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ABSTRACT

This study tries to identify some factors influencing the flow of
news from scientific communities to mass media recipients, in
particular the role of scientific organizations and their public
relations efforts in that process . The basic assumption is that
selection processes take place ; first, at the level of the individual scientist, whose behaviour is influenced by norms of his
scientific community and norms of the social environment of science ; second, in the public relations offices of scientific
organizations (e .g . universities and nuclear research centres);
and third, in the mass media system.
The empirical investigations include a content analysis of about
500 press releases which were submitted to daily newspapers from
20 research organizations during a 6-month period, the analysis
of more than 2,000 newspaper articles dealing with those 20
research organizations in the same time interval, 20 in-depth-interviews with public relations officials of these research organizations, and an interview of 800 scientists of the nuclear
research centre in Jülich.
It was found that public relations officials try to represent
their organizations to the mass media system and the mass media to
the scientists . Their position is at the interface of the organization to its social environment . Two strategies of information
distribution are used (sometimes in combination) : 1 . a broad dissemination of standardized information (press releases) to anonymous recipients in the mass media system, 2 . individual treatment
of personally well-known journalists who can be trusted (from the
viewpoint of the scientific organization).
Material for public relations activities is selected according to
three criteria : first, journalistic norms are anticipated (important for the success of public relations) ; second, the interests
and goals of the organization are considered ; and third, the
amount of work necessary to collect the information from scientists and prepare them for journalists, plays a role (difficulty
of the subject, willingness of the scientist to cooperate etc .).
Scientific organizations differ with respect to the extent the
public relations office has an information monopoly . Our interviews show that non-university research organizations tend to
concentrate their ' public relations ' in specialized departments
to a higher degree than universities, where scientists themselves
do a lot of public relations work .
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A multiple log-linear analysis of the press-release- ' success '
demonstrates that at least four criteria influence the selection
by daily newspapers:
•
•
•
•

reference to an actual topic being discussed in the public
(e .g . nuclear power, cancer, labour-market, peace-movement),'
relevance for the individual reader of the newspaper or for
the society (e .g . health, economy, technical development),
spatial distance between the site of the research organiza tion and the site of the newspaper, and
existence of personal contacts between the public relations
official and the receiving journalist.

There are differences in the relative importance of these four
selection criteria between different types of scientific organizations . For universities the most important criterion is the
distance to the newspaper site while for non-university research
organizations the reference to an actual topic plays the major
role, thus indicating that the process of ' agenda-setting ' for
public debate is more strongly influenced by non-university
research organizations than by universities.
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1 .0 EINLEITUNG

Die Wahrnehmung von .Problemen in der Beziehung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit hat das Interesse auf die Berichterstattung der Medien über Wissenschaft gelenkt . Wissenschaftler
klagen darüber, daß Journalisten nicht in der Lage seien, wissenschaftliche Sachverhalte in den Medien adäquat zu behandeln . Die
Öffentlichkeit könne so nicht das rechte Verständnis für die Belange der Wissenschaft entwickeln .. Die primäre Frage, die heute
Journalisten an Wissenschaftler stellen, ist nicht mehr "Wie ist
der Zusammenhang? " oder "Wie-funktioniert das? " , sondern "Was
soll das? " und "Wem nützt das? " - eine Fragestellung, die vielen
Wissenschaftlern vor allem in der Grundlagenforschung fremd zu
sein scheint.
Journalisten klagen andererseits darüber, daß Wissenschaftler
kein Verständnis für die Interessen der Öffentlichkeit hätten,
sich "scheuen ; über die gesellschaftliche Relevanz ' ihrer Arbeit
ein Urteil abzugeben ". und "Bedenken gegen eine übermäßige Popularisierung " der Ergebnisse haben':
'Der Journalist will nämlich nicht hören, daß nach bisherigen Meinungen, nach Erfahrungen mit ähnlichen Substanzen
und nach Kenntnis der Literatur die und die Verbindung in
der und der Konzentration keine unmittelbare Gefahr darstellt, der Journalist will wissen : giftig oder ungiftig,
krebserzeugend oder nicht . "2
Zahlreiche Untersuchungen, zunächst .im amerikanischen, seit etwa
1970 auch im deutschen Raum, haben die Inhalte und Quellen wissenschaftlicher Berichterstattung 3 , die Verständlichkeit und
Richtigkeit von Wissenschaftsnachrichten `', die Behandlung einzelner wissenschaftsbezogener Themen in den Massenmedien 5 , einzelne populärwissenschaftliche Zeitschriften oder Sendereihen s
und den Kreis der Wissenschaftsjournalisten beschrieben e . Nicht

1
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3
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So der Wissenschaftsjournalist Michael Globig . (Globig,
1981, S .62f)
Globig, 1981, S .62
Z .B . Depenbrock, 1976, und Hellmann, 1976.
Z .B . Tarleton, 1953, und Tichenor u .a . 1970
Z .B . Geretschlaeger, 1977 ; Fabris/Geretschlaeger u .a ., 1979;
Röthlein, 1979 ; van Buiren, 1980, und Roloff, 1972
Z .B . Boetzkes, 1981
Hömberg/Roloff, 1975
die
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selten stand bei diesen Untersuchungen explizit oder implizit die
Vorstellung von Kommunikationsstörungen zwischen den Wissen schaftlern und Journalisten als untersuchungsleitender Gesichts punkt im Hintergrund.
In jüngster Zeit sind auch einige komplexere Vorhaben in Angriff
genommen worden, bei denen verschiedene empirische Methodenkombiniert wurden . So hat Klaus H . Grabowski Intensivinterviews,
schriftliche Befragung und Inhaltsanalyse miteinander kombiniert
und versucht, die Faktoren zu identifizieren, die die Aufnahme
von Informationen durch Zeitungsredaktionen beeinflussen 9 . Ein
sehr umfassendes Unternehmen stellt die von der Hamburger Projektgruppe Informationstransfer begonnene Untersuchung über die
Entstehung und Wirkung von Wissenschaftssendungen dar, die eine
Kommunikatoranalyse mit einer Rezeptionsstudie und einer Analyse
der Kommunikate verbindet und dabei die Methoden der Befragung,
Beobachtung und Inhaltsanalyse einsetzt 10 .
Die vorliegende Untersuchung stellt einen anderen Aspekt des Vex hältnisses von Wissenschaft und Öffentlichkeit in den Vordergrund, nämlich die Bedeutung von Organisationen für den
Informationstransfer . Wissenschaftsorganisationen tragen dazu
bei, das Wissen, das in den einzelnen ' scientific communities '
produziert wird, ans Massenmediensystem zu vermitteln und damit
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen . Für diesen Informationstransfer haben die meisten großen Wissenschaftsorganisa tionen Grenzstellen ausdifferenziert, die unter Bezeichnungen wie
"Pressestelle " , "Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit " usw . die
Organisation nach außen vertreten und als Vermittler zwischen
Wissenschaft und Öffentlichkeit wirken . 11 Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich auf den Informationsfluß über Organisationspressestellen . Quantitativ dürfte dieser Weg für
Informationen aus der Wissenschaft in die Massenmedien - solange
aktuelle allgemein-informierende und nicht fachlich spezialisierte Medien betrachtet werden - den größten Teil des Informationstransfers umfassen.

Allensbach (Hrsg .), o .J . (Literatur bis 1978 berücksichtigt)
und Geretschlaeger, 1979, sowie Krüger/Flöhl, 1982.
Grabowski, 1982
Hennigu .a ., 1982
Wissenschaftliches Wissen gelangt allerdings auch auf andere
Weise als durch die Vermittlung von Wissenschaftsorganisationen ins Massenmediensystem, da dieses System durch Ausdifferenzierung von Positionen für Fachjournalisten oder ganzen
Wissenschaftsredaktionen direkte Kontakte zu Wissenschaftlern als Mitgliedern von scientific communities unterhält.
Aber selbst an der Initiierung solcher direkter Kontakte sind
Grenzstellen beteiligt.
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Im wesentlichen werden drei Aspekte des Informationsflusses von
der Wissenschaft über Organisationspressestellen in die Öffentlichkeit betrachtet:
1 . der Transfer wissenschaftlichen Wissens von den Wissenschaftlern als Mitgliedern von scientific communities zu den
Pressestellen von Wissenschaftsorganisationen und seine Umsetzung in zur Weitergabe an das Massenmediensystem geeignete
Nachrichten,
2.

die Kanäle und Strategien der
durch Pressestellen und

' Informationsdistribution '

3.

die Selektivität des Massenmediensystems bezüglich der von
den Wissenschaftsorganisattionen zur Verfügung gestellten
Informationen.

Theoretische Überlegungen zu Wissenschaftsorganisationen als
Primärkommunikatoren und zur öffentlichen Kommunikation über
Massenmedien und Öffentlichkeit sollen die Perspektive aufzeigen,
unter der das Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit gesehen wird (Kap . 2) . Die dabei entwickelten Vorstellungen sind
genereller Natur, so daß sie nicht nur auf Wissenschaftsorganisationen anwendbar, sondern auch auf andere Bereiche übertragbar
sind.
Aus den theoretischen Betrachtungen werden einige Punkte für eine
empirische Untersuchung herausgegriffen, Hypothesen dazu entwickelt und ein Forschungskonzept entworfen (Kap . 3) . Die empirischen Datenerhebungen umfassen hauptsächlich eine mündliche
Intensivbefragung von 20 Pressestellenleitern, die Inhaltsanaly se von 510 Pressemitteilungen und von über 2000 Zeitungsartikeln
sowie eine schriftliche Befragung von ca . 800 Wissenschaftler in
der Kernforschungsanlage Jülich.
Mit diesen Erhebungen konnten einige Informationen über das Zustandekommen von Informationen für die Öffentlichkeitsarbeit von
Organisationen des Wissenschaftssystems gewonnen, Strategien der
Informationsverteilung untersucht und einige für den Abdrucker folg in Tageszeitungen wichtige Faktoren ermittelt werden . In
den Kap . 4 und 5 werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen beschrieben und in Kap . 6 schließlich eine Interpretation
im Hinblick auf die theoretischen Vorstellungen und die abgeleiteten Hypothesen versucht .

3
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2 .0 WISSENSCHAFTSORGANISATIONEN IN DER ÖFFENTLICHEN
KOMMUN I KAT ION

2 .1 INFORMATIONSFLUß VON ORGANISATIONEN INS MASSENMEDIENSYSTEM

2 .1 .1 ORGAN ISATIONEN ALS PRIMARKOMMUN I KATOREN

Die Kommunikationswissenschaft hat sich über Jahrzehnte vorwiegend (wenn auch nicht ausschließlich) damit befaßt, welche Inhalte von den Medien weitergegeben werden und welche Wirkungen
diese Inhalte bei den Rezipienten auslösen . Als ' Paradigma '
dieser Art von Massenkommunikationsforschung wird häufig die sog.
Lasswell-Formel angeführt : "Who Says What in Which Channel To
Whom With What Effect? "12 Lasswell hat allerdings, das geht eindeutig aus dem zitierten Aufsatz hervor, diese Formel als Beschreibung der vorliegenden Forschungsansätze benutzt, nicht
dagegen als einen Vorschlag verstanden, nach dem Forschungsansätze angelegt werden sollten . Er selbst befaßt sich in dem Aufsatz,
in dem er diese Formel veröffentlichte, mit Aspekten gesellschaftlicher Kommunikation, die gänzlich aus dem Rahmen dieser
Formel fallen, nämlich mit den Funktionen gesellschaftlicher Kommunikation . Ausführlich setzt sich mit dieser Formel Merten auseinander, der " gewichtige Anzeichen " dafür ausmacht, " daß diese
Formel keineswegs so fruchtbar gewesen ist, wie noch immer behauptet wird, ja, daß diese Formel die Kommunikationswissenschaft
in eine Sackgasse gelenkt haben mag . '' '' Auch er stellt fest, "daß
in der genannten Formel nach Lasswells eigenem Urteil nicht der
relevante Ansatz liegt " . 14
Zwei Einwände gegen die Fixierung kommunikationswissenschaft licher Forschung auf diese Formel seien an dieser Stelle genannt:
• Der erste Einwand richtet sich nicht gegen die Formel selbst,
sondern gegen die Art ihrer Verwendung . Bei der Betrachtung
des Informationsflusses wurde der massenmediale Kommunikator
(etwa die Redaktion einer Zeitung) mit dem "Wer " , der Kanal
mit dem Medium (z .B . Zeitung) und das massenmediale Publikum
mit dem " Zu Wem " identifiziert . Dabei geriet gänzlich aus
dem Blickfeld, daß der massenmediale Kommunikator selbst

12
1s
14

Lasswell, 1960, 5 .117 (Original : Lasswell, 1948)
Merten, 1974, S .143
Merten, 1974, 5 .159

5

Rezipient von Informationen ist, die von außerhalb des
Massenmediensystems stammen . 15 Will man untersuchen, wie In formationen aus der Politik oder Wissenschaft an das
massenmediale Publikum gelangen, muß man also zunächst beide
Kommunikationskanäle betrachten : den von der Primärquelle zum
Massenmediensystem und den vom Massenmediensystem zur Öffentlichkeit (siehe Abb . 1).
• Der zweite Einwand betrifft die Tatsache, daß die
Lasswell-Formel den Blick für Zusammenhänge von Massenkommunikation mit anderen gesellschaftlichen Prozessen verstellt,
mögliche Rückwirkungen von Rezipienten auf den Kommunikator
außer acht läßt und es insgesamt schwierig macht,
makrosoziologische Wirkungen der Massenkommunikation zu betrachten.

15

6

Mit dem Begriff ' Massenmediensystem " wird hier und künftig
die Gesamtheit aller aktuell allgemein-informierenden Medien
bezeichnet, zu denen schwerpunktmäßig Tageszeitungen, aktuelle Redaktionen im Hörfunk- und Fernsehbereich sowie politische Wochenzeitschriften und Magazine gehören.
Entscheidend für die Zugehörigkeit zu diesem System (nach
dieser Abgrenzung) sind die Kriterien der Öffentlichkeit
(Medium richet sich nicht an eine Spezialgruppe), der Aktualität (zwischen dem Eingang einer Information und ihrer Veröffentlichung vergehen nur Stunden, Tage oder Wochen) und der
prinzipiellen thematischen Unbeschränktheit (also nicht Beschränkung auf Kultur, Sport oder Wirtschaft) . Der Zurechnung zum Massenmediensystem steht nicht entgegen, daß
einzelne Medien auch große Bereiche enthalten können, die
diesen Kriterien nicht genügen (z .B . Spielfilmproduktion beim
Fernsehen, Musiksendungen im Rundfunk, Fortsetzungsroman in
der Tageszeitung) . Der Geltungsbereich der in diesem Kapitel
entwickelten Vorstellungen soll auf diese Medien beschränkt
werden . Im Einzelfall mag es durchaus Abgrenzungsschwierigkeiten geben, ob ein Medium zum Massenmediensystem gehört.
Auch ist es denkbar, daß manche Aussagen einen breiteren Geltungsbereich haben als mit dieser Abgrenzung beansprucht
wird . (So erfüllt etwa die Zeitschrift " Bild der Wissenschaft "
nicht das Kriterium der thematischen Unbeschränktheit, ähnelt sonst jedoch in manchen Teilen durchaus
einem aktuellen Massenmedium .)

1

Kommunikator 1
Quelle:
z.B. Wissenschaftler

Rezipient
1
verschiedene
Kanäle

i Kommunii

kator2

Journalist /
Redaktion /

Rezipient
2
Leser/ Hörer/
Zuschauer

Massenmediensystem

Abb . 1 . Doppelte Informationskette : Von Primärquellen
erreicht die Information auf verschiedenen
Kanaälen die Journalisten im Massenmediensystem.
Dort wird das Material selektiert und bearbeitet
und schließlich über die Medien an die
Öffentlichkeit weitergegeben.
Neben der engen Interpretation der Lasswell-Formel mag ein Grund
für die Nichtbeachtung der Beziehungen der Journalisten zu ihren
Quellen sein, daß in hohem Ausmaß "Diskrepanzen zwischen Berufsbild und Berufswirklichkeit "16 vorhanden sind und sich die
Publizistik bei der Wahl ihrer Fragestellungen häufig von praktischen Problemen (d .h . von Praktikern als solchen definierten
Problemen) hat beeinflussen lassen . Nach ihrem Selbstverständnis
sind Journalisten diejenigen, die Ereignisse recherchieren, kritisch bewerten, das Wichtige vom Unwichtigen trennen, Themen initiieren und die Öffentlichkeit engagiert und unabhängig über das
Geschehen in der Welt informieren . Die Medienwirklichkeit sieht
dagegen so aus, daß Journalisten in einem außerordentlich hohem
Maß von Informationsquellen (im folgenden auch Primärquellen genannt) abhängig sind . Nicht nur die Welterfahrung der
Massenmedienrezipienten ist vermittelt, worauf schon 1922
Lippmann hinwies 17 , sondern auch die der Journalisten . Auch
Journalisten leben nicht in einer Welt von Ereignissen, über die
sie aus eigener Anschauung berichten, sondern in einer Welt voll
Informationen, die zu einem guten Teil sogar eigens zu dem Zweck,
ins Massenmediensystem übernommen zu werden, von
Primärkommunikatoren erstellt werden.
So vertreten Nissen/Memmingen nach ihrer Analyse der
PR-Mitteilungen der Landtagsfraktionen, der Landesregierung und
der Parteien in Schleswig-Holstein die These, "daß Themenbestimmung, Informationsvorauswahl und z .T . sogar die publizistische
Aufbereitung nicht autonom von den Journalisten bestimmt, sondern
von den Primärkommunikatoren determiniert werden . Die Vorstellung vom eigenständigen, durch selbständige Recherche Nachrichten

16
17

Baerns, 1979, 5 .304
Lippmann, 1964 (angeführt nach Noelle-Neumann, 1980, S .211)
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und Informationen produzierenden Journalisten ist mit einigem
Recht als Mythos zu bezeichnen . "18
Die Formulierung "determiniert " dürfte etwas zu undifferenziert
sein . Informationen durchlaufen - bevor sie beim
Massenmedienrezipienten ankommen - zwei wesentliche Selektionsstellen : die der Primärkommunikatoren und die des Mediensystems.
Beide sind nicht unabhängig voneinander, sondern interdependent.
So ist zu vermuten, daß
1.

Primärkommunikatoren (bis zu einem gewissen Grad) die Selektionskriterien der Massenmedien antizipieren (dies gilt besonders für die Informationen, die im Rahmen der Public
Relations Aktivitäten entstehen), jedenfalls solange dies den
Zielen des Primärkommunikators nicht widerspricht, um damit
die Chance der Übernahme ihres Kommunikationsbeitrags durch
die Massenmedien zu erhöhen, und daß

2.

Journalisten durch Recherche versuchen, auch dann Informationen von Primärkommunikatoren zu erhalten, wenn diese von
sich aus keine anbieten, der Journalist aber aufgrund seiner
Selektionskriterien Interesse daran hätte . Aber auch solche
Beiträge, die durch journalistische Recherche ; u .U . sogar gegen den Willen des Primärkommunikators entstehen, werden
stark von den Primärkommunikatoren beeinflußt.

Baerns stellt nach einer Untersuchung der Quellen von Nachrichten
über NRW-Landespolitik in verschiedenen Medien fest:
" In den Einzelleistungen der Medien, seien es Primär- oder
Sekundärmedien, Druck- oder Funkmedien, öffentlich-rechtliche oder privatwirtschaftlich organisierte
Einrichtungen, zeigen sich konstant hohe Anteile von Beiträgen, die auf Öffentlichkeitsarbeit basieren . Die relativen Häufigkeiten bewegen sich im Mittel bei 62%, das
heißt, rund zwei von drei Beiträgen stellen nach ihrer themenleitenden Primärquelle Ergebnisse von Pressemitteilungen und Pressekonferenzen dar, . . . "19
Es erscheint sinnvoll, journalistische Informationen in folgende
Kategorien einzuteilen:
• Informationen, die von Primärkommunikatoren speziell zur Verwendung im Mediensystem hergestellt werden (als einfachstes
Beispiel : Pressemitteilungen),

le
19

8

Nissen/Memmingen, 1977, S .168
Baerns, 1982, S .64

Informationen, die von Primärkommunikatoren stammen, aber
nicht speziell für die Massenkommunikation hergestellt sind
(als Beispiel aus dem Wissenschaftsbereich sind hier Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften anzuführen) und
•

Informationen, die der Journalist aus eigener Anschauung über
Ereignisse erhält.

•

Informationen, die durch Kooperation von Journalisten mit
Primärkommunikatoren für die Massenkommunikation aufbereitet
werden.

In vielen Fällen werden Informationen aller drei Kategorien in
einem Beitrag kombiniert sein, wobei sehr häufig die
PR-Information durch (Nach-)Recherche angereichert wird, aber
dennoch Anstoß für die Entstehung des Beitrags bleibt . Da diese
Abhängigkeit von interessengesteuerter PR-Arbeit dem journalistischen Selbstverständnis widerspricht, wird die Primärquelle
oft nicht genannt:
"Tageszeitungsleser, Hörfunkhörer und Fernsehzuschauer
können die starke Abhängigkeit der täglichen Medienberichterstattung von standardisierten Quellen nicht durchschauen ; denn sie wird relativ spärlich offengelegt.
Während Agenturen diese Quellen noch in 55% aller Fälle
identifizieren, trifft das für den Hörfunk nur in 33%, für
die untersuchten Tageszeitungen in 28% und für die Fernsehsendungen in 17% der Fälle zu . . . Die mangelnde Transparenz
der Stoffbeschaffung mag dazu beitragen, daß auch Wissenschaftler Journalisten und Medien zuschreiben, was Öffentlichkeitsarbeit zukommt . "20
Die starke Abhängigkeit von Primärkommunikatoren gilt nicht nur
für die Redaktionen von Zeitungen, Funk und Fernsehen, sondern in
vielleicht noch stärkerem Maße für die Nachrichtenagenturen.
Baerns beschreibt erste empirische Befunde wie folgt:
" Folgende Befunde auf der Ebene Nachrichtenagenturen beginnen sich abzuzeichnen : 1 . Agenturen vermitteln fast nur
Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, amtliche Vorgänge.
2 . Journalistische Initiative beschränkt sich auf das Einholen von Statements zu Statements . 3 . Bei nicht
vorstrukturierten Quellen zeigt sich weniger Konsens in der
Thematisierung . "21

20
21

Baerns, 1982, S .68
Baerns, 1979, S .311f
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Diese empirischen Ergebnisse, so lückenhaft sie zur Zeit noch
sind, stützen die These, daß das Massenmediensystem eher als Ver mittler denn als Erstquelle von Informationen zu gelten hat . So
ist Ronneberger zuzustimmen, der zusammenfassend schreibt:
" In bezug auf die organisierten Interessen verhalten sich
die Medien vorwiegend rezeptiv und im strengen Sinne ver mittelnd . Bei Inhaltsanalysen läßt sich beobachten, daß
die Kommunikatoren relativ selten von sich aus Probleme des
öffentlichen Lebens zur Sprache bringen, sondern sich auf
die Wiedergabe der Stellungnahmen und Äußerungen der Parteien, Verbände, Regierungen usw ., kurz der autorisierten
Institutionen beschränken bzw . ihre eigenen Auffassungen
auf diese Äußerungen beziehen . Die publizistische Initia tive liegt also auch dort, wo die Ereignisse selbst entstehen und gemachtwerden . "22
Angesichts des hohen Einflusses, der nach den hier entwickelten
Vorstellungen den Primärkommunikatoren zukommt, drängt sich die
Frage auf, wer denn als Primärkommunikator zu gelten hat, wer also mit seinen Aussagen Chancen auf Beachtung im Massenmediensystem hat . 23
Nach Baerns haben vor allem "organisierte
Interessen"24 Zugang zu Massenmedien, also etwa Organisationen,
Interessenverbände, politische Institutionen usw . ; Einzelpersonen dagegen nur insoweit, als sie entsprechende Positionen in
den Primärkommunikatoren einnehmen oder jedenfalls von den Journalisten als deren Vertreter aufgefaßt werden . Die
Primärkommunikatoren sind die bei weitem überwiegenden Informationsquellen von Journalisten . Ein großer Teil der von diesen

22
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24
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Ronneberger, 1977, S .12
Das hier entwickelte Modell der Massenkommunikation gilt im
übrigen nicht für beliebige Gesellschaften, sondern nur für
solche, die 1 . komplex sind (also eine hohe Binnendifferenzierung aufweisen), 2 . pluralistisch organisiert sind (d .h.
die Vertretung von Partialinteressen in gewissem Umfang zulassen), 3 . ein autonomes Mediensystem besitzen (d .h . eines,
das eigene professionelle Regeln entwickeln und nach ihnen
handeln kann und nicht extern - etwa durch die Politik - gesteuert wird) und 4 . demokratische Herrschaftsformen aufweisen . Die letzte Forderung ist vielleicht nicht unbedingt
notwendig ; die Reichweite der Aussagen soll jedoch eher vorsichtig eingeschätzt werden . (Zum Problem journalistischer
Freiheit sei verwiesen auf die interessanten Betrachtungen in
Rühl, 1980, S .395ff .) Im wesentlichen ist bei den Gesellschaften, auf die sich die Aussagen beziehen sollen, an westliche Industriestaaten gedacht, als deren Beispiel
insbesondere die Bundesrepublik Deutschland betrachtet wird.
Baerns, 1979, 5 .309

Primärkommunikatoren gelieferten Informationen wiederum ist
strategisch für die Verwendung durch die Massenkommunikationsmittel hergestellt.

2 .1 .2

INSTITUTIONALISIERUNG DES INFORMATIONSTRANSFERS

Sowohl bei den verschiedenen Primärkommunikatoren als auch im Mediensystem haben sich Strukturen herausgebildet, die der Tatsache
Rechnung tragen, daß der größte Teil der die Journalisten erreichenden Informationen aus nur wenigen Quellen stammt . Auf Seiten
der als Primärkommunikatoren wirkenden Organisationen haben sich
Rollen oder sogar ganze Organisationsteile ausdifferenziert, deren Funktion darin besteht, Informationen aus der Organisation
(mit oder ohne strategische Intention) ins Massenmediensystem zu
transportieren . Sie betreiben ' Public Relations ' (PR), worunter
Baerns die "Selbstdarstellung partikularer Interessen durch Information" 25 versteht . Den Stellenwert dieser Public Relations
Aktivitäten schätzt sie sehr hoch ein:
"Öffentlichkeitsarbeit hat die Themen der Medienberichterstattung unter Kontrolle . Informationen zu plazieren,
Nachrichten zu initiieren, Themen zu forcieren und
publizierte Wirklichkeit so zu konturieren, ist den belegten Proportionen zufolge überwiegend diesen Informatoren, nicht Journalisten zuzusprechen . Demnach besitzt,
wer oder was Öffentlichkeitsarbeit nicht betreibt, wenig
Chancen, in der Medienwirklichkeit vorzukommen . Angesichts
vorgegebener Themen zeigt sich journalistische Recherche
als Nachrecherche . "26
Auch empirisch läßt sich der Stellenwert der PR belegen : Der Vergleich der Presseaktivitäten eines bekannten Essener Industrieunternehmens mit der Berichterstattung über dieses Unternehmen in
zwei Lokalzeitungen am Sitz des Unternehmens im Rahmen einer
Fallstudie ergab, daß " durchschnittlich 42 v .H . aller Beiträge
über den Konzern als entweder wörtlich oder inhaltlich vollständige oder gekürzte Public-Relations-Mitteilungen identifiziert

2s

26

Baerns, 1982, S .58 . PR bezieht sich nicht ausschließlich auf
Massenmedien, sondern schließt auch andere Aktivitäten ein,
etwa den Kontakt zu spezialisierten Medien oder direkten Kon takt zur Öffentlichkeit durch Ausstellungen, Besichtigungsprogramme usw . Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen aber die
PR-Aktivitäten, die auf die aktuellen allgemein-informierenden Massenmedien gerichtet sind.
Baerns, 1982, S .72
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und zusätzlich durchschnittlich 38 v .H . aller Beiträge vom Thema
her auf Public-Relations-Informationen der Firma zurückgeführt
werden " konnten . 27
Auch wenn diese Ergebnisse, die an einem einzelnen Fallbeispiel
gewonnen wurden, nicht auf alle Bereiche verallgemeinerbar sein
sollten, so lenken sie doch die Aufmerksamkeit auf den großen
Einfluß, den ausdifferenzierte PR-Einrichtungen haben . Es ist
durchaus möglich, daß der Einfluß solcher Stellen bereichsspezifisch variiert - je nach Institutionalisierungsgrad der PR und
der Ausdifferenzierung einer entsprechenden Aufnahmestelle im
Massenmediensystem.
PR-Stellen in irgendeiner Form besitzen inzwischen alle größeren
Organisationen unserer Gesellschaft - auch Hochschulen,
außeruniversitäre Forschungsorganisationen, Forschungsförderungsorganisationen usw . 29 Pressestellen lassen sich - organisationssoziologisch betrachtet - als Grenzstellen 29
von
Organisationen auffassen, die für den Kontakt mit der Öffentlichkeit als einem Teil der Umwelt des Systems ' Organisation ' zuständig sind . Die Tätigkeit in solchen Grenzstellen bringt es
nach Luhmann mit sich, daß der Inhaber solcher Positionen Ziele
von außerhalb in der eigenen Institution vertritt, "was dann so
aussieht, als ob er die Ziele seines eigenen Hauses nicht mehr
verfechte " . 30 Die Inhaber von Positionen in der PR-Stelle sehen
sich konfligierenden Erwartungen ausgesetzt . Sie haben die Organisationsziele mit journalistischen Zielen zu vermitteln und werden daher oft sowohl innerhalb der Organisation als auch von
seiten der Journalisten mit Mißtrauen betrachtet : Innerhalb der
Organisation, da ihre Beurteilungsmaßstäbe von Informationen
denen der Journalisten ähneln (die sie antizipieren müssen, um
erfolgreich zu sein) ; von den Journalisten, da ihre Informationstätigkeit (oft natürlich zu Recht) als interessengeleitet gilt
und dies bei den sich selbst als dem Allgemeinwohl verpflichtet
sehenden Journalisten auf Verdacht stößt . Es gibt empirische

27
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29
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Baerns, 1979, S .310
Zur Einrichtung, Ausstattung und Arbeitsweise von Hochschulpressestellen siehe Dehn/Nuissl, 1973.
Der Terminus ' Grenzstelle ' spielt im Luhmann ' schen organisationssoziologischen Ansatz eine wichtige Rolle . Er bezeichnet dort die Stellen, die den Verkehr mit der Umwelt
abwickeln . In diesem Sinn wäre die PR-Stelle das Organisationsteil, das für den Kontakt zur allgemeinen Öffentlichkeit
bzw . Kontakt mit dieser vermittelnden Einrichtungen in der
Umwelt (eben z .B . das Massenmediensystem) zuständig ist.
Luhmanns Vorstellungen über Grenzstellen allgemein sind daher
auch auf PR-Stellen anwendbar.
Luhmann, 1976, S .222

Hinweise dafür, daß der PR-Verantwortliche in manchen Organisationen intuitiv als Interessenvertreter der externen Medien angesehen wird . 31
Es gibt verschiedene Ausdifferenzierungsgrade der Public Relations ; es gibt sie sogar vor jeder Institutionalisierung . Fast
nirgendwo ist die Außenvertretung (auch gegenüber Massenmedien)
völlig bei der Pressestelle monopolisiert . Sie ist vielmehr Bestandteil zahlreicher Positionen in Sozialsystemen, vor allem
solcher mit hohem Status . Oft sind ausdifferenzierte PR-Stellen
sogar formal als Stabsstellen hohen Gremien und Positionen zugeordnet . Dies ist ein Hinweis darauf, daß der Regelung der Außenbeziehungen - soweit sie nicht überraschungsfrei routinisiert
sind - ein hoher Stellenwert zuerkannt wird.
Grenzen der Ausdifferenzierung einer Grenzstelle für die Außenbeziehungen zum Massenmediensystem lassen sich empirisch zweifach
nachweisen:
• Erstens sind in aller Regel die Organisationsteile, die den
Namen ' Pressestelle ' , ' PR-Stelle ' , ' Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit ' usw . tragen, mit weitaus mehr Aufgaben betraut als der Regelung der Außenbeziehungen speziell zu den
Massenmedien . So sind sie häufig für die Erstellung der unterschiedlichsten Publikationen - auch für die Binnenkommunikation einer Organisation - zuständig, zeichnen für das
Besucherwesen verantwortlich, organisieren Ausstellungen
usw . Auf Befragen äußern sogar eine ganze Reihe von Pressestellenleitern die Auffassung, daß ihnen für die Pflege der
Beziehungen zu den Massenmedien zu wenig Zeit bleibt . 32
• Zweitens sind sie nur selten exklusiv für die Beziehungen zum
Massenmediensystem zuständig . Selbst dort, wo formal ein Monopol der Medienkontakte im Organisationsstatut fixiert ist,
wird seine Durchsetzung entweder nicht versucht oder sie gelingt nicht vollständig . Die Public Relations einer Organisation werden zwar schwerpunktmäßig von den dafür
vorgesehenen Stellen betrieben - aber nicht ausschließlich.
Damit ist klar, daß auch nicht immer eine einheitliche Interessenlage hinter den Public Relations Aktivitäten einer Organisation steht . 33

31
32

33

Vgl . Kap . 4 .6
Dies ist ein Ergebnis aus 20 Intensivinterviews mit Pressestellenleitern von Forschungs- und Forschungsförderungsorganisationen, auf die im empirischen Teil dieser Arbeit noch
eingehend Bezug genommen wird.
Die mögliche Varianz
im
Zentralisierungsgrad der
PR-Aktivitäten in einer dafür formal vorgesehenen Stelle wird
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Nicht nur die Primärkommunikatoren differenzieren Strukturen heraus, die den Informationsfluß aus der Organisation ins Massenme Auch im
diensystem gewährleisten und steuern sollen . 34
Massenmediensystem gibt es differenzierte Strukturen, die den
Kontakt zu jeweils unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilbe reichen schaffen . Am augenfälligsten wird diese Differenzierung
im Ressortprinzip der Tageszeitungen, das seine Entsprechung auch
bei den Funkmedien und sonstigen aktuellen Zeitungen und Maga zinen findet . Innerhalb der Redaktion gibt es verschiedene
Einzelredaktionen, die jeweils für einen Ausschnitt gesellschaft licher Wirklichkeit zuständig sind : etwa für Politik, Wirtschaft,
Kultur, Wissenschaft und Sport . 35
Wenn bei der Erörterung der Grenzstellen von Organisationen gesagt wurde, daß dort die Normen und Werte der Journalisten wenigstens teilweise (und vielleicht aus strategischen Gründen)
übernommen werden, dann gilt das gleiche auch für die Fachredaktionen . Dort werden - wiederum nur partiell - die Normen und
Werte internalisiert, die im zugeordneten gesellschaftlichenTeilsystem Geltung haben . Dies stellt Grabowski für den Bereich
der Wissenschaft fest:
" Der Journalist, der ständig mit - womöglich herausgehobenen - Exponenten der anderen Teilbereiche umgeht,
internalisiert wenn nicht das Normensystem, so doch gewisse
Verhaltensweisen und Haltungen, die den Teilbereich Wissenschaft kennzeichnen . "36
Auch Hömberg folgert aufgrund einer Befragung von Wissenschaftsjournalisten, daß diese eine besondere Nähe zur scientific
community besitzen, die "bis zur persönlichen Identifikation ge-

34
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deutlich, wenn man die PR eines Unternehmens mit der einer
Hochschule vergleicht . Erstere ist stark durch die Durchsetzung der Unternehmensziele gekennzeichnet ; die Pressestellen
von Hochschulen dienen dagegen häufig als Serviceeinrichtung
für individuelle Professoreninteressen und haben "weder die
Legitimation noch die Möglichkeit zur Monopolisierung irgendwelcher Informationen " (Dehn/Nuissl, 1973, S . 10).
Die Steuerung kann gelegentlich auch im Verhindern unerwünschter Publikationen bestehen.
Diese Differenzierung ist nicht vollständig . Neben den ge nannten Ressorts gibt es andere, bei denen die Spezialisierung nicht so weit geht bzw . bei der die Spezialisierung
nicht auf unterschiedlichen Bereichen (Politik, Wirtschaft,
Kultur, Sport) beruht, sondern geographisch (Lokalteil,
Regionalteil) oder inhaltlich (Vermischtes) motiviert ist.
Grabowski, 1982, S .28

hen kann " . 37 Zu erklären ist die partielle Übernahme von Beurtei -

lungsmaßstäben und Perspektiven aus dem zugeordneten
gesellschaftlichen Bereich durch die Sozialisation der Journa listen, die immer häufiger neben ihrer journalistischen Ausbildung ein Fachstudium absolviert haben und - soweit sie in einer
der erwähnten Fachredaktionen arbeiten, mit einer homogenen Personengruppe (etwa vorwiegend Politiker, vorwiegend Wirtschaftsfachleute, vorwiegend Wissenschaftler usw .) zusammentreffen . Sie
sind - soweit sie mit der Nachrichtenbeschaffung und nicht nur
mit der Nachrichtenbearbeitung betraut sind - Teil auch eines
fachlichen
Kommunikationsnetzwerkes
und
teilen
die
Relevanzstruktur und gängigen Meinungen dieses Netzwerkes.
Auch die Stellen im Massenmediensystem, die mit der Beschaffung
von Informationen betraut sind, lassen sich als Grenzstellen im
Luhmann ' schen Sinn auffassen . Diese Perspektive betont insbesondere Rühl:
"Neben Positionen, die nach innen orientiert sind, bedürfen
journalistische Systeme zu ihrer mannigfaltigen Kontaktpflege mit der Umwelt in besonderem Maße der Grenzpositionen, einer Positionsart, die an den Außengrenzen des
Journalismus angesiedelt ist . . ..
Mit Grenzpositionen verschafft sich Journalismus Zugang zu
Ereignissen und Mitteilungen von ihm ausgewählter Umweltbereiche . In ihnen werden die Erwartungen der Umwelt sozusagen aus erster Hand empfangen . "33
Festzuhalten bleibt also, daß sowohl Primärkommunikatoren Strukturen ausbilden, die dem Kontakt mit dem Massenmediensystem dienen, als auch das Massenmediensystem Strukturen ausbildet, die
' Klassen '
von
dem Kontakt mit jeweils bestimmten
Primärkommunikatoren dienen . Die Strukturen im Massenmediensystem beschränken sich nicht auf die Ressorteinteilung innerhalb
der Redaktionen, sondern finden auch in der Spezialisierung von
Informationsvermittlern innerhalb des Massenmediensystems, etwa
Nachrichtenagenturen, Spezialinformationsdiensten und freien
Journalisten, ihre Entsprechung . Die Austrittsstellen von Informationen aus Organisationen und die Eintrittsstellen für diese
Informationen im Mediensystem sind jedenfalls identifizierbar.
Wie stark der Informationsfluß zwischen einem gesellschaftlichen
Teilbereich und dem Massenmediensystem strukturiert ist, kann jedoch sehr verschieden sein . Bei der politischen Berichterstattung etwa sind die Strukturen sowohl bei den politischen

37
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Hömberg, 1980, S . 45
Rühl, 1980, S .279
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Organisationen als auch bei den Medien klar herausgebildet ; Wissenschaft scheint dagegen ein Bereich zu sein, in dem diese
Strukturen weniger deutlich und weniger verbindlich sind . 39 Während inzwischen fast alle großen Wissenschaftsorganisationen
Pressestellen haben, besitzen die meisten Tageszeitungen noch
keine Wissenschaftsredaktion bzw . keinen Wissenschaftsredak teur . Tageszeitungen schätzen den Bedarf ihrer Leser für eine
umfassende Wissenschaftsberichterstattung geringer ein als z .B.
für die Berichterstattung über Wirtschaft und Feuilleton.
Grabowski kommt in seiner Untersuchung zu dem Schluß:
"Ob sich die Massenmedien mit anderen Bereichen mehr Mühe
geben als mit Wissenschaft, mag unberücksichtigt bleiben;
erkennbar ist jedoch, daß das journalistische System für
den Umgang mit Informationen aus anderen Bereichen weitaus
differenzierte Strukturen herausgebildet hat . "'"
Diese Feststellung veranlaßt Grabowski (und andere Autoren), von
besonderen Problemen bei der Verarbeitung von Wissenschaftsnachrichten im Massenmediensystem zu sprechen : "Wenn so jedes Ressort
für ' seinen ' Ausschnitt der Umwelt Kompetenz und redaktionelle
Verantwortung trägt, müssen besondere Probleme immer dann auftreten, wenn in der Redaktion Informationen eingehen, für die sie
keine adäquaten Strukturen ausgebildet hat, also zum Beispiel
solche, die in keins der deklarierten Ressorts passen . " ' 1

2 .2 SELEKTIVITÄT IM INFORMATIONSFLUß ZUM MASSENMEDIENSYSTEM

2 .2 .1 JOURNALISTISCHE AUSWAHLKRITERIEN

Die Informationskanäle, über die Nachrichten von
Primärkommunikatoren in das Massenmediensystem fließen, sind se lektiv und zwar sowohl innerhalb des Primärkommunikators als auch
innerhalb des Mediensystems . Die Selektivität der Medien ist auch empirisch - bereits vielfach untersucht worden ; ein kurzer

39

40
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Pressekonferenzen von Wissenschaftsorganisationen scheinen
weit weniger gut besucht zu sein als solche von politischen
Organisationen . Zu Pressekonferenzen von Wissenschaftsorganisationen kann man, zu solchen von politischen Organisa tionen muß man offensichtlich gehen.
Grabowski, 1982, S .96
Grabowski, 1982, S .65

Überblick soll in diesem Unterkapitel auf die Entwicklung eigener
Vorstellungen hinleiten . Die Selektivität innerhalb des
Primärkommunikators ist dagegen bislang noch kaum erforscht und
empirisch auch nicht so leicht zugänglich . Über sie werden im
nächsten Unterkapitel einige Ansichten entwickelt.
Mit der Übertragung des von Kurt Lewin ursprünglich für die Analyse von Ernährungsgewohnheiten entwickelten Konzeptes des
' Gatekeepers '42 auf die Tätigkeit von Nachrichtenredakteuren hat
White einen einflußreichen Analyseansatz geschaffen 43 , der viele
Nachahmer gefunden hat . 44 , Bei der ursprüglichen Untersuchung
beobachtete White einen Nachrichtenredakteur, dessen Aufgabe es
war, die eingehenden Agenturnachrichten zu sichten und daraus
eine Auswahl zu treffen . Schulz weist zutreffend auf das
Hauptmanko dieses ursprüglichen Ansatzes hin, bereits journalistisch vorgeformtes (Agentur-)Material mit dem Medieninhalt zu
vergleichen : "Die Beobachtung einer einzigen Station in dem oft
langen Nachrichtenfluß vom Ereignis zum Medium liefert - noch dazu, wenn es sich um die allerletzte Station handelt - nur einen
unvollkommenen und mitunter sogar unbedeutenden Ausschnitt aus
dem Gesamtbild der Nachrichtenselektion . "45 Auch Bass kommt in
seiner Analyse des Gatekeeper-Ansatzes zu dem Schluß :
"Das
Augenmerk der Forschung sollte sich daher weder auf die Bearbeitungsebene wie bei McNelly richten, sondern auf die Ebene des
Nachrichtensammlers, wenn Forschung sich mit denjenigen
Kommunikatoren befassen soll, die ausschlaggebende Entscheidungen über Nachrichten treffen . "4s
Auf unsere Perspektive des Nachrichtenflusses von
Primärkommunikatoren ins Massenmediensystem angewandt bedeutet
das : nicht einzelne Teilselektionen innerhalb des Massenmediensystems sind interessant, sondern die Selektivität des Massenmediensystems insgesamt . 47 Die entscheidende Auswahl dürfte beim
Eintritt der Nachricht ins Mediensystem erfolgen, also etwa bei
der Postbearbeitung in der Nachrichtenagentur, nicht aber bei der
Auswahl von Agenturmeldungen, die ja dem den Medien gemeinsamen
Teil an Selektionskriterien bereits genügen, da sie einen ersten
journalistischen Filter passiert haben.

42
43
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45
46

47

Lewin, 1947
White, 1950
Z .B . Gieber, 1964 . Einen Überblick über die zahlreichen Folgearbeiten gibt Robinson, 1973, S .344-355.
Schulz, 1976, S .12
Bass, 1972, S .146 . Zur Kritik am Individuum-zentrierten
' Gatekeeper ' -Ansatz siehe auch Rühl, 1980, S .46ff.
Wir gehen damit noch einen Schritt weiter als Grabowski, der
die "Gatekeeper-Funktion " der Redaktion zuweist (Grabowski,
1982, S . 70) .
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Die Analyse journalistischer Selektionskriterien nimmt innerhalb
der Kommunikationswissenschaften einen breiten Raum ein . 48 Die
Verarbeitung von Informationen über Ereignisse wurde als abhängig
von bestimmten ' Nachrichtenfaktoren ' betrachtet, die den Journa listen als Kriterien der Selektion und Bearbeitung dienen sollen.
Die ' Theorie der Nachrichtenfaktoren ' versucht, allgemeine Krite rien dafür anzugeben, welche Stoffe ' Nachrichtenwert ' besitzen ohne Bezug zu konkreten Inhalten . So wird z .B . postuliert, daß
vor allem kurze und kurzfristig abgeschlossene Ereignisse großen
Nachrichtenwert haben oder daß Nachrichten, in denen Personen als
handelnde Subjekte auftreten und nicht über abstraktes, strukturelles Geschehen berichtet wird, einen hohen Stellenwert besitzen . `` 9
Selektivität innerhalb des Massenmediensystems hat zwei Komponenten : eine strukturelle und eine, die im Entscheidungshandeln
der Journalisten begründet ist . 50 Die Struktur des Massenmediensystems sorgt für selektive Aufnahme und Verarbeitung prinzipiell
zugänglichen Materials . So können ' Grenzstellen ' des Kontaktes
mit verschiedenen Umweltbereichen in unterschiedlichem Ausmaß
ausdifferenziert sein, Informationsflüsse innerhalb des Massenmediensystems für bestimmte Arten von Informationen unterschiedlich hoch institutionalisiert sein und es können in
unterschiedlichem Grad Verarbeitungskompetenz und -kapazität in
den Einzelredaktionen vorhanden sein . So differiert die
Selektivität verschiedener Einzelmedien danach, inwieweit eigene
Recherche möglich ist oder die Redaktion auf das Angebot standardisierter Quellen, z .B . Agenturen, angewiesen ist.
Innerhalb der gegebenen Struktur bestimmt dann das (normgesteuerte) Auswahlverhalten der Journalisten, was dem massenmedialen
Publikum an Information zugänglich wird . Journalistisches Verhalten ist selbstverständlich wesentlich komplexer als es die
ersten
' Gatekeeper ' -Untersuchungen zugrundelegten, nämlich
Agenturnachrichten zu übernehmen oder zu verwerfen . Journalistisches Verhalten erstreckt sich auf die Entscheidung, welche
Informationsquellen benutzt werden51 , welche Ereignisse oder
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49
50

s1

18

Einen Überblick gibt Schulz, 1976, S .l2ff . Das ursprüngliche
Konzept stammt von Östgaard, 1965 . Es wurde übernommen und
auf die Selektion von Auslandsnachrichten angewandt von
Galtung/Ruge, 1965, und Sande, 1971.
Galtung/Ruge, 1965, S .65ff
Dabei ist das individuelle Handeln nicht subjektiv beliebig,
sondern - weitgehend - durch journalistische Normen bestimmt.
Soweit nicht-kostenlose Informationsquellen, z .B . Nachrich tenagenturen oder Spezialdienste, benutzt werden, handelt es
sich in der Regel nicht um journalistische Einzelentscheidungen, sondern um Entscheidungen, die auf der Ebene des Ver-

' Stoffe ' zum Gegenstand der Berichterstattung gemacht werden sollen, und schließlich, welche Einzelinformationen in den journalistischen Beitrag übernommen werden . Es handelt sich auch nicht
nur um ein rein passives Selektionsverhalten, sondern das Verhalten umfaßt z .B . auch die Entscheidung, in welchem Umfang weitere
Quellen durch Recherche erschlossen werden sollen.
Wesentlich erscheint auch die Unterscheidung zwischen dem ' worüber ' der Berichterstattung und dem ' wie ' - entsprechend der
Luhmann ' schen Differenzierung zwischen ' Thema ' und ' Meinung ' . 52
Wahrscheinlich besteht über das ' worüber ' eine wesentlich höhere
Übereinstimmung zwischen verschiedenen Einzelmedien als über das
' wie ' . 53 Nimmt man die Vorstellung hinzu, daß die relevanten Medienwirkungen auf der Konsonanz der Berichterstattung beruhen,
die eine kritische Distanz der Rezipienten verhindert, dann wird
die Annahme Luhmann ' s verständlich, der meint, "daß das politische System, soweit es auf öffentlicher Meinung beruht, gar
nicht über Entscheidungsregeln, sondern über Aufmerksamkeitsregeln integriert wird . 154 Die weitere Diskussion der Selektivität
bezieht sich vorwiegend auf die Auswahl der Anstöße und Stoffe
für die Berichterstattung ; weniger dagegen auf die Art der Darstellung . 55

52
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54
55

lags oder der Chefredaktion getroffen werden . Vgl . dazu die
sonst hier nur am Rande interessante Arbeit über die Nachrichtenbeschaffung durch Zeitungsverlage (aus betriebswirtschaftlicher Sicht) von Grote, 1979.
Luhmann, 1970, S .7f
So ist zu vermuten, daß sich Unterschiede in der politischen
redaktionellen Linie weniger in der Auswahl von Sachverhalten
zur Berichterstattung bemerkbar machen, als vielmehr in der
Art und Weise, in der über sie berichtet wird und wie sie kommentiert werden.
Luhmann, 1970, S .11
Terminologisch stehen wir vor dem Problem, daß der Begriff
' Thema ' häufig in doppelter Bedeutung benutzt wird . Unter
Themen werden zunächst einmal sehr weit alle möglichen Gegenstände journalistischer Berichterstattung bezeichnet . In
einer an Luhmann angelehnten engeren Definition fallen dagegen unter diesen Begriff nur solche (semantischen) Bereiche,
die bereits mit besonders hoher Aufmerksamkeit versehen sind
und für die Interesse bei potentiellen Kommunikationspartnern
erwartet werden kann (vgl . Luhmann, 1970, S .18) . Wir werden
den Terminus in seiner zweiten (engeren) Bedeutung benutzen,
handeln uns dafür aber den Nachteil ein, daß wir die erste Bedeutung jeweils umständlich umschreiben müssen, etwa wie hier
durch "Anstöße und Stoffe für die Berichterstattung " .
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Interessant ist die Frage nach dem Geltungsbereich der individu ellen Selektionskriterien : sind sie universell für das ganze
Massenmediensystem, differieren sie medienspezifisch etwa zwi schen Print- und Funkmedien, unterscheiden sie sich zwischen ver schiedenen Einzelmedien (etwa Zeitungen) unterschiedlicher redaktioneller Linie, variieren sie zwischen Fachredaktionen_(Politik, Wirtschaft, Feuilleton) und in welchem Umfang sind sie
individuell unterschiedlich? Nach ihrem Geltungsbereich können
folgende Gruppen von Selektionskriterien unterschieden werden:
1.

' Professionelle Selektionskriterien ' gelten unabhängig von
individuellen Personen und Redaktionen bei nahezu allen Angehörigen des Berufsstands ' Journalisten ' .

2.

' Medientypische Selektionskriterien ' sind charakteristisch
für ein spezifisches Medium (Fernsehen, Hörfunk, Tageszeitungen, Zeitschriften) . Für das Fernsehen z .B . ist die optische Umsetzbarkeit des Stoffes ein wesentliches
Auswahlkriterium .)

3.

' Redaktionelle Selektionskriterien ' sind jeweils für die
ganze Redaktion eines Einzelmediums (z .B . einer Zeitung) gültig, sei es formell (als Verlegerrichtlinie) oder informell.
Auf dieser Ebene machen sich auch Unterschiede zwischen verschiedenen Leserkreisen bemerkbar, deren Erwartungen an die
Berichterstattung wenigstens teilweise antizipiert werden.
(Inwieweit diese Erwartungen zutreffend antizipiert werden,
soll hier nicht betrachtet werden .)

4.

' Fachspezifische Selektionskriterien ' gelten bereichsspezifisch für bestimmte Fachjournalisten (z .B . für Wirtschafts-,
Wissenschafts- oder Sportjournalisten).

5. Daneben bleibt den Journalisten ein Bereich der ' Freiheit ' ,
der Handeln nach individuellen Gesichtspunkten erlaubt . Individuelle Kriterien sind zurückzuführen z .B . auf die persönliche Biografie (Ausbildung, Studienrichtung), auf
persönliche Interessen und Einstellungen, aber auch auf besonders gute Kontakte oder Beziehungen zu Quellen.
Die postulierten Nachrichtenfaktoren konnten in den auf diese
Theorie aufbauenden empirischen Untersuchungen zum Teil belegt
werden ; als Beschreibung der Selektivität erbrachten sie interessante Ergebnisse . Zu kritisieren ist an diesem Ansatz jedoch das
Fehlen eines übergeordneten theoretischen Gerüstes, das diese
Nachrichtenfaktoren in eine Theorie massenmedialer Kommunikation
einbindet . Genau dies versucht jedoch Merten mit seiner ' Theorie
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der Aktualität '56 in der, er aufgrund funktionalistischer Überlegungen 57 zu der These kommt, daß Aktualität, als aufmerksamkeitslenkende Größe, aus den Dimensionen ' Neuigkeit ' und ' Relevanz '
besteht, die multiplikativ miteinander verknüpft sind 58 . Nach
dieser Vorstellung muß eine Nachricht sowohl informativ als auch
relevant sein, damit sie beachtet wird . 59 Information wird für
Merten im Grad der Überraschung meßbar, die eine Nachricht auslöst . 60 Relevanz stellt für ihn die " spezifische und hochgradig
konzentrierte Meinung über die Wichtigkeit eines Themas dar " ."
Die Theorie von Merten ist im übrigen - teilweise - kompatibel mit
der von den Nachrichtenfaktoren . Eine ganze Reihe der Nachrichtenfaktoren lassen sich nämlich als Konkretisierungen der allgemeinen Kriterien ' Relevanz ' und ' Information ' auffassen . Die von
Merten und von Galtung/Ruge postulierten funktionalen Zusammenhänge differieren allerdings : Merten nimmt eine multiplikative
Verknüpfung an ; Galtung/Ruge gehen dagegen von einem additiven
Zusammenhang aus 62 .
Winfried Schulz geht bei der theoretischen Entwicklung eines eigenen Satzes von Nachrichtenfaktoren zwar von der Liste aus, die
Galtung/Ruge verwandten, modifiziert und systematisiert diese jedoch . Bedeutend ist seine Erweiterung um den Aspekt der
' Thematisierung ' , der aus der Perspektive neuerer kommunikationswissenschaftlicher Arbeiten zentral ist und der auch in der
' Theorie der Aktualität ' von Merten keine angemessene Berücksichtigung findet . 63 Die empirischen Ergebnisse der Analyse, die
Schulz durchführt, belegen im übrigen den hohen Stellenwert, den
der Faktor ' Thematisierung ' für die Erklärung des Nachrichtenwertes besitzt . "Der Faktor Thematisierung hat von allen Faktoren mit die größte Bedeutung . Je enger ein Ereignis in einen
Zusammenhang mit den großen, langfristig eingeführten Themen gebracht werden kann, desto größer ist sein Nachrichtenwert . "64
' Themenbezug ' als zentrales Element der Selektivität des Massenmediensystems wird auch bei der Entwicklung eigener Vorstellungen
eine wichtige Rolle spielen.

56

57

58
59
60
61
62
63
64

Merten, 1973, wieder aufgegriffen in Merten, 1977, S .144
Die Funktion von Aufmerksamkeit liegt nach Merten "in der Abwehr von Überraschungen bzw . in der Garantie strukturierter
System-Umwelt-Beziehungen " . Merten, 1973, S .218
Er gibt dafür folgende Formel an : Aufmerksamkeit =
f(Information) * f(Relevanz) . Merten, 1973, S .218
Merten, 1973, S .220.
Er bezieht sich dabei auf die Informationstheorie . Merten,
1973, S .218
Merten, 1977, S .144
Galtung/Ruge, 1965, S .71
Schulz, 1976, S .32
Schulz, 1976, S .80
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Auch wenn nicht direkt im Hinblick auf die Selektivität von
Massenmedien ausgearbeitet, bieten doch die Überlegungen von
Luhmann über die Faktoren, die Aufmerksamkeit lenken, einen guten
Ansatzpunkt für die Übertragung auf das Massenmediensystem.
Seiner Ansicht nach spielen folgende sechs Regeln bei der Vertei lung von Aufmerksamkeit eine Rolle : Wertbezug, Bezug zu Krisen
bzw . Krisensymptomen, Status des Absenders einer Kommunikation,
Bezug zu Symptomen politischen Erfolges, Neuheit von Ereignissen
und Bezug zu Schmerzen oder zivilisatorischen
Schmerzsurrogaten . 65 Aus seiner Aufzählung der Aufmerksamkeits regeln ergänzt insbesondere der Hinweis auf den Status des Absenders einer Kommunikation die Liste der von anderen Autoren
aufgeführten Kriterien.
Betrachtet man ein bestimmtes Einzelmedium, z .B . eine Tageszei tung, dann läßt sich die Selektivität bezüglich der Informationen
über Ereignisse in drei Komponenten zerlegen:
1.

Zugänglichkeit und Beachtung der Informationsquelle,

2.

Bewertung

3.

Aufwand für die journalistische Aufbereitung.

des Nachrichtenwertes (Thematisierung, Relevanz,
Status des Absenders usw .) der Information und

Sowohl die Zugänglichkeit der Informationsquelle als auch der
Aufwand für die journalistische Aufbereitung hängen nicht nur vom
Massenmediensystem ab, sondern ebenso von den
Primärkommunikatoren . Trotzdem kann zwischen der Selektivität
des Massenmediensystems und der des Primärkommunikators unterschieden werden . Erstere ist Gegenstand der folgenden Überlegungen ; die Selektivität des Primärkommunikators wird im
folgenden Unterkapitel untersucht.
Die Zugänglichkeit und Beachtung der Informationen, die von außen
an das Massenmediensystem herangetragen werden, läßt sich ausdrücken als Wahrscheinlichkeit, daß eine Information überhaupt in
den konkreten journalistischen Entscheidungsprozeß gerät, d .h.
vom jeweiligen Journalisten wahrgenommen wird . So ist es denkbar, daß Informationen an einer früheren Stelle des Nachrichtenflusses, etwa beim Korrespondenten oder bei der
Nachrichtenagentur, als nicht berichtenswert ausgesondert werden
oder daß der Journalist bestimmte Post, beispielsweise Pressemitteilungen verschiedener Unternehmen, ungelesen wegwirft, da er
sie aufgrund früherer Erfahrungen für unbrauchbar hält . (Ein
Grund dafür könnte etwa sein, daß die Pressemitteilungen nach

65
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Luhmann, 1970, S .llff

Meinung des Journalisten zu stark Produktwerbung in den Vordergrund stellen .)
Der Journalist, der an einer bestimmten Stelle des Massenmediensystems angesiedelt ist, wählt in einem ersten Schritt die Informationsquellen aus, die er regelmäßig beachtet . Dabei hat er
mehr oder weniger Freiheit . Ein politischer Redakteur hat wohl
kaum die Möglichkeit, die Deutsche Presseagentur (dpa) nicht zu
beachten ; Feuilletonredakteure dagegen finden hier einen wesentlich größeren Spielraum vor . Bei der Wahl seiner Informationsquellen läßt sich der Journalist vermutlich leiten
1.

von der Bedeutsamkeit der Quelle, sei es eine Primärquelle
(z .B . Pressedienst der Max-Planck-Gesellschaft) oder eine
Sekundärquelle (z .B . dpa) und

2.

von der Effizienz der Nutzbarkeit für die journalistische Arbeit, die er entweder nach früheren eigenen Erfahrungen oder
nach Erfahrungen von Kollegen beurteilt.

Interessant ist dabei, daß die Selektivität aufgrund der Wahl bestimmter Informationsquellen und der Vermeidung potentiell anderer nicht inhaltlich durch die angebotenen Einzelinformationen
bestimmt ist, sondern durch Information über die Information.
Zur Beurteilung der Bedeutsamkeit einer Quelle werden
generalisierte Erfahrungen sowie Informationen über den Status
der Quelle, über die Exklusivität oder Nicht-Exklusivität der Informationen sowie Wissen über die Wichtigkeits-Einschätzung von
Kollegen herangezogen . Gerade dieser letzte Punkt verdient Beachtung . Die Wirkung von Nachrichtenagenturen beruht zu einem
großen Teil darauf, daß jede weitergeleitete Information mit dem
Siegel der Wichtigkeit versehen ist . Somit entlasten Nachrichtenagenturen die Journalisten in den Medienredaktionen von vielen
Einzelentscheidungen . Ein Teil der beobachteten Konsonanz der
Medienberichterstattung beruht auf der gemeinsamen Abhängigkeit
von dominanten Informationsvermittlern wie der Deutschen Nachrichtenagentur oder Associated Press . Die Effizienz der Nutzbarkeit wird der Journalist vermutlich danach beurteilen, welcher
Anteil der insgesamt gelieferten Informationen journalistisch
verwertbar ist . Bei dem knappen Zeitbudget der Journalisten haben die Informationsquellen eine bessere Chance der Beachtung,
die einen hohen Anteil verwertbarer Informationen aufweisen und
so dem Journalisten die Mühe ersparen, sich durch einen Berg von
(für ihn) irrelevanten Informationen durchzuarbeiten .
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Hat sich der Journalist entschlossen, eine bestimmte Quelle zu
beachten 66 , steht er vor der Aufgabe, einzelne Informationsseg mente 67 hinsichtlich ihres Nachrichtenwertes zu beurteilen . Dabei läßt sich der Journalist vermutlich nicht allein von den
vorliegenden Informationen leiten, sondern versucht, aus den vorliegenden Informationen das Geschehen zu rekonstruieren und ggf.
durch Recherche zusätzliche Informationen zu beschaffen.
Es liegt zunächst nahe, in Analogie zur Sinneswahrnehmung zwischen der Intensität eines Reizes und der Sinnessensibilität zu
differenzieren . In diesem Bild entspricht die Intensität des
Reizes einem
' Nachrichtenwert '
der Information . Die
Sinnessensibilität wird durch das Aufmerksamkeitsniveau ersetzt,
dessen Höhe durch verschiedene Faktoren beeinflußt werden kann,
z .B . durch persönliche Kontakte mit der Quelle, dem Status der
Quelle, durch langfristige Themen oder räumliche Nähe . Die Wahrscheinlichkeit der Auswahl einer Einzelinformation (W) wäre dann
eine Funktion des Nachrichtenwerts dieser Information (N) und der
Sensibilität für diese Art von Information (A), also : W =
f(N,A) . 68
Das Modell ist intuitiv plausibel und hat nur einen Fehler : es ist
falsch! Der Denkfehler steckt in der Vernachlässigung der Tatsache, daß der Nachrichtenwert von Informationen nicht als eine Eigenschaft derselben aufgefaßt werden kann, sondern semantisch
bestimmt ist, d .h . erst bei einer Decodierung der Information
durch einen Empfänger entsteht . Der Nachrichtenwert eines Informationssegments ist eine Eigenschaft der Relation
' Nachricht ' -Empfänger ; ob etwas neu ist, bestimmt sich eben aus dem
Inhalt der Information, (der allerdings selbst auch wieder erst
durch eine Decodierung zugänglich wird,) und dem, was der Empfänger schon weiß.
Die analoge Argumentation gilt für die Faktoren, die die
Sensibilität beeinflussen sollen . Man kann nicht davon ausgehen,
daß es unterschiedliche Sensibilitäten für unterschiedliche
' Arten ' von Informationen geben kann, denn zur Klassifizierung
der Informationen sind entsprechende Hinweise in den Informa-

ss
67

68
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Der Konsens unter Journalisten, welche Quellen beachtenswert
sind, dürfte sehr hoch sein.
Üblicherweise liefern die Quellen keinen kontinuierlichen
Strom an Informationen, sondern segmentierte Informationsblöcke, die eine Vorstrukturierung darstellen, z .B . Pressemitteilungen, Briefe, Agenturmeldungen,
Korrespondentenberichte etc.
Dieses Modell stellte einen Zwischenschritt in den Überlegungen des Verfassers dar . Es wurde jedoch später aus den unten aufgeführten Gründen verworfen.

tionen nötig . Es ist also prinzipiell nicht unterscheidbar, ob
bestimmte inhaltliche Merkmale zur Zuordnung der Information zu
einer Kategorie führen, für die eine hohe Sensibilität besteht,
oder ob diese inhaltlichen Merkmale den Nachrichtenwert erhöhen.
Die Festlegung des Nachrichtenwertes eines Informationssegments
erfolgt in einem Decodierprozeß, der auf verschiedenen Ebenen abläuft und sowohl die Informationen des Informationssegments als
auch Informationen über das Informationssegment berücksichtigt,
nämlich seinen Entstehungs- und Vermittlungskontext . Auf der
untersten Ebene erfolgt eine einfache semantische Decodierung;
auf der Ebene darüber wird entsprechend einem journalistischen
Code der Nachrichtenwert entschlüsselt . 69 Eine Reihe von Elementen dieses Codes, die jeweils zur Erhöhung des Nachrichtenwerts führen dürften, lassen sich aus der Diskussion der
' Nachrichtenfaktoren ' , des Aktualitätsbegriffs und der
Luhmann ' schen Aufmerksamkeitsregeln entnehmen:
Neuheit einer Information, gemessen an der Überraschung, die
sie erzeugt,
•

Relevanz einer Information (z .B . Bedrohung oder Förderung von
Werten, Prominenz genannter Organisationen oder Personen,
räumliche Nähe usw .),

•

Thematisierung, d .h . Bezug zu einem langfristig eingeführten
und mit einem Schlagwort bezeichneten ' Sinnkomplex 10 und

•

Wichtigkeit der Quelle.

Durch die beiden letzten Faktoren wird der Aktualitätsbegriff von
Merten erweitert, der im übrigen aber als Ausgangspunkt der Über-

69

70

Aus dem vorangegangenen wird deutlich, daß der Nachrichtenwert nicht als Eigenschaft eines Informationssegments, sondern als Journalistenurteil, abhängig von den jeweiligen
Decodierregeln und den syntaktischen Merkmalen des Informationssegments aufzufassen ist.
Luhmann definiert Themen wie folgt : "Unter ' Themen ' wollen
wir bezeichnete, mehr oder weniger unbestimmte und entwicklungsfähige Sinnkomplexe verstehen, über die man reden und
gleiche, aber auch verschiedene Meinungen haben kann : das
Wetter, das neue Auto des Nachbarn, die Wiedervereinigung,
der Motorlärm von Rasenmähern, das Steigen der Preise, der
Minister Strauß . " (Luhmann, 1970, S .7) Wir wollen uns dieser
Begriffsbestimmung im wesentlichen anschließen und hinzufügen, daß Themen als Teil der internalisierten
Relevanzstruktur aufgefaßt werden .
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legungen gedient hat . Ein funktionaler Zusammenhang 71 zwischen
den verschiedenen Faktoren soll nicht postuliert werden . Es ist
jedoch anzunehmen, daß die Beziehung zwischen den vier Faktoren
und dem Nachrichtenwert monoton ist, d .h . je unvermuteter und relevanter die Information, je stärker der Themenbezug und je wichtiger die Quelle ist, desto höher ist der Nachrichtenwert . Ob es
Interaktionseffekte zwischen den vier Faktoren gibt und wie diese
aussehen ist vorerst unbekannt.
Neben der Quellenbeachtung und dem Nachrichtenwert hat wahrscheinlich auch die Höhe des Aufwands für die Umsetzung der vorliegenden Informationen in einen journalistischen Beitrag Einfluß
auf die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Information zur Nachricht, d .h . zu einem Teil des Medieninhalts wird . Da der journalistische Alltag in der Regel von Hektik und Zeitknappheit
bestimmt ist, haben die Informationen, die leicht in einen journalistischen Beitrag umzusetzen sind, eine erhöhte Chance der Berücksichtigung . Hier haben vor allem journalistisch aufbereitete
Agenturmeldungen einen größen Vorsprung . Beim Fernsehen dürfte
eine Rolle spielen, wie leicht und wie schnell sich Filmmaterial
beschaffen läßt usw.
Die Betrachtungen, die hier vor allem im Hinblick auf die Redaktion eines Einzelmediums angestellt wurden, lassen sich in ähnlicher Form natürlich auch auf andere Selektionsstellen im
Massenmediensystem, z .B . Redaktionen von Nachrichtenagenturen
oder freie Journalisten und Korrespondenten, übertragen . Stets
beruht die Selektivität darauf, welche Quellen ausgewertet werden, für wie mitteilenswert die einzelnen Informationen gehalten
werden und wie groß der Aufwand für die journalistische Aufbereitung (incl . evt . erforderlicher zusätzlicher Recherche) ist . Der
Erfolg, den eine bestimmte Information eines Primärkommunikators
hat, beruht also darauf, wer der Primärkommunikator ist, welchen
(Grenz-)Stellen des Mediensystems die Information zugänglich
wird, wie die an der Weiterleitung der Information beteiligten
Stellen den Nachrichtenwert einschätzen und schließlich, wie aufwendig es für die Journalisten ist, einen redaktionellen Beitrag
daraus zu gestalten.

2 .2 .2 INFORMATIONSSELEKTION BEI DEN
PRIMARKOMMUN I KA TOREN

Welche Informationen gelangen nun aus den Wissenschaftsorganisa71

26

"Funktional " ist hier im Sinne des mathematischen Funktionsbegriffs, nicht aber im Sinne des Funktionalismus gebraucht.

tionen nach außen und welche internen ' Filter ' passieren die Informationen? Die folgenden Überlegungen gelten in erster Linie
für Wissenschaftsorganisationen (in der vorliegenden Untersuchung werden Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Forschungsförderungsorganisationen betrachtet), auch
wenn sie sich wahrscheinlich - wenigstens zum Teil - auf Organisationen allgemein und sogar andere ' Klassen ' von Systemen (etwa Verbände) übertragen lassen.
Zwei Faktoren, der Grad der Hierarchisierung und die Existenz von
einheitlich akzeptierten oder durchgesetzten Organisationszielen, haben vermutlich wesentlichen Einfluß auf die Art der
Ausgestaltung der Beziehungen zur Öffentlichkeit bzw . den Massenmedien . Es ist zu vermuten, daß je höher der Grad der
Hierarchisierung und je klarer die Zieldefinition ist, desto höher die Konzentration der Außenbeziehungen auf dafür ausdifferenzierte und von der Leitung kontrollierte (PR-)Stellen und desto
rigider die Ausrichtung der PR-Arbeit an den Zielen der Organisation sein wird.
Organisationen sind nicht als homogene Gebilde aufzufassen, die
gegenüber der Öffentlichkeit ein einheitliches Interesse vertreten . Auch innerhalb von Organisationen gibt es unterschiedliche
Interessen und Interessenkonflikte - bei Wirtschaftsunternehmen
etwa zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat . Organisationen konkurrieren nicht nur mit anderen Organisationen um
knappe Ressourcen ; auch innerhalb von Organisationen gibt es diese Konkurrenz (etwa zwischen verschiedenen Instituten einer Hochschule) . So sind wichtige Fragen bei der Betrachtung der
Selektivität von Informationsbereitstellung für die Öffentlichkeit, wie stark der Kontakt zu Massenmedien bei einer oder
einigen Stellen monopolisiert ist, wer Zugriff auf diese Stellen
hat, wer sie letztlich kontrolliert und wie rigide die Kontrolle
im Sinne der eigenen Ziele ausgeübt wird.
Potentiell ist jedes Mitglied einer Organisation eine Quelle von
Informationen nach außen und faktisch stammen (fast) alle Informationen, die aus der Organisation nach außen gelangen, von Angehörigen dieser Organisation . Tatsächlich werden aber nur wenige
Mitglieder an der Vertretung gegenüber Massenmedien beteiligt
sein . Neben der formellen Regelung der Weitergabe von Informationen aus der Organisation an Medien 72 sorgen das Bemühen der
72

Z .B . gibt es in der Kernforschungsanlage Jülich sog . "Veröffentlichungsrichtlinien " , in denen es heißt : "Alle für Presse, Rundfunk oder Fernsehen bestimmten dienstlichen
Mitteilungen oder Bildvorlagen sind der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) zur weiteren Veranlassung zuzuleiten.
Interviews mit Presse, Rundfunk oder Fernsehen sind mit ÖA
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Medien um Kontakte zu möglichst statushohen Personen und die Ver meidung von Kontakten durch Organisationsmitglieder (z .B . wegen
Berührungsängsten, Zeitknappheit, Furcht vor formellen oder informellen Sanktionen) dafür, daß nur wenige Organisationsmit glieder als Informanten auftreten.
Bei der Betrachtung der internen Selektionskriterien muß zwischen
ausdifferenzierten PR-Stellen und anderen Informanten unterschieden werden . Die PR-Stelle hat in der Regel die gesamte Organisation nach außen zu vertreten und steht daher selbst vor dem
Problem, sich Informationen beschaffen zu müssen . Sonstige Informanten, etwa Wissenschaftler, die über ihre eigene Arbeit berichten, überblicken das Geschehen, über das sie berichten, aus
eigener Anschauung und stehen daher nicht vor dem Problem der
Recherche . Dafür geben sie aber auch nur über einen kleinen Ausschnitt der gesamten Organisationstätigkeit Auskunft.
Die gleichen Überlegungen, die wir für das Selektionsverhalten
von Journalisten angestellt haben, lassen sich auf die Pressestelle einer Wissenschaftsorganisation übertragen . Auch sie ist
von Quellen abhängig, muß recherchieren, kann nur eine gewisse
Anzahl potentieller Informationsquellen beobachten, muß Informationen nach ihrem Nachrichtenwert beurteilen und den Aufwand für
die journalistische Aufbereitung der Informationen abschätzen.
Als zusätzliches und charakteristisches Selektionskriterium
kommt jedoch hinzu, daß sie überlegen muß, welchen Einfluß eine
eventuelle Veröffentlichung der Information auf die Förderung der
Interessen der Organisation hat . 73
Sicher ist nicht jede Information, die eine PR-Stelle verläßt,
intentional strategisch auf die Erreichung eines bestimmten Ziels
gerichtet . Auch mag es so erscheinen, daß manche Informationen

73
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abzustimmen . "
(Veröffentlichungsrichtlinien der Kernforschungsanlage Jülich vom 7 .4 .1976, S .7) Entsprechende Regelungen gibt es auch in anderen außeruniversitären
Forschungseinrichtungen . Dagegen ist das Veröffentlichungsrecht von Professoren an Hochschulen formal nicht eingeschränkt.
Interessen der Organisation (in bezug auf die Öffentlichkeit)
können beispielsweise sein : Schaffung eines günstigen Images
für die betreffende Organisation, für die gesamte Wissenschaft, für Anwendungsbereiche von Forschungsergebnissen
(z .B . Kernenergie), Heranziehen von Ressourcen aus der Politik, der Wirtschaft, von Forschungsförderungsorganisationen,
Vertretung der Organisationsstandpunkte in Konflikten (z .B.
Hochschulpolitik), Unterbringung von Absolventen eines Studienganges usw.

