Analyse 
öffentlich-rechtlicher Sendungen fest, dass insbesondere anspruchsvollere Moderationen rela-
tiv häufig von Frauen geleistet werden (1992, 110). Neverla hat 1983 auch von einer ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsmarktsegmentierung gesprochen, die sich in einer Aufspaltung 
in ein primäres und ein sekundäres Arbeitsmarktsegment manifestiert. Im ersten Teilmarkt, in 
dem größere Arbeitsplatzsicherheit bestehe, bessere Bezahlung und bessere Aufstiegsmög-
lichkeiten gegeben seien, würden Männern dominieren, im sekundären finden sich eher die 
Frauen.  

Schaubild 3:  

Anteil von Frauen in den verschiedenen Ressorts 
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Quelle: Holtz-Bacha 1995, 17 auf der Zahlenbasis von Weischenberg et al. 1994b 

4.1.1  Innovationskraft einer „feminisierten” Berufskultur  

In Teilen der feministischen Forschung ist die geringe Repräsentanz von Frauen in der journa-
listischen Profession im engen Zusammenhang damit gesehen worden, dass der Journalismus 
männlichen Wert- und Handlungsorientierungen folgt, sodass mit Nachdruck Forderungen 
nach einer Feminisierung und nach der Wirksamkeit weiblicher Wertorientierungen in der 
journalistischen Profession erhoben werden. Zum Ausgangspunkt der Überlegungen wird der 
auch in anderen traditionell männlich dominierten Berufsbereichen nachgewiesene Befund 
genommen, dass es eine große Korrespondenz gibt zwischen den Vorstellungen über funktio-
nales und Erfolg versprechendes professionelles Handeln und dem, was üblicherweise als 
männlicher Stil, als männliches Verhalten gilt, gibt – „so, als seien Männer quasi natürlich, 
einfach aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit, angemessen ausgestattet für den Beruf” 
(Schöler-Macher 1994, 103). Zahlreiche Studien zeigen, dass sich dies für Frauen beim Ein-
tritt in männerdominierte Berufsbereiche als besonderer Legitimations- und Rechtfertigungs-
druck erweist. Auch Neverla und Kanzleiter haben darauf verwiesen, „daß mit ihrer Ge-
schlechtszugehörigkeit ein bestimmter Sozialcharakter verbunden (wird), der den vorherr-
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schenden, von Männern geprägten Regeln des Berufslebens nicht angemessen erscheint” 
(1984, 152). „Frauen als Programmitarbeiterinnen ziehen sich leicht den Vorwurf zu, subjektiv 
und emotional zu sein, einseitig und unsachlich. Politische Themen überläßt man ihnen nur 
ausnahmsweise.” (Welser 1979, 23) Und das vermeintlich emotionale Wesen der Frau war 
noch in den siebziger Jahren für den langjährigen Nachrichtensprecher Köpke Grund genug, 
die Eignung von Frauen als Nachrichtensprecherinnen grundsätzlich in Zweifel zu ziehen (vgl. 
Küchenhoff et al. 1975). Solche Beispiele belegen, dass Männlichkeits- und Weiblichkeitsvor-
stellungen in der journalistischen Profession bis heute in hohem Maße erwartungsstrukturie-
rende Wirkungsmacht entfalten. Für das theoretische Verständnis der Funktionsweise dieser 
Geschlechterrollenstereotypen scheint mir wesentlich, dass Männlichkeit und Weiblichkeit 
nicht deskriptiv ontologisch als quasi-biologische Eigenarten von Frauen und Männern ver-
standen werden dürfen. Vielmehr bringen die heute üblichen Auffassungen von dem, was als 
Männlichkeit und Weiblichkeit gilt, generalisierte Funktionsrollenerwartungen zum Ausdruck. 
Dem systemtheoretischen Verständnis nach haben sie ihren historischen Entwicklungsur-
sprung im Übergang zur modernen Gesellschaft, als sich die bis heute wirksame Form der 
geschlechtlichen Arbeitsteilung als wesentliches Strukturprinzip der modernen Gesellschaft zu 
entwickeln begann. So sind die im Zuge der Aufklärung neu formulierten Konzepte von 
Männlichkeit und Weiblichkeit exakt auf die Erfordernisse der geschlechtlichen Arbeitsteilung 
abgestimmt, die Männern die neu entstehende Sphäre außerhäuslicher Berufsarbeit und poli-
tischer Öffentlichkeit zuweist und Frauen auf die neu entstehende Sphäre der Intimität häusli-
cher Privatheit festlegt.  

Was als quasi-natürliche, gewissermaßen biologisch gegebene, komplementäre Eigenschaften 
von Männern und Frauen postuliert und zum männlichen und weiblichen Wesensprinzip erho-
ben wird, hat keine deskriptive, sondern vielmehr eine askriptive Funktion. So werden in den 
Konzepten von Männlichkeit und Weiblichkeit nicht biologische Eigenarten, sondern normati-
ve Funktionsrollen- und Verhaltenserwartungen kondensiert, die die neu entstehende ge-
schlechtliche Arbeitsteilung selbst legitimieren. Und Aufklärer wie Rousseau waren sich sehr 
wohl bewusst, dass es eines erheblichen Erziehungsaufwandes bedurfte, um Frauen und 
Männer zu ihrer „natürlichen” Wesensart gelangen zu lassen. Die Vorteile der im Zuge der 
Aufklärung formulierten Geschlechterdifferenz, die die Männer aufs Politische und Geschäft-
liche und die Frauen auf die häusliche Intimität festlegt und Maßstäbe funktionalen politisch-
geschäftlichen und funktionalen familiären Verhaltens als Wesensart von Männern und Frau-
en postuliert, lagen nach Luhmann in der Schaffung zeitlicher Elastizität. „Die Geschlechter-
differenz diente nicht zuletzt der Trennung der Zeitbudgets von Haushalt und Beruf. Die Frau 
war immer im Hause und der Mann folglich im Beruf nach Bedarf einsetzbar. So konnten die 
komplizierten Probleme der zeitlichen Synchronisation von familiären und beruflichen Pflich-
ten vermieden werden – Probleme, die heute mehr und mehr akut werden und vor allem 
Frauen belasten.” (Luhmann 1993a, 209) 

Auch wenn diese normativen Konzepte von Männlichkeit und Weiblichkeit heute sicherlich 
nicht mehr hinreichend sind, um die „natürlich gegebene” Inadäquanz von Frauen für Beruf 
und Politik zu begründen, ihre nicht nur erwartungsstrukturierende, sondern auch verhaltens-
normierende Wirkungsmacht behalten sie nach wie vor bei. Dem systemtheoretischen Ver-
ständnis nach werden durch Geschlechterrollensozialisation bei Männern und Frauen Hand-
lungs- und Wertorientierungen erzeugt, die auf die je spezifischen Funktions- und Handlungs-
anforderungen im Beruf einerseits, auf die familiäre Intimkommunikation anderseits abge-
stimmt sind und somit fortlaufend die geschlechtliche Arbeitsteilung reproduzieren. Und gera-
de weil in der Alltagspraxis in Beruf und Familie Männlichkeit und Weiblichkeit noch immer 
als quasi-biologische, „natürlich gegebene” Eigenschaften von Männern und Frauen gedacht 
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werden und weniger als auf die Erfordernisse der geschlechtlichen Arbeitsteilung abgestimm-
te generalisierte Funktionsrollenerwartungen, überlagern sie professionsspezifische Rollen- 
und Verhaltenserwartungen. Das hat zur Folge, dass Frauen beim Eintritt in die Männerdo-
mäne Journalismus mit in sich widersprüchlichen, wenn nicht gar wechselseitig sich aus-
schließenden Rollen- und Verhaltenserwartungen konfrontiert werden. In Übereinstimmung 
mit den Forschungsbefunden von Sauer berichten Frauen in Männerberufen, dass von ihnen 
einerseits erwartet wird, sich „weiblich” zu verhalten, etwa durch empathisches Kommunika-
tionsverhalten die Männergemeinschaft zu bereichern und zu einem angenehmen kooperati-
ven Klima beizutragen. Verweigern Frauen dieses „weibliche” Kommunikations- und Unter-
stützungsverhalten, geraten sie leicht unter Unweiblichkeitsverdacht – nicht zuletzt mit der 
Folge, dass ihnen persönliche Attraktivität abgesprochen und die kollegiale Aufmerksamkeits-
bereitschaft entzogen wird. Andererseits gelten aber gerade diese „weiblichen” Verhaltens-
weisen unter professionsspezifischen Gesichtspunkten als nicht opportun, d.h. als dem Auf-
stieg in der Profession nicht förderlich. So gehört es zu den schmerzvollen Erfahrungen vieler 
Journalistinnen, dass sich die als „weiblich” kodierten Kommunikations- und Handlungswei-
sen durchaus nicht als Garant für den journalistischen Erfolg erweisen, sondern ganz im Ge-
genteil eher in die berufliche Sackgasse führen können. „Weibliche Verhaltensmuster wie die 
Bereitschaft zurückzustecken, die Vermeidung offener Konflikte, die Verdrängung von Dis-
tanzwünschen, die Ablehnung von Konkurrenzmechanismen sowie die gehemmte Bereit-
schaft, Macht- und Einflusspositionen einzunehmen, können zu erhöhter Anpassungsbereit-
schaft an die vorgegebenen Strukturen” und ins berufliche Abseits führen (Naßmacher 1994, 
55; Sauer 1994, 117). Solche Befunde unterstreichen nachdrücklich, dass Handlungsstrate-
gien und Wertorientierungen, die sich in einem Funktionskontext bewähren, in einem anderen 
Funktionskontext geradezu kontraproduktive Wirkungen erzielen können. Auch Sauer argu-
mentiert, dass weibliche Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit nicht unbedingt reüssieren 
lassen und keine automatischen Garanten für mehr Freiheit und Gleichheit sind, sondern – 
ganz im Gegenteil – zur weiteren Marginalisierung von Frauen führen können. Insofern 
scheint es aus Sicht der Systemtheorie auch wenig aussichtsreich, wenn in der feministischen 
Forschung die journalistischen Handlungsstrategien lediglich als männlich dechiffriert und 
abgelehnt werden und dagegen pauschal die Forderung nach der Wirksamkeit weiblicher 
Verhaltens- und Wertorientierungen erhoben und gerade darin ein demokratieförderliches 
Innovationspotential für den Journalismus gesehen wird.  

Der fortlaufende Rekurs auf Männlichkeit und Weiblichkeit und auf die Sorge um eine Ver-
männlichung von Frauen läuft aus Sicht der Systemtheorie Gefahr, generalisierte Funktions-
rollenerwartungen zu ontologisieren und zu reifizieren. Die Geschlechterstereotypen werden 
so fortlaufend bestätigt und lediglich positiv umgedeutet. Auch innerfeministisch wenden Kri-
tikerinnen gegen die pauschale „Positivierung der Tugenden des Weiblichen” ein, dass der 
Stil, in dem Frauen mit ihren Mitmenschen kommunizieren, zwar näher an den demokrati-
schen Idealen der Gesellschaft sei, aber den Frauen als soziale Gruppe eher schadet, weil die 
faktischen Wertorientierungen andere sind (vgl. Seel 1993, 169). Damit wird nicht gegen den 
berechtigten Anspruch von Frauen auf einer ausgeglichenere Teilhabe an der journalistischen 
Profession argumentiert, sondern gegen Hoffnungen, dass das sozialisationsbedingt andere 
Wertverständnis und die andere Moral sowie der emphatisch-kooperative Kommunikationsstil 
von Frauen der Motor sei, verkrustete Journalismusstrukturen aufzubrechen, neue Hand-
lungsorientierungen in die Profession einzubringen und somit zu einer qualitativen Verbesse-
rung der Berichterstattungspraxis beizutragen. Vielmehr zeigen die empirischen Fakten, dass 
die Wirksamkeit weiblicher Wert- und Handlungsorientierung in der journalistischen Professi-
on weder dazu angetan ist, die geschlechtliche Arbeitsteilung innerhalb und außerhalb der 
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Profession aufzubrechen, noch eine verbesserte Berichterstattungspraxis hervorzubringen. Es 
mag verständlich sein, wenn Frauen beim Eintritt in männlich dominierte Berufsfelder auf den 
Konflikt zwischen den widerstreitenden Anforderungen der Geschlechterrolle einerseits und 
der journalistischen Funktionsrolle andererseits reagieren, indem sie sich zu einem weiblichen 
Stil bekennen und sich bewusst vom Verhalten ihrer männlichen Kollegen abgrenzen. Wo 
frauenpolitisch engagierte Journalistinnen sich offen zu einem spezifisch weiblichen Kommu-
nikationsstil und zur „Subjektivität der eigenen Sichtweise” bekennen und die „Ablösung der 
Nachrichtenfaktoren wie Aktualität, Ereignishaftigkeit und Konflikthaftigkeit durch Relevanz, 
Prozeßhaftigkeit und Kontextgebundenheit” propagieren, bleibt nicht nur unklar, welche jour-
nalismuspraktische Konsequenz dies im konkreten Arbeitsprozess tatsächlich hat (Lünenborg 
1996, 336). Vor allem aber bleibt unbestimmt, inwieweit von einer solchen journalistischen 
Praxis verbesserte Orientierungsleistungen für das Publikum zu erwarten sind. So zeigen die 
Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, dass die Erhöhung des Anteils von Frauen in den Redak-
tionen durchaus nicht zwangsläufig zu einer besseren Berücksichtigung von so genannten 
Frauenfragen führt. Nach van Zoonen ist es in den Nachrichtenredaktionen auch zu keiner 
erkennbaren Veränderung in der Selektionsweise gekommen (vgl. Zoonen v. 1988/89; Lü-
nenborg 1996, 207). 

Tatsächlich ist empirisch weitgehend offen, ob und wie sich Männer und Frauen in der Selek-
tion von Nachrichten tatsächlich unterscheiden. „Die Frage, ob die nachdrängenden Gruppen 
tatsächlich in dem Maße, wie sie im Journalismus Fuß fassen, auch ihrer Sicht der Dinge zu 
(Medien-)Echo und Geltung verhelfen können (...), wie dies Davison befürchtet und Aktivis-
ten und Aktivistinnen der Emanzipationsbewegungen erhoffen, ist relativ spannend – indes 
aber keineswegs geklärt. Einerseits wäre es naiv zu glauben, daß diese Gruppen keinen 
Einfluß auf das agenda setting der Medien nehmen (...) Andererseits wirken die Sozialisati-
onsmechanismen des Medienbetriebs eher gegenläufig. So lehnen beispielsweise gerade be-
sonders erfolgreiche Journalistinnen rundweg die Vorstellung ab, daß ihre Geschlechtszuge-
hörigkeit Einfluß darauf haben könnte, wie sie mit Nachrichten umgehen und diese bewer-
ten.” (Ruß-Mohl 1994, 66) Und das unterstreicht nachdrücklich die Notwendigkeit, in der 
künftigen Forschung entsprechend differenzierter anzusetzen. So verständlich und berechtigt 
die von Seiten der Frauen(-forschung) vorgetragenen kommunikationspolitischen Anliegen 
auch sind, eine medienkritische Forschungsstrategie, die sich auf den Nachweis der Unter-
repräsentanz von Frauen und die Ausschlussmacht einer androzentrischen Berufskultur kon-
zentriert, reicht nicht aus, um eine sinnvolle Kritik an der vorherrschenden journalistischen 
Berufspraxis zu begründen und sich gegen die Nachrichtenselektivität insgesamt zu wenden. 
Aus Sicht der Systemtheorie fehlt es der publizistikwissenschaftlichen Geschlechterforschung 
an einer empirischen, gesellschaftswissenschaftlich unterfütterten Nachrichtentheorie, die den 
Möglichkeitsrahmen für eine verbesserte Repräsentanz und Interessendurchsetzung von 
Frauen absteckt und es erlaubt, bei der Analyse von journalistischen Handlungs- und Selekti-
onsstrategien Erfolgserwartungen und Qualitätsmaßstäbe zu definieren.  

Aus einer systemtheoretischen Analyseperspektive käme es nicht darauf an, die journalisti-
sche Selektionspraxis danach zu beurteilen, ob sie eher männlichen oder eher weiblichen 
Wertorientierungen entspricht, sondern ob sie funktionsadäquat ist, d.h. im vorliegenden Falle, 
ob sie dazu angetan ist, in der journalistischen Profession sinnvolle Orientierungsle istungen für 
das Publikum zu erbringen. Entgegen allen anders lautenden Behauptungen darf die system-
theoretische Forderung nach einer empirischen Analyse und funktionalen Interpretation jour-
nalistischer Handlungsstrategien nicht als Immunisierung gegen Kritik an den bestehenden 
Verhältnissen missverstanden werden. Erst recht wäre es verfehlt, sie als Aufforderung zu 
einer anpasserischen Vermännlichung von Frauen abqualifizieren zu wollen. Ganz im Gegen-
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teil fordert der Äquivalenzfunktionalismus geradezu dazu auf, die bestehenden Verhältnisse 
im Lichte anderer Möglichkeiten zu reflektieren – eben nach funktionalen Äquivalenten zu 
fragen. Darin liegt der eigentliche Erkenntnisgewinn. Eine an journalistischen Funktionserfor-
dernissen orientierte Analyse, die professionelle Handlungsstrategien nach funktionalen Ge-
sichtspunkten beurteilt, sieht die Praxis im Horizont anderer Möglichkeiten. Sie fragt im vor-
liegende Falle danach, ob und wie man sich eine verbesserte Orientierungsleistung vorstellen 
könnte. Sie bietet sehr viel bessere Möglichkeiten, Erfolgsaussichten und Qualitätsmaßstäbe 
zu qualifizieren als ein Vorgehen, das an die Stelle theoretischer Vorentscheidung den norma-
tiven Anspruch – allen voran den der Gleichrangigkeit weiblicher und männlicher Wertorien-
tierung innerhalb des Journalismus – setzt. Darüber hinaus wird die Diskrepanz zu den empi-
rischen Fakten beklagt, ohne dass erkennbar wäre, welche anderen Formen der journalisti-
schen Praxis man sich als sinnvoll vorstellen könnte. Die hier beschriebenen Theoriedefizite 
in der kommunikatorbezogenen Nachrichtenforschung setzen sich auch in der im Folgenden 
zu diskutierenden botschaftsbezogenen Forschung fort.  

4.2  Kritik an der Repräsentation gesellschaftlicher Geschlechterver-
hältnisse 

Auch in der botschaftsbezogenen Forschung richtet sich das Hauptaugenmerk der Analyse 
auf die Unterrepräsentanz und die an Geschlechterstereotypen orientierte Darstellung von 
Frauen in den Nachrichtenmedien. Den Medien wird vorgeworfen, durch die Reproduktion 
von Geschlechterstereotypen und gängigen Rollenbildern an der Reproduktion der patriarcha-
len Struktur der Gesellschaft mitzuwirken, d.h. an der Marginalisierung der Frauen im poli-
tisch-öffentlichen Bereich und ihrer fortdauernden Festlegung auf den privaten Bereich. So 
konstatiert Velte, dass Frauen medienübergreifend seltener als Männer dargestellt werden 
(Velte 1995, 250). Nach Weiderer steht auf der Ebene der Handlungsträger in den Nachrich-
tenprogrammen der öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehanbieter eine Frau 7,3 Män-
nern gegenüber, in 45 % der Beiträge tritt überhaupt keine Frau auf (1993, 289–300). Auch 
Cornelißen und Küster ermitteln 7 % weibliche Personen in den Nachrichtensendungen der 
öffentlich-rechtlichen und 11 % in denen der privaten Fernsehanstalten (1992, 114). Überdies 
ist die Präsenz von Frauen mit spezifischen Themen verknüpft. In der non-fiktionalen Be-
richterstattung sind Frauen öfter in den Themengebieten ‘Klatsch’ und ‘Prominenz’ sowie 
Unterhaltung und Soziales vertreten. Besonders deutlich wird die Unterrepräsentanz nach 
Velte in den gesellschaftlich relevanten Bereichen wie Politik und Wirtschaft (Velte 1995, 
250). Politik, Thema Nummer eins bei der Berichterstattung in den Fernsehnachrichten, wer-
de bis heute als Vorrecht der Männerwelt dargestellt. So argumentiert die Küchenhoff-Studie 
Mitte der siebziger Jahre: „Die gouvernementale Komponente und der Exekutiv-Bonus, d.h. 
die Beschränkung auf die große Politik und hier noch mal auf die Exekutive hat zur Folge, 
daß die Chance fraulicher Präsenz verringert wird.” (Küchenhoff 1975, 236)  

So führt der bis heute wirksame Ausschluss von Frauen aus der politischen Öffentlichkeit und 
ihre dauerhafte Festlegung auf den nicht-öffentlichen Bereich dazu, dass sie in Nachrichten 
kaum oder in den geschlechtstypischen Weisen (als Präsidentengattinnen) repräsentiert wer-
den oder im Bereich der Human-Interest- oder Social-Issues-Berichterstattung platziert wer-
den. Feministinnen kritisieren, dass durch die einseitig auf die Institutionen der Repräsentativ-
demokratie abgestellte Berichterstattung gerade die eher unkonventionellen Bereiche politi-
schen Handelns, in denen Frauen sich politisch engagieren, ausgeklammert werden und somit 
das Bild der unpolitischen Frau weiter fortgeschrieben werde. Frauen werden selten in hand-
lungstragenden Rollen dargestellt, sondern treten eher in bedeutenden Nebenrollen oder als 
wichtige Nebenpersonen auf. Sachverhalte, die sich dem gängigen Klischee der unpolitischen, 
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liebevollen Hausfrau und Mutter nicht fügen, so die Kritik, werden nicht berichtet. Probleme 
der weiblichen Berufstätigkeit durch die Doppelbelastung von Frauen würden nicht behandelt. 
„Medienübergreifend zeigt sich, daß Frauen bezüglich ihrer Eigenschaften und Merkmale 
nach ‘klassisch weiblichen’ Verhaltensmustern dargestellt werden. Dies gilt für fiktionale und 
non-fiktionale Darstellungen gleichermaßen. Frauen erscheinen unter anderem zierlich, zart, 
emotional, unterordnend, freundlich, unselbständig, hilflos und schutzbedürftig, während Män-
ner dagegen Dominanz, Souveränität, Kraft und Stärke ausstrahlen. Auch die Analyse non-
verbaler Verhaltensweisen weist auf deutliche Geschlechtsunterschiede in der Darstellung 
von Frauen und Männer hin.” (Velten 1995, 251; vgl. Rakow & Kranich 1991; Creedon 
1989; Epstein 1978)  

Im Rahmen der international vergleichenden Befragung des IWMF äußern lediglich 25 % der 
Befragten die Überzeugung, dass das in den Medien erzeugte Bild von Frauen der Realität 
entspricht. Der überwiegende Anteil, nämlich 64 %, meint, dass dies nicht der Fall ist, und 11 
% finden, dass Frauen nur manchmal korrekt dargestellt werden. Noch häufiger sind die Be-
fragten davon überzeugt, dass Frauen auch dann, wenn sie in politischen Führungspositionen 
tätig sind, von den Medienvertretern tendenziell ignoriert werden. In den USA hat vor allem 
die Berichterstattung über Frauen, die bei Wahlen kandidieren, Aufmerksamkeit erfahren. 
Konstatiert wird nicht nur, dass über weibliche Kandidaten weniger häufig berichtet wird, 
sondern dass in der medialen Berichterstattung – ganz im Sinne der traditionellen Geschlech-
terstereotypen – unterschiedliche Kriterien bei der Beschreibung und Beurteilung von Politi-
kern und Politikerinnen zugrunde gelegt werden (Witt et al. 1994, 181–241). Auch für die 
Bundesrepublik hat Lukoschat eine z.T. offen diskriminierende und diffamierende Berichter-
stattung und eine gezielte Skandalierung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über 
die Berliner Kultursenatorin Anke Martiny nachweisen können (Lukoschat 1995). 

Auch im Rahmen einer von der Autorin 1996 selbst mit durchgeführten Studie zum Professi-
onalisierungsbedarf von Frauen in der Politik berichteten die befragten hochrangigen Politike-
rinnen von einer unfairen Behandlung durch die Medienvertreter (vgl. Esch 1998). In diesem 
Zusammenhang kritisierten sie auch die oben bereits beschriebene geschlechterstereotypisie-
rende Berichterstattungspraxis. Von Politikerinnen werde in der Medienöffentlichkeit z.B. 
permanent verlangt, ihre Weiblichkeit etwa als liebevolle und treusorgende Ehefrau und Mut-
ter unter Beweis zu stellen und den Zumutungsgehalt der eigenen Karriere für ihre Familien 
zu legitimieren. Bei der Befragung der Ehegatten von Politikerinnen steht denn auch meistens 
im Vordergrund, wie es die Ehemänner ertragen, im Schatten ihrer Frau zu stehen – ganz 
unabhängig davon, ob dies die Ehemänner oder auch die Kinder selbst so erleben. Wenn es 
dagegen um die Gattinnen von Politikern geht, beteiligen sich gerade die Fernsehjournalisten 
eher daran, sie die politischen Schlachten ihrer Männer in entsprechenden Sendungen aus-
fechten zu lassen, und zwar ohne den Zumutungsgehalt zu unterstreichen. Vielmehr wird hier 
die weibliche Opfer- und Unterstützungsbereitschaft als Selbstverständlichkeit unterstellt. 
Solche Beispiele unterstreichen einmal mehr die bittere Realität des geflügelten Wortes, dass 
im Feld der politischen Öffentlichkeit Frauen ihre Familien eher im Nacken, Männer dagegen 
eher im Rücken haben. Sie zeigen auch, wie sehr die journalistische Wirklichkeitswahrneh-
mung durchdrungen ist von solchen geschlechterstereotypen Eigenschafts- und Verantwor-
tungszuweisungen. Und dies begrenzt offenkundig auch den Möglichkeitsrahmen, in dem sich 
Frauen und Männer als Journalisten und als berichterstattungswürdiger Personenkreis verhal-
ten können, ohne Irritation und Gegenwehr zu provozieren.  

Unter diesen Umständen mag auch die Unlust von Politikerinnen verständlich sein, sich ins 
Rampenlicht der Öffentlichkeit zu begeben. Selbst Spitzenpolitikerinnen empfinden es offen-
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bar eher als Last, sich öffentlichkeitswirksam zu profilieren. Eine der befragten Politikerinnen 
formulierte es so: „Ich hasse es, mit Journalisten zu sprechen, ich muß mich regelrecht dazu 
zwingen“83. Im Ringen um die Verwirklichung der Chancengleichheit zwischen Frauen und 
Männern erleben die befragten Politikerinnen die Medien insgesamt eher als feindliches Ge-
genüber denn als strategische Bündnispartner. Sie beklagten, dass JournalistInnen ihren Er-
fahrungen nach für frauenpolitische Belange kaum zu interessieren seien. Dem entspricht, 
dass auch medienwissenschaftliche Untersuchungen nachweisen, dass „der Anteil frauen-
spezifischer Themen wie Doppelbelastung, Benachteiligung im Beruf und Emanzipationsfra-
gen (...) in allen Medien verschwindend gering (ist). Diesbezügliche Berichte machen nur 
einen Bruchteil an der Gesamtberichterstattung der non-fiktionalen Medien aus. Auch in fikti-
onalen Medien werden solche Themen selten inszeniert.” (Velten 1995, 252)  

Was Küchenhoff bereits vor mehr als zwanzig Jahren feststellte, gilt offenkundig auch heute 
noch: „Eine kritische Behandlung von Frauenfragen, d.h. die kritische Auseinandersetzung mit 
der besonderen Situation der Frauen, wird von den Programmen des bundesdeutschen Fern-
sehens vernachlässigt. Zwar stellen die Frauen der Bundesrepublik die Hälfte oder mehr aller 
Zuschauer, doch finden ihre vielfältigen Belastungen und die Alltagsprobleme kaum nen-
nenswerten Eingang in die Inhalte der bundesdeutschen Fernsehprogramme. Ist aus den vor-
herigen Thesen schon deutlich geworden, dass die zentralen Tätigkeiten vieler Frauen – 
Hausarbeit, Kindererziehung, Berufstätigkeit – nur selten dargestellt worden, so besteht erst 
recht ein Mangel an kritischen Analysen und Auseinandersetzungen mit der aktuellen Frau-
ensituation..” (Küchenhoff 1975, 248) 

4.3  Möglichkeiten einer angemessenen Repräsentation der gesell-
schaftlichen Konfliktlinien im Verhältnis der Geschlechter 

Sicherlich besteht in Fachkreisen Einigkeit darüber, dass sich die beklagten Mängel in der 
Berichterstattung nicht auf das Problem bewusst „verzerrter” Darstellung durch die Journa-
listen reduzieren lassen. So haben Kritiker wie Küchenhoff das Problem der androzentrischen 
Nachrichtengebung in dem vielerorts beklagten Faktizismus und in der Kritikarmut des Nach-
richtenjournalismus gesehen, d.h. in der nachrichtentypischen Informationsauswahl „ohne 
Interpretation, Überleitungen und Problembezüge” (Schatz 1971, 115). Entsprechend argu-
mentiert Küchenhoff, dass sich „der Faktizismus der Nachrichtensendungen” in negativer 
Weise auf „die Behandlung von ‘Frauenfragen’ auswirke. „Er ist seiner Natur nach konser-
vativ und stellt insofern eine strukturelle Sperre gegen die Berücksichtigung aller sogenannten 
Emanzipationsthesen dar. Da auch die ‘Frauenfragen’ vom Emanzipationsgedanken be-
herrscht sind, der auf das ausgeht, was noch nicht ist, kommen ‘Frauenfragen’ in den Nach-
richtensendungen nur selten vor.” (Küchenhoff 1975, 225 f.) Dem ist insoweit zuzustimmen, 
als sich Fragen der Diskrepanz zwischen der vom Grundgesetz garantierten Gleichheit der 
Geschlechter und der faktisch fortbestehenden gesellschaftsstrukturell bedingten Benachteili-
                                                 
83  Die befragten Politikerinnen tendieren insgesamt eher dazu, sich als versierte Fachpolitikerinnen und weniger 

als öffentlichkeitswirksame Frontfrauen zu profilieren. Sie messen in ihrer Tätigkeit der fachlich versierten Er-
arbeitung von politischen Problemlösungen weitaus mehr Bedeutung zu als einem medienversierten Polit-
Marketing der eigenen Person und der eigenen Positionen (vgl. Schaeffer-Hegel et al. 1998). Die medienversier-
ten und konflikt- und konkurrenzzentrierten öffentlichen Auftritte ihrer männlichen Kollegen werden von den 
Politikerinnen als künstlich stilisierte Hahnenkämpfe erlebt und als inhaltsleere, persönliche Profilierungssucht 
abgelehnt. Auch ein gezieltes News-Management im Stile „Fallschirmabsprung” oder „Durchschwimmen des 
Rheins” sowie Auftritte in Talk-Shows gehören eher bei männlichen Politikern zum festen Bestandteil der öf-
fentlichen Selbstinszenierung als bei ihren weiblichen Kollegen. Das wiederum dürfte die Chancen beeinträch-
tigen, gleichstellungspolitische Sachverhalte auf die öffentliche Agenda zu setzen.  
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gung von Frauen – abgesehen von öffentlichkeitswirksam inszenierten Protestaktionen der 
neuen Frauenbewegung – im Normalfall spektakulärer Ereignishaftigkeit entziehen. Wenn 
nicht immer aufs Neue Nachrichtenanlässe geschaffen und neue Gesichtspunkte der Thema-
tisierung gefunden werden, verringert sich für solche Themen die Chance der Berichterstat-
tung. 

Widersprochen wird hier aber der Auffassung, dass sich die Selektionsweise der Nachrich-
tenmedien prinzipiell gegen die Behandlung von „Emanzipationsfragen” – wie es Küchenhoff 
formuliert – sperrt, oder dass eine generelle „Veränderung der Selektionsprogramme im 
Journalismus erforderlich ist, um Frauen als handelnde Subjekte in der Medienberichterstat-
tung angemessen zu berücksichtigen”, wie dies etwa Lünenborg behauptet (Lünenborg 1996, 
336). Vom Standpunkt der Systemtheorie aus muss allen in feministischen Forschungskontex-
ten vorgetragenen Auffassungen widersprochen werden, die implizit und explizit unterstellen, 
der Journalismus sperre sich gewissermaßen naturgemäß gegen eine angemessene Reprä-
sentanz von Frauen bzw. von gesellschaftlichen Konfliktlagen im Verhältnis der Geschlech-
ter. In diesem Feld der Berichterstattung gibt es keine speziellen Barrieren, die den Möglich-
keitsrahmen einer problemgerechten Berichterstattung wirksam begrenzen. Es ist m.E. 
durchaus keine grundsätzliche Änderung der nachrichtentypischen Selektionsprogramme 
erforderlich, um die gesellschaftlichen Konfliktlinien im Verhältnis der Geschlechter ange-
messen zu repräsentieren. Vielmehr wäre schon viel zu gewinnen, wenn die sonst üblichen 
professionellen Qualitätsstandards auch auf diesem Feld der Berichterstattung zur Anwen-
dung gebracht werden würden. Die oben dargestellten Befunde unterstreichen zunächst ein-
mal nachdrücklich die Notwendigkeit, innerhalb des Journalismus mehr Sensibilität und Pro-
fessionalität im Umgang mit Geschlechterstereotypen, Verantwortungszuweisungen und Rou-
tineurteilen an den Tag zu legen. National wie international wird gerade von Politikerinnen 
immer wieder beklagt, in der Medienöffentlichkeit fortlaufend an den traditionellen Ge-
schlechterrollenerwartungen gemessen und auf dieser Grundlage beurteilt zu werden. Sicher-
lich mag man angesichts der oben dargestellten Befunde der Politikerinnenbefragung auch 
argumentieren, dass Politikerinnen selbst ihre Scheu vor der Öffentlichkeit überwinden und 
ihre PR-Arbeit professionalisieren müssen, um das journalistische Interesse an ihrer Person 
und an gleichstellungsrelevanten Sachverhalten zu wecken und dauerhaft aufrechtzuerhalten. 
Frauen sind im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen aber selbst dann im Hintertreffen, 
wenn sie hochrangige Ämter und Führungspositionen bekleiden, weil immer noch das gängige 
journalistische Vorurteil existiert, dass es in diesem Feld nach wie vor keine kompetenten 
Frauen gibt. Wenn von feministischer Seite gefordert wird, Frauen in anderen als den traditi-
onellen Geschlechterrollen sichtbar zu machen, dann geht es nicht darum, wie vielfach be-
hauptet wird, dem Journalismus einen pädagogischen Auftrag anzudichten, indem er Rollen-
vorbilder präsentieren solle, die es de facto (noch) gar nicht gibt. Verlangt wird dagegen mehr 
Sorgfalt bei der Recherche und Auswahl von Interviewpartner/innen. Um die Chance zu 
vergrößern, Frauen auch als fachkompetente Handlungs- und politische Funktionsträgerinnen 
und nicht nur als Hausfrauen, Mütter oder Opfer von Gewaltdelikten in den Horizont der 
Berichterstattung zu bringen, haben sich national und international Organisationen ganz gezielt 
und mit einigem Erfolg darum bemüht, Namenslisten von Expertinnen und politischen Funkti-
onsträgerinnen an die Redaktionen weiterzuleiten. Tatsächlich zeigen sich renommierte Jour-
nalisten in Deutschland immer wieder erschreckend uniformiert über nationale und internatio-
nale Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen, Expertinnen und nicht zuletzt über politische Akti-
vistinnen der internationalen Frauenbewegung. Huhnke hat darauf verwiesen, dass dem 
ARD-Korrespondenten Fritz Pleitgen im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die 
Pekinger UNO-Weltfrauenkonferenz 1995 nicht einmal der Name der Generalsekretärin, 
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Gertrude Mongella, geläufig war (Huhnke 1998, 181). Es kann wohl nicht mit der politischen 
Relevanz des Themas begründet werden, wenn wir „1995 monatelang minutiös über die Que-
relen in der SPD auf dem laufenden gehalten wurden, die UNO-Weltfrauenkonferenz (...) 
wohlgemerkt – die größte UNO-Konferenz aller Zeiten, ... der ARD jedoch nicht einmal 
einen Brennpunkt oder gar ein ARD-exklusiv wert” war (Huhnke 1998, 179). Vergleichbares 
dürfte nicht nur für Frauen als Expertinnen und politische Funktionsträgerinnen, sondern auch 
für die Frauenlobbyorganisationen gelten. Während es zum journalistischen Standardreper-
toire zählt, die einflussmächtigen Lobbyistenverbände aus Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft zu Wort kommen zu lassen, wenn ihre Interessen berührt werden, wird man es nur 
selten erleben, dass etwa der Deutsche Frauenrat als Dachverband deutscher Frauenorgani-
sationen mit mehr als 11 Millionen organisierten Mitgliedern um ein Statement gebeten wird, 
wenn die Belange von Frauen berührt sind. Mehr noch wird man vielfach vermuten können, 
dass nicht einmal ein Bewusstsein dafür vorhanden ist, dass die Interessen von Frauen be-
rührt sind, wenn es etwa um die große Steuerreform oder auch die Reform der sozialen Si-
cherungssysteme geht. Umso problematischer erscheint es daher, wenn z.B. ARD und ZDF 
anlässlich der Zusammenkunft internationaler Expertinnen und Aktivistinnen zur UNO-
Weltfrauenkonferenz in Peking die große Chance nicht nutzen, sich selbst und das Publikum 
angemessen über den Geschlechterkonflikt in seinen vielfältigen Erscheinungsformen und 
Bedingungsfaktoren aufzuklären (Huhnke 1998, 139). 

Tatsächlich scheint mir in der einschlägigen Fachdiskussion wenig Klarheit darüber zu beste-
hen, welche Themen und Probleme eigentlich angesprochen sind, wenn die Vernachlässigung 
des weiblichen Lebenszusammenhangs in den Nachrichtenmedien angeprangert wird. Und 
hier liegt eine sehr viel wirkungsmächtigere Thematisierungsbarriere vor als im Kontext der 
Feststellung, dass der Lebensalltag von Frauen als solcher von geringerem Nachrichtenwert 
ist als der von Männern. Dies unterstellen z.B. Hawkins und Pingree, wenn sie argumentie-
ren, dass die ereignisorientierte Berichterstattung des Nachrichtenjournalismus dafür verant-
wortlich sei, dass die Tätigkeitsfelder von Frauen in Haushalt und Familie einen entsprechend 
geringen Nachrichtenwert aufweisen (Pingree & Hawkins 1978, 120). Sicherlich wird man 
erkennen können, dass die Unterrepräsentanz von Frauen in gesellschaftlich machtvollen 
Entscheidungspositionen sich auch in der Berichterstattung selbst fortsetzt. In diesem Sinne 
spiegeln die Medien die „schlechten Verhältnisse”.. Das mag den Eindruck untermauern, die 
Welt der Macht sei die Welt der Männer und Frauen hätten dort nichts zu suchen. Aber aus 
dieser Beobachtung lässt sich nicht die Anweisung ableiten, die gesellschaftlichen Hand-
lungsbereiche, in denen mehrheitlich Frauen tätig sind, nun der Berichterstattung zuzuführen. 
Wenn die Vernachlässigung des weiblichen Lebenszusammenhangs beklagt wird, so kann es 
auch nicht um die Forderung gehen, die Hausarbeit oder das Familienleben in seiner Alltäg-
lichkeit in den Horizont der Nachrichtenberichterstattung zu bringen. Ebenso wenig dominiert 
die Berufsarbeit der Männer als solche das Berichtsfeld. Es geht auch nicht um eine prozen-
tual ihrem Anteil an der Bevölkerung entsprechende, quantitative Repräsentation von Frauen. 
Vielmehr geht es um einer Repräsentation gesellschaftlicher Interessengegensätze im Ver-
hältnis der Geschlechter, die es für die Rezipienten durchschaubar zu machen gilt. Für die 
Berichterstattung ist der weibliche Lebenszusammenhang entsprechend nur insofern relevant, 
als sich hinter den alltäglichen Problemen von Frauen real fundierte gesellschaftliche Interes-
senkonflikte verbergen. Und diese gilt es in der Berichterstattung zu thematisieren und zu 
problematisieren. Nichts anderes war mit dem Slogan der Frauenbewegungen: „Das Private 
ist politisch” gemeint. Damit sollte auf die Kontingenz der als quasi-natürlich ideologisierten 
und damit politikfern gedachten Formen der Synchronisation von gesellschaftlichen Produkti-
ons- und Reproduktionserfordernissen durch geschlechtliche Arbeitsteilung verwiesen und 
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Alternativen angemahnt werden. Insofern ist auch die Bezeichnung „Frauenfragen” oder 
„Frauenthemen” oder die Rede von der „Vernachlässigung des weiblichen Lebenszusam-
menhangs” höchst irreführend, weil sie die Assoziation nahe legt, dass es sich hier um The-
men handelt, deren Relevanz für Männer erklärungsbedürftig bleibt.  

Von konsensfähigen professionellen Qualitätsstandards und ethischen Regeln gleichstellungs-
politisch sensibler Berichterstattung sind wir in der Bundesrepublik weit entfernt. Bestrebun-
gen, den politischen Interessen von Frauen in der Berichterstattung mehr Gehör zu verschaf-
fen, werden hierzulande eher als Versuch einer ungebührlichen politischen Instrumentalisie-
rung des Journalismus und als Verstoß gegen das professionelle Gebot der Objektivität und 
Interessenneutralität abgelehnt oder bestenfalls als Modeerscheinung abgetan – so als hande-
le es sich hier um ein egoistisches Partialinteresse von Frauen, ohne Belang für oder gar ge-
gen das Allgemeinwohl gerichtet (Ruß-Mohl 1994, 35). Nach Auffassung von Ruß-Mohl 
etwa haben sowohl in Deutschland als auch in den USA „vor allem jene Gruppen, die sich als 
gesellschaftliche Avantgarde empfinden und um die Rechte von Minderheiten und Frauen 
kämpfen”, Schwierigkeiten im Umgang mit der Meinungs- und Pressefreiheit. „Schauplätze 
solcher Konflikte sind in den USA häufig Universitäten, die sich ansonsten viel auf ihre Libe-
ralität einbilden. Den Dozenten wird dort zunehmend political correctness abverlangt. Ab-
weichendes Ideen- und Gedankengut, das mit dem Weltbild der vermeintlichen Vorkämpfer 
gesellschaftlichen Fortschritts nicht harmonisiert, wird auf ziemlich brutale Weise unterdrückt 
– und die schools of journalism sind nicht eben unter denjenigen zu finden, die hier lauthals 
aufschreien, um die Freiheit von Forschung und Lehre und damit auch die Meinungs- und 
Pressefreiheit zu verteidigen.” (Ruß-Mohl 1994, 35)  

Eine Kritik an einem überzogenen politischen Aktionismus feministischer Aktivistinnen inner-
halb der Universitäten mag im Einzelfall auch berechtigt sein. Wenn es aber zum Ende des 
zwanzigsten Jahrhunderts noch möglich ist, die Relevanz der Geschlechterfrage auf eine Auf-
fassungsfrage zu reduzieren und Forderungen nach einer gleichstellungspolitisch sensiblen 
und an der tatsächlichen Faktenlage des Geschlechterverhältnisses orientierten Berichterstat-
tung als einen Instrumentalisierungsversuch des Journalismus abzuqualifizieren, so dokumen-
tiert dies nachdrücklich die Notwendigkeit einer umfassenderen Auseinandersetzung mit den 
journalistischen Qualitätsstandards. Real fundierte Interessenkonflikte bzw. gesellschaftliche 
Konfliktlinien in der Berichterstattung zu repräsentieren kommt nicht der Forderung einer 
Parteilichkeit für Frauen und einer Preisgabe des journalistischen Gebots zur Interessenneut-
ralität gleich. Eine solche Berichterstattung entspricht exakt dem verfassungsrechtlich veran-
kerten Integrationsauftrag, der den Rundfunk zur Grundversorgung im Sinne einer alle gesell-
schaftlichen Kräfte und Entwicklungen angemessen aufgreifenden und vermittelnden journa-
listischen Praxis verpflichtet. Es geht also nicht darum, die Interessen von Frauen zu vertre-
ten, sondern die faktischen Problem- und Interessenlagen „objektiv” und „interessenneutral” 
zu repräsentieren. Angesichts der Diskrepanz zwischen der formal-rechtlichen Rhetorik der 
Geschlechtergleichheit und den empirischen Fakten wird man wohl nicht daran zweifeln kön-
nen, dass hier ein gesellschaftlicher Interessenkonflikt vorliegt, der vor allem Frauen benach-
teiligt.  

Aus Sicht der Systemtheorie hat die fortwährende Benachteiligung von Frauen ihre Wurzeln 
vor allem darin, dass es auch  in den modernen Industrienationen offenbar nicht gelungen ist, 
funktionale Äquivalente für die geschlechtliche Arbeitsteilung zu entwickeln, um die Synchro-
nisation von so genannten gesellschaftlichen Produktions- und Reproduktionserfordernissen 
zu gewährleisten. Gesellschaftliche Synchronisationsprobleme werden noch immer einseitig 
auf Kosten von Frauen gelöst. Die traditionelle geschlechtliche Arbeitsteilung ist insofern 
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aufgebrochen worden, als die Erwerbsbeteiligung von Frauen kontinuierlich zugenommen hat 
– wenn auch größtenteils zugunsten der typischen Frauenarbeitsplätze mit geringerer Qualifi-
kation, geringerer Bezahlung und geringen Aufstiegschancen. Die Frauenerwerbsquote liegt 
in der BRD bei 44 % (Anteil der weiblichen Erwerbstätigen an allen Frauen; Willke 1998, 
234). Die Beteiligung der Männer an den familiären Pflichten stagniert demgegenüber auf 
einem konstant niedrigen Niveau. Dies bedeutet nichts anderes, als dass die Belastungen von 
Frauen in den letzten Jahrzehnten zu- und nicht etwa abgenommen haben – trotz oder auch 
gerade wegen der Erfolge der Chancengleichheitspolitik auf der Ebene der rechtlichen 
Gleichstellung und der Integration von Frauen ins Erwerbsleben (Willke 1998, 231 ff.). Nach 
Willke sind bei 90 % der Kinder unter 15 Jahren nach wie vor die Mütter für Versorgung und 
Betreuung zuständig (Willke 1998, 232). „Die gesellschaftliche Anerkennung der Leistungen 
von berufstätigen Müttern drückt sich nicht in einem neuen Rollenverständnis der Väter aus. 
Nur knapp ein Prozent der Väter kleiner Kinder nehmen den Erziehungsurlaub in An-
spruch..” (Hermani 1996, 49)  

Gerade unter dem Wettbewerbsdruck einer globalisierten und dynamisierten Wirtschaft neh-
men die Ansprüche an Flexibilität und Mobilität in einem enger werdenden Arbeitsmarkt noch 
weiter zu, sodass sich die Vereinbarkeit von privaten und beruflichen Pflichten zunehmend 
verkomplizieren wird – für Frauen wie für Männer. Und man wird erkennen können, dass 
das auch dem vielfach geforderten und bisher nur selten eingelösten individuellen Lastenaus-
gleich zwischen Männern und Frauen in Paarbeziehungen enge Grenzen gesetzt sind. Exper-
ten sprechen bereits heute von der Spaltung der Gesellschaft in die Gruppe der kinderlosen, 
erwerbstätigen Reichen und der kinderreichen, arbeitslosen Armen (vor allem alleinerziehen-
de Mütter). Laut Kinder- und Jugendbericht der Bundesrepublik von 1998 wächst heute im 
Osten Deutschlands jedes vierte, im Westen jedes neunte Kind unter Armutsbedingungen auf 
(Deutscher Bundestag 1998, Drucksache 13/11368, 28–37). Unter diesen Bedingungen und 
angesichts des demographischen Wandels in der Gesellschaft prognostizieren Experten einen 
Kollaps der sozialen Sicherungssysteme, die die Familienlasten in erster Linie über die Er-
werbsarbeit nach dem Modell der Versorgerehe abzusichern versuchen. „Die gegenwärtigen 
ökonomischen, kulturellen und politischen Strukturbedingungen der Gesellschaft lassen die 
Chancen des Weiterbestehens sowohl des Modells der Versorgerehe mit dem alleinverdie-
nenden Vater und der abhängigen Hausfrau und Mutter als auch des Modells der Zweiver-
diener-Ehe mit institutioneller Kinderbetreuung immer mehr sinken.” (Bertram 1998, 27–37; 
vgl. Hradril 1998)  

Und „der Staat ist nur begrenzt in der Lage, die Folgen dieses Wandlungsprozesses aufzufan-
gen“ (Bertram 1998, 40). In jedem Falle ist zu erkennen, dass man politische Ansatzpunkte 
nicht mehr nur bei den Frauen oder beim individuellen Lastenausgleich in Paarbeziehungen 
finden können wird, wenn es darum geht, funktionale Äquivalente für die geschlechtliche 
Arbeitsteilung zu entwickeln – gewissermaßen als Grundbedingung für die Verwirklichung 
der Chancengleichheit. Will man den Zumutungsgehalt und die Belastbarkeitsgrenzen von 
Frauen und von Familien nicht ins Wirklichkeitsferne hochtreiben, werden also auch im Be-
reich der Wirtschaft und der Arbeitswelt selbst Vorkehrungen zu treffen sein, um eine besse-
re Synchronisierbarkeit von gesellschaftlichen Funktionserfordernissen sicherzustellen (Luh-
mann 1993h, 223 ff.). Der gleichstellungspolitische Paradigmenwandel von der Frauen- über 
die Geschlechter- hin zur Gesellschaftspolitik zielt auf diese Einsicht. In politischen Experten-
kreisen besteht entsprechend Einigkeit darüber, dass aus einer solchen Perspektive die Ver-
wirklichung der Chancengleichheit nur dann aussichtsreich ist, wenn sämtliche politischen 
Konzepte und Maßnahmen eingesetzt werden. Die Perspektive der Chancengleichheit muss 
in allen politischen Grundsatzressorts wirksam verankert werden, und politische Konzepte und 
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Maßnahmen müssen bereits im Vorfeld ihrer Einführung in ihren Auswirkungen auf die Ge-
schlechterverhältnisse geprüft werden. Zur Notwendigkeit eines solchen Gender 
Mainstreamings bekennt sich im politischen Raum an prominenter Stelle seit 1996 auch die 
Europäische Kommission (vgl. Kom 96/63; Europarat 1998)84.  

Auf den tagesaktuellen Journalismus angewendet, geht es in einer sehr allgemeinen Perspek-
tive zunächst einmal darum, das Problembewusstsein für die hier dargestellte Sachlage zu 
fördern, um damit bestimmten gesellschaftsstrukurellen Problemen den Anstrich eines „Frau-
enproblems” zu nehmen. Entsprechend geht es nicht nur darum, die Geschlechterproblematik 
auf die Agenda des publizistischen Tagesgeschäfts zu setzen, sondern auch zu einem Refra-
ming beizutragen, damit gesellschaftsstrukturelle Probleme nicht länger zu einem Problem von 
Frauen erklärt und in den alleinigen Zuständigkeitsbereich von Frauenpolitik und einer darauf 
bezogenen Frauenpublizistik abgedrängt werden. Die gegenwärtig unverkennbare Diskrepanz 
zwischen öffentlichem Problembewusstsein und der oben beschriebenen Faktenlage im Ver-
hältnis der Geschlechter wird nachdrücklich dadurch unterstrichen, dass z.B. der designierte 
CDU-Kanzlerkandidat Schäuble im Bundestagswahlkampf 1998 unter Berufung auf das Ur-
teil seiner Töchter verkündete, dass die Geschlechterfrage erledigt sei. Auch der SPD-
Kanzlerkandidat Schröder kokettierte öffentlich damit, dass er kein Vorreiter der Emanzipati-
on sei, und bezeichnete bei der Vorstellung seiner Kabinettsliste das von Frau Dr. Bergmann 
zu besetzende „Frauenressort” konsequenterweise auch als „das übrige Gedönse”. Und all 
das geschah, ohne dass es auf Seiten des sich sonst gern so kritisch gebenden Journalismus 
nennenswerten Widerspruch erzeugt hätte. Hatte die Frauenbewegung in den siebziger und 
achtziger Jahren zu einer weitreichenden Politisierung der „Frauenfrage” beigetragen, so ist 
heute eine um sich greifende Individualisierung unverkennbar. Dies belegt beispielsweise die 
von der Bundesregierung in Auftrag gegebene repräsentative Studie zur Wirklichkeit und 
Einstellungen zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern (vgl. Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1996). Danach glauben zwar 56 % der befragten west-
deutschen Männer und 67 % der befragten westdeutschen Frauen, dass in der Politik bisher 
zuwenig für die Verwirklichung der Chancengleichheit getan wurde. Zugleich sind aber 72 % 
der westdeutschen Männer und 68 % der westdeutschen Frauen der Meinung, dass die 
Verwirklichung der Chancengleichheit Aufgabe jedes Einzelnen sei (BMFSFJ 1996, 71 ff.)85.  

Solche Beispiele zeigen sehr deutlich, dass sich in der Frauen- und Geschlechterfrage in den 
vergangenen Jahrzehnten zwar eine Bewusstseinsrevolution insofern vollzogen hat, als die 
Legitimität der geschlechtlichen Arbeitsteilung grundsätzlich und unwiderruflich in Frage 
steht. Die Faktizität der geschlechtlichen Arbeitsteilung bliebt davon bisher weitgehend unbe-

                                                 
84  Tatsächlich stellt die Politik des Gender Mainstreaming die politisch Verantwortlichen sowohl auf nationaler 

als auch auf europäischer Ebene vor hohe Herausforderungen. Gender Mainstreaming verlangt „die 
(Re)organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung grundsatzpolitischer Prozesse, mit dem Ziel, ei-
ne geschlechterbezogene Sichtweise in alle politischen Konzepte auf allen Ebenen und allen Phasen durch alle 
normalerweise an politischen Entscheidungsprozessen beteiligten Akteure einzubringen“ (Europarat: Bericht-
erstattergruppe für Gleichberechtigung von Frauen und Männern 1998, 14). Gender Mainstreaming hebt die 
organisationsnotwendige Einzelressortpolitik nicht auf, sondern ergänzt vielmehr die traditionelle Gleichstel-
lungspolitik, indem sie außerhalb des gleichstellungspolitischen Ressorts die Perspektive der Chancengleich-
heit einführt.  

85  Der hohe Individualisierungsgrad in der Frage der Verwirklichung der Chancengleichheit zeigt sich allerdings 
vordringlich in der westdeutschen Bevölkerung. Die Auffassungen in der ostdeutschen Bevölkerung weichen 
davon markant ab. Hier glauben 74 % der befragten Männer und 77 % der befragten Frauen, dass bisher zuwe-
nig für die Verwirklichung der Chancengleichheit getan wurde. 47 % der befragten Männer und 53 % der be-
fragten Frauen glauben, die Chancengleichheit sei Aufgabe jedes Einzelnen (BMFSFJ 1996, 71 ff.). 
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rührt. Und diese Diskrepanz wird gegenwärtig auch durch den Journalismus nur sehr unzu-
reichend registriert. Die Forderung, das Problembewusstsein für diese gesellschaftlichen 
Konfliktlinien im Verhältnis der Geschlechter sowie im Verhältnis von Familien und anderen 
Funktionssystemen zu schärfen, liegt im Kernbereich des Aufklärungsanspruchs eines ge-
meinwohlorientierten Journalismus und stellt mitnichten einen  Angriff auf das Gebot der Inte-
ressenneutralität dar. Ganz im Gegenteil geht es im Sinne eines gemeinwohlorientierten Inte-
ressenausgleichs darum, die Interessen organisations- und einflussschwacher gesellschaftli-
cher Kräfte zu artikulieren, um dazu beizutragen, dass sich nicht einseitig die Interessen sehr 
viel organisations- und einflussmächtigerer Gruppierungen durchsetzen. Genau dies wird übli-
cherweise zum Ausdruck gebracht, wenn dem Journalismus die Funktion eines Sprachrohrs 
für disprivilegierte gesellschaftliche Gruppen zugewiesen wird. So dürfte zu der weit reichen-
den Individualisierung der Frauen- und Geschlechterfrage – trotz ihrer faktischen gesell-
schaftspolitischen Brisanz – wesentlich beigetragen haben, dass Frauen ebenso wie Kinder – 
kurzum: Familien – im Bereich der Politik über keine ausreichende Lobby verfügen. Weder 
auf der Ebene der Parteien und Interessenverbände, noch im Bereich der staatlichen Politik 
ist es bisher zu einer wirksamen Artikulation ihrer Interessen gekommen. Und auch der Jour-
nalismus gebärdet sich nach den oben beschriebenen Befunden nicht gerade als Sprachrohr 
für die Interessen von Frauen und Familien. Weil gleichstellungspolitische Themen nicht nur 
in Politik, sondern auch in den Nachrichtenmedien auf der Agenda ganz unten stehen, scheint 
es hier eine Art gleichstellungspolitische Schweigespirale zu geben. Und das hat offenbar u.a. 
zur Folge, dass Frauen nicht nur die Themensetzung der etablierten Politik, sondern auch die 
der Nachrichtenmedien als abgehoben von dem empfinden, was sie in ihrem Alltag als rele-
vant und wichtig erleben (vgl. Ruhrmann 1989). Dem entspricht auch, dass die Publikumsfor-
schung zeigt, dass sich Frauen für die politischen Programme weniger interessieren. Insbe-
sondere werden junge Frauen von den Nachrichtenprogrammen kaum noch erreicht. Gerade 
die wachsende Politikverdrossenheit, die sich auch in einer rückläufigen Aufmerksamkeitsbe-
reitschaft von Frauen gegenüber den politischen Informationsangeboten ausdrückt, zeigt, dass 
die Nicht-Thematisierung der von Frauen als wichtig und relevant eingestuften Probleme für 
die Politik selbst langfristig fatale Folgen haben kann. So hat Kaase nachdrücklich darauf 
verwiesen, dass es sich bei dem, was üblicherweise als weibliche Politikverdrossenheit be-
zeichnet wird, nicht um eine generelle Politikapathie handelt. Vielmehr artikuliert sich hierin 
eine Politiker-, Parteien- und Staatsverdrossenheit, kurzum ein Vertrauensverlust in die Hand-
lungsfähigkeit und die Bereitschaft der Politik, real fundierte Interessenkonflikte aufzugreifen. 
Und das führt auch dazu, dass die konventionellen politischen Organisationen ihre Integrati-
onsfähigkeit gegenüber Frauen – insbesondere jungen Frauen – mehr und mehr verlieren. 
Gerade weil die Politik häufig „Probleme, deren Tragweite für Frauen im alltäglichen Leben 
sich aufdrängt, unterschätzt” und die „Ausdifferenzierung des politischen Systems offenbar 
immer auch heißt: ein gewisse Abgehobenheit der Thematisierung von Konflikten” (Luhmann 
1993a, 136), liegt gerade hier eine wichtige, bisher nur sehr unzureichend ausgeübte Funktion 
des Journalismus, als eine Art Sensor für die Politik zu fungieren und für die Lebenswirklich-
keiten und Befindlichkeiten von Frauen zu sensibilisieren86. Neben einer kontinuierlich betrie-
benen Meinungsforschung, mit der die Politik die Konsenschancen für ihre Politikofferten 

                                                 
86 So hat u.a. Luhmann darauf hingewiesen, dass Nichtselektion von Themen unter Umständen, wenn sich eine 

Thematisierung aufstaut, politisch fatale Konsequenzen hat. Das ist besonders an der Nichtthematisierung 
(des Ernstes) von Rassenproblemen in den USA gezeigt worden (Luhmann 1993a, 136), die nicht nur die Poli-
tik, sondern auch die Medienvertreter gewissermaßen unvorbereitet traf. Ähnliches war auch in Deutschland 
im Zusammenhang mit den bereits mehrfach erwähnten rechtsextremistischen und rassistischen Gewaltexzes-
sen zu beobachten. 
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überprüft, sind gerade die Medien aus Sicht der Politik die wichtigsten Sensoren, die die di-
rekte Beobachtung der Umwelt ermöglichen (vgl. Luhmann 1992b, 1993a/b). Durch die Beo-
bachtung der Medien ist die Politik in der Lage, ihre eigene Sensibilität für die Befindlichkeit 
in der Bevölkerung zu stärken und solchermaßen sich selbst in ihrer Umwelt zu beobachten. 
Die von den Medien repräsentierte öffentliche Meinung befähigt das politische System „zur 
Selbstbeobachtung und zur Ausbildung entsprechender Erwartungsstrukturen” (Luhmann 
1993b, 181 f.). Und nur „dann, wenn die von den Medien repräsentierte öffentliche Meinung 
mehr bietet als nur ein zentralisiertes Echo politischer Aktivität, kann sich eine Politik entwi-
ckeln, die sich nicht nur als durchgesetzte Identität behauptet, sondern sich erst auf der Ebene 
des Beobachtens von Beobachtern schließt” (Luhmann 1993b, 182). Nur dann also, wenn die 
Medien mehr sind als ein Verlautbarungsorgan der etablierten Politik, können sie dazu beitra-
gen, die Resonanzfähigkeit der Politik für die von Frauen als drängend erlebten Probleme 
unserer Zeit zu verbessern. Damit können sie auch ihre Bürgernähe und ihre längerfristige 
Integrations- und Handlungsfähigkeit sichern. Gerade weil heute das Timing der Medien in 
wachsendem Ausmaß durch ein professionalisiertes News-Management der PR-Abteilungen 
der Politik bzw. der einflussmächtigen Lobbyistenverbände dominiert wird, geht es mehr als 
je zuvor darum, für die real fundierten Interessen weniger organisationsbereiter und -fähiger 
Gruppen zu sensibilisieren. Ansonsten werden Journalisten unter dem Aktualitäts- und Wett-
bewerbsdruck einer kommerzialisierten Medienstruktur tatsächlich zu hilflosen Statisten in 
einer durch die PR-Maschinerien der politischen Großorganisationen sorgfältig inszenierten 
Politikdramaturgie, wie dies Kritiker oft befürchten (vgl. u.a. Meyer 1995; Wolf 1996). For-
derungen nach einer Verbesserung der journalistischen Resonanzfähigkeit für die Belange 
von Frauen sind entsprechend auch kein unzulässiger Instrumentalisierungsversuch eines auf 
Objektivität und Interessenneutralität bedachten Journalismus, sondern wesentliches Moment 
ihrer Kritik- und Kontrollfunktion für die Politik.  

Um die Politik für die Befindlichkeiten von Frauen zu sensibilisieren und den alltäglichen 
Problemdruck, der sie belastet, erkennbar werden zu lassen, reicht es sicherlich nicht aus, 
Ad-hoc-Befragungen auf der Straße durchzuführen. Um Unterschiede in den Lebensrealitä-
ten, faktischen Problemlagen und politischen Befindlichkeiten von Männern und Frauen über-
haupt erst systematisch sichtbar zu machen, könnte der konsequente Einsatz von Gender-
Statistics hilfreich sein. Der derzeit vorherrschende Verzicht auf geschlechtsspezifische 
Auswertungen sowohl in der von den Medien selbst kontinuierlich betriebenen (politischen) 
Meinungsforschung als auch im Bereich der Sozialberichterstattung verwischt Unterschiede, 
die aufschlussreich sein könnten. So zeigen beispielsweise Untersuchungen zur politischen 
Meinungs- und Urteilsbildung im akademischen Kontext, dass Frauen im Vergleich zu Män-
nern andere politische Themenpräferenzen und Relevanzkriterien aufweisen, die sich durch-
aus nicht den üblichen weltanschaulichen Zielkonkurrenzen fügen, wie sie durch die Partei-
grenzen markiert werden. Dass dieser gender-gap in den politischen Themenpräferenzen 
und Wertorientierungen durchaus wahlentscheidende Bedeutung haben kann, hat nicht zuletzt 
die amerikanische Präsidentschaftswahl 1995 gezeigt. Bekanntermaßen wurde der demokra-
tische Präsident Clinton letztlich von den republikanischen Frauen gewählt, weil er solche 
Themen auf seine Wahlkampfagenda setzte, die gerade von Frauen parteiübergreifend als 
drängend erlebt wurden. Der konsequente Einsatz von Gender-Statistics im Bereich der von 
den Nachrichtenmedien kontinuierlich betriebenen Sozialberichterstattung (z.B. Arbeitslosig-
keit, Armut und materielle Sicherungsfähigkeit, Kriminalität etc.) könnte darüber hinaus we-
sentlich dazu beitragen, den Erfolg der Gleichstellungspolitik bzw. fortbestehende Ungleich-
heiten kenntlich zu machen und kompetent zu beurteilen. Er könnte also dazu beitragen, das 
Bewusstsein zu schaffen für die Diskrepanz zwischen der formal-rechtlichen Rhetorik der 
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Geschlechtergleichheit und der faktisch fortbestehenden, gesellschaftsstrukturell verankerten 
Benachteiligung von Frauen. Es kann dabei nicht darum gehen, fortlaufend das Scheitern der 
großen Politik an der Aufgabe der Verwirklichung der Chancengleichheit anzuprangern und 
damit die Frauen- und Geschlechterfrage vorab schon zu moralisieren. Weil Moralkommuni-
kation rasch ermüdend wirkt, mag die weitreichende Moralisierung der Frauenfrage, die nach 
meinem Eindruck auch von Seiten der Frauenbewegung selbst forciert worden ist, auch mit 
dazu beigetragen haben, dass das Thema von der öffentlichen Agenda weitgehend ver-
schwunden ist.  

Wie bei der Berichterstattung über ökologische Risiken käme es auch hier gerade nicht dar-
auf an, vorschnell auf politische Lösungen zu drängen und politischen Handlungsdruck zu 
erzeugen, sondern im Interesse der Sache eher eine grundlegende Erörterung und einen ge-
sellschaftsweiten Dialog zu führen. Auch hier geht es eher darum, durch die Berichterstat-
tung zu einer Versachlichung und nicht zu einer Moralisierung der Frage beizutragen, wie 
man sich künftig die gesellschaftsnotwendige und immer komplizierter werdende Synchroni-
sation der Produktions- und Reproduktionserfordernisse vorstellen kann, ohne einseitig auf die 
Leistungsfähigkeit von Frauen zu setzen.  

Der Dialog soll nicht vorschnell auf staatliche Handlungsoptionen verengt werden, sondern 
durch die Thematisierung soll allen gesellschaftlichen Kräften die Chance eröffnet werden, 
sich zu äußern. Es liegt im Kern des demokratischen Vermittlungsauftrags der Medien für die 
Politik zu ermöglichen, dass bereits im Vorfeld der Maßnahmeformulierung Meinungen, Kon-
senschancen und Auswirkungen von geplanten Maßnahmen thematisiert werden. In einer 
solchen Perspektive ist der Vermittlungsauftrag der Medien im doppelten Sinne zu verstehen: 
Es geht darum, einerseits die Politik für die Befindlichkeiten in der Bevölkerung zu sensibili-
sieren und andererseits für die Bevölkerung die Eigendynamiken der Politik und die Grenzen 
ihrer Handlungsfähigkeit erkennbar werden zu lassen. Gerade weil Frauen die Themengene-
rierung in der etablierten Politik als alltagsfern und abgehoben von dem wahrnehmen, was sie 
als relevant und drängend erleben, geht es auch darum, politische Maßnahmen und Konzepte 
in ihrer Relevanz für ihren Alltag kenntlich zu machen und gerade indirekte Folgen deutlich 
werden zu lassen. In der aktuellen Diskussion um eine grundlegende Reform der sozialen 
Sicherungssysteme gilt es z.B. die Vorschläge dahingehend zu analysieren, inwieweit sie 
unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine eigenständige materie l-
le Sicherungsfähigkeit der Familienarbeit von Frauen ermöglichen. Wenn es um die große 
Steuerreform geht, gilt es zu diskutieren, ob durch das Ehegattensplitting die traditionelle Ge-
schlechterordnung nicht eher zementiert denn aufgebrochen wird und inwieweit eher Männer 
oder Frauen direkt und indirekt davon profitieren. Wenn es um die steuerliche Entlastung von 
Unternehmen und um Erwerbsarbeit geht, ist zu fragen, wie zu einer vergleichbaren Entlas-
tung von Familien und Familienarbeit – als Domäne der Frauen – beigetragen werden kann. 
Kurzum: Es gilt die je spezifischen Auswirkungen von politischen Konzepten und Maßnah-
men für Männer und Frauen erkennbar werden zu lassen, gerade dort, wo sie sich nicht auf 
den ersten Blick erschließen.  

Es geht also nicht nur darum, über die Ansätze, Erfolge und Misserfolge der expliziten 
Gleichstellungspolitik zu berichten, sondern die Perspektive der Chancengleichheit in allen 
Bereichen der Politikberichterstattung und auf allen politischen Ebenen – von der kommuna-
len bis hin zur europäischen und internationalen – zu verfolgen und deutlich werden zu lassen, 
wo die Interessen von Frauen direkt und auch indirekt betroffen sind.  Nur so kann in dem 
oben entfalteten Sinne gleichstellungspolitische Berichterstattung als gesellschaftspolitische 
Berichterstattung und Querschnittsaufgabe sinnvoll realisiert werden. Wenn also der im politi-
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schen Raum entwickelte Ansatz des Gender Mainstreaming Anwendung in der Politikbeo-
bachtung der Medien finden soll, so kann das aber nicht die traditionelle gleichstellungspoliti-
sche Berichterstattung ersetzen. Diese wird vielmehr ergänzt, indem durch den Mainstrea-
ming-Ansatz im gesamten Spektrum der Politikberichterstattung ein neuer Problematisie-
rungsgesichtspunkt eingeführt wird, nämlich der der Geschlechtergerechtigkeit. Nur dann 
kann zu einem komplexen Weltverständnis und zur demokratienotwenigen unabhängigen 
Meinungsbildung beigetragen werden, wenn angesichts wachsender politischer Problemkom-
plexität bei gleichzeitig zunehmender Einschränkung der politischen Handlungsmacht im Feld 
hochgradig vernetzter gesellschaftlicher Entwicklungsdynamiken durch den Journalismus für 
Männer und Frauen erkennbar gemacht wird, wann und in welcher je spezifischen Weise ihre 
Interessen berührt sind. Es geht also nicht darum, den Journalismus auf Parteilichkeit für 
Frauen einzuschwören. Ganz im Gegenteil geht es um das ganz übliche journalistische All-
tagsgeschäft, dem Rezipienten im Sinne einer interessenneutralen und objektiven Berichter-
stattung eine unabhängige politische Meinungs- und Willensbildung zu ermöglichen. Das ist 
nur möglich, wenn Informationen bereitgestellt werden, die die Rezipienten überhaupt erst in 
die Lage versetzten, die zu erwartenden Auswirkungen von zur Wahl stehenden politischen 
Konzepten und Maßnahmen auf ihre Lebensverhältnisse einzuschätzen. Unbestreitbar erfor-
dert es auf Seiten der Journalisten und Journalistinnen ein hohes Maß an Fachwissen, die 
gleichstellungspolitische Dimension in den unterschiedlichen Politikfeldern und auf den unter-
schiedlichen politischen Ebenen erkennbar werden zu lassen. Dieses Expertenwissen bildet 
gewissermaßen den Orientierungsrahmen, der die gleichstellungspolitischen Handlungserfor-
dernisse in den grundsatzpolitischen Bereichen absteckt, der über die traditionelle Gleichstel-
lungspolitik hinausgeht. In politischen Expertenkreisen besteht denn auch Einigkeit darüber, 
dass Expertenwissen eine Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Gender Mainstreaming 
ist. „Expertenwissen muß vorhanden sein, damit Gender Mainstraming beginnen kann: Es 
ist das Medium, in dem Mainstreaming gedeiht.“ (Ministerkomitee des Europarats 1998, 15) 
Das Vorhandensein dieses Expertenwissens kann in den Nachrichtenredaktionen durchaus 
nicht selbstverständlich vorausgesetzt werden. Es erfordert ein hohes Maß an fachlicher 
Professionalität und Vermittlungskompetenz, in einer verständlichen Weise gleichstellungspo-
litische Dimensionen in den unterschiedlichen Politikfeldern wie Steuer-, Finanz-, Wirtschafts-
, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik aufzuzeigen. Dies mag auch einer der Gründe dafür sein, 
warum die von Lünenborg befragten Journalistinnen ihrem erklärten Anspruch, bei allen 
Themen die spezifischen Auswirkungen für Frauen mit zu berücksichtigen, nicht gerecht 
werden. „Bei den in den Interviews genannten Themenbeispielen dominieren sozialpolitische 
und kulturelle Fragen. Wirtschafts- und außenpolitische Themen spielen eine sehr unterge-
ordnete Rolle.” (Lünenborg 1996, 336) Damit ist übergeleitet zu der hier abschließend inte-
ressierenden Frage, wie dazu beigetragen werden könnte, die Resonanzfähigkeit der Medien 
für die (gesellschafts-)politischen Belange von Frauen zu erhöhen.  

Gleichstellungspolitische Berichterstattung als gesellschaftspolitische Berichterstattung zu 
praktizieren verlangt ein hohes Maß an Fachkompetenz. Dies macht es verständlich, wie 
wenig aussichtsreich es ist, sich allein von einer verbesserten Personalintegration von Frauen 
in die journalistische Profession eine ausreichende Repräsentation der gesellschaftlichen Kon-
fliktlinien im Verhältnis der Geschlechter zu erhoffen. Sicherlich mag man vermuten, dass 
Frauen – gewissermaßen als Betroffene bzw. als Repräsentantinnen dieser gesellschaftlichen 
Konfliktlinien – mehr Sensibilität und Problembewusstsein als ihre männlichen Kollegen auf-
bringen. Der biographisch verdichtete Erfahrungsschatz allein garantiert aber noch lange 
keine fachlich versierte Berichterstattungskompetenz. Da durchaus nicht selbstverständlich 
vorauszusetzen ist, dass Journalisten und Journalistinnen über das für eine kompetente, 
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gleichstellungspolitisch sensible Nachrichtenberichterstattung erforderliche Maß an Problem-
bewusstsein und Fachwissen verfügen, wurden in den USA – anders als in Deutschland – 
bereits früh Anstrengungen unternommen, journalistische Qualitätsstandards und spezielle 
Aus- und Weiterbildungsangebote zu entwickeln. In diesem Zusammenhang ist eine enge 
Kooperation von Wissenschaftlern/innen, Journalisten/innen und Ausbildungsinstitutionen 
notwendig. Die Aus- und Weiterbildungsangebote haben nicht nur zum Ziel, die für eine kom-
petente Bearbeitung der Geschlechterproblematik erforderliche Wissensgrundlage bereitzu-
stellen, sondern auch zur Überwindung der geschlechterstereotypen journalistischen Vermitt-
lungspraxis beizutragen.  

In einigen europäischen Ländern sind gezielt so genannte Gender-Trainings entwickelt und 
umgesetzt worden, um auf Seiten der Journalisten/innen die Sensibilität für die in der Nach-
richtenberichterstattung gängigen geschlechterstereotypen Verantwortungszuweisungen und 
Routineurteile zu steigern. Dies sollte unter anderem dazu beitragen, dass Frauen, aber auch 
Männer als von der Berichterstattung Betroffene, nicht fortlaufend an den traditionellen Ge-
schlechterrollenerwartungen gemessen werden. Sicherlich bieten solche gezielten Aus- und 
Weiterbildungsangebote ein bisher in der Bundesrepublik noch weitgehend unausgeschöpftes 
Potential zur Verbesserung der gle ichstellungspolitisch sensiblen Berichterstattungskompe-
tenz. Um im Aktualitätsdruck eine systematische Einbeziehung von (wissenschaftlichem) 
Fachwissen (Statistiken, Studien etc.) zu ermöglichen, bedarf es darüber hinaus einer konse-
quenten Weiterentwicklung der journalistischen Informations- und Recherchesysteme und 
einer gezielten Verbesserung des Wissenstransfers in die Medien. Dies gilt dann um so mehr, 
wenn gleichstellungspolitische Berichterstattung als gesellschaftspolitische Berichterstattung 
und somit als Querschnittsaufgabe wirksam institutionalisiert werden soll. Dann nämlich sind 
zwangsläufig Redakteuren/innen mit dieser Aufgabe betraut, die gerade keine Experten/innen 
für Gleichstellungsfragen sind. Nur eine solche Infrastruktur von fachlicher Information und 
wissenschaftlicher Beratung kann längerfristig Wissensgrundlagen sicherstellen, die notwen-
dig sind, um die gesellschaftlichen Konfliktlinien im Verhältnis der Geschlechter angemessen 
zu repräsentieren und gleichstellungspolitische qua gesellschaftspolitische Berichterstattung 
und qua Querschnittsaufgabe wirksam zu institutionalisieren. Die oben bereits erwähnte An-
fertigung von Namenslisten von (medientauglichen) Experten/innen ist sicherlich ein sinnvol-
ler, aber nicht hinreichender Ansatz, um in der tagesaktuellen Berichterstattung einen schnel-
len Zugriff auf gleichstellungspolitisches Fachwissen und Reflexionskompetenz zu gewähr-
leisten. So werden den journalistischen Professionalisierungsbestrebungen im Bereich der 
gleichstellungspolitischen Berichterstattung auch durch das Maß Grenzen gesetzt, in dem es 
der Wissenschaft selbst gelingt, die notwendigen Wissensgrundlagen zu erarbeiten und in 
einer auch für Nicht-Experten verständlichen Weise zu präsentieren. Übernehmen in den 
USA oder auch in Skandinavien neben der universitären Geschlechterforschung außeruniver-
sitäre Think-Tanks diese wichtige Funktion, so ist in der Bundesrepublik eine vergleichbare 
(außeruniversitäre) Infrastruktur fachlicher Information und wissenschaftlicher Beratung erst 
in Ansätzen erkennbar (vgl. Esch 1998). Weil Fachwissen das Medium ist, in dem Gender-
Mainstreaming gedeiht, bildet die Schaffung einer solchen Infrastruktur nicht nur eine wich-
tige Grundvoraussetzung für eine kompetente und sachgerechte Berichterstattung der Me-
dien, sondern sie könnte auch für die Politik selbst wichtige Planungs- und Entscheidungs-
grundlagen liefern. Nach den Erfahrungen der skandinavischen Länder kann allein schon der 
Einsatz von Gender-Statistics und die konsequente Weiterentwicklung der nationalen statisti-
schen Systeme erheblich dazu beitragen, das Wissen über die Lebensrealitäten von Männern 
und Frauen zu vermehren und den Erfolg vergangener gleichstellungspolitischer Maßnahmen 
zu bewerten. Ob es gelingt, den Medien in ausreichendem Maße die Wissensgrundlagen für 
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eine gleichstellungspolitisch sensible Berichterstattung zur Verfügung zu stellen, wird also 
auch von der Bereitschaft der Politik sowohl auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene 
abhängen, am Aufbau einer Infrastruktur fachlicher Information und wissenschaftlicher Be-
ratung mitzuwirken. Um die Möglichkeiten einer verbesserten Repräsentation der Konfliktli-
nien im Verhältnis der Geschlechter auszuloten, wird sich aber auch die künftige medienwis-
senschaftliche Geschlechterforschung nicht damit begnügen dürfen, fortlaufend die Unterrep-
räsentanz von Frauen und die Vernachlässigung von Frauenfragen nachzuweisen und die 
Diskrepanz zu normativen Gleichberechtigungsansprüchen anzuprangern. Um den Möglich-
keitsrahmen einer kompetenten gleichstellungspolitisch sensiblen Berichterstattung systema-
tisch auszuloten, scheint es mir sinnvoll, den Dialog mit den Praktikern/innen zu intensivieren. 
Sicherlich ist auch eine engere interdisziplinäre Zusammenarbeit der medienwissenschaftli-
chen mit der politikwissenschaftlichen und soziologischen Geschlechterforschung angezeigt, 
um das notwendige Maß an Fachwissen über die Sachverhalte selbst sicherzustellen, deren 
Berichterstattung analysiert, reflektiert und verbessert werden soll. 
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Teil V:  
Der Aufklärungsanspruch und die Lernwirksamkeit der 
Nachrichten: Ansätze der empirischen Nachrichtenwir-
kungsforschung  
Verständlichkeit wird im nachrichtenkritischen Diskurs erst relativ spät als eine „Bringschuld“ 
der Nachrichtensendungen herausgestellt und anerkannt (vgl. Straßner 1975). Zunächst kon-
zentrierte sich der nachrichtenkritische Diskurs seit den sechziger Jahren vornehmlich darauf, 
nach der Objektivität und Interessenneutralität der Nachrichtengebung zu fragen und anhand 
von Programmanalysen und Kommunikatorbefragungen zu analysieren. Erst seit Ende der 
siebziger Jahre lässt sich innerhalb der westlichen Industrienationen ein wachsendes Interes-
se am Verstehen und an der Verständlichkeit von Nachrichten feststellen. Dabei richtet sich 
das Hauptaugenmerk auf die Verständlichkeit von Fernsehnachrichten. Unter dem Wettbe-
werbsdruck einer politisch deregulierten und kommerzialisierten Medienwelt beteiligen sich in 
der Bundesrepublik insbesondere die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten selbst in ho-
hem Maße an diesen Forschungsaktivitäten87. 

