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1 Einleitung 

 

„In keinem Lebensbereich außerhalb der Wirtschaft spielt 
die Macht der kleinen Entscheidungen im täglichen 

Handeln der einzelnen Personen eine derart bedeutsame 
Rolle für das Ganze.“ (Keim & Steffens 2000, S. XIII) 

 

Dem System der Wirtschaft und den Massenmedien wird erhebliche Bedeu-

tung für das individuelle und gesellschaftliche Leben zuerkannt. Wirtschaft ist 

ein Teilbereich des Lebens, mit dem jedes Individuum in vielfältigen Beziehun-

gen steht. Wie ökonomische Entwicklungen und Veränderungen für die Bevöl-

kerung zumeist spürbare Auswirkungen haben, so wirkt auch jeder einzelne auf 

das Wirtschaftssystem ein. Als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber beispielsweise, 

als Aktienbesitzer oder Leistungsbezieher und vor allem auch als Verbraucher 

trifft man tagtäglich Entscheidungen, die an bestimmten Vorstellungen von der 

Wirtschaft, der eigenen und der allgemeinen wirtschaftlichen Situation und 

deren erwarteter Entwicklung bewusst oder unbewusst orientiert sind. Vor-

stellungen von und Erwartungen an die Wirtschaft sind handlungsrelevant.  

Die Frage, wie diese Vorstellungen zustande kommen, ist Thema verschie-

dener Wissenschaftsdisziplinen. Vor allem die Kommunikationswissenschaft, 

aber auch die Wirtschaftspsychologie und die Konjunkturtheoretiker, heben den 

Einfluss der Massenmedien bei der Entstehung von Vorstellungen und Urteilen 

über die Wirtschaft hervor. Neben der Alltagserfahrung wird in der medial ver-

mittelten Information die Hauptinformationsquelle in Sachen Wirtschaft gese-

hen. Dies gilt insbesondere für die Bereiche der Wirtschaft, bei denen der 

Zugang durch direkte Erfahrung erschwert oder gar unmöglich ist. Während wir 

uns über die Preisentwicklung ganz gut selbst ein Bild machen können, sind wir 

bei der Vermittlung anderer gesamtwirtschaftlicher Indikatoren, wie beispiels-

weise dem Bruttoinlandsprodukt, auf externe Quellen angewiesen. Die Frage 

nach der Wahrnehmung und Verarbeitung wirtschaftlicher Sachverhalte und 

besonders nach den medialen und personalen Einflussfaktoren bei der Entste-

hung und Modifikation bestimmter Vorstellungsinhalte von der Wirtschaft sind 

das Thema dieser Arbeit.  
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1.1 Zielsetzung der Arbeit 

Im Detail wird danach gefragt, wie die Vorstellungen und Urteile zur Wirtschaft 

entstehen und welche Rolle dabei Medien(merkmale) bzw. Rezipienten(merk-

male) spielen. Welche Informationen werden herangezogen, um sich über 

ökonomische Entwicklungen zu informieren, und welches Bild resultiert da-

raus? Inwiefern manifestiert sich die Informationsgewinnung in Vorstellungen, 

Urteilen und Meinungen zum Thema Wirtschaft? Was geschieht beim Rezep-

tionsvorgang, wie also sieht der Umgang mit dem zur Verfügung stehenden 

Informationsangebot aus? Wie werden Wirtschaftsinformationen verarbeitet, 

wie interpretiert? Lassen sich dabei übergeordnete Muster erkennen und falls 

ja, welche Faktoren der Rezeption können solche Muster erklären?     

Der Fokus liegt auf der Analyse der Rolle der Massenmedien im Prozess der 

Informationsgewinnung und Informationsverarbeitung. Hierzu gilt es zunächst, 

die Fragestellung in einen theoretischen Gesamtzusammenhang einzuordnen.     

1.2 Skizze des theoretischen Rahmens 

Das Verhalten und Erleben der Menschen im wirtschaftlichen Kontext schließt 

ein Zweifaches ein: Zum einen ein von ökonomischen Gegebenheiten abhän-

giges Verhalten, zum anderen ein auf ökonomische Gegebenheiten bezogenes 

Verhalten (Wiswede 1988). Damit verdeulicht die Wirtschaftspsychologie die 

Besonderheiten des ökonomischen Sektors: der Einzelne ist stets sowohl 

Betroffener als auch Verursacher wirtschaftlicher Aktivität. Die Vorstellungen 

von der Wirtschaft, von deren Gegebenheiten und Entwicklung sind somit un-

weigerlich verhaltensrelevant und von zentraler Bedeutung (so u.a. Eick 1987; 

Heinrich 1989). Subjektive Wahrnehmungen der ökonomischen Situation sind 

Grundlage jeglicher wirtschaftlichen Aktivität und beeinflussen damit die 

wirtschaftliche Entwicklung selbst.  

Die Konjunkturtheorie hat dies schon früh erkannt, indem sie Stimmungen 

und Erwartungen von Wirtschaftssubjekten als wichtige Determinante im Kon-

junkturprozeß hervorhebt (Überblick bei Güntzel 1994). Einen entsprechenden 

empirischen Beleg liefert z. B. Franz (1984), der einen Einfluß ökonomischer 

Einschätzungen auf das Sparverhalten der Deutschen aufzeigt.  

Mit der Frage “Why do people expect, what they expect?“ (Schumpeter 1939: 

21) beschäftigen sich die Ökonomen seit geraumer Zeit. Hier gibt zum einen 
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die Wirtschaftspsychologie, zum anderen die Konjunkturtheorie deutliche 

Hinweise. Erstere Diziplin interessiert sich u.a. für die Ursachen der psychi-

schen Gleichrichtung wirtschaftlichen Verhaltens, die nicht als Ergebnis ni-

vellierender Wirkungen in der Tradition makroökonomischer Theoriebildung 

betrachtet werden, sondern als Ergebnis kumulativer Effekte (Wiswede 1988). 

Ursächliche Faktoren für das Vorherrschen gleicher und ähnlicher Situations-

deutungen im wirtschaftlichen Kontext sind diesem Ansatz zufolge zunächst 

Kommunikationsprozesse aller Art, beschrieben als das Senden und Empfan-

gen von ökonomisch relevanten Informationen. Die Rolle der Massenmedien 

wird in diesem Zusammenhang ebenso betont wie bei einem weiteren Einzel-

faktor, den Ansteckungswirkungen affektiv-emotionaler Art. Diese werden 

“insbesondere im Zusammenhang mit Medienwirkungen – und besonders da, 

wo objektive Informationen fehlen” (Wiswede 1988: 507) beobachtet. 

Aus konjunkturtheoretischer Perpektive erfahren wir über die Bildung von 

Vorstellungen und Erwartungen zunächst den Hinweis, dass eine Beschaffung 

und Verwertung von Informationen erforderlich ist (so im Forschungsüberblick 

bei Güntzel 1994). Caspers (1993) unterscheidet in diesem Zusammenhang 

zwischen direkt beobachtbaren und externen Informationen, die der Einzelne 

zur Einschätzung der ökonomischen Situation heranzieht. Er betont die Rolle 

der Medien bei der für die Entwicklung von Vorstellungen notwendigen Infor-

mationsbeschaffung: „Bei jedem Individuum laufen [...] kontinuierlich hoch-

aggregierte Informationen aus den Medien mit völlig disaggregierten Infor-

mationen aus eigenen Beobachtungen zusammen und werden [...] vernetzt“ 

(Caspers 1993: 16).  

Die Annahmen und Implikationen der ökonomischen Teildisziplinen sind 

hochplausibel. Trotz aller Evidenz ist die Wissenschaft in diesem Bereich nicht 

wesentlich über theoretische Erklärungsansätze hinaus gekommen, empirische 

Untersuchungen liegen kaum vor. Besonders letzgenannter Zusammenhang 

wirft eine Reihe interessanter Fragen auf, die bislang weitgehend unbeantwor-

tet bleiben. „After decades of attention, we are little beyond introspection in 

understanding the process by which citizens come to perceive economic move-

ments” (McCuen, Erikson & Stimson 1992: 597). Nichts ist bekannt über das 

Zusammenspiel medialer und nichtmedialer Wirtschaftsinformationen und 
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deren Verarbeitung zur Konstruktion individueller Realitätsvorstellungen von 

der Wirtschaft.  

Die besondere Rolle der Massenmedien in diesem Prozeß findet zwar jüngst 

in der empirischen Kommunikationswissenschaft vermehrt Beachtung, aller-

dings beschränkt sich die Auseinandersetzung fast ausschließlich auf die Be-

trachtung der Kollektivebene. Dennoch lassen sich aus diesen Makroanalysen 

wertvolle Erkenntnisse für das Forschungsvorhaben ziehen. Denn es wird zum 

einen deutlich, dass die Medienberichterstattung die Vorstellungen und Urteile 

der Bürger über die gesamtwirtschaftliche Realität prägt: Im Aggregat folgen 

die Rezipienten mehrheitlich den dominierenden Tendenzen in der Medien-

berichterstattung (Hagen 2003). Zum anderen zeigen sich je nach Teilaspekt 

der Wirtschaft deutliche Unterschiede in den Effekten der Medien, was sich 

nicht nur im Urteil über den ökonomischen Aspekt selbst zeigt, sondern auch in 

der Stabilität der Urteile (Müller 1998, Brettschneider 2000a). Wir können also 

davon ausgehen, dass die Medienberichterstattung über wirtschaftliche Ent-

wicklungen nicht auf alle Rezipienten in gleicher Weise wirkt. Je nach sozialer 

Lage, wirtschaftlichen Interessen und direkten Erfahrungszugängen dürften 

sich die Nutzungsmuster unterscheiden und die zur Verfügung stehenden Wirt-

schaftsinformationen medialer und nichtmedialer Art unterschiedlich genutzt, 

verarbeitet und interpretiert werden.  

Neben den Rezipientenmerkmalen sind es Merkmale der Medienbotschaften 

selbst, die Einfluß auf die Urteilsbildung haben. Die unterschiedliche Akzen-

tuierung wirtschaftlicher Aspekte durch die Medien hat zur Folge, dass wir nicht 

über alle wirtschaftlichen Entwicklungen in gleicher Weise informiert werden - 

denn auch die Massenmedien selektieren und interpretieren. Empirische Stu-

dien, die sich mit den Inhalten der Wirtschaftsberichterstattung in den Medien 

beschäftigen, resümieren einen Hang zum Negativismus und machen deutlich, 

dass die Medien die reale Entwicklung nur partiell wiedergeben (Müller 1999, 

Hagen 2005). Orientiert sich die Bevölkerung also vorrangig an der Medienin-

formation, dann müsste sich diese Verzerrung in ihrem Bild von der Wirtschaft 

manifestieren. Denn theoretisch wird die Aneignung medialer Wirtschaftsinfor-

mationen als soziale (Re-)Konstruktion ökonomischer Realität beschrieben 

(Koschel 2006).  
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Die Frage nach der Entstehung von Realitätsbildern unter massenmedialem 

Einfluss ist in der Kommunikationswissenschaft nicht neu. Eine erste ausführ-

liche Auseinandersetzung mit der Thematik lieferte Walter Lippmann bereits 

1922, indem er die These formulierte, dass das Handeln des Menschen „nicht 

auf unmittelbarem und sicherem Wissen beruht, sondern auf Bildern, die er 

sich selbst geschaffen oder die man ihm gegeben hat“ (Lippmann 1922; dt. 

1964: 25). Ausschlaggebend für unsere Vorstellungen ist nicht das, was tat-

sächlich ist, sondern was wir glauben, was ist. Diese Vorstellungen von der 

Realität basieren auf der medial vermittelten Realität (Scherer 1997). Damit 

schaffen die Medien eine Art kollektive Wirklichkeit, eine soziale Realität 

(Schenk 2007: 68). Sie leisten quasi einen Beitrag zum Konsens in der Bevöl-

kerung. 

Dabei ist die medienvermittelte Realität nicht als Abbild der Wirklichkeit zu 

verstehen, und auch unsere Vorstellungen von der Realität sind keine bloße 

Kopie der Medienrealität. Vielmehr finden auf und zwischen allen ‚Realitäts-

ebenen’ Selektions- und Interpretationsprozesse statt, die dies verhindern. So 

müssen die Medien aus einer Vielzahl von Ereignissen einige wenige aus-

wählen, über die sie letztendlich berichten. Kein Medium kann die komplexe 

Wirklichkeit abbilden, sie können uns nur einen winzigen Ausschnitt des Welt-

geschehens vermitteln. Dieser Ausschnitt kann als Ergebnis einer Manipulation 

gesehen werden: Journalisten entscheiden, über welche Entwicklungen und 

Sachverhalte berichtet wird und welche gar nicht erst an die Öffentlichkeit ge-

langen (Brosius 1995). Sie entscheiden, wie viel über eine Nachricht berichtet 

wird und wer zu einem Thema zu Wort kommt (Hagen 1992). Allein diese Se-

lektion spricht gegen die Annahme, dass die Massenmedien die Realität natur-

getreu abbilden. Nachrichten sind damit als Interpretation der Umwelt, als Sinn-

gebung des Geschehens zu verstehen. Nach dieser Sichtweise ist Realität nur 

als Konstruktion erfahrbar: Medien strukturieren und ordnen die Komplexität 

der Welt und konstruieren somit eine eigene Realität, die Medienrealität 

(Hommes 1975: 118).  

Die Analysen über die Rolle der Medien bei der Entstehung und Entwicklung 

von Realitätsbildern warfen aufgrund ihrer deutlichen Ergebnisse schnell die 

Folgefrage auf, in welchem Verhältnis die Medienrealität zur Realität steht. 
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Eine Verzerrung der Wirklichkeit durch die Medien, so der Grundgedanke, führt 

zu einer (gesellschaftlichen) Fehleinschätzung der Realität und produziert eine 

Scheinrealität. Lang & Lang (1953) belegten diesen bedrohlichen Aspekt der 

Medienwirkung mit Ihren Beobachtungen zum ‚McArthur-Day’. Die Rezipienten 

der Live-Übertragung des Fernsehens der Parade zu Ehren des Generals 

McArthur in Chicago berichteten ganz andere Eindrücke als die anwesenden 

Beobachter.  

Dieses eindrucksvolle Ergebnis rief in der Kommunikationswissenschaft 

neben einer Reihe verwandter Untersuchungen, die zumeist in medienkriti-

schen Äußerungen mündeten, eine philosophisch anmutende Diskussion über 

'die Realität' hervor. Der Diskurs, der bis heute anhält, lässt sich auf zwei Ebe-

nen verfolgen. Zum einen geht es um die Frage, ob es überhaupt eine Realität 

gibt, über die intersubjektive Übereinstimmung herrscht. Aus dieser Auseinan-

dersetzung folgt der zweite Aspekt, nämlich ob es dann möglich ist, Realität zu 

messen, um sie mit der Medienrealität zu vergleichen. Ausführlich führt Schulz 

(1990) diese Diskussion und kommt zu der Konklusion: Die Frage, ob die Me-

dien ein Spiegelbild der Realität wiedergeben oder diese verzerren, spielt nur 

partiell eine Rolle. Zum einen, weil Medienwirkung nicht davon abhängt, ob die 

Wirklichkeit falsch oder richtig dargestellt wird. Zum anderen ist das vermeint-

lich zutreffende Abbild der Wirklichkeit in den Köpfen der Menschen ausschlag-

gebend, also die allgemein akzeptierte und bekannte (Medien-) Realität, unab-

hängig von deren Richtigkeit. Prägnant ist dies im so genannten Thomas-

Theorem (Thomas & Thomas 1928) formuliert. Demnach ist das Entscheiden-

de, dass eine solche Vorstellung von der Realität real in ihren Konsequenzen 

ist (Kepplinger 1975).  

Medieneinflüsse auf die Urteilsbildung im wirtschaftlichen Kontext wurden in 

Aggregatsanalysen mehrfach belegt (Hagen 2005, Brettschneider 2000a, 

Donsbach 1999, Koschel 1999, Müller 1998). Diese Studien weisen aber auch 

darauf hin, dass die Medienberichterstattung nicht omnipotent ist. Vielmehr gibt 

es einige Bereiche der Wirtschaft, bei denen die Urteilsbildung auf anderen 

Quellen zu beruhen scheint. Der Grund hierfür liegt in den Besonderheiten des 

Themas Wirtschaft selbst, das auf einem breiten Kontinuum zwischen direkter 

Erfahrbarkeit und völliger Unzugänglichkeit angesiedelt ist. Unterschiedlich 
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groß sind entsprechend die Zugangsmöglichkeiten durch direkte Erfahrungen 

und damit auch das Informationsvermittlungspotential der Medien. Wir gehen 

entsprechend davon aus, dass die Vorstellungen von der Wirtschaft sowohl auf 

medial vermittelten Wirtschaftsinformation beruhen, als auch auf anderen Quel-

len, wie der interpersonellen Kommunikation und der persönlichen Erfahrung.  

Die zentrale Frage, wie diese externen Informationen zu einem Urteil verar-

beitet werden, beinhaltet die Frage nach der Rolle der endogenen Information. 

Hierunter verstehen wir beispielsweise Einstellungen, Wissen und Interesse 

der Rezipienten, also die bereits im kognitiven System vorhandene Information. 

Entsprechend den Erkenntnissen aus der Rezeptions- und Wirkungsforschung 

gehen wir davon aus, dass diese Rezipientenmerkmale Einfluss sowohl auf die 

Informationsaufnahme als auch auf die Verarbeitung und die spätere Urteils-

bildung haben. Denn Rezeption wird begriffen als Transformation externer In-

formation in eine subjektive Vorstellungswelt (Früh 1994: 39). Der Umgang mit 

Information ist entsprechend geprägt von individuellen Merkmalen der Rezi-

pienten.  

Theoretisch orientieren wir uns damit an der integrativen Rezeptionstheorie. 

Diese Sichtweise integriert Stimulusmerkmale und Rezipientenmerkmale als 

Wirkungspotentiale im Rezeptionsprozess. Bei der individuellen Rezeption 

massenmedialer Angebote werden entsprechend kognitive, soziale und me-

dienangebotsbezogene Aspekte berücksichtigt. Ausführlich wird der Theorie-

hintergrund anhand der relevanten Forschungsliteratur und in Bezug auf den 

Untersuchungsgegenstand Wirtschaft in Kapitel 3 aufbereitet.          
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1.3 Gang der Untersuchung  

Im nachfolgenden Kapitel 2 wenden wir uns dem Untersuchungsobjekt ‚Wirt-

schaft’ zu. Darüber, was ‚Wirtschaft’ eigentlich bedeutet und beinhaltet - so der 

Grundgedanke – wird es wohl keinen Konsens geben. Je nach Perspektive 

schließt der Begriff unterschiedliche Aspekte ein. Wirtschaft ist ein Überbegriff, 

quasi eine Sammelkategorie. Entsprechend dem Forschungsinteresse nähern 

wir uns dem Untersuchungsgegenstand von zwei Seiten: Auf der einen Seite 

stehen die Menschen und ihr Verständnis von der Wirtschaft. Anhand sekun-

däranalytischer Auswertungen einschlägiger Studien sowie empirischer und 

theoretischer Befunde aus der Forschungsliteratur wird beschrieben, was Wirt-

schaft für die Menschen beinhaltet, welche Bedeutsamkeit Wirtschaftsthemen 

in der Bevölkerung haben, wie stark die Nachfrage nach wirtschaftlicher Infor-

mation ist und auf welche Aspekte sich das Interesse konzentriert. Weiterhin 

wird aufgezeigt, welche Vorstellungen die Menschen von der Wirtschaft haben, 

was die Menschen über wirtschaftliche Entwicklungen wissen und welche Ur-

teile sie über die Wirtschaft abgeben. Wir betrachten also zunächst das Aggre-

gat. Anhand der Analyse einzelner Aspekte der Wirtschaft wird ein Gesamtbild 

entwickelt. Die anschließende Diskussion über die Quellenlage bei der Infor-

mationsbeschaffung zu Wirtschaftsthemen gibt Auskunft über den potentiellen 

Input bei der Herausbildung von Vorstellungen von der Wirtschaft und die 

jeweilige Informationsvermittlungsleistung.  

Die Inhalte der massenmedial vermittelten Wirtschaftsinformation wiederum 

bilden die zweite Seite ab, von der wir uns dem Begriff ‚Wirtschaft’ nähern. Wir 

gehen davon aus, dass die Medien ihr ganz eigenes Bild von der Wirtschaft 

zeichnen. Welches Bild von der Wirtschaft präsentieren uns also die Medien, 

welche Themen prägen die Berichterstattung und was subsumiert die Medien-

welt unter dem Begriff Wirtschaft?  

Quantifizierende Inhaltsanalysen beschreiben die Wirtschaftsberichter-

stattung der Medien, auch hier wird auf die Auswertung bestehenden Daten-

materials sowie auf Erkenntnisse aus Studienberichten zurückgegriffen. Ziel 

des zweiten Kapitels ist es zum einen, durch die dezidierte Beschreibung von 

Wirtschaft als Bevölkerungsthema und als Medienthema den Untersuchungs-

gegenstand zu beschreiben und zu einem pragmatischen Umgang mit dem 
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Begriff ‚Wirtschaft’ zu gelangen. Zum anderen bildet eine vergleichende 

Analyse von Medienbild und Bevölkerungsbild die grundlegende Rahmen-

bedingung, um Aussagen über das Verhältnis von Informationsinput und 

resultierendem Wirtschaftsbild treffen zu können. 

Die Prozesse, die nun zwischen dem Informationsinput und dem Output, 

also den Vorstellungen von der Wirtschaft, stattfinden, sind Gegenstand des 

dritten Kapitels. Ein wesentlicher Teil der Informationsverarbeitung muss dabei 

als ‚Black-Box’ betrachtet werden. Dieser Prozess vollzieht sich im menschli-

chen Gehirn und entzieht sich damit weitgehend der ‚Beforschbarkeit’. Aber es 

gibt eine Reihe von Hinweisen darauf, wie sich diese Prozesse vollziehen kön-

nen und welche endogenen und exogenen Variablen einen Effekt auf die Infor-

mationsverarbeitung haben. Im Wesentlichen sind dies die Erkenntnisse der 

Rezeptions- und Wirkungsforschung. 

Kapitel 3 ist entsprechend als Literaturbericht konzipiert und diskutiert die 

relevanten theoretischen Ansätze und empirischen Implikationen. Eine wissen-

schaftliche Auseinandersetzung, die sich explizit mit der Rezeption von Wirt-

schaftsnachrichten befasst, ist bislang nicht bekannt. Die verschiedenen theo-

retischen Zugangsmöglichkeiten zur Nachrichtenrezeption und –wirkung aus 

der Kommunikationswissenschaft sowie verwandten Disziplinen werden daher 

mit Blick auf den Forschungsgegenstand ‚Wirtschaft’ aufbereitet. 

In Form einer Zwischenbilanz werden in Kapitel 4 die theoretischen Aus-

führungen zusammengefasst. Dies geschieht anhand der Einführung eines 

Analysemodells. Daran orientiert werden hier die übergeordneten Fragestel-

lungen der empirischen Analysen formuliert.  

Kapitel 5 leitet den empirischen Teil der Auseinandersetzung ein. Die 

Grundlage hierzu bilden zwei Primärerhebungen. Es handelt sich um Befra-

gungen, die bei Nürnberger Bürgern durchgeführt wurden. Eine erste Ermitt-

lung fand telefonisch statt und diente als Vorerhebung für Face-to-Face 

Interviews, insbesondere für die Entwicklung qualitativer Erhebungsinstru-

mente, die in der zweiten Befragung eingesetzt wurden. Die zweite Erhebung 

bildet die Datenbasis für den empirischen Analyseteil (Kapitel 6). Kapitel 5 wid-

met sich entsprechend der Methodik der Untersuchung und erläutert die Stich-

probe sowie das Vorgehen bei der Datenerhebung und Datenauswertung.   
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Die anschließende Auswertung und Ergebnispräsentation erfolgt im sechs-

ten Kapitel, und zwar in drei Schritten. Kapitel 6.1 beschäftigt sich deskriptiv mit 

der Beschreibung des Wirtschaftsbildes der Befragten. Zentrales Erkenntnisin-

teresse sind die Einstellungen der Rezipienten, also die Informiertheit, das Wis-

sen und die kognitiven Dimensionen bezüglich der Wirtschaft. Im Mittelpunkt 

des Kapitels 6.2 stehen Aspekte der Informationskonfiguration. Das Wissen 

und die kognitiven Strukturen werden beschrieben und anhand qualitativer und 

statistischer Auswertungsmethoden im Hinblick auf Verarbeitungsmuster und 

Rezeptionsbezüge untersucht.  

Aus diesen beiden Teilkapiteln werden die zentralen Variablen abgeleitet, 

die im dritten Ergebnisteil im Hinblick auf potentielle medien- und personen-

bedingte Einflüsse regressionsanalytisch untersucht werden (Kapitel 6.3). In 

einer Feinanalyse wird überprüft, ob Merkmale des Kommunikationsverhaltens 

und der Mediennutzung die vorgefundenen Dimensionen aus den vorangegan-

genen Kapiteln erklären können. Basis der Analyse bilden multivariate Regres-

sionen. Somit kann die zentrale Frage nach der Stärke der Quellen, insbeson-

dere der Massenmedien, ermittelt werden.   

Befunde und Ertrag der Arbeit werden im siebten Kapitel noch einmal zu-

sammengefasst und kritisch erörtert.  
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2   Wirtschaft als Medien- und Bevölkerungsthema:  
     Theoretische und empirische Befunde 

Auf die Frage “Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche 

Lage in Deutschland?“ können 99,1 % der Deutschen ein Urteil abgeben (All-

bus 2008).1 Wirtschaft ist ein Thema, mit dem so gut wie jeder etwas anfangen 

kann, zu dem man eine Meinung und einen Vorstellungsinhalt hat. Überra-

schend rar ist demgegenüber eine begriffliche, definitorische Auseinander-

setzung mit der „Wirtschaft“: Die ‚Wirtschaft’ wird in der Regel nicht definiert, 

die Begrifflichkeit wird als allgemein bekannt und verständlich vorausgesetzt. 2   

Gegenstand des folgenden Kapitels ist nicht die normative bzw. nomen-

klatorische Frage, was unter Wirtschaft zu verstehen ist. Ziel ist es vielmehr 

herauszufinden, was faktisch unter Wirtschaft verstanden wird. Untersuchungs-

gegenstand ist nicht die ‚Wirtschaft’ an sich, sondern der damit verbundene 

Vorstellungs- und Berichterstattungsinhalt.3 Die Frage lautet zunächst: Was 

halten die Menschen für Wirtschaft? 

2.1 Wirtschaft als Alltagsthema: Begriffliche Annäherung  

Eine Annäherung an die Bedeutung von Wirtschaft im Alltagsverständnis ge-

schieht in diesem Kapitel anhand der Betrachtung folgender Aspekte der Wirt-

schaft: Welche Rolle spielt die Wirtschaft in der Gesellschaft und was weiß die 

Bevölkerung über die Wirtschaft? Welche Vorstellungen zur Entwicklung der 

Wirtschaft herrschen vor, und wie wird die allgemeine und die eigene Wirt-

schaftslage beurteilt? Welche Quellen nutzen die Rezipienten, wenn sie sich 

über Wirtschaft informieren möchten? Aus diesen Kontexten wird versucht, ein 

Verständnis für die Wahrnehmung von Wirtschaft aufzubauen.    

 

  

                                                           
1
    Dies ergibt eine Auswertung der Daten der „Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissen-

schaften“ (Allbus) 2008, bezogen über Gesis – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften.  
2
  Auf die etymologische Bedeutung von Wirtschaft sei hier nur kurz hingewiesen. Demnach meint 

Wirtschaft ursprünglich all das, was mit der Tätigkeit des Wirtes zu tun hat, wobei der Wirt sowohl 
Hausherr als auch Gastwirt sein kann. Ökonomie, auch Wirtschaftlichkeit, ist entlehnt aus dem 
lateinischen oeconomia als Haushaltung und Verwaltung. Dieses stammt aus dem Griechischen 
oikonomia, bestehend aus oikos (Haus) und nemein, also teilen und verteilen (Kluge 2002).  

3 
 Im Folgenden wird daher auch vom Thema oder Themenkomplex Wirtschaft gesprochen.  
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2.1.1 Wirtschaft und Arbeit als Thema und Problem 

Das Thema Wirtschaft besitzt in Deutschland einen besonderen Stellenwert: 

Die Wirtschaft prägt die Identität des Landes nach innen und außen. Die Deut-

schen sind bekannt für Ihre wirtschaftliche Prosperität und entsprechend stolz 

auf ihre wirtschaftlichen Leistungen. Die Wirtschaft bildet ein wichtiges Element 

deutschen Stolzes, andere Bereiche - wie Kultur, Wissenschaft und Sport – 

sind im Vergleich dazu von gemäßigter Bedeutung (Westle 1997). 

Befragt nach den Eigenschaften, die sich die Deutschen selbst zuschreiben, 

dominieren Begriffe mit wirtschaftlicher Prägung: Die Deutschen sind „Materia-

listen“, sie sind „fleißig“ und „pflichtbewusst“ und „leben, um zu arbeiten“; sie 

sehen sich als „gute Techniker“ und „Geschäftsleute“, die „wirtschaftlich effi-

zient“ sind und „für Qualität stehen“ (Beneke 1992: 42). Dieses kollektive 

Selbstbild der Deutschen zeigt starke Parallelen zu den von anderen Nationen 

zugeschriebenen Eigenschaften, also dem Fremdbild auf . Neben der „Gründ-

lichkeit“ und der „Arroganz“ ordnen andere Nationalitäten den Deutschen über-

wiegend dieselben calvinistisch anmutenden Eigenschaften zu: Sie sind dem-

nach fleißig und tüchtig und haben einen ausgeprägten Geschäftssinn 

(Haubrich 2004; Thomas 1994).  

Die Deutschen verfügen insgesamt über ein ausgeprägtes Arbeits- und 

Leistungsethos (Perspektive Deutschland 2005/06). Eine ausgesprochen 

wirtschaftliche Orientierung zeigt sich auch in der Wertestruktur der Bevöl-

kerung: Fleiß und Ehrgeiz sind die wichtigsten Werte der Deutschen (Pers-

pektive Deutschland 2005/06). Diese Orientierung zeigt sich insbesondere 

auch bei den Jugendlichen. Bei den so genannten Sekundärtugenden zeigen 

sich laut der Shell Jugendstudie 2006 vor allem Fleiß und Ehrgeiz weiter im 

Aufwind (Shell 2006). Und auf die Frage, in welcher Tätigkeit die Deutschen 

besonders gut sind, erhielt in einer Umfrage des Instituts für Demoskopie, 

Allensbach (IfD), das ‚Arbeiten’ die höchste Zustimmung. ‚Arbeiten’ (80 %) und 

‚Organisieren’ (69 %) stehen im Vordergrund der Selbstwahrnehmung der 

Deutschen.4 

                                                           
4
   Die Umfrage aus dem Jahr 2000 umfasst 2.107 Befragte, repräsentativ für die gesamtdeutsche 

Bevölkerung ab 16 Jahren. Vgl. IfD (2001), Archiv-Nr. 7000. 
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Neben dem kollektiven wird auch das individuelle Selbstbild stark von wirt-

schaftlichen Aspekten geprägt. Die subjektive Lebenszufriedenheit hängt in 

hohem Maße von ökonomischen Umständen ab. Mit steigendem Bildungs- und 

Einkommensgrad steigt auch die Zufriedenheit mit dem Leben deutlich an 

(Perspektive Deutschland 2005/06). Dabei hat die Erwerbssituation im Leben 

der Menschen einen besonders hohen Stellenwert. In Regionen mit hoher 

Arbeitslosigkeit zeigt sich eine geringere Zufriedenheit der Menschen mit dem 

Leben in der Region. Generell prägen ökonomische Standortfaktoren wie 

Arbeitsplatzsicherheit, finanzielle Lage oder wahrgenommene wirtschaftliche 

Dynamik die Lebenszufriedenheit der Deutschen stärker als soziale Faktoren, 

wie öffentliche und soziale Sicherheit (Perspektive Deutschland 2004/05: 27). 

Die Erwerbssituation prägt nicht nur das Einkommen und die damit verbundene 

Kaufkraft und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, sondern insbesondere 

auch das Selbstwertgefühl und die psychische Gesundheit. Bei Arbeitslosen 

zeigt sich in empirischen Studien ein konsistent schlechteres psychisches 

Befinden als bei Erwerbstätigen (Winefield 1995).  

2.1.1.1 Wirtschaft in der Problemwahrnehmung  

Die hohe Bedeutsamkeit der Wirtschaft für die Bevölkerung zeigt sich in der 

öffentlichen Beachtung von Wirtschaftsthemen. Diese wird von der For-

schungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF durch die monatlich stattfindenden 

Politbarometer-Umfragen gemessen. In den 1990er Jahren war es vor allem 

die Arbeitslosigkeit, die den Deutschen Sorgen bereitete. In den alten Bundes-

ländern nannten rund 42 % den Arbeitsmarkt als wichtigstes Problem des Lan-

des, in den neuen Bundesländern sind es im Beobachtungszeitraum sogar 80 

%.5 Andere Themen verschwinden in Ihrer Bedeutsamkeit weit hinter diesem 

Thema. 

Insgesamt entfielen in der Dekade zwischen 1990 und 2000 rund die Hälfte 

der Problemnennungen der westdeutschen Bevölkerung auf ein Thema mit 

konkretem Wirtschaftsbezug. Neben der Arbeitslosigkeit war dies beispiels-

weise die Wirtschaftslage, die Staatsverschuldung oder die Preisentwicklung. 

                                                           
5
  Die Zahlen entstammen einer eigenen Auswertung aus dem Politbarometer. Frage: „Was ist Ihrer 

Meinung nach gegenwärtig das wichtigste Problem in Deutschland?“, Nennungen durch Wahlberech-
tigte aus den alten Bundesländern. Politbarometer 1977-2002, Auswahl 1990 – 2000, 139078 Fälle. 
Quelle: ZA Studiennummer 2391.   
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In den neuen Bundesländern hatte fast jeder (87,4 %) zunächst ein Wirt-

schaftsthema im Kopf, wenn er nach dem wichtigsten Problem des Landes 

gefragt wird. Fasst man die häufigsten Problemnennungen thematisch 

zusammen, so lassen sich insgesamt vier dominierende Problemfelder der 

90er Jahre identifizieren: Neben der ‚Arbeitslosigkeit’ und dem ‚Wirtschafts-

wachstum’ waren es vor allem die Problemfelder ‚Ausländer’ und ‚Asylan-

ten/Asyl’ sowie der ‚Umweltschutz’ und der Problemkomplex ‚Wiederver-

einigung, ehemalige DDR und Finanzierung der Deutschen Einheit’, die den 

Deutschen Sorgen bereiteten. Betrachtet man die Problemwahrnehmung im 

zeitlichen Verlauf, so zeigt sich, dass ab Mitte der 90er Jahre wirtschaftliche 

Themen und Problemfelder, insbesondere die Arbeitslosigkeit, alle anderen für 

die Bevölkerung bis dato relevanten Themen verdrängt haben (Abbildung 1).  

Abbildung 1  Entwicklung der Problemsicht der wichtigsten Themen  
im Zeitverlauf 1990 bis 2000 (alte Bundesländer)  

 
Quelle: Eigene Auswertung aus dem Politbarometer. Monatlicher Mittelwertvergleich aus dichotomer 
Codierung: Frage: „Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig das wichtigste Problem in Deutschland?“, 
Nennungen durch Wahlberechtigte aus den alten Bundesländern. Politbarometer 1977-2002, Auswahl 
1990 – 2000, 139078 Fälle. Quelle: ZA Studiennummer 2391.   

 



 25 

Nimmt man die Problemwahrnehmung als Indikator für die Bedeutsamkeit 

eines Themas, dann ist festzuhalten, dass wirtschaftliche Themen in der 

Agenda der Bevölkerung ganz oben anstehen. Zweitens lässt sich erkennen, 

dass es überwiegend ein Thema ist, das die Deutschen in diesem Themen-

komplex beschäftigt: Die Arbeitslosigkeit.  

2.1.1.2 Wirtschaftswissen und wirtschaftliche Informiertheit 

Die empfundene Problemhaftigkeit und Bedeutsamkeit eines Themas sagt 

wenig über die tatsächliche Informiertheit der Menschen zu diesem Problem 

aus. Dies zeigen Studien, die das Wissen um wirtschaftliche Zusammenhänge 

und Fakten messen. Unter der übergeordneten Fragestellung „Was wissen die 

Deutschen?“ hat dies auch das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL6 im Jahre 

1994 getan, und u.a. anhand der Abfrage von Verbraucherpreisen das Wirt-

schaftswissen der Bevölkerung getestet. Die repräsentative Umfrage mit einer 

Stichprobe von 1.027 Befragten zeigt, dass das Wissen um die Preise von 

Gütern unterschiedlich ausgeprägt ist. Während die Zigaretten- und Benzin-

preise sowie der Butterpreis relativ gut bekannt waren, konnten gerade mal 13 

% der Befragten die Höhe der durch die GEZ eingezogenen Rundfunkge-

bühren richtig nennen und nur jeder Dreißigste den aktuellen Preis des US-

Dollars (Tabelle 1). 

Tabelle 1 Das Wissen der Deutschen um die Verbraucherpreise 

  
Preis 

VW Golf 
Preis 
Butter 

Preis 
Benzin 

Preis 
GEZ 

Preis 
Bahn-
fahrt 

Preis 
Ham-
burger 

Preis 
Strom 

Preis 
Dollar 

Preis 
Zigaretten 

 Anteil Befragte in Prozent 

Nennung war…           

…falsch 13,1 13,7 3,7 38,4 24,2 35,2 9,8 38,1 5,4 

…etwas zu niedrig 9,4 21,0 3,5 9,9 10,1 2,0 6,5 3,2 12,1 

…etwas zu hoch 24,9 5,4 12,1 14,3 6,7 15,9 8,4 36,6 2,1 

…richtig 31,2 55,3 65,7 13,0 15,6 13,5 32,7 3,5 69,6 

weiß nicht 21,5 4,6 14,9 24,4 43,3 33,3 42,6 18,6 10,8 

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Basis  1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 1.027 

Quelle: Eigene Auswertung der Spiegel Wissensstudie „Was wissen die Deutschen?“.  
Bevölkerungsrepräsentative Befragung mit 1.027 Befragten, DER SPIEGEL, 1994. 

                                                           
6 

 Das Institut EMNID befragte im Auftrag des Magazins SPIEGEL einen repräsentativen Bevölkerungs-
querschnitt ab 14 Jahren; Feldzeit war Oktober/November 1994. Die Daten wurden über das Zentral-
archiv für empirische Sozialforschung an der Universität zu Köln (ZA) zur Verfügung gestellt.  
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Welche Erklärungen lassen sich hierfür finden? Die hohe Treffsicherheit bei 

den Zigarettenpreisen liegt sicherlich in der Preisreglementierung von Tabak-

waren. Zigaretten kosten innerhalb des Landes unabhängig vom Verkaufsort 

gleich viel. Und ebenso wie Benzin und Butter werden Zigaretten, falls sie 

konsumiert werden, relativ regelmäßig gekauft, so dass die Preise der Bevöl-

kerung eher geläufig und im Gedächtnis meist aktuell sind. Außerdem finden 

sich Preisänderungen gerade bei diesen Produkten meist in der öffentlichen 

Diskussion wieder. Die relative Unwissenheit über die Bahnpreise oder den 

Preis für einen Hamburger lassen sich ähnlich erklären: Der Konsum dieser 

Produkte ist individuell höchst unterschiedlich, die Kosten sind i.d.R. nur dem 

Nutzerkreis geläufig. Dies lässt sich auch an den hohen Werten der Antwort-

kategorie „weiß nicht“ erkennen. Auch für das Unwissen über die Höhe der 

Rundfunkgebühren lässt sich eine Erklärung finden. Hier spielt wohl auf der 

einen Seite die geringe Zahlungsmoral eine Rolle, und auf der anderen Seite 

das ‚blinde’ Vertrauen in die Institution des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die 

offenbar zu mangelnder Kostenkontrolle führt.  

Doch warum kennen bzw. kannten die Deutschen die Strompreise und den 

Wert des US-Dollars nicht? Die Strompreise befanden sich zum Zeitpunkt der 

Befragung (1994) wenig in der öffentlichen Diskussion: Die Preise waren 

moderat, die Liberalisierung (1999) und damit die Auseinandersetzung mit der 

Preisstruktur stand noch aus. Zudem mag problematisch sein, dass in der 

Befragung nach den Preisen für die Abrechnungseinheit, die Kilowattstunde 

gefragt wurde. Die Verbraucher dürften wohl durchaus in der Lage sein, die 

gesamten Stromkosten für Ihre Wohneinheit zu nennen, nicht aber die genau-

en Verbrauchsdaten bzw. die Kosten für die zugrunde liegende Einheit. Und 

der US-Dollar? Nun ist der US-Dollar kein Produkt, das man im herkömmlichen 

Sinne konsumiert. Dennoch ist diese Währung der Gradmesser für die Stabili-

tät der eigenen Währung, also damals noch der D-Mark, und damit ein wichti-

ger Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Der Außenwert 

der DM ist vor allem ausschlaggebend für die Exportquote des Landes und 

damit Bestimmungsfaktor für die Außenhandelsbilanz und somit die Volks-

wirtschaftliche Gesamtlage. Damit kann das Wissen oder Unwissen um diesen 

Wert durchaus als Indikator für das (Un-)Wissen um wirtschaftliche 



 27 

Zusammenhänge gewertet werden. Während also die durch den Konsum direkt 

erfahrbaren Preise von den Deutschen relativ gut benannt werden, scheint das 

Wissen zu übergeordneten Indikatoren der wirtschaftlichen Entwicklung eher 

schwach ausgeprägt zu sein.  

Neben den Preisen wurden in der Wissensstudie die Höhe des Mehrwert-

steuersatzes sowie der Spitzensteuersatz abgefragt, der Überziehungszins 

beim Girokonto und die Begriffe ‚Devisen’, ‚Skonto’ und ‚Embargo’. Damit wur-

den Werte und Begriffe abgefragt, die auf einen unterschiedlichen Wissens-

stand in Sachen Wirtschaft schließen lassen können. Während uns Mehrwert-

steuer und Skonto im alltäglichen Leben begegnen, ist der Spitzensteuersatz 

und das Embargo wohl nicht der breiten Bevölkerung zugänglich. Entspre-

chend konnten zwar rund 80 % der Befragten den Mehrwertsteuersatz korrekt 

nennen, nur circa 8 % der Befragten hingegen den Spitzensteuersatz. Dass die 

korrekte Nennung des Spitzensteuersatzes signifikant mit dem Haushaltsnetto-

einkommen korreliert, überrascht dabei kaum; ebenso wenig der negative Zu-

sammenhang zwischen Haushaltseinkommen und der Kenntnis um die Höhe 

der Überziehungszinsen. Offenbar ist die direkte Erfahrbarkeit der beste Weg, 

um Wirtschaftswissen zu erwerben. Doch wie sieht es nun mit den (Fach-) 

Begriffen aus? 

Tabelle 2  Das Wissen der Deutschen zu Wirtschaftsbegriffen 

  Skonto Embargo Devisen 
Gesamt 
(Mittelwert)  

Nennung/Erklärung ist …  Prozent der Befragten 

…falsch  4,4 5,5 11,5 7,1 

…richtig  72,5 59,3 69,4 67,1 

Weiß nicht  23,1 35,2 19,1 25,8 

Gesamt  100,0 100,0 100,0 100,0 

Basis   1.027 1.027 1.027 1.027 

Quelle: Eigene Berechnung aus der Spiegel Wissensstudie „Was wissen die Deutschen?“.   
Bevölkerungsrepräsentative Befragung mit 1.027 Befragten, DER SPIEGEL, 1994.  
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Die Bevölkerung kann mit den abgefragten Wirtschaftsbegriffen ganz gut 

umgehen, wie Tabelle 2 zeigt: Immerhin 67,1 % der Antworten waren richtig. 

Dabei wird deutlich, dass die Begriffe dann, wenn sie bekannt waren, auch 

korrekt von den Befragten erklärt wurden. Erwartungsgemäß war ‚Skonto’ der 

geläufigste Begriff, rund Zweidrittel der Befragten konnten ihn sinngemäß um-

schreiben. Dass das ‚Embargo’ von relativ wenigen falsch erklärt wurde liegt 

wohl in erster Linie daran, dass jeder Dritte mit dem Begriff wohl sowenig an-

fangen konnte, dass eine Explikation gar nicht erst versucht wurde (Antwort-

kategorie: weiß nicht). Zu den ‚Devisen’ hatten insgesamt die meisten Befrag-

ten einen Vorstellungsinhalt parat, allerdings herrschte hier auch das stärkste 

Fehlverständnis vor. 

Insgesamt wurden 15 Fragen zum Wissenskomplex Wirtschaft abgefragt, 

darunter neun Fragen zur Einschätzung von Preisen, drei zur Höhe von Zinsen 

bzw. Steuern, also zur Angabe von Prozentwerten, und weitere drei Fragen, 

bei denen Begriffe erklärt werden sollten. Gesamt betrachtet ergibt sich mit 

einem Mittelwert von 6,59 richtigen Antworten im Bevölkerungsschnitt ein 

mittlerer Wissensstand. Dabei zeigt sich eine relativ gleichmäßige Verteilung 

der Wissensgebiete auf die Gesamtzahl der richtigen Antworten. Mit anderen 

Worten: Diejenigen, die sich gut in der Wirtschaft auskennen, wussten in allen 

drei abgefragten Wissensbereichen viel, diejenigen, die kaum richtige Antwor-

ten gaben, waren in allen drei Bereichen schlecht informiert. 

Wie gut ist nun das Wirtschaftswissen der Deutschen gegenüber anderen 

Wissensgebieten einzustufen? Erkenntnisinteresse der SPIEGEL-Wissens-

studie war es, das Wissensspektrum der Deutschen Bevölkerung in voller 

Breite zu erfassen. Hierzu wurden insgesamt sieben Wissensgebiete abge-

fragt, die sich von Literatur und Kunst über Mathematik und Geographie bis hin 

zur Kenntnis von Automarken und Verkehrsregeln (Verkehr) und Computer-

wissen erstreckten. Abbildung 2 zeigt ein relativ hohes Wissensniveau der 

Deutschen in Wirtschaftsfragen.  
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Abbildung 2 Wirtschaftswissen der Deutschen im  
Vergleich zu anderen Wissensgebieten 

 

Quelle: Eigene Auswertung der Spiegel Wissensstudie „Was wissen die Deutschen?“. 
Bevölkerungsrepräsentative Befragung mit 1.027 Befragten, DER SPIEGEL, 1994.  

Im Vergleich zu anderen Wissensgebieten ist die Personengruppe mit hohem 

Wissensstand beim Thema Wirtschaft größer, das Mittelfeld und die Wenig-

wisser entsprechend kleiner. Dieses Ergebnis unterstreicht die Alltagsnähe des 

Themas Wirtschaft. Denn der Wissensstand in Sachen Wirtschaft, in der Weise 

wie er vom SPIEGEL abgefragt wurde, ist weitgehend unabhängig von Alter, 

Geschlecht, Bildung und anderen intervenierenden Variablen. Während das 

Wissen um Kunst und Literatur ein gewisses Maß an Interesse voraussetzt, 

können Wirtschaftsthemen offenbar recht gut aus dem Alltagswissen beant-

wortet werden, ohne dass also die Information aktiv gesucht, angewandt oder 

behalten werden muss. 

Fasst man das Wirtschaftswissen etwas enger und lässt man wirtschaftliche 

Parameter schätzen, so sieht das Bild etwas anders aus. Bereits in den siebzi-

ger und achtziger Jahren belegte die Industrie- und Handelskammer zu Kob-

lenz mit einer Reihe von Umfragen zu wirtschaftlichen Themen und Kennzah-
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Unternehmensgewinne und deren Besteuerung hin. Eine Folgestudie im Jahre 

1981 kommt zu noch schlechteren Ergebnissen: Die Gewinne der Industrie 

wurden um das Fünffache, die des Handels sogar um das Achtfache höher 

eingeschätzt, als sie tatsächlich waren.7 

Die spärlichen aktuelleren Untersuchungen weisen auf ähnliche Defizite hin, 

wenn es um die Einschätzung wirtschaftlicher Zusammenhänge und Kennzah-

len geht. Klein und Meißner (1999) zeigten in einer explorativen Studie anhand 

103 junger Erwachsener zwischen 17 und 27 Jahren, dass wesentliche Begriffe 

nicht bekannt sind oder falsch interpretiert werden. So war eines der Schlag-

worte unserer Zeit, die ‚Globalisierung’, mehr als der Hälfte der Befragten nicht 

geläufig oder wurde falsch verstanden („Die Globalisierung ist eine Glaubens-

richtung“); ebenso schwach waren die Angaben zur ‚Rendite einer Aktie’, die 

gerade Mal sechs Befragte richtig beschreiben konnten. Wesentliche Zusam-

menhänge, zum Beispiel zwischen Lohnnebenkosten, Produktionskosten und 

Arbeitslosigkeit, waren nur wenigen bekannt (ein Drittel bzw. ein Viertel).  

Insgesamt lässt sich gut belegen, dass Kenntnisse über volkswirtschaftliche 

Zusammenhänge und aktuelle Wirtschaftsdaten in weiten Teilen der Bevölke-

rung beschränkt sind. In den lebensnahen Aspekten der Wirtschaft hingegen, 

beispielsweise bei den Verbraucherpreisen oder den im Zahlungsverkehr 

gebräuchlichen Begriffen, wie Mehrwertsteuer oder Skonto, kennen sich die 

Menschen ganz gut aus.  

2.1.1.3 Nutzung von Wirtschaftsinformationen  

Welche Rolle Wirtschaft als Thema in der Bevölkerung spielt, spiegelt sich 

auch in der Nachfrage nach Wirtschaftsinformationen, insbesondere nach 

medial vermittelter Wirtschaftsinformation wieder. Neben der täglichen Infor-

mation, die uns in den Nachrichtensendungen des Rundfunks und in den 

Tageszeitungen dargeboten wird, gibt es auf dem Printmarkt eine Vielzahl von 

Wirtschaftstiteln, die sich mit den verschiedenen Facetten des Wirtschafts-

lebens beschäftigen. Wir finden heutzutage einen vielschichtigen, weit 

                                                           
7  

IHK Koblenz: Bodenlose Unkenntnis über Gewinne in der Wirtschaft (1981): Befragung von 1.096 
Passanten in Koblenz und Umgebung und 199 Studierenden der Fachhochschule des Landes 
Rheinland-Pfalz, Abteilung Koblenz. Meinungsnebel um die Gewinn-Besteuerung (1974): Befragung 
von 660 Passanten im Koblenzer Stadtgebiet. Der Gewinn – eine unbekannte Größe (1973): 1.127 
Passanten in Koblenz und Umgebung.  
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ausdifferenzierten Markt vor, der die verschiedensten Wirtschaftsaspekte für 

unterschiedliche Zielgruppen aufbereitet und verkauft. Nach der starken Aus-

weitung von Wirtschaftstiteln in den 1990er Jahren, was vor allem auf den 

Börsenboom und den Einstieg des ‚Normalbürgers’ in den Aktienhandel zu-

rückzuführen war, kann der Markt heute als konsolidiert bezeichnet werden.  

Wenden wir die Nutzungs- bzw. Marktdaten einschlägiger Medienangebote 

als Indikator für das Interesse der Bevölkerung an Wirtschaft(sinformation) an, 

dann sollte die Betrachtung zunächst auf einer allgemeinen Ebene ansetzen, 

und zwar bei den Medien, die eine breite Bevölkerungsschicht erreichen: Bei 

den tagesaktuellen Informationsmedien bzw. Nachrichtenmedien. Aus zweierlei 

Gründen bietet sich eine Analyse der Nutzung von Tageszeitungen an. Erstens 

bietet die Tageszeitung durch ihre Ressortaufteilung eine bessere Grundlage 

zur Erfassung von konkreten Nutzungsdaten, da hier speziell nach der Nutzung 

bestimmter Zeitungsteile gefragt werden kann. Zweitens bildet die Zeitung auf-

grund des höheren Aktivitäts- bzw. Selektivitätslevels der Rezipienten die Inter-

essenslagen der Nutzer grundsätzlich besser ab. Denn im Gegensatz zu den 

Fernsehnachrichten, bei denen eine bestimmte Anzahl an Beiträgen in einer 

redaktionell vorbestimmten Verarbeitungstiefe und Reihenfolge über das tägli-

che Geschehen berichtet, kann der Leser einer Zeitung die Themen, deren 

Reihenfolge und in Maßen auch deren Verarbeitungstiefe selbst auswählen 

bzw. bestimmen; er muss die ihn interessierende Information aktiv suchen. 

Wie sieht es nun mit der Nachfrage nach Wirtschaftthemen innerhalb der 

Tageszeitung aus? Es gibt vieles, was die Deutschen in ihrer Tageszeitung 

lieber lesen, als den Wirtschaftsteil. Gerade mal ein Drittel der Bevölkerung 

nutzt häufig oder immer den Wirtschaftsteil – noch weniger Zuspruch erhält nur 

das Ressort Kultur (Abbildung 3).  
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Abbildung 3 Die Nutzung verschiedener Zeitungsteile im  

Vergleich (in Prozent) 

 

Quelle: Eigene Auswertung der Spiegel Wissensstudie „Was wissen die Deutschen?“, 
Bevölkerungsrepräsentative Befragung mit 1.027 Befragten, DER SPIEGEL, 1994.  

Anders als beispielsweise beim Sportteil, den man entweder regelmäßig liest 

(immer oder häufig: 38,4 %) oder so gut wie nicht nutzt (selten oder nie: 44 %), 

oder beim Lokalteil, der fast durchgängig stark genutzt wird (häufig oder immer: 

79,4 %), teilt sich die Leserschaft beim Wirtschaftsteil in drei Gruppen: Ein 

Drittel regelmäßige Leser bzw. habitualisierte Nutzung (häufig und immer  

35,8 %), ein Drittel Vermeider (selten oder nie: 32,0 %) und ein weiteres Drittel 

unregelmäßige Leser (32,2 %).  

Was bedeutet dies nun für die Nachfrage nach Wirtschaftsthemen? Zum 

einen lässt sich daraus schließen, dass die Nutzung des Wirtschaftsteils stark 

themenabhängig zu sein scheint - gleiches gilt im Übrigen für den Kulturteil. Je 

nachdem, welche Inhalte im Wirtschaftsteil präsentiert werden, wird er von den 

Zeitungslesern genutzt oder eben nicht. Es scheint also Themenaspekte zu 

geben, bei denen hohes Interesse in der Bevölkerung vorherrscht, und andere 

wiederum, die kaum nachgefragt werden. Zum anderen muss bedacht werden, 

dass Wirtschaft nicht unbedingt ressortspezifisch ist. Wirtschaftsthemen wer-

den oft in einen anderen Kontext eingebettet und beispielsweise im Politik- 

oder Lokalteil oder auf der Titelseite präsentiert. Zu denken ist hier etwa an die 

Vermeldung der Arbeitslosenzahlen, deren publizistische Aufbereitung oft auf 

dem Titel zu finden ist, oder an die Berichterstattung über die Geschäftsent-

wicklung ortsansässiger Firmen und Betriebe im Lokalteil. So ergab eine 
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Inhaltsanalyse der Unternehmensberichterstattung in den lokalen Nürnberger 

Tageszeitungen NN (Nürnberger Nachrichten) und NZ (Nürnberger Zeitung) für 

die Monate Oktober und November 2000, dass von 714 Beiträgen über Unter-

nehmen nur 69,6 % im Wirtschaftsteil platziert waren. 18,1 % der Beiträge 

waren im Lokal- oder Regionalteil zu finden, weitere 7,8 % auf dem Titel und 

4,9 % in anderen Zeitungsteilen.8  

Neben den Tageszeitungen gibt es eine Reihe von Wochenzeitungen und 

Publikumszeitschriften, die wirtschaftliche Themen aufbereiten. Unter der Kate-

gorie ‚Wirtschaftspresse – Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung’ 

verzeichnete die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung 

von Werbeträgern e.V. (IVW) im Jahr 2009 dreizehn Magazine, davon vier 

wöchentlich erscheinende, ein 14tägiges und acht Hefte mit monatlicher Er-

scheinungsweise. Die Nachfrage nach Wirtschaftszeitschriften war in den 

vorangegangenen Jahren starken Schwankungen unterlegen.  

1996 lag die verbreitete Auflage von Wirtschaftstiteln bei rund 1,2 Millionen 

Exemplaren, die sich auf acht Titel verteilten. Zwischen 1996 und 2006 waren 

insgesamt 16 verschiedene Wirtschaftstitel bei der IVW verzeichnet, deren 

Lebensdauer zum Teil sehr gering war. Mit kurzlebigen Titeln wie ‚netbusiness’ 

oder ‚Aktien & Co’ versuchten die Verlage den Boom auf dem Markt der Wirt-

schaftszeitschriften, der im Jahr 2001 mit einer Gesamtauflage von knapp 2,3 

Millionen Exemplaren seinen Höhepunkt erreichte, zu nutzen. Nur wenige 

‚Späteinsteiger’ wurden der Nachfrage der Leser offenbar gerecht. Mit einer 

Auflage von 1,26 Millionen im Jahr 2009 hat sich der Markt wieder konsolidiert 

(IVW 2009). Dabei waren es vor allem die Wirtschaftszeitschriften mit Schwer-

punkt Aktien/Börse, die im vergangenen Jahrzehnt von der Bevölkerung ver-

mehrt nachgefragt wurden. Die etablierten Wirtschaftsmagazine, die sich an 

Entscheider und Führungskräfte richten, wie die aus dem 1926 gegründeten 

Blatt ‚Der Deutsche Volkswirt’ hervorgegangene ‚Wirtschaftswoche’ oder das 

‚Manager Magazin’ aus dem SPIEGEL-Verlag, konnten von diesem Boom 

kaum profitieren; ihre Auflagen blieben weitgehend stabil. Das ‚Capital’, das 

bereits seit 1962 auf dem Markt ist, musste langfristig sogar Verluste hinneh-

                                                           
8
  Die Zahlen entstammen einer eigenen Erhebung, die 2000 im Rahmen eines Lehrforschungsprojektes 

(Titel: „Unternehmen in der Presse“) an der Friederich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg unter 
Leitung der Autorin durchgeführt wurde.  
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men. Verstärkt hat sich die Nachfrage nach dem Ratgebermagazin ‚Guter Rat’, 

das dem Hause Hubert Burda Media entstammt und dort als auflagenstärkstes 

Wirtschaftsmagazin Deutschlands tituliert wird. Dabei muss bemerkt werden, 

dass bei dieser Titel ausschließlich Verbraucherthemen behandelt, wirtschafts-

politische Fragen und Ereignisse finden kaum Platz.   

Die Betrachtung der Nachfrage nach Wirtschaftsthemen anhand der Nut-

zungszahlen einschlägiger Printprodukte verdeutlicht, dass sich das Interesse 

der Bevölkerung auf wenige Themen aus dem breiten Feld der Wirtschafts-

themen konzentriert. Interessant wird es für die Deutschen vor allem dann, 

wenn es um die eigenen Finanzen oder die Optimierung der Haushaltsführung 

geht. Hier scheint in den vergangenen Jahren erhöhter Informationsbedarf 

entstanden zu sein. Diese Entwicklung zeigt sich im Übrigen auch in der Nut-

zung entsprechender TV-Angebote. Es sind in erster Linie Verbrauchermaga-

zine und Ratgebersendungen, die in den Fernsehanstalten unter dem Namen 

‚Wirtschaftsmagazin’ laufen und beim Publikum Anklang finden. Während Infor-

mations- und Diskussionssendungen mit Zuschauereinbußen zu kämpfen 

haben, konnten die Wirtschaftsmagazine von ARD und ZDF, Plusminus und 

WISO, 2008 die Sehbeteiligungswerte gegenüber dem Vorjahr steigern 

(Zubayr & Gerhard 2009: 108). Mit  Marktanteilen von 12,9 % (ARD, Plus-

minus) und 10,7 % (ZDF, WISO) im Jahresdurchschnitt gehören sie zu den 

beliebtesten Informationssendungen. Inhaltlich werden hier aber selten wirt-

schaftspolitische Fragen oder konjunkturelle Entwicklungen thematisiert, viel-

mehr stehen Service- und Verbraucherthemen im Vordergrund. Wirtschaftsin-

formationen werden vom Medienpublikum offenbar vor allem dann aktiv nach-

gefragt, wenn es die eigene Lebenswelt der Menschen unmittelbar betrifft und 

die gewonnene Information einen direkt verwendbaren Nutzwert verspricht.  
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2.1.2 Wahrnehmung der Wirtschaft  

Eine weitere Annäherung an die Frage, was die Menschen für Wirtschaft 

halten, bieten die Urteile und Perzeptionen zur Wirtschaft. Wie eingangs bereits 

erwähnt, ist die Bevölkerung fast ausnahmslos in der Lage, ein Urteil über die 

Wirtschaftslage und deren Entwicklung abzugeben. Dieses Urteil ist beispiels-

weise Gegenstand der monatlich stattfindenden Klimaerhebungen zur Erfas-

sung des Verbraucherklimas durch die Gesellschaft für Konsum-, Markt- und 

Absatzforschung (GfK) aus Nürnberg. Die GfK führt den deutschen Teil der 

europaweit harmonisierten Konsumklimabefragung im Auftrag der EU-Kommis-

sion durch. Aus einer Batterie von Items mit verbalisierten Antwortvorgaben 

werden durch die Zuordnung von Zahlenwerten Salden errechnet, die dann die 

Grundlage für den GfK-Konsumklimaindex bilden (Caspers 1996).9 Der GfK-

Index ist, basierend auf dem theoretischen Ansatz von Katona, ein Prädiktor 

des privaten Verbrauchs und damit für die zukünftige wirtschaftliche Entwick-

lung. Denn das Verbraucherverhalten ist ein wesentlicher Indikator für die 

wirtschaftliche Prosperität des Landes.10  

In Anbetracht der Unsicherheit der Bevölkerung im Umgang mit der Begriff-

lichkeit und der Schätzung volkswirtschaftlicher Indikatoren (vgl. Kapitel 

2.1.1.2) erscheint die Güte dieser Erhebung zunächst fragwürdig. Anders als 

bei den Wissensfragen werden hier allerdings keine absoluten Werte abge-

fragt, erbeten werden Einschätzungen der Befragten zur vergangenen oder 

zukünftigen Entwicklung bestimmter Parameter. Auf die Frage, ob sich die 

Wirtschaftslage oder die Lage am Arbeitsmarkt verbessert oder verschlechtert 

hat, können die Menschen fast ausnahmslos ein Urteil abgeben. In der Wirt-

schaftspsychologie werden diese Urteile Einstellungen genannt. Dabei sind 

Einstellungen nichts anderes als „Auffassungen über das Zutreffen oder das 

                                                           
9
  Bei der Berechnung des Kontrapositionssaldos werden die auf verbalen Skalen zugeordneten 

Antworten zu einer Zahl zusammengefasst, d.h. die relativen Häufigkeiten der einzelnen 
Antwortkategorien werden saldiert. Bei den aufgeführten Fragen kann zwischen sechs Antwort-
kategorien gewählt werden. Jeder dieser Antwortkategorie wird eine reelle Zahl zugeordnet: den 
‚optimistischen’ Antwortvorgaben (z.B. Frage 1: wesentlich verbessert, etwas verbessert) der Wert 1, 
den beiden ‘pessimistischen’ (etwas verschlechtert, wesentlich verschlechtert) der Wert -1, den 
anderen beiden Antwortvorgaben (etwa gleich geblieben, weiß nicht) der Wert 0. Diese Zahlen werden 
anschließend mit der relativen Häufigkeit des Eintretens der entsprechenden Antwortkategorie 
multipliziert. Die Differenz zwischen den errechneten Werten ergibt den Kontrapositionssaldo 
(vgl. hierzu: Güntzel 1994: 64f).  

10
  Ergebnisse von Konjunkturklima-Befragungen zählen zu den üblichen Konjunkturindikatoren, die 

Klimaverläufe hängen eng mit dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und mit anderen Indikatoren 
für die Veränderung der wirtschaftlichen Aktivität zusammen (vgl. Caspers 1996). 
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Eintreffen von Sachverhalten, die einer Bewertung aufgrund affektiv-

emotionaler Zustände unterliegen“ (Wiswede 1988: 571).  

Die Grundidee der Messung von Einstellungen und Erwartungen als Indika-

tor, um gesamtwirtschaftliche Entwicklungstendenzen zu prognostizieren, kann 

Katona zugeschrieben werden. Er wendet sich gegen das Bild des ‚homo 

oeconomicus’ und erkennt, dass die Erfassung sozialpsychologischer Momente 

in der Bevölkerung und deren anschließende Aggregation eine einheitliche 

Tendenz aufzeigt, welche die tatsächliche (folgende) Entwicklung ganz gut 

abbildet. Er nennt diese Consumer bzw. Business Sentiment (Katona 1965).11  

Die große Diskrepanz zwischen dem unpräzisen Verständnis von Wirtschaft 

auf der einen Seite und den relativ konkreten Urteilen zur wirtschaftlichen Ent-

wicklung auf der anderen Seite, ist dabei überraschend. Dass die Bevölkerung 

faktisch sehr wenig über die Wirtschaft und die konjunkturelle Entwicklung 

weiß, das war auch Katona bewusst. Eine genaue Kenntnis wirtschaftlicher Zu-

sammenhänge und Entwicklungen scheint aber gar nicht erforderlich, um ein 

einigermaßen sinnvolles Urteil abzugeben. „Die Meinung über die Richtung der 

Wirtschaftsentwicklung ist für gewöhnlich gefühlsbetont. Man äußert seine Zu-

friedenheit oder Besorgnis leichter, als man ein gut begründetes Urteil aus-

spricht“ (Katona 1965: 162). Durch die statistische Aggregation der Urteile wer-

den zudem Fehleinschätzungen im Bevölkerungsschnitt und im Zeitverlauf 

nivelliert.  

Die Abfrage von Urteilen zur wirtschaftlichen Lage und Entwicklung des Lan-

des ist mittlerweile aber auch etablierter Inhalt gängiger Umfragen zu aktuellen 

politischen Themen. Dies ist nicht zuletzt auf den Zusammenhang zwischen 

wahrgenommener Wirtschaftskraft im Lande und der Bewertung politischer Ak-

teure durch die Wähler zurückzuführen. Die Wahrnehmung bzw. Perzeption 

der allgemeinen Wirtschaftslage ist deshalb auch von hoher politischer Rele-

vanz, da sie u.a. die Beurteilung der Regierungsleistungen, der Parteien und 

                                                           
11

  Katona, der wohl wichtigste Vertreter der verhaltenswissenschaftlichen Ökonomik, hat bereits in den 
1940er Jahren am Survey Research Center der University of Michigan die Erhebungsmethodik für 
solche Befragungen entwickelt und eingeführt. Nach dieser Methode werden heute noch in den großen 
Industrienationen Konjunkturklimadaten erhoben (vgl. Curtin 1982). 
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Kandidaten und damit das Wählerverhalten beeinflusst 12 (vgl. u.a. Kirchgäßner 

1986; Rattinger & Maier 1998; Brettschneider 2000a; Quiring 2004).  

2.1.2.1 Urteile über die allgemeine Wirtschaftslage 

Wie beurteilt die Bevölkerung nun die deutsche Wirtschaft bzw. wie hat sie das 

in der Vergangenheit getan? Auf die Frage „Werden sich die wirtschaftlichen 

Verhältnisse in Deutschland in den kommenden Jahren verbessern, ver-

schlechtern oder werden sie unverändert bleiben?“, die in einer kontinuierlichen 

Bevölkerungsumfrage durch das Institut FORSA gestellt wird, äußern die Deut-

schen zwischen 2002 und 2005 fast ausschließlich negative Erwartungen 

(Abbildung 4).13 

Abbildung 4 Die wirtschaftlichen Erwartungen  
der Bevölkerung 2002 bis 2005 
 

 

*  Mittelwert errechnet aus positiven Erwartungen (Wert +1), negativen Erwartungen 
(Wert -1) und unveränderten Erwartungen (Wert 0).  

Quelle: Eigene Auswertung aus FORSA-Bus 2002 – 2005. Frage: “Werden sich die 
wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland in den kommenden Jahren verbessern, 
verschlechtern oder werden sie gleich bleiben?“ 

                                                           
12

  Stark vereinfacht ausgedrückt zeigt sich folgender Zusammenhang: Wird die wirtschaftliche Entwick-
lung von der Bevölkerung mehrheitlich positiv eingeschätzt, profitiert davon die amtierende Regierung. 
Dominieren hingegen negative Einschätzungen, so schlägt sich dies in der Regel in einer unvorteil-
haften Bewertung der regierenden Parteien und Politiker nieder.  

13
  Es handelt sich um die werktäglich stattfindende telefonische Bus-Befragung des Instituts FORSA mit 

wöchentlich rund 2.500 Befragten, repräsentativ für die wahlberechtigte deutsche Wohnbevölkerung.  

…werden sich verbessern 

…werden sich verschlechtern 
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Ab dem dritten Quartal 2002 sind die Erwartungen an die Entwicklung der 

deutschen Wirtschaft im Bevölkerungsschnitt durchweg negativ. Selbst Ende 

2005 schlug sich die Euphorie, die durch die Austragung der Fußballweltmeis-

terschaft in Deutschland erwartet wurde, in den wirtschaftlichen Erwartungen 

der Bevölkerung offenbar (noch) nicht durch.  

Eine etwas breitere, weil langfristige Betrachtung der Bevölkerungsurteile 

über die zukünftige Entwicklung der Wirtschaftslage und vor allem auch der 

aktuellen Lage des Landes liefert die Auswertung des Politbarometers der 

Forschungsgruppe Wahlen, für die seit 1977 Daten zur Verfügung stehen. 

Neben den zukünftigen Erwartungen werden hier – ähnlich wie bei der Erfas-

sung des Konsumklimas - auch aktuelle Entwicklungen abgefragt. Die Daten 

lassen also einen Vergleich der aktuellen Situationsbewertung mit der erwar-

teten zukünftigen Entwicklung zu. Wägt man die positiven Urteile gegenüber 

den negativen Urteilen ab, so ergibt sich für die Jahre 1977 bis 2001 ein stark 

schwankendes Bild (Abbildung 5).  

Wählt man zunächst eine ganz allgemeine Betrachtungsweise, so lassen 

sich zwei Phasen ausmachen: Bis 1993 waren die Urteile der Bevölkerung 

bezüglich der momentanen Situation und der erwarteten Entwicklung teilweise 

gegenläufig, anschließend sind sich die aktuellen und die prospektiven Ein-

schätzungen zur Wirtschaft eher ähnlich. Besonders im Umfeld der Wieder-

vereinigung zeigt sich in der Einschätzung der Deutschen ein gespaltenes Bild. 

Während die aktuelle Wirtschaftslage im Aggregat der Bevölkerungsurteile als 

gut bis sehr gut empfunden wurde, sah man der zukünftigen Entwicklung eher 

mit Befürchtungen entgegen. Dass sich die deutsche Wirtschaft in den Nach-

wehen der Vereinigung der DDR mit der BRD tatsächlich negativ entwickeln 

würde, war allerdings im Sommer 1990, als ein Höhepunkt der positiven Urteile 

erreicht wurde, noch nicht abzusehen. Im Gegenteil: In freudiger Erwartung 

‚blühender Landschaften’ ging man zu diesem Zeitpunkt von einer verstärkten, 

weil gebündelten gesamtdeutschen Wirtschaftskraft aus. Warum also waren 

die zukünftigen Erwartungen eher mit negativen Empfindungen belegt? Nun 

könnte man mutmaßen, dass die Bevölkerung durchaus ein Gespür für die 

tatsächliche Situation des Landes hatte und ahnte, dass die mit der Wieder-

vereinigung verbundenen Kosten die deutsche Wirtschaft schwächen würden. 
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Oder war es einfach die Unsicherheit, die durch die neue Situation im Lande 

entstanden ist, und die Menschen dazu brachte, eher Bedenken für die zukünf-

tige Entwicklung zu äußern? 

Abbildung 5 Die Einschätzungen und Erwartungen zur Wirtschaftslage  
in der langfristigen Betrachtung (1977 – 2001)* 

 

 

 
* Die Fragen nach der momentanen und erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung wurden nicht in 

jedem Monat gestellt. In den Jahren 1977 bis 1990 lautete die Frage: „Wie beurteilen Sie ganz 
allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in der (1990: alten) Bundesrepublik?“ In den Jahren 1991 
bis 1995 lautete die Frage: „Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in 
Westdeutschland, also in der alten Bundesrepublik?“ 1996-2001 lautete die Frage: „Wie beurteilen 
Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in Deutschland? Ist sie ...“ UND „Und wie wird 
es in einem Jahr sein? Erwarten Sie, dass die wirtschaftliche Lage in der (90: alten) Bundesrepublik 
(91-95: Westdeutschland, ab 96: Deutschland) im allgemeinen dann ...?“ Berechnung: Saldo aus 
positiven (+1) und negativen (-1) Urteilen.  

Quelle: Auswertung aus dem Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim, bezogen 
über das Zentralarchiv der Uni Köln (ZA); ZA-Studiennummern 2391 (partielle Kumulation 1977 – 
1998), 3262, 3261, 3426, 3425, 3555, 3554.  

Trotz einer gewissen Plausibilität der genannten Gründe, ist die Schere zwi-

schen momentaner Zufriedenheit mit der Wirtschaft und erwarteter Schwä-

chung der ökonomischen Gesamtsituation wohl vor allem auf einen Decken-

effekt zurückzuführen. Denn die Urteile der Befragten können nicht unabhängig 

voneinander betrachtet werden – dies lässt schon allein die Fragebogenkon-

struktion nicht zu, da die beiden Fragen zur Wirtschaft direkt hintereinander 

geschaltet sind. Die Einschätzungen der allgemeinen Wirtschaftslage waren 

1990 derart gut, dass eine Verbesserung kaum noch denkbar war.  
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In den Folgejahren zeigte sich eine weitgehende Parallelität zwischen den 

aktuellen und den prospektiven Einschätzungen zur Wirtschaftslage. Die 

Erwartungen der Bevölkerung laufen dabei der Wahrnehmung der momen-

tanen Situation fast durchweg voraus. Mit anderen Worten: Eine erwartete 

Verbesserung oder Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation spiegelte 

sich in den Folgemonaten in einem entsprechenden Stimmungswechsel bezüg-

lich der Wahrnehmung der (dann) aktuellen Situation.  

Obwohl das faktische Wissen um die aktuelle Wirtschaftslage, so wie sie 

beispielsweise durch das Bruttoinlandsprodukt ausgedrückt wird, in der Bevöl-

kerung sehr beschränkt ist, sind die Menschen doch in der Lage, ein Urteil über 

die Wirtschaft abzugeben. Bei der Urteilsabgabe der hier ausgewerteten Um-

fragen und solchen mit selbem Erkenntnisinteresse wird nämlich nach der 

Veränderung gefragt, und nicht nach dem absoluten Niveau. Die Abgabe eines 

Urteils setzt noch nicht einmal genaue Kenntnis über den zu beurteilenden 

Sachverhalt voraus. An einem anderen Beispiel meint dies: Ich muss nicht 

wissen, wie Wetter zustande kommt oder wie hoch die Temperatur gerade ist, 

um einzuschätzen, ob das Wetter gut oder schlecht ist.  

Interessant ist vielmehr, dass die Urteilsbildung den Menschen auch dann 

gelingt, wenn man nach ihren Erwartungen fragt, also eine Einschätzung über 

zukünftige, nicht absehbare Entwicklungen abverlangt, für die kaum Fakten als 

Beurteilungsgrundlage vorliegen können. Und obwohl eine bevölkerungsre-

präsentative Befragung entsprechend der Heterogenität der Befragten Antwor-

ten aufgrund unterschiedlichster Urteilsgrundlagen enthält, zeigt sich ein über-

raschender Konsens innerhalb der Bevölkerung bei der Urteilsabgabe.14 Zwar 

zeigt sich ein gewisser Alters- und Einkommensoptimismus und auch die Bil-

dung wirkt leicht segmentierend. Die aggregierten Urteile der verschiedenen 

Alters-, Bildungs- und Einkommensgruppen korrelieren jedoch insgesamt hoch.  

  

                                                           
14

  Dies zeigt sich in hohen Korrelationen (Mittelwertsvergleiche) innerhalb unterschiedlicher sozio-
demographischer Gruppen.  
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Halten wir fest, dass die individuellen Urteile über die wirtschaftliche Situa-

tion des Landes nicht auf gesichertem Wissen beruhen können. Hierzu fehlen 

ausreichende Kenntnisse über die Beurteilungsgrundlagen im Sinne von 

makroökonomischen Zusammenhängen und deren Fakten. Doch wie sehen 

die Urteile aus, für die der Bevölkerung relativ harte Fakten zur Verfügung 

stehen?  

2.1.2.2 Urteile über die eigene Wirtschaftslage 

Die eigene Wirtschaftslage wird in erster Linie durch die zur Verfügung ste-

henden Mittel determiniert, also durch das Einkommen jeglicher Art. In Umfra-

gen wird oft auch nach der „eigenen finanziellen Situation“ gefragt. In der 

Konsumklimaforschung diente diese Abfrage zunächst der Erfassung der 

Anschaffungsneigung. Denn bereits Katona unterschied zwischen der Kaufkraft 

der Konsumenten, die durch die gesamtwirtschaftliche und die individuelle 

ökonomische Situation bestimmt wird, und der Kaufbereitschaft. Während die 

Kaufkraft von relativ harten Fakten abhängt, im Wesentlichen vom Einkommen, 

wird die Kaufbereitschaft auch von sozialpsychologischen Faktoren determi-

niert (Katona 1965: 357-359). Wenn es um die eigene wirtschaftliche Lage 

geht, dann zeigen sich die Deutschen eher zufrieden (Abbildung 6).  

Im gesamten Beobachtungszeitraum ist die Einschätzung der eigenen 

Situation im (hoch-)positiven Bereich zu finden. Bei den zukünftigen Erwar-

tungen sieht dies etwas anders aus. Im Aggregat erwartet die Bevölkerung 

nicht immer eine Verbesserung, die Werte bewegen sich nur wenig von der 

neutralen Position weg. Und obwohl - oder gerade weil - für die Einschätzung 

der eigenen Lage die Beurteilungsparameter klarer und greifbarer sein müss-

ten, zeigen sich von Monat zu Monat häufiger Richtungsänderungen in der 

Saldenbetrachtung als bei der Einschätzung der allgemeinen Lage. Zwar sind 

die Niveauänderungen der Reihen zur eigenen Lage wesentlich schwächer als 

bei der allgemeinen Wirtschaftslage, dennoch zeigen sich die Urteile als relativ 

instabil. Offenbar fällt es den Menschen bei dieser Frage schwerer, sich auf 

eine Tendenz festzulegen. Obwohl hier ‚objektive’ Bewertungskriterien vorlie-

gen, zeigen sich die Befragten schwankender in ihrem Urteil.  
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Abbildung 6 Die Einschätzungen und Erwartungen zur Wirtschaftslage  
in der langfristigen Betrachtung (1977 – 2001)* 
 

__ 

 

*  Die Fragen nach der momentanen und erwarteten eignen wirtschaftlichen Lage wurden nicht in 
jedem Monat gestellt. Fragen. „Wie beurteilen Sie heute Ihre eigene wirtschaftliche Lage? Ist 
sie…?“ UND „Was glauben Sie, wie wird Ihre eigene wirtschaftliche Lage in einem Jahr sein? 
Erwarten Sie, dass Ihre wirtschaftliche Lage dann ...?“ Berechnung: Saldo aus positiven (+1) und 
negativen (-1) Urteilen.  

Quelle: Auswertung aus dem Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim, bezogen 
über das Zentralarchiv der Uni Köln (ZA); ZA-Studiennummern 2391 (partielle Kumulation 1977 – 
1998), 3262, 3261, 3426, 3425, 3555, 3554.  

Die Einschätzung der eigenen finanziellen Lage hängt stark mit der Einschät-

zung zur allgemeinen Wirtschaftslage zusammen, ebendies gilt für die zukünf-

tigen Erwartungen. Die Menschen scheinen also ihre Urteile zu diesen Fragen 

nicht unabhängig voneinander zu fällen. Für die 82.199 Fälle, in denen alle vier 

Indikatoren abgefragt wurden, ergeben sich folgende Korrelationen (Tabelle 3): 

 

 

 

 

  

        1977 `78 `79 `80 `81 `82 `83 `84 `85 `86 `87 `88 `89 `90 `91 `92 `93 `94 `95 `96 `97 `98 `99  `00  2001 
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Tabelle 3 Korrelationen zwischen der momentanen und der 
prospektiven Einschätzung von allgemeiner und  
eigener Wirtschaftslage (Korrelation nach Pearson) 

 

 
Allgemeine 

Wirtschaftslage 
Wirtschaftslage 
in einem Jahr 

Eigene 
Wirtschaftslage 

Eigene Wirtschaftslage 
in einem Jahr 

Allgemeine 
Wirtschaftslage 

1 .181 .296 .129 

Wirtschaftslage  
in einem Jahr 

 1 .156 .291 

Eigene Wirtschaftslage   1 .055 

Eigene Wirtschaftslage 
in einem Jahr 

   1 

 

    Die Korrelationen sind auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. Es gingen nur die Monate in die Berechnung 
ein, für die alle Werte zur Verfügung standen. 

 Quelle: Auswertung aus dem Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim, bezogen über das 
Zentralarchiv der Uni Köln (ZA); ZA-Studiennummern 2391 (partielle Kumulation 1977 – 1998), 3262, 3261, 3426, 
3425, 3555, 3554.  

Wie lassen sich diese starken Zusammenhänge erklären? Güntzel (1994) weist 

in diesem Kontext darauf hin, dass beide Einschätzungen, also sowohl die der 

eigenen als auch die der allgemeine Lage, als Aggregation von Eigenwahr-

nehmung und Umweltwahrnehmung gesehen werden müssen (Güntzel 1994: 

142). Die jeweiligen Urteilsparameter kommen dabei wohl unterschiedlich stark 

zum Tragen. Bei der Beurteilung der eigenen wirtschaftlichen Situation dürfte 

der Instabilität der Reihen zufolge, stärker als bei der allgemeinen Lage die 

Tendenz bestehen, relative Urteile abzugeben. Damit ist gemeint, dass bei der 

Urteilsbildung nicht nur die tatsächliche Veränderung der Einkommenssituation 

eine Rolle spielt, sondern auch die Entwicklung im Verhältnis zu den Bezugs-

gruppen. Festinger (1954) thematisiert diesen Umstand in der ‚Theorie sozialer 

Vergleichsprozesse’. Ein Großteil von Gruppenprozessen und Vorgängen im 

Zusammenleben der Menschen liegt in dem Bedürfnis der Individuen begrün-

det, so der Ansatz, die eigenen Meinungen und Fähigkeiten zu bewerten. Um 

zu einer solchen Bewertung zu gelangen, vergleichen sie sich mit anderen 

Personen (Dauenheimer, Stahlberg, Frey & Petersen 2002). Der Ansatz hat in 

der Sozialpsychologie anhaltende Popularität erlangt, was sich in einer Vielzahl 

an Veröffentlichungen niederschlägt.  
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Aus Sicht unserer Analyse ist dabei der Aspekt des ‚Realitätstests’ beson-

ders interessant. Demnach stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung, die 

eigene Meinung auf Korrektheit zu überprüfen: Erstens ‚objektive’ Kriterien, die 

einen direkten, intersubjektiv überprüfbaren Vergleich ermöglichen und mess-

bar sind – in unserem Beispiel wäre das die individuelle Einkommens- und 

Ausgabensituation. Zweitens soziale Kriterien, die einen Vergleich zwischen 

Individuen beinhalten (Frey, Dauenheimer, Parge & Haisch 1993). Festinger 

(1954) ging nun davon aus, dass Individuen bei der Überprüfung ihrer Meinung 

‚objektive’ Kriterien bevorzugen. Liegen diese nicht vor, dann gewinnen die 

sozialen an Bedeutung. Inzwischen ist gut belegt, dass soziale Vergleichs-

prozesse auch dann ausgelöst werden, wenn ‚objektive’ Kriterien vorhanden 

sind (Frey et al. 1993). Dies passiert insbesondere dann, wenn die Diskrepanz 

zwischen dem ‚objektiven’ Kriterium und dem sozialen zu groß wird.  

Wir haben gezeigt, dass die Urteile der Bevölkerung über ihre eigene 

finanzielle Situation tatsächlich nicht unabhängig von den Urteilen über die 

allgemeine Wirtschaftlage des Landes sind. Dabei wird die eigene Situation 

durchweg positiver beurteilt und weist deutlich schwächere Niveauschwan-

kungen auf, als dies bei der Beurteilung der allgemeinen Lage der Fall ist. 

Dafür zeigen sich die Menschen nicht so konstant in ihrer Einschätzung. Wäh-

rend die Bevölkerung die allgemeine Wirtschaftslage zumeist über mehrere 

Monate hinweg als gut oder schlecht empfindet, äußern sich die Menschen 

bezüglich der eigenen Situation offenbar affektiver. Die Kurve zeigt seit Beginn 

der neunziger Jahre zwischen den aufeinander folgenden Befragungszeit-

punkten keine einheitliche Richtung mehr.  

Empirisch ist belegt, dass die Menschen selbst bei der Beurteilung absolut 

messbarer Größen relative Urteile fällen. Dabei ist anzunehmen, dass als 

Informationsgrundlage für die Beurteilung im sozialen Vergleichsprozess, also 

darüber, wie ‚die anderen’ die Wirtschaftslage empfinden, die Medienbericht-

erstattung einen gewichtigen Platz einnimmt. 
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2.1.2.3 Fazit: Das ‚diffuse’ Wirtschaftsbild 

Die zentrale Erkenntnis aus der vorangegangenen Betrachtung der Urteile ist: 

Wirtschaftslage ist nicht gleich Wirtschaftslage. Die Menschen unterscheiden 

deutlich zwischen der allgemeinen Wirtschaftslage und ihrer eigenen Situation. 

Zwar korrelieren die Urteile positiv, dennoch handelt es sich nicht um eine reine 

Adaption der Einschätzungen. Vielmehr lässt sich ein wesentlicher Unterschied 

festmachen: Während die nationale Wirtschaft stark mit negativen Empfindun-

gen belegt wird, überwiegen bei der eigenen Wirtschaftslage positive Urteile.15  

Es ist durchaus plausibel, dass das nähere Umfeld durchweg positiver beur-

teilt wird, als Geschehnisse oder Akteure auf Landesebene. Studien zur politi-

schen Kultur und lokalen Entscheidungsprozessen deuten in ähnlicher Weise 

auf diesen Umstand hin: Politische Entfremdung, wie das Gefühl der Macht-

losigkeit und der Fremdbestimmtheit, sind demnach in geringerem Maße im 

kommunalpolitischen Bereich, also im direkten Lebensumfeld der Menschen zu 

finden (Lembruch 1975). Das, was im direkten Umfeld geschieht ist eher ‚gut’, 

das was weiter weg ist, eher ‚schlecht’, so könnte man stark abstrahierend 

resümieren. Wir wollen dieses Bild für die Wirtschaft übernehmen, da die bis-

herigen Ergebnisse die Vermutung nahe legen, dass die Menschen bezüglich 

der Wirtschaft ein ähnlich motiviertes Beurteilungsmuster aufweisen.  

2.1.3 Die Quellen der Vorstellungen von der Wirtschaft 

Auf welchen Quellen basieren die Vorstellungen der Menschen von der Wirt-

schaft? Wenn wir diese Frage stellen, dann interessiert zunächst, welche 

Informationsquellen zur Urteilsbildung grundsätzlich zur Verfügung stehen. 

Dabei lassen sich auf einer ganz allgemeinen Ebene zunächst zwei Infor-

mationsarten unterscheiden: Informationen, die auf direktem Weg erlangt 

werden können, und Informationen, die erst durch Vermittlung zu uns gelan-

gen. Erstere sind Informationen, die wir aus der persönlichen Erfahrung im 

Alltag gewinnen können. Zu den vermittelten (externen) Informationen zählen 

                                                           
15

  Schulz und Kollegen (1990) unterstellen ein ähnliches Phänomen bei der Entstehung und Veränderung 
politischer Weltbilder in der Gemeinde. Dies geschieht in Anlehnung an Noelle-Neumann & Kepplinger 
(1978), die darauf hinweisen, dass auf kommunaler Ebene die Vorstellung eher auf eigener Erfahrung 
beruhen und weniger von medialen Einflüssen geprägt sind. Dies basiert auf der Beobachtung, dass 
die durchweg negative Berichterstattung der lokalen Medien zu einem örtlichen Bauprojekt die positive 
Einstellung in der Gemeinde nicht ändern konnte. 
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neben denen aus der interpersonellen Kommunikation die medienvermittelten 

Informationen. Die besondere Rolle der Massenmedien bei der Bildung von 

Realitätsvorstellungen wurde in Kapitel 1.2 bereits kurz diskutiert.  

Das Thema Wirtschaft bietet aber - auch dies wurde schon angesprochen - 

sehr viele Bezüge zum Alltag der Menschen und ist damit direkt erfahrbar. Je 

nach wirtschaftlichem Teilaspekt sind die zur Verfügung stehenden Informa-

tionsquellen unterschiedlich nutzbar und nützlich. Denn neben den thema-

tischen Zugangsmöglichkeiten weisen die Quellen spezifische Charakteristika 

auf, die ihre Rolle als wirtschaftsbezogene Informationsquelle bestimmen. Ent-

sprechend der Fragestellung dieser Analyse  wird dabei zwischen nichtmedia-

len und medialen Quellen unterschieden.  

2.1.3.1 Nichtmediale Quellen 

Das Alltagsleben eines erwachsenen Menschen bietet in der Regel vielfältige 

Bezüge zum Wirtschaftssystem, so dass Informationen auch ohne Vermittlung 

durch andere Instanzen gewonnen werden können. Zu denken ist hier bei-

spielseise an die Entwicklung der Verbraucherpreise, die über den täglichen 

Einkauf, das Tanken oder auch über die Buchung einer Urlaubsreise direkt 

erfahren werden können und anhand der in der Vergangenheit gewonnenen 

Information zu einer Einschätzung der momentanen Preise führen. Auch die 

eigene Wirtschaftslage kann über die Höhe der monatlichen Bezüge im Ver-

hältnis zu den finanziellen Verpflichtungen und Ausgaben direkt erfahren 

werden. Die persönliche Erfahrung kann Informationen über die Zinsentwick-

lung beinhalten, sofern beispielsweise Kredite oder Sparverträge abgeschlos-

sen werden. Die Beispiele ließen sich fortführen, denn die direkten Bezüge 

zum Wirtschaftssystem sind je nach individueller Teilhabe am Wirtschaftsleben, 

bedingt durch den Beruf, den Ver- und Gebrauch unterschiedlicher lang- und 

kurzlebiger Güter oder Dienstleistungen sowie die momentane Lebenssituation, 

vielfältig und höchst individuell. Gemeinsam ist den aus persönlicher Erfahrung 

gewonnenen Informationen, dass sie zum einen relativ gut und leicht verfügbar 

sind, da sie oftmals nicht aktiv nachgefragt werden müssen und dass sie für 

den Einzelnen verlässlich sind  
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bzw. scheinen. Dadurch, dass sie aber relativ ungefiltert auf uns einfließen, 

sind sie wenig konzentriert. Aus der durch persönliche Erfahrung gewonnenen 

Informationsmixtur auf eine allgemeine Ebene zu schließen ist abhängig von 

der kognitiven Leistungsfähigkeit des Einzelnen. Ob und welche Rückschlüsse 

aus der individuellen Teilhabe am Wirtschaftsleben auf das Gesamtsystem ge-

zogen werden (können) wird im Fortgang der Arbeit thematisiert. 

Eine weitere nichtmediale Quelle ist die aus persönlichen Gesprächen ge-

wonnene Information. Sie unterscheidet sich von der eigenen Erfahrung da-

durch, dass sie einer Vermittlung und damit einer Filterung (Selektion) unter-

liegt. Auch diese Informationsquelle ist relativ leicht zugänglich und die Infor-

mationsinhalte sind höchst subjektiv. Und auch hier werden die Möglichkeiten 

der Informationsgewinnung bezüglich der Breite des thematischen Spektrums 

durch persönliche Parameter, vor allem die soziale Bezugsgruppe, bestimmt. 

Beispielhaft ausgedrückt wird Jemand, der im privaten und/oder im beruflichen 

Umfeld von Arbeitslosigkeit betroffen ist, auch häufiger über dieses Thema 

sprechen. Wirtschaftliche Entscheidungen, wie beispielsweise eine berufliche 

Veränderung oder eine größere Anschaffung werden selten im Alleingang 

entschieden. Es liegt in der Natur des Menschen, über die Dinge zu reden, 

Meinungen auszutauschen, sich rückzuversichern oder Rat einzuholen. Nun 

entsteht nicht jede Kommunikationssituation mit dem Ziel der Problemlösung. 

Aber auch die tägliche nicht problemzentrierte Kommunikation innerhalb der 

Familie, mit Freunden, Kollegen oder Nachbarn beinhaltet Aspekte, die zur 

Urteilsbildung herangezogen werden. Interpersonelle Kommunikation ist damit 

ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens und erstreckt sich über alle 

Lebensbereiche. Dass dieser Informationsaustausch auch wirtschaftliche Be-

lange betrifft, ist naheliegend. Häufig beziehen sich die Inhalte der täglichen 

Gespräche dabei auf Themen und Ereignisse, die von den Massenmedien 

verbreitet werden. Vor allem Themen, die in den Medien stark präsent sind, 

haben damit eine hohe Chance, auch Thema interpersonaler Kommunikation 

zu werden. Eine gegenseitige Durchdringung und Ergänzung von interperso-

naler und Massenkommunikation ist im ‚Two-Step Flow of Communication’ for-

muliert, einem frühen Ansatz der Kommunikationswissenschaft. Wenngleich 

das Urkonzept, das auf einem ‚Meinungsführer’ als Diffusionskraft massen-
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medialer Inhalte basiert, so nicht mehr aufrecht erhalten werden kann, ist die 

Präsenz massenmedial vermittelter Inhalte in der Alltagskommunikation unum-

stritten (Eisenstein 1994).  

2.1.3.2 Mediale Quellen 

Das zur Verfügung stehende Spektrum medialer Quellen ist groß. Neben Mas-

senmedien, wie Fernsehen, Tageszeitung, Hörfunk oder dem Internet, stehen 

eine Reihe anderer medialer Quellen zur Verfügung, die über Wirtschaft infor-

mieren. Statistiken und Jahrbücher der Bundesämter und -agenturen, ökono-

mische Fachzeitschriften und Geschäftsberichte sind nur einige Quellen, aus 

denen sich der Bürger über Wirtschaft informieren kann. Sie bieten umfassen-

de, detaillierte, kompetent aufbereitete und damit durchaus verlässliche Infor-

mationen zu wirtschaftlichen Belangen. Allerdings spielen Sie im Alltag der 

Informationsbeschaffung und -verwertung der breiten Masse der Bevölkerung 

so gut wie keine Rolle. Anders bei den Massenmedien. Ihnen wird als Infor-

mationsquelle für den Bürger besondere Bedeutung zugesprochen: Sie bieten 

oft die einzige Möglichkeit, sich über das komplexe Weltgeschehen zu infor-

mieren (Brettschneider 1994). Volkswirtschaftliche Entwicklungen, wie bei-

spielsweise die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts, oder die Außenhan-

delsbilanz, das sind Aspekte des Wirtschaftslebens, die sich dem direkten 

Zugang entziehen. Hier sind wir – sofern wir uns nicht beruflich mit diesen 

Themen befassen - auf die Vermittlung durch die Massenmedien angewiesen.  

Es gibt mittlerweile eine Reihe gehaltvoller Hinweise darauf, dass die Wirt-

schaftsinformationen der Massenmedien einen wichtigen Orientierungsmecha-

nismus für die Bevölkerung bilden (Hagen 2005, Quiring 2004, Müller 1998). 

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, so Mast (1999), steigt das Interesse 

der Menschen an Wirtschaftsthemen in den Medien. Interessanterweise gilt 

dies aber nicht entsprechend für die eigentliche Rezeption. Die eher spärliche 

Nutzung des Wirtschaftsteils der Tageszeitung führt Mast (1999) dabei eher auf 

Defizite in der Medienberichterstattung zurück, als auf mangelndes Interesse 

der Mediennutzer.  