(etwa über Konflikte oder Unfälle) den Interessen der Organisawidersprechen . Die Bilanz über die Effizienz der Öffentlichkeitsarbeit bezüglich der Organisationsziele darf jedoch
nicht getrennt für jede einzelne Information gezogen werden . Zum
Aufrechterhalten stabiler Beziehungen zum Massenmediensystem ist
Vertrauenswürdigkeit und Verläßlichkeit der PR-Stelle aus der
Sicht der Journalisten erforderlich . Um die Chancen eines Zugangs zur Öffentlichkeitsarbeit aufrecht zu erhalten, müssen Konzessionen an journalistische Auswahlgesichtspunkte gemacht
werden, auch wenn das im Einzelfall das Zurückstellen von Organisationszielen bedeutet.
tion

Wie bereits ausgeführt ist der Informationsfluß von der Wissenschaftsorganisation zu den Massenmedien nicht über die Pressestelle monopolisiert . Andere Organisationsmitglieder,
insbesondere Wissenschaftler, suchen Kontakt mit Medien oder diese suchen Kontakt mit ihnen . Aus der Sicht der Journalisten werden Kanäle an der offiziellen Pressestelle vorbei immer dann
interessant, wenn man glaubt, diese halte Informationen zurück
und verheimliche etwas . Bei Wissenschaftlern als ' Quelle ' kommt
als weiterer Grund hinzu, daß sie nicht in ihrer Eigenschaft als
Organisationsmitglied, sondern als Physiker, Chemiker oder Soziologen gefragt sind . Der Wissenschaftler vertritt dann nicht die
Hochschule oder Forschungseinrichtung, in der er arbeitet, sondern seine Fachdisziplin, die als scientific community zwar ebenfalls als soziales System anzusehen ist, die jedoch keine
Grenzstelle zum Massenmediensystem ausdifferenziert hat . Entsprechend wird der Wissenschaftler als ' Quelle ' nicht nur das
allgemeine Organisationsinteresse im Auge haben, sondern ebenso
sein eigenes, das seiner Fachdisziplin und das seines Lehrstuhls.
Die Informationen, die er gibt oder zurückhält, tragen sicher
ebenso diesen Interessen Rechnung, wie das bei den PR-Stellen angenommen wurde.

2 .2 .3

INTERDEPENDENZ DER SELEKTIONSKRITERIEN

An zwei Stellen des Informationsflusses aus Organisationen ins
Massenmediensystem wird selektiert : innerhalb der Organisation
und innerhalb des Massenmediensystems . Wenn nun die Selektionskriterien an diesen beiden Stellen völlig verschieden wären, dann
würden keine Informationen den Kanal passieren können . Es wäre
ähnlich, als würde man ein optisches Filter, das nur rotes Licht
durchläßt, mit einem zweiten kombinieren, das nur für blaues
Licht durchlässig ist . Durch beide hintereinandergesetzten
Filter würde überhaupt kein Licht mehr durchdringen können . So
wie in diesem Beispiel aus der Optik, wo nur dann Licht durchdringen kann, wenn sich die Spektralbereiche beider Filter über-
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lappen, müssen die Selektivitäten von Organisation und
Massenmediensystem wenigstens teilweise übereinstimmen, damit
überhaupt ein Informationsfluß zustandekommt.
Ausdifferenzierten Grenzstellen - und als solche hatten wir
PR-Stellen bei den Organisationen sowie Fachredaktionen in den
Medien identifiziert - kommt bei der Übertragung von Informationen deshalb eine große Bedeutung zu, da in ihnen auch Normen
und Werte des jeweils zugeordneten anderen Systems berücksichtigt
werden . Konkret bedeutet das, PR-Fachleute von Wissenschaftsein richtungen antizipieren journalistische Gesichtspunkte und Wissenschaftsjournalisten legen bei der Beurteilung von
Informationen aus dem Wissenschaftsbereich auch wissenschaftsinterne Maßstäbe bei der Beurteilung des ' Nachrichtenwertes ' an . 74
Kommunikationsprobleme sind zu erwarten, wenn beide Kommunikationspartner nicht aus einer Grenzstelle stammen, also etwa der
Elementarteilchenphysiker mit dem politischen Journalisten
spricht . 75 Die Tatsache, daß eine Interdependenz der Selektionskriterien von Primärkommunikator und Massenmediensystem funktional sinnvoll ist (,wenn man einmal die Existenz eines
Informationsflusses von der Wissenschaft in die Öffentlichkeit
für funktional hält), erklärt noch nicht, wie es zu dieser
Interdependenz kommt . Zunächst ist festzustellen, daß häufig die
Inhaber von Grenzstellenpositionen eine Sozialisation auch im jeweils zugeordneten System durchlaufen haben . Wissenschaftsjournalisten sind meist wissenschaftlich ausgebildet . So stellten
Hömberg/Roloff in einer Umfrage unter Wissenschaftsjournalisten
fest, daß 58 % von ihnen ein abgeschlossenes Studium aufwiesen
und weitere 22 .5 % eine Hochschule besucht, jedoch keinen Ab-
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Wenn hier und im folgenden von Journalisten die Rede ist,
meinen wir damit immer Journalisten im Massenmedienbereich,
obwohl sich auch eine Reihe von PR-Fachleuten als Journalisten verstehen und von ihrer Ausbildung her auch sind.
Diesen Personen soll damit nicht abgesprochen werden, daß sie
' Journalisten ' sind . (Wie bereits ausgeführt sind Grenzstellen ja gerade die Bereiche, in denen sich die verschiedenen
Systeme - die Organisation und das Massenmediensystem - überlappen .) Wir wollen unsere Verwendung des Begriffs ' Journalist '
deshalb auch nur als terminologische Konvention
verstanden wissen.
Selbstverständlich gibt es Elementarteilchenphysiker, die
sehr gut auch mit politischen Journalisten umgehen können und
umgekehrt mag es politische Journalisten geben, die einen
frustrationsfreien Umgang mit Physikern pflegen können . Im
Schnitt sind jedoch immer dann besondere Probleme zu erwarten, wenn die Kommunikationspartner aus verschiedenen
' Subwelten '
kommen und entsprechend unterschiedliche
Relevanzstrukturen internalisiert haben.

schluß erworben hatten . 76 Über 80 % hatten während ihrer Ausbildung also intensiven Kontakt mit dem Wissenschaftsbereich.
Umgekehrt sind die meisten Pressestellen von Wissenschaftsorganisationen mit journalistisch ausgebildeten Personen besetzt.
Zudem besteht ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis zwischen
Informanten und Journalisten . Informanten suchen den Zugang zur
Öffentlichkeit, um mit ihren Informationen etwas zu erreichen
(angefangen von ' Aufklärung der Bevölkerung ' bis hin zur Gewinnung von öffentlicher Unterstützung für Ressorcenforderungen).
Journalisten dagegen suchen Informationen, die relevant und neu
sind, um im Wettbewerb mit ihren Kollegen (in der gleichen Redaktion oder in anderen Medien) bestehen zu können . Das Angewiesensein auf die Kooperation des jeweils anderen führt dazu, daß sich
ein gemeinsamer Satz an Spiel- und Bewertungsregeln herausbildet,
so daß nicht in jedem Einzelfall der Ausgleich der Interessen neu
ausgehandelt werden muß.

2 .3

MASSENMEDIEN ALS KANAL DER META-KOMMUNIKATION

2 .3 .1 INDIREKTE KOMMUNIKATION

Nachdem bislang die Quellen der Kommunikationsinhalte betrachtet
wurden, soll der Blick nun auf die Adressaten gerichtet werden.
"Zu Wem " sagen die Primärkommunikatoren etwas ; auf wen zielen sie
mit ihren Informationen? Die erste allgemeine Antwort lautet:
sie richten ihre Aussagen an die Öffentlichkeit . Dabei gehört
zur Öffentlichkeit, wer faktisch Zugang zu den Informationen der
Massenmedien besitzt, praktisch also jedes Mitglied der Gesellschaft . Daneben gibt es noch Teilöffentlichkeiten, für die jeweils eigene Medien (Fachzeitschriften etc .) vorhanden sein
können, die aber aus diesen Betrachtungen ausgeschlossen sein
sollen, obwohl sich wahrscheinlich eine ganze Reihe von Aussagen
auf sie übertragen ließen.
Eine zweite Frage ist : bei wem wollen die Primärkommunikatoren
mit ihren Informationen etwas erreichen? Die Antwort darauf kann
- muß aber nicht - ebenfalls "die Öffentlichkeit " heißen . Nicht
selten ist nicht die allgemeine Öffentlichkeit der eigentliche
Adressat der Kommunikation, sondern spezielle Institutionen oder
Personengruppen . So sollen häufig die von den PR-Stellen der
Wissenschaftsorganisationen herausgegebenen Informationen bei
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Hömberg/Roloff, 1975, S .434
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Politikern oder in Ministerien die Förderungswürdigkeit von For schungsvorhaben verdeutlichen oder einer bestimmten hochschulpo litischen
Forderung
Nachdruck verleihen .
Aber
auch
Gewerkschaften stellen ihre Forderungen an Politiker oder Unter nehmer bzw . Unternehmensverbände nicht nur am Verhandlungstisch
sondern auch über Massenmedien.
Warum benutzen die Absender einer Kommunikation keinen direkten
Kanal, etwa Brief, Telefonat oder persönliches Gespräch, wenn die
Adressaten klar bezeichnet und von der Zahl her begrenzt sind?
Die Antwort lautet : ein Teil der von den Absendern erhofften Wirkung beruht darauf, daß die Kommunikation öffentlich ist, d .h.
daß der Empfänger der Nachricht weiß, daß andere die Nachricht
ebenfalls kennen und eine Reaktion erwarten . 77 Selbst wenn manche
Kommunikate von den Absendern intentional gar nicht in Bezug auf
bestimmte Adressaten veröffentlicht werden, kann ihre Wirkung
doch so sein, daß einzelne gesellschaftliche Akteure (Organisationen, Interessenverbände, politische Institutionen usw .) darauf reagieren . Die Argumentation beruht also nicht auf der
Annahme, daß die einzelnen Kommunikationsbeiträge mit bestimmten
Intentionen versehen sind, obwohl das häufig der Fall sein wird.
Die Argumentation zielt einzig und allein auf die Wirkung ab, die
Kommunikationsbeiträge auslösen.
Daß die Absender von Informationen ins Mediensystem meist in
ihrer Eigenschaft als Inhaber von Rollen in Sozialsystemen Zugang
zum Massenmediensystem haben, wurde bereits ausgeführt.
Rezipienten von Massenmedien in ihren Rollenbezügen stellen auf
der Empfängerseite die Verbindung zu den Sozialsystemen her . Beschränkt man sich wieder auf Organisationen, so läßt sich nachweisen, daß nicht nur die Kommunikatorfunktion einem bestimmten
Organisationsteil zugewiesen ist, sondern auch - wenn auch weniger stark - die Rezipientenfunktion ausdifferenziert ist . Eine
ganze Anzahl von Organisationen besitzen Stellen, die einen
' Pressespiegel ' erstellen, in dem die Organisation betreffende
Zeitungsausschnitte gesammelt und an wichtige (leitende) Stellen
der Organisation weitergegeben werden . Häufig - aber nicht immer
ist ;die PR-Stelle gleichzeitig für die Medienbeobachtung zuständig ; in manchen Organisationen wird diese Aufgabe dagegen
z .B . von der Bibliothek wahrgenommen.

77
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Die Institution des ' offenen Briefes ' ist die ausdifferen zierte Form der Mitteilung an bestimmte Personen oder Insti tutionen unter Einkalkulieren der Tatsache, daß die
Öffentlichkeit der Kommunikation dem Empfänger die Nichtbe achtung erschwert . Hier wird die These vertreten, daß zahlreiche Nachrichten in Massenmedien Elemente des ' offenen
Briefes ' beinhalten.

Primärkommunikatoren kommunizieren also über Massenmedien, wobei
zwar als Quelle und Rezipienten konkrete Personen auftreten, die
jedoch durch ihre Rollen in Sozialsystemen verankert sind . Sowohl der Kommunikationsinhalt als auch die ausgelöste Wirkung und
ggf . die Reaktion sind nicht nur individuell, sondern auch (und
in unserem Argumentationszusammenhang zentral) durch diese Rollen
zu erklären . Sowohl die Kommunikatorfunktion als auch die
Rezipientenfunktion eines Sozialsystems können in unterschiedlichem Ausmaß ausdifferenziert und bestimmten Stellen zugewiesen
sein.
Die indirekte Kommunikation über Massenmedien weist gegenüber der
direkten Kommunikation einige charakteristische Besonderheiten
auf :
1. Wegen der Öffentlichkeit der Kommunikation müssen die Kommunikationsinhalte so abgestimmt werden, daß sie gegenüber allgemein-gesellschaftlichen Normen und Werten als legitim
erscheinen und nicht nur im Hinblick auf Normen und Werte in
Teilbereichen . Insbesondere Ressourcenanforderungen müssen
mit dem von der Öffentlichkeit dafür gehaltenen Allgemeininteresse und nicht mit Partialinteressen begründet werden.
Z .B . können Subventionen für ' notleidende ' Unternehmen nicht
unter Hinweis auf den zu geringen Profit des Unternehmers,
sondern nur zum Erhalt von Arbeitsplätzen begründet werden.
Ressourcenforderungen der Wissenschaft, soweit für sie öffentliche Unterstützung mobilisiert werden soll, müssen
tendenziell mit außerwissenschaftlichen Nutzen (Vergrößerung
des Wohlstands, des Komfortniveaus, der Gesundheit, des nationalen Prestiges usw .) legitimiert werden .$ Öffentliche
Kommunikation zwingt so zum zumindest taktischen Eingehen auf
Erwartungen, die in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen
existieren.
2.

Da formal kein Adressat der Kommunikation genannt ist, ist
die Kommunikation offen . Jeder (mit Zugang zu den Massenmedien) kann sich einschalten, wenn er glaubt, zu dem betref-

~s Dieser Mechanismus würde die Wissenschaft vermutlich binnen
kurzer Zeit lahmlegen, da die plausible Begründung insbesondere der Grundlagenforschung, bei der Anwendungen noch nicht
abzusehen sind, auf diese Weise nicht möglich wäre . Man hat
daher Möglichkeiten gefunden, einen Teil der Mittelvergabe an
die Wissenschaft der direkten Kontrolle durch die Öffentlichkeit zu entziehen, indem seine Verteilung routinisiert
(Grundlagenfinanzierung der Hochschulen und anderer Forschungseinrichtungen) bzw . unpolitischen Institutionen mit
hohem Prestige (Deutsche Forschungsgemeinschaft) überlassen
wurde .
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fenden Sachverhalt etwas zu sagen zu haben . Dies wird
vermutlich immer dann geschehen, wenn Organisationen eigene
Interessen gefährdet sehen . Die Auswirkung dieser Eigen schaft ist, daß nicht zwei gesellschaftliche Akteure ohne
Rücksicht auf die Rest-Gesellschaft ihr Verhältnis zueinander
optimieren können.
3 . Informationen, die über den Massenmedienkanal Rezipienten erreichen, besitzen eine besondere Qualität : sie sind als ' relevant ' und ' richtig ' bewertet aufgrund der Tatsache, daß sie
von als weitgehend frei von Partialinteressen geltenden Journalisten ausgewählt wurden . Hierin liegt (neben der Öffentlichkeit der Kommunikation) einer der Gründe für die Wahl des
indirekten Massenmedienkanals für die Übermittlung von Botschaften an konkrete Adressaten . 79
Die Vorstellung, daß Massenmedien Beziehungen zwischen gesellschaftlichen Teilen vermitteln, und der Informationsfluß vom
Journalisten über Medien zum einzelnen Rezipienten nur ein
kleiner Ausschnitt des ganzen Kommunikationsprozesses darstellt,
ist nicht neu . Schon Lasswell gibt als eine der drei Funktionen
gesellschaftlicher Kommunikation das Herstellen von Beziehungen
zwischen den einzelnen Teilen der Gesellschaft an, um diese zu
Reaktionen auf Umweltveränderungen zu stimulieren . 80
Donohue/Tichenor/Olien kommen zu dem Schluß :
"Mass media
represent subsystems which cut across other subsystems and
transmit information among and between them . " . 81 Für den Prozeß
der politischen Willensbildung sieht Ronneberger die Wirkung der
Massenmedien ähnlich : "Die durch die Massenmedien hergestellte
Öffentlichkeit stellt sich als ein (geistiger) Raum dar, in dem
sich die Prätendenten von Macht eines Kontinuums der gesellschaftlichen und staatlichen Organisationen zu Wort melden . Die
in unserem sozialpolitischen System am Zustandekommen von Willen
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Empirisch gibt es dafür Hinweise in den Interviews mit
Pressestellenleitern . Einer der befragten
PR-Verantwortlichen gab an, für die Selbstdarstellung seines
Hauses Sonderdrucke von Zeitschriftenartikeln zu bevorzugen,
da diese einen journalistischen Filter passiert hätten und
damit bei den Rezipienten eine größere Glaubwürdigkeit besäßen.
" The communication process in society performs three
functions : (a) surveillance of the environment, disclosing
threats and opportunities affecting the value position of the
community and of the component parts within it ; (b)
correlation of the components of society in making response
to the environment ; (c) transmission of the social
inheritance . " (Lasswell, 1960, S .130)
Donohue/Tichenor/Olien, 1973, S .652f

und Herrschaft beteiligten Kräfte : die verfassungsmäßigen Organe
ebenso wie die gesellschaftlichen Organisationen im engeren Sinn,
stellen sich dar, sprechen sich aus und gegenseitig an . "82 Und
schließlich führt eine eingehende theoretische Analyse der
Massenkommunikation durch Merten zu der Schlußfolgerung : " Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansichten über Massenkommunikation ist
dieses System dadurch charakterisiert, daß es Beziehungen zwischen den Rezipienten herstellt, nicht para-soziale Beziehungen
zwischen Kommunikator und Rezipient . "83 Die Beziehung zwischen
den Rezipienten besteht vor allem darin, daß "jeder Rezipient mit
der Kenntnis dieser Aussage zugleich auch die Kenntnis hat, daß
andere diese Aussage kennen " . 84 Merten geht allerdings nicht den
Schritt weiter zu sagen, daß über Rezipienten als Rolleninhaber
Beziehungen zwischen Sozialsystemen hergestellt werden . Für den
Bereich der Wissenschaft schließlich stellt Grabowski in seiner
Untersuchung fest, daß sich sogar ein Teil der Kommunikation zwischen unterschiedlichen scientific communities, also der binnenwissenschaftlichen Kommunikation, über Massenmedien abspielt . 85
Zusammenfassend läßt sich das Modell der Kommunikation über
Massenmedien wie folgt beschreiben : Organisationen geben Informationen über Leistungen für andere Sozialsysteme und
Ressourcenanforderungen an die Massenmedien . Dabei können bestimmte Intentionen verfolgt werden und einzelne Adressaten ins
Auge gefaßt sein . Das Massenmediensystem selektiert aus den ihm
vorliegenden Informationen und verarbeitet sie zu journalistischen Beiträgen . Die Nachrichten der Massenmedien werden dann
diffus, d .h . ungerichtet, allen möglichen Rezipienten zugänglich
gemacht, die diese ihrerseits (selektiv) wahrnehmen und bei denen
die Informationen Wirkungen S6 auslösen . Ein Teil der Wirkungen
bezieht sich auf das Verhalten von Rollenträgern in Sozialsystemen, so daß auf diese Weise die Aktivitäten von z .B . Organisationen vom massenmedialen Inhalt beeinflußt werden.

2 .3 .2 REFLEXIVITÄT DER KOMMUNIKATIONSKANÄLE

Die Kommunikation zwischen gesellschaftlichen Teilbereichen
spielt sich nur zu einem Teil über Massenmedien ab . Briefe,
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Ronneberger, 1977, S .12
Merten, 1977, S .149
Merten, 1977, 5 .150
Grabowski, 1982, S .101
Die Wirkungen können bestehen in der Änderung des Wissensbestandes im weitesten Sinn, im Einfluß auf das Kommunikationsverhalten oder in anderen Aktionen .
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Telefonate, direkte Gespräche, Austausch von Unterlagen etc.
sind Bestandteile eines Netzes von direkten Kommunikationskanälen
zwischen Gewerkschaften, Unternehmen, Unternehmensverbänden, Ministerien, Hochschulen, Parteien usw . Kommunikation über diese
direkten Kanäle scheint auch wesentlich effektiver zu sein : es
können wesentlich mehr und spezifischere Informationen ausgetauscht werden und auch die Zeit bis zur Reaktion auf eine Kommunikation ist u .U . kürzer . Warum also noch Kommunikation über
Massenmedien?
Interpersonale Kommunikation benutzt ebenfalls mehr als einen Kanal . Neben der Sprache verständigen sich Menschen in unmittelbarem Kontakt über den nonverbalen Kanal . Dabei sind
"sprachliche und nichtsprachliche Kanäle in spezifischer Weise
aufeinander bezogen" und können so "Funktionen erfüllen, die
keiner der Kanäle allein erfüllen könnte " . 87 So leistet z .B . der
nonverbale Kanal eine affektive Bewertung der über den sprachlichen Kanal ausgetauschten Information und hilft, Ironie und
Scherz zu erkennen . Nonverbaler und sprachlicher Kanal sind also
nicht unabhängig voneinander, sondern reflexiv aufeinander bezogen . Über den mit geringerer Übertragungskapazität ausgestatteten nonverbalen Kanal findet eine Metakommunikation über die
Kommunikationsinhalt des sprachlichen Kanals statt . s8
Zwar sind die Funktionen von sprachlichem und nichtsprachlichem
Kanal bei der interpersonalen Kommunikation nicht direkt auf die
direkte und massenmedial vermittelte Kommunikation zwischen
Sozialsystemen anzuwenden, wohl aber das Prinzip der Funktionsteilung zwischen beiden Kanälen und die Annahme, daß der Kanal
mit der geringeren Kapazität eine Metakommunikation über die Kommunikationsinhalte des anderen Kanals gestattet . Obwohl eindeutige empirische Belege für diese Beziehung noch nicht vorliegen,
wird im folgenden unterstellt, daß der Massenmedienkanal Anstöße
für direkte Kommunikation gibt, diese durch Themensetzung
strukturiert und einzelnen Aussagen durch das Sanktionspotential
der Öffentlichkeit (Rezipienten als Konsumenten, Rezipienten als
Wähler usw .) Nachdruck verleiht . Die indirekte Kommunikation
über Massenmedien wirkt so auf den Interessenausgleich zwischen
Sozialsystemen ein . Die postulierte Reflexivität besteht also im
wesentlichen aus drei Effekten:
1.

der Vorgabe ' relevanter ' Gegenstände für die direkte Kommunikation und Initiierung dieser Kommunikation,

2.

der Zuordnung öffentlicher Unterstützung zu einzelnen Aussagen der Kommunikationspartner und
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Merten, 1977, S .130
Zu diesem Absatz vgl . Merten, 1977, S .129-135
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von
3 . dem
Nachweis
öffentlicher
' Relevanz '
Ressourcenforderungen für bestimmte Zwecke.

2 .4 VERMITTLUNG VON SELEKTIONSLEISTUNGEN VON TEILSYSTEMEN

2 .4 .1 WIRKUNGEN BEI REZIPIENTEN

Im Mittelpunkt der Untersuchungen zu den Wirkungen von Massenmedien auf Rezipienten stand überwiegend die Frage, ob und unter
welchen Bedingungen Massenmedien die Einstellungen von
Rezipienten beeinflussen können . Ursprünglich wurde dabei ein
einfaches Stimulus-ResponseQModell unterstellt, wobei der
massenmediale Inhalt als ' Reiz ' , die Einstellungsänderung als
' Response ' interpretiert wurde . 89 Während manche Autoren, wie
Shaw/McCombs die lange Tradition der Untersuchungen, die sich mit
den einstellungsverändernden Wirkungen der Massenmedien befaßten, in der Aussage resümieren, daß Massenmedien auf die Einstellungen kaum einen Einfluß haben 90 , halten andere, wie
Noelle-Neumann, weiterhin am Konzept der Beeinflussung von Einstellungen durch Massenmedien fest . 91 Allerdings wurde das einfache Stimulus-Response-Modell zwiscWenzeitlich durch komplexere
Wirkungsmodelle ersetzt, wie z .B . durch die Vorstellung eines
Zwei-Stufen-Flusses der Kommunikation über Meinungsführer 92 oder
die Theorie der " Schweigespirale "93 .
Drei Erweiterungen bzw . Modifikationen des ursprünglichen Konzeptes von den Wirkungen der Massenmedien schälen sich inzwischen
heraus:
1 . Der Wirkungszusammenhang wird nicht mehr behaviouristisch als
Stimulus-Response-Beziehung interpretiert . Interaktionen
der Rezipienten mit ihrem sozialen Umfeld werden beachtet und
spielen bei der Vermittlung der massenmedialen Wirkungen eine
Rolle (z .B . Meinungsführer oder Meinungsklima) . Das Publikum
wird nicht mehr als ' Masse ' , d .h . als Menge isolierter Indi-
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Vgl .
Z .B .
Z .B .
Vgl .
Vgl .

Schenk, 1978, S .29ff
Shaw/McCombs, 1977, S .3f
Noelle-Neumann, 1979, S .175
Katz, 1957
Noelle-Neumann, 1980
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viduen betrachtet, sondern soziale Beziehungen zwischen den
Rezipienten werden als wichtig eingestuft . 94
2 . Die primären Wirkungen der Massenmedien werden in der Änderung des Wissensbestandes gesehen, wobei ' Wissen ' insbesonde re auch das Wissen um die aktuelle Relevanzstruktur und das
Wissen um die Einstellungen anderer umfaßt . Shaw/McCombs sehen den wichtigsten Effekt der Massenkommunikation in ihrer
Fähigkeit, die Welt zu ordnen und zu organisieren : " In short,
the mass media may not be successful in telling us what to
think, but they are stunningly successful in telling us what
to think about . 195 Indirekt, etwa über die Vermittlung von
Meinungsklima, Bezugsgruppeneinflüssen oder Wissen, können
dann sekundär auch Einstellungen beeinflußt werden.
3 . Wirkungen von Massenmedien betreffen insbesondere die Bereiche, in denen sich die Berichterstattung verschiedener Medien gleicht . Der Versuch, etwa Einflüsse von Tageszeitungen
auf ihre Leser nachzuweisen, muß scheitern, solange diese
auch fernsehen, Radio hören und Illustrierte lesen . Bereiche, in denen die Berichterstattung der Medien differiert
(und das sind vor allem politische Einstellungen), sind weit
weniger von Wirkungen betroffen als Bereiche, in denen sich
die Berichterstattung verschiedener Medien sehr stark gleicht
(das sind die Bereiche, die von universellen journalistischen
Normen geregelt werden, nämlich die Auswahl der Gegenstände
der Berichterstattung) . Konsonanz der Medienberichterstattung ist Voraussetzung für effektive Wirksamkeit, da die Möglichkeit kritischer Distanz abnimmt, wenn keine alternativen
Informationen vorhanden sind.
Die soziale Einbindung der Rezipienten, die Wirkung der Massenmedienberichterstattung hauptsächlich auf die Kognition der
Rezipienten und die Bedeutung der Konsonanz des Medieninhalts
werden für die weitere Argumentation vorausgesetzt.
In vieler Hinsicht sind die Massenmedien nur eine von vielen Informationsquellen ; in einer Hinsicht sind sie aber (fast)
konkurrenzlos : über die Relevanz von Wissen und Themen geben vor
allem sie Auskunft (womit nicht impliziert ist, daß sie von sich
aus die Relevanz bestimmen) . Rezipienten erfahren aus den Medien, was aktuell ist, und internalisieren dieses Wissen als Teil
der Relevanzstruktur . Damit wissen sie, welche ' Themen ' sich zur
Kommunikation mit anderen eignen . Gleichzeitig wird den aktuellen Bereichen verstärkt Aufmerksamkeit zugewandt, so de in
diesen Bereichen bevorzugt Informationen nachgefragt werden.
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Vgl . Schenk, 1978, S .133ff
Shaw/McCombs, 1977, S .5

Auf eine zweite ' Klasse ' von Wissen hebt besonders Noelle-Neumann
ab, nämlich auf das Wissen um die Meinungen und Einstellungen anderer . Nach ihrer Theorie vermitteln Massenmedien - neben der
direkten Kommunikation - ein Meinungsklima, das über den Mechanismus der " Isolationsfurcht " soziale Kontrolle über das
kommunikative Verhalten von Personen derart ausübt, daß in Widerspruch zu dem wahrgenommenen Meinungsklima stehende öffentliche
Äußerungen tendenziell unterdrückt werden . In einer Art
"Schweigespirale " könne es dann zu einem raschen Wandel des Meinungsklimas und in der Folge der realen Einstellungen kommen . 96
Auch wenn man dieser (hier notwendigerweise verkürzt wiedergegebenen) Theorie nicht in allen Punkten zustimmt, lenkt diese Vorstellung doch den Blick auf die Tatsache, daß man aus den Medien
erfährt, wer welche Meinung vertritt und wie andere darauf reagieren . Man erhält also die Information, welche Meinungen
unsanktioniert öffentlich vertreten werden können . Selbst da, wo
das wahrgenommene Meinungsspektrum nicht zu einem ' Meinungsklima '
verdichtet ist (und über die meisten Themen wird ja kontrovers
berichtet und werden verschiedene Meinungen wiedergegeben), erfährt der Rezipient aus den Medien, welche Ansichten von der von
ihm präferierten Partei, von seiner Gewerkschaft usw . vertreten
werden . Diese Informationen, die er teils direkt, teils aus den
Medien erhält, dürften in der Tat die Ausbildung eigener Meinungen und Vorstellungen beeinflussen . Dabei muß man nicht allein an "Isolationsfurcht " , sondern kann in viel allgemeinerer
Weise an Sozialisationseffekte denken, die über Massenmedien vermittelt werden . Das ' Meinungsklima ' läßt sich als Extremfall des
üblicherweise vorhandenen ' Meinungsspektrums ' auffassen, wenn
sich die Konsonanz der Medienberichterstattung nicht nur auf die
Themen, sondern auch auf die berichteten Meinungen zu diesen Themen erstreckt . 97

2 .4 .2 KONSTRUKTION EINER ' SOZIALEN REALITÄT'

Die primären Wirkungen der Massenmedien auf die einzelnen
Rezipienten wurden in der Vermittlung von Informationen über die

96
97

Noelle-Neumann, 1980, insbesondere S .227ff
In diesem Zusammenhang sind die Luhmann ' schen Ausführungen
über " manipulative Moralisierung " interessant, die darin besteht, daß ein Thema zugleich mit einer Meinung dazu institutionalisiert wird . Luhmann, 1970, S .8f
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Umwelt gesehen . 98 Diese Informationen modifizieren und ergänzen
das Bild, das sich Menschen von der Welt machen . Daß alle Mitglieder einer Gesellschaft durch die Massenmedien (in den
Punkten, in denen diese konsonant berichten,) die gleichen Infor mationen erhalten, die zu einem Großteil Selektionsleistungen der
in den Informationsfluß eingeschalteten Sozialsysteme
(Primärkommunikatoren und Massenmediensystem) darstellen, führt
zu einer Ähnlichkeit der Realitätswahrnehmung verschiedener Personen . Daher ist die Frage müßig, ob Nachrichten die Realität
erst konstituieren, wie Schulz annimmt 99 , oder ob sie ein mehr
oder weniger verzerrtes Abbild der ' wahren ' Realität darstellen,
wie Lippmann mit seinem Begriff der " Pseudoumwelt " nahelegt . 109
Die Frage hat lediglich philosophische Relevanz, denn vergleichen
lassen sich immer nur Realitätsbilder, nicht aber die ' wahre ' Realität mit ihrem Abbild . Hierin ist Schulz zuzustimmen . 101 Die
Frage der Realitätsnähe eines durch Nachrichten gezeichneten
Bildes der Umwelt kann empirisch nicht beantwortet werden.
Die Umweltwahrnehmung der Individuen ist jedenfalls nicht unabhängig voneinander, sondern führt durch die Abhängigkeit von
gleichen Informationsquellen, die bereits Selektionsleistungen
(interpretierte und geordnete Realitätsbeschreibungen) anbieten,
die Existenz aufinerksamkeitslenkender Mechanismen und die soziale
Kontrolle kommunikativen Verhaltens zu ähnlichen
internalisierten Realitätsbildern, die jeweils handlungsrelevant
sind . 102
In pluralistisch-demokratischen Gesellschaften entsteht die von
den Massenmedien verbreitete ' Realität ' in einem Prozeß, an dem
eine Vielzahl von Primärkommunikatoren beteiligt ist . In totalitären Gesellschaften dagegen wird der Massenmedieninhalt zentral
gesteuert . Dort dient Massenkommunikation zur Durchsetzung eines
(ideologisch) bestimmten Weltbildes, das als Instrument zur Herrschaftsausübung beiträgt . Finale Bestimmung des Medieninhalts
durch ein Machtzentrum in totalitären Diktaturen und Zustandekommen durch die Interaktionen von Primärkommunikatoren mit Eigeninteressen und dem Massenmediensystem in pluralistischen
Demokratien stellen zwei Idealtypen dar . Die Wirklichkeit ist
auf einer Skala dazwischen abbildbar . Weder ist in heutigen Dik98

Massenmedien sind nicht die einzige Quelle von Informationen
über die Umwelt, aber eine wesentliche . Andere Medien, direkte Kommunikation sowie eigene Beobachtung liefern zusätzliche Informationen.
99
Schulz, 1976, S .28
loo
Lippmann, 1965, S .16 (zitiert nach : Noelle-Neumann, 1980,
S .212)
lol
102
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Vgl . dazu Schulz, 1976, S .26ff
Shaw/McCombs, 1977, S .7

taturen das vermittelte Weltbild völlig homogen und konsistent,
noch ist das Zustandekommen des Medieninhalts in Demokratien völlig (macht)frei, wie die Diskussion um innere Pressefreiheit,
Proporz, Verlegermacht und Rundfunkräte zeigt.
Die Funktion der durch Massenmedien hergestellten Öffentlichkeit
besteht nach Rust darin, daß sie " eine Integration einzelner subjektiver oder sozialer Systeme in die System-Umwelt
garantiert " . 103 Ähnlich argumentiert Lasswell, nach dem Massenkommunikation zur Angleichung von Laienvorstellungen wichtiger
Zusammenhänge an die von Experten und (politischen) Führern beiträgt . 104 Über Massenmedien wird Fachwissen mit der Alltagswelt
verknüpft.
Eine wichtige konkrete Auswirkung der ' Konstruktion einer Realität ' besteht darin, daß Forschungsergebnisse durch Massenmedien
aus dem begrenzten Rahmen des Subsystems ' Wissenschaft ' herausgeholt und damit für andere Bereiche nutzbar gemacht werden . So erfahren z .B . Politiker häufig zuerst aus Massenmedien über neue
technische Möglichkeiten mit politischer Brisanz (z .B . Mikroprozessoren als ' Jobkiller ' ) . Selbst der interdisziplinäre Austausch zwischen Wissenschaftlern vollzieht sich teilweise über
Massenmedien . Leitende Mitglieder von Industrieunternehmen werden möglicherweise durch die Lektüre von Tageszeitungen auf technologische Entwicklungen gestoßen, die für ihr eigenes
Unternehmen relevant sein könnten . Verallgemeinert kann man sagen : durch Massenkommunikation werden Wahrnehmungsleistungen von
Sozialsystemen anderen Sozialsystemen bekannt, auch wenn diese
nicht gezielt nach ihnen suchen . Zur weiteren Information werden
dann oft direkte Kommunikationskanäle eingesetzt, so daß eine der
Wirkungen von Massenmedien in der Lenkung von Aufmerksamkeit auf
bestimmte Sachverhalte und der Initiierung direkter Kommunikationskontakte besteht.

2 .5 REPRODUKTION UND VERÄNDERUNG DER ÖFFENTLICHEN
MEINUNG

2 .5 .1 ÖFFENTLICHE MEINUNG

Der Begriff der ' öffentlichen Meinung ' wird in so vielfältiger
Weise benutzt, daß man sich fragen sollte, ob man nicht besser auf

103
10"

Rust, 1977, S .31
Lasswell, 1960, S .129
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seine Verwendung verzichtet . Andererseits sind die durch diesen
Begriff bezeichneten Phänomene so zentral für die Betrachtung des
Verhältnisses von Öffentlichkeit, Massenmedien und gesellschaft lichen Primärkommunikatoren, daß eine Vermeidung dieses Begriffs
sehr künstlich wirken würde . Dieser Begriff soll daher verwen det, unser Verständnis von ' öffentlicher Meinung ' aber zunächst
im folgenden erläutert werden.
Zwei Auffassungen von ' öffentlicher Meinung ' sind für die fol genden Überlegungen bedeutsam . Die klassische, sich von John
Locks "Law of Opinion t105 ableitende Vorstellung von einer ' überindividuellen Meinung ' , die als politische Kraft auf die Regie renden einwirkt, wird in modifizierter Form z .B . von
Noelle-Neumann vertreten . Sie definiert ' öffentliche Meinung '
als "Meinungen im kontroversen Bereich, die man öffentlich äußern
kann, ohne sich zu isolieren " . 106 Öffentliche Meinung dient nach
dieser Vorstellung als Sanktionsnorm für kommunikatives Verhal ten.
Demgegenüber hebt Luhmann auf einen anderen Effekt ab, nämlich
auf die Strukturierung öffentlicher Kommunikation durch Themen.
Luhmann grenzt seinen Begriff der öffentlichen Meinung explizit
gegen den klassischen ab und definiert " öffentliche Meinung als
institutionalisierte Themenstruktur des gesellschaftlichen Kommunikationsprozesses " . 1 ° 7 Er sieht öffentliche Meinung nicht
kausal als Wirkungen erzeugende Größe, sondern "funktional als
Selektionshilfe " . 108 Die aufinerksamkeitslenkende Wirkung der öf fentlichen Meinung, die in anderen Begriffen auch
Downs
beschrieb 109 , ist unter der Überschrift " agenda-setting " seit gut
einem Jahrzehnt Gegenstand intensiver empirischer Untersu chungen, die den Einfluß von Massenmedien auf die
Relevanzstruktur der Rezipienten nachzuweisen versuchen . 110
Beide Auffassungen von öffentlicher Meinung erfassen wichtige em pirische Sachverhalte . Beiden Definitionen ist gemeinsam, daß
die internalisierte öffentliche Meinung 1 . interindividuell ein
hohes Maß an Übereinstimmung aufweist und 2 . die Möglichkeit der
Antizipation des Verhaltens von Kommunikationspartnern eröffnet.
Öffentliche Meinung wird daher als der Teil des interindividuell
gemeinsamen Wissens aufgefaßt, der sich auf die Kenntnis
105
106

107
108
109
110
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Vgl . Koszyk/Pruys, 1981, S .215
Noelle-Neumann, 1979, S .172 ; ähnlich in Noelle-Neumann, 1980,

S .91
Luhmann, 1970, S .28
Luhmann, 1970, S .3
Downs, 1972
Z .B . Shaw/McCombs, 1977

1.
2.

der zum jeweiligen Zeitpunkt aktuellen Themen öffentlicher
Kommunikation und
der Folgen der Äußerung bestimmter Meinungen zu diesen Themen

bezieht.

2 .5 .2 DYNAMIK DER ÖFFENTLICHEN MEINUNG

Die öffentliche Meinung ist nicht statisch, sondern zeitlich
veränderlich . Darin liegt gerade ihre Bedeutung : Umweltereignisse, z .B . der Ausbruch eines Krieges, führen innerhalb von Tagen
oder - im Zeitalter elektronischer Medien - innerhalb von Stunden
dazu, daß neue Themen entstehen und sich die öffentlich geäußerten Meinungsspektren ändern . (So kam es kurz nach dem
Harrisburgh-Unfall 1 . zu einer Erhöhung der Anzahl der Beiträge
über Kernenergie und 2 . zu einer Erhöhung des Anteils kernenergiekritischer Veröffentlichungen .)
Drei Ansätze zur Erklärung der Dynamik öffentlicher Meinung seien
kurz erwähnt : die Änderung der öffentlichen Meinung durch den von
Noelle-Neumann beschriebenen Mechanismus der ' Schweigespirale ' ,
bei der außer unterschiedlicher Meinungsfreudigkeit auch die bewußt oder unbewußt tendenziöse Berichterstattung der Medien eine
Rolle spielen kann, sowie die Änderung der Aufmerksamkeits- bzw.
Themenstruktur bei Downs und Luhmann.
Die ' Schweigespirale ' wurde bereits im Zusammenhang mit der Wirkung von Massenmedien auf Rezipienten erwähnt . Die Grundthese
dieser Vorstellung ist, daß sich die ' wahre ' Meinungsverteilung
in einer Gesellschaft (wie sie etwa demoskopisch ermittelbar ist)
an die wahrgenommene annähert und daß die Wahrnehmung des ' Meinungsklimas ' 1 . direkt durch interpersonale Kommunikation und 2.
vermittelt durch Massenmedien erfolgt . lll Die Wahrnehmung des
Meinungsklimas durch direkte Kommunikation wird beeinflußt durch
die Bekenntnisbereitschaft der Anhänger verschiedener Meinungen,
die ihrerseits wieder vom ' Meinungsklima ' abhängt 112 . Die vermittelte Wahrnehmung des Meinungsklimas wird dagegen durch die
(von politischen Präferenzen gesteuerte) Auswahl von Informationen durch Journalisten beeinflußt . 113 Als eine der Ursachen

111
112
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Noelle-Neumann, 1980, S .229
Noelle-Neumann, 1980, S .40ff
Noelle-Neumann, 1980, S .232ff
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für die Veränderung der öffentlichen Meinung sind damit einmal
mehr die Journalisten ausgemacht . 114
Downs bezieht sich selbst bei seiner Diskussion des
" issue-attention cycle " nicht explizit auf den Begriff der öffentlichen Meinung ; der Sache nach wird das von ihm angesprochene
Phänomen dagegen von der hier gewählten Begriffsdefinition eingeschlossen . Nach Downs hat der " issue-attention cycle " seine Ur sache in der "Natur " bestimmter Probleme und der Art der
Kommunikation zwischen Medien und Öffentlichkeit . 115 Downs unterscheidet fünf Phasen in der Beachtung einer Streitfrage
( " issue " ) 116 : 1 . die Vor-Problem Phase, in der das Problem latent vorhanden aber nicht Gegenstand öffentlicher Beachtung ist,
2 . die Phase der alarmierenden Entdeckung und des emphatischen
Enthusiasmus, in der durch ein besonderes Ereignis oder aus anderen Gründen die Öffentlichkeit plötzlich auf das Problem auf merksam wird, 3 . die Phase, in der man sich über die Kosten der
Problemlösung klar wird, 4 . die Phase abnehmenden öffentlichen
Interesses aufgrund der Schwierigkeiten bei der Lösung, der
Verdrängung des Problems als etwas unangenehmes oder aufkommender
Langeweile, und 5 . schließlich die Nach-Problem Phase, in der
das Problem aus der öffentlichen Aufmerksamkeit verschwindet,
aber immer noch eine höhere Aufmerksamkeit erfährt als in der
Vor-Problem Phase . 117
Luhmann beschreibt ähnliche Phasen von Themen : die latente Phase,
in der sie höchstens "Eingeweihten und Interessierten als möglich
sichtbar sind " , ein griffiges Schlagwort aber noch fehlt, die
Phase des Durchbruchs, in der sich die Themen gegen andere durchsetzen müssen, in der sie von Personen oder sozialen Gruppen ge fördert oder unterdrückt werden können, die Phase der
Institutionalisierung, in der nicht "mehr das Thema selbst, nur
noch Meinungen und Entscheidungen über das Thema " zur Verfügung
stehen, und dann die Phase nachlassenden Interesses, in der das
Thema seine "werbende Kraft " verliert . 118
114

115
116
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Kepplinger führte eine Untersuchung über die Wirkung des
Fernsehens im Wahlkampf zur Bundestagswahl 1976 nach diesem
theoretischen Ansatz durch und fand die Theorie empirisch be stätigt (Kepplinger, 1980, S .163-179) . Die Berechtigung
dieser Interpretation der empirischen Ergebnisse wird allerdings bestritten von Merten (Merten, 1982, S .121-139).
Downs, 1972, S .29
"Issues " sind nicht identisch mit "Themen " im Luhmannschen
Sinn, sondern stellen die Untermenge der politisch kontro versen Themen dar . Vgl . dazu die Fußnote bei Luhmann, 1970,
S .7.
Downs, 1972, S .39ff
Luhmann, 1970, S .14f

Diese Ansätze deuten darauf hin,` daß es Regelmäßigkeiten bei der
Entstehung und dem Vergehen von Themen gibt, die auf der Wechselwirkung der öffentlichen Meinung mit Massenmedien, Öffentlichkeit
und sozialen Akteuren beruhen . Das nächste Unterkapitel stellt
ein Modell dieser Interaktion vor.

2 .5 .3 MODELL DER REPRODUKTION, VERÄNDERUNG UND WIRKUNG DER ÖFFENTLICHEN MEINUNG

In dem im folgenden entwickelten Modell der Reproduktion, Veränderung und Wirkung der öffentlichen Meinung spielen drei Bereiche
eine Rolle, die kommunikativ miteinander verknüpft sind : die Öffentlichkeit, ganz einfach aufgefaßt als Menge der Rezipienten
von Massenmedien, das Massenmediensystem und gesellschaftliche
Akteure bzw . Primärkommunikatoren, als die auch Wissenschaftsorganisationen anzusehen sind . Wie bereits in Abb . 1 (S . 7) erläutert, besteht ein Informationsfluß von den Primärkommunikatoren
über Massenmedien zur Öffentlichkeit . Dadurch, daß die Informationen der Massenmedien über Rollen von Rezipienten in die gesellschaftlichen Akteure getragen werden, schließt sich der Kreis
(äußerer Kreis in Abb . 2).
Außer Informationen über Ereignisse, Sachverhalte usw . erhält die
Öffentlichkeit auch Informationen über die öffentliche Meinung;
einmal durch direkte Kommunikation (Pfeil in Abb . 2, der von der
Öffentlichkeit ausgeht und wieder zu ihr zurückführt) und zum andern aus den Massenmedien . Indem Rezipienten Rollen in Sozialsystemen einnehmen, wirkt die öffentliche Meinung in die
gesellschaftlichen Akteure und in das Mediensystem hinein (Pfeile
in Abb . 2, die von der öffentlichen Meinung ausgehend zum Massenmediensystem bzw . zu den gesellschaftlichen Akteuren führen).
Im Massenmediensystem bewirkt die öffentliche Meinung eine Beeinflussung der Selektivität dergestalt, daß zur Berichterstattung
ausgewählt wird, was als Thema in der öffentlichen Meinung
verankert ist . Bei den gesellschaftlichen Akteuren bewirkt die
öffentliche Meinung, daß die Aktivitäten des Systems (vielleicht
auch nur seine Selbstdarstellung) tendenziell so gesteuert werden, daß sie Bezüge zu den Themen der öffentlichen Meinung aufweisen . Durch die öffentliche Meinung werden - so lautet die
These - Aktivitäten im Hinblick auf die Themen stimuliert . Die
Aktivitäten einer Vielzahl von Sozialsystemen werden damit auf
von der Öffentlichkeit als solche gesehene Probleme hin ausgerichtet . Das den Massenmedien von den Primärkommunikatoren angebotene Material entspricht daher tendenziell ebenfalls den Themen
und - so ist zu vermuten -den gängigen Meinungen der öffentlichen
Meinung .
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Der bisher beschriebene Kreislauf stellt eine komplizierte Rück koppelungsschleife dar, die zur Reproduktion und Akzentuierung
der öffentlichen Meinung führt . Die Primärkommunikatoren achten
bei den ans Massenmediensystem gegebenen Informationen darauf,
daß diese ins Bild der öffentlichen Meinung passen ; die Massenme dien bevorzugen bei der Auswahl solche Informationen, die Bezüge
zu den Themen der öffentlichen Meinung aufweisen und die Öffent lichkeit internalisiert die aus den Medien und direkter Kommu nikation erfahrene öffentliche Meinung und läßt sie auch in
Rollen von Sozialsystemen wirksam werden . Öffentliche Meinung
entsteht durch Selektion und steuert Selektivität.

Umwelt

4

gesellschaft liche Akteure /
- Umwelt
PrimärKommunika toren

Umwelt

Informat,
überandere
Gesellschaft
bereiche

Abb . 2 . Regelkreis der öffentlichen Meinung
: Der
Informationsfluß von
P rimärkommunikatoren zu
Massenmedien, von diesen zur Öffentlichkeit und
von der Öffentlichkeit in die gesellschaftlichen
Akteure wird gesteuert durch die öffentliche
Meinung und reproduziert diese . Informationen
über die Umwelt haben allerdings eine gewisse
Wahrscheinlichkeit, in diesen Kreislauf zu
geraten und die öffentliche Meinung zu verändern
(siehe Text).
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Gäbe es nur die bislang erläuterten Prozesse, würde eine einmal
existierende öffentliche Meinung sich immer wieder selbst reproduzieren . Um die Dynamik der öffentlichen Meinung zu erklären,
muß es weitere Einflüsse geben . Den Schlüssel für Veränderungen
der öffentlichen Meinung bilden Informationen die eine bestimmte
' Signalstärke ' überschreiten und deshalb auch dann wahrgenommen
werden, wenn sie nicht zu einem Thema gehören . Gelangen die Informationen aus der Umwelt in den Informationskreislauf, dann
können sie selbst zur Themenbildung führen, wenn sie die drei
Filter der Primärkommunikatoren, des Massenmediensystems und der
Öffentlichkeit passieren . Voraussetzung für diesen zur Veränderung der öffentlichen Meinung führenden Mechanismus ist, daß die
Aktivitäten und die ' Selektivitäten ' von Primärkommunikatoren,
Massenmediensystem und Öffentlichkeit nicht ausschließlich von
der öffentlichen Meinung bestimmt werden, sondern es noch andere
davon unabhängige Selektionskriterien gibt.
Dieses Modell impliziert, daß Themen zwar initiiert, aber nicht
gegen die Relevanzstruktur eines der drei am Regelkreis beteiligten Bereiche ' gemacht ' werden können . In jedem der drei Bereiche muß ein latentes Interesse vorhanden sein, damit ein
potentielles Thema zu einem Thema wird.
Direkte Umweltbeobachtung findet sowohl bei der Öffentlichkeit
als auch beim Massenmediensystem als auch bei den gesellschaftlichen Subsystemen statt . Die Breite der Pfeile in Abb . 2 soll
andeuten, in welchem Umfang direkte Umweltbeobachtung durch die
am Kreislauf beteiligten Instanzen erfolgt . Es wird angenommen,
daß die Umweltbeobachtung am stärksten bei den gesellschaftlichen
Akteuren ausgeprägt ist . Sie stellen im Hinblick auf bestimmte
Umweltbereiche ausdifferenzierte Systeme dar . Entsprechend haben
sie das größte Potential, neue Themen und Meinungen zu initiieren.
Empirische Evidenz für eine Reihe von Folgerungen aus diesem Modell gibt es durch verschiedene Untersuchungen ; andererseits
bleiben große Lücken in der ' Beweiskette ' , vor allem was die Wirkung der öffentlichen Meinung nicht auf Individuen, sondern auf
soziale Systeme wie Organisationen angeht . Hierzu liegen derzeit
noch keine empirischen Untersuchungen vor.
Als gesichert kann der Zusammenhang zwischen der thematischen
Struktur des Massenmedieninhalts und den von der Öffentlichkeit
für relevant gehaltenen Themen gelten . Hier ist vor allem die
Untersuchung des Wahlkampfes 1968 zur Präsidentenwahl in den USA
zu nennen, bei der Shaw/McCombs nachwiesen, daß zwischen den politischen Themen in den Medien und den von den Wählern bei Befragungen genannten Schlüsselthemen eine große Übereinstimmung
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bestand . 119 Aufgrund des time-lag zwischen Veränderungen in der
Themenstruktur der Medien und entsprechenden Veränderungen bei
den Wählern behaupten Shaw/McCombs sogar eine kausale Beziehung:
" increased salience of a topic or issue in the mass media
influences (causes) the salience of that topic or issue among the
public" . 120 Der time-lag in der beobachteten Richtung unterstützt
die Annahme des Modells, daß Veränderungen der öffentlichen Meinung vor allem von Selektionsstellen vor der Öffentlichkeit, also
gesellschaftlichen Akteuren und Massenmedien ausgehen.
Über den Einfluß der Themenstruktur der von den
Primärkommunikatoren zur Verfügung gestellten Information auf die
Themenstruktur der Medien gibt es unterschiedliche empirische Ergebnisse . Obwohl Shaw/McCombs davon ausgehen, daß viele gesellschaftliche Gruppen an der Ausbildung einer Themenstruktur
beteiligt sind 121 , stellen sie bei der empirischen Analyse doch
fest, daß etwa die Korrelation zwischen den Themen der Wahlwerbung und den Themen der Nachrichten darüber gering war . 122
Nissen/Memmingen dagegen, die die Aufnahme von Pressemitteilungen
über Landespolitik untersucht haben, stellten fest, daß hinsichtlich der politischen Themen "Abweichungen zwischen angebotenem
und verwendetem Material nicht auftraten" . 123 Aber auch sie gehen
davon aus, daß "Themen weder von den Primärkommunikatoren noch
von den Journalisten gegen die Themenstruktur der Öffentlichkeit
hochgespielt und durchgesetzt werden können" . 124
Das hier entwickelte Modell stellt eine Vereinfachung der tatsächlich ablaufenden Prozesse dar . Es ist selektiv im Hinblick
auf die Vernachlässigung von für unwesentlich gehaltenen Effekten, aber auch im Hinblick auf die Fragestellung . Es soll kein
umfassendes Modell der Wirkung von Massenmedien sein, sondern lediglich eines, das die Wechselwirkung zwischen Medien,
Rezipienten, sozialen Systemen in der Gesellschaft und der öffentlichen Meinung beschreibt.

119
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Shaw/McCombs, 1977, S .8
Shaw/McCombs, 1977, S .12
Shaw/McCombs, 1977, S .28
Shaw/McCombs, 1977, S .58f
Nissen/Memmingen, 1977, S .164
Nissen/Memmingen, 1977, S .164

3 .0 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUM INFORMATIONSTRANSFER

3 .1 HYPOTHESEN ZU NACHRICHTENENTSTEHUNG, -SELEKTION
UND -TRANSFER

Die bislang vorgestellten theoretischen Überlegungen . zur Kommunikation zwischen Primärkommunikatoren über Massenmedien und Öffentlichkeit bilden den theoretischen Hintergrund der empirischen
Untersuchung, die in diesem Kapitel beschrieben wird . Es wird
keinesfalls der Anspruch erhoben, daß diese theoretischen Vorstellungen als ganze operationalisiert und empirisch belegt werden . Es werden Teilaspekte untersucht und einzelne Folgerungen
aus diesen theoretischen Vorstellungen empirisch überprüft.
Der Austausch der Wissenschaft mit anderen Gesellschaftsbereichen
(Wirtschaft, Politik usw .) wird als Beispiel für die Kommunikation über Massenmedien betrachtet . Massenkommunikation ist - wie
bereits ausgeführt - nur ein Kanal des Informationstransfers,
aber einer, der steuernde Wirkungen auf andere ausübt . Die Analyse konzentriert sich auf den Beitrag der Wissenschaft zur öffentlichen Kommunikation . Untersucht wird der Informationsfluß
aus dem Wissenschaftssystem über Wissenschaftsorganisationen und
Massenmediensystem in die Öffentlichkeit, dabei besonders die
Funktion der Pressestellen . Der empirische Ansatz ist gegenüber
den theoretischen Erörterungen dreifach eingeschränkt:
1.

auf die Untersuchung der Massenmedienkommunikation als nur
einen von mehreren Kanälen, auf denen Informationen aus der
Wissenschaft in andere Gesellschaftsbereiche gelangen,

2.

auf die Betrachtung nur einer Richtung der Kommunikation zwischen Wissenschaft und anderen Teilen der Gesellschaft, nämlich die von der Wissenschaft ausgehende, und

3.

auf die Analyse des Zustandekommens von Massenmedieninhalte
durch Selektion innerhalb der Wissenschaft, der Wissenschaftsorganisationen und im Massenmediensystem unter Verzicht auf die Ermittlung von Wirkungen.

Die wichtigsten Anwendungsbereiche instrumentellen wissenschaftlichen Wissens sind Medizin, Ökonomie, Militär und Politik.
Ökonomie und Politik sind gleichzeitig die Hauptfinanzquellen der
Wissenschaft . Der Bereich militärisch relevanter Forschung ist
zum größten Teil der Beobachtung durch die Öffentlichkeit entzogen . Somit ist ein öffentlicher kommunikativer Austausch in
erster Linie mit Politik, Wirtschaft und Medizin zu erwarten.
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Diese Kommunikation wird sich vermutlich beziehen 1 . auf die
instrumentell nutzbaren Ergebnisse und 2 . auf die Anforderung und
Zuteilung von Ressourcen . 125
Gegenstand der empirischen Untersuchung soll die Entstehung von
Nachrichten in Wissenschaftsorganisationen, ihre Weitergabe über
verschiedene Kanäle an das Massenmediensystem und ihre dortige
Aufnahme, Selektion und Verbreitung sein.
Informationen in Wissenschaftsorganisationen können sich beziehen auf die forschende Tätigkeit der Wissenschaftler, also auf
Forschungsvorhaben, -methoden und -ergebnisse, mögliche Anwendungen und Folgen dieser Ergebnisse, sowie auf die Organisation
als solche, also z .B . Hauspolitik, Finanzierungsfragen, Forschungsprogramm, besondere Ereignisse wie Jubiläen, Tagungen, Unfälle usw . bis hin zum Betriebssport . Faktisch werden sehr
häufig Informationen über Forschung mit solchen über aktuelle Anlässe verknüpft, da Massenmedien ereignisbezogen berichten.
Bei der Übertragung der Informationen ans Massenmediensystem gibt
es eine ganze Reihe von Kanälen . Zunächst ist zu unterscheiden,
ob die Information aus der Wissenschaftsorganisation direkt oder
über den Umweg anderer gesellschaftlicher Bereiche, z .B . Ministerien, Industrieunternehmen, Verbände, andere Forschungs- oder
Forschungsförderungsorganisationen, an das Massenmediensystem
gelangt . Dann ist zu differenzieren, inwieweit eine PR-Stelle
(Grenzstelle) der Wissenschaftsorganisation selbst oder anderer
Organisationen beteiligt ist, oder ob die Informationen an der
PR-Stelle vorbei fließen . Das ist der Fall, wenn Wissenschaftler
direkten Kontakt mit Journalisten haben, wenn Journalisten Fachpublikationen lesen oder an wissenschaftlichen Tagungen teilnehmen.
Bei der Aufnahme der Informationen im Massenmediensystem besteht
die Möglichkeit, daß die Nachricht die Redaktion von Medien direkt erreicht, indem z .B . ein Redakteur dieser Redaktion selbst
recherchiert, an einer Pressekonferenz teilnimmt oder die Redaktion mit der Post oder per Telex Pressemitteilungen von Wissenschaftsorganisationen erhält . Ein weiterer üblicher Weg ist, daß
die Nachricht die Redaktionen der Medien über ' Mittler ' erreichen, die auf die Sammlung und journalistische Bearbeitung von
Informatione spezialisiert sind . Dabei handelt es sich hauptsächlich um Presseagenturen wie die Deutsche Presseagentur oder
Associated Press, Spezialpressedienste für Wissenschaft wie der
Deutsche Forschungsdienst sowie freie Journalisten.
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Die Redaktionen der Massenmedien bestimmen durch die Auswahl der
von ihnen beobachteten Kanäle selbst, welches Informationsangebot
ihnen zur Verfügung steht . Dabei ist zu vermuten (wird im Rahmen
dieser Arbeit jedoch nicht untersucht), daß auf Wissenschaft spezialisierte Journalisten in stärkerem Maße die Kanäle an der
Pressestelle der Wissenschaftsorganisation vorbei suchen, indem
sie direkte Kontakte zu Wissenschaftlern aufbauen und Fachzeitschriften lesen . Aus dem Material der Informationsquellen wird
in einem zweiten Schritt die endgültige Auswahl der Stoffe zur
Berichterstattung vorgenommen.
Der Ursprung der Nachrichten, die bei unserer Analyse betrachtet
werden, liegt im Wissenschaftssystem, das - da es Privatgelehrte
kaum mehr gibt - vollständig durch Wissenschaftsorganisationen
abgedeckt wird . Wissenschaftler übernehmen also sowohl die Rolle
des Mitglieds einer scientific community als auch die eines Organisationsmitglieds, was gelegentlich zu Konflikten führen kann
(z .B . Publikationseinschränkungen bei Auftragsforschung) . Als
Wissenschaftsorganisationen sind z .B . Hochschulen, Großforschungseinrichtungen, Forschungsförderungsorganisationen, wissenschaftliche Gesellschaften, Unikliniken,
Forschungsabteilungen von Unternehmen und Verbänden, Einrichtungen der sog . Ressortforschung (Physikalisch-technische
Bundesanstalt usw .) sowie kommerzielle Forschungsinstitute anzusehen . Forschungsabteilungen von Unternehmen gehören gleichzeitig dem Wirtschaftssystem, Einrichtungen der Ressortforschung dem
politischen und Unikliniken dem Gesundheitssystem an, so daß sich
an diesen Stellen verschiedene Systeme überlappen und ein direkter Wissenstransfer in Praxisbereiche möglich ist.
Aus der Betrachtung der Pressestellen 126 als Grenzstellen stammen
die drei ersten Hypothesen:
• Bei der Auswahl von Informationen zur Weiterleitung an die
Massenmedien durch die Pressestelle werden journalistische
Kriterien antizipiert.
• Bei der Auswahl von Informationen zur Weiterleitung an die
Massenmedien durch die Pressestelle werden Ziele der Organisation als Selektionskriterien benutzt.
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Der Begriff "Pressestelle " umfaßt in dieser Arbeit alle Organisationsteile, zu deren Aufgaben die Betreuung von Massenmedien gehört, auch wenn sie nicht nur für die Presse, sondern
auch für Funkmedien zuständig sind und z .T . andere Namen haben (Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit o .ä .) . Als Synonyme
für "Pressestelle " werden auch "Öffentlichkeitsarbeit " oder
"PR-Stelle " verwandt .
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• Pressestellen vertreten nach innen die Interessen der Journalisten.
Eine der wesentlichen Informationsquellen für Pressestellen und
auch für direkt recherchierende Journalisten sind die Wissen schaftler . Sie haben vermutlich ebenfalls einen wesentlichen
Einfluß auf die Informationen, die schließlich veröffentlicht
werden . Folgende plausible Annahme soll überprüft werden:
•

Die Bereitschaft von Wissenschaftlern zur Zusammenarbeit mit
Massenmedien bzw . der Öffentlichkeit ist im Bereich ange wandter Wissenschaft größer als im Bereich der Grundlagenwis senschaft.

Bei den Wissenschaftsorganisationen lassen sich verschiedene Typen unterscheiden . Insbesondere seien hier Hochschulen und Groß forschungseinrichtungen herausgegriffen . Zwischen diesen beiden
Organisationstypen bestehen Unterschiede insofern, als 1 . Hochschulen in der Regel ein breiteres disziplinäres Spektrum aufweisen, das u .a . Natur-, Geistes-, Gesellschaftswissenschaften
und Medizin umfaßt, während Großforschungszentren stärker auf
einzelne Bereiche (im naturwissenschaftlich-technisch-medizinischen Sektor) festgelegt sind, 2 . der politische und wirtschaftliche Einfluß auf Großforschungszentren
stärker als auf Hochschulen ist und 3 . Großforschungszentren
(selbst in der Grundlagenforschung) stärker problem,projektorientiert und interdisziplinär arbeiten . Entsprechend
sind in Großforschungszentren klarer und verbindlicher Organisationsziele ausgebildet, an denen die Aktivitäten ausgerichtet
werden . Das gleiche gilt für Einrichtungen, die Auftragsforschung betreiben . Das führt zur nächsten Hypothese:
•

In außeruniversitären Wissenschaftsorganisationen sind die
Kontakte zum Massenmediensystem stärker auf die Pressestelle
verlagert als in Hochschulen.

In bezug auf das Massenmediensystem schließlich, wo die von Wissenschaftsorganisationen über verschiedene Kanäle bereitge stellten Informationen aufgenommen, selektiert, bearbeitet und
schließlich verbreitet werden, seien folgende aus der Diskussion
möglicher Selektionskriterien abgeleitete Hypothesen formuliert:
•

Ein Selektionskriterium des Mediensystems ist der Bezug zu
einem aktuellen Thema der öffentlichen Meinung.

•

Ein Selektionskriterium des Mediensystems ist die Relevanz
der berichteten Informationen.

•

Die Existenz persönlicher Kontakte zwischen Journalisten und
Pressestellenleitern vergrößert die Wahrscheinlichkeit, daß
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Informationen über die betreffende Organisation zur Berichterstattung ausgewählt werden.
• Die geographische Entfernung zwischen Redaktion und Wissenschaftsorganisation stellt ein wesentliches Auswahlkriterium
dar . Dies gilt nicht für überregionale Zeitungen.
Die aufgeführten Hypothesen sind nicht alle direkt
operationalisierbar, d .h . durch einen statistischen Test
falsifizierbar . Da jedoch neben sog . ' quantitativen ' Verfahren
auch ' qualitative ' eingesetzt werden, die sich ohnehin dem statistischen Operationalisierungskonzept entziehen, werden die
Hypothesen in dieser allgemeinen Form formuliert.
Außer der Überprüfung der Hypothesen, die oft nur darin bestehen
kann, die Hypothesen stützendes oder damit unverträgliches Material
zu finden, dient die empirische Untersuchung dazu,
deskriptives Wissen über den gesamten Prozeß von Nachrichtenentstehung, -selektion und -transport zu gewinnen, das als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen dienen kann.

3 .2 FORSCHUNGSDESIGN UND OPERATIONALISIERUNG

3 .2 .1 GESAMTKONZEPT

Um den Informationsfluß von Wissenschaftsorganisationen in
Massenmedien und die auf ihn einwirkenden Faktoren zu untersuchen, muß man beide Seiten - die Wissenschaftsorganisationen und
das Massenmediensystem - und deren Interdependenzen und Kontakte
betrachten . Befragungen von Mitgliedern der Wissenschaftsorganisationen und Massenmedien (Wissenschaftler, Journalisten, Inhaber von Verwaltungs- und Leitungspositionen,
Grenzstellenpositionsinhaber), Inhaltsanalyse von dokumentiertem
Material (Pressemitteilungen, Publikationen, Massenmedien) sowie
teilnehmende Beobachtung wären adäquate Methoden sozialwissenschaftlicher Forschung, mit denen Informationen über den Informationstransfer gewonnen werden könnten.
Aus Gründen der Forschungsökonomie war eine Beschränkung auf wenige empirische Untersuchungen nötig . Im wesentlichen wurden
schließlich zwei empirische Analysen durchgeführt:
• Eine Input-Output-(Inhalts-)Analyse von Pressemitteilungen
aus Wissenschaftsorganisationen und darauf (und auf anderen
Quellen) beruhenden Veröffentlichungen in Tageszeitungen.
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Dadurch sollten - unabhängig von der Wahrnehmung der Journa listen und Pressestellenleiter - Aussagen über die Selbstdar stellung der Wissenschaftsorganisationen, die Selektion der
von Wissenschaftsorganisationen bereitgestellten Informa tionen durch das Massenmediensystem und das Bild von diesen
Wissenschaftsorganisationen in Tageszeitungen gewonnen werden.
Eine mündliche nicht-standardisierte Befragung 127
von
Pressestellenleitern in Wissenschaftsorganisationen, durch
die untersucht werden sollte, wie Informationen innerhalb der
Wissenschaftsorganisationen zustandekommen und wie sie ans
Massenmediensystem weitergegeben werden.
Im Verlauf der Untersuchung ergab sich zusätzlich die Möglichkeit
zur Beteiligung an einer schriftlichen Umfrage unter Wissenschaftlern über ihr Verhältnis zur Öffentlichkeit und zu Journalisten, mit der zusätzliche Erkenntnisse über die Bereitschaft
von Wissenschaftlern zur Popularisierung ihrer Arbeiten gewonnen
werden konnten.
Die Entscheidung, Pressestellenleiter (und nicht Wissenschaftler
oder Journalisten) zu befragen, fiel aus zwei Gründen : Erstens
nehmen Pressestellen im Prozeß des Informationstransfers eine
strategische Position ein, bei der Wissen über den Informationstransfer in konzentrierter Form vorhanden und abfragbar ist . Für
Wissenschaftler ist dagegen ihre Zusammenarbeit mit allgemein-informierenden Medien ein peripherer Teil ihrer Gesamttätigkeit . Ähnliches gilt für die Journalisten . Sofern man sich
nicht auf Wissenschaftsjournalisten beschränkt, die in den Tageszeitungen eher die Ausnahme sind, ist im allgemeinen die Berichterstattung über Wissenschaft in den Zeitungen über mehrere
Ressorts verteilt und dort jeweils immer nur Teilarbeitsgebiet
eines Redakteurs . Außerdem hat erst kürzlich im Rahmen einer
Studie über Wissenschaftsjournalismus Klaus H . Grabowski Journalisten mündlich und schriftlich befragt . 128 Seine Arbeit betrachtet die Beziehungen zwischen Wissenschaftssystem und
"Journalismus " vornehmlich aus der Sicht der Massenmedien, hat
insofern also eine andere Perspektive als die vorliegende Unter suchung . Der zweite Grund für die Auswahl der Pressestellenlei ter für die Befragung ist die besondere Bedeutung, die nach den
von uns dargestellten theoretischen Vorstellungen Grenzstellen
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Die Nicht-Standardisierung bezieht sich auf das Fehlen eines
Fragebogens mit vorformulierten Fragen oder sogar Antwortal ternativen . Die Vergleichbarkeit der Interviews wurde mit
einem thematisch strukturierten Gesprächsleitfaden zu errei chen versucht.
Grabowski, 1982

beim Informationstransfer zukommt . Die Entscheidung für die Befragung der Pressestellenleiter ist also letztlich damit begründet, daß dort - relativ ökonomisch - wichtige Informationen
erfragt werden können und außerdem die Arbeit der Pressestellen
selbst einer der wesentlichen Untersuchungsgegenstände dieser Arbeit ist.
Für die Input-Output-Analyse wurden Pressemitteilungen zugrunde
gelegt, da diese 1 . ebenso wie Zeitungsartikel gut zugänglich,
dokumentierbar und inhaltsanalytisch auswertbar sind und 2 . ihre
Verwendung/Nichtverwendung zur Berichterstattung und ihre journalistische Bearbeitung klar erkennbar ist . Pressemitteilungen
spielen bei der Öffentlichkeitsarbeit der meisten der betrachteten Wissenschaftsorganisationen eine wesentliche Rolle . Allerdings stellen sie nicht den einzigen Weg dar, wie Informationen
aus der Organisation in Massenmedien gelangen . Sicher ist daher
ein Schluß vom Inhalt der Pressemitteilungen und ihrer Verwendung
im Massenmediensystem auf andere Kanäle nicht ohne' weiteres möglich . Für eine Input-Output-Analyse, die klar definierten Input
und klar definierten Output erfordert, kommen jedoch - aus Gründen des Forschungsaufwands - kaum andere Kanäle in Frage . Da
Pressemitteilungen einen relevanten (wenn auch nicht
repräsentativen) Teil aller Informationen aus dem Wissenschaftssystem transportieren und obendrein leicht zugänglich sind,
stellt ihre Verwendung bei der Input-Output-Analyse einen brauchbaren Kompromiß dar.
Die vollständige Erfassung aller Wissenschaftsorganisationen der
Bundesrepublik Deutschland ist nicht möglich . Also ist eine Auswahl erforderlich . Die Zahl der für die Untersuchung ausgewählten Wissenschaftsorganisationen wurde durch den noch
vertretbaren Aufwand (vor allem für die Interviews) begrenzt . Es
wurden letztlich 20 Wissenschaftsorganisationen ausgesucht und um
ihre Mitarbeit bei der geplanten Untersuchung gebeten . Kriterien
der Auswahl waren dabei:
• Repräsentation der verschiedenen Forschungsorganisationstypen (Hochschulen, Großforschungseinrichtungen, Organisationen der Auftragsforschung, Max-Planck-Gesellschaft).
Organisationen wie Forschungsabteilungen von Industrieunternehmen wurden nicht in die Auswahl einbezogen, da die
PR-Arbeit für diese Einrichtungen von den Industriepressestellen mit wahrgenommen wird . Industriepressestellen verfügen jedoch über ganz andere Beziehungsmuster zu Medien als
Pressestellen von Wissenschaftsorganisationen . Ähnliches
gilt für verbandsabhängige Forschungseinrichtungen und rein
kommerzielle Institute . Außer Forschungsorganisationen wurden Forschungsförderungsorganisationen in die Untersuchung
einbezogen, da diese eine große Bedeutung für den Informationstransfer haben, da der Kreis der von ihnen geförderten
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Wissenschaftler sehr groß und vielfältig ist und von daher
ein großes Potential für den Informationstransfer vorliegt.
•

Wichtige Organisationen sollten in jedem Fall vertreten sein
(Max-Planck-Gesellschaft, Kernforschungszentren, DFG) .