Der so genannte News-Comprehension-Approach tritt entsprechend an, die Lernwirksamkeit 
der Nachrichtenberichterstattung in Abhängigkeit von Merkmalen der Nachrichtengebung zu 
analysieren. Stärker noch als in anderen, bereits umrissenen Bereichen der Nachrichtenfor-
schung sind die Studien hauptsächlich an der praktischen Umsetzbarkeit der Ergebnisse ori-
entiert und weniger an einer grundlagentheoretischen Durchdringung des Gegenstandsfelds 
(vgl. Brosius 1995, 76). So entwickelt sich der News-Comprehension-Approach und die For-
schung zum Verstehen und zur Verständlichkeit von Nachrichten in erster Linie als „eine 
technologisch orientierte Wirkungsforschung, die Gestaltungsprinzipien für das Mediendesign 
suchte, um Lernerfolg  zu sichern“ (Ballstaedt et al. 1989, 125). 

Für die theoretische Beschreibung und Analyse der Lernwirksamkeit von Fernsehnachrichten 
werden innerhalb der Nachrichtenwirkungsforschung – wie in der Medienwirkungsforschung 
insgesamt – vor allem psychologische Modellbildungen herangezogen und adaptiert, allem 
voran die Informationsverarbeitungspsychologie bzw. kognitive Psychologie. 

1.  Der News-Comprehension-Approach: Die kognitions-
psychologische Verständlichkeitsforschung 

Für die Weiterentwicklung der Forschungen zum Verstehen von Nachrichten zu einem eigen-
ständigen Forschungsgebiet, dem News-Comprehension-Approach, ist vor allem die kognitive 
Wende in der Psychologie und die mit ihr verbundene Entwicklung der Informationsverarbei-
tungspsychologie von Bedeutung. So verfolgt die Informationsverarbeitungspsychologie  
– ganz im Sinne des durch den Behaviorismus begründeten naturwissenschaftlich-positi-
                                                 
87  So sind in der Bundesrepublik viele Untersuchungen zur Verständlichkeit der Nachrichtenprogramme von den 

Rundfunkanstalten selbst initiiert oder in direkter Kooperation mit Forschungsinstitutionen durchgeführt 
worden (vgl. Brosius 1995, 65). Als Beispiel können hier etwa die Arbeiten des Hans-Bredow-Instituts im 
Rahmen eines Projekts 'Nachrichtensendungen im Fernsehen' (1976) genannt werden, das durch die 
ARD/ZDF-Medienkommission unterstützt wurde, die sich damit zum ersten Male in größerem Umfang an 
der seit einigen Jahren geführten Diskussion um Struktur, Bedeutung und Wirkung der Nachrichten in elektro-
nischen Medien beteiligte (vgl. Huth et al. 1977, 403). 
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vistischen Paradigmas – das Ziel, Verstehen zu erklären und versteht sich als ein, auf Objek-
tivierbarkeit hin orientierter, experimenteller Zweig der Naturwissenschaft.  

Die sich nach ersten zögerlichen Anfängen in den 50er Jahren seit Ende der sechziger Jahre 
explosionsartig weiterentwickelnde Psychologie der Informationsverarbeitung wird innerhalb 
der Disziplin auch als Wiederentdeckung der Kognition bewertet. Unter dem Eindruck der 
Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien und insbesondere der Com-
putertechnologie wuchs auch innerhalb der Psychologie ein neuerliches Interesse an den be-
wusstseinsinternen Prozessen der Informationsverarbeitung. Behavioristische Forschungsan-
sätze, die zunächst auch die Medienwirkungsforschung bestimmten, hatten in ihrer Orientie-
rung an den exakten, nomothetisch orientierten Naturwissenschaften mentale Phänomene, 
Bewusstsein und Denkprozesse und damit auch Motive und Interessen der Rezipienten aus 
ihrem Gegenstandsbereich verbannt. Ziel der behavioralen Medienwirkungsforschung war 
nicht die Beschreibung und Erklärung von medieninduzierten Bewusstseinsprozessen, sondern 
es ging um „die Vorhersage und Kontrolle von Verhalten“ (vgl. Scherer 1985). Eine Be-
wusstseinspsychologie und die von ihr bevorzugte Anwendung der Selbstbeobachtung wurde 
als Methode wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung von Behavioristen kategorisch abge-
lehnt. Der Behaviorismus ließ nur Verhalten als wissenschaftlichen Gegenstand zu, weil nur 
jenes für Außenstehende beobachtbar und somit nur für Verhalten eine intersubjektive Über-
einstimmung (Objektivität) in der Beobachtung erreichbar sei.  

Demgegenüber verstand sich der Trend zum „Kognitivismus“ in der Psychologie als Rehabili-
tierung mentalistischer Auffassungen. Als Impulsgeber für die seit den siebziger Jahren auch 
als Kognitive Psychologie bezeichnete Forschungsrichtung innerhalb der Psychologie fungier-
te vor allem die Entwicklung der Nachrichtentechnik und die ihr zugehörige mathematische 
Informationstheorie (Shannon & Weaver 1949; vgl. Hussy 1993, 39). Zentraler Gegenstand 
ist die Übermittlung von Informationen von einem Sender zu einem Empfänger über einen 
vorgegebenen Kanal mit begrenzter Kapazität. Nicht nur innerhalb der Psychologie, sondern 
auch in der Medienforschung fand die Metapher der Informationsübertragung bereitwillige 
Aufnahme in die Modellbildung zu Fragen des Wissenserwerbs durch Medien. Die Orientie-
rung an der Computeranalogie hat dazu geführt, dass die kognitive Psychologie zur Analyse 
von Informationsverarbeitungsprozessen in erster Linie auf speicherorientierte Gedächtnis-
modelle zurückgreift und das Gedächtnis als Erkenntnis- und Steuerungsorgan ins Zentrum 
des Interesses rückt (vgl. Heijl 1992, 239 f.). Den Kern kognitionspsychologischer Modelle 
stellt das Informationsverarbeitungsmodell dar: danach nimmt das Verarbeitungssystem (der 
kognitive Apparat) Informationen aus seiner Umwelt auf, speichert und verarbeitet sie intern 
und gibt sie (manchmal) wieder an die Umwelt zurück (vgl. Hussy 1993, 42). Die Analogie 
zum Übertragungskanalkonzept der Informationstheorie ist unverkennbar. 

Während die Psychologie der Informationsverarbeitung in Folge der Ersetzung einer prob-
lemgeschichtlichen Tradition durch technische Analogien – allen voran der Computeranalogie 
– inhaltlich weitgehend die Verbindung zur vorausgegangenen Forschung verlor, gilt dies nicht 
für ihre methodologische Ausrichtung. Die Kognitive Psychologie und die auf ihr fußende 
medienpsychologische Wirkungsforschung wendet sich in erster Linie gegen gewisse inhaltli-
che Annahmen des Behaviorismus – und hier vor allem gegen die Annahme eines durchgän-
gigen psychophysiologischen Determinismus und eines entsprechend passiven Menschenbil-
des, nicht aber gegen das operationalistische Wissenschaftsverständnis, das in der Formel 
„Vorhersage und Kontrolle“ zum Ausdruck kommt (vgl. Scherer 1985, 233). Erstaunlich ist, 
dass die methodologischen Positionen von der Auseinandersetzung mit behavioristischen For-
schungstraditionen unberührt blieben. Denn es waren gerade methodologische Gründe, d.h. 
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die Orientierung des Behaviorismus am nomothetisch-kausalwissen-schaftlichen Paradigma 
der Naturwissenschaften (und nicht etwa die grundsätzliche Negierung der Existenz von Be-
wusstsein), die dazu führten, dass Bewusstseinsprozesse als black box aus der Analyse aus-
geklammert wurden und das Individuum in der behavioralen Verhaltensanalyse zum passiven 
Reizregistrator geriet88. 

Durch die Orientierung am Positivismus zielt auch die Kognitive Psychologie darauf ab, kau-
sale Gesetzmäßigkeiten in der Informationsverarbeitung zu identifizieren, d.h. Bewusstseins-
effekte werden weiterhin als außengesteuert nach dem Input-Output- bzw. dem Reiz-
Reaktionsmuster aufgefasst. So bleibt die Kognitive Psychologie in methodischer Hinsicht 
weiterhin dem Experiment verpflichtet. Experimentell beobachtete Phänomene werden durch 
Modellannahmen zu erklären versucht. Auf dem Gebiet der Methodik haben mit der kogniti-
ven Wende keine nennenswerten Neuerungen stattgefunden, sondern eher einige technische 
Verbesserungen. Ansonsten übernahm man die vom Behaviorismus vorgetragene Forderung 
nach Objektivierbarkeit von Daten ('methodischer' im Gegensatz zu einem als theoretischer 
Ansatz konzipierten Behaviorismus) und bediente sich im Übrigen – in den durch dieses Pos-
tulat gezogenen Grenzen – der messenden Verfahren, die zu Beginn der experimentellen 
Psychologie entwickelt worden waren. Teilweise wird dafür plädiert, aus dem Behaviorismus 
übernommene Vorurteile gegenüber der Introspektion zu revidieren (vgl. Heineken 1987). 
Ferner hat unter den KI-Forschern die Methode des lauten Denkens schon immer Anhänger 
gehabt, aber diese präsentieren sie als „verbalen Bericht“, der prinzipiell ebenso objektiv zu 
handhaben ist wie die üblichen, mehr elementaren Daten. Insgesamt konstatiert man entwe-
der einen prinzipiellen Gegensatz zwischen introspektiven und objektiven Daten oder man ist 
bestrebt, die Ersteren an die Letzteren anzugleichen.  

So greift denn auch die an der kognitiven Psychologie orientierte Nachrichtenwirkungsfor-
schung zur empirischen Analyse der Verarbeitung von Nachrichteninformationen im Wesent-
lichen auf die in der Informationsverarbeitungsforschung gängigen Reproduktionstests zurück: 
Dabei wird unterschieden zwischen  

• der nur selten zum Einsatz gebrachten prozessbegleitenden Methode des lauten Denkens, 
die die Beschreibung der nachrichteninduzierten Gedanken erfasst,  

• der Methode der freien Wiedergabe (free recall), die in erster Linie die in der Sendung 
vorkommenden Themen erhebt,  

                                                 
88 Tatsächlich sind Bemühungen um wissenschaftstheoretische und methodologische Legitimationen unter Kog-

nitiven Psychologen weit weniger populär als unter Behavioristen. Entsprechend geschieht im Rahmen der 
Kognitiven Psychologie die Rehabilitierung mentalistischer Auffassungen und die mit ihr verbundene Postulie-
rung eines aktiven Rezipienten ohne nennenswerte Bemühungen um wissenschaftstheoretische Legitimation, 
obwohl es gerade methodologische Gründe sind, die der Behaviorismus gegen mentalistische Auffassungen in-
nerhalb der Psychologie ins Feld geführt hat. Negiert wurde die Existenz von Bewusstsein nur in der Tradition 
der materialistischen Philosophie von Le Mettre (1709-1751). Hinsichtlich ihrer Bewertung von Bewusst-
seinsgegebenheiten unterscheiden sich behavioristisch orientierte Forscher jedoch durchaus voneinander. Von 
Hull, Spence und Skinner wird mehrheitlich die Position eines methodologischen Behaviorismus vertreten, 
während Watson auch noch den metaphysischen Behaviorismus propagierte. Die Unterscheidung zwischen 
methodologischem und metaphysischem Behaviorismus geht auf Mace (1948/1949) zurück: Während Letzte-
rem die These zugrunde liegt, dass es kein Bewusstsein gebe und psychische Prozesse und Ereignisse nicht 
mehr als ein Mythos seien, erkennt der methodologische Behaviorismus die Existenz interner Prozesse an, be-
schränkt sich jedoch auf die Verwendung von Daten, die über offen beobachtbares Verhalten gewonnen wur-
den. 
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• der Methode der gestützten Wiedergabe (cued recall), die auf die Beantwortung von 
offenen Fragen zu bestimmten Aspekten der Meldung zielt sowie  

• der Wiedererkennungsmethode (recognition), die auf der Auswahl einer richtigen Alter-
native aus mehreren Vorgaben beruht. 

1.2. Medienvergleichende Studien zur Lernwirksamkeit 
Der Versuch, die Lernwirksamkeit verschiedener Medien miteinander zu vergleichen, ver-
weist innerhalb der pädagogischen Psychologie bereits auf eine über vierzigjährige Tradition. 
Demgegenüber ist innerhalb der medienwissenschaftlichen Forschung erst seit den siebziger 
Jahren der Versuch unternommen worden, die innerhalb der pädagogischen Psychologie 
entwickelten Forschungsansätze in die Nachrichtenforschung zu übertragen. Das Denken 
über die technologiebedingten Besonderheiten des Fernsehens in ihrer Bedeutung für die 
Struktur der Nachrichtengebung und die Informationsverarbeitung der Rezipienten setzt zu-
nächst an der unterschiedlichen „Vielkanaligkeit“ an. In diesem Zusammenhang stehen sich 
hier die so genannte Selektionsthese und die Cue-Summation-These gegenüber. Die Selekti-
onsthese schließt von der Vielkanaligkeit auf eine lernbehindernde Reizüberflutung der Fern-
sehkommunikation und zwar aufgrund der Annahme begrenzter Verarbeitungskapazitäten auf 
Seiten der Rezipienten (vgl. Ballstaedt 1990a, 185; Brosius 1995, 32). Die Cue-Summation-
Theory von Severin (1967) postuliert aufgrund der Vielkanaligkeit genau umgekehrt eine 
Lernförderlichkeit der audiovisuellen Kommunikation, weil auf diese Weise mehrere Sinnes-
qualitäten angesprochen werden würden und zum Aufbau eines Nachrichtenverständnisses 
mehrere Hinweisreize (cues) zur Verfügung ständen.  

Untersuchungen, die sich dem direkten Vergleich der Erinnerungswerte von Nachrichtensen-
dungen im Fernsehen, Hörfunk oder in Zeitungen widmen, kommen zu einer sehr heteroge-
nen und widersprüchlichen Befundlage. Booth (1971) führte in seiner Feldstudie an Stichta-
gen eine Inhaltsanalyse sämtlicher Fernseh-, Hörfunk- und Zeitungsnachrichten durch. Er 
stellte u.a. die Häufigkeit, die Platzierung und die Art der Aufmachung der Nachrichten fest 
und befragte an den gleichen Tagen eine Zufallsstichprobe von Personen, an welche Nach-
richten sie sich erinnern konnten (freie Wiedergabe der Themen). Insgesamt erinnerten sich 
Probanden an etwa 40 Prozent der ausgestrahlten Meldungen im Fernsehen, jedoch nur an 15 
Prozent der Hörfunk- und an 10 Prozent der Zeitungsmeldungen. Die Erinnerungsleistung 
wurde stark durch die Platzierung, die Anzahl der Wiederholungen und die Dauer bzw. Länge 
der Meldungen beeinflusst. Ein weiteres Ergebnis von Booth war, dass unter den erinnerten 
Fernsehmeldungen wesentlich häufiger solche mit Bildern zu finden waren. Diese Befunde 
deuten in die gleiche Richtung wie die Severins (1967). Audiovisuelle Präsentation erhöht die 
Wahrscheinlichkeit des Behaltens einer Nachricht. Zu Recht hat Brosius in diesem Zusam-
menhang darauf verwiesen, dass die Untersuchungsanlage, wie sie Booth verwendet, erheb-
liche Schwächen aufweist. Im Fernsehen waren (aufgrund von Platzbeschränkungen) sehr 
viel weniger Meldungen präsentiert worden als im Radio oder der Zeitung. Da man davon 
ausgehen kann, dass sich das Fernsehen auf Meldungen mit hohem Nachrichtenwert kon-
zentriert, ist der Inhalt der Meldungen dort vermutlich vergleichbar mit den Meldungen in den 
anderen beiden Medien. Hinzu kommt noch, dass Booth die Überlappung von Meldungen in 
mehr als einem Medium in seiner Analyse nicht berücksichtigt. Daher sind seine Ergebnisse 
nur begrenzt von Nutzen, um Effekte des Mediums an sich nachzuweisen. Entsprechend 
konnten Nachfolgestudien, die ebenfalls mit Befragungen arbeiteten, die Ergebnisse von 
Booth zum Teil reproduzieren, zum Teil aber auch widerlegen. Die Befunde von Katz und 
Adonis gehen in die gleiche Richtung, sind aber mit den gleichen methodischen Mängeln be-
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haftet, insofern sich das Design wenig eignet, tatsächlich Aspekte des Mediums nachzuwei-
sen. 

Einige Autoren haben in einer experimentellen Anlage die Rezeption von vollständigen Mel-
dungen bzw. Sendungen in den Medien Zeitung und Fernsehen untersucht. Trotz des verbes-
serten Untersuchungsdesigns sind die Ergebnisse der Studien nicht einheitlich. Die Mehrzahl 
der Autoren fand, dass Fernsehen zu besseren Behaltensleistungen als Radio führte. In diese 
Richtung weisen auch die Untersuchungen von Winterhoff-Spurk zur „Überlegenheit des 
Fernsehens“. In diesem Zusammenhang kommt Winterhoff-Spurk zu dem Ergebnis, dass 
Fernseh- und Zeitungsnachrichten fast gleich gut erinnert werden, Radiomeldungen hingegen 
deutlich schlechter, was er dahingehend interpretiert, dass die Zeitung von den intensiveren 
(zeitlichen) Nutzungsmöglichkeit profitiere. Abweichend von der Mehrzahl der Studien konn-
ten Wilson (1974) und Helmreich (1976) keinen Unterschied zwischen Fernsehen und Radio 
feststellen, was die Erinnerungsleistung der Rezipienten anbelangt. Auch dies kann nach Bro-
sius auf die unterschiedliche Anzahl der Meldungen zurückzuführen sein. Gunter & Furnham 
(1986), Furnham & Gunter (1985) und Gunter, Furnham & Grietson (1984) fanden dagegen, 
dass Radiohörer mehr behalten als Fernsehzuschauer.  

Insgesamt weisen die im internationalen Kontext durchgeführten Untersuchungen tendenziell 
einen Behaltensvorteil für das Fernsehen aus, wohingegen eine Überlegenheit des Fernse-
hens im Vergleich zur Zeitung nur selten bewiesen werden konnte, ganz im Gegenteil weisen 
einige Untersuchungen vielmehr einen Behaltensvorteil bei Zeitungslesern nach. Diese ten-
denzielle Überlegenheit des Fernsehens wird vor allem auf die reichhaltigeren und zugleich 
anschaulicheren Präsentationsmöglichkeiten des Fernsehens zurückgeführt. „Berücksichtigt 
man jedoch ein besonderes Merkmal der Druckmedien – der Empfänger bestimmt das Re-
zeptionstempo – dann wird vermutlich das Medium Zeitung hinsichtlich der Behaltensleistung 
zumindest nicht schlechter abschneiden als das Fernsehen“ (Winterhoff-Spurk 1983, 732). In 
diese Richtung argumentiert auch Brosius. Die tendenziell bessere Informationsaufnahme in 
der Zeitungsversion kann seiner Meinung nach sowohl auf eine potentiell gesteigerte Auf-
merksamkeit beim Lesen oder ein durch den Rezipienten gesteuertes Rezeptionstempo zu-
rückgeführt werden (vgl. Brosius 1995, 35). Demgegenüber kennzeichnet Fernsehnachrich-
ten eine große Informationsdichte in begrenzter Sendezeit und eine medienspezifisch restrikti-
ve Rezeptionssituation, die das Aufnahmetempo vorgibt und Verständnissicherungsstrategien 
unmöglich macht. 

Fasst man an dieser Stelle den theoretischen Gehalt und den praktischen Nutzen der darge-
stellten medienvergleichenden Untersuchungen zusammen, so bleibt die triviale Erkenntnis: 
Alle Medien können insgesamt begrenzte Lerneffekte erzeugen und alle Lerner können von 
praktisch jedem Medium lernen (vgl. Salomon 1979: Weidenmann 1986, 500). Innerhalb der 
pädagogischen Psychologie sind derartige medienvergleichende Untersuchungen von Kriti-
kern auch als „horse-race“-Forschung abgetan worden: Man habe Medien experimentell 
gegeneinander ins Rennen geschickt und die Punkte ausgezählt (vgl. Weidenmann 1986, 
498). Zu Recht konstatiert Weidenmann, dass die konzeptuellen Schwächen dieses For-
schungsansatzes so offenkundig sind, daß dieses „Vollgas geben im Leerlauf“ (Weidenmann 
1986, 498, vgl. Salomon, 1978) aus heutiger Sicht befremdet. Es muss allerdings erwähnt 
werden, dass gerade an Medienvergleichen schon früh, wenn auch mit wenig Erfolg, Kritik 
geübt wurde.  

Kritiker wie Clark (1983) wiesen in einer scharfen Kritik darauf hin, dass man in den me-
dienvergleichenden Untersuchungen gar nicht primär Medien und ihre Wirkungen untersuch-
te, sondern Treatments, also Lehrmethoden bzw. Vermittlungsmethoden. Wenn beispielswei-
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se ein Nachrichtentext ein Mal in Form einer Radiodarbietung, ein anderes Mal als Zeitungs-
text, wieder ein anderes Mal durch einen Nachrichtensprecher oder als Filmbericht aufberei-
tet werde, dann seien die Medien Nebensache. So argumentiert Clark (1983) zu Recht, dass 
es die Treatment-Unterschiede seien, die untersucht würden. Wolle man jedoch nicht nur den 
„Lernstoff“ bzw. das Nachrichtenmaterial, sondern auch das Treatment kontrollieren, so zer-
rinne die ursprüngliche Frage nach den Medienunterschieden zwischen den Fingern (vgl. 
Weidenmann 1986, 499). Der Konfundierung von Medium und Treatment ist es zuzuschrei-
ben, dass die Ergebnisse der traditionellen Medienforschung schwerlich generalisierbar sind. 
„Wenn in einem Experiment die Filmgruppe mehr lernt als die Lesegruppe: Hätte die Film-
gruppe bei einem schlechteren Film vielleicht weniger profitiert, die Lesegruppe bei einem 
besseren Text mehr? Besser und schlechter bezieht sich aber nicht auf das Medium, sondern 
auf das Treatment und darauf, wie es die Möglichkeiten des Mediums ausschöpft.“ (Wei-
denmann 1986, 498) Entsprechend rückte innerhalb der Forschung zum Verstehen von Nach-
richten die Frage danach, welche Faktoren das Verstehen der einzelnen Meldungen erleich-
tern bzw. erschweren, in den Vordergrund. Besonderes Interesse haben hier – wegen der 
hohen Reichweite, Akzeptanz und der ihnen durch die Rezipienten zugeschriebenen Glaub-
würdigkeit – vor allem Fernsehnachrichten gefunden.  

1.3 Die Lernwirksamkeit audiovisueller Nachrichtenangebote 
Die vor allem von experimentellen Psychologen betriebene Forschung zur Verständlichkeit 
von Fernsehnachrichten hat sich hauptsächlich mit dem Einfluss von Präsentationsmerkmalen 
(Text/Bildgestaltung) auf das Verstehen von Nachrichten beschäftigt. Im Zentrum des Prob-
leminteresses standen dabei zunächst sprachliche Aspekte (größere Satzkomplexität und -
länge, schnelle Sprechgeschwindigkeit im Vergleich zur Alltagssprache) und Aspekte der 
visuellen Gestaltung, hier vor allem die viel zitierte Text-Bild-Schere und der Einfluss unter-
schiedlicher Medienformate. Zunächst werden hier die Befunde zur optimalen sprachlichen 
Gestaltung von Nachrichten diskutiert.  

1.3.1 Einflüsse der Präsentation 

1.3.1.1 Effekte der Sprachgestaltung  
Die Wirkung der Sprachgestaltung von Nachrichten auf die Behaltens- und Verstehensleis-
tung hat ein starkes Interesse in der Forschung gefunden. Die wohl umfassendste Untersu-
chung der Sprachgestaltung deutscher Fernsehnachrichten hat Straßner (1982) vorgelegt. 
Der Autor hat sowohl eine umfassende Sprachanalyse der aktuellen Nachrichtensendungen 
im deutschsprachigen Raum als auch eine Rezeptionsanalyse der Wirkungen verschiedener 
Sprachgestaltungen durchgeführt. In der Sprachanalyse wurden die verschiedenen Textsor-
ten in Nachrichten auf ihre logisch-zeitliche Kohärenz, ihre syntaktischen und semantischen 
Merkmale sowie ihren Sprechstil hin untersucht. Als Ergebnis fasst Straßner zusammen, dass 
die Sprechgeschwindigkeiten zu hoch und die Pausen zwischen den Sätzen zu kurz waren, 
sodass eine optimale Rezeption nicht stattfinden könne. In einer Teilstudie variierte Straßner 
die syntaktische Komplexität der Meldungen. Die komplexe syntaktische Struktur wurde 
schlechter erinnert und Fragen nach ihrem Inhalten schlechter beantwortet. Das gleiche er-
gab sich, wenn die Meldung semantisch implizite Verknüpfungen aufwies, in denen Relatio-
nen zwischen einzelnen Propositionen nicht explizit im Text vorhanden waren. Dieses Ergeb-
nis entspricht dem innerhalb der pädagogischen Psychologie von Salomon (1970) entwickel-
ten Supplantationsansatz (vgl. Issing 1988), wonach die Lernwirkung von Medien um so grö-
ßer ist, je besser sie dem Lernenden helfen, diejenigen geistigen Operationen auszuführen, die 
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von der Lernaufgabe gefordert sind. Salomon bezeichnet diesen Prozess als Supplantation 
bzw. als externe Simulation interner Prozesse: „Supplantation ist die Funktion, die durch eine 
explizite Präsentation dessen erreicht wird, was üblicherweise der Lernende selbst intern zur 
Erreichung des Lernziels tun muß.“ (Salomon 1970, 47, zitiert nach Issing 1988, 538) 

Mit seinem Supplantationskonzept zeigt Salomon einen Versuch, die Prozesse der Interaktion 
zwischen Lerner und Lernmaterial im Rahmen eines kognitionspsychologischen Paradigmas 
zu spezifizieren, wonach der Wissenserwerb mit Text und Bild als ein interaktiver Prozess 
zwischen Lernenden und Lernmaterial aufgefasst wird. Die Lernenden bauen entsprechend 
ihres individuellen Vorwissens und ihrer kognitiven Strategien eine spezifische Wissensstruk-
tur auf der Grundlage von Text- und Bildinformationen auf (vgl. Ballstaedt et al. 1989, 114). 
Dem entspricht denn auch der Befund Straßners, dass diese negativen Effekte von syntakti-
scher Komplexität und semantischer Implizitheit weniger stark auftreten, wenn es sich um 
Themen handelt, für die sich die Versuchspersonen interessieren (vgl. Brosius 1995, 53). 
Straßner hat mit der qualitativen Methode des Nacherzählens – der Methode des so genann-
ten „lauten Denkens“ – gearbeitet und die erzielten Ergebnisse wurden nicht quantitativ oder 
statistisch abgesichert. Dennoch weisen auch viele andere Untersuchungen der von Psycho-
logen betriebenen Textverständlichkeitsforschung in eine vergleichbare Richtung (vgl. Gro-
eben 1982; Ballstaedt 1990a/b). So wird immer wieder bestätigt, dass Redundanz einen posi-
tiven Effekt auf die Verarbeitung von Nachrichten hat. Findahl & Höijer (1985) kommen zu 
dem Ergebnis, dass eine Rekapitulierung am Ende eines Textes die Behaltensleistung erhöht. 
Die Redundanz hat zwar keinen Einfluss auf die Anzahl der erinnerten Meldungen, wohl aber 
auf die Erfassung der zentralen Inhalte einer Meldung. Dem entspricht das Untersuchungser-
gebnis von Bernard & Coldevin (1985), wonach kurze, headline-artige Zusammenfassungen 
von Nachrichtenmeldungen die Erinnerung von zentralen Aspekten einer Meldung, nicht aber 
die Erinnerung von Details stützen und zwar unabhängig vom Bildungsstand der Probanden. 
Anders als dies von Straßners Untersuchungen nahegelegt wurde, konnten demgegenüber 
Perloff, Wartella & Becker (1982) für den Einbau von Pausen keinen positiven Effekt auf die 
Behaltensleistung nachweisen.  

Nach Berry & Clifford hat auch die Anordnung von sprachlichen Informationen zu einem 
Thema Einfluss auf das Verstehen, insofern – wie aus der Psycholinguistik bekannt – Ge-
schichtengrammatiken und narrative Strukturen die Verständlichkeit erhöhen (Berry & Clif-
ford 1986). So argumentiert van Dijk: „It has been shown also that our memory for coherent 
discourses is much better than for random sequences of sentences, and that we recall narra-
tive (action) discourse and argumentative discourse, having specific causal and logical rela-
tions, better than descriptive discourse.“ (van Dijk 1973, 4, zitiert nach Huth et al. 1977, 407) 
Berry & Clifford (1986) fanden, dass die Anordnung von Informationen innerhalb von Mel-
dungen und die Anordnung von Meldungen selbst einen wichtigen Einfluss auf das Verstehen 
haben, insofern nach ihren Untersuchungsergebnissen eine Darstellungsweise die Erinne-
rungsleistung erhöht, die – ausgehend von den Ursachen eines Ereignisses – den Ort, die 
handelnden Personen und die zentralen Aspekte des Geschehens darstellt und am Schluss der 
Meldungen mögliche oder tatsächliche Konsequenzen des berichteten Ereignisses skizziert. 

Fasst man die Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre erzielten Ergebnisse zur 
Sprachgestaltung von Nachrichten zusammen, so deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die 
im Fernsehen ausgestrahlten Nachrichtensendungen die Kapazität der Informationsaufnahme 
übersteigen. Insbesondere die syntaktische Komplexität, die Sprechgeschwindigkeit, fehlende 
Redundanz sowie die große Anzahl der Meldungen scheinen eine effektive Aufnahme der 
Informationen zu verhindern. Diese Forschungsbefunde blieben auch innerhalb der Rund-
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funkanstalten nicht ohne Resonanz. So brachten Praktiker diesen Studien großes Interesse 
entgegen, nicht zuletzt deshalb, weil die in den vorangegangenen Kapiteln umrissene umfang-
reiche Kritik an der Nachrichtenpraxis aufgrund empirisch abgesicherter Erkenntnisse über 
deren Wirkung auf die  Zuschauer überprüft werden sollte. So hat umfangreiche Kritik an der 
sprachlichen Gestaltung der Fernsehnachrichten seit dem Ende der siebziger Jahren in der 
Bundesrepublik zu vermehrten Reformbestrebungen innerhalb der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten geführt. Entsprechend hat nach Abend die Reformkommission der tages-
schau Ende der siebziger Jahre einen Katalog notwendiger Verbesserungen erarbeitet. Eini-
ge der Forderungen lauten: Substantivierungen vermeiden, Verben bevorzugen; verschachtel-
te Sätze auflösen; Fremdwörter wo immer möglich vermeiden, sonst erläutern; Kern-
Information nicht gleich an den Anfang. „Wieweit aber sprachliche Verständlichkeit gelingt, 
hängt nicht nur von der Kapazität und dem Engagement des einzelnen Redakteurs ab, son-
dern auch von den Arbeitsbedingungen. Der technische Fortschritt, der immer schnellere 
Übermittlung von Nachrichten ermöglicht, läßt für den Redakteur die Zeit zur Bearbeitung, 
zur Suche nach der besten Formulierung immer mehr schrumpfen.“ (Abend 1974, 180 f) 

Demgegenüber sind innerhalb der Rundfunkanstalten Forderungen nach einer weniger am 
Sprachgebrauch der Mittelschicht orientierten sprachlichen Gestaltung der Nachrichten und 
nach einer Abschaffung des Nachrichtensprechers eher auf Ablehnung gestoßen. Derartige 
Forderungen nach einem „schichtenspezifisch und situationsadäquat“ gestalteten Nachrich-
tentext hatte u.a. Straßner erhoben: „Es ginge also um den Versuch, diesen (den Zuschauer) 
so anzusprechen, daß er sich einbezogenen fühlen könnte in die Kommunikation. Dies würde 
zuerst die Abkehr vom perfekten Text bedeuten, der dem nicht gleich-perfekten Hörer nur 
negative Beziehungen und damit bereits die Abwehrreaktionen signalisierte. Mit der Abkehr 
vom perfekten Text wäre zugleich die Abschaffung des Sprechers verbunden, der wesentlich 
zu seiner Produktion beiträgt, weil er eben geschult ist hin auf den perfekten Text, auf den 
typischen Nachrichtenstil, der bei der Tagesschau deutlicher zu finden ist als bei der heute-
Sendung.“ (Straßner zitiert nach Huth et al. 1977, 413). 

Abgelehnt wird von Seiten der öffentlich-rechtlichen Nachrichtenanbieter nicht nur die Ab-
schaffung der 15-minütigen Präsentation von Nachrichten durch einen Sprecher. Auch gegen 
die pauschal erhobene Forderung nach dem Abbau von Sprachbarrieren (Straßner 1975; 
Esche 1976) argumentiert Abend, dass es mit der Forderung, die Sprache der Unterschicht zu 
verwenden nicht getan ist; denn das würde bedeuten, dass eine Reihe wichtiger Informatio-
nen nur ohne die entscheidenden Nuancen oder überhaupt nicht gebracht werden könnte. 
Nachrichten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bedürfen der Differenzierung. So bleibt 
den Redaktionen nichts anderes übrig, als die Sprache der Mittelschicht so zu verwenden, 
dass sie möglichst weitgehend z.B. von Arbeitern verstanden wird. Vielmehr sollten nach 
Abend Fachbegriffe und Fremdwörter bewusst in den Nachrichten verwendet werden, damit 
die Zuschauer sie verstehen können, wenn sie ihnen in Originalbeiträgen von Politikern oder 
in der öffentlichen Diskussion begegnen. „Sonst würden die Redaktionen einer 'Sprachver-
ödung' und damit zugleich einem kulturellen und letztlich gesellschaftlichen Rückschritt Vor-
schub leisten. Abbau von Sprachbarrieren darf nicht Anpassung an das Sprachniveau der 
Unterschicht heißen, sondern muß das Bemühen um Anhebung dieses Niveaus einschlie-
ßen.“ (Abend 1977, 180) 

Noch zum Ende der siebziger Jahre hatten die Nachrichtenpraktiker der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten einer Kritik des Einsatzes von Nachrichtensprechern als sich selbst und 
den Bezug zum Publikum negierende „neutrale Sprechmaschinen“ entgegengehalten: „Die 
tagesschau ist sich bewußt, daß die Vermittlung durch den Sprecher auch Gefahren in sich 



Teil V: Der Aufklärungsanspruch und die Lernwirksamkeit von Nachrichten  

 

 144 

 

birgt. Sicher verstärkt er durch das, was in der Kritik Verkündigungsstil genannt wird, den 
Eindruck, daß Nachrichten objektiv, unumstößlich, vielleicht sogar offiziell seien, sicher gibt er 
ihnen eine Aura der Authentizität.“ (Lettau) Die alternative Moderation durch frei formulie-
rende Redakteure oder Dialog-Formen kämen aber sämtlich für eine 15-Minuten-Sendung 
nicht in Betracht, weil dabei zuviel Zeit verloren ginge. „Auch bestünde die Gefahr, daß eine 
scheinbare Transparenz mit Einbußen an Genauigkeit, Ausführlichkeit und Ausgewogenheit 
erkauft würde. Schließlich wäre noch zu prüfen, was mehr vom Inhalt der Meldungen ab-
lenkt, der bekannte Sprecher oder ständig wechselnde Präsentatoren. Für die 20-Uhr-
Ausgabe mit ihrer begrenzten Sendezeit hält die tagesschau deshalb daran fest, daß dem 
Zuschauer weder die Meinung von Moderatoren, noch das Ringen von Redakteuren um kor-
rekten Sachverhalt und treffende Formulierung geboten werden sollte, sondern das Ergebnis 
der journalistischen Arbeit von Redakteuren.“ (Abend 1974, 176) Ob die inzwischen auch bei 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten unverkennbaren Bemühungen um eine Auflo-
ckerung der Nachrichtenpräsentation durch mehrere Präsentatoren und einen persönlicheren, 
alltagsnahen und weniger auf öffiziöse Verlautbarung bedachten Sprechstil nicht nur zu einer 
besseren Beurteilung durch die Rezipienten, sondern auch zu einer Verbesserung der Erinne-
rungsleistungen führt, ist bisher nicht untersucht worden. So erfolgt die Analyse der sprachli-
chen Gestaltung von Nachrichten bis heute weitgehend unabhängig von den Sprechern und 
Sprecherinnen und den über den rein sprachlichen Informationsgehalt hinausgehenden Insze-
nierungspraxen der Nachrichtenkommunikation.  

1.3.1.2 Effekte der visuellen Gestaltungsstrategien  
Im Hinblick auf die Bedeutung der visuellen Formen der Informationsvermittlung für das 
Verstehen von Nachrichten hat sich die Forschung in erster Linie auf den Vergleich unter-
schiedlicher Medienformate und eine Analyse der Text-Bild-Beziehungen konzentriert. Ein 
großer Teil der Forschung zum Einfluss der visuellen Gestaltungsformen orientiert sich ent-
sprechend an der visuellen Oberflächenstruktur der Nachrichtenpräsentation und vergleicht 
die Wirkung von reinen Sprechermeldungen mit solchen Meldungen, in denen zusätzliche 
visuelle Elemente (Standbilder, Graphiken oder Filmberichte) präsentiert werden. Wie in den 
oben genannten medienvergleichenden Untersuchungen fehlt es auch in diesem Bereich der 
Forschung an theoretisch abgesicherten Überlegungen zu dem verstehensrelevanten Wirkpo-
tential unterschiedlicher Formen der fernsehtypischen Nachrichtenpräsentation. Eine diffe-
renzierte, sowohl auf die semantische Struktur wie auf die bildlichen Informationsangebote 
gerichtete Beschreibung von Nachrichtenpräsentationsformen ist selten. Vielmehr werden an 
den formalen Oberflächenaspekten der Präsentation orientierte Nachrichtenversionen gegen-
einander ins Feld geschickt und der jeweilig erzielte Lernerfolg vergleichend gemessen.  

Findahl & Höijer (1976, 1985) kommen in ihren Untersuchungen, bei denen der Einfluss von 
vier unterschiedlichen Arten von statischen Visualisierungen auf die Erinnerungsle istungen 
analysiert wird, zu dem Ergebnis, dass die vier Arten der visuellen Illustrationen zu besseren 
Behaltensleistungen führen als Sprechermeldungen ohne solche Illustrationen. Bei Auslands-
meldungen sind nach Findahl und Hoijer die Erinnerungen bei Nachrichtenpräsentationen mit 
Bild doppelt so hoch wie bei einem Sprecher allein. Dagegen ergibt sich für Inlandsthemen 
kein Unterschied. Ein Behaltensvorteil von illustrierenden Standbildern ließ sich von den Au-
toren vor allem für die Einblendung einer Landkarte nachweisen. Die Autoren führen diesen 
Befund auf die hohe Korrespondenz der Landkarten mit dem Nachrichtentext zurück (vgl. 
Meutsch et al. 1990, 35). Einen Behaltensvorteil für illustrierende Standbilder gegenüber der 
reinen Sprechermeldung ermitteln auch Tischer (1994), Winterhoff-Spurk (1983), Renckstorf 
(1980a) relativ konstant.  
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Die Untersuchungen von Edwardson, Kent, Engstrom & Hofmann kommen zu dem Ergebnis: 
„Results indicated that short-term recall of audio was less during graphics and that unaided 
recall of story topics was greater for stories with visuals. Subjects preferred stories with 
visuals and showed greater comprehension of them.“ (Edwardson et al. 1992, 395) Inwieweit 
sich dieser tendenzielle Behaltensvorteil von bebilderten Sprechermeldungen generalisieren 
lässt, bleibt fraglich, da die jeweiligen Bildtypen von Standbildern (Graphiken, Photographien, 
Landkarten) und die Beziehungen zwischen Sprechermeldung und Bild nur sehr oberflächlich 
und unzureichend analysiert wurden. Relativ einheitlich fallen die Befunde dann aus, wenn die 
Bildinformationen illustrierenden Charakter aufweisen. Ob dies auch dann noch gilt, wenn die 
Bildinformation eine andere Funktion übernimmt, etwa eine transformierende, interpretieren-
de, konterkarierende oder rein dekorative muss ungeklärt bleiben, da diese nicht systematisch 
kontrolliert werden89.  

In der unzureichenden Analyse und Kontrolle der Typen von visuellen Informationen und 
ihrer Beziehungen zur sprachlichen Information dürfte auch einer der Gründe dafür liegen, 
dass etwa Vergleiche von reinen Sprechermeldungen mit solchen, die durch einen Filmbericht 
angereichert sind noch weniger eindeutig ausfallen als die Vergleiche von reinen Sprecher-
meldungen mit solchen, die durch Standbilder angereichert sind. Eine Überlegenheit des Film-
berichtes konstatieren die Untersuchungen von Renckstorf (1980) und Gunter (1985). Auch 
nach den Untersuchungsergebnissen von Findahl und Höijer führen kurze Schlagzeilenmel-
dungen mit Filmeinlagen nicht nur zu höheren Behaltensleistungen gegenüber der reinen 
Sprechermeldung, sondern erweisen sich auch Formen der Foto- und Sprecherdarbietungen 
überlegen. Weitere Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass Nachrichtenfilme mit 
oder ohne Texteinblendungen sowie Korrespondentenberichte sich den Studiopräsentations-
formen (Sprecher mit oder ohne Karteneinblendung, Kommentare, Interviews) hinsichtlich 
der Erinnerungswerte überlegen erweisen (Übersichten bei Berry et al. 1980 und Gunter 
1987; Brosius 1995). Demgegenüber fanden Edwardson, Grooms & Proudlove (1981) keine 
Unterschiede in den Behaltensleistungen zwischen Filmbericht und Sprechermeldung.  

Auch hier gibt es also keine hinreichenden Belege für die Behauptung einer prinzipiellen Ü-
berlegenheit der filmisch angereicherten Nachrichtenmeldungen. Edwardson, Grooms & 
Proudlove erklären das Ausbleiben des Behaltensvorteils von Filmberichten mit der Art der 
Bebilderung. Filmberichte haben danach nur dann einen positiven Effekt, wenn sie emotional 
ansprechend und interessant sind. Unklar bleibt jedoch, was einen Filmbericht ansprechend 
und interessant macht und welche Konsequenzen sich für die Informationsverarbeitung dar-
aus ergeben.  

In Teilen der Forschung ist das Ausbleiben des positiven Bebilderungseffektes gegenüber der 
Studio- bzw. Sprecherversion auf die so genannte Text-Bild-Schere zurückgeführt worden. 
Auf die viel zitierte Text-Bild-Schere haben sich innerhalb der bundesdeutschen Forschung 
die methodisch heftig umstrittenen Arbeiten von Wember (1983, 1993) konzentriert. Ange-
sichts der insgesamt ernüchternden Ergebnisse zur Lernwirksamkeit von Nachrichten hatte 
Wember argumentiert: „Nicht die Zuschauer sind zu dumm, sondern die Informationsfilme 
sind so gemacht, daß die Zuschauer wenig Chancen haben, die Informationen richtig mitzu-
                                                 
89  So kann nach Ballstaed z.B. ein diskordantes Element im Bild bzw. zwischen Bild und Text die Verarbeitungs-

intensität steigern. Bei manchen Bildarten ist auch nicht auszuschließen, dass gewisse Lernprozesse notwendig 
sind, um sie zu verstehen. Entsprechende Untersuchungen wollen unter dem Stichwort „visual literacy“ 
schicht- und kulturspezifische Unterschiede in kognitiven Voraussetzungen zum Umgang mit Bildern festge-
stellt haben. Wir kommen am Ende des vorliegenden Kapitels auf diese Forschungsbefunde noch einmal zu-
rück. 
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bekommen“ (Wember 1976, 66). Wember hat den Nachrichtensendungen vor allem eine 
mangelnde Bildgrammatik vorgeworfen, die in erster Linie als oberflächlicher Augenreiz fun-
giere. Die Einstellungen seien für die Auswertung durch Blickbewegungen zu kurz. Der 
Wechsel der Kamerabewegungen würde lediglich Ablenkungsreize bieten und tendiere dazu, 
von der eigentlichen Nachricht wegzulenken. So kommen die viel diskutierten Untersuchun-
gen von Wember zur Text-Bild-Schere zu dem Ergebnis, dass diejenigen Teile von Nachrich-
tenfilmen zu 80 % erinnert wurden, bei denen Text und Bild aufeinander abgestimmt waren, 
während nicht zusammengehörige Informationen lediglich zu 30% behalten wurden. Die 
Verwendung längerer Einblendungen erhöhte hingegen die Erinnerungswerte um 10 % und 
die Einblendung von Graphiken um 80 % (vgl. Winterhoff-Spurk 1986, 154). Zu Recht hatten 
in einer generellen Perspektive Kritiker diesem Indizienbeweis vorgeworfen, dass, wenn 
Nachrichten mit hoher Text-Bild-Korrespondenz besser erinnert werden als Nachrichten mit 
textferner Bebilderung, dies durchaus nicht zwingend den Schluss zulässt, dass die hohe Text-
Bild-Korrespondenz zugleich die Ursache für die höheren Erinnerungsleistungen ist. Denn die 
Text-Bildkorrespondenz ist nur ein verstehensrelevanter Aspekt einer Meldung. So ist denn 
die Variable Text-Bild-Beziehung vollständig konfundiert mit anderen inhaltlichen und forma-
len Aspekten der Meldung. 

Dennoch besteht in der Forschung weitgehende Einigkeit darüber, dass Bilder vor allem dann 
das Verstehen zu fördern scheinen, wenn sie zum Text der Meldung passen. Die Frage, wel-
che Bilder jeweils als passend anzusehen sind, bedarf jedoch noch weiterer Klärung (vgl. 
Berry 1988; Brosius & Birk 1994). Findahl (1981) hatte in seinen Untersuchungen einen 
gleichbleibenden Text mit je unterschiedlichem Bildmaterial versehen und konstatiert, dass 
Bilder umso besser erinnert und beurteilt wurden, je stärker sie sich auf den Text bezogen. 
Auch Son, Reese, und Davie kommen zu dem Ergebnis, dass erwartungsgemäß „high visual-
verbal redundancy produced greater viewer recall than did low redundancy. The addition of 
summary oral recaps improved understanding“ (Son et al. 1987, 207). Dem entspricht auch 
der von Brosius konstatierte Befund, dass zusätzliche Informationen innerhalb einer Meldung 
das Behalten des Inhalts dann verbessern, wenn sie redundant sind. Zusätzliche Informatio-
nen in weiteren Meldungen vermindern die Behaltensleistung der Inhalte. Zusätzliche Mel-
dungen beeinflussen dagegen nicht die Erinnerung an Themen (vgl. Brosius 1995, 56, 39 f.). 
Zu vergleichbaren Ergebnissen kommen auch die Untersuchungen von Edwarson, Kent & 
McConell: „Aided and free recall procedures found that a random sample remembered video-
text news stories better than newscaster-presented stories. Graphics helped recall of a story's 
topic more than its details. Nonredundant crawls hindered aided recall of both newscaster 
und videotext stories. A crawl was better remembered when it accompanied newscaster 
stories than videotext stories. Videotext stories with crawl were better remembered than 
newscaster stories with crawl“ (1985, 367). Auch die Untersuchung Tischers zum Einfluss 
der Text-Bild-Korrespondenz, bei der fünf Varianten der Nachrichtensendung tagesschau 
präsentiert wurden, kommt zu dem Ergebnis, dass unter allen Bedingungen Nachrichtenseher 
mehr als Nachrichtenhörer erinnerten. Dieser Effekt beruhte nach Tischer primär auf Sätzen, 
deren Referenzobjekte im Film sichtbar waren. Obwohl in den Filmversionen signifikante 
Haupteffekte der Text-Bild-Korrespondenz ausblieben, lassen sich für einzelne Textinforma-
tionen signifikante Behaltensvorteile nachweisen, wenn die Referenzobjekte während der 
Satzwahrnehmung sichtbar sind (vgl. Tischer 1994, 170). Eine hohe Text-Bild-Korrespondenz 
wirkt sich aber stärker auf das Erinnern von gezeigten Bildern als auf das Erinnern von Text-
informationen aus. Der signifikante Behaltensvorteil für Bildinformationen ließ sich demnach 
vor allem bei hoher Text-Bild-Korrespondenz nachweisen, ein Befund, den Tischer auf die 
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Funktion der Sprache für die Kategorisierung (sehr weit kategorisierbarer) sensomotorischer 
Informationen zurückführt (vgl. Tischer 1994, 194). 

Einige Studien haben sich in diesem Zusammenhang für den Einfluss der Schnittpositionen für 
das Verstehen von Nachrichten interessiert, wobei die Befunde wenig einheitlich ausfallen. 
Davies, Berry und Clifford (1985) wiesen in einem Experiment nach, dass die Erinnerungs-
leistung für Textinformationen bei Erwachsenen sank, „wenn die Bildausschnitte mitten im 
Satz erfolgten (Mid-Sentence-Cuts), und zwar relativ zu der Bedingung, daß die Bildschnitte 
an den Satzgrenzen lagen (Between-Sentence-Cuts)“ (Tischer 1994, 170). Tischer bezweifelt 
die durchgehende Verallgemeinerbarkeit dieser Ergebnisse. Bei der Textverarbeitung müssen 
die auf mehrere Sätze verteilten Propositionen auch aufeinander bezogen und zu einer einzi-
gen Textbasis integriert werden. Längere Bildeinstellungen mit Mid-Sentence-Cuts können 
hierbei auch eine 'Brückenfunktion' übernehmen: Denkbar wäre, dass die Integration verbaler 
Informationen zu einer größeren Textbasis durch Bildeinstellungen gefördert wird, die über 
mehrere Sätze hinausreichen und die bestehenden inhaltlichen Verbindungen zwischen be-
nachbarten Sätzen gerade durch die jenseits der Satzgrenzen liegenden Schnittpositionen un-
terstreichen. Ob es tatsächlich nur die Schnittpositionen waren, die zur Abnahme der Erinne-
rungsleistung führten oder das Tempo der Einstellungswechsel, lässt sich nach der Studie von 
Davis et al. (1985) jedoch nicht entscheiden: Unter der Bedingung „Mid-Sentence-Cut“ ent-
hielt das Testmaterial vier Bildeinstellungen pro untersuchtem Satzpaar, unter der Bedingung 
„Between-Sentence-Cut“ dagegen nur zwei Einstellungen. 

„Ferner bleibt (...) unklar, ob sich der beobachtete Effekt der Schnittposition (bzw. Einstel-
lungsanzahl pro Satz) und der von anderen Autoren nachgewiesene Effekt der Text-Bild-
Korrespondenz bezüglich der Aufnahme und Wiedergabe von Textinformationen addieren.“ 
(Tischer 1994, 170) So kommen denn auch die von Tischer selbst durchgeführten Untersu-
chungen zu einem weniger eindeutigen Ergebnis als die Untersuchungen von Davies et al. 
Bei Bildschnitten mitten im Satz im Vergleich zu Bildschnitten an Satzgrenzen zeigen sich 
sowohl positive als auch negative Effekte. Einflüsse der Schnittposition auf die Erinnerungs-
leistung lassen sich nach Tischer nicht eindeutig ermitteln, sodass sich „Between-Sentence-
Cuts“ und „Mid-Sentence-Cuts“ sowohl positiv wie auch negativ auswirken können. „Von 
großer aufmerksamkeitstheoretischer Bedeutung ist hier der Befund, dass die vier Mid-
Sentence-Cuts sich signifikant negativ auf das Erinnern von Informationen auswirkten, wenn 
der Schnitt unmittelbar nach oder mitten in jenem Inhaltswort erfolgte, das die Information 
vermittelte. Umgekehrt zeigten sich in zwei Fällen signifikant positive Einflüsse der Mid-
Sentence-Cuts, wenn der Schnitt unmittelbar vor dem für die Fragenbeantwortung relevanten 
Inhaltsworts lag.“ (Tischer 1994, 194 f.) 

Die bisher genannten Befunde zum Einfluss der Text-Bild-Korrespondenz auf die Erinne-
rungsleistungen von Fernsehnachrichten werden zusätzlich in ihrer Bedeutung durch die Un-
tersuchungen von Winterhoff-Spurk relativiert. In seinem Experiment, in dem mit der Metho-
de der Wiedererkennung die Effekte von drei verschiedenen Nachrichtenversionen (textkon-
forme Bilder, divergente Bilder und nur Text) auf die Erinnerungsleistung verglichen werden, 
kommt er zu dem Ergebnis, dass keine der Versionen zu bedeutsam schlechteren Behaltens-
leistungen führte. Winterhoff-Spurk interpretiert dieses Ergebnis einerseits als Folge einer 
generellen Begrenztheit und Standardisierung möglicher Nachrichtentexte wie andererseits 
als Wirkung der Stereotypisierung von Bebilderungen. „Eine objektiv textferne Bebilderung ist 
dem Rezipienten – durch häufige Wiederholung – bekannt und hindert ihn nicht in der Textre-
zeption.“ (Winterhoff-Spurk 1983, 724) Ballstaedt (1977) und Esche (1976) kommen bei der 
deskriptiven Auswertung zu einem parallelen Ergebnis: Nachrichtensendungen bestehen zu 
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einem überwiegenden Anteil aus stereotypen Sequenzen mit ritualisierten Interaktionen. Des-
halb sei es denkbar, dass Bildinformationen in diesen Fällen weniger intensiv analysiert wür-
den und für die Textverarbeitung an Bedeutung verlören (vgl. Meutsch 1990, 36, vgl. zudem 
Straßner 1982). So bestreitet Winterhoff-Spurk nicht, dass sich bei den Produktanalysen von 
Nachrichten die angeführte „Text-Bild-Schere“ nachweisen lasse, sondern hält lediglich die 
„Befürchtungen hinsichtlich ihrer psychologischen Auswirkungen beim Rezipienten für über-
trieben“ (Winterhoff-Spurk 1983, 722).  

Relativiert wird damit auch die Bedeutung der Text-Bild-Beziehung für die Interpretation der 
oben umrissenen Befunde, wonach die Bebilderung von Nachrichten im Vergleich zur reinen 
Studio- bzw. Sprecherversion durchaus nicht immer zu verbesserten Erinnerungsle istungen 
führt. So ist in Teilen der Forschung die Funktion der Bebilderung und der tendenzielle Behal-
tensvorteil von filmisch angereicherten Sprecherversionen von Nachrichtenmeldungen weni-
ger als Resultat einer verbesserten Informationsvermittlung und einer entsprechend hohen 
Text-Bild-Korrespondenz interpretiert worden, sondern der Bildkommunikation wird eher eine 
aufmerksamkeitsfördernde und -lenkende Funktion zugeschrieben.  

In diese Richtung weisen etwa die Ergebnisse von Berry & Brosius. So fanden Berry & 
Brosius (1991) und Brosius (1989a), dass die Variation der Präsentationsformen innerhalb 
einer Nachrichtensendung positive Effekte, die gleichförmige Verwendung von Filmberichten 
weniger positive Effekte hatte. Da diese Fälle aber in den alltäglichen Nachrichtensendungen 
eher untypisch seien, folgert Brosius, dass man unter den für normale Nachrichten typischen 
Rezeptionsbedingungen davon ausgehen könne, dass die Filmbilder die Informationsaufnahme 
fördern. Wie schon beim Medienvergleich gilt der Unterschied zwischen Filmberichten und 
Sprechermeldungen für gestützte und freie Wiedergabeverfahren gleichermaßen (vgl. Brosi-
us 1995, 38). 

Ähnlich argumentiert auch Berry. So macht der Autor geltend, dass bei natürlichen Nachrich-
tensendungen mit beständigem Wechsel von Sprecher im ‘On’ und Filmberichten gewöhnlich 
positive Effekte der audiovisuellen Präsentationsform nachgewiesen werden. Bei bloßer An-
einanderreihung von Filmbeiträgen ohne Sprecher im 'On' (z.B. Boemak & Ohler 1986) oder 
bei Präsentation eines einzelnen Filmberichts häufen sich dagegen die Befunde zum fehlen-
den oder negativen Einfluss der Bilder auf die Behaltensleistung. Vor diesem Hintergrund 
folgert Berry, dass Bilder demnach die Aufnahme von Nachrichten fördern, wenn die visuelle 
Darstellungsform wechselt: Der Rezipient kann den Text durch den Wechsel der Darstel-
lungsform leichter in gedächtniswirksame Einheiten zergliedern und wird wegen des Reiz-
wechsels auch häufiger psychophysiologisch nachweisbare Orientierungsreaktionen zeigen 
(vgl. Thorson et al. 1985). Zu einer Behinderung der Nachrichtenaufnahme kommt es dage-
gen eher bei relativ gleichbleibender visueller Darstellungsform. Diese aufmerksamkeitstheo-
retische Erklärung positiver Bebilderungseffekte sagt letztlich voraus, dass die Behaltensvor-
teile beim Sehen gegenüber dem Hören unabhängig von der Einflussgröße 'Text-Bild-
Korrespondenz' sind. „Was den Reiz der Bilder hiernach ausmacht, ist neben dem semanti-
schen Aspekt der Wechsel formaler Strukturelemente“ (Tischer 1994, 169 f.). Demnach 
scheinen Bilder das Behalten und Verstehen der Meldungen auch dann zu behindern, wenn 
alle Meldungen durchgehend bebildert werden.  

Zu Recht haben Kritiker die generelle Konzeptualisierung der hier genannten Forschungen 
problematisiert, die Darstellungsunterschiede bzw. Inter-Format-Unterschiede lediglich auf 
formale, visuelle Aspekte zu reduzieren und von anderen thematisch-inhaltlichen und forma-
len Aspekten der Nachrichtendarbietung abgehoben zu analysieren. Die Text-Bild-
Beziehungen in der Nachrichtenforschung seien nur sehr oberflächlich untersucht worden. 
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Die meisten Untersuchungen unterscheiden zwar unterschiedliche Text- und Bildtypen, aber 
die beiden Informationsmedien werden in kognitiv wichtigen Aspekten wie z.B. Komplexität, 
inhaltliche Organisation, Sequenzierung nur unzureichend oder gar nicht beschrieben. Auf 
eine systematische Kontrolle der inhaltlichen formalen Beziehungen zwischen Text und Bild 
wird zumeist weitestgehend verzichtet (vgl. Ballstaedt et al., 1989, 127 f.). Entsprechend 
uneindeutig und widersprüchlich fallen denn auch die Befunde aus. Zu Recht hatten in einer 
generellen Perspektive Kritiker derartigen Untersuchungen vorgeworfen, dass, wenn Film-
versionen von Nachrichtenmeldungen besser erinnert werden als Studio- bzw. Sprecherversi-
onen, dies durchaus nicht zwingend den Schluss zulässt, dass die Variation der Oberflächen-
struktur der Nachrichtenpräsentation bzw. visuelle Formatunterschiede zugleich die Ursache 
für die höheren Erinnerungsleistungen sind. In ihrer scharfen Kritik an den Fernseherinne-
rungsstudien von Renckstorf haben Huth et al. bereits früh darauf verwiesen, dass Darstel-
lungsvariationen sich nicht auf visuelle Formatunterschiede begrenzen lassen: Sie können 
auch Einstellungslänge, Geschwindigkeit der Informationswiedergabe, Inhalt und Komplexität 
des Textes, Gebrauch bestimmter Wörter und anderer Eigenschaften mit einschließen (vgl. 
Huth et al. 1977, 407)90. Wegen des Verzichts auf die Klärung des Begriffs „Darstellungs-
form“ bleiben denn auch die Untersuchungskriterien unbestimmt und heterogen: So unter-
scheiden sich nach Huth „ein Nachrichtenfilm und 'Korrespondentenbericht off' hinsichtlich 
ihrer Produktionsbedingungen, des gleichen Studioredakteurs und Fachredakteurs. Der Un-
terschied zwischen letzteren und dem Studiokommentar gründet sich auf verschiedene Ver-
balstrategien, hat also mit der visuellen Aufbereitung kaum etwas zu tun“ (Huth et al. 1977, 
406). Selbst wenn man in experimentellen Anordnungen bei verschiedenen Versionen von 
einzelnen Nachrichten den Text konstant hält, scheint es schwer vorstellbar, wie verschiede-
ne visuelle Darstellungsformen inhaltlich tatsächlich in allen Einzelheiten konstant sein könn-
ten. Auch scheint es entsprechend höchst fragwürdig, zu behaupten, dass Filmberichte und 
Sprechermeldungen die gleichen Informationen übermitteln. So argumentiert auch Abend, 
dass nicht vergessen werden sollte, dass Filme oft einen eigenen Informationswert haben und 
die Teilnahme des Zuschauers verstärken können. Sie erst verdeutlichen die Grausamkeit 
eines fernen Krieges oder die Folgen einer Hungersnot. Sie erst geben einen plastischen Ein-
druck vom ersten Schritt eines Menschen auf dem Mond oder von der Leere eines Plenar-
saales. Sie erst vermitteln die Atmosphäre bei einem Streik oder einem Gipfelgespräch. Sie 
berichten nicht nur über Vorgänge, Zustände und Aussagen, sondern zeigen, was vorgeht und 
wer wie handelt (Abend 1977, 177 f.). 

Für die oben beschriebenen Untersuchungsanlagen bedeutet dies auch: Wenn die visuell 
transportierten Inhalte in den unterschiedlichen Nachrichtenvariationen nicht völlig identisch 
innerhalb des Themas waren, dann scheint jegliche Zuordnung in Form von entweder 'reines 
Thema' oder 'reine Darstellungsform' ausgeschlossen. Angesichts der vollständigen Konfun-
dierung von Thema und Darstellung müssen die Aussagen über die  prinzipielle Überlegenheit 
bestimmter visueller Darstellungstechniken notwendig relativiert werden (vgl. Huth et al. 
1977, 405).  

Auch Ballstaedt kritisiert, dass die Forschung bisher viel zum Textverstehen erbracht habe, 
während neuere psychologische Ansätze zum Bildverstehen bisher wenig Berücksichtigung 
bei der Analyse der Bildgestaltung finden würden. Vielmehr werde auch in der Praxis der 

                                                 
90 So kommen beispielsweise Feldstudien von Neumann (1976), in denen  Meldungen, die in den abendlichen 

Nachrichtensendungen enthalten waren, danach klassifiziert wurden, ob sie konkrete bzw. abstrakte Inhalte 
enthielten zu dem Ergebnis, dass sich Rezipienten wesentlich besser an konkrete Meldungsinhalte erinnern 
konnten. 
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Bilddesigner bis heute zum nachträglichen Gehilfen und nicht zum Mitarbeiter des Textautors 
gemacht. Nach den Untersuchungen von Ballstaedt et al. lässt sich eine integrative Verarbei-
tung von Text und Bild am besten durch Komplementarität anregen. „Von Komplementarität 
in unserem Sinne kann nur dann gesprochen werden, wenn zur Erschließung der Gesamtbe-
deutung der Text-Bild-Kombination beide Informationsquellen genutzt werden müssen: d.h. 
die Textinformation weist Leerstellen auf, die durch Bildinformation gefüllt werden und um-
gekehrt. Der Überlappungsbereich zwischen Text und Bildinformationen – der so genannte 
Redundanzbereich – sorgt dabei für die notwendigen Referenzen zwischen den beiden Moda-
litäten, wobei es auf die Art der Verzahnung zwischen Text- und Bildinformationen ankommt, 
inwieweit die Komplementarität auch vom Lernenden wahrgenommen und genutzt wird.“ 
(Ballstaedt et al. 1989, 122)91 

Jedoch ist zu konstatieren, dass selbst bei einer gelungenen Komplementarität zwischen Text 
und Bild noch nicht gewährleistet ist, dass beide Informationsquellen auch integrativ genutzt 
werden. Nach Ballstaedt et al. wird es die Aufgabe künftiger Forschung sein, die Gestal-
tungsmerkmale, Lernstrategien und Bedingungen der Lernumwelt zu ermitteln, die dazu bei-
tragen, dass die Komplementarität des Lernmaterials vom Lernenden auch wahrgenommen 
und genutzt wird (vgl. Ballstaedt et al. 1989, 123 f.). „Die audiovisuelle Integration auf der 
konzeptionellen Stufe läßt sich über die Text-Bild-Gestaltung alleine nicht steuern, da sie vor 
allem vom Vorwissen und von dem investierten Verarbeitungsaufwand des jeweiligen Rezi-
pienten abhängt.“ (Ballstaedt 1990a, 195) 

1.3.1.3 Effekte der Beitragsanzahl und -anordnung  
Herrscht über die Frage nach der integrativen Verarbeitung von Text- und Bildinformationen 
weitgehende Unklarheit vor, so gelten Einflüsse der Beitragsanzahl und -anordnung als allge-
mein anerkannte Erscheinungen bei Lern- und Nachrichtenerinnerungsstudien.  

Studien zum Einfluss der Beitragsanzahl zeigen, dass die Behaltensleistung mit der zuneh-
menden Menge von Information abnimmt und dass zusätzliche Informationen innerhalb einer 
Meldung das Behalten dann verbessern, wenn sie redundant sind (vgl. Brosius 1989b; Stauf-
fer, Frost & Rybolt 1978; Ballstaedt et al. 1989; Ballstaedt 1990a/b). Das Erinnern von Nach-
richteninformationen ist also offenkundig nicht bloß auf Faktoren wie Vorwissen, politische 
Aufgeschlossenheit und Interesse für spezielle Themen etc. zurückzuführen, sondern auf 
einen generellen, nachrichtenneutralen Faktor, die Gedächtniskapazität (vgl. Tischer 1994). 

Darüber hinaus ist der so genannte Bogeneffekt in der Lernkurve ein nicht nur innerhalb der 
pädagogischen Psychologie, sondern auch in der Medienforschung vielfach replizierter Be-
fund. Danach sind bessere Behaltensleistungen bei der ersten und letzten Meldung einer 
Nachrichtensendung festzustellen (vgl. Behr & Iyengar 1985; Brosius 1995, 47 f.). Lilienthal 
ermittelt, dass Positionseffekte sowohl von der Präsentationsform als auch von der Art der 
Behaltensmessung abhängig sind. Das aktive Erinnern und nicht die gestützte Wiedergabe 
von Nachrichtenmeldungen wird nach seinen Ergebnissen von der seriellen Position beein-
flusst und der serielle Positionseffekt war stärker bei Sprechermeldungen als bei Filmberich-

                                                 
91  Ballstaedt sieht die kognitiven Potenzen des Audiovisuellen darin, dass Text und Bild in einer Weise kombi-

niert werden, dass sie den Zuschauer Inhalte erschließen lassen, die weder im Text angesprochen, noch im Bild 
gezeigt werden. Beim Spielfilm wie beim Dokumentarfilm wird hier auch von einer „vertikalen Montage“ ge-
sprochen. Natürlich gebe es Grenzen der integrativen Verarbeitung, „wenn die Text -Bild-Beziehungen zu sehr 
den Idiosynkrasien des Filmemachers folgen, z.B. Jean-Luc Godard oder Alexander Kluge.“ (Ballstaedt 1990x, 
195). 
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ten. Insgesamt erklärt die serielle Position bzw. der Stellreiheneffekte (Straßner 1982) selbst 
jedoch nur relativ wenig Varianz der Behaltensleistungen. Dies weisen multivariante Unter-
suchungsanlagen, wie sie z.B. Berry & Brosius (1991) vorlegen, nach. Danach wird der Ein-
fluss der seriellen Präsentationsform der Meldungen vor allem vom Vorwissen und Interesse 
der Rezipienten überlagert. So lässt sich nach Berry & Brosius der serielle Positionseffekt bei 
Fernsehnachrichten zwar nachweisen, aber er wird sehr gering, wenn die Meldungen bebil-
dert sind und wenn das Behalten durch gestützte Wiedergabe erfasst wird. Die Beitragsan-
ordnung beeinflusst die Nachrichtenerinnerung aber auch insofern, als der Kontext einer 
Meldung Einfluss darauf nimmt, wie gut sie behalten und verstanden wird. Brosius spricht 
hier von Ausstrahlungseffekten und unterscheidet affektiv und thematisch induzie rte Aus-
strahlungseffekte. So zeigen Untersuchungen zum excitation-transfer-effect, dass eine emo-
tional erregende Meldung die Verarbeitung der darauf folgenden Meldung behindern kann. 
Auf diese Untersuchungsbefunde wird im Folgenden noch ausführlicher eingegangen. The-
matische Ausstrahlungseffekte sind innerhalb der Nachrichtenforschung vor allem von Gun-
ter, Clifford & Berry (1980) nachgewiesen worden. Die Autoren haben proaktive Interferenz 
bei der Rezeption von Fernsehnachrichten festgestellt, indem sie ihren Versuchspersonen 
innenpolitische oder außenpolitische Meldungen in Blöcken von jeweils drei Items präsentie r-
ten. Ihre Ergebnisse (sowohl direkt im Anschluss an die Präsentation als auch bei späterer 
Messung) zeigen, dass mit zunehmender Anzahl von Meldungen aus derselben Kategorie die 
Rezipienten immer weniger von den Meldungsinhalten behielten, dass aber nach dem Wech-
sel von Innen- zu Außenpolitik oder umgekehrt die Behaltensleistungen wieder ihr ursprüngli-
ches Niveau erreichten. Werden also taxionomisch ähnliche Meldungen hintereinander prä-
sentiert, so beeinflussen die ersten der gezeigten Items die Rezeption der späteren Items. Die 
Ähnlichkeit der Meldungen macht es für Rezipienten schwerer, die späteren Meldungen zu 
behandeln. Ein Wechsel der Taxionomie kann diesen negativen Effekt der proaktiven Interfe-
renz wieder aufheben. Ähnliche Ergebnisse finden sich auch bei den Experimenten von Berry 
& Clifford (1986; vor allem Experimente C1 bis C3). Die Blockierung von thematisch ähnli-
chen Meldungen, wie sie in deutschen Fernsehnachrichten durchaus üblich ist, behindert also 
vor allem das Behalten für die im Block hinten liegenden Meldungen.. Dies spricht unter Ge-
sichtspunkten der Informationsverarbeitung eher für eine bunte Mischung der Meldungen als 
für eine wohlgeordnete thematische Struktur. Eine ähnliche Art von Ausstrahlungseffekten 
fand Staab (1992). Er untersuchte den Einfluss von Wirtschaftsmeldungen aus Ostdeutsch-
land zu Beginn einer Nachrichtensendung auf die Wahrnehmung einer Meldung über Rechts-
radikalismus in Ostdeutschland zum Ende der gleichen Sendung. Bei negativen Wirtschafts-
meldungen erinnern sich seine Probanden häufiger an die Meldung über Rechtsradikalismus 
als bei positiven Wirtschaftsmeldungen (vgl. Brosius 1995, 48).  

1.3.2 Einfluss der Themenselektion 

1.3.2.1 Nachrichtenwert und Erinnerungsleistung  
Hatten sich die hier bisher umrissenen Studien zum Nachrichtenverstehen auf die Bedeutung 
von Präsentationsmerkmalen für die Verstehbarkeit von Nachrichten konzentriert, analysiert 
ein anderer Teil der Forschung die Frage nach einer zuschauerfreundlichen Nachrichtenges-
taltung als Problem der optimalen Nachrichtenselektion (vgl. Renckstorf 1977, 1980; Ruhr-
mann 1989). Damit sind Forschungsarbeiten angesprochen, die den Versuch unternommen 
haben, die empirische Nachrichtenwertforschung und den News-Comprehension-Approach 
konzeptuell zu integrieren. Es geht dabei um die Frage, inwieweit die oben umrissenen Nach-
richtenwerte, die die Nachrichtenselektionsweise der professionellen journalistischen Akteure 
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steuern, mit den Kriterien von Nachrichtenwürdigkeit auf Seiten der Rezipienten überein-
stimmen und auch einen entsprechenden Einfluss auf das Erinnern von Nachrichten mit sich 
bringen (vgl. Ruhrmann 1989, 26). 

Katz et al. (1977) untersuchten, inwieweit die von Galtung & Ruge (1965) entwickelten zwölf 
Kriterien zur Beurteilung der Nachrichtenwürdigkeit geeignet sind, die Erinnerungsleistung 
vorauszusagen. Danach können vor allem drei Kriterien, nämlichsuspense, negativeness und 
meaningfulness die Erinnerungsleistungen am besten vorhersagen. Auch die Untersuchungen 
von Schulz (1982) und von Ruhrmann (1989) kommen zu dem Ergebnis, dass ein enger Zu-
sammenhang zwischen den allgemeinen und persönlichen Relevanzkriterien besteht. „Je grö-
ßer die Nachrichtenrelevanz bestimmter Entwicklungen, desto relevanter findet der Rezipient 
die Nachrichten auch persönlich.“ (Ruhrmann 1989, 101) Die positive Beziehung zwischen 
dem Faktor Ethnozentrismus und Nachrichtenerinnerung konnten Sparkes & Winter (1980) 
nachweisen. Ihre Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Rezipienten sich vor allem dann 
an Auslandsnachrichten erinnerten, wenn sie in ihrer Bedeutung für das eigene Land kennt-
lich gemacht wurden. Zudem konnten Sparkes & Winter ein Pendant für die in der Nachrich-
tenforschung vielfach nachgewiesene Präferenz für Elitenationen in den Publikumsinteressen 
und in den Erinnerungsleistungen ermitteln, insofern mehr Interesse an Nachrichten aus Elite-
nationen bekundet wurde als an solchen aus Nicht-Elitenationen. Ruhrmann ermittelte eben-
falls, dass von Rezipienten Nachrichtenereignisse aus wichtigen Regierungszentren wie Bonn, 
Moskau oder Washington vom Rezipienten häufiger erinnert werden als Nachrichtenereignis-
se aus anderen Orten (vgl. Ruhrmann 1989, 95). Zu vergleichbaren Ergebnissen kommen 
auch Booth (1971, 609), und Findahl & Höijer (1976; 1985, 385). Ebenso findet sich für den 
Faktor Personalisierung ein Pendant in den Erinnerungsleistungen, insofern nach Ruhrmann 
Nachrichten über Spitzenpolitiker bzw. Elite-Personen und Prominenz besser behalten wer-
den (vgl. auch Iyengar et al. 1982, 852 ff.; Graber 1984, 163 ff.). Ebenso bleiben Nachrichten 
über wichtige Organisationen besser in Erinnerung als andere (Ruhrmann 1989, 96; Findahl & 
Hojer 1985, 385 ff.; Peters et al. 1987, 20 ff.). Darüber hinaus werden Nachrichten über 
sofort wirksame Ereignisse und über längerfristig eingeführte Themen besser erinnert 
(Ruhrmann 1989, 96, Brown & Kulik 1982, 32).  

Ebenso korrespondiert eine starke Konfliktorientierung der Berichterstattung mit erhöhtem 
Interesse und Erinnerungsleistungen auf Seiten der Rezipienten. So lautet ein in der amerika-
nischen Nachrichtenforschung gründlich untersuchter, vielfach bestätigter Befund, dass kon-
flikthafte Themen häufiger behalten werden als Nachrichten mit konfliktärmeren Themen 
(vgl. u.a. Ruhrmann 1989; Chaffe & Becker 1978; Adoni, Chohen & Mane 1984; Junger-
mann & Slovic 1988; Peters 1994). Insgesamt sind also journalistische Nachrichtenwerte als 
gute Prediktoren für Publikumsinteresse und Behaltensleistung ermittelt worden. 

