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Vorwort

Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über die Ergebnisse eines viersemestrigen
Projektseminars zum Thema ‘Risikokommunikation’ am Institut für Publizistik der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, das ich vom Wintersemester 1992/93 bis
zum Sommersemester 1994 im Rahmen eines Lehrauftrag geleitet habe. In den vier Se-
mestern habe ich mit etwa 20 Studenten ein empirisches Forschungsprojekt vorbereitet,
entworfen, durchgeführt und ausgewertet. Ein Ziel des Projekts bestand darin, die Stu-
denten mit der empirischen Arbeitsweise vertraut zu machen und mit Ihnen den die Ar-
beitsschritte eines empirischen Projekts vom Entwurf der Fragestellung hin bis zur Ab-
fassung eines Projektsberichts einzuüben. Daneben jedoch verfolgten wir das Ziel, den
wissenschaftlichen Erkenntnisstand in der für die ‘Risikogesellschaft’ zentralen Frage
nach der Bedeutung wissenschaftlicher Experten für die öffentlichen Kommunikation
über Risikothemen zu erweitern. Im Mittelpunkt unserer Untersuchung steht die Interak-
tion von wissenschaftlichen Experten mit Journalisten.

Unseres Wissens ist mit unserem Projekt erstmalig der Versuch unternommen worden,
Erfahrungen und Einstellungen von wissenschaftlichen Experten und Journalisten nicht
nur wie in früheren Befragungen allgemein, sondern bezogen auf ganz konkrete Kon-
takte zu erfassen und mit dem Ergebnis der Kontakte, der journalistischen Wiedergabe
von Expertenäußerungen, zu verknüpfen. Diese Art der Erhebung bietet die Möglichkeit,
die Anbahnung, den Verlauf und die Bewertung von solchen Kontakten aus Sicht beider
Interaktionspartner zu analysieren.

Die Daten unserer Untersuchung werden gewiß noch in manch künftiger Veröffentli-
chung und Magisterarbeit auftauchen. Eine erschöpfende Auswertung (wenn es so etwas
überhaupt geben kann) der insgesamt über 300 Variablen im 508 Fälle (von Kontakten
zwischen Experten und Journalisten) umfassenden zentralen Datensatz, in dem die Er-
gebnisse der Inhaltsanalyse der veröffentlichten ‘Expertenstatements’ sowie die der bei-
den Befragungen der beteiligten Experten und Journalisten zusammengeführt sind, kann
in diesem Bericht nicht erfolgen. Er dient vielmehr als formeller Abschluß des Projektse-
minars und zur raschen Erstbefriedigung unserer Neugier und der Neugier zahlreicher
unserer Befragten, die uns um Zusendung der Projektergebnisse gebeten haben.

Daß das Projekt über den Ausbildungszweck hinaus einen wissenschaftlichen Wert haben
kann, haben wir dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, Essen, zu verdanken,
der durch eine finanzielle Förderung die für die empirischen Erhebungen erforderlichen
Mittel zur Verfügung stellte und so einen sinnvollen Stichprobenumfang ermöglichte. Zu
danken haben wir vor allem aber auch den wissenschaftlichen Experten und Journalisten,
die sich trotz der umfangreichen Fragebogen und gewiß mancher Bedenken, sich über
konkrete Erlebnisse mit Gesprächspartnern zu äußern, an der Befragung beteiligten. Ei-
nige Journalisten machten sich die Mühe, unter Verweis auf den Informantenschutz ihre
Nichtteilnahme an der Erhebung zu begründen. Dies ist zweifellos ein respektabler
Standpunkt und wir wissen um so mehr das Vertrauen zu schätzen, das uns von denen
entgegengebracht wurde, die geantwortet haben.

Der Bericht entstand im übrigen in Teamarbeit: Gruppen von Studenten bearbeiten ar-
beitsteilig einzelne Fragestellungen und bereiteten die jeweiligen Kapitel bzw. Teilkapitel
vor. Ich schrieb die Einleitung, die Methodenbeschreibung sowie das Abschlußkapitel,
überarbeitete und überprüfte sorgfältig die studentischen Entwürfe und fügte alles zu-
sammen.
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Mit der Darstellung der Ergebnisse verbinden wir die Hoffnung, daß sowohl in der Wis-
senschaft als auch im Journalismus die Reflexion darüber neue Impulse erhält, wie wir
die kostbare Ressource ‘wissenschaftliche Expertise’ für den öffentlichen Diskurs über
die bekannten Risikothemen von AIDS bis zum Treibhauseffekt nutzen. Wir wünschen
uns darüberhinaus, daß unsere Untersuchung dazu beiträgt, den „fundamentalen Attribu-
tionsfehler“ (L. Ross) zu korrigieren, der - angewandt auf die Beziehungen von Experten
und Journalisten - darin besteht, daß Konflikte und Enttäuschungen zu sehr auf die Ab-
sichten und die Persönlichkeiten der jeweiligen Interaktionspartner zurückgeführt werden
und dafür die strukturellen Zwänge unterschätzt werden, die die Handlungsmöglichkeiten
sowohl der Journalisten auch auch der wissenschaftliche Experten beeinflussen und be-
grenzen.

Hans Peter Peters
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1. Einleitung

1.1. Problemaufriß

Wenn ein Begriff in den letzten zehn Jahren in der wissenschaftlichen wie öffentlichen
Debatte Hochkonjunktur gehabt hat, dann der des ‘Risikos’. Dieser Begriff, der lange
eine verstecktes Mauerblümchen-Dasein in den Statistikabteilungen der Versicherungen
und bei den betriebswirtschaftlichen Analytikern der Unternehmen geführt hatte, ist un-
versehens zu einer zentralen Kategorie soziologischer Theoriebildung geworden - aufge-
griffen von so bedeutenden Gegenwartssoziologen wie beispielsweise Ulrich Beck
(1986), Niklas Luhmann (1991) und Anthony Giddens (1991). Von der Psychologie bis
zur Kommunikationswissenschaften schneidet sich jede Teildisziplin, die sich mit dem
Menschen oder seinen sozialen Verbänden befaßt, ihr Stück vom ‘Risikokuchen’ ab. Die
Konjunktur des Risikobegriffs ist aber nicht nur eine Mode, sondern indiziert wesentliche
gesellschaftliche Trends, die Beck vom Übergang in die ‘Risikogesellschaft’ sprechen
lassen.

Obwohl die Wissenschaft mit exponentiellen Wachstumskurven (gemessen am Ausstoß
der ‘papers’) immer mehr Wissen produziert, nimmt paradoxerweise die Unsicherheit zu.
Die Verbesserung der chemischen und biologischen Analytik beispielsweise läßt für den
aufgeklärten Menschen einen naiven (d.h. durch Tradition oder Habitualisierung gesteu-
erten) Umgang mit Lebensmitteln kaum noch zu: Dioxin in der Muttermilch, Nitrat im
Salat, BSE-Erreger im Rindfleisch. Weitere Unsicherheiten kommen durch die Globali-
sierung der Beziehungen hinzu: Führt Fleischkonsum in Europa wegen des Imports von
Futtermitteln zu Hunger in Afrika oder ermöglichen die Deviseneinnahmen aus diesen
Importen den Exportländern erst deren industrielle ‘Entwicklung’? Jede einfache Nah-
rungsaufnahme wird zu einer Art russischem Roulett mit unbekanntem Ausgang, aber
potentiell gravierenden Folgen - zu einer Entscheidung unter Unsicherheit also. Dies
kann weder auf eine Fehlfunktion der Wissenschaft noch psychologisierend auf Hysterie
der Bevölkerung zurückgeführt werden, sondern gehört ganz einfach zu den Konsequen-
zen der modernen Gesellschaft.

Mit der Zunahme der Potentiale, die physische Umwelt und den menschlichen Körper
durch Wissenschaft, Technik, Medizin und Industrie zu kontrollieren, steigt gleichzeitig
die Neigung, Vorgänge und Ereignisse als Konsequenzen menschlicher Entscheidungen
zu betrachten. Die Erklärung von Schadensereignissen als Schicksal oder ‘Gottes Fü-
gung’ wird zunehmend von Kausalerklärungen abgelöst, die Krankheit, Verletzung und
Tod in Verbindung mit Handlungen von individuellen oder kollektiven Akteuren bringen.
Damit ist aber gleichzeitig unabweisbar die Frage der Verantwortlichkeit und Schuld
aufgeworfen. Selbst vor sog. ‘Naturkatastrophen’ macht dieser Trend nicht halt.1

Und schließlich das Vertrauensproblem: Der ehemalige Präsident der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, Hubert Markl, hat einmal in einem Zeitungsartikel (FAZ,
20.10.1993) die Abhängigkeit des Menschen von der Technik mit der Abhängigkeit des
Vogels von seinen Flügeln verglichen: So wie ein Vogel seine Flügel nicht als etwas
                                               
1 Als Beispiel dafür mag die Ankündigung einer Vortragsveranstaltung der Volkshochschule Heins-

berg zum Thema ‘Erdbeben’ gelten, in der es heißt: „Naturkatastrophen werden zunehmend als vom
Menschen mitverursacht angesehen. Der Frage, wie es bei Erdbeben aussieht, geht die Kreis-VHS
[...] nach in der Veranstaltungsreihe ‘Erdbeben - Wehrt sich die Erde?’. [...]“ (Rheinische Post, Lo-
kalteil Erkelenz, 25. Oktober 1994)
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Fremdes betrachtet, könne der Mensch auch die Technik, seine eigene Schöpfung, quasi
als Teil seiner selbst ansehen. Während dies für die Mitglieder der wissenschaftlich-
technischen Elite (zu denen ja auch Markl gehört) sicher ein akzeptabler Standpunkt ist,
betrachten allerdings die von der Entwicklung, dem Verständnis und der Kontrolle fak-
tisch ausgeschlossenen Laien Wissenschaft und Technik eher als bedrohlichen Teil ihrer
Umwelt, dem sie praktisch schutzlos ausgeliefert sind: Ein Passagier in einem Flugzeug
braucht nicht in erster Linie Selbstvertrauen wie der Vogel, sondern muß vielmehr dem
Flugzeugkonstrukteur, dem Piloten und dem Fluglosen bzw. den dahinter stehenden ‘ex-
pert systems’ (Giddens 1991) vertrauen.

Der gesellschaftliche Umgang mit Risiken ist also durch erhebliche Ungleichheiten bei
der Kontrolle vieler Risiken charakterisiert. Zahlreiche empirische Studien zur Risiko-
wahrnehmung belegen übereinstimmend die zentrale Rolle des Faktors ‘persönlichen
Kontrollierbarkeit’ auf die Einschätzung von Risiken (vgl. z.B. Renn 1984). Die Un-
durchschaubarkeit der Risikofragen durch wissenschaftliche Laien und die hohe Abhän-
gigkeit von den Handlungen der Risikomanager implizieren einen hohen Vertrauensbe-
darf in Wissenschaft, Technik, Medizin und Industrie bzw. deren Repräsentanten, zu
denen vor allem auch Experten gehören. Dieses Vertrauen zu gewinnen wird zunehmend
schwieriger. Dabei ist Auslöser der Vertrauenskrise nicht in erster Linie die sinkende
Bereitschaft der Bevölkerung, Vertrauen aufzubringen, sondern vielmehr der drastisch
steigende Bedarf an Vertrauen in einer Gesellschaft, in der die Eliten nicht mehr nur die
soziale, sondern auch die physische Umwelt kontrollieren. Daß diese Kontrolle prekär
ist, zeigt sich unter anderem daran, daß sich ein großer Teil von Wissenschaft und Tech-
nik reflexiv mit der Bewältigung der selbst verursachten Probleme befaßt.

Der gesellschaftliche Umgang mit Risiken und vor allem auch die öffentlichen Diskurse
über Risikothemen sind im allgemeinen also gekennzeichnet (1) durch ein hohes Maß an
Unsicherheit über die Folgen von Entscheidungen, (2) durch die Suche nicht nur nach
Ursachen sondern auch nach Verantwortlichkeiten im Falle von Schäden, sowie (3)
durch ein Vertrauensproblem gegenüber denen, die riskante Entscheidungen zu treffen
bzw. zu legitimieren haben

Experten haben in öffentlichen Diskursen über Risikothemen, in denen regelmäßig Bezug
auf Wissenschaft genommen wird, eine besondere Bedeutung: Einerseits sind sie qua
Rolle prädestiniert, wissenschaftliche Lehrmeinungen und Argumente mit Autorität zu
vertreten und eindeutige Antworten auf scheinbare ‘Faktenfragen’ zu geben und damit
Unsicherheit zu reduzieren. Entsprechend hohe Erwartungen werden an sie herangetra-
gen. Andererseits verlieren Experten häufig ihre unumstrittene Autorität, weil sie selbst
als Mitverursacher von Problemen angesehen werden und weil sie keine allseits überzeu-
genden Antworten auf die drängenden Fragen zu geben vermögen und damit praktisch
die Unsicherheit vergrößern statt sie zu beseitigen. Die therapeutischen Fähigkeiten der
Experten, Probleme zu lösen, hinken fast immer ihren diagnostischen Möglichkeiten,
Probleme zu benennen, hinterher. Damit vergrößern Experten den Bestand an gesell-
schaftlich anerkannten aber wissenschaftlich wie praktisch ungelösten Problemen. Hinzu
kommen Tendenzen der De-Professionalisierung von Experten in den aktuellen Risiko-
kontroversen um Gentechnik, Kernenergie, Müllverbrennung usw. Diese De-
Professionalisierung zeigt sich unter anderem im Aufweichen des Unterschieds von bin-
nenwissenschaftlichem und öffentlichem Diskurs sowie im Einfluß nichtprofessioneller
Normen auf das Handeln von Experten. Die Folgen sind Auseinandersetzungen zwischen
Experten und Gegenexperten und eine steigende Bedeutung von ‘Interessenabhängig-
keit’ als gängigem Kriterium auch bei der Einschätzung von Expertenmeinungen.
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1.2. Theoretischer Hintergrund

Bei der Analyse der Rolle, die wissenschaftliche Experten in der öffentlichen Behandlung
von Risikothemen haben, können wir auf zwei Forschungstraditionen zurückgreifen: auf
die kommunikationswissenschaftliche Analyse des ‘Wissenschaftsjournalismus’ sowie auf
das etwas jüngere Forschungsgebiet der ‘Risikokommunikationsforschung’.

Die Arbeiten zum Wissenschaftsjournalismus befassen sich hauptsächlich mit der Dar-
stellung (Umfang und Themen) von wissenschaftlichen Themen in Massenmedien, mit
der Gruppe der Wissenschaftsjournalisten, mit der Genauigkeit journalistischer Darstel-
lungen von Wissenschaft sowie mit den Kontakten von Wissenschaftlern und Journali-
sten. Im Mittelpunkt dieser Forschungsansätze steht der Wissenschaftsjournalismus als
Teilsystem des Journalismus. Die kommunikationswissenschaftliche Forschung hat das
Ziel zu beschreiben und zu erklären, nach welchen Prinzipien der Journalismus in diesem
Gegenstandsfeld operiert, sowie die entstehenden journalistischen Produkte z.B. nach der
Korrektheit zu bewerten.2

Die Risikokommunikationsforschung befaßt sich dagegen primär mit Kommunikations-
vorgängen, in deren Mittelpunkt ‘Risiken’ stehen. Sie beschränkt sich dabei weder auf
Massenmedien als Kommunikationsarena noch auf Wissenschaft als Informationsquelle.
Ihr ursprüngliches Ziel war es, den Einfluß von Information und Kommunikation auf die
Einschätzung von Risiken (Risikowahrnehmung) und deren Akzeptanz (Risikoakzep-
tanz) zu analysieren und ggf. Maßnahmen zur Korrektur ‘falscher’ Risikovorstellungen
zu entwickeln. Als Maßstäbe des rationalen Umgangs mit Risiken galten dabei in der
Regel die Ansichten von Experten. Untersucht wurde vor allem, wie sich Laien mit
kommunikativen Mitteln für Risiken sensibilisieren lassen (z.B. im Falle von Radon-
Risiken) bzw. wie sich nach Expertenansicht ‘übertriebene’ Risikovorstellungen durch
‘rationale’ Information ‘zurechtrücken’ lassen. Als probates Mittel zur Verbesserung der
Risikowahrnehmung galt im allgemeinen eine stärkere Orientierung der Laien an den
Expertenvorstellungen von Risiken. Massenmedien wurden im Rahmen dieses Ansatzes
sowohl als Ursache für Fehlwahrnehmungen von Laien als auch als mögliches Mittel zur
Behebung solcher Fehlwahrnehmungen thematisiert.

Dieser ursprüngliche enge und einseitige Risikokommunikationsansatz ist vielfach als
technokratisch kritisiert worden (vgl. z.B. Peters 1994c). Differenzen zwischen den Vor-
stellungen von Experten und Laien gelten inzwischen vielfach nicht mehr unhinterfragt
als durch Fehlwahrnehmungen von Laien bedingt, sondern man erkennt an, daß es sich
um unterschiedliche Konstrukte handelt, die aus unterschiedlichen Perspektiven ver-
schiedene Aspekte des Problems thematisieren (vgl. z.B. Sandman 1988, Sharlin 1987,
Peters 1991). Außerdem wird zunehmend die instrumentelle Perspektive - Information
und Kommunikation als Mittel zur Überzeugung von Laien - durch eine diskursorien-
tierte und partizipative Perspektive ersetzt, nach der Risikokommunikationsprozesse
dazu dienen sollen, verschiedene Perspektiven zu vermitteln und konsensuelle Lösungen
zu suchen (vgl. z.B. Renn 1991; Karger & Wiedemann 1994).3

                                               
2 Für einen Überblick über die entsprechenden Arbeiten siehe z.B. Hömberg 1980, 1990; Robert Bosch

Stiftung 1983, 1985, 1990; Ruß-Mohl 1986; Friedman, Dunwoody & Rogers 1986; Nelkin 1987;
Dunwoody & Rossow 1988; Krüger & Ruß-Mohl 1989; Flöhl 1990; Lewenstein 1992.

3 Über die massenmediale Risikokommunikation informieren u.a. Schanne & Meier 1992; Ruhrmann
1992; Dunwoody & Peters 1992; Peters 1994a sowie die verschiedenen Beiträge in einem Themen-
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Wissenschaftsjournalismusforschung und Risikokommunikationsforschung, soweit sie
sich mit Massenmedien beschäftigt, sind inzwischen teilweise ineinander aufgegangen.
Dies liegt daran, daß im Rahmen des Wissenschaftsjournalismus die politischen Kontexte
von Wissenschaft und Technik immer deutlicher wurden, und eine wesentliche Kompo-
nente bei der Vermittlung von Risikoinformationen die journalistische Darstellung wis-
senschaftlicher Experteneinschätzungen ist. Viele Risiken sind ja nur noch über wissen-
schaftliche Verfahren wahrnehmbar (Ozonloch, Umweltgifte usw.) und deshalb sind di-
rekt oder indirekt wissenschaftliche Experten bei der Information über diese Risiken be-
teiligt. Es lag daher nahe, die für den Wissenschaftsjournalismus insgesamt entwickelten
Ansätze auf die Risikoberichterstattung zu übertragen. Als ‘Katalysator’ für die Integra-
tion beider zunächst unabhängig voneinander entstandener Ansätze wirkten vor allem die
technischen Unfälle und Katastrophen von Harrisburgh, Bhopal und Tschernobyl sowie
die allenthalben entstandenen wissenschaftlich-technischen Kontroversen, die die prakti-
sche Relevanz und politische Dimension der Berichterstattung über Wissenschaft und
Technik deutlich machten.

Im Rahmen der beschriebenen Ansätze sind inzwischen zahlreiche empirische Studien
durchgeführt worden, die für die massenmediale Behandlung von Risikothemen Relevanz
besitzen. Dabei wurde beispielsweise untersucht,4

• wie die Risikoberichterstattung der Medien aussieht (vgl. z.B. Saxer et al. 1986; Tei-
chert 1987; Friedman, Gorney & Egolf 1987; Sandman et al. 1987; Wilkins 1987,
1993; Kepplinger 1989; Singer & Endreny 1993; zusammenfassend vor allem Schanne
& Meier 1992),

• wie umfassend wissenschaftliche Erkenntnisse bei der Risikoberichterstattung berück-
sichtigt werden (vgl. z.B. Friedman, Gorney & Egolf 1987; Teichert 1987; Singer &
Endreny 1993),

• nach welchen Gesichtspunkten Experten von den Journalisten als Informationsquellen
ausgewählt werden (vgl. z.B. Goodell 1977; Shepherd 1981; Sandman, Sachsman &
Greenberg 1987; Rothman 1990; Peters 1994b),

• wie sich Experten und Journalisten gegenseitig wahrnehmen und wo mögliche Kon-
flikte zwischen ihnen liegen (vgl. z.B. Ryan 1979; Dunwoody & Scott 1982; Peters &
Krüger 1985; Krüger 1987; Böhme-Dürr & Grube 1989),

• wie groß die Korrektheit und Genauigkeit der Mediendarstellung über Risiken ist
bzw. wie Experten die Berichterstattung bewerten (vgl. z.B. Haller 1987; Kepplinger
1989; Singer 1990; Salomone et al. 1990; Bell 1991),

• welche Erfahrungen Wissenschaftler beim Umgang mit Journalisten machen und wel-
che Einstellungen sie gegenüber Öffentlichkeit und Massenmedien haben (vgl. z.B.
Dunwoody & Ryan 1985; Peters & Krüger 1985; Krüger 1987; DiBella, Ferri & Pad-
derud 1991),

• welche dramaturgische Funktionen wissenschaftliche Informationen und Experten in
Artikeln bzw. Sendungen über Risikothemen haben (vgl. z.B. Dunwoody 1992; Peters
1994b) und schließlich

                                                                                                                                         

heft der amerikanischen Zeitschrift „Risk: Health, Safety & Environment“ (Vol. 5, 1994, No. 3), das
ganz der massenmedialen Risikokommunikation gewidmet ist.

4 Wir rechnen dabei auch Arbeiten hinzu, die sich mit der Umwelt- und Technikberichterstattung
befassen, weil faktisch auch hier die Risiken den wesentlichen Aspekt darstellen.
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• wie die Medienberichterstattung die Risikowahrnehmung des Medienpublikums be-
einflußt (vgl. z.B. Kepplinger 1989; Mazur 1990; Dunwoody & Peters 1992; Singer
& Endreny 1993).

1.3. Forschungsfragen

Trotz der zahlreichen Arbeiten zur Risikoberichterstattung gibt es nur wenige Untersu-
chungen, die sich speziell mit der Rolle von wissenschaftlichen Experten befassen. Dabei
sehen wir in der Beteiligung von Experten an der öffentlichen Kommunikation eine der
wesentlichen Besonderheiten der Risikothematik, die sie einerseits von der üblichen poli-
tischen Berichterstattung, andererseits aber auch von der Wissenschaftsberichterstattung
unterscheidet: Wissenschaftler treten hier nicht in erster Linie - wie bei der klassischen
Wissenschaftspopularisierung - als Forscher in Erscheinung, sondern als Berater, die
ihren wissenschaftlichen Sachverstand für die Analyse und Lösung von praktischen Risi-
koproblemen einsetzen, welche gleichzeitig aber häufig auch Gegenstand politischer Re-
gulationsbemühungen oder gar politischer Kontroversen sind. Wie bereits angedeutet, ist
die Stellung der Experten in diesen Debatten trotz ihrer unbestreitbaren Bedeutung po-
tentiell ambivalent: teils gelten sie als über dem politischen Streit stehenden Vertreter
wissenschaftlicher Wahrheit und teils werden sie als Anwälte eigener oder fremder Inter-
essen angesehen, die ihr wissenschaftliches Wissen instrumentell für bestimmte (politi-
sche) Ziele gebrauchen.

Das nachfolgend beschriebene Forschungsprojekt hat das Ziel, den Umgang von Journa-
listen mit wissenschaftlichen Informationsquellen bei der Berichterstattung über Risiko-
themen näher zu beleuchten. Im Kern der Untersuchung steht das Bemühen, typische
Formen der Interaktion zwischen Experten und Journalisten zu analysieren, in denen sich
einerseits strukturelle Gegebenheiten der Risikokommunikation spiegeln und die anderer-
seits die Risikoberichterstattung prägen. Im einzelnen geht es uns vor allem um folgende
Fragen:

1. Wie kommen Kontakte zwischen Experten und Journalisten zustande, wie verlaufen
sie und welche Konsequenzen haben sie? Beabsichtigt ist eine detaillierte Beschrei-
bung der Interaktionen zwischen Experten und Journalisten, die der Zitierung eines
Experten in Printmedien vorangehen, sowie ihrer Konsequenzen. Dabei sollen auch
die Vorerfahrungen, Motive und Hintergrunderwartungen beider Seiten berücksichtigt
werden.