•

Es sollte eine regionale Streuung der Organisationsstandorte
vorliegen.

•

Die Organisationen sollten nicht zu stark spezialisiert sein.

•

Die ausgewählten Wissenschaftsorganisationen mußten eine
Pressestelle haben, die zur Mitarbeit bereit war (Zusenden
der Pressemitteilungen, Ausfüllen von Fragebögen, Bereit schaft zu einem längeren mündlichen Interview).

Als Kompromiß aus den genannten fünf Forderungen wurden folgende
20 Organisationen ausgewählt, wobei es nur in einem Fall zu einer
Absage durch eine angesprochene Pressestelle kam, die mit einer
Übergangssituation in der Pressestelle begründet wurde:
1 . Wissenschaftliche Hochschulen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Technische Hochschule Aachen
Ruhr-Universität Bochum
Universität Bremen
Universität Stuttgart
Universität Bonn
Gesamthochschule Kassel
Universität Münster

2 . Arbeitsgemeinschaft der Großforschungseinrichtungen (AGF)
a. Kernforschungsanlage Jülich (KFA)
b. Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK)
c. Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und
Raumfahrt (DFVLR), Köln
d. Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg
e. Deutsches Elektronensynchroton (DESY), Hamburg
f. Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI), Darmstadt
g. Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung (GSF),
Neuherberg
h. Gesellschaft für Biotechnologische Forschung (GBF),
Braunschweig-Stöckheim
3.

Max -P lanck-Gesellschaft (MPG), München

4 . Einrichtungen der Auftragsforschung
a.
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Fraunhofer-Gesellschaft (FhG), München

b . Battelle-Institut, Frankfurt
5 . Forschungsförderungsorganisationen
a.
b.

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Bonn
Stiftung Volkswagenwerk, Hannover

Sicher ist diese Auswahl nicht repräsentativ für die gesamte Forschung der Bundesrepublik . Sie enthält aber typische Organisationen für einige wichtige Bereiche der Forschung (Hochschulen,
Großforschungseinrichtungen) und zusätzlich wichtige Einzelinstitutionen (MPG, FhG, Battelle-Institut, DFG) . Der Schwerpunkt
bei den außeruniversitären Einrichtungen liegt im naturwissenschaftlich-technischen Bereich ; über die Hochschulen, die
Max-Planck-Gesellschaft und die Forschungsförderungsorganisationen umfaßt das Spektrum der Wissenschaftsdisziplinen aber auch
Geistes- und Gesellschaftswissenschaften sowie Kunst- und
Musikwissenschaft.
Die Auswahl der Medien, in denen die Darstellung der Wissenschaftsorganisationen verfolgt werden sollte, wurde zunächst auf
Tageszeitungen beschränkt . Dieses Vorgehen hatte ebenfalls forschungspraktische Gründe, da das Material im Gegensatz zu den
Funkmedien bereits in schriftlicher und damit leicht
analysierbarer Form vorliegt und in Tageszeitungen Pressemittei lungen direkt zur Veröffentlichung verwendet werden . (Für die
elektronischen Medien und Illustrierten dienen Pressemitteilungen eher als Anstoß für eigene Recherchen .) Aus der Vielzahl
bundesdeutscher Tageszeitungen wurde wiederum eine Auswahl von 20
Zeitungen vorgenommen, wobei folgende Kriterien angelegt wurden:
•

Varianz bezüglich der Auflagenhöhe.

•

Regionale Streuung der Verlagssitze.

•

Einbeziehung der besonders wichtigen überregionalen Tageszeitungen.
Berücksichtigung von Zeitungen mit und ohne Wissenschaftsredakteur.

Die Berücksichtigung dieser Kriterien führte zur Auswahl folgender Tageszeitungen:
1 . Überregionale Tageszeitungen
a.
b.
c.
d.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
Frankfurter Rundschau (FR)
Die Welt, Bonn
Süddeutsche Zeitung (SZ), München
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2 . Regionale Tageszeitungen
a. Hamburger Abendblatt
b. Weser-Kurier, Bremen
Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ)
c.
d. Der Tagesspiegel, Berlin
Aachener Volkszeitung (AVZ)
e.
f. Kölner Stadtanzeiger (KStA)
g • Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), Essen
h. General- Anzeiger, Bonn
i. Trierischer Volksfreund
j •
k.
1.
m.
n.
o.
P.

Frankfurter Neue Presse (FNP)
Saarbrücker Zeitung
Badische Neueste Nachrichten (BNN), Karlsruhe
Stuttgarter Nachrichten
Rhein-Neckar-Zeitung, Heidelberg
Münchner Merkur
Main-Post, Würzburg

Boulevardzeitungen wurden bewußt ausgeklammert, da ihr redaktio nelles Handeln und auch das redaktionelle Produkt sich sehr von
dem der Abonnementzeitungen unterscheiden und sich die Artikel
kaum mit dem gleichen inhaltsanalytischen Instrumentarium erfas sen lassen . Eine weitere Beschränkung betrifft den Ausschluß der
Lokalteile aus den Untersuchungen . Weder wurden die im Ressort
"Lokales " erschienenen Veröffentlichungen ausgewertet, noch wur den solche Pressemitteilungen berücksichtigt, die ausschließlich
an die Lokalredaktionen der ortsansässigen Zeitungen gingen . Der
Grund für diese Einschränkung liegt darin, daß Lokaljournalismu s
anderen Gesetzmäßigkeiten gehorcht und entsprechend den theore tischen Vorstellungen das Schwergewicht der Untersuchung auf der
Kommunikation auf gesamtgesellschaftlicher Ebene liegen sollte.
Die Berücksichtigung der lokalen Besonderheiten einer so großen
Anzahl von Orten hätte den Rahmen dieser Untersuchung gesprengt.
Da es sich bei der Auswahl der Wissenschaftsorganisationen und
Zeitungen nicht um eine Zufallsauswahl handelt, ist die Übertrag barkeit der Aussagen auf eine größere Grundgesamtheit, etwa auf
alle Wissenschaftsorganisationen und alle Tageszeitungen, nicht
aufgrund inferenzstatistischer Argumentation möglich . Es handelt
sich um eine " bewußte Auswahl "129 der Untersuchungsobjekte, bei
der auf statistische Schlüsse auf eine Grundgesamtheit verzichte t
wird und die ausgewählten Einheiten als typische Vertreter aufge faßt werden.
Für die vergleichende Inhaltsanalyse der Pressemitteilungen mit
der Medienberichterstattung war zusätzlich ein Auswahlzeitraum zu
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bestimmen . Unter der Annahme, daß jede Wissenschaftsorganisation
im Schnitt pro Jahr 50 Pressemitteilungen veröffentlicht 13o , wurde ein halbes Jahr als Erhebungszeitraum vorgesehen, so daß mit
500 Pressemitteilungen gerechnet werden konnte . Diese Schätzung
traf nahezu perfekt zu : In den sechs Monaten, in denen die Pressemitteilungen der Wissenschaftsorganisationen gesammelt wurden,
kamen 510 Mitteilungen zusammen . Der Zeitraum für die Beobachtung der Berichterstattung der Tagespresse über die 20 Wissenschaftsorganisationen wurde einen Monat länger gewählt, um auch
die Resonanz auf die zeitlich letzten Pressemitteilungen zu erfassen . Insgesamt 2385 mal wurde eine der 20 ausgewählten Wissenschaftsorganisationen in den 20 Tageszeitungen erwähnt . Nur
ein kleiner Teil dieser Erwähnungen beruhte jedoch auf Pressemitteilungen.
Die empirischen Untersuchungen umfassen im Einzelnen (Voruntersuchungen nicht gerechnet):
•

20 themenzentrierte nicht-standardisierte mündliche
Intensivinterviews mit den Pressestellenleitern der ausgewählten Wissenschaftsorganisationen

•

Inhaltsanalyse von 510 Pressemitteilungen
Inhaltsanalyse von 2385 Erwähnungen der Wissenschaftsorganisationen in den Tageszeitungen

•

Vergleichende Inhaltsanalyse der Pressemitteilungen mit den
darauf basierenden 277 Veröffentlichungen

•

Erhebung der Adressaten der PR-Mitteilungen (nicht alle Zeitungen erhalten alle Pressemitteilungen)

•

Erhebung der Intensität persönlicher und telefonischer Kontakte zwischen den ausgewählten 20 Zeitungen und 20 Wissenschaftsorganisationen mittels einer schriftlichen Befragung

•

Schriftliche Befragung von 800 Wissenschaftlern der Kernforschungsanlage Jülich (KFA) bezüglich ihres Verhältnisses zu
Öffentlichkeit und Medien . 131
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Diese Schätzung erfolgte aufgrund einer Voruntersuchung, bei
der eine Reihe von informellen explorativen Interviews mit
Journalisten und Pressestellenleitern geführt wurden.
Diese Befragung wurde von J . Krüger im Hinblick auf die Universität Mainz konzipiert und dort durchgeführt . Der Verfasser nutzte den leicht modifizierten Fragebogen für eine
parallele Umfrage in der KFA Jülich und ist Herrn Krüger für
die Überlassung seines Fragebogens zu Dank verpflichtet . Im

131
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3 .2 .2 INHALTSANALYSEN
Die Inhaltsanalyse ist ein sozialwissenschaftliches Erhebungs verfahren, das noch nicht in so hohem Maße kodifiziert ist wie etwa die Befragung . Obgleich in jüngster Zeit eine ganze Reihe
neuer Arbeiten über die Inhaltsanalyse als Methode erschienen
sind 132 ui,d an dieser Stelle nicht der Ort für eine methodenkri tische Auseinandersetzung mit der Inhaltsanalyse ist, sollen doch
kurz die vom Verfasser angelegten Grundprinzipien erläutert werden.
Inhaltsanalyse ist ein Verfahren zur Erstellung von Modellen ab gegrenzter Kommunikationseinheiten (Analyseeinheiten) durch
Identifizieren von Referenzen zu semantischen Kategorien, die auf
verschiedenen Ebenen bestimmt sein können (Begriffe, Aussagen,
Themen, Symbole) . Durch genaue Umschreibung der sematischen Kategorien bzw . Angabe von syntaktischen oder alltagssprach lich-semantischen Indikatoren muß sichergestellt werden, daß die
Codierer Referenzen zu den vom Forscher theoretisch bestimmten
semantischen Kategorien erkennen können und die Zuordnung von
Mitgliedern des gleichen Sprach- und Kulturkreises intersubjektiv
gleichartig erfolgt . 133 Inwieweit die Zuordnung von Analyse einheiten zu semantischen Kategorien intersubjektiv erfolgt, läßt
sich durch die Ermittlung der Inter-Coder-Reliabilität leicht
feststellen . Dabei wird das zu analysierende Material ganz oder
zum Teil parallel von mehreren Codierern bearbeitet und die Er gebnisse miteinander verglichen . Das einfachste Maß für die
Inter-Coder-Reliabilität (bei Kategorienschemata mit diskreten
Klassen) ist der Prozentsatz übereinstimmender Codierungen.
Dieses Maß ist jedoch nicht bezüglich der zufällig zu erwartenden
Übereinstimmungen korrigiert und führt daher besonders bei ge ringer Kategorienzahl zur Überschätzung der Reliabilität . In
dieser Arbeit wird durchweg die Maßzahl Cohen ' s Kappa benutzt,
die sowohl den Anteil zufälliger Übereinstimmungen als auch die

132
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Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist nur ein kleiner Teil
der Fragen von Bedeutung . Für eine ausführliche Beschreibung
und Darstellung der Ergebnisse dieser Befragungen sei auf die
in Arbeit befindliche Magisterarbeit von Krüger verwiesen.
Z .B . Kops, 1977 ; Krippendorff, 1980 ; Früh, 1981 ; Merten, 1983
Wie ' gleich ' der sprachliche und kulturelle Hintergrund sein
muß, differiert je nach Art der Kategorien . Die Identifika tion von Themen in Nachrichten (etwa Bundestagswahl, Nah ost-Konflikt etc .) ist weit weniger kulturell und sprachlich
abhängig als etwa die Identifikation von ' Ironie ' .

Verteilung auf die Kategorien berücksichtigt und in der Regel wesentlich niedrigere Reliabilitätswerte liefert . 134
Inwieweit die Zuordnung der einzelnen Analyseeinheiten zu den
semantischen Kategorien valide ist, d .h . eine Korrespondenz von
theoretischem Begriff und Ergebnis des faktischen
Decodierprozesses (Inhalt) 135 besteht, ist dagegen nicht einfach
bestimmbar . Dadurch, daß der Forscher selbst am Codierprozeß beteiligt ist, die Einweisung der Codierer vornimmt und deren Tätigkeit überwacht, ist immerhin gewährleistet, daß das Ergebnis
des Codierprozesses mit dem von ihm intendierten übereinstimmt.
Validität meint jedoch - hier widerspricht der Verfasser der Auffassung Früh's136 - etwas anderes . Im Gegensatz zu vielen Erörterungen über Validität (nicht nur im Zusammenhang mit der
Inhaltsanalyse) gehen wir davon aus, daß es strikte
Validitätstests nicht gibt, sondern daß Validität als langfristige ' Bewährung ' eines Meßverfahrens angesehen werden muß . Dabei bedeutet ' Bewährung ' , daß ein Meßinstrument die gleichen
Resultate wie bereits eingeführte alternative Meßinstrumente für
die gleiche Größe liefert (sofern es alternative Meßverfahren
gibt) und daß theoretische Beziehungen mit den
operationalisierten Begriffen empirisch nachgewiesen werden können . Mit Validität ist eine Konsistenz von theoretischen Begriffen, theoretischen Aussagen, Ergebnissen von Meßoperationen
und ihren Relationen gemeint.
Bei der vorliegenden Inhaltsanalyse wurden nur wenige Kategoriensystemen mit mehreren Ausprägungen verwandt . Solche Kategoriensysteme sind nur dann sinnvoll, wenn sich die Kategorien wirklich
gegenseitig ausschließen . Ist dies nicht der Fall, muß man die
Möglichkeit von Mehrfachnennungen vorsehen, was jedoch für die
Auswertung unpraktisch ist . Wir ziehen es vor, für jede
semantische Kategorie ein eigenes Kategorienschema zu verwenden
mit den Kategorien "trifft zu " und "trifft nicht zu" bzw . einer

134 Zur Frage der Reliabilität bei der Inhaltsanalyse siehe
Koolwijk/Wieken-Mayser, 1974, S .176ff . Die Maßzahl Kappa ist
z .B . erläutert in Cohen, 1960.
135 'Inhalt ' ist keine Eigenschaft einer Nachricht, sondern der
Relation Nachricht-Decodierregeln . Somit gilt das Ergebnis
einer Inhaltsanalyse immer nur relativ zu den angelegten
Decodierregeln, die entweder explizit die Verbindung zwischen
syntaktischen Nachrichtenmerkmalen und semantischen Strukturen herstellen (etwa bei der Computer-Inhaltsanalyse) oder
implizit die alltagssprachlichen Decodierregeln der für die
Inhaltsanalyse herangezogenen Personen benutzen.
136 Früh, 1981, S .190
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Intensitätsangabe, wie stark die Referenz zur jeweiligen
137
semantischen Kategorie ist .

3 .2 .2 .1

Inhaltsanalyse der Pressemitteilungen

Die 510 Pressemitteilungen, die von den 20 ausgewählten Wissenschaftsorganisationen vom 1 .2 .-31 .7 .1982 an die Medien geschickt
wurden, bilden die Materialbasis dieser Inhaltsanalyse . Die Codierung wurde nach eingehender Instruktion durch den Verfasser
von drei Studenten durchgeführt, die ausführliche und schriftlich
138
fixierte Codierungs-Instruktionen beachten mußten .
Die Inhaltsanalyse umfaßt zunächst - neben formalen Angaben wie
Länge und Erscheinungsdatum - Kategorien zur Thematik der Presse mitteilung, also etwa inwieweit Angelegenheiten der Organisation
(bauliche Maßnahmen, Finanzierungsfragen, Veranstaltungen usw .)
angesprochen waren, ob über Mitglieder der Organisation berichtet
wurde, ob Informationen über Forschungsaktivitäten in der Presse mitteilung vermittelt wurden, ob gesellschaftliche Konsequenzen
von Wissenschaft/Technik angeschnitten wurden und ob etwas über
die Verflechtung der Wissenschaft mit anderen gesellschaftlichen
Bereichen ausgesagt wurde.
Für die Auswertung wurden die differenzierten inhaltsanalytischen
Kategorien der Codebogen (siehe Materialanhang, S .167ff und
193ff) stark zusammengefaßt, um einerseits die Reliabilität zu
erhöhen, andererseits aber auch zu sinnvollen Besetzungszahlen zu
kommen . Das Kategoriensystem ' Thematik ' umfaßt vier Kategorien:

137

138
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Möglichkeiten der Intensitätsabschätzung mit Hilfe von
Rating-Skalen wurden in einem Pretest getestet, in der Haupt untersuchung jedoch wegen zu geringer Reliabilität nicht angewandt . Eine andere Methode erwies sich jedoch als
reliabler, nämlich die Zahl der Sätze in einer Pressemittei lung zu identifizieren, die einen Bezug zu einer semantischen
Kategorie aufweisen . Der Prozentsatz der Sätze mit diesem
Bezug wurde dann als Maß für die Intensität der Referenz der
gesamten Analyseeinheit zu der betreffenden semantischen Ka tegorie aufgefaßt . Dieses Verfahren ließ sich jedoch nur für
wenige (und weniger wichtige) Kategorien anwenden . Bei ei nigen anderen Kategorien wurden drei Intensitätsstufen ordinal geordnet - vorgegeben : "kein Bezug " , "schwacher Be zug " , " starker Bezug" .
Codebogen und Cod ierungs-Instruktionen sind im Materialan hang, S .167-198, abgedruckt.

1.

Organisation
(Forschungsprogramm, personelle oder organisatorische Änderungen, Anschaffung neuer Geräte, Ausbau von Instituten,
Baumaßnahmen, Studiengänge, Veranstaltungen, Unfälle, Finan zierungsfragen, Angriffe gegen die Organisation, soziale Angelegenheiten)

2.

Mitglieder
(Teilnahme von Mitgliedern der Organisation an Veranstaltungen, biografische Informationen, Auszeichnungen, Kritik
an Mitgliedern der Organisation, Aktivitäten von Mitgliedern
außerhalb der Organisation)

3.

Forschung
(Wissenschaftliche Ergebnisse, Verfahren und Forschungsprozeß)

4.

Konsequenzen
(Konsequenzen von Wissenschaft und Technik für die Gesellschaft)

Ein zweiter wichtiger Teil der Inhaltsanalyse bezieht sich auf
den Bezug zu langfristig eingeführten Themen . Die Liste der angeführten Themen wurde nach Erfahrungen aus einer früheren Untersuchung des Verfassers 139 , aus den explorativen Interviews der
Voruntersuchung und der Beobachtung der aktuellen Medienberichterstattung zusammengestellt . Auf die Auswertung von Unterkategorien wurde auch hier verzichtet . Das Kategoriensystem
' Themenbezug ' umfaßt:
1. Energieproblematik
2. Gesundheit
3. Umweltverschmutzung
4. Rohstoffmangel
5. Gentechnologie
6. Mikroelektronik
7. Raumfahrt
8. Arbeitslosigkeit
9. Sparen an der Wissenschaft
10. Friedensbedrohung
11. Ausländerpolitik

139

Peters, 1981 (unveröffentlichte Staatsexamensarbeit) ; Zusammenfassung : Peters, 1982
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Es folgt eine Liste mit Kategorien zur persönlichen Betrof fenheit, wirtschaftlich-technischer Relevanz, Bedrohung und För derung von Werten, zum Konfliktbezug, zum Bezug zur
Sexualität 140 , zu Sensationen und zur Kuriosität . Diese inhalt lichen Merkmale werden als ' Aufinerksamkeitsfaktoren ' betrachtet.
Das entsprechende Kategoriensystem sieht wie folgt aus:
1. Persönliche Betroffenheit
(Direkte Betroffenheit von Menschen durch Wissenschaft und
Technik, z .B . Gefahren für die Gesundheit)
2. Wirtschaftlich-technische Relevanz
(Bezug zu wirtschaftlich-technischen Zielen, z .B . Verbesserung von Geräten, Einfluß auf die Arbeitslosigkeit)
3. Bedrohung
(Bedrohung von Werten durch Wissenschaft oder Technik)
4. Erfolg
(Beitrag von Wissenschaft oder Technik zur Erreichung von
Zielen)
5. Konflikt
(Konflikt innerhalb der Organisation, zwischen der Organisa und externen Instanzen oder zwischen externen Instanzen)

tion

6. Sexualität
7. Sensationen
(Z .B . Superlative, reißerische Darstellung)
8. Kuriosität

140
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Diese Kategorie kam bei den 510 Pressemitteilungen nur in
zwei Fällen vor, so daß sie für die statistische Analyse aus fä11t . Diese beiden Pressemitteilungen gehörten jedoch zu
denen mit der höchsten Abdruckrate . Damit wird auch für ' se riöse '
Tageszeitungen bestätigt, was Hellmann für
Boulevardzeitungen (aber auch andere Medien) feststellte, daß
nämlich " Sex" zu den beliebten Themen gehört . (Hellmann,
1976a, S .4f)

(Darstellung eines Ereignisses als seltsam und der Alltagserfahrung widersprechend)
Mit zwei weiteren Kategorien wurde erfaßt, ob sich die Pressemitteilung auf ein abgegrenztes Ereignis bezieht und zeitliche Aktualität beansprucht . Das Kategoriensystem . ' Ereignisbezug '
umfaßt:
1. Ereignisbezug
(Bezug zu einem klar abgrenzbaren Ereignis, z .B . wissenschaftliche Konferenz)
2.

Aktueller Bezug
(Formulierung, die auf die zeitliche Aktualität hinweist)

Im Klartext wurden von den Codieren die in ' der Pressemitteilung
erwähnten Wissenschaftsdisziplinen notiert und nachträglich
vercodet . Die Vielzahl der genannten Fachdisziplinen wurden in
wenige breite Bereiche zusammengefaßt:
1.

Naturwissenschaften

2.

Ingenieurwissenschaften

3.

Medizin

4.

Mathematik/Informatik

5.

Geistes-/Gesellschaftswissenschaften
(Rechtswissenschaften, Theologie, Philosophie, Geschichte,
Politikwissenschaften, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, Pädagogik, Philologie) 141

6.

Kunst-/Musikwissenschaft

(Kunst-, Musik-, Literaturwissenschaft)
Weitere Kategorien der Inhaltsanalyse beziehen sich auf die Erwähnung von Personen, von Organisationen, auf das Vorhandensein
technisch-wissenschaftlicher Erläuterungen sowie Bezugnahmen auf
politische Vorgänge . Auf die Auswertung dieser sowie der eben141 Diese Kategorie ist sehr breit gefaßt und umfaßt gegensätz-

liche Wissenschaftsdisziplinen . Die einzelnen Disziplinen
hatten jedoch nur so geringe Besetzungszahlen, daß eine Zusammenfassung notwendig war .
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falls erfaßten Personennamen, Organisationen und Orte wurde ver zichtet, da der dazu notwendige Aufwand in keinem Verhältnis zum
Nutzen gestanden hätte . So wurden in den Pressemitteilungen bei spielsweise 850 verschiedene Personen erwähnt.
Ein Teil der Kategoriensysteme (Codebogen 1, siehe Materialan hang, S .167f) wurde komplett über alle Fälle von drei Codierern
bearbeitet und die Ergebnisse nach dem Mehrheitsprinzip zusammengefaßt . Die Reliabilitätsanalyse ergab typische Werte in der Ge gend von Kappa=0 .7 mit starken Abweichungen nach oben und unten.
(Die entsprechenden Prozentsätze der Übereinstimmung lagen fast
alle über 0 .95 .) Ein großer Teil der einzelnen . Kategorien wurde
zu inhaltlich sinnvollen Komplexen zusammengefaßt, um die
Reliabilität und insbesondere die Besetzungszahlen zu erhöhen.
Bei den Kategorien von Codebogen 2 (siehe Materialanhang, S .193f)
wurde lediglich eine Stichprobe von 100 Pressemitteilungen doppelt codiert . Hier lagen die Reliabilitätswerte in der gleichen
Größenordnung . (Wegen der Intensitätsabstufungen wurde der
Pearson ` sche Korrelationskoeffizient verwandt .)
Die Höhe der Inter-Coder-Reliabilität war insgesamt gesehen für
den Verfasser nicht ganz zufriedenstellend . Dieser Nachteil wird
etwas gemildert durch die Zusammenfassung der drei parallelen Codierungen zu einer, durch die einzelne zufällige Abweichungen
ausgeglichen wurden . Außerdem wirkt die z .T . relativ niedrige
Reliabilität tendenziell gegen die Bestätigung der Hypothesen des
Einflusses inhaltlicher Faktoren auf die Auswahlentscheidungen,
so daß eine Überinterpretation vermieden wird.

3 .2 .2 .2

Inhaltsanalyse der Veröffentlichungen in Tageszei-

tungen

Zur Analyse der Berichterstattung der ausgewählten 20 Tageszeitungen über die 20 Wissenschaftsorganisationen waren zwei
Schritte nötig : die Identifizierung der relevanten journalistischen Beiträge und ihre Inhaltsanalyse . Insgesamt mußten ca
3 .300 Zeitungsausgaben des Zeitraums 1 .2 .-30 .8 .1982 durchgesehen
werden . Gesucht wurde dabei nach Beiträgen, in denen der Name
(bzw . die Abkürzung) einer der 20 Wissenschaftsorganisationen
auftauchte . 142 Die Durchsicht der Zeitungen wurde von fünf Stu142
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Diese Abgrenzung unterscheidet sich von der in anderen Ar beiten über ` Wissenschaftsjournalismus ` zugrundegelegten De finition . Durch sie werden z .B . solche Artikel nicht erfaßt,
die ohne Nennung der Herkunft der Wissenschaftler über deren
Forschungsarbeiten berichten . Andererseits umfaßt die Aus-

denten und dem Verfasser vorgenommen . Durch Kontrollen wurde
festgestellt, daß der mittlere Prozentsatz der erfaßten relevanten Zeitungsartikel bei ca . 80 Prozent liegt, wobei Artikel
aus überregionalen Zeitungen, die vom Verfasser selbst durchgesehen wurden, und besonders auffällige Artikel (eindeutige Überschrift) überproportional vollständig erfaßt sein dürften . Bei
der Durchmusterung der Zeitungen wurden 2013 Veröffentlichungen
ermittelt, in denen eine oder mehrere der 20 Wissenschaftsorganisationen erwähnt waren . Zum Teil handelte es sich dabei um Veröffentlichungen, in denen sich nur ein kleiner Teil auf die
erwähnte Wissenschaftsorganisation bezog.
Als Analyseeinheit wurde daher die ' Erwähnung' definiert - als
der Teil der Veröffentlichung, der mit der erwähnten Wissenschaftsorganisation zu tun hat . Sofern über mehrere der 20 Wissenschaftsorganisationen in einer Veröffentlichung berichtet
wurde (typisches Beispiel : Hinweis auf die Förderung durch die
DFG in einem Artikel über Projekte von Wissenschaftlern der TH
Aachen oder Uni Bonn), wurde für jede Wissenschaftsorganisation
eine eigene Erwähnung gezählt . Den 2013 Veröffentlichungen entsprechen daher 2385 Erwähnungen, die als Analyseeinheiten der Inhaltsanalyse zugrundelagen.
Neben formalen Eigenschaften wie Länge der Erwähnung, Position in
der Zeitung (Ressort, Plazierung), Datum der Veröffentlichung,
angegebene Quelle (Autor, Agentur) und Stilform (Bericht,
Reportage, Kommentar usw .) wurden bei der Inhaltsanalyse - vergleichbar der Analyse der Pressemitteilungen - die Thematik der
Erwähnung, der Themenbezug und die Wissenschaftsdisziplinen
codiert (siehe Kap . 3 .2 .2 .1) . 143 Daneben wurde erfaßt, welche anderen ' Gesellschaftsteile ' in der gleichen Veröffentlichung erwähnt waren (andere Wissenschaftsorganisationen, Politik,
Wirtschaft usw .) und welche Primärquellen (Pressemitteilungen,
Pressekonferenzen, wissenschaftliche Tagungen usw .) zugrundelagen.
An einer Stichprobe von 119 Erwähnungen, die von allen drei an der
Inhaltsanalyse beteiligten Codierern bearbeitet wurde, wurde wiederum die Inter-Coder-Reliabilität ermittelt . Für Kategorien,
die nur selten zutrafen, d .h . wo etwa in 95 Prozent der Fälle
"trifft nicht zu " und nur in 5 Prozent der Fälle "trifft zu "
codiert war, erwies sich im nachhinein die Stichprobengröße für

wahl auch solche Artikel, die nur entfernt etwas mit Wissenschaft zu tun haben, sondern die die Organisation als solche
betreffen (Betriebsratswahlen, Grundstücksangelegenheiten
usw .) . Solche Artikel waren jedoch eher die Ausnahme.
143 Codebogen und Codierungs-Instruktionen sind wieder im
Materialanhang, 5 .199-226, abgedruckt .
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die Bestimmung der Inter-Coder-Reliabilität als zu gering . Enorm
hohe Unterschiede der Reliabilitätskoeffizienten zwischen verschiedenen Kategorien, die inhaltlich nicht zu erklären waren,
beruhen auf dem hohen Standardfehler des
Reliabilitätskoeffizienten Kappa . l44
Trotz der geschilderten Schwierigkeiten wurde versucht, die Zuverlässigkeit der Daten in etwa abzuschätzen . Kategorien, die
bei der Reliabilitätsbestimmung extrem schlecht abschnitten, wur den bei der Auswertung nicht berücksichtigt . Die wichtigsten Variablen, etwa der Themenbezug oder die Thematik der Erwähnung,
erbrachten mindestens mittlere Reliabilitätskoeffizienten von
etwa 0 .5-0 .7 . (Auch hier liegt der Prozentsatz der Übereinstim mung in fast allen Fällen über 0 .95 .)

3 .2 .3 INPUT-OUTPUT-ANALYSE

Nur ein kleiner Teil der Erwähnungen beruht auf den Pressemitteilungen . Durch Vergleich der Erwähnungen mit den Pressemitteilungen wurden die Erwähnungen identifiziert, die auf
vollständigen oder teilweisen Abdrucken (wörtlich oder umformuliert) von Pressemitteilungen basieren . Da die Zahl der Erwäh nungen mit durchschnittlich ca . 120 pro Wissenschaftsorganisation
überschaubar war, führte dieses Vorgehen zu keinen Schwierigkeiten . Es war auch nicht schwierig zu entscheiden, ob eine Erwähnung auf eine Pressemitteilung zurückging oder nicht . Nicht
immer war jedoch deutlich, ob eine Pressemitteilung direkt abgedruckt wurde oder eine auf dieser Pressemitteilung beruhende
Agenturmeldung zugrundgelegt wurde . l4s Da jedoch die Selektivität
144

145
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Einer der Gründe für diesen hohen Standardfehler liegt in der
' Schiefe ' der Verteilungen, wenn Kategorien nur selten zutreffen . Eine Monte-Carlo-Simulation des Erwartungswertes
für Kappa und seiner Varianz, die vom Verfasser durchgeführt
wurde, erbrachte als Ergebnis, daß die Varianz bei einem
Stichprobenumfang von 120 und starker Abweichung von der
Gleichverteilung auf zwei Kategorien deutlich höher als der
analytisch berechnete asymptotische Wert ist . (Die Formel
für den asymptotischen Standardfehler von Kappa ist angegeben
in Fleiss/Cohen/Everitt, 1969, S . 325 .)
Aus der Beobachtung, daß in zahlreichen Fällen Zeitungen, die
eine Pressemitteilung direkt nicht erhalten hatten, dennoch
entsprechende Veröffentlichungen aufwiesen, läßt sich auf
einen großen Einfluß von Presseagenturen (dominierend die
Deutsche Presseagentur, in zweiter Linie Associated Press)
auf die Verbreitung von Pressemitteilungen schließen . Häufig

des Massenmediensystems insgesamt interessierte, stellt die
Nichtidentifizierbarkeit der Agentur-Vermittlung keinen großen
Nachteil dar.
Durch eine Input-Output-Analyse wurde der Einfluß verschiedener
Faktoren auf die Auswahl von Pressemitteilungen zur Berichterstattung untersucht . Als Input dienten die 510 Pressemittei lungen, als Output die darauf basierenden 277 Veröffentlichungen.
Ergänzend wurde eine vergleichende Inhaltsanalyse durchgeführt,
die über den Grad der redaktionellen Bearbeitung Auskunft geben
sollte . 146
Die Faktoren, deren Einfluß auf die Auswahl von Pressemitteilungen untersucht wurden, lassen sich in vier Klassen einteilen:
1 . Faktoren, die die Art des Absenders der Pressemitteilung betreffen (etwa Hochschule, Großforschungseinrichtung usw .).
2.

Faktoren, die die Art des Empfängers/Bearbeiters betreffen
(etwa Unterschiede zwischen überregionalen Zeitungen und
Regionalzeitungen).

3.

Faktoren, die die Beziehung von Absender und Empfänger betreffen (geographische Entfernung, Kontakthäufigkeit, Berücksichtigung im Postverteiler).

4.

Faktoren, die den Inhalt der Pressemitteilung betreffen und
für die die Ergebnisse der Inhaltsänalyse der Pressemitteilungen herangezogen wurden.

Zur Ermittlung der Empfänger der Pressemitteilungen wurden Fragebogen eingesetzt, die die Pressestellen zu jeder verschickten
Pressemitteilung ausfüllen sollten (siehe Materialanhang,
S .233-240) . Sofern ein fester Verteiler von den Pressestellen
für den Versand der Pressemitteilungen benutzt wurde, war die Beantwortung des Fragebogens bei jeder Pressemitteilung natürlich
unnötig . 147 Die Ermittlung der Adressaten bei den verschiedenen

wird jedoch die Veröffentlichung nicht mit dem Agenturkürzel
gekennzeichnet.
146 Codebogen und Codierungs-Instruktionen siehe Materialanhang,
S .227-232
147 Mit dem Fragebogen wurde ebenfalls versucht, Anfragen, die
aufgrund der verschickten Pressemitteilungen an die Pressestellen gerichtet wurden, zu erfassen . Dies erwies sich bei
der täglichen Arbeit der Pressestellen jedoch als zu aufwendig, so daß nur von wenigen Pressestellen entsprechende Angaben vorliegen, auf deren Auswertung daher verzichtet werden
mußte .
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Pressemitteilungen konnte auch nicht vollständig durchgeführt
werden . Einige Pressestellen sahen sich außerstande, diese Angaben wegen der Vielzahl der Pressemitteilungen oder aus anderen
Gründen zu machen . Deshalb liegen die Adressaten nur für 337 der
510 Pressemitteilungen vor.
Die verschiedenen Faktoren wurden zunächst einzeln auf ihren Ein fluß hin untersucht . Da sie jedoch untereinander stark
korreliert sind, wurden Drittvariablenkontrollen durchgeführt
und letztlich ihr Einfluß durch eine multidimensionale
Logit-Analyse 148 simultan erfaßt.

3 .2 .4 INTENSIVINTERVIEWS MIT DEN PRESSESTELLENLEITERN

Die 20 Interviews mit den Leitern der Pressestellen wurden vom
Verfasser in der Zeit vom Dezember 1982 bis Juli 1983 durchgeführt . Die Befragung erfolgte mit einem strukturierten Leitfaden
(siehe Materialanhang, S .273-286), der keine standardisierten
vorformulierten Fragen enthielt, sondern nur Vorgaben für Themen,
die im Verlauf des Interviews angeschnitten werden sollten . Der
Leitfaden wurde aufgrund von Vorgesprächen mit Pressestellenleitern entwickelt . Er hat sich im großen und ganzen außerordentlich gut bewährt.
Durch eine allgemeine Eingangsfrage wurde jeweils ein größerer
Themenkomplex eingeleitet . Der Befragte hatte dann Gelegenheit,
sich dazu zu äußern . Durch konkretes Nachfragen wurde immer dann
in den Ablauf eingegriffen, wenn neue, nicht antizipierte Aspekte
auftauchten, oder wenn Themen des Leitfadens nicht angesprochen
wurden . Das Vorgehen war wenig direktiv ; die Befragten hatten
sehr große Chancen, ihre eigenen Punkte einzubringen . Es zeigte
sich auch, daß die meisten der konkreten Punkte des Leitfadens
ohne Nachfrage von den befragten Pressestellenleitern berührt
wurden.
Die Interviews dauerten im Mittel 2h 15min bei einer Spannweite
von lh 15min bis 4h 40min . Die Gesprächsatmosphäre war immer entspannt-sachlich . Bis auf wenige Ausnahmen hielten sich Störungen
in Grenzen . Ein Interview wurde in zwei Teilen an verschiedenen

14s
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Logit-Analyse ist ein statistisches Verfahren zur Analyse
nominalskalierter Daten mittels des allgemeinen linearen Modells, das eine Verallgemeinerung der metrischen Regression
darstellt . Genauere Erläuterungen zu diesem Verfahren siehe
S . 85ff.

Tagen durchgeführt ; ein zweites mußte kurz vor Schluß abgebrochen
werden . Die fehlenden Teile wurden telefonisch ergänzt.
Der Gesprächsleitfaden war so angelegt, daß in erster Linie nicht
Einstellungen und Meinungen, sondern Beobachtung und Selbstbeobachtung im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit erfragt
wurden . Dies schien den Erwartungen der Befragten an die Befragung zu widersprechen, wurde dann aber als interessante Herausforderung begriffen . sei.
Der Befragungsleitfaden bezog sich im wesentlichen auf sechs Themenbereiche:
1 . Aufgaben der Pressestelle und personelle Ausstattung
2 . Kanäle der Informationsweitergabe aus der Wissenschaftsorganisation an Massenmedien
a.
b.

über die Pressestelle
ohne Beteiligung der Pressestelle

3 . Interne Recherchen der Pressestelle in der eigenen Organisation
4 . Auswahlgesichtspunkte bei der Verbreitung von Informationen
a.
b.

der Pressestelle
der Wissenschaftler

5 . Institutionalisierung von Medienbeobachtung
6 . Pressestelle als Grenzstelle
Der Gesprächsablauf wurde mit einem Tonband aufgezeichnet.
(Keiner der Befragten hatte Bedenken gegen dieses Verfahren .)
Der Auswertung liegen die Tonbandabschriften zugrunde - insgesamt
über 600 Seiten . Da den Befragten Anonymität bei der Auswertung
und der Darstellung der Ergebnisse zugesichert wurde, können die
Abschriften nicht veröffentlicht werden . An den Stellen der Auswertung, an denen einzelne Aussagen zur Illustration zitiert werden, geschieht dies in einer Form, die Rückschlüsse auf die
Quelle nicht zuläßt (durch Auslassung von Namen usw .) . 1'9
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Die bei weitem größten Teile der Interviews betreffen
unsensible Bereiche ; lediglich einzelne Aussagen stellten aus
der Perspektive der Gesprächspartner vertraulich zu behandelnde Punkte dar . Der Verfasser war insgesamt überrascht,
wie freimütig die befragten Pressestellenleiter auch über
sensitive Punkte sprachen . Zu Beginn des Interviews wurde
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Zur Auswertung der Interviews wurden zunächst die relevanten Aussagen thematisch sortiert auf Karteikarten übertragen . Zu jedem
Thema und jedem Interview wurde eine große Karteikarte angelegt.
Viele Aussagen zu einem Thema fanden sich auch in anderen
thematischen Kontexten . Die Interviewabschriften wurden daher
nicht nach Themen segmentiert, sondern im ganzen Interview wurde
zu jedem Themenbereich nach entsprechenden Aussagen gesucht . Die
thematisch geordneten Karteikarten der 20 Interviews wurden
durchgesehen und nach verschiedenen Gesichtspunkten klassi fiziert . Diese Analyse, die vom Konzept her einer Inhaltsanalyse
entspricht, jedoch nicht deren Standardisierungsgrad erreicht,
wurde vom Verfasser selbst vorgenommen.
Zwei methodische Hinweise zur Interpretation der Ergebnisse aus
der Analyse der Intensivinterviews erscheinen noch notwendig:
1. Die Zahl der Nennungen einer bestimmten Aussage ist abhängig
von der Relevanz dieses Punktes für den Befragten und der Befragungsintensität, die -darin besteht, wie allgemein oder
konkret gefragt wird . 150 Die Zahl der Nennungen ist deshalb
nicht als statistische Aussage zu werten, sondern als Hinweis
darauf, ob dieser Punkt bei den Pressestellen insgesamt mehr
oder weniger wichtig ist.
2.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist der Fehler zu vermeiden, die Aussagen der Befragten zu einer ' mittleren ' Aussage zu aggregieren und diese als bestätigte
wissenschaftliche Hypothese auszugeben . Aussagen der Befragten sind als Indikatoren für empirische Phänomene aufzufassen und dürfen nicht ' naiv ' mit diesen identifiziert
werden.

3 .2 .5 SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG VON WISSENSCHAFTLERN

Für die schriftliche Befragung der Wissenschaftler der Kernforschungsanlage Jülich (KFA) wurde ein Fragebogen zugrundegelegt,

150
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jeweils angeboten, das Bandgerät bei kritischen Punkten abzu schalten . Davon wurde jedoch nur einmal Gebrauch gemacht.
Die Frage " Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit den Wissen schaftlern Ihrer Organisation? " ist ein Beispiel für geringe,
die Frage "Kommt es vor, daß Wissenschaftler die Zusammenar beit mit Ihnen ablehnen? " Beispiel für hohe Befragungsinten sität . Je stärker die Befragungsintensität ist, umso höher
ist die Gefahr von Artefakten aufgrund von Suggestion.

der von Krüger für eine Umfrage unter den Professoren der Universität, Mainz entwickelt wurde . 151 Einige Fragen, die auf spezifische Eigenheiten von Hochschulen bezogen waren, wurden für die
KFA-Befragung leicht modifiziert . Der Vergleich der Daten aus
einer Großforschungseinrichtung mit denen aus einer Hochschule
versprach interessante Ergebnisse . 152 Die Auswahl der KFA als
Großforschungseinrichtung für diese Befragung hatte ausschließlich forschungspraktische Gründe : die Organisation der Umfrage
war mit geringem Aufwand möglich und die Genehmigung des Vorstands der KFA für diese Umfrage zu erhalten.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden nur die Fragen ausgewertet, die mit den Aussagen der Pressestellenleiter über das
Verhalten von Wissenschaftlern im Hinblick auf Öffentlichkeit
kontrastiert werden können bzw . diese Aussagen ergänzen . Insgesamt umfaßt der Fragebogen 38 inhaltliche Fragen zu
Wahrnehmungen, Meinungen und Verhalten von Wissenschaftlern gegenüber der Öffentlichkeit und Massenmedien sowie einige Fragen
zur Sozialstatistik und Stellung in der Organisation . Er wurde
Anfang Januar 1984 mit je einem Begleitschreiben der Universität
Mainz und der KFA Jülich an alle wissenschaftlichen Mitarbeiter
der KFA verschickt.
Von den 796 versandten Fragenbogen kamen 12 mit dem Vermerk zurück, daß der betreffende Mitarbeiter inzwischen ausgeschieden
sei . Als Befragungsgesamtheit sind daher 784 Wissenschaftler der
KFA anzusehen . Die Rücklaufquote dieser schriftlichen Befragung
betrug 53 .1 % innerhalb von knapp zwei Monaten, wobei nach etwa
drei Wochen eine zusätzliche Erinnerung an alle Wissenschaftler
verschickt wurde.
416 zurückgesandte Fragebogen bilden die Basis der Auswertung.
Über die Repräsentativität der erhaltenen Auswahl können keine
gesicherten Angaben gemacht werden . Weist die Gruppe der Wissenschaftler, die den Fragebogen beantwortet hat, ähnliche Meinungen
und Erfahrungen bezüglich ihrer Kontakte zu Öffentlichkeit und
Medien auf wie die Gruppe, die nicht geantwortet hat? Es ist zu
vermuten, daß unter denjenigen, die den Bogen zurückgeschickt haben, die überrepräsentiert sind, die über Kontakte zu Medien ver-
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Der Fragebogen ist im Materialanhang, S .287-304, dokumentiert.
Da die Daten der Universität Mainz zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Arbeit noch nicht vorlagen, kann in der vorliegenden Arbeit nur auf die Daten der KFA Jülich
zurückgegriffen werden . Für eine intensivere Auswertung der
Daten und Vergleiche zwischen beiden Organisationen muß daher
auf die Magisterarbeit von Krüger, Universität Mainz, verwiesen werden .
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fügen und die entweder ein besonderes Interesse an der
Popularisierung von Wissenschaft zeigen oder mit dem bestehenden
Zustand besonders unzufrieden sind (bzw . schlechte Erfahrungen
mit Journalisten gemacht haben).
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4 .0 DIE PRESSESTELLE IM PROZEß DES NACHRICHTENTRANSFERS

4 .1 ORGAN ISATORISCHE ANBINDUNG, AUFGABENBEREICHE UND
PERSONELLE AUSSTATTUNG DER PRESSESTELLEN

Überwiegend sind Pressestellen als Stabsstellen konstruiert und
jeweils der Organisationsleitung zugeordnet . Bei einer Reihe von
nicht als Stabsstellen sondern als Verwaltungsabteilungen organisierten Pressestellen handelt es sich nach Auskunft der Pressestellenleiter faktisch um Stabsstellen . Innerhalb der
Organisationshierarchie sind Pressestellen also sehr weit oben
anzusiedeln . Dies ist ein Hinweis darauf, daß die Außenbeziehungen einer Organisation zum Aufgabenbereich der Leitung gehören
- auch wenn diese den Aufgabenbereich an eine ihr direkt zugeordnete (Stabs-)Stelle überträgt, die nach den Ergebnissen der
Intensivinterviews in den meisten Fällen sehr selbständig
operiert.
Pressestellen sind in der Regel mit weitaus mehr Aufgaben betraut
als der Pflege der Beziehungen zu Massenmedien . Das Aufgabenspektrum reicht gelegentlich von der Besucherbetreuung über die
Organisation von Tagungen bis hin zur Betreuung eines kleinen Museums .
Die eigentliche Pressearbeit, d .h . das Recherchieren in
der eigenen Organisation, das Verfassen von Pressemitteilungen,
die Organisation von Pressekonferenzen, Telefonate mit Journalisten usw . macht häufig nur einen Bruchteil der Gesamttätigkeit
aus.
Ein Themenschwerpunkt der Intensivinterviews mit den Leitern der
Pressestellen betraf die von diesen Organisationsteilen wahrgenommenen Aufgaben . Außer der Pressearbeit wurden von der Mehrzahl der Befragten noch folgende Tätigkeitsfelder genannt (in
Klammern die Zahl der Nennungen):
Erstellen von Publikationen, z .B . Broschüren, Prospekte,
Jahresberichte (19)
Medienauswertung (19)
Beteiligung an der Durchführung von Veranstaltungen, z .B.
Tagen der offenen Tür (15)
Hauszeitschrift (15)
Besucherbetreuung (14)
Beteiligung an Messen/Ausstellungen (13)
Als zeitaufwendiger Aufgabenbereich kommt bei einer Reihe von Organisationen hinzu :
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Organisatorische Ausrichtung wissenschaftlicher Tagungen,
Kongresse usw . (6)
In den meisten Fallen gibt es weitere Sonderaufgaben, die jedoch
nicht typisch für Pressestellen sind . So wurden genannt:
Beantwortung von Anfragen von Nicht-Journalisten (5)
Kontakte zu anderen Organisationen, Politikern usw . (4)
Grafische Arbeiten (3)
Beteiligung am Technologietransfer (2)
Erstellen wissenschaftlicher Publikationen (2)
Beratung der Organisationsleitung/Reden schreiben (2)
Produktion von AV-Medien/Filmen (2)
Fotografie (2)
Bildarchiv (1)
Bibliothek (1)
Mitgliederbetreuung (1)
Museumsbetreuung (1)
Personalanzeigen (1)
Berichte an Muttergesellschaft (1)
Information für Wissenschaftler (1)
Außer für die externe Öffentlichkeitsarbeit, d .h . der Information
der Öffentlichkeit über das Geschehen in der Organisation, ist
die Pressestelle - etwa durch die Gestaltung einer Hauszeitschrift - in den meisten Fällen für die organisationsinterne Komüber die
munikation sowie die Information des
' Hauses '
Medienberichterstattung zuständig (Medienbeobachtung) . In einigen Fällen, in denen die Pressestelle eine wissenschaftliche
Zeitschrift oder einen wissenschaftlichen Jahresbericht veröffentlicht, bzw . wissenschaftliche Tagungen organisiert, ist sie
sogar in den Prozeß der binnenwissenschaftlichen Kommunikation
eingeschaltet.
In 11 der Pressestellen spielt die Beantwortung von Fragen, die
nichts mit der Wissenschaftsorganisation direkt zu tun haben,
sondern bei denen Wissenschaftler als Experten gesucht werden,
eine größere Rolle . Wenn etwa in den USA ein neuer Satellit startet, rufen Journalisten häufig bei deutschen Wissenschaftsorganisationen an, in denen sie kompetente Gesprächspartner erwarten,
in diesem speziellen Fall etwa bei der Deutschen Forschungs- und
Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DFVLR) . Ein Teil der
Pressestellenleiter sieht in diesem ' Service ' für die Journalisten eine gute Möglichkeit, ihr Image bei den Journalisten zu
verbessern . Sie glauben, daß sich dies bei späteren Berichten
über die eigene Organisation auszahlt:
" Wenn sie (die Journalisten) eine Stelle haben, die ihnen

auch sehr schnell diese Auskunft gibt, kommen sie immer
wieder . Und wenn es mal zu dem Punkt kommt, wo sie über
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diese Stelle berichten müssen, sollen oder können, wirkt
sich das auch sehr positiv aus . "
Unter denjenigen, die sich mit speziellen Sachfragen an die
Pressestellen wenden, sind allerdings nicht nur Journalisten.
Pressestellen sind so etwas wie erste Anlaufstellen für alle möglichen Personen und Institutionen . Auch Anfragen von ' einfachen'
Bürgern werden ernst genommen, wie das folgende Zitat illustriert:
"Ein Beispiel : Gestern hat eine Frau angerufen, die
streicht ihre Wohnung mit irgendeiner Latexfarbe . Da ist
unser Toxikologe aus einer Konferenz rausgeholt worden und
hat dann, nicht mit Begeisterung, aber er hat dann gesagt,
das ist so und so und ich hab die Frau innerhalb von einer
Stunde wieder angerufen und gesagt, sie kann jetzt weiterstreichen . "
Der Versuch, in den Interviews Zeitanteile für die einzelnen Aktivitäten zu ermitteln, scheiterte, da sich die meisten Befragten
außerstande sahen, den Aufwand abzuschätzen . Die Gründe dafür
sind recht interessant und geben Hinweise darauf, warum es zu
dieser Aufgabenvielfalt kommt . Die verschiedenen Tätigkeitsbereiche sind nämlich nicht scharf gegeneinander abgegrenzt, sondern inhaltlich miteinander verwoben . Bei der Erstellung des
Jahresberichtes etwa fallen auch Informationen an, die für die
Pressearbeit verwertet werden können . Besucherführungen werden
z .T . systematisch zu interner Recherche benutzt . Besonders die
Hauszeitschriften sind eng mit der externen Pressearbeit verknüpft . So erfolgt eine gemeinsame Recherche für Beiträge in der
Hauszeitschrift und Pressemitteilungen .' 53 Außerdem wird nicht
selten die Hauszeitschrift außer an Mitarbeiter auch an einen
mehr oder weniger großen Kreis (auch an Journalisten) außerhalb
verschickt.
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Dies scheint von einigen Pressestellen auch strategisch ausgenutzt zu werden . Da Vorbehalte der Wissenschaftler weitaus
stärker gegenüber einer Veröffentlichung in externen Medien
als in der eigenen Hauszeitschrift bestehen, können sie relativ leicht zur Zusammenarbeit für einen Beitrag in der Hauszeitschrift gewonnen werden . Ist erst einmal ein Beitrag
entstanden, ist die Hemmschwelle für eine externe Veröffentlichung nicht mehr so hoch . So meinte einer der Pressestellenleiter : " Die Hauszeitschrift ist sozusagen unsere erste
Stufe, um eine Informationsbereitschaft sozusagen auszulösen, auch bei denjenigen, die Angst hätten, was an die Presse
zu geben, die haben noch nicht die Angst, etwas an die Hauszeitschrift zu geben . "
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Trotz der geschilderten Schwierigkeiten mit der Aufstellung eines
Zeitbudgets wurde der Versuch unternommen, wenigstens für die di rekte Pressearbeit den Zeitaufwand abzuschätzen . 14 der befragten 20 Pressestellenleiter wagten hierzu eine Aussage . Das
Ergebnis ist erstaunlich . Nur rund 20 % der personellen Kapazi tät der Öffentlichkeitsarbeit entfallen im Mittel auf die Betreu ung von Medien . Während die personelle Ausstattung der
Pressestellen (Sekretariatspersonal nicht gerechnet) zwischen 1
und 11 .5 Stellen liegt (bei einem arithmetischen Mittel von 3 .4
und einem Median von 3), entfallen davon auf die reine Pressear beit lediglich 0 .1 bis 4 Stellen (arithmetisches Mittel : 0 .7,
Median : 0 .5).

Beim Aufgabenspektrum sind keine wesentlichen Unterschiede zwi schen den verschiedenen Organisationstypen festzustellen.
Pressestellen in Hochschulen haben im wesentlichen die gleichen
Aufgabenfelder wie Pressestellen in Großforschungseinrichtungen.
Die vorhandenen Unterschiede in den Aufgabenspektren lassen sich
jedenfalls nicht durch die Art der Wissenschaftsorganisation erklären, sondern beruhen zu einem guten Teil auf der Entstehungsgeschichte der Pressestelle.
Die personelle Ausstattung der Hochschulpressestellen ist mit
durchschnittlich 2 .6 Stellen um etwa eine Stelle geringer als die
der außeruniversitären Pressestellen . Wegen des sehr unterschiedlichen Aufgabenumfangs lassen sich jedoch die personellen
Gesamtausstattungen nicht sinnvoll untereinander vergleichen.
Interessant für den Vergleich sind daher nur die Zeitanteile, die
auf den gleichen Tätigkeitsbereich bezogen sind - für diese
Untersuchung besonders relevant die Pressearbeit . Wenn man einmal die Max-Planck-Gesellschaft außer Betracht läßt, die mit 4
Stellen für die reine Pressearbeit eine untypisch hohe Personalausstattung hat, dann steht im Mittel den Hochschulen genausoviel
personelle Kapazität für die Pressearbeit zur Verfügung wie den
Nicht-Hochschulen, nämlich 0 .5 Stellen.
Bemerkenswert ist, daß innerhalb der Arbeitsteilung der Pressestelle in erster Linie stets der Leiter für die externe Pressearbeit zuständig ist . Darin drückt sich einmal der hohe
Stellenwert aus, den eine Organisation der Regelung der Beziehungen zu den Medien zumißt, zum andern vermutlich aber auch der
Wunsch von Journalisten, möglichst statushohe Mitglieder der Or ganisation als Gesprächspartner zu haben.
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4 .2

KANÄLE DES INFORMATIONSTRANSFERS

Die Art und Weise, wie Informationen aus den Wissenschaftsorganisationen zu den Massenmedien gelangen, läßt sich in zweifacher
Hinsicht klassifizieren : Zunächst gibt es Wege des Informationstransfers, die über die Pressestelle laufen und solche, die ohne
ihr Zutun funktionieren, an denen sie höchstens am Rande beteiligt ist . Dann muß man unterscheiden, ob die Initiative zu einem
Kontakt mit dem Massenmediensystem von der Organisation ausgeht,
oder ob sich Journalisten zur Recherche von selbst an die Organisation wenden und diese darauf lediglich reagiert.
Wie groß der Anteil an der Gesamtzahl der Veröffentlichungen ist,
der mit Beteiligung der Pressestelle zustande kommt, läßt sich
aufgrund der Inhaltsanalyse nicht bestimmen, da nur in 40 % aller
Fällen die Primärquelle aus dem Artikel zu rekonstruieren ist.
Unter den angegebenen Quellen dominieren Tagungen (12 .2 % aller
Erwähnungen), Studien/Bücher/Veröffentlichungen (9 .6 %), Mitteilungen der erwähnten Wissenschaftsorganisation (6 .0 %) und Mitteilungen anderer Institutionen (7 .5 %) .
Rund 13 % der
Veröffentlichungen beruhen auf Pressemitteilungen der jeweiligen
Wissenschaftsorganisation (Ergebnis der Input-Output-Analyse);
der Gesamtanteil der unter Beteiligung der Pressestelle zustande
gekommenen Artikel dürfte jedoch wesentlich höher liegen . 154
Die Pressestellen besitzen aufgrund ihrer systematischen Medienbeobachtung einen recht guten Überblick über das, was über ihre
Organisation berichtet wird und können in den meisten Fällen einigermaßen zutreffend auch beurteilen, wie die einzelnen Beiträge
zustande gekommen sind . 8 der befragten Pressestellenleiter
gaben Schätzungen des Artikelanteils an, der mit ihrer Beteiligung entstanden ist . Diese Schätzungen liegen zwischen 60 % und
90 % bei einem Mittelwert von 75 % . 4 weitere Befragte schätzten
diesen Anteil als "enorm hoch " , " sehr hoch " und "größten Teil "
ein . In der Wahrnehmung der Pressestellenleiter, entsteht jedenfalls die Mehrzahl aller Veröffentlichungen über die eigene Organisation mit ihrer Beteiligung.
Als direkte Kanäle der Informationsweitergabe an das Massenmediensystem wurden genannt (in Klammern wieder die Zahl der Nennungen):

154

Den 13 % Erwähnungen aufgrund von Pressemitteilungen entspricht eine Fallzahl von 317 . Diese stimmt nicht mit der für
die Input-Output-Analyse genannten Fallzahl von 277 überein,
da für diese Analyse doppelte Erwähnungen aufgrund einer
Pressemitteilung in einer Zeitung sowie ganz kurze Personalnotizen unter einer Sammelüberschrift ausgeschlossen wurden.
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Beantwortung von Anfragen von Journalisten (20)
Pressemitteilungen (19)
Pressekonferenzen/-gespräche/-seminare/-fahrten (19)
Telefonische Hinweise an Journalisten (14)
Schreiben eigener Artikel (7)
Exklusivinformationen an Medien (6)
Besuche in den Redaktionen (5)
Interviews mit dem Pressesprecher (3)
Übernahme von Beiträgen interner Medien durch externe Medien
(2)
Soweit die Initiative von der Pressestelle ausgeht, sind die am
häufigsten genannten Kanäle Pressemitteilungen und Pressekonfe renzen . Was die Wichtigkeit der verschiedenen Kanäle angeht,
sind generelle Aussagen nur schwer möglich . Die PR-Strategien
unterscheiden sich in diesem Punkt erheblich voneinander . Einige
Pressestellenleiter meinten, daß Pressemitteilungen die
effizienteste Form der Informationsweitergabe darstellen . Sie
lehnten oft auch Exklusivinformationen ab, da diese dazu führten,
daß die nicht ' bedienten ' Journalisten verärgert seien . (Die Ablehnung von Exklusivinformationen war besonders deutlich bei den
Hochschulpressestellen ausgeprägt .) Andere Pressestellenleiter
dagegen forcieren individuelle Beziehungen zu einem (kleinen)
Kreis ihnen bekannter Journalisten, umd versorgen sie sie mit
und
sogar
selbst
geschriebenen
Exklusivinformationen
Artikeln . lss
Die meisten befragten Pressestellenleiter nehmen Standpunkte zwischen den beiden Extremen ein und kombinieren beide Strategien.
Sie streuen ihre Informationen mittels Pressemitteilungen breit,
betreuen daneben aber einen kleinen Kreis ihnen bekannter Journalisten besonders intensiv, die entweder aufgrund geografischer
Nähe oder fachlicher Spezialisierung einen erhöhten Bedarf an Informationen über die jeweilige Organisation und die Aktivitäten
der dort arbeitenden Wissenschaftler haben . Auch bei der relativen Wichtigkeit der verschiedenen Informationskanäle für die
Berichterstattung war es schwierig, Aussagen der Befragten zu erhalten, da die verschiedenen Kanäle interdependent sind und dazu
noch eine Differenzierung in aktuelle Information und Hintergrundinformation vorliegt . 156 So kann etwa die Wirksamkeit einer
155

156
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Der letzte Punkt war sehr überraschend für den Verfasser, da
die Vermengung von Public Relations und Journalismus den
journalistischen Normen widerspricht . Indizien dafür, daß PR
und Journalismus nicht klar getrennt sind, sondern ineinander
übergehen - besonders, wie nach der Grenzstellentheorie zu
vermuten, bei Fachmedien - werden noch häufiger auftauchen.
Zur Illustration der Funktion der verschiedenen Kanäle und
ihrer Interdependenz sei folgendes Zitat aus einem Interview

Pressemitteilung oder einer Einladung zu einer Pressekonferenz
gesteigert werden, indem die Empfänger telefonisch noch einmal
darauf angesprochen werden . Besuche in Redaktionen oder andere
Formen persönlichen Kontaktes schaffen ein Vertrauensverhältnis,
das die Wirksamkeit von Informationen über andere Kanäle erhöht
usw . Jedenfalls sind Pressemitteilungen für die meisten Pressestellen kein unwichtiges Medium der Öffentlichkeitsarbeit, so daß
ihre Auswahl für eine Input-Output-Analyse im nachhinein gerechtfertigt erscheint.
Außer den Kanälen, die direkt über die Pressestelle laufen, gibt
es andere, an denen sie beteiligt sein kann, aber nicht unbedingt
beteiligt sein muß . Als Informationsquellen von Journalisten innerhalb der Organisation kommen etwa noch in Frage:
Kontakte zwischen Wissenschaftlern/Organisationsleitung und
Journalisten (18)
Hauszeitschrift und andere Publikationen (17)
Teilnahme von Journalisten an wissenschaftlichen Tagungen
(11)
Kontakte mit Journalisten auf Messen (6)
Wissenschaftler als Autoren von Beiträgen in Massenmedien (5)
Eigene Pressearbeit von Instituten (3)
Eigene Pressearbeit von Studenten ls7 (2)
Interviews mit Wissenschaftlern/Organisationsleitung (2)
' Tips ' von Mitarbeitern, vor allem bei Skandalen (1)
Eigene Pressearbeit von Konfliktparteien bei internen Auseinandersetzungen (1)
An einem Teil dieser Kanäle ist die Pressestelle durch Vermittlung beteiligt . So kann sie etwa anfragende Journalisten an Wis-

angeführt : "Also von dem ehesten meßbaren Effekt, nämlich in
Abdruckzahlen meßbaren Effekt, sind sicher die Pressekonferenzen und die Pressemitteilungen am effektivsten, am unmittelbar effektivsten, wobei ich immer davor warne, eben
solche anderen Informationsmittel, die nicht zu unmittelbaren
Abdruckergebnissen führen, sondern die zu einer Imagebildung
oder den Gesamteindruck bilden, die zu unterschätzen, weil
ich mir gut vorstellen kann, ohne daß man da relativ viel
weiß, daß erst sozusagen beides zusammen, nämlich das Angebot
an handhabbarer im Grunde reproduktionsfähiger oder abdruckfähiger Information und der beim Redakteur oder Journalist
vorhandene Eindruck oder Interesse an der Einrichtung insgesamt, daß erst das Zusammenspiel dazu führt, daß das abgedruckt wird . "
157 Hierzu merkte einer der Befragten an, daß den Studenten wesentlich mehr finanzielle und personelle Mittel für ihre Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung stehen würden als ihm .
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senschaftler verweisen, kann Interviews mit der
Organisationsleitung vermitteln, Journalisten zu wissenschaft lichen Tagungen einladen und die Hauszeitschrift an die Journa listen ihres Verteilers schicken . Der Grad, in dem die Informa der Medien bei der Pressestelle monopolisiert ist,
tion
differiert sehr stark zwischen den betrachteten Organisationen.
Außer Informationen, die aus der Organisation selbst stammen,
können Veröffentlichungen aufgrund dritter Stellen erfolgen.
Z .B . gelangen Informationen aus oder über Wissenschaftsorganisa tionen auf folgenden Wegen in die Öffentlichkeit:
Andere Organisationen, z .B . DFG, Ministerien, Auftraggeber
( 16)
Externe Medien, z .B . wissenschaftliche Zeitschriften, Stadt pressedienste (4)
Wissenschaftler auf externen Tagungen (4)
Wissenschaftler mit externen Funktionen, z .B . in politischen
Kommissionen (1)
Auch auf diese Kanäle hat die Pressestelle u .U . Einfluß, indem
z .B . eine Beteiligung an der Pressekonferenz des Auftraggebers
(bei Auftragsforschung) erfolgt oder Beiträge in externen Medien
von der Pressestelle stammen.
Das Spektrum der Medien, die von der Pressestelle betreut werden,
reicht von Massenmedien nach unserer Definition, also Tageszeitungen, Rundfunk und Fernsehen, Illustrierte usw ., über populärwissenschaftliche Zeitschriften wie
"Umschau" ,
"Bild der
Wissenschaft " usw . bis hin zu direkten Fachzeitschriften wie
VdI-Nachrichten usw ., soweit diese redaktionell gestaltet werden.
Wissenschaftliche Zeitschriften, in denen Originalarbeiten veröffentlicht werden, gehören nicht zur Zielgruppe der Pressestelle.
Innerhalb dieses Spektrums werden recht unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt . Ein Teil der Pressestellen konzentriert sich
eher auf allgemein-informierende Medien, besonders auf lokale und
regionale Medien . Ein anderer Teil richtet seine Aktivitäten
vornehmlich an fachbezogenen Medien aus, wobei die Wissenschaftsredaktionen der überregionalen Zeitungen und des Fernsehens meist
dazu gerechnet werden . Je fachspezifischer ein Medium ist, umso
eher läßt sich die Form der Beziehungen als ' Kooperation ' kennzeichnen, bei der Beiträge gemeinsam von Pressestelle und Redaktion geplant und realisiert werden . Am anderen Ende der Skala
rangieren Illustrierte wie Stern, Quick oder auch politische Magazine wie der Spiegel bzw . politische Magazine im Fernsehen,
denen gegenüber eine große Skepsis herrscht, da diese sich am wenigsten in Kooperationsformen einbinden lassen und das Ergebnis
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eines Kontaktes aus der Sicht der Pressestelle nicht berechenbar
ist . Dazu ein Zitat aus einem Interview:
" Ich denke z .B . auch daran bei Leuten von Magazin-Sendungen . Die sind wohl schwierig zu handhaben, daß
da wirklich ein (Informations-)Experte wie der Herr . . . ran
sollte, wo die größte Gefahr besteht, wenn sie die an Wissenschaftler der . . . ranlassen . Denn die werden sofort von
diesen sehr raffinierten Journalisten aufs Kreuz gelegt,
d .h . die kriegen auch aus denen Informationen raus, die für
uns zum Teil nicht nützlich sind, oder die also auch Mißverständnisse anregen . "
Die Pressestellen verfügen also über eine Vielzahl von Kanälen,
um Informationen ins Massenmediensystem zu transportieren . Deren
Gewicht kann im Einzelfall sehr unterschiedlich sein, was unterschiedliche PR-Strategien, aber auch unterschiedliches Interesse
von Journalisten an der jeweiligen Organisation widerspiegelt.
Neben zur Veröffentlichung bestimmten Informationen werden auch
Hintergrundinformationen vermittelt 158 , deren Funktion darin besteht, langfristig stabile und kalkulierbare Beziehungen zwischen
einzelnen Journalisten und der Pressestelle herzustellen und die
Beachtung der jeweils zur Veröffentlichung bestimmten Informationen sicherzustellen . Das von den Pressestellen betreute Medienspektrum reicht von allgemein-informierenden Medien bis zu
Fachmedien im Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsbereich,
wobei einzelne Pressestellen jeweils unterschiedliche Schwerpunkte setzen (die Organisationen der Auftragsforschung etwa bei
den Wirtschafts-Fachmedien und die Organisationen, die vorwiegend
Grundlagenforschung betreiben, bei den populärwissenschaftlichen
Medien).

4 .3 AUSMAß VON KONTAKTEN ZWISCHEN PRESSESTELLEN UND
ZEITUNGSREDAKTIONEN

Uneinig sind die Pressestellenleiter über die Bedeutung von per sönlichen Kontakten mit Journalisten . 9 der Befragten halten
persönliche Beziehungen für wichtig, 6 für eher unwichtig . Zwei
Gründe werden hauptsächlich genannt, warum persönliche Beziehungen wichtig sind : 1 . glauben die Pressestellenleiter, die per-

158

Manche Pressestellen differenzieren z .B . zwischen Pressekonferenzen, bei denen zur Veröffentlichung bestimmte Informationen vermittelt werden, und Pressegesprächen, die eher der
persönlichen (und u .U . vertraulichen) Hintergrundinformation
der Journalisten dienen .