1.3.2.2 Vorgängige Themeninteressen der Rezipienten als Determinanten der 
Erinnerungsleitungen? 

Obwohl sich die Nachrichtenwertkriterien insgesamt als gute Prediktoren für die Erinne-
rungsleistungen der Rezipienten erwiesen haben, variieren die Erinnerungsleistungen zu ein-
zelnen Beiträgen erheblich. So finden sich einige Hinweise auf einen prinzipiellen Behaltens-
vorteil für bestimmte Nachrichtentypen dahingehend, dass Human-Interest-Themen und so 
genannte soft-news besser erinnert werden und auf ein größeres Interesse auf Seiten der 
Rezipienten stoßen als hard-news. Vor allem die Politik- und Wirtschaftsberichterstattung 
findet weniger Interesse und wird schlechter behalten (Wober 1976).  
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Auch gegenüber Gewaltdarstellungen wurde ein erhöhtes Interesse und Behalten ermittelt, 
wenn auch nicht konsistent und über alle Bevölkerungsschichten und Darstellungsmodalitäten 
hinweg, sondern vor allem bei Männern und bei einer filmischen Präsentation (Gunter & 
Furnham 1986). Die Generalisierbarkeit dieser Befunde zu einem Behaltensvorteil von soft-
news gegenüber hard-news wird nicht nur dadurch eingeschränkt, dass die Erinnerungsleis-
tungen je nach Art ihrer Messung erheblich variieren92. Zusätzlich neigen Rezipienten nach 
den Untersuchungsergebnissen von Sparkes und Winter (1980, 160) dazu, ihr Interesse an 
Human-Interest-Themen im Verhältnis zu realen Erinnerungsleistungen überzurepräsentieren.  

In Teilen der Forschung ist der Versuch unternommen worden, in der hohen Varianz in den 
Erinnerungsleistungen zu einzelnen Meldungen Anhaltspunkte für eine nicht-zuschauer-
gerechte Themenauswahl zu suchen. Einen generell starken Einfluss des Themas auf die 
Erinnerungsleistungen postulierte Renckstorf (1980) in der oben bereits erwähnten Untersu-
chung von mehreren Testsendungen der ARD und des ZDF. Die Erinnerungswerte zu ein-
zelnen Beiträgen schwankten in seiner Untersuchung zwischen 33 und 84 Prozent. Diese 
Werte sind durchaus vergleichbar mit den Schwankungen, die in anderen Studien berichtet 
werden (vgl. Brosius & Berry 1990, wie bereits Berry, Clifford & Gunter 1982). 

Renckstorf interpretierte diese Unterschiede in den Behaltensleistungen von Nachrichten als 
themenspezifische Effekte, und zwar dergestalt, dass er ein themenspezifisches Interesse auf 
Seiten der Rezipienten als zentralen Prediktor für die Erinnerungsleistungen behauptet. Die 
Variable Thema sei bei der Erklärung der Erinnerungsleistung der Zuschauer rund vier bis 
fünf mal so aussagekräftig wie die Variable Darstellungsform. So hat Renckstorf argumen-
tiert: „Vielleicht zum Mißvergnügen der 'Verpackungs- und Vermittlungsexperten' sollten hier 
Prioritäten überdacht werden; ich möchte damit die relative Bedeutung des Problems der 
Vermittlung überhaupt nicht bestreiten – umgekehrt liegt mir viel mehr an der Betonung der 
relativen Bedeutung des Vermittlungsproblems: Die Vermittlung von Nachrichten ist wichtig, 
die Auswahl von Nachrichten ist wichtiger.“ (Renckstorf zitiert nach Huth et al. 1977, 407 f.) 
Als Indiz für die Annahme, dass vorgängige Rezipienteninteressen die Varianz zwischen den 
Erinnerungsleistungen zu einzelnen Themen erklären könnten, hat Renckstorf vor allem Un-
terschiede in der Erinnerungsleistung in Abhängigkeit von Bildungsunterschieden angeführt. 
So unterteilte Renckstorf (1980) die Probanden in niedrig- und hochgebildete. Dabei ergab 
sich, dass für einige Meldungen die Behaltensleistung der beiden Gruppen extrem unter-
schiedlich war, aber in anderen Fällen die Rezipienten mit niedriger Bildung fast genauso viel 
behielten wie die höher Gebildeten. Renckstorf folgert daraus, dass durch die Wahl der The-
men auch Rezipienten niedriger Bildungsstufen Informationen aus den Nachrichten in ausrei-
chendem Umfang behalten können. „Insofern scheint mir die Re-formulierung des Problem-
feldes 'Fernsehnachrichten und Zuschauerverhalten' zugunsten des Problems der Themen-
auswahl, der Nachrichtengebung angebracht.“ (Renckstorf 1980, XXV) 

Gegen die Zulässigkeit der Interpretation von Unterschieden in den Erinnerungsleistungen auf 
einzelne Meldungen als Resultat themenspezifischer Publikumsinteressen haben Kritiker zu 
Recht erhebliche Bedenken angeführt. Ein wesentlicher, oben bereits erwähnter Kritikpunkt 

                                                 
92 So kommt die in den Vereinigten Staaten durchgeführte Untersuchung von Neumann (1976) in diesem Zusam-

menhang zu dem Ergebnis, dass bei der spontanen und ungestützten Reproduktion Wetternachrichten und 
Human-Interest-Themen am besten erinnert wurden, so wie Nachrichten über Vietnam, ein zum Zeitpunkt der 
Untersuchung zentrales Thema, das auf der politischen Agenda der USA stand. Wenn die Erinnerungen jedoch 
gestützt wurden, verbesserte sich das Erinnerungsvermögen in Bezug auf alle Nachrichtenkategorien. Interes-
sant scheint hier vor allem der Befund, dass die Erinnerungsleistungen an anfangs spontan erinnerte Nachrich-
tenkategorien nicht besonders detailliert waren. 
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an der Untersuchungsanlage von Renckstorf ist darauf gerichtet, dass er das Darstellungs-
problem auf die optische Aufbereitung der Nachrichten reduziert und von Themeneffekten 
trennt. Demgegenüber haben Huth et al. zu Recht argumentiert: „Versteht man Darstellungs-
formen als Integrationsrahmen für akustische wie für optische Vermittlung, so ist die Tren-
nung zwischen (optischer) Darstellungsform und Thema qua 'akustisch-verbaler Texte' (In-
halte), wie sie die Studie sieht, nicht haltbar“ (Huth et al. 1977, 407). Gerade diese Trennung 
– so die Kritiker – sei aber für die Ergebnisse der Untersuchung von zentraler Bedeutung. 

Auf dieses grundsätzliche Problem, beitragsbezogene Unterschiede in Erinnerungs- und Ver-
ständnisleistung zu interpretieren, weisen auch Berry, Cliffort & Gunter (1982) hin: „Letzten 
Endes ist die Definition eines 'Themas' problematisch, wenn man es vom darstellenden oder 
tragenden Text trennt. Themen unterscheiden sich nicht nur ihrem nominellen Inhalt nach, 
sondern auch z.B. nach der propositionellen Struktur, auch nach dem Grad der Abstraktion, 
und ihrem Nachrichtenwert. Und diese Faktoren scheinen mit dem Erinnerungsvermögen 
verbunden zu sein. Zudem sind die Themen in der Versuchsanordnung meist vollständig kon-
fundiert mit Reihenfolge- und Serienpositions-Variablen, so daß es schwer einzusehen (ist), 
wieso man von 'reinem Thema' reden kann, völlig getrennt von derartigen Eigenschaften.“ 
(1982, 143) Anders als dies Renckstorf unterstellt, finden sich in der Forschung auch kaum 
Hinweise darauf, dass bestimmte Themen auf der Basis von Themenpräferenzen der Zu-
schauer und unabhängig von Kriterien der Themenabstraktheit, der Nachrichtenwürdigkeit 
und der spezifischen Darstellungsqualitäten prinzipiell besser oder schlechter als andere be-
halten werden. Wenn Untersuchungen von Neumann (1976), aber auch von Straßner einen 
Behaltensnachteil für abstrakte politische und wirtschaftliche Themen ermitteln, wohingegen 
Nachrichtenmeldungen mit Human-Interest-Bezügen sehr gut wiedergegeben werden konn-
ten, sind diese thematischen Bezüge nicht nur mit Nachrichtenwertkriterien, sondern auch mit 
den Darstellungsaspekten vollständig konfundiert. So weisen die Autoren nach, dass eine 
anregende und interessante Aufbereitung wesentlich zu diesen Behaltensvorteilen beitrage. 
Während es zahlreiche Belege für die Relevanz von Darstellungsfaktoren für die Zuschauer-
fähigkeit gibt, Informationen aus Nachrichten zu erinnern, zeigt demgegenüber nach den Un-
tersuchungsergebnissen von Berry, Clifford & Gunter die „Interessen-Variable keinen augen-
scheinlichen Zusammenhang mit der Erinnerungsleistung (...) unabhängig davon, ob diese 
durch Rückruf ohne bzw. mit Vorgabe bewertet wurde. Die Teilrelation zwischen Zuschau-
erinteresse und Erinnerungsleistung von Nachrichteneinzelheiten betrug -0,01, war also gleich 
Null.“ (Berry, Clifford & Gunter 1982, 146) Tatsächlich scheint es höchst problematisch, dass 
Renckstorf einerseits das Problem der thematischen Nachrichtenauswahl zum Zentralprob-
lem der Nachrichtenproduktion erhebt und behauptet, dass es vom Thema einer Nachricht 
abhängt, was und wie viel erinnert wird, andererseits aber völlig offen lässt, worin diese vor-
gängigen Themeninteressen von Rezipienten bestehen, bzw. welche Themen die Zuschauer 
betreffen und welche nicht (vgl. Huth et al., 1977, 407). Zu Recht wenden sich die Autoren 
Berry, Clifford & Gunter gegen Indizienbeweise, die die Bedeutung der Relevanz und des 
Interesses für die Behaltensleistung der Zuschauer von einer Wechselwirkung zwischen Bil-
dungsgrad und der Art der Nachricht zu belegen suchen. Nach Berry et al. gibt es für die 
Behauptung, dass die weniger Gebildeten sich in den alltäglichen, häuslichen Themen, die 
angeblich für sie von größerem Interesse sind, tatsächlich besser erinnern, keine wirklichen 
Belege: „Es gab in der Tat keine Themen, deren sich die höher Gebildeten merklich schlech-
ter erinnerten.“(Berry, Clifford & Gunter 1982,144) 

Gegen die Annahme bildungs- und schichtabhängiger Themeninteressen als zentrale Deter-
minante der Erinnerungsleistung spricht denn auch der von Berry, Clifford und Gunter ermit-
telte Befund, nach dem Rezipienten die Nachrichtenwürdigkeit unabhängig von Merkmalen 



Teil V: Der Aufklärungsanspruch und die Lernwirksamkeit von Nachrichten  

 

 155 

 

wie Bildung, Schicht und Geschlecht in ähnlicher Weise beurteilen wie die professionellen 
journalistischen Akteure. Es habe sich erwiesen, dass sogar analphabetische Versuchsperso-
nen, die die für sie persönliche Wichtigkeit der Meldungen zu bewerten hatten, eine Rangord-
nung aufstellten, die sich nicht sehr von der Aufstellung unterschied, die man nach journalisti-
schen Kriterien erwarten würde. Ganz im Gegensatz zu der mit der Hamburger Studie von 
Renckstorf mitgeführten Unterstellung, dass der Grund für die insgesamt ernüchternden Erin-
nerungswerte gegenüber den Nachrichten darin zu suchen sei, dass Nachrichtenmacher 
Themen auswählen, die für den Zuschauer irrelevant sind, haben sich in der empirischen For-
schung die Nachrichtenwertkriterien der Programmmacher als vergleichsweise gute Predik-
toren für die Erinnerungsleistungen nachweisen lassen.  

Damit ist auf die dringende Notwendigkeit verwiesen, in der künftigen Forschung themenver-
bundene Effekte über die Oberflächenstruktur der Themenselektion hinaus differenzierter 
und theorieorientierter in ihrem Zusammenhang mit speziellen Rezipientenmerkmalen zu ana-
lysieren (vgl. Berry, Clifford & Gunter 1982, 150).  

1.3.3 Der Einfluss von Rezipientenmerkmalen  

Obwohl interindividuelle und soziodemographische Unterschiede in den Erinnerungsle istungen 
einen beträchtlichen Teil der Varianz darstellen, ist der Einfluss von Rezipientenmerkmalen 
auf die Lernwirksamkeit der Nachrichten in der Forschung zunächst weitgehend vernachläs-
sigt worden. Wie bereits eingangs erwähnt, entwickelte sich der News-Comprehension-
Approach wie die Medienwirkungsforschung zunächst weitgehend kommunikatorzentriert 
und überprüfte Medieninhalte und ihre Präsentation mit zumeist klar umrissenen Kommunika-
tionszielen auf ihre Wirksamkeit (vgl. Schulz 1986, 84). Erst später, nachdem der Versuch 
unternommen wurde, publikums- und kommunikatorzentierte Ansätze der Wirkungsforschung 
konzeptuell zu integrieren, traten Versuche hinzu, neben den Gestaltungs- oder Präsentati-
onsmerkmalen einer Nachrichtensendung auch Rezipientenmerkmale als intervenierende 
Variablen in das Untersuchungsdesign zu integrieren. Vor allem wurden relativ feststehende 
Personenmerkmale der Rezipienten, motivationale Komponenten und Merkmale der Interak-
tion von Rezipienten und Meldungseigenschaften untersucht (vgl. Brosius & Berry 1990, 
573).  

1.3.3.1 Effekte von Persönlichkeitsmerkmalen 
Einflüsse der Persönlichkeitsstruktur auf die Erinnerungsleistung fanden Gunter und Furnham 
(1986). In Anlehnung an den Persönlichkeitstest von Eysenck differenzierten sie die Proban-
den in extrovertierte und introvertierte und fanden, dass extrovertierte Personen und Perso-
nen mit niedrigen Neurotizismus-Werten mehr Nachrichten erinnerten als introvertierte und 
hochneurotische Personen. Und dies galt vor allem bei gewalthaltigen Meldungen. Da Neuro-
tizismus mit Ängstlichkeit und Irritierbarkeit verbunden ist, wird dieser Befund von Brosius 
dahingehend interpretiert, dass man hinter der schlechten Behaltensleistung eine gewisse 
Abwehrhaltung gegen die  (meist negativen) Nachrichten vermuten könne (vgl. Brosius 1995, 
62)93.  

                                                 
93 Dem entspricht nach Brosius auch ein entsprechendes Selektionsverhalten: „Der Extrovertierte ist neugierig 

auf das, was in der Welt vor sich geht, der Neurotische möchte möglichst jede angsterzeugende Berichterstat-
tung vermeiden, der Psychotische sucht die außergewöhnliche Stimulation.“ (vgl. Brosius 1995, 62) 
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1.3.3.2 Effekte kognitiver Fähigkeiten und kognitiver Stile  
Unter dem Stichwort „visual literacy“ werden Befunde zu schicht-, geschlechts- und kultur-
spezifischen Unterschieden bei den kognitiven Voraussetzungen und im Umgang mit Bildern 
diskutiert (vgl. Stauffer et al. 1978). So ist in der Nachrichtenforschung der Versuch unter-
nommen worden, Gedächtnisleistungen im Zusammenhang mit unterschiedlichen kognitiven 
Fähigkeiten und Stilen zu sehen.  

Unterschiedliche Lerntypen oder kognitive Stile werden z.B. aufgrund der Theorie der dop-
pelten Kodierung postuliert, nach der es ein verbales und ein imaginales Verarbeitungssystem 
gibt (Paivio 1971). Die Annahme verschiedener Gedächtnissysteme für die Verarbeitung von 
Text und Bildinformationen wird durch Ergebnisse der neurophysiologischen Hirnforschung 
gestützt, wonach die beiden Hirnhälften auf die Bearbeitung und Repräsentation unterschied-
licher Informationen spezialisiert sind. Eine weit verbreitete Hypothese lautet, dass die rechte 
Hemisphäre hauptsächlich non-verbale Funktionen kontrolliere, während die linke Hemisphä-
re auf Prozesse des Sprachverstehens und der Sprachproduktion spezialisiert sei. Tatsächlich 
deuten einige Befunde darauf hin, dass ein verbales episodisches Gedächtnis in der linken und 
ein bildhaftes episodisches Gedächtnis in der rechten Hemisphäre lokalisiert werden kann, 
auch wenn zweifelhaft bleibt, ob überdauernde Wissensinformationen (semantisches Ge-
dächtnis bzw. Weltwissen) hemisphärenspezifisch repräsentiert werden. Vor dem Hinter-
grund solcher Forschungsbefunde ist im Rahmen der so genannten TTI-Forschung (Trait-
Treatment-Interaktion), die davon ausgeht, dass der Lernerfolg eines Individuums auf eine 
Wechselwirkung zwischen kognitiven und motivationalen Persönlichkeitsmerkmalen einerseits 
und Variablen des jeweiligen Mediums andererseits beruht, der Versuch unternommen wor-
den, Verbalisierer und Visualisierer zu identifizieren, d.h. Personen, die leichter mit Sprache 
oder mit bildlichen Vorgaben lernen (vgl. Eckardt, Wood & Jacobvitz 1991).  

Die beiden Lerntypen können jedoch nicht konstant ermittelt werden, da die Lernenden je 
nach Aufgabenorientierung, Vorwissen und anderen Lernbedingungen verschiedene Lern-
strategien einsetzen und unterschiedlichen Gebrauch vom Informationsangebot machen. Hier 
liegen denn auch die Probleme der Untersuchung von Pezdek, Simon, Stoeckert & Kiely 
(1987) zum Zusammenhang zwischen Erinnerungsleistungen und räumlicher Vorstellungs-
kraft. Annahmegemäß beeinflusst die Vorstellungskraft u.a., wie gut und wie schnell Bilder 
verarbeitet werden können. Tatsächlich ermittelten sie einen positiven Zusammenhang von 
räumlicher Intelligenz, Schnelligkeit der Text-Bild-Verifikation und besseren Behaltensleistun-
gen. Es bleibt jedoch fraglich, inwieweit dieser Zusammenhang tatsächlich in einer Weise 
kausal interpretiert werden kann, dass die räumliche Intelligenz Ursache für die besseren 
Behaltensleistungen ist. Vergleichbare Probleme ergeben sich auch dort, wo der Versuch 
unternommen wird, aufgrund der Annahme von eher verbal orientierten und eher visuell ori-
entierten Rezipienten geschlechtsspezifische Unterschiede zu interpretieren. So liefern einige 
Untersuchungen Hinweise darauf, dass Männer und Frauen sich in ihren kognitiven Fähigkei-
ten unterscheiden (Katz 1988; Pettey & Brigliadoro 1990; Hyde 1981), die auch für die Art 
der Verarbeitung von Nachrichteninformationen bedeutsam sein könnten. So weisen einige 
Untersuchungen nach, dass Frauen sprachliche Informationen besser verarbeiten als Männer, 
während Männer diejenigen Informationen besser verarbeiteten, die visuell-räumliches Vor-
stellungsvermögen verlangten (Goleman 1978), während sich Männer und Frauen in der Ver-
arbeitung von auditiv dargebotenem Lernmaterial nicht unterschieden (Bostrom & Waldhart 
1983). Aber auch hier gilt, dass die Unterschiede nicht konsistent ermittelt werden konnten 
(vgl. Hyde 1981).  
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Berry & Clifford (1986) fanden in einer experimentellen Untersuchung, dass Frauen weitaus 
mehr von einer stark strukturierten Textpräsentation profitieren als Männer. In einer anderen 
Studie fand Berry (1983b) diese Unterschiede nicht. Vielmehr profitierten hier primär besser 
Gebildete von der Textorganisation, was der Autor auf die hohe Komplexität der von ihnen 
ausgewählten Nachrichtenmeldungen zurückführt. Dass Männer und Frauen auf unterschied-
liche Darbietungsmodalitäten in unterschiedlicher Weise reagieren, konnten Furnham & Gun-
ter in Abhängigkeit von bestimmten Themen feststellen, und zwar wenn es um die filmische 
Darbietung von Gewaltszenen ging. Frauen behielten gewalthaltige Meldungen nicht nur ins-
gesamt schlechter als Männer, sondern gerade dann, wenn diese visuell-filmisch, d.h. unter 
den Bedingungen eines „witness on the screen“, dargeboten werden. Aber auch hier kann 
nicht ohne Weiteres auf unterschiedliche Verarbeitungsstrategien im Sinne kognitiver Stile als 
Ursache geschlossen werden.  

Diese Schwierigkeiten setzen sich auch bei der Einschätzung der Relevanz von alterskorre-
lierten Gedächtnisphänomenen für die Nachrichtenverarbeitung fort. Einige Befunde deuten 
darauf hin, dass unterschiedliche Verarbeitungsstrategien und kognitive Stile altersabhängig 
Einfluss auf die Nachrichtenverarbeitung nehmen. So sind aus der gedächtnispsychologischen 
Forschung altersabhängige Unterschiede sowohl im Hinblick auf die Entschlüsselung als auch 
die Speicherung und Wiedergabefähigkeit gefunden worden. In Hinblick auf die Entschlüsse-
lung von verbalen Informationen wurde gefunden, dass ältere Menschen dafür längere Zeit 
als jüngere Menschen benötigen. Das könnte bedeuten, dass die nachrichtentypische schnelle 
Darbietung von Informationen zu wenig Zeit für die Verarbeitung bietet. Dies hatte auch 
Sturm in Hinblick auf Kinder nachzuweisen versucht (Sturm 1984; 1989). 

Darüber hinaus scheinen ältere Menschen unmittelbar im Anschluss an eine Informationsdar-
bietung mehr wiedergeben zu können als jüngere, aber nach einer längeren Zeitdistanz ver-
gessen sie auch schneller als diese. In Hinblick auf die Wiedergabefähigkeit tendieren ältere 
Menschen zu schlechteren Ergebnissen, wenn sie spontan Antworten müssen. Aber auch 
dies konnte nur für weniger Gebildete und Intelligente nachgewiesen werden. Insgesamt ist 
die empirische Evidenz dieser Gedächtnisphänomene jedoch gering und vor allem im Hinblick 
auf relativ einfaches Stimulusmaterial gegeben. In Anwendung auf komplexeres Nachrich-
tenmaterial weisen die empirischen Befundmuster eher in die gegenteilige Richtung, als dies 
nach solchen Befundmustern zu alterskorrelierten Gedächtnisphänomenen zu erwarten wäre. 
So finden sich in der Nachrichtenforschung zahlreiche Hinweise darauf, dass Ältere unab-
hängig von den Präsentationsformen in der Regel über ein besseres Nachrichtenbewusstsein 
als Jüngere verfügen (vgl. Giegler & Ruhrmann 1990, 465; Ruhrmann 1989; Findahl & Höijer 
1985). Sie profitieren offenbar vom höheren Vorwissen. So ist in der gedächtnispsychologi-
schen Forschung herausgestellt worden, dass das vorgängige Wissen auf Behaltensleistungen 
entscheidenden Einfluss nimmt. Je mehr jemand über einen Sachverhalt weiß, zu dem er 
Informationen aufnehmen soll, desto besser kann er die vorgegebenen Informationen einord-
nen, sie ergänzen, anreichern, elaborieren. Da sich Wissen alterskorreliert verändert, sind 
auch in den Behaltensleistungen Unterschiede je nach Wissensstand zu erwarten (vgl. Wip-
pich 1984, 41). 

Im Großen und Ganzen scheint die Berücksichtigung differenzialpsychologischer Konstrukte 
in der Wirkungsforschung recht selten. In der Praxis der Nachrichtengestaltung würde man 
die Notwendigkeit differenzieller Konzepte auch nicht sehen. Wenn Extrovertierte im Unter-
schied zu Introvertierten tatsächlich andere Verarbeitungsmechanismen zeigen sollten, wenn 
die Hirnhemisphärendominanz von Personen interindividuelle Codierungsstile zur Folge hat, 
dann bleibt das belanglos, so lange man nicht die Möglichkeit hat, spezifizierte Personengrup-
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pen mit speziellen Nachrichtengestaltungen über Medien zu erreichen. „Für die Theorie der 
Nachrichtenwirkung mögen differenziell-psychologische Modifikationen sehr bedeutsam sein, 
für die Praxis der notwendigerweise generalisierenden Umsetzungen sind sie jedoch weniger 
bedeutsam.“ (Haase 1989, 236 f.) Daran ändert auch die Orientierung an Zielgruppen nichts. 
Auch hier werden vereinheitlichende Personenkonzepte zugrunde gelegt. Und dies ist eine 
grundsätzlich andere Zielsetzung als man von einer differenzialpsychologischen Analyse er-
warten würde. Als für das Verstehen von Nachrichten relevantere Personeneigenschaften 
hat die Forschung das Vorwissen der Rezipienten sowie motivationale Aspekte der Nachrich-
tenverarbeitung herausgestellt und analysiert.  

1.3.3.3 Effekte des Vorwissens  
In der Kognitionspsychologie gilt es als unumstritten, dass das Vorwissen das Verstehen von 
Informationen ganz entscheidend beeinflusst. In der Kognitionspsychologie wird dieser Be-
fund damit erklärt, dass die Organisiertheit und Komplexität bestehender kognitiver Struktu-
ren im Wissensbereich die Aufnahme, Verarbeitung und Elaboration neuer Informationen 
wesentlich erleichtert. In vielfältigen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass das allge-
meine politische Vorwissen das Verstehen von Nachrichtenmeldungen ganz entscheidend 
begünstigt (vgl. Renckstorf 1980a; Berry & Clifford 1986; Berry, Carter & Clifford 1982; 
Tichenor, Donohue & Olien 1970). Berry, Carter & Clifford (1982) haben zur Erfassung des 
Vorwissens einen Test mit 20 Fragen nach politischen Sachverhalten entwickelt und mehr-
fach eingesetzt. Brosius & Berry (1990) haben den Einfluss des Vorwissens im Kontext mit 
anderen Rezipientenmerkmalen und mit Präsentationsvariablen untersucht. Das Vorwissen 
erwies sich in den multivarianten Analysen als die stärkste Einflussgröße auf das Behalten 
und Verstehen der Meldungen. Bei sieben der acht Meldungen führte ein großes Vorwissen 
zu einem besseren Behalten und Verstehen der Meldungsinhalte. Auch die Untersuchung von 
Ruhrmann kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: Je besser Rezipienten ihr Hintergrundwissen 
zum Thema aktivieren können, desto korrekter und umfassender vermögen sie die Nachrich-
ten wiederzugeben und zu verstehen (vgl. Ruhrmann 1989, Anhang H 15, 16). Und in einer 
weiteren Untersuchung fanden Giegler und Ruhrmann: „Finally, people with greater back-
ground knowledge attribute higher relevance to reported events. This may have both cogni-
tive reasons (recipients know more about a reported topic) and interest-conditioned reasons; 
both put them in a better position to assess the relevance.“ (Giegler & Ruhrmann 1990, 487) 

1.3.3.4 Motivationale Aspekte der Nachrichtenrezeption: Interessen und  
überdauernde Nutzungsmotivationen  

In der bereits erwähnten experimentellen Untersuchung fanden Brosius & Berry (1990) mit 
Hilfe von multiplen Regressionsanalysen einen vom politischen Vorwissen unabhängigen Ef-
fekt des politischen Interesses auf die Erinnerungsleistung. Politisch interessierte Personen 
behielten bei drei der acht Meldungen signifikant mehr Inhalte. Die Studie fragte direkt nach 
dem Interesse. Auch Ruhrmann identifiziert in seinen Untersuchungen einen jüngeren poli-
tisch interessierten, höher gebildeten Rezipienten, der unabhängig von der Relevanz des Er-
eignisses auch wenig relevante Meldungen korrekt erinnern und inhaltlich gut verstehen kann 
(Ruhrmann 1989). 

Über das Vorwissen und politische Interesse hinaus sind auch überdauernde Nachrichtennut-
zungsmotive als Einflussgröße auf die Behaltensleistungen identifiziert worden. So konnte ein 
Zusammenhang zwischen der oben bereits erwähnten instrumentellen Mediennutzung und 
habitualisierten bzw. ritualisierten Nachrichtennutzung festgestellt werden (Rubin & Perse 
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1987; Palmgreen, Wenner & Rayburn 1981; Gantz 1978). Rubin & Perse (1987) etwa, die 
zwischen instrumenteller und ritueller Nachrichtennutzung unterscheiden, weisen nach, dass 
rituelle Nutzer Nachrichten eher zufällig aufnehmen, weil sie generell viel fernsehen. Instru-
mentelle Nutzung ist durch selektive und intentionale Zuwendung zu einzelnen Nachrichtenin-
halten gekennzeichnet. Der Rezipient ist höher involviert. Die für die Rezeption von Fernseh-
nachrichten angegeben Motivation hat in der Weise einen Einfluss auf die Nachrichtenerinne-
rung, dass ein Informationsbedürfnis und ein instrumentelles Verständnis von Nachrichten das 
Verstehen der angebotenen Informationen erleichtert und die Erinnerung verbessert (vgl. 
Brosius 1990c, 40 f.). 

Gantz (1978) legte eine Untersuchung zum Zusammenhang von Nutzungsmotivation und 
Nachrichtenerinnerung vor, bei der Entspannung und Informationsaufnahme als zwei unter-
schiedliche Motive der Nachrichtennutzung unterschieden wurden. Er stellte fest, dass desto 
weniger erinnert wurde, je stärker die Motivation zur Entspannung war,. Je mehr das Motiv 
zur Nachrichtennutzung die Informationsaufnahme war, desto größer die Erinnerungsleistun-
gen. Allerdings wurde nach seinen Ergebnissen der Einfluss dieser Nutzungsmotivationen 
durch die Aufmerksamkeit überlagert. Diejenigen, die angaben, die Nachrichten aufmerksam 
verfolgt zu haben, behielten deutlich mehr Inhalte. Einen Einfluss der Aufmerksamkeit auf die 
Erinnerungsleistungen wiesen auch Stauffer et al. (1983) nach. Sie stellten bei einer Telefon-
umfrage fest, dass die Probanden, die sie am Vortag aufgefordert hatten, die Nachrichten 
aufmerksam zu verfolgen, deutlich mehr erinnerten, als Rezipienten ohne eine solche Vorin-
struktion.  

Neumann begreift Aufmerksamkeit entsprechend als eine motivationale Komponente der 
Nachrichtenrezeption, durch die sich seiner Meinung nach auch vorfindbare Unterschiede in 
den Behaltensleistungen in Abhängigkeit von Bildungsmerkmalen erklären lassen. So fand 
Neumann in seinen Feldstudien – wenn auch geringe – Unterschiede in der Erinnerung von 
Nachrichten in Abhängigkeit vom Bildungsstand. Er überprüfte, inwieweit diese auf wech-
selnde Aufmerksamkeit gegenüber unterschiedlich komplexen Nachrichtentypen zurückge-
hen. Seine Analysen kamen zu dem Ergebnis, dass auch hier der Unterschied zwischen höher 
und niedrig gebildeten Rezipienten nur unwesentlich war, wohingegen der Faktor Motivation 
im Sinne von Aufmerksamkeit sehr viel einflussreicher war. Darüber hinaus variierte die 
Aufmerksamkeit je nach Nachrichtenthema (vgl. Neumann 1976).  

Vor dem Hintergrund solcher Befunde zum Einfluss der Aufmerksamkeit auf die Behaltens-
leistung haben Berry et al. (1982) das Konzept überdauernder Nutzungsmotivationen heftig 
kritisiert. Die Autoren konnten zeigen, dass überdauernde Nutzungsmotive nur wenig Varianz 
aufklären, weil Motivationen je nach Inhalt der einzelnen Meldungen unterschiedlich sind. 
Vergleichbares gilt auch für die vorgängigen Rezipienteninteressen und für die persönlichen 
Relevanzen als Einflussgrößen der Erinnerbarkeit von Nachrichten. So lässt sich in der Lite-
ratur auf breiter Basis die plausible Auffassung finden, dass die subjektive Betroffenheit und 
die wahrgenommene Wichtigkeit von zentraler Bedeutung für die Erinnerungsleistungen sind; 
der empirische Bestätigungsgrad für eine durchweg positive Beziehung zwischen persönlicher 
Signifikanz und tatsächlichen Erinnerungsleistungen fällt aber eher gering aus. So haben etwa 
Stauffer et al. keine Beziehung zwischen persönlicher Signifikanz und Erinnerungsmaß be-
richtet (Stauffer et al. 1983, 145), während Brosius & Berry (1990) einen – wenn auch eher 
geringen – positiven Einfluss von wahrgenommener Wichtigkeit und subjektiver Betroffenheit 
auf die Erinnerungsleistungen nachweisen konnten.  

Ähnlich verhält es sich mit den von den Rezipienten angegebenen vorgängigen Themeninte-
ressen. So wurde oben bereits argumentiert, dass Interessensbekundungen durch die Zu-
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schauer nur sehr bedingt Aufschluss über ihre tatsächlichen Erinnerungsleistungen liefern. 
Besonders kritisch steht Berry (1988) der allgemeinen Behauptung gegenüber, wonach Rezi-
pienten Meldungen, die sie a priori interessieren, besonders gut erinnern. Er belegt anhand 
von drei unter seiner Leitung durchgeführten Studien, dass nicht das vorherrschende Interes-
se an den Themen das Behalten beeinflusst, sondern das durch die Meldung ausgelöste Inte-
resse. In seiner Versuchsanordnung erfragte er das Interesse vor und nach der Präsentation 
der Nachrichtensendung und überprüfte mit multiplen Regressionen, welche der beiden Inte-
ressenarten einen stärkeren Einfluss hatte. Für fast alle Meldungen ergab sich der gleiche 
Befund: Das allgemeine politische Vorwissen und das durch die Meldung ausgelöste Interes-
se beeinflussten die Behaltensleistung für die wesentlichen Sachverhalte der Meldungen.  

Nach Berry wäre es sicherlich unangebracht, aus diesen Untersuchungsergebnissen  katego-
risch zu schließen, dass das Interesse an bestimmten Nachrichten und überdauernde Nut-
zungsmotivationen keine Wirkung auf die Erinnerungsleistung haben. Aber es scheint wenig 
wahrscheinlich, dass sie einen Hauptfaktor für die Erinnerung von Nachrichten darstellen. 
Vielmehr zeigen diese Studien, dass die Aufmachung und Präsentationsform einer Meldung 
nicht nur direkt auf die Verarbeitungsle istung wirken kann, sondern auch indirekt über die 
Veränderung des Interesses am Thema (vgl. Brosius 1995, 65 f.). 

So mehren sich denn auch die Forderungen, bei der Analyse interindividueller Unterschiede in 
der Nachrichtenerinnerung nicht auf stabile Persönlichkeitsmerkmale und überdauernde Re-
zeptionsmotive sowie vorgängige Themeninteressen abzuheben, sondern die Aufmerksamkeit 
auf intrapsychische Zustandsvariationen zu lenken, insbesondere auf solche, die durch die 
Nachrichten selbst steuerbar sind und in einem engen Zusammenhang zu soziodemographi-
schen Merkmalseigenschaften der Rezipienten und der jeweiligen Rezeptionssituation stehen 
(vgl. auch Haase 1989, 236 f.). Denn auch der von Berry vertretene Ansatz eines durch die 
Meldung selbst ausgelösten Interesses lässt offen, welche Aspekte der Meldung oder der Art 
ihrer Mitteilung dieses Interesse ausgelöst haben.  

1.3.3.5 Nachrichtenbewusstsein und Sozialstruktur: Lernwirksamkeit von 
Nachrichten im Spiegel soziodemographischer Rezipientenmerkmale  

Wie in der empirischen Publikumsforschung überhaupt werden soziodemographische Rezi-
pientenmerkmale in ihrer Bedeutung für das Verstehen von Nachrichten auch in den Erinne-
rungsstudien nicht theoretisch erschlossen, sondern quasi nebenbei mit erhoben. So handelt es 
sich hierbei nicht um ein geschlossenes theoretisches Konzept, sondern eher um eine auf die 
sozialstrukturelle Segmentierung des Publikums abhebende Perspektivierung. Das Interesse 
richtete sich zunächst in erster Linie auf Unterschiede, die in Verbindung stehen mit dem 
Bildungsniveau und der Schichtzugehörigkeit. Demgegenüber fanden Alterseffekte und ge-
schlechtsspezifische Unterschiede erst später Berücksichtigung.  

Katz, Adoni & Parness (1977) fanden einen insgesamt geringen Einfluss höherer Bildung auf 
das Erinnern von Nachrichten. Demgegenüber stellten Stauffer, Frost & Rybold (1983) einen 
solchen Unterschied fest. Robinson und Shain (1970) fanden einen positiven Einfluss von 
Schicht und Bildungsstand auf die Nachrichtenerinnerung, der aber zurückging, wenn das 
Mediennutzungsverhalten mit einbezogen wurde. Nach den Untersuchungsergebnissen von 
Ruhrmann behalten Oberschichtrezipienten Nachrichten besser, äußern aber auch mehr Inte-
resse. Männliche Oberschichtangehörige erinnern und verstehen vor allem Konflikte gut (vgl. 
Ruhrmann 1989, 136). Graber (1984, 178 ff.); Findahl & Höijer (1985, 392) und van Dijk 
(1986,114 ff.) fanden, dass Angehörige der oberen Mittelschicht sowie der Oberschicht eher 
in der Lage sind, Nachrichten detaillierter und korrekter zu erinnern und besser zu verstehen. 
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Sie können Nachrichten komplexer interpretieren und differenzierter bewerten (vgl. Stauffer 
et al. 1978). Auch nach Ruhrmann variiert mit der Schichtzugehörigkeit  die Qualität des 
Nachrichtenverständnisses. Renckstorf (1980) konnte zeigen, dass Alter und Geschlecht 
ebenfalls einen Einfluss auf das Nachrichtenverständnis haben. Ältere Menschen und Män-
ner behalten mehr als jüngere Menschen und Frauen. Mehrfach wird in der Literatur berich-
tet, dass Männer, unabhängig vom sozio-ökonomischen Status, Nachrichten nicht nur besser 
und korrekter erinnern (Renckstorf 1980; Holz-Bacha 1990; Ruhrmann 1989), sondern auch 
ein besseres Verständnis zeigen. „Men reviced a better objective overall understanding than 
women.“ (Ruhrmann & Giegler 1990, 479) Demgegenüber kommen die Untersuchungen von 
Scott (1990) und Edwardson et al. (1981) zu genau gegenteiligem Ergebnis. 

Andere Untersuchungen zeigen, dass ein besseres Nachrichtenbewusstsein mit einem höhe-
ren Bildungsstatus, mit dem Alter und mit dem Geschlecht korreliert. Bestätigt werden die 
Hinweise auf die Relevanz von Schichtzugehörigkeit, Bildungsstand, Alter und Geschlecht für 
das Nachrichtenbewusstsein z.B. von Robinson und Sahin (1984). Danach verfügen White-
Collar-Workers über ein höheres Bewusstsein für die im Verlauf einer Woche übermittelten 
Nachrichten als Blue-Collar-Workers und Hilfsarbeiter. Auch der höhere Bildungsstand kor-
relierte mit höherem Nachrichtenbewusstsein. Ebenso fanden sie starke geschlechts- und 
altersspezifische Unterschiede, insofern Frauen ein schlechteres Ergebnis hatten als Männer 
und jüngere Menschen ein schlechteres Nachrichtenbewusstsein aufwiesen als ältere. Auch 
Gunter (1985) fand, dass besser gebildete Rezipienten mit höherer Schichtzugehörigkeit über 
mehr Wissen über zentrale politische Sachverhalte und über Details mehrerer Hauptthemen 
der Nachrichtenmeldungen der vorangegangenen Woche verfügten. Auch hier hatten ältere 
und männliche Probanden ein höheres Nachrichtenwissen als junge und weibliche.  

Derartige Untersuchungsanlagen, die den Zusammenhang von sozio-demographischen 
Merkmalen und den Erinnerungsleistungen ohne zureichende theoretische Auseinanderset-
zung mit dem Konzept der Sozialstruktur nebenbei miterheben, sind zu Recht heftig kritisiert 
worden, weil sie nur Hinweise auf die Relevanz der Sozialstruktur für das Nachrichtenbe-
wusstsein liefern, sie aber nicht erklären. Hinzu kommt, dass der Einfluss der erhobenen Re-
zipientenmerkmale selten systematisch dargestellt wird (vgl. Brosius 1995, 57). Ob dies – wie 
Brosius vermutet –, darauf schließen lässt, dass sich keine signifikanten Unterschiede erge-
ben haben, muss hier ungeklärt bleiben, schränkt aber auf jeden Fall die Generalisierbarkeit 
der in sich widersprüchlichen Befunde ein. So konnten die genannten Befunde zum Einfluss 
soziodemographischer Merkmale durchaus nicht konsistent ermittelt werden. Während Fin-
dahl und Höijer (1985); Robinson & Levy (1986); Renckstorf (1980a), Ruhrmann (1989), 
Ruhrmann und Giegler (1990) und Tischer (1994) insgesamt höhere Behaltensleistungen von 
Männern fanden, konnte dieser Befund von Edwardson, Grooms & Proudlove (1981) sowie 
Stauffer, Frost & Ryboldt (1983) nicht bestätigt werden. Ähnlich inkonsistent sind die Ergeb-
nisse zu Altersunterschieden. Cohen (1979) fand, dass Altersunterschiede für die Erinnerung 
zentraler Inhalte größer sind als für Details. Demgegenüber ermittelten Dixon et al. (1982), 
dass zentrale Inhalte insgesamt besser als Details erinnert werden und jüngere Rezipienten 
lediglich im Hinblick auf Details bessere Erinnerungsleistungen erbringen als ältere Ver-
suchspersonen. Die Widersprüchlichkeit in den Befunden versuchen einige Autoren damit zu 
erklären, dass die Verarbeitungsqualität in Abhängigkeit steht zu den verbalen Fähigkeiten. 
Danach kommen die Erinnerungsunterschiede im Hinblick auf zentrale Meldungsinhalte durch 
Personen mit geringen verbalen Fähigkeiten zustande, während Altersunterschiede in der 
Erinnerung von Detailinformationen mit hohen verbalen Fähigkeiten korrespondieren. Die 
Generalisierbarkeit der Befunde zu einer negativen Beziehung zwischen Alter und Nachrich-
tenerinnerung wird zusätzlich dadurch eingeschränkt, dass andere Untersuchungen gar keine 
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oder gegenteilige Unterschiede fanden. So ermittelten etwa Findahl & Höijer (1985), dass 
ältere Menschen nicht weniger, sondern mehr Nachrichteninhalte behalten können. Auch 
Stauffer, Frost und Ryboldt (1983) stellten eine schlechtere Erinnerungsleistung von älteren 
Personen nur bei über Sechzigjährigen fest. Giegler und Ruhrmann fanden, dass ältere Men-
schen nicht insgesamt mehr behielten, sondern konflikthaltigere Meldungen besser, konflikt-
arme Meldungen dagegen schlechter behielten (Giegler & Ruhrmann 1990). Dass ältere 
Menschen – entgegen dem aus der Gedächtnispsychologie bekannten Phänomen einer al-
terskorrelierten Verschlechterung des Erinnerungsvermögens – Nachrichten tendenziell bes-
ser erinnern als jüngere, wird z.T. damit erklärt, dass ältere Menschen häufiger Nachrichten 
sehen und mehr vom Vorwissen profitieren. So kommen Feldstudien zum Nachrichtenbe-
wusstsein zu dem Befund, dass Jüngere weniger behalten als Ältere, selbst dann, wenn sie 
über einen hohen Bildungsgrad verfügen. Ruhrmann zeigt überdies, dass jüngere, höher gebil-
dete Rezipienten selbst dann, wenn sie Inlandsnachrichten korrekt wiedergeben, diese nicht 
richtig verstehen. „According to this hypothesis, the age of a recipient has, at least indirectly, 
a strong positive influence on conflict awareness. Older people, more experienced and wiser 
in the ways of the world, have more background information about conflicts and remember 
more conflict stories than younger people.“(Graber 1984, 94; Winterhoff-Spurk 1989, 54; 
Ruhrmann 1990, 465)  

Robinson und Sahin (1984), ebenso wie Gunter (1984) konnten zeigen, dass nicht nur alters-, 
sondern auch geschlechtsspezifische Unterschiede im Nachrichtenbewusstsein verschwan-
den, wenn man sie mit anderen Variablen korrelierte. So untersuchte Gunter den Zusammen-
hang dieser Unterschiede mit der Art der Mediennutzung (Nachrichtennutzung, Häufigkeit 
des Zeitungslesens, Typ der Zeitungen, Häufigkeit der Gespräche über Nachrichten mit ande-
ren). Dabei bleiben Klassen- und Bildungsunterschiede stabil, wohingegen geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede verschwanden (Gunter 1987, 92). Dass alters- und geschlechtspezifische 
Unterschiede nach der Kontrolle mit anderen Variablen verschwanden, zeigt nachdrücklich, 
dass es in der künftigen Forschung darum gehen muss, theorieorientierter vorzugehen, um die 
Beziehungen zwischen Inhalts- und Darstellungsaspekten sowie soziodemographischen 
Merkmalen der Rezipienten differenzierter zu analysieren. Vor allem wird man hier von In-
teraktionseffekten zwischen Merkmalen der Nachrichtenbeiträge und der Rezipienten auszu-
gehen haben, die nur unzureichend erforscht sind und die einen der Gründe dafür darstellen 
dürften, dass die Befunde in sich widersprüchlich sind. Weil es an einer intensiveren theoreti-
schen Beschäftigung mit dem Konzept der Sozialstruktur fehlt und die Beziehungen zwischen 
den Inhalts- und Darstellungsaspekten und den soziodemographischen Merkmalen der Rezi-
pienten nur sehr unzureichend analysiert worden sind, so bleibt die Interpretation der Befunde 
ebenso wie die Einschätzung ihrer gesellschaftlichen Voraussetzungen und Folgewirkungen 
schwierig.  

1.3.4 Einflüsse des Rezeptionskontextes auf die Nachrichtenverarbeitung 

Nicht nur dem Konzept der Sozialstruktur, sondern den sozial strukturierten Rezeptionskon-
texten in ihrer Relevanz für die Informationsverarbeitung ist im Rahmen des News-
Comprehension-Approach bisher wenig theoretische Aufmerksamkeit zu Teil geworden. 
Tatsächlich sind Kontextbedingungen bisher in erster Linie als Problem gestörter und unge-
störter Rezeption behandelt worden. Erwartungsgemäß zeigen solche Untersuchungen, dass 
Störbedingungen und abgelenkte Rezeptionen sich nicht nur negativ auf die Erinnerungsleis-
tungen auswirken, sondern auch auf das subjektive Empfinden, sich informiert zu fühlen (vgl. 
Bock 1990, 233). „Mit der zunehmenden Einsicht in die situative Abhängigkeit des Textver-
stehens wächst auch die Einsicht in die Notwendigkeit einer größeren Differenzierung der 



Teil V: Der Aufklärungsanspruch und die Lernwirksamkeit von Nachrichten  

 

 163 

 

empirischen Forschung und Theoriebildung in diesem Bereich (...) In der Literatur (tritt) häu-
fig der Kontextbegriff als ungeklärtes Sammelbecken für alle außerhalb des Textverstehens 
befindlichen Ereignisse“ auf (Strohner 1990, 66).  

Gerade im Interesse einer ökologischen Validierung der hier vornehmlich laborexperimentell 
erzielten Forschungsergebnisse scheint es dringend erforderlich, sich den alltagsüblichen 
Normalbedingungen der Nachrichtenrezeption stärker als bisher zu widmen und die scharfe 
Reduktion des Verstehensproblems auf ein Verhältnis von Nachrichten und Köpfen auf-
zugeben. So hat Winterhoff-Spurk bereits früh darauf verwiesen, dass die bisherigen Ergeb-
nisse der Nachrichtenforschung unter besonders günstigen, der lebensweltlichen Rezeptions-
situation oft nur wenig entsprechenden Bedingungen gewonnen werden (Winterhoff-Spurk 
1983, 726). Zwar haben Laborstudien einerseits den Vorteil, systematisch Variablen variieren 
zu können und so Aufschluss über wirkrelevante Einflussfaktoren der Information, ihrer Mit-
teilung und ihrer Publikumsvoraussetzungen zu identifizieren. Andererseits erscheint dadurch 
die Behaltensleistung in einigen Fällen aufgrund der erhöhten Aufmerksamkeit der Versuchs-
personen zu hoch. Ebenso können auf diese Weise die Wirkungen von Gestaltungsmerkmalen 
nivelliert werden. Inwieweit es gelingt, trotz der experimentlogischen Notwendigkeit zur sys-
tematischen Variation des Nachrichtenmaterials dennoch realistische Nachrichten zu produ-
zieren, muss weitestgehend offen bleiben. 

1.4 Die konzeptuellen Schwächen des News-Comprehension-
Approach 

Fasst man die hier umrissene Befundlage des News-Comprehension-Approach zusammen, 
so wird erkennbar, dass bisher – trotz erheblichen Forschungsaufwandes – das erhoffte Re-
zept zur optimalen Gestaltung von Nachrichten nicht gefunden werden konnte. So offenbart 
sich dem Nachrichtendesigner eher ein unübersichtliches Flickwerk von in sich widersprüch-
lichen Befundmustern, die eine Ableitung von klaren Gestaltungsrichtlinien kaum zulassen. So 
scheint es „im Augenblick wenig eindeutige Befunde zu geben, um mit Zuversicht behaupten 
zu können, welche Gesichtspunkte oder Zuschauerreaktionen die Wirksamkeit der Program-
me beeinflussen“ (Berry et al. 1982, 146).  

Dies zeigt einmal mehr, dass technologische Forschungsorientierungen ohne grundlagentheo-
retische Rückversicherung wenig erfolgversprechend sind. Die weitgehende Theorielosigkeit 
und methodische Anspruchslosigkeit der meisten Untersuchungen zur Lernwirksamkeit von 
Nachrichten zeigt sich nach Brosius bereits darin, dass „in der Einleitung vieler Studien zu-
nächst die schlechte Informationsvermittlung beklagt und dann wird auf eine Variable hinge-
wiesen, die in diesem Kontext noch nicht untersucht wurde“ (vgl. Brosius 1995, 76). Tatsäch-
lich ist die Adaption des Informationsverarbeitungsansatzes innerhalb der Nachrichtenfor-
schung ohne nennenswerte Bemühungen um eine medien- und nachrichtentheoretisch rück-
versicherte Ausarbeitung vollzogen worden, zudem ohne Bezug auf Ansätze der kommunika-
tor- und botschaftsbezogenen Forschung. Da eine eigenständige medien- und nachrichtenthe-
oretische Ausarbeitung des Informationsverarbeitungsansatzes bisher ausgeblieben ist, regu-
liert sich der Forschungsprozess überwiegend naturwüchsig. Die Folge ist eine weitgehende 
Beliebigkeit bei der Generierung von Forschungsfragen und der Konzeptualisierung des For-
schungsdesigns. Welche und wie viele Aspekte in die Analyse einbezogen werden, variiert 
von Untersuchung zu Untersuchung erheblich. Es dominieren einfaktorielle Untersuchungsan-
lagen, in denen ein Merkmal von Nachrichten isoliert in seiner Wirkung betrachtet wird. Auf 
diese Weise gehen eine Vielzahl von möglicherweise verstehensrelevanten Aspekten der 
Information, der Art ihrer Mitteilung ebenso wie Merkmale der Rezipienten und des Rezepti-
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onskontextes unkontrolliert in die Untersuchung mit ein94. Das schränkt nicht nur die Genera-
lisierbarkeit und Interpretierbarkeit der Befunde erheblich ein. Hier dürfte auch einer der 
wesentlichen Gründe dafür vorliegen, dass bisher kaum konsistente Ergebnisse erzielt werden 
konnten. 

Was Neumann im Blick auf die gesamte Informationsverarbeitungspsychologie kritisiert, gilt 
auch für ihre medienwissenschaftliche Adaption: „Sie verfolgt das Ziel, Fragen von großer 
Allgemeinheit (...) mit Hilfe von Daten zu beantworten, die dem Mikrokosmos des jeweiligen 
experimentellen Paradigmas entstammen (...) Der angezielte Sachverhalt wird im Gewand 
dieser ganz speziellen Operationalisierung untersucht, die notwendigerweise einerseits nur 
einen Teil seiner Aspekte erfassen kann, die andererseits aber vielfältige zusätzliche Fragen 
enthält, welche für ihn gar nicht konstitutiv sind (z.B. die Wahl der Aufgabe, eines bestimm-
ten Behaltenskriteriums etc.). Die Daten bleiben mehrdeutig in Bezug auf den Sachverhalt, 
weil sie ihn nur teilweise, zum Teil aber über ihn hinaus, kontingente Umstände des Experi-
mentierens widerspiegeln“ (Neumann 1985, 7 f.). Umso problematischer erscheint es, dass in 
den Untersuchungsdokumentationen oftmals wichtige Informationen fehlen, wie die Be-
schreibung des Nachrichtenmaterials und der Verfahrensmethoden, die vergleichbare An-
wendung von Instruktionen sowie Informationen über den Zeitabstand zwischen Präsentation 
und Messung. „Diese sind um so wichtiger, wo strittige Folgerungen gezogen werden.“ (Ber-
ry, Clifford & Gunter 1982, 142) 

Sicherlich argumentieren Nachrichtenforscher zu Recht, dass ein großes Hindernis, den 
Lernvorgang bei der Rezeption von Nachrichtensendungen zu klären, die Vielfalt der Variab-
len ist, die darin enthalten sind bzw. sein mögen (vgl. Berry et al. 1982, 173). Entsprechend ist 
der Forderung nach mehr Variablenkomplexität und dem Einsatz multivarianter Analyseme-
thoden zuzustimmen, um die Einflüsse von konfundierten Variablen auseinanderhalten zu 
können. „Multivariante Methoden sind besonders angebracht, wo eine Anzahl von Variablen 
Wirkungen auf einen abhängigen Messwert wie Erinnerungsleistung 'erklären' könnten, die 
man nicht ohne weiteres durch konventionelle Experimentalmethoden unterscheiden kann“ 
(Berry et al. 1982, 147). Dies ist bei denjenigen Fernseh-Erinnerungsstudien deutlich der Fall, 
bei denen man die Variablen nicht ohne Weiteres unabhängig variieren kann, sondern bei 
denen auch Versuchsmaterial und Versuchspersonen eine Reihe von unkontrollierten Eigen-
schaften in die Testsituation einbringen. Die eng miteinander verbundenen Methoden der 
multiplen Regression und multiplen Korrelation bieten nach Berry et al. der Interpretation eine 
reichhaltige Menge von statistischen Daten und können ein näheres Verständnis von den 

                                                 
94  Entsprechend sind auch internationale Vergleiche schwierig, weil nicht nur die Programmstruktur und Quanti-

tät erheblich variiert, sondern auch die Publikumseigenschaften. Entgegen einer weit verbreiteten Auffassung, 
wonach von den selben Nachrichtenpräsentationen in allen Ländern ausgegangen und eine überall gleiche Fern-
sehkultur unterstellt wird, gibt es nachweisbare Unterschiede in der Art der Inszenierung der Nachrichten. 
Mückenhaupt (1983) spricht in diesem Zusammenhang auch von „Spielarten des Informierens“, Oomen von 
kulturspezifischen Kommunikationsstrategien (Oomen 1983, 155) und Landbeck (1991) von kulturabhängigen 
Inszenierungsstrategien. Wie die im vorangegangenem Kapitel angeführten Überlegungen gezeigt haben, beein-
flusst der national-kulturelle Kontext der Nachrichtenproduktion sowohl die inhaltliche als auch die formale 
Gestaltung der Nachrichten. Obwohl alle Journalisten westlich-demokratischer Industrienationen ihren Auf-
trag vermutlich ähnlich formulieren würden und die technischen Möglichkeiten und Ausgangsbedingungen der 
Massenmedien in diesen Ländern vergleichbar sind, unterscheiden sich die Nachrichtensendungen und ihre 
Lesart auf Seiten des Publikums offenkundig von National-Kultur zu National-Kultur, auch wenn bei einem an 
der Oberflächenstruktur der Themenbehandlung und Nachrichtenpräsentation orientierten Vergleich die Unter-
schiede eher marginal erscheinen mögen. Es fehlt zumindest an Versuchen, die interkulturellen Vergleichsper-
spektiven systematisch und kontrolliert zu untersuchen (vgl. Ludes 1991, 164ff.; Landbeck 1991, 44). 
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mitwirkenden kausalen Verbindungen bieten, wenn eine Anzahl von 'Voraussage'-Variablen 
korreliert ist, und es sonst unklar ist, welches die ausschlaggebenden Variablen sind. 

Aber auch der Einsatz hochkomplexer statistischer Verfahren zur Datenanalyse nützt wenig, 
wenn die empirischen Befundmuster nicht durch eine Theorie der Nachrichtenverarbeitung 
interpretierbar gestaltet werden können. Und gerade in dieser Hinsicht hat sich m.E. die Ori-
entierung am kognitionspsychologischen Modell der Informationsübertragung als wenig ge-
winnbringend erwiesen. Zu den zentralen Problemen dieses Ansatzes gehört es, dass er nur 
ein sehr allgemeines Funktionsschema bereitstellt, das sich weitgehend indifferent verhält 
gegenüber den Gegenständen, deren Verarbeitung modelliert werden soll.  Diese Indifferenz 
trifft auch auf die Art der kognitiven Operationen zu, die der Verarbeitung zugrunde liegen. 
Information kann alles sein, von Schallwellen, die zur Perzeptbildung oder zu sensomotori-
schen Erregungsleitungen führen bis zu komplexen, audiovisuell repräsentierten Sinnzusam-
menhängen, die Verstehen oder auch Missverstehen einer Mitteilung zur Folge haben. Tat-
sächlich fehlt es nicht nur an Überlegungen zu den Besonderheiten der Informationsgebung 
im Nachrichtensektor sowie zur Frage nach den spezifischen Merkmalen der jeweils in An-
spruch genommenen Verbreitungstechnologien und ihrer Relevanz für die Nachrichtenverar-
beitung. Auch ist der Frage danach, wie die Verarbeitung von Nachrichten sich etwa von der 
Verarbeitung wissenschaftlicher Literatur, der Rezeption von Kunstgegenständen oder auch 
der Schulbuchlektüre unterscheidet, kaum reflektiert worden.  

Verhält sich die Informationsverarbeitungspsychologie also einerseits völlig indifferent gegen-
über unterschiedlichen kognitiven Verarbeitungsstrategien und den Gegenständen der Verar-
beitung, wird der Kognitionsbegriff andererseits sehr eng gefasst. Über die Analogie zu tech-
nischen Kommunikationssystemen bleiben motivationale und emotionale Komponenten psy-
chischen Geschehens weitestgehend aus der Analyse ausgeklammert. So gehört es zu den 
problematischen Konsequenzen des computeranalogen Denkens der Informationsverarbei-
tungspsychologie, dass eine beinahe vollständige Isolation der kognitiven Theorien von den 
nicht-kognitiven Ansätzen stattfindet. Begriffe wie Emotion, Bedürfnis oder Motiv stellen im 
computeranalogen Denken notwendigerweise Fremdlinge dar.  

Auch Neumann argumentiert: „Eine (...) Folge der Bestimmung des Forschungsfelds durch 
die Analogie mit einer anderen Disziplin leitet sich daraus ab, was die Analogie offenläßt. So 
stellt die Kognitive Psychologie lediglich ein allgemeines Funktionsschema bereit, aber (mit 
Ausnahme der Künstlichen Intelligenz) keine detaillierten Prozeßmodelle. (...) Sie bietet einen 
Rahmen, der ausgefüllt werden will.“ (Neumann 1985, 6 f.) Zumindest auf dieser Ebene wä-
re nicht nur eine theoretische Psychologie, sondern auch eine medien-, mediums- und nach-
richtentheoretische Ausarbeitung der Forschungen zum Verstehen von Nachrichtenmaterial 
erforderlich. Neumann macht in diesem Zusammenhang geltend, dass die „üblichen linearen 
Informationsfluß-Modelle, wie Neisser (1976) sie trefflich karikiert hat: links das Netzhaut-
bild, rechts das Kästchen 'Consciousness', und dazwischen Kästchen mit den Aufschriften 
'processing’, 'more processing' und 'still more processing’ ihre Popularität wohl nicht nur der 
Ähnlichkeit mit den Information aufnehmenden, sie umformenden und wieder abliefernden 
Vorrichtungen der Kommunikationstechnologie verdanken. Sie entsprachen auch in zwei 
anderen Hinsichten geläufigen Denkschablonen: Zum einen ist dies ja – sieht man von dem 
Bewußtseinskästchen ab – unverkennbar das ursprüngliche behavioristische Grundmodell, 
zum anderen beschreibt es zutreffend den Ablauf eines Versuchsdurchgangs in einem Stan-
dard-Laborexperiment, in dem zuerst der Reiz ein Netzhautbild erzeugt, dann allerlei Prozesse 
im Gehirn stattfinden und schließlich die Versuchsperson etwas wahrnimmt, worauf sie mit 
einer Reaktion antwortet. Freilich hatte der Behaviorismus dieses einfache Grundmodell be-
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reits weit hinter sich gelassen, als es in kommunikationstheoretischer Version wieder modern 
wurde. Bei Skinner (z.B. 1938) trifft es bekanntlich nur auf den Fall respondenten Verhal-
tens, nicht aber den wichtigeren des Operanten zu. Und schon 1930 hat Hull durch die Ein-
führung des 'pure stimulus act' (einer Reaktion, die allein der Erzeugung neuer Stimulation 
dient) das lineare Modell aufgebrochen. Die Psychologie der Informationsverarbeitung hat 
sich, wie erwähnt, kaum theoretisch mit dem damaligen Neobehaviorismus auseinanderge-
setzt. Das führte nicht nur dazu, daß sie, jedenfalls was das lineare Modell angeht, auf den 
Stand des früheren Behaviorismus zurückfiel.“ (Neumann 1985, 31)  

Konstruktivisten werfen der Psychologie der Informationsverarbeitung zu Recht vor, die 
menschliche Informationsverarbeitung auf eine Transformation der Reizvorlage nach be-
stimmten Codierungsregeln zu reduzieren. Die Funktionsweise des Bewusstseins werde auf 
diese Weise nach dem Muster von Trivialmaschinen konzipiert, „die auf einen bestimmten 
Input nach Maßgabe einer internen Transformationsfunktion einen bestimmten Output erzeu-
gen und dies jedesmal wiederholen, wenn derselbe Input eingegeben wird“ (Luhmann 1987a, 
32). Auf das Vorkommen von durchkreuzenden Einfällen und abweichenden Entschlüssen 
kann durch eine solche Vorstellung nicht geschlossen werden95. Luhmann hat in diesem Zu-
sammenhang immer wieder nachdrücklich darauf verwiesen, dass damit keineswegs ausge-
schlossen ist, dass ein Beobachter mit derartigen Vorstellungen zurechtkommt und das Sys-
tem für eigene Zwecke so beschreiben kann. Auch im täglichen Leben behandeln Menschen 
einander im erheblichen Umfange als Trivialmaschinen, wenn und soweit die entsprechenden 
Vereinfachungen sich im sozialen Verkehr bewähren. Damit ist aber weder die Funktions-
weise des Bewusstseins noch der Kommunikation zutreffend erfasst. In kommunikationsthe-
oretischer Hinsicht führt die Orientierung am Modell der Übertragung von einem Sender zu 
einem Empfänger nicht nur zu der irreführenden Unterstellung, dass die Information für Sen-
der und Empfänger dieselbe ist und dasselbe bedeutet. Darüber hinaus wird auf diese Weise 
verkannt, dass einer mitgeteilten Information auch widersprochen werden kann. So wird im 
Modell der Informationsübertragung die Negationsfähigkeit von Kommunikation vollständig 
aus dem Analysehorizont verbannt und das Interesse der empirischen Analyse einseitig auf 
den Identitätsgrad von Reizvorlage und Reproduktion gelegt.  

Die Informationsverarbeitungspsychologie postuliert die Abweichungen bei der Verarbeitung 
des Textmaterials zu einer kognitiven Repräsentation des Textes als Resultat der kognitiven 
Strukturen des betreffenden Rezipienten, die aber selbst nicht untersucht werden. In diesem 
Sinne kritisiert auch Tergan, dass „beispielsweise Aussagen über die allgemeine Charakteris-
tik der bei der Verarbeitung von Text- und Bildinformationen ablaufenden kognitiven Verar-
beitungsprozesse und Repräsentationsformen gemacht (werden). Fragen danach, wann, in 
welcher Weise und warum Informationen in bestimmter Weise verarbeitet werden und als 
‘Wissen’ für einen späteren Abruf im Gedächtnis in einem bestimmten Format repräsentiert 
werden, bleiben hingegen unbeantwortet“ (Tergan 1990, 101). Der Bezug auf den Prozess 
der Verarbeitung wird nur verbal postuliert, während sich die empirische Analyse durch den 

                                                 
95  Anders gesagt: das Bewusstsein ist aus konstruktivistischer Sicht kein System, dessen Strukturen sich durch 

Input spezifizieren lassen. Vielmehr werden Umweltgegebenheiten bzw. Umweltereignisse nur als Irritation, 
als Störung, als Rauschen eingeführt und dann intern nach Maßgabe eigener Strukturen selbst spezifiziert. D.h. 
um die Frage zu beantworten „wie Gedanken Gedanken erzeugen und welche Rolle dabei Strukturen spielen, 
muß entsprechend jede Außenerklärung vermieden werden, denn es ist nicht möglich (wenn wir parapsycholo-
gische Phänomene beiseite lassen), Gedanken von außen in ein Bewußtsein hineinzudenken.“ (Luhmann 
1987a, 32) 
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Einsatz von Reproduktionstests auf den Vergleich des Identitätsgrades von Reizvorlage und 
Reproduktion konzentriert96.  

So wird auf die „Konstruktivität“ und aktive Verarbeitung durch die Rezipienten lediglich 
durch die Nichtidentität von Reizvorlage und Reproduktion rückgeschlossen. Kritiker wie 
Findahl & Höijer hatten bereits früh argumentiert, dass die Fokussierung der Analyse auf das 
Ausmaß an richtigen Behaltensleistungen wenig geeignet ist, die zentralen Prozesse der In-
formationsverarbeitung freizulegen (z.B. Berry 1983a; Winterhoff-Spurk 1983; Brosius, 
1989a). Gerade durch die falschen Antworten – so die Kritiker – erfahre man mehr darüber, 
wie die Aufmachung einer Nachricht ihre Verarbeitung beeinflusst, als durch das Zählen 
richtig behaltener Informationen, die in vielen Fällen vollkommen nebensächlich sind. Ent-
sprechend haben Findahl & Höijer (1985) dafür plädie rt, den Akzent der Analyse auf Infe-
renzen, allgemeine Bewertungen und unspezifische Eindrücke zu legen und diese als primäre 
Wirkungsgrößen von Fernsehnachrichten zu begreifen (vgl. Brosius & Kayser 1991, 251; 
Brosius 1995, 71 ff.). In ihrer scharfen Kritik an den Behaltenstests hatten Huth et al. (1977) 
bereits Ende der siebziger Jahre argumentiert, dass Verstehen auf die richtige Wiedergabe 
von Fakten und Namen von Funktionsträgern und Institutionen oder abstraktere Grobklassifi-
kationen mittels griffiger Ausdrücke wie Diktatur, Neuerungen, usw. ohne Bezug auf über-
greifende Problemzusammenhänge reduziert würde. Indem man den Befragten die Wieder-
gabe von Namen, Zahlen und Stichworten abverlangt, verzichte man notwendigerweise dar-
auf, die Rezeption von Nachrichten als aktive Aneignung von Orientierungsmustern zu be-
greifen (vgl. Huth et al. 1977, 410 f.). Ob eine Nachricht verständlich sei oder nicht, hänge 
davon ab, in welcher Weise in der Meldung Hinweise enthalten seien, unter welchen Voraus-
setzungen welches Faktum mit welchem Wahrscheinlichkeitsgrad welche Implikationen und 
Konsequenzen haben könne. Verstehen sei damit Sinnverstehen eines (pragmatischen) Ver-
wendungszusammenhangs. So wenig man aus der Erinnerung einzelner Daten auf Verstehen 
schließen könne, so wenig induziere die Unfähigkeit, die Fragen zu beantworten, Nicht-
Verstehen des Sinnzusammenhanges.  

Die hier genannten Probleme setzen sich selbst dort fort, wo innerhalb der empirischen Wir-
kungsforschung aktuell der Versuch unternommen wird, unter Beibehaltung der hier ausführ-
lich problematisierten theoretischen Kernannahmen und methodischen Standards der Psycho-
logie der Informationsverarbeitung, über die Erinnerung hinaus die Urteilsbildung im Prozess 
der Nachrichtenkommunikation zu analysieren (vgl. Brosius 1995) und im Rahmen eines all-
gemeinen Modells alltagsrationaler Informationsverarbeitung zu interpretieren. 

2. Das Modell alltagsrationaler Informationsverarbei-
tung: Sozialpsychologische Weiterungen des News-
Comprehension-Approach 

In der bundesdeutschen Forschung hat vor allem Brosius Ansätze der Social-Cognition-
Forschung aufgegriffen, um die ungleiche Gewichtung von Informationen bei der Verarbei-
tung von Fernsehnachrichten und die vielfach nachgewiesenen Unterschiede in den Erinne-
rungen an verschiedene Meldungsinhalte zu erklären. Ins Zentrum des Interesses rücken 
dabei die Forschungsansätze zur heuristischen Verarbeitung von Informationen, die vor allem 

                                                 
96 Traditionelle Argumentationsstrukturen ins Gegenteil verkehrend, werfen Behavioristen wie Skinner der Kog-

nitiven Psychologie auch vor, die Beziehungen zwischen Organismus und Umwelt nur indirekt zu untersuchen 
und statt dessen „interne Surrogate“ zu erfinden und zum Gegenstand der Untersuchung zu machen.  
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auf Tversky und Kahnemann (1973; 1980) zurückgehen. Danach lassen sich Menschen in 
komplexen Situationen beim Abwägen und Beurteilen von Informationen vor allem durch so 
genannte Heuristiken leiten, d.h. durch Verallgemeinerungen, die auf individuellen Erfahrun-
gen beruhen und nicht auf Detailreichtum angewiesen sind. Im Wesentlichen identifizieren 
Tversky und Kahnemann zwei Formen heuristischer Urteilsbildung. Der Gebrauch der Re-
präsentativheuristik beruht nach Tversky und Kahnemann auf einem Matching-Prozess. Die 
Ähnlichkeit eines Stimulus mit einer Objektklasse, die im Gedächtnis gespeichert ist, wird 
anhand einer Reihe von Attributen festgelegt und der Grad der Übereinstimmung bestimmt. 
Von hier aus wird dann aufgrund eines entsprechenden Vorwissens auf weitere Objekteigen-
schaften geschlossen und die Urteilsbildung entsprechend beeinflusst. Demgegenüber ist der 
Gebrauch der Verfügbarkeitsheuristik bzw. der so genannte „availability bias“ nach Tversky 
und Kahnemann (1974) dadurch gekennzeichnet, dass sich Versuchspersonen bei sozialen 
Urteilen nicht auf alle verfügbaren Informationen gleichermaßen, sondern überwiegend auf 
die zum Zeitpunkt der Urteilsbildung verfügbaren Informationen stützen. Danach orientiert 
sich die Vorhersage eines Ereignisses bezüglich seiner Häufigkeit bzw. Wahrscheinlichkeit an 
der Leichtigkeit, mit welcher Beispiele zu dem fraglichen Ereignis aus dem Gedächtnis abge-
rufen werden können.  

Probanden schätzen nach Hussy beispielsweise ein Jahr nach dem Golfkrieg die prinzipielle 
Wahrscheinlichkeit einer kriegerischen Auseinandersetzung deutlich höher ein als zuvor. E-
benso hielten Probanden nach den Reaktorunfällen von Tschernobyl und Harrisburg einen 
atomaren Unfall für wahrscheinlicher (vgl. Hussy 1993, 137). Damit geraten so genannte 
Ankereffekte in den Blick, die dann auftreten, wenn Probanden über kein gesichertes Fak-
tenwissen bzgl. der aktuell relevanten Problemstellung verfügen, sodass beliebige Informatio-
nen als Anker fungieren können. Annahmegemäß sind solche, minimalen kognitiven Aufwand 
erfordernden, heuristischen Verarbeitungsstrategien zwar hochgradig effizient , aber – so die 
Vertreter der Social-Cognition-Forschung – auch anfällig für Fehlverarbeitungen und an-
schließende Fehlurteile. So widmet sich ein Großteil der sozialpsychologischen Forschung 
solchen Fehlverarbeitungen (vgl. Brosius 1995)97. 

Auf der Basis der genannten Ansätze zur heuristischen Informationsweise postuliert Brosius 
das Modell einer alltagsrationalen Informationsverarbeitung und legt umfangreiche Experi-
mentreihen vor, um die Mechanismen schematischer und heuristischer Verarbeitung von 
Nachrichten herauszuarbeiten. In diesem Zusammenhang unterscheidet er idealtypisch zwei 
Rezeptionstypen: Die so genannte wissenschaftlich-rationale Rezeptionsweise ist annahme-
gemäß durch die vollständige Nutzung der zur Verfügung gestellten Information gekenn-
zeichnet. Die so genannte alltagsrationale Rezeptionsweise sei demgegenüber durch eine 
unvollständige und solchermaßen heuristische Verarbeitung charakterisiert.  

„Alltagsrationalität bedeutet in diesem Zusammenhang zweierlei. Einerseits entscheidet der 
Rezipient darüber, wann er eine wissenschaftlich-rationale im Sinne einer vollständigen Ver-
arbeitung der Nachrichten und wann er eine heuristische und unvollständige Verarbeitung der 
Nachrichten vornimmt. Zum zweiten bedeutet alltagsrational, daß Rezipienten mit den Infor-
mationen, die die Nachrichten liefern, so umgehen, wie sie es aus ihrer alltäglichen Erfahrung 
gewohnt sind. Sie vernachlässigen beispielsweise statistische Informationen und konzentrie-
                                                 
97 In diesem Zusammenhang versucht beispielsweise die Risikokommunikationsforschung zu zeigen, wie die 

Durchschnittsbevölkerung gemeldete Katastrophen und Konflikte mit hochselektiven Strategien der Rationali-
sierung verarbeitet (vgl. u.a. Kahnemann & Slovic & Tversky (1982); Peters 1994, 34 ff; Ayish 1991). Adoni 
et al. weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Rezipienten die Konfliktintensität überschätzen, wenn 
sie Nachrichten rekonstruieren (Adoni, Cohen & Mane 1984, 47). 
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ren sich statt dessen auf Einzelfälle.” (Brosius 1995, 118) Um die unterschiedliche Gewich-
tung von angebotenen Informationen im Prozess der Informationsverarbeitung und Urteilsbil-
dung zu begründen, greift Brosius in weiten Teilen seiner Untersuchungen auf das von Nis-
bett und Ross entwickelte Vividness-Konzept zurück.  

2.1  Fernsehmediale Lebhaftigkeit und Erinnerbarkeit von Nachrich-
ten: Die Vividness-Forschung und verwandte Ansätze 

Nach Nisbett und Ross (1980) ist die Ursache für die ungleiche Gewichtung von Informatio-
nen deren unterschiedliche Lebhaftigkeit. Die Lebhaftigkeit von Nachrichten sieht er vor 
allem durch die Emotionalität, die Konkretheit und die zeitliche sowie räumliche Nähe einer 
Information gegeben. So gilt als Ausdruck lebendiger Kommunikate:  

• eine konkrete, bildhafte Sprache (im Vergleich zu abstrakter Sprache), 

• die Verwendung von Bild- und Filmmaterial (im Vergleich zu reinem 
Textmaterial), 

• direktes Erleben (im Vergleich zu medial vermittelten Erleben), 

• konkrete Fallbeispiele,  

• emotional erregendes Nachrichtenmaterial.  

In der Nachrichtenforschung ist das Vividness-Konzept bereitwillig aufgenommen worden, 
um vor allem die Eigenart des Fernsehens zu charakterisieren. In diesem Zusammenhang ist 
Lebendigkeit in erster Linie als Chiffre für Emotionalität und imaginale Anschaulichkeit gele-
sen und pauschal als Eigenart des Fernsehens postuliert worden. Damit wächst denn auch 
das Interesse an den von der Nachrichtenforschung zuvor weitgehend vernachlässigten emo-
tionalen Qualitäten des Mediums und an der Beteiligung von Emotionen an den Prozessen der 
Informationsverarbeitung. So finden sich in der Literatur zahlreiche Hinweise darauf, dass 
emotional erregende Sachverhalte und Fernsehdarstellungen eine aufmerksamkeitsverbes-
sernde und fokussierende Funktion haben (vgl. Zillman 1985; Mundorf et al. 1990).  

