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war-critical arguments as compared to war-supporting arguments. It was probably helpful to the British
government that the Guardian characterized the Iraqi regime mainly as problematic and dangerous. However,
the government's arguments did not win recognition in any other argumentation area. The impression
dominated that war would result in casualties and costs, that it would be based on illegitimate goals and that it
would be counter-productive in reaching legitimate goals. Moreover, the domestic decision-making process
was evaluated as undemocratic, and the commitment to military power was judged as violating international
law. The question of a possible post-war order was only marginally discussed.

full text (in German)
On the author:
Dipl.-Soz. / M.P.S. Stephan Sielschott studied sociology at the University of Bielefeld, as well as Peace and
Security Studies at the Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg. Since
February 2008, he has been working on a doctorate as a scholarship holder in the DFG-graduate program:
"Group-related Hostility to Other People" at Philipps University in Marburg on the topic: "The media
reproduction of a group-related ideology of inequality." In addition, he is an assistant to the Chair for Peace
and Conflict Research at the Marburg Center for Conflict Research. His specialties are media and publicity
sociology, the sociology of social movements, as well as peace research and international policy.
Address: DFG-Graduiertenkolleg "Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit", Philipps-Universität Marburg,
Bunsenstraße 3, 35037 Marburg (Germany).
eMail: stephan.sielschott@staff.uni-marburg.de
Website: http://www.uni-marburg.de/konfliktforschung/Mitarbeiter/sielschott

conflict & communication online, Vol. 8, No. 1, 2009
www.cco.regener-online.de
ISSN 1618-0747

Stephan Sielschott
Der Diskurs über eine Beteiligung Großbritanniens am Irak-Krieg. Eine ArgumentationsAnalyse der Berichterstattung der britischen Tageszeitung The Guardian
Der Autor arbeitet heraus, dass der Guardian kriegskritische Argumente im Vorfeld der britischen Beteiligung
am Irak-Krieg gegenüber kriegsbefürwortenden Argumenten leicht bevorzugte. Die dominierende
Charakterisierung des irakischen Regimes als problematisch und gefährlich dürfte der britischen Regierung
entgegengekommen sein. In keinem anderen Argumentationsbereich jedoch haben sich die Argumente der
Regierung durchgesetzt. Im Gegenteil dominierte der Eindruck, ein Krieg fordere Opfer und Kosten, werde für
illegitime Ziele geführt und sei, was das Erreichen legitimer Ziele angeht, kontraproduktiv. Überdies wurde der
innenpolitische Entscheidungsfindungsprozess als undemokratisch und ein Einsatz militärischer Gewalt als
völkerrechtswidrig dargestellt. Die Frage, wie eine Nachkriegsordnung aussehen könnte, wurde lediglich am
Rande thematisiert.

Volltext (in Deutsch)
Zum Autor:
Dipl.-Soz. / M.P.S. Stephan Sielschott studierte Soziologie an der Universität Bielefeld sowie Peace and
Security Studies am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Seit
Februar 2008 promoviert er als Stipendiat im DFG-Graduiertenkolleg "Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit" der Philipps-Universität Marburg zum Thema "Die mediale Reproduktion einer
gruppenbezogenen Ideologie der Ungleichwertigkeit". Zudem ist er Mitarbeiter der Professur für Friedens- und
Konfliktforschung am Marburger Zentrum für Konfliktforschung. Schwerpunktmäßig arbeitet er zur Medien- und
Öffentlichkeitssoziologie, zur Soziologie sozialer Bewegungen sowie zur Friedensforschung und Internationalen
Politik.
Adresse: DFG-Graduiertenkolleg "Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit", Philipps-Universität Marburg,
Bunsenstraße 3, 35037 Marburg (Germany).
eMail: stephan.sielschott@staff.uni-marburg.de
Website: http://www.uni-marburg.de/konfliktforschung/Mitarbeiter/sielschott

conflict & communication online, Vol. 8, No. 1, 2009
www.cco.regener-online.de
ISSN 1618-0747

Stephan Sielschott
Der Diskurs über eine Beteiligung Großbritanniens am Irak-Krieg.
Eine Argumentations-Analyse der Berichterstattung der britischen Tageszeitung The Guardian
Abstract: The author argues that in the run-up to British participation in the Iraq War, the Guardian slightly privileged war-critical arguments as compared to war-supporting arguments. It was probably helpful to the British government that the Guardian characterized the
Iraqi regime mainly as problematic and dangerous. However, the government’s arguments did not win recognition in any other argumentation area. The impression dominated that war would result in casualties and costs, that it would be based on illegitimate goals and that
it would be counter-productive in reaching legitimate goals. Moreover, the domestic decision-making process was evaluated as undemocratic, and the commitment to military power was judged as violating international law. The question of a possible post-war order was
only marginally discussed.
Kurzfassung: Der Autor arbeitet heraus, dass der Guardian kriegskritische Argumente im Vorfeld der britischen Beteiligung am Irak-Krieg
gegenüber kriegsbefürwortenden Argumenten leicht bevorzugte. Die dominierende Charakterisierung des irakischen Regimes als problematisch und gefährlich dürfte der britischen Regierung entgegengekommen sein. In keinem anderen Argumentationsbereich jedoch haben
sich die Argumente der Regierung durchgesetzt. Im Gegenteil dominierte der Eindruck, ein Krieg fordere Opfer und Kosten, werde für
illegitime Ziele geführt und sei, was das Erreichen legitimer Ziele angeht, kontraproduktiv. Überdies wurde der innenpolitische Entscheidungsfindungsprozess als undemokratisch und ein Einsatz militärischer Gewalt als völkerrechtswidrig dargestellt. Die Frage, wie eine Nachkriegsordnung aussehen könnte, wurde lediglich am Rande thematisiert.

1.

Einleitung

Die britische Regierung um Premierminister Toni Blair legte sich bereits im Sommer 2002, ein gutes halbes Jahr vor Beginn
der Invasion im März 2003, auf ein militärisches Vorgehen gegen Irak, an der Seite der USA, fest. Dies lassen verschiedene,
ehemals als geheim klassifizierte, im Wahlkampf 2005 jedoch in der britischen Presse lancierte interne Dokumente der britischen Regierung, als sehr wahrscheinlich erscheinen (vgl. Danner 2006).
Die Kriegspläne begründeten aus Sicht der Regierung die intern explizit geäußerte Notwendigkeit, die Öffentlichkeit mittels
einer Medienkampagne von der Legitimität und Legalität militärischen Vorgehens zu überzeugen (vgl. Danner 2006, 116).
Die Kampagne sollte insbesondere die eher pazifistisch gesinnte links-liberale Öffentlichkeit sowie kriegskritische LabourAbgeordnete mobilisieren. Dieser Mobilisierungsanspruch der britischen Regierung belegt, welch große Bedeutung politische Akteure der Medienberichterstattung und ihren Wirkungen zuschreiben. Will eine Regierung in den Krieg ziehen, so
wird sie versuchen, die Wahlbürger über die Medien von der Notwendigkeit kriegerischen Handelns zu überzeugen (Müller
2002, 2).
Weil davon auszugehen ist, dass die Zielgruppen der Regierungskampagne sich über die links-liberale Presse informierten,
diese also zu ihrer Meinungsbildung beitrug, fokussiert die Analyse im Folgenden auf die britische Tageszeitung The Guardian.1
Eine Reihe von Inhaltsanalysen widmet sich der Medienberichterstattung im Vorfeld des Irak-Krieges.2 Es fällt auf, dass die
einzelnen Beiträge dabei auf eng umrissene Aspekte fokussieren. Eine Untersuchung, die das gesamte Spektrum an Argumenten beleuchtet, sucht man jedoch vergebens.
Im Mittelpunkt dieser inhaltsanalytischen Untersuchung steht die Frage, welche Argumente für und gegen eine Beteiligung
Großbritanniens am Irak-Krieg, in welchem Ausmaß Eingang in die Berichterstattung des Guardian fanden.3 Analyse und
Ergebnisdarstellung gliedern sich in zwei Abschnitte. In Abschnitt 3 werden die kodierten Textinhalte ausschließlich als Pround Contra-Argumente analysiert. Dem liegt die Annahme zu Grunde, dass sich die Rezipienten-Wahrnehmung im Vorfeld
des Irak-Krieges in einem hohen Maße auf die entscheidende politische Frage konzentrierte, ob sich Großbritannien an einem Krieg gegen Irak beteiligen sollte oder nicht. Die Messung der quantitativen Verteilung von Pro- und Contra-Argumenten zielt ab auf die Beantwortung der Frage, in welchem Ausmaß und mit welcher Entschiedenheit der der Guardian eine
militärische Intervention unterstützte oder ablehnte.
1.

2.
3.

Eine Befragung aus dem Jahr 2001 ergab, dass 49 % der Labour-Abgeordneten des Unterhauses Guardian Unlimited als bevorzugte Online-Zeitung nutzten. 40 % aller Abgeordneten informierten sich über das Online-Portal des Guardian, womit Guardian
Unlimited das beliebteste Internet-Portal aller britischen Tageszeitungen darstellte (vgl. Ipsos Mori 2001).
Vgl. u. a. Clark/Christie 2005; Christie 2006; Foyle 2004; Nikolaev/Hakanen 2006.
Dieser Artikel basiert auf der Abschlussarbeit „Der Diskurs über eine Beteiligung Großbritanniens am Irak-Krieg. Eine FrameAnalyse der Berichterstattung der britischen Tageszeitung The Guardian“, die der Autor 2007 im Rahmen des Masterstudiengangs „Friedensforschung und Sicherheitspolitik“ der Universität Hamburg einreichte.
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Die Debatte um eine britische Kriegsbeteiligung wurde jenseits der Primärunterscheidung zwischen pro und contra innerhalb verschiedener Argumentationsbereiche geführt. In Abschnitt 4 soll überprüft werden, in welchem Ausmaß die verschiedenen Argumentationsbereiche im Rahmen von Pro- und Contra-Argumentationen thematisiert wurden. Im Vorfeld
der quantitativen Inhaltsanalyse wurden die Argumentationsbereiche mittels eines gemischt theorie- und empiriegeleiteten
Verfahrens identifiziert. Ziel dieser Kategorienbildung war es, gleichartige oder ähnliche Argumentationsmuster als Argumentationsbereich zusammenzufassen.
Die Identifizierung verschiedener Argumentationsbereiche innerhalb eines Diskurses erfolgte mit Bezug auf das kommunikationswissenschaftliche Framing-Konzept. „Framing“ bedeutet, bestimmte Aspekte der wahrgenommenen Realität innerhalb eines kommunikativen Textes hervorzuheben, um die Interpretation und Bewertung eines Sachverhaltes durch
Rezipienten, entsprechend eigener Interessen, zu beeinflussen (vgl. Entman 1993 u. 2007). Entman unterscheidet vier Frame-definierende Elemente, deren Verknüpfung innerhalb eines Textes den Frame bzw. Interpretationsrahmen eines Themas definiert. Ein Frame besteht demnach aus Problemdefinitionen, Ursachenzuschreibungen, Bewertungen und
Handlungsempfehlungen bzw. Zieldefinitionen (vgl. Entman 1993, 52). Kliment betont darüber hinaus mit Bezug auf Framing-Anforderungen sozialer Bewegungen, dass die Motivation der Aktivisten entscheidend vom Glauben an die Effektivität
und Effizienz einer Aktion abhänge (1994, 98).
Die Argumentationsbereiche wurden mit Blick auf Frame-definierende Elemente konstruiert, ohne sie jedoch „eins zu eins“
aus dem theoretischen Konzept zu übernehmen. Der Framing-Ansatz fungierte dabei als „sensibilisierendes Konzept“ bzw.
als „Theorie-Linse“, mit deren Hilfe relevante Kategorien in der Auseinandersetzung mit dem empirischen Material entdeckt
werden konnten (vgl. Kluge/Kelle 1999). Im Zuge der insofern theoretisch informierten Auswertung von Originalquellen1,
gegenstandsbezogener Literatur2 sowie Artikeln des Guardian wurden acht Argumentationsbereiche identifiziert, mittels
derer die Vielfalt empirisch beobachtbarer Argumente kategorisiert wurde.
Diskutiert wurde, ob und inwiefern das irakische Regime eine Friedensbedrohung darstellte, welche politischen Ziele mittels
einer militärischen Intervention erreicht werden sollten, wie effektiv und effizient ein Krieg geführt werden konnte, ob eine
militärische Intervention völkerrechtlich legal war, inwieweit die beteiligten Staaten generell im Rahmen des UN-Systems
handelten, wie sich die Verbündeten Großbritanniens in der Kriegsfrage positionierten, ob die britische Regierung Bevölkerung und Parlament ausreichend informierte, beteiligte und repräsentierte und wie die politische und wirtschaftliche Transformation Iraks in Folge einer Intervention aussehen könnte.
Untersucht wurde ein Artikel pro Tag, vom 1. September 2002, dem Beginn der „heißen“ Phase im Konflikt um eine britische
Kriegsbeteiligung,3 bis zum19. März 2002, dem letzten Tag des Vorkriegskonflikts.
Zwar bezieht sich die inhaltsanalytische Messung lediglich auf das Vorhandensein von Medieninhalten, auf einer Plausibilitätsebene kann und soll aber durchaus eingeschätzt werden, inwieweit die Kampagne der britischen Regierung erfolgreich
war. Auf Grundlage einer Rekonstruktion der außenpolitischen Ziele und Strategien der Regierung Blair (vgl. Abschn. 2)
und mit Blick auf die Ergebnisse der Argumentationsanalyse wird deshalb in Abschnitt 5 abschließend zu entscheiden sein,
inwieweit die Berichterstattung des Guardian den Mobilisierungsinteressen der britischen Regierung ent- bzw. widersprach.
Ein besonders Augenmerk liegt hier auf der Frage, innerhalb welcher Argumentationsbereiche sich die Regierungsargumente durchsetzen konnten bzw. innerhalb welcher Bereiche der Guardian eine eher kriegskritische Haltung transportierte.
2.

Die Irak-Strategie der Regierung Blair

Bereits 1998 forderte eine Gruppe neokonservativer Republikaner in einem offenen Brief an Präsident Bill Clinton den Sturz
Saddam Husseins (vgl. Project for the New American Century 1998). Der Strategiewechsel vom Containment zum Regime
Change kündigte sich im selben Jahr in Gestalt des mit republikanischer Mehrheit vom Kongress verabschiedeten Iraq Liberation Act an (vgl. Iraq Liberation Act 1998). Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 verdichteten sich im
Verlauf des Jahres 2002 die Anzeichen dafür, dass die US-Regierung sich mit dem Ziel des Sturzes Saddam Husseins auf
ein militärisches Vorgehen gegen Irak kaprizieren würde. Bezeichnete Präsident Bush Irak in seiner Rede zur Lage der Na1.
2.
3.

Es handelt sich um interne, später jedoch „durchgesickerte“ und in der Presse lancierte Dokumente der britischen Regierung
(vgl. Danner 2006).
Vgl. Bamford 2005; Blix 2004; Bluth 2004; Clarke 2004; Cornish 2004; Kampfner 2003; Keohane 2004; Kubbig 2003; Münkler
2003; Naughtie 2004; Risen 2006; Shawcross 2003; Woodward 2004.
Der Guardian veröffentlichte im September 2002 431 Artikel, in denen das Wort Iraq vorkam, während im August lediglich 197
und im Juli 105 Artikel zu verzeichnen waren. Wichtige konfliktrelevante Ereignisse fielen in den September 2002. Zu nennen
sind hier insbesondere die Rede des US-amerikanischen Präsidenten vor der UN-Generalversammlung am 12.9., die Veröffentlichung der US National Security Strategy am 17.9., die Veröffentlichung eines ersten Dossiers zu Massenvernichtungswaffen im
Irak durch die britische Regierung am 24.9. sowie eine Debatte des britischen Unterhauses zum Irak-Konflikt, ebenfalls am
24.9.
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tion im Januar 2002 schon als Teil einer „Achse des Bösen“ (vgl. Risen 2006, 86), so stellte er im April gegenüber einem
britischen Journalisten unmissverständlich klar: „I made up my mind that Saddam needs to go“ (zit. n. Woodward 2004,
119).
Die Regierung Blair, dies belegt das als geheim klassifizierte, im Wahlkampf 2005 jedoch in der Presse lancierte sogenannte
„Downing Street Memo“ (vgl. Danner 2006, 87-93), ging spätestens ab dem 23. Juli von einer Vorentscheidung Bushs aus.
An diesem Tag berichtete John Scarlett, der Vorsitzende des Joint Intelligence Commitees (JIC) den anderen Senior Officials
der britischen Regierung von Gesprächen, die er zuvor mit hochrangigen Vertretern der US-Regierung geführt hatte: „There
was a perceptible shift in attitude. Military action was now seen as inevitable. Bush wanted to remove Saddam, through
military action” (zit. n. Danner 2006, 88-89).
Was die USA anging, waren die Würfel also spätestens acht Monate vor Kriegsbeginn gefallen. Die Regierung Blair als engster Verbündeter hatte spätestens zu diesem Zeitpunkt eine strategische Entscheidung zu treffen. Als erste Schlussfolgerung hält das Downing Street Memo vom 23. Juli 2002 fest: „We should work on the assumption that the UK would take
part in any military action“ (zit. n. Danner 2006, 92). Schon im März 2002 hatte David Manning, Tony Blair’s Foreign Policy
Adviser, Condoleezza Rice (zit. n. Danner 2006, 129) und Paul Wolfowitz (zit. n. Danner 2006, 134) versichert, Großbritannien werde die US-Politik des Regime Change unterstützen. Dies empfahl auch das ebenfalls im März 2002 von Regierungsberatern produzierte und geheim gehaltene Iraq Option Paper (zit. n. Danner 2006, 94-116). Zudem wurde in dem
Dokument jenseits aller Treueschwüre gegenüber den USA argumentiert, Großbritannien habe ein genuines Eigeninteresse
am gewaltsamen Regime Change: „In sum, despite the considerable difficulties, the use of overriding force in a ground
campaign is the only option that we can be confident will remove Saddam and bring Iraq back into the international community“ (zit. n. Danner 2006, 114). Auch alternative Strategien wurden diskutiert, doch „Tougher containment would not
re-integrate Iraq into the international community as it offers little prospect of removing Saddam” (zit. n. Danner 2006,
102). Es ist also davon auszugehen, dass Tony Blair spätestens im Sommer 2002 damit rechnete, Großbritannien an der
Seite der USA in den Krieg gegen Irak zu führen.
Das außenpolitische Ziel im Hinterkopf sah sich Tony Blair innenpolitisch mit breiten Widerständen konfrontiert. Im Parlament lehnte eine große Zahl von Abgeordneten aller Parteien, insbesondere auch der Labour Party, den drohenden Krieg
gegen Irak ab. Außerparlamentarisch opponierten die Grüne Partei, führende Persönlichkeiten der großen christlichen Kirchen, muslimische Wortführer sowie die viele Einzelgruppen umfassende Stop the War Coalition (Keohane 2004, 68). Ab
September 2002, so Keohane, realisierte Tony Blair, dass seine Pläne innenpolitisch nicht durchzusetzen seien, wenn es
ihm nicht gelänge, einen Krieg als absolut notwendig und völkerrechtskonform darzustellen (2004, 72). Dies war auch mit
Blick auf die eigene Regierung notwendig, denn mit dem Leader of the House of Commons und früheren Foreign Secretary
Robin Cook und der Secretary of State for International Development Clare Short saßen die Kritiker Blairs auch am Kabinettstisch (Naughtie 2004, 133).
Angesichts dieser innenpolitischen Restriktionen war das außenpolitische Ziel nur mittels einer spezifischen außenpolitischen Strategie zu erreichen. Am 7. September 2002 verabredeten Tony Blair und George W. Bush ein Tauschgeschäft
(Kampfner 2003, 197). Entgegen der Empfehlungen Vice President Dick Cheneys und Secretary of Defense Donald Rumsfelds versprach Bush Blair, den Weg über die UN zu gehen und eine entsprechende Ermächtigungs-Resolution anzustreben.
Im Gegenzug sagte Blair zu, Bush auch dann in den Krieg zu folgen, wenn eine solche Resolution nicht zustande kommen
sollte.
Im September 2002 „the attempt to sell the war began in earnest“ (zit. n. Danner 2006, 17), wie White House Chief of
Staff Andrew Card freimütig einräumte. Dies musste angesichts des organisierten Widerstandes wie auch der Umfrageergebnisse1 umso mehr für die britische Regierung gelten. Verschiedene interne Dokumente proklamierten deshalb die
Notwendigkeit einer
„media campaign to warn of the dangers that Saddam poses and to prepare public opinion both in the UK and abroad (zit. n. Danner 2006,
116). Time will be required to prepare public opinion in the UK that it is necessary to take military action against Saddam Hussein. There
would also need to be a substantial effort to secure the support of Parliament“ (zit. n. Danner 2006, 162).

Schon im März 2002 hatte Foreign Secretary Jack Straw gegenüber Tony Blair gemutmaßt, innerhalb der Parliamentary
Labour Party gebe es zur Zeit keinerlei Mehrheit für jedweden Einsatz militärischer Gewalt gegen Irak (zit. n. Danner 2006,
144). Dies zu ändern sei notwendig, aber ein mühseliges Unterfangen und erfordere die besondere Betonung vier zentraler
Punkte (zit. n. Danner 2006, 144-145).
Erstens müsse den Parlamentariern das Ausmaß der irakischen Bedrohung klargemacht werden. Zweitens hätte man zu
erklären, warum die irakische Bedrohung gefährlicher sei als Iran und Nord Korea. Drittens sei darzulegen, wie mit Hilfe
1.

Ende August 2002 lehnten 50 % der Briten eine militärische Intervention gegen Irak ab, während lediglich 33 % der Bevölkerung einen Militärschlag befürworteten (vgl. ICM Research 2002a).
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militärischer Gewalt eine kooperierende, gesetzestreue irakische Regierung geschaffen werden könne und viertens müsse
der Einsatz militärischer Gewalt als völkerrechtlich legitim dargestellt werden.
Hiermit sind die zentralen Ziele der anvisierten Medienkampagne benannt worden. Im Rahmen dieser Studie wird im Folgenden zu prüfen sein, inwieweit und bezüglich welcher Argumentationsbereiche die Berichterstattung des Guardian den
Mobilisierungsinteressen der britischen Regierung entsprach.
3.

Argumente für und gegen den Irak-Krieg

Dieser Abschnitt widmet sich der mehrdimensionalen Analyse von Argumenten für und gegen eine Beteiligung Großbritanniens am Irak-Krieg. In Abschnitt 3.1 wird untersucht, wie sich die Pro- und Contra-Argumente über den gesamten Analysezeitraum hinweg verteilten. Abschnitt 3.2 prüft die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen der Richtung eines Arguments
und der Ausführlichkeit bestand, mit der es thematisiert wurde. In Abschnitt 3.3 wird zu hinterfragen sein, in welchem Ausmaß die Richtung eines Arguments bestimmte, ob dieses Argument kritisiert oder hinterfragt wurde. Abschließend soll in
Abschnitt 3.4 analysiert werden, wie häufig die am Konflikt beteiligten Akteure jeweils im Rahmen von Pro- und ContraArgumenten zitiert wurden.
3.1 Die Verteilung von Pro- und Contra-Argumenten
Die Thematisierung eines Argumentationsbereichs strukturiert die Wahrnehmung und Einstellung der Rezipienten umso
stärker, je häufiger er medial thematisiert wird. Aus diesem Grund ist die Frage, ob der Guardian mehr Argumente für oder
gegen eine britische Kriegsbeteiligung thematisierte, von großer Bedeutung.

360

513

Abbildung 1

Innerhalb der 168 analysierten Artikel wurden insgesamt 873 Argumente kodiert (vgl. Abb. 1). 513 bzw. 58,8 % dieser
Argumente wurden als Contra-Argumente verzeichnet, da sie sich kritisch auf den britischen Regierungsplan einer Beteiligung am Irak-Krieg oder auf die militärische Intervention gegen Irak als solche bezogen. 360 Aussagen bzw. 41,2 % der
Argumente rechtfertigten dagegen die Strategie Blairs.
Zwar lässt sich angesichts der Verteilung der Argumente schlussfolgern, dass der Guardian den Konflikt um eine britische
Beteiligung am Irak-Krieg eher im Sinne der Kriegsgegner begleitete. Jedoch fällt die quantitative Dominanz der ContraArgumente nicht so eindeutig aus, als dass dies eine klare Antikriegs-Berichterstattung anzeigen würde. Eher sprechen die
Zahlen für eine nahezu ausgewogene Herangehensweise, die Pro- und Contra-Standpunkte in einem vergleichbaren Ausmaß berücksichtigte.
3.2 Die Gewichtung von Pro- und Contra-Argumenten
Die Wirkung eines Arguments auf die Wahrnehmung des Publikums wird nicht nur von der Häufigkeit seiner Thematisierung
beeinflusst, sondern darüber hinaus auch von der Ausführlichkeit, mit der es dargestellt wird. Es ist zu vermuten, dass ein
Argument die Meinungsbildung der Leser umso stärker prägt, je ausführlicher es besprochen wird.
Ein Haupt-Argument wurde im Zuge der Erhebung kodiert, wenn es als das zentrale oder eines von höchstens drei zentralen
Argumenten eines Artikels vorkam. Beispielsweise wurde es in der Überschrift angesprochen, nahm besonders viel Platz
ein oder wurde mit besonderem Nachdruck vertreten. Ein Neben-Argument fand dagegen eher beiläufig, auf geringem
Raum, z. B. innerhalb eines einzelnen Satzes, Erwähnung.
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Abbildung 2

Innerhalb der Gruppe der 360 Pro-Argumente waren 16,1 % Haupt- und 83,9 % Neben-Argumente zu verzeichnen (vgl.
Abb. 2). Bei den Contra-Argumenten entfielen immerhin 26,9 % der Argumente auf die Kategorie Haupt-Thema, während
73,1 % der Aussagen als Neben-Themen kodiert wurden.
Contra-Argumente wurden demnach tendenziell ausführlicher thematisiert als Pro-Argumente. Damit besaßen sie etwas
größere Chancen, in Bezug auf die Rezipienten meinungsbildend zu wirken.
3.3 Kritik von Pro- und Contra-Argumenten
Die Wirkung eines Arguments hängt nicht nur von der Thematisierungshäufigkeit und der Gewichtung ab, sondern auch
davon, ob es hinterfragt oder kritisiert wird. Je häufiger ein Argument unhinterfragt platziert wird, so die Annahme, desto
stärker fällt die Wirkung aus. Im Umkehrschluss entfaltet ein mit einem Gegen-Argument konfrontiertes Argument eine
geringere Wirkung.
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Abbildung 3

 2009 by verlag irena regener berlin

5

Stephan Sielschott
Der Diskurs über eine Beteiligung Großbritanniens am Irak-Krieg

conflict & communication online, Vol. 8, No. 1, 2009

46,1 % aller Pro-Argumente wurden innerhalb desselben Artikels hinterfragt, kritisiert bzw. mit einem Gegen-Argument
konfrontiert (vgl. Abb. 3). Dies trifft hinsichtlich der Contra-Argumente bei lediglich 39 % der Aussagen zu.
Kriegsbefürwortende Argumente wurden also etwas häufiger kritisiert als kriegsablehnende Argumente. Auch aufgrund
dessen ist zu vermuten, dass Contra-Argumente eine leicht größere Wirkung entfalten konnten.
3.4 Im Rahmen von Pro- und Contra-Argumenten zitierte Akteure
Im nächsten Schritt wurden die Argumente jeweils Akteuren zugeordnet, um bestimmen zu können, wie oft die Positionen
und Argumente der einzelnen Akteure und Akteurs-Gruppen zitiert wurden.1 Ohne Public-Relations-Effekte direkt messen
zu können, kann der Kampagnen-Erfolg der Akteure somit zumindest auf einer Plausibilitätsebene eingeschätzt werden.
Insbesondere wird zu bestimmen sein, ob die einzelnen Akteure eher mit Pro- oder Contra-Argumenten zitiert wurden.
Pro- und Contra-Frames
Pro Krieg

Total

Contra Krieg

GB-Regierung

145
85.3%
40.3%

25
14.7%
4.9%

170
100.0%
19.5%

Labour-Party

13
18.3%
3.6%

58
81.7%
11.3%

71
100.0%
8.1%

3
4.8%
0.8%

59
95.2%
11.5%

62
100.0%
7.1%

US-Regierung

51
92.7%
14.2%

4
7.3%
0.8%

55
100.0%
6.3%

Guardian

70
23.9%
19.4%

223
76.1%
43.5%

293
100.0%
33.6%

Andere

78
35.1%
21.7%

144
64.9%
28.1%

222
100.0%
25.4%

360
41.2%
100.0%

513
58.8%
100.0%

873
100.0%
100.0%

Kritische Regierungen

Total

Tabelle 1

Mit einem Anteil von 74,6 % wurde der Großteil der Argumente fünf Akteuren bzw. Akteurs-Gruppen zugeordnet, dem Guardian, der britischen Regierung, Vertretern der Labour-Party, kriegskritischen Regierungen sowie der US-Regierung (vgl.
Tab. 1). In 293 Fällen war der Guardian als zitierter Akteur eines Arguments zu kodieren, da kein anderer Akteur zitiert
wurde. Die zumeist kriegskritischen Argumente (76,1 %) des Guardian kennzeichnet, dass sie relativ ausführlich dargestellt
und vergleichsweise selten kritisiert wurden.
Blendet man den Guardian als Akteur einmal aus, entfielen die meisten Argumente, nämlich 170 auf die britische Regierung.
Jedoch wurden Regierungsargumente deutlich weniger ausführlich thematisiert als die dem Guardian oder Vertretern der
Labour-Party zugeschriebenen Argumente. 85,3 % dieser Aussagen stellten kriegsbefürwortende Argumente dar. Die Contra-Argumente gingen größtenteils auf kriegskritische Minister innerhalb der Regierung zurück (vgl. Abschn. 2).
In jeweils ähnlichen jedoch deutlich geringeren Umfängen wurden Argumente Vertretern der Labour Party, kriegskritischen
Regierungen sowie der US-Regierung zugeordnet. Auf Angehörige der Labour Party entfielen 71 Aussagen. 81,7 % dieser
Aussagen wendeten sich gegen eine Kriegsbeteiligung, wobei die Argumente relativ ausführlich thematisiert wurden. In 62

1.

Als zitierter Akteur war ein Akteur jeweils zu kodieren, wenn er direkt oder indirekt mit einem Argument zitiert wurde. Bei Nennung mehrerer Akteure war der Haupt-Akteur zu notieren. Als Haupt-Akteur sollte derjenige Akteur gelten, welcher am häufigsten genannt wurde bzw. auf den der größte Teil eines Arguments zurückging. Wurden mehrere „gleichberechtigte“ zitierte
Akteure identifiziert, war also kein einzelner Haupt-Akteur auszumachen, so wurde kein Akteur notiert. Der Guardian war zu
kodieren, wenn kein einziger Akteur zitiert wurde.
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Fällen waren kriegskritische Regierungen als zitierter Akteur von Argumenten zu kodieren. 95,2 % dieser Argumente zielten
auf eine Kritik des Irak-Krieges ab. Umgekehrt befürworteten 92,7 % der 55 der US-Regierung zugewiesenen Argumente
eine militärische Intervention gegen Irak. Die Argumente der US-Regierung nahmen dabei eindeutig am wenigsten Raum
ein, wurden aber mit Abstand am häufigsten kritisiert.
4.

Die Thematisierung verschiedener Argumentationsbereiche

Über die Einteilung in Pro- und Contra-Argumente hinaus wurden die Textinhalte verschiedenen Argumentationsbereichen
zugeordnet. Die Verteilung der Argumente auf die Argumentationsbereiche wird in Abschnitt 4.1 diskutiert. Dabei wird innerhalb der acht Argumentationsbereiche jeweils zwischen einem Bereich kriegsbefürwortender Argumente (Pro-Bereich)
und einem Bereich kriegsablehnender Argumente (Contra-Bereich) unterschieden. Anschließend wird in Abschnitt 4.2 zu
hinterfragen sein, ob bestimmte Akteure spezifische Argumentationsbereiche besonders häufig thematisierten. Innerhalb
der einzelnen Argumentationsbereiche kristallisierten sich im Zuge der Kategorienbildung zahlreiche Unter-Kategorien heraus. Abschließend ist in Abschnitt 4.3 zu analysieren, wie sich die Argumente innerhalb der Argumentationsbereiche auf
die unterschiedlichen Unter-Kategorien verteilten.
4.1 Die Verteilung der Argumente auf die Argumentationsbereiche
Häufigkeit

Prozent

Kumulierte %

Pro: Der Irak ist das Problem

142

16.3

Contra: Wir handeln demokratisch

16.3

101

11.6

27.8

Contra: Der Krieg ist legal

85

9.7

37.6

Contra: Der Irak ist das Problem

70

8.0

45.6

Contra: Krieg ist kein Problem

65

7.4

53.0

Contra: Wir handeln im VN-Rahmen

63

7.2

60.3

Contra: Das ist unser Ziel

61

7.0

67.2

Contra: Wir haben Verbündete

60

6.9

74.1

Pro: Wir Handeln im VN-Rahmen

45

5.2

79.3

Pro: Das ist unser Ziel

42

4.8

84.1

Pro: Krieg ist kein Problem

38

4.4

88.4

Pro: Wir haben Verbündete

32

3.7

92.1

Pro: Der Krieg ist legal

29

3.3

95.4

Pro: Wir handeln demokratisch

23

2.6

98.1

Contra: Unser Nach-Kriegs-Plan

9

1.0

99.1

8

0.9

100.0

873

100.0

Pro: Unser Nach-Kriegs-Plan
Total
Tabelle 2

Mit 142 Thematisierungen in 168 kodierten Artikeln bildete der Pro-Argumentationsbereich „Irak ist das Problem“ eindeutig
den am häufigsten angesprochenen aller 16 Pro- und Contra-Argumentationsbereiche (vgl. Tab. 2). 16,3 % aller Argumente beschrieben die Politik Iraks bzw. Saddam Husseins als problematisch, d.h. im negativen Sinne folgenreich für die irakische Bevölkerung, andere Staaten oder die internationale Gemeinschaft insgesamt. 40,2 % aller Argumente für eine
Kriegsbeteiligung entfielen auf diesen Argumentationsbereich, womit der Kritik des irakischen Regimes innerhalb des ProBereichs eine überragende Bedeutung zukam. Der problematische Charakter des irakischen Regimes wurde dagegen lediglich in 8 % aller Argumente bestritten, für nicht erwiesen erklärt oder relativiert.
Die mit Abstand wenigsten Nennungen verzeichneten dagegen die Pro- und Contra-Bereiche „Unser Nach-Kriegs-Plan“. In
nur acht Fällen (0,9 %) bezogen sich Aussagen positiv auf politische oder wirtschaftliche Transformations- oder Wiederaufbaupläne in Folge einer erfolgreichen Intervention. Lediglich neun Argumente (1 %) kritisierten bzw. forderten solche
Pläne oder bemängelten, dass entsprechende Pläne nicht existierten. Damit spielte eine mögliche Nachkriegsordnung sowohl im Diskurs der Kriegsbefürworter, als auch in den Argumentationen der Kriegsgegner nahezu keine Rolle.
Weiterhin fällt auf, dass dem Pro-Bereich „Irak ist das Problem“ in der Rangliste der am häufigsten thematisierten Argu-
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mentationsbereiche sieben Contra-Bereiche folgen. Mit Ausnahme des Bereichs „Irak ist das Problem“ wurden die ContraBereiche somit durchweg häufiger angesprochen als ihre jeweiligen, einen Krieg befürwortenden Komplementär-Bereiche.
Unter den kriegsablehnenden Argumentationsbereichen wurde der Contra-Bereich „Wir handeln demokratisch“ mit 101
Nennungen am häufigsten thematisiert. Somit stellten 11,6 % aller Argumente darauf ab, dass eine militärische Intervention von der Bevölkerung nicht unterstützt werde, das Parlament nicht in ausreichendem Maße an der Entscheidungsfindung beteiligt sei oder die Informationspolitik der Regierung mangelhaft ausfalle. Im Gegensatz dazu bezogen sich lediglich
2,6 % aller Argumente positiv auf den innenpolitischen Entscheidungsfindungsprozess. Hier spiegelte der Guardian also
weitestgehend die Argumente der Kriegsgegner.
Der Contra-Bereich „Der Krieg ist legal“ fasst alle Aussagen zusammen, die den Eindruck erweckten, dass eine Rechtsgrundlage für eine militärische Intervention weder existiere noch in naher Zukunft zustande komme. Auch hier war der
Contra-Bereich deutlich häufiger, nämlich 85 mal (9,7 %) zu kodieren, als der komplementäre Pro-Bereich. Nur in 3,3 %
aller Aussagen wurde über eine existierende Rechtsgrundlage oder eine kurz bevorstehende Mandatierung argumentiert.
Die Kluft zwischen Pro- und Contra-Argumenten fällt hier etwas geringer aus als im Fall des Argumentationsbereichs „Wir
handeln demokratisch“.
Der Abstand zwischen Pro- und Contra-Argumenten fällt mit Blick auf die anderen vier Argumentationsbereiche merklich
geringer aus. 38 mal war der Pro-Bereich „Krieg ist kein Problem“ zu kodieren. In 4,4 % aller Fälle wurde die Anwendung
militärischer Gewalt unter den Gesichtspunkten der Effektivität bzw. Effizienz positiv bewertet oder alternative Vorgehensweisen wurden als weniger effektiv bzw. effizient bewertet. Auf der anderen Seite bezeichnete eine Mehrheit von 7,4 %
der Argumente einen Krieg als wenig effektiv bzw. effizient oder alternative Strategien als effektiver bzw. effizienter.
In ähnlicher Weise verteilten sich Pro- und Contra-Argumente innerhalb des Argumentationsbereichs „Wir haben Verbündete“. Hier waren 60 Fälle (6,9 %) zu verzeichnen, in denen bestritten oder relativiert wurde, dass auch andere Staaten
eine militärische Intervention unterstützten oder dass man selbst Verbündeten gegenüber verpflichtet sei, eine militärische
Intervention zu unterstützen. Nur 3,7 % aller Argumente waren dem entsprechen Pro-Bereich zuzuordnen.
Noch etwas ausgeglichener fällt die Bilanz mit Blick auf den Argumentationsbereich „Wir handeln im UN-Rahmen“ aus. 45
Argumente (5,2 %) konstituieren hier den Pro-Bereich, während 63 Argumente (7,2 %) dem Contra-Bereich zuzuordnen
waren. Während Pro-Argumente unterstellten, eine kriegsbefürwortende Regierung agiere gegenwärtig, generell oder zukünftig im UN-Rahmen bzw. habe bereits früher unter dem Dach der UN agiert, versammelt der Contra-Bereich Argumente,
die dies bestritten oder die Art und Weise des Engagements im Rahmen der UN kritisierten.
Innerhalb des Argumentationsbereichs „Das ist unser Ziel“ thematisierten immerhin 42 Aussagen (4,8 %) ein politisches
Ziel, das durch die Anwendung militärischer Gewalt erreicht werden sollte. In 7 % aller Fälle wurde im Gegenteil ein Kriegsziel kritisiert, sein Erreichen wurde in Frage gestellt, nicht intendierte negative Kriegsfolgen wurden problematisiert oder
hinter den offiziell proklamierten Zielen wurden illegitime verborgene Agenden vermutet.
Mit Blick auf die dargestellten Ergebnisse lässt sich schlussfolgern, dass sich kriegsbefürwortende und kriegsablehnende
Argumente bezogen auf die Argumentationsbereiche keineswegs gleich verteilten. In sechs der acht Argumentationsbereiche dominierten Contra-Argumente die Berichterstattung jeweils deutlich, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Der Argumentationsbereich „Der Irak ist das Problem“ bildet hier eine gewichtige Ausnahme, da er die mit Abstand meisten
Argumente überhaupt, mehrheitlich jedoch kriegsbefürwortende Argumente beinhaltet. Eine zweite Ausnahme stellt der
Argumentationsbereich „Unser Nach-Kriegs-Plan“ dar, weil weder Pro- noch Contra-Argumente in größerem Umfang thematisiert wurden. Ob ein Argument bzw. ein Artikel eine Kriegsbeteiligung argumentativ stützte oder ablehnte, hing somit
in einem hohen Ausmaß vom jeweiligen Argumentationsbereich ab.
4.2 Im Rahmen von Argumentationsbereichen zitierte Akteure
Hier soll analysiert werden, welche Akteure wie häufig innerhalb welcher Argumentationsbereiche zitiert wurden. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, mittels welcher Argumente es den Akteuren gelang, medial für ihre Positionen zu werben. Die Analyse beschränkt sich der besseren Übersichtlichkeit wegen auf die wichtigsten fünf Akteurs-Gruppen und spart
den kaum thematisierten Argumentationsbereich„Unser Nach-Kriegs-Plan“ aus. Verglichen wird jeweils der Anteil der Argumente, die ein Argumentationsbereich insgesamt auf sich vereinigte (vgl. Spalte Total) mit dem Anteil der Argumente
einer Akteurs-Gruppe, die auf einen bestimmten Argumentationsbereich entfielen.
Es fällt auf, dass die Akteure jeweils innerhalb eines Argumentationsbereichs besonders häufig zitiert wurden (vgl. Tab. 3).
Sowohl die US-Regierung als auch die britische Regierung waren außergewöhnlich häufig als zitierte Akteure innerhalb des
Argumentationsbereichs „Irak ist das Problem“ zu kodieren. Während diesem Bereich insgesamt immerhin 23,3 % aller
Argumente zugeordnet wurden, problematisierten sogar 36,1 % bzw. 44,4 % der den beiden Regierungen zugewiesenen
Argumente die irakische Politik.
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Urheber der Argumente
GB-Regierung
Der Irak ist das Problem
Wir handeln demokratisch
Der Krieg ist legal
Wir handeln im VN-Rahmen
Das ist unser Ziel
Krieg ist kein Problem
Wir haben Verbündete
Total