2. Wie werden die Kontakte und die resultierenden Berichterstattung durch Experten
und Journalisten wahrgenommen und bewertet? Anekdotische Evidenz sowie eine
Reihe von Befragung von Wissenschaftlern und Journalisten (Peters & Krüger 1985;
Krüger 1987; Böhme-Dürr & Grube 1989) legen ein hohes Ausmaß an schlechten
Erfahrungen beider Seiten miteinander nahe. Insbesondere ist durch zahllose Studien
die Unzufriedenheit von Wissenschaftlern mit der Qualität der Berichterstattung über
ihre Arbeiten belegt. Unsere Untersuchung soll das Ausmaß schlechter Erfahrungen
sowie mögliche Gründe dafür auf der Ebene konkreter Kontakte analysieren.

3. Wie unterscheiden sich die Vorstellungen beider Seiten über den Journalismus im all-
gemeinen, den Risikojournalismus im besonderen und über die Gestaltung von Ex-
perten-Journalisten-Kontakten? Dieser Frage ist in den USA Michael Ryan (1979) für
die Wissenschaftsberichterstattung nachgegangen. Vergleichbare Untersuchung, die
statistisch tragfähige Vergleiche ermöglichen würden, liegen im deutschsprachigen
Raum nicht vor. Lediglich Kepplinger, Ehmig & Ahlheim (1991) haben parallel Wis-
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senschaftler und Journalisten befragt, allerdings beschränkt auf den Bereich der Bio-
technologie und mit sehr kleinen Stichproben. Hintergrund dieser Frage ist die Er-
wartung, daß divergierende Vorstellungen beider Seiten über den Journalismus eine
mögliche Quelle von Konflikten zwischen Experten und Journalisten darstellen.

4. Welche dramaturgischen ‘Rollen’ nehmen Experten in den Risikoartikeln ein? Dabei
interessiert uns vor allem, welche Arten von Risikoinformationen durch Expertenzi-
tate vermittelt werden, welche Positionen die Experten in Bezug auf das Risiko ein-
nehmen (z.B. alarmierend oder beruhigend) und wie die Experten durch die Journali-
sten in den Artikeln charakterisiert werden. Theoretischen Hintergrund dieses Teils
der Untersuchung bildet das Frame-Konzept von Dunwoody (1992), nach dem Jour-
nalisten über ein Repertoire dramaturgischer Grundstrukturen verfügen, in denen Ex-
perten nur bestimmte Rollen einnehmen können.

Die Besonderheit des nachfolgend beschriebenen Ansatzes besteht darin, daß die Analyse
nicht nur auf kumulierten summarischen Erfahrungen und Bewertungen beruht, sondern
konkrete einzelne Experten-Journalisten-Kontakte durch die Befragung beider Akteure
sowie die Inhaltsanalyse des resultierenden journalistischen Produkts rekonstruiert wer-
den können. Basis der Analyse sind daher nicht allgemeine Antworten von Experten bzw.
Journalisten, sondern Fälle von Experten-Journalisten-Interaktionen und die daraus re-
sultierenden ‘Expertenstatements’.
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2. Methode

Dieses Kapitel beschreibt ausführlich die Methodik der empirischen Erhebungen. Leser,
die an methodischen Details weniger interessiert sind, sondern möglichst rasch zu den
Ergebnissen vorstoßen wollen, können durchaus einige Teile dieses Kapitels überblät-
tern. Wir schlagen jedoch vor, in jedem Fall zunächst das nachfolgende Unterkapitel 2.1.
„Untersuchungsdesign und Auswahlverfahren“ zu lesen und Abbildung 1 auf Seite 14 zu
konsultieren. Nur so sind angesichts des relativ komplexen Untersuchungsdesigns Miß-
verständnisse und Fehlinterpretationen zu vermeiden.

2.1. Untersuchungsdesign und Auswahlverfahren

2.1.1. Methodisches Konzept

Grundlage unserer Studie ist eine Auswahl von journalistisch wiedergegebenen Exper-
tenäußerungen, die wir durch systematische Durchsicht von Zeitungen und Zeitschriften
identifizierten. Die so zustande gekommene Menge von ‘Expertenstatements’ bildet un-
sere primäre ‘Statement-Stichprobe’. Die in dieser Statement-Stichprobe vorkommenden
Artikelautoren (Journalisten) sowie die zitierten Experten bilden zwei weitere (abgelei-
tete) Stichproben - im folgenden ‘Journalisten-Stichprobe’ und ‘Experten-Stichprobe’
genannt. Da einige Experten in unserem Untersuchungsmaterial mehrfach zitiert worden
sind und die gleichen Journalisten u.U. mehrere Expertenzitate in Artikeln verwendet
haben und/oder Autor mehrerer Artikel sind, umfassen Journalisten- und Expertenstich-
probe weniger Fälle als die Statement-Stichprobe.

Zu jedem Statement der Statement-Stichprobe wurden drei Datenerhebungen durchge-
führt: der Journalist als Artikelautor sowie der zitierte Experte wurden schriftlich dazu
befragt und das Statement selbst wurde inhaltsanalysiert. Bei der Durchführung der Er-
hebungen wurden Vorkehrungen getroffen, um die zu einem Statement gehörenden Da-
ten der drei Erhebungen in einem Datensatz der zentralen ‘Statement-Datei’ zusammen-
fassen zu können. Die ‘Fälle’ dieser Statement-Datei korrespondieren daher zu den Ex-
pertenstatements unserer Statement-Stichprobe.

Die Befragungen der Journalisten und Experten bezogen sich zunächst jeweils auf die
konkreten Expertenstatements und die Interaktionen (z.B. telefonische oder persönliche
Gespräche) zwischen Journalisten und Experten, die zu diesen Statements geführt haben.
Unter anderem wurde nach dem Zustandekommen der Kontakte, der Bewertung der
Interaktionen und der jeweiligen Interaktionspartner sowie der Experte nach der Zufrie-
denheit mit der Veröffentlichung gefragt. In der Inhaltsanalyse wurde u.a. erfaßt, mit
welchen Arten von Informationen der Experten zitiert wurde, ob und wie er bewertet
wurde und wie er vom Journalisten charakterisiert wurde. Wir haben damit die Möglich-
keit, Angaben beider an der Interaktion beteiligter Partner miteinander zu vergleichen,
mit dem Inhalt der Statements in Beziehung zu setzen und erhebungsübergreifende stati-
stische Analysen durchzuführen. Unseres Wissens ist ein solcher Mehrfachmethoden-
Ansatz für die Analyse der Journalisten-Experten-Beziehungen in unserer Untersuchung
erstmalig verwirklicht worden.

Zusätzlich zum ‘speziellen Modul’ mit den Statement-bezogenen Fragen wurden bei der
Befragung der Artikelautoren und Experten Fragebogen-Module mit allgemeinen Fragen
eingesetzt, die die Befragten jedoch nur beim ersten Kontakt ausfüllen sollten. Diese all-
gemeinen Module der Fragebogen bezogen sich nicht auf die konkreten Expertenzitate,
sondern auf allgemeine Erfahrungen und Ansichten der befragten Journalisten und Ex-
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perten zum Journalismus, zu ihren bisherigen Erfahrungen und ihren Vorstellungen über
die Gestaltung von Experten-Journalisten-Kontakten. Außerdem wurde nach dem Tätig-
keitsbereich, der Ausbildung und nach einigen soziodemographischen Angaben gefragt.
Aus diesen allgemeinen Modulen wurden Dateien erstellt, deren ‘Fälle’ jeweils den Ex-
perten und Journalisten der personenbezogenen Experten- und Journalistenstichprobe
entsprechen.

Zu jeder der drei zu Beginn definierten Stichproben haben wir daher eine Datei erstellt:
die Statement-Datei enthielt zunächst die Daten der Inhaltsanalyse sowie der speziellen
Teile der Experten- und Journalistenbefragung, die Experten-Datei umfaßt die Angaben
des allgemeinen Moduls der Experten-Fragebogen und die Journalisten-Datei beinhaltet
die Angaben des allgemeinen Moduls der Journalisten-Fragebogen. In einem zweiten
Schritt wurden schließlich die Datensätze der Experten- und Journalisten-Datei denen
der Statement-Datei als Kontext-Daten beigefügt. D.h. wenn Experte X von Journalist Y
in seinem Artikel zitiert wurde, dann wurden dem entsprechenden Datensatz in der
Statement-Datei die entsprechenden Datensätze von Experte X und Journalist Y aus den
Experten- und Journalisten-Dateien angehängt. (Da ein bestimmter Experte bzw. Journa-
list in der Statement-Datei u.U. mehrfach vorkommt, bedeutet das beschriebene Vorge-
hen, daß ein und derselbe Datensatz entsprechend mehrfach angehängt werden mußte.)5

Unsere Untersuchungsgesamtheiten sind nicht als Zufallsauswahlen anzusehen (und in-
sofern im statistischen Sinn keine eigentlichen ‘Stichproben’), sondern sind vom Design
her Totalerhebungen von Expertenstatements in den ausgewählten Medienorganen wäh-
rend des Untersuchungszeitraums bzw. davon abgeleitete Gesamtheiten von Artikelauto-
ren und zitierten Experten. Trotzdem erheben wir natürlich einen Geltungsanspruch über
die eigentliche statistische Grundgesamtheit hinaus (insbesondere im Hinblick auf eine
zeitliche Verallgemeinerbarkeit), indem wir argumentieren, daß wir die wichtigsten Zei-
tungen und Zeitschriften sowie eine Reihe typischer Medienorgane untersucht haben und
wir keinen Grund haben anzunehmen, daß der von uns gewählte Untersuchungszeitraum
völlig untypisch ist. Wir können allerdings die von uns beanspruchte Verallgemeinerbar-
keit nicht statistisch begründen, sondern müssen dazu auf Plausibilitätsüberlegungen
verweisen: Für uns gibt es keinen erkennbaren Grund, warum die Ergebnisse im Grund-
satz nicht auch für vergleichbare aber nichtbetrachtete Printmedien sowie für andere
Zeiträume gelten sollten.

Obwohl es sich also um die Totalerhebung einer willkürlich eingegrenzten Grundgesamt-
heit handelt, behandeln wir unsere Auswahl statistisch wie eine Zufallsstichprobe aus
einem ‘hypothetischen Universum’.6 Speziell bedeutet das, daß wir inferenzstatistische
Betrachtungen anstellen (also beispielsweise mit Signifikanzangaben argumentieren),
diese jedoch als ein Kriterium (neben anderen) für die Verallgemeinerbarkeit von Resul-
taten und nicht als alleiniges Entscheidungskriterium über die Annahme oder Ablehnung
von Hypothesen auffassen. Obwohl nur selten explizit diskutiert, ist dieses Vorgehen in
der explorativen Forschungspraxis üblich und unseres Erachtens sinnvoll.

                                               
5 Bereits an dieser Stelle soll kurrz darauf hingewiesen werden, daß aufgrund des Vorgehens bei der

Auswahl der Befragten, die Experten- und Journalisten-Stichprobe nicht als repräsentative Stichpro-
ben für Experten und Journalisten insgesamt mißverstanden werden dürfen (vgl. Kapitel 2.4.1. und
2.4.2.).

6 Zur Begründung dieses Vorgehens und zum Begriff des ‘hypothetischen Universums’ vgl. Küchler
(1979:114-117).
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2.1.2. Erstellung der Statement-Stichprobe

Ausgangspunkt unserer Erhebung bilden namentliche Expertenzitate in der Risikobe-
richterstattung von Printmedien. Die 22 untersuchten Zeitungen und Zeitschriften wur-
den danach ausgesucht, daß sie ein breites Spektrum sowohl der aktuellen Tagesbe-
richterstattung als auch der vertieften Hintergrundberichterstattung bis hin zur populär-
wissenschaftlichen Berichterstattung umfaßten. Folgende Medienorgane wurden für die
Erhebung ausgewertet:

Tageszeitungen: Frankfurter Rundschau
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Süddeutsche Zeitung
Die Welt
die tageszeitung
Westfälische Nachrichten
Münstersche Zeitung
Westfälischer Anzeiger
Bild

Illustrierte: Stern
Bunte

Wochenzeitungen und
Magazine:

Die Zeit
Rheinischer Merkur
Der Spiegel
Focus
Wochenpost
Die Woche
Stadtblatt (Zeitschrift für Münster)
Bild am Sonntag

Populärwissenschaftliche
Zeitschriften:

Bild der Wissenschaft
Natur
Geo

In diesen Zeitungen und Zeitschriften wurden zunächst alle Artikel identifiziert, „die sich
mit tatsächlichen oder möglichen Gefahren, Schäden und Risiken sowie Maßnahmen zur
Schadensvermeidung bzw. Schadensbehebung“ befaßten.7 Für die weitere Analyse wur-
den dann nur die Artikel ausgewählt, die von Mitgliedern oder Mitarbeitern der jeweili-
gen Redaktion selbst erstellt worden sind: Vor allem wurden auf Nachrichtenagenturen
beruhende Artikel sowie Leserbriefe ausgeschlossen.

In den so ermittelten Risikoartikeln wurden in einem zweiten Schritt die sog. ‘Experten-
statements’ identifiziert, die die Basis unserer Erhebung bilden. Unter einem Experten-
statement verstehen wir dabei ein ‘Zitat’ von einem wissenschaftlichen Experten, d.h.
eine direkt zitierte, indirekt zitierte oder referierte Äußerung, die einem wissenschaftli-
chen Experten zugeschrieben wird. Als wissenschaftliche Experten definierten wir dabei
solche Quellen, die durch Verfügung über wissenschaftliches Sonderwissen charakteri-
siert sind. Zur Definition gehörte dabei nicht, daß der Experte selbst forschend tätig ist;
er mußte jedoch wissenschaftlich ausgebildet sein. Außerdem war erforderlich, daß der
Experte mit seinem Namen erwähnt wurde. Es reichten also z.B. nicht die Angabe „ein
Wissenschaftler der Universität Münster“ oder ähnlich Formulierungen.8 Es gab eine

                                               
7 Die ausführliche Beschreibung der auszuwählenden Artikel ist im Anhang abgedruckt.
8 Auch die Operationalisierung des ‘wissenschaftlichen Experten’ ist im Anhang dokumentiert.
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ganze Reihe von schwierig zu lösenden Abgrenzungsproblemen, die vor allen Dingen
darauf beruhten, daß nach unserer Auffassung ‘wissenschaftlicher Experte’ eine Rolle
bezeichnet, die von Personen wahrgenommen werden kann, die u.U. auch in anderen
Rollen (z.B. als politische Akteure) in den Medien auftreten können. Trotz dieser Ab-
grenzungsprobleme (zum Beispiel im Falle wissenschaftlich kompetenter Pressesprecher
von Wissenschaftsorganisationen, wissenschaftlich kompetenter Behördenvertretern oder
Politikern) ließ sich die große Mehrzahl der ‘Experten’ relativ problemlos als solche klas-
sifizieren.9

Die auf diese Weise definierten Expertenstatements (namentlich Erwähnungen von Ex-
perten mit den ihnen zugeschriebenen Aussagen) bilden die bereits oben beschriebene
Statement-Stichprobe.

2.2. Erhebungsinstrumente

2.2.1. Befragungen

Der Fragebogen sowohl für die Journalisten als auch für die Experten bestand aus einem
allgemeinen und einem (oder mehreren) speziellen Modul(en). Jedes spezielle Modul
bezog sich auf ein bestimmtes (auf dem Fragebogen vermerktes) Expertenstatement,
während in den allgemeinen Modulen Angaben zur Person sowie allgemeine Erfahrungen
und Ansichten erfragt wurden.10 Die Module waren so gestaltet, daß eine größtmögliche
Parallelität in den Fragen an die Journalisten und Experten gewährleistet war. Das Ziel
dabei war, Vergleiche zwischen den Ansichten von Experten und Journalisten zu ermög-
lichen bzw. die Interaktionen zwischen ihnen aus den Perspektiven beider Beteiligter
rekonstruieren zu können.

Unsere Fragebogen stellen Kompromisse dar zwischen unserer Neugier (zu deren Be-
friedigung längere Fragebogen erforderlich gewesen wären) und den Anforderungen an
das Zeitbudget und die Geduld der Befragten (die kürzere Fragebogen nahegelegt hät-
ten). Das spezielle Modul für die Journalisten wurde erheblich kürzer gehalten als das für
die Experten, da Journalisten pro Artikel bis zu fünf spezielle Module ausfüllen mußten
(und dies im Laufe des Untersuchungszeitraums oftmals für mehrere Artikel), während
die Experten pro Artikel nur genau ein spezielles Modul auszufüllen hatten.

Die meisten Fragen waren als geschlossene Fragen konstruiert; teilweise wurden für die
Erfassung der Antworten auch 7-stufige Ratingskalen verwendet. Bei einigen Fragen war
zusätzlich die Möglichkeit vorgesehen, ausführlichere verbale Antworten zu notieren.
Die Analyse dieser freien Antworten ist allerdings aufwendiger als die statistische Analy-
se von Antworten auf geschlossene Fragen und kann daher in dieser ersten Auswertung
noch nicht vorgelegt werden.

                                               
9 Unter Beteiligung aller Codierer wurde ein Pretest mit anschließender Kontrolle der Reliabilität bei

der Identifizierung von Expertenstatements (in vorgegebenen Artikeln) durchgeführt. Der mittlere
Prozentsatz der Übereinstimmung betrug CR=0,73 ohne markante ‘Ausreißer’ bei einzelnen Codie-
rern. (Zur Definition von CR vgl. z.B. Früh (1991).) Im Anschluß an den Pretest wurde aufgrund der
dabei gemachten Erfahrungen die Operationalisierung des ‘wissenschaftlichen Experten’ präzisiert
und die Zweifelsfälle mit den Codierern besprochen. Die Intercoder-Reliabilität der Identifizierung
von Expertenstatements in der Hauptuntersuchung dürfte daher höher sein als der im Pretest gemes-
sene Wert.

10 De verwendeten Fragebogen sind im Anhang dokumentiert.
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Die allgemeinen Module enthielten übereinstimmend für Experten und Journalisten vor
allem folgende Fragen bzw. Fragekomplexe:

• Frage nach der Häufigkeit von Kontakten mit Journalisten bzw. Experten,

• Frage nach den bisherigen Erfahrungen mit Journalisten bzw. Experten,

• insgesamt 38 Items zur gewünschten Gestaltung der Kontakte zwischen Experten und
Journalisten sowie zu Funktionen des Journalismus und der Risikoberichterstattung,

• Frage nach den vermuteten Wirkungen der Risikoberichterstattung sowie

• Fragen zur Person (z.B. Alter, Geschlecht sowie Wissenschaftsdisziplin und Instituti-
on bei den Experten und Ausbildung und Ressortzugehörigkeit bei den Journalisten).

Die Experten wurden zusätzlich nach dem Grad ihrer Medienerfahrung, ihren Medien-
präferenzen und der Art der Reglementierung des Kontakts zu Medien in der jeweiligen
Institution gefragt. Journalisten wurden dagegen noch nach den Gründen der Verwen-
dung von Expertenquellen in ihren Artikeln gefragt.

Die Fragen der speziellen Module bezogen sich jeweils auf ein bestimmtes Experten-
statement und die Experten-Journalisten-Interaktion, die zu diesem Statement geführt
hatte. Um Verwechslungen zu vermeiden und die Zuordnung der getrennt erhobenen
Daten zu einzelnen Expertenstatements zu ermöglichen, war auf den speziellen Modulen
bereits vermerkt, im Hinblick auf welches Expertenstatement die Antworten erwartet
wurden.11 Um Mißverständnisse zu vermeiden und Erinnerungsprobleme möglichst zu
minimieren, wurde den Fragebogen jeweils eine Kopie des Artikels beigefügt, auf der die
betreffenden Statements markiert waren.

In den speziellen Modulen für Experten und Journalisten waren (jeweils auf die befragten
Gruppen zugeschnitten) folgende Fragekomplexe enthalten:

• Fragen nach der Grundlage und dem Zustandekommen der Erwähnung des Experten
im Artikel (Welche Art von Kontakt oder Information? Bei wem lag die Initiative?),

• Frage nach früheren Kontakten mit dem jeweiligen Experten bzw. Journalisten und
den dabei gemachten Erfahrungen,

• sofern ein telefonisches oder persönliches Gespräch stattgefunden hatte (Filterfrage):
Fragen nach dem Gesprächskontext, der Zufriedenheit mit dem Gesprächsverlauf und
der Einschätzung des Gesprächspartners,

• Frage nach den Zielen und Erwartungen beim Kontakt mit dem Journalisten bzw. Ex-
perten sowie einige

• Fragen nach der ‘Resonanz’ auf die Veröffentlichung des Artikels.

Die Journalisten wurden zusätzlich gefragt, aus welchem Grund sie gerade diesen Ex-
perten für ihre Berichterstattung ausgewählt hatten. Den Experten wurden u.a. zusätzlich
Fragen nach der Zufriedenheit mit der Veröffentlichung gestellt.

                                               
11 Aus Datenschutzerwägungen wurden diese Angaben lediglich für die Zusammenführung der Daten

verwendet und sind in der fertigen Statement-Datei selbst nicht gespeichert.
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2.2.2. Inhaltsanalyse

Für die Inhaltsanalyse der Expertenstatements wurde ein Codierbuch entwickelt.12 Außer
einigen formalen Angaben zum Gesamtartikel (wie z.B. Erscheinungsort und -datum,
Länge und Ressort) bezogen sich die meisten Kategoriensysteme auf das ‘Statement’ als
Codiereinheit.13 Da die Statements innerhalb des Gesamtartikels nicht formal-syntaktisch
abgegrenzt sind, bedurfte es jeweils der Interpretationsleistung eines Codierers, um An-
fang und Ende eines Statement zu bestimmen. Zu einem Expertenstatement im Sinne
unserer Definition gehörte - wie bereits in Kapitel 2.1.2. kurz erläutert - die Benennung
und Charakterisierung einer wissenschaftlichen Expertenquelle samt der dieser Quelle
zugeschriebenen Äußerungen. Ein ‘Statement’ konnte u.U. aus mehreren Teilen beste-
hen, wenn ein und derselbe Experte mehrfach an verschiedenen Stellen des Artikels zi-
tiert worden war. Als zum Statement gehörend wurden die Teile gerechnet, die erkenn-
bar dem Experten zuzuordnen waren. Solche über den Artikel ‘verstreuten’ Statements
waren jedoch selten.

Soweit die Äußerungen grammatisch als direkte oder indirekte Zitate des Experten for-
muliert waren, war relativ leicht zu erkennen, welche Teile des Artikels zum Statement
gehörten. Abgrenzungsprobleme gab es gelegentlich bei referierten Expertenäußerungen.
Nicht immer war eindeutig zu erkennen, ob eine Passage noch vom Experten stammte
oder bereits eine andere Quelle hatte. Insbesondere bei unkontroversen, allgemein-
akzeptierten Informationen verzichten Journalisten offenbar häufig auf eine Quellennen-
nung bzw. erachten die sorgfältige Zuordnung von Informationen zu den genannten
Quellen für weniger wichtig. Unsere Inhaltsanalyse der Statements basiert daher auf den
Informationen, die ein aufmerksamer Leser den jeweiligen Expertenquellen mutmaßlich
zurechnen würde.14

Die codierten Angaben über das Statement bezogen sich zunächst auf die Expertenquelle
und ihre Charakterisierung im Artikel. U.a. wurde erfaßt, durch welche Angaben der
Experte im Artikel identifiziert und charakterisiert wird (Institution, Wissenschaftsdiszi-
plin, Berufsfeld usw.), ob (und ggf. für welche Gruppierung) er als Interessenvertreter
auftritt und ob bzw. wie er im Artikel vom Journalisten bewertet wird. In nächsten Teil
des Codierbuchs wurde nach den Charakteristika des Risikos gefragt, auf das sich die
Expertenäußerungen bezogen. So wurden u.a. die Schadensursache, die Schadensdimen-
sion und ggf. die Zugehörigkeit zu einem aktuellen Risikothema codiert. Die dem Ex-
perten zugeschriebenen Aussagen selbst wurde dann danach analysiert, welche Arten von
Informationen (z.B. Abschätzungen der Risikohöhe, Empfehlungen usw.) in ihnen ent-
halten waren und ob sie das Risiko eher herausstellten oder herunterspielten. Der letzte
Teil des Codierbuchs schließlich befaßte sich mit der Relation des Einzelstatements zum
Gesamtartikel. Beispielsweise wurde erfaßt, ob ein Statement der ‘Artikeltendenz’ wi-
dersprach oder diese unterstrich. Und schließlich wurde die Relation des Statement im
Hinblick auf eine Reihe von Positionen, z.B. des Risikoverursachers oder Risikokritikers,
untersucht.