Wirtschaftliche Themen haben in der Berichterstattung tagesaktueller 

Medien in den vergangenen Jahren eine deutliche Aufwertung erfahren. Es 
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vergeht kein Tag, an dem nicht zumindest ein wirtschaftlich relevanter Beitrag 

in den Fernsehnachrichten zu sehen ist. Allein die Omnipräsenz der Massen-

medien im Allgemeinen und die Präsenz wirtschaftlicher Themen in der Me-

dienberichterstattung im Besonderen, lässt eine Informationsaufnahme kaum 

vermeiden. Informationen zu wirtschaftlichen Belangen müssen von den 

Medienrezipienten also nicht explizit nachgefragt werden. Der gelegentliche 

Nutzer von Nachrichtensendungen im Fernsehen wird unweigerlich auch mit 

Wirtschaftsthemen konfrontiert.  

Die Frage nach den potentiellen Quellen für Wirtschaftsinformationen muss 

differenziert beantwortet werden. Tabelle 4 vergleicht die Quellenarten im Hin-

blick auf den thematischen Zugang (Themenspektrum), die Informationsqualität 

und den geforderten Aktivitätslevel bei der Informationsbeschaffung und –ver-

arbeitung. Die thematische Breite der Wirtschaft wird anhand der in der Wirt-

schaftswissenschaft gebräuchlichen Gliederung von Akteuren, Märkten und 

Handlungsumfeldern abgebildet.  

Insgesamt können die potentiell zur Verfügung stehenden Quellen zu 

wirtschaftlichen Informationen als vielschichtig und gut zugänglich beurteilt 

werden. Neben einem hohen Maß an direkter Erfahrbarkeit und interperso-

nellem Austausch kann eine Reihe medial vermittelter Inhalte zur Meinungs-

bildung herangezogen werden. Dabei weist jede Quellenart ihre spezifischen 

Charakteristika auf, was sich vor allem in der Breite des Themenspektrums 

manifestiert, aber auch bezüglich des Aufwand-/Nutzen-Verhältnisses.  

Der Aufwand bei der Informationsbeschaffung sowie die Informationsqualität 

variiert nicht nur zwischen den Quellen, sondern auch innerhalb der Quellen-

arten. Beispielsweise ist die direkte Erfahrbarkeit bei einigen wirtschaftlichen 

Aspekten hoch, bei einem Großteil von Informationen zu wirtschaftlichen Ak-

teuren und Märkten hingegen gering und damit im Gesamturteil variabel. Die 

Qualität und die Zuverlässigkeit der Information kann bei den Massenmedien 

als hoch eingestuft werden, dies jedoch mit Einschränkungen. Ähnliches gilt für 

den Aufwand bei der Informationsverarbeitung von massenmedialen Inhalten 

(Tabelle 4).   
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Tabelle 4 Primäre Informationsleistung von Quellen zu 
wirtschaftlichen Aspekten  

 Mediale Quellen  Nicht-mediale Quellen 

 Massenmedien 

Fachveröffentlich-
ungen (Statistiken, 

Forschungsberichte, 
Gutachten etc.) 

 
Direkte 

Erfahrung 
Interpersonelle 
Kommunikation 

                                                    Primäre Informationsleistung über… 

…Akteure im 
Wirtschafts-
kreislauf 

a
 

Staat, 
Unternehmungen, 
Haushalte, Ausland  

Staat, 
Unternehmungen, 
Haushalte, Ausland 

 Haushalte 
Haushalte 
(und masssen-
mediale Inhalte) 

…Märkte im 
Wirtschafts-
kreislauf 

b 
 

Märkte für Güter und 
Dienste; Märkte für 
Produktionsfaktoren 

Märkte für Güter und 
Dienste; Märkte für 
Produktionsfaktoren 

 
Märkte für 
Güter und 
Dienste 

Märkte für Güter 
und Dienste 

…gesamtwirtschaft-
liches Hand-
lungsumfeld 

c
 

Makroökonomie,  
Mikroökonomie 

Makroökonomie,  
Mikroökonomie 

 
Mikro-
ökonomie 

Makroökonomie,  
Mikroökonomie 

Themenspektrum Breit Breit  Gering Mittel 

                                                                                                   Informationsmerkmale 

Aufwand bei der 
Informations-
Beschaffung 

Gering Hoch  Variabel  Mittel 

Qualität bzw. 
Zuverlässigkeit der 
Information 

i.d.R. hoch Hoch  Hoch Mittel 

Aufwand bei der 
Informationsver-
arbeitung 

i.d.R. gering Hoch  Gering Mittel 

Aufwand-/Nutzen-
Verhältnis 

(stark) Positiv Negativ  Positiv Neutral 

      

a Akteure im Wirtschaftskreislauf einer offenen Volkswirtschaft mit Staatstätigkeit.  

b  Der Gütermarkt umfasst den Investitionsgütermarkt sowie den Konsumgütermarkt; die Produktionsfaktoren 
beinhalten u.a. den Arbeitsmarkt und den Kapitalmarkt.    

c  Orientiert am zweiteiligen Schema nach Recktenwald (1987: 650) beinhaltet die Makroökonomie Weltwirtschaft und 
Volkswirtschaft, die Mikroökonomie öffentliche und private Betriebe und Haushalte.  

Die Massenmedien bilden aufgrund der leichten Zugänglichkeit, der Informati-

onsqualität (Verlässlichkeit) und der Möglichkeit, ein breites Themenspektrum 

abzudecken, die ‚rational’ beste Informationsquelle in Sachen Wirtschaft. Ob 

sie faktisch diesem Anspruch gerecht werden, ist zentrales Thema der folgen-

den Ausführungen.  
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2.1.4 Einstellungen zur Wirtschaft und Medienrezeption 

Es bieten sich also die verschiedensten Möglichkeiten, sich über Wirtschaft zu 

informieren, und Urteile speisen ihre Grundlage aus höchst unterschiedlichen 

Informationsquellen. Welchen Anteil haben nun die Quellen an den Einstellung-

en, die Menschen zur Wirtschaft entwickeln?  

Wir konnten anhand der Bedeutsamkeit von Wirtschaft, den Wissens-

beständen und den Urteilen über die Wirtschaftslage zeigen, dass die Men-

schen über ganz konkrete Einstellungen zur Wirtschaft verfügen. Darüber, auf 

welchen Quellen diese wiederum beruhen, können wir bislang nur Mutmaßun-

gen anstellen. Brettschneider konstatiert in diesem Zusammenhang, dass bei-

spielsweise bei der Wahrnehmung der allgemeinen Wirtschaftslage die Men-

schen „sowohl über eigene Erfahrungen verfügen (…) als auch über medien-

vermittelte Eindrücke. (…) Die kollektiven Wahrnehmungen der eigenen und 

der allgemeinen Wirtschaftslage (fallen) oft auseinander, was auf Medienwir-

kungen hinweist.“ (Brettschneider 2000a: 544).  

Von einem Einfluss der Medien auf unsere Urteile über die Wirtschaft ist 

schon aus dependenztheoretischen Überlegungen auszugehen. Die For-

schungslage ist trotz deutlicher Anzeichen überraschend mager. Studien, die 

den Zusammenhang zwischen den Einstellungen der Rezipienten und der 

Mediennutzung bei Wirtschaftsthemen thematisieren, sind bislang rar. Im 

Grunde stützt sich die Forschungslage auf drei Aspekte wirtschaftlicher Ein-

stellungen: Zum einen auf das Wissen zur Wirtschaft in Abhängigkeit der 

Medienzuwendung, zum anderen auf die Wahrnehmungen und Urteile zur 

Wirtschaftslage als Resultat von Medieneinflüssen, und zuletzt auf die Unter-

suchungen von Relevanzstrukturen bei Medien und Publikum im Rahmen von 

Agenda-Setting-Studien. Wir werden uns an dieser Stelle mit den Erkennt-

nissen zu erstgenanntem Aspekt beschäftigen, mit dem Wissen zur Wirtschaft 

also und dem Umgang mit Wirtschaftsinformationen.16 

                                                           
16

  Wir konzentrieren uns in diesem Teilkapitel auf diejenigen Studien, die sich auf die Rezeption von Wirt-
schaftsnachrichten beziehen, indem sie die Mediennutzung konkret einbeziehen. Auf den etwas breite-
ren Fundus an Wirkungsstudien, die sich mit der Wirkung von Wirtschaftsnachrichten auf Aggregats-
ebene befassen, kommen wir in Kapitel 2.3 zu sprechen.  
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Adoni & Cohen (1978) legten eine repräsentative Studie zum Thema Wirt-

schaftsberichterstattung und Meinungsbildung vor, die zusätzlich die Nutzung 

von Wirtschaftsinformationen erfasst. Der Zusammenhang zwischen dem 

ökonomischem Sachverstand und der Nutzung von Wirtschaftsinformationen 

aus dem Fernsehen erwies sich dabei als schwach positiv. Ein starker Zusam-

menhang zeigte sich hingegen zwischen der Nutzung ökonomischer Infor-

mationen im Fernsehen und der subjektiven Einschätzung, wirtschaftlichen 

Sachverstand zu besitzen. Dabei korrelierte das Wirtschaftswissen hoch positiv 

mit dem sozioökonomischen Status, die Nutzung von Wirtschaftsinformationen 

im Fernsehen hing jedoch kaum vom sozioökonomischen Status ab. Die Au-

toren interpretieren ihre Ergebnisse vor dem Hintergrund der Wissenskluft-

hypothese: Die Wirtschaftsberichterstattung im Fernsehen trägt durch ihren 

insgesamt geringen, aber selektiven Informationseffekt zur Aufrechterhaltung 

von Wissensunterschieden zwischen den sozialen Schichten bei (ebd.: 69).  

Anhand von Aussagen zum Arbeitslosenproblem zeigen Gurevitch & Levy 

(1986) für die USA, dass Nachrichten keinen erheblichen Einfluss auf das Wis-

sen über wirtschaftliche Zusammenhänge haben. Die Nutzungsintensität ver-

schiedener Medien hing weder mit der Anzahl noch mit der Art von Lösungen 

zusammen, die von Befragten für das Arbeitslosenproblem vorgeschlagen 

wurden.  

Hamm & Koller (1989) verbinden in ihrer experimentellen Studie über 

Verbraucherinformationen und Publikumsresonanz rezipientenorientierte 

Fragestellungen mit konkreten Hinweisen für eine ansprechende inhaltliche 

und formale Gestaltung von Verbrauchermagazinen. In Bezug auf Publikums-

effekte zeigte sich, dass alle Versuchspersonen ein bis zwei Fakten aus zuvor 

dargebotenen Fernsehmagazinbeiträgen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt 

richtig benennen konnten. Die Rekonstruktionsleistungen der gesehenen Bei-

träge waren jedoch durchweg mangelhaft. Nach dem Urteil der Autorinnen 

gaben die freien Zusammenfassungen den Kern der Beiträge meist nur unvoll-

ständig wieder. 
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Den Medien scheint als Informationsquelle in Sachen Wirtschaft, gemessen 

an den Effekten auf das Wissen, keine besondere Rolle zuzukommen - so 

könnte man an dieser Stelle mutmaßen. Denn selbst für die Zeitung, deren 

Publikum sich im Hinblick auf das politische Interesse und die Bildung deutlich 

vom durchschnittlichen Fernsehpublikum unterscheidet, können Haller & 

Norpoth (1997) keine signifikanten Wissensunterschiede zwischen Lesern und 

Nichtlesern von Wirtschaftsinformation feststellen. Die Ursachen für die offen-

bar geringen Informationsvermittlungsleistungen der Medien in Sachen Wirt-

schaft sind bislang nicht systematisch untersucht. Ein Grund könnte in der 

unattraktiven oder unverständlichen Art und Weise liegen, wie und was die 

Medien über Wirtschaft berichten.  
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2.2 Wirtschaft als Medienthema  

„The economy is always with us – both as an issue of public concern and as a 

regular object of news coverage” (Gavin 1998: 1). Die Omnipräsenz und Rele-

vanz wirtschaftlicher Belange spiegelt sich - wie jegliches aktuelle Geschehen - 

natürlich auch in der Medienberichterstattung wider. Zumindest sollte es das. 

Allerdings weisen einige inhaltsanalytische Untersuchungen darauf hin, dass 

die Medienberichterstattung zu wirtschaftlichen Belangen einseitig, negativ 

verzerrt und wenig verständlich sei (Kalt 1994, 1990; Friedrichsen 1992; 

Sondergeld 1983). Letzteres kann ausschlagend dafür sein, dass die Wirt-

schaftsinformationen der Medien, gemessen an der eigentlichen Bedeut-

samkeit wirtschaftlicher Themen, nur spärlich genutzt und geschätzt werden 

(ifd - Institut für Demoskopie 1993: 346). Eine verzerrte Darstellung von wirt-

schaftlichen Aspekten durch die Medien könnte - folgt man der Annahme der 

potentiellen Verhaltensrelevanz - durchaus folgenreich sein. Gehen wir zu-

nächst davon aus, dass wir unsere wirtschaftlichen Handlungen an unseren 

Vorstellungen von der Wirtschaft orientieren, und folgend, dass diese Vor-

stellungen unter anderem aufgrund von Medieninformationen entstehen, hätte 

die Berichterstattung damit Einfluss auf die Wirtschaft selbst.  

Der Frage, inwiefern die Medien mit ihrer Berichterstattung unsere Vor-

stellungen von der Wirtschaft prägen (können), ist die Klärung folgender 

Aspekte vorgelagert: Erstens, wie stark berichten die Medien über wirtschaft-

liche Themen, welche Aufmerksamkeit schenken sie der Wirtschaft innerhalb 

ihrer Berichterstattung? Hier ist die Thematisierung von Wirtschaft angespro-

chen. Zweitens stellt sich die Frage nach der Themenstrukturierung, also nach 

den bevorzugten Themenaspekten innerhalb des Berichterstattungsobjektes 

‚Wirtschaft’, den Prioritäten der Berichterstattung und deren Akzentuierung. 

Und drittens muss die Frage nach den Bewertungen innerhalb der Bericht-

erstattung gestellt werden, also nach den Tendenzen der Berichterstattung, 

dies mit besonderem Blick auf das Wirkungspotential.  

Die Analyse beginnt mit der kommunikationswissenschaftlichen Ausein-

andersetzung mit dem Begriff der Wirtschaftsberichterstattung.  
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2.2.1 Gegenstand der Wirtschaftsberichterstattung: Definitionen 

Je nach Forschungsperspektive und Erkenntnisinteresse lassen sich unter-

schiedliche definitorische Zugänge ausmachen. Themenorientierte Ansätze 

versuchen die Berichterstattung anhand der Berichterstattungsinhalte ein-

zugrenzen. Heinrich schlägt beispielsweise vor, die Wirtschaftsberichter-

stattung als “...Aussagenproduktion in den aktuell berichtenden Massen-

medien, deren Gegenstand das System Wirtschaft und Wirtschaftspolitik ist, in 

dem die Entscheidungen über die Allokation der Ressourcen, über Produktion, 

Distribution, Konsum und Vermögensbildung in geld- und realwirtschaftlicher 

Dimension getroffen werden und Wirkungen entfalten; deren Gegenstand die 

Ökonomik - also die individuelle und/oder gesellschaftliche Kosten-Nutzen-

Analyse - anderer Teilsysteme ist, wie beispielsweise Gesundheit, Bildung, 

Freizeit, Kultur, Landesverteidigung usw.; deren Gegenstand die ökonomi-

schen, also auf den Maßstab des Geldes reduzierbaren Wirkungen von Ereig-

nissen und Maßnahmen sind, z.B. Kosten- und Einkommenseffekte von 

Umweltschutzmaßnahmen oder eines Musikfestivals” zu begreifen (Heinrich 

1989: 284). Dieser definitorische Ansatz macht die Komplexität und Breite des 

inhaltlichen Spektrums der Wirtschaftsberichterstattung deutlich. Im Kern aber 

reduziert sich die Aussage - nach umfassender Verbalisierung der Ausprägun-

gen des Wirtschaftslebens - auf den „Maßstab des Geldes“. 

Neben Heinrich hat sich Schöhl (1990) dezidiert mit der Begrifflichkeit aus-

einandergesetzt. Nach Schöhl ist Wirtschaftsberichterstattung die Bericht-

erstattung über alle Dinge, “die das Leben von Wirtschaftsunternehmen, von 

öffentlichen Haushalten, wirtschaftlich arbeitenden Organisationen und Privat-

haushalten wesentlich bestimmen - einschließlich der sozialen und ökologi-

schen Vorgänge” (Schöhl 1990: 232). Dabei unterscheidet Schöhl auf Basis 

der klassischen Ressorts einer Zeitung zwischen Wirtschaftsjournalismus “im 

engeren Sinne” und “im weiteren Sinne” (Schöhl 1987: 12). Eine Berichter-

stattung, wie sie im ausgeprägten Wirtschaftsteil der Zeitungen Frankfurter 

Allgemeine Zeitung oder DIE ZEIT stattfindet, kennzeichnet die Wirtschafts-

berichterstattung “im engeren Sinne”. Zur Wirtschaftsberichterstattung “im 

weiteren Sinne” zählt zudem die gesamte Berichterstattung anderer Ressorts, 

soweit wirtschaftliche, soziale oder ökonomische Aspekte angesprochen wer-
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den. Weite Teile des allgemeinpolitischen Teils der Zeitung sind demnach der 

Wirtschaftsberichterstattung “im weiteren Sinne” zuzuordnen (Schöhl 1990: 

232). Damit bietet Schöhl einen zweiten definitorischen Zugang, den in der 

Journalismusforschung und in medieninhaltsorientierten Arbeiten dominieren-

den ressortspezifischen Ansatz. Schöhl macht mit seiner Zweiteilung deutlich, 

dass Wirtschaft kein ressortspezifisches Thema ist. Wirtschaftsberichter-

stattung findet nicht nur in dem dafür vorgesehenen Zeitungsressort, dem 

Wirtschaftsteil statt, sondern ist je nach thematischem Zuschnitt auch Thema 

anderer Zeitungsteile, insbesondere der politischen und lokalen bzw. regiona-

len Berichterstattung. „Nicht ressortspezifisch“ (Heinrich 1990: 782) ist ent-

sprechend nicht nur die Berichterstattung, sondern auch die Nutzung, so 

Heinrich.  

Die Forschungsgruppe VIA17 konstatiert ähnliches für die tagesaktuelle 

Berichterstattung des Fernsehens: „Wirtschaftsrelevante Informationen sind 

[…] überwiegend eingebettet in nicht-wirtschaftliche, insbesondere politische 

Kontexte“ (VIA 1988: I). Empirische Belege für diese Aussage finden sich auch 

bei Sondergeld (1983), Wagner (1990) und Kalt (1994). Friedrichsen weist 

darauf hin, dass Wirtschaftsthemen im Programmangebot des Fernsehens 

grundsätzlich weit verstreut sind (Friedrichsen 1992: 68). Er sieht in den Maga-

zinsendungen „den überwiegenden Teil der ‚reinen’ Wirtschaftsberichter-

stattung im Fernsehangebot“ abgedeckt (Friedrichsen 1992: 170), definiert 

diese dabei allerdings wenig sachdienlich als Wirtschaftsbeiträge mit „eindeu-

tiger wirtschaftlicher Thematik“ (Friedrichsen 1992: 15). Die Ansätze, die versu-

chen Wirtschaftsberichterstattung ressort- oder formatspezifisch zu bestimmen, 

verweisen auf das grundsätzliche Problem der Verortung von Wirtschaftsbe-

richterstattung.  

Einen weiteren Ansatz innerhalb der deutschen Forschung bietet Schröter 

(1992) mit einer funktionalen bzw. rezipientenorientierten Herangehensweise. 

Demnach hat Wirtschaftsberichterstattung „die Funktion, Marktteilnehmern 

Informationsgrundlagen für ihre Entscheidungen zu bieten. Der Informations-

                                                           
17

  Die Forschungsgruppe VIA führte 1987 am Institut für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissen-
schaft) der Ludwigs-Maximilians-Universität München unter der Leitung von Ute Nawratil eine verglei-
chende Inhaltsanalyse zur Wirtschaftsberichterstattung von ARD und ZDF durch, die unter dem Titel 
„Wirtschaft im Fernsehen“ 1988 veröffentlicht wurde.  
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bedarf der Nutzer variiert einerseits nach den Märkten, an denen sie als Anbie-

ter oder Nachfrager teilnehmen, andererseits nach dem benötigten Auflösungs-

grad und der verarbeitbaren Informationsmenge“ (Schröter 1992: 387f). Damit 

ist Wirtschaftsberichterstattung höchst subjektiv. Je nach persönlicher Teilhabe 

am Wirtschaftsleben und nach kognitiven Fähigkeiten wäre die Informations-

grundlage ‚Wirtschaftsberichterstattung’ dieser Definition folgend inhaltlich 

unterschiedlich ausgeprägt. Heinrich greift in einer späteren Auseinanderset-

zung diese zielgruppenorientierte Perspektive auf, setzt die Grenzen allerdings 

etwas enger. Er konstatiert, dass Wirtschaftsberichterstattung „nur eine Orien-

tierung auf die ökonomischen Standardrollen der durchschnittlichen Wirt-

schaftssubjekte der Rezipientenmehrheit sein“ kann (Heinrich 1991: 220). Es 

sei darauf hingewiesen, dass diese normative Feststellung weniger einem 

Definitionsversuch, als vielmehr einem Vorschlag zur besseren Leseranspra-

che entspringt. Allerdings hilft der Hinweis auf den Durchschnittsbürger bzw. 

die Rezipientenmehrheit, das Gros der potentiell durch die Medien zur Verfü-

gung gestellten Wirtschaftsinformation zu reduzieren. 

Die im deutschsprachigen Forschungsraum zu verortende begriffliche 

Auseinandersetzung mit der Wirtschaftsberichterstattung der Medien basiert 

ausnahmslos auf Vorabdefinitionen zur Eingrenzung des Datenmaterials bei 

Forschungsvorhaben oder – wie zuletzt gesehen – auf normativen Aussagen. 

Eine eher induktive Herangehensweise findet sich in der englischsprachigen 

Forschung. Basierend auf empirischem Datenmaterial18 kommt Goddard für die 

Berichterstattung des Fernsehens im Vereinigten Königreich zu folgenden drei 

Dimensionen der „reported economy“ (Goddard 1998: 13): „economy as 

figures“, „political economy“ und „economy of sectors“. Der Autor führt hierzu  

fort: „(…) of all the various activities and circumstances that constitute ‚the 

economy’, only a selection receive television traetment“ (ebd.). Damit macht er 

deutlich, dass die ‚berichtete Wirtschaft’ nur einen Ausschnitt der wirtschaft-

lichen Aktivität abbildet. Und er weist zweitens darauf hin, dass Wirtschaft als 

mehrdimensionales Thema zu verstehen ist. Die identifizierten Dimensionen 

orientieren sich dabei nicht an den inhaltlichen Ausprägungen des Themas 

Wirtschaft, sondern vielmehr an den Frames, innerhalb derer über ein Wirt-

                                                           
18

  Es handelt sich um eine kontinuierliche Inhaltsanalyse der Nachrichten von BBC (Nine O’Clock News) 
und ITN (News at Ten) über ein Jahr hinweg (März 1995 bis Februar 1996).  
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schaftsthema berichtet wird. Damit bietet Goddard (1998) insofern einen 

gehaltvollen Zugang zum begrifflichen Umgang mit der Wirtschaftsbericht-

erstattung, als er auch auf die Rezipientenperspektive anwendbar scheint. 

Denn ähnlich wie die Medien selbst, verarbeiten auch die Nutzer Inhalte 

innerhalb thematischer Frames. Wir werden darauf in Kapitel 3.1.3.1 aus-

führlicher zu sprechen kommen.  

2.2.2 Angebot und Inhalte der Wirtschaftsberichterstattung 

Eine Trendanalyse des Instituts für Demoskopie weist für das Interesse am 

Wirtschaftsteil der Tageszeitung einen Anstieg um rund 20 % von 1991 auf 

1999 aus (Noelle-Neumann & Petersen 2002).19 Tageszeitungen investierten 

entsprechend in die Verbesserung und Ausweitung ihrer Wirtschaftsteile 

(Rosenberger & Schmid 1997: 281), es erschienen eine Vielzahl neuer Zeit-

schriftentitel mit wirtschaftlichem Schwerpunkt, im Fernsehen hat sich das 

Angebot an Wirtschaftsinformation im Zeitraum von 1988 bis 1998 im Wochen-

schnitt nahezu vervierfacht (Mast 1999: 275). 

Als Ursachen für die Ausweitung des Themenfeldes Wirtschaft in den 

Massenmedien lassen sich unterschiedliche Erklärungen finden. Zumeist wird 

die als „Boom der Wirtschaftsinformation“ (Mast 1999: 267) bezeichnete Ange-

botserhöhung auf ein gestiegenes Informationsbedürfnis der Bürger zurück-

geführt. Verantwortlich hierfür sei zum einen der Börsenboom, in erster Linie 

ausgelöst durch die Einführung der T-Aktie als erste so genannte Volksaktie im 

Jahr 1996, in deren Folge weite Teile der Bevölkerung Teilnehmer des Aktien-

handels wurden.  

Auf diese Entwicklung reagierten vor allem die Zeitschriftenverlage mit einer 

Reihe von Neueinführungen, wie beispielsweise ‚Aktien Research’ aus dem 

Springer Verlag oder auch die ‚Telebörse - Das Magazin für eine neue Anleger-

Kultur’ aus der Verlagsgruppe Handelsblatt (beide seit 2000 auf dem Markt). 

Aber auch das Fernsehen bietet im Zuge dieser Entwicklung neue Sendefor-

mate an, beispielsweise die ARD, die seit November 2000 die ‚Börse im Ers-

                                                           
19

  Während das Interesse am Wirtschaftsteil zu den Messzeitpunkten 1972, 1978, 1981, 1987 und 1991 
relativ stabil zwischen 26 und zuletzt 29 Prozent lag, ist von 1991 bis 1999 ein Anstieg auf 35 Prozent 
zu verzeichnen (Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen 2083, 3054, 4001, 4064, 5049, 6075).  
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ten’, werktäglich Informationssendungen zum Börsengeschehen innerhalb ihrer 

Informationssendungen ausstrahlt. 

Des Weiteren beruht das gestiegene Interesse der Bürger an Wirtschaftsin-

formation auf einem erhöhten Orientierungsbedürfnis im wirtschaftlichen Raum. 

Insbesondere die Einführung des Euro als neue Währung, die Ausweitung des 

Wirtschaftsraums durch die bzw. innerhalb der EU, aber auch der Übergang in 

die Marktwirtschaft, was für rund 20 % der heutigen Deutschen eine gravieren-

de Umstellung war, stellten eine Unsicherheit dar, die zu einem erhöhten Infor-

mationsbedürfnis führte und in Folge zur Angebotsausweitung.  

Dabei sei angemerkt, dass die Angebotsexpansion in Sachen Wirtschaft 

wohl auch auf Entwicklungen des Mediensystems selbst zurückzuführen ist. 

Denn in den 90er Jahren befand sich der Rundfunk aufgrund gestiegener Über-

tragungskapazitäten in einer expansiven Phase. Die Ausweitung von Pro-

grammangeboten im Fernsehen betrafen dabei fast alle Genres und Formate, 

somit eben auch die Wirtschaft.  

Die folgende Auseinandersetzung widmet sich der inhaltlichen Betrachtung 

der Wirtschaftsberichterstattung, die tagesaktuell breite Teile der Bevölkerung 

erreicht. Dies ist neben dem Fernsehen, das der Langzeitstudie ‚Massen-

kommunikation’ folgend von 89 % der Bevölkerung regelmäßig genutzt wird, 

die Berichterstattung der Tageszeitungen, die rund die Hälfte der Bundesbür-

ger erreichen (van Eimeren & Ridder 2005: 495).20 Das Internet erreichte dieser 

Erhebung zufolge rund 28 % der Bundesbüger. Damit hat es seine regelmäßi-

ge Nutzerschaft gegenüber der vorangegangenen Messung im Jahr 2000 ver-

dreifacht und als Informationsmedium deutlich an Bedeutung gewonnen (ebd.). 

Wir werden uns im folgenden also auch mit dem Internet beschäftigen. Aller-

dings sei darauf higewiesen, dass es sich beim Internet nicht um ein Medium 

im klassischen Sinne handelt. Müller beschreibt es als „Instrument zur geziel-

ten Suche nach Informations- und Unterhaltungsquellen, zur Interaktion und 

Transaktion, zur Freizeitgestaltung und Arbeitserledigung“ (Müller 2007: 3). 

                                                           
20

  Der Hörfunk, der mit einer durchschnittlichen Reichweite von 84 Prozent und 221 Minuten Nutzungs-
dauer am Tag zu den meistgenutzten Medien gehört, wird in der nachfolgenden Betrachtung vernach-
lässigt.  
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2.2.2.1 Die Wirtschaftsberichterstattung des Fernsehens 

Das Fernsehen erreicht mit seinen technischen Möglichkeiten in kurzer Zeit so 

viele Wirtschaftsteilnehmer, wie kein anderes Medium. Die Kombination von 

Ton und Bild, die dem Seher einen gewissen Augenzeugencharakter vermittelt, 

sowie die hohe zugeschriebene Glaubwürdigkeit verleihen dem Fernsehen 

eine gewisse normative Kraft. Sucht man im Fernsehen nach Wirtschaftsinfor-

mation, so wird man vornehmlich in Nachrichtensendungen und speziellen 

Magazinsendungen fündig. Mit den entsprechenden Formaten beschäftigen 

sich die verfügbaren Studien zur Analyse der Inhalte von Wirtschaftsbericht-

erstattung.  

Wirtschaft in den Fernsehnachrichten 

Die Themenstruktur der Fernsehnachrichten wird seit Januar 2005 anhand 

einer kontinuierlichen Inhaltsanalyse durch den InfoMonitor erfasst.21  

Der InfoMonitor 2007 weist zur Kategorie Wirtschaft für die Jahre 2005 bis 

2007 einen minimalen Berichterstattungsanteil von 5 % (RTL in 2005, 2006 und 

2007) und einen maximalen Wert von 12 % (Tagesthemen in 2005 und 2007) 

als zeitlichen Anteil an der gesamten Nachrichtensendung aus (Krüger 2008: 

59). Im Schnitt erfuhr der Zuschauer in den Jahren 2005 bis 2008 gerade mal 

eine Minute am Tag etwas über die Wirtschaft, sofern er eine (Haupt-) Nach-

richtensendung regelmäßig verfolgte. Bei den Nachrichtenmagazinen waren 

das im Vergleich immerhin zwei bis drei Minuten (ebd.: 60) pro Sendung. 

Insgesamt findet die Wirtschaft als eine von zehn universellen Themenkate-

gorien mit 8 % im Gesamtdurchschnitt der Sendezeit über alle beobachteten 

Sendungen hinweg weitaus weniger Beachtung, als die alles dominierende 

Politik (36 %) oder das Thema Gesellschaft/Justiz (10 %). Und sogar dem 

Sport widmen die deutschen Nachrichtensendungen im Schnitt mehr Aufmerk-

                                                           
21 

 Beim Infomonitor handelt es sich um eine im Auftrag der ARD/ZDF-Medienkommission durchgeführte 
Vollerhebung der wichtigsten Hauptnachrichtensendungen und Nachrichtenmagazine. Die Nachrich-
tenbeobachtung umfasst die Hauptnachrichtensendungen „Tagessschau“ (20.00 Uhr) im Ersten, 
„heute“ (19.00 Uhr) im ZDF, „RTL aktuell“ (18.45 Uhr) und „SAT.1 News“ (18.30 Uhr) sowie die beiden 
öffentlich-rechtlichen Nachrichtenmagazine „Tagesthemen“ (22.30 Uhr bzw. seit 01/2006 22.15 Uhr) 
und „heute-journal“ (21.45 Uhr). 
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samkeit als der Wirtschaft (Krüger 2007:60). Reine Wirtschaftsthemen gehören 

also nicht zu den zentralen Themen tagesaktueller Fernsehberichterstattung.22  

Abbildung 7 Themenstruktur der Nachrichtensendungen (2005-2007)  
Sendezeitanteile in % 

 

Untersuchungszeitraum 01.01.2005 – 31.12.2007. Tagesschau (Ausgabe 20 Uhr); heute 
(Ausgabe 19 Uhr); RTL aktuell; SAT.1 News; Tagesthemen; heute-journal.  

Quelle: IFEM, Köln.  

Diese Ergebnisse sagen allerdings wenig über die Anteile der Wirtschaft an der 

Nachrichtengebung im weiteren Sinne aus. Hier zeigt sich ein häufig auftreten-

des Problem derart breit konzipierter Studien, bei deren Kodierung eine Zuord-

nung eines Beitrags zu einer einzigen Kategorie abverlangt wird. Gerade in der 

Politikberichterstattung spielen wirtschaftliche Aspekte immer wieder eine Rolle 

und sind inhaltlicher Bestandteil der Aufbereitung politischer Themen. Ähnlich-

es gilt für gesellschaftliche oder soziale Themen. So zeigt die Forschungs-

gruppe VIA (1988) für die Nachrichtengebung der öffentlich-rechtlichen 

Programme einen 10 Prozentanteil an Beiträgen auf, die sich ausschließlich mit 

einem Wirtschaftsthema befassen. Weitere 8,2 % thematisieren die Wirtschaft 

aber als Nebenthema und sind damit Teil der Wirtschaftsberichterstattung (VIA 

                                                           
22

  Der InfoMonitor erfasst innerhalb der Hauptkategorie Wirtschaft „Aktivitäten und Verlautbarungen im 
Handlungsbereich von Unternehmen, Banken, Börsen etc.“ (IFEM, 2006).   
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1988: 18).23 Die Forschungsgruppe VIA weist dabei auf die grundsätzliche Pro-

blematik der Verortung von Wirtschaftsnachrichten hin. Ensprechend wurden 

auch Beiträge kodiert, deren thematischer Fokus anderen Themen – in erster 

Linie der Politik - zuzuordnen ist, die aber in Nebenaspekten den Bogen zur 

Wirtschaft spannen. Die Autoren kommen bezüglich der Thematisierung von 

Wirtschaft zu folgendem Schluss: „(…) weil politische Themen in den Fernseh-

nachrichten Vorrang haben, sind auch deren wirtschaftliche Begleitaspekte 

tendenziell überdurchschnittlich hoch gewichtet; tatsächlich jedoch bleiben in 

diesen Fällen die Wirtschaftsaspekte inhaltlich Nebensache“ (VIA 1988: II).  

Ein Blick auf die Top-Themen der Fernsehnachrichten in den Jahren 2006 

und 2007 deutet auf eben diesen Umstand hin (Tabelle 5).  

Tabelle 5 Top-10-Themen in den Fernsehnachrichten  
in den Jahren 2006 und 2007  
(Sendedauer in Minuten) 
 

 Thema Minuten 

2007 Klimaschutz 1484 

2006 Fußball-WM/Sport und Umfeld 1425 

2007 Reformstreit in Koalition und SPD um ALG 1 und Mindestlohn 941 

2006 Nahostkonflikt/-krise 1343 

2007 Afghanistan 910 

2006 Gesundheitsreform 675 

2007 Bahn-Tarifkonflikt 862 

2006 Vogelgrippe 576 

2007 Doping 585 

2006 Atomstreit mit Iran 309 

2007 EU-Politik 528 

2006 Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst 301 

2007 Familienpolitik/Kinderschutz 405 

2006 Kofferbombe/Sicherheitsdebatte 257 

2007 Sicherheitsgesetze zur Terrorbekämpfung 395 

2006 Hochwasser Elbe und Europa 238 

2007 CSU-Machtkampagne um Stoiber Nachfolge 370 

2006 Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern 210 

2007 Irak 353 

2006 Landtags-/Kommunalwahlen am 26. März 203 

Untersuchungszeitraum 01.01.2006 – 31.12.2007. Tagesschau (Ausgabe 20 Uhr);  
heute (Ausgabe 19 Uhr); RTL aktuell; SAT.1 News; Tagesthemen; heute-journal.  

Quelle: IFEM, Köln.  

                                                           
23 

 Die Forschungsgruppe VIA untersuchte die Nachrichtensendungen ‚Tagesschau’ und ‚heute’, sowie 
‚Tagesthemen’ und ‚heute-journal’ im Beobachungszeitraum 1. – 14. September 1987.
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Im Grunde bietet beinahe jedes der wichtigsten, dominierenden Nachrichten-

themen der Jahre 2006 und 2007 einen Zugang zu wirtschaftlichen Aspekten. 

Reine Wirtschaftsthemen sind in der Medienagenda hingegen kaum zu finden. 

Die Datenlage lässt eine aktuelle detaillierte, d.h. inhaltlich präzisere Beschrei-

bung der tagesaktuellen Wirtschaftsberichterstattung des Fernsehens nicht zu. 

Greift man auf ältere Datensätze zurück, anhand derer die Themenstruktur von 

Nachrichtenbeiträgen mit Wirtschaftsbezug genauer beschrieben werden kann, 

so zeigt sich eine Konzentration der Fernsehnachrichten auf einige wenige 

Themen aus dem breiten Feld der Wirtschaft. Für die Jahre 1995 bis 1998 lässt 

sich zumindest zeigen, dass sich über die Hälfte der Wirtschaftsbeiträge in den 

Nachrichtenmagazinen von ARD (Tagesthemen) und ZDF (heute-journal) 

sowie in den Nachrichtensendungen der privat-kommerziellen Sender RTL und 

SAT.1 hauptsächlich auf vier Themen beziehen.24 Diese sind ‚Zahl der Arbeits-

plätze’, ‚Innovationen’, ‚Staatsverschuldung’ und ‚Steuern’. Bezieht man zusätz-

lich die codierten Nebenaspekte der Wirtschaftsbeiträge mit ein, so ergibt sich 

für die Themenverteilung folgendes Bild (Abbildung 8).  

Rund ein Viertel (24,3 %) der Berichterstattung in den Jahren 1995 bis 1998 

behandelte als Hauptaspekt die Arbeitsmarktsituation. Bezieht man die Thema-

tisierung des Arbeitsmarktes als Nebenaspekt eines übergeordneten Themas 

mit ein, so war an durchschnittlich jedem Werktag der Arbeitsmarkt Thema der 

Medien. Die potentielle Vielfalt an Themen mit wirtschaftlichen Bezug zeigt sich 

in der starken Ausprägung der Restkategorie ‚andere Themen’, die als dritt-

stärkste Themenkategorie vertreten ist. Diese Themen werden zwar eindeutig 

der Wirtschaftsberichterstattung zugeordnet, finden sich aber nicht in den 

immerhin 30 verfügbaren Einzelkategorien wieder. 

 

                                                           
24

  Die Daten entstammen einer kontinuierlichen Inhaltsanalyse von Nachrichtensendungen des Instituts 
‚Media Tenor’, Bonn. Die Daten standen für die Jahre 1995 bis Ende 1998 zur Verfügung und lassen 
damit eine vergleichsweise breite, weil langfristige Analyse der Berichterstattung zu. Die Erfassung der 
Nachrichteninhalte auf Beitragsebene sowie die Beschränkung auf einige wesentliche Variablen forma-
ler (Umfang, Platzierung, Stilform) und inhaltlicher (Thema, Bewertung) Art bilden die Berichterstattung 
zwar nicht in ihrer ganzen Tiefe, aber in durchaus brauchbarem Maße ab.  
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Abbildung 8 Wirtschaftsthemen in den  
Fernsehnachrichten 1995-1998 

 

Basis: n= 4.532; die Darstellung beinhaltet alle durch den Media Tenor durchgehend co-
dierten Themen für die Nachrichtensendungen Tagesthemen, heute-journal, RTL aktuell 
und SAT.1 18:30. Es konnten pro Beitrag ein thematischer Hauptaspekt und bis zu fünf 
weitere Themen (Nebenaspekte) codiert werden.  
 

Quelle: Eigene Auswertung aus dem Datensatz ‚Profile’, Media Tenor Institut für 
Medienanalysen, 1995 - 1998. 

Überraschend ist die zurückhaltende Berichterstattung über wesentliche Indika-

toren der wirtschaftlichen Entwicklung, beispielsweise über das ‚Konsum- und 

Geschäftsklima’ (jeweils rund 0,5 %). Auch verbraucherrelevante Themen, wie 

die ‚Preisentwicklung’ (1,7 %) oder die ‚Zinshöhe’ (1,1 %), spielen in der Ge-

samtberichterstattung im Beobachtungszeitraum eine untergeordnete Rolle. 

Sondergeld (1983) wies in einer frühen Studie zur Wirtschaftsberichterstat-

tung des deutschen Fernsehens bereits auf die zurückhaltende Thematisierung 

verbrauchernaher Themen hin. Der Autor untersuchte die Wirtschaftsberichter-

stattung der öffentlich-rechtlichen Nachrichtenmagazine Tagesthemen und 
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heute-journal über vier Wochen des Jahres 1979 hinweg und kommt zu dem 

Schluss, dass nicht unbedingt die Relevanz für den Verbraucher ausschlagend 

dafür ist, ob über ein bestimmtes Wirtschaftsthema berichtet wird. Vielmehr 

scheint die Möglichkeit, ein Thema visuell umzusetzen, die Selektion positiv zu 

beeinflussen (Sondergeld 1983: 409f). Eine ähnliche Interpretation liefert Kalt 

(1994). Auch er sieht im Zwang zur Bildhaftigkeit, dem das Fernsehen nun 

einmal unterliegt, einen wesentlichen Grund dafür, dass sich Wirtschaftshemen 

im Prozess der Nachrichtenauswahl nur schwer durchsetzen. Kalt (1994) unter-

suchte die Haupt- und Spätausgaben der Nachrichten von ARD und ZDF über 

vier Wochen des Jahres 1990 hinweg und attestiert den Nachrichtensendun-

gen und -magazinen eine geringe Ausschöpfung des Themenkomplexes Wirt-

schaft. Aktuelle Informationen zu Verbraucherpreisen, Konjunkturprognosen 

oder der Aufschwung am Arbeitsmarkt hatten Seltenheitswert in der Berichter-

stattung (Kalt 1990: 44). Auch Meldungen über Branchenentwicklungen oder 

die Europäische Gemeinschaft wurden vernachlässigt. Hingegen nennt der 

Autor eine Reihe von zumeist außenpolitischen Berichterstattungsthemen, die 

seiner Meinung nach nicht unbedingt hätten behandelt werden müssen.25 Kalt 

zieht daraus den Schluss, dass diesen Themen aufgrund der abwechslungs-

reichen Gestaltungsmöglichkeiten durch Filme und Bilder gegenüber durchaus 

berichtenswerten Wirtschaftsthemen der Vorzug gegeben wurde (ebd.: 45). 

Auch in einem weiteren Punkt kommen Kalt (1990: 43) und Sondergeld 

(1983: 409f) zu einem ähnlichen Ergebnis, und zwar bezüglich der themati-

schen Verarbeitungstiefe. Nachrichtensendungen konzentrieren sich bei ihrer 

Wirtschaftsberichterstattung auf einfache Fakten und lassen die Vermittlung 

von Zusammenhängen und Hintergründen vermissen. Ein Indikator hierfür ist 

die Anzahl der berichteten Themenaspekte innerhalb eines Wirtschaftsbeitrags.  

Wirtschaft in Magazinsendungen  

Neben der Berichterstattung innerhalb der Nachrichten sind Wirtschaftsthemen 

im Fernsehen auch in Magazinsendungen zu finden. Erkenntnisse zur Bericht-

erstattung innerhalb von Wirtschafts- und Verbrauchermagazinen seien hier 

der Vollständigkeit halber kurz angesprochen. Kurz deshalb, da sie ganz ande-

                                                           
25

 Als Beispiele nennt Kalt: “Wahlen in Zimbabwe”; “Explosion in einem australischen Flüssiggaslager”, 
“Wahltermin in Bulgarien festgelegt” oder “Kanadische Bisons durch Seuche gefährdet” (Kalt 1990: 45). 
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ren Produktions- und Rezeptionsbedingungen unterliegen, wie die tagesaktu-

elle Wirtschaftsberichterstattung, was zum einen die Vergleichbarkeit und viel-

mehr noch die Relevanz für die vorliegende Arbeit einschränkt. 

Eine inhaltsanalytische Untersuchung der Magazinsendungen mit wirtschaft-

lichem Schwerpunkt stammt von Friedrichsen (1992). Er analysierte 185 Sen-

dungen aus insgesamt 15 verschiedenen Wirtschafts-, Börsen und Politikma-

gazinen des öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehens. Komparativ stellt 

er bis auf eine Ausnahme keine einheitliche Wirtschaftsberichterstattung in den 

untersuchten Magazinformen fest. Die einzige Gemeinsamkeit bildete die Er-

kenntnis, dass bei allen untersuchten Sendungen eine unternehmensorientierte 

Berichterstattung dominierte, obwohl die Magazine konzeptionell auf eine eher 

verbraucherorientierte Berichterstattung ausgerichtet waren (Friedrichsen 

1992: 174). Überraschend am Befund der Studie von Friedrichsen ist, dass die 

Magazinsendungen der privaten Programmanbieter dem Wirtschaftsleben eher 

positiv gegenüberstanden, während die öffentlich-rechtlichen Sender einen 

Trend zur negativen Bewertung aufwiesen. Resümierend stellt er fest, „(..) dass 

es keine einheitliche Wirtschaftsberichterstattung in Fernsehmagazinen gibt“ 

(ebd.: 173). 

2.2.2.2 Die Wirtschaftsberichterstattung der Tagespresse 

Während das Fernsehen in seiner tagesaktuellen Berichterstattung stets einen 

konkreten Anlass zur Thematisierung von Wirtschaft braucht, sind Tageszeitun-

gen aufgrund des festen Bestandteils der Zeitung, dem Wirtschaftsteil, nahezu 

gezwungen, täglich über ökonomische Aspekte zu berichten. Aufgrund der kon-

tinuierlichen Berichterstattung kann der Leser einer Tageszeitung grundsätzlich 

wohl mehr über die Wirtschaft erfahren, als der Nutzer von Fernsehnachrich-

ten. Diesem potentiellen Zugang zu mehr Wirtschaftsinformation steht aller-

dings die Hürde der Selektivität durch den Rezipienten gegenüber. Diese ist bei 

der Zeitung höher als beim Fernsehen. Mit den Fernsehnachrichten wird dem 

Zuschauer ein in Abfolge und Inhalt festgelegtes Themenpotpourri angeboten, 

das in der Regel als Einheit genutzt wird. Bei der Tageszeitung entscheidet der 

Leser selbst, ob und welche Information aufgenommen wird, und in welcher 

Tiefe diese rezipiert wird.  
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Schütz (2005: 206) zählte für das Jahr 2004 insgesamt 138 publizistische 

Einheiten in Deutschland, die wiederum 1.538 Ausgaben, d.h. durch unter-

schiedliche inhaltliche Gestaltung auf ein bestimmtes Verbreitungsgebiet 

abgestimmte Zeitungen, publizierten. Mit rund 16,7 Millionen verkauften 

Exemplaren stellen die Abonnementzeitungen 77 % der gesamten Auflage an 

deutschen Tageszeitungen (ebd. 222). 94,3 % davon entfallen auf Abozeitun-

gen mit überwiegend lokaler bzw. regionaler Verbreitung, der Rest der Auflage 

(5,7 %) entfällt auf überregionale Blätter. Gemein ist den Abonnementzeitun-

gen in der Regel ein Wirtschaftsteil als fester Bestandteil der Zeitung. Demge-

genüber stehen die Straßenverkaufszeitungen mit einer verkauften Auflage von 

rund 5 Millionen und einem Auflagenanteil von 23 % (ebd.). Diese berichten 

auch über Wirtschaft, tun dies aber zumeist nicht in Form eines klassischen 

Wirtschaftsteils und berichten in der Regel weniger umfangreich über Wirt-

schaft (Heinrich & Moss 2006: 19). 

Allgemeingültige Aussagen über die wirtschaftsrelevanten Inhalte von 

Tageszeitungen sind entsprechend schwierig zu machen und zu finden. Zu 

diversifiziert ist das Angebot, zu mannigfaltig die redaktionellen Konzepte, die 

hinter den Blättern stehen. Dies mag wohl ein Grund für die wissenschaftliche 

Zurückhaltung bei der inhaltsanalytischen Untersuchung von Wirtschaftsnach-

richten in der Tagespresse sein.  

Häufig wird die Wirtschaftsberichterstattung der Tageszeitungen in der 

Forschungsliteratur allerdings dann thematisiert, wenn es um Hilfestellungen 

für die Nutzer ökonomischer Zeitungsinhalte geht (Heinrich 1991: 58). Auch 

empirielose Ausführungen über wünschenswerte Funktionen des Wirtschafts-

journalismus, vor allem in Hinblick auf eine stärkere Rezipientenorientierung, 

sind noch relativ zahlreich. Mit den konkreten Inhalten der aktuellen Bericht-

erstattung deutscher Tageszeitungen haben sich nur wenige Autoren beschäf-

tigt. Die wenigen vorliegenden Studien sind zumeist vergleichend angelegt. So 

lassen sich zwar die Besonderheiten der Berichterstattung der Tagespresse 

gegenüber anderen Medien gut aufzeigen, schlechter aber deren ureigener 

Charakter bezogen auf die eigenen Produktionsbedingungen und die jeweilige 

Publikumsorientierung. Wir wollen im Folgenden die wichtigsten Ergebnisse 

zusammentragen. 
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Die Forschungsgruppe VIA (1988) erweitert ihre Analysen zur Wirtschafts-

berichterstattung des Fernsehens um einen Vergleich mit der Berichterstattung 

von Tageszeitungen. Prozentual gesehen widmen die Tageszeitungen der 

Wirtschaft mehr Raum innerhalb ihrer Berichterstattung, als es das Fernsehen 

tut. Zwischen maximal 58 % (Abendzeitung) und wenigstens 32 % (Mittel-

bayerische Zeitung) liegt der Anteil des Sachgebiets ‚Wirtschaft’ im untersuch-

ten Mediensample (Süddeutsche Zeitung, Mittelbayerische Zeitung, Abend-

zeitung und Bild; VIA 1988: 48). Die als vergleichende Fallstudie angelegte 

Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass zwar alle in den Fernsehnach-

richten präsentierten Themen auch in der Tageszeitung aufbereitet werden, 

umgekehrt aber die Themen, die in der Tageszeitung in den Wirtschafts-

ressorts aufbereitet werden, in den Fernsehnachrichten keine Beachtung 

finden (1988: 49). Für die Nutzer heißt dies letztlich, „die Chance, über die 

täglich aktuellen Wirtschaftthemen in einer beliebigen Zeitung informiert zu 

werden, ist deutlich höher, als den nämlichen Themenfundus über eine 

beliebige TV-Nachrichtensendung zu erschließen“ (VIA 1988: 51).  

Auch Hagen (2003) und Zipfl (2001) berücksichtigen die Wirtschaftsbericht-

erstattung der Tagespresse, sie tun dies als Teil ihrer Analyse der Medienbe-

richterstattung über die konjunkturelle Lage. Der Fokus der Arbeit von Zipfl liegt 

dabei auf der Untersuchung der Konsonanz der Berichterstattung ausgewählter 

Medien. Neben der Tagesschau, dem Spiegel und dem Basisdienst der Nach-

richtenagentur ‚dpa’ werden auf Seiten der Tagespresse die Inhalte der Tages-

zeitungen ‚Frankfurter Allgemeine Zeitung’ (FAZ) und der BILD-Zeitung in die 

Analyse einbezogen. Für die Konjunkturberichterstattung26 der Medien, als 

einen Ausschnitt aus der Wirtschaftsberichterstattung, lässt sich für die Jahre 

1991 bis 1997 anhand der Daten der kontinuierlichen Inhaltsanalyse folgendes 

festhalten: Erstens ist die Themenfokussierung der einzelnen Medien höchst 

unterschiedlich, und zwar nicht nur intermediär zwischen Print, TV und Nach-

richtendienst, sondern auch innerhalb einer Gattung. So berichtet die FAZ mit 

5.530 Beiträgen im Untersuchungszeitraum rund zweieinhalb Mal so oft über 

konjunkturelle Indikatoren, wie die Tageszeitung BILD mit 1.896 

                                                           
26

  Unter Konjunkturberichterstattung fallen hier alle Medienbeiträge, welche den Arbeitsmarkt, das Wirt-
schaftswachstum und die Preisentwicklung thematisieren. Diese drei thematischen Aspekte bilden 
nach Zipfl den Kern der Konjunkturberichterstattung ab (Zipfl 2001: 13).  
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Zeitungsartikeln (Zipfl 2001: 50). Zweitens zeigen sich auch inhaltlich unter-

schiedliche Schwerpunkte. Während die FAZ den Schwerpunkt der konjunktu-

rellen Berichterstattung auf das Wachstum legt, informiert die Bild ihre Leser 

stärker über die Preisentwicklung. Der Arbeitsmarkt wird von beiden Tages-

zeitungen mit vergleichsmäßig mittlerer Intensität behandelt (ebd.). Und 

Drittens zeigt sich trotzdem - gemessen an den Bewertungen innerhalb der 

Berichterstattung der Medien - eine ausgeprägte Konsonanz. Dies betrifft be-

sonders, so Zipfl (ebd.: 62), die  beiden Tageszeitungen. Für diese zeigt sich 

auch, dass sie das von negativen Meldungen geprägte Nachrichtenbild etwas 

aufhellen, indem sie den positiven Tendenzen der wirtschaftlichen Entwicklung 

insgesamt mehr Beachtung schenken, als die anderen untersuchten Medien.  

Auch Hagen (2003) kommt anhand einer Faktorenanalyse zu dem Schluss, 

dass die Berichterstattung der fünf betrachteten Nachrichtenquellen (Der Spie-

gel, FAZ, BILD, Tagesschau und dpa) in erheblichem Umfang konsonant ist 

(Hagen 2003: 185). Bezüglich der Berichterstattung der Tagespresse lässt sich 

aus der äußerst umfangreichen Analyse, die den Zusammenhang von Konjunk-

turberichterstattung, Realindikatoren zur Konjunktur und Konjunkturwahrneh-

mung durch die Bevölkerung thematisiert, folgendes exzerpieren: Neben der 

realwirtschaftlichen Entwicklung führen Informationsflüsse innerhalb des Me-

diensystems zu (rechnerischer) Konsonanz. Dabei erwiesen sich die Tageszei-

tungen als dominant: Allen voran die auf Wirtschaftsberichterstattung speziali-

sierte FAZ aber auch die Bildzeitung sind in Sachen Wirtschaft – so der Autor – 

Meinungsführermedien (ebd.). Auch bezüglich des Vorwurfs der Negativorien-

tierung in der Wirtschaftsberichterstattung unterscheiden sich die beiden 

Tageszeitungen gegenüber dem Fernsehen (und auch gegenüber dem 

Spiegel), sie reagierten nämlich stärker auf den Nachrichtenfaktor Erfolg.  

Einen anderen thematischen Rahmen zur Analyse der Wirtschaftsbericht-

erstattung der Tagespresse wählte Schröter (1991). Seine ebenfalls verglei-

chend angelegte Inhaltsanalyse interessierte sich für die Charakteristika der 

Unternehmensberichterstattung in überregionalen Tageszeitungen, dem 

Spiegel und Wirtschaftszeitschriften. Für die Tageszeitungen kommt er zu dem 

Ergebnis, dass zwar isolierte Einzelergebnisse korrekt vermittelt würden, 
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Kontexte und Hintergründe in der redaktionellen Aufbereitung aber vielfach 

ausgeblendet werden würden (ebd. 90).  

Unter besonderer Berücksichtigung der regionalen Informierung analysierte 

Schnell (1986) die Wirtschaftsberichterstattung von vier ausgewählten Tages-

zeitungen aus dem süddeutschen Raum. In der Untersuchungswoche erschie-

nen in den jeweils sechs Ausgaben der Süddeutschen Zeitung (SZ), der Nürn-

berger Nachrichten (NN), der Nürnberger Zeitung (NZ) und des Fränkischen 

Tags (FT) insgesamt 1.169 Artikel, wobei die Süddeutsche Zeitung mehr als 

doppelt so viel über Wirtschaft publizierte, als dies in den anderen Zeitungen 

der Fall war (Schnell 1986: 61). Auch hier zeigte sich, dass sich die journa-

listische Auseinandersetzung mit Wirtschaftsthemen keinesfalls auf den Wirt-

schaftsteil beschränkt. Rund ein Drittel der Beiträge waren im Politikteil zu 

finden, zwischen 12 % (SZ) und 32 % (FT) der wirtschaftsrelevanten Beiträge 

stand in den Regional- bzw. Lokalteilen. Die Wirtschaftsberichterstattung der 

Tagespresse war weiterhin gekennzeichnet durch eine vorwiegende Präsen-

tation in Form von Meldungen (zwischen 88 % und 94 %) und weitgehende 

Gestaltungsarmut. Fotos und Schaubilder zum Thema Wirtschaft waren nur in 

durchschnittlich jedem zehnten Beitrag zu finden. Als deutliches Manko der 

Berichterstattung erwies sich die mangelnde Transparenz der Quellen. Drei der 

vier Zeitungen ließen bei 76 % (NN) bis 85 % (FT) der Beiträge die Herkunft 

der Information nicht erkennen. Eine rühmliche Ausnahme bildete die SZ, hier 

waren 47 % der Wirtschaftsbeiträge als Eigenberichte gekennzeichnet, 41 % 

gingen auf Agenturmeldungen zurück. 

Thematisch zeigte die Tagespresse in Schnells Untersuchung zwar insge-

samt Breite, dennoch war eine Konzentration derart festzustellen, dass sich der 

überwiegende Teil der Berichterstattung (Zwei Drittel) auf nur neun Themen-

komplexe aus der Wirtschaft verteilte. Spitzenreiter waren Berichte über Unter-

nehmen (16 %) und über Wirtschaftspolitik (13 %), kaum eine Rolle spielten 

Themen wie ‚volkswirtschaftliche Spezialberichte (Preisbewegungen)’ (2 %), 

‚Börsenberichte’ (2 %) und die ‚Beschäftigungslage’ (2 %). 

Dieses Ergebnis ist aus heutiger Sicht mehr als überraschend und würde bei 

einer Replikation der Studie sicherlich so nicht mehr zustande kommen. Me-

dieninhalte sind Spiegel der Zeit, in der sie entstanden sind. Mitte der 80er 
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Jahre war die Börse kein Thema für die breite Masse und Arbeitslosigkeit kein 

Problem. Deutlich wird: Die Leistung der Medienberichterstattung sollte nicht 

ohne Betrachtung des zeitgeschichtlichen Hintergrunds beurteilt oder bewertet 

werden.  

2.2.3 Defizite der Wirtschaftsberichterstattung  

Neben diesen Einzelergebnissen äußern die verschiedenen Studien eine 

zumeist einheitliche Kritik an der Art und Weise, wie Medien - insbesondere 

das Fernsehen - über die Wirtschaft berichten. Vor allem folgende Defizite 

werden der Wirtschaftsberichterstattung des Fernsehens durchgehend zum 

Vorwurf gemacht: 

Wirtschaftsthemen werden im Verhältnis zu anderen Themenbereichen 

insgesamt nur selten behandelt; Wirtschaft ist oft kein eigenes Thema, 

sondern überwiegend in einen nicht-wirtschaftlichen Kontext eingebettet; 

Wirtschaftsthemen sind oft unverständlich dargestellt; Zusammenhänge, 

Hintergründe und Entwicklungen werden selten erklärt; die Berichterstattung 

berücksichtigt die Interessen der durchschnittlichen Verbraucher nicht; 

Wirtschaftsthemen werden oft stereotyp präsentiert; vor allem herrsche eine 

Tendenz zur negativen Darstellung von Wirtschaftsthemen in der tages-

aktuellen Berichterstattung (vgl. hierzu bspw. Glotz & Langenbucher 1969; 

Kalt 1990; Heinrich & Telgheder 1991). Die Zuschauer werden im Rahmen 

der allgemeinen Berichterstattung eher mit wirtschaftlichen Aspekten als mit 

explizit wirtschaftlichen Themen konfrontiert (Wagner 1990). Insgesamt wird 

nahe gelegt, dass die Wirtschaftsberichterstattung den allgemeinen 

Qualitätsnormen für Nachrichten regelmäßig nicht genügt. 

Reich ist der Fundus an Studien die Kritik äußern gegenüber solchen, die sich 

mit den Gründen der defizitären Wirtschaftsberichterstattung auseinanderset-

zen. Heinrich & Telgheder (1991) widmen sich dezidiert der Ursachenfor-

schung. Zur Untersuchung der Gründe für die mangelhafte Berichterstattung 

führte das Autorenteam Journalistenbefragungen bei verschiedenen Wirt-

schaftsredaktionen von Hörfunk und Fernsehen durch. Von Interesse war, ob 

die Zielvorstellungen der Redaktionen die Kritik an der Wirtschaftsbericht-

erstattung erklären können. Das Hauptziel der Fernsehredaktionen ist dem-
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nach eine Berichterstattung für Betroffene von Wirtschaftsprozessen, also für 

Arbeitnehmer, Verbraucher und Sparer. Die Redaktionen wollen vor allem 

aktuell und umfassend informieren und eine Hilfe für die ökonomische Lebens-

führung bieten (Heinrich & Telgheder 1991: 465f). Immerhin ein Drittel der 

Redaktionen gab an, dass ein Einfluss auf die Meinungsbildung zwar nicht 

primäres Ziel sei, aber dennoch eine Rolle spiele.27 Resümierend stellten die 

Autoren fest, dass die Kritik an der Wirtschaftsberichterstattung, sie orientiere 

sich nicht an den Interessen der Verbraucher, in klarem Widerspruch zu den 

Intentionen der Wirtschaftsredaktionen steht (ebd. 477).  

Es herrscht also eine Diskrepanz zwischen dem, was Wirtschaftsbericht-

erstattung leisten soll, und dem, was sie tatsächlich leistet. Die Ansprüche, die 

die Rezipienten an die Wirtschaftsberichterstattung des Fernsehens stellen, 

werden kaum erfüllt. Dies zeigen verschiedene qualitative Untersuchungen, bei 

denen Testpersonen zu ihren Erwartungen gegenüber der Wirtschaftsbericht-

erstattung befragt wurden. Vor allem folgende Wünsche wurden durchgehend 

geäußert:28 

Die Berichterstattung soll größere Zusammenhänge erklären; es soll vor 

allem praxisbezogenes Wissen vermittelt werden und Informationen in den 

persönlichen Bereich der Zuschauer übertragen werden; der individuelle 

Meinungsbildungsprozess soll durch entsprechende Informationen gefördert 

werden; es soll eine bessere Aufklärung über konkrete Detailprobleme erfol-

gen.  

Diese Auswahl an Zuschaueraussagen macht vor allem eines deutlich: Ein In-

formations- und Orientierungsbedürfnis in Bezug auf wirtschaftliche Themen ist 

beim Publikum klar vorhanden.  

2.2.4 Fazit: Wirtschaft aus Mediensicht 

Aus Sicht der Medien ist Wirtschaft vor allem eines: Ein Objekt der Bericht-

erstattung. Damit unterliegen Wirtschaftsthemen ähnlichen Selektions-

prozessen wie andere Objekte der Berichterstattung. Dies bedeutet zum 

                                                           
27

 Den befragten Redaktionen standen die Antwortkategorien “trifft besonders zu”, “trifft zu” und “trifft 
nicht zu” zur Verfügung. Drei der insgesamt neun Redaktionen gaben bei der möglichen Ziel-
orientierung “Einfluß auf die Meinungsbildung” an: “trifft zu”.  

28
  Einen Überblick über die Ergebnisse der verschiedenen Umfragen gibt Spieß (1988: 243f).  
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Beispiel, dass Redakteure den Wirtschaftsereignissen zunächst einen Nach-

richtenwert zuschreiben müssen, bevor diese zur Veröffentlichung gelangen. 

Die Nachrichtenwerttheorie beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereig-

nis zur Nachricht wird, anhand von Nachrichtenfaktoren. Je stärker ein Ereignis 

den Nachrichtenfaktoren entspricht und umso mehr Nachrichtenfaktoren ein 

Ereignis auf sich vereint, desto eher wird es Gegenstand der Berichterstattung. 

Hagen (2003) benennt als relevante Nachrichtenfaktoren für die Konjunktur-

berichterstattung insbesondere Kontinuität, Relevanz und Valenz. Die Kontinui-

tät29 sieht Hagen in der Natur des Berichterstattungsobjekts gegeben, da die 

Konjunktur, als ein wesentlicher Ausschnitt der Wirtschaft, im Gegensatz zu 

anderen Themen keinen Anfang und kein Ende hat (Hagen 2003: 104). Sie ist 

quasi immer präsent und von nicht unerheblicher Wichtigkeit. Damit wären wir 

bei der Relevanz, die bei anderen Autoren auch mit den Begriffen Bedeutsam-

keit30 oder Betroffenheit beschrieben wird. Die Bedeutsamkeit von Wirtschafts-

themen ergibt sich dadurch, dass alle Wirtschaftssubjekte ständig von der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung betroffen sind (Hagen 2003). Heinrich & 

Moss (2006) schätzen die Bedeutung der Wirtschaft für das objektive soziale 

Befinden der Menschen im Vergleich zu anderen Berichterstattungsobjekten 

als sehr hoch ein (Heinrich & Moss 2006: 12). Damit sind Wirtschaftsthemen im 

Nachrichtenbild der Medien grundsätzlich verankert. Als dritten Faktor führt 

Hagen (2003) in Anlehnung an Schulz die Valenz an, verwendet als Überbegriff 

des Nachrichtenfaktors Negativismus mit seinem positiven Pendant, das sich 

beispielsweise im Aspekt des ‚Erfolgs’ zeigt. Für die Wirtschaftsberichterstat-

tung der Medien wird vielfach eine (zu) starke Fixierung auf den Nachrichten-

wert ‚Negativismus’ attestiert. Dies geschieht allerdings ohne einen direkten 

Vergleich mit negativen Nachrichtenanteilen anderer Themenkomplexe oder 

Ressorts. Auch wird der Berichterstattungshintergrund, also die hinter den 

Nachrichten stehenden Realitätsindikatoren, oftmals nicht betrachtet, um diese 

Aussage zu validieren. Die wenigen Autoren, die längsschnittlich die 

                                                           
29

  In der ursprünglichen Definition von Galtung & Ruge wird Kontinuität (Continuity) so beschrieben: „If 
one signal has been tuned in to the more likely it will continue to be tuned in to as worth listening to“ 
(Galtung/Ruge 1965: 65). In der deutschen Übersetzung heißt es: „Ein Ereignis, das bereits als 
Nachricht definiert ist, hat eine hohe Chance, von den Medien auch weiter beachtet zu werden“  
(Schulz 2002: 357). 

30
  Hier lautet die Beschreibung des Nachrichtenfaktors: Je größer die Tragweite eines Ereignisses, je 

mehr es persönliche Betroffenheit auslöst, desto eher wird es zur Nachricht (Schulz 2002: 357). 
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Wirtschaftsberichterstattung mit realwirtschaftlichen Indikatoren vergleichen, 

kommen für Deutschland uni sono zu dem Ergebnis, dass es signifikante 

Zusammenhänge zwischen der Berichterstattung und der Wirtschaftsstatistik 

gibt (Müller 1999, Koschel 1999, Brettschneider 2003). Sie zeigen aber auch, 

dass über wesentliche wirtschaftliche Indikatoren so gut wie nicht berichtet 

wird, und dies zeigt sich insbesondere dann, wenn der jeweilige Indikator eine 

positive Entwicklung widerspiegelt. Ein Verweis auf die geringe Thematisierung 

des Arbeitsmarktes in den 80er Jahren, wie in Kapitel 2.2.2.2 für die regionale 

Tagespresse aufgezeigt, belegt dies. Der Nachrichtenfaktor Kontinuität scheint 

also als Selektionskriterium nicht auszureichen, erst in Verbindung mit der Va-

lenz - und hier besonders des Negativismus - scheint er zum Tragen zu kom-

men. Spezielle Untersuchungen über die Wirksamkeit der Nachrichtenfaktoren 

im Kontext von Wirtschaftsnachrichten liegen nicht vor. Im Grunde aber bietet 

die Wirtschaftsberichterstattung Potential für die Wirksamkeit aller Faktoren. 

Dabei spielen die oben genannten eine besondere Rolle.31 

Die Wirtschaftsberichterstattung der Medien wird von den meisten Autoren, 

die sich dezidiert mit deren Inhalten auseinandersetzen, als defizitär bezeich-

net. Neben der genannten Negativorientierung bei der Nachrichtenauswahl 

werden thematische Einseitigkeit, unverständliche Darstellung und fehlende 

Nutzwertorientierung genannt (vgl. bspw. Glotz & Langenbucher 1969, Quiring 

2004, Heinrich & Moss 2006).  

Als Ursache für die defizitäre Wirtschaftsberichterstattung wird gerne die 

mangelnde Vermittlungskompetenz von Journalisten sowie deren Einstellung 

angeführt. Dabei wird die politische Einstellung für den gesamten Journalismus 

als wesentlicher Bestimmungsfaktor für eine einseitige Berichterstattung gese-

hen (Kepplinger 1989). Was die politische Grundhaltung von Journalisten 

betrifft, liegen eine Reihe von Untersuchungen vor, die den deutschen Journa-

listen insgesamt zwar eine politische Grundhaltung deutlich links vom Bevöl-

kerungsdurchschnitt attestieren (Weischenberg, Löffelholz & Scholl 1994; 

Schneider, Schönbach & Stürzebecher 1993), für Wirtschaftsjournalisten gilt 

dies jedoch nicht. Köcher (1985) belegte für die Wirtschaftsredaktionen eine 

gemessen am gesamten journalistischen Berufsstand unterdurchschnittliche 

                                                           
31

  Ausführlicher wird die Diskussion der Nachrichtenfaktoren in Kap. 3.2.2.1 geführt. 
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Unterstützung der SPD, überdurchschnittlich zeigte sich die Zustimmung zur 

FDP: Einen Hang zur politischen Mitte mit deutlich liberalen Einstellungsten-

denzen zeigt auch Wagner (2001) anhand einer Sonderauswertung der Stu-

dien ‚Meinungsbildner’ (1991, 1993, 1995), die Einstellungen von Eliten und 

meinungsbildenden Personen misst. Er belegte auch eine gewisse Nähe der 

Wirtschaftsjournalisten zu den Führern aus der Wirtschaft, und zwar nicht nur, 

was den politischen Standpunkt angeht, sondern auch bezüglich der Befür-

wortung neoliberaler Konzepte in der Wirtschaftspolitik (Wagner 2001: 99). 

Dies lässt sich unter anderem durch die stark wissenschaftliche Prägung der 

Wirtschaftsjournalisten erklären. Die Akademisierung ist nach einer Studie zur 

fachlichen Kompetenz von Wirtschaftsjournalisten bei Redakteuren des 

Ressorts Wirtschaft überdurchschnittlich (Köcher 1985). Rund die Hälfte der 

Print-Journalisten hatte ein rein wirtschaftswissenschaftliches Studium absol-

viert (ebd.: 5). Damit ist bei den Wirtschaftsjournalisten die Sachkompetenz 

zwar hoch, Vermittlungskompetenzen werden in dieser Art der Ausbildung 

allerdings kaum erworben. Dieser Umstand wird in der Literatur vor allem dann 

betont, wenn die Kritik an der Wirtschaftsberichterstattung bezüglich der Unver-

ständlichkeit und Abgehobenheit der Darstellung wirtschaftlicher Themen 

geäußert wird. Auf der anderen Seite steht aber die andere Hälfte der Wirt-

schaftsjournalisten, die innerhalb ihrer Ausbildung zwar entsprechende 

Vermittlungskompetenzen gelernt haben, denen es aber an der Kenntnis 

wirtschaftwissenschaftlicher Grundlagen fehlt. Geht es darum, die fehlende 

Darstellung von Zusammenhängen und Hintergründen bei Wirtschaftsnachrich-

ten zu kritisieren, dann wird die mangelnde Sachkompetenz der Journalisten 

verantwortlich gemacht.  

Ein weiteres Charakteristikum der Wirtschaftsberichterstattung in den Me-

dien ist der gegenüber anderen Berichterstattungsobjekten höhere Anspruch 

an den Nutzwert der Information. Dieser höhere Anspruch ist vor allem darin 

begründet, dass wirtschaftliche Aspekte eben eine hohe potentielle Verhaltens-

relevanz im alltäglichen Leben beinhalten im Sinne einer praktischen Verwert-

barkeit für die Nutzer. Wirtschaftsinformation ist lebensnah und wäre damit 

anwendbar und nutzbar. Auch zeigen Umfragen deutlich, dass die Menschen 

äußerst sensibel gegenüber Wirtschaftsthemen sind, wenn es um die Wahr-
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nehmung von Problemen geht. Dass die Menschen trotzdem ungern den 

Wirtschaftsteil der Tageszeitung lesen, wird auf die mangelnde Nutzwert-

orientierung zurückgeführt.   

Der Ursprung dieser Kritik liegt bereits in einer der ersten Studien zur Wirt-

schaftsberichterstattung, dem „missachteten Leser“ von Glotz & Langenbucher 

(1969). Die Nicht-Nutzung des Wirtschaftsteils wird nicht am Desinteresse der 

Leser festgemacht, sondern als Resultat von Nutzer-Unfreundlichkeit seitens 

der Blattmacher gesehen (Glotz & Langenbucher 1969: 60). Seither identifiziert 

die wissenschaftliche Auseinandersetzung als Gründe für die schlechten Nut-

zungswerte von Wirtschaftsnachrichten überwiegend journalistische Versäum-

nisse, und zwar in der Themenauswahl, der Verständlichkeit und der Aufma-

chung von Wirtschaftsthemen. Die Diskussion um die Nutzwertorientierung 

mutet dabei sehr normativ an. Wirtschaftsnachrichten, so der Grundgedanke, 

sollten demnach zu korrekten Wahrnehmungen der wichtigen wirtschaftlichen 

Entwicklungen führen und den Menschen bei der Ausübung ihrer zahleichen 

ökonomischen Rollen nutzen (Koschel 2006: 3). Entsprechend wird die Nutz-

wertorientierung oftmals mit Rezipientenorientierung gleichgesetzt. Die Diskus-

sion um die Nutzwertorientierung wird zwar breit geführt, dies allerdings vor-

nehmlich anhand von Inhaltsanalysen der Berichterstattung und ohne empiri-

sche Basis auf Rezipientenseite. Was die Rezipienten also für nützlich halten 

wird dabei nicht betrachtet. Heinrich & Moss kürzen die Nutzwertdiskussion 

letztlich ab, indem sie auf eine grundsätzliche Problematik aufmerksam ma-

chen: „Der Nutzen der Wirtschaftsberichterstattung ist (…) individuell bestimmt 

und kann daher nicht abschließend beschrieben werden“ (Heinrich & Moss 

2006: 17).  
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2.3  Zusammenhänge zwischen den Wirtschaftsbildern  
von Menschen und Medien 

Inwiefern hängen nun das Wirtschaftsbild der Menschen und das Wirtschafts-

bild der Medien zusammen? Vergleichen wir zunächst die in diesem Kapitel 

aufgeführten Ergebnisse, so fallen vor allem drei Aspekte auf: 

Erstens scheint sowohl auf Seiten der Medien als auch auf Seiten der Men-

schen die Wirtschaft ein mehrdimensionales Konstrukt zu sein. Eine allgemein-

gültige inhaltliche Eingrenzung des Begriffs ist aus beiderlei Perspektiven nicht 

möglich. Zweitens sind sowohl in der Bevölkerung als auch bei den Medien 

Kompetenzmängel in Sachen Wirtschaft festzustellen. Dies äußert sich bei der 

Bevölkerung in Wissenslücken und bei den Medien in Vermittlungsschwächen. 

Der Umgang mit Wirtschaftsthemen scheint für beide Seiten schwierig. Und 

drittens zeigen Medien und Menschen in Zusammenhang mit der Wirtschaft 

eine Tendenz zur negativen Darstellung bzw. Wahrnehmung.  

Neben diesen übergeordneten Parallelen zwischen den Wirtschaftsbildern 

von Medien und Publikum gibt es auch konkret messbare Zusammenhänge. 

Diese zeigen sich in einigen Studien, die der Medienwirkungsforschung ent-

stammen. Dabei war nicht immer die Wirtschaft oder ein Wirtschaftsthema das 

zentrale Erkenntnisinteresse, vielmehr tauchen die uns interessierenden Zu-

sammenhänge als Teilbereich der Untersuchung oder als Resultat der Analyse 

der allgemeinen aktuellen Berichterstattung auf.  

Als Pionierstudie zur Wirkung der Wirtschaftsberichterstattung wird in der 

Forschungsliteratur die Untersuchung zur Ölkrise 1973/74 von Kepplinger & 

Roth (1978) angeführt. Bei dieser im Ergebnis eindrucksvollen Untersuchung 

erfassten die Autoren neben der Presseberichterstattung zur so genannten 

‘Ölkrise’ auch die realen Indikatoren der Entwicklung und bezogen die Meinun-

gen der Bevölkerung ebenso ein, wie das resultierende Verbraucherverhalten. 

Dabei zeigte sich, dass sich die Bevölkerung sowohl in den Einstellungen als 

auch im tatsächlichen Verhalten überwiegend an den Medien orientierte, wobei 

die Medien durch eine überwiegend negative Berichterstattung nicht die reale 

Entwicklung wiedergaben (ebd.: 341f). Nicht die Knappheit der Rohölprodukte 

führte zu einem Versorgungsengpass in der Bundesrepublik, sondern die er-

höhte Nachfrage aufgrund panischer Verbraucherreaktionen. Dies geschah, 
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weil sich die Bevölkerung an der medial vermittelten ‘Krise’ und nicht an der 

realen Versorgungslage orientierte (ebd.: 351).32 

Mit der Wirtschaftsberichterstattung der US-amerikanischen Medien be-

schäftigten sich Benton & Frazier (1979). Zentral hierbei war die Frage, ob 

Agenda-Setting-Effekte nur für breite Themenbereiche festzustellen sind, oder 

ob auch spezifische Themen des Bereichs Wirtschaftspolitik solche Effekte 

hervorrufen.33 Hierzu wurden die Themenagenden von Presse, Fernsehen und 

Bevölkerung für einen Zeitraum von drei Wochen verglichen. Die Autoren fan-

den zwar Agenda-Setting-Effekte auf beiden Themenebenen bei der Presse, 

nicht jedoch beim Fernsehen (ebd.: 270). 

Im Widerspruch zu diesem Ergebnis steht eine Studie von Behr & Iyengar 

(1982). Die Autoren untersuchten die Berichterstattung der täglichen Nachrich-

ten des US-amerikanischen Senders CBS zu den Themen Energie, Inflation 

und Arbeitslosigkeit im Zeitraum von 1974 bis 1980 und verglichen diese unter 

Berücksichtigung von Realitätsindikatoren mit der Entwicklung der Bevölke-

rungsmeinung. Durch den langen Untersuchungszeitraum konnte eine stark 

variierende Berichterstattung analysiert werden, die sich bei den Themen 

Inflation und Energie direkt in der Bevölkerungsmeinung widerspiegelte (ebd.: 

53). Dabei betonen die Autoren, dass vor allem die Hauptaufmacher der Nach-

richtensendungen die Bevölkerungsmeinung determinieren. Beim Thema Ar-

beitslosigkeit hatte das Fernsehen keinen entsprechenden Einfluss auf die 

Ansichten der Bevölkerung, hier konnte die Bevölkerungsmeinung überwie-

gend durch die Realitätsindikatoren erklärt werden. Ein Einfluss der Bevölker-

ungsmeinung auf die Berichterstattung im Fernsehen konnte nicht gefunden 

werden (ebd.: 51).  

                                                           
32

  Zu einem ähnlichen Ergebnis kam Kepplinger auch in der Folgestudie über die Ölversorgung im Winter 
1978/79 (Kepplinger 1983). 

33
 Primäres Ziel dieser Untersuchung war es nicht, Erkenntnisse über die Wirkung der Wirtschaftsbericht-

erstattung zu erlangen, vielmehr ging es um die Prüfung des Agenda-Setting-Ansatzes im Hinblick auf 
unterschiedliche Themenebenen. Der Themenbereich ‘Wirtschaft’ wurde nach Angaben der Autoren 
deshalb ausgewählt, weil Wirtschaft im Untersuchungszeitraum ein bedeutendes Thema war (“an issue 
of major importance” ), (Benton & Frazier 1979: 265). 
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Mit dem Einfluss der Fernsehnachrichten auf die politische Meinungsbildung 

beschäftigten sich Kepplinger, Gotto, Brosius & Haak (1989). Unter den 16 ver-

schiedenen Themenbereichen der tagesaktuellen Fernsehberichterstattung, die 

mit den Problemvorstellungen der Bevölkerung zu diesen Themen verglichen 

wurden, waren mit ‚Wirtschaftslage’ und ‚Arbeitsmarkt’ zwei klassische Wirt-

schaftsthemen vertreten. Grundlage der Untersuchung war eine kontinuierliche 

Inhaltsanalyse der Abendnachrichten von ARD und ZDF des Jahres 1986 und 

eine wöchentlich stattfindende repräsentative Bevölkerungsumfrage im selben 

Zeitraum. Die Autoren konnten für die wirtschaftlich geprägten Themenberei-

che Wirtschaftslage und Arbeitsmarkt weder einen Einfluss der Berichterstat-

tung auf die Bevölkerungsmeinung noch einen umgekehrten Zusammenhang 

feststellen (ebd.: 152). Während sich die Problemsicht von Medien und Bevöl-

kerung zu diesen Themen in der ersten Jahreshälfte gleichgerichtet entwickel-

ten, verliefen sie in der zweiten Jahreshälfte entgegengesetzt - für die Bevöl-

kerung spielten die Themen Wirtschaftslage und Arbeitsmarkt ab Mitte des 

Jahres eine untergeordnete Rolle (ebd.: 114). Bei der Interpretation der Ergeb-

nisse ist jedoch zu beachten, dass mit dem Reaktorunfall von Tschernobyl am 

26. April des Untersuchungsjahres 1986 ein alles überdeckendes Ereignis 

stattfand, das für die Entwicklung der Problemsicht der Bevölkerung sicherlich 

ausschlaggebend war. Dies führte dazu, dass die Bevölkerung in der zweiten 

Jahreshälfte überwiegend mit dem Umweltschutz verwandte Themen für pro-

blemhaltig hielt. Andere Themen wurden in der Berichterstattung zwar nur kurz-

fristig, in der Problemwahrnehmung der Bevölkerung allerdings zumindest 

mittelfristig verdrängt. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Analyse – zumin-

dest den Arbeitsmarkt betreffend - deutliche Parallelen zwischen Berichter-

stattungsintensität und Problemwahrnehmung aufzeigt.  

Trotz dieser deutlichen Hinweise auf Medieneffekte bei Wirtschaftsthemen 

fanden ökonomische Themen als Gegenstand von Wirkungsanalysen in der 

deutschen Kommunikationswissenschaft zunächst keine tiefere Beachtung. 

Erst Ende der 1990er Jahre entstanden im Umfeld eines von Hagen initiierten 

DfG-Projektes eine Reihe von Arbeiten, die sich mit dem Zusammenhang von 

Berichterstattung und Bevölkerungsmeinung zu wirtschaftlichen Entwicklungen 

auseinander setzten, dies unter Berücksichtigung von Realitätsindikatoren (vgl. 
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u.a. Müller 1998, Zipfl 2001, Quiring 2004 und Hagen 2005). Trotz unterschied-

licher Forschungsfragen und Herangehensweise im Detail verfügen diese 

Arbeiten über einige Gemeinsamkeiten. Erstens basieren sie auf langfristigen 

Datenreihen und arbeiten entsprechend mit statistischen Tests, die neben 

Zusammenhängen auch Hinweise auf Kausalitäten (Wirkungsrichtung) geben 

können. Zweitens wird nicht in der Tradition der Medienwirkungsforschung mit 

der Berichterstattungsintensität gerechnet und argumentiert, sondern mit den 

Bewertungstendenzen der Berichterstattung. Drittens - und das betrifft die 

Ergebnisse - finden sie praktisch immer signifikante Zusammenhänge zwi-

schen den Verläufen realwirtschaftlicher Statistiken und den bezüglichen, 

inhaltsanalytisch gemessenen Bewertungen in den Medien. Letztlich finden 

sich in diesen Aggregatsanalysen aber auch deutliche Zusammenhänge zwi-

schen der Medienberichterstattung zur Wirtschaft und den Wahrnehmungen 

derselben durch die Bevölkerung. Dies betrifft nicht alle wirtschaftlichen Aspek-

te gleichermaßen. Damit drängt sich die Frage nach den potentiellen Einfluss-

faktoren und den unterschiedlichen Mechanismen bei der Vermittlung wirt-

schaftlicher Realität durch die Massenmedien auf.  
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3 Zur Vermittlung wirtschaftlicher Realität durch Massenmedien 

Dass die Massenmedien einen Einfluss auf unsere Vorstellungen von der 

Realität haben, ist durch eine lange kommunikationswissenschaftliche For-

schungstradition mehrfach belegt. Den potentiellen Einfluss der Medien auf 

unsere Vorstellungen von der Wirtschaft hat die Kommunikationswissenschaft 

hingegen erst jüngst entdeckt. Die wenigen empirischen Erkenntnisse (vgl. 

Kapitel 2.3) sprechen dabei eine deutliche Sprache: Im Aggregat der Rezipien-

ten folgen die Einschätzungen der wirtschaftlichen Lage den dominierenden 

Tendenzen der Medienberichterstattung (Müller 1998, Brettschneider 2000a, 

Quiring 2004, Hagen 2005). Die Medienberichterstattung prägt Vorstellungen 

und Stimmungen der Bevölkerung bezüglich der wirtschaftlichen Realität. 

Dies bedeutet aber nicht, dass Medienberichterstattung auf alle Rezipienten 

in gleicher Weise wirkt. Je nach sozialer bzw. wirtschaftlicher Lage, Interesse 

und Vorwissen dürften sich Informationsgewinnungsmuster unterscheiden und 

die Berichterstattung zur Wirtschaft unterschiedlich interpretiert werden.  

Die tatsächliche Nutzung von medial vermittelter Wirtschaftsinformation wur-

de in den bisherigen Wirkungsanalysen weitgehend ausgeblendet, der Medien-

kontakt quasi vorausgesetzt. Die eigentlichen Prozesse der Informationsver-

mittlung und -verarbeitung sind bezogen auf Wirtschaftsthemen kaum er-

forscht. Darüber, welche Rolle das Wissen über ökonomische Zusammenhän-

ge im Kontext von Meinungsbildung und Mediennutzung spielt, liegen so gut 

wie keine Erkenntnisse vor. Und die Frage nach der Diskrepanz zwischen 

geringem Wissen und hohem Urteilsvermögen in wirtschaftlichen Dingen bleibt 

bislang weitgehend unberücksichtigt. Ebenso wissen wir wenig über die Aus-

wahlprozesse des Publikums bei Wirtschaftsthemen, darüber, welchen Aspek-

ten das Publikum seine Aufmerksamkeit zollt und darüber, welche Aspekte sich 

dann in den Kognitionen festsetzen. All dies ist angesprochen, wenn im Fol-

genden also nach der Wirkung der Medien und deren Leistung in der Realitäts-

vermittlung gefragt wird.  

Grundlegend - dies sei vorausgeschickt - sind dabei dependenztheoretische 

Überlegungen, d.h. das Wirkungspotential der Medien wird in erster Linie durch 

eine gewisse Abhängigkeit begründet: Da es dem Einzelnen kaum möglich ist, 

sich über das komplexe Weltgeschehen direkt zu informieren, sind wir auf die 
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Massenmedien als Vermittlungsinstanz angewiesen. Die Medien ermöglichen 

es dem Einzelnen, sich ein Bild von der Realität zu machen. Massenmedien 

müssen daher als Institutionen der Realitäts- und Sinnvermittlung begriffen 

werden (Schulz 1985: 67). Dies ist gemeint, wenn wir von Vermittlung wirt-

schaftlicher Realität sprechen.  

Wir wollen die Frage nach dem Wirkungspotential der Massenmedien in 

diesem Kapitel aus theoretischer Perspektive beleuchten, um dabei die jewei-

ligen Modellannahmen und Erkenntnisse, die uns die Wissenschaft hierzu an-

bietet, daraufhin zu überprüfen, inwiefern sie auf den Forschungsgegenstand 

‚Rezeption von Wirtschaftsnachrichten’ übertragen werden können.  

Hierzu bietet sich eine Reihe potentieller Zugänge an, denn die Wirkungs-

zusammenhänge sind komplex: Neben individuellen Faktoren, wie Selektion, 

Aufmerksamkeit, Informationsverarbeitung, usw., spielen auch sozialstruktu-

relle Bedingungen, wie beispielsweise die Strukturen der Berichterstattung, 

eine erhebliche Rolle im Wirkungsprozess (Schenk 2007: 45). All diese Fakto-

ren haben Einfluss auf die Rezeption. Auch diese ist wiederum vielschichtig zu 

begreifen: Denn der Rezipient verarbeitet eingehende Information, indem er 

Verbindungen zu bereits vorhandenen Informationen in seinem Gedächtnis 

zieht; er widmet seine Aufmerksamkeit selektiv nur bestimmten Informations-

teilen; er zieht aus unterschiedlichen Quellen Informationen zusammen und 

interpretiert diese neu (Brosius 1995: 20).  

Wie nun die Selektions- und Interpretationsprozesse aussehen, hängt von 

Merkmalen des Rezipienten selbst wie auch von Merkmalen der Medienbot-

schaft ab. Die individuelle Rezeption massenmedialer Kommunikationsange-

bote ist als Prozess zu verstehen, bei dem kognitive, soziale und medienan-

gebotsbezogene Aspekte zu berücksichtigen sind. Die Frage nach dem ‚wie’ 

der Medienrezeption muss die Bedingungen von Rezipienten- und Medien- 

bzw. Nachrichtenmerkmalen berücksichtigen und die wechselseitigen Prozesse 

betrachten. Wir werden dies im Folgenden tun. Die Darstellung orientiert sich 

dabei an der Übertragbarkeit der vorhandenen Studien und Ansätze auf die 

Nachrichtenrezeption. Dabei wird die Rezeption von Wirtschaftsinformation 

vornehmlich als Teil der Nachrichtenrezeption begriffen.  
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3.1 Befunde zur Rezeption von Nachrichten 

Die Nachrichtenrezeption ist, neben der Analyse der Nachrichtenproduktion 

und der Nachrichteninhalte, ein wesentlicher Untersuchungsgegenstand der 

Nachrichtenforschung. Im Mittelpunkt steht dabei oftmals die Informations-

vermittlungsleistung, also die Frage, wie die Zuschauer die Nachrichteninhalte 

rezipieren und wie sich dies auf den Wissenserwerb und die Realitätswahr-

nehmung des Publikums auswirkt (Meckel & Kamps 1998: 20f). Anhand der 

Reproduktion vorab definierter Informationseinheiten wird die Rekonstruktions-

leistung des Publikums gemessen, und je nach Forschungsdesign variieren die 

Ergebnisse erheblich (mehr dazu in Kapitel 3.1.4).  

Die Forschung setzt damit traditionellerweise an einer fortgeschrittenen 

Stufe der Rezeption an, die vorgelagerte Frage nach der Auswahl bestimmter 

Medieninhalte wird zumeist vernachlässigt. Rezeption setzt aber Nutzung 

voraus. Nur was vom Publikum ausgewählt wird, kann auch verarbeitet und 

interpretiert werden und schließlich Handlungen nach sich ziehen. Dem Kon-

zept eines aktiven Publikums folgend, also eines Publikums, das Medieninhalte 

aktiv und zielgerichtet auswählt, wollen wir die Nachrichtenrezeption auf 

mehreren Ebenen des Rezeptionsprozesses genauer betrachten. Die folgende 

Darstellung orientiert sich dabei im Aufbau an der von Levy & Windahl vorge-

legten Typologie der Publikumsaktivität (Levy & Windahl 1984). Die Autoren 

unterscheiden verschiedene Formen von Aktivität, und zwar einerseits bezogen 

auf die drei Phasen im Kommunikationsprozess, also vor, während und nach 

der Zuwendung zu einem Medieninhalt, und andererseits bezüglich der 

spezifischen Orientierung des Medienpublikums (Abbildung 9).34 

 

                                                           
34

  Eine Dreiteilung des Rezeptionsprozesses findet sich auch bei anderen Autoren. So gliedert Charlton 
(1997) in seinem Phasenmodell in die Zuwendungsphase, die Interaktionsphase und die Aneignungs-
phase.  
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Abbildung 9 Formen von Publikumsaktivität und   

Selektivität im Kommunikationsprozess 

 Kommunikative Phasen 

Publikums-
orientierung 

präkommunikative 
Phase 

kommunikative Phase 
postkommunikative 

Phase 

Selektivität 
Selektive Zuwendung, 

Informationssuche 
Selektive 

Wahrnehmung 
Selektive Erinnerung 

Involvement  
Dekodierung, 
Interpretation 

 

Anwendung/ 
Nutzen 

  Sozialer Nutzen 

Quelle: Vereinfachte Darstellung nach Levy & Windahl (1984: 54) 

Wenden wir uns zunächst der ersten Phase zu, und zwar der Zuwendung zu 

bestimmten Medieninhalten in der präkommunikativen Phase. Die Frage lautet 

hier: Nach welchen Kriterien wählt das Publikum diejenigen Medieninhalte aus, 

denen es seine Aufmerksamkeit widmet? Oder anders gesagt: Was wissen wir 

über die Nutzung von Nachrichten(medien) und deren zugrunde liegender 

Motivation? Es geht also zunächst um die selektive Zuwendung. 

3.1.1 Nutzung und Nutzungsmotivation  

Die selektive Zuwendung in der präkommunikativen Phase der Mediennutzung 

ist durch die standardisierte Publikumsforschung relativ gut erforscht. Anhand 

von Reichweiten- bzw. Einschaltquotenmessungen für Presse, Rundfunk und 

Fernsehen kann das Publikum bestimmter Medieninhalte zumindest anhand 

soziodemographischer Merkmale beschrieben werden. Über Markt/Media-Stu-

dien oder die von der Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung 

(GfK) durchgeführte Fernsehforschung kann die Sozialstatistik des Publikums 

tagesaktueller Informationsmedien nachgezeichnet werden. Auch psychologi-

sche Variablen, wie Interesse und Einstellungen als intervenierende Variablen 

der Mediennutzung, werden kontinuierlich erhoben, beispielsweise in der von 

der ARD/ZDF-Medienkommission initiierten Langzeitstudie ‚Massenkommuni-

kation’, die seit 1964 kontinuierlich im Abstand von fünf Jahren durchgeführt 

wird (Ridder & Engel 2005). Eine grobe Charakteristik der Nutzer von Nachrich-

teninhalten lässt sich somit zwar aufzeigen, allerdings ist sie aufgrund der Brei-
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te der Bevölkerungsschicht, die aktuelle Informationsangebote der Medien 

regelmäßig nutzen, wenig spezifisch. Für das Fernsehen zeigt sich, dass 

Bildung und Geschlecht so gut wie keinen Einfluss auf die Nutzungswahr-

scheinlichkeit haben, das Alter und das politische Interesse hingegen wirken 

sich positiv auf die Nutzung aus. Die Reichweiten sind bei den höheren Alters-

gruppen und einem starken Interesse an Politik höher als bei Vergleichs-

gruppen. Etwas anders sieht es bei den Reichweiten der Tageszeitungen aus, 

hier spielen neben dem Interesse und dem Alter auch das Geschlecht und 

besonders die Bildung eine Rolle. Die Tageszeitung erreicht mit ihren Nach-

richten seit jeher eher die Bürger höherer Bildungsschichten und wird von 

Männern leicht stärker genutzt als von Frauen (Ridder & Engel 2005). Über-

greifend zeigt sich, dass die Nutzung aktueller Information vor allem eines zu 

sein scheint: Altersbedingt.  