US-Regierung

Labour-Party

Total

Kritische
Regierungen

Guardian

60

24

14

9

42

149

36.1%

44.4%

20.0%

14.8%

14.5%

23.2%

8

18

1

68

95

4.8%

25.7%

1.6%

23.4%

14.8%

23

3

7

24

35

92

13.9%

5.6%

10.0%

39.3%

12.1%

14.4%

25

8

9

8

38

88

15.1%

14.8%

12.9%

13.1%

13.1%

13.7%

21

8

8

3

30

70

12.7%

14.8%

11.4%

4.9%

10.3%

10.9%

19

8

3

11

27

68

11.4%

14.8%

4.3%

18.0%

9.3%

10.6%

10

3

11

5

50

79

6.0%

5.6%

15.7%

8.2%

17.2%

12.3%

166

54

70

61

290

641

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Tabelle 3

Vertreter der Labour-Party wie auch des Guardian kritisierten die Regierung dagegen überproportional häufig über den Argumentationsbereich „Wir handeln demokratisch“. Entfielen insgesamt 14,8 % aller Argumente auf diesen Bereich, so waren es im Fall des Guardian 23,4 % und bei Angehörigen der Labour Party sogar 25,7 %.
Besonders signifikant ist die hohe Zahl der dem Argumentationsbereich „Der Krieg ist legal“ zugeordneten Argumente, in
deren Zusammenhang eine kriegsablehnende Regierung zitiert wurde. 39,3 % der Argumente kriegsablehnender Regierungen wurden diesem Bereich zugeordnet, während im Durchschnitt lediglich 14,4 % der Argumente innerhalb dieses Bereichs codiert wurden.
Im Vergleich zu den angesprochenen Argumentationsbereichen entsprachen die Anteile der Argumente, die den übrigen
Bereichen jeweils pro Akteurs-Gruppe zugeordnet wurden, relativ genau dem Anteil der Argumente, die insgesamt auf die
jeweiligen Bereiche entfielen.
Mitnichten also verteilten sich die Argumente der Akteursgruppen gleichmäßig auf die Argumentationsbereiche. Stattdessen bevorzugte jede Akteurs-Gruppe einen spezifischen Argumentationsbereich, in dem sie die Diskurshoheit inne hatte
bzw. sich diese mit einer anderen Akteurs-Gruppe teilte.
4.3 Die Verteilung der Argumente innerhalb der einzelnen Argumentationsbereiche
Bisher wurden die Argumentationsbereiche weitgehend als gleichförmige Argumente auf sich vereinigende Blöcke analysiert. Tatsächlich sollten alle unter dem Dach eines Argumentationsbereichs versammelten Argumente wichtige gemeinsame Merkmale aufweisen. Indes unterschieden sich die Argumente innerhalb der einzelnen Argumentationsbereiche häufig
sehr stark voneinander. Aus diesem Grund wurden Unter-Kategorien konstruiert, die im Folgenden zum Gegenstand der
Analyse werden.
Wie viele Argumente, so die Frage in Bezug auf alle acht Argumentationsbereiche, konnten welche Unter-Kategorien auf
sich vereinigen? Die inhaltlichen Bedeutungen der jeweils am häufigsten thematisierten Unter-Kategorien sollen anhand
ihrer Definitionen erörtert werden. Wo dies eines besseren Verständnisses wegen sinnvoll zu sein scheint und wo Argumente typischerweise bestimmten Akteuren zuzuordnen waren, werden zur Veranschaulichung der Definition typische
Textbeispiele herangezogen.
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4.3.1 „Irak ist das Problem“
Mit 202 Argumenten wurde der Argumentationsbereich „Irak ist das Problem“ mit Abstand am häufigsten thematisiert. Hier
subsumierte Aussagen beschrieben die Politik Iraks bzw. Saddam Husseins als problematisch, d.h. im negativen Sinne folgenreich für die irakische Bevölkerung, andere Staaten, die internationale Gemeinschaft oder hinterfragten eben diese Diagnose.
Häufigkeit

Prozent

Kumulierte %

Pro: Massenvernichtungswaffen

52

25.7

25.7

Pro: Terrorkooperation

28

13.9

39.6

Pro: Verstoß gegen UN-Resolution

28

13.9

53.5

Contra: Massenvernichtungswaffen

26

12.9

66.3

Contra: Terrorkooperation

16

7.9

74.3

Contra: Verstoß gegen UN-Resolution

16

7.9

82.2

Pro: Menschenrechtsverletzungen

14

6.9

89.1

9

4.5

93.6

Pro: Saddam, das personfizierte Böse
Pro: Destabilisierung der Region

5

2.5

96.0

Contra: „Schurkenstaat“ Nr. 1

3

1.5

97.5

Contra: Saddam, das personifizierte Böse

2

1.0

98.5

Pro: „Schurkenstaat“ Nr. 1

1

0.5

99.0

Pro: Irak als negatives Beispiel

1

0.5

99.5

Contra: Menschenrechtsverletzungen

1

0.5

100.0

202

100.0

Total
Tabelle 4

Innerhalb dieses Argumentationsbereichs entfielen die meisten, nämlich 52 Argumente auf die Unter-Kategorie kriegsbefürwortender Argumente „Massenvernichtungswaffen“ (vgl. Tab. 4). 25,7 % aller Argumente dieses Argumentationsbereichs unterstellten somit, Massenvernichtungswaffen würden bzw. wurden durch Irak in der Vergangenheit, Gegenwart
oder Zukunft angeschafft, besessen oder eingesetzt oder Irak habe dies versucht bzw. strebe dies momentan oder zukünftig an. Die komplementäre Unter-Kategorie kriegsablehnender Argumente verzeichnete mit 26 Argumenten (12,9 %) die
meisten Thematisierungen aller Unter-Kategorien kriegsablehnender Argumente, was einmal mehr auf einen hohen Stellenwert des Themas Massenvernichtungswaffen innerhalb des Diskurses hindeutet.
Die Unter-Kategorien kriegsbefürwortender Argumente „Terrorkooperation“ und „Verstoß gegen UN-Resolution“ wurden
mit jeweils 28 Nennungen ebenfalls vergleichsweise häufig thematisiert. In 13,9 % aller diesem Argumentationsbereich
zugeordneten Fälle wurde demnach argumentiert, Irak kooperiere bzw. kooperierte in der Vergangenheit, Gegenwart oder
Zukunft mit Terroristen, unterhält bzw. unterhielt Kontakte mit diesen oder unternahm bzw. unternimmt den Versuch der
Kooperation oder Kontaktaufnahme. Dies wurde in 16 Fällen (7,9 %) bestritten, für nicht erwiesen erklärt oder relativiert.
Ebenfalls 13,9 % der Aussagen konstatierten, Irak verstoße gegenwärtig oder zukünftig gegen UN-Resolutionen oder habe
dies in der Vergangenheit getan. Wiederum 16 Aussagen bestritten oder relativierten irakische Verfehlungen in diesem Bereich oder betonten im Gegenteil, Irak kooperiere mit den UN. Typischerweise vertraten Angehörige der Internationalen
Atomenergiebehörde (IAEO) diesen Standpunkt, so z. B. wenn ein IAEO-Sprecher feststellte: „We’ve been getting where
and when we want to get, and we’ve been generally succesful in getting what we need“ (Borger/Whitaker/Norton-Taylor
2003).
Die viert wichtigste Unter-Kategorie kriegsbefürwortender Argumente stellte mit 14 Thematisierungen die Unter-Kategorie
„Menschenrechtsverletzungen“ dar. 6,9 % der Argumente verwiesen darauf, dass der irakische Staat Menschenrechte irakischer Bürger verletze. Auch Aussagen, die sich auf mangelnde demokratische Strukturen und Prozesse innerhalb Iraks
bezogen, wurden hier subsumiert. Widerspruch provozierte das Menschenrechts- und Demokratieargument lediglich in einem Fall.
Alle weiteren Unter-Kategorien wurden jeweils in weniger als 10 Fällen bzw. in weniger als fünf Prozent aller Argumente
thematisiert. Dies gilt sowohl für Aussagen die darauf abzielten, Saddam Hussein als das personifizierte Böse oder Irak als
destabilisierende Kraft im Nahen und Mittleren Osten darzustellen als auch für Argumente, die Irak als gefährlichsten
„Schurkenstaat“ auswiesen oder zu bedenken gaben, andere „Schurkenstaaten“ würden sich, dem schlechten irakischen
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Vorbild nacheifernd, ebenfalls Massenvernichtungswaffen beschaffen.
Resümierend lässt sich mit Bezug auf den Argumentationsbereich „Irak ist das Problem“ sagen, dass alle Unter-Kategorien
kriegsbefürwortender Argumente häufiger thematisiert wurden als die jeweiligen Unter-Kategorien kriegsablehnender Argumente. Drei Unter-Kategorien kriegsbefürwortender Argumente prägten die Berichterstattung jedoch in besonderer Weise, indem sie über die Hälfte aller Argumente auf sich vereinigten. Herausragende Bedeutung kam der Unter-Kategorie
„Massenvernichtungswaffen“ zu, wichtig waren darüber hinaus die Unter-Kategorien „Terrorkooperation“ und „Verstoß gegen UN-Resolution“. Im Ergebnis bildeten diese drei Themen das argumentative Rückrat des kriegsbefürwortenden Diskurses. Menschenrechtsverletzungen und Demokratiedefizite innerhalb Iraks wurden dagegen eher selten thematisiert.

4.3.2 „Krieg ist kein Problem“
Der Argumentationsbereich „Krieg ist kein Problem“ versammelt Aussagen, die die Anwendung militärischer Gewalt unter
den Gesichtspunkten der Effektivität bzw. Effizienz bewerteten oder alternative Vorgehensweisen dahingehend beurteilten.
Häufigkeit

Prozent

Kumulierte %

Contra: Krieg als geeignetes Mittel

31

32.0

32.0

Contra: Vermeidung eigener Kosten

18

18.6

50.5

Pro: Kriegsdrohung ist notwendig

15

15.5

66.0

Pro: Krieg als geeignetes Mittel

14

14.4

80.4

Contra: Vermeidung von „Kollateralschäden“

9

9.3

89.7

Pro: Wir gewinnen

5

5.2

94.8

Contra: Kriegsdrohung ist notwendig

2

2.1

96.9

Pro: Vermeidung eigener Kosten

1

1.0

97.9

Pro: Vermeidung von „Kollateralschäden“

1

1.0

99.0

Contra: Wir gewinnen

1

1.0

100.0

97

100.0

Total
Tabelle 5

Mit 31 Aussagen entfielen die mit Abstand meisten Argumente innerhalb dieses Argumentationsbereichs auf die Unter-Kategorie kriegsablehnender Argumente „Krieg als geeignetes Mittel“ (vgl. Tab. 5). In 32 % der Fälle wurde somit bestritten,
dass eine militärische Intervention das geeignete Mittel sei, um ein politisches Ziel zu erreichen oder eine andere Vorgehensweise wurde als erfolgversprechender dargestellt. Meistens waren es Waffeninspektionen, die typischerweise von Inspektoren oder kriegsablehnenden Regierungen vorgeschlagen wurden. So z. B. vom französischen Präsidenten Jacques
Chirac, „who last night reiterated his opposition to war against Iraq without giving UN weapons inspectors as much time
as they needed to search for banned weapons” (Henley 2003). In 14,4 % aller Fälle ist im Gegenteil argumentiert worden,
eine militärische Intervention sei das wirkungsvollste Instrument oder die Effektivität von Inspektionen wurde angezweifelt.
Mit 14 Argumenten rangiert die entsprechende Unter-Kategorie kriegsbefürwortender Argumente innerhalb dieses Argumentationsbereichs auf Rang vier der am häufigsten thematisierten Unter-Kategorien.
18 Aussagen waren mit Bezug auf die Unter-Kategorie kriegsablehnender Argumente „Vermeidung eigener Kosten“ zu kodieren. 18,6 % aller Argumente dieses Argumentationsbereichs zweifelten somit daran, dass militärische Gewalt im Allgemeinen, in der Vergangenheit, zukünftig oder im Fall Irak unter Vermeidung bzw. Begrenzung eigener Kosten oder Opfer
angewendet werden kann bzw. konnte. Nur in einem Fall wurde der Einsatz militärischer Gewalt diesbezüglich als effizient
beurteilt.
Häufiger als der Einsatz militärischer Gewalt, nämlich in 15 Fällen, wurde die Drohung mit Militärgewalt positiv beurteilt.
15,5 % der Argumente hielten es für notwendig oder sinnvoll, Irak den Einsatz militärischer Gewalt anzudrohen. Für gewöhnlich waren es US-amerikanische oder britische Regierungsvertreter, wie der britische Foreign Secretary Jack Straw,
die vorgaben, den Einsatz militärischer Gewalt durch eine abschreckende Drohung verhindern zu wollen: „But we know
that the Iraqi regime will not comply without the credible threat of force, and therefore while we do not seek confrontation,
we will not shirk it“ (Gregoriadis/White 2002). Lediglich zwei Aussagen bewerteten eine solche Drohung als wenig effektiv.
Damit stellt die entsprechende Unter-Kategorie kriegsbefürwortender Argumente die am häufigsten thematisierte UnterKategorie kriegsbefürwortender Argumente innerhalb dieses Argumentationsbereichs dar.
In immerhin neun Fällen war die Unter-Kategorie kriegsablehnender Argumente „Vermeidung von Kollateralschäden“ zu
kodieren. Während etwaige eigene Opfer und Kosten in 18,6 % der Fälle beklagt wurden, prognostizierten 9,3 % der Ar 2009 by verlag irena regener berlin
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gumente „Kollateralschäden“ auf irakischer Seite. Nur eine Aussage hielt dagegen, „Kollateralschäden“ könnten begrenzt
oder vermieden werden.
Kaum eine Rolle spielte die Unter-Kategorie „Wir gewinnen“. Die Erfolgschancen militärischen Vorgehens wurden weder als
Pro- und noch als Contra-Argument in nennenswertem Ausmaß thematisiert.

4.3.3 „Wir haben Verbündete“
Häufigkeit

Prozent

Kumulierte %

Contra: Wir werden unterstützt

31

33.7

33.7

Contra: Kooperation ist notwendig

29

31.5

65.2

Pro: Kooperation ist notwendig

18

19.6

84.8

Pro: Wir werden unterstützt

14

15.2

100.0

Total

92

100.0

Tabelle 6

Innerhalb des Argumentationsbereichs „Wir haben Verbündete“ dominierten die Unter-Kategorien kriegsablehnender Argumente (vgl. Tab. 6). Besonders eindeutig fiel die Dominanz der 31 Argumente umfassenden Unter-Kategorie kriegsablehnender Argumente „Wir werden unterstützt“ über die nur 14 Aussagen starke Unter-Kategorie kriegsbefürwortender
Argumente aus. Während in lediglich 15,2 % der Fälle Staaten außer den USA und Großbritannien als politische bzw. militärische Unterstützer eines Krieges genannt wurden, stellten 33,7 % der Argumente darauf ab, dass andere Staaten eine
militärische Intervention nicht unterstützten.
Etwas weniger eindeutig divergierende Thematisierungshäufigkeiten prägten die Unter-Kategorien „Kooperation ist notwendig“. 18 Aussagen bzw. 19,6 % aller Argumente befanden, Großbritannien müsse eine militärische Intervention der
USA unterstützen. In 29 Fällen oder 31,5 % aller Aussagen wurde dem widersprochen. Während kritische Stimmen nicht
selten aus den Reihen der Labour-Party kamen, wurde die Notwendigkeit einer Kooperation häufig von der britischen Regierung unterstellt:
„He [Tony Blair] scornfully rejected the complaint within Labour’s own ranks that he acts as Whashington’s loyal poodle over Iraq, al-Qaida
and the war on terror. He said that as America’s closest ally, Britain could, influence them to continue to broaden their agenda’ not simply
because the US is so powerful, ,but because we share their values’“ (White/MacAskill 2003a).

4.3.4 “Das ist unser Ziel”
Häufigkeit

Prozent

Kumulierte %

Contra: Verborgene Ziele

20

22.2

22.2

Pro: Entwaffnung

20

22.2

44.4

Contra: Stabilisierung des Nahen Ostens

14

15.6

60.0

Contra: Beendigung der Terrorkooperation

13

14.4

74.4

Pro: Stop der Menschenrechtsverletzungen

7

7.8

82.2

Pro: Beendigung der Terrorkooperation

5

5.6

87.8

Pro: Stabilisierung des Nahen Ostens

4

4.4

92.2

Pro: Abschreckung

3

3.3

95.6

Contra: Stop der Menschenrechtsverletzungen

2

2.2

97.8

Contra: Entwaffnung

1

1.1

98.9

1

1.1

100.0

90

100.0

Contra: Abschreckung
Total
Tabelle 7

Analog zum Argumentationsbereich „Irak ist das Problem“, in dessen Rahmen Massenvernichtungswaffen am häufigsten
problematisiert wurden, bildete die „Entwaffnung“ Iraks das in den meisten Fällen ausgegebene Ziel einer militärischen Intervention (vgl. Tab. 7). 20 Aussagen bzw. 22,2 % der Argumente des Argumentationsbereichs „Das ist unser Ziel“ gaben
dieses Ziel vor, während nur in einem Fall kritisiert wurde, dass Irak entwaffnet werden soll bzw. in Frage gestellt wurde,
 2009 by verlag irena regener berlin

12

Stephan Sielschott
Der Diskurs über eine Beteiligung Großbritanniens am Irak-Krieg

conflict & communication online, Vol. 8, No. 1, 2009

dass dieses Ziel erreicht wird.
Ebenfalls 20 Aussagen vermuteten dagegen illegitime „Verborgene Ziele“ hinter den offiziell ausgegebenen Kriegszielen.
So nannte ein Kommentator des Guardian auch in anderen Artikeln häufig angeführte Motive, als er mit Blick auf George
Bushs Interessenlage feststellte: „He has mid-term elections to consider, oil supplies to secure and a flagging war on terror
to revive“ (Monbiot 2002).
Weitere Contra-Argumente bezogen sich insbesondere auf nicht intendierte negative Folgen einer militärischen Intervention. Während eine „Stabilisierung des Nahen Ostens“ in lediglich vier Fällen als Ziel angesprochen wurde, stellten 14 Aussagen bzw. 15,6 % aller Argumente in Frage, dass dieses Ziel erreicht wird oder kritisierten die Zielstellung an sich. Häufig
wurde im Gegenteil prognostiziert, ein Krieg könne den Nahen Osten weiter destabilisieren.
Als ähnlich kontraproduktiv wurde ein Krieg in Bezug auf die „Beendigung der Terrorkooperation“ bewertet. 13 Aussagen
bzw. 14,4 % aller Argumente dieses Argumentationsbereichs kritisierten das Ziel oder zweifelten daran, dass dieses Ziel
mittels einer militärischen Intervention gegen Irak erreicht wird. „Of course“, so der Guardian „a war against Iraq is not
just a foolish diversion from fighting terror, it is a sure-fire way to fuel it“ (Freedland 2003).
Relativ wenig Argumente entfielen auf die Unter-Kategorien „Stopp der Menschenrechtsverletzungen“ und „Abschreckung“.
Weder das Ziel der Schaffung eines demokratischen und die Menschenrechte wahrenden Iraks, noch das Argument, ein
Krieg gegen Irak würde „andere Schurkenstaaten“ abschrecken, wurden im Vorfeld des Krieges in größerem Ausmaß diskutiert.

4.3.5 „Wir handeln demokratisch“
Der Argumentationsbereich „Wir handeln demokratisch“ fasst Argumente zusammen, die den demokratischen Charakter
britischen Regierungshandelns bezüglich einer Beteiligung am Irak-Krieg diskutierten.
Häufigkeit

Prozent

Kumulierte %

Contra: Im Namen der Menschheit

50

40.7

40.7

Contra: Spin und Propaganda

37

30.1

70.7

Pro: Im Namen der Menschheit

15

12.2

82.9

Contra: Parlamentsanhörung

9

7.3

90.2

Pro: Parlamentsanhörung

4

3.3

93.5

Contra: Parlamentsentscheidung

4

3.3

96.7

Pro: Spin und Propaganda

4

3.3

100.0

123

100.0

Total
Tabelle 8

Es handelte sich hier um den am stärksten durch ein Übergewicht an Contra-Argumenten geprägten Argumentationsbereich (vgl. Tab. 8). Dabei konzentrierten sich über 70 % der Argumente dieses Frames auf gerade einmal zwei Unter-Kategorien kriegsablehnender Argumente.
Allein die Unter-Kategorie „Im Namen der Mehrheit“ umfasste 50 Aussagen. 40,7 % der Aussagen des Argumentationsbereichs brachten somit zum Ausdruck, dass ein großer Teil der Bevölkerung, der Parlamentarier oder der Labour-Abgeordneten, wichtige zivilgesellschaftliche Institutionen, Einzelpersonen oder Minister eine militärische Intervention ablehnten.
Lediglich 15 Aussagen bzw. 12,2 % der Argumente vermittelten den gegenteiligen Eindruck, die Regierungspolitik werde
von entsprechenden Mehrheiten getragen.
Neben fehlender demokratischer Verankerung musste die Regierung sich besonders häufig Propaganda, schlechte Informationspolitik oder Unglaubwürdigkeit vorwerfen lassen. Die entsprechende Unter-Kategorie „Spin und Propaganda“ war
in 37 Fällen bzw. in Bezug auf 30,1 % der Argumente zu kodieren. Lediglich vier Aussagen attestierten der Regierung gute
Öffentlichkeitsarbeit oder Informationspolitik.
In immerhin neun Fällen (7,3 %) wurde der Regierung zur Last gelegt, sie beteilige oder höre das Parlament im Vorfeld
einer Kriegsentscheidung in nicht ausreichendem Maße. In keinem Fall gaben Regierungsvertreter an, eine Kriegsentscheidung von einer Parlamentsmehrheit abhängig zu machen. Allerdings forderten dies auch nur vier Aussagen explizit ein.
Bilanzierend lässt sich feststellen, dass die Kritik an einem als undemokratisch empfundenen innenpolitischen Entscheidungsfindungsprozess den wichtigsten Argumentationsstrang innerhalb des kriegskritischen Diskurses bildete.
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4.3.6 „Wir handeln im UN-Rahmen“
Häufigkeit
Contra: UN-Treue allgemein

Prozent
49

Kumulierte %
45.4

45.4

Pro: Bemühen um Legalität

25

23.1

68.5

Pro: UN-Treue allgemein

20

18.5

87.0

14

13.0

100.0

108

100.0

Contra: Bemühen um Legalität
Total
Tabelle 9

Innerhalb des Argumentationsbereichs „Wir handeln im UN-Rahmen“ entfielen fast die Hälfte aller Argumente, 48,1 % auf
die Unter-Kategorie kriegsablehnender Argumente „UN-Treue allgemein“ (vgl. Tab. 9). 52 Aussagen warfen den kriegsbefürwortenden Regierungen somit vor, gegenwärtig oder generell außerhalb der UN bzw. ohne UN-Mandat zu agieren, dies
in der Vergangenheit getan zu haben oder zukünftig so verfahren zu wollen.
Innerhalb dieser Unter-Kategorie wurde zusätzlich festgehalten, ob das jeweilige Contra-Argument eine Forderung an die
britische Regierung enthielt, sich keinesfalls ohne UN-Mandat an Kriegshandlungen zu beteiligen. In 20 Fällen war eine solche Forderung zu verzeichnen, typischerweise aufgestellt von Vertretern der Labour Party. Die Mandatsfrage fungierte in
vielen Fällen als Dreh- und Angelpunkt des Protestes: „,With a new UN resolution it [war] is manageable, but if Tony wants
to do anything without UN support there will be serious mega-trouble,’ one influential moderate said yesterday“ (White/
MacAskill 2003b).
Umgekehrt wurde ebenfalls notiert, ob eine Aussage die Ankündigung enthielt, notfalls auch ohne UN-Mandat zu intervenieren. Großbritannien oder die USA „signalled their readiness to attack Iraq without a UN mandate if the security council
fails to agree on a commom course of action“ (Borger 2002a) in 14 Fällen. Dabei betonten die USA und Großbritannien in
der Regel ihre UN-Treue und legitimierten ihr Vorgehen mit dem Fehlverhalten der anderen Veto-Mächte:
„‚We are completely committed to the United Nations route if that is successful. If, for example, we end up being vetoed on statements
which are as plain as daylight that Iraq is in flagrant breach of United Nations resolutions, then of course we are in a different situation,’
Mr Straw told BBC Radio 4’s Today programme“ (Borger 2002a).

Im Gegensatz zur 52 Fälle einschließenden Unter-Kategorie kriegsablehnender Argumente wurde die Unter-Kategorie
kriegsbefürwortender Argumente „UN-Treue allgemein“ nur 17 mal thematisiert. Lediglich 15,7 % aller diesem Argumentationsbereich angehörigen Aussagen führten das Argument, die kriegsbefürwortenden Regierungen handelten gegenwärtig oder generell innerhalb der UN bzw. mit UN-Mandat, hätten dies in der Vergangenheit getan oder würden zukünftig so
verfahren.
In den meisten Fällen wurde UN-Treue deklaratorisch bekundet oder abgesprochen. Auf der Handlungsebene stellte jedoch
auch das Einbringen einer Resolution einen Teil des Diskurses dar, weil so UN-Bezogenheit und Rechtstreue dokumentiert
bzw. suggeriert werden konnten. 24 Aussagen bzw. 22,2 % aller Argumente thematisierten die entsprechende Unter-Kategorie kriegsbefürwortender Argumente „Bemühen um Legalität“. Dagegen sprachen 15 Aussagen (13,9 %) einem kriegsbefürwortenden Staat das Bemühen ab, eine Rechtsgrundlage schaffen zu wollen, kritisierten den Verhandlungsstil oder
vermuteten unlautere Motive:
„However this was not enough for Paris, which refuses to sign anything that could later be interpreted as a green light for an invasion.
‚They are trying to smuggle in language that has already been rejected,’ said one French official“ (Borger/Henley/Paton-Walsh 2002).

4.3.7 “Der Krieg ist legal”
Am häufigsten wurde mit 54 Thematisierungen die Unter-Kategorie kriegsablehnender Argumente „Resolution rechtfertigt
Krieg“ angesprochen (vgl. Tab. 10). 47,4 % aller innerhalb dieses Argumentationsbereichs verzeichneten Aussagen bestritten die Existenz einer Rechtsgrundlage explizit oder deuteten darauf hin, dass eine Rechtsgrundlage bis dahin nicht vorlag.
Die überwiegende Zahl der hier kodierten Aussagen zeigte das Fehlen einer Rechtsgrundlage an, ohne dies explizit zu machen. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass es im Vorfeld des Krieges eher darum ging, eine Rechtsgrundlage zu
schaffen, als auf eine (nicht) existierende Norm zu verweisen. War z. B. von einem neuen Resolutionsentwurf der US-Amerikaner die Rede, so implizierte dies, dass eine ausreichende Rechtsgrundlage bis dato nicht bestand.
Im Gegenteil war die Unter-Kategorie kriegsbefürwortender Argumente zu kodieren, wenn z. B. Foreign Secretary Jack
Straw argumentierte, man strebe eine Ermächtigungs-Resolution an, obwohl eine Rechtsgrundlage bereits bestehe. „,We
do not rule out the possibility of being involved in military action within international law even if there is no UN security
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council resolution. But I would prefer there to be a new resolution’” (Wintour at al. 2002).1 Dieses, auf das Bestehen einer
Rechtsgrundlage abstellende Argumentationsmuster war jedoch in lediglich acht Fällen zu verzeichnen.
Häufigkeit

Prozent

Kumulierte %

Contra: Resolution rechtfertigt Krieg

54

47.4

47.4

Contra: Mandatierung steht bevor

27

23.7

71.1

Pro: Mandatierung steht bevor

17

14.9

86.0

Pro: Resolution rechtfertigt Krieg

8

7.0

93.0

Pro: Selbstverteidigungsrecht

4

3.5

96.5

4

3.5

100.0

114

100.0

Contra: Selbstverteidigungsrecht
Total
Tabelle 10

Von noch geringerer Bedeutung war die Rechtfertigung einer militärischen Intervention mit Verweis auf das in Art. 51 UNCharta garantierte „Selbstverteidigungsrecht“. Die entsprechenden kriegsbefürwortenden und kriegsablehnenden UnterKategorien wurden in jeweils vier Fällen thematisiert, während Rechtfertigungen über die umstrittene Rechtsfigur der „Humanitären Intervention“20 gar nicht vorkamen.
Neben Argumenten, die auf eine bereits bestehende Rechtsgrundlage abstellten, wurden 17 Aussagen (14,9 %) kodiert,
die den Eindruck vermittelten, eine Mandatierung militärischer Gewalt sei wahrscheinlich oder stünde kurz bevor. Dies war
z. B. der Fall, wenn Bulgarien als Mitglied des Sicherheitsrates ankündigte, that „,We will support a second UN resolution’”
(Guardian 2003) oder wenn „Mr Bush appeared certain that the vote would take place today, ending two months of talks“
(Borger 2002b).
Die Unter-Kategorie kriegsablehnender Argumente „Mandatierung steht bevor“ wurde jedoch in 27 Fällen und damit deutlich häufiger thematisiert. 23,7 % aller Aussagen dieses Argumentationsbereichs vermittelten den Eindruck, eine Mandatierung sei in naher Zukunft unwahrscheinlich.
5.

Schlussbetrachtung

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde die Berichterstattung der britischen Tageszeitung The Guardian zur Frage einer
britischen Beteiligung am Irak-Krieg analysiert. Mittels einer Argumentationsanalyse wurde erstens untersucht, wie viele
Argumente im Vorfeld des Irakkrieges für und gegen eine Kriegsbeteiligung thematisiert wurden. Zweitens widmete sich
der Autor der Frage, über welche Argumentationsbereiche Pro- und Contra-Argumente innerhalb der Berichterstattung des
Guardian platziert wurden.
Mit Bezug auf interne Regierungsdokumente waren zunächst die außenpolitischen Ziele und Strategien der britischen Regierung im Vorfeld des Irak-Krieges erörtert worden (vgl. Abschn. 2). Das außenpolitische Ziel der britischen Regierung
bestand sehr wahrscheinlich spätestens ab Juli 2002 darin, Saddam Hussein und das irakische Regime an der Seite der USA
zu stürzen. Mittels einer nach Innen gerichteten Medienkampagne sollte die eher kriegsunwillige britische Öffentlichkeit
mobilisiert und ein Stimmungsumschwung erreicht werden.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Berichterstattung des Guardian kriegskritische Argumente im Konflikt um eine britische Beteiligung am Irak-Krieg gegenüber kriegsbefürwortenden Argumenten leicht bevorzugte.
Hinzu kommt, dass Contra-Argumente tendenziell ausführlicher dargestellt und seltener kritisiert wurden als Pro-Argumente. Im Zusammenhang mit kriegsbefürwortenden Argumenten wurde die britische Regierung besonders häufig zitiert. Jedoch wurden ihre Argumente deutlich weniger ausführlich thematisiert als die den Vertretern der Labour-Party
zugeschriebenen, meist kriegskritischen Argumente.
Die Debatte um eine britische Kriegsbeteiligung wurde jenseits der Primärunterscheidung zwischen pro und contra innerhalb verschiedener Argumentationsbereiche geführt. Der Regierung dürfte insbesondere die dominierende Charakterisie1.
2.

Die Regierungen Großbritanniens und der USA argumentierten in Folge irakischer Verstöße gegen die Waffenstillstands-Resolution 687 von 1991 mit dem Wiederaufleben der Ermächtigungs-Resolution 678 aus dem Jahr 1990 (vgl. Bothe 2003).
Ob eine „Humanitäre Intervention“ völkerrechtliche Legitimität beanspruchen kann, ist umstritten. Dies gilt für UN-mandatierte
„Humanitäre Interventionen“, in noch größerem Ausmaß allerdings für nicht-mandatierte „Humanitäre Interventionen“ (vgl.
Hobe/Kimminich 2004, 331-341).
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rung des irakischen Regimes bzw. der irakischen Politik als problematisch und gefährlich entgegengekommen sein. Sowohl
die US-Regierung als auch die britische Regierung wurden außergewöhnlich häufig innerhalb dieses Argumentationsbereichs zitiert. Das extrem negativ gezeichnete Irakbild könnte, insofern es zum Fundament entsprechender Bedrohungswahrnehmungen wurde, die partielle Zustimmung der britischen Bevölkerung zu einer militärischen Intervention, ein
ganzes Stück weit erklären.
Diese Erklärung drängt sich geradezu auf, denn in keinem anderen Argumentationsbereich haben sich die Argumente der
Regierung durchgesetzt. Im Gegenteil dominierte der Eindruck, ein Krieg fordere Opfer und Kosten, werde für illegitime
Ziele geführt und sei, was das Erreichen legitimer Ziele angeht, kontraproduktiv. Überdies wurde der innenpolitische Entscheidungsfindungsprozess tendenziell als undemokratisch und ein Einsatz militärischer Gewalt als völkerrechtswidrig dargestellt. Undemokratisches Regierungsverhalten wurde dabei überproportional häufig von Vertretern der Labour-Party
kritisiert, während kriegskritische Regierungen den Aspekt völkerrechtlicher Illegalität besonders häufig hervorhoben. Die
Frage, wie eine Nachkriegsordnung aussehen könnte, wurde lediglich am Rande thematisiert.
Zwar lässt sich hier nicht entscheiden, welche Bedeutung Versuchen politischer Einflussnahme in diesem Kontext zukommt.
Festzuhalten bleibt jedoch, dass die Berichterstattung des Guardian einen Stimmungsumschwung, wie Foreign Secretary
Jack Straw ihn im März 2002 forderte (vgl. Abschn. 2), weder widerspiegelte noch auszulösen vermochte.
Umfrageergebnisse bestätigen diesen Befund. Ab Dezember 2002 nahm die Ablehnung des Irakkrieges durch die britische
Bevölkerung kontinuierlich zu und erreichte Mitte Februar 2003 ihren Höhepunkt (vgl. ICM Research 2003). Erst kurz vor
Beginn der Invasion kam es zu einem Schwenk der öffentlichen Meinung, wahrscheinlich in Folge des „sich-um-die-Flaggescharen“- Effekts (vgl. Mueller 1985).
Kurz vor Beginn des Krieges wusste die britische Regierung neben der mehrheitlichen Bevölkerungsmeinung auch die Mehrheit der Labour-Abgeordneten des Unterhauses auf ihrer Seite. Am 19. März 2003 stimmten 412 der 561 Unterhaus-Abgeordneten einer Kriegsbeteiligung Großbritanniens zu. „Nur“ ein Drittel der Labour-Abgeordneten votierte für einen AntiKriegsantrag.
Die tendenziell kriegskritische Berichterstattung des Guardian hat die Mehrheit der Abgeordneten letztlich nicht entscheidend beeindrucken können. Womöglich eröffnete eine relativ große Meinungsheterogenität innerhalb der britischen Medienlandschaft Regierung und Abgeordneten willkommene Spielräume bezüglich ihrer Kriegsentscheidung (vgl. Löffelholz
2004, 41). In Betracht zu ziehen ist ebenfalls, dass andere Medien, wie z. B. die 3,4 Millionen Exemplare verkaufende „The
Sun“ des Kriegsbefürworters Rupert Murdoch die Regierungspolitik in einem höheren Maße beeinflussen konnten, als es
dem Guardian möglich war.
Folgende Forschungsdesiderata sollen mit Blick auf die Ergebnisse dieser Studie hervorgehoben werden: Erstens wäre zu
prüfen, inwieweit die hier erzeugte Typologie unterschiedlicher Argumentationsbereiche (vgl. Tab. 2) verallgemeinerbar ist
oder ob sie abhängig vom Konflikt, von der Konfliktphase, vom Land oder vom Medium variiert.
Zweitens wäre auf Grundlage der Argumentationsanalyse eine weitergehende Frame-Analyse durchzuführen. Frames
zeichnen sich aus durch die Verknüpfung ihrer Einzelkomponenten und bilden einen Gesamtzusammenhang sich gegenseitig stützender Elemente (vgl. Gerhards/Neidhardt/Rucht 1998, 49). Zu untersuchen wäre, welche Argumentationsbereiche
besonders häufig kombiniert und typischerweise innerhalb eines Artikels thematisiert wurden. Zu vermuten wäre bspw.,
dass über Massenvernichtungswaffen argumentierende Problemkonstruktionen häufig mit dem Handlungspostulat der Entwaffnung verknüpft wurden.
Auf der Analyse der Medieninhalte aufbauend, wäre drittens eine mehrdimensionale Analyse von Wirkungszusammenhängen auf allen Ebenen des Mediendiskurses, von den Public Relations (PR) politischer Akteure, über den PR-Output, den
Journalismus, den Medien-Output, bis hin zur Publikumsmeinung, durchzuführen. Eine solch breit angelegte Untersuchung
wäre geeignet, die Bedeutung des Mediendiskurses im Rahmen politischer Entscheidungsprozesse aufzuklären.
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US-Truppen im Irak: Amerikanische Printmedien als Moderatoren des gesellschaftlichen Wandels.
Eine Inhaltsanalyse von New York Times und Washington Post
Abstract: How did American press coverage of the Iraq War develop from the official end of fighting (May 2003) until May 2007? The New
York Times and the Washington Post were chosen as the sources for this study, and 334 articles that appeared in these papers during
this period were analyzed using first quantitative content analysis and subsequently latent class analysis. The development of the classes
was presented on a temporal axis. The study showed that the media coverage was mainly driven by war journalism. The media more often
discussed military ways to settle the conflict than peaceful or alternative ways. This tendency increased over the course of the conflict.
The two newspapers criticized their leadership strongly and extensively, but they scarcely differed from each other.
Kurzfassung: Wie entwickelte sich die amerikanische Medienberichterstattung über den Irakkrieg im Zeitraum zwischen Mai 2005 (Ende
der offiziellen Kriegshandlungen) bis Mai 2007? Für die beiden Zeitungen New York Times und Washington Post wurden insgesamt 334
Artikel dieser Periode einer quantitativen Inhaltsanalyse und anschließend einer Latent Class Analysis unterzogen. Der Verlauf der gefundenen Klassen wurde auf einer Zeitachse dargestellt. Es zeigte sich, dass während des Irakkonflikts unter Bush Junior ein hauptsächlich
gewaltjournalistischer Stil der Medienberichterstattung vorlag. Die Medien diskutierten lieber militärische Lösungsoptionen als alternative
und friedliche. Und das umso stärker, je länger der Konflikt andauerte. Die beiden Zeitungen kritisierten ihre Führung stark und ausgiebig,
unterschieden sich dabei aber fast nicht.

1.

Einleitung

Moderne Medien vermitteln zwischen der Elite, der breiten Bevölkerung und verschiedenen Randgruppen und helfen damit,
die Realität einer Gesellschaft zu konstruieren. Sie werden nicht umsonst als vierte Macht im Staat bezeichnet. Nicht nur in
Kriegszeiten hat die Elite deshalb schon immer versucht, die Medien für ihre Zwecke zu nutzen. Heutzutage setzen sie psychologische Propagandamethoden ein, die die Öffentlichkeit emotional in einen Konflikt verwickeln. Der zugehörige journalistische Stil wird als Kriegs- oder Gewaltjournalismus bezeichnet und tritt in den meisten Medien auf.
Mit der gestiegenen Wahrnehmung der journalistischen Rolle und Verantwortung in der Welt entstanden jedoch zwei gegenläufige Tendenzen. Einerseits der Journalism of Attachement (Bell, 1997) und andererseits der Friedensjournalismus.
Letzterer verschreibt sich der Objektivität und Professionalität in Bezug auf die Informationsquellen, einer sachliche Darstellung seiner Inhalte und dem Aufzeigen kreativer Lösungsansätze. Denn obwohl man von keinem Journalisten verlangen
kann, einen Konflikt zu lösen, kann er doch dazu beitragen, die Spirale der Eskalation zu unterbrechen und eine deeskalierende Stimmung zu schaffen. In dieser Funktion haben die Medien eine wichtige Rolle und sollten sich hüten, als reines
Propagandainstrument zu verkommen.
Der Übergang vom qualitativen Friedensjournalismus hin zur reinen Propagandanachricht ist jedoch zunehmend fließend
und nicht immer eindeutig unterscheidbar. Denn der Journalist agiert als Teil der Öffentlichkeit in einem emotionalen Spannungsfeld, das die Propaganda für ihre Zwecke nutzt. Hier liegt die Herausforderung für den gewissenhaften Journalisten.
Er muss sich der eskalativen Propagandamethoden bewusst sein und ihnen entgegenwirken.
Besonders beim Irakkrieg stand die Amerikanische Bevölkerung unter großem emotionalem Druck. Nach den Anschlägen
auf die World Trade Center in New York waren alle amerikanischen Gruppierungen vereint und nah beieinander wie wohl
selten zuvor. In diesem Klima bot der Regierungsapparat eine scheinbar sinnvolle und einfache Lösung, den Schock und
die Orientierungslosigkeit zu erklären. In Saddam Hussein wurde ein Schuldiger gefunden, der zudem auch eine unmittelbare Bedrohung darstellte.
Der patriotische Druck war enorm, Journalisten verloren ihren Job, weil sie kritisch über Präsident Bush berichteten. Die
Regierung zu kritisieren wurde als direkte Hilfe für die Terroristen interpretiert. (Dadge, 2006; Kleine-Brockhoff, 2005)
Wie sich die mediale Berichterstattung im Zeitraum zwischen Mai 2005 (Ende der offiziellen Kriegshandlungen) bis Mai 2007
entwickelte, ist die Frage der vorliegenden Untersuchung.
Außerdem geht es darum, ob sich die New York Times (NYT) und die Washington Post (WP) in ihrer Berichterstattung unterschieden? Und ob der Verlauf der Berichterstattung Ähnlichkeiten mit dem Verlauf von Umfragewerten zu Präsident Bush
hatte?
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Methoden

Quantitative Inhaltsanalysen können nur für die Analyse von manifesten Inhalten verwendet werden. Oftmals sind aber die
interessanten Sachverhalte latent in dem zu untersuchenden Text enthalten. Religiosität, Rassenvorurteile, politische Ausrichtungen und viele andere theoretische Konzepte lassen sich eben nicht mit einfachen Indikatoren messen. Die qualitative
Inhaltsanalyse kann dies zwar leisten, sie ist im Stande, latente Strukturen im Text ausfindig zu machen. Dafür ist sie aber
zeitaufwendig und kann somit nicht auf eine Vielzahl von Untersuchungseinheiten angewendet werden. Ihre statistische
Untermauerung ist nicht optimal.
Dieses Dilemma lässt sich lösen, wenn man die beiden Verfahren der qualitativen und quantitativen Inhaltsanalyse integriert, wie es Kempf (2002) vorschlägt. Dafür werden die Texte zunächst einer quantitativen Analyse nach bestimmten Kriterien unterzogen und die so erhaltenen Daten mit dem Verfahren der latenten Klassenanalyse (ab jetzt LCA genannt) auf
latente Berichterstattungsstile untersucht.
Dadurch wird es möglich, theoretische Konzepte wie den Friedensjournalismus zu erfassen, die nur latent in Texten auftauchen.
Für die beiden Zeitungen New York Times (NYT) und Washington Post (WP) wurden im Untersuchungszeitraum von Mai
2003 bis Mai 2007 jeweils drei Artikel pro Monat zufällig ausgewählt, plus jeweils einen Artikel zu den unten genannten
Orientierungspunkten. Insgesamt wurden so n = 334 Artikel einer quantitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Um latente Berichterstattungsstile zu finden, wurden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse einer LCA unterzogen. Anschließend wurde der
Verlauf der gefundenen Klassen auf einer Zeitachse dargestellt.
Folgende, wichtige Ereignisse dienten als Orientierungspunkte:
01.05.03
22.05.03
13.07.03
19.08.03
12.11.03
13.12.03
28.04.04
02.09.04
02.11.04
20.01.05
30.01.05
15.12.05
21.02.06
07.06.06
11.10.06
07.11.06
06.12.06
20.12.06
30.12.06
11.01.07
21.02.07
29.03.07

Bushs "Mission accomplished" Rede
UN Sicherheitsrat bestätigt alliierte Besatzungszonen im Irak
Irkaischer Regierungsrat tagt zum ersten Mal
Anschlag auf UN - Hauptquartier im Irak
Autobombe tötet vierzehn Italiener im Irak
Saddam Hussein gefangen
Bilder gefangener Iraker gelangen an die Öffentlichkeit (Abu Ghraib)
Nominierung Bush als Präsidentschafts-Kandidat
Bush Wiederwahl
Bush Amtsantritt
Wahlen im Irak
Zweite Wahlen im Irak
Anschlag auf wichtiges schiitisches Heiligtum, die Al-Askari Moschee.
Tötung von irakischem Al-Qaida Chef Sarkawi
Föderalismusgesetz im Irak
Kongresswahlen USA
Wahl Gates zum neuen Außenminister; Bericht der Baker-Kommission
Erhöhung der Truppenstärke
Hinrichtung Saddam
Neues Irakkonzept von Präsident Bush
Teilabzug von GB/Dänemark angekündigt
Senat fordert für weitere Gelder einen Truppenabzug

Für die Entwicklung der Inhaltsanalyse-Variablen wurde das von Kempf (1996) in einer Studie zum ersten Golfkrieg verwendete Variablensystem als Ausgangspunkt genommen. Dann soweit umgeformt, dass es zum aktuellen Konflikt passte.
Vor der eigentlichen Untersuchung wurden schließlich ungefähr 30 zufällige Artikel analysiert und mit Hilfe dieser Artikel
das endgültige Variablensystem durch Ergänzung und Anpassung entwickelt.
Die Themen der Analyse waren folgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Erklärung des anhaltenden Konfliktes
Motivation der Truppen
Die Rolle der UN im Konflikt
Alternative Konfliktlösungsoptionen
Manöverkritik und Schuldzuweisung
Militärische Konfliktlösungsoptionen
Medienberichterstattung
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Für die Meinungsumfragewerte wurden nur Daten verwendet, die mit folgender Frage erhoben wurden: ‚Do you approve
or disapprove of the way Bush is handling the situation in Iraq?'. Die Frage wurde in diesem Wortlaut von folgenden Umfrageinstituten verwendet: ABC News/Washington Post Poll, CBS News/New York Times Poll, CNN/Opinion Research Corporation Poll, Los Angeles Times/Bloomberg Poll, Newsweek Poll, Pew Research Center for the People & the Press survey,
Quinnipiac University Poll, Time Poll, USA Today/Gallup Poll. Die Umfragewerte werden meistens über einen Zeitraum von
drei bis fünf Tagen erhoben. Die Werte wurden nach dem letzten Tag der Umfrage datiert und die durchschnittlichen Werte
einer Woche berechnet. Wobei die Woche mit dem Sonntag beginnt. Ähnlich dem Vorgehen von Eichenberg (2006).
3.