83

sönliche Beziehungen für wichtig halten, daß ihre Informationen
stärker beachtet werden, wenn der Empfänger den Absender persön lich kennt . 2 . halten die Pressestellenleiter eine Vertrauensba sis für erforderlich, um auch einmal vertrauliche Hintergrundin formationen geben zu können . Aus der Sicht der Journalisten sei
ein Vertrauensverhältnis zum Pressestellenleiter wichtig, um die
Relevanz und Glaubwürdigkeit der Informationen einschätzen zu
können.
Einen eher an der Organisation, ihrem Image und der Qualität der
Öffentlichkeitsarbeit orientierten Erfolg erwarten die 6 Presse stellenleiter, die persönlichen Kontakten einen eher geringen
Wert beimessen . Von ihnen wird jedoch auch teilweise eingeräumt,
daß persönliche Kontakte die Arbeit erleichtern oder angenehmer
machen . Auf das Ergebnis der Pressearbeit erwarten sie aber
keinen großen Einfluß, wie beispielhaft das folgende Zitat zeigt:
"Meiner Ansicht zeigt sich, daß eine sachgerechte, schnelle
und offene Information wesentlich besser geeignet ist, eine
anständige Berichterstattung zu erzielen, als die größten
Bierfeste . "
Von 15 Pressestellenleitern liegen die ausgefüllten Fragebogen zu
Kontakten zwischen ihnen und Journalisten in den Redaktionen der
20 betrachteten Zeitungen vor . 159 Aus den Angaben der befragten
Pressestellenleitern im Fragebogen wurde ein ordinaler Index der
Kontaktintensität berechnet, der auf der Annahme beruht, daß persönliche Begegnungen im Sinne einer Kontaktintensität höher zu
bewerten sind als Telefongespräche . Die Indexwerte sind : 0 wenn
keine Kontakte vorliegen, 1 wenn es wenigstens einmal im Jahr ein
Telefongespräch zwischen einem Mitarbeiter der Pressestelle und
einem Redakteur der Zeitung gibt, jedoch keine persönlichen Begegnungen stattfinden, und 2, wenn wenigstens einmal im Jahr eine
persönliche Begegnung erfolgt.
Tab . 1 zeigt die Verteilung der Indexwerte . Im Durchschnitt, so
sind die Werte zu interpretieren, hat ein Pressestellenleiter mit
23 .7 % der Redaktionen persönliche Kontakte und kennt zusätzlich
in 12 % der Redaktionen unserer 20 Tageszeitungen Journalisten
vom Telefon.

159
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Der Fragebogen ist im Materialanhang, S .241-277, abgedruckt.

Kontakt
kein Kontakt
telef . Kontakt
persönl . Kontakt

Tab . 1 .

N

%

193
36
71

64 .3
12 .0
23 .7

300

100 .0

Intensität der Kontakte zwischen Pressestellen
und Zeitungsredaktionen : Zugrundegelegt wurden
die bei 20 Pressestellen und 20
Zeitungsredaktionen möglichen 400 Beziehungen.
Durch Befragen der Pressestellenleiter konnte für
300 Beziehungen ermittelt werden, ob kein Kontakt,
telefonischer Kontakt oder persönlicher Kontakt
besteht . Für 100 Beziehungen fehlen die Angaben.

Vermutlich hängt die Wahrscheinlichkeit von Kontakten zwischen
den Pressestellen und den Zeitungsredaktionen hauptsächlich von
drei Faktoren ab : von der Art der Wissenschaftsorganisation, der
Art der Zeitung und der geografischen Entfernung zwischen Sitz
der Pressestelle und Verlagsort . Dabei stellen wir die
Hypothesen auf, daß Hochschulen im Mittel über weniger Kontakte
verfügen als die übrigen Forschungseinrichtungen, daß überregionale Zeitungen durchschnittlich mehr Kontakte haben als regionale
Zeitungen, und daß die Wahrscheinlichkeit von Kontakten mit zunehmender Entfernung zwischen Pressestelle und Zeitungsredaktion
abnimmt.
Um den Einfluß aller drei betrachteten Einflußfaktoren gleichzeitig zu betrachten und mögliche Interaktionseffekte zu identifizieren, wurde eine Logit-Analyse mit der Variable ' Kontakt ' als
abhängiger und den Variablen ' Art der Zeitung ' , ' Art der Wissenschaftsorganisation ' und ' geografische Entfernung ' als unabhängigen Variablen durchgeführt . Die abhängige Variable wurde durch
Zusammenfassung der Indexwerte 1 und 2 dichotomisiert . Auch die
Ausprägungen der unabhängigen Variablen wurden nachträglich zu
zwei Kategorien zusammengefaßt . 16 ° Die Variable Organisationsart
hat die Ausprägungen ' Hochschule ' und ' Nichthochschule ' , die Va-
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Die Dichotomisierung der unabhängigen Variablen ist keine
Notwendigkeit für die Logit-Regression, jedoch werden die Modelle umso übersichtlicher, je weniger Parameter sie enthalten . Im vorliegenden Fall interessierten besonders
Unterschiede zwischen Hochschulen und Nichthochschulen bzw.
überregionalen und Regionalzeitungen . Die Variable
' geografische Entfernung ' wurde so dichotomisiert, daß die
Ausprägungen ' gleiches Bundesland ' und ' ungleiches Bundes-
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riable ' Zeitungsart ' die Ausprägungen ' überregionale Zeitung ' und
' Regionalzeitung ' , und die Variable ' geografische Entfernung ' hat
die Ausprägungen ' gleiches Bundesland ' und ' unterschiedliches
Bundesland ' .
Die Logit-Analyse stellt einen Spezialfall des allgemeinen line aren Modells dar, bei dem als abhängige Variable die
Logit-Funktion f(x)=1n(x/1-x) des Anteils x der durch Kombina tionen von Werten unabhängiger Variablen entstandenen
Subpopulationen in einer bestimmten Kategorie der Zielvariable
benutzt wird . 161 (Andere Spezialfälle des allgemeinen linearen
Modells sind z .B . die bekannte multiple lineare Regression und
die Varianzanalyse .) 162 Sowohl die unabhängigen Variablen als
auch die Zielvariable können bei diesem Modell nominalskalierte
Daten sein . Die Voraussetzung für die Anwendung von
inferenzstatistischen Überlegungen und Tests ist bei der Wahl der
Logit-Funktion als ' Link-Funktion ' , daß für jede Ausprägungskombination der unabhängigen Variablen die abhängige Größe als
Meßwert aus einer Binomialverteilung aufgefaßt werden kann . Diese Voraussetzung ist aber für Anteilswerte immer dann erfüllt,
wenn sie sich aus statistisch unabhängigen Einzelfällen zusammensetzen, die einem Bernoulli-Experiment entsprechen.
Die Berechnung der Modellparameter erfolgte mit dem darauf spezialisierten statistischen Programm GLIM (Generalised Linear
Interactive Modelling), das von der Numerical Algorithms Group,
Oxford, entwickelt wurde . 163 Programmtechnische Einzelheiten
sollen hier nicht ausgeführt werden ; interessant ist lediglich
die Interpretation der Parameter . Die einzelnen Parameter des
Modells sind wie die Koeffizienten eines normalen linearen
Regressionsansatzes als Stärke des Einflusses des jeweiligen Effektes zu interpretieren ; der Prozentsatz der erklärten Devianz
(verallgemeinerte Varianz) ist, wie der quadrierte multiple
Korrelationskoeffizient R, als Maß für die Güte der Anpassung der
Schätzwerte des Modells an die gemessenen Werte anzusehen.

161

162

163
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land ' entstanden, da sich nur so Subpopulationen mit ausreichenden Besetzungszahlen ergaben.
In unserem Fall ist eine sehr einfache Interpretation möglich : als abhängige Variable wird die Wahrscheinlichkeit
(bzw . aus statistischen Gründen die Logit-Funktion der Wahrscheinlichkeit) dafür betrachtet, daß zwischen einer Zeitung
und einer Pressestelle Kontakte bestehen.
Zu den mathematischen Grundlagen des allgemeinen linearen Modells siehe z .B . Arminger, 1983 und Baker/Nelder, 1978 . Zur
multivariaten Analyse nichtmetrischer Daten allgemein ist
Küchler, 1979, sehr zu empfehlen.
GLIM-Handbuch siehe Baker/Nelder, 1978

Analog zur Varianzanalyse lassen sich Haupteffekte und Interaktionseffekte (Effekte, die auf der Kombination bestimmter Ausprägungen mehrerer Variabler beruhen) unterscheiden . Bei der Suche
nach einem geeigneten Modell (das mit möglichst wenig Parametern
einen möglichst hohen Anteil der Devianz erklärt) wurde das
saturierte Modell 164 zugrundegelegt und jeweils die Effekte weggelassen, die nicht signifikant waren . Es ergab sich das in Tab.
2 wiedergegebene Modell, das die Devianz (bei allerdings auch
nur zwei Freiheitsgraden) fast völlig erklärt . Bei der Interpretation ist zu beachten, daß GLIM sog . "cornered effects " berechnet . Der Haupteffekt gibt dabei jeweils den Einfluß einer
Variable an, wenn bei allen anderen unabhängigen Variablen die
erste Kategorie vorliegt . Ob dieser Einfluß sich ändert, wenn
die übrigen Variablen andere Werte aufweisen, ersieht man aus den
Interaktionseffekten, die dann zum jeweiligen Haupteffekt addiert
werden müssen.

Abhängige Variable : Wahrscheinlichkeit von Kontakten
zwischen Zeitungsredaktion
und Pressestelle
GM
Z(2)
Q(2)
D(2)
Z(2) .Q(2)
Q(2)•D(2)

-3 .5
3 .9
2 .9
3 .8
-2 .9
-2 .6

Unabhängige Variable:
Z(2) : überregionale Zeitungen
Q(2) : Nicht-Hochschulen
D(2) : gleiches Bundesland

Prozentsatz erklärter Devianz : 100 %
Tab . 2 .

164

Modell zur Erklärung der Wahrscheinlichkeit von
und
zwischen
Pressestellen
Kontakten
Zeitungsredaktionen : Durch eine Logit-Analyse
wurde der relative Einfluß der Art der Zeitung,
Art der Wissenschaftsorganisation und der
auf
die
Entfernung
geografischen
Das
Kontaktwahrscheinlichkeit
ermittelt .
umrahmte Feld stellt die geschätzten Parameter
Zur Interpretation der
des Modells dar .
Parameter siehe Text.

I
I

I
I

Das saturierte Modell enthält alle denkbaren Haupt- und
Interaktionseffekte und liefert perfekte Anpassung aus formalstatistischen Gründen, da die Zahl der zu schätzenden Parameter und die Zahl der Gleichungen übereinstimmt.
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Der ' General Mean ' (GM) ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit,
daß ein Kontakt besteht, wenn bei allen unabhängigen Variablen
die erste Kategorie vorliegt, also die Zeitung eine Regionalzei tung, die Wissenschaftsorganisation eine Hochschule und die Entfernung groß ist (ungleiches Bundesland) . 165 Der ' General Mean '
entspricht damit der Regressionskonstanten bei der Linearen
Regression . Die übrigen Parameter geben an, wie stark sich die
Wahrscheinlichkeit erhöht oder verringert, wenn statt der
Regionalzeitungen überregionale Zeitungen betrachtet werden,
statt der Hochschulen die Nicht-Hochschulen und statt großer Ent fernungen geringe Entfernungen.
In unserem Fall stellen wir fest, daß die Wahrscheinlichkeit von
Kontakten mit überregionalen Zeitungen größer ist als mit
Regionalzeitungen, daß die Wahrscheinlichkeit größer ist, wenn es
sich um eine Nicht-Hochschule handelt und wenn die Entfernung gering ist . Diese Ergebnisse entsprechen unseren Hypothesen . Aufschlußreich sind die Interaktionseffekte . Bei überregionalen
Zeitungen ist der Einfluß der Art der Wissenschaftsorganisation
(Hochschule oder Nichthochschule) wesentlich geringer als bei den
Regionalzeitungen . Oder andersherum gesagt : Bei Pressestellen
von Nichthochschulen hängt die Wahrscheinlichkeit von Kontakten
wesentlich weniger von der Art der Zeitung ab als bei Hochschulpressestellen.
Der zweite Interaktionseffekt, den wir unserem Modell entnehmen
können, betrifft den gemeinsamen Einfluß von Wissenschaftsorganisation und Entfernung . Bei Nichthochschulen spielt die Entfernung eine weit geringere Rolle als bei Hochschulen . Das
bedeutet : Die Kontakte von Hochschulpressereferenten sind weit
stärker auf die benachbarte Region konzentriert als bei Pressestellenleitern von außeruniversitären Wissenschaftsorganisationen.
Natürlich hätte man die beschriebenen Interaktionseffekte auch
durch entsprechende Partialtabellenanalyse ermitteln können.
Dieses Verfahren wird jedoch bei einer größeren Zahl an Variablen
sehr unübersichtlich ; außerdem bietet die Logit-Analyse den Vorteil, daß für die ermittelten Beziehungen klar interpretierbare
Koeffizienten zur Verfügung stehen.

165
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Mittels der Umkehrfunktion zur Link-Funktion läßt sich die
Wahrscheinlichkeit direkt berechnen.

4 .4

INTERNE RECHERCHE UND INFORMATIONSAUSWAHL

Die Schwierigkeit der internen Recherche wächst für die Pressestelle mit der Größe der Organisation und ihrer
Dezentralisierung . Hochschulen sind in der Regel sowohl große
als auch dezentrale, unübersichtliche Organisationen mit einer
großen Selbständigkeit der einzelnen Institute und Lehrstühle,
was die Forschungsinhalte betrifft . Wie schwierig es mitunter
für die Pressestelle ist, rechtzeitig über Vorkommnisse informiert zu werden, zeigt die mehrfache Aussage, daß über Unfälle
usw . die Pressestelle häufig erst durch die Anfrage eines externen Journalisten erfährt . Mitunter sind also direkte Kanäle zwischen Organisation und externen Medien schneller als die Kanäle
innerhalb der Organisation.
In Wissenschaftsorganisationen gibt es zwei hauptsächliche Quellen von Informationen, die gleichzeitig auch die wichtigsten Bereiche der Berichterstattung darstellen . Die eine Quelle stellt
die Organisationsleitung und -verwaltung dar . Von ihr stammen
die Informationen über organisatorische Angelegenheiten (Bauten,
Finanzierung, ' Hauspolitik ' , wissenschafts- und hochschulpolitische Statements usw .) . Die zweite Quelle sind die Wissenschaftler der Organisation als Mitglieder von scientific
communities.

Wie nun erhält die Pressestelle Kenntnis von wichtigen Vorgängen
und Ereignissen in der Organisation und aus der Arbeit der Wissenschaftler, die zu weiteren Anfragen und Recherchen führen können? Aus den Interviews mit den Pressestellenleitern konnte
folgende umfangreiche Liste zusammengestellt werden:
Gremiensitzungen/-protokolle (11)
Wissenschaftler wenden sich an die Pressestelle (10)
Interne Publikationen (9)
(Zufällige) informelle Kontakte (8)
Leitung/Verwaltung wendet sich an die Pressestelle (4)
Material, das für andere Zwecke (z .B . Jahresbericht) eingeht
(4)
Informationen, die bei der Besucherbetreuung gewonnen werden
(3)
Anfragen von Journalisten (3)
Regelmäßige Kontakte mit Instituten (3)
Auswerten externer Publikationen (2)
Regelmäßige Treffen mit der Leitung (1)
Informelles Netz von Informanten (1)
Interne Berichte der Wissenschaftler an die Leitung (1)
Aktendurchsicht (1)
Hinweise von außen (1)
Durchsicht des Posteingangs (1)
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Interne Vorträge (1)
Dabeisein, wenn Journalisten mit Wissenschaftlern sprechen
(1)
Die lange Liste der Möglichkeiten zeigt, daß die interne
Recherche nicht nach einem einheitlichen Muster erfolgt . Eine
Zusammenfassung der Liste führt zu fünf Hauptquellen der Informa tion : die Beobachtung der internen Kommunikation (Gremien, interne Berichte, interne Vorträge usw .), die Ansprache durch
Organisationsmitglieder, die sich der Pressestelle bedienen wol len (Organisationsleitung, Wissenschaftler), zufällige infor melle Kontakte, Hinweise von außen (Posteingang,
Fachzeitschriften, Anfragen von Journalisten) und in geringerem
Umfang regelmäßige Nachfrage bei allen Organisationsteilen.
Die hohe Abhängigkeit insbesondere der Pressestellen in großen
dezentralen Organisationen (Hochschulen) von Informationen, die
von den Wissenschaftlern und der Organisationsleitung aus eigener
Initiative an die Pressestelle weitergegeben werden, macht deutlich, daß am Zustandekommen der nach außen vermittelten Informationen nicht nur die Pressestellen, sondern auch die betreffenden
Organisationsteile und -mitglieder wesentlichen Einfluß ausüben.
Auch am Beispiel der Entstehung von Pressemitteilungen läßt sich
das belegen . Pressemitteilungen entstehen, indem eine Vorlage
des Wissenschaftlers oder der Verwaltung von der Pressestelle
journalistisch überarbeitet wird oder indem die Pressestelle nach
Recherche vor Ort oder anhand von schriftlichen Unterlagen die
Pressemitteilung selbst verfaßt . In den meisten Pressestellen
kommt beides vor . In nahezu allen Fällen wird nach der Formulierung die Pressemitteilung den davon betroffenen Organisationsteilen oder -mitgliedern (Leitung bei
' hauspolitischen '
Meldungen, Wissenschaftler bei wissenschaftlichen Meldungen)
noch einmal vorgelegt und ein Konsens darüber zu erreichen versucht . Pressemitteilungen sind daher in aller Regel mit den davon betroffenen Personen abgestimmt, wobei die Position der
Pressestelle gegenüber den erwähnten Personen mehr oder weniger
stark sein kann.
Die gesamte Selektivität bei der Veröffentlichung von Informationen aus der Wissenschaftsorganisation besteht aus zwei
Aspekten : den Auswahlgesichtspunkten, die die Pressestelle anlegt
und einem Kooperationsfaktor, der sich aus der Bereitschaft und
Fähigkeit der Organisationsleitung und Wissenschaftler zur Zusammenarbeit ergibt (Information der Pressestelle, Lieferung geeig neten Materials zur Aufbereitung, Fähigkeit zu populärer
Darstellung, Furcht vor Reputationsverlust in der scientific
community usw .).
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Die Frage nach dem Auswahlgesichtspunkten, die die Pressestellenleiter an das ihnen vorliegende Material anlegen, erbrachte ein
klares Ergebnis, das im Sinne unserer in Kap . 2 entwickelten
theoretischen Vorstellungen zu interpretieren ist . Als Auswahlkriterien fungieren danach:
Aufwand/Vermittelbarkeit (13) 166
Antizipiertes Interesse der Journalisten/Öffentlichkeit (12)
Organisationsziele (11)
Publikationsverbot bei Auftragsforschung (10)
Bereitschaft der Wissenschaftler zur Zusammenarbeit (2)
Wissenschaftliche Qualität (2)
Ausgewogenheit (1)
Wie vermutet, antizipieren Pressestellen die Auswahlgesichtspunkte der Journalisten, wählen bevorzugt solche Stoffe aus, die
mit geringem Aufwand vermittelt werden können und berücksichtigen
zudem die Organisationsziele bzw . die Ziele ihrer Öffentlichkeitsarbeit . Zur Illustration sei hierzu ein Zitat aus einem
Interview angeführt:
" Die Auswahl wird prinzipiell nach zwei Gesichtspunkten getroffen, von meiner Position aus jedenfalls . Der erste Gesichtspunkt sind die journalistischen Kriterien, das ist
für mich der Hauptgesichtspunkt ; der zweite Gesichtspunkt
ist - sagen wir mal - PR-Gesichtspunkt . . . Im Idealfall
fallen beide zusammen, dann ist das schon ausgewählt . "
Ober eine ganze Reihe von Projekten der Auftragsforschung kann
nicht berichtet werden, da patentrechtliche Bedenken, Vorbehalte
des Auftraggebers oder militärische Geheimhaltungsvorschriften
dem entgegenstehen.
Die wissenschaftliche Qualität zu beurteilen, scheint für einige
Pressestellen ein Problem zu sein . Insbesondere wenn sich Wissenschaftler von selbst an die Pressestelle wenden, zweifeln
Pressestellenleiter manchmal an der Seriosität der Ergebnisse.
Sie bestehen zum Teil von sich aus darauf, daß die Ergebnisse zuerst in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift publiziert sein
und damit der Fachwelt zur Kritik vorgelegen haben müssen . Andere Pressestellenleiter beklagen hingegen, daß die Wissenschaftler zuerst in einer Fachzeitschrift publizieren wollen, bevor sie
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Der. Aufwand kann einmal in Schwierigkeiten im Umgang mit den
betroffenen Wissenschaftlern, aber auch in der Kompliziertheit der Materie bestehen, in die sich der Bearbeiter in
der Pressestelle, der meist Nichtfachmann ist, einzuarbeiten
hat .
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ihre Arbeiten für die populäre ' Vermarktung ' freigeben und sehen
dies eher als ein Hindernis für ihre Arbeit an.
Die Ziele, die bei der Auswahl von Nachrichten vornehmlich beach tet werden, sind vielfältiger Natur . Die von den Pressestellen leitern genannten Ziele sind in der folgenden Liste
zusammengefaßt:
Rechenschaft über Finanzmittel/Finanzierungsquellen erschließen (8)
Image der Organisation verbessern (7)
Werben für Wissenschaft/Nutzen der Wissenschaft darstellen
(4)
Information über Wissenschaft und die eigene Organisation (3)
Unterstützung des Technologietransfers (1)
Darstellung der Standpunkte der eigenen Organisation (1)
Auftragsaquisition (1)
Bemerkenswert ist, daß einige Pressestellen angeben, nicht nur
ihre eigenen Interessen, sondern auch die Interessen der Wissenschaft insgesamt zu verfolgen . Das wichtigste Einzelziel scheint
aber zu sein, die Finanzierung der Organisation sicherzustellen.
Folgendes Zitat aus einem Interview verdeutlicht dieses Anliegen:
"Also . . . mach ich das mit einer ganz bestimmten Motivation . Der Astronom muß seinem Fürsten begreifbar machen,
was er tut, sonst kriegt er kein Geld . Das war schon immer
so . Wir müssen den Leuten, die uns Geld geb"en, klar machen
(was wir hier tun) . Und in einer Demokratie ist das das
Volk, vertreten durch die Politik . Also das Endziel . ..
ist, daß hauptsächlich Politiker, politisch wirksame Per sonen das nicht für Blödsinn halten, was wir hier tun . Un ser Ziel ist genau die Aufklärung, damit im Parlament . ..
bei Entscheidungen . . . die Leute wissen, worum es geht.
Also das ist das Endziel . Daß dazwischen das gesamte
stimmberechtigte Proletariat mit informiert werden muß, das
ist uns egal . Wenn es nur um Volksaufklärung geht, werden
wir :nicht so motiviert sein . Gut, dann hätte man ja Lehrer
sein müssen . Nein, für (uns) . . . ist die PR-Arbeit gezielt
Richtung Aufklärung,, weil wir ohne Aufklärung kein Geld
kriegen und da ist der Kanal ja klar . "
Dieses Zitat (es ist untypisch drastisch) lenkt die Aufmerk samkeit auf einen weiteren Punkt, der für unsere theoretischen
Betrachtungen sehr interessant ist . Mit der Öffentlichkeitsar beit soll nicht unbedingt die allgemeine Öffentlichkeit angespro chen werden, sondern spezielle Gruppen wie etwa Politiker, die
für die Organisation wichtige Entscheidungen treffen, bzw . solche
Gruppen, die von wissenschaftlichen Auswirkungen besonders betroffen sind (Unternehmer, Patienten).
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9 der befragten Pressestellenleiter nannten eine oder mehrere
Zielgruppen außer der allgemeinen Öffentlichkeit, für die sie
ihre Arbeit durchführen 167 . Im Vordergrund standen dabei Politiker und politische Instanzen mit 6 Nennungen . Ferner wurden genannt die Industrie (3 Nennungen), Wissenschaftler (2 Nennungen)
und Patienten (1 Nennung) . Kommunikationsbeiträge von Wissenschaftsorganisationen in Massenmedien sind also teilweise
intentional an genau bestimmte Adressaten gerichtet - wie nach
unserem Modell der Massenkommunikation zu erwarten . Interessant
ist auch, daß keine der 9 Nennungen spezieller Zielgruppen von
einer Hochschulpressestelle stammt . Auf die Frage, warum denn
auch Informationen, die für einen relativ kleinen Kreis bestimmt
sind, über Massenmedien vermittelt werden (statt etwa durch
Briefe), äußerte sich einer der befragten Pressestellenleiter im
Sinne unserer theoretischen Überlegungen zu den Besonderheiten
der massenmedialen Kommunikation:
" Das hat den Grund, weil eben diese Leute (Parlament, Haushaltsausschuß, industxieller Partner) den Journalisten einige Objektivität zutrauen, d .h . das Vertrauen in die
Medien ist einfach größer als wenn ich es denen direkt sage . Ich kann denen natürlich eine Werbebroschüre schicken;
da können die das auch lesen . Nur ist das nicht so vertrauenerweckend, weil er eben sagt, die Sache ist subjektiv
aufbereitet . Wenn ein Journalist als objektiver Informationsträger zwischengeschaltet ist, vertraut er eben mehr . "
In die gleiche Richtung geht die Strategie einiger Pressestellen,
gemeinsam mit populärwissenschaftlichen Zeitschriften Beiträge
zu produzieren, diesen Zeitschriften in großem Umfang Sonderdrucke abzukaufen und diese statt eigener Broschüren über die Organisation zu verwenden . Als Grund dafür gab einer der Befragten
an, Informationen erschienen dem Leser glaubwürdiger, wenn sie
einen journalistischen Filter passiert hätten.

167

Da dieser Punkt in den theoretischen Vorstellungen über die
Kommunikation zwischen Subsystemen eine entscheidende Rolle
spielt, wurde dieser Punkt bei den Interviews nur sehr behutsam abgefragt, um nicht durch eigene Erwartungen des Interviewers Artefakte bei den Antworten zu provozieren . Umso
erstaunlicher ist die hohe Zahl von 9 Nennungen . Außerdem
erwiesen sich die Befragten als sehr resistent gegen
Suggestivfragen in anderen Bereichen, wenn diese - trotz
guter Vorsätze des Interviewers - doch einmal vorkamen . Das
dürfte damit zusammenhängen, daß die Befragten als Experten
über ihr Fachgebiet Auskunft gaben und einen Wissensvorsprung
des Interviewers nicht annehmen konnten sowie durch ihre Medienkontakte an Interviews gewohnt sind .
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Daß die über Massenmedien verbreiteten Informationen die Zielgruppen auch tatsächlich erreichen und dort wahrgenommen werden,
davon sind Pressestellenleiter, die diese Strategie bewußt verfolgen, offenbar überzeugt, wie folgendes Zitat zeigt:
" Und die allereffektivste Art, an die Öffentlichkeit zu ge hen, ist dann z .B . der eigene Artikel, den man in der . ..
veröffentlicht, weil man dann weiß, wenn man in diesem Artikel spezielle Informationen bringt, daß das direkt in den
Unternehmen - und das sind ja unsere bevorzugten Leser von den Presseabteilungen ausgewertet wird und demnach auch
direkt zum Vorstand gelangt . "
Zur Frage, welche wissenschaftlichen Disziplinen bei der Berichterstattung bevorzugt und welche unterrepräsentiert sind, äußerten sich ebenfalls 9 Pressestellenleiter . Eine Bevorzugung
der Medizin wurde von drei Befragten angegeben, ebenfalls eine
Benachteiligung der Mathematik (wegen der schwierigen
Vermittelbarkeit) . Geisteswissenschaften und Kulturwissenschaften sind nach Angabe einiger Pressestellenleiter in den nach
außen vermittelten Informationen ebenfalls unterrepräsentiert.
Bei den Naturwissenschaften zeigt sich ein gespaltenes Bild:
Einerseits wird von drei Befragten ausgesagt, daß Naturwissenschaften bevorzugt ausgewählt werden ; andererseits werden die
Einzeldisziplinen Physik und Chemie als unterrepräsentiert angegeben . Ingenieurwissenschaften und Sozialwissenschaften weisen
je eine positive und eine negative Nennung auf.
Die folgende Aufstellung faßt noch einmal alle Aussagen zusammen,
wobei die Zahl der '+' und ' -' angibt, wie häufig eine Bevorzugung
oder Benachteiligung genannt wurde 168 :
Naturwissenschaften
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+++

Die Zusammenfassung der Aussagen ist eigentlich recht problematisch, da der Vergleich jeweils vor dem Hintergrund unterschiedlicher Fächerspektren erfolgt . In einer Organisation,
in der fast ausschließlich Naturwissenschaftler arbeiten,
wird sich der Interviewte auf eine entsprechende Frage die
verschiedenen Arten von Naturwissenschaftlern (Chemiker,
Physiker, Biologen usw .) vorstellen ; der Leiter einer Uni versitätspressestelle dagegen wird mit einem groberen Raster
vergleichen (Geisteswissenschaftler vs . Naturwissenschaftler
usw .) . Bei konfligierenden Einschätzungen (hier etwa Naturwissenschaftler im Gegensatz zu den Physikern) wird man den
allgemeineren Einschätzungen die größere Bedeutung zumessen
und die konkreteren Einschätzungen als Differenzierungen
dieser allgemeinen Einschätzungen auffassen müssen.

Medizin
Ingenieurwissenschaften
Sozialwissenschaften
Physik
Kulturwissenschaften
Chemie
Geisteswissenschaften
Mathematik
Als Gründe für die Bevorzugung oder Benachteiligung einzelner
Disziplinen werden im wesentlichen die gute oder schlechte
Vermittelbarkeit, das antizipierte Interesse der Öffentlichkeit
und die unterschiedliche Bereitschaft und Fähigkeit der Wissenschaftler zur Zusammenarbeit mit der Pressestelle angeführt.

4 .5 WISSENSCHAFTLER ALS SELEKTIONSINSTANZ

Im Rahmen der empirischen Untersuchungen wurden Daten über das
Verhalten von Wissenschaftlern gegenüber der Öffentlichkeit einmal durch die Intensivinterviews mit den Pressestellenleitern,
zum andern durch die direkte schriftliche Befragung der Wissenschaftler der KFA Jülich erhoben . Die Daten beider Quellen ergänzen sich zum Teil ; zum Teil sind sie jedoch auch vergleichbar.
Die Pressestellenleiter gaben überwiegend an, daß die Wissenschaftler ihrer Organisation auf Ansprache durch die Pressestelle
mit dieser zusammenarbeiten . Doch wurden auch eine ganze Reihe
von Hemmnissen genannt . 12 der befragten Pressestellenleiter berichteten, daß ihrer Erfahrung nach von den Wissenschaftlern ein
Reputationsverlust durch Veröffentlichungen in Massenmedien befürchtet wird ; zwei gaben explizit an, daß ihnen das nicht aufgefallen sei . Die Befürchtung des Reputationsverlustes durch
populäre Veröffentlichungen scheint im übrigen sehr stark vom
Medium abzuhängen . Gegen eine Veröffentlichung auf der Wissen schaftsseite der FAZ etwa bestehen kaum Bedenken . Dagegen
scheint eine Veröffentlichung in der Bild-Zeitung für die meisten
Wissenschaftler ein Greuel zu sein . Je seriöser und fachspezifischer also ein Medium ist, umso geringer sind die Vorbehalte
der Wissenschaftler.
Interessant ist ein Punkt, der viermal (ohne konkrete Frage danach) erwähnt wurde . Danach sind besonders die Wissenschaftler
bei populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen zurückhaltend,
die an kritischen Stellen ihrer Karriere stehen (etwa kurz vor
der Habilitation) . Solche Wissenschaftler dürften in besonderem
Maße auf wissenschaftsintern orientiert sein und den externen
Kontakten geringere Bedeutung zumessen . Drei Pressestellenleiter
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berichteten von Vorbehalten der Wissenschaftler gegen die Verein fachung ihrer Aussagen bei der journalistischen Darstellung.
Zwei Befragte gaben an, einige Wissenschaftler würden nicht mit
der Pressestelle zusammenarbeiten aus Ablehnung der Organisation,
in der sie arbeiten . An Motiven, über ihre Arbeit populär zu berichten, wurden die Hoffnung auf finanzielle Förderung (5 Nen nungen), die Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit (1
Nennung) und die Information von Patienten (1 Nennung) genannt.
Aus der Umfrage unter den Wissenschaftlern der KFA 169 geht hervor, daß psychologische Hemmnisse gegen populärwissenschaftliche
Veröffentlichungen nicht allzu gravierend sein dürften . 91 % der
Wissenschaftler trauen sich zu, für ein Massenmedium eine popu lärwissenschaftliche Veröffentlichung zu schreiben (Frage 24).
90 % glauben, daß eine Vereinfachung der wissenschaftlichen Aussagen möglich ist, ohne daß die wissenschaftliche Korrektheit auf
der Strecke bleibt (Frage 18) . 48 .5 % der Wissenschaftler glauben, daß populärwissenschaftliche Veröffentlichungen einer wis senschaftlichen Karriere nützen ; nur 2 .7 % glauben, daß sie
schaden . Der Rest ist unentschieden (Frage 8) . Rund 70 % der Befragten sind zudem der Ansicht, daß es durch populärwissenschaftliche Veröffentlichungen leichter wird, finanzielle Mittel zu
erhalten (Frage 3), 170

169

170
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Die KFA Jülich ist eine Forschungsorganisation mit einem
breiten Tätigkeitsspektrum, das von der Grundlagenforschung
bis zur angewandten Forschung, von Festkörperphysik bis zur
Medizin reicht . Weniger als ein Drittel der Forschungsaktivitäten sind auf Kernenergie bezogen . Trotzdem ist die
Generalisierbarkeit auf andere Wissenschaftsorganisationen,
insbesondere Hochschulen, fraglich . Die Auswertung der pa rallelen Umfrage an der Universität Mainz durch Krüger, die
für diese Arbeit noch nicht zur Verfügung stand, wird hierüber vermutlich einige Erkenntnisse erbringen . Der Fragebogen für diese Umfrage ist im Materialanhang abgedruckt . In
Klammern wird im Text jeweils auf die zugrundeliegende Frage
im'Fragebogen verwiesen.
Interessant ist, daß Wissenschaftler mit Leitungsfunktionen
weniger häufig glauben, daß Medienberichterstattung hilft,
Mittel zu erhalten, als Wissenschaftler ohne Leitungsfunk tion . D .h . die Wissenschaftler, die am stärksten mit der
Mittelbeschaffung befaßt sind, glauben am wenigsten an die
Wirkung der Massenmedien . Dies dürfte ein Hinweis darauf
sein, daß in der Regel die Wirkung - wenn es sie denn gibt indirekt ist und nicht unbedingt am Einzelfall sichtbar wird.
Aus den Interviews mit den Pressestellenleitern ergeben sich
jedoch Hinweise darauf, daß - in manchen Fällen Massenmedi-enberichterstattung nützlich sein kann . So meinte einer der
Befragten : "Ein paar Mal haben wir offenbar bei Leuten dort

Überraschend hoch ist mit 39 .5 % der Anteil der Befragten, der angibt, dauernden oder gelegentlichen Kontakt zu Journalisten zu
haben (Frage 21) . 40 .5 % der Befragten antworteten, daß über ihre
Arbeiten einmal oder häufiger berichtet worden ist (Frage 26) . 171
24 .1 % der Wissenschaftler haben ihren Angaben zufolge wenigstens
einmal einen Beitrag für ein Massenmedium selbst geschrieben
(Frage 28) . Wenn man diesen Angaben traut, dann ist nicht nur die
Bereitschaft der Wissenschaftler der KFA sehr hoch, an populärwissenschaftlichen Darstellungen ihrer Arbeit mitzuwirken, sondern auch faktisch der Kontakt zu den Medien.
Die Erfahrungen, die Wissenschaftler mit Journalisten machen,
sind (aus ihrer Sicht) sehr gemischt . 54 .6 % der Wissenschaftler
trauen den Journalisten keine Fachkompetenz zu (Frage 30) . Dies
mag ein Vorurteil sein . Allerdings geben nur 25 % der Wissenschaftler an, die Erfahrungen mit Journalisten gemacht haben, daß
diese Erfahrungen " eher gut " gewesen seien . Ebenfalls 25 % meinen, daß ihre Erfahrungen "eher schlecht " waren ; 50 % wählten als
Antwort auf diese Frage die Kategorie "teils/teils " (Frage 22).
Nur in 36 .7 % der Fälle wird die Berichterstattung über die eigene
Arbeit als im wesentlichen zutreffend beschrieben (Frage 27) . 172
Wenn man davon ausgeht, daß Wissenschaftler ihr Verhalten Journalisten gegenüber an früheren Erfahrungen oder berichteten Erfahrungen von Kollegen ausrichten, dann läßt sich vermuten, daß in
der wahrgenommenen Inkompetenz der Journalisten und der mangelnden Qualität der Veröffentlichungen ein wesentlicher Vorbe-

Bekanntschaft verschafft, die u .U . nicht ganz unwesentlich
für die Geldbeschaffung war . " Auf die Frage, ob dies wirklich Einfluß habe, meinte der Pressestellenleiter weiter:
"Ja, hat es . Wir haben also beispielsweise mal eine Pressemitteilung . . . rausgegeben . Dann kam ein schriftliches Angebot eines . . . Ministeriums, hier die Sache weiter zu
fördern . "
171 Der hohe Prozentsatz erklärt sich z .T . daher, daß es in der
KFA zahlreiche größere Projekte gibt, an denen eine ganze
Reihe von Wissenschaftlern mitarbeiten, so daß jeder dieser
Wissenschaftler bei einer Veröffentlichung über dieses Projekt angeben kann, daß über ' seine ' Arbeit berichtet worden
sei.
172 Die Aussagen dieses Abschnitts sind aus der Sicht der Wissenschaftler formuliert . Sie stellen kein Urteil des Verfassers
über die Qualität der Journalisten oder der Berichterstattung
dar . Ein in den Augen von Journalisten oder auch Leser guter
Beitrag kann - da die Beurteilungsmaßstäbe differieren - für
den Wissenschaftler unakzeptabel sein . Für das Verhalten der
Wissenschaftler Journalisten gegenüber ist allerdings ihre
Wahrnehmung entscheidend.
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halt der Wissenschaftler gegenüber Kontakten mit Journalisten
liegt . Die schlechten Erfahrungen aus Kontakten mit Journalisten
müssen allerdings nicht unbedingt von diesen verschuldet sein,
wie aus den Interviews mit den Pressestellenleitern (die sowohl
die journalistische als auch die wissenschaftliche Perspektive
kennen) hervorgeht . Folgendes Zitat dient als Illustration der
Schwierigkeiten, wenn Wissenschaftler und Journalisten in direkten Kontakt treten:
" Ich kann ihnen aber auch ein typisches Beispiel geben für
die Wissenschaftskommunikation . Das werde ich nie vergessen, daß also ein Gespräch zwischen einem Wissenschaftler
und einer Zeitung stattgefunden hat und dann gab es dann
sofort ein Riesentheater, daß da also Fehler drin waren.
Und da haben wir uns dann wieder zusammengesetzt und (ich
habe zu dem Wissenschaftler) gesagt, ' Das, was da drin
steht, haben sie aber gesagt . ' Und da hat dann der Wissenschaftler gesagt, ' Ja, das habe ich aber nicht gemeint . '
Das zeigt natürlich die Kommunikationsschwierigkeit . "
Um Mißverständnisse bei Gesprächen zwischen Journalisten und Wissenschaftlern zu vermeiden, sind die Pressestellenleiter in
vielen Fällen am liebsten bei solchen Gesprächen anwesend:
"Wenn Wissenschaftler und Journalisten, gerade Tageszeitungsjournalisten, unbefangen am Tisch sitzen, also wenn
die beim Bier so lange am Tisch sitzen, ist die Gefahr der
Mißinterpretation besonders groß, weil ja auch dann Wissenschaftler Witze machen, die von den Journalisten nicht verstanden werden . Da gehört mindestens ein Moderator dazu,
der da gleich wieder sagt : ' Hier, das habt ihr falsch verstanden . '"
Unterschiedliche Relevanzstrukturen und Codesysteme im wissenschaftlichen und journalistischen Bereich dürften Ursache dafür
sein, daß Interaktionen zwischen Wissenschaftlern und Journalisten häufig für beide Seiten frustrierend verlaufen . Daraus
resultiert die große Bedeutung von Grenzstellen und -positionen
sowohl auf der Seite des Massenmediensystems (Wissenschaftsredaktionen) als auch auf der Seite der Wissenschaftsorganisationen
(Pressestellen), zu deren Selbstverständnis die ' Vermittlung '
beider Bereiche gehört.
Lassen sich vielleicht Faktoren ausmachen, die durch unterschiedliche Bereitschaft von Wissenschaftler- ' Subpopulationen ' zu Medienkontakten Einfluß auf die Selektivität haben?
Aus den Interviews mit den Pressestellenleitern ergeben sich
trotz direkter Nachfrage nur wenige und zum Teil widersprüchliche
Aussagen dazu . Drei der Befragten berichten über ihre Erfahrung,
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daß Wissenschaftler, die vorwiegend in der angewandten Forschung
praxisnah arbeiten, eher zu Kontakten mit Massenmedien bereit
sind als Grundlagenforscher.
Die größere Bereitschaft zu Medienkontakten, die größere Nachfrage durch Jounalisten und die bessere Vermittelbarkeit dürften die
Hauptursachen dafür sein, daß Wissenschaftler in der Grundlagenforschung weniger Kontakte zu Massenmedien haben als Wissenschaftler in der angewandten Forschung . Das nämlich geht aus der
KFA-Umfrage hervor . Wissenschaftler, die in der Grundlagenforschung arbeiten, haben weniger Kontakte zu Journalisten (Tab . 3),
halten Wissenschaft eher für zu komplex zur Vermittlung an eine
breite Öffentlichkeit (Tab . 4), haben weniger häufig selbst schon
einmal einen Beitrag geschrieben (Tab . 5) und über ihre Arbeit
wurde weniger häufig schon einmal berichtet (Tab . 6).

Kontakt zu
Journalisten

Grundlagenforschung

Angewandte
Forschung

dauernd
gelegentlich
nie

1 .0 %
30 .5 %
68 .6 %

3 .7 %
38 .3 %
58 .0 %

100 .1 %
(N=105)

100 .0 %
(N=188)

Tab . 3 . Kontakte zwischen Wissenschaftlern und
Journalisten nach Forschungsbereichen : Die Frage
lautete : " Haben oder hatten Sie - in Ihrer
Eigenschaft als Wissenschaftler - dauernden oder
gelegentlichen Kontakt zu Journalisten? "

Wissenschaft zu komplex
zur Vermittlung
ja
nein

Tab . 4 .

Grundlagenforschung

Angewandte
Forschung

22 .4 %
77 .6 %

13 .5 %
86 .5 %

100 .0 %
(N=107)

100 .0 %
(N=192)

Meinung zur Vermittelbarkeit von Wissenschaft bei
Wissenschaftlern nach Forschungsbereichen : Die
Frage lautete : "Worin sehen Sie die gravierendsten
Probleme für die Wissenschaftsberichterstattung? "
Es folgte das Statement : " Wissenschaft ist zu
komplex, um mediengerecht dargestellt werden zu
können . "
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Selbst Beitrag
geschrieben
regelmäßig
gelegentlich
selten
nie

Grundlagen forschung

1 .0
7 .6
10 .5
81 .0

%
%
%
%

100 .1 %
(N=105)
Tab . 5 .

Angewandte
Forschung

1 .6
14 .7
10 .5
73 .2

%
%
%
%

100 .0 %
(N=190)

Wissenschaftler als Autoren in Massenmedien nach
Forschungsbereichen : Die Frage lautete : "Haben
Sie schon für ein Massenmedium Beiträge über ein
oder
Thema
geschrieben
wissenschaftliches
maßgeblich daran mitgearbeitet? "

Grundlagen forschung

1 .9
18 .9
11 .3
67 .9

%
%
%
%

100 .0 %
(N=106)

Angewandte
Forschung

4 .2
30 .4
11 .0
54 .5

%
%
%
%

100 .1 %
(N= 191)

Tab . 6 . Veröffentlichungen über die wissenschaftliche
Arbeit nach Forschungsbereichen : Die Frage
lautete :
" Ist über Ihre wissenschaftlichen
Arbeiten und Vorträge schon einmal in den
Massenmedien berichtet worden? "
Das Alter scheint keinen entscheidenden Einfluß auf die Bereitschaft von Wissenschaftlern zur Zusammenarbeit mit Medien zu haben . Zwei der Pressestellenleiter meinen, daß jüngere
Wissenschaftler eher als ältere bereit seien, über ihre Forschung
auch populär berichten zu lassen oder selbst zu berichten ; ein
Befragter gibt genau die umgekehrte Erfahrung an . Interessant
ist die Beobachtung eines der befragten Leiter, sowohl ältere als
auch jüngere Wissenschaftler seien eher zu Medienkontakten bereit
als die mittlere Altersgruppe . Faßt man einmal das Alter als
groben Index für ' Status ' in der Wissenschaft auf und unterstellt, daß Massenmedienkontakte tendenziell gegen das wissen schaftliche ' Ethos ' verstoßen, also eine Form ' abweichenden
Verhaltens ' darstellen, dann läßt sich diese Beobachtung mit der
3-Statusgruppen-Theorie von Homans erklären, nach der jeweils die
mittlere Statusgruppe am rigidesten auf die Einhaltung der Normen
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achtet . 173 Hierzu paßt auch die bereits angeführte Beobachtung
einiger Pressestellenleiter, daß Wissenschaftler in kritischen
Phasen ihrer Karriere, wo sie - so ist zu vermuten - besonders
stark auf die scientific community hin orientiert sind und Wert
auf Einhaltung der wissenschaftlichen Normen legen, Medienkontakte tendenziell stärker ablehnen.
Aus der KFA-Umfrage läßt sich ein wesentlicher Einfluß des Alters
ebenfalls nicht ableiten . Die Analyse des Einflusses des Alters
auf Medienkontakte ergibt zwar, daß ältere Wissenschaftler wesentlich häufiger Kontakt zu Journalisten haben oder gehabt haben
und auch häufiger selbst geschrieben haben, doch sagt dies aus
zwei Gründen nichts über die Bereitschaft zu Medienkontakten aus.
1 . hatten ältere Wissenschaftler wegen der Länge ihrer Laufbahn
ganz einfach mehr Chancen zu Medienkontakten, und 2 . sind ältere
Wissenschaftler häufiger als junge mit Leitungsaufgaben betraut.
Leitungsfunktionen jedoch erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Medienkontakten und eigenen Beiträgen in Massenmedien sehr stark
(Tab . 7-8) . Auf die psychologischen Hemmnisse und Motivationen
in Bezug auf Medienkontakte (finanzielle Mittel leichter zu erhalten, Schaden für die Karriere) hat das Alter so gut wie keinen
Einfluß.

Kontakt zu
Journalisten
dauernd
gelegentlich
nie

Leitungsfunktion

keine Leitungsfkt.

5 .1 %
52 .6 %
42 .3 %

1 .4 %
23 .0 %
75 .7 %

100 .0 %
(N=175)

100 .1 %
(N=222)

Tab . 7 . Kontakte zwischen Wissenschaftlern und
Journalisten nach Position : Die Frage lautete:
" Haben oder hatten Sie - in Ihrer Eigenschaft als
dauernden oder gelegentlichen
Wissenschaftler
Kontakt zu Journalisten? "
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Vgl . Homans, 1972, S .295ff . Bereits Mulkay hat diese
Homans ' sche Theorie auf Wissenschaftler angewandt und versucht, bahnbrechende wissenschaftliche Innovationen als ' abweichendes Verhalten ' gegenüber eingeführten Paradigmen
aufzufassen . Er schließt daraus, daß besonders
statusniedrige und -hohe, d .h . in der Regel jüngere und ältere Wissenschaftler, am kreativsten sind . (Mulkay, 1972)
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Selbst Beitrag
geschrieben
regelmäßig
gelegentlich
selten
nie

Leitungs funktion

1 .1
18 .2
14 .8
65 .9

%
%
%
%

100 .0 %
(N= 176)
Tab . B .

keine Lei tungsfkt.

0 .9
7 .2
7 .7
84 .2

%
%
%
%

100 .0 %
(N=222)

Wissenschaftler als Autoren in Massenmedien nach
Position : Die Frage lautete : "Haben Sie schon für
ein
Beiträge
über
ein
Massenmedium
geschrieben
oder
wissenschaftliches
Thema
"
maßgeblich daran mitgearbeitet?

Unterschiedliche Bereitschaft und Fähigkeit von Wissenschaftlern
zu Medienkontakten bei Wissenschaftlern verschiedener Fachdis ziplinen wurde in einer ganzen Reihe von Aussagen in den Interviews deutlich, die in der folgenden Liste zusammengefaßt sind
('+' bedeutet wieder überdurchschnittliche, '-' unterdurchschnittliche Bereitschaft und Fähigkeit):
Geisteswissenschaftler
Sozialwissenschaftler
Wirtschaftswissenschaftler
Mediziner
Chemiker
Physiker
Philosophen
Biologen
Ingenieurwissenschaftler

++
++
+
+++--

Der Schwerpunkt der Bereitschaft bei den Wissenschaftlern scheint
nach diesen Angaben bei Geistes-/Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaftlern zu liegen . Naturwissenschaftler und Mediziner
werden als eher zurückhaltend eingestuft, ebenfalls Philosophen.
Bemerkenswert ist die Stellung der Ingenieurwissenschaftler . Daß
Wissenschaftler in diesen Bereichen besonders zurückhaltend sein
sollen, paßt eigentlich nicht zu der Feststellung, daß Wissenschaftler, die angewandte Forschung betreiben, eher zu Medienkontakten bereit sind.
Bei der Analyse der KFA-Umfrage ließen sich keine wesentlichen
Einflüsse der Fachdisziplin feststellen, wobei sich wegen des beschränkten Spektrums an Disziplinen (überwiegend Natur- und Inge-
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nieurwissenschaftler) in der KFA lediglich Naturwissenschaftler
mit Ingenieurwissenschaftlern vergleichen ließen . 174
Eine Zusammenfassung der verschiedenen und zum Teil widersprüchlichen Ergebnisse zum Einfluß der Wissenschaftler auf die Selektion von Informationen, die aus der Wissenschaft ins
Massenmediensystem gelangen, ist schwierig . Insgesamt scheint
die prinzipielle Bereitschaft zu populärer Darstellung der eigenen Arbeit hoch zu sein . Faktische Kontakte mit Journalisten
verlaufen jedoch häufig unbefriedigend für die Wissenschaftler.
Recht klar ist eine Bevorzugung der praxisnah arbeitenden Wissenschaften und eine deutliche Zurückhaltung bei Wissenschaftlern in
kritischen Phasen ihrer Karriere . Mehr Medienkontakte als der
Durchschnitt haben auch Wissenschaftler mit Leitungsfunktionen,
was einerseits auf die organisationsinterne Hierarchie, andererseits aber auch auf das Interesse der Journalisten an möglichst
statushohen Personen zurückgeführt werden kann . Der Einfluß des
Alters selbst scheint eher gering zu sein ; über Unterschiede zwischen Wissenschaftsdisziplinen liegen nur bruchstückhafte Anhaltspunkte vor, die auf eine tendenziell größere Bereitschaft
bei ' Software ' -Wissenschaftlern (Geistes-, Gesellschafts-, Wirtschaftswissenschaftler) hindeuten, wohingegen die
Vermittelbarkeit aus der Sicht der Pressestellenleiter die
' Hardware ' -Wissenschaften (Natur-, Ingenieurwissenschaften) bevorzugt.

4 .6 DIE PRESSESTELLE ALS TEIL DER GESAMTORGANISATION

Pressestellen sind zwar überwiegend Stabsstellen der Leitung, besitzen im übrigen jedoch eine hohe Autonomie175 . Initiativen
zur Öffentlichkeitsarbeit gehen meist von ihr aus und die Informationen, die nach außen vermittelt werden, werden zwar mit den
betroffenen Stellen und Personen abgesprochen, jedoch nur im
Falle brisanter oder hauspolitischer Informationen explizit mit
der Leitung abgestimmt . Nur zwei der befragten Pressestellenlei ter legen etwa die Pressemitteilungen immer der Leitung zur Genehmigung vor.

174

Die Auswertung der parallelen Umfrage an der Universität
Mainz durch Krüger wird auch hier weitere Informationen zur
Verfügung stellen, da diese Universität ein größeres Fächerspektrum umfaßt als die KFA.
175 Dies betonen 14 der befragten Pressestellenleiter ; nur einer
gab an, völlig von der Leitung abhängig zu sein und keine Eigeninitiative entwickeln zu können . Dieser Fall ist jedoch
aus mehreren anderen Gründen als untypisch anzusehen.
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Der Grad, in dem die Pressestelle ein Informationsmonopol hat,
varriert stark zwischen den verschiedenen Organisationen . In
keiner Hochschule gibt es ein Informationsmonopol der Pressestel le, was Informationen über die Forschungsaktivitäten und die An gelegenheiten der einzelnen Institute und Lehrstühle angeht . Die
Pressestelle stellt in diesem Bereich ein Angebot dar, das die
einzelnen Professoren nutzen oder ignorieren können . Allenfalls
die Verwaltung ist verpflichtet, Medienkontakte über die Pressestelle abzuwickeln . Auch bei der MPG gibt es kein Informations monopol der Pressestelle.
Bis auf eine Grundlagenforschung-orientierte Organisation besteht dagegen bei den Großforschungseinrichtungen in mehr oder
minder starkem Maße eine formell verankerte oder faktisch akzep tierte Verpflichtung, die Pressestelle bei Kontakten mit Massenmedien einzuschalten . Diese Verpflichtung kann vom Verbot
direkter Kontakte bis zur Verpflichtung reichen, geplante oder
realisierte Kontakte der Pressestelle mitzuteilen.
Bei den Organisationen, die vorwiegend Auftragsforschung betreiben, ist der Grad der Monopolisierung geringer als vom Verfasser
erwartet . Zwar sind allein die Pressestellen in diesem Bereich
berechtigt, offizielle Erklärungen der Organisation an die Medien
abzugeben, Pressekonferenzen zu veranstalten oder Pressemitteilungen zu verschicken (jeweils in Abstimmung mit den betroffenen
Organisationsteilen), doch geben die Wissenschaftler faktisch mit
Duldung der Pressestellen individuelle Auskünfte an Journalisten,
ohne die Pressestelle vorher zu informieren . Bei einer der beiden Organisationen kommt hinzu, daß die Institute über das ganze
Bundesgebiet verstreut sind, so daß insbesondere Kontakte der jeweiligen Institute zu den regionalen Medien zum Teil ohne die
zentrale Pressestelle abgewickelt werden.
Selbst wenn ein Informationsmonopol besteht, bedeutet das nicht,
daß nicht auch Informationen auf anderen Wegen aus der Organisation hinausgelangen . Das Spektrum der Möglichkeiten dazu reicht
von anonymen Hinweisen verärgerter Mitarbeitern an Medien bis zu
Vorträgen, die Wissenschaftler auf externen Tagungen halten, an
denen Journalisten teilnehmen . Auch halten sich nicht alle Wissenschaftler an die Vorschrift, Medienkontakte über die Pressestelle abzuwickeln - etwa wenn sie direkt von Journalisten
angerufen werden . Je stärker aber die faktische Monopolisierung
ist, umso stärker können Organisationsziele mittels Öffent lichkeitsarbeit verfolgt werden.
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Eine Reihe von Aussagen der Befragten betreffen die Funktion der
Pressestelle als Grenzstelle zu den Medien . 176 Von vier Pressestellenleitern wurde gesagt, daß die Pressestelle innerhalb der
Organisation als Teil der externen Medien angesehen wird und zum
Teil sogar verantwortlich gemacht wird für das, was dort veröffentlicht wird . Ein Beispiel für eine solche Aussage stellt folgendes Zitat dar:
" In einer solchen Organisation bleibt es auch nicht aus,
daß der Pressereferent als ' die Presse ' rangiert, daß man
also sagt, wir . ., geben der Presse - damit meinen sie die
Pressestelle - etwas, oder ' das ist etwas für die Presse ' . "
Dadurch, daß die Pressestelle als Teil des externen Massenmediensystems angesehen wird, gegen das die Wissenschaftler Vorbehalte
haben, überträgt sich unter Umständen auch ein Teil des
schlechten Images der Massenmedien auf die Pressestelle:
"Das Image der Pressestelle ist nicht immer das beste.
Alles was nach Presse riecht, sieht immer so aus als ob es
eilbedürftig ist und nach Sensationsmache aussieht . Das
ist für die Wissenschaft untypisch . "
Nicht nur in der Wahrnehmung der übrigen Organisationsmitglieder,
sondern auch in der Selbstwahrnehmung der Pressestellenleiter
vertreten Pressestellen nach innen (auch) die Interessen der Medien . In drei Interviews finden sich Hinweise darauf, daß die Interessen der Journalisten durch die Pressestelle im ' Haus '
vertreten werden . Einer der Befragten meinte:
" Insofern ist meine Arbeit stärker orientiert an den Normen
von außen als an den Normen von innen . "
Ein anderer gab gleich ein Beispiel, was das praktisch bedeutet:
"Ich versuche . . . die Interessen der Kollegen draußen hier
im Hause möglichst durchzusetzen . Ein Beispiel : wenn der
(Journalist) nachmittags um 5 Uhr anruft und sagt, ich muß
. . . wissen, wie das und das jetzt funktioniert, . . . da muß
ich dem Wissenschaftler die Situation des Journalisten klar
machen und dann macht er das . Wenn er es nicht macht, macht
es ein anderer . "
Einer der Pressestellenleiter hat aufgrund einer Vereinbarung mit
der Leitung sogar das Recht, für externe Medien zu schreiben -

176

Auch in diesem Bereich wurde sehr zurückhaltend gefragt, um
Suggestion zu vermeiden, wodurch die geringe Zahl an Nennungen zu erklären ist .
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" nicht mehr als Interessenvertreter der . . ., sondern als freier
Mitarbeiter der . . .".
5 weitere Pressestellenleiter gaben in den Interviews an, daß sie
sowohl die Interessen des ' Hauses ' nach außen als auch die Interessen der Journalisten im ' Hause ' vertreten, so wie es die Theo rie der Grenzstelle postuliert . Zwei Beispiele für diesen
Standpunkt:
" Es ist die Aufgabe, die Position des eigenen Ladens zu
verkaufen und gleichzeitig die Wünsche der Kollegen in den
Medien zu berücksichtigen . "
" (Ich) verstehe mich innerhalb der . . . als Anwalt der Medi en (und vertrete nach außen) die Interessen und den Standpunkt der . . ."
Lediglich drei Befragte gaben klar zu erkennen, daß für sie die
Interessen der eigenen Organisation vor allem anderen stehen . Am
deutlichsten wird dies in der Bemerkung eines der Befragten, er
fühle sich als Wissenschaftler, der freiwillig seine Zeit opfere,
"um die anderen von diesem Problem fernzuhalten " , aber nicht als
Mensch, " der sie ausspioniert, um der Presse was zu geben " . Während in diesem Fall die Solidarität den Wissenschaftlern gilt,
fühlen sich in den beiden anderen Fällen die Pressestellenleiter
dem Standpunkt der Leitung verpflichtet.
Stärker noch als diese expliziten Äußerungen drückt die Art und
Weise, wie über Journalisten in den Medien gesprochen wird, die
Verbundenheit mit dem Massenmediensystem aus . Die Journalisten
werden nämlich sehr häufig als "Kollegen draußen " , "Kollegen in
den Medien " oder "Kollegen von der anderen Seite " bezeichnet.
Häufig verkehren Pressestellenleiter auch in Journalistenkreisen
und gehören mit diesen gemeinsam Vereinigungen wie der TELI
(Technisch-Literarischen Gesellschaft) an.
Auf die enge Verbundenheit der meisten (aber nicht aller) Pressestellenleiter mit dem Journalismus weist auch die berufliche Vergangenheit hin . 13 der befragten Pressestellenleiter waren vor
ihrer Tätigkeit journalistisch tätig oder haben eine journalistische Ausbildung mitgemacht . Lediglich vier bezeichnen sich
selbst als Wissenschaftler oder ehemalige Wissenschaftler . Auch
von der beruflichen Herkunft der meisten Positionsinhaber her
gibt es also deutliche Hinweise darauf, daß die Pressestellen von
Wissenschaftsorganisationen journalistische Normen kennen - und
tendenziell sich auch bei ihrer Arbeit davon leiten lassen . 177
177
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Dieses Ergebnis entspricht in etwa dem, das Dehn/Nuissl durch
eine schriftliche Befragung aller Hochschulpressestelle er-

Während sich nach den bisherigen Erkenntnissen die Pressestellen
von W is senschaftsorganisationen durchaus als verlängerter Arm der
Massenmedien in den Organisationen auffassen lassen, also zur Information der Umwelt über diese Organisationen beitragen, blieb
die zweite Richtung des Grenzaustausches bislang unbeleuchtet.
Nehmen Pressestellen auch Funktionen wahr, die der Information
der Organisation über ihre Umwelt dienen - wie nach der Grenzstellentheorie zu erwarten?
In 19 der untersuchten Wissenschaftsorganisationen gibt es so etwas wie einen Pressespiegel, in dem Artikel über die Organisation
bzw . über für diese relevante Sachverhalte (Wissenschafts-,
Hochschulpolitik, Wissenschaft allgemein, Anwendungsbereiche)
gesammelt und einem mehr oder minder großen Kreis von Personen
zugänglich gemacht werden . Nur eine Organisation besitzt keinen
Pressespiegel der beschriebenen Art ; sie hängt jedoch wichtige
Artikel am schwarzen Brett aus . Letztlich gibt es also in allen
Organisationen Informationen darüber, wie die eigene Organisation
von außen gesehen und dargestellt wird und welche wichtigen Vorgänge sich in der Umwelt der Organisation abspielen . Häufig werden außer Printmedien auch Rundfunk und Fernsehen beobachtet und
die die Organisation betreffenden Sendungen aufgezeichnet.
In 19 der 20 Wissenschaftsorganisationen wird dieser Pressespiegel von der Pressestelle erstellt ; in einer Organisation ist dafür die Bibliothek zuständig . 8 der befragten Pressestellen
begnügen sich nicht mit Artikeln über die eigene Organisation,
sondern werten auch Material allgemeinerer Art aus . Pressestellen erfüllen also auch die wichtige Funktion des Sammelns und
Aufbereitens von Informationen aus der Umwelt.
Die Pressespiegel entstehen, indem entweder in der Pressestelle
selbst eine Reihe von Zeitungen und Zeitschriften durchgesehen
und interessante Artikel ausgewählt werden oder damit ein Zeitungsausschnittdienst beauftragt ist (in 12 Fällen) . Gelegentlich erfolgt beides . Die Zeitungsausschnitte werden dann
aufgeklebt (evt . thematisch geordnet) und das ganze als "Pressespiegel " , "Presseecho " usw . weitergegeben . Der Erscheinungsrhythmus solcher Pressespiegel reicht von täglich bis
halbjährlich . Gelegentlich gibt es sogar mehrere solcher Pressespiegel : einen aktuellen, der täglich erscheint, und einen, der
in längeren Zeiträumen das Material dokumentiert.
Wer erhält nun diese Pressespiegel? Hauptsächlich dienen sie der
Information der Organisationsleitung im weiteren Sinn, also der

hielten (Dehn/Nuissl, 1973, S . 161) . Sie ermittelten, daß 56
% der Universitätspressereferenten vorher als Journalisten
gearbeitet hatten .
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Entscheidungsträger innerhalb der Organisation . Manchmal werden
jedoch auch noch weitere Ziele damit verfolgt, etwa Erfolgskon trolle der Öffentlichkeitsarbeit, Werbung bei potentiellen
Auftraggebern oder Leistungsnachweis für die Organisation . Dann
werden solche Pressespiegel auch an Ministerien oder Auftraggeber
verschickt.
Die Befragung der Pressestellenleiter weist deutlich nach, daß es
sich bei den Pressestellen um Grenzstellen in der Luhmann ' schen
Bedeutung handelt . Sie sind allerdings nicht für den Kontakt mit
der gesamten Umwelt zuständig, sondern hauptsächlich auf das
Massenmediensystem orientiert, an das sie Informationen aus der
Organisation vermitteln, aus dem sie aber auch Information für
die Organisation entnehmen.
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5 .0 AUFNAHME UND VERWENDUNG VON INFORMATIONEN AUS
WI SSENSCHAFTSORGAN I SATIONEN IM MASSENMEDIENSYSTEM

5 .1 DIE BERICHTERSTATTUNG DER TAGESZEITUNGEN ÜBER DIE
WISSENSCHAFTSORGAN ISATIONEN

Das Ergebnis des Informationstransfers besteht in der Berichterstattung der Medien über die Wissenschaftsorganisationen . Grob
gerechnet ist jede der 20 Wissenschaftsorganisationen durchschnittlich einmal im Monat in jeder der 20 Tageszeitungen erwähnt (wobei - wie gesagt - der Lokalteil ausgeklammert ist).
Allerdings differiert die Häufigkeit der Erwähnung sehr stark mit
der betrachteten Zeitung und der betrachteten Wissenschaftsorganisation (Tab . 9-10).

N

%

FAZ
FR
SZ
Welt
Hamb . Abendblatt
Weser-Kurier
HAZ
Tagesspiegel
AVZ
KStA
WAZ
General-Anzeiger
Trier . Volksfreund
FNP
Saarbr . Zeitung
BNN
Stuttg . Nachr .
Rhein-Neckar-Ztg .
Merkur
Main-Post

339
194
185
229
34
141
88
178
163
53
123
68
55
62
89
187
77
45
33
32

14 .3
8 .2
7 .8
9 .6
1 .4
5 .9
3 .7
7 .5
6 .9
2 .2
5 .2
2 .9
2 .3
2 .6
3 .7
7 .9
3 .2
1 .9
1 .4
1 .3

Summe :

2375

99 .9

Zeitungen

Tab . 9 .

Erwähnungen nach Zeitungen
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Wissenschafts organisationen
TH Aachen
Uni Bochum
Uni Bremen
Uni Stuttgart
Uni Bonn
GH Kassel
Uni Münster

DFVLR
DKFZ
DESY
KFA
KfK
GSI
GBF
GSF
FhG
Battelle
MPG
DFG
VW-Stiftung
Summe :
Tab . 10 .

N

%

211
208
139
68
227
54
210
69
71
45
70
138
6
6
39
52
22
417
185
148

8 .8
8 .7
5 .8
2 .9
9 .5
2 .3
8 .8
2 .9
3 .0
1 .9
2 .9
5 .8
0 .3
0 .3
1 .6
2 .2
0 .9
17 .5
7 .8
6 .2

2385

100 .1

Erwähnungen nach Wissenschaftsorganisationen

Die1Wissenschaftsorganisation, die im Schnitt am häufigsten genannt ist, ist die Max-Planck-Gesellschaft . Sie ist allerdings
mit etwa 60 einzelnen Forschungseinrichtungen und 4 .000 Wissenschaftlern auch die größte der betrachteten Forschungsorganisationen . Ebenfalls recht häufig sind im Schnitt die Hochschulen
erwähnt, wobei die Universität Stuttgart und die Gesamthochschule
Kassel deutlich unterrepräsentiert sind . 178 Auch die Wissenschaftsförderungsorganisationen DFG und VW-Stiftung werden recht
häufig erwähnt - oft jedoch nur in Form eines kurzen Hinweises auf
die Tatsache der Förderung eines Projektes . Bei den übrigen

1'8 Die Zahl der Erwähnungen einer Organisation ist abhängig von
der Auswahl der Zeitungen . Z .B . berichten Lokalzeitungen
auch in ihrem überregionalen Teil häufiger über ansässige als
weiter entfernte Wissenschaftsorganisationen . Die Zahl der
Erwähnungen in jeder Zeitung wird daher durch ihren geogra phischen Ort und die Auswahl der Wissenschaftsorganisationen
beeinflußt . Sie kann nicht als Maß für die Effizienz der Öffentlichkeitsarbeit einer Organisation gewertet werden, zumal die Maximierung der Zahl der Erwähnungen nicht unbedingt
das Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist . (Auch Skandale pro duzieren eine Vielzahl von Erwähnungen .)
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außeruniversitären Organisationen ist die durchschnittliche Erwähnungszahl deutlich geringer als bei den Hochschulen.
Bei den Zeitungen gibt es ebenfalls erhebliche Unterschiede bezüglich der Erwähnung von Wissenschaftsorganisationen . Die bei
weitem meisten Erwähnungen finden sich in der FAZ . Die drei übrigen überregionalen Zeitungen FR, SZ und Welt weisen ebenfalls
eine intensive Berichterstattung über die ausgewählten Wissenschaftsorganisationen auf . Fünf Regionalzeitungen - der
Weser-Kurier, der Tagesspiegel, die AVZ, die WAZ und die BNN liegen mit ihrer Berichterstattung ebenfalls über dem Durchschnitt aller Zeitungen . Am seltensten berichten das Hamburger
Abendblatt, der Münchner Merkur und die Main-Post über die 20
Wissenschaftsorganisationen . 179
Die Erwähnungen in den Zeitungen sind im übrigen von sehr unterschiedlicher Länge . 19 ° In etwa 50 Prozent der Fälle handelt es
sich um relativ kurze Erwähnungen im Rahmen einer Meldung oder
eines Artikels, in denen die Erwähnung nur einen Anteil von unter
50 % ausmacht, der Hauptanteil des journalistischen Beitrags also
über andere Bereiche handelt . Die restlichen 50 % sind Erwähnungen, die den ganzen Artikel oder jedenfalls seinen überwiegenden Teil (über 50 %) umfassen . Darunter sind 9 % kurze
Meldungen bis 10 Zeilen, rund 17 % kurze Artikel von 11 bis 30
Zeilen, etwa 11 % mittlere Artikel von 31 bis 60 Zeilen, ca . 10 %
große Artikel von 61 bis 150 Zeilen und 2 % sehr große Artikel
über 150 Zeilen.
Die mittlere Länge aller Erwähnungen liegt bei 29 Zeilen . Die
Länge differiert stark mit der betrachteten Zeitung und Wissenschaftsorganisation . 181 Z .B . ist die mittlere Länge der Erwähnung
der Forschungsförderungsorganisationen DFG und VW-Stiftung recht

179

180

1Q1

Auch bei den Zeitungen kann nicht ohne weiteres von der Berichterstattung über die 20 Wissenschaftsorganisationen auf
die Berichterstattung über Wissenschaftsorganisationen insgesamt geschlossen werden, da die Entfernung zu den ausge wählten Organisationen (wie später gezeigt werden wird) einen
wichtigen Einfluß auf den Umfang der Berichterstattung hat
und einige Zeitungen eine Wissenschaftsorganisation in ihrer
Nähe haben, andere dagegen nicht.
Als Maßeinheit für die Länge eines Artikels oder einer Erwähnung in einem Artikel wird die ' Normzeile ' mit 40 Zeichen benutzt . Die Zeilenzahlen der Artikel in den verschiedenen
Zeitungen, die jeweils unterschiedliche Länge haben können
(abhängig vom Satzspiegel), wurden alle in diese Normzeilen
umgerechnet und sind somit vergleichbar.
Bei den z .T . geringen Fallzahlen . können allerdings bereits
einzelne große Artikel den Mittelwert erheblich beeinflussen,
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gering, verursacht durch die Vielzahl von (Rand-)Bemerkungen zu
Forschungsprojekten anderer Organisationen über die finanziellen
Förderung, die jeweils nur einige Zeilen lang sind . Wesentlich
über dem Durchschnitt liegt die Länge der Erwähnungen, die sich
auf die Universität Bremen beziehen . Dies rührt aus einigen sehr
langen Artikeln her, die Bremer Wissenschaftler als Autoren in
der FR veröffentlichten.
Die Verteilung der Erwähnungen auf die verschiedenen Zeitungsres sorts 182 (Tab . 11) zeigt, daß mit knapp 28 % die meisten Erwäh nungen im Ressort ' Politik ' veröffentlicht wurden . Es folgt das
Feuilleton mit 20 .3 %, die Wissenschaftsseite 183 mit 15 .2 %, die
Regionalseite mit 11 .5 %, die Seite ' Vermischtes ' mit 9 .3 %, das
Wirtschaftsressort mit 4 .4 % und die Leserbriefspalte mit 4 %.
Bei der Länge der Erwähnungen zeigt sich die Tendenz, daß Beiträ ge auf Fachseiten (Wissenschaft, Hochschule) überdurchschnitt lich lang sind und auch Beiträge in der Kategorie ' Sonstige ' , die
Sonderseiten wie z .B . ' Dokumentation ' bei der FR umfaßt, wesent lich länger als im Durchschnitt sind.

Ressorts
Politik
Feuilleton
Wissenschaft
Regionalseite
Vermischtes
Wirtschaft
Leserbriefe
Hochschulseite
Sonstige
Summe :
Tab . 11 .

N

%

612
448
336
253
205
96
89
37
131

27 .7
20 .3
15 .2
11 .5
9 .3
4 .4
4 .0
1 .7
5 .9

2207

100 .0

Erwähnungen nach Ressorts

Zum überwiegenden Teil, nämlich zu 92 .7 %, handelt es sich bei den
Erwähnungen um sachliche Berichte und Meldungen, in 4 .3 % um Leserbriefe .
Andere journalistische Stilformen (Kommentar,

182

113
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so daß in diesen Fällen die Differenzen nicht als syste matische Unterschiede interpretiert werden sollten.
Die Bezeichnung für die verschiedenen Ressorts ist bei den
betrachteten Zeitungen unterschiedlich . Die bei den Zei tungen vorkommenden Ressorts wurden daher den in Tab . 11 aufgeführten Bezeichnungen zugeordnet.
Von den 20 Zeitungen besitzen nur 10 eine regelmäßig erschei nende Wissenschaftsseite.