Nachrichten haben per se einen besonderen Stellenwert im Leben und im 

Medienkonsum der Menschen. So sind beispielsweise die Nachrichten im 

Fernsehen für fast alle Zuschauer fester Bestandteil eines klassischen Fern-

sehabends. Befragt nach dem Interesse an einzelnen Programmsparten des 

Fernsehens liegt die höchste Zustimmung der ab 14jährigen Bundesbürger mit 

93 % bei den Nachrichten (Blödorn, Gerhards & Klingler 2000: 172). 91 % der 

Befragten nutzen dieses Genre mehrmals in der Woche, und 78 % sogar täg-

lich.35 Entsprechend hoch sind die Quoten der Nachrichtensendungen. Die 

öffentlich-rechtlichen Sender erreichen mit ihren Hauptnachrichtensendungen, 

der ‚Tagessschau’ (ARD) und ‚Heute’ (ZDF), in der Regel höhere Marktanteile 

als im Tagesschnitt mit dem jeweiligen Gesamtprogramm. Die Tagesschau um 

20:00 Uhr erreichte im Jahr 2006 mit der Ausstrahlung im Programm ‚Das 

Erste’ im Tagesschnitt 5,73 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil 

von 20,1 % (Zubayr & Gerhard 2007: 194). Zählt man die Nutzer hinzu, die 

diese Sendung in einem der Dritten Programme, in 3Sat oder Phoenix verfolg-

ten, so kommt man auf 9,39 Millionen Seher und einem Marktanteil von 33 %. 

Die Heute-Sendung wurde 2006 im ZDF von tagesdurchschnittlich 4,2 Millio-

nen Zuschauern verfolgt und erreichte damit einen Marktanteil von 18,4 %. 

Zählt man auch hier die Nutzer der Sendung in 3Sat hinzu, kommt man auf 

                                                           
35

  Die letztgenannten Zahlen beziehen sich auf Befragte aus den Bundesländern Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz (vgl. Blödorn, Gerhards & Klingler 2000). 
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einen Marktanteil von 19,4 % (ebd.).36 Statistisch gesehen wird sogar jeder 

Bundesbürger täglich von einer Nachrichtensendung erreicht (Meckel & Kamps 

1998: 11). Damit erreicht das Fernsehen mit seinen Nachrichten erheblich 

mehr Rezipienten als eine beliebige Tageszeitung oder einzelne Radiopro-

gramme. Dies liegt nicht ausschließlich an dem höheren (technischen) Ver-

breitungsgrad überregionaler Fernsehprogramme, sondern auch, wie eine 

Sonderauswertung der Studie Massenkommunikation (Carl 1998) zeigt, an den 

Präferenzen des Publikums. Demnach bilden ausführliche Fernsehnachrichten 

die wichtigste Quelle der Bürger zur politischen Information (Tabelle 6).  

Tabelle 6 Wichtigkeit politischer Informationsquellen für die Bürger  
(alte Bundesländer) nach Mediengattung  

Fernsehen:  %  Tageszeitung: %  Hörfunk: % 

Ausführliche 

Nachrichten  
77  

Politische 

Nachrichten 
58  

Ausführliche 

Nachrichten  
56 

Kurznachrichten 55  
Politische 

Berichte/Reportagen 
43  Kurznachrichten 61 

Politische 

Berichte, 

Magazine, 

Diskussionen, 

Reportagen 

31     

Beiträge, 

Reportagen, 

Diskussionen 

zum pol. 

Geschehen 

16 

Quelle: Carl 1998: 52. Sonderauswertung der siebten Welle der Langzeitstudie Massenkommunikation von 1995. 
(N=4.785). Eigene Darstellung.  

Tagesaktuelle Informationen, insbesondere Nachrichten werden von den Rezi-

pienten überwiegend aus dem Fernsehen bezogen. Für die besondere Rolle 

der Fernsehnachrichten im Prozess der Informationsvermittlung gibt es einige 

Erklärungen. Zum einen ist die in Relation zu anderen tagesaktuellen Medien 

hohe Glaubwürdigkeit des Mediums Fernsehen zu nennen (Noelle-Neumann 

1990: 368). Berg & Kiefer (2000) zeigen, dass die Nutzer dem Fernsehen 

neben der Glaubwürdigkeit auch in Sachen Aktualität und Kompetenz höchste 

Zustimmung erteilen, und es auch als besonders informativ beurteilen. Auch ist 

die Bindung an das Medium Fernsehen höher als bei Vergleichsmedien. Müss-

ten sich die Bürger für nur ein Medium entscheiden, dann würden sie sich mit 
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 Mit dem Gesamtprogramm erreichten das Erste und das ZDF im Jahresdurchschnitt 2006 hingegen 
(nur) 14,2 bzw. 13,6 Prozent Marktanteil.  
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knapper Mehrheit (52 %) für das Fernsehen entscheiden.37 Dieses im interme-

dialen Vergleich positive Image des Fernsehens wird zumeist mit dem Um-

stand begründet, dass die Kombination von Ton und bewegtem Bild dem Zu-

schauer einen gewissen Augenzeugencharakter vermittelt. Der Eindruck des 

Rezipienten, das Geschehene selbst gesehen und gehört zu haben, verleiht 

dem Fernsehen eine gewisse Authentizität. 

Die Nutzung von Nachrichten ist also weit verbreitet. Es schließt sich die 

Frage an, warum dies so ist. Soziodemographische Merkmale allein sind – wie 

sich mit den zuletzt gezeigten Ergebnissen der standardisierten Publikums-

forschung bereits andeuten ließ - keine hinreichende, erklärende Ursache für 

die Mediennutzung und die Selektionsentscheidung.  

Die Frage, warum sich Rezipienten bestimmten Medieninhalten zuwenden, 

anderen hingegen nicht, ist eine zentrale Frage der Kommunikationswissen-

schaft. Erklärungsansätze bieten sich zunächst aus theoretischer Perspektive. 

Der wohl bekannteste Ansatz, der versucht, Selektionsentscheidungen zu er-

klären, ist der ‚Uses and Gratifications Approach’, im Deutschen ‚Nutzen- und 

Belohnungsansatz’. In der ursprünglichen Konzeption wird davon ausgegan-

gen, dass die Auswahl von Medienangeboten seitens des Rezipienten anhand 

der Abwägung verschiedener Motive geschieht (vgl. Blumler & Katz 1974; 

Windahl 1981; Palmgreen 1983). Dabei bilden die Bedürfnisse der Rezipienten 

die zentrale Determinante der Mediennutzung. Das Ziel der Mediennutzung 

wird in der Erfüllung identifizierter Bedürfnisse der Nutzer gesehen, also in 

Gratifikationen. Das Publikum besitzt demnach Eigeninitiative, stellt bestimmte 

Erwartungen an die Massenmedien, welche dann wiederum zu bestimmten 

Mustern der Medienexpansion führen, wodurch eine Bedürfnisbefriedigung 

erwartet wird (Schenk 2007: 685). Damit wird dem Rezipienten neben der 

Aktivität bei der Mediennutzung auch Rationalität im Sinne von Nutzenmaxi-

mierung unterstellt (Brosius 1985: 92), sowie eine genaue Kenntnis seiner 

Bedürfnisstruktur und der zu erwartenden Gratifikationen. Diese angenommene 

Rationalität der Rezipienten ist in der einschlägigen Forschungsliteratur nicht 

unumstritten, gibt es doch deutliche Hinweise darauf, dass Mediennutzung oft 
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  Es handelt sich um eine alternative Entscheidung in einer simulierten Grenzsituation.  
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ritualisiert, also gewohnheitsmäßig abläuft (vgl. Rubin 1984). Wir werden auf 

diesen Aspekt zu einem späteren Zeitpunkt noch zurückkommen.  

Der ‚Uses and Gratifications Approach’ blickt mittlerweile auf eine lange und 

ausgedehnte Forschungstradition zurück. Erste qualitative Studien zur bedürf-

nisorientierten Mediennutzung wurden bereits in den 1940er Jahren durch-

geführt. Unter anderem Herzog (1944) untersuchte damals die Gratifikationen, 

die Menschen aus der Nutzung bestimmter Radioformate erlangen. Auch das 

Konzept der eskapistischen Mediennutzung, nach dem die Rezeption eskapis-

tischer Inhalte dem Empfang von kompensatorischen Gratifikationen dient, 

zählt zu den frühen Konzepten dieser Forschungsrichtung, innerhalb derer sich 

bis heute eine Vielzahl von Ansätzen und Perspektiven entwickelt hat. So ver-

suchen nachfolgende Modelle, wie der Erwartungs-Bewertungsansatz oder das 

GS/GO-Modell38, die Publikumsselektivität auf differenziertere Weise zu erfas-

sen und unterscheiden zwischen gesuchten und erhaltenen Gratifikationen bei 

der Mediennutzung (Palmgreen 1984: 56). Zudem wird die Perspektive um den 

Rückkoppelungsprozess erweitert. Damit wird angenommen, dass die wahrge-

nommenen erhaltenen Gratifikationen wiederum die Erwartungen an die Medi-

en steuern (Schenk 2007: 694). Die Selektionsentscheidungen in der präkom-

munikativen Phase sind also abhängig von den Erfahrungen vergangener 

kommunikativer und postkommunikativer Phasen. 

Wir konzentrieren uns im Folgenden entsprechend auf einige aussagekräf-

tige empirische Ergebnisse, die auf Basis der theoretischen Grundlagen zur 

Gratifikationsforschung entstanden sind.39 Warum also nutzen Menschen 

Nachrichteninhalte? Es geht also zunächst um die Bedürfnisse und Nutzungs-

motivationen. Welche erhaltenen Gratifikationen hinter dem Nutzungsverhalten 

stehen, wird dem Phasenmodell von Levy und Windahl (vgl. Abb. 9) folgend 

später erörtert werden. 
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  GS/GO bezeichnet ‚Gratifications Sought’ und ‚Gratifications Obtained’, die theoretische Fundierung 
dieses Konzepts geht im Wesentlichen auf Palmgreen zurück (1980).  

39 
 „Der Versuch, den aktuellen Stand der „uses and gratifications“-Forschung auf einigen wenigen Seiten 

zu umreißen, ist eine kaum zu lösende Aufgabe“ (Palmgreen 1983: 69), das schrieb Palmgreen bereits 
vor einem Vierteljahrhundert. 
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Bezüglich der Anzahl der Motive und Bedürfnisse, die bei der Medienzu-

wendung eine Rolle spielen, weist die Forschung unterschiedliche Ausprä-

gungen aus. Im Wesentlichen beziehen sich diese aber auf im ähnliche 

Dimensionen. Greenberg (1973) beispielsweise identifiziert acht Motivdimen-

sionen, und zwar Entspannung, Geselligkeit, Information, Gewohnheit, Zeit-

füller, Selbstfindung, Spannung und Eskapismus. Rubin & Perse (1987) legen 

für die Fernsehnutzung die sechs Motive Lernen, Gewohnheit/Zeitvertreib, 

Geselligkeit, Eskapismus, Spannung/Erregung, Entspannung vor. McQuail, 

Blumler & Brown (1972) gewinnen aus einer Clusteranalyse folgende Typologie 

der Zuschauergratifikationen: Ablenkung/Zeitvertreib, Persönliche Beziehun-

gen, Persönliche Identität, Kontrolle der Umgebung. Katz, Gurevitch und Haas 

(1973) klassifizieren die Bedürfnisse anhand von Interessensbereichen und 

weisen Gratifikationen im kognitiven Bereich (Information und Wissen), im 

affektiven Bereich (emotionale Erfahrung, Unterhaltung), im integrativen Be-

reich (Glaubwürdigkeit, Vertrauen in den Staat) und im interaktiven Bereich 

(Kontakt zur Umwelt) aus. Die Unterschiede der Motiv- und Bedürfniskatego-

rien liegen im Detail und sind bedingt durch unterschiedliche theoretische 

Konzeptionen, unterschiedliche Untersuchungsgegenstände (TV-Genres, 

Programmvergleiche, etc.), und vor allem durch unterschiedliche Messmetho-

den und Itembatterien zur Abfrage der Bedürfnisse.  

Die Studienreihe Massenkommunikation beispielsweise bietet zur Abfrage 

der Erwartungen von Rezipienten gegenüber dem Fernsehen neun Motive an, 

die sich vorsichtig zu den drei Motivbündeln ‚Information’, ‚Spaß und Unter-

haltung’ und ‚soziale Funktion, Gewohnheit und Eskapismus’ zusammenfassen 

lassen.40 Obwohl das Item „weil ich mich informieren möchte“ mit 90 % die 

höchste Zustimmung der ab 14jährigen Bundesbürger im Jahr 2005 (wie auch 

schon vorher) erreichte, ist das gesamte Motivbündel ‚Information’ gerade mal 

ebenso stark vertreten wie die beiden anderen (in Summe jeweils 62 %). Das 

Grundmotiv, „weil ich mich informieren möchte“ zeigt sich dabei über die Alters- 
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  Das übergeordnete Motiv ‚Information’ wird dabei durch die Statements „weil ich mich informieren 
möchte“, „damit ich mitreden kann“, „weil ich Denkanstöße bekomme“ und “weil es mir hilft, mich im 
Alltag zurechtzufinden“ erhoben, die Motivlinie ‚Spaß und Unterhaltung’ durch Aussagen wie „weil ich 
dabei entspannen kann“ und „weil es mir Spaß macht“ und das Motivbündel ‚Soziale Funktion, 
Gewohnheit und Eskapismus’ durch die Statements „weil ich mich dann nicht alleine fühle“, „weil es 
aus Gewohnheit dazu gehört“ und „weil ich den Alltag vergessen möchte“ (vgl. Gerhards & Klingler 
2006).  
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und Bildungsklassen sowie die Geschlechter relativ stabil, lediglich bei den 

jungen Erwachsenen zwischen 14 und 29 Jahren spielt dieses Motiv eine 

untergeordnete Rolle (Gerhards & Klingler 2006: 574). Das stark ausgeprägte 

Bedürfnis der Menschen nach Informiertheit spiegelt sich in der Nutzung 

entsprechender Formate wider. So weist die genannte Studie für Formate mit 

dem Schwerpunkt Information eine Nettoreichweite von 65 % an einem 

Durchschnittstag aus.41 Dabei gilt das Interesse der Zuschauer nicht nur den 

Nachrichtensendungen (49 % Nettoreichweite), sondern besonders auch den 

speziellen Informationssendungen, die mit einer Nettoreichweite von 60 % 

ausgewiesen sind. Unter den inhaltlichen Schwerpunkten der stark frequentier-

ten speziellen Informationssendungen finden sich allerdings Themen wie 

‚Gesellschaft’ oder ‚Natur/Wissenschaft’; der Themenkomplex ‚Politik/Wirt-

schaft/Geschichte’ erreicht nur mehr 24 % Nettoreichweite (Gerhards/Klingler 

2006: 576).  

Die hohen Reichweiten von Nachrichtensendungen lassen sich mit dem 

ausgeprägten Motiv der Nutzer, informiert sein zu wollen, zwar logisch ver-

knüpfen, allerdings fehlt hier der Nachweis des Zusammenhangs im statis-

tischen Sinne. Vincent & Basil (1997) zeigen beispielsweise, dass Nachrichten 

neben dem Informationsgewinn auch aufgrund der Nutzungsmotivation ‚Unter-

haltung’ und ‚Zeitvertreib’ genutzt werden. Das Motiv ‚Kontrolle’, d.h. über aktu-

elle Themen und Entwicklungen informiert zu sein, dominiert zwar die Rezep-

tion von Nachrichten, allerdings konnten bei der Befragung von 1.209 ameri-

kanischen Studierenden auch die Motive ‚Eskapismus’, ‚Unterhaltung’ und 

‚Vermeidung von Langeweile’ als bedeutsam identifiziert werden. Dies ist bei 

Fernsehnachrichten stärker ausgeprägt als bei Printmedien und trifft auf jünge-

re Nutzer stärker zu, als auf ältere. Fernsehnachrichten werden also nicht 

grundsätzlich zielgerichtet und aufmerksam verfolgt, die Nutzung erfolgt auch 

zum Zeitvertreib. Dies dürfte sich deutlich auf die späteren Rezeptionsphasen 

auswirken, also die Verarbeitung, die Interpretation, die Erinnerung und letztlich 

den sozialen Nutzen.  
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  Datengrundlage bilden die Daten der AGF/GfK (pc#tv); für das Jahr 2005 sind darin 20 Programme 
enthalten.  
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Im Auftrag der „Kommission für den Ausbau des technischen Kommuni-

kationssystems“ (KtK) führte Infratest eine Befragung durch, die sich, inhaltlich 

an der Studie von Katz und Kollegen (1973) orientiert, mit 27 kommunikations-

relevanten Absichten befasst und danach fragt, inwiefern diese Absichten für 

das Publikum bedeutsam sind und anhand welcher kommunikativen Tätig-

keiten diese Absichten befriedigt werden können (Weiß 1978). Die aus der 

Bedeutsamkeitsmessung entstandene Rangreihe der Bedürfnisse (Absichten) 

weist für das wirtschaftsrelevante Thema ‚Verbraucherinformationen’ mit Rang-

platz 3 eine relativ hohe Wichtigkeit aus. Wichtiger waren den Befragten nur 

‚familiäre Gemeinsamkeit’ und ‚Abschalten’. Die ‚wirtschaftliche Entwicklung’ 

wird mit Rangplatz 12 zwar als weniger wichtig eingestuft, liegt in der Bedeut-

samkeit aber vor den kommunikativen Tätigkeiten, die Vorgänge regional-

politischer (Platz 20) und bundes- oder weltpolitischer Art (Platz 13) beinhalten. 

Im Falle der beiden wirtschaftlichen Kontexte sehen die Befragten vor allem im 

Fernsehen und in der Tageszeitung die höchste Leistungsfähigkeit zur Befriedi-

gung ihres kommunikativen Bedürfnisses (Weiß 1978: 377ff). Dies gilt auch für 

die genannten Politikbereiche. Man kann sehr vorsichtig formulieren, dass die 

Absicht, über wirtschaftliche Themen informiert zu sein, durchaus auch ein 

Motiv der Mediennutzung darstellt. Für andere relevante Bedürfnisse, wie 

beispielsweise das ‚nicht einsam fühlen’, das ‚fachliche Wissen erweitern’ oder 

auch für ‚politische Meinungen’ wird dem persönlichen Gespräch die höchste 

Leistung zugeschrieben (Weiß 1978).  

Katz und Kollegen (1973) weisen darauf hin, dass im Bereich persönlicher 

Bedürfnisse die Bedeutung der Medien ohnehin geringer ist. Oder andersher-

um formuliert: „Je größer die räumliche und soziale Distanz zu einem Bezugs-

system ist, um so höher ist die Bedeutung der Medien für den Einzelnen“, so 

Schenk (2007: 707) mit Verweis auf Lippmanns ‚Erfahrungen aus zweiter 

Hand’. Damit müsste die Zuwendung zu und die Rezeption von Wirtschafts-

themen differenziert betrachtet werden. Wie bereits erörtert, sind die Möglich-

keiten der direkten Bezüge, also die Erfahrungen aus erster Hand, gerade bei 

der Wirtschaft höchst unterschiedlich und bewegen sich auf einem breiten 

Kontinuum. 
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Die Rolle und Erfassung von Bedürfnissen bei der Mediennutzung wird 

durchaus unterschiedlich bewertet. So weisen Lichtenstein & Rosenfeld (1983) 

darauf hin, dass die Bedürfnisstruktur des Menschen sehr komplex und nicht 

beobachtbar ist. So sei es beispielsweise nicht möglich, auf ein ausgeprägtes 

‚Bedürfnis nach Unterhaltung’ zu schließen, nur weil sich jemand durch Fern-

sehen unterhalten lässt. Palmgreen & Rayburn (1979) bringen als mitentschei-

dende Aspekte externe Faktoren ins Spiel, wie Arbeitszeiten, Familienumstän-

de u. ä. und schreiben ihnen größeren Einfluss auf die Mediennutzung zu, als 

den eigenen Bedürfnissen.  

Ausgehend von einer kritischen Betrachtung der bisherigen Forschungs-

praxis in der Gratifikationsforschung untersuchten Scherer & Schlütz (2002) 

den Zusammenhang zwischen Gratifikationserwartungen und situativ gesuch-

ten Gratifikationen. Wesentlich sind dabei die Aspekte der nutzungsunabhängi-

gen Messung von Gratifikationserwartungen und die zeitnahe Erfassung der 

gesuchten Gratifikationen. Es zeigt sich zwar, dass für das Fernsehen die 

Gratifikationserwartung auf dem Faktor für das Motivbündel Orientierung/Infor-

mation am höchsten lädt. Allerdings weisen die Autoren darauf hin, dass die 

Aussage der Befragten, man nutze üblicherweise das Fernsehen, um darin 

Informationen zu suchen, eher einen Reflex auf gesellschaftliche Erwartungen 

darstellt, und weniger mit der tatsächlichen Mediennutzungssituation zu tun hat 

(Scherer & Schlütz 2002).  

Wenngleich die Informationsgewinnung ein wesentliches Motiv zur Nutzung 

von Nachrichten darstellt, kann nicht per se von einer eindeutigen Motiv- bzw. 

Bedürfnisstruktur der Nutzer von Nachrichtenformaten ausgegangen werden. 

Price und Czilli (1996) deuten vielmehr darauf hin, dass die Nutzungsmoti-

vationen bei der Nachrichtenrezeption eng mit persönlichen Merkmalen der 

Rezipienten verknüpft sind. Hierzu gehören beispielsweise das Interesse, das 

Vorwissen, kognitive Stile oder die Medienerfahrung. Diese Rezipientenmerk-

male haben wiederum Einfluss auf alle weiteren Phasen im Kommunikations-

prozess, also die Auswahl bestimmter Medieninhalte und deren Verarbeitung.  
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3.1.2 Die Selektivität der Rezipienten 

Medieninhalte müssen selektiert werden. Dies ist schon allein durch die Ange-

botsvielfalt bedingt, die es dem Nutzer heutzutage unmöglich macht, alle aktu-

ellen Berichte der Medien zu verfolgen. Blödorn, Gerhards und Klinger (2000) 

weisen für 1998 ein theoretisch verfügbares, tägliches Quantum an Informa-

tionseinheiten im Fernsehen von rund 204 Stunden aus.42  Selektion ist also 

unabdingbar. Selektivität ist ein wesentliches Charakteristikum der Medien-

rezeption und fest in das Konzept eines aktiven Rezipienten verankert: Der 

Rezipient wählt Medienangebote aus, selektiert also, und er verarbeitet Me-

dienangebote selektiv. Auswahlprozesse finden demnach auf allen Ebenen und 

in allen Phasen der Kommunikation statt. Donsbach (1989: 392f) kategorisiert 

die Selektionsentscheidungen nach den Einheiten des Informationsangebotes 

auf der einen Seite und nach der der zeitlichen Perspektive auf der anderen 

Seite. Bezüglich des Informationsangebotes kann der Rezipient zunächst 

darüber entscheiden, ob er überhaupt teilnimmt am Massenkommunikations-

prozess, auf einer zweiten Ebene entscheidet er dann, welches Medium er 

nutzt. Hat er sich für ein Medium - in unserem Falle ein Informationsmedium - 

entschieden, steht die Entscheidung an, welches redaktionelle Angebot inner-

halb des selektierten Mediums genutzt wird. Als kleinste Selektionseinheit 

nennt Donsbach die Information oder Kognition, der man sich zuwendet, die 

man also aufnimmt. Die zeitliche Perspektive orientiert sich an den Phasen im 

Kommunikationsprozess und lässt sich, analog zur Darstellung von Levy und 

Windahl (vgl. Abbildung 9) in die selektive Zuwendung (präkommunikative 

Phase), selektive Wahrnehmung und Verarbeitung (kommunikative Phase) und 

selektive Erinnerung (postkommunikative Phase) unterteilen.  

Für die Selektion von Medieninhalten sind Kepplinger & Noelle-Neumann 

(2002: 604) zufolge mehrere Faktoren ursächlich: Die Verfügbarkeit der Medi-

en, ihre redaktionelle Linie, die Nützlichkeit des Angebots für die Rezipienten 

und auch das Wertesystem der Nutzer. Die Selektion von Medieninhalten auf-

grund persönlicher Bedürfnisse und Motive, wie im vorangegangenen Kapitel 
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  Diese Angabe bezieht sich auf die Auswertung von 20 Sendern, die durch die AGF/GfK-
Fernsehforschung gemessen werden.   
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beschrieben, ist also nur ein Teilaspekt, wenn es darum geht, die vielfältigen 

Auswahlentscheidungen der Rezipienten zu beschreiben.  

Hat man sich erst einmal entschieden, ein bestimmtes Nachrichtenformat zu 

nutzen, ist also die Hürde der intermedialen Selektion genommen, stehen wei-

tere Selektionsentscheidungen an. Diese unterscheiden sich je nach gewähl-

tem Informationsmedium deutlich. Während Fernsehnachrichten in der Regel 

im Ganzen als eine Informationseinheit genutzt werden, unterliegt die Nutzung 

tagesaktueller Information in der Tageszeitung in der Regel stärkeren Selek-

tionsmechanismen (vgl. hierzu Noelle-Neumann 1971: 335ff). Hier werden im 

Normalfall nur Teile der zur Verfügung stehenden Information ausgewählt. 

Diese Auswahl ist auf Seiten der Rezipienten bedingt durch Themeninteressen, 

Nutzungsgewohnheiten oder auch das Zeitbudget, von Seiten der Medien 

spielt beispielsweise die Aufmachung und Platzierung der Beiträge eine Rolle. 

Das Selektionsverhalten von Zeitungslesern kann man auf einer sehr allge-

meinen Ebene anhand der Nutzungsdaten bestimmter Zeitungsinhalte be-

schreiben. Bleibt die Selektion von redaktionellen Inhalten den Rezipienten 

überlassen, so wird das Thema Wirtschaft von rund zwei Dritteln der Leser 

nicht ausgewählt. Vor allem junge Erwachsene (16-29jährige) und Frauen 

interessieren sich nur wenig für Wirtschaftsnachrichten in der Zeitung (BDZV 

2006).   

Höhere Selektionsgrade der Nutzer zeigen sich bei Printmedien auch dann, 

wenn sich der Rezipient zunächst dafür entschieden hat, einen bestimmten 

Zeitungsartikel zu lesen. Denn er kann die Entscheidung, ob er die Informa-

tionseinheit ganz oder nur teilweise (Anlesen eines Artikels) aufnimmt, relativ 

einfach steuern. Beim Fernsehen ist das Abschirmen vor Medieninhalten 

durchaus schwieriger, wenn man sich erst einmal zum Sehen einer Sendung 

entschlossen hat (Schönbach 1983). Hier wird die Informationsaufnahme eher 

durch nachlassende Aufmerksamkeit während der Rezeption abgeschwächt 

als durch die komplette Abkehr von einer Informationseinheit.  

Für die vorliegende Arbeit bedeutet dies zunächst, dass diejenigen Rezi-

pienten, die sich weniger für Wirtschaft interessieren, wohl eher durch Wirt-

schaftsbeiträge in Fernsehnachrichten erreicht werden als durch Wirtschafts-

beiträge in Printmedien. Auf der anderen Seite werden diejenigen, die ein 
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ausgeprägtes Interesse an Wirtschaftsthemen haben, ihr Informationsbedürfnis 

stärker in der Zeitungslektüre befriedigt sehen. Denn Tageszeitungen bieten 

durch einen in der Regel fest im Blatt verankerten Wirtschaftsteil ein kontinuier-

liches Angebot an Wirtschaftsthemen. Zudem stehen der Zeitung grundsätzlich 

höhere Thematisierungskapazitäten (Umfang) zur Verfügung, was zu einem 

breiteren Angebot an wirtschaftsrelevanter Information führt. Dies, sowie die im 

Vergleich zum Fernsehen homogenere Nutzerschaft, ermöglicht es der Zeitung 

zusätzlich, einen spezifischeren Zugang zu Wirtschaftsthemen zu bieten, bei-

spielsweise dadurch, dass sie eine auf das Bezugsgebiet abgestimmte Wirt-

schaftsberichterstattung offerieren (regionale Tageszeitungen). Diese Überle-

gungen führen zu der Annahme, dass die intermediale Selektionsentscheidung 

beim Informationsverhalten bezüglich Wirtschaftsthemen stark vom grundsätz-

lichen Interesse an der Thematik Wirtschaft geprägt ist.  

Wir wollen die Selektionsentscheidung des Publikums an dieser Stelle noch 

um eine weitere Informationseinheit verfolgen und uns der Frage widmen, 

welches redaktionelle Angebot innerhalb eines selektierten Mediums genutzt 

wird. Eine relativ alte und lange Zeit akzeptierte Antwort auf diese Frage bietet 

Festingers „Theorie der kognitiven Dissonanz“ (1957). Diese besagt, dass 

Menschen versucht sind, Konstellationen in ihren Einstellungen zu vermeiden, 

die dissonant sind, also nicht zueinander passen. Übertragen auf Selektions-

entscheidungen bei der Mediennutzung geht man also davon aus, dass Rezi-

pienten in der Regel die Informationen aufnehmen, die im Wesentlichen ihrer 

eigenen Meinung entsprechen, und dass sie widersprechende Medieninhalte 

meiden (Donsbach 1992). Trotz einer Vielzahl von Untersuchungen, vorwie-

gend experimenteller Art, sind Festingers Annahmen und die anschließenden 

Weiterentwicklungen zur Dissonanztheorie weder eindeutig bestätigt noch 

widerlegt (Donsbach 1992: 28f). Klar ist zwischenzeitlich hingegen, dass die 

Vermeidung von Dissonanzen zwar eine, aber nicht die alleinige Erklärung von 

Selektionsentscheidungen bei der Mediennutzung sein kann (ebd.).  

Was können dissonanztheoretische Ansätze und Erkenntnisse zur Erklärung 

des Selektionsverhaltens bei Wirtschaftsnachrichten beitragen? Zum einen 

stellt sich die Frage, inwiefern Wirtschaftsmeldungen dissonante Informationen 

zu den Kognitionen der Nutzer bilden können. Das Vorkommen von Dissonan-
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zen setzt wertende Inhalte voraus. Ohne wertende Aussagen ist eine Vermei-

dung aufgrund gegenläufiger Aussagen weder denkbar noch messbar. Wirt-

schaftsinformationen werden in den Medien, wie in Kapitel 2.2.3. dargestellt, 

meist komplex und differenziert aufbereitet. Dies erschwert eine Verortung 

eventuell geäußerter publizistischer Meinungen seitens der Rezipienten. Die 

Theorie der kognitiven Dissonanz bezieht ihre empirischen Belege mittlerweile 

überwiegend aus der Erforschung der Mediennutzung im Kontext wahlrelevan-

ter Einstellungen. Politische Themen werden in der Regel kontroverser aufbe-

reitet, entsprechend sind die publizistischen Aussagen zumeist deutlich poli-

tisch zuzuordnen. Nun muss ein Beitrag erst vom Rezipienten als dissonant 

oder konsonant identifiziert werden, damit die Selektionsregel der Vermeidung 

kognitiver Dissonanzen wirksam werden kann. Zwar beinhalten Wirtschafts-

nachrichten durchaus eindeutige (Be-)Wertungen, diese beziehen sich aber 

meistens auf wirtschaftliche Kenngrößen, und damit mehr oder weniger auf 

Fakten und wirtschaftliche Sachverhalte. Donsbach (1989) konnte mit relativ 

starker Variablenkontrolle für das Selektionsverhalten von Zeitungslesern 

nachweisen, dass die Unterstützung der eigenen Meinung als Selektions-

kriterium stärker bei personenbezogenen Artikeln zum Tragen kommt, als bei 

reinen Sachthemen. Außerdem zeigt er eine fehlende Selektivität gegenüber 

negativen Informationen. Das Argument, der Rezipient vermeide damit, über 

mögliche bedeutsame negative Entwicklungen nicht informiert zu sein, lässt 

sich sinnvoll auf die Selektivität bei Wirtschaftsthemen übertragen. Zum einen, 

da über Wirtschaft oft in negativem Kontext berichtet wird, zum anderen, da 

Wirtschaftsthemen - wie in Kapitel 2 aufgezeigt - von hoher Bedeutsamkeit für 

das Publikum sind. Wir gehen also davon aus, dass die eigene Meinung im 

selektiven Umgang mit Wirtschaftsthemen eine untergeordnete Rolle spielt. 

Damit bietet die von der eigenen Meinung gesteuerte Selektivität auch keinen 

umfassenden Schutz vor der Beeinflussung durch Medieninhalte mit wirtschaft-

lichem Schwerpunkt.  

3.1.3 Verarbeitungsprozesse 

Hat sich ein Rezipient für die Nutzung einer Informationseinheit entschieden, 

finden weitere Selektionsprozesse statt. Der Typologie von Levy und Windahl 

folgend werden in der kommunikativen Phase die ausgewählten Medieninhalte 
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nun selektiv wahrgenommen. Diese Phase der eigentlichen Nutzung ist ge-

prägt von Dekodierungs- und Interpretationsvorgängen seitens der Rezipien-

ten. Die Nutzer übernehmen Medieninhalte nicht einfach im Sinne eines Eins-

zu-Eins Abbildes, sondern verarbeiten die eingehende Information bzw. Teile 

davon und konstruieren sie damit quasi neu. Stark vereinfacht lässt sich für 

diese Phase der Informationsverarbeitung sagen, dass die wahrgenommenen 

Nachrichteninhalte bewusste oder unbewusste Vorgänge im Sinne emotionaler 

und kognitiver Prozesse beim Rezipienten auslösen.  

Um die Fülle an einströmender Information bewältigen zu können, haben 

Menschen Strategien entwickelt, mit denen es ihnen gelingt durch Heuristiken, 

Schemata und Skripts die Informationsmenge sinnvoll zu reduzieren. Medien-

inhalte werden demnach nicht rational abwägend und vollständig verarbeitet, 

vielmehr werden sie in den meisten Fällen nur oberflächlich, unvollständig und 

an Schlüsselreizen orientiert verarbeitet (Großmann1999). 

Die Beobachtung, dass Menschen mit der eingehenden Information eben 

nicht rational (im wissenschaftlichen Sinne) umgehen, wurde zunächst als 

‚kognitives Fehlverhalten’ interpretiert. Mittlerweile hat sich eine Forschungs-

richtung etabliert, die anhand des Konzepts der begrenzten Rationalität die 

menschliche „Fehlverarbeitung“ als normalen und dienlichen Prozess konzep-

tualisiert. Anhand von Theorien und Methoden der kognitiven Psychologie 

beschäftigt sich die Sozialpsychologie in einem Grundlagengebiet namens 

‚social cognition’ mit eben diesem Phänomen. Dabei geht es vornehmlich um 

die Frage, wie sozial relevante Informationen wahrgenommen, dekodiert, 

abgespeichert, organisiert und abgerufen werden und wie sie Prozesse des 

Urteilens und der Entscheidungsfindung in sozialen Situationen beeinflussen.  
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Kapitel 3.1.3.1 behandelt den ersten Teil dieser Frage, also die Dekodier-

ungs- und Interpretationsvorgänge bei der Medienrezeption. Zentral sind hier 

kognitive Modelle, insbesondere die Schematheorie. Der Prozess der Verarbei-

tung von Medieninformation sowie die Urteilsbildung sind Gegenstand von 

Kapitel 3.1.3.2. Zentral sind hierbei Ansätze, die sich vor dem Hintergrund einer 

kapazitätsbeschränkten menschlichen Informationsverarbeitung mit Heuristiken 

beschäftigen. Abgesehen von einigen grundsätzlichen Bemerkungen werden 

wir uns auf die Ansätze und Erkenntnisse konzentrieren, die bei der Analyse 

der Rezeption von Wirtschaftsnachrichten plausible Erklärungen für den Um-

gang der Rezipienten mit Medieninhalten und somit Anknüpfungspunkte für die 

Frage nach der Rezeption von Wirtschaftsnachrichten bieten.  

3.1.3.1 Schematische Informationsverarbeitung 

Kognitionspsychologischen Modellen zufolge nimmt der kognitive Apparat In-

formationen aus seiner Umwelt auf, speichert und verarbeitet diese intern und 

gibt sie teilweise auch wieder an die Umwelt zurück (Hussy 1993: 42). Kogni-

tion bezeichnet demnach nicht nur das Denken, sondern bezieht auch die 

Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit, die Erinnerung und das Lernen ein. Die 

Informationsverarbeitung geschieht anhand verschiedener kognitiver Struk-

turen, die prozessual verbunden sind. Brosius (1995) spricht in diesem Kontext 

von der Informationskonfiguration und beschreibt diese folgendermaßen: „Der 

Rezipient konfiguriert Information, indem er Verbindungen zu Information in 

seinem Gedächtnis (Schemata) zieht, indem er selektiv bestimmten Informa-

tionsteilen seine Aufmerksamkeit widmet, indem er dadurch aus unterschied-

lichen Quellen Informationen zusammenzieht und neu interpretiert“ (Brosius 

1995: 20). Damit wird ein maßgeblicher Aspekt der Informationsverarbeitung 

deutlich, und zwar die Rolle des Individuums, insbesondere seiner Erwartun-

gen und Voreinstellungen. Während naive Betrachter davon ausgehen, dass 

die Informationsgewinnung in erster Linie durch den (Medien-)Stimulus deter-

miniert wird, der auf einen passiven Rezipienten trifft, weisen die Erkenntnisse 

der Forschung deutlich darauf hin, dass neben den Charakteristika der Medien-

botschaft besonders die Kognitinen des Individuums eine Rolle bei der 

Informationsgewinnung und -verarbeitung spielen (Schenk 2007: 10).  
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Die Informationsverarbeitung ist ein höchst aktiver, schöpferischer Prozess. 

Ebenso wie die Medien selbst bilden die Menschen das gesehene oder erlebte 

nicht einfach ab, vielmehr konstruieren sie ihre Vorstellungen von der Wirklich-

keit. Dies geschieht, indem die einkommenden Reize mit der in einfachen 

Strukturen im Gedächtnis gespeicherten Information verwoben werden. In der 

Kommunikationswissenschaft wird hierfür der Begriff schematische Verarbei-

tung bzw. Schema(ta) verwendet.43 Graber formuliert dies kurz: “A schema is a 

cognitive structure consisting of organized knowledge about situations and 

individuals that has been abstracted from prior experiences. It is used for 

processing new information and retrieving stored information” (Graber 1984: 

23). Die kognitive Psychologie lehrt uns, dass Menschen die stetig einströmen-

de und wachsende Information(smenge) nur anhand dieser kognitiven Struktu-

ren bewältigen können. Diese kognitiven Strukturen und Prozesse helfen näm-

lich, Sachverhalte zu vereinfachen und auf die für eine Beurteilung notwendige 

Information zu reduzieren. Schemata sind eine Art Abstraktion, die nach 

Anderson (1980) auf die grundlegende Fähigkeit der Menschen zurückgehen, 

gemeinsame Attribute bei Objekten und Ereignissen zu identifizieren. Sie 

repräsentieren zum Beispiel Wissen zu Personen, Objekten, Ereignissen und 

Situationen und deren gegenseitige Verknüpfungen. Es handelt sich somit um 

komplexe Wissensstrukturen, die auf unterschiedlichen Ebenen bestehen 

(übergeordnete und untergeordnete Schemata). Neu einkommende Reize 

dienen vorwiegend als Füller oder Aktualisierung bereits entwickelter Vorstel-

lungen bzw. vorhandener Schemata. Der Rezipient, so die Annahme, bringt in 

den Wahrnehmungsprozess oft mehr Information aus vorhandenen Schemata 

ein, als er aus den aktuell zu verarbeitenden Umweltreizen extrahiert.  

Schemata erfüllen verschiedene Funktionen. Nach Graber (1984) sind es 

vier: Erstens bestimmen sie die Aufnahme von Information aus der Umwelt und 

damit, welche Information überhaupt wahrgenommen, verarbeitet und gespei-

chert wird und damit dem Gedächtnis zum Abruf zur Verfügung steht. Zweitens 

                                                           
43

  Die Fundierung des Begriffs Schema wird unterschiedlichen Autoren zugeschrieben. Nach Schenk 
(2007) geht der Ausdruck auf den englischen Neurologen Henry Head zurück, der darunter „einen 
kontinuierlichen Standard versteht, der es Menschen ermöglicht, das, was gerade geschieht, mit dem, 
was früher geschah zu verbinden“ (Schenk 2007: 280). In der Kommunikationswissenschaft wird der 
Begriff oftmals auch Frederic Bartlett  zugeordnet (ebd.), der den experimentellen Nachweis erbrachte, 
dass Versuchspersonen bei der Wiedergabe einer Geschichte nicht nur den Umfang reduzierten, son-
dern auch inhaltliche Veränderungen vornahmen. Vgl. hierzu ausführlich beispielsweise Ruhrmann 
(1990).  
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helfen uns Schemata, neu einkommende Informationen zu organisieren und zu 

bewerten, so dass sie zu unseren vorhandenen Vorstellungen passen. Durch 

das Vorhandensein vertrauter bzw. geläufiger Information wird es unnötig, im-

mer wieder neue Konzepte zu entwickeln. Drittens ermöglichen es Schemata 

Informationslücken bereits während der Informationsaufnahme durch beste-

hende Schemata auszufüllen. Damit ermöglichen sie es, dass auch verkürzt 

dargebotene Information einen Sinn ergibt. Und Viertens bieten Schemata eine 

Problemlösungsfunktion, da sie Informationen über ähnliche Situationen bein-

halten und somit Wege aufzeigen, mit ihnen umzugehen. Dies macht sie zu 

einem wichtigen Faktor bei der Entscheidung, ob und wie man in einer Situa-

tion reagieren soll (Graber 1984: 24).  

Ruhrmann (1989: 46) bezeichnet die vier Funktionen von Schemata als 

Selektionsfunktion, Relevanz- und Evaluationsfunktion, Verstehensfunktion und 

Problemlösungsfunktion. Bezüglich der Eigenschaften von Schemata extrahiert 

er drei Punkte. Demnach haben Schemata erstens kognitive und emotionale 

Merkmale, zweitens repräsentieren sie sowohl Alltags- als auch spezifisches 

Wissen und Drittens organisieren sie die Informationsverarbeitung. Das Sche-

ma ist damit mehr als eine kognitive Struktur: „In einer weit gefassten Definition 

ist das Schema gleichzeitig kognitive Struktur, Prozessor und Steuerungsele-

ment“ (Schulz 2002: 167). Als kognitive Struktur stellt das Schema einen Teil-

bereich der im Individuum gespeicherten Information von Wissen und Erfahrun-

gen dar. Diese sind untereinander so vernetzt, dass sie eine Art kognitive 

Landkarte darstellen.44 Als Prozessor wertet ein Schema die Signale einer 

Nachricht aus, setzt sie zu bereits gespeicherter Information in Beziehung und 

verändert diese wiederum. Als Steuerungselement leitet es letztendlich das 

Erfahrungsverhalten eines Individuums, insbesondere dessen Aufmerksamkeit 

und Wahrnehmung (edb. 167f). Somit leiten Schemata den gesamten Prozess 

der Informationsverarbeitung über organisierte Wissensstrukturen.  

Die theoretischen Überlegungen lassen sich auf einen für die vorliegende 

Arbeit wesentlichen Aspekt verdichten, und zwar, dass die Verarbeitung neuer 

                                                           
44

   „Kognitive Landkarte“ ist ein Begriff aus der Kognitionspsychologie, der sich mit der Realitätswahr-
nehmung, der Verarbeitung von Sinneseindrücken und der Speicherung sowie Verwendung des so 
entstandenen Wissens beschäftigt. Der Begriff wurde von Tolmann (1948) geprägt und später von 
Neisser (1979) wieder aufgenommen. Dort werden kognitive Landkarten auch als eine Art Vorstel-
lungsbilder begriffen (ebd: 95, 20).  
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Information durch die individuelle, interne Repräsentation von bestehendem 

Wissen gesteuert wird. Die Frage danach, welche Schemata bei der Rezeption 

von Wirtschaftsnachrichten ihre Anwendung finden, ist demnach nur höchst 

individuell zu beantworten. Wir wollen versuchen, anhand bisheriger empiri-

scher Ergebnisse zur schematischen Verarbeitung von Nachrichteninhalten 

einige relevante Hinweise auf übergeordnete Muster zu finden.  

Kepplinger und Daschmann (1997) untersuchten die Rolle individueller 

Schemata bei der Selektion und Interpretation von Nachrichten anhand einer 

Analyse der Nachrichteninhalte dreier Fernsehprogramme und einer zwei-

welligen Befragung von 34 Testpersonen. Neben der subjektiven Wichtigkeit 

der in den Nachrichten präsentierten Themen wurde erhoben, inwiefern die 

Befragten die genutzten Nachrichteninhalte reproduzieren und Wissensfragen 

zu den gesehenen Themenkomplexen beantworten konnten. Subjektive 

Schemata sind, so das Resümee der Autoren, sowohl für die Einschätzung der 

Wichtigkeit von Themen als auch für die Selektion und Verarbeitung der Nach-

richtenbeiträge relevant. Zunächst wird die Rolle der schematischen Verarbei-

tung anhand der durchschnittlichen Erinnerungsquote von neun der insgesamt 

35 Nachrichtenbeiträge nur schwach belegt, da die identifizierten Selektions-

kriterien ‚Topmeldung’ und ‚negative Wertung’ nicht unweigerlich auf die An-

wendung derselben hinweist. Deutlich wird die schematische Verarbeitung der 

Rezipienten allerdings bei der Reproduktion der erinnerten Meldungen. Je nach 

Thema variieren hier die Prozent der Fälle, in denen Informationen wiederge-

geben wurden, die in der gesehenen Meldung gar nicht vorhanden waren, 

zwischen 27 % und 65 %. Mit anderen Worten: Ein Großteil der wiedergege-

benen Information entstammt nicht dem eben rezipierten Stimulus, sondern 

wird aus bestehenden Wissensbeständen (unbewusst) zur gesehenen Thema-

tik beigefügt. Kepplinger und Daschmann identifizieren hier einen zirkulären 

Prozeß, bei dem die Selektion, Aufnahme und Verarbeitung von Medienin-

halten durch individuelle Relevanzschemata beeinflusst sind, welche wiederum 

durch früher rezipierte Medieninputs geprägt sind (Kepplinger & Daschmann 

1997: 552ff).  

Für die Rezeption von Wirtschaftsnachrichten würde dies bedeuten, dass die 

Negativorientierung bei der Aufbereitung von Wirtschaftsthemen die schema-
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tische Auswahl und Verarbeitung eher begünstigt, was wiederum die 

Erinnerungsleistung und die Modifikation bestehender Wissensbestände 

beeinflusst. Auf der anderen Seite schaffen es Wirtschaftsmeldungen nur 

selten unter die Topmeldungen (Müller 1998), was wiederum für einen 

abgeschwächten Effekt spricht.  

Doch welche Schemata könnten im Hinblick auf Wirtschaftsnachrichten 

identifiziert werden? Erste Hinweise können aus der qualitativen Studie von 

Graber (1984) gezogen werden. Zwar liegt der Fokus hier allgemein auf der 

Nachrichtenrezeption und nicht auf Wirtschaftsnachrichten. Es handelt sich 

aber um die wohl umfassendste Anwendung der Modellvorstellung, wonach die 

Nachrichtenrezeption besonders stark durch kognitive Schemata geprägt wird. 

In einer qualitativen Studie untersuchte die Autorin anhand eines zehnwelligen 

Panels, durchgeführt mit 21 Befragten, die Stärke des Einflusses schemati-

scher Verarbeitung. Die relativ überschaubare Fallzahl hat dabei den Vorteil, 

dass neben der Nutzung der Medienberichterstattung eine weitgehend präzise 

Erfassung des Sozialisationshintergrundes und der politischen Überzeugungen 

möglich war. Zudem wurden für das gesamte Jahr 1976, indem die Befragun-

gen stattfanden, die Inhalte der im Umfeld der Befragten relevanten Nachrich-

tenmedien erfasst. Wirtschaftliche Themen spielten mit einem Berichterstat-

tungsanteil von minimal 10 % (Tageszeitung Daily News) und maximal rund 25 

% (TV NBC local) eine mittelstarke Rolle im Rahmen der Berichterstattung. 

Graber gibt für die Inhalte der Wirtschaftsnachrichten an, dass es sich dabei 

hauptsächlich um Beiträge zu Inflation, Steuern und zur Notlage verschiedener 

öffentlicher Einrichtungen (‚plight of public institutions’) handelt, nur gelegent-

lich wurde über Arbeitslosigkeit und die Teuerungsrate anhand von Konjunktur-

indikatoren berichtet (Graber 1984). Sie stellt fest: „The overall impression was 

one of importance of the American government to cope with economic ills, a 

tip-off for many panelists to ignore such stories because ‘nothing can be done 

anyhow’ ” (Graber 1984: 64).  
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Auf der anderen Seite geben die Befragten bei der konkreten Frage nach 

den Gründen der Auswahl bestimmter Medienhalte (Reasons for Processing 

News Stories) durchaus Gründe an, die auf eine Selektion von Inhalten mit 

wirtschaftlichem Schwerpunkt hinweisen. Denn die Untersuchungsteilnehmer 

gaben in den Interviews der persönliche Relevanz (‚personal relevance’, 26 %) 

als Auswahlkriterium die höchste Zustimmung, und auch die gesellschaftliche 

Bedeutung eines Nachrichtenbeitrags (‚societal importance’, 19 %) spielt offen-

bar eine große Rolle. Damit wären durchaus auch wirtschaftliche Themen an-

gesprochen. Neben der nachträglichen Abfrage von Auswahlentscheidungen 

durch Interviews wurden die Befragten auch in der Tagebuchabfrage anhand 

einer Liste gebeten, Gründe für die Auswahl bzw. für die Ablehnung von Nach-

richtenbeiträgen anzugeben. Hier sieht die Verteilung etwas anders aus. Als 

dominierendes Auswahlkriterium zeigte sich, ob ein Beitrag als interessant 

empfunden wird (‚interesting story’, 32 % ) und auch die emotionale Kompo-

nente eines Nachrichteninhalts spielt offenbar eine Rolle (‚emotional appeal’, 

19 %). Die Abfrage der Gründe für die Zurückweisung eines Medienbeitrags 

ergibt, dass rund die Hälfte der Beiträge ohne ersichtlichen Grund (Antwort-

kategorie ‚missed’) ausgelassen werden. Für die andere Hälfte der Beiträge, für 

die Begründungen vorliegen, zeigt sich vor allem mangelndes Interesse (‚no 

interest’, 53 %) als Selektionshürde. Graber resümiert bezüglich der Auswahl 

von Medieninhalten: „The panelists did have a set of criteria for selecting and 

rejecting information, but they did not scan the news carefully enough to apply 

those criteria systematically” (Graber 1984: 97). Die Erinnerungsleistung der 

Rezipienten wird von Graber als abhängig von der Art des Beitrags, dem Visu-

alisierungsgrad und vom Lebensstil des Publikums identifiziert. Alter, Ge-

schlecht und Bildungsstand erweisen sich zwar als intervenierende Variablen45, 

über all diese hinweg führte allerdings das grundsätzliche Interesse an der 

Nachricht zu einer überdurchschnittlichen Erinnerungsleistung, die sich auch 

über die Zeit als relativ stabil zeigte.46  

                                                           
45

  Und zwar derart, dass sich steigendes Alter und höherer Bildungsstand leicht positiv auf die Erinner-
ungsleistung auswirkten, und Frauen insgesamt mehr vergaßen als Männer (Garber 1984: 111).  

46
   Wir werden die Erinnerungsleistung bei der Nachrichtenrezeption in Kapitel 3.1.4 ausführlicher behan-

deln. Wichtig an dieser Stelle scheint, dass die erinnerten bzw. wiedergegebenen Nachrichteninhalte 
bis zu einem Drittel aus im Gedächtnis gespeicherten Schemata abgeleitet waren (Graber 1984, ebd.). 
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Graber (1984) identifiziert im Fortgang der Arbeit sechs Dimensionen von 

Schemata, die die Befragten regelmäßig bei der Informationsverarbeitung an-

wendeten.47 Die Anzahl und Ausprägung der angewandten Schemata variieren 

je nach thematischem Aspekt in Anzahl und Ausprägung. Von den insgesamt 

neun in der Analyse abgefragten (Medien-)Themen können wir zumindest vier 

eindeutig den Wirtschaftsthemen zuordnen, und zwar ‚inflation’, ‚taxes’, ‚jobs/ 

unemployment’ und ‚energy rate’. Das bei diesen Themen angewandte Sche-

marepertoire zeigt eine Zweiteilung. Auf der einen Seite stehen die Energie-

kosten und die Arbeitslosigkeit, bei denen Zweidrittel der Befragten multithe-

matische (multi-theme) Schemata anwendeten; auf der anderen Seite die 

Steuern und die Preisentwicklung, bei denen überwiegend einzelthematische 

Schemata den Rezeptionsmodus bestimmten (Graber 1984: 186). Grabers 

Interviewprotokolle weisen darauf hin, dass die Befragten sich im Falle der 

Themen Steuern und Inflation sträubten, genauer darüber nachzudenken, da 

sie von der Komplexität der Themen verwirrt waren. Die hohe Anzahl verfügba-

rer Schemata bei der Arbeitslosigkeit sei vor allem auf die persönliche Betrof-

fenheit zurückzuführen, und zwar derjenigen Befragten, die die Weltwirtschafts-

krise (1929) miterlebt hatten. Dies drückte sich in der hohen Ausprägung des 

von Graber als ‚Human Interest and Empathy Dimensions’ bezeichneten Sche-

ma aus. Und auch bezüglich der stark ausgeprägten schematischen Strukturen 

beim Thema Energie hat Graber eine Erklärung, sie führt dies auf die starke 

Nachrichtenpräsenz des Themas im Vorjahr der Untersuchung zurück, ausge-

löst durch die Aktivitäten der OPEC. Insgesamt zeigt sich: „Panelists had richer 

schemas for those issues that were particularly interesting or salient for them 

and that had been recently rehearsed” (Graber 1984: 186).   

Im Kontext der vorliegenden Arbeit lässt sich hinzufügen, dass die schema-

tische Verarbeitung bei der Rezeption von Wirtschaftsthemen differenziert 

betrachtet werden muss. Wir haben bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass 

es Wirtschaft als thematische Einheit nicht gibt: Sowohl die Medien als auch 

die Rezipienten fassen unter dieses Konstrukt unterschiedliche, individuelle 

                                                           
47

  Im Einzelnen identifizierte Graber folgende Schemadimensionen: Cause-and-Effect Dimensions, 
Person Dimensions, Institution Dimensions, Human Interest and Empathy Dimensions, Cultural 
Dimensions und Simple Situation sequences (scripts), diese letztgenannten waren allerdings selten 
und werden nach Aussage der Autorin wohl zur vorläufigen Informationsverarbeitung herangezogen 
(Graber 1984: 187f). 
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Aspekte. Die aufgeführten Beispiele aus Grabers Untersuchung weisen darauf 

hin, dass sich diese Uneinheitlichkeit wirtschaftlicher Aspekte auch in der sche-

matischen Verarbeitung zeigt. Besonders zeigt sich, dass die Variation von 

Schemata stark von der Komplexität des Themas abzuhängen scheint. Brosius 

(1995: 104) weist zusätzlich darauf hin, dass das Schemarepertoire abhängig 

ist von der Sozialisation und dem Wissensstand der Rezipienten in einem The-

menbereich. Je nachdem also, welche Schemata sich bei den Menschen durch 

die Medienberichterstattung und die höchst individuelle persönliche Erfahrung 

etabliert haben und welches Interesse vorhanden ist, werden unterschiedliche 

Verarbeitungsmodi stattfinden.  

Schemata sind zwar in theoretischer Hinsicht ein weitgehend akzeptiertes 

Konzept zur Erklärung der Informationsverarbeitung, dennoch muss sich die 

Schematheorie eine Reihe kritischer Anmerkungen gefallen lassen. Die Kritik 

ist in erster Linie in ihrer mangelnden Überprüfbarkeit begründet, diese wieder-

um wird ursächlich auf die diffuse Definition von Schemata zurückgeführt 

(Eilders 1997). Die konzeptuellen Unklarheiten des Schemabegriffs sind 

mannigfaltig, sie zeigen sich nach Brosius (1991) unter anderem in der Frage 

nach dem ‚wann’ der Anwendung von Schemata, danach, ob Schemata eher 

inhaltsfrei oder inhaltsgebunden sind oder auch in der Frage, ob Schemata als 

idiosynkratisch zu begreifen sind.48 Untersuchungen, die diese konzeptuellen 

Mängel abbauen, sind bislang rar.49 

Durch schematische Verarbeitung gelingt es, aus der Unmenge an einströ-

mender Information die relevanten Informationseinheiten zu erfassen und 

aufzunehmen. Durch diese kognitiven Strukturen konstruieren die Rezipienten 

Bedeutung, sie konstruieren quasi ihre eigene Realität (vgl. Scherer 1997: 

61ff). Während sich Schemata dabei auf die inhaltlichen Aspekte der Kognition 

beziehen, wird die Verarbeitung auf der prozeduralen Ebene anhand von 

Heuristiken erklärt.  

                                                           
48 

  Zur kritischen Auseinanderstezung mit der Schematheorie vgl. z.B. Ruhrmann (1989), Taylor  & 
Crocker (1981) und Brosius (1991). 

49
  Wirth (1997) hat so genannte konnektionistische Modelle in die kommunikationswissenschaftliche 

Literatur eingeführt. Auch diese entstammen der Kognitionspsychologie und sind dort als Alternative 
oder Ergänzung zu schematheoretischen Ansätzen gebräuchlich. Sie modellieren Wissen als Akti-
vierungsmuster in einem nicht–hierarchischen Netzwerk aus Knoten (Neuronen) und Kanten (Synap-
sen). Kognitionen existieren damit nicht als abgespeicherte Repräsentationen, sondern manifestieren 
sich erst im kognitiven Vorgang als aktuelle Aktivierungsmuster (ebd. 124-134).   
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3.1.3.2 Heuristiken 

Ebenso wie bei der Schematheorie basiert die Annahme der heuristischen 

Verarbeitung auf dem Grundgedanken der begrenzten Verarbeitungskapazität 

der Menschen. Das Forschungsgebiet der „kognitiven Heuristiken“ beschäftigt 

sich mit der Frage, wie Menschen im Alltag urteilen und entscheiden. Entgegen 

der Annahme eines nutzenmaximierenden, an Logik und Wahrscheinlichkeits-

rechnung orientierten rationalen Menschen geht dieser Forschungszweig von 

einer begrenzten Rationalität der Menschen aus. Diese Begrenztheit wird als 

notwendig erachtet (Simon 1982). Die Begrenztheit bezieht sich dabei auf 

unterschiedliche Aspekte, wie beispielsweise Beschränkungen der Umwelt 

(z.B. Kosten für Informationen) oder mentale Beschränkungen, was beispiels-

weise die Erinnerungsleistung anbelangt (Todd & Gigerenzer 2001).  

Die Grundlagenforschung bezüglich der Heuristiken geht auf die Sozialpsy-

chologen Kahnemann & Tversky (1972) zurück. Sie entwickelten und überprüf-

ten in den 70er Jahren mit einer Reihe von Untersuchungen den Ansatz, dass 

Personen zur Beurteilung von Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten gewisse 

Faustregeln anwenden, um zu einem Urteil zu gelangen. Diese Faustregeln, 

die Heuristiken, sind kognitive Vereinfachungsmechanismen, die bei Entschei-

dungsproblemen zum Einsatz kommen. Vereinfachung deshalb, da Sie einen 

relativ geringen kognitiven Aufwand benötigen und ihre Anwendung in der Re-

gel effizient ist. Heuristiken dienen dazu, in komplexen und unsicheren Situatio-

nen relativ rasch Entscheidungen treffen zu können. Durch derartige intuitive – 

im Gegensatz zu systematischen – Urteilsprozesse werden Alltagserkenntnisse 

ermöglicht. Sie können aber auch zu systematischen Verzerrungen des Urteils 

führen (Gilbert, Miller & Ross 1998). Deshalb werden sie auch oftmals als Ur-

teilsanomalien bezeichnet. Heuristische Informationsverarbeitung beinhaltet 

eine gewisse Ungenauigkeit und Fehlerhaftigkeit. 

In die Kommunikationswissenschaft wird das Konzept der Heuristiken ins-

besondere bei der Frage nach Problemwahrnehmung und der Informations-

verarbeitung herangezogen. Dabei sind es vor allem zwei Heuristiken, die im 
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Kontext der Urteilsbildung durch Medien eine Rolle spielen: Die Verfügbar-

keitsheuristik und die Repräsentativitätsheuristik.50  

Die Verfügbarkeitsheuristik bezieht sich auf das Phänomen, dass Entschei-

dungsträger bei der Bestimmung von Wahrscheinlichkeitsurteilen eine Strate-

gie verwenden, die eine leichte und bequeme Urteilsfindung ermöglichen. 

Hierzu greifen sie auf Erfahrungswerte und leicht zugängliche Umweltinfor-

mation zurück (Klose 1994). Die Verfügbarkeit (availability) einer Information ist 

bei der Urteilsbildung also ein wesentlicher Aspekt. Je leichter und schneller 

man in der Lage ist, sich ein Beispiel für ein Ereignis vorzustellen, desto wahr-

scheinlicher wird es eingeschätzt. Die ‚Anomalie’ ist darin begründet, dass ak-

tuellen sowie stark einprägsamen Ereignissen zu viel Bedeutung zugemessen 

wird, ebenso führen Ereignisse, die von der Öffentlichkeit stark beachtet wer-

den, zu systematischen Fehleinschätzungen (Langer 1999). Somit kommt es 

zu kognitiven Verzerrungen bezüglich der Beurteilung von Häufigkeiten und 

deren Eintreten. Lichtenstein et al. (1978) konnten beispielsweise experimentell 

nachweisen, dass Versuchspersonen diejenigen Krankheiten und Todesursa-

chen systematisch überschätzten, die viel publiziert wurden, wie Autounfälle 

oder Mord. Die Gefahren von nach Todesfallstatistik tatsächlich risikoreichen 

Erkrankungen, wie Diabetes oder Herzerkrankungen, wurden hingegen eher 

unterschätzt.  

Die Verfügbarkeit von Ereignissen im Gedächtnis, so Kahnemann & Tversky 

(1973), stellt eine sinnvolle Regel für die Vorhersage dar und bildet einen ge-

eigneten Prädiktor für die Wahrscheinlichkeit künftiger Ereignisse. Verfügbar-

keitsheuristiken sind also durch Erfahrung geprägt. Damit unterstützen sie die 

schematische Informationsverarbeitung, die Aufnahme und das Beurteilen von 

Information sind also eng miteinander verwoben.  

Bezogen auf die Rezeption von Nachrichten bedeutet die Anwendung von 

Verfügbarkeitsheuristiken, dass nicht alle Informationen gleich gewichtet wer-

den bzw. bei der Urteilsbildung berücksichtigt werden (Brosius 1995). In der 

sozialen Wahrnehmung wird das Verfügbarkeitsprinzip entscheidend von der  

                                                           
50

  Die Verfügbarkeit und die Repräsentativität stellen auch die prominentesten Konzepte des „Heuritics 
and Bias“ Ansatzes dar (Kahnemann, Slovic & Tversky 1982).  
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Augenfälligkeit (salience) und der Aktivierung von Information geprägt (Strack 

1985: 247). Je stärker eine Information im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, 

desto stärker geht sie auch in die Urteilsbildung ein. Die Aufmerksamkeit für 

Themen beim Publikum, so lehrt uns die Agenda-Setting-Forschung, ist stark 

von der Aufmerksamkeit und Auffälligkeit geprägt, mit der die Medien dieses 

Thema behandeln. Mit anderen Worten: Je auffälliger die Medien eine Infor-

mation darlegen, desto verfügbarer ist sie in den Köpfen der Menschen und 

desto stärker wird sie bei der Urteilsbildung herangezogen. 

Die Repräsentativitätsheuristik („representativeness“) bezieht sich – wie der 

Name schon sagt - auf die Repräsentativität von Ereignissen und der damit 

verbundenen subjektiven Wahrscheinlichkeitseinschätzung. Repräsentativ ist 

ein Ereignis, das als typisch für eine bestimmte Kategorie von Ereignissen 

wahrgenommen wird (Tversky & Kahnemann 1973). Die Wahrscheinlichkeits-

urteile basieren nicht auf tatsächlichen Häufigkeiten im statistischen Sinne, 

vielmehr werden typische Ereignisse als wahrscheinlicher eingeschätzt als 

untypische. Dies kann zu systematischen Fehlern und Verzerrungen führen, 

die zum Beispiel in falschen Vorstellungen von Zufallsmerkmalen oder der 

Repräsentativität einer Stichprobe gegenüber der Population begründet sind. 

Ein Beispiel ist die Einschätzung der Menschen bezüglich der Wahrscheinlich-

keit der Geschlechterreihenfolge bei der Geburt von Kindern (Jungermann, 

Pfister & Fischer 1998). Befragt nach der Geschlechterfolge von sechs Gebur-

ten wird die Abfolge Junge/Mädchen/Mädchen/Junge/Mädchen/Junge von den 

meisten Menschen als wahrscheinlicher eingeschätzt, als die Abfolge Junge/ 

Junge/Junge/Mädchen/Mädchen/Mädchen. Dies liegt daran, dass die erste 

Abfolge zufälliger aussieht. Da die Ereignisse aber unabhängig voneinander 

sind, weil das Geschlecht eines Kindes unabhängig vom Geschlecht des vor-

her geborenen Kindes ist, sind jedoch beide Abfolgen gleich wahrscheinlich.51 

Personen stützen ihr Urteil also nicht auf vorgegebene Wahrscheinlichkei-

ten, noch ziehen sie die Qualität der Stichprobe in Betracht. Vielmehr ordnen 

sie dem Einzelfall bestimmte Eigenschaften zu, welche sie wiederum auf die 

                                                           
51

  Ein weiteres Beispiel ist die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit des Eintreffens einer bestimmten 
Zahlenfolge bei den Lottozahlen. So wird die Abfolge 2-3-4-5-6-7 als wesentlich unwahrscheinlicher 
eingeschätzt als beispielsweise die Zahlenfolge 4-12-17-21-33-42. Im statistischen Sinne sind aller-
dings beide Ergebnisse gleich wahrscheinlich.  
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Gesamtheit übertragen (Kahnemann & Tversky 1984). Ähnlichkeiten von Ob-

jekten spielen bei der Urteilsbildung also eine größere Rolle als statistische 

Begebenheiten. Die Anwendung einer Repräsentativitätsheuristik im Verarbei-

tungsprozess wird mit dem vergleichbar geringen kognitiven Aufwand bei der 

Urteilsbildung erklärt. 

Was bedeutet das nun für die Nachrichtenrezeption? Brosius (1995) folgert, 

dass Rezipienten nicht alle Informationen gleich stark bei ihrer Urteilsbildung 

berücksichtigen. Vielmehr sind es bestimmte Informationen, die unsere Auf-

merksamkeit erregen und entsprechend erinnert und bei der Urteilsbildung 

herangezogen werden. Das ist höchst plausibel, jedoch mangelt es an empi-

rischen Belegen für die heuristische Komponente bei der Rezeption von Me-

dien- und Nachrichteninhalten. Dennoch kann anhand dieser der Sozialpsycho-

logie entliehenen Verhaltensregel bei der Urteilsbildung eines deutlich gemacht 

werden: Die menschliche Informationsverarbeitung kann mit dem Modell der 

wissenschaftlichen Rationalität nicht angemessen erklärt werden. Fehlschlüsse 

bei der Urteilsbildung, so wie sie experimentell für verschiedene Einzelinforma-

tionen innerhalb der psychologischen Forschung nachgewiesen wurden, wer-

den bei der Verarbeitung von Medieninhalten in ähnlicher Form vorkommen. 

Vielmehr noch: Gerade bei Nachrichteninhalten, die aufgrund der Fülle an ein-

fließender Information einen besonders hohen kognitiven Aufwand erfordern, 

ist von einer unvollständigen und erfahrungsgeleiteten Informationsverarbei-

tung auszugehen.  

Hagen (2005) wendet den Ansatz der heuristischen Verarbeitung zur Er-

klärung der Entstehung des Konjunkturbildes unter Medieneinfluss an. Er re-

sümiert, dass die Bevölkerung mehrheitlich zur Beobachtung der Konjunktur 

auf die Nachrichten angewiesen ist. „Doch zeigt diese Mehrheit kein besonders 

starkes Involvement bezüglich der Konjunktur und verarbeitet Konjunkturnach-

richten eher oberflächlich (…). Dies geht mit verschiedenen eher starken Wir-

kungen von peripheren Indikatoren der Wirtschaftslage aus den Nachrichten 

einher. Die direkte Wirkung von Medien auf individuelle Urteile über die Kon-

junktur lässt sich in erster Linie als Ergebnis der Repräsentativitätsheuristik 

verstehen“ (Hagen 2003: 438).  
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So etabliert die Konzepte der schematischen und heuristischen Informa-

tionsverarbeitung in der Kommunikationswissenschaft mittlerweile sind, so 

unterschiedlich sind die Auffassungen über die Güte dieser Art der Informa-

tionsverarbeitung. Das Wesen der schematisch-heuristischen Verarbeitung 

äußert sich in der Unvollständigkeit im Vergleich zur Reizvorlage. Brosius 

(1995) sieht daher in den schematischen Verarbeitungsprozessen zwar den 

Vorteil einer ökonomischen Verarbeitung, bei ihm überwiegt aber der Aspekt 

von Schemata als Störfaktoren, die die vollständige Informationsübertragung 

verzerren. Konstruktivisten hingegen machen deutlich, dass Schemata nicht als 

Verzerrungen in der Informationsverarbeitung begriffen werden dürfen, sie sind 

vielmehr die Grundvoraussetzung für eine wirksame Verarbeitung (Luhmann 

1996).52  

Die durch Selektion in Ausprägung von schematischen und heuristischen 

Prozessen geprägte Phase der Informationsaufnahme und -verarbeitung hat 

natürlich Konsequenzen für die nachfolgende Phase der selektiven Erinnerung 

von Nachrichteninhalten.  

3.1.4 Verstehen und Behalten  

Die postkommunikative Phase des Rezeptionsprozesses beinhaltet die Behal-

tensleistung von Medieninhalten und damit die selektive Erinnerung. Die Frage, 

an welche Inhalte sich die Rezipienten in welchem Umfang erinnern, ist relativ 

häufig Gegenstand empirischer Untersuchungen. Dies hat seine Gründe. Zum 

einen bildet die Messung dessen, was Rezipienten nach der Nutzung von Me-

dieninhalten behalten bzw. wiedergeben können, in der Tradition der Medien-

wirkungsforschung zumindest auf den ersten Blick einen brauchbaren Nach-

weis des Wirkungspotentials der Medien. Vereinfacht ausgedrückt: Was im 

Kopf geblieben ist, hat gewirkt. Auf der anderen Seite ist die empirische Um-

setzbarkeit ausschlaggebend. Die Messung von Reaktionen auf eine Reizvor-

lage im Sinne von Behaltensleistungen ist wesentlich leichter umzusetzen als 

                                                           
52

  Diese unterschiedlichen Auffassungen haben Auswirkungen auf die Analyse der Informationsverarbei-
tung. Bei Brosius’ Modell der alltagsrationalen Informationsverarbeitung hat die Referenz auf Schema-
ta lediglich die Funktion, Abweichungen der Rekonstruktion vom Stimulus zu erklären, ohne dass die 
schemageleiteten Verarbeitungsprozesse an sich analysiert werden. Bartletts Vergleiche von Reizvor-
lage und Reproduktion zielten hingegen darauf ab, die Wirksamkeit von Schemata auf vorgeordnete 
Wissensrepräsentationen nachzuweisen (Livingstone 1990/1992).  
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beispielsweise die Messung von kognitiven Leistungen in der Phase der 

eigentlichen Nutzung, also der kommunikativen Phase.53  

Die Grundfrage der Studien zur Messung der Behaltensleistung lautet zu-

meist: Wie effizient sind bestimmte Medien, um Nachrichten zu übermitteln? 

Trotz ähnlicher Fragestellung streuen die Ergebnisse derartiger Studien zum 

Teil stark. Dies liegt an der unterschiedlichen methodischen und konzeptio-

nellen Herangehensweise, was wiederum zu einer mangelnden Vergleichbar-

keit der Ergebnisse führt.  

Zum einen liegt eine Reihe von Laborstudien vor, bei denen sowohl die 

Reizvorlage mit all ihren Spezifika als auch die Rezeptionssituation und die 

Charakteristika des Rezipienten gut kontrollierbar und identifizierbar sind. Die 

Ergebnisse liegen bei der freien Wiedergabe der Nachrichteninhalte bei rund 

20 % in experimentellen Studien (bspw. Wilson 1974; Stauffer, Frost & Ryboldt 

1983). Feldstudien, bei denen die Beitragserinnerung in der Regel per Telefon-

interview kurz nach der Ausstrahlung einer bestimmten Sendung abgefragt 

wird, weisen zumeist eine geringere (freie) Wiedergabeleitung aus. Katz, Adoni 

& Parness (1977) beziffern die Erinnerungsleistung mit 6 %, ebenso Neuman 

(1976). Die Quoten der ‚Nicht-Erinnerung’ differieren allerdings in den beiden 

Studien, so können bei Katz, Adoni & Parness rund 20 % der Befragten kein 

einziges Item aus der gesamten Sendung erinnern, bei Neuman sogar 50 %.  

Insgesamt zeigt sich, dass die Höhe der Behaltensleistung stark schwankt, 

was auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen ist. Will man diese Faktoren 

zusammenfassen, so sind es auf der einen Seite Faktoren, die durch den Rezi-

pienten bedingt sind, wie beispielsweise das Vorwissen oder das Interesse. Auf 

der anderen Seite stehen die Merkmale der Nachrichtenmeldungen, determi-

niert sowohl durch formale als auch durch inhaltliche Charakteristika. Wir 

werden diese Faktoren und ihre Wirkungen im folgenden Kapitel 3.2 näher 

betrachten. Da wir dabei allerdings nicht ausschließlich das Verstehen und 

Behalten von Nachrichten im Blick haben, sondern auch vorgelagerte Prozes-

se, seien hier noch einige allgemeine Anmerkungen zur Behaltensleistung und 

dem Verstehen von Nachrichten erlaubt.  

                                                           
53

  Trotzdem lässt die Messung von Behaltensleistungen auch Schlüsse auf die Informationsverarbeitung 
in der kommunikativen Phase zu, dies allerdings sehr restriktiv.  
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Eine erste Anmerkung gilt der empirischen Umsetzung der entsprechenden 

Studien. In der Regel ist die Messung von Behaltensleistungen so konzeptuali-

siert, dass eine Abfrage des Stimulus erfolgt, bei der so gesehen der Forscher 

bereits vorgibt, welche Nachrichtenmeldungen interessant sind, welche einzel-

nen Inhalte behaltenswert sind und somit letztlich was der Rezipient zur Mei-

nungsbildung benötigt. Ein Ergebnis kommt dadurch zustande, dass Überein-

stimmungen von Forscherrelevanzen bezüglich einer Nachricht und Nacher-

zählung seitens der Rezipienten abgeglichen und aufsummiert werden.  

Weiterhin problematisch ist, dass die bereits im Rezipienten verankerte 

Information in der Regel völlig außer Acht bleibt. Tatsächlich aber fügen Re-

zipienten der eingehenden Information bereits vorhandene hinzu und transfor-

mieren diese somit (vgl. Kapitel 3.1.3). Das, was die Rezipienten als Nacher-

zählung einer Nachrichtensendung wiedergeben, beinhaltet also auch die vor-

gelagerten Informationsverarbeitungsprozesse.  

Ein weiteres konzeptionelles Manko liegt in der Gleichsetzung von Behalten 

und Verstehen. Ein Zusammenhang zwischen diesen beiden kognitiven Leis-

tungen ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Der Schluss, dass eine 

Informationseinheit, die in Erinnerung bleibt auch verstanden wurde, ist frag-

lich. Woelke (2003) unterscheidet diesbezüglich vier denkbare Alternativen. 

Demnach ist denkbar, dass Rezipienten Nachrichten (1) verstehen und behal-

ten, (2) verstehen und nicht behalten (3) nicht verstehen und behalten und (4) 

nicht verstehen und nicht behalten (Woelke 2003: 154). Die Wiedergabe von 

Nachrichteninhalten, also die Erinnerungsleistung, ist dabei durch andere Pro-

zesse gekennzeichnet als das Verstehen. Während Verstehen auf einer Trans-

formation beruht, ist die Erinnerung als Rekonstruktion zu begreifen (van Dijk 

1980). Beiden Prozessen gemein ist zunächst einmal das Hinzufügen von 

Inhalten, beispielsweise aus dem eigenen Wissensbestand. Während die Re-

konstruktion durch Strategien wie Partikularisierungen und Spezifizierungen 

gekennzeichnet sind, beruht der Verstehensprozess auf Auslassungen, Um-

stellungen und Ersetzungen von Inhalten (Ruhrmann 1989: 63). Insgesamt, so 

Ruhrmann, kommen über alle Selektionsstufen gerechnet, also von der Sen-

dungsauswahl über die Meldungsauswahl bis zum Verstehen, gerade mal 3 % 

der Nachrichten beim Zuschauer an (1989: 92). 
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Untersuchungen zur Nachrichtenrezeption, die den Fokus auf die Behaltens- 

und Verstehensleistungen setzen, legen den Schluss nahe, dass Rezipienten 

nur unzureichend verarbeiten. Dies ist nicht nur ein durch empirische Messun-

gen verursachter Fehlschluss, sondern basiert auf einem grundlegenden Miss-

verständnis des Wesens von Nachrichten. Nachrichten sind keine Lerneinhei-

ten, sie dienen vielmehr zur Beschreibung von Wirklichkeit.  

Inwiefern vermitteln Nachrichten nun Realität? Die theoretische und empiri-

sche Auseinandersetzung mit den Behaltens- und Verstehensleistungen der 

Rezipienten macht vor allem eines deutlich: Den Konstruktionsgedanken. 

Eingehende Information wird durch den Rezipienten verarbeitet, transformiert, 

angereichert und/oder verkürzt. Dies gilt für medienvermittelte Information 

ebenso wie für jede andere Art der Information. Bei der Vermittlung von Rea-

lität bilden die Medien einen wesentlichen Baustein, vielleicht sogar das 

Gerüst; die eigentliche Konstruktion der (individuellen) Wirklichkeit ist aber eine 

Leistung der Rezipienten. Dabei werden bestimmte Informationen stärker be-

achtet als andere, dies wiederum beruht auf Faktoren der Nachricht selbst wie 

auch auf Faktoren, die durch den Rezipienten bedingt sind. Wir wollen diese im 

Hinblick auf die Konstruktionsleistung der Rezipienten im Folgenden näher be-

trachten.  
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3.2 Befunde der Nachrichtenforschung 

Die Breite des Forschungsfeldes der Wirkung von Nachrichten verlangt es an 

dieser Stelle eine Einschränkung vorzunehmen. Nachrichten wirken in und auf 

verschiedenste Weise. Streng genommen ist Kommunikation immer Wirkung, 

wie Schulz feststellt (1982: 51f). Wenn wir uns hier für Nachrichtenwirkung 

interessieren, dann geht es um die Frage wie Zuschauer Nachrichtenangebote 

rezipieren, wie sie diese verarbeiten und wie sich dies dann auf den Wissens-

erwerb und die Realitätswahrnehmung auswirkt. Mit anderen Worten: Es geht 

um die Informationsvermittlungsleistung durch Nachrichten. Die Medien ver-

mitteln den Rezipienten Vorstellungen über ihre Umwelt. Die Rezipienten kon-

struieren auf der Basis der von den Massenmedien gelieferten Botschaften ihre 

individuelle Wirklichkeit. Diese Konstruktion ist ebenso von den Botschaften der 

Medien abhängig wie auch von den Verarbeitungsleistungen der Rezipienten. 

Damit ist zum einen die Individualebene thematisiert, zum anderen ist weniger 

das Resultat der Wirkung angesprochen als vielmehr der Prozess. Wie und 

unter welchen Bedingungen wirken Nachrichteninhalte auf die Nutzer? Und 

welche Rolle spielen dabei die individuellen Eigenschaften der Rezipienten, 

welche die Merkmale der Nachricht? 

3.2.1 Rezipientenmerkmale 

Als entscheidende Faktoren im Rezeptionsprozess werden korrespondierend 

zur Forschungstradition neben den Soziodemographika die psychologischen 

Merkmale von Rezipienten sowie deren Wissen und Interesse identifiziert. 

Zentral ist bei der folgenden Darstellung deren Rolle bei der Informationsverar-

beitung gemessen an den Verstehens- und Behaltensleistungen.  

3.2.1.1 Soziodemographische Merkmale 

Der Einfluss soziodemographischer Merkmale wie Alter, Geschlecht, Bildung 

und sozialer Status, wird i.d.R. als durchaus entscheidend im Prozess massen-

medialer Kommunikation begriffen. Dies betrifft zunächst die Auswahl von 

Medieninhalten und somit nachgelagert alle weiteren Phasen der Rezeption, 

denen an dieser Stelle unser primäres Interesse gilt. Was die Auswahl von 

Medieninhalten angeht, konnte Schulz (1997: 116) anhand einer Sonderaus-
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wertung der Studie Massenkommunikation in Bezug auf soziodemographische 

Merkmale zeigen, dass die Altersvariable einen starken Einfluss auf die Nut-

zung von politischen Inhalten im Fernsehen hat, dies bei Kontrolle um die 

Effekte der relativ einflusslosen Variablen Bildung und Geschlecht. Anders bei 

der Zuwendung zu Zeitungsinhalten mit politischen Themen: Hier spielen alle 

untersuchten soziodemographischen Merkmale eine Rolle. Mit steigendem 

Alter und Schulabschluss steigt auch die Nutzung; Männer nutzen politische 

Inhalte der Zeitung stärker als Frauen.54 Die multivariate Analyse von Schulz 

belegt die Altersabhängigkeit bei der Nutzung politischer Medieninhalte deut-

lich. Allerdings ist das gesteigerte Interesse an Politik im Alter wohl nicht rein 

durch das Lebensalter bedingt, sondern vielmehr durch das mit steigendem 

Alter angewachsene Vorwissen. Schönbach & Lauf (1998) kommen bei ihrer 

Untersuchung der soziodemographischen Bestimmungsgründe des Zeitungs-

lesens zu dem Ergebnis, dass diese insgesamt nur eine magere Erklärungs-

kraft haben und sehen als Grund für die Verminderung des Zeitungslesens in 

Deutschland vielmehr die Veränderung von Lebensstilen.  

Welche Rolle spielen nun soziodemographische Merkmale bei der Nachrich-

tenrezeption, insbesondere bei der Verarbeitung von Nachrichteninhalten? Die 

Ergebnisse hierzu sind recht unterschiedlich und oftmals unspezifisch. So zei-

gen Edwardson, Grooms & Proudlove (1981) beispielsweise für den sozioöko-

nomischen Status, dass dieser positiv mit der Behaltensleitung von Nachrich-

ten korreliert. Allerdings hängt der sozioökonomische Status wiederum eng mit 

der Bildung zusammen, und der Bildungsstatus ist wiederum mit individuellen 

Variablen wie Intelligenz, Wissen und Interesse verbunden. Eine ähnliche Inter-

pretation kann man auf Ruhrmanns (1989) Ergebnisse anwenden. Auch er 

bestätigt einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Schichtzugehörig-

keit von Rezipienten und deren Verstehens- und Behaltensleistungen. Die 

Schichtzugehörigkeit wurde über Faktoren wie Beruf, Ausbildung, Bildungsdau-

er, Abschlüsse und monatlich verfügbares Einkommen ermittelt. Rezipienten, 

die der Oberschicht zugeordnet wurden, zeigten dabei eine signifikant höhere 

Wiedergabeleistung von Nachrichteninhalten als Angehörige niedrigerer 

Schichten. Die aus soziodemographischen Merkmalen gewonnenen schicht-
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  Dies gilt im Übrigen für die Zeitungslektüre im Allgemeinen, also nicht nur für die Nutzung politischer 
Inhalte innerhalb der Zeitung. 
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spezifischen Zuordnungen können als Ausdruck anderer Einflussfaktoren wie 

Hintergrundwissen, Motivation und Interesse betrachtet werden (Berry 1983). 

Die Schlussfolgerung wäre also, dass Rezipienten höherer Schicht über folgen-

de Kausalkette Nachrichten besser verarbeiten können: Die höhere Bildung 

schlägt sich auch im Hintergrundwissen über aktuelle politische Themen nie-

der. Dadurch können diese Rezipienten die Nachrichten sofort in vorhandene 

Wissensstrukturen einbetten, von wo aus sie auch wirksamer abgerufen wer-

den können.  

Im Widerspruch hierzu stehen die Ergebnisse von Katz, Adoni & Parness 

(1977), wonach sich die höhere Bildung eher gering auf die Erinnerungsleis-

tung auswirkt. Und Renckstorf (1980) liefert einen für die vorliegende Arbeit 

interessanten Befund, indem er zeigt, dass Probanden mit höherer formaler 

Bildung Inlands-Wirtschaftsthemen schlechter als andere Themenbereiche 

erinnern.55 Die Ergebnisse zum Einfluss der Variablen Schichtzugehörigkeit 

und Bildung sind also nicht durchweg konsistent. 

Auch das Geschlecht erweist sich in den Untersuchungen zum Einfluss bei 

der Nachrichtenrezeption nicht als eindeutiger Indikator für das Erinnern von 

Nachrichteninhalten. Zwar gibt es einige Hinweise darauf, dass Männer i.d.R. 

die ‚besseren’ Nachrichtenverarbeiter sind (vgl. bspw. Findahl & Höijer 1985). 

Allerdings liegen hierzu auch gegenteilige Ergebnisse vor (Edwardson, Grooms 

& Proudlove 1981) sowie Hinweise darauf, dass das Geschlecht erst in Anhän-

gigkeit vom Thema, also vom konkreten Medieninhalt, eine entscheidende 

Rolle spielt (Brosius & Berry 1990). Beispielsweise erinnern Frauen Nachrich-

tentexte, die von Gewaltbildern unterstützt worden sind, schlechter als Männer 

(Furnham & Gunter 1985). Renckstorf (1980) und Holtz-Bacha (1990) fanden in 

ihren Studien nicht nur, dass eine geringere Erinnerungsleistung der weiblichen 

gegenüber den männlichen Rezipienten vorliegt, sondern auch, dass Männer 

ein besseres Verständnis für konflikthaltige Themen besitzen als Frauen. Ins-

gesamt scheint die Rolle des Geschlechts durch andere Einflussfaktoren, wie 

beispielsweise das Vorwissen oder themenspezifische Faktoren, verzerrt. 

                                                           
55

  Renckstorf interpretiert die Unterscheide in der Behaltensleistung von Nachrichten als themenspezifi-
sche Effekte; er sieht in den themenspezifischen Interessen den zentralen, übergeordneten Prädiktor 
für Erinnerungsleistungen (Renckstorf 1980). Wir werden dieses Argument an geeigneter Stelle in 
Kapitel 3.2.1.1 fortführen.  



 117 

Holtz-Bacha (1990) spricht von einer Interaktion zwischen der Geschlechter-

rolle und anderen Variablen, wie Einstellungen und Interesse. So fanden 

Brosius und Berry (1990) bei einer Analyse anhand von acht Meldungen nur 

bei einer Meldung einen geschlechtsspezifischen Unterschied in der Behaltens-

leistung, dies bei multivariater Variablenkontrolle. Die Autoren vermuten darin 

eine geschlechtsspezifische Wechselwirkung zwischen den Themen und den 

Interessenslagen und/oder dem Vorwissen. Denn das Geschlecht ist nicht nur 

etwas biologisches, es ist in der Regel auch mit einer geschlechtsspezifischen 

Rolle verbunden. Die soziale Verortung nach Geschlechtszugehörigkeit nimmt 

dabei den wohl entscheidenden Einfluss auf das Mediennutzungsverhalten, die 

Themeninteressen und die Verwendbarkeit von Medieninformation. Holtz-

Bacha resümiert hierzu, dass das Geschlecht als ein Merkmal zu begreifen sei, 

„das vorweg die Faktoren beeinflußt, die ihrerseits das Medienverhalten be-

stimmen“ (Holtz-Bacha 1990: 163). 

Die Darstellung der unterschiedlichen Ergebnisse deutet darauf hin, dass 

soziodemographische Variablen für sich betrachtet wenig allgemeingültige 

Erklärungskraft haben. Dies liegt vor allem daran, dass es sich bei der Unter-

suchung soziodemographischer Merkmale nicht um ein geschlossenes theo-

retisches Konzept handelt, sondern eher um eine Einordnung des Publikums. 

Dennoch ist deren Erhebung und Auswertung wichtig, denn soziodemographi-

sche Merkmale können relevante Hinweise auf dahinter stehende Einflussvari-

ablen geben. Sie können wiederum als Grundlage für andere permanente 

Merkmale der Rezipienten begriffen werden, vice versa. Auch stehen andere 

Merkmale der Rezipienten, wie beispielsweise das Interesse oder das Wissen, 

in Wechselwirkung mit den Soziodemographika.  

Neuere Ansätze gehen davon aus, dass es weniger die sozioökonomischen 

Lebensbedingungen sind, die die Unterschiedlichkeit der Menschen prägen, als 

vielmehr bestimmte Lebensstile (Krotz 1991). Damit rücken neben den sozio-

demographischen Faktoren psychologische Dimensionen der Nutzer stärker in 

den Vordergrund.  
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3.2.1.2 Persönlichkeitsmerkmale 

Die psychologische Persönlichkeit hat nicht nur einen Einfluss auf die Selektion 

von Medieninhalten und Nachrichteninhalten, sie beeinflusst die Verarbeitung 

der Inhalte selbst. Der Aspekt, dass die Persönlichkeit eines Rezipienten einen 

wesentlichen Faktor bei der Medienwirkung bildet, wird seit Anfang der 1990er 

Jahre in Untersuchungen berücksichtigt und dabei belegt. Psychodiagnostische 

Merkmale sind geeignet, um die subjektiven Erfahrungshintergründe und Er-

wartungshaltungen von Medienrezipienten zu repräsentieren, so der Grundge-

danke. Sie sind langfristig entstanden und damit relativ stabil. Die Persönlich-

keitsmerkmale von Rezipienten können entwicklungspsychologisch bedingt 

sein, wie beispielsweise das Selbstwertgefühl, aber auch in der Umwelt der 

Menschen liegen, wie beispielsweise im sozialen Beziehungsnetz des Rezi-

pienten.  

Es gibt mittlerweile einige Befunde, die psychologischen Merkmalen einen 

deutlichen Einfluss auf die Verarbeitung von Medieninformation nachweisen. 

Gunther & Furnham (1986) belegen beispielsweise, dass extravertierte Perso-

nen und solche mit geringem Neurotizismus mehr Nachrichten behalten, als 

diejenigen, die in einem Test gegenteilige Persönlichkeitsdimensionen aufwei-

sen.56 Da Neurotizismus mit Ängstlichkeit und Irritierbarkeit verbunden ist, wird 

dieser Befund von Brosius dahingehend interpretiert, dass man hinter der 

schlechten Behaltensleitung eine gewisse Abwehrhaltung gegen die meist 

negativen Nachrichten vermuten könne (Brosius 1995: 62).  

Schubert (2002) hat die Informationsverarbeitung anhand des so genannten 

‚Semantic Procedural Interface’ (SPI) Modells untersucht. Dieses Modell er-

laubt Vorhersagen über die Interaktion von Selbstwissen und Kontextabhängig-

keit der Informationsverarbeitung. Dabei wird unter Selbstwissen das Wissen 

verstanden, das mit der eigenen Person verbunden ist. Die Inhalte des Selbst-

wissens einer Person sind dabei bestimmt durch die individuelle Lebensge-

schichte. Das Selbstwissen wird, so die Annahme, analog zu anderen 

Wissensinhalten in einem semantischen Netzwerk repräsentiert. Schubert 

wendet das Modell zwar nicht speziell auf die Medienrezeption an, kommt aber 
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  Die Basis für die Untersuchung bildet der Persönlichkeitstest von Eyseneck, in dem die Dimensionen 
Neurotizismus, Psychotizismus und Extraversion erfasst werden (Eyseneck & Eyseneck 1985).  
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dennoch mit seinen vier Experimenten zu einem für unseren Kontext interes-

santen Ergebnis: Das Selbstwissen beeinflusst grundlegende Prozesse bei der 

Verarbeitung von Information und hat Auswirkungen auf das Attributionsurteil 

(Schubert 2002: 111). Dabei wird angenommen, dass die Art und Weise, wie 

man das eigene Selbst sieht – nämlich eher unabhängig von oder eher verbun-

den mit anderen Personen – als Interpretationsrahmen für die Sicht der Welt 

dient (Gardner, Gabriel & Lee 1999). Die Kommunikationswissenschaft formu-

liert diesen Aspekt mit dem Hinweis auf den sozialen Kontext der Informations-

verarbeitung. Kommunikationsinhalte treffen nämlich nicht auf isolierte Individu-

en, sondern auf Mitglieder von Primärgruppen, die sich an ihren Bezugsgrup-

pen orientieren.  

Insgesamt erweisen sich psychologische Merkmale als durchaus hilfreich, 

um das Informationsverhalten und die Informationsverarbeitung der Medien-

nutzer zu analysieren. Die Palette der psychologischen Merkmale ist dabei 

breit. So gibt es beispielsweise Studien, die einen Einfluss der räumlichen 

Vorstellungskraft auf die Verarbeitung von Fernsehnachrichten (Pezdek, 

Simon, Stoeckert & Kiely 1987) thematisieren, andere zeigen, dass die Auf-

merksamkeit der Rezipienten einen entscheidenden Einfluss auf die Behaltens-

leistung hat (Stauffer, Frost & Ryboldt 1983). Auch gibt es Hinweise darauf, 

dass die kognitiven Fähigkeiten und kognitiven Stile der Rezipienten, welche 

wiederum als abhängig vom Geschlecht (Katz 1988, Hyde 1981) und vom Alter 

(Giegler & Ruhrmann 1990) gelten, zu unterschiedlichen Verarbeitungstiefen 

bei Nachrichtensendungen führen. Die geringe Anzahl der Studien zum Ein-

fluss psychologischer Merkmale mag zunächst einmal daran liegen, dass psy-

chologische Merkmale deutlich schwerer zu erfassen sind, als beispielsweise 

soziodemographische Merkmale. Zum anderen, darauf weist Haase (1989) hin, 

mögen differentiell-psychologische Modifikationen für die Theorie der 

Nachrichtenwirkung zwar bedeutsam sein, „für die Praxis der notwendiger-

weise generalisierenden Umsetzungen sind sie jedoch weniger bedeutsam“ 

(Haase 1989: 237). 
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3.2.1.3 Wissen und Interesse 

Das Wissen und das Interesse der Rezipienten wird gemeinhin unter dem Be-

griff ‚motivationale Aspekte’ zusammengefasst. Die gedächtnispsychologische 

Forschung hat gezeigt, dass das Vorwissen auf Verarbeitungs- und Behaltens-

leitungen entscheidenden Einfluss nimmt. Vor allem für den Einfluss des politi-

schen Vorwissens auf das Verstehen von Nachrichtenmeldungen liegt eine 

Reihe empirischer Belege vor (vgl. Renckstorf 1980; Berry & Clifford 1986; 

Berry, Carter & Clifford 1982, Brosius und Berry 1990). Die Organisiertheit und 

die Komplexität bestehender kognitiver Strukturen beeinflusst die Informations-

verarbeitung positiv, so die gängige Erklärung der Befunde. Dies korrespon-

diert mit den theoretischen Implikationen der Informationsverarbeitungstheorie, 

insbesondere der Schematheorie (vgl. Kapitel 3.1.3.1). Je besser Rezipienten 

ihr Hintergrundwissen zu einem Thema aktivieren können, desto besser ver-

mögen sie Nachrichten zu verstehen und wiederzugeben. Giegler und Ruhr-

mann resümieren ihre Untersuchung: „Finally, people with greater background 

knowledge attribute higher relevance to reported events. This may have both 

cognitive 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).  

Personen mit höherem Vorwissen behalten und verstehen Nachrichtenin-

halte besser, dies zeigt sich auch bei Konstanthaltung der formalen Bildung 

(vgl. Renckstorf 1977). Wirth (1999) sieht in der bildungsspezifischen Soziali-

sation die zentrale Variable, die den Wissenserwerb durch medienvermittelte 

Information beeinflusst. Mit anderen Worten: Nur wenn beim Rezipienten die 

notwendigen Grundlagen in Form von politischem Vorwissen und Interesse 

bereits vorhanden sind, trägt die Informationsnutzung im Fernsehen zum 

integrativen Wissenserwerb bei.  