Ergebnisse

3.1 Häufigkeitsverlauf der Editorials
Mit Hilfe des Onlinearchives der New York Times und der Washington Post wurden möglichst alle Artikel aus dem Bereich
Editorial/Opinion zusammengefasst, die sich direkt mit dem Irakkonflikt beschäftigten. Und zwar vom 1.Mai 2003 bis zum
1.Mai 2007. Auch die Anzahl der Wörter wurde erfasst, um zu kontrollieren ob eine größere Artikelanzahl nicht mit einer
geringeren Wörterzahl konfundiert oder andersherum.
In Abbildung 1 sieht man die Ergebnisse beider Zeitungen zusammengefasst.

Abbildung 1: Anzahl der Editorials und deren Wortzahl in New York Times und Washington Post von Mai 2003 bis März 2007.

Die NYT hatte signifikant längere Artikel (F = 186, df =944, p < 0,01) als die WP. Sie ist auch bekannt dafür, dass sie zu
wichtigen Ereignissen überlange Artikel bringt. Dafür hatte die WP signifikant mehr Artikel zum Irakkrieg als die NYT (F =
4,5, df = 81, p < 0,01). Das liegt wahrscheinlich an der Auslegung der WP, die Wert legt auf ein großes Editorial Desk.
3.2 Meinungsumfragewerte
‚Do you approve or disapprove of the way Bush is handling the situation in Iraq?'
Die Zustimmung zu Bushs Umgang mit der Situation im Irak sinkt in der amerikanischen Bevölkerung kontinuierlich (vgl.
Abbildung 2). Hatte sie im Mai 2003 noch ihren Höhepunkt bei der ‚Mission accomplished'-Rede (71%), erreicht sie dann
Anfang Januar 07 ihren tiefsten Punkt, nach den Kongresswahlen in den USA (23%). Die Gefangennahme von Saddam
Hussein im Dezember 2003 sorgte zwar noch für einen kurzzeitigen Aufwärtstrend, der aber dann in den Folgen des Abu
Ghraib Skandals ab April 2004 wieder umgekehrt wird. Der Wahlkampf in den USA und die ersten Wahlen im Irak vermögen
 2009 by verlag irena regener berlin

3

Volker Rueß
US-Truppen im Irak: Amerikanische Printmedien als Moderatoren des gesellschaftlichen Wandels

conflict & communication online, Vol. 8, No. 1, 2009

die allgemeine Unzufriedenheit auch noch etwas zu bremsen, jedoch nicht sehr lange. Vor den zweiten Wahlen im Irak
Ende 2005 mehrt sich die Zahl der Anschläge und mit ihnen die Zahl der Kritiker. Und auch nach den Wahlen, die durch
ihren erfolgreichen Ausgang gute Kritiken bringen, ändert sich daran nichts Wesentliches. Die Tötung des irakischen AlQaida Chefs Sarkawi und das Ausbleiben von negativen Nachrichten aus dem Irak sorgen bis zum September 2006 zwar
für ein erneutes Aufhalten des negativen Trends, der aber durch die Kongresswahlen jäh verstärkt wird. Nach den Wahlen
beruhigt sich der Widerstand gegenüber Bushs Umgang mit der irakischen Situation etwas.

Abbildung 2: Verlauf der Meinungsumfragen zu Bushs Job approval

3.3 Analyse der Stichprobe
3.3.1Erklärung des anhaltenden Konflikts
Die Erklärung des anhaltenden Konflikts wurde durch 6 binäre Variablen erfasst:
1.1 Sabotierendes Verhalten von Nachbarstaaten
1.2 Sabotierendes Verhalten terroristischer Gruppen
1.3 Unzureichende irakische Polizei- und Militärkräfte
1.4 Unzureichendes amerikanisches Militär
1.5 Mängel der irakischen Regierung
1.6 Mängel der amerikanischen Regierung
Daraus wurden mittels Latent-Class-Analyse drei Argumentationsstile extrahiert, deren Auftrittswahrscheinlichkeit und Charakteristika (= Auftrittswahrscheinlichkeiten der Variablen innerhalb der Stile) in Tabelle 1 wiedergegeben sind.
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Tabelle 1: Erklärung des anhaltenden Konfliktes – Latente Stile und Auftretenswahrscheinlichkeiten
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Abbildung 3: Erklärung des anhaltenden Konflikts – Stil 1

Der am häufigsten verwendete Stil mit 63,3% sieht hauptsächlich Mängel der amerikanischen Regierung als Erklärung des
anhaltenden Konflikts (53%), gefolgt von sabotierendem Verhalten terroristischer Gruppen mit 44% (vgl. Abbildung 3).
Sabotierende Nachbarstaaten, unzureichendes amerikanisches Militär und Mängel der irakischen Regierung sind mit jeweils
um die 10% eher am Rande erwähnt. Mängel der irakischen Militärs werden in diesem Stil nicht genannt (1%).
Der Stil fokussiert hauptsächlich die beiden gegensätzlichen Parteien Terrorismus und amerikanische Regierung, die für
einen anhaltenden Konflikt sorgen. Wobei die Nachbarstaaten, das amerikanische Militär und die irakische Regierung mit
beitragen. Das irakische Militär ist für diesen Berichterstattungsstil praktisch nicht existent. Auffällig sind aber die geringen
Prozentzahlen im Vergleich zu den anderen beiden Stilen. Es scheint eher so, dass in Stil 1 wenige Erklärungen des Konflikts
geliefert werden und man sich eher schwach auf die Terroristen und die amerikanische Regierung beruft.
Kurzbezeichnung: Amerikanische Regierung

Abbildung 4: Erklärung des anhaltenden Konflikts – Stil 2

Stil 2 ist der zweithäufigste Stil mit 19,9% und erklärt den anhaltenden Konflikt hauptsächlich mit den Mängeln der irakischen Militärs (89%) (vgl. Abbildung 4). Auch die terroristische Sabotage (84%) und die irakische Regierung mit 66% tragen Schuld am Konflikt. Amerikanische Regierung (55%), amerikanisches Militär (37%) und die Nachbarstaaten (28%) sind
mitbeteiligt.
Die Rolle der Nachbarstaaten ist in keinem anderen Stil derart auffällig. In Stil 2 scheint eine wirkliche Auseinandersetzung
mit den Gründen des anhaltenden Konflikts stattgefunden zu haben, die dabei hauptsächlich die Iraker, die Terroristen und
die Nachbarstaaten im Blickfeld hat. Aber auch mit der amerikanischen Rolle wird kritisch umgegangen, sie wird nicht aus
dem Blick verloren.
Kurzbezeichnung: Iraker und die Nachbarstaaten
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Abbildung 5: Erklärung des anhaltenden Konflikts – Stil 3

Stil 3 mit 16,8% Auftretenswahrscheinlichkeit sieht eindeutig die amerikanische Regierung (100%) und das amerikanische
Militär (99%) in der Schuld, zusammen mit der terroristischen Sabotage (67%) (vgl. Abbildung 5). Die Nachbarstaaten bleiben gänzlich unerwähnt (3%). Die Iraker sind mit Mängeln der Regierung (33%) und unzureichendem Militär (31%) bedingt vertreten.
Im Vergleich zu Stil 1 scheint auch hier eine differenzierte Erklärung des Konflikts gegeben zu sein, die aber im Gegensatz
zu Stil 2 die schlechte Rolle der Amerikaner im Vordergrund sieht. Zu ungefähr gleichen Teilen in Militär und Regierung.
Natürlich ist auch die terroristische Sabotage wieder vertreten, und die Rolle der Iraker wird auch nicht aus dem Blick verloren.
Kurzbezeichnung: Amerikanische Regierung und Militärs

Stil 1: Amerikanische Regierung; Stil 2: Iraker und die Nachbarstaaten; Stil 3: Amerikanische Regierung und Militärs
Abbildung 6: Verlauf der Stile ‚Erklärung des Konflikts' über die Zeit.

Insgesamt überwiegt Berichterstattungsstil 1, der relativ undifferenziert die amerikanische Regierung für den anhaltenden
Konflikt verantwortlich sieht (vgl. Abbildung 6). Vor allem zu Beginn der Untersuchung. Erst vor der Gefangennahme von
Saddam Hussein, im Dezember 2003, stehen die Mängel der Iraker und der Nachbarstaaten mehr im Vordergrund. Nach
der Gefangennahme erreicht Stil 1 im März/April 2004 seine höchste Aufmerksamkeit. Es scheint wenig Grund zu geben,
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den Konflikt differenziert erklären zu müssen, weshalb Stil 2 und 3 stark in den Hintergrund treten. Wie zu erwarten, sorgen
die Skandalbilder aus Abu Ghraib dann im April/Mai 2004 für eine stärkere Fokussierung der amerikanischen Rolle im anhaltenden Krieg. Auch als Neuwahlen in Amerika anstehen, steigt der Bedarf an differenzierten Erklärungen. Stil 1 tritt stark
zurück. Nach den ersten erfolgreichen Wahlen passiert dann im Jahr 2005 relativ wenig im Irak. Wenn differenziert erklärt
wird, dann sind eher noch die Iraker und die Nachbarstaaten für den anhaltenden Konflikt verantwortlich. Zu den zweiten
Wahlen im Irak müssen die Gründe für den anhaltenden Krieg genauer erklärt werden. Stil 1 erreicht seinen Tiefpunkt im
Untersuchungsverlauf. Anfang 2006, nach dem Anschlag auf das schiitische Heiligtum, die al-Askari Moschee, und einer
neuen Welle von Gewalt im Irak, werden die Iraker und die Nachbarstaaten stärker in der Schuld gesehen. Während der
Kongresswahlen in den USA tritt das aber zunehmend in den Hintergrund, und die Rolle der amerikanischen Regierung und
der Militärs in den Fokus. Anfang 2007 sinkt der Erklärungswille der Zeitungen.
3.3.2 Motivation für den Konflikt
Die Motivation für den Konflikt wurde durch 7 binäre Variablen erfasst:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Demokratisierung des Irak
Politische und kulturelle Einflussnahme in nahen Osten
Abwendung von Chaos im Irak und nahen Osten
Bekämpfung von Terrorismus
Eigeninteressen, wie Öl und Wirtschaft
Friedenssicherung und ‚Nationbuilding'
Freiheit für die irakische Bevölkerung

Daraus wurden mittels Latent-Class-Analyse vier Argumentationsstile extrahiert, deren Auftrittswahrscheinlichkeiten und
Charakteristika in Tabelle 2 wiedergegeben sind.
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0
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Tabelle 2: Motivation für den Konflikt – Latente Stile und Auftretenswahrscheinlichkeiten

Abbildung 7: Motivation für den Konflikt – Stil 1

Stil 1 ist der am häufigsten gefundene Stil mit 37,2%. Als Hauptmotiv wird Friedenssicherung bzw. Nationbuilding (76%)
und Abwendung von Chaos gesehen (68%) (vgl. Abbildung 7). Danach folgen mit absteigender Tendenz die Demokratisierung des Irak (42%), der Einfluss auf den Nahen Osten (25%), die Bekämpfung von Terrorismus (20%), Freiheit für die
irakische Bevölkerung (13%) und schließlich die Eigeninteressen der amerikanischen Regierung (4%).
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Es geht es um die Stabilisierung des Iraks und die Transformation in eine funktionierende Demokratie, um noch größeres
Chaos zu vermeiden. Der Einfluss dieser Stabilisierung auf den Nahen Osten und die Bekämpfung des Terrorismus wird
angedeutet. Weniger wichtig scheinen dabei die Bedürfnisse der Iraker nach Freiheit, und die Eigeninteressen der amerikanischen Regierung zu sein. Im Gegensatz zu Stil 3, in dem höhere Werte wie Freiheit für die Bevölkerung und Demokratie
im Vordergrund stehen, ist die Motivation hier, dass die Truppen die derzeitige Lage zum Positiven verändern sollen.
Kurzbezeichnung: Stabilisierung

Abbildung 8: Motivation für den Konflikt – Stil 2

Stil 2 tritt zu 29,8% in den analysierten Artikeln auf. Stärkstes Motiv für den Konflikt ist die Bekämpfung von Terrorismus
(37%) (vgl. Abbildung 8). Nationbuilding (18%), Eigeninteressen (17%), Abwendung von Chaos (15%) und die Freiheit
für die Iraker (7%) spielen auch eine Rolle. Demokratisierung und Einfluss auf den Nahen Osten aber nicht mehr.
Insgesamt gibt Stil 2 von den vier Stilen am wenigsten Einsicht auf die Motivation für den Konflikt. Wenn sie thematisiert
wird, dann am ehesten noch als Terrorismusbekämpfung. Es ist aber eher ein Nicht-Thematisierungs-Stil. Unter Terrorismusbekämpfung fallen auch alle aufständischen Gruppen im Irak, da der Begriff Terrorist sehr inflationär gebraucht wird.
Dann geht es hier schwach um die Beruhigung des Konfliktes, mit Bekämpfung der terroristischen Gruppen, Nationbuilding
und Chaosabwendung.
Kurzbezeichnung: Nicht-Thematisierungs-Stil

Abbildung 9: Motivation für den Konflikt – Stil 3

Ähnlich oft wie Stil 2, tritt auch Stil 3 auf (28,8%). Wichtigstes Motiv für den Konflikt ist die Demokratisierung des Irak
(82%) und die Freiheit für die irakische Bevölkerung (73%) (vgl. Abbildung 9). Auch der Einfluss auf den Nahen Osten
(53%), die Friedenssicherung bzw. das Nationbuilding (44%) und die Bekämpfung des Terrorismus (38%) sind als Motive
aufgeführt. Weniger wichtig sind Chaosabwendung (17%) und Eigeninteressen (15%).
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Stil 3 sieht hauptsächlich die Beseitigung von Saddam Hussein und das Installieren einer Demokratie mit Freiheit für die
irakische Bevölkerung als Motiv. Auch dass damit der Nahe Osten beeinflusst und die Bekämpfung des Terrorismus vorangetrieben wird, ist als zusätzliches Motiv erwähnt. Dieser Stil ist überwiegend optimistisch und nennt nur am Rande die
Abwendung von Chaos, oder egoistische Eigeninteressen der amerikanischen Regierung. Stil 3 beruft höhere moralische
Werte zur Motivation. Probleme wie Chaosabwendung und Nationbuilding stehen dabei nicht im Vordergrund.
Kurzbezeichnung: Moralische Rechtfertigung

Abbildung 10: Motivation für den Konflikt – Stil 4

Stil 4 tritt nur noch selten auf (4,3 %). Absolut im Fokus sind hier die Einflussnahme auf den Nahen Osten (98%) und die
Bekämpfung von Terrorismus (92%) (vgl. Abbildung 10). Auch die Eigeninteressen der amerikanischen Regierung sind starke Motive (69%). Die Abwendung von Chaos wird nicht thematisiert, aber die Demokratisierung des Irak (34%), Nationbuilding bzw. Friedenssicherung (22%), und Freiheit für die irakische Bevölkerung (7%).
In diesem Stil werden die Interessen der amerikanischen Regierung abgebildet. Zu diesen zählen die Einflussnahme auf
den Nahen Osten und die Bekämpfung von Terrorismus, sowie vor allem Eigeninteressen wie Öl, Wirtschaft, Machtdemonstration, ... Diese sind am häufigsten vertreten.
Kurzbezeichnung: Amerikanische Interessen

Stil 1: Stabilisierung; Stil 2: Nicht-Thematisierungs-Stil; Stil 3: Moralische Rechtfertigung; Stil 4: Amerikanische Interessen
Abbildung 11: Verlauf der Stile ‚Motivation für den Konflikt' über die Zeit
 2009 by verlag irena regener berlin

9

Volker Rueß
US-Truppen im Irak: Amerikanische Printmedien als Moderatoren des gesellschaftlichen Wandels

conflict & communication online, Vol. 8, No. 1, 2009

Insgesamt steigt der Bedarf an Motiven für die Truppen (vgl. Abbildung 11). Zu Beginn, im Mai 2003, ist es noch die NichtThematisierung, die am häufigsten vorkommt. Schnell wird als Hauptmotivation aber die Stabilisierung gesehen, bis im April
2004 die Skandalbilder um Abu Ghraib zum Vorschein kommen. Stil 1, die Stabilisierung des Irak gerät als Motiv in den
Hintergrund. Die moralische Rechtfertigung ist hier wichtiger. Hohe Ziele wie Freiheit für die Iraker, Demokratie für den
Irak und den Nahen Osten werden beschworen. Bis zur amerikanischen Wahl im November 2004 nimmt aber die Stabilisierung wieder den größeren Platz ein. Danach herrscht hauptsächlich Nicht-Thematisierung. Erst im Sommer 2005, während zahlreicher Kämpfe und Attentate im Irak, gewinnt die moralische Rechtfertigung wieder an Bedeutung. Zu diesem
Zeitpunkt erreicht auch Stil 4 seinen Höhepunkt. Zur zweiten Wahl im Irak ist die Stabilisierung das Hauptmotiv für den
Konflikt. Danach sonnt man sich noch kurz in der moralischen Rechtfertigung, bis erneut Probleme auftauchen. Ab März
2006 bis nach den Kongresswahlen im Dezember steht das Lösen der akuten Probleme im Vordergrund. Der Irak muss
stabilisiert werden. Für moralische Motive bleibt dabei nur gelegentlich Zeit.
3.3.3 Die Rolle der UN im Konflikt
Die Rolle der UN im Konflikt wurde durch 7 binäre Variablen erfasst:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

UN als Forum/Stimme der Weltgemeinschaft
UN als Instrument, Friedensziele zu erreichen
UN als Rechtsorgan internationaler Gesetze
USA als Handlanger/Ausführender der UN
UN als beeinflusst von der USA
UN als unbrauchbares Instrument
UN als humanitäre Organisation

Abbildung 12: Relative Häufigkeiten für ‚die Rolle der UN im Konflikt'

Die Rolle der UN wurde äußerst selten erwähnt (vgl. Abbildung 12). Am häufigsten wurde sie als Instrument gesehen, Friedensziele zu erreichen (15 Mal), als Forum und Stimme der Weltgemeinschaft (13 Mal) und als Rechtsorgan internationaler
Gesetze (12 Mal). Die Beziehungen zwischen den USA und der UN wurde in keinem einzigen Artikel erwähnt. Neun Mal
wurde sie als humanitäre Organisation beschrieben und sieben Mal als unbrauchbares Instrument.
Wenn sich bei dieser dünnen Datenlage überhaupt etwas sagen lässt, dann, dass die WP öfter über die UN spricht als die
NYT. Davon signifikant häufiger über die UN als Friedensinstrument (F = 24,5, df = 248, p = 0,017) und marginal signifikant
häufiger über die UN als unbrauchbares Instrument (F = 15,3, df = 221, p = 0,057). Allerdings fordert die WP nicht mehr
Initiativen der UN als die NYT, sondern beide Zeitungen jeweils nur 22 Mal.
3.3.4 Alternative Konfliktlösungsoptionen
Die Alternativen Konfliktlösungsoptionen wurden durch 6 binäre Variablen erfasst:
4.1
4.2
4.3
4.4

Verhandlungen und Bemühungen um neue Koalitionsmitglieder (Deutschl., Frankreich …)
Auflagen/Maßnahmenkatalog für den Irak
Bemühungen von Dritt/neutralen Parteien
Initiativen der UN
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4.5 Übergabe der Staatsgewalt an die Iraker
4.6 Verhandlungen mit angrenzenden Staaten
Daraus wurden mittels Latent-Class-Analyse vier Argumentationsstile extrahiert, deren Auftrittswahrscheinlichkeit und Charakteristika in Tabelle 3 wiedergegeben sind.
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Tabelle 3: Alternative Konfliktlösungsoptionen – Latente Stile und Auftretenswahrscheinlichkeiten

Abbildung 13: Alternative Konfliktlösungsoptionen – Stil 1

Stil 1, mit 39 % der häufigste Berichterstattungsstil unter den alternativen Konfliktlösungsoptionen, ist ein reiner NichtThematisierungs-Stil (vgl. Abbildung 13). Keine einzige alternative Handlungsoption wird in über 5% der Artikel erwähnt.
Kurzbezeichnung: Nicht-Thematisierungs-Stil

Abbildung 14: Alternative Konfliktlösungsoptionen – Stil 2

In 34,6% der Artikel tritt Stil 2 auf. Die Übergabe der Staatsgewalt wird als häufigste Option gesehen (91%), danach Gespräche zwischen den Konfliktparteien (37%) (vgl. Abbildung 14). Bemühungen von Dritt/Neutralen Parteien wird zu 21%
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gefordert, Maßnahmenkataloge für die irakische Regierung zu 15%. Schließlich folgen noch Initiativen der UN (7%) und
Verhandlungen mit angrenzenden Staaten (5%), aber keine Bemühungen um neue Koalitionsmitglieder.
Stil 2 sieht die Übergabe der Staatsgewalt an die Iraker als dringendstes Anliegen. Dass dazu Gespräche zwischen den
Konfliktparteien im Irak nötig sind und Initiativen von Drittparteien, wird am Rande erwähnt. Auch Forderungen nach einem
Maßnahmenkatalog für die dann gebildete Regierung deuten sich an. Auffällig ist jedoch, dass die Übergabe der Staatsgewalt in allen Stilen außer dem Nicht-Thematisierungs-Stil hoch präsent ist. Es könnte also auch sein, dass in diesem Stil
eigentlich wenig über alternative Konfliktlösungsoptionen nachgedacht wird, und die Übergabe der Staatsgewalt obligatorisch genannt ist, ohne das Thema sehr zu vertiefen.
Dieser Verdacht erhärtet sich, wenn man die Verteilung dieser Antwortkategorien betrachtet. Die Übergabe der Staatsgewalt wird nämlich in 48% aller Artikel genannt, weit mehr als die anderen Optionen.
Kurzbezeichnung: Übergabe der Staatsgewalt an die Iraker

Abbildung 15: Alternative Konfliktlösungsoptionen – Stil 3

Dieser dritthäufigste Stil (20,1%) sieht Bemühungen um neue Koalitionsmitglieder als wichtigste Option (55%), gefolgt von
der Übergabe der Staatsgewalt (49%), Initiativen der UN (36%) und Verhandlungen mit Anrainerstaaten (20%) (vgl. Abbildung 15). Weniger wichtig sind Bemühungen von Drittparteien (8%) und Auflagen für den Irak (7%). Gespräche zwischen den Konfliktparteien treten nicht als Option auf.
Stil 3 sieht Lösungsoptionen hauptsächlich außerhalb des Irak. Neue Koalitionsmitglieder, Initiativen der UN und Anrainerstaaten sind die wichtigsten Optionen.
Kurzbezeichnung: Internationale Lösungsoptionen

Abbildung 16: Alternative Konfliktlösungsoptionen – Stil 4
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Der seltene Stil 4 (6,4%) bietet viele alternative Konfliktlösungsoptionen (vgl. Abbildung 16). Gespräche zwischen den
Volksgruppen im Irak (100%), die Übergabe der Staatsgewalt (85%), Verhandlungen um neue Koalitionsmitglieder und
Verhandlungen mit Anrainerstaaten (je 61%), ein Maßnahmenkatalog für den Irak (40%) und Initiativen von Drittparteien
und der UN (je 38%).
Es werden sehr ausführlich alternative Optionen diskutiert, wie man das Problem im Irak lösen könnte. Dabei werden alle
Möglichkeiten oft genannt. Interessant ist, dass die Methode des Gesprächs am wichtigsten scheint. Gespräche zwischen
den Konfliktparteien, aber auch mit Anrainerstaaten und möglichen Koalitionsmitgliedern. Auch Wahlen und die Übergabe
der Staatsgewalt sind im weiteren Sinne eine Kommunikationsmöglichkeit zwischen Wahlvolk und gewählter Obrigkeit.
Kurzbezeichnung: Differenzierte Diskussion der alternativen Optionen

Stil 1: Nicht-Thematisierungs-Stil; Stil 2: Übergabe der Staatsgewalt an die Iraker; Stil 3: Internationale Lösungsoptionen; Stil 4: Differenzierte Diskussion der alternativen Optionen
Abbildung 17: Verlauf der Stile ‚Alternative Konfliktlösungsoptionen' über die Zeit

Zunächst wird die Diskussion der alternativen Konfliktlösungsoptionen im Mai 2003 nicht gebraucht (vgl. Abbildung 17).
Die Nicht-Thematisierung überwiegt. Als dann im August 2003 der Anschlag auf das UN-Gebäude im Irak verübt wird, werden erste Rufe nach internationalen Lösungsoptionen laut. Neue Koalitionspartner, Initiativen der UN und Anrainerstaaten
sollen helfen. Auch während dem Skandal um Abu Ghraib werden alternative Optionen diskutiert. Stil 4 ist präsent und Stil
3 ist zeitweise am Häufigsten. Einen Monat vor der Wiederwahl Bushs im November 2004 sind alternative Konfliktlösungsoptionen dann wieder selten thematisiert. Nach diesen Wahlen ist Stil 2 am häufigsten, der die Übergabe der Staatsgewalt
an die Iraker fordert. Bis zu den zweiten Wahlen sind alternative Optionen im relativ ruhigen Jahr 2005 nicht gefragt, dann
wieder etwas. Ausführlich werden sie im seltenen Stil 4 diskutiert. Nach dem Anschlag auf die Al-Askari Moschee scheint
man von den Irakern Initiativen zu erwarten. Sie sollen das Problem eigenständig lösen, auch in Gesprächen zwischen den
Konfliktparteien. Die Kongresswahlen in den USA sorgen dann Ende 2006 noch einmal für verstärkte Diskussionen über
alternative und internationale Konfliktlösungsoptionen.
3.3.5 Manöverkritik und Schuldzuweisung
Manöverkritik und Schuldzuweisung wurde durch 7 binäre Variablen erfasst:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Schlechte Planung
Mangelnde Fehlereinsicht
Verfälschung von Geheimdienstinformationen
Kritik an Bush
Kritik an der Regierung
Kritik an Cheney
Kritik an Rumsfeld
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Daraus wurden mittels Latent-Class-Analyse vier Argumentationsstile extrahiert, deren Auftrittswahrscheinlichkeiten und
Charakteristika in Tabelle 4 wiedergegeben sind.
g

pg

Planung

Fehlereinsicht Information

Bush

Regierung

Cheney

Rumsfeld

1

0,32597

0,51

0,1

0,34

0,63

0,75

0

0,08

2

0,30041

0,03

0

0,03

0,04

0,09

0

0,01

3

0,19699

1

0,76

0,83

0,98

0,95

0,27

0,49

4

0,17663

0

0,51

0,9

0,86

0,89

0,42

0,19

Tabelle 4: Manöverkritik und Schuldzuweisung – Latente Stile und Auftretenswahrscheinlichkeiten

Abbildung 18: Manöverkritik und Schuldzuweisung – Stil 1

Der häufigste Stil (32,6%) beschuldigt Bush (63%) und die Regierung (75%) der schlechten Planung (51%), der Informationsverfälschung (34%) und der mangelnden Fehlereinsicht (10%) (vgl. Abbildung 18). Auch Rumsfeld wird in diesem
Zusammenhang erwähnt (8%), Cheney jedoch nicht.
Wenn man Stil 1 mit Stil 3 und 4 vergleicht, dann sieht man, dass in den anderen beiden Stilen deutlich stärker Kritik verteilt
und beschuldigt wird. Daher bildet Stil 1 eher einen Grundtenor ab, der sich andeutet, wenn das Thema nicht sonderlich
vertieft wird. Dann werden hauptsächlich die Regierung und Bush für die schlechte Planung und die Verfälschung von Informationen angeprangert.
Kurzbezeichnung: Leichte Kritik

Abbildung 19: Manöverkritik und Schuldzuweisung – Stil 2
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Ähnlich häufig (30 %) vorkommend, ist Stil 2 ein reiner Nicht-Thematisierungs-Stil (vgl. Abbildung 19). Gerade noch wird
die Regierung mit 9% beschuldigt, die restlichen Variablen schaffen es alle nicht über die 5%-Hürde.
Trotzdem deutet sich der Grundtenor an, dass die Regierung und Bush hauptsächlich für die schlechte Planung und die
Verfälschung von Informationen beschuldigt werden.
Kurzbezeichnung: Nicht-Thematisierungs-Stil

Abbildung 20: Manöverkritik und Schuldzuweisung – Stil 3

In Stil 3 (19,7%) wird viel Kritik und Schuld verteilt (vgl. Abbildung 20). Die schlechte Planung wird angemahnt (100%),
die Verfälschung von Informationen (83%) und die mangelnde Fehlereinsicht (76%). Als Schuldiger wird Bush genannt
(98%), die Regierung (95%), Rumsfeld (49%) und Cheney (27%).
Sehr global werden alle Beteiligten beschuldigt und viele Mängel angeprangert. Sie planen schlecht, verfälschen Informationen und haben keine Fehlereinsicht. Die schlechte Planung und Donald Rumsfeld werden hier im Vergleich zu den anderen Berichterstattungsstilen am meisten kritisiert.
Kurzbezeichnung: Inkompetente Führung

Abbildung 21: Manöverkritik und Schuldzuweisung – Stil 4

Auch Stil 4 tritt noch häufig auf (17,6%). Schlechte Planung scheint dabei kein Thema zu sein, dafür aber Informationsverfälschung (90%) und mangelnde Fehlereinsicht (51%) (vgl. Abbildung 21). Die Regierung wird beschuldigt (89%), Bush
(86%), Cheney (42%) und Rumsfeld (19%).
Stil 4 kritisiert konkret die Regierung um Bush und die Informationsverfälschung. Cheney ist als Vizepräsident nahe an
Bush, weshalb er in diesem Stil viel kritisiert wird. Im Vergleich zu Stil 3 ist die Kritik an Rumsfeld und der mangelnden
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Fehlereinsicht geringer. Die schlechte Planung fehlt komplett. Dafür läuft Cheney das erste Mal Rumsfeld einen Rang als
Schuldigen ab. Vielleicht lässt sich aus Stil 3 und 4 sehen, dass Cheney eher für die Informationsverfälschung verantwortlich
gemacht wird, während Rumsfeld eher für die schlechte Planung des Irakkriegs verantwortlich steht. Oft war in den Artikeln
die Rede von der Blase, in der Bush und sein Team sich befinden. Informationen werden manipuliert, dass es zu den eigenen Vorstellungen und Wünschen passt, und es herrscht keine Fehlereinsicht.
Kurzbezeichnung: Führung im Realitätsverlust

Stil 1: Leichte Kritik; Stil 2: Nicht-Thematisierungs-Stil; Stil 3: Inkompetente Führung; Stil 4: Führung im Realitätsverlust
Abbildung 22: Verlauf der Stile ‚Manöverkritik und Schuldzuweisung' über die Zeit

Zu Beginn des Untersuchungszeitraumes 2003 wird von den Zeitungen kaum Kritik geäußert (vgl. Abbildung 22). Das ändert sich aber nach dem Anschlag auf das irakische UN-Gebäude im August 2003. Als Saddam Hussein im Dezember 2003
gefangen wurde, bricht die Kritik wieder etwas ab, jedoch nur kurz. Denn dann übersteigen Stil 4 und 3 fast den NichtThematisierungs-Stil. Das hält über den Abu-Ghraib Skandal bis zu den Wahlen in den USA an. Es wird leichte Kritik angebracht, Inkompetenz und Realitätsverlust. Nach den Wahlen in den USA und im Irak überwiegt wieder der Nicht-Thematisierungs-Stil. Die zahlreichen Gefechte im Jahr 2005 tragen aber zunehmend dazu bei, der amerikanischen Führung
zunächst Realitätsverlust vorzuwerfen und bis kurz vor den zweiten irakischen Wahlen im Dezember 2005 vor allem Inkompetenz. In den zwei Monaten nach diesen Wahlen ist es wieder Realitätsverlust. Diese Kritik verstummt dann aber vollständig und gewinnt erst zu den Kongresswahlen in den USA wieder an Bedeutung. Die Grundstimmung der leichten Kritik
verstummt Anfang 2006 zum Zeitpunkt des Anschlages auf die Al-Askari Moschee. Dafür gewinnt Stil 3 an Bedeutung, der
der Regierung Inkompetenz vorwirft und der Nicht-Thematisierungs-Stil 1. Die Kritik der Inkompetenz verstummt bis zu
den Kongresswahlen nur einmal, nachdem der irakische Al-Qaida Chef Sarkawi getötet wurde, ansonsten bleibt sie deutlich
bestehen. So auch die anderen Kritikstile. Der Nicht-Thematisierungs-Stil nimmt ab.
3.3.6 Militärische Konfliktlösungsoptionen
Die militärischen Konfliktlösungsoptionen wurden durch 6 binäre Variablen erfasst:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Diskussion über die Truppenstärke
Übergabe der Polizei-/Militärgewalt an die irakische Regierung
Anderes Auftreten der amerikanischen Truppen
Verbesserung/Veränderung der Truppen
Analogie von Irak und Vietnam
Siegeszuversicht

Daraus wurden mittels Latent-Class-Analyse drei Argumentationsstile extrahiert, deren Auftrittswahrscheinlichkeiten und
Charakteristika in Tabelle 5 wiedergegeben sind.
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g

pg

Rückzug

Militärgewalt

Auftreten

Verbesserung

Vietnam

Siegeszuversicht

1

0,41868

0,31

0

0,12

0,11

0,18

0

2

0,31336

0,82

0,6

0,43

0,54

0,34

0,13

3

0,26796

0,5

0,36

0,07

0,01

0

0,35

Tabelle 5: Militärische Konfliktlösungsoptionen – Latente Stile und Auftretenswahrscheinlichkeiten

Abbildung 23: Militärische Konfliktlösungsoptionen – Stil 1

Stil 1 tritt in 41,9% der Artikel auf. Die Truppenstärke wird diskutiert (31%), sowie der Vergleich mit Vietnam (18%) (vgl.
Abbildung 23). Ein anderes Auftreten der Truppen (12%) und eine Verbesserung derselben wird gefordert (11%), Siegeszuversicht herrscht keine, und die Übergabe der Polizeigewalt ist ebenfalls kein Thema.
Insgesamt werden wenige Optionen diskutiert. Selbst die Diskussion über die Truppenstärke ist hier am Niedrigsten. Zwar
wird die Vietnamanalogie noch selten erwähnt, die restlichen Variablen sind aber kaum mehr genannt. Es scheint sich hier
um einen Nicht-Thematisierungs-Stil zu handeln, wobei die Truppenstärke trotzdem noch Dauerthema ist. Bei ausbleibender näherer Thematisierung scheint auch keinerlei Siegeszuversicht zu herrschen und die Forderung nach Übergabe der
Polizeigewalt kein Thema zu sein. Jedoch deutet sich die Analogie zum Vietnamkrieg an. Die Truppen lassen sich immer
verbessern und auch eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Auftreten dieser Truppen ist angedeutet.
Kurzbezeichnung: Nicht-Thematisierungs-Stil

Abbildung 24: Militärische Konfliktlösungsoptionen – Stil 2

Der zweite Stil (31,3%) diskutiert stark die Truppenstärke (82%) (vgl. Abbildung 24). Er fordert die Übergabe der Militärgewalt (60%), eine Verbesserung der Truppen (54%) und ein anderes Auftreten (43%). Die Vietnamanalogie wird disku 2009 by verlag irena regener berlin
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tiert (34%), wobei noch geringe Siegeszuversicht herrscht (13%).
Werden, wie hier, viele Optionen diskutiert und analysiert, dann scheint es im Vergleich zu
Stil 1 doch noch Zuversicht zu geben. Wobei vor allem die Diskussion der Truppenstärke einen großen Raum einnimmt,
zusammen mit den anderen Variablen zum Militär (Verbesserung und anderes Auftreten). Dazu passt auch, dass irakisches
Militärs und Polizei mehr Verantwortung übernehmen sollen. Die Vietnamanalogie nimmt hier im Vergleich zu den anderen
Stilen die größte Aufmerksamkeit, vielleicht auch, um aus vergangenen Erfahrungen zu lernen.
Kurzbezeichnung: Diskussion der militärischen Optionen

Abbildung 25: Militärische Konfliktlösungsoptionen – Stil 3

In Stil 3, immer noch häufig vorkommend (26,8%), wird auch wieder die Truppenstärke diskutiert (50%), und die Übergabe
der Polizeigewalt angemahnt (36%) (vgl. Abbildung 25). Die Siegeszuversicht erreicht einen Höhepunkt (35%). Optionen
wie anderes Auftreten (7%), Verbesserungen der Truppen (1%) und die Vietnamanalogie tauchen fast nicht mehr auf.
Dieser Stil ist der Optimistischste. Die Siegeszuversicht ist am höchsten von allen drei Stilen, was aber der Diskussion um die
Truppenstärke keinen Abbruch tut. Es scheint die Überzeugung zum Ausdruck gebracht zu werden, dass man den Irakkrieg
gewinnen könne, um die Militärgewalt den Irakern zu übergeben und über einen Rückzug nachzudenken. Variablen wie anderes Auftreten oder Verbesserungen der Truppen tauchen dabei nicht auf, genauso wenig wie die Analogie zu Vietnam.
Kurzbezeichnung: Optimismus

Stil 1: Nicht-Thematisierungs-Stil; Stil 2: Diskussion der militärischen Optionen; Stil 3: Optimismus
Abbildung 26: Verlauf der Stile ‚Militärische Optionen' über die Zeit
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Ähnlich wie bei allen bisherigen Zeitverläufen besteht zu Beginn des Untersuchungszeitraums Mai 2003 kaum Interesse am
Thema Irak (vgl. Abbildung 26). Die Diskussion der militärischen Optionen steigt zwar etwas, aber nur bis zur Gefangennahme Husseins. Zu diesem Zeitpunkt im Dezember 2003 überwiegt der Optimismus. Aber er sinkt wieder nach den Skandalen um Abu Ghraib. Dafür steigen die Diskussionen um militärische Konfliktlösungsoptionen, bis zur Wiederwahl von Bush
im November 2004. Nachdem dieser bestätigt wurde, nehmen auch der Optimismus und das Desinteresse wieder zu. Allerdings finden im Jahr 2005 viele Gefechte und Attentate im Irak statt, die den Optimismus schwinden lassen und die Diskussionen um militärische Optionen anfachen. Mit einer Unterbrechung im Juli/August 2005 steigern sich die Diskussionen
bis zur zweiten irakischen Wahl im Dezember desselben Jahres. Dann überwiegt zunächst das Desinteresse, bis es im Februar 2006 zum Anschlag auf das schiitische Heiligtum, die Al-Askari Moschee, kommt. Bis zu den Kongresswahlen wird
dann wieder diskutiert, der Optimismus steigt erst wieder nach den Wahlen.
3.3.7 Kritik an der Berichterstattung
Die Kritik an der Berichterstattung wurde durch 2 binäre Variablen erfasst:
7.1 Kritik an eigener Berichterstattung
7.2 Kritik an der Berichterstattung anderer Medien
Die Rolle der Medien wurde insgesamt sehr wenig kritisiert (vgl. Abbildung 27). Wenn, dann wurden häufiger andere Medien kritisiert, als die eigene Zeitung. (F = 17,4 ; df = 642 ; p = 0,04)

Abbildung 27: Relative Häufigkeiten 'Kritik an der Berichterstattung' in Prozent

Dabei geht die WP signifikant kritischer mit diesem Thema um (vgl. Abbildung 28). Sie kritisiert sowohl das eigene Medium
öfter (F = 42,7, df = 267, p < 0,01), als auch andere Medien. (F = 23,77, df = 309, p = 0,018).