Reportage, Interview) werden kaum zur Berichterstattung über Wissenschaftsorganisationen benutzt . 184
Einen groben Überblick über die Inhalte der Berichterstattung
über Wis senschaftsorganisationen vermitteln Tab . 12-14 . Der
Schwerpunkt der Berichterstattung liegt mit rund 40 % bei der Kategorie ' Organisation ' des Kategoriensystems ' Thematik ' (Tab.
12) . Dazu gehören etwa Informationen über das Forschungsprogramm, über organisatorische Änderungen (neue Leitung etc .), über
Baumaßnahmen, Veranstaltungen und Finanzfragen . In rund 18 % der
Erwähnungen wird über Mitglieder der Organisation berichtet (etwa
Preisverleihungen, biografische Ereignisse usw .) . Auf die Forschungsaktivitäten der Organisation gehen etwa 27 % der Erwähnungen ein, d .h . nur gut ein Viertel aller Beiträge handelt
inhaltlich über Wissenschaft . Die Konsequenzen der Wissenschaft
für Gesellschaft und Individuen werden explizit in 10 % der Erwähnungen angeschnitten . (Implizit ist allerdings wesentlich
häufiger ein Bezug zu Auswirkungen da, wenn man etwa an den gesamten Bereich der Medizin denkt .) 185

Thematik
Organisation
Mitglieder
Forschung
Konsequenzen

N

%

943
433
637
234

39 .5
18 .2
26 .7
9 .8

Basis : 2385 Erwähnungen
Tab . 12 .

184

185

Erwähnungen nach ' Thematik '

Dieses Ergebnis stimmt überein mit einer Untersuchung von
Depenbrock . Er fand, daß bei der Wissenschaftsberichterstat tung sachliche Berichte überwiegen und Meinungsbeiträge kaum
vorkommen . (Depenbrock, 1976, S .177f)
Die genannten Kategorien sind nicht exklusiv, d .h . schließen
sich gegenseitig nicht aus . Sie ergänzen sich daher nicht zu
. Bei
100 % . Das gilt auch für die meisten folgenden Tabellen
exklusiven Kategorien wird dies jeweils durch eine Summenzei le deutlich gemacht.
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Themenbezug
Energieproblematik
Gesundheit
Umweltverschmutzung
Gentechnologie
Mikroelektronik
Arbeitslosigkeit
Sparen an der Wiss .
Friedensbedrohung
Ausländerpolitik
Themen insgesamt

N

%

224
337
110
33
64
47
217
49
53

9 .4
14 .1
4 .6
1 .4
2 .7
2 .0
9 .1
2 .1
2 .2

1028

43 .1

Basis : 2385 Erwähnungen
Tab . 13.

Erwähnungen nach ' Themenbezug '

Disziplin
Naturwissenschaften
Ingenieurwiss .
Medizin
Mathematik/Informatik
Geistes-/Gesell .wiss .
Kunst-/Musikwiss .

N

%

420
149
283
66
361
56

17 .6
6 .2
11 .9
2 .8
15 .1
2 .3

Basis : 2385 Erwähnungen
Tab . 14 .

Erwähnungen nach ' Wissenschaftsdisziplin '

43 .1 % der Erwähnungen weisen einen Bezug zu einem der neun Themen
der Tab . 13 auf . Die am häufigsten angesprochenen Themen sind dabei ' Gesundheit ' (14 .1 %), ' Energieproblematik ' (9 .4 %), ' Sparen
an der Wissenschaft ' (9 .1 %) und ' Umweltverschmutzung ' (4 .6 %).
Bei den genannten Wissenschaftsbereichen fällt eine breite Verteilung.über das gesamte Wissenschaftsspektrum auf . Schwerpunkte
liegen bei den Natur-, Geistes- und Gesellschaftswissenschaften,
der Medizin sowie den Ingenieurwissenschaften (Tab . 14) . Bei der
Mathematik/Informatik ist zu berücksichtigen, daß es sich dabei
um eine Einzeldisziplin handelt . Recht wenig wird über Kunstwissenschaft und Musikwissenschaft berichtet.
Um den Kontext zu erhellen, in dem die Erwähnungen der Wissen schaftsorganisationen stehen, wurden die im Zusammenhang mit
diesen Erwähnungen genannten übrigen Gesellschaftsbereiche
codiert : In rund 40 % aller Beiträge finden sich Hinweise auf das
politische System, in ca . 14 % Hinweise auf das Wirtschaftssystem
und in etwa 10 % Hinweise auf das Gesundheitssystem . Sehr häufig
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- nämlich in 72 % der Artikel - werden auch andere Wissenschaftsorganisationen genannt.

5 .2 INFORMATIONSTRANSFER DURCH PRESSEMITTEILUNGEN

Zwischen 1 und 135 Pressemitteilungen versandten die betrachteten
Wissenschaftsorganisationen in den sechs Monaten des Untersuchungszeitraums (Tab . 15) . Besonders viele Pressemitteilungen
wurden von der TH Aachen (114) und der Universität Münster (135)
herausgegeben . Überhaupt liegt die Zahl der Pressemitteilungen
bei den Hochschulen mit durchschnittlich rund 55 in den sechs Monaten weit über der der übrigen Organisationen, die im Schnitt
etwa 10 Pressemitteilungen an die Massenmedien weitergaben . iss

Wissenschaftsorganisationen
TH Aachen
Uni Bochum
Uni Bremen
Uni Stuttgart
Uni Bonn
GH Kassel
Uni Münster
DFVLR
DKFZ
DESY
KFA
KfK
GSI
GBF
GSF
FhG
Battelle
MPG
DFG
VW-Stiftung
Summe :
Tab . 15 .

N

%

114
21
59
10
6
39
135
12
5
1
4
20
4
1
8
8
8
10
18
27

22 .4
4 .1
11 .6
2 .0
1 .2
7 .6
26 .5
2 .4
1 .0
0 .2
0 .8
3 .9
0 .8
0 .2
1 .6
1 .6
1 .6
2 .0
3 .5
5 .3

510

100 .3

Pressemitteilungen
Wissenschaftsorganis ationen

nach

iss Die Pressemitteilungen der Uni Bonn sind nur zum Teil erfaßt,
da die Beteiligung der Uni Bonn aus organisatorischen Gründen
innerhalb des Auswahlzeitraums abgebrochen werden mußte .
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Zeitungen
FAZ

FR
SZ

Welt
Hamb . Abendblatt
Weser-Kurier
HAZ
Tagesspiegel

AVZ
KStA
WAZ

General-Anzeiger
Trier . Volksfreund
FNP
Saarbr . Zeitung
BNN
Stuttg . Nachr .
Rhein-Neckar-Ztg .
Merkur
Main-Post

N
307
209
195
218
63
112
159
159
202
187
118
77
60
74
73
88
159
62
88
43

%
91 .1
62 .0
57 .9
64 .7
18 .7
33 .2
47 .2
47 .2
59 .9
55 .5
35 .0
22 .8
17 .8
22 .0
21 .7
26 .1
47 .2
18 .4
26 .1
12 .8

Basis : 337 Pressemitteilungen
Tab . 16 .

Zahl der Pressemitteilungen, die die einzelnen
Zeitungen erhalten haben : Die
Prozentuierungsbasis von 337 Pressemitteilungen
erklärt sich daraus, daß für eine Reihe von
Wissenschaftsorganisationen der Verteiler nicht
vorlag.

Pressemitteilungen scheinen also für die Öffentlichkeitsarbeit
der Hochschulen eine besonders wichtige Bedeutung zu haben . Dies
paßt auch zu dem Ergebnis der Intensivinterviews, daß Hochschulpressestellen mehr als andere gegenüber Exklusivinformationen
Vorbehalte haben.
An wen werden die Pressemitteilungen nun geschickt? Einige
Pressestellen haben einen sehr breiten Verteiler aufgebaut, der
jeweils mit allen Pressemitteilungen versorgt wird . Andere stel len aus einer Kartei für jede Pressemitteilung neu entsprechend
dem antizipierten Interesse für diese Information einen individu ellen Verteiler zusammen . Dabei erhalten - wie aus den
Intensivinterviews hervorgeht - hauptsächlich persönlich bekannte Journalisten die Pressemitteilungen . Dazwischen gibt es
Formen der Versendung, die auf einem differenzierten Verteilersy stem aufgebaut sind, bei dem jeweils Gruppen ähnlicher Medien
nach regionalen oder fachlichen Gesichtspunkten in Spezialvertei ler zusammengefaßt sind und von Fall zu Fall entschieden wird,
welcher Verteiler welche Pressemitteilung erhält.
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Für 337 Pressemitteilungen liegen Angaben darüber vor, wer von
den 20 Zeitungen die Pressemitteilung jeweils erhalten hat . Die
Verteilung auf die verschiedenen Zeitungen (Tab . 16) zeigt, daß
die überregionalen Zeitungen bei der Versendung der Pressemitteilungen offensichtlich bevorzugt werden . Die FAZ erhält über 90 %
aller Pressemitteilungen ; die übrigen drei überregionalen Zeitungen folgen mit einigem Abstand, liegen aber immer noch um 60 %.
In der gleichen Größenordnung liegt auch die AVZ, was in diesem
speziellen Fall jedoch mit der Nähe zur TH Aachen erklärt werden
kann, die ihre sämtlichen 114 Pressemitteilungen an die regional
ansässige AVZ geschickt hat.
Beim Aufbau der Verteiler besteht die Tendenz, die überregionalen
Zeitungen (allen voran die FAZ) wegen ihrer Bedeutung und die in
der Umgebung ansässigen Zeitungen wegen der räumlichen Nähe zur
eigenen Organisation zu berücksichtigen . Weitere Regionalzeitungen, die nicht am Ort verbreitet sind, werden nur unsystematisch und seltener in den Verteiler aufgenommen . Sie glaubt
man durch Presseagenturen hinreichend abgedeckt, die in den Verteilern ebenfalls vertreten sind . So hat die Deutsche Presseagentur wie die FAZ über 90 % aller Pressemitteilungen erhalten.
Zwischen den Verteilern der verschiedenen Organisationstypen bestehen Unterschiede was die Zahl der Adressaten angeht . Die
Pressemitteilungen der Hochschulen werden an durchschnittlich 4 .8
Zeitungen unserer Auswahl von 20 Zeitungen versandt . Im Vergleich dazu ' bedienen ' die AGF-Einrichtungen im Schnitt fast doppelt so viele Zeitungen . Die MPG, die
Auftragsforschungseinrichtungen und die Forschungsförderungsor ganisationen haben - bis auf wenige Ausnahmen - alle Zeitungen in
ihrem Verteiler . Tab . 17 gibt die Wahrscheinlichkeit dafür an,
daß eine Zeitung von der jeweiligen Gruppe von Wissenschaftsorga nisationen eine Pressemitteilung erhält .
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ist

Art der
Organisation

Erhalt

Förderungsorganisationen

0 .24
0 .47
0 .80
0 .85
0 .92

Mittelwert

0 .39

Hochschulen
AGF-Einrichtungen

Max-Planck-Gesellschaft
Auftragsforschungsorg .

von
des
Erhalts
Wahrscheinlichkeit
nach
Art
der
Pressemitteilungen
Spalte
Wissenschaftsorganisation : In
der
Wahrscheinlichkeit
dafür
' Erhalt '
angegeben, daß eine Zeitung die von den
herausgegebenen
jeweiligen
Organisationen
Pressemitteilungen auch erhält.

Tab . 17 .

die

Entfernung

Erhalt

gleiche Stadt
unmittelbares Umland
gleiches Bundesland
ungleiches Bundesland

0 .98
1 .00
0 .37
0 .36

Mittelwert

0 .39

Tab . 18 . Wahrscheinlichkeit des Erhalts von
Pressemitteilungen nach Entfernung : In der
Spalte ' Erhalt ' ist die Wahrscheinlichkeit dafür
angegeben, daß eine Zeitung in der jeweiligen
Entfernung zu einer Wissenschaftsorganisation
deren Pressemitteilungen erhält.

Kontakt

Erhalt

kein Kontakt
telefon . Kontakt
persönl . Kontakt

0 .25
0 .82
0 .82

Mittelwert

0 .40

Tab . 19 . Wahrscheinlichkeit des Erhalts von
Pressemitteilungen nach Kontaktintensität : In
der Spalte ' Erhalt ' ist die Wahrscheinlichkeit
dafür angegeben, daß eine Zeitung, die über die
angegebenen Kontakte zur Pressestelle verfügt,
deren Pressemitteilungen erhält.
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Auch der Einfluß der Entfernung auf die Wahrscheinlichkeit, daß
eine Zeitung eine Pressemitteilung erhält, läßt sich aus unseren
Daten nachweisen . Zeitungen, die in der gleichen Stadt bzw . im
unmittelbaren Umland einer Wissenschaftsorganisation ihren Verlagssitz haben, erhalten praktisch alle Pressemitteilungen . Zeitungen mit einem Redaktionssitz, der weit entfernt ist, erhalten
dagegen im Schnitt nur ein Drittel aller Mitteilungen (Tab . 18).
Eine Partialtabellenanalyse, bei der die Art der Zeitung kontrolliert wird, zeigt allerdings, daß der beschriebene Effekt im wesentlichen von den Regionalzeitungen herrührt . Das heißt,
überregionale Zeitungen erhalten Pressemitteilung unabhängig von
der Entfernung zur Wissenschaftsorganisation, Regionalzeitungen
dagegen bevorzugt nur von solchen Organisationen, in deren Nähe
sie ihren Verlagssitz haben . Bei der Kontrolle der Art der Organisation als Drittvariable stellt man fest, daß der Einfluß der
Entfernung bei Hochschulen deutlich größer als bei
Nicht-Hochschulen ist . Damit ist unsere Vermutung belegt, daß
Hochschulen ihren Verteiler stärker als Nicht-Hochschulen nach
regionalen Gesichtspunkten zusammenstellen.
Den stärksten Einfluß auf die Wahrscheinlichkeit, daß eine Zeitung von einer Wissenschaftsorganisation Pressemitteilungen erhält, haben aber persönliche oder telefonische Kontakte zwischen
Durch
Pressestelle und Zeitungsredaktion (Tab . 19) . 187
Partialtabellenanalyse, bei der die Art der Organisation als
'Kontrollvariable benutzt wurde, konnten wir eine Differenzierung
des Einflusses von Kontakten zwischen Hochschulen und
Nicht-Hochschulen feststellen : Bei Hochschulen ist die Existenz
von Kontakten viel wichtiger für die Versendung von Pressemittei 188
lungen als bei den außeruniversitären Einrichtungen .

187

188

Die Richtung des Einflusses ist allerdings aus unseren Daten
nicht zu bestimmen . Es ist auch denkbar, daß durch das Ver senden von Pressemitteilung Kontakte initiiert werden . Aus
den Intensivinterviews wissen wir allerdings, daß wenigstens
in einigen Pressestellen der Verteiler teilweise nach Bekanntschaft aufgebaut ist.
Eine Logit-Analyse, die es ermöglichen würde, simultan alle
Faktoren und ihre Interaktionseffekte zu betrachten, verbie tet sich hier, da die statistische Voraussetzung der Unabhän gigkeit der einzelnen 'Ziehungen ' für die Anteilswerte in
diesem Fall nicht erfüllt ist . In den Fällen, in denen standardisierte Verteiler zur Versendung der Pressemitteilungen
benutzt werden, ist die Tatsache, daß eine Zeitung von einer
bestimmten Organisation eine Pressemitteilung erhalten hat,
nicht unabhängig davon, daß sie auch die anderen erhält.
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Zeitungen

N

FAZ

26
24
17
22
5
15
13
21
15
8
12
8
13
10
12
23
18
7
3
5

FR
SZ

Welt
Hamb . Abendblatt
Weser-Kurier
HAZ
Tagesspiegel

AVZ
KStA
WAZ

General-Anzeiger
Trier . Volksfreund
FNP
Saarbr . Zeitung
BNN
Stuttg . Nachr .
Rhein-Neckar-Ztg .
Merkur
Main-Post

%
5 .1
4 .7
3 .3
4 .3
1 .0
2 .9
2 .5
4 .1
2 .9
1 .6
2 .4
1 .6
2 .5
2 .0
2 .4
4 .5
3 .5
1 .4
0 .6
1 .0

Basis : 510 Pressemitteilungen
Tab . 20 . Verwendung von Pressemitteilungen nach
Zeitungen : Anzahl der von den 20 Zeitungen zur
Berichterstattung benutzten Pressemitteilungen.

Zahl der Abdrucke
keine Abdrucke
1-2 Abdrucke
mehr als 2 Abdrucke
Summe :

Tab . 21 .

Häufigkeit
der
Pressemitteilungen
Zeitungen

N

%

397
83
30

77 .8
16 .3
5 .9

510

100 .0

Verwendung
der 510
betrachteten
20

in den

In welchem Umfang Pressemitteilungen von den Tageszeitungen genutzt werden, zeigt Tab . 20 . Insgesamt gesehen ist der Prozent satz der Pressemitteilungen, die eine Zeitung zur
Veröffentlichung auswählt, sehr gering : Hinweis auf die starke
Selektion, die das Massenmediensystem gegenüber eingehenden In formationen von Primärkommunikatoren anlegt . Die 510 Pressemit teilungen unserer Auswahl wurden am intensivsten von der FAZ
genutzt, die ja auch die meisten Mitteilungen erhalten hatte.
5 .1 % aller Pressemitteilungen wurden von ihr zu direkter Berich terstattung verwandt . Auch die FR, die Welt sowie die Regional-
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zeitungen ' Tagesspiegel ' und ' Badische Neueste Nachrichten '
verwerten über 4 % der Pressemitteilungen . Bei den übrigen Zeitungen liegt der Prozentsatz zwischen 0 .6 % (Münchner Merkur) und'
3 .5 % (Stuttgarter Nachrichten) . Tab . 21 zeigt, wie häufig die
Pressemitteilungen abgedruckt wurden . 189 397 Pressemitteilungen
(77 .8 %) wurden überhaupt nicht im überregionalen Teil einer der
20 betrachteten Zeitungen abgedruckt . 19o Nur 30 Pressemitteilungen (5 .9 %) wurden mehr als zweimal abgedruckt . Die starke Selektion der Pressemitteilung macht neugierig auf die
Gesichtspunkte, die bei der Auswahl angelegt werden.
Der Zeitraum, der zwischen dem Versand einer Pressemitteilung und
ihrem Abdruck verstreicht (wenn es einen gibt), ist überwiegend
recht kurz . Im Mittel erscheinen 63 % der Veröffentlichungen
aufgrund von Pressemitteilungen innerhalb einer Woche ; 90 % innerhalb von vier Wochen . 191
Wie werden Pressemitteilungen, wenn sie von Zeitungs- oder
Agenturredaktionen zur Veröffentlichung benutzt werden, journalistisch bearbeitet? Die vergleichende Inhaltsanalyse der
Pressemitteilungen mit den darauf basierenden Veröffentlichungen
gibt darauf einige Antworten . Zunächst ist erstaunlich, daß nur
in 31 .0 % aller Veröffentlichungen, darauf hingewiesen wird, daß
die zugrundeliegende Quelle eine Pressemitteilung ist . Dieser
Prozentsatz ist im übrigen bei den überregionalen Zeitungen, bei
denen man eine größere Transparenz der Quellen vermutet hätte,
geringer als bei den Regionalzeitungen . Er liegt dort bei nur
20 .2 % . Wahrscheinlich ' genieren ' sich Zeitungen mit besonderem
journalistischen Anspruch, einzugestehen, daß sie
PR-Informationen verwenden.
Pressemitteilungen werden vor einer Veröffentlichung in der Regel
gekürzt . Durchschnittlich werden nur 42 % der Originalmitteilung
für die Veröffentlichung übernommen . Der aus der Pressemittei lung stammende Teil der Veröffentlichung ist in der Regel umformuliert, enthält aber noch wörtliche Passagen (in 60 % der
Fälle) . In 16 % der Veröffentlichungen aufgrund von Pressemit-

189

190
191

Aus der Untersuchung wurden solche Veröffentlichungen ausgeklammert, die als sehr kurze Personalnachrichten in Sammel spalten, etwa unter " Personalia " , abgedruckt wurden.
Viele dieser Pressemitteilungen sind aber sicher in den Lokalteilen erschienen.
Da die Durchsicht der Zeitungen einen Monat nach Absenden der
letzten Pressemitteilungen des Untersuchungszeitraums beendet wurde, gibt es einen kleinen systematischen Fehler, der
dazu führt, daß die genannten Werte von 63 % und 90 % leicht
überhöht sind . Der Effekt dürfte allerdings nicht gravierend
sein.
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teilungen wurden die Formulierungen im wesentichen wörtlich über nommen ; nur etwa 24 % der Veröffentlichungen sind völlig neu
;formuliert . Überwiegend (zu 80 %) ist die Pressemitteilung auch
die einzige Quelle für die Erwähnung ; nur in 20 % der Fälle ist
Material auch aus anderen Quellen hinzugefügt . Lediglich in 5 .4
% der Erwähnungen ist der Inhalt der Pressemitteilung wertend
kommentiert.
Pressemitteilungen werden also -um die Ergebnisse zusammenzufas sen - bei ihrer Verwendung in Tageszeitungen in der Regel auf etwas weniger als die Hälfte ihres Umfangs gekürzt, leicht
unformuliert, nicht kommentiert und sind überwiegend die einzige
Quelle einer Erwähnung.

SELBSTDARSTELLUNG DER WISSENSCHAFTSORGANISATIONEN IN DEN PRESSEMITTEILUNGEN
5 .3

Welche Inhalte werden nun durch die Pressemitteilungen vermittelt? Einen Überblick darüber geben die Ergebnisse der Inhaltsanalyse . Außer bei den Forschungsförderungsorganisationen, die
mit ihren Pressemitteilungen fast ausschließlich von ihnen geförderte Projekte anderer Organisationen vorstellen, enthalten nahezu alle Pressemitteilungen Informationen über die herausgebende
Organisation (Tab . 22) . Darunter sind in erster Linie Informationen über Veranstaltungen zu verstehen, die diese Organisation
durchführt ; in zweiter Linie Informationen über das Forschungsprogramm (Jahresberichte, Planungen usw .).

Thematik

Organisation
Mitglieddr
Forschung
Konsequenzen
Tab . 22 .
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HochAGF
MPG
AufFörd .Insschulen
tragsf . org .
gesamt
(N=384) (N= 55) (N= 10) (N= 16) (N= 45) (N=510)
%
%
%
%
%
%
84 .6
19 .8
23 .2
2 .6

90 .9
9 .1
65 .5
18 .2

100 .0
10 .0
100 .0
40 .0

81 .3
0 .0
68 .8
50 .0

35 .6
6 .7
51 .1
13 .3

Pressemitteilungen nach ' Thematik ' und Quelle

81 .2
16 .7
33 .1
7 .5

HochAGF
MPG
AufFörd .Insschulen
tragsf . org .
gesamt
(N=384) (N= 55) (N= 10) (N= 16) (N= 45) (N=510)
%
%
%
%
%
-%

Disziplinen

Naturwissenschaften
Ingenieurwiss .
Medizin
Mathematik/Informatik
Geistes-/Gesell .wiss .
Kunst-/Musikwiss .
Tab . 23 .

19 .1
17 .5
14 .6
5 .7
28 .9
2 .9

27 .3
25 .5
18 .2
0 .0
0 .0
0 .0

50 .0
0 .0
40 .0
0 .0
20 .0
0 .0

6 .3
62 .5
0 .0
6 .3
18 .8
0 .0

22 .2
8 .9
8 .9
0 .0
31 .1
0 .0

20 .4
18 .6
14 .1
4 .5
25 .5
2 .2

Pressemitteilungen nach ' Wissenschaftsdisziplin '
und Quelle

InsHochAGF
MPG
AufFörd .gesamt
schulen
tragsf . org .
(N=384) (N= 55) (N = 10) (N= 16) (N= 45) (N=510)
%
%

Themenbezug

Energieproblematik
Gesundheit
Umweltverschmutzung
Rohstoffversorgung
Gentechnologie
Mikroelektronik
Raumfahrt
Arbeitslosigkeit
Sparen an der Wiss .
Friedensbedrohung
Ausländerpolitik

3 .9
12 .2
6 .0
1 .3
0 .0
1 .6
0 .8
1 .3
1 .8
1 .0
1 .8

40 .0
25 .5
23 .6.
5 .5
1 .8
5 .5
5 .5
0 .0
0 .0
0 .0
0 .0

0 .0
30 .0
0 .0
0 .0
10 .0
10 .0
0 .0
10 .0
0 .0
0 .0
0 .0

6 .3
0 .0
6 .3
0 .0
0 .0
25 .0
0 .0
0 .0
6 .3
0 .0
0 .0

2 .2
11 .1
6 .7
4 .4
2 .2
11 .1
2 .2
2 .2
2 .2
0 .0
2 .2

7 .7
13 .5
7 .8
2 .0
0 .6
3 .7
1 .4
1 .4
1 .8
0 .8
1 .6

Themen insgesamt

26 .8

76 .4

60 .0

37 .5

31 .1

33 .5

Tab . 24 .

Ereignisbezug

Ereignisbezug
Aktueller Bezug
Tab . 25 .

Pressemitteilungen nach ' Themenbezug ' und Quelle

InsAufFörd .MPG
AGF
Hochorg
.
gesamt
tragsf
.
schulen
45) (N=510)
(N= 384) (N=%55) (N =/ 10) (N= / 16) (N= /
61 .5
65 .9

41 .8
47 .3

0 .0
0 .0

37 .5
25 .0

55 .1
58 .4

35 .6
33 .3

Pressemitteilungen nach 'Ereignisbezug '
Quelle

und
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Förd .InsMPG
AufHochAGF
gesamt
tragsf . org .
schulen
(N=384) (N= 55) (N= 10) (N= 16) (N= 45) (N=510)
%
%
%
%
%
%

Aufinerksamkeitsfaktoren
Persönl . Betroff .
Wirt .-techn . Relevanz
Bedrohung
Erfolg
Konflikt
Sexualität
Sensationen
Kuriosität
Signalwert
Tab . 26 .

17 .2
6 .5
0 .3
1 .6
7 .3
0 .3
1 .3
0 .5

18 .2
32 .7
1 .8
5 .5
5 .5
0 .0
1 .8
0 .0

50 .0
40 .0
0 .0
0 .0
0 .0
10 .0
40 .0
0 .0

12 .5
75 .0
0 .0
18 .8
6 .3
0 .0
0 .0
0 .0

15 .6
15 .6
6 .7
2 .2
2 .2
0 .0
0 .0
0 .0

17 .7
12 .9
1 .0
2 .6
6 .5
0 .0
2 .0
0 .4

28 .1

49 .1

80 .0

75 .0

26 .7

32 .8

Pressemitteilungen
' Aufmerksamkeitsfaktoren ' und Quelle

nach

Mitglieder der jeweiligen Organisation stehen bei den Hochschulen
mit 19 .8 % aller Pressemitteilungen stärker im Vordergrund als
bei den übrigen Einrichtungen . Dafür besitzt die Forschung im
Rahmen der Gesamtinformation durch Pressemitteilungen ein wesentlich geringeres Gewicht als bei den übrigen Organisationen.
Lediglich 23 .2 % der Pressemitteilungen von Hochschulen enthalten
Informationen über Forschungsergebnisse, Forschungsverfahren
oder den Forschungsprozeß . Im Gegensatz dazu liegt der Anteil
der Pressemitteilungen, die sich mit Forschung befassen, bei den
übrigen Wissenschaftsorganisationen zwischen 51 .1 % (Forschungsförderungsorganisationen) und 100 % (MPG) . 192 Auch über die Konsequenzen von Wissenschaft und Technik für Gesellschaft und
Individuen wird seitens der Hochschulen anteilsmäßig wesentlich
weniger berichtet als von den übrigen Organisationen.
Von den Wissenschaftsdisziplinen, die in den Pressemitteilungen
erwähnt werden, weisen Hochschulen das breiteste Spektrum auf
(Tab . 23) . Es dominieren die Gei stes-/Gesellschaftswissenschaften mit 28 .9 % aller Pressemittei lungen . Weitere Schwerpunkte sind die Naturwissenschaften,
Ingenieurwissenschaften und die Medizin . Die MPG berichtet vor nehmlich über Naturwissenschaften und Medizin, in zweiter Linie

192
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Man muß berücksichtigen, daß wegen der größeren Zahl an
Pressemitteilungen der Hochschulen der absolute Umfang an In formationen über Forschung nicht geringer als bei den übrigen
Organisationen ist . Allerdings dürfte das Image einer Orga nisation bei den Empfängern der Pressemitteilungen eher durch
die relativen Anteile geprägt werden .

über

Geistes -/ Gese llschaftswissenschaften . Die Organisationen
der Auftragsforschung konzentrieren sich auf Ingenieurwissenschaften . In zweiter Linie sind hier jedoch (vor den Naturwissenschaften) die Geistes -/Gesellschaftswissenschaften wichtig.
(Letzteres erscheint überraschend, läßt sich aber dadurch erklären, daß in der Kategorie Geiste s-/Gesellschaftswissenschaften
auch die Wirtschaftswissenschaften klassifiziert sind .) Die Forschungsförderungsorganisationen berichten vor allem über Geistes-/Gesellschaftswissenschaften, Naturwissenschaften und - mit
einigem Abstand - über Ingenieurwissenschaften und Medizin.
Den geringsten Bezug zu gesellschaftlich eingeführten Themen weisen die Hochschulen zusammen mit den Forschungsförderungsorganisationen auf . Bei den Hochschulen lassen sich lediglich 26 .8 %
der Pressemitteilungen einem der 11 Themen zuordnen (Tab . 24);
bei den Forschungsförderungsorganisationen 31 .1 % . Dagegen weisen bei den AGF-Einrichtungen über drei Viertel der Pressemitteilungen einen solchen Themenbezug auf ; bei der MPG sind es
immerhin noch 60 % . Da sich unter den ausgewählten
AGF-Einrichtungen zwei Kernforschungszentren befinden (außerdem
die GSF, die sich mit der Kernenergie-Entsorgung befaßt), erstaunt nicht, daß die ' Energieproblematik ' bei den Großforschungszentren das dominierende Thema ist . ' Gesundheit ' spielt
bei den AGF-Einrichtungen und bei der MPG eine größere Rolle, in
geringem Umfang auch bei den Hochschulen und den Forschungsförde rungsorganisationen .
' Umweltverschmutzung ' ist ausschließlich
bei den Großforschungszentren von Bedeutung.
Interessant (aber erklärlich) ist der hohe Anteil der Pressemit teilungen von Auftragsforschungseinrichtungen, der auf das Thema
' Mikroelektronik ' entfällt . Dieser Bereich scheint also zur Zeit
bei der Auftragsforschung eine größere Rolle zu spielen . Das ist
ein Hinweis darauf, daß Mikroelektronik von Unternehmen zwar als
wichtig für die zukünftige Entwicklung angesehen wird, in den
Unternehmen selbst zur Zeit jedoch noch nicht in entsprechendem
Umfang Forschungspotential auf diesem Sektor vorhanden ist . Die
hier nicht erwähnten Themen spielen in den Pressemitteilungen
kaum eine Rolle.
Einen großen Anteil haben solche Pressemitteilungen, die einen
Bezug zu zeitlich fixierten Ereignissen beinhalten . 58 .4 % aller
Pressemitteilungen weisen einen solchen aktuellen Bezug auf, wobei der Prozentsatz mit 65 .9 % bei den Hochschulen am höchsten und
mit 0 .0 % bei der MPG am geringsten ist (Tab . 25).
Von den Faktoren, von denen wir annehmen, daß sie für die Journa listen eine Art Signal darstellen und bewirken, daß Informationen
auch dann zur Veröffentlichung ausgewählt werden, wenn sie nicht
einem Thema zuzuordnen sind, traten nur drei in nennenswerter
Zahl auf : Bezug zu persönlicher Betroffenheit, Bezug zu wirt125

schaftlich-technischer Relevanz und Konfliktbezug (Tab . 26).
Deutlich über dem Durchschnitt liegen die Pressemitteilungen der
MPG und der Auftragsforschungseinrichtungen mit ihrem ' Signal wert '193 ; deutlich geringer ist dagegen der Bezug bei Hochschulen
und Förschungsförderungsorganisationen . Die AGF-Einrichtungen
liegen zwischen diesen Extremen.
Die Selbstdarstellung der Wissenschaftsorganisationen durch
Pressemitteilungen ist sehr inhomogen, wie aus den vorangegan genen Erläuterungen deutlich wird . Im folgenden sind die wichtigsten Punkte noch einmal knapp zusammengefaßt:
•

Pressemitteilungen von Hochschulen weisen das breiteste Spektrum an Wissenschaftsdisziplinen auf, enthalten deutlich weniger forschungsbezogene Informationen als die von anderen
Einrichtungen und haben weniger Bezüge zu Themen und Aufinerksamkeitsfaktoren.

•

Pressemitteilungen aus Großforschungseinrichtungen sind gekennzeichnet durch den höchsten Themenbezug, einen hohen Anteil forschungsbezogener Informationen, ein auf
Naturwissenschaft, Ingenieurwissenschaft und Medizin beschränktes Disziplinspektrum und einen mittleren ' Signalwert ' .

•

Die 10 Pressemitteilungen der MPG weisen alle einen Forschungsbezug auf, sind zum überwiegenden Teil auf Themen bezogen, handeln von Naturwissenschaften, Medizin und
Geistes-/Gesellschaftswissenschaften, haben keinen aktuellen
Ereignisbezug und beinhalten in hohem Umfang Aufmerksamkeitsfaktoren.

•

Die Pressestellen der Auftragsforschungsorganisationen geben
überwiegend Meldungen heraus, die einen Bezug zu wirtschaftlich-technischer Relevanz aufweisen, sich auf Forschung beziehen, in erster Linie aus dem Bereich der
Ingenieurwissenschaften stammen, Konsequenzen für die Gesellschaft deutlich machen und überwiegend ' Signalwert ' besitzen.

•

Im Gegensatz zu allen anderen Organisationstypen stehen Informationen über die eigene Organisation in den Pressemittei lungen der Forschungsförderungsorganisationen im
Hintergrund . Etwa die Hälfte der Pressemitteilungen sind
forschungsbezogen . Bei den Disziplinen dominieren Natur- und

193

Für die Variable ' Signalwert ' wurden alle in Tab . 26 aufge führten Einzelvariablen durch Oder-Verknüpfung zusammenge faßt.
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Geistes-/Gesellschaftswissenschaften ;
' Themenbezug '
und
' Signalbezug ' der Pressemitteilungen sind eher gering.

5 .4 SELEKTIVITÄT BEI DER VERWENDUNG VON PRESSEMITTEILUNGEN IM MASSENMEDIENSYSTEM

5 .4 .1

VERGLEICH DER SELBSTDARSTELLUNG VON WISSENSCHAFTSORGANISATIONEN MIT IHREM BILD IN DEN TAGESZEITUNGEN

Pressemitteilungen . liefern nur einen kleinen Teil der Informationen über die Wissenschaftsorganisationen . 194 Auch andere Kanäle aus der Wissenschaftsorganisation, aus der Politik, der
Wirtschaft, aus Forschungsförderungsorganisationen usw . tragen
mit ihren Informationen dazu bei, das Bild von den Wissenschaftsorganisationen in den Massenmedien zu formen . Deshalb erscheint
es interessant zu überprüfen, ob und in welcher Weise das Bild,
das Pressestellen durch Pressemitteilungen von ihren Organisationen zeichnen, von dem abweicht, das der Rezipient in den
Tageszeitungen vorfindet.
Dadurch, daß Pressemitteilungen und Erwähnungen mit drei Kategoriensystemen gemeinsam inhaltlich analysiert wurden, ergibt sich
die Möglichkeit des direkten Vergleichs der inhaltlichen Merkmale.
Nur kleine Unterschiede gibt es bei den prozentualen Anteilen bei
den Kategorien ' Mitglieder ' , ' Forschung ' und ' Konsequenzen ' des
Kategoriensystems ' Thematik ' (Tab . 27) . Informationen über Mitglieder der Organisation sind anteilsmäßig etwas stärker in den
Erwähnungen als in den Pressemitteilungen vertreten . Diese Beziehung ist jedoch (auf dem 5 %-Niveau) nicht signifikant . Höher
als bei den Pressemitteilungen ist in den Erwähnungen auch der
Anteil, der sich auf Konsequenzen von Wissenschaft und Technik
für die Gesellschaft bezieht (signifikant) . Informationen über
die Forschungsaktivitäten finden sich dagegen in den Zeitungsar tikeln etwas weniger häufig als unter den Pressemitteilungen.
Diese Beziehung ist ebenfalls signifikant . Trotz der kleinen
prozentualen Unterschiede ist bezüglich der betrachteten drei Ka-

194

Wie bereits auf S . 79 ausgeführt, haben rund 13 l der Erwähnungen ihren Ursprung in Pressemitteilungen der Wissenschaftsorganisationen .
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tegorien das von den Pressemitteilungen vermittelte Bild sehr
ähnlich dem in den Tageszeitungen.

Thematik

Organisation
Mitglieder
Forschung
Konsequenzen
Tab . 27 .

Pressemitt.

Erwäh nungen

(N=510)
%

(N=2385)
%

81 .2
16 .7
33 .1
7 .5

39 .5
18 .2
26 .7
9 .8

Vergleich von Pressemitteilungen und Erwähnungen
hinsichtlich der ' Thematik '

PresseThemenbezug

mitt .
(N=510)

Erwähnungen
(N=2385)

Energieproblematik
Gesundheit
Umweltverschmutzung
Rohstoffversorgung
Gentechnologie
Mikroelektronik
Raumfahrt
Arbeitslosigkeit
Sparen an der Wiss .
Friedensbedrohung
Ausländerpolitik

7 .6
13 .2
7 .8
2 .0
0 .6
3 .7
1 .4
1 .4
1 .8
0 .8
1 .6

9 .4
14 .1
4 .6
1 .4
2 .7
2 .0
9 .1
2 .1
2 .2

Themen insgesamt

33 .5

43 .1

Tab . 28 . Vergleich von Pressemitteilungen und Erwähnungen
hinsichtlich des ' Themenbezugs ' : Die beiden
Themen
' Rohstoffversorgung '
und
' Raumfahrt '
wurden bei den Erwähnungen nicht erfaßt.
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Disziplinen

Naturwissenschaften
Ingenieurwiss .
Medizin
Mathematik/Informatik
Geistes-/Gesell .wiss .
Kunst-/Musikwiss .
Tab . 29 .

Pressemitt .
(N=510)
20 .4
18 .6
14 .1
4 .5
25 .5
2 .2

Erwähnungen
(.N=2385)
17 .6
6 .2
11 .9
2 .8
15 .1
2 .3

Vergleich von Pressemitteilungen und Erwähnungen
hinsichtlich der ' Wissenschaftsdisziplin '

Ein großer Unterschied besteht jedoch bei der Kategorie ' Organisation ' , die in den Erwähnungen prozentual wesentlich seltener
als in den Pressemitteilungen auftaucht . Dieser Unterschied ist
jedoch leicht zu erklären . Innerhalb der Kategorie ' Organisation ' macht die Unterkategorie ' Veranstaltungen ' den allergrößten
Anteil aus . Da nun - das geht aus den Intensivinterviews hervor
- Veranstaltungen innerhalb der Organisation für die Pressestelle
oft schon routinemäßig Anlaß für eine Pressemitteilung sind, können andere Kanäle hier nicht mehr so viel zusätzliche Information
liefern wie bei den Bereichen ' Mitglieder ' , ' Forschung ' und ' Konsequenzen ' , die von den Pressemitteilungen allenfalls beispiel haft, keineswegs aber so vollständig abgedeckt werden wie die
Organisationsmeldungen.
Ein Vergleich der thematischen Bezüge in den Pressemitteilungen
mit den in den Erwähnungen ergibt eine deutliche Parallelität
(Tab . 28) . Das wichtigste Thema ist die Gesundheit und zwar sowohl in den Erwähnungen als auch in den Pressemitteilungen.
Wichtige Themen sind weiterhin in beiden Gruppen die Energiepro blematik und die Umweltverschmutzung . Die restlichen Themen nur
nur sehr schwach vertreten . Eine einzige Ausnahme gibt es von der
sonst sehr deutlich Übereinstimmung im Stellenwert der verschie denen Themen : das Thema ' Sparen an der Wissenschaft ' ist in den
Erwähnungen etwa 5 mal stärker vertreten als in den Pressemittei lungen . Bedenkt man, daß lediglich etwa jede neunte Erwähnung
auf einer Pressemitteilung beruht, dann kann nur ein verschwin dend geringer Teil der Erwähnungen mit Bezug zum ' Sparen ' auf
Pressemitteilungen beruhen . In der Tat handelt es sich bei den
entsprechenden Erwähnungen hauptsächlich um Meldungen aus dem Bereich der Politik, in der lediglich kurz und beispielhaft eine
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Reihe von Hochschulen angesprochen werden, die von geplanten
19s
Stellenkürzungen, Fächerkonzentrationen usw . berührt sind .
Beim Vergleich der Pressemitteilungen mit den Erwähnungen bezüglich der genannten Wissenschaftsdisziplinen (Tab . 29) fällt zunächst ins Auge, daß in den Erwähnungen wesentlich weniger
Wissenschaftsdisziplinen genannt sind, wenngleich bis auf die Ingenieurwissenschaften die relativen Unterschiede in etwa vergleichbar sind . Die Ingenieurwissenschaften sind in den
Erwähnungen überproportional geringer vertreten als die anderen
Wissenschaftsdisziplinen . Woran das liegt, ist aus den vorhan denen Daten nicht zu entnehmen . Allerdings ist anzunehmen, daß
die Unterschiede zwischen den Disziplinnennungen in Pressemittei lungen und in Erwähnungen weniger mit der Auswahl der zu berich tenden Sachverhalte als vielmehr mit der Art und Weise der
Berichterstattung zu tun haben . Pressestellen müssen sich nach
innen kompromißbereit zeigen und gegenüber Wissenschaftlern Zugeständnisse machen, die sie aus journalistischer Sicht nicht machen würden . Dazu gehört nach den Aussagen der
Pressestellenleiter in den Intensivinterviews vor allem, daß sie
Wünschen von Wissenschaftlern nach genauer Bezeichnung der beteiligten Personen und Institutionen nachkommen . Innerhalb der Nen nungen von Disziplinen spielen jedoch Institutsbezeichnungen, wie
Institut für angewandte Physik, und Berufsbezeichnungen von Personen eine sehr wesentliche Rolle . Es besteht nun vermutlich
seitens der Journalisten die Tendenz, solche Details bei der Berichterstattung nicht zu berücksichtigen, insbesondere dann, wenn
es sich um Namen von Wissenschaftsdisziplinen handelt, die dem
normalen Leser nicht vertraut sind.
Bis auf den geringen Anteil, den Pressemitteilungen zum Thema
' Sparen an der Wissenschaft ' und den hohen Anteil, den sie in der
Katogorie ' Organisation ' aufweisen, entspricht das Bild, das die
Wissenschaftsorganisationen durch Pressemitteilungen von sich
selbst vermitteln, in etwa dem Bild, das Tageszeitungen von ihnen
zeichnen . 196

195

196
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Es scheint eine Tendenz zu geben, bei stark politisierten und
konfliktträchtigen Fragen (wie etwa den Sparmaßnahmen im
Hochschulbereich) nicht die Form einer Pressemitteilung, sondern die der Pressekonferenz zu wählen . Das wurde jedoch
nicht systematisch untersucht, sondern stellt lediglich einen
Eindruck des Verfassers dar.
Diese Aussage gilt natürlich nur im Hinblick auf die untersuchten inhaltlichen Merkmale und unter der Voraussetzung,
daß man die Interpretation bezüglich der unterschiedlich häu figen Disziplinnennungen akzeptiert.

5 .4 .2 VERGLEICH ABGEDRUCKTER UND NICHT ABGEDRUCKTER
PRESSEMITTEI LUNGEN

Einen ersten Überblick über die im Massenmediensystem bezüglich
des Inhalts von Informationen bestehenden Selektionskriterien
vermittelt dieser Abschnitt, in dem die inhaltlichen Merkmale der
nicht abgedruckten Pressemitteilungen mit denen der wenige Male
und häufiger abgedruckten verglichen werden.
Betrachten wir zunächst das Kategoriensystem ' Thematik ' (Tab.
30) . Bezüglich der Pressemitteilungen, die sich mit Angelegenheiten der Organisation befassen, gibt es nur einen kleinen
Unterschied zwischen abgedruckten und nicht abgedruckten Pressemitteilungen . Die prozentual geringere Zahl an Meldungen über
organisatorische Angelegenheiten in den Erwähnungen (vgl . vorangegangenen Abschnitt) läßt sich also nicht darauf zurückführen,
daß das Massenmediensystem solche Informationen ausfiltert . Der
Grund für die Diskrepanz dürfte also - wie bereits vermutet - der
geringere Anteil solcher Informationen in anderen Kanälen des
Transfers aus dem Wissenschaftssystem liegen.

Zahl der Abdrucke
Thematik

keine
1-2
>2
(N=397) (N= 83) (N= 30)

Organisation
Mitglieder
Forschung
Konsequenzen
Tab . 30 .

Pressemitteilungen
Abdruckhäufigkeit

75 .9
25 .3
39 .8
8 .4

82 .9
16 .1
28 .5
5 .8
nach

73 .3
0 .0
76 .7
26 .7
' Thematik '

und
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Zahl der Abdrucke
Themenbezug

Energieproblematik
Gesundheit
Umweltverschmutzung
Rohstoffversorgung
Gentechnologie
Mikroelektronik
Raumfahrt
Arbeitslosigkeit
Sparen an der Wiss.
Friedensbedrohung
Ausländerpolitik
Themen insgesamt

keine
1-2
>2
(N=397) (N= 83) (N= 30)
0
%
%

5 .5
13 .9
6 .8
1 .5
0 .3
3 .0
1 .5
1 .3
1 .8
0 .5
1 .5

10 .8
9 .6
10 .8
3 .6
2 .4
7 .2
1 .2
1 .2
1 .2
2 .4
1 .2

26 .7
20 .0
13 .3
3 .3
0 .0
3 .3
0 .0
3 .3
3 .3
0 .0
3 .3

30 .5

38 .6

60 .0

Tab . 31 .
Pressemitteilungen
nach
und
Abdruckhäufigkeit

' Themenbezug '

Zahl der Abdrucke
Disziplinen

Naturwissenschaften
Ingenieurwiss .
Medizin
Mathematik/Informatik
Geistes-/Gesell .wiss .
Kunst-/Musikwiss .
Tab . 32 .
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keine
1-2
>2
(N=397) (N= 83) (N= 30)
20 .4
18 .1
14 .6
5 .0
27 .0
2 .5

18 .1
22 .9
10 .8
3 .6
20 .5
1 .2

26 .7
13 .3
16 .7
0 .0
20 .0
0 .0

Pressemitteilungen nach ' Wissenschaftsdisziplin '
und Abdruckhäufigkeit

Zahl der Abdrucke
Aufinerksamkeitsfaktoren

Tab . 33 .

keine
1-2
>2
(N=397) (N= 83) (N= 30)
%
0
%

Persönl . Betroff.
Wirt .-techn . Relevanz
Bedrohung
Erfolg
Konflikt
Sexualität
Sensationen
Kuriosität

14 .4
12 .3
0 .3
2 .3
5 .5
0 .3
0 .8
0 .3

31 .3
12 .1
3 .6
2 .4
9 .6
0 .0
2 .4
0 .0

23 .3
23 .3
3 .3
6 .7
10 .0
3 .3
16 .7
3 .3

Signalwert

29 .2

41 .0

56 .7

Pressemitteilungen
nach
' Aufinerksamkeitsfaktoren' und Abdruckhäufigkeit

Zahl der Abdrucke
Ereignisbezug

Ereignisbezug
Aktueller Bezug
Tab . 34 .

keine
1-2
>2
(N=397) (N= 83) (N= 30)
60 .,7
64 .7

Pressemitteilungen nach
Abdruckhäufigkeit

43 .4
39 .8

13 .3
26 .7

' Ereignisbezug '

und

Eine interessante Beziehung ergibt sich bei den Pressemitteilungen über Mitglieder der Organisation . Bei den Pressemitteilungen, die 1-2 mal abgedruckt wurden, ist der Anteil dieser
Kategorie etwas höher als bei denen, die nicht abgedruckt wurden.
Bei den Pressemitteilungen, die häufiger als 2 mal abgedruckt
wurden, ist der Anteil der Kategorie dagegen 0 % . Erklären läßt
sich dieser nicht-monotone Verlauf mit der Annahme, daß nur ein
bestimmter Kreis von Zeitungen jeweils Interesse an solchen Mel dungen hat . Zwei Hypothesen wurden hierzu formuliert:
• Vor allem überregionale Zeitungen haben Interesse an solchen
Informationen.
Vor allem solche Zeitungen, die geografisch benachbart sind,
haben Interesse an diesen Informationen .
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Eine genauere Inspektion der Daten ergab, daß beide Hypothesen
zutreffen . Sowohl Zeitungen, die geografisch benachbart sind als
auch überregionale Zeitungen drucken signifikant häufiger Pressemitteilungen ab, die über Mitglieder von Wissenschaftsorganisa tionen berichten, als die übrigen Zeitungen . Der Einfluß der
Entfernung scheint dabei eine größere Rolle zu spielen als der
Einfluß der Art der Zeitung.
Eindeutig ist die Interpretation des Einflusses von Forschungsbe zug und Bezug zu Konsequenzen von Wissenschaft und Technik auf
die Auswahl . Das Massenmediensystem selektiert aus dem ihm durch
Pressemitteilungen angebotenen Material bevorzugt solches aus,
das sich mit Forschung befaßt und das auf gesellschaftliche Auswirkungen von Wissenschaft und Technik hinweist . Die entspre chenden Prozentsatzdifferenzen sind beide signifikant auf dem 5
%-Niveau, wobei die beiden Kategorien ' 1-2 mal abgedruckt ' und
' mehr als 2 mal abgedruckt ' für den t-Test zusammengefaßt wurden.
Der Bezug von Pressemitteilungen zu Themen (Tab . 31) erweist sich
ebenfalls als sehr bedeutsam für die Auswahl . Je häufiger eine
Pressemitteilung abgedruckt wird, umso höher ist die Wahrschein lichkeit, daß sie einem Thema zuzuordnen ist . Von den mehr als 2
mal abgedruckten Pressenmitteilungen sind immerhin 60 % einem
Thema zuzuordnen - doppelt so häufig wie bei den nicht abgedruckten Pressemitteilungen . Von den Einzelthemen ist lediglich
bei der Energie der Unterschied zwischen den abgedruckten und
nicht abgedruckten Pressemitteilungen signifikant . Deshalb
sollte den teilweise von der generellen Beziehung zwischen Themenbezug und Abdruckhäufigkeit abweichenden Trends bei den
Einzelthemen keine inhaltliche Bedeutung zugemessen werden.
Hinsichtlich von Unterschieden zwischen der Nennung von Wissenschaftsdisziplinen in den abgedruckten und nicht-abgedruckten
Pressemitteilungen lassen sich keine wesentlichen Unterschiede
ausmachen, die signifikant sind (Tab . 32) . Interessant ist lediglich, daß Pressemitteilungen über Mathematik und Kunstwissenschaft unter den häufiger abgedruckten Pressemitteilungen
überhaupt nicht mehr vertreten sind . (Die Differenz zur Gruppe
der nicht-abgedruckten Pressemitteilungen ist jeweils
signifikant .) Bis auf diese Ausnahmen scheint der Bezug zu bestimmten Wissenschaftsdisziplinen keinen wesentlichen Einfluß
auf die Selektion durch das Massenmediensystem zu haben.
Einen deutlichen Einfluß auf die Auswahl von Pressemitteilungen
zur Veröffentlichung besitzen auch die Aufmerksamkeitsfaktoren
(Tab . 33) . Der prozentuale Anteil mit ' Signalwert ' ist bei den
häufiger als 2 mal abgedruckten Pressemitteilungen mehr als doppelt so hoch wie unter den nicht-abgedruckten . Lediglich zwei
Aufmerksamkeitsfaktoren weisen einzeln signifikante Beziehungen
auf : die persönliche Betroffenheit und der Bezug zu Sensationen.
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Das legt es nahe, auch hier eher den aggregierten ' Signalwert '
der Interpretation zugrunde zu legen . ' Signalwert ' liegt vor,
wenn mindestens einer der Aufinerksamkeitsfaktoren in der Pressemitteilung enthalten ist.
Obschon der Bezug zu abgrenzbaren Ereignissen nach der Theorie
der ' Nachrichtenfaktoren ' (vgl . S . 18) ein Auswahlkriterium für
Journalisten darstellen soll, stellen wir wir bei den Pressemitteilungen fest, daß Pressemitteilungen, die einen Bezug zu Ereignissen oder Terminen aufweisen, in der Gruppe der abgedruckten
Pressemitteilungen unterrepräsentiert sind (Tab . 34) . Beide Kategorien weisen signifikante Prozentsatzdifferenzen auf . Diese
Beobachtung muß sich nicht unbedingt auf andere Kanäle und Gegenstände der Kommunikation verallgemeinern lassen, so daß diese Beobachtung nicht als Widerlegung der Nachrichtenfaktor-Theorie
gewertet werden kann . Eine plausible Erklärung für die Vermei dung solcher Informationen ist, daß Pressemitteilungen, die auf
Ereignisse in der Organisation abzielen, vor allem für die lokal
ansässigen Medien bestimmt sind und von diesen (möglicherweise in
den nicht betrachteten Lokalteilen) genutzt werden, jedoch kein
überregionales Interesse beanspruchen können . Für diese Vermutung gibt es Hinweise in den Intensivinterviews.
Dieser erste Einblick in die die Auswahl von Pressemitteilungen
beeinflussenden Faktoren führt zu dem Ergebnis, daß vor allem
solche Pressemitteilung abgedruckt werden, die
•

von Forschung handeln,

•

Konsequenzen von Wissenschaft und Technik für die Gesell schaft aufzeigen,

•

einen Bezug zu Themen aufweisen,

•

Aufinerksamkeitsfaktoren beinhalten und

•

nicht über Ereignisse und aktuelle Termine handeln.

5 .4 .3

PRESSEMITTEILU NGEN
MODELL DER SELEKTION VON

Ein Modell, das versucht, die Faktoren ausfindig zu machen, die
zur Verwendung einer Pressemitteilung in Tageszeitungen führen,
muß außer dem jeweiligen Inhalt der Pressemitteilung auch andere
. Bei der Erläuterung
mögliche Einflußgrößen betrachten
die als
l g
Input-Output-Analyse wurden vier Faktorbünde
erklärende Variable für die Verwendung oder Nichtverwendung einer
: die Art des Absenders der
Pressemitteilung in Frage kommen
135

Pressemitteilung, die Art des Empfängers, Relationen zwischen Absendern und Empfängern sowie inhaltliche Merkmale der Pressemitteilungen, wie sie im vorangegangenen Unterkapitel bereits
untersucht wurden.
Aus statistischen Gründen ist die Zahl der Modellvariablen, die
noch sinnvoll im Rahmen einer Logit-Analyse gleichzeitig betrachtet werden können, abhängig von der Zahl der Fälle, die zur Analyse zur Verfügung stehen, von der Zahl der Ausprägungen der
verschiedenen Variablen sowie der Verteilung der einzelnen Fälle
auf diese Kategorien . Je größer man die Zahl der Ausprägungen pro
Variable wählt, umso weniger Variable kann man simultan betrachten . Wir suchten daher einen Kompromiß zwischen der Zahl der als
erklärende Variablen aufgenommenen Faktoren und ihrer Einbeziehung mit mehreren Kategorien . Dabei entschlossen wir uns, die
unabhängigen Variablen durchgängig zu dichotomisieren ; die abhängige Variable ' Abdruck oder Nichtabdruck ' ist ohnehin dichotom.
Folgende Größen wurden als unabhängige Variable in das Modell
aufgenommen:
1.

Art des Absenders (Wissenschaftsorganisation)

Es wurde unterschieden zwischen Hochschulen und
Nicht-Hochschulen. Dabei erwies es sich aber als sinnvoll,
die Forschungsförderungsorganisationen ganz aus der Analyse
auszuklammern, da sie zwar Wissenschaftsorganisationen sind,
aber nicht selbst Forschung betreiben . 197 Verglichen werden
also Hochschulen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen.
2.

Art des Empfängers (Zeitungen)

Dabei wurde unterschieden zwischen Regionalzeitungen und
überregionalen Zeitungen . Diese Unterscheidung ist nahezu
identisch mit der Unterscheidung zwischen Zeitungen mit und
ohne Wissenschaftsredaktion . 198

197

198
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Modellrechnungen mit einer trichotomen Variable ' Art der Wissenschaftsorganisation' zeigten in der Tat, daß die For
hungsförderungsorganisationen nicht vergleichbar mit den-sc
übrigen Einrichtungen sind . Die entsprechenden Effekte waren
jedoch - wegen der geringen Fallzahl - nicht signifikant, so
daß die Forschungsförderungsorganisationen aus Gründen der
Übersichtlichkeit (und damit Interpretierbarkeit) nicht einbezogen wurden.
Eine telefonische Befragung der 20 Tageszeitungen ergab, daß
lediglich in 3 der betrachteten Zeitungen wenigstens ein Redakteur voll für die Berichterstattung über Wissenschaft und

3 . Relationen zwischen Absendern und Empfängern
a.

Geografische Entfernung
Diese Variable wurde wie schon bei unserem Modell zur Erklärung des Kontaktes dichotomisiert . Die erste Kategorie
' fern '
bedeutet, daß absendende
Wissens chaftsorganisation und erhaltende Zeitung in unterschiedlichen Bundesländern liegen, die zweite Kategorie ' nah ' , daß sie im gleichen Bundesland liegen 199
.

b.

Erhalt der Pressemitteilung
Mit dieser Variable wird erfaßt, ob eine Zeitung eine bestimmte Pressemitteilung erhalten hat oder nicht . Man
könnte annehmen, daß der Einfluß dieser Variablen trivial
sei : wie soll eine Zeitung eine Pressemitteilung abdrucken, wenn sie sie nicht erhalten hat? Dabei darf
aber nicht der Einfluß der Presseagenturen vergessen werden . Die Deutsche Presseagentur erhält nahezu alle
Pressemitteilungen und verbreitet eine ganze Reihe davon.
Mit dieser Variable wird daher implizit der Stellenwert
von Agenturen bei der Verbreitung von Pressemitteilungen
ermittelt.

c.

Kontakte zwischen Absendern und Empfängern
Diese Variable ist dichotomisiert wie in dem bereits vorgestellten Modell . Sie tritt hier aber nicht als abhän-

199

Technik zur Verfügung steht : bei der FAZ, die eine Wissenschaftsredaktion mit mehreren Journalisten besitzt, der Welt
und der SZ, die jeweils einen Wissenschaftsredakteur beschäftigen . Von den überregionalen Zeitungen hat nur die FR
keinen vollen Wissenschaftsredakteur.
Im Gegensatz zum Modell der Erklärung des Kontaktes, wo die
Entfernung zwischen Sitz der Pressestelle und Sitz der Redak tion zugrundegelegt wurde, ist in diesem Modell die Entfer nung zwischen der Einrichtung, über die die Pressemitteilung
handelt und der Zeitung codiert worden . In den meisten Fällen ergibt sich dabei keine Differenz, wenn nämlich die
Pressestelle am Sitz der Einrichtung angesiedelt ist, von der
die Pressemitteilung handelt . Bei Organisationen mit nur
einem Standort ist das selbstverständlich . Vier Wissen schaftsorganisationen, die GSF, die DFVLR, die FhG und die
MPG, besitzen jedoch Forschungsinstitute an verschiedenen
Orten der Bundesrepublik . Modellrechnungen mit der einen
führten allerdings
oder anderen Definition der 'Entfernung '
zu praktisch denselben Resultaten.
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gige, sondern als erklärende Variable auf . Ein Kontakt
wird als solcher gezählt, wenn er wenigstens einmal im
Jahr telefonisch oder persönlich stattfindet.
Inhalt der Pressemitteilung 200

4.

a.

Signalwert
Der Signalwert ist wie bisher als Zusammenfassung der
verschiedenen Aufinerksamkeitsfaktoren anzusehen . Falls
wenigstens ein Aufmerksamkeitsfaktor vorliegt, wird ein
Signalwert angenommen.

b.

Themenbezug
Auch der Themenbezug wird in der gewohnten Weise aufgefaßt . Falls wenigstens eins der 11 Themen in der Pressemitteilung angesprochen wird, liegt ein Themenbezug vor.

Ausgangspunkt der Analyse ist ein Datensatz, in dem als Fälle
alle potentiellen Abdrucke aller Pressemitteilungen enthalten
sind . Er besteht also - da wir 20 Zeitungen untersuchten und von
den 18 Wissenschaftsorganisationen 201 465 Pressemitteilungen
herausgegeben wurden - aus 20 * 465 = 9300 Fällen, entsprechend
den 9300 möglichen Abdrucken . 202 Die abhängige Variable ' Resonanz
der Pressemitteilung ' hat den Wert ' ja ' , wenn es in einer Zeitung
zu einem Abdruck gekommen ist und ' nein ' , wenn die Pressemitteilung nicht veröffentlicht wurde . Der Datensatz wurde dann für
die Logit-Analyse entsprechend den möglichen Kombinationen der
unabhhängigen Variablen in 128 Subpopulationen zerlegt und der

200

201
202
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Aus der Fülle denkbarer Einflüsse aufgrund des Inhalts der
Pressemitteilung (siehe vorangegangenes Unterkapitel) wurden
zwei Merkmale ausgesucht . Ausschlaggebend waren dabei die
theoretischen Vorstellungen, die in Kap . 2 .2 .1 entwickelt
wurden . Der Signalwert soll als Operationalisierung der Kri terien aufgefaßt werden, die themenunabhängig die Aufnahme
von Informationen in den Massenmedieninhalt bestimmen, der
Themenbezug soll die postulierte Selektivität aufgrund des
Bezugs zu Themen operationalisieren.
Die DFG und die Stiftung Volkswagenwerk wurden aus dieser
Analyse ausgeschlossen . Vgl . Fußnote 197, S . 135.
Wir gehen dabei von der Annahme aus, daß eine Pressemittei lung in einer Zeitung nur einmal abgedruckt wird . In wenigen
Einzelfällen konnten mehr als eine Veröffentlichung in einer
Zeitung auf eine Pressemitteilung zurückgeführt werden . Dies
scheint auf ' Pannen ' bei der internen Koordination zurückzu führen zu sein, da manchmal mehrere Ressorts einer Zeitung im
Verteiler der Pressestellen sind.

Prozentsatz der t
atsächlichen Abdrucke von den potentiell möglichen als Zielvariable für das lineare Modell benutzt
. Die Pa rameterschätzungen für die einzelnen Effekte sind als Stärke des
Einflusses auf die Wahrscheinlichkeit des Abdrucks von Pressemitteilungen zu interpretieren . 203

Abhängige Variable : Wahrscheinlichkeit des Abdrucks
einer Pressemitteilung

GM
Q(2)
D(2)
B(2)
K(2)
S(2)
T(2)
Q(2) .D(2)
Q(2) .T(2)
B(2) .T(2)

-7 .0
1 .4
1 .7
1 .4
1 .0
0 .7
0 .9
-1 .3
1 .6
-1 .1

Unabhängige Variable:
Q(2) : Nicht-Hochschulen
D(2) : gleiches Bundesland
B(2) : Pressemitteilung erhalten
K(2) : Kontakt vorhanden
S(2) : Signalwert vorhanden
T(2) : Themenbezug vorhanden

Prozentsatz erklärter Devianz : 82 %

Tab . 35 .

I

Modell zur Erklärung der Wahrscheinlichkeit
von
einer
Veröffentlichung
Pressemitteilungen : Das Logit-Modell gibt den
Faktoren
Art
der
der
Einfluß
Wissenschaftsorganisation, Art der Zeitung,
der Pressemitteilung,
Entfernung, Erhalt
Signalwert und
Existenz von Kontakten,
.
Das
umrahmte
Feld enthält
Themenbezug wieder
die Parameter-Schätzungen des Modells . Daß die
Art der Zeitung bei den Effekten nicht j
auftritt, liegt an ihrer Nicht-Signifikanz . I
Zur Interpretation der Parameter siehe Text.
I

I
I
I
I

Als Suchstrategie konnte in diesem Fall nicht das Weglassen
nichtsignifikanter Parameter, ausgehend vom saturierten Modell,
angewandt werden, da das Programm die Vielzahl der im saturierten
Modell zu schätzenden Parameter nicht bewältigte . Deshalb wurden
nacheinander die Interaktionseffekte jeweils einer Variable zusätzlich zu den Haupteffekten betrachtet, die statistisch
s ignifikantesten herausgesucht und schließlich gemeinsam in ein

203

siehe S.
Zur Logit-Analyse und Interpretation der Parameter

85ff .
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Ausgangsmodell eingesetzt . Von diesem Modell ausgehend wurde
dann wie bei der ersten Logit-Analyse durch Weglassen
nichtsignifikanter Effekte das in Tab . 35 angegebene Modell ge funden . Interaktionseffekte höherer Ordnung, die probeweise eingeführt wurden, erwiesen sich sämtlich als nicht signifikant . Um
sicherzugehen, daß durch das beschriebene Vorgehen kein wichtiger
Effekt verloren ging, wurden zum Schluß probeweise noch einmal
nacheinander alle vorher ausgeschlossenen Interaktionseffekte
eingesetzt.
Doch nun zur inhaltlichen Interpretation des Modells . Tab . 35
gibt die Ergebnisse der Modellrechnung mittels GLIM wieder . Der
General Mean ist sehr niedrig . Das drückt aus, daß die Wahrscheinlichkeit des Abdrucks einer Pressemitteilung, wenn bei
allen Variablen die erste Kategorie vorliegt, sehr gering ist.
Wenn also die Pressemitteilung von einer Hochschule stammt, eine
Zeitung betrachtet wird, die nicht im gleichen Bundesland ihren
Verlagssitz hat, diese die Pressemitteilung auch nicht direkt erhält, kein Kontakt vorhanden ist und die Pressemitteilung weder
Signalwert noch Themenbezug aufweist, dann ist die Wahrschein lichkeit des Abdrucks praktisch 0 . 204 Die einzelnen Effekte sind
so zu interpretieren, als ob die übrigen Faktoren kontrolliert
seien . Das bedeutet, sie umfassen nur den Beitrag, der nicht
durch die Interkorrelationen der unabhängigen Variablen erklärt
werden kann . Eine Partialtabellenanalyse würde im Prinzip die
gleichen Ergebnisse wie unser Modell ergeben, wäre wegen der
Vielzahl der unabhängigen Variablen aber äußerst unübersichtlich
und aufwendig . Mit der Logit-Analyse werden also alle Effekte
simultan betrachtet und ' Scheinkorrelationen ' , die durch den Einfluß einer anderen Modellvariablen (etwa durch gemeinsame Abhängigkeit) hervorgerufen werden, beeinflussen die Parameter nicht.
Der Reihe nach sollen die einzelnen Paramter im folgenden inter pretiert werden . Zunächst fällt auf, daß die Variable ' Art des
Empfängers ' der Pressemitteilung nicht im Modell auftritt . Sie
lieferte keinen signifikanten Effekt . Das bedeutet, überregio nale Zeitungen nutzen Pressemitteilungen im wesentlichen genauso
wie Regionalzeitungen . 205 Wenn sie mehr Pressemitteilungen abdrucken als Regionalzeitungen, dann deshalb, weil sie im Durch-

204

205
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Genau liegt sie bei 0 .09 % . Die Umkehrfunktion zur
Logit-Funktion lautet : y=exp(x)/(1+exp(x)) . Wenn man nun
für x den General Mean (-7 .0) einsetzt, dann erhält man die
angegebene Wahrscheinlichkeit von 0 .09 %.
Hierbei ist zu beachten, daß die Aussage gilt, sofern alle
anderen Variablen gleich sind.

schnitt mehr Pre ssemitteilungen erhalten und über mehr Kontakte
verfügen, nicht aber weil sie andere Auswahlkriterien anlegen . 206
Bei der Betrachtung des Einflusses der Art der Wissenschaftsorganisation muß man außer dem Haupteffekt noch zwei Interaktionseffekte mitbetrachten . Wenn Zeitung und Wis se
nschaftsorganisation
im gleichen Bundesland liegen und die Pressemitteilung keinen
Themenbezug aufweist, dann besteht kaum ein Unterschied in der
Wahrscheinlichkeit des Abdrucks von Pressemitteilungen aus Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen . Ist aber
die Zeitung weiter entfernt oder besteht ein Themenbezug, dann
werden Pressemitteilungen aus Nicht-Hochschulen weit häufiger
ausgewählt als solche aus Hochschulen.
Die Entfernung zwischen Wissenschaftsorganisation und Zeitung hat
einen großen Einfluß - allerdings nur bei Hochschulen . Bei den
Nicht-Hochschulen spielt es fast keine Rolle für die Wahrscheinlichkeit des Abdrucks, ob die Zeitung ihren Sitz im gleichen
Bundesland hat oder nicht.
Die Tatsache, ob eine Zeitung eine Pressemitteilung direkt erhält
oder nicht, ist nur dann von Bedeutung, wenn die Pressemitteilung
keinen Themenbezug aufweist . Das ist überraschend . Offensichtlich haben Mittler im Massenmediensystem (de facto vor allem
Presseagenturen) bei der Verbreitung von themenbezogenen Pressemitteilungen eine so große Bedeutung, daß die Tatsache, ob daneben Pressemitteilungen noch direkt an die Zeitungen verschickt
werden, zweitrangig ist . Aus dem Interaktionseffekt zwischen dem
Erhalt der Pressemitteilung und dem Themenbezug läßt sich indirekt schließen, daß die Thematisierung bei der Auswahl von
Pressemitteilungen durch Agenturen zentrale Bedeutung hat.
Die von einigen Pressestellenleitern in den Intensivinterviews
geäußerte Vermutung, daß für die Übernahme von Informationen zur
Berichterstattung Kontakte nützlich sind, wird durch unser Modell
bestätigt . Unabhängig davon, ob es sich um eine Hochschule oder
Nicht-Hochschule handelt, ob die Entfernung groß oder gering ist,
ob die Pressemitteilung direkt oder über eine Agentur ankommt,

206

Daß überregionale Zeitungen sich in der Nutzung von Presse mitteilungen nicht wesentlich von Regionalzeitungen unterscheiden, bedeutet natürlich nicht, daß die Berichterstattung
. Es ist plausibel anzunehmen,
über Wissenschaft gleich wäre
daß der Hauptunterschied darin liegt, daß die personell bes
ser ausgestatteten überregionalen Zeitungen sich durch
. direkte Kontakte zu Wis Recherche zusätzliche Kanäle (z .B
senschaftlern) eröffnen, ohne die routinemäßig bestehenden
anders zu nutzen als andere Zeitungen.
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vergrößern Kontakte die Wahrscheinlichkeit der Veröffentlichung
von Pressemitteilungen.
Der Signalwert einer Pressemitteilung hat zwar einen im Vergleich
zu den vorher betrachteten Effekten kleinen, aber dennoch deutlichen und signifikanten Einfluß auf die Auswahlwahrschein lichkeit, der - wie man aus der Abwesenheit von
Interaktionseffekten schließen kann - unabhängig von allen anderen Variablen wirkt.
Der Einfluß des Themenbezugs liegt in der gleichen Größenordnung,
verfehlt aber knapp das Signifikanzniveau von 0 .05 . 207 Wegen des
Interaktionseffektes mit der Art der Organisation gilt der Wert
von 0 .9 nur für die Hochschulen . Bei Pressemitteilungen von
Hochschulen hat ein vorhandener Themenbezug daher nur eine geringe Bedeutung für den Abdruckerfolg . Ganz anders sieht die Bedeutung dieses inhaltlichen Faktors dagegen für die
außeruniversitären Forschungsorganisationen aus . Hier muß der
Interaktionseffekt von 1 .6 zum Haupteffekt von 0 .9 hinzuaddiert
werden . Für Nicht-Hochschulen wird der Themenbezug einer Presse mitteilung damit zum wichtigsten Einflußfaktor überhaupt.
Wir konnten mit unserem Modell nachweisen, daß die vermuteten
Einflußfaktoren - bis auf die Art der Zeitung - tatsächlich Einfluß auf die Selektion von Pressemitteilungen durch das Massenmediensystem haben . Drei interessante Feststellungen ergeben sich
aus den im Modell enthaltenen Interaktionseffekten:
1. Für Hochschulen ist der wichtigste Auswahlfaktor die Entfernung zwischen der Hochschule und der Zeitung, wohingegen die
Entfernung für außeruniversitäre Einrichtungen kaum eine Rolle spielt.
2.

Für Nicht-Hochschulen ist der Themenbezug der bei weitem be deutendste Faktor zur Erklärung der Auswahl von Pressemittei lungen . Bei Hochschulen spielt der Themenbezug dagegen nur
eine untergeordnete Rolle.

3.