2.1.1  Der ”excitation-transfer-effect” 

Mundorf, Zillmann & Weaver (1990) analysieren Effekte emotionaler Nachrichtengehalte auf 
das Erinnerungsvermögen an einzelne Nachrichtenbeiträge. In ihrer Studie verwenden sie 
extrem gewalthaltiges Filmmaterial (Politikerselbstmord vor laufender Kamera). Die durch 
diese Meldung induzierte emotionale Erregung bestimmen sie operational. Durch Vortests 
messen sie mittels psychophysiologischer Parameter das ausgelöste Erregungsniveau. Sie 
stellen fest, dass die emotional erregenden Meldungen die Aufmerksamkeit auf diese erre-
gungsauslösende Meldung zentrierten. Die nachfolgenden Meldungen werden entsprechend 
schlechter behalten. Die Versuchspersonen behalten die Inhalte der Meldungen, die nach den 
experimentell variierten Meldungen gezeigt wurden, deutlich schlechter. Dieser Effekt ließ 
sich für die ersten drei Minuten nachweisen. Danach kam es zu einer Umkehr der Behaltens-
leistung. In der Gruppe, die den Selbstmord gesehen hatte, stieg die Behaltensleistung nach 
drei Minuten deutlich an und lag über denen der Gruppe mit der wenig erregenden Meldung. 
Die Verringerung der Behaltensleistung in den ersten drei Minuten ging mit einer erhöhten 
physiologischen Erregung (gemessen durch diastolischen Blutdruck) einher. Mundorf et al. 
erklären ihre Ergebnisse damit, dass die durch den Selbstmord ausgelöste emotionale Erre-
gung zunächst ein kognitives Defizit auslöst: Die verfügbare gedankliche Kapazität kreist um 
den erregenden Sachverhalt und steht deshalb nicht für die Verarbeitung der nachfolgenden 
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Meldungen zur Verfügung. Dieser auch in Nachfolgeuntersuchungen bestätigte Befund trat 
tendenziell bei Frauen stärker auf als bei männlichen Probanden. Dies belegen auch Nachfol-
gestudien von Scott & Goff, die allerdings sehr viel weniger drastisches Bildmaterial verwen-
deten. Der erregende Gehalt der Filmszenen, die Scott & Goff verwenden, wird zwar variiert, 
bewegt sich aber eher im Rahmen der fernsehüblichen Inhalte. Scott & Goff (1988) unter-
suchten den Einfluss von stark und schwach erregenden Filmszenen, die vor der eigentlichen 
Nachrichtensendung gezeigt werden. Bei Filmszenen, die in Pretests als stark erregend ein-
gestuft wurden, wurden die Meldungen, die in den ersten beiden Minuten der Nachrichten-
sendung gezeigt wurden, im Vergleich zu schwach erregenden Szenen deutlich schlechter 
behalten.  

Meldungen, die zwischen der zweiten und vierten Minute gezeigt wurden, behielten die Rezi-
pienten dagegen besser. Der affektive Gehalt der Filmszenen hatte also zwei zeitlich versetz-
te, aber gegenläufige Ausstrahlungseffekte. Der Beginn der nachfolgenden Nachrichten 
wurde schlechter behalten. Hierfür wird die restliche physiologische Erregung, die durch die 
Filmszene ausgelöst wurde, verantwortlich gemacht. Dadurch fällt es den Rezipienten an-
nahmegemäß schwerer, sich auf die Nachrichteninhalte zu konzentrieren. Für die nachfol-
genden Meldungen verbesserte sich die Behaltensleistung aber. Eine zentrale Kritik der Stu-
die von Scott & Goff besteht darin, dass die Reihenfolge der Nachrichtenthemen nicht vari-
iert wurde, also die Möglichkeit besteht, dass der fördernde bzw. behindernde Effekt der 
vorher gezeigten Filmszene mit der Art der Meldungen konfundiert war.  

In einer generellen Perspektive wird von Kritikern gegen die Studien zum excitation-transfer-
effect die Zirkularität der Argumentation eingewendet. Weil das Konstrukt ”emotionaler Ge-
halt” in Form einer operationalen Definition über Zuschauerreaktionen festgesetzt wird, sind 
Aussagen darüber unmöglich, welche spezifischen Merkmale einer Fernsehsendung emotio-
nale Reaktionen hervorrufen. Emotional erregend ist danach, was emotional erregend ist. 
Entsprechend wird von Meutsch et al. ein experimentelles Vorgehen gefordert, das Metho-
den zur Filmbeschreibung und die Erfassung von Zuschauerreaktionen kombiniert, um die 
zirkuläre Definition der ’emotionalen Qualität' von Bildmaterial zu vermeiden (vgl. Meutsch et 
al. 1990, 76). Tatsächlich besteht über die nachrichtenpraktisch zentralen Fragen wenig Kla r-
heit: Welche Sachverhalte, welche Darstellungsformen wirken emotional erregend und mit 
welchen Folgen für die Qualität der Informationsverarbeitung ist dies verbunden? Diese 
Probleme setzen sich auch in den Untersuchungsanlagen von Brosius fort.  

2.1.2 Wirkung von Bebilderungen und emotionalen Darstellungen 

Brosius sieht in einem Teil seiner Experimentreihen Lebendigkeit in erster Linie als eine ge-
nerelle Eigenschaft audiovisueller Informationsvermittlung, die zusätzlich durch emotionalisie-
rende Darstellung intensiviert werden kann. Ziel seiner Experimente ist es, unterschiedliche 
Behaltensleistungen zwischen reinen Sprechermeldungen, bebilderten Nachrichten sowie 
zwischen so genannten emotionalen und neutralen Bildberichten unter Bezugnahme auf das 
Vividness-Konzept zu interpretieren und in seiner Bedeutung für den Urteilsbildungsprozess 
zu analysieren. Auf diese Weise soll ein Nachweis für die durch das Vividness-Konzept na-
hegelegte Hypothese erbracht werden, wonach bildliche Informationen lebhafter sind als 
reine Sprechermeldungen und deshalb bebilderte Nachrichten besser behalten werden und 
den Urteilsbildungsprozess nachhaltiger beeinflussen. ”Nach diesem Ansatz muß annahme-
gemäß die Wirkung von Fernsehbildern um so größer sein, je lebhafter und emotionaler sie 
für den Rezipienten sind. Neutrale, nicht lebhafte Bilder dürften nach diesem Ansatz eine 
geringere positive Wirkung auf das Behalten haben.” (Brosius 1995, 181) Um diese Annah-
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men zu stützen, stellt Brosius in einer seiner Experimentreihen fünf Versionen einer mehrere 
Meldungen umfassenden Nachrichtensendung her, bei denen die Reihenfolge und der Nach-
richtentext, d.h. die sprachlich dargebotenen Informationen konstant gehalten wurden98. Auch 
Brosius wählt bei seiner Untersuchung zum emotionalen Gehalt eine operationale Definition, 
verwendet aber – anders als Mundorf et al. – keine psycho-physiologischen Tests, sondern 
lässt seine Probanden unterschiedliche Reizvorlagen als entweder emotional oder neutral 
bewerten, ohne direkt nach der Erlebnisqualität zu fragen. 

Dabei kommt er in Übereinstimmung mit vergleichbaren anderen Untersuchungen zu dem 
Ergebnis, dass die bebilderten Nachrichten einen leichten Behaltensvorteil hatten und zwar 
unabhängig vom Bebilderungsgrad. In einem seiner vier Fälle konnte ein solcher positiver 
Bebilderungseffekt nicht nachgewiesen werden. Vielmehr wirkte sich in einem Fall – eine 
Version, in der der Sprechertext mit einer emotionalen Filmversion kombiniert wurde (Kinder 
laufen vor fahrende Autos) – die Bebilderung sogar negativ aus. Dass der auch in anderen 
Untersuchungen mehrfach nachgewiesene positive Bebilderungseffekt in einem Falle aus-
blieb, interpretieren Brosius & Kayser (1991) dahingehend, dass die emotionalen Bilder sehr 
wohl die Aufmerksamkeit der Rezipienten beeinflusst hatten, aber anders als vorher ange-
nommen wurde. ”Nicht die allgemeine Qualität der Informationsaufnahme wurde verbessert, 
die Aufmerksamkeit wurde auf die lebhaften Bilder gelenkt, so daß der Beitrag selbst anders 
wahrgenommen wurde.” (Brosius & Kayser 1991, 251 f.) Das erklärt aber nicht, warum 
dieser Effekt nur in einer der emotionalen Meldungsfassungen auftrat und warum die Bebil-
derung in den anderen neutralen und emotionalen Meldungsbeispielen mit verbesserten Be-
haltensleistungen der sprachlichen Information einher geht.  

So bleibt auch in den Untersuchungen von Brosius die journalismuspraktisch zentrale Frage 
offen, welche Aspekte einer Meldung warum zu der Aufmerksamkeitszentrierung führen. So 
werden wichtige verstehensrelevante Aspekte der Meldungen wie z.B. der thematische Be-
zug, der generelle Nachrichtenwert, die persönliche Relevanz, die Abstraktheit und Komplexi-
tät des Sachverhaltes in seinen Untersuchungsanlagen nicht analysiert und kontrolliert99. 
Vielmehr wird Lebendigkeit/ Emotionalität pauschal als eine Eigenschaft von Bildern gefasst. 
Demgegenüber belegen britische Untersuchungen (vgl. Gunter, Furnham & Grietson 1984), 
dass ein aufmerksamkeitsfördernder und -fokussierender Effekt durchaus nicht nur durch 
Bebilderung, sondern auch vom Sachverhalt und vom Thema einer Meldung ausgehen kann.  

                                                 
98  Drei Meldungen wurden jeweils variiert. Eine Version realisierte eine reine Sprechermeldung, in einer zweiten 

Version wurde der Nachrichtentext zur Hälfte mit neutralem Filmmaterial unterlegt. In der dritten Version 
wurde sie komplett mit neutralem Filmmaterial unterlegt. In einer vierten und fünften Version wurden die in 
der 2. und 3. Version eingesetzten ”neutralen” Bebilderungen durch ”emotionale” Bebilderungen ersetzt.  

99 Mir scheinen erhebliche Zweifel daran berechtigt, ob mit der Klassifizierung der experimentellen Variationen der 
Nachrichtenmeldungen als emotionale und neutrale Filmversionen die verstehens- und wirkrelevanten Unter-
schiede in den Filmversionen tatsächlich zureichend erfasst sind. So steht bei einem Bericht über eine von ge-
walttätigen Ausschreitungen begleitete Demonstration gegen Wohnungsmangel einer ”neutralen” Filmversion 
mit im Bild friedlich marschierenden Demonstranten eine ”emotionale” Filmversion gegenüber, in der randalie-
rende Demonstranten zu sehen sind. Ganz offenkundig werden durch diese beiden Filmversionen nicht nur die 
Präsentationen variiert, sondern es werden auch deutlich andere Inhalte und Eindrücke übermittelt, die in ei-
nem entweder diskrepanten oder konsonanten Verhältnis zur verbal dargebotenen Information stehen.  
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2.1.3 Wirkung von Gewaltdarstellungen  

Die britischen Forscher haben unterschiedliche Nachrichtentypen in Abhängigkeit von ihrer 
Präsentation untersucht. In einer generellen Perspektive weisen die Untersuchungen nach, 
dass gewaltbezogene Nachrichtenmeldungen auch unabhängig von ihrer Präsentation besser 
als andere Nachrichtenkategorien behalten werden. Dies deckt sich mit den Ergebnissen der 
oben bereits erwähnten Untersuchungen, die Gewaltdarstellungen als Sonderfall einer kon-
fliktorientierten Berichterstattung mit hohem Nachrichtenwert begreifen und einen Behal-
tensvorteil im Vergleich zu anderen Nachrichtenkategorien registrieren. Die Ergebnisse 
scheinen auch mit den Befunden von Mundorf et al. zum excitation-transfer-effect überein zu 
stimmen, die ebenfalls Nachrichtenmaterial zu Gewaltthemen (Politikerselbstmord vor laufen-
der Kamera) verwenden und einen aufmerksamkeitszentrierten Effekt der Gewaltdarstellun-
gen nachweisen konnten. Dass die britischen Untersuchungen die Vermittlung von gewalthal-
tigen Informationen in unterschiedlichen Medienformaten variieren, hat gegenüber den ande-
ren Untersuchungsanlagen den Vorteil, dass detailliertere Aussagen darüber möglich werden, 
ob es primär Aspekte der Information bzw. des Sachverhaltes oder eher Aspekte der Prä-
sentation sind, die aufmerksamkeitszentrierend wirken.  

So wird die Behauptung einer prinzipiell besseren Erinnerbarkeit von gewalthaltigen Meldun-
gen dadurch eingeschränkt, dass derartige Effekte in erster Linie bei Männern auftreten und 
von der Art ihrer Präsentation abhängen. Deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede in 
der Nachrichtenerinnerung in Abhängigkeit von Nachrichtenthema und Darstellungsmodalität 
konnten Berry & Clifford sowie Furnham & Gunter in ihren Untersuchungen nachweisen. In 
der von Berry & Clifford (1986) durchgeführten Untersuchung behielten Frauen bei sofort 
anschließenden und sechs Wochen später durchgeführten Erinnerungstests detaillierte Infor-
mationen zur Exekution eines Studenten durch die Armee in El Salvador sehr viel schlechter 
als Männer und dies vor allem dann, wenn diese Informationen visuell/filmisch übermittelt 
wurden. Demgegenüber waren bei den männlichen Versuchspersonen keine Unterschiede in 
Abhängigkeit von der Präsentationsweise festzustellen. Wenn auch nicht mit der gleichen 
Effektstärke ermittelten Furnham und Gunter (1985) in ihrer Untersuchung mit Studenten und 
Studentinnen vergleichbare Ergebnisse. So konnten Gunter und Furnham (1985) in einem 
anderen Experiment zwar keinen allgemein signifikanten Einfluss von Präsentationsformen 
auf die Erinnerungsleistung nachwiesen, wohl aber signifikante Interaktionen zwischen dem 
Geschlecht der Rezipienten, dem Nachrichtentyp und der Präsentationsform. Der deutlichste 
Interaktionseffekt zwischen dem Geschlecht und dem Nachrichtentyp ergab sich unter der 
Bedingung der audiovisuellen Präsentation. Dabei behielten Männer die gewalthaltigen Mel-
dungen signifikant besser als die nicht-gewalthaltigen, während Frauen nicht-gewalthaltige 
Meldungen signifikant besser behielten als Männer. Insgesamt erinnerten Männer mehr ge-
walthaltige Meldungen als Frauen. Frauen hingegen behalten mehr nicht gewalthaltige Mel-
dungen als Männer. Diese Effekte konnten in der nicht-filmischen Darbietung nicht ermittelt 
werden. Unter der Bedingung der Print- und Audio-Version erinnerten sowohl Männer als 
auch Frauen gewalthaltige Meldungen besser als nicht-gewalthaltige.  

Auch Gunter, Furnham und Grietson (1984) sowie Furnham und Gunter (1985) ermittelten 
deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede in der Erinnerung von gewalthaltigen Nach-
richtenmeldungen in Abhängigkeit von deren Präsentation, die sich bei nicht-gewaltbezogenen 
Meldungen in einer solchen Intensität nicht nachweisen ließen. Gunter et al. (1984) variierten 
die Präsentation mit einer filmischen, einer rein akustischen und einer schriftlichen Version. 
In der Untersuchung erinnerten Männer insgesamt mehr als Frauen und dies vor allem unter 
der Bedingung der Print-Version.  
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Warum Männer und Frauen auf unterschiedliche Nachrichtentypen und Präsentationsformen 
unterschiedlich reagieren und warum Frauen offenbar gerade filmisch dokumentierte Ge-
waltmeldungen schlechter erinnern als Männer ist ein ungeklärte Frage. Da auch in anderen 
Untersuchungszusammenhängen gezeigt werden konnte, dass filmische Darstellungen von 
Gewalt die Aufmerksamkeit auf die Bilder fokussieren, mag man spekulieren, dass stark ge-
walthaltige Szenen offenbar vor allem unter der Bedingung ”witnessed on the screen” auch 
negative Konsequenzen haben, insofern sie von der sprachlich dargebotenen Information 
ablenken können (vgl. Berry und Clifford 1984). Das erklärt aber noch nicht, warum dieser 
Effekt eher bei Frauen und weniger bei Männern auftritt und warum in Scotts Untersuchun-
gen Frauen nicht nur insgesamt mehr Nachrichten als Männer behalten, sondern auch ge-
walthaltige Meldungen (z.B. getötetes Kind in einem Autowrack). Ob dies mit der Art des 
Gewaltthemas selbst oder mit seiner Darstellung zusammenhängt, ist ungeklärt. Erst Recht 
bleibt unklar, warum sich dieser geschlechtsspezifische Behaltens-Effekt bei der filmischen 
Darbietung von nicht gewaltbezogenen Themen sogar umkehrt und bei der nicht-filmischen 
Darbietung ausbleibt. Entgegen der allgemeinen psychologischen Theoriebildung, die besagt, 
dass diejenigen Informationen am besten behalten werden, die ein erhöhtes Erregungsniveau 
hervorrufen und einen ”negative-hedonic” Charakter haben (vgl. Cantor, Bryant & Zillmann 
1974), behielten Frauen auch nach den Untersuchungen von Scott ”positive-hedonic” Infor-
mationen besser und zwar unabhängig vom Grad der emotionalen Erregung (vgl. Scott 1990, 
440). ”It could be hypothesized from results of the current study that women become more 
emotionally aroused than men after viewing segments of a personal, intimate nature, such as 
warm conversation between spouses (positive/ low) and the dramatic rescue of a child from 
a burning house (positive/ high): Men, however, recalled more stories with violent themes 
such as the rape victim’s tearful discussion with a therapist (negative/ low) and the automobi-
le accident (negative/ high).” (Scott 1990, 440) 

Durch die Untersuchungsbefunde wird auf die dringende Notwendigkeit verwiesen zu klären, 
auf welche Typen von Nachrichten Männer und Frauen mit welcher Art von emotionaler 
Erregung reagieren und warum dies geschieht. ”Of course, the primary question concerns 
why men and women are physiologically aroused by certain types and excitation levels of 
stimuli. Are the responses primarily genetically controlled or learned through sex-role soziali-
zation?” (Scott 1990, 441).  

Da in der bisherigen Forschung die Geschlechtszugehörigkeit der Rezipienten lediglich als 
sozio-demographisches Merkmal unter anderen nebenbei miterhoben und auf einen systema-
tischen Vergleich der Informationsverarbeitung von Männern und Frauen verzichtet wird, 
gehen wichtige Informationen verloren, die für die Erklärung von Informationsverarbeitungs-
prozessen in Abhängigkeit von bestimmten Nachrichtentypen und unterschiedlichen Präsenta-
tionsmodalitäten wichtig sind. So haben die Untersuchungen gezeigt, dass gerade der Ver-
zicht auf eine geschlechtsspezifisch differenzierte Analyse zu vorschnellen Generalisierungen 
führen kann, wie etwa zu der Annahme einer prinzipiell besseren Erinnerbarkeit von Gewalt-
themen und negativ-erregenden Sachverhalten.  

Dass nach den britischen Untersuchungen die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der 
Nachrichtenverarbeitung nur in Abhängigkeit von bestimmten Nachrichtentypen und vor-
nehmlich unter der Bedingung audiovisueller Präsentation auftreten, macht zugleich deutlich, 
dass künftige Analysen zu den spezifischen Wirkpotentialen von unterschiedlichen Medien-
formaten und zum Behaltensvorteil audiovisueller Informationsvermittlung sehr viel differen-
zierter ansetzen müssen als dies in der Vividness-Forschung bisher geschehen ist. Bildhaltig-
keit pauschal gleichzusetzen mit Lebhaftigkeit und von hier aus auf eine erhöhte Aufmerk-
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samkeit und Erinnerungsfähigkeit der Rezipienten zu schließen – wie dies in den Experiment-
reihen von Brosius geschieht – ist hier sicherlich nicht ausreichend.  

Die Brauchbarkeit des Vividness-Konzepts steht aber nicht nur für die Analyse der Informa-
tionsverarbeitung in Abhängigkeit von unterschiedlichen Medienformaten nachhaltig in Frage, 
sondern auch in Bezug auf die Effekte audiovisueller Informationsvermittlung auf die Urteils-
bildung der Rezipienten. Anders als dies der Vividness-Ansatz voraussagt, konnte Brosius 
keinen Einfluss der Bebilderung und ihrer Intensität auf die Urteilsbildung und das (Vorher- 
und Nachher-)Interesse der Rezipienten nachweisen. Zwar wurden bei konstant gehaltener 
Textinformation die bebilderten Nachrichten für interessanter, besser gemacht und überzeu-
gender sowie anschaulicher gehalten, jedoch hatte dies keinen Einfluss auf die Urteilsbildung. 
Diese wurde statt dessen von bereits bestehenden Interessenlagen und Voreinstellungen be-
einflusst. Eine die Urteilsbildung ”verzerrende” Wirkung emotionaler Bilder konstatiert Brosi-
us aufgrund des Befundes, wonach nach emotionalisierenden Beiträgen Sachverhalte drasti-
scher eingeschätzt wurden, als dies die im Bericht angegebenen Zahlen über tatsächliche 
Auftrittshäufigkeiten nahe legten (vgl. Brosius & Kayser 1991, 251 f.). Gegen die Zulässig-
keit der Interpretation dieses Befundes als verzerrende Wirkung emotionaler Bilder spricht, 
dass die Untersuchungsanlage von Brosius offen lässt, wie die Überschätzungen zustande 
gekommen sind. Gerade weil ein aufmerksamkeitszentrierender Effekt emotionalisierender 
Bilder nachgewiesen werden kann, scheint es möglich, dass die angegebenen Zahlen nicht 
wahrgenommen wurden. Ganz im Sinne der Verfügbarkeitsheuristik könnten sich die Schät-
zungen auf die im Zentrum der Aufmerksamkeit stehenden und damit gedächtnismäßig leich-
ter verfügbaren Informationen stützen. Ebenso möglich ist es jedoch auch, dass die Zahlen 
sehr wohl wahrgenommen wurden, aber nicht geglaubt wurden, z.B. aufgrund gegenläufiger 
persönlicher Erfahrungen oder aufgrund einer allgemeinen Skepsis gegenüber statistischen 
Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Entsprechend unklar bleibt folglich, ob man mit der Erfra-
gung solcher Schätzungen nicht eher das allgemeine Wissen, die Schätzkompetenz oder das 
Vertrauen von Menschen in statistische Wahrscheinlichkeitsberechnungen misst als urteilsbil-
dungsrelevante Effekte emotionaler Bilder. 

Zu klären, wie die Fehlurteile zustande kommen, ist gerade in einer journalismuspraktischen 
Perspektive zentral. Wenn sie deshalb zustande kämen, weil die erregenden Bildsequenzen 
von der sprachlichen Information ablenken, könnte solchen Fehlurteilen nach den genannten 
britischen Untersuchungen zum Beispiel dadurch entgegengewirkt werden, dass Bilder und 
sprachliche Informationen separiert  werden. 

2.1.4  Wirkung von Fallbeispielen  

Die generellen konzeptuellen Schwächen des Vividness-Konzepts setzen sich in Brosius’ 
Untersuchungen zur Wirkung von Fallbeispielen auf die Informationsverarbeitung und Ur-
teilsbildung der Rezipienten fort. Ziel der Untersuchungsreihe ist es, Unterschiede in der Er-
innerung an Fallbeispiele und summarische Realitätsbeschreibungen, d.h. vor allem in der 
Erinnerung an statistische Informationen unter Bezug auf das Vividness-Konzept zu interpre-
tieren. So behauptet Brosius, dass sich die beiden Nachrichtentypen Fallbeispiele und summa-
rische Realitätsbeschreibungen vor allem in ihrer Validität, ihrer Verstehbarkeit, ihrer Leben-
digkeit sowie ihrer Überzeugungskraft unterscheiden und dass dies maßgeblichen Einfluss auf 
die Erinnerbarkeit und Urteilsbildung der Rezipienten nimmt. Der wesentliche Unterschied 
zwischen summarischen Realitätsbeschreibungen und Fallbeispielen – und das ist für seine 
Argumentation zentral – liegt seiner Meinung nach darin, dass Fallbeispiele lebendig und nicht 
valide und summarische Realitätsbeschreibungen unlebendig aber valide sind. In fünf Experi-
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menten untersuchte er den Effekt von summarischen, d.h. statistischen Realitätsbeschreibun-
gen und unterschiedlich repräsentativ ausgewählten Fallbeispielen auf  

• die Erinnerungsleistungen,  

• die eigene Meinungsbildung und 

• die Wahrnehmung von Meinungsverteilungen in der Bevölkerung der Rezipienten. 

Dabei kommen seine Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass sich die Rezipienten an die Fall-
beispiele besser erinnern als an die summarischen Realitätsbeschreibungen. Brosius führt dies 
auf die größere Lebendigkeit der Fallbeispiele zurück, obwohl diese Schlussfolgerung nicht 
zwingend ist. Tatsächlich berichtet Brosius, dass die Probanden lebhaftere Beiträge als pro-
fessioneller, überzeugender, interessanter, besser gemacht und anschaulicher beurteilten als 
nicht-lebhafte Beitragsversionen. Gleichzeitig werden aber lebhafte Versionen als weniger 
sachlich wahrgenommen. Auch Aussagen von Betroffenen werden zwar einerseits positiver 
beurteilt, andererseits aber für weniger glaubwürdig gehalten. Darüber hinaus werden Beiträ-
ge positiver beurteilt, in denen die Fallbeispiele den summarischen Beschreibungen entspra-
chen. Diskrepanzen führten demgegenüber zu einer negativen Bewertung journalistischer 
Qualität.  

Entgegen der Annahmen des Vividness-Konzepts werden die lebhafteren Informationen 
zwar für lebhafter gehalten werden, jedoch ohne die eigene Urteils- und Meinungsbildung der 
Rezipienten zu determinieren. So liefert nach den Ergebnissen von Brosius weder die Lebhaf-
tigkeit der Sprache, noch das Medium (Variation von Radio- und Zeitungsvorlage) einen Bei-
trag zur Varianzaufklärung. Einflüsse auf die eigene Meinungsbildung in Richtung auf die 
durch die Auswahl der Fallbeispiele nahegelegte Mehrheitsmeinung konnten nur in zwei der 
vier Fälle gefunden werden und waren überdies nicht besonders stark.  

Wo diese Effekte auftreten, werden sie offenkundig nicht von der Lebhaftigkeit der Fallbei-
spiele determiniert. Vielmehr werden diese Effekte seinen eigenen Ergebnissen nach nicht 
durch die lebhafte Darstellung und das Medium, sondern primär durch die Involviertheit mit 
dem Thema bestimmt. So treten Effekte auf die eigene Meinungsbildung nur bei Themen auf, 
die für allgemein und persönlich weniger relevant und bedeutsam gehalten werden. Kurzum: 
Für die eigene Urteilsbildung sind andere Faktoren als die Lebendigkeit einer Information von 
sehr viel größerer Bedeutung. Dem entspricht auch der allgemeine Kenntnisstand der Persu-
asionsforschung. Für die Meinungsbildung spielt nicht nur und nicht in erster Linie die Leben-
digkeit der vorgetragen Meinungen ein Rolle. Vielmehr wirken hier mehrere Faktoren zu-
sammen und zwar 

• inhaltliche Aspekte (z.B. Argumentqualität und –mehrseitigkeit, Argumentan-
ordnung, explizite und implizite Schlussfolgerungen),  

• Darstellungseffekte (u.a. sachliche und sprachliche Komplexität, Präsentations-
stile und Text-Bildbeziehungen),  

• Akzeptanz des Kommunikators (Glaubwürdigkeit/ Attraktivität),  

• situationale Bedingungen und vor allem  

• Rezipientenmerkmale (Voreinstellungen, Vorwissen, Rezeptionsmotive und In-
volviertheit mit dem Thema) (vgl. Petty und Cacioppo 1986; Schenk 1987, 33-
157). 
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Tatsächlich läuft der Forschungsansatz von Brosius auch an dieser Stelle Gefahr, hinter den 
bereits erreichten Stand und das Differenzierungsvermögen der Medienwirkungsforschung 
zurückzufallen.  

Deutlichere Effekte der Fallbeispiele konnte Brosius im Hinblick auf die Wahrnehmung der 
Bevölkerungsmeinung zu einem Sachverhalt nachweisen. In allen fünf Experimenten nahmen 
die Probanden die Bevölkerungsmeinung zu einem kontroversen Thema so wahr, wie dies 
durch die Auswahl der Fallbeispiele nahegelegt wurde. Dies geschah unabhängig davon, ob 
die innerhalb der Nachrichten dargestellten summarischen Realitätsbeschreibungen dem ent-
sprachen oder nicht. Brosius stellt also fest, dass sich die Einschätzung der Mehrheitsverhält-
nisse im Meinungsbild der Bevölkerung auf Seiten der Rezipienten stärker auf die Fallbeispie-
le stützt als auf die statistischen Informationen. Brosius wertet dies als Beleg für die Wirk-
samkeit der Repräsentativheuristik, wonach Rezipienten aus der Auswahl der Fallbeispiele 
auf die Grundgesamtheit der Bevölkerung schließen.  

Ungeklärt bleibt jedoch die Frage, warum sich die Rezipienten bei ihrer Urteilsbildung primär 
auf die Fallbeispiele und nicht auf die summarischen Realitätsbeschreibungen stützen. Dies 
auf die vermeintlich größere Lebendigkeit der Fallbeispiele bzw. umgekehrt auf die mangeln-
de Lebendigkeit der summarischen Realitätsbeschreibungen zurückführen zu wollen, scheint 
auch hier nicht zwingend. Ebenso wäre es möglich, dass die Rezipienten den Zahlen nicht 
trauen und ihnen deshalb keine Aufmerksamkeit schenken. So belegen zahlreiche Untersu-
chungen, auf die oben bereits verwiesen wurde, dass statistische Informationen von Rezipien-
ten skeptisch beurteilt, als weitgehend manipulierbar eingeschätzt werden und weniger will-
kommen sind als konkrete Fallbeispiele und Details zu speziellen Sachverhalten (vgl. Gunter 
1986, 157). Während nach Gunter die Hervorhebung von menschlichen Aspekten das Inte-
resse und die Zuwendungsbereitschaft zu den Nachrichtenangeboten erhöht, schreckt der 
exzessive Einsatz von statistischen Informationen Menschen eher ab. Ebenso bevorzugen 
Rezipienten nach Gunter Informationen, die Ihnen dargeboten werden, als seien sie live am 
Geschehen beteiligt (Gunter 1987, 157). 

Auch wäre es denkbar, dass die Rezipienten die Frage nach der Meinungsverteilung in der 
Bevölkerung für belanglos halten und den Zahlen deshalb – und nicht wegen ihrer mangeln-
den Lebhaftigkeit – keine Aufmerksamkeit schenken. So bleibt denn auch unklar, ob Rezi-
pienten im Normfall, wenn sie nicht durch die Instruktion der Laborsituation dazu aufgefor-
dert werden, ein solches Schätzkalkül überhaupt durchführen. Dass Rezipienten die Umwelt 
permanent beobachten, um Mehrheiten und Minderheiten einzuschätzen und damit über eine 
quasi-statistische Wahrnehmung verfügen, hatte Noelle-Neumann im Rahmen ihrer Theorie 
der Schweigespirale postuliert (vgl. Noelle -Neumann 1980). Sie hat diese Annahme sozia l-
psychologisch als Resultat der Isolationsfurcht des Einzelnen zu begründen versucht. Der 
empirische Bestätigungsgrad der Hypothese, dass Menschen aufgrund einer solchen Isolati-
onsfurcht dazu tendieren, ihre eigene Meinungsbildung an der Mehrheitsmeinung auszurich-
ten, fällt allerdings eher gering aus und lässt sich auch, ihren eigenen Aussagen nach, nicht 
zum Normalprinzip jedweder Meinungsbildung erheben (vgl. Donsbach 1987, 331 ff). So be-
legen auch die Untersuchungsergebnisse von Brosius, dass der durch die Repräsentativität 
der Fallbeispiele induzierte ”Verzerrungseffekt” in der Einschätzung der Mehrheitsmeinungen 
für die eigene Meinungsbildung der Rezipienten keine zentrale Rolle spielt. Wie Brosius selbst 
festgestellt hat, sind die in Richtung auf die Übernahme der Mehrheitsmeinung weisenden 
Effekte weder besonders stark noch konsistent ermittelbar und treten nur bei so genannten 
Geschmacksthemen auf, die von den Rezipienten nicht für allgemein und persönlich bedeut-
sam gehalten werden. 
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Umso problematischer scheinen die weit reichenden Schlussfolgerungen, die Brosius aus 
seinen Befundmustern ableitet. Obwohl die Untersuchungsanlage von Brosius also offen 
lässt, warum die Rezipienten ihre Urteilsbildung nicht auf die im Bericht angegeben Zahlen 
stützen, folgert Brosius, dass sich Rezipienten ”in jedem Fall (...) nicht im wissenschaftlichen 
Sinne rational (verhalten), indem sie der lebhaften und nicht der validen Information folgen” 
(Brosius, 1995, 296)100. Wesentlich problematischer und auch in ihrer journalismuspraktischen 
Bedeutung weitreichender scheint mir jedoch die Forderung, die Brosius für die journalisti-
sche Praxis erhebt. Dass sein Ansatz theoretisch und empirisch ungeklärt lässt, welche Be-
deutung statistische Einschätzungen von Mehrheits- und Minderheitsmeinungen im Normalfall 
der Nachrichtenrezeption für die Meinungsbildung haben und warum die in Richtung auf die 
Übernahme der Mehrheitsmeinung weisenden Effekte nach seinen eigenen Ergebnissen we-
der besonders stark noch konsistent ermittelbar sind, hält Brosius nicht von der Schlussfolge-
rung ab, dass „die Konsequenz für einen an Objektivität orientierten Journalismus lauten 
(muss), daß Fallbeispiele nur dann präsentiert werden dürfen, wenn über die Grundgesamtheit 
der Betroffenen verläßliche Zahlen vorliegen bzw. vernünftige Schätzungen möglich sind. Die 
Fallbeispiele müssen in diesem Fall diese Mehrheitsverhältnisse widerspiegeln.” (Brosius 
1995, 294) 

Würde man diese Forderung ernst nehmen, dürfte der Nachrichtenjournalismus, der sich in 
erheblichem und zunehmendem Maße auf Meinungsereignisse stützt, zum Erliegen kommen. 
Nach Brosius müsste man zu jedem Thema, zu dem aus verschiedenen Gründen und mit 
unterschiedlichen Funktionen eine Experten- oder Laienmeinung, die Meinung eines Betrof-
fenen oder eines für einen Sachverhalt oder ein Ereignis Verantwortlichen berichtet werden 
soll, zunächst eine repräsentative Meinungsumfrage in Auftrag geben, um zu klären, in wel-
chem Verhältnis diese Meinungen zum Meinungsspektrum der Bevölkerung stehen. Ergeb-
nisse einer solchen Meinungsumfrage dann einfach nur zu benennen, würde nach Brosius 
nicht reichen, da sich die Rezipienten seiner Meinung nach an der Auswahl der präsentierten 
Einzelmeinungen orientieren. Die veröffentlichungswürdigen Meinungen dürften dann nicht 
mehr nach sachlichen und systematischen Gesichtspunkten ausgewählt werden, sondern ge-
mäß ihrer Repräsentativität in bezug auf die ermittelte Bevölkerungsmeinung. Abgesehen 
davon, dass eine solche Vorgehensweise nicht praktikabel wäre, steht außerdem ihre Ratio-
nalität in Frage101.  

                                                 
100  In der Tat scheint es höchst fraglich, wenn Brosius Validität und Lebendigkeit als ausreichend relevante As-

pekte für die Informationsverarbeitung und Urteilsbildung registriert sieht und unterstellt, dass Fallbeispiele 
lebendig, aber wenig valide und statistische Informationen unlebendig, aber valide sind. Das Fallbeispiel eines 
durch einen Reaktorunfall Betroffenen ist nicht mehr oder nicht weniger valide als die statistische Kalkulation 
seiner Wahrscheinlichkeit bzw. seiner Unwahrscheinlichkeit. Ein Fallbeispiel oder Einzelfall ist weder valide 
noch nicht valide, sondern eben ein Einzelfall bzw. ein Fallbeispiel.  

101  So darf bezweifelt werden, dass der Nachrichtenjournalismus auf diese Weise verbesserte Aufklärungs- und 
Orientierungsleistungen für die Rezipienten erbringen könnte. Laut Brosius müsste eine, die Mehrheitsmei-
nung von 80 % konterkarierende Minderheitsmeinung von 20 % in einem Bericht erst gebracht werden dürfen, 
nachdem vier Interviewpartner die Mehrheitsmeinung geäußert haben. Überträgt man diese Überlegungen auch 
noch auf Realereignisse, denn Meinungsereignisse gruppieren sich wohl in den meisten Fällen in irgendeiner 
Weise um Realereignisse, wird die Absurdität dieser Objektivitätsvorstellung überdeutlich. In bezug auf ökolo-
gische Risiken hieße es z.B., dass darüber nicht berichtet werden darf, solange kein gesichertes Wissen vorliegt. 
Das aber käme der Forderung gleich, nicht darüber zu berichten, weil in den hier genannten Fällen gerade kein 
gesichertes Wissen vorliegt, auch nicht in der Wissenschaft. Es wurde bereits darauf verwiesen, dass – aller 
beflissenen Aufklärungseuphorie zum Trotz, die gesellschaftliche Evolution gern als Prozess einer konsequen-
ten Überführung von Unwissen in Wissen begreifen würde – die heutigen Verhältnisse unmissverständlich zei-
gen, dass die rasante Steigerung gesellschaftlichen Wissens einhergeht mit einer ebenso rasanten Steigerung von 
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Die hier angeführten Überlegungen rechtfertigen es m.E., nicht nur die journalismusprakti-
sche Brauchbarkeit der von Brosius erzielten Befunde in Zweifel zu ziehen, sondern auch den 
theoretischen Gehalt des Modells alltagsrationaler Nachrichtenverarbeitung – einschließlich 
des Vividness-Konzeptes – insgesamt in Frage zu stellen.  

2.2 Systemtheoretische Kritik am Modell alltagsrationaler Informati-
onsverarbeitung 

Fasst man die hier angeführten Überlegungen zu den von Brosius erzielten Untersuchungser-
gebnissen zusammen, so konnte gezeigt werden, dass das Vividness-Konzept weder geeignet 
ist, das Wirkpotential audiovisueller Informationsvermittlung und ”emotionaler” Bebilderungen 
überzeugend zu beschreiben und zu erklären, noch die Frage zu beantworten, warum summa-
rische Realitätsbeschreibungen bzw. statistisch-quantitative Informationen schlechter behal-
ten werden als andere Informationen und nicht in die Urteilsbildung einbezogen werden. Ein-
deutige Effekte auf die Urteilsbildung konnten nicht nachgewiesen werden. Die Annahmen 
des Vividness-Konzepts, vor allem, was den Einfluss lebhafter Informationen auf die Urteils-
bildung angeht, werden durch Brosius’ Untersuchungsergebnisse selbst eindeutig widerlegt.  

Dass in der gesamten Forschung bisher kaum eindeutige Nachweise für Lebhaftigkeitseffek-
te gefunden werden konnten, dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass zumeist unklar 
bleibt, wodurch die Lebendigkeit einer Nachricht charakterisiert ist. Entsprechend variations-
reich und uneinheitlich fallen in der Nachrichtenforschung die experimentellen Operationali-
sierungen von lebhaften Informationen aus. Hier müssen m.E. erhebliche Anstrengungen 
unternommen werden, um das Konstrukt eindeutiger zu fassen. Verlässlichere Operationali-
sierungen sind nötig, um den Zusammenhang dieser Merkmalseigenschaften von Informatio-
nen mit anderen verstehens- und urteilsrelevanten Aspekten der Nachrichtengebung zu ana-
lysieren102. So konnte gezeigt werden, dass in den Untersuchungsanlagen von Brosius zahl-
reiche Eigenschaften der Nachrichtenmeldungen unkontrolliert in die Untersuchung eingehen, 
die nach bisherigem Kenntnisstand als zentral für die Informationsaufnahme und Urteilsbil-
dung der Rezipienten gelten können. Entsprechend uneindeutig fallen die Ergebnisse aus. Wie 
bereits erwähnt, läuft der Ansatz gerade an diesem Punkt Gefahr, hinter den bereits erreich-
ten Kenntnisstand und das Differenzierungsvermögen der Medienwirkungsforschung zurück-
zufallen. In der Tat bleibt fraglich, ob die wesentlichen Besonderheiten des Fernsehens aus-
reichend registriert sind, wenn Bebilderung gleichgesetzt wird mit Lebendigkeit im Sinne von 
Emotionalität und imaginaler Anschaulichkeit. Vor allem aber muss es verwundern, dass Bro-
sius einerseits dezidiert zum Ziel hat, durch seine Untersuchungen die Fernsehspezifik zu 
erfassen, durch den Einsatz der Erinnerungstests die Rezeptionsanalyse andererseits einseitig 

                                                                                                                                          

Zukunftsungewissheit und gesellschaftlichem Nicht-Wissen, trotz intensiver wissenschaftlichen Bemühungen 
z.B. in der Abschätzung von Technikfolgen. Um Missverständnissen vorzubeugen: Dies soll kein Argument 
gegen das Pluralismus- und Ausgewogenheitsgebot des demokratischen Journalismus sein, sondern nur gegen 
eine allzu trivial anmutende Objektivitätsvorstellung und ihre journalismuspraktische Operationalisierung. 

102 Hinzu kommt, dass in der einschlägigen Literatur Uneinigkeit darüber besteht, ob es sich bei der Lebendigkeit 
um eine Eigenschaft der dargebotenen Information und ihrer Darstellung oder um eine Eigenschaft von Ge-
dächtnisgehalten handelt. Während in der Nachrichtenforschung Lebendigkeit vorwiegend als Attribut des 
Kommunikats aufgefasst wird, hat die psychologische Grundlagenforschung mit dem Vividness-Konzept auch 
auf das Phänomen unterschiedlich leicht abrufbarer Gedächtnisinhalte und die bereits erwähnten Ankereffekte 
verwiesen (vgl. Hussy 1993, 166). In diesem Zusammenhang werden u.a. das Alter der Informationen, die 
Häufigkeit der Nutzung der Informationen, aktuelle Wahrnehmungs- und Gedächtnisvorgänge mit den daraus 
folgenden Fixierungen und dem Selbstbezug als Determinanten der Erinnerbarkeit angeführt, die die Abrufbar-
keitsunterschiede und deren Veränderungen steuern (Hussy 1993, 166 f.).  



Teil V: Der Aufklärungsanspruch und die Lernwirksamkeit von Nachrichten  

 

 179 

 

auf die Reproduktionsfähigkeit der sprachlich vermittelten Informationsgehalte konzentriert 
bleibt. Angesichts der Tatsache, dass Brosius den Einfluss der Bebilderung auf die Informati-
onsverarbeitung und Urteilsbildungsprozesse inauguriert, muss die einseitige Favorisierung der 
sprachlichen Information bei der Ermittlung des Lernerfolgs erstaunen, so als sei der Nach-
richteninhalt ausschließlich in der sprachlichen Information fixiert. Die besonderen Wirkpo-
tentiale des Mediums Fernsehen werden so in den blinden Fleck der Analyse verschoben. Es 
wäre sicherlich unangemessen, zu unterstellen, dass erhöhte Erregungs- und Aufmerksam-
keitspotentiale in erster Linie durch bildliche und nicht durch schriftlich/sprachlich dargebote-
ne Informationen vermittelt werden. Wie bereits erwähnt, wird die Annahme, dass Rezipien-
ten dann, wenn sie einen Bericht als emotional bewerten, ihn in all seinen informativen 
sprachlichen und inhaltlichen Aspekten auch aufmerksamer oder konzentrierter verarbeiten, 
nicht bestätigt. So bleibt der Einfluss von Emotionen auf die semantisch-pragmatische Verar-
beitung der Informationen auch in den oben umrissenen Ansätzen von Mundorf et al. (1990), 
Scott & Goff (1988) sowie Scott (1990) weitgehend im Dunkeln. Bei den auch von Mundorf 
et al. sowie Scott et al. eingesetzten biophysiologischen Messverfahren wie z.B. Blutdruck-, 
Pulsfrequenz-, elektrodermalen Reaktions- und Atemfrequenzmessungen ist zu berücksichti-
gen, dass damit keine Aussagen über die subjektive Erlebnisqualität möglich sind. Grundsätz-
lich ergibt sich in diesem Zusammenhang das methodologische Problem, dass bei der Ermitt-
lung von Emotionen durch physiologische Emotionsindikatoren „das Verhältnis zum Emoti-
onserleben in weiten Teilen noch ungeklärt ist. In vielen Untersuchungen ergeben sich nur 
geringe Zusammenhänge zwischen physiologischen Indikatoren und sprachlichen Aussagen 
zum Emotionserleben.“ (Ulich 1992, 70) So lässt sich nach den Erkenntnissen der Emotions-
forschung gerade kein systematisch-linearer Zusammenhang zwischen der subjektiven Erleb-
nisqualität und dem tatsächlichen Erregungspotential behaupten. Entsprechend scheint es 
fraglich, inwieweit die von Brosius’ Probanden vorgenommene Bewertung von Beiträgen als 
emotional oder neutral Rückschlüsse auf Verarbeitungsstrategien und Aufmerksamkeitspro-
zesse zulassen.  

Die weitgehende Unklarheit darüber, was Lebhaftigkeit und den emotionalen Bildgehalt ei-
gentlich ausmacht und welche Aspekte der Information und der Art ihrer Mitteilung dabei 
eine Rolle spielen, spiegelt sich also auch in den wenig ausgearbeiteten Erklärungsvarianten 
ihrer Bedeutung für den Informationsverarbeitungsprozess wider. Auch fehlt es an theorie-
orientierten Überlegungen, warum Männer und Frauen auf Nachrichtenbeiträge emotional 
unterschiedlich reagieren. So lassen sich über die  bereits vorgetragenen Argumente gegen 
den Erklärungsgehalt des Vividness-Konzepts hinaus auf einer grundlegenderen Ebene Ein-
wände gegen das Modell alltagsrationaler Informationsverarbeitung insgesamt vorbringen. 
Problematisch scheint hier vor allem die für das Modell zentrale Unterscheidung von wissen-
schaftlich-rationaler – im Sinne von vollständiger – Informationsverarbeitung und alltagsratio-
naler – in der Bedeutung heuristisch-unvollständiger – Informationsverarbeitung. Abgesehen 
davon, dass ungeklärt bleibt, ob es sich bei diesen Rezeptionstypen um Endpole eines Konti-
nuums handelt oder ob diese Typen im Sinne eines entweder/oder zu verstehen sind, legt die 
Unterscheidung den wesentlichen Akzent der Analyse auf die ”Vollständigkeit” der Übertra-
gung von Nachrichteninformationen in die Köpfe der Rezipienten. So bleibt auch der Ansatz 
von Brosius dem oben bereits ausführlich problematisierten kognitionspsychologischen Modell 
der Informationsübertragung verpflichtet. Ziel des Ansatzes ist nicht, explorativ schematische 
Verarbeitungsprozesse und nachrichtentypische Heuristiken der Urteilsbildungsprozesse auf-
zudecken und in ihrer Bedeutung für die Meinungsbildung zu analysieren. Vielmehr konzent-
riert sich der Ansatz – wie auch der klassische News-Comprehension-Approach – darauf, 
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den Identitätsgrad zwischen der Nachrichtenvorlage und ihrer Reproduktion sowie die Wie-
dergabefähigkeit der in den Nachrichten dargebotenen statistischen Kalküle zu überprüfen.  

Als wissenschaftlich-rationale Informationsverarbeitung gilt demnach eine möglichst genaue 
Übereinstimmung zwischen der vermittelten Information und deren Reproduktion und eine 
sich vor allem auf die dargebotenen statistischen Risiko- und Meinungskalküle stützende Ur-
teilsbildung. Als alltagsrationale und heuristische Verarbeitung gilt die von der Reizvorlage 
abweichende Reproduktion und die statistische bzw. summarische Informationen ausblenden-
de Urteilsbildung. Das Wesentliche der schematisch-heuristischen Verarbeitung wird so in 
ihrer Unvollständigkeit im Vergleich zur Reizvorlage gesehen. Schematische Verarbeitungs-
prozesse erscheinen bei Brosius als zwar höchst ökonomische, aber die vollständige Informa-
tionsübertragung verzerrende Störfaktoren. So können nach Brosius die bei der Reproduktion 
durch die Wirksamkeit von Schemata erzeugten Fehler ”den Vorteil der ökonomischen Ver-
arbeitung und Speicherung nicht aufwiegen. Dies gilt immer dann, wenn dem Rezipienten die 
jeweiligen Nachrichten nicht von außerordentlich persönlicher Bedeutung sind.” (Brosius 
1995, 238) 

In seiner Orientierung am Modell der Informationsübertragung hat bei Brosius der Bezug auf 
die sozialpsychologische Weiterung der Schematheorie in seinen Untersuchungsanlagen nicht 
die Funktion zu analysieren, welche Schemata zum Einsatz kommen und welche Kriterien 
bzw. Heuristiken zur Urteilsbildung herangezogen werden. Statt dessen werden das Ausble i-
ben von deterministischen Übertragungseffekten und die immer wieder nachgewiesene Dis-
krepanz bzw. Nicht-Identität von Nachrichtenvorlage und Reproduktion post-hoc als Resulta-
te einer verzerrenden Wirksamkeit von Schemata und Heuristiken interpretiert.  

Während Brosius Schemata als die vollständige Informationsübertragung verzerrende Stör-
größen begreift, machen Konstruktivisten dagegen geltend, dass Schemata jeglicher Form in 
der menschlichen Informationsverarbeitung wirksam werden. Auf die Unhintergehbarkeit von 
Schemata in der menschlichen Informationsverarbeitung hatte 1922 bereits Lippmann ver-
wiesen. Für diesen in der Informationsverarbeitung notwendigen Vorgang der Reduktion von 
Komplexität hat er den Begriff der Stereotypisierung gewählt und ihn als wesentliches Cha-
rakteristikum des Nachrichtenjournalismus eingeführt. Jede Wahrnehmung – so Lippmann – , 
auch wenn sich der Beobachter noch so akribisch um Feststellung der Tatsachen bemühe, sei 
immer schon eine Interpretation der Realität. „Denn die akzeptierten Typen, die geläufigen 
Denkschemata, die Standardversionen unterbrechen die Information auf ihrem Weg zum 
Bewußtsein.” (Lippmann 1964, 65) So machen gegenwärtig insbesondere Konstruktivisten zu 
Recht geltend, dass Schemata nicht als Verzerrungen in der Informationsverarbeitung aufge-
fasst werden dürfen – als ob ohne die Wirksamkeit von Schemata Informationen überhaupt 
verarbeitet werden könnten. Vielmehr wird in konstruktivistischen Theorien der Informati-
onsverarbeitung die Funktion von Schemata in der Notwendigkeit des Gedächtnisses gesehen, 
in der Flut der Operationen, die ein System beschäftigen, laufend zwischen Vergessen und 
Erinnern diskriminieren zu müssen, da ohne Vergessen die Kapazitäten des Systems rasch 
blockiert wären und man, anders gesagt, ”künftig nur noch immer dasselbe erleben oder tun 
könnte. Vergessen macht frei.” (Luhmann 1996b, 192 f.) Weil aber Vergessen nach Luh-
mann seinerseits nicht erinnert werden kann, braucht man ein Schema, das regelt, was be-
wahrt bleibt und wiederverwendet werden kann. Nach Luhmann können dies Wahrneh-
mungsschemata sein, die es ermöglichen, den Blick zu fokussieren und im Vertrauten das 
Unvertraute zu erkennen. „Es können aber auch abstrakte Kategorisierungen sein, oder bei-
des zugleich, wenn man zum Beispiel aus Rassenmerkmalen auf Eigenschaften oder Verhal-
ten von Menschen schließt. Die (nicht notwendig begrifflichen) Abstraktionen erlauben die 
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Repression der zahllosen Details, die Situationen als einmalig und unwiederholbar erscheinen 
lassen. Aber Abstraktion heißt eben auch, daß neue Situationen das Schema modifizieren 
können. Das Schema ermöglicht Ergänzungen und Ausfüllungen, es läßt sich nicht schema-
tisch anwenden. Gerade anhand des Schemas überrascht die Abweichung; sie fällt auf und 
prägt sich dadurch dem Gedächtnis ein. Schemata sind Instrumente des Vergessens – und 
des Lernens, sind Beschränkungen der Flexibilität, die Flexibilität innerhalb vorstrukturierter 
Schranken überhaupt erst ermöglichen.” (Luhmann 1996b, 193 f.)103  

Schematisch und heuristisch verläuft nicht nur die Informationsverarbeitung der Rezipienten, 
sondern auch die der Nachrichtenproduzenten. So ist man in der Nachrichtenforschung übli-
cherweise einig darin, dass gerade für den Journalismus eine hochgradig schematisierte und 
auf Heuristiken basierende Informationsgebung typisch ist. Lippmann hat bereits 1922 geltend 
gemacht, dass gerade der Journalismus auf diese Form der Reduktion von Komplexität an-
gewiesen sei: „Er arbeitet unter ungeheurem Druck, denn der Wettbewerb der Zeitungen ist 
oft eine Sache von Minuten. Jede Meldung erfordert ein rasches, aber komplexes Urteil... 
Ohne Standardisierung, ohne Stereotypen, ohne Routineurteile, ohne eine ziemlich rücksichts-
lose Vernachlässigung der Feinheiten stürbe der Redakteur bald an Aufregung.” (Lippmann 
1922, 240) In diesem Sinne konstatiert auch Luhmann, dass die strukturelle Kopplung mas-
senmedialer Kommunikation und psychisch bewährter Simplifikation Schemata nicht nur be-
nutzt, sondern selbst erst gewinnt. „Der Prozeß verläuft zirkulär. Die Massenmedien legen 
Wert auf Verständlichkeit. Aber Verständlichkeit ist am besten durch Schemata garantiert, 
die die Medien selbst erzeugt haben. Sie benutzen für ihren Eigenbetrieb eine psychische 
Verankerung, die als Ergebnis des Konsums massenmedialer Darstellungen vorausgesetzt 
werden kann, und zwar ohne weitere Tests.” (Luhmann 1996b, 198) Gegen jeden psychologi-
schen Reduktionismus macht Luhmann in diesem Zusammenhang zu Recht geltend, dass 
Schemabildung sowohl auf Seiten der Empfänger wie auch der Sender selbst ein sozialer und 
kein primär psychologischer Prozess ist. Auch wenn Schemabildung an den Strukturbedin-
gungen des Bewusstseins anknüpft, lässt sich die Genese, Ausdifferenzierung und gesell-
schaftsgeschichtliche Evolution solcher Sinnkondensierungen sinnvoll nur als sozialer Prozess 
begreifen. Welche Schemata und Wissensgehalte zur Anwendung kommen, ist durch die 
Teilhabe des Einzelindividuums an gesellschaftlicher Kommunikation so sehr überprägt und 
sozialisiert, dass man eine Analyse ihres Zustandekommens von der psychologischen in die 
soziale Referenz verlagern muss. Erst eine Soziologie der Informationsverarbeitung kann 
klären, wie unter angebbaren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sich bestimmte Sinn-
kondensierungen in Form von Schemata, Frames und Heuristiken der Informationsverarbei-

                                                 
103  Schemata können sich auf Dinge oder auf Personen beziehen. Der Gebrauchssinn von Dingen ist ein Schema, 

die Rangverhältnisse zwischen Personen oder standardisierten Rollenerwartungen sind ein anderes. Mit Skript 
bezeichnet man den Sonderfall, dass zeitliche Sukzessionen stereotypisiert werden (dass man zum Beispiel ei-
ne Fahrkarte kaufen sollte, bevor man in die Bahn einsteigt). Die Beobachtung eines Kausalverhältnisses folgt 
typisch einem Skript, da sie andere, ebenfalls realistische Möglichkeiten der Kausalattribution ausblendet. Nur 
über ein Skript kommt man dazu, Wirkungen auf Handlungen zuzurechnen. Ein Skript ist mithin ein bereits 
ziemlich komplexes, also vieles ausblendendes Schema, das sowohl eine Stereotypisierung von Ereignissen als 
auch eine standardisierte Kopplung ihrer Sukzession voraussetzt. ”Wenn Ding- oder Personschemata zu einem 
Skript verknüpft werden, heißt das auch, daß der Beobachter nicht mehr frei ist, zwischen Sachschema und 
Zeitschema zu wählen oder seinen Blick pendeln zu lassen, sondern daß Sach- und Zeitschema in ein Verhält-
nis wechselseitiger Abhängigkeit treten und das das eine nicht ohne Rücksicht auf das andere gewählt werden 
kann.” (Luhmann 1996b, 192 f.) In diesem Sinne ist auch Luhmann der Auffassung, dass die Nachrichten-
kommunikation über solche Schemata rekursiv mit Interaktionen in Organisationen und alltäglicher Kommuni-
kation vernetzt ist. Und durch solche Schemata wird die Alltagskommunikation ihrerseits durch die Teilhabe 
an Massenkommunikation überlagert bzw. überprägt.  
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tung herausbilden, und zwar nicht nur auf Seiten der Rezipienten, sondern auch auf Seiten der 
Nachrichtenproduzenten. 

Dem systemtheoretischen Verständnis nach liegt also gerade in der Bildung, Bereitstellung 
und Inanspruchnahme von Schemata der eigentliche Orientierungsgewinn für die Rezipienten. 
Vom Individuum her gesehen haben Schemata – so Luhmann – den Vorzug, dass sie das 
Gedächtnis strukturieren, aber das Handeln nicht festlegen (vgl. Luhmann 1996b, 198). Sol-
che Schemata befreien dem systemtheoretischen Verständnis nach das Bewusstsein von 
allzu konkreten Belastungen und bieten eine Folie, an der auch Abweichungen und Gelegen-
heiten zum Handeln und Beschränkungen erkannt werden können. „Der einzelne ist dann 
immer noch frei, sich zu engagieren oder es zu lassen. Er kann Gefühle entstehen lassen und 
sich mit ihnen identifizieren oder, genauer gesagt, es bei anderen beobachten und das für 
merkwürdig oder auch gefährlich halten.” (Luhmann 1996b, 198) 

Weil es dem systemtheoretischen Verständnis nach gerade die Funktion von solchen Sche-
mata und Heuristiken ist, das Bewusstsein von allzu konkreten Belastungen und Details zu 
befreien, wäre es denn auch verfehlt, den Orientierungsgewinn der Rezipienten an der mög-
lichst vollständigen und korrekten Wiedergabefähigkeit von Zahlen, Themen, Personen etc. 
bemessen zu wollen. Schemata und Heuristiken haben einen geradezu entgegengesetzten 
Sinn. In der Flut alltäglich neu anfallender Informationen erlauben es solche Schemata und 
Heuristiken vielmehr, relativ schnelle Routineurteile zu fällen. In Anlehnung an Lippmann 
bedeutet dies: Ohne Routineurteile, ohne eine ziemlich rücksichtslose Vernachlässigung der 
Feinheiten stürbe nicht nur „der Redakteur bald an Aufregung”, sondern auch die Rezipienten 
(Lippmann 1922, 240). In diesem Sinne argumentiert auch Graber (1984), dass selbst dann, 
wenn die Probanden ihrer Panel-Studie viele der Informationen vergaßen, die ihnen durch die 
Nachrichten in Zeitung und Fernsehen übermittelt wurden, der Verlust an aktuell bedeutsa-
men Informationen nicht notwendigerweise entsprechend groß sein muss. „Many of the sto-
ries are ignored because the audience realizes that they are a repetition of previously reported 
information. Television and radio newscasts throughout a given day are especially repetitious. 
If one considers only genuinely new information, the proportion of actual 'news' recalled is 
somewhat higher' (Graber 1988, 250). Indeed, it seems possible that much of what members 
of the panel study had learned remained throughout the campaign season; the problem was 
finding a way of retrieving it later on“ (Wicks 1992, 298)104. 

                                                 
104  Gegen eine allzu lineare Interpretation von geringen Erinnerungsleistungen als Indiz für Nicht-Verstehen wen-

det sich u.a. Wicks in seinen Untersuchungen zur Verbesserung von Erinnerungsleistungen im Zeitverlauf. In 
seiner explorativen Untersuchung testet Wicks, inwieweit sich die Erinnerung für Medieninformationen im 
Verlauf der Zeit durch bewusste Auseinandersetzung verbessern lässt. In einem Experiment wurden die Erin-
nerungsleistungen von 46 Personen nach der Rezeption von Zeitungs- und Fernsehmeldungen getestet. Danach 
waren die Probanden aufgefordert, in den folgenden zwei Tagen über die Nachrichten nachzudenken. Ein er-
neuter Untersuchungsdurchgang testete, ob sie mehr erinnern als zwei Tage zuvor, mit dem Ergebnis, dass die 
Erinnerungsleistungen sich tatsächlich durch die Bedenkzeit verbesserten (Hypermnesia-Effect). Unter Be-
zugnahme auf das Search of Associative Memory (SAM-Modell) interpretiert Wicks diesen Befund dahinge-
hend, dass die Zeit es den Rezipienten erlaubt, Verbindungen zwischen den Erinnerungen im laufenden Ar-
beitsgedächtnis und anderen Gedächtnisinhalten zu aktivieren. Wicks folgert weiter: „As Graber (1984), Rob-
inson und Levy (1986), and others have suggested, perhaps the news media may also help the audience retain 
information by: helping the audience rehearse by updating news stories, and alerting (i.e., cueing) the audience 
as to the nature and topic of upcoming news stories in advance. So, the media may be better suited to help the 
audience rehearse and retain information than studies in the past have shown. The hypermnesia effect may be 
useful in explaining why learning from the media may be better than many studies have shown.” (Wicks 1992, 
299) 
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Tatsächlich scheint es mir dringlich erforderlich, die Interpretierbarkeit der vorwiegend quan-
titativ erfassten Erinnerungsleistungen im Hinblick auf die Frage nach der Funktion und Wirk-
samkeit der Nachrichtenmedien sehr viel grundsätzlicher zu diskutieren, als dies bisher ge-
schehen ist. Die ungeklärte Validität der Untersuchungsinstrumente wird bereits deutlich, 
wenn man die in den einzelnen Studien gefundenen Behaltensleistungen miteinander ver-
gleicht. So sind die mit den unterschiedlichen Reproduktionstests erzielten Ergebnisse zur 
Analyse von Erinnerungsleistungen nur sehr schwach korreliert. Brosius konstatiert, dass die 
reproduzierten Informationen kurz nach Ausstrahlung einer Nachrichtensendung zwischen 
fünf und neunzig Prozent lagen, je nachdem welche Formen der Wissensprüfung vorgenom-
men wurden (vgl. Brosius 1989, 195, 29 ff)105.  

Oben wurde erwähnt, dass, wie Findahl & Höijer bereits früher argumentiert haben, die Ak-
zentuierung der Analyse auf das Ausmaß an richtigen Behaltensleistungen wenig geeignet ist, 
die zentralen Prozesse der Informationsverarbeitung freizulegen (z.B. Winterhoff-Spurk 
1983; Brosius, 1989a). Gerade durch die falschen Antworten – so die Kritiker – erfahre man 
mehr darüber, wie die Aufmachung einer Nachricht ihre Verarbeitung beeinflusst, als durch 
das Zählen richtig behaltener Informationen, die in vielen Fällen vollkommen nebensächlich 
sind. In diesem Sinne hat Bartlett, der Begründer der psychologischen Schema-Theorie, be-
reits 1932 berichtet, dass die Reproduktionen eines Textes durch seine Probanden deutliche 
quantitative und vor allem qualitative Veränderungen zum Original aufweisen. Randständige 
und unpassend erscheinende Details werden häufig weggelassen, andere zusammengefügt, 
dominante Details als Ankerpunkte beim Erinnern genutzt usw. Die Probanden versuchen, so 
Bartlett, den ihnen fremden Inhalt „sinnvoll“ zu machen (vgl. Wippich, 1984, 19). Entspre-
chend hatte Bartlett argumentiert, dass sich Informationen dem passiven Betrachter nicht 
aufdrängen, also auch nicht übertragen werden, sondern sie werden schema-geleitet aktiv 
bearbeitet und transformiert. Die Wiedergabe vollzieht sich nicht nach assoziativen Prinzipien, 
sondern ist eine Konstruktion und Rekonstruktion, die von Einstellungen begleitet wird (vgl. 
Wippich 1984, 19)106. 

                                                 
105 Die Art und Weise der Messung des Behaltens von Informationen und der Ermittlung des Textverständnisses 

beeinflusst nach Brosius nicht nur den absoluten Prozentanteil vermittelter Information, sondern auch die Be-
dingungen, von welchen eine Verbesserung oder Verschlechterung abhängig ist. So konnte Brosius feststellen, 
dass Redundanz in der Formulierung einer Meldung die Verstehensleistung positiv beeinflusste, auf die An-
zahl der erinnerten Meldungen jedoch keinen Einfluss hatte. Ebenso fand Lilienthal (1989), dass der Einfluss 
der seriellen Position einer Meldung bei der Erinnerung an Themen ziemlich stark war, beim Verständnis des 
Meldungsinhalts jedoch kaum eine Rolle spielte. Unterschiede bei verschiedenen Maßen von Behalten und 
Verständnis geben auch Aufschluss darüber, auf welcher Verarbeitungsebene Gestaltungsmerkmale von Nach-
richten wirksam sind. Bilder haben offensichtlich auf die oberflächliche Erinnerung an Themen einen größeren 
Einfluss als auf die tiefergehenden Verstehensprozesse (vgl. Brosius 1980, 41 f.). Darüber hinaus sind von Ti-
scher Korrelationen von Erinnerungen und Erinnerungsmaße in Abhängigkeit vom Geschlecht der Rezipienten 
gefunden worden (194x, 196). 

106 Für den Bartlett-Ansatz ist demnach kennzeichnend, dass Gedächtnisphänomene in Zusammenhang mit ande-
ren kognitiven und emotionalen Prozessen gesehen und nicht vom vorgängigen Wissen abgehoben untersucht 
werden. Seine Gedächtnispsychologie ist entsprechend kontextualistisch orientiert, indem zusätzlich zu den 
Annahmen der kognitiven Verarbeitung der Kontext (physikalisch, psychologisch, sozial, kulturell) berück-
sichtigt wird, in den die Ergebnisse eingebettet sind. Hatten Bartlett wie auch die Gestaltpsychologen die 
Trennung von Wissen und Wissenserwerb bereits früh aufgegeben, ist demgegenüber für das computeranaloge 
Denken eine strikte Trennung von ”Speicherung” und ”Verarbeitung” typisch, ”die sich innerhalb der Psycho-
logie in die traditionsreiche Trennung von Wissen und dem Prozeß des Wissenserwerbs fortsetzt und in der 
Anwendung auf lebende Systeme zur scharfen Unterscheidung zwischen Gedächtnis und Kognition führt“ 
(Stangl 1989, 308; vgl. Schmidt 1992a, 11 f.). 
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Auch wenn die Entwicklung der Kognitiven Psychologie und des mit ihr verbundenen News-
Comprehesion-Approach dezidiert unter Berufung auf Bartlett (1932) und die von ihm entwi-
ckelte Schema-Theorie geschieht, wird man erkennen können, dass Bartlett eine deutlich 
andere, geradezu gegensätzlich orientierte Forschungsstrategie verfolgte. Indem Bartlett – als 
entschiedener Antipode zum Behaviorismus – das Modell der Input-determinierten Bewusst-
seinsprozesse und damit die behavioristische Kernannahme eines durchgängigen Determinis-
mus psycho-physischer Prozesse aufgibt, steht sein Ansatz auch in methodologischer Hinsicht 
in Opposition zu den im Folgenden aufgelisteten Zielen des Behaviorismus und der Psycholo-
gie der Informationsverarbeitung: kausale Außenerklärung von Bewusstseinsprozessen, Ob-
jektivierbarkeit von Daten und die Vorhersage und Kontrolle von Verhalten. Der Ansatz 
Bartletts sperrt sich gegen die Ziele des kausalwissenschaftlichen Positivismus, weshalb ihm 
die behavioristischen Kritiker auch einen vagen Schema-Begriff und eine geringe Predikati-
onskraft vorgeworfen haben (vgl. u.a. Schank und Abelson 1977). Zwar konzentrieren sich 
auch die von Bartlett initiierten Untersuchungen zur Verarbeitung von Textmaterialien auf 
einen Vergleich von Textvorlage und Reproduktion. Während die Informationsverarbeitungs-
psychologie und der News-Comprehension-Approach jedoch in ihrer Orientierung am Modell 
der Nachrichtenübertragung den Akzent der Analyse auf den Identitätsgrad von Reizvorlage 
und Reproduktion legen, hatten Bartletts Vergleiche von Reizvorlage und Reproduktion zum 
Ziel, kontextgebundene schematische Verarbeitungsprozesse freizulegen bzw. die Wirksam-
keit von Schemata als vorgeordnete Wissensrepräsentationen nachzuweisen. So hat die Re-
ferenz auf Schemata im Rahmen des News-Comprehension-Approach und des Modells all-
tagsrationaler Informationsverarbeitung lediglich die Funktion, post-hoc und pauschal die Ab-
weichung der Reproduktion von der Reizvorlage zu erklären, ohne dass schemageleitete Ver-
arbeitungsprozesse in ihrer Eigendynamik analysiert werden (vgl. Livingstone 1990/92). Wäh-
rend einerseits die Nachrichtenverarbeitung als Prozess aktiver Informationsaneignung postu-
liert wird, verzichtet die kognitionswissenschaftliche Forschung dezidiert auf eine Orientierung 
der Verstehensanalyse an der Erlebnisstruktur der Rezipienten.  

Damit ist das generelle Problem der Diskrepanz zwischen Theorien und Methoden beschrie-
ben, auf das bereits einleitend bei der Einführung in das kognitionswissenschaftliche Modell 
der Informationsverarbeitung hingewiesen wurde.  

 

2.3 Zur Diskrepanz zwischen Theorie und Methode:  Kritik an me-
thodischen Standards kausalwissenschaftlicher 
Wirkungsanalyse 

Zu den Kernproblemen der hier beschriebenen Forschung zur Verständlichkeit und Lernwirk-
samkeit von Nachrichten gehört es m.E., dass es einerseits nach heutigem wissenschaftlichen 
Kenntnisstand als gesichert gelten kann, dass sich Informationsverarbeitung und Wissenser-
werb nicht im Wege der Übertragung von Informationen von einem Sender zu einem Emp-
fänger vollziehen, anderseits aber methodisch am kausalwissenschaftlichen Konzept effektsi-
cherer externer Steuerbarkeit festgehalten wird107.  

                                                 
107  So hat insbesondere der im zweiten Teil der Arbeit beschriebene kognitionswissenschaftliche Konstruktivis-

mus mit naturwissenschaftlicher Exaktheit den erkenntnistheoretischen Nachweis erbracht, dass jede Erkennt-
nis an die Operationsbedingungen des erkennenden System gebunden ist. Damit wird auch jede kausale Au-
ßenerklärung von Erkenntnissen und jedweder Versuch, Informationsverarbeitung als input- und außendeter-
miniert zu beschreiben, obsolet. 
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M.E. tritt die Diskrepanz zwischen den Theorien kognitiver Konstruktivität und den methodi-
schen Standards der kausalwissenschaftlichen Analyse immer offenkundiger zutage. Die 
Orientierung der Nachrichtenwirkungsforschung an den methodischen Standards des kausal-
wissenschaftlichen Funktionalismus, der die Funktion auf einen kausalen Wirkungsmechanis-
mus festlegt, richtet die Analyse notwendigerweise an Reiz-Reaktionsmustern bzw. Übertra-
gungseffekten aus. Der Akzent der Wirkungsanalyse richtet sich entsprechend auf den Iden-
titätsgrad von Nachrichtenvorlage und Reproduktion durch die Rezipienten. Wie bereits er-
wähnt, lässt der gewissermaßen methodisch erzwungene Verzicht auf eine Orientierung an 
der Erlebnisstruktur der Rezipienten gerade keine Aufschlüsse darüber zu, wie die Rezipien-
ten die Nachrichten verarbeiten und welche Schemata und Urteilsheuristiken sie dabei zur 
Anwendung bringen. Das heißt aber auch, dass die geringen Behaltensleistungen der Rezi-
pienten gerade nicht die Folgerung zulassen, dass durch die Medienzuwendung kein Wissen 
und kein Orientierungsgewinn erworben wird. Vielmehr fordern die Befunde zu Bemühungen 
um theorieadäquate und um gegenstandsangemessene Methoden auf. In der Tat sind Bemü-
hungen um eine theorieadäquate Methodologie und gegenstandsangemessene Methoden in 
der Medien- und Nachrichtenforschung wenig populär. Auch dann, wenn neue theoretische 
Perspektiven und Paradigmen eingeführt werden, bleiben die methodologischen Vorausset-
zungen und Implikationen von der Auseinandersetzung zumeist ausgespart. Gleichwohl meh-
ren sich die Stimmen gegen das rein kausale Denken der empirisch-nomothetischen Tradition 
der empirischen Medienwirkungsforschung108. So gehen nicht nur traditionelle geisteswissen-
schaftlich-hermeneutische bzw. phänomenologisch-ideographische, sondern insbesondere 
auch konstruktivistisch-kognitionswissenschaftlich orientierte Forschungsansätze in Frontstel-
lung gegen das kausalwissenschaftlich-nomothetische Paradigma (vgl. v. Foerster 1992; 
Kneer & Nassehi 1991; Kraft 1989; Schneider 1991; Rusch 1986/ 1992; Luhmann 1986a; 
Dobrick 1986, Diederich 1986; Livingstone 1990/92)109.  

Wie bereits oben kritisiert, wurden bisher von Seiten konstruktivistischer Forscher wenig An-
strengungen unternommen, die erkenntnistheoretischen Forschungsresultate in Forschungsbe-
dingungen und -methodologien rückzuübersetzen. Dies hat mit dazu beigetragen, dass auch 
unter dem Einfluss kostruktivistischer Theorieströmungen innerhalb der empirischen Medien-
wirkungsforschung stillschweigend am kausalwissenschaftlichen Stimulus-Response-Modell 

                                                 
108 Gerade im Verstehensbegriff kumulieren gewissermaßen die erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Kon-

troversen unseres Jahrhunderts, die auch innerhalb der Disziplin Psychologie und Soziologie zu einer vollstän-
digen Trennung der Schulen geführt haben, die uns als verstehende und erklärende Psychologie oder auch ver-
stehende und erklärende Soziologie vertraut sind (vgl. Leggewie 1992). Durch die Dichotomisierung von (her-
meneutischem) Verstehen und (kausalem) Erklären werden bis heute die unterschiedlichen methodologischen 
Zugangsweisen der naturwissenschaftlich-nomothetischen und der geisteswissenschaftlich-ideographischen 
bzw. phänomenologischen Forschungsansätze markiert, ganz im Sinne der einst von Dilthey vorgenommenen 
Unterscheidung: „Die Natur erklären wir, die Seele verstehen wir.“ (Dilthey 1894, 143, zitiert nach Balmer 
1977, 133; vgl. Schneider 1991; Graumann 1977; Laucken 1984; Engelkamp 1984). 

109  Damit erwacht gerade in den Naturwissenschaften ein neuerliches Interesse am Erkenntnismodus des Verste-
hens. Tatsächlich lässt sich bereits bei einem ersten oberflächlichen Blick in die Forschungsliteratur der Ein-
druck gewinnen, dass sich geisteswissenschaftliche, sozialwissenschaftliche und naturwissenschaftliche Dis-
ziplinen in der Formulierung ihrer erkenntnistheoretischen sowie wissenschaftstheoretischen und damit auch 
in ihren methodologischen Voraussetzungen aneinander annähern. So beschreibt das Forschungsprogramm 
„Verstehen Verstehen“ nicht die Programmatik der Geistes- oder Sozialwissenschaften, sondern der Naturwis-
senschaften, allen voran des multidisziplinären Forschungsprogramms Kognitionswissenschaft – als Natur-
wissenschaft des Denkens und des Erkennens (vgl. Varela 1993).  
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festgehalten wird (vgl. Merten 1994, 291 ff.)110. An den methodologischen Positionen des 
kausalwissenschaftlichen Funktionalismus hält nicht nur die kommunikatorzentrierte, sondern 
auch die publikumszentrierte Funktionsanalyse der Nachrichtenmedien fest111.  

Aus Sicht der Systemtheorie besteht das Problem der kausalwissenschaftlichen Funktions-
analyse der Nachrichten darin, dass sie – unabhängig davon, ob sie die Perspektive der 
Kommunikatoren oder die der Rezipienten verfolgt – , den Funktionsbegriff einseitig auf kau-
sale Wirksamkeit und kurzeitige kognitive Effekte festlegt112. Tatsächlich hat sich die in 
kommunikatorzentierten Ansätzen der Medienwirkungsforschung traditionsreiche Kontrover-
se um die Idee der starken und der schwachen Medienwirkungen im Wesentlichen am Aus-
bleiben der erwarteten bewusstseins- und verhaltensdeterminierenden Wirkungsmacht der 
Medien entzündet. Demgegenüber lä sst sich in Anlehnung an die Systemtheorie argumentie-
ren, dass ‘keine deterministischen Wirkungen’ nicht heißt: 'keine Wirkungen'. Entsprechend 
kann das offenkundige Ausbleiben bewusstseins- und verhaltensdeterminierender Effekte 
auch nicht als Beleg dafür gelten, dass die Medien insgesamt wirkungslos sind. Weil ange-
sichts der empirischen Fakten vielmehr an der Brauchbarkeit des kausalwissenschaftlichen 
Analysekonzepts effektsicherer Steuerung gezweifelt werden kann, fordern Systemtheoreti-
ker wie Luhmann vielmehr, den Funktionalismus aus seiner kausalwissenschaftlichen Denk-
tradition zu lösen (vgl. Luhmann 1991c, 13). Wie bereits oben erwähnt, plädiert Luhmann 
entsprechend dafür, im Interesse einer theorieadäquaten Methodologie die Analyse vom kau-
salwissenschaftlichen Ursache-Wirkungs-Konzept auf das äquivalenzfunktionalistische Ana-

                                                 
110  So wurde bereits erwähnt, dass sich die Kognitive Psychologie zwar gegen theoretische Annahmen des Beha-

viorismus gewendet hat, nicht aber gegen die methodologische Orientierung am nomothetisch-
kausalwissenschaftlichen Paradigma der Naturwissenschaften. Auch der news-awareness-approach hat sich 
vornehmlich gegen das für die behaviorale Medienwirkungsforschung kennzeichnende Konzept effektsicherer 
externer Steuerbarkeit von Bewusstsein und Verhalten gewendet und geltend gemacht, dass Medien nicht fest-
legen, was die Menschen denken, sondern worüber sie nachdenken. Aber auch hier richtet sich das empirische 
Forschungsinteresse in erster Linie darauf, durch den Vergleich der Themenagenda von Publikum und Journa-
listen bzw. Nachrichtenbotschaften den Nachweis zu erbringen, dass Medien ursächlich dafür verantwortlich 
sind, worüber Menschen nachdenken. Gemäß des auf Kausalität festgelegten Funktionsbegriffs werden Dis-
krepanzen im der Themenstruktur der Nachrichtenmedien, dem Nachrichtenbewusstsein unterschiedlicher Zu-
schauergruppen und dem von Politikern auch hier in erster Linie zum Anlass genommen, eine begrenzte Wir-
kungsmacht der Nachrichten anzuzeigen.  