Abbildung 28: Kritik an der Berichterstattung pro Zeitung in Prozent
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Diskussion

4.1 Erklärung des anhaltenden Konflikts
Es fanden sich drei Berichterstattungsstile, die zur Erklärung des anhaltenden Konflikts herangezogen wurden. Zunächst
ein Stil in dem die Mängel der amerikanischen Regierung und die Sabotage terroristischer Gruppen als Grund für den anhaltenden Konflikt gesehen werden, dann ein Stil in dem Iraker und ihre Nachbarstaaten verantwortlich seien und schließlich ein dritter, der explizit die amerikanische Regierung und das Militär im Fokus sieht.
Das Stimmungsbild der amerikanischen Medien ist sehr kritisch gegenüber ihrer Regierung. Grundsätzlich, wenn nicht allzu
differenziert über die Gründe des anhaltenden Konflikts nachgedacht wird, ist diese Schuld. Sie kann nicht mit dem sabotierenden Verhalten der terroristischen Gruppen umgehen und die Probleme nicht lösen. Zu verschiedenen Zeitpunkten, in
denen der Irak dann mehr und genauer in den Fokus des öffentlichen Interesses gerät, ist es aber wichtig, genauer und
differenzierter zu erklären. Warum ist Amerika immer noch im Irak festgesetzt während sich die Lage zunehmend verschlechtert?
Vor allem vor der Wiederwahl Bushs und vor den zweiten Wahlen im Irak ist das Verlangen nach differenzierten Erklärungen
groß. Dort hält es sich ungefähr die Waage, sowohl die Amerikaner als auch die Iraker scheinen für den anhaltenden Konflikt zuständig. Sonst geschieht es jedoch, dass bei innenpolitischen Themen den Mängeln der amerikanischen Regierung
und der Militärs mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. So beim Auftauchen der Skandalbilder aus Abu Ghraib und den Kongresswahlen in den USA. Hingegen bei irakischen Themen sind die Mängel der irakischen Militärs, deren Regierung und
den Nachbarstaaten im Vordergrund. So bei der Gefangenname Saddam Husseins oder dem Anschlag auf die schiitische
Moschee. Die Medien sind in ihrer Aufmerksamkeit von diesen Ereignissen beeinflusst, und interpretieren sie entsprechend.
4.2 Motivation für den Konflikt
Die Motivation für den Konflikt bildete sich in vier Berichterstattungsstilen ab. Die Stabilisierung und Transformation des
Irak in eine funktionierende Demokratie, die Nicht-Thematisierung der Motive, bei der es aber noch um die Bekämpfung
terroristischer Gruppen im Irak geht, die moralische Rechtfertigung für den Konflikt und die Amerikanischen Interessen.
Die amerikanischen Interessen tauchen immer nur dann auf, wenn man es sich erlauben kann. Das ist der Fall zu Beginn
der Untersuchung, nach der Gefangennahme Saddam Husseins, nach dem Abklingen des Abu Ghraib-Schocks, vor allem
im relativ ruhigen Jahr 2005 und nach den zweiten Wahlen im Irak. Das sind alles Zeitpunkte, in denen die Lage im Irak
ruhig erscheint und man einen positiven Ausgang annehmen könnte. Zu diesen Zeitpunkten scheint es wichtig, die Vorteile
und Gewinne des Konfliktes für die Amerikaner darzustellen. Zu ähnlichen Zeitpunkten ist es auch wichtig, die moralische
Rechtfertigung für den Konflikt darzulegen. Denn dieser Stil verhält sich auffällig ähnlich.
Es scheint also in guten Zeiten eine Rechtfertigung zu brauchen, warum der Irakkrieg geführt wurde und warum dafür so
viele Opfer gebracht werden mussten. Eine Rechtfertigung ist dabei der Vorteile für die Amerikaner in materieller, politischer und Machtstruktureller Hinsicht. Ein anderer Vorteil ist der Gewinn an moralischer Größe, den man durch die Befreiung und Demokratisierung der Iraker erreicht.
Die moralische Rechtfertigung ist aber auch zu anderen Zeitpunkten wichtig. Während der Skandalbilder aus Abu Ghraib,
sowie vor und nach den amerikanischen Kongresswahlen. Während der Skandalbilder ist das gut nachzuvollziehen. Die Bilder schockten die amerikanische Gesellschaft stark. Ihr Selbstbild als gute und moralische Instanz in der Welt wurde nachhaltig in Frage gestellt und es bedurfte daher starker Gegenargumente, um diese Selbstbefragung zu kompensieren. Die
eigene Rolle als Befreier, der die Gaben der Demokratie auch für den gesamten Nahen Osten bringt, trat in den Vordergrund.
Insgesamt wichtigstes Motiv ist die Stabilisierung des Irak. Dieser Stil ist aber nicht sehr tiefsinnig. Denn es ist natürlich
das vornehmliche Interesse und Motiv, die Lage im Irak zu stabilisieren und zu beruhigen. Das ist alleine schon durch die
Gegebenheiten zwingend notwendig. Zusammen mit dem Nicht-Thematisierungs-Stil haben diese beiden Stile ihre Höhepunkte immer dann, wenn moralische Rechtfertigungen und Eigeninteressen weniger wichtig sind. Wobei die Nicht-Thematisierung im Laufe der Untersuchung abnimmt. Es wird also mit zunehmender Konfliktdauer wichtiger, starke Motive
anzusprechen.
Die Suche nach tiefsinnigeren Motiven für den Konflikt tritt also vor allem in besseren Zeiten auf. Dann müssen moralische
Werte und Eigeninteressen beschworen werden. Wenn die Lage sowieso angespannt ist, dann braucht es diese Argumente
nicht mehr. Dann reicht es, das Thema entweder kaum zu thematisieren, oder die Motivation lässt sich alleine mit einem
Verweis auf die akute Lage fördern.
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4.3 Die Rolle der UN im Konflikt
Die Beziehung der USA zur UN ist kein Thema in den amerikanischen Medien. Anders als in europäischen Medien muss man
sich darüber in Amerika keine Gedanken machen. Überhaupt ist die UN das am seltensten genannte Thema während des
Untersuchungszeitraumes. Das bildet deutlich die Rolle der Amerikaner in der Welt ab. Während viele europäische Regierungen die UN wichtig und ernst nehmen, scheint das in den USA nicht der Fall zu sein. Die UN ist eher ein Randphänomen,
das selten Eingang in die Diskussionen findet.
Dabei beschäftigt sich die WP mehr mit der UN als die NYT.
4.4 Alternative Konfliktlösungsoptionen
Alternative Konfliktlösungsoptionen wurden sehr selten diskutiert. Der häufigste Stil zu diesem Thema war der Nicht-Thematisierungs-Stil, gefolgt von einem Stil, der fast nur die Übergabe der Staatsgewalt an die Iraker fordert. Ein weiterer
Berichterstattungsstil beschäftigte sich mit internationalen Lösungsoptionen und schließlich wurde erst im seltensten Stil
differenziert über alternative Optionen diskutiert.
Die differenzierte Diskussion fand außer zu Beginn des Konfliktes ständig im Hintergrund statt, ohne je besonders auffällig
aufzutreten. Nur gegen Ende des Untersuchungszeitraumes geringfügig mehr.
Die Internationalen Lösungsoptionen treten vor allem zu Beginn in den Fokus. Die Medien scheinen der Meinung zu sein,
dass Amerika die Probleme im Irak nicht alleine lösen könnte und fordern Unterstützung und Hilfe durch neue Koalitionsmitglieder wie Frankreich oder Deutschland, und nach Initiativen der UN und der Nachbarstaaten des Irak. Aber nachdem
Präsident Bush wiedergewählt wurde, verstummt diese Diskussion sehr schnell. Denn Bush steht für eine Politik, die derartige Verhandlungen nicht möglich macht. Für Bush war eine internationale Hilfe nie Thema. Er war der Meinung, die Probleme ließen sich alleine lösen. Erst zu den Kongresswahlen Ende 2007 wurde diese Option wieder realisierbarer. Denn die
Demokraten gewannen mehr Einfluss auf die amerikanische Politik und ein anderes Auftreten der amerikanischen Regierung ließ sich unter diesem Einfluss zumindest als Möglichkeit erahnen. Damit stieg auch die Diskussion dieser Alternativen.
Sonst wurde jedoch die meiste Zeit entweder undifferenziert die Übergabe der Staatsgewalt gefordert, oder alternative Optionen erst gar nicht diskutiert. Die Forderung nach Übergabe der Staatsgewalt fällt auch nicht sehr schwer. Ohnehin sind
mehrere Wahlen im Irak geplant, die diese Forderung erfüllen. Zusätzlich zu diesen Wahlterminen taucht sie auch vornehmlich dann auf, wenn irakische Themen präsent sind, wie bei der Gefangennahme Saddam Husseins oder dem Anschlag auf
die schiitische Moschee. Dann wirkt diese Forderung wie eine Abweisung der Verantwortung. Die Iraker sollen ihre Probleme selbst lösen.
Die Alternativlosigkeit der Diskussion spiegelt das alternativlose Verhalten der Regierung wider. Sie verhinderte eine fruchtende und konstruktive Diskussion in den Medien, wie man es deutlich in der Forderung nach Internationalen Kooperationen sieht. Nachdem eine Möglichkeit der Realisierung durch Präsident Bush effektiv unterbunden wurde, verstummt sie.
Ein ähnlicher Effekt zeigt sich auch bei der differenzierten Diskussion aller Alternativen. Nachdem der Einfluss der Opposition wahrscheinlicher wird, kann auch wieder alternativer und differenzierter diskutiert werden.
4.5 Manöverkritik und Schuldzuweisung
Vier Stile ließen sich finden. Zunächst ein Stil leichter Kritik, der Bush und die Regierung der schlechten Planung und Informationsverfälschung beschuldigte. Dann ein Nicht-Thematisierungs-Stil und zwei Stile, die sich etwas ausführlicher mit der
Manöverkritik auseinandersetzten. Einmal, dass die Führung inkompetent sei und einmal, dass sie den Kontakt zu Realität
verloren hätte.
Wie auch schon bei der Erklärung des Konflikts festgestellt, wurde sehr kritisch über die Regierung berichtet. Anfangs ist
das noch anders. Der Irakkrieg verläuft ja zunächst positiv. Es deutet sich dann an, dass doch nicht alles so gut ist, und
die kritischen Stimmen nehmen zu. Dabei steigert sich der Vorwurf der Inkompetenz jeweils vor den Wahlen in den USA.
Dass die Führung unter Realitätsverlust leide geht dieser Kritik immer etwas voraus. Die Nicht-Thematisierung tritt zu Beginn des Untersuchungszeitraums und jeweils nach den irakischen Wahlen in den Vordergrund. Die leichte Kritik bleibt beständig präsent, mal etwas mehr, mal etwas weniger. Sie bildet auch eher einen Grundtenor ab, der bei ungenauer
Betrachtung hervortritt.
Wenn explizit kritisiert wird, dann mit Inkompetenz oder Realitätsverlust. Interessant ist der erwähnte Effekt, dass der Vorwurf des Realitätsverlustes immer ein bisschen vor dem Vorwurf der Inkompetenz auftritt und die beiden sich abwechseln.
Das ist vielleicht anhand der Ereignisse und des Verhaltens der Regierung nachvollziehbar. Deren Taktik war es, die Dinge
im Irak möglichst gut aussehen zu lassen, damit die Kriegskritik in Amerika nicht zu groß werde. Das hatte aber zur Folge,
dass die Regierung nicht passend auf die Gegebenheiten im Irak reagieren konnte. Denn es lief scheinbar alles gut und es
gab keinen Anlass, die Dinge zu verändern.
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Das spiegelt sich auch in den Medien wieder. Zum Beispiel nach der Wiederwahl Bushs zur zweiten Amtszeit als Präsident.
War die Inkompetenzkritik vor der Wahl noch sehr präsent, verstummt sie danach abrupt. Das Volk hatte Bushs bisherige
Strategie scheinbar bestätigt und die Regierung stellte dies bewusst so dar. Die Strategie konnte also nicht so schlecht sein,
weshalb die Kritik abließ. Trotzdem meinten die Medien zu erkennen, dass die Führung nicht ganz realistisch mit ihren Informationen umgehe. Sie verfälsche diese und sei unfähig eigene Fehler einzusehen. Als die Gewalt erneut zunahm und
sich nicht mehr verdecken ließ, dass die Lage im Irak immer schlechter wurde, bestätigten sich die Kritiken der Medien und
sprachen eindeutig über die Inkompetenz der Führung.
Wenn man aufgrund verkannter Realität nicht angemessen auf Ereignisse und Probleme reagieren kann, muss man sich
früher oder später Inkompetenz vorwerfen lassen.
4.6 Militärische Konfliktlösungsoptionen
Zur Diskussion der militärischen Optionen wurden drei Stile gefunden. Ein häufig vorkommender Nicht-ThematisierungsStil, ein Stil der alle Optionen dieser Kategorie ausführlich diskutiert und ein Stil, der optimistisch auf den Konflikt blickt.
Die Nicht-Thematisierung der militärischen Optionen nimmt im Untersuchungszeitraum etwas ab. Im ähnlichen Maß wie
die Diskussion dieser Optionen eher zunimmt. Es tritt dabei ein ähnlicher Effekt auf, wie auch schon bei der Diskussion der
alternativen Optionen. Die Diskussion hängt davon ab, wie weit die Regierung sich für derartige Alternativen offen zeigt,
bzw. wie groß der Einfluss der Opposition ist.
Zum Beispiel nimmt das Interesse an Alternativen bis zur Bestätigung Bushs als Präsident zu, um danach abrupt zu verstummen. Jedoch nicht für lange, da die Probleme im Irak immer wieder offensichtlich werden. Bis nach den zweiten, amerikanischen Wahlen nimmt es zu, und verstummt danach nicht mehr. Die Opposition ist hier auch am stärksten, und eine
öffentliche Diskussion kann somit stattfinden. Im Gegensatz zur alternativen Diskussion ist die militärische Diskussion jedoch insgesamt stärker und auffälliger. Es scheint beliebter, einfacher und wichtiger zu sein, sich auf militärische Optionen
zu konzentrieren, als sich alternative, friedliche Optionen zu suchen.
Der optimistische Stil ist immer präsent und tritt nie ganz in den Hintergrund. Vor allem nach der Gefangennahme Saddam
Husseins und nach der Wiederwahl Bushs ist er am stärksten. Aber auch vor und nach den zweiten Wahlen im Irak und
nach den amerikanischen Kongresswahlen. Zu diesen Zeitpunkten ist man siegessicherer und macht sich weniger Gedanken darüber, wie sich das Militär verbessern ließe.
4.7 Kritik an der Medienberichterstattung
Die Kritik an den Medien ist recht gering. Vor dem Irakkonflikt war der Druck auf die Medien durch die Regierung sehr hoch,
und auch während des Untersuchungszeitraumes kommt es zu vielen Anfeindungen. Z.B. der Vorwurf der Regierung, die
Medien würden zu einseitig berichten. Eigentlich hätte man vor diesem Hintergrund erwarten können, dass die Medien ihre
eigene Rolle kritischer betrachten. Gerade weil die Regierung viele Informationen verfälscht hatte, um eine Ratio für den
Krieg zu schaffen. Es war zu Falschaussagen vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gekommen.
Und die Medien spielten in diesem Zusammenhang keine geringe Rolle, die amerikanische Bevölkerung von diesen scheinbaren Fakten zu überzeugen. Man würde daher erwarten, nachdem diese Informationsverfälschungen aufgedeckt wurden
oder sich als nicht richtig erwiesen, dass die Medien ihren eigenen Beitrag zur Verbreitung und Unterstützung dieser Informationen analysieren und kritisieren würden.
Das findet jedoch kaum statt. Vielleicht gerade weil es zu vielen Anfeindungen durch die Regierung kam. Die Medien sahen
sich unter einem Selbstbehauptungsdruck, der keinen Platz für eine kritische Selbstbetrachtung ließ. Vielleicht fand diese
Diskussion aber auch über andere Kanäle statt, die hier nicht erfasst werden konnten.
4.8 Vergleich der beiden Zeitungen NYT und WP
Auffällig ist, dass sich die Zeitungen für keinen einzigen Berichterstattungsstil signifikant unterscheiden. Neben dem bereits
beschriebenen Effekt, dass die WP etwas mehr über die UN berichtet, gibt es nur einen einzigen, erwähnenswerten Unterschied, der gleichwohl nicht signifikant wurde. Die NYT kritisiert mehr den Realitätsverlust der Führung, während die WP
mehr leichte Kritik übt.
Woran liegt es aber, dass nur ein Unterschied signifikant wurde? Eine Erklärung wäre, dass sich Medien in der Berichterstattung angleichen, je näher ihnen der Konflikt ist. Der erste Golfkrieg wurde z.B. in den deutschen Medien differenziert
diskutiert. (Kempf, 1994) Das konnte man sich auch erlauben, weil man nicht direkt daran beteiligt war. Doch während des
Kosovo-Konfliktes, der viel näher war und an dem sich Deutschland auch mit Truppen beteiligte, kam es zu einem ähnlichen
Effekt wie in dieser Untersuchung. Die verschiedenen Zeitungen unterschieden sich kaum mehr (Projektgruppe Friedensforschung Konstanz, 2005).
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Wenn die Medien als wesentliches Kommunikationselement einer demokratischen Gesellschaft derart ähnlich und alternativlos diskutieren, bleiben dem Individuum nur noch wenige Möglichkeiten einer differenzierten Meinungsbildung. Die Medien werden ihrer Aufgabe als vierte Macht im Staat nicht mehr gerecht. Begriffe wie Unabhängigkeit der Zeitungen stellen
sich als fraglich dar.
4.9 Vergleich der verschiedenen Verläufe
Es scheint Ereignisse zu geben, die sich in allen Verläufen bemerkbar machen. Die Ereignisse mit den stärksten und konstantesten Ausprägungen sind die "Mission Accomplished"-Rede von Präsident Bush, die Gefangennahme Saddam Husseins, der Abu Ghraib Skandal, der Wahlkampf in den USA, die ersten und zweiten großen Wahlen im Irak, der Anschlag
auf die Al-Askari Moschee und die Kongresswahlen. Zu diesen Terminen reagieren die verschiedenen Verläufe erstaunlich
äquivalent.
In den Meinungsumfragewerten gibt es einen deutlichen Abwärtstrend.
Ähnliche Trends zeigten sich auch in anderen Verläufen. Am meisten bei der Motivation für den Konflikt, wo der NichtThematisierungsstil zunehmend abnahm. Bei abnehmender Befürwortung für den Konflikt mussten wohl zunehmend Motive gefunden und beschrieben werden, warum man immer noch darin verwickelt ist.
Ähnlich nimmt auch die Diskussion der militärischen Optionen stetig zu, während die Diskussion der alternativen Lösungsoptionen eher abnimmt. Das Bedürfnis nach einfachen, militärischen Lösungen, ohne lange Verhandlungen und Gespräche
steigerte sich mit zunehmend schlechter Stimmung im Land.
Man sieht, dass sich die Verläufe stark ähneln. Sie ähneln sich jedoch nur in ihren Ausprägungen. Man sieht nicht, ob es
einen kausalen Zusammenhang irgendeiner Art gibt. Ob die Zeitungen die öffentliche Meinung beeinflussen oder die Stimmung im Land die Berichterstattung der Zeitungen. Oder ob Veränderungen in beiden Verläufen von den Ereignissen abhängen oder von anderen Moderatorvariablen, die nicht Eingang in die Untersuchung gefunden haben. Diese Frage müsste
in weiteren Untersuchungen geklärt werden.
Zeigen konnte die vorliegende Untersuchung, dass die Medien und die öffentliche Meinung keine unabhängigen Instanzen
sind, sondern sich immer gegenseitig beeinflussen.
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Abstract: This paper examines the influence of media frames on recipients' mental models (individual frames). For this purpose an experiment was performed in which the change in response behavior (pre-post measurement) between two pairs of items was analyzed. On
the basis of our theoretical position and research, we were unable to find any main effect of media frames. However, we did detect a
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Kurzfassung: Diese Arbeit entwickelt und überprüft Hypothesen über den Einfluss von in Medientexten angebotenen Interpretationsrahmen (= Medien-Frames) auf die mentalen Modelle (= individuelle Frames) der Rezipienten. Dazu wurde ein Experiment durchgeführt.
Dabei wurde die Veränderung des Antwortverhaltens zwischen zwei Itempaaren, die Pre und Post gemessen wurden, analysiert.
Entsprechend unserer theoretischen Annahmen, konnte kein Haupteffekt des Medien-Frames festgestellt werden. Dennoch konnte festgestellt werden, dass sich die Antworten systematisch verändern. Diese Veränderung ist in starkem Maße von a priori mentalen Modellen
abhängig (standardisiertes Beta = -0.4). Weiter konnte ein signifikanter Interaktionseffekt der Experimentalbedingung (Textversion) mit
einer Prävariable (Schulart) gefunden werden (standardisiertes Beta = 0.12). Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass der Kongruenz, beziehungsweise Inkongruenz von a priori mentalem Modell und Medien-Frame eine entscheidende Rolle zukommt.

1.

Einleitung

In Deutschland lebten im Jahr 2007 15,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, was mit 18,6 Prozent fast ein Fünftel der Gesamtbevölkerung ausmacht (Belwe, 2007).
Während es in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bei der öffentlichen Migrationsdebatte hauptsächlich um
die Regulierung der Zuwanderung ging, steht heute die Integration von Einwanderern im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion (Belwe, 2007). Für die Wahrnehmung und Bewertung der mit Integration und Einwanderung verbundenen Konflikte spielen die mentalen Modelle, die Individuen im Bezug auf Zuwanderung in eine Aufnahmegesellschaft haben, eine
wichtige Rolle. So bestimmen Einstellungen und übergeordnete mentale Modelle, die Mitglieder verschiedener gesellschaftlicher Gruppen in Bezug auf Ziele und Art des Zusammenlebens haben, unmittelbar die Qualität von Form, Umfang und
Intentionen der Interaktionen (vgl. Van Dick et al. 1997).
Obwohl jeder Bürger in seinem Alltag Gelegenheit hat, persönlich direkte oder indirekte Erfahrungen mit Einwanderern zu
machen und diesbezüglich mentale Modelle zu entwickeln, haben Massenmedien einen beträchtlichen Anteil daran, wie diese mentalen geprägt und wie einwanderungsspezifische Themen wahrgenommen werden.
Um die Konzeption existierender Konflikte von einer konstruktiven Win-win-Orientierung hin zu einem Win-lose-Modell zu
verhindern, können Massenmedien, eine wichtige Rolle spielen (Kempf, 2002). So können Medien einen Beitrag dazu leisten, migrationsbedingte Konflikte als ein gemeinsames gesellschaftliches Problem zu definieren, das zum Wohle aller beteiligten Gruppen gelöst werden soll. Umgekehrt kann polarisierende Berichterstattung über einwanderungsspezifische
Probleme in den Medien auch zur Konstruktion von Feindbildern und zur Verfestigung von Vorurteilen beitragen.
1.1 Konstruktive und destruktive Konflikte
Eine demokratische Gesellschaft kann als eine Art sozialer Vertrag verstanden werden, der die Basis zu einer konstruktiven
und gemeinsamen Konfliktlösung liefert. Nach Kempf (u.a. 2002, 2006, 2008) spielt das mentale Modell, welches eine Person von einem Konflikt ausgebildet hat, dabei eine entscheidende Rolle. Konflikte können grundsätzlich als kooperativer
oder als konkurrierender Prozess wahrgenommen werden: Durch die Perspektivendivergenz der Konfliktparteien wird ein
kooperatives Verständnis des Konflikts jedoch erschwert (Deutsch, 1973; Kempf 1996, 2002).

Konstruktive Konflikte: Wird ein Konflikt als kooperativer Prozess konzipiert und als gemeinsames Problem verstanden, welches beide Parteien zu gegenseitiger Zufriedenheit lösen wollen (Win-win-Modell), gibt es im Konfliktfall zwar eigene Absichten, Interessen Rechte und Handlungen, die mit denen der anderen Konfliktpartei in bestimmten Punkten unvereinbar
sind. Dies gilt umgekehrt auch für die andere Konfliktpartei. Da die Konfliktparteien jedoch gemeinsame Werte und Rechte
anerkennen und beide im Grunde einen Nutzen aus ihrer Beziehung ziehen, ist ihre Beziehung selbst im Konfliktfall grundsätzlich von Vertrauen geprägt. Dies ermöglicht eine offene Kommunikation zwischen den Konfliktparteien und die Konfliktsituation wird als wenig bedrohlich empfunden, da das Klima von Empathie füreinander und gegenseitigem Respekt für die
Interessen und Bedürfnisse der anderen Konfliktpartei geprägt ist (vgl. Kempf, 2002, S. 61ff).
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Perspektivendivergenz: Findet dagegen wenig Kommunikation oder Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Parteien
statt, so kann es zu einer Verfestigung der Perspektivendivergenz kommen. Eigene Rechte und Interessen werden betont
und Handlungen oder Äußerungen der anderen Konfliktpartei als Bedrohung dieser Interessen und Rechte wahrgenommen. Auch der gemeinsame Nutzen einer konstruktiven Konfliktlösung kann dadurch in Frage gestellt werden. Die Perspektivendivergenz begünstigt auf diese Weise die Wahrnehmung des Konflikts als Konkurrenzsituation (vgl. Kempf, 2002, S.
61).
Destruktive Konflikte: In einem Klima, das von Konkurrenz geprägt ist, ist es wahrscheinlicher, dass Konflikte eskalieren.
Ein solches Klima erschwert die konstruktive Kommunikation zwischen den Konfliktparteien. Chancen zur Verständigung
werden entweder gar nicht mehr, oder zur Anklage der anderen Konfliktpartei genutzt. Informationen oder Angeboten der
anderen Seite wird misstraut. Vorurteile über die andere Konfliktpartei entstehen entweder neu oder bestehende werden
verfestigt (vgl. Kempf, 2002, S. 63). Eine Konfliktlösung scheint auf dieser Stufe nur auf Kosten des Gegners (Win-loseModell) und gegen dessen Widerstand möglich zu sein (Deutsch, 1973, zit. nach Kempf, 2002, S. 63). Dies führt zu Misstrauen und zur Konstruktion von Feindbildern und reduziert so die gemeinsame Basis an Werten und Rechten, die zur
konstruktiven Konfliktlösung nötig ist.
1.2 Einstellungen zur Akkulturation
Diese grundlegenden mentalen Modelle der Konfliktinterpretation als Win-win- oder Win-lose-Situation kommen auch in
den Einstellungen zur Akkulturation zum Ausdruck, die sich nach Berry et al. (1989) anhand von zwei Dimensionen beschreiben lassen. Erstens der Ansicht, ob Einwanderer ihre kulturelle Identität in der Aufnahmegesellschaft aufgeben oder
bewahren sollten. Und Zweitens, dem Wunsch mit anderen kulturellen oder gesellschaftlichen Gruppen in Kontakt zu treten. Berry und Kollegen nehmen an, dass man die Antworten auf die Fragen nach Wahrung der Kulturellen Identität und
Wunsch nach Kontakt mit der anderen Gruppe dichotomisieren kann (vgl. Van Dick, 1997, S. 84). Daraus ergeben sich
vier mögliche Typen von Einstellungen, die eine Person im Bezug auf Zuwanderung entwickeln kann.

Assimilation beschreibt eine Auffassung von Akkulturation, bei der eine Minderheit ihre Herkunftskultur aufgibt und vollständig die der Aufnahmegesellschaft übernimmt. Bei Integration wird bei gleichzeitiger Wertschätzung der Aufnahmekultur die Herkunftskultur beibehalten. Durch wechselseitigen Austausch und Kontakt entsteht ein neuer gemeinsamer
kultureller Rahmen. Vertreten alle kulturellen Gruppen in einer Gesellschaft diese Akkulturationsvorstellung, ist dies die
Grundlage für eine multikulturelle Gesellschaft (vgl. Berry et al. 1977). Von Segregation spricht man, wenn Mitglieder einer
kulturellen Gruppe ihre eigene Kultur beibehalten und kein Bedürfnis nach Interaktion oder Austausch mit der anderen Kultur haben. Unter Marginalisierung versteht man das Aufgeben der Kultur des Herkunftslandes, ohne die Kultur der Aufnahmegesellschaft anzunehmen. Diese Akkulturationsvorstellung ist nach Berry (1980) sehr selten vorzufinden. Auch Van
Dick und Kollegen (1997) gehen davon aus, dass Marginalisierung als Akkulturationsstil für die großen ethnischen Gruppen
in Deutschland keine wesentliche Rolle spielt (van Dick et al., 1997).
1.3 Die Rolle der Medien
Evidenz für die Bedeutsamkeit der mentalen Modelle nach welchen migrationsbedingte Konflikte interpretiert werden, liefert auch sozialpsychologische Forschung zum Konzept des group threat (Esses, Jackson & Armstrong, 1998; Stephan,
Ybarra, Bachmann, 1999; Stephan, Ybarra, Martinez, Schwarzwald, Tur-Kaspa, 1998). So kann Einwanderung z.B. als eine
Bedrohung der Aufnahmegesellschaft dargestellt werden, etwa als Wettkampf um materielle Ressourcen wie Arbeitsplätze
und Wohnungen oder als Streit um die richtigen kulturellen Praxen wie Sprache oder Religionsausübung (vgl. Pratto &
Lemieux, 2001). Esses und Kollegen (1998) konnten experimentell zeigen, dass Zeitungsberichte, die Einwanderer als Bedrohung darstellen, Vorurteile verstärken können. Jackson und Esses (2000) konnten außerdem zeigen, dass die Darstellung von Einwanderung als wirtschaftliche Bedrohung die Bereitschaft senkt, diesen notwendige Hilfsmaßnahmen zur
Verfügung zu stellen. Wird Einwanderung im Sinne eines Win-lose-Modells als Bedrohung für die Gruppe interpretiert, verstärkt sich das Bedürfnis Kontrolle und eine überlegene Position zu behalten. Massenmedien haben so einen erheblichen
Anteil daran, welches Bild von Einwanderung und den damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen und Phänomenen konstruiert wird.
Die Chance der Eskalation von Konflikten entgegenzuwirken wird von den Medien jedoch nur selten wahrgenommen. Dies
belegen zahlreiche Studien (s. Geißler, 2000; Meißner/Ruhrmann 2000; Ruhrmann/Sommer/Uhlemann, 2005, zit. nach Weber-Menges, 2007), die zusammengefasst zu dem Ergebnis kommen, dass Einwanderer und mit Einwanderung verbundene
Konflikte in deutschen Medien überwiegend negativ dargestellt werden und die Medien daher kaum einen Beitrag zur konstruktiven Lösung dieser Konflikte leisten (Weber-Menges, 2007).
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Fragestellung und Hypothesen

Dass Massenmedien gesellschaftliche Prozesse und die Einstellung der Medienrezipienten zu politischen und gesellschaftlichen Themen beeinflussen, ist in der Medienwirkungsforschung unbestritten (Jäger, 2004). Darüber, wie dieser Einfluss
aussieht, und in welchem Umfang Massenmedien einen Einfluss auf die Meinungsbildung des Publikums ausüben, bestanden in den vergangenen Jahrzehnten jedoch verschiedene Ansichten (vgl. Scheufele, 1999).
War man zunächst davon ausgegangen, dass zwischen der Medienbotschaft und der Reaktion des Rezipienten eine lineare
Kausalbeziehung besteht, so herrscht heute die Auffassung vor, dass Medieneffekte nicht durch einfache Stimulus-Response-Modelle erklärt werden können. Im Sinne des sozialen Konstruktivismus werden Medien nicht nur als Nachrichtenvermittler, sondern als Konstrukteur sozialer Wirklichkeit aufgefasst (vgl. Tuchmann. 1978). Da die Medien aber nur ein Akteur
in diesem Konstruktionsprozess sind, müssen Medieneffekte immer als Interaktionseffekte, mit sozialen, situativen und persönlichkeitsspezifischen Variablen betrachtet werden (Gamson & Modigliani, 1989). Gemäß dieser konstruktivistischen Konzeption von Medienwirkungen, konstruieren Rezipienten ihre soziale Realität durch persönliche Erfahrung, Kontakt mit
Mitmenschen und einer Auswahl von interpretierten Medieninhalten (Neumann et al., 1992, vgl. auch Scheufele, 1999).
Medien konstruieren soziale Wirklichkeit jedoch nicht nur durch die Vermittlung von Information, sondern vor allem über
die Auswahl von bestimmten Themen, die in den öffentlichen Diskurs eingebracht werden (Agenda setting, Mc Combs &
Shaw, 1972) und die Art und Weise, wie über diese Themen gesprochen wird (Framing).
Gegenstand der vorliegenden Studie ist es, zu untersuchen, ob und unter welchen Voraussetzungen die von den Medien
angebotenen Interpretationsrahmen (= Medien-Frames) die mentalen Modelle (= individuelle Frames) der Rezipienten beeinflussen und wie die mentalen Modelle durch Medien-Frames verändert werden können.
2.1 Framing
Eine klassische Definition des Framing-Begriffs stammt von Entman:
„To frame is to select some aspects of a percieved reality and make them more salient in a communicating text, in such way as to promote
a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation and/or treatment recommodation“ (Entman, 1993, S. 52).

Nach dieser Definition besitzen Frames sowohl die Funktion der Selektion bestimmter Aspekte der Realität, als auch die
Funktion der Strukturierung von Texten, die diese Realität beschreiben. Nach Dahinden (2006, S. 14) werden Frames allerdings in Medientexten so gut wie nie explizit benannt, sondern das implizite Deutungsmuster wird in der Regel durch
bestimmte Attribute ausgelöst, die latent auf den entsprechenden Frame Bezug nehmen. Ein Framingeffekt tritt dann ein,
wenn Personen Medien-Frames und deren implizite Deutungsmuster, Kausalattributionen, Evaluationen und Handlungsempfehlungen übernehmen (Entman, 1991), oder durch den Medien-Frame ein entsprechendes mentales Modell bei der
Informationsverarbeitung wirksam wird.
Die Wirkung von Medien-Frames wurde in früheren Studien dadurch erklärt, dass sie die Abrufbarkeit von bestimmten, vorhandenen Informationen manipulieren (Sniderman et al., 1991, Capella & Jamieson, 1997). Auch Taylor und Fiske (1978)
verstehen den Framingeffekt so, dass kürzlich aufgenommene, oder aktivierte Information zu einem Thema leichter aus
dem Gedächtnis abgerufen werden kann und dadurch die Meinung zu diesem Thema stärker beeinflusst (s. auch Houston
& Fazio, 1989, Iyengar, 1990, vgl. Scheufele 1999 S. 116). Die Wirkung von Medien-Frames wird demnach als vorübergehend stärkere Aktivierung bestehender, meinungsrelevanter Gedächtnisinhalte betrachtet.
Diese Konzeptualisierung des Framingeffekts ist in neuerer Zeit in Kritik geraten. Erleichtert Framing lediglich die Abrufbarkeit von bestimmten Informationen oder Betrachtungen, ist es konzeptuell vom Priming kaum noch zu unterscheiden. Weiter berücksichtigt diese Konzeptualisierung keine interindividuellen Unterschiede zwischen den Rezipienten und geht davon
aus, dass Framingeffekte bei allen Personen auf dieselbe Weise wirken. Das Publikum wird somit als manipulierbarer, passiver Empfänger begriffen, dessen Ansichten kaum in langfristigen stabilen Einstellungen und Überzeugungen wurzeln
(Haack, 2007).
Neuere Forschungsarbeiten (u.a. Druckman 2001b; Druckman & Nelson, 2003; Sniderman & Theriault, 2004; Nelson, 2004;
Shen & Edwards, 2005; Chong & Druckman, 2007) beziehen in die Erklärung des Framingeffekts daher äußere Umstände,
die den Framing-Prozess beeinflussen können, und individuelle Eigenschaften der Rezipienten mit ein, welche die Framingeffekte moderieren können.
So wiesen Nelson und Kollegen (Nelson et al., 1997; Nelson & Kinder, 1996; vgl. Scheufele, 1999, S. 116) schon früher
darauf hin, dass die Verfügbarkeit und Abrufbarkeit von Frames zwar eine Rolle bei Framingeffekten spielen kann, dass
diese aber auch ohne die Einführung neuer Information, durch die Betonung schon bestehender Deutungsmuster und die
wahrgenommene Bedeutung dieser Frames wirksam werden können.
Nelson et al (1997) sehen bei Framingeffekten die "percieved importance", die wahrgenommene Bedeutung eines Frames
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als Hauptwirkungsfaktor (vgl. Scheufele, 1999). Überzeugungen und Problemdeutungen, die sich für Personen in der Vergangenheit bewährt haben und somit eine höhere Bedeutung haben, als eventuelle neue Information zu einem Thema,
sind stärker im Langzeitgedächtnis gespeichert und schneller abrufbar. Diese Konzeptualisierung versteht die Wirkung von
Medien-Frames in der Gewichtung eventuell miteinander konkurrierender Deutungsmuster, und bestehender Überzeugungen. Der Rezipient wird nicht länger als passiv und manipulierbar betrachtet sondern als ein:
„final arbiter, who chooses which of the available considerations are relevant and who decides how important each consideration should
be“ (Kinder 2003, S. 378).

Nach dieser Konzeption wählt der Rezipient aus mehreren verfügbaren ein, für seine Entscheidung relevantes, Deutungsmuster aus und entscheidet im Bezug auf ein Thema aktiv über dessen Wichtigkeit (Nelson et al. 1997, vgl. Scheufele,
1999). Druckman (2001) und Brewer (2001) kommen zu ähnlichen Annahmen. Medien-Frames werden also vom Publikum
nicht einfach übernommen, sondern wirken vielmehr über die Akzentuierung bereits vorhandener Informationen.
Haider-Markel & Joslyn (2001) konnten zeigen, dass Medien-Frames dabei mit bestehenden Einstellungen und alternativen
Deutungsmustern abgeglichen werden und die neue Information in bestehende mentale Modelle integriert wird.
Neuere empirische Studien zeigen außerdem, dass Medien-Frames nicht in jedem Fall wirksam werden, sondern dass sie
vom Rezipienten unter bestimmten Umständen abgelehnt werden können. So fanden Druckman und Nelson (1993) heraus,
dass Medien-Frames zurückgewiesen werden können, wenn Personen die Möglichkeit haben, das Thema mit Anderen zu
diskutieren, die einem alternativen Frame ausgesetzt waren. Auch Rezipienten, denen zwei verschiedene Frames angeboten werden (Sniderman & Theriault, 2004) oder die die Glaubwürdigkeit der Informationsquelle bezweifeln (Druckman,
2001), weisen angebotene Medien-Frames zurück. Andere Studien stellen fest, dass bestimmte Eigenschaften die generelle
Wirksamkeit des Framings moderieren. Als solche Moderatoreffekte konnten Motivation (Chong & Druckman, 2007) und
Bildung (Hiscox, 2006) identifiziert werden.
2.2 Frame-Kongruenz vs. Inkongruenz
Gemeinsam ist den zitierten Studien, dass sie den Framingeffekt als eine Interaktion zwischen Informationen und MedienFrames auf Seiten des Senders und individuellen Eigenschaften und Prozessen auf Seiten des Rezipienten konzipieren.
Von diesem interaktionistischen Konzept des Framingeffekts geht auch die vorliegende Studie aus, welche die Interaktion
zwischen den Medien-Frames und den mentalen Modellen fokussiert, nach welchen die Rezipienten die berichteten Sachverhalte interpretieren.
2.2.1 Mentale Modelle und Einstellungen
Haider-Markel und Joslyn (2001) konnten zeigen, dass neue Informationen aus den Medien-Frames in bestehende mentale
Modelle integriert werden und dabei mit bestehenden Einstellungen abgeglichen werden. Die Struktur von Einstellungen
ist komplex. Die meisten Autoren gehen von den drei Teilkomponenten kognitive Reaktion, affektive Reaktion und Verhalten aus (vgl. Allport, 1954; Rosenberg & Hovland, 1960; Eagly & Chaiken, 1993). Diese Komponenten stehen untereinander
in wechselseitigen Beziehungen (vgl. Bonfadelli, 1999). Aber auch verschiedene Einstellungen stehen zueinander in einem
systematischen Bezug (vgl. Bonfadelli, 1999, S. 89).
Diese Konzeption von Einstellung weist mehrere Gemeinsamkeiten mit mentalen Modellen auf. Ebenso wie mentale Modelle
sind Einstellungen also nicht direkt beobachtbar, sondern können nur indirekt, mit Hilfe von entsprechenden Indikatoren
erfasst werden (vgl. auch Dahinden, 2006). Weiter teilen Einstellungen mit dem Konzept des mentalen Modells den Systemcharakter. Trotz unterschiedlicher Gewichtung der geteilten Komponenten1 gibt es zwischen den beiden Konzepten
große Übereinstimmung. So sieht Kempf (2006) die Komponenten Kognition und Emotion auch als Bestandteile mentaler
Modelle, wenn er diese als kognitiv-emotionale Interpretationsrahmen beschreibt. Mentale Modelle können so als MetaEinstellungen verstanden werden (vgl. Dahinden, 2006), die verschiedene Einstellungen zu einem Thema integrieren und
organisieren. Verändern sich die Einstellungen zu einem Thema, sind davon auch die übergeordneten mentalen Modelle
betroffen (Peleg & Alimi, 2005; Kempf, 2006; Kempf, 2008). Dieser Prozess gilt auch umgekehrt.
2.2.2 Kongruenz und Inkongruenz von Medien-Frame und mentalem Modell
Die konzeptuelle und strukturelle Ähnlichkeit der beiden Konzepte Einstellung und mentales Modell bieten somit die Möglichkeit, auf Erkenntnisse der Forschung über Persuasion im Bereich von Einstellungen aufzubauen (vgl. Dahinden 2006,
1.

Eagly & Chaiken (1993) betonen beim Einstellungskonzept die affektiven Anteile, wogegen Dahinden (2006) bei Framing-Studien
den Fokus eher auf den kognitiven Aspekt richtet. Außerdem weist Dahinden (2006) darauf hin, dass der im Einstellungskonzept
zentrale Begriff des Verhaltens, im Framing-Konzept nur am Rande eine Rolle spielt.
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Kap. 3.5.4, S. 98). In diesem Bereich dominieren konsistenztheoretische Modelle (Bonfadelli, 1999).
Allen konsistenztheoretischen Modellen (u.a. Heider, 1958; Festinger, 1957, 1974; Petty & Cacioppo, 1986) stimmen darin
überein, dass Personen danach streben, konsistente Einstellungsstrukturen zu entwickeln und aufrechtzuerhalten (vgl.
Bonfadelli, 1999, S. 114). Werden Personen neue Informationen oder alternative Konstruktionen der Wirklichkeit angeboten, die mit bestehenden Strukturen inkonsistent sind, tritt kognitive Dissonanz auf (Festinger, 1957). Dieser Zustand der
kognitiven Dissonanz wird, da er mit Stress verbunden ist, gemeinhin als unangenehm empfunden und führt, gegebenenfalls durch kognitive Umstrukturierung, zu einer Anpassung der entsprechenden Einstellung um Dissonanz zu reduzieren
und die kognitive Balance wieder herzustellen (vgl. Bonfadelli, 1999).
Medieninhalte treffen meist auf bestehende mentale Modelle die zur vermittelten Information konsonant oder dissonant
sein können. Wichtig ist an dieser Stelle, dass die Bewertung eines Themas im Medium und die entsprechende kognitivemotionale Reaktion auf Seiten des Rezipienten nicht immer positiv deterministisch zusammenhängen (Dahinden, 2006).
Darüber hinaus ist es auch möglich, dass nur bestimmte Anteile neuer Informationen übernommen werden, während andere nicht wahrgenommen oder zurückgewiesen werden (vgl. Kempf, 2008). Greenwald (1968), Mutz (1992) und Petty &
Cacioppo (1986) betonen, dass nicht allein die durch das Medium vermittelten Bewertungen und Informationen, sondern
die individuellen kognitiv-emotionalen Reaktionen auf diese Bewertungen und Informationen für die Persuasion entscheidend sind. So kann die positive mediale Darstellung eines Sachverhalts beim Rezipienten durchaus negative kognitiv-emotionale Reaktionen auslösen und umgekehrt (vgl. Dahinden, 2006, S. 102).
Um kognitive Dissonanz zu vermeiden, kann demnach davon ausgegangen werden, dass Medien-Frames nur dann eine
lineare Wirkung auf die mentalen Modelle der Rezipienten ausüben, wenn sie zu bereits bestehenden mentalen Modellen
der Rezipienten kongruent sind. Diese Annahme wird durch die Ergebnisse von Shen (2004) unterstützt, der in zwei experimentellen Medienwirkungsstudien zeigen konnte, dass die stärksten Framingeffekte erzielt wurden, wenn Medien-Frame und mentales Modell konsistent waren.
Zu bestehenden mentalen Modellen inkongruente Stimuli lösen dagegen wahrscheinlich negative kognitiv-emotionale Reaktionen aus. So konnten Berscheid (1966) und Gruenfeld und Wyer (1992) zeigen, dass Medien-Frames nicht nur einfach
abgelehnt werden können, sie können vielmehr sogar dazu führen, dass der Persuasionsintention entgegengesetzte Einstellungen verstärkt werden. Dieser Effekt wird in der Medienwirkungsforschung als Bumerang-Effekt bezeichnet (Berscheid, 1966; Gruenfeld & Wyer, 1992). Eine Einstellungsänderung kann nur dann erwartet werden, wenn durch die neue
Information kognitive Dissonanz reduziert wird (Dahinden, 2006, S. 98). Auch entsprechend den Ergebnissen der Studien
von Peleg & Alimi (2005) sowie Kempf (2006, 2008) ist eine Einstellungsänderung als Effekt des Medien-Frames insbesondere bei Probanden mit ambivalenten a priori mentalen Modellen zu erwarten.
Diesen Annahmen entsprechend, werden in der vorliegenden Studie folgende Interaktionseffekte zwischen a priori mentalem Modell und Medien-Frame erwartet (Tab. 1):
Mentales Modell

Medien-Frame
Win-win

Win-win
Ambivalenz zwischen win-win und win-lose
Win-lose

Win-lose

Framekonformer Effekt

Bumerangeffekt

Starker framekonformer Effekt
Bumerangeffekt

Framekonformer Effekt

Tabelle 1: Erwartete Framingeffekte in Abhängigkeit von a priori mentelem Modell

2.3 Hypothesen
Hypothese 1 entspricht den Annahmen der klassischen Framing-Forschung (vgl. Houston & Fazio, 1989; Iyengar, 1990,
1991; Sniderman et al., 1991; Capella & Jamieson, 1997), die im Gegensatz zu modernen Ansätzen (vgl. Druckman 2001;
Druckman & Nelson, 2003; Sniderman & Theriault, 2004; Nelson, 2004; Shen & Edwards, 2005; Chong & Druckman, 2007)
von einem Haupteffekt des Textframings ausgeht, bei dem individuelle moderierende Eigenschaften des Rezipienten keine
Rolle spielen.