Die in unserem Codierbuch zur Erfassung inhaltlicher Merkmale verwendeten ‘Meßsy-
steme’ umfassen sowohl klassische inhaltsanalytische Kategoriensysteme mit vorgegebe-
                                               
12 Das verwendete Codierbuch ist im Anhang abgedruckt
13 Zum Begriff der Codiereinheit vgl. z.B. Früh (1991: 86ff.).
14 Die Intercoder-Reliabilität in der Bestimmung der Länge der Statements (in Zeilen) ist jedoch relativ

hoch (r=0,83). Dies deutet darauf hin, daß solche Abgrenzungsprobleme nicht durchgängig, sondern
nur in Einzelfällen eine Rolle gespielt haben.
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nen alternativ anzuwendenden Kategorien, Listen mit der Möglichkeit von binären Co-
dierungen15, Felder zur Direkteingabe numerischer Angaben (z.B. Zeilenzahl) sowie Ra-
ting-Skalen zur differenzierten Erfassung von Bewertungen.

Das Codierbuch wurde in einem Pretest (Probecodierung mit anschließender Reliabili-
tätskontrolle) auf seine Brauchbarkeit überprüft und im Anschluß daran überarbeitet. In
der Hauptuntersuchung wurde eine Teil der Statements doppelt codiert und nochmals die
endgültige Reliabilität der inhaltsanalytischen Daten ermittelt (vgl. Kapitel 2.3.3.).

2.3. Durchführung der Erhebungen

2.3.1. Vorgehen

Abbildung 1 zeigt schematisch den Ablauf des Projekts mit den verschiedenen Erhebun-
gen. Arbeitsteilig wurden zunächst alle Ausgaben der 22 ausgewählten Medienorgane im
Untersuchungszeitraum von den am Projekt beteiligten Studenten nach einschlägigen
Artikeln durchgesehen. Die unseren Kriterien entsprechenden Artikel wurden dann auf
Expertenstatements hin untersucht. Um die zu befragenden Journalisten zeitlich nicht zu
überfordern, wurden in jedem Artikel nur die ersten fünf Expertenstatements berücksich-
tigt. (Mehr als fünf Expertenstatements waren jedoch nur sehr selten in einem Artikel
enthalten.)

Jeder Experte, von dem ein Statement im Sinne unserer Definition im Artikel enthalten
war und dessen Anschrift wir ermitteln konnten,16 erhielt möglichst rasch nach Erschei-
nen des Artikels einen Fragebogen, bestehend aus dem allgemeinen und einem speziellen
Modul, zusammen mit einem Anschreiben und einer Artikelkopie, auf der das entspre-
chende Statement markiert war. Im Anschreiben wurde die Zielsetzung der Untersu-
chung erläutert, um eine Beteiligung an der Befragung gebeten und eine Reihe von orga-
nisatorischen Hinweisen gegeben.

Entsprechend erhielten die Artikelautoren einen Fragebogen, der aus dem allgemeinen
Modul und so vielen speziellen Modulen bestand, wie Expertenstatements im Artikel
enthalten waren (maximal fünf). Auf jedem Modul war vermerkt, auf welches Statement
es sich bezog. Auch hier wurden zusammen mit dem Fragebogen ein Anschreiben sowie
eine Kopie des Artikels mit markierten Statements verschickt.17

Die von den Befragten zurückgesandten Fragebogen wurden gesammelt und mit der je-
weiligen Artikel- und Statementnummer gekennzeichnet. Der Rücklauf war Ende April
1994 - drei Monate nach Versand der letzten Fragebogen - weitgehend abgeschlossen.

                                               
15 Sog. dummy-Variable, in denen binäre Codierungen gespeichert werden, können nur die beiden

Werte „0“ und „1“ annehmen. Sie werden benutzt, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein
von inhaltlichen Merkmalen zu codieren. Gegenüber (funktionsäquivalenten) Kategoriensystemen
mit der Möglichkeit von Mehrfachnennungen haben Listen mit dummy-Variablen den Vorteil, daß
sie die maximale Zahl der Mehrfachnennungen nicht beschränken.

16 Die Anschriften der Experten wurden mit Hilfe von Telefonbüchern, Adreßverzeichnissen wissen-
schaftlicher Institutionen, telefonischen Recherchen usw. ermittelt.

17 Den Fragebogen war ein jeweils adressierter aber unfrankierter Rückumschlag beigefügt. Aus finan-
ziellen Gründen war es nicht möglich, die Rückumschläge zu frankieren. Es ist gut möglich, daß
dies die Rücksendequote geringfügig beeinträchtigt hat. Da jedoch sowohl die meisten Journalisten
als auch Experten in größeren Organisationen arbeiten, in denen Briefe zentral frankiert werden und
nicht aus privaten Mitteln der Befragten bezahlt werden müssen, schätzen wir dieses Manko nicht
als einen wesentlichen, die Ausschöpfung beeinflussenden Faktor ein.
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Parallel zum Sammeln des Rücklaufs aus den Befragungen wurde die Inhaltsanalyse der
508 Statements vorbereitet und durchgeführt. Als Codierer arbeiteten 20 studentische
Projektmitarbeiter, die in Seminarsitzungen durch gemeinsame Probecodierungen für
diese Aufgabe trainiert wurden. Etwa 45 Prozent der Statements wurden doppelt codiert,
um einen abschließenden Reliabilitätstest durchführen zu können.

Die Daten der Fragebogen sowie der inhaltsanalytischen Codierbogen wurden durch ein
Datenerfassungsbüro vercodet und in computerlesbare Dateien überführt. Aus diesen
erstellten wir die endgültigen, für die Datenanalyse benötigten SPSS-Systemdateien.

ABBILDUNG 1
Schematische Darstellung des Vorgehens bei den empirischen Erhebungen
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statement

identifizieren

Name und
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neinnein

ja ja

Fragebogen an
Experten

versenden

Fragebogen an
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Antwort? Antwort?

Inhaltsanalyse
des Statement

neinnein

jaja

Ausfall I

22 Printmedien,
Zeitraum:
27.10.-21.12.1993

Operationalisierung
vgl. Anhang

Operationalisierung
vgl. Anhang

Ausfall I

Ausfall II Ausfall II

   Daten    Daten    Daten 
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2.3.2. Umfang und Ausschöpfung der ‘Stichproben’

Insgesamt 508 Expertenstatements in 292 Artikeln wurden im Untersuchungszeitraum
nach dem in Kapitel 2.1.2. beschriebenen Verfahren identifiziert. In diesen 508 State-
ments wurden 453 verschiedene Experten erwähnt. Die Zahl der unterschiedlichen Arti-
kelautoren läßt sich nicht so eindeutig bestimmen, da es nicht in allen Fällen gelang, die
jeweiligen Journalisten namentlich aufindig zu machen: nur ein Teil der Artikel war na-
mentlich gekennzeichnet und ein Teil der Fragebogen wurde an die jeweilige Redaktion
mit der Bitte um Weiterleitung an den Artikelautor gesandt, so daß wir deren Namen
nicht in allen Fällen kennen. Konservativ geschätzt stammen die 292 Artikel, in denen
unsere 508 Statements enthalten waren, von 234 verschiedenen Journalisten.18

Die Ausschöpfung der Statementstichprobe für die Experten- und Journalistenbefragung
zeigt Tabelle 1. Danach wurden von den Experten zu rund 46 Prozent der Statements
und von den Journalisten zu rund 54 Prozent der Statements die entsprechenden Frage-
bogen ausgefüllt und zurückgesandt. Die Ausschöpfungsquote bei den Journalisten ist
also deutlich höher als bei den Experten. Das war für uns aus zwei Gründen überra-
schend: Zum einen dürfte bei den Journalisten bei der Entscheidung über die Beteiligung
oder Nichtbeteiligung der Gesichtspunkt des ‘Informantenschutzes’ eine Rolle gespielt
und tendenziell die Ausschöpfungsquote reduziert haben.19 Zum andern stellt der Kon-
takt mit einem Journalisten für den Experten nach unserer Einschätzung ein nachhaltige-
res, selteneres und von der Routine abweichenderes Erlebnis dar als für den Journalisten
der Kontakt mit einem Experten - was unserer Einschätzung nach wegen des höheren
‘Involvement’ in einer stärkeren Beteiligung der Experten hätte resultieren sollen.

TABELLE 1
Ausschöpfungsquoten für die Statementstichprobe

Experten-
befragung

%

Journalisten-
befragung

%

Adresse nicht zu ermitteln oder Fragebo-
gen als unzustellbar zurück (Ausfall I*)

9,8 2,4

Keine Antwort (Ausfall II*) 44,7 43,3

Fragebogen beantwortet (Ausschöpfung) 45,5 54,3

100,0
(n=508)

100,0
(n=508)

* vgl. Abbildung 1

Über die Gründe der stärkeren Beteiligung von Journalisten kann man nur Vermutungen
anstellen. Zum einen konnten - trotz der aus dem Artikel bekannten Expertennamen - bei
den Experten weniger Fragebogen erfolgreich zugestellt werden als bei den Journalisten,
von denen zwar nicht immer die Namen, in jedem Fall aber die Redaktionsanschriften

                                               
18 ‘Konservativ’ bedeutet dabei, daß nicht eindeutig als identisch zu identifizierende Artikelautoren als

verschieden betrachtet wurden. Damit wird die Zahl der Journalisten tendenziell überschätzt, was in
einer (leichten) Unterschätzung der Ausschöpfungsquote für die Journalisten-Stichprobe resultiert.

19 In der Tat erhielten wir einige Briefe von Journalisten, in denen diese ihre prinzipielle Nichtbeteili-
gung an der Befragung explizit mit dem Argument des Informantenschutzes begründeten.
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bekannt waren. Aber selbst wenn man diesen Faktor berücksichtigt und die Ausschöp-
fung nur bei den erfolgreich zugestellten Fragebogen vergleicht, bleibt eine deutliche
Differenz in der Antwortbereitschaft. Ein plausibler Grund dafür ist, daß das als Absen-
der der Fragebogen aufgetretene „Institut für Publizistik“ bei den Journalisten einen bes-
seren Ruf als bei den Experten besitzt.

Von den insgesamt 448 Experten liegen 225 verwertbare allgemeine Fragebogenmodule
vor. D.h. die Ausschöpfung der Expertenstichprobe liegt bei rund 50 Prozent. Von den
(geschätzten) 234 Journalisten haben wir 136 allgemeine Fragebogenmodule erhalten; die
Ausschöpfung der Journalistenstichprobe beträgt also (etwa) 58 Prozent. Auch hier zeigt
sich eine höhere Ausschöpfung der Journalistenstichprobe im Vergleich zur Experten-
stichprobe. Die höheren Ausschöpfungsraten bei den Experten- und Journalistenstich-
proben im Vergleich zur Statement-Stichprobe deuten darauf hin, daß die Antwortbereit-
schaft der Befragten beim Erhalt eines zweiten, dritten oder vierten Fragebogens deutlich
nachließ.

Die erzielten Antwortquoten sind für eine schriftliche Befragung durchaus zufriedenstel-
lend. Sie liegen für die Experten in der gleichen Größenordnung wie bei den Wissen-
schaftler-Befragungen von Krüger (1985) sowie Peters und Krüger (1985).

Entscheidender als das reine Ausmaß der Ausschöpfung ist allerdings, ob die zu den
Ausfällen führenden Faktoren statistisch unabhängig von den abgefragten Sachverhalten,
Meinungen und Bewertungen sind. Wie bei den meisten Befragungen sind wir hier auf
Spekulationen angewiesen: sind eher zufriedene oder eher unzufriedene Experten und
Journalisten bereit, einen Fragebogen über ihre Erfahrungen auszufüllen? Wir vermuten,
daß bei beiden Gruppen der hauptsächliche Grund für die Nichtbeantwortung im Zeit-
aufwand für die Ausfüllung der Fragebogen liegt, und nehmen daher nicht an, daß sich
durch die Befragungsausfälle gravierende inhaltliche Verzerrungen ergeben.

Um diese Annahme wenigstens ansatzweise zu überprüfen, haben wir die Verteilung der
inhaltsanalytischen Kategoriensysteme, die ansatzweise eine journalistische Wertung des
Experten enthalten, getrennt nach den Fallgruppen ‘Antwort liegt vor’ und ‘keine Ant-
wort’ (unter Ausschluß der Fälle, in denen Fragebogen nicht zugestellt werden konnten)
ausgewertet. Die Kategoriensysteme betrafen die Darstellung einer Interessenverflech-
tung des Journalisten, die direkte Bewertung des Experten im Artikel sowie die Feststel-
lung, inwieweit ein Statement der Artikeltendenz entspricht oder ihr widerspricht (Varia-
blen V29, V30 und V60 im Codierbuch, vgl. Anhang). Die Unterschiede zwischen den
Fallgruppen mit unterschiedlichem Antwortverhalten der Experten bzw. Journalisten
waren generell sehr gering. Tendenziell scheinen jedoch sowohl die Experten als auch die
Journalisten dann etwas häufiger den Fragebogen beantwortet zu haben, wenn die Be-
wertung des Experten im Artikel positiv war. Es mag also sein, daß es eine leichte Stich-
probenverzerrung in Richtung größerer Zufriedenheit sowohl bei den Experten als auch
bei den Journalisten gibt, d.h. daß möglicherweise negative Erfahrungen und Bewertun-
gen etwas unterrepräsentiert sind. Allerdings schätzen wir aufgrund unserer Vergleiche
das Ausmaß dieser Verzerrung als unbedeutend ein.

2.3.3. Reliabilität der Inhaltsanalyse

Der Reliabilitätstest, an dem alle 20 Codierer der Hauptuntersuchung beteiligt waren,
basiert auf 221 von verschiedenen Codierern doppelt codierten Statements. Ermittelt
wurde auf diese Weise die Intercoder-Reliabilität, d.h. den Grad der Übereinstimmung
zwischen verschiedenen Codierern bei der Analyse der gleichen Statements.
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Als Maßzahlen des Übereinstimmungsgrades haben wir bei den nominalen Kategoriensy-
stemen Cohen’s Kappa (κ) als das wohl rigideste und konservativste Maß der Codierer-
Übereinstimmung bei nominalen Klassifikationen verwendet;20 bei den im Codierbuch
enthaltenen Ratingskalen und den direkten numerischen Angaben (Zeilenzahl) konnte
wegen der unterstellten Intervallskalenqualität die übliche Produkt-Moment-Korrelation
r berechnet werden. Bei beiden Maßzahlen bedeutet der Wert „1“ absolute Übereinstim-
mung zwischen je zwei Codierern - also maximale Reliabilität - und der Wert „0“, daß es
keinen systematischen Zusammenhang zwischen den entsprechenden Codierungen gibt,
d.h. völlig fehlende Reliabilität. (Negative Werte würden eine schlechtere als ‘zufällige’
Übereinstimmung bedeuten.)

Welche Reliabilitätswerte bei Inhaltsanalysen erreicht werden können, hängt - neben der
Qualität der Kategoriensysteme, dem Training der Codierer und der Sorgfalt der Bear-
beitung - vor allem von der Art der geforderten Codierentscheidungen und der Eindeu-
tigkeit der diesen Entscheidungen zugrunde liegenden inhaltlichen Merkmale in den zu
analysierenden Texten ab. Trivialerweise sind Codierungen syntaktischer Textmerkmale
(z.B. Zeilenzahl, Vorkommen bestimmter Worte usw.) in der Regel erheblich reliabler als
die Erfassung semantischer Textmerkmale (z.B. Bewertungen). Niedrige Reliabilitäts-
werte können somit - je nach Standpunkt - als Beleg für methodisch unsauberes Vorge-
hen (unklar definierte Kategorien, oberflächliche Bearbeitung) wie als Indikator dafür
angesehen werden, daß die zu erfassenden Textmerkmale lediglich als ‘schwache Signa-
le’ im Untersuchungsmaterial enthalten sind und zu ihrer Identifizierung erhebliche und
subjektive Kognitionen aktivierende Interpretationsleistungen seitens der Codierer not-
wendig sind. Jede Inhaltsanalyse ist insofern gleichzeitig auch eine Rezeptionsanalyse

Die im Anhang abgedruckten Ergebnisse des Reliabilitätstests zeigen, daß wir keine
durchgängig hohen Reliabilitätswerte erzielen konnten. Bei einer ganzen Reihe von Va-
riablen sind die Reliabilitätswerte zwar durchaus akzeptabel (κ ≥ 0,50), bei anderen Va-
riablen ergeben sich dagegen Reliabilitätswerte, die wir nicht anders als ‘schwach’ be-
zeichnen können. Interessanterweise sind die Reliabilitätswerte von Kategorien, die ähn-
lich definiert sind, zum Teil sehr unterschiedlich: bei der Erfassung der im Statement an-
gesprochenen Schadensarten (Variablen V40 - V45) liegen die κ-Werte für die Scha-
densdimensionen „Gesundheit“, „Umweltverschmutzung“, „Ökologische Schäden“ und
„Klimaauswirkungen“ um ordentliche κ=0,70 - der entsprechende Wert für „ökonomi-
sche Schäden“ ist dagegen mit κ=0,18 erheblich geringer, ohne daß sich diese Differenz
auf methodische Faktoren zurückführen ließe. Wir erklären uns den Unterschied damit,
daß die ökonomische Dimension von Risiken und Schäden in den journalistischen Dar-
stellungen von Expertenaussagen erheblich undeutlicher und weniger ‘manifest’ ist als
die genannten anderen Schadensarten.

Generell sind die Reliabilitätswerte besonders dann niedrig, wenn es um die Erfassung
von ‘Tendenzen’, Wertaussagen oder Kongruenz- bzw. Inkongruenzbeziehungen (z.B.
Unterstützung von Positionen) geht. Dies deutet darauf hin, daß Journalisten in der Re-
gel mit subtilen Stilmitteln arbeiten, wenn sie Wertungen vornehmen oder Expertenaus-

                                               
20 Berechnung und Eigenschaften dieser Maßzahl sind erläutert in Cohen (1960). κ ist in der Regel

deutlich kleiner als der häufig benutzte ‘Prozentsatz der Übereinstimmung’. Dazu zwei Beispiele: So
beträgt etwa Cohen’s Kappa bei der Variable V29 des Codierbuchs (‘Loyalitäten/Interessenverflech-
tungen’) bei 72 Prozent übereinstimmenden Codierungen zwischen zwei Codierern κ=0,45. Bei der
Variable V49 (‘Themenbezug Bio-/Gentechnik’) mit einer prozentualen Übereinstimmung von 96
Prozent beträgt der Kappa-Koeffizient sogar nur κ=0,32.
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sagen zur Unterstützung oder Ablehnung bestimmter Positionen einsetzen. Dies ist zum
einen ein wichtiger inhaltlicher Befund, bedeutet jedoch auch, daß diese inhaltsanalyti-
schen Daten nur mit großer Vorsicht inhaltlich interpretiert werden dürfen.

TABELLE 2
Verteilung der Statements auf die verschiedenen Medienorgane

%

Süddeutsche Zeitung 15,4

Frankfurter Rundschau 8,5

Bild der Wissenschaft 8,5

Focus 8,3

Natur 7,9

Westfälische Nachrichten 6,1

Der Spiegel 5,5

die tageszeitung 4,9

Stern 4,9

Bild 4,7

Die Zeit 3,9

Die Welt 3,3

Die Woche 3,3

Frankfurter Allgemeine Zeitung 2,8

Bild am Sonntag 2,6

Münsteraner Zeitung 2,2

Wochenpost 2,2

Stadtblatt 1,6

Geo 1,2

Westfälischer Anzeiger 1,0

Die Bunte 0,8

Rheinischer Merkur 0,6

100,0
(n=508)

2.4. Charakterisierung der Stichproben

2.4.1. Statementstichprobe

Insgesamt 22 verschiedene Medien wurden für unserer Statement-Stichprobe ausgewer-
tet (vgl. Kapitel 2.1.2.), doch ist die Anzahl der Statements pro Medienorgan sehr unter-
schiedlich. Selbst zwischen ansonsten recht ähnlichen Medien - wie etwa der Süddeut-
schen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung - gibt es erhebliche Unterschiede
in der Zahl der Expertenzitierungen (vgl. Tabelle 2). Unsere Stichprobe eignet sich damit
kaum für den Medienvergleich: die Zahl der Statements pro Einzelmedium ist in vielen
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Fällen zu gering für einen sinnvollen Vergleich; zudem unterscheiden sich offensichtlich
die redaktionellen Formen der Verwendung von und des Umgangs mit Experteninforma-
tionen, ohne daß wir dies mit unserem Ansatz genauer analysieren könnten. 21

TABELLE 3
Verteilung der Statements auf die verschiedenen Ressorts

(nur Tageszeitungen mit klarer Ressortstruktur)

%

Politik 5,6

Wirtschaft 2,3

Vermischtes 2,3

Wissenschaft/Technik/Medizin/Umwelt 34,7

Feuilleton 0,0

Lokales 24,9

Sonstiges Ressort (Beilage, Sonderseite usw.) 25,4

Nicht feststellbar 4,7

100,0
(n=213)

Bei den Medienorganen, die eine klare Ressorteinteilung haben,22 entfallen die meisten
Statements auf das Wissenschaftsressort sowie das Lokalressort (vgl. Tabelle 3). Im Po-
litikressort, Wirtschaftsressort sowie im Ressort ‘Vermischtes’ wurden hingegen jeweils
nur wenige Expertenstatements im Sinne unserer Definition gefunden - vermutlich weil
hier der Anteil an Agenturmaterial besonders hoch ist. Die restlichen Statements entfielen
auf sonstige Ressorts (Beilagen, Sonderseiten usw.) oder es konnte die Ressortzugehö-
rigkeit nicht festgestellt werden.

Im arithmetischen Mittel sind die Statements 24 Zeilen lang; der Median liegt bei rund 15
Zeilen. D.h. etwa 50 Prozent der untersuchten Expertenstatements sind bis einschließlich
15 Zeilen lang. Im Schnitt umfaßt ein Expertenstatement rund 20 Prozent des Artikels in
dem es vorkommt. Typischerweise handelt es bei den Statements daher um kürzere Teile
eines längeren Artikels. Bei etwa einem Drittel der Statements (34 Prozent) sind diese
die einzigen Expertenzitate im jeweiligen Artikel; 66 Prozent dagegen werden zusammen
mit Zitaten anderer Experten in den jeweiligen Artikeln publiziert.

                                               
21 Aus der unterschiedlichen Zahl an Statements in den verschiedenen Zeitungen ist daher kein Quali-

tätsurteil abzuleiten. Untersucht wurden lediglich Expertenzitate zu Risikothemen, in denen der Ex-
perte namentlich genannt war, und die von einem Mitglied oder freien Mitarbeiter der Redaktion
verfaßt worden sind. Agenturberichte, von Experten selbst verfaßte Berichte sowie andere Arten der
Verwendung von Experteninformationen als namentlich gekennzeichnetes Zitieren, wurden von uns
nicht erfaßt. Geringe Zitationshäufigkeiten können daher beispielsweise ebensogut auf nur geringe
Berücksichtigung von Experteninformationen in der Berichterstattung wie auf besonders intensive
journalistische Verarbeitung dieser Informationen beruhen, bei denen die Zuordnenbarkeit der In-
formationen zu einzelnen Quellen verloren geht.

22 Dazu zählen wir die fünf überregionalen Tageszeitungen (Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rund-
schau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, die tageszeitung) sowie die drei regionalen Abon-
nementzeitungen (Westfälische Nachrichten, Westfälischer Anzeiger, Münsteraner Zeitung).
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Im Zeitraum der Datenerhebung war der AIDS-Skandal in den Schlagzeilen; dies drückt
sich auch bei den Expertenstatements in einem hohen Anteil von AIDS-bezogenen Stel-
lungnahmen aus, wodurch zumindest zum Teil auch der hohe Anteil an Medizinern unter
den zitierten Experten verständlich wird (vgl. Tabelle 4, Seite 21). Allerdings dominiert
die AIDS-Problematik keineswegs die gesamte Risikoberichterstattung im Untersu-
chungszeitraum. Die Expertenstatements befassen sich mit einem breiten Spektrum an
Risikothemen (vgl. dazu ausführlicher Kapitel 3.3.1.).