Damit ist eine zweite motivationale Komponente angesprochen, und zwar 

das Interesse. Interesse und Vorwissen hängen zwar eng zusammen, aller-

dings zeigen sich auch unabhängige Effekte. So fanden Brosius & Berry (1990) 

in einer experimentellen Untersuchung mit Hilfe multipler Regressionsanalysen 

einen vom politischen Vorwissen unabhängigen Effekt auf die Erinnerungsleis-

tung. Probanden, die politisch interessiert waren behielten bei drei der acht 
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gezeigten Meldungen signifikant mehr Inhalte. Das Interesse an einem Thema 

ist also durchaus entscheidend bei der Nachrichtenrezeption. Die Frage ist 

allerdings, ob das Interesse der Rezipienten vor der Medienrezeption als moti-

vationaler Aspekt ausschlaggebend ist oder ob das Interesse vielmehr erst 

durch den Medienbeitrag aktiviert wird. Berry, Carter & Clifford (1982) weisen 

darauf hin, dass sich Rezipienten über die Motivationen oft gar nicht bewusst 

sind und dass das bekundete Interesse nicht zwangsweise Ursache der Nut-

zung sein muss, sondern eine Beschreibung derselben. Sie belegen in drei 

unterschiedlichen Studien, dass nicht das vorherige Interesse an einem Thema 

das Behalten beeinflusst, sondern erst das durch die Meldung ausgelöste 

Interesse. Die Behaltensleistung zeigte sich für fast alle Meldungen abhängig 

vom allgemeinen politischen Vorwissen und vom während der Rezeption aus-

gelösten Interesse. Allerdings bleibt offen, ob die Aktivierung des Interesses 

durch bestimmte Themenaspekte oder durch deren Aufbereitung (Präsenta-

tionsform) bedingt ist. Denn neben den Rezipientenmerkmalen wirken auch die 

Nachrichtenmerkmale auf den Rezeptionsvorgang ein. Wir werden dies im 

nachfolgenden Teilkapitel diskutieren.  

Der knappe Überblick über die Rolle der Rezipientenmerkmale bei der 

Nachrichtenrezeption weist auf vielfältige und sich gegenseitig bedingende 

Einflussfaktoren hin.57 Dabei liegt in den soziodemographischen Merkmalen 

selbst wenig Erklärungskraft, vielmehr müssen diese als leicht zu erhebende 

Indikatoren für andere Einflussvariablen und plausible Erklärungen gesehen 

werden. Die psychologischen Merkmale der Rezipienten haben offenbar stär-

keren Einfluss auf den Rezeptionsprozess, insbesondere die Verarbeitung von 

Medieninhalten, sind aber schwer zu identifizieren. Motivationale Aspekte, 

bedingt durch Vorwissen und Interesse, erweisen sich als gute Indikatoren für 

die Menge und Art der behaltenen Informationen. Insgesamt zeigt sich, dass 

Medienbotschaften als Basis für die individuelle Wirklichkeitskonstruktion nicht 

unabhängig von Rezipientenmerkmalen wirken. Vielmehr zeigt sich ein hohes 

Maß an Verarbeitungsleistung seitens der Rezipienten.  

                                                           
57

  Die Kommunikationswissenschaft liefert noch weitere Konzepte zur Erklärung des Rezeptionsverhal-
tens. So spielen beispielsweise auch ‚kurzfristige’ Rezipientenmerkmale eine Rolle, wie emotionale 
Befindlichkeiten oder situative Stimmungen. Das Konzept des ‚mood management’ (Zillmann 1988) 
beispielsweise beschreibt und erklärt Bedingungen, denen die Auswahl von Medienangeboten folgt. 
Allerdings spielen Emotionen im Wirkungsprozess i.d.R. bei der Nutzung von Unterhaltungsangeboten 
in den Medien eine Rolle und werden daher an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt.  



 122 

3.2.2 Die Rolle von Nachrichtenmerkmalen 

Auslöser des Rezeptionsprozesses ist der Medienbeitrag, der mit seiner 

Struktur den Spielraum für die individuelle Bedeutungskonstruktion vorgibt. 

Neben den Merkmalen des Empfängers einer Botschaft wirkt also die Be-

schaffenheit der Botschaft bzw. Nachricht selbst als intervenierende Variable 

bei der Nachrichtenrezeption. Die Akzentuierung und Aufbereitung von Nach-

richten hat nachhaltigen Einfluss darauf, wie sie auf den Rezipienten wirken. 

Unter Nachrichtenmerkmalen verstehen wir zum einen formale Präsentations-

merkmale, also beispielsweise den Visualisierungsgrad eines Beitrags oder 

Aspekte der Sprachgestaltung. Zum anderen spielen Inhaltsmerkmale des 

Beitrags eine Rolle bei der Nachrichtenrezeption. Damit sind zum einen die 

thematischen Aspekte von Nachrichtenbeiträgen an sich angesprochen, zum 

anderen die Wechselwirkung eines Themas mit der individuellen Themenre-

levanz des Rezipienten. Relevanz muss dabei als relative Größe verstanden 

werden. Denn „ein Sachverhalt oder Vorgang ist nie an sich oder aus sich 

heraus relevant oder bedeutsam, sondern immer nur im Bezug auf etwas 

anderes“ (Schatz & Schulz 1992: 696).  

3.2.2.1 Themenmerkmale und Inhalt 

Der Einfluss des Themas auf die Nachrichtenrezeption entstammt in for-

schungspraktischer Hinsicht der Frage nach einer zuschauerfreundlichen 

Nachrichtengestaltung als Problem der optimalen Nachrichtenselektion seitens 

der Medien (Renckstorf 1977). Entsprechend finden sich einige Arbeiten, wel-

che die Nachrichtenrezeption mit der empirischen Nachrichtenwertforschung 

konzeptuell verbinden. Solche Studien versuchen zu ergründen, inwiefern die 

Nachrichtenwerte als Selektionskriterien der Journalisten mit den Kriterien der 

Nachrichtenwürdigkeit seitens der Rezipienten übereinstimmen. Nach Galtung 

& Ruge (1965) sind Nachrichtenfaktoren allgemein-menschliche Auswahlkrite-

rien, die sich durch die Kognitionspsychologie erklären lassen, und die bei 

Journalisten und Rezipienten in gleicher Weise als Selektionskriterien Anwen-

dung finden (Eilders & Wirth 1999). Diese Sichtweise betrifft also zunächst die 

Beitragsauswahl bzw. den Beachtungsgrad. Schulz (1977: 105) konnte bezüg-

lich der Wahrnehmung der Wichtigkeit von Themen deutliche Übereinstimmun-

gen bezüglich der Themenhierarchien von Medien und Publikum aufzeigen. 
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Ereignisse, welche die Faktoren Elite-Personen, Tragweite, Vorhersehbarkeit 

und Kontinuität repräsentieren, wurden als besonders wichtig empfunden. Auch 

Sande (1971) bestätigt in einer umfassenden Analyse, dass Nachrichtenfakto-

ren nicht nur die Medienberichterstattung strukturieren, sondern auch die Rezi-

pientenvorstellungen von der Realität. Insgesamt zeigt sich ein enger Zusam-

menhang zwischen den allgemeinen und den persönlichen Relevanzkriterien. 

Ruhrmann schreibt hierzu in seiner Analyse: „Je größer die Nachrichtenrele-

vanz bestimmter Entwicklungen, desto relevanter findet der Rezipient die 

Nachrichten auch persönlich“ (Ruhrmann 1989: 101).  

Die Frage, welche Nachrichtenfaktoren bei Wirtschaftsthemen, insbesondere 

der Konjunkturberichterstattung zum Tragen kommen, hat Hagen (2005) disku-

tiert. Zwar ist im Grunde jeder Nachrichtenfaktor denkbar, herausragend sind 

bei Wirtschaftsthemen aber zwei Gruppen, die Hagen als intrinsische und ex-

trinsische Nachrichtenfaktoren bezeichnet. Erstere ergeben sich daraus, dass 

die Konjunktur ihrem Wesen nach bestimmte Merkmale aufweist, die als Nach-

richtenfaktoren wirken. Hierzu zählt er Kontinuität, Relevanz, Valenz und 

Quantifizierung. Extrinsische Faktoren sind solche, die sich aus der medien-

eigenen Aufbereitung von Wirtschaftsthemen ergeben. Negativismus, Persona-

lisierung und Vereinfachung sind Faktoren, die in der Konjunkturberichterstat-

tung betont oder ergänzt werden, um solche Wesensmerkmale der Wirtschaft 

auszugleichen, die einen ausgesprochen niedrigen Nachrichtenwert besitzen 

(Hagen 2005: 97ff). Letztgenannte Faktoren scheinen die Wirtschaftsberichter-

stattung besonders stark zu prägen. Immerhin ist gerade die Überbetonung der 

genannten extrinsischen Faktoren einer der Hauptkritikpunkte an der Wirt-

schaftsberichterstattung der Medien, insbesondere des Fernsehens. Damit 

sprechen die Medien, wenn sie über Wirtschaft berichten, den wirtschaftlichen 

Entwicklungen offenbar eine deutliche Nachrichtenrelevanz zu, die sich den 

referierten Erkenntnissen zufolge in den persönlichen Relevanzstrukturen der 

Rezipienten niederschlagen müssten.  

Diese Befunde zum Einfluss der Nachrichtenfaktoren beziehen sich auf die 

Themenhierarchien des Publikums und damit zunächst auf die Selektion. Für 

die Rezeptionsforschung muss der Nutzungsprozess einen Schritt weiter 

verfolgt werden und gefragt werden, inwiefern die Nachrichtenfaktoren auch  
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die Verarbeitung der Beiträge bzw. die Erinnerung an bestimmte Beiträge 

bestimmen.  

Tatsächlich zeigen sich überwiegend positive Beziehungen zwischen den 

Nachrichtenfaktoren und der Beitragserinnerung. Katz, Adoni & Parness (1977) 

zeigen, dass es vor allem drei Kriterien zur Beurteilung der Nachrichtenwürdig-

keit sind, die sich deutlich in der Erinnerungsleistung der Rezipienten wider-

spiegeln. Demnach lassen sich durch die Faktoren Ungewissheit (suspense), 

Negativismus und Bedeutsamkeit die Erinnerungsleistungen der Rezipienten 

am besten vorhersagen. Sparkes & Winter (1980) zeigen, dass sich Rezipien-

ten vor allem dann an Auslandsmeldungen erinnern konnten, wenn sie in ihrer 

Bedeutung für das eigene Land kenntlich gemacht wurden, was mit dem Nach-

richtenfaktor Ethnozentrismus korrespondiert. Auch zeigen sie eine Präferenz 

des Publikums für Meldungen aus Elitenationen. Zu vergleichbaren Ergeb-

nissen kommen auch Findahl & Höijer (1985: 385) und Ruhrmann (1989), der 

auf eine höhere Erinnerungsquote seitens der Rezipienten bei Meldungen aus 

wichtigen Regierungszentren, wie (damals) Bonn, Moskau oder Washington 

hinweist (Ruhrmann 1989: 95). Weiterhin weisen Untersuchungen auf bessere 

Erinnerungsleistungen bei Nachrichten über Spitzenpolitiker bzw. Eliteperso-

nen und Prominenz (vgl. Iyengar, Peters & Kinder 1982; Graber 1984: 163ff) 

sowie wichtige Organisationen (Findahl & Höijer 1985: 385ff; Ruhrmann 1989: 

96) hin. Ein starker Einfluss auf das Interesse der Rezipienten und deren 

Beitragserinnerung zeigt sich außerdem für konflikthaltige gegenüber konflikt-

ärmeren Themen (vgl. Adoni, Cohen & Mane 1984; Peters 1994).  

Die bislang umfassendste Studie zur Rolle der Nachrichtenfaktoren bei der 

Rezeption legte Eilders vor (1997). Sie resümiert den Einfluss der Nachrichten-

faktoren bei der Rezeption zweistufig. Zunächst kann das reine Vorkommen 

eines Nachrichtenfaktors die Rezeption dahingehend beeinflussen, dass Rezi-

pienten bevorzugt die Inhalte selektieren und konstruieren, die aufgrund der 

Nachrichtenwertkonstellation als relevant erscheinen (Eilders 1997: 265). Ne-

ben der Rolle der Nachrichtenfaktoren als Relevanzkriterium bei der Auswahl 

setzte Eilders sich in einem weiteren Schritt mit der Informationsverarbeitung 

auseinander. Hierbei konnte sie zwar unterschiedliche Verarbeitungstypen 

unter den Rezipienten identifizieren, insgesamt weist sie aber nach, dass es 
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trotz unterschiedlicher Verarbeitung der Faktoren eine generelle Orientierung 

an den Nachrichtenfaktoren gibt. Interessanterweise zeigt sich, dass sich die 

politisch informierten Rezipienten weniger stark an den Relevanzschemata der 

Nachrichtenfaktoren orientieren. Eilders erklärt diesen Befund damit, dass das 

durch Nachrichtenfaktoren beschreibbare Relevanzschema für die politisch 

Informierten zu wenig differenziert (Eilders 1997: 266).  

Wollen wir die Erkenntnisse zur Rolle der Nachrichtenfaktoren bei der Nach-

richtenrezeption zusammenfassen, dann lässt sich zum einen festhalten, dass 

die journalistischen Nachrichtenwerte gute Prädiktoren für das Publikumsinter-

esse und die Erinnerungsleistung der Rezipienten sind. Auf der anderen Seite 

variieren die Erinnerungsleistungen zu einzelnen Beiträgen erheblich, so dass 

offenbar die individuelle Informationsverarbeitung eine völlig übereinstimmende 

Wirkung der Nachrichtenfaktoren verhindert.  

Eine weitere Betrachtungsmöglichkeit der Rolle von inhaltlichen Nachrich-

tenmerkmalen bei der Rezeption bieten die thematischen Aspekte von Medien-

beiträgen. So weist Wober (1976) darauf hin, dass vor allem die Politik- und 

Wirtschaftsberichterstattung auf weniger Interesse bei den Rezipienten stößt 

und daher schlechter behalten wird. Ohnehin scheinen so genannte ‚soft-news’ 

besser erinnert zu werden als ‚hard-news’, denen insgesamt ein geringeres 

Interesse seitens der Rezipienten entgegengebracht wird (vgl. bspw. Neumann 

1976). Renckstorf (1980) sieht in den themenspezifischen Effekten sogar den 

zentralen Prädiktor für die Erinnerungsleistung der Rezipienten. Seine Unter-

suchung basiert auf mehreren Testsendungen von ARD uns ZDF und weist mit 

Erinnerungswerten zwischen 33 % und 84 % (Renckstorf 1980: 60) erhebliche 

Schwankungen auf, was durchaus mit den Ergebnissen vergleichbarer Studien 

korrespondiert (bspw. Brosius & Berry 1990). Renckstorf quantifiziert die Aus-

sagekraft der Variable ‚Thema’ bei der Erklärung der Erinnerungsleistung als 

vier- bis fünfmal so hoch wie die der Variable ‚Darstellungsform’ und damit als 

entscheidend.58 Berry, Carter & Clifford (1982) weisen diesbezüglich kritisch 

darauf hin, dass eine reine Betrachtung des Themas, getrennt von den dar-

stellenden Eigenschaften wenig hilfreich ist. Denn „Themen unterscheiden sich 
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  Die Variable ‚Thema’ erklärt nach Renckstorf Untersuchung rund 25 % der Varianz der Zuschauer-
erinnerungen, die Variable ‚Darstellungsform’ hingegen nur etwa 5 Prozent (Renckstorf 1980: 54).  
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nicht nur ihrem nominellen Inhalt nach, sondern auch z.B. nach der propositio-

nellen Struktur, auch nach dem Grad der Abstraktion, und ihrem Nachrichten-

wert. Und diese Faktoren scheinen mit dem Erinnerungsvermögen verbunden 

zu sein“ (Berry, Clifford & Gunter 1982: 143).  

Tatsächlich zeigt Renckstorf anhand einer mehrfaktoriellen Varianzanalyse, 

dass alle drei aussagenbezogenen Variablen, also das Thema, die Darstel-

lungsform und das Nachrichtensystem, einen überzufälligen und systemati-

schen Einfluss auf die Erinnerungsleistung der Rezipienten haben. Dabei geht 

der mit Abstand stärkste Einfluss von der Variable ‚Thema’ aus. „Vom Thema 

einer Nachricht, das den einzelnen Zuschauer (subjektiv/objektiv) betreffen, 

faktisch interessieren kann oder nicht, hängt vor allem ab, was und wie viel 

erinnert wird“ (Renckstorf 1980: XXV).  

Als zentral für die vorliegende Arbeit wollen wir den Hinweis entnehmen, 

dass der Grad der Informationsverarbeitung offenbar stark vom Thema ab-

hängt, dieses aber wiederum nur dann Wirkungspotential besitzt, wenn es auf 

ein gewisses Interesse bzw. Relevanz auf Seiten der Rezipienten stößt. Diese 

dürfte sich individuell unterscheiden. Angewandt auf Wirtschaftsthemen müss-

ten sich deutliche Unterschiede in der Verarbeitungsleistungen ergeben, und 

zwar einmal in Abhängigkeit der thematischen Ausprägung des Themas Wirt-

schaft (lebensnahes Wirtschaftsthema oder abstrakter Themenaspekt) und 

zum anderen in Abhängigkeit der persönlichen Betroffenheit, beispielsweise 

gegeben durch die beruflich-soziale Stellung.  

3.2.2.2 Präsentationsmerkmale 

Nachrichten werden in unterschiedlichen Medien präsentiert. Auf einer ganz 

allgemeinen Ebene können wir als Präsentationsmerkmale also das informa-

tionsvermittelnde Medium begreifen. Die Befundlage zum Vergleich der Wirk-

samkeit von Nachrichten, die im Fernsehen, im Hörfunk oder in der Zeitung 

vermittelt werden, ist im Hinblick auf die Informationsvermittlungsleistung 

heterogen bis widersprüchlich.59 Bereits die frühen Studien von Booth (1971) 

oder Severin (1967) weisen auf eine deutlich höhere Vermittlungsleistung des 

Mediums Fernsehen hin. Die audiovisuelle Präsentation erhöht demnach die 
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  Für einen umfassenden Überblick der medienvergleichenden Studien siehe Brosius, Schaubild 1 
(1995: 36f). 
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Wahrscheinlichkeit des Behaltens einer Nachricht. Eine Überlegenheit des 

Fernsehens wird zumindest gegenüber dem Radio empirisch überwiegend 

bestätigt.60 Nicht ganz so deutlich sind die Ergebnisse, wenn man das Fern-

sehen und die Tageszeitung miteinander vergleicht. Nach Winterhoff-Spurk 

(1983) werden Fernseh- und Zeitungsnachrichten zumindest gleich gut 

erinnert. Einige Autoren sehen sogar einen Vorsprung in der Vermittlungs-

leistung seitens der Tageszeitung. Der Vorteil der Zeitung wird vor allem darin 

gesehen, dass der Empfänger das Rezeptionstempo selbst bestimmt 

(Winterhoff-Spurk 1983: 732) und eine potentiell erhöhte Aufmerksamkeit beim 

Lesen vorliegt (Brosius 1995: 35). 

Medienvergleiche unterliegen methodisch und auch konzeptionell starker 

Kritik. Weidenmann (2001: 420) spricht in diesem Kontext von „horse-race“-

Forschung, bei der man Medien experimentell gegeneinander ins Rennen 

schickt und anschließend Punkte auszählt. Die einfache Erkenntnis an dieser 

Stelle scheint also, dass alle Medien in der Lage sind, Informationen zu ver-

mitteln und dass andersherum Rezipienten in der Lage sind, aus allen Medien 

Informationen zu gewinnen und zu verarbeiten. Das besondere Interesse, das 

die Forschung im Hinblick auf die Nachrichtenrezeption dem Medium Fernse-

hen entgegenbringt, entspringt also nicht unbedingt der Dominanz in der 

Vermittlungsleistung. Entscheidende Vorteile sind vielmehr die hohen Reich-

weiten, die allgemeine Akzeptanz und die zugeschriebene Glaubwürdigkeit des 

Fernsehens.  

Auch innerhalb eines Mediums unterscheiden sich die Präsentationsmerk-

male eines Beitrags. Zum einen sind Effekte der Sprachgestaltung zu nennen, 

zum anderen Effekte, die durch die visuelle Präsentation, insbesondere durch 

die Text-Bild-Beziehung, hervorgerufen werden. Der Aspekt der Sprachgestal-

tung wird in der empirischen Forschung in Hinblick auf die Verständlichkeit von 

Nachrichten thematisiert. Hier sind beispielsweise der Satzbau, die Wortwahl, 

die Gliederung des Textaufbaus, die Prägnanz oder die Komplexität eines 

Textes angesprochen. Die Frage, wie ein Nachrichtentext gestaltet sein muss, 
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  Auch hier gibt es Ausnahmen. So weisen Helmreich (1976) und Wilson (1974) keinen Unterschied 
zwischen Radio und Fernsehen bezüglich der Erinnerungsleistung der Rezipienten aus. Gunter & 
Furnham (1985, 1986) belegen sogar, dass Radiohörer mehr Nachrichtenmeldungen behalten als 
Fernsehzuschauer.  
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um beim Publikum anzukommen, ist relativ breit beforscht worden. Dies nicht 

zuletzt deshalb, da man sich von den Erkenntnissen klare Anweisungen für die 

Optimierung von Nachrichtensendungen und damit eine bessere Publikums-

ansprache erwartet. Denn gerade die Verständlichkeit von Nachrichten unter-

liegt stetiger und umfangreicher Kritik. Wir wollen aus der Vielzahl der Untersu-

chungen zum Einfluss der Sprachgestaltung von Nachrichten nur einige we-

sentliche Erkenntnisse aufzeigen. Hierzu gehören zum Beispiel die von 

Straßner (1982), der anhand einer umfassenden Sprachanalyse von Nachrich-

tensendungen verbunden mit einer Rezeptionsanalyse der Wirkungen ver-

schiedener Gestaltungsmerkmale zu folgenden Ergebnissen kommt. Erstens 

wird eine optimale Rezeption durch eine zu hohe Sprechgeschwindigkeit sowie 

zu kurzen Pausen zwischen den Sätzen verhindert. Zweitens führt eine kom-

plexe syntaktische Struktur sowie eine semantische implizite Verknüpfung zu 

schlechteren Erinnerungsleistungen. Allerdings zeigt sich der letztgenannte 

Effekt dann als geringer, wenn sich die Versuchspersonen für die Themen 

besonders interessierten (Straßner 1982: 241). Gesteigertes Interesse an 

einem Thema scheint also den Einfluss der Sprachgestaltung herabzusetzen.  

Einen negativen Einfluss der Komplexität von Nachrichtentexten auf die 

Behaltensleistung belegt auch Housel (1984) für die USA. Er zeigt, dass die 

übliche Nachrichtensprache gegenüber einer eher erzählenden Art der Bei-

tragsgestaltung nicht nur zu geringerer Erinnerungsleistung führt, sondern 

darüber hinaus auch zu einer höheren Fehlerzahl bei der freien Wiedergabe 

durch die Versuchspersonen beiträgt. Die meist von Psychologen betriebene 

Textverständlichkeitsforschung weist ähnliche Ergebnisse auf (vgl. Ballstaedt 

1990; Groeben 1982). Besonders hervorgehoben wird in diesen Arbeiten der 

positive Effekt von Redundanzen im Text sowie von Zusammenfassungen der 

Nachrichtenmeldungen (vgl. Findahl & Höijer 1985; Bernard & Coldevin 1985). 

Sprachliche Redundanzen wirken dabei weniger auf die Anzahl der erinnerten 

Meldungen als vielmehr auf das Behalten und damit die Vermittlung der zentra-

len Information einer Meldung (Brosius 1989). Auch die Anordnung von Infor-

mationen innerhalb eines Medienbeitrags beeinflusst die Informationsaufnah-

me. Berry & Clifford (1986) zeigen beispielsweise, dass eine narrative Struktur 

und Geschichtsgrammatiken die Verständlichkeit erhöhen. Beste Vermittlungs-
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chancen haben solche Beiträge, die zentrale örtliche, personelle und inhaltliche 

Aspekte nennen und abschließend auf mögliche oder tatsächliche Konsequen-

zen hinweisen.  

Die Wiederholung wesentlicher Informationseinheiten im Text oder auch 

durch headline-artige Zusammenfassungen führen den Erkenntnissen nach zu 

insgesamt besseren Vermittlungseffekten im Sinne von Behaltensleistungen. 

Aufgrund der medienspezifischen Textgestaltung müsste damit die Nachrich-

tenvermittlung durch die Tageszeitung durch die zur Verfügung stehenden 

Stilmittel (Lead/Vorspann) und Gestaltungsmöglichkeiten einen deutlichen 

Vorsprung vor der Vermittlung durch Fernsehnachrichten haben. Denn im 

Fernsehen sind Sprechgeschwindigkeit und syntaktische Komplexität ausge-

prägt, Redundanzen hingegen weniger. Dass dem Fernsehen trotzdem die 

besseren Vermittlungsleistungen zugeschrieben werden, liegt an den Möglich-

keiten der visuellen Gestaltung. Die Bedeutung der visuellen Formen der 

Informationsvermittlung für das Verstehen von Nachrichten manifestiert sich in 

der Forschung in erster Linie in Vergleichen unterschiedlicher Medienformate 

und Analysen der Text-Bild-Beziehung. Die Wirkung der visuellen Oberflächen-

struktur der Nachrichtenpräsentation wird zumeist durch einen Vergleich der 

Wirkung von reinen Sprechermeldungen mit solchen Meldungen untersucht, in 

denen zusätzlich visuelle Elemente, wie Standbilder, Grafiken oder Filmberich-

te enthalten sind. Im Ergebnis zeigt sich, dass visuelle Illustrationen gegenüber 

reinen Sprechermeldungen in der Regel zu besseren Erinnerungsleistungen 

führen. Insbesondre illustrierende Standbilder verbessern die Behaltensleistung 

der Rezipienten, so der einheitliche Befund (Tischer 1994; Winterhoff-Spurk 

1983, Renckstorf 1980; Findahl & Höijer 1976, 1985). Weniger eindeutig sind 

die Befunde zur vergleichenden Wirkung von Sprechermeldungen und Filmbe-

richten. Eine Überlegenheit des Filmberichts konstatieren die Untersuchungen 

von Renckstorf (1980) und Gunter (1985); auch Berry, Gunter & Clifford (1980), 

Gunter (1987) und Brosius (1995) weisen bessere Erinnerungsleitungen bei 

Nachrichtenfilmen und Korrespondenzberichten gegenüber den Studiopräsen-

tationsformen nach. Widersprüchlich hierzu ist der Befund von Edwardson, 

Grooms & Proudlove (1981), die Autoren fanden keine Unterschiede in der 

Behaltensleistung zwischen Filmberichten und Sprechermeldungen. Nach 
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Meinung der Autoren sei die Art der Bebilderung ausschlaggebend, und zwar 

derart, dass Bilder nur dann einen positiven Effekt erzielen, wenn sie emotional 

ansprechend und interessant seien.  

Eine inhaltliche Beziehung zwischen Text und Bild ist auch nach den Ergeb-

nissen von Brosius & Birk (1994) Grundvoraussetzung für einen positiven Ver-

mittlungseffekt. Die Autoren zeigen in einer experimentellen Studie, dass sich 

textillustrierende Bilder positiv sowohl auf die freie als auch bei der gestützten 

Erinnerung auswirken. D.h. Beiträge, deren bildliche Information die textliche 

unterstützt, wurden besser erinnert als Beiträge, die keine oder nur Standard- 

bzw. textdiskrepante Bilder enthielten. Textdiskrepante Bilder, wie beispielswei-

se die in Nachrichtensendungen häufig verwendeten Routinebilder, verursa-

chen zwar keinen Schaden, tragen jedoch auch nicht zur Informationsvermitt-

lungsleistung von Nachrichten bei.  

Auch nach Wember (1983) ist das Ausbleiben eines positiven Bebilderungs-

effektes auf die mangelnde inhaltliche Abstimmung von Text und Bild zurück-

zuführen. Er spricht von der Text-Bild-Schere und konstatiert: „Nicht die Zu-

schauer sind zu dumm, sondern die Informationsfilme sind so gemacht, dass 

die Zuschauer wenig Chancen haben, die Informationen richtig mitzubekom-

men“ (Wember 1976: 66). Ein Grund hierfür liegt wohl in dem latenten Zwang 

zur Visualisierung bei Fernsehnachrichten. Redaktionen sind offenbar auch 

dann geneigt, Bilder zu einem Beitrag auszustrahlen, wenn kein konkret auf 

das Ereignis bezogenes bzw. dem Ereignis entnommenes Filmmaterial vor-

liegt.61 

Wie schon bei der sprachlichen Gestaltung von Nachrichten aufgezeigt 

wurde, zeigt sich auch bezüglich der Bebilderung von Nachrichten ein positiver 

Effekt durch Redundanzen. Gemeint ist hier der Grad der Redundanz zwischen 

visueller und verbaler Information. So zeigt beispielsweise Reese (1984), dass 

die Informationsaufnahme durch verbal-visuelle Redundanzen begünstigt wird 

und die Behaltensleistung deutlich erhöht. Begründet wird dieses Ergebnis, zu 

dem auch Drew & Grimes (1987) und Brosius & Birk (1994) gelangen, damit, 
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  Einen Beleg hierfür liefert Berens mit seiner Bildanalyse der Fernsehnachrichten zur Berichterstattung 
über die ‚Brent Spar’. Er zeigt, dass die zu einem aktuellen Anlass ausgestrahlten Bilder oftmals ande-
ren, zurückliegenden Ereignissen entnommen werden (Berens 2001).  
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dass durch redundante bzw. textkorrespondierende Bebilderung ein ablenken-

der Einfluss durch Bilder entfällt.  

Will man die Studien zur Text-Bild-Schere und zur Text-Bild-Redundanz zu-

sammenfassen, so lässt sich festhalten, dass Visualisierungen die Informa-

tionsvermittlung begünstigen, wenn die Bildinhalte einen direkten Bezug zur 

textlichen Präsentation eines Ereignisses haben. Dieser Umstand spiegelt sich 

auch in den Beurteilungen von Nachrichtensendungen seitens der Rezipienten 

wider. So haben Brosius, Donsbach & Birk (1996) neben der Erinnerungsleis-

tung von Nachrichten mit unterschiedlichen Text-Bild-Beziehungen auch die 

Bewertungen der Nachrichten abgefragt. Sie zeigen, dass die Probanden im 

Hinblick auf die Beiträge mit textdiskrepanten Bildern durchaus empfindsam 

reagieren und ein entsprechend negatives Urteil fällen. Überhaupt spielen die 

subjektiven Bewertungen von Nachrichten eine nicht zu unterschätzende Rolle 

bei der Nachrichtenrezeption. Lutz und Schönbach (1998) zeigen dies in einem 

experimentellen Design, bei dem die Rezipienten neben der Erinnerung an 

Nachrichtenbeiträge unterschiedlicher Nachrichtensendungen (ARD, ZDF, 

RTL,  Sat.1 und Pro7) auch nach ihren Einstellungen zu den Programmen und 

nach den Bewertungen der gesehenen Sendungen befragt wurden. Im Ergeb-

nis zeigt sich, dass die Bindung an eine bestimmte Nachrichtensendung ein 

wichtiges Merkmal für die Bewertung der Sendung und die Erinnerungsleistung 

ist. Offenbar ist die subjektive Wahrnehmung von Nachrichten bzw. Nachrich-

tensendungen ebenso bedeutend bei der Rezeption wie die ‚objektive’ formale 

und inhaltliche Qualität. Dies korrespondiert mit den Ergebnissen von Leshner, 

Reeves & Nass (1998), die für die USA einen gewichtigen Einfluss des Images 

eines Senders auf die mentale Repräsentation von Nachrichten konstatieren. 

Die Bebilderung von Nachrichtentexten ist eine Form der Illustration von 

Information. Eine weitere, verbreitete Art der Informationspräsentation ist die 

Darstellung von Zusammenhängen durch konkrete Beispiele in Form von Zeu-

gen, Betroffenen oder Experten. Perry & Gonzenbach (1997) untersuchen die-

sen Aspekt im Hinblick darauf, inwiefern die Verwendung von Beispielen die 

Meinung der Rezipienten beeinflussen kann. Hierzu wurde ein kontrovers 

diskutiertes politisches Thema mit unterschiedlichen Experten- bzw. Zeugen-

aussagen aufbereitet, und zwar einmal nur mit Contra-Argumenten, einmal 
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ausschließlich mit Pro-Argumenten und einmal ausgewogen. Es zeigte sich, 

dass die eigene Einstellung sowie die Wahrnehmung der öffentlichen Meinung 

durch die gezeigte monoargumentative Nachrichtenversion verzerrt wurde; die 

ausgewogene Kontrollversion hatte hingegen keine Effekte. Die kurzfristige 

Messung lässt allerdings keine Aussage über langfristige Effekte zu. 

Neben der formalen und inhaltlichen Gestaltung durch Text und Bild beein-

flusst die Beitragsanzahl und -anordnung in einer Sendung die Behaltensleis-

tung. Es gilt als allgemein anerkannt, dass die Behaltensleistung mit zuneh-

mender Menge von Information abnimmt und dass zusätzliche Informationen 

innerhalb einer Meldung das Behalten dann verbessern, wenn sie redundant 

sind (Brosius 1989; Stauffer, Frost & Ryboldt 1978; Ballstaedt, Molitor & Mandl 

1989; Ballstaedt 1990). Tischer (1994) resümiert im Hinblick auf die Präsen-

tationsmenge, dass die Vermittlungsleistung von Nachrichten offenkundig nicht 

nur auf Faktoren wie Vorwissen und Interesse für spezielle Themen zurückzu-

führen ist, sondern auf einen generellen, nachrichtenneutralen Faktor, die Ge-

dächtniskapazität der Rezipienten.  

Was bedeuten die empirisch gemessenen Effekte der Nachrichtengestaltung 

nun für die Vermittlung von Wirtschaftsthemen? In Kapitel 2.3.3 wurden die 

Charakteristika der Wirtschaftsberichterstattung herausgearbeitet. Demnach 

sind Wirtschafthemen oft unverständlich dargestellt; Zusammenhänge, Hinter-

gründe und Entwicklungen werden selten erklärt. Diese Komplexität des The-

mas an sich verbunden mit einer mangelnden zuschauergerechten Aufberei-

tung dürfte die Vermittlungschancen deutlich herabsetzen. Auch was die 

visuelle Präsentation angeht, leidet die Wirtschaftsberichterstattung, denn 

Wirtschaftsthemen werden oft stereotyp präsentiert. Sprechermeldungen und 

Moderationen dominieren die Berichterstattung über wirtschaftliche Themen: 

Auch dieser Umstand begünstigt die Vermittlung von wirtschaftsrelevanter 

Information nicht gerade.  

Die Untersuchungen von Neumann (1976) aber auch von Straßner (1982) 

ermitteln in der Tat einen Behaltensnachteil für abstrakte politische und wirt-

schaftliche Themen, wohingegen Nachrichtenmeldungen mit Human-Interest-

Bezügen sehr gut wiedergegeben werden konnten. Die thematischen Bezüge 

sind dabei nicht nur mit Nachrichtenwertkriterien, sondern auch mit den Dar-
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stellungseffekten vollständig konfundiert. So weisen die Autoren nach, dass 

eine anregende und interessante Aufbereitung wesentlich zu diesen Behal-

tensvorteilen beitrage.  

Betrachten wir abschließend die eben angesprochenen themenspezifischen 

Besonderheiten der Wirtschaft. Einige der in diesem Kapitel aufgezeigten Er-

kenntnisse müssten die Vermittlungsleistung eher begünstigen. Neben der 

besonderen Lebensnähe wirtschaftlicher Aspekte und der Betroffenheit von 

wirtschaftlichen Entwicklungen, die sich wie gezeigt positiv auf die Informa-

tionsvermittlung auswirken, sollten auch die implizit in der Wirtschaftsbericht-

erstattung enthaltenen Nachrichtenfaktoren, wie Kontinuität, Elite-Personen, 

Betroffenheit/Relevanz und auch Negativismus, die Rezeption fördern.  
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3.3 Zusammenfassung  

Fassen wir die Ergebnisse zusammen, so wird vor allem eines deutlich: Die 

wechselseitige Beeinflussung von Stimulus und Rezipient in Abhängigkeit ihrer 

spezifischen Merkmale im Rezeptionsprozess. Das Ergebnis der Mediennut-

zung variiert nicht nur abhängig von den Inhalten der tagesaktuellen Kommu-

nikation, von deren Komplexität, Aufmachung und Gestaltung (z.B. Visuali-

sierung, Text-Bild-Beziehung, Schnittgeschwindigkeit) oder der Verwendung 

konkreter Beispiele. Ausschlaggebend sind auch die spezifischen Vermittlungs- 

und Nutzungsbedingungen der verschiedenen Medien (Presse, Radio, Fernse-

hen, Internet, etc.), das Medienimage, das Umfeld, in dem die Inhalte platziert 

sind, sowie die allgemeine Nachrichtenlage. Eine Rolle spielen insbesondere 

auch individuelle Merkmale der Rezipienten wie Medienkompetenz und 

Medienbindung, politisches Vorwissen, allgemeines Interesse an Politik und 

spezifisches Themeninteresse, persönliche Betroffenheit, Nutzungs- bzw. 

Lernmotivation, Aufmerksamkeit und Beeinflussbarkeit, sowie die oftmals mit 

diesen Eigenschaften verbundenen Demographika Geschlecht, Alter und 

formale Bildung. Damit steht eine Palette an Variablen zur Verfügung, die 

intervenierend im Informationsgewinnungs- und Verarbeitungsprozess sind. 

Neuere Ansätze der Kommunikationswissenschaft tragen dieser Vielzahl 

sich gegenseitig beeinflussender Variablen Rechnung, indem sie die aufge-

führten Einflussfaktoren in die Modellbildung integrieren. So erklären Schön-

bach und Früh (1984) Medienwirkung mit ihrem dynamisch-transaktionalen 

Absatz als Resultat vielfältiger Wechselwirkungsprozesse, die auf zwei Trans-

aktionen beruhen: Die Interaktion findet zwischen Medienangebot und Me-

diennutzer statt. Die Autoren nennen dies ‚Inter-Transaktion’. Zwar sucht sich 

der Nutzer das Angebot aktiv aus und interpretiert es. Das Angebot entwickelt 

aber ein eigenes Attraktions- und Wirkungspotential. Dieses realisiert sich in 

den ‚Intra-Transaktionen’, die sich im System des Kommunikators sowie in der 

Person der Rezipienten abspielen. Beide Transaktionen sind sowohl in einen 

soziokulturellen Kontext eingebunden als auch mit vorhergegangenen und 

nachfolgenden Transaktionen verbunden (Früh 1991).  

Brosius (1995) wendet sich aufgrund einschlägiger Forschungsergebnisse 

gegen die Annahme, dass Rezipienten Informationen (wissenschaftlich) 
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rational verarbeiten und entwirft ein Modell der ‚alltagsrationalen Nachrichten-

rezeption’. Er orientiert seine Überlegungen an der kognitionspsychologischen 

Erkenntnis, dass Menschen Schemata als kognitive Modelle der Informations-

erarbeitung benutzen. In seinem Modell kommen Gewohnheitseinflüsse wie 

Informationsverfügbarkeit, Informationsauffälligkeit, schematisch-heuristische 

Verarbeitung sowie unsystematische Urteilsbildung zum Tragen. Die Anwen-

dung von Schemata und Heuristiken sind nach Brosius (1995) nicht auf den 

Rezipienten beschränkt, sie werden auch von Medienseite angewandt. Die In-

formationskonfiguration, wie es der Autor nennt, stellt sich damit als mehrfach 

gestaffelter Selektions- und Konstruktionsprozess dar.  

Die Psychologen Petty & Cacioppo (1986) entwickelten mit dem ‚Elabora-

tion-Liklihood-Modell’ (ELM) in den 80er Jahren einen integrativen Ansatz, bei 

dem sie zwei Wege der Beeinflussung von Rezipienten aufzeigen. Sie unter-

scheiden den peripheren Weg der Informationsverarbeitung, auf dem Informa-

tion eher unbewusst und oberflächlich verarbeitet wird und der einer starken 

und unsystematischen Beeinflussung durch soziale Einflüsse oder Nachrich-

tenmerkmale unterliegt, von dem zentralen Weg, der durch bewusstes Verar-

beiten von Information gekennzeichnet ist. Eine Informationsverarbeitung 

letzterer Art hängt dabei von Bedingungen wie Nutzenmotivation, Themen-

involvement und Vorwissen seitens des Rezipienten ab, seitens der Medien-

botschaft von der Argumentationsqualität sowie einer hohen Verständlichkeit.  

Trotz modelltheoretischer Fortschritte bezüglich der Integration und Inter-

aktion von Medien- und Rezipientenmerkmalen bei der Medienrezeption steht 

die empirische Forschung vor Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten lassen sich 

zu drei Aspekten verdichten. Erstens, allein die Vielzahl an relevanten Variab-

len macht es unmöglich, deren jeweilige Rolle bei der Informationsvermittlung 

und -verarbeitung im Einzelnen zu bestimmen. Hinzu kommt zweitens, dass die 

gegenseitige Abhängigkeit der Variablen einerseits dazu führt, dass sie analy-

tisch schwer trennbar sind und dass sie damit andererseits wohl kaum eindeu-

tig messbar sind. Und drittens sind die Ergebnisse der empirischen Forschung, 

so Reeves (1989), in unkontrollierbarer Form von Randbedingungen abhängig, 

wodurch eine Verallgemeinerung nicht gegeben ist.  
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Deutlich wurde dies im vorangegangenen Überblick über die Rolle von 

Nachrichten- und Rezipientenmerkmalen besonders dadurch, dass die unter-

schiedlichen experimentellen Studien und Befragungen, die sich mit der 

Verarbeitungsleistung von Medieninformation befassen - zumeist einseitig 

gemessen an der Erinnerungsleistung, je nach Forschungsinteresse und 

erhobenen Variablen zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Wir werden 

eine abschließende Antwort auf die Frage danach, wie sich die Menschen aus 

endogener und exogener Informationen ihre eigene wirtschaftliche Realität 

schaffen, nicht finden und nicht geben können. Eine Faustregel existiert nicht. 

Oder anders gesagt: Unter den vielfältigen Randbedingungen der Nachrichten-

rezeption, so Reeves (1989), lassen sich allgemeine Gesetzmäßigkeiten 

menschlicher Nachrichtenverarbeitung nur schwer bestätigen oder widerlegen.  

Dennoch lassen sich aus den theoretischen Modellen und empirischen Be-

funden einige wichtige Aspekte identifizieren. Wenn wir diese im Folgenden 

zusammenfassend aufzeigen, dann geschieht dies mit speziellem Blick auf die 

Rezeption von Wirtschaftsnachrichten. Wir sind dabei insofern auf vage Formu-

lierungen angewiesen, als die wissenschaftliche Herangehensweise an die 

Verarbeitung von Nachrichten in der Regel nicht themenspezifisch geschieht. 

Themenmerkmale werden zwar erhoben und auch zur Interpretation heran-

gezogen. Allerdings werden konzeptionell zumeist keine inhaltlichen Festle-

gungen (innerhalb eines Genres) bei der Untersuchung von Verarbeitungs-

prozessen gemacht. Das Interesse gilt bei der Nachrichtenrezeption zumeist 

allgemeinen politischen Themen und deckt damit ein breites Themenspektrum 

ab. Damit lassen sich aus den angeführten Befunden und Studien zur Rezep-

tion von Nachrichten in ihrer Güte sehr unterschiedliche Schlüsse auf die Re-

zeption des speziellen Themenfeldes ‚Wirtschaft’ ziehen. Wir orientieren uns 

bei der prüfenden Analyse daran, welche Variablen sich positiv auf den 

Rezeptionsprozess bei Wirtschaftsnachrichten auswirken, die Informations-

vermittlung also eher begünstigen, und welche Besonderheiten von Medien 

und Publikum eher dafür sprechen, dass Nachrichteninhalte mit  
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Wirtschaftsbezug ungern oder schlecht rezipiert werden.62 

1) Informationsgewinnung: 

Menschen wenden sich selektiv bestimmten Informationseinheiten zu.  

Sie verwenden bei der Informationsgewinnung nicht alle Informationen, 

die Ihnen zur Verfügung stehen. Vielmehr wählen sie aus dem mannig-

faltigen Angebot an Informationsinhalten einige wenige aus.  

Begünstigend auf die Rezeption von Wirtschaftsinformation dürfte sich 

zunächst das ausgeprägte Bedürfnis der Menschen auswirken, ‚informiert 

sein zu wollen’. Immerhin bilden wirtschaftliche Sachverhalte ein zentrales 

Moment unseres Alltagslebens, ebenso einen gewichtigen Aspekt der 

politischen Meinungsbildung. Daher gehen wir davon aus, dass sich die 

Nutzungsmotivation ‚Informationsgewinn’ als wesentliches kommunikati-

ves Bedürfnis auch auf die Nutzung von Wirtschaftsinformation positiv 

niederschlägt.  

Zur Befriedigung des Bedürfnisses wenden sich die Menschen an die 

Informationsangebote der Medien, insbesondere an die tagesaktuelle 

Berichterstattung in Fernsehen und Zeitung. Wir haben deutliche Hinwei-

se, dass insbesondere im wirtschaftlichen Kontext in den Fernsehnach-

richten und der Tageszeitung eine hohe Leistungsfähigkeit zur Befriedi-

gung kommunikativer Bedürfnisse gesehen wird. 

Etwas anders und eher einschränkend sieht das Ergebnis aus, wenn wir 

das Interesse der Menschen an der Wirtschaft als Einflussfaktor für die 

Selektionsentscheidung heranziehen. Das Interesse an Wirtschaftsthe-

men zeigt sich über die Gesamtheit der Deutschen als mittelprächtig und 

im Detail als äußerst heterogen. Das unterschiedlich stark ausgeprägte 

Interesse der Nutzer schlägt sich in der Phase der selektiven Zuwendung 

in erster Linie in der intermedialen Selektion sowie in der Aufmerksamkeit 

gegenüber den Medienhalten nieder. Es zeigte sich, dass diejenigen mit 

ausgeprägtem Interesse an Wirtschaftsthemen ihr Informationsbedürfnis 

stärker in der Tageszeitung befriedigt sehen, wohingegen die Un- oder 

                                                           
62

  Wir folgen damit der höchst angreifbaren Auffassung, dass sich die Informationsvermittlungsleistung 
der Medien in Kategorien wie gut und schlecht, positiv und negativ einordnen läßt. Zu Zwecken der 
Systematisierung von Ergebnissen ist diese Annahme unseres Erachtens durchaus brauch- und 
tragbar.  
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Weniginteressierten wohl eher durch Wirtschaftsbeiträge in den Fernseh-

nachrichten erreicht werden.  

Innerhalb des Nachrichtenbildes werden Inhalte mit unterschiedlicher 

Aufmerksamkeit verfolgt. Für die selektive Aufmerksamkeit der Rezipien-

ten sind unter anderem Nachrichtenfaktoren als Relevanzkriterien aus-

schlaggebend. Wir haben Hinweise darauf, dass Rezipienten bevorzugt 

die Inhalte selektieren, die aufgrund der Nachrichtenwertkonstellation 

interessant erscheinen. Damit strukturieren Nachrichtenfaktoren nicht nur 

die Medienberichterstattung, sondern auch die Rezipientenvorstellungen 

von der Realität. Für das Thema Wirtschaft ist zwar die gesamte Band-

breite an Nachrichtenfaktoren denkbar, die persönliche Relevanz wirt-

schaftlicher Entwicklungen sowie die für die Wirtschaftsberichterstattung 

typische Akzentuierung anhand des Faktors Negativismus müsste sich 

insgesamt positiv auf die selektive Aufmerksamkeit der Rezipienten aus-

wirken. Der Negativismus dürfte die Aufmerksamkeit des Publikums auch 

dahingehend erhöhen, als eine fehlende Selektivität gegenüber negativen 

Informationen vorherrscht.  

Demgegenüber stehen Charakteristika der Medienbotschaft, die eher 

gegen die Annahme sprechen, dass Wirtschaftsnachrichten aufmerksam 

vom Publikum verfolgt werden. Die für die Wirtschaftsberichterstattung 

charakteristischen Merkmale wie Komplexität, unverständliche Darstel-

lung, mangelnde Behandlung von Hintergründen und Entwicklungen 

sowie überwiegend textliche, nicht visuelle Präsentation beeinträchtigen 

die Aufmerksamkeit des Publikums bei der Rezeption und damit die 

Informationsvermittlung.  
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2) Informationsverarbeitung: 

Menschen verarbeiten die gewonnene Information selektiv.  

Die reine Zuwendung zu einem Medieninhalt sagt noch nichts über 

dessen Verarbeitung aus. Für die Informationsverarbeitung lässt sich 

feststellen, dass Medieninhalte nicht unbedingt rational, d.h. vollständig 

und emotionslos rezipiert werden. Vielmehr neigen die Menschen dazu, 

Information eher oberflächlich und unvollständig zu verarbeiten. Dies trifft 

auf Informationen, die einen hohen kognitiven Aufwand erfordern, beson-

ders zu. Menschen haben Strukturen entwickelt, mit denen es ihnen ge-

lingt, die Fülle an einströmender Information sinnvoll zu reduzieren. Die 

Verarbeitung von Medieninhalten erfolgt anhand dieser Strukturen sche-

matisch und heuristisch (Früh 1994).  

Die Informationsverarbeitung der Rezipienten wird in der kommunikations-

wissenschaftlichen Praxis zumeist an der Erinnerungsleistung der Rezi-

pienten festgemacht. Dabei sind zunächst ähnliche Regeln festzustellen, 

wie bei der selektiven Zuwendung zu bestimmten Medieninhalten. Trotz 

unterschiedlicher Verarbeitung seitens der Rezipienten zeigt sich auch 

hier eine grobe Orientierung an den Nachrichtenfaktoren. Und auch hier 

sind es in erster Linie die bereits genannten Präsentationsmerkmale, die 

eine Informationsvermittlung beeinflussen, im Falle von Wirtschaftsnach-

richten eher ungünstig. Insgesamt fallen in dieser Phase der Rezeption 

jedoch rezipientenbedingte Faktoren stärker ins Gewicht. Daher ist eine 

Übertragbarkeit auf Wirtschaftsthemen ungleich schwerer. Am stärksten 

scheint das Interesse an einem Thema die Medienrezeption in der kom-

munikativen Phase zu prägen. Auf Rezipientenseite erhöht oder verringert 

das Interesse an einem Thema oder das Vorwissen das Rezeptionsresul-

tat. Für die Wirtschaft würde dies aufgrund des im Aggregat der Bevölke-

rung eher geringen Interesses bedeuten, dass eine Vermittlung von wirt-

schaftlichen Entwicklungen durch Nachrichtensendungen nur einge-

schränkt stattfindet. Dies würde erklären, warum das Wirtschaftswissen 

überwiegend als mangelhaft eingestuft wird, und zwar vor allem dann, 

wenn es um die Kenntnis von Zahlen und Fakten geht.  

Die Verfügbarkeit von Wissen und damit die Urteilsbildung wird stark 
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durch die Struktur vorhandener Wissensbestände beeinflusst. Grund-

legend ist hierbei die Annahme, dass Wissen in Form von Schemata 

organisiert ist (Brosius 1991). Schemata enthalten jeweils in strukturierter 

Form alle latenten Vorstellungen über einen bestimmten Realitätsbereich 

und sind damit mehr als nur Wissensstrukturen, denn sie steuern zugleich 

den Erwerb und die Integration von Wissen.  

Erkenntnisse darüber, wie und welche Heuristiken und Schemata bei der 

Verarbeitung von Wirtschaftsinformation angewandt werden, liegen kaum 

vor. Wir haben bei Graber (1984) Hinweise darauf gefunden, dass sich 

das Schemarepertoire je nach angesprochenem wirtschaftlichen Aspekt in 

der Ausprägung der Schemata unterscheidet, dass also für manche As-

pekte eher einzelthematische Schemata vorliegen, für andere hingegen 

multithematische. Die Schemaausprägungen scheinen dabei von der 

persönlichen Betroffenheit und der Nachrichtenpräsenz eines Themas 

positiv beeinflusst, wohingegen die Komplexität eines thematischen 

Aspekts eher negativ mit dem Schemarepertoire zusammenhängt.  

Die eigentliche Erkenntnis in unserem Untersuchungszusammenhang ist 

erneut, dass Wirtschaft nicht als Ganzes sondern differenziert betrachtet 

werden muss, denn unterschiedliche Teilaspekte des Themenkomplexes 

weisen offenbar unterschiedliche schematische Verarbeitungsmuster auf.  

Bei der Urteilsbildung im Verarbeitungsprozess spielen Heuristiken eine 

zentrale Rolle. Dabei wird angenommen, dass Informationen bereits wäh-

rend der Rezeption in Kategorien und Urteile überführt werden. Als zentral 

haben sich in unserem Kontext die Verfügbarkeits- und die Repräsentati-

vitätsheuristik herausgestellt. Die Verfügbarkeitsheuristik, die eine Strate-

gie beschreibt, die häufig angewandt wird, wenn Häufigkeiten oder Wahr-

scheinlichkeiten geschätzt werden, bezieht sich auf die Abrufbarkeit ein-

zelner Informationen aus dem Gedächtnis. Hiernach müsste die Wahrneh-

mung der sozialen Umwelt - so die Quintessenz - entscheidend von der 

Auffälligkeit eines Urteilsobjekts in den Medien beeinflusst sein. Denn eine 

auffällige Medienberichterstattung dürfte die Abrufbarkeit von Informatio-

nen im Gedächtnis fördern und damit die Urteilsbildung prägen.  
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Auch bei der Repräsentativitätsheuristik kommen Häufigkeits - und Wahr-

scheinlichkeitseinschätzungen zur Anwendung, sie dienen vor allem der 

Zuordnung von einzelnen Elementen zu übergeordneten Kategorien, 

basieren also auf der Ähnlichkeit als beziehungsstiftendes Prinzip. Im 

Prozess der Urteilsbildung zu wirtschaftlichen Aspekten ist also davon 

auszugehen, dass Rezipienten von in den Medien dargestellten Einzel-

fällen auf Eigenschaften einer größeren Gruppe schließen. Einzelne 

Nachrichteninhalte, die bekanntermaßen nur einen sehr begrenzten 

Ausschnitt der Wirklichkeit vermitteln (können), werden damit als reprä-

sentativ für die Wirklichkeit angesehen. In Verbindung mit dependenz-

theoretischen Überlegungen gehen wir davon aus, dass einzelne Aussa-

gen der Medien über die Wirtschaft besonders wirkungsstark sind, wenn 

sich kaum alternative Quellen anbieten. Eine so geartete Urteilsbildung 

könnte beispielsweise erklären, weshalb die Verfehlungen einiger weniger 

Manager zu einem personenübergreifenden Negativimage von Führungs-

kräften in Großunternehmen führt.  

Deutlich zeigt die Auseinandersetzung mit den Verarbeitungsprozessen 

der Rezipienten, dass Medien kein Realitätsbild transportieren, sondern 

dass vielmehr die Rezipienten daraus ihr eigenes Bild von der Wirklichkeit 

konstruieren. Der Rezipient bringt im Informationsverarbeitungsprozess 

seine Vorkenntnisse, Interessen und Fähigkeiten auf spezifische Weise 

ein. Das Publikum transformiert, reduziert und elaboriert die Medieninhalte 

nach bestimmten Strategien und gelangt so zu einer eigenen Vorstel-

lungswelt. Wie sehr sich Medieninformationen in diese Vorstellungswelt 

integrieren, kann erst im Zeitverlauf beurteilt werden.  

3) Dynamik der Informationsverwertung 

Der Aspekt der Dynamik betrifft sowohl der Rezeption vorgelagerte als 

auch nachfolgende Prozesse. Wenn wir die Nachrichtenrezeption von 

Individuen untersuchen, dann haben wir es in der Regel mit einer bereits 

ausgebildeten, relativ komplexen Vorstellungswelt zu tun. Dieser Grund-

bestand an Einstellungsstrukturen bildet den Bezugsrahmen für die  
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Medienrezeption. Wir können davon ausgehen, dass gerade im Kontext 

wirtschaftlicher Themen ein recht breiter Fundus an kognitiven Strukturen 

vorliegt, da es sich um ein handlungsrelevantes Alltagsthema handelt, mit 

dem jeder in Berührung kommt und dem man sich schlecht entziehen 

kann.  

Zum anderen ist der Verarbeitungsprozess mit der aktuellen Rezeption 

nicht abgeschlossen. Wir gehen vielmehr davon aus, dass der Medien-

rezeption nachgelagerte Prozesse folgen, die dann entweder zum Ver-

gessen oder zur Anreicherung bestehender kognitiver Strukturen (Sche-

mata) führen, in jedem Fall aber zu einer Modifikation des Rezipierten. Die 

Entstehung von subjektiven Realitätsbildern ist als dynamischer Prozess 

zu verstehen.  
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Thema Wirtschaft

Realitätskonstrukt ‚Wirtschaft‘: 

Vorstellungen von der Wirtschaft

Mediale Quellen Nicht-mediale Quellen

= OUTPUT

= INPUT =

(exogene Information)

Informations-

Verarbeitung

endogene Information

1

A B

4

3

2

4 Zwischenbilanz und weiteres Vorgehen 

Das Anliegen der vorliegenden Arbeit ist die Gewinnung von Erkenntnissen 

über die Informationsgewinnung und -verarbeitung im wirtschaftlichen Kontext. 

Wir interessieren uns dafür, wie Medieninformation zum Bestandteil allgemei-

ner Vorstellungen von der Wirtschaft bzw. der wirtschaftlichen Realität und 

deren Entwicklung wird. Durch unsere bisherige Diskussion konnten wir zu 

einigen Aspekten des interessierenden Zusammenhangs Erkenntnisse gewin-

nen. Aus den relativ allgemeinen und oftmals theoretischen Aussagen lassen 

sich detaillierte Forschungsfragen sowie die Logik der empirischen Analyse 

ableiten.  

4.1 Das Analysemodell   

Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchungen wird die Rolle der medial ver-

mittelten Informationen stehen. Daneben können aber auch die unmittelbar 

erlebten oder beobachteten Erfahrungen sowie die interpersonell vermittelten 

Informationen die Entstehung von Einstellungen prägen. Die Verarbeitung 

dieser (exogenen) Informationen zu einem Urteil hängt dabei von den bereits 

vorhandenen endogenen Informationen ab, beispielsweise dem Interesse und 

dem (Vor-)Wissen des Rezipienten. Damit ergibt sich ein einfaches Modell 

(Abb. 10):  

Abbildung 10 Komponenten des Analysemodells 
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Anhand des Modells lassen sich die gewonnenen Teilerkenntnisse kurz zu-

sammenfassen.  

Wenden wir uns zunächst dem ‚Thema Wirtschaft’ und damit Punkt (1) des 

Modells zu. ‚Wirtschaft’ begegnete uns als schwer einzugrenzender Begriff. Die 

Schwierigkeit der inhaltlichen Bestimmung zeigt sich aus wissenschaftlich-

definitorischer Perspektive ebenso wie beim Versuch, Wirtschaftsnachrichten 

inhaltlich einzugrenzen. Wirtschaft ist ein Konstrukt, eine Begrifflichkeit, die für 

eine Menge von Begriffen steht, die im Zusammenhang mit einem bestimmten 

Kontext verwendet werden. Für den vorliegenden Untersuchungskontext zeigt 

sich, dass die Komponenten der Begrifflichkeit nur aus dem gebrauchssprach-

lichen Bedeutungsinhalt von ‚Wirtschaft’ erwachsen können. Somit begegnen 

wir Wirtschaft als Vorstellungsinhalt. Damit weist das Thema ‚Wirtschaft’ keinen 

einheitlichen, intersubjektiven Inhalt auf. Vielmehr ist es höchst individuell, was 

unter Wirtschaft verstanden wird und vor allem was als wirtschaftlich relevante 

Information aufgefasst wird. In der Konsequenz sind Wirtschaftsnachrichten 

dann als das zu begreifen, was Rezipienten heranziehen, wenn sie sich über 

Wirtschaft informieren möchten. 

Wirtschaft ist wichtig - dies machte unsere Analyse deutlich. Menschen wie-

sen wirtschaftlichen Aspekten hohe gesellschaftliche und persönliche Relevanz 

zu. Diese oft geäußerte Aussage konnten wir durch die Auswertung bevölker-

ungsrepräsentativer Umfragedaten mehrfach belegen. Allerdings bezieht sich 

die von den Menschen geäußerte Wichtigkeit auf einige wenige wirtschaftliche 

Aspekte, allen voran auf den Arbeitsmarkt. Bei der innerdeutschen Verteilung 

(Ost - West) der Problemnennungen zum Arbeitsmarkt zeigte sich zudem, dass 

die Problemwahrnehmung stark vom direkten Lebensumfeld geprägt ist. Denn 

obwohl sich die Frage nach den wichtigsten Problemen auf ganz Deutschland 

bezieht, wird die Problemhaftigkeit des Arbeitsmarktes in den neuen 

Bundesländern häufiger geäußert, als in den alten Bundesländern.  

Die Relevanz von wirtschaftlichen Aspekten äußert sich auch im Selbstbild 

der Menschen. Sowohl das kollektive als auch das individuelle Selbstbild zeigt 

sich stark von wirtschaftlichen Aspekten geprägt. Nicht zuletzt hängt die sub-

jektive Lebenszufriedenheit in hohem Maße von ökonomischen Umständen ab 

- oder vielmehr davon, wie diese wahrgenommen werden.  
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Als Input zur Wahrnehmung wirtschaftlicher Aspekte und damit als Grund-

lage für die Urteilsbildung stehen den Menschen unterschiedliche Quellen zur 

Verfügung. Wir haben diese analytisch in mediale (A) und in nicht-mediale (B) 

Quellen, wie Alltagserfahrung oder persönliche Gespräche unterschieden.  

Je nach wirtschaftlichem Teilaspekt sind die zur Verfügung stehenden 

Informationsquellen wohl unterschiedlich nutzbar und nützlich. Wir haben die 

Nützlichkeit der nutzbaren Quellen unter den Aspekten der inhaltlichen Infor-

mationsleistung sowie der Informationsmerkmale ‚Aufwand’ und ‚Qualität’ der 

Informationsbeschaffung und -verarbeitung verglichen. Dabei zeigten sich die 

massenmedialen Quellen als diejenigen, die aufgrund der thematischen Band-

breite und des geringen Kosten/Nutzen-Aufwandes die (rational) beste Infor-

mationsquelle in Sachen Wirtschaft bilden. Während die medialen Quellen (B) 

in ihren Inhalten und ihrer Nutzung recht gut zu erfassen sind, ist es weitaus 

schwieriger, den höchst individuellen Zugang zu und Umgang mit nicht-

medialen Quellen (A) zu erfassen. Wir können ihren Einfluss allenfalls in einer 

Art Differenzbetrachtung zu den deutlich auf Medieninhalte zurückzuführenden 

Informationseinheiten abschätzen.  

Über den medialen Input zum Themenkomplex Wirtschaft konnten wir 

anhand sekundäranalytischer Auswertungen und der Sichtung einschlägiger 

kommunikationswissenschaftlicher Studien einige Aussagen treffen. Es lässt 

sich festhalten, dass ein breites Angebot an Quellen mit unterschiedlicher, an 

speziellen Zielgruppen ausgerichteter Informationsquantität und -qualität 

vorhanden ist. In den 90er Jahren stieg das Interesse an medialer Wirtschafts-

information in der Gesamtbevölkerung stark an und es kam zu einer entspre-

chenden Expansion des Angebots vor allem auf dem Zeitschriftenmarkt, aber 

auch in der Ausweitung von Wirtschaftsteilen in Tageszeitungen sowie in der 

Vervielfachung des Angebots im Fernsehen. 

Die Möglichkeiten, sich in den Medien über Wirtschaft zu informieren, sind 

vielfältig, die Inhalte sind dabei auf durchaus unterschiedliche Zielgruppen 

zugeschnitten. Im Zentrum der Betrachtung standen in diesem Teilkapitel die  
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Medieninhalte, die sich an ein breites Massenpublikum richten, in erster Linie 

die des Fernsehens und der Tageszeitung. Tatsächlich werden Fernsehen und 

Tageszeitung von der Bevölkerung auch als beste Informationsquellen für Wirt-

schaftsthemen erachtet. Informationen über die Wirtschaftsentwicklung werden 

hauptsächlich bei diesen beiden Medien gesucht.  

Vergleicht man die Nutzung mit dem Zuspruch, den andere medial vermittel-

te Informations- und Unterhaltungsangebote erlangen, dann wird die Wirt-

schaftsberichterstattung insgesamt eher zurückhaltend genutzt. Die Sichtung 

der verfügbaren Studien, die sich inhaltsanalytisch mit den Themen und Dar-

stellungsformen der Wirtschaftsberichterstattung befassen, münden zusam-

menfassend in kritischen Anmerkungen bezüglich der medialen Aufbereitung 

von Wirtschaft. Dieser Umstand wird oftmals mit der defizitären Aufbereitung 

und Auswahl von Wirtschaftsnachrichten erklärt. Auch unsere eigenen Analy-

sen bieten Anhaltspunkte für die oft geäußerte Kritik an einer spärlichen, wenig 

erklärenden und an Negativmeldungen orientierten Wirtschaftsberichterstat-

tung. Im Hinblick auf die Selektionsansprüche und -kriterien von Nachrichten-

formaten und bei Betrachtung des realwirtschaftlichen Hintergrunds wird die 

Rechtfertigung für die anhaltende Kritik etwas geschmälert.  

Aus diesem ersten Analyseblock (Kapitel 2) lassen sich folgende Erkennt-

nisse für das weitere Vorgehen ziehen: Erstens reduzieren sowohl die Men-

schen als auch die Medien die ‚Wirtschaft’ auf einige wenige Aspekte des 

Themenspektrums. Dominant ist sowohl in der Medien- als auch in der 

Publikumsagenda die Beschäftigungssituation, die Preisentwicklung spielt 

beispielsweise kaum eine Rolle in der Wahrnehmung durch Medien und 

Bevölkerung. Zweitens reflektiert die Medienberichterstattung die wirtschaft-

liche Entwicklung nicht einfach nur, sie interpretiert diese auch. Und drittens 

werden die subjektiven Einschätzungen der Wirtschaft durch die Wirtschafts-

subjekte nicht nur von direkter Erfahrung, sondern in starkem Maße von den 

Medien beeinflusst.  

Letzteres zeigt sich, wenn man die Vorstellungen und Urteile über die 

Wirtschaft als Repräsentanten für den Output (4) betrachtet. Denn was  
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Menschen für Wirtschaft halten spiegelt sich u. a. in ihren Vorstellungen und 

Urteilen über die Wirtschaft wider. Kapitel 2.1.2 erbringt anhand von Aggregats-

auszählungen des GfK-Index Konsumklima (1994-1997) einen interessanten 

und für den Fortgang der Arbeit wesentlichen Befund: Gerade bei der Beurtei-

lung der Aspekte, die für den einzelnen in hohem Maße direkt erfahrbar sind, 

wie der Einschätzung der eigenen Wirtschaftslage, zeigen sich die Befragten 

weniger sicher in ihrem Urteil, als bei der Frage nach makroökonomischen 

Entwicklungen, bei denen der eigene Erfahrungsbereich wesentlich geringer 

ist. Dies äußert sich in stark schwankenden monatlichen Urteilsangaben 

gegenüber relativ stabilen Urteilen, beispielsweise bei der Einschätzung der 

allgemeinen Wirtschaftslage. Generell zeigt sich das Bild, das die Deutschen 

von der gesamtwirtschaftlichen Lage haben, als stark negativ verzerrt. Die 

Urteile über die eigene finanzielle Lage fallen im Durchschnitt wesentlich 

besser aus. Die Ergebnisse deuten auf ein eher diffuses Wirtschaftsbild derart 

hin, dass die Menschen über unterschiedliche Einstellungsdimensionen zur 

Wirtschaft verfügen.  

Wir treffen hier auf eine grundsätzliche Schwierigkeit, die Menschen bei der 

Einschätzung von Phänomenen haben, die sie auf unterschiedlichen Ebenen 

ansprechen, und zwar als Individuum ebenso wie als Teil eines Ganzen. Wir 

konnten zeigen, dass auch die Urteilsbildung bei der Frage nach der Entwick-

lung der eigenen wirtschaftlichen Lage stark mit dem Urteil über die wirtschaft-

liche Lage des Landes korreliert, obwohl hier durchaus unterschiedliche Urteils-

grundlagen zu vermuten sind. Bei der Beurteilung der eigenen, messbaren 

(und absoluten) wirtschaftlichen Situation besteht eine Tendenz, relative Urteile 

abzugeben. Damit ist gemeint, dass bei der Urteilsbildung nicht nur die 

tatsächliche Veränderung der Einkommenssituation eine Rolle spielt, sondern 

auch die Entwicklung im Verhältnis zu den Bezugs- bzw. Vergleichsgruppen. 

Damit wurde deutlich, dass wirtschaftliche Wahrnehmungen zwar stets unter-

schiedliche Einstellungsdimensionen einbeziehen, diese aber nicht unabhängig 

voneinander sind. Vielmehr scheinen die Urteile unterschiedlicher Einstellungs-

dimensionen an ähnlichen Informationen orientiert. Wir haben Indizien dafür 

erhalten, dass es sich um medienvermittelte Information handelt und dass 

diese im Falle der Eigenwahrnehmung etwas schwächer in das Urteil einfließt 
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als bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Landes oder deren erwar-

teten Entwicklung.  

Zwischen dem Informationsinput (1) und dem Output (4), also den Einstel-

lungen zur Wirtschaft als übergeordnetes Konzept, steht der Prozess der Infor-

mationsverarbeitung (3). Dieser war Gegenstand von Kapitel 3 und wurde im 

vorangegangenen Kapitel 3.3 im Hinblick auf die Fragestellung und die Impli-

kationen für den Gesamtzusammenhang bereits zusammengefasst, so dass 

hier auf weitere Ausführungen verzichtet wird. Wir gehen entsprechend unserer 

Analyse davon aus, dass Rezipienten- und Medienmerkmale Einfluss sowohl 

auf die Informationsaufnahme als auch auf die Verarbeitung und die spätere 

Urteilsbildung haben. Die zentrale Frage, wie die (exogenen) Informationen zu 

einem Urteil verarbeitet werden, beinhaltet die Frage nach der Rolle der endo-

genen (2) Information, auf die wir hier abschließend kurz eingehen möchten. 

Unter der endogenen Information verstehen wir die bereits im kognitiven 

System vorhandene Information. Die im Rezipienten verankerten Einstellun-

gen, sein Wissen und vor allem das Interesse beeinflussen die Informations-

verarbeitung und den Rezeptionsprozess nachhaltig. Dies konnten wir anhand 

der Sichtung bisheriger Forschungsarbeiten vielfach belegen. Die endogene 

Information übernimmt - bildlich gesprochen - die Redaktion bei der Informa-

tionsauswahl und die Moderation im Prozess der Informationsverarbeitung. Sie 

bildet aber auch den wesentlichen Grund dafür, dass allgemeingültige Aussa-

gen über die Informationskonfiguration kaum möglich sind. Denn in den endo-

genen Faktoren liegt die Individualität der Rezipienten begründet.  
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4.2 Forschungsfragen 

Daraus ergeben sich folgende übergeordneten Fragen, die wir als Untersu-

chungsziele der weiteren Analyse formulieren: 

1) Welche Einstellungen dominieren zum Realitätskonstrukt ‚Wirtschaft’? 

Die Frage nach den Einstellungen beinhaltet dabei die Frage nach den 

Eigenschaftszuschreibungen, den Meinungen, den Empfindungen, den 

Urteilen, den Relevanzstrukturen und der Informiertheit zur Wirtschaft.  

2) Welche Kategorien, Strukturen und Dimensionen charakterisieren das 

Bild der Menschen von der Wirtschaft? Welche Erklärungen lassen sich 

für die Repräsentanz bestimmter Aspekte als Teil des Wirtschaftsbildes 

finden?  

3) Durch welche Inhalte und Strukturen lassen sich das Wissen und die 

Informiertheit der Menschen zur Wirtschaft beschreiben? Wie ist das 

Wissen ausgeprägt und welche Rolle spielt hierbei medieninduziertes 

Wissen? 

4) Welche Muster lassen sich anhand der Einstellungen und des Wissens 

im Hinblick auf die Verarbeitung von wirtschaftlichen Informationen er-

kennen? Welche Verarbeitungsmechanismen können den vorgefunde-

nen ‚Output’ erklären?  

5) Wie können die identifizierten Bestandteile der Einstellungen zur Wirt-

schaft bzw. des Realitätskonstrukts ‚Wirtschaft’ durch medien- und 

personenbedingte Einflüsse erklärt werden? Wie groß und welcher Art 

ist die Rolle der Medienmerkmale, wie die der Rezipientenmerkmale? 

Die Logik der empirischen Analyse sowie die Darstellung der Ergebnisse folgen 

der Chronologie dieser Fragestellungen. Wir werden uns zunächst den Fragen 

1 bis 4 widmen und uns anschließend auf Basis der dort gewonnen Erkennt-

nisse die Bedingung für die Analyse von Frage 5 ableiten. Zunächst wird im 

folgenden Kapitel 5 die empirische Umsetzung des Untersuchungsziels detail-

liert dargelegt.    
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5 Untersuchungsmethodik 

Der theoretisch-fachliche Zugang der vorliegenden Arbeit stützt sich im We-

sentlichen auf den kommunikationswissenschaftlichen Theoriehintergrund, 

integriert aber auch interpretative und psychologische Aspekte. Die Ausein-

andersetzung in Kapitel 3 hat anhand der Befunde zur Rezeption und zur 

Wirkung von Nachrichten deutlich gemacht, dass die einzelnen Aspekte bei 

einer umfassenden Betrachtung der Nachrichtenrezeption ohnehin schwer 

voneinander trennbar sind. Neben dem Grundgedanken eines multikausalen 

Ansatzes richten wir unser Vorgehen an folgenden methodischen Ziel-

setzungen aus.   

5.1. Methodische Zielsetzung 

Unser Interesse gilt zentral den Rezipienten: Wir interessieren uns dafür, was 

sie unter Wirtschaft verstehen, welche Eigenschaften sie der Wirtschaft zuord-

nen, welche Relevanz Wirtschaft in ihrer Themenagenda hat, welche wirt-

schaftlichen Probleme sie sehen und was sie über die Wirtschaft wissen. Wir 

wollen erfahren, ob und wie sich anhand der Quellennutzung und der Bericht-

erstattungsstruktur der Medien diese Einstellungen erklären lassen. Die 

Medienhalte werden so gesehen als unabhängige Variable verstanden.  

Neben dem Rezipienten ist der Medienstimulus wesentlicher Bestandteil der 

interessierenden Interaktion. Wir werden bei unserer Untersuchung die Me-

dienseite allerdings auf einer sehr allgemeinen Ebene berücksichtigen, und 

zwar indem die Mediennutzung der Rezipienten erfasst wird, insbesondere die 

Nutzung von Nachrichtenmedien und solchen mit inhaltlich wirtschaftlicher 

Ausrichtung. Auf eine direkte Konfrontation der Rezipienten mit einem be-

stimmten Medienstimulus wird bewusst verzichtet. Wir haben dafür mehrere 

Gründe.  

Zunächst einmal bedarf es bei der Untersuchung des Rezeptionsprozesses 

bei Wirtschaftsthemen als Teil der Nachrichtenrezeption erst einmal Klarheit 

darüber, welche Nachrichtenbeiträge dem Bereich Wirtschaft zugeordnet wer-

den können. Dies mag anhand einer definitorischen Eingrenzung zwar für den 

einzelnen Medienbeitrag operationalisierbar sein, kaum aber im Hinblick da-

rauf, ob der Rezipient es als Wirtschaftsbeitrag auffasst. Wenn wir also wissen 
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wollen, was die Rezipienten unter Wirtschaftsnachrichten verstehen, dann 

verspricht eine Eingrenzung aus Medienperspektive wenig Erhellung. 

Zudem engt unseres Erachtens eine Analyse kausaler Wirkungsmechanis-

men, die einige Nachrichtenvorlagen und deren Reproduktion durch die Rezi-

pienten in Bezug setzt bzw. vergleicht, den Blickwinkel auf die Analyse von 

Reiz-Reaktionsmustern bzw. Übertragungseffekte ein. Darüber, wie die Rezi-

pienten Nachrichten verarbeiten und welche Schemata und Urteilsheuristiken 

sie anwenden, gibt diese Herangehensweise wenig Aufschluss. Denn die in 

Kapitel 3.1.4 aufgezeigten geringen Behaltensleistungen der Rezipienten las-

sen nicht unweigerlich den Schluss zu, dass durch die Medienzuwendung kein 

Wissen und kein Informationsgewinn erworben wird. Gemessen werden allen-

falls äußerst kurzfristige kognitive Effekte. Dies grenzt den Gegenstandsbe-

reich der Wirkungsforschung stark ein.  

Zwar lassen sich durch eine derartige Eingrenzung durchaus Aussagen 

darüber treffen, welche Wirkung ein bestimmter Medienbeitrag oder die Me-

dienberichterstattung einer bestimmten Beobachtungsphase auf den Rezipien-

ten kurzfristig hat. Begreift man die Kognitionen der Rezipienten aber als lang-

lebigen Organismus, dessen Strukturen sich über das gesamte abgeleistete 

Leben und Erlebte entwickelt haben, dann erscheint ein Kausalschluss auf die 

kognitiven Wirkungen anhand eines oder weniger Medienbeiträge keine hinrei-

chende Erklärung für die Informationskonfiguration zu bieten. 

Auch erscheint uns die Aussagekraft von Rezipientenreaktionen (Output)  

auf einen oder einige wenige Medienreize (Input) deshalb unangemessen im 

Hinblick auf die zentrale Fragestellung, da wir davon ausgehen, dass sich jeder 

Input, sofern er das verarbeitende System erreicht, mit zeitlichem Abstand 

inhaltlich entwickelt, also ständig modifiziert wird. Der zu einem bestimmten 

Zeitpunkt gemessene Output ist nicht mehr als eine Momentaufnahme. Vor 

allem die in der Rezeptionsforschung übliche Messung der Rekonstruktions-

leistung von Medienbeiträgen direkt nach der Rezeption sagt wenig darüber 

aus, wie sich die vermittelte Medieninformation mittel- bis langfristig in den 

Einstellungen der Rezipienten niederschlägt.  

Eine derartige Konzeption bringt natürlich auch Einschränkungen mit sich. 

Wenn wir die Rezeption als Prozess begreifen, der aus den drei kommunikati-
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ven Phasen vor, während und nach Rezeption besteht (vgl. Kapitel 3.1: Modell 

nach Levy & Windahl), dann können wir (allein) anhand von Befragungen zwar 

erste Hinweise über die selektive Zuwendung zu Medieninhalten mit ökonomi-

schen Inhalten und die Quellennutzung erfahren. Auch können wir die selektive 

Erinnerung an Wirtschaftsinformation messen, indem wir beispielsweise Ereig-

nis- oder Akteurswissen zum Themenkomplex Wirtschaft abfragen. Über die 

Rezeption im engeren Sinne, also die kommunikative oder Interaktionsphase 

können wir ohne direkte Konfrontation mit einem Medienstimulus wenig aus-

sagen. Wir nehmen diese Einschränkung in Kauf und verweisen auf ein grund-

sätzliches Problem bei der Analyse von Dekodierungs- und Interpretationspro-

zessen in der kommunikativen Phase.  

Exkurs: Das „Black Box“ Problem 

Die Rezeptionsforschung steht vor dem Dilemma der „Black Box“ der Reizver-

arbeitung, die zwischen dem Input im Sinne eines externen Reizes und dem 

Output, also der Reaktion (Einstellung/Verhalten) steht. Der Begriff „Black 

Box“, eigentlich eine Metapher, entstammt dem Behaviorismus und steht für 

sämtliche im Gehirn ablaufenden psychischen und kognitiven Prozesse, die 

sich nicht objektiv messen lassen (Edelmann 1996). Während das Gehirn als 

„Black Box“ in der frühen Wirkungsforschung in der Tradition einfacher Stimu-

lus-Response-Modelle nicht weiter beachtet wurde – der interne Zwischen-

schritt zwischen Input und Output wurde quasi ignoriert, betrachtet die neuere 

Forschung die Prozesse innerhalb der ‚Black Box’ als determinierend im Wir-

kungsprozess und versucht die Mechanismen der Reizverarbeitung zu be-

schreiben. Dass sich diese Prozesse der direkten Beobachtung entziehen ist 

im Grunde ein unausweichliches Los der empirischen Rezeptionsforschung, 

sofern sie die Rezipientenperspektive einnimmt.  

Die vorliegende Arbeit argumentiert bei der Interpretation von Rezeptions-

vorgängen entsprechend anhand von Plausibilitäten und theoretischen An-

nahmen. Wir wollen mit einer einfachen Erhebung prüfen, ob die Beurteilungs-

strukturen der Befragten zu wirtschaftlichen Themen einer einfachen Dimen-

sion entsprechen oder einem Schema, bei dem mehrere Dimensionen inte-

griert worden sind. Ermittelt werden sollen die spezifischen Charakteristika, die 

zur Erklärung der Strukturen des Vorstellungsraumes ‚Wirtschaft’ bedeutsam 
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sind. Wir wollen bestimmte Muster finden, die Hinweise darauf geben, welche 

Inhalte und Urteilsobjekte der Wirtschaft von den Rezipienten wahrgenommen 

werden und auch zumindest mittelfristig Teil ihrer Kognitionen werden.  

Um hierbei nicht zu selektive Aspekte der Informationsverarbeitung zu er-

fassen, sollte die Datenerhebungsmethode möglichst offen sein. Es wurde 

entsprechend eine standardisierte Befragung mit einer Batterie offener Fragen 

konzipiert.  

5.2 Datenerhebung  

Zur Datenerhebung wurde die Methode der Befragung gewählt. Die methodi-

sche Umsetzung unseres explorativen, rezipientenorientierten Ansatzes er-

folgte dabei in zwei Schritten.63 Beide Schritte orientierten sich am in Kapitel 

4.1 vorgestellten Analysemodell, das heißt es wurden alle Modellkomponenten 

beachtet - allerdings mit unterschiedlicher Intensität. In einem ersten Schritt 

widmeten wir uns dem Modell folgend vorrangig dem Aspekt der Informations-

gewinnung, also dem Input an wirtschaftlicher Information. Eine zweite Analyse 

galt primär der Messung von Einstellungen und Kognitionen zur Wirtschaft, 

also des Outputs. Endogene Faktoren, wie Wissen und Interesse, wurden in 

beiden Erhebungen berücksichtigt, allerdings in unterschiedlicher Ausprägung 

erhoben.  

Somit ergaben sich zwei Befragungstools:  

 Ein hoch standardisierter Fragebogen zur fernmündlichen Befragung 

von Bürgern, der die Funktion der Erhebung der Informationsgewinnung 

von Wirtschaftsthemen und der Erprobung von Erhebungsinstrumenten 

hat (Vorerhebung).  

 Ein Fragebogen zur mündlichen Befragung von Bürgern, mit vielen 

offenen Fragen und gesonderten Erhebungstools mit der Funktion der 

Erfassung von Einstellungen und Kognitionen zur Wirtschaft.  

Die nachfolgenden Ausführungen (Kapitel 6 und 7) beziehen ihre Information 

aus diesen eigens hierfür konzipierten Befragungen.  

                                                           
63 

 Diese Aufteilung war vor allem aus Kapazitätsgründen nötig, um die Fragebögen nicht zu überlasten. 
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In der ersten Befragung wurden 100 Personen fernmündlich kontaktiert und 

nach ihrer Mediennutzung, dem Informationsverhalten bei Wirtschaftsthemen, 

dem Wissen um wirtschaftliche Grundbegriffe und nach dem Interesse an Wirt-

schaft befragt. Es wurde eine einfache Auswahl nach Alter und Geschlecht der 

Befragten gewählt, zusätzliche Vorgabe war, dass der Lebensmittelpunkt der 

Befragten im Großraum Nürnberg – Fürth – Erlangen liegt. Die Interviews fan-

den zwischen dem 14. und dem 19. Dezember 2005 statt. Insgesamt wurden 

84 auswertbare Interviews realisiert.  

Diese erste Befragung diente als Vorerhebung, um die relevanten Aspekte 

für eine zweite, tiefergehende Analyse zu identifizieren, die Fragebogenkon-

struktion zu prüfen, Verständlichkeit und Zeitaufwand der Fragen zu eruieren 

und die Erhebungsinstrumente zu modifizieren. Zum anderen konnten die 

Möglichkeiten der statistischen Aufbereitung und Analyse der einzelnen Erhe-

bungsformen ermittelt werden. Wir werden diese Erhebung in der folgenden 

Ergebnisdiskussion nicht gesondert aufführen. Wir kommen dann auf sie zu 

sprechen, wenn sie gewichtige methodische oder inhaltliche Zusatzinformation 

liefert.  

Die zweite Erhebung, die auf den Ergebnissen der ersten Befragung auf-

baute und den Kern der nachfolgenden Analyse bildet, wurde zwischen dem   

7. Juni und dem 6. Juli 2007 durchgeführt. Zentrales Erkenntnisinteresse dieser 

Befragung war es, dem Vorstellungsinhalt ‚Wirtschaft’ auf die Spur zu kommen. 

Im Mittelpunkt standen also Instrumente zur Ermittlung von Einstellungen, die-

se bilden die Kriteriumsvariablen der Untersuchung. Die Face-to-Face Inter-

views enthielten neben standardisierten Fragen, Instrumente zur Erhebung von 

Einstellungen, wie beispielsweise ein Polaritätenprofil, Einstellungsskalen und 

ein Kartenspiel zur Messung von persönlichen Relevanzen. Um den Vorstel-

lungsraum zu erfassen wurden zunächst weitere Pretests bei Studierenden 

durchgeführt, anhand derer Hinweise auf die relevanten Aspekte zum Thema 

Wirtschaft abgeleitet wurden. Diese wiederum bildeten die Basis für die Ent-

wicklung unterschiedlicher Instrumente zur Erfassung der Vorstellungen, 

Kognitionen und Empfindungen zur Wirtschaft.  
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Im Einzelnen wurden in den Fragebogen folgende Erhebungsinstrumente 

eingebaut:  

 Polaritätenprofil zum Begriff ‚Wirtschaft’. 

 Likertskalen zur Erfassung von Einstellungen.  

 Kartenlegetechnik (Card Sorting), bei der die Befragten Begriffe aus der 

Wirtschaft nach ihrer Zusammengehörigkeit bzw. Ähnlichkeit sortieren 

sollten und die so gewonnenen Kategorien anschließend mit einem 

Überbegriff versehen sollten. 

 Verschiedene Abfragen, bei denen die Befragten Rangordnungen bilden 

sollten. 

Die Sortier- und Rangordnungsverfahren wurden auf zwei Typen von Ele-

menten angewandt: Zum einen auf Probleme und Ereignisse aus der Wirt-

schaft und andererseits auf subjektive Bewertungen, indem zu Aussagen und 

Meinungen zur Wirtschaft der Zustimmungsgrad erfasst wurde. Des Weiteren 

wurden Wissensfragen integriert, die sich in erster Linie auf die Kenntnis um 

wirtschaftliche Akteure bezogen.  

Der Fragebogen war so gestaltet, dass die Interviews Anhaltspunkte dafür 

liefern sollten, ob die Rezipientenvorstellungen entlang der Medienbericht-

erstattung verzerrt sind. Dies konnte umgesetzt werden, indem beispielsweise 

bei den Zustimmungsfragen zu Aussagen zur Wirtschaft solche eingebaut 

wurden, die sich auch vermehrt in der Aussagenproduktion der Medien wieder 

finden ließen. Um die Handhabbarkeit im Feldinterview zu gewährleisten, konn-

ten allerdings nur wenige Aspekte aus dem breiten Themenfeld ‚Wirtschaft’ in 

die Befragung integriert werden. Die Schwerpunktsetzung ergab sich zum 

einen aus Erkenntnissen der ersten Erhebung und richtete sich an der aktu-

ellen Nachrichtenlage zum Zeitpunkt der Konzeption sowie den theoretischen 

Vorüberlegungen. Die verwendeten Skalen und Itembatterien orientierten sich 

an denen vergleichbarer Studien sowie der Vorerhebung und waren in ihrer 

Grundkonstruktion bereits ähnlich angewandt und getestet. Da die in der Rezi-

pientenbefragung verwendeten Einstellungsskalen standardisierte Instrumente 

sind, die bereits in anderen Untersuchungen eingesetzt und getestet wurden, 
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gehen wir von einer ausreichenden Gültigkeit aus. Gleiches gilt für die Medien-

nutzung. Die Mediennutzung wurde für TV, Print und Radio erhoben, wobei der 

Fokus auf Formaten mit tagesaktuellen Nachrichten und solchen mit konkretem 

Wirtschaftsbezug lag.64   

Bei dieser Erhebung konnten 72 Interviews realisiert werden, die Vorgaben 

ähneln im Wesentlichen denen des ersten Interviews.65 Die Interviews dauerten 

im Schnitt 70 Minuten.  

5.3 Stichprobe  

Insgesamt enthielt der Erhebungsbogen 48 Ermittlungen, 19 davon zu den 

Kriteriumsvariablen. Als weitere analytische Variablen gingen die Fragen nach 

der Soziodemographie, dem Interesse an der Wirtschaft, zur sozialen Inter-

aktion, zur Mediennutzung und zum Kommunikationsverhalten in die Analysen 

ein. Auf die Ergebnisse der analytischen Ermittlungen wird hier nicht weiter 

eingegangen, da sie zwar bei der Aufbereitung der Ergebnisse eine Rolle 

spielen, aufgrund der Größe der Stichprobe jedoch nicht zur Segmentierung 

verwendet werden können. Daher wird die Struktur der Stichprobe hier nur in 

knapper Form präsentiert.  

Tabelle 7 zeigt die Zusammensetzung der Stichprobe der zweiten empiri-

schen Erhebung. Diese bilden die Basis für die nachfolgenden Analysen.  

                                                           
64

  Unterhaltungsorientierte Formate wurden nur spärlich abgefragt. Sie wurden zum einen berücksichtigt, 
um die Nutzerschaft nach der allgemeinen inhaltlichen Orientierung segmentieren zu können, zum an-
deren, um reine ‚Unterhaltungsnutzer’ durch die Befragung aufgrund der Fokussierung auf informative 
Medieninhalte nicht zu verschrecken.  

65
  Der Fragebogen ist im Anhang dokumentiert.  
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Tabelle 7 Struktur der Befragungsstichprobe* 

Merkmal Ausprägung  Häufigkeit Prozent 
    

Alter bis 19 Jahre 2 2,8 

 20-29 Jahre 32 44,4 

 30-39 Jahre 8 11,1 

 40-49 Jahre 7 9,7 

 50-59 Jahre 20 27,8 

 Über 60 3 4,2 
    

Geschlecht Männlich  36 50,0 

 Weiblich 36 50,0 
    

Schulabschluss 
Mit der letzten Volksschul- oder 
Hauptschulklasse abgegangen 

6 8,3 

 
Real- oder Handelsschule mit 
Abschlussprüfung 

9 12,5 

 Höhere Schule ohne Abitur 2 2,8 

 Abitur ohne anschließendes Studium 10 13,9 

 
Abitur mit anschließendem 
nichtabgeschlossenem Studium 

23 31,9 

 
Abitur mit anschließendem 
abgeschlossenem 

20 27,8 

 Keine Angabe 2 2,8 
    

Erwerbsstatus Ganztags 30 41,7 

 Halbtags, Teilzeit 10 13,9 

 Mithelfend im eigenen Betrieb 2 2,8 

 In Berufsausbildung 2 2,8 

 Arbeitslos 3 4,2 

 Schüler, Student 19 26,4 

 
Hausfrau, Hausmann oder in 
Elternzeit 

5 6,9 

 Ohne Beruf 1 1,4 
    

Haushaltsgröße Mehrpersonenhaushalt 55 76,4 

 Alleinlebend 17 23,6 
    

Familienstand Verheiratet 26 36,1 

 Ledig 41 57,0 

 Geschieden 5 6,9 
    

Kinder Ja  25 34,7 

 Nein 47 65,3 
    

Gesamt  72 100 

 
* Die Auswahl der Befrgaten basiert auf einer einfachen Quotierung nach Alter und 

Geschlecht. Vorgabe war ferner, dass die Befragten ihren Lebensmittelpunkt im 
Ballungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen haben.    

 

Wenn wir im Folgenden von den Befragten sprechen, dann sprechen wir also 

genau zur Hälfte von Männern und Frauen. Beide Geschlechter sind mit je 36 

Personen vertreten. Das Durchschnittsalter der Befragten liegt mit 37,4 Jahren  
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zwar nur geringfügig unter dem Durchschnittsalter der Gesamtbevölkerung, 

allerdings weist unsere Gruppe mit einem Median von 30 und einer Standard-

abweichung von 14 Jahren eine geringe Altersverteilung auf. Wir haben es mit 

einer eher jungen Befragtengruppe zu tun, was durch die Rekrutierung der 

Befragten im universitären Umfeld bedingt ist. Dies führt auch zu Verzerrungen 

bei anderen soziodemographischen Merkmalen der Gruppe. So verfügen mit 

53 Personen über 70 % der Befragten über Abitur, die Mehrheit davon, nämlich 

43 ergänzt diese hohe schulische Grundbildung um ein (abgeschlossenes oder 

nicht-abgeschlossenes) Studium. 58 % in dieser Gruppe sind zum Zeitpunkt 

der Befragung berufstätig, dies zumeist Vollzeit (30 Personen), aber auch in 

Teilzeit (10 Personen) oder mithelfend im eigenen Betrieb (2 Personen). Rent-

ner oder Ruheständler sind in der Befragtengruppe nicht enthalten, Arbeitslose 

(3) und Hausfrauen oder -männer (5) immerhin selten. Studierende sind mit 

einem Anteil von rund einem Viertel der Befragten (19 Personen) stark über-

repräsentiert.  

5.4 Datenauswertung und Ergebnisdarstellung 

Die Befragungsdaten wurden in das Statistikprogramm SPSS eingegeben und 

somit einer umfangreichen statistischen Analyse zugänglich gemacht. Die Ant-

worten auf offene Fragen wurden zunächst im Wortlaut transkribiert und an-

schließend zu Kategorien verdichtet. Diese wurden in neue Variablen überführt, 

so dass die transkribierten Antworten im Wortlaut für die Detailanalyse stets 

erhalten und identifizierbar blieben. Somit konnte der durch eine nachträgliche 

Kategorisierung verbundene Informationsverlust gering gehalten werden.    

Die Auswertung und entsprechend die Präsentation der Ergebnisse erfolgt 

zweistufig. Zunächst gilt das Interesse der Auswertung einzelner Fragen zur 

Messung von Einstellungen und zum Wirtschaftsbild. Grundlegend hierfür sind 

die in Kapitel 4.2. formulierten Forschungsfragen, und zwar die ersten vier. Der  

Fokus liegt auf der Identifikation von Bewertungsmustern und Schemata. Wir 

werden also in einem ersten Analyseschritt das Wirtschaftsbild der Befragten 

charakterisieren und beschreiben, und somit die Grundlagen für die Analyse 

der Beziehungen zwischen Wirtschaftsbild und Rezeptionsvariablen schaffen. 

Dies geschieht in einem zweiten Schritt. Dort wenden wir uns der übergeordne-
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ten Frage danach zu, wie die identifizierten Bestandteile der Einstellungen zur 

Wirtschaft bzw. des Realitätskonstrukts ‚Wirtschaft’ durch medien- und perso-

nenbedingte Einflüsse erklärt werden können und welcher Art die Rolle der 

Medienmerkmale bzw. der Rezipientenmerkmale dabei ist (Kap. 6.3).  

Die einzelnen Variablen sowie deren Relevanz für die spätere Analyse wer-

den innerhalb der themenspezifischen Kapitel detailliert beschrieben. Gleiches 

gilt für die weiterführenden Operationalisierungen und Auswertungsmethoden. 

Schließlich erfordert die übergeordnete Fragestellung zur Identifikation von 

Einflussprozessen multivariate Auswertungsmethoden, die vor Ort im 

Ergebnisteil dargelegt werden (Kap. 6.3.1). 
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6 Ergebnisse  

6.1. Erkenntnisse über das Wirtschaftsbild  

Eine erste Betrachtung gilt den Vorstellungen und den Assoziationen, die mit 

dem Untersuchungsgegenstand Wirtschaft gehegt werden. Ziel ist es, Dimen-

sionen zu identifizieren, die den Themenkomplex Wirtschaft aus Rezipien-

tensicht charakterisieren. Unser erster Analyseschwerpunkt bezieht sich also 

auf die Auswertung der Fragen zu den Vorstellungen zur Wirtschaft. 