Hypothese 1: Versuchspersonen, die dem Win-win-Frame ausgesetzt sind, nehmen Einwanderer weniger stark als Bedrohung wahr, als Versuchspersonen die dem Win-lose-Frame ausgesetzt sind. Für Versuchspersonen, die dem Win-loseFrame ausgesetzt sind gilt die umgekehrte Annahme.
Es wird erwartet, dass sich diese Hypothese nicht empirisch bewährt. Hypothese 2 geht daher von einem Framingeffekt
aus, der von a priori Eigenschaften der Probanden moderiert wird. Es wird erwartet, dass Framing einen Effekt auf die mentalen Modelle der Probanden ausübt, indem der Medien-Frame ein entsprechendes mentales Modell aktiviert das bei der
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Informationsverarbeitung wirksam wird. Es wird jedoch erwartet, dass der Framingeffekt in starkem Maße von Moderatorvariablen abhängt. Als moderierende Variablen werden die Art des Framings (Win-win-Frame oder Win-lose-Frame), die
bestehenden mentalen Modelle der Probanden zur Akkulturation und die Kongruenz von Medien-Frame und mentalem Modell angenommen.

Hypothese 2: Der Effekt von Medien-Frames ist eine Interaktion aus (1) der Art ihres Framings (2) der bestehenden mentalen Modelle der Probanden zur Akkulturation und (3) der Kongruenz von Medien-Frame und mentalem Modell.
Hypothese 3 geht von einem Einfluss der Medien-Frames auf die mentalen Modelle der Rezipienten aus und postuliert, dass
sich außer den Einstellungen zu der explizit dargestellten Thematik (Moscheebau) auch andere, mit dem Einwanderungsdiskurs systematisch zusammenhängende, Einstellungen verändern (vgl. Abschnitt 2.2.1).
Hypothese 3: Medien-Frames haben einen Effekt auf Einstellungen, die systematisch mit dem Einwanderungsdiskurs zusammenhängen.
3.

Methode

3.1 Das experimentelle Design
Dem Experiment liegt eine Kombination aus Between-subject-Design und Within-subject-Design zugrunde und orientiert
sich in seinem Aufbau am Design der Framing-Studien von Peleg & Alimi (2005) und Kempf (2008). Das Experiment, an
dem 340 Schüler süddeutscher Hauptschulen und Gymnasien teilnahmen, setzte sich aus drei Teilen zusammen:
1.
2.
3.

Pre-Test
Lesen eines Zeitungsartikels über einen geplanten Moscheebau in München
Post-Test.

Der Pre-Test bestand aus zwei Fragebögen:
1.1 Einem generellen Fragebogen zur Erfassung relevanter persönlicher Daten wie Schulart (Gymnasium vs. Hauptschule), Migrationshintergrund (Muttersprache) und Kulturzugehörigkeit (Religion), sowie Alter, Geschlecht, und Sozialstatus (Beruf der Eltern). Es wurde davon ausgegangen, dass in Hauptschulen ein höherer Anteil von Schülern mit
Migrationshintergrund und aus anderen Kulturen zu finden ist, was sich auch bestätigt hat.
1.2 Einem Fragebogen zur Erhebung der a priori bestehenden mentalen Modelle der Versuchsteilnehmer und zur Messung
der Framingeffekte mittels zweier "Diskursitems", Items, die in abgewandelter Formulierung sowohl Prä als auch Post
erhoben wurden.
Die mentalen Modelle der Pobanden wurden mittels 10 Items aus der Akkulturationsskala von van Dick et al (1997) erhoben. Die Summe der Antworten ergibt einen Akkulturationsscore, wobei hohe Werte die Akkulturationsvorstellung "Integration" (Win-win-Modell) und niedrige Werte "Assimilation/Segregation" (Win-lose-Modell) repräsentieren.
Die Diskursitems wurden aus einem Pool an Items ausgewählt, die den Diskurs zu Einwanderung und Integration in
Deutschland im Zeitraum von März 2006 bis Januar 2007 abbilden sollen. Diese Items wurden aus einer großen Anzahl an
Artikeln von Online-Redaktionen großer deutscher Wochenzeitungen (Spiegel-Online, Zeit-Online) generiert, die dort unter
den Suchbegriffen "Integration", "Einwanderung" und "Ausländer" zu finden waren. Daraus wurden 14 geeignete Items
generiert. (s. Appendix 1). Zwei dieser Items wurden sowohl vor als auch nach der experimentellen Manipulation vorgegeben. Die verbleibenden 12 Items wurden nur im Post- Test vorgegeben.
Alle Items in Pre und Posttest wurden auf einer sechspoligen Skala bewertet, die von "stimme voll zu", "stimme eher zu"
über "unentschieden" zu "stimme eher nicht zu" und schließlich "stimme überhaupt nicht zu" reichte. Außerdem gab es
eine Antwortkategorie "weiß nicht". Bei der varianzanalytischen Datenauswertung wurde die Kategorie "weiß nicht" mit der
Antwortkategorie "unentschieden" gleichgesetzt.
Der zweite Teil des Experiments beinhaltete die experimentelle Manipulation, das Lesen einer Version von zwei unterschiedlich geframeten Zeitungsartikeln.
Die Artikel hatten drei Originalartikel aus der Süddeutschen Zeitung1 über das reale Ereignis eines Neubaus einer Moschee2
im Münchner Stadtteil Sendling zur Grundlage. Jede Versuchsperson bekam jeweils nur eine Version des Artikels zu lesen.
Der Medien-Frame in Version A betont die positiven Aspekte des Projektes und den gemeinsamen Nutzen, den alle beteiligten Personen von dem Neubau haben, quasi als Win-win-Frame, wogegen der Medienframe der Version B Befürchtungen
1.

"Die Sendlinger Glaubensfrage" Süddeutsche Zeitung 22.06.2005 Autor: Tanja Rost, "Die sollen erst mal Deutsch lernen" Süddeutsche Zeitung 10.8.2006 Autor: Tanja Rost "Der Moschee-Bau am Gotzinger Platz - eine Chronik" Süddeutsche Zeitung 5.10.2006
Autor: Franziska Schwarz.
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und Gefahren durch den Moscheebetrieb, als Win-lose-Frame, akzentuiert. Weiters wurden in Zwischenüberschriften auf
den zu Grunde liegenden Frame Bezug genommen.
Den dritten Teil stellte der Post-Test dar, der aus einem Memorytest, einer Kategorisierungsaufgabe und einem weiteren
Fragebogen bestand.
3.1 Beim Memorytest waren die Probanden aufgefordert, alle erinnerten Inhalte oder Stichwörter des Zeitungsartikels "so
wörtlich wie möglich" wiederzugeben. Es wurde den Probanden untersagt, auf die Zeitungsartikel zurückzublättern.
3.2 Bei der Kategorisierungsaufgabe wurden die Versuchspersonen dazu aufgefordert, Wörter aus einer vorgegebenen
Liste mit Begriffen, die in beiden Zeitungstexten vorgekommen sind, in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen,
indem sie Begriffe in beliebig viele Gruppen zusammenfassen sollten.
3.3 Zum Schluss wurde den Probanden ein Fragebogen mit 17 Items vorgelegt. 14 dieser Items waren die o.g. Diskursitems. Zwei dieser Items wurden in abgewandelter Formulierung bereits im Pre-Test erhoben. Für diese beiden Items
stellt der Post-Test den zweiten Messzeitpunkt dar. Bei den verbleibenden drei Items handelt es sich um Items aus
der Akkulturationsskala von van Dick et al. (1997).
Die beiden Items, die zu zwei Zeitpunkten (Pre- und Post-Test) gemessen wurden, hatten eine mögliche wahrgenommene
Bedrohung der Probanden zum Gegenstand, nämlich:
1.
2.

Bedrohung durch Kriminalität, und
Bedrohung durch soziale Unruhen

Der genaue Wortlaut der Items ist in Tabelle 2 wiedergegeben.
Pre-Test

Post-Test

Bedrohung durch

„Einwanderer werden häufiger
straffällig“

„Einwanderer werden nicht häufiger
straffällig als Deutsche“

Bedrohung durch

„Auch in Stadtvierteln mit hohem
Ausländeranteil drohen in Zukunft
keine ernsten Unruhen“

„In Stadtvierteln mit hohem Ausländeranteil drohen bald ernste Unruhen“

Kriminalität

soziale Unruhen

Tabelle 2: Wortlaut der beiden Items zu zwei Messzeitpunkten

Die Antworten auf die beiden Items wurden so kodiert, dass eine hohe Ausprägung der entsprechenden Variablen, eine
starke Befürchtung von Kriminalität und/oder Unruhen abbildet.
3.2 Stichprobenbeschreibung
Die Untersuchung fand im Zeitraum von April bis Juli 2007 statt. Die Versuchspersonen waren 340 Schüler von süddeutschen Hauptschulen und Gymnasien. In die Auswertung gingen 336 Probanden ein. Probanden, die mehr als 3 Items nicht
beantwortet hatten, wurden nicht mit in die Auswertung aufgenommen. Bei weniger als drei fehlenden Antworten wurden
fehlende Werte als "weiß nicht" kodiert.
In Tabelle 3 sind Verteilungen der soziodemographischen Daten und Prädispositionen für die Gesamtstichprobe zusammengefasst.
Zwischen einem Grossteil der, im Pre-Test erhobenen, Variablen bestand ein signifikanter Zusammenhang (Tabelle 4).
Die Versuchspersonen wurden zufällig auf die Experimentalbedingungen verteilt. Bei keiner Variablen konnte ein signifikanter Zusammenhang mit der Experimentalbedingung festgestellt werden (Tabelle 5).
Auch der Vergleich der Antworten auf die Items "Bedrohung durch Unruhen" und "Bedrohung durch Kriminalität" bestätigt,
dass hier keine signifikanten a priori Unterschiede zwischen den Experimentalgruppen bestanden (Tabelle 6).

2.

Dieses Ereignis wurde ausgewählt, da das Projekt des Neubaus einer Moschee im klassischen Stil einen konkreten Fall von
umgesetzter kultureller Integration von Einwanderern darstellt und an vielen Orten in Deutschland denkbar wäre. Darüber hinaus
waren 2007 vergleichbare Fälle (z.B. Köln Ehrenfeld) ein präsentes Thema in den Medien. Außerdem wurde davon ausgegangen,
dass die Stichprobe zu diesem Thema ambivalente mentale Modelle ausgebildet hat.
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Kennwert in der Stichprobe

Geschlecht N (%)
männlich

176 (52,4%)

weiblich

160 (47,6%)

Alter
Mittelwert (SD)

M = 15,49, SD = 0,871

Range

min:13 max:20

Muttersprache N (%)
Deutsch

247 (73,5 %)

Andere Muttersprache

89 (26,5 %)

Religion N (%)
Christlich

249 (73,9 %)

Islam

50 (15 %)

Andere

37 (11,1%) davon 6,9% konfessionslos

Schulart N (%)
Hauptschule

141 (42%)

Gymnasium

159 ( 58%)

Akkulturationsscore
Mittelwert (SD)

M =33,43 , SD = 6,45

Median

34

Range

Min: 16 max:47

Tabelle 3: Charakteristik der Gesamtstichprobe
Zusammenhang von:

Test

Schulart und Alter

Prob >|t| < 0.0001*

Schulart und Geschlecht

(Likelihood Ratio)Prob>ChiSq = 0.0426*

Schulart und Muttersprache

(Likelihood Ratio)Prob>ChiSq = 0.0001*

Schulart und Religion

(Likelihood Ratio)Prob>ChiSq = 0.0001*

Schulart und Akkulturationsscore

Prob >|t| = 0.0635

Akkulturationsscore und Muttersprache

Prob >|t| < 0.0001*

Akkulturationsscore und Religion

F=14.9376 df=1 p < 0.0001*

Akkulturationsscore und Alter

F=0.7817 df=7 = 0.6030

Akkulturationsscore und Geschlecht

Prob >|t| = 0.8178

Muttersprache und Religion

(Likelihood Ratio)Prob>ChiSq = 0.0001*

Tabelle 4: Abhängigkeit der Prädispositionen1
Zusammenhang von

Test

Textversion und Schulart

(Likelihood Ratio)Prob>ChiSq = 0.9858

Textversion und Geschlecht

(Likelihood Ratio)Prob>ChiSq = 0,7392

Textversion und Muttersprache

(Likelihood Ratio)Prob>ChiSq =0.6625

Textversion und Religion

(Likelihood Ratio)Prob>ChiSq =0.1720

Textversion und Akkulturationsscore

Prob >|t| < 0.2905

Tabelle 5: Zusammenhang von Prävariablen und Experimentalbedingung

1.

t-tests wurden beidseitig mit angenommenen ungleichen Varianzen durchgeführt.
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Antworten im Pre-Test
Text

n

Framing

Kriminalitäts-Item
M

SD

Unruhe-Item
M

SD

Textversion A

169

3,053

1,13

3,231

1,096

Textversion B

167

3,12

1,176

3,144

1,06

Total

336

3,086

1,153

3,187

F
ANOVA

0.279

1,078
0,547

df

1

1

p

0,597

0,46

Tabelle 6: A priori Unterschiede zwischen den experimentellen Gruppen

4.

Ergebnisse

4.1 Overall Einfluss des Experiments
Zunächst wurde untersucht, ob die Experimentalbedingungen unabhängig vom angebotenen Medien-Frame zu einer Veränderung der Antwortwerte zwischen den beiden Items geführt hat.
Um Veränderungen des Antwortverhaltens bei den beiden Itempaaren "Bedrohung durch Kriminalität" und "Bedrohung
durch Unruhe" zwischen den beiden Messzeitpunkten zu untersuchen, wurden Differenzen zwischen dem Post-Test-Score
und dem Pre-Test-Score gebildet und getestet, ob sich die, zwischen Post-Test-Score und Pre -Test-Score gebildeten, Differenzen der Testscores, signifikant von Null unterscheiden.
Für das Itempaar "Bedrohung durch Kriminalität" ergab sich eine mittlere Differenz von -0.1071. Dieser Wert unterscheidet
sich nicht signifikant von Null (p>|t|= 0.0926). Für die Post-Pre-Test Differenzen beim Itempaar Bedrohung durch Unruhen
ergab sich eine mittlere Differenz von -0.0804. Auch dieser Wert unterscheidet sich nicht signifikant von Null (p>|t|=
0.2428).
Zusätzlich wurde untersucht, ob sich die Mittelwerte der Itemantworten zwischen Pre- und Post-Test unterscheiden.
(Tab. 7). Auch hierbei konnten keine signifikanten Unterschiede gefunden werden.
n

Bedrohung durch Kriminalität

Bedrohung durch Unruhen

M

SD

M

SD

Pre-Test

336

3,086

1,152

3,187

1,078

Post-Test

336

2,989

1,163

3,107

T
t-test

-1,687

1,202
-1,71

df

335

335

p

0,0926

0,2428

Tabelle 7: Mittelwertdifferenzen zwischen Pre- und Post-Test-Scores

Die bloße Teilnahme am Experiment hatte also keinen Einfluss auf die gemessenen Einstellungen und Einstellungsänderungen.
4.2 Haupteffekt der Experimentalbedingung
Um den Einfluss der beiden unterschiedlichen Medien-Frames auf die mentalen Modelle der Probanden zu untersuchen,
wurde nun getestet, ob sich die Differenzen zwischen Post- und Pre-Test in Abhängigkeit von der Experimentalbedingung
signifikant voneinander unterscheiden (Tab. 8). Hier konnten keine signifikanten Unterschiede der Differenzen von Post
und Pre-Test für die Itempaare "Bedrohung durch Kriminalität" (p>|t|= 0.3342) und "Bedrohung durch Unruhen"( p>|t|=
0,296) gefunden werden.
Insgesamt konnte also kein Haupteffekt der Experimentalbedingung auf die mentalen Modelle der Probanden festgestellt
werden. Medien-Frames üben keinen linearen Einfluss auf die mentalen Modelle der Rezipienten aus. Hypothese 1 hat sich
erwartungsgemäß nicht bewährt.
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Bedrohung durch Kriminalität

Bedrohung durch Unruhen

M

SD

M

SD

Textversion A

169

-0,047

1,179

-0,1

1,178

Textversion B

167

-0,168

1,149

-0,06

t-test

1,338

t

-0,947

0,296

df

333,937

327,7

p

0,3442

0,7676

Tabelle 8: Post-Pre-Differenzen in Abhängigkeit von der Experimentalbedingung

4.3 Interaktionseffekte
Um Wechselwirkungen zwischen den individuellen Prädispositionen und den Experimentalbedingungen zu untersuchen,
wurde für beide Itempaare eine multifaktorielle Varianzanalyse nach dem allgemeinen linearen Modell berechnet. Dafür
wurden zunächst alle erhobenen Prävariablen und deren Zweifach-Interaktionen mit in die Analyse aufgenommen. Die Ergebnisse dieser Analysen werden im Folgenden für jedes Itempaar einzeln dargestellt:
4.3.1 Kriminalität
Für das Gesamtmodell der multifaktoriellen Varianzanalyse mit allen Prävariablen wurde insgesamt nur ein r² von 0.06 gefunden. Das entspricht lediglich einer Varianzaufklärung von 6%. Weder das Gesamtmodell (F=1,0788 p=0,3716) noch
einzelne Variablen oder deren Interaktion sind signifikant. Für dieses Itempaar konnten weder signifikante Haupteffekte
einzelner Prädiktorvariablen noch Interaktionseffekte zwischen Variablen gefunden werden.
4.3.2 Unruhen
Für das Gesamtmodell der multifaktoriellen Varianzanalyse mit allen Prävariablen wurde insgesamt ein r² von 0,274144
gefunden (Tab. 9). Das entspricht einer Varianzaufklärung von 27,41%.

Summary of Fit
RSquare
RSquare Adj

0,274144
0,230501

Root Mean Square Error
Mean of Response
Observations (or Sum Wgts)

1,10423
-0,08036
336

Analysis of Va riance
Source
Model
Error
C. Total

DF Sum of Squares
19
145,52392
316
385,30644
335
530,83036

Mean Square
7,65915
1,21932

F Ratio
6,2815
Prob > F
<,0001*

Tabelle 9: Summary of fit und Analysis of Variance für Prädiktionsmodell „Unruhen“

Für das Gesamtmodell (F=6,2815; p=0,0001*) und die Variablen Akkulturationsscore (p=0,0001*), Schulart (p=0,0024*)
und die Interaktionen Schulart*Textversion (p=0,0062*) und Schulart*Akkulturationsscore (p=0,0204*) wurden signifikante Effekte gefunden.
Wird das Modell nun erneut nur mit den signifikant gewordenen Variablen berechnet ergibt sich ein r² von 0,2295. Die Hereinnahme aller anderen Prä-Variablen und deren Interaktionen bringt also lediglich 4,4644% zusätzliche Varianzaufklärung.
Wird nun die Beziehung von a priori Eigenschaften, wie Einstellung (Akkulturationsscore) und Schulart, und der Experimentalbedingung (Textversion) auf die Veränderung in der abhängigen Variable "Unruhen" genauer untersucht, so fällt zunächst auf, dass der Akkulturationsscore für sich genommen bereits 18%! der Varianz aufklären würde.
Unterscheidet man Prä-Variablen von Einflüssen der Versuchsbedingungen und analysiert deren semi-partielle Korrelationen, so lässt sich Folgendes feststellen:
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Die Berücksichtigung der Prä-Variablen Akkulturationsscore und Schulart, sowie deren Interaktion liefern für sich genommen eine Varianzaufklärung von 21,63% (r²=0,216331). Wird die Interaktion von Experimentalbedingung (Textversion)
und Schulart zusätzlich in ein Prädiktionsmodell aufgenommen, das schon Akkulturationsscore, Schulart und die Interaktion
von Akkulturationsscore und Schulart berücksichtigt, ergibt sich durch die Hereinnahme der Interaktion Experimentalbedingung (Textversion) und Schulart lediglich eine zusätzliche Varianzaufklärung von 1,32%.
Andersrum ergibt sich folgender Zusammenhang:
Die Interaktion der Experimentalbedingung (Textversion) und Schulart liefert für sich genommen 1,46% Varianzaufklärung.
Werden nun die Variablen Akkulturationsscore, Schulart und die Interaktion von Akkulturationsscore und Schulart mit in
das Modell aufgenommen, erreicht man eine zusätzliche Varianzaufklärung von 21,49%.
Betrachtet man nun das Gesamtmodell (Abb. 1), so zeigt sich bei der Betrachtung der standardisierten Beta-Werte der einzelnen Faktoren (Tab. 10), als Maß für die relative Effektstärke der einzelnen Faktoren, Folgendes:
Den deutlich stärksten Effekt auf die abhängige Variable hat der Akkulturationsscore mit beta=-0,40. Weit danach folgen
die Variablen Schulart mit beta=0,14, die Interaktion von Schulart und Akkulturationsscore mit beta=-0,13 sowie die Interaktion von Schulart und Textversion mit beta=-0,12.
Term

Estimate

Std Error

t Ratio

Prob>|t|

Std Beta

2,526

0,323

7,82

<,0001

0,000

-0,078

0,010

-8,17

<,0001

-0,397

0,179

0,062

2,9

0,004

0,141

SCHULART[0]*(AKKULTURATIONSSCORE-33,4286)

-0,025

0,0010

-2,67

0,008

-0,130

SCHULART[0]*TEXTVERS[0]

-0,145

0,061

-2,38

0,018

-0,115

Intercept
AKKULTURATIONSSCORE
SCHULART[0]

Tabelle 10: Parameterschätzungen und standardisiertes Beta

Es fällt besonders der starke Einfluss von Einstellungen zur Akkulturation (Akkulturationsscore) auf, die als Indikator von a
priori mentalen Modellen betrachtet werden. Die Veränderungen bei den Antworten auf die Frage, ob in Zukunft Unruhen
in Stadtteilen mit hohem Ausländeranteil befürchtet werden, sind also zum größten Teil auf einen Haupteffekt der a priori
mentalen Modelle zu diesem Thema (Akkulturationsscore), der Schulart und der Interaktion aus diesen Variablen zu erklären.
Prä-Variablen
Akkulturationsscore
Schulart [0]

-0,40
0,14

Schulart [0]*(Akk.Score-33,4286)
-0,13

Differenz Unruhen
Gesamtaufklärung durch
alle Variablen (r2=0,23)

Experimentelle Bedingungen
Schulart [0]*(Textversion[0]

-0,12

Abbildung 1: Standardisiertes Beta der einzelnen Faktoren im Gesamtmodell

Diese Effekte sind relativ unabhängig von den experimentellen Bedingungen, den verschiedenen Medien-Frames und treten
allein durch die Beschäftigung mit der Thematik auf. Der Effekt der Beschäftigung mit dem Thema ist jedoch in einem starken Maße abhängig von den genannten Prävariablen. Dennoch kann ein, wenn auch schwächerer, signifikanter Effekt der
Experimentalbedingung in Interaktion mit der Prävariable Schulart gefunden werden, der auch dann signifikant wird, wenn
alle anderen Prävariablen berücksichtigt wurden.
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Diskussion

5.1 Haupteffekte des Textframings
In der vorliegenden Arbeit wurde von einem Framingeffekt ausgegangen, der von a priori Eigenschaften der Probanden
moderiert wird. Hypothese 1 sollte untersuchen, ob nicht doch ein Haupteffekt des Textframings gefunden werden kann.
Das heißt, dass Medien-Frames allein, ohne weitere Moderatorvariablen in die Analyse mit einzubeziehen, zu einer Einstellungsänderung führen. In diesem Fall wäre zu erwarten gewesen, dass Versuchspersonen, die dem Win-win-Frame ausgesetzt waren, Einwanderer weniger stark als Bedrohung wahrnehmen, als Versuchspersonen die dem Win-lose-Frame
ausgesetzt waren und umgekehrt. Ein solcher Haupteffekt des Textframings konnte nicht gefunden werden. Die Falsifizierung von Hypothese 1 unterstützt die zu Grunde liegenden theoretischen Annahmen und neuere Forschungsergebnisse
(vgl. Druckman, 2001; Druckman & Nelson, 2003; Sniderman & Theriault, 2004; Nelson, 2004; Shen & Edwards, 2005;
Kempf, 2008; Chong & Druckman, 2007), die zeigen können, dass die Wirkung von Medien-Frames auf mentale Modelle
nicht linear und nicht für alle Personen die gleiche ist.
5.2 Interaktionseffekte
Entsprechend unserer theoretischen Annahmen, wurde in Hypothese 2 der Effekt von Medien-Frames auf die Einstellungsänderung bei zwei integrationsspezifischen Items als Interaktion der Art des Framings (Win-win-Frame oder Win-lose-Frame), der bestehenden mentalen Modelle der Probanden zur Akkulturation und der Kongruenz von Medien-Frame und a
priori mentalem Modell untersucht. Es wurde erwartet, dass Framing einen Effekt auf die mentalen Modelle der Probanden
ausübt, indem der Medien-Frame einen, dem Medien-Frame entsprechendes mentales Modell aktiviert, das bei der Informationsverarbeitung wirksam wird.
Dem entsprechend wurde angenommen, dass sich die Einstellungen der Probanden bei zwei integrationsspezifischen Items
in Abhängigkeit von der Textversion verändern. Es wurde jedoch angenommen, dass dieser Effekt von Prävariablen moderiert wird. Daher wurden Interaktionseffekte von Experimentalbedingung (Textversion) und anderen Prävariablen erwartet.
5.2.1 Interaktion von Textframing und Schulart
Diese erwarteten Interaktionseffekte wurden auch gefunden. So konnte beim Differenzscore des Itempaars "Bedrohung
durch Unruhen" ein signifikanter Einfluss der Interaktion von Experimentalbedingung (Textversion) mit der Prävariable
Schulart gefunden werden. Auch unter Berücksichtigung aller Prävariablen ergibt sich ein Effekt der Experimentalbedingung
in Interaktion mit der Prävariable Schulart mit einem standardisierten Beta von 0.12.
Chart
0,5
0,4

Mean(UNR UHEN)

0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
0

1
0

0

1
1

TEXTVERS w ithin SCHULART
TEXTVERS

0

1

Abbildung 2: Interaktionseffekt von Textversion und Schulart auf Differenzscore der "Unruheitems"

Anhand von Abbildung 2 kann man sehen, dass der erwartete Framingeffekt in Richtung des zu Grunde liegenden Frames,
nur bei Probanden aus der Hauptschule auftritt. Hier geht die empfundene Bedrohung durch soziale Unruhen bei Probanden
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leicht zurück, die dem Win-win-Frame ausgesetzt waren, wogegen sie bei Personen, deren Textversion ein Win-lose-Framing zugrunde lag deutlich zunimmt. Im Gymnasium kann zwar ein deutlicher Rückgang der empfundenen Bedrohung bei
Win-win-Framing festgestellt werden, bei Probanden, die in der Experimentalbedingung dem Win-lose-Frame ausgesetzt
waren ist der Rückgang jedoch sogar noch stärker. Dieses Ergebnis lässt den Schluss zu, dass die Gymnasiasten in der
Experimentalbedingung Textversion B den Medienframe im Sinne eines Bumerangeffekts abgelehnt haben.
Die signifikanten Effekte der Prävariablen Akkulturationsscore und Schulart, sowie die Interaktion von Akkulturationsscore
und Schulart und Schulart und Textversion, führen unabhängig voneinander zur Erklärung, dass heißt, dass die Prävariable
Schulart eine eigene Komponente darstellt. Der Effekt der Prävariable Schulart ist jedoch vermutlich durch eine nicht erhobene Variable erklärbar. Es kann angenommen werden, dass es sich bei dieser nicht erhobenen Variable um emotionales
Involvment in Bezug auf Konflikte in Zusammenhang mit Einwanderung handelt. Nach Peleg & Alimi (2005) und Kempf
(2008) zeichnen sich Probanden mit stärkerem emotionalem Involvment dadurch aus, dass sie amibivalentere mentale Modelle zu dem entsprechenden Konflikt ausgebildet haben. In der Schulart Hauptschule waren Probanden mit Migrationshintergrund und aus anderen Kulturen hoch signifikant häufiger vertreten als in Gymnasien. Dennoch kann dadurch nicht
automatisch von einer stärkeren kognitiv-emotionalen Verankerung der mentalen Modelle bei Hauptschülern ausgegangen
werden. Weitere Studien sollten daher Angaben zur Qualität und Häufigkeit des Kontakts und eventueller Konflikte erheben,
um diese Annahmen auch statistisch zu überprüfen. Operationalisiert die Prävariable Schulart tatsächlich emotionales Involvment, wäre zu erwarten, dass die Prävariable Schulart in folgenden Studien keinen signifikanten Einfluss mehr ausübt
und die dann erhobenen Variablen, die emotionales Involvment operationalisieren, deren Teil der Varianzaufklärung übernehmen.
Operationalisiert die Variable Schulart tatsächlich emotionales Involvment, so ist das Ergebnis sowohl konsistent mit den
Ergebnissen der Studie von Peleg & Alimi (2005) als auch mit denen der Studien von Kempf (2006, 2008).
Geht man, wie Kempf (2006, 2008) davon aus, dass Personen, die emotional stärker in Konflikte involviert sind, eher dazu
neigen, ambivalente mentale Modelle zu diesem Konflikt zu entwickeln, und bezieht man die Annahmen von Nelson et al
(1997) in diese Überlegungen mit ein, so kann der Framingeffekt bei Hauptschülern dadurch erklärt werden, dass die Experimentalbedingung ein mentales Modell im Sinne des Medien-Frames stärker aktiviert hat und dieses somit im Post-Test
handlungsleitend wurde. Gymnasiasten hätten dann in geringerem Maße ambivalente mentale Modelle ausgebildet, die
durch den Medienframe aktiviert werden könnten. Sie interpretierten den Konflikt unabhängig vom Medien-Frame in einem
Win-win-Frame und wiesen den angebotenen Medien-Frame in Textversion B zurück.
Ein Effekt auf die Einstellungsänderung zwischen ersten und zweiten Messzeitpunkt für das Itempaar "Bedrohung durch
Kriminalität" konnte nicht gefunden werden. Dies könnte dadurch erklärt werden, dass die Aussage, Ausländer würden häufiger straffällig, nicht an übergeordnete Ziele oder Inhalte gebunden ist und nicht in dem Maße emotionalisiert, wie die
Befürchtung von sozialen Unruhen.
Auch konnte kein Interaktionseffekt der Experimentalbedingung mit a priori Einstellungen zur Akkulturation festgestellt
werden, der entsprechend der theoretischen Annahmen in Hypothese 2 zu erwarten gewesen wäre. Warum das der Fall
war, wird im Folgenden erörtert.
5.3 Die Rolle der a priori mentalen Modelle
Ein Interaktionseffekt von Textversion mit a priori mentalen Modellen zur Akkulturation, der entsprechend der theoretischen Annahmen zu erwarten gewesen wäre, konnte in der Datenauswertung nicht festgestellt werden. Dennoch kann
deutlich gezeigt werden, dass es nicht so ist, dass die Einstellungsänderung über die Personen hinweg nicht variiert, sondern bei Kongruenz von Medien-Frame und a priori mentalem Modell durchaus ein Effekt der Experimentalbedingung, im
Sinne einer Verstärkung von a priori Einstellungen gefunden werden konnte. Bei Inkongruenz von Medien-Frame und a
priori mentalem Modell setzt hingegen ein Bumerangeffekt ein, in dem der Medien-Frame zurückgewiesen wird.
5.3.1 Frame-Kongruenz und Frame-Inkongruenz
Das interaktionistische Framing-Konzept bezieht, ebenso wie der Bumerangeffekt, a priori mentale Modelle in ihre Definition mit ein. Die gewonnenen Ergebnisse zeigen, dass das a priori mentale Modell unabhängig von der Experimentalbedingung einen starken Einfluss auf die Differenz zwischen Pre- und Post-Test-Score hat. Abbildung 3 stellt die Korrelation von
Akkulturationsscore und den Differenzscore des Itempaars "Bedrohung durch Unruhen" dar.
Abbildung 3 zeigt deutlich, dass es Veränderungen zwischen Pre- und Post-Test-Scores gibt. Gäbe es keine Veränderungen,
so wäre die Steigung der Regressionsgeraden gleich null. Diese Veränderungen sind jedoch in hohem Maße (standardisiertes Beta=0.4) abhängig von den a priori mentalen Modellen der Probanden. Es kann also eine systematische Varianz bezüglich des Akkulturationsscores festgestellt werden, die gute Voraussagen bezüglich der Einstellungsveränderung
ermöglicht. Versuchspersonen mit niedrigem Akkulturationsscore, bei denen Assimilisation/Segregation als mentales Modell
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besteht, nehmen Einwanderer im Posttest, unabhängig von der Textversion, stärker als Bedrohung wahr. Versuchspersonen mit hohem Akkulturationsscore, die Integration als mentales Modell ausgebildet haben, nehmen Einwanderer im Posttest, unabhängig von der Textversion, dagegen noch weniger als Bedrohung wahr, als im Pre-Test.
Bivariate Fit of UNRUHEN By AKKULTURATIONSSCORE
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Abbildung 3: Korrelation von Differenzscore "Unruhe" und Akkulturationsscore

Diese Ergebnisse bedeuten, dass das mentale Modell von Probanden, die a priori von einem Win-win-Modell ausgehen (Integration), in Textversion A noch verstärkt wird, in Textversion B lehnen diese Probanden dagegen den Medienframe ab
und ihr bestehendes Modell wird ebenfalls verstärkt. Umgekehrt verstärkt Textversion B bei Probanden mit a priori Winlose-Modell (Assimilation/Segregation) ebenfalls das bestehende mentale Modell, wogegen der Medienframe in Textversion
A abgelehnt wird und das bestehende Modell noch verstärkt wird.
Bei Probanden mit niedrigem Akkulturationsscore nimmt die wahrgenommene Bedrohung also auch dann zu, wenn sie dem
Win-win-Frame ausgesetzt werden. Bei Probanden mit höherem Akkulturationsscore geht die wahrgenommene Bedrohung
auch dann zurück, wenn sie dem Win-lose-Frame ausgesetzt sind. Die aufgeführten Effekte sind umso stärker, je extremer
die Ausprägung des a priori Akkulturationsscores, als Maß für das mentale Modell, ist.
Dies ist konsistent mit den Erkenntnissen von Haider-Markel und Joslyn (2001), die darauf hingewiesen haben, dass neue
Information mit bestehenden Einstellungen abgeglichen wird und mit den Ergebnissen von Shen (2004). Außerdem unterstützen die gefundenen Ergebnisse in hohem Maße die theoretischen Annahmen in diesem Artikel, die einen Framingeffekt
bei Kongruenz von Medienframe und apriori mentalem Modell und einen Bumerangeffekt bei Inkongruenz von Medienframe und mentalem Modell postuliert haben (vgl. Tab. 1).
5.3.2 Framingeffekte und emotionale Ambivalenz
In Kap. 2.2.2 wurde ausgeführt, dass bei Probanden mit ambivalenten mentalen Modellen Framingeffekte im Sinne einer
Einstellungsänderung in Richtung des Medien-Frames, zu erwarten wären.
Es wurde angenommen, dass Probanden, die ambivalente mentale Modelle ausgebildet haben, sich durch einen mittleren
Akkulturationsscore auszeichnen. Im mittleren Bereich ist der Effekt des a priori Modells auch geringer (vgl. Abb 3). Das
kann so interpretiert werden, dass es bei ambivalenten a priori mentalen Modellen keine eindeutig kongruenten oder inkongruenten Medien-Frames gibt und die Probanden bei ihrer Entscheidung daher eher von den Medien-Frames beeinflusst
werden. Bei mittleren Akkulturationsscores wäre so mit größerer Wahrscheinlichkeit ein Framingeffekt auch bei Inkongruenz von Medien-Frame und a priori Modell zu erwarten gewesen. Dies hat sich jedoch nicht eindeutig bestätigt und sollte
in weiteren Studien genauer untersucht werden.
5.3.3 Framing und Persuasion
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die internen Frames, oder mentalen Modelle, einen starken Einfluss auf die Wahrnehmung und Bewertung neuer Information ausüben. Das Ausbleiben eines Framieffekts bei Inkongruenz von Medien-Frame
und a priori mentalem Modell, kann dadurch erklärt werden, dass das Framing in dieser Studie zu stark war, und somit die
Versuchsteilnehmer polarisiert hat. Eventuell war das Framing der Zeitungsartikel sogar so stark, dass es den Texten nicht
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mehr implizit zu Grunde lag, sondern bereits explizit eine Position favorisiert hat. Daher hat bei Inkongruenz von MedienFrame und a priori mentalem Modell ein Bumerangeffekt eingesetzt.
Die entscheidende Rolle der Kongruenz von Medien-Frame und a priori mentalem Modell lassen vermuten, dass effektive
Medien-Frames nicht zu stark und zu explizit sein dürfen, damit sie auch im Sinne einer Einstellungsänderung bei inkongruenten mentalen Modellen wirksam werden können. So konnten Simon & Jerit (2007) mit sehr schwachem Framing einen
Framingeffekt zeigen, in dem sie nur ein einziges Wort im Zeitungsartikel variiert haben.
Für weitere Forschungserkenntnis in diesem Gebiet sollte daher der Effekt von unterschiedlichen Frame-Stärken getestet
werden.
Zusammenfassend kann Hypothese 2, die den Effekt von Medien-Frames auf die Einstellungsänderung bei zwei integrationsspezifischen Items als Interaktion der Art des Framings (Win-win-Frame oder Win-lose-Frame) der bestehenden Einstellungen der Probanden zur Akkulturation und der Kongruenz von Medien-Frame und mentalem Modell voraussagt, nur
teilweise bestätigt werden.
5.4 Reichweite mentaler Modelle
Weiter unterstützen die Ergebnisse die Annahme, dass wenn Medien-Frames individuelle Frames beeinflussen, sich außer
den Einstellungen zu der explizit dargestellten Thematik (Moscheebau) auch andere, mit der Einwanderungsthematik systematisch zusammenhängende, Einstellungen verändern. Obwohl der Nachrichtentext soziale Unruhen nicht explizit thematisierte, sondern lediglich den Neubau einer Moschee zum Thema hatte, konnte gezeigt werden, sich auch die
Befürchtung von sozialen Unruhen verändert. Dies unterstützt die theoretische Konzeption mentaler Modelle in dieser Arbeit und die Annahmen von Kempf (2008), dass mentale Modelle verschiedene Einstellungen zu einem Thema integrieren
und organisieren. Auch wenn Einstellungen nicht direkt durch die Medieninformationen manipuliert werden, können durch
Medien-Frames Einstellungen, die strukturell mit diesem mentalen Modell zusammenhängen, beeinflusst werden. Dies
stützt Hypothese 3.
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Appendix
Genereller Fragebogen
CODE: __

__ __ __ __ __ __ __ __

Allgemeine Informationen
1.

Alter ___________

2.

Geschlecht:
- weiblich
- männlich

3.

Muttersprache:________________________________

4.

Religionszugehörigkeit:_________________________

5.

Beruf des Vaters:______________________________

6.

Beruf der Mutter:______________________________
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Instruktion
Auf den nächsten beiden Seiten findest Du verschiedene Meinungen zum Thema Ausländer und Integration.
Du sollst mir bitte sagen, wie sehr du diesen Meinungen zustimmst. Dafür gibt es unterhalb einer Meinung sechs verschiedene Möglichkeiten.
Kreuze bitte an, wie sehr du dieser Meinung zustimmst.
Hier kommt erst einmal ein Beispiel:
Meinung: "Jugendliche sollten schon mit 16 Jahren den Führerschein machen dürfen"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

Kreuze bitte an, wie sehr du dieser Meinung zustimmst.
Versuche bitte, so ehrlich wie möglich zu antworten.
Dein Name bleibt unbekannt, du musst also keine Angst haben, dass ich dir Fragen zu deinen Antworten stelle.
Wenn Du noch Fragen hast, darfst du sie jetzt stellen.

PRE-Test
"Lehrer und Lehrerinnen sollten den Kontakt zwischen Schülern und Schülerinnen verschiedener Herkunft fördern"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Einwanderer und Einwanderinnen sollten ihre kulturellen Gewohnheiten nicht in der Öffentlichkeit zeigen"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Kinder aus anderen Kulturen sollten auch in entsprechend verschiedene Schulen gehen"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Eine Gesellschaft mit vielen verschiedenen kulturellen Gruppen ist besser in der Lage, neue Probleme zu lösen"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Einwanderer werden häufiger straffällig"
Unentschieden

Stimme eher nicht zu

"Mitglieder verschiedener kultureller Gruppen sollten in allen Lebensbereichen getrennt leben, um Probleme zwischen den Gruppen zu
vermeiden"
Stimme voll zu

Stimme eher zu
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Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht
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"Es wäre gut, wenn Einwanderer und Einwanderinnen ihre Kultur so schnell wie möglich zurückstellen würden"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Lehrer und Lehrerinnen sollten darauf achten, dass Schüler und Schülerinnen verschiedener kultureller Herkunft in den Schulpausen
unter sich nur deutsch sprechen"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Gibt es viele verschiedene kulturelle Gruppen in Deutschland, wird es schwierig, Probleme zu lösen"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Auch in Stadtvierteln mit hohem Ausländeranteil drohen in Zukunft keine ernsten Unruhen"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Nach Deutschland eingewanderte Menschen sollten ihre Kinder so erziehen, dass sie vorwiegend deutschsprachig aufwachsen"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Das Zusammenleben verschiedener kultureller Gruppen in Deutschland wäre leichter, wenn die Mitglieder der verschiedenen Gruppen
Gelegenheit bekämen, ihren eigenen Lebensstil beizubehalten"
Stimme voll zu

Stimme eher zu
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Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht
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Textversion A
Das ist ein Artikel aus einer großen deutschen Tageszeitung. Bitte lies dir diesen Artikel gründlich und in aller Ruhe durch. Danach werde
ich dir einige Aufgaben und Fragen zu diesem Text stellen.

Eine neue Moschee für München
MÜNCHEN Die Sendlinger Moschee in
der
Schanzenbachstraße
existiert
schon seit fast 20 Jahren.
Der offizielle türkische Name der Moschee
lautet "Diyanet Isleri Türk Islam Merkezi (ditim)", zu Deutsch: Türkisch Islamisches Gemeindezentrum
München
e.V.,
und
bezeichnet zugleich den Moscheeverein. Das
Verhältnis zwischen dem, als liberal geltenden, Verein und der Stadt München war
während dieser Zeit stets vom gemeinsamen Dialog geprägt.
Bisherige Moschee bietet zu wenig
Platz
Die bisherigen Räumlichkeiten der Moschee
bieten Platz für etwa 200 bis 300 Besucher an hohen Feiertagen kommen jedoch bis zu
500 Menschen zum Gebet.
Im Jahr 2004 suchte der Moscheeverein daher zusammen mit der Stadt München nach
einem geeigneten Grundstück für einen
Neubau. Die Wahl fiel auf den Gotzinger
Platz gegenüber der Kirche St. Korbinian,
nicht weit vom bisherigen Standort der Moschee. Hier befindet sich derzeit ein Parkplatz. Der katholische Weihbischof Engelbert
Siebler unterstützt das Projekt. "Es ist ein
schönes Bild, dass sich der Islam und das
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Christentum in die Augen schauen, wie Brüder", meint der Geistliche.
Moschee im klassischen Stil
Der Entwurf für den Moschee-Umbau
kommt aus dem bekannten Architekturbüro Walter Höfler, das schon bei anderen
Projekten, mit viel Gespür neue Bauten ins
ursprüngliche Stadtbild integriert hat. Darauf einigte sich im März 2006 eine Jury aus
Vertretern, des Stadtrats, des Bezirksausschusses, von Ditim und der Pfarrei St. Korbinian. Höflers Entwurf sieht eine Kuppel
und zwei Minarette vor. "Warum soll eine
Moschee nicht aussehen wie eine Moschee?", so der Architekt.
Glauben und Kultur offen leben
Einige Anwohner gründeten die "Interessengemeinschaft Bürger für Sendling" gegen den Bau der Moschee. Ihre zentralen
Argumente sind befürchtete Verkehrsbehinderungen, Lärm durch Besucher und andere Gefahren durch den Moscheebetrieb.
Zudem passe das Gebäude optisch nicht ins
Viertel.
Ali der Lebensmittelhändler sagt, das mache ihn traurig. "Ich versteh' das nicht! Islam und Christentum sind einander sehr
nahe.