Bedingt durch die Konstruktion unserer Untersuchungsgesamtheit sind nur solche Ex-
perten-Journalisten-Interaktionen in unserer Auswahl vertreten, die aus der Sicht der
Journalisten ‘erfolgreich’ waren, d.h. journalistisch verwertbares Material erbracht haben.
Interaktionen beispielsweise, in denen Experten völlig unkooperativ waren, sind also
nicht vertreten. Verglichen mit der Gesamtheit aller Interaktionen zwischen Experten und
Journalisten (einschließlich solcher, die nicht zu einem namentlichen Zitat geführt haben),
sind in unserer Untersuchungsgesamtheit schlechte Erfahrungen von Journalisten, viel-
leicht auch von Experten, möglicherweise seltener vertreten. Dies ist keine Konsequenz
des Auswahlverfahrens (vgl. dazu Kapitel 2.3.2.), sondern hängt mit unserem Erhe-
bungsdesign und der von uns betrachteten Untersuchungsgesamtheit zusammen.

2.4.2. Expertenstichprobe

Insgesamt beteiligten sich 225 Experten an der Befragung. 91 Prozent der befragten Ex-
perten sind männlich. Die Altersverteilung weist einen Schwerpunkt bei den mittleren
Altersgruppen auf: 64 Prozent sind zwischen 36 und 55 Jahren alt.

Mittels einer offenen Frage wurden die Experten nach der Wissenschaftsdisziplin gefragt,
der sie sich zuordnen. 185 der 225 Experten machten entsprechende Angaben.23 Wir
haben diese Angaben zunächst im Klartext erfaßt und in einem zweiten Schritt klassifi-
ziert (vgl. Tabelle 4). Knapp die Hälfte der Experten kommt aus dem Bereich der Medi-
zin. Knapp 40 Prozent entfallen auf eine Naturwissenschaft im weiteren Sinne. Die restli-
chen gut 10 Prozent verteilen sich auf die restlichen Disziplinen. Rund zwei Drittel der
befragten Experten kommen aus dem Bereich öffentlich finanzierter Forschung (vgl.
Tabelle 6) und zwar überwiegend aus dem Hochschulsektor. Unser Sample wird also von
naturwissenschaftlich-medizinischen Experten aus dem Bereich der Forschung geprägt.

Bei den befragten Experten handelt es sich ausschließlich um Personen, die mindestens
einen, zumeist aber schon häufiger Medienkontakt hatten. So gaben 54 Prozent der Be-
fragten an, „häufig“ Kontakt zu Journalisten zu haben, 35 Prozent haben „gelegentlich“
Kontakt und nur 11 Prozent haben „selten“ Kontakt zu Journalisten. Das hohe Ausmaß
an Medienerfahrung in unserem Sample ist allerdings eine Konsequenz des Auswahlver-
fahrens. Nur solche Experten gelangten in unsere Auswahl, die im Untersuchungszeit-
raum in einer der untersuchten Zeitungen und Zeitschriften namentlich erwähnt worden
waren. Die Wahrscheinlichkeit dafür wiederum ist näherungsweise proportional zur
Häufigkeit des Kontakts zu den von uns betrachteten Medien. Alles in allem führt dieses
Auswahlverfahren zu einer starken Überrepräsentation von Experten mit hoher Me-
dienerfahrung. Um es salopp zu sagen: In unserer Auswahl sind vor allem die ‘Medien-
stars’ unter den Experten. Dies stellt für unsere Studie kein Manko dar, sondern ist sogar
gewollt, da wir unserer Analyse diejenigen Experten zugrunde legen wollten, die für die

                                               
23 Die hohe Anzahl der ‘missing values’ hängt vermutlich damit zusammen, daß nicht alle Experten

Wissenschaftler im engeren Sinne sind und sich einer Wissenschaftsdisziplin zugehörig fühlen.
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öffentliche Risikokommunikation besonders relevant sind. Gewarnt werden muß lediglich
vor einer ungerechtfertigten Verallgemeinerung der Ergebnisse auf ‘wissenschaftliche
Experten’ allgemein. Tabelle 5 verdeutlicht noch einmal differenziert nach Mediengat-
tungen die große Medienerfahrung der von uns befragten Experten.

TABELLE 4
Genannte Wissenschaftsdisziplin der Experten (recodiert)

%

Medizin 48,6

Biologie/Biowissenschaften 8,1

Chemie/Pharmazie 6,5

Geowissenschaften 4,9

Ingenieurwissenschaften/Technik 5,4

Physik 4,9

Agrarwissenschaft 3,2

Ernährungswissenschaft 1,1

Ökologie 4,3

Wirtschaftswissenschaften 1,6

Sozialwissenschaften 2,2

Psychologie 5,9

Jura/Rechtswissenschaft 2,2

Architektur 1,1

100,0
(n=185)

TABELLE 5
Häufigkeit der Medienkontakte der befragten Experten

für die verschiedenen Mediengattungen (Angaben der Experten)

Presse
%

Hörfunk
%

Fernsehen
%

bisher noch nicht * 7,8 19,1

einmal 2,8 6,4 5,9

2-5mal 9,2 25,2 30,0

6-10mal 13,3 20,6 19,5

11-50mal 40,8 27,5 19,5

über 50mal 33,9 12,4 5,9

100,0
(n=218)

100,0
 (n=220)

100,0
 (n=218)

* Logisch ausgeschlossen, da in der Befragung wurden nur Personen erfaßt
wurden, die im Untersuchungszeitraum in einem Presseartikel erwähnt wurden
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TABELLE 6
Institutionenzugehörigkeit der Experten

%

Universität/Fachhochschule 49,8

Max-Planck-Gesellschaft 3,3

Fraunhofer-Gesellschaft 1,9

Großforschungseinrichtung 1,4

Privates ökologisches Forschungsinstitut 3,8

Forschungseinrichtung des Bundes oder der
Länder (Ressortforschung)

5,2

Industrie 2,4

Behörde/Ministerium 9,5

Verband 6,2

Krankenhaus 6,2

Keine Institution (selbständig) 4,7

Sonstige Institution 5,7

100,0
(n=211)

2.4.3. Journalistenstichprobe

Insgesamt konnten 136 Journalisten befragt werden. 33 Prozent der befragten Journali-
sten sind weiblich. Im Schnitt sind die Journalisten deutlich jünger als die Experten: 81
Prozent waren jünger als 46 Jahre. 80 Prozent der befragten Journalisten gaben an, eine
„wissenschaftlichen Ausbildung“ zu besitzen (wobei nicht explizit nach abgeschlossenem
Studium gefragt wurde). Als Studienfächer wurden besonders häufig Naturwissenschaf-
ten/Mathematik, Geschichte/Politikwissenschaft, Sprach-/Literaturwissenschaft sowie
Publizistik/Journalistik genannt (vgl. Tabelle 7).

Das Journalisten-Sample setzte sich aus 48 Prozent aus fest angestellten Redakteuren
und zu 42 Prozent aus freien Mitarbeitern zusammen. Die restlichen Befragten waren
Volontäre bzw. gaben an, in einer anderen Funktion tätig zu sein.

Der größte Teil der befragten Journalisten arbeitet für das Ressort Wissenschaft/Tech-
nik/Medizin. Daneben sind noch das Politikressort und der Lokalteil von Bedeutung (vgl.
Tabelle 8). Die Ressortverteilung macht deutlich, daß die befragten Journalisten zu einem
großen Teil wissenschaftsjournalistisch orientiert sind und damit eine besondere Gruppe
innerhalb des Journalismus repräsentieren. Wie schon bei den Experten kann auch hier
von unserer Auswahl nicht auf Journalisten allgemein geschlossen werden.

Analog zur hohen Medienerfahrung der Experten stellen wir auch bei den den Journali-
sten ein hohes Ausmaß an Erfahrung im Umgang mit wissenschaftlichen Experten fest.
76 Prozent der befragten Journalisten gaben an, daß es „häufig“ vorkommt, daß sie bei
der Recherche Kontakt zu wissenschaftlichen Experten haben und weitere 23 Prozent
meinten, dies komme „gelegentlich“ vor. Nur zwei der befragten Journalisten (1 Prozent)
haben nur „selten“ Kontakt zu Experten.
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TABELLE 7
Studienrichtungen der Journalisten

(nur Befragte mit wissenschaftlicher Ausbildung)

%*

Naturwissenschaft/Mathematik 33,0

Geschichte/Politikwissenschaft 31,1

Sprach-/Literaturwissenschaft 25,5

Publizistik/Journalistik 21,7

Psychologie/Soziologie 12,3

Medizin 8,5

Wirtschaftswissenschaften 3,8

Jura 3,8

Ingenieurwissenschaften 3,8

Andere 1,9

(n=106)

* Mehrfachnennungen möglich

TABELLE 8
Ressortzugehörigkeit der Journalisten

%*

Wissenschaft/Technik/Medizin 60,3

Politik 29,4

Lokales 16,2

Wirtschaft 9,6

Feuilleton 5,9

Sonstige 22,8

(n=136)

* Mehrfachnennungen möglich
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3. Ergebnisse

In diesem Kapitel präsentieren wir eine Reihe von Ergebnissen. Wegen der komplexen
Erhebungsmethode, die zu drei verschiedenen Stichproben führte, wird die Ergebnisdar-
stellung leicht unübersichtlich. So sind beispielsweise die Prozentangaben von Fall zu Fall
unterschiedlich auf der Basis befragter Journalisten, befragter Experten sowie unter-
suchter Kontakte/Statements berechnet worden. Wir haben versucht, die Gefahr von
Mißverständnissen zu vermindern, indem wir zunächst in Kapitel 3.1. die Ergebnisse der
Auswertung der allgemeinen Befragung von Experten und Journalisten darstellen (auf
der Basis der Stichproben der kontaktierten Experten bzw. Journalisten), im Kapitel 3.2.
dann die Interaktionen zwischen Journalisten und Experten auf der Basis der Stichprobe
der auf die konkreten Kontakte bezogenen speziellen Fragebogen beschreiben und
schließlich in Kapitel 3.3. die inhaltlichen Merkmale der Expertenstatements und die
Gründe für die Nutzung von Expertenquellen in der Risikoberichterstattung analysieren
(überwiegend auf der Basis der Inhaltsanalyse der veröffentlichten Statements).

Diese Vorgehensweise hat den Nachteil, daß ähnliche Problemkomplexe, die sowohl
allgemein als auch bezogen auf konkrete Einzelkontakte erfragt worden sind (wie z.B.
die Erfahrungen der Interaktionspartner beim Kontakt mit der jeweils anderen Gruppe)
an zwei verschiedenen Stellen aufgegriffen werden. Wir halten jedoch die Unbequem-
lichkeit durch die verstreute Darstellung inhaltlich verwandter Ergebnisse gegenüber der
Gefahr einer Verwechslung der verschiedenen Stichproben für das geringere Übel und
versuchen, den Zusammenhang durch Querverweise deutlich zu machen.

Um in den Tabellen eine eindeutige Zuordnung der Daten zu den drei Stichproben herzu-
stellen, markieren wir bei der Angabe der Zahl der Fälle, auf der die Auswertungen beru-
hen, durch einen kleinen Index, aus welcher Stichprobe die Fälle stammen (z.B. ns=508
als Abkürzung für „n=508 Statements/Kontakte“). Der Buchstabe „s“ steht dabei für die
Statementstichprobe, „e“ für die Expertenstichprobe und „j“ für die Journalistenstichpro-
be (vgl. Kapitel 2.).

Bereits im Vorwort wurde darauf hingewiesen, daß die vorliegende Auswertung keines-
wegs vollständig ist, sondern lediglich einen ersten Überblick über die empirischen Er-
gebnisse unserer Untersuchung ermöglichen soll.

3.1. Allgemeine Meinungen und Erfahrungen von Journalisten und Experten

3.1.1. Erfahrungen

Die befragten Experten und Journalisten wurden im allgemeinen Modul des Fragebogens
mit jeweils gleichen Fragen nach ihren Erfahrungen mit Vertretern der jeweils anderen
Gruppe gefragt. Trotz verbreiteter Klagen über das gespannte Verhältnis von Wissen-
schaftlern und Journalisten beurteilten nur wenige Experten und kein einziger Journalist
die Erfahrungen als „überwiegend schlecht“ (vgl. Tabelle 9). Fast 80 Prozent der Journa-
listen und immerhin über die Hälfte der Experten schätzten hingegen ihre Erfahrungen als
„überwiegend gut“ ein; die restlichen Befragten gaben an, daß sich gute und schlechte
Erfahrungen die Waage gehalten hätten. Die Journalisten sind im Schnitt wesentlich zu-
friedener mit ihren Expertenkontakten sind als umgekehrt die Experten mit ihren Journa-
listenkontakten.

Verglichen mit früheren Erhebungen unter Wissenschaftlern, bei denen eine ähnliche Fra-
ge nach der Zufriedenheit gestellt worden war, ist in der vorliegenden Untersuchung das
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Ausmaß der geäußerten Zufriedenheit der Experten mit ihren Journalistenkontakten
überraschend hoch. 1983/84 hatten nur 37 Prozent der Professoren der Universität
Mainz und 25 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Forschungszentrums Jülich
(KFA), die selbst schon einmal Kontakt zu Journalisten gehabt hatten, in einer Befragung
ihre Erfahrungen als „eher gut“ bezeichnet. 10 Prozent (Uni Mainz) bzw. 25 Prozent
(KFA) der Wissenschaftler beurteilten damals ihre Erfahrungen als „eher schlecht“; der
Rest - etwa die Hälfte der Befragten in beiden Stichproben - hatte teils gute/teils
schlechte Erfahrungen gemacht (vgl. Krüger 1985, Peters & Krüger 1985).

TABELLE 9
Allgemeine Erfahrungen von Journalisten und Experten bei

Kontakten mit Vertretern der jeweils anderen Gruppe

Journalisten
%

Experten
%

Überwiegend gut 78,5 53,4

Überwiegend schlecht 0,0 4,4

Gute und schlechte Erfahrungen
halten sich die Waage

21,5 42,2

100,0
(nj=135)

100,0
(ne=206)

Außer nach der pauschalen Bewertung ihrer Kontakte zu Journalisten wurden die Ex-
perten auch nach Einzelerfahrungen gefragt, die sie selbst beim Umgang mit Journalisten
schon einmal gemacht haben. Fehlerhafte Wiedergabe der Äußerungen, Lösung der Äu-
ßerungen aus dem Kontext, fehlerhafte Zitierung, sinnentstellende Kürzung und Über-
treibungen sind die am häufigsten genannten Erfahrungen von Experten beim Umgang
mit Journalisten (vgl. Tabelle 10).

Diese konkreten Erfahrungen sind erwartungsgemäß statistisch mit der allgemeinen Be-
wertung assoziiert (γ=0,37 bis γ=0,58). Die allgemeine Bewertung der Kontakte mit
Journalisten durch Experten beruht demnach zumindest zum Teil auf den konkreten Er-
fahrungen, die in Tabelle 10 aufgeführt sind. Eine Ausnahme bildet nur die Feststellung,
daß der Journalist Informationen verwendete „ohne ihre Herkunft deutlich zu machen“,
die keine nennenswerte Assoziation mit der allgemeinen Bewertung aufweist. Solche
Erfahrungen führen offenbar nicht zu einer negativen Bewertung der Kontakte.

Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen den allgemeinen Erfahrungen im Um-
gang mit Journalisten und der Häufigkeit von Medienkontakten (γ=0,32). Experten, die
häufig Kontakt zu Journalisten haben, geben im Schnitt bessere Erfahrungen mit diesen
an als Experten, die nur gelegentlich mit Journalisten zu tun haben.24 Als signifikantes
Ergebnis läßt sich daher festhalten, daß die Zufriedenheit der Experten mit ihren Journa-
listenkontakten mit steigender Medienerfahrung zunimmt.

                                               
24 Die besten Erfahrungen mit Journalisten machten allerdings die Experten in unserer Stichprobe, die

nur selten Kontakt hatten. Wegen der geringen Fallzahl dieser Gruppe (n=11) läßt sich dieser Be-
fund jedoch nicht sinnvoll interpretieren.
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TABELLE 10
Häufigkeit verschiedener Erfahrungen, die Experten

beim Umgang mit Journalisten gemacht haben

Es haben die
Erfahrung selbst
einmal gemacht*

%

Die Wiedergabe meiner Äußerungen war fehlerhaft 49,8

Meine Äußerungen wurden aus dem Kontext gerissen 43,1

Ich wurde falsch zitiert 38,2

Meine Äußerungen sind sinnentstellend gekürzt worden 38,2

Meine Äußerungen wurden aufgebauscht/übertrieben 37,8

Der Journalist verwendete Informationen, die er von mir er-
halten hatte, ohne ihre Herkunft deutlich zu machen

25,8

Meine Äußerungen wurden in einer Weise verwendet, der ich
nicht zugestimmt habe

22,7

Das Wichtigste meiner Äußerungen wurde in der Veröffentli-
chung unterschlagen

21,3

Mir wurden Ansichten untergeschoben, die ich nicht geäußert
habe

19,6

(ne=225)

* Mehrfachnennungen möglich

Mehrere plausible Erklärungen für den Zusammenhang zwischen Bewertung und Häu-
figkeit von Kontakten zu Journalisten bieten sich an. So läßt sich zum Beispiel erstens
vermuten, daß gute Erfahrungen mit Journalisten zu einer höheren Kooperationsbereit-
schaft der Experten und damit zu mehr Kontakten führen. Zweitens könnte es sein, daß
sich mit zunehmender Medienerfahrung die Erwartungen gegenüber Journalisten ändern
und die Erfahrungen damit an ‘realistischeren’ Maßstäben gemessen werden. Eine dritte
Möglichkeit ist, daß die Einstellung der Experten den Medien gegenüber sowohl die
Häufigkeit als auch die Bewertung der Kontakte beeinflußt und es so aufgrund der ge-
meinsamen Abhängigkeit von einer Drittvariablen zu einer statistischen (Schein-)Assozia-
tion zwischen den beiden Variablen kommt.

Auch die Journalisten wurden nach konkreten negativen Erfahrungen befragt, wobei sie
die Möglichkeit hatten, zwischen den drei Antwortvorgaben „selten vorgekommen“, „ge-
legentlich vorgekommen“ und „häufig vorgekommen“ zu wählen. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit wurden die beiden zustimmenden Antwortvorgaben „gelegentlich vor-
gekommen“ und „häufig vorgekommen“ für die Darstellung wieder zusammengefaßt
(vgl. Tabelle 11).

Aus Sicht der Journalisten ist offenbar die fehlende Bereitschaft oder Fähigkeit der Ex-
perten, sich auf eine nicht-wissenschaftliche Sichtweisen und Sprache einzulassen, eine
gängige Erfahrung. Desweiteren sind die meisten von ihnen bereits mit der Forderung der
Experten konfrontiert worden, ihnen den fertigen Artikel vor der Veröffentlichung vor-
zulegen (vgl. dazu auch das folgende Kapitel 3.1.2.). Dagegen kommt es offenbar ver-
gleichweise selten vor, daß Experten Auskünfte verweigern. Nur etwa 20 Prozent der
Journalisten hatten solche Erfahrungen „gelegentlich“ oder „häufig“ gemacht.
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TABELLE 11
Häufigkeit verschiedener Erfahrungen, die Journalisten

beim Umgang mit Experten gemacht haben

Gelegentlich
oder häufig

vorgekommen*
%

Experte wollte oder konnte sich nicht von der rein wissen-
schaftlichen Sichtweise lösen

78,5

Experte konnte sich nicht allgemeinverständlich ausdrücken 77,4

Experte verlangte, daß ihm der fertige Artikel zur Freigabe
vorgelegt wurde

67,7

Experte verfolgte spezielle eigene Ziele mit der Veröffenli-
chung

58,9

Experte war publicitysüchtig 56,8

Experte beschränkte sich auf die Darstellung von For-
schungsergebnissen und lehnte es ab, daraus Folgerungen zu
ziehen

50,8

Experte respektierte die Anforderungen und Regeln des Jour-
nalismus nicht

48,5

Experte wollte die Medien als Sprachrohr mißbrauchen 42,6

Experte konnte sich nicht auf meine Fragen einstellen 36,4

Experte lehnte es ab, mir die gewünschten Auskünfte zu ge-
ben

20,6

Experte überschritt in seinen Äußerungen die Grenzen seiner
Kompetenz

19,0

Experte beschwerte sich nach der Veröffentlichung und ver-
langte eine Richtigstellung

11,2

(nj=136)

* Mehrfachnennungen möglich; aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden die beiden Antwortkategorien
„Gelegentlich vorgekommen“ und „Häufig vorgekommen“ zusammengefaßt

Die konkreten Einzelerfahrungen mit Experten (vgl. Tabelle 11) hängen nur teilweise mit
der generellen Bewertung der Kontakte zusammen. Insbesondere besteht ein Zusammen-
hang zwischen der allgemeinen Bewertung und der Verweigerung von Auskünften, feh-
lender Allgemeinverständlichkeit, dem Versuch, die Medien als Sprachrohr zu mißbrau-
chen, sowie mit fehlender Bereitschaft oder Fähigkeit der Experten, sich auf die Fragen
des Journalisten einzustellen. Journalisten, die angaben, solche Erfahrungen gelegentlich
oder häufig gemacht zu haben, bewerteten auch generell ihre Erfahrungen mit den Ex-
perten negativer. Überraschenderweise gaben Journalisten, die ihre Kontakte mit Exper-
ten im Ganzen positiv beurteilen, häufiger an, daß sich Experten bei ihnen über die Be-
richterstattung beschwert haben, als ihre Kollegen, die ihre Kontakte mit Experten nega-
tiver einschätzen. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, daß Feedback - auch kritisches
Feedback - häufiger bei gelungenen als bei mißlungenen Kontakten erfolgt.

Festzuhalten bleibt jedoch auch, daß eine ganze Reihe von (negativen) Erfahrungen im
Umgang mit Experten nicht auf das generelle Urteil der Journalisten abfärben. Mögli-
cherweise sind Journalisten den Umgang mit ‘schwierigen’ Quellen so sehr gewohnt, daß
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sie ihre Kontakte so lange nicht negativ bewerten, wie sie letztendlich die gewünschten
Informationen erhalten.

Ein deutlicher Zusammenhang besteht zwischen der Zufriedenheit mit den Kontakten zu
Experten und der Ressortzugehörigkeit der Journalisten: Journalisten, die für das Wis-
senschaftsressort arbeiten, geben zu 85 Prozent an, daß sie überwiegend gute Erfahrun-
gen machen; Journalisten, die für das Politikressort arbeiten zu 73 Prozent und Lokal-
journalisten zu 59 Prozent. Daß Wissenschaftsjournalisten im Schnitt (noch) positivere
Erfahrungen als politische Journalisten und Lokaljournalisten machen, mag an ihrer grö-
ßeren Erfahrung im Umgang mit Wissenschaftlern liegen. Daneben ist jedoch als mögli-
che Ursache auch in Betracht zu ziehen, daß die typischen Berichterstattungsgegenstände
nach Ressorts variieren und die besonders konfliktträchtigen Themen vermutlich eher im
Lokalen und im Politikressort als im Wissenschaftsressort abgehandelt werden.

3.1.2. Erwartungen an den Journalismus, den Risikojournalismus und an die Gestal-
tung von Kontakten

Drei Fragen mit insgesamt 38 Aussagen, denen die Befragten auf 7-stufigen Skalen von
-3 (Ablehnung) bis +3 (Zustimmung) widersprechen bzw. zustimmen konnten, wurden
identisch den Journalisten und Experten vorgelegt. Die Aussagen in diesen drei Fragen
bezogen sich auf die gewünschte Gestaltung des Kontakts zwischen Experten und Jour-
nalisten, auf die Hauptaufgaben des Journalismus allgemein sowie auf die Berichterstat-
tung speziell über Gefahren und Risiken.25

Die Auswertung basiert auf den Mittelwerten der Zustimmung bzw. Ablehnung zu den
einzelnen Aussagen, die für die beiden Stichproben der Journalisten und Experten ge-
trennt ermittelt wurden (siehe Tabelle 12 - Tabelle 14). Dabei wurden besonders die Er-
gebnisse beachtet, bei denen die Mittelwerte vergleichsweise hoch oder niedrig ausfielen
bzw. bei denen auffallende Differenzen zwischen den Mittelwerten von Experten und
Journalisten auftraten. Nachdrücklich weisen wir darauf hin, daß wir in diesem Kapitel
weder empirische Erfahrungen mit Interaktionspartnern noch faktisches Verhalten der
Befragten, sondern vielmehr deren normative Vorstellungen analysieren.