6.1.1 Vorstellungen, Assoziationen und Bedeutungsinhalte von Wirtschaft  

Erkenntnisse über die Bedeutungsinhalte zum Begriff ‚Wirtschaft’ sind nach 

unseren bisherigen Ausführungen in zweifacher Hinsicht hochbedeutsam. 

Erstens stießen wir in der empirischen und theoretischen Auseinandersetzung 

mit der ‚Wirtschaft’ immer wieder auf die Schwierigkeit der begrifflichen Abgren-

zung von Wirtschaft und auf Unkenntnis darüber, was Menschen unter dem 

Begriff verstehen und subsumieren. Eine Annäherung an die konnotative Be-

deutung von Wirtschaft erscheint also zunächst aus begriffsklärender Pers-

pektive unerlässlich. Zweitens können wir anhand der geäußerten Assoziatio-

nen zur Wirtschaft und der relevanten Themenaspekte Hinweise ableiten, 

inwiefern sich Aspekte der Medienberichterstattung im Bild von der Wirtschaft 

manifestieren. Dies sollte sich insbesondere bei den Fragen nach den Pro-

blemen der Wirtschaft und den wirtschaftlichen Akteuren des Landes zeigen. 

Im Einzelnen können wir über das Wirtschaftsbild der Befragten zunächst das 

Folgende aussagen.  

6.1.1.1 Vorstellungsinhalte zur Wirtschaft 

Wirtschaft ist mit einem recht ausgeprägten Vorstellungsbild verknüpft. Zur 

Erfassung des Bildes, das die Befragten von der Wirtschaft haben, wurden 

verschiedene offene Fragen und Skalen in den Fragebogen des Interviews 

eingebaut. Direkt mit der Einstiegsfrage des Interviews wurde danach gefragt, 

woran die Befragten denken, wenn sie das Wort ‚Wirtschaft’ hören. Ziel war es, 

anhand einer frühen Abfrage innerhalb der Befragung an möglichst unverzerrte 

Antworten zu kommen. Die 72 Befragten nannten bei der Spontanabfrage 

insgesamt 299 Begriffe, das heißt im Schnitt fielen jedem Befragten mehr als 
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vier Begriffe zur Wirtschaft ein. Rund ein Drittel der Befragten konnten auf 

Nachfrage („Und noch etwas?“) weitere gedankliche Assoziationen zur 

Wirtschaft nennen. Insgesamt wurden 381 Antworten gegeben, die anschlie-

ßend kategorisiert wurden und deren konkrete Verteilung Tabelle 8 zu entneh-

men ist. 

Tabelle 8 Vorstellungsvolumen zur Wirtschaft  
und inhaltliche Ausprägung 

 
Anzahl 

Nennungen 
Prozent der 
Nennungen 

   

Begriffe aus der Wirtschaft  
(Angebot und Nachfrage, Volkswirtschaft, Produktion, Kapital,…) 

105 27,6 

Wohlstand und Geld (gesellschaftlich und privat) 52 13,6 

Wirtschaftszweige (Industrie, Handel, Dienstleistungen, etc.)  48 12,6 

Konjunktur (Aufschwung, Abschwung, etc.) und Indikatoren 44 11,5 

Arbeit, Arbeitsmarkt, Beschäftigung  42 11,0 

Politikbezug (Minister, Wirtschaftspolitik, usw.)  19 5,0 

Börse, Aktien 18 4,7 

Namen von Wirtschaftsakteuren (Personen und Unternehmen) 11 2,9 

Überstaatliche Wirtschaft (EU, EZB, Globalisierung) 10 2,6 

Gastwirtschaft  7 1,8 

Steuern und Abgaben 6 1,6 

Sonstiges 19 5,0 

   

Summe 381 100,0 

 
Frage: „Woran denken Sie, wenn Sie das Wort Wirtschaft hören? Was verbinden Sie mit dem Gedanken an 
die Wirtschaft?“ Nachfrage: „Und noch etwas?“ (Nachfrage). Offene Abfrage. Basis: 381 Antworten von  
72 Befragten (Mehrfachnennungen). 

Es dominieren Assoziationen, die unter der Kategorie ‚allgemeine Begriffe aus 

der Wirtschaft’ zusammengefasst werden können. Angebot und Nachfrage, 

Produktion und Kapital sind solche Begriffe, ebenso aber auch Macht und 

Korruption, also deutlich negativ belegte Begriffe. Wir werden die Nennungen, 

die unter den ‚allgemeinen Begriffen’ zusammengefasst wurden, nachfolgend 

noch genauer untersuchen.  

Die zweitstärkste Gruppe bildet das Begriffsbündel ‚Wohlstand und Geld’  

(13 %). In diese Kategorie fallen Nennungen, die sich auf den privaten und den 

gesellschaftlichen Wohlstand beziehen, z.B. Einkommens- bzw. Existenz-
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sicherung, Versorgung und Lebensstandard oder auch gesellschaftlicher 

Wohlstand. Dabei überwiegen die Assoziationen privater Art gegenüber den 

genannten gesellschaftsübergreifenden Wohlstandsbegriffen. Auch Begriffe, 

die unter der Kategorie Konjunktur (12 %) zusammengefasst werden können, 

beispielsweise Aufschwung und Abschwung oder Indikatoren wie BIP oder 

Inflation finden sich häufig. Ebenso oft (12 %) wurden unterschiedliche Wirt-

schaftszweige genannt, also Industrie, Handel oder Dienstleistungen. Auch 

Assoziationen zu den Themenfeldern Arbeit und Beschäftigung, wie Arbeits-

losigkeit, Arbeitsmarkt oder Arbeitsplätze werden noch recht oft geäußert (11 

%). Eher selten scheinen Vorstellungsinhalte vertreten zu sein, die die ‚Wirt-

schaft’ mit konkreten Personen oder Unternehmen verbinden (Wirtschafts-

akteure: 3 %). Auch der Bezug zur Politik ist überraschend gering ausgeprägt 

(3 %).   

Es sind offenbar eher abstrakte Dinge, die sich die Befragten unter Wirt-

schaft vorstellen, die – mit Ausnahme von Geld und Arbeit – nur bedingt mit der 

direkten Lebenswelt der Menschen zu tun haben. Versucht man die Antworten 

der Befragten auf einen Nenner zu bringen, dann ist Wirtschaft vor allem eine 

Ansammlung von Fachbegriffen und Termini, die überwiegend der Wirtschafts-

theorie entstammen. Die Aussagen der Befragten erinnern mehr an die Inhalte 

eines Lehrbuches als an eine Beschreibung eines lebensnahen und alltägli-

chen Phänomens. Dies ist besonders unter dem Aspekt interessant, dass wir in 

unserem Interview nicht danach fragten, was Wirtschaft ist oder was man da-

runter versteht, sondern wir fragten explizit nach den gedanklichen Assozi-

ationen („Woran denken Sie…?“). Umso mehr verwundert es, dass die Antwor-

ten beinahe unisono abstrakter und begrifflicher Natur sind. Überspitzt ausge-

drückt lautet unser Resümee: Wenn wir an Wirtschaft denken, dann denken wir 

an die Inhalte von Schulbüchern. Unsere Assoziationen haben nur wenig mit 

unserem alltäglichen Leben zu tun. Der Begriff Wirtschaft erweist sich als 

abstrakter Stimulus. Hierfür sprechen zum Teil auch die folgenden Ergebnisse.  
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6.1.1.2 Eigenschaften der Wirtschaft  

In einem weiteren Schritt wurden die Vorstellungen von der ‚Wirtschaft’ anhand 

eines Polaritätenprofils abgefragt. Ziel war es, die gefühlsmäßigen Assoziatio-

nen der Befragten zur Wirtschaft zu erfassen. Das Polaritätenprofil, auch als 

semantisches Differential bezeichnet, ist ein dienliches Instrument zur Erfas-

sung der Vorstellungen, die Personen mit bestimmten Begriffen und Sachver-

halten verbinden. Die Testpersonen beurteilen in diesem Verfahren ihre affekti-

ve Einstellung zu Begriffen anhand von bipolaren Assoziationsbegriffen. Das 

Verfahren hat den Vorteil, dass es kaum zu Verzerrungen durch Abgabe 

‚erwarteter Antworten’ kommt.66  

Wir haben für dieses Verfahren 18 Eigenschaftspaare entwickelt, die den 

Befragten in bipolarer Anordnung vorgelegt wurden und auf einer sieben-

stufigen Skala eingestuft werden sollten. Die Eigenschaftspaare des Profils 

orientierten sich an unterschiedlichen Vorgaben. Dies war einmal eine Vorer-

hebung mit Studierenden der Universität Erlangen-Nürnberg, bei der die Teil-

nehmer eines kommunikationswissenschaftlichen Seminars am ersten 

Sitzungstermin gebeten wurden, zwei Eigenschaften zu notieren, die ihnen 

spontan zum Thema Wirtschaft einfallen. Aus den Antworten wurden die Pole 

gebildet, wobei sich die Nennungen zumeist auf eine Ausprägung bezogen, 

anhand derer dann der Gegensatzpol gebildet wurde. Zudem wurden Bipola-

ritäten hinzugefügt, die sich aus der theoretischen Auseinandersetzung mit der 

Thematik ergaben. Hierzu zählen zum Beispiel die Dimensionalität der Wirt-

schaft, die Komplexität und die Vertrautheit. Zuletzt wurden Eigenschaftspaare 

eingebaut, die darauf abzielten, die Valenzdimension zu messen. Dies meint: 

Wird durch den Begriff ‚Wirtschaft’ eher ein gutes, angenehmes Gefühl ausge-

löst oder eher ein schlechtes, abstoßendes? Dies geschah anhand der Be-

griffspaare ‚hell-dunkel’, ‚friedlich-aggressiv’ und ‚gesund-krank’. Die mittleren 

Antworten (Mittelwerte) der Befragten sind in Abbildung 11 abgetragen.  

Im Durchschnittsprofil erweist sich die ‚Wirtschaft’ als äußerst wichtig, kom-

plex, kompliziert und mehrdimensional. Zudem wird die Wirtschaft als groß 

empfunden, als dynamisch und beweglich. Daneben ist Wirtschaft politisch. Sie 

                                                           
66

 Für eine ausführliche Beschreibung der Methode siehe bspw. Bortz (1984).  
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wird aber auch mit negativen Eigenschaften belegt, wie korrupt und aggressiv. 

Im Detail unterscheiden sich die empfundenen Eigenschaften zur Wirtschaft. 

Weitgehende Einigkeit herrscht über die Wichtigkeit der Wirtschaft, dieses 

Eigenschaftspaar weist mit 0,7 die geringste Standardabweichung auf. Die 

größte Uneinigkeit herrscht unter den Befragten bei der Einschätzung, ob 

Wirtschaft eher langweilig oder spannend ist (Standardabweichung 1,7).  

Abbildung 11 Polaritätenprofil zur Bedeutung von ‚Wirtschaft’ 

 +++  ++  +  0  +  ++  +++  

          Standardabweichung  

wichtig  0,7 unwichtig 

träge  1,4 dynamisch 

groß  1,3 klein 

seriös  1,4 unseriös 

kompliziert  1,1 einfach 

spannend  1,7 langweilig 

überschaubar  1,3 komplex 

vertraut  1,5 fremdartig 

politisch  1,3 unpolitisch 

gerecht  1,5 ungerecht 

starr  1,3 beweglich 

frisch  1,4 müde 

mehrdimensional  1,2 eindimensional 

hell  1,2 dunkel 

korrupt  1,3 ehrlich 

friedlich  1,4 aggressiv 

verschwommen  1,3 klar 

gesund  1,3 krank 

Frage: „Welche Eigenschaften treffen Ihrer Meinung nach am ehesten auf 
die Wirtschaft zu?“; siebenstufige Skala; Mittelwerte errechnet aus Angaben 
aller 72 Befragten.  
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Eine Faktorenanalyse auf Basis des Polaritätenprofils ergibt eine Verdichtung 

der Variablen zu fünf Faktoren.67 Diese erklären zusammen noch 60,5 % der 

Varianz der 18 Eigenschaftspaare. Ferner ergibt die Faktorenanalyse, dass 

71,3 % der Varianz des Eigenschaftspaares ‚spannend – langweilig’ auf ge-

meinsame Faktoren zurückgeführt werden können. Die Faktorenanalyse 

vermittelt einen ersten Eindruck über den Zusammenhang zwischen verschie-

denen Items  (Tabelle 9). 

Tabelle 9 Faktorladungen des Polaritätenprofils  
„Eigenschaften der Wirtschaft“  
(Rotierte Komponentenmatrix)a 

  

  

Komponente  

1 2 3 4 5 

starr-beweglich ,818         

träge-dynamisch ,794         

spannend-langweilig -,539   ,511    

mehrdimensional-
eindimensional 

-,445     ,418   

korrupt-ehrlich   -,820       

politisch-unpolitisch   -,643       

hell-dunkel   ,609       

friedlich-aggressiv ,503 ,562       

kompliziert-einfach     -,731     

überschaubar-komplex ,409   ,561     

gesund-krank    ,506     

verschwommen-klar   -,440 -,461    

vertraut-fremd  ,410 ,448     

wichtig-unwichtig       ,755   

gerecht-ungerecht       ,670   

seriös-unseriös     -,430 ,656   

groß-klein         ,730 

frisch-müde -,437      ,469 
      

Eigenwert 2,657 2,503 2,224 1,986 1,514 

Erklärte Varianz  14,763 13,907 12,355 11,035 8,412 

 
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.   
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 
a  Die Rotation ist in 8 Iterationen konvergiert. 

Die Ausprägungen des Polaritätenprofils reichen von ‚-3’ bis ‚+3’. Dabei spiegelt ein negativer 
Wert eine Zustimmung zur linksstehenden Eigenschaft des jeweiligen Eigenschaftspaares wider, 
ein positiver Wert bedeutet eine Einordnung bei den rechtsstehenden Eigenschaften.   

                                                           
67

   Das Maß der Stichprobeneignung wird mit dem Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium (KMO) angegeben. Der 
KMO-Wert beträgt hier 0,677. Eine Korrelationsmatrix als Ganze ist dann für eine Faktorenanalyse 
geeignet, wenn der KMO-Wert wenigstens oberhalb von 0,5 liegt. Werte zwischen 0,5 und 0,7 weisen 
auf mittelmäßige Eignung der Stichprobe hin, Werte ab 0,7 auf eine ziemlich gute Eignung (Backhaus 
et al. 2000: 269).  
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Die Werte der rotierten Komponentenmatrix zeigen, dass einige Items auf 

mehreren Faktoren laden. Dies allerdings häufig mit anderen Vorzeichen, also 

in gegensätzlicher Ausprägung des Items. In neun Fällen, also der Hälfte der 

18 angeführten Polaritäten, sind die Zuordnungen recht eindeutig. Diese re-

präsentieren den Kern der Eigenschaftszuschreibungsmuster für die jeweilige 

Gruppe. 

Faktor 1 sammelt Adjektive, die der Wirtschaft eine starke Dynamik und Viel-

schichtigkeit zuschreiben, dies bei einer gewissen Offenheit und Neutralität 

gegenüber der Wirtschaft. Faktor 2 repräsentiert eine eher verdrossene, 

systemkritische Auffassung von Wirtschaft und vereint dabei vor allem stark 

wertende Adjektive. In der Tendenz ähnlich negativ zeigt sich Faktor 3, aller-

dings spielen hier weniger kritische Items eine Rolle als vielmehr solche, die 

auf eine gewisse Orientierungslosigkeit hinweisen. Faktor 4 schreibt der Wir-

tschaft neben der Wichtigkeit auch deutlich eine Ungerechtigkeit zu. Abschlie-

ßend zeigt sich in Faktor 5 mit den Ausprägungen ‚klein’ und ‚müde’ eine bild-

lich dominierte Beschreibung der Wirtschaft.  

Bezogen auf das Adjektivpaar mit der höchsten Standardabweichung, also 

dem Eigenschaftspaar ‚spannend – langweilig’, zeigt sich ein enger Bezug in 

zwei Komponenten. In der Ausprägung ‚spannend’ taucht dieses Item charak-

terisierend für Faktor 1 auf, in der Zuschreibung ‚langweilig’ bei Faktor 3, also 

in dem Variablenkonglomerat, das die Wirtschaft auch als kompliziert und 

komplex beschreibt.  

Wir ziehen daraus den vorsichtigen Schluss, dass je nach Aufgeschlossen-

heit gegenüber der ‚Wirtschaft’ die mit dem Begriff verbundenen Eigenschaften 

variieren und die konnotative Bedeutung geprägt ist. Inwiefern dies Einfluss auf 

den Rezeptionsprozess haben könnte, wird zu einem späteren Zeitpunkt disku-

tiert.  

6.1.1.3 Problemhaftigkeit der Wirtschaft 

Das Bild, das Menschen zu einem Themenkomplex entwickelt haben, manifes-

tiert sich in verschiedenen Kategorien. Wir gehen davon aus, dass es sich in 

den im Kontext relevanten Problemen, Personen und Ereignissen zum Aus-

druck bringt. Wenn wir diese als wesentliche Inhaltselemente des ‚Wirtschafts-
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bildes’ begreifen, so bietet sich eine Beschreibung dessen anhand dieser drei 

Kategorien an.  

Widmen wir uns zunächst den Problemen: Wirtschaftliche Aspekte sind, wie 

wir in Kapitel 2.1.1.1 zeigen konnten, häufig Gegenstand des Problembewusst-

seins der Bevölkerung. Die Arbeitslosigkeit zeigte sich, wenn man ganz allge-

mein nach den Problemen des Landes fragt, als wichtigstes Problem des aus-

gehenden 20sten Jahrhunderts.  

Im Interview fragten wir ganz konkret nach den wirtschaftlichen Problemen. 

Damit messen wir nicht nur die Problemwahrnehmung im wirtschaftlichen Kon-

text, sondern wir können damit auch erfahren, welche Problemfelder unsere 

Befragten der Wirtschaft zuordnen.  

Auf die Frage “Welche Probleme fallen Ihnen im Zusammenhang mit der Wirt-

schaft ein?“ konnte jeder Befragte zumindest ein Problem spontan nennen. 

Dabei zeigten sich zwei Themen als dominant im Problembewusstsein. Wenig 

überraschend wurde die ‚Arbeitslosigkeit’ von 33 Befragten zuerst genannt (das 

entspricht 46 %). Mit etwas Abstand folgt die ‚Korruption’ (9 Nennungen und  

13 %). Alle anderen Themen wurden bei der Erstnennung nur einmal genannt. 

Etwas anders sieht die Verteilung aus, wenn man auch die nachfolgenden 

Problemnennungen mit berücksichtigt (Tabelle 10). 

Immerhin nannten die Befragten im Durchschnitt dreieinhalb Problemfelder. 

Neben den genannten Themen Arbeitslosigkeit und Korruption sehen die Be-

fragten vor allem in der Verteilung ein Problem. Hierunter fallen Nennungen wie 

‚soziale Ungerechtigkeit’, ‚ungerechte Verteilung’, ‚Armut’ oder auch ‚soziales 

Gefälle’. Auch die Börsenabhängigkeit der Wirtschaft wird von den Befragten 

als Problem empfunden, ebenso die Lohnpolitik, also Themen wie Mindest-

löhne oder Lohndumping.68 Insgesamt lassen sich vier übergeordnete Pro-

blemfelder identifizieren, die rund Dreiviertel der Nennungen ausmachen. 

                                                           
68 

 Aufgrund der Schwierigkeit, Begriffe nachträglich zu kategorisieren, ist die Restkategorie ‚Sonstiges’ 
mit 17 % relativ stark ausgeprägt. Dies liegt zum einen daran, dass das Wissen und Bewusstsein um 
wirtschaftliche Probleme stark streut, so dass einige Problemfelder mit nur geringen Nennungen (unter 
3 Nennungen bzw. unter 1 %) vertreten sind. Beispiele sind Monopolstellung, Strukturwandel oder 
Zölle. Eine andere Gruppe bilden in der Restkategorie Begriffe, die schwer einzuordnen sind, da der 
konkrete Bezug fehlt bzw. nicht mehr nachvollziehbar ist. Beispiele sind Nennungen wie „schwierige 
Bedingungen“ oder „Meinungsfindung“. 
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Tabelle 10 Nennung von Problemen in  
Zusammenhang mit der Wirtschaft 

 
Anzahl   

Nennungen 
Prozent  

   

Problemfeld 1   

Arbeitsmarkt 45 17,6 

Lohnpolitik 13 5,1 

Tarifpolitik/Gewerkschaften 7 2,7 

Gesamt  65 25,4 
   

Problemfeld 2   

Verteilung (Armut/Gewinne) 39 15,2 

Inflation/Preise 11 4,3 

Abgaben/Steuern 8 3,1 

Gesamt 58 22,6 

   
Problemfeld 3    

Korruption 25 9,8 

Firmenübernahmen/Hedgefonds/Börsenabhängigkeit 13 5,1 

Preisabsprachen/Kartelle 3 1,2 

Gesamt 41 16,1 

   
Problemfeld 4:    

Einfluss von Staat und Politik 12 4,7 

Globalisierung 10 3,9 

Macht 3 1,2 

Gesamt 25 9,8 

   
Unüberschaubarkeit/Undurchsichtig 9 3,5 

Umwelt/Energie 7 2,7 

Konjunkturzyklen 6 2,3 

Sonstiges 45 17,6 
   

Summe 256 100,0 

 

Offene Abfrage. Frage: „Welche Probleme fallen Ihnen im Zusammenhang mit der Wirtschaft ein?“ Nachfrage: 
„Und noch etwas?“ (Nachfrage). Basis: 256 Antworten von 72 Befragten (Mehrfachnennungen). 

Bei der konkreten Frage nach der Problemhaftigkeit der Wirtschaft fällt den 

Befragten durchaus mehr ein, als nur der Arbeitsmarkt. Abgesehen von der 

Arbeitslosigkeit und der Verteilungsproblematik sind die Aspekte, die ganz 

konkrete Auswirkungen auf das alltägliche Leben beinhalten, eher gering 

ausgeprägt. Abgaben und Steuern, Inflation und Preise sowie die Lohn- und 

Tarifpolitik gehören nicht zu den besorgniserregenden Aspekten der Wirtschaft.  

Untersucht man die Antworten auf die Frage nach den Problemen der deut-

schen Wirtschaft nicht anhand inhaltlicher Kriterien, sondern anhand der ver-
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wendeten Begrifflichkeiten, so zeigen sich häufig deutlich wertende Aussagen 

und solche, die auf eine gewisse Entfremdung bezüglich der Wirtschaft hindeu-

ten. Von den insgesamt 262 Problemnennungen enthalten immerhin 30 % (79 

Antworten) eine deutliche Wertung.69 Beispielhaft sind Begriffe wie Ausbeu-

tung, Geldgier, Bestechung, Korruption, Verstrickungen, Umweltsünden, 

Machtgier, Heuschrecken, Subventionsverschwendung oder Misswirtschaft. 

Finden sich sonst überwiegend einzelne Worte und Begriffe als Antworten auf 

die Frage nach den Problemen der deutschen Wirtschaft, so zeigen sich in 

dem wertenden Bereich häufiger auch Aussagen in Form von Sätzen. „Fressen 

und gefressen werden“, „Jeder will den größten Teil vom Kuchen“, „Gewinn-

orientierung auf Kosten anderer“ sind Ausschnitte hieraus.  

Neben dieser gewissen Tendenz zur ’Wirtschaftsverdrossenheit’ ist festzu-

halten, dass die Wirtschaft in den Köpfen der befragten Personen offenbar 

doch mehr bedenkliche Aspekte aufweist, als nur den Arbeitsmarkt. Ferner 

zeigt sich in der Struktur der Problemnennungen eine Orientierung an gesamt-

gesellschaftlichen Problemfeldern, weniger an individuellen. Problematische 

Auswirkungen der Wirtschaft auf die eigene wirtschaftliche Situation sind nicht 

so sehr Gegenstand des Problembildes ‚Wirtschaft’.  

6.1.1.4 Akteure der Wirtschaft 

In einem weiteren Schritt wurden die Befragten nach Akteuren aus der Wirt-

schaft gefragt. An wen denken die Leute, wenn sie an die Wirtschaft denken? 

Die für die Befragten im Kontext der Wirtschaft relevanten Akteure, so die 

Grundannahme, bilden eine zentrale Kategorie zur Beschreibung ihres Bildes 

von der Wirtschaft.  

Die Frage „Und wenn Sie an Personen aus der Wirtschaft denken, also 

Personen, die in der Wirtschaft eine Rolle spielen, welche fallen Ihnen da ein?“ 

erbrachte im Durchschnitt aller Befragten drei Akteursnennungen. Allerdings 

konnten 14 % der Befragten gerade mal einen Akteur nennen, ein Befragter 

konnte gar keinen aufzählen. Die Akteure, die den Befragten zur Wirtschaft 

einfallen, sind wenig diversifiziert (Tabelle 11). 

                                                           
69

  Begriffe, die negative Entwicklungen der Wirtschaft an sich bezeichnen, wie Arbeitslosigkeit oder 
Armut, wurden hier nicht gezählt.  
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Tabelle 11 Nennung von Akteuren der Wirtschaft 

 Häufigkeiten  Prozent  
   

Manager gesamt  162 52,9 

Heinrich von Pierer 32 10,5 
Josef Ackermann 31 10,1 
Klaus Kleinfeld 16 5,2 
Bill Gates 10 3,3 
Telekom Chefs (Sommer, Obermann) 8 2,6 
Ferdinand Piëch 8 2,6 
Wendelin Wiedeking 6 2,0 
Siemenschef(s) allgemein 5 1,6 
Bernd Pischetsrieder 5 1,6 
Jürgen Schrempp 5 1,6 
Dieter Zetsche 5 1,6 
Manager (allgemein, ohne Namen) 10 3,3 
Sonstige namentlich genannt 21 6,9 

   

Politiker gesamt  91 29,7 

Wirtschaftsminister 31 10,1 
Angela Merkel / Bundeskanzlerin 24 7,8 
Landespolitiker 8 2,6 
Politiker Ausland 6 2,0 
Politiker (allgemein, ohne Namen) 4 1,3 
Außenminister 4 1,3 
Finanzminister 4 1,3 
Arbeitsminister 1 0,3 
Innenminister 1 0,3 
Sonstige Minister/Politiker (namentlich) 8 2,6 

   

Personen der Zeitgeschichte gesamt 20 6,5 

Ludwig Erhard 8 2,6 
Wirtschaftstheoretiker/-wissenschaftler 5 1,6 
Helmut Schmidt 3 1,0 
Konrad Adenauer 2 0,7 
Helmut Kohl 2 0,7 

   

Gewerkschaften/Wirtschaftsverbände gesamt 10 3,3 

Arbeitgeberpräsident 4 1,3 
Gewerkschaft(svertreter) 4 1,3 
Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände 1 0,3 
DGB-Chef 1 0,3 

   

Banken gesamt  7 2,3 

Bundesbank 2 0,7 
Weltbank 2 0,7 
Notenbank 1 0,3 
EZB 1 0,3 
Banken allgemein 1 0,3 

   

Investoren/Börsengurus 5 1,6 
   

Unternehmer 3 1,0 
   

Sonstige (nicht zuzuordnen) 8 2,6 
   

Gesamt 306 100 

 
Offene Abfrage: „Und wenn Sie an Personen aus der Wirtschaft denken, also Personen, die in  
der Wirtschaft eine Rolle spielen, welche fallen Ihnen da ein?“ Nachfrage: „Und noch jemand?“ 
Basis: Insgesamt 306 Antworten von 72 Befragten (Mehrfachnennungen). 

In erster Linie denken die Befragten an Manager aus der Wirtschaft, rund  

53 % der Nennungen entfallen auf diese Kategorie. Weitere 30 % entfallen auf 

Akteure die der Politik zuzuordnen sind. Weniger präsent sind hingegen Akteu-
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re aus Verbänden und Gewerkschaften, Unternehmer sowie ausländische 

Wirtschaftsakteure. Betrachtet man die genannten Akteure etwas genauer, also 

die Personen, die konkret genannt wurden, dann zeigt sich auch innerhalb der 

Kategorien eine Dominanz einiger weniger Akteure. 

Unter den Managern, der meistgenannten Akteursgruppe, dominieren einige 

wenige die Vorstellungen der Interviewteilnehmer. Allen voran sind dies Hein-

rich von Pierer und Josef Ackermann. Ackermann, Vorstandsvorsitzender der 

Deutschen Bank70, verfügte aufgrund seiner Anklage im so genannten 

‚Mannesmann-Prozess’ über erhöhte Medienpräsenz in den Jahren 2004 bis 

2007. Auch von Pierers hohe Verfügbarkeit in den Köpfen der Befragten ist 

allem Anschein nach auf erhöhte Medienpräsenz zurückzuführen und dies in 

einem negativen Kontext, der so genannten Schmiergeldaffäre. Von Pierer trat 

rund fünf Wochen vor Beginn der Interviewfeldzeit als Aufsichtsratschef bei 

Siemens zurück. 

Neben negativen Schlagzeilen scheint die Branche einen Einfluss auf die 

Präsenz von Wirtschaftsakteuren in den Köpfen der Testpersonen zu haben. 

Dominierend bei den von den Befragten namentlich genannten Managern sind 

Repräsentanten der Automobilbranche, sie machen fast 10 % aller genannten 

Akteure aus. Dies korrespondiert mit den dominierenden Akteuren der Bericht-

erstattung. Nach Auszählungen des ‚Media Tenor’ sind der Automobilbau und 

die Banken die am stärksten in den Medien vertretenen Branchen (Media 

Tenor Forschungsbericht 2004: 22). Die selektive Aufmerksamkeit der Men-

schen für Wirtschaftsakteure gleicht also der der Medien - oder ist eben durch 

letztere bedingt. Es gilt diesen Gedanken bei der weiteren Betrachtung 

fortzuführen.  

Deutlich wird bei der Akteursabfrage eine enge Verbindung zwischen Wirt-

schaft und Politik: 30 % der Nennungen zu ‚Personen aus der Wirtschaft’ 

entfallen auf Politiker. Allen voran ist es der Wirtschaftsminister (10,1 %), an 

den die Interviewten denken, allerdings scheint er den Befragten nicht durch-

weg namentlich bekannt,71 auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel (7,8 %) 

                                                           
70

  Aufgrund seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender wird Josef Ackermann der Gruppe der Manager, 
nicht der der Banken zugeordnet. Die Akteursgruppe Banken beinhaltet Baken als ‚Institutionen’.  

71
  So wurde von einigen einfach die Amtsbezeichnung (Wirtschaftsminister) genannt; andere benannten 

Michael Glos mit ‚Klos’ oder ‚Klose’.  
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wird häufig mit der Wirtschaft in Zusammenhang gebracht. Überraschend 

selten werden hingegen der Finanz- und der Arbeitsminister genannt, die qua 

ihres Amtes einen deutlichen Bezug zur Wirtschaft haben. Unter der Kategorie 

‚Personen der Zeitgeschichte’, die mit abgeschlagenen 6,5 % der Nennungen 

die drittgrößte Akteursgruppe ausmacht, dominiert Ludwig Erhard. Der als 

‚Vater der sozialen Marktwirtschaft’ bezeichnete ehemalige Bundeswirtschafts-

minister (1949 bis 1963) und Bundeskanzler (1963 bis 1966) könnte seine rela-

tive Prominenz als Wirtschaftsakteur dabei nicht nur aus seinen wirtschafts-

politischen Errungenschaften ziehen, sondern auch aus der Tatsache, dass er 

in der Befragungsregion geboren und aufgewachsen ist. So gesehen wäre er 

einer der wenigen Akteure mit ‚Lokalbezug’, die den Teilnehmern zur Wirtschaft 

einfallen. Darüber hinaus spielen wirtschaftliche Akteure aus dem direkten 

Lebensumfeld kaum eine Rolle.  

Aus der breiten Palette der Wirtschaftsakteure sind es also nur einige weni-

ge, die den Befragten überwiegend in den Sinn kommen. Dabei scheinen die 

Akteure, die aufgrund ihrer Branchenherkunft oder politischen Funktion bzw. 

durch negative Schlagzeilen häufiger Gegenstand der Berichterstattung sind, in 

den Köpfen der Menschen zu dominieren. 

6.1.2 Wirtschaft im Relevanzempfinden  

Wenden wir uns nun der Frage zu, für wie wichtig die Befragten wirtschaftliche 

Aspekte halten. Kapitel 6.1.1.2 zeigte bei der Eigenschaftszuschreibung an-

hand des Polaritätenprofils, dass Wirtschaft von unseren Respondenten als 

etwas sehr wichtiges empfunden wird, wir konnten hier den höchsten Zustim-

mungswert verzeichnen.  

Wir werden diesen Aspekt der Relevanzzuschreibung im Folgenden differen-

zierter betrachten, und zwar aus zweierlei Perspektiven. Die eine Perspektive 

fragt danach, für wie wichtig unsere Befragten einzelne Themen aus der aktu-

ellen öffentlichen Diskussion einstufen. Hierbei wurde ganz konkret nach der 

eigenen, subjektiven Meinung gefragt. Die andere verlangt von den Befragten, 

sich in die Rolle eines Journalisten zu versetzen und prüft, welche Themen für 

berichtenswert und gesellschaftlich relevant gehalten werden. Wir sprechen im 

ersten Fall auch von individuellen, im zweiten von kollektiven Relevanzen. In 
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beiden Fällen wurden Themen vorgegeben, die sich an der aktuellen Ereignis-

lage orientierten. Dabei wurden sowohl unterschiedliche Aspekte der Wirtschaft 

angesprochen, als auch wirtschaftsfremde Themen und es wurde eine gewisse 

regionale Streuung eingebaut, also Themen aus der Region der Befragten und 

solche die sich nicht im direkten Umfeld vollziehen.  

6.1.2.1 Wichtigkeit aktueller Themen - subjektive Relevanzebenen 

Die von den Befragten empfundene Relevanz von Wirtschaftsthemen gegen-

über anderen Themen wurde abgefragt, indem insgesamt zwölf Themen aus 

der zum Zeitpunkt der Befragung aktuellen Nachrichtenlage vorgelesen wur-

den. Die Themen waren also jedem, der sich einigermaßen mit aktuellen Ge-

schehnissen befasst, geläufig. Genau dies wurde angestrebt, hatte aber die 

Kehrseite für die Konzeption des Interviews, dass wir auf die aktuelle Nachrich-

tenlage angewiesen waren. Damit konnte die Breite wirtschaftlicher Themenas-

pekte nur eingeschränkt variiert werden.  

Die Befragten sollten im Interview den Grad der Wichtigkeit des Themas 

angeben, indem sie gefragt wurden, wie sehr sie der Meinung seien, dass es 

sich bei dem Thema um ein wichtiges Problem handelt, das vordringlich gelöst 

werden müsste. Abbildung 18 zeigt wenig überraschend, dass die höchste 

Zustimmung auf ein Wirtschaftsthema fällt, und zwar auf die Arbeitslosigkeit. 

Die Arbeitslosigkeit wird von den Befragten als lösungsbedürftigstes Pro-

blem gesehen und weist neben dem höchsten Zustimmungswert (Mittelwert: 

3,65) mit 0,8 die geringste Standardabweichung auf. Über die Wichtigkeit der 

Arbeitslosigkeit herrscht intersubjektives Einvernehmen. Ganz klar wichtige 

Themen sind für die Befragten auch die Sicherung der Renten sowie der Klima-

schutz. Hier korrespondieren hohe Zustimmungswerte mit geringer Unentschie-

denheit in der Befragtengruppe (Abbildung 12).  
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Abbildung 12 Wichtigkeit aktueller Themen  
(subjektive Relevanzen) 

 

Frage. „Ich lese Ihnen jetzt einige Themen vor, über die man zurzeit spricht. 
Ich möchte von Ihnen wissen, wie sehr Sie der Meinung sind, dass es sich bei 
dem Thema um ein wichtiges Problem handelt, das vordringlich gelöst werden 
müsste. Bitte sagen Sie mir für jedes Thema, ob Sie es für sehr wichtig, 
einigermaßen wichtig, weniger wichtig oder unwichtig halten oder ob sie in der 
Frage unentschieden sind.“ Rechte Skala: Absolute Anzahl der 
Unentschiedenen. Basis: 72 Befragte. 

Themen, die Verluste von Menschenleben als Konsequenz haben oder haben 

können, wie der Krieg im Irak oder der Bundeswehreinsatz in Afghanistan, 

werden von den Befragten als weniger wichtig bzw. lösungsbedürftig ange-

sehen. Hier zeigen sich überdurchschnittlich viele sogar unentschieden.  

Anders bei den Korruptionsaffären in der Wirtschaft. Über deren Relevanz hat 

sich zwar fast jeder ein Urteil gebildet, nur einer der 72 Befragten zeigt sich in 

dieser Frage unentschieden. Als wirklich vordringlich wird das Problem aller-

dings nicht eingestuft. Interessant ist dieser Befund im Hinblick darauf, dass die 

Korruption in der Wirtschaft bei der offenen Frage nach den Assoziationen bzw. 

Problemen der Wirtschaft einen relativ hohen Stellenwert hatte und an dieser 

Stelle als nicht besonders lösungsbedürftig angesehen wird. Offenbar gehört 

Korruption für die Befragten zwischenzeitlich zur Wirtschaft dazu, ist ein Cha-

rakteristikum, das eine gewisse Akzeptanz erhalten hat. Vielleicht ist dies aber 

auch ein Hinweis darauf, dass die Verflechtung von Korruption und Wirtschaft 

für nicht lösbar gehalten wird. 
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Wie lassen sich diese Ergebnisse nun deuten? Zum einen scheinen sich die 

Befragten eher Gedanken über Probleme zu machen, die sich im näheren 

Umfeld vollziehen und von denen sie direkt bzw. spürbar betroffen sind. Die 

Betroffenheit bei Themen, die sich „weit weg“ abspielen, also im Irak oder in 

Afghanistan, ist nicht nur geringer, sondern scheint auch mit einer gewissen 

Gleichgültigkeit verbunden. Wir nehmen an, dass für die geringeren Relevanz-

einstufungen vor allem die fehlende geographische Nähe sowie mangelnde 

persönliche Involviertheit verantwortlich sind.  

6.1.2.2  Wichtigkeit von Wirtschaftsthemen als Nachrichteninhalt – 
gesellschaftliche Relevanzebenen 

Die Relevanzeinschätzung einzelner Nachrichtenthemen wurde anhand eines 

zweiten Instruments erneut gemessen, diesmal sollte die Wichtigkeit einzelner 

wirtschaftsnaher und wirtschaftsferner Themen als Nachrichteninhalt gemes-

sen werden. Die Befragten wurden gebeten, sich in die Rolle eines Journalisten 

zu versetzen und die auf einem Kartenspiel vorgegebenen Ereignisse in vier 

Ranggruppen gemäß ihrer Relevanz zu gruppieren. Es musste für zwölf Nach-

richten im Einzelnen entschieden werden, ob man der Meinung ist, dass die 

Nachricht ganz groß auf die erste Seite der Zeitung gehört (Titel), ob sie wichtig 

genug für die erste Seite ist, aber nicht ganz so groß aufgemacht werden 

müsste oder ob sie nicht unbedingt in die Zeitung gehöre. Nachrichten, die bei 

dem Kartenspiel übrig gelassen wurden, weil sie nicht beachtet oder nicht 

eingeordnet werden konnten, wurden der Kategorie ‚aussortiert’ zugeordnet. Es 

ging also nicht um die eigene Meinung der Befragten, sondern um die zuge-

schriebene gesellschaftliche Relevanz der Themen. Die Auswahl der vorgege-

benen Nachrichten bzw. Schlagzeilen orientierte sich an folgenden Vorgaben: 

Thematisch sollten verschiedene klassische/eindeutige Wirtschaftsthemen 

abgedeckt werden, sowie wirtschaftsnahe Themen und auch wirtschaftsfremde 

Themen. Die Themenauswahl orientierte sich an der aktuellen Nachrichtenla-

ge, das heißt an Themen, die kurz vor der Befragung bereits Inhalt der Medien-

berichterstattung waren. Die konkrete Ausprägung des Themas war allerdings 

erfunden, d.h. die in den Schlagzeilen formulieren Ereignisse hatten zum Zeit-

punkt der Fragebogenkonstruktion so nicht stattgefunden. Die Orientierung an 

aktuellen Entwicklungen erfolgte, damit alle genannten Schlagzeilen im Rah-

men der potentiell möglichen Nachrichtenlage waren und die Themenkomplexe 
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dem Publikum nicht völlig neu waren. Zudem hatte die Ausgestaltung der 

Schlagzeilen durch Personalisierung, regionalen Bezug oder drastische 

Formulierungen die Intention, bildliche Vorstellungen von den Ereignissen zu 

erwecken. Damit sollte erreicht werden, dass auch diejenigen Befragten eine 

Relevanzstruktur entwickeln konnten, die nur geringe Kenntnisse über ein 

Thema oder Ereignis hatten.  

Abbildung 13 zeigt die empfundene Wichtigkeit der vorgelegten Nachrichten-

themen im gesellschaftlichen Kontext. Die drei von den Befragten am wichtigs-

ten eingestuften Themen sind klassische Wirtschaftsthemen.  

Abbildung 13 Gesellschaftliche Wichtigkeit von Themen  
(Journalistenrolle) 

 

Frage: „Stellen Sie sich einmal vor, Sie wären Journalist bei einer Zeitung und bekämen verschiedene 
Nachrichten auf Ihren Schreibtisch und müssten entscheiden, welche davon ganz groß auf die erste 
Seite kommen sollten. Welche von den Nachrichten auf diesen Karten hier halten Sie für so wichtig, 
dass sie ganz groß auf die erste Seite gehören?“ Weiter: „Welche von diesen Karten sind auch noch so 
wichtig, dass sie ebenfalls auf die erste Seite gehören, wenn auch vielleicht nicht ganz so groß?“ 
Weiter: „Und wenn Sie uns schließlich noch sagen würden, welche von diesen Nachrichten am wenigs-
ten wichtig sind, so dass sie nicht unbedingt in der Zeitung erscheinen müssten.“  
Basis: 72 Befragte. 
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Wären die Befragten Zeitungsjournalisten, dann würden sie eine Senkung der 

Steuersätze, ein Dekadentief bei den Arbeitslosenzahlen sowie eine Entlas-

sungswelle bei einem ortsansässigen Unternehmen bevorzugt als Aufmacher 

oder zumindest auf dem Titel des Blattes veröffentlichen. Auch eine Meldung 

über eine steigende Inflation würde von den Befragten an exponierter Stelle 

veröffentlicht werden.  

Bei der Durchführung der Interviews zeigte sich bei dieser Frage häufig das 

Problem der fehlenden Konkretisierung der Angaben bezüglich der Zeitung, für 

die man als Journalist arbeiten sollte. Häufig kam die Nachfrage nach dem Er-

scheinungsgebiet der Zeitung, also ob man für eine lokale bzw. regionale Zei-

tung auswählen solle, oder für eine überregional erscheinende. Diese Proble-

matik betrifft die Antworten insofern, als wir bei ihrer Analyse von unterschied-

lichen kognitiven Bezugsebenen ausgehen müssen. Das bedeutet, dass sich 

die Relevanzzuschreibungen daran orientieren, für welche Zeitung der Befragte 

zu schreiben glaubt. Welche das jeweils ist, wurde in den Interviews nicht 

festgehalten. Dennoch liefert diese Unschärfe in der Befragung einen klaren 

Befund: Die befragten Personen scheinen bei den Relevanzzuschreibungen 

deutlich zwischen unterschiedlichen Bezugsebenen zu unterscheiden.  

Welche Kriterien könnten nun bei der Relevanzeinstufung eine Rolle gespielt 

haben? Der Theorie der Nachrichtenauswahl folgend bietet sich zunächst ein 

Blick auf die Nachrichtenfaktoren an. Denn wir können davon ausgehen, dass 

Nachrichtenfaktoren allgemeine, kognitionspsychologisch erklärbare Auswahl-

kriterien sind (Eilders 1997). Nicht zuletzt die von den Befragten abverlangte 

Rolle des Journalisten legt es uns nahe, einen Blick auf die Nachrichten-

faktoren zu werfen.  

Während sich die Wirtschaftsberichterstattung der Medien oftmals den Vor-

wurf der Überrepräsentation negativer Entwicklungen gefallen lassen muss 

(vgl. Kapitel 2.2.3), scheinen die Relevanzstrukturen der Befragten eher gegen-

teiliger Natur zu sein. Eine Steuersenkung und die Verbesserung der Arbeits-

marktsituation werden etwas höher bewertet, als steigende Verbraucherpreise 

oder Entlassungen im direkten Wohnumfeld. Aufgrund der geringen Fallzahlen 

und geringfügigen Unterschiede in den Relevanzeinstufungen ist dies aller-

dings nur ein schwacher Hinweis. Deutlicher hingegen zeigen sich hier die 
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Faktizität und die persönliche Betroffenheit auszuwirken. Faktizität meint 

Bewegung, Veränderung. Ereignisse wie Steuersenkungen und Preis-

steigerungen beinhalten dies. Darüber hinaus beinhalten sie nachvollziehbare 

Folgen (im Sinne der Nachrichtenfaktoren ‚Nutzen’ und ‚Schaden’) und 

betreffen jeden Einzelnen. Dies gilt auch für die Arbeitsmarktentwicklung, die 

heutzutage für viele Menschen direkte Bezüge zur eigenen Lebenswelt 

aufweist.  

Auf der anderen Seite wird ein Thema, das in der Fragebogenkonstruktion 

ebenfalls auf den Aspekt der persönlichen Betroffenheit und auf negative 

Folgen abzielte, als weniger wichtig eingestuft, und zwar die ‚hohe Feinstaub-

belastung in Nürnberg’. Hierfür muss wohl u.a. der deutliche Fokus des Inter-

views auf die Wirtschaft verantwortlich gemacht werden. Kaum Beachtung 

finden die weichen Themen ‚erneute Kindesentführung in Portugal’ und ‚Jan 

Ullrich gesteht Doping’.72 Nicht nur, dass diese Themen in den Augen der 

Befragten als nicht wichtig genug für den Titel der Zeitung empfunden werden, 

auch die hohe Quote der Aussortierung dieser Meldung weist auf geringe 

Relevanz hin. Dies ist ein vager Hinweis darauf, dass Prominenz und Perso-

nalisierung, die bei diesen Meldungen besonders ausgeprägt sind, bei der 

Nachrichtenauswahl der Rezipienten eine untergeordnete Rolle spielen, wie 

dies bereits Eilders (1997: 202) zeigte. Auch das ‚Grubenunglück im Saarland’ 

hatte trotz der Tragweite, dass ‚sieben Kumpel starben’, in den Relevanzstruk-

turen der Befragten keinen hohen Stellenwert.  

Die hier dargestellten Ergebnisse werden zu einem späteren Zeitpunkt noch 

einmal aufgegriffen und im Kontext der Informationsverarbeitung ausführlicher 

diskutiert (Kapitel 6.3.5). 

                                                           
72

  Die Aufnahme und Formulierung der Nachricht ‚Kindesentführung’ orientierte sich an dem Entfüh-
rungsfall der ’kleinen Madeleine’, einem britischen Mädchen, das aus einer portugiesischen Ferien-
anlage verschwunden war. Das Thema erfuhr nicht zuletzt aufgrund des Engagements der Eltern und 
vieler Prominenter große Medienaufmerksamkeit und war entsprechend in aller Munde. Die Entwick-
lung des Ereignisses, wonach es sich nicht zwangsläufig um eine Entführung gehandelt haben soll, 
sondern eventuell die Eltern selbst mit dem Verschwinden des Kindes zu tun gehabt haben könnten, 
war zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht bekannt.  
Das Dopingthema wurde ebenfalls der aktuellen Mediendebatte entnommen. Bereits einige Radprofis 
des ‚Teams Telekom’ hatten ein Dopinggeständnis abgelegt. Auch gegen den Vorzeigesportler Jan 
Ullrich gab es Beweise, allerdings stand ein Geständnis noch aus.  
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6.1.3 Dimensionen der Wirtschaft und inhaltliche Strukturierung 

Wir wollen uns in einem weiteren Schritt mit den Dimensionen der Kognitionen 

zur Wirtschaft befassen. In Anlehnung an Kohnen (1997: 15) werden Kognitio-

nen hier begriffen als Strukturen der Wahrnehmung und des Denkens. Die 

Kognitionspsychologie geht davon aus, dass Menschen über kognitive Ord-

nungsprinzipien verfügen, die sich in Dimensionen der Denkklassifikation 

wieder finden lassen, d.h. in der Ordnung von Begriffen. Diese Klassifikations-

schemata gehen auf unterschiedliche Ordnungsdimensionen zurück. Wir wol-

len diese für die ‚Wirtschaft’ untersuchen.  

Die praktische Datenerhebung zu den Dimensionen erfolgte anhand der 

Kartenlegetechnik, auch Card Sorting genannt. Anhand des Card Sortings 

erhält man Informationen darüber, wie einzelne Personen ein Themengebiet 

strukturieren und ermöglicht bestenfalls, daraus Gesamtzusammenhänge zu 

erkennen. Den Befragten wurde jeweils ein standardisiertes Kartenset mit 

Begriffen zur Wirtschaft ausgehändigt. Die Karten mit insgesamt 36 Begriffen 

sollten in Gruppen sortiert werden, wobei einander ähnliche Begriffsinhalte 

zusammengefasst werden sollten. Auch das Legen vereinzelter Karten als 

Ausdruck von Begriffen ohne Gruppenzugehörigkeit war zulässig.  

Das Kartenset bestand aus folgenden Bergriffen, die aus den Spontan-

assoziationen zur ‚Wirtschaft’ aus einer Vorerhebung abgeleitet und anhand 

von Pretests auf ein handhabbares Maß reduziert wurden (Tabelle 12).73 

  

                                                           
73

  Bei der Auswahl der Objekte (Begriffe) wurde darauf geachtet, dass die Objekte den Befragten be-
kannt weitgehend sind, um die Ähnlichkeiten valide beurteilen zu können. Was die Anzahl der Be-
griffsstimuli angeht, wurde beachtet, dass die Menge an Stimuli die Befragten nicht überfordert. Es 
wurden in Lehrveranstaltungen entsprechende Pretests mit unterschiedlicher Variablenzahl 
durchgeführt.  
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Tabelle 12 Begriffe des Kartenspiels zum Begriffsset ‚Wirtschaft’  

Fragen zum Kartenspiel: „Ich möchte jetzt mit Ihnen ein kleines Spiel machen: Auf diesen Karten stehen Begriffe 
aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft. Würden Sie bitte diese Begriffe einmal in mehrere Gruppen aufteilen 
und immer das zusammenlegen, was Ihrer Meinung nach zusammengehört. Sie können so viele Gruppen bilden, 
wie Sie wollen, es sollten aber mindestens zwei sein.“ 
„Vielen Dank. Jetzt interessiert mich noch, warum Sie die Gruppen so gebildet haben. Bitte nennen Sie mir doch 
für die einzelnen Gruppen einen Überbegriff, der Ihrer Meinung nach zur Gruppe passt oder sie am besten 
beschreibt.“ 

Neben der Gruppierung dieser Begriffe wurde von den Befragten in einem 

zweiten Schritt verlangt, die gebildeten Gruppen mit einem Überbegriff zu ver-

sehen, der ihrer Meinung nach am besten zu der Gruppe passt.74 Dies zielte 

darauf ab, Kenntnisse über die hinter den Klassifikationen stehenden Ord-

nungsprinzipien zu erlangen. Auch sollte anhand der Gruppenbezeichnungen 

die Vergleichbarkeit der Gruppen(-inhalte) unterschiedlicher Testpersonen 

gefördert werden, und zwar derart, dass die Bergriffe, die unter gleicher oder 

ähnlicher Bezeichnung gruppiert wurden, gleiche oder ähnliche Verteilungen 

aufweisen müssten. Hintergrund ist die Annahme intersubjektiver Ordnungs-

prinzipien. Zuletzt dürfte die Abfrage der Überbegriffe zu den gebildeten Grup-

pen Hinweise darauf geben, ob die Gruppenbildung eher bewusst, intentional 

geschieht, oder ob die Befragten ihre Klassifikationen eher intuitiv bilden. Dies 

müsste sich an der Abstraktheit oder Konkretheit der Überbegriffe ablesen las-

sen sowie in der Fähigkeit, überhaupt einen Überbegriff nennen zu können. Die 

Auswertung erfolgt zunächst über einfache Auszählungen und Korrelationen, 

anschließend über so genannte multidimensionale Skalierungsmethoden. 

Diese lassen Aussagen über kognitive Ordnungsprinzipien zu, nach denen die 

Klassifikation der Stimuli vorgenommen wurde.  

                                                           
74 

 Falls es dem Befragten schwer fiel, einen Überbegriff für die Gruppe zu finden, wurde folgender 
Hinweis vorgelesen: „Sie müssen nicht für jede Gruppe einen Begriff finden. Es hilft uns schon, wenn 
Sie einige Gruppen benennen.“  

 
 

1-Euro-Jobs  Haushalte Preisstabilität Staatsverschuldung 

Aktien Import/Export Produktionskosten Standortwahl 

Arbeitslosigkeit Inflation Pro-Kopf-Einkommen Steuern 

Bruttoinlandsprodukt Investitionen Reformen Subventionen 

DAX Konjunktur Schulden Tarifpolitik 

Europäische Zentralbank Konsum Schwarzmarkt VER.DI 

Geldwertstabilität Leitzins Sozialhilfe Wirtschaftslage 

Gewerkschaften Lohnnebenkosten Sparen Wirtschaftsminister 

Globalisierung Mindestlöhne Staat Wirtschaftswachstum 
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Die 72 Befragten bildeten im Schnitt zwischen sechs und sieben Gruppen 

aus den 36 Begriffen. Im Minimum waren es zwei Gruppen (ein Fall), im Maxi-

mum wurden elf Gruppen (ein Fall) gebildet. Insgesamt wurden 470 Gruppen 

gebildet. Dabei fiel es den Befragten offenbar nicht schwer, für die gebildeten 

Kartenstapel passende Überbegriffe zu finden. Lediglich 3,2 % aller Gruppen 

wurden nicht mit einem Namen versehen. Auch wurden kaum Karten aussor-

tiert. Lediglich von sechs Befragten wurden einige Begriffe ganz zur Seite ge-

legt, die ihrer Ansicht nach keine eigene Gruppe repräsentierten. Den Befrag-

ten gelang es durchweg recht gut, aus dem vorgelegten Kartenset Kategorien 

zu bilden.  

Einen ersten Einblick in die Beziehungen und Ähnlichkeiten der in den 

Gruppen integrierten Begriffe bietet die Errechnung einer Ähnlichkeitsmatrix. 

Diese ergibt Ähnlichkeitsmaße von Begriffspaarungen, die für die Karten (Sti-

muli) innerhalb der gebildeten Gruppen errechnet wurden.75 Die Kombinations-

werte der einzelnen Begriffe innerhalb der Ähnlichkeitsmatrix verdeutlichen 

beispielsweise besonders starke Bezüge zum Begriff ‚Bruttoinlandsprodukt’. 

Gruppen, die diesen Begriff beinhalten, enthalten oftmals auch die Karten mit 

den Begriffen ‚Import/Export’, Staat’, Pro-Kopf-Einkommen’, ‚Reformen’, Staat’, 

‚Staatsverschuldung’, ‚Wirtschaftswachstum’, ‚Wirtschaftslage’ und ‚Wirt-

schaftsminister’. Insgesamt wenige, aber in der Ausprägung stärkere Bezüge 

weist der Begriff ‚Staat’ auf, der oftmals in Kombination mit den Begriffen 

‚Reformen’, ‚Bruttoinlandsprodukt’, ‚Staatsverschuldung’, ‚Steuern’, ‚Subventio-

nen’ und ‚Wirtschaftsminister’ gruppiert wird. Diese Begriffe werden relativ 

häufig in die gleichen Gruppen einsortiert, entspringen also ähnlichen Dimen-

sionen. Wir werten dies zunächst als Hinweis darauf, dass sich hinter den 

Gruppierungen unserer Befragten deutliche Ordnungsprinzipien im Sinne von 

Denkklassifikationen vorfinden lassen.  

Auf der anderen Seite stehen Begriffe, die nur selten mit anderen Wortkarten 

kombiniert werden, wie beispielsweise der ‚DAX’, bzw. deren Zuordnung so 

unterschiedlich ist, dass sich keine deutlichen Ähnlichkeiten abbilden lassen, 

beispielhaft die ‚Globalisierung’. Der ‚DAX’ wird beinahe ausschließlich mit dem 

                                                           
75

  Die errechnete Ähnlichkeitsmatrix ist im Anhang der Arbeit zu finden. Dabei gilt: Je höher der errech-
nete Wert, desto häufiger ist die Kombination der Begriffe innerhalb einer Gruppe vorzufinden. 
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Begriff ‚Aktien’ eingruppiert (0,943), ab und an noch mit dem ‚Leitzins’, andere 

Begriffe spielen kaum eine Rolle. Es ist anzunehmen, dass es sich hier um 

eine eigene, geschlossene Ordnungseinheit handelt. Schwer einzuordnen sind 

der Auszählung zufolge beispielsweise die Begriffe ‚Globalisierung’, oder ‚Pro-

Kopf-Einkommen’. Die Ähnlichkeitsmatrix deutet darauf hin, dass diese Begriffe 

in unterschiedlichen Begriffskombinationen einsortiert wurden, deutliche Muster 

im Sinne von Begriffsbezügen sind selten zu finden, die wenigen vorhandenen 

sind nicht sehr stark ausgeprägt (Werte unter 0,4).  

Wir haben die gebildeten Begriffsgruppierungen in einem weiteren Analyse-

schritt der Clusteranalyse unterzogen. In der Clusteranalyse werden ähnliche 

Begriffe zusammengenommen und Gruppen von ähnlichen Begriffen in weitere 

Obereinheiten zusammengefasst. Somit können differenzierte Ordnungsprinzi-

pien offen gelegt werden. Wie unsere Befragten die vorgegebenen Wirtschafts-

begriffe gliedern, zeigt das Dendogramm (Abbildung 14), wie es von SPSS er-

stellt wurde. 

Anhand des Dendogramms können wir erkennen, dass eine Drei- (bzw. 

Fünf- oder Sieben-) Cluster-Lösung die Struktur der Begriffe bzw. deren Grup-

pierung am besten beschreibt. Dabei besteht das erste Cluster (1) im Kern aus 

den Variablen ‚Gewerkschaften’, ‚Verdi’, und ‚Tarifpolitik’ ergänzt durch ‚Min-

destlöhne’, das zweite umfasst die sieben Begriffe von ‚Aktien’ bis ‚Inflation’ (2), 

das dritte Cluster (3) vereint die verbleibenden Variablen auf sich. Am ähn-

lichsten sind sich nach dieser Auswertung die Begriffe ‚Gewerkschaft’ und 

‚Verdi’, gefolgt von einer engen Ähnlichkeitsbeziehung zwischen ‚Aktien’ und 

‚DAX’. Wie bereits vermutet, bilden diese Begriffe also eine eigene, kompakte 

Einheit ab. Erst auf einer sehr hohen Ebene wird diese Gruppierung wieder 

aufgenommen und vereint sich zum Gesamtcluster (2). 

Zur weiteren Interpretation bietet es sich an, die Drei-Cluster-Lösung zu 

verlassen und das dritte und umfassendste Cluster (3) auf niedrigeren 

Clusterebenen zu betrachten. Die Untereinheiten, die sich erkennen lassen, 

können jeweils über einen zentralen Begriff in der Gruppierung ganz gut 

beschrieben werden. Dies ist zum einen der ‚Staat’, der neben diesem selbst 

die Begriffe ‚Staatsverschuldung’, ‚Reformen’, ‚Wirtschaftsminister’, ‚Steuern’ 

und ‚Subventionen’ umfasst. Interessant hierbei ist die Clusterung mit dem 
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Begriff ‚Steuern’, der offenbar etwas beschreibt, was der Staat abverlangt und 

weniger etwas, was der Einzelne zahlt.  

Abbildung 14 Clusteranalyse der 36 Wirtschaftsbegriffe  
(Kartenspiel) 

 

 

Die Begriffe der Subgruppe aus ‚Produktionskosten’, ‚Standortwahl’ und 

‚Investitionen’ werden zu ‚Import/Export’ und ‚Lohnnebenkosten’ agglomeriert, 

was inhaltlich die Rahmenbedingungen von Unternehmen beschreibt. Hierzu 

wird auf mittlerem Niveau die ‚Globalisierung’ integriert. Eine weitere Agglome-

ration bilden Begriffe, die sich als Konjunkturindikatoren zusammenfassen 

lassen können (Konjunktur, Wirtschaftswachstum, Wirtschaftslage, Brutto-

inlandsprodukt und Pro-Kopf-Einkommen). ‚Schulden’ gehören für unsere 

Befragten zum Begriffsbündel, das sich durch die Clusterung von ‚Haushalte’, 

1 

2
1 

3 
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Konsum’ und ‚Sparen’ als Gruppe der ‚privaten Haushalte’ zusammenfassen 

lässt. Abschließend bildet die Subgruppe ‚Ein-Euro-Jobs’ und ‚Sozialhilfe’ 

kompensatorische Leistungen bei ‚Arbeitslosigkeit’ ab und wird interessanter-

weise mit dem ‚Schwarzmarkt’ gruppiert.  

Insgesamt weist das Dendogramm darauf hin, dass die drei Hauptcluster 

relativ homogen sind. Heterogenität zeigt sich bei einigen Gruppen eher auf 

mittlerem Niveau.76 Zwar zeigen sich die Cluster auch auf mittlerer Ebene 

logisch schlüssig, denn die Gruppen bilden inhaltlich ähnliche Dimensionen ab. 

Interessant ist hier vielmehr, weshalb einige Begriffe aus der Wirtschaft als 

relativ unähnlich empfunden werden bzw. weshalb sie sich erst relativ spät zu 

einem Cluster vereinigen. Dies betrifft zum Beispiel die Tarifpolitik, die erst auf 

gröbster Ebene mit der Begriffsgruppe zusammengeführt wird, die wir als ‚Rah-

menbedingungen von Unternehmen’ bezeichnet haben. Tatsächlich hängen die 

Tarifpolitik und Produktionskosten insofern eng zusammen, da die Lohnpolitik 

die Produktionskosten wesentlich beeinflusst. Auch die ‚Inflation’ verschmilzt 

erst spät mit dem ‚Konsum’ zu einer Gruppe. Die Logik der Gruppenbildung 

erfolgt offenbar eher orientiert an den klassischen Akteuren im Wirtschafts-

kreislauf (Staat, Unternehmen, Haushalte) als anhand von Ursache-Wirkungs-

Beziehungen.  

Als Zwischenergebnis aus der Betrachtung der Ähnlichkeiten der Begriffs-

karten sowie der Clusteranalyse lässt sich zunächst festhalten, dass die Be-

fragten über ähnliche Ordnungsprinzipien bei der Gruppierung der Begriffs-

stimuli verfügen und sich durchaus intersubjektive Denkklassifikationen 

vorfinden lassen. Dies trifft aber nicht durchweg auf alle Begriffe in gleicher 

Weise und Ausprägung zu.  

Ordnungsprinzipien und Denkmuster müssten sich entsprechend nicht nur in 

der Zusammensetzung innerhalb der Begriffsgruppen, sondern auch in deren 

Benennung mit einem Überbegriff zeigen. Zur Analyse der Gruppenbegriffe 

wurden die erhobenen Bezeichnungen in Kategorien überführt. Dies war in 

einigen Fällen problemlos möglich, da unsere Befragten überraschend häufig 

sehr ähnliche bis gleiche Gruppenbezeichnungen vergaben. Solche waren 

                                                           
76

  Die Heterogenität bzw. Homogenität der Gruppen lässt sich anhand der Abstände zwischen den 
Vereinigungsstufen ablesen. Ein sprunghaft anwachsender Fusionswert spricht für sprunghaft 
zunehmende Heterogenität (vgl. hierzu ausführlich Wiedenbeck & Züll 2001: 6).  
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beispielsweise ‚Staat’, ‚Haushalte’, ‚Börse’, ‚EZB’, ‚Löhne’, ‚Politik’, ‚Gewerk-

schaften’, ‚Unternehmen’ oder ‚Wirtschaftslage’ und damit überwiegend Be-

griffe, für die auch eigene Begriffskarten vorhanden waren. Für andere Grup-

pen mussten zur nachträglichen Kategorisierung Sammelbegriffe für ähnliche 

Gruppenbezeichnungen erst gefunden werden.77 Dies schränkt die Aussage-

kraft über die Strukturen der Kognitionen unserer Befragten zwar insofern ein, 

als dieses Vorgehen restriktiv und eventuell durch die Kognitionen des For-

schers verzerrt ist. Es bietet aber die einzige Möglichkeit, die Daten der Analy-

se zugänglich zu machen. Tabelle 13 gibt die am häufigsten vergebenen Kate-

gorien der Gruppenbezeichnungen wieder.  

Tabelle 13 Überbegriffe bei der Gruppenbildung  
(Kartenspiel) 

 
Häufigkeit Prozent 

Kumulierte 
Prozent 

Anzahl 
integrierter 

Begriffe (MW) 

Staat 51 10,8 10,8 8,7 

Privathaushalt/Individuum 38 8,1 18,9 5,3 

Gewerkschaft(en) 36 7,6 26,5 4,1 

Börse, Aktien 35 7,4 34,0 2,7 

Unternehmen, Betriebe 25 5,3 39,3 6,2 

EU, EZB 21 4,5 43,7 4,9 

Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarkt, -politik 19 4,0 47,8 6,0 

Geld, Geldmarkt 19 4,0 51,8 4,6 

sonstiger Gruppenbegriff 19 4,0 55,8 5,2 

Gruppe/Einheit ohne Überbegriff 16 3,4 59,2 2,3 

Wirtschaft 16 3,4 62,6 6,9 

Finanzpolitik/-markt 14 3,0 65,6 6,1 

Politik 12 2,5 68,2 8,3 

Soziale Schichtung 12 2,5 70,7 4,3 

Wirtschaftslage 11 2,3 73,0 6,0 

Globalisierung 10 2,1 75,2 5,9 

Negative Begrifflichkeit 10 2,1 77,3 4,6 

…Restl. Begriffe  

…
. 

…
. 

  

Gesamt: 470 100 100 6,4 

Frage: „Jetzt interessiert mich noch, warum Sie die Gruppen so gebildet haben. Bitte nennen 
Sie mir doch für die einzelnen Gruppen einen Überbegriff, der Ihrer Meinung nach zur Gruppe 
passt oder sie am besten beschreibt.“ Basis: 72 Befragte. 

                                                           
77

  Zur Kategorienbildung sei angemerkt, dass sie sich ausschließlich an dem von den Befragten ge-
nannten Gruppennamen orientierte, nicht etwa an den Gruppeninhalten. Damit sollte vermieden 
werden, dass man bei der Kategorienbildung inhaltsgeleiteten Annahmen folgt, die dem Geist des 
Forschers entspringen. Die Kategorienbildung erfolgte dreistufig, in dem Sinne, dass die Bezeich-
nungen schrittweise in Kategorien überführt wurden. Der Großteil der Bezeichnung fand dabei schon 
auf der zweiten Stufe seine Endkategorie.  
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Der ‚Staat’ bildet eine Gruppenbezeichnung, die von 51 der 72 Befragten 

gewählt wurde. Häufig zu finden ist auch die Einheit, die wir ‚Privathaus-

halt/Individuum’ genannt haben; sie bildet eine Klasse, die von mehr als der 

Hälfte der Befragten so oder ähnlich bezeichnet wurde.78 Ähnlich stark ver-

treten sind die Gruppenbezeichnungen ‚Gewerkschaft(en)’ und ‚Börse/ Aktien’. 

Wir finden also eine Reihe von Gruppen vor, die von unseren Befragten mit 

sehr ähnlichen Überbegriffen versehen wurden. Von den 38 Kategorien, die wir 

für die 470 Gruppen bilden konnten, lassen sich mit acht davon mehr als die 

Hälfte aller Gruppen, nämlich 244, beschreiben. Wir haben es also auf der 

einen Seite mit sehr ähnlichen Klassifikationsschemata zu tun. 

Auf der anderen Seite stehen 226 Gruppen, die mit 30 Kategorien sehr 

unterschiedliche Übergriffe auf sich vereinen. Tabelle 13 weist zusätzlich die 

Mittelwerte der Anzahl der in der Gruppe enthaltenen Begriffe aus. Damit wird 

deutlich, dass zu den Begriffen ‚Staat’ oder ‚Politik’ mit über acht Karten relativ 

viele Objekte sortiert wurden, wohingegen ‚Börse/Aktien’ oder auch ‚Gewerk-

schaften’ kleine Bündel beinhalten. Die Gruppeninhalte der beiden letztgenann-

ten, kleineren Einheiten lassen sich aus der Clusteranalyse prognostizieren. 

Die Ergebnisse sprechen für weitgehende Homogenität im Sinne von inter-

subjektiver Übereinstimmung unter den Befragten.  

Sehen wir uns die Begriffe an, die sich in Objektgruppen mit höherer durch-

schnittlicher Kartenzahl befinden und deren Gruppierung von der Mehrzahl der 

Befragten gleich bzw. ähnlich bezeichnet wurde. Diese sind ‚Staat’ und ‚Privat-

haushalt/Individuum’. Auch hier deutet die Auswertung anhand der Cluster-

analyse bereits auf die wesentlichen Inhaltsmerkmale der Gruppe hin, zumin-

dest wenn man die Subcluster betrachtet. Auf einer allgemeineren Ebene lässt 

sich aber Heterogenität bei den Gruppierungen feststellen. Blicken wir auf die 

Verteilung der zugruppierten Karten zeigt sich allerdings, dass sich die Befrag-

ten über die Hauptkomponenten dieser Gruppen weitgehend einig sind 

(Tabelle 14). 

                                                           
78

  In diese Kategorie fallen beispielsweise Gruppen, die von den Befragten anhand der Bezeichnungen 
‚Haushalte’, ‚privater Haushalt’, ‚Individuum’, ‚Persönliche Wirtschaft’, ‚der Einzelne’ oder ‚Bürger’ be-
nannt wurden. 
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Tabelle 14 Gruppeninhalte (Karten) zu den mit ‚Staat’ und 
‚Privathaushalt/Individuum’ bezeichneten Gruppen 
(Begriffsbündeln)  

 
Privathaushalt/Individuum (n=38) 

 
Staat (n=51) 

Enthaltene Karten Anz. Prozent  Enthaltene Karten Anz. Prozent 

Haushalte 34 17,0  Staat 47 10,6 

Konsum 30 15,0  Reformen 40 9,0 

Sparen 28 14,0  Staatsverschuldung 38 8,6 

Schulden 19 9,5  Steuern 36 8,1 

Pro-Kopf-Einkommen 15 7,5  Wirtschaftsminister 35 7,9 

Sozialhilfe 11 5,5  Subventionen 27 6,1 

Arbeitslosigkeit 10 5,0  Bruttoinlandsprodukt 23 5,2 

Lohnnebenkosten 7 3,5  Sozialhilfe 21 4,7 

1-Euro-Jobs 6 3,0  Schulden 17 3,8 

Schwarzmarkt 6 3,0  Pro-Kopf-Einkommen 14 3,2 

Preisstabilität 3 1,5  Wirtschaftslage 13 2,9 

Produktionskosten 3 1,5  1-Euro-Jobs 12 2,7 

Standortwahl 3 1,5  Haushalte 10 2,3 

Wirtschaftslage 3 1,5  Konjunktur 10 2,3 

Mindestlöhne 3 1,5  Wirtschaftswachstum 10 2,3 

Steuern 3 1,5  Globalisierung 9 2,0 

Investitionen 2 1,0  Mindestlöhne 9 2,0 

Konjunktur 2 1,0  Schwarzmarkt 7 1,6 

Aktien 2 1,0  Arbeitslosigkeit 7 1,6 

Import-Export 1 0,5  Investitionen 6 1,4 

Staat 1 0,5  Preisstabilität 6 1,4 

Gewerkschaften 1 0,5  Inflation 6 1,4 

Tarifpolitik 1 0,5  Import-Export 5 1,1 

VER.DI 1 0,5  Geldwertstabilität 5 1,1 

Inflation 1 0,5  Lohnnebenkosten 5 1,1 

DAX 1 0,5  Gewerkschaften 4 0,9 

Subventionen 1 0,5  Sparen 4 0,9 

Staatsverschuldung 1 0,5  Tarifpolitik 4 0,9 

Wirtschaftsminister 1 0,5  EZB 3 0,7 

    Leitzins 3 0,7 

    VER.DI 3 0,7 

    Konsum 2 0,5 

    Produktionskosten 1 0,2 

    Aktien 1 0,2 

    DAX 1 0,2 

Gesamt 200 100,0   444 100,0 

 

‚Haushalte’, ‚Konsum’ und ‚Sparen’, bilden die Wesensmerkmale der Kategorie 

‚Haushalte/Individuum’ ab, hier herrscht weitgehender Konsens unter denjeni-

gen Befragten, die eine Gruppe unter diesem Überbegriff gebildet haben. Auch 

für die Kartengruppen ‚Staat’ lassen sich typische Begriffe finden. Neben dem 

‚Staat’ an sich, sind ‚Reformen’, ‚Steuern’ und ‚Wirtschaftsminister’ in der 

Mehrzahl der so bezeichneten Gruppen vorhanden. Diese Gemeinsamkeiten 
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weisen auf ähnliche Denkmuster hin, was den Kern der Sache angeht. Ein 

Blick auf die weiteren Verteilungen zeigt, dass sich die Zuordnungen über 

diesen Kern hinaus im Detail unterscheiden. 

Betrachten wir also nicht die Gemeinsamkeiten, sondern die Unterschiede, 

und nicht die Gruppen, sondern die Zuordnung der Begriffe, dann zeigen sich 

für einige Begriffe interessante Aspekte, was die kognitiven Ordnungsprinzipien 

angeht. Denn folgende Begriffe lassen sich beinahe genauso oft unter dem 

Begriff ’Staat’ vorfinden, wie auch unter dem übergeordneten Konzept ‚Haus-

halte/Individuum’: ‚Ein-Euro-Jobs’, ‚Arbeitslosigkeit’, ‚Lohnnebenkosten’, ‚Pro-

Kopf-Einkommen’, ‚Schulden’, ‚Schwarzmarkt’ und ‚Sozialhilfe’. Die unter-

schiedliche Zuordnung lässt sich bei manchen Stimuli logisch erklären. Bei-

spielsweise ist die ‚Sozialhilfe’ eine klassische Transferleistung zwischen den 

Sektoren ‚Staat’ und ‚Haushalt’ innerhalb des Wirtschaftskreislaufs, betrifft also 

beide. Ähnliches gilt für ‚Ein-Euro-Jobs’. Die jeweilige Einordnung scheint also 

davon abzuhängen, welche Perspektive in den Köpfen der Befragten jeweils 

dominiert und/oder in welchem Kontext dieser Begriff stärker wahrgenommen 

wird. Die ‚Arbeitslosigkeit’ und auch der ‚Schwarzmarkt’ betreffen alle Sektoren 

im Wirtschaftskreislauf in bestimmter Weise, dies erklärt die unterschiedliche 

Einordnung auch hier. Die Eingruppierung des Begriffs ‚Pro-Kopf-Einkommen’ 

zu ‚Haushalten/Individuum’ kann hingegen logisch nur schwer erklärt werden 

und deutet vielmehr auf ein offenbar weit verbreitetes Missverständnis über 

diese volkswirtschaftliche Kennzahl hin.79  

So ausschnitthaft diese Analyse auch ist, sie verdeutlicht, dass die Befragten 

über einen durchaus vorhandenen Grundkonsens hinaus mit einigen wirtschaft-

lichen Begriffen offenbar unterschiedliches verbinden und diese entsprechend 

unterschiedlich einordnen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die subjektiven 

Wahrnehmungen nicht ähnlichen, intersubjektiven Schemata folgen.  

Die subjektive Wahrnehmung von Objekten bzw. Stimuli und die zugrunde 

liegende Beurteilungsstruktur kann mit der Methode der multidimensionalen 

Skalierung (MDS) untersucht werden. Dabei wird angenommen, dass Men-

                                                           
79

  Das Pro-Kopf-Einkommen ist eine Kennzahl aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) 
und ergibt sich aus dem Volkseinkommen dividiert durch die Bevölkerungszahl. Es sagt wenig über 
den individuellen Wohlstand aus, ebenso wenig über die Einkommenssituation durchschnittlicher 
privater Haushalte. Denn die Einkommen innerhalb der Bevölkerung sind ungleich verteilt. 
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schen über einen mehrdimensionalen Wahrnehmungsraum verfügen, in dem 

jeder Stimulus eine Position einnimmt. Mehrdimensional bedeutet: Jedes 

Objekt wird bezüglich mehrerer ordinaler Dimensionen bewertet bzw. einge-

ordnet. Anhand der MDS können nun Hinweise auf das Aussehen dieses 

Raumes, erlangt werden (Backhaus, Erichson, Plinke, Wulff & Weiber 1994: 

434). Der Wahrnehmungsraum ist dabei ein theoretisches Konstrukt. Er wird 

betrachtet als eine räumliche Anordnung von Objekten in der Kognition der 

Untersuchungsperson. Je ähnlicher die Objekte, desto näher müssten sie im 

Wahrnehmungsraum beieinander liegen, so die Annahme. Die MDS liefert also 

aus ordinalen Merkmalsausprägungen eine metrisch skalierte Positionierung 

der Untersuchungseinheiten im Raum. 

Die Bestimmung der Objektposition kann in unserem Beispiel über die 

Beurteilung der Ähnlichkeit der Stimuli errechnet werden. Durch die Bildung 

von Begriffsgruppen haben unsere Befragten ihre subjektiven Ähnlichkeits-

urteile über die 36 Wirtschaftsbegriffe abgegeben. Mit Hilfe der MDS kann aus 

diesen Ähnlichkeitsurteilen die so genannte Konfiguration der Objekte im 

Wahrnehmungsraum abgeleitet werden, also die relative Lage aller Objekt-

positionen im Raum zueinander.80  

Nun deuteten unsere bisherigen Analysen bereits an, dass sich unsere 

Befragten bei einigen der vorgelegten Karten zwar relativ einig über die 

Zugruppierung von Begriffen waren, bei anderen hingegen gar nicht. Die 

Analyse anhand der MDS belegt diesen Befund (vgl. Abbildung 15) und 

spiegelt sich in der Betrachtung der Ähnlichkeiten der Wirtschaftsbegriffe im 

gemeinsamen Wahrnehmungsraum aller Befragten wider. Je ähnlicher bzw. 

häufiger die Begriffe zugruppiert wurden, desto näher liegen sie im 

                                                           
80

  Die Auswertung der Ähnlichkeitsdaten geschieht mittels des Auswertungstools ALSCAL 
(asymmetrisches euklidisches Distanzmodell) des Statistik-Programms SPSS. Hierzu müssen die 
Befragungsdaten zunächst in eine Matrix überführt werden, denn die MDS basiert auf einem 
paarweisen Vergleich der Ähnlichkeit der einzelnen Merkmalsträger zueinander, einer so genannten 
Proximitäts- bzw. Distanzmatrix. Aus den Daten errechnet das Programm zunächst für jeden Stimulus 
ein Koordinatenpaar im zweidimensionalen Raum. ALSCAL bietet zwar auch eine Darstellung im 
dreidimensionalen Raum an, allerdings bietet die zweidimensionale Lösung sowohl bezüglich der 
Darstellung als auch im Hinblick auf die ohnehin schwierige Interpretation der Dimensionen deutliche 
Vorteile. Danach liefert die Software eine graphische Darstellung, die die Position der Urteilsobjekte 
innerhalb des dimensionalen Raumes anzeigt, die so genannte Konfiguration. Die Interpretation der 
gewonnenen Ergebnisse erfolgt entsprechend anhand der Konfiguration. Dabei lassen sich zwei Arten 
von Charakteristika über die Vorstellungselemente ablesen. Einmal die ‚Nachbarschaftsbeziehung’ 
einzelner Begriffe im psychologischen Raum, also die empfundene Nähe der Elemente, was sich in 
der räumlichen Entfernung der Stimuli ausdrückt. Zum anderen die Dimensionen, also die Anordnung 
der Elemente entlang der Achsen im mehrdimensionalen Raum. 
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zweidimensionalen Raum beieinander. Wir haben zur Interpretation zunächst 

versucht, die Begriffsbündel zu erkennen, die sich aufgrund der Ähnlichkeit im 

mehrdimensionalen Raum wie auch aus logischen Gesichtspunkten zusam-

menfassen lassen. Zum besseren Verständnis wurden diese in der SPSS-

erzeugten Grafik nachträglich durch Kreise markiert. Dabei zeigen sich im 

Wesentlichen die Begriffscluster, die wir bereits aus der Clusteranalyse 

(Abbildung 15) gewonnen haben.  

Abbildung 15 Zweidimensionale Konfiguration von  
Wirtschaftsbegriffen (alle Befragten) 

 

 

Stress  = 0,21080; RSQ =  0,77961 

Die Erkenntnis aus den Ergebnissen der MDS sollten allerdings insofern über 

die der Clusteranalyse hinausgehen, als wir zusätzlich Informationen über die 

hinter der Zuordnung stehenden Wahrnehmungsdimensionen erhalten sollten. 

Einschränkend sind jedoch die errechneten Werte für die Beurteilung der  
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Anpassungsgüte zu nennen. Als Gütekriterien stehen der Stresswert und R2 

(auch abgekürzt als RSQ) zur Verfügung. Für beide Werte konnte trotz zahl-

reicher Modellrechnungen kein befriedigender Wert erreicht werden. Das be-

deutet nicht, dass die Auswertung falsch ist. Die elementaren Dimensionen 

werden nämlich identifiziert; lediglich die Anzahl der Dimensionen und der Grad 

der Feinheit, mit der ein Stimulus auf einer bestimmten Dimension angeordnet 

ist, ist nicht befriedigend. 

Tatsächlich zeigte die Berechnung unterschiedlicher Modelle bezogen auf 

die Gütekriterien, dass eine dreidimensionale Lösung den Wahrnehmungsraum 

offenbar besser beschreibt. Eine Interpretation des dreidimensionalen Raums 

ist aber nicht zuletzt aufgrund der hohen Zahl an Variablen nicht möglich. Die 

MDS hilft lediglich die Dimensionen zu finden, nicht aber sie inhaltlich zu be-

stimmen. Dies obliegt dem Ermessen des Forschers und gestaltet sich bei 

komplexeren Zusammenhängen, so wie sie hier vorliegen, äußerst schwierig. 

Bereits für die in Abbildung 15 dargestellte zweidimensionale Lösung erweist 

sich eine inhaltliche Interpretation als diffizil und nicht durchweg schlüssig. Wir 

haben Anhaltspunkte dafür, dass ein zweidimensionaler Wahrnehmungsraum 

der Einordnung der Wirtschaftsbegriffe nicht gerecht wird. Damit erbringt die 

grafische Darstellung der MDS allenfalls eine bessere Veranschaulichung der 

Clusteranalyse. Die in der Konfiguration dargestellten Distanzen erweisen sich 

darüber hinaus als deutlicher Hinweis darauf, dass wirtschaftliche Aspekte 

differenziert betrachtet werden. Wirtschaft ist nicht gleich Wirtschaft. Klassische 

Wirtschaftsbegriffe wie ‚Aktien’ und ‚Arbeitslosigkeit’ werden beinahe diametral 

im Wahrnehmungsraum ‚Wirtschaft’ eingeordnet. Hier liegen zudem - das 

können wir anhand unserer Ergebnisse aussagen - intersubjektive Wahrneh-

mungsschemata zugrunde. 
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6.1.4 Meinungen und Urteile zur Wirtschaft  

Das Bild der Menschen von der Wirtschaft äußert sich auch in ihren Einstellun-

gen. In der wissenschaftlichen Literatur hat sich die Auffassung etabliert, dass 

eine Einstellung drei Komponenten umfasst: Die affektive Komponente, in der 

das positive oder negative Gefallen zum Ausdruck kommt, die intentionale 

Komponente, die die Absicht zum Handeln beinhaltet und die kognitive Kompo-

nente. Letztere beinhaltet die Wahrnehmungen und Beurteilungen des Ein-

stellungsobjekts (Eiser & v.d. Pligt 1988: 23). Einstellungen erfüllen mehrere 

Funktionen. Nach Triandis (1975) hilft sie dem Einzelnen u.a. sich anzupassen 

und seine Umwelt zu verstehen. „Die Erfahrungen der Einzelperson bestimmen 

seine Einstellung: In dem Maße, in dem sich die Einstellungen entwickeln, 

werden die Kognitionen differenzierter, integrierter und strukturierter (…)“ 

(Triandis 1975: 35). Damit ist die Messung der Beurteilungen und Meinungen 

zur Wirtschaft bzw. zu wirtschaftlichen Themen für unsere Analyse aus zweier-

lei Gründen hochbedeutsam. Ein erster wurde bereits genannt, die Erfassung 

von Meinungen und Urteilen ist ein zentraler Baustein, wenn es um die Er-

kenntnis geht, welches Bild die Menschen von der Wirtschaft haben.  

Ein zweiter Aspekt liegt in dem Ansatz begründet, wonach die Intensität der 

Informationsverarbeitung wesentlich mit den Einstellungen zusammenhängt. 

Folgen wir dem ‚Elaboration-Liklihood-Modell’ (ELM) (Petty & Cacioppo 1984), 

so hat eine Botschaft dann wesentlichen Einfluss auf die Einstellung, wenn der 

Informationsverarbeitungsprozess über die zentrale Route läuft, d.h. wenn der 

Rezipient ausreichend motiviert und auch in der Lage ist, sich mit deren Inhal-

ten intensiv auseinanderzusetzen. Einstellungen, die aufgrund eines intensiven 

Informationsverarbeitungsprozesses zustande kommen, sind relativ stabil. 

Schwach ist der Einfluss auf die Einstellungen hingegen, wenn die Information 

nur oberflächlich verarbeitet wird und den Argumenten auf der Route der peri-

pheren Informationsverarbeitung nur flüchtige Beachtung geschenkt wird (Petty 

& Wegener 1999). Dabei sind der intensive und der oberflächliche Informa-

tionsverarbeitungsprozess als Endpunkte eines Kontinuums zu sehen. 

Der Grundgedanke unserer Einstellungsmessung ist, dass sich anhand der 

Differenziertheit der Zustimmungen zu einzelnen Items andeutet, ob die Be-

fragten Wirtschaftsnachrichten eher oberflächlich oder vielmehr intensiv 
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verarbeiten. Der Konstruktion der Einstellungstests lag die Absicht zugrunde, 

bereits bestehende oder wahrscheinliche Konsequenzen der Wirtschaft, sowie 

Ursachen und Wirkungen von Fehlentwicklungen, die von den Befragten unter-

schiedlich stark direkt erfahrbar sind, beurteilen zu lassen. Zudem sollte die 

Rolle unterschiedlicher Akteure im Wirtschaftsprozess beurteilt werden. Eine 

zweite Statementbatterie befasste sich mit einem speziellen Bereich der 

Wirtschaft, der Arbeitslosigkeit. Die in den Interviews endgültig verwendete 

Fassung der Einstellungsmessung basierte auf Items, die einschlägigen 

Studien sowie einer Vorerhebung entnommenen wurden. Diese wurden 

anschließend im Seminar Pretests unterzogen und gegebenenfalls modifiziert.  

6.1.4.1 Aussagen zur Wirtschaft 

Die bisherigen Ergebnisse zur spontanen Zuordnung von Assoziationen, Pro-

blemen und Personen der Wirtschaft weisen darauf hin, dass es gegenüber 

dem Thema Wirtschaft eine gewisse Entfremdung seitens der Befragten gibt. 

Wirtschaft hat für einige zu tun mit Korruption, mit menschlichen Verfehlungen, 

mit ungerechter Verteilung, Ausbeutung und Heuschrecken. Wir werden sehen, 

inwiefern sich diese Entfremdung gegenüber der Wirtschaft auch in der 

Einstellungsmessung zeigt.  

Die Meinung zur Wirtschaft wurde anhand einer Likert-Skala mit 14 Aus-

sagen abgefragt, zu denen die Befragten ihre Zustimmung anhand einer 

zehnstufigen Skala (Leiterbild) ausdrücken sollten. Abbildung 16 zeigt die 

Ergebnisse zu den Testitems in der Reihenfolge der Zustimmung, nicht der 

Abfrage. Beinahe uneingeschränkte Zustimmung erhalten die Aussagen „Alles 

in allem gesehen, kann man in einem Land wie Deutschland sehr gut leben“ 

und „Die Wirtschaft ist der Motor unserer Gesellschaft“. Beide Aussagen sind 

eher wirtschaftsbejahend, sie deuten eher auf ein positives Verständnis von 

Wirtschaft hin.  

Auf der anderen Seite steht die geringste Zustimmung für die Aussage „Die 

wirtschaftlichen Gewinne werden heute in Deutschland im Großen und Ganzen 

gerecht verteilt“, nur 11 von 72 Befragten stimmen dieser Aussage eher zu. 

Entsprechend finden zwei Drittel (48 Befragte), dass die Manager und Wirt-

schaftsbosse zu viel Geld verdienen. Ohnehin ist „die Wirtschaft geprägt von 
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Korruption und Bestechung“, zumindest wird diese Aussage nur von 14 Be-

fragten (ca. 20 %) deutlich abgelehnt. Wir deuten dies als eine gewisse 

Entfremdung und werden auf diesen Punkt später noch einmal eingehen.  

Abbildung 16 Zustimmung zu Aussagen zur Wirtschaft  
(Verteilungen in Prozent) 

  
Frage: „Ich lese Ihnen jetzt noch einige Aussagen zur Wirtschaft vor. Bitte sagen Sie mir jedes mal, wie sehr das 
Ihrer Meinung nach zutrifft, am besten nach dieser Leiter hier. ‚10’ würde bedeuten: ‚trifft voll und ganz zu’, 0  würde 
bedeuten: ‚trifft überhaupt nicht zu’.“ Die zehnstufige Skala wurde bei der Auswertung in eine fünfstufige Skala 
umgerechnet; für die Darstellung wurden jeweils die beiden ablehnenden und die beiden zustimmenden Antwort-
kategorien zusammengefasst. (Basis: 72 Befragte).  
 

Unentschieden sind die Befragten wohl hinsichtlich der Rolle des Staates bzw. 

was die Verquickung von Politik und Wirtschaft angeht. Dass der Staat zu viel 

Einfluss auf die Politik hat, das bewerten die Befragten eher mit mittleren 

Werten, hier beziehen sie also eher eine neutrale oder abwägende Position. 

Deutlicher ist die Meinung aber, wenn man den Einfluss des Staates ganz 

konkret abfragt. So findet die Aussage „Der Staat muss dafür sorgen, dass 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Alles in allem gesehen ,  kann man in einem Land wie Deutschland 
sehr gut leben 

Die Wirtschaft ist der Motor unserer Gesellschaft 

Die Wirtschaft hat zu starken Einfluss auf die Politik 

Wirtschaftliche Entwicklungen betreffen jeden Einzelnen 

Eine intakte Wirtschaft sichert den sozialen Frieden im Land 

Die Wirtschaftsbosse und Manager verdienen zu viel Geld 

Der Einzelne hat nur wenig Einfluss auf die Wirtschaft 

Die Globalisierung nutzt der deutschen Wirtschaft 

Die Wirtschaft funktioniert nur ,  wenn die Unternehmer gute Gewinne 
machen .  Und das kommt letzten Endes allen zugute 

Die Wirtschaft ist geprägt von Korruption und Bestechung 

Der Staat muss dafür sorgen ,  dass jeder Arbeit hat und die Preise 
stabil bleiben ,  auch wenn deswegen die Freiheiten der Unternehmer 

eingeschränkt werden müssen 

Der Staat hat zu viel Einfluss auf die Wirtschaft 

In unserer Gesellschaft muss jeder für sich schauen ,  dass er auf 
einen grünen Zweig kommt .  Es hilft nicht viel ,  sich mit anderen 
zusammenzuschließen ,  um  ( … )  für seine Sache zu kämpfen 

Die wirtschaftlichen Gewinne werden heute in Deutschland im Großen 
und Ganzen gerecht verteilt 

Das trifft (eher) zu Unentschlossen Das trifft (eher) nicht zu 
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jeder Arbeit hat und die Preise stabil bleiben, auch wenn deswegen die Frei-

heiten der Unternehmer eingeschränkt werden“ beinahe genauso viele Zu-

stimmer (27) wie Ablehner (30), diejenigen mit neutraler Position (15) unter-

liegen.  

Aus dem anderen Blickwinkel betrachtet ist die Meinung zum gegenseitigen 

Einfluss von Staat bzw. Politik und Wirtschaft für die Befragten ziemlich klar. 

Rund 75 % der Befragten finden, dass die Wirtschaft einen zu starken Einfluss 

auf die Politik hat. Der Einzelne hat hingegen wenig Einfluss auf die Wirtschaft 

(Zustimmung 62 %). Auch sind sich die Befragten im Klaren darüber, dass 

wirtschaftliche Entwicklungen jeden Einzelnen betreffen, diese Aussage erhält 

mit zwei Befragten die geringste Ablehnung. 

Weiterhin findet die Mehrheit, nämlich 52 Befragte, dass eine intakte Wirt-

schaft den sozialen Frieden im Land sichert. Die Ablehnungsquote dieses 

Items ist mit fünf Befragten relativ gering. Befragte die hier ihre Zustimmung 

gaben, sind auch der Meinung, dass die „Wirtschaft nur funktioniert, wenn die 

Unternehmer gute Gewinne machen; denn das kommt letzten Endes allen 

zugute“. Insgesamt steckt hinter diesen Antworten eine Gruppe von Befragten, 

die ein sehr liberales Wirtschaftsbild hat. 

Die Antwortverteilung deutet eine Mehrdimensionalität an. Zur Prüfung, ob 

sich dies auch statistisch reproduzieren lässt, wurden die Antwortinter-

korrelationen der Faktoren- und der Clusteranalyse unterzogen. Die Ergeb-

nisse sind deutlich und führen zu identischen Gruppierungen bei beiden 

Verfahren. Eine Vier-Faktoren bzw. Vier-Cluster Lösung bildet die Antwort-

muster demnach am besten ab. Die geringen Fallzahlen unserer Analyse 

schwächen die Aussagekraft aus methodischer Sicht ab, was zu einer insge-

samt zurückhaltenden Ergebnisinterpretation führt. Tabelle 15 gibt die vier 

Gruppen wieder, wie sie aus der Faktorenanalyse errechnet wurden.  
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Tabelle 15 Faktorladungen der Aussagen zur Wirtschaft 
(Rotierte Komponentenmatrix) 

 

 Komponente 

 1 2 3 4 

Die Wirtschaft hat zu starken Einfluss auf die Politik. 0,735    

Die Wirtschaftsbosse und Manager verdienen zu viel Geld. 0,698    

Der Staat muss dafür sorgen, dass jeder Arbeit hat und die 
Preise stabil bleiben, auch wenn deswegen die Freiheiten der 
Unternehmer eingeschränkt werden müssen. 

0,646    

Die Wirtschaft ist geprägt von Korruption und Bestechung. 0,590    

Wirtschaftliche Entwicklungen betreffen jeden Einzelnen.  0,426  0,453 

Die Wirtschaft funktioniert nur, wenn die Unternehmer gute 
Gewinne machen. Und das kommt letzten Endes allen zugute. 

 0,568   

Die Wirtschaft ist der Motor unserer Gesellschaft.  0,595   

Eine intakte Wirtschaft sichert den sozialen Frieden im Land.  0,672   

Die Globalisierung nutzt der deutschen Wirtschaft.  0,721   

Alles in allem gesehen, kann man in einem Land wie 
Deutschland sehr gut leben. 

 0,777   

Der Staat hat zu viel Einfluss auf die Wirtschaft.   0,621  

Die wirtschaftlichen Gewinne werden heute in Deutschland im 
Großen und Ganzen gerecht verteilt. 

  0,645  

In unserer Gesellschaft muss jeder für sich schauen, dass er 
auf einen grünen Zweig kommt. Es hilft nicht viel, sich mit 
anderen zusammenzuschließen, um politisch oder 
gewerkschaftlich für seine Sache zu kämpfen. 