Ali und seine Frau sind in München einhundert Prozent integriert. Beide sprechen fließend deutsch, viele Anwohner sind
Stammgäste im Laden. Aber ihren Glauben
wollen sie offen leben - "Meine Kultur, die
möchte ich auch an meine Kinder weitergeben".
"Eine Moschee an diesem weltoffenen
Platz", finden Bernhard und Rosel Mayer,
"das wäre doch ein wunderbares Signal".
Mehrheit für die Moschee
Eine Bürgerversammlung unter Leitung von
Oberbürgermeister Ude wendete mit deutlicher Mehrheit einen Ablehnungsantrag gegen den Moschee-Bau ab. Gerade der
Gotzinger Platz bietet ein nahezu perfektes
Beispiel dafür, wie multikulti in München
aussehen kann. In einer Reihe: deutscher
Imbiss, türkischer Gemüseladen, französischer Fischhändler, italienische Trattoria.
Auch der Münchner Stadtrat stimmte dem
Bau zu.
Die katholische Kirche St. Korbinian und der
MoscheevereinDitim haben eine gemeinsame Homepage eingerichtet, auf der sich jeder Bürger ausführlich über das Projekt
informieren kann.
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Textversion B
Das ist ein Artikel aus einer großen deutschen Tageszeitung. Bitte lies dir diesen Artikel gründlich und in aller Ruhe durch. Danach werde
ich dir einige Aufgaben und Fragen zu diesem Text stellen.

Eine weitere Moschee für München?
MÜNCHEN Eine weitere Moschee für
München? An dieser Frage scheiden
sich seit Jahren die Geister. Die Fakten
des Sendlinger Streitpunkts im Überblick:
Kontrovers diskutiert:
Die geplante Sendlinger Moschee
Seit dem Jahr 2004 sucht der, als konservativ eingestufte, Moscheeverein Diyanet Isleri
Türk Islam Merkezi (ditim) mit der Stadt
München nach einem geeigneten Grundstück für den Neubau einer großen Moschee
mit Platz für bis zu 500 Gläubigen. Die Wahl
fiel auf den Gotzinger Platz, direkt gegenüber der Kirche St. Korbinian. Derzeit befindet sich hier ein Anwohner-Parkplatz. Die
Stadt hat diesen Standort vorgeschlagen,
nachdem der geplante Ausbau des TürkischIslamischen Zentrums an der Schanzenbachstraße für schwere Unruhen zwischen
Mitgliedern des Vereins und Anwohnern gesorgt hatte.
Entwurf für Moschee passt nicht ins
Viertel
Der Entwurf für die Moschee sieht einen
dreistöckigen Kuppelbau und zwei jeweils 41
Meter hohen Minarette vor. Diese Moschee
wird sichtbar sein und sich stark vom sons-

tigen Stil des traditionellen Münchner Stadtteils abheben. "Ein Zeichen von Offenheit
und Toleranz", sagt die Stadtverwaltung.
"Eine Provokation" sagen viele Anwohner.
Einige von Ihnen gründeten bereits die "Interessengemeinschaft Bürger für Sendling"
gegen Neubau der Moschee. Ihre zentralen
Befürchtungen sind starke Verkehrsbehinderungen und Lärm durch Besucher und
andere Gefahren durch den Moscheebetrieb. Zudem passt das Gebäude optisch
nicht ins Viertel.
Bürgerversammlung gegen Moscheebau
Der Münchner Stadtrat stimmte dem Bau
zwar zu, eine Sendlinger Bürgerversammlung hat sich jedoch in der Mehrheit gegen
den Bau ausgesprochen. Egal, wen man
rund um das Areal anspricht: Fast alle sind
dagegen.
"Aus dem früheren Arbeiterviertel ist endlich ein verkehrsberuhigtes Viertel mit eigenem Stil geworden - und da sollen jetzt
täglich mit zehn, fünfzehn Bussen die Leute
zur Moschee gebracht werden?" so Michael
Brinkmann, Fachhochschul-professor und
Anwohner.
Den Vorschlag, dass man die Moschee ja
auch als Bereicherung, als neuen Akzent im

Stadtteil verstehen könne, wehrt Brinkmann
ab.
Eine Moschee passe im urbayerischen Stadtteil Sendling einfach nicht ins Bild - "und da
können Sie auch die Türken hier fragen, ich
bin mit vielen befreundet, alle sind dagegen."
Angst vor Fundamentalisten
Nicht jeder, der die Moschee am Gotzinger
Platz lieber nicht gebaut sehen möchte, ist
zwangsläufig ein Ausländerfeind. Die Befürchtungen der Bürger sind echt.
"Wer weiß, was da hinter verschlossenen
Türen vorgeht? Das kann doch niemand
kontrollieren", so Annabelle Thomas, Mitarbeiterin einer Werbeagentur, "ich befürchte,
dass hier ein Islam-Zentrum mit möglicherweise fundamentalistischen Ansätzen entstehen könnte."
Der Gastronom Antonacci ist in München geboren, er sieht sich als bayerischer Italiener,
Multikulti ist für ihn kein Schimpfwort. "Es
spricht einfach sehr viel dagegen", sagt Antonacci, und er verstehe ja auch, dass die
Muslime ihr eigenes Gotteshaus haben
möchten. "Aber hier passt es nicht ins Stadtbild. Und wir Anwohner haben Angst, was
da für Leute kommen."

Memorytest
Bitte versuche, aus dem gerade gelesenen Artikel, Sätze oder einzelne Worte, die dir wichtig erscheinen und die du dir merken konntest,
so wörtlich wie möglich wiederzugeben.

Bitte blättere nicht zurück - die Antworten können sonst nicht gewertet werden.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Wenn du noch mehr Platz benötigst, darfst du auf der Rückseite weiter schreiben.
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Kategorisierungsaufgabe
Hier findest du Worte, die in dem Zeitungsartikel, den du gerade gelesen hast, vorgekommen sind.
Bitte versuche, diese Worte in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen.
Das bedeutet, dass du Worte, von denen du denkst, dass sie zusammengehören, untereinander schreibst.
Du kannst ein Wort in mehreren Gruppen verwenden.
Du darfst so viele Gruppen machen, wie du benötigst.
Hier darfst du zwischen dieser und der nächsten Seite hin- und herblättern.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Interessengemeinschaft "Bürger für Sendling"
Anwohner
Verkehrsbehinderungen
Lärm
Gefahren durch Moscheebetrieb
Bürgerversammlung
Multikulti
Mehrheit
Stadtviertel
Moscheeverein DITIM
Stadt München
Platz für 500 Menschen
Gotzinger Platz
Kirche St. Korbinian
Parkplatz
Kuppel
Minarette

Posttest
"Wenn Mitglieder anderer kultureller Gruppen ihre Kultur beibehalten möchten, sollten sie unter sich bleiben"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Geduldete Flüchtlinge sollten in Deutschland keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, wenn sie straffällig geworden sind"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Menschen, die nach Deutschland kommen, sollten ihr Verhalten der deutschen Kultur anpassen"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Einen Einbürgerungstest, der Wissen über Deutschland und deutsche Werte abfragt, halte ich für sinnvoll"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Integrationskurse für Ausländer sollten verpflichtend eingeführt werden"
Stimme voll zu

Stimme eher zu
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Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht
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"Ich halte das Grundgesetz und den Koran für unvereinbar"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Der in einer Kultur übliche Begriff der "Ehre" sollte mit den kulturspezifischen Mitteln verteidigt werden dürfen"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Fragen nach Demokratieverständnis, Weltanschauung, Religiosität, Frauenbild und Erziehungsvorstellungen von Einwanderern sollten
nicht erlaubt sein"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"In Stadtvierteln mit hohem Ausländeranteil drohen bald ernste Unruhen"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Eine gelungene Integration von Ausländern ist die beste Vorbeugung gegen Terroranschläge"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Einwanderer werden nicht häufiger straffällig als Deutsche"
Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Einen Deutschtest für Grundschüler ausländischer Herkunft halte ich für eine gute Idee"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Es wäre gut, wenn alle Einwanderer in Deutschland ihre Kulturen beibehalten würden"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Jeder Einbürgerungswillige sollte einen Eid auf das Grundgesetz ablegen"
Stimme voll zu

Stimme eher zu
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Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht
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"Ich denke, dass an Schulen mit hohem Ausländeranteil mehr Gewalt herrscht"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Gleichberechtigung von Mann und Frau ist in der deutschen Verfassung verankert. Ausländer die in Deutschland leben sollten diesen
Grundsatz beherzigen, auch wenn dies in ihrer Kultur anders üblich ist"
Stimme voll zu

Stimme eher zu

Stimme voll zu

Stimme eher zu

Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

Stimme überhaupt
nicht zu

Weiß nicht

"Alle Religionen sollten gleich respektiert werden"
Unentschieden

Stimme eher nicht zu

Vielen Dank fürs Mitmachen!
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Bundeswehreinsätze im Ausland – der Einfluss von Medienframes auf die Einstellung der Rezipienten und die Rolle der mentalen Modelle
Abstract: The present paper investigates the impact of differently framed news articles about the so-called “Totenschädel-Skandal” (“skullscandal”) on the approval of Germany’s international military operations. A total of 267 students were randomly assigned to two experimental conditions and had to read either a positively or a negatively framed news article. To examine the media effects, the approval of
international military operations was assessed before and after reading the articles.
The results showed a significant impact of the media reports on the approval of international military operations. After reading the articles,
subjects rejected international military operations more strongly than before. Only minimal framing-effects could be found, however. The
participants didn’t just passively accept the offered frames, but actively processed the information. Their own mental frames had a stronger
impact than the media frames.
Kurzfassung: Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit dem Einfluss von unterschiedlich geframten Nachrichtenartikeln über den sogenannten „Totenschädel-Skandal“ auf die Befürwortung von Bundeswehreinsätzen im Ausland. In einem Fragebogen-Experiment wurden
267 studentische Teilnehmer auf zwei Experimentalgruppen aufgeteilt, die entweder einen positiv oder einen negativ geframten Nachrichtenartikel erhielten. Die Befürwortung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr wurde vor und nach dem Lesen des Artikels erhoben, um
zu überprüfen, ob sich ein Medienwirkungseffekt zeigt und wie sich die Medien-Frames auswirken.
Die Ergebnisse der Analysen konnten einen Einfluss der Medienberichte auf die Befürwortung von Bundeswehreinsätzen im Ausland bestätigen. Die Einsätze wurden nach dem Lesen der Texte stärker abgelehnt als zuvor. Framing-Effekte konnten jedoch nur vereinzelt nachgewiesen werden. Die Leserinnen und Leser übernahmen die angebotenen Interpretationsrahmen nicht passiv, sondern setzten sich aktiv
damit auseinander. Ihre mentalen Frames hatten einen stärkeren Einfluss als die Medien-Frames.

1

Einleitung

„Wir sind Wixer“ zierte am 26.10.2006 das Titelblatt der taz. Die Bild-Zeitung hatte einen Tag zuvor Fotos von deutschen
Soldaten der Afghanistan-Schutztruppe ISAF veröffentlicht, auf denen diese mit einem Totenschädel in verschiedenen, teilweise recht obszönen Posen abgelichtet waren. Dieser, bald als „Totenschädel-Skandal“ bekannte, Vorfall löste rege Diskussionen in Regierungskreisen und in der Öffentlichkeit über die Auslandseinsätze der Bundeswehr aus. Laut eines
Spiegelberichts von November 2006 sackte die Unterstützung der Öffentlichkeit für den Bundeswehreinsatz in Afghanistan
als Folge dieses Vorfalls rapide ab.
Politiker und andere Interessengruppen sind sich des Einflusses der Massenmedien – als Hauptinformationsquelle der Bürgerinnen und Bürger für politische Themen – auf die öffentliche Meinung bewusst, und versuchen, diese zu nutzen, um
ihren eigenen Standpunkt in außenpolitischen Debatten oder anderen gesellschaftlichen Kontroversen möglichst überzeugend darzustellen. Dabei bedienen sie sich sogenannter Frames, welche als spezifische Interpretation und Problemdarstellung eines Themas verstanden werden können (Gamson, 1992). So beeilten sich im genannten Beispiel Befürworter und
Regierungssprecher, die Auslandseinsätze der Bundeswehr als „Friedensmissionen“ zu verteidigen, und wiesen auf Erfolge
und auf die Verantwortung Deutschlands in der internationalen Politik hin. Kritiker und Opposition warnten vor den Risiken
und nutzten den Totenschädel-Skandal als Indiz für die Verrohung der Soldaten während solcher „Kriegseinsätze“.
In außenpolitischen Debatten betonen Politiker oft die ethische Verpflichtung der internationalen Gemeinschaft, wie z.B.
auch bei Deutschlands Beteiligung an der NATO-geführten Mission im Kosovo. Dies trug sicherlich zu der recht großen Unterstützung multilateraler militärischer Einsätze in der deutschen Bevölkerung bei: 81% befürworteten laut einer Meinungsumfrage von EMNID im Jahre 2006 solche Einsätze. Diese Unterstützung kann aber schnell wieder absinken, z.B. wenn die
Bevölkerung mit den Todesopfern von Militärmaßnahmen konfrontiert wird. Dieser sogenannte „body-bag effect“ soll zum
Beispiel zum Rückzug der USA aus Vietnam, Beirut und Somalia beigetragen haben (s. Robinson, 2002). Der Rückgang der
Unterstützung des Afghanistaneinsatzes nach dem „Totenschädel-Skandal“ ist eine weitere Demonstration dieses Mechanismus.
Die Art und Weise, wie solche militärischen Auslandseinsätze dargestellt werden, haben also weitreichende Auswirkungen
auf die Unterstützung durch die Öffentlichkeit. Diese muss zwischen verschiedenen Faktoren wie Verantwortung und Risiko-Vermeidung abwägen. Medien-Frames („frames in communication“) können dabei beeinflussen, welche Überlegungen
in der Beurteilung mehr Gewichtung erhalten, indem sie bestimmte Aspekte des Themas hervorheben. Sie bestehen aus
den Wörtern, Bildern, Sätzen und Präsentationsstilen, die eine Sprecherin (z.B. Politikerin oder Journalistin) benutzt, wenn
sie über ein Thema oder Ereignis redet und damit bestimmt, was sie als relevant ansieht (Scheufele, 1999).
In der Medienwirkungsforschung herrscht inzwischen Konsens darüber, dass die Rezipienten die Informationen aus den
Medien aber nicht nur passiv aufnehmen, sondern dass diese aktiv verarbeitet, bewertet und interpretiert werden (McQuail,
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2005). Diese Sichtweise spiegelt sich auch in der recht häufig zitierten Definition des Framings von Entman wider: „To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communication text, in such a way as
to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation and/or treatment recommendation.”
(Entman, 1993, S. 52). Sie hebt die beiden zentralen Funktionen des Framings – Selektion wahrgenommener Realitätsaspekte durch den Empfänger und Strukturierung von Kommunikationstexten über diese Realität durch den Sender – hervor und beschreibt vier Elemente: Problemdefinition, Ursachenzuschreibung, Bewertung des Problems (beruhend auf
moralischen oder anderen Werten) und Handlungsempfehlung (zur Lösung des Problems) (vgl. Dahinden, 2006, S. 14).
Journalisten wählen zwar aus, über welche Themen sie berichten und geben – trotz des journalistischen Ideals der Objektivität – in ihren Botschaften nicht bloß objektive Fakten wider, sondern konstruieren soziale Realitäten (Tuchman, 1978;
Cohen & Wolfsfeld, 1993; vgl. Kempf, 2006). Diese Informationen treffen aber nicht auf ein unbeschriebenes Blatt, sondern
auf ein komplexes kognitives System, welches diese verarbeitet. Auch auf Seiten der Rezipienten setzen Prozesse der Selektion und Konstruktion an: Die dargebotenen Informationen werden selektiv wahrgenommen und nur ein Teil davon gespeichert; außerdem geschieht die Aufnahme und Verarbeitung der Botschaft im Rahmen eigener subjektiver
Konstruktionen der Realität. Individuelle Faktoren wie politische Orientierungen, schon bestehendes Wissen zu dem Thema
oder grundlegende Einstellungen interagieren mit den Informationen aus den Medienberichten und beeinflussen dadurch
die Wirkung der Medien-Frames.
Dies muss berücksichtigt werden, wenn versucht wird, Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen. Wie leicht sich die
Einstellung zu einem bestimmten Thema beeinflussen lässt, ist abhängig von der Einstellungsstärke und der inneren Struktur der Einstellungen.
Die Einstellungsstärke wird bestimmt durch die persönliche Relevanz des Themas, dadurch, wie leicht zugänglich sie ist
(z.B. indem sie durch Priming kurzfristig salienter gemacht wird) und durch die (Nicht-)Ambivalenz der einstellungsrelevanten Meinungen (s. Bohner, 2002).
Einstellungen mit einer bipolaren Struktur, die sowohl Pro- als auch Contra-Argumente beinhaltet, sind weniger stabil. Solche Repräsentationen finden sich gewöhnlich eher bei kontroversen gesellschaftlichen Themen (Pratkanis, 1989), die Konflikte zwischen hochgeschätzten, aber inkompatiblen gesellschaftlichen Werten beinhalten. Beim Thema Abtreibung steht
zum Beispiel der Wert „Recht auf Leben“ dem Wert „Wahlfreiheit“ gegenüber (Luker, 1984, zit. nach Nelson et al., 1997),
sodass ein Großteil der Bevölkerung vermutlich keine klare, feste Meinung dazu hat. In diesem Falle dürfte die Einstellung
leichter durch einen Medien-Frame beeinflussbar sein, indem dieser einem der zugänglichen konkurrierenden Werte Priorität vor den anderen verleiht, ihn also als wichtiger erscheinen lässt.
1.1 Der Wirkmechanismus des Framings
Mit dem Erwartungs-Bewertungs-Modell von Fishbein & Ajzen (1975) lässt sich der Wirkmechanismus des Framings am
Beispiel einer Studie von Nelson, Clawson und Oxley (1997) veranschaulichen.
Fishbein und Ajzen (1975) beschreiben die Einstellung zu einem Gegenstand in ihrem Erwartungs-Bewertungs-Modell als
Summe von „Erwartung-mal-Wert“-Produkten mit der Formel AO = Σ (bi ... ei). AO ist hierbei die Einstellung (attitude) zum
Gegenstand O, bi die Meinungsstärke (belief strength) oder das Gewicht, das dem Merkmal i für die Einstellung beigemessen wird, ei ist die Bewertung (evaluation) dieses Merkmals. Framing verändert die Einstellung zu einem Gegenstand, indem die Gewichtung (bi) der Merkmale verändert wird.
Nelson, Clawson und Oxley (1997) untersuchten in einer oft zitierten Studie die Wirkung verschiedener Frames auf die Toleranz der Teilnehmenden gegenüber Versammlungen des Ku Klux Klans. Für eine Gruppe wurde das Thema so dargestellt,
dass die zentrale Frage das Recht auf Redefreiheit war, in der anderen Gruppe wurde bei der Darstellung des Themas die
Bedrohung der öffentlichen Sicherheit betont. Abbildung 1 verdeutlicht den Framing-Effekt. Angenommen, die Einstellung
gegenüber einer Versammlung des Ku Klux Klans war vor der Rezeption ambivalent, so war die Gewichtung (bi) der positiven und negativen (ei) Überzeugungen ausgeglichen. Das Recht auf Redefreiheit (+) und die Bedrohung der öffentlichen
Sicherheit (-) wurden als gleich wichtig empfunden. Nachdem durch das Medien-Framing die negative Eigenschaft (Bedrohung der öffentlichen Sicherheit) betont wurde, erhielt diese nach der Rezeption eine stärkere Gewichtung, was zu einer
insgesamt negativen Einstellung und einer Ablehnung einer Versammlung des Ku Klux Klans führte. Analoges gilt für das
Medien-Framing mit der Betonung auf dem Recht auf Redefreiheit. Je nachdem, welcher Darstellung die Rezipienten ausgesetzt wurden, wurde entweder dem Argument der Redefreiheit oder dem der öffentlichen Sicherheit mehr Gewicht beigemessen in ihrer Einstellungsbildung, was eine positive bzw. negative Bewertung der Ku Klux Klan Versammlung zur Folge
hatte.
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Erwartungs-Bewertungs-Modell (Fishbein & Ajzen, 1975)
Ao = Einstellung zum Objekt O
ei = Bewertung (evaluation) der Eigenschaft i mit i = 1, 2, ..., n
bi = Erwartung/Gewicht (belief strength) der Eigenschaft i mit i = 1, 2, ..., n

AO = Σ (bi ⋅ ei)

Framing-Effekt

Einstellung vor der Rezeption

Einstellung nach der Rezeption

bi

bi

ei

+

Hinweis:

Ao

ambivalent

ei

Ao

negativ

+

Die Größe des Symbols (Kreis/Quadrat) drückt den Erwartungswert bzw. das
Gewicht der Eigenschaft aus. Je größer das Symbol, desto größer das Gewicht.

Abbildung 1: Erwartungs-Bewertungs-Modell (Fishbein & Ajzen, 1975) und Framing-Effekte (Scheufele, 2003). Die Größe des Symbols
(Kreis/Quadrat) drückt den Erwartungswert bzw. das Gewicht der Eigenschaft aus. Je größer das Symbol, desto größer das Gewicht.

Wie dieses Beispiel veranschaulicht, müssen nicht unbedingt grundlegende Einstellungen und Werte verändert werden, um
die Meinung zu einem bestimmten Thema zu beeinflussen. Die unterschiedliche Gewichtung verschiedener Überlegungen
– hervorgerufen durch Medien-Frames – kann sich ebenfalls auf die Meinung auswirken. Diese unmittelbare und kurzfristige
Wirkung eines Frames wird nicht gleich die gesamte Einstellungsstruktur und Grundüberzeugungen eines Individuums verändern. Das Framing kann sich aber darauf auswirken, wie die Rezipienten die dargebotenen Informationen strukturieren
und welche Bedeutung sie ihnen geben, was dann wiederum in den gesellschaftlichen Diskurs mit eingebracht wird und so
längerfristig eine Veränderung der öffentlichen Meinung bewirken kann (Annabring, Ditlman & Kempf, 2005).
Gamson (1988; in Wicks, 2001) und Neuman, Just und Crigler (1992; in Wicks, 2001) argumentieren daher im Sinne eines
konstruktivistischen Ansatzes (constructionism model), dass die Einstellungsmessung weniger relevant ist. Der Fokus sollte
eher auf Konzepten aus der kognitiven Psychologie wie Schemata, kognitiven Landkarten, Skripten, oder mentalen Modellen liegen (vgl. Wicks, 2001). Statt um eng definierte wertungsorientierte Meinungen zu einem Thema geht es also nach
diesem Ansatz um das Wissen der Leute, darum, was Personen denken, wie sie über ein öffentliches Thema denken, und
wie sie Bedeutungen konstruieren. Während bei traditioneller Persuasion typischerweise die Einstellungsänderung gemessen wird, untersucht die Framing-Forschung, wie die Kognitionen der Rezipienten durch Medienberichte beeinflusst werden
(Tewksbury et al., 2000). Mentale Modelle als relativ flexible, dynamische Gebilde, welche die Wahrnehmung der konkreten
Fakten und Ereignisse strukturieren, bieten sich hierfür als Untersuchungsgegenstand an. Sie resultieren aus der Interaktion der generalisierten Einstellungen mit den konkreten Ereignissen. Der Medien-Frame kann dabei steuern, welche Einstellungen des Rezipienten aktualisiert werden und bei der Interpretation des jeweiligen Ereignisses zum Tragen kommen
(Annabring, Ditlmann & Kempf, 2005).
1.2 Mentale Modelle
Der Begriff mentales Modell stammt eigentlich aus den Kognitionswissenschaften. Nach van Dijk und Kintsch (1983) ist ein
mentales Modell „eine dynamische mentale Repräsentation einer Situation, eines Ereignisses oder eines Objektes“. Diese
mentalen Modelle können genutzt werden, um eingehende Informationen zu verarbeiten, zu organisieren und zu verstehen, um soziale Urteile zu fällen, um Vorhersagen und Schlussfolgerungen zu ziehen, oder um zu beschreiben und zu erklären, wie ein System operiert.
Der Begriff der mentalen Modelle wird in der Medienwirkungsforschung selten verwendet. Als analog kann der Begriff der
mentalen Frames („frames in thought“, „individual frames“) angesehen werden. Im Gegensatz zu den weiter oben beschriebenen Medien-Frames („frames in communication“), die sich auf die Art und Weise der Darstellung eines Ereignisses beziehen, stellen die mentalen Frames das individuelle kognitive Verständnis einer bestimmten Situation dar und zeigen an,
was die Rezipienten als wichtigsten Aspekt eines Themas betrachten (vgl. Chong & Druckman, 2007, S. 100f.).
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1.2.1 Medien- und mentaler Frame – Konsonanz und Dissonanz
Kempf (2006) bezeichnet mentale Modelle als kognitiv-emotionale Interpretationsrahmen. Der Einfluss von Medienberichterstattung kann als Resultat eines Interpretationsprozesses angesehen werden, in welchem die Rezipienten die Informationen in ihr mentales Modell des jeweiligen Themas integrieren.
In vielen Fällen sind aber alternative (oder konkurrierende) mentale Modelle verfügbar, nach denen der Kontext einer Information organisiert werden kann. Viele gesellschaftliche Kontroversen beruhen auf der Unvereinbarkeit mehrerer hochgeschätzter Werte, wie im oben angeführten Beispiel der Werte Wahlfreiheit und Recht auf Leben beim Thema Abtreibung.
Anders ausgedrückt existieren zu diesen Themen verschiedene, miteinander konkurrierende mentale Modelle.
Der Einfluss politischer Nachrichten kann als ein 2-Stufen-Prozess verstanden werden. Das Framing der Informationen
durch den Sender steuert auf der ersten Stufe, welches vorhandene mentale Modell des jeweiligen Themas aktualisiert
(geprimed) wird, und im zweiten Schritt wird die Information in dieses Modell integriert.
Der Effekt des Text-Framings ist dabei nicht unbedingt linear. Die angebotenen Frames können entweder akzeptiert oder
abgelehnt werden. Ein Ansatz, der eine gute Erklärung dafür liefert, dass angebotene Frames nicht immer akzeptiert werden, ist der Ansatz der kognitiven Reaktionen (Cognitive Response Approach, Greenwald, 1968; s. Petty, Ostrom & Brock,
1981). Nach diesem Ansatz sind nicht die positiven oder negativen Bewertungen im Medieninhalt an sich entscheidend,
sondern die kognitiven Reaktionen der Rezipienten darauf.
Stimmen die bereits vor der Medienrezeption vorhandenen Einstellungsstrukturen oder mentalen Modelle überein mit dem
Medien-Frame (Konsonanz), so sind eher positive kognitive Reaktionen zu erwarten. Im Falle einer Dissonanz ist es wahrscheinlicher, dass Mechanismen zur kognitiven Dissonanz-Reduktion einsetzen, die negative kognitive Reaktionen auslösen, welche die vorgebrachten Argumente abwerten, indem z.B. die Glaubwürdigkeit der Quelle in Frage gestellt wird;
dadurch wird die bestehende Einstellung bestärkt. Eine gute Demonstration dieses Ansatzes findet sich bei Peters (1999).
Er untersuchte den Einfluss verschiedener Artikel und Sendungen über Gentechnik auf die Einstellung der Rezipienten zu
diesem Thema. Dabei erfasste er auch die kognitiven Reaktionen der Teilnehmenden. Er konnte Einstellungsänderungen
in beide Richtungen feststellen, wobei sich die a priori bestehenden Einstellungen als beste Prädiktoren erwiesen. Die Meinung, die in den Medienberichten vertreten wurde, wurde nicht einfach von den Rezipienten übernommen. Bestimmte
Aspekte der Medienbotschaft schienen als Auslöser zu wirken, die bestimmte Interpretationsschemata aktivierten, innerhalb derer die Mediennutzer selber eine Wertung generierten. Welche der potentiell verfügbaren Interpretationsschemata
aktiviert wurden, hing vermutlich mit der Voreinstellung zusammen. Die Wertungsrichtung der kognitiven Reaktionen korrelierte recht hoch mit der Voreinstellung: je positiver diese war, desto größer war auch der Anteil positiver Wertungen in
den kognitiven Reaktionen.
Die Medien-Frames interagieren also mit den schon bestehenden mentalen Frames. Somit besitzt die Medienberichterstattung zwar das Potential, bestimmte kognitive Prozesse, die Einfluss auf die Einstellungen der Rezipienten haben, anzuregen. Allerdings haben die Voreinstellungen einen Einfluss darauf, welche Interpretationsschemata (mentalen Modelle)
durch die Medien aktiviert werden.
1.2.2 Konkurrierende mentale Modelle
Zum Thema „Bundeswehreinsätze im Ausland“, um das es in dieser Studie geht, bestehen ebenfalls verschiedene Interpretationsrahmen. Haack (2007) konnte mittels einer Inhaltsanalyse der Bundestagsdebatte zur Beteiligung an der Friedensmission im Libanon zwei diametral entgegengesetzte Argumentationslinien feststellen. Die Bundestagsmitglieder, die sich
gegen den Einsatz aussprachen, warnten vor den möglichen Risiken einer solchen Intervention (z.B. den Verlust der Vermittlerrolle oder Terroranschläge) und betonten die Verantwortung, die aus Deutschlands historischem Hintergrund herrührt, sich aus internationalen (vor allem militärischen) Angelegenheiten herauszuhalten. Diese Darstellung wird von Haack
(2007) als Risiko-Frame (risk-frame) bezeichnet. Die Befürworter des Einsatzes betonten vor allem die Verantwortung
Deutschlands, sich aktiv (gemeinsam mit der EU und der UN) an internationalen Angelegenheiten zu beteiligen und stellten
eine militärische Intervention als notwendig für die Friedenssicherung und Stabilisierung in der Region dar. Haack (2007)
bezeichnet dieses Argumentationsmuster als Verantwortungs-Frame (responsibility-frame).
Ähnliche Argumentationsmuster wurden auch schon bei Bundestagsdebatten zu anderen Auslandseinsätzen der Bundeswehr verwendet. Die von politischen Eliten benutzten Frames werden zumeist auch von den Massenmedien übernommen
(vgl. van Gorp, 2007; Simon & Jerit, 2007; Tewksbury et al., 2000), sodass davon ausgegangen werden kann, dass dem
Großteil der Studienteilnehmenden diese ambivalenten Sichtweisen bewusst waren. Sowohl die benutzten Medien-Frames
als auch die Messung der mentalen Modelle der Teilnehmenden orientiert sich daher in vorliegender Studie an diesen beiden Frames.
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Methode

2.1 Hypothesen
Die vorliegende Studie untersucht, wie sich unterschiedlich geframte Nachrichtentexte zum „Totenschädel-Skandal“ in Afghanistan auf die mentalen Modelle der Rezipienten zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr auswirken und wie die schon
bestehenden mentalen Modelle den Medienwirkungs- und Framing-Effekt moderieren.
Im einzelnen werden folgende Hypothesen anhand dieser Studie überprüft:

Hypothese 1: Das Lesen des Nachrichtenartikels hat einen Einfluss auf die Befürwortung von Bundeswehreinsätzen im Ausland in Richtung Ablehnung.
Hypothese 2: Die Richtung des Medien-Einflusses ist abhängig vom Medien-Frame. Der Pro-Frame-Text führt zu einer stärkeren Befürwortung von Bundeswehreinsätzen im Ausland, während der Contra-Frame-Text zu einer stärkeren Ablehnung
von Bundeswehreinsätzen im Ausland führt.
Hypothese 3: Es bestehen miteinander konkurrierende mentale Modelle bezüglich der Befürwortung von Bundeswehreinsätzen im Ausland.
Hypothese 4: Der Einfluss des Nachrichtenartikels ist abhängig von den a priori mentalen Modellen der Teilnehmenden.
Hypothese 5: Auch der Framing-Effekt ist abhängig von den a priori mentalen Modellen. Bei ambivalenten a priori mentalen
Modellen ist der Framing-Effekt am stärksten, während bei positiven und negativen a priori mentalen Modellen die eigene
Einstellung unabhängig vom Medien-Frame nach dem Lesen des Artikels noch verstärkt wird.
2.2 Design
Die vorliegende Fragebogenuntersuchung beruht auf einem Prä-Post-Design mit zwei Versuchsbedingungen. Die Einstellung der Teilnehmenden zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr wurde vor und nach dem Lesen eines fiktiven Zeitungsartikels gemessen. Dazu wurden Aussagen in Anlehnung an typische Argumente für oder gegen Bundeswehreinsätze im
Ausland formuliert, die sich auf Themen wie Verantwortung/Verpflichtung, Zurückhaltung, Risiken, Akzeptanz militärischer
Macht und Gewalt und aktive Beteiligung in internationalen Angelegenheiten beziehen.1 Jede Aussage sollte auf einer 5stufigen Skala („stimme voll zu“, „stimme eher zu“, „stimme teilweise zu“, „stimme eher nicht zu“, „stimme überhaupt nicht
zu“) bewertet werden. Eine „weiß nicht“-Kategorie wurde ebenfalls angeboten, um die Anzahl der missing values möglichst
gering zu halten und um die Motivation der Teilnehmenden, sich mit der Frage zu beschäftigen, zu erhöhen.
Thema

Prä-Einstellungs-Test

Post-Einstellungs-Test

Friedenssicherung

Militäreinsätze können keinen dauerhaften Frieden garantieren.

Auslandseinsätze der Bundeswehr sind notwendig zur Friedenssicherung.

Verpflichtung

Deutschlands gewachsene Verantwortung in der Welt
verpflichtet uns, anderen Ländern bei der Bewältigung
von Krisen und Konflikten zu helfen.

Deutschland ist als Bündnispartner verpflichtet,
sich an Nato-Einsätzen mit bewaffneten Streitkräften zu beteiligen.

Terrorismusgefahr

Der Einsatz von Militär zur Bekämpfung des Terrorismus Eine Bekämpfung von Terrorismus durch Militäreverstärkt diesen nur.
insätze verstärkt den Terrorismus.

Aktive Beteiligung Deutschlands

Deutschland sollte in der internationalen Politik eine ak- Deutschland sollte sich bei der Bewältigung von
tive Rolle spielen.
Krisen und Konflikten aktiv beteiligen.

Priorität der Probleme im
eigenen Land

Es gibt genug Probleme in Deutschland, die zunächst be- Bevor die Politiker unser Geld für Auslandseinwältigt werden müssen, bevor man sich im Ausland en- sätze ausgeben, sollten sie erst mal die Probleme
gagiert.
im eigenen Land lösen.

Tabelle 1: Übersicht über die analogen Items im Prä- und Posttest.

Um einen Prä-Post-Vergleich der Befürwortung von Bundeswehreinsätzen im Ausland zu ermöglichen, waren jeweils fünf
Items im Prä- und Posttest integriert, die sich auf dasselbe Thema bezogen (vgl. Tabelle 1). Die unterschiedliche Formulierung dieser Items verhinderte einerseits, dass das Untersuchungsdesign durchschaut wurde, erschwerte andererseits
aber die direkte Vergleichbarkeit. Die Aussagen zu drei Themen (Terrorismusgefahr, Aktive Beteiligung Deutschlands und
1.

Die Aussagen kamen einerseits in der Bundestagsdebatte zum Libanon-Einsatz, andererseits in verschiedenen Zeitungen, meist
als Kommentar oder Leserbrief, vor. Des Weiteren wurden Items aus einer Bevölkerungsumfrage zum sicherheits- und verteidigungspolitischen Meinungsbild von Bulmahn (2005) übernommen, wie z.B. die dort gefundenen typischen Gründe für eine
Zustimmung bzw. Ablehnung eines internationalen Engagements Deutschlands.
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Priorität der Probleme im eigenen Land) sind jedoch so ähnlich, dass sie als analog angesehen werden können und einen
direkten Prä-Post-Vergleich ermöglichten. Die Items, die nicht für den Prä-Post-Vergleich verwendet wurden, dienten als
Indikatoren für die mentalen Modelle der Teilnehmenden.
Zwischen Prä- und Posttest sollten die Teilnehmenden einen Zeitungsartikel über den sogenannten „Totenschädel-Skandal“
lesen. Der Artikel war entweder mit einem Frame, der Auslandseinsätze der Bundeswehr unterstützt (Pro-Frame), oder mit
einem, der diese kritisiert (Contra-Frame), versehen. Der Frame war relativ stark gewählt. Nur der erste Absatz, der die
Fakten zu dem „Totenschädel-Skandal“ so neutral wie möglich darlegt, war in beiden Versionen identisch. Die folgenden
Absätze, die Aussagen von Regierungsangehörigen enthielten, sowie die Überschrift und das Foto waren an den jeweiligen
Frame angepasst (vgl. Anhang A).
Auf den Zeitungsartikel folgte ein Memory-Test, in welchem einige Aussagen aus dem gerade gelesenen Text mit eigenen
Worten wiedergeben werden sollten, um somit eine tiefere Verarbeitung der gelesenen Information zu bewirken. Ein TextVerständnis-Fragebogen, der aus einer Studie von Bläsi, Jaeger, Kempf und Spohrs (2005) adaptiert wurde, erfasste die
Akzeptanz, die Bewertung, den Neuigkeitsgehalt und die Glaubwürdigkeit des Textes.1
Des Weiteren enthielt der Fragebogen demographische Variablen wie Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Studienfach,
etc., sowie Fragen zur politischen Orientierung und politischem Interesse. Außerdem wurde das Wissen über die Außenund Sicherheitspolitik Deutschlands und über Auslandseinsätze der Bundeswehr erfasst.
2.3 Statistische Methoden
Zur Überprüfung der Hypothesen wurde sich klassischer statistischer Methoden zum Mittelwerts-Vergleich sowie der Latenten Klassen Analyse (LCA)2 bedient. Die Kategorien weiß nicht und keine Angabe wurden für die Mittelwerts-Vergleiche zur
mittleren Kategorie (stimme teilweise zu) hinzugefügt. Für die Latente Klassen Analysen wurden mehrere Items aus Präund Posttest umkodiert, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Schlüsselrichtung der Einstellungsitems im Fragebogen variiert wurde. Nach der Umkodierung waren alle Items so gepolt, dass der Wert 0 eine starke Befürwortung (pro)
und der Wert 4 eine starke Ablehnung von Bundeswehreinsätzen im Ausland (contra) repräsentierte.
Hypothese 1 wurde mithilfe von T-Tests für gepaarte Stichproben mit den drei analogen Items aus Prä- und Posttest zu
den Themen Terrorismusgefahr, Aktive Beteiligung Deutschlands und Priorität der Probleme im eigenen Land getestet. Zur
Überprüfung von Hypothese 2 wurden die Pro- und Contra-Frame-Gruppe mithilfe von T-Tests bezüglich der Prä-PosttestDifferenzen in diesen Items verglichen.3 Außerdem wurden mithilfe einer LCA Antwortmuster in den Prä- und Posttestitems
zu den fünf Themenbereichen Friedenssicherung, Verpflichtung, Terrorismusgefahr, Aktive Beteiligung Deutschlands und
Priorität der Probleme im eigenen Land (vgl. Tabelle 1) ermittelt, welche typische Veränderungen von Prä- zu Posttest widerspiegelten. Mithilfe einer Kontingenzanalyse wurde überprüft, ob ein Zusammenhang zwischen diesen Veränderungsmustern und der Textvariante besteht.
Um Hypothese 3 zu testen wurden die a priori mentalen Modelle der Teilnehmenden mithilfe einer LCA über die Antworten
zu den Prätestitems ermittelt.
Zur Berechnung des Einflusses der a priori mentalen Modelle auf den Medienwirkungseffekt (Hypothese 4) wurden die mithilfe einer LCA ermittelten a priori mentalen Modelle der Teilnehmenden und die Antwortmuster im Prä- und Posttest bzw.
die Prä-Posttest-Differenzen in den drei analogen Items in eine Kontingenzanalyse gegeben. Für Hypothese 5 wurde die
Interaktion von a priori mentalen Modellen und der Textvariante erfasst, indem Varianzanalysen mit den Faktoren Textvariante und a priori mentale Modelle und den Prä-Post-Differenzen in den drei analogen Items zu den Themen Terrorismusgefahr, Aktive Beteiligung Deutschlands und Priorität der Probleme im eigenen Land als abhängige Variablen berechnet
wurden.

1.
2.

3.