Die Tatsache, ob eine Zeitung eine Pressemitteilung direkt
erhält oder nicht, ist fast nur bei solchen Pressemitteilungen von Bedeutung, die keinen Themenbezug aufweisen . Dar-

207
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Daß trotz fehlender Signifikanz in (scheinbarem) Widerspruch
zu unserer Suchstrategie dieser Effekt hier aufgeführt ist,
liegt daran, daß ein Interaktionseffekt mit dem Themenbezug
signifikant ist und hier nur hierarchische Modelle betrachtet
werden können, die bei Einbeziehung eines Interaktionsef fektes alle Effekte niedriger Ordnung ebenfälls enthalten
müssen.

aus läßt sich schließen, daß die Agenturen bei der
Verbreitung von themenbezogenen Pressemitteilungen weit
stärker beteiligt sind als bei der Verbreitung von
nicht-themenbezogenen Mitteilungen .
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6 .0 INFORM ATIONSTRANSFER AUS
WISSENSC HAFTSORGANISATIONEN IN MASSENMEDIEN

6 .1 AUSWAHL UND VERBREITUNG VON INFORMATIONEN DURCH
PRESSESTELLEN

Pressestellen sind Grenzstellen von Organisationen zum Massenmediensystem . Sie vermitteln die Erwartungen, die von außen an die
Organisationen herangetragen werden mit denen, die die Organisationen (bzw . die Organisationssmitglieder) an ihre soziale Umgebung haben . Die Erwartungen der Journalisten sind leicht zu
identifizieren, aber schwer zu erfüllen : Journalisten erwarten
eine vollständige und rasche Information über alles, was sie interessiert . Zwei Schwierigkeiten stellen sich den Pressestellen
beim Versuch, diesen journalistischen Erwartungen gerecht zu werden :
1.

Die Erwartungen der Journalisten sind nicht einheitlich . Ein
Wissenschaftsjournalist möchte z .B . über alles informiert
sein, was sich an wichtige Vorgängen in der Forschung abspielt . Der politische Journalist dagegen ist daran interessiert, was die Hochschulleitung zu geplanten Mittelkürzungen
sagt . Den Wirtschaftsjournalisten interessieren vor allem
Informationen, die für den Technologietransfer Bedeutung haben . Allen diese Erwartungen gleichermaßen gerecht zu werden, ist der Pressestelle mit der üblichen personellen
Ausstattung allein aus Zeitgründen nicht möglich.

2.

Die Erwartungen der Journalisten kollidieren mit den Erwar tungen, die Organisationsleitung und Wissenschaftler an die
Arbeit der Pressestelle haben . Dies ist das typische Dilemma
einer Pressestelle . Die Organisationsleitung möchte vielleicht ein besonderes Forschungsprofil der Organisation in
der Öffentlichkeit deutlich machen und sieht deshalb Informa tionen über Forschungsprojekte nicht gern, die diesem Profil
nicht entsprechen . Ferner hat jede Organisation das Bestreben, sich möglichst positiv in der Öffentlichkeit darzustel len - als nützlich, notwendig und effizient . Kritische
Berichterstattung über die Organisation kann zwar nicht (immer) verhindert werden, wird aber sicher nicht von ihr selbst
initiiert . Neben diesen allgemeinen Zielsetzungen wird die
Öffentlichkeitsarbeit, von der die Pressearbeit einen Teilbe reich darstellt, bisweilen auch in den Dienst spezieller
Ziele gestellt, etwa der Legitimierun g gegenüber Politikern,
der Auftragsaquisition, des Technologietransfers, der Infor.B . Patienten) oder
mation von speziellen Klientengruppen (z
Anwendern wissenschaftlicher Ergebnisse .
145

Bei der Arbeit der Pressestelle können zwei Fälle auftreten, in
denen Erwartungen von Journalisten nicht mit denen der Organisationsmitglieder übereinstimmen : 1 . wenn die Wissenschaftsorganisation für sie unangenehme Informationen unterdrücken oder
herunterspielen will, an denen allerdings die Medien besonders
großes Interesse haben, 2 . wenn die Organisationsleitung oder
einzelne Wissenschaftler bestimmte Informationen verbreiten
möchte, die nach journalistischen Kriterien aber unattraktiv
sind . Um die solchen Situationen Konflikte zu vermeiden, haben
Pressestellen eine Reihe von Strategien entwickelt . Eine dieser
Strategien besteht z .B . in dem Versuch der Pressestellen, langfristig ausgewogene Beziehungen zu einzelnen Journalisten herzustellen und diese mit Serviceleistungen (Auskunfterteilung usw .)
und Exklusivinformationen zu verpflichten.
Bei der Erstellung von Informationen für die Pressearbeit legen
Pressestellen - soweit mit den Zielen der Organisation verträg lich - journalistische Gesichtspunkte an, die den meisten Pressestellenleitern aufgrund ihrer Ausbildung oder früheren Tätigkeit
als Journalisten bekannt sind . Die journalistischen Kriterien
beziehen sich einmal auf die Auswahl der Stoffe zur Weitergabe
nach außen und dann auf die mediengerechte Aufarbeitung . Da die
Pressestelle nur in wenigen Fällen mit Forderungen von Organisationsangehörigen nach Weitergabe von Nachrichten an die Massenmedien konfrontiert wird, hat sie einen großen Spielraum, die
Auswahl der Projekte oder Vorgänge, über die berichtet werden
soll, tatsächlich nach journalistischen Kriterien vorzunehmen.
Dabei kann sie in der Regel aus einem großen Angebot möglicher
Projekte und Anlässe wählen - eingeschränkt nur durch Restriktionen bei manchen Projekten der Auftragsforschung oder bei
patentfähigen Entwicklungen . Außerdem hat die Kooperationsbereitschaft der betroffenen Wissenschaftler bzw . der Organisationsleitung bei der Auswahl eine große Bedeutung.
Die beiden Hypothesen, die wir im Hinblick auf die Auswahl von
Nachrichten in den Wissenschaftorganisationen formulierten:
•
•

Antizipation journalistischer Normen und
Berücksichtigung der Organisationsziele bei der Auswahl

werden durch die Ergebnisse der Intensivbefragung voll und ganz
bestätigt . 208 Diese beiden Aussagen lassen sich ergänzen durch
eine dritte, nämlich:
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Die direkten Aussagen der befragten Pressestellenleiter stim men mit beiden Hypothesen überein . Im Sinne unserer metho dischen Bemerkungen auf S . 72 dürfen wir daraus aber noch
nicht ohne weiteres auf die Richtigkeit der Hypothesen
schließen, da die Aussagen nur die Absicht der Befragten

• Berücksichtigung des Aufwands für die Bearbeitung bei der
Auswahl von Gegenständen für die Pressearbeit.
Dieses Kriterium - für die Arbeit der Journalisten postuliert beeinfußt nach den Be fragungsergebnissen auch die Arbeit von
Pressestellen.
Gegenüber anderen Public Relations betreibenden Institutionen,
etwa politischen Instanzen oder Wirtschaftsunternehmen, kommt den
Wissenschaftseinrichtungen zugute, daß sie weitgehend als mit hohem Prestige versehene und ' interessenlose ' Organisationen wahrgenommen werden . 209
Das erleichtert die Vertretung der
Organisationsziele bei der Pressearbeit, nämlich ein positives
Image zu schaffen, sich im Hinblick auf die Ressourcenzuteilung
zu legitimieren und allgemein die Öffentlichkeit oder spezielle
Gruppen über ihre Tätigkeit und Forschungsergebnisse zu informieren.
Daß Pressestellen als Teil einer Organisation deren Ziele nach
außen vertreten, erscheint plausibel und trivial . Durch die
Intensivbefragung der Pressestellenleiter konnte jedoch deutlich
gemacht werden, daß sie mehrheitlich nach innen für die Anliegen
der Medien werben, also deren Ziele unterstützen . Sie müssen dem
Wissenschaftler, der bereits einmal schlechte Erfahrungen mit den
Medien gemacht hat, klarmachen, daß er es in seinem eigenen Interesse und im Interesse der ganzen Organisation noch einmal versuchen soll . Sie müssen vielleicht sogar darauf dringen, daß für
Fernsehaufnahmen ein Experiment unterbrochen oder wiederholt
wird . Den Forscher, der durch eine nichtwissenschaftliche Veröffentlichung seine Reputation gefährdet sieht, müssen sie davon
überzeugen, daß eine solche Veröffentlichung keineswegs seine
wissenschaftliche Seriosität in Frage stellt und ihm vielleicht
sogar hilft, Mittel für sein Projekt zu erhalten.
Bis auf wenige Ausnahmen, in denen die Pressestellenleiter eine
Verpflichtung ausschließlich der eigenen Organisation (in einem
Fall sogar der scientific community) gegenüber empfanden, unterstützt die Befragung der Pressestellenleiter die Hypothese, daß

widerspiegeln, solche Kriterien zu berücksichtigen, nicht
aber deren faktische Wirksamkeit beweisen . In den
Intensivinterviews sind allerdings genügend indirekte Hint mit Wissen weise z .B . in Beschreibungen der Zusammenarbei
schaftlern und Beispielen zu finden, um auch auf die
dieser Kriterien schließen
wenigstens partielle Durchsetzun g
209

zu können.
Das gilt in besonderem Maße für Hochschulen, aber - bis auf
wenige Bereiche wie der Kernenergie-Forschung - auch für
außeruniversitäre Einrichtung en .
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Grenzstellenpositionsinhaber nicht nur die Ziele der Organisation
nach außen, sondern auch die Erwartungen von Journalisten innerhalb der eigenen Organisation vertreten . Die Vertretung journalistischer Zielsetzungen nach innen erfolgt nicht nur taktisch,
um eine größere Effizienz der Außenvertretung der Organisation zu
erreichen, sondern aufgrund einer internalisierten professionel len Ethik der PR-Verantwortlichen . Ein großer Teil der Presse stellenleiter identifiziert sich bis zu einem gewissen Grad mit
den Werten und Normen des Journalismus . Das schafft Legitimationsbedarf nach innen . Wie aus den Äußerungen einiger Pressestellenleiter hervorgeht, werden Pressestellen tendenziell als
Teil der externen Medien betrachtet und Vorbehalte diesen gegenüber teilweise auch auf die Pressestellen übertragen . Eine Form
der Integration der Pressestellen in die Organisationen besteht
in der Kombination der Öffentlichkeitsarbeit mit zusätzlichen
Aufgabenbereichen, wodurch zwangsläufig Kontakte zwischen Orga nisationsmitgliedern und Pressestelle entstehen (Tagungsbüro,
Serviceleistungen wie grafische Arbeiten usw .) . Diese zusätzlichen Aufgaben verstärken das Gewicht der Pressestelle innerhalb
der Organisation, verbessern ihr internes Image und verleihen ihr
Legitimation.
In den untersuchten Pressestellen lassen sich zwei Strategien der
Informationsdistribution idealtypisch identifizieren, die selten
ausschließlich, sondern meist in Kombinationen unterschiedlicher
Art angewandt werden:
• Die erste Strategie basiert auf der Überlegung, daß alle Medien gleich behandelt werden müssen . Beziehungen zwischen
der Pressestelle und einzelnen Journalisten entstehen zwar,
werden aber nicht ausgenutzt und führen auch nicht zu einer
Bevorzugung . Informationen werden überwiegend in Form von
Pressemitteilungen breit gestreut . Journalisten, die bei der
Pressestelle anfragen, werden zwar mit den gewünschten Informationen versorgt oder weitervermittelt, doch wendet sich die
Pressestelle aus eigener Initiative nicht an einzelne Journalisten . Exklusivinformationen werden abgelehnt, um die Chancengleichheit der verschiedenen Einzelmedien zu wahren und
die nicht berücksichtigten Journalisten nicht zu verärgern.
(Eine Modifikation dieser Strategie differenziert zwischen
verschiedenen Gruppen gleichartiger Medien, etwa den regional
benachbarten Zeitungen oder fachlich auf Wissenschaft, Medi zin oder Wirtschaft spezialisierten Redaktionen . Der Gleich behandlungsgrundsatz erstreckt sich dann nicht mehr auf alle
im Verteiler erfaßten Medien, sondern nur noch auf die einer
Gruppe .)
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• Die zweite Strategie beruht auf Kontakten zu wenigen, aber
den richtigen Journalisten - den " Edelfedern"210
. Diese werden bevorzugt behandelt . Sie erhalten Exk
lusivinformationen,
Anregungen für journalistische Beiträge, man geht auf ihre
individuellen Interessen (und sogar Marotten) ein . Wenn man
bei einer Pressekonferenz auf ihre Anwesenheit Wert legt,
werden sie gelegentlich sogar mit dem Dienstwagen von zuhause
abgeholt . Persönlicher Kontakt ist hier entscheidend, da den
Journalisten dieser Kategorie in der Regel auch vertrauliche
Hintergrundinformationen zugänglich gemacht werden.

6 .2 WISSENSCHAFTLER UND MASSENMEDIEN

Wie sehen die Normen der ' scientific communities ' im Hinblick auf
den Kontakt von Wissenschaftlern mit allgemein-informierenden Medien aus, die sich nicht an ein Fachpublikum wenden? Im vorangegangenen Unterkapitel wurde deutlich, daß die
Kooperationsbereitschaft mit der Pressestelle ein für die Auswahl
von Stoffen zur Öffentlichkeitsarbeit wichtiger Faktor ist . Aber
auch auf direkte Kontakte zwischen Wissenschaftlern und Journalisten, die sich aufgrund der Initiative von Journalisten oder
der von Wissenschaftlern oder durch die Vermittlung der Pressestelle ergeben können, hat die Kooperationsbereitschaft der Wissenschaftler entscheidenden Einfluß.
Die Vorstellung, daß außerwissenschaftliche Veröffentlichungen
von Wissenschaftlern tendenziell gegen das wissenschaftliche
' Ethos ' verstoßen 211 , wird durch unsere Daten nicht eindeutig bestätigt . Es ergibt sich vielmehr ein ambivalentes Bild.
Zwar berichten Pressestellenleiter aus ihren Erfahrungen im Umgang mit Wissenschaftlern von deren Bedenken gegen populäre Veröffentlichungen mit der Begründung, daß diese ihrer Reputation
schaden könnten . Vereinzelt geben die Befragten jedoch auch gegenteilige Erfahrungen an . 212 Auch die Ergebnisse der Befragung

210
211

212

Dieser Ausdruck stammt aus einem der Interviews.
Hier sind insbesondere die Merton ' schen Normen der
zu nennen . (Merton,
' Disinterestedness ' und des 'Communism '
1957, S .556ff)
Z .B . meinte einer der Pressestellenleiter auf die Frage, ob
er die 'Saure-Gurken-Zeit' für eine besonders intensive
Pressearbeit ausnutze, er täte dies gern, doch stieße er damit auf Widerstand bei den Wissenschaftlern, da diese
glaubten, daß ihre Kollegen dann in Urlaub seien und die Berichterstattung über ihre Arbeit nicht bemerkten.
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der KFA-Wissenschaftler stützen eher die These, daß die wissenschaftsinternen Normen kein großes Hindernis gegen populäre Veröffentlichungen darstellen, soweit - das ist wiederum ein
Ergebnis der Intensivbefragung - als seriös und kompetent angesehene Medien (z .B . Bild der Wissenschaft, Wissenschaftsredaktion
der FAZ usw .) über ihre Arbeit berichtenwollen . 213
Vermutlich wird man bei den ' Veröffentlichungsnormen ' zwischen
verschiedenen scientific communities und verschiedenen Organisationstypen differenzieren müssen . Wissenschaftler leben nicht im
Elfenbeinturm hehrer Wissenschaft, in dem sie kompromißlos nach
wissenschaftsinternen Normen handeln können, sondern haben Kontakt mit Bereichen, in denen andere Normen und Werte gelten . Bei
der Mittelbeschaffung müssen sie (zumindest taktisch) auf Erwartungen von Politikern, Auftraggebern und anderen Geldgebern eingehen . Populäre Veröffentlichungen tragen dazu bei, den
Bekanntheitsgrad und das Renommee bei Nicht-Fachkollegen zu vergrößern . Auch bei der Anwendung wissenschaftlicher Ergebnisse in
Praxisfeldern wie dem Gesundheitswesen, der Wirtschaftspolitik
oder der Industrie internalisieren die dort tätigen Wissenschaftler Teile des dort geltenden Normensystems.
Dem Mediziner in der Uniklinik geht es nicht mehr ausschließlich
darum herauszufinden, wie diese oder jene Substanz wirkt (wissenschaftliches Ziel), sondern auch darum, daß seine Patienten geheilt werden (ärztliches Ziel) . Gesundheitliche Aufklärung kann
daher eine aus dem Praxisbereich Gesundheitswesen abgeleitete Motivation sein, wissenschaftliche Ergebnisse medizinischer Forschung einem breiten Publikum und nicht nur den Fachkollegen
vermitteln zu wollen . Ähnliches kann für den Ökonomen gelten,
der Ergebnisse seiner Forschungen (oder einfach wissenschaftliche
Ansichten) veröffentlichen will, um Politiker zu bestimmten wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu veranlassen . Viele Wissenschaftler wollen nicht nur Erkenntnis-, sondern auch Handlungswissen
zur Verfügung stellen, daß sie - sofern ihnen kein konkreter Interessent dafür bekannt ist - auf dem Weg über Massenmedien
verbreiten können.
Neben dem Bemühen, Einfluß auf die Anwendung der eigenen wissenschaftlichen Arbeit zu nehmen,
ist sowohl aus den
213
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Interessanterweise kommen Roloff/Hömberg aufgrund ihrer Umfrage unter W i ssenschaftsjournalisten ebenfalls zu dem
Schluß, daß " das Bild vom esoterischen Forscher im wohlbehü
teten Elfenbeinturm " revisionsbedürftig ist . Nur jeder
zehnte befragte Wissenschaftsjournalist sieht danach die Pu blizitätsscheu der Wissenschaftler als Hindernis für eine
Wissensc haftsberichterstattung an . (Roloff/Hömberg, 1975, S.
57)

Intensivinterviews als auch aus der Befragung der
KFA-Wissenschaftler deutlich geworden, daß die Beschaffung
finanzieller Mittel für die eigenen Forschungsarbeiten eine Motivation für nichtwissenschaftliche Veröffentlichungen sein kann.
Veröffentlichungen in Massenmedien stellen für Politiker und Ministerialbürokratie ein deutliches Zeichen dafür dar, daß etwas
wichtig und erfolgreich ist . 214 Wissenschaftler, die Geldbeschaffungsprobleme haben, werden sich - um erfolgreich zu sein tendenziell über ' wissenschaftsethische ' Bedenken hinwegsetzen
und die Mittel politischer Auseinandersetzung ergreifen . Zu
denen gehört jedoch der Weg in die Öffentlichkeit, um dort Unterstützung zu mobilisieren.
Wir gehen also nach wie vor davon aus, daß das wissenschaftliche
' Ethos ' , wie z .B . idealtypisch von Merton beschrieben 215 , sowie
der Mechanismus des Reputationserwerbs und der sozialen
Kontrolle 216 innerhalb der Wissenschaft, den Kontakt von Wissenschaftlern zu außerwissenschaftlichen Bereichen, etwa der allgemeinen Öffentlichkeit, starken Restriktionen unterwirft . Wir
glauben jedoch, daß diese wissenschaftsinternen Normen nicht allein das Verhalten von Wissenschaftlern bestimmen, sondern daß
Wissenschaftler auch Normen und Werte potentieller Geldgeber und
Anwender, die u .U . einen viel stärkeren Kontakt zur Öffentlichkeit nahelegen, antizipieren und teilweise internalisieren.
Zwei Folgerungen lassen sich aus diesen Überlegungen ableiten:
1 . Zur Informationsweitergabe an die Öffentlichkeit sind besonders die Wissenschaftler bereit, die Probleme mit der Mittelbeschaffung für ihre Arbeit haben . Dies betrifft auch (oder
sogar vor allem) Wissenschaftler in der Grundlagenforschung besonders dann, wenn sie für ihre Arbeit Finanzmittel benötigen, die über den Umfang der durch forschungsnahe Organisa verteilten Mittel hinausgehen (z .B.
tionen
(DFG)
Hochenergiephysik).

214

215
216

Es wäre eine interessante Aufgabe für eine neuorientierte
massenmediale Wirkungsforschung im Sinne unseres Modells
(vgl . Kap . 2 .5 .3), diese vorerst unbewiesene Behauptung empi
risch zu überprüfen . Ebenso wäre eine interessante Frage stellung, ob Veröffentlichungen in Massenmedien nur für das
politische System eine aufinerksamkeitslenkende Funktion besitzen oder nicht vielleicht auch für Forschungsförderungsor ganisationen wie die DFG, die von der Idee her Mittel
losgelöst von politischen Relevanzen nach wissenschaftsin ternen Kriterien verteilen sollte.
Merton, 1957, S . 552ff
z .B . beschrieben von Mulkay, 1972
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2 . Zur Informationsweitergabe an die Öffentlichkeit sind besonders die Wissenschaftler bereit, die Kontakt zu Anwendungsbe reichen haben.
Die zweite Folgerung, die wir bereits als Hypothese in Kap . 3 formulierten, wird durch die Ergebnisse der KFA-Umfrage gestützt.
Zur ersten Folgerung liegen lediglich Aussagen aus der Befragung
der Pressestellenleiter und der KFA-Umfrage vor, nach denen ein
Teil der Wissenschaftler an einen Einfluß von Veröffentlichungen
auf die Mittelvergabe glaubt und diese Annahme eine wesentliche
Motivation für Medienkontakte darstellt.
Die Verträglichkeit oder Unverträglichkeit von Medienkontakten
mit dem wissenschaftlichen ' Ethos ' ist nur ein Einflußfaktor auf
die Bereitschaft von Wissenschaftlern, über ihre Arbeit in
Massenmedien populär zu berichten oder berichten zu lassen . Ein
zweiter Faktor betrifft die schlechten Erfahrungen, die Wissen schaftler nach der KFA-Umfrage mit Journalisten machen . Diese
schlechten Erfahrungen beruhen in erster Linie auf unterschiedlichen Erwartungen hinsichtlich der Form der Zusammenarbeit und
des Inhalts der Veröffentlichung, die aus der Zusammenarbeit resultiert . Ohne daß der volle Wahrheitsbeweis dafür erbracht werden kann, deuten Indizien darauf hin, daß Wissenschaftler die
Veröffentlichungsgewohnheiten, die sie gegenüber wissenschaft lichen Zeitschriften pflegen, auch auf den Kontakt zu Journa listen in Massenmedien anwenden wollen . Die Beziehungsmuster,
die zwischen den Herausgebern einer wissenschaftlichen Zeitschrift und den publizierenden Wissenschaftlern bestehen, widersprechen jedoch zentral dem Selbstverständnis der Journalisten in
Massenmedien.
Der entscheidende Unterschied liegt darin, daß der Wissenschaft ler bei seinen Fachveröffentlichungen die volle Verantwortung
für, aber auch die volle Verfügungsgewalt über den Inhalt seines
Beitrags hat . Die Fachzeitschrift kann ohne seine Einwilligung
weder etwas hinzufügen noch weglassen . Ein Gespräch, das ein
Journalist mit einem Wissenschaftler führt, eine Pressekonferenz
oder eine Pressemitteilung wird von Journalisten jedoch selektiv
genutzt . Sie streichen vielleicht die Voraussetzungen von Aussa gen, akzentuieren vage Anwendungsmöglichkeiten, stellen kuriose
Details in den Vordergrund, vereinfachen Zusammenhänge, benutzen
Alltagsbegriffe statt Fachtermini (z .B .
"Temperatur " statt
"thermodynamischer Zustand " ) und stellen Vergleiche mit der All tagserfahrung an, die für den Wissenschaftler abwegig sind . Aus
der Sicht der Wissenschaftler ist ein Kontakt mit Journalisten
mit Risiko behaftet - mit dem Risiko etwa, sich bei seinen Fach kollegen lächerlich zu machen . Wissenschaftler glauben, daß die
Leser die Verantwortung für den Inhalt eines Artikels ihm und
nicht dem Journalisten zuschreiben - ähnlich wie bei einer wis senschaftlichen Veröffentlichung.
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6 .3 DURCHDRINGUNG VON PUBLIC RELATIONS UND
JOURNALISMUS

An einer ganzen Reihe von Stellen unserer Untersuchung ergeben
sich Hinweise darauf, daß es nicht überall eine klare Trennung
von Public Relations also Interessenvertretung - und
Journalismus gibt . (Das betrifft vor allem den Kreis der Journalisten, der durch die zweite PR-Strategie - vgl . S . 149 - angesprochen wird .) Ein Teil der Berichterstattung der Medien beruht
auf PR-Informationen, die nur wenig journalistisch bearbeitet
werden, ohne daß dem Leser das immer mitgeteilt wird . An zahlreichen weiteren Veröffentlichungen ist die PR-Stelle irgendwie
beteiligt, übt also auch einen mehr oder weniger starken Einfluß
darauf aus . Pressestellenleiter schreiben gelegentlich auf Anfrage eigene Beiträge für Zeitungen und Zeitschriften . Externe
Medien übernehmen manchmal Beiträge, die von der Pressestelle für
interne Publikationen der Organisation, für deren Selbstdarstellung also, geschrieben wurden . Umgekehrt kommt es auch vor, daß
Beiträge aus populärwissenschaftlichen Zeitschriften als Sonderdruck für die Selbstdarstellung verwandt werden . Es bilden sich
stabile Beziehungen zwischen Pressestellenleitern und Journalisten heraus, die für beide Seiten kalkulierbare Ergebnisse liefern.
Die Durchdringung von PR und Massenmediensystem weist drei
Aspekte auf:
1.

Pressestellen antizipieren journalistische Kriterien bei
ihrer Arbeit und nehmen schon so der Konfrontation von Wis senschaft und Journalismus die Schärfe . Auch die partielle
Obernahme wissenschaftlicher und - in geringerem Umfang - or ganisationsbezogener Normen durch die Journalisten, mit denen
enge Beziehungen bestehen, ist zu erwarten, wurde jedoch
nicht untersucht . Die Ziele der Journalisten von Fachmedien
(populärwissenschaftliche Zeitschriften) und die der Presse stellenleiter sind bisweilen so ähnlich, daß es zur Koopera tion bei der Erstellung von Beiträgen kommt.

2.

Zwischen Pressereferenten und Journalisten entwickelt sich
bisweilen ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis, das auf den
Erfahrungen vorangegangener Kontakte beruht und für beide
Seiten sicher stellt, daß mit Überraschungen nicht zu rechnen
ist . Der Journalist muß darauf vertrauen können, daß die ihm
gelieferten Informationen richtig sind und den Stellenwert
besitzen, der ihnen in den PR-Informationen zugemessen wird,
um sich nicht gegenüber Kollegen und Rezipienten lächerlich

153

zu machen . 217 Der Pressestellenleiter andererseits muß sicher
sein können, daß die einem Journalisten gelieferten Informationen nicht beliebig, sondern nur in der abgesprochenen
Weise genutzt werden - sonst hat er möglicherweise mit
Sanktionen innerhalb der Organisation zu rechnen.
3 . Es besteht ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis zwi schen Journalisten und Pressestellenleitern . Erstere sind
auf die Informationsquellen angewiesen, die in der Wissen schaftsorganisation bestehen und die - außerhalb des
Hochschulbereichs - oft nur mit Zustimmung der Pressestelle
genutzt werden können . Pressestellenleiter hingegen sind auf
die Journalisten angewiesen, um ihre Informationen erfolgreich absetzen zu können . Entsprechend dieser Abhängigkeit
verfügen beide Seiten über ein Sanktionspotential, durch das
das Verhalten des Gegenüber (in Grenzen) kontrolliert werden
kann : Pressestellen können einzelne Journalisten von Infor mationsquellen abschneiden und Vergünstigungen entziehen
(Exklusivinformationen, Anregungen, Hinweise) ; Journalisten
haben dagegen die Möglichkeit, negativ oder gar nicht über
die Organisation zu berichten.
Die Durchdringung von PR und Massenmediensystem liegt nicht überall vor - weder bei allen Pressestellen und schon gar nicht bei
allen Journalisten . Unter den Pressestellen sind vor allem die
davon ausgeschlossen, die vorwiegend oder ausschließlich mit
standardisierten Pressemitteilungen arbeiten . Bei den Medien ist
eine enge Verbindung mit dem Wissenschaftsbereich vor allem bei
den fachlich spezialisierten Redaktionen zu erwarten . Journalisten von Magazinen oder Boulevardzeitungen 218 lassen sich
tendenziell am wenigsten in Kooperationsformen einbinden . Ver mutlich deshalb werden sie - wie aus den Intensivinterviews
hervorgeht - als potentielle Bedrohung für die Organisation aufgefaßt.

217
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Der letztgenannte Punkt verdient einige Aufmerksamkeit . In
kaum einem anderen Bereich sind Journalisten so hilflos in
der Bewertung der Bedeutung von Informationen wie bei wissen schaftlichen Ergebnissen.
Die Nennung von politischen Magazinen und Boulevardzeitungen
in einer Aufzählung impliziert keine Gleichsetzung dieser Medien . Ähnlichkeit besteht jedoch in bezug auf die Tatsache,
daß diese Medien am radikalsten ihre eigenen journalistischen
Gesichtspunkte bei der Berichterstattung durchsetzen und am
wenigsten die der Gegenstandsbereiche, über die berichtet
wird, berücksichtigen.

6 .4 SELEKTIVITÄT DES MASSEN
MEDIENSYSTEMS GEGENÜBER
PR- INFORMATIONEN AUS WI SS ENSCHAFTSORGAN
I SATIONEN

Gegenüber den vorher beschriebenen Formen der Kooperation zwischen Journalisten und Pressestellen ist bei der Übernahme von
Pressemitteilungen zu erwarten, daß in größerem Ausmaß rein journalistische Gesichtspunkte zur Geltung kommen . Zunächst ist
festzuhalten, daß aus der Vielzahl an Pressemitteilungen nur ein
verschwindend kleiner Teil von einer Zeitung abgedruckt wird und
das oft nur, wenn eine Nachrichtenagentur die entsprechende
Pressemitteilung aufgegriffen hat . (Die Informationsverbreitung
innerhalb des Massenmediensystems wurde jedoch nicht weiter betrachtet .)
Die vier Hypothesen, die wir in Kap . 3 zur Selektion von Pressemitteilungen formulierten, wurden durch die Input-Output-Analyse
sämtlich bestätigt . Es werden bevorzugt solche Pressemitteilungen ausgewählt,
• die einen Themenbezug aufweisen,
•

die Relevanzgesichtspunkte beinhalten (persönliche Betroffenheit, Bedeutung für wirtschaftlich-technische Ziele
usw .),

•

deren Absender in der Nähe liegt und
deren Absender persönlich bekannt ist.

Eine differenzierte Analyse nach inhaltlichen Merkmalen ergab zudem, daß unter den für die Berichterstattung ausgewählten Presse mitteilungen die überrepräsentiert sind, die über Forschung und
gesellschaftliche Konsequenzen von Wissenschaft berichten und die
ausgefiltert werden, deren Anlaß eine Veranstaltung oder ein aktuelles Ereignis ist . Diese Ergebnisse beziehen sich auf die
Hauptredaktionen von Tageszeitungen, nicht jedoch auf die Lokalteile, in denen - so ist zu vermuten - auch die für die überregio nale Berichterstattung aussortierten Informationen verwendet
werden.
Wenn man die empirischen Ergebnisse mit dem Modell der Dynamik
öffentlicher Meinung (Abb . 2, S . 46) vergleicht, kann man nach
unseren Untersuchungen von einem gesicherten Einfluß der öffent lichen Meinung auf die Selektivität des Massenmediensyst ems ausgehen . Der Themenbezug von Pressemitteilungen ist für die
Auswahl wichtig und zwar in unterschiedlichem Ausmaß für die ver . Alschiedenen Organisationstypen (siehe nächstes Unterkapitel)
lerdings ist der Themenbezug nicht das einzige
Selektionskriterium . Neben Informationen, die sich einem Thema
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zuordnen lassen, haben auch solche Nachrichten eine Chance, in
die Medien zu geraten, die nicht themenbezogen sind - vor allem,
wenn sie einen Signalwert aufweisen . Die Abwesenheit von Interaktionseffekten zwischen dem Themenbezug und dem Signalwert legt
die Vermutung nahe, daß der Einfluß dieser Faktoren additiv
wirkt . Das bedeutet, bereits einer der beiden Faktoren erhöht
die Wahrscheinlichkeit der Auswahl und unter den Pressemittei lungen, die einen Themenbezug aufweisen, werden wiederum die bevorzugt ausgewählt, die zusätzlich einen Signalwert besitzen.
Die von Galtung/Ruge 219 aufgestellte Additionshypothese über die
kombinierte Wirkung mehrerer Nachrichtenfaktoren ist - trotz in haltlich unterschiedlicher Annahmen über die Auswahlfaktoren mit unseren Ergebnissen verträglich . 220 Der nachgewiesene Einfluß
anderer Faktoren außer dem Themenbezug bedeutet, daß der unserem
Modell der öffentlichen Meinung zugrundeliegende Regelkreis nicht
geschlossen, sondern offen für neue Einflüsse ist, die die Struk tur der öffentlichen Meinung verändern können . Aus den Einfluß faktoren, die außer dem Themenbezug wirken, läßt sich ersehen,
daß die Strategien der Primärkommunikatoren (Adressaten von
Pressemitteilungen, Kontakte) Einfluß auf die Auswahl haben und
der Bezug der Informationen zu persönlicher oder wirtschaft lich-technischer Betroffenheit durch Wissenschaft und Technik
(Signalwert).
Eine Interpretation der Selektionskriterien führt zu zwei Fest stellungen:
• Zunächst sind Wissenschaftsorganisationen, die ja häufig
mehrere tausend Beschäftigte (und Studenten) umfassen, als
solche interessant für Zeitungen, die ihren Hauptleserkreis
im geografischen Umfeld der Wissenschaftsorganisation
haben . 221 Informationen über die Organisation dienen der Orientierung der Leser über ihre unmittelbare Umwelt . Der Grad
der Auswahl ist hier geringer als bei Nachrichten aus weiter
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Galtung/Ruge, 1965, S . 71
Die Aussage, daß diese Hypothese durch unsere Daten bestätigt
wird, wäre zu weitgehend, da wir nur sagen können, daß ein
sich bei Nicht-Additivität zu erwartender Interaktionseffekt
in unserem Logit-Modell nicht signifikant von 0 verschieden
ist, nicht jedoch, daß er signifikant unter einer gesetzten
Schwelle liegt.
Daß sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Regional zeitungen und überregionalen Zeitungen bei der Auswahl von
Pressemitteilungen bezüglich des Einflusses der Entfernung
zeigen, liegt möglicherweise daran, daß auch die FR und die
SZ regionale Verbreitungsschwerpunkte in Frankfurt und Mün chen haben und insofern in diesem Punkt den Regionalzeitungen
entsprechen.

entfernten Organisationen . Die Wisse nschaftsorganisationen
haben also eine größere Chance auf Selbstdarstellung in den
regional benachbarten als in den entfernteren Zeitungen.
•

Ferner sind Wissenschaftsorganisationen gesellschaftliche
Bereiche, die Ressourcen verbrauchen und Auswirkungen auf Politik, Wirtschaft, Gesundheitswesen usw . haben . Die Selektionskriterien sind so beschaffen, daß aus den angebotenen
PR-Informationen solche übernommen werden, die sich auf wissenschaftliche Einflüsse auf andere Gesellschaftsbereiche
beziehen - entsprechend unserer Vorstellung, daß die Kommunikation zwischen gesellschaftlichen Teilbereichen zum Teil
über Massenmedien erfolgt . Das wird aus dem Einfluß des Themenbezugs und des Signalwerts deutlich.

Beide Punkte stellen eine Interpretation unserer Ergebnisse der
Logit-Regression dar . Beträchtliche Unterschiede ergeben sich
zwischen Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen . Diese
sind Gegenstand des nächsten Unterkapitels.

UNTERSCHIEDE IN DEN 'PUBLIC RELATIONS ' VON HOCHSCHULEN UND AUßERUNIVERSITÄREN EINRICHTUNGEN
6 .5

Die Pressearbeit der betrachteten Hochschulen und
außeruniversitären Einrichtungen, aber auch deren Rezeption durch
die Tageszeitungen unterscheiden sich erheblich . Eine Zusammen fassung der Ergebnisse unserer Untersuchung über die hauptsäch lichen Unterschiede in der Selbstdarstellung führt zu folgenden
Punkten 222 :
•

Hochschulen versenden durchschnittlich mehr Pressemittei lungen als die übrigen Einrichtungen.

•

Die Hochschulen in unserer Auswahl versenden ihre Pressemit teilungen wesentlich stärker regionalbezogen als
außeruniversitäre Einrichtungen und konzentrieren ihre Kontakte wesentlich stärker als Nicht-Hochschulen auf die Jour nalisten in der unmittelbaren Umgebung.

222

Die Betrachtungen in diesem Unterkapitel gelten für die Grup pe der Hochschulen im Vergleich zur Gruppe der übrigen Ein richtungen . Der Schluß, daß die gleichen Aussagen für jede
einzelne Organisation gelten, ist daher nicht gerechtfertigt.
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• Pressemitteilungen von Hochschulen beziehen sich seltener auf
Forschung, Konsequenzen der Wissenschaft für die Gesellschaft
und weisen seltener Signalwert auf.
Aus den genannten Punkten wird ersichtlich, daß Hochschulen ihre
Pressearbeit bevorzugt im Hinblick auf das regionale Umland,
nicht aber auf gesellschaftliche Probleme (Themen) und wissen schaftliche Anwendungsbereiche ausrichten . Nun sind Hochschulen
außer Forschungsorganisationen ja auch Ausbildungseinrichtungen.
Es ließe sich daher annehmen, daß diese Funktion der Hochschulen
bei der PR-Arbeit im Vordergrund steht . Diese These läßt sich
aber durch unsere Daten widerlegen . Zentral für die PR-Arbeit
der Hochschulen, soweit sie sich in Pressemitteilungen
manifestiert, sind Hinweise auf Veranstaltungen, organisato rische Veränderungen und Personalia.
Aus den Befragungsergebnissen geht hervor, daß Hochschulpressestellen kein Informationsmonopol haben, jedenfalls soweit es sich
um Angelegenheiten einzelner Institute und Lehrstühle handelt.
Damit ist auch unsere Hypothese bestätigt, daß der Monopolisie rungsgrad der Beziehungen zu Medien bei Hochschulen geringer als
bei den übrigen Einrichtungen ist . Hochschulpressestellen stel len für die Professoren ein Serviceangebot dar . Dem entspricht
auch, daß als Ziele der Öffentlichkeitsarbeit überwiegend allge meine Ziele genannt werden, wie "günstiges Image schaffen " , " Re chenschaft über Finanzmittel ablegen " usw . Konkretere Ziele
verfolgen jedoch eine ganze Reihe von außeruniversitären Forschungseinrichtungen mit ihrer Pressearbeit . Von den Hochschulen
wurden außer der allgemeinen Öffentlichkeit auch keine speziellen
Adressaten der Pressearbeit genannt wie von manchen
Nicht-Hochschulen . Die PR-Arbeit von Hochschulpressestellen wird
daher in weit geringerem Maße von konkreten Organisationszielen
bestimmt als in den übrigen Forschungseinrichtungen . Hochschulen
bevorzugen als PR-Strategie in stärkerem Maße als
Nicht-Hochschulen die gleiche Behandlung aller Medien . Für sie
stellen Pressemitteilungen daher einen wichtigeren Teil der
Pressearbeit dar als für die übrigen betrachteten Eirichtungen.
Aus dieser Beschreibung der Unterschiede zu schließen, daß
Hochschulpressestellen mit ihrer Arbeit die Erwartungen der Jour nalisten verfehlten, wäre indes voreilig . Den Unterschieden in
der Selbstdarstellung entsprechen nämlich analoge Unterschiede in
der Rezeption durch die Tageszeitungen . Aus der
Input-Output-Analyse der Resonanz von Pressemitteilungen geht
hervor, daß
• die geografische Nähe bei Hochschulen der dominierende Aus wahlfaktor von Tageszeitungen ist, bei den übrigen Einrich tungen die Entfernung dagegen wesentlich geringere Bedeutung
hat und
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• der Themenbezug bei Hochschulpressemeldungen einen wesentlich geringeren Einfluß auf die Auswahlwahrscheinlichkeit hat
als bei Pressemitteilungen von Nicht-Hochschulen.
Aus der bisherigen Erörterung der Unterschiede in der Rezeption
von PR-Informationen aus Hochschulen und Nicht-Hochschulen läßt
sich der Schluß ziehen, daß Hochschulen tendenziell als Organisationen von - bezogen auf die Öffentlichkeit - im wesentlichen regionaler Bedeutung aufgefaßt werden und deshalb für die
Berichterstattung austauschbar sind . Wenn über Hochschulen berichtet wird, dann wird hauptsächlich über die nächstliegende berichtet . Das deutet darauf hin, daß die einzelnen Hochschulen in
der Bundesrepublik kein deutlich individuelles ' Profil ' in der
Öffentlichkeit haben wie etwa in den USA . Einer der befragten
Pressereferenten nannte sogar als einen Gesichtspunkt der Auswahl
die Ausgewogenheit in der Darstellung der Universität nach außen,
womit er die näherungsweise gleich häufige Berichterstattung über
die verschiedenen Wissenschaftsbereiche meinte.
Demgegenüber hat die PR-Arbeit der außeruniversitären Einrichtungen in einigen Fällen explizit das Ziel, ein individuelles
' Profil ' in der Öffentlichkeit aufzubauen . Forschungsarbeiten,
die nicht in dieses ' Profil ' passen, werden teilweise bei der Öffentlichkeitsarbeit aus eigener Initiative nicht berücksichtigt.
Den außeruniversitären Forschungseinrichtungen fällt die Betonung eines individuellen ' Profils ' leichter als den Hochschulen,
da ihre Aktivitäten auf einen engen Wissenschafts- oder Problem bereich (Kernenergie, Umwelt, Krebs) konzentriert sind .
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Der Materialanhang dokumentiert die Erhebungsinstrumente für die
empirischen Untersuchungen, die vom Verfasser für diese Arbeit
durchgeführt wurden . Abgedruckt sind jeweils die Originalvorlagen, was die unterschiedlichen Schrifttypen und -qualitäten erklärt . Der Abdruck dieser Unterlagen soll dazu dienen, das
empirische Vorgehen transparent zu machen und eine Kritik der Erhebungsmethodik zu erleichtern . Möglicherweise lassen sich aus
diesen Beispielen auch einige Ideen für methodisch ähnliche Arbeiten entnehmen.
Bei der Dokumentation der Inhaltsanalysen handelt es sich einmal
um die Codebogen, auf denen die an der Analyse beteiligten Studenten die einzelnen Pressemitteilungen und Erwähnungen
codierten, dann um die Codier-Instruktionen, an denen sich die
Studenten bei ihrer Arbeit zu orientieren hatten . Außerdem sind
zwei schriftliche Fragebogen an die Leiter der Pressestelle abge druckt (einschließlich Erläuterungen), mit denen die Kontakte
zwischen Pressestellen und Zeitungsredaktionen ermittelt und die
jeweiligen Adressaten der Pressemitteilungen erhoben wurden.
Ferner ist der Befragungsleitfaden, der bei den
Intensivbefragungen der Pressestellenleiter zugrunde gelegt wurde, dokumentiert . Den Schluß bildet der Fragebogen mit den Anschreiben für die schriftliche Befragung der Wissenschaftler in
der KFA.
Auf der vollständigen Darstellung der empirischen Ergebnisse in
einem Anhang wurde verzichtet, da diese zu umfangreich geworden
wäre . Die für die Interpretation wichtigen Statistiken und Angaben sind jeweils an der Stelle des Textes angeführt, an der sie
zur Unterstützung der Argumentation sinnvoll waren . Darüberhin aus ist der Verfasser gern bereit, die Originaldaten für Sekun däranalysen zur Verfügung zu stellen . Lediglich die
Interviewabschriften können aus Gründen des Vertrauensschutz es
nicht weitergegeben werden .
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INHALTSANALYSE DER PRESSEMITTEILUNGEN : CODEBOGEN 1
MIT CODIERUNGS-INSTRUKTIONEN
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Codebogen I-analyse PR-Mitteilungen (1)

H .P . Peters, KFA-KUU

Codierer

PR-Mitteilung Nr .
THEMATIK DER PRESSEMITTEILUNG
1 . Organisation
1 .1 . Forschungsprogramm
1 .2 . Änderungen
1 .3 . Ausstattung
1 .4 . Bauten
1 .5 . Ausbildung
1 .6 . Veranstaltungen
1 .7 . Vorkommnis
1 .8 . Finanzierung
1 .9 . Kritik
1 .10 . Soziales
2 . Mitglieder
2 .1 . Teilnahme
2.2. Biografie
2 .3. Auszeichnung
2.4. Kritik
2.5 . Aktivitäten

3 . Forschung
3 .1 . Ergebnisse
3 .2 . Verfahren
3 .3 . ForschuisgsprozeB
4 . Konsequenzen
5 . Verflechtung
5 .1 . Förderung
5.2 . Zusammenarbeit
5 .3 . Wiss .-politik
5 .4. Ethik
----------------------------------

.. . ... . .. . . . .. ....

THEMENBEZUG DER PRESSEMITTEILUNG
1 . Energie
1 .1 . Kernenergie
1 .2 . Regener . Energie
1 .3 . Fossile Energie
1 .4 . Energiesparen
1 .5 . Kernfusion

E

2. Gesundheit
2 .1 . Krebs
2.2 . Rauchen
2.3 . Nebenwirkungen
2.4. Sucht
2.5. Transplantationen
2.6. Übergewicht
2 .7 . Medizin. Technik
3 . Umwelt
3 .1 . Emissionen
3 .2 . Landschaft
3.3 . Klimaveränderung
3 .4 . Abwärmeproblem
3 .5 . Aussterben Arten
3 .6 . Pflanzenschutz
4 . Rohstoffversorgung

q

5 . Gentechnologie

q

6 . Mikroelektroni k

q

7. Raumfahrt
8 . Arbeitslosigkeit

9. Sparen an Wissraschaf t
10. Frieden

q
(
IJ

q

11. Ausländer in der BRD
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Bezug
kein schwacher

starker
-----------------------------------------------------------PERSÖNLICHE BETROFFENHEIT
q q q
---------------------------------------------------- --------

q q q
-----------------------------------------------------------BEDROHUNG
q q q
------------------------------------------------------------

WIRTSCHAFTL-TECHN . RELEVANZ

ERFOLG

-----------------------------------------------------------KONFLIKTBEZUG
1. Innerorganis . Konflikt
2. Interorganis . Konflikt
3. Außerorganis . Konflikt

-----------------------------------------------------------BEZUG ZU 'SEX'

q q

-----------------------------------------------------------BEZUG ZU SENSATIONEN

0

q q

-----------------------------------------------------------BEZUG ZU KURIOSITÄT

q

O Q

-----------------------------------------------------------EREIGNISBEZUG

q

q

q

------------------------------------------------------------
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THEMATIK

DER PRESSEMITTEILUNG

--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 . Organisation
---------------------------------------------------------------------------1 .1 . Forschungsprogramm

Berichterstattung l4ber Aufgaben, Ziele, Arbeitsbereiche, Forschungsfelder
und Tätigkeitsbereiche der
Organisation sowie Rückblicke auf die Tätigkeit

- Jahresberichte, statistische Angaben,
Sicherheitsberichte, Geschäftsberichte,
Rückblicke
- Überblick über die Forschungsaktivitäten,
Planungen für die Zukunft
- Jubiläen der Wissenschaftsorganisation
(nicht : Jubiläen von Personen

---------------------------------------------------------------------------1 .2 . Änderungen

Berichterstattung über personelle oder organisatorische Änderungen, Probleme
oder Beschlüsse bzw.
Beratung von Gremien der
Wissenschaftsorganisation

- Einrichtung oder Auflösung von Gremien,
Arbeitsgruppen, Kommissionen etc.
- Besetzung oder Freiwerden von Positionen
(z .B . neuer Vorstand, neuer Leiter,
Emeritierung eines Lehrstuhlinhabers)
- Berichte über Sitzungen von Gremien

---------------------------------------------------------------------------1 .3 . Ausstattung

Berichterstattung über die
materielle Ausstattung der
Wissenschaftsorganisation

- Anschaffung neuer Forschungsgeräte (z .B.
Teleskope, Beschleuniger)
- Ausbau der technischen Infrastruktur wie
Bibliotheken, zentrale Labors, Abfalllager etc.

---------------------------------------------------------------------------1 .4 . Bauten

Berichterstattung über
geplante, laufende oder
abgeschlossene Baumaßnahmen

- Neubau, Umbau, Erweiterung, Renovierung
und Abriß von Gebäuden

----------------------------------------------------------------------------

1 .5 . Ausbildung

1 .6 . Veranstaltungen

1 .7 . Vorkommnis

--------------------------------------------------------------------------- Beschreibung von Studiengäng en und
Berichterstattung über AusPrüfungsordnungen sowie deren Veränderung
bildungsmöglichkeiten
innerhalb der Wissenschafts - - Informationen über Kapazitätsfrage n ,
organisation
Bewerbungsfristen und -formalitäten usw.
--------------------------------------------------------------------------Ankündigungen von Veran- Messen, Ausstellungen, Tage der offenen
Tür, kulturelle Veranstaltungen, Sportstaltungen der Organisaveranstaltungen (Betriebssport) usw.
tion bzw . Berichterstattung
über Veranstaltungen, an
- Wissenschaftliche Kongresse, Seminare,
denen die Organisation beVorlesungen, Vorträge, Symposien usw.
teiligt war
--------------------------------------------------------------------------Berichterstattung über ein
- Polizei-/Feuerwehreinsatz in der Wissenschaftsorganisation
besonderes Vorkommnis in
der Wissenschaftsorgani- Unfall oder Panne
sation
- Verbrechen, das innerhalb der Wissenschaftsorganisation begangen wurde bzw.
an dem Mitglieder der Wissenschaftsorganisation als Opfer oder Täter beteiligt
waren
---------------------------------------------------------------------------

1 .8 . Finanzierung

- Informationen über den Etat der Wissenschaftsorganisation
- Information über Geldgeber, Einnahmen usw.
- Information über durch Finanzknappheit
notwendig werdende Sparmaßnahmen
---------------------------------------------------------------------------Berichterstattung über
Fragen der Finanzierung der
Wissenschaftsorganisation

THEMATIK DER ERWÄHNUNG

--------------------------------------------------------------------------1 .9 . Kritik

1 .10 . Soziales

Berichterstattung über
Kritik an der Wissenschaftsorganisation bzw. die
Reaktion der Wissenschaftsorganisation auf Kritik an
ihr oder über Auseinandersetzungen

- Angriffe gegen die Wissenschaftsorganisation (nicht : Angriffe gegen einzelne
Mitglieder der Wissenschaftsorganisation),
z .B. wegen mangelnder Qualität der
Arbeit, Geldverschwendung etc.
- Reaktion der Wissenschaftsorganisation auf
Angriffe und Kritik, z .B. Stellungnahme
der Leitung, des Betriebsrates etc.
- Rechtsstreitigkeiten

--------------------------------------------------------------------------Information über soziale
- Arbeitsplatzprobleme (Arbeitslosigkeit,
Angelegenheiten innerhalb
der Organisation bzw . von
Organisationsangehörigen

mangelnde soziale Sicherheit von Zeitverträgen, Arbeitsbedingungen etc .)
- Ökonomische Probleme von Organisationsangehörigen (zu wenig BAFÖG, Wohnheimmieten für Studenten, Mensa-Preise usw .)
- Sportliche Aktivitäten innerhalb der
Organisation (Betriebssport)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------2 . Mitglieder

=---2 .1 . Teilnahme

Hinweis auf die Teilnahme
eines Mitglieds der Wissenschaftsorganisation an
einer Veranstaltung

- Ankündigung eines Vortrags oder anderen
Veranstaltung, an dem ein Mitglied der
Organisation teilnimmt
- Ankündigung eines Kongresses, Seminars,
Workshops etc ., an dem ein Mitglied der
Organisation teilnimmt
- Information, daß ein Mitglied der Wissenschaftsorganisation an einer Veranstaltung
teilgenommen hat

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------2 .2 . Biografie
- Information über die Biografie eines
Biografische Informationen
Mitglieds aus Anlas eines Geburtstags,
über ein Mitglied der OrganiJubiläums, Todes oder einer Positions sation, soweit die Information über die Zuordnung der
veränderung
Person zu einer Position
- Erwähnung der Wissenschaftsorganisatio n
hinausgeht
im Rahmen einer biografischen Notiz über
ein Nichtmitglied (z .B . Angabe wo studiert)
- nicht : Charakterisierung der Stellung oder
Funktion einer Person, z .B . Berufs- oder
Titelangaben (Prof . XY, Leiter des
Instituts XZ,, etc .)
--------------------------------------------------------------------------2 .3 . Auszeichnung
Berichterstattung über die
- Mitteilung, daß ein Mitglied der OrganisaVerleihung eines Preises
tion einen Preis erhalten hat oder sonstwie
oder die Auszeichnung eines
ausgezeichnet wurde
Mitglieds der Wissenschafts- - Feierstunde zu Ehren eines Organisationsorganisation
mitglieds
- Biografische Informationen über den ausgezeichneten Wissenschaftler (nicht noch
einmal in 2 .2 . vercoden)
--------------------------------------------------------------------------2 . 1t . Kritik
Berichterstattung über die
- Angriffe gegen ein Bitglied der OrganisaKritik an einem Mitglied der
tion (sei es aus der Organisation selbst
Wissenschaftsorganisation
oder von außen)
- Reaktion auf Angriffe gegen ein Mitglied
---------------------------------------------------------------------------2 .5 . Aktivitäten
Berichterstattung über Akti- - Politisches Engagement von Mitgliedern
vitäten von Organisations- Tätigkeit in Vereinen, Verbänden, Gremien,
mitgliedern außerhalb ihres
Organisationen etc . ohne direkten Zusammenengeren beruflichen Bereiches
hang mit dem Beruf
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

THEMATIK DER ERWÄHNUNG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------3 . Forschung
3.1 . Ergebnisse

3 .2 . Verfahren

--------------------------------------------------------------------------Berichterstattung über
- Wissenschaftlich bedeutsame Funde und
wissenschaftliche Ergebnisse,
Entdeckungen (neuer Pulsar, neues Elemend .h . Beschreibung dieser
tarteilchen usw .)
Ergebnisse und nicht nur
- Erläuterung von Resultaten wissenschaftMitteilung, daß Ergebnisse
licher Arbeit (neue Erkenntnisse über einen
erzielt worden sind
Forschungsgegenstand)
- Erläuterung der Funktionsweise oder Eigenschaften neuer Geräte, Produkte oder Verfahren, die Resultat wiss . Arbeit sind
(neue Werkstoffe, Maschinen etc .)
- Überblick über den Stand der Forschung eines
wissenschaftlichen Gebietes
- Resümee einer-wiss . Veranstaltung (Tagung,
Kongreß, Seminar, Symposion etc .), soweit
auf die inhaltlichen Fragen und nicht nur
auf den organisatorischen Rahmen eingegangen
wird
--------------------------------------------------------------------------- Aufbau und Durchführung von Experimenten
Berichterstattung über
oder Beobachtungsreihen
Methoden, Verfahren und '
Iiilfsmittol der Forschung,
- Beschreibung von Forschungsgeräten (Telesd .h . Beschreibung der Verkope, Forschungsreaktoren usw .)
fahren und Hilfsmittel, mit
Verfahren der Auswertung von Rohdaten
denen wiss . Ergebnisse ge(z .B. Einsatz von EDV)
Wonnen werden, nicht dagegen
Darstellung der Ergebnisse
- Sicherung und Konservierung von Forschungsselbst
material (Archivierung alter Dokumente etc.)
- Erläuterung des Forschungskonzepts

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Berichterstattung über orga- - Mitteilung, daß ein Forschungspr ojekt
oder der Abschnitt eines Forschungs nisatorische Rahmenbedinprozesses beginnt oder endet (geplante
gungen konkreter ForschungsInbetriebnahme eines Experimentierger äts ,
projekte oder Forschungstätigkeit, nicht dagegen über Beginn einer Befragung, Abschluß einer
die Organisation, in der sich Studio etc .)
die Forschung abspielt - Hinweis auf die Veröffentlichung oder
Präsentation von •Forschungsorgebnis sen
(z .B . neu erschienenes Buch)
- Beschreibung des organisatorischen Ablaufs
eines Forschungsprojektes odor einer
Forschungstätigkeit (beteiligte Forscher
oder Institutionen, Dauer der Tätigkeit,
gewährte Unterstützung usw .)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 .3 . Forschungsprozeß

Berichterstattung über Konse- - Wissenschaftler als Experten bei außerwissenschaftlichen Fragen (z .B . Gutachterquenzen von Wissenschaft/
tätigkeit bei geplanten Projekten oder
Technik für die Gesellschaft
vor Gericht, Stellungnahmen zu anstehenden
Entscheidungen usw .)
- Hinreis auf Technologietransfer als Knowhow-Vermittlung an die Industrie
- Wirtschaftliche Nutzung wissenschaftlicher
Ergebnisso
- Medizinische Behandlung
-------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Konsequenzen

5 . Verflechtung
5 .1 . Förderung

--------------------------------------------------------------------------- Hinweise, daß die DFG oder VW-Stiftung ein
Berichterstattung über die
Projekt mitfinanziert
finanzielle Förderung von
Projekten außerhalb der
eigenen Organisation
---------------------------------------------------------------------------

THEMATIK
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--------------------------------------------------------------------------5 .2 . Zusammenarbeit

Berichterstattung über die
Zusammenarbeit zwischen
Wissenschaftsorganisationen
und zwischen Wissenschaftsorganisationen und anderen
Institutionen

- Partnerschaften, Kooperationsverträge
- Besuche auswärtiger Wissenschaftler
- Hinwoise auf gemoinsame Projekte, an denen
mehrere Partner beteiligt sind

--------------------------------------------------------------------------5 .3 . Wissenschaftspolitik Berichterstattung über
- Politikoräußerungen bezüglich der OrganiStellungnahmen zur und
Vorgänge der Wissenschaftsund Hochschulpolitik

sation und Finanzierung der Wissenschaft
oder zu Hochschulfragen
- Stellungnahmen der Wissenschaft zu
wissonschafts- und hochschulpolitischen
Fragen
- Beschlüsse von Entscheidungsgremien
(Regierung, Parlament usw .) zu wissenschafts- und hochschulpolitischen Fragen

--------------------------------------------------------------------------5 .4 . Ethik

Berichterstattung über
ethische Aspekte von Wissenschaft und Technik

-

Notwendigkeit von Tierversuchen
Verantwortbarkeit von Kernenergie
Moralische Schuld an der Atombombe
Verantwortung von Wissenschaftlern gegenüber der Gesellschaft

----------------------------------------------------------------------------------------------------- - -ENDE

THEMENBEZUG DER PRESSEMITTEILUNG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 . Energie
Berichterstattung über alle
- Beschreibung verschiedener Energiever Fragen der nationalen oder
sorgungssysteme, ihrer Vor- und Nachteile
globalen Energieversorgung
wie Risiken und Umweltbelastung (z .B.
Kernenergie, fossile Energie, regenerative
wie wirtschaftliche und
Energien wie Wind, Wasser, Sonne, Biomasse,
politische Aspekte, Technik
der Energiesysteme sowie
Gezeiten- und geothermische Energie)
Auswirkungen auf die Umwelt
Politische
Vorgänge im Hinblick auf
und Gesundheit
Energieversorgung (z .B . Streit um den
Weiterbau des SNR 300)
- Widerstand gegen Energieanlagen
- Stellungnahmen zur Energieversorgung
- Prognosen zum Energiebedarf
- Fragen der Sicherung und Gewinnung von
Energieträgern (Öl, Kohle, Gas, Uran) und
ihrer Reichweite
----------------------------------------------------------------------------

1 .1 . Kernenergie

- Forschungsprojekte im Zusammenhang mit
Kernenergie
- Beschreibung von Kernenergieanlagen, ihrer
Vor- und Nachteile
- Politische Vorgänge im Hinblick auf die
Durchsetzung der Kernenergie und ihrer
Finanzierung
- Widerstand gegen Kernenergie durch Bürgerinitiativen usw.
- Wirtschaftlichkeit von Kernenergie ; Reichweite und Sicherheit der Uranversorgung
- Unfälle/Pannen im Zusammenhang mit Kernenergieanlagen
---------------------------------------------------------------------------Berichterstattung über alle
Sachverhalte, die mit Kernenergie zu tun haben : Kernkraftwerke, Uransuchd, -anreicherung, Wiederaufarbeitung, Zwischen- und Endlagerung und Stellungnahmen
zur Kernenergie
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---------------------------------------------------------------------------1 .2 . Regenerative
Energie

Berichterstattung über rege- - Forschungsprojekte im Zusammenhang mit
nerative Energien (Sonne,
regenerativen Energien
Wind, Wasser, Biomasse,
Potential
und Wirtschaftlichkeit regeneraGezeitenkraftwerke und Geotiver
Energien
thermie)
- Technik regenerativer Energien
- Vor- und Nachteile regenerativer Energien
- Politische Vorgänge im Hinblick auf die
Unterstützung regenerativer Energien

---------------------------------------------------------------------------1 .3 . Fos§ile Energien

Berichterstattung über alle - Potential fossiler Energieträger
Sachverhalte
Zusammenhang
- Energieträgern
Technik der Energiegewinnung aus fossilen
mit fossilen im
Energien
(Kohle,
Öl, Erdgas)
- Wirtschaftlichkeit fossiler Energie
- Vor- und Nachteile fossiler Energie
- Forschungsprojekte im Zusammenhang mit
fossiler Energie
- Politische Vorgänge im Hinblick auf die
Nutzung fossiler Energie

---------------------------------------------------------------------------1 .4 . Energiesparen

Berichterstattung über alle - Forschungsprojekte zur Energieeinsparung
Aspekte des Energiesparens
oder rationellen Energienutzung (z .B.
und der rationellen EnergieNutzung von Abwärme)
nutzung
- Potential und Wirtschaf▪ tlichkeit des
Energiesparens
- Technik des Energiesparens
- Politische Vorgänge im Hinblick auf das
Einsparen von Energie und die bessere
Energienutzung

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------Berichterstattung über Kern- - Experimente zur Kernfusion
fusion)
- Aussichten der Kernfusion hinsichtlich der
technischen Realisiorbarkeit eines Fusionsreaktors
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2 . Gesundheit
Berichterstattung über alle - Gesundheitspolitische Vorgänge und StellungFragen des Gesundheitssystems, nahmen (Krankenversicherung, Bettenbedarf
der medizinischen Forschung,
in Krankenhäusern usw .)
der Ursachen und Vermeidung
- Vorgänge in medizinischen Einrichtungen
bzw . Behandlung von Krank(Skandale, Stellenwechsel)
heiten
- Medizinische Forschung
- Baumaßnahmen an Kliniken usw.
- Auftreten von Krankheiten, Diagnose und
Therapie von Krankheiten
- neue Geräte für medizinische Zwecke
- Gesundheits-Vorsorge-/Früherkennungsprogramme
---------------------------------------------------------------------------2 .1, Krebs
Berichterstattung über alle - Forschungsergebnisse in Zusammenhang mit
Aspekte, die mit der Krankder Krebs- bzw . Tumorentstehung und
heit "Krebs" zu tun haben
-bekämrpfung
wie
krebsfördernde
Umgebungs- - Medizinische Geräte zur Krebsdiagnose und
einflösse,
Krebsentstehung,
-therapie
-diagnose, -therapie, -früherkennung und Krebsforschung - Situation der Krebsforschung
- Medizinische Behandlung von Krebskranken
- Programme zur Krebsfrüherkennung
- Umweltfaktoren, die krebsfördernd wirken
---------------------------------------------------------------------------1 .5 . Kernfusion
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---------------------------------------------------------------------------THEMENBEZUG

2 .2 . Gefahren des
Rauchens

Berichterstattung über alle - Erkenntnisse über den Zusammenhang (oder
Aspekte der GesundheitsgeNichtzusammenhang) von Rauchen, passivem
fährdung durch Rauchen
Rauchen und Krankheiten (z .B . Lungenkrebs
durch Rauchen)
- Neue weniger schädliche Zigarettensorten

---------------------------------------------------------------------------2 .3 . Nebenwirkungen von Berichterstattung über
Arzneimitteln

schädliche Nebenwirkungen
von Arzneimitteln

- Erkenntnisse über schädliche Nebenwirkungen von Arzneimitteln
- Fälle, in denen Nebenwirkungen von Arzneimitteln Schäden angerichtet haben
- Forderungen, Gesetzgebung im Zusammenhang
mit der Arzneimittelkontrolle (z .B.
klinische Versuche mit neuen Medikamenten)

---------------------------------------------------------------------------2 .4 . Suchtentstehung/
Suchttherapie

2 .5 . Organtransplantationen

Berichterstattung über alle - Erkenntnisse über den Mechanismus der
Aspekte des SuchtmittelSuchtentstehung
konsums (Alkohol, Nikotin
soweit die Suchtwirkung ange- - Möglichkeiten der Suchttherapie
sprochen wird, Rauschgifte) - Bekämpfung der Ausbreitung von Suchtmitteln
- Gesundheitspolitische Vorschläge und
Stellungnahmen zum Suchtproblem
=
Berichterstattung über alle - Forschung im Zusammenhang mit TransplantaFragen, die mit der Transtionen
plantation von Organen zu
- Erfolgte Transplantationen .
tun haben
- Gesetzliche Regelungen, Stellungnahmen im
Hinblick auf Transplantationen (Entnahme
von Organen usw .)