111  Dies gilt auch – so wird im folgenden aufgezeigt – für den uses-and-gratification approach, der bei der Funkti-
onsanalyse der Nachrichtenmedien bewusst die Perspektive der Rezipienten verfolgt. Die Orientierung am 
kausalwissenschaftlichen Funktionalismus, der die Funktion als bewirkte Wirkung auffasst, zwingt auch den 
Uses-and-Gratification-Approach dazu, Bedürfnisse des Publikums als kausal wirksam für das vorgefundene 
Nutzungsverhalten anzunehmen. Damit gerät auch dieser  Ansatz in einen tautologischen Zirkelschluss, da ei-
nerseits aufgrund sichtbarer Selektivität auf zugrundeliegende Publikumsbedürfnisse geschlossen wird, wäh-
rend anderseits der Rekurs auf Bedürfnisse zugleich als Erklärungsgrundlage für das vorgefundene Mediennut-
zungsverhalten dient. 

112  Gegen das in der Wirkungsforschung übliche Vorgehen, die Funktionsfähigkeit der Nachrichtenmedien für die 
Gesellschaft und ihre Leistungsfähigkeit für die Politik an kurzzeitigen kognitiven Effekten auf Seiten der 
Empfänger auszurichten, haben Kritiker zu Recht eingewendet, dass auf diese Weise per definitionem festge-
legt werde, dass es sich bei einem großen Teil der Folgen der Massenkommunikation nicht um Wirkungen han-
delt (vgl. Kepplinger 1982). Durch die einseitige Orientierung an kurzzeitigen kognitiven Effekten wird ”der 
Gegenstandsbereich der Wirkungsforschung willkürlich und unzulässig eingegrenzt. Durch die meist unausge-
sprochenen Annahmen über die Wirkungsmechanismen konzentriert sich das Forschungsinteresse innerhalb 
des verbliebenen Gegenstandsbereiches auf ein kleines Teilgebiet. Als Konsequenz dieser Verengung des Blick-
feldes wurden bedeutende Wirkungen der Massenkommunikation nicht oder nur unzureichend untersucht.“ 
(Kepplinger 1982, 98) 
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lysekonzept von Problem und Problemlösung umzustellen und die Funktionsanalyse von der 
psychologischen in die soziale Systemreferenz zu überführen.  

Welche Konsequenzen sich ergeben, wenn die hier diskutierte Forschung zur Verarbeitung 
und Lernwirksamkeit von Nachrichten in Anlehnung an die Systemtheorie methodisch aus 
der kausalwissenschaftlichen Denktradition gelöst und in die soziale Systemreferenz überführt 
wird, soll im folgenden eingehend diskutiert werden.  

Dabei soll gezeigt werden, dass es zu den Vorteilen einer an die neue Systemtheorie und die 
mit ihr verbundene äquivalenzfunktionalistische Analysetechnik angelehnte Publikums- und 
Rezeptionsforschung gehört, dass sie theoretische Anschlussfähigkeit an die Theorie moder-
ner Gesellschaft gewinnt und so kommunikator-, botschafts- und publikumsbezogene For-
schungsperspektiven auf einen einheitlichen Problembezug festgelegt und konzeptuell integ-
riert werden können. 
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Teil VI:  
Perspektiven einer systemtheoretisch-soziologischen Re-
zeptions- und Publikumsforschung 
 

1. Abkehr vom Modell der pädagogischen Kommunika-
tionssituation 

Wie bereits oben in Bezug auf kommunikator- und botschaftsbezogene Forschungen deutlich 
gemacht, lenkt die vom kausalwissenschaftlichen Analysekonzept von Ursache und Wirkung 
auf das äquivalenzfunktionalistische Analysekonzept von Problem-Problemlösung umgestellte 
Rezeptions- und Publikumsforschung die theoretische Aufmerksamkeit zunächst auf den 
gesellschaftlichen Problembezug der funktionalen Analyse und damit auf die funktionalen 
Besonderheiten dieser gesellschaftlichen Kommunikationsweise. 

Tatsächlich ist den funktionalen Besonderheiten der Nachrichtenkommunikation in der bishe-
rigen Forschung kaum theoretische Beachtung geschenkt worden. Nur selten wird danach 
gefragt, wie sich die Verarbeitung von Nachrichten in der Alltagspraxis beispielsweise von 
der Verarbeitung von Schulbüchern, der Rezeption von Kunstprodukten oder dem Studium 
wissenschaftlicher Lektüre unterscheidet. So wurde bereits oben kritisiert, dass die Adaption 
des kognitionspsychologischen Modells der Informationsverarbeitung im Rahmen des News-
Comprehension-Approach einschließlich seiner Weiterungen zum Modell alltagsrationaler 
Informationsverarbeitung ohne nennenswerte Bemühungen um eine medien- und nachrich-
tentheoretische Ausarbeitung geschieht. 

Ein wesentlicher Vorteil der äquivalenzfunktionalistischen Analysetechnik besteht entspre-
chend darin, dass durch den Problembezug der funktionalen Analyse für die empirische Re-
zeptionsanalyse Problematisierungsgesichtspunkte gewonnen werden, die davor schützen, 
Ansprüche an die Nachrichtenverarbeitung zu stellen, die einer realistischen Prüfung kaum 
standhalten. Gemäß der hier vorgestellten systemtheoretischen Theoriegrundlagen die Funkti-
onsanalyse auf das Problem des alltäglich anfallenden Orientierungsbedarfs in einer weit über 
die individuellen Erfahrungshorizonte hinausgreifenden Wirklichkeit auszurichten, schließt es 
wirksam aus, dem Verstehensproblem eine lerntheoretische Fassung zu geben, so als seien 
Nachrichten gewissermaßen ein Teil des Erziehungssystems oder ein verlängerter Arm des 
Staatsbürgerkundeunterrichts. Freilich ist damit keinesfalls ausgeschlossen, dass Massenme-
dien sektoral mit Einzelprogrammen auch diese Funktion erfüllen. Für den Normalfall der 
Nachrichtenkommunikation wird sich sowohl die kommunikator- als auch die publikumsbezo-
gene Forschung jedoch vom Modell der pädagogischen Kommunikationssituation verabschie-
den müssen (vgl. Tergan 1990; Ronneberger 1971/1985). „Der von Nachrichtenpraktikern 
und -forschern angestrebten, möglichst umfassenden Verarbeitung aller audiovisuellen Infor-
mationen steht somit – neben anderen – viel im Wege: Eine suboptimale Lernumwelt und 
eine zu schnelle, nicht individuell bestimmbare Präsentation verhindert optimale Aufmerksam-
keits- und Gedächtnisleistungen, auch eine relativ textnahe Bebilderung kann dem nur wenig 
entgegensetzen. Ein großer Teil der Informationen in den Fernsehnachrichten geht dem Rezi-
pienten verloren. Wollte der Fernsehzuschauer aber trotz allem die vom Produzenten er-
wünschte und wohl auch unterstellte optimale Informationsnutzung erreichen, so müßte er 
allein und ungestört, hochmotiviert und mit einem Videorecorder (für Wiederholungen) ausge-
rüstet die Nachrichtensendungen rezipieren.“ (Winterhoff-Spurk 1983, 727) Winterhoff-Spurk 
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kritisiert hier zu Recht die Vorstellung des Nachrichtenrezipienten als „medialem Musterschü-
ler“ bzw. das Konzept des informationssuchenden, lernwilligen und hochmotivierten Rezipien-
ten als eine Fiktion der Nachrichtenforschung. Wahrscheinlicher sei, dass den Rezipienten 
„viel eher – wie beim Klatsch zwischen Nachbarn – die Frage interessiert: ‘Was gibt es 
Neues, Herr Köpke?’ Werden ihm interessante Bilder oder relevante Meldungen angeboten, 
so wird er seine Aufmerksamkeit fokussieren; oft jedoch ist schon nach der ersten Meldung 
klar, daß es in der Welt wenig Neuigkeiten gegeben hat. Nachrichten wären so eher Denk- 
oder Gesprächsangebote, die vom Rezipienten bei einzelnen Themen gegebenenfalls unter 
Hinzuziehung weiterer Sendungen, anderer Medien oder interpersonaler Kommunikationen 
vertieft werden.“ (Winterhoff-Spurk 1983, 727) Für eine solche 'What's new?'-Funktion von 
Fernsehnachrichten sei ein vielfach kritisiertes Merkmal von Fernsehnachrichten gerade 
recht, nämlich die Oberflächlichkeit. So berechtigt in diesem Zusammenhang die von Win-
terhoff-Spurk vorgebrachte Kritik am Modell der pädagogischen Kommunikationssituation 
auch ist, erscheint es jedoch problematisch, wenn er argumentiert, dass das Fehlen der Re-
ziprozität und Interaktivität, der gleichen Situationsdefinition und der Abstimmung sender- und 
empfängerseitiger Verhaltenspläne, ja oft sogar des hinreichend ähnlichen Zeichenrepertoires 
in der Nachrichtenkommunikation es unmöglich mache, überhaupt von einer Kommunikati-
onssituation zu sprechen (vgl. Winterhoff-Spurk 1990). Unbestreitbar verleiht die Unterbre-
chung der Unmittelbarkeit des Kontaktes der Kommunikation hohe Freiheitsgrade. Das heißt 
aber nicht, dass keine Kommunikationssituation vorliegt. Vielmehr greifen aufgrund der hohen 
Freiheitsgrade nach Luhmann zwei Selektoren: die Sendebereitschaft und das Einschaltinte-
resse. Während Journalisten durch „routinizing the unexpected“ (Touchman 1973, 110) die 
Nachrichten programmiert erzeugen, können die Rezipienten auf diese Selektionsleistung 
selektiv reagieren und dem Programmangebot das entnehmen, was ihnen interessant und 
wichtig erscheint. Von hier aus lässt sich aber nicht ohne Weiteres darauf schließen, dass 
Nachrichtenmacher und Rezipienten ihre Informationsverarbeitung nach prinzipiell anderen 
Gesichtspunkten steuern (vgl. Ruhrmann 1989, 27 ff.). Das Problem besteht vielmehr darin, 
dass sich Sendebereitschaft und Einschaltinteresse nicht zentral koordinieren lassen. Und das 
führt zwangsläufig – so Luhmann – zur Standardisierung und zu einer nicht individuengerech-
ten Vereinheitlichung (vgl. Luhmann 1996b, 12). Die Leistungsträger sind wegen der Unter-
brechung der Unmittelbarkeit interaktioneller Gegenseitigkeit auf Unterstellungen über die 
Zumutbarkeit und Akzeptanz mitgeteilter Informationen bei einem heterogenen (Massen-
)Publikum angewiesen. Weil die Nachrichtenvermittler immer auch die Verstehensmöglich-
keiten des Rezipienten mit einkalkulieren müssen, während dieser in Ruhe abwarten kann, 
was mitgeteilt wird, wird man sicherlich von einem unterschiedlichen „cognitive tuning“ bei 
Leistungsträgern und Konsumenten der Nachrichtenkommunikation ausgehen können (vgl. 
Luhmann 1986a, 104 f.). Zajonc (1960) hat in diesem Zusammenhang gezeigt, dass das 
„cognitive tuning“ auf Seiten des Rezipienten in eine Reihe von Variablen (differentiation, 
complexity, unity, organisation) geringere Werte aufweist als bei dem Vermittler. So sind die 
Anbieter gerade im Bereich der Nachrichten gut beraten, die Ansprüche an die Verarbei-
tungstiefe und -qualität auf Seiten der Rezipienten nicht ins Wirklichkeitsferne hochzuschrau-
ben. Insofern greift es aus Sicht der Systemtheorie auch zu kurz, wenn die fortlaufende Inan-
spruchnahme und Erzeugung von Schemata in der Nachrichtenberichterstattung in der For-
schung einseitig als Ausdruck ihrer Oberflächlichkeit angeprangert wird. Aus Sicht der Sys-
temtheorie besteht gerade darin der eigentliche Orientierungsgewinn für die Rezipienten. So 
erlauben es dem systemtheoretischen Verständnis nach solche Schemata, rasch Routineurtei-
le zu fällen und Gelegenheiten zum Handeln zu erkennen. Und gerade durch die Bereitstel-
lung und den Gebrauch solcher Schemata und Urteilsheuristiken überlagert und überformt die 
fortlaufende Teilnahme am Prozess der Massenkommunikation das alltägliche Leben. Durch 
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sie wird „die Massenmedienkommunikation mit der alltäglichen Kommunikation in Interaktio-
nen und Organisationen der Gesellschaft“ rekursiv vernetzt (Luhmann 1996b, 176). Im Ge-
gensatz zu der weitverbreiteten Auffassung, die auch für den hier vorgestellten News-
Comprehension-Approach kennzeichnend ist, sind die Massenmedien aus Sicht der System-
theorie nicht in dem Sinne Medien, dass sie Informationen von Wissenden auf Nicht-
Wissende übertragen. Vielmehr wurde oben bereits geltend gemacht, dass sie Medien inso-
fern sind, als dass sie Hintergrundwissen bereitstellen – und jeweils fortschreiben –, von dem 
man in der Kommunikation ausgehen kann. Folglich schaffen die Programmangebote der 
Massenmedien dem systemtheoretischen Verständnis nach Voraussetzungen für weitere 
Kommunikation, die  nicht eigens mitkommuniziert werden müssen. Das gilt nach Luhmann 
für aktuelles Informiertsein ebenso wie für aktuelles Kultiviertsein, was Urteile über Werte, 
Lebensformen, Mode und Nicht-mehr-Mode angehet (vgl. Luhmann 1996b, 120).  

„Dank der Massenmedien ist es denn auch möglich abzuschätzen, ob es zuträglich ist oder als 
provokativ empfunden wird, wenn man auf Distanz geht und eine eigene Meinung vorzeigt. 
Weil die Massenmedien eine Hintergrundrealität erzeugt haben, von der man ausgehen kann, 
kann man davon abheben und sich durch persönliche Meinungen, Zukunftseinschätzungen, 
Vorlieben usw. profilieren.“ (Luhmann 1996b, 120 f.) In diesem Sinne sind die Medien aus 
Sicht der Systemtheorie „für die Produktion (...) relativ stabiler Orientierungen im kognitiven, 
im normativen und im evaluativen Bereich zuständig, die „dadurch entstehen, daß Operatio-
nen rekursiv auf ihre eigenen Resultate angewandt werden“ (Luhmann 1996b, 176f.). So 
beruht die Stabilität der Gesellschaft dem systemtheoretischen Verständnis nach in erster 
Linie auf der Erzeugung von Objekten, die in der weiteren Kommunikation vorausgesetzt 
werden können, und nicht auf Konsens, wie es etwa im oben beschriebenen Konzept der 
Zivilgesellschaft unterstellt wird. Aus Sicht der Systemtheorie besteht die gesellschaftliche 
Primärfunktion der Massenmedien nicht in der „Erzeugung von Konsens, sondern in der Be-
teiligung aller an einer gemeinsamen Realität (...), genauer gesagt, in der Erzeugung einer 
solchen Unterstellung, die dann als operative Fiktion sich aufzwingt und zur Realität wird.“ 
(Luhmann 1993f, 320). Die Weltgesellschaft – so Luhmann – synchronisiert sich in der Ge-
genwart, und das ist nur mit Hilfe von Massenmedien möglich, die die Koordinierungszeit fast 
auf den Moment verkürzen (Luhmann 1993f., 314). Um diese Funktion der gesellschaftlichen 
Selbstbeobachtung zu erfüllen, muss nicht Konsens vorausgesetzt werden, vielmehr genügt 
Aufmerksamkeit. Anders gesagt: Die Massenmedien integrieren die Gesellschaft nicht nor-
mativ, wohl aber kommunikativ, indem sie eine gemeinsame Hintergrundrealität erzeugen 
(vgl. Rühl 1980, 1985; Ronneberger 1985; Meister 1984; Meckel 1994, 33ff.; Maletzke 1990). 

Dass die Massenmedien es ermöglichen, ohne weitere Überprüfung davon auszugehen, dass 
jedermann weiß (oder zumindest: unbestimmbar viele wissen), was mitgeteilt worden ist, 
macht sie für die Politik unerlässlich, denn Demokratie beruht auf der Voraussetzung, dass 
politische Ereignisse gleichzeitig allen bekannt sind (vgl. Luhmann 1993b, 137). Anders als in 
einer empirischen Medienwirkungsforschung, die den Medien eine Macht zur Meinungsde-
termination zuschrieb und daran ihre Wirksamkeit bemessen hat, liegt die politische Leis-
tungsfähigkeit der Massenmedien dem systemtheoretischen Verständnis nach „nicht so sehr 
in der Erzeugung bestimmter Einstellungen als vielmehr im Lancieren und Processieren von 
Themen, die erst den möglichen Einstellungen eine Chance geben, sich in der Form von Bei-
trägen zum Thema bemerkbar zu machen“ (Luhmann 1993b, 134). Ganz unbestreitbar „findet 
daher viel Politik (auch gerade Parteipolitik) in der Form von Themenselektion statt, was gu-
tes Gespür für den richtigen Zeitpunkt, für feine, aber nicht zu feine Unterscheidungen, für 
mögliche Beiträge und für mögliche Reaktionen voraussetzt“ (Luhmann 1993b, 134, vgl. 
Luhmann 1992b, 1993b). Aber für das theoretische Verständnis der Leistungen der Nach-
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richten für die Politik scheint mir wesentlich, dass relativ unabhängig von der effektiven 
Wirksamkeit der Informationsübermittlung schon die Unterstellung universeller Information 
wirksam wird, da sie als eine Art operativer Fiktion den politischen Prozess bestimmt. Nicht 
das faktische Ausmaß, sondern die Unterstellung des Konsens ist der Faktor, der unter Zeit-
druck und unter Risiko der Fehleinschätzung im Bereich der Politik handlungswirksam 
wird113. 

Aktuell werden in der laufenden Debatte um die Wirksamkeit der Medien die Vermehrung, 
Diversifizierung und Spezialisierung der Programme zum Anlass genommen, um zu fragen, 
inwieweit die Unterstellbarkeit der Informiertheit als operative Fiktion noch aufrechterhalten 
werden könne, bzw. ob die Integrationsfähigkeit der Medien gefährdet sei. Tatsächlich tragen 
die neuen Kommunikationstechnologien wesentlich dazu bei, dass die Produktion von Medien- 
und speziell Nachrichtenangeboten in wachsendem Maß an den Interessen immer kleinerer 
Publikumsgruppen ausgerichtet werden kann. Die Vermehrung, Differenzierung und Speziali-
sierung der Nachrichtenkommunikation führt auch in diesem Programmbereich zur Segmen-
tierung der Programmmärkte und ist angesichts der wachsenden Kluft zwischen expandie-
renden Medienangeboten und stagnierender Mediennutzung auch mit einer Individualisierung 
der Mediennutzung verbunden (Weischenberg et al. 1994a, 39 f.). So wird in der Pluralisie-
rung von Informationschancen und in wachsenden Möglichkeiten individuell spezifizierter 
Informationsleistungen das Risiko gesehen, dass ein gemeinsames Themen- und Weltbe-
wusstsein zunehmend fraglich werde und mit der Vervielfältigung der Weltbilder auch die 
Wahrscheinlichkeit von Normenkonflikten zunehmen könne.  

Gegen eine solche Vorstellung lässt sich zunächst einmal einwenden, dass Programmvermeh-
rung nicht zwangsläufig gleichbedeutend ist mit einer Vermehrung von Weltbildern und -
auffassungen, die Anlass zu Normkonflikten sein könnten. Ganz im Gegenteil, vielfach wird 
beklagt, dass die Programmvermehrung nicht mehr Vielfalt bringe, sondern eher ein „more of 
the same“ gegeben sei (vgl. Meckel 1994). Somit würde es sicherlich zu kurz greifen, von der 
Pluralisierung und Spezialisierung der Nachrichtenprogramme und der Individualisierung der 
Nutzung pauschal darauf zu schließen, dass innerhalb dieses Genres nun eine gemeinsame 
Themenagenda nicht mehr zu erkennen sei. Zudem zeigt die Zuschauerforschung, dass, trotz 

                                                 
113 Eben darauf spielt meiner Meinung nach auch eine an prominenter Stelle nicht nur von Luhmann, sondern auch 

von Habermas (vgl. Habermas 1991, 343ff.) vorgebrachte Kritik am sozialpsychologischen Realismus der For-
schungen zur öffentlichen Meinungsbildung an, die den Begriff auf das beziehen, was wirkliche Menschen 
wirklich denken, wenn sie z.B. vor dem Fernsehapparat sitzen. Demgegenüber macht Luhmann geltend, dass 
mit öffentlicher Meinung nicht „die kommunikativ zu erschließenden Zustände psychischer Systeme“ gemeint 
sei (Luhmann 1993a, 119 ff.). Denn stelle man die empirische Frage, aus welchen konkreten Zuständen und 
Operationen in welchen psychischen oder sozialen Systemen diese Meinung bestehe, löse der Begriff sich in 
seinem hergebrachten Verständnis sofort auf (vgl. Luhmann 1993a, 119ff.; 1993b, 1992b). „Im Gegensatz zu 
jeder Art von sozialpsychologischem Realismus muß man die öffentliche Meinung an der Kommunikation und 
nur an der Kommunikation selber ablesen. Öffentliche Meinung ist dann impliziert, wenn vorausgesetzt wird, 
daß Resultate von Kommunikation (Wissen, Präferenzen, Selbst- und Fremdeinschätzungen etc.) die Einstel-
lungen eines (im einzelnen unbestimmt bleibenden) Publikums bestimmen und so weiterer Kommunikation 
zugrundegelegt werden.“ (Luhmann 1993a, 124) Wilke macht den für die empirische Medienwirkungsfor-
schung typischen sozialpsychologischen Realismus und den damit verbundenen methodologischen Individua-
lismus für die Vernachlässigung einer gesellschaftshistorisch perspektivierten Nachrichtenforschung verant-
wortlich: „Da die Erforschung von Wirkungen fast ausschließlich am Rezipienten ansetzte und Effekte vor-
nehmlich psychologisch-individualisierend als Einstellungswandel festgemacht, allenfalls durch Summierung 
gesellschaftlich hochgerechnet wurden, bedurfte man lebender Untersuchungspersonen sowie reaktiver, mit 
möglichst geringem zeitlichen Abstand einsetzbarer Meßverfahren. Sowohl aus konzeptuellen wie methodi-
schen Gründen schien daher eine historische Wirkungsforschung unsinnig.“ (Wilke 1984, 217) 
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aller Ergänzungen der traditionellen „nationalen“ Hauptnachrichtensendungen durch lokale, 
regionale, internationale und zielgruppenspezifische Programme sich gerade die traditionellen 
abendlichen Hauptnachrichtensendungen in der Zuschauergunst behaupten konnten, und zwar 
nicht nur gegenüber solchen Spezialangeboten, sondern auch gegenüber anderen Pro-
grammsparten. Deutliche Einbußen mussten dagegen vor allem politische Magazine hinneh-
men. Wenn Kritiker den Integrationsauftrag der Nachrichtenmedien gefährdet sehen, ver-
langt dies m.E. sehr viel präzisere Angaben darüber, welche Themen, Sachverhalte und Inte-
ressenlagen durch die Programmvermehrung und -diversifizierung breitenwirksam aus dem 
öffentlichen Bewusstsein ausgeblendet werden, bzw. welche Publikumsschichten von den 
Nachrichtenangeboten nicht (mehr) erreicht werden. Damit sind nicht nur die vor allem im 
vierten Teil diskutierten Forschungsergebnisse zur Frage nach der unzureichenden Repräsen-
tation gesellschaftlicher Konfliktlagen in den Nachrichtenmedien angesprochen, die von der 
hier skizzierten Medien- und Nachrichtenwirkungsforschung bisher kaum zu Kenntnis ge-
nommen worden sind, sondern damit wird auch auf die Frage nach der sozial differenzierten 
Nachrichtennutzung und -verarbeitung verwiesen, der im Folgenden eingehender nachgegan-
gen werden soll.  

 2.  Sozial strukturierte Nachrichtennutzung und Nach-
richtenverarbeitung  

Obwohl zahlreiche der oben erwähnten Studien zur Verständlichkeit und Lernwirksamkeit 
der Nachrichtenmedien die Relevanz des Sozial- und Bildungsstatus und der Geschlechtszu-
gehörigkeit für die Nachrichtenverarbeitung belegen, ist eine theoretisch tiefer greifendere 
Beschäftigung mit dem Konzept der gesellschaftlichen Sozialstruktur in der akademischen 
Medien- und Nachrichtenforschung bisher erst in Ansätzen vorhanden (vgl. Olien, Donohue 
& Tichenor 1983). Im computeranalogen Denken der kognitionspsychologischen Nachrich-
tenwirkungsforschung stellen nicht nur Begriffe wie Bedürfnisse, Motive und Emotionen 
Fremdlinge dar. Die unreflektierte Adaption dominant kognitionspsychologischer Modellbil-
dungen im Rahmen des News-Comprehension-Approach und seiner sozialpsychologischen 
Weiterungen zum Modell alltagsrationaler Informationsverarbeitung hat die Forschung offen-
bar auch blind gemacht für sozial strukturierte Nutzungsmotive, Verwertungsinteressen und -
möglichkeiten der Rezipienten. Darum ist es schwierig, die erzielten Befunde zu Erinnerungs-
unterschieden in Abhängigkeit vom Sozialstatus, vom Alter und von der Geschlechtszugehö-
rigkeit der Rezipienten zu interpretieren und in ihrer gesellschaftlichen, politischen und auch 
journalismuspraktischen Relevanz zu qualifizieren.  

Ein intensiveres Interesse hat das Konzept der gesellschaftlichen Sozialstruktur in seiner Re-
levanz für die Nachrichtenverarbeitung in der so genannten Wissenskluftforschung gefunden.  

2.1  Der soziale Knowledge-Gap: Befunde der empirischen  
Wissenskluftforschung 

Die frühe empirische Wissenskluftforschung vermutete, dass die Medien bestehende Wis-
sensklüfte in der Gesellschaft intensivieren und somit zur Reproduktion und zur Verstärkung 
sozialer Ungleichheitsverhältnisse beitragen könnten. Begründet wurden diese Befürchtungen 
durch die vor allem innerhalb der kognitionspsychologischen Forschung ermittelten Befunde, 
wonach Vorwissen das Verstehen und die  Lernwirksamkeit von Nachrichten ganz entschei-
dend beeinflusst, weil die Organisiertheit und Komplexität bestehender kognitiver Strukturen 
im Wissensbereich die Aufnahme, Verarbeitung und Elaboration neuer Informationen we-
sentlich erleichtert. Im Rahmen der Wissenskluftforschung bekam dieses mikrotheoretisch, 
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vornehmlich kognitionspsychologisch begründete Konstrukt des Vorwissens eine makro- und 
gesellschaftstheoretische Bedeutung (vgl. Tichenor, Donohue & Olien 1970). So lautete die 
Kernthese der frühen Wissenskluftforschung, dass die Medienkommunikation dazu beitrage, 
die Klugen immer klüger und die Dummen immer dümmer werden zu lassen. 

Auf diese Weise werden Beziehungen zwischen sozio-ökonomischem Status und Hinter-
grund- bzw. Weltwissen hergestellt: In der Folge wird argumentiert, dass Personen mit höhe-
rem sozio-ökonomischen Status leichter Hintergrundwissen aktivieren können und besser in 
der Lage sind, in den Nachrichten berichtete relevante Ereignisse zu erinnern und zu reprodu-
zieren. Vor allem Untersuchungen zum News-Awareness machen deutlich, dass das Vor-
wissen und speziell das politische Weltwissen in engem Zusammenhang mit dem Bildungs-
stand und der sozialen Schicht steht. Danach verfügen besser Gebildete insgesamt über ein 
reichhaltigeres Weltwissen und der höhere Bildungsstand korreliert zumeist mit Schicht- und 
Berufsgruppenzugehörigkeit sowie  einer vielfältigeren und reichhaltigeren Nutzung von In-
formationsquellen. Bei höher Gebildeten ist eine intensivere Nutzung von Printmedien zu fin-
den (vgl. Robinson 1967, 72; Tichenor et al. 1970). 

Der empirische Bestätigungsgrad der Wissensklufthypothese, wonach durch die Medien be-
stehende Wissensklüfte verstärkt werden könnten, ist jedoch als eher dürftig zu bewerten. So 
konnte von der Wissenskluftforschung weder die unterstellte enge Beziehung zwischen Bil-
dungs- und Schichtzugehörigkeit und schlechterem Nachrichtenverständnis noch die ange-
nommene Beziehung zwischen Vorwissen und Sozial- und Bildungsstatus konsistent ermittelt 
werden. Weiter differenzierende Untersuchungen weisen in diesem Zusammenhang nach, 
dass Statusfaktoren durch Faktoren wie Mitgliedschaft in sozialen Vereinigungen, Printme-
diennutzung, Themeninteresse und Vorwissen ausgeglichen werden können (vgl. Bonfadelli 
1985, 69 f.). Differenzierte Analysen und eindeutige Nachweise der Beziehung zwischen 
Vorwissen und Nachrichtenverarbeitung in Abhängigkeit von anderen kognitiven, motivatio-
nalen und sozialen Rezipientenmerkmalen sind innerhalb der Nachrichtenforschung aber eher 
die Ausnahme (vgl. Horstmann 1991).  

Dennoch zeigen die bisherigen Forschungsbefunde, dass selbst dann, wenn die Beobachtung 
zutrifft, wonach Personen mit höherem Bildungsstand höheres Wissen haben, es durchaus 
Themenbereiche gibt, wo unterprivilegierte Segmente zumindest gleichviel, wenn nicht sogar 
mehr wissen. Darüber hinaus wurde ermittelt, dass der Wissensvorsprung von Unterprivile-
gierten aufgeholt werden kann. Dieses Aufholphänomen wird auch als Decken- oder Ceiling-
Effekt bezeichnet (vgl. Ettema & Kline 1977). Darüber hinaus wurde bereits früh darauf 
verwiesen, dass Wissen insgesamt bereichsspezifisch und nicht allein nach Schichtungsge-
sichtspunkten variiert. So indizieren die oben umrissenen Untersuchungen zum awareness of 
news and public affairs einen offenkundigen Zusammenhang zwischen Alter und Ge-
schlecht und Weltwissen. „Furthermore, experimental studies with captive audiences have 
found that even though exposure and learning conditions are standardized across all respon-
dents, differences in the ability to unterstand and retain broadcast news messages as a func-
tion of age or sex occur nevertheless.“ (Gunter 1987, 88)  

Zu den grundlegenden Problemen der Wissenskluftforschung gehört es also, dass sie zwar 
von disparat verlaufenden Wissensbeständen ausgeht, deren soziale Genese und Bedeutung 
für die Prozesse der Informationsverarbeitung als solche jedoch nicht theoretisch durchdringt. 
Eine (wissens-)soziologische Fundierung des Ansatzes, um die Genese disparater Wissensbe-
stände in Abhängigkeit vom sozialen Status, Alter, Geschlecht und der Zugehörigkeit zu be-
stimmten Ethnien, kulturellen Milieus etc. zu analysieren, hat bisher nicht stattgefunden (vgl. 
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Bonfadelli 1985). Dies erschwert die Einschätzung der gesellschaftlichen Ursachen und der 
individuellen und gesellschaftlichen Folgewirkungen von Wissensklüften.  

Dieses Problem findet seinen Niederschlag in der Kontroverse um die theoretische Unter-
scheidung zwischen Defizit- und Differenzhypothese (Ettema & Kline 1977). So wird der 
klassischen, auch als Defizit-Hypothese bezeichneten Wissenskluft-Forschung nicht zu Un-
recht eine einseitige Orientierung an mittelschichtsorientierten Wissensbeständen vorgewor-
fen. Wissensunterschiede würden normativ als Defizite der unterprivilegierten Schichten auf-
gefasst. Demgegenüber erklärt die differenztheoretische Interpretation unterschiedliche Wis-
sensverteilungen aufgrund der je situativ unterschiedlich verteilten Motivation, entsprechende 
Informationsangebote zu nutzen und aufzunehmen (vgl. Bonfadelli 1985, 71). Diese Probleme 
setzen sich auch dort fort, wo es darum geht, geschlechtsspezifische Unterschiede in den 
Erinnerungsleistungen zu interpretieren und journalismuspraktisch bedeutsame Schlussfolge-
rungen daraus abzuleiten.  

2.2 Der Gender-Gap im Nachrichtenbewusstsein  
Hat das Interesse am Einfluss des Sozialstatus auf die Nachrichtenselektion und -
verarbeitung – trotz seiner offenkundigen Relevanz – in der bundesrepublikanischen For-
schung in den letzen Jahren eher noch abgenommen (vgl. Bonfadelli 1985, 69), stoßen ge-
schlechtsspezifische Unterschiede in der Nachrichtennutzung und -verarbeitung mit der 
Ausweitung und Konsolidierung der kommunikationswissenschaftlichen Frauen- und Ge-
schlechterforschung in den letzten Jahren auf größeres Interesse.  

Die oben dargestellten Untersuchungsergebnisse zur Nachrichtenerinnerung in Abhängigkeit 
von der Geschlechtszugehörigkeit der Rezipienten zeigen in diesem Zusammenhang, dass die 
Erinnerungsleistungen zwischen Männern und Frauen auch unabhängig vom Sozial- und Bil-
dungsstatus z.T. erheblich variieren. Das heißt auch, dass die Ursachen für diese Unter-
schiede andere sein müssen als die, die zur Interpretation von statusabhängigen Unterschie-
den in den Erinnerungsleistungen herangezogen werden. Auch in der Untersuchung von 
Ruhrmann (1989) blieben die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Nachrichtenerinne-
rung selbst nach der Kontrolle von Bildungs- und Schichtzugehörigkeit stabil. Ruhrmann kons-
tatiert auch bei höher gebildeten Frauen eine nach Umfang und Qualität überdurchschnittlich 
schlechte Nachrichtenrekonstruktion, wenig Verständnis der ereignis-bezogenen Kontexte 
und falsche Erinnerungsleistungen (vgl. Ruhrmann 1989, 123 f.). Die bereits beschriebenen 
Unterschiede in der Medienangebotsselektion und den medienbezogenen Erwartungen von 
Männern und Frauen setzen sich offenkundig auch im Nachrichtenbewusstsein fort. Nach-
richtenstudien kommen in diesem Zusammenhang zu dem Befund, dass Frauen Nachrichten-
sendungen zwar ebenso häufig wie Männer verfolgen, aber mit weniger Aufmerksamkeit 
(vgl. Holtz-Bacha 1990, 163). So wird in der Literatur mehrfach berichtet, dass Männer un-
abhängig vom sozio-ökonomischen Status Nachrichten aufmerksamer verfolgen (vgl. 
Renckstorf 1980; Holtz-Bacha 1990; Ruhrmann 1989; Ruhrman & Giegler 1990) und deshalb 
nicht nur ein besseres Verständnis für die mitgeteilten Informationen zeigen (vgl. Ruhrmann 
& Giegler 1990, Wenner 1982; Graber 1984), sondern aufgrund ihrer intensiveren Beschäfti-
gung mit Nachrichten empfinden männliche Rezipienten sie auch subjektiv als eher verständ-
lich als Rezipientinnen (vgl. Merten 1984). 

Über die Ursachen der unterschiedlichen Zuwendungsbereitschaft und Erinnerungsleistung 
zwischen Männern und Frauen herrscht noch weitgehende Unklarheit. Um die geringe Auf-
merksamkeit von Frauen gegenüber den Nachrichten zu erklären, wird in Teilen der For-
schung mit dem „Haushaltseffekt“ argumentiert (vgl. Ruhrmann & Giegler 1990, 480; Jensen 
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1986, 179). Danach erinnern Frauen die Nachrichten weniger korrekt, weil sie – ganz im 
Sinne der geschlechtlichen Arbeitsteilung – zum Zeitpunkt der Nachrichtenausstrahlung mut-
maßlich parallel mit Haus- und Beziehungsarbeiten beschäftigt sind und deshalb weniger un-
gestört die Nachrichten verfolgen können. „Men are better placed to watch the evening news 
with fewer disturbances than women, who often (because of homework etc.) have less ac-
cess to the corresponding information and therefore less political background knowledge.“ 
(Ruhrmann & Giegler 1990; 465) 

Auch wenn solche Zusammenhänge zumeist post-hoc unterstellt und nicht direkt untersucht 
werden, ist die Annahme nicht unplausibel, dass die klassische geschlechtliche Arbeitsteilung 
dazu führt, dass Frauen Nachrichten weniger ungestört sehen können (und wollen), sich in 
ihrem Zuschaltverhalten den Interessen anderer Familienmitglieder beugen und parallel zur 
Fernsehrezeption Hausarbeiten und innerfamiliäre Beziehungsarbeiten verrichten. Dass sich 
die Umstände, unter denen Männer und Frauen die Medien nutzen, wesentlich unterscheiden, 
belegen zahlreiche Untersuchungen. Weil Frauen die Medien, insbesondere das Radiogerät, 
aber auch das Fernseh- und das Videogerät intensiver nutzen als Männer, sieht es auf den 
ersten Blick so aus, als ob Frauen mehr Zeit für die Medien hätten (vgl. Donsbach 1989; 
Holtz-Bacha 1990; Berg & Kiefer 1987; Steinemann & Weibel 1988). Sie sind nach Holtz-
Bacha häufiger zu Hause und häufiger allein. Gleichwohl scheint es so, dass Frauen sich den 
Medien zwar häufiger, aber zugleich weniger ungestört zuwenden. Frauen rezipieren Medien 
häufiger als Männer außerhalb ihrer Freizeit und ziehen entsprechend die Medien vor, die sie 
nebenbei nutzen können114. Untersuchungen zur Verknüpfung von innerfamiliärer Rollen-
struktur und Entscheidungsverhalten beim Fernsehprogramm zeigen überdies, dass vor allem 
dann, wenn in der Familie traditionelle Rollenmuster vorherrschend sind, die Entscheidung 
über die Programmauswahl bei den Männern bzw. Vätern liegt. „Die  unterschiedlichen Ent-
scheidungsbefugnisse und familiären Aufgabenbestimmungen von Vater, Mutter und Kindern 
bilden sich in der Routine der Programmauswahl in den Familien deutlich ab.“ (vgl. Hurrel-
mann, Nowitzky &, Possberg 1988, 196) In den meisten Studien setzt der Vater seine Pro-
grammwahl sowohl gegenüber den Müttern wie auch gegenüber den Kindern durch. Demge-
genüber ordnen sich Frauen nicht nur den Programmwünschen der Männern, sondern auch 
denen der Kinder unter. Und sie weichen auch nicht auf das Zweitgerät aus, was Holtz-
Bacha als Beleg dafür wertete, dass Ihnen das Zusammensein mit den anderen Familienmit-
gliedern wichtiger ist, als ihren eigenen Programminteressen nachzugehen (Holtz-Bacha 
1995b, 274). Außerdem sagen Frauen nach Holtz-Bacha weniger häufig, dass sie bei der 
Rezeption von Nachrichten nicht gestört werden wollten (vgl. Holtz-Bacha 1995b, 259). 

Vor dem Hintergrund dieser Befunde mag die Vermutung plausibel sein, dass Frauen deshalb 
über ein schlechteres Nachrichtenbewusstsein verfügen, weil sie die Nachrichten weniger 
ungestört und eher nebenbei verfolgen. Das erklärt aber nicht die vielfältigen, in Laborexpe-
rimenten erzielten Befunde zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Nachrichtener-
innerung, die sich insgesamt sehr widersprüchlich darstellen. Es wurde bereits erwähnt, dass 
Scott (1990) sowie Edwardson et al. (1981) beispielsweise feststellten, dass Frauen nicht 
weniger, sondern ganz im Gegenteil sogar mehr Nachrichtenmeldungen erinnern. Da Erinne-
rungsunterschiede zwischen Männern und Frauen durchaus nicht konsistent ermittelt werden 

                                                 
114 Für diese Vermutung spricht auch die Präferenz von Frauen für das Radio. Der Hörfunk ist das klassische 

„Nebenbei-Medium“. Frauen hören mehr bei der Arbeit als während ihrer Freizeit. Nur etwa ein Drittel ihres 
täglichen Hörfunkkonsums findet während ihrer Freizeit statt. Schließlich passt der geringe Zeitaufwand für 
die Tageszeitung in dieses Bild, denn deren Lektüre erfordert volle Konzentration. Dennoch entfällt bei den 
Leserinnen die Hälfte der Zeitungslektüre auf die Arbeitszeit (Kiefer 1987, 33; Fröhlich 1995, 156). 
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konnten und die Erinnerungsleistungen je nach Art der Meldungen erheblich variieren (vgl. 
Tischer 1994, 196)115, ist in Teilen der Forschung der Versuch unternommen worden, die 
Unterschiede im Nachrichtenbewusstsein in Abhängigkeit von Themenstruktur und Darstel-
lungsmodalitäten zu analysieren. So haben die oben dargestellten britischen Untersuchungen 
zur Verarbeitung von Gewaltdarstellungen in Abhängigkeit von Präsentationsmodalitäten 
gezeigt, dass Frauen Gewaltthemen schlechter erinnern als Männer, und dies vor allem dann, 
wenn sie filmisch unter der Bedingung des „witness on the screen“ dargeboten wurden. In 
den britischen Untersuchungen werden andere Nachrichtentypen von Frauen hingegen bes-
ser behalten als von Männern. Im Unterschied dazu fand Scott (1990), dass Frauen insge-
samt mehr Nachrichtenmeldungen erinnerten, auch gewalthaltige. Während nach ihren Un-
tersuchungen Frauen positiv erregende Sachverhalte besser erinnern, behalten Männer mehr 
negativ erregende Beiträge. Auf themenabhängige Erinnerungsleistungen zwischen Männern 
und Frauen hat auch Tischer indirekt, aufgrund hoher geschlechtsspezifischer Varianz im 
Behalten von speziellen Nachrichtenbeiträgen, geschlossen. So kommt die von Tischer in 
seiner Untersuchung nachträglich durchgeführte geschlechtsspezifische Auswertung der 
Daten zu dem Ergebnis, dass die vielfach behauptete Überlegenheit der Männer beim Erin-
nern von Nachrichteninformationen keineswegs durchgehend ist. Nach seinen Untersu-
chungsergebnissen beruht sie vorwiegend auf Filmberichten und Informationen, die sich auf 
größere politische Zusammenhänge und auf technische Details beziehen (z.B. Verdoppelung 
der Investitionen Taiwans auf dem Festland, Schäden im Notkühlsystem des Reaktors, Ein-
satz von deutschen Schützenpanzern in der Türkei). Nachrichteninformationen, die sich auf 
persönliche Schicksale beziehen, werden dagegen von Frauen häufiger oder ebenso häufig 
wie von Männern erinnert (z.B. Angriffe auf Asylanten, Vergewaltigungsversuch an drei 
Frauen; Mordanschlag auf eine Frau in Israel; Informationen zum Waldbrand in Griechen-
land; Ausscheiden chinesischer Politiker aus Altersgründen) (vgl. Tischer 1994, 196). 

Von diesen Unterschieden in den Erinnerungsleistungen von Männern und Frauen, was Dar-
stellungen sexistisch und rassistisch motivierter Gewalt betrifft, post-hoc auf ein höheres Inte-
resse von Frauen an persönlichen Schicksalsschlägen zu schließen und dieses für die besse-
ren Erinnerungsleistungen verantwortlich zu machen, scheint mir jedoch weder besonders 
zwingend noch plausibel. Denn die Beiträge unterscheiden sich auch in anderen wesentlichen 
thematischen und darstellerischen Gesichtspunkten. Damit ist auf die dringende Notwendig-
keit verwiesen, sich in der künftigen Forschung theorieorientierter mit der Frage zu beschäfti-
gen, welche Themen bzw. welche Thematisierungs- und Präsentationseigenschaften für die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Erinnerungsleistungen und in den emotionalen 
Reaktionen verantwortlich gemacht werden können. Vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, 
„deren industrielles Produktionssystem auf der Trennung und Komplementarität von Er-
werbsarbeit (Produktion) und Familie bzw. Familienarbeit (Reproduktion) sowie der ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung, d.h. der ständischen Zuweisung dieser Arbeitsformen an 
Männer und Frauen“ (Bilden 1989, 20) beruht, bestimmt die Geschlechtszugehörigkeit offen-
kundig auch die Publikumsrolle. Die soziale Verortung nach Geschlechtszugehörigkeit nimmt 
entscheidenden Einfluss auf das Mediennutzungsverhalten, die medienbezogenen Erwartun-
                                                 
115 Tischer ermittelte, dass sich je nach Art der Messung der Erinnerungsleistungen die Unterschiede im Nachrich-

tenbewusstsein zwischen Männern und Frauen deutlich veränderten. Frauen erinnerten mit 38 % der maximal 
erreichbaren Punktzahl signifikant weniger Textinformationen als Männer (47 %), schnitten beim Free-Recall-
Test in den Wortfolgen aber signifikant besser ab als die Männer. „Bedenkt man zusätzlich, daß die Nachrich-
tenbeiträge in den Filmberichten durchweg von Männern gesprochen wurden, während die Wortfolgen durch 
eine Frau erfolgten, kommen sogar Effekte des Sprechergeschlechts als Ursache für die Diskrepanz zwischen 
Männern und Frauen in Frage.“ (Tischer 1994, 196) 
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gen und Themeninteressen, sowie auf die Verwendungsmöglichkeiten dieses medienvermit-
telten Weltwissens. Vor diesem Hintergrund folgert Holtz-Bacha zu Recht, dass das Ge-
schlecht als ein Merkmal zu begreifen ist, „das vorweg die Faktoren beeinflusst, die ihrerseits 
das Medienverhalten bestimmen“(Holtz-Bacha 1990, 163). Entsprechend reiche es nicht aus, 
das Geschlecht nur als eine Einflussvariable unter vielen anderen zu begreifen. Vielmehr sei 
es notwendig, bei der Analyse der Nachrichtennutzung und -verarbeitung Männer und Frauen 
getrennt zu betrachten. Der derzeit vorherrschende Verzicht auf einen systematischen Ver-
gleich der Nachrichtenverarbeitung von Männern und Frauen in Abhängigkeit von spezifi-
schen Thematisierungs- und Präsentationsaspekten nivelliert Unterschiede, die für die Erklä-
rung wichtig und nützlich sein könnten.  

Weil in der bisherigen Forschung auf differenzierte Analysen und systematische Vergleiche 
verzichtet wird, lassen sich die  in sich widersprüchlichen Befunde zu geschlechtsspezifischen 
Unterschieden in der Nachrichtenerinnerung nur schwer interpretieren und in ihrer journalis-
muspraktischen Bedeutsamkeit qualifizieren. Um das tendenziell schlechtere Nachrichtenbe-
wusstsein und die geringeren Erinnerungsleistungen von Frauen im Vergleich zu Männern zu 
erklären, dominiert in der Nachrichtenforschung im Wesentlichen das Bild der „unpolitischen 
Frau“ als Erklärungsmuster: Frauen verstehen aufgrund ihres mangelnden politischen Vor-
wissens und politischen Interesses die Nachrichten nicht (angemessen)116. Dem entspricht, 
dass Frauen nach Erkenntnissen der Zuschauerforschung einen höheren Nutzungsgrad der 
Boulevardpresse und einen geringeren Nutzungsgrad der politischen Wochenpresse sowie 
der politischen Magazine des Fernsehens im Vergleich zu Männern aufweisen. Nach Espe et 
al. ist eine „besonders 'weibliche' Version des Umgangs mit den Medien“ (Espe, Seifert & 
Lang 1985) darin zu sehen, dass vornehmlich Unterhaltungssendungen und Filme bei einem 
insgesamt recht hohen Fernsehkonsum gesehen werden, kein Interesse an Sport- und (politi-
schen) Informationssendungen besteht, und das Medium gezielt zur Ablenkung, zum Rückzug 
aus dem Alltag und zur Überwindung von Einsamkeit genutzt wird. Dem Printmedienbereich 
wird von Frauen mehrheitlich eher eine Beratungsfunktion zugewiesen (Espe, Seifert & Lang 
1985, 482). Demgegenüber wird die Rezeption von Sportsendungen bei insgesamt durch-
schnittlichem Fernsehkonsum und Interesse auch an allen anderen Sendesparten, verbunden 
mit der stärkeren Informationsfunktionszuweisung gegenüber den Medien von Espe et al. als 
„besonders `männliche´ Version des Medienumgangs“ nachgewiesen (Espe, Seifert & Lang 
1985, 482; vgl. außerdem Holtz-Bacha 1990, 164; Baeriswyl 1988, 143ff.; Steinmann & Wei-
bel 1988, 122 ff. und Berg & Kiefer 1987). Weischenberg und Scholl konnten überdies ge-
schlechtsspezifisch unterschiedliche Erwartungen gegenüber den Kommunikatoren feststel-
len. So unterscheiden Weischenberg & Scholl drei Typen von Kommunikationserwartungen 
gegenüber Tageszeitungen: die Anspruchsvollen, die Skeptiker und die Unpolitischen. Männer 
werden dabei in ihrer überwiegenden Anzahl zu den Anspruchsvollen und Skeptikern gezählt, 
während Frauen demnach überwiegend zu den Unpolitischen zählen (vgl. Weischenberg & 
Scholl 1989, 427).  

Gegen eine allzu lineare Interpretation des genannten Befundes in Richtung auf das in den 
Sozialwissenschaften noch immer gängige Bild von der unpolitischen Frau, die überdies vor 
allem in der älteren Generation über ein geringeres Bildungsniveau verfügt, wendet u.a. 
Holtz-Bacha ein, dass nach ihren Untersuchungsergebnissen „die Unterschiede in der Nut-

                                                 
116 Nur in einen wenigen Ansätzen ist der Versuch unternommen worden, vor allem Befunde zu geschlechtsspezi-

fischen Unterschieden in der Nachrichtenerinnerung in Abhängigkeit von Präsentationsmerkmalen kognitions-
psychologisch auf geschlechtsspezifische kognitive Stile (vgl. u.a. Hyde 1981) und Hirnhemisphärendominanz 
in der Nachrichtenverarbeitung zurückzuführen (vgl. u.a. Pettey & Brigliadoro 1990).  
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zung der politischen Informationsangebote nicht verschwinden, wenn Bildung und politisches 
Interesse konstant gehalten werden?“ (Holtz-Bacha 1995b, 263). So rezipieren beispielsweise 
erheblich mehr Männer Spiegel, Zeit und Wirtschaftswoche und dies auch nach der Kon-
trolle von Bildung und politischem Interesse. Beide Variablen können also „keineswegs dafür 
verantwortlich gemacht werden, daß Frauen bei der Rezeption andere Präferenzen setzen als 
Männer“ (Holtz-Bacha 1995b, 263). Es muss andere Gründe geben, dass sich Frauen für 
manches mehr als Männer interessieren. Gegen das Bild der „unpolitischen Frau“ hat die 
feministische Partizipationsforschung geltend gemacht, dass es sich bei der vielzitierten Poli-
tikverdrossenheit der Frauen bei genauerem Hinsehen eher um ein durch andere Politik- und 
Themenprioritäten und andere politische Handlungsorientierungen gekennzeichnetes weibli-
ches Politikverständnis handelt (vgl. Sauer 1994). Nach Holtz-Bacha steht auch die Medien-
nutzung bei Frauen in einem anderen Zusammenhang zu politischen Einstellungen als bei 
Männern (vgl. Holtz-Bacha 1995b, 263 ff.). 

Vor diesem Hintergrund sind vor allem im Bereich der Frauenforschung das tendenziell 
schlechtere Nachrichtenbewusstsein und die geringeren Erinnerungsleistungen weniger in 
einem ursächlichen Zusammenhang mit einer allgemeinen Politikferne von Frauen, sondern 
eher mit bestimmten Aspekten der politischen Nachrichtengebung gesehen worden. So wie 
im Rahmen der Wissenskluftforschung die Erinnerungsunterschiede in Abhängigkeit vom 
Sozialstatus von einigen Autoren im Zusammenhang mit der mittelschichtsorientierten The-
menauswahl gesehen wurde, sehen vor allem Frauenforscherinnen die weniger intensive 
Zuwendung von Frauen zu den Nachrichten sowie das tendenziell schlechtere Nachrichten-
bewusstsein in dem vielfach kritisierten Androzentrismus der Nachrichtenvermittlung begrün-
det: „Die geschlechtsspezifische Lebenswirklichkeit bringt unterschiedliche Probleme mit 
sich, führt zu unterschiedlichen Erwartungen und Interessen, die die Zuwendung zu den Me-
dien sowie die Auswahl der Medienangebote leiten (...) Die große Politik, über die haupt-
sächlich in den Medien berichtet wird, gehört weniger zum Lebenszusammenhang von Frau-
en. Obendrein wird die Politikberichterstattung beherrscht von Männern: Sie machen das 
Gros der Akteure in der Politik aus und es sind vorwiegend Männer, die über Politik berich-
ten. Es könnte also sein, daß Frauen sich wohl für die Politik interessieren, damit aber etwas 
anderes meinen als die Politik, wie sie in den Medien stattfindet. Sie vermissen möglicherwei-
se ihre Sichtweisen in der Politik und den Anteil, den Politikerinnen am politischen Geschäft 
haben.“ (Holtz-Bacha 1995b, 275 f.) 

Die Vermutung, dass weniger die Politikferne der Frauen, sondern eher die Abgehobenheit 
der Nachrichtengebung (gemessen an dem, was Frauen in ihrem Alltag als relevant erleben), 
der Grund sein könnte für die  tendenziell schlechtere Nachrichtenerinnerung von Frauen wird 
auch durch die Untersuchungsergebnisse von Ruhrmann (1989) und Ruhrmann und Giegler 
(1990) gestützt. So gehen die von Ruhrmann ermittelten, insgesamt geringeren und ihrer Qua-
lität nach schlechteren Behaltensleistungen auch von höher gebildeten Frauen damit einher, 
dass diese Frauen gleichzeitig angeben, dass diese Meldungen gar nicht wichtig und relevant 
seien (vgl. Ruhrmann 1989, 124). Dieser Befund wurde auch in einer weiteren Untersuchung 
von Giegler und Ruhrmann bestätigt, wonach „men on average find reported events more 
relevant than women who, presumably because of traditional sex-role stereotypes, are gene-
rally less interested in news events“ (Giegler & Ruhrmann 1990, 487). Tatsächlich scheint es 
eine plausible Annahme, dass die soziale Verortung nach Geschlechtszugehörigkeit auch für 
den Wissenserwerb und die Verwertungsmöglichkeiten von Wissen bestimmend ist. In der 
die Rezeptionsforschung stark beeinflussenden „Theorie der Wissenssoziologie“ von Berger 
& Luckmann (1989) werden solchermaßen geschlechtsspezifische Alltagswirklichkeiten 
konstatiert, in denen durch rollenspezifischen Wissenserwerb und dem Wissen implizite Rele-



Teil VI: Perspektiven einer systemtheoretisch-soziologischen Rezeptions- und Publikumsforschung 

 

 199 

vanzstrukturen widersprüchliche und konkurrierende „männliche und weibliche Versionen von 
Wirklichkeit“ ausgebildet werden (Berger & Luckmann 1989, 179). Da der News-
Comprehension-Approach auf eine Orientierung der Verstehensanalyse an der Erlebnisstruk-
tur der Rezipienten verzichtet und sich primär darauf konzentriert, den Identitätsgrad zwi-
schen Nachrichtenvorlage und Reproduktion zu ermitteln, ist der Einfluss geschlechtsspezifi-
scher Wissensstrukturen und Relevanzkriterien auf die Rezeptions- und Verstehensprozesse 
von Medieninhalten bisher weitgehend unerforscht. Der Frage nach der Genese von The-
menprioritäten und Relevanzkriterien bzw. den sozial strukturierten Verwertungsinteressen 
und -möglichkeiten unterschiedlicher Publikumsgruppen sind auch der News-Awareness-
Approach und die empirische Wissenskluftforschung nicht systematisch nachgegangen.  

In den hier beschriebenen Ansätzen der Nachrichtenwirkungsforschung bleibt nicht nur der 
Einfluss sozial strukturierter Nutzungsmotive und medienbezogener Erwartungen auf die 
Nachrichtenverarbeitung weitgehend ungeklärt. Indem die Funktionsanalyse der Nachrich-
tenkommunikation den Aufklärungs- und Orientierungsgehalt bzw. die Lernwirksamkeit an 
der möglichst vollständigen und korrekten Wiedergabefähigkeit durch die Rezipienten bemisst, 
gerät auch die Frage, ob die Nachrichtenvorlagen selbst die Wirklichkeit angemessen reprä-
sentieren, in den blinden Fleck der Analyse. Zum Nachweis der Lernwirksamkeit reicht es in 
solchen Studien üblicherweise aus, wenn die Rezipienten die Nachrichten möglichst vollstän-
dig und korrekt wiedergeben können. Indem die kognitionswissenschaftlich inspirierte Ver-
stehensanalyse also lediglich die Wiedergabefähigkeit der Fakten durch die Rezipienten re-
gistriert und auf eine Orientierung an der Erlebnisstruktur der Rezipienten verzichtet, gehen 
wichtige Hinweise zur Interpretation der Unterschiede in der Nachrichtenerinnerung in Ab-
hängigkeit vom Alter, dem Sozial- und Bildungsstatus und der Geschlechtszugehörigkeit der 
Rezipienten verloren. Trotz der vielfältigen Befunde der botschaftsbezogenen Forschung, 
wonach Frauen in den Medien unterrepräsentiert sind, in stereotypisierter und diskriminieren-
der Weise dargestellt werden und so genannte Frauenfragen nur unzureichend durch die 
Kommunikatoren aufgegriffen werden (vgl. u.a. Küchenhoff et al. 1975; Tuchmann 1980; 
Creedon 1989; Rakow & Kranich 1991; Holtz-Bacha 1993; Weiderer 1993; Velte 1995; 
Smith et al. 1989), ist man noch nie systematisch der naheliegenden Frage nachgegangen, ob 
sich das Nachrichteninteresse und -bewusstsein und die Erinnerungsfähigkeit von Frauen 
dadurch verbessern ließe, dass ihre Interessen besser als bisher üblich in der Berichterstat-
tung repräsentiert werden und die Perspektive der Geschlechtergerechtigkeit konsequent in 
allen Bereichen der politischen Berichterstattung verfolgt wird.  

Obwohl es nach Huth et al. gerade bei Nachrichtensendungen immer auch auf das 'Abholen 
der Leute bei ihren eigenen Problemen' ankommt und damit – was die Redaktionen stets 
betonen – die „Vermittlung zur zentralen Aufgabe“ wird (Huth et al. 1977, 408), ist eine tie-
fergehende Auseinandersetzung mit solchen Vermittlungsproblemen – trotz ihrer hohen jour-
nalismuspraktischen Relevanz und kommunikationspolitischen Brisanz – bisher ausgeblieben. 
Vielmehr hat der News-Comprehension-Approach seine Forschungsfragen ohne nennens-
werten Bezug auf kommunikator- und botschaftsbezogene Forschungsansätze und -
ergebnisse generiert. Und das hat mit dazu beigetragen, dass gerade die an praktischer Um-
setzbarkeit interessierte Forschung zur rezeptionsoptimalen bzw. verständlichen Gestaltung 
weit hinter das in anderen Bereichen der Nachrichtenforschung, z.T. aber auch in der Nach-
richtenpraxis erreichte Reflexionsniveau zurückfällt.  

Der Frage, inwieweit die Medienangebote weiblichen Interessen entsprechen und inwieweit 
die inhaltlichen Charakteristika das Medienverhalten mitbestimmen, ist auch in den publi-
kumszentrierten Ansätzen wie dem Uses-and-Gratification-Approach kaum untersucht wor-
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den ist. Obwohl der Uses-and-Gratification-Approach bei der Funktionsanalyse der Nach-
richtenkommunikation dezidiert die Perspektive der Rezipienten verfolgt, haben nach Holtz-
Bacha nur wenige Studien Frauen selbst danach befragt, was ihnen an den Medienangeboten 
gefällt, wozu sie welche Medien nutzen, welche Themen sie als relevant empfinden und wel-
che sie vermissen (vgl. Holtz-Bacha 1993, 50)117. Entsprechend ist dem Uses-and-
Gratification-Approach auch zu Recht eine weitgehende Medieninhaltsvergessenheit vorge-
worfen worden (vgl. Vorderer 1992, 27 ff.). In dem publikumszentrierten Forschungsansatz 
fristet auch das Konzept der gesellschaftlichen Sozialstruktur ein Schattendasein.  

Entwicklungsgeschichtlich verstand sich der Uses-and-Gratification-Approach in deutlicher 
Opposition zur – der Tradition des Behaviorismus verpflichteten – Medienwirkungsforschung, 
die in ihrer Orientierung am nomothetisch-kausalwissenschaftlichen Paradigma der Naturwis-
senschaften Bewusstseinsprozesse als black box aus der Analyse ausgeklammert hatte. Ent-
sprechend geriet das Publikum in der behavioralen Verhaltensanalyse zum passiven, umwelt-
determinierten Reizregistrator. Demgegenüber postuliert der Uses-and-Gratification-
Approach die Idee eines aktiven Rezipienten, der gemäß seinen Motiven und Interessen Me-
dienangebote aktiv auswählt und verarbeitet (vgl. MacQuail, Blumler und Brown 1972; Katz, 
Gurewitch und Haas 1973; Greenberg 1973). Ungeachtet des Wandels in den Auffassungen 
von der Idee des passiven, den Medienbotschaften hilflos ausgelieferten Publikums zur Idee 
des aktiven Publikums wird aber auch in der Gratifikationsforschung an den methodischen 
Standards kausalwissenschaftlicher Funktionsanalyse festgehalten. Die Orientierung am kau-
salwissenschaftlichen Funktionalismus, der die Funktion als bewirkte Wirkung auffasst, 
zwingt auch den Uses-and-Gratification-Approach dazu, Bedürfnisse des Publikums als kau-
sal wirksam für das vorgefundene Nutzungsverhalten anzunehmen. Damit gerät der Uses-
and-Gratifikation-Approach gleichfalls in einen tautologischen Zirkelschluss, da einerseits 
aufgrund sichtbarer Selektivität auf zugrundeliegende Publikumsbedürfnisse geschlossen wird, 
während anderseits der Rekurs auf Bedürfnisse zugleich als Erklärungsgrundlage für das 
vorgefundene Mediennutzungsverhalten dient. Die methodische Ausrichtung am kausalwis-
senschaftlichen Konzept effektsicherer Steuerung führt zwangsläufig auch zu der wirklich-
keitsfernen Unterstellung eines omnipotenten, sich seiner Bedürfnisse stets bewussten und 
zweckrational handelnden Rezipienten und zu einer dominant instrumentell-utilitaristischen 
Forschungsperspektive. Gegen die einseitig instrumentell-utilitaristische Perspektive der Grati-
fikationsforschung und die Annahme einer konsequent zielgerichteten Programmselektion 
machen Rubin & Perse (1987) entsprechend geltend, dass die Mediennutzung in hohem Ma-
ße habitualisiert und ritualisiert verläuft118.  

Kritiker haben gegen die Unterstellung eines sich seiner Motive stets bewussten und darüber 
auskunftsfähigen Rezipienten zu Recht eingewendet, dass Selbstaussagen der Rezipienten zu 
ihren medienbezogenen Bedürfnissen, Interessen und Erwartungen keine Protokolle über die 
ihrem Medienhandeln zugrunde liegenden kognitiven, emotionalen und motivationalen Prozes-
se sind, sondern Beschreibungen der Endprodukte, die nur sehr bedingt Aufschlüsse über ihr 
Zustandekommen zulassen (vgl. Bargh 1986, Schenk 1987, 392). So zeigt auch die Zuschau-

                                                 
117 Schließlich wurde – darauf hat u.a. Holtz-Bacha aufmerksam gemacht – völlig außer Acht gelassen, dass Unter-

schiede in der Mediennutzung von Frauen und Männern auch Unterschiede in der Wirkung nach sich ziehen 
können. 

118 In ihren Untersuchungen unterscheiden Rubin (1984) und Rubin & Perse (1987) entsprechend zwischen in-
strumenteller und ritueller Nachrichtennutzung. Rituelle Nutzer rezipieren Nachrichten eher zufällig, weil sie 
generell viel fernsehen. Instrumentelle Nutzung ist durch selektive und intentionale Zuwendung zu einzelnen 
Nachrichteninhalten gekennzeichnet, der Rezipient ist höher involviert.  
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erforschung, dass die Selbstaussagen der Rezipienten zu ihren medienbezogenen Bedürfnis-
sen, Interessen und Erwartungen wenig geeignet sind, das tatsächliche Medienhandeln vor-
auszusagen119. Die Einwände gegen das Konzept des omnipotenten, zweckrationalen Rezi-
pienten und die instrumentell-utilitaristische Perspektive der Nutzungsforschung dürfen nicht 
missverstanden als Argument gegen die Annahme, dass Rezipienten selbst wählen, welchen 
Kommunikationsinhalten sie sich aussetzen. Die empirischen Fakten zeigen deutlich, dass 
medienbezogene Erwartungen und Nutzungsmotive sehr wohl die Mediennutzung steuern, 
aber offenkundig nicht auf dem Wege strenger Determination, wie es das kausalwissen-
schaftliche Konzept effektsicherer Steuerung unterstellt. Deshalb wird hier nicht an der Be-
deutung von Motiven und Erwartungen für die Mediennutzung gezweifelt, sondern lediglich 
an der Brauchbarkeit des kausalwissenschaftlichen Konzepts effektsicherer Steuerung für 
die Analyse der Mediennutzung120. 

Darüber hinaus konnte hier gezeigt werden, dass zu den zentralen Problemen der Gratifikati-
onsforschung zählt, dass das Publikum nach wie vor individuiert begriffen wird. So ist es dem 
Uses-and-Gratification-Approach weder gelungen, einen theoretischen Zugang zur sozialen 
Genese und Differenzierung von medienbezogenen Bedürfnissen, Motiven, Erwartungen und 
Handlungsmustern zu gewinnen, noch Theorien über die daraus resultierenden Folgen für 
Individuen und Gesellschaft zu entwickeln (vgl. hierzu ausführlich: Luhmann 1988b, 191-
241)121. Durch die Orientierung am Einzelindividuum bzw. an individuellen Bedürfnissen geht 
der Bezug auf die „übergeordneten Systeme“ – wie es Schenk (1987, 387) formulierte – 
weitgehend verloren. Die enge Ausrichtung auf individuelle Bedürfnisse und ihre Befriedi-
gung durch die Massenmedien hat die Gratifikationsforschung – so scheint es – „blind ge-

                                                 
119 Nach Frank sind die z.B. im Rahmen der kontinuierlichen Zuschauerforschung gewonnenen Angaben zum 

Interesse an speziellen Themen und Programmen stets auch prestigebestimmte Antworten, jedenfalls in bür-
gerlichen Kreisen und in Gruppen gehobener Schulbildung. Sie lassen nur sehr bedingt eine Prognose des tat-
sächlichen Nutzungsverhaltens zu (vgl. Frank 1991, 78). Nach Frank schlägt sich bei der Fernsehnutzung die 
unterschiedliche Bindung an das Medium mehr nieder als Interessensbekundungen an diesem und jenem Ange-
bot. „Das gilt für Unterhaltung ebenso wie für Information. Und es gilt auch für die Fernsehmenü-
Zusammenstellung von Gruppen unterschiedlicher Sehintensität. Wenigseher sind eben nicht Selektivseher be-
stimmter Angebote, sondern Wenigseher von allem, ebenso wie die Vielseher Vielseher von allem sind. Wenig-
seher sind also keinesfalls mehr informations- und weniger unterhaltungsorientiert als ihre Gegengruppe, die 
fünfmal mehr Zeit auf Fernsehen verwendet als sie.“ (Frank 1991, 78). 

120 In diesem Zusammenhang gehört es zu den Vorteilen der äquivalenzfunktionalistischen Theoriebautechnik, 
dass bei der empirischen Mediennutzungsanalyse die Diskrepanz zwischen wissenschaftlichem Begriffssys-
tem und alltäglichem Erlebnishorizont überbrückt werden kann. So erlaubt es die vergleichende Methode und 
die System-Umwelt-Theorie, die sich um eine Interpretation des Handelns unter dem Gesichtspunkt von 
funktional äquivalenten Alternativen bemüht, „den Handelnden im Lichte einer für ihn selbst möglichen Ratio-
nalität (zu verstehen) und ist dadurch besser in der Lage, die Einheit von Welt und von Theorie und Praxis 
darzustellen“ (Luhmann 1991d, 46): „Zum einen kann die funktionale Analyse über 'latente' Strukturen und 
Funktionen aufklären – das heißt: Relationen behandeln, die für das Objektsystem nicht sichtbar sind und viel-
leicht auch nicht sichtbar gemacht werden können, weil die Latenz selbst eine Funktion hat. Zum anderen ver-
setzt die funktionale Analyse Bekanntes und Vertrautes, also manifeste Funktionen (Zwecke) und Strukturen, 
in den Kontext anderer Möglichkeiten. Das setzt sie dem Vergleich aus, und behandelt sie als kontingent, ohne 
Rücksicht darauf, ob das Objektsystem selbst einen entsprechenden Umbau ins Auge fassen könnte oder 
nicht. In beiden Hinsichten – Latenz und Kontingenz – überfordert die Analyse ihr Objekt, und der system-
theoretische Begriffsapparat macht dies möglich.“ (Luhmann 1988b, 88 ff.) 

121 Zu Recht werfen Kritiker den Vertretern des Uses-and-Gratification-Approach vor, dass Begriffe wie Motiv 
und Bedürfnis in diesem Zusammenhang weitgehend a-theoretisch verwendet werden. Medienrelevante Be-
dürfnis- und Gratifikationstypen werden vom Uses-and-Gratification-Approach zumeist ad hoc auf der Basis 
von Befragungs- und Introspektionsdaten ohne nennenswerten Bezug auf das Konzept der gesellschaftlichen 
Sozialstruktur postuliert und variieren von Untersuchung zu Untersuchung erheblich.  
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macht für die Kette der Interaktionen, die durch die individuelle Interaktion mit den Medien 
auf Ziele des gesamten sozialen Systems bezogen ist“ (Schenk 1987, 387). „Gratifikationsstu-
dien beziehen sich explizit eben nicht auf Erhaltung des Gesamtsystems. Das Aufzeigen der 
manifesten und – noch wichtiger – der latenten Konsequenzen – bzw. auch der Dysfunkti-
onen – der Mediennutzung für das gesamte System werden vermieden.“ (Schenk 1987, 387 
f) Zu Recht ist der Publikumsforschung vorgeworfen worden, dass sie zu den makrotheore-
tisch am dürftigsten ausgestatteten Forschungsbereichen zählt (vgl. Rühl 1980, 361 f.). Kurz-
um: Indem der Uses-and-Gratification-Approach zur Analyse der Funktion der Nachrichten-
kommunikation die im Rahmen des traditionellen Wirkungsansatzes verfolgte Perspektive der 
Kommunikatoren bzw. der Massenmedien oder Journalisten durch die Sichtweise der Rezi-
pienten bzw. des Publikums ersetzt, werden die Theorielasten lediglich von der Kommunika-
tor- in die Publikumsreferenz verschoben, nicht aber gelöst122. Auch den hier dargestellten 
kommunikatorbezogenen Forschungsansätzen fehlt es an einer Ergänzung durch eine soziolo-
gisch-gesellschaftswissenschaftliche Theorie , die es erlauben würde, die Relevanz gesell-
schaftlicher Strukturbedingungen für die Genese von medienbezogenen Nutzungsmotiven, 
Themenpräferenzen, Relevanzkriterien und Verarbeitungsstrategien zu bestimmen und die 
vorgefundenen Befunde zu Erinnerungsunterschieden und Unterschieden im Themenbe-
wusstsein in Abhängigkeit vom Sozial- und Bildungsstatus, der Geschlechtszugehörigkeit und 
dem Alter zu interpretieren. Erst recht macht es eine dominant psychologische Ausrichtung 
schwer, aus diesen Befunden Konsequenzen für die Beurteilung der gesellschaftlichen Funk-
tions- und politischen Leistungsfähigkeit der Nachrichtenmedien abzuleiten und Alternativen 
für die Praxis zu reflektieren.   

M.E. besteht die Herausforderung für die empirische Nachrichtenrezeptions- und -
publikumsforschung gerade darin, die Relevanz gesellschaftlicher Strukturbedingungen für die 
Genese sozial differenzierter Mediennutzungs- und -verarbeitungsstrategien theoretisch zu 
bestimmen und mit theorieorientierten Überlegungen zu verbinden, unter welchen Bedingun-
gen sich aus der selektiven Nachrichtennutzung und -verarbeitung problematische Folgen 
ergeben - für die Einzelnen, für die Gesellschaft und auch für die Politik.  

So hat die oben skizzierte Kontroverse um „Defizit oder Differenz“ eindrücklich dokumen-
tiert, dass es nicht ausreicht, sozial strukturierte Wissensunterschiede auf Seiten der Rezipien-
ten zu registrieren und in ihrem Zusammenhang mit der selektiven Mediennutzung zu analy-
sieren. Vielmehr bedarf es der Ergänzung um eine sachliche Theorie, die Entscheidungskrite-
rien und Problematisierungsgesichtspunkte definiert, welche Wissensunterschiede problemati-
sche Folgen haben können für den Einzelnen, für die Gesellschaft und für die Politik und wel-
chen Beitrag die Nachrichtenmedien dazu erbringen könnten, als problematisch empfundene 
Wissens- bzw. Bewusstseinsdifferenzen abzubauen.  

Dass  Wenn die empirische Rezeptions- und Publikumsforschung in diesem Zusammenhang 
eine geringere Aufmerksamkeitsbereitschaft von Frauen und ein geringeres Interesse und 
Erinnerungsvermögen an politische Sachverhalte  im Vergleich zu Männern registriert, fordert 
das m.E. entsprechend nachdrücklich dazu auf, durch empirische Forschung Aufschlüsse 

                                                 
122 Auf diese Probleme wurde bereits verwiesen, als das Vorgehen innerhalb der empirischen Nachrichtenwertfor-

schung kritisiert wurde, die vorgefundene Nachrichtenselektion mit dem Verweis auf psychologische Publi-
kumsbedürfnisse zu begründen. Denn so plausibel es auch auf den ersten Blick erscheinen mag, wenn der U-
ses-and-Gratification-Approach für die ihm bekannten Strukturen in der Nachrichtenselektion auf der psycho-
logischen Ebene einen entsprechenden Motivbedarf der Rezipienten postuliert, so problematisch ist es, wenn 
der Versuch unternommen wird, im Gegenzuge aus den psychologischen Mikrobedingungen soziale Makro-
entwicklungen abzuleiten. 
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über die Ursachen dieser Geschlechterdifferenz in der Nachrichten- und Mediennutzung zu 
gewinnen. Angesichts der von der empirischen Botschaftsforschung vielbeklagten Vernach-
lässigung „weiblicher Interessen“ und der unzureichenden Repräsentation der gesellschaftli-
chen Konfliktlinien im Verhältnis der Geschlechter könnte durch gezielte empirische Rezepti-
onsstudien geklärt werden, ob die gängige Art der politischen Berichterstattung ausschlagge-
bend dafür ist, dass Frauen sich weniger für diese Programmbereiche interessieren und sie 
auch weniger gut erinnern.  

Tatsächlich bietet die kommunikator- und botschaftsbezogene Forschung auch über die „Ge-
schlechterfrage“ hinaus zahlreiche Anhaltspunkte für eine unzureichende Repräsentation 
gesellschaftlicher Sach- und Problemlagen, die von der publikumsbezogenen Wirkungsfor-
schung bisher nur sehr unzureichend zur Kenntnis genommen worden sind. 

So sind Theorieentwicklungen in der medienwissenschaftlichen Kommunikator-, Botschafts- 
und Publikumsforschung bisher weitgehend disparat und beziehungslos verlaufen. Wie bereits 
einleitend erwähnt, fehlt es an einem die unterschiedlichen Forschungsbereiche integrierenden 
theoretischen Bezugsrahmen. Die ausführlich beschriebene medienwissenschaftliche Ver-
ständlichkeitsforschung generiert ihre Forschungsfragen entsprechend zumeist ohne nen-
nenswerten Bezug auf die Ergebnisse kommunikator- und botschaftsbezogener Forschungs-
befunde. Und das hat mit dazu beigetragen, dass der News-Comprehension-Approach bei 
der Identifikation von verstehensrelevanten Aspekten weit hinter das in anderen Forschungs-
bereichen, aber auch in der Nachrichtenpraxis bereits erreichte Reflexionsniveau zurückfällt.  