  0,705  

Der Einzelne hat nur wenig Einfluss auf die Wirtschaft.    0,841 

     

Eigenwert 2.54 2.51 1.61 1.36 
Erklärte Varianz  18,2% 17,9% 11,5% 9,7% 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.   
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. 
a  Die Rotation ist in 6 Iterationen konvergiert. 

Es lassen sich folgende Muster erkennen: Faktor 1 steht für die Entfremdungs-

komponente, Faktor 2 für ein positives Wirtschaftsbild bezogen auf das Ge-

samtsystem, Faktor 3 betrachtet die Wirtschaft eher individuell und repräsen-

tiert eine liberale Auffassung von Wirtschaft und Faktor 4 beschreibt die Depen-

denzbeziehung von Wirtschaft und Individuum.  
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6.1.4.2 Aussagen zur Arbeitslosigkeit 

Eine detaillierte Betrachtung der Problemsicht zum Thema Arbeitslosigkeit bot 

sich in mehrfacher Hinsicht an. Zum einen, da es als wichtiges und etabliertes 

Thema eine vorhandene Meinungsbasis bei den Befragten versprach. Mit an-

deren Worten: Dazu kann jeder etwas sagen, dazu hat sich jeder eine Meinung 

gebildet. Zum anderen ergaben Vorerhebungen für dieses Problemfeld eine 

angemessene Anzahl an generalisierenden Aussagen. Diese ließen sich gut in 

Ausprägungen differenzieren und Argumentationsschemata zusammenfassen.  

Den Befragten wurden 16 Aussagen zum Problem der Arbeitslosigkeit vor-

gelesen, anschließend sollten sie anhand einer zehnstufigen Skala, bildlich 

unterstützt durch ein Leiterbild, für jede Aussage ihre Zustimmung äußern. 

Dabei waren die Testaussagen so ausgewählt, dass drei Ausprägungen des 

Problems ‚Arbeitslosigkeit’ angesprochen wurden. Diese sind erstens ‚Ur-

sachen’, also Aussagen darüber, wer oder was das Problem der Arbeitslosig-

keit verursacht, zweitens ‚Folgen’, also Meinungen darüber, wer oder was unter 

dem Problem hauptsächlich zu leiden hat, und drittens ‚Lösungen’ in Form von 

Aussagen dazu, wie und von wem das Problem zu lösen ist.  

In diese Items wurden jeweils unterschiedliche Akteure aus Wirtschaft, 

Politik und Alltag integriert. Die Aussagen spiegelten sowohl unterschiedliche 

politische Argumentationen wieder, und zwar konservative und progressive, als 

auch unterschiedliche Grundhaltungen, nämlich eher optimistische und eher 

pessimistische. Die so konstruierte Frage sollten neben dem Meinungsbild der 

Befragten auch Hinweise auf bestimmte Schemadimensionen aufzeigen. 

Insgesamt sind bei dieser Frage die Respondenten in großem Maße unent-

schieden (Tabelle 16). Die Befragten zeigen sich bei den abverlangten Urteilen 

zur Arbeitslosigkeit stark abwägend, ambivalent und/oder unentschlossenen.  
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Tabelle 16 Aussagen zum Problem der Arbeitslosigkeit  
(Zustimmung anhand 10-stufiger Leiterskala)  

 

  Mittelwert Streuung 

Arbeitslosigkeit ist vor allem ein Problem der unteren 
Bildungsschichten. 

7,2 2,4 

Arbeitslose über 50 Jahre kriegen in diesem Land keinen Job 
mehr. 

7,2 2,0 

Durch das Wirtschaftswachstum nimmt die Arbeitslosigkeit 
zukünftig ab. 

7,0 2,4 

Arbeitslose sollten gezwungen werden, auch eine schlechter 
bezahlte Arbeit anzunehmen. 

6,7 2,6 

Die Statistiken über die Zahl der Arbeitslosen sind verfälscht. 6,6 2,5 

Die Unternehmen sollten verpflichtet werden, mehr Ausbildungs-
plätze zur Verfügung zu stellen. 

6,6 2,5 

Dass Jugendliche keinen Ausbildungsplatz finden, liegt meistens 
an ihrer schlechten Schulbildung. 

6,5 1,9 

Durch unser System der sozialen Sicherung wird Arbeitslosigkeit 
gefördert. 

6,5 2,7 

Unternehmen kassieren Aktiengewinne auf Kosten von 
Arbeitsplätzen. 

6,3 2,5 

Die Gewerkschaften haben mit überhöhten Lohnforderungen in  
der Vergangenheit Ihren Teil zur Arbeitslosigkeit beigetragen. 

6,1 2,7 

Arbeitslosigkeit ist die Folge einer verfehlten 
Beschäftigungspolitik. 

6,1 2,0 

Für Frauen ist es besonders schwierig, Arbeit zu finden. 5,4 2,4 

Die meisten Arbeitslosen sind eigentlich Arbeitsunwillig. 5,2 2,4 

Der Aufschwung geht an den Arbeitslosen fast spurlos vorüber. 5,2 2,4 

Die große Zahl der Ausländer ist eine starke Belastung für den 
Arbeitsmarkt. 

4,6 2,8 

Die Zurückhaltung der Deutschen in der Gentechnik verhindert 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

4,4 2,9 

 
Frage: „Ich lese Ihnen jetzt noch einige Aussagen zum Problem der Arbeitslosigkeit vor. Bitte sagen Sie 
mir jedes Mal, wie sehr Sie der Aussage zustimmen. Ich gebe Ihnen dazu wieder die Leiter. 10 bedeutet 
„trifft voll und ganz zu“, 0 würde bedeuten: „trifft überhaupt nicht zu“. (Basis: 72 Befragte).  

Ein erster Blick gilt den durchschnittlichen Zustimmungswerten zu den einzel-

nen Aussagen (Mittelwerte). Interessant hierbei ist ein Vergleich zwischen den 

Aussagen mit geringer Zustimmung und jenen mit hoher Zustimmung. Geringe 

Unterstützung erhalten Aussagen, die Schuldzuschreibungen für die schlechte 

Arbeitsmarktsituation beinhalten. Fasst man die Argumente inhaltlich zusam-

men, liegt es nicht an einer Zurückhaltung der Deutschen im Hinblick auf mo-

derne Technologien (hier beispielhaft die Gentechnik), nicht an der Arbeits-
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unwilligkeit der Menschen und auch nicht an der Zahl der in Deutschland 

lebenden Ausländer. Für diese Items ist entweder eine geringe Zustimmung 

oder eine relativ hohe Ablehnung festzustellen oder beides.  

Auf der anderen Seite wird das Problem der Arbeitslosigkeit als besonders 

gravierend für einige charakteristische Bevölkerungsgruppen eingestuft. Ar-

beitslosigkeit, so der Tenor der Zustimmungswerte, ist ein Problem der ‚Älteren’ 

(ab 50 Jahre) und schlechter Gebildeten. Diese beiden Aussagen erhalten die 

größte und beinahe uneingeschränkte Zustimmung. Die Betroffenen sind also 

nicht selbst schuld an der Arbeitslosigkeit, es sind vielmehr die wirtschaftlichen 

Umstände. Verbunden damit kommen bestimmte persönliche Merkmale zum 

Tragen, die die Position am Arbeitsmarkt schwächen.  

Auf der anderen Seite besteht offenbar große Hoffnung unter den Befragten, 

dass durch das Wirtschaftswachstum die Arbeitslosigkeit zukünftig abnimmt. 

Diese optimistische Bewertungsdimension wird unterstützt durch die deutliche 

Zustimmung zu den Lösungsmöglichkeiten des Problems. Die Befragten sehen 

alle Beteiligten in der Pflicht, ihren Teil zur Änderung der Situation beizutragen. 

Mehr als die Hälfte der Befragten stimmt den Aussagen zu, dass Unternehmen 

zu höheren Ausbildungsquoten verpflichtet werden sollten, Arbeitslose auch für 

weniger Lohn arbeiten sollten und die Schulen insofern in der Pflicht sind, da 

die schlechte Schulbildung der Ausbildungsplatzsuchenden für die schlechte 

Lage am Lehrstellenmarkt verantwortlich ist. Und es scheint auch eine überwie-

gend akzeptierte Meinung, dass unser System der sozialen Sicherung Arbeits-

losigkeit fördert. Dabei stimmt fast die Hälfte der Aussage zu, dass die Arbeits-

marktstatistiken verfälscht sind. Letztgenannte Aussagen bilden eine pessimis-

tische Bewertungsdimension ab.  

Auf die Frage, welche Rolle die Politik bei den Entwicklungen auf dem Ar-

beitsmarkt spielt, zeigen sich die Befragten übermäßig unentschieden. Die 

Hälfte aller Befragten trifft keine deutliche Antwort auf die Aussage, die Ar-

beitslosigkeit sei vor allem das Ergebnis verfehlter Beschäftigungspolitik. 

Bezogen auf die Schemadimensionen lässt sich auf einer sehr allgemeinen 

Ebene festhalten: Die Dimension der Schuldzuschreibungen (Ursachen) ist 

nicht sehr stark ausgeprägt, die der Folgen hingegen schon. Auch die Dimen-

sion der Problemlösung scheint, dies zeigen die hohen Zustimmungswerte, ein 
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weitgehend akzeptiertes argumentatives Schema zum Themenkomplex der 

Arbeitslosigkeit.  

Für unseren kleinen Kreis von Befragten lässt sich festhalten, dass mögliche 

Ursachen der Arbeitslosigkeit in der Problemstruktur keine besonders ausge-

prägte Dimension darstellen. Der Anteil der Unentschiedenen ist hier beson-

ders groß, derjenigen, die deutlich Stellung beziehen, entsprechend gering. 

Offenbar ist die Frage, wodurch die Arbeitslosigkeit entstanden ist, mittlerweile 

nebensächlich. Der Blick geht nach vorne, denn die Aufmerksamkeit gilt mehr 

den Lösungsmöglichkeiten des Problems. Und deutlich werden die Leidtragen-

den des Problems erkannt.  

6.1.4.3 Perzeption der Wirtschaftslage  

Eine weitere Urteilsabfrage bezog sich auf die Einschätzung der Wirtschafts-

lage. Hierzu wurden folgende Bezugsebenen differenziert: Die allgemeine 

Wirtschaftslage, die eigene wirtschaftliche Situation und die der Region, in der 

die Befragten ihren Lebensmittelpunkt haben. Zudem wurde mit der Frage 

nach der zukünftigen Entwicklung der allgemeinen Lage ein prospektives Urteil 

der Befragten abverlangt. Die Frage nach der ‚allgemeinen Stimmung’ im Land 

leitete die Abfrage der vier genannten Urteilsdimensionen ein und sollte An-

haltspunkte dafür geben, inwiefern die Urteile über die Stimmung und über die 

Wirtschaftslage eventuell einer Dimension entspringen. Die Antworten der 

Befragten sind in Tabelle 17 abgetragen. 

Bei der Beurteilung der Wirtschaftslage unterscheiden die Befragten nur 

wenig zwischen den unterschiedlichen Ebenen. Lediglich bei der Beurteilung 

der Region zeigen sich die Befragten etwas zurückhaltender bei den optimis-

tischen Antworten und tendieren etwas stärker zu einer negativen Einschät-

zung der regionalen Wirtschaftssituation. Wir erhalten aus dieser Auszählung 

kaum differenzierende Befunde. Dies mag besonders in dem Umstand der 

geringen Fallzahlen begründet sein, doch auch in der Tatsache, dass Men-

schen bei der Urteilsbildung zu sozialen Kontexten mehrere Ebenen ein-

beziehen und dadurch weniger zwischen den eigentlichen Urteilsobjekten 

differenzieren.  
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Tabelle 17 Perzeption der Wirtschaftslage:  
Einschätzungen und Erwartungen  

Wie beurteilen Sie… 

sehr gut  
bis gut mittel 

eher schlecht bis 
schlecht 

weiß 
nicht 

Mittel-
wert* 

…die gegenwärtige Stimmungs-
lage in Deutschland? 

38 27 7 0 3,51 

…die wirtschaftlliche Lage in 
Deutschland? 

42 25 5 0 3,58 

…die Wirtschaftslage in der 
Region? 

32 30 10 0 3,36 

…ihre eigene Wirtschaftslage? 39 26 6 1 3,49 

 

…wird sich 
eher 

verbessern 

…wird gleich 
bleiben 

…wird sich eher 
verschlechtern 

  

…die zukünftige Entwicklung der 
Wirtschaftslage? 

36 29 6 1 0,44 

 
*  Mittelwerte errechnet aus den Werten 1 (‚schlecht’) bis 5 (‚sehr gut’), bzw.  aus den Werten  
   -1 (‚eher verschlechtern’) bis 1 (‚eher verbessern’) bei der zukünftigen Entwicklung.  

Fragen: „Nun möchte ich Sie noch um einige persönliche Einschätzungen bitte. Wie würden Sie die gegenwärtige 
Stimmungslage in Deutschland einschätzen? Ist die Stimmungslage nach Ihrem Eindruck...“; „Und wie beurteilen Sie 
ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in Deutschland? Ist Sie Ihrer Meinung nach…“; „Was glauben Sie: Wird 
sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland im kommenden Jahr eher verbessern, eher verschlechtern oder wird sie im 
Großen und Ganzen gleich bleiben?“; „Und wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Lage und Entwicklung in der Region 
Nürnberg/Fürth/Erlangen? Würden Sie sagen, Sie ist…“; „Wie beurteilen Sie momentan Ihre eigene wirtschaftliche 
Situation? Als…“. (Basis: 72 Befragte). 

Eine korrelative Auswertung der Urteilsfragen kommt zu dem Ergebnis, dass 

der stärkste Zusammenhang in den Bewertungen zwischen der Einschätzung 

der allgemeinen Wirtschaftslage und der Stimmung im Lande (0,78 Pearson, 

0,01 Level) besteht. Überhaupt zeigt sich die ‚gegenwärtige Stimmungslage’ 

als derjenige Indikator, der mit allen abgefragten Einschätzungen hochsig-

nifikant zusammenhängt. Wirtschaftliche Wahrnehmungen spiegeln sich also 

auch in der Beurteilung der allgemeinen Stimmung des Landes wider, so könn-

te man resümieren. Damit ist Wirtschaft mehr als eine abstrakte Faktensamm-

lung, sondern drückt sich in einer Stimmung, einer Emotion aus. Emotionen 

spielen sich zwar im einzelnen Individuum ab, sind jedoch von sozialen Pro-

zessen abhängig und entscheidend geprägt (Vester 1991: 340). Sie sind damit 

Teil individueller Informationsverarbeitung.   



 202 

6.2 Informationskonfiguration bei Wirtschaftsthemen 

Wenn wir im Folgenden von der Informationskonfiguration sprechen, dann tun 

wir das in Anlehnung an die in Kapitel 3.3 referierte Formulierung von Brosius 

(1995). Demnach konfiguriert der Rezipient Information, „(…) indem er Verbin-

dungen zu Information in seinem Gedächtnis (Schemata) zieht, indem er selek-

tiv bestimmten Informationsteilen seine Aufmerksamkeit widmet, indem er da-

durch aus unterschiedlichen Quellen Informationen zusammenzieht und neu 

interpretiert“ (Brosius 1995: 137). Konfiguration bedeutet demzufolge, dass 

Rezipienten Informationen strukturieren und in Einheiten bündeln. Zwischen 

der (medial) dargestellten Realität und der wahrgenommen Realität steht die-

sem Ansatz zufolge die Konfiguration seitens des Rezipienten, die durch 

Wissen, Einstellungen, Aufmerksamkeit, Verarbeitungsmuster, Heuristiken und 

Schemata geprägt ist. Damit beinhaltet dieser Prozess höchst individuelle Fa-

cetten, aber auch solche, die sich als Rezeptionsmuster intersubjektiv vorfin-

den lassen müssten. Wir wollen im Folgenden Ausschnitte aus der wahrge-

nommenen wirtschaftlichen Realität im Hinblick auf die Konfiguration durch den 

Rezipienten untersuchen. 

6.2.1 Wissensbestände und Wissensstrukturen  

Dabei betrachten wir die wahrgenommene Realität als das, was die Menschen 

über die Wirtschaft wissen. Zentral sind dabei die Ereigniswahrnehmung, also 

das Ereigniswissen und die Personenwahrnehmung, in unserem Kontext auch 

als Wissen um wirtschaftliche Akteure bezeichnet. Wir begreifen Wissen also 

nicht als Fach- oder Faktenwissen, sondern als Ereignis- bzw. Kontextwissen. 

Ziel der Erhebung war es demnach nicht, Wissen im Sinne einer Abfrage 

von Indikatoren zu messen und die Vermittlungsleistung der Medien dann ad 

hoc anhand des Wissenstandes der Befragten zu bewerten. Sowohl die Durch-

sicht einschlägiger Studien, als auch die Erkenntnisse aus der eigenen Vorer-

hebung sprechen gegen eine derartige Herangehensweise. Denn hier zeigte 

sich beispielsweise, dass eine Abfrage der Arbeitslosenquote, der Benzinpreise 

oder die Kenntnis um die Begriffsabkürzung ‚BIP’ zwar eine Segmentierung der 

Befragten zulässt, nicht hingegen Aussagen über deren 

Informationsverarbeitung.  
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Wir gehen bei unserer Konzeption nun davon aus, dass sich das, was die 

Subjekte an Informationen über wirtschaftliche Sachverhalte im Kopf haben, 

durchaus als deren Wissen über diese Gegebenheiten ermitteln lässt. Dies 

geschieht in Anlehnung an die konstruktivistische Perspektive, wonach Wissen 

als Konstruktionsprozess zu verstehen ist und die Wirklichkeit ein Produkt 

desselben (Tuppinger 2003: 16).81 Offene Abfragen von Ereignissen und 

Akteuren dienen dabei als Indikatoren einer wahrgenommenen, konfigurierten 

Realität.  

6.2.1.1 Ereigniswissen und Verarbeitungsprozesse  

Ereigniswissen ist kontextabhängiges Wissen. Die Inhalte stehen in einem 

räumlichen und zeitlichen Bezug zueinander und können auf diesen Dimensio-

nen eingeordnet werden. Wissen ist also in verschiedene Kontextfaktoren 

eingebettet und nicht objektiv vorgegeben. Wir haben das Ereigniswissen in 

unserer Befragung entsprechend zweistufig abgefragt. Dabei haben wir den 

interessierenden Kontext, die ‚Wirtschaft’ vorgegeben. Konkret haben wir da-

nach gefragt, an welches wirtschaftliche Ereignis aus der letzten Zeit sich die 

Befragten erinnern können. Die Dimensionen, die hinter den erinnerten 

Ereignissen stehen, wurden anhand einer Nachfrage erfasst. Die Befragten 

sollten eines der genannten Ereignisse näher beschreiben.  

6.2.1.1.1 Ereigniserinnerung 

Befragt nach der Erinnerung an Ereignisse der vergangenen Zeit, die mit 

Wirtschaft zu tun haben, fielen den Testpersonen durchschnittlich rund drei 

Begebenheiten ein. Dabei dominierten sowohl in der ersten Antwort der 

Befragten als auch bei Betrachtung aller Antworten zwei Vorkommnisse die 

Ereigniswahrnehmung. Zum einen war dies der G8-Gipfel, der zu Beginn der 

Feldzeit, und zwar vom 6. bis 8. Juni 2007, in Heiligendamm stattfand, und der 

aufgrund des Stattfindens im eigenen Land und nicht zuletzt aufgrund anhal-

tender Proteste von Gipfel-Gegnern erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit erfuhr. 

Zum anderen waren den Befragten besonders die Korruptionsvorfälle und  

                                                           
81

  Der Begriff „Wirklichkeit“ wird in diesem Kontext folgendermaßen spezifiziert: „(…) die Wirklichkeit wird 
nicht gefunden, sondern sie wird von einem Beobachter operativ erfunden bzw. erzeugt, (…)“ 
(Tuppinger 2003: 16).  
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-vorwürfe im Zusammenhang mit der Firma Siemens im Gedächtnis haften 

geblieben (Abbildung 17).  

Abbildung 17 Erinnerte wirtschaftliche Ereignisse  

 

Frage: „Können Sie sich noch an wirtschaftliche Ereignisse der letzten Zeit erinnern? Bitte 
nennen Sie mir alle Ereignisse, die Ihnen gerade einfallen und die Ihrer Meinung nach mit der 
Wirtschaft zu tun haben.“ Basis: 233 Antworten von 72 Befragten (Mehrfachantworten). 

In den genannten wirtschaftlichen Ereignissen spiegelt sich deutlich die 

Agenda der Medienberichterstattung im Befragungszeitraum wider. Die so 

genannte Siemens-Korruptionsaffäre war seit dem Jahresende 2006 Dauer-

brenner der Berichterstattung und hatte im Frühjahr 2007 mit personellen 

Konsequenzen in Management und Aufsichtsrat einen vorläufigen Höhepunkt 

erreicht. Der G8-Gipfel war im Vorfeld und während des Befragungszeitraums 

zentrales Thema der Medien und täglich in den Nachrichten präsent. Weitere 

erinnerte Ereignisse waren Streiks oder einzelne Unternehmensmeldungen. 

Die deutliche Entspannung auf dem Arbeitsmarkt, für den im Befragungs-

zeitraum die niedrigste Arbeitslosenquote seit mehr als fünf Jahren gemeldet 
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wurde, spiegelte sich als Ereignis nur geringfügig in der Erinnerung der Befrag-

ten wider. Ebenso selten wurde regionales Geschehen als ein wirtschaftliches 

Ereignis wahrgenommen und/oder genannt. Auch die Mehrwertsteuererhöh-

ung, die zum Zeitpunkt der Befragung gerade einmal ein halbes Jahr zurück 

lag und im Grunde jeden Verbraucher direkt betraf, wurde nur selten als wirt-

schaftliches Ereignis der letzten Zeit erwähnt. 

Ablesen lässt sich aus dieser Auszählung nun zum einen eine gewisse Kon-

sonanz der von den Befragten im Kontext der Wirtschaft am häufigsten erinner-

ten Ereignisse. Darüber, welche Ereignisse der Wirtschaft zuzuordnen sind, 

herrscht weitgehende Einigkeit. Dies lässt darauf schließen, dass tatsächlich 

bestimmte intersubjektive Wahrnehmungs- und Verarbeitungsmuster hinter den 

mit dem Kontext Wirtschaft verbundenen Ereignissen stehen. Daran anschlie-

ßend zeichnet sich zum anderen ab, dass Befragte bei der Spontanabfrage 

nicht vorrangig an Ereignisse aus dem direkten Lebensumfeld denken, ebenso 

scheint die direkte Betroffenheit hier eine untergeordnete Rolle zu spielen. 

Vielmehr sind es die Themen, die durch erhöhte Medienpräsenz in die öffent-

liche Diskussion gelangten, welche sich in den Köpfen der Befragten zumindest 

kurzfristig festsetzten. Denn der Zugang durch persönliche Erfahrungen ist bei 

den meistgenannten Ereignissen unwahrscheinlich bzw. ausgeschlossen. So-

wohl der G-8-Gipfel als auch die Siemensaffäre sind ausschließlich medienver-

mittelte Themen, deren Ereignishaftigkeit zudem stark durch negative Attribute 

(Korruption und Demonstrationen) geprägt ist. Wir werden im Folgenden se-

hen, ob dies auch die Attribute sind, die unsere Befragten mit den erinnerten 

Wirtschaftsthemen verbinden.  

6.2.1.1.2 Dimensionen der Ereigniserinnerung 

Eine Nachfrage zur Ereignisbeschreibung sollte prüfen, inwiefern hinter den 

genannten Schlagwörtern auch Inhalte stehen und welche dies sind. Hierzu 

wurden die Testpersonen gebeten, eines der genannten Ereignisse genauer zu 

beschreiben. Überraschend zeigte sich dabei eine gewisse Hilflosigkeit bei 

einigen Befragten: 14 von 72 Befragten konnten oder wollten zu keinem Ereig-

nis etwas Genaueres sagen, und dies obwohl sie bei der Ereignisabfrage bis 

zu vier Ereignisse spontan aufzählen konnten. Tatsächlich ist das Interesse  
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an der Wirtschaft nach eigenem Bekunden in dieser Gruppe weniger stark 

ausgeprägt. Die Hälfte interessiert sich nicht so sehr oder gar nicht für Wirt-

schaft. In der Vergleichsgruppe derjenigen, die eine Ereignisbeschreibung 

abgaben, gaben immerhin 74 % an, sich für Wirtschaft zu interessieren.  

Die Hälfte derjenigen, die ein Ereignis genauer beschreiben konnten, wählte 

bei der Beschreibung nicht das Ereignis, welches als erstes erinnert wurde, 

sondern eines der hinteren Ränge. Insgesamt dominierten auch bei der Detail-

beschreibung die Ereignisse, die zur Feldzeit in den Medien besonders stark 

thematisiert wurden, also die Themen G8-Gipfel und die Vorkommnisse im 

Hause Siemens (Korruption/Schmiergeldaffäre). Aber auch die Streiks bei 

Bahn und Telekom wurden ab und an ausführlicher dargestellt. Tabelle 18 fasst 

die Aussagen zu den am häufigsten beschriebenen Ereignissen zusammen. 

Dabei erwies sich der G8-Gipfel deshalb als besonders dienliches Ereignis im 

Kontext der Befragung, als es unterschiedliche inhaltliche Dimensionen auf-

weist. Zwar gilt die Mehrdimensionalität für andere Ereignisse auch, doch hier 

sind die Dimensionen besonders deutlich anhand der Beschreibungen unserer 

Befragten zu erkennen. Die Aussagen wurden in der Ergebnisdarstellung 

diesbezüglich zusammengetragen (Tabelle 18). 

Die Ereignisbeschreibungen der Befragten weisen sehr ähnliche themati-

sche Frames auf. Beispielhaft hierzu der G8-Gipfel, dessen Beschreibungen 

sich beinahe auf die beiden Aspekte ‚Demonstrationen’ und ‚Gipfelinhalte’ 

beschränken lassen. Interessant hierbei ist, dass das Ereigniswissen dabei 

oftmals nur eindimensional wiedergegeben wurde. Damit ist gemeint, dass die 

Befragten entweder die mit dem Gipfel verbundenen Demonstrationen oder die 

thematischen Inhalte des Gipfels beschrieben; eine Beachtung beider Ereignis-

aspekte fand weitaus seltener statt. Bei denjenigen Befragten, die in ihrer Be-

schreibung beide Aspekte angesprochen haben, findet sich darüber hinaus 

zumeist ein weiterer Teilaspekt oder ein spezielles Detail, wie beispielsweise 

die Diskussionen um den Bundeswehreinsatz, die Magenprobleme von US-

Präsident Bush oder die Größe der Sperrzone.  
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Tabelle 18 Ereigniswissen der Befragten 

Aussagen und Beschreibungen zum Thema ‚G8-Gipfel’ 

 

Aussagen zu den Demonstrationen im Umfeld des Gipfels 

„Da entstanden unsägliche Kosten wegen vermeintlicher Sicherheit der Gäste. Es gab Krawalle von 
Autonomen.“ 

„Um den G8-Gipfel in Heiligendamm wurde ein riesen Spektakel gemacht, viele Demonstrationen, et 
cetera.“  

„Die Minister haben sich bei G8 getroffen. Es gab große Demonstrationen.“ 

„Demonstrationen.“ 

„Demonstrationen, Anti-Bush, Sicherheitszaun, schrittweise Annäherung an Ziele.“ 

„Dumme Demonstranten in Heiligendamm.“   

„Ein Polizeiboot hat einen Demonstranten überfahren. Es gab Diskussionen über grundgesetzlich 
garantierte Demonstrationsfreiheit.“ 

„Die bauten einen langen, teuren Zaun. Da kostete ein Meter 1.000 Euro. Es gab Verletzungen von 
Demonstranten und Polizisten.“ 

Aussagen zu den Inhalten des Gipfeltreffens 

„Dabei ging es um die Treibhausgasfreisetzung bis zum Jahre 2050, also eine Senkung, Und um die 
Förderung der afrikanischen Staaten.“ 

„Thema waren Entwicklungshilfen und Subventionen in Afrika, das Budget wurde aufgestockt.“ 

„Verständigung auf Umweltschutz.“ 

„Die Vertreter der acht Länder und Russlands haben über internationale Sicherheit und Energiefragen 
geredet.“   

„Da war der Putin und der Bush und die Merkel wegen den Raketen oder so.“ 

„Gespräche über Entwicklungshilfe für Afrika; über CO2. Und es ging um den Konflikt zwischen USA 
und Russland bezüglich Raketenabwehrschirm Polen-Tschechien.“     

„Es ging um Fördergelder für Afrika.“ 

„Bei Heiligendamm ging es unter anderem mal wieder um Schuldenerlässe für Afrika, wo sie sich nicht 
einig geworden sind. Ist ja eigentlich ein Wirtschaftsministertreffen und bei dem es vor allem um die 
Globalisierung, ihre Ursachen und Auswirkungen ging.“ 

Mehrdimensionale Aussagen zum G8-Gipfel 

„Der G8 Gipfel war in Heiligendamm. Die Themen waren Klimaschutz und Afrikahilfe. Es fanden auch 
Gespräche von Präsidenten der USA und Russlands über die geplanten Abwehrpläne statt. 
Greenpeace’ler dringen mit Motorboten in die abgesperrte Zone ein. Die war 12 Quadratkilometer, 
die Absperrung war sehr teuer.“  

„Schuldenerlass, Klimaschutz, Entwicklungshilfe, Bush hat Magenprobleme gehabt, Zaun war zu 
teuer.“ 

„Beim G8-Gipfel gab es Demonstrationen und Ausschreitungen von Globalisierungsgegnern. Die 
politischen Oberhäupter der acht größten Wirtschaftsnationen trafen sich in Heiligendamm, man 
sprach auch vom Klimagipfel.“ 

„Innere Sicherheit Deutschlands, Globalisierung, Demonstrationen, Armut, Dritte Welt“ 

„G8-Gipfel hat sich ganz besonders mit Klimaerwärmung beschäftigt. Es gab viele Unruhen und 
Diskussionen um den Einsatz der Bundeswehr.“  
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Aussagen und Beschreibungen zum Thema ‚Siemens Schmiergeldaffäre’ 

 

“Kleinfeld ist freiwillig zurückgetreten, nach vielen Schwierigkeiten. Der neue Vorstandsvorsitzende 
kommt aus Österreich, dieser ist relativ unbekannt in Deutschland.“ 

„Es betrifft verschiedene Unternehmenssparten, geht um die Bestechung ausländischer 
Geschäftspartner. Größenordnung 420 Mio. Angefangen hat das in der Kommunikationssparte. Die 
Öffentlichkeit, die Staatsanwaltschaft und SEC führten zum Rücktritt von Aufsichtsrat und 
Vorsitzenden.“ 

„Von Pierer tritt ab.“  

„Schwarze Kassen bei Siemens, es gab Schmiergeld für Vertragsabschluss. Rücktritt.“ 

„Schmiergeldzahlung, Bestechung und Entlassung Kleinfelds.“  

„Nach der Korruptionsaffäre und der Hauptversammlung in München trennte sich das Unternehmen 
von Vorstandschef Kleinfeld. Wegen Nicht-Neutralität im Korruptionsskandal. Es folgte eine lange 
Suche nach einem Nachfolger, das wurde dann Loscher.“    

„Von Pierer ist zurückgetreten, weil er in die Korruptionsaffäre verwickelt sein soll. Andere Siemens-
Vorstände sind auch schon in U-Haft gewesen.“  

 

Aussagen und Beschreibungen zum Thema ‚Streik’ bei Bahn und Telekom 
 

Telekom 

„Die Beschäftigten sollen in Servicegesellschaften ausgelagert werden, in denen sie zu geringeren 
Löhnen und längeren Arbeitszeiten beschäftigt werden. Der Streik der Beschäftigten ist organisiert 
durch Ver.di.“  

„Die Telekom versucht ihre Produktivität zu erhöhen und zwar durch Verlagerung der Mitarbeiter in 
schlechter gestellte Tochtergesellschaften. D.h. eine Verschlechterung der Arbeitsverhältnisse und 
eine Umgehung der tariflichen Bedingungen. Daher kam es zum Streik der Beschäftigten.“ 

„Telekom Service Mitarbeiter müssen für weniger Geld mehr arbeiten. Aber die Bosse verdienen gut.“ 

Bahn 

„Die Lokführer wollen 30 Prozent mehr Lohn, sie verdienen allerdings auch sehr, sehr wenig und 
haben eine verantwortungsvolle Aufgabe. Die Bahnfunktionäre versuchen den Streik schnell zu 
beenden, Leidtragende sind die Kunden.“    

„Die Lokführer wollen 31Prozent mehr Lohn. Im internationalen Vergleich verdienen sie in 
Deutschland nämlich nur wenig. Die haben eine eigene Gewerkschaft. Durch die Bahnstreiks sollen 
aber auch die Spritpreise steigen, da der Nachschub nicht gewährleistet ist.“ 

„Die Lokführer fordern höhere Löhne und legen die Arbeit nieder. Überall in Deutschland kommt es zu 
Verspätungen. Die Streiks finden zu Stoßzeiten statt, um höhere Aufmerksamkeit zu erzielen.“ 

„Bahnstreik weil keine Einigung im Tarifstreit. Arbeitnehmer wollen höhere Löhne.“ 

„Bahnstreik ist Arbeitskampf von unten um mehr Lohn.“   

 

 
Frage: „Können Sie ein Ereignis, das Ihnen noch im Kopf ist, etwas genauer beschreiben? Was wissen Sie noch 
zu dem Ereignis?“; Antworten zu den meistgewählten Ereignissen bei der Ereignisbeschreibung von 48 der 72 
Befragten.  

Hingegen erweisen sich die Befragten, die das Ereignis G8-Gipfel eindimensio-

nal wiedergaben, als wortkarg und zum Teil plakativ („Dumme Demonstranten 

in Heiligendamm“) oder unpräzise („Da war der Putin und der Bush und die 

Merkel wegen den Raketen oder so.“) in ihren Äußerungen. Und offenbar 
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überdeckte die Präsenz der dominierenden Aspekte der Berichterstattung in 

den Köpfen der Befragten den durch die Frage gesteckten Rahmen, nämlich 

nach der Beschreibung eines ‚wirtschaftlichen Ereignisses’. Beschreibungen 

des Gipfels im überwiegend wirtschaftlichen Kontext sind kaum zu finden. Mit 

anderen Worten: Der G8-Gipfel wurde von den Befragten zwar ganz klar als 

wirtschaftliches Ereignis wahrgenommen, die wirtschaftlichen Aspekte des 

Ereignisses wurden hingegen entweder gar nicht wahrgenommen oder unzu-

reichend von den Medien transportiert oder durch die starke Fokussierung auf 

einige wenige andere Aspekte des Gipfels verdrängt. In jedem Fall wird deut-

lich, dass die Medienberichterstattung einen entscheidenden Einfluss auf die 

Wahrnehmung des Ereignisses hatte.  

Auch das ‚Wirtschaftsereignis Siemens’ wird überwiegend im Kontext der 

jüngsten Medienberichterstattung beschrieben, und zwar anhand der perso-

nellen Konsequenzen. Die so genannte ‚Schmiergeldaffäre’ war zum Zeitpunkt 

der Befragung bereits seit rund einem halben Jahr Medienthema und hatte eine 

entsprechende thematische Entwicklung hinter sich. Zur Beschreibung des 

Ereignisses ziehen die Befragten bevorzugt die aktuellste Entwicklung heran, 

also die personellen Konsequenzen, dies zum Teil sogar ohne die ausschlag-

gebenden Gründe näher zu benennen.  

Die tariflichen Auseinandersetzungen bei Bahn und Telekom werden von 

den Interviewten verbal umfangreicher und klarer beschrieben. Die Aussagen 

hierzu gehen über die reine Nennung von Handlungen und Akteuren hinaus, 

sie weisen auch kausale Verknüpfungen im Sinne von Ursache und Wirkung 

auf. Es handelt sich offenbar um ein Thema, das gut vermittelt und/oder nach-

vollzogen werden kann. Grund hierfür könnte eine gewisse Einfachheit bzw. 

Eindeutigkeit des Themas sein: Das Thema ist klar strukturiert, die Konflikt-

gegner sowie Ursachen und Folgen sind deutlich zu identifizieren und das 

Thema ‚Streik’ ist allgemein bekannt und meist mit einer gewissen Betroffenheit 

verbunden.82 Mit anderen Worten: Das Thema Streik trifft auf bestehende 

                                                           
82

  Eine hohe Verständlichkeit des Themas Bahnstreik attestiert auch eine Studie zur „Verständlichkeit von 
Wirtschaftsnachrichten“, durchgeführt durch das IFEM- Institut für empirische Medienforschung, Köln 
(2008). Gemessen am Lesbarkeitsindex nach Flesch weist die Studie für die Berichterstattung über 
den Bahnstreik gegenüber fünf anderen Wirtschaftsthemen (Arbeitslosengeld 1, Mindestlöhne, 
G8/Klimakompromiss, Haushalt 2008 und US-Hypothekenkrise) den höchsten Verständlichkeitswert 
auf. Grundlage bildeten die Textprotokolle der Nachrichtensendungen von ARD (Tagesschau), ZDF 
(heute), RTL (RTL aktuell) und SAT.1 (SAT.1 News).         
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kognitive Strukturen und es können relativ leicht Bezüge zwischen neu ein-

fließender und im Gedächtnis gespeicherter Information hergestellt werden.  

Informationsverarbeitung ist, wie wir in Kapitel 3.1 ausführlich gezeigt haben, 

selektiv. Dabei werden am ehesten solche Informationen aufgenommen, die 

mit den bereits gespeicherten vereinbar sind (Schulz 1997). Wenn Scheufele 

Frames definiert als „(…) konsistente Erwartungsrahmen, die durch Bündel an 

Schemata für bestimmte Objekt- und Relationsbezüge aufgespannt werden“ 

(Scheufele 2003: 207), dann können wir auch resümierend annehmen, dass 

diese bei der Rezeption des Themas ausgeprägt waren.  

Betrachtet man die Ebene der beschriebenen wirtschaftlichen Ereignisse, so 

fällt auf, dass die Befragten beinahe ausschließlich überregionale Wirtschafts-

ereignisse bei der genaueren Beschreibung auswählten. Nur in einem Fall wur-

de ein regionales Wirtschaftsthema näher beschrieben, und zwar die geplanten 

Entlassungen von 750 Mitarbeitern beim ortsansässigen Unternehmen Quel-

le.83 Dieses für die Region durchaus folgenreiche Wirtschaftsereignis wurde 

von den Befragten kaum aufgegriffen, obwohl es in den regionalen Medien 

durchaus thematisiert wurde und von einer zumindest mittelbaren Betroffenheit 

bei den Befragten ausgegangen werden kann. Die (einzige) Beschreibung des 

Ereignisses ist erstaunlich detailliert: Die Aussage „fast 800 Stellen werden bei 

Quelle gestrichen und dafür neue Jobs im Niedrigstlohnsektor bei mehr 

Wochenstunden und weniger Urlaub angeboten“ beschreibt die damalige 

Situation recht genau. Bei den Relevanzstrukturen maßen unsere Befragten 

diesem regionalen Thema hohe Bedeutung zu.  

Ereigniserinnerung und Relevanzstrukturen 

Rufen wir uns noch einmal die Ergebnisse der Analysen zu den Themen-

relevanzen (Kapitel 6.1.2) in Erinnerung. Im Grund läge der Gedanke nahe, 

dass sich die erinnerten Ereignisse und die von Befragten als relevant ein-

geschätzten Themen ähneln. Dies zeigt sich nicht. Vielmehr spielen gerade die 

Themen, die unter allgemeinen Relevanzgesichtspunkten als durchaus wichtig 

eingestuft wurden, bei der Frage nach den auffälligen Wirtschaftsereignissen 

                                                           
83

   Der KarstadtQuelle Konzern gab am 5. Juni 2007, also zwei Tage vor Beginn der Feldzeit der 
Interviews, auf einer Betriebsversammlung bekannt, dass rund 750 Mitarbeiter der so genannten 
Service-Center entlassen werden.  
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der vergangenen Wochen eine untergeordnete Rolle. Immerhin basierten die 

vorgegebenen Nachrichten, die von der überwiegenden Zahl der Befragten als 

Zeitungsinhalt selektiert wurden, auf der aktuellen Ereignislage. Es gab tat-

sächlich deutliche Steuersenkungen, zwar handelte es sich um eine Reform 

der Unternehmensbesteuerung, allerdings wurde deren Beschluss Ende Mai 

2007 von der Öffentlichkeit nicht weiter wahrgenommen. Und tatsächlich 

erreichte die Arbeitslosenquote im Zeitraum der Interviews ein Rekordtief, aber 

auch dieses wurde trotz bekundeter Wichtigkeit bei der Frage nach der Platzie-

rung in der Zeitung bei den wahrgenommenen wirtschaftlichen Ereignissen 

nicht weiter erwähnt. Besonders deutlich wird die Diskrepanz zwischen zuge-

schriebener Wichtigkeit und Themenwahrnehmung beim Thema ‚Entlassungen 

bei Quelle’. Als Journalist würden die Befragten diesem Thema hohe Beach-

tung schenken, im tatsächlichen Leben tun sie dies nicht. Umgekehrt verhält es 

sich mit der Korruptionsaffäre bei Siemens, die von den Befragten häufig als 

wichtiges Ereignis erwähnt und beschrieben wurde, bei der Relevanzeinstufung 

aber eher zurückhaltend beurteilt wird.  

Wenngleich die geringen Fallzahlen eine Analyse der Relevanzkriterien der 

Rezipienten nicht möglich machen und die Aussagen nur mehr als plausible 

Erklärungsansätze verstanden werden können, bleibt ein zentrales Ergebnis 

festzuhalten: Es herrscht eine Diskrepanz zwischen den Themen, die von den 

Befragten subjektiv als relevant eingestuft werden und den Ereignissen, die 

sich in den Köpfen festsetzen. Hier scheinen unterschiedliche Mechanismen zu 

greifen. Es kann vermutet werden, dass die Präsenz von Themen im Gedächt-

nis stärker von ihrer Präsenz in den Medien geprägt ist als von persönlichen 

Relevanzzuschreibungen. Letztere sind offenbar stärker von der direkten 

Betroffenheit und den unmittelbaren Folgen für das eigene Leben determiniert. 

Für die Forschungspraxis müsste dies bedeuten, dass die Relevanzmessung 

anhand von Erinnerungswerten unzureichend ist.  

Insgesamt deuten die Beschreibungen der wirtschaftlichen Ereignisse darauf 

hin, dass nicht nur die Aufmerksamkeit für die Ereignisse selbst, sondern auch 

deren konkrete inhaltliche Wahrnehmung stark davon geprägt ist, wie sie in 

den Medien präsentiert werden. Die Medien geben den thematischen Rahmen 

vor, innerhalb dessen Ereignisse abgespeichert werden. Dies kann besonders 
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bei komplexen Themen angenommen werden. Hier spiegelt sich die Akzentu-

ierung der Medien in den Ereignisbeschreibungen wider.  

6.2.1.2 Akteurswissen und Verarbeitungsprozesse  

Das Wirtschaftswissen wurde in unseren Interviews auch anhand der Kenntnis 

um wirtschaftliche Akteursgruppen und Einzelpersonen erfasst. Neben den 

Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften sollten die Befragten die im DAX 

verzeichneten Unternehmen aufzählen. Eine weitere Frage zielte auf die Ämter 

und Funktionen von Personen des öffentlichen Lebens ab, die mit der Wirt-

schaft in Verbindung stehen.  

Damit wurden folgende Aspekte berücksichtigt: Erstens sollten die Wissens-

fragen so konzipiert sein, dass zunächst jeder Befragte etwas antworten konn-

te. Anders als in der Testuntersuchung, in der Faktenwissen wie Verbraucher-

preise oder die Arbeitslosenquote abgefragt wurde und sich die Befragten teil-

weise unangenehm berührt fühlten, wenn sie nicht adäquat antworten konnten, 

sollte das ‚Frustpotential’ hier zunächst gering gehalten werden. Zweitens 

sollten die Inhalte der Wissensfragen gängige Inhalte der Wirtschaftsberichter-

stattung repräsentieren, also Akteure behandeln, die häufig Gegenstand der 

aktuellen Berichterstattung sind. Dabei war drittens wichtig, dass trotz der 

vermeintlich leichten Beantwortbarkeit die Tiefe des Wissens der Befragten 

identifiziert werden konnte. Dies wurde dadurch umgesetzt, dass die offene 

Fragestellung sowohl eine knappe wie auch eine tiefgehende Beantwortung 

zuließ. Diejenigen, die in dem Gebiet nicht sehr firm waren, konnten mit der 

Nennung einiger weniger Akteure bzw. Unternehmen die Frage beantworten. 

Personen mit speziellen Kenntnissen konnten sich durch umfassendere 

Antworten hervortun.  

6.2.1.2.1 Kenntnis wirtschaftlicher Akteure  

Die ersten beiden Akteursabfragen dienten dazu, das aktiv verfügbare Wissen 

der Befragten zu einem Akteursbündel abzufragen. Hierzu wurde nach der 

Kenntnis um Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften sowie die der im DAX 

(DAX 30) verzeichneten Unternehmen gefragt. Die dritte Wissensfrage war  
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etwas komplexer konzipiert. Hier sollten einigen Personen des öffentlichen 

wirtschaftlichen Lebens die Ämter und Funktionen zugeordnet werden, die sie 

innehaben. Die abgefragten Personen verfügten dabei über unterschiedlich 

starke Medienpräsenz und entstammen unterschiedlichen regionalen sowie 

wirtschaftlichen Bezugsebenen. Das heißt, es wurden zum einen sowohl eher 

regional als auch eher bundesweit tätige Akteure abgefragt und zum anderen 

sowohl eher politische Akteure, Vertreter von Verbänden und von Unter-

nehmen.  

Akteurswissen: Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften 

Die Frage danach, welche Arbeitgeberverbände und welche Gewerkschaften 

bekannt seien, erfüllte die Kriterien der Fragebogenentwicklung insofern, als 

tatsächlich jeder der 72 Befragten spontan zumindest eine Antwort geben 

konnte. Im Schnitt konnten die Interviewten etwa drei Akteure namentlich 

nennen. Dabei sind die Arbeitnehmervertreter präsenter in den Köpfen der 

Befragten, als die Arbeitgeberverbände. Fast 85 % der genannten Akteure 

waren Gewerkschaften, nur rund 6,5 % Arbeitgeberverbände. Offenbar 

herrscht auch etwas Unklarheit darüber vor, was genau unter einem Arbeit-

geberverband zu verstehen ist. Zumindest lässt sich so erklären, weshalb rund 

6 % der Nennungen auf die Industrie- und Handelskammern oder Verbände 

wie den Deutschen Journalistenverband oder den Bayerischen Lehrer- und 

Lehrerinnenverband entfallen (Tabelle 19).  

Betrachten wir zunächst die von den Befragten genannten Gewerkschaften. 

Es sind vor allem zwei Gewerkschaften, die in den Köpfen der Interviewpartner 

präsent sind: Die IG Metall (IGM) und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 

(ver.di), die im Jahr 2001 aus fünf Einzelgewerkschaften entstanden ist und 

immerhin von fast jedem der Befragten genannt wurde. Dass es seit der Grün-

dung von ver.di, die zum Zeitpunkt der Befragung mehr als sechs Jahre zu-

rücklag, die Gewerkschaften ÖTV und HBV als solche nicht mehr gibt, scheint 

den Befragten nicht durchweg präsent zu sein.  
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Tabelle 19 Wissen zu wirtschaftlichen Akteuren:  
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften 

 

 
Nennungen 

absolut 
Nennungen 
in Prozent 

Gewerkschaften gesamt 197 84,9 

davon entfallen auf:    

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 69 29,7 

IG Metall 57 24,6 

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) 12 5,2 

IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), (Bau-Steine-Erden) 11 4,7 

Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands/TRANSNET 5 2,2 

IG Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE), (Papier, Keramik) 5 2,2 

Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV) 5 2,2 

Marburger Bund 5 2,2 

IG Bergbau 3 1,3 

Gewerkschaft der Polizei (GdP) 3 1,3 

Industriegewerkschaften allgemein 3 1,3 

(Vereinigung) Cockpit 3 1,3 

Gewerkschaft öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) 3 1,3 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 2 0,9 

Sonstige Gewerkschaften 8 3,4 
   

Arbeitgeberverbände gesamt 15 6,5 

davon entfallen auf:   

Gesamtmetall 6 2,6 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 4 1,7 

Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) 2 0,9 

Sonstige Arbeitgeberverbände 3 1,3 
   

Andere Nennungen 20 8,6 

IHKs, Handwerkskammern, Ärztekammer, Berufsverbände  13 5,6 

nicht zuzuordnen 7 3,0 

Gesamt: 232 100,0 
 
Frage: „Nun möchte ich Ihnen noch einige Fragen zur Wirtschaft stellen: Welche Arbeitgeberverbände und 
welche Gewerkschaften kennen Sie?“ (Basis: 232 Antworten von 72 Befragten).  

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) vereint derzeit acht Einzelgewerk-

schaften, wovon alle von der befragten Personengruppe (zumindest zweimal) 

genannt wurden. Dabei sei darauf hingewiesen, dass die Auswertung dieser 

offenen Frage insofern wohlwollend geschah, als auch veraltete Gewerk-

schaftsnamen gewertet wurden, sofern sie sich deutlich zuordnen ließen.84 Das 

betrifft besonders die Industriegewerkschaften, deren aktuelle Bezeichnungen 

sich in der Öffentlichkeit noch nicht durchgesetzt zu haben scheinen. So ging 

die IG Bau-Steine-Erden bereits im Jahr 1996 gemeinsam mit der Gewerk-

schaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft in die IG Bauen-Agrar-Umwelt  

                                                           
84

  Deutlich zuordnen ließen sich unscharfe Aussagen wie ‚Baugewerkschaft’, ‚Polizeigewerkschaft’ oder 
‚Eisenbahnergewerkschaft’; nicht deutlich zuordnen ließen sich beispielsweise Begriffe wie ‚Pharma’ 
oder ‚BGU’. Letztgenannte wurden der Restkategorie ‚nicht zuzuordnen’ zugeteilt.  
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(IG BAU) über. Der ausformulierte Gewerkschaftsname wurde von keinem  

der Befragten genannt, die Kurzbezeichnung war vier Befragten geläufig, die 

Mehrzahl (7) nannte den alten Gewerkschaftsnamen. Ähnliches lässt sich für 

die IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) beobachten. Dieser seit 1997 

bestehende Zusammenschluss der Gewerkschaften IG Bergbau und Energie 

sowie IG Chemie, Papier, Keramik ist in den Köpfen der Respondenten nicht 

präsent und damit nicht abrufbar - die seit über zehn Jahren nicht mehr 

aktuellen Namen hingegen schon. Während sich die Neugründung ver.di im 

Sprachgebrauch durchsetzte, gelang dies den neueren Industriegewerk-

schaften durchweg nicht. Welche Erklärungen lassen sich hierfür finden? 

Da der gewerkschaftliche Organisationsgrad der abhängigen Erwerbstätigen 

in Deutschland seit 2000 unter 30 % liegt85, ist nicht anzunehmen, dass die 

eigene Mitgliedschaft der Befragten die Antworten maßgeblich beeinflusste. 

Die Ergebnisse lassen zweierlei Schlüsse zu. Zum einen muss angenommen 

werden, dass der Bekanntheitsgrad der verschiedenen Gewerkschaften stark 

mit ihrer Präsenz in der öffentlichen Diskussion und ganz besonders in den 

Medien zusammenhängt. Eine Analyse des Instituts Media Tenor (2005) weist 

bezüglich der Nachrichtenpräsenz deutscher Gewerkschaften für die Jahre 

1995 bis 2005 tatsächlich eine TV-Hoheit für die IG Metall aus, die mit Grün-

dung der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di von dieser übernommen wurde. 

Die Autoren sprechen von einer Dominanz in der Berichterstattung der Fern-

sehnachrichten, „wogegen die tarifpolitisch eher moderat auftretende IG 

Chemie kaum sichtbar war“ (Media Tenor Newsletter vom 05.08.2005). Dieser 

Umstand legt nahe, dass die Wahrnehmung wirtschaftlicher Akteure und damit 

das Wissen um wirtschaftlich relevante Sachverhalte und Personen stark von 

deren Akzentuierung in den Medien abzuhängen scheinen.  

Auf der anderen Seite - und das ist der zweite Schluss - scheinen einmal 

geprägte Vorstellungsinhalte in den Kognitionen der Menschen langfristig 

präsent sein. Dies zeigt sich am Beispiel der Gewerkschaften darin, dass 

Akteursnamen, die längst aus der öffentlichen Diskussion verschwunden sind, 

                                                           
85

  Dieser Wert entstammt einer Sonderauswertung des Max-Planck Instituts für Gesellschaftsforschung 
in Köln, veröffentlicht auf den Seiten der Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrich-
tungen (http://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/daten/soz_indikatoren/Schluesselindikato 
ren/P009.pdf), 20.04.2009.  
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in den Köpfen der Menschen abgespeichert sind und bei Nachfrage spontan 

abgerufen werden. Spontan meint hier eine Einschränkung derart, dass die 

Befragten, die ‚veraltetes Wissen’ geäußert haben, eventuell bei längerem 

Nachdenken anders, aktueller geantwortet hätten. Für die vorliegende Arbeit 

jedoch ist der spontane Umgang mit der Informationsäußerung interessant. 

Denn übertragen auf das Informationsverarbeitungsmodell bedeutet dies, dass 

einmal im kognitiven Apparat gespeicherte Informationen offenbar relativ lange 

erhalten bleiben können - immerhin sprechen wir hier von zehn Jahren - ohne 

stimuliert zu werden. Oder andersherum: Werden Informationen nicht aktuali-

siert, dann bleiben sie unverändert im Verarbeitungssystem bestehen. 

Warum aber wurden bei einigen Rezipienten die Schemata offenbar modi-

fiziert, bei anderen hingegen nicht? Folgen wir der in Kapitel 3.1.2.1 beschrie-

benen Informationskonfiguration, so lässt sich interpretativ an zwei Stellen 

ansetzen. Einmal bei der selektiven Aufmerksamkeit der Medien, und einmal 

bei der selektiven Aufmerksamkeit der Rezipienten. Mit anderen Worten: Ent-

weder die Medien haben tatsächlich so wenig über die ‚neue’ IG Bauen-Agrar-

Umwelt berichtet, dass die Information der Namensänderung von den Men-

schen – sofern sie nicht selbst durch mittelbare oder unmittelbare Mitglied-

schaft betroffen sind – nicht wahrgenommen wurde. Oder die Informations-

aufnahme wurde dadurch verhindert, dass die Rezipienten bedingt durch die 

selektive Aufmerksamkeit gerade diese Informationsteile ignoriert haben. Da 

sich bei anderen Gewerkschaften, wie beispielsweise der seit 2000 unter dem 

Namen TRANSNET aktiven ehemaligen ‚Gewerkschaft der Eisenbahner 

Deutschlands’, oder besonders ver.di, die Umstrukturierungen auch in den 

Köpfen der Interviewten niedergeschlagen haben, ist es mehr als plausibel, 

dass die Medienberichterstattung maßgeblich auf diese Wissensmodifikation 

eingewirkt hat. Denn gerade diese gewerkschaftlichen Akteure fanden sich 

auch im Umfeld der Befragung verstärkt in der Medienberichterstattung 

wieder.86 

Wenn wir dagegen fragen, weshalb einige im Gedächtnis gespeicherte 

Informationen nicht modifiziert wurden, dann müssen wir davon ausgehen, 

                                                           
86

  Dies bedingt durch tarifliche Auseinandersetzungen, über die im Zeitraum und im Vorfeld der 
Befragung berichtet wurde.  



 217 

dass hier die neuen Informationen nicht oder nicht umfangreich genug bei den 

Rezipienten angekommen sind. Da bei einigen Akteuren die Schemamodifi-

kation jedoch erfolgte und alle Akteure überwiegend durch die Medien über-

haupt Präsenz erlangen, können wir davon ausgehen, dass fehlendes Wissen 

auf die mangelnde Vermittlung durch die Medien zurückzuführen ist. 

Fehlende Medienpräsenz könnte auch die geringe Präsenz von Arbeitgeber-

verbänden in den Köpfen der Befragten im Vergleich zu den Gewerkschaften 

erklären. Anlass für diese Vermutung gibt eine Auswertung der Berichter-

stattung von 16 ausgewählten Medien durch das Institut Media Tenor für das 

erste Quartal 2006, wonach die meinungsführenden Medien den Gewerk-

schaften vier- bis fünfmal so viel Raum innerhalb der Berichterstattung ein-

räumten wie der Arbeitgeber- bzw. Unternehmensverbandsseite (Media Tenor 

Newsletter vom 18.07.2006).87 Allerdings mag die geringe Antwortquote auch 

durch den Umstand bedingt sein, dass auf Arbeitgeberseite der Organisations-

grad höher ist, so dass einfach weniger ‚Nennbares’ zur Verfügung steht. Zwar 

gibt es in Deutschland eine ganze Reihe von Fachverbänden sowie regionalen 

Verbänden, doch dominieren die Dachverbände, wie beispielsweise Gesamt-

metall, und insbesondere die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-

verbände e.V. (BDA) das wirtschaftliche, politische und öffentliche Auftreten 

der Arbeitgeber.  

Akteurswissen: DAX 30 - Unternehmen 

Eine zweite Frage zum Akteurswissen fragte nach Unternehmen, die im Deut-

schen Aktienindex (30), kurz DAX, verzeichnet sind. Damit wird neben der 

Abfrage von eher wirtschaftspolitisch tätigen Akteuren in der ersten Wissens-

frage nun speziell nach dem Wissen über die Marktakteure gefragt, namentlich 

nach den größten und umsatzstärksten börsennotierten Unternehmen des Lan-

des. Im Schnitt konnten die Befragten sieben Unternehmen nennen, wobei die 

Antwortfrequenz mit einer Spannbreite von keiner einzigen Antwort (4 Befragte)  

                                                           
87

  Der Analyse liegen 3.339 Passagen über Gewerkschaften/Arbeitnehmerverbände und 2.217 Passa-
gen über Wirtschafts-/Arbeitgeberverbände zugrunde, und zwar sowohl aus der Print wie auch aus der 
TV-Berichterstattung.  
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bis zu 20 Antworten (ein Befragter) stark schwankte; der Modus liegt bei vier 

Antworten, der Median bzw. das 50-Prozent-Intervall bei fünf genannten Unter-

nehmen. 

Allerdings sagt die Antworthäufigkeit noch nichts über die Qualität der Ant-

worten aus. Einige Deutsche Unternehmen aufzuzählen, das allein gelang 

ohne große Schwierigkeiten. Tatsächlich scheinen einige Befragte nach dieser 

Devise geantwortet zu haben. Immerhin machen Unternehmen, die nicht im 

DAX verzeichnet sind und es auch bislang noch nicht waren, die fünftgrößte 

Antwortkategorie aus (Tabelle 20). Häufig genannt wurden hier beispielsweise 

Porsche, Audi und Opel bzw. General Motors, Puma, AEG und die Deutsche 

Bahn AG. Für letzteres Unternehmen ist ein Börsengang (Privatisierung) zwar 

in der mittelfristigen Planung, allerdings handelt es sich noch immer um ein 

Staatsunternehmen - wenn auch privatrechtlich organisiert.  

Insgesamt antworteten die Befragten bei der Abfrage der 30 DAX- Unter-

nehmen insofern gut, als jedes der aktuellen DAX-Unternehmen zumindest 

einmal genannt wurde. Bei Betrachtung der Antworthäufigkeiten in Tabelle 20 

zeigen sich aber auch deutliche Dominanzen. Fasst man die am häufigsten 

genannten Unternehmen Siemens AG, Daimler AG und adidas AG zusammen, 

so entfallen allein auf diese drei ebenso viele Nennungen, wie auf die kumu-

lierte Anzahl der zwanzig am seltensten genannten DAX-Unternehmen. Der 

Bekanntheitsgrad der größten börsennotierten deutschen Unternehmen 

schwankt stark, oder andersherum: Das Wissen der Befragten zu diesem 

Thema ist eher einseitig und/oder bezieht sich nur auf einen Ausschnitt der 

Grundgesamtheit. 

Das Vorhandensein von ‚veraltetem Wissen’ zeigt sich auch bei dieser 

Wissensabfrage, wenn auch in deutlich abgeschwächter Form. 3,2 % der 

Nennungen entfielen auf Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Befragung nicht 

mehr im DAX verzeichnet waren, wie beispielsweise Hoechst (ausgeschieden 

1999), KarstadtQuelle (ausgeschieden 2001) oder die Dresdner Bank (ausge-

schieden 2001). Allerdings scheint die fehlende Aktualisierung von Wissen - 

wodurch auch immer sie verhindert wird - bei den Unternehmen als Wirt-

schaftsakteure nicht so stark ausgeprägt zu sein.  

 



 219 

Tabelle 20 Wissen um wirtschaftliche Akteure:  
Unternehmen im DAX 30 

 

 
Anzahl der 
Nennungen  

Prozent der 
Nennungen  

Siemens AG 58 11,6 

Daimler AG 39 7,8 

adidas AG 38 7,6 

Volkswagen AG 34 6,8 

BMW AG 31 6,2 

Deutsche Telekom AG 27 5,4 

Bayer AG 24 4,8 

Deutsche Bank AG 24 4,8 

Deutsche Lufthansa AG 22 4,4 

Allianz SE 18 3,6 

BASF AG 18 3,6 

ThyssenKrupp AG 13 2,6 

Deutsche Post AG 12 2,4 

Commerzbank AG 9 1,8 

Deutsche Börse AG 9 1,8 

TUI AG 8 1,6 

E.ON AG 7 1,4 

Infineon Technologies AG 7 1,4 

RWE AG 7 1,4 

SAP AG 7 1,4 

Münchener Rück AG 6 1,2 

Deutsche Postbank AG 5 1,0 

Linde AG 5 1,0 

MAN AG 5 1,0 

Continental AG 4 0,8 

Fresenius Medical Care AG 4 0,8 

Henkel KGaA 4 0,8 

METRO AG 3 0,6 

Hypo Real Estate Holding AG 2 0,4 

Altana AG* 2 0,4 

Merck KGaA* 1 0,2 
ausgeschiedenes  
DAX-Unternehmen 

16 3,2 

Nicht/Nie im DAX verzeichnet     33 6,6 

Gesamt: 502 100,0 
 

* Die Zusammensetzung des DAX änderte sich im Erhebungszeitraum. Am 
  18.06.2007 schied die Altana AG aus, aufgenommen wurde die Merck KGaA. 

Frage: „Können Sie mir Unternehmen nennen, die im Deutschen Aktienindex, 
dem DAX verzeichnet sind? Gemeint sind Unternehmen aus dem DAX 30. 
Welche fallen Ihnen da ein?“ (Mehrfachantworten; 502 Antworten von 72 
Befragten). 

 

Die Unterschiede in den gegebenen Antworten bei der Frage nach den aktu-

ellen DAX-Unternehmen vollziehen sich also auf zwei Ebenen. Zum einen sind 

die Unternehmen unterschiedlich stark in den Köpfen präsent, was sich  
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darin zeigt, dass beispielsweise die adidas AG oder die Volkswagen AG von 

jedem zweiten Befragten genannt wurden, wohingegen die im DAX weitaus 

höher gewichtete SAP AG gerade mal jedem zehnten spontan einfiel. Zum 

anderen unterscheidet sich die Gruppe der Befragten selbst deutlich, was die 

Güte und Anzahl der Nennungen angeht. Versuchen wir zunächst für den 

letztgenannten Punkt plausible Erklärungen zu finden. Zwei Aspekte sind wohl 

entscheidend: Neben der persönlichen Involviertheit durch eigenen Aktien-

besitz und dem damit verbundenen stärkeren Interesse am Thema DAX könnte 

die Nutzung einschlägiger Medienformate bzw. Inhalte das Wissen der 

Befragten positiv beeinflussen. 

Der erstgenannte Aspekt, also der Aktienbesitz, wurde in der zugrunde lie-

genden Untersuchung nicht erhoben, so dass nur der zweite Aspekt überprüft 

werden kann. Dennoch können wir davon ausgehen, dass die eigene Teilhabe 

am Aktienhandel stark mit der Nutzung von Börsennachrichten in den Medien 

korreliert, so dass die beiden Aspekte ohnehin stark interkorrelieren.  

Zur Prüfung des Zusammenhangs zwischen Wissensumfang und Medien-

nutzung wurden die Befragten zunächst in vier Gruppen nach der Anzahl ihrer 

gültigen (richtigen) Antworten eingeteilt und anschließend mit der dichotomi-

sierten Nutzung bestimmter TV- und Printformate sowie der Nutzung des Bör-

senteils der Tageszeitung korreliert. Dabei zeigen sich für einige Formate 

deutliche Zusammenhänge zwischen deren Nutzung und dem Wissensstand 

der Befragten zu den börsennotierten Unternehmen (Tabelle 21). 

Das Wissen über die im DAX verzeichneten Unternehmen hängt offenbar 

eng mit der Nutzung des Börsenteils der Zeitung und der Lektüre spezieller 

Wirtschaftszeitungen, wie dem Handelsblatt oder der Financial Times Deutsch-

land (FTD) zusammen. Zumindest steigt mit deren Nutzungshäufigkeit auch die 

Frequenz der richtigen Antworten. Auch der Nutzungsgrad der Sendung ‚Börse 

im Ersten’ oder das Lesen der Zeitschrift ‚Focus Money’ korreliert signifikant mit 

dem Wissensstand der Befragten. Gleiches gilt für die regelmäßige Nutzung 

der öffentlich-rechtlichen Fernsehnachrichten. 
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Tabelle 21 Kenntnis von DAX-Unternehmen und Nutzung  
einschlägiger Medieninhalte (einfache Korrelation) 

 
 Pearson-Korrelation zwischen  

Wissen um DAX-Unternehmen und 
Mediennutzung

1
 

Börsenteil der Tageszeitung    .441**  

Börse im Ersten    .245 *  

Plusminus    .223 *  

Frontal 21    .208 *  

FOCUS TV  -.263 *  

Tagesschau (ARD)    .259 *  

Heute (ZDF)    .339**  

Auslandsjournal    .267 *  

Financial Times Deutschland (FTD)    .372**  

Handelsblatt    .361**  

Focus Money    .258 *  

Brigitte  -.255 *  

 
 *  Korrelation ist signifikant auf dem 0.05-Signifikanzniveau. 
**  Korrelation ist signifikant auf dem 0.01-Signifikanzniveau. 
1
   Die Tabelle enthält nur die signifikanten Korrelationen. Insgesamt wurden 46 Medienvariablen 

in die Korrelationsanalyse einbezogen. 72 Befragte.  

Der Schluss, allein die Nutzung bestimmter Medieninhalte mit Börsenbezug 

führt zu einem höheren Wissensstand über die DAX-Unternehmen, wäre aller-

dings zu einseitig. Vielmehr scheint die Nutzung eben dieser Medienformate 

Ausdruck eines erhöhten Interesses am Thema Börse an sich zu sein. Denn 

außer bei Nachrichtensendungen handelt es sich hierbei vorrangig um Formate 

bzw. Inhalte, die in der Regel mit einer gezielten Nutzung einhergehen, also ein 

bestimmtes Interesse der Nutzer voraussetzen. So wird der Börsenteil der Zei-

tung beispielsweise nicht, wie der allgemeinpolitische Teil oder der Regional-

teil, von einer breiten Leserschaft habitualisiert genutzt. Auch die FTD und das 

Handelsblatt richten sich nicht an die breite Masse, sondern vielmehr an 

diejenigen Leser mit Spezialinteresse ‚Wirtschaft’.88  

                                                           
88

  Zwar belegen Korrelationsanalysen keine Kausalität im statistischen Sinne, allerdings sprechen die 
Ergebnisse nach Plausibilitätsgesichtspunkten eine deutliche Sprache: Festzuhalten ist demnach, 
dass das Akteurswissen bezüglich der DAX-Unternehmen positiv mit der Nutzung einschlägiger Me-
dieninhalte einhergeht. Dabei muss angenommen werden, dass die Nutzung dieser Medieninhalte 
durch ein verstärktes Grundinteresse am Thema hervorgerufen wird. 
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6.2.1.2.2 Kontextwissen: Zuordnung von Akteuren  

Eine dritte Wissensfrage wurde geschaltet, um das Detailwissen der Befragten 

zu den wichtigen Akteuren der Wirtschaft abzufragen. Wir versprachen uns aus 

dieser Abfrage Hinweise auf die Informiertheit der Befragten und die Abrufbar-

keit von Wissensbeständen. Grundlegend dabei ist die Überlegung, dass Ak-

teure, die in den Medien auftauchen, dort in der Regel anhand ihrer Funktion 

oder ihres Amtes präsentiert werden. Wenn die Akteure nun bekannt sind, 

können die Befragten dann auch die Zusatzinformation der Amts- bzw. 

Funktionszuweisung abrufen?  

Für zehn Akteure aus den Bereichen Wirtschaft und wirtschaftsnaher Politik 

sollten die Befragten aus einer Reihe von Ämtern diejenigen zuordnen, die der- 

oder diejenige aktuell innehat. Dabei konnten einzelne Personen mehrere 

Ämter innehaben. Die Akteure wurden so ausgewählt, dass sowohl unter-

schiedliche Bereiche der Wirtschaft bzw. Politik abgedeckt sind als auch 

unterschiedliche regionale Ebenen. Die Zuordnungen unserer Befragten sind 

Tabelle 22 zu entnehmen.  

Einige der abgefragten Personen waren einem Großteil der Befragten völlig 

unbekannt. Mehr als die Hälfte konnte mit den Namen Ingo Friedrich, Frank-

Jürgen Weise, Axel Weber und Jürgen Peters gar nichts anfangen. Dies ist 

insofern verwunderlich, als zwei der ‚Unbekannten’ einen unmittelbaren Bezug 

zur Befragungsregion aufweisen. Ingo Friedrich, zur Befragungszeit Abgeord-

neter und bis 2007 sogar Vizepräsident des Europäischen Parlaments, ent-

stammt dem Wahlkreis Mittelfranken. Er ist damit der Akteur aus der Liste, der 

wohl am ehesten auch ‚direkt’ wahrgenommen werden kann, nämlich durch 

seine Arbeit im CSU-Bezirksverband Mittelfranken. Der zweite Regionalbezug 

ist durch Frank-Jürgen Weise gegeben, der als Vorsitzender der Bundesagen-

tur für Arbeit (seit Ende 2006) den Mittelpunkt seines Wirkens in Nürnberg hat. 

In der öffentlichen Darstellung wird Weise in der Regel mit den Attributen 

Nürnberg und Bundesagentur für Arbeit genannt. Bei der Konzeption der 

Befragung wurde davon ausgegangen, dass der regionale Bezug der ausge-

wählten Akteure zu einer besseren Kenntnis der Personen seitens der Befrag-

ten führt. Umso überraschender das Ergebnis, dass die Wahrnehmung der 
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Akteure bzw. ihrer Funktionen durch die regionale Komponente nicht 

nachhaltig beeinflusst wird.  

Tabelle 22 Zuordnung von Personen aus Wirtschaft und  
Politik zu Ämtern und Funktionen*  

 Michael 
Glos 

Annette 
Schavan 

Ronald 
Pofalla 

Frank-Jürgen 
Weise Ingo Friedrich 

Bundesminister(in) 38 36 2 1 0 

Ministerpräsident(in) 1 4 2 1 0 

Mitglied des Europaparlaments 1 4 4 0 10 

Parteivorsitzende(r) 2 1 2 2 1 

Mitglied des Bundestags 27 27 14 1 5 

Generalsekretär(in)  3 0 20 1 1 

Wirtschaftsminister(in) 43 0 0 0 1 

Präsident der Deutschen Bundesbank  0 0 2 0 1 

Vorsitzende(r) einer Gewerkschaft 0 0 2 5 1 

Arbeitgeberpräsident(in) 0 1 4 0 1 

Vorsitzende(r) der Bundesagentur für 
Arbeit 

0 1 3 21 1 

Vorstand eines Unternehmens  0 0 1 1 1 

Befragte, die keine Antwort gaben 8 20 29 41 50 

 Kurt  
Beck Axel A. Weber 

Jürgen 
Peters 

Dieter  
Hundt 

Josef 
Ackermann 

Bundesminister(in) 11 0 0 1 1 

Ministerpräsident(in) 32 0 0 1 0 

Mitglied des Europaparlaments 0 5 1 1 0 

Parteivorsitzende(r) 41 1 0 0 0 

Mitglied des Bundestags 19 0 1 1 2 

Generalsekretär(in)  2 1 0 0 0 

Wirtschaftsminister(in) 4 0 0 0 0 

Präsident der Deutschen Bundesbank  1 10 4 1 11 

Vorsitzende(r) einer Gewerkschaft 0 1 20 4 0 

Arbeitgeberpräsident(in) 0 5 0 34 0 

Vorsitzende(r) der Bundesagentur für 
Arbeit 

0 1 2 2 1 

Vorstand eines Unternehmens  0 2 2 3 62 

Befragte, die keine Antwort gaben 9 48 42 28 2 

* Richtige Zuordnungen (zum Zeitpunkt der Befragung) sind fettgedruckt.  
 
Frage: „Auf diesem Blatt finden Sie oben nebeneinander geschrieben die Namen einiger Personen des öffentlichen 
Lebens sowie senkrecht untereinander eine Reihe von Ämtern und Funktionen, die diese Personen haben können. 
Bitte kreuzen Sie unter jedem Namen die Funktion an, die der Genannte gegenwärtig tatsächlich innehat. Es sind 
zum Teil mehrere Zuordnungen pro Person möglich. Gehen Sie am besten nacheinander für jede Person alle Ämter 
durch.“ (N=72 Befragte).  
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Vielmehr scheint die Aufmerksamkeit für die wirtschaftspolitischen Akteure 

stark durch ihre Auffälligkeit in den Medien geprägt zu sein. Denn am geläufigs-

ten ist den Befragten, zumindest wenn man der geringen Antwortverwei-

gerungsquote glaubt, Josef Ackermann. Allerdings gelang die richtige 

Funktionszuweisung nicht durchweg. Zwar ist Josef Ackermann im Vorstand 

einer Bank, allerdings der Deutschen Bank und nicht der Deutschen Bundes-

bank, was immerhin 14 % der Befragten angeben. Als Vorstandchef der 

Deutschen Bank ist er ein ‚Vorstand eines Unternehmens’. 

Interessant sind die Ergebnisse bei denjenigen Akteuren, die mehrere Ämter 

bzw. Funktionen auf sich vereinen. Michael Glos beispielsweise wird zwar von 

zwei Dritteln der Befragten als Wirtschaftsminister erkannt, die Zuordnung zur 

Bundesebene gelingt aber nur etwas mehr als der Hälfte der Befragten. Sicher 

waren sich die Befragten aber, dass Glos ein politisches Amt zuzuordnen ist. 

Anders bei Ronald Pofalla, dem Generalsekretär der CDU und Mitglied des 

Bundestages. Mit Ausnahme des Wirtschaftsministers wurde ihm jedes Amt 

bzw. jede Funktion mindestens einmal zugeordnet. 

Beinahe unbekannt ist Axel A. Weber, der als Präsident der Deutschen 

Bundesbank ein wichtiger wirtschaftlicher Akteur des Landes ist, aber auch 

Jürgen Peters, der Vorsitzende der IG Metall. Zwar gehörte die IG Metall bei 

der Abfrage bekannter Gewerkschaften zu den am häufigsten genannten, bei 

der Frage nach deren Vorsitzenden hört allerdings das Detailwissen der 

meisten Befragten schon auf.  

Grob segmentierend lassen sich bei den abgefragten Akteuren bezogen auf 

die Wissensstrukturen der Befragten drei Gruppen bilden. Eine Gruppe von 

Akteuren ist relativ gut bekannt, was sich darin zeigt, dass es bei Ihnen kaum 

Antwortverweigerer gibt und die Funktionszuordnung relativ gut gelingt. Hierzu 

zählen Michael Glos, Kurt Beck und Josef Ackermann. Eine zweite Gruppe 

verfügt über einen geringen Bekanntheitsgrad, was sich in der starken Ausprä-

gung (über die Hälfte der Befragten) der Kategorie „weiß nicht/keine Antwort“ 

äußert. In dieser Gruppe ist allerdings zu beobachten, dass diejenigen Befrag-

ten, die überhaupt eine Zuordnung vornahmen, zumeist richtig lagen.  
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Dies betrifft die Funktions- bzw. Amtszuweisungen für Jürgen Peters, Frank-

Jürgen Weise, Ingo Friedrich und Axel A. Weber. Die dritte Gruppe verfügt über 

einen durchschnittlichen Bekanntheitsgrad verbunden mit durchschnittlich guter 

Kenntnis ihrer Ämter und Funktionen. Hierzu zählen Dieter Hundt, Annette 

Schavan und Ronald Pofalla. Offenbar repräsentieren die Akteure eine 

Wissenshierarchie, die sich von allgemeinem Alltagswissen (erste Gruppe) 

über Halbwissen bzw. oberflächliches Wissen (dritte Gruppe) bis zu Spezial-

wissen (zweite Gruppe) vollzieht. Dies scheint unabhängig davon, ob der 

Akteur eher der Politik oder eher der Wirtschaft zuzuordnen ist, denn in jeder 

Gruppe sind typische Vertreter beider ‚thematischer Frames’ vorhanden. Dies 

würde bedeuten, dass das Wissen um Personen nicht themenabhängig ist. Die 

Gründe für die unterschiedlich starke Ausprägung des Wissens zu manchen 

Akteuren dürften zum einen in der medialen oder eben fehlenden medialen 

Präsenz des Akteurs liegen sowie am thematischen Umfeld der Darstellung. 

Das erklärt zumindest, weshalb bei einigen abgefragten Akteuren die Ver-

netzung von Schemata zu Wissensstrukturen durchweg gut funktioniert, also 

bei der Mehrzahl der Befragten vorhanden ist, bei anderen Akteuren hingegen 

durchweg fehlt. 

Auf der anderen Seite deutet die Akteursgruppe ‚Spezialwissen’ darauf hin, 

dass unterschiedliche Kognitionen und Verarbeitungsmodi seitens der Befrag-

ten das Wissen nachhaltig beeinflussen. Dies würde erklären, warum einige 

der in den Medien präsenten Akteure von einem Teil der Befragten deutlich 

wahrgenommen wurden, bei einem anderen Teil hingegen die Hürde der selek-

tiven Wahrnehmung und/oder Verarbeitung nicht überwinden. Denn die medial 

vermittelte Information wird nun mal auf Grundlage individueller Kognitionen 

verarbeitet. 

Wir wollen bei der Interpretation der Ergebnisse eine Besonderheit in der 

Befragungssituation mit anführen: Im Umgang mit dieser Frage zeigten sich die 

Befragten besonders nachdenklich und kommentierfreudig. Häufig wurde 

geäußert, dass einem die Personen zwar bekannt seien, dass einem aber im 

Moment nicht einfalle, was der- oder diejenige genau macht. Vielfach wurde 

sich sogar für das Unwissen entschuldigt, meistens wurde dabei aber betont, 

dass es sich um eine gegenwärtige Schwäche handle. Die Häufigkeit dieser 



 226 

bzw. ähnlicher Rechtfertigungen war bei dieser Frage auffällig. Offenbar waren 

die Befragten selbst von ihrem eigenen Unwissen überrascht. Zu Namen, mit 

denen man beinahe täglich konfrontiert ist, die einem also geläufig sind, fehlt 

plötzlich die konkrete Zuordnung. Sie werden zwar wahrgenommen, sind dem 

Namen nach bekannt, allerdings scheint die Informationsverarbeitung nur 

peripher, so dass eine genaue Zuordnung des Akteurs nicht möglich ist.  

Erklären läßt sich das zunächst damit, dass die unterschiedlich starke 

Thematisierung und Akzentuierung der Medienberichterstattung – die wohl in 

den allermeisten Fällen die einzige Informationsquelle bezüglich der Akteure 

aus Wirtschaft und Politik sein kann – einzelne Personen stärker ins Bewusst-

sein der Rezipienten rücken als andere. Dies würde erklären, weshalb Josef 

Ackermann, seit 2002 erster Vorstandssprecher der Deutschen Bank, zu den 

am besten bekannten Akteuren gehört. Immerhin war er nach einem Ranking 

der Landau Media im Zeitraum vor der Befragung einer der auffälligsten Akteu-

re in der Medienberichterstattung über Wirtschaftsführer von DAX-Unterneh-

men.89 Nach einer Sonderauswertung der MediaTenor Daten im ‚Hohenheimer 

mediaskop’, die auch andere wirtschaftliche Akteure als die DAX-Vorstände 

berücksichtigt, schaffte es Ackermann im direkten zeitlichen Umfeld der Befra-

gung, nämlich im Mai 2007, unter die Top Ten der Wirtschaftsakteure mit 

stärkster Medienpräsenz.90 Dies gelang aber auch Dieter Hundt. Der DBA-

Präsident, der seit 1996 im Amt ist und als solcher über eine langjährige 

Medienaufmerksamkeit verfügte, war im Juni 2007 einer der zehn präsentesten 

wirtschaftlichen Akteure in der Medienberichterstattung. Ackermann ist den 

Befragten beinahe durchgängig bekannt, Hundt nicht. Es ist also nicht allein die 

Medienpräsenz, die den Grad der Informationsverarbeitung und kognitiven 

Repräsentation von Akteuren beeinflusst. Vielmehr scheint der thematische 

Kontext, in dem über die Akteure berichtet wird, zu unterschiedlichen 

Aufmerksamkeitsgraden und Verarbeitungsmodi zu führen.  

                                                           
89

   Die Auswertung beinhaltet Meldungen über CEOs von DAX-notierten Unternehmen, die in den 21 in 
der Datenbank ‚GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank’ enthaltenen Printtiteln erschienen sind. 
Für das erste Quartal 2007 wird Josef Ackermann mit 214 Meldungen auf Platz 5 von 129 Wirtschafts-
führern eingestuft, im Quartal zuvor (4/2006) erreichte er sogar den zweiten Platz in der Medienprä-
senz.  

90
  Das ‚Hohenheimer mediaskop’ wertet monatlich die Daten der kontinuierlichen Inhaltsanalyse des 

Instituts Media Tenor aus und versteht sich als Trendmesser für die Medienberichterstattung über poli-
tische und wirtschaftliche Themen sowie ihre Top-Repräsentanten. Für das hier zitierte ‚Mediaskop 
economics’ werden nach Angaben des Instituts Tag für Tag 37 Leitmedien (TV und Print) 
ausgewertet. 
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Josef Ackermann war aufgrund seiner Verstrickung in die so genannte 

‚Mannesmann-Affäre’ bereits seit 2001 immer wieder Gegenstand der 

Medienberichterstattung. Hundt hingegen agierte weitgehend skandalfrei.  

Mit anderen Worten lässt sich formulieren: Die Aufmerksamkeit der Rezi-

pienten wird nicht nur durch die Menge der Stimuli beeinflusst, sondern auch 

durch die Inhalte. Der Aufmerksamkeitsgrad bei der Rezeption ist von Rele-

vanzzuschreibungen geprägt. Diese sind zwar individuell, allerdings scheinen 

bestimmte Kontexte von einer breiteren Masse die geforderte Relevanzzu-

schreibung zu erlangen. Skandale und Negativismus scheinen die Informa-

tionsverarbeitung positiv zu beeinflussen. Dies korrespondiert mit den Er-

kenntnissen aus der rezipientenorientierten Nachrichtenwertforschung. Der 

Befund von Eilders (1997), wonach sich zwar unterschiedliche Verarbeitungs-

typen unter den Rezipienten identifizieren lassen, es aber trotz unterschiedli-

cher Verarbeitung eine generelle Orientierung an den Nachrichtenfaktoren gibt, 

untermauert diesen Gedanken.  

Einen weiteren Erklärungsansatz für den Umstand, dass wichtige Akteure 

zwar bekannt sind, die Funktionszuordnung, also die Legitimation ihres Auf-

tretens in der Öffentlichkeit hingegen nicht, bildet die Schematheorie.91 Perso-

nenschemata - so unsere Annahme - sind bei wirtschaftlichen Akteuren nicht 

besonders ausgeprägt. Personenschemata können unterschiedlicher Natur 

sein. Die Sozialpsychologie differenziert in Schemata (Frames) über Personen-

gruppen (wie Nationen, Stereotypen), abstrakte Personenbegriffe (Politiker, 

Manager, Arbeitslose), in denen der jeweils passendste Typ gespeichert ist, 

und in einzelne Persönlichkeiten (Abgeordneter Meyer, Vorstandsvorsitzender 

Huber) (Waldhör 1987). Personenschemata repräsentieren das Wissen über 

die Eigenschaften von Personen. Allerdings sind Personenschemata im 

Gegensatz zu Ereignisschemata in ihrem Inhalt und im Grad ihrer inneren 

Organisation nicht besonders ausgeprägt (Frey & Irle 2002). Während sich 

Ereignisschemata entlang einer Zeitachse (Ablauf) orientieren, gleichen Perso-

nenschemata eher einer Aufzählung von Attributen, die untereinander nur in 

loser Beziehung stehen (Mandler 1979: 278). Diese Beziehungslosigkeit, so 

                                                           
91

  In Kapitel 3.1.3.1 wurden unterschiedliche Konzeptionen der Schematheorie angesprochen. Wir orien-
tieren uns an der in wesentlichen Punkten gemeinsamen Auffassung, dass es sich um Wissenseinhei-
ten handelt, die ineinander verschachtelt und miteinander verknüpft sind (Rumelhart 1984).  
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eine plausible Folgerung, könnte verantwortlich dafür sein, dass Personen zwar 

bekannt sind, vielleicht sogar visuell präsent im Sinne einer bildhaften Vorstel-

lung, die eigentliche Wissensstruktur im Sinne der Zuordnung aber eben fehlt. 

Erst durch die kognitive Verbindung mit einem konkreten Ereignis(schema), so 

unser Gedanke, gelingt die Speicherung von Personen mit deren Rolle bzw. 

Funktion. Sie werden damit in einen Kontext eingebettet, in ein übergeordnetes 

Schema, das es wiederum ermöglicht Personenwissen zu integrieren und ab-

rufbar zu machen. Denn Ereignisschemata, oder auch Skripts, beschreiben 

neben der zeitlichen Abfolge auch die auftauchenden Objekte (Schank & 

Abelson 1977).  
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6.3 Merkmale der Informationsgewinnung und -verarbeitung 

Die bisherigen Analysen haben zum Teil deutliche Hinweise darauf erbracht, 

dass die Einstellungen der Befragten durch die Medienberichterstattung ge-

prägt sind. Besonders bei der Wahrnehmung wirtschaftlicher Akteure und 

Ereignisse bildete die Medienberichterstattung eine plausible und zumeist die 

einzige Erklärung für Ähnlichkeiten der vorgefundenen Schemata und kogniti-

ven Strukturen. Dabei wurde eine Verknüpfung der Variablen zur Informations-

gewinnung (Mediennutzung) und derjenigen zur Informationsverarbeitung 

(Einstellungsmessungen) in den bisherigen Analysen weitgehend ausge-

klammert.92 Wir haben bislang nicht verfolgt, inwiefern bestimmte Einstellungs-

dimensionen mit der konkreten Nutzung oder Nichtnutzung einschlägiger 

Medienformate bzw. dem allgemeinen Kommunikationsverhalten zusammen-

hängen bzw. anhand dieser erklärt werden können. Ebenso haben wir die Rolle 

endogener Faktoren bisher wenig berücksichtigt.  

Die folgenden Analysen widmen sich nun genau diesen Aspekten. Ziel ist 

es, mit Hilfe von Variablen zur Informationsgewinnung und solchen mit Hin-

weisen auf die Informationsverarbeitung wesentliche Merkmale des Rezep-

tionsprozesses im weitesten Sinne zu identifizieren. Zentral sind hierbei Dif-

ferenzierungen nach Urteilsdimensionen, Segmentierungen nach Befragten-

merkmalen sowie besonders die Mediennutzung und das Kommunikations-

verhalten. 

6.3.1 Mediale und personale Einflüsse auf wirtschaftliche Einstellungen 

Grundsätzlich ist die Palette an Einflussgrößen bei der Medienrezeption groß. 

Nach dem dynamisch-transaktionalen Wirkungsbegriff sind alle am Kommuni-

kationsprozess beteiligten Faktoren potentielle Einflußgrößen. Der Umfang und 

der Verlauf der Wirkungen bei der Medienrezeption wird also von einer Vielzahl 

von personenbedingten und stimulusbedingten Komponenten bestimmt.  

Wir können dieses komplexe Wechselspiel nur annähernd untersuchen.  

Sowohl die zur Verfügung stehenden Daten als auch die geringen Fallzahlen 

lassen eine allgemeingültige und umfassende Prüfung der Zusammenhänge 

                                                           
92

  Lediglich bei der Kenntnis um die DAX 30-Unternehmen haben wir Medienvariablen einbezogen und 
erhielten einen korrelativen Zusammenhang zwischen der Nutzung einschlägiger Medieninhalte und 
der Anzahl der genanten DAX-Unternehmen. 
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nicht zu. Deshalb werden wir in den folgenden Ausführungen einige wichtige 

und vor allem realisierbare Perspektiven herausgreifen. Wir wählen hierzu 

einen diagnostischen Ansatz und orientieren uns dabei an folgenden Frage-

stellungen. 

6.3.1.1 Vertiefende Forschungsfragen  

Geklärt werden soll der Einfluss einzelner personaler Merkmale sowie Merk-

male der Mediennutzung und des Kommunikationsverhaltens auf den Inhalt 

und den Umfang wirtschaftlicher Vorstellungsbilder und Urteile. Welche Infor-

mationsquellen und Perzeptionen gehen in die Konstruktion von Vorstellungen 

zu wirtschaftsbezogenen Aspekten ein?  

Im Detail fragen wir danach:     

1) Welche Persönlichkeitsmerkmale der Rezipienten wirken sich besonders 

auf die vorgefundenen Einstellungsdimensionen aus?  

2) Welchen Anteil können motivationale Faktoren im Prozess der 

Informationsverarbeitung erklären?  

3) Lässt sich bei den unterschiedlichen Einstellungsdimensionen eine 

unterschiedlich starke Einwirkung der Massenmedien bzw. der Me-

diennutzung feststellen?  

4) Welche Rolle spielen die unterschiedlichen Mediennutzungsmuster und 

Kommunikationsstile bezüglich der Repräsentanz und Strukturierung 

von Einstellungen zur Wirtschaft? 

Als erklärende Variablen stehen die Befragungsergebnisse zur Informations-

gewinnung im wirtschaftlichen Kontext, zum Kommunikationsverhalten und zur 

Nutzung einschlägiger Medien zur Verfügung. Diese bilden die Rahmenbedin-

gungen der Untersuchung.  
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6.3.1.2 Rahmenbedingungen: Mediennutzung und Kommunikationsverhalten 

Die zugrunde liegende Befragung integriert eine Vielzahl von Fragen, die auf 

die Mediennutzung und das allgemeine Kommunikationsverhalten abzielen. 

Zentrales Interesse galt der Nutzung tagesaktueller Medien, der Informations-

gewinnung im wirtschaftlichen Kontext und der Aufmerksamkeit bei der 

Mediennutzung.  

Die Interviews fragten zunächst danach, welche Quellen genutzt werden, um 

sich über wirtschaftliche Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Weitere 

Fragen zielten auf die Nutzung konkreter medialer Quellen ab, die einen mehr 

oder minder starken Fokus auf Wirtschaftsthemen legen, sowie auf die Nut-

zung von tagesaktueller Information aus den publizistischen Medien. Dabei 

wurde neben den genutzten Medien und deren Nutzungsfrequenzen auch die 

Aufmerksamkeit bei der Mediennutzung abgefragt. Da sich das grundsätzliche 

Interesse an einem Thema als wesentlicher Einflussfaktor der Informationsge-

winnung und -verarbeitung herausstellte, wurde auch danach gefragt. Das 

Interesse dient uns als Indikator für den motivationalen Faktor.   

Die konkreten Fragestellungen zum Informationsverhalten und zur Medien-

nutzung (Fragebogen) sowie deskriptive Auswertungen sind im Anhang der 

Arbeit dokumentiert. Eine knappe Übersicht an dieser Stelle der Arbeit (Tabelle 

23) vermag jedoch die Verständlichkeit der nachfolgenden Analysen zu er-

höhen.  
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Tabelle 23 Erfassung der rezeptionsbezogenen Variablen  
 

Variablenset Erhobene Merkmale 

Kommunikations- und 

Informationsverhalten 

 Informationsverhalten (Quellennutzung) zu wirtschaftlichen 
Ereignissen:   
Abfrage anhand von 11 vorformulierten Items; Liste 
(Mehrfachnennungen möglich)  

 Aufmerksamkeit bei der Nachrichtennutzung: 
Abfrage anhand von acht vorformulierten Items  
(Mehrfachnennungen möglich) 

 Themenvariation in der Alltagskommunikation 
Abfrage anhand einer Liste mit 27 Themen  
(Mehrfachnennungen möglich) 

 Sozialer Interaktionsradius 
 (Größe des Bekanntenkreises) 
 einfache Abfrage, 3-stufig   

Motivation   Interesse an Wirtschaft 
  einfache Abfrage, 3-stufig   

Mediennutzung 
93

  Printmedien: Nutzung allgemein, Titel, Inhalte und Frequenz 
- Tageszeitung: Offene Titelabfrage, Frequenz 3-stufig 
- Tageszeitung: Regelmäßig genutzte Zeitungsinhalte,   
  Abfrage anhand von 19 Themengebieten    
- Zeitungen/Zeitschriften: Abfrage von 25 Titeln, Frequenz 
  7-stufig (anhand Bildblatt)     

 TV: Frequenz/Dauer Programme und Sendungen 
- Nutzungsfrequenz TV allgemein: Tage pro Woche,  
  Stunden pro Tag 
- Nutzung Informationssendungen: Abfrage von 19 
  Sendungstiteln    

 Radio: Inhalte und Frequenz/Dauer  
- Nutzungsfrequenz Radio allgemein: Stunden pro Tag  
- Nutzungsfrequenz Nachrichten im Radio: Abfrage 6- 
  stufig 

 Alle Medien: Aufmerksamkeit bei der Nachrichtenrezeption 
 

Soziodemographie 

(Personenmerkmale) 

 Alter 
 Geschlecht 
 Schulbildung  
 Arbeitslosigkeit (eigene, in den letzten 10 Jahren) 

 

                                                           
93

  Auf eine Erhebung zur Nutzung von Online-Quellen zur wirtschaftlichen Information wurde verzichtet, 
zum einen, da sich der Markt aufgrund seiner Größe und Diversifiziertheit als zu unübersichtlich 
darstellt, zum anderen, da sich in einer Vorerhebung zeigte, dass bei der Informationssuche im Netz 
meist die Seiten genutzt werden, die auch als originäres Medienprodukt zumindest ab und an genutzt 
werden. Mit anderen Worten: Ein Spiegel Leser informiert sich bei Spiegel-Online, ein Bild-Leser bei 
Bild.de und ein unterhaltungsorientierter Nutzer über die ‚Nachrichten’ von Mailportalen oder Online-
Diensten.  
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Die Frage nach der Quellennutzung zu aktuellen wirtschaftlichen Entwick-

lungen orientierte sich an der übergeordneten Frage nach dem Informations-

verhalten. Eine in der Testbefragung gestellte rein quellenbezogene Frage bei 

der Informationsgewinnung ergab nämlich wenig differenzierte Antworten mit 

der üblichen Dominanz von Fernsehen und Tageszeitung, einer mittleren Nut-

zung des Hörfunks und des Internets sowie eine nachrangige Zuwendung zu 

Zeitschriften oder eine Informationsgewinnung durch Gespräche.  

Für die vorliegende Fragestellung war es allerdings wichtig, den Zuwen-

dungsgrad sowie Angaben über eine gezielte bzw. eher zufällige Nutzung von 

Wirtschaftsnachrichten zu erlangen. Wir haben daher für die wichtigsten Infor-

mationsquellen Antwortvorgaben in die Befragung integriert, die diesen Aspek-

ten Rechnung tragen. Die verwendeten Formulierungen orientieren sich an 

Listen und Skalen, die bereits in anderen Untersuchungen eingesetzt worden 

sind. Gleiches gilt für die Abfrage der Aufmerksamkeit bei der Nutzung von 

Fernsehnachrichten. Zur Erfassung der Gesprächsinhalte bei der interperso-

nellen Kommunikation diente eine Liste mit allgemeinen und spezifischen 

Themen aus der Alltagswelt. Die Zuwendung zu Informationsformaten in TV 

und Printmedien wurde anhand von Listen mit einschlägigen Wirtschaftstiteln, 

allgemeinpolitischen Magazinen sowie wenigen unterhaltungsorientierten 

Formaten abgefragt. Bei der Radionutzung ging es primär um die Kontaktfre-

quenz zu tagesaktuellen Informationen.  