Aus Tabelle 12 geht hervor, daß Journalisten besonders großen Wert darauf legen, fach-
lich gut vorbereitet zum Interview mit einem Experten zu erscheinen (Aussage 7). Au-
ßerdem reklamieren sie mit Nachdruck eine ‘Dolmetscherfunktion’ bei der Wissen-
schaftsberichterstattung (Aussage 3). Abgelehnt werden von den Journalisten dagegen
sehr deutlich eine unkritische Haltung gegenüber den bei der Recherche kontaktierten
Experten (Aussage 4) sowie eine strikte Orientierung des Experten an der binnenwissen-
schaftlichen Norm der ‘Wertfreiheit’ (Aussage 5). Der letztgenannte Befund deutet be-
reits an, was später bei der Analyse der ‘dramaturgischen Funktionen’ von Experten-
statements noch deutlicher werden wird, daß Experten von Journalisten nicht allein des-
halb kontaktiert werden, um von ihnen Informationen über schwierige wissenschaftlich-
technische oder medizinische Sachverhalte zu erhalten, sondern oftmals auch, um sie mit
Wertungen zu zitieren (vgl. Kapitel 3.3.3.).

                                               
25 Eine ausführliche Analyse dieses Teils der Befragung unter der Perspektive kultureller Differenzen

zwischen Journalisten und Experten findet sich in Peters (1995).



29

TABELLE 12
Erwartungen von Journalisten und Experten hinsichtlich der Gestaltung

von Quellen-Journalisten-Interaktionen

Journa-
listen

(nj=136)
x

Experten
(ne=225)

x

Mittelwert-
differenz

Signifi-
kanz1

 1. Journalisten sollten ihren Gesprächs-
partnern vor der Veröffentlichung den
Artikel zum Gegenlesen vorlegen

-1,2 2,1 3,3 ***

 2. Experten sollten sich auf ihr enges
Fachgebiet beschränken und Aussagen
über andere Bereiche ablehnen

-0,7 1,0 1,7 ***

 3. Es ist Aufgabe des Journalisten, die
Äußerungen des Experten aus der
Wissenschaftssprache in die Alltags-
sprache zu übersetzen

2,5 0,9 -1,6 ***

 4. Journalisten sollten die Aussagen von
Experten akzeptieren und darauf ver-
zichten, sie in Frage zu stellen

-2,6 -1,1 1,5 ***

 5. Experten sollten sich bei einem Inter-
view auf Sachaussagen beschränken
und jegliche Wertungen unterlassen

-1,9 -0,7 1,2 ***

 6. Experten sollten beim Interview griffige
Formulierungen verwenden, die der
Journalist direkt verwenden kann

0,9 1,5 0,6 ***

 7. Journalisten sollten fachlich gut vorbe-
reitet zum Interview mit einem Exper-
ten erscheinen

2,6 2,3 -0,3 ***

1  Signifikanzniveau (zweiseitiger t-Test): *** p<0,001

Anmerkung: Zustimmung bzw. Ablehnung der Aussagen wurde auf einer Ratingskala von -3 bis +3 gemessen;
die Aussagen sind nach dem Absolutbetrag der Differenz geordnet

Experten stimmen - wie die Journalisten - klar der Aussage zu, daß Journalisten fachlich
gut vorbereitet zum Interview mit einem Experten erscheinen sollten (Aussage 7). Sie
stimmen - hier allerdings ganz im Gegensatz zu den Journalisten - ebenfalls deutlich der
Aussage zu, daß Journalisten ihren Gesprächspartnern vor der Veröffentlichung den Ar-
tikel zum Gegenlesen vorlegen sollten (Aussage 1). Bezüglich dieser Erwartung zeigen
sich die größten Differenzen zwischen Experten und Journalisten. Das Verlangen der
Experten, den fertigen Artikel gegenzulesen, kann als ein Wunsch nach mehr Kontroll-
und Einflußmöglichkeiten auf journalistisches Handeln verstanden werden. Journalisten
allerdings fühlen dadurch vermutlich eine der Grundlagen ihres Berufsstandes, die jour-
nalistische Unabhängigkeit, bedroht.

Auch Experten räumen den Journalisten eine kritische Funktion ein, wie ihre (allerdings
im Vergleich zu den Journalisten moderate) Ablehnung der Aussage zeigt, daß Journali-
sten darauf verzichten sollten, Expertenäußerungen in Frage zu stellen (Aussage 4).

Bemerkenswert ist der Unterschied in der Einschätzung der ‘Dolmetscherfunktion’ der
Journalisten, die bei Experten nur sehr moderate Zustimmung findet. Eine mögliche Er-
klärung dafür ist, daß den Experten die Stellung eines ‘Dolmetschers’ im Informations-
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fluß zur Öffentlichkeit noch zu zentral erscheint, als daß sie diese Funktion den Journali-
sten überlassen wollten. Schon Peters & Krüger (1985: 42) haben aufgrund ihrer Wis-
senschaftler-Befragung die Vermutung geäußert, daß Wissenschaftler Journalisten ten-
denziell als eine Art ‘Sekretäre’ ansehen, die ihre Gedanken zu notieren und in formal
leicht überarbeiteter Form ohne ‘eigenmächtige’ Zusätze oder Änderungen (nach Ab-
zeichnung) weiterzuleiten haben.

Die übrigen Mittelwert-Unterschiede zwischen Experten und Journalisten (Aussagen 2, 5
und 6) sind durch den Einfluß binnenwissenschaftlich wichtiger Normen zu erklären, an
denen sich die Wissenschaftler, aber nicht die Journalisten orientieren.

Während bei den in Tabelle 12 dargestellten Statements die Gestaltung der Experten-
Journalisten-Kontakte im Vordergrund stand, bezogen sich die Aussagen der beiden an-
deren Fragen auf den Journalismus allgemein (Tabelle 13) bzw. speziell auf die Risikobe-
richterstattung (Tabelle 14).

Zum Vergleich der Meinungen von Journalisten und Experten wurden auch hier die Mit-
telwerte herangezogen. Die durchschnittliche Differenz der Mittelwerte zwischen beiden
Gruppen lag bei 0,54 (gegenüber 1,46 bei der Frage nach der Gestaltung der Experten-
Journalisten-Kontakte). Angesichts der Skalenspannweite von -3 bis +3 muß diese
(mittlere) Differenz in den Ansichten von Experten und Journalisten als überraschend
gering betrachtet werden. Das bedeutet, daß sich die Auffassungen von Experten und
Journalisten im Hinblick auf die Aufgaben und Formen des Journalismus und Risikojour-
nalismus bezüglich der meisten Aspekte sehr ähneln.

Trotzdem sind die Unterschiede bei einigen Aussagen durchaus bemerkenswert. Sie fin-
den sich vor allem bezüglich folgender Gesichtspunkte:

• Experten finden stärker als Journalisten, daß Medien als ‘Verbündete’ der Wissen-
schaft auftreten, d.h. die Wissenschaft fördern und unterstützen sollten (Aussagen 17,
18, 20, 6).

• Journalisten gehen stärker als Experten von einer (gegenüber den Eliten und Mächti-
gen) kritischen Funktion der Medien aus (Aussagen 1, 4, 25, 26).

• Experten finden stärker als Journalisten, daß Medien ihre Publikum „erziehen“ sollten
(Aussagen 19, 3). Demgegenüber stimmen Journalisten stärker als Experten der Aus-
sage zu, daß Medien meinungsbildend wirken sollen (Aussage 5). Offenbar gibt es
nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ differierende Auffassungen darüber, auf
welche Weise Medien ihr Publikum beeinflussen sollen.

• Journalisten akzeptieren stärker als Experten die unterhaltende Funktion der Massen-
medien (Aussage 2), wobei allerdings eine unterhaltende Risikoberichterstattung von
beiden Gruppen deutlich abgelehnt wird (Aussage 27).

Eine hohe Zustimmung bei beiden Gruppen (mit minimalen Differenzen) finden Aussa-
gen, die eine informative, sachliche, objektive, an der wissenschaftlichen Wahrheit orien-
tierte sowie Risiken und Nutzen abwägende Berichterstattung fordern (Aussagen 16, 8,
9, 10, 30). Auch das Aufdecken von Mißständen und das Kritisieren von Risikoverursa-
chern wird von beiden Gruppen ähnlich positiv bewertet (Aussagen 11, 26). Sensationali-
sierung, Übertreibung und - etwas weniger einhellig - Emotionalisierung werden sowohl
von Experten wie von Journalisten abgelehnt (Aussagen 13, 14, 24).
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TABELLE 13
Vorstellungen von den Funktionen und Aufgaben des Journalismus

bei Journalisten und Experten

Journa-
listen

(nj=136)
x

Experten
(ne=225)

x

Mittelwert-
differenz

Signifi-
kanz1

 1. Politische, ökonomische und wissen-
schaftliche Eliten kontrollieren

2,3 1,2 -1,1 ***

 2. Das Publikum unterhalten 1,7 0,8 -0,9 ***

 3. Die Bevölkerung zu richtigem Verhalten
erziehen

-0,4 0,4 0,8 ***

 4. Auf der Seite der Schwachen stehen 1,3 0,6 -0,7 ***

 5. Meinungsbildend wirken 1,7 1,0 -0,7 ***

 6. Interesse für Wissenschaft und Technik
wecken

1,6 2,1 0,5 ***

 7. Politisch neutral sein 0,3 0,7 0,4 *

 8. Sachlich berichten 2,2 2,7 0,5 ***

 9. Objektiv berichten 2,4 2,7 0,3 ***

 10. Sich an der wissenschaftlichen
Wahrheit orientieren

2,1 2,4 0,3 **

 11. Engagiert Mißstände aufdecken und
anprangern

2,6 2,3 -0,3 **

 12. Die Bevölkerung aufklären 2,7 2,4 -0,3 **

 13. Sensationalisieren -2,2 -2,4 -0,2

 14. Übertreiben, um etwas zu bewirken -1,5 -1,4 0,1

 15. Sprachrohr der Bevölkerung sein 0,3 0,4 0,1

 16. Die Bevölkerung informieren 3,0 2,9 -0,1 *
1 Signifikanzniveau (zweiseitiger t-Test): *** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05

Anmerkung: Zustimmung bzw. Ablehnung der Aussagen wurde auf einer Ratingskala von -3 bis +3 gemessen;
die Aussagen sind nach dem Absolutbetrag der Differenz geordnet
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TABELLE 14
Vorstellungen über Aufgaben und Formen der Risikoberichterstattung

bei Experten und Journalisten

Journa-
listen

(nj=136)
x

Experten
(ne=225)

x

Mittelwert-
differenz

Signifi-
kanz1

 17. Medien sollten die Autorität der Exper-
ten anerkennen und diese bei der Po-
pularisierung ihrer Erkenntnisse unter-
stützen

-0,7 0,9 1,6 ***

 18. Medien sollten den Nutzen der wissen-
schaftlichen Forschung herausstellen

0,2 1,4 1,2 ***

 19. Medien sollten die Bevölkerung zu risi-
koärmerem Verhalten erziehen

-0,1 1,1 1,2 ***

 20. Medien sollten vor allem über wissen-
schaftliche Risikoabschätzungen be-
richten

0,2 1,2 1,0 ***

 21. Medien sollten zur Risikoakzeptanz in
der Bevölkerung beitragen

-1,0 0,0 1,0 ***

 22. Die Berichterstattung über Risiken sollte
nüchtern und sachlich erfolgen

1,3 2,0 0,7 ***

 23. Medien sollten grundsätzlich von einem
mündigen Publikum ausgehen und ohne
pädagogische Zielsetzung berichten

1,1 0,6 -0,5 **

 24. Medien sollten Emotionalisierungen bei
der Risikoberichterstattung vermeiden

0,8 1,3 0,5 **

 25. Medien sollten stets kritisch gegenüber
Experten sein und deren Interessenlage
durchleuchten

2,3 1,8 -0,5 ***

 26. Medien sollten die Risikoverursacher
kritisieren

2,1 1,7 -0,4 *

 27. Die Risikoberichterstattung sollte unter-
haltsam sein

-0,7 -1,0 -0,3

 28. Medien sollten eine gewisse Fürsorge-
pflicht gegenüber ihrem Publikum wahr-
nehmen

1,1 1,4 0,3

 29. Medien sollten bei ihrer Risikoberichter-
stattung auch ihre Auflage bzw. Seh-
beteiligung im Auge haben

-1,1 -1,2 -0,1

 30. Medien sollten eine Abwägung von Ri-
siken und Nutzen vornehmen

1,7 1,6 -0,1

 31. Medien sollten vor allem über konkrete
Schadensereignisse berichten

0,9 0.9 0,0

1 Signifikanzniveau (zweiseitiger t-Test): *** p<0,001, ** p<0,01, * p<0,05

Anmerkung: Zustimmung bzw. Ablehnung der Aussagen wurde auf einer Ratingskala von -3 bis +3 gemessen;
die Aussagen sind nach dem Absolutbetrag der Differenz geordnet
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3.1.3. Funktion von Experten in der Veröffentlichung

Im folgenden wird die Frage untersucht, aus welchen Motiven Journalisten Experten in
ihren Artikeln zitieren. Dazu wurde den Journalisten im allgemeinen Teil des Fragebo-
gens eine Liste möglicher Gründe bzw. Gelegenheiten vorgelegt, bei denen die befragten
Journalisten jeweils durch Ankreuzen kenntlich machen konnten, ob dies für sie zutrifft.

Drei Gründe wurden mit Abstand am häufigsten genannt: Expertenzitate werden sehr
häufig verwendet, um Sachinformationen zu vermitteln, um in Kontroversen die gegen-
sätzlichen Positionen zu erläutern und schließlich dann, wenn Experten als relevante
Akteure in Erscheinung treten (vgl. Tabelle 15). Eine Reihe weiterer Motive spielt eben-
falls noch ein wichtige Rolle: So sollen Expertenzitate Orientierungshilfe für Leser ver-
mitteln, die Glaubwürdigkeit des Artikels vergrößern und neutrale Informationen liefern.
Experten werden nach Angaben der befragten Journalisten aber auch zitiert, um sie an-
schließend zu kritisieren. Vergleichsweise selten werden dagegen Experten herangezo-
gen, um den Lesern „die wissenschaftliche Denkweise näherzubringen“.

TABELLE 15
Journalistische Motive, Expertenzitate in Artikeln zu verwenden

[Zustimmung in Prozent]

Alle
Journa-
listen

(nj=136)
%

Wissen-
schafts-
ressort*
(nj=82)

%

Politik-
ressort*
(nj=40)

%

Lokal-
ressort*
(nj=22)

%

Um Sachinformationen zu vermitteln 83,1 82,9 92,5 86,4

Um gegensätzliche Expertenmeinungen
deutlich zu machen

79,4 82,9 85,0 81,8

Wenn der Experte eine Rolle in dem
Geschehen spielt, über das berichtet wird

75,0 74,4 77,5 77,3

Um den Lesern mit Ratschlägen von
Experten Orientierungshilfe zu geben

49,3 50,0 47,5 50,0

Um die Glaubwürdigkeit meines Artikels
zu erhöhen

47,8 52,4 47,5 45,5

Um bei Interessenkonflikten neutrale
Informanten heranzuziehen

36,8 30,5 50,0 59,1

Wenn es gilt, den zitierten Experten zu
kritisieren

38,2 42,7 37,5 63,6

Um dem Leser die wissenschaftliche
Denkweise näherzubringen

12,5 12,2 20,0 4,5

* Da ein Teil der Journalisten für mehr als ein Ressort arbeitet, überschneiden sich die drei Teilgruppen etwas

Im großen und ganzen unterscheiden sich die Journalisten unterschiedlicher Ressortori-
entierung nicht dramatisch in den Gründen, warum sie Experten zitieren.26 Auffällige

                                               
26 34 Prozent der befragten Journalisten gaben an, für mehr als ein Ressort zu arbeiten. Wenn im fol-

genden daher die Journalisten verschiedener Ressorts verglichen werden, dann ist die Zuordnung der
Journalisten zu den Ressorts nicht eindeutig. Das bedeutet, daß sich die Journalistengruppen etwas
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Unterschiede zeigen sich nur bei den Motiven „Experten kritisieren“, „neutrale Infor-
manten heranziehen“ sowie „wissenschaftliche Denkweise näherbringen“ (vgl. Tabelle
15).

Wisssenschaftsjournalisten nennen das Motiv „neutrale Informanten heranziehen“ deut-
lich seltener als die Journalisten anderer Ressorts. Das könnte einerseits daran liegen, daß
Wissenschaftsjournalisten eher solche Themen bearbeiten, bei denen sich die Frage nach
der Neutralität der Informationen gar nicht stellt bzw. üblicherweise nicht gestellt wird.
Andererseits ist denkbar, daß Wissenschaftsjournalisten wegen ihrer größeren Vertraut-
heit mit Wissenschaft und ihrer Fähigkeit, hinter die Kulissen der Wissenschaft zu sehen,
den Neutralitätsanspruch der Wissenschaft nicht so bereitwillig akzeptieren wie ihre
Kollegen von anderen Ressorts.

Journalisten des Lokalressorts geben häufiger als die übrigen Journalisten an, Experten-
zitate zu verwenden, um die Experten kritisieren zu wollen. Dies hängt vermutlich mit
der starken Involviertheit von Lokaljournalisten in bestimmten Risikodebatten zusam-
men, bei denen die Interessen und Sichtweisen von ‘Betroffenen’ (mit denen sich Lokal-
journalisten im allgemeinen stark identifizieren) im Konflikt mit Expertenmeinungen ste-
hen. Dafür spielt das Motiv, Lesern die wissenschaftliche Denkweise näherbringen zu
wollen, bei Lokaljournalisten eine noch geringere Rolle als bei den übrigen Journalisten-
gruppen.

3.1.4. Wirkungserwartungen

In übereinstimmenden Fragen wurden Experten und Journalisten danach gefragt, wie sie
die Wirkung der Medienberichterstattung auf die Wahrnehmung von Risiken durch die
Bevölkerung einschätzen. Aus den Antworten wird deutlich, daß jeweils nur ein geringer
Prozentsatz (ca. 8 Prozent) der Journalisten und Experten davon ausgeht, daß Medienbe-
richterstattung über Risiken keinen nennenswerten Einfluß auf die Risikowahrnehmung
ausübt. D.h. über 90 Prozent beider Gruppen unterstellen eine solche Wirkung der Medi-
en (vgl. Tabelle 16).

In der Bewertung des Medieneinflusses auf die Risikowahrnehmung der Bevölkerung
unterscheiden sich dann aber Experten und Journalisten voneinander. Weit über die
Hälfte der Experten sind überzeugt davon, daß die Medienberichterstattung bei den Re-
zipienten „zu übertriebenen Vorstellungen von Risiken“ führt. Nur etwa ein Fünftel fin-
det, daß die Medien eine „angemessene Risikowahrnehmung“ fördern und noch weniger
meinen, daß die Medien die Bevölkerung zu wenig für Risiken sensibilisieren. Bei den
Journalisten findet dagegen die Antwort, daß die Medien zu einer angemessenen Risiko-
wahrnehmung der Bevölkerung beitragen, die größte Zustimmung. Aber auch die An-
sichten, daß Medien zu übertriebenen Vorstellungen von Risiken führen bzw. zu wenig
sensibilisieren, werden von relevanten Anteilen der befragten Journalisten geteilt. Exper-
ten tendieren also im Vergleich zu Journalisten deutlich stärker zu der Auffassung, daß
die Berichterstattung zu übertriebenen Risikoeinschätzungen bei den Medienrezipienten
führt.

Die Ansichten der Experten zu den Wirkungen der Berichterstattung variieren deutlich
mit dem Alter. Ältere Experten gehen deutlich häufiger von „übertriebenen“ Risikowahr-
nehmungen aus als jüngere Experten.

                                                                                                                                         

überschneiden. Die Fallzahlen lassen im übrigen einen sinnvollen Vergleich nur zwischen den Jour-
nalisten der Ressorts Politik, Lokales und Wissenschaft zu.
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TABELLE 16
Erwartete ‘Wirkungen’ der Berichterstattung auf die Risikowahrnehmung

Journalisten
%

Experten
%

Die Berichterstattung sensibilisiert die Bevölke-
rung zu wenig für Risiken

25,9 14,0

Die Berichterstattung führt in der Bevölkerung zu
übertriebenen Vorstellungen von Risiken

29,5 56,5

Die Berichterstattung fördert eine angemessene
Risikowahrnehmung der Bevölkerung

36,6 21,3

Berichterstattung hat kaum einen Einfluß auf die
Risikowahrnehmung der Bevölkerung

8,0 8,2

100,0
(nj=112)

100,0
(ne=207)

Bei den Journalisten besteht dagegen keine monotone Beziehung zwischen den Wir-
kungserwartungen und dem Alter der Befragten. Hier nimmt die Gruppe der 36-
45jährigen jeweils deutlich stärker als die jüngeren und älteren Journalisten an, daß Me-
dien die Bevölkerung nicht genug sensibilisieren. Die jüngeren und älteren Journalisten
sind demgegenüber stärker davon überzeugt, daß Medien zu einer angemessenen Risi-
kowahrnehmung beitragen. Wissenschaftsjournalisten vertreten in diesem Punkt den Ex-
perten ähnlichere Ansichten als ihre Kollegen aus dem Politik- und Lokalressort: Sie sind
häufiger als die übrigen Journalisten davon überzeugt, daß die Berichterstattung zu
übertriebenen Risikovorstellungen bei den Rezipienten führt und nehmen entsprechend
weniger oft an, daß sie eine „angemessene Risikowahrnehmung“ bewirkt.

3.2. Interaktionen zwischen Journalisten und Experten

3.2.1. Anbahnung, Verlauf und Konsequenzen der Interaktionen

Die von uns untersuchten Expertenstatements kamen überwiegend aufgrund persönlicher
bzw. telefonischer Gespräche zustande. 78 Prozent der Statements (Angaben der Jour-
nalisten) bzw. 69 Prozent der Statements (Angaben der Experten) lagen persönliche bzw.
telefonische Gespräche als Mittel des Informationstransfers zwischen Experte und Jour-
nalist zugrunde.27 Etwa zwei Drittel der Gespräche sind nach Angaben der Experten te-
lefonisch und nur ein Drittel persönlich geführt worden. Wenn persönliche Gespräche
geführt wurden, dann fanden diese überwiegend in den Büros der Experten statt. Tele-
fongespräche dauerten nach Angaben der Experten im (arithmetischen) Mittel rund 26
Minuten (Median: 15 Minuten) während persönliche Gespräche im Durchschnitt 83 Mi-
nuten dauerten (Median: 60 Minuten).

Übereinstimmend sagen Experten und Journalisten, daß rund 90 Prozent der telefoni-
schen und persönlichen Gespräche auf Initiative des Journalisten zustande gekommen

                                               
27 Die Differenz zwischen den Angaben der Experten und Journalisten erklärt sich daraus, daß sich die

Angaben (wegen der nichtbeantworteten Fragebogen) auf unterschiedliche Teilmengen der insge-
samt 508 Interaktionen bezogen. Außerdem dürften - wie der Vergleich der Antworten ergibt, die
sich auf die gleichen Interaktionen beziehen - Erinnerungsfehler eine gewisse Rolle spielen.
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sind. Die übrigen rund 10 Prozent der Interaktionen kamen meist auf Initiative der Ex-
perten bzw. dritter Stellen zustande.

Die 22 Prozent (Journalistenangaben) bzw. 31 Prozent (Expertenangaben) der ‘Kontak-
te’, die nicht in Form von Gesprächen erfolgten, beruhten vor allem auf Pressemitteilun-
gen, Vorträgen bei wissenschaftlichen Tagungen, sonstigen Vorträgen sowie Publikatio-
nen.

Die Journalisten gaben an, daß über 40 Prozent der Expertenstatements Reaktionen sei-
tens der Leser, Kollegen und anderer Experten ausgelöst hätten. Am häufigsten wurde
dabei nach zusätzlichen Informationen verlangt und/oder Zustimmung geäußert. Aber
auch Kritik war nicht selten. Der zitierte Experte selbst nahm nach der Veröffentlichung
nur in rund 12 Prozent der Fälle erneuten Kontakt mit dem Journalisten auf - meist um
Lob auszusprechen oder um auf Fehler aufmerksam zu machen. Massive kritische Reak-
tionen des Experten, nach denen wir ebenfalls fragten, wie „Um eine Richtigstel-
lung/Gegendarstellung zu verlangen“, „Um den Journalisten zur Rede zu stellen“, „Um
sich beim Vorgesetzten des Journalisten zu beschweren“, wurden (jeweils mit einer Aus-
nahme) weder von den befragten Experten noch von von den befragten Journalisten an-
gegeben.