----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------2 .6 . Medizinische
Technik

2 .7 . Übergewicht

- Anschaffung neuer medizinischer Geräte
- Funktionsweise und Anwendungsmöglichkeit en
medizinischer Geräte
- Kostensteigerungen im Gesundheitswesen
aufgrund des zunehmenden Einsatzes
kostspieliger Großgeräte in der Medizin
---------------------------------------------------------------------------Berichterstattung über alle
- Erkenntnisse über Übergewicht als Risikofaktor
Fragen in Zusammenhang mit
Übergewicht
- Möglichkeiten der Beseitigung von Übergewicht
- Zusammenhang von Ernährung und Übergewicht
Berichterstattung über
Geräte zur Diagnose und
Therapie von Krankheiten

--------------------------------------------------------------------------------------------------------3 . Umwelt
Berichterstattung über alle
- Umweltverschmutzung durch Abgabe gasförmiger, flüssiger oder fester Stoffe mit
Aspekte in Zusammenhang mit
schädlichen Auswirkungen (Schwefeldioxid,
der Gefährdung der Umwelt
Kohlendioxid, Treibgase, radioaktive
durch menschliche AktiviEmissionen, Giftstoffe in Mülldeponie,
täten und umgekehrt der GeDünnsäure im Rhein, Pestizide und Herbizide
fährdung des Menschen durch
usw .)
eine nicht-intakte Umwelt
- Landschaftszerstörung durch Großprojekte
- Aussterben von Tier- und Pflanzenarten
durch menschliche Aktivitäten, Bedrohung
von Biotopen
Medizinische
und ökologische Folgen von
Umweltverschmutzung
- Politische Vorgänge im Zusammenhang mit
Umweltschutz
- Widerstand gegen technische Projekte unter
Berufung auf Umweltschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung der Umwelt
----------------------------------------------------------------------------

3 .1 . Emissionen
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---------------------------------------------------------------------------Berichterstattung über Umfang - Emissionen aus Kraftwerken (Co , S0 2 ,
und Folgen der Emission von
Schadstoffen und Abfallprodukten aus technischen
Anlagen

Kohlenwasserstoffe, Radioaktivität usw .)
- Emissionen aus chemischen Fabriken
(Dünnsäure usw .)
- Emissionen aus Heizungsanlagen und Kraftfahrzeugen

---------------------------------------------------------------------------3 .2 . Zerstörung der
Landschaft

Berichterstattung über die
Zerstörung der Landschaft
durch technisch Projekte
bzw . fortschreitende
Technisierung

- Landverbrauch technischer Anlagen (z .B.
Rhein-Donau-Kanal)
- Abholzung von Wäldern für technische
Projekte (Flughafenbau)

---------------------------------------------------------------------------3 .3 . Klimaveränderungen Berichterstattung über die
- Klimaveränderung aufgrund des C0 2-Anstiegs
Änderung oder mögliche
Änderung des Klimas bzw . der
Atmosphäre aufgrund menschlicher Aktivitäten

3 .4 . Abwärmeproblem

in der Atmosphäre
Klimaveränderungen aufgrund des Abholzens
von Wäldern
- Klimaveränderungen aufgrund künstlicher
Seen
- Veränderungen in der Atmosphäre aufgrund von
Treibgasen (Sprayflaschen)
- Folgen der Klimaveränderung (Schmelzen der
Polkappen usw .)
----------------------------------------------------- - -- -- - -------------- - -Berichterstattung über alle - Technische Lösungen der Abgabe von Abwärme
Aspekte des Abwärmeproblems
(Kühltürme, Direktkühlung mit Flußwasser usw .)
beim Betrieb von Wärmekraft- - Probleme, die durch die Abwärme auftreten
werken
(Erwärmung des FluBwassers usw .)
- Ökologische Folgen der Abwärmeabgabe
-------------------------------------------------------------------------- - --

---------------------------------------------------------------------------Berichterstattung über die
- Liste der gefährdeten Arten
Arten
Gefährduig bzw . daß Aus- Aussterben einer Art
sterben von Tier- und
Pflanzenarten
- Maßnahmen gegen das drohende Aussterben
einer Art
- Gesetzgebung und Stellungnahmen zum Schutz
der Arten
---------------------------------------------------------------------------3 .6 . Pflanzenschutz- Erkenntnisse über die Anreicherung von
Berichterstattung über
mittel
Pflanzenschutzmitteln in Geweben und NahrungsNutzen, Schaden und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (z .B . in der Muttermilch
mitteln und deren Rück- Zusammenhang zwischen Einsatz von Pflanzenstände in Nahrungsmitteln
schutzmitteln und Ernteertrag
- Erforschung neuer Pflanzenschutzmittel bzw.
neuer (z .B. biologischer) Methoden des
Pflanzenschutzes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------4 . Rohstoffversorgung
Berichterstattung über Vor- - Rohstoffvorkommen, Methoden der Ausbeutung
kommen, Reichweite und
- Prognose der Reichweite von RohstoffvorGewinnung von Rohstoffen
rrten
und Fragen, die mit der
Rohstoffabhängigkeit zu tun - Substitution knapper Rohstoffe durch andere
Materialien
haben
- Politische Fragen in Zusammenhang mit der
Begrenztheit der Vorräte und der Abhängigkeit von Rohstofflieferanten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 .5 . Aussterben von
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------5 . Gentechnologie
Berichterstattung über die
- Forschung im Zusammenhang mit Gentechnologie
Möglichkeiten der gezielten
- Möglichkeiten der Anwendung von GentechnoloVeränderung der Genausgie zur Erzeugung von biochemischen Stoffen,
stattung (Erbgut) von
zur Herstellung neuer Arten (Züchtung) usw.
Pflanzen, Tieren bzw.
einzelnen Zellen oder Bakte- - Gefahren, die mit der Gentechnologie verrien durch Austausch oder
bunden sein können
Einschleusen von Genen sowie
- Politische und rechtliche Maßnahmen zur
allen wissenschaftlichen,
Kontrolle der Forschung auf diesem Gebiet
wirtschaftlichen, politischen
bzw . zur Kontrolle der Anwendung
und rechtlichen Fragen, die
mit dieser Möglichkeit verbunden sind

---------------------------------------------------------------------------------------------------------6 . Mikroelektronik/
Industrieroboter/
Rationalisierung

Berichterstattung über alle
Aspekte der Mikroelektronik,
der Entwicklung von
Industrierobotern und der
Rationalisierung von
Arbeitsprozessen durch den
Einsatz von Mikroelektronik
und Industrierobotern

- Physik und Technik der Mikroelektronik
- Anwendungsfälle von Mikroelektronik, z .B.
Industrieroboter, Kleinrechner usw.
Forschungsprojekte
zur Mikroelektronik
- Stellungnahmen zu sozio-ökonomischen Auswirkungen der Mikroelektronik
- Entwicklung und Einsatz von Industrierobotern
- Rationalisierung von Arbeitsprozessen durch
Industrieroboter oder Mikroelektronik
---------------------------------------------------------------------------------------------------------7 . Raumfahrt
Berichterstattung über alle
- Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der
Fragen in Zusammenhang mit
bemannten oder unbemannten Raumfahrt
Raumfahrt
- Entwicklung und Start von Raumflugkörpern
- Nutzen der Raumfahrt
- Raumfahrtprogramme
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------B . Arbeitslosigkeit/
Berichterstattung über
- Ursachen der Arbeitslosigkeit und WirtWirtschaftslage
Fragen der Arbeitslosigkeit
schaftsmisere, Gutachten
und Wirtschaftsmisere wie
Politische
Vorgänge und Stellungnahmen
ihrer Ursachen, Auswirkungen,
Prognose und Behebung
- Soziale Auswirkungen der Arbeitslosigkeit
und Wirtschaftsmisere
- Forschung zu Problemen der Arbeitslosigkeit
und Wirtschaftsmisere
---------------------------------------------------------------------------------------------------------9 . Sparen an der
Berichterstattung über
- Etatkürzungen von Wissenschaftsorganisationen
Wissenschaft
Mittelkürzungen in der
- Einstellung oder Veränderung von ForschungsWissenschaft aufgrund der
projekten wegen Geldmangel
staatlichen Haushaltslage
sowie über Stellenkürzungen
- Stellenkürzungen im Wissenschaftsbereich
und Umorganisation aus
- Umorganisation von Studiengängen, KonzentraGründen der Einsparung
tion von Fächern an Hochschulen (SchwierPlan)
- Stellungnahmen zu Mittelkürzungen
- Politische Vorgänge im Hinblick auf Mittelkürzungen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------10 . Frieden
Berichterstattung über alle - Waffentechnik, militärisch verwendbare
Aspekte internationaler Auswissenschaftliche Ergebnisse
einandersetzungen
bei engedenen - Politikwissenschaftliche Analysen/
Gewalt
angedroht oder
Friedens- und Konfliktforschung
wendet wird und Möglichkeiten
der Verhinderung von Gewalt- - Beschreibung militärischer Konfrontationen
anwendung
- Politische Vorgänge im Zusammenhang mit
Friedenssicherung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------11 . Ausländer in der BRD
Berichterstattung über alle - Lebensbedingungen der Ausländer in der BRD
Fragen, die mit der Situation _ AusländerhaA
von Ausländern in der BRD
und Widerständen gegen ihren - Stellungnahmen zum Ausländerproblem
Aufenthalt zu tun haben
- Integration von Ausländern in der BRD
Politische Vorgänge in bezug auf das
Ausländerproblem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Persönliche Betroffenheit
- Neue medizinische Behandlungs- und
Aus der Pressemeldung wird
Diagnoseverfahren, Erkenntnisse über Krankein Bezug zwischen persönlicher Betroffenheit einer
heften
größeren Gruppe von Menschen - Persönlich betreffende Probleme als Gegendurch Wissenschaft/Technik
stand wissenschaftlicher Forschung (z .B.
deutlich
Erziehung von Kindern, Gefahren der Kernenergie usw .)
- Auswirkungen von technischen Entwicklungen
auf Arbeitsplatzsicherheit und -gestaltung
(z .B . Rationalisierung), aber nicht : Auswirkungen auf die Wirtschaft, den
Arbeitsmarkt etc . allgemein
- Hinweis auf Gefahr für Gesundheit und Leben
durch Wissenschaft/Technik
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Wirtschaftl .-techn . Relevanz Aus der Pressemitteilung
- Verbesserung technischer Verfahren und
wird ein Bezug zwischen wirt- Geräte (effizienter, sicherer, umweltfreundlicher, sparsamer usw .)
schaftlichen oder technischen Zielen und Wissen- Neue Techniken als Problemlösung fair wirtschaft/Technik deutlich
schaftliche Ziele
- Einfluß von Wissenschaft/Technik auf
Arbeitsmarkt und Wohlstand
- Hinweis auf internationale Wettbewerbsfähigkeit
- Hinweis auf Technologietransfer (vom Wissenschaftssystem in die Wirtschaft)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Bedrohung

Aus der Pressemitteilung geht - Technik vernichtet Arbeitsplätze
hervor daß wichtige Werte
- Technische Anlagen gefährden die Sicherheit
(Leben, Gesundheit Sicherder Anwohner (z .B. Kernkraftwerke)
heit, Wohlstand, intakte Umwelt etc .) durch Wissen- Wissenschaft stellt eine Gefahr fair die
schaft/Technik bedroht sind
Gesundheit dar (z .B . Genforschung)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Erfolg

Aus der Pressemitteilung
geht hervor, daß Wissenschaft/Technik einen Beitrag
zur Erreichung bzw. Bewahrung wichtiger Werte
(Leben, Gesundheit, Sicherheit, Wohlstand, intakte
Umwelt etc .) liefert

- Verbesserung von Produkten und Verfahren
(z .B . im Hinblick auf Umweltfreundlichkeit,
Preis, Qualität, Arbeitsbedingungen etc .)
- Fortschritte bei der Bekämpfung von Krankheiten
- Erhöhung der Sicherheit (z .B . bei Flugzeugen,
Schiffen, Kernkraftwerken etc .)
- Erhöhung des Wohlstands durch Wissenschaft/
Technik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Konflikt
- Gerichtsverfahren
Berichterstattung über eine
Meinungsverschiedenheit
- Beschuldigung/Angriff und Entgegnung
zwischen wenigstens zwei
Parteien
- Meinungsäußerung, die sich auf eine andere
Meinungsäußerung bezieht und ihr widerspricht
----------------------------------------------------------------------------

- Auseinandersetzungen zwischen Studenten und
Hochschulleitung
- Auseinandersetzungen zwischen Leitung und
Mitarbeitern
- Auseinandersetzungen zwischen Gruppen von
Mitarbeitern
- Auseinandersetzungen zwischen einzelnen
Mitgliedern und der übrigen Organisation
---------------------------------------------------------------------------Berichterstattung über einen - Auseinandersetzungen zwischen Politikern
2. Interorganisatorischer
und Wissenschaftlern z .B. um Sparmaßnahmen
Konflikt
Konflikt zwischen der
Organisation bzw . Teilen der - Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen
Organisation und InstituWissenschaftsorganisationen, z .B. um ein
tionen oder Personen außerForschungsprojekt
halb der Organisation
- Auseinandersetzungen zwischen Wissenschafts(wenigstens eine Konfliktorganisationen und gesellschaftlichen
partei innerhalb, wenigstens
Gruppen (z .B . zwischen Kernforschungseine Konfliktpartei außerzentrum und Bürgerinitiative)
halb der Organisation)
---------------------------------------------------------------------------3. Aunerorganisatorischer
Berichterstattung über einen - Konflikt zwischen Politikern und BürgerKonflikt zwischen Personen
initiativen, in dessen Zusammenhang die
Konflikt
oder Institutionen, an dem
Wissenschaftsorganisation erwähnt wird
die
Wissenschaftsorganisation
nicht als Ionfliktpartei be- - Wissenschaftler der Organisation als
Gutachter vor Gericht
teiligt ist (alle Konfliktparteien außerhalb der Wissen-- Auseinandersetzungen über Wissenschaftspolitik unter Erwähnung der Wissenschaftsschaftsorganisation)
organisation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 . Innerorganisatorischer
Konflikt

Berichterstattung über einen
Konflikt innerhalb der
Organisation (die Konfliktparteien sind sämtlich Mitglieder der Organisation)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Bezug zu 'Sex'

Die Pressemitteilung weist
einen Bezug zu Sexualität
auf

- Menschliches Sexualverhalten (Formen,
Störungen) als Gegenstand wissenschaftlicher
Forschung
- Herstellen einer Analogie zu Sexualität
(z .B . durch die Wahl von Begriffen aus dem
Bereich der Sexualität)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Bezug zu Sensationen

Die Pressemeldung stellt
etwas als Sensation dar

- Aussage, daß etwas zum ersten Mal erfolgt
ist
- Angabe von Superlativen (am längsten,
höchsten, schwersten, tiefsten, teuersten
usw .)
- Durch Formulierungen, die die Bedeutung des
Geschriebenen unterstreichen (z .B . "Durchbruch erzielt")

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Bezug zu Kuriosität

Die Pressemitteilung bezieht - Ironisierende Darstellung eines Sachverhalts
sich auf ein Ereignis das
- Herstellen von merkwürdig oder spaßig anseltsam oder merkwürdig ermutenden Analogien
scheint oder zum Schmunzeln
reizt bzw . stellt ein Ereig- - Darstellung einer Entdeckung, Erfindung,
eines Forschungsergebnisses, das unglaublich
nis so dar
erscheint, weil es dem Alltagsverständnis
widerspricht
- Beschäftigung mit ungewöhnlichen Forschungsgegenständen oder Anwendung ungewöhnlicher
Forschungsmethoden

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ereignisbezug

Die Pressemeldung bezieht
sich auf ein zeitlich klar
abgrenzbares Ereignis

-

Wissenschaftliche Konferenz
Besuch eines Ministers in einem Institut
Verkündung eines Gerichtsurteils
Pressekonferenz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Codebogen I-analyse PR-Mitteilungen (2)

H .P . Peters, KEA-U

Codierer
PR-Mitteilung Nr.
--------------------------------------Wi ssenschaftsorganisation
Datum
Zeilenzahl
Zeilenlänge
Satzzahl

1I]
IIII

II

1_1

II
1III

--------------------------------------SATZZAHL MIT PERSON-ERWÄHNUNG

1

1

1

---------------------------------------

I11
--------------------------------------SATZZAHL MIT ORGANIS .-ERWÄHNÜNG

SATZZAHL MIT TECHN .-WISS . ERL.

[II

--------------------------------------SATZZAHL MIT POLITIK-ERWÄHNUNG

1j

--------------------------------------AKTUELLER BEZUG (ja = 1)

---------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------GENANNTE PERSONEN
1.
2.

3.
4.
5.
6.

II

7.

8.
GENANNTE ORGANISATIONEN UND ORGANISATIONSTEILE

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

l

l

f

8.
I
---------------------------------------------------------------------GENANNTE WISSENSCHAFTSDISZIPLINEN

GENANNTE ORTSNAMEN

1 .

III1

1.

2.

I

I I I
1 I I [

2.

3.
4.
5.

3.

,IIII

4.

I I

5.

II

6.

6.

7.

7.
8.

8.

IIII

--------------------------------------------------------
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l

WISSEN SCHAFTSORGANISATION

------------------------------------------------(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

TH Aachen
Ruhr-Uni Bochum
Uni Bremen
Uni Stuttgart
Uni Bonn
Gesamthochschule Kassel (GhK)
Uni Münster
Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt
fair Luft- und Raumfahrt (DFVLR)
(9) Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)
(10) Deutsches Elektronensynchroton (DESY)
(11) KFA Jülich
(12) Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK)
(13) Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI)
(14) Gesellschaft für Biotechnologische
Forschung (GBF)
(15) Gesellschaft far Strahlen- und Umweltforschung (GSF)
(16) Fraunhofer-Gesellschaft
(17) Battelle-Institut
(18)Max-Planck-Gesellschaft (MPG)
(19) Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
(20) Stiftung Volkswagenwerk
-------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------PERSON-ERWÄHNUNG

Zahl der Sätze, in denen eine Person
oder eine Gruppe von Personen erwähnt
wird, sei es mit Namen, durch eine
Funktionsbezeichnung ("die Wissenschaft ler" "der Leiter der Arbeitsgruppe"
usw .) oder durch ein Pronomen, das sich
auf eine Person bezieht (er, sie).

-----------------------------------------------------------------Zahl der Sätze, in denen eine OrganiORGANISATION-ERWÄHNUNG
sation oder ein Organisationsteil erwähnt wird, sei es mit Namen, durch
eine Funktionsbezeichnung ("das
Institut", "die Wissenschaftseinrichtung" usw .) oder durch ein Pronomen,
das sich auf eine Organisation oder
einen Organisationsteil bezieht (sie, es).

-----------------------------------------------------------------TECHN .-WISS . ERLÄUTERUNG Zahl der Sätze, die eine Aussage über
einen wissenschaftlichen oder technischen Sachverhalt enthalten (Aufbau
und Funktionsweise von Geräten, wissenschaftliche Ergebnisse, nicht : Berichte
über den Ablauf der Forschungsarbeiten
und mögliche Konsequenzen).
Beispiele:
"Das System besteht aus Radarsonde,
Zugfahrzeug und mobiler Rechenanlage ."
"Technisches Hexachlorcyclohexan ist ein
Rohprodukt, aus dem Lindan gewonnen
wird ."
"Bei der Verbrennung von Kohle mit Luft
entstehen nicht nur Wasser und Kohlendioxid, sondern auch Schadstoffe ."

-----------------------------------------------------------------POLITIK-ERWÄHNUNG

Zahl der Sätze, in denen ein Politiker,
eine politische Institution (Partei,
Regierung, Ministerium usw .) oder ein
politischer Vorgang (Bundestagswahl,
Ministerwechsel usw .) erwähnt ist.
-----------------------------------------------------------------AKTUELLER BEZUG
Existenz einer Formulierung, die auf die
zeitliche Aktualität der Pressemeldung
hinweist.
Beispiele:
"Prof . Seibold übergab am Donnerstag,
1 . April 1982, . . ."
"Jetzt untersucht Prof . Kremer, wie . . ."
"Der erste Windenergiepark Europas wurde
in diesen Tagen auf der griechischen
Insel Kythnos in Betrieb genommen ."

------------------------------------------------------------------
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Codebogen Inhaltsanalyse Erwähnungen

H .P .

Peters, KFA-KUU

Lfd . Nr.

---------------------------------

---------------------------------

BETEILIGTE

Veröffentl .-Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IIIII

Erscheinungsdatum

1

I

l

f

l1

l

Zeitung
Ressort

Seite 1
Seitenaufmacher

Wissenscha£t
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THEMENBEZUG DES ARTIKELS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1 . Energie
Berichterstattung über alle
- Beschreibung verschiedener EnergieverFragen der nationalen oder
sorgungssysteme, ihrer Vor- und Nachteile
globalen Energieversorgung
wie Risiken und Umweltbelastung (z .B.
wie wirtschaftliche und
Kernenergie, fossile Energie, regenerative
politische Aspekte, Technik
Energie wie Wind, Wasser, Sonne, Biomasse,
der Energiesysteme sowie
Gezeiten- und geothermische Energie)
Auswirkungen auf die Umwelt
- Politische Vorgänge im Hinblick auf
und Gesundheit
Energieversorgung (z .B. Streit um den
Weiterbau des SNR 300)
- Widerstand gegen Energieanlagen
- Stellungnahmen zur Energieversorgung
- Prognosen zum-Energiebedarf
- Fragen der Sicherung und Gewinnung von
Energieträgern (01, Kohle, Gas, Uran) und
ihrer Reichweite
---------------------------------------------------------------------------1 .1 . Kernenergie
Berichterstattung über alle
- Forschungsprojekte im Zusammenhang mit
Sachverhalte, die mit KernKernenergie
energie zu tun habensKernBeschreibung von Kernenergieanlagen, ihrer
kraftwerlCe, Uransuche, -anVor- und Nachteile
reicherung, Wiederaufarbeitung, Zwischen- und End- Politische Vorgänge im Hinblick auf die
lagerung und Stellungnahmen
Durchsetzung der Kernenergie und ihrer
zur Kernenergie
Finanzierung
- Widerstand gegen Kernenergie durch Bürgerinitiativen usw.
Wirtschaftlichkeit
von Kernenergie ; Reichweite und Sicherheit der Uranversorgung
- Unfälle/Pannen im Zusammenhang mit Kernenergieanlagen

°

°

°

---------------------------------------------------------------------------------------------------------2 . Gesundheit
Berichterstattung über alle - Gesundheitspolitische Vorgänge und StellungFragen des Gesundheitssystems, nahmen (Krankenversicherung, Bettenbedarf
in Krankenhäusern usw .)
der medizinischen Forschung,
der Ursachen und Vermeidung _ Vorgänge in medizinischen Einrichtungen
bzw . Behandlung von Krank(Skandale, Stellenwechsel)
heften
- Medizinische Forschung
- Baumaßnahmen an Kliniken usw.
- Auftreten von Krankheiten, Diagnose und
Therapie von Krankheiten
- neue Geräte für medizinische Zwecke
- Gesundheits-Vorsorge-/Früherkennu ng sprogramme

---------------------------------------------------------------------------2.1 . Krebs

Berichterstattung über alle - Forschungsergebnisse in Zusammenhang mit
der Krebs- bzw . Tumorentstehung und
Aspekte, die mit der Krank-bekämpfung
heit "Krebs" zu tun haben
wie krebsfördernde Umgebungs- - Medizinische Geräte zur Krebsdiagnose und
einflüsse, Krebsentstehung,
-therapie
-diagnose, -therapie, -früherkennung und Krebsforschung - Situation der Krebsforschung
- Medizinische Behandlung von Krebskranken
- Programme zur Krebsfrüherkennung
- Umweltfaktoren, die krebsfördernd wirken

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

THEMENBEZUG DES ARTIKELS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------3 . Umwelt
Berichterstattung über alle
- Umweltverschmutzung durch Abgabe gasFragen in Zusammenhang mit
der Gefährdung der Umwelt
durch menschliche Aktivitäten und umgekehrt der Gefährdung des Menschen durch
eine nicht-intakte Umwelt

förmiger, flüssiger oder fester Stoffe
mit schädlichen Auswirkungen (Schwefeldioxid, Kohlendioxid, Treibgase, radioaktive Emissionen, Giftstoffe in Mülldeponie, Dünnsäure im Rhein, Pestizide und
Herbizide usw .)
- Landschaftszerstörung durch Großprojekte
- Aussterben von Tier- und Pflanzenarten
durch menschliche Aktivitäten, Bedrohung
von Biotopen
- Medizinische und ökologische Folgen von
Umweltverschmutzung
- Politische Vorgänge im Zusammenhang mit
Umweltschutz
- Widerstand gegeri technische Projekte unter
Berufung auf Umweltschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung der Umwelt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Gentechnologie
Berichterstattung über die
- Forschung im Zusammenhang mit Gentechnologie
Möglichkeiten der . gezielten
- Möglichkeiten der Anwendung von GentechnoloVeränderung der Genausgie zur Erzeugung von biochemischen Stoffen,
stattung (Erbgut) von
zur Herstellung neuer Arten (Züchtung usw.
Pflanzen, Tieren bzw.
einzelnen Zellen oder Bakte- - Gefahren, die mit der Gentechnologie verrien durch Austausch oder
bunden sein können
Einschleusen von Genen sowie - Politische und rechtliche Maßnahmen zur
allen
wissenschaftlichhen
alrescwafsenshn,
liceschen, Kontrolle der Forschung auf diesem Gebiet
bzw. zur Kontrolle der Anwendung
und rechtlichen Fragen, die
mit dieser Möglichkeit verbunden sind

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------5 . Mikroelektronik/

Berichterstattung über alle - Physik und Technik der Mikroelektronik
Aspekte der Mikroelektronik, - Anwendungsfälle von Mikroelektronik, z .B.
der Entwicklung von Industrie- Industrieroboter, Kleinrechner usw.
robotern und der Rationalisierung von Arbeitsprozessen - Forschungsprojekte zur Mikroelektronik
durch den Einsatz von Mikro- - Stellungnahmen zu sozio-ökonomischen Auselektronik und Industriewirkungen der Mikroelektronik
robotern
- Entwicklung und Einsatz von Industrierobotern
Rationalisierung
von Arbeitsprozessen durch
Industrieroboter und Mikroelektronik
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ursachen der Arbeitslosigkeit und Wirt6 . Arbeitslosigkeit/
Berichterstattung über
schaftsmisere, Gutachten
Fragen der Arbeitslosigkeit
Wirtschaftslage
und Wirtschaftsmisere wie
- Politische Vorgänge und Stellungnahmen
ihrer Ursachen, Auswirkungen,
- Soziale Auswirkungen der Arbeitslosigkeit
Prognose und Behebung
und Wirtschaftsmisere
- Forschung zu Problemen der Arbeitslosigkeit
und Wirtschaftsmisere
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Berichterstattung über
7 . Sparen an der
- Etatkürzungen von Wissenschaftsorganisationen
Mittelkürzungen in der
Wissenschaft
- Einstellung oder Veränderung von ForschungsWissenschaft aufgrund der
projekten wegen Geldmangel
staatlichen Haushaltslage
sowie über Stellenkürzungen
- Stellenkürzungen im Wissenschaftsbereich
und Umorganisation aus
- Umorganisation von Studiengängen, KonzentraGründen der Einsparung
tion von Fächern an Hochschulen (SchwierPlan)
- Stellungnahmen zu Mittelkürzungen
- Politische Vorgänge im Hinblick auf Mittelkürzungen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Industrieroboter
Rationalisierung

TIEMENBEZUG DES ARTIKELS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Frieden

Berichterstattung Tiber alle - Waffentechnik, militärisch verwendbare
Aspekte internationaler Auswissenschaftliche Ergebnisse
einandersetzungen
bei angedenen - Politikwissenschaftliche Analysen/
Gewalt
angedroht oder
Friedens- und Konfliktforschung
wendet wird und Möglichkeiten
der Verhinderung von Gewalt- - Beschreibung militärischer Konfrontationen
anwendung
- Politische Vorgänge im Zusammenhang mit
Friedenssicherung

---------------------------------------------------------------------------------------------------------9 . Ausländer in der BRD
Berichterstattung Tiber alle - Lebensbedingungen der Ausländer in der BRD
Fragen, die mit der Situation
-' AusländerhaB
von Ausländern in der BRD
und Widerständen gegen ihren - Stellungnahmen zum Ausländerproblem
Aufenthalt zu tun haben
- Integration von Ausländern in der BRD
- Politische Vorgänge in bezug auf das
Ausländerproblem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- - Die folgenden Kategorien beziehen sich

auf die Erwähnung der
Wissenschaftsorganisation
_------------------------------------------------BETEILIGTE

-----------------------------------------------1 . Institutionen der Wissenschaft/Wissenschaftler
2. Institutionen der Politik/Politiker
3. Institutionen der Umweltschutzbewegung bzw.
Bürgerinitiativen und ihre Repräsentanten
4. Institutionen der Wirtschaft und ihre
Repräsentanten
5. Institutionen des Gesundheitssystems und
ihre Repräsentanten
6. Gewerkschaften und ihre Repräsentanten
7. Religiöse Institutionen und ihre Repräsentanten
8. Institutionen des Rechtssystems und ihre
Repräsentanten
------------------------------------------------

WISSENSCHAFTSORGANISATION
-----------------------------------------------(1) TH Aachen
(2) Ruhr-Uni Bochum
(3) Uni Bremen
(4) Uni Stuttgart
(5) Uni Bonn
(6) Gesamthochschule Kassel (GhK)
(7) Uni Münster
(8) Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt
für Luft- und Raumfahrt (DFVLR)
(9) Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)
(10) Deutsches Elektronensynchroton (DESY)
(11) IFA Jülich
(12)Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK)
(13) Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI)
(14) Gesellschaft für Biotechnologische
Forschung (GBF)
(15) Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung (GSF)
(16) Fraunhofer-Gesellschaft
(17) Battelle-Institut
(18) Max-Planck-Gesellschaft (MPG)
(19) Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
(20) Stiftung Volkswagenwerk
------------------------------------------------

THEMATIK DER ERWÄHNUNG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------1 . Organisation
--------------------------------------------------------------------------1 .1 . Forschungsprogramm

Berichterstattung über Aufgaben, Ziele, Arbeitsbe- '
reiche, Forschungsfelder
und Tätigkeitsbereiche der
Organisation sowie Rückblicke auf die Tätigkeit

- Jahresberichte, statistische Angaben,
Sicherheitsberichte, Geschäftsberichte,
Rückblicke
iUberblick über die Forschungsaktivitäten,
Planungen far die Zukunft
- Jubiläen der Wissenachaftsorganisatioz.
(nicht : Jubiläen von Personen)

-------------- -----------------------------------------------------------1 .2 . Änderungen

Berichterstattung über personelle oder organisatorische Änderungen, Probleme
oder Beschlüsse bzw.
Beratung von Gremien der
Wissenschaftsorganisation

- Einrichtung oder Auflösung von Gremien,
Arbeitsgruppen, Kommissionen etc.
- Besetzung oder Freiwerden von Positionen
(z .B . neuer Vorstand, neuer Leiter,
Emeritierung eines Lehrstuhlinhabers)
- Berichte über Sitzungen von Gremien

--------------------------------------------------------------------------1 .3 . Ausstattung

1 .4 . Bauten

Berichterstattung über die
materielle Ausstattung der
Wissenschaftsorganisation

- Anschaffung neuer Forschungsgeräte (z .B.
Teleskope, Beschleuniger)
- Ausbau der technischen Infrastruktur wie
Bibliotheken, zentrale Labors, Abfalllager etc.

- ------------------------------------------------------------------------Berichterstattung über
- Neubau, Umbau, Erweiterung, Renovierung
geplante, laufende oder
und Abriß von Gebäuden
abgeschlossene Baumaßnahmen

---------------------------------------------------------------------------

1 .5 . Ausbildung

1 .6 . Veranstaltungen

1 .7 . Vorkommnis

--------------------------------------------------------------------------Berichterstattung über Aus- Beschreibung vdn Studiengängen und
bildungsmöglichkeiten
Prüfungsordnungen sowie deren Veränderung
innerhalb der Wissenschafts- - Informationen über Kapazitätsfragen,
organisation
Bewerbungsfristen und -formalitaten usw.
--------------------------------------------------------------------------Ankündigungen von Veran- Messen, Ausstellungen, Tage der offenen
staltungen der OrganisaTür, kulturelle Veranstaltungen, Sport tion bzw. Berichterstattung
veranstaltungen (Betriebssport) usw.
über Veranstaltungen, an
- Wissenschaftliohe Kongresse, Seminare,
denen die Organisation beVorlesungen, Vorträge, Symposien usw.
teiligt war
--------------------------------------------------------------------------Berichterstattung über ein
- Polizei-/Feuerwehreinsatz in der Wissenbesonderes Vorkommnis in
schaftsorganisation
der Wissenschaftsorgani- Unfall oder Panne
sation
- Verbrechen, das innerhalb der Wissenschaftsorganisation begangen wurde bzw.
an dem Mitglieder der Wissenschaftsorganisation als Opfer oder Täter beteiligt
waren
---------------------------------------------------------------------------

1 .8 . Finanzierung

Berichterstattung über
Fragen der Finanzierung der
Wissenschaftsorganisation

- Informationen über den Etat der Wissenschaftsorganisation
- Information über Geldgeber, Einnahmen usw.
- Information über durch Finanzknappheit
notwendig werdende Sparmaßnahmen
---------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------1 .9 . Kritik

Berichterstattung über
Kritik an der Wissenschaftsorganisation bzw . die
Reaktion der Wissenschaftsorganisation auf Kritik an
ihr oder über Auseinandersetzungen

- Angriffe gegen die Wissenschaftsorganisation (nicht : Angriffe gegen einzelne
Mitglieder der Wissenschaftsorganisation),
z .B. wegen mangelnder Qualitat der
Arbeit, Geldverschwendung etc.
- Reaktion der Wissenschaftsorganisation auf
Angriffe und Kritik, z .B . Stellungnahme
der Leitung, des Betriebsrates etc.
- Rechtsstreitigkeiten

---------------------------------------------------------------------------

1 .10 . Soziales

Information itbgr soziale
Angelegenheiten innerhalb
der Organisation bzw . von
Organisationsangehörigen

- Arbeitsplatzprobleme (Arbeitslosigkeit,
mangolnde soziale Sicherheit von ZeitVerträgen, Arbeitsbedingungen etc .)
- ökonomische Probleme von Organisationsangehörigen (zu wenig BAFÖG, Wohnheimmieten für Studenten, Mensa-Preise usw .)
- Sportliche Aktivitäten innerhalb der
Organisation (Betriebssport)

.•

2. Mitglieder

--------------------------------------------------------------------------2 .1 . Teilnahme

Hinweis auf die Teilnahme
eines Mitglieds der Wissenschaftsorganisation an
einer Veranstaltung

°

- Ankündigung eines Vortrags oder anderen
Veranstaltung, an dem ein Mitglied der
Organisation teilnimmt
- Ankündigung eines Kongresses, Seminars,
Workshops etc ., an dem Gin Mitglied der
Organisation teilnimmt
- Information, daß ein Mitglied der Wissenschaftsorganisation an einer Veranstaltung
teilgenommen hat
°

°

--------------------------------------------------------------------------Biografische Informationen
- Information über die Biografie eines
über ein Mitglied der Organi- Mitglieds aus Anlaß eines Geburtstags,
sation, soweit die InformaJubiläums, Todes oder einer Positions tion über die Zuordnung der
veränderung
Person zu einer Position
- Erwähnung der Wissenschaftsorganisation
hinausgeht
im Rahmen einer biografischen Notiz über
ein Nichtmitglied (z .B . Angabe wo studiert)
- nicht : Charakterisierung der Stellung oder
Funktion einer Person, z .B . Berufs- oder
Titelangabon (Prof . XY, Leiter dos
Instituts XZ, etc .)
--------------------------------------------------------------------------2.3 . Auszeichnung
Berichterstattung über die
- Mitteilung, daß ein Mitglied der OrganisaVerleihung eines Preises
tion einen Preis erhalten hat oder sonstwie
ausgezeichnet wurde
oder die Auszeichnung eines
Mitglieds der Wissenschafts- - Feierstunde zu Ehren eines Organisationsorganisation
mitglieds
- Biografische Informationen über den ausgezeichneten Wissenschaftler (nicht noch
einmal in 2 .2 . vercoden)
--------------------------------------------------------------------------Berichterstattung über die
2 .4 . Kritik
- Angriffe gegen ein Mitglied der OrganisaKritik an einem Mitglied der
tion (sei es aus der Organisation selbst
Wissenschaftsorganisation
oder von außen)
- Reaktion auf Angriffe gegen ein Mitglied
--------------------------------------------------------------------------2.5 . Aktivitäten
Berichterstattung über Akti- - Politisches Engagement von Mitgliedern
vitäten von Organisations- Tätigkeit in Vereinen, Verbänden, Gremien,
mitgliedern außerhalb ihres
Organisationen etc. ohne direkten Zusammenengeren beruflichen Bereiches
hang mit dem Beruf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------2 .2 . Biografie

THEMATIK DER ERWÄHNUNG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------3 . Forschung
--------------------------------------------------------------------------3 .1 . Ergebnisse

3.2 . Verfahren

Berichterstattung über
- Wissenschaftlich bedeutsame Funde und
wissenschaftliche Ergebnisse,
Entdeckungen (neuer Pulsar, neues Elemend.h . Beschreibung dieser
tarteilchen usw .)
Ergebnisse und nicht nur
Erläuterung von Resultaten wissenschaftMitteilung, daß Ergebnisse
licher Arbeit (neue Erkenntnisse über einen
erzielt worden sind
Forschungsgegenstand)
- Erläuterung der Funktionsweise oder Eigenschaften neuer Geräte, Produkte oder Vorfahren, die Resultat wiss . Arbeit sind
(neue Werkstoffe, Maschinen etc .)
Überblick
über den Stand der Forschung eines
- wissenschaftlichen
Gebietes
Resümee
einer
wiss
.
Veranstaltung (Tagung,
Kongreß, Seminar, Symposion etc .), soweit
auf die inhaltlichen Fragen und nicht nur
auf den organisatorischen Rahmen eingegangen
wird
--------------------------------------------------------------------------- Aufbau und Durchführung von Experimenten
Berichterstattung über
Methoden, Verfahren und
oder Beobachtungsreihen
Hilfsmittel der Forschung,
Beschreibung von Forschungsgeräten (Telesd.h . Beschreibung der Verkope,
Forschungsreaktoren usw .)
fahren und Hilfsmittel, mit
denen wiss . Ergebnisse ge- Verfahren der Auswertung von Rohdaten
wonnen werden, nicht dagegen
(z .B . Einsatz von EDV)
Darstellung der Ergebnisse
- Sicherung und Konservierung von Forschungsselbst
material (Archivierung alter Dokumente etc .)
- Erläuterung des Forschungskonzepts
--------------------------------------------------------- - - - ---- - --------- - --

--------------------------------------------------------------------------Berichterstattung über orga- - Mitteilung, daß ein Forschungsproj ekt
oder der Abschnitt eines Forschungs nisatorische Rahmenbedinprozesses beginnt oder endet (geplante
gungen konkreter ForschungsInbetriebnahme eines Experimentiergeräts,
projekte oder ForschungsBeginn einer Befragung, Abschluß einer
tätigkeit, nicht dagegen über
Studie etc .)
die Organisation, in der sich
die Forschung abspielt
- Hinweis auf die Veröffentlichung oder
Präsentation von Forschungsergebnis sen
(z .B . neu erschienenes Buch)
- Beschreibung des organisatorischen Ablaufs
eines Forschungsprojektes oder einer
Forschungstätigkeit (beteiligte Forscher
oder Institutionen, Dauer der Tätigkeit,
gewährte Unterstützung usw .)
--------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

3 .3 . ForschungsprozeB

4. Konsequenzen

Berichterstattung über Konse- - Wissenschaftler als Experten bei außerwissenschaftlichen Fragen (z .B . Gutachterquenzen von Wissenschaft/
tätigkeit bei geplanten Projekten oder
Technik für die Gesellschaft
vor Gericht, Stellungnahmen zu anstehenden
Entscheidungen usw .)
- Hinweis auf Technologietransfer als Knowhow-Vermittlung an die Industrie
- Wirtschaftliche Nutzung wissenschaftlicher
Ergebnisse
- Medizinische Behandlung

-------------------------------------------------------------------------------------------------------5 . Verflechtung

--------------------------------------------------------------------------5 .1 . Förderung

Berichterstattung über die
finanzielle Förderung von
Projekten außerhalb der
eigenen Organisation

- Hinweise, daß die DFG oder VW-Stiftung ein
Projekt mitfinanziert

---------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------5 .2 . Zusammenarbeit

Berichterstattung über die
Zusammenarbeit zwischen
Wissenschaftsorganisationen
und zwischen Wissenschaftsorganisationen und anderen
Institutionen

- Partnerschaften, Kooperationsverträge
- Besuche auswärtiger Wissenschaftler
- Hinweise auf gemeinsame Projekte, an denen
mehrere Partner beteiligt sind

--------------------------------------------------------------------------5 .3. Wissenschaftspolitik Berichterstattung über
Politikeräußerungen bezüglich der OrganiStellungnahmen zur und
sation und Finanzierung der Wissenschaft
Vorgänge der Wissenschaftsund Hochschulpolitik

5 .4 . Ethik

oder zu Hochschulfragen
- Stellungnahmen der Wissenschaft zu
wissenschafta- und hochschulpolitischen
Fragen
- Beschlüsse von Entscheidungsgremien
(Regierung, Parlament usw .) zu wissenschafts- und hochschulpolitischen Fragen

--------------------------------------------------------------------------Berichterstattung über
ethische Aspekte von Wissenschaft und Technik

-

Notwendigkeit von Tierversuchen
Verantwortbarkeit von Kernenergie
Moralische Schuld an der Atombombe
Verantwortung von Wissenschaftlern gegenüber der Gesellschaft

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ENDE

KONFLIKTBEZUG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Konflikt
Berichterstattung über eine
- Gerichtsverfahren
Meinungsverschiedenheit
- Beschuldigung/Angriff und Entgegnung
zwischen wenigstens zwei
Parteien
- Meinungsäußerung, die sich auf eine andere
Meinungsäußerung bezieht und ihr widerspricht
---------------------------------------------------------------------------

- Auseinandersetzung zwischen Studenten und
Hochschulleitung
- Auseinandersetzungen zwischen Leitung und
Mitarbeitern
- Auseinandersetzungen zwischen Gruppen von
Mitarbeitern
- Auseinandersetzungen zwischen einzelnen
Mitgliedern und der übrigen Organisation
--------------------------------------------------------------------------2 . Interorganisatorischer Berichterstattung über einen - Auseinandersetzungen zwischen Politikern
Konflikt
Konflikt zwischen der
und Wissenschaftlern z .B . um Sparmaßnahmen
Organisation bzw . Teilen der - Aupeinandersetzungen zwischen verschiedenen
Organisation und InstituWissenschaftsorganisationen, z .B . um ein
tionen oder Personen außerForschungsprojekt
halb der Organisation
(wenigstens eine Konflikt- Auseinandersetzungen zwischen Wissenschaftspartei innerhalb, wenigstens
organisationen und gesellschaftlichen
eine Konfliktpartei außerGruppen (z .B. zwischen Kernforschungshalb der Organisation)
zentrum und Bürgerinitiative)
--------------------------------------------------------------------------1 . Innerorganisatorischer Berichterstattung über einen
Konflikt
Konflikt innerhalb der
Organisation (die Konfliktparteien sind sämtlich Mitglieder der Organisation)

KONFLIKTBEZUG

--------------------------------------------------------------------------3.

AuBerorganisatorischer Berichterstattung Tiber einen - Konflikt zwischen Politikern und BUrgerKonflikt
Konflikt zwischen Personen
initiativen, in dessen Zusammenhang die
oder Institutionen, an dem
Wissenschaftsorganisation erwähnt wird
die
Wissenschaftsorganisation
- Wissenschaftler der Organisation als
nicht
als Konfliktpartei
Gutachter vor Gericht
beteiligt ist (alle Konfliktparteien außerhalb der - Auseinandersetzungen Ober WissenschaftsWissenschaftsorganisation)
politik unter Erwähnung der Wissenschaftsorganisation

-------------------------------------------------------------------------------------------------------GENANNTE QUELLEN

I

----------------------------------------------1. Pressekonferenz der Wissenschaftsorganisation
2. (Presse-)Mitteilung der Wissenschaftsorganisation
3. Jahresbericht oder andere Publikation
der Wissenschaftsorganisation
4. Besuch bei der Wissenschaftsorganisation
Pressekonferenz einer anderen
Institution
6. (Presse-Mitteilung einer anderen
Institution
7. Wissenschaftliche Zeltschrift
B . Tagung/Kongreß/Vortrag IVerci SLaUfuw
9. Studie/Buch/Bericht/Gutachten
10. Wissenschaftler als Artikelautor
-----------------------------------------------
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VERGLEICHENDE INHALTSANALYSE DER ERWÄHNUNGEN UND DER
PRESSEMITTEILUNGEN : CODEBOGEN UND CODIERUNGS- INSTRUKTIONEN
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Codebogen Inhaltsanalyse "Resonanz"

H .P .Peters, KFA-KUU

---------------------------------------

Codierer:
Pressemitteilung Nr .:
Wissenschaftsorganisation:
Artikel-Nr .:

I~ ► ~I
I1I

IIIII

--------------------------------------Übernahme:

I II I

Umformulierung:
Kennzeichnung:
Ergänzung:
Bewertung:
Agenturi:
Agentur2:

---------------------------------------
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WISSENSCHAFTSORGANISAT ION

------------------------------------------------{01) TH Aachen
(2) Ruhr-Uni Bochum
(3) Uni Bremen
(4) Uni Stuttgart
(5) Uni Bonn
(06) Gesamthochschule Kassel (GhK)
(07) Uni Münster
(08) Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt
fair Luft- und Raumfahrt (DFVLR)
(09) Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)
(10) Deutsches Elektronensynchroton (DESY)
(11) KFA Jülich
(12) Kernforschungszentrum Karlsruhe (KfK)
(13) Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI)
(14) Gesellschaft für Biotechnologische
Forschung (GBF)
( 1 5) Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung (GSF)
(16) Fraunhofer-Gesellschaft
(17) Battelle-Institut
(18) Max-Planck-Gesellschaft (MPG)
(19) Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
(20) Stiftung Volkswagenwerk

-------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------ÜBERNAHME

Zahl der Zeilen der Veröffentlichung, die direkt oder
umformuliert aus der Pressemitteilung übernommen wurden.

----------------------------------------------------------------------------UMFORMULIERUNG

(1) Die Formulierungen der Veröffentlichung stimmen
mit denen der Pressemitteilung im wesentlichen
überein (höchstens Änderung einzelner Worte).
(2) Der aus der Pressemitteilung stammende Teil der
Veröffentlichung enthält wörtliche Passagen der
Pressemitteilung, ist ansonsten aber umformuliert.
(3) Der aus der Pressemitteilung stammende Teil der
Veröffentlichung ist nahezu völlig neu formuliert.

----------------------------------------------------------------------------KENNZEICHNUNG

gird in der Veröffentlichung in irgendeiner Form
daradf hingewiesen, daB die Informationen aus einer
(Presse-)Mitteilung stammen?
(Z .B . : Wie aus einer Meldung der TH Aachen hervorgeht,
. . ., teilte die Uni Bochum mit .)
(A) Nein
Cl) Ja

----------------------------------------------------------------------------ERGÄNZUNG

(1) Von der Redaktion wurden keine wesentlichen
Informationen hinzugefügt.
(2) Teile der Veröffentlichung stammen nicht aus der
Pressemitteilung . Die Pressemitteilung macht
jedoch. mehr als die Hälfte der Veröffentlichung
aus.
(3) Weniger als die Hälfte der Veröffentlichung beruht
auf der Pressemitteilung.

---------------------------------------------------------------------------BEWERTUNG

(O) Die Ergänzungen enthalten keine Bewertung der
Wissenschaftsorganisation bzw . einzelner Teile
oder Mitglieder.
(1) Die Ergänzungen enthalten eine positive Bewertung
der Wissenschaftsorganisation bzw . einzelner Teile
oder Mitglieder.
(2) Die Ergänzungen enthalten eine negative Bewertung
der Wissenschaftsorganisation bzw . einzelner Teile
oder Mitglieder.
(3) Die Ergänzungen enthalten eine ambivalente
Bewertung der Wissenschaftsorganisation bzw.
einzelner Teile oder Mitglieder.

----------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------AGENTURI
AGENTUR2
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(

1)

dpa

Deutsche Presseagentur

(

2)

lno

Landesdienst Nordost (dpa)

( 3)

lni

Landesdienst Niedersachsen ((apa)

( 4)

1nw

Landesdienst Nordrhein-Westfalen (dpa)

C 5)

lhe

Landesdienst Hessen (dpa)

(, 6)

lsw

Landesdienst Südwest (dpa)

( 7)

ap

Associated Press

( 8)

ddp

Deutscher Depeschen-Dienst

( 9.)

reu

Reuter

(10)

vwd

Vereinigte Wirtschaftsdienste

(11)

epd

Evangelischer Pressedienst

(12)

KNA

Katholische Nachrichten-Agentur

(18)

df

Deutscher Forschungsdienst

(14)

fwt

Forschung-Wissenschaft-Technologie (dpa)
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Hinweise zum Ausfüllen der Fragebogen
Rückfragen und Zweifelsfälle:
Hans Peter Peters
KFA Jülich
Tel . 02461/61-4810

-

Zu jeder Pressemitteilung, die an eine der im Fragebogen aufgeführten Zeitungen oder Agenturen verschickt oder verteilt wird, ist ein Fragebogen
auszufüllen (außer bei den Pressemitteilungen, die ausschließlich an die
Lokalredaktionen gehen).
Falls die Pressemitteilungen nicht unpersönlich an die Zeitung, sondern
an ein bestimmtes Ressort oder sogar einen bestimmten Journalisten adressiert werden, notieren Sie bitte auf Seite 2 in der Spalte "Adressaten",
an welches Ressort und welchen Journalisten die Pressemeldung adressiert
war . Falls Sie mehrere Pressemitteilungen an die Zeitung gesandt haben,
schreiben Sie bitte alle Empfänger auf.

- Auf Seite 4 der Fragebogen sind alle telefonischen Kontakte einzutragen,
die sich innerhalb eines Monats nach Herausgabe aufgrund der Pressemeldung
mit den aufgeführten Zeitungen und Agenturen ergeben haben . Falls ein Telefongespräch sich auf mehrere Pressemitteilungen erstreckt, muß es auf
allen entsprechenden Fragebogen vermerkt werden.
Organisatorisch schlage ich Ihnen folgendes Vorgehen vor:
Wenn Sie eine Pressemitteilung herausgegeben haben, nehmen Sie einen leeren
Fragebogen, füllen die Seiten 1 bis 3 aus und legen ihn in Reichweite Ihres
Telefons ab.
Möglichst bald nachdem Sie ein Telefongespräch wegen einer Pressemitteilung
geführt haben, tragen Sie dieses bitte auf Seite 4 ein, damit es nicht vergessen wird.
Ca . einen Monat nach Herausgabe der Pressemitteilung senden Sie mir bitte
den Fragebogen zu (evtl . zusammen mit anderen), nachdem Sie noch einmal aus
dem Gedächtnis die Eintragungen kontrolliert haben.
- Sie können das Ausfüllen des Fragebogens in geeigneter Weise vereinfachen,
wenn alle abgefragten Daten ersichtlich sind (z .B . durch Anheften des
Adreßverteilers, Verweis auf einen bereits ausgefüllten Fragebogen usw.
Vgl . Sie auch das beigefügte Beispiel).
- Selbstverständlich werden Ihre Angaben auf den Fragebogen vertraulich behandelt und Dritten nicht zugänglich gemacht .
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Erhebungsbogen
zu den einzelnen Pressemitteilungen

Wissenschaftsorganisation :
Pressemitteilung Nr .
Überschrift der Pressemitteilung :

Raum für Bemerkungen:
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vom (Datum)

Pressemitteilung per Brief oder Telex verschickt?
ja

q

nein

q

Falls „ja", vermerken Sie bitte auf nachstehender Liste, welche der aufgeführten Zeitungen
und Agenturen die Pressemitteilung per Brief oder Telex erhalten haben .

Brief Telex

Absende- Adresgaten (Ressort oder Außenredaktion,
datum z.B. Landesbüro/Name)

Frankfurter Allgemeine
Frankfurter Rundschau
Süddeutsche Zeitung
Die Welt
Hamburger Abendblatt
Weser-Kurier, Bremen
Hannoversche Allg . Zeitung
Der Tagesspiegel, Berlin
Aachener Volkszeitung
Kölner Stadtanzeiger
Westdeutsche Allgemeine (WAZ)
General-Anzeiger, Bonn
Trierischer Volksfreund
Frankfurter Neue Presse
Saarbrücker Zeitung
Badische Neueste Nachrichten
Stuttgarter Nachrichten
Rhein-Neckar-Zeitung
Münchner Merkur
Main-Post
dpa
ddp
ap
Reuter
dpa-fwt
Deutscher Forschungsdienst
F+E-Report
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Pressemitteilung bei Pressegespräch/-Konferenz verteilt?
Ort:

ja

q

Datum :

nein

q

Falls „ja", vermerken Sie bitte auf nachstehender Liste, welche Zeitungen und Agenturen eingeladen und
welche mit welchen Journalisten vertreten waren und dabei die Pressemitteilungen persönlich erhalten haben.

teil- Teilnehmer (Ressort oder Augenredaktion,
sing
laden u- z.B. Landesbiiro/Name)

Frankfurter Allgemeine
Frankfurter Rundschau
Süddeutsche Zeitung
Die Welt
Hamburger Abendblatt
Weser-Kurier, Bremen
Hannoversche Allg . Zeitung
Der Tagesspiegel, Berlin
Aachener Volkszeitung
Kölner Stadtanzeiger
Westdeutsche Allgemeine (WAZ)
General-Anzeiger, Bonn
Trierischer Volksfreund
Frankfurter Neue Presse
Saarbrücker Zeitung
Badische Neueste Nachrichten
Stuttgarter Nachrichten
Rhein-Neckar-Zeitung
Münchner Merkur
Main-Post
dpa
ddp
ap
Reuter
dpa-fwt
Deutscher Forschungsdienst
F+E-Report
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Telefonische Kontakte wegen der Pressemitteilung?
Bitte tragen Sie in nachstehender Liste ein, mit welchen Zeitungen und Agenturen Sie telefonischen Kontakt wegen der Pressemitteilung
hatten . Falls die Initiative zu dem Telefonat von der Pressestelle ausging, machen Sie bitte ein Kreuz unter „PR" (= PR-Stelle), ansonsten
unter „Red ." (= Redaktion) .

Initiative
PR Red

Datum

Gesprächspartner (Name/Ressort oder
Außenredaktion, z .B . Landesbüro)

Frankfurter Allgemeine
Frankfurter Rundschau
Süddeutsche Zeitung
Die Welt
Hamburger Abendblatt
Weser-Kurier, Bremen
Hannoversche Allg. Zeitung
Der Tagesspiegel, Berlin
Aachener Volkszeitung
Kölner Stadtanzeiger
Westdeutsche Allgemeine (WAZ)
General-Anzeiger, Bonn
Trierischer Volksfreund
Frankfurter Neue Presse
Saarbrücker Zeitung
Stuttgarter Nachrichten
Rhein-Neckar-Zeitung
Münchner Merkur
Main-Post
dpa
ddp
ap
Reuter
dpa-fwt
Deutscher Forschungsdienst
F+E-Report
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H .P . Peters
KFA Jülich
KUU
Postfach 1913
5170 Jülich
Tel . 02461 / 61 -3531
Erläuterungen zum Erhebungsbogen
I . Ziel des Erhebungsbogens

Die Untersuchung über den Informationstransfer vom Wissenschaftssystem in die Massenmedien verfolgt das Ziel, die
Faktoren ausfindig zu machen, die die Verbreitung von
Nachrichten aus dem Wissenschaftssektor fördern oder hemmen.
Ein wichtiger Faktor, der nicht durch die Analyse des Inhalts
von Massenmedien zu isolieren ist, besteht in den Kontakten
zwischen Massenmedien und den Stellen für Öffentlichkeitsarbeit der verschiedenen Wissenschaftsinstitutionen . Um Art
und Häufigkeit dieser Kontakte zu ermitteln, bitten wir Sie,
den beiliegenden Erhebungsbogen auszufüllen.
Wir sind uns darüber im klaren, daß es im Grunde eine Zumutung
ist, Sie einen standardisierten Fragebogen ausfüllen zu lassen,
der noch dazu 27 mal die gleichen Fragen beinhaltet - bezogen
jeweils auf andere Medienredaktionen.
Drei Gründe haben uns dazu bewogen, trotz dieser Bedenken die
Form eines standardisierten Erhebungsbogens zu wählen:
1. Verglichen mit anderen Formen der Erhebung ist dieser
standardisierte Bogen die für Sie zeitsparendste
Methode.
2. Zur Auswertung Ihrer Antworten und der Antworten Ihrer
Kollegen ist die Vergleichbarkeit der Daten wichtig.
3. Wir haben bereits ein ausführliches Gespräch über Ihre
Öffentlichkeitsarbeit geführt, bei dem Besonderheiten
hinreichend deutlich geworden sind.
Falls Sie glauben, daß spezielle Beziehungen zwischen Ihrer
Pressestelle und einer Redaktion durch die standardisierten
Fragen nicht hinreichend erfaßt werden, können Sie ergänzende
Bemerkungen auf die Rückseite der einzelnen Blätter des
Erhebungsbogens schreiben.
II . Vertraulichkeit

Alle Angaben, die Sie in dem Erhebungsbogen machen, werden
vertraulich behandelt . Sie werden keinem Dritten zugänglich
gemacht und die Darstellung der Ergebnisse wird in einer
Form erfolgen, die Rückschlüsse auf eine bestimmte Institution
nicht zuläßt .
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Bitte benutzen Sie für die Rücksendung des Bogens den beigefügten Freiumschlag . Er gelangt ungeöffnet auf meinen
Schreibtisch . Die Erhebungsbogen werden unter Verschluß
gehalten und nach der Auswertung vernichtet.
III . Hinweise zum Ausfüllen des Bogens

Der Erhebungsbogen besteht aus 27 gleichen Seiten mit jeweils
8 Fragen . Jede Seite bezieht sich auf die links oben angegebene Zeitung bzw . Agentur.
Bei den einzelnen Fragen ist die zutreffende Antwort lediglich
anzukreuzen (bitte nur eine Antwort).
Falls bei den Fragen 3 und 4 mit "nein" geantwortet wird,
entfallen die beiden nachfolgenden Unterfragen 3a und 3b
bzw . 4a und 4b.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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E R H E B U N G S B O G N

fiber die Kontakte zwischen

und verschiedenen Zeitungsredaktionen bzw. Nachrichtenagenturen

Bearbeiter (für evt . Rückfragen) :

KFA-JÜ1ich
KITU-MuT
H.P .Peters
Postfach 1913
5170 Jülich
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FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
------------------------------------------------------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?

0

o

ja
nein

------------------------------------------------3 . Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q ja
q nein -p übergehen zu Frage

4
------------------------------------------------3a. Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q

12 mal im Jahr oder häufiger

q 4 bis 12 mal im Jahr
q 1 bis 4 mal im Jahr
q

seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
q

q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4 . Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a . Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b. Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q

eher wohlwollond

q
q

eher kritisch
neutral

-------------------------------------------------

FRANKFURTER RUNDSCHAU
------------------------------------------------------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q

ja
nein

------------------------------------------------2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenze n oder Pressegesprächen ein?
q
q

ja
nein

3. Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
ja
nein

Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?

q
q
q

q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

12 mal im Jahr odor häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4. Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?

0

ja
nein -* übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a. Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q

übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------3a . Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
q

q
q
q

q

-------------------------------------------------

q
q

3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?

0
q

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?

0
O
q

eher wohlwollend
eher kritisch
neutral

-------------------------------------------------

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

------------------------------------------------------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q
q

Ja
nein

------------------------------------------------2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressege sprächen ein?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------3 . Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q
q

ja
nein --, übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------3a . Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q

12 mal im Jahr oder häufiger

q
q
q

4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4 . Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein

o.

übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a. Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q

eher wohlwollend

q
q

eher kritisch
neutral

DIE WELT
------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlic h oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q ja
q nein

------------------------------------------------Sie gelegentlich oder regelmäßig
2 . Laden
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?
q ja
q nein

------------------------------------------------Sie gelegentli ch oder regelmäßig
3 . Haben
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q ja
q nein -~ übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
3a . Wie
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q 12 mal im Jahr oder häufiger
q 4 bis 12 mal im Jahr
q 1 bis 4 mal im Jahr
q seltener als 1 mal im Jahr odor nie
-------------------------------------------------

=
3b. Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?

0

12 mal im Jahr odor häufiger
q 4 bis 12 mal im Jahr
q 1 bis 4 mal im Jahr
q seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4 . Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein --) übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a. Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q regelmäßig
gelegentlich
q selten oder nie

--------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q eher wohlwollend
q eher kritisch
(] neutral
-------------------------------------------------

HAMBURGER ABENDBLATT
-------------------------------------------------

------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------3 . Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q
q

Ja
nein übergehen zu Frage

4
------------------------------------------------3a. Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?

q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr

q
q

1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

q

-------------------------------------------------

3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
q

q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4 . Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein -* übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a . Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q

0
0

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b. Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q
q

eher wohlwollend
eher kritisch

q

neutral

- ------------------------------------------------

WESER-KURIER,

BREMEN

------------------------------------------------oder regelmäßig
1 . Senden Sie gelegentlich
an die oben genannte
Pressemitteilunge n
Zeitung bzw . Agentur?
q
q

ja
nein

2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonfere nzen oder Pressegesprächen ein?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------3. Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q
q

ja
nein -► übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------3a . Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

------------------------------------------------3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4. Sind Sie im•großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a . Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?

C]
q
q

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q eher wohlwollend
q eher kritisch
q neutral

-------------------------------------------------

HANNOVERSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG

------------------------------------------------1 . Senden'Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q ja
q nein

------------------------------------------------2. Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------3 . Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q ja
q nein - ; übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------3a. Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q

q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

------------------------------------------------3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?

[J 12 mal im Jahr oder häufiger
q 4 bis 12 mal im Jahr
q 1 bis 4 mal im Jahr
q

seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4. Sind Sie im großen und ganzdn darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q

ja

0 nein

übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------

-------------------

4a. Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q
q

eher wohlwollend
eher kritisch

q

neutral

-------------------------------------------------

DER TAGESSPIEGEL, BERLIN
------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?

q Ja
q nein

------------------------------------------------2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig

Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?
q ja
q nein

------------------------------------------------3 . Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?

q Ja
q nein

-s-

übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------3a . Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q

q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

------------------------------------------------3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
q

12 mal im Jahr oder häufiger

q 4 bis 12 mal im Jahr
[a1 bis 4 mal im Jahr
q seltener als 1 mal im Jahr oder nie
---------------------------------------- -------4. Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein -) übergehen zur nächsten
Seite

-----------------------------------4a . Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q regelmäßig
[] gelegentlich
q selten oder nie

------------------------------------------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q eher wohlwollend
q eher kritisch
q neutral

-------------------------------------------------

AACHENER VOLKSZEITUNG

------------------------------------------------------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q ja
q nein

------------------------------------------------2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?
tJ ja
q nein

------------------------------------------------3 . Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q
q

ja
nein übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------3a . Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
q 1 bis 4 mal im Jahr
q seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?

[O
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4 . Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
EJ nein --) übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a. Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q regelmäßig
] gelegentlich
q selten oder nie

------------------------------------------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

eher wohlwollend
eher kritisch
neutral

-------------------------------------------------

KÖLNER STADTANZEIGER

------------------------------------------------1.

Senden Sie gelegentlic h oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?

0
q

ja
nein

------------------------------------------------Sie gelegentlich oder regelmäßig
2 . Laden
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q
q

------------------------------------------------4 . Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
nein -) übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------Sie gelegentlich oder regelmäßig
3 . Haben
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q
q

ja
nein

-► übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
3a . Wie
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

------------------------------------------------4a. Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur Fiber Ihre Organisation?
q
q
q

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b. Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

eher wohlwollend
eher kritisch
neutral

-------------------------------------------------

WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG
(WAZ)

------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q Ja
q nein

------------------------------------------------2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?
q ja
q nein

------------------------------------------------3 . Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q ja
q nein übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------3a . Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

------------------------------------------------3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
q 12 mal im Jahr oder häufiger
0 4 bis 12 mal im Jahr
q 1 bis 4 mal im Jahr
q seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4 . Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a. Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q regelmäßig
q gelegentlich
q selten oder nie

------------------------------------------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q eher wohlwollend
q eher kritisch
q neutral

GENERAL-ANZEIGER, BONN
------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------2. Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenz en oder Pressegesprächen ein?
q
q

ja
nein

-------------------------------------------------

3 . Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig

telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q ja
q nein _) . übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------3a . Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr

q

seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4 . Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
[_] nein

übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a . Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?

0
O

0

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q eher wohlwollend
O eher kritisch
q neutral

-------------------------------------------------

TRIERISCHER VOLKSFREUND

------------------------------------------------------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------3 . Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?

D ja
q

nein übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------3a. Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr

q
q

1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

3b . Wie häufig haben Sio im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
[q
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4 . Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a. Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q
U
q

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

eher wohlwollend
eher kritisch
neutral

FRANKFURTER NEUE PRESSE
------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig

Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonfere nzen oder Pressegesprächen ein?
q
q

ja
nein

----------------- ------------------------- - --

3. Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q
q

ja
nein --y übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------3a. Wie häufig haben Sie im Schnitt te lefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

------------------------------------------------3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4. Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?

q Ja

q nein - -) übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a. Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q
q

0

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

eher wohlwollend
eher kritisch
neutral

-------------------------------------------------

SAARBRÜCKER ZEITUNG

------------------------------------------------------------------------------------------------1 . Senden Sio gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q ja
[] nein

------------------------------------------------2. Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?
q

C]

ja
nein

------------------------------------------------3 . Haben Sie gelegentlich odor regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q ja
q nein übergehen zu Frage 4
---------- -------------------------------------

3a . Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?

Ei
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4 . Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a. Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q

0
q

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b. Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

eher wohlwollend
eher kritisch
neutral

-------------------------------------------------

BADISCHE NEUESTE NACHRICHTEN

------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig

Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q

ja
nein

q

------------------------------------------------2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig

Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?

------------------------------------------------h oder regelmäßig
3 . Haben Sie gelegentlic
telefonisch e oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q
q

ja
nein

-►- übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
3a . Wie
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
12 mal im Jahr oder häufiger
q 4 bis 12 mal im Jahr
q 1 bis 4 mal im Jahr
q seltener als 1 mal im Jahr oder nie
q

-------------------------------------------------

------------------------------------------------3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?

u

12 mal im Jahr oder häufiger
q .4 bis 12 mal im Jahr
q 1 bis 4 mal im Jahr
q seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4 . Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein -,o übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a. Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b. Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q

Q

0

eher wohlwollend
eher kritisch
neutral

-------------------------------------------------

STUTTGARTER NACHRICHTEN
------------------------------ - --------------- - --

------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------3 . Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q ja
q nein übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------3a . Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q

q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?

n
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4. Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein ) übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a. Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

eher wohlwollend
eher kritisch
neutral

RHEIN-NECKAR- ZEITUNG

------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q
q

------------------------------------------------3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
q

ja
nein

------------------------------------------------Sie gelegentlich oder regelmäßig
2 . Laden
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?
q
q

q

4. Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------telefonisc he oder persönliche Kontakte mit
oinem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q
q

------------------------------------------------4a. Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?

0

regelmäßig
[] gelegentlich
q selten oder nie

ja
nein übergehen zu Frage

4
------------------------------------------------3a. Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q

q
q
®

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

ja
nein

3. Haben Sie gelegentlic h oder regelmäßig

12 mal im Jahr oder häufiger

q 4 bis 12 mal im Jahr
q 1 bis 4 mal im Jahr

------------------------------------------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q
-----

eher wohlwollend
eher kritisch
neutral

------------------------------------------

MÜNCHNER MERKUR

------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q ja
q nein

------------------------------------------------2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?
q ja
q nein

------------------------------------------------3 . Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q ja
q nein übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------3a. Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q

12 mal im Jahr oder häufiger
q 4 bis 12 mal im Jahr
q 1 bis 4 mal im Jahr
q seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

------------------------------------------------3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4 . Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a . Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q regelmäßig
q gelegentlich
q selten oder nie

------------------------------------------------4b. Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der obon genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q eher wohlwollend
q eher kritisch
q neutral

------------------------------------------------1.

Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?

q ja
q nein
-----------------------------------------------2 . - Laden Sie gelegentlich oder re geimä ßigbzw.
Redakteure der oben genannten
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?
ja
nein

q
q

------------------------------------------------Sie gelegentlich oder regelmäßig
3 . Haben
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q

ja
nein

übergehen zu Frage 4

Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
3a . Kontakt
mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr

q
q

1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

------------------------------------------------3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4 . Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein übergehen zur nächsten
Seite
- ---------------------------

4a. Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

eher wohlwollend
eher kritisch
neutral

-------------------------------------------------

DEUTSCHE PRESSEAGENTUR (dpa)

------------------------------------------------------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------3 . Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q
q

ja
nein T übergehen zu Frage

4
------------------------------------------------3a . Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q

12 mal im Jahr oder häufiger

3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4 . Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die -oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein

► übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a. Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?

q 4 bis 12 mal im Jahr
q 1 bis 4 mal im Jahr

q
q

eher wohlwollend
eher kritisch

q

q

neutral

seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

DEUTSCHER DEPESCHEN DIENST (ddp)

------------------------------------------------------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q

C]

ja
nein

------------------------------------------------2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonfere nzen oder Pressegesprächen ein?
[] ja
q nein

------------------------------------------------3 . Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig

telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q
q

ja
nein --* übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------3a . Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
q

q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4 . Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q Ja
q nein
-

-♦ übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a. Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder. Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b. Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

eher wohlwollend
eher kritisch
neutral

-------------------------------------------------

ASSOCIATED PRESS (ap)
------------------------------------------------------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q Ja
q nein

------------------------------------------------2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?
q ja
q nein

------------------------------------------------3 . Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q ja
q nein übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------3a. Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q 12 mal im Jahr oder häufiger
q 4 bis 12 mal im Jahr
q 1 bis 4 mal im Jahr
q seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben gengnnten Zeitung oder Agentur?
q 12 mal im Jahr oder häufiger
q 4 bis 12 mal im Jahr
q 1 bis 4 mal im Jahr
q seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4 . Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein ---~ übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a. Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q regelmäßig
q gelegentlich
q selten oder nie

------------------------------------------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q eher wohlwollend
q eher kritisch
q neutral
- ------------------------------------------------

REÜTER
------------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig

----------------------------------------

Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------2.

Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------3 . Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig

telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q
q

Ja
nein -- ; übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------3a.

Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr

q

seltener als 1 mal im Jahr oder nie

q

------------------------------------------------4 . Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a . Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q

0
q

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

eher wohlwollend
eher kritisch
neutral

DEUTSCHE PRESSEAGENTUR - Forschung,
Wissenschaft, Technik (dpa-fwt)

------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressege sprächen ein?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------3 . Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q
q

ja
nein übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------3a. Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q

q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

------------------------------------------------3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
q

12 mal im Jahr oder häufiger

q 4 bis 12 mal im Jahr
q 1 bis 4 mal im Jahr
q

seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4. Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a. Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q

n
q

eher wohlwollend
eher kritisch
neutral

DEUTSCHER FORSCHUNGSDIENST (df)

------------------------------------------------------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q
q

3a
nein

------------------------------------------------2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressegesprächen ein?
q
q

3a
nein

------------------------------------------------3 . Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q
q

Ja
nein --y übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------3a. Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q

0

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontrakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
q

12 mal im Jahr oder häufiger

q
q
q

4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4. Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein

übergehen zur nächstenSeite

------------------------------------------------4a . Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
n
q

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b. Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q
q

eher wohlwollend
eher kritisch
neutral

-------------------------------------------------

F+E-REPORT
------------------------------------------------------------------------------------------------1 . Senden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Pressemitteilungen an die oben genannte
Zeitung bzw . Agentur?
q

ja
O nein

------------------------------------------------2 . Laden Sie gelegentlich oder regelmäßig
Redakteure der oben genannten Zeitung bzw.
Agentur zu Pressekonferenzen oder Pressege sprächen ein?
q
q

ja
nein

------------------------------------------------3 . Haben Sie gelegentlich oder regelmäßig
telefonische oder persönliche Kontakte mit
einem Mitarbeiter der oben genannten
Zeitung oder Agentur?
q
q

ja
nein übergehen zu Frage 4

------------------------------------------------3a . Wie häufig haben Sie im Schnitt telefonischen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben
genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

-------------------------------------------------

3b . Wie häufig haben Sie im Schnitt persönlichen
Kontakt mit einem Mitarbeiter der oben genannten Zeitung oder Agentur?
q
q
q
q

12 mal im Jahr oder häufiger
4 bis 12 mal im Jahr
1 bis 4 mal im Jahr
seltener als 1 mal im Jahr oder nie

------------------------------------------------4 . Sind Sie im großen und ganzen darüber
informiert, was die oben genannte Zeitung
oder Agentur über Ihre Organisation schreibt?
q ja
q nein -) übergehen zur nächsten
Seite

------------------------------------------------4a . Wie häufig berichtet die oben genannte Zeitung oder Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

regelmäßig
gelegentlich
selten oder nie

------------------------------------------------4b . Wie ist im allgemeinen der Tenor der Berichterstattung der oben genannten Zeitung oder
Agentur über Ihre Organisation?
q
q
q

eher wohlwollend
eher kritisch
neutral

-------------------------------------------------

INTERVIEWS MIT DEN PRESSESTELLENLEITERN : BEFRAGUNGSLEITFADEN
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Gesprächsleitfaden für Interviews mit Pressestellen

O . Einleitung

0 .1

Themen, Ablauf und Zeitrahmen des Gesprächs

0 .2

Zusicherung von Vertraulichkeit bei kritischen Punkten und
wo gewünscht

0 .3

Bitte um Erlaubnis zur Benutzung eines Recorders für die Protokollierung
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1 . Organisatorische Rahmenbedingungen der Pressestelle

Lassen Sie uns zunächst über die Pressestelle selbst sprechen . Könnten
Sie bitte kurz erläutern, wie die öffentlichkeitsarbeit organisatorisch
aufgebaut ist?

1 .1

Mitarbeiter
- Leiter
- Zahl, Tätigkeit
- Wer ist für den Kontakt zu Medien zuständig

1 .2

Aufgabenumfang und Zeitanteile
Betreuung von Massenmedien (Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk,
Fernsehen)
Betreuung von populärwissenschaftlichen Zeitschriften
Betreuung von Fachmedien
Besucherwesen
Tage der offenen Tür
Vorbereitung von Tagungen
Presseschau
Hauszeitschrift
Erstellen von Publikationen (Jahresbericht etc .)

1 .3 Stellung in der Organisationshierarchie
Bezeichnung der Organisationseinheit
Unmittelbarer Vorgesetzter, Eigenständigkeit
Eigener Etat oder Mitbenutzung eines gemeinsamen Etats
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2 . Adressaten und Kanäle des Informationstransfers durch die Pressestelle
Kommen wir nun zu den Adressaten Ihrer Arbeit und den Mitteln und
Wegen, auf denen Sie diese erreichen . Wen wollen Sie mit Ihrer Arbeit
informieren und wie geben Sie Ihre Informationen weiter?

2 .1

Adressaten der Arbeit der Pressestelle außerhalb der Organisation
Lokalpresse
Regionalzeitungen, die nicht am Ort vertreten sind
Überregionale Zeitungen
Presseagenturen
Rundfunk
Fernsehen
Illustrierte
Populärwissenschaftliche Zeitschriften
Fachmedien
Bevölkerung direkt

2 .2

Pressemitteilungen
Anlässe für Pressemitteilungen
Empfängerkreis (Verteiler, Kartei)
Wer formuliert, wie wird bearbeitet, "Endkontrolle" durch
Wissenschaftler
Resonanz

2 .3

Pressekonferenzen
Häufigkeit, Anlässe
eingeladener Kreis, Teilnehmerkreis, Lokalpresse
Ablauf
Resonanz (Veröffentlichun gen, allgemeine Kontaktpflege)
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2 .4

Publikationen (Jahresbericht, Hauszeitschrift, Broschüren)
Empfängerkreis
Häufigkeit des Erscheinens
Bedeutung als Quelle von Informationen für Journalisten,
Resonanz

2 .5

Telefonische Anregungen der PR-Stelle an Journalisten
- Anlässe, welche Informationen, Exklusivinformationen
- Welche Journalisten, persönliche Bekanntschaft
- Erfolg solcher Anregungen

2 .6

Telefonische Anfragen von Journalisten
- Anlässe, welche Informationen werden nachgefragt, Häufigkeit
- Welche Journalisten (Medien) fragen an
- Was tut die PR-Stelle in solchen Fällen

2 .7

Besuche von Journalisten in der Organisation
Anlässe, wer wird besucht, was wird besichtigt
Welche Journalisten besuchen, Lokalpresse
Rolle der PR-Stelle (Vermittlung)
Wie kommt der Besuch zustande (Einladung oder Anfrage)

2 .8

Besuche von Journalisten auf Tagungen
Häufigkeit von Tagungen in der Organisation
Umfang der Teilnahme von Journalisten, welche Journalisten
Begleitende Pressekonferenz
Resonanz
Rolle der PR-Stelle
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2 .9

Besuche von Journalisten in der Redaktion durch Pressestelle
Anlässe
Häufigkeit
Zielsetzung, Ergebnis

2 .10

Sonstige Kanäle des Informationstransfers nach außen (falls
ja, analog nachfragen)

2 .11

Wichtigkeit der verschiedenen Möglichkeiten des Informationstransfers
- Worauf beruhen die meisten Veröffentlichungen (getrennt
nach Medien)

2 .12

Informationskanäle an der Pressestelle vorbei
Informationsmonopol der Pressestelle
Direkte Kontakte zwischen Journalisten und Wissenschaftlern
(erlaubt, Rechte der Pressestelle)
Publikationen, die nicht von der Pressestelle erstellt
werden
Kontakte zwischen anderen Organisationseinheiten (z .B . Vorstand)
und Presse
Tagungen, Kongresse etc . ohne Beteiligung der Pressestelle
(vgl . 2 .8)
Information durch politische Stellen, z .B . Ministerien
Information durch sonstige Stelle, z .B . DFG, VW-Stiftung
Anteil der Veröffentlichungen mit Beteiligung der Pressestelle
an der Gesamtzahl der Veröffentlichungen über die Organisation
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3 . Interne Selektion durch Pressestelle bzw . Organisationseinheiten

Die nächsten Fragen zielen auf das Zustandekommen der veröffentlichten
Informationen . Wie erhalten Sie selbst die Informationen, die Sie
weitervermitteln, und nach welchen Gesichtspunkten wählen Sie diese aus?

3 .1

Einfluß von anderen Organisationseinheiten auf die Arbeit
der Pressestelle
- Wer nimmt Einfluß (Vorstand, Rektor, Verwaltung)
- Genehmigung von Veröffentlichungen im Einzelfall, wo gibt
es Probleme, Richtung des Einflusses
- Initiativen bzw . Vorlagen welcher Art (Anteil an der gesamten
Arbeit)

3 .2

Interne Nachrichtensammlung (Informationsquellen der PR-Stelle)
Anregungen von Organisationsteilen bzw . Mitarbeitern
Gremiensitzungen
Veröffentlichungen von Wissenschaftlern
Interne Vorlagen der Wissenschaftler für den Vorstand
Regelmäßige systematische Kontakte der PR-Stelle mit den
übrigen Organisationseinheiten

3 .3

Anlässe der Veröffentlichung
-

Veröffentlichung ohne direkten Anlaß (kontinuierliche Berichterstattung)

- Neue Forschungsresultate
-

Beginn von Forschungsvorhaben

- Personalia (Geburtstage, Jubiläen)
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Besondere Ereignisse (Unfälle) in der Organisation
Ereignisse außerhalb der Organisation (Unfälle, Naturerscheinungen, Konflikt um Anlagen)
Reaktion auf Angriffe, Organisation als Beteiligte in einem
Konflikt
Stellungnahmen der Organisation zu wissenschafts- und hochschulpolitischen Fragen
Zeitliche Platzierung (Saure-Gurken-Zeit)

3 .4

Gesichtspunkte bei der Auswahl der zu veröffentlichenden Informationen
Antizipierte Erwartungen der Journalisten, welche
Wünsche der Organisationseinheiten bzw . übergeordneter
Stellen (vgl . 3 .1)
Wissenschaftliche Bedeutsamkeit
Gesellschaftliche Relevanz
Verständlichkeit
Vertretung des Standpunkts der Organisation in gesellschaftlichen oder politischen Kontroversen

3 .5

Inhalte der Berichterstattung durch die Pressestelle
Wissenschaft
Angelegenheiten der Organisation
Personalia
Wissenschafts- und hochschulpolitische Fragen

3 .6

Ziele der Arbeit der Pressestelle
•
•

Schaffung eines positiven Images
Förderung der Interessen der Organisation
Verteidigung der Organisation gegen Angriffe
Information der offentlichkeit über die Arbeit der Organisation
Information der tffentlichkeit über Wissenschaft
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4 . Selektion durch Wissenschaftler

Nun würde ich gern auf die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und den Wissenschaftlern eingehen . Sind die Wissenschaftler Ihrer Organisation bereit,
die Arbeit der Pressestelle zu unterstützen oder gibt es da Probleme?