Die beiden Tests „Memory-Test“ und „Text-Verständnis-Fragebogen“ sind nicht Gegenstand des vorliegenden Aufsatzes, daher
wird auf ihre Ergebnisse im Ergebnisteil nicht näher eingegangen.
Mittels der LCA können Untergruppen typischer Antwortmuster identifiziert werden, die einer Häufigkeitsverteilung zugrunde
liegen. Die LCA unterteilt den heterogenen Datensatz in statistisch nicht zusammenhängende Untergruppen („latente Klassen“), welche homogen bezüglich eines nicht direkt messbaren latenten Faktors (z.B. Einstellungen oder mentale Modelle) sind,
der sich in bestimmten Antwortmustern in einem Fragebogen widerspiegelt.
Aufgrund des signifikanten Unterschiedes zwischen den beiden Versuchsgruppen in dem Prätest-Item „Deutschland sollte in
der internationalen Politik eine aktive Rolle spielen“, wurde keine 2-faktorielle Varianzanalyse mit den Faktoren Textvariante
und Prä-Post durchgeführt.
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2.4 Stichprobencharakteristika
Die Datenerhebung fand zwischen dem 8. Mai und 5. Juni 2007 statt. Teilnehmende waren 267 Studierende der Universitäten Leipzig und Konstanz, die zufällig den beiden Versuchsbedingungen zugewiesen wurden, sodass 133 Teilnehmende
den Nachrichtenartikel mit dem Pro-Frame und 134 den Nachrichtenartikel mit dem Contra-Frame lasen.
Die Teilnehmenden waren im Durchschnitt 23.32 Jahre alt (SD = 3.232), wobei die jüngste 19 Jahre und die älteste 43
Jahre zählte. Die weiblichen Teilnehmenden überwogen mit 68% (männlich 32%, eine Person machte keine Angabe zum
Geschlecht). 95% gaben die deutsche Staatsbürgerschaft an, 4% eine ausländische und zwei Personen besaßen eine doppelte Staatsbürgerschaft. Die Studienfächer-Kombination war recht breit gestreut, wobei die sozialwissenschaftlichen Fächer überwogen (51%), gefolgt von den Geisteswissenschaften (27%) und den Naturwissenschaften (19%). 3% gaben
kein Studienfach an. Die Semesteranzahl variierte von 2 bis 24; im Durchschnitt betrug sie 5.30 (SD = 2.084).
Bezüglich ihrer politischen Orientierung schätzten sich die Teilnehmenden tendenziell mittig-links ein mit einem Durchschnitts-Wert von 3.09 (Skala von 1 bis 7) und einer Standardabweichung von 1.035. Das durchschnittliche Interesse für
Politik war auf einer Skala von 0 = „sehr stark“ über 1 = „stark“, 2 = „mittel“, 3 = „wenig“ bis 4 = „überhaupt nicht“ mittelmäßig bis stark ausgeprägt (M = 1.85, SD = 0.864). Bezüglich sozialer und politischer Themen auf der Höhe der Zeit zu
sein, schätzten die Teilnehmenden durchschnittlich als wichtig bis einigermaßen wichtig ein (M = 1.11, SD = 0.711)1.
Gut die Hälfte (51%) gab an, dass sie nicht bereit wären, für Deutschland zu kämpfen, 8% wären bereit und 40% waren
unentschlossen.
Die Teilnehmenden hatten ein relativ geringes Wissen über die Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands und über die
Auslandseinsätze der Bundeswehr. Im Test des Wissens zu sicherheits- und außenpolitische Themen wurden von den 6
Punkten, die insgesamt erreicht werden konnten, im Mittel nur 1.58 erreicht (SD = 1.319). 56% der Probanden erzielten
0 oder 1 Punkt, die Höchstpunktzahl wurde von keinem erreicht und nur ein einziger erreichte 5 Punkte. Ihre Kenntnis
bezüglich der Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands und der Auslandseinsätze der Bundeswehr schätzten die Teilnehmenden selbst im Durchschnitt jeweils als mittelmäßig bis gering ein (Kenntnis Außen- und Sicherheitspolitik: M = 2.38,
SD = 0.852; Kenntnis Auslandseinsätze der Bundeswehr: M = 2.43, SD = 0.835)2.
Obwohl auf eine Randomisierung der Experimentalgruppen geachtet wurde, zeigten sich in zwei Prätest-Items Gruppenunterschiede, welche bei den folgenden Berechnungen berücksichtigt werden müssen. Die Aussage „Um die Vereinten Nationen zu stärken, muss Deutschland gegebenenfalls auch zu Bundeswehreinsätzen bereit sein“ lehnte die Gruppe, die im
Anschluss den Contra-Text las, im Durchschnitt stärker ab (M = 2.46, SD = 1.080) als die Pro-Text-Gruppe (M = 2.15, SD
= 1.138; T = -2.245, df = 265, p < .05). Der Aussage „Deutschland sollte in der internationalen Politik eine aktive Rolle
spielen“ stimmte die Contra-Text-Gruppe stärker zu (M = 1.19, SD = 1.000) als die Gruppe, die später den Pro-Text zu
lesen bekam (M = 1.50, SD = 1.005; T = 2.525, df = 265, p < .05).
3

Ergebnisse

3.1 Medienwirkung
In einem ersten Schritt wurde geprüft, welchen Einfluss die Experimental-Bedingungen insgesamt hatten, indem die Präund Posttest-Antworten zu den Themen Terrorismusgefahr, Aktive Beteiligung Deutschlands und Priorität der Probleme im
eigenen Land miteinander verglichen wurden.
Es zeigte sich, dass nach dem Lesen des Zeitungsartikels
•
•

die Zustimmung zu einer aktiven Beteiligung Deutschlands signifikant abnahm (T = -5.310, df, = 266, p < .001) und
die Zustimmung zu der Aussage, dass die Probleme im eigenen Land Priorität haben sollten, signifikant zunahm (T =
2.874, df = 266, p < .01).

Die Zustimmung zu der Aussage, dass Militäreinsätze den Terrorismus verstärken, veränderte sich nicht signifikant von Präzu Posttest (T = 1.653, df = 266, p > .05).
Das Lesen des Artikels wirkte sich also insofern aus, dass die Auslandseinsätze der Bundeswehr nach dem Lesen des Artikels stärker abgelehnt wurden als davor. Allerdings scheint dieser Einfluss themenspezifisch zu sein, da der Effekt nur in
den Bereichen Aktive Beteiligung Deutschlands und Priorität der Probleme im eigenen Land nachgewiesen werden konnte.

1.
2.

Als Antwortkategorien waren 0 = „sehr wichtig“, 1 = „wichtig“, 2 = „einigermaßen wichtig“, 3 = „weniger wichtig“ und 4 =
„unwichtig“ vorgegeben.
Als Antwortkategorien waren 0 = „sehr gut“, 1 = „gut“, 2 = „mittelmäßig“, 3 = „gering“ und 4 = „sehr gering“ vorgegeben.
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3.2 Framing-Effekt
Es konnte kein eindeutiger Framing-Effekt festgestellt werden. Weder beim Thema Terrorismusgefahr (T = 0.267, df =
265, p > .05), noch beim Thema Priorität der Probleme im eigenen Land (T = -0.760, df = 265, p > .05) fielen die Vergleiche der Prä-Post-Differenzen zwischen den beiden Experimentalgruppen signifikant aus. Lediglich bezüglich der aktiven Beteiligung Deutschlands zeigte die Contra-Frame-Gruppe im Vergleich zur Pro-Frame-Gruppe eine signifikant größere
Veränderung in Richtung Ablehnung nach dem Lesen des Artikels (T = 2.637, df = 265, p < .01).
Die LCA mit je fünf Items aus Prä- und Posttest (vgl. Tabelle 1) erbrachte vier latente Klassen bzw. Antwortmuster, die sich
wie folgt bezüglich ihrer Veränderung in der Zustimmung zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr beschreiben lassen:
Klasse 1, welcher 33% der Teilnehmenden zugeordnet wurden, zeigte im Prätest eine unentschlossene Haltung, die in Richtung Befürwortung tendierte. Nach dem Lesen des Artikels verschob sich die Haltung ein wenig in Richtung Ablehnung,
blieb aber insgesamt unentschlossen mit einer Tendenz in Richtung Befürwortung. Sie wird im Folgenden als positiv-unentschlossen -> unentschlossen-positiv bezeichnet (vgl. Abbildung 2).
Klasse 1 (33% )
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Abbildung 2: Differenz-Klasse 1 (positiv-unentschlossen -> unentschlossen-positiv). Pro und contra beziehen sich auf die Befürwortung
von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Für den Wortlaut der Items 1-10 siehe Tabelle 2.

Klasse 2 (26%) zeigte im Prätest eine unentschlossene Haltung, allerdings mit einer Tendenz in Richtung Ablehnung. Diese
ablehnende Tendenz verstärkte sich nach dem Lesen des Artikels noch ein wenig, insgesamt blieb diese Klasse aber eher
unentschlossen mit einer Tendenz in Richtung Ablehnung. Im Folgenden wird sie mit unentschlossen-negativ -> negativunentschlossen umschrieben (vgl. Abbildung 3).
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Abbildung 3: Differenz-Klasse 2 (unentschlossen-negativ -> negativ-unentschlossen). Pro und contra beziehen sich auf die Befürwortung
von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Für den Wortlaut der Items 1-10 siehe Tabelle 2.

Angehörige der Klasse 3 (23%) befürworteten die Auslandseinsätze der Bundeswehr vor dem Lesen des Artikels von allen
vier Klassen am stärksten, zeigten aber auch eine gewisse Ambivalenz. In den Prätest-Items zu den Themen Friedenssicherung und Terrorismusgefahr wurde im Mittel eine eher ablehnende Haltung gegenüber Bundeswehreinsätzen im Ausland sichtbar. Im Posttest zeigte sich die Klasse weniger ambivalent und kennzeichnete sich durch eine überwiegend
positive Einstellung den Auslandseinsätzen der Bundeswehr gegenüber aus. Sie wird im Weiteren als positiv-ambivalent ->
positiv bezeichnet (vgl. Abbildung 4).
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Klasse 3 (23% )
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Abbildung 4: Differenz-Klasse 3 (positiv-ambivalent -> positiv). Pro und contra beziehen sich auf die Befürwortung von Auslandseinsätzen
der Bundeswehr. Für den Wortlaut der Items 1-10 siehe Tabelle 2.

Klasse 4 (18%) hatte im Prätest die ablehnendste Haltung aller Klassen, zeigte aber, wie Klasse 3, Ambivalenz in manchen
Items; bei den Themen Verpflichtung und aktive Beteiligung Deutschlands tendierte sie in Richtung unentschlossen bis befürwortend bezüglich der Auslandseinsätze. Nach dem Lesen des Artikels wurde die Ambivalenz geringer und die Ablehnung
verstärkte sich. Sie kann somit mit negativ-ambivalent -> negativ betitelt werden (vgl. Abbildung 5).
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Abbildung 5: Differenz-Klasse 4 (negativ-ambivalent -> negativ). Pro und contra beziehen sich auf die Befürwortung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Für den Wortlaut der Items 1-10 siehe Tabelle 2.

Nr.

Wortlaut

Test

1

Militäreinsätze können keinen dauerhaften Frieden garantieren. (umkodiert)

Prä-Test
Post-Test

2

Auslandseinsätze der Bundeswehr sind notwendig zur Friedenssicherung.

3

Deutschlands gewachsene Verantwortung in der Welt verpflichtet uns, anderen Ländern bei der Bewältigung von Prä-Test
Krisen und Konflikten zu helfen.

4

Deutschland ist als Bündnispartner verpflichtet, sich an Nato-Einsätzen mit bewaffneten Streitkräften zu beteiligen. Post-Test

5

Der Einsatz von Militär zur Bekämpfung des Terrorismus verstärkt diesen nur. (umkodiert)

Prä-Test

6

Eine Bekämpfung von Terrorismus durch Militäreinsätze verstärkt den Terrorismus. (umkodiert)

Post-Test

7

Deutschland sollte in der internationalen Politik eine aktive Rolle spielen.

Prä-Test

8

Deutschland sollte sich bei der Bewältigung von Krisen und Konflikten aktiv beteiligen.

Post-Test

9

Es gibt genug Probleme in Deutschland, die zunächst bewältigt werden müssen, bevor man sich im Ausland en- Prä-Test
gagiert. (umkodiert)

10

Bevor die Politiker unser Geld für Auslandseinsätze ausgeben, sollten sie erst mal die Probleme im eigenen Land Post-Test
lösen. (umkodiert)

Tabelle 2: Wortlaut der analogen Prä- und Posttest-Items in Abbildung 2 – 5.
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Es konnte allerdings kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Klassenzugehörigkeit und dem Text-Frame gefunden
werden (χ2 = 6.983, df = 3, p > .05).
Hypothese 2 kann somit nicht bestätigt werden. Die Analyse der Daten zeigte nur minimale Framing-Effekte, welche aber
in die erwartete Richtung gingen. Welchen Text-Frame der gelesene Artikel besaß, hatte in dieser Stichprobe also insgesamt nur sehr wenig Auswirkung auf die Befürwortung von Bundeswehreinsätzen im Ausland.
3.3 Mentale Modelle
3.3.1 A priori mentale Modelle
Die Auswertung der Prätest-Items zeigte, dass die Teilnehmenden im Durchschnitt recht unentschieden waren und mit einem Mittelwert von 2.14 (SD = 0.516) auf einer Skala von 0 bis 4 eine sehr kleine Tendenz in Richtung Ablehnung von
Bundeswehreinsätzen im Ausland aufwiesen.
Eine Betrachtung der einzelnen Item-Mittelwerte zeigte, dass bei Aussagen, in denen direkt das Militärische oder der Krieg
bzw. die Risiken eines Einsatzes angesprochen wurden, eher eine ablehnende Haltung, bei Aussagen, die das Thema Verantwortung beinhalteten, hingegen eine zustimmende Haltung gegenüber Bundeswehreinsätzen im Ausland zu Tage trat.
Diese Antworttendenzen spiegeln gut den Konflikt zwischen den mentalen Modellen der Rezipienten wider. Die drei mithilfe
einer LCA ermittelten typischen Antwortmuster im Prätest bestätigen diesen Befund:
Klasse 2, welcher 23% der Teilnehmenden zugeordnet wurden, befürwortete Bundeswehreinsätze im Allgemeinen eher;
nur bei Items, die Militärisches enthielten, zeigte sie eine Tendenz in Richtung Ablehnung (vgl. Abbildung 7). Klasse 3
(17%) zeigte insgesamt eine starke Ablehnung, die etwas weniger stark war bei Items zur Verantwortung oder Stärkung
der UN (vgl. Abbildung 8). Klasse 1 war mit 60% die größte, ihre Mitglieder waren eher hin- und hergerissen. Sie lehnten
Militärisches ab, befürworteten aber Bundeswehreinsätze, wenn die Verantwortung Deutschlands angesprochen wurde
(vgl. Abbildung 6).
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Abbildung 6: Ambivalentes a priori mentales Modell. Pro und contra beziehen sich auf die Befürwortung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Für den Wortlaut der Items 1-12 siehe Tabelle 3.

Klasse 2 (23% )
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Abbildung 7: Befürwortendes a priori mentales Modell. Pro und contra beziehen sich auf die Befürwortung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Für den Wortlaut der Items 1-12 siehe Tabelle 3.
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Klasse 3 (17% )
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Abbildung 8: Ablehnendes a priori mentales Modell. Pro und contra beziehen sich auf die Befürwortung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Für den Wortlaut der Items 1-12 siehe Tabelle 3.

Nr.

Wortlaut

1

Militäreinsätze können keinen dauerhaften Frieden garantieren. (umkodiert)

2

Deutschland sollte einen besonders sensiblen Umgang mit Militärischem haben. (umkodiert)

3

Deutschlands gewachsene Verantwortung in der Welt verpflichtet uns, anderen Ländern bei der Bewältigung von Krisen und Konflikten zu helfen.

4

Die Außenpolitik der Bundesrepublik sollte sich in Krisenregionen auf finanzielle und materielle Unterstützung beschränken.
(umkodiert)

5

Es ist wichtig, die Rolle der Vereinten Nationen zu stärken.

6

Bundeswehreinsätze in Konfliktregionen sind zu riskant. (umkodiert)

7

Der Einsatz von Militär zur Bekämpfung des Terrorismus verstärkt diesen nur. (umkodiert)

8

Unter bestimmten Umständen ist Krieg notwendig, um Gerechtigkeit zu erlangen.

9

Durch die neuartigen Einsätze der Bundeswehr ist das Bild vom „Staatsbürger in Uniform“ nicht mehr gültig. (umkodiert)

10

Um die Vereinten Nationen zu stärken, muss Deutschland gegebenenfalls auch zu Bundeswehreinsätzen bereit sein.

11

Deutschland sollte in der internationalen Politik eine aktive Rolle spielen.

12

Es gibt genug Probleme in Deutschland, die zunächst bewältigt werden müssen, bevor man sich im Ausland engagiert. (umkodiert)

Tabelle 3: Wortlaut der Items in Abbildung 6 – 8.

Hypothese 3 kann bestätigt werden. Ein Großteil der Teilnehmenden zeigte also ambivalente a priori mentale Modelle, während die restlichen 40% der Stichprobe eine entweder befürwortende oder ablehnende Haltung aufwiesen.
3.3.2 A priori mentale Modelle und Medienwirkungseffekt
Welchen Einfluss die a priori mentalen Modelle auf den Medienwirkungseffekt haben, wurde zunächst mittels einer Kontingenzanalyse untersucht, in welcher der Zusammenhang zwischen den ermittelten a priori mentalen Modellen1 und den PräPost-Differenzen berechnet wurde.
Beim Thema Priorität der Probleme im eigenen Land wurde ein signifikanter Zusammenhang festgestellt (χ2 =21.981,
df = 12, p < .05), der in Abbildung 9 veranschaulicht wird.
Personen mit ambivalenten a priori mentalen Modellen veränderten ihre Haltung zu der Aussage, dass die Probleme im
eigenen Land Priorität vor Auslandseinsätzen haben sollten, stärker in Richtung Ablehnung im Posttest (Rubrik „-“) im Vergleich zu den anderen beiden Klassen. Sie zeigten also nach dem Lesen des Textes eine stärker Tendenz in Richtung Befürwortung von Bundeswehreinsätzen im Ausland als Personen mit befürwortenden oder ablehnenden a priori mentalen
Modellen. In der Klasse 3 mit ablehnenden a priori mentalen Modellen hingegen tendierte eine größere Anzahl der Mitglie1.

Hierfür wurden die 3 Items zur Berechnung der Prä-Posttest-Differenzen nicht in die LCA aufgenommen. Die drei sich ergebenden Klassen entsprechen aber den Klassen, die sich bei einer LCA über den kompletten Prätest ergeben: ambivalent, ablehnend und befürwortend.
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der bei diesem Item in Richtung Befürwortung im Posttest (Rubrik „+“) im Vergleich zu den anderen beiden Klassen. Diese
Klasse veränderte ihre Haltung zu Bundeswehreinsätzen im Ausland nach dem Lesen des Artikels also stärker in Richtung
Ablehnung als Personen mit ambivalenten oder befürwortenden a priori mentalen Modellen. Von den Personen mit befürwortenden a priori mentalen Modellen behielt im Vergleich zu den anderen beiden Klassen ein größerer Teil seine Antworttendenz im Posttest bei.
Priorität der Probleme im eigenen Land
70%

63%

60%

51%
47%

50%
40%
30%

befürwortend

32%
28%
21%

26%
16%18%

20%

ambivalent
ablehnend

10%
0%
-

0

+

Veränderung der Zustimmung

Abbildung 9: Veränderung der Zustimmung im Item Priorität der Probleme im eigenen Land in Abhängigkeit von a priori mentalen Modellen.
Minus = stärkere Ablehnung der Aussage im Posttest (bedeutet stärkere Zustimmung zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr);
Plus = stärkere Zustimmung zu der Aussage im Posttest (bedeutet stärkere Ablehnung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr);
Null = keine Veränderung von Prä- zu Posttest.

Die Chi-Quadrat-Tests zur Testung des Zusammenhangs zwischen den a priori mentalen Modellen und den Prä-PosttestDifferenzen bezüglich der Themen Terrorismusgefahr bzw. Aktive Beteiligung Deutschlands fielen nicht signifikant aus
(χ2 = 6.906, df = 12, p > .05; bzw. χ2 = 22.833, df = 16, p > .05).
Um einen detaillierteren Zusammenhang zwischen den a priori mentalen Modellen und der Einstellungsänderung zu ermitteln, wurde eine Kontingenzanalyse mit den a priori mentalen Modellen und den Veränderungsmustern von Prä- zu Posttest
in den oben genannten fünf Themenbereichen durchgeführt. Diese fiel signifikant aus (χ2 = 108.688, df = 9, p < .001),
wie Abbildung 10 verdeutlicht.
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Abbildung 10: Zusammenhang zwischen den a priori mentalen Modellen und den Prä-Post-Differenz-Klassen.
p = positiv; u = unentschlossen; n = negativ; a = ambivalent.

In der latenten Klasse mit den ambivalenten a priori mentalen Modellen sind die beiden Differenz-Klassen überrepräsentiert, die sowohl im Prä- als auch im Posttest eher unentschlossen sind und deren Haltung sich nach Lesen des Artikels
tendenziell in Richtung Ablehnung verschiebt (Klasse 1 „positiv-unentschlossen -> unentschlossen-positiv“: 37% bzw. Klasse 2 „unentschlossen-negativ -> negativ-unentschlossen“: 36%). In der latenten Klasse mit den befürwortenden a priori
mentalen Modellen kommt die Differenz-Klasse 3, die im Prätest eine positiv-ambivalente Haltung zeigt und im Posttest
stärker in Richtung Befürwortung tendiert, überhäufig vor (54%), und in der latenten Klasse mit den ablehnenden a priori
mentalen Modellen ist die Differenz-Klasse 4 mit der negativ-ambivalenten Haltung im Prätest, die sich im Posttest stärker
in Richtung Ablehnung verschiebt, überrepräsentiert (63%).
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Die a priori ambivalenten und negativen mentalen Modelle wurden also durch den Artikel in eine negative, die a priori positiven mentalen Modelle in eine positive Richtung beeinflusst. Insgesamt blieb aber die befürwortende, ablehnende oder
ambivalente Tendenz, die schon vor dem Lesen des Artikels bestand, bestehen.
3.3.3 A priori mentale Modelle und Framing-Effekt
Um den Einfluss der Interaktion von a priori mentalen Modellen und Textvariante zu ermitteln, wurden Varianzanalysen mit
den Prä-Post-Differenzen für die drei analogen Items zu den Themen Terrorismusgefahr, Priorität der Probleme im eigenen
Land und Aktive Beteiligung Deutschlands als abhängige Variablen und den Faktoren a priori mentale Modelle und Textvariante berechnet.
Weder beim Thema Terrorismusgefahr (Haupteffekt Textvariante: F = 0.039, df = 1, p > .05; Haupteffekt a priori mentale
Modelle: F = 0.043, df = 2, p >.05; Wechselwirkung: F = 1.091, df = 2, p > .05) noch beim Thema Priorität der Probleme
im eigenen Land (Haupteffekt Textvariante: F = 1.370, df = 1, p > .05; Haupteffekt a priori mentale Modelle: F = 0.350,
df = 2, p > .05; Wechselwirkung: F = 1.349, df = 2, p > .05) fielen die Varianzanalysen signifikant aus.

Prä-Post-Differenz beim Thema
"Aktive Beteiligung
Deutschlands"

Anders sah es beim Thema Aktive Beteiligung Deutschlands aus, wie Abbildung 11 verdeutlicht. Hier konnte sowohl für den
Faktor Textvariante (F = 12.404, df = 1, p < .01), als auch für den Faktor a priori mentale Modelle (F = 3.371, df = 2, p
< .05) ein signifikanter Einfluss auf die Mittelwerts-Unterschiede in Prä- und Posttest festgestellt werden.
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Abbildung 11: Interaktion der Faktoren a priori mentale Modelle und Textvariante auf die Prä-Post-Differenz beim Thema Aktive Beteiligung Deutschlands.

Die Contra-Frame-Gruppe veränderte ihre Haltung zu einer aktiven Beteiligung Deutschlands nach dem Lesen des Textes
stärker in Richtung Ablehnung (M = -0.55, SD = 0.109) als die Pro-Frame-Gruppe (M = 0.02, SD = 0.119). Personen, die
zu Anfang ein ambivalentes mentales Modell besaßen, veränderten ihre Haltung zu einer aktiven Beteiligung Deutschlands
stärker in Richtung Ablehnung (M = -0.50, SD = 0.087) als Personen mit ablehnenden (M = -0.20, SD = 0.178) oder mit
befürwortenden mentalen Modellen (M = -0.10, SD = 0.139). Der Test des Einflusses der Interaktion der beiden Faktoren
fiel nur knapp nicht signifikant aus (F = 2.939, df = 2, p = .055). Tendenziell war der Framing-Effekt in der Klasse mit
ablehnenden a priori mentalen Modellen am stärksten (Pro: M = 0.31, SD = 0.278, Contra: M = -0.72, SD = 0.222), gefolgt
von der befürwortenden Klasse (Pro: M = 0.17, SD = 0.188, Contra: M = -0.38, SD = 0.206), während bei den Teilnehmenden mit ambivalenten a priori mentalen Modellen fast kein Unterschied zwischen den beiden Experimentalgruppen festzustellen war, und die Tendenz sowohl nach Lesen des Contra-Textes (M = -0.56, SD = 0.124) als auch nach Lesen des
Pro-Frame-Textes (M = -0.44, SD = 0.123) in Richtung Ablehnung ging.
3.4 Zusammenfassung
Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass das Lesen der Artikel zu einer ablehnenderen Haltung gegenüber Bundeswehreinsätzen im Ausland führte. Wie die Artikel geframt waren, hatte in dieser Stichprobe allerdings fast keinen Einfluss auf die
Zustimmung zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Stattdessen zeichnete sich die Haltung, die sich schon in den a priori
mentalen Modellen der Teilnehmenden widerspiegelte, unabhängig vom Text-Frame auch in den Antworten im Posttest ab:
eine befürwortende Haltung gegenüber den Auslandseinsätzen der Bundeswehr blieb eher befürwortend, eine ablehnende
Haltung eher ablehnend und eine anfänglich ambivalente Haltung drückte sich in einer unentschlossenen Haltung im Posttest aus. Der schon bestehende mentale Frame schien also in dieser Stichprobe stärker zu sein als der durch den Artikel
angebotene Text-Frame.
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Diskussion

Bezüglich der Interpretation und Generalisierung der Ergebnisse müssen in dieser Studie einige Einschränkungen berücksichtigt werden. Die studentische Stichprobe ist nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung und bei allen Vorteilen, die
ein Experiment mit sich bringt (wie der Kontrolle möglichst vieler Störvariablen), ist eine Übertragung der Ergebnisse auf
das alltägliche Leben (aufgrund der künstlichen Bedingungen) erschwert. Auch zeigten sich, obwohl auf eine Randomisierung der Stichprobe geachtet wurde, schon vor der experimentellen Manipulation ein paar Unterschiede zwischen den beiden Experimentalgruppen, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen.
Unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen lassen sich dennoch folgende Schlüsse aus den Ergebnisse ziehen.
4.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
4.1.1 Medienwirkung
Die vorliegende Studie kann Evidenz für den Einfluss der Medienberichterstattung auf die öffentliche Meinung liefern, und
bestätigt damit den Befund einer Reihe von Medieneffekt-Studien, die ähnliches fanden. Die Ergebnisse bestätigen die Annahme, dass sich das Lesen des Artikels und die Integration der Informationen in die mentalen Modelle der Teilnehmenden
auf die Befürwortung von Bundeswehreinsätzen im Ausland auswirkte (Hypothese 1). In zwei von drei Themen zeigten die
Teilnehmenden, nachdem sie den Zeitungsartikel gelesen hatten, eine stärkere Ablehnung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr als im Vorhinein.
Wie bei einem Großteil der Framing-Studien wurde hier allerdings nur ein kurzfristiger Effekt gemessen. Ein langfristiger
Effekt auf die Einstellung ist nach dem Lesen eines einzigen Artikels nicht zu erwarten. Aber durch eine kontinuierliche Berichterstattung kann längerfristig durch die Beeinflussung der mentalen Modelle, die sich die Rezipienten zu den Fakten
und Ereignissen erstellen und in den öffentlichen Diskurs einbringen, eine Veränderung in der öffentlichen Meinung folgen,
wie z.B. Iyengar und Kinder (1987) oder Simon und Jerit (2007) zeigen konnten.
4.1.2 Framing-Effekt
Im Gegensatz zu vielen anderen Framing-Studien (z.B. Nelson, Oxley & Clawson, 1997; Tewksbury et al., 2000; Iyengar,
1991; Peleg und Alimi, 2005), die einen signifikanten Framing-Effekt schon nach einmaligem Lesen eines Artikels feststellten, konnte in der vorliegenden Studie kein eindeutiger Framing-Effekt nachgewiesen werden. Hypothese 2 kann somit
nicht bestätigt werden. Der Frame, mit welchem der Artikel versehen wurde, zeigte insgesamt nur einen geringen bis gar
keinen Effekt auf die Haltung der Teilnehmenden gegenüber Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Mögliche Erklärungen dafür beziehen sich auf die Wahl des Themas bzw. auf die Wahl der Frames.
Zum Thema Bundeswehreinsätze im Ausland bestanden zwar ambivalente mentale Modelle bei den Teilnehmenden, aber
eventuell fehlte eine emotionale Nähe zu dem Thema. Diese Annahme würde auch bei den Ergebnissen einer FramingStudie zum Israel-Palästina-Konflikt von Kempf (2006) greifen. Er konnte in der deutschen Stichprobe keinen Framing-Effekt feststellen, während Peleg und Alimi (2005) in einer analogen Studie mit israelischen Teilnehmenden, die sicherlich
stärker emotional involviert sind in das Thema, einen klaren Einfluss der Frames finden konnten. Der Umstand, dass das
Thema in den Monaten vor der Datenerhebung relativ präsent war in den Medien, könnte sich ebenfalls auf den FramingEffekt ausgewirkt haben. Nach Iyengar (1991) ist ein Framing-Effekt wahrscheinlicher bei neuen und unbekannten Themen, da hier eher neue Informationen vermittelt werden können und noch keine feste Einstellung gebildet wurde.
Eine weitere Erklärung könnte in der Wahl der Frames liegen. Es ist unwahrscheinlich, dass diese zu schwach waren. Die
Texte unterschieden sich deutlich voneinander, es wurde nur eine Sichtweise (pro oder contra) dargestellt, die Überschriften und die Fotos wurden dem Frame angepasst. Andere Studien, die schwächere Frames verwendeten, konnten FramingEffekte aufzeigen, wie z.B. Peleg und Alimi (2005), die nur Überschrift und Zwischenüberschriften variierten, oder Simon
und Jerit (2007), die in den Nachrichtentexten nur ein Wort veränderten. Wahrscheinlicher ist die Erklärung, dass die Frames zu offensichtlich gewählt wurden. Wie auch schon Scheufele (2000) anmerkte, sind die Framing-Effekte oft schwer
vorhersagbar oder kontrollierbar, da die Rezipienten die Informationen nicht passiv aufnehmen, sondern aktiv verarbeiten.
Mit den Informationen könnten zusätzliche Überlegungen assoziiert worden sein, die nicht kongruent mit dem verwendeten
Frame waren. Eventuell wurden von den Teilnehmenden aufgrund der sehr einseitigen Darstellungsweise Gegenargumente
produziert, die dem Framing-Effekt entgegenwirkten. Die Auswertung des Text-Verständnis-Fragebogens (s. Stuntebeck,
2007) zeigte, dass der Pro-Frame-Text als weniger glaubwürdig bewertet wurde, weniger neue Informationen enthielt und
weniger akzeptiert wurde. Dieser Umstand könnte dazu geführt haben, dass vor allem beim Lesen dieser Textvariante Gegenargumente produziert wurden. Dies wäre eine Erklärung dafür, dass die Teilnehmenden im Durchschnitt nach dem Lesen der Artikel eine ablehnendere Haltung gegenüber Bundeswehreinsätzen im Ausland zeigten.
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4.1.3 A priori mentale Modelle
Es hat sich gezeigt, dass unterschiedliche a priori mentale Modelle zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr bestehen. Damit
kann Hypothese 3 bestätigt werden. Das Muster in der Beantwortung der einzelnen Prätest-Items lässt darauf schließen,
dass bei einer Betonung der Verantwortung Deutschlands die Einsätze eher befürwortet und bei Betonung der Risiken solcher Einsätze diese eher abgelehnt wurden. Insgesamt deuten die Daten darauf hin, dass die Teilnehmenden das Thema
eher mittels eines Friedens-Frames betrachteten, was sich in der Ablehnung von Militärischem und Kriegseinsätzen zeigte.
Das Ergebnis der Latenten Klassen Analyse verdeutlicht, dass, während ein Teil der Teilnehmenden ablehnende und ein
anderer Teil befürwortende a priori mentale Modelle bezüglich der Bundeswehreinsätze im Ausland besaß, der Großteil der
Teilnehmenden eine ambivalente Haltung zu diesem Thema hatte. Dies bekräftigt die Vermutung, dass die unterschiedlichen Darstellungsweisen, wie sie z.B. in der Bundestagsdebatte zum Libanoneinsatz gefunden werden konnten (Haack,
2007), sich mittels der Medien in den Köpfen der Rezipienten verankert hatten und so zu diesen verschiedenen mentalen
Modellen führten.
Die Ergebnisse der Datenanalyse zeigten einen Einfluss der a priori mentalen Modelle auf den Medienwirkungseffekt (Hypothese 4). Der Effekt, den das Lesen des Artikels und die Integration der Informationen in die mentalen Modelle der Teilnehmenden hatte, variierte also je nach a priori mentalem Modell. Dass Personen mit ambivalenten a priori mentalen
Modellen am empfänglichsten für den Text-Frame sind (Hypothese 5), konnte in dieser Studie allerdings nicht gezeigt werden. Es wurde keine signifikante Wechselwirkung zwischen Text-Frame und a priori mentalen Modellen festgestellt. Problematisch war hierbei allerdings, dass insgesamt kein Framing-Effekt gefunden wurde. Im Gegensatz zu anderen FramingStudien (z.B. Iyengar, 1991; Shen, 2004) konnte also eine Übernahme der Medien-Frames in die mentalen Frames in dieser
Stichprobe nicht festgestellt werden. Vielmehr zeigte sich, dass die a priori mentalen Modelle der Rezipienten eine wichtige
Rolle bei der Integration und Interpretation der Informationen spielten und sogar einen stärkeren Einfluss auf die Beurteilung der Auslandseinsätze der Bundeswehr haben können als die Text-Frames. Die schon zu Anfang bestehende Tendenz
der Teilnehmenden, ein mentales Friedens-Modell anzuwenden, verstärkte sich nach dem Lesen beider Artikel noch, was
die stärkere Ablehnung von Bundeswehreinsätzen im Ausland im Posttest zeigte. Der Pro-Frame-Text wurde als weniger
glaubwürdig bewertet und weniger akzeptiert, was im Sinne der Theorie der kognitiven Dissonanz (Festinger, 1957) dadurch erklärt werden kann, dass Informationen, die nicht mit der eigenen Einstellung übereinstimmen, abgewertet werden,
um kognitive Dissonanz zu reduzieren.
4.2 Resümee und Ausblick
Diese Studie konnte weitere Evidenz dafür bringen, dass Leserinnen und Leser nicht einfach passive Rezipienten von Medienberichterstattung sind. Zwar haben die Medien einen Einfluss auf die Beurteilung von politischen Themen, aber die
Ergebnisse untermauern die Annahme, dass die Medienwirkung nicht einem linearen Reiz-Reaktions-Zusammenhang folgt.
Stattdessen werden die Informationen von den Rezipienten, in Übereinstimmung mit dem konstruktivistischen Ansatz, aktiv
verarbeitet und interpretiert, um aus dem jeweiligen Thema einen Sinn zu konstruieren. Wie die Ergebnisse dieser Studie
zeigten, ist der Einfluss der Medien abhängig von den a priori mentalen Modellen der Rezipienten. Daher sollte kognitiven
Konzepten wie den mentalen Modellen in der Framing-Forschung mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. In ihnen spiegelt sich die direkte Auseinandersetzung mit dem Medienbericht wider, wodurch sie einen guten Ansatz bieten, diese kognitiven Prozesse besser zu verstehen.
Einstellungsänderungen durch Medienberichterstattung sind erst längerfristig zu erwarten. Hierfür wären Längsschnittstudien interessant, die teilweise schon durchgeführt wurden (z.B. Simon & Jerit, 2007). Die Erfassung der Entwicklung der
mentalen Modelle im Laufe der Zeit wäre eine informative Bereicherung bei solchen Studien.
Die in der vorliegenden Studie intendierten Framing-Effekte erzielten nicht die gewünschte Wirkung, was ein recht positives
Bild auf die Leserschaft wirft. Die in den Medien dargebotenen Frames werden nicht einfach unkritisch übernommen. Journalistinnen und Journalisten sollten also berücksichtigen, dass ihre Rezipienten zumeist keine „unbeschriebenen Blätter“
sind. Eine einseitige Berichterstattung, wie sie in dieser Studie verwendet wurde, scheint nicht unbedingt einen starken
Einfluss auf die Meinung der Leserinnen und Leser zu haben. Die Frames müssen gut ausgewählt sein. Eventuell wäre eine
ausgewogenere Berichterstattung, die beide Seiten berücksichtigt, aber unterschiedlich starke Frames verwendet, wirkungsvoller. Chong und Druckman (2007) postulieren z.B., dass ein schwacher Frame in Kombination mit einem starken
gegensätzlichen Frame die Meinung am stärksten in die entgegengesetzte Richtung beeinflusst.
Für die Framing-Forschung bedeuten die Ergebnisse, dass die Frames sorgfältig ausgesucht werden müssen. Der Einfluss
der Wechselwirkung zwischen Framing und ambivalenten a priori mentalen Modellen konnten in dieser Studie wegen des
fehlenden Framing-Effekts nicht zufriedenstellend überprüft werden. Die Hypothese dieser Studie, dass der stärkste Framing-Effekt bei ambivalenten mentalen Modellen auftritt, steht den Ergebnissen zweier experimenteller Medienwirkungsstudien von Shen (2004) gegenüber, in denen der stärkste Framing-Effekt erzielt wurde, wenn Medien- und
Rezipientenframes konsistent waren. Für weitere Untersuchungen mit ambivalenten a priori mentalen Modellen wäre es
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sinnvoll, in einer Pilotstudie zu überprüfen, ob einerseits, wie in dieser Studie, ambivalente a priori mentale Modelle zu dem
Untersuchungsthema bestehen und ob andererseits die Frames so gestaltet wurden, dass sie einen hinreichenden Einfluss
auf die Haltung der Teilnehmenden haben. Überlegungen, die in den Einstellungs-Bildungs-Prozess mit einfließen, müssen
nicht nur verfügbar und zugänglich sein, sondern auch als für das Thema angemessen und anwendbar bewertet werden,
um Einfluss auszuüben (Chong & Druckman, 2007). Werden sie als irrelevant oder wenig überzeugend angesehen, so wird
ihnen wenig Gewicht beigemessen. Es wäre also sinnvoll, im Vorhinein zu ermitteln, welchen Frames die größte Anwendbarkeit und Angemessenheit zugeschrieben wird, um sicher gehen zu können, dass das Framing einen Effekt zeigt. Hierbei
kann auch die emotionale Nähe zu dem Thema eine Rolle spielen, daher sollte diese ebenfalls erfasst werden. Methoden
wie „Lautes Denken“ (Peters, 1999) oder „peer group conversations“ (Gamson & Modigliani, 1989) stellen gleichfalls eine
sinnvolle Ergänzung dar, da diese hilfreich bei der Erfassung der kognitiven Prozesse während der Medienrezeption sind
und eventuell ein genaueres Bild davon liefern können, wie die dargebotenen Informationen in die mentalen Modelle der
Rezipienten eingebaut werden.
Isoliert dargebotene einseitige Frames, wie sie meist in experimentellen Studien verwendet werden, sind in der alltäglichen
Medienberichterstattung eher selten. Eine mögliche Erklärung für das Fehlen der Framing-Effekte in der vorliegenden Studie ist daher auch die, dass die Nachrichtenartikel zu einseitig dargestellt wurden und somit eventuell unglaubwürdig wirkten. Zumeist werden in den Medien unterschiedliche, miteinander konkurrierende Frames angeboten. Framing-Forschung
zu mehreren miteinander konkurrierenden Medien-Frames ist ein relativ neues Gebiet. Druckman (2004) geht davon aus,
dass sich einander widersprechende Frames gegenseitig aufheben, sodass die echte, von den Frames unbeeinflusste Meinung zu Tage tritt. Edy und Meirick (2007) sehen den Prozess als komplexer an. Sie glauben ebenfalls, dass die FramingEffekte nicht einfach durch eine Übernahme der angebotenen Frames entstehen, sondern dass die Rezipienten sich ihre
eigene Ansicht zu dem Thema zusammenbasteln, indem sie unterschiedliche Elemente der verschiedenen Frames miteinander kombinieren. Welche Elemente dies sind, ist wiederum abhängig von individuellen Faktoren wie dem sozialen Status.
Interessant wäre zu untersuchen, wie miteinander konkurrierende a priori mentalen Modelle in einer Situation, in der Medien-Frames miteinander konkurrieren, beeinflusst werden, bzw. wie diese sich auf den Framing-Effekt auswirken.
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News from the Holy Land - Akzeptanz von Konfliktberichterstattung im Fernsehen
Abstract: Approaches to peace journalism take various forms. Many models are oriented to the works of Johan Galtung and Wilhelm Kempf.
Whether these models are realistic, however, depends on how the public reacts to peace journalism. A central question is therefore: Do
recipients evaluate peace-oriented reportage better than or similarly to the way they evaluate reportage containing an escalation-oriented
bias. The present study investigates these questions on the basis of film material on the Israeli-Palestinian conflict. The study shows that
peace-oriented reportage is not only evaluated just as positively as mainstream reportage, but rather in some regards is even given a
better evaluation.
Kurzfassung: Ansätze für den Friedensjournalismus existieren in verschiedener Form. Viele Modelle orientieren sich an den Arbeiten von
Johan Galtung und Wilhelm Kempf. Ob diese Modelle jedoch realistisch sind, hängt davon ab, wie das Publikum auf Friedensjournalismus
reagiert. Eine zentrale Frage ist deshalb: Wird eine friedensorientierte Berichterstattung von den Rezipienten besser oder ähnlich bewertet
als eine Berichterstattung, die einen eskalationsorientierten Bias enthält? Die vorliegende Studie untersucht diese Fragestellungen anhand
von Filmmaterial über den israelisch-palästinensischen Konflikt.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass friedensorientierte Berichterstattung nicht nur genauso angenommen wird wie MainstreamBerichterstattung, sondern in einigen Aspekten sogar besser bewertet wird.

1.

Einführung

Das Verständnis der Rolle der Medien hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert. Die Medien werden nicht mehr
nur als Berichterstatter gesehen, sondern als aktive Teilnehmer, als Katalysatoren und als Vermittler im Prozess der sozialen
Konstruktion der Wirklichkeit betrachtet. Die Massenmedien selektieren, akzentuieren und bewerten bei der Vermittlung
von Wirklichkeiten. Wenn sie sich dabei an einem konkurrenzbetonten Konfliktverständnis orientieren, können sie zur Eskalation von Konflikten beitragen (Kempf, 1996), wobei vor allem in der Fernsehberichterstattung die gezielte Wahl der
Bilder von erheblicher Bedeutung ist. So ist es beispielsweise möglich, für die eigene Seite die „Opfer-Bilder“ einzusetzen,
während für die andere Seite die „Aggressor-Bilder“ gewählt werden (Paul, 2004).
Friedensforscher und Medienwissenschaftler denken darüber nach, wie der Einfluss der Medien stattdessen zur Konfliktprävention und zur konstruktiven Transformation von Konflikten genutzt werden kann (Galtung, 1998; Kempf, 1999; Luostarinen, 2002; Lynch & McGoldrick, 2005).
1.1 Zwei Modelle des Friedensjournalismus
Die Medien könnten ihre Macht und ihre Möglichkeiten nutzen, um zur Konfliktprävention und/oder zur konstruktiven Transformation von Konflikten beizutragen. Mit einer neutralen und ausgewogenen Berichterstattung wäre es den Medien möglich, sowohl den am Konflikt Beteiligten als auch den Rezipienten zu einer unverzerrten Wahrnehmung des Konflikts zu
verhelfen. Durch ihre Vermittlerrolle könnten sie die Möglichkeit einer friedlichen Lösung wieder in den Vordergrund rücken.
Bereits im Vorfeld entstehender Konflikte könnten sie Politiker und die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, bevor
die Konflikte eskalieren.
In der Literatur existieren verschiedene Modelle eines Friedensjournalismus, der dem Bias der Konfliktberichterstattung entgegenwirken soll. Viele dieser Modelle orientieren sich an den Arbeiten von Galtung (1998) und Kempf (1996, 2003). Der
Ansatz von Galtung ist eher ein soziologischer, der es zum Ziel hat, den Mechanismen der Nachrichtenselektion entgegenzuwirken, während Kempf die sozialpsychologischen Aspekte betont und das kognitive und emotionale Framing des Konfliktgeschehens in den Vordergrund stellt.