Die zitierten Experten erhielten noch häufiger als die Artikelautoren Resonanz auf die
Veröffentlichung. In zwei Dritteln der veröffentlichten Statements wurden die zitierten
Experten darauf angesprochen - vor allem von Lesern und Kollegen, aber auch von ande-
ren Journalisten. In rund 20 Prozent aller veröffentlichten Statements führten diese zu
erneuten Kontakten mit Journalisten bzw. bezogen sich andere Journalisten bei ihren
Kontaktversuchen auf diese Publikationen. In rund 60 Prozent sind die von den Experten
erlebten Reaktionen auf die Veröffentlichung zustimmend; in nur rund 12 Prozent kri-
tisch. In über 50 Prozent der Fälle, in denen Reaktionen erfolgen, wird zusätzliches In-
formationsmaterial erbeten. D.h. wenn wir die erlebten Reaktionen unter dem Gesichts-
punkt betrachten, ob sie als positive bzw. negative Sanktionen erlebt werden, dann zeigt
sich, daß die Reaktionen in erster Linie zur Ermutigung der Experten führen dürften,
Kontakte mit Massenmedien aufzunehmen bzw. darin einzuwilligen.

3.2.2. Auswahl der Experten

Im Kapitel 3.1.3. wurden die Motive der Journalisten, Experten in ihren Artikeln zu zitie-
ren, allgemein untersucht. In diesem Kapitel greifen wir diese Frage noch einmal in mo-
difizierter Form und bezogen auf die konkreten Statements auf. Die Frage lautete dabei
nicht wie bei der allgemeinen Frage, warum überhaupt Expertenzitate in den Artikeln
verwendet werden, sondern warum gerade ein bestimmter (und nicht ein anderer) Ex-
perte dazu ausgewählt wurde. Da - wie im vergangenen Abschnitt gezeigt - die Initiative
zu Gesprächen (als der häufigsten Interaktionsform) zu rund 90 Prozent von den Journa-
listen ausgeht, handelt es sich in der Tat primär um eine Auswahl der Experten durch
Journalisten und nicht um eine (ebenfalls denkbare) Selbstselektion der Experten.28

Die Antworten auf die Frage nach den Motiven der Expertenwahl zeigen, daß es ein
breites Spektrum an relevanten Gründen gibt, warum ein bestimmter Experte in einem
Artikel zitiert wird (vgl. Tabelle 17).

                                               
28 Experten beeinflussen allerdings durch ihre Kooperationsbereitschaft, ob aus den Kontakten eine

Veröffentlichung entsteht und beeinflussen damit dann doch, welche Experten in den Medien zitiert
werden.
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TABELLE 17
Journalistische Kriterien für die Auswahl der zitierten Experten

[Zustimmung in Prozent]

Experten-
zitate

insgesamt
(ns=276)

%

Zitiert von
Wissen-
schafts-
journal.*
(ns=188)

%

Zitiert von
Politik-

journal.*
(ns=57)

%

Zitiert von
Lokal-

journal.*
(ns=47)

%

Der Experte ist Beteiligter an einem Er-
eignis, über das ich berichten wollte

  42,0   41,5   56,1   51,1

Der Experte ist in einer einschlägigen
Forschungsinstitution tätig

  41,7   44,1 43,9 34,0

Der Experte hat einen guten wissen-
schaftlichen Ruf

  35,9   41,5 28,1   25,5

Der Experte vertritt einen wichtigen
Standpunkt in der öffentlichen Diskussion

  35,5   39,9   42,1   40,4

Die Ausführungen des Experten haben
mich inhaltlich überzeugt

  30,1   35,6   26,3   31,9

Der Experte ist in einem zuständigen
Gremium tätig

  22,5   18,6   33,3   29,8

Der Experte vertritt einen wichtigen ge-
sellschaftlichen Akteur

  22,1   18,6   31,6   23,4

Der Experte ist in der Lage, schwierige
Sachverhalte verständlich auf den Punkt
zu bringen

  21,0   24,5   12,3   36,2

Ein Experte mit diesem Standpunkt fehlte
mir noch zur Abrundung meines Artikels

  20,7   24,5   17,5   10,6

Dieser Experte war greifbar, als ich auf
der Suche nach einer Informationsquelle
zum Thema war

  19,6   16,5   21,1   19,1

Der Experte ist in der Öffentlichkeit ein-
schlägig bekannt

  19,2   20,7   22,8   14,9

Der Experte ist mir von früheren Gele-
genheiten als kooperativ bekannt

  15,9   16,0   22,8   23,4

Der Experte wurde mir von Dritten emp-
fohlen

  14,9   14,9   17,5   14,9

* Da ein Teil der Journalisten für mehr als ein Ressort arbeitet, überschneiden sich die drei Teilgruppen etwas

Ein Teil dieser Gründe hat mit individuellen Charakteristika des Experten selbst zu tun:
sein wissenschaftlicher Ruf und seine Bekanntheit spielen aus Sicht der Journalisten eine
Rolle, ferner seine Fähigkeit zu verständlicher Darstellung und seine Bereitschaft zur
Kooperation. Eine zweite Gruppe von Gründen bezieht sich auf die Position des Exper-
ten in Organisationen oder Institutionen. Der Experte wird für die Berichterstattung her-
angezogen, weil er in einer „einschlägigen Forschungsinstitution“ oder einem „zuständi-
gen Gremium“ tätig ist oder einen „wichtigen gesellschaftlichen Akteur“ vertritt. Drittens
schließlich werden Experten wegen ihrer Ansicht ausgewählt, wenn sie „einen wichtigen
Standpunkt“ vertreten, inhaltlich überzeugen oder ihr Standpunkt „noch zur Abrundung“
zu Artikels fehlte. Weiter ist gelegentlich die leichte Zugänglichkeit eines Experten von
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Bedeutung, etwa wenn ein Experten „greifbar ist“ oder dieser von „Dritten empfohlen“
wird. Der wichtigste Einzelgrund hingegen ist die Involviertheit eines Experten in ein
Ereignis, über das berichtet wird. Hier - so kann man vermuten - wird der Experte nicht
primär wegen seiner Expertise, sondern als Akteur ausgewählt und der Journalist hat
letztlich keinen Entscheidungsspielraum, statt dieses Experten einen anderen heranzuzie-
hen.

Zwischen Journalisten, die für verschiedene Ressorts arbeiten,29 gibt es bezüglich der
Auswahlkriterien eine Reihe von Unterschieden, die auf ressortspezifisch unterschiedli-
chen journalistischen Herangehensweisen aber auch auf unterschiedlichen Themen und
Anlässen für Artikel beruhen können. Wenig überraschend ist, daß für Wissenschafts-
journalisten der wissenschaftliche Ruf eines Experten eine größere Bedeutung bei der
Wahl von Informationsquellen hat als für die Journalisten der anderen Ressorts. Dafür
spielen - vermutlich aufgrund des höheren Aktualitätsbezugs der Berichterstattung - Ex-
perten als Beteiligte an einem Ereignis für Politik- und Lokaljournalisten eine stärkere
Rolle. Das gleiche gilt für Experten, die als Repräsentanten gesellschaftlicher Akteure
oder als Mitglieder zuständiger Gremien in Erscheinung treten. Die Verständlichkeit ei-
nes Experten ist für Lokaljournalisten ein wesentlich wichtigeres Kriterium als für politi-
sche Journalisten. Zur „Abrundung eines Artikels“ werden Experten häufiger von Wis-
senschaftsjournalisten als von den übrigen Journalistengruppen herangezogen. Dies mag
damit zusammenhängen, daß Wissenschaftsjournalisten häufiger ausführliche und abwä-
gende Hintergrundartikel verfassen.

Im folgenden wird der Frage nachgegangen, ob Journalisten unterschiedicher Ressorts
unterschiedliche Experten zitieren. Dazu werden die Institutionenzugehörigkeit der Ex-
perten, ihre Wissenschaftsdisziplin sowie der Grad ihrer Medienerfahrung nach Ressort-
zugehörigkeit des Journalisten dargestellt (vgl. Tabelle 18 -Tabelle 20).

Wegen der recht geringen Fallzahlen30 sind die Vergleiche mit etwas Vorsicht zu be-
trachten. Feststellen läßt sich allerdings, daß Wissenschaftsjournalisten deutlich häufiger
als ihre Kollegen aus den anderen Ressorts Mediziner als Interaktionspartner haben und
weniger häufig Psychologen als Experten zitieren (Tabelle 18). Deutlich wird auch, daß
Wissenschaftsjournalisten ihre Expertenquellen häufiger als Politik- und Lokaljournali-
sten aus dem Bereich klassischer (öffentlich finanzierter) Forschungsinstitutionen rekru-
tieren, während die Nicht-Wissenschaftsjournalisten einen höheren Anteil an Experten-
quellen aus dem Bereich von Behörden, Verbänden und privaten ökologischen For-
schungseinrichtungen in ihren Artikeln zitieren (vgl. Tabelle 20). Bezüglich der Me-
dienerfahrung der zitierten Experten läßt sich feststellen, daß es politische Journalisten
etwas häufiger als die übrigen Journalisten mit besonders medienerfahrenen Experten zu
tun haben (vgl. Tabelle 19).

                                               
29 Wie schon in Kap. 3.1.3. beschrieben, handelt es sich dabei um sich überschneidende Gruppen.
30 Da bei dieser Art von Auswertung Daten aus der allgemeinen Befragung der Experten mit denen der

allgemeinen Befragung der Journalisten kombiniert werden, können nur solche Fälle in der Aus-
wertung berücksichtigt werden, bei denen Antworten sowohl des an der Interaktion beteiligten Jour-
nalisten als auch des Experten vorliegen. Dies ist nur bei insgesamt 148 der 508 Statements der Fall.
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TABELLE 18
Wissenschaftsdisziplin der Experten nach Ressort der Journalisten

Alle
State-
ments

%

Wissen-
schafts-
ressort*

%

Politik-
ressort*

%

Lokal-
ressort*

%

Medizin 49,8 49,4 17,2 23,8

Biologie/Biowissenschaften 6,6 6,7 6,9 9,5

Chemie/Pharmazie 6,6 4,5 10,3 4,8

Geowissenschaften 4,2 7,9 0,0 0,0

Ingenieurwissenschaften/Technik 5,2 3,4 24,1 9,5

Physik 5,2 5,6 6,9 0,0

Agrarwissenschaft 4,2 6,7 0,0 0,0

Ernährungswissenschaft 0,5 0,0 0,0 0,0

Ökologie 4,2 4,5 3,4 14,3

Wirtschaftswissenschaften 1,4 1,1 0,0 0,0

Sozialwissenschaften 2,3 3,4 6,9 0,0

Psychologie 5,6 3,4 17,2 33,3

Jura/Rechtswissenschaft 3,3 3,4 6,9 4,8

Architektur 0,9 0,0 0,0 0,0

100,0
(ns=213)

100,0
(ns=89)

100,0
(ns=29)

100,0
(ns=21)

* Da ein Teil der Journalisten für mehr als ein Ressort arbeitet, überschneiden sich die drei Teilgruppen etwas

TABELLE 19
Medienerfahrung der Experten nach Ressort der Journalisten

Alle
State-
ments

%

Wissen-
schafts-
ressort*

%

Politik-
ressort*

%

Lokal-
ressort*

%

Kontakt zu Journalisten kommt selten vor 10,4 11,9 8,8 16,0

Kontakt zu Journalisten kommt gelegent-
lich vor

34,1 37,6 29,4 32,0

Kontakt zu Journalisten kommt häufig vor 55,4 50,5 61,8 52,0

100,0
(ns=249)

100,0
(ns=101)

100,0
(ns=34)

100,0
(ns=25)

* Da ein Teil der Journalisten für mehr als ein Ressort arbeitet, überschneiden sich die drei Teilgruppen etwas
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TABELLE 20
Institutionenzugehörigkeit der Experten nach Ressort der Journalisten

Alle
State-
ments

%

Wissen-
schafts-
ressort*

%

Politik-
ressort*

%

Lokal-
ressort*

%

Universität/Fachhochschule 49,6 61,1 39,4 52,2

Max-Planck-Gesellschaft 2,5 6,3 0,0 0,0

Fraunhofer-Gesellschaft 1,7 2,1 0,0 0,0

Großforschungseinrichtung 1,3 2,1 0,0 0,0

Privates ökologisches Forschungsinstitut 4,6 6,3 15,2 8,7

Forschungseinrichtung des Bundes oder
der Länder (Ressortforschung)

7,1 6,3 6,1 4,3

Industrie 2,1 1,1 3,0 0,0

Behörde/Ministerium 8,8 4,2 12,1 8,7

Verband 6,3 2,1 9,1 13,0

Krankenhaus 6,7 3,2 6,1 4,3

Keine Institution (selbständig) 5,0 2,1 6,1 4,3

Sonstige Institution 4,2 3,2 3,0 4,3

100,0
(ns=238)

100,0
(ns=95)

100,0
(ns=33)

100,0
(ns=23)

* Da ein Teil der Journalisten für mehr als ein Ressort arbeitet, überschneiden sich die drei Teilgruppen etwas

Tabelle 20 zeigt, daß Experten aus dem Hochschulbereich gegenüber Experten aus ande-
ren Institutionen stark dominieren. Aussagekräftig im Hinblick auf eine besonders inten-
sive Beziehung der Hochschulexperten zu den Medien wird dieser Vergleich jedoch erst,
wenn man beim Vergleich die Zahl der Experten in den jeweiligen Forschungsorganisa-
tionen berücksichtigt. Leider liegen nur teilweise verläßliche Zahlen über die Anzahl der
Forscher in verschiedenen Bereichen vor, da sich unsere Kategorien nur teilweise mit
denen der Wissenschaftsstatistik decken. Tabelle 21 vergleicht den Hochschulbereich mit
drei Typen außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtungen. Danach sind Hochschulfor-
scher als Experten bei Risikothemen stärker in den Medien vertreten als es ihrem Anteil
an den Forschern entsprechen würde (+ 19 %). Die Forscher der Fraunhofer-Gesellschaft
sind genau entsprechend ihrem Anteil in den Artikel vertreten, während die der Fraun-
hofer-Gesellschaft leicht (- 19 %) und die der Großforschungseinrichtungen sehr stark (-
83 %) unterrepräsentiert sind.

Qualitativ läßt sich zudem im Vergleich zu den Hochschulen eine starke Überrepräsen-
tanz der Forscher privater ökologischer Forschungsinstitute nachweisen. Wenn ihr Anteil
an den Statements proportional zu ihrer Forscherzahl wäre, dann müßten in den ökologi-
schen Forschungsinstituten über 4.000 Forscher beschäftigt sein. Die tatsächliche Zahl
der Forscher in diesen Instituten dürfte jedoch - optimistisch geschätzt - allenfalls bei
einigen hundert liegen.

Weiter ist - wieder verglichen mit den Hochschulen - eine hohe Unterrepräsentanz der
Industrie offensichtlich: bei vergleichbarer Intensität des Kontakts ihrer Forschung zu
den Medien wie bei den Hochschulforschern dürften in der Industrie nur weniger als
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2.000 Forscher beschäftigt sein; tatsächlich weist der Bundesbericht Forschung (BMFT
1993) für die Industrie eine Zahl von 121.400 Forschern aus (Stand 1991).

TABELLE 21
Medienpräsenz von Forschern verschiedener Wissenschaftsorganisationen

Anteil an
Statements*

% (n)

Anteil an
Forschern**

% (n)

Über- oder Un-
terrepräsentanz
der Forscher in
den Medien***

Hochschulen 88,9 (104) 75,0 (43.500) + 19 %

Großforschungseinrichtungen 2,6 (3) 15,3 (8.875) - 83 %

Max-Planck-Gesellschaft 5,1 (6) 6,3 (3.625) - 19 %

Fraunhofer-Gesellschaft 3,4 (4) 3,4 (1.997) 0 %

100,0 (117) 100,0 (57.997)

* ohne die in Münster erscheinende Regionalzeitungen (um Verzerrungen wegen der räumlichen Nähe zur
Universität Münster auszuschließen)

** Quelle: Bundesbericht Forschung 1993 (Daten für altes Bundesgebiet, Stand 1991)

*** Berechnungsformel: ((Anteil an Statements / Anteil an Forschern) - 1) ×100

Für die festgestellten Unterschiede in der durchschnittlichen Medienrepräsentanz pro
Forscher zwischen verschiedenen Wissenschaftsorganisationsformen lassen sich unter
anderem folgende Gründe nennen:31

• Die Struktur des Forschungspersonals in den verschiedenen Bereichen ist unter-
schiedlich. So dürfte beispielsweise die durchschnittliche Institutsgröße an den Hoch-
schulen deutlich geringer als in den Großforschungszentren sein. D.h. auf einen ‘Pro-
fessor’ an einer Hochschule kommen weniger Mitarbeiter mit einem geringeren Status
als an den Großforschungseinrichtungen. Da nun ‘Status’ deutlich mit der Medienprä-
senz korreliert ist (vgl. Peters & Krüger 1985: 35), führt dieser Faktor zu einer höhe-
ren durchschnittlichen Medienpräsenz solcher Bereiche, in denen der Anteil statusho-
her Forscher - wie an den Hochschulen - besonders hoch ist.

• Die Öffentlichkeitsarbeit verschiedener Wissenschaftsinstitutionen unterscheidet sich.
Möglicherweise findet bei einigen Organisationen (mit wenig zentralisierter Öffent-
lichkeitsarbeit) der Kontakt mit den Medien stärker über individuelle Forscher statt als
in Organisationen mit zentralisierterer Öffentlichkeitsarbeit, die Ergebnisse und Stel-
lungnahmen eher als institutionelle Quelle publizieren bzw. bei denen die Journalisten
Aussagen eher der Institution und weniger dem konkreten Forscher zurechnen.
Statements, deren Quelle kein namentlich benannter Experte ist, sind in unserer Aus-
wahl jedoch nicht enthalten.

                                               
31 Ein möglicher methodischer Einwand, die festgestellten Ergebnisse beruhten möglicherweise auf

unterschiedlichen Antwortbereitschaften der Forscher, läßt sich weitgehend ausschließen: Bei der
Inhaltsanalyse wurden - soweit genannt - die Wissenschaftsorganisationen analog zur direkten Be-
fragung vercodet. Beim Vergleich der Antwortquoten bei der Expertenbefragung nach Typ der Or-
ganisation ergaben sich bei den betrachteten Wissenschaftsorganisationen keine nennenswerten Ab-
weichungen von der mittleren Antwortquote. Lediglich Experten aus der Industrie und aus der Exe-
kutive wiesen eine unterdurchschnittliche Antwortquote auf, die im Falle der Industrie aber auch
nicht annäherungsweise deren starke Unterrepräsentanz erklären kann.
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• Die von den verschiedenen Organisationstypen bearbeiteten Forschungsthemen mö-
gen sich unterscheiden und für die Risikothematik von unterschiedlichem Interesse
sein. Angesichts der hohen Bedeutung der medizinischen Fachdisziplin bei den aus-
gewählten Experten führt dies zu einer Begünstigung von Wissenschaftsorganisatio-
nen mit einem hohen Anteil medizinischer Forschung.

• Forscher, die unkonventionelle und vom ‘mainstream’ abweichende Ansichten ver-
treten, haben wegen des ‘knapperen Angebots’ an solchen Expertenquellen eine höhe-
re individuelle Chance, als Informationsquellen ausgewählt zu werden, als Forscher,
die Mehrheitspositionen teilen. Dieser Faktor dürfte zu einem guten Teil für die Über-
repräsentanz der privaten ökologischen Forschungsinstitute verantwortlich sein.

• Schließlich dürften das Renommee und die Glaubwürdigkeit der Organisationen eine
wichtige Bedeutung haben. Bei vielen Risikothemen, denen ein Interessenkonflikt zu-
grunde liegt, spielen dabei nicht allein die wahrgenommene Kompetenz, sondern
ebenso die wahrgenommene Interessenunabhängigkeit und Allgemeinwohl-
Orientierung eine Rolle. Dies dürfte vor allem bei den Industrieforschern als Hemmnis
gegen eine stärkere Medienpräsenz wirken.

3.2.3. Zufriedenheit mit der Interaktion

Bei der Analyse der allgemeinen Erfahrungen von Experten mit Journalisten und umge-
kehrt zeigte sich eine recht große Zufriedenheit auf beiden Seiten (vgl. Kapitel 3.1.1.).
Ein noch positiveres Bild ergibt sich, wenn man die Zufriedenheit bezüglich konkreter
Kontakte erfragt. Fast drei Viertel der Experten und über vier Fünftel der Journalisten
zeigen sich mit dem Gesprächsverlauf jeweils „voll zufrieden“ (vgl. Tabelle 22). Auch
hier gab es eine etwas höhere Zufriedenheit der Journalisten im Vergleich zu den Exper-
ten; die Differenz ist jedoch weit weniger stark ausgeprägt als bei den allgemeinen Erfah-
rungen. Trotz vieler Klagen über Spannungen im Verhältnis von Experten und Journali-
sten muß aus diesem Ergebnis geschlossen werden, daß bei der von uns untersuchten Art
von Experten-Journalisten-Kontakten (Printmedien, Risikothemen, namentliche Nennung
der Quelle) der bei weitem häufigste Fall ist, daß beide Seiten - Experten wie Journali-
sten - mit dem Verlauf der Interaktionen voll zufrieden sind. (Davon unabhängig wurde
die Bewertung des Ergebnisses der Interaktionen, die Zufriedenheit mit der Veröffentli-
chung selbst, von den Experten erfragt. Diese Ergebnisse werden im Kapitel 3.2.4. dar-
gestellt.)

Bei den Journalisten hängt die Gesprächszufriedenheit kaum mit der Häufigkeit von
Kontakten und den allgemeinen Erfahrungen mit Experten zusammen. Die Experten da-
gegen tendieren zu einer positiveren Bewertung der konkreten Gespräche wenn ihre all-
gemeinen Erfahrungen mit Journalisten überwiegend gut sind. Aber auch bei ihnen gibt
es - anders als bei der Analyse der allgemeinen Erfahrungen festgestellt - keinen ausge-
prägten Zusammenhang zwischen der Gesprächsbewertung und der Häufigkeit von
Kontakten zu Journalisten.

Bei der detaillierteren Charakterisierung der Gespräche durch die Experten stellten sich
ebenfalls keine typischen Probleme heraus (vgl. Tabelle 23): In der Regel scheint es (aus
Sicht der Experten) keinen störenden Zeitdruck zu geben und auch Störungen durch
äußere Einflüsse werden relativ selten genannt. Den Experten ist überwiegend klar, um
was es bei dem Gespräch geht, und in den meisten Fällen meinen sie, sie hätten ausrei-
chend Gelegenheit gehabt, ihren Standpunkt darzulegen. Überwiegend werden die Ge-
spräche auch als harmonisch charakterisiert. Der einzige problematische Punkt, der etwas
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häufiger genannt wurde, bezieht sich auf Verständnisprobleme der Journalisten. Dabei
bleibt offen, wodurch diese verursacht werden: ob z.B. durch Vorwissens-Defizite der
Journalisten, didaktische Erklärungschwächen der Experten oder Probleme mit der Fach-
sprache.

TABELLE 22
Zufriedenheit beider Seiten mit dem Gesprächsverlauf

bei Kontakten zwischen Journalisten und Experten

Journalisten
%

Experten
%

Ja, voll zufrieden 81,7 74,5

Nur teilweise zufrieden 17,3 23,4

Nein, überhaupt nicht zufrieden 1,0 2,1

100,0
(ns=191)

100,0
(ns=141)

Basis: Kontakte, die zu einem persönlichen oder telefonischen Gespräch geführt haben

TABELLE 23
Charakterisierung des Gesprächs durch Experten

Trifft voll
zu
%

Trifft teil-
weise zu

%

Trifft nicht
zu
%

Summe

%

Es gab einen spürbaren Zeitdruck 9,2 17,5 73,3 100,0

Das Gespräch verlief harmonisch 77,4 16,8 5,8 100,0

Ich konnte während des Gesprächs mei-
nen Standpunkt ausreichend darlegen

71,0 23,9 5,1 100,0

Das Gespräch wurde häufig gestört (z.B.
durch Telefonate, Mitarbeiter usw.)