4 .1

Wenden sich Wissenschaftler aus eigener Initiative an die
Pressestelle
welche Wissenschaftler (Disziplin, jüngere oder ältere,
Grundlagenforschung oder angewandte Forschung)
Anlässe
Motive
Reaktion der Pressestelle (wann akzeptiert sie Vorschläge,
wann weist sie sie zurück)

4 .2

Wenden sich Wissenschaftler unter Umgehung der PR-Stelle direkt
an Massenmedien
- welche Wissenschaftler (siehe 4 .1)
- Anlässe
- Motive
- warum unter Umgehung der Pressestelle

4 .3

Reaktion von Wissenschaftlern auf Ansprache durch die Pressestelle
Verpflichtung der Wissenschaftler zur Mitarbeit
Bereitschaft zur Mitarbeit gegeben
Bereitschaft zur Mitarbeit abhängig wovon (vgl . 4 .1)
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4 .4

Einfluß der Wissenschaftler auf die Veröffentlichung
- Punkte, auf die die Wissenschaftler bei der Veröffentlichung
besonderen Wert legen
- Probleme beim Umgang mit Wissenschaftlern (Vereinfachung
wird abgelehnt, Imageverlust in der Scientific Community
wird befürchtet)
- Motive von Wissenschaftlern, Informationen an die Öffentlichkeit
zu geben oder zurückzuhalten
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5 . Institutionalisierunq von Medienbeobachtung

Das Ergebnis Ihrer Öffentlichkeitsarbeit spiegelt sich letztlich in
der Berichterstattung der Medien wider . Wird bei Ihnen in irgendeiner
Form systematisch ausgewertet, was die Medien über Ihre Organisation
berichten?

5 .1

Wer ist für die Beobachtung der Medien und organisationsbezogene
Auswertung der Berichterstattung zuständig (vgl . 1 .2)
- Pressestelle
- Bibliothek

5 .2

Welche Medien werden wie ausgewertet
welche Zeitungen und Zeitschriften
Rundfunk und Fernsehen
Systematische Beobachtung (eigene Auswertung, Zeitungsausschnittdienst)
Dokumentation der Ergebnisse (Presseschau, Archivierung)

5 .3

Wer wird über das Ergebnis der Medienauswertung informiert
Nur die Pressestelle
Andere Organisationseinheiten - welche
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6 . Rollenkonflikte in Pressestellen (Grenzstellen)

Die Pressestelle hat einerseits mit Angehörigen der eigenen Organisation
zu tun, andererseits aber auch mit Medien und Zielgruppen außerhalb
der Organisation . Welche Erwartungen tragen die verschiedenen Gruppen
an die Pressestelle heran und inwieweit wird die Pressestelle diesen
Erwartungen gerecht?

6 .1

Ansehen der essestelle bei den verschiedenen Partnern (Leitung,
Wissenschaftler, Medien)
welche Erwartungen bestehen
Zufriedenheit (welche Erwartungen können nicht erfüllt
werden)
Akzeptierung partieller Nichterfüllung der Erwartungen

6 .2

Problems, unterschiedliche Erwartungen unter einen Hut zu bringen
(Leitung, Wissenschaftler, Medien)
Wo bestehen unterschiedliche Erwartungen
Wo treten Konflikte auf (konkrete Beispiele)
Wie werden solche Konflikte gelöst
Versuche, solche Konflikte zu verrreiden (Strategien)
"Pflege" der Beziehungen zu den Medien, "vertrauensbildende"
Maßnahmen

6 .3

Selbstdefinition als "Vermittler" zwischen Organisation und
t$ffent 1 ichkeit
Wird diese Definition akzeptiert
Was wird getan, um diese Rolle zu erfüllen
Genügend Spielraum in der Organisation, um diese Rolle
erfüllen zu können
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Anhang : Daten über die Organisation
(soweit nicht durch schriftliches Material abgedeckt)

1.

(bei dezentralen Organisationen :) Ort(e), an denen Organisationsteile angesiedelt sind

2.

Größe
Mitarbeiterzahl gesamt
davon Wissenschaftler
Etat gesamt

3.

Tätigkeitsfelder, Forschungsschwerpunkte
Grundlagenforschung, angewandte Forschung, Entwicklung
Disziplinen
Auftragsforschung
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BEFRAGUNG VON WISSENSCHAFTLERN : FRAGEBOGEN UND ANSCHREIBEN
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H .P . Peters

PROGRAMMGRUPPE
TECHNIK UND GESELLSCHAFT
DER KERNFORSCHUNGSANLAGE JOLICH GmbH

LEITER : DR . ERWIN MONCH

KFA • Programmgruppe Technik u. Gesellschaft • Postfach 1913 • 0 .5170 JOlidi

An die
Wissenschaftler der
Kernforschungsanlage Jülich

Ihre Nachricht vom / Zeid :en

Bei Beantwortung bitte angeben

HPP/Vo

JOLICH

Telefon-Durchwohl
(02461) 61

3562
4810

Januar 1984

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft wird zunehmend als problematisch empfunden . Auf der einen Seite beklagen viele Wissenschaftler mangelndes
Verständnis der üffentlichkeit für die Belange der Wissenschaft ; auf der
anderen Seite glauben Teile der üffentlichkeit, daß sich Wissenschaftler
mit exotischen Fragestellungen statt mit den Problemen der Gesellschaft
beschäftigen und daß die Wissenschaft häufig negative Auswirkungen auf
die Gesellschaft hat . Es erscheint deshalb bedeutsam, die Beziehungen
zwischen Wissenschaft und üffentlichkeit zu untersuchen.

Beim Institut für Publizistik der Universität Mainz wurde ein Fragebogen
entwickelt, mit dem die Einschätzung der Medien bezüglich ihrer Berichterstattung über Wissenschaft durch Wissenschaftler erfaßt werden soll.
Dieser Fragebogen wird zur Zeit an der Universität Mainz eingesetzt .. Da
diese Untersuchung auch für die Arbeiten der Programmgruppe Technik und
Gesellschaft interessant ist, wollen wir den gleichen Fragebogen (an wenigen
Stellen leicht modifiziert, um ihn an die Verhältnisse der KFA anzupassen)
auch in der KFA im Rahmen einer schriftlichen Befragung einsetzen . Dies
würde interessante Vergleiche zwischen einer Hochschule und einer Großforschungseinrichtung ermöglichen .

bitte wenden

Telefon•Sammel•Nr. (02461) 61 .0

Telex•Nr.t 83355630 kf d
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Für den Inhalt des Fragebogens, dem man an einigen Stellen anmerkt, daß
er mit Blick auf eine Universität entworfen wurde, ist das Institut für
Publizistik der Universität Mainz verantwortlich ; für die organisatorische
Abwicklung in der KFA die Abteilung "Mensch und Technik" in der Programmgruppe "Technik und Gesellschaft".

Wir wissen, daß Ihre Zeit knapp ist . Trotzdem bitten wir Sie, den beiliegenden
Fragebogen auszufüllen und möglichst bald an die Programmgruppe Technik
und Gesellschaft, z .Hd . Herrn Peters, zurückzusenden . Der Vorstand und
der Betriebsrat der KFA haben dieser Umfrage zugestimmt . Selbstverständlich
ist Anonymität bei der Rücksendung und Auswertung gewährleistet . Ober
die Ergebnisse werden wir nach der Auswertung "KFA-intern" berichten.

Mit freundlichen Grüßen

(H .P . Peters)
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INSTITUT FÜR PUBLIZISTIK
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ

Mainz, im Dezember 1983

An die

wi ssenschaftlich-technischen Mitarbeiter
der Kernforschungsanlage Jülich

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit Jahren wird in der Bundesrepublik Deutschland über das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit und die Probleme der
Wissenschaftsberichterstattung diskutiert . Im Rahmen eines Forschungsprojekts soll die Sicht der Wissenschaftler durch eine schriftliche
Umfrage an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und an der KernForschungsanlage Jülich näher untersucht werden.
Denken Sie bei der Beantwortung der Fragen bitte an die Wissenschaftsberichterstattung in den aktuellen Massenmedien (Fernsehen, Hörfunk,
Tages- und Wochenzeitungen, politische Magazine, Illustrierte).
Die Berichterstattung der wissenschaftlichen Fachzeitschriften und
der populärwissenschaftlichen Zeitschriften (Umschau, P .M ., Spektrum
der Wissenschaften, Psychologie heute, . . .) ist nicht Gegenstand
dieser Untersuchung.
Damit das Ausfüllen des Fragebogens möglichst wenig von Ihrer Zeit
beansprucht, habe ich versucht, die Antworten vorzuformulieren . Dieses
Verfahren systematisiert zudem die Auswertung und sichert die statistische Vergleichbarkeit unter allen Befragten.
Um von einer gesicherten Datenbasis ausgehen zu können, ist eine
möglichst vollständige Erhebung notwendig . Ihre Angaben sind daher
in jedem Fall sehr wertvoll.
Alle Auskünfte, die ich von Ihnen erhalte, werden strikt vertraulich behandelt . Die Ergebnisse der Umfrage werden nur statistisch
ausgewiesen und im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit publiziert.
Ich würde mich freuen, wenn Sie den ausgefüllten Fragebogen
möglichst bald im beiliegenden Rückumschlag an die Programmgruppe
Technik und Gesellschaft schicken würden.
Für Ihre Mitarbeit an diesem Forschungsprojekt möchte ich mich
schon im voraus herzlich bei Ihnen bedanken.
Mit freundlichen Grüßen

$ 4144

/0'

Jens Krug
6600 MAINZ • TELEFON 06131/302070
UNIVERSITÄT MAINZ . . JAKOB-WELDER-WEG 20 •
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INSTITUT FUR PUBLIZISTIK

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Jakob-Welder-Weg 20
6500 Mainz
Programmgruppe Technik und Gesellschaft (TUG)
Kernforschungsanlage Jülich

U MFRA

G E

unter den Wissenschaftlern der
Kernforschungsanlage Jülich
Bitte gehen Sie alle Fragen der Reihe nach durch, und kreuzen Sie die zutreffenden
Antwortmöglichkeiten an . Die Antwortvorgaben verbessern den statistischen Vergleich
der Auskünfte aller Befragten . Bei Fragen ohne Antwortvorgaben benutzen Sie bitte die
punktierten Linien und eventuell auch die Rückseiten des Fragebogens.
Denken Sie bei der Beantwortung der Fragen nur an die Wissenschaftsberichterstattung
in den aktuellen Massenmedien - Fernsehen, Hörfunk, Tages- und Wochenzeitungen,
Illustrierte.

CODE
1.

2.
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Der ehemalige Bundeskanzler Schmidt hat die Wissenschaftler auf
ihre "Bringschuld" gegenüber der Öffentlichkeit hingewiesen . Die
Forscher müßten das Wissen, das die Gemeinschaft,braucht, unter
die Leute bringen.
Meinen Sie, daß es eine solche "Bringschuld" für die Wissenschaftler überhaupt gibt, oder ist die Information der Öffentlickeit
allein Aufgabe der Journalisten, Politiker und Interessenverbände .

C 1/
C 2/
C 3/
C 4/1
C 5/

Die Wissenschaftler selbst haben eine
"Bringschuld" gegenüber der Öffentlichkeit

(

Die Information der Öffentlichkeit
über wissenschaftliche Themen ist
allein Aufgabe der Journalisten,
Politiker und Interessenverbände

( )

)

C 6/

Hat die Bevölkerung der Bundesrepublik nach Ihrer Ansicht eine
eher positive oder eine eher negative Einstellung zur Wissenschaft?
Eher positive Einstellung

( )

Eher negative Einstellung

(

)

Unentschieden/Weiß nicht

(

)

C 7/

C oZE
3.

Aus Diskussionen haben wir eine Reihe von Stellungnahmen zum
Thema Wissenschaftsberichterstattung gesammelt . Welchen würden
Sie zustimmen, welchen würden Sie nicht zustimmen?
(Mit einem Kreis um eine der Ziffern von "1" bis "6" können Sie
Ihr Urteil abstufen .)
Stimme
nicht zu

4.

Stimme
zu

Die Wissenschaftler haben heute
eine ethische Verpflichtung,
wissenschaftliche Erkenntnisse
der Öffentlichkeit bekannt zu
machen

1

2

3

4

5

6

C 8/

Wissenschaftsberichterstattung ist
Lehre im weiteren Sinne

1

2

3

4

5

6

C 9/

Wissenschaftsberichterstattung
dient der Aufklärung der Öffentlichkeit, also dem "Abbau und der
Verhinderung von Furcht durch
Nichtwissen"

1

2

3

4

5

6

C 10/

Es ist notwendig, daß die Wissenschaftler ihre Isolation aufgeben
und aus dem "Elfenbeinturm Universität" heraustreten

1

2

3

4

5

6

C 11/

Die Berichterstattung aus Wissenschaft
und Forschung ist eine Verpflichtung.
Wer öffentliche Gelder empfängt,
muß auch öffentlich Rechenschaft
darüber ablegen

1

2

3

4

5

6

C 12/

Notwendige finanzielle Mittel für
Forschungsprojekte sind leichter zu
erhalten, wenn die Medien über das
Thema berichten

1

2

3

4

5

6

C 13/

Eine wie immer geartete Verpflichtung,
öffentlich Rechenschaft ablegen zu
sollen, heißt, die Freiheit von
Forschung und Lehre einzuschränken . . .

1

2

3

4

5

6

C 14/

Es werden zu schnell Erkenntnisse veröffentlicht, die noch in der wissenschaftlichen Diskussion stehen

1

2

3

4

5

6

C 15/

Angenommen, ein Kollege möchte ein populärwissenschaftlic hes
Sammelwerk herausgeben und bittet Sie um einen Beitrag . Würden
Sie dafür gerne einen Beitrag schreiben, nicht so gerne, oder
würden Sie das ablehnen?
Würde den Beitrag gerne schreiben
Würde den Beitrag nicht so gerne
schreiben
Würde das ablehnen und keinen Beitrag
schreiben
Unentschieden/We iß nicht

( )
( )
( )
( )

C 16/
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CoZE
zu 4 .

Erläutern Sie bitte kurz die Gründe für Ihren Standpunkt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.. . . .. . . ... . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .

5.

C 18/

Für wie groß halten Sie das Interesse des breiten Publikums an
Berichten über Wissenschaft und Forschung?
Es besteht . . .

6.

C 17/

sehr großes Interesse

( )

großes Interesse

( )

mittleres Interesse

( )

geringes Interesse

( )

kaum/kein Interesse

( )

c 19/

Worin liegen Ihrer Meinung nach die Hauptschwierigkeiten für
den Durchschnittsleser, Berichte aus Wissenschaft und Forschung
zu verstehen?
(Sie können Ihr Urteil wieder abstufen .)
Dem Durchschnittsleser fehlt es
an •••

Stimme
nicht zu

Vorwissen

1

Bildung

1

Fähigkeit zu abstraktem Denken

7.

Stimme
zu

2

3

4

5

6 20/
2 3 4 5 6 21/

1
Vertrautheit mit der wissenschaftlichen
Arbeitsweise
1

2

3

4

5

6

0 22/

2

3

4

5

6

C 23/

Bereitschaft, sich mit einer schwierigen Materie zu beschäftigen

2

3

4

5

6

0 24/

1

Wie schätzen Sie die Fähigkeiten des durchschnittlichen Lesers,
Hörers, Zuschauers ein, die Wisse nschaftsberichterstattung in
den Massenmedien zu verfolgen und zu verstehen?
Er ist meiner Meinung nach in der Regel . ..

294

fähig, die W i ssenschaftsberichterstattung zu verfolgen und zu
verstehen

( )

überfordert, die Wissenschaftsberichterstattung zu verfolgen
und zu verstehen

( )

C 25/

8.

9.

10 .

C oZE

Wenn Sie an Kollegen denken, über deren Arbeiten häufig in den
Massenmedien berichtet wurde : Hat das deren wissenschaftlicher
Karriere eher geschadet oder eher genutzt?
Eher geschadet

( )

Eher genutzt

( )

Unentschieden/Weiß nicht

( )

C 26/

Das Kabelfernsehen wird in Zukunft eine Vielzahl von Programmen
ermöglichen . Dadurch entsteht auch für die Wissenschaftler die
Chance, selbst mit Programmen über ihre eigene Tätigkeit zu informieren . Würden Sie eine solche Möglichkeit begrüßen, ablehnen,
oder ist Ihnen das gleich?
Ja, ich wünsche eine direkte
Beteiligung

( )

Nein, Wissenschaftsberichterstattung
sollte allein Aufgabe der Journalisten
sein

( )

Unentschieden/Weiß nicht

( )

C 27/

Welchen der folgenden Meinungen über die Hauptfunktion der
Wissenschaftsberichterstattung stehen Sie zustimmend, welchen
ablehnend gegenüber?
(Sie können Ihr Urteil wieder abstufen .)
Wissenschaftsberichterstattung
soll . . .

11 .

Lehne
ab

Stimme
zu

zur Anregung und Unterhaltung der
Leser, Hörer, Zuschauer beitragen

1

2

3

4

5

6

C 28/

wissenschaftliche Institutionen
und Projekte kritisch analysieren
und bewerten

1

2

3

4

5

6

C 29/

Fakten über den Stand der wissenschaftlichen Entwicklung mitteilen . . . . 1

2

3

4

5

6

C 30/

praktische Ratschläge und Orientierungshilfen für die Leser geben . . .. 1

2

3

4

5

6

C 31/

auf wissenschaftliche Entwicklungen
hinweisen, die für die Gesellschaft
wichtig sind

2

3

4

5

6

C 32/

1

Welche Darstellungsformen erscheinen Ihnen zur Vermittlung
wissenschaftlicher Themen am geeignetsten?
Sachliche Meldungen und Berichte

( )

Unterhaltsame Reportagen und Features .. ( )
Beide Formen sind gleichermaßen
geeignet

( )

C 33/
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12 .

Sollten die Berichte über Wissenschaft und Forschung Ihrer Ansicht
nach vorwiegend in einer eigenen Sparte (Zeitungsseite, Zeitschriftenteil, Rundfunkmagazin usw .) veröffentlicht oder über
mehrere Ressorts verteilt werden?
In einer eigenen Sparte

( )

Über mehrere Ressorts verteilt

( )

Sowohl als auch

( )

C 34/

Wie begründen Sie Ihren Standpunkt?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
13 .

14 .

C 36/

Wie beurteilen Sie den Umfang der Berichterstattung zu den
folgenden Wissenschaftsbereichen, soweit sich das im allgemeinen
sagen läßt?
Zu viel

Gerade richtig

Zu wenig

Naturwissenschaften

( )

( )

( )

C 37/

Ingenieurwissenschaften

( )

( )

( )

C 38/

Medizin, Psychiatrie, Pharmazie . ( )

( )

( )

C 39/

Geisteswissenschaften (Philologie,
Geschichtswiss ., Theologie,
Philosophie, Pädagogik)
( )( )

( )

C 40/

Rechts- und Wirtschaftswiss

( )

( )

( )

C 41/

Sozialwissenschaften

( )

( )

( )

C 42/

Kunst- und Musikwissenschaften

( )

( )

( )

C 43/

Sportwissenschaft

( )

( )

( )

C 44/

Wie beurteilen Sie die Qualität der Berichterstattung zu den
folgenden Wissenschaftsbereichen, soweit sich das im allgemeinen
sagen läßt?
gut

mittel

schlecht

Naturwissenschaften

( )

Ingenieurwissenschaften

( )

( )
( )

( )
( )

C 46/

Medizin, Psychiatrie, Pharmazie . ( )
( )
Geisteswissenschaften (Philologie,
Geschichtswiss ., Theologie,
Philosophie, Pädagogik)
( )( )
Rechts- und Wirtschaftswiss
( )
Sozialwissenschaften
( )
( )

( )

C 47/

( )

C 48/

( )

C 49/

( )

C 50/

Kunst- und Musikwissenschaften

( )

( )

( )

Sportwissenschaft

( )

( )

( )

C 51/
C 52/

( )
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C35/

45/

15 .

CoZE
Sollte ein Journalist innerhalb eines Beitrages kontroverse
wissenschaftliche Positionen darstellen?
Ja, grundsätzlich, weil sonst ein
einseitiges Bild entsteht

( )

Eher nein, weil sonst die Leser, Hörer,
Zuschauer zu sehr verunsichert werden . . ( )

16 .

C 53/

Wie beurteilen Sie in diesem Punkt die Wissenschaftsberichterstattung in den Massenmedien?
Über wissenschaftliche Kontroversen wird . ..
zu viel

( )

gerade richtig

( )

zu wenig

( )

C 54/

berichtet.

17 .

Werden in der Wissenschaftsberichterstattung Ihrer Ansicht nach
überwiegend die Nutzen oder überwiegend die Risiken wissenschaftlicher Entwicklungen dargestellt, oder wird beides in gleichem
Maße dargestellt?
Es werden . . .

überwiegend die Nutzen

( )

überwiegend die Risiken

( )

beides gleichermaßen

( )

C 55/

dargestellt.

18 .

19 .

In Diskussionen zum Thema Wissenschaftsjournalismus wird häufig
über die Frage gestritten, ob über Wissenschaft gleichzeitig
einerseits korrekt und präzise und andererseits allgemeinverständlich berichtet werden kann . Meinen Sie, daß dies möglich
ist, oder halten Sie das für unmöglich.
ist möglich

( )

ist unmöglich

( )

C 56/

Würden Sie Wissenschaftsjournalisten im großen und ganzen eher
beschreiben als . . .
Kollegen, die nicht forschen, dafür
aber Wissenschaft vermitteln

( )

Journalisten, die sich lediglich auf
Wissenschaft als Fachgebiet spezialisiert haben

( )

C 57/

297
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20 .

Welche Eigenschaften schreiben Sie Journalisten zu, die sich in
den Massenmedien mit Wissenschaft und Forschung beschäftigen?
Wie würden Sie sie beschreiben?
(Sie können Ihr Urteil wieder abstufen .)
Stimme
nicht zu

21 .

Stimme
zu

schlampig

1

2

3

4

5

6

C 58/

überheblich

1

2

3

4

5

6

C 59/

ehrlich

1

2

3

4

5

6

C 60/

verantwortungsbewußt

1

2

3

4

5

6

C 61/

kompetent

1

2

3

4

5

6

C 62/

forsch

1

2

3

4

5

6

C 63/

politisch

1

2

3

4

5

6

C 64/

genau

1

2

3

4

5

6

C 65/

kritisch

1

2

3

4

5

6

C 66/

aufsässig

1

2

3

4

5

6

C 67/
C 68/

sachlich

1

2

3

4

5

6

integer

1

2

3

4

5

6

C 69/

objektiv

1

2. 3

4

5

6

C 70/

wissenschaftlich

1

2

4

5

6

C 71/

seriös

1

5

6

C 72/

2

3
3

4

Haben oder hatten Sie - in Ihrer Eigenschaft als Wissenschaftler dauernden oder gelegentlichen Kontakt zu Journalisten?
Ja, habe/hatte dauernden Kontakt

(

)

Ja, habe/hatte gelegentlichen Kontakt

(

)

Nein, habe/hatte keinen Kontakt

(

)

Eher gut

(

)

Eher schlecht

(

)

Teils, teils

(

)

C 73/

~-« BITTE WEITER MIT FRAGE 23

22 .

298

Wie waren Ihre Erfahrungen mit den Journalisten? Waren sie eher
gut oder eher schlecht?

C 74/

zu 22 . Schildern Sie Ihre Erfahrungen mit den Journalisten kurz,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

23.

Angenommen, Sie seien aufgefordert, eine Ihr Fachgebiet betreffende
Stellungnahme in einem Massenmedium zu veröffentlichen und Ihnen
stünde die Wahl des Mediums frei . In welchem der nachfolgend aufgeführten Massenmedien würden sie am liebsten, am zweitliebsten,
drittliebsten usw . veröffentlicht werden?
(Bitte tragen Sie die Nummer der Rangfolge von "1" bis "6" in die
Klammern ein .)

24.

Fernsehen

( )

Hörfunk

( )

Überregionale Tageszeitung

( )

Regionale Tageszeitung

( )

Wochenzeitung, Magazin

( )

Illustrierte

( )

Würden Sie sich zutrauen, einen Artikel über ein interesssantes
Thema Ihres Fachgebietes für eine Tageszeitung zu schreiben?
Ja, traue mir das zu

p Nein,

L

( )
( )

liegt mir nicht

Erläutern Sie bitte kurz die Gründe für Ihre Antwort.
:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
25.

Glauben Sie, daß Wissenschaftsjournalisten mit vorgefaßten
Meinungen in die Recherche zu bestimmten Themen gehen, die sie
auch durch Gegenargumente von Wissenschaftlern auf keinen Fall
zu verändern bereit sind?
Ja, das ist häufig der Fall

( )

Ja, das ist gelegentlich der Fall

( )

Das ist nur selten der Fall

( )

Nein, das kommt nicht vor

( )
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26 .

Ist über Ihre wissenschaftlichen Arbeiten und Vorträge schon
einmal in den Massenmedien berichtet worden?

C
27 .

(

)

Ja, manchmal

(

)

Ja, einmal

(

)

Nein, noch nicht

(

)

C 15/

BITTE WEITER MIT FRAGE 28

War die Berichterstattung über Ihre Arbeiten und Vorträge im
allgemeinen zutreffend? Konnte sich der Leser bzw . Hörer, Zuschauer
sachgerecht informieren?
Die Berichterstattung
war im allgemeinen . . .

28 .

Ja, häufig

zutreffend

(

)

nicht zutreffend

(

)

teils zutreffend, teils nicht
zutreffend

(

)

(

)

-+ Ja, regelmäßig

(

)

--Ja, gelegentlich

(

)

-+Ja, selten

(

)

C 16/

Haben Sie schon für ein Massenmedium Beiträge über ein
wissenschaftliches Thema geschrieben oder maßgeblich daran
mitgearbeitet?
Nein

C 17/

-- BITTE WEITER MIT FRAGE 30

29 .

Haben Sie schon einmal den Wunsch gehabt, einen Beitrag für ein
Massenmedium über ein interessantes Thema Ihres Fachgebietes zu
schreiben?
Ja, öfters

30 .

(

)

Nein

(

)

C 18/

Verfügen die Journalisten, die sich in den Massenmedien mit
Wissenschaft beschäftigen, im allgemeinen über genügend Sachkompetenz, um Wissenschaft richtig zu verstehen und beurteilen
zu können?
Sie verfügen im allgemeinen nicht
über genügend Sachkompetenz
Sie verfügen im allgemeinen über
genügend Sachkompetenz

300

)

Ja, manchmal

( )
)

C 19/

31 .

CoZE

Halten Sie Fachwissen für eine unabdingbare Voraussetzung, um
über wissenschaftliche Themen berichten zu können? Oder glauben
Sie, daß ein guter Journalist mit gutem Allgemeinwissen, der
ordentlich recherchiert, auch ohne spezielles Fachwissen auskommen kann?
Ich glaube, daß Fachwissen eine unabdingbare Voraussetzung für eine gute Wissenschaftsberichterstattung ist
( )
Ich glaube, daß ein Journalist, der
ordentlich recherchiert, auch gut über
Wissenschaft berichten kann

32 .

33 .

( )

C 20/

Glauben Sie, daß die Qualität der Wissenschaftsberichterstattung
durch die Einrichtung von Ausbildungsstudiengängen für Wissenschaftsjournalisten an den Hochschulen verbessert werden könnte?
Ja

( )

Nein

( )

Unentschieden/Weiß nicht

( )

C 21/

Angenommen, ein Journalist, den Sie nicht kennen, bittet Sie um
ein Interview . Versuchen Sie dann vorher, Erkundigungen über den
Journalisten und sein Medium einzuziehen, um sich für das Interview zu präparieren, oder lassen Sie es darauf ankommen?
Versuche, Erkundigungen einzuziehen . . . . ( )

34 .

Lasse es darauf ankommen

( )

Unentschieden/Weiß nicht

( )

0 22/

Stellen Sie sich einmal den folgenden Fall vor:
Sie haben einem Journalisten im Gespräch Informationen über ein
Forschungsprojekt gegeben, an dem Sie gerade arbeiten . Der daraufhin erscheinende Artikel enthält aber wider besseres Wissen sachliche Fehler . Außerdem wird Ihr Forschungsprojekt negativ bewertet.
Wie würden Sie in einem solchen Fall wahrscheinlich reagieren?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .
C 23/
C 24/

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .... . . . ... . . . . .. . . . . .. . . . . ..

C 25/

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
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35,

Wie sollte Ihrer Ansicht nach die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Journalisten aussehen?
(Mehrfachnennungen sind möglich .)
Wissenschaftler sollten . ..

36 .

selbst in den Massenmedien veröffentlichen

( )

C 26/

selbst mit Themen an die Journalisten
herantreten

( )

C 27/

auf Anfrage von Journalisten Informationen geben

( )

C 28/

Kontakte zu Journalisten suchen und
pflegen

( )

C 29/

als Co-Autoren an den Beiträgen mitarbeiten

( )

C 30/

Artikel, die Ihr Fachgebiet betreffen,
vor der Veröffentlichung gegenlesen,
um Fehler zu vermeiden

( )

C 31/

sich auf die Informationsweitergabe
beschränken und die Berichterstattung
ganz den Journalisten überlassen

( )

C 32/

Informationen an die Abteilung für
Öffentlichkeitsarbeit zur Weitervermittlung geben

()

C 33/

Welchen der folgenden Meinungen über die Hauptfunktion einer
Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit stimmen Sie zu, welchen
stimmen Sie nicht zu?
(Sie können Ihr Urteil wieder abstufen .)
Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit sollte . ..

302

Stimme
nicht zu

Stimme
zu

zur Verbesserung der Kommunika tion innerhalb der KFA beitragen

1

2

3

4

5

6

C 34/

wissenschaftliche Erkenntnisse an
die Öffentlichkeit vermitteln

1

2

3

4

5

6

C 35/

über die Situation in der KFA
berichten

1

2

3

4

5

6

C 36/

Personalien bekanntmachen

1

2

3

4

5

6

C 37/

Schaltstelle zwischen Presse und KFA
sein

1

2

3

4

5

6

C 38/

C oZ E
37 .

38 .

Verfolgen Sie die Wissenschaftsberichterstattung in den
Massenmedien?
Häufig

Selten

Fernsehen

( )

( )

( )

C 39/

Hörfunk

( )

( )

( )

C 40/

Tageszeitungen

( )

( )

( )

C 41/

Wochenzeitungen, Magazine . . ( )

(

)

( )

C 42/

Illustrierte

( )

( )

C 43/

Die "Wissenschaftsfeindlichkeit ist in
der Bevölkerung weitverbreitet

( )

C 44/

Die Wissenschaftler verstehen zu wenig von
den Erfordernissen der Massenmedien

( )

C 45/

Wissenschaft ist zu komplex, um mediengerecht dargestellt werden zu können

( )

c 46/

Den Journalisten fehlt die nötige Sachkompetenz, um über Wissenschaft angemessen
berichten zu können

( )

C 47/

Den Wissenschaftlern fehlt die Bereitschaft,
an die Öffentlichkeit zu treten

( )

C 48/

Die Journalisten haben oft vorgefaßte
Meinungen und treten als "Oberschiedsrichter"
auf

( )

C 49/

Der Durchschnitts - Leser, Hörer, Zuschauer
kann Wissenschaft nicht verstehen und beurteilen

( )

C 50/

Die Wissenschaftsberichterstattung ist zu
sensationell, ungenau und unseriös

( )

C 51/

In der Bevölkerung mangelt es am Interesse
an Wissenschaft

( )

C 52/

( )

Nie

Worin Sehen Sie die gravierendsten Probleme für die Wissenschaftsberichterstattung?
(Mehrfachnennungen sind möglich .)
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Statistik
Zum Abschluß bitte ich Sie noch um einige für die Auswertung und
Analyse notwendige statistische Angaben.

CODE

Fachdisziplin?
Nat .:rwissenschaften (Biologie, Chemie, Geologie, Physik usw .)

( )
)

Mathematik/Informatik
Wirtschafts-/Gesellschaftswissenschaften

( )

(Betriebswirt, Volkswirt usw .)
I ngenieurwissenschaften

( )

C53/0

Sonstiges

( )

C 54/

Alter?
Bis 35 Jahre

( )

36 - 45 Jahre

( )

46 - 55 Jahre

( )

56 - 65 Jahre

( )

über 65 Jahre

( )

C55/

Sind Sie überwiegend in der Forschung oder anderen Bereichen (wiss . Dienstleistungen, Verwaltung) tätig?
Überwiegend Forschung

( )

Überwiegend andere Bereiche

( )

teils/teils

( )

C56/

Falls Sie überwiegend oder teilweise in der Forschung tätig sind:
Betreiben Sie eher Grundlagenforschung oder angewandte Forschung?
eher Grundlagenforschung

( )

eher angewandte Forschung

( )

teils/teils

( )

(67/

Vehmen Sie innerhalb der KFA eine Leitungsfunktion wahr (Projektleitung,
Leitung einer Arbeitsgruppe oder einer Organisationseinheit)?

Vielen Dank !
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Leitungsfunktion wird wahrgenommen

( )

keine Leitungsfunktion

( )

C58/

LITERATURVERZEICHNIS

305

306

1.

v . ALEMANN, H . : Organisatorische Faktoren im Wissenstransfer,
in : Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie,
Sonderheft 18 (1975), S . 254ff
2. ARMINGER, G . : Zusammenhänge zwischen gängigen Methoden zur
Analyse qualitativer Daten, Arbeitspapiere des Fachbereichs
Wirtschaftswissenschaft der Universität-GH-Wuppertal, Nr.
67, Wuppertal 1982
3. ARMINGER, G . : Multivariate Analyse von qualitativen abhängigen Variablen mit verallgemeinerten linearen Modellen, in:
Zeitschrift für Soziologie, (11) 1983, S . 49-64
4. ATKIN, C .K . : Anticipated Communication and Mass Media Information-Seeking, in : Public Opinion Quarterly, 36 (1972), S.
188-199
5. AUFERMANN, J . : Politische Medienfunktionen in
funktionalistischer Sicht, in : Politische Vierteljahresschrift, Sonderheft 6 (1975), S . 431-451
6. AUFERMANN, J ., BOHRMANN, H ., SULZER, R . (Hrsg .) : Gesellschaftliche Kommunikation und Information, Bd . 1, Frankfurt
1973
7. BADURA, B ., GLOY, K . (Hrsg .) : Soziologie der Kommunikation.
Eine Textauswahl zur Einführung, Stuttgart - Bad Cannstatt
1972
8. BAERNS, B . : Öffentlichkeitsarbeit als Determinante journalistischer Informationsleistungen, in : Publizistik, 1979, S.
301-316
9. BAERNS, B . : Öffentlichkeitsarbeit der Exekutive und Informationsleistung der Medien, in : Fischer, H .D . (Hrsg .), Regierungssprecher - Zwischen Information und Geheimhaltung, Köln
1981, S . 55-72
10. BAERNS, B . : Öffentlichkeitsarbeit und Journalismus . Darstellung latenter Beziehungen durch Ermittlung von Einflüssen ins
Mediensystem, in : Schatz, H ., Lange, K . (Hrsg .), Massenkommu nikation und Politik, Frankfurt 1982, S . 39-54
11. BAKER, R .J ., NELDER, J .A . : The GLIM System, Release 3,
Manual, Oxford 1978
12. BASS, A .Z . : Zur Verbesserung des " Gatekeeper " -Modells . Eine
UN-Radio Fallstudie, in : Badura, B ., Gloy, K . (Hrsg .), Sozio logie der Kommunikation, Stuttgart 1972, S .139-146, (Original : Refining the "Gatekeeper " Concept : a UN Radio Case
Study, in : Journalism Quarterly, 46 (1969), S . 69-72)
13. BAUER, R .A . : Das widerspenstige Publikum . Der Einflußprozeß
aus der Sicht sozialer Kommunikation, in : Prokop, D . (Hrsg .),
Massenkommunikationsforschung II : Konsumption, Frankfurt/M.
1973
14. BERGER, P .L ., LUCKMANN, Th . : Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit . Eine Theorie der Wissenssoziologie,
Frankfurt 1980 (Originalausgabe : The Social Construction of
Reality, New York 1966)
15. BERNSDORF, W . (Hrsg .), Wörterbuch der Soziologie, Bd . 2,
Frankfurt 1972
307

16. BLEDIJAN, F . : Ergebnisse und neuere theoretische Ansätze über
die Wirkungen der Massenkommunikation auf die Einstellungen
der Rezipienten, Diss ., Nürnberg 1969
17. BODEN, U . u .a . : Langzeiteffekte zweier Tageszeitungen auf politische Einstellungen der Leser, in : Kölner Zeitschrift für
Soziologie und Sozialpsychologie, 27 (1975), S . 755-780
18. BOETZKES, C .E . : Wissenschaftsberichterstattung im Hörfunk
der Bundesrepublik Deutschland, unveröff . Magisterarbeit im
Fach Kommunikationswissenschaften der Universität München,
1981
19. BÖCKELMANN, F ., NAHR, G . : Staatliche Öffentlichkeitsarbeit im
Wandel der politischen Kommunikation, Berlin 1979
20. BÖHME, G ., v .d .DAELE, W ., KROHN, W . : Alternativen in der Wis senschaft, in : Zeitschrift für Soziologie, 1 (1972), S.
302-316
21. BÖHME, G ., v .d .DAELE, W ., KROHN, W . : Die Finalisierung der
Wissenschaft, in : Zeitschrift für Soziologie, 2 (1972), S.
128-144
22. BORTZ, J ., LEITNER, K . : Zur Frage der Beziehung zwischen der
attitüdenändernden Wirkung zweier Tageszeitungen und ihrer
Bewertung, in : Zeitschrift für Sozialpsychologie, 10 (1979),
S . 70-84
23. BREED, W . : Social Control in the Newsroom : A Functional
Analysis, in : Social Forces, 33 (1955), S . 326-335
24. v .BRENTANO, M . : Wissenschaftspluralismus . Zur Funktion, Genese und Kritik eines Kampfbegriffs, in : Das Argument, 13
(1971), S . 476-493
25. BROBERG, K . : Scientists ' Stopping Behaviour as Indicator of
Writer ' s Skill, in : Journalism Quarterly, 50 (1979), S.
763-767
26. BUCHHOLTZ, H .-C . : Öffentlichkeitsarbeit in den Auseinandersetzungen um das Atomkraftwerk Wyhl, in : Medium, 7 (1977), S.
10-15
27. van BUIREN, Sh . : Die Kernenergie-Kontroverse im Spiegel der
Tageszeitungen, München/Wien 1980
28. COHEN, J .A . : A coefficient of agreement for nominal scales,
in : Educational and Psychological Measurement, 20 (1960), S.
37-46
29. COHEN, J . : Weighted Kappa : Nominal Scale Agreement with Provision for Scaled Disagreement or Partial Credit, in:
Psychological Bulletin, 70 (1968), S . 213-220
30. COLE, B .J . : Trends in Science and Conflict Coverage in Four
Metropolitan Newspapers, in : Journalism Quarterly, 52 (1975),
S . 465-471
31. CUTLIP, S .M. : Content and Flow of AP News - From Trunk to TTS
to Reader, in : Journalism Quarterly, 31 (1954), S . 434ff
32. DAY, S .B . : Communication of Scientific Information, Basel/New
York 1975
33. DECKER, H . u .a . (Hrsg .) : Einführung in die Kommunikationswissenschaft . Der Prozeß der politischen Meinungs- und Willens-

308

bildung . Ein Kurs im Medienverbund . Erarbeitet von einer
Projektgruppe am Institut für Kommunikationswissenschaft der
Universität München, Teil II, München 1976
34. DECKER, H ., LANGENBUCHER, W .R ., NAHR, G . : Die Massenmedien in
der postindustriellen Gesellschaft, Göttingen 1976
35. DEHN, P ., NUISSL . E . : Organisationsmodell Hochschulpressestellen, München 1973
36. DEPENBROCK, G . : Journalismus, Wissenschaft und Hochschule,
Bochum 1976
37. DEXTER, L .A ., WHITE, D .M . (Hrsg .) : People, Society, and Mass
Communications, New York/London 1964
38. DITTMAR, P . : Soziologie in der Zeitung, in : Soziologie, 1978,
S . 55-58
39. DONOHEW, L . : Newspaper Gatekeepers and Forces in the News
Channel, in : Public Opinion Quarterly, 31 (1967), S . 61-68
40 . DONOHEW, L ., PALMGREEN, P . : A Reappraisal of Dissonance and
the Selective Exposure Hypothesis, in : Journalism Quarterly,
48 (1971), S . 412-420
41. DONOHUE, G .A ., TICHENOR, P .J ., OLIEN, C .N . : Mass Media
Functions, Knowledge and Social Control, in : Journalism
Quarterly, 50 (1973), S . 652-659
42. DOWNS, A . : Up and down with ecology - the "issue-attention
cycle " , in : The Public Interest, 2.8 (1972), S . 38-50
43. ELLWEIN, Th . (Hrsg .) : Politikfeld-Analysen 1979 . Wissenschaftlicher Kongreß der DVPW, 1 .-5 .10 .1979, Universität
Augsburg, Opladen 1980
44. v . ENGELHARDT, M ., HOFFMANN, R .-W . : Wissenschaftlich-technische Intelligenz im Forschungsgroßbetrieb, Frankfurt/M . 1974
45. ESSER, H . : Response Set - Methodische Problematik und soziologische Interpretation, in : Zeitschrift für Soziologie, 6
(1977), S . 253-263
46. ESSER, H . : Zum Problem der Reaktivität bei Forschungsartefak ten, in : Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1975, S . 257-272
47. FABRIS, H .H . : Wissenschaft und Öffentlichkeit . Plädoyer für
eine öffentliche Wissenschaft, in : Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, 3 (1974), S . 487-510
48. FABRIS, H .H ., GERETSCHLAEGER, E . u .a . : Pro und Kontro
Zwentendorf . Eine inhaltsanalytische Untersuchung der Medienberichterstattung über die Volksabstimmung am 5 . November
1978, Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg, 1979
49. FARAGO, P . : Science and the media, Oxford 1976
50. FIETKAU, H .-J ., KESSEL, H ., TISCHLER, W . : Umwelt im Spiegel
der öffentlichen Meinung, Frankfurt 1982
FISCHER,
H .D . : Regierungssprecher - Zwischen Information und
51.
Geheimhaltung, Köln 1981
52. FISCHER, H .D . : Probleme der "Vermarktung" von Wissenschaft
durch Massenmedien, in : Aus Politik und Zeitgeschichte . Bei-

309

lage zur Wochenzeitung "Das Parlament " , 30 . Oktober 1976, S.
9-34
53. FLEISS, J .L ., COHEN, J ., EVERITT, B .S . : Large Sample Standard Errors of Kappa and Weighted Kappa, in : Psychological
Bulletin, 72 (1969), S . 323-327
54. FRIEDMANN, G .M . : Pressereferenten in der Bundesrepublik
(BRD) . Eine Fallstudie am Beispiel der Bonner Presserefe renten, Diss ., Salzburg 1972
55. FRIEDRICHS, J . : Methoden empirischer Sozialforschung,
Hamburg 1973
56. FRÜH, W . : Inhaltsanalyse . Theorie und Praxis, München 1981
57. FUNKHOUSER, G .R ., PARKER, E .B ., Analyzing Coding Reliability:
The Random-Systematic-Error Coefficient, in : Public Opinion
Quarterly, 32 (1968), S . 122-128
58. FUNKHOUSER, G .R ., MACCOBY, N . : Communicating Specialized
Science Information to a Lay Audience, in : The Journal of
Communication, 21 (1971), S . 58-71
59. GALTUNG, J ., RUGE, M .H . : The Structure of Foreign News, in:
Journal of Peace Research, 2 (1965), S . 64-91
60. GAMILLSCHEG, F . : Transparente Wissenschaft . Der Journalist
als Übersetzer, Interpret, Kontrolleur, in : Information und
Meinung, 1974, S . 13-15
61. GERBNER, G . : Institutional Pressures upon Mass Communicators,
in : Halmos, P . (Hrsg .), The Sociology of Mass-Media
Communicators, Keele 1969
62. GERBNER, G ., MARVANYI, G . : The Many Worlds of the World ' s
Press, in : Journal of Communication, 27 (1977), S . 52-75
63. GERETSCHLAEGER, E . : Raumfahrt-Berichterstattung internatio naler Tageszeitungen . Eine inhaltsanalytische Fallstudie am
Beispiel des gemeinsamen amerikanisch-sowjetischen Projekts
Apollo-Sojus, Diss ., Salzburg 1977
64. GERETSCHLAEGER, E . : Das Bild von Wissenschaft und Technik in
den Massenmedien und in der öffentlichen Meinung seit 1945,
Veröffentlichungsreihe des Faches Medienwissenschaft der TU
Berlin (PP 1979 - 2), August 1979
65. GIEBER, W . : Across the Desk : A Study of 16 Telegraph Editors,
in : Journalism Quarterly, 33 (1956), S . 423-432
66. GIEBER, W . : News is What Newspapermen Make It, in : Dexter,
L .A ., White, D .M . (Hrsg .), People, Society, and Mass
Communications, New York - London 1964, S . 173-182
67. GLASER, H . : Regelkreis als Funktionsmuster für Massenkommu nikation, in : Soziologenkorrespondenz, 2 (1971), S . 334-344
68. GLOBIG, M . : Wissenschaftsjournalismus in der Praxis - ein Si tuationsbericht, in : Hansen, K . (Hrsg .), Verständliche Wissenschaft, Gummersbach 1981, S . 59-68
69. GLOTZ, P ., LANGENBUCHER, W .R . : Der mißachtete Leser . Zur
Kritik der deutschen Presse, 3 . Aufl ., Köln/Berlin 1970
70. GOLD, D ., SIMMONS, J .L . : News Selection Patterns Among Iowa
Dailies, in : Public Opinion Quarterly, 29 (1965), S . 430ff

310

71. GORSCHENEK, H . : Schleusenwärter am Strom der Informationen,
in : Die Zeitung, 3 (1976), S . 38-46
72. GRABOWSKI, K .H . : Strukturelle Probleme des
Wissenschaftsjournalismus in aktuellen Massenmedien, Bochum
1982
73. GREENBERG, D .S . : The Press and the Politics of Science, in:
Technology and Review, 70 (1968), S . 10-11
74. GROTE, H . : Nachrichtenbeschaffung durch Zeitungsverlage,
Bochum 1979
75. GRUHN, W . : Wissenschaft und Technik in deutschen Massenmedien, Erlangen 1979
76. HABERMAS, J . : Strukturwandel der Öffentlichkeit, Neuwied 1962
77. HABERMAS, J . : Technik und Wissenschaft als "Ideologie " , 4.
Aufl ., Frankfurt/M . 1970
78. HABERMAS, J ., LUHMANN, N . : Theorie der Gesellschaft oder
Sozialtechnologie, Frankfurt/M . 1974
79. HALMOS,
P.
(Hrsg .) :
The
Sociology of Mass-Media
Communicators, Keele 1969
80. Hamburger Projektgruppe
' Informationstransfer ' : Informationstransfer in den Wissenschaftssendungen des deutschen
Fernsehens, in : Fachsprache, Sonderheft, Wien 1981
81. HANSEN, K . (Hrsg .) : Verständliche Wissenschaft . Probleme der
journalistischen Popularisierung wissenschaftlicher Aussagen, Theodor-Heuss-Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung,
Dokumentation Bd . 5, Gummersbach 1981
82. HARDT, H . : Social theories of the press, Beverly Hills 1979
83. HELLMANN,
M. :
Informationsquelle
Buch,
in:
Bertelsmann-Briefe, 85 (1976a), S . 3ff
84. HELLMANN, M . : Medizinberichterstattung in der Presse, in:
Deutsches Ärzteblatt - Ärztliche Mitteilungen, 73 (1976b), S.
2877-2883
85. HELLMANN, M . : Die Medizinberichterstattung in der Presse und
ihre Probleme, in : Westfälisches Ärzteblatt, 30 (1976b)
86. HENNIG, J ., MÖHN, D . u .a . : Projektbericht (Hamburger Projektgruppe Informationstransfer), Nr . 1-3, 1982
87. HENTSCHEL, R . : Der Redakteur als Schlüsselfigur im Kommunikationsprozeß der Zeitung, Diss ., Köln 1964
88. HINTERMEIER, J . : Public Relations im journalistischen Entscheidungsprozeß, Düsseldorf 1982
89. HÖHNE, H . : Nachrichtenagenturen auf dem Medienmarkt in der
Bundesrepublik Deutschland, in : Publizistik, 21 (1976), S.
57-67
im Vergleich,
in:
H. :
Nachrichtenagenturen
90. HÖHNE,
Publizistik, 18 (1973), S . 117-125
91. HÖHNE, H . : Report über die Nachrichtenagenturen, Bd . 1 und 2,
Baden-Baden 1977
HÖMBERG,
W . : Wissenschaft in den Massenmedien, in : Informa92.
tion und Meinung, 10 (1979), S . 13ff

311

93. HÖMBERG, W . : Glashaus oder Elfenbeinturm, in : Aus Politik und
Zeitgeschichte . Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament " ,
12 . Juli 1980, S . 37-46
94. HÖMBERG, W . : Soziologie und Sozialwissenschaften in den
Massenmedien . Beobachtungen, Fragen, Vorschläge, in : Sozio logie, 1978, S . 5-23
95. HÖMBERG, W . : Wissenschaft und Journalismus, in : Information
und Meinung, 5 (1974), S . 30-31
96. HÖMBERG, W ., ROLOFF, E .K . : Wissenschaft und Öffentlichkeit,
in : Bild der Wissenschaft, 12 (1975), H . 9, S . 56-60
97. HOFFMANN, P . : How the European Press Communicates News on
Energy Alternatives, in : Proceedings of the Third Internatio nal Conference on Energy Use Management in Berlin (West),
26 .-30 . Oktober 1981, Bd . IV, S . 2159-2162
98. HOMANS, G .C . : Elementarformen sozialen Verhaltens, 2 . Aufl .,
Opladen 1972
99. IRLE, M . : Der Einfluß von Kommunikationsmedien auf Einstellungen und Informationen über den Gegenstand der Einstel lungen, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und
Sozialpsychologie, 13 (1961), S . 239ff
100. JOHNSON, L .Z . : Status und Attitudes of Science Writers, in:
Journalism Quarterly, 34 (1957), S . 247-251
101. JONES, G ., CONNELL, I ., MEADOWS, J . : The Presentation of
Science by the Media, Leicester 1978
102. KÄRTNER, G . : Wissenschaft und Öffentlichkeit . Die gesell schaftliche Kontrolle der Wissenschaft als Kommunikationsproblem . Eine Analyse anhand der Berichterstattung des
Nachrichtenmagazines "Der Spiegel " und anderer Massenmedien,
Bd . 1 und 2, Göppingen 1972
103. KATZ, E . : The Two-Step Flow of Communication : An Up-To-Date
Report on an Hypothesis, in : Public Opinion Quarterly, 21
(1957), S . 61-78
104. KEPPLINGER, H .M . : Probleme der Begriffsbildung in den
Sozialwissenschaften . Begriff und Gegenstand öffentliche
Meinung, in : Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy chologie, 29 (1977), S . 233-260
105. KEPPLINGER, H .M . (Hrsg .) : Angepaßte Außenseiter . Was Jour nalisten denken und wie sie arbeiten, München 1979
106. KEPPLINGER, H .M . : Optische Kommentierung in der Fernsehbe richterstattung über den Bundestagswahlkampf 1976, in:
Ellwein, Th . (Hrsg .), Politikfeld-Analysen 1979, Opladen 1980
107. KIEVENHEIM, Ch ., LEISEWITZ, A . (Hrsg .) : Soziale Stellung und
Bewußtsein der Intelligenz, Köln 1973
108. v . KOOLWIJK, J ., WIEKEN-MAYSER, M . (Hrsg .) : Techniken der
empirischen Sozialforschung . Bd . 3 : Erhebungsmethoden : Beob achtung und Analyse von Kommunikation, München/Wien 1974
109. KOPS, M . : Auswahlverfahren in der Inhaltsanalyse, Meisenheim
am Glan 1977
110. KOSZYK, K ., PRUYS, K .H . (Hrsg .) : Handbuch der Massenkommu nikation, München 1981

312

111. KRAUCH, H ., SCHREIBER, K . : Forschung und technischer Fortschritt im Bewußtsein der Öffentlichkeit, in : Soziale Welt, 3
(1966), S . 289-315
112. KRIEGHBAUM, H . : Reporting Science Information Through the
Mass Media, in : Journalism Quarterly, 40 (1963), S . 291-292
113. KRIEGHBAUM, H . : Science and the Mass Media, New York 1967
114. KRIPPENDORFF, K . : Content Analysis, Beverly Hills/London
1980
115. KRISTEN, Ch . : Nachrichtenangebot und Nachrichtenverwendung,
Düsseldorf 1972
116. KROPIUNIGG, U . : Einstellungswandel durch Massenkommunikation, in : Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 4
(1979), S . 67-71
117. KRÜGER, J ., FLÖHL, R . : Kein Platz auf dem Stundenplan.
Wissenschaftsjournalismus in Forschung und Lehre, in:
Deutsche Universitätszeitung, 38 (1982), H . 6, S . 18-21
118. KUNZ, G . : Untersuchungen über Funktionen und Wirkungen von
Zeitungen in ihrem Leserkreis, Köln/Opladen 1967
119. KÜCHLER, M . : Multivariate Analyse nominalskalierter Daten,
in : Zeitschrift für Soziologie, 5 (1976), S . 237-255
120. KÜCHLER, M . : Multivariate Analyseverfahren, Stuttgart 1979
121. KUHN, Th .S . : Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen,
4 . Aufl ., Frankfurt 1979 (Original : The Structure of
Scientific Revolutions ., Chicago 1962)
122. LANDIS, J .R ., KOCH, G .G . : The Measurement of Observer
Agreement for Categorical Data, in : Biometrics, (33) 1977,
S .159-174
123. LANG, H .-J . : Parteipressemitteilungen im Kommunikationsfluß
politischer Nachrichten, Frankfurt/M . 1980
124. LANGENBUCHER, W .R . : Wissenschaft und gesellschaftliche Kommunikation, in : Meyer-Dohm, P . (Hrsg .), Das wissenschaftliche
Buch, Hamburg 1969, S . 105-134
125. LANGENBUCHER, W .R . (Hrsg .) : Politik und Kommunikation . Über
die öffentliche Meinungsbildung, München/Zürich 1979
126. LASSWELL, H .O . : The Structure and Function of Communication
in Society, in : Schramm, W . (Hrsg .), Mass Communications, 2.
Aufl ., Urbana/Chicago/London 1960 (zuerst in : Bryson, C.
(Hrsg .), The Communication of Ideas, New York 1948)
127. LERNER, D . : Communication Systems and Social Systems, in:
Schramm, W . (Hrsg .), Mass Communications, 2 . Aufl .,
Urbana/Chicago/London 1960
128. LEWIN, K . : Frontiers in Group Dynamics, in : Human relations,
1 (1947), S . 143-153
129. LOHMAR, U . : Die Produktivkraft der Wissenschaft als publizistisches Problem, in : Aus Politik und Zeitgeschichte . Beilage zur Wochenzeitung " Das Parlament " , 20 . Mai 1972, S . 3-15
130. LUHMANN, N . : Soziologie als Theorie sozialer Systeme, in:
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 19
(1967), S . 616ff

313

131. LUHMANN, N . : Öffentliche Meinung, in : Politische Vierteljahresschrift, 11 (1970), S . 2-28
132. LUHMANN, N . : Selbststeuerung der Wissenschaft, in : Luhmann,
N ., Soziologische Aufklärung, Aufsätze zur Theorie sozialer
Systeme, Bd . 1, 4 . Aufl ., Opladen 1974, S . 232-252
133. LUHMANN, N . : Soziologische Aufklärung . Aufsätze zur Theorie
sozialer Systeme, Bd . 1, 4 . Aufl ., Opladen 1974
134. LUHMANN, N . : Soziologische Aufklärung . Soziales System, Gesellschaft, Organisation, Bd . 3, Opladen 1981
135. LUHMANN, N . : Veränderungen im System gesellschaftlicher Kommunikation und die Massenmedien, in : Schatz, O . (Hrsg .), Die
elektronische Revolution . Wie gefährlich sind die Massenmedien?, Graz/Wien/Köln 1975
136. LUHMANN, N . : Funktionen und Folgen formaler Organisation, 3.
Aufl ., Berlin 1976
137. LUTHE, H .O . : Interpersonale Kommunikation und Beeinflussung,
Stuttgart 1968
138. MATTHÖFER, H ., HAUNSCHILD, H .-H . (Hrsg .) : Forschung in der
Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1976
139. MAZUR, A . : Media Coverage and Public Opinion an Scientific
Controversies, in : Journal of Communication, (31) 1981, S.
106-115
140. MERSCHEIM, H . : Medizin in Illustrierten . Bochumer Studien
zur Publizistik und Kommunikationswissenschaft, Band 17,
Bochum 1978
141. MERTEN, K . : Aktualität und Publizität . Zur Kritik der
Publizistikwissenschaft, in : Publizistik, 18 (1973), S.
216-235
142. MERTEN, K . : Vom Nutzen der Lasswell-Formel - oder Ideologie
in der Kommunikationsforschung, in : Rundfunk und Fernsehen,
22 (1974), S . 143-165
143. MERTEN, K . : Kommunikation, Opladen 1977
144. MERTEN, K . : Kommunikationsmodell und Gesellschaftstheorie,
in : Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie,
30 (1978), S . 572-595
145. MERTEN, K . : Der wahlentscheidende Einfluß des Fernsehens auf
die Bundestagswahl 1976 - oder Alchemie in der empirischen
Sozialforschung, in : Schatz, H ., Lange, K . (Hrsg .), Massenkommunikation und Politik, Frankfurt 1982
146. MERTEN, K . : Inhaltsanalyse . Einführung in Theorie, Methode
und Praxis, Opladen 1983
147. MERTON, R .K . : Social Theory and Social Structure, Glencoe,
Ill . 1957
148. MERTON, R .K . (Hrsg .) : Sociology today, 3 . Aufl ., New York
1960
149. MEYER-DOHM, P . (Hrsg .) : Das wissenschaftliche Buch . Verhandlungen auf der 1 . öffentlichen Tagung des " Wissenschaftlichen Arbeitskreises Buch " in der Ruhr-Universität Bochum,
17 . -18 . Januar 1969, Hamburg 1969

314

150. MOLDENHAUER, B . : Zur Lage der Wissenschaftler in den Großforschungseinrichtungen, in : Kievenheim, Ch ., Leisewitz, A.
(Hrsg .), Soziale Stellung und Bewußtsein der Intelligenz,
Köln 1973, S . 196-235
151. MUHLBRADT, W . (Hrsg .) : Handbuch für die Öffentlichkeitsarbeit von Betrieben, Parteien, Verbänden, Behörden und Institutionen, o .0 . 1977
152. MÜLLER-DAEHN, C . : Wissenschaft und Forschung in der Bundesrepublik Deutschland, Darmstadt 1970
153. MULKAY, M .J . : The Social Process of Innovation . A Study in
the Sociology of Science, London 1972
154. NISSEN, P ., MENNINGEN, W . : Der Einfluß der Gatekeeper auf
die Themenstruktur der Öffentlichkeit, in : Publizistik, 22
(1977), S . 159-180
155. NOELLE-NEUMANN, E . : Massenmedien und sozialer Wandel - Methodenkombination in der Wirkungsforschung, in : Zeitschrift
für Soziologie, 8 (1979), S . 164-182
156. NOELLE-NEUMANN, E . : Die Schweigespirale, München 1980
157. ÖSTGAARD, E . : Factors Influencing the Flow of News, in:
Journal of Peace Research, 2 (1965), S . 39-63
158. PARSONS, T . : The Social System, New York 1964
159. PARSONS, T . : Zur Theorie sozialer Systeme, Opladen 1976
160. PETERMANN, F . : Modelle der Massenkommunikationsforschung,
in : Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie,
28 (1976), S . 70-84
161. PETERS, H .P . : Die wissenschaftlich-technische Berichterstattung in der Zeitung . Eine Inhaltsanalyse, unveröff.
Staatsexamensarbeit am Seminar für Soziologie der Universität
Köln, 1980
162. PETERS, H .P . : Vergleich physikalischer und soziologischer
Wissenschaftsberichterstattung und Darstellung einiger Veränderungen auf den Wissenschaftsseiten von Zeitungen seit
1959, in : Soziologie, H .1, 1982, S . 37-45
163. POHLERT, T . : Informationsverarbeitung und -verbreitung bei
der dpa, in : ZV + ZV, 73 (1976), S . 969-972
164. de SOLA POOL, I . u .a . (Hrsg .) : Handbook of Communication,
Chicago 1973
165. PRÜSS, K . : Kernforschungspolitik in der Bundesrepublik
Deutschland, Frankfurt 1974
166. RENCKSTORF, K . : Neue Perspektiven in der Massenkommunikationsforschung, Berlin 1977
167. RILEY, J .W ., RILEY, M .W . : Mass Communication and the Social
System, in : Merton, R .K . u .a . (Hrsg .), Sociology today, New
York 1959, S . 537-578
168. ROBINSON, E .J . : Analyzing the Impact of Science Reporting,
in : Journalism Quarterly, 40 (1963), S . 306-314
169. ROBINSON, G .J . :Fünfundzwanzig Jahre "Gatekeeper "-Forschung:
Eine kritische Rückschau und Bewertung, in : Aufermann, J .,
Bohrmann, H ., Sulzer, R . (Hrsg .), Gesellschaftliche Kommunikation und Information, Bd . 1, Frankfurt 1973

315

170. RÖTHLEIN, B . : Kernenergie - ein Thema der öffentlichen Mei nung, Diss ., München 1979
171. ROGERS, E .M . : Mass Media and Interpersonal Communication,
in : de SOLA POOL, I . u .a . (Hrsg .), Handbook of
Communication, Chicago 1973, S . 290-310
172. ROLOFF, E .K . : Die Berichterstattung über
Herztransplantationen in der westdeutschen Tagespresse,
Diss ., Salzburg 1972
173. ROLOFF, E .K ., HÖMBERG, W . : Wissenschaftsjournalisten . Dolmetscher zwischen Forschung und Öffentlichkeit, in : Bild der
Wissenschaft, 17 (1975), H . 9, S . 56-60
F. :
174. RONNEBERGER,
Legitimation
durch
Information,
Düsseldorf/Wien 1977
175. RONNEBERGER, F . (Hrsg .) : Public Relations des politischen
Systems, Staat, Kommunen und Verbände, Nürnberg 1978
176. RONNEBERGER,
F .,
RÜHL,
M. :
Public Relations
der
Non-Profit-Organisationen, Düsseldorf 1982
177.ROSENGREN, K .E . : International News : Intra and Extra Media
Data, in : Acta sociologica, 13 (1970), S . 96-109
178. RÜHL, M . : Systemdenken und Kommunikationswissenschaft, in:
Publizistik, 1969, S . 185-206
179. RÜHL, M . : Die Zeitungsredaktion als organisiertes soziales
System, Bielefeld 1969
180. RÜHL, M . : Journalismus und Gesellschaft . Bestandsaufnahme
und Theorieentwurf, Mainz 1980
181. RÜHL, M . : Journalismus und Wissenschaft - Anmerkungen zu
ihrem Wirklichkeitsverständnis, in : Rundfunk und Fernsehen,
29 (1981), S . 211-222
182. RUST, H . : Massenmedien und Öffentlichkeit, Berlin 1977
183. RUST, W . : Massenkommunikation als Komplexitätsreduktion, in:
Angewandte Sozialforschung, 7 (1979), S . 65-79
184. SANDE : The Perception of Foreign News, in : Journal of peace
research, 8 (1971), S . 221-237
185. SCHATZ, O . (Hrsg .) : Die elektronische Revolution . Wie gefährlich sind die Massenmedien?, Graz 1975
186. SCHATZ, H ., LANGE, K . (Hrsg .) : Massenkommunikation und Politik . Aktuelle Probleme und Entwicklungen im Massenkommunikationssystem der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt 1982
187. SCHENK, M . : Publikums- und Wirkungsforschung, Tübingen 1978
188. SCHULZ, R . : Entscheidungsstrukturen der Redaktionsarbeit.
Eine vergleichende empirische Analyse des redaktionellen Ent scheidungshandelns bei regionalen Abonnementszeitungen unter
besonderer Berücksichtigung der Einflußbeziehungen zwischen
Verleger und Redaktion, Diss ., Mainz 1974
189. SCHULZ, R . : Einer gegen alle? Das Entscheidungsverhalten
von Verlegern und Chefredakteuren, in : Kepplinger, H .M.
(Hrsg .), Angepaßte Außenseiter, München 1979, S . 166-188
190. SCHMELZER, H . : Naturwissenschaft und Technik im Urteil der
deutschen Presse, Düsseldorf 1968

316

191. SCHOLZ, H . (Hrsg .) : Die Rolle der Wissenschaft in der modernen Gesellschaft, Berlin 1969
192. SCHRAMM, W . (Hrsg .) : Mass Communications, 2 . Aufl .,
Urbana/Chicago/London 1960
193. SCHRAMM, W . : Channels and Audiences, in : de Sola Pool, I.
u .a . (Hrsg .), Handbook of Communication, Chicago 1973, S.
116-140
194. SCHULZ, R . : Entscheidungsstrukturen der Redaktionsarbeit.
Eine vergleichende empirische Analyse des redaktionellen Ent scheidungshandelns bei regionalen Abonnementzeitungen unter
besonderer Berücksichtigung der Einflu .ßbeziehungen zwischen
Verleger und Redaktion, Diss ., Mainz 1974
195. SCHULZ, W . : Zur Methode der Publizistischen Stichprobe, in:
Publizistik, 1968, S . 330-339
196. SCHULZ, W . (Hrsg .) : Der Inhalt der Zeitungen . Eine Inhaltsanalyse der Tagespresse in der Bundesrepublik Deutschland
(1967) mit Quellentexten früher Inhaltsnalysen in Amerika,
Frankreich und Deutschland, Düsseldorf 1970
197. SCHULZ, W . : Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien . Analyse der aktuellen Berichterstattung, Freiburg, München 1976
198. SCOTT, W .A . : Reliability of Content Analysis : The Case of
Nominal Scale Coding, in : Public Opinion Quarterly, (19)
1955, S . 321-325
199. SHAW, D .L ., McCOMBS, M .E . : The Emergence of American
Political Issues : The Agenda-Setting Function of the Press,
St . Paul u .a . 1977
200. SILBERMANN, A . : Massenkommunikation, in : Bernsdorf, W.
(Hrsg .), Wörterbuch der Soziologie, Bd . 2, Frankfurt 1972, S.
527-533
201. SILBERMANN, A ., ZAHN, E . : Die Konzentration der Massenmedien
und ihre Wirkungen, Düsseldorf/Wien 1970
202. SILBERMANN, A . : Schwächen und Marotten der Massenmedienfor schung, in : Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 24 (1972), S . 118-131
203. SILBERMANN, A ., KRÜGER, U .M . : Soziologie der Massenkommunikation, Stuttgart 1973
204. SORITSCH, A . : Wissenschaftsinformation in Massenmedien, Wien
1976
205. SPIEGEL-RÖSING, I ., PRICE, D .d .S . (Hrsg .) : Science,
Technology and Society . A Cross-Disziplinary Perspective,
London/Beverly Hills 1977
206. SPIEGEL-RÖSING, I : Wissenschaftsentwicklung und Wissenschaftssteuerung, Frankfurt 1973
207. STRASSER, J .A . : The Press and Information Transfer:
Communicating Energy Alternatives, in : Proceedings of the
Third International Conference on Energy Use Management Berlin (West), 26 .-30 . Oktober 1981, Bd . IV, S . 2217-2223

317

208. STRAUCH, D . : Wissenschaftliche Kommunikation und Industrialisierung : Einheit und gesellschaftliche Bedeutung der Wissenschaft als Kommunikationsproblem, München 1976
209. STROEBE, W . : Grundlagen der Sozialpsychologie I, Stuttgart
1980
210. TANKARD, J .W . : News Source Perceptions of Accuracy of
Science Coverage, in : Journalism Quarterly, 51 (1974), S.
219-225 u . 334
211. TARLETON, R .J . : Accuracy and Comprehension in Science News
Writing, in : Journalism Quarterly, 30 (1953), S . 69-71
212. TAVISS, I . : A Survey of Popular Attitudes towards
Technology, in : Technology and Culture, 13 (1972)
213. TEIGELER, P . : Zum gegenwärtigen Stand der Verständlichkeitsforschung, in : Publizistik, 24 (1979), S . 337-343
214. THORBRIETZ, P . : Die Berichterstattung des "Deutschen Forschungsdienstes " und seine Rezeption in den bundesdeutschen
Tageszeitungen, unveröff . Magisterarbeit, Universität München, Fach Kommunikationswissenschaft, Februar 1981
215. TICHENOR, P .J ., OLIEN, C .N ., HARRISON, A ., DONOHUE, G . : Mass
Communication Accuracy in Science News Reporting, in:
Journalism Quarterly, 47 (1970), S . 673-683
216. TSCHIEDEL, R . : Zur Theorie der Orientierung von Wissenschaft, Diss ., Münster 1977
217. VANBERG, V . : Organisationsziele und individuelle Interessen,
in : Soziale Welt, 1983, S . 171-187 disasters, in : Journalism
Quarterly, 50 (1973)
218. WEINGART, P . : Selbststeuerung der Wissenschaft, in : Kölner
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft
(1970), S . 567-592
219. WEINGART, P . (Hrsg .) : Wissenschaftssoziologie 1 . Wissenschaftliche Entwicklung als sozialer Prozeß, Frankfurt 1972
220. WEINGART,
P.
(Hrsg .) :
Wissenschaftssoziologie
2.
Determinanten wissenschaftlicher Entwicklung, Frankfurt 1974
221. WEINGART, P . : Das Verhältnis von Wissenschaft und Technik im
Wandel ihrer Institutionen, in : Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 18 (1975), S . 393-418
222. WHITE, D .M . : The " Gatekeeper " : A Case Study in the Selection
of News, in : Dexter, L .A ., White, D .M . (Hrsg .), People,
Society and Mass Communications, New York/London 1964, S.
160-172, zuerst abgedruckt in : Journalism Quarterly, 27
(1950), S . 383-390
223. WILKE, H . : Integration komplexer Sozialsysteme, in : Kölner
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 30 (1978),
S . 228-252
224. WILKE, J ., MULLER, U . : Im Auftrag . PR-Journalisten zwischen
Autonomie und Interessenvertretung, in : Kepplinger, H .M.
(Hrsg .), Angepaßte Außenseiter . Was Journalisten denken und
wie sie arbeiten, München 1979, S . 115-141

318

225. WILSON, Th .P . : Qualitative "oder " quantitative Methoden in
der Sozialforschung, in : Kölner Zeitschrift für Soziologie
und Sozialpsychologie, 34 (1982), S . 487-508
226. WINTER, J .P ., EYAL, Ch .E . : Agenda Setting for the Civil
Rights Issue, in : Public Opinion Quarterly, 45 (1981),
5 .376-383
227. WITHEY, S .B . : Public Opinion about Science and Scientists,
in : Public Opinion Quarterly, 23 (1959), S . 382-388
228. WRIGHT, J .B . : How Industry Communicates News on Energy Alternatives, in : Proceedings of the Third International
Conference on Energy Use Management Berlin (West), 26 .-30.
Oktober 1981, Bd . IV, S . 2225-2229
229. ZOLL, R . (Hrsg .) : Manipulation der Meinungsbildung, Opladen
1971
230. ZOLL, R ., HENNING, E . : Massenmedien und Meinungsbildung.
Angebot, Reichweite und Inhalt der Medien in der BRD, München
1970

319