6.3.1.3 Methode und Vorgehensweise  

Wenn wir den Einfluss einzelner medialer und personaler Merkmale auf die 

Vorstellungsbilder unserer Befragten analysieren wollen, dann benötigen wir 

ein Verfahren, mit dem wir den Zusammenhang mehrerer unabhängiger 

Variablen mit einer Kriteriumsvariablen, nämlich der jeweiligen Einstellungs-

dimension, untersuchen können und somit kausal zu interpretierende Kenn-

werte über die Rolle einzelner Variablen oder Variablensets erhalten. Wir 

wählen damit einen multivariaten Erklärungsansatz, namentlich die multiple 

Regression. 

Anhand der multiplen Regressionsanalyse soll ermittelt werden, welchen 

Erklärungsbeitrag jeweils Persönlichkeitsmerkmale, motivationale Faktoren,  
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die interpersonale Kommunikation und die Mediennutzung im Hinblick auf das 

Zielphänomen leisten. Ziel ist dabei, die Varianz der Kriteriumsvariablen soweit 

möglich aufzuklären. Insbesondere wird dabei geprüft, ob die Kommunikations- 

und Mediennutzungsvariablen noch zusätzliche Varianz erklären können, die 

über die Varianzerklärung der vorgelagerten Variablen - d.h. durch Personen-

merkmale und motivationale Faktoren - hinausgeht. 

 Die Regressionsanalysen erfolgen entsprechend hierarchisch, stufenweise. 

Bei diesem Verfahren wird die Reihenfolge des Einbezugs neuer Variablen 

durch den Forscher festgelegt, wodurch es ermöglicht wird, eine analytisch 

oder theoretisch sinnvolle Reihenfolge für die einzelnen Regressionsschritte zu 

bestimmen. Denn die unabhängigen, erklärenden Variablen werden bei dieser 

Art der Analyse gruppen- bzw. blockweise eingegeben, also zunächst die 

vorgelagerten Variablen und anschließend - entsprechend des Erkenntnis-

interesses - die Variablen, die einen Erklärungsanteil durch die Mediennutzung 

und das Kommunikationsverhalten zu liefern vermögen.  

Ein solches Vorgehen hat vor allem zwei Vorteile: Zum einen wird für jede 

Gruppe der Anteil erklärter Varianz ausgewiesen, zum anderen ermöglicht es 

ein solches Procedere, die logische Abfolge des Variableneinflusses in die 

Analyse eingehen zu lassen. Die Bedeutsamkeit der Variablengruppen kann 

damit sowohl besser abgeschätzt, als auch besser begründet werden.  

Die erste Gruppe bilden die Variablen, die uns Informationen über personen-

bedingte Einflüsse liefern. Dieser Block wird vorangestellt. Wir binden die 

Variablen Alter, Bildung und Geschlecht als Globalvariablen in die erste Stufe 

der Regressionsanalyse ein. Begründet wird dieses Vorgehen zum einen durch 

die kausale Priorität dieser Variablen, da sie allen anderen Variablen kausal 

vorangehen. Diese Variablengruppe ist quasi Vorbedingung der Rezeption.  

Allerdings erbrachte die Durchsicht bisheriger Studien, dass in den sozio-

demographischen Merkmalen selbst wenig Erklärungskraft liegt und man sie 

vielmehr als leicht zu erhebende Indikatoren für andere Einflussvariablen und 

plausible Erklärungen sehen müsse (vgl. Kap. 3.2.1.1). Auch aus dieser Pers-

pektive lässt sich die gewählte Reihenfolge begründen: Es sollten zunächst 

diejenigen Variablen berücksichtigt werden, deren Effekte am wenigsten direkt 
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und am stärksten vermittelt auf die Kriteriumsvariable einwirken (Urban & 

Mayerl 2008).   

Motivationale Aspekte erwiesen sich in unseren theoretischen Vorüber-

legungen als durchaus entscheidend bei der Nachrichtenrezeption. Das 

Interesse an einem Thema und das Vorwissen gelten beispielsweise als gute 

Indikatoren für die Menge und Art der behaltenen Informationen. Uns steht mit 

dem Interesse nur eine einzige Variable zur Verfügung, die als Indikator für die 

Motivation im zweiten Block in unsere Regressionsanalyse eingeht. Da das 

Interesse und das Vorwissen in der Regel stark korrelieren, können wir von 

engen Bezügen ausgehen. Dies müsste sich beispielsweise in den Modellen 

besonders bemerkbar machen, in denen Aspekte des Wissens die Kriteriums-

variable bilden. Statistisch folgt daraus, dass der durch das Interesse erklärte 

Varianzanteil hier besonders hoch sein müsste.  

Der jeweils letzte Block enthält die Variablen, die das Mediennutzungs- und 

Kommunikationsverhalten beschreiben. Die zugrunde liegende Erhebung inte-

griert eine Vielzahl von unabhängigen Variablen zur Mediennutzung und zum 

Kommunikationsverhalten, hier stand also eine Reihe von Variablen zur Verfü-

gung. Wir gehen davon aus, dass nicht alle Prädiktorvariablen einen bedeuten-

den Einfluß im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsbild der Befragten und 

deren Einstellungen zur Wirtschaft haben bzw. das in unterschiedlichen Kon-

texten ebenso unterschiedliche Prädiktoren zum Zuge kommen. Eine Festle-

gung bzw. Reduktion der in die Regressionsmodelle integrierten Variablen war 

also nötig. 

Um die Menge der zur Verfügung stehenden Variablen sinnvoll einzugren-

zen und Spezifikationsfehler zu minimieren, wurden Voranalysen durchgeführt. 

Die Entscheidung, welche Variablen in die Analysen gelangen, richtete sich 

nach den Signifikanzen, die diese Variablen in den Voranalysen erreichten. 

Diese basiert auf einer mehrschichtigen Herangehensweise. Generell orien-

tieren wir uns an den Vorgaben des theoretischen Begründungszusammen-

hangs, den wir in Kapitel 3 erörtert  haben. In einem weiteren Schritt bedienen 

wir uns einer Voranalyse in Form einer Korrelationsanalyse zur Bestimmung 
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der Bedeutung einzelner Variablen.94 Zudem wurden die Prädiktorvariablen vor 

der fachlichen Interpretation des Modells einer Kollinearitätsdiagnostik unter-

zogen. Dieses Verfahren ermöglicht die Identifikation von Multikollinearität95, 

d.h. es deckt auf, ob die in der Regression integrierten unabhängigen Variablen 

nicht nur mit der abhängigen Variablen (Kriteriumsvariablen), sondern auch 

untereinander korrelieren. In solch einem Fall ließe sich dann nicht mehr 

feststellen, zu welchen Teilen eine Veränderung der Kriteriumsvariablen auf die 

eine oder die andere der beiden korrelierenden unabhängigen Variablen im 

Modell zurückzuführen ist. Die Berechnung bzw. Identifikation erfolgt anhand 

des Varianzinflationsfaktors (VIF). 

Zusammengefasst ergibt sich also die folgende Reihenfolge: Die unabhängi-

gen Variablen wurden in drei Blöcken in die Regressionsgleichung eingebracht. 

In einem ersten Block sind die soziodemographischen Prädispositionen enthal-

ten, den zweiten Block bildet das Interesse an der Wirtschaft als motivationaler 

Faktor und im letzten Block sind jeweils diejenigen Kommunikations- und Me-

diennutzungsvariablen enthalten, die in den Voranalysen identifiziert wurden.   

Die erklärenden Variablen entstammen den in Tabelle 23 aufgeführten 

Variablensets; diese bilden die Prädiktorvariablen. Sofern kein metrisches 

Skalenniveau vorlag, wurden aus den Ursprungsvariablen Dummyvariablen 

gebildet (0=trifft nicht zu; 1=trifft zu).  

Die Ergebnisse der Analysekapitel zum Wirtschaftsbild (Kapitel 6.1) und zu 

den Wissensstrukturen (Kapitel 6.2) bilden die Grundlage der weiteren Analy-

sen. Die dort vorgefundenen Einstellungsdimensionen bilden die interessieren-

den bzw. die Kriteriumsvariablen der Rezeptionsanalysen.  

                                                           
94

  Im Idealfall sollte in einem multiplen Regressionsmodell jede unabhängige Variable nur die Kriteriums-
variable beeinflussen, nicht aber die anderen unabhängigen Variablen. Diese sollten voneinander 
unabhängig sein. In der Forschungspraxis ist es jedoch kaum möglich ein Regressionsmodell zu 
spezifizieren, dessen x-Variablen unabhängig voneinander sind. In aller Regel werden sich zwei oder 
mehrere x-Variablen gegenseitig beeinflussen (vgl. Urban & Mayerl 2008).  

95
  Multikollinearität tritt immer dann auf, wenn es nicht möglich ist nur solche Variablen als x-Variablen 

eines Regressionsmodells zu bestimmen, die relativ zu allen anderen x-Variablen einen großen Anteil 
unabhängiger Variation aufweisen. Eine solche unabhängige Variation können Variablen jedoch nur 
aufweisen, wenn sie einen empirischen Messbereich und diesbezügliche Messwerte besitzen, die 
absolut unabhängig von denjenigen der anderen Modellvariablen sind (Urban & Mayerl 2008: 226). Je 
größer die Anzahl der x-Variablen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Variablen 
untereinander einen gewissen Anteil abhängiger Variation besitzen. 
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Der Großteil der Variablen operationalisiert also das, was im Analysemodell 

(vgl. Abb. 10) ‚Output’ genannt wurde, einzelne repräsentieren die endogene 

Information. In die folgenden Schlussanalysen gehen immer nur diejenigen 

Variablen ein, die sich bei den unmittelbar auf den Gegenstand bezogenen 

Voranalysen als erklärungskräftig erwiesen. Eine vollständige Übersicht der 

analytischen Variablen ist im Anhang zu finden.  

6.3.2   Vorstellungen und Meinungen unter Berücksichtigung von  
Medien- und Kommunikationsvariablen 

Ging es in den vorangegangenen Analysekapiteln darum, das Bild der Befrag-

ten von der Wirtschaft zu beschreiben, so geht es jetzt um die Erklärung der 

vorgefundenen Einstellungen zur Wirtschaft anhand von Rezipientenmerkma-

len und besonders anhand von Merkmalen der Informationsgewinnung. Um 

das Wirtschaftsbild der Befragten in Abhängigkeit von bestimmten Medien- und 

Personenmerkmalen erklären zu können, wurde ein regressionsanalytischer 

Ansatz gewählt. Ziel der Regressionsanalyse ist es, Ausprägungen einer ab-

hängigen Variablen durch eine Linearkombination von unabhängigen Variab-

len, so genannten Prädiktoren, zu erklären. Als potentielle Einflussgrößen 

standen die aus Tabelle 23 abgeleiteten Variablen zur Verfügung, diese bilden 

die Prädiktoren. Zur besseren Übersicht sind die Kriteriumsvariablen im jeweili-

gen Ergebniskapitel kurz beschrieben.  

6.3.2.1 Determinanten des Vorstellungsvolumens zur Wirtschaft   

Die Vorstellungen von der Wirtschaft wurden zunächst durch offene Fragen 

gemessen, wodurch zum einen die verbalisierten Vorstellungsinhalte erfasst 

wurden, und damit einhergehend das Vorstellungsvolumen gemessen an der 

Anzahl integrierter Begriffe. Konkret wurde nach den Assoziationen zum Wort 

‚Wirtschaft’ gefragt (vgl. Kap. 6.1.1.1), nach den Problemen (vgl. Kap. 6.1.1.3) 

und nach den Personen, die einem in Zusammenhang mit der Wirtschaft in den 

Sinn kommen (vgl. Kap. 6.1.1.4). Wir leiten hieraus Indikatoren für das Vor-

stellungsvolumen zur Wirtschaft ab, und zwar nicht nach Art und Inhalt der 

Nennungen, sondern rein nach der Anzahl der Nennungen. Diese bilden die 

Kriteriumsvariablen der Regressionsanalysen. Damit ist die Komplexität beste-

hender kognitiver Strukturen angesprochen. 
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Wir haben anhand von Voranalysen zunächst die relevanten Prädiktoren für 

jede einzelne der drei Variablen zum Vorstellungsvolumen identifiziert und je-

weils Regressionen gerechnet. Zusätzlich wurde eine Kriteriumsvariable gebil-

det, die das Volumen der Nennungen aller drei Variablen integriert. Hintergrund 

war die Ähnlichkeit der analytischen Variablen, basierend auf starken und 

höchst signifikanten Korrelationen zwischen den Einzelvariablen zum Vorstel-

lungsvolumen. Mit anderen Worten: Wer über ein ausgeprägtes Vorstellungs-

volumen zum Begriff der Wirtschaft verfügte, nannte auch zu den Problemen 

und den Akteuren der Wirtschaft mehr Begriffe. 

Die Ergebnistabelle stellt der Übersichtlichkeit wegen nur die Werte der Ge-

samtanalyse dar, also des summierten Vorstellungsvolumens zur Wirtschaft. 

Die themenspezifischen Ergebnisse zu den Assoziationen, Problemen und 

Personen der Wirtschaft werden anschließend im Text mit den wichtigsten 

Kennwerten beschrieben. 

Tabelle 24 berichtet über das Ergebnis der stufenweisen Regression mit der 

Kriteriumsvariablen, die das gesamte abgefragte Vorstellungsvolumen abbildet. 

Die Partialkorrelationskoeffizienten geben Auskunft über den „reinen“ Einfluss 

des einzelnen Prädiktors unter Kontrolle der anderen Prädiktoren. Das Be-

stimmtheitsmaß R² gibt den Anteil an der Gesamtvarianz der abhängigen 

Variablen an, der durch die unabhängigen Variablen erklärt wird. Dieser Wert 

quantifiziert damit, wie gut die abhängige Variable durch die Prädiktoren 

bestimmt werden kann. Zur Entdeckung von Modellverstößen durch Multi-

kollinearität haben wir als Maßzahlen für die lineare Abhängigkeit die Toleranz 

und den Varianz-Inflations-Faktor (VIF) errechnet. Diese können auch als 

Maßzahl der Eigenständigkeit einer jeden unabhängigen Variable interpretiert 

werden.96 

 

 

                                                           
96

  Die Toleranz ergibt sich aus der Differenz „1-R²“, wobei R² aus der Regression der entsprechenden x-
Variablen auf alle anderen x-Variablen des Modells stammt. Der Wertebereich liegt somit zwischen 0 
(Variable besitzt keinerlei von den anderen x-Variablen unabhängigen Varianzanteil) und 1 (x-Variable 
kann im Modell als völlig eigenständige Variable betrachtet werden). Empfohlen wird ein Grenzwert 
von 0,2 bis 0,25. Beim VIF gilt: Ein hoher Wert steht für Multikollinearität und damit Instabilität der 
Regressionskoeffizienten. Dabei sollte zumindest ein Schwellenwert von 10,00 angestrebt werden, 
besser noch ein strikterer Wert von 5,00 (Urban & Mayerl 2008: 223 ff).  
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Tabelle 24 Erklärungskraft personaler und medialer Variablen für  
das Vorstellungsvolumen zu Aspekten der Wirtschaft 

 

Unabhängige Variablen 
Partial-
korrel. 

 
Signifikanz 

(p) 
Toleranz VIF 

Varianzzuwachs Block 
(R² Change) 

Person       

Alter  .074  .544 .925 1.082  

Geschlecht (weiblich) -.018  .880 .969 1.032  

Bildung .226  .060 .947 1.056  

Varianzzuwachs Block      .053 (p=.293)    

Motivation       

Interesse an Wirtschaft .079  .517 .799 1.252  

Varianzzuwachs Block .006 (p=.517) 

Kommunikationsverhalten und Mediennutzung 

Themenvariation in der 
Alltagskommunikation  

.182  .143 .869 1.150  

Sozialer Interaktionsradius .247  .046 .744 1.344  

Breite des 
Themeninteresses in der 
Tageszeitung 

.209  .092 .786 1.273  

Varianzzuwachs Block      .165 (p=.006) 

Modellzusammenfassung     

 Multiples  R .473 R² .223 

 F-Wert 2.631 Sign. F .019 

 

Die Erklärungskraft der identifizierten Variablen zum Kommunikationsverhalten 

und zur Mediennutzung geht deutlich über die vorgelagerten Variablenblöcke 

hinaus und kann 16,5 % der Varianz des Vorstellungsvolumens aufklären. 

Dabei ergaben die Voranalysen, dass es weniger die Nutzung spezifischer 

Informationsangebote der Medien sind, die eine Erklärung für die vorhandenen 

und/oder verbalisierten Akteursnennungen zur Wirtschaft bieten, als vielmehr 

Variablen, die die interpersonelle Kommunikation beschreiben, wie eben eine 

breite Themenvariation in der Alltagskommunikation (+.182) und der soziale 

Interaktionsradius (+.247), gemessen an der Größe des Bekanntenkreises. 

Bezüglich der Mediennutzung bietet einzig die Breite des Themeninteresses in 

der Tageszeitung (+.209) Erklärungsfähigkeit im Hinblick auf das Vorstellungs-

volumen. Damit sind in erster Linie Aspekte des Kommunikationsverhaltens 

angesprochen.  
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Der motivationale Faktor Interesse liefert keinen signifikanten Beitrag zur 

Varianzaufklärung. Ähnliches gilt bei den personalen Prädiktoren, einzig die 

Bildung zeigt einen Effekt auf das geäußerte Vorstellungsvolumen (+.226, 

p=.060). 

Eine getrennte Analyse für die einzelnen thematischen Einheiten des Vor-

stellungsvolumens erbringt differenzierte Ergebnisse. Betrachten wir zunächst 

die Anzahl der genannten Assoziationen zur Wirtschaft: Die Personenvariablen 

Alter, Geschlecht und Bildung sowie der motivationale Prädiktor, das Interesse 

am Thema, tragen hier nicht dazu bei, die Varianz der genannten Begriffe zur 

Wirtschaft aufzuklären. Ähnlich wie bei der Gesamtanalyse liefern erst die 

Variablen zum Mediennutzungs- und Kommunikationsverhalten einen Beitrag 

zur Varianzaufklärung. Die in den Voranalysen identifizierten Determinanten 

(Frequenz und Dauer der Fernsehnutzung, Themenvariation in der Alltags-

kommunikation, sozialer Interaktionsradius - gemessen an der Größe des 

Bekanntenkreises - und Breite der Quellennutzung zur Informationsgewinnung 

bei wirtschaftlichen Ereignissen) haben mit 19,2 % (p=.021) einen deutlichen 

Erklärungsanteil. Dabei zeigt sich die Themenvariation in der Alltagskommu-

nikation, also die Anzahl der Themen, über die man sich im persönlichen 

Gespräch mit Freunden, der Familie oder Bekannten unterhält, als stabilster 

und einzig signifikanter Prädiktor (+.269, p=.030).   

Zu einem eher bescheidenen Ergebnis gelangt hingegen die Analyse der 

Determinanten zum Umfang der Problemnennungen zur Wirtschaft. Hier kann 

das Vorstellungsvolumen kaum durch die einbezogenen analytischen Variablen 

erklärt werden. Einzig signifikant zeigt sich die Größe des Bekanntenkreises als 

Indikator für den sozialen Interaktionsradius (+.320, p=.021). Gemeinsam mit 

den anderen Mediennutzungs- und Kommunikationsvariablen kann er zwar 

moderate 12,4 % der Varianz (p=.034) erklären. In der Aussagekraft einge-

schränkt ist dieses Ergebnis allerdings aufgrund der Signifikanz des Gesamt-

modells (p=.191).  

Bei den Akteursnennungen zur Wirtschaft als drittem Indikator des Vorstel-

lungsvolumens, können die Regressionsanalysen deutlicher zur Aufklärung der 

Vorstellungsinhalte beitragen. Insgesamt werden durch die einbezogenen ana-

lytischen Variablen rund 28 % der Varianz erklärt (R²), dies bei hoher Signifi-
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kanz (p=.002). Alle drei Variablengruppen sind dabei bedeutsam, jedoch ist der 

Einfluss personaler Variablen mit 14 % Varianzerklärung am stärksten. Dem-

nach steigt das Volumen an Akteursnennungen mit dem Bildungsgrad (+.292, 

p=.014). Rund 4 % können durch das Interesse an der Wirtschaft als motiva-

tionalem Faktor erklärt werden (+.215, p=.076). Durch zusätzliche Integration 

der Variablen zur Mediennutzung und zum Kommunikationsverhalten steigt die 

zusätzliche Erklärungskraft um weitere 10 % deutlich an (p=.035). Neben der 

Nutzungsfrequenz des Fernsehens, sind der soziale Interaktionsradius und die 

Themenvariation in der Alltagskommunikation im Modell integriert. Die beiden 

letztgenannten erweisen sich in diesem Block als stärkste Erklärungsfaktoren 

(+.187 und +.182).   

Insgesamt bieten die spezifischen personalen und motivationalen Variablen 

bezüglich des Vorstellungsvolumens zu allgemeinen Aspekten der Wirtschaft 

nur wenig Erklärungskraft. Lediglich bei den Akteursnennungen lassen sich 

Zusammenhänge feststellen. Hingegen tragen die Medien- und Kommuni-

kationsvariablen im Hinblick auf das Vorstellungsvolumen immer zur Varianz-

aufklärung bei. Damit ergibt die Regressionsanalyse letztlich, dass es vor allem 

die Determinanten des interpersonellen Austausches sind, die mit einem 

größeren Vorstellungsvolumen einhergehen. Eine vermehrte, besonders 

themenreiche Auseinandersetzung im persönlichen Gespräch mit Anderen 

trägt einen entscheidenden Beitrag zur Gesamtvarianz bei. Es lässt sich 

vermuten, dass hinter diesem ausgeprägten Kommunikationsbedürfnis ein 

ebenso ausgeprägtes Orientierungsbedürfnis steht. Die Ergebnisse lassen 

jedoch keinen einseitigen Schluss zu. Vielmehr mag eine Rolle spielen, dass 

diejenigen, die sich regelmäßig und thematisch breit gefächert in der interper-

sonellen Kommunikation austauschen, analog dazu neigen, auch in einer 

Befragungssituation umfangreicher zu antworten. Wir hätten damit also nicht 

das Volumen der Vorstellungsinhalte allein gemessen, sondern die Fähigkeit 

und Bereitschaft, diese zu verbalisieren. Eine hohe Kommunikationsbereit-

schaft manifestiert sich in einem umfangreichen Antwortverhalten, so die 

Vermutung.  
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6.3.2.2 Medien, Kommunikation und assoziierte Eigenschaften der Wirtschaft  

Die Eigenschaften, die unsere Befragten mit der Wirtschaft assoziieren, wurden 

über ein Polaritätenprofil gemessen und abgebildet. Die Abfrage integrierte 18 

gegensätzliche Eigenschaftspaare, zu denen die Befragten anhand einer sie-

benstufigen Skala jeweils eintragen sollten, welche Eigenschaft ihrer Meinung 

nach auf die Wirtschaft zutrifft. Wir haben für die nachfolgende Analyse die 

Mittelwerte der Eigenschaftszuschreibungen über das gesamte Profil errech-

net. Um eine ihrer Bedeutung entsprechende einheitliche Ausrichtung der 

Skalen zu erreichen, musste bei einigen Eigenschaftspaaren die Skala zu-

nächst gedreht werden. Es wurde zunächst für jedes einzelne Eigenschafts-

paar die negativen Ausprägungen mit einem negativen Vorzeichen versehen, 

die positiven gingen entsprechend mit positivem Vorzeichen in die Berechnung 

ein (Skala von -3 bis +3).97 Somit charakterisieren die Mittelwerte die Grundten-

denz der Eigenschaftszuschreibungen zur Wirtschaft.  

Analog zu der bereits beschriebenen Vorgehensweise wurden zunächst 

Partialkorrelationen vorgeschaltet, um diejenigen Medien- und Kommuni-

kationsvariablen zu identifizieren, die einen Zusammenhang mit der Kriteriums-

variablen aufweisen, dies bei Kontrolle der personalen und motivationalen 

Variablen. Als potentielle Einflussgrößen (Prädiktoren) bleiben die in Tabelle 25 

aufgeführten Medien- bzw. Rezipientenmerkmale relevant.  

Insgesamt werden bei der Regression 38 % der Varianz der Eigenschaftszu-

schreibungen erklärt. Dabei liefern die Personenvariablen auf der ersten Stufe 

des Regressionsmodells insgesamt nur unbedeutende (und nicht-signifikante) 

6% Erklärungskraft. Interpretationsfähig zeigt sich dabei allenfalls die Bildung, 

demnach steigt mit dem Bildungsgrad auch die positive Eigenschaftszuschrei-

bung zur Wirtschaft.  

Stärker ist der Einfluss des motivationalen Faktors, hier leistet das Interesse 

an der Wirtschaft einen interpretationsfähigen Beitrag (signifikante 10%): Je 

ausgeprägter das Interesse an Wirtschaft, desto positiver die Einstellung zur 

Wirtschaft. Oder umgekehrt: Die mit dem Interesse an Wirtschaft verbundene 

                                                           
97

  Ausgenommen werden mussten hierbei drei Variablen, und zwar diejenigen, bei denen eine deutliche 
Zuordnung bzw. eine Wertung im Kontext der Wirtschaft nicht uneingeschränkt möglich war. Dies 
waren die Eigenschaftspaare ‚überschaubar – komplex’, ‚politisch – unpolitisch’ und ‚eindimensional – 
mehrdimensional’.  
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Aufgeschlossenheit gegenüber derselben manifestiert sich in positiven Eigen-

schaftszuschreibungen. Dies ist wenig überraschend und korrespondiert mit 

der Erkenntnis aus der Rezeptionsforschung, wonach sich das Interesse 

sowohl auf die Informationsaufnahme als auch auf die Verarbeitung und damit 

schlussendlich auf die Urteilsbildung auswirkt.  

 

Tabelle 25 Erklärungskraft personaler und medialer Variablen  
für die positive Berwertung der Wirtschaft 98 
 

 
Partial-
korrel. 

      Sign (p) 
Varianzzuwachs 
Block (R² Change) 

Person 
    

Alter  -.047 .697  

Geschlecht (weiblich) -.045 .711  

Bildung .221 .066  

Varianzzuwachs Block   .060  (p=.236) 

Motivation 
   

Interesse an Wirtschaft  .331 .005  

Varianzzuwachs Block   .103  (p=.005) 

Kommunikationsverhalten und Mediennutzung 

Informationsverhalten zu 
wirtschaftlichen Ereignissen  

.362 .003  

TV: Nutzungsfrequenz und -
Dauer 

.232 .061  

Aufmerksamkeit bei der  
Nachrichtenrezeption  

.207 .095  

Varianzzuwachs Block 
   .212 (p=.000) 

  

Modellzusammenfassung Multiples  R .612 R² .375 

 F-Wert 5.478 Sign. F .000 

 

 

Bezüglich der Informationsaufnahme zeigt unser Regressionsmodell: In 

Summe werden die Eigenschaftszuschreibungen zur Wirtschaft am stärksten 

von den identifizierten Medien- und Kommunikationsvariablen geprägt. Sie 

erklären zusammen 21 % der abhängigen Variablen. Eine ausgeprägte 

Nutzung unterschiedlicher Quellen zur Informationsgewinnung über aktuelle 

                                                           
98

  Die Toleranz und VIF-Werte werden zugunsten der Übersichtlichkeit der Tabellen nicht weiter 
ausgewiesen; sie liegen durchgängig im konservativen Wertebereich.  
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wirtschaftliche Ereignisse geht mit positiveren Empfindungen zur Wirtschaft 

einher. Ebenso stehen die Zuwendung zu Informationssendungen des Fern-

sehens sowie die aufmerksame Nachrichtennutzung in positivem Zusammen-

hang mit den Eigenschaftszuschreibungen und einer positiven Einstellung zur 

Wirtschaft.  

Die Frage, ob eine ausgeprägte und aufmerksame Nutzung von wirtschaft-

licher und tagesaktueller Information zu einem eher positiven Wirtschaftsbild 

führt oder eben eine positive Grundeinstellung zur Wirtschaft ein verstärktes 

kommunikatives Interesse bewirkt, ist aus der Analyse nicht zu beantworten. 

Der ausgeprägte Zusammenhang zwischen den Eigenschaftszuschreibungen 

und dem motivationalen Faktor ‚Interesse’ deutet allerdings eher darauf hin, 

dass eine positive Grundmotivation die Rezeptionsvariablen beeinflusst, als 

umgekehrt.  

6.3.2.3 Medien, Kommunikation und Meinungen zur Wirtschaft  

Die Meinungen zur Wirtschaft wurden erfasst, indem 14 vorformulierten Aus-

sagen anhand eines Leiterbildes der Grad der Zustimmung zugeordnet wurde. 

Anhand einer Faktorenanalyse konnten die Aussagen zur Wirtschaft auf vier 

Faktoren verdichtet werden: Ein Faktor (1), in dem die Aussagen enthalten 

sind, die eine Entfremdung gegenüber der Wirtschaft repräsentieren. Ein 

zweiter Faktor (2) vereint die Aussagen, die auf ein positives Wirtschaftsbild 

schließen lassen. Des Weiteren wurde ein Faktor (3) identifiziert, dessen 

Grundtendenz ein liberales Wirtschaftsbild widerspiegelt und letztlich ein Faktor 

(4) aus den Aussagen, die Dependenzbeziehung von Wirtschaft und Indivi-

duum beinhalten.  

Die Voranalysen zur Zusammenstellung der relevanten Prädiktoren für die 

Regressionsrechnung führten zur Integration unterschiedlicher analytischer 

Variablen zur Aufklärung der Varianz der vier identifizierten Faktoren. Tabelle 

26 berichtet über die Variablen und deren Erklärungskraft hinsichtlich der 

Struktur der Zustimmung der Aussagen zur Wirtschaft.   
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Tabelle 26 Erklärungskraft personaler und medialer Variablen für die 

Zustimmung zu Aussagen zur Wirtschaft (Faktoren)  
 

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 

Grundtendenz: ‚entfremdet’ ‚positiv’ ‚liberal’ ‚dependent’ 

unabhängige Variablen 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Person       
  

Alter  .141 .243 -.112 .358 -.067 .580 .205 .089 

Geschlecht (weiblich) .076 .534 -.283 .018 -.167 .167 .038 .753 

Bildung -.175 .147 -.040 .740 -.027 .822 -.075 .539 

Varianzzuwachs Block  .066 p=.197 .083 p=.113 .029 p=.564 .056 p=.265 

Motivation 
      

  

Interesse an Wirtschaft -.132 .281 .127 .298 .085 .489 .177 .146 

Varianzzuwachs Block  .016 p=.281 .015 p=.298 .007 p=.489  .030 p=.146 

Kommunikationsverhalten und 

Mediennutzung       
  

Themenvariation in der 
Alltagskommunikation 

  .195 .120     

Sozialer Interaktionsradius     .330 .006   

Informationsverhalten zu 
wirtschaftlichen Ereignissen 

      .080 .534 

Breite Themeninteresse in der 
Tageszeitung 

      .147 .250 

Tageszeitung: 
Nutzungsfrequenz 

  .102 .421   .102 .425 

Tageszeitung: Nutzung 
Boulevardblätter  

.184 .140 -.185 .139 -.274 .025   

Print: Nutzung 
Wirtschaftszeitungen 

      .172 .179 

TV: Nutzungsfrequenz und -
Dauer 

.109 .382 -.310 .012     

Radio: Nachrichtenkontakt  .196 .115       

Varianzzuwachs Block  .076 p=.134 .185 p=.005 .162 p=.003 .150 p=.080 

Modellzusammenfassung R R² R R² R R² R R² 

 .398 .158 .532 .283 .446 .199 .486 .236 

 F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F 

 1.718 .121 3.110 .005 2.684 .022 1.883 .065 

 

 
 

Zusammenfassend betrachtet zeigen die personalen und die motivationalen 

Faktoren in den multivariaten Analysen einen sehr geringen Einfluss auf die 

Zustimmung zu den Aussagentendenzen zur Wirtschaft. Das Mediennutzungs- 
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bzw. Kommunikationsverhalten hingegen kann in zwei Fällen deutlich zur 

Varianzaufklärung beitragen. Bezüglich des positiven Wirtschaftsbildes (Faktor 

2) kann dieser Variablenblock 18,5 % der Varianz aufklären. Die stärkste 

Korrelation ergibt sich hier mit der Nutzungsfrequenz beim Fernsehens (-.310): 

Häufiges Fernsehen hängt negativ mit der Zustimmung zu positiven Aussagen 

zur Wirtschaft zusammen. Ähnliches gilt für die Nutzung von Boulevardblättern, 

auch hier zeigt sich ein deutlicher, negativer Zusammenhang mit dem 

Wirtschaftsbild (-.185). Dies betrifft nicht nur die Zustimmung zu den positiven 

Aussagen, sondern auch durch Faktor 3 repräsentierte liberale, marktwirt-

schaftliche Auffassung von Wirtschaft. Auch hier kann ein negativer Zu-

sammenhang zwischen der Nutzung von Boulevardzeitungen (-.274) und der 

Zustimmung festgestellt werden. Ein deutlich positiver Effekt ist hier hingegen 

mit dem sozialen Interaktionsradiusvorzufinden: Ein größerer Bekanntenkreis 

(+.330) geht mit einer liberalen Auffassung von Wirtschaft einher. 

Während die personalen und motivationalen Faktoren im Hinblick auf die 

Zustimmung zu wertenden Aussagen zur Wirtschaft eine untergeordnete Rolle 

zu spielen scheinen, kommt der Mediennutzung stärkere Bedeutung zu. Dabei 

kommt dem TV-Konsum und der Zuwendung zu Straßenverkaufszeitungen 

eine besondere Rolle zu, denn beide können nicht nur zur Varianzaufklärung 

bezüglich einer positiven bzw. liberalen Auffassung von Wirtschaft beitragen, 

sondern verstärken auch die Entfremdungskomponente (Faktor 1). Die man-

gelnde Signifikanz sowie die insgesamt geringe Erklärungskraft des Regres-

sionsmodells schränken die Aussagekraft allerdings ein.  

Betrachten wir abschließend die Erklärungsanteile des Faktors 4, der das 

persönliche Verhältnis zum System der Wirtschaft thematisiert. Auch hier sind 

es die Variablen des letzten Blocks, die den deutlichsten Anteil an der Varianz-

aufklärung haben. Eine Perzeption der individuellen Abhängigkeit von der Wirt-

schaft geht vor allem mit Nutzungsmustern der Tageszeitung einher. Eine 

regelmäßige und inhaltlich breite Nutzung von Tageszeitungen sowie die 

Nutzung von Wirtschaftszeitungen sind hier ausschlaggebend.   

Damit lässt sich zunächst feststellen, dass unterschiedliche Muster in der 

Mediennutzung die Zustimmung zu wertenden Aussagen zum Teil erklären 
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können. Medieninhalte dienen zur Urteilsbildung und/oder führen dazu, dass 

gebildete Urteile auch geäußert werden.  

6.3.2.4 Medien, Kommunikation und Meinungen zur Arbeitslosigkeit  

Für 16 Items mit Aussagen zur Arbeitslosigkeit sollten die Befragten ihren Zu-

stimmungswert angeben, und zwar analog zu den Meinungen zur Wirtschaft 

anhand eines 10-stufigen Leiterbildes. Die Abfrage von Bewertungen zu Aus-

sagen zum Problem der Arbeitslosigkeit erbrachte für den Kreis von Befragten 

deutliche Zustimmung zu Aussagen, welche die Folgen und die Lösungsmög-

lichkeiten im Hinblick auf die Arbeitsmarktproblematik zum Inhalt hatten. Den 

vorformulierten Ursachen von Arbeitslosigkeit stimmten die Befragten weniger 

deutlich zu (vgl. Kap. 6.1.4.2).  

Insgesamt - dies erbrachten die Voranalysen - lassen sich nur für die Hälfte 

der Statements geeignete Prädiktoren identifizieren. Für insgesamt acht Aus-

sagen zur Arbeitslosigkeit konnten Regressionen gerechnet werden, die 

Variablen zur Spezifikation des Mediennutzungs- und Kommunikationsver-

haltens zur Erklärung berücksichtigen (Tabelle 27 und 28). In diesen Fällen 

also können sie einen zusätzlichen Beitrag zur Erklärung der Varianz beitra-

gen, der über die vorgelagerten Variablenblöcke hinausgeht. Die personen-

bedingten Variablen wurden in dieser Analyse um einen Aspekt erweitert. 

Neben dem Alter, der Bildung und dem Geschlecht wurde als mögliche Ein-

flussvariable zusätzlich die Angabe integriert, ob eine eigene Arbeitslosigkeit 

vorliegt oder in der Vergangenheit vorlag. Erwartet wurde eine differenzierte 

Meinung zur Arbeitslosigkeit gegenüber denjenigen, die selbst noch nicht von 

dieser Problematik betroffen waren. Im Ergebnis erbrachte diese Variable 

allerdings kaum Aufklärung. 

Insgesamt konnten bei fünf der acht untersuchten Aussagen am Stärksten 

die Variablen zum Mediennutzungs- und Kommunikationsvariablen den Zustim-

mungsgrad aufklären. Bei drei der fünf Aussagen haben die personalen Variab-

len den größten Erklärungsanteil. Das Interesse als motivationaler Faktor 

erklärt durchgehend nur einen geringen, nicht signifikanten Varianzanteil 

(Tabelle 27 und 28).  
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Tabelle 27 Erklärungskraft personaler und medialer Variablen für die 
Zustimmung zu Aussagen zur Arbeitslosigkeit (1) 

 

Aussage: 

Durch das Wirt-
schaftswachstum 

nimmt die Arbeitslo-
sigkeit zukünftig ab 

Die Statistiken über 
die Zahl der 

Arbeitslosen sind 
verfälscht 

Für Frauen  
ist es besonders 
schwierig Arbeit 

zu finden 

Die große Zahl der 
Ausländer ist eine 

starke Belastung für 
den Arbeitsmarkt 

unabhängige Variablen 

Partial 
korrel. 

Sign (p) 
Partial 
korrel. 

Sign (p) 
Partial 
korrel. 

Sign (p) 
Partial 
korrel. 

Sign (p) 

Person 
      

  

Alter  .176 .149 .066 .589 .156 .200 .304 .011 

Geschlecht (weiblich) -.082 .502 -.354 .003 -.149 .223 -.043 .728 

Bildung .038 .754 -.281 .019 -.181 .136 -.221 .067 

Arbeitslosigkeit .029 .815 .075 .068 -.031 .803 .041 .740 

Varianzzuwachs Block  . 044 p=.552 .209 p=.003 .096 p=.145 .175 p=.011 

Motivation 
      

  

Interesse an Wirtschaft .103 .404 .048 .698 -.209 .087 -.205 .094 

Varianzzuwachs Block  .010 p=.404 .002 p=.698 .039 p=.087  .035 p=.094 

Kommunikationsverhalten und 
Mediennutzung       

  

Sozialer Interaktionsradius .335 .007       

Themenvariation in der 
Alltagskommunikation 

  .219 .075     

Breite Themeninteresse in 
der Tageszeitung 

-.298 .017   .247 .046   

Tageszeitung: Nutzung 
Boulevardblätter 

      .287 .019 

TV: Nutzung politische 
Magazine  

-.260 .038       

TV: Nutzungsfrequenz  
und –Dauer 

    .349 .004   

Radio: Nachrichtenkontakt .330 .008       

Varianzzuwachs Block  .260 p=.000 .038 p=.075 .139 p=.004 .065 p=.019 

Modellzusammenfassung R R² R R² R R² R R² 

 .560 .314 .499 .249 .524 .274 .524 .275 

 F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F 

 3.147 .003 3.591 .004 3.452 .003 4.108 .001 
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Tabelle 28 Erklärungskraft personaler und medialer Variablen für die 
Zustimmung zu Aussagen zur Arbeitslosigkeit (2) 

 

Aussage: 

Die meisten 
Arbeitslosen sind 

eigentlich 
Arbeitsunwillig 

Unternehmen sollten 
verpflichtet werden, 
mehr Ausbildungs-

plätze zur Verfügung 
zu stellen 

Durch unser 
System der 

sozialen Sicherung 
wird Arbeitslosig-

keit gefördert 

Der Aufschwung 
geht an den 

Arbeitslosen fast 
spurlos vorüber 

unabhängige Variablen 

Partial 
korrel. 

Sign (p) 
Partial 
korrel. 

Sign (p) 
Partial 
korrel. 

Sign (p) 
Partial 
korrel. 

Sign (p) 

Person         

Alter  -.114 .350 .367 .002 -.092 .452 -.005 .967 

Geschlecht (weiblich) -.190 .118 .314 .009 -.353 .003 -.086 .482 

Bildung -.204 .092 -.084 .490 -.188 .122 -.293 .015 

Arbeitslosigkeit .053 .667 .036 .770 -.055 .653 -.168 .169 

Varianzzuwachs Block  . 077 p=.245 .212 p=.003 .147 p=.029 .106 p=.106 

Motivation       
  

Interesse an Wirtschaft -.170 .167 -.161 .191 .016 .894 -.073 .554 

Varianzzuwachs Block  .027 p=.167 .020 p=.191 .000 p=.894  .005 p=.554 

Kommunikationsverhalten und 
Mediennutzung       

  

Sozialer Interaktionsradius       -.324 .008 

TV: Nutzungsfrequenz  
und –Dauer 

.280 .007     .240 .052 

TV: Nutzung 
Wirtschaftsmagazine  

  .125 .018 .240 .089   

TV: Frequenz 
Nachrichtennutzung  

  .355 .003     

Aufmerksamkeit bei der  
Nachrichtenrezeption 

.284 .021   .232 .063   

Print: Nutzung 
Wirtschaftszeitungen 

    .181 .145   

Varianzzuwachs Block  .137 p=.005 .128 p=.003 .143 p=.009 .146 p=.003 

Modellzusammenfassung R R² R R² R R² R R² 

 .491 .241 .601 .361 .539 .291 .506 .257 

 F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F 

 2.897 .011 5.165 .000 3.230 .004 3.155 .006 

 

  

Die mit 36 % größte Erklärungskraft weist das Modell zur Aussage ‚Die Unter-

nehmen sollten verpflichtet werden, mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung zu 

stellen’ (p=.000) auf. Die Zustimmung steigt mit dem Alter der Befragten und 
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wird von Frauen stärker geäußert. Auf Medienseite trägt die Zuwendung zu 

Informationsformaten des Fernsehens zur Varianzaufklärung bei (12,8 %). 

Am dominantesten zeigen sich die Medien- und Kommunikationsvariablen 

im Hinblick auf die Aussage ‚durch das Wirtschaftswachstum nimmt die 

Arbeitslosigkeit zukünftig ab’. Von insgesamt 31 % Varianzaufklärung tragen 

sie mit 26 % nicht nur deutlich zur Erklärung bei, vielmehr noch bieten sie die 

einzig signifikante Erklärung. Dabei weisen die Prädiktoren unterschiedliche 

Ergebnisse auf: Während eine inhaltlich breite Nutzung der Tageszeitung und 

die Nutzung von Politmagazinen im Fernsehen mit der Ablehnung der Items 

einhergehen, bedingt der Kontakt mit Radionachrichten und ein größerer 

sozialer Interaktionsradius die Zustimmung zu der Aussage. Offenbar reprä-

sentieren die analytischen Variablen hier das Informationsverhalten eher 

kritischer Personen auf der einen Seite, die sich stärker mit der politischen 

Berichterstattung auseinandersetzen. Hingegen ist die eher zuversichtliche  

Haltung geprägt von einem großen sozialen Interaktionsradius und der  

Rezeption von aktuellen Meldungen im Radio.  

Erklären lässt sich der starke Einfluss der medialen Variablen in Verbindung 

mit der unterschiedlichen Richtung der Effekte innerhalb des Variablenblocks 

durch die Art der Kriteriumsvariablen. Immerhin handelt es sich um das einzige 

Statement, das ein Urteil über die zukünftige Entwicklung abverlangt. Für die 

Urteilsbildung liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse und keine ‚eigenen’ 

Informationen vor. Medieneinflüsse treten damit stärker zutage und die unter-

schiedlichen Informationsgrundlagen, die sich aus Mustern der Mediennutzung 

ergeben, können sich unterschiedlich niederschlagen.    

Zweifel an der Zuverlässigkeit der Arbeitsmarktstatistik hegen vor allem 

schlechter gebildete Männer, dies relativ unabhängig vom Alter. Hier sind mit 

21 % (p=.003) der Gesamttendenz die personalen Variablen am stärksten, die 

Medien- und Kommunikationsvariablen haben darüber hinaus kaum Einfluss 

(+.038, p=.075). Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Aussage ‚die große Zahl 

der Ausländer ist eine starke Belastung für den Arbeitsmarkt’. Auch dies ist ein 

Urteil, dem die schlechter Gebildeten stärker zustimmen, wobei hier das Alter 

einen deutlichen Effekt hat. Und auch hier spielen die Variablen des letzten 

Blocks eine schwache Rolle im Hinblick auf die Gesamtvarianz. Bemerkens-
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wert dabei, dass die Zuwendung zu Boulevardzeitungen im Verhältnis deutlich 

korreliert (+.281), andere Nutzungsmuster oder Kommunikationsvariablen 

hingegen nicht.  

Die Frage, ob Frauen es auf dem Arbeitsmarkt besonders schwer haben, 

beantworten tendenziell eher die männlichen Befragten positiv. Ähnlich wie bei 

der Frage, ob man von der Arbeitslosigkeit selbst betroffen war, spielt die direk-

te Betroffenheit bei der Zustimmung zu den Statements nicht die erwartete 

Rolle. Erklärungen hierfür bieten drei Aspekte: Erstens mag die direkte Betrof-

fenheit bei problemhaltigen Themen eher zu zurückhaltenden Äußerungen 

führen. Denkbar wären beispielsweise Tendenzen der sozialen Erwünschtheit. 

Indes wäre also ein Effekt vorhanden, der sich aber gegenteilig auswirkt. Zwei-

tens mögen die Inhalte und die stark verallgemeinernden Formulierung der 

Aussagen zur Arbeitslosigkeit derartige Effekte verhindern. Eine mögliche dritte 

Erklärung für diesen Sachverhalt liegt darin, dass der direkte Zugang zum 

Thema in diesem Kontext tatsächlich nicht zum Tragen kommt. Wir werden die-

sen Aspekt in den nachfolgenden Analysen weiter verfolgen.  

Betrachten wir die Ergebnisse der Regressionsanalysen gemeinsam für alle 

Aussagen, wird folgendes deutlich: Bezüglich der personalen Variablen zeigt 

sich beinahe durchweg ein negativer Effekt der Bildung. Wir werten dies als 

Indiz dafür, dass sich der Bildungsgrad in der grundsätzlichen Bereitschaft, 

pauschalisierenden Urteilen zuzustimmen niederschlägt. Betrachtet man die 

signifikanten Einflüsse des Blocks der Medien- und Kommunikationsvariablen, 

so fällt auf, dass die identifizierten Variablen überwiegend positiv mit der 

Zustimmung zu den Aussagen zur Arbeitslosigkeit zusammenhängen. Der 

Einfluss der Medien und der interpersonellen Kommunikation scheint also 

besonders darin zu liegen, den Zustimmungsgrad zu wertenden und ten-

denziösen Aussagen zu erhöhen. Lediglich bei einer Aussage weisen die 

integrierten Variablen des Blocks gegensätzliche Effekte aus, dies bei deut-

lichen Partialkorrelationskoeffizienten und höchstsignifikant. Hier lag ein 

prospektives Urteil als Kriteriumsvariable zugrunde.  
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6.3.3 Einflüsse auf die inhaltliche Strukturierung der Wirtschaft (Card Sorting) 

Die regressionsanalytische Betrachtung der kognitiven Dimensionen der Be-

fragten gemessen an der Anzahl der gebildeten Gruppen bei der Sortierung 

von Begriffskarten ergab keine nennenswerten Ergebnisse. Dies überrascht 

wenig, denn es ist davon auszugehen, dass das Differenzierungsvermögen als 

kognitive Eigenschaft überwiegend endogenen Eigenschaften entspringt. Diese 

wurden bei unserer Befragung nicht hinreichend gemessen.    

6.3.4 Einflüsse auf die Perzeption der Wirtschaftslage   

Die Stimmungsfragen zur Wirtschaft wurden für drei Bezugsebenen gestellt: 

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland, die in der Region sowie die eigene 

finanzielle Situation sollten beurteilt werden. Des Weiteren wurde ein prospek-

tives Urteil zur wirtschaftlichen Entwicklung abverlangt und nach der allgemei-

nen Stimmung im Land gefragt. Den Fragen lag eine 5-stufige Bewertungs-

skala zugrunde, bei der Frage nach der zukünftigen Entwicklung eine 3-stufige. 

Da wir davon ausgehen, dass mit den unterschiedlichen Beurteilungsebenen 

auch unterschiedliche Einflussvariablen einhergehen, wurden die abhängigen 

Variablen trotz hoher Interkorrelation (vgl. Kap. 6.1.4.3) jeweils einzeln der 

Regressionsanalyse unterzogen. Dabei zeigten sich für vier der fünf Kriteriums-

variablen deutliche Erklärungen durch das Kommunikationsverhalten und die 

Mediennutzung (Tabelle 29). Die Ergebnisse zeigen, welche personen- und 

mediennutzungsbedingten Variablen mit einem positiven Stimmungsbild ein-

hergehen, und welche in gegenteiliger Beziehung stehen (negatives Vorzei-

chen).  
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Tabelle 29 Erklärungskraft personaler und medialer Variablen  
für die Perzeption der Wirtschaftslage 

 
 
 
                 Beurteilung der…  

Stimmungslage 
in Deutschland 

Wirtschaftslage in 
Deutschland 

Wirtschaftslage 
in der Region 

Eigene 
wirtschaftliche 

Situation 

unabhängige Variablen 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Person 
        

Alter  .036 .767 .137 .259 -.134 .268 .068 .578 

Geschlecht (weiblich) -.183 .129 -.153 .250 .018 .885 -.107 .381 

Bildung .142 .242 .075 .537 .097 .425 .305 .011 

Varianzzuwachs Block  .057 p=.255 .052 p=.302 .036 p=.478 .107 p=.054 

Motivation 
      

  

Interesse an Wirtschaft .350 .003 .272 .023 .173 .155 -.097 .432 

Varianzzuwachs Block  .115 p=.003 .070 p=.023 .029 p=.155 .008 p=.432 

Kommunikationsverhalten und 
Mediennutzung       

  

Sozialer Interaktionsradius      .181 .126 .187 .047 

Themenvariation in der 
Alltagskommunikation 

.083 .509 .126 .247   .139 .268 

Breite des Themeninteresses in 
der Tageszeitung 

.068 .588       

Tageszeitung: Nutzung von 
Wirtschaftsnachrichten 

.127 .312 .177 .104     

TV: Nutzung von 
Informationssendungen  

.326 .008 .202 .065 .161 .005 .248 .001 

Radio: Nachrichtenkontakt     -.233 .065   

         

Varianzzuwachs Block  .178 p=.004 .138 p=.011 .219 p=.002 .228 p=.001 

Modellzusammenfassung R R² R R² R R² R R² 

 .592 .351 .511 .261 .532 .283 .586 .343 

 F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F 

 4.253 .000 3.224 .005 3.116 .005 4.050 .001 

 

 

Betrachtet man die Modellzusammenfassungen, so vermögen die einbezoge-

nen Variablen zwischen 26% und 35% der Perzeptionen zu erklären. Dabei 

zeigen überwiegend die Medien- und Kommunikationsvariablen einen signifi-

kanten Einfluss. Lediglich bei der allgemeinen Stimmungslage im Land kommt 

dem motivationalen Aspekt mit 12 % Erklärungsanteil (p=.003) rechnerische 

Bedeutung zu. Die personalen Prädiktoren spielen nach Signifikanzgesichts-

punkten keine Rolle. Dennoch interessant: Die Bildung zeigt sich durchweg als 



 254 

Stimmungsaufheller, am deutlichsten bei der eigenen finanziellen Situation 

(+.305, p=.011). Sie dürfte als Indikator für eine einhergehende höhere 

Einkommensstruktur durchschlagen.    

Die identifizierten Medien- und Kommunikationsvariablen tragen zwischen 

14% und 23% zur Aufklärung der Varianz der Stimmungsfragen bei. Die größte 

Bedeutung kommt diesem Variablenblock dann zu, wenn nach der Einschät-

zung zu den Beurteilungsebenen gefragt wird, für die eigentlich am ehesten 

Informationen außerhalb der Medien zur Verfügung stehen. Die eigene wirt-

schaftliche Situation (23 %) und auch die wirtschaftliche Lage der Region (22 

%) kann gut durch kommunikative Merkmale erklärt werden. Dabei spielt nicht 

nur die interpersonelle Kommunikation eine Rolle, vielmehr zeigt sich, dass die 

Zuwendung zu Informationsformaten des Fernsehens mit einer positiven Beur-

teilung in Beziehung stehen (+.248, p=001). Diejenigen also, die sich vermehrt 

den Informationsformaten des Fernsehens im Allgemeinen zuwenden, beurtei-

len die wirtschaftliche Situation durchweg besser - selbst die eigene.  

Damit zeigt sich auf Individualebene, dass die wirtschaftliche Stimmungslage 

zum Teil mit Faktoren der Mediennutzung erklärt werden kann. Dies korrespon-

diert mit den Ergebnissen einiger Medienwirkungsanalysen von Wirtschafts-

nachrichten (bspw. Müller 1998, Brettschneider 2004, Hagen 2005), die auf 

Aggregatsebene einen deutlichen Medieneinfluss auf die Einschätzungen der 

Bevölkerung messen, und zwar gerechnet anhand der Bewertungstendenzen 

in der Wirtschaftsberichterstattung tagesaktueller Nachrichtenmedien, anhand 

der konkreten Medieninhalte also. Auch bei diesen Studien ergeben sich 

Hinweise, dass die Bevölkerungsbeurteilungen der eigenen wirtschaftlichen 

Lage eben nicht, wie man annehmen sollte, allein durch personale Merkmale, 

wie beispielsweise das Einkommen, bestimmt ist (Müller 1998: 113), sondern 

besser unter zusätzlicher Berücksichtigung von Medienvariablen erklärt werden 

kann.  

Offenbar ist die Bedeutung der Medien selbst bei Wirtschaftsangelegen-

heiten, für die individuelle Fakten vorliegen, stärker, als wir dies bei unseren 

einleitenden Ausführungen vermutet haben. Da unsere Analyse auf geringen 

Fallzahlen beruht, wollen wir das Phänomen anhand bevölkerungsrepräsen-

tativer Daten überprüfen.    
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Exkurs: Vergleichsanalyse mit dem Allbus-Datensatz 

Fragen nach der allgemeinen Wirtschaftslage und nach der eigenen finan-

ziellen Situation gehören mittlerweile zum Standard von Verbraucher- und 

Meinungsumfragen. Wir haben die Fragestellungen der Analyse zur Perzeption 

der Wirtschaftslage an den gängigen Formulierungen orientiert, ein Vergleich 

mit anderen Erhebungen ist damit möglich. Ein Datensatz, der neben den Fra-

gen zur Wirtschaftslage auch einige Angaben zur Mediennutzung beinhaltet, ist 

der Allbus 2008.99 Neben der Dauer- und Häufigkeit der Fernsehnutzung 

stehen Informationen zur Nutzungshäufigkeit öffentlich-rechtlicher und privater 

Fernsehnachrichten sowie die Häufigkeit der Lektüre von Tageszeitungen als 

Variablen zur Verfügung.   

Entsprechend unserem bisherigen Vorgehen unterziehen wir die Daten der 

multiplen, gruppenweisen Regressionsanalyse. Als personale Variablen gehen 

Alter, Geschlecht und Bildung100 ein, zusätzlich konnte hier das Einkommen 

(Haushaltsnettoeinkommen) integriert werden. Als motivationaler Faktor wurde 

mangels themenspezifischer Abfrage das ‚Interesse an Politik’ hinzugezogen, 

quasi als Hilfsvariable. Wir gehen davon aus, dass ein gesteigertes politisches 

Interesse auch mit einem verstärkten Interesse an Wirtschaft einher geht, vice 

versa. Tabelle 30 fasst die Ergebnisse zusammen.         

                                                           
99

  Die „Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften“ (Allbus) 2008 beinhaltet 3.469  
bevölkerungsrepräsentative Interviews und wurde über das Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 
(gesis) bezogen.   

100
  Die Variable ‚Bildung’ basiert auf dem höchsten Bildungsabschluss und liegt 4-stufig vor. Damit bildet 
sie das Bildungsniveau ähnlich wie unsere Analyse ab.  
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Tabelle 30 Erklärungskraft personaler und medialer Variablen  
für die Perzeption der Wirtschaftslage (Allbus 2008) 
 

 
 
                 Beurteilung der…  

Wirtschaftslage in 
Deutschland 

Entwicklung der 
Wirtschaftslage in 

Deutschland 

Eigene 
wirtschaftliche 

Situation 

Entwicklung 
eigene wirtschaft-

liche Situation 

unabhängige Variablen 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Person         

Alter  .065 .001 -.010 .612 .096 .000 -.133 .000 

Geschlecht (weiblich) -.160 .000 -.011 .566 -.010 .606 .009 .627 

Bildung .173 .000 .064 .001 .103 .000 .134 .000 

Einkommen .104 .104 .029 .133 .387 .000 .029 .137 

Varianzzuwachs Block  .081 p=.000 .007 p=.001 .187 p=.000 .045 p=.000 

Motivation       
  

Interesse an Politik  .087 .000 -.015 .423 .108 .000 -.016 .406 

Varianzzuwachs Block  .007 p=.000 .000 p=.423 .009 p=.000 .000 p=.406 

Mediennutzung       
  

Fernsehgesamtdauer pro Tag -.043 .025 .010 .600 -.040 .037 -.048 .012 

TV: Nutzung Nachrichten ö.-r. 
Fernsehen .060 .002 .014 .472 .075 .000 -.058 .002 

TV:Nachrichtenkonsum privates 
Fernsehen 

-.024 .219 -.024 .208 -.077 .000 .009 .639 

Nutzung der Tageszeitung .050 .010 -.013 .506 .135 .000 -.052 .007 

         

Varianzzuwachs Block  .009 p=.000 .001 p=.692 .030 p=.000 .009 p=.000 

Modellzusammenfassung R R² R R² R R² R R² 

 .312 .097 .091 .008 .476 .226 .234 .055 

 F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F 

 32.612 .000 2.470 .008 88.947 .000 17.425 .000 

 
N= 3469; Quelle: Auswertung aus der „Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) 
2008“, bezogen über GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Studien-Nr. 4600 

Die Varianzaufklärung durch die einbezogenen Variablen erweist sich auf 

breiter Datenbasis als überwiegend gering. Eine Ausnahme bildet die eigene 

wirtschaftliche Situation: Hier können die Prädiktoren insgesamt 23 % der 

Varianz aufklären. Deutlich wird die Rolle der personalen Variablen. Rund 19 % 

der Gesamtvarianz gehen auf diesen Variablenblock zurück. Als stärkster 

Einzelfaktor zeigt sich dabei wenig überraschend das Einkommen (+.387, 

p=.000). Darüber hinaus können die zur Verfügung stehenden Medienvariablen 

zwar nur mehr 3 % Varianzaufklärung leisten, im Vergleich zu den anderen 
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Kriteriumsvariablen ist dieses Ergebnis durchaus beachtenswert. Denn bei der 

Beurteilung der Wirtschaftslage des Landes erweisen sich die Mediennut-

zungsvariablen deutlich weniger erklärungskräftig.  

Eine direkte Vergleichbarkeit der Analysen ist in mehrfacher Hinsicht nur 

eingeschränkt möglich. Dennoch belegt die Analyse anhand des Allbus-

Datensatzes, dass die medialen Variablen im Kontext wirtschaftlicher Stimmun-

gen durchaus Bedeutung haben. Wenn auch mit geringer Erklärungskraft, aber 

beinahe durchweg geht die Nutzung von Nachrichten privatkommerzieller Fern-

sehprogramme mit schlechteren Urteilen einher. Ähnliches gilt für den Fernseh-

konsum. Insbesondere da, wo relativ harte Fakten vorliegen, kann die Medien-

zuwendung über diese Fakten hinaus die Wahrnehmung der wirtschaftlichen 

Situation erklären.   

Resümierend lässt sich aus den Ergebnissen der Regressionsrechnungen 

folgendes Phänomen identifizieren: Die Meinungsbildung darüber, wie sich die 

wirtschaftliche Lage entwickelt, basiert offenbar auf einer Art Vergleich, für 

dessen Basis auch Medieninformationen herangezogen werden. Dies derart, 

dass bei der Urteilsabgabe vorliegende (eigene) Informationen mit Informatio-

nen aus anderen Bezugsebenen als Vergleichsbasis vernetzt werden. Somit 

gelangt man zu einem relativen Urteil. Darüber hinaus spielen nach den Ergeb-

nissen der eigenen Analyse (Tabelle 29) bei allen abgefragten Wirtschaftsurtei-

len Kontakte zu Bezugsgruppen eine Rolle. Dies entweder über die Alltags-

kommunikation, oder - in einem Fall - über den sozialen Interaktionsradius. Wir 

nehmen daher an, dass die Relationalität bzw. der Vergleich bei der 

Urteilsbildung eine Rolle spielt.  

Dies widerspricht nicht dem aus der Dependenzthese folgenden Gedanken, 

dass die Medien eher auf Vorstellungen von der gesamtgesellschaftlichen 

Umwelt wirken, als auf die Vorstellungen vom persönlichen sozialen Umfeld. 

Denn immer dann, wenn Menschen dazu neigen, sich selbst als Teil des Gan-

zen zu betrachten und bei der Urteilsbildung Vergleiche zu ziehen, bilden 

Medieninhalte als Informationsquelle über das ‚Ganze’ eine gut zugängliche - 

oftmals die einzig zugängliche - Vergleichsbasis. Damit sind sie auch wirksam 

in Bezug auf die Urteilsbildung zu persönlichen Belangen.  
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Für den ‚Realitätstest’ stehen nämlich zwei Möglichkeiten zur Verfügung, die 

eigene Meinung auf Korrektheit zu überprüfen: Erstens ‚objektive’ Kriterien, die 

einen direkten, intersubjektiv überprüfbaren Vergleich ermöglichen und mess-

bar sind – in unserem Beispiel wäre das die individuelle Einkommens- und 

Ausgabensituation. Zweitens soziale Kriterien, die einen Vergleich zwischen 

Individuen beinhalten (Frey, Dauenheimer, Parge & Haisch 1993). Festinger 

(1954) ging davon aus, dass Individuen bei der Überprüfung ihrer Meinung 

‚objektive’ Kriterien bevorzugen. Liegen diese nicht vor, gewinnen die sozialen 

an Bedeutung. Inzwischen ist gut belegt, dass soziale Vergleichsprozesse auch 

dann ausgelöst werden, wenn ‚objektive’ Kriterien vorhanden sind (Frey et al. 

1993). Dies geschieht insbesondere dann, wenn die Diskrepanz zwischen dem 

‚objektiven’ Kriterium und dem sozialen zu groß wird.  

6.3.5 Relevanzstrukturen und Medienzuwendung 

Die individuellen und kollektiven Relevanzstrukturen wurden anhand von Wich-

tigkeitsangaben zu verschiedenen aktuellen Themen erhoben. Zur Prüfung der 

subjektiven Relevanz wurde nach der empfundenen Problemhaftigkeit vorge-

gebener Themen gefragt, bei der Messung kollektiver Relevanzeinschätzungen 

sollten die Befragten in der Rolle eines Journalisten über die Veröffentlichung 

von Nachrichten entscheiden (vgl. Kap. 6.1.2).  

Die Wichtigkeitseinstufungen der einzelnen Themen bilden die Kriteriums-

variablen der multivariaten Analyse. Somit wurden für 12 subjektive Relevanz-

zuschreibungen Voranalysen durchgeführt, ebenso für die 12 Themen, die in 

der Befragung zur Messung der gesellschaftlichen Relevanz als Nachrichten-

themen vorgelegt wurden, und anschließend anhand der Regressionsanalysen 

im Hinblick auf mögliche Erklärungen durch personale, motivationale und 

kommunikationsbedingte Merkmale untersucht.  

Für das subjektive Relevanzempfinden ergaben sich keinerlei signifikante 

Effekte der zur Verfügung stehenden analytischen Variablen. Das bedeutet, 

nicht nur die Mediennutzung und das Kommunikationsverhalten bieten keine 

Erklärungskraft für die Relevanzstrukturen der Befragten, auch personenbe-

dingte Prädiktoren können in unserem Datensatz die zugeschriebene Wichtig-

keit nicht hinreichend erklären.  
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Anders hingegen bei den kollektiven Relevanzeinschätzungen, also der 

Frauge danach, welcher Stellenwert den vorformulierten Nachrichten als Me-

dieninhalt zugeschrieben werden würde. Für vier der 12 Kriteriumsvariablen 

können die individuellen Merkmale zur Varianzaufklärung beitragen, in drei 

Fällen handelt es sich um Wirtschaftsthemen (Tabelle 31). 

Tabelle 31 Erklärungskraft personaler und medialer Variablen für die 
gesellschaftliche Relevanzzuschreibung (Nachrichtenthemen)  
 

 
 Nachricht:  

Koalition 
beschließt 

Steuerreform 

Neue 
Korruptionsaffäre 

bei Siemens  

Ferienzeit: 
Benzinpreise 
explodieren 

Radsportler Jan 
Ullrich gesteht 

Doping 

unabhängige Variablen 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Partial 
korrel. 

Sign (p) 
Partial 
korrel. 

Sign (p) 
Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Person     
    

Alter  -.283 .017 .072 .556 -.069 .575 -.148 .220 

Geschlecht (weiblich) -.299 .012 -.031 .799 .101 .410 .056 .648 

Bildung .062 .608 -.087 .474 -.208 .087 -.007 .957 

Varianzzuwachs Block  .152 p=.010 .018 p=.747 .057 p=.262 .029 p=.568 

Motivation       
  

Interesse an Wirtschaft .047 .698 .244 .044 -.147 .231 .036 .771 

Varianzzuwachs Block  
.002 p=.698 .058 p=.044 .020 p=.231 .001 p=.771 

Kommunikationsverhalten und 
Mediennutzung         

Themenvariation in der 
Alltagskommunikation    -.248 .024   -.265 .032 

TV: Nutzungsfrequenz und -
Dauer       .203 .102 

TV: Nutzung Nachrichten ö.-r. 
Fernsehen .277 .022   .239 .013   

Tageszeitung: Nutzung 
Boulevardblätter       .338 .006 

Tageszeitung: Nutzung 
Regionalmeldungen   .362 .003     

         

Varianzzuwachs Block  .065 p=.022 .173 p=.001 .117 p=.013 .231 p=.001 

Modellzusammenfassung R R² R R² R R² R R² 

 .468 .219 .499 .249 .442 .195 .511 .261 

 F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F 

 3.700 .005 3.593 .004 4.671 .013 3.237 .005 

 

Insgesamt kann zwischen einem Fünftel und einem Viertel der Gesamtvarianz 

durch die personalen, motivationalen und kommunikationsbedingten Variablen 
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erklärt werden. Der letzte Variablenblock trägt durchweg und signifikant zur 

Erhöhung der Erklärungskraft bei. Die mit 26 % höchste Varianzaufklärung 

ergibt sich für die Relevanzzuschreibungen des nicht-wirtschaftlichen Themas 

‚Jan Ullrich gesteht Doping’. Am bedeutungsvollsten  sind hier die Medien-

variablen (23 %), insbesondere die Zuwendung zu Boulevardblättern (+.338) 

und abgeschwächt TV-Nutzung (+.203) gehen mit einer hohen Relevanzein-

stufung des Themas einher. Personale Variablen spielen hier keine Rolle 

(p=.568), der motivationale Aspekt (Interesse) aufgrund des fehlenden inhal-

tlichen Bezugs sinnvoller Weise auch nicht.  

Wir nehmen dieses Ergebnis als Referenzgröße zur Interpretation der 

Ergebnisse für Themen mit Wirtschaftsbezug. Die Erklärungskraft ist bei den 

Themen mit Wirtschaftsbezug insgesamt schwächer. Es ergibt sich die stärkste 

Varianzaufklärung für die neue ‚Korruptionsaffäre bei Siemens’ (25 %), jedoch 

können auch hier die Medien- und Kommunikationsvariablen einen deutlichen 

Erklärungsbeitrag liefern (17 %). Besonders eine regelmäßige Nutzung des 

Regionalteils der Zeitung (+.362) korreliert mit einer höheren Einstufung der 

Wichtigkeit des Themas. Die Formulierung im Fragebogen enthielt den Zusatz 

„auch Sparte Medizintechnik betroffen“ und hatte damit einen deutlichen Bezug 

zur Region.101 Dies erklärt, weshalb die Leser der Regionalseiten der Tages-

zeitung diesem Thema mehr Wichtigkeit beimessen. Zusätzlich unterstützt wird 

die Relevanzzumessung durch das Interesse an der Wirtschaft (6 %).  

Ähnlich wie beim Thema Doping ergibt sich bei der Korruptionsaffäre ein 

negativer Zusammenhang mit der interpersonellen Kommunikation (-.265 und  

-.248). Je themenärmer der Austausch in persönlichen Gesprächen, desto eher 

wird diesem Thema gesellschaftliche Bedeutung beigemessen. Bei Berücksich-

tigung der inhaltlichen Struktur der Themen könnte dies heißen: Je weniger 

man sich mit Anderen unterhält, desto eher scheinen die medientypischen 

Relevanzeinstufungen adaptiert zu werden. Denn berücksichtigt werden muss: 

Beide Themen befanden sich zum Zeitpunkt der Befragung stark in der media-

len Diskussion und beide Themen verfügen über einen gewissen skandalösen 

Charakter.  

                                                           
101

  Die Sparte Medizintechnik des Siemenskonzerns hat ihren Hauptsitz in Erlangen und damit in der 
Befragungsregion.   
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Auch bei den Themen Steuersenkung und Benzinpreiserhöhung spielen die 

Medienvariablen eine Rolle, insgesamt ist die Erklärungskraft jedoch schwä-

cher. Besonders wichtig werden diese Nachrichten von denjenigen eingestuft, 

die sich regelmäßig in den Nachrichtensendungen des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks informieren (+.277 und +.239). Wir vermuten dahinter eine Art 

Sozialisationseffekt: Durch die Zuwendung zu bestimmten Medienformaten 

werden die medientypischen Relevanzeinstufungen übernommen.  

Die Relevanz von Steuersenkungen als Nachrichtenthema kann am besten 

durch personale Merkmale erklärt werden. Rund 15% der Varianzaufklärung 

entfallen auf den ersten Variablenblock. Auf den ersten Blick ein Hinweis 

darauf, dass bei Themen, die einen direkten Bezug zur eigenen Lebenswelt 

haben, personale Einflüsse stärker sind. Eingeschränkt interpretationsfähig 

dabei: Bei Frauen und mit steigendem Alter verliert die zugeschriebene Wich-

tigkeit des Themas als Nachrichteninhalt deutlich.  

Was können wir nun aus den Analysen zu den Relevanzstrukturen fest-

halten? Die Erklärungskraft der Prädiktoren ist bezogen auf die Summe der zur 

Verfügung stehenden Kriteriumsvariablen (24 Themen) gering. Sie tragen nur 

in vier Fällen zur Erklärung der zugeschriebenen Themenrelevanz bei, dies 

ausschließlich bezogen auf die gesellschaftlichen Relevanzeinstufungen.  

Dabei wird jedoch deutlich, dass die erklärenden Anteile stärker von Me-

dienvariablen und weniger von motivationalen und persönlichen Merkmalen 

geprägt sind. Am deutlichsten ist der Zusammenhang mit Medienvariablen bei 

einem nicht-wirtschaftlichen Thema. Bei stärkerer potentieller persönlicher 

Betroffenheit (Steuersenkungen und Preissteigerungen) ist auch die Erklä-

rungskraft der Medien- und Kommunikationsmerkmale geringer. Die identi-

fizierten Variablen des letzten Blocks charakterisieren weniger das allgemeine 

Kommunikations- und Mediennutzungsverhalten, sondern vielmehr die Zuwen-

dung zu konkreten Inhalten und Formaten. Dies mag bedingt sein durch die 

zugrunde liegende Fragestellung, die an sich schon einen Medienbezug inte-

griert. Dass bei der Relevanzeinstufung von Nachrichten die Mediensoziali-

sation eine Rolle spielt, wird dennoch deutlich.  



 262 

6.3.6 Wissen und Informiertheit unter Medieneinfluss 

Akteure, Ereignisse und Probleme sind zentrale Elemente eines Vorstellungs-

inhalts zu einem Thema. Sie bilden damit gute Indikatoren sowohl im Hinblick 

auf die Gesamtheit wirtschaftlicher Wirklichkeitskonstrukte wie auch für das 

Wissen und die Informiertheit zum Themenbereich Wirtschaft. Wir haben die 

Wissensstrukturen und Kognitionen unserer Befragten anhand dieser Vor-

stellungselemente untersucht und konnten sowohl bei den im Gedächtnis 

gespeicherten Ereignissen wie auch bei den Akteuren deutliche Bezüge zur 

Medienberichterstattung auffinden. Dies geschah allerdings ohne Berück-

sichtigung der tatsächlichen, individuellen Mediennutzung der Befragten.  

Um zu untersuchen, inwiefern sich die vorgefundenen Wirklichkeitsele-

mente, die unsere Befragten zur Wirtschaft im Kopf haben, durch Medien-

nutzungsmuster erklären lassen, wurden zunächst aus den Ergebnissen der 

deskriptiven Analyse geeignete Regressoren gebildet. Dabei mussten Ein-

schränkungen in Kauf genommen werden, da die Datengrundlage auf quali-

tativen Erhebungsmethoden basiert und die Antworten der Befragten zum Teil 

nur in transkribierter Form vorlagen bzw. kein hinreichendes Skalenniveau 

aufweisen. Somit können in der nachfolgenden Analyse oftmals nur die quan-

titativen Aspekte der Befragungsergebnisse berücksichtigt werden, also das 

‚wie viel’ der gegebenen Antworten.  

Die Kriteriumsvariablen repräsentieren demgemäß (a) die Anzahl der er-

innerten Ereignisse und die Qualität der Ereignisbeschreibung, (b) die Anzahl 

der richtig genannten Akteure - also die Kenntnis um DAX -30-Unternehmen, 

Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, sowie (c) die Güte der Zuordnung 

von Ämtern- und Funktionen (wirtschafts-) politischer Akteure. Wenden wir uns 

zunächst der Ereigniserinnerung zu. 
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(a) Ereigniserinnerung  

Für die Ereigniserinnerung konnte neben dem Umfang auch die Qualität der 

Antworten berücksichtigt werden, und zwar indem ganz einfach bestimmt 

wurde, ob für das erinnerte Ereignis zumindest zwei charakterisierende Inhalte 

genannt wurden. Zu den charakterisierenden Inhalten zählten Akteure, Ereig-

nisort, Ereignisanlass und zentrales Thema des Ereignisses. Tabelle 32 

berichtet über die Varianzaufklärung durch personale, motivationale und 

mediennutzungsbedingte Merkmale im Hinblick auf den Umfang und die 

Qualität der erinnerten wirtschaftlichen Ereignisse.   

Tabelle 32 Erklärungskraft personaler und medialer Variablen  
bezüglich der Ereigniserinnerung 

 

Ereigniserinnerung: 
Umfang erinnerter 

wirtschaftlicher Ereignisse 
Qualität der 

Ereignisbeschreibung 

unabhängige Variablen 

Partial 
korrel. 

Sign (p) 
Partial 
korrel. 

Sign (p) 

Person     

Alter  .100 .410 -.057 .642 

Geschlecht (weiblich) -.138 .255 -.144 .234 

Bildung .114 .347 .159 .190 

Varianzzuwachs Block  .044 p=.383 .053 p=.291 

Motivation     

Interesse an Wirtschaft .480 .000 .301 .012 

Varianzzuwachs Block  .220 p=.000 .086 p=.012 

Kommunikationsverhalten und 
Mediennutzung     

Print: Nutzung Wirtschaftszeitungen    -.218 .076 

Tageszeitung: Nutzung 
Boulevardzeitungen 

  .317 .009 

     

Varianzzuwachs Block  --- --- .132 p=.004 

Modellzusammenfassung R R² R R² 

 .514 .264 .521 .271 

 F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F 

 6.004 .000 4.035 .002 
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Insgesamt werden in beiden Regressionsmodelle jeweils 27 % der Varianz 

erklärt, dies hochsignifikant. Die personalen Variablen des ersten Blocks 

erklären sowohl im Hinblick auf den Umfang, als auch bezüglich der Qualität 

der Ereigniserinnerung nur unbedeutende, nicht signifikante 5 %. 

Unterschiedlich ist der Beitrag zur Varianzaufklärung durch die motivationa-

len und medialen Prädiktoren. Während der Umfang an erinnerten Wirtschafts-

ereignissen sehr gut und ausschließlich durch das Interesse an Wirtschaft 

erklärt werden kann (22 %, p=.000), leisten bezüglich der Qualität der Ereignis-

erinnerung die Mediennutzungsvariablen den stärksten Beitrag zur Varianz-

aufklärung (13 %). Überraschend dabei sind die Ergebnisse im Detail: Die 

Partialkorrelationen ergeben einen positiven Zusammenhang zwischen der 

Qualität der Ereigniserinnerung und die Zuwendung zu Boulevardblättern, 

einen negativen hingegen mit der Nutzung von Wirtschaftszeitungen. Regel-

mäßigen Lesern von Boulevardzeitungen gelingt es offenbar besser, die 

zentralen Aspekte eines (Wirtschafts-)Themas zu reproduzieren. Wir führen 

dies auf zwei Überlegungen zurück: Zum einen mag sich hier die komplexi-

tätsreduzierende Berichterstattung von Boulevardzeitungen bemerkbar 

machen, derart, dass Themen in diesen Publikationen zumeist in knapper und 

verständlicher Form dargestellt werden. Dies vermag sich bei Wirtschafts-

themen, denen ein hohes Maß an Komplexität in der Regel innewohnt, 

förderlich im Hinblick auf die Verarbeitung und damit nachgelagert auf die 

Erinnerung auswirken. Gehen wir von einer deutlich komplexeren Themen-

aufbereitung in Wirtschaftszeitungen aus, würde dies auch die signifikant 

geringere Qualität der Ereignisbeschreibung bei der Nutzung von Wirt-

schaftsblättern erklären. Dabei dürfte die Erklärungskraft der Medienvariablen 

hier deutlich durch die Themenstruktur der erinnerten Ereignisse bedingt sein. 

Denn mit den dominierenden Themen ‚G8-Gipfel’, ‚Schmiergeldaffäre bei 

Siemens’ und ‚Bahnstreik’ sind Themen angesprochen, deren Aufbereitung in 

allen Medien stattfand, besonders auch in der Boulevardpresse.  

Eine zweite Überlegung betrifft die Operationalisierung, auf der die Kriteri-

umsvariable basiert. Wenn wir Qualität mit der Nennung einiger charakteri-

sierenden Inhalte eines Themas gleichsetzen, dann sagt das noch wenig über 

die Tiefe der Ereignisbeschreibung im Detail aus. Auch dies wäre aber ein 
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Aspekt von Qualität. Was als Qualität bezeichnet wurde, stünde damit nicht 

automatisch für eine gehaltvolle Ereigniserinnerung, sondern zunächst einmal 

für eine gute Reproduktionsleistung einiger Ereignismerkmale. Damit wäre das 

Ergebnis ein Artefakt bzw. ein Messeffekt. 

Dennoch bleibt festzuhalten: Während der Umfang an erinnerten Ereig-

nissen zum Thema Wirtschaft am besten durch das Interesse an derselben 

aufgeklärt werden kann, ist die Ereignisbeschreibung besser zu erklären, wenn 

Muster der Mediennutzung einbezogen werden.  

(b) Akteurswissen   

Zur Analyse der medien- und personenbedingten Einflüsse auf das Wissen um 

Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften und die im DAX (30) verzeichneten 

Unternehmen haben wir - wie bereits erwähnt - jeweils Variablen gebildet, die 

sich auf das quantitative Antwortverhalten unserer Befragten beziehen. Bei den 

Gewerkschaften haben wir beinahe alle Antworten einbezogen, das heißt wir 

haben auch die oftmals genannten veralteten Bezeichnungen gewertet und nur 

die völlig falschen Antworten herausgenommen. Bei den DAX-Unternehmen 

zeigte sich ein weit verbreitetes Antwortverhalten derart, dass einfach eine 

Reihe von Unternehmen aufgezählt wurde. Hier haben wir nur die eindeutig 

richtigen Antworten in die abhängige Variable integriert.  

Die Kenntnis um wirtschaftliche Akteure kann recht gut durch die einbezoge-

nen Variablen erklärt werden (Tabelle 33). Für das Akteurswissen sind sowohl 

Merkmale der Mediennutzung als auch personale Dispositionen von Bedeu-

tung. Die Aufklärung der Varianz liegt für die Arbeitgeberverbände und Ge-

werkschaften bei 33 %, für die DAX-30-Unternehmen bei 42 %. Deutlich ist in 

beiden Fällen der Einfluss personaler Merkmale (23 % bzw. 18 %), insbe-

sondere das Geschlecht und die Bildung stehen deutlich in Zusammenhang mit 

dem Kenntnisstand um die Akteursgruppen. Während mit der Bildung der Um-

fang des Wissens steigt, scheint das Geschlecht stark segmentierend. Frauen 

fällt es schwerer, zu den vorgegeben Gruppen Akteure zu benennen (-.373 und 

-.332). Überraschenderweise spielt das Interesse am Thema Wirtschaft eine 

untergeordnete Rolle. Dies belegen die Korrelationskoeffizienten wie die 

eingeschränkte Signifikanz.    
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Tabelle 33 Erklärungskraft personaler und medialer Variablen  
für die Kenntnis wirtschaftlicher Akteure   

 

Wissen um:  
Arbeitgeberverbände und 

Gewerkschaften 
Unternehmen aus dem 

DAX (30) 

 

Partial 
korrel. 

Sign (p) 
Partial 
korrel. 

Sign (p) 

Person 
    

Alter  .140 .246 .068 .574 

Geschlecht (weiblich) -.373 .001 -.332 .005 

Bildung .294 .014 .263 .028 

Varianzzuwachs Block  .229 p=.000 .180 p=.004 

Motivation 
    

Interesse an Wirtschaft .235 .052 .178 .143 

Varianzzuwachs Block  .043 p=.052 .026 p=.143 

Kommunikationsverhalten und 
Mediennutzung     

Themenvariation in der 
Alltagskommunikation 

  .286 .022 

Tageszeitung: Nutzungsfrequenz .271 .025   

Tageszeitung: Nutzung Wirtschaftsteil   .205 .104 

Print: Nutzung Wirtschaftszeitungen   .195 .122 

TV: Nutzung Nachrichten ö.-r. 
Fernsehen 

  .251 .046 

Varianzzuwachs Block  .054 p=.025 .211 p=.001 

Modellzusammenfassung R R² R R² 

 .570 .325 .646 .417 

 F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F 

 6.386 .000 4.927 .000 

 

Bei Betrachtung des letzten Variablenblocks fällt zunächst auf, dass zur 

Erklärung der Kenntnis um die Tarifparteien nur ein Prädiktor identifiziert 

werden konnte, hingegen bieten zur Aufklärung der Kenntnis um die im DAX 

verzeichneten Unternehmen vier Variablen einen deutlichen Bezug. Diese 

erklären gemeinsam 21 % der Gesamtvarianz und bilden damit den stärksten 

Block im Modell. Demzufolge steht eine gezielte Zuwendung zu Wirtschafts-

nachrichten durch die Lektüre des Wirtschaftsteils der Zeitung oder die 

Nutzung spezieller Wirtschaftszeitungen in Verbindung mit einer besseren 

Kenntnis der DAX-Unternehmen. Dies ist plausibel, ebenso wie der Einfluss 
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der Nutzung öffentlich-rechtlicher Fernsehnachrichten, bei denen täglich über 

die Börse berichtet wird. Hingegen profitieren bei der Frage nach den bekann-

ten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden die regelmäßigen Zeitungsleser - 

und zwar unabhängig von der inhaltlichen Fokussierung bei der Zeitungs-

lektüre.  

Wir resümieren, dass Wissensstrukturen deutlich von persönlichen Dispo-

sitionen abhängen. Darüber hinaus kann Wissen offenbar durch Medienbe-

richterstattung angereichert werden. Allerdings sind die Wissensbestände zu 

wirtschaftlichen Themen nicht gleichermaßen stark von Mediennutzungsstilen 

geprägt.  

(c) Kontextwissen 

Mit der Fähigkeit, Personen aus Politik und Wirtschaft die jeweiligen Ämter und 

Funktionen zuzuordnen, wurde das Kontextwissen der Befragten erhoben. Die 

deskriptive Betrachtung der Ergebnisse (Kap. 6.2.1.2.2) ergab deutliche 

Wissensunterschiede im Hinblick auf die Kenntnis der abgefragten Akteure und 

die Herstellung des richtigen Kontextes, also der Frage, in welchem Amt oder 

in welcher Funktion der jeweilige Akteur tätig ist. Bei vier von 10 Akteuren aus 

Wirtschaft und Politik gelang über der Hälfte der Befragten gar keine Zuord-

nung, drei Akteure waren den Befragten überwiegend bekannt und konnten 

recht gut zugeordnet werden, weitere drei Akteure befinden sich sowohl 

bezüglich des Bekanntheitsgrades als auch der jeweiligen Tätigkeit im Mittel-

feld. Plausible Erklärungen ergaben sich zum Teil aus der unterschiedlich 

starken Medienpräsenz der Akteure, zum anderen aus der Eigenschaft von 

Personenschemata, die in ihrem Inhalt und im Grad ihrer inneren Organisation 

weniger stark ausgeprägt sind, als beispielsweise Ereignisschemata. Zudem - 

so die Annahme - dürften unterschiedliche Mediennutzungsmuster und  

Verarbeitungsmodi seitens der Befragten das Wissen im Kontext nachhaltig 

beeinflussen.  

Lassen sich hierfür auch rechnerisch Hinweise finden? Um personale und 

mediale Einflüsse auf das Kontextwissen der Befragten zu untersuchen, wur-

den die richtigen Zuordnungen zu den einzelnen Akteuren zugrunde gelegt. 

Zudem wurde eine Variable gebildet, welche per Saldo die Güte der Zuordnung 
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über alle abgefragten Akteure hinweg repräsentiert. Die Frage lautet nun: 

Inwiefern können persönliche und motivationale Merkmale sowie Charakteristi-

ka der Mediennutzung und des Kommunikationsverhaltens das Kontextwissen 

insgesamt erklären und welche unterschiedlichen, akteursabhängigen Zusam-

menhänge lassen sich identifizieren? 

Liegt die Güte der Funktionszuordnung über alle Akteure hinweg als 

Kriteriumsvariable zugrunde, ergibt sich mit 52 % (p=.000) ein deutlicher 

Beitrag zur Varianzaufklärung durch die Prädiktoren(Tabelle 34). 

Tabelle 34 Erklärungskraft personaler und medialer Variablen 
 für das Kontextwissen (Zuordnung von Ämtern und 
Funktionen), gesamt 

 Partial-
korrel.  

Sign (p) 

Person   

Alter  .387 .001 

Geschlecht (weiblich) -.363 .002 

Bildung .290 .015 

Varianzzuwachs Block .310 (p=.000) 

Motivation   

Interesse an Wirtschaft .433 .000 

Varianzzuwachs Block .129 (p=.000) 

Kommunikationsverhalten und Mediennutzung 

Tageszeitung: Nutzung 
Wirtschaftsteil 

.167 .181 

Print: Nutzung 
Wirtschaftszeitungen 

.208 .094 

Aufmerksamkeit bei der  
Nachrichtenrezeption .192 .123 

Varianzzuwachs Block .078  (p=.022) 

Modellzusammenfassung   

 Multiples  R .720 R² .518 

 F-Wert 9.821 Sign. F .000 

 

Erwartungsgemäß erklären die personalen (31 %, p=.000) und motivationalen 

Dispositionen (13 %, p=.000) das Wissen um die Ämter und Funktionen der 

Akteure am besten. Demnach korreliert das Kontextwissen deutlich und positiv 

mit dem Alter, der formalen Bildung und dem Interesse. Erneut zeigt sich, dass 
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Männer über die besseren Wissensbestände verfügen. Die Mediennutzung 

erklärt darüber hinaus nur mehr rund 8 %. Eine gezielte Zuwendung zu Wirt-

schaftsnachrichten steht in positivem Zusammenhang mit dem Kontextwissen, 

ebenso positiv korreliert eine aufmerksame Nachrichtennutzung.  

Angesichts der Güte des Regressionsmodells erscheint es lohnenswert, den 

Befund detaillierter zu verfolgen. Bereits in den Voranalysen zeigte sich, dass 

die Wissensbestände je nach abgefragtem Akteur höchst unterschiedlich sind. 

Dies spiegelt sich auch in den Prädiktoren wider. Die Erklärungskraft der unab-

hängigen Variablen sind den Regressionsmodellen zu entnehmen (Tabelle 35 

und 36). Die Ergebnisse sind in der Reihenfolge der Güte der Zuordnung abge-

tragen: Josef Ackermann war beinahe durchweg bekannt und konnte insge-

samt gut seiner Funktion zugeordnet werden, bei Ingo Friedrich hingegen 

konnten rund zweidrittel der Befragten keine Zuordnung vornehmen. 

Die Einzelanalysen schwächen die Überlegenheit der personalen und moti-

vationalen Merkmale ab. Im Detail zeigen sich durch die Integration der 

Medienvariablen durchaus deutlich Effekte. Diese sind jeweils am geringsten 

bei den bekanntesten und den unbekanntesten Akteuren. Dies verwundert 

wenig, da hier die Kriteriumsvariable kaum differenziert. Interessant sind die 

Ergebnisse für die Akteure mit mittlerem Bekanntheitsgrad. Ob jemand Annette 

Schavan, Ronald Pofalla oder Frank-Jürgen Weise in den richtigen Kontext 

einbetten kann, lässt sich am besten anhand der Prädiktoren des letzten 

Variablenblocks aufklären. Die einschlägige Mediennutzung macht Akteure 

demnach bekannter und beeinflusst die Wissensbestände positiv. Je stärker 

man sich tagesaktuellen Nachrichten in Fernsehen oder Zeitung zuwendet und 

Wirtschaftsnachrichten gezielt verfolgt, desto höher ist die Informiertheit im 

Kontext.  
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Tabelle 35 Erklärungskraft personaler und medialer Variablen für das 
Kontextwissen (Zuordnung von Ämtern und Funktionen), einzeln (1)   

 

 
Josef Ackermann Kurt Beck Michael Glos Annette Schavan Dieter Hundt 

 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Person           

Alter  .116 .340 .215 .073 .148 .221 .190 .116 .489 .000 

Geschlecht (weiblich) -.138 .256 -.113 .351 -.197 .102 -.204 .091 -.288 .016 

Bildung .085 .484 .185 .125 .275 .021 .137 .259 .245 .041 

Varianzzuwachs Block  .042     p=.398 .086     p=.103 .129     p=.024 .098     p=.070 .332     p=.000 

Motivation           

Interesse an Wirtschaft .020 .867 .216 .075 .309 .010 .240 .047 .379 .001 

Varianzzuwachs Block  .000     p=.867 .043     p=.075 .083     p=.010 .052     p=.047 .096    p=.001 

Kommunikationsverhalten und Mediennutzung  
      

Themenvariation i.d. 
Alltagskommunikation 

        -.301 .013 

Breite des 
Themeninteresses in 
der Tageszeitung 

  .090 .470 .126 .313     

Tageszeitung: 
Nutzungsfrequenz 

  .147 .234 .135 .278     

Print: Nutzung 
Wirtschaftszeitungen 

    .266 .031 .238 .052   

TV: Nutzungsfrequenz  
und –dauer 

      .353 .003   

TV: Nutzung 
Nachrichten priv. 
Fernsehen 

.226 .064         

Varianzzuwachs Block  .049     p=.064 .063     p=.087 .102     p=.030 .123     p=.006 .052     p=.013 

Modellzusammenfassung R R² R R² R R² R R² R R² 

 .302 .091 .438 .192 .561 .314 .523 .273 .696 .480 

 F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F 

 1.329 .263 2.575 4.188 4.927 .001 4.069 .002 12.184 .000 
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Tabelle 36 Erklärungskraft personaler und medialer Variablen für das 
Kontextwissen (Zuordnung von Ämtern und Funktionen), einzeln (2) 

 

 
Ronald Pofalla 

Frank-Jürgen 
Weise 

Jürgen Peters Axel A. Weber Ingo Friedrich 

 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Partial 
korrel. 

Sign 
(p) 

Person     
  

    

Alter  .157 .193 .218 .070 .204 .091 .344 .004 .125 .302 

Geschlecht (weiblich) -.185 .125 -.242 .044 -.343 .004 -.198 .101 -.167 .166 

Bildung .250 -036 .076 .532 .124 .308 .002 .989 .149 .220 

Varianzzuwachs Block  .115     p=.039 .120     p=.033 .179     p=.004 .175     p=.004 .067     p=.193 

Motivation           

Interesse an Wirtschaft .228 .060 .136 .264 .136 .265 .257 .033 .050 .681 

Varianzzuwachs Block  046     p=.060 .016     p=.264 .015    p=.265 .055    p=.033 .002     p=.681 

Kommunikationsverhalten und Mediennutzung 
       

Sozialer 
Interaktionsradius 

      .233 .056   

Informationsverhalten 
Wirtschaft (breit) 

  .165 .184       

Tageszeitung: Nutzung 
Wirtschaftsteil 

        .268 .027 

Print: Nutzung 
Wirtschaftszeitungen 

  .230 .064       

TV: Nutzung Nachrichten 
ö.-r. Fernsehen 

.329 .007   .242 .049     

TV: Nutzung  
Wirtschaftsmagazine 

    .175 ..157     

Varianzzuwachs Block  .124     p=.005 .131     p=.014 .107     p=.010 .042     p=.056 .067    p=.027 

Modellzusammenfassung R R² R R² R R² R R² R R² 

 .234 .285 .517 .267 .549 .301 .521 .271 .369 .136 

 F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F F-Wert Sig.  F 

 4.320 .001 3.335 .004 4.665 .001 4.907 .001 2.076 .080 
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6.4  Übergeordnete Einflüsse bei der Informationsgewinnung  
 und -verarbeitung 

Die Einstellungen zur Wirtschaft als Resultat des Informationsverarbeitungs-

prozesses können sowohl durch personenbedingte und motivationale Merk-

male als auch durch Medieneinflüsse und das Kommunikationsverhalten erklärt 

werden. Eine blockweise Einbeziehung der Variablen in Regressionsanalysen 

ermöglichte es, für die einzelnen Einstellungsdimensionen und Merkmals-

gruppen getrennt die jeweils erklärten Varianzanteile auszuweisen (Kap. 6.3). 

Dabei ergab sich, dass bei allen untersuchten Einstellungsdimensionen jeweils 

mehrere Variablenblöcke dazu beitragen, die gemessenen Einstellungen 

aufzuklären, dies allerdings mit unterschiedlicher Stärke und Güte. Insgesamt 

zeigte sich, dass die Variablen zur Mediennutzung und zum Kommunikations-

verhalten immer zu einer zusätzlichen Varianzaufklärung beitragen, also einen 

über die vorgelagerten Faktoren hinausgehenden Erklärungsbeitrag liefern. Um 

einen abschließenden Überblick zu ermöglichen, wollen wir die Erklärungskraft 

der Variablengruppen in einer gemeinsamen Übersicht darstellen (Tabelle 37). 

Die Tabelle weist für die untersuchten Einstellungsdimensionen auf, welche 

Variablenblöcke im jeweiligen Kontext dominant bzw. deutlich zur Varianz-

aufklärung beitragen.     