Bei der Identifikation und Analyse von verstehensrelevanten Aspekten der Nachrichtenge-
bung hat sich die bisherige Forschung zur Lernwirksamkeit der Medien vordringlich auf die 
Oberflächenstruktur der Themenselektion und -präsentation konzentriert. Demgegenüber hat 
u.a. Wicks gefordert, die Aufmerksamkeit auf analytische und kontextbezogene Hintergrund-
informationen zu lenken, wenn es um die Beantwortung der Frage geht, wie zu einem kom-
plexen Weltverständnis der Rezipienten beigetragen werden könne (vgl. Wicks 1992, 298 f.). 
In diesem Sinne lässt sich auch in Anlehnung an Luhmann argumentieren, dass Verstehen, 
das zum Begreifen führen soll, heißt: „Selektivität beurteilen können. Das ist nur möglich, 
wenn eine begrenzte Zahl von möglichen Varianten mit im Blick steht.“ (Luhmann 1986c, 
101) Es komme nicht nur darauf an, was richtig und was falsch sei, sondern mehr noch dar-
auf, gegen welche anderen Möglichkeiten dies entschieden werde. Man müsse miterkennen 
können, welche anderen Möglichkeiten ernsthaft in Betracht gezogen und trotzdem durch die 
Information ausgeschlossen werden. „Es kommt darauf an, ob die Rezipienten in die Lage 
versetzt werden, die Information in ihrer Selektivität zu begreifen oder nicht.“ (Luhmann 
1986c, 101) Damit wird die Aufmerksamkeit auf qualitative Aspekte der Nachrichtengebung 
gelenkt, wie z.B. auf den analytischen Gehalt und den Anteil kontextbezogener Hintergrund-
informationen, die Qualität und Mehrseitigkeit von Argumenten und Meinungen zu einem 
Problemkontext, die Vermittlung der je spezifischen Relevanz eines Sachverhaltes oder einer 
politischen Entscheidung für bestimmte soziale Gruppen. Solche Aspekte der Nachrichtenge-
bung sind in ihrer Relevanz für die Nachrichtenverarbeitung bisher kaum untersucht worden. 
Weder die Gestaltungsprinzipien, die nach professionellen Standards als Qualitäts- und Güte-
kriterium des Journalismus gelten können, noch die im vierten Kapitel beschriebenen Defizite 
der Berichterstattung sind bisher in ihrer Bedeutung für die Informationsverarbeitung und 
Urteilsbildung analysiert worden. Um das im Bereich kommunikator- und botschaftsbezoge-
ner Forschungsansätze bereits erreichte Reflexionsvermögen für die empirische Verständ-
lichkeitsforschung nutzbar zu machen, wird hier für ein Bemühen um die konzeptuelle Integ-
ration kommunikator-, botschafts- und publikumsbezogener Forschungsansätze plädiert. 
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In dieser Hinsicht zählt es zu den Vorteilen einer systemtheoretisch perspektivierten Nach-
richtenforschung, dass die Umstellung von einer kausalwissenschaftlichen auf eine äquiva-
lenzfunktionalistische Analysestrategie es erlaubt, für die Kommunikator-, Botschafts- und 
Publikumsforschung einen gemeinsamen Problembezug festzulegen. Auf diese Weise können 
aus den Ergebnissen der kommunikator- und botschaftsbezogenen Forschung systematisch 
Problemgesichtspunkte für die empirische Rezeptionsanalyse abgeleitet werden. So bieten die 
im vierten Kapitel umrissenen Ausführungen zahlreiche Anhaltspunkte für eine qualitativ 
hochwertige, aber auch möglicherweise problematische Nachrichtenpraxis, die in ihrer Rele-
vanz für die Informationsverarbeitung und Urteilsbildung der Zuschauer rezeptionsempirisch 
analysiert werden könnten. 

3.  Auf dem Weg zu einer gegenstandsangemessenen  
Methodik 

Aus Sicht der Systemtheorie wird sich die empirische Verständlichkeitsforschung in diesem 
Zusammenhang methodisch von einer auf Übertragungseffekte abgestellten kausalwissen-
schaftlichen Wirkungs- auf eine (explorative) Rezeptionsforschung umstellen und den Ver-
zicht auf eine Orientierung an der Erlebnisstruktur der Rezipienten aufgegeben müssen. Nur 
so können durch empirische Forschungen Aufschlüsse darüber gewonnen werden, wie das 
Publikum Nachrichten verarbeitet und welche Rolle dabei Merkmale der Nachrichtengebung 
einerseits und sozial strukturierte Verwertungsinteressen und -möglichkeiten der Rezipienten 
anderseits spielen.  

In einer systemtheoretischen Forschungsperspektive käme es nicht darauf an, die möglichst 
vollständige und exakte Wiedergabefähigkeit der präsentierten Informationen zu testen, um 
aufgrund der zumeist geringen Wiedergabefähigkeit und der falschen Antworten post-hoc auf 
eine verzerrende Wirksamkeit von Schemata und Urteilsheuristiken zu schließen. Vie lmehr 
käme es auf eine Analyse von Verstehen „im Sinne unendlicher Möglichkeiten weiterer Ex-
ploration auf der Seite der Information oder auf der Seite der Schemata (frames) und der 
Motive des Mitteilenden“ an (Luhmann 1996b, 152)123. Die Analyse von der Anzahl der rich-
tig behaltenen Informationen auf die nachrichteninduzierten Explorationen umzustellen, heißt 
nicht, dass hier nicht auch weiterhin die Methode des lauten Denkens und der freien Wieder-
gabe zum Einsatz gebracht werden könnte. Der Akzent der Analyse läge aber nicht auf dem 
Identitätsgrad von Nachrichtenvorlage und Reproduktion. Das Interesse gälte vielmehr gera-
de den über die reine Wiedergabe hinausreichenden, nachrichteninduzierten Denkprozessen, 
Bewertungen, unspezifischen Eindrücken und Schlussfolgerungen. Auch Findahl & Höijer 
(1985) haben bereits früh dafür plädiert, den Akzent der Analyse von der Anzahl richtig be-
haltener Informationen auf Inferenzen, allgemeine Bewertungen und unspezifische Eindrücke 
zu legen und diese als primäre Wirkungsgrößen von Fernsehnachrichten zu begreifen (vgl. 
Brosius & Kayser 1991, 251; Brosius 1995, 71 ff.). Solche explorativen Rezeptionsstudien 
können beispielsweise Aufschlüsse darüber geben, auf welche Aspekte die Rezipienten ihre 
Aufmerksamkeit lenken, wie dargebotene Informationen (unterschiedlich) gewichtet werden 
und ob Rezipienten im Normalfall der Rezeption z.B. statistische Kalkulationen zum Einsatz 
bringen, um Gefahrenwahrscheinlichkeiten zu kalkulieren und zu rationalisieren – wie dies 
Brosius unterstellt. Wenn hier gegen die von Brosius vertretene Auffassung von Schemata 

                                                 
123 Die Differenzierung zwischen dem, was mitgeteilt wird und dem, wie es mitgeteilt wird, entspricht genau der 

Beobachtung der Kommunikation im Hinblick auf die Differenz von Information und Mitteilung, ohne die 
Verstehen nicht denkbar wäre. 
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und Heuristiken als die Informationsverarbeitung verzerrenden Störgrößen und Verhinderer 
einer rational-vollständigen Informationsverarbeitung argumentiert wird, soll damit nicht 
bestritten werden, dass das von den Rezipienten realisierte Verstehen zu erheblichen Anteilen 
durch Missverstehen geprägt sein kann und sicherlich auch Fehlurteile entstehen. Gerade das 
aber fordert dazu auf, durch empirische Rezeptionsforschung Aufschlüsse darüber zu gewin-
nen, durch welche Art der Informationsselektion und -präsentation dazu beigetragen werden 
könnte, die Verarbeitungsintensität und Qualität der Rezipienten zu verbessern. Ganz im Sin-
ne des von Cappiotto und Petty entwickelten Modells der Elaborationswahrscheinlichkeit 
käme es darauf an zu prüfen, inwieweit durch die Art der Nachrichtengebung selbst dazu 
beigetragen werden kann, die Verarbeitungstiefe und -qualität zu erhöhen. Um – wie Brosius 
es nennt – Fehlurteile zu vermeiden, wird man sich aber eingehender damit beschäftigen 
müssen, wie durch die Art der Nachrichtengebung selbst vorstrukturiert wird, was an Ver-
stehen und Urteilsbildung in Gang gesetzt wird und was den Möglichkeitsrahmen journalisti-
scher Nachrichtengebung begrenzt.  

Wie bereits erwähnt, würde es sicherlich zu kurz greifen, die für Nachrichten typische fort-
laufende Verwendung und Bereitstellung von Schemata einseitig als Ausdruck ihrer Ober-
flächlichkeit und Verhinderer einer wissenschaftlichen, rationalen Informationsverarbeitung 
anzuprangern und die Ansprüche an die Verarbeitungstiefe hochzutreiben. Der u.a. von kon-
struktivistischer Seite gegen dieses Vorgehen vorgebrachte Verweis auf die Unhintergehbar-
keit von Schemata in der journalistischen Informationsverarbeitung darf allerdings nicht miss-
verstanden werden als eine allgemeine Immunisierung gegen Kritik an der Vermittlungspraxis 
der Nachrichtenmedien. Hier wird lediglich geltend gemacht, dass das Problem nicht darin 
besteht, dass Schemata zum Einsatz kommen, sondern wie dies geschieht. Auf problemati-
sche Formen der Schemabildung wird vor allem von Diskurskritikern hingewiesen. Wie be-
reits erwähnt haben Diskurskritiker am Beispiel der Asyldebatte kritisiert, wie auf die welt-
weite armuts- und krisenbedingten Migrationsprozesse mit Schemata bzw. Skripts wie „das 
Boot ist voll“, „die Dämme brechen“ oder mit Unterwanderungs- und Überfremdungssche-
mata reagiert wird. Diskurskritiker gehen davon aus, dass die Verwendung von Schemata 
wie „das Boot ist voll“ oder auch der Einsatz von Überfremdungsmetaphern problematische 
Anschlussreaktionen nahe legt und solchermaßen ursächlich für die rechtsextremistischen 
Gewaltexzesse wie z.B. in Rostock verantwortlich ist. Dem systemtheoretischen Verständnis 
nach ist sicherlich nicht von einer unmittelbaren Umsetzung solcher Berichterstattungssche-
mata in ein rechtsextremistisches Verhalten der Rezipienten auszugehen, wie es das diskurs-
kritische Konzept der pragmatischen Applikation unterstellt (vgl. Link 1988). Wenn in der 
Berichterstattung mit Überfremdungsmetaphern und Bildern vom übervollen Boot Deutsch-
land gearbeitet wird, dann ist der Einzelne immer noch frei, sich für die Errettung der eigenen 
Kultur und gegen die Überfremdung zu engagieren oder es zu lassen und nationalistisches 
bzw. rassistisches Engagement bei anderen mit Abscheu zu beobachten. Gleichwohl fordern 
solche Überlegungen nachdrücklich dazu auf, sich theorieorientierter mit der Frage zu be-
schäftigen, wie eine Thematisierung aussehen könnte, die zu einem tiefergehenden Verständ-
nis der Probleme weltweiter Migration beitragen und problematische Konsequenzen aus-
schließen könnte.  

Eine für solche journalismuspraktische und -ethische bedeutsame Fragen sensible Rezeptions-
forschung dürfte sich nicht damit begnügen, aus den geringen Erinnerungswerten auf eine 
nicht wissenschaftlich-rationale und als solche verzerrende Verarbeitung von Nachrichtenin-
formationen zu schließen. Um Rezeptionsstudien für solche journalismuspraktischen Fragen 
sensibel anzulegen, bedürfte es bei der Generierung von Forschungsfragen eines sehr viel 
stärker theorieorientierten Vorgehens, als das bisher in diesem Bereich üblich ist. So fehlt es 
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in der oben ausführlich beschriebenen empirischen Verständlichkeitsforschung an theorieori-
entierten Überlegungen, wie eine möglichst große Verständlichkeit von Nachrichten gerade 
dann sicherzustellen ist, wenn die Themen komplex und schwierig, aber gleichwohl relevant 
und wichtig für die Zuschauer sind.  

Der Frage, wie die Rezeptionsforschung nutzbar gemacht werden könnte, um den Möglich-
keitsrahmen einer problemgerechten und zugleich verständlichen und publikumsattraktiven 
Nachrichtenberichterstattung systematisch auszuloten, wird im abschließenden Kapitel noch 
eingehender verfolgt. Zuvor soll hier aber – wegen der weitgehenden Unklarheit an diesem 
Punkt – der Frage nachgegangen werden, wie die Fernsehtechnologie vorstrukturiert, was an 
Nachrichtenkommunikation realisiert werden kann und welche methodischen Umstellungen 
erforderlich sind, um innerhalb der empirischen Rezeptionsforschung die Fernsehspezifik bes-
ser als bisher zu erfassen. 

4. Wie strukturiert die Fernsehtechnologie, was an  
Kommunikation möglich ist? 

4.1 Nachrichtenkritik als Fernsehkritik: die These vom Kulturverfall 
durch Fernsehen 

Während in weiten Teilen der oben beschriebenen empirischen Verständlichkeitsforschung 
dem Fernsehen aufgrund seiner imaginalen Anschaulichkeit und Lebendigkeit ein Lernvorteil 
attestiert wird, sind Fernsehnachrichten in kultur- und ideologiekritischen Forschungsansätzen 
bevorzugte Zielscheibe der Kritik. Die im ersten Kapitel umrissene gesellschafts- und ideolo-
giekritische Medienkritik hat die „Desinformationsstrategie“ der Fernsehnachrichten als ge-
zielt interessengeleitet durch die Zentren der Macht in Staat und Wirtschaft beschrieben. In 
eine ähnliche Richtung argumentiert auch Bourdieu, der das Fernsehen als „eine besonders 
schädliche Form symbolischer Gewalt“ betrachtet (vgl. Bourdieu 1998, 21). Einen mit dem 
Fernsehen verbundenen Verlust an Autonomie sieht Bourdieu nicht zuletzt dadurch gegeben, 
„daß das Thema und die Voraussetzungen vorgegeben sind unter denen etwas mitgeteilt 
werden kann, und vor allem, daß die beschränkte Redezeit derart einengt ist, daß sehr wahr-
scheinlich gar nichts gesagt werden kann“ (Bourdieu 1998, 19). Beklagt wird von Bourdieu 
aber nicht nur das strukturell erzwungene „Fast-Thinking“, das Denken negiere, weil Denken 
Zeit brauche (vgl. Bourdieu 1998, 37ff.). Er wirft dem Fernsehen auch Sensationalismus, 
Dramatisierung und Banalisierung vor (vgl. Bourdieu 1998, 25 ff.)124. Mit der Ausrichtung auf 
leicht verdauliche „Vermischte Meldungen“ fülle das Fernsehen die Zeit mit Leere und 
klammere „relevante Informationen aus, über die der Staatsbürger zur Wahrnehmung seiner 
demokratischen Rechte verfügen sollte“ (Bourdieu 1998, 23). „Die ‚Vermischten Meldungen‘ 
produzieren politische Leere, sie entpolitisieren und reduzieren die Welt auf Anekdoten und 
Klatsch.“ (Bourdieu 1998, 73) 

                                                 
124  Fernsehmoderatoren sind nach Bourdieu nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass sie den Hilflosen nicht helfen, „sie 

schlagen ihnen auch noch die Krücken weg“ (Bourdieu 1998, 46). Dafür gibt es nach Bourdieu vielfache Methoden: 
„Nicht zur rechten Zeit das Wort geben, das Wort geben, wenn nicht mehr damit gerechnet wird, Ungeduld zeigen“ 
(Bourdieu 1998, 46). Darüber hinaus – so Bourdieu – haben sich „unsere Nachrichtensprecher, Moderatoren , 
Sportreporter ... zu Moralaposteln entwickelt; mühelos schwingen sie sich zu Verkündern einer typisch kleinbürger-
lichen Moral auf, die bestimmen, ‚was zu halten ist‘ von dem, was sie ‚die Probleme der Gesellschaft‘ nennen, von 
Aggressionen in den Vorstädten oder von der Gewalt an den Schulen.“ (Bourdieu 1998, 65). 
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Homogenisierend und Wichtigkeitshierarchien nivellierend wirkt sich nach Bourdieu nicht nur 
aus, dass man unter Journalisten glaube, den Wünschen des Publikums am besten zu entspre-
chen, wenn man sich auf die Konkurrenz bezieht ( vgl. Bourdieu 1998, 32-34). Homogenisie-
rend wirke sich auch aus, dass Journalisten und Journale denselben Zwängen, denselben Um-
fragen und denselben Werbekunden ausgeliefert seien (vgl. Bourdieu 1998, 30). Über die 
kommerziell erzwungene einseitige Fixierung auf die Einschaltquote – so Bourdieu – „schlägt 
die Logik des Kommerzes auf die Kulturerzeugnisse durch“ (Bourdieu, 37). Neben mittelba-
rer und unmittelbarer politischer Einflussnahme und Kontrolle sind es nach Auffassung von 
Bourdieu vor allem ökonomische Zensurinstanzen, die ihre Wirksamkeit im Fernsehen entfal-
ten, da letztlich ökonomische Zwänge dafür ausschlaggebend seien, was als Information ge-
bracht werde (vgl. Bourdieu 1998, 19). „Man kann und muss im Namen der Demokratie ge-
gen die Einschaltquote kämpfen (...) Das unter der Herrschaft der Einschaltquote stehende 
Fernsehen trägt dazu bei, den als frei und aufgeklärt unterstellten Konsumenten Marktzwän-
gen auszusetzen, die anders als zynische Demagogen glauben machen wollen, mit dem de-
mokratischen Ausdruck einer aufgeklärten, vernünftigen öffentlichen Meinung, einer öffentli-
chen Vernunft nichts zu tun haben.“ (Bourdieu 1998, 96) 

Anders als für gesellschafts- und ideologiekritisch inspirierte Fernsehtheoretiker wie Bourdieu 
liegen für Fernsehkritiker wie Postman und Mander die Probleme der Fernsehnachrichten 
nicht in erster Linie in der Kommerzialisierung oder in einer „kapitalistisch-imperialistischen“, 
durch Klasseninteressen verzerrten Nachrichtengebung. Postman (1985) und Mander (1979) 
sehen die „Desinformationsstrategie“ der Fernsehnachrichten vielmehr in der generellen Ei-
genart des Fernsehens begründet, das „alles im gleichen Tonfall – im Tonfall der Unterhal-
tung – spricht“ (Postman 1985, 31). So hat Postman z.B. für die amerikanischen Fernseh-
nachrichten behauptet, „daß dem surrealistischen Rahmen der Fernsehnachrichten eine The-
orie der Anti-Kommunikation zugrunde liegt, die einen Diskurstypus propagiert, der Logik, 
Vernunft, Folgerichtigkeit und Widerspruchslosigkeit preisgegeben hat“ (Postman 1985, 130). 
Fernsehnachrichten verfolgen seiner Meinung nach keinen Aufklärungsanspruch, sondern 
liefern nur Bruchstücke. Wichtige und belanglose Meldungen ständen ohne erkennbare Ge-
wichtung nebeneinander. Insgesamt sei für die Fernsehnachrichten „irreführende Information 
– unangebrachte, irrelevante, bruchstückhafte oder oberflächliche Information“ charakteris-
tisch, „Information, die vortäuscht, man wisse etwas, in Wirklichkeit aber vom Wissen weg-
lockt“ und zur Desinformation führe (Postman 1985, 133).  

Nach Postman wird uns die Wahrheit nicht verheimlicht, sondern die Wahrheit geht unter in 
einem Meer von Belanglosigkeit. Ernsthaftes Denken und substanzielle Aussagen sind seiner 
Auffassung nach im Fernsehen undenkbar, vielmehr seien Seriosität und Fernsehen ein Wi-
derspruch in sich. Das Fernsehen – als wichtigste Quelle politischer Information –  verleihe 
der Politik reinen Unterhaltungscharakter, indem es Politik auf das ‘Zeigbare’ reduziere. Hin-
tergründe und Zusammenhänge, die eine Einordnung des Gezeigten ermöglichen, träten zu-
rück. Das Weltbild reduziere sich auf ausschnitthafte, durch pointierte Bildkürzel dramatisier-
te Effekte. Deshalb ließen sich politische Ideen im Fernsehen auch nicht erläutern. „Seine 
Form arbeitet gegen den Inhalt“ (Postman 1985, 16). Darüber hinaus bestehen die Nachrich-
ten für Postman vorwiegend aus negativen Meldungen, und sie  würden damit bei den Zu-
schauern die Vorstellung einer schlimmen Welt vermitteln (vgl. Postman, 1985, 130). Eine 
ähnliche Sichtweise der fernsehspezifischen Selektionskriterien findet sich auch in den Arbei-
ten der University of Glasgow Group um Mander. Sie  kommen zu dem Ergebnis, dass der 
Krieg besser zur Darstellung geeignet sei als der Frieden, dass Gewalt und Tod dem Leben 
und der Friedlichkeit vorgezogen würden. Da Kürze, Einfachheit und Dramatisierbarkeit die 
Faktoren seien, die erfüllt sein müssten, bevor ein Ergebnis televisualisiert werde, könne dies 
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insgesamt schiefe Bild der Wirklichkeit nur noch durch andere Medien berichtigt werden. So 
betrachtet, haben für Mander die Massenmedien und insbesondere das Fernsehen überhaupt 
nichts zu einem irgendwie  nützlichen Wissen beizutragen, sodass er folgerichtig auch eine 
Abschaffung des Fernsehens fordert (Mander 1979, 21).  

Postman generalisiert seine Kritik zur These eines umfassenden Verfalls der Kultur durch 
einen durch das Fernsehen eingeleiteten Umbruch von der Wort- zur Bildkultur. Wortgewal-
tig setzt er die Dramatik des Verfalls in Szene, indem er das idealtypische Muster einer durch 
den Buchdruck geleiteten Epistemologie entwirft und es einer auf dem Fernsehen basieren-
den Epistemologie gegenüberstellt (vgl. Postman 1985, 13). So hält Postman den vom Buch-
druck geprägten Menschen für unvoreingenommen, analytisch, der Logik verpflichtet und mit 
einem ausgeprägten historischen Bewusstsein ausgestattet. Das Zeitalter des Buchdrucks ist 
für ihn das Glanzzeitalter der durch „intellektuelle Hingabe, Rationalität und Gelehrsamkeit“ 
gekennzeichneten Redner. Diesem Muster einer auf dem Buchdruck basierenden Epistemo-
logie stellt Postman also eine auf dem Fernsehen gründende Epistemologie entgegen, die 
durch einen fernsehspezifischen Diskurstyp geprägt werde, der „Logik, Vernunft, Folgerich-
tigkeit und Widerspruchslosigkeit preisgegeben hat“ (Postman 1985, 130). Zu den zwangsläu-
figen und gleichermaßen schwerwiegenden Folgen des Aufstiegs einer auf dem Fernsehen 
basierenden Epistemologie für das öffentliche Leben zählt es nach Postman, dass das Fern-
sehen die Sprach- und Denkfähigkeit verkümmere und somit Ursache eines ungekannten 
Analphabetismus sei. Weil das Fernsehen darüber hinaus das Lesen verdränge, gerate die 
Ernsthaftigkeit, die Klarheit und vor allem der Wert des öffentlichen Diskurses in Verfall (vgl. 
Postman 1985, 36). Die Fähigkeit der Öffentlichkeit, Vorgänge und Probleme zu verstehen 
und ernsthaft zu diskutieren, lasse nach (vgl. Postman 1985, 37). Kurzum, wir können uns von 
Postman belehren lassen, dass „wir durch das Fernsehen von Minute zu Minute dümmer 
werden“ (Postman 1985, 82).  

Auf welche empirischen Realitäten der Autor sowohl in einer historischen als auch aktuell-
zeitgenössischen Perspektive anspielt und inwieweit diese Phänomene ursächlich mit dem 
Fernsehen in Zusammenhang gebracht werden können, bleibt in der Argumentation Postmans 
weitgehend ungeklärt. So bietet die empirische Forschung in diesem Bereich weder für den 
von ihm postulierten monokausalen Zusammenhang zwischen Fernsehkonsum und Analpha-
betismus, noch für die Abnahme der Sprach- und Denkfähigkeit bzw. der Lern- und Lesefä-
higkeit überzeugende Anhaltspunkte (vgl. Sturm 1990). Tatsächlich ist Postman weniger um 
einen empirischen Nachweis für seine weitreichenden Annahmen bemüht. Vie lmehr begnügt 
sich der Autor damit, plakativ-idealisierte Ansprüche einer elitär-bürgerlichen Hochkultur 
wortreich und emphatisch in Szene zu setzen, historisch rückzuprojizieren, um dann die Welt 
im Ganzen anzuklagen, diesen Ansprüchen nicht zu genügen. Und immer ist die Ursache 
allen Übels bereits ausgemacht: das Fernsehen. Angesichts der drastischen Kritik, die das 
Medium Fernsehen in kulturkritischen Forschungsansätzen erfahren hat, muss es erstaunen, 
wie wenig Reflexion den speziellen Eigenarten des Mediums gilt. Vieles von dem, was hier 
dem Fernsehen pauschal vorgeworfen wird, nämlich negative Meldungen zu bevorzugen oder 
die Politikberichterstattung zu personalisieren, sind durchaus keine fernsehspezifischen, son-
dern insgesamt journalismustypische Eigenarten. So kommen z.B. die medienvergleichenden 
Untersuchungen von Schulz zu dem Ergebnis, dass die Unterschiede im Personalisierungs-
grad zwischen unterschiedlichen Medien außerordentlich gering oder gar nicht vorhanden 
sind (Schulz 1990a, 105). Auch die von Postman konstruierte historische Entwicklungslogik 
von einer mit dem und durch das Fernsehen zunehmend negativistischen, bruchstückhaften, 
auf Hintergründe verzichtenden Berichterstattung entbehrt der empirischen Evidenz. Wilkes 
Untersuchung der Selektion und Präsentation von Nachrichten in vier Jahrhunderten zeigt, 
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dass der Negativismus der Nachrichtenselektion, die Ereignisbezogenheit und der Faktizismus 
der Darstellung, d.h. eine bruchstückhafte und auf Hintergründe verzichtende Berichterstat-
tung historisch gesehen nicht zu-, sondern, ganz im Gegenteil, abnimmt. „Nicht eine Ver-
schärfung, sondern eher eine Abschwächung des Schweregrades des Negativismus und der 
Tragweite von Ereignissen ist in der Medienrealität“ zu verzeichnen (Wilke 1984a, 232).  

Gerade angesichts der Tatsache, dass das Fernsehen von Postman zum zentralen Sündenfall 
der abendländischen Kulturentwicklung erhoben und ein tiefgreifender Umbruch von der 
Wort- zur Bildkultur postuliert wird, sollte man eine deutlichere Herausstellung der Besonder-
heiten der Fernsehkommunikation und fernsehspezifischer Eigenarten erwarten können. Tat-
sächlich liefert die von Postman vorgetragene Kritik des Fernsehens wenig Anhaltspunkte 
dafür, dass sich mit der Einführung der Fernsehkommunikation ein grundlegender struktureller 
Wandel in der gesellschaftlichen Kommunikation vollzieht, der nicht schon mit Einführung der 
durch andere Reproduktionstechnologien ermöglichten Massenkommunikation angelegt wor-
den wäre. Das heiß t selbstverständlich nicht, dass die Fernsehtechnologie selbst keinen Ein-
fluss darauf nimmt, was als Massenkommunikation möglich ist (vgl. Luhmann 1996b, 13). 

Zu den Kernproblemen der These eines durch das Fernsehen eingeleiteten generellen Kultur-
umbruchs zählt es, dass der ebenso falsche wie folgenreiche Eindruck vermittelt wird, durch 
das Fernsehen werde das Buch, die Zeitung und das gesprochene und geschriebene Wort 
verdrängt oder ersetzt. Real kann aber von einer Verdrängung des Buches oder der Zeitung 
zugunsten des Fernsehen oder einer Verdrängung des Sprechens zugunsten des Zeigens in-
nerhalb der Fernsehberichterstattung in einer so pauschalen Weise nicht die Rede sein. Ganz 
im Gegenteil, mit der Zunahme der audiovisuellen Programmangebote ist auch der Buch-, 
Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt expandiert. In einer entwicklungsgeschichtlichen Perspekti-
ve wäre es freilich absurd zu behaupten, mit der Einführung der Fernsehtechnologie im Be-
reich der Massenmedien würden die sprachliche und die schriftliche Kommunikation ver-
drängt – so als beständen Fernsehberichte nur aus Bildern (vgl. Doelker 1989, 19 f.). Hier 
liegen denn auch die Probleme der von Ludes vorgetragenen These von der Visualisierung 
der Öffentlichkeit. Ludes postuliert diese aufgrund der Beobachtung, dass seit dem Beginn 
einer regelmäßigen Ausstrahlung von Fernsehnachrichtensendungen die relativen Anteile von 
Filmbeiträgen zugenommen haben, was seiner Meinung nach auf eine Verdrängung des 
Sprechens und Schreibens zugunsten des Sehens und Zeigens schließen lässt (vgl. Ludes 
1993, 58 f.). Weil für die Bildkommunikation des Fernsehens gerade die spezifische Kombi-
nation von Sprechen und Schreiben mit dem Sehen und Zeigen typisch ist, d.h. die filmische 
Information zumeist mit einer kommunikativen Verarbeitung durch einen Nachrichtenspre-
cher oder Moderator einhergeht, verbietet es sich auch, die Erhöhung des Anteils an Filmbe-
richten pauschal synonym zu setzen mit einer Substituierung des Sprechens und des Schrei-
bens durch das Sehen und Zeigen. So argumentiert Spangenberg zu Recht, dass die „Trans-
formation von visueller Wahrnehmung zu einem Ereignis, das der Zuschauer wahrneh-
men/beobachten soll, durch die parallele sprachliche Kommunikation geschieht, die auch den 
Einsatz von Schrift und eine gezielte Schnittfrequenz einschließt und eine intensivere Seman-
tisierung der Wahrnehmungsgegenstände bewirkt“ (Spangenberg 1988, 784). Und allein auf-
grund einer an der Oberflächenstruktur der Nachrichtenpräsentation nachweisbaren Zunah-
me von Visualisierungselementen in Fernsehnachrichtensendungen lässt sich auch nicht ein-
fach schließen, dass „sich bei den Produzenten und Rezipienten von Nachrichten ein Trend 
zu Aktualität und Anschaulichkeit auf Kosten diskursiv begründbarer Urteile (über zeitlich, 
sozial, sachlich und räumlich umfassendere Ereigniszusammenhänge) durchsetzt, und damit 
einer umfassenden Meinungs- und Urteilsbildung entgegengearbeitet wird“ (Ludes 1993, 64). 
So gerät Ludes' an der Oberflächenstruktur der Nachrichtenpräsentation orientierte These 
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von der „Visualisierung der Öffentlichkeit“ leicht zur Leerformel, solange nicht präziser ange-
geben werden kann, wie durch die Fernsehtechnologie strukturiert und spezifiziert wird. An-
ders als dies die bereits erwähnte These von der Visualisierung der Öffentlichkeit unterstellt, 
bestehen die mit dem Fernsehen eingeleiteten strukturell bedeutsamen Veränderungen im 
System der Massenkommunikation nicht in der Verdrängung des Sprechens und des Schrei-
bens. So macht denn auch Luhmann in einer generellen gesellschaftshistorischen Sicht gel-
tend, dass für eine Analyse der Veränderungen in den Kommunikationsweisen der Gesell-
schaft wichtig ist, „daß hier nicht einfach von Substituierung auszugehen ist ... eher handelt es 
sich um einen Prozeß des Hinzufügens von voraussetzungsvolleren Formationen, die dann die 
Bedingungen des Möglichen neu definieren und von daher umfunktionieren, was an älterem 
Strukturgut schon vorhanden ist. Die Evolution von Sprache hat die Möglichkeit unabsichtli-
cher und absichtlicher sprachloser Kommunikation, zum Beispiel durch Mimik, Kleidung oder 
einfach Dabeisein-in-Situationen, nicht beseitigt, aber mit Sicherheit umgeformt. Wer durch 
Mimik kommuniziert, macht nun bewußt von Sprache keinen Gebrauch, und der Empfänger 
der Kommunikation weiß dies. Die sprachlose, indirekte Kommunikation bleibt als Möglich-
keit neben der Sprache erhalten; sie verliert und gewinnt zugleich in einem Prozeß der Spezi-
fikation an Funktionen.“ (Luhmann 1993f, 312)125. 

Mit der Entwicklung der Fernsehtechnologie wird im Bereich der Massenmedien dem sys-
temtheoretischen Verständnis nach ein Entwicklungstrend erkennbar, der „bei der Schrift 
angesetzt, dann aber gleichsam die Kette der Evolution zurückgelaufen ist und mit Hilfe des 
Funks auch das gesprochene Wort, dann sogar die sprachlose Kommunikation, das volle Bild, 
einbezogen hat. Die Reproduktion sprengt die Grenze der Sprache selbst und leuchtet, der 
Möglichkeit nach, die feinsten Falten des Geschehens aus.“ (Luhmann 1993f, 312) 

4.2 Die Intimisierung der medialen Weltteilhabe durch Fernsehen  
Was sich mit der Einführung des Fernsehens in den fünfziger Jahren in den Bedingungen und 
Wirklichkeiten des massenkommunikativen Geschehens in Vergleich zu anderen Medien 
radikal änderte, drückt sich auch in den damals gebräuchlichen Fernsehmetaphern aus: Im 
Mittelpunkt dieser Metaphern steht der durch die Fernsehtechnologie ermöglichte Effekt des 
Dabei-Seins (vgl. Elsner & Müller 1988; Doelker 1989; Droste 1993). „Die Welt in deinem 
Heim“ war das Motto der Funkausstellung von 1953. In einer Zeit familiären Privatismus und 
der Rückwendung der Lebensinteressen in die Intimität der familiären Bezüge wird das Fern-
sehen zu einem Heim-Stuben-Medium. Die Welt kam erstmals via Bildschirm in die Wohn-
stuben und bot ein „Fenster“ zu vielen, sonst verschlossenen Welten. „Das Glück, dabei zu 
sein und das Glück, nur zuzuschauen, – wie es Rudi Lücher treffend formuliert – hatten sich 
endgültig ineinander verschränkt.“ (Lüscher 1983, 122, zitiert nach Elsner & Müller 1988, 
412)126  

                                                 
125 Vergleichbares gilt für das Verhältnis von Sprache und Schrift, die seit ihrer Entwicklung im Rahmen der Ent-

stehung von Hochkulturen das zeitgenössische Misstrauen erweckt haben, weil sich der Partner der Kommu-
nikation nun nicht mehr durch den Dialog kontrollieren ließ. „Hatte die Sprache es erlaubt, Kommunikation ef-
fizienter zu gestalten, indem nun das Verhalten als Zeichen für Information beobachtbar wurde und es erlaub-
te, die Informationen zu unterscheiden und dadurch aufeinander zu beziehen, brachte der Übergang zur Hoch-
kultur und zur Schrift den Vorteil, daß sie die Kommunikation von der Bedingung der Abwesenheit befreite 
und es erlaubte, sehr viel weitere zeitliche und räumliche Distanzen zu überbrücken“ (Luhmann 1993f, 311). 

126 Ein wesentliches Charakteristikum der seit Beginn der fünfziger Jahre erscheinenden fernsehspezifischen Pub-
likationen und Selbstdarstellungen des Mediums ist es, dass die neuen Welten im Heim den Zuschauern als 
Gäste suggeriert werden. Den fern-zuschauenden Gastgebern wird nicht nur nahegelegt, sich für die neuen 
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So scheint es ein wesentliches Merkmal der audiovisuellen Kommunikation, dass sie – ob-
wohl die Interaktion zwischen Sendern und Empfängern unterbrochen ist – Elemente in die 
Kommunikation aufnimmt, die einst ausschließlich der Interaktion unter Anwesenden vorbe-
halten waren. Vor allem amerikanische Medienwissenschaftler wie Meyrowitz haben denn 
auch die Ähnlichkeiten der Fernsehrezeption mit der Interaktion unter Anwesenden zum An-
lass des Theoretisierens über die Besonderheiten des Fernsehens genommen127. Um den 
fernsehtypischen Effekt des kameravermittelten Dabei-Seins-In-Situationen zu beschreiben, 
greift Meyrowitz die von Goffmann getroffene Unterscheidung von Kommunikation und 
Ausdruck zur Charakterisierung der Einzigartigkeit von Interaktionen auf: Das Fernsehen – 
so die Argumentation von Meyrowitz – macht Ausdrucksformen des Individuums erfahrbar. 
Diese Ausdrucksformen stellen keine ausdrückliche Stellungnahme, kein Argument dar, son-
dern liefern Informationen über den „anwesenden“ Menschen, über Tonfall, Mimik und 
Stimmung (Meyrowitz 1987, 77ff.). Mit sehr ähnlichen Bedeutungskomponenten, mit denen 
Goffmann Kommunikation und Ausdruck unterscheidet, differenziert Luhmann zwischen 
Kommunikation und Wahrnehmung, um die Besonderheiten der Interaktion zu charakterisie-
ren. Indem Fernsehen Wahrnehmungen – als primäre und verbreitetste Informationsweise 
des Individuums – bereitstellt, werden für den Rezipienten vor allem expressive Verhaltens-
formen zugänglich. So wird Information möglich, die nicht darauf angewiesen ist, dass sie als 
Information gewählt und kommuniziert wird. In diesem Sinne ist Wahrnehmung nach Luh-
mann, im Vergleich zu Kommunikation, eine anspruchslosere Form der Informationsgewin-
nung (vgl. Luhmann 1988b, 560). Weil Fernsehen Wahrnehmungen, insbesondere aber Per-
sonenwahrnehmungen ermöglicht, sieht Meyrowitz den wichtigsten Unterschied zwischen 
Printmedien und elektronischen Medien darin, dass die elektronischen Medien eine Vielfalt 
expressiver Wahrnehmungsinformationen gleichzeitig mit sprachlichen oder schriftlichen 
Symbolen übermitteln (Meyrowitz 1987, 78). Auf diese Weise lassen sie Informationen zu, 
die weniger kontrollierbar und manipulierbar sind als die explizite Kommunikation. Im Ver-
hältnis zur „expliziten“ Kommunikation, die als Handeln zugerechnet wird, hat Wahrnehmen – 
gerade als anspruchslosere Form der Informationsverarbeitung – spezifische Vorteile, die 
auch in der Nachrichtenkommunikation kapitalisiert und modifiziert werden. So leistet das 
Wahrnehmen in seiner für die Kommunikation unerreichbaren Eigenart der anschaulichen 
Imagination eine hohe Komplexität der Informationsaufnahme – jedoch bei gleichzeitig gerin-
gerer Analyseschärfe. So vermitteln Fernsehbilder neben dem diskursiven Wissen auch Er-
fahrungen und Vorstellungen und reichhaltige Persönlichkeits- und Situationseindrücke. In 
diesem Sinne sichern Wahrnehmungseindrücke einen weitreichenden, aber nur ‘ungefähren’ 

                                                                                                                                          

Gäste Zeit zu nehmen, sich – das normalhäusliche Leben unterbrechend – auf sie einzustellen, sondern ebenso 
den Besuchern im eigenen Heim eine affektiv-emotionale Bindung im Rahmen einer interaktionsähnlichen Be-
ziehung entgegenzubringen.  

127  In diesem Sinne ist das Fernsehen vor allem in der amerikanischen Forschung auch als para-soziale Interaktion 
beschrieben worden. Horton & Wohl und Rosengren & Windahl haben das Konstrukt der para-sozialen Inter-
aktion benutzt, um die Unterhaltung im Fernsehen als ein Kommunikationsvergnügen in einer para-sozialen 
Interaktionssituation zu beschreiben. Danach ermöglicht das Fernsehen dem Zuschauer die Quasi-Übernahme 
von Rollen im Fernsehen, ohne Verpflichtungen eingehen zu müssen. Außerdem können Rollen übernommen 
werden, die im Alltagsleben nicht zur Verfügung stehen. Dieses Rollenspiel ohne Risiken bereite dem Zu-
schauer Spaß. Das Konstrukt der para-sozialen Interaktion wird in der amerikanischen Forschung in erster Li-
nie in den Arbeiten von Levy (1979), Houlberg (1984) und Wulfemeyer (1983) sowie Rubin und Perse (1987) 
auch auf Nachrichten übertragen. Danach bieten vor allem die lokalen Fernsehnachrichten eine Möglichkeit für 
den Zuschauer, Einsamkeit und soziale Isolation zu überwinden. Der Ansatz vom Fernsehen als para-soziales 
Interaktionsverhalten hat im Rahmen des Nutzenansatzes auch in die deutsche Publikums- und Wirkungsfor-
schung Eingang gefunden (vgl. Teichert 1973). 



Teil VI: Perspektiven einer systemtheoretisch-soziologischen Rezeptions- und Publikumsforschung 

 

 212 

Modus des Verständigtseins, der in der Kommunikation nie eingeholt werden kann. Während 
die Kommunikation auf einen sequenzie llen Modus der Informationsverarbeitung angewiesen 
ist, gewährleistet das Wahrnehmen eine annähernde Gleichzeitigkeit und hohes Tempo des 
Prozessierens von Informationen (vgl. Luhmann 1988b, 561). Eine wesentliche Typik der 
Fernsehkommunikation liegt darin, dass so etwas wie „persönliche Eindrücke“ vermittelt wer-
den. Meyrowitz spricht entsprechend von einer intimeren und persönlicheren Atmosphäre. 
Deshalb neigen die elektronischen Medien mehr als die Printmedien dazu, Sender und Emp-
fänger in ein intimes Netz persönlicher Erfahrungen und Gefühle zu verweben (Meyrowitz 
1987, 81). Traditionelle journalistische Darstellungsformen erhalten aufgrund der reichhaltigen 
Expressivität des Mediums einen deutlich anderen Charakter. So sind Interviews in diesem 
Medium etwas völlig anderes als in den Printmedien. Non-verbales Verhalten wird aussage-
kräftig auch in Antwort auf verbale Fragen. Im Fernsehen ist selbst eine Nicht-Äußerung 
oder eine Pause durchaus eine bedeutungsvolle Antwort. Auch wenn Mimik und Tonfall be-
wusst neutral eingesetzt werden, liefern sie doch Informationen (vgl. Meyrowitz 1987, 82 f.). 
Auf der Ebene der parallel mitlaufenden non-verbalen Ausdrucksebene der Kommunikation 
finden also Prozesse der Abschwächung, der Verstärkung oder auch der gegenteiligen Mit-
teilung statt, die das hohe Risiko des expliziten Handelns vermeiden128. Der Prozess des re-
flexiven Wahrnehmens beinhaltet vor allem die Fähigkeit zur Modalisierung der Kommunika-
tion (vgl. Luhmann 1988b, 561). Der fernsehtypische Doppelprozess von Wahrnehmung und 
Kommunikation erlaubt es einerseits, die Lasten und Probleme teils auf den einen, teils auf 
den anderen Vorgang zu verlagern, andererseits macht gerade dies die Kommunikation auch 
in hohem Maße störanfällig. Was Luhmann im Blick auf die Interaktion unter Anwesenden 
formuliert, lässt sich durchaus auf die Fernsehsituation übertragen: „Was der Wahrnehmung 
auffällt, hat möglicherweise soziale Relevanz, kann in die laufende Kommunikation einbre-
chen, sie stören. (...) Sie gibt den Körpern strategische Bedeutung“ (Luhmann 1988b, 562)129. 

Tatsächlich stellen Fernsehauftritte hohe Anforderungen an die Körperdisziplin. Sie erfordern 
nach Röhl nicht nur Sicherheit in der Sprache, sondern auch in der Bewegung und im non-
verbalen Ausdrucksverhalten. „Präsentatoren vor der Kamera brauchen nicht im landläufigen 
Sinne schön zu sein (...), sie dürfen aber beim Zuschauer keinen Widerspruch erwecken. Sie 
müssen Sympathieträger sein“ (Röhl 1992, 146). Gerade weil sich Ausdrucksinformationen 
nicht in dem Maße kontrollieren lassen wie explizite Kommunikationen, wird die Kommunika-
tion nicht nur für beabsichtigte, sondern auch für unbeabsichtigte Ausdrucksinformationen 
sensibel. Die Fernsehansprache eines Politikers mag argumentativ stichhaltig sein, aber das 
Zittern seiner Stimme oder seiner Hände, die Schweißperlen auf seiner Stirn, aber auch die 
unsympathische Stimme oder unpassende Krawatte können seinen Eindruck beim Publikum 
nachhaltig beeinflussen. Meyrowitz macht in diesem Zusammenhang geltend, dass eine 
schriftliche Aussage oder ein kurzer öffentlicher Auftritt eine sehr stark kontrollierte Darstel-
lung ermöglichen. Dagegen ist es schon sehr viel schwieriger, einen guten Bühnen-Auftritt zu 
absolvieren, wenn das Auge der Kamera z.B. „während der ganzen zermürbenden Stunden 
und Wochen eines Gesetzgebungs- und Gerichtsverfahren oder einer Parlamentsdebatte 
wachsam ist. Bei solchen Ereignissen fängt die Kamera zum Beispiel ein, wie bekannte Per-

                                                 
128 In diesem Sinne fungiert der Doppelprozess von Kommunikation und Wahrnehmung nach Luhmann als wichti-

ge Steuerungsebene für Scherz und Ernst, sexuelle Annäherung, Vorbereitung von Themenwechsel oder Kon-
taktbeendigung, Kontrolle von Takt und Höflichkeit (vgl. Luhmann 1988b, 561).  

129 Luhmann hat in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass mit den wachsenden Anforderungen an sozial-
reflexive Sensibilität in Interaktionssystemen, also mit deren Ausdifferenzierung im Laufe der sozio-
kulturellen Evolution, die Anforderungen an die Körperdisziplin denn auch zunahmen (Luhmann 1988b, 562). 
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sönlichkeiten des öffentlichen Lebens wütend werden, gähnen, sich kratzen, in der Nase boh-
ren oder sichtlich mit ihren Gedanken woanders sind“ (Meyrowitz 1987, 90). Zweifellos sind 
es diese Gründe, die viele Richter und Gesetzgeber daran zweifeln lassen, ob es gut ist, Ge-
richts- und Gesetzgebungsverfahren zu filmen. 

Im Fernsehen präsent zu sein bedeutet aus der Sicht der Akteure, dass die Ebene der non-
verbalen Kommunikation bzw. der Ausdrucksinformation ständig mitreflektiert werden muss. 
Das verleiht den non-verbalen Ausdrucksformen der Akteure vielfach die Artifizialität einstu-
dierter Gesten und wohlinszenierter, den ganzen Körper einbeziehender Darstellungsdrama-
turgie. Aus Sicht der Akteure kommt erschwerend eine weitere Eigentümlichkeit des Fernse-
hens hinzu: „Es ist beim Filmen des Geschehens an die Realzeit gebunden. Es kann das, was 
geschieht (...) weder vor dem Geschehen noch nach dem Geschehen photographieren, son-
dern nur gleichzeitig. Auch hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten des gestaltenden Eingriffs – 
Aufnahme mit mehreren Kameras und Montage, Wahl der Perspektive und der Bildaus-
schnitte und natürlich: Auswahl der für die Sendung ausgewählten Geschehnisse und Aus-
wahl der Sendezeit. Dennoch bleibt es bei einer eigentümlichen Evidenz, die auf die realzeitli-
che Gleichzeitigkeit des Filmens (nicht natürlich: des Sendens und des Empfangens) zurück-
zuführen ist und sich darin von der schriftlichen Fixierung von Texten unterscheidet.“ (Luh-
mann 1996b, 79) Eine wesentliche Konsequenz dieser fernsehmedialen Eigenart ist, dass für 
die Manipulation des gesamten Materials buchstäblich „keine Zeit“ bleibt. Meyrowitz hat die 
Besonderheit des Fernsehens als das Zusammenfallen von Zeugnis und Darstellung bzw. von 
Abbild und Bericht charakterisiert (Meyrowitz 1987, 87 ff.). Unabhängig vom spezifischen 
Symbolsystem, das in der Fernsehberichterstattung verwendet wird, kann zwischen Verhalten 
und Berichten über das Verhalten nicht in der gleichen Weise getrennt werden wie bei 
schriftlichen Botschaften.  

Elektronische Medien würden – so Meyrowitz – ein Ereignis natürlich nicht nur präsentieren. 
Doch die elektronische Aufzeichnung von Ereignissen ermögliche keine klare Trennung zwi-
schen dem Verhaltensfluss in einer Situation und der Information über die Situation, über die 
all jene verfügen können, die nicht physisch anwesend sind (Meyrowitz 1987, 90). Während 
ein schriftlicher oder ein mündlicher Bericht über ein Ereignis neu verpackt oder bereinigt 
werden könne, Printmedien gleichsam eine kunstvoll arrangierte Botschaften präsentieren 
würden, würden elektronische Medien eher spontane und „natürliche“ Botschaften vermit-
teln. Sie transportieren – so Meyrowitz – gewissermaßen „ein Stück Leben“ (Meyrowitz 
1987, 90). Aufgrund der Geschwindigkeit, mit der Botschaften heute vom Sender zum Emp-
fänger gelangen können, verschärfen sich die Probleme, die „das Zusammenfallen von Dar-
stellung und Zeugnis, von Abbild und Bericht bei der Fernsehkommunikation für die Nach-
richtenmacher mit sich bringen. Sie begrenzt für die Akteure die Probe- und Vorbereitungs-
zeit“ (Meyrowitz 1987, 89). Langsamkeit sei – so Meyrowitz – natürlich noch keine Garantie 
für die Genauigkeit, doch die Geschwindigkeit der Nachrichtenverschlüsselung im Fernsehen, 
verbunden mit dem breiten Spektrum an vermittelbaren non-verbalen Informationen, erzeuge 
eine Flut von Details und Unsicherheiten, die traditionell – etwa in Zeitungsberichten und 
durch den langsameren Reportage-Stil – herausgefiltert würden. „Was früher zum Hinter-
grundbereich des Lebens zählte, wird heute als Nachricht präsentiert.“ (Meyrowitz 1987, 89) 
Und es wächst die Gefahr, dass Nebensächlichkeiten zur eigentlichen Botschaft nur wegen 
ihrer visuellen Präsenz aufgeblasen werden. Dass der Aktualitätsdruck hohe Anforderungen 
an die Nachrichtenmacher stellt, wird besonders im Zusammenhang mit der Live-
Berichterstattung des Fernsehen deutlich: Die meisten Fernsehnachrichten werden nicht live 
gesendet, doch im Gegensatz zu anderen Medien hat das Fernsehen permanent die Möglich-
keit, unmittelbar vor Ort visuell und akustisch dabei zu sein. In Krisenzeiten erwartet man 
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daher vom Fernsehen, dass es diese Möglichkeit auch wahrnimmt. Und das setzt die Redak-
teure und Handlungsträger unter Druck.  

Kritiker der Live-Euphorie machen geltend, dass gerade weil die Bilder zeitgleich mit den 
Ereignissen vor Ort ausgestrahlt würden, für Einordnung, Recherche und Erklärung von Ein-
zelheiten keine Zeit mehr bliebe. Alles, was die Kamera einfängt, wird sofort in die Wohnstu-
ben weitergegeben. Röhl hat im Blick auf die Berichterstattung zum Golf-Krieg denn auch 
konstatiert: „Gerüchte werden zu Fakten, die als wahr um die Welt gehen, weil sie ja von 
CBS oder ABC gesendet wurden.“ (Röhl 1992, 233) Vor allem steigt die Gefahr der Instru-
mentalisierung. Gerade der Golf-Krieg hat gezeigt, dass die Kameras unbemerkt für Zwecke 
dienstbar gemacht werden können, die nichts mehr mit dem Auftrag der Berichterstattung zu 
tun haben. Der Golf-Krieg war ein Lehrbeispiel für diese Art einer vermeintlich informations-
, spannungs- und aktualitätssteigernden Live-Dabei-Seins-Euphorie, „die real einer sauber und 
erfolgreich durchinszenierten Kriegsberichterstattung ohne Opfer gleichkam“ (Röhl 1992, 
234)130.  

Ein anderes negatives Lehrbeispiel für das ungefilterte Einfangen von Authentizität ohne adä-
quate journalistische Gestaltung und Analyse hat die Berichterstattung während der mehrtä-
gigen Ausschreitungen von Rostock auf fast allen Fernsehkanälen geliefert, die die „Randa-
lierer“ teilweise geschickt zur Selbstdarstellung nutzen konnten (Huhnke, 1993). Auch wenn 
nach Berkowitz (1992) Redakteure und Reporter selbst bei spektakulären und unerwarteten 
Ereignissen, so genannten „non-routine news“, darum bemüht sind, die üblichen Routinen und 
professionellen Standards der Berichterstattung einzuhalten, steigt vor allem bei ersten Be-
richten vom Tatort die Gefahr, dass sich Journalisten zu Berichten hinreißen lassen, die in 
Inhalt und Form nicht „korrekt“ sind (vgl. Berkowitz 1992, 88; Brosius & Esser 1995, 210). 
Gerade unter der Bedingung der Unsicherheit in Krisensituationen richten sie nach Berkowitz 
ihre Berichterstattung in erster Linie am Verhalten der Konkurrenz aus.  

Die hier umrissenen Besonderheiten der Fernsehkommunikation, die sich auf Seiten der Ak-
teure als erhöhter Anforderungsdruck auswirken, schlagen sich auch in einer spezifischen 
Einschätzung der Informationsleistungen des Fernsehens auf Seiten der Rezipienten nieder. 
Ein innerhalb der Medienforschung vielfach ermittelter Befund lautet, dass Rezipienten das 
Fernsehen im Allgemeinen und die Fernsehnachrichten im Besonderen für die glaubwürdigste 
Informationsquelle halten. Der Schlüssel zur Interpretation dieses Befundes liegt in der hier 
beschriebenen Besonderheit des Fernsehens, das durch den Parallelverlauf von Wahrneh-
mung und Kommunikation den Eindruck des Dabei-Seins-in-Situationen und des eigenen Mit-
erlebens suggeriert. Sicherlich würde es zu kurz greifen, von diesem Glaubwürdigkeitsbonus 
des Fernsehens auf eine allzu naive Bildgläubigkeit der Rezipienten zu schließen, wie dies vor 
allem in der gesellschafts- und ideologiekritischen Fernsehkritik geschieht. Denn die vorange-
stellten Überlegungen haben erstens erkennbar werden lassen, dass die Manipulationsmög-
lichkeiten in der Informationsübermittlung des Fernsehens durch die Akteure tatsächlich im 
Vergleich zu den Printmedien in spezifischer Weise beschränkt sind. Einerseits verkürzt die 
fernsehtechnologisch bedingte Bindung an die Realzeit des Geschehensablaufs – das Zu-

                                                 
130  Auch Luhmann stellt fest: „Die Zensur mußte nur mediengerecht mitwirken, sie mußte die erwünschte Kon-

struktion mitvollziehen und unabhängige Informationen, die ohnehin kaum hätten gewonnen werden können, 
ausschließen. Da der Krieg von vornherein als Medienereignis mitinszeniert war und die Parallelaktionen des 
Filmens oder Interpretierens von Daten zugleich militärischen und nachrichtenmäßigen Zwecken dienten, wäre 
eine Entkopplung ohnehin mit fast totalem Informationsausfall verbunden gewesen. Für eine Zensur war daher 
nicht viel mehr erforderlich, als: dem chronischen Informationsbedarf der Medien Rechnung zu tragen und sie 
für den nötigen Fortgang der Sendungen mit Neuigkeiten zu versorgen“ (Luhmann 1996b, 22). 
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sammenfallen von Darstellung und Bericht – die Vorbereitungs- und Probezeit. Andererseits 
lassen sich – und darauf hat vor allem Meyrowitz verwiesen – die durch das Fernsehen be-
reitgestellten expressiven Ausdrucksinformationen nicht in dem Maße kontrollieren und mani-
pulieren wie sprachliche. So argumentiert Meyrowitz: „Die Tatsache, daß es relativ schwierig 
ist, expressive Botschaften zu kontrollieren oder zu erzwingen, erklärt, warum elektronische 
Medien intimer und persönlicher sind und warum sie mehr enthüllen als Printmedien.“ (Mey-
rowitz 1987, 85) Zweitens – und das scheint mir in einer generellen Perspektive für den 
Glaubwürdigkeitsbonus des Fernsehens wesentlicher zu sein – gehört es zu den Eigenarten 
der Bildkommunikation, dass sie durch den Doppelprozess von Kommunikation und Wahr-
nehmungen nicht über eine der bloßen Sprache und Schrift vergleichbare Negationsfähigkeit 
verfügt. „Einer Mitteilung kann man immer widersprechen, Bilder erwecken demgegenüber 
den Eindruck einer bereits getesteten Ordnung. Tempo und optisch/akustische Harmonie 
entziehen sich dem punktuell zugreifenden Widerspruch. Es gibt jedenfalls nicht im gleichen 
Sinne wie beim Widerspruch des Wortes gegen das Wort einen Widerspruch des Bildes ge-
gen das Bild.“ (Luhmann 1995d, 35) Man sieht viel, ohne dass darauf reagiert werden muss. 
Und dies wirkt sich trotz des Wissens um die Inszenierung der Kommunikation auf Seiten der 
Rezipienten offenbar als Glaubwürdigkeitsbonus aus. Der Eindruck von unmittelbar erlebter 
und miterlebter Realität wird offenkundig weder durch ungewöhnliche Kameraperspektiven 
und schnelle Kamerabewegungen, Schnitte und Zooms gestört, noch durch die technische 
Modalisierung von Zeit durch stets verfügbare Zeitdehnung und -raffung (vgl. Spangenberg 
1988, 791). In der für die wahrnehmungsgebundene Bildkommunikation typischen geringen 
Negierfähigkeit und damit geringen Rechenschaftspflicht, die eine hohe Sicherheit eines (wie 
immer diffusen) Informationsbesitzes garantiert, dürfte auch der Grund dafür liegen, dass 
Rezipienten Fernsehen für ein „leichteres“ Medium halten und glauben, sich weniger anstren-
gen zu müssen (vgl. Salomon 1984a; Weidenmann 1989, 147). So lässt sich vermuten, dass 
die von den Rezipienten beschriebene „Leichtigkeit“ der Fernsehkommunikation das Ergebnis 
dieser gewissermaßen „realitätsanalogen“ imaginalen Anschaulichkeit von fernsehvermittel-
ten Wahrnehmungsereignissen ist, die dem Rezipienten ohne eigene und eigens darauf ver-
wendete Anstrengungen, d.h. auch ohne Denken und in diesem Sinne selbstverständlich und 
unhintergehbar gegeben sind.  

Es greift aber zu kurz, die Tatsache, dass man im Fernsehen viel sieht, ohne darauf reagieren 
zu müssen, einseitig als Beleg für eine größere Oberflächlichkeit des Mediums zu bewerten 
und von hier aus auf eine generell geringere Verarbeitungstiefe der Rezipienten zu schließen. 
Eine im Vergleich zu anderen Medien oberflächlichere Informationsverarbeitung von Fern-
sehbotschaften hat z.B. Salomon behauptet. Weil die Rezipienten das Medium für leichter 
halten, so Salomon, strengen sie sich bei der Verarbeitung weniger an, d.h. investieren sie 
weniger mentalen Aufwand (vgl. auch Langer & Imber 1979). Als Beleg für eine insgesamt 
oberflächlichere Verarbeitung von Fernsehbotschaften hat Salomon gewertet, dass bei Fern-
seh-Erinnerungsstudien von den Rezipienten weniger nichtautomatische Elaborationen her-
vorgebracht werden. Kritiker haben gegen Salomons Konzept des investierten mentalen 
Aufwandes (AIME-Konzept), das die Verarbeitungstiefe als „Zahl der nichtautomatischen 
mentalen Elaborationen, die auf eine Materialeinheit angewendet werden'„ (Salomon, 1984a, 
648) definiert, zu Recht eingewendet, dass nicht die Anzahl, sondern die Qualität der Elabora-
tionen entscheidend für die  Güte bzw. Tiefe der Verarbeitung ist (vgl. Weidenmann 1989, 
135). Dass Rezipienten bei der Rekonstruktion von Fernsehbotschaften weniger, über die 
wörtliche Text- und Bildinformation hinausgehende, explizite Inferenzen bilden, kann auch 
darin begründet liegen, dass das Fernsehen den Eindruck einer bereits getesteten Ordnung 
erweckt und Wahrnehmungen sehr viel weniger Ankerpunkte für Zustimmung und Wider-
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spruch bieten als die explizite Kommunikation. So richtig also die Beobachtung ist, dass sich 
das Tempo und die optisch-akustische Harmonie des Bildverlaufs im Prozess des Fernsehens 
– mehr als z.B. die geschriebene Sprache der Zeitung – dem punktuell zugreifenden Wider-
spruch entzieht, kann von hier aus aber nicht darauf geschlossen werden, dass die Rezipien-
ten die Fernsehbilder insgesamt als unhintergehbare und unhinterfragbare Realität hinnehmen. 
Dass das fernsehmedial Übermittelte von Rezipienten nicht als gegeben, als authentische 
Realität angesehen, sondern als interessengeleitet konstruierte Realität erlebt wird, zeigen 
Langzeituntersuchungen zur Medienbewertung ganz unmissverständlich (vgl. u.a. Berg & 
Kiefer 1992). So ist die Glaubwürdigkeit, also das Vertrauen in eine objektive, sachgerechte 
und wahrheitsgetreue Berichterstattung, in den letzten 30 Jahren erheblich geschwunden. 
1990 hielten nur noch 28 % der Bürger die Berichterstattung des Fernsehens für wahrheits-
getreu und objektiv (vgl. u.a. Berg & Kiefer 1992, 239). In jedem Falle scheint mir eine Kritik 
des Fernsehens und speziell der Fernsehnachrichten überzogen, die behauptet, dass das Fern-
sehen „ein aktives Zuschauen (...) ein verstehendes, aktives Zuhören und ein ‘gemeinsames 
Mitdenken’“ kaum möglich macht (Wember 1976, 63) und damit zur Behinderung demokrati-
scher Urteilsbildung führe (vgl. Wember 1976, 64-65). In diesem Sinne hat z.B. Wember die 
visuelle Seite der Nachrichten als überflüssigen Bildteppich und als oberflächlichen, von der 
eigentlichen Information wegführenden Augenkitzel ohne Bezug zu den Inhalten (gemeint ist 
hier die vielzitierte „Text-Bild-Schere“) angeprangert und die Fernsehbilder als unsere Denk-
welt verseuchende Schadstoffe kritisiert (vgl. Wember 1976, 63 ff). Der fernsehtypische 
Doppelprozess von Wahrnehmung und Kommunikation wird von Fernsehkritikern in erster 
Linie als Störquelle oder Ablenkungspotential begriffen. Überzeugende empirische Anhalts-
punkte für die Behauptung, dass die nicht-sprachlichen Bildinformationen des Fernsehens von 
den sprachlich dargebotenen Aspekten ablenken und so die Informationsaufnahme behindern 
bzw. die Urteilsbildung verzerren würden, lassen sich in der einschlägigen Forschung kaum 
vorfinden. Vielmehr belegen die oben dargestellten Erinnerungsstudien eher das Gegenteil. 
Denn bei bebilderten Nachrichten verbesserte sich in den meisten Fällen auch die Erinnerung 
an sprachliche Informationen. Negative Effekte ließen sich beispielsweise bei Brosius nur 
dann feststellen, wenn es sich um extrem gewalthaltiges und so genanntes emotional erre-
gendes Material handelte. Bebilderte Nachrichten werden nach Brosius in den meisten Fällen 
nicht nur besser behalten, sondern von den Rezipienten auch als lebhafter, interessanter usw. 
bewertet, ohne jedoch den Urteilsbildungsprozess nachhaltig zu beeinflussen. Ganz im Gegen-
teil zeigen die Analysen immer wieder, dass die Urteilsbildungsprozesse primär durch Vorein-
stellungen der Rezipienten und nicht durch die Gestaltung der Nachrichten bestimmt werden 
und zwar unabhängig davon, ob die Informationen schriftlich oder bildlich dargeboten werden. 
Noch viel wesentlicher ist die Tatsache, dass dann, wenn Nachrichtentexte parallel bebildert 
werden, auch die sprachlich vermittelten Informationen besser behalten werden. Das unter-
streicht nachdrücklich die Notwendigkeit, dass sich die empirische Rezeptionsforschung den 
besonderen Wirkpotentialen des Fernsehens eingehender widmen muss. Bei aller, teils über-
zogener und teils berechtigter Kritik an den visuellen Gestaltungsstrategien und -kompetenzen 
von Fernsehjournalisten verliert eine Analyse, die die fernsehtypische Transformation körper-
licher Teilnahme in mediales Dabei-Sein einseitig als Authentizitätssuggestion und naive Au-
genzeugenideologie diskreditiert, die eigentümliche Attraktivität des medialen Dabei-Seins aus 
dem Auge. Wenn der geringe Anteil von diskursiven Wissensanteilen und Informationsgehal-
ten in hochgradig standardisierten Bildern von Staatsbesuchen, Kabinettssitzungen etc. be-
klagt wird (vgl. Lettau 1965), unterschlagen Kritiker, dass dem Zuschauer auf diese Weise 
neben den diskursiven Wissensanteilen vor allem Erfahrungswirklichkeiten erschlossen und 
als eigene Erfahrung suggeriert werden. Die „Transformation körperlicher Partizipation in 
mediales Dabei-Sein“ ermöglicht eine „risikolosere – und visuell intensivere – Teilnahme am 
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Fernsehen (Elsner und Müller 1988, 412). Sie vermittelt in ihren Bildanteilen zwar weniger 
analysescharfe, aber in ihrer imaginalen Anschaulichkeit sehr wohl komplexere Vorstel-
lungswirklichkeiten, als dies in der sprachlichen und schriftlichen Kommunikation jemals mög-
lich wäre. So macht Meyrowitz zu Recht geltend, dass durch das Auge der Kamera Situatio-
nen erschlossen werden, die uns ansonsten verschlossen wären. Man trifft auf hochrangige 
Personen und Persönlichkeiten, es wird Einblick in Parlamente und Königshäuser geboten, 
ebenso wie in Gefängnisse und Kasernen und dies in einer Weise, die sonst nur dann möglich 
ist, wenn Personen sich am gleichen Ort befinden. Das Fernsehen bringt uns die Welt, über 
die zuvor auch die Print-Medien und der Hörfunk berichtet haben, in eine ungeahnte und ei-
gentümliche Nähe. Das Fernsehen eröffnet uns nicht nur atmosphärische Eindrücke, sondern 
auch eine intensive, das gesamte Spektrum der expressiven Ausdrucksformen einschließende 
Personenwahrnehmung. Sehr viel mehr als dies durch die Presse jemals möglich wäre, ver-
mittelt das Fernsehen den Zuschauern das Gefühl, die Menschen, denen sie in der medial 
vermittelten Dabei-Seins-Situation begegnen – vom Minister bis zum Kinderschänder, vom 
Hutu-Führer bis zum englischen König – zu kennen, sie zu treffen, wie man sonst eher 
Freunde und Bekannte trifft, ohne dass Anforderungen an die eigene Reaktionsbereitschaft 
und -fähigkeit gestellt werden131. Zu Recht hat Meyrowitz geltend gemacht, dass das Fernse-
hen viel stärker als die Printmedien die öffentliche Arena mit „privater Atmosphäre“ erfüllt. 
Es liefert ein so reichhaltiges Persönlichkeitsprofil, dass die Rezipienten z.B. bei Wahlen das 
Gefühl haben, die Kandidaten zu kennen. Dass gerade in der langfristig wirksamen personen- 
und situationsbezogenen Eindrucksbildung die besonderen Wirkpotentiale des Fernsehens 
liegen dürften, belegen zudem die Untersuchungen von Sturm (vgl. Sturm 1978; 1989). Sturm 
ermittelte in diesem Zusammenhang, dass im Fernsehen gezeigte Personen und Figuren un-
mittelbar und stabil gefühlsbesetzt werden. Das ändert sich kaum mit der Zeit, obwohl längst 
vergessen ist, worum es inhaltlich ging. So werden nach Hurrelmann gerade durch das Fern-
sehen langfristige emotionale Bindungen der Zuschauer an die Akteure aufgebaut, die 
zugleich eine Bindung an das Medium bedeuten (vgl. Hurrelmann 1994, 380). Über die Effek-
te dieser fernsehvermittelten „Intimisierung der Weltteilhabe“ herrscht hingegen in der For-
schung weitgehende Unklarheit und Uneinigkeit. 

4.2.1 Die These vom fernsehbedingten Verlust des Orts-Sinns 

Meyrowitz hat von den Besonderheiten des Fernsehens auf einen generellen „Verlust des 
Orts-Sinns“ auf Seiten der Rezipienten geschlossen. So sieht er dadurch, dass uns die Kame-
ra Erfahrungsräume bietet, die uns ansonsten verschlossen wären, und dies in einer Weise, 
die sonst nur denen möglich war, die sich am selben Ort befanden, jene Strukturen zerfließen, 
in denen die vergesellschafteten Individuen ihre sozialen Standorte wahrgenommen und sich 
selbst lokalisiert haben. Durch die elektronischen Medien und das Fernsehen geraten die so-
zialen Grenzen in Bewegung, die die elementare, lebensweltliche Koordination des Raums 
und der historischen Zeit gebildet haben. „Sie haben vorher getrennte soziale Situationen 
kombiniert, die Trennungslinie zwischen privatem und öffentlichem Verhalten zugunsten des 
privaten verschoben und die Beziehung zwischen sozialen Situationen und physischen Orten 
geschwächt.“ (Meyrowitz 1987, 207) Problematisch scheint die Behauptung eines generellen 
Verlustes des Ortssinns schon allein deshalb, weil hier begrifflich nicht klar zwischen dem 
sozialen und physischen bzw. dem räumlich-geographischen Ortsbegriff unterschieden wird. 

                                                 
131 So hat auch Rings argumentiert: „Wir kennen die durch das Fernsehen im eigenen Heim empfangenen „Gäste“ 

nämlich sehr genau, kennen jeden ihrer Gesichtszüge, jede Hautfarbe, das Muttermal, das Flackern der Augen; 
oft kommen wir so nah, daß wir glauben, ihren Atem zu spüren.“ (Rings 1962, 30) 
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Das Wechselverhältnis von sozialem und räumlich-physischem Ort gerät sicherlich nicht erst 
mit den elektronischen Medien in Bewegung, wie es Meyrowitz unterstellt. Informationen, die 
sonst nur dann zugänglich waren, wenn sich Personen an einem Ort befanden, werden auch 
von anderen Verbreitungstechnologien geliefert. Die lebensweltliche Koordination von Raum 
und historischer Zeit ist bereits durch die Erfindung der Schrift in Bewegung geraten, indem 
die Schrift erstmals Informationen über Raum- und Zeitgrenzen hinweg verfügbar machte 
und die Kommunikation dem Netz interaktioneller Gegenseitigkeit und Kontrollen entzog. Erst 
mit der Entwicklung der Reproduktions- und Verbreitungstechnologien wurden gesellschafts-
strukturell breitenwirksame Effekte dergestalt erzielt, dass die Bedeutung von Zeit- und 
Raumgrenzen für das Zustandekommen von Kommunikationen immer weiter nivelliert wur-
de. Von der zunehmenden Bedeutungslosigkeit von Zeit- und Raumgrenzen für das Zustan-
dekommen von Kommunikation lässt sich jedoch nicht auf eine zunehmende Bedeutungslo-
sigkeit sozial definierter Grenzen schließen.  

Unbestreitbar liefern elektronische Medien Informationen, die früher nur dann erhältlich wa-
ren, wenn Menschen sich am selben Ort zur gleichen Zeit trafen. Aber die Tatsache, dass 
das Fernsehen Elemente dessen in sich aufnimmt, was früher ausschließlich der Interaktion 
unter Anwesenden und dem unmittelbaren physischen Kontakt vorbehalten war, bietet keinen 
überzeugenden Anhaltspunkt für die Behauptung, dass Rezipienten in so genereller Weise 
den Sinn für ihre soziale Verortung verlören. So kritisiert Habermas zu Recht, dass die von 
Meyrowitz vertretene These zur massenmedialen Entschränkung sozial definierter Grenzen 
im Hinblick auf die Normalität westlicher Gesellschaften zu linear ist. „Einwände liegen auf 
der Hand. Jene Entdifferenzierung und Entstrukturierung, die in unserer Lebenswelt mit der 
elektronisch hergestellten globalen Omnipräsenz der Ereignisse und mit der Synchronisierung 
von Ungleichzeitigkeiten eintreten, haben für die soziale Selbstwahrnehmung gewiß erhebli-
che Folgen. Diese Entschränkung geht aber Hand in Hand mit einer Vervielfachung der 
zugleich spezifizierten Rollen, mit der Pluralisierung von Lebensformen und der Individualisie-
rung von Lebensentwürfen. Die Entwurzelung geht einher mit der Konstruktion eigener 
kommunitärer Zugehörigkeiten und Herkünfte, die Egalisierung mit der Ohnmacht gegenüber 
undurchschauter systemischer Komplexität. Es sind eher komplementäre Entwicklungen, die 
ineinander greifen. So haben die Massenmedien auch in anderen Dimensionen gegenläufige 
Effekte.“ (Habermas 1991, 48 f.) Ebenso problematisch scheint mir der Versuch, die Effekte 
der fernsehvermittelten interaktionsähnlichen Weltteilhabe einseitig als Wegbereiter einer 
gigantischen „Tyrannei der Intimität“ zu bestimmen.  

4.2.2  Die These von einer gesellschaftsdeformierenden und entpolitisie-
renden Tyrannei der Intimität 

Der amerikanische Soziologe Sennett sieht in den Möglichkeiten des Fernsehens, neben der 
expliziten Kommunikation auch nonverbal-expressive Ausdrucksformen zu vermitteln, eine 
Tendenz begünstigt, die Person und das Privatleben und die Gefühle der handelnden Perso-
nen in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken. Vor diesem Hintergrund sind für Sennett die 
elektronischen Medien und insbesondere das Fernsehen in erster Linie Agenten einer „Ty-
rannei der Intimität“. „Sie (die Tyrannei) besteht darin, daß sich in den Köpfen der Menschen 
ein einziges Wahrheitskriterium als glaubwürdig festsetzt, mit dem die gesamte soziale Wirk-
lichkeit in ihrer Komplexität beurteilt wird. Die Gesellschaft wird heutzutage einzig in psycho-
logischen Kategorien gemessen. Und in dem Maße, wie sich diese verführerische Tyrannei 
durchzusetzen vermag, erleidet die Gesellschaft Deformationen.“ (Sennett 1991, 425) 
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Für den Politiker schaffe diese, „von den Medien geförderte Orientierung des gesamten Inte-
resses an der Politikerpersönlichkeit, (...) die einzig wirkliche Bedrohung (...), insofern er 
nämlich andauernd Gefahr läuft, daß ein Versagen in irgendeinem Bereich seines Lebens als 
Zeichen dafür gewertet wird, daß er selbst fragwürdig ist. Wie die persönlichkeitszentrie rte 
Politik das öffentliche Interesse davon ablenkt, den persönlichen Charakter am politischen 
Handeln zu messen, so kann, wenn alle Charakterelemente ohne stichhaltige Bezugspunkte 
symbolkräftig werden, jeder Mißgriff, jeder Fehler zur Selbstzerstörung führen.“ (Sennett 
1991, 362) Für die von ihm vertretene Auffassung, dass der Fernsehjournalismus zwanghaft 
personalistisch sei und stets das Privatleben des Politikers in den Mittelpunkt des Interesses 
stelle, führt Sennett folgende Begründung an: „Die Zwanghaftigkeit entspringt einer Verleug-
nung, die ihrerseits ein verstärktes Interesse an Personen und Persönlichkeiten, die nicht ver-
leugnet werden, erzeugt. (...) Die vollständige Unterdrückung aller Publikumsreaktionen 
durch die elektronischen Medien produziert dieses Interesse an der Persönlichkeit. In einem 
abgedunkelten Raum sieht man – schweigend – wirklichen Menschen zu. (...) Das allein 
Interessante soll nun sein, was für Menschen dahinterstehen. Und davon kann das Fernse-
hen, ohne Ansprüche an die Reaktionsfähigkeit des Publikums zu stellen, ein Bild liefern, 
wenn es sich auf das Gefühlsleben des Politikers konzentriert.“ (Sennett 1991, 360). Abgese-
hen davon, dass Sennett die durch die Unterbrechung des unmittelbaren Kontaktes ermög-
lichte risikolosere Teilnahme des Publikums an der Fernsehkommunikation einseitig als Un-
terdrückung von Publikumsreaktionen interpretiert, scheint es mir höchst fragwürdig, warum 
sich allein daraus eine Konzentration auf das Gefühlsleben des Politikers ergeben soll. Zwar 
machen z.B. Meyrowitzs Analysen deutlich, dass es eine durchaus übliche Zuschauerreaktion 
auf die Ansprache eines Politikers im Fernsehen ist, über die Person des Politikers nachzu-
denken. „Häufige Gedanken und Äußerungen von Zuschauern sind in einer solchen Situation 
zum Beispiel: ‘Er scheint nervös zu sein’; ‘Gleich fängt er an zu weinen’; ‘Ich traue ihm 
nicht’; oder ‘Die ist ganz schön hart.’“ (Meyrowitz 1987, 81) 

Dass die durch das Fernsehen ermöglichte Personenwahrnehmung und auch das schwer 
kontrollierbare non-verbale Ausdrucksverhalten nachhaltig den Eindruck beeinflussen, den ein 
Politiker beim Publikum erweckt, heißt aber noch nicht, dass  sich die Rezipienten einseitig 
auf das Gefühlsleben der Politiker konzentrieren und alle Charaktermerkmale ohne stichhalti-
ge Bezugspunkte symbolkräftig werden, wie dies Sennet unterstellt132. Unbestreitbar kann die 
                                                 
132 Unter anderen belegten auch Chaiken & Eagly (1983), dass die Attraktivität der Kommunikatoren bei der 

Fernsehrezeption deutlicheren Einfluss auf die Urteilsbildung nimmt als bei der Zeitungslektüre. Aus derarti-
gen Befunden schließen zu wollen, dass sich Rezipienten bei schriftlichen Texten stärker auf den Inhalt kon-
zentrieren und die Botschaften systematisch verarbeiten, während sie bei audiovisuellen Botschaften stärker 
heuristisch vorgehen und sich dabei an peripheren Merkmalen wie der Attraktivität der Kommunikatoren ori-
entieren (vgl. Brosius 1995, 119), heißt nichts anderes, als die schriftlich/sprachlich vermittelte Information als 
den eigentlichen Inhaltsträger zu bewerten. Die durch das Fernsehen ermöglichten Personen- und atmosphäri-
schen Situationseindrücke werden so auf eine aufmerksamkeitsfokussierende, von der eigentlichen Information 
ablenkende Funktion reduziert. Dass Personen offenkundig bei ihrer Urteilsbildung auch auf diese diffuseren 
atmosphärischen und non-verbal-expressiv gebotenen Eindrücke und hier vor allem auf kommunikatorbezoge-
ne Eigenschaften zurückgreifen, wird dann als Beleg für eine unsystematische, unvollständige, an Nebensäch-
lichkeiten und peripheren Reizen orientierte heuristische Informationsverarbeitung gewertet. Der eigenständige 
Informationsgehalt, den solche Eindrucksbildungen ermöglichen, wird auf diese Weise ungebührlich unterschla-
gen. Auffallend scheint mir hier zu sein, dass in alltäglichen wie in professionellen Interaktionskontexten ge-
meinhin gerade die „persönliche“ Eindrucksbildung als eine sehr verlässliche Quelle der personenbezogenen 
Urteilsbildung wertgeschätzt wird. Demgegenüber werden im fernsehmedialen Kontext Prozesse der interakti-
onsähnlichen, nicht-sprachlich vermittelten Eindrucksbildung eher einseitig als Störvariablen und Manipulati-
onsquellen im Prozess der Urteilsbildung betrachtet. Und das geschieht, obwohl sie non-verbale Ausdrucks-
verhalten als solches durch die Akteure sehr viel weniger kontrollierbar ist als das sprachliche.  
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Politik, indem sie Personen herausstellt (und damit Zurechenbarkeit von Verantwortung si-
chert), auf unpolitische Präferenzen und Motive zurückgreifen. Entsprechend ist die Politik 
empfindlich für Nachrichten über privates Verhalten von Politikern – über ihr Verhalten im 
Straßenverkehr und im Umgang mit Polizisten, bei der Erziehung ihrer Kinder, in der Behand-
lung ihrer Frauen. Insofern ist nach Luhmann Individualität (Einmaligkeit, Unverwechselbar-
keit) mitzupräsentieren, wofür das Fernsehen gleichsam automatisch sorgt (vgl. Luhmann 
1993a, 179)133.  