0,8 16,7 82,5 100,0

Der Journalist hatte Verständnisprobleme 9,2 36,6 54,2 100,0

Mir war nicht klar, was der Journalist
eigentlich wissen wollte

3,1 13,1 83,8 100,0

Basis: Kontakte, die zu einem persönlichen oder telefonischen Gespräch geführt haben
(jeweils ca. ns=135 gültige Antworten)

Sowohl die befragten Journalisten als auch die Experten beantworteten eine Reihe von
Fragen über ihre Wahrnehmung des jeweiligen Gesprächspartners. Aus Tabelle 24 geht
hervor, daß Experten ihre journalistischen Gesprächspartner in Bezug auf die erfragten
Aspekte überwiegend positiv bzw. teils positiv/teils negativ, aber nur sehr selten eindeu-
tig negativ einschätzen: Positiv formulierte Aussagen finden eine hohe Zustimmung bei
den befragten Experten; negativ formulierte Aussagen („Der Journalist wollte Bestäti-
gung für vorgefaßte Ansichten“ und „Der Journalist war mir gegenüber ablehnend einge-
stellt“) werden von der Mehrheit abgelehnt. Insbesondere ist bemerkenswert, daß kaum
ein Experte den Eindruck hatte, daß der Journalist ihm gegenüber negativ voreingestellt
war.
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Trotzdem enthält die Tabelle auch Hinweise auf kritische Aspekte der Beziehung: Für 45
Prozent der Kontakte geben die beteiligten Experten zum Beispiel an, ihr Gesprächspart-
ner habe im Gespräch zumindest teilweise „Bestätigung für vorgefaßte Ansichten“ ge-
sucht. Dies deutet darauf hin, daß Journalisten oft nicht allein mit Neugier, sondern be-
reits mit einem Artikelkonzept in die Kontakte gehen, das für die befragten Experten
vordefinierte ‘Rollen’ bereithält. In der Kommunikationswissenschaft wird dies mit der
Existenz journalistischer ‘Frames’ erklärt (Dunwoody 1992, Peters 1994b), die routine-
mäßig bestimmte dramaturgische Grundmuster für Artikel und Sendungen nahelegen,
und von denen man annehmen kann, daß sie unter anderem das Rechercheverhalten be-
einflussen. 40 Prozent der Experten fühlen sich von ihren journalistischen Gesprächs-
partnern nicht oder nur teilweise über die Verwendungsabsichten aufgeklärt. Auch hin-
sichtlich der Zielgerichtetheit der Journalisten, ihrer Vorbereitung und ihrer Vertrautheit
mit dem Thema ist die Bewertung häufig nur eingeschränkt positiv.

Zusammenfassend läßt sich daher sagen, daß es nur selten klar negative Bewertungen
gibt, daß jedoch bei den meisten Aspekten (d.h. bis auf die Frage nach der negativen
Voreinstellung der Journalisten) relevante Anteile der befragten Experten Probleme zu-
mindest „teilweise“ einräumen.

TABELLE 24
Wahrnehmung der Journalisten durch Experten
bei persönlichen und telefonischen Kontakten

Trifft
voll zu

%

Trifft teil-
weise zu

%

Trifft
nicht zu

%

Summe

%

Der Journalist wußte genau, nach wel-
chen Informationen er suchte

49,3 45,7 5,1 100,0

Der Journalist wollte Bestätigung für vor-
gefaßte Ansichten

9,8 34,6 55,6 100,0

Der Journalist kannte sich mit dem The-
ma gut aus

30,7 54,7 14,6 100,0

Der Journalist war mir gegenüber ableh-
nend eingestellt

0,7 2,9 96,3 100,0

Der Journalist war vorurteilsfrei und offen 66,9 24,5 8,6 100,0

Der Journalist verstand, was ich ihm
erklärt habe

66,0 30,5 3,5 100,0

Der Journalist informierte mich darüber,
was er mit den Informationen anfangen
wollte

60,9 20,3 18,8 100,0

Der Journalist war auf das Gespräch gut
vorbereitet

48,6 43,6 7,9 100,0

Basis: Kontakte, die zu einem persönlichen oder telefonischen Gespräch geführt haben
(jeweils ca. ns=135 gültige Antworten)
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TABELLE 25
Wahrnehmung der Experten durch Journalisten
bei persönlichen und telefonischen Kontakten

Trifft
voll zu

%

Trifft teil-
weise zu

%

Trifft
nicht zu

%

Summe

%

Der Experte war für das Thema inkom-
petent

0,0 1,1 98,9 100,0

Der Experte wollte mir vorschreiben, wie
ich meinen Artikel zu gestalten habe

0,5 6,0 93,4 100,0

Der Experte war nicht in der Lage, seine
Aussagen allgemeinverständlich zu for-
mulieren

0,0 9,8 90,2 100,0

Der Experte war unglaubwürdig 0,0 2,7 97,3 100,0

Der Experte hatte falsche Vorstellungen
vom Journalismus

0,6 10,8 88,6 100,0

Der Experte versprach sich von der Ver-
öffentlichung einen Nutzen

13,1 47,7 39,2 100,0

Der Experte verstand nicht, was ich von
ihm wollte

0,0 3,8 96,2 100,0

Der Experte war kooperativ 82,4 9,6 8,0 100,0

Der Experte verlangte, daß ich ihm vor
der Veröffentlichung den Artikel vorlegen
sollte

9,7 7,0 83,2 100,0

Basis: Kontakte, die zu einem persönlichen oder telefonischen Gespräch geführt haben
(jeweils ca. ns=180 gültige Antworten)

Noch deutlich positiver als die Experten beurteilen die Journalisten ihre Gesprächspart-
ner. Sie beschreiben sie z.B. als kompetent, glaubwürdig, fähig zu allgemeinverständli-
cher Ausdrucksweise und kooperativ. Auch „falsche Vorstellungen vom Journalismus“
oder aus journalistischer Sicht problematische Forderungen stören offenbar nur selten
das Verhältnis zwischen Experten und Journalisten. Allerdings glauben die Journalisten
in der Mehrzahl der Fälle zumindest „teilweise“, daß die Experten, mit denen sie Gesprä-
che führten, sich von dem Kontakt einen Nutzen versprachen und somit eigene ‘Interes-
sen’ damit verbinden (obgleich über 90 Prozent der Kontakte von den Journalisten initi-
iert werden).

Die Analyse der statistischen Assoziationen von Einzelaspekten der Gesprächsbewertung
(vgl. Tabelle 23) sowie der Einschätzung des jeweiligen Gesprächspartners (vgl. Tabelle
24 und Tabelle 25) mit der in Tabelle 22 dargestellten generellen Bewertung des Ge-
sprächsverlaufs zeigt, daß in der Regel die erwarteten Assoziationen bestehen: günstige
Umstände des Gesprächs und eine positive Beurteilung des Gesprächspartners gehen
einher mit einer positiven Beurteilung des Gesprächsverlaufs.

Daß positive Aspekte des Gesprächsverlaufs wie gegenseitiges Verstehen oder die Ab-
wesenheit von Zeitdruck und Störungen stark mit einer positiven Gesamtbewertung des
Gesprächs assoziiert sind, ist wenig überraschend. Auch, daß eine positive Beurteilung
des jeweiligen Gesprächspartners mit der generellen Bewertung des Gesprächs zusam-
menhängen, konnte erwartet werden. Als interessanter und nicht-trivialer Einzelaspekt ist
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jedoch festzuhalten, daß die Zustimmung zum Statement „Der Experte versprach sich
von der Veröffentlichung einen Nutzen“ statistisch nicht mit der Gesprächsbewertung
assoziiert ist. Ob ein Experten eigene Ziele mit der Veröffentlichung verfolgt oder nicht,
ist also statistisch betrachtet für den Gesprächserfolg irrelevant.

3.2.4. Zufriedenheit mit der Veröffentlichung

Die Experten wurden außer nach der Zufriedenheit mit dem Gesprächsverlauf auch nach
ihrer Zufriedenheit mit dem Produkt der Interaktion, also der Wiedergabe ihrer Äuße-
rungen im Artikel gefragt. Gut zwei Drittel der Experten beantworteten die Frage nach
der Zufriedenheit mit „im wesentlichen ja“ (vgl. Tabelle 26). Trotzdem fällt auf, daß im
Vergleich zur Bewertung der Gesprächsverläufe (vgl. Tabelle 22) der Anteil kritischer
Wertungen höher ist. Immerhin fast 9 Prozent der Experten sind klar unzufrieden mit der
Wiedergabe ihrer Äußerungen im Artikel.

TABELLE 26
Zufriedenheit der Experten mit der Wiedergabe

Ihrer Äußerungen im Artikel

%

Im wesentlichen ja 67,9

Nur zum Teil 23,4

Nein 8,7

100,0
(ns=218)

Im einzelnen monieren die Experten die in Tabelle 27 aufgeführten Probleme bei der
Wiedergabe ihrer Äußerungen in den Artikeln. Angesichts der Häufigkeit dieser ‘Fehler’
ist die überwiegend positive Gesamtbewertung der Expertenzitate fast schon erstaunlich.

Erwartungsgemäß sind ‘Fehler’ bei der Wiedergabe der Expertenäußerungen (definiert
durch die Experten) statistisch mit der Gesamtbewertung assoziiert. Bis auf die fehlende
Quellennennung („Der Journalist verwendet Informationen, die er von mir erhalten hat,
ohne ihre Herkunft deutlich zu machen“), die keinen so gravierenden Einfluß auf das
Gesamturteil hat, sind alle Aussagen hoch (γ=0,75 bis γ=0,95) mit der Gesamtwertung
assoziiert. Dieses Ergebnis stimmt im wesentlichen überein mit den Ergebnissen bei der
Analyse der allgemeiner Erfahrungen (vgl. Kap. 3.1.1.).

Relativ hoch (γ=0,80) ist auch der Zusammenhang zwischen der Bewertung des Ge-
sprächsverlaufs und der Bewertung des journalistischen Produkts: ein gutes Gespräch
führte demnach in der Regel auch zu einem (aus Sicht der Experten) guten Gesprächser-
gebnis, während ein weniger gut bewerteter Gesprächsverlauf die Wahrscheinlichkeit
einer Unzufriedenheit mit dem Gesprächsergebnis erhöht. Bei der Zuschreibung einer
Einflußrichtung ist hier allerdings Vorsicht geboten. Es ist ebenfalls möglich, daß ein aus
Sicht des Experten positives Gesprächsergebnis gemäß dem sog. ‘hindsight bias’ im
Rückblick zu einer positiveren Erinnerung an das Gespräch führt.
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TABELLE 27
Probleme bei der Wiedergabe der Expertenäußerungen in den Artikeln

aus Sicht der zitierten Experten

Trifft voll oder
teilweise zu*

%

Meine Äußerungen werden aus dem Kontext gerissen 36,7

Die Wiedergabe meiner Äußerungen ist fehlerhaft 28,1

Meine Äußerungen sind sinnentstellend gekürzt 28,1

Das Wichtigste meiner Äußerungen wird unterschlagen 23,7

Ich werde falsch zitiert 19,6

Meine Äußerungen werden in einer Weise verwendet,
der ich nicht zustimme

18,8

Meine Äußerungen werden aufgebauscht/übertrieben 15,3

Der Journalist verwendet Informationen, die er von mir
erhalten hat, ohne ihre Herkunft deutlich zu machen

12,4

Mir werden Ansichten untergeschoben, die ich nicht
geäußert habe

11,0

(ns=195)

* Mehrfachnennungen möglich

3.3. Inhaltliche Merkmale der Expertenstatements

3.3.1. Charakterisierung des Risikos

Aus den Ergebnissen unserer Inhaltsanalyse läßt sich ersehen, zu welchen ‘Risiken’ in
den von uns untersuchten Medien Experten zitiert werden. Zur inhaltlichen Charakteri-
sierung der Risiken haben wir hauptsächlich drei Kategoriensysteme benutzt, die die
Schadensursache, die Schadenskategorie (Art möglicher Schäden) sowie die Zugehörig-
keit zu einer Reihe allgemeinerer aktueller Themen erfassen.

Tabelle 28 zeigt, daß die in unseren Expertenstatements angesprochenen Risiken am
häufigsten auf die Verwendung „gefährlicher Produkte“ zurückgeführt werden. In diese
Kategorie fallen im Untersuchungszeitraum vor allem aidsverseuchte Blutkonserven als
mögliche Ursache für HIV-Infektionen. Daneben spielen als Risikoursachen Umweltver-
schmutzung,32 gefährliche Technik und Anlagen sowie riskantes individuelles Verhalten
(z.B. Rauchen oder Ernährungsverhalten) eine Rolle. Weniger relevante Ursachen waren
Naturkatastrophen, Unfälle im Straßenverkehr, am Arbeitsplatz und im Haushalt. Die

                                               
32 Die Kategorie ‘Umweltverschmutzung’ tritt sowohl bei den Schadensursachen als auch bei den

Schadenskategorien auf. Dies liegt vor allem daran, daß ‘Umweltverschmutzung’ in der Kausalkette
bei der Betrachtung von Risiken zwischen Ursache und Wirkung oftmals eine Zwischenposition ein-
nimmt. Also z.B.: industrielle Aktivitäten bewirken Umweltverschmutzung, Umweltverschmutzung
verursacht Erkrankungen beim Menschen. In dieser Kausalkette ist Umweltverschmutzung sowohl
Wirkung als auch Ursache. Je nach dem thematischen Schwerpunkt des analysierten Statements
wurde Umweltverschmutzung als Schaden oder als Ursache von Schäden oder als beides vercodet.
Vgl. dazu die begriffliche Unterscheidung in Peters (1993).
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recht häufig genannte Kategorie „sonstige Risikoursachen“ umfaßt vor allen Dingen
Krankheiten, die sich nicht auf eine der explizit genannten Risikoursachen zurückführen
lassen.

TABELLE 28
Charakterisierung der genannten
Risiken nach Schadensursachen

%*

Gefährliche Produkte 32,1

Umweltverschmutzung 20,2

Gefährliche Technik und Anlagen 18,8

Riskantes individuelles Verhalten 17,0

Straßenverkehrsunfälle 4,0

Arbeitsplatz 2,6

Haushalt und Freizeit 2,0

Naturkatastrophen 1,4

Sonstige Risikoursachen 28,8

(ns=495)

* Mehrfachnennungen möglich

Die Expertenstatements beziehen sich in über drei Vierteln der Fälle auf die „Gesund-
heitsbeeinträchtigung“ von Menschen (vgl. Tabelle 29). Daneben spielen - allerdings
deutlich nachrangiger - „ökologische Schäden“ sowie „Umweltverschmutzung“ als Scha-
denskategorien eine Rolle.33 Ökonomische Schäden werden dagegen vergleichsweise
selten genannt.34

Als Einzelthema hatte im Untersuchungszeitraum lediglich ‘AIDS’ mit etwa 24 Prozent
der Statements eine größere Bedeutung. Andere Themen wie Treibhauseffekt/Ozonloch,
Bio- und Gentechnik, Kernenergie, Abfallentsorgung und Elektrosmog kamen zwar vor,
doch entfielen auf sie nur jeweils sehr geringe Anteile der Expertenstatements.

Zusammenfassend läßt sich über die inhaltlichen Charakteristika der behandelten Risiken
sagen, daß sich die Expertenstatements auf eine Vielzahl unterschiedlicher Risikothema-
tiken bezogen. Ins Auge fällt lediglich die Dominanz gesundheitsbezogener Schadens-
formen, die zu dem bereits in Kapitel 2.4.1. beschriebenen hohen Anteil an Medizinern
unter den Experten korrespondiert.

                                               
33 Unter ökologischen Schäden werden dabei Beeinträchtigungen der Biosphäre (Tiere, Pflanzen, Öko-

systeme) verstanden (z.B. das ‘Waldsterben’). Umweltverschmutzung bezieht sich dagegen auf die
Verunreinigung von Umweltmedien wie Luft, Gewässer und Boden durch zivilisatorische Produkte
und Emissionen.

34 Während die Vercodung der Schadenskategorie i.a. mit zufriedenstellender Reliabilität möglich war,
lag die Reliabilität im Falle der ökonomischen Schäden bedeutend unter dem allgemeinen Reliabili-
tätsniveau (vgl. die Ergebnisse des Reliabilitätstests im Anhang). Dies deutet darauf hin, daß die
journalistische Thematisierung von ökonomischen Schäden auf eine indirektere und weniger klare
und eindeutige Weise erfolgt als die Thematisierung z.B. von Gesundheitsschäden, Umweltschäden
oder ökologischen Schäden.
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TABELLE 29
Charakterisierung der genannten Risiken

nach Schadenskategorien

%*

Gesundheitsbeeinträchtigung 77,6

Ökologische Schäden 22,6

Umweltverschmutzung 16,8

Ökonomische Schäden 10,9

Klimaauswirkungen 5,3

Sonstige Schäden 2,4

(ns=495)

* Mehrfachnennungen möglich

TABELLE 30
Art der Risikoinformationen in den Expertenstatements

%*

Abschätzungen der Höhe des Risikos/Schadens 54,1

Risikoquelle-Schadens-Beziehung 53,7

‘Politische’ Ratschläge oder Forderungen an
Institutionen

28,5

Empfehlungen an die Leser 16,8

Ablauf eines Unfalls/Schadensereignisses 13,5

(ns=495)

* Mehrfachnennungen möglich

Risiken bzw. Schäden wurden in den Expertenstatements überwiegend allgemein und
nicht im Hinblick auf ein spezielles Schadensereignis thematisiert (rund 60 Prozent). Ein
konkretes Schadensereignis war nur in etwa einem Viertel der Statements Anlaß zur Be-
richterstattung. In rund 15 Prozent der Fälle wurden von den Experten allgemeine und
ereignisbezogene Aussagen kombiniert.

Interessant ist noch die Analyse, welche Art von Risikoinformationen mittels Experten-
statements transportiert werden (vgl. Tabelle 30). In jeweils über 50 Prozent der Exper-
tenzitate finden sich Aussagen über die Risikohöhe sowie die Art des Zusammenhangs
zwischen einer Risikoquelle als mögliche Ursache von Schäden und den Schäden selbst.
Hauptsächlich werden Expertenzitate also dazu verwendet, um Risikobewertungen und
Hintergrundinformationen über Risiken zu vermitteln. Verhaltensempfehlungen sowie
Informationen über den Ablauf eines Schadensereignisses (z.B. eines Unfalls) werden
dagegen weit weniger häufig vermittelt. Dagegen äußern die zitierten Experten in im-
merhin über einem Viertel der Fälle politische Ratschläge oder Forderungen an Institu-
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tionen im Hinblick auf die Risikoregulierung oder das Risikomanagement.35 Schlußfolge-
rungen für praktisches Verhalten werden in den Statements also häufiger für politische
oder administrative Institutionen als für den einzelnen Leser gezogen.

3.3.2. Charakterisierung und Bewertung von Experten in den Artikeln

Ein verbreiteter Vorwurf gegen den journalistischen Umgang mit Experten besteht darin,
daß Medien den Rezipienten oftmals Informanten als ‘Experten’ präsentierten, die diese
Bezeichnung nicht verdienten, sondern lediglich ‘Pseudo-Experten’ oder wissenschaftli-
che Außenseiter seien. Oftmals sind solche Angriffe gegen die Medienberichterstattung
sicher parteiische Polemik. Aber selbst nüchterne empirische Untersuchungen wie Gor-
don R. Shepherd’s (1981) Analyse der Verwendung von Experten in der Berichterstat-
tung über die (amerikanische) Marihuana-Kontroverse deuten darauf hin, daß die von
den Medien präsentierten ‘Experten’ kaum die aktiven und produktiven Forscher im je-
weiligen Fachgebiet sind.36 Wir haben in unserer Untersuchung nicht den Versuch unter-
nommen, einen externen Bewertungsstandard zu etablieren, der uns gestattet hätte, die
wissenschaftliche ‘Seriosität’ der zitierten Experten zu bewerten. Wir haben stattdessen
versucht, inhaltsanalytisch zu erfassen, auf welche Weise Journalisten ihre ‘Experten’
charakterisieren, um ihren Lesern die Möglichkeit einer eigenen kritischen Beurteilung
der Glaubwürdigkeit zu geben.

Wie Tabelle 31 zeigt, wird nur ein relativ kleiner Teil der Experten durch eine explizite
Bezeichnung wie „Wissenschaftler“, „Experte“, „Sachverständiger“, „Forscher“ o.ä. als
Experte charakterisiert. Die Journalisten gehen - in der Regel vermutlich zu Recht - da-
von aus, daß die Experteneigenschaft durch den Kontext, z.B. die institutionelle Anbin-
dung der Informationsquelle oder die Nennung einer Wissenschaftsdisziplin, ausreichend
deutlich wird. Die Institution (z.B. Universität), der der zitierte Experte angehört, ist die
häufigste Charakterisierung, gefolgt von der Ortsangabe. Mit diesen beiden Angaben ist
es einem Leser im Prinzip möglich, den Experten zu identifizieren und direkten Kontakt
mit ihm aufzunehmen. (Wie in Kapitel 3.2.1. gezeigt wurde, geschieht dies auch in man-
chen Fällen.) Aber schon die Wissenschaftsdisziplin eines Experten, die zumindest grob
über den Expertisebereich Auskunft geben könnte, wird nur noch in weniger als der
Hälfte der Fälle mitgeteilt.

Direkte Hinweise auf Auftragnehmer-Auftraggeber-Verhältnisse, die Auskunft über den
sozialen Kontext der Expertise geben könnten, finden sich in den Veröffentlichungen nur
in jedem zehnten Statement. Allerdings werden Experten in fast einem Drittel der State-
ments hinsichtlich ihrer Loyalität bzw. Interessenverflechtung charakterisiert. Dabei do-
minieren mit jeweils rund 8 Prozent Loyalitäten zur staatlichen Exekutive und zur Öko-
logischen Bewegung/Bürgerinitiativen sowie mit rund 4 Prozent Loyalitäten zur Indu-
strie. Bei rund zwei Dritteln der Experten gibt es jedoch keinen Hinweis auf solche Inter-

                                               
35 Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist allerdings einschränkend zu beachten, daß die Reliabilität

bei der Vercodung der verschiedenen Informationsarten recht gering war. Lediglich bei der Identifi-
kation von ‘Verhaltensempfehlungen’ stimmten die Codierer einigermaßen gut überein.

36 Ob dies in jedem Fall negativ zu bewerten ist, ist durchaus fraglich. ‘Experte’ und ‘Forscher’ sind
unterschiedliche Rollen mit u.U. widersprüchlichen Anforderungen an das Ethos und die Persön-
lichkeitsmerkmale der Rollenträger. Der Experte hat zudem eine Mittlerfunktion und muß fachliches
Spezialwissen auf praktische Probleme anwenden. Dazu benötigt er nicht nur das Spezialwissen,
sondern praktische Erfahrung sowie einen Überblick und eine gewisse Distanz zu den Forschungser-
gebnissen, die ihm die richtige Einordnung und kritische Würdigung erlauben.
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essenzusammenhänge, werden die Experten also implizit als ‘unabhängig’ (wenngleich
nicht notwendig als ‘neutral’ hinsichtlich einer Streitfrage) dargestellt.

TABELLE 31
Charakterisierung der Experten in den Statements

%*

Institution, in der der Experte tätig ist 73,1

Ortsangabe (Arbeits- oder Wohnort) 61,6

Wissenschafts-/Fachdisziplin 46,9

Akademischer Titel/Art des Universitätsab-
schlusses

36,6

Explizite Bezeichnung als Wissenschaftler, Ex-
perte usw.

19,0

Hinweis auf Auftraggeber-Auftragnehmer-Ver-
hältnis

10,7

(ns=495)

* Mehrfachnennungen möglich

Überwiegend finden sich in den Artikeln neutrale bis mild positive Bewertungen der Ex-
perten. Deutlich positive oder deutlich negative Bewertungen der Experten durch die
Artikelautoren sind ausgesprochen selten. Eine ausgesprochen geringe Reliabilität bei der
Erfassung der Wertungen (vgl. Anhang) deutet wieder auf die Ambiguität und Interpre-
tationsabhängigkeit solcher Wertungen hin. Klar erkennbare journalistische Wertungen
der Experten in den Artikeln sind damit als ausgesprochen selten anzusehen.

3.3.3. Dramaturgische Funktion der Expertenstatements

Inhaltsanalytisch wurde die Tendenz der Expertenäußerungen in Bezug auf das Risiko
ermittelt. Dabei stellte sich heraus, daß die Expertenäußerungen in den von uns unter-
suchten Artikeln überwiegend (d.h. in rund 56 Prozent der Statements) dazu dienen, die
Existenz eines Risikos bzw. eines Schadens zu belegen und herauszustellen. Nur in
14 Prozent der Statements bestreiten die Experten ein Risiko oder spielen es herunter. In
den restlichen rund 29 Prozent der Fälle läßt sich die Expertenäußerung weder als das
Risiko herausstellend noch es herunterspielend klassifizieren. Diese Ergebnisse deuten
darauf hin, daß namentlich genannte Experten den Journalisten in erster Linie dazu die-
nen, eine im Kern beunruhigende Botschaft zu transportieren. Vergleichsweise selten
werden sie herangezogen, um beruhigende Informationen zu vermitteln.