Die Übersicht verdeutlicht, dass die auf dem Mediennutzungs- und Kommu-

nikationsverhalten basierenden Prädiktoren beinahe durchweg den höchsten 

Erklärungsanteil bezüglich der gemessenen Einstellungen zur Wirtschaft 

leisten. Lediglich beim Umfang der Ereigniserinnerung (Kap. 6.3.6 a) und der 

Gesamtbetrachtung des Kontextwissens (Kap. 6.3.6 c) konnte kein bzw. kein 

dominanter Einfluss durch die Merkmalsgruppe Kommunikation und Medien 

festgestellt werden. Betrachtet man das Kontextwissen weniger kursorisch, 

sondern legt man das Wissen um Ämter und Funktionen einzelner Personen 

zugrunde, dann ändert sich dieses Bild etwas. Im Falle einzelner Akteure bietet 

besonders die gezielte Zuwendung zu tagesaktuellen Medien einen dominan-

ten Anteil an der Varianzaufklärung. 
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Tabelle 37 Übersicht: Der Einfluss personaler, motivationaler  
und kommunikativer Faktoren auf Einstellungs- 
dimensionen zur Wirtschaft  

 Person Motivation 
Kommunikations-

verhalten und 
Mediennutzung 

Vorstellungsvolumen zur Wirtschaft    x 

Assoziationen (Polaritätenprofil)  (x) x 

Meinungen zur Wirtschaft   x 

Meinungen zur Arbeitslosigkeit x  x 

Perzeptionen zur Wirtschaftslage   x 

Relevanzstrukturen (x)  x 

Ereigniserinnerung (Umfang)  x  

Ereigniserinnerung (Qualität)  (x) x 

Akteurswissen x  x 

Kontextwissen (gesamt) x (x)  

Kontextwissen (einzeln) x  x 

 

 x  = Höchste Varianzaufklärung im Modell;  (x) = Starke Varianzaufklärung    

 

 

Der motivationale Aspekt, gemessen am Interesse an der Wirtschaft, erweist 

sich über alle Modelle selten als dominanter Faktor, bietet jedoch durchaus 

moderate Erklärungsanteile. Wenig überraschend spielt er insbesondere dann 

eine Rolle, wenn es um das Wissen und die Erinnerung geht, weniger jedoch 

bei Urteilsabgaben zu Meinungen und/oder Entwicklungen. Deutlich wird: 

Wenn das Interesse einen Effekt im Modell aufzeigt, dann immer positiver Art. 

Die personenbedingten Variablen bieten zum Teil hohe Erklärungskraft in 

den Modellen, aber nicht durchweg. Auffällig ist der Einzelfaktor Bildung, der 

besonders bei den Wissensfragen zur Varianzaufklärung beiträgt. Hier wirkt er 

wenig überraschend positiv: Je höher die Bildung, desto ausgeprägter das 

Wissen also. Am deutlichsten wird dies bei der Kenntnis von wirtschaftlichen 

Akteuren, gemessen an der Abfrage von DAX-Unternehmen und der Tarif-

parteien (6.3.6 b). Hingegen zeigen sich bei der Zustimmung zu wertenden 

Aussagen eher negative Bezüge zur Bildung. Mit anderen Worten: Ein hoher 

Bildungsgrad scheint die Abgabe pauschalisierender Urteile zu hemmen.        
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Betrachten wir abschließend die Einzelindikatoren innerhalb des Variablen-

blocks Kommunikationsverhalten und Mediennutzung. Variablen, die eine  

Zuwendung der Befragten zu bestimmten Medienformaten beschreiben, bilden 

beinahe durchweg die stärksten Einzelindikatoren. Lediglich bei der Untersu-

chung des Vorstellungsvolumens sind Prädiktoren, die das Kommunikations-

verhalten wiedergeben, besser zu Erklärung der Kriteriumsvariablen geeignet. 

Je breiter die interpersonelle Kommunikation - und zwar sowohl thematisch als 

auch gemessen an der Größe der Bezugsgruppe - desto ausgeprägter zeigte 

sich das Vorstellungsvolumen zu den abgefragten Wirtschaftsaspekten. Nahe 

liegend ist hier, dass sich ein ausgeprägtes Kommunikationsverhalten in der 

grundsätzlichen Bereitschaft, in einer Befragungssituation zu antworten, wider-

spiegelt. Insgesamt sprechen unsere Analysen für einen deutlichen Einfluss 

interpersoneller Kommunikation auf die Meinungs- und Urteilsbildung, weniger 

hingegen auf das Wissen und die Informiertheit.  

Einzelne Merkmale der Mediennutzung erklären je nach gemessener Ein-

stellung mit unterschiedlicher Kraft, selten bietet ein Prädiktor aus der Merk-

malsgruppe die alleine Erklärung. Insgesamt zeigen die Analysen: Bei eher 

allgemeinen Einstellungsdimension kommen entsprechend allgemeine Be-

schreibungen der Mediennutzung zum Tragen, wie die grundsätzliche Zuwen-

dung zu tagesaktuellen Medien, insbesondere die Nutzung von Tageszeitun-

gen und die des Fernsehens, sowie die Breite des Themeninteresses in der 

Zeitung. Je spezifischer der Einstellungskontext, desto eher trägt die Zuwen-

dung zu einschlägigen Medienformaten zur Varianzaufklärung bei. Eine ge-

zielte Zuwendung zu Medieninhalten mit wirtschaftlichem Themenschwerpunkt, 

wie dem Wirtschaftsteil der Zeitung, Wirtschaftszeitungen im Allgemeinen oder 

auch Wirtschaftsmagazinen, kann besonders dann zur Varianzaufklärung 

beitragen, wenn qualitätsmessende Kriteriumsvariablen zugrunde liegen. 

Wissen und Informiertheit hängt unseren Ergebnissen zufolge deutlich mit der 

Zuwendung zu einschlägigen Medienangeboten mit wirtschaftlichem Schwer-

punkt zusammen. Hier wirkt sich die Mediennutzung durchweg positiv auf das 

Wirtschaftswissen aus.   
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Ob jemand aufmerksam Nachrichten nutzt oder nur nebenbei oder fragmen-

tarisch, konnte nur vereinzelt und wenn, dann geringen Erklärungsbeitrag 

liefern. Dies überrascht, denn vor allem bezüglich der Aufmerksamkeit bei der 

Nachrichtennutzung hatten wir aufgrund der bisherigen Erkenntnisse über 

Rezeptionseinflüsse (vgl. Kapitel 3.1) mit messbaren Effekten gerechnet. Nun 

widersprechen unsere Ergebnisse diesen Annahmen nicht, vielmehr scheinen 

die von uns gemessenen Einstellungen keine geeignete Bezugsebene für das 

Wirken von Aufmerksamkeit zu bieten. Dafür spricht auch, dass sich bei der 

Analyse des Kontextwissens die Aufmerksamkeit im Gesamtmodell als 

durchaus relevant erwies.  

Unsere Analysen sind nicht zuletzt aufgrund der geringen Fallzahlen von 

eingeschränkter Aussagekraft, die abgeleiteten Interpretationen können daher 

nicht als zweifelsfreie Behauptungen begriffen werden. Trotz der Einschränkun-

gen der Regressionsanalysen durch Datenqualität und -quantität sind die Er-

gebnisse zum Einfluss personenbedingter und medienbedingter Merkmale auf 

die wirtschaftlichen Einstellungen unserer Befragten überwiegend evident.  
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7 Zusammenfassung und Diskussion 

 

Wir wollen nun abschließend den Ertrag der Arbeit bewerten, indem wir einige 

zentrale Aspekte der Analyse aufgreifen und die Ergebnisse noch einmal theo-

retisch und in Anbetracht der Forschungslage reflektieren. Dabei konzentrieren 

wir uns deshalb auf einige Einzelerkenntnisse, weil eine Darstellung aller Er-

gebnisse aufgrund der Vielzahl der in der Arbeit integrierten Aspekte wenig 

erquickend wäre. Hierzu verweisen wir auf die Zusammenfassungen am Ende 

der Kapitel und das Zwischenresümee in Kapitel 4.  

Unsere generelle Fragstellung lautete: Wie kommen die Vorstellungen der 

Menschen von der Wirtschaft zustande und welche Quellen prägen das Bild 

von der Wirtschaft auf welche Weise und unter welchen Bedingungen? 

Ausgangspunkt war dabei das Phänomen, dass Menschen über Meinungen 

und Urteile zu wirtschaftlichen Sachverhalten verfügen und dass sie diese 

allem Anschein nach mit einer gewissen Leichtigkeit bilden, ohne größeren 

Aufwand betreiben zu müssen. Konkrete Vorstellungen von der Wirtschaft sind 

existent, ein bestimmtes Bild von der ökonomischen Realität ist bei den Men-

schen in der Regel vorhanden. Besonderes Interesse galt bei unseren Ana-

lysen nun der Frage, welche Rolle die Wirtschaftsberichterstattung der Medien 

bei der Konstruktion der ökonomischen Realität spielt, wie sich also die Me-

dienberichterstattung in den Einstellungen der Menschen manifestiert. Dabei 

haben wir uns theoretisch an den kommunikationswissenschaftlichen Ansätzen 

zur Nachrichtenrezeption orientiert.  

Basis unserer Analyse bildete die Annahme, dass es neben der eigenen Er-

fahrung, die jeder im Alltag mit der Wirtschaft macht, vor allem die Medien sind, 

die den Großteil an wirtschaftlicher Information transportieren. Das Publikum 

hätte sonst über einige Aspekte der Wirtschaft vermutlich keine eigenen Vor-

stellungsbilder entwickelt. Besonders deutlich wird dies am Beispiel der er-

innerten Wirtschaftsereignisse unserer Befragten (Kapitel 6.2.1.1.1), die sich 

fast ausschließlich auf Geschehnisse bezogen, bei denen persönliche, direkte 

Erfahrungen unwahrscheinlich bis unmöglich sind. Bei der Frage nach aktu-

ellen wirtschaftlichen Ereignissen sind es die medienvermittelten Information, 

die den Menschen sofort präsent sind. Und sie sind offenbar präsenter, als 
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‚persönliche Wirtschaftsereignisse’. Die Mehrwertsteuererhöhung, der drohen-

de Arbeitsplatzverlust, eine Gehaltserhöhung oder die Einführung von Studien-

gebühren - diese oder ähnliche Aspekte bilden in der Wahrnehmung der Men-

schen offenbar keine nennenswerten ‚wirtschaftlichen Ereignisse’ ab. 

Nun gibt es die Wirtschaft schon seit frühester Menschheitsgeschichte. Sie 

gab es schon, als es noch keine Medien gab, die eine breite Bevölkerungs-

schicht mit Wirtschaftsinformationen versorgte. Das heutige Bild der Menschen 

von der Wirtschaft dürfte sich zu dem vergangener Zeiten, da die Menschen 

ausschließlich auf ihre eigenen Erfahrungen und Empfindungen angewiesen 

waren, deutlich unterscheiden. Nicht zuletzt die Ausdifferenzierung des heuti-

gen Wirtschaftssystems führt zu einem erhöhten Informations- und Orien-

tierungsbedürfnis der Menschen zu wirtschaftlichen Aspekten und die Medien 

helfen, dieses Bedürfnis zu befriedigen - so der Grundgedanke.  

Für letztere Aussage konnten wir zwei Einschränkungen festmachen. Zum 

einen ist die tatsächliche Nutzung der Wirtschaftsinformationen der Medien bei 

der Bevölkerung trotz hohem Informationsbedürfnis nicht besonders ausge-

prägt. Im Vergleich zu anderen medial vermittelten Informations- und Unter-

haltungsangeboten wird die Wirtschaftsberichterstattung nur wenig genutzt: 

Gerade mal ein Drittel der Zeitungsleser liest den Wirtschaftsteil, die Wirt-

schaftssendungen des Fernsehens erreichen nur moderate Quoten. 

Die zweite Einschränkung bezieht sich auf die Qualität der Wirtschaftsbe-

richterstattung und der damit verbundenen Frage, ob die Medien mit ihrer 

Berichterstattung dieser Orientierungsfunktion überhaupt gerecht werden. Die 

einschlägigen Studien attestieren den Medien in dieser Frage starke Defizite. 

Die Art und Weise, wie die Medien über Wirtschaft berichten, wird der Orien-

tierungsfunktion und dem Nutzwertgedanken nicht gerecht, so das oftmals 

gefällte Urteil. Diese Defizite werden dann im Rückschluss für die geringe 

Zuwendung des Publikums zur Wirtschaftsberichterstattung der Medien 

verantwortlich gemacht.  

Die vorliegende Arbeit legt bezüglich dieser beiden Aspekte eine differen-

ziertere, weniger restriktive Betrachtungsweise nahe. Die geringe Nutzung von 

medialer Wirtschaftsinformation kann nämlich vielmehr als Hinweis darauf 

gewertet werden, dass Menschen gar nicht so viele Informationen benötigen, 
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um sich im wirtschaftlichen Raum zu orientieren. Vermutlich ist das Informa-

tionsbedürfnis der Menschen bereits dadurch gedeckt, dass sie sich im all-

gemeinpolitischen Teil der Zeitung oder in den Fernsehnachrichten eine grobe 

Orientierung verschaffen.  

Nun unterliegen auch diese Medienformate anhaltender Kritik bezüglich der 

Darstellung wirtschaftlicher Themen. Die wissenschaftliche Auseinander-

setzung folgt bei diesem Urteil dem Postulat, dass gute Wirtschaftberichter-

stattung umfassend informieren und zu einer ‚richtigen’ Wahrnehmung der 

wirtschaftlichen Realität führen soll. Dadurch, dass die Wirtschaftsberichter-

stattung stark auf negative Aspekte der Wirtschaft fokussiert und positive 

Entwicklungen weniger häufig zum Thema macht, wird die Berichterstattung 

der Medien in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung oftmals abgeurteilt. 

Eine solche Auffassung hängt der Annahme an, Medien seien neutrale 

Vermittler einer messbaren Realität. Massenmedien sind aber viel mehr als 

das: Sie wirken nicht nur auf unsere Vorstellungen von der Realität, sondern 

auch auf unsere Einstellungen zur Realität. Und sie sind per Gesetz zur Mit-

wirkung an der Meinungsbildung aufgefordert und als solche explizit zur Kritik-

äußerung und Stellungnahmen aufgerufen. Aus diesem Blickwinkel ist es 

durchaus legitim, dass Medien in wirtschaftlich schlechten Zeiten und bei 

kritischen Entwicklungen auf die Missstände und deren Ursachen aufmerksam 

machen.  

Was die Realitätsvermittlung durch Wirtschaftberichterstattung angeht er-

brachte die Sichtung der wenigen einschlägigen Studien einen klaren Befund. 

Es ergeben sich deutliche Bezüge zwischen den Medieninhalten und den 

Urteilen der Bevölkerung zu wirtschaftlichen Entwicklungen. Ohne die Dis-

kussion der Messbarkeit von Realität an dieser Stelle führen zu wollen lässt 

sich festhalten: Die Medien prägen das Bild der Menschen von der wirtschaft-

lichen Realität. 

Die Identifikation der Medienwirkungen durch Wirtschaftsberichterstattung 

geschah bei den gesichteten Studien ausschließlich auf Aggregatsebene. Über 

die Wirkungen auf Individualebene in Verbindung mit der Medienrezeption lag-

en bislang so gut wie keine Befunde vor.  
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Wir haben versucht diese Lücke zu schließen, in dem wir uns mit der Rezep-

tion von Nachrichten aus theoretischer und empirischer Perspektive auseinan-

dergesetzt haben und Implikationen für die Rezeption von Wirtschaftsnachrich-

ten abgeleitet haben. Orientiert am Phasenmodell des Kommunikationspro-

zesses wurden die relevanten Aspekte bei der selektiven Auswahl, selektiven 

Verarbeitung und selektiven Interpretation von Medieninhalten diskutiert. Wir 

werden an dieser Stelle nur einige wesentliche Punkte aufgreifen. 

Wichtig erscheint an dieser Stelle zunächst das Resümee, dass Rezipienten 

die Medieninhalte in einem individuellen und sozialen Interpretationsprozess 

verarbeiten. Aus heutiger Sicht unterliegt der Rezeptionsprozess vielfältigen, 

interdependenten Einflussstrukturen. Es sind weder ausschließlich die Massen-

medien noch allein die Charakteristika der Rezipienten für das Resultat verant-

wortlich. Vielmehr beschreiben Ansätze, welche die medienbedingten und 

personenbedingten Merkmale als interdependente Einflussgrößen konzeptuali-

sieren, das Wechselspiel zwischen Medienstimulus und Rezipient wohl am 

besten. Eine solche Sichtweise wird vertreten im ‚dynamisch-transaktionalen 

Ansatz’ oder auch im ‚Modell der Alltagsrationalität’. Eine Orientierung an 

diesen Modellen bzw. ihrer zugrunde liegenden Denkweisen erweist sich als 

fruchtbar. 

Allerdings wandten wir uns in unserer empirischen Analyse in einigen Belan-

gen gegen die Forschungstradition dieser Ansätze - sofern man bei diesen 

Konzepten bereits von einer Tradition sprechen kann. Zum einen haben wir 

unsere Befragten nicht mit einem konkreten Medienstimulus konfrontiert, wir 

haben also einen wesentlichen Teil der Modelle nachrangig behandelt. Die 

Integration von Medienvariablen erfolgte in unserer Analyse, in dem das 

allgemeine Nutzungsverhalten erhoben wurde und somit der Medienkontakt 

nur grob nachgezeichnet werden konnte. 

Der Verzicht auf die Konfrontation der Befragten mit einem Medienbeitrag 

über die Wirtschaft erfolgte dabei nicht ausschließlich aus forschungsökono-

mischen Gründen, sondern vielmehr aus den Erkenntnissen einschlägiger 

empirischer Untersuchungen, welche die Informationsverarbeitung anhand der 

Reproduktionsleistung von Medienbeiträgen untersuchen. Die Rezeptions-

leistung erweist sich dabei fast durchweg als gering, die Ergebnisse sind nicht 



 280 

mehr als eine punktuelle Momentaufnahme. Da unser Erkenntnisinteresse auf 

einer ganzheitlichen Betrachtung derart beruhte, dass wir uns für das Wirt-

schaftsbild als Ganzes, als langlebiges Konstrukt interessieren, haben wir es 

vorgezogen, einen anderen Weg zu gehen.  

Die Kognitionen zur Wirtschaft wurden in unserer Untersuchung vornehmlich 

über das Wissen der Befragten zu wirtschaftlichen Ereignissen und Akteuren 

ermittelt. Dabei bildete die Medienberichterstattung die primäre Basis für die 

Informationsgewinnung zu den abgefragten Wissensbereichen. Die Beziehun-

gen zwischen Medieninhalten und Rezipientenaussagen wurden dabei nicht 

auf die Frage nach der Wissensvermittlung reduziert. Vielmehr dienten sie 

dazu, dahinter stehende Kognitionen als Hinweise auf die Informationsverarbei-

tung aufzudecken. Mit anderen Worten geht es uns nicht darum, das Wissen 

der Rezipienten zu bewerten, sondern es zu erklären.  

Denn dass das Wissen der Menschen zu wirtschaftlichen Aspekten, insbe-

sondere zu ökonomischen Kennwerten und wirtschaftlichen Indikatoren nicht 

besonders ausgeprägt ist, wurde bereits mehrfach belegt. Es zeigt sich insge-

samt ein Paradoxon aus praktischem Expertentum auf der einen Seite und 

theoretischem Unverstand der Wirtschaftssubjekte auf der anderen Seite. 

Dabei ist der Umstand, dass man kein ausgeprägtes Wissen braucht, um sich 

im Alltag zurecht zu finden, kein Phänomen, das die Wirtschaft für sich allein 

beansprucht. Immerhin können wir mit dem Auto fahren, ohne zu wissen, wie 

ein Motor funktioniert, wir können mit dem Computer umgehen, ohne über 

Kenntnisse in Informatik zu verfügen und wir können sogar eine Regierung 

wählen, ohne über die Inhalte von Parteiprogrammen und die politischen Ziele 

der Kandidaten Bescheid zu wissen.  

Es ist dennoch bemerkenswert, dass die Menschen über eine recht gute 

Einschätzungen zur Wirtschaftslage verfügen, dies bei nur geringer Aufnahme 

von bzw. Zuwendung zu wirtschaftlicher Information. Der Grund hierfür liegt - 

so unsere Annahme - in einen besonderen Verarbeitungsmodus bei der Re-

zeption, nämlich auf einer heuristischen und schemageleiteten Informations-

verarbeitung. 

Schemata bildeten bei unseren Analysen tatsächlich oftmals eine geeignete 

Grundlage zur Interpretation der Ergebnisse. Insbesondere beim Wissen um 
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wirtschaftliche Akteure weisen bruchstückhafte, teilweise veraltete oder einsei-

tige Wissensbestände darauf hin, dass die Informationsverarbeitung schema-

tischen Verarbeitungsprozessen folgt. Denn eine Informationsgewinnung zu 

den abgefragten Kontexten fand offensichtich statt - Grundstrukturen des 

Wissens waren durchweg vorhanden - die gemessenen Kognitionen sprechen 

dabei für einen eher oberflächlichen Verarbeitungsmodus und eine schemage-

leitete Speicherung von Wirtschaftinformation. 

Die Annahme heuristischer Informationsverarbeitung wurde vor allem aus 

theoretischer Perspektive betrachtet, eine empirische Prüfung konnte mit dem 

gewählten Forschungsdesign nicht vollzogen werden. Dennoch gibt es eher 

Hinweise darauf, dass Wirtschaftsnachrichten nach heuristischen Regeln ver-

arbeitet werden, als gegenteilige. So kann die hohe Zustimmung zu einer Aus-

sage wie „Arbeitslose über 50 kriegen in diesem Land keinen Job mehr“ als 

Beispiel für eine Repräsentativitätsheuristik gesehen werden. Dies derart, dass 

die Repräsentanz von Einzelfällen zu einem entsprechenden Gesamturteil über 

Arbeitslose in der zweiten Lebenshälfte führt. 

Die Frage, ob es allgemeine Strategien der Informationsverarbeitung gibt, 

können wir auf einem hohen Abstraktionsniveau bejahen. Wir haben deutliche 

Hinweise auf ähnliche Schemata bei der Beantwortung von Wissensfragen 

erhalten, dies besonders dann, wenn die Medien entsprechende Schemata 

bereitgestellt haben. Dies zeigt sich beispielsweise bei den vorgefundenen 

Kognitionen zu Josef Ackermann oder an den ausgeprägten Wissensstrukturen 

zur ‚Schmiergeldaffäre’ bei Siemens. Beide Akteure waren im Untersuchungs-

zeitraum zentrale Figuren der Medienberichterstattung, und beide in einem 

negativen Kontext.  

Ebenso ergaben sich auf einer allgemeinen Ebene ähnliche Dimensionen 

bei der Sortierung von Wirtschaftsbegriffen zu Ähnlichkeitsgruppierungen und 

besonders bezüglich der Benennung der gebildeten Gruppen. Wenn man dann 

aber die allgemeine Betrachtungsebene verlässt, deutet sich an, dass verschie-

dene Gruppen unterschiedliche (Sub-)Schemata anwenden. Leider konnten die 

Bedingungen, unter denen individuell unterschiedliche Schemata oder Grup-

penschemata entstehen, aufgrund der Fallzahlen unserer Analyse nicht hinrei-

chend erklärt werden. 
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Eine schematische Verarbeitung von Wirtschaftsinformation bedeutet aber 

nicht, dass die Berichterstattung der Medien bedeutungslos für die Wahrneh-

mung wirtschaftlicher Entwicklungen und die Meinungsbildung ist. Dem wider-

sprechen die Ergebnisse unserer Regressionsanalysen. In Anlehnung an 

unsere modelltheoretischen Grundlagen haben wir abschließend untersucht, 

inwiefern Medienmerkmale und das Kommunikationsverhalten die Einstellun-

gen der Rezipienten erklären können, oder ob diese vielmehr durch die Eigen-

schaften der Rezipienten selbst geprägt sind. Dabei konnten wir bezüglich der 

Einstellungen zur Wirtschaft fast immer sowohl einen Einfluss der Medien-

nutzung als auch personenbedingte Einflüsse feststellen. Wir können daher 

sagen, dass die Medien zumindest einen moderierenden Einfluss auf die 

Meinungsbildung in wirtschaftlichen Belangen ausüben. Doch können Medien 

nur in dem Maße Einstellungen prägen, wie es jedes Individuum für sich zuläßt. 

Wir haben lediglich einige Aspekte des komplexen Geschehens ‚Informa-

tionsverarbeitung’ angesprochen. Eine vollständige Antwort auf die einleitend 

aufgeworfene Frage nach der Bedeutung der Massenmedien für die indivi-

duelle und gesellschaftliche Urteilsbildung über die Wirtschaft zu geben, bean-

sprucht diese Untersuchung freilich nicht. Sie will vielmehr einen Beitrag zur 

Beantwortung bzw. Beantwortbarkeit dieser Frage leisten. Die vorliegende 

Arbeit bildet eine damit Brücke zwischen Analysen der Wirkungen von Wirt-

schaftsberichterstattung, bei denen zwar Effekte nachgewiesen werden 

können, aber unklar bleibt, wie diese Effekte zustande kommen, und qualitati-

ven Rezeptionsstudien, in denen zwar die Rezeption und Interpretation der 

Medienbotschaften durch die Rezipienten detailliert nachgezeichnet werden, 

aber die Implikationen für die Urteile nicht systematisch analysiert werden 

können. Aufgrund des explorativen Vorgehens ist diese Brücke zwar nur ein 

provisorischer Holzsteg, durch eine Überprüfung mit größeren Fallzahlen und 

verfeinerten Analysemethoden entlang der vorhandenen Statik sicherlich 

ausbaufähig.       
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1. Fragebogen der Rezipientenbefragung  
    zum Wirtschaftsbild (2007) 

 

FRAGEBOGEN 
 

Allgemeine Hinweise: 

Jeder Kursteilnehmer führt drei vollständige Interviews (Face-

to-Face) durch.  

Dabei ist folgende Quotierung zu beachten: 

- Mindestens ein männlicher bzw. weiblicher Interviewpartner  

(d.h. beide Geschlechter vertreten) 

- Mindestens eine Person über 40 Jahre 

- Mindestens ein „Nicht-Student“  

Die Interviewpartner haben Ihren Lebensmittelpunkt im Raum 

Nürnberg/Fürth/Erlangen und sind NICHT Teilnehmer des 

Aufbaukurses.  

Feldzeit: 

Die Befragung findet zwischen dem 07. Juni und dem 06. Juli 2007 

statt. 

Hinweise für die Interviewer:  

Lesen Sie den Fragebogen VOR dem ersten Interview aufmerksam 

durch. Am besten, Sie testen das Gespräch, bevor Sie ins Feld 

gehen. Der Fragebogen enthält Anweisungen, die an Sie als 

Interviewer gerichtet sind. Diese Anweisungen sind mit ‚INT’ 

gekennzeichnet und werden nicht vorgelesen. Geschlossene Fragen, 

bei denen Mehrfachantworten zulässig sind, sind mit ‚MFA’ 

gekennzeichnet. 

Alle Fragen werden wörtlich vorgelesen. Antworten auf offene 

Fragen möglichst WORTwörtlich mitschreiben. Bei geschlossenen 

Fragen bitte die Zahlen neben den zutreffenden Antworten 

einkreisen bzw. in die Kategorienschemata eintragen und/oder 

ankreuzen.  

Wichtig ist, dass Sie Ihren Interviewpartner ausreden lassen und 

ausreichend Zeit zur Beantwortung der Fragen lassen. Wenn Sie 

eine Unsicherheit verspüren oder den Eindruck haben, die Frage 

wurde nicht oder falsch verstanden, wiederholen Sie den 

Fragentext bitte noch einmal.  

Vergeben Sie für jedes Interview eine Nummer (bspw. 1, 2 und 3) 

und markieren Sie den Fragebogen sowie die Zusatzblätter (z.B. 

Liste 1) entsprechend, damit die Blätter bei der Eingabe richtig 

zugeordnet werden können. Notieren Sie die Interviewdauer.  

Hinweise für die Befragten: 

„Im Rahmen eines Projekts an der Universität Erlangen-Nürnberg 

führen wir eine Umfrage zum Thema Wirtschaft durch. Die 

Befragung dauert ca. 40 Minuten. Die Daten werden für rein 

wissenschaftliche Zwecke verwendet und anonym ausgewertet. Auf 

die Fragen gibt es in der Regel weder „richtige“ noch „falsche“ 

Antworten. Antworten Sie bitte so, wie es Ihrer Meinung am 

besten entspricht.“
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1.a „Woran denken Sie, wenn Sie das Wort ‚Wirtschaft’ hören? Was 

verbinden Sie mit dem Gedanken an die Wirtschaft?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b „Und noch etwas?“  

 

 

 

 

 

 

 

2. „Ich möchte jetzt gerne wissen, welche Eigenschaften Sie am 

ehesten mit der ‚Wirtschaft’ verbinden. Ich habe hier eine 

Liste mit Eigenschaftspaaren. Bitte kreuzen Sie für jedes 

Paar an, welche Eigenschaft Ihrer Meinung nach stärker 

zutrifft. “ 

 

INT: Liste 1 und STIFT übergeben! Interviewnummer 

eintragen! 

 

 

3.a „Welche Probleme fallen Ihnen im Zusammenhang mit der 

Wirtschaft ein?“ 
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3.b „Und noch etwas?“  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.a „Und wenn Sie an Personen aus der Wirtschaft denken, also 

Personen, die in der Wirtschaft eine Rolle spielen, welche 

fallen Ihnen da ein?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.b „Und noch jemand?“  
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5. „Ich lese Ihnen jetzt noch einige Aussagen zur Wirtschaft 

vor. Bitte sagen Sie mir jedes mal, wie sehr das Ihrer 

Meinung nach zutrifft, am besten nach dieser Leiter hier. 

‚10’ würde bedeuten: ‚trifft voll und ganz zu’, 0 würde 

bedeuten: ‚trifft überhaupt nicht zu’.“  

 

INT: Bildblatt 1 mit Leiter vorlegen! Bitte Zahlenwert 

markieren.  Aussagen VORLESEN (nur 2. Spalte) 

 

A 
Die Wirtschaft ist der Motor 

unserer Gesellschaft. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B 
Wirtschaftliche Entwicklungen 

betreffen jeden Einzelnen.  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C 
Die Wirtschaft ist geprägt von 

Korruption und Bestechung. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D 
Die Wirtschaftsbosse und Manager 

verdienen zu viel Geld.  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E 
Die Wirtschaft hat zu starken 

Einfluss auf die Politik.  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F 
Eine intakte Wirtschaft sichert 

den sozialen Frieden im Land. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

G 

Die wirtschaftlichen Gewinne 

werden heute in Deutschland im 

Großen und Ganzen gerecht 

verteilt. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H 
Die Globalisierung nutzt der 

deutschen Wirtschaft. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 

Die Wirtschaft funktioniert nur, 

wenn die Unternehmer gute 

Gewinne machen. Und das kommt 

letzten Endes allen zugute. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

J 
Der Staat hat zu viel Einfluss 

auf die Wirtschaft 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

K 

Der Staat muss dafür sorgen, 

dass jeder Arbeit hat und die 

Preise stabil bleiben, auch wenn 

deswegen die Freiheiten der 

Unternehmer eingeschränkt werden 

müssen. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L 
Der Einzelne hat nur wenig 

Einfluss auf die Wirtschaft. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

M 

In unserer Gesellschaft muss 

jeder für sich schauen, dass er 

auf einen grünen Zweig kommt. Es 

hilft nicht viel, sich mit 

anderen zusammenzuschließen, um 

politisch oder gewerkschaftlich 

für seine Sache zu kämpfen.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N 

Alles in allem gesehen, kann man 

in einem Land wie Deutschland 

sehr gut leben. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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6.a „Ich möchte jetzt mit Ihnen ein kleines Spiel machen: 

 Auf diesen Karten stehen Begriffe aus verschiedenen 

Bereichen der Wirtschaft. Würden Sie bitte diese Begriffe 

einmal in mehrere Gruppen aufteilen und immer das 

zusammenlegen, was Ihrer Meinung nach zusammengehört. Sie 

können so viele Gruppen bilden, wie Sie wollen, es sollten 

aber mindestens zwei sein.  

INT: Kartenspiel 1 vorlegen! Bitte Karten/Gruppen mit 

Heftklammer zusammenfassen und NACH ABSCHLUSS DES 

INTERVIEWS in Matrix 1 übertragen! 

 

6.b „Vielen Dank. Jetzt interessiert mich noch, warum Sie die 

Gruppen so gebildet haben. Bitte nennen Sie mir doch für 

die einzelnen Gruppen einen Überbegriff, der Ihrer Meinung 

nach zur Gruppe passt oder sie am besten beschreibt.“ 

INT: Antworten bitte auf der obersten Karte der Gruppe 

notieren und NACH ABSCHLUSS DES INTERVIEWS IN Liste 2 

eintragen! 

INT: Falls es dem Befragten schwer fällt, bitte folgenden 

Hinweis vorlesen: 

6.x „Sie müssen nicht für jede Gruppe einen Begriff finden. Es 

hilft uns schon, wenn Sie einige Gruppen benennen.“  

INT: vorgelesen ja ( ) nein ( ) (ankreuzen). 

7. „Ich lese Ihnen jetzt einige Themen vor, über die man zur 

Zeit spricht. Ich möchte von Ihnen wissen, wie sehr Sie der 

Meinung sind, dass es sich bei dem Thema um ein wichtiges 

Problem handelt, das vordringlich gelöst werden müsste. 

Bitte sagen Sie mir für jedes Thema, ob Sie es für sehr 

wichtig, einigermaßen wichtig, weniger wichtig oder 

unwichtig halten oder ob sie in der Frage unentschieden 

sind.“ 

 INT: Antwortvorgaben gegebenenfalls wiederholen! 

  
sehr 

wichtig 

einiger

-massen 

wichtig 

weniger 

wichtig 

un-

wichtig 

unent-

schieden 

1 Arbeitslosigkeit      

2 Kinderkrippenplätze      

3 Sicherung der Renten      

4 Klimaschutz      

5 Korruptionsaffären      

6 Führungswechsel in der CSU      

7 Irak-Krieg      

8 Innere Sicherheit      

9 Streit zwischen Bush und 

Putin über Raketenabwehr-

system in Osteuropa 

     

10 Gesundheitswesen      

11 Energiekosten      

12 Bundeswehreinsatz in 

Afghanistan 
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8. „Ich lese Ihnen jetzt noch einige Aussagen zum Problem der 

Arbeitslosigkeit vor. Bitte sagen Sie mir jedes mal, wie 

sehr Sie der Aussage zustimmen. Ich gebe Ihnen dazu wieder 

die Leiter. 10 bedeutet „trifft voll und ganz zu“, 0 würde 

bedeuten: „trifft überhaupt nicht zu“. 

 

INT: Bildblatt 1 mit Leiter vorlegen! Bitte Zahlenwert 

eintragen. 

 

  INT: 

Zahlenwert 

eintragen 

A Durch das Wirtschaftswachstum nimmt die 

Arbeitslosigkeit zukünftig ab.  
 

B Die Statistiken über die Zahl der Arbeitslosen 

sind verfälscht.  
 

C Für Frauen ist es besonders schwierig, Arbeit 

zu finden. 
 

D Arbeitslosigkeit ist vor allem ein Problem der 

unteren Bildungsschichten. 
 

E Die große Zahl der Ausländer ist eine starke 

Belastung für den Arbeitsmarkt.  
 

F Arbeitslosigkeit ist die Folge einer verfehlten 

Beschäftigungspolitik.  
 

G Die meisten Arbeitslosen sind eigentlich 

Arbeitsunwillig. 
 

H Die Unternehmen sollten verpflichtet werden, 

mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung zu 

stellen. 

 

I Durch unser System der sozialen Sicherung wird 

Arbeitslosigkeit gefördert. 
 

J Der Aufschwung geht an den Arbeitslosen fast 

spurlos vorüber. 
 

K Dass Jugendliche keinen Ausbildungsplatz 

finden, liegt meistens an ihrer schlechten 

Schulbildung.  

 

L Die Gewerkschaften haben mit überhöhten 

Lohnforderungen in den Vergangenheit Ihren Teil 

zur Arbeitslosigkeit beigetragen.  

 

M Unternehmen kassieren Aktiengewinne auf Kosten 

von Arbeitsplätzen.  
 

N Arbeitslose über 50 Jahre kriegen in diesem 

Land keinen Job mehr. 
 

O Arbeitslose sollten gezwungen werden, auch eine 

schlechter bezahlte Arbeit anzunehmen.  
 

P Die Zurückhaltung der Deutschen in der 

Gentechnik verhindert die Schaffung neuer 

Arbeitsplätze.   
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9. „Wenn Sie sich über wichtige wirtschaftliche Ereignisse auf 

dem Laufenden halten wollen, was machen Sie da, wie 

informieren Sie sich? Könnten Sie mir das bitte nach dieser 

Liste hier sagen?“ 

 

INT: Liste 3 überreichen. Zutreffendes einkreisen. MFA 

 

/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/ 

Nichts davon /0/ 

 

10. „Einmal angenommen, Radio, Fernsehen, Zeitung, Internet und 

Zeitschriften berichten über ein und dasselbe Ereignis, 

aber ganz verschieden. Wem würden Sie am ehesten glauben?:… 

dem Radio, .............1 

dem Fernsehen, .........2 

der Zeitung, ...........3 

dem Internet, oder .....4 

einer Zeitschrift?“.....5 

 

Unentschieden ..........0 

 

 

11. „Auf dieser Liste stehen Themen, über die man sich mit 

anderen Leuten unterhalten kann. Könnten Sie diese Themen 

einmal durchgehen und mir alle sagen, über die Sie sich in 

den letzten Tagen einmal mit anderen Leuten unterhalten 

haben?“ 
 

 INT: Liste 4 überreichen! MFA. 
 

/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/ 

/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27 

 

12. „Wenn Sie einmal daran denken, was in den letzten drei bis 

vier Wochen hier in Deutschland und der Welt geschehen ist: 

War das Ihrer Ansicht nach eine besonders ereignisreiche 

Zeit oder nicht so ereignisreich?“ 

 

 Besonders ereignisreich .......1 

 Nicht so ereignisreich ........2 

 So wie sonst auch .............3 

 Unentscheiden, kein Urteil.....0 
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13.a „Können Sie sich noch an wirtschaftliche Ereignisse der 

letzten Zeit erinnern? Bitte nennen Sie mir alle 

Ereignisse, die Ihnen gerade einfallen und die Ihrer 

Meinung nach mit der Wirtschaft zu tun haben.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.b „Können Sie ein Ereignis, das Ihnen noch im Kopf ist, etwas 

genauer beschreiben? Was wissen Sie noch zu diesem 

Ereignis?“ 
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14.a „Stellen Sie sich einmal vor, Sie wären Journalist bei 

einer Zeitung und bekämen verschiedene Nachrichten auf 

Ihren Schreibtisch und müssten entscheiden, welche davon 

ganz groß auf die erste Seite kommen sollten. Welche von 

den Nachrichten auf diesen Karten hier halten Sie für so 

wichtig, dass sie ganz groß auf die erste Seite gehören?“ 

 

 INT: Kartenspiel 2 (mit Ereignissen) überreichen!  

  Ergebnisse 14a-c hier eintragen: 

 

 

Sehr 

wichtig 

(14a) 

(2) 

Auch 

noch 

wichtig 

(14b) 

(1) 

Wenig 

wichtig 

(14c) 

(0) 

Übrige 

(9) 

(1) Jan Ulrich      

(2) Grubenunglück im Saarland      

(3) Steuerreform     

(4) Arbeitslosenquote       

(5) Ver.di-Abschluß     

(6) Kindsentführung Portugal     

(7) Korruptionsaffäre Siemens     

(8) Inflation     

(9) Quelle Mitarbeiterentlassungen      

(10) Anschlag auf Bundeswehr      

(11) Benzinpreise      

(12) Feinstaubbelastung      

 

INT: Übrige Karten noch einmal überreichen! 

 

14.b „Welche von diesen Karten sind auch noch so wichtig, dass 

sie ebenfalls auf die erste Seite gehören, wenn auch 

vielleicht nicht ganz so groß?“ 

 

INT: Übrige Karten noch einmal überreichen! Falls keine mehr 

übrig, zur nächsten Frage übergehen! 

 

14.c „Und wenn Sie uns schließlich noch sagen würden, welche von 

diesen Nachrichten am wenigsten wichtig sind, so dass sie 

nicht unbedingt in der Zeitung erscheinen müssten.“ 
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15.„Einmal ganz allgemein gesprochen: Interessieren Sie sich für 

Wirtschaft?“ 

 

 Ja....................2 

 Nicht besonders.......1 

 Gar nicht.............0 

 

16. „Haben Sie viel oder wenig Bekannte?“ 

 

 Viel..................2 

 Mittel................1 

 Wenig.................0 

17. „Gibt es eine oder mehrerer Tageszeitungen, die Sie 

regelmäßig lesen?“ 

 

 Ja, eine .............1 

 Ja, mehrerer .........2 

 Nein, keine...........0 

 

 INT: Falls „Nein“ weiter bei 20!  

 

 

18. „Bitte sagen Sie mir, welche Zeitung/-en das ist/sind und 

wie oft Sie diese lesen, ob Sie sie täglich, mehrmals pro 

Woche oder seltener lesen?“  

 

INT: In erste Spalte Zeitung eintragen! 

Zeitungstitel (INT: 

eintragen!)  
täglich 

Mehrmals 

pro Woche 
seltener 

    

    

    

 

 

19. „In der Zeitung steht heute so viel, dass man gar nicht 

immer alles lesen kann. Könnten Sie mir bitte anhand dieser 

Liste sagen, was Sie im Allgemeinen immer lesen?“ 

 

 INT: Liste 5 überreichen! MFA. 

 

 /1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/ 

 /0/ 
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20. „Ich lese Ihnen nun Titel von verschiedenen Zeitungen und 

Zeitschriften vor. Können Sie mir bitte jeweils sagen, wie 

häufig Sie diese Zeitung oder Zeitschrift lesen. Ich lege 

Ihnen hier ein Blatt mit den Antwortmöglichkeiten vor. 

(INT: Bildblatt 2 übergeben!). Wie oft lesen Sie die… 

 

  Lese ich 

regelmäßig, 

und zwar 

alle 

Ausgaben, 

die heraus-

kommen 

Lese ich 

ziemlich 

regelmäßig, 

wenn auch 

nicht alle 

Hefte 

Lese 

ich 

auch 

noch 

ziemlic

h oft 

Lese 

ich so 

ab und 

zu 

Lese 

ich 

selten 

Lese 

ich 

fast 

nie 

Lese 

ich 

nie, 

schaue 

ich 

mir 

nie an 

 … 6 5 4 3 2 1 0 

1 Financial 

Times 

Deutschland 

       

2 Handelsblatt        

3 Bild am 

Sonntag 
       

4 Welt am 

Sonntag  
       

5 Frankfurter 

Allgemeine 

Sonntagszeit

ung 

       

6 Eine Ört-

liche Sonn-

tagszeitung, 

z.B. Sonn-

tagsblitz 

oder Prima 

Sonntag 

       

7 Bild-Zeitung        

8 Bayernkurier         

9 Stern        

10 Der Spiegel        

11 Focus        

12 Capital        

13 Die Welt        

14 Die Zeit        

15 Geo        

16 Bunte        

17 Wirtschafts-

woche 
       

INT: UMBLÄTTERN! 
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  Lese ich 

regelmäßig, 

und zwar 

alle 

Ausgaben, 

die heraus-

kommen 

Lese ich 

ziemlich 

regelmäßig, 

wenn auch 

nicht alle 

Hefte 

Lese 

ich 

auch 

noch 

ziemlic

h oft 

Lese 

ich so 

ab und 

zu 

Lese 

ich 

selten 

Lese 

ich 

fast 

nie 

Lese 

ich 

nie, 

schaue 

ich 

mir 

nie an 

 … 6 5 4 3 2 1 0 

18 Focus Money        

19 Guter Rat        

20 Impulse        

21 Gong        

22 Brigitte        

23 Auto-Motor-

Sport 
       

24 ADAC 

Motorwelt 
       

25 SuperIllu        

 

 

21. „Nun möchte ich Ihnen noch einige Fragen zur Wirtschaft 

stellen: Welche Arbeitgeberverbände und welche 

Gewerkschaften kennen Sie?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. „Können Sie mir Unternehmen nennen, die im DAX (30) 

verzeichnet sind? Welche fallen Ihnen da ein?“ 

 

 

 

 

 

 

 



 326 

23. „Auf diesem Blatt finden Sie oben nebeneinander geschrieben 

die Namen einiger Personen des öffentlichen Lebens sowie 

senkrecht untereinander eine Reihe von Ämtern und 

Funktionen, die diese  Personen haben können. Bitte kreuzen 

Sie unter jedem Namen die Funktion an, die der Genannte 

gegenwärtig tatsächlich innehat. Es sind zum Teil mehrere 

Zuordnungen pro Person möglich. Gehen Sie am besten 

nacheinander für jede Peron alle Ämter durch.“ 

 INT: Liste 6 und STIFT überreichen! Danach Interview-Nummer 

eintragen! 

24. „Wenn Sie Radio hören: Läuft bei Ihnen das Radio mehr so 

nebenbei oder schalten Sie ganz bestimmte Sendungen ein, 

die Sie aufmerksam hören wollen?“ 

 

 Eher so nebenbei .............1 

 Ganz bestimmte Sendungen......2 

25. „Wenn Sie einmal alles zusammenrechnen, wie viel Stunden 

haben Sie zur Zeit durchschnittlich an einem normalen 

Werktag das Radio an?“ 

 

 ........ Stunden 

26. „Wie häufig hören Sie Nachrichten im Radio? Würden Sie sagen 

mehrmals täglich, mindestens einmal pro Tag, fast jeden 

Tag, ein- bis zweimal pro Woche, seltener oder nie?“ 

 Mehrmals täglich.................5 

 Mindestens einmal pro Tag........4 

 Fast jeden Tag...................3 

 Ein-zweimal pro Woche............2 

 Seltener.........................1 

 Nie..............................0 

27. „An wie viel Tagen in der Woche sehen Sie normalerweise 

Fernsehen?“ 

 1 Tag............................1 

 2 Tage...........................2 

 3 Tage...........................3 

 4 Tage...........................4 

 5 Tage...........................5 

 6 Tage...........................6 

 7 Tage...........................7 

 Sehe nie fern....................8 
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28. „Wie viel Stunden sehen Sie zur Zeit an einem normalen 

Werktag fern? Wenn Sie einmal an einen bestimmten Werktag 

der letzten Woche denken, an dem nichts Außergewöhnliches 

war.“ 

 ........ Stunden 

29. „Bitte sagen Sie mir einmal nach dieser Liste, welche 

Fernsehsendungen Sie sich meistens ansehen.“ 

 INT: Liste 7 überreichen! MFA. 

  Falls keine genannt, ‚0’ ankreuzen!  

 /1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/ 

 /0/ 

 

30. „Wenn man Nachrichten im Fernsehen anschaut, also die 

Sendung ‚heute’ oder die ‚Tagesschau’, dann gibt es ja 

verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Nachrichten 

verfolgt – jetzt mal ganz unabhängig davon, wie oft man 

Fernsehnachrichten sieht. Hier habe ich eine Liste mit 

verschiedenen Möglichkeiten. Würden Sie die bitte einmal 

durchgehen und mir alles nennen, was zur Zeit auf Sie 

zutrifft?“ 

INT: Liste 8 überreichen! MFA 

  /1/2/3/4/5/6/7/8/ 

  /0/ 

 

31. „Nun möchte ich Sie noch um einige persönliche 

Einschätzungen bitte. Wie würden Sie die gegenwärtige 

Stimmungslage in Deutschland einschätzen? Ist die 

Stimmungslage nach Ihrem Eindruck.... 

 Sehr gut,..................5 

 Gut,.......................4 

 Mittel,....................3 

 eher schlecht oder.........2 

 schlecht“..................1 

 

 /0/   INT: /0/ für weiß nicht/keine Angabe 
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32. „Und wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige 

wirtschaftliche Lage in Deutschland? Ist Sie Ihrer Meinung 

nach…  

 Sehr gut,..................5 

 Gut,.......................4 

 Mittel,....................3 

 eher schlecht oder.........2 

 schlecht“..................1 

 /0/   INT: /0/ für weiß nicht/keine Angabe 

 

33. „Was glauben Sie: Wird sich die wirtschaftliche Lage in 

Deutschland im kommenden Jahr eher verbessern, eher 

verschlechtern oder wird sie im Großen und Ganzen gleich 

bleiben?“ 

 Eher verbessern.........1 

 Eher verschlechtern.....2 

 Gleich bleiben..........3  

 /0/  INT: /0/ für weiß nicht/keine Angabe 

 

34. „Und wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Lage und 

Entwicklung in der Region Nürnberg/Fürth/Erlangen? Würden 

Sie sagen, Sie ist  

 Sehr gut,..................5 

 Gut,.......................4 

 Mittel,....................3 

 eher schlecht oder.........2 

 schlecht“..................1 

 /0/  INT: /0/ für weiß nicht/keine Angabe 

 

35. „Wie beurteilen Sie momentan Ihre eigene wirtschaftliche 

Situation? Als… 

 Sehr gut,..................5 

 Gut,.......................4 

 Mittel,....................3 

 eher schlecht oder.........2 

 schlecht“..................1 

 /0/  INT: /0/ für weiß nicht/keine Angabe 
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36. „Was ist Ihrer Meinung nach das größte Problem, mit dem die 

deutsche Wirtschaft derzeit zu kämpfen hat?“ 
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„Vielen Dank! Zum Schluss möchte ich Sie noch um einige 

statistische Angaben bitten.“ 

 

 

S1.„Würden Sie mir bitte sagen, wie Alt Sie sind?“ 

 

................. Jahre 

 

 

S2.“Nun eine Frage zum Schulabschluss: Könnten Sie mir bitte 

nach dieser Liste sagen, was auf Sie zutrifft, welche 

Nummer?“ 

 

 INT: Liste A überreichen! 

 

 /1/2/3/4/5/6/7/8/ 

 /0/  INT: /0/ für weiß nicht/keine Angabe 

 

 

S3.„Sind Sie derzeit berufstätig?“ 

 

Ja, ganztags..........................1 

Ja, halbtags, teilzeit................2 

Ja, mithelfend im eigenen Betrieb.....3 

In Berufsausbildung...................4 

Arbeitslos............................5 

Wehr-/oder Zivildienstleistender......6 

Schüler, Student......................7 

Rentner, Ruhestand....................8 

Hausfrau/Hausmann oder in Elternzeit..9 

Ohne Beruf...........................10 

 /0/  INT: /0/ für weiß nicht/keine Angabe 

 

 

S4.„Welche berufliche Tätigkeit üben Sie in Ihrem Hauptberuf 

aus?“ 

 

 INT: Bitte gegebenenfalls genau nachfragen: „Hat dieser 

Beruf, diese Tätigkeit noch einen besonderen Namen?“ 

 

 

 

 

 

S5.„Waren Sie in den letzten 10 Jahren irgendwann einmal 

arbeitslos?“ INT: Bei Arbeitslosen „…früher schon einmal…“) 

 Ja.........................1 

 Nein.......................2 

 Angabe verweigert..........0 
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S5a.„Könnten Sie mir bitte nach dieser Liste sagen in welcher 

der Netto-Monatseinkommensgruppen der Hauptverdiener im 

Haushalt fällt? Gruppe A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oder 

K?“ 

 

 Int. Liste B überreichen! 

  /A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/ 

  /0/ 

  INT: /0/ für weiß nicht/keine Angabe 

S6.„Wer ist bei Ihnen der Hauptverdiener im Haushalt, Sie selbst 

oder eine andere Person im Haushalt?“ 

  

 Befragte(r) selbst .........1 

 Andere Person im Haushalt...2 

  /0/ 

  INT: /0/ für weiß nicht/keine Angabe 

 

 

S7.“Leben Sie in einem Mehrpersonenhaushalt, oder allein?“ 

 

 Mehrpersonenhaushalt.......1 

 Allein.....................2 

  /0/ 

  INT: /0/ für weiß nicht/keine Angabe 

 

 

S8. „Haben Sie Kinder?“ 

 Ja.........................1 

 Nein.......................2 

 

 

S9a.“Wie ist ihr  Familienstand?“ 

 

 Verheiratet................1 

 Ledig......................2* 

 Verwitwet..................3* 

 Geschieden.................4* 

 Verpartnert................5 

 

INT: Bei* mit S9b. nachfragen! 

 

S9b. „Leben Sie mit einem Partner, einem Lebensgefährten 

zusammen?“ 

 Ja.......................1 

 Nein.....................2 

 

 

S10. „Welche Konfession haben Sie?“  

 

 Evangelisch..............1 

 Katholisch...............2 

 Andere...................3 

 Ohne.....................4 

 

 /0/  INT: /0/ für weiß nicht/keine Angabe 
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S11. „Zum Abschluß noch eine Frage zum Interview. Fanden Sie das 

Interview eigentlich interessant oder nicht so 

interessant?“ 

 

 

 Interessant..............1 

 Nicht so interessant.....0 

 

 

„Vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Geduld.“ 

----------------------------------------------------------------

--- 

 

INTERVIEWER: Nach dem Interview ausfüllen!  

 

 

Das Interview wurde geführt  

 mit einer Frau (  ) 

 mit einem Mann (  ) 

  

 

Das Interview dauerte....... Minuten 

 

 

Nummer des Interviews: ....... 

 

 

Das Interview wurde durchgeführt am............ (Datum). 

 

 

Ich versichere, dass ich das Interview den Anweisungen 

entsprechend  

durchgeführt habe.  

 

 

 

 

_____________________________   ____________________________ 

(Name)      (Unterschrift) 
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Liste 1 (Frage 2):  

 

 

Welche Eigenschaften treffen Ihrer Meinung nach am ehesten auf 

die Wirtschaft zu?  

 

Bitte ankreuzen! 

 

 

                          Wirtschaft ist… 

 

 +++ ++ + 0 + ++ +++  

wichtig        unwichtig 

träge        dynamisch 

groß        klein 

seriös        unseriös 

kompliziert        einfach 

spannend        langweilig 

überschaubar        komplex 

vertraut        fremdartig 

politisch        unpolitisch 

gerecht        ungerecht 

starr        beweglich 

frisch        müde 

mehrdimensional        eindimensional 

hell        dunkel 

korrupt        ehrlich 

friedlich        aggressiv 

verschwommen        klar 

gesund        krank 
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Kartenspiel 1 (Frage 6) 

 

Haushalte 

 

 

 

1 

Globalisierung 

 

 

 

13 

Reformen 

 

 

 

25 

1-Euro-Jobs 

 

 

 

2 

Sparen 

 

 

 

14 

Schwarzmarkt 

 

 

 

26 

Aktien 

 

 

 

3 

Inflation 

 

 

 

15 

Sozialhilfe 

 

 

 

27 

Arbeitslosigkeit 

 

 

 

4 

Schulden 

 

 

 

16 

Staatsverschuldung 

 

 

 

28 

Bruttoinlandsprodukt 

 

 

 

5 

Konjunktur 

 

 

 

17 

Standortwahl 

 

 

 

29 

Dax 

 

 

 

6 

Konsum 

 

 

 

18 

Steuern 

 

 

 

30 
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Investitionen 

 

 

 

7 

Leitzins 

 

 

 

19 

Subventionen 

 

 

 

31 

Europäische 

Zentralbank 

 

 

 

8 

Lohnnebenkosten 

 

 

 

20 

Tarifpolitik 

 

 

 

32 

Import/Export 

 

 

 

9 

Mindestlöhne 

 

 

 

21 

VER.DI 

 

 

 

33 

Staat 

 

 

 

10 

Preisstabilität 

 

 

 

22 

Wirtschaftslage 

 

 

 

34 

Geldwertstabilität 

 

 

 

11 

Produktionskosten 

 

 

 

23 

Wirtschaftsminister 

 

 

 

35 

Gewerkschaften 

 

 

 

12 

Pro-Kopf-Einkommen 

 

 

 

24 

Wirtschaftswachstum 

 

 

 

36 
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Matrix Kartenspiel 1 (Frage 6): 

 

Bitte nach Zahlenangabe auf Karte NACH DEM INTERVIEW eintragen.  

A-R für Gruppeneinteilung. 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

26                   

27                   

28                   

29                   

30                   

31                   

32                   

33                   

34                   

35                   

36                   
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Liste 2 (Frage 6):  

 

Bitte NACH DEM INTERVIEW Bezeichnungen für Gruppen eintragen! 

Falls keine Bezeichnung genannt, ‚0’ eintragen! 

 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

H  

I  

J  

K  

L  

M  

O  

P  

Q  

R  
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Liste 6 (Frage 23): 

 

„Auf diesem Blatt finden Sie oben nebeneinander geschrieben die 

Namen einiger Personen des öffentlichen Lebens sowie senkrecht 

untereinander eine Reihe von Ämtern und Funktionen, die diese  

Personen haben können. Bitte kreuzen Sie unter jedem Namen die 

Funktion an, die der Genannte gegenwärtig tatsächlich innehat. 

Es sind zum Teil mehrere Zuordnungen pro Person möglich. Gehen 

Sie am besten nacheinander für jede Person alle Ämter durch.“ 

 

 

 

Michael 

Glos 

Annette 

Schavan 

Ronald 

Pofalla 

Frank-

Jürgen 

Weise 

Ingo 

Fried

-rich 

Kurt 

Beck 

Axel 

A. 

Weber 

Jürgen 

Peters 

Dieter 

Hundt 

Josef 

Acker-

mann 

Bundesminister(in)           

Ministerpräsi-

dent(in) 
          

Mitglied des 

Europaparlaments 
          

Parteivor-

sitzende(r) 
          

Mitglied des 

Bundestags 
          

Generalsekretär(in)            

Wirtschafts-

minister(in) 
          

Präsident der 

Deutschen 

Bundesbank  

          

Vorsitzende(r) 

einer Gewerkschaft 
          

Arbeitgeber-

präsident(in) 
          

Vorsitzende(r) der 

Bundesagentur für 

Arbeit 

          

Vorstand eines 

Unternehmens  
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Bildblatt 1 (Frage 5) 

 

 

 

 

                      Trifft voll und ganz zu  

 

 

 
   
   

 

10 
 

 

9 
 

 

8 
 

 

7 
 

 

6 
 

 

5 
 

 

4 
 

 

3 
 

 

2 
 

 

1 
 

 

0 
 

   
   

 

 

 

                     Trifft überhaupt nicht zu 
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Liste 3 (Frage 9): 

 

 

Ich lese nach, was meine Zeitung darüber schreibt. 

Ich informiere mich darüber gerne in verschiedenen Tageszeitungen. 

Ich lese das, was in politischen Zeitschriften, 

Wirtschaftsmagazinen oder Wochenzeitungen darüber steht. 

Ich halte mich durch die Nachrichten im Fernsehen auf dem 

Laufenden. 

Ich sehe mir dazu gern ausführliche Fernsehsendungen an.  

Ich halte mich durch die Nachrichten im Radio auf dem Laufenden. 

Ich höre dann die ausführlichen Sendungen, die es im Radio darüber 

gibt. 

Ich informiere mich im Internet, meistens über Suchmaschinen.  

Ich lese im Internet auf bestimmten Seiten mit aktuellen 

Nachrichten nach.  

Ich lasse mir das wichtigste von anderen erzählen. 

Ich habe oft gar nicht die Zeit, mich über wirtschaftliche 

Entwicklungen zu unterrichten. 
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Liste 4 (Frage 11):  

 

 

„Worüber haben Sie sich den in den letzten Tagen einmal mit anderen 

Leuten unterhalten?“ 

 

 

(1) Politik 

(2) Steuerfragen 

(3) Geldanlage und Vermögensbildung 

(4) Vor- und Nachteile von Produkten 

(5) Umweltschutz 

(6) Kindererziehung 

(7) Schule und Ausbildung 

(8) Möglichkeiten, Energie zu sparen 

(9) Arbeitsmarkt 

(10) Sport 

(11) Kunst/Literatur/Kultur 

(12) Mode 

(13) Gemeinsame Freunde/Bekannte 

(14) Urlaub 

(15) Gesundheit/Gesunde Lebensweise 

(16) Religion 

(17) Krieg/Frieden  

(18) Berufsfragen 

(19) Wirtschaft 

(20) Ehe und Partnerschaft 

(21) Familie und Verwandtschaft 

(22) Soziale Fragen 

(23) Einkaufsmöglichkeiten  

(24) Behördliche/rechtliche Angelegenheiten 

(25) Straßenverkehr/Verkehrsplanung 

(26) Technik 

(27) Autos 
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Kartenspiel 2 (Frage 14) 

 

 

Radsportler Jan Ulrich 

gesteht Doping 

 

 

 

1 

Grubenunglück im 

Saarland: Sieben 

Kumpel starben 

 

 

2 

Koalition beschließt 

Steuerreform: 

Steuersätze werden 

gesenkt 

 

 

3 

Mai 2007: Geringste 

Arbeitslosenquote seit  

10 Jahren 

 

 

 

4 

Ver.di-Abschluß:  

3,0 Prozent mehr – 

auch für öffentlichen 

Dienst 

 

 

5 

Erneute 

Kindsentführung in 

Portugal 

 

 

 

6 

Neue Korruptionsaffäre 

bei Siemens: 

Auch Sparte 

Medizintechnik 

betroffen  

 

 

7 

Inflation: 

Verbraucherpreise 

steigen um 2,5 Prozent 

 

 

 

8 

Quelle entlässt 

weitere 1.000 

Mitarbeiter am 

Standort 

Nürnberg/Fürth 

 

 

9 

Erneuter Anschlag auf 

Bundeswehr in 

Afghanistan: Vier 

Soldaten tot. 

 

 

10 

Ferienzeit: 

Benzinpreise 

explodieren 

 

 

 

11 

Nürnberg: Höchste 

Feinstaubbelastung in 

Bayern 

 

 

 

12 
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Liste 5 (Frage 19): 

 

„In den Tageszeitungen steht heute so viel, dass man gar nicht immer 

alles lesen kann. Könnten Sie mir bitte sagen, was Sie im Allgemeinen 

immer lesen?“ 

 

 

(1) Politische Meldungen und Berichte aus Deutschland 

(Innenpolitik) 

(2) Politische Meldungen und Berichte aus dem Ausland 

(Außenpolitik) 

(3) Leitartikel 

(4) Lokale Berichte hier aus dem Ort und der Umgebung 

(5) Aus dem kulturellen Leben (Film, Theater, Bücher, Musik, 

Malerei) 

(6) Allgemeine Wirtschaftsnachrichten 

(7) Börsennachrichten 

(8) Unternehmensmeldungen 

(9) Familienanzeigen 

(10) Inserate (Stellen, Immobilien, KfZ) 

(11) Werbeanzeigen 

(12) Sportberichte, Sportnachrichten 

(13) Tatsachenberichte aus dem Alltag 

(14) Aus Technik und Wissenschaft 

(15) Gerichtsberichte, Berichte über laufende Prozesse 

(16) Frauenseite (Mode, Haushaltsfragen, Kindererziehung) 

(17) Leserbriefe 

(18) Berichte über die Medien 

(19) Verbrauchertips, Testberichte und Produktempfehlungen  

 

 

Bildblatt 2 (Frage 20):  

 

Diese Zeitung/Zeitschrift lese ich… 

 

…regelmäßig, 

und zwar 

alle 

Ausgaben, 

die 

herauskommen 

… ziemlich 

regelmäßig, 

wenn auch 

nicht alle 

Ausgeben 

… auch 

noch 

ziemlich 

oft 

… so ab 

und zu 

… 

selten 

… 

fast 

nie 

… nie, 

schaue 

ich mir 

nie an 

6 5 4 3 2 1 0 
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Liste 7 (Frage 29):  

 

1 Börse im Ersten 

2 ARD/ZDF- Morgenmagazin 

3 Plusminus 

4 Frontal 21 

5 FOCUS TV 

6 Tagesschau 

7 Heute 

8 Wiso 

9 Auslandsjournal 

10 Tagesthemen 

11 Heute-Journal 

12 RTL-aktuell 

13 SAT.1 NEWS 

14 Spiegel-TV Magazin 

15 Panorama  

16 Report 

17 Kontraste 

18 Monitor 

19 3Sat-Börse  
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Liste 8 (Frage 30):  

 

 

1 Die Nachrichten sind meistens nicht so interessant. 

Deshalb tue ich auch schon mal was anderes nebenher.  

 

2 Bei Fernsehnachrichten muss ich nicht zuschauen. Es 

genügt mir, wenn ich den Ton höre. 

 

3 Wenn ich Fernsehnachrichten sehe, schaue ich sie mir 

sehr aufmerksam von vorne bis hinten an, um nichts zu 

verpassen. 

 

4 Ich kann es nicht leiden, wenn ich beim Sehen der 

Nachrichten gestört werde.  

 

5 Was die Leute in den Fernsehnachrichten sagen, ist 

meistens gar nicht so wichtig. Auf das Bild kommt es an. 

 

6 Bei vielen Meldungen habe ich das Bedürfnis, sofort mit 

jemanden darüber zu reden. 

 

7 Bei Nachrichten im Fernsehen kommt es mir vor allem auf 

die wichtigsten Meldungen an, beim Rest braucht man 

nicht so aufzupassen. 

 

8 Fernsehnachrichten haben einen festen Platz im meinem 

Tagesablauf. Ich sehe sie eigentlich immer an, 

unabhängig davon, ob etwas Wichtiges passiert ist oder 

nicht.  
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Liste A:  

 

Nun eine Frage zum Schulabschluss: Könnten Sie mir bitte nach 

dieser Liste sagen, was auf Sie zutrifft, welche Nummer? 

 

(1) Vor der letzten Volksschul- oder Hauptschulklasse 

abgegangen 

(2) Mit der letzten Volksschul- oder Hauptschulklasse 

abgegangen 

(3) Real- oder Handelsschule ohne Abschlussprüfung 

(4) Real- oder Handelsschule mit Abschlussprüfung 

(5) Höhere Schule ohne Abitur 

(6) Abitur ohne anschließendes Studium 

(7) Abitur mit anschließendem nichtabgeschlossenem Studium 

(8) Abitur mit anschließendem abgeschlossenem Studium 

 

 

 

Liste B: 

 

Wie groß ist das Netto-Einkommen des Hauptverdieners im Haushalt 

insgesamt im Monat?  

 

 

(A) unter 500 Euro 

(B) 500 bis 750 Euro  

(C) 750 bis 1.000 Euro 

(D) 1000 bis 1.250 Euro 

(E) 1.250 bis 1.500 Euro 

(F) 1.500 bis 2.000 Euro 

(G) 2.000 bis 2.500 Euro 

(H) 2.500 bis 3.000 Euro 

(I) 3.000 bis 3.500 Euro 

(J) 3.500 bis 4.000 Euro 

(K) über 4.000 Euro 
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2. Übersicht der analytischen Variablen 

 

Im Folgenden geben wir einen Überblick über die analytischen Variablen der 
Auswertungen, die auf den in der zweiten Befragung erhobenen Ermittlungen beruhen. 
Die Fragen zu den analytischen Variablen beziehen sich auf folgende 
Merkmalsdimensionen:   

- Einstellungen zur Wirtschaft: Vorstellungen, Assoziationen, Meinungen, 
Themenrelevanzen, Perzeptionen  

- kognitive Eigenschaften, Wissen und Informiertheit 

- Interesse an der Wirtschaft 

- Allgemeines Kommunikationsverhalten 

- Mediennutzung 

Darüber hinaus ist eine Reihe von Ermittlungen zur Soziodemographie der Befragten 
eingegangen, auf die wir hier nicht weiter eingehen. Auskunft darüber gibt der 
Fragebogen (vgl. Anhang 1). 

Die folgende Auflistung gibt die Kurzcharakteristik der Ermittlungen wieder. Aus 
einigen Fragen konnten mehrere Variablen und Indikatoren gebildet werden; in diesen 
Fällen ist nach der dominierenden Dimension zugeordnet worden.  

Bei den einzelnen Fragen ist angegeben, welche Indikatoren aus der jeweiligen 
Erhebungsform abgeleitet werden können und welches Messniveau diese haben. 
Dabei bedeutet: 

n:  nominal 
o:  ordinal 
d:  dichotom 
m:  metrisch (Intervallskala oder Ordinalskala, die näherungsweise  
                     wie eine Intervallskala behandelt werden kann) 

Die Auflistung folgt der Chronologie im Fragebogen. Die Kriteriumsvariablen der 
Regressionsanalysen sind als solche gekennzeichnet (K). 
 

 Frage 1, 3 und 4:  

Variable: Vorstellungsinhalte von Wirtschaft, verbalisiertes 
Vorstellungsvolumen   

K 

Erhebungsform:  Offene Fragen  

Indikatoren: 
 

Verbale Beschreibungen (Inhalte) 
- allgemeine Vorstellungsinhalte (n)  
- Probleme (n)  
- Akteure (n)  

Anzahl verschiedener Elemente (Volumen) 
- allgemeine Vorstellungsinhalte (m) 
- Probleme (m) 
- Akteure (m)   

 

   

 Frage 2:  

Variable: Eigenschaften der Wirtschaft K 

Erhebungsform: Polaritätenprofil (18 Eigenschaftspaare, 7-stufige Skala)   

Indikatoren: Einstellung anhand Einstufung bipolarer Eigenschaften 
- Skalenwert für jedes Eigenschaftspaar (m) 
- Interkorrelation/Faktoren (m) 
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 Frage 5:   

Variable: Vorstellungsinhalte, Vorstellungsdimensionen von 
Wirtschaft  

K 

Erhebungsform: Skalierung vorgegebener Statements nach Leiter, 10 
Stufen 

 

Indikatoren: 
 

- Skalenwert für jedes Statement (m) 
- Skalenwert für Faktoren/Dimensionen (m)  

 

   

 Frage 6:  

Variable: Kognitives Differenzierungsvermögen, Strukturierung, 
Dimensionalität 

 

Erhebungsform: 
 

Sortieren von Begriffen (Card Sorting) 
Überbegriffe für Gruppen bilden 

 

Indikatoren: 
 

- Anzahl der gebildeten Gruppen (m) 
- Inhaltliche Verknüpfung in den Gruppen (o) 
- Verteilung der Begriffe auf die Gruppen (n)  

 

   

 Frage 7:  

Variable: Wichtigkeit aktueller Themen, subjektive 
Themenrelevanzen 

K 

Erhebungsform: 
 

Dringlichkeit der Problemlösung 12 vorgegebener Themen  
(5-stufige Skala) 

 

Indikatoren: Skalenwert für jedes Thema (m)  

   

 Frage 8:   

Variable: Vorstellungsinhalte, Vorstellungsdimensionen zur 
Arbeitslosigkeit 

K 

Erhebungsform:  Skalierung vorgegebener Statements nach Leiter, 10 
Stufen 

 

Indikatoren: - Skalenwert für jedes Statement (m)  

   

 Frage 9:  

Variable: Informationsverhalten, wichtigste Informationsquellen 
für wirtschaftliche Ereignissen 

K 

Erhebungsform: Listenfrage mit 11 Vorgaben  

Indikatoren: 
 

- Art/Inhalt der Nennungen (n) 
- Anzahl der Nennungen (m) 

 

   

 Frage 10:  

Variable: Glaubwürdigkeit der Medien  

Erhebungsform: Nominalskala, 5 Kategorien   

Indikatoren: Skalenwert des Mediums (o)  
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 Frage 11:  

Variable: Themeninteresse, Themen im Gespräch mit anderen 
Leuten 

 

Erhebungsform: Listenfrage mit 27 Themenvorgaben   

Indikatoren: - Art/Inhalt der Nennungen (n) 
- Anzahl der Nennungen (m) 

 

Bezeichnung:  Themenvariation in der Alltagskommunikation  

   

 Frage 12:   

Variable: Einschätzung auf Ereignisreichtum (Überleitungsfrage)  

Erhebungsform: Nominalskala (3 Kategorien)   

Indikatoren: Skalenwert (o)  

   

 Frage 13:  

Variable: Aktuelles Ereigniswissen, Ereigniserinnerung, Grad 
der Informiertheit zu wirtschaftlichen Ereignissen  

K 

Erhebungsform: Offene Frage   

Indikatoren: - Art/Inhalt der Nennungen (n) 
- Anzahl der Nennungen (m) 

 

   

 Frage 14:  

Variable: Gesellschaftliche Relevanzeinstufung, 
Nachrichtenwertdimensionen (Journalistenrolle)  

K 

Erhebungsform: 
 

Stufenweise Rangentscheidung mit Kartenspiel (12 
Vorgaben) 
Zusatzfrage mit Alternativentscheidung 

 

Indikatoren: - Skalenwert für jedes Ereignis (o) 
- Interkorrelationen (m) 

 

   

 Frage 15:  

Variable: Interesse für Wirtschaft  

Erhebungsform: Dichotome Nominalskala, Alternativfrage  

Indikatoren: Art der Nennung (d)  

Bezeichnung: Interesse an Wirtschaft (Motivation)  

   

 Frage 16:  

Variable: Größe des Bekanntenkreises (Soziale Interaktion)  

Erhebungsform: Frage mit drei abgestuften Antwortvorgaben   

Indikatoren: Art der Nennung (o)  

Bezeichnung: Sozialer Interaktionsradius  

   

 Frage 17:  

Variable: Zuwendung zu Tageszeitungen  

Erhebungsform: 3-stufige Frequenzfrage (Filterfrage)  

Indikatoren: Regelmäßige Zeitungsnutzung (o)  

Bezeichnung: Nutzung der Tageszeitung  
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 Frage 18:  

Variable: Lesefrequenz von Tageszeitungen   

Erhebungsform: Titelabfrage offen; Frequenzabfrage 3-stufig  

Indikatoren: - Namen der Tageszeitungen (n) 
- Frequenzangaben (o) 
- Anzahl der Nennungen nach Frequenzkategorie (m)  

 

Bezeichnung: - Tageszeitung: Nutzungsfrequenz  

 - Nutzung Wirtschaftszeitungen  

 - Nutzung Boulevardblätter  

   

 Frage 19:  

Variable: Leseinteressen, Themenbereiche in Tageszeitungen  

Erhebungsform: Listenfrage mit 19 Vorgaben  

Indikatoren: - Art/Inhalt der Nennungen (n) 
- Anzahl der Nennungen (m)  

 

Bezeichnung: - Nutzung Regionalmeldungen  

 - Nutzung Wirtschaftsteil  

 - Breite des Themeninteresses in der Tageszeitung  

   

 Frage 20:  

Variable: Lesehäufigkeit von Zeitschriften und Zeitungen   

Erhebungsform: Frequenzabfrage mit 7 verbalen Kategorien (auf Blatt), 
Abfrage von 25 Titeln   

 

Indikatoren: 
 

- Art der Nennung (n) 
- Frequenzangaben (o) 
- Anzahl der Nennungen nach Frequenzkategorie (m) 

 

Bezeichnung: Nutzung Wirtschaftszeitschriften  

   

 Frage 21:  

Variable: Wirtschaftliches Wissen (Akteure): 
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften 

K 

Erhebungsform: Offene Frage  

Indikatoren: - Anzahl der Wissenselemente (m) 
- Richtige Nennungen  (n) 

 

   

 Frage 22:  

Variable: Wirtschaftliches Wissen (Akteure): DAX 30 
Unternehmen  

K 

Erhebungsform: Offene Frage  

Indikatoren: - Anzahl der Wissenselemente (m) 
- Richtige Nennungen  (n) 

 

  



 351 

 Frage 23:  

Variable: Wirtschaftliches Wissen (Kontext): wirtschaftliche 
Akteure und deren Funktionen    

K 

Erhebungsform: Blattvorlage mit Matrix (Personen x Funktionen)  

Indikatoren: 
 

- Richtige Zuordnungen (n) 
- Anzahl richtiger Zuordnungen (m) 

 

   

 Frage 24:  

Variable: Aufmerksamkeit bei der Radionutzung  

Erhebungsform: Alternativfrage, dichotome Nominalskala   

Indikatoren: Art der Nennung (d)  

   

 Frage 25:  

Variable: Radionutzung pro Tag in Stunden  

Erhebungsform: Offene Frage  

Indikatoren: Anzahl der genannten Stunden (m)  

   

 Frage 26:  

Variable: Rezeptionsfrequenz von Nachrichten im Radio  

Erhebungsform: Verbale Frequenzabfrage mit sechs Vorgaben   

Indikatoren: Angabe der Häufigkeit (o)  

Bezeichnung:  Radio: Nachrichtenkontakt  

   

 Frage 27:  

Variable: Rezeptionsfrequenz von Fernsehen pro Woche   

Erhebungsform: Skala mit acht Vorgaben  

Indikatoren: Angabe der Häufigkeit (m)  

Bezeichnung: TV: Nutzungsfrequenz und -Dauer  

   

 Frage 28:  

Variable: Durchschnittliche Dauer der Fernsehnutzung pro Tag   

Erhebungsform: Offene Frage   

Indikatoren: Anzahl der genannten Stunden (m)  

Bezeichnung: Fernsehgesamtdauer pro Tag  
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 Frage 29:  

Variable: Interesse für und Nutzung von wirtschaftlichen 
Magazinen/Sendungen im Fernsehen 

 

Erhebungsform: Listenfrage mit 19 Vorgaben von Fernsehsendungen   

Indikatoren: - Art der genannten Sendungen (n) 
- Anzahl der genannten Sendungen (m)   

 

Bezeichnung: - TV: Nutzungsfrequenz und –Dauer 
- TV: Frequenz Nachrichtennutzung 
- TV: Nutzung von Informationssendungen 
- TV: Nutzung Wirtschaftsmagazine 
- TV: Nutzung politische Magazine  
- TV: Nutzung Nachrichten priv. Fernsehen 
- TV: Nutzung Nachrichten ö.-r. Fernsehen 

 

 

 Frage 30:  

Variable: Aufmerksamkeit bei der Nachrichtennutzung  

Erhebungsform: Listenfrage mit acht Vorgaben   

Indikatoren: Art/Inhalt der genannten Items (n) 
Häufigkeit nach Aufmerksamkeitsgrad (o) 

 

Bezeichnung Aufmerksamkeit bei der Nachrichtenrezeption  

   

 Frage 31:  

Variable: Einschätzung der Stimmung im Lande 
(Überleitungsfrage) 

K 

Erhebungsform: Ordinalskala mit fünf Vorgaben   

Indikatoren: Skalenwert (o)  

   

 Frage 32:  

Variable: Einschätzung der Wirtschaftslage in Deutschland  K 

Erhebungsform: Ordinalskala mit fünf Vorgaben   

Indikatoren: Skalenwert (o)  
 

 Frage 33:  

Variable: Einschätzung zukünftige Wirtschaftlage im Land K 

Erhebungsform: Ordinalskala mit drei Vorgaben   

Indikatoren: Skalenwert (o)  

   

 Frage 34:  

Variable: Einschätzung der Wirtschaftslage in der Region  K 

Erhebungsform: Ordinalskala mit fünf Vorgaben   

Indikatoren: Skalenwert (o)  

   

 Frage 35:  

Variable: Einschätzung der eigenen Wirtschaftslage  K 

Erhebungsform: Ordinalskala mit fünf Vorgaben   

Indikatoren: Skalenwert (o)  
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 Frage 36:  

Variable: Größtes Problem der deutschen Wirtschaft 
(ausleitende Frage)  

 

Erhebungsform: Offene Frage  

Indikatoren: - Art/Inhalt der Nennungen (n) 
- Anzahl der Nennungen (m) 
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3. Auswertungen: Tabellen und Abbildungen 

Tabelle A1: Überbegriffe bei der Gruppenbildung (Kartenspiel) 

 

 Häufigkeit Prozent 
Kumulierte 

Prozent 

Staat 51 10,8 10,8 

Privathaushalt/Individuum 38 8,1 18,9 

Akteur: Gewerkschaft 36 7,6 26,5 

Börse, Aktien 35 7,4 34,0 

Unternehmen, Betriebe 25 5,3 39,3 

EU, EZB 21 4,5 43,7 

Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarkt, -politik 19 4,0 47,8 

Geld, Geldmarkt 19 4,0 51,8 

sonstiger Gruppenbegriff 19 4,0 55,8 

Gruppe/Einheit ohne Überbegriff 16 3,4 59,2 

Wirtschaft 16 3,4 62,6 

Finanzpolitik/-markt 14 3,0 65,6 

Politik 12 2,5 68,2 

Soziale Schichtung 12 2,5 70,7 

Wirtschaftslage 11 2,3 73,0 

Globalisierung 10 2,1 75,2 

neg. Begrifflichkeit 10 2,1 77,3 

Löhne, Lohnpolitik 9 1,9 79,2 

Standortwahl 9 1,9 81,1 

Tarifpolitik 9 1,9 83,0 

Wirtschaftspolitik 9 1,9 84,9 

Konjunktur 7 1,5 86,4 

Volkswirtschaft 7 1,5 87,9 

Wirtschaftsfaktoren 6 1,3 89,2 

Folgen 5 1,1 90,2 

Wirtschaftsindikatoren 5 1,1 91,3 

Sozialpolitik und soziale Sicherung 5 1,1 92,4 

nicht zuzuordnen, keine Gruppe 5 1,1 93,4 

Banken 4 0,8 94,3 

pos. Begrifflichkeit 4 0,8 95,1 

Internationale Wirtschaft 4 0,8 96,0 

Konsum, -faktoren 4 0,8 96,8 

Geld, Devisen 3 0,6 97,5 

Investoren, Investitionen 3 0,6 98,1 

Wirtschaftsleistung (Motor, Treiber) 3 0,6 98,7 

Kostenfaktoren 2 0,4 99,2 

Privatwirtschaft 2 0,4 99,6 

Steuern 2 0,4 100,0 

Gesamt 470 100  

 

Fragen zum Kartenspiel: „Ich möchte jetzt mit Ihnen ein kleines Spiel machen: Auf diesen Karten stehen Begriffe 
aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft. Würden Sie bitte diese Begriffe einmal in mehrere Gruppen aufteilen 
und immer das zusammenlegen, was Ihrer Meinung nach zusammengehört. Sie können so viele Gruppen bilden, 
wie Sie wollen, es sollten aber mindestens zwei sein.“ HIER: „Vielen Dank. Jetzt interessiert mich noch, warum 
Sie die Gruppen so gebildet haben. Bitte nennen Sie mir doch für die einzelnen Gruppen einen Überbegriff, der 
Ihrer Meinung nach zur Gruppe passt oder sie am besten beschreibt.“ Basis: 72 Befragte.  
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Tabelle A2:    Dreiecksmatrix (Proximitäten) wirtschaftlicher Begriffe  
(Kartenspiel: Ähnlichkeitsgruppierungen)  

 

Verlürzte Proximity-Matrix (Similarities); Korrelationen zwischen den Vektoren der Werte, errechnet anhand 
dichotomisierter Variablen (Begriffskarten) in n= 470 Gruppen.  
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Tabelle A3:  Thematisierung von DAX30-Unternehmen in den  
Fernsehnachrichten (2002 bis 2004) 

Unternehmen 

Beiträge 
gesamt 

davon 
RTL-aktuell 

davon 
SAT.1 18:30 

davon ARD 
Tagesschau 

davon ZDF 
Heute 

Prozent 
gesamt 

Kumulierte 
Prozent 

        

Deutsche Telekom 231 43 45 72 71 22,6 22,6 

Daimler Chrysler 160 50 28 41 41 15,7 38,3 

Volkswagen 145 25 33 39 48 14,2 52,5 

Deutsche Post 94 10 18 31 35 9,2 61,8 

Deutsche Lufthansa 85 16 22 21 26 8,3 70,1 

BMW 55 40 8 2 5 5,4 75,5 

E.ON 45 5 5 22 13 4,4 79,9 

Deutsche Bank 38 3 4 15 16 3,7 83,6 

Siemens 38 7 12 12 7 3,7 87,4 

TUI 21 5 8 6 2 2,1 89,4 

RWE 17 3 2 7 5 1,7 91,1 

Allianz 16 1 1 6 8 1,6 92,6 

Bayer 15 1 0 8 6 1,5 94,1 

Commerzbank 12 1 2 5 4 1,2 95,3 

BASF 8 1 0 8 6 0,8 96,1 

Metro 8 4 2 0 2 0,8 96,9 

Deutsche Börse 7 1 2 3 1 0,7 97,5 

Infineon 6 0 1 3 2 0,6 98,1 

Adidas-Salomon 5 2 2 0 1 0,5 98,6 

ThyssenKrupp 5 0 0 3 2 0,5 99,1 

Continental 2 2 0 0 0 0,2 99,3 

MAN 2 0 0 1 1 0,2 99,5 

MLP 2 0 0 2 0 0,2 99,7 

Münchener Rück 2 1 0 0 1 0,2 99,9 

HVB Group 1 0 0 1 0 0,1 100,0 
        

Gesamt 1.020 221 195 304 300 100,0   

 
Datengrundlage bildet die kontinuierliche Inhaltsanalyse der Hauptnachrichtensendungen von ARD (Tagesschau), ZDF 
(Heute), RTL (RTL-aktuell) und SAT.1 (18:30) des Instituts Media Tenor. Untersuchungszeitraum 01.01.2002 bis 
31.12.2004. N=1.020 Beiträge. Eigene Berechnung.  
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Abbildung A4: Informationsverhalten bei wirtschaftlichen Ereignissen  

 

Frage: „Wenn Sie sich über wichtige wirtschaftliche Ereignisse auf dem Laufenden halten wollen, was 
machen Sie da, wie informieren Sie sich? Könnten Sie mir das bitte nach dieser Liste hier sagen?“  
(72 Befragte). 
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                   Tabelle A5:   Gesprächsthemen in Prozent der Fälle 

 
Absolute Zahl 
der Antworten 

Prozent der 
Fälle 

   

Urlaub 56 77,8% 

Gemeinsame Freunde und Bekannte 55 76,4% 

Familie und Verwandtschaft 55 76,4% 

Politik 47 65,3% 

Ehe und Partnerschaft 45 62,5% 

Sport 43 59,7% 

Schule und Ausbildung 42 58,3% 

Gesundheit, gesunde Lebensweise 39 54,2% 

Berufsfragen 39 54,2% 

Vor- und Nachteile von Produkten 37 51,4% 

Umweltschutz 37 51,4% 

Einkaufsmöglichkeiten 37 51,4% 

Mode 36 50,0% 

Wirtschaft 33 45,8% 

Kunst-Literatur-Kultur 31 43,1% 

Arbeitsmarkt 29 40,3% 

Geldanlage und Vermögensbildung 28 38,9% 

Soziale Fragen 28 38,9% 

Möglichkeiten Energie zu sparen 27 37,5% 

Autos 27 37,5% 

Kindererziehung 26 36,1% 

Straßenverkehr-Verkehrsplanung 25 34,7% 

Steuerfragen 20 27,8% 

Technik 20 27,8% 

Religion 18 25,0% 

Behördliche/rechtliche Angelegenheiten 18 25,0% 

Krieg-Frieden 15 20,8% 

Gesamt (Mehrfachnennungen) 913  

 
Frage: „Worüber haben Sie sich in den letzten Tagen einmal mit anderen Leuten unterhalten?“ 
912 Antworten bei 72 Befragten (Mehrfachnennungen)  
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 Tabelle A6: Nutzung von Tageszeitungen 

 

 

Frage: „Bitte sagen Sie mir, welche Zeitung/-en das ist/sind und wie oft Sie diese lesen, ob Sie sie täglich,  
mehrmals pro Woche oder seltener lesen?“ Basis: 51 Zeitungsleser; Mehrfachnennungen möglich. 

  

Genutzte Zeitungen/Frequenz täglich 
mehrmals 
pro Woche 

seltener Gesamt 

Nürnberger Nachrichten (NN) 13 8 0 21 

Süddeutsche Zeitung (SZ) 7 6 4 17 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 3 2 2 7 

Wochenzeitung (Zeit, Spiegel, etc.) 1 2 1 4 

Nürnberger/Nordbayerische Zeitung (NZ) 4 0 0 4 

Handelsblatt 3 1 0 4 

Fürther Nachrichten (FN) 2 1 0 3 

Abendzeitung Nürnberg (AZ) 2 1 0 3 

Die Welt 0 0 3 3 

Erlanger Nachrichten (EN) 2 0 0 2 

Fränkischer Tag (FT) 1 0 0 1 

Donau Kurier 0 1 0 1 

Financial Times Deutschland (FTD) 1 0 0 1 

Frankfurter Rundschau (FR) 0 1 0 1 

"Online Zeitung" 1 0 0 1 

Zeitungstypen/Frequenz täglich 
mehrmals 
pro Woche 

seltener Gesamt 

Summe lokale (Abo)Zeitungen 24 11 0 35 

Summe überregionale Zeitungen  10 9 9 28 

Summe Wirtschaftszeitungen  4 1 0 5 

Sonstige 2 2 1 5 

 Gesamt  40 23 10 73 
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Tabelle A7: Nutzung von Zeitungsinhalten  

 
Antworthäufigkeit 

Prozent der 
Fälle 

   

Politische Meldungen und Berichte aus Deutschland (Innenpolitik) 49 92,5 

Politische Meldungen und Berichte aus dem Ausland (Außenpolitik) 34 64,2 

Leitartikel 29 54,7 

Allgemeine Wirtschaftsnachrichten 29 54,7 

Lokale Berichte hier aus dem Ort und der Umgebung 25 47,2 

Aus dem kulturellen Leben (Film, Theater, Bücher, Musik, Malerei) 20 37,7 

Sportberichte, Sportnachrichten 20 37,7 

Verbrauchertipps, Testberichte und Produktempfehlungen 20 37,7 

Unternehmensmeldungen 19 35,8 

Aus Technik und Wissenschaft 18 34,0 

Börsennachrichten 15 28,3 

Tatsachenberichte aus dem Alltag 14 26,4 

Berichte über die Medien 12 22,6 

Werbeanzeigen 11 20,8 

Familienanzeigen 10 18,9 

Frauenseite (Mode, Haushaltsfragen, Kindererziehung) 10 18,9 

Inserate (Stellen, Immobilien, Kfz) 7 13,2 

Leserbriefe 7 13,2 

Gerichtsberichte, Berichte über laufende Prozesse 6 11,3 

Sonstiges 29 54,7 

 384  

Frage: „In der Zeitung steht heute so viel, dass man gar nicht immer alles lesen kann. Könnten Sie mir bitte anhand 
dieser Liste sagen, was Sie im Allgemeinen immer lesen?“(384 Antworten der 51 Zeitungsleser unter den Befragten).  

Abbildung A8: Zeitungs-/Zeitschriftennutzung (Mittelwerte) 

 

Frage: „Ich lese Ihnen nun Titel von verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften vor. Können Sie 
mir bitte jeweils sagen, wie häufig Sie diese Zeitung oder Zeitschrift lesen. Ich lege Ihnen hier 
ein Blatt mit den Antwortmöglichkeiten vor. (Bildblatt 2 übergeben!). Wie oft lesen Sie die…?“ 
Mittelwerte errechnet aus Frequenzfrage.  
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.   Tabelle A9: Häufigkeit und Dauer der Fernsehnutzung 

 Häufigkeit Prozent 
Kum. 

Prozent 

Nutzungsfrequenz (wöchentlich) 
    

1 Tag 0 0 0 
2 Tage  1 1,4 1,4 
3 Tage 5 7,1 8,6 
4 Tage 4 5,7 14,3 
5 Tage 10 14,3 28,6 
6 Tage 11 15,7 44,3 
Täglich 39 55,7 100 
Gesamt 70 100  

Nutzungsdauer (in Stunden)  

    
bis 1 Stunde  18 25,7 25,7 
bis 2 Stunden  25 35,7 61,4 
bis 3 Stunden 16 22,9 84,3 
bis 4 Stunden 8 11,4 95,7 
bis 5 Stunden 1 1,4 97,1 
bis 6 Stunden  1 1,4 98,6 
7 Stunden und mehr  1 1,4 100,0 

Gesamt 70 100,0  

Fragen: „An wie viel Tagen in der Woche sehen Sie normalerweise 
 Fernsehen?“ und „Wie viel Stunden sehen Sie zur Zeit an einem  
normalen Werktag fern? Wenn Sie einmal an einen bestimmten Werktag  
der letzten Woche denken, an dem nichts Außergewöhnliches war.“ 
 Antworten von 70 Befragten (Zwei sehen überhaupt nicht fern). 

Tabelle A10:  Nutzung von Nachrichten und  
  Informationssendungen 

Sendung Häufigkeiten Prozent 

Tagesschau 44 61,1 

Heute 27 37,5 

Heute-Journal 26 36,1 

Tagesthemen 25 34,7 

RTL-aktuell 20 27,8 

Spiegel-TV Magazin 20 27,8 

Wiso 18 25,0 

FOCUS TV 15 20,8 

Auslandsjournal 14 19,4 

SAT.1 NEWS 12 16,7 

Monitor 12 16,7 

Plusminus 11 15,3 

Börse im Ersten 10 13,9 

Frontal 21 10 13,9 

Panorama 7 9,7 

Report 6 8,3 

Kontraste 3 4,2 

3Sat-Börse 2 2,8 

ARD/ZDF- Morgenmagazin 1 1,4 

Frage: „Bitte sagen Sie mir einmal nach dieser Liste, welche  

Fernsehsendungen Sie sich meistens ansehen.“, 70 Befragte. 
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Tabelle A11: Häufigkeit des Nachrichtenhörens und 
Aufmerksamkeit (Radionutzung) 

 
Häufigkeit Prozent 

Kum. 
Prozent 

Nachrichtenhören im Radio 

Mehrmals täglich 28 38,9 38,9 

Mindestens einmal pro Tag 15 20,8 59,7 

Fast jeden Tag 16 22,2 81,9 

Ein- bis zweimal pro Woche 5 6,9 88,9 

Seltener 5 6,9 95,8 

Nie 3 4,2 100,0 

Art der Radionutzung 

Aufmerksam  
„…höre ganz bestimmte Sendungen“ 

11 15,3 15,3 

Nebenbei  
„…höre eher so nebenbei“ 

60 83,3 98,6 

k.A. 1 1,4 100,0 

Gesamt 72 100,0  

Fragen: „Wie häufig hören Sie Nachrichten im Radio? Würden Sie sagen mehrmals täglich, 
mindestens einmal pro Tag, fast jeden Tag, ein- bis zweimal pro Woche, seltener oder nie?“ Und 
„Wenn Sie Radio hören: Läuft bei Ihnen das Radio mehr so nebenbei oder schalten Sie ganz 
bestimmte Sendungen ein, die Sie aufmerksam hören wollen?“ (Basis: 72 Befragte) 
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Tabelle A12:  Rezeptionsmuster bei der Nutzung von  
Fernsehnachrichten  

 

Aussagen zur Nachrichtennutzung 
Zustimmung 

absolut 
Zustimmung 

in Prozent 

Bei Nachrichten im Fernsehen kommt es mir vor 
allem auf die wichtigsten Meldungen an, beim Rest 
braucht man nicht so aufzupassen. 

38 55,1 

Fernsehnachrichten haben einen festen Platz in 
meinem Tagesablauf. Ich sehe sie eigentlich immer 
an, unabhängig davon, ob etwas Wichtiges 
passiert ist oder nicht. 

30 43,5 

Wenn ich Fernsehnachrichten sehe, schaue ich sie 
mir sehr aufmerksam von vorne bis hinten an, um 
nichts zu verpassen. 

22 31,9 

Ich kann es nicht leiden, wenn ich beim Sehen der 
Nachrichten gestört werde.  

19 27,5 

Die Nachrichten sind meistens nicht so 
interessant. Deshalb tue ich auch schon mal was 
anderes nebenher. 

19 27,5 

Bei vielen Meldungen habe ich das Bedürfnis, 
sofort mit jemanden darüber zu reden. 

17 24,6 

Bei Fernsehnachrichten muss ich nicht zuschauen. 
Es genügt mir, wenn ich den Ton höre. 

13 18,8 

Was die Leute in den Fernsehnachrichten sagen, 
ist meistens gar nicht so wichtig. Auf das Bild 
kommt es an. 

1 1,4 

Keine Angabe/Nichts davon 2 2,9 

 

Frage: „Wenn man Nachrichten im Fernsehen anschaut, also die Sendung ‚heute’ oder die 
‚Tagesschau’, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Nachrichten verfolgt – jetzt 
mal ganz unabhängig davon, wie oft man Fernsehnachrichten sieht. Hier habe ich eine Liste mit 
verschiedenen Möglichkeiten. Würden Sie die bitte einmal durchgehen und mir alles nennen, was zur 
Zeit auf Sie zutrifft?“ Basis: 72 Befragte (Mehrfachnennungen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