Es scheint mir in diesem Zusammenhang aber wichtig zu unterstreichen, dass bei der Beurtei-
lung von Politikern nicht alle  denkbaren Charaktermerkmale eines Politikers symbolkräftig 
werden, wie Sennett dies unterstellt, sondern dass die politische Attraktivität einer Persön-
lichkeit offenbar primär in ihrer Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit liegt (vgl. Luh-
mann 1993a, 179). Dies hat m.E. die Lewinsky-Affäre nachdrücklich deutlich gemacht: 
Durch die von politischen Kontrahenten des amerikanischen Präsidenten Clinton gezielt lan-
cierte Lewinsky-Affäre, wurde das Sexualleben des Präsidenten bis ins peinlichste Detail der 
Öffentlichkeit vorgeführt. Zwar hat die Affäre dem Ansehen des amerikanischen Präsiden-
ten sicherlich erheblich geschadet und sogar zur Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens 
geführt. Gleichwohl hielt die amerikanische Bevölkerung Clinton dennoch nicht zwangsläufig 
für einen unfähigen Politiker. Ganz im Gegenteil fand die Präsidentschaft Clintons in weiten 
Teilen der Bevölkerung weiterhin breite Zustimmung. Und selbst bei politischen Gegnern war 
eine massive Abwehr gegen die exzessive Ausleuchtung des Privat- und Gefühlslebens des 
Präsidenten zu erkennen134. 

Diese Überlegungen mögen ausreichen, um deutlich zu machen, dass es in jedem Falle zu 
pauschal und einseitig scheint, wenn Sennet behauptet, dass sich mit dem Aufstieg des Fern-
sehens ein Wandel in der politischen Urteilbildung vollzieht, der dazu führt, dass Politiker in 
erster Linie nach unpolitischen Kriterien beurteilt werden. Für einen solchen durch die elekt-
ronischen Medien und durch das Fernsehen eingeleiteten Wandel in der politischen Urteilsbil-
dung bietet  auch die empirische Wahlforschung bisher kaum Anhaltspunkte. Besonders 
problematisch scheint mir in diesem Zusammenhang, dass durch die Behauptung einer fun-
damentalen Veränderung der Kriterien der politischen Urteilsbildung durch das Fernsehen in 
Richtung auf unpolitische Charaktermerkmale implizit unterstellt wird, dass Menschen in der 
Ära vor dem Fernsehen ihre Urteilsbildung und Wahlentscheidungen weniger personen- und 
persönlichkeitsorientiert und solchermaßen rationaler getroffen haben. Auch für diese Unter-
stellung gibt es keine überzeugenden empirischen Anhaltspunkte.  Ganz im Gegenteil weisen 
die empirischen Befunde eher in eine andere Richtung. Entgegen allen Annahmen über eine 
entpolitisierende Wirkungsmacht des Fernsehens, die im ersten Teil der vorliegenden Arbeit 
bereits ausführlich kritisiert wurden, zeigen beispielsweise die Zeitreihenanalysen (1955-1985) 
von Schulz eine Parallelität zwischen der Ausbreitung des Fernsehens in der Bundesrepublik 
und dem Anstieg des politischen Interesses innerhalb der Bevölkerung (vgl. Schulz 1993). 

                                                 
133  Und dies macht gerade im Umfeld von Wahlen Auftritte in Fernseh-Talkshows für Politiker besonders attrak-

tiv. 
134  Die Kriterien, nach denen Charaktereigenschaften von Politikern beurteilt werden, sind dem systemtheoreti-

schen Verständnis nach also in erster Linie durch generalisierte Rollenerwartungen an die Politik bestimmt. 
Dass die moralische Integrität und persönliche Durchsetzungsstärke zentrale Merkmale für die Beurteilung 
von Politikern und Politikerinnen sind, dürfte demnach damit zusammenhängen, dass diese Eigenschaften in 
einer Profession, die kollektiv bindende Entscheidungen durchsetzen und verantworten muss, von ausschlag-
gebender Bedeutung sind, anders als etwa für Schauspieler und Schauspielerinnen. Eine Lewinsky-Affäre dürf-
te einem Künstler kaum schaden.  
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Das politische Involvement der Bevölkerung nimmt mit dem Aufstieg des Fernsehens also 
nicht ab, sondern zu. Dieser Befund ist auch durch neuere Untersuchungen von Priester bes-
tätigt worden (vgl. Priester 2000). Dessen differenzierte Untersuchungen belegen, „daß mit 
der Einführung und Diffusion des Fernsehens offenbar tatsächlich die politische Involviertheit 
der Bevölkerung gestiegen ist“ (Priester 2000, 44). Fernsehkritiker mögen dagegen einwen-
den, dass die politische Involviertheit noch nicht über die Qualität der Informiertheit aussagt. 
„Allgemein wird häufig kritisiert, daß Politik im Fernsehen oberflächlich bleibt und Sachfragen 
bzw. abstrakteren Sachverhalten und damit generell der Komplexität des politischen Gesche-
hens nicht wirklich gerecht wird.“ (Priester 2000, 44) In diesem Sinne hatte etwa Oberreuter 
argumentiert: „Die Ausbreitung des Fernsehens hat die Menschen nur ‚anpolitisiert‘; sie hat 
sie aber nicht adäquat informiert und interessiert.“ (Oberreuter 1987, 83) 

In diesem Zusammenhang ist vor allem die auch von Sennet beklagte Neigung der Medien ins 
Zentrum der Kritik geraten, moralische Ansprüche an das nicht-amtsbezogene Verhalten von 
Politikern und Politikerinnen hochzutreiben. So ist in Teilen der Forschung die unverkennbar 
zunehmende Abstinenz und Skepsis der Rezipienten gegenüber der (Politik-)Berichterstattung 
der Medien in ursächlichem Zusammenhang mit der auf das (moralische) Versagen der ton-
angebenden politischen Prominenz abgestellten Berichterstattung und der allgemeinen Pro-
grammvermehrung im Rundfunksektor gesehen worden. Die These von der Videomalaise 
(Robinson 1975) behauptete, dass eine auf Verfehlungen und moralisches Versagen von Poli-
tikern abgestellte Politikberichterstattung zum Motor einer wachsenden Politik-Apathie der 
Rezipienten führen werde.  

Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Nutzung der politischen Informationsangebote 
und politischer Apathie, wie Robinson ihn für US-amerikanische Verhältnisse mit seiner The-
se der Videomalaise behauptet hat, konnte aber zumindest für die Bundesrepublik nicht nach-
gewiesen werden (vgl. Holtz-Bacha 1994). So verschwindet der enge Zusammenhang zwi-
schen Malaise und Präferenz für das Fernsehen nach Kontrolle von Bildung und politischem 
Interesse. Wenn man nicht die Präferenz, sondern die tatsächliche Nutzung von politischen 
Sendungen im Fernsehen zugrunde legt, ist der Zusammenhang sogar negativ. „Je mehr poli-
tische Sendungen gesehen werden, desto geringer ist die Politikverdrossenheit“ (Holtz-Bacha 
1994, 126). Und das gilt für Zeitung und Fernsehen gleichermaßen. Ein enger Zusammen-
hang ergibt sich eher zwischen einer Unterhaltungsorientierung der Rezipienten und einer 
negativen Einstellung zur Politik (vgl. Meyen 2001). „Die Vermutung, daß sich mit der Ver-
änderung des Rundfunksystems Auswirkungen in den Einstellungen zur Politik zeigen wür-
den, hat sich bislang nicht bestätigt. Weder die Zahl der verfügbaren Programme noch die 
Präferenz für die kommerziellen Sender hat einen direkten Einfluß auf das Ausmaß der Poli-
tikverdrossenheit (...) So konnte bereits festgestellt werden, daß die Lektüre unterhaltender 
Printmedien eher mit einem Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber der Politik zu tun hat, wäh-
rend der Konsum unterhaltender Angebote im Fernsehen mit einem negativen Bild von Politi-
kern zusammenhängt.“ (Holtz-Bacha 1994, 131) Auch Meyen richtet sich gegen die Annah-
me, dass mit der Kommerzialisierung und Programmvermehrung im Fernsehsektor die Unter-
haltungsorientierung und politische Apathie des Publikums zunehme. Seine Untersuchungen 
kommen vielmehr zu dem Ergebnis, dass sich nicht die Bedürfnisse der Nutzer geändert hät-
ten, sondern die Möglichkeiten zur Erfüllung ihrer Wünsche. „Die Kommerzialisierung des 
Mediensystems hat die Präferenzen des Publikums lediglich offensichtlich werden lassen“ 
(Meyen 2001, 19). 

Diese Befunde unterstreichen nachdrücklich die Notwendigkeit, in der künftigen empirischen 
Forschung differenzierter anzusetzen, wenn es darum geht, Effekte der fernsehvermittelten 
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Intimisierung der Politikteilhabe auf die politische Urteilsbildung der Rezipienten zu bestim-
men. So ist über die im Schnittfeld politik- und medienwissenschaftlicher Forschung liegende 
Frage, welche Kriterien bei der politischen Informationsverarbeitung und Urteilsbildung An-
wendung finden und inwieweit sich durch eine dominant fernsehmediale Politikvermittlung im 
historischen Zeitverlauf diese Kriterien der Urteilsbildung verändert haben, bisher wenig be-
kannt. Die diesbezüglich relevante Forschungsliteratur bildet eher ein Flickwerk unverbunde-
ner und z.T. widersprüchlicher Befundmuster, die sich bisher durch kein übergreifendes theo-
retisches Konzept schlüssig interpretieren lassen. Tatsächlich bleibt die Beantwortung der 
Frage nach den fernsehtypischen Wirkpotentialen bisher außerordentlich spekulativen kultur-
pessimistischen Unternehmungen überlassen (vgl. Meyer 1995). Wie bereits erwähnt, wird 
der Frage, wie es gelingen kann, durch empirische Rezeptionsanalysen Aufschlüsse über die 
Prozesse der (politischen) Informationsverarbeitung und Urteilsbildung zu gewinnen und wel-
che methodischen Umstellungen erforderlich sind, um Effekte der „Intimisierung der Politik-
teilhabe durch das Fernsehen“ mitzuerfassen, abschließend eingehender nachgegangen. Zu-
vor soll hier aber noch deutlich gemacht werden, dass der von Sennett behauptete, durch die 
elektronischen Medien eingeleitete Wandel der politischen Wahrnehmungs- und Beurtei-
lungskriterien nicht nur im Hinblick auf die Normalbedingungen der Medienrezeption, sondern 
auch im Blick auf die Nachrichtenproduktion viel zu pauschal ausfällt. Inwieweit das Privat-
leben und die Persönlichkeit eines Politikers in den Mittelpunkt des journalistischen Interesses 
rückt, ist eine Frage redaktioneller Entscheidungen und zugleich Ausdruck einer politischen 
Kultur und keine mediumsspezifische Zwangsläufigkeit. Das zeigt sich ganz deutlich, wenn 
man die je spezifische Praxis der Nachrichtenproduktion unterschiedlicher Länder vergleicht.  

4.3 Spielarten der Fernsehnachrichtenpraxis 
Was amerikanische Medienwissenschaftler wie Meyrowitz und Sennett beklagen, ist eine 
Tendenz in den amerikanischen Fernsehnachrichten, einseitig auf die expressiven Qualitäten 
des Mediums zu setzen. So konstatiert Meyrowitz für amerikanische Nachrichten, dass Ab-
schriften von Nachrichtensendungen verblüffend wenig „Information“ enthalten und dass sie 
– verglichen mit Zeitungsreportagen – auf seltsame Weise informell zu sein scheinen. „Der 
Stil von Fernsehnachrichten paßt eher zum kumpelhaften Umgang in einer Stammkneipe als 
zu einer Zeitungskolumne. Auch wenn man Nachrichtensendungen auf ihre visuellen Bot-
schaften hin untersucht, stellt man fest, daß sie häufig mehr Ausdrucksformen als Kommuni-
kation enthalten“ (Meyrowitz 1987, 85). In den Fernsehnachrichten sei es unvermeidbar, dass 
eine Vielfalt persönlicher Ausdrucksformen den „objektiven“ Fakten hinzugefügt würden. 
Statt zu versuchen, diesen Aspekt der Nachrichtensendungen zu bekämpfen, so die Kritik von 
Meyrowitz, hätten deren Produzenten Teile des ohnehin unwillkürlich gezeigten Hintergrunds 
gezielt in die Nachrichtenshow selbst eingebaut (vgl. Meyrowitz 1987, 135). Die Ausdrucks-
formen des Hintergrunds – persönliche Empfindungen, informelle Interaktion und spontane 
Witze – seien sogar ein wichtiger Teil der Sendung geworden. Expressivität, Persönlichkeit 
und Hintergrundverhalten würden so zu unterschwelligen Themen fast aller Nachrichtensen-
dungen. Auch Rust konstatiert, dass in den USA im Verlauf der achtziger Jahre im Nachrich-
tenprogrammangebot von den Networks der Versuch unternommen wurde, Publikumsattrak-
tivität durch den gezielten Einsatz von Human-Touch-Bezügen zu gewinnen. Kritiker wie 
Sennett und Meyrowitz befürchten, dass durch Fernsehübertragungen so viele Hintergrund-
Emotionen gemeinsam mit der parallel verlaufenden sprachlichen Kommunikation gezeigt 
werden, dass die gezeigten Gefühle allmählich in den Mittelpunkt der Sendungen geraten 
könnten (vgl. Meyrowitz 1987, 135).  
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Im Vergleich zu amerikanischen Nachrichten ist für die traditionellen Hauptnachrichtensen-
dungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik – trotz aller mit 
der Kommerzialisierung eingeleiteten Veränderungen – eher eine „gouvernementale Kompo-
nente“ typisch,  und ein eher offiziöser, auf Seriosität und Ernsthaftigkeit bedachter Stil sowie 
eine klare Hierarchisierung der Meldungen. Deutsche Fernsehnachrichten zeichnen sich nach 
Landbeck durch eine weitgehend neutral wirkende, auf Autoritäten verweisende und sich 
selbst als Autorität inszenierende Struktur aus (vgl. Landbeck 1991). Die  traditionellen 
Hauptnachrichtensendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vermitteln bis heute 
durch ihre Art der Präsentation, dass hier eine Anstalt des öffentlichen Rechts spricht. Kenn-
zeichnet amerikanische, aber auch französische Nachrichtenpräsentatoren der persönlichere 
und freie, eher an der mündlichen Alltagssprache orientierte Sprechstil, ist für den deutschen 
Nachrichtenstil eher der Typus der sich selbst negierenden „neutralen Sprechmaschine“ ty-
pisch, die im Stil eines Regierungsbulletins verfaßte Schriftvorlagen verliest135.  

In dieser Tradition der Inszenierungspraxis der Nachrichten dürfte auch einer der Gründe 
dafür vorliegen, dass noch in den sechziger Jahren ein Großteil der Bevölkerung den Nach-
richtensprecher für den Regierungssprecher hielt und man den deutschen Nachrichten in der 
Vergangenheit einen verkündigenden Kanzelstil und eine elitennahe Hofberichterstattung 
vorgeworfen hat. Verlangte der leitende Tagesschauredakteur Abend noch 1974 von einer 
Nachrichtensprecherin rigoros, dass sie nicht mehr und nicht weniger als eine „reine Sprech-
maschine“ zu sein habe (Abend 1974, 166 ff.), sind demgegenüber in den USA die Präsenta-
toren von Nachrichten nach Rust bereits früh zu Megastars und Großverdienern geworden, 
zu Symbolen für die  Networks selbst. Sie fungieren nicht nur innerhalb der Sendung als fest 
verankertes Bindeglied in der Ablaufstruktur des Programms, sondern sind in die gesamte 
Programmstruktur integriert und übernehmen so eine wichtige Funktion für das gesamte 
Image des Senders und die Bindung des Zuschauers (vgl. Hermani 1989, 153). Vergleichen-
de Untersuchungen von deutschen und französischen Sendungen attestieren deutschen Nach-
richten zu Beginn der 90er Jahre darüber hinaus eine insgesamt starke Orientierung an der 
Hörfunkvorlage und der schriftlichen Kommunikationskultur und damit einen Mangel an ei-
nem reflektierten und kompetenten Umgang mit visuellen Gestaltungspotentialen (vgl. Land-
beck 1991, 170)136. Das Fehlen einer für die filmische Informationsvermittlung adäquaten 
Bildgrammatik und fernseheigenen Nachrichtenästhetik hatte Wember bereits vor mehr als 
zwanzig Jahren beklagt (Wember, 1976, 164). Ein intensiver akademischer Dialog über die 
Tradition der deutschen Fernsehnachrichten setzt in der Bundesrepublik erst im Zuge der 
Kommerzialisierung und politischen Deregulierung des Rundfunks ein. So sind auch in der 
Nachrichtenlandschaft der Bundesrepublik Bestrebungen unverkennbar, die fernsehspezifi-

                                                 
135  Noch in den 70er Jahren betrachtete Köpcke eine unterkühlte sachliche Distanz des Sprechers als unhinter-

gehbares Erfordernis seriöser Berichterstattung, weshalb er auch Frauen „als emotionale Wesen“ für ungeeignet 
hielt, die Nachrichten zu verlesen (vgl. Arbeitsgruppe „Frau im Fernsehen“, Arbeitspapier zum Kybernetikom 
1974, zitiert nach Küchenhoff 1975, 238).  

136  „Nachrichtenredakteure deutscher Fernsehveranstalter kommen häufig aus dem Hörfunk oder arbeiten mit den 
beiden Medien. Sie haben – den Produkten zufolge – weniger Sinn für eine Fernsehnachrichtenästhetik als ihre 
französischen Kollegen. Über die Gründe kann man spekulieren: Kulturelle Besonderheit, traditionsbedingte 
schwächere Orientierung am Bild, vielleicht aber auch eine weniger fernsehgerechte Ausbildung.“ (Landbeck 
1991, 170) Dem entspricht, dass Ludes bei seiner Befragung von amerikanischen und deutschen Fernsehnach-
richtenjournalisten herausfand, dass Visualisierungen von Fernsehnachrichten von den kommerziellen Net-
works der USA und deren Journalisten überwiegend positiv eingeschätzt werden, während demgegenüber 
Fernsehjournalisten von ARD und ZDF und DFF die Visualisierungen sehr viel zwiespältiger beurteilen (vgl. 
Ludes 1993, 60 f.).  
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schen Gestaltungspotentiale stärker zum Einsatz zu bringen und vor allem eine lockerere Prä-
sentationsweise und einen alltagsüblicheren Sprachstil zu entwickeln. Der zuvor in Deutsch-
land übliche publikumsdistanzierende Kanzel- und Verkündigungsstil gerät in diesem Zusam-
menhang zunehmend ins Zentrum der Kritik. Im Verlauf der achtziger Jahre haben vor allem 
die privaten Anbieter von Fernsehnachrichten bewusst Anleihen bei amerikanischen Vorbil-
dern gemacht und einen neuen Nachrichtenstil entwickelt, der nach Krüger nicht nur durch 
eine lockerere Moderationsweise gekennzeichnet, sondern auch durch Soft-News (Human-
Interests, Sport, Alltag und Diverses) geprägt ist. Politische Themen, abgesehen von der In-
nenpolitik, werden im Vergleich zu den traditionellen Hauptnachrichtensendungen von ARD 
und ZDF deutlich zurückgedrängt (vgl. Krüger 1985, 484f.). Zu Beginn der 90er Jahre kons-
tatiert Püschel: „Das Aufbrechen traditioneller Nachrichtentextsorten und deren fernsehspe-
zifische Anpassung und Weiterentwicklung, neue Formen der Visualisierung und Nutzung 
elektronischer Spielereien, eine – zumindest teilweise – gelockerte Präsentation und das Hu-
man-Interest-Thema am Schluß gehören inzwischen zum Standard fast aller Nachrichtensen-
dungen in der Bundesrepublik“ (Püschel 1992, 233). Diese Entwicklungstendenzen werden in 
der medienwissenschaftlichen Forschung seit Ende der 80er Jahre unter dem Schlagwort 
vom Infotainment registriert. Charakteristisch für das Infotainment, wie es in der Bundesre-
publik von den privaten Nachrichtenanbietern praktiziert wird, ist nach Kepplinger & Staab 
u.a. die Ersetzung eines Nachrichtensprechers durch ein Team von Präsentatoren, das zwi-
schen den einzelnen Meldungsblöcken vor dem Publikum betont leutselig „plaudert“ sowie 
eine umfangreiche Berichterstattung über Unglücke, Verbrechen und Affären, die eine feste 
Position in den einzelnen Sendungen besitzt (Kepplinger & Staab 1992, 5). Diese Art der 
Moderation suggeriert nach Tofall „die Illusion einer großen Fernsehfamilie (...), die sich in 
freundlicher Geselligkeit gut gelaunt unterhält, indem sie sich unter anderem gegenseitig 
hochnehmen und gelegentlich direkt an den Zuschauer wenden“ (Tofall zitiert nach Kepplin-
ger 1992, 8). In dieser Hinsicht hat für Kepplinger & Staab insbesondere RTL plus neue Ak-
zente in der Fernsehberichterstattung Deutschlands gesetzt. Findet eine lockerere Präsentati-
onsweise und eine rezipientenorientiertere Nachrichtensprache auch innerhalb der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten zahlreiche Befürworter, so hat der zumeist undifferenziert 
vorgetragene Ruf nach mehr Unterhaltsamkeit im Verlauf der 80er und 90er Jahre aber auch 
zahlreiche Kritiker auf den Plan gerufen (vgl. Huth & Sielker 1988, 447).  

4.4 Infotainment: Programmqualität als Opfer der Kommerzialisie-
rung und Deregulierung der Rundfunkstruktur?  

Kritiker eines vorschnellen Bekenntnisses zu mehr Unterhaltsamkeit der Nachrichtenbericht-
erstattung befürchten, dass unter dem Konkurrenzdruck einer kommerzialisierten Rundfunk-
struktur „heilige Regeln“ des Journalismus und die journalistischen Qualitätsstandards auf 
dem Altar der Publikumsattraktivität geopfert werden könnten. Wenn die „Verpackung“ der 
Nachricht wichtiger werde als die Nachricht selbst, müsse der Programmauftrag zwangsläu-
fig Schaden nehmen137. So betrachten Kritiker den durch die privaten Fernsehanbieter ge-
prägten Nachrichtenstil lediglich als ein audiovisuelles Pendant zum Sensationalismus der 
Boulevard-Presse. Dementsprechend sehen sie den Aufklärungsanspruch der Nachrichten 

                                                 
137  In den USA findet diese Debatte ihren Niederschlag in der Kontroverse um die Frage, inwieweit „sich Journa-

listen in ihrer Berichterstattung an Leser-, Hörer- und Zuschauerwünschen und damit auch an Erkenntnissen 
der jeweiligen Marketing-Abteilungen auszurichten haben oder doch mehr an einem öffentlichen Auftrag und 
damit an Normen der Professionalität, die ihnen Unabhängigkeit von solchen wirtschaftlichen Überlegungen 
garantieren sollen“ (Ruß-Mohl 1994, 55).  
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gefährdet und fürchten um den Beitrag des Fernsehjournalismus zur Entwicklung einer de-
mokratischen Streitkultur. Konkrete Anhaltspunkte finden diese Befürchtungen in der Politik-
berichterstattung der privaten Fernsehsender. Nach Mitte der 80er Jahre von Krüger durch-
geführten  Untersuchungen findet bei den privaten Programmanbietern insgesamt eine Ver-
drängung von Politikinhalten – vor allem in Hinblick auf die Außenpolitik – zugunsten von 
Soft-News statt (Krüger 1985, 479). Darüber hinaus verlaufe die Issue-Präsentation wenig 
kontrovers und sei weniger vielfältig (Krüger 1985, 487). In ähnlicher Richtung argumentiert 
auch Kepplinger. Wesentliches Kennzeichen der aktuellen Berichterstattung bei RTL sind für 
Kepplinger die von ihm als Animation bezeichneten neuen oder weiterentwickelten Präsenta-
tionsformen, die darauf angelegt sind, die Zuschauer anzuregen und aufzuregen und emotional 
zu beteiligen, indem sachliche Gegensätze zu persönlichen Konflikten stilisiert werden. Ande-
re Sichtweisen, Zweifel, abwägende Urteile und widersprechende Fakten seien bei RTL 
demgegenüber kaum zu finden. Scharfe Angriffe auf einzelne Personen gäbe es in den Pro-
grammen der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten ebenfalls. Während dort jedoch die 
inhaltlichen Angriffe durch bürgerliche Umgangsformen abgefedert würden, würden bei den 
privaten Fernsehanbietern sachliche Divergenzen zu persönlichen Kontroversen ausgeweitet. 
Hier gehe es eher um Überwältigung als um Überzeugung des Kontrahenten (vgl. Kepplinger 
& Staab 1992, 74). Für diese Art der Dramatisierung von Meinungsverschiedenheiten ist 
denn in der Nachrichtenforschung in den 90er Jahren auch bald der Terminus Technicus 
„Confrontainment“ gefunden worden.  

Vor allem in Bezug auf private Nachrichtenanbieter in der Bundesrepublik wird von Kritikern 
nicht nur die Verdrängung von Politikinhalten und eine Tendenz zur personen- und persön-
lichkeitszentierten Politikberichterstattung befürchtet, sondern auch eine Orientierung an 
spektakulärer Aktualität, bei der nicht immer politische Meldungen, sondern auch kulturelle 
oder sportliche Ereignisse als Aufmacher an die erste Stelle gesetzt werden (Buchwald 1991, 
117). Mit Schlagwörtern wie Spotlightning-Journalismus, Katastrophenjournalismus oder auch 
Sensationsjournalismus wird von Kritikern des Infotainments die Gefahr einer Modifizierung 
von Nachrichteninhalten beschworen, die die bisherige Hierarchisierung der Nachrichtenmel-
dungen zugunsten von akzeptanzträchtigen oder spektakulären Themen aufgibt.  

Es wird befürchtet, dass durch eine Orientierung an spektakulärer Aktualität nicht nur eine 
Verengung des Themenspektrums und vor allem eine Verdrängung der Politikberichterstat-
tung stattfinden werde, sondern dass auch der Schutz der Privat- und Intimsphäre der von der 
Berichterstattung betroffenen Personen gefährdet werden könnte. Wenn in diesem Zusam-
menhang eine zwanghafte Personalisierung der Fernsehberichterstattung und die Verle tzung 
des Persönlichkeitsschutzes kritisiert wird, ist dabei nicht nur an die exzessive Ausleuchtung 
des Privatlebens von Personen des öffentlichen Lebens zu denken, sondern auch an die 
(Selbst)Entblößung von in Not geratenen Personen, die weniger geschult im Umgang mit der 
Öffentlichkeit sind. Mit Schlagwörtern wie Bildschirmvoyeurismus beklagen Kritiker eine 
falsch verstandene Informationspflicht, die die Gefühle von Betroffenen verletzte. „Bewegte 
Bilder über Schicksalsschläge regen auf und erregen Mitleid, und dies ist gewiß nicht die 
schlechteste Funktion des Fernsehens“ (Röhl 1992, 103). Gleichwohl merken Ruß-Mohl und 
Seewald zu Recht an, dass der Zwang oder die Absicht zu informieren, jedoch oft mit dem 
Schutz von Personen und Familien in Konflikt gerate. „So haben sich im Zusammenhang mit 
der Barschel-Affäre Journalisten im Dienste der Informationspflicht kaum gescheut, das Foto 
von dem Toten in der Badewanne abzudrucken oder über den Bildschirm zu jagen“ (vgl. 
Ruß-Mohl & Seewald 1992, 23). Kritisiert wird damit auch eine Form der Berichterstattung, 
die beispielsweise den Krieg einseitig durch das Schicksal einzelner Menschen dokumentiert 
und an die Stelle einer komplexen Aufarbeitung der konkreten Ereignisumstände, das Zeigen 
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von blutigen Opfern und schmerzverzerrten Gesichtern treten lässt, um in kürzester Zeit ein 
Konzentrat an Emotionen zu bieten. Dieser Art des „Katastrophenjournalismus“ wird vorge-
worfen, dass das, was angeblich in massentherapeutischer Absicht geschehe, oft eher zur 
exhibitionistischen Offerte für voyeuristische Massengelüste gerate, ohne daß der informative 
Gehalt der Nachrichten davon profitiere. „Nicht nur der Takt, auch das Interesse an Prob-
lemlösung geböte, die Intimität der Privatperson zu schützen (und sei es vor ihnen selbst).“ 
(Ruß-Mohl & Seewald 1992, 216 f.; vgl. Hermani 1989, 70 f.). Dass das, was im Reality-TV 
zum Programm erhoben wird, nämlich die Dramatisierung und Emotionalisierung von Infor-
mationen (vgl. Wegener 1994, 147), auch Einzug in die deutsche Nachrichtenberichterstat-
tung hält, wird nach Teichert vor allem durch die gesteigerte Erscheinungsfrequenz der 
Nachrichten begünstigt, die dem Aktuellen den Reiz des Neuen nimmt. „Letztlich stehen allen 
überwiegend die nämlichen Ereignisse und Bilder zur Verfügung, bieten sich die gleichen 
Akteure, Plätze und Konferenzsäle zur Ablichtung. Dies macht Schwierigkeiten, schafft den 
Zwang, im Normalen das Abweichende zu suchen, das Ungewöhnliche, das Aufsehenerre-
gende. Aus dieser Notwendigkeit haben sich Darstellungsstrategien entwickelt, die die Nach-
richtenangebote inhaltlich verändern, handwerkliche Zulässigkeit in die zweite Reihe rücken.“ 
(Teichert 1993, 2) Vorgänge wurden verkürzt und aus ihrem Kontext gerissen. „Die immer 
gleichen Bilder können sich nur noch durch extreme Darstellungen voneinander unterschei-
den“ (Wegener 1994, 147). Es scheint jedoch völlig überzogen, wenn Wember (1993) be-
hauptet, dass „die meisten Informationssendungen sich oft ganz gezielt (bemühen), bei aller 
Unterschiedlichkeit der Themen vor allem Betroffenheit herzustellen“ (Wember 1993, 10). 
Hatte Wember in den siebziger Jahren noch die Text-Bild-Schere zum Zentralproblem der 
politischen Informationsübermittlung erhoben, so ist es  in den 90er Jahren die Kopf-Bauch-
Schere, die Herrschaft der Emotionen über die Ratio, die seiner Meinung nach einer sachge-
rechten Informationsübermittlung durch das Fernsehen entgegensteht. Das Auseinanderkla f-
fen dieser Schere verherrliche die dumpfe Emotion und diffamiere den letzten Rest Rationali-
tät.  

Sicherlich mag eine Kritik an einer Betroffenheit erheischenden und voyeuristischen Bericht-
erstattung im Einzelnen berechtigt sein. Aber m.E.  lässt sie sich wohl kaum zum Normalty-
pus deutscher Nachrichtenpräsentation hochrechnen – zumindest was die Berichterstattungs-
praxis der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten angeht. Gemessen an der Normallage der 
Nachrichtenproduktion und den traditionellen Hauptnachrichtensendungen der öffentlich-
rechtlichen Programmanbieter ist in der Bundesrepublik eine „Tyrannei der Intimität“ (Sen-
nett), eine „Herrschaft der Emotionalität über die Rationalität“ (Wember), ein „Verschwinden 
der politischen Information in der Unterhaltung“ (Wolf) in dieser pauschalen Weise sicherlich 
nicht zu erkennen. Zu Recht konstatiert der Programmverantwortliche für die Tagesschau, 
Henning Röhl, dass zu Beginn der 90er Jahre die Ausrutscher bei der Gradwanderung zwi-
schen Information und Sensation in den Fernsehnachrichten zumindest in Deutschland relativ 
selten seien, auch wenn sich die Reizschwelle inzwischen weiter nach unten verschiebe (vgl. 
Röhl 1992, 107). Auch weisen international vergleichende Journalismusstudien  gerade dem 
deutschen Journalismus im Vergleich zum amerikanischen einen größeren Respekt vor der 
Privatsphäre und vor ihren Informanten nach (vgl. Erbring 1989, 301; Köcher 1986, 169). 
Dem entspricht, daß deutsche Politiker im Vergleich zu ihren amerikanischen Kollegen ihr 
Privatleben noch relativ unbehelligt von Journalisten leben können. So ist bisher für die deut-
sche Nachrichtenpraxis weder ein einhelliger Trend zu einer personen- und persönlichkeits-
zentrierten Politikberichterstattung, die die politischen Akteure einseitig nach politikfernen 
Persönlichkeitsmerkmalen beurteilt, , noch eine einseitige Ausrichtung an spektakulärer Aktu-
alität und Auflösung der Hierarchisierung von Nachrichtenmeldungen erkennbar. Selbst wenn 
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unter dem Konkurrenzdruck einer kommerzialisierten Rundfunkstruktur auch in der Bundes-
republik vor allem bei privaten Anbietern in der Nachrichtenproduktion bewusst Anleihen bei 
amerikanischen Vorbildern gemacht werden und ein Trend zur Boulevardisierung der Infor-
mationsübermittlung nicht zu leugnen ist, wird man dennoch nicht von einer linearen Angle i-
chung von deutschen an amerikanische Nachrichtensendungen ausgehen können.. So argu-
mentiert Hermani zu Recht, dass Aufgabe, Organisation und Nutzungsgewohnheiten des 
Fernsehen in Deutschland anders sind als in den Vereinigten Staaten. Die amerikanische 
„Infotainment-Variante“ ist nach Hermani auch Ausdruck einer anderen politischen Kultur, in 
der „Politik, ernsthafte Politik im deutschen Verständnis schon immer unter ferner liefen war“ 
(Hermann 1989, 118)138. Rust hat in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass selbst in 
den USA der Versuch, z.B. über Human-Touch-Bezüge Zuschauer zu gewinnen, schnell an 
seine Grenzen gestoßen ist. Zu Beginn der neunziger Jahre heißt „die neue Formel für den 
Erfolg (...): mehr Hintergrundberichte, mehr Dokumentarfilme, kürzere Auftritte der Anchors, 
häufigere Auftritte der prominenten Korrespondenten.“ (Rust 1988, 40) 

Gerade die hohe Akzeptanz der öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen – auch unter 
Konkurrenzbedingungen – zeigt, dass auch die deutschen Fernsehzuschauer die „seriösere“ 
Art der Berichterstattung, die  vor allem von den öffentlich-rechtlichen Fernsehanbietern prak-
tiziert wird, durchaus honorieren und akzeptieren, ja sogar präferieren, wenn man die gegen-
über den privaten Anbietern höhere Akzeptanz der öffentlich-rechtlichen Nachrichtensen-
dungen als Beleg dafür bewerten kann (vgl. Darschin & Kayser 2000). Auch wenn die lange 
Zeit verlustresistenten Nachrichtenprogramme der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter 
mit der Einführung privater Rundfunksender zunächst deutliche Einbußen in den Einschalt-
quoten hinnehmen mussten, so zeigt sich vor allem bei den Hauptnachrichtensendungen der 
öffentlich-rechtlichen Programmanbieter bis heute ein vergleichsweise stabiles und hohes 
Nutzungsvolumen. 

Aktuelle empirische Analysen zu Trends im Zuscherverhalten zeigen in diesem Zusammen-
hang, dass die Fernsehnutzung in der Bundesrepublik insgesamt vergleichsweise stabil geblie-
ben ist, trotz der Zunahme der Programme, die Ende der 90er Jahre ein Niveau erreicht, nach 
dem ein durchschnittlicher Fernsehhaushalt 36 Programme empfangen kann (Darschin & 
Kayser 2000, 146)139. Dabei zeigen die Untersuchungen von Darschin & Kayser, dass – 
wenn man den Fernsehkonsum systematisch nach Programmsparten und Sendern aufschlüs-
selt – die größte Rolle für die hohe Akzeptanz der öffentlich-rechtlichen Programme die In-
formationssendungen spielen, allem voran die Fernsehnachrichten (vgl. Darschin & Kayser 
2000, 149)140. 39 % der Sehbeteiligung entfallen beim Ersten auf Informationssendungen, 37 

                                                 
138  Einfach amerikanische Stile im deutschen Fernsehen zu imitieren, wäre nach Hermann ein „Reading-Fehler“. 

Tatsächlich schlagen die Umsetzungen amerikanischer Show-Ideen in Deutschland nicht immer ein: So nimmt 
nach Hermani hiesiger Perfektionismus manch gutem Einfall den Reiz. 

139  Dabei muss einschränkend hinzugefügt werden, dass nach wie vor allem Ostdeutsche im Alter von 14-39 
Jahren täglich 18-27 Minuten mehr fernsehen als Westdeutsche in der vergleichbaren Altersgruppe (vgl. Dar-
schin & Kayser 2000, 148) und gerade in Zeiten (politischer) Krisen, der Fernsehkonsum im Blick auf aktuelle 
politische Informationssendungen etwas ansteigt, z.B. im Zusammenhang mit der Kosovo-Krise 1998 (vgl. 
Darschin & Kayser 2000, 154).  

140  So zeigen die Reichweitendaten von 1999 zwar, dass RTL 1999 mit 14,8 % die höchsten Reichweiten erzielt, 
gefolgt von der ARD (14,2 %), dem ZDF (13,2 %), den Dritten Programmen, die zusammengenommen 12,5 % 
der Zuschauer erreichen und SAT 1 (10,8 %). Wichtig ist aber, dass diese Reichweiten im Tagesablauf deutlich 
variieren. So steigt die Sehbeteiligung bei öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten gerade zu den Zeiten der a-
bendlichen Hauptnachrichtensendungen an. Dies zeigt sich beim ZDF zu den heute-Sendungen um 19.00 Uhr 
und 21.00 Uhr. Deutliche Nutzungsschwerpunkte bei der ARD ergeben sich um 20.00 Uhr, d.h. zum Zeit-
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% beim ZDF141. Unter den Informationssendungen steht die Tagesschau mit einer Sehbeteili-
gung von 9,42 Millionen Zuschauern nach wie vor an erster Stelle, gefolgt von heute mit 5,13 
und RTL-Nachrichten mit 4,11 Millionen Zuschauern (vgl. Darschin & Kayser 2000, 152 
f.)142. Trotz geringfügiger Einbussen in den Reichweiten bei der ARD bleibt das Erste insge-
samt für den größten Teil der Bevölkerung das subjektiv wichtigste Programm, wobei die 
Akzeptanz im deutlichen Zusammenhang mit dem politischen Interesse steht. „Wer sich für 
Politik interessiert, hält auch 1999 die öffentlich-rechtlichen Programme in besonderem Maße 
für unverzichtbar, wobei das Erste die größte Rolle spielt und das ZDF – abweichend vom 
Durchschnitt – die zweitgrößte (Darschin & Kayser 2000, 155f.). Umgekehrt steigt die Ak-
zeptanz von RTL, SAT1 und Pro Sieben, je unpolitischer die Fernsehzuschauer sind (vgl. 
Darschin & Kayser 2000, 156). Auch weiterhin werden ARD und ZDF die besten Nachrich-
ten- und Informationssendungen zugeschrieben, während im Unterhaltungsbereich die Priva-
ten besser abschneiden (vgl. Darschin & Kayser 2000, 157).  

Der insgesamt positiveren Beurteilung der Informations- und Nachrichtensendungen der öf-
fentlich-rechtlichen Fernsehanstalten durch das Publikum entsprechen auch aktuelle, von 
Krüger durchgeführte Untersuchungen zur Politikvermittlung im Fernsehen (Krüger 2002). 
Um einen Eindruck von der Normallage der Nachrichtenpraxis zu gewinnen richten sich sei-
ne Untersuchungen bewusst auf wahlkampfarme Zeiten und beschränken sich auf die nut-
zungsintensiven Zeiten zwischen 18.00 Uhr und 24.00 Uhr. Danach dominieren beim Ver-
gleich der Sender die öffentlich-rechtlichen Anstalten die Politikvermittlung. Während das 
Erste 16 % und das ZDF 15 % ihrer Senderzeit auf Politikberichterstattung verwenden, sind 
dies bei RTL nur noch 4 % und bei SAT 1 lediglich 2 %. Der Anteil der Öffentlich-
Rechtlichen am Gesamtvolumen der politischen Berichterstattung liegt bei 80 % (vgl. Krüger 
2002, 78). Dabei sind rund die Hälfte der Gesamtberichterstattung Nachrichten. Betrachtet 
man die Programmstruktur genauer, zeigt sich, dass der Anteil an politischen Informationen in 
den öffentlich-rechtlichen Nachrichten bei ARD und ZDF mit 66 % bzw. 63 % mehr als 
doppelt so hoch ist wie bei RTL-Nachrichten mit 29 % und SAT 1-Nachrichten mit 28 %. 
Unter den privaten Sendern ist der Politikanteil in den Nachrichten bei ProSieben mit 36 % 

                                                                                                                                          

punkt der Tagesschau bis 22.00. Danach wenden sich die Zuschauer wieder den privaten Sendern zu. (vgl. 
Darschin & Kayser 2000, 148). Allerdings ist auch hier einschränkend zu bemerken, dass bei Ostdeutschen ei-
ne geringer Sehbeteiligung zu verzeichnen ist. Ostedeutsche sehen nach 20.00 Uhr am stärksten die Dritten 
Programme, was mit derem regionalen Bezug zu tun haben könnte (vgl. Darschin & Kayser 2000, 148).  

141  Bei den privaten Sendern haben demgegenüber Fictionsendungen die größten Erfolge, mit 38% bei RTL und 
40% bei SAT 1. Entgegen der Vermutung vieler der oben beschriebenen Kulturkritiker nimmt insgesamt die 
Zuwendung zu Unterhaltungssendungen eher ab (vgl. Darschin & Kayser 2000, 151), während die Nachfrage 
nach Informationssendungen geringfügig steigt. Die Anfang der achtziger Jahre von Interessenvertretern der 
privaten Programmanbieter entwickelten Szenarien, wonach den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
durch den strategischen Einsatz von Unterhaltungssendungen schnell die Zuschauergunst entzogen werden 
könnten, haben sich also in dieser pauschalen Form nicht bestätigen lassen (vgl. Hickethier 1991; Krüger 1994; 
Pfetsch & Schmitt-Beck & Hofrichter 1994; Darschin & Kayser 2000; Meyen 2001).. 

142  Auch wenn die Nachrichtennutzung spezieller Zuschauergruppen erheblich variiert, sind gerade Fernsehnach-
richten offenbar für alle Bevölkerungsteile akzeptabel – auch für solche, denen gewöhnlich ein geringes politi-
sches Interesse nachgesagt wird (vgl. Darschin & Frank 1992, 1993, 1994; Schatz 1994, 75; Darschin & Kay-
ser 2001; Meyen 2000). Deutliche Verluste in der Publikumsakzeptanz mussten weniger die Hauptnachrich-
tensendungen als die Nachrichtenmagazine und politische Programme wie Reportagen, Wirtschaftssendungen 
und Auslandsmagazine hinnehmen (vgl. Gerhard 1994, 129 ff.). Auch 1999 haben politische Magazine der öf-
fentlich-rechtlichen Sender weiter an Zuschauern verloren, während aber das Auslandsjournal, Sendungen zu 
aktuellen Brennpunkten und Kulturmagazine in der Zuschauergunst zugelegt haben (vgl. Darschin & Kayser 
2000, 153). 
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am höchsten (vgl. Krüger 2002, 80). Private Sender weisen nach Krüger nicht nur eine ins-
gesamt geringere formale Vielfalt der Politikvermittlung auf als ARD und ZDF, sondern ha-
ben auch innerhalb der Nachrichtenberichterstattung ein eingeschränkteres Themenspektrum. 
Vor allem bevorzugen sie „eher Themen der inneren Sicherheit mit stärkerer Alltagsnähe und 
emotionaler Betroffenheit“; demgegenüber präferieren die öffentlich-rechtlichen Sender „e-
her Themen aus dem parlamentarischen Raum sowie politische Sachthemen“ (Krüger 2002, 
87). Auch treten bei den öffentlich-rechtlichen Sendern in den Nachrichten mehr Politiker auf 
als bei den privaten Anbietern. Dabei zeigen die Untersuchungen von Krüger, dass Politikauf-
tritte insgesamt auf relativ wenige Personen konzentriert sind. So ist die Hälfte aller Auftritte 
auf einen Kreis von 20 Personen beschränkt. Während bei den privaten Sendern vorwiegend 
Spitzenpolitiker auftreten, finden bei den öffentlich-rechtlichen Anbietern auch Politiker Auf-
merksamkeit, die für ein gerade zentrales Thema in der Verantwortung stehen oder als spe-
zielle Fachleute gelten können (vgl. Krüger 2002, 83).  

Innerhalb der Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Anstalten mehren sich die  Klagen über 
eine zu sehr Bonn-lastige und allzu sehr auf (ausgewogene) Politikerstatements bedachte 
Berichterstattung. Tatsächlich kann m.E. die Tatsache, dass es gerade die „seriösen“ Nach-
richten der öffentlich-rechtlichen Anbieter sind, die sich in der Bundesrepublik hoher Publi-
kumsbeliebtheit erfreuen und die einen breiteren Umfang an politischer Information, größere 
formale Vielfalt und ein breiteres Spektrum an Themen bieten,  nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass auch diese Variante der Nachrichtenpraxis nicht ohne Probleme ist. Nicht nur die 
in Teil IV ausführlich diskutierten Befunde der  Nachrichtenprogrammforschung bieten zahl-
reiche Anhaltspunkte zur Kritik, sondern auch das problematische Verhältnis der öffentlich-
rechtlichen Sender zur Politik.  

Auch Krüger hat aktuell im Zusammenhang mit der herausragenden Stellung der öffentlich-
rechtlichen Sender bei der politischen Berichterstattung darauf verwiesen: „Wer als Politiker 
im Fernsehen die breite Bevölkerung und damit die Mehrheit der Wähler erreichen will, ist 
auf die Politikvermittlung der öffentlich-rechtlichen Hauptprogramme angewiesen.“ (Krüger 
2002, 78) Und das ruft auf Seiten der Politik notwendig Begehrlichkeiten hervor. Auch wenn 
sich gegen den Vorwurf der Instrumentalisierung der öffentlich-rechtlichen Medien durch die 
Politik einwenden lässt, „daß gewählte Politiker eine Informationspflicht gegenüber dem Bür-
ger haben, so ist die Grenze zwischen der Instrumentalisierung der Medien, etwa durch Stra-
tegien der politischen Öffentlichkeitsarbeit, und der Informationspflicht der Politiker gleich-
wohl schwer zu ziehen“ (Pfetsch 1994, 118). In diesem Sinne argumentiert auch Ruß-Mohl, 
dass in Deutschland Missstände zu beklagen seien, die es beispielsweise in den USA nicht 
gebe: „Die Kungelei mit den Mächtigen der Politik dürfte beispielsweise seltener über die 
Karriereverläufe im Journalismus entscheiden – einfach weil es in den USA keine mächtigen 
öffentlich-rechtlichen Anstalten gibt, in denen Politiker auf Personalentscheidungen Einfluß 
nehmen könnten.“ (Ruß-Mohl 1994, 39) So ist es die schmerzliche Erkenntnis der Nach-
kriegsentwicklung in Deutschland, dass die als Garanten für Staatsferne und öffentliche Kon-
trolle des Gemeinwohlauftrages gedachten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zu büro-
kratischen Großorganisationen geworden sind, die unter der Kontrolle von politischen Partei-
en stehen. „Trotz des formal durchgehaltenen Gebots der Staatsferne des Rundfunks ent-
stand auf diese Weise eine politische Beeinflussungsstruktur, die z.B. dem traditionell hohen 
Staatseinfluß auf den Rundfunk in Frankreich kaum nachsteht.“ (Marcinkowski 1993, 156) 
Und dies befördert eher Standardisierung und Konformität als Unabhängigkeit. Es fördert 
offenkundig ein auf Offiziösität und Ausgewogenheit bedachtes Nachrichten- und Objektivi-
tätsverständnis, das gegen tiefergehende Information gerichtet ist. Insofern argumentiert 
Landbeck (1991) nicht zu Unrecht, dass die Gefahren des Infotainments nicht unbedingt grö-
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ßer seien als die des öffentlich-rechtlichen ausgewogenen Raunens an der Oberfläche der 
Mattscheibe. „Die subtilen Formen um Unterhaltsamkeit bemühter Meinungsäußerung und -
beeinflussung in amerikanischen Nachrichtensendungen sind sicherlich anders zu bewerten 
als die suggestive politische Parteinahme, wie sie sich in deutschen Presseprodukten und – 
beispielsweise noch stärker – in italienischen Medien findet.“ (Ruß-Mohl 1994, 34) 

Diese Überlegungen mögen genügen um zu zeigen, dass ein undifferenzierter Ruf nach mehr 
Unterhaltsamkeit der Nachrichtenkommunikation ebenso unfruchtbar ist wie eine undifferen-
zierte Abwehr einer die fernsehspezifischen Gestaltungspotentiale innovativ nutzenden Nach-
richtenproduktion. Zu Recht werfen Kritiker den Gegnern des Vordringens von Soft-News 
vor, dass sie einer gewissen erzieherisch-ideologischen Arroganz nicht entbehren (Erbring 
1989, 308). Die Krux in der Argumentation vieler Kritiker besteht m.E. darin, dass explizit 
und implizit unterstellt wird, Publikumsattraktivität sei nur über eine Verflachung des Pro-
gramms zu erreichen. So wird von Infotainment-Gegnern angenommen, dass das Bekenntnis 
zu mehr Unterhaltsamkeit gleichbedeutend sei mit der Preisgabe journalistischer Qualitäts-
standards. Und genau für dieses bildungsbürgerliche Vorurteil gibt es kaum überzeugende 
Anhaltspunkte. Sicherlich bieten journalistische Qualitätsstandards auch Anhaltspunkte für 
eine gewisse Unabhängigkeit von den vermeintlichen und tatsächlichen Publikumswünschen 
und schützen so auch vor einer allzu vordergründigen und einseitigen Ausrichtung am mess-
baren Publikumserfolg. Es wäre aber sicherlich verfehlt, Programmqualität und Publikumsatt-
raktivität in einem originären Gegensatz zu sehen. Die Tatsache, dass nach Erkenntnissen der 
Nutzungsforschung gerade die „seriösen Nachrichten“ ein hohes und vergleichbar stabiles 
Nutzungsniveau aufweisen, spricht im Gegenteil eher für eine positive Beziehung von journa-
listischer Qualität und Publikumsattraktivität. In diese Richtung weisen auch aktuelle Unter-
suchungen von Schultheiss und Jenzowsky (2000) zum Einfluss der von den Kritikern des 
Infotainments zu Recht problematisierten emotionalisierend-affektorientierten Darstellun-
gen, die in der deutschen Nachrichtenlandschaft vor allem von den privaten Fernsehsendern 
praktiziert werden. Die Untersuchungen von Schultheiss und Jenzowsky zeigen, dass sich 
Infotainmentorientierung in der Nachrichtenpraxis – operationalisiert als emotionalisierende-
affektorientierte Darstellung – negativ auf die Einschätzung der Glaubwürdigkeit der Nach-
richten durch die Rezipienten auswirkt (vgl. Schultheiss & Jenzowsky 2000, 63)143. 

Tatsächlich werden Fernsehnachrichten – unabhängig von dem oben beschriebenen ungebro-
chen hohen Nutzungsvolumen und ungeachtet des Einsatzes verschiedener Gestaltungsmittel 
– vom Publikum zunehmend skeptischer beurteilt. So registrieren Langzeitstudien zur Me-
dienbewertung  einen wachsenden Glaubwürdigkeitsverlust (vgl. Berg & Kiefer 1992, 239 
ff.). Wie bereits einleitend erwähnt, glaubte nach Berg und Kiefer 1990 nur noch etwa die 
Hälfte der Nutzer und Nutzerinnen, dass Fernsehen, Hörfunk oder Zeitung einen vollständi-
gen Überblick über Politik und Zeitgeschehen geben. Klare und verständliche Berichterstat-
tung wurde den Medien nur von etwa 45 % ihrer Nutzer und Nutzerinnen zugesprochen. Eine 
wertvolle Hilfe bei der eigenen Meinungsbildung sind Hörfunk und Fernsehnen nur für weni-
ger als jeden Dritten. Noch weniger Menschen glauben, dass die Medien helfen, sich in der 
Welt zurechtzufinden. Damit erfüllen die Nachrichten nur für einen Bruchteil der Bevölke-

                                                 
143  Dies gilt nach auch dann, wenn in den experimentell variierten Nachrichtenversionen die gleichen Informatio-

nen vermittelt werden und der Informationswert auch von den Rezipienten als gleichwertig anerkannt wird 
(vgl. Schultheiss und Jenzowsky 2000, 72). Allerdings ist hier einschränkend zu bemerken, dass es sich bei 
den Probanden um Studenten handelt, sodass fraglich bleibt, ob sich dieser Befund für alle Bevölkerungsgrup-
pen generalisieren lässt. 
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rung die politische Funktion, durch umfassende Information eine unabhängige Meinungsbil-
dung zu ermöglichen (vgl. Brosius 1995, 22).  

Es würde sicherlich zu kurz greifen, den von der empirischen Medienforschung registrierten 
und seit den sechziger Jahren kontinuierlich zunehmenden Glaubwürdigkeits-, Image- und 
Autoritätsverlust der Medien in erster Linie als Resultat eines entsprechenden Versagens des 
Journalismus zu bewerten. Gegen eine solche Einschätzung werden hier von Luhmann for-
mulierte Überlegungen eingewendet, die darauf hinweisen,  dass die Folge der Information 
durch Massenkommunikation offenbar eine generelle Eingewöhnung in den Modus der Beo-
bachtung zweiter Ordnung ist. „Man dechiffriert alles, was mitgeteilt wird, in Richtung auf 
den, der es mitteilt.“ (Luhmann 1996b, 152) Die Differenzierung zwischen dem, was mitge-
teilt wird und dem, wie es mitgeteilt wird, entspricht genau der Beobachtung der Kommunika-
tion im Hinblick auf die Differenz von Information und Mitteilung. Ohne diese Unterschei-
dung wäre Verstehen und „zwar Verstehen im Sinne unendlicher Möglichkeiten weiterer 
Exploration auf der Seite der Information oder auf der Seite der Schemata (frames) und der 
Motive des Mitteilenden“ nicht denkbar (Luhmann 1996b, 152). Während das Unterhal-
tungswesen nach Luhmann „eher zur Selbstbeobachtung im Modus zweiter Ordnung, zur 
Beobachtung des eigenen Beobachtens“ einlädt, verführt das Nachrichten- und Berichtswe-
sen offenbar mehr zum Motivverdacht (vgl. Luhmann 1996b, 152), der in einer wachsenden 
diffusen Skepsis gegenüber den Nachrichtenmedien zum Ausdruck gebracht wird.. Insofern 
kann der seit den 60er Jahren kontinuierlich steigende Glaubwürdigkeitsverlust auch als Aus-
druck einer Grundhaltung interpretiert werden, die den Journalismus unter einen generellen 
Motivverdacht stellt (vgl. u.a. Berg & Kiefer 1992)144. Aber wird man auch erkennen kön-
nen, dass dieses „Gegenwissen“ um Manipulierbarkeiten und Interessensteuerung in der 
Nachrichtenpraxis auf Seiten der Rezipienten kaum Chancen hat, sich auszuwirken. Im Nor-
malfall ist die Realität so hinzunehmen, wie sie von den Massenmedien präsentiert wird.  Und 
umgekehrt wäre es ebenfalls zu einseitig, vom zunehmenden Glaubwürdigkeitsverlust der 
Nachrichtenmedien auf Seiten der Rezipienten pauschal auf eine zunehmende Manipulation 
und Interessensteuerung in der journalistischen Nachrichtenpraxis zu schliessen.  

Gleichwohl fordern die oben diskutierten Probleme in der Nachrichtenberichterstattung und 
der wachsende Akzeptanzverlust der Nachrichtenmedien, der sich auch in einer rückgängi-
gen Aufmerksamkeitsbereitschaft gegenüber politischen Informationen ausdrückt145,  dazu 
auf, sich eingehender mit den Möglichkeiten einer problemgerechten und zugleich publikums-
attraktiven Form der Berichterstattung auseinander zu setzen (vgl. Krüger 2002; Krüger 
1994; Gerhard 1994; Pfetsch 1994). Dies gilt umso mehr, da in der Nachrichtenforschung und 
Nachrichtenpraxis die Auffassung an Boden gewinnt, dass unter dem Wettbewerbsdruck 
einer kommerzialisierten Rundfunkstruktur und angesichts rückgängiger Aufmerksamkeitsbe-
reitschaft gegenüber politischen Informationsangeboten der Medien Publikumsattraktivität nur 
durch eine entpolitisierende Verflachung der Programmstruktur und eine Ästhetisierung der 
                                                 
144  Dem entspricht, dass nach Winterhoff-Spurk die Rezipienten zwischen medial vermitteltem Wissen (und hier 

zwischen fiktivem und nicht-fiktivem Wissen) und dem durch soziale Primärerfahrung erworbenen Wissen 
sehr genau unterscheiden, und letzteres gegenüber ersterem sehr viel weniger skeptisch beurteilen (Winterhoff-
Spurk 1989).  

145  Während sich nach Brosius der Anteil derjenigen, die an einem durchschnittlichen Tag von mindestens einem 
der drei Medien erreicht werden, im Laufe der Zeit auf nahezu 100 % erhöht hat und seither mit geringen 
Schwankungen weitgehend konstant bleibt, wird dieser Befund nach Frank deutlich relativiert, wenn man ihn 
auf politische Informationen bezieht. Danach sind Nicht-Seher der Politik auch signifikant seltener Zeitungsle-
ser: „In der Gesamtbevölkerung lesen vier von fünf Erwachsenen täglich eine Zeitung, bei Nichtsehern von 
Nachrichten nur zwei von drei. Eine Kompensation findet also wohl kaum statt.“ (Frank 1991, 70) 
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Politikinszenierungen zu erreichen sei, die Sennett (1991) in Bezug auf amerikanische Nach-
richtenverhältnisse als eine die politische Urteilskraft untergrabende „Tyrannei der Intimität“ 
angeprangert hat (vgl. Meyer 1995, 433 f.).  

Gegen diese pauschale Behauptung wird hier nicht nur eingewendet, dass das konstante und 
stabil hohe Nutzungsvolumen und die weitaus höhere Akzeptanz der „seriösen“ öffentlichen-
rechtlichen Nachrichten gegenüber den privaten Nachrichtenanbietern eher in die gegenteili-
ge Richtung weist. Vielmehr wird die Aufmerksamkeit auch darauf gelenkt, dass es bestimm-
te Bevölkerungsgruppen sind, die zunehmend weniger von den politischen Informationen des 
Fernsehens erreicht werden. So sind es vor allem junge Menschen und Frauen, die sich von 
den politischen Informationsangeboten zunehmend weniger angesprochen fühlen. Selbst 
wenn Frauen speziell Nachrichten genauso häufig sehen wie Männer, so geschieht dies nach 
den Erkenntnissen der Fernseherinnerungsstudien mit weniger Aufmerksamkeit.  

Weil sich Frauen und junge Menschen nach den Ergebnissen der politischen Partizipations-
forschung nicht generell als politikapathisch, sondern eher als parteien-, staats- und politiker-
verdrossen erweisen, scheint es höchst fraglich, ob mehr oder weniger „themenlose Perso-
nalplebiszite“ oder auf reine Imagepflege reduzierte Politikofferten dazu angetan sein könn-
ten, das Interesse und die Aufmerksamkeitsbereitschaft dieser Personengruppen zu fördern 
(vgl. Sarcinelli 1995)146. Dass selbst weibliche Politikprofis die politische Konfliktinszenierung 
ihrer männlichen Kollegen eher als künstliches Gockelverhalten erleben, lässt es wenig aus-
sichtsreich erscheinen, die Attraktivität politischer Programme für Frauen durch ein auf Un-
terhaltsamkeit bedachtes Confrontainment zu erhöhen. Da sich in der wachsenden Distanz 
von jungen Menschen und Frauen zur konventionellen Politik offenbar auch ein Vertrauens-
verlust in deren Handlungsfähigkeit artikuliert, scheint es sehr viel aussichtsreicher, die Frage 
nach einer publikumsattraktiveren Politikberichterstattung nicht als eine nach einem Mehr an 
entpolitisierender Unterhaltsamkeit zu stellen, sondern als Frage nach einer problemgerechten 
und fachkompetenten Bearbeitung gesellschaftlicher Konfliktlagen. Dem entspricht, dass die 
politische Partizipationsforschung den Nachweis erbracht hat, dass sich in der Parteien-, Poli-
tiker- und Staatsverdrossenheit von Frauen auch ein Vertrauensverlust in die Bereitschaft der 
etablierten Politik ausdrückt, real fundierte Interessenskonflikte im Verhältnis der Geschlech-
ter aufzugreifen. Und nach Kenntnissen der Nachrichtenforschung erleben Frauen keines-
wegs nur die Themendramaturgie im Bereich der konventionellen Politik, sondern auch die 
traditionelle politische Nachrichtengebung der Medien als abgehoben von dem, was sie in 
ihrem Alltag als (politisch) relevant erleben. Auch die oben ausführlich dargestellten Pro-
grammstudien weisen eine weitreichende Vernachlässigung geschlechterpolitischer Interes-
senkonflikte und eine Unterrepräsentanz von Frauen nach. So finden sich bei der botschafts-
bezogenen Forschung zahlreiche Hinweise darauf, wonach Frauen in den Medien unterreprä-
sentiert sind, in stereotypisierter und diskriminierender Weise dargestellt werden und so ge-
nannten Frauenfragen nur unzureichend durch die Kommunikatoren aufgegriffen werden 
(vgl. u.a. Küchenhoff 1975; Tuchmann 1980; Creedon 1989; Rakow & Kranich 1991; Holtz-
                                                 
146  So wird man erkennen können, dass alle Bemühungen, den publikumsdistanzierenden und verlautbarenden 

Kanzelstil der deutschen Nachrichtenpraxis zugunsten einer lockeren Präsentationsweise und einem alltagsüb-
lichen Sprechstil abzulösen, nicht dazu geführt haben, die Akzeptanz der Nachrichtenangebote weitreichend 
zu fördern und die Aufmerksamkeitsbereitschaft zu verbessern. Obwohl das Fernsehen die tonangebende poli-
tische Prominenz in eine eigentümliche Nähe rückt, Personen im Fernsehen gefühlsbesetzt werden und Rezi-
pienten das Gefühl haben, politische Kandidaten persönlich zu kennen, konnte nicht verhindert werden, dass 
sich gerade junge Menschen und Frauen in eine zunehmende Distanz zu den politischen Eliten und zur kon-
ventionellen Politik begeben und Rezipienten die Informationsangebote der Medien insgesamt zunehmend 
skeptischer beurteilen. 
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Bacha 1993; Weiderer 1993; Velte 1995; Smith et al. 1989; Perloff, Delano Brown & Miller 
1982). 

Weil Frauen die Themenagenda in den Medien und auch in der Politik als abgehoben erleben, 
scheint es aussichtsreicher, Programmattraktivität in einer ihre realen Interessen aufgreifen-
den Nachrichtengebung zu suchen als in einer Entpolitisierung der Nachrichtengebung. So 
spricht, wie oben erläutert, vieles dafür, dass Frauen sich stärker für Nachrichten und Politik 
interessieren würden, wenn die Welt der Politik nicht ausschließlich als Domäne der Männer 
inszeniert und die von Frauen im Alltag als drängend erlebten Probleme bessere Berücksich-
tigung fänden. Zumindest wird eine Erhöhung des Nachrichteninteresses von Frauen eher 
durch eine bessere Berücksichtigung ihrer politischen Interessen und durch eine weitreichen-
dere Integration von Frauen als aktive (politische) Funktions- und Handlungsträgerinnen in die 
Programmpraxis zu erreichen sein, als durch eine entpolitisierende Ästhetisierung der Nach-
richtenprogramme. In diesem Sinne argumentierte Graber bereits 1978: „Once the stereotype 
of women as political primitives has been laid to rest, the media, ever anxious to supply the 
interested public with what it wants to read and hear, are bound to give better coverage to 
issues that are of great concern to their female audiences. If women are percieved as alert to 
the news and as major contributors to public opinion, the media, as well as the political world, 
will reflect greater respect for women's political interests and power“ (Graber 1978, 35).  

Diese beispielhaft und speziell im Blick auf weibliche Publikumsschichten und gleichstellungs-
politische Sachverhalte formulierten Überlegungen  fordern nachdrücklich dazu auf, sich in-
tensiver mit den Problemen der fernsehmedialen (Politik-)Vermittlung und Nachrichtenbe-
richterstattung auseinander zu setzen als das bisher im Rahmen der Debatte um die Zulässig-
keit einer unterhaltsamen Nachrichtengestaltung geschehen ist.  

5. Zum ungeklärten Verhältnis von Informativität und Un-
terhaltsamkeit – der Beitrag der Rezeptionsforschung 
zur Evaluation von Programmqualität 

Tatsächlich bleibt in der laufenden Debatte durch den fortwährenden Rekurs auf den abge-
griffenen und umgangssprachlich benutzten Unterhaltungsbegriff weitgehend ungeklärt, auf 
welche Aspekte der Nachrichtengebung und Nachrichtenverarbeitung damit eigentlich ver-
wiesen wird. Gerade das macht das Schlagwort „Infotainment“ als medienpolitischen 
Kampfbegriff so attraktiv147. In diesem Sinne haben auch Huth & Sievers bereits vor mehr 
als 10 Jahren gefordert, „die grundsätzliche Frage nach der Zulässigkeit von unterhaltsamen 
Mitteln in den Nachrichten wie auch die geschmäcklerische Debatten über einzelne Gestal-
tungsmittel“ durch „Überlegungen in Richtung auf stimmige und kontrollierte Gestaltungspro-
file“ abzulösen, die es aus Sicht der Zuschauer in ihrer Informativität und Unterhaltsamkeit 
rezeptionsmäßig zu validieren gälte (Huth & Sielker 1988, 456)148.   

                                                 
147  So ergaben beispielsweise Rezipientenbefragungen, daß es sich aus Sicht der Rezipienten bei Information und 

Unterhaltung nicht um sich wechselseitig ausschließende Kategorien, sondern eher um sich ergänzende und 
nutzbringende Elemente der Nachrichtenkommunikation handelt (vgl. Dehm 1984; Meutsch et al. 1990, 78). 

148  Entsprechend legten sie eine systematisch zusammenfassende Zuordnung von verbalen und visuellen Gestal-
tungselementen zu verschiedenen, in dem Uses-and-Gratification-Approach ermittelten Gratifikationstypen 
vor (vgl. Huth & Sielker 1988, 462). Die rezeptionsempirische Validierung ihrer Annahmen ist bis heute Pro-
gramm geblieben.  
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Angesichts der oben skizzierten Befunde wird auch hier dafür plädiert, durch systematisch 
angelegte Rezeptionsstudien den Möglichkeitsrahmen einer publikumsattraktiven und zugleich 
problemgerechten Nachrichtengestaltung auszuloten. Gerade weil Kritiker vielfach unterstel-
len, dass das Bekenntnis zu mehr Unterhaltsamkeit und Publikumsattraktivität gleichbedeu-
tend sei mit der Preisgabe journalistischer Qualitätsstandards, könnten Studien zur Evaluation 
von Programmqualität aus Sicht des Publikums auch genutzt werden, um journalistische Qua-
litätsstandards rezeptionsempirisch zu validieren. Unter dem Wettbewerbsdruck einer kom-
merzialisierten Medienstruktur bieten solche systematisch angelegten Untersuchungsreihen 
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Chance, den Beweis anzutreten, dass sich Publi-
kumsattraktivität durch ein Mehr an Qualität und nicht durch eine Verflachung der Pro-
grammstruktur erreichen lässt. Da die redaktionellen Bedingungen der journalistischen Arbeit 
in den Fernsehanstalten eine systematische Prüfung unterschiedlicher Gestaltungsformen 
kaum zulassen, wird auch hier dafür plädiert , die in diesem Zusammenhang bereits übliche 
enge Zusammenarbeit der akademischen Medienforschung mit den Rundfunkpraktikern wei-
ter auszubauen.  

Für die angewandte Medienwissenschaft ergibt sich hier die Aufgabe, unter Berücksichtigung 
der inhaltlichen Aspekte Gestaltungsformen zu isolieren, die die Aufmerksamkeitsbereitschaft 
und das Interesse der Rezipienten fördern, vor allem komplexe Sachverhalte angemessen 
widerspiegeln und die Verständlichkeit der Nachrichten verbessern. Die direkte Zusammen-
arbeit von Akademikern und Praktikern bei der Entwicklung und vor allem bei der Umsetzung 
solcher Untersuchungsreihen könnte auch sicherstellen, dass für die Untersuchungsreihen 
„realistisches“ Nachrichtenmaterial auf einem hohen professionellen Niveau produziert wird. 
Üblicherweise ist man in der universitären Forschung gezwungen, die Produktion von Nach-
richtenmaterial dem handwerklichen Geschick von Studenten und einem semiprofessionellen 
Produktionsequipment der Medien- und Publizistikstudiengänge zu überlassen. Man wird 
vermuten dürfen, dass die Verwendung von Nachrichtenmaterial, das durch diese Produkti-
onsbedingungen vielfach wenig aktuell und realitätsnah ist, die bisherigen Untersuchungsbe-
funde unkontrolliert erheblich beeinflusst hat. Darüber hinaus kann durch die enge Zusam-
menarbeit zwischen Rundfunkpraktikern und akademischer Nachrichtenforschung auch dazu 
beigetragen werden, die Forschung für die Grenzen der Gestaltbarkeit durch die Produktions-
bedingungen der Programmpraxis zu sensibilisieren und einen möglichst optimalen Rückfluss 
von Forschungsergebnissen in die Praxis zu gewährleisten.  

Das Plädoyer für eine intensive Zusammenarbeit von Rundfunkpraktikern und akademischer 
Nachrichtenforschung darf nicht als Aufforderung missverstanden werden, die akademische 
Medienforschung einmal mehr von vordergründigen praktischen Verwertungszielen leiten zu 
lassen. Alternativen für die Praxis anzuleiten, ist eine wissenschaftlich anspruchsvolle Aufga-
be, die ein stärker theorieorientiertes Vorgehen verlangt, als dies bisher üblich ist. So wurde in 
der vorliegenden Arbeit der Mangel an grundlagentheoretischer Durchdringung, theorieadä-
quater Forschungsmethodologie und gegenstandsangemessener Methodik als wesentlicher 
Grund dafür identifiziert, dass es dem News-Comprehension-Approach – trotz erheblichen 
Forschungsaufwands – kaum gelungen ist, praktisch verwertbare Orientierungshilfen für eine 
problemgerechte und zugleich publikumsattraktive Programmgestaltung zu geben.  

Wenn durch empirische Rezeptionsanalysen der Möglichkeitsrahmen einer problemgerechten 
und publikumsattraktiven Berichterstattung ausgelotet werden soll – so wird hier argumentiert 
– , verlangt dies nicht nur ein sehr viel theorieorientierteres Vorgehen bei der Generierung der 
Forschungsfragen, sondern auch grundlegende methodische Neuerungen.  
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5.1  Die Fernsehspezifik erfassen: Methodische Umstellungen der 
empirischen Rezeptionsforschung  

Es sollen hier nicht noch ein weiteres Mal die im fünften Kapitel ausführlich dargelegten Ar-
gumente wiederholt werden, die sich gegen das in der Nachrichtenforschung übliche Vorge-
hen richten, die Informationsverarbeitung und den nachrichteninduzierten Lernerfolg auf Sei-
ten der Rezipienten durch das Auszählen richtig behaltener Informationen zu bemessen. 
Vielmehr soll die Kritik an dieser Stelle ergänzt werden durch den Hinweis, dass durch das 
methodische Vorgehen der Fernseherinnerungsstudien, den Lernerfolg unter einseitiger Favo-
risierung der verbalen Information zu messen, die eigentliche Besonderheit des Fernsehens, 
nämlich die gleichzeitige Präsentation visueller und auditiver Information und Effekte der 
fernsehmedialen Dabei-Seins-in-Situation bzw. die „fernsehmediale Intimisierung der Welt-
teilhabe“ aus den Blick gerät (vgl. Ballstaedt et al. 1989, 127f.)149. So sind Aspekte der 
Nachrichteninszenierung und audiovisuellen Informationsgebung, die über die Präsentation in 
unterschiedlichen Medienformaten hinausgehen, in der oben ausführlich dargestellten For-
schung zur Lernwirksamkeit und alltagsrationalen Informationsverarbeitung bisher weitge-
hend vernachlässigt worden. Entsprechend ist vieles von dem, was in der laufenden Debatte 
als Infotainment registriert und von Kulturkritikern pauschal als Eigenart des Fernsehens pos-
tuliert wird, in seiner Relevanz für die Nachrichtenverarbeitung und die Urteilsbildung der 
Rezipienten bisher nicht analysiert worden. Trotz der hohen Anzahl von Fernsehstudien wird 
sowohl im Bereich von Inhaltsanalysen als auch bei der Anlage von Wirkungsstudien (vgl. 
Graber 1985/87) nach Brosius & Kayser der bildliche Inhalt von Fernsehen „viel zu selten mit 
einbezogen und vor allem nicht theoretisch erschlossen“ (Brosius & Kayser 1991, 236, vgl. 
Graber 1985, 1987, 1990). In diesem Sinne kritisiert auch Lange, dass „die methodische Re-
flexivität der Textanalyse hinsichtlich der Analyse von audiovisuellem Material nicht zu ver-
zeichnen“ ist (Lange 1981, 139). Nur wenige Arbeiten würden den tatsächlichen Visualisie-
rungsgrad der Themenschwerpunkte und Präsentationsformen analysieren und filmanalyti-
sche Methoden einsetzen, um zu einer differenzierten Analyse der visuellen Gestaltungstech-
nik zu kommen, d.h. zur Analyse von Einstellungsgrößen, -längen, Montagetechniken und zur 
Vermittlung des Zusammenhangs von auditiver und visueller Gestaltungsform (vgl. Hamm 
1985, 135 ff.). Dagegen wird hier eingewendet, dass auch filmanalytische Methoden, die sich 
in erster Linie an der Struktur von Spielfilmen orientieren, nur von begrenztem Nutzen sind, 
wenn es um die  Erfassung von non-verbalen und expressiv-atmosphärischen Eindrücken und 
die Analyse von Fernsehnachrichten geht. Auch Lange konstatiert, dass in der Regel „die 
Probleme nonverbaler Kommunikate zwar pauschal anerkannt, jedoch kaum ausdiskutiert“ 
werden (Lange 1981, 139). So hat sich die Forschung zum audiovisuellen Verstehen in erster 
Linie auf Abbildungen (Fotos und Graphiken etc.) im engeren Sinne konzentriert und Prozes-
se der non-verbalen Kommunikation und diffuser Eindrucksbildung aus dem Analysehorizont 
verbannt. Indem die para-sozialen Interaktionsqualitäten des Fernsehens ausgeblendet wer-
den, gerät gerade das in den blinden Fleck der Analyse, was dem Fernsehen aus Sicht der 

                                                 
149 Auch innerhalb der kognitionspsychologischen Grundlagenforschung ist zwar viel zum Textverstehen beigetra-

gen worden, dem gegenüber ist der Forschungsstand zum Bildverstehen und vor allem zur integrativen Verar-
beitung von Text und Bildinformationen noch weitgehend unterentwickelt. „Wie man sich eine integrative Ver-
arbeitung von Text und Bild vorstellen muß und wodurch diese zu beeinflussen ist, bleibt auch heute noch 
weitgehend ungeklärt.“ (Ballstaedt et al. 1989, 114) So gehört es zu den noch ungelösten Fragen, ob die 
sprachliche Information diejenige ist, auf die der Rezipient einen Großteil seiner Aufmerksamkeit richtet und 
daher Kenntnisse und Meinungsbildung am stärksten beeinflusst, oder ob die neben der expliziten sprachli-
chen Kommunikation mit vermittelten wahrnehmungsgebundenen visuell-bildlichen Informationen das Nach-
richtenverständnis beeinflussen.  
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Rezipienten Unterhaltsamkeit verleiht. Gerade weil Kulturkritiker das fernseh-mediale Dabei-
Sein-in-Situationen als Vernichtung von Reflexion, als Herrschaft der Emotionalität oder als 
Wegbereiter einer gesellschaftsdeformierenden Tyrannei der Intimität betrachten und gar 
einen generellen Verlust des Ortssinns befürchten, scheint es dringend geboten, durch eine 
empirische Rezeptionsforschung Aufschlüsse darüber zu gewinnen, wie sich die fernsehme-
diale Intimisierung der Weltteilhabe tatsächlich auf die Informationsverarbeitung auswirkt. 
Damit ist die Rezeptionsforschung auch mit der Aufgabe konfrontiert, Untersuchungsmetho-
den zu entwickeln, die es erlauben, auch wahrnehmungsgebundene und damit sehr viel weni-
ger analysescharfe Prozesse der Eindrucksbildung sowie emotionale Reaktionen mit zu erfas-
sen. Wir hatten bereits oben darauf verwiesen, dass die emotionalen Komponenten des In-
formationsverarbeitungsgeschehens in der Nachrichtenforschung noch weitgehend uner-
forscht sind. In den oben dargestellten Fernseherinnungsstudien werden zur Erfassung des 
emotionalen Geschehens vornehmlich physiologische Parameter zum Einsatz gebracht, die 
nach Kenntnissen der Emotionsforschung zum subjektiven Emotionserleben keine linearen 
Zusammenhänge aufweisen müssen (Ulich 1992, 70 ff.). Durch das methodische Vorgehen 
der Fernseherinnerungsstudien, zur Analyse der Informationsverarbeitung lediglich die Anzahl 
richtig behaltener Informationen auszuzählen und Emotionen durch physiologische Parameter 
zu erfassen, bleibt notwendig ungeklärt, welche Emotionen aufgrund welcher Sprach- und 
Bildinformationen induziert werden und wie sich das subjektiv erlebte Emotionsgeschehen auf 
die semantisch-pragmatische Verarbeitung und die Urteilsbildung der Rezipienten auswirkt. 
Methoden der subjektiven Erlebnisbeschreibung, die Aufschluss über den Einfluss des subjek-
tiven Emotionserlebens auf die Informationsverarbeitung und Urteilsbildung geben könnten, 
sind in der Nachrichtenforschung bisher kaum zum Einsatz gebracht worden. Im Bereich der 
Emotionsforschung dienen zur Bestimmung dieser subjektiven Ausprägung von Erlebnisquali-
täten verschiedene Skalierungsverfahren, die Heidelberger-Struktur-Lege-Technik, die simul-
tane nicht-verbale Erlebnisbeschreibung und das bereits erwähnte Laute Denken. Tatsächlich 
scheint es mir eine sinnvolle Strategie, auch in der Nachrichtenforschung Methoden der sub-
jektiven Erlebnisbeschreibung zum Einsatz zu bringen, um den Einfluss des Emotionserlebens 
auf die Informationsverarbeitung und Urteilsbildung zu klären. Beispielsweise könnte die pro-
zessbegleitende Methode des Lauten Denkens zum Einsatz gebracht werden, um zu prüfen, 
auf welche der sprachlichen und nichtsprachlichen Informationsquellen sich die Aufmerk-
samkeit der Rezipienten bezieht, und ob sich Rezipienten beim Fernsehen tatsächlich – wie 
Fernsehkritiker vermuten – einseitig auf das Gefühlsleben und die affektiven Komponenten 
der handelnden Personen konzentrieren. Weil situations- und personenbezogene Eindrucksbil-
dungen weniger kontrolliert und bewusst verlaufen, kann es sinnvoll sein, die Rezipienten 
direkt nach ihren Eindrücken und affektiven Reaktionen zu befragen. Prozesse der personen-
bezogenen Eindrucksbildung und deren Einflüsse auf die Informationsverarbeitung könnten in 
diesem Zusammenhang indirekt erschlossen werden, indem man in Untersuchungsreihen die 
sprachlichen Informationen konstant hält und die situationalen Kontexte und non-verbal ex-
pressiven Ausdrucksinformationen systematisch variiert. Wenn es darum geht, durch empiri-
sche Forschung Aufschlüsse über fernsehspezifische Eigenarten in ihrer Relevanz für die 
Informationsverarbeitung und Urteilsbildung zu gewinnen, wird sich die künftige Forschung 
nicht damit begnügen können, die Anzahl der richtig behaltenen Sprachinformationen auszu-
zählen. Vielmehr gilt es aus Sicht der Systemtheorie den bisher üblichen Verzicht auf eine 
Orientierung an der Erlebnisstruktur der Rezipienten aufzugeben und danach zu fragen, wie 
Rezipienten die Nachrichteninformationen für sich sinnvoll machen, welche Schemata und 
Heuristiken sie dabei zum Einsatz bringen und welchen Einfluss dabei das Emotionserleben 
nimmt. Wie bereits erwähnt, setzt die mit der Systemtheorie verbundene methodische Um-
stellung von einer kausalwissenschaftlichen auf eine äquivalenzfunktionalistische Funktions-
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analyse den Akzent der empirischen Rezeptionsanalyse nicht mehr auf die Anzahl richtig 
behaltener Informationen. Um den Orientierungsgewinn für die Nachrichtenrezipienten zu 
qualifizieren, orientiert sich die Analyse vielmehr auf die, über die reine Wiedergabe hinaus-
reichenden, nachrichteninduzierten Explorationen. Und das erlaubt es, auch unspezifische 
Eindrücke mit zu erfassen. Um Bedingungen zu identifizieren, die die Tiefe der Verarbeitung 
und die Elaborationswahrscheinlichkeit fördern und problematischen Schlussfolgerungen und 
Fehlverarbeitungen der Rezipienten entgegenwirken, liegt der Akzent der empirischen Rezep-
tionsanalyse nicht auf der Anzahl nicht-automatischer Elaborationen, sondern darauf, welche 
Elaborationen und Inferenzen aufgrund welcher Informationen und welcher Formen der Mit-
teilung evoziert werden. Gegen die Vorgehensweise Salomons, die Güte und Qualität der 
Nachrichtenverarbeitung an der Anzahl der über die reine Reproduktion hinausgehenden, 
nicht-automatischen Elaborationen zu bemessen, wurde bereits eingewendet, dass nicht die 
Anzahl, sondern die Qualität der Elaborationen ausschlaggebend für die Tiefe der Verarbei-
tung ist. Und man wird erkennen können, dass sich die Forschung bei der Identifikation von 
die Verarbeitungstiefe und die Elaborationswahrscheinlichkeit fördernden Bedingungen nicht 
auf Aspekte der Oberflächenstruktur der Themenselektion und -präsentation beschränken 
darf.  