In 62 Prozent der Fälle entspricht die Tendenz der zitierten Experten der Tendenz des
Artikels. (‘Tendenz’ wurde hierbei verstanden im Sinne von Herausstellen oder Herun-
terspielen des behandelten Risikos.) Nur in 7 Prozent der Fälle widersprach die zitierte
Expertenäußerung der Artikeltendenz. 9 Prozent der Experten-Statements verhielten sich
neutral zur Artikeltendenz und in 22 Prozent der Artikel ließ sich keine ‘Tendenz’ erken-
nen. Überwiegend werden Experten also zitiert, um die Artikelbotschaft zu unterstützen.
Unser Ergebnis stimmt damit überein mit empirischen Befunden von Kepplinger et al.
(1992), die von einer „instrumentellen Aktualisierung“ von Informationsquellen sprechen
und diese als journalistische Manipulationsstrategie bei der Behandlung kontroverser
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Themen ansehen. Während wir die Erklärung, die Kepplinger et al. für dieses Muster der
Nutzung von Expertenquellen anbieten, nicht unbedingt teilen, bestätigen unsere Ergeb-
nisse jedoch das empirische Phänomen einer die Artikeltendenz stützenden Nutzung von
(glaubwürdigen) Informationsquellen.

An dieser Stelle sind allerdings zwei methodische Vorbehalte angebracht: Zum einen ist
die Reliabilität der Ermittlung sowohl der Statementtendenz als auch der Übereinstim-
mug mit der Artikeltendenz vergleichsweise gering (κ=0,27 bzw. κ=0,36). Da es sich bei
beiden Befunden jedoch um sehr markante Unterschiede handelt, halten wir die grundle-
genden Ergebnisse dennoch für verläßlich. Die geringe Reliabilität bei diesen Variablen
weist jedoch darauf hin, daß es sich bei den festgestellten Tendenzen der Artikel und der
Statements in der Regel um sehr subtile und deswegen hochgradig interpretationsbedürf-
tige Tendenzen handelt. Der zweite methodische Vorbehalt bezieht sich darauf, daß wir
lediglich eine spezifische Kategorie von Informationsquellen - nämlich namentlich ge-
nannte wissenschaftliche Experten - erfaßt haben. Wir können nicht ausschließen, daß die
das Risiko legitimierenden oder relativierenden bzw. gegen die Artikeltendenz gerichte-
ten Standpunkte durch andere Quellen vertreten werden, wie zum Beispiel institutionelle
Quellen oder personale Quellen aus Politik, Exekutive oder Industrie.

Unser inhaltsanalytisches Design ging davon aus, daß in Artikeln über Risiken oder
Schäden regelmäßig vier logisch-systematisch unterschiedliche (wenngleich empirisch oft
zusammenfallende) Positionen auftreten sollten: Risikoverursacher und Risikobetroffene
sowie Risikobefürworter37 und Risikogegner. Inhaltsanalytisch wurde mittels 11-stufiger
Skalen erfaßt, ob und wie stark die Expertenstatements diese vier Positionen unterstüt-
zen bzw. kritisieren. Die Reliabilitätswerte sind aus den oben genannten Gründen wieder
recht niedrig (Intercoder-Korrelationen r=0,27 bis r=0,48), die Ergebnisse daher mit et-
was Vorsicht zu betrachten. Überwiegend verhalten sich die zitierten Experten neutral
gegenüber den vier genannten Positionen. 60-70 Prozent der Statements entfallen bei
jeder der vier Skalen auf die neutrale Mitte der Skalen, die anzeigt, daß die entsprechen-
de Position weder kritisiert noch unterstützt wird. In den Fällen allerdings, in denen die
zitierten Experten eine erkennbare Position beziehen, unterstützen sie häufiger die Risi-
kobetroffenen und Risikogegner als die Risikoverursacher und Risikobefürworter. Auch
hier ist wieder darauf hinzuweisen, daß andere Arten von Quellen möglicherweise vor-
wiegend andere Positionen unterstützen.

                                               
37 Der Begriff ‘Risikobefürworter’ bedarf einer Erläuterung: wir verstehen darunter Positionen, die ein

Risiko bzw. eine riskante Entscheidung verteidigen, weil z.B. der Nutzen für größer als das Risiko
bzw. der Schaden eingeschätzt wird. Ein typisches Beispiel hierfür ist der Politiker, der sich für die
Nutzung der Kernenergie ausspricht.
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4. Diskussion

4.1. Interpretierende Zusammenfassung

Aus der Analyse unserer Ergebnisse lassen sich zunächst einige Antworten auf unsere
vier Ausgangsfragen (vgl. Kapitel 1.3.) ableiten.

4.1.1. Kontakte

Die Kontakte zwischen Experten und Journalisten kommen nach übereinstimmenden
Angaben beider Seiten zum überwiegenden Teil auf Initiative der Journalisten zustande.
Zumindest für das betrachtete Segment der Berichterstattung (redaktionelle Eigenbe-
richte über Risikothemen mit namentlich zitierten Expertenquellen) spielt journalistische
Recherche damit eine wichtige Rolle. Der recht hohe Anteil der Wissenschaftsjournali-
sten an den Artikelautoren läßt vermuten, daß ‘Experten’ als Informationsquellen über-
durchschnittlich häufig von fachlich versierten Journalisten herangezogen werden. (Ob-
wohl von uns nicht untersucht, vermuten wir, daß Risikoberichterstattung insgesamt kei-
neswegs so stark von Wissenschaftsjournalisten geprägt ist, wie es ihrem Anteil an unse-
rer Journalistenstichprobe entspricht.) Dem namentlichen Zitieren von Experten in Arti-
keln geht in der Regel ein persönlicher oder - häufiger - telefonischer Kontakt voraus.
Das hohe Ausmaß an Medienerfahrung der Experten in unserer Stichprobe deutet darauf
hin, daß Medienkontakte innerhalb der Experten sehr ungleich verteilt sind und sich ein
Großteil der Kontakte auf eine kleine Gruppe sehr medienwirksamer Experten be-
schränkt (vgl. dazu Goodell 1977).

Für die Auswahl von Experten durch Journalisten sind eine ganze Reihe von Gründen
von Bedeutung: Im Einklang mit anderen Untersuchungen (z.B. Shepherd 1981) stellten
wir fest, daß der wissenschaftliche Ruf der Experten nur ein Kriterium neben vielen ande-
ren ist. Daneben spielt eine Rolle, wie bekannt die Experten sind, wie leicht sie erreichbar
sind und wie kooperativ sie sind. Ferner ist gelegentlich ihre Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten Institution oder Organisation wichtig, wobei die Wahrscheinlichkeit einer na-
mentlichen Zitierung in den Medien zwischen Experten der verschiedenen Wissenschafts-
einrichtungen stark differiert. Und schließlich werden Experten dann als Informations-
quellen ausgewählt, wenn sie als Akteure in das Geschehen involviert sind, über das be-
richtet werden soll. Bemerkenswert ist, daß Experten gelegentlich auch wegen ihrer (be-
reits vorher bekannten) Meinungen ausgewählt werden.

4.1.2. Bewertungen

Unsere Annahme, daß die Kontakte zwischen Experten und Journalisten durch ein hohes
Ausmaß schlechter Erfahrungen geprägt sind, wie in anderen Befragungen (Peters &
Krüger 1985; Krüger 1987; Böhme-Dürr & Grube 1989) festgestellt, ließ sich in unserer
Untersuchung nicht bestätigen. Trotz häufiger Nennung von Einzelproblemen mit dem
jeweiligen Interaktionspartner und Einzelkritik am journalistischen Produkt durch Ex-
perten war die zusammenfassende Bewertung sowohl der Interaktion als auch des
‘Statements’ in den meisten Fällen positiv. Dies ist umso überraschender, als wir gerade
bei Risikothemen ein besonders hohes Konfliktpotential vermutet hätten.

Gründe für die Diskrepanz unserer Ergebnisse zu denen anderer Untersuchungen lassen
sich unter anderem in den unterschiedlichen Auswahlverfahren finden. Unsere Untersu-
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chungsgesamtheit ist beschränkt auf solche Fälle von Interaktionen, die zu einem na-
mentlich genannten Expertenzitat führen. Möglicherweise führen ‘mißlungene’ Interak-
tionen häufig nicht zu einem Statement bzw. werden die dabei erhaltenen Informationen
vom Journalisten ohne Nennung des Namens des Experten verwendet. Weiter vermuten
wir eine leichte Tendenz der Befragten, bei schlechten Erfahrungen etwas eher die Betei-
ligung an der Befragung abzulehnen als bei guten Erfahrungen. Außerdem dürften bei
den früheren Befragungen Erinnerungsfehler (bessere Erinnerung an schlechte als an gute
Erfahrungen) bei einer nicht am konkreten Fall orientierten pauschalen Abfrage der Er-
fahrungen zu einer Überbetonung der schlechten Erfahrungen geführt haben. Aber der
wichtigste Grund für die Diskrepanz liegt vermutlich in der Definition der Befragten-
gruppe: Während frühere Untersuchungen ihr Augenmerk auf ‘Wissenschaftler’ gerichtet
hatten, befragten wir ‘wissenschaftliche Experten’. Diese sind zwar größtenteils auch
Wissenschaftler, aber vornehmlich solche, die sich mit der Verwendung wissenschaftli-
chen Wissens in praktischen Kontexten befassen und damit vermutlich ein größeres Ver-
ständnis für nicht-wissenschaftliche Fragen und Sichtweisen besitzen, wie sie von Jour-
nalisten an sie herangetragen werden.

Unsere Ergebnisse belegen jedenfalls, daß es Gruppen sowohl von ‘Experten-erfahrenen’
Journalisten als auch von ‘Journalisten-erfahrenen’ Experten gibt, die relativ problemlos
und zur gegenseitigen Zufriedenheit Kontakte auch im potentiell konfliktträchtigen Feld
der Risikoberichterstattung miteinander abwickeln können. Der hohe Anteil an Wissen-
schaftsjournalisten an dieser Gruppe sowie eine höhere durchschnittliche Zufriedenheit
beider Seiten, wenn Wissenschaftsjournalisten involviert waren, deuten darauf hin, daß
wissenschaftsjournalistische Kompetenz einer der Schlüssel zum Erfolg solcher Kontakte
ist.

4.1.3. Vorstellungen vom Journalismus bei Experten und Journalisten

Die allgemeinen Vorstellungen von den Aufgaben, Zielen und Arbeitsweisen des Journa-
lismus unterscheiden sich im Mittel überraschend wenig zwischen den befragten Exper-
ten und Journalisten. D.h. es gibt ein gemeinsames Grundverständnis vom Journalismus,
das vermutlich in der allgemeinen politischen Kultur der Bundesrepublik verankert ist,
die sowohl von den Journalisten als auch von den Experten geteilt wird. Vor dem Hin-
tergrund dieser gemeinsamen Überzeugungen lassen sich dann auch Kontakte erfolgreich
führen. Trotzdem gibt es eine Reihe von deutlichen (wenngleich i.a. nicht dramatischen)
Unterschieden. So finden z.B. Experten stärker als Journalisten, daß Medien die Wissen-
schaft unterstützen und ihr Publikum ‘erziehen’ sollten. Journalisten wollen dagegen
stärker als Experten, daß die Medien gesellschaftliche Eliten kontrollieren und ihr Publi-
kum unterhalten.

Deutlich unterschiedliche Auffassungen zwischen Experten und Journalisten gibt es da-
gegen hinsichtlich der Gestaltung von Experten-Journalisten-Kontakten. Experten finden
überwiegend, daß Journalisten ihnen die fertigen Artikel vor der Veröffentlichung noch
einmal zum Gegenlesen vorlegen sollten. Die Journalisten dagegen weisen diese Forde-
rung entschieden zurück. Experten sind im übrigen auch weit weniger bereit, Journalisten
eine ‘Dolmetscherfunktion’ zuzugestehen, die die Journalisten selbst relativ einhellig für
sich reklamieren. Zwar akzeptieren tendenziell auch die Experten eine kritische Haltung
der Journalisten ihnen gegenüber, doch gibt es deutlich differierende Auffassungen dar-
über, wie kritisch die Journalisten sein sollten. Diese drei Unterschiede deuten zusammen
mit anderen Ergebnissen an, daß es zwischen Experten und Journalisten einen latenten
Konflikt darüber gibt, wer wie stark die Berichterstattung kontrollieren soll: Experten
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wollen mehr Einfluß auf die Berichterstattung nehmen als Journalisten ihnen einräumen
wollen.

Experten halten auch deutlich stärker als Journalisten beim Kontakt mit Massenmedien
eine Orientierung an binnenwissenschaftlichen Normen für richtig. So wollen sie bei-
spielsweise Wertaussagen vermeiden und sich in ihren Äußerungen auf ihr enges Fachge-
biet beschränken, was bei den Journalisten auf weniger Zustimmung stößt.

4.1.4. Dramaturgische Funktionen

Einige Ergebnisse in unseren Daten deuten erwartungsgemäß darauf hin, daß Journali-
sten Experten nicht als bloße Informationsquellen betrachten, sondern Expertenzitate als
dramaturgische Stilmittel in ihre Artikel einbauen. (Bei den elektronischen Medien mit
der Notwendigkeit von O-Tönen und Interviews dürfte diese Verwendungsform im Ver-
gleich zu den Printmedien noch häufiger sein.) So geben Journalisten an, Experten gele-
gentlich auch wegen der von ihnen vertretenen Meinungen auszusuchen. In diesen Fällen
ist bereits vor dem Kontakt vorentschieden, welche Rolle der Journalist im späteren fer-
tigen Artikel besetzen soll. Wenn Journalisten mit solchen Motiven auf Experten treffen,
werden die Interaktionen nicht durch journalistische ‘Neugier’ strukturiert, sondern
durch das Bemühen der Journalisten, zu einer bereits als ‘dramaturgisch notwendig’ fest-
gelegten Meinung eine passende Expertenquelle zu finden bzw. die Äußerungen eines
Experten in entsprechender Weise zu interpretieren. Daher machen Experten gelegentlich
die Erfahrung, daß Journalisten bei ihnen lediglich „Bestätigung für vorgefaßte Ansich-
ten“ suchen.

Welche Rollen werden den Experten nun von den Journalisten angetragen? Mit einiger
Vorsicht (wegen der beschriebenen Subtilität von Wertungen und Positionsbeschreibun-
gen) läßt sich aus unseren Daten schließen, daß in den Artikeln nach wie vor die Rolle
des unabhängigen, neutralen Experten dominiert, dessen Aussagen keine offensichtliche
Parteinahme erkennen lassen. Ein kleinerer Teil der zitierten Experten übernimmt jedoch
auch risikokritische Rollen, während die Gegenposition nur selten von Experten vertre-
ten wird. Zusammenfassend läßt sich also festhalten, daß Printmedien mit (namentlich
zitierten) wissenschaftlichen Informationsquellen im wesentlichen zwei ‘Rollen’ besetzen:
die des neutralen Experten und die des Warners vor einem Risiko.

4.2. Praktische Implikationen

Hinweise auf erfolgversprechende Ansätze zu einer weiteren Verbesserung der Experten-
Journalisten-Kontakte können sich im Prinzip aus einer eingehenden Analyse der Deter-
minanten von guten bzw. weniger guten Erfahrungen ergeben. Eine derartige detaillierte
Auswertung liegt mit diesem Bericht allerdings noch nicht vor.

Ein wichtiger Faktor läßt sich allerdings bereits bei einer relativ oberflächlichen Be-
trachtung feststellen, nämlich die Bedeutung, die wissenschaftsjournalistische Kompetenz
der Journalisten sowohl für den Umfang der Nutzung von wissenschaftlicher Expertise
als auch für die erfolgreiche Gestaltung von Experten-Journalisten-Kontakten hat. Wenn
man es für sinnvoll hält, wissenschaftliche Experten bei der Risikoberichterstattung stär-
ker als bisher heranzuziehen, dann ist eine Ausweitung wissenschaftsjournalistischer
Kompetenz in den Redaktionen dringend erforderlich (vgl. Hömberg 1990). Dies kann
im Prinzip auf zwei - sich ergänzende - Weisen erfolgen: durch den Ausbau der Wissen-
schaftsredaktionen und eine ressortübergreifende Beteiligung der Wissenschaftsjournali-
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sten an der Risikoberichterstattung sowie durch die Verbreitung wissenschaftsjournalisti-
scher Kompetenzen auch unter allgemein-informierenden Journalisten wie beispielsweise
Lokaljournalisten und politischen Journalisten. Eine solche Qualifikation wird beispiels-
weise im Rahmen des Journalisten-Weiterbildungsangebots des Instituts für Publizistik
und Kommunikationspolitik der Freien Universität Berlin vermittelt.

Konsequenzen aus den Ergebnissen unserer Studie könnten auch Wissenschaftsorganisa-
tionen und Experten ziehen. Wir konnten zeigen, daß Experten einer Reihe von For-
schungs- und Entwicklungsorganisationen in den Printmedien unterrepräsentiert sind. Ein
Teil der Gründe für diese geringe Berücksichtigung liegt wie beschrieben vermutlich im
Journalismus selbst. Trotzdem gibt es für diese Organisationen Handlungsoptionen zur
Vergrößerung der Attraktivität und Sichtbarkeit der eigenen Experten gegenüber dem
Mediensystem. Der gesellschaftliche Nutzen der in diesen Institutionen enthaltenen Ex-
pertise ließe sich vermutlich durch eine stärkere öffentliche Repräsentanz der Experten
vergrößern. Da die Legitimitätsgrundlage der Wissenschaft in der öffentlichen Wahrneh-
mung letzten Endes im gesellschaftlichen Nutzen der Wissenschaft begründet ist, wäre es
auch im Eigeninteresse der betreffenden Organisationen, ihre Unterrepräsentanz in den
Medien abzubauen.38

4.3. Offene Fragen und Anregungen für die weitere Forschung

Aus dem in der Einleitung aufgespannten Problemfeld, der Bedeutung von Experten bei
der öffentlichen Thematisierung, politischen Regulierung und gesellschaftlichen Ausein-
andersetzung um Risiken, konnte unsere Studie nur einen winzigen Ausschnitt behan-
deln. Wir haben uns konzentriert auf die relativ detaillierte Analyse der Interaktionen von
Experten und Journalisten, die der namentlichen Zitierung von Experten bei der Risiko-
berichterstattung in Printmedien vorausgehen. Damit vernachlässigen wir zum Beispiel
solche Kontakte, die der Gewinnung von Hintergrundinformationen dienen. Wir schlie-
ßen durch unseren Ansatz weiterhin Interaktionen aus, die aus Sicht des Journalisten
ergebnislos waren, weil beispielsweise die kontaktierten Experten nicht kooperieren
wollten. Nachfolgende Untersuchungen müßten daher andere Zugänge zum ‘Untersu-
chungsfeld’ wählen - beispielsweise teilnehmende Beobachtung in Redaktionen oder
Pressestellen. Allerdings hätten auch diese Zugänge ihre Nachteile, Selektivitäten und
perspektivischen Verengungen.

In den Artikeln finden sich wissenschaftliche Informationen auch in ganz anderer Form
als in der von ‘Expertenzitaten’ - beispielsweise unter Verweis auf Studien, Gutachten
oder institutionelle Quellen oder auch in Form von keiner Informationsquelle zugeschrie-
benen ‘Fakteninformationen’. Zu überprüfen wäre, inwieweit die durch Expertenzitate
vermittelten Inhalte typisch oder untypisch für die vermittelten wissenschaftlichen Infor-
mationen sind. Weiterhin haben wir nicht überprüft, welchen Stellenwert überhaupt Ex-
perten als Informationsquellen besitzen. Eine ganze Reihe von Inhaltsanalysen aus dem
Bereich der Risikoberichterstattung kommen zu dem Schluß, daß Experten gegenüber
anderen Informationsquellen - vor allem aus der Exekutive - eine nachrangige Bedeutung
haben (vgl. Teichert 1987; Sandman et al. 1987).

                                               
38 Dabei ist zu berücksichtigen, daß wir nur einen kleinen - allerdings in der öffentlichen Wahrneh-

mung wichtigen - Ausschnitt der wissenschaftsbezogenen Medienberichterstattung untersucht haben.
Selbstverständlich ist es sinnvoll, daß Wissenschaftsorganisationen unterschiedliche Profile entwik-
keln und sich nicht jede Forschungseinrichtung im Risikosektor profiliert.
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Im Rahmen unseres Ansatzes konnten wir die ‘dramaturgische Verwendung’ von Ex-
pertenstatements nur sehr rudimentär untersuchen. Rhetorische und dramaturgische
Analysen von journalisten Produkten mit literaturwissenschaftlichen Verfahren könnten
hier wertvolle Beiträge leisten. Aber auch mit der quantifizierenden Inhaltsanalyse ließe
sich das Frame-Konzept von Dunwoody (1992) zur Ermittlung des Repertoires journali-
stischer Frames operationalisieren.

Vorstellungen, die Experten und Journalisten vom Journalismus und von der Risikobe-
richterstattung besitzen, haben wir in den Befragungen relativ detailliert erfaßt. Die dazu
komplementäre Frage nach den Ansichten, die beide Gruppen von der Wissenschaft, den
Experten und ihrem Verhältnis zur ‘Praxis’ besitzen, haben wir jedoch aus unserer Un-
tersuchung fast völlig ausgeklammert. Spannungen im Verhältnis von Experten und
Journalisten könnten aber natürlich ebensogut durch divergierende Vorstellungen von
der Wissenschaft wie durch divergierende Vorstellungen vom Journalismus erzeugt wer-
den. Im Hinblick auf die wahrgenommene Begründung, Funktion und Reliabilität wissen-
schaftlicher Expertise bei Experten, Journalisten, Medienpublikum und Entscheidungs-
trägern besteht daher ein dringende Forschungsbedarf, zumal es hier weit weniger ein-
schlägige Vorarbeiten gibt als im Bereich der Wahrnehmung des Journalismus.

4.4. Ausblick

Die Frage des sinnvollen gesellschaftlichen - auch journalistischen - Umgangs mit wis-
senschaftlichen Experten wird noch lange auf der Tagesordnung stehen. Die Krise der
‘Professionen’, also von sich selbst regulierenden und nach eigenen Normen agierenden
Berufsgruppen von Experten, ist an vielen Stellen offenkundig. Wie in der Einleitung
beschrieben, läßt sich die klare Trennung zwischen ‘frontstage’ und ‘backstage’ (Gid-
dens 1991), zwischen innerprofessionellem Diskurs und Kommunikation mit der Außen-
welt nach dem Muster der Popularisierung, oft nicht mehr durchhalten. Manche Autoren
gehen bereits so weit, den ‘Tod’ des klassischen Experten zu konstatieren und den Wan-
del zum ‘postmodernen Experten’ zu fordern (White & Taket 1994). Der postmoderne
Experte ist vor allem dadurch charakterisiert, daß er nicht als autoritärer Verkünder einer
absoluten ‘Wahrheit’ auftritt, sondern sich als Teilnehmer an einem Problemlösungsdis-
kurs versteht, bei dem auch Nicht-Experten vertreten sind (Fischer 1993).

Ein solcher Wandel in der gesellschaftlichen Funktion der Experten setzt auch Verände-
rungen bei den Nutzern der Expertise voraus: sie erhalten neue Verantwortlichkeiten und
brauchen neue Kompetenzen für die Gestaltung der neuen Experten-Klient-Verhältnisse.
Vor allem an dieser Stelle ist der Journalismus gefragt. Er muß die Fähigkeit zu einem
kritischen Umgang mit Expertise ausbauen - die beiden Gefahren einer pauschal abwer-
tenden Haltung gegenüber Experten und einer kritiklosen Übernahme von Experten-
sichtweisen gleichermaßen umschiffend. Vom Journalismus kann nicht erwartet werden,
daß er als Schiedsrichter zwischen divergierenden Expertenmeinungen auftritt. Seine
wesentliche ‘kritische’ Funktion ist es vielmehr, vermeintliche ‘Sachzwänge’ zu hinter-
fragen, Experten Begründungspflichten aufzuerlegen und sie dazu zu zwingen, sich ar-
gumentativ auch mit außerwissenschaftlichen (Laien-)Einwänden auseinandersetzen.
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