5.2  Zur Identifikation von aufmerksamkeitssteuernden und verarbei-
tungsrelevanten Gestaltungsfaktoren  

Gegen das im fünften Kapitel beschriebene übliche Vorgehen der Fernseherinnerungsstudien, 
den Lernerfolg an der Anzahl richtig wiedergegebener Verbalinformationen zu bemessen, 
wird hier nicht nur eingewendet, dass auf diese Weise Effekte der fernsehmedialen Intimisie-
rung der Weltteilhabe unbestimmt bleiben. Auch gerät die Frage, ob die  Nachrichteninforma-
tionen selbst die Welt angemessen repräsentieren, aus dem Analysehorizont. Es wurde be-
reits darauf verwiesen, dass vieles von dem, was als journalistisches Gütekriterium gelten 
kann, wie der Anteil an kontextbezogenem Hintergrundwissen, der analytische Gehalt, die 
Mehrseitigkeit von Argumenten und die Darstellung der Relevanz von Sachverhalten für ver-
schiedene Bevölkerungsgruppen bisher in seiner Relevanz für die Aufmerksamkeitsbereit-
schaft und die Informationsverarbeitung der Rezipienten nicht berücksichtigt worden ist. Und 
dies geschieht, obwohl man davon ausgehen kann, dass solche Aspekte der Nachrichtenge-
bung ausschlaggebend für die Verarbeitungstiefe und -qualität sein dürften und auch dafür, 
wie die Rezipienten den Orientierungsgehalt der Nachrichten bewerten.  

Weil die Forschung bisher auf die Orientierung an der Erlebnisstruktur der Rezipienten ver-
zichtet und sich bei der Identifikation von verarbeitungsrelevanten Einflussfaktoren auf die 
Oberflächenstruktur der Themenselektion und -präsentation konzentriert, herrscht weitrei-
chende Unklarheit darüber vor, welche Eigenschaften von Themen und Darstellungsweisen 
die Verarbeitungstiefe und das Nachrichtenverständnis beeinflussen und warum das The-
menbewusstsein und das Nachrichtenverständnis in Abhängigkeit vom Alter, dem Geschlecht 
und dem Sozial- und Bildungsstatus der Rezipienten erheblich variiert150. Wie bereits oben 
erwähnt, haben auch publikumszentrierte Ansätze der Nachrichtenforschung wie der Uses-
and-Gratification-Approach, der bei der Funktionsanalyse der Nachrichtenkommu-nikation 

                                                 
150  So hat eine dominant kognitionspsychologische Ausrichtung des Ansatzes auch in diesem Bereich der Publi-

kumsforschung den theoretischen Zugang zu sozial differenzierten Formen der Nachrichtenverarbeitung und -
bewertung versperrt. Und das erschwert es, die vorgefundenen Unterschiede in der Nachrichtenerinnerung in 
Abhängigkeit vom Alter, dem Sozial- und Bildungsstatus sowie der Geschlechtszugehörigkeit in ihrer gesell-
schaftlichen, politischen und journalismuspraktischen Relevanz zu interpretieren. 
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dezidiert die Perspektive der Rezipienten verfolgt, bisher wenig Aufmerksamkeit darauf ge-
lenkt, welche Aspekte der Nachrichtengebung aus Sicht des Publikums dem Programm Att-
raktivität und Verständlichkeit verleihen und die Programmauswahl steuern. Die frühe Grati-
fikationsforschung, die ganz im Sinne des älteren sozialwissenschaftlichen Funktionalismus 
Gratifikationen (befriedigte Bedürfnisse) erfasst, die das Publikum aus der Medienzuwendung 
gewinnt, hat das Nutzungshandeln nicht nur weitgehend unabhängig von der tatsächlichen 
Nutzung erhoben, sondern auch abgehoben von inhaltlichen und gestalterischen Programmei-
genschaften151. So bleibt offen, inwieweit und welche Merkmale des Mediums und der jewei-
ligen Präsentation die Programmauswahl steuern und zu welchen Gratifikationen sie füh-
ren152. Um den Uses-and-Gratification-Approach in dieser Hinsicht zu präzisieren und zu 
validieren, wendeten u.a. Palmgreen und Rayburn (1979) das von Fishbein (1967) entwickel-
te, so genannte Erwartungswertmodell (Fishbein) an, das zwischen gesuchten („Gratifications 
Sought“) und den als Folge der Mediennutzung erhaltenen Gratifikationen („Gratification ob-
tained“) unterscheidet. „Die gesuchten Gratifikationen sind demnach eine Funktion der Pro-
grammeigenschaften und ihrer Bewertung.“ (Schenk 1987, 391) Die Anwendung der Unter-
scheidung von gesuchten und erhaltenen Gratifikationen versprach Rückschlüsse darauf, 
inwieweit die Programmangebote den Wünschen des Publikums entsprechen oder einer Um-
gestaltung bedürfen153. Durch derartige Untersuchungsanlagen konnten zwar einige Hinweise 
auf die Relevanz bestimmter Programmeigenschaften für die Programmauswahl der Rezi-
pienten gewonnen werden. Darüber hinaus hat der Uses-and-Gratification-Approach jedoch 
                                                 
151 Weil derartige Untersuchungen Nutzungsmotive unabhängig von der Nutzung analysieren, ist ihnen vorgewor-

fen worden, dass sie lediglich Programmimages untersuchten, die wenig geeignet seien, das tatsächliche Nut-
zungsverhalten zu prognostizieren.  

152 Ist den kommunikatorbezogenen Wirkungsstudien vorgeworfen worden, dass sie die sich weitgehend publi-
kumsvergessen geben, so lässt sich dem Uses-and-Gratification-Approach mit Recht eine weitgehende Me-
dien(inhalts)vergessenheit attestieren (vgl. Vorderer 1992, 27 ff.). In einigen Untersuchungen werden in diesem 
Zusammenhang dem Kommunikator zugeschriebene Eigenschaften wie Macht, Glaubwürdigkeit und Kompe-
tenz als Selektionsdeterminanten nachgewiesen. Darüber hinaus wurden Übereinstimmungen zwischen der po-
litischen Tendenz der redaktionellen Angebote und der Rezipienten nachgewiesen und als Tendenz interpre-
tiert, konsonante Information zu suchen bzw. dissonante zu vermeiden, obwohl aus der bloßen Übereinstim-
mung nicht auf dissonanztheoretische Ursachen geschlossen werden kann (vgl. Donsbach 1989, 394 f.).  

153  Palmgreen und Rayburn (1979) verglichen in den USA die Diskrepanz zwischen gesuchten und erhaltenen 
Gratifikationen bei Sehern und Nicht-Sehern eines öffentlichen Nachrichtenprogramms. Die Autoren kommen 
zu dem Ergebnis, dass die Diskrepanz zwischen den gesuchten und den erhaltenen Gratifikationen bei Sehern 
des Programms niedriger ist als bei Nicht-Sehern. Die vergleichenden Analysen von Nachrichtenprogrammen 
der Fernsehstationen ABC, NBC und CBS von Palmgreen, Wenner und Rayburn (1981) ergaben, dass die Se-
her der verschiedenen Kanäle nicht nur die gleichen Gratifikationen suchten, sondern auch gleichermaßen zu-
frieden mit den Programmen waren. Die erhaltenen Gratifikationen waren bei den Lieblingssendungen jedoch 
stets größer. Die Studien ermittelten, dass Unterhaltsamkeit aus Sicht der Nachrichtennutzer in erster Linie 
durch die para-sozialen Interaktionsqualitäten der Nachrichtensprecher zustande kommen. Dass die erhaltenen 
Gratifikationen bei den Lieblingssendungen stets größer sind als bei anderen Nachrichtenprogrammen fand 
auch Wenner (1982). Auch in weiteren Untersuchungen von Rayburn et al. (1984) finden sich Belege dafür, 
dass die bei Nachrichten gesuchten Gratifikationen tatsächlich von den Einstellungen zu dem Programm, den 
Eigenschaften des Programms und der subjektiven Bewertung dieser Eigenschaften abhängen und dadurch indi-
rekt die Programmauswahl steuern. Die Untersuchung zu den Morgennachrichten von NBC und ABC zeigt, 
dass die bevorzugte Sendung höhere Gratifikationsbeiträge brachte als die anderen. Jedoch unterschieden sich 
die Stammseher der beiden Sendungen dadurch, dass in unterschiedlichem Maße bestimmte Gratifikationen ge-
sucht wurden (vgl. Schenk 1987, 416). Die Seher von ABC-Nachrichten suchten mehr persönliche, unterhal-
tende und Human-Interest-Elemente in Nachrichtensendungen als die Stammseher des NBC-Programmes. So-
mit korreliert der Soft-News-Approach von ABC auch mit den entsprechenden Erwartungen des Publikums, 
„während die Stammseher des NBC-Programms mehr dem dort praktizierten Hard-News-Approach huldigen“ 
(Schenk 1987, 414 f.). 
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wenig Aufmerksamkeit auf die Frage nach dem Einfluss von spezifischen Gestaltungsprofilen 
der Nachrichtenprogramme auf das Gratifikationserleben des Publikums und auf die Nach-
richtenverarbeitung gelenkt (Huth & Sielker (1988). Im Rahmen des Uses-and-Gratification-
Approach herrscht aber nicht nur Unklarheit darüber, welche Aspekte der Programme das 
Gratifikationserleben bestimmen. Unklar bleibt auch, warum das Gratifikationserleben erheb-
lich in Abhängigkeit vom Alter, der Geschlechtszugehörigkeit und dem Sozial- und Bildungs-
status variiert und warum sich verschiedene Publikumsgruppen für Unterschiedliches interes-
sieren und die Nachrichtenmedien unterschiedlich bewerten. In diesem Sinne wurde oben 
bereits kritisiert, dass es dem Uses-and-Gratification-Approach weder gelungen ist, einen 
theoretischen Zugang zur sozialen Genese und Differenzierung von medienbezogenen Hand-
lungsmustern und Erwartungen zu gewinnen, noch Aussagen über die aus der sozial differen-
zierten Mediennutzung resultierenden Folgen für Individuen und Gesellschaft zu machen.  

Gerade wenn die in sich widersprüchlichen Befunde zu sozial differenzierter Nachrichtennut-
zung, Nachrichtenerinnerung und Themenbewusstsein in Abhängigkeit von Aspekten der 
Themenselektion und -präsentation sinnvoll interpretiert und in ihrer journalismuspraktischen 
Relevanz qualifiziert werden sollen, wird man sich sehr viel eingehender damit beschäftigen 
müssen, welche Eigenschaften von Themen und Präsentationen ausschlaggebend sind für die 
Güte und Qualität und die Unterschiede in der Verarbeitung bei verschiedenen sozialen Grup-
pen. Das lenkt die Aufmerksamkeit zunächst einmal auf komplexere journalistische Vermitt-
lungs- und Inszenierungspraxen, die über die von den Fernseherinnerungsstudien registrierte 
Themenauswahl und die Präsentation in unterschiedlichen Medienformaten hinausgehen. In 
diesem Zusammenhang wird hier dafür plädiert, sich bei der Generierung von Forschungsfra-
gen zur problemgerechten und publikumsattraktiven Gestaltung von Nachrichten eingehender 
als bisher mit den Grenzen der Gestaltbarkeit auseinander zu setzen, die durch die Sachver-
halte selbst und die Produktionsbedingungen der Nachrichtenpraxis gesetzt sind. Eine inner-
wissenschaftlich traditionsreiche Kritik, die die zu sehr auf die Selbstdarstellung der politi-
schen Eliten angewiesene visuelle Gestaltungsform der Fernsehnachrichten als von der ei-
gentlichen Botschaft ablenkenden Augenkitzel anprangert, verliert nicht nur die Attraktivität 
des Dabei-Seins-in-Situationen und der Intimisierung der Weltteilhabe aus dem Auge. Sie 
lässt auch weitgehend offen, wie man sich eine alternative Form der Politikvermittlung vor-
stellen könnte und wie ein demokratischer Journalismus politische Analysen gestalten könnte, 
ohne den politischen Handlungsträgern zuviel Raum zur Selbstinszenierung zu geben. Hamm 
hat in diesem Zusammenhang schon früh darauf verwiesen, dass der nachrichtenpraktisch 
zentralen Frage nach den ikonischen Qualitäten von Informationsgegenständen, d.h. nach der 
Abbildbarkeit der Themen, bisher kaum theoretische Aufmerksamkeit gewidmet worden ist 
(vgl. Hamm 1985). Während Kritikerinnen wie Landbeck, den deutschen Nachrichten einen 
Mangel an einem reflektierten und kompetenten Umgang mit visuellen Gestaltungspotentialen 
vorwerfen und das Fehlen einer insgesamt fernseheigenen Nachrichtenästhetik beklagen (vgl. 
Landbeck 1991, 168 ff.), haben vor allem Nachrichtenmacher dieser Kritik von Anbeginn 
Argumente der Praktikabilität entgegengehalten. Bereits in den 70er Jahren argumentierte 
Abend: „Die Ideal-Vorstellung der Kongruenz von Wort und Bild – also alle Nachrichten so 
illustrieren zu können, daß das Bild nicht vom Inhalt ablenkt, sondern ihn stützt – ist bislang 
nicht zu verwirklichen. Gerade Meldungen, die wegen ihrer direkten oder indirekten Auswir-
kungen den Zuschauern besonders verständlich gemacht werden müßten, sind häufig abs-
trakt, wie etwa der Inhalt von Erklärungen oder das Ergebnis von Konferenzen. Oft bleibt da 
nur der Ausweg, die Agierenden zu zeigen, oder jene, die Verantwortung tragen oder betrof-
fen sind, reden zu lassen. Ein Tankerbrand ist eben leichter zu illustrieren als ein Erlaß gegen 
die Einstellung von Radikalen im öffentlichen Dienst. Und Kämpfe am Suez-Kanal lassen 
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sich filmisch darstellen, die Ursachen der Energiekrise kaum.“ (Abend 1974, 177) Aus die-
sem Grunde werden noch immer so viele Kopfstücke, Konferenzbilder und Besucher-
Ankünfte in den Nachrichtensendungen gezeigt. Das wird wohl auch weiterhin der Fall ble i-
ben, weil diese eben oft die einzige Illustrationsmöglichkeit sind154. Über diese grundsätzliche 
Frage der Abbildbarkeit und visuellen Vermittelbarkeit von komplexen und abstrakten Sach-
verhalten bieten die im vierten Kapitel umrissenen Debatten um die Qualität der Nachrich-
tenpraxis zahlreiche Anhaltspunkte dafür, wie eine problemgerechte Vermittlung komplexerer 
(politischer) Sachverhalte gestaltet werden kann, die von der empirischen Verständlichkeits-
forschung m.E. bisher nur unzureichend Kenntnis genommen wurden. Es wurde oben bereits 
mehrfach kritisiert, dass die bisherige Publikumsforschung ihre Forschungsfragen weitgehend 
abgehoben und unabhängig von den Ergebnissen der kommunikator- und botschaftsbezoge-
nen Forschungsansätze generiert hat und dass  Vieles von dem, was als gängiger Qualitäts-
maßstab journalistischer Vermittlungspraxis gelten kann, in seiner Relevanz für die Nachrich-
tenverarbeitung und Nachrichtenbewertung bisher nicht analysiert wurde. Und das hat mit 
dazu beigetragen, dass die Forschung vielfach hinter das bereits erreichte Differenzierungs-
vermögen und z.T. auch hinter das Reflexionsniveau der Programmpraxis zurückgefallen ist. 
So sind aus Sicht der Systemtheorie Bemühungen um eine konzeptuelle Integration der bisher 
weitgehend disparat und beziehungslos verlaufenden Theorieentwicklungen in der kommuni-
kator-, botschafts- und publikumsbezogenen Forschung dringend geboten, um Problematisie-
rungsgesichtspunkte für die Rezeptionsanalyse zu gewinnen und den in anderen Forschungs-
bereichen bereits erreichten Kenntnisstand und das Reflexionsvermögen für die 
Rezeptionsforschung nutzbar zu machen.  

Dabei wurde geltend gemacht, dass der Vorteil einer systemtheoretisch-soziologischen For-
schungskonzeptualisierung – gegenüber den bisher dominieren psychologischen Forschungs-
ansätzen – darin liegt, dass soziologische Sachanalysen mit nachrichtentheoretischen Überle-
gungen verbunden werden können, wenn es darum geht, den Möglichkeitsrahmen einer prob-
lemadäquaten Berichterstattung über komplexe gesellschaftliche Problem- und Konfliktlagen 
abzustecken. So haben die im vierten Kapitel umrissenen Forschungsergebnisse zur Ange-
messenheit der Wirklichkeitsbeschreibungen in den Nachrichtenmedien gezeigt, dass es vor 
allem gesellschaftsstrukturelle Probleme sind, über deren angemessene fernsehmediale Rep-
räsentation in der Medien- und Nachrichtenforschung heftig gestritten wird. 

Die systemtheoretische Soziologisierung der bisher dominant psychologischen Forschungsper-
spektiven ist darüber hinaus auch hilfreich, wenn es darum geht, die in sich widersprüchlichen 
Befunde zu sozial differenzierter Nachrichtennutzung, Nachrichtenerinnerung und Themen-
bewusstsein in Abhängigkeit von Aspekten der Themenselektion und -präsentation sinnvoll zu 
interpretieren und in ihrer journalismuspraktischen Relevanz zu qualifizieren. So wurde gel-
tend gemacht, dass die von der Nachrichtenforschung registrierten Unterschiede in der 
Nachrichtennutzung und -verarbeitung – allem voran die geringere Aufmerksamkeitsbereit-

                                                 
154  Zu Recht hat Hamm bereits Mitte der 80er Jahre gefordert, angesichts des hohen Anteils an abstrakten The-

men mit geringen ikonischen Qualitäten in der Nachrichtenberichterstattung in verstärktem Maße nach filmi-
schen Formen zu suchen, die eine den Anforderungen der Rezeption angemessene Übermittlung dieser The-
men gestatten würden. So müssten die verstehensrelevanten Momente der Verknüpfung thematischer Aspekte 
und filmischer Realisierung noch schärfer herausgearbeitet werden, um auf die Frage nach rezeptionsoptimalen 
Gestaltungsformen präzisere Antworten geben zu können (vgl. Hamm 1985, 226). Und weil Themeneigen-
schaften und Darstellungseigenschaften vollständig konfundiert sind, fordern Forscher zu Recht, stärker als 
bisher üblich multivariante Methoden einzusetzen, um den Einfluss konfundierter Variablen klären zu können. 
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schaft und Erinnerungsfähigkeit von Frauen an politische Sachverhalte – auch in ursächli-
chem Zusammenhang dazu stehen könnten, welche politischen Sachverhalte vermittelt wer-
den und wie sie vermittelt werden.  

Angesichts der oben umrissenen und seit vielen Jahren als Androzentrismus beklagten Män-
gel in der Nachrichtenberichterstattung könnten systematische Untersuchungsreihen genutzt 
werden, um zu prüfen, ob sich die Aufmerksamkeit, das Interesse und die Verarbeitungstiefe 
sowie die Qualität verbessern lässt, wenn die von Frauen als (politisch) relevant erachteten 
Themen aufgegriffen werden und wenn die von Frauen als abgehoben von ihrem Alltag er-
lebten politischen Themensetzungen in ihrer Relevanz für den Alltag erkennbar gemacht 
würden. Als Grundvoraussetzung politischer Willens- und Meinungsbildung käme es – ganz 
im Sinne des Gender-Mainstreamings –nicht nur darauf an, die Wissensgrundlagen und das 
Bewusstsein der Rezipienten für die verschiedenen Lebensrealitäten und gesellschaftliche 
Chancenungleichheiten von Männern und Frauen zu schärfen, sondern in der im vierten Teil 
der Arbeit ausführlich beschriebenen Weise politische Konzepte und Maßnahmen, sei es im 
Bereich der Sozial- und Steuerpolitik oder auch im Bereich der Wirtschafts-, Arbeitsmarkt 
und Bildungspolitik, in ihrer je spezifischen Relevanz für Männer und Frauen erkennbar wer-
den zu lassen. So wurde oben bereits geltend gemacht, dass es aufgrund der Tatsache, dass 
Frauen die Themenagenda in den Medien und auch in der Politik als abgehoben erleben, aus-
sichtsreicher scheint, Programmattraktivität in einer die realen Interessen aufgreifenden 
Nachrichtengebung zu suchen als in einer Entpolitisierung der Vermittlungspraxis. Um diesen 
Gedanken hier nochmals zu unterstreichen: Vieles spricht vieles dafür, dass sich Frauen stär-
ker für Nachrichten und Politik interessieren würden, wenn die Welt der Politik nicht aus-
schließlich als Domäne der Männer inszeniert würde und wenn die von Frauen im Alltag als 
drängend erlebten Probleme bessere mediale Berücksichtigung fänden155. Zumindest wird 
eine Erhöhung des (politischen) Nachrichteninteresses eher durch eine bessere Berücksichti-
gung ihrer politischen Interessen und eine weitreichendere Integration von Frauen als aktive 
Funktions- und Handlungsträgerinnen in der Programmpraxis der Nachrichtenmedien zu er-
reichen sein als durch eine entpolitisierende Ästhetisierung der Nachrichtenprogramme. Eine 
solche Neuorientierung der (politischen) Nachrichtenpraxis verspricht aber nicht nur ein er-
höhtes Nachrichteninteresse von Frauen und ein insgesamt verbessertes Bewusstsein und 
Verständnis für gesellschaftliche Konfliktlagen im Verhältnis der Geschlechter in der Bevöl-
kerung, vielmehr entspricht sie exakt dem grundgesetzlich verankerten Integrationsauftrag 
der Medien, der sie zur angemessenen Repräsentation gesellschaftlicher Konfliktlinien ver-
pflichtet.  

Solche systematisch angelegten Untersuchungsreihen könnten auch in anderen Bereichen 
nutzbar gemacht werden, in denen Unklarheit darüber vorherrscht, wie eine problemgerechte 
und zugleich publikumsattraktive Vermittlung gesellschaftlicher Problemlagen aussehen könn-
te. So wurde im vierten Kapitel bereits deutlich gemacht, dass über eine angemessene Öko-
logieberichterstattung heftig gestritten wird. Die Probleme einer angemessenen Ökologiebe-
richterstattung wurden unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit diskutiert, Nicht-Wissen 

                                                 
155  Die Annahme, dass sich auf diese Weise die Aufmerksamkeitsbereitschaft und das Interesse von Frauen für 

politische Nachrichten steigern ließe, selbst dann, wenn Frauen vielfach angeben, sich für Politik nicht zu inte-
ressieren, wird auch durch Befunde der Nachrichtenforschung gestützt. Danach beeinflusst nicht nur das vor-
gängige Themeninteresse, sondern vielmehr das durch die Meldung selbst ausgelöste Interesse die Wiedergabe-
fähigkeit. Überdies zeigen Untersuchungen, dass Meldungsthemen, die auf wenig Vorweginteresse stoßen, 
dann gut behalten werden, wenn sie in ihrer Relevanz für die Betroffen dargestellt werden. 
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zu kommunizieren und dafür geeignete Formen zu finden. Auf die Politikbeobachtung der 
Medien gewendet, käme es also darauf an, nach Möglichkeiten der journalistischen Bearbei-
tung ökologischer Themen zu suchen, die die Motive der Besorgnis weiter Bevölkerungs-
schichten ernst nehmen, ohne die Ansprüche an die Handlungsvollmacht der Politik ins Wirk-
lichkeitsferne hochzutreiben und allein dadurch schon einen politischen Handlungsdruck zu 
erzeugen, der für die Erarbeitung sinnvoller politischer Problemlösungen nicht unbedingt zu-
träglich ist. Wenn es in einer solchen Perspektive darum geht, zu reflektieren, wie beispiels-
weise eine Thematisierung von Risiken und Ungewissheiten aussehen könnte, die solche 
problematischen Folgen ausschließt, so machen Diskurstheoretiker zu Recht geltend, dass es 
wenig aussichtsreich erscheint, durch Angstkommunikation die Ansprüche an die staatliche 
Handlungsmacht ins Wirklichkeitsferne hochzutreiben. Angesichts des vorprogrammierten 
Versagens der politischen Handlungsträger läuft der Journalismus selbst Gefahr, damit zu 
einer weiteren Politikverdrossenheit beizutragen. D.h. es käme darauf an, nach geeigneten 
Möglichkeiten zu suchen, die öffentlich-politische Debatte um ökologische Risiken zu intellek-
tualisieren und nicht vorab bereits zu moralisieren (vgl. Luhmann 1991h). Gerade weil in der 
Politik bis heute scheinbar die Überzeugung vorherrscht, dass eine Intellektualisierung der 
Debatte um ökologische Risiken nicht opportun sei, weil ohne Suggestion von Handlungsvoll-
macht und ohne einen entsprechenden Populismus und politischen Aktionismus keine Wahl zu 
gewinnen sei, wäre es m.E. ein lohnenswertes Unterfangen, in explorativen Rezeptionsstu-
dien zu prüfen, wie die im Spektrum von Moralisierung und Intellektualisierung denkbaren 
Formen der journalistischen Verarbeitung von Zukunftsungewissheit ihrerseits von Rezipien-
ten verarbeitet und beurteilt werden. 
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Teil VII:  
Resümee und Schlussbetrachtung 
Abschließend soll zusammenfassend der Nutzen beurteilt werden, den die hier vorgestellte 
systemtheoretisch-soziologische Forschungskonzeptualisierung für die Nachrichtenforschung 
hat. Diese Beurteilung soll unter grundlagentheoretischen, unter erkenntnistheoretisch-
methodologischen sowie unter anwendungsbezogenen Gesichtspunkten erfolgen.  

Die vorangestellten Analysen haben gezeigt, dass eine an die funktional-strukturale System-
theorie angelehnte Soziologie der Nachrichtenkommunikation sowohl unter grundlagentheore-
tisch-gesellschaftswissenschaftlichen Gesichtspunkten als auch unter erkenntnistheoretischen 
und unter methodologischen Gesichtspunkten mit wichtigen nachrichtenwissenschaftlichen 
Vorläufertraditionen bricht.  

1.  Der grundlagentheoretisch-gesellschaftswissen-
schaftliche Traditionsbruch:  
Vom normativen Konzept der politischen Gesellschaft 
zur empirischen Theorie funktional differenzierter Ge-
sellschaft  

Im ersten Teil der Arbeit wurde deutlich gemacht, dass mit der funktional-strukturalen Sys-
temtheorie gesellschaftswissenschaftlich eine Umstellung von der normativen Theorie der 
politischen (Zivil-)Gesellschaft auf die empirische Theorie moderner, funktional differenzierter 
Gesellschaft vollzogen wird. Dies geschieht, weil aus Sicht der Systemtheorie mit dem Kon-
zept der normativ integrierten Gesellschaft Zielvorgaben verbunden sind, deren Realisie-
rungsmöglichkeiten einer genaueren Prüfung nicht standhalten (vgl. Luhmann 1993a, 71)156.  

Die hier geleistete Analyse konnte belegen, dass die gesellschaftstheoretische Umstellung auf 
die empirische Theorie moderner, funktional differenzierter Gesellschaft notwendigerweise 
auch auf Distanz bringt zur gesellschafts- und ideologiekritischen Forschungstradition in der 
Medienwissenschaft. Damit richtet Sie sich auch gegen die gesellschafts- und ideologiekriti-
sche Forschungsstrategie, normative Ansprüche breitenwirksamer politischer Partizipation und 
Mobilisierung zum zentralen Bezugspunkt ihrer Fundamentalkritik der Nachrichtenmedien 
werden zu lassen und allzu euphorische Hoffnungen auf die politischen Mobilisierungseffekte 
des Internet zu setzen. 

                                                 
156  Dass das Konzept der politischen, normativ integrierten Gesellschaft der empirischen Realität und Dynamik 

moderner Gesellschaften nicht gerecht wird, da sich eine funktional ausdifferenzierte Gesellschaft holistischen 
Gesellschaftskonzeptionen entzieht, konstatieren heute selbst medienwissenschaftlich einflussreiche Theoreti-
ker wie Habermas, die ursprünglich der Tradition normativer, gesellschaftskritischer Theoriebildung verpflich-
tet waren: „Der Bankrott des Staatssozialismus, den wir heute beobachten, hat noch einmal bestätigt, daß ein 
modernes, marktgesteuertes Wirtschaftssystem nicht beliebig von Geld auf administrative Macht und demokra-
tische Willensbildung umgepolt werden kann, ohne daß seine Leistungsfähigkeit gefährdet würde.“ (Habermas 
1991, 27) 
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2.  Erkenntnistheoretische und methodologische  
Traditions-Brüche:  
Operativer Konstruktivismus und äquivalenzfunktio-
nalistische Analysetechnik 

Im zweiten Teil der Arbeit wurde gezeigt, dass mit der systemtheoretischen Umstellung von 
normativer auf empirische Theoriebildung auch methodologisch ein Bruch mit der Tradition 
kausalwissenschaftlicher Funktionsanalysen vollzogen wird, die in der empirischen Nachrich-
tenforschung sowohl für kommunikator- und botschaftsbezogene Forschungsansätze als auch 
für die Publikums- und Wirkungsforschung nach wie vor bestimmend sind. Gegen die am kau-
salwissenschaftlichen Funktionalismus ausgerichtete empirische Nachrichtenwertforschung 
wurden im zweiten Teil der Arbeit zwei Hauptargumente vorgebracht. 

Erstens wurde gegen die empirische Nachrichtenwertforschung eingewendet, dass der Ver-
such, die empirisch vorgefundene Selektionspraxis durch den Rekurs auf Bedürfnisse der 
Gesellschaft wahrnehmungspsychologisch zu begründen  zu einem tautologischen Zirkel-
schluss führt: Einerseits wird aufgrund der Selektionspraxis auf gesellschaftliche Bedürfnisse 
geschlossen, während andererseits gerade die Selektionspraxis als Beleg für die Wirksamkeit 
angeführt wird. Zweitens wurde geltend gemacht, dass das (wahrnehmungs-)psychologische 
Begründungsmuster und die individuenzentrierte Akteursperspektive der empirischen Nach-
richtenwertforschung schnell an ihre Grenzen stoßen, wenn der gesellschaftshistorische Wan-
del, kulturspezifische sowie organisations- und redaktionsspezifische Besonderheiten in der 
Selektionspraxis der Nachrichtenmedien interpretiert und in ihrer journalismuspraktischen Re-
levanz qualifiziert werden sollen. Dabei konnte gezeigt werden, dass die theoretische Unkla r-
heit an diesem zentralen Punkt denn auch (zwangsläufig) in die umfangreiche Kontroverse um 
die Legitimität der Selektionspraxis und um die Angemessenheit des Weltbildes der Nachrich-
tenmedien mündet. Gegen die Auffassung, Nachrichtenwertkriterien als Störfaktoren zu be-
greifen, die verhindern, dass die Welt so abgebildet wird, wie sie ist, wurden zunächst er-
kenntnistheoretische Einwände vorgebracht. So wurde hier in Übereinstimmung mit dem so-
genannten radikalen Konstruktivismus argumentiert, dass aus Sicht der Systemtheorie die 
heute unhintergehbare (kognitionswissenschaftliche) Erkenntnis, dass jede Erkenntnis an die 
Operationsbedingungen des erkennenden Systems gebunden ist, auch dazu zwingt, die Idee 
einer konstruktionsfrei erkennbaren Welt und ein abbildtheoretisches Funktionsverständnis der 
Nachrichtenmedien aufzugeben.  

Die Systemtheorie bricht unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten aber nicht nur mit 
einem ontologischen Weltverständnis, sondern auch mit wissenschaftlichen Theorietraditionen, 
die dem Bewusstsein einen prominenten Platz in der Erkenntnistheorie einräumen. Der Tradi-
tionsbruch liegt nicht in einer bloßen Negation von Vorläufertheorien. Um die Eigenständigkeit 
und Eigendynamik von Sozialität theoretisch zu präzisieren wird der Bruch vie lmehr durch den 
Übergang zu einer sehr viel allgemeineren Theorie der Kognition vollzogen, die nicht nur dem 
Bewusstsein die Fähigkeit zur Kognition zuspricht (vgl. Luhmann 1987a, 80 f.). Mit dem Hin-
weis auf den Erkenntnisgewinn, den etwa das moderne Wissenschaftssystem erzeugt, macht 
Luhmann geltend, dass das Bewusstsein nicht das einzige und – was Informations- und Wis-
sensbestände angeht – auch nicht das komplexeste erkennende System ist. Dass der vor-
nehmlich kognitionswissenschaftlich inspirierte medienwissenschaftliche Konstruktivismus in 
erster Linie in einer subjektbezogenen Begrifflichkeit ausgearbeitet wird, hat aus Sicht der 
Systemtheorie dazu geführt, dass „die Unterstellung tradiert wird, daß Weltanschauungen, 
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weil relativ und subjektiv, gewählt werden könnten“ (Luhmann 1992a, 15). „Konstruktion von 
Wirklichkeit“ wird im medienwissenschaftlichen Diskurs so auch als Chiffre für Wählbarkeit 
und individuelle Entscheidungsmöglichkeit durch ein Subjekt gelesen oder gar als Bekenntnis 
zur Beliebigkeit aufgefasst und angegriffen. Gegen diese Vorstellung der Wählbarkeit und 
individuellen Entscheidungsfreiheit wurde hier eingewendet, dass – wenn man vom Einzel-
menschen als Subjekt ausgeht –, seine Vorstellungen durch die Teilnahme an gesellschaftli-
chen Kommunikationszusammenhängen offenkundig dermaßen sozialisiert sind, das nur dieje-
nigen Entscheidungsfreiheiten bestehen, die gesellschaftlich verständlich gemacht werden 
können. Im zu akzeptierenden Relativismus steckt aus Sicht der Systemtheorie keinerlei Be-
liebigkeit, sondern nur die Nachfrage nach Konditionierungen, die das „Wie“ der Erkenntnis- 
und Beobachtungspraxis bestimmen. „Und das läuft auf eine empirische Frage, eine Frage an 
den Beobachter von Beobachtern hinaus“ (Luhmann 1992a, 9). Gleichwohl wurde in diesem 
Zusammenhang auch deutlich gemacht, dass die mit dem Konstruktivismus zwangsläufig ver-
bundene Umstellung der erkenntnistheoretischen Problemperspektivierung vom Was der Er-
kenntnis zum Wie der Erkenntnis noch wenig Instruktion enthält. „Sie erklärt noch nicht, wie 
es zu machen ist. Hier müssen die Disziplinen ihren eigenen, entsprechend revidierten Theo-
rieapparat beisteuern.“ (Luhmann 1992a, 9) Dabei konnte gezeigt werden, dass innerhalb der 
Medienwissenschaft bisher wenig dazu beigetragen worden ist, die erkenntnistheoretischen 
Forschungsresultate in Forschungsbedingungen, -methodologien und in medienwissenschaftli-
che Gegenstandstheorien rückzuübersetzen. Und das dürfte mit dazu beigetragen haben, dass 
um den wissenschaftlichen Stellenwert der beschriebenen erkenntnistheoretischen Radikalisie-
rungen eine so heftige Kontroverse entbrannt ist.  

Aus Sicht der Systemtheorie ergibt sich aus den genannten erkenntnistheoretischen Radikali-
sierungen die Notwendigkeit, den Konstruktivismus aus seiner subjektzentrierten Denktradition 
zu lösen und die „Analyse der Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien“ von der 
psychologischen in die soziale Systemreferenz zu überführen. In diesem Sinne wurde im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit für einen operativen Konstruktivismus optiert und eine Um-
stellung auf eine äquivalenzfunktionalistische Analysetechnik vollzogen. Damit werden die 
Analyseperspektiven vom kausalwissenschaftlichen Ursache-Wirkungs-Schema auf das 
Schema von Problem-Problemlösung umgestellt. Wenn es darum geht, die Beobachtungspra-
xis der Nachrichtenmedien zu analysieren, richtet die äquivalenzfunktionalistische Analyse-
technik die Analyseperspektive an gesellschaftlichen Funktionsproblemen aus: im vorliegenden 
Fall am Problem der gesellschaftlichen Selbstbeobachtung und dem innergesellschaftlich all-
täglich neu anfallenden Orientierungsbedarf.  

Im Aufweisen von gesellschaftlichen Problemzusammenhängen und Lösungsmöglichkeiten 
liegt der eigentliche Sinn der funktionalen Analyse. So besteht die Theorieleistung, die den 
Einsatz der funktionalen Analyse vorbereitet, in der Problemkonstruktion, die den Bezugsrah-
men der Analyse festlegt und Entscheidungskriterien definiert, ob und wie man sich funktiona-
le Äquivalente bzw. alternative Problemlösungen vorstellen kann. Dass die äquivalenzfunktio-
nalistische Analysetechnik die Aufmerksamkeit systematisch auf die Frage lenkt, welche al-
ternativen Problemlösungen denkbar wären, schützt davor, Ansprüche an die Programmpraxis 
zu stellen, die einer realistischen Prüfung kaum standhalten. Gegenüber der innerhalb der em-
pirischen Nachrichtenforschung dominierenden kausalwissenschaftlichen Funktionsanalyse 
gehört es dementsprechend zu den zentralen Vorteilen der äquivalenzfunktionalistischen Ana-
lysetechnik, dass durch den Problembezug der Analyse systematisch Reflexionsgesichtspunk-
te und Entscheidungskriterien zur Beurteilung der Funktions- und Leistungsfähigkeit gewonnen 
werden können, die die empirische Nachrichtenwertforschung ebenso wie die normative em-
pirische Programmforschung hat vermissen lassen. So konnte gezeigt werden, dass gerade in 
dieser theoriebautechnisch zentralen Frage, worin die Funktion besteht und nach welchen 
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Kriterien die empirische Forschung die Funktions- und Leistungsfähigkeit bewerten könnte, in 
der laufenden Fachdebatte weit reichende Unklarheit vorherrscht157. Und das hat mit dazu 
beigetragen, dass kaum Einigkeit darüber besteht, wie die vorgefundene Programmpraxis zu 
bewerten ist.  

Durch die hier entfaltete Auffassung, dass Nachrichten und Berichte sich als Teilsystem im 
Funktionssystem der Massenmedien beschreiben lassen, erhält die Nachrichtenforschung 
nicht nur Anschlussfähigkeit an die Theorie moderner, funktional differenzierter Gesellschaft. 
Zu den Vorteilen einer systemtheoretisch perspektivierten Forschung gehört es auch, dass es 
die Systemtheorie – als Universaltheorie des Sozialen – erlaubt, mikro- und makrosoziologi-
sche Perspektiven zu verbinden und die Nachrichtenforschung um organisationssoziologische 
Perspektiven zu erweitern. Der Wert der auf diese Weise vollzogenen Soziologisierung der 
Forschungsperspektiven besteht nach den vorangestellten Analysen darin, dass empirische 
Funde neu interpretiert werden können, die im Rahmen von den dominant psychologisch aus-
gerichteten Forschungsansätzen und der mit ihnen verbundenen individuenzentrierten Akteurs-
sicht der journalistischen Handlungspraxis nur schwer interpretiert und in ihrer journalismus-
spezifischen Relevanz und Konsequenz bewertet werden konnten. Dies betrifft u.a. den ge-
sellschaftshistorische Wandel sowie die Kulturspezifizität und Organisationsgebundenheit der 
Selektionspraxis der Nachrichtenmedien. Wie sich diese Selektionspraxis theoretisch be-
schreiben lässt und wie die Befunde vom Standpunkt der Systemtheorie aus reformuliert und 
interpretiert werden können, wurde im dritten Teil der Arbeit ausführlich dargestellt. 

3.  Gesellschaftliche Selbstbeobachtung durch Medien:  
Das systemtheoretische Funktionsverständnis der 
Nachrichtenmedien  

Dass die Systemtheorie – wie oben beschrieben – gesellschaftstheoretisch mit der Idee der 
normativ integrierten (politischen) Zivilgesellschaft bricht, bringt sie auch auf Distanz zu der 
medienwissenschaftlich weit verbreiteten Auffassung, Medien als Annex des Politischen zu 
begreifen und die funktionale Analyse einseitig am politischen Problem der Kontingenz des 
politisch-rechtlich Möglichen auszurichten. Vielmehr ist die hier vorgestellte Analyse am Prob-
lem der gesellschaftlichen Selbstbeobachtung und dem innergesellschaftlich für den Einzelnen, 
aber auch für die verschiedenen Funktionssysteme und die ihnen zugeordneten Organisationen 
alltäglich neu anfallenden Orientierungsbedarf orientiert.  

Dass sich die Medien zu einem eigenständigen Funktionssystem ausdifferenzieren, erkennt 
man aus Sicht der Systemtheorie an der funktionsspezifischen Kodierung und Programmie-
rung. Annahmegemäß operieren die Medien nach dem Code Information/Nicht-Information. 
Dabei konnte deutlich gemacht werden, dass die Programmierung, das heißt das Set an Krite-
rien, durch das festgelegt wird, was als informativ gelten kann, erheblich variiert, je nach dem, 
ob es sich um Werbung, um Unterhaltung oder um Nachrichten und Berichte handelt - trotz 
aller gegenseitigen Anleihen und Überschneidungen in den verschiedenen Programmbereichen 
Von der Systemtheorie werden so die von der empirischen Nachrichtenwertforschung regist-
rierten Selektoren als Ausdruck funktionsspezifischer Kodierung und Programmierung inter-
pretierbar, die definieren, was im Teilsystem der Nachrichten und Berichte als informativ gel-
ten kann.  

                                                 
157  Dies gilt nicht nur für die empirische Nachrichtenwertforschung, sondern auch für viele Programmanalysen, bei 

denen an die Stelle theoretischer Vorentscheidungen eine recht schlichte Ausrichtung an normativem Rundfunk-
recht und Gesetzestexten tritt. 
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Die Auffassung, dass Massenmedien durch funktionsspezifische Programmierung binnendiffe-
renziert werden in die Programmbereiche Nachrichten & Berichte einerseits und  Unterhal-
tung und Werbung andererseits, bricht auch mit der Vorstellung der Primärdifferenzierung im 
Funktionssystem der Medien in nationale Mediensysteme. Gegen diese Vorstellung wurde aus 
Sicht der Systemtheorie eingewendet, dass die Differenzierung in nationale Territorialstaaten 
das primär wirksame Prinzip der Binnendifferenzierung der Politik und nicht dass der Medien 
ist. Das heißt nicht, dass dieses Prinzip der politischen Binnendifferenzierung für die Nach-
richtenmedien bedeutungslos wäre. Ganz im Gegenteil, die Segmentierung des weltpolitischen 
Systems in Staaten verringert aus Sicht der Systemtheorie die Wahrscheinlichkeit, dass andere 
Funktionssysteme politisiert werden. Interdependenzen zwischen Politik und anderen Funkti-
onssystemen erzeugen auf der Ebene von Staaten regionale Unterschiede z.B. in dem Aus-
maß, in dem die Forschung gefördert, Religionsfreiheit akzeptiert, Wirtschaft sich entwickelt 
und in dem reguliert wird, was gedruckt, gefunkt und gesendet werden kann (vgl. Luhmann 
1993a, 84). So betrachtet ist die territorial-staatlich klar umrissene Reichweite der Politik und 
damit die Reichweite politisch-rechtlicher Bestandsgarantien und -verpflichtungen der Medien 
von zentraler Bedeutung für die Massenkommunikation. Viele der im internationalen Ver-
gleich ermittelten Unterschiede in der Nachrichtenselektion werden auf diese Sachlage zu-
rückzuführen sein. Aber die Limitierung solcher Einflüsse auf staatlich kontrollierte Regionen 
heißt zugleich, dass sich in den entsprechenden Funktionssystemen gleichwohl Weltperspekti-
ven durchsetzen, die in den einzelnen Regionen Beobachtung erzwingen.  

Ist die Binnendifferenzierung des politischen Systems in Nationalstaaten wichtig für das, was 
an Nachrichtenkommunikation möglich ist, wäre umgekehrt die breitenwirksame Herausbil-
dung eines Nationalbewusstseins wohl auch nicht denkbar gewesen, hätten die Massenmedien 
die Nation nicht zum zentralen Bezugspunkt ihrer Weltbeobachtung gewählt und Informati-
onsverdichtungen im Bereich der Inlandsberichterstattung erzeugt, die die Identifikation mit 
der eigenen Nation fördern. Dies belegen nicht zuletzt die empirischen Untersuchungen zum 
gesellschaftshistorischen Wandel in der Selektionsweise der Nachrichtenmedien. Allen gegen-
teilig lautenden Behauptungen zum Trotz fungieren die Massenmedien aus Sicht der System-
theorie als Erzeuger bzw. Verstärker kultureller Besonderheit und führen gerade nicht zur 
vielfach postulierten Nivellierung und Zerstörung kultureller Eigenart. Dem entspricht, dass 
der Begriff der Kultur, mit dem nach Luhmann auch der Begriff der Nation aufgewertet, ja 
erst in seiner modernen Emphase erzeugt wird (vgl. Luhmann 1996b, 41), erst im 18. Jahrhun-
dert entsteht und von da aus universalisiert wird. Kultur ist, so gefasst, ein Weltobjekt, das 
sowohl Geschichte als auch regionale und nationale Unterschiede als Vergleichsmerkmale 
einbezieht. Und „ohne Massenmedien wäre Kultur nicht als Kultur erkennbar.“ (Luhmann 
1996b, 155) 

Über die auf die hier beschriebene Weise erzeugte Kulturspezifizität der Nachrichtengebung 
hinaus wurde in Anlehnung an die Systemtheorie auch geltend gemacht, dass es durch die 
Tatsache, dass es Organisationen sind, die mit der Selektion betraut sind, zur weiteren Spezifi-
kation von Selektionsregeln in der Nachrichtengebung kommt. Ein zentraler Wert der mit der 
Systemtheorie verbundenen organisationssoziologischen Erweiterung der Nachrichten besteht 
m.E. darin, dass die Leistungsabhängigkeit zwischen verschiedenen Funktionssystemen präzi-
siert und die Wirkungsweise von problematischen Leistungsverflechtungen reflektiert werden 
können158. Denn aus Sicht der Systemtheorie ist für Organisationen vor allem kennzeichnend, 

                                                 
158  In diesem Zusammenhang konnte gezeigt werden, dass aus Sicht der Systemtheorie ein erheblicher Teil 

der Kontroversen um die Eigenständigkeit, den funktionsspezifischen Operationscode und die Binnendifferen-
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dass sich „mehrere Funktionssysteme in ein und derselben Organisation ‘einnisten’“ (Luh-
mann 1993b, 192 f.). So beteiligt sich das Rechtssystem wohl an jeder Organisation ebenso 
wie jede Organisation Geld kostet und insofern im Wirtschaftssystem operiert (vgl. Luhmann 
1993a, 191)159. Auch wenn eine funktionsspezifische Programmierung in Medienorganisatio-
nen gegeben ist, können also fallweise andere Funktionssysteme involviert sein. Gerade das 
für Organisationen typische Erzeugen und Wegarbeiten von Entscheidungsmöglichkeiten bie-
tet einen Treffraum für unterschiedliche Funktionssysteme, ohne dass deren systemeigene 
Autopoiesis dadurch eingeschränkt würde. „Und alle Integrationsprobleme, alle wechselseiti-
gen Einschränkungen der Freiheitsgrade, fallen nur in Organisationen an.“ (Luhmann 
1993b, 192 f.). 

Auf dieser Grundlage wurde nicht nur deutlich gemacht, wie die europäische Medienpolitik 
durch eine öffentlich-rechtliche Fundierung des Rundfunkrechts zu verhindern versucht, dass 
die Medien einseitig am Kommerz ausgerichtet und vollständig den Gesetzen des Marktes 
ausgeliefert werden. Darüber hinaus wurden auch die selbstgesetzten Qualitätsstandards dis-
kutiert, durch die die journalistische Profession versucht, Objektivität, Unabhängigkeit und 
Interessenneutralität der Berichterstattung zu gewährleisten. Da über die Reichweite und 
Gültigkeit dieser selbstgesetzten normativen Standards in der Fachöffentlichkeit wenig Einig-
keit herrscht, wurde im vierten Teil der Arbeit das Verhältnis von Programmnormen und Pro-
grammwirklichkeit aus Sicht der Systemtheorie  ausführlich diskutiert.  

4.  Systemtheoretische Reflexionsgesichtspunkte für die 
Bewertung der Programmqualität  

Im vierten Teil der Arbeit konnte gezeigt werden, dass nicht nur innerhalb der empirischen 
Nachrichtenwertforschung, sondern auch in anderen Bereichen der empirischen Botschafts- 
bzw. Programmforschung vielfach an die Stelle theoretischer Vorentscheidungen eine recht 
schlichte Ausrichtung an Gesetzestexten und Manifestationen normativen Rundfunkrechts 
tritt, wenn es darum geht, die Funktions- und Leistungsfähigkeit sowie die Qualität der Nach-
richtenprogrammpraxis zu beurteilen. Das hat einen Mangel an eindeutigen Kriterien zur Be-
wertung der Programmqualität zur Folge. Entsprechend kontrovers und uneinheitlich verlaufen 
denn auch die Debatten um die Qualität der Nachrichtenpraxis.  

In diesem Zusammenhang wurden am Beispiel der Debatten um den „free flow of informati-
on“, um die Chancenungleichheit von Frauen und Männern in den Nachrichtenmedien sowie 
um die Thematisierung ökologischer Risiken in den Nachrichten die Probleme diskutiert, die 
aus Sicht der Systemtheorie entstehen, wenn die räumlich-soziale Unausgeglichenheit im 
Weltbild der Medien angeprangert und pauschal gegen die Selektionsweise der Medien ge-

                                                                                                                                           

zierung der Medien dadurch zustande kommen, dass nur unzureichend zwischen verschiedenen Systemreferen-
zen, verschiedenen Ebenen der Differenzierung und verschiedenen Typen sozialer Systeme unterschieden wird. 
Verwechselungen der Systemreferenzen liegen beispielsweise vor, wenn das Theorem der funktionssystemspe-
zifischen Autonomie missverstanden wird als Unabhängigkeitserklärung gegenüber anderen Funktionssystemen 
und dies mit Leistungsverflechtungen und „Beeinflussungsstrukturen“ mit anderen Funktionssystemen begrün-
det wird (vgl. Marchinkowski 1993, ). Unzureichend zwischen verschiedenen Systemtypen und Systembezie-
hungen unterschieden wird auch, wenn die Auffassung vertreten wird, dass Medienorganisationen Wirtschafts-
organisationen besonderer Art wären (vgl. Weischenberg 1993, ). 

159  Aus Sicht der Systemtheorie sind aber auch hier zwei Seiten zu beachten: „Einerseits kosten Organisationen 
Geld, das letztlich in der Wirtschaft verdient werden muß. Andererseits stellen sie der Wirtschaft Arbeitsplätze 
zur Refinanzierung von Konsumausgaben zur Verfügung. Ohne das Geld, das durch Arbeit in Organisationen 
verdient wird, würden die Märkte für Konsumprodukte zusammenbrechen, obwohl es in gewissem Umfange 
immer noch ‘unabhängige’ Arbeit und andere Einkommensquellen gibt.“ (Luhmann 1993a, 191) 
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wendet wird oder wenn beispielsweise der Versuch unternommen wird, Verlaufsdaten zur 
Entwicklung der Rheinverschmutzung mit der Berichterstattungsfrequenz über diesen Sach-
verhalt in Beziehung zu setzen. Abgesehen davon, dass gezeigt werden konnte, dass Kontro-
versen um die Angemessenheit im Weltbild der Nachrichtenmedien z.T. allein dadurch zu-
stande kommen, dass das Abstraktionsniveau der Analysen erheblich variiert, konnten darüber 
hinaus auch die Vorteile einer systemtheoretischen Programmanalyse deutlich gemacht wer-
den. Gegenüber den weitgehend theorielosen, an normativen Ansprüchen des Rundfunkrechts 
ausgerichteten Programmanalysen gehört es zu den Vorteilen einer systemtheoretisch per-
spektivierten Programmforschung, dass aus dem Problembezug der funktionalen Analyse 
systematisch Reflexionsgesichtspunkte und Entscheidungskriterien gewonnen werden können, 
wenn die Funktions- und Leistungsfähigkeit sowie die Qualität der Nachrichtenpraxis analy-
siert werden soll. Das differenzierte Begriffsinstrumentarium der soziologischen Systemtheo-
rie verhilft in diesem Zusammenhang auch dazu, dass Leistungsabhängigkeiten sowie proble-
matische Leistungsverflechtungen der Medien im Verhältnis zur Politik, zur Wirtschaft und zur 
Wissenschaft mit reflektiert werden können.  

So konnte gezeigt werden, dass der Wert der systemtheoretischen Forschungsperspektive 
nicht nur darin liegt, dass sie auf diese Weise die Aufmerksamkeit auf Qualitätsvoraussetzun-
gen und -bedingungen der Nachrichtenpraxis lenkt. Eine systemtheoretisch-soziologische For-
schungsperspektive hat darüber hinaus den Vorteil, dass allgemeine nachrichtentheoretische 
Überlegungen mit gesellschaftswissenschaftlichen Sachanalysen verbunden werden können, 
wenn es darum geht, die Angemessenheit im Weltbild der Medien zu beurteilen und Alternati-
ven zur vorherrschenden Programmpraxis zu reflektieren. Dies ist vor allem deshalb von Vor-
teil, weil es hauptsächlich gesellschaftliche Strukturprobleme sind, über deren angemessene 
Repräsentation in den Nachrichtenforschung gestritten wird. Die Chancen und Grenzen der 
Thematisierbarkeit, die der Berichterstattung durch die Sachverhalte selbst gesetzt werden, 
sind von der bisher dominant psychologisch ausgerichteten Programmforschung nur unzurei-
chend erfasst und präzisiert worden. Im fünften Teil der Arbeit konnte nachgewiesen werden, 
dass sich die hier genannten Probleme auch in der kognitionspsychologisch inspirierten For-
schung zur Verständlichkeit und Lernwirksamkeit von (Fernseh-) Nachrichten fortsetzen. 

5.  Zur Verständlichkeit und Lernwirksamkeit von Nach-
richten:  
Der Möglichkeitsrahmen einer alternativen Programm-
praxis 

Der News-Comprehension-Approach – einschließlich seiner sozialpsychologischen Weiterung 
zum Modell alltagsrationaler Informationsverarbeitung – wurde im fünften Teil der Arbeit 
deshalb kritisiert, weil die Ausrichtung am kognitionspsychologischen Modell der Informati-
onsübertragung den im zweiten Teil unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten ausführlich 
dargelegten Kern der Informationsverarbeitung – nämlich deren Konstruktivität und Sozialität 
– in den blinden Fleck der Analyse rückt. In diesem Zusammenhang wurde auf die deutliche 
Diskrepanz verwiesen zwischen dem theoretischen Postulat der aktiven und konstruktiven 
Informationsverarbeitung und Urteilsbildung und dem methodischen Vorgehen, zur Bewertung 
der Informationsverarbeitungs(qualität) auf Seiten der Rezipienten die Anzahl richtig behalte-
ner (Sprach)Informationen auszuzählen. Wie gezeigt wurde, lässt dieses methodische Vorge-
hen gerade keine Aufschlüsse darüber zu, wie die Rezipienten die dargebotenen Nachrichten-
informationen verarbeiten, worauf sie ihre Aufmerksamkeit richten und welche Schlussfolge-
rungen und Urteile sie bilden.  
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Zudem gehört es aus Sicht der Systemtheorie zu den zentralen Problemen des kognitionspsy-
chologischen Ansatzes, dass er nur ein sehr allgemeines Funktionsschema bereitstellt. Dieses 
Schema verhält sich weitgehend indifferent sowohl gegenüber den Gegenständen, deren Ver-
arbeitung modelliert werden soll als auch gegenüber der Art der kognitiven Operationen, die 
der Verarbeitung zugrunde liegen. Information kann alles sein, von Schallwellen, die zur Per-
zeptbildung oder zur sensomotorischen Erregung führen bis hin zu komplexen, audiovisuell 
repräsentierten Sinnzusammenhängen, die das Verstehen oder auch das Missverstehen einer 
Mitteilung zur Folge haben.  

So konnte gezeigt werden, dass es in der kognitionspsychologischen Nachrichtenforschung 
nicht nur an theorieorientierten Überlegungen zu den Besonderheiten der Informationsgebung 
im Nachrichtensektor und gleichermaßen an Überlegungen zu den spezifischen Merkmalen 
der jeweils in Anspruch genommenen Verarbeitungstechnologien fehlt. Darüber hinaus hat 
sich die empirische Verständlichkeitsforschung bei der Identifikation von verarbeitungsrele-
vanten Aspekten der Nachrichtengebung bisher einseitig auf die Oberflächenstruktur der 
Themenselektion und -präsentation konzentriert. Vieles von dem, was als journalistischer Qua-
litätsmaßstab der Berichterstattung gelten kann, wurde in seiner Relevanz für die Nachrich-
tenverarbeitung bisher nicht analysiert. Und trotz der hohen Anzahl von Fernsehstudien wur-
den Effekte der fernsehvermittelten Intimisierung Weltteilhabe und des „Dabei-Seins-in-
Situationen“ durch das Auszählen richtig behaltender Sprachinformationen nicht erfasst.  

Verhält sich die Informationsverarbeitungspsychologie also einerseits völlig indifferent gegen-
über unterschiedlichen Verarbeitungsstrategien und den Gegenständen der Verarbeitung, wird 
der Kognitionsbegriff andererseits sehr eng gefasst. Über die Analogie zu technischen Kom-
munikationssystemen bleiben motivationale und emotionale Komponenten des psychischen 
Geschehens weitestgehend aus der Analyse ausgeklammert. So konnte gezeigt werden, dass 
es zu den problematischen Konsequenzen des computeranalogen Denkens der Informations-
verarbeitungspsychologie gehört, dass eine beinahe vollständige Isolation der kognitiven Theo-
rie von den nicht-kognitiven Ansätzen stattfindet. Begriffe wie Emotion, Bedürfnis oder Motiv 
stellen im computeranalogen Denken notwendigerweise Fremdkörper dar. Und es bleibt unre-
flektiert, dass medienbezogene Bedürfnisse und Erwartungen nach Kenntnis der empirischen 
Forschung sozial variieren. So hat die dominant psychologisch und individuenzentriert ausge-
richtete Forschung blind gemacht für die Bedeutung der gesellschaftlichen Sozialstruktur. 
Auch publikumszentrierte Ansätze wie der Uses-and-Gratification-Approach haben sich kaum 
mit dem Konzept der gesellschaftlichen Sozialstruktur auseinandergesetzt. Durch den Rekurs 
auf individuelle Bedürfnisse ist dem Uses-and-Gratification-Approach der Bezug auf die Ge-
sellschaft verloren gegangen.  

Entsprechend wurde hier geltend gemacht, dass es offenkundig nicht nur den kommunikator- 
und botschaftsbezogenen, sondern auch den dargestellten publikumsbezogenen Forschungsan-
sätzen an einer Ergänzung durch eine soziologisch-gesellschaftswissenschaftliche Theorie 
fehlt, die es erlauben würde, die Relevanz gesellschaftlicher Strukturbedingungen für die Ge-
nese von medienbezogenen Nutzungsmotiven, Themenpräferenzen, Relevanzkriterien und 
Verarbeitungsstrategien zu bestimmen sowie die erbrachten Befunde zu Erinnerungsunter-
schieden und Unterschieden im Themenbewusstsein in Abhängigkeit vom Sozial- und Bil-
dungsstatus, der Geschlechtszugehörigkeit und dem Alter zu interpretieren. Erst recht macht 
es eine dominant psychologische Ausrichtung schwer, aus diesen Befunden Konsequenzen für 
die Beurteilung der gesellschaftlichen Funktions- und politischen Leistungsfähigkeit der Nach-
richtenmedien abzuleiten, d.h. von der Mikro- zur Makroanalyse umzuschalten und von hier 
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aus Alternativen für die Praxis zu reflektieren160.  

Angesichts der gravierenden konzeptuellen und methodischen Mängel in der kognitionswis-
senschaftlich inspirierten Verständlichkeitsforschung wurde hier dafür plädiert, den anwen-
dungsorientierten Ansatz in Anlehnung an die Systemtheorie zu soziologisieren und methodo-
logisch neu auszurichten.  

 

6.  Programmqualität und Publikumsattraktivität:  
Der anwendungsbezogene Stellenwert der system-
theoretisch-soziologischen Nachrichtenforschung 

Im Interesse einer theorieadäquaten Methodologie und gegenstandsangemessenen Methodik 
wurde als Ergebnis der vorangegangenen Analysen im sechsten Teil der Arbeit dafür plädiert, 
auch die Publikums- und Wirkungsforschung aus der kausalwissenschaftlichen Tradition zu 
lösen und auf eine äquivalenzfunktionalistische Analysetechnik umzustellen. Damit wird auch 
die für die kausalwissenschaftliche Wirkungsforschung insgesamt typische Analysestrategie 
aufgegeben, die Funktions- und Leistungsfähigkeit der Nachrichtenmedien an kurzzeitigen 
kognitiven (Übertragungs-)Effekten auf Seiten der Rezipienten zu bemessen.   

Wenn durch empirische Forschungen Aufschlüsse über die Verarbeitung von Nachrichten 
gewonnen werden sollen, lenkt die äquivalenzfunktionalistische Analysetechnik die Aufmerk-
samkeit zunächst einmal auf funktionale Besonderheiten der Verarbeitung und schützt sol-
chermaßen auch davor, Ansprüche an die Verarbeitungstiefe ins Wirklichkeitsferne hochzu-
treiben. Zusätzlich hat die äquivalenzfunktionalistische Analysestrategie den Vorteil, dass 
kommunikator-, botschafts- und publikumsbezogene Forschungen auf einen gemeinsamen 
Problembezug festgelegt und die disparat und unabhängig voneinander verlaufenden Theorie-
entwicklungen konzeptuell integriert werden können. Und das erlaubt es auch, aus den Ergeb-
nissen der kommunikator- und botschaftsbezogenen Forschung systematisch Reflexionsge-
sichtspunkte für die empirische Rezeptionsanalyse zu gewinnen, wenn es darum geht, den 
Möglichkeitsrahmen einer problemgerechten und zugleich publikumsattraktiven Nachrichten-
berichterstattung auszuloten sowie problematische Effekte zu bestimmen, die aus der sozial 
differenzierten Nachrichtennutzung resultieren. Tatsächlich konnte gezeigt werden, dass die 
kommunikator- und botschaftsbezogene Forschung zahlreiche Anhaltspunkte für eine unzurei-
chende Repräsentation gesellschaftlicher Sach- und Problemlagen liefert, die von der publi-
kumsbezogenen Wirkungsforschung bisher nur unzureichend zur Kenntnis genommen worden 
sind. Diese Nichtbeachtung ist umso auffälliger, als solche Sach- und Problemlagen offenbar 
auch mit der sozial differenzierten Mediennutzung, -verarbeitung und -bewertung korrespon-
dieren.  

Zu den Vorteilen einer systemtheoretisch-soziologisch rückversicherten empirischen Nach-
richtenrezeptions- und -publikumsforschung zählt in diesem Zusammenhang, dass sie die Re-
levanz gesellschaftlicher Strukturbedingungen für die Genese sozial differenzierter Mediennut-
zungs- und Medienverarbeitungsstrategien bestimmen und mit theorieorientierten Überlegun-
gen verbinden kann, die danach fragen, unter welchen Bedingungen sich aus der selektiven 

                                                 
160  So wurde oben bereits geltend gemacht, dass es zu den zentralen Problemen einer handlungs- und akteurstheo-

retischen Medien- und Nachrichtenforschung zählt, dass es zwar plausibel ist auf der Ebene der Handelnden – 
seien es die Journalisten oder seien es die Rezipienten/innen – individuelle Handlungsmotive anzunehmen, es 
aber im Umkehrschluss schwer fällt von der Mikroanalyse der individuellen Handlungsmotive auf Makroent-
wicklungen zu schließen. 
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Nachrichtennutzung und -verarbeitung problematische Folgen für den Einzelnen, für die Ge-
sellschaft und auch für die Politik ergeben. Damit lenkt dieser neue theoretische Ansatz die 
Aufmerksamkeit einerseits auf die Tatsache, dass es nach Kenntnis der empirischen Publi-
kumsforschung bestimmte soziale Gruppen sind, die sich von den politischen Nachrichtenan-
geboten zunehmend weniger angesprochen fühlen und anderseits darauf, dass die empirische 
Programmforschung gerade in Bezug auf diese sozialen Gruppen eine Vernachlässigung von 
deren Interessen- und Lebenslagen konstatiert. 

Angesichts der von der empirischen Botschaftsforschung viel beklagten Vernachlässigung 
„weiblicher Interessen“ und der unzureichenden Repräsentation der gesellschaftlichen Kon-
fliktlinie im Verhältnis der Geschlechter könnte aus Sicht der Systemtheorie durch gezielte 
empirische Rezeptionsstudien geklärt werden, ob die gängige Art der politischen Berichterstat-
tung mit ausschlaggebend dafür ist, dass Frauen sich weniger für diese Programmbereiche 
interessieren und sie auch weniger gut erinnern. Dies scheint nach den vorangestellten Analy-
sen umso wichtiger, als unter dem Wettbewerbsdruck einer kommerzialisierten Rundfunk-
struktur und angesichts rückgängiger Aufmerksamkeitsbereitschaft gegenüber politischen 
Informationsangeboten der Nachrichtenmedien die Auffassung an Boden gewinnt, dass sich 
Publikumsattraktivität nur durch eine Verflachung des Programmangebots und durch eine 
Ästhetisierung der Politikinszenierung erreichen lasse. Hier könnten aus Sicht der Systemtheo-
rie durchdachte Untersuchungsanlagen genutzt werden, um systematisch den Möglichkeits-
rahmen einer qualitativ hochwertigen und zugleich publikumsattraktiven Berichterstattung 
auszuloten. Auf diese Weise könnte auch dazu beigetragen werden, Programmqualität rezep-
tionsempirisch zu validieren und damit Klarheit in die konfus verlaufende Debatte um Informa-
tivität und Unterhaltsamkeit von Nachrichten zu bringen.  

Im abschließenden Kapitel wurde eingehend dargestellt, wie empirische Rezeptionsstudien 
nutzbar gemacht werden könnten, um Qualitätskriterien rezeptionsempirisch zu validieren und 
Programmqualität aus Sicht der Rezipienten zu bewerten. Hierbei wurde besondere Aufmerk-
samkeit auf die Frage gerichtet, welche methodischen Umstellungen erforderlich sind, um 
innerhalb der empirischen Rezeptionsanalyse die Fernsehspezifik und die emotionalen Kompo-
nenten des psychischen Geschehens mitzuerfassen. Es wurde geltend gemacht, dass es zu 
den zentralen Vorteilen einer systemtheoretisch-soziologisch konzeptualisierten Rezeptionsfor-
schung zählt, dass sie bei der Generierung von Forschungsfragen theorieorientierter ansetzt als 
die bisherige Verständlichkeitsforschung: Sie zieht auch soziologische Sachanalysen zu gesell-
schaftlichen Konfliktlagen heran, wenn es darum geht, den Möglichkeitsrahmen einer prob-
lemadäquaten und zugleich publikumsattraktiven Berichterstattung im Vorfeld der empirischen 
Rezeptionsanalyse abzustecken. So können die im vierten Teil der Arbeit ausführlich diskutier-
ten Möglichkeiten einer angemessenen Repräsentation von gesellschaftlichen Konfliktlinien im 
Verhältnis der Nationen und im Verhältnis der Geschlechter sowie zur Kommunikation von 
ökologischen Risiken außerordentlich hilfreich sein, wenn Untersuchungsreihen zur rezepti-
onsempirischen Validierung journalistischer Qualitätsstandards konzipiert werden sollen.  

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass mit den hier vorgestellten systemtheoretischen 
Analysen der Nachrichtenpraxis die Behauptung als widerlegt gelten kann, die systemtheoreti-
sche Forderung nach empirischer – und nicht normativen – Theoriebildung sei als Immunisie-
rungsstrategie gegen Kritik zu verstehen. Ganz im Gegenteil haben die Analysen m.E. gezeigt, 
dass es gerade aufgrund des Vorgehens, bei der Analyse der Funktions- und Leistungsfähig-
keit der Nachrichtenmedien an die Stelle normativer Ansprüche grundlagentheoretisch-
soziologische Vorentscheidungen treten zu lassen, gelingt, Zugang zu journalismuspraktisch 
relevanten Fragen zu gewinnen und Alternativen zu vorherrschenden Praxis zu reflektieren 
und anzuleiten. Der Wert der hier vorgestellten systemtheoretisch-soziologisch konzeptuali-
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sierten Nachrichtenforschung besteht m.E. folglich darin, dass sie unter grundlagentheoreti-
schen Gesichtspunkten eine kohärente, mikro- und makrosoziologisch anschlussfähige Be-
schreibungsperspektive liefert, die Raum lässt für organisations- und fernsehsoziologische 
Weiterungen und zahlreiche Impulse für die Entwicklung einer theorieadäquaten Methodologie 
und gegen-standsangemessenen Methodik gibt. Unter anwendungsbezogenen Gesichtspunk-
ten trägt gerade dies dazu bei, Zugang zu journalismuspraktisch relevanten Fragen zu gewin-
nen und Anregungen für eine alternative Praxis der Nachrichtenberichterstattung zu geben. 
So konnte gezeigt werden, dass die Systemtheorie, wenn es darum geht, Qualitätsverbesse-
rungen im Journalismus zu erzielen, dem nachrichtenkritischen Diskurs gesellschaftstheoreti-
sche Sachanalysen zu Struktur-problemen der modernen Gesellschaft beisteuert, über deren 
angemessene Repräsentation in Fachkreisen heftig gestritten wird. Damit sensibilisiert die 
Systemtheorie nicht nur für Grenzen der Thematisierbarkeit, die durch die Sachverhalte selbst 
gesetzt sind und für Möglichkeiten der Repräsentation gesellschaftlicher Konfliktlinien, die 
problematische Folgen für den Einzelnen, für die Politik und für die Gesellschaft insgesamt 
minimieren helfen. Wenn es darum geht, Alternativen zur vorherrschenden Programmpraxis 
zu reflektieren, lenkt die Systemtheorie zudem die Aufmerksamkeit auch auf die personellen, 
institutionellen und organisatorischen Qualitätsvoraussetzungen und sensibilisiert zudem für 
problematische Leistungsverflechtungen und für Handlungsnotwenigkeiten auf Seiten der 
Politik, der Wissenschaft und der Wirtschaft. 

Gleichwohl wird man auch erkennen können, dass im Vergleich zu medienwissenschaftlichen 
Vorläufertraditionen der theoretische Ausarbeitungsgrad der systemtheoretischen Nachrich-
tenforschung noch nicht sehr weit vorangeschritten ist. So wurde bereits geltend gemacht, 
dass auch innerhalb der systemtheoretischen Forschung dem Konzept der Sozialstruktur we-
nig Aufmerksamkeit zuteil geworden ist. Sinnvoll und wünschenswert wäre auch eine intensi-
vere Auseinandersetzung mit den im Nachrichtensektor in Anspruch genommen Verbrei-
tungstechnologien und dem Einfluss des Internets auf die Nachrichtengebung. Darüber hinaus 
können gattungstheoretische Weiterungen wichtig sein, um verschiedene Programmformate 
und programmatische Entwicklungslinien im Programmbereich Nachrichten und Berichte dif-
ferenzierter zu erfassen. Dass der Ausarbeitungsgrad der systemtheoretischen Forschung in 
diesen Punkten bisher als eher gering zu bewerten ist, entwertet nicht grundsätzlich das Theo-
rieprogramm, sondern verweist vielmehr auf künftigen Forschungsbedarf. Unter anwendungs-
bezogenen Gesichtspunkten scheint es mir über die oben bereits erwähnten Forschungsper-
spektiven hinaus vor allem wichtig, durch weitere empirische Forschungen Aufschlüsse dar-
über zu gewinnen, wie sich der Kommerzialisierungsdruck und die politische Deregulierung 
auf die Programmpraxis im Nachrichtensektor auswirkt. Insbesondere sollte der Frage nach-
gegangen werden, ob durch die zunehmende Kommerzialisierung und die technologisch geför-
derte Individualisierung der Nachrichtennutzung tatsächlich eine Spaltung der Gesellschaft in 
„information rich“ und „information poor“ bevorsteht, wie dies Kritiker vermuten. 
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