Vier Forderungen an den Friedensjournalismus: Frieden/Konflikt, Wahrheit, Menschen, Lösung
Galtungs Modell (1998) geht von den Mängeln der vorherrschenden Berichterstattung aus. Er nennt sie wegen ihrer Parteilichkeit und ihrer unzureichenden Konfliktanalyse Kriegsjournalismus. Diese Art von Journalismus führt dazu, dass wir in
Konflikten ein gewaltsames Vorgehen über- und ein gewaltloses unterbewerten. Friedensjournalismus könne dagegen einen breiteren Diskurs über Konflikte liefern. Galtung sieht als zentrale Aufgabe des Friedensjournalismus, Polarisierungen
und Eskalationen entgegen zu wirken. Er gibt Ziele bzw. Forderungen an die Berichterstattung vor, anhand derer Friedensjournalismus von Kriegsjournalismus abgrenzt werden kann.
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Kempf (2003) schlägt in seinem sozialpsychologischen Ansatz für die Umsetzung von Friedensjournalismus ein zweistufiges
Vorgehen vor.

(1) Deeskalationsorientierte Berichterstattung: Der erste Schritt wird als deeskalationsorientierte Berichterstattung bezeichnet, die weitestgehend mit dem so genannten Qualitätsjournalismus übereinstimmt. Diese ist gekennzeichnet durch Neutralität und kritische Distanz gegenüber den Konfliktparteien. Eine wichtige Rolle spielt hier die konflikttheoretische
Kompetenz der Journalisten. Der Konflikt wird für eine friedliche Konfliktlösung offen gehalten. Zentral sind win-win-Orientierung, Infragestellung von Gewalt als angemessenes Mittel zur Lösung des Konflikts, Infragestellung militärischer Werte
und Exploration des Konfliktgebildes.
(2) Lösungsorientierte Berichterstattung: In einem zweiten Schritt geht die lösungsorientierte Berichterstattung darüber
noch hinaus und hebt die dualistische Konstruktion von Konflikten teilweise auf. Dazu gehört, dass Journalisten aktiv nach
friedlichen Alternativen zur Konfliktbeilegung suchen und zur Dekonstruktion des Konfliktdiskurses beitragen. Dabei sollten
sie optimalerweise präventiv (und nicht reaktiv) vorgehen, d.h. bevor Gewalthandlungen stattfinden, um so einer Konflikteskalation entgegenwirken zu können.
1.2 Evaluation konstruktiver Berichterstattung
Ob Modelle wie die von Galtung und Kempf realistisch sind, steht und fällt mit der Reaktion des Publikums auf Friedensjournalismus. Wird eine konstruktive Berichterstattung von den Rezipienten nicht schlechter, vielleicht sogar besser aufgenommen als eine traditionelle Berichterstattung, so spricht von Seiten der Rezipienten nichts gegen die Einführung von
Friedensjournalismus.
In ihrer Rezeptionsstudie gehen Bläsi, Jaeger, Kempf & Spohrs (2005) davon aus, dass gerade Faktoren wie Glaubwürdigkeit, Ausgewogenheit, Neuigkeitsgehalt, Informationsbedürfnis, Verständlichkeit und Akzeptanz eine Rolle dabei spielen,
wie ein Text gestaltet sein muss, um bei der Leserschaft Anklang zu finden.
In bereits durchgeführten Studien wurden anhand eskalations- und deeskalationsorientierter Zeitungsartikel die Reaktionen
der Rezipienten auf Konfliktberichterstattung hinsichtlich der von Bläsi et al. genannten Faktoren untersucht. Die Ergebnisse bestätigen den Friedensjournalismus, zeigen aber auch einige Einschränkungen auf.
Deeskalationsorientierte Berichterstattung wurde vom Publikum nicht schlechter bewertet als traditionelle Berichterstattung
(Annabring & Spohrs, 2004; Sparr, 2004; Spohrs, 2006). In der Studie von Schaefer (2006) wurden die deeskalationsorientierten Texte sogar besser bewertet als die eskalationsorientierten. Spohrs (2006) fand hinsichtlich der Glaubwürdigkeit,
der Verständlichkeit und des Neuigkeitsgehaltes keinen Unterschied zwischen eskalations- und deeskalationsorientierten
Textversionen.
Hinsichtlich der Ausgewogenheit der Texte waren die Ergebnisse unterschiedlich. Während in der Studie von Schaefer
(2006) die Versuchspersonen diejenige Textversion als unparteiischer wahrnahmen, die der Mainstream-Berichterstattung
entsprach, ergaben sich bei Spohrs (2006) keine Unterschiede zwischen deeskalationsorientierter und eskalationsorientierter Berichterstattung.
Weiter zeigte sich, dass eine eskalationsorientierte Berichterstattung das Interesse des Publikums nicht stärker zu wecken
vermag. In der Qualitätspresse ruft die deeskalationsorientierte Berichterstattung das Interesse des Publikums in gleichem
(Annabring & Spohrs, 2004; Spohrs, 2006) oder sogar in stärkerem Maße hervor wie eine eskalationsorientierte Berichterstattung (Bläsi, Jaeger, Kempf & Spohrs, 2005).
Ein Vergleich der Untersuchungen von Annabring & Spohrs (2004) und Sparr (2004) weist jedoch darauf hin, dass regionale
Zeitungen das Interesse an weiteren Informationen weniger stark zu wecken vermögen. Zudem reagierten die Leser der
Regionalpresse wenig unterschiedlich auf eskalations- und deeskalationsorientierte Berichterstattung.
In der Studie von Annabring & Spohrs (2004) zeigte sich auch, dass deeskalationsorentierte Berichterstattung eher eine
positive Resonanz erhält, wenn die Situation nicht in einem zu radikal umgekehrten Rahmen präsentiert wird. In der Studie
von Spohrs (2006) war die Akzeptanz der deeskalationsorientierten Texte signifikant größer.
2.

Versuchsmaterial und Hypothesen

Im Unterschied zu den zitierten Untersuchungen, welche die Akzeptanz des Friedensjournalismus anhand von Zeitungstexten untersucht hatten, arbeitet die vorliegende Studie mit audiovisuellen Materialien. Hierfür dienen zwei Sequenzen aus
dem 50minütigen englischsprachigen Lehrfilm „News from the Holy Land – Theory and practice of reporting conflict“ von
Jake Lynch und Annabel McGoldrick (2004).
Lynch und McGoldrick sind erfahrene Journalisten, die sich seit vielen Jahren für die Entwicklung und Verbreitung des Frie 2009 by verlag irena regener berlin
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densjournalismus engagieren. In ihrem Film setzen sie die Ideen Galtungs um und zeigen, wie Journalisten die Berichte
über den israelisch-palästinensischen Konflikt verbessern können. In den beiden hier verwendeten Sequenzen des Films
kontrastieren sie Friedens- und Kriegsjournalismus, indem sie auf unterschiedlich Art und Weise über das selbe Ereignis
berichten. Als Beispiel wurde ein Selbstmordanschlag in Jerusalem gewählt, bei dem am 19. August 2003 20 Menschen
getötet und über 100 Menschen verletzt wurden.
Während die eine der beiden Sequenzen dieses Ereignis in dem gemeinhin üblichen Stil von Fernsehnachrichten darstellt
(Standardversion), bedient sich die andere Sequenz einer friedensjournalistischen Darstellungsweise im Sinne des Modells
von Galtung (Alternativversion). Die Hauptinhalte der beiden Versionen sind in Tabelle 1 dargestellt:
Standardversion

Alternativersion

Beispiel für Kriegsjournalismus nach Galtung

Beispiel für Friedensjournalismus nach Galtung

•

•
•

•
•
•

•

enthält die Hauptfakten des Ereignisses und beschränkt sich
auf die Informationen: Wer, was, wann und wo? Wer war der
Attentäter? Wie viele Menschen starben? Wie reagieren die
Amtsinhaber?
Gewalt wird als Ursache von Gewalt gezeigt, als unumgänglicher Teil eines ständigen „Wie du mir so ich Dir“-Austausches
konzentriert sich auf die Schuldfrage bzw. darauf, „wer den
ersten Stein warf“
der Konflikt wird durch gegenseitige Vergeltungsschläge zwischen zwei Parteien, den Israelis und den Palästinensern, dargestellt
als Lösung des Konflikts wird vorgeschlagen, gegenüber militanten Gruppen hart durchzugreifen

•

•
•

zeigt neben Gewalt noch andere Aspekte des Konflikts
geht mehr ins Detail und berichtet über den Prozess, der zu
den Vorkommnissen führt (die erschwerten und frustrierenden Bedingungen im täglichen Leben der Palästinenser, ungestrafte Schießereien an den Checkpoints)
es ist der Konflikt, der das Problem darstellt und der einer gemeinsamen Lösung bedarf, weil sonst der Gewaltkreislauf beide Parteien zerstört
verminderte Polarisation (es werden ein palästinensischer Arzt
und israelische Friedensaktivisten gezeigt)
es wird auf strukturelle und nicht nur auf manifeste Gewalt
eingegangen (es wird betont, dass die Bedingungen unter militärischer Besetzung für die Palästinenser verbessert werden
müssen, da der Konflikt durch strukturelle Gewalt verstärkt
wird)

Tabelle 1: Hauptinhalte der Standard- und Alternativversion

Für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung wurden die Originalfilme geschnitten und als avi-Format erstellt. Schnitte
waren deshalb erforderlich, weil im Originalfilm Einblendungen enthalten waren, welche die jeweilige Version ankündigten.
Diese Information sollten die Versuchspersonen jedoch nicht erhalten. Der englische Text wurde ins Deutsche übersetzt
und von einem professionellen Sprecher gesprochen. Die deutsche Tonspur ist in den Filmen in normaler Lautstärke zu
hören und überlagert die originale Tonspur („Voice-over“), um auf die Hintergrundgeräusche, die so genannte „Atmo“ nicht
verzichten zu müssen. Die Atmo fügt dem Film Lebendigkeit hinzu und führt dazu, dass Fernsehberichte einen realistischen
Eindruck beim Rezipienten hinterlassen (Bostnar et al., 2002).
Der Standardfilm hat eine Länge von 2 Minuten und 30 Sekunden, der Alternativfilm hat eine Länge von 2 Minuten und 48
Sekunden. Das Skript der beiden Filmversionen ist in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt.
Ein weiterer Tag der Trauer in Jerusalem. Ein Bus fährt Familien von einem Gebetsbesuch in
der Altstadt zurück, als eine Bombe explodiert. Die meisten der Getöteten waren Kinder - als
wolle man die Willkür der Gewalt betonen, um das Leben und die Hoffnung zu zerstören.

Die militanten Gruppen Islamischer Dschihad und Hamas haben mit dieser Explosion einen
sechswöchigen Waffenstillstand beendet. Er sollte Raum schaffen für den jüngsten Friedensplan: die von den Amerikanern geförderte Road Map. Der Fortschritt wurde nun gebremst und
droht ins Gegenteil umzuschlagen.
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"Es gibt keinen Zweifel, dass heute noch Entscheidungen getroffen werden", sagt dieser israelische Regierungssprecher. "Wir haben die palästinensischen Gebiete bereits abgeriegelt
und wir werden die Übergabe von palästinensischen Städten an die palästinensische Autonomiebehörde aufschieben. Aber die Israelische Regierung wird entscheiden müssen, wie sie
weiter auf diese mutwillige terroristische Tat reagieren wird."

Die ganze Zeit über mussten aber die Palästinenser täglich Todesopfer beklagen. Allein
während des letzten Waffenstillstands wurden 21 Menschen getötet. Dieses Krankenhaus in
Kalkilia ist eines derer, die die Schwerverletzten aufnehmen mussten. "Verletzungen durch
Kugelgeschosse, Verletzungen durch explosive Munition. Selbst Patienten mit Verletzungen von
Explosionen haben wir bekommen. Wir müssen mit all diesen Fällen zurechtkommen, auch
wenn die Schockzustände und Verletzungen uns eigentlich überfordern."

Die Israelis und Palästinenser sind in einem Gewaltkreislauf gefangen. Der aufwändige militärische Sicherheitsapparat, der gebildet wurde, um Israel zu schützen, fordert stetig mehr
Opfer unter den Palästinensern. Und jedes Mal, wenn die Palästinenser losschlagen, wie es hier
einer getan hat, greifen die Israelis härter durch, was die Lebensbedingungen der Palästinenser
noch mehr erschwert.

Viele palästinensische Verletzte und Tote gibt es an den Checkpoints der israelischen Armee.
Diese Frauen von "Checkpoint Watch", einer israelischen Menschenrechtsorganisation, führen
täglich Überwachungsbesuche durch. Ohne effektive Aufsicht, sagen sie, kommen Schießereien
vor, die unbestraft bleiben, was den Gewaltkreislauf nur noch verstärkt.

"Die Armee behauptet, dass der 14 Jahre alte Junge einen Stein auf sie geworfen oder ungezogen mit ihnen gesprochen hat oder irgendetwas. Sie haben ihn erschossen, nachdem wir
zehn Minuten weg waren. Ein Junge - 14 Jahre alt. Es ist ein Kind. Sie haben auf ihn geschossen
und ihn getötet."

Israels Regierung hat auf die Selbstmordattentate reagiert, indem sie die Gespräche mit den
Palästinensern abgebrochen hat. Viele hier fordern erneut von den Politikern, sich dringend mit
dem Konflikt zu befassen. Sie sehen es als die einzige Möglichkeit, die Ursachen der Gewalt zu
beseitigen.

Abbildung 1: Skript der Alternativversion
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Blutbad auf den Straßen von Jerusalem, das schlimmste Selbstmordattentat seit über einem
Jahr. Die Israelis sind verzweifelt darüber, dass sie sich jetzt in ihrem Zuhause nicht mehr sicher
fühlen können. Mitglieder dieser orthodoxen Jüdischen Gemeinschaft haben bereits die Zwangsausweisung der Araber aus Ost-Jerusalem gefordert. Rettungskräfte ziehen Überlebende aus
den Trümmern und sammeln auf, was auch immer sie von den Toten finden können.

Das ist der Mann, der für das Entsetzen verantwortlich ist: ein 29 Jahre alter Schullehrer aus
Hebron. Die Extremistengruppe Hamas hatte ihn geschickt, um zu töten, als Rache für Anschläge auf ihre Anführer, wie sie sagen, und um eine Botschaft zu übermitteln: Kein Kompromiss bei Friedensgesprächen mit den Israelis.

"Der Dialog unter den Palästinensern ist der Schlüssel zu unserer Stärke", sagt dieser Sprecher
der militanten Hamas, "und keiner kann diesen Dialog stoppen, außer er hat vor, die palästinensische Einheit zu zerstören."

Heute die schon erschreckend vertrauten Zeremonien der Trauer. Sie nennen es das Massaker
der Kinder. Die meisten Opfer waren jünger als 10 Jahre. Sie kamen aus der Altstadt, in die sie
mit ihren Eltern zum Gebet gefahren waren. Ihr Mörder hatte sich als einer von ihnen getarnt.
Er hatte eine gewaltige Bombe am Körper, die mit Metallteilen bestückt war, um so viele wie
möglich in den Tod zu reißen.

Ein Sprecher der israelischen Regierung gibt bereits eine Stellungnahme ab: "Es gibt keinen
Zweifel, dass heute noch Entscheidungen getroffen werden. Wir haben die Palästinensischen
Gebiete bereits abgeriegelt und wir werden die Übergabe von palästinensischen Städten an die
palästinensische Autonomiebehörde aufschieben. Aber die Israelische Regierung wird entscheiden müssen, wie sie weiter auf diese mutwillige terroristische Tat reagieren wird."

Israels Präsident Moshe Katzav besucht die Verwundeten im Krankenhaus. Israel hat bereits
den vorläufigen Abbruch aller Kontakte zu den Palästinensern bekannt gegeben und erwägt zudem militärische Vergeltungsmaßnahmen.
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Dieser verheerende Schlag beendete einen Zeitraum relativer Ruhe, in dem ein Weiterkommen
im jüngsten Friedensplan, der von den Amerikanern geförderten Road Map, möglich zu sein
schien. Jetzt aber scheint jegliche Aussicht auf Frieden zwischen Israelis und Palästinensern
weiter entfernt als je zuvor.

Das alles macht den unter Druck stehenden palästinensischen Premierminister unsicher,
welchen Weg er einschlagen soll. Immer wieder wird von ihm gefordert, gegenüber militanten
Gruppen hart durchzugreifen. Ob er stark genug ist das zu tun, bezweifeln hier viele.

Abbildung 2: Skript der Standardversion

Die vergleichende Evaluation der beiden Filmversionen erfolgte mittels der von Bläsi, Jaeger, Kempf & Spohrs (2005) entwickelten Bewertungskriterien. Tabelle 2 enthält die Fragebogenitems zu den Kriterien sowie die Annahmen zu den versionsspezifischen Bewertungen durch die Versuchspersonen.
Kriterium

Fragebogenitems

Glaubwürdigkeit

„Scheint Ihnen der geschilderte Sachverhalt ko- H.1: Friedensjournalismus erscheint ebenso korrekt
rrekt dargestellt zu sein?“
wie herkömmliche Berichterstattung.
„Scheint der Film den Sachverhalt wahrheitsgemäß oder verzerrt darzustellen?“

Ausgewogenheit

H.2: Eine konstruktive Berichterstattung erscheint
mindestens ebenso wahrheitsgemäß wie traditionelle
Berichterstattung.

„Würden Sie sagen, dass der Film unparteiische H.3: Friedensjournalismus scheint mehr unparteiische
Informationen über alle Beteiligten enthielt?“ Informationen über alle Beteiligten zu enthalten als der
gängige Journalismus.
„Wurde im Film Ihrer Meinung nach eine bestimmte Partei bevorzugt behandelt?“

Neuigkeitsgehalt

Hypothese

H.4: Eine konstruktive Berichterstattung erweckt weniger den Eindruck, einer Parteibevorzugung als die traditionelle Berichterstattung.

„War Ihnen der geschilderte Sachverhalt bere- H.5: Der in der konstruktiven Berichterstattung gesits bekannt?“
childerte Sachverhalt ist weniger bekannt als in der traditionellen Berichterstattung.
„Hat der Film für Sie neue Aspekte ins Spiel ge- H.6: Eine friedensorientierte Berichterstattung liefert
bracht?“
mehr neue Aspekte als die gängige Berichterstattung.

Informationsbedürfnis

„Weckt dieser Film Ihr Interesse an weiteren
Informationen?“

H.7: Friedensjournalismus weckt nicht minder das Interesse an weiteren Informationen als gängiger Journalismus.

Verständlichkeit

„War der berichtete Sachverhalt für Sie verständlich?“

H.8: Konstruktive Nachrichtenberichte sind nicht weniger verständlich als traditionelle Berichte.

Akzeptanz

„Sind Sie damit einverstanden, in welchem Ge- H.9: Friedensjournalismus findet eine größere Akzepsamtzusammenhang die Sachverhalte gesehen tanz als traditionelle Berichterstattung.
werden?“

Tabelle 2: Fragebogenitems zu den Bewertungskriterien sowie Hypothesen
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Methoden

3.1 Experimentelles Design
Das Experiment gliederte sich in vier Abschnitte, die in Tabelle 3 dargestellt sind.
(1) Zunächst erhielten die Versuchspersonen einen Fragebogen und wurden in standardisierter Form über den Ablauf der
Untersuchung, die Freiwilligkeit der Teilnahme und die Anonymität der Angaben informiert.
(2) Danach wurden die Teilnehmer gebeten, mit dem ersten Fragebogenteil zu beginnen, der Fragen zu demografischen
Daten sowie zu politischem und sozialem Interesse der Probanden enthielt. Außerdem sollten die Teilnehmer ihre Kenntnis
des israelisch-palästinensischen Konflikts einschätzen.
(3) Nachdem alle Teilnehmer den ersten Fragebogenteil bearbeitet hatten, wurde die jeweilige Filmversion präsentiert. Die
Teilnehmer wussten nicht, dass bei der Untersuchung unterschiedliches Filmmaterial verwendet wird.
(4) Nach dem Ende der Filmpräsentation wurden die Teilnehmer gebeten, mit dem dritten Teil der Untersuchung fortzufahren und den zweiten Fragebogenteil zu bearbeiten, der die Fragen zur Evaluation des gerade gesehenen Filmberichts
enthielt.
Mündliche Instruktionen
Erster Teil: Fragebogen
Zweiter Teil: Filmpräsentation

Zweiter Teil: Filmpräsentation

Standardversion

Alternativversion
Dritter Teil: Fragebogen
Nachbereitung

Tabelle 3: Experimentelles Design

3.2 Stichprobe
Der Erhebungszeitraum der Studie war vom 01.03. bis 13.07.2006. Es fanden Einzel- und Gruppensitzungen mit bis zu 19
Personen statt. Ein- bzw. Ausschlusskriterien bei der Teilnahme an der Studie gab es nicht. 82 Personen wurde die Standardversion präsentiert, 64 Personen die Alternativversion.
Insgesamt nahmen an der Untersuchung 146 Versuchspersonen im Alter von 19 bis 85 Jahren teil, davon 101 Frauen und
45 Männer. Das Durchschnittsalter betrug 35,85 Jahre (SD = 18,77). 115 Probanden hatten Abitur, 16 Mittlere Reife, 14
Hauptschulabschluss und ein Proband machte keine Angaben über seine Schulbildung. Zum Zeitpunkt der Untersuchung:befanden sich 88 Probanden im Studium, 6 Probanden arbeiteten an ihrer Promotion und 52 waren berufstätig oder
im Ruhestand.
4.

Ergebnisse und Interpretationen

4.1 Varianzanalyse
4.1.1 Ergebnisse der Varianzanalysen
Um zu untersuchen, wie sich die beiden Filmversionen hinsichtlich ihrer Bewertung voneinander unterscheiden, wurden die
Antworten auf die einzelnen Fragebogenitems mittel Varianzanalysen miteinander verglichen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 aufgeführt.
Die Analysen ergaben keine signifikanten Unterschiede bei den Fragen zur Verständlichkeit, zum Informationsinteresse und
zur korrekten Darstellung des Sachverhalts.
Signifikante Unterschiede gab es hinsichtlich der Frage, ob die Darstellung wahrheitsgemäß oder verzerrt zu sein scheint.
Die Alternativversion erschien den Versuchspersonen wahrheitsgemäßer.
Auch die Ausgewogenheit der beiden Filme wurde unterschiedlich beurteilt. Die Alternativversion wurde von den Versuchspersonen eher als ausgewogen und wenig parteiisch beurteilt.
Hinsichtlich des Neuigkeitsgehalts erschien den Versuchspersonen der Sachverhalt im Alternativfilm bekannter, doch die
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Standardversion lieferte weniger neue Aspekte als die Alternativversion.
Außerdem äußerten die Versuchspersonen mit dem Gesamtzusammenhang, in welchem die Sachverhalte in der Alternativversion gesehen werden, mehr Einverständnis.

Alternativversion
(Mittelwert)

Standardardversion
(Mittelwert)

„Scheint Ihnen der geschilderte Sachverhalt korrekt dargestellt zu sein?“

1,109

1,276

nicht signifikant
F = 1,7674, df = 4,
p = 0,1388, 2 Missings

„Scheint der Film den Sachverhalt wahrheitsgemäß oder verzerrt darzustellen?“

1,547

2,024

signifikant
F = 2,450, df = 4,
p = 0,0489

"Würden Sie sagen, dass der Film unparteiische
Informationen über alle Beteiligten enthielt?"

1,683

2,900

signifikant
F = 7,7355, df = 4,
p < 0,0001, 3 Missings

"Wurde im Film Ihrer Meinung nach eine bestimmte Partei bevorzugt behandelt?"

2,063

1,085

signifikant
F = 4,9914, df = 4,
p = 0,0009

„War Ihnen der geschilderte Sachverhalt bereits
bekannt?“

0,656

0,988

signifikant
F = 7,0005, df = 2,
p = 0,0013

„Hat der Film für Sie neue Aspekte ins Spiel gebracht?“

1,453

1,671

signifikant
F = 4,2970, df = 2,
p = 0,0154

0,563

0,793

nicht signifikant
F = 1,5772, df = 2,
p = 0,2101

0,266

0,378

nicht signifikant
F = 1,2114, df = 2,

Glaubwürdigkeit

Ausgewogenheit

Neuigkeitsgehalt

Informationsbedürfnis
„Weckt dieser Film Ihr Interesse an weiteren Informationen?“
Verständlichkeit
„War der berichtete Sachverhalt für Sie verständlich?“

p = 0,3008
Akzeptanz
"Sind Sie damit einverstanden, in welchem Gesamtzusammenhang die berichteten Sachverhalte gesehen werden?"

0,758

1,152

signifikant
F = 5,5026, df = 2,
p = 0,0050, 4 Missings

Tabelle 4: Itemspezifische Versionsunterschiede bei der Evaluation des Filmmaterials

Die zusätzliche Frage nach der Partei, die im präsentierten Film als bevorzugt behandelt wahrgenommen wurde, ergab die
in Abbildung 3 dargestellten Versionsunterschiede:
51,56% der Versuchspersonen, denen die Alternativversion präsentierte wurde, machten bei der Frage zur bevorzugten
Partei keine Angabe, 29,69% gaben an, die Palästinenser würden bevorzugt behandelt und 18,75% gaben die Israelis als
bevorzugt behandelt an.
Bei der Versuchspersonengruppe, die die Standardversion gesehen hat, ergab sich ein anderes Bild. 73,17% gaben an, die
Israelis würden bevorzugt behandelt. 23,17% waren der Auffassung, die bevorzugte Partei seien die Palästinenser und
3,66% machten keine Angabe.
Ein Wilcoxon Test ergab, dass dieser Versionsunterschied signifikant ist (Chi-Quadrat = 45,57, df = 2, p < 0,0001).
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Bevorzugte Partei

73,17%

51,56%

49,32%
35,62%
29,69%
23,17%

18,75%

15,07%
3,66%

Alternativversion
Israelis

Standardversion
keine Antwort Palästinenser

Gesamtstichprobe

Abbildung 3:Angaben zur bevorzugten Partei

51,56% der Versuchspersonen, denen die Alternativversion präsentierte wurde, machten bei der Frage zur bevorzugten
Partei keine Angabe, 29,69% gaben an, die Palästinenser würden bevorzugt behandelt und 18,75% gaben die Israelis als
bevorzugt behandelt an.
Bei der Versuchspersonengruppe, die die Standardversion gesehen hat, ergab sich ein anderes Bild. 73,17% gaben an, die
Israelis würden bevorzugt behandelt. 23,17% waren der Auffassung, die bevorzugte Partei seien die Palästinenser und
3,66% machten keine Angabe.
Ein Wilcoxon Test ergab, dass dieser Versionsunterschied signifikant ist (Chi-Quadrat = 45,57, df = 2, p < 0,0001).
4.1.2

Interpretation

Die Ergebnisse der Varianzanalysen lassen vermuten, dass friedensorientierte Berichterattung nicht nur genauso angenommen wird wie Mainstream-Berichterstattung, sondern in einigen Aspekten sogar besser bewertet wird. Die Hypothesen,
denen die Annahme einer besseren Bewertung von Friedensjournalismus zugrunde liegt, konnten zu einem Großteil bestätigt werden (vgl. Tabelle 5).
Kriterium

Hypothese

Glaubwürdigkeit

H.1: Friedensjournalismus erscheint ebenso korrekt wie herkömmliche Berichter- bestätigt
stattung.
H.2: Eine konstruktive Berichterstattung erscheint mindestens ebenso wahrheits- bestätigt
gemäß wie traditionelle Berichterstattung.

Ausgewogenheit

Neuigkeitsgehalt

H.3: Friedensjournalismus scheint mehr unparteiische Informationen über alle
Beteiligten zu enthalten als der gängige Journalismus.

bestätigt

H.4: Eine konstruktive Berichterstattung erweckt weniger den Eindruck einer
Parteibevorzugung als die traditionelle Berichterstattung.

bestätigt

H.5: Der in der konstruktiven Berichterstattung geschilderte Sachverhalt ist weni- nicht bestätigt
ger bekannt als in der traditionellen Berichterstattung.
H.6: Eine friedensorientierte Berichterstattung liefert mehr neue Aspekte als die bestätigt
gängige Berichterstattung.

Informationsbedürfnis

H.7: Friedensjournalismus weckt nicht minder das Interesse an weiteren Informa- bestätigt
tionen als gängiger Journalismus.

Verständlichkeit

H.8: Konstruktive Nachrichtenberichte sind nicht weniger verständlich als traditionelle Berichte.

Akzeptanz

H.9: Friedensjournalismus findet eine größere Akzeptanz als traditionelle Berich- bestätigt
terstattung.

bestätigt

Tabelle 5: Übersicht über die Bestätigung der getroffenen Annahmen
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4.2 Latent Class Analyse
4.2.1

Ergebnis der Latent Class Analyse

Um genaueren Aufsschluss darüber zu gewinnen, wie die verschiedenen Bewertungen miteinander zusammenhängen, wurde eine Latent Class Analyse berechnet, mittels derer drei typische Bewertungsmuster (= latente Klassen) identifiziert werden konnten (Chi-Quadrat = 351,86, df = 92, p < 0,001). Die Größe der Klassen sowie die mittleren
Membershipwahrscheinlichkeiten sind in Tabelle 6 aufgeführt.
Klassengröße

Mittlere Membershipwahrscheinlichkeiten

Klasse 1

38,07%

98,5%

Klasse 2

36,71%

93,2%

Klasse 3

25,21%

99,9%

Tabelle 6:Größe und mittlere Membershipwahrscheinlichkeiten der Klassen

Klasse 1 (38,07% der Fragebögen) ist durch relativ geringes Informationsinteresse und eine ablehnende Bewertung der
gezeigten Filmversion gekennzeichnet.
•
•

Glaubwürdigkeit: Der Filminhalt wurde eher als verzerrt und nur teilweise als korrekt wahrgenommen (Abbildung 4).
Ausgewogenheit: Deutlicher als in den anderen beiden Klassen wurde hier eine bevorzugte Partei wahrgenommen
(Abbildung 5) – die israelische Seite (Abbildung 6).

Glaubwürdigkeit in Klasse 1
100%

75%

50%

25%

0%
trifft zu

Scheint Ihnen der geschilderte Sachverhalt korrekt dargestellt zu sein?
trifft teilweise zu weiß nicht trifft überwiegend nicht zu trifft nicht zu keine Antwort

100%

75%

50%

25%

0%
Scheint der Film den Sachverhalt wahrheitsgemäß oder verzerrt darzustellen?

wahrheitsgemäß

überwiegend wahrheitsgemäß

weiß nicht

überwiegend verzerrt

verzerrt

Abbildung 4: Beurteilung der Glaubwürdigkeit in Klasse 1
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Ausgewogenheit in Klasse 1
100%

75%

50%

25%

0%
Würden Sie sagen, dass der Film
Wurde im Film Ihrer Meinung nach eine
unparteiische Information über alle Beteiligten
bestimmte Partei bevorzugt behandelt?
enthielt?
trifft zu trifft teilweise zu weiß nicht trifft überwiegend nicht zu trifft nicht zu keine Antwort

Abbildung 5: Beurteilung der Ausgewogenheit in Klasse 1

Bevorzugte Partei in Klasse 1

76,36%

16,36%
7,27%
Israelis

Palästinenser

keine Antwort

Abbildung 6: Angaben über die bevorzugte Partei in Klasse 1

Neuigkeitsgehalt in Klasse 1
100%

75%

50%

25%

0%
War Ihnen der geschilderte Sachverhalt bereits
bekannt?
ja

Hat der Film für Sie neue Aspekte ins Spiel
gebracht?

teilweise

nein

Abbildung 7: Beurteilung des Neuigkeitsgehalts in Klasse 1
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Akzeptanz in Klasse 1
100%

75%

50%

25%

0%
Sind Sie damit einverstanden, in welchem Gesamtzusammenhang die berichteten Sachverhalte
gesehen werden?
ja

teilweise

nein

keine Antwort

Abbildung 8: Akzeptanz in Klasse 1

Informationsbedürfnis & Verständlichkeit in Klasse 1
100%

75%

50%

25%

0%
Weckt der Film Ihr Interesse an weiteren
Informationen?

ja

teilweise

War der berichtete Sachverhalt für Sie
verständlich?

nein

Abbildung 9: Informationsbedürfnis und Angaben zur Verständlichkeit in Klasse 1

•
•
•

Neuigkeitsgehalt: Der Neuigkeitsgehalt erscheint eher als gering (Abbildung 7).
Akzeptanz: Die Versuchspersonen waren mit dem Gesamtzusammenhang eher nicht einverstanden (Abbildung 8).
Verständlichkeit und Informationsinteresse: Der Film wurde zwar als eher verständlich wahrgenommen, doch das Interesse an weiteren Informationen war am wenigsten ausgeprägt (Abbildung 9).

Klasse 2 (36,71% der Fragebögen) ist im Unterschied hierzu durch eine positive Bewertung der gezeigten Filmversion und
ein starkes Interesse an weiteren Informationen gekennzeichnet.
•
•
•
•
•

Glaubwürdigkeit: Der Film wurde als glaubwürdig wahrgenommen (Abbildung 10).
Ausgewogenheit: Der Filminhalt wurde als ausgewogenen wahrgenommen (Abbildung 11) und mehr als die Hälfte
der Versuchspersonen machte bei der Frage nach der bevorzugten Partei keine Angaben (Abbildung 12).
Neuigkeitsgehalt: Der Sachverhalt war den Versuchspersonen bereits bekannt und hat wenig neue Aspekte ins Spiel
gebracht (Abbildung 13).
Akzeptanz: Die Versuchspersonen waren mit dem Gesamtzusammenhang einverstanden (Abbildung 14).
Verständlichkeit und Informationsinteresse: Der Film war für die Versuchspersonen verständlich.und hat Interesse an
weiteren Informationen geweckt (Abbildung 15).
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Glaubwürdigkeit in Klasse 2
100%

75%

50%

25%

0%
Scheint Ihnen der geschilderte Sachverhalt korrekt dargestellt zu sein?
trifft zu

trifft teilweise zu

weiß nicht

trifft überwiegend nicht zu

trifft nicht zu

100%

75%

50%

25%

0%
Scheint der Film den Sachverhalt wahrheitsgemäß oder verzerrt darzustellen?

wahrheitsgemäß

überwiegend wahrheitsgemäß

weiß nicht

überwiegend verzerrt

verzerrt

Abbildung 10: Beurteilung der Glaubwürdigkeit in Klasse 2

Ausgewogenheit in Klasse 2
100%

75%

50%

25%

0%
Würden Sie sagen, dass der Film
unparteiische Informationen über alle
Beteiligten enthielt?
trifft zu

trifft teilweise zu

weiß nicht

Wurde im Film Ihrer Meinung nach eine
bestimmte Partei bevorzugt behandelt?
trifft überwiegend nicht zu

trifft nicht zu

keine Antwort

Abbildung 11: Beurteilung der Ausgewogenheit in Klasse 2
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Bevorzugte Partei in Klasse 2

58,18%

25,45%
16,36%

Israelis

Palästinenser

keine Antwort

Abbildung 12: Angaben über die bevorzugte Partei in Klasse 2

Neuigkeitsgehalt in Klasse 2
100%

75%

50%

25%

0%
War Ihnen der geschilderte Sachverhalt
bereits bekannt?
ja

Hat der Film für Sie neue Aspekte ins Spiel
gebracht?

teilweise

nein

Abbildung 13: Beurteilung des Neuigkeitsgehalts in Klasse 2

Akzeptanz in Klasse 2
100%

75%

50%

25%

0%
Sind Sie damit einverstanden, in welchem Gesamtzusammenhang die berichteten
Sachverhalte gesehen werden?
ja

teilweise

nein

Abbildung 14: Akzeptanz in Klasse 2:

 2009 by verlag irena regener berlin

14

Jutta Möckel
News from the Holy Land

conflict & communication online, Vol. 8, No. 1, 2009

Informationsbedürfnis & Verständlichkeit in Klasse 2
100%

75%

50%

25%

0%
Weckt dieser Film Ihr Interesse an weiteren
Informationen?
ja

teilweise

War der berichtete Sachverhalt für Sie
verständlich?
nein

Abbildung 15: Informationsbedürfnis und Angaben zur Verständlichkeit in Klasse 2

Klasse 3 (25,21% der Fragebögen) gibt keine eindeutigen Antworten und findet den Film schlecht verständlich.
•

Glaubwürdigkeit: Die Versuchspersonen haben zur Glaubwürdigkeit keine eindeutige Stellungnahme abgegeben (Ab-

bildung 16).

Glaubwürdigkeit in Klasse 3
100%

75%

50%

25%

0%
Scheint Ihnen der geschilderte Sachverhalt korrekt dargestellt
zu sein?
trifft zu

trifft teilweise zu

weiß nicht

trifft überwiegend nicht zu

trifft nicht zu

keine Antwort

100%

75%

50%

25%

0%
Scheint der Film den Sachverhalt wahrheitsgemäß oder verzerrt darzustellen?

wahrheitsgemäß

überwiegend wahrheitsgemäß

weiß nicht

überwiegend verzerrt

verzerrt

Abbildung 16: Beurteilung der Glaubwürdigkeit in Klasse 3
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Ausgewogenheit in Klasse 3
100%

75%

50%

25%

0%
Würden Sie sagen, dass der
Film unparteiische
Informationen über alle
Beteiligten enthielt?

trifft zu

trifft teilweise zu

Wurde im Film Ihrer Meinung
nach eine bestimmte Partei
bevorzugt behandelt?

weiß nicht

trifft überwiegend nicht zu

trifft nicht zu

keine Antwort

Abbildung 17: Beurteilung der Ausgewogenheit in Klasse 3

Bevorzugte Partei in Klasse 3

44,44%

44,44%

11,11%

Israelis

Palästinenser

keine Antwort

Abbildung 18: Angaben über die bevorzugte Partei in Klasse 3

Neuigkeitsgehalt in Klasse 3
100%

75%

50%

25%

0%
War Ihnen der geschilderte Sachverhalt
bereits bekannt?
ja

Hat der Film für Sie neue Aspekte ins Spiel
gebracht?

teilweise

nein

Abbildung 19: Beurteilung des Neuigkeitsgehalts in Klasse 3
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Akzeptanz in Klasse 3
100%

75%

50%

25%

0%
Sind Sie damit einverstanden, in welchem Gesamtzusammenhang die berichteten Sachverhalte
gesehen werden?
ja

teilweise

nein

keine Antwort

Abbildung 20: Akzeptanz in Klasse 3

Informationsbedürfnis & Verständlichkeit in Klasse 3
100%

75%

50%

25%

0%
Weckt dieser Film Ihr Interesse an weiteren
Informationen?

ja

teilweise

War der berichtete Sachverhalt für Sie
verständlich?

nein

Abbildung 21: Informationsbedürfnis und Angaben zur Verständlichkeit in Klasse 3

•
•
•
•

Ausgewogenheit: Die Ausgewogenheit wurde eher gering eingeschätzt (Abbildung 17). Bei den Angaben zur bevorzugten Partei kann die Mehrheit der Versuchspersonen in zwei Gruppen eingeteilt werden. Während eine Hälfte die
israelische Seite als die bevorzugte Partei wahrnimmt, macht die andere Hälfte keine Angaben (Abbildung 18).
Neuigkeitsgehalt: Der Neuigkeitsgehalt des Filmmaterials wurde am größten eingeschätzt (Abbildung 19)
Akzeptanz: Die Akzeptanz des Filmberichts fällt in dieser Klasse am schlechtesten aus (Abbildung 20).
Verständlichkeit und Informationsinteresse: Die Verständlichkeit des Films wird am schlechtesten bewertet. Andererseits hat der Film jedoch etwas stärker als in den anderen Klassen Interesse an weiteren Informationen geweckt (Abbildung 21).

4.2.2

Zusammenhang der Bewertungsmuster mit der Filmversion und der Kenntnis des Konflikts

Eine Kontingenzanalyse ergab einen signifikanten Zusammenhang (Chi-Quadrat = 9,51, df = 2, p < 0,0086) der Bewertungsmuster mit der gezeigten Filmversion (vgl. Tabelle 7):
•
•

62,27% der Versuchspersonen in Klasse 1 (ablehnende Bewertung bei geringem Informationsinteresse) und 63,89%
der Versuchspersonen in Klasse 3 (uneindeutige Antworten) haben die Standardversion gesehen.
Dagegen haben 60,00% der Versuchspersonen in Klasse 2 (positive Bewertung bei hohem Informationsinteresse) die
Alternativversion gesehen.

Zudem konnte bei Zusammenfassung der Antwortkategorien „sehr gut“ und „gut“ sowie „gering“ und „sehr gering“ zu je 2009 by verlag irena regener berlin
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weils einer Antwortkategorie ein signifikanter Zusammenhang (Chi-Quadrat = 20,28, df = 4, p = 0,0004) zwischen den
Bewertungsmustern und der Konfliktkenntnis der Versuchspersonen aufgezeigt werden (vgl. Tabelle 7).
•
•
•

Versuchspersonen der Klasse 2 (positive Bewertung bei hohem Informationsinteresse) hatten die beste Kenntnis des
Konflikts.
In Klasse 3 (uneindeutige Antworten) war die Konfliktkenntnis am schlechtesten
In Klasse 1 (ablehnende Bewertung bei geringem Informationsinteresse) war die Kenntnis des Konflikts eher mittelmäßig bis gering.

Eine Übersicht über die Verteilung in den Klassen bietet Tabelle 7.
Filmversion

Kenntnis des Konflikts

Alternativversion

Standardversion

sehr gut
und gut

mittelmäßig

gering und
sehr gering

Klasse 1 (38,07%)

32,73%

62,27%

7,27%

49,09%

43,63%

Klasse 2 (36,71%)

60,00%

40,00%

27,27%

41,82%

30,91%

Klasse 3 (25,21%)

36,11%

63,89%

2,78%

30,56%

66,67%

Gesamtstichprobe

43,84%

51,16%

13,70%

41,78%

44,52%

Tabelle 7:Übersicht über die Verteilung in den Klassen bei den Variablen mit signifikantem Zusammenhang

Ein Vergleich der Mittelwerte ergab einen signifikanten Unterschied (F = 11,34, df = 2, p < 0,0001). Klasse 2 (positive
Bewertung bei hohem Informationsinteresse) schätzte ihre Kenntnis des Konflikts am höchsten ein (Abbildung 22). Ein Mittelwertvergleich ergab, dass sich alle Klassen signifikant voneinander unterscheiden.

Mittlere Kenntnis
4

2,86

sehr gut - sehr gering

2,51

2

2,04

0
Klasse 1 (38,07%)

Klasse 2 (36,71%)

Klasse 3 (25,21%)

Abbildung 22:Durchschnittliche Konfliktkenntnis in den drei Klassen

4.2.3

Interpretation

Tabelle 8 bietet eine Übersicht über die charakteristischen Merkmale der drei Klassen.
Die Versuchspersonen in Klasse 1 (ablehnende Bewertung bei geringem Informationsinteresse), denen überwiegend die
Standardversion präsentiert worden war, wiesen eine deutliche Tendenz zu einer schlechteren Bewertung des präsentierten
Filmmaterials auf.
In dieser Klasse wurde die israelische Seite als die bevorzugte Partei angegeben, was darauf hinweist, dass die wahrgenommene Bevorzugung einer Partei eng mit der Filmversion zusammenzuhängt.
In dieser Klasse ist zudem das Informationsinteresse am geringsten, weshalb auch bezüglich des Informationsbedürfnisses
ein Zusammenhang mit der Filmversion angenommen werden kann. Dass die Personen aus dieser Klasse ihr Wissen über
den Konflikt eher schlecht einschätzen, weist darauf hin, dass auch ein Zusammenhang zwischen der bestehenden Kenntnis
des Konfliktes und dem Interesse an weiteren Informationen besteht.
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Klasse 1 (38,07%)
geringes Interesse,
ablehnende Bewertung

Klasse 2 (36,71%)
positive Bewertung,
hohes Interesse

Klasse 3 (25,21%)
nicht eindeutig, wenig
Verständnis, schlechte
Kenntnis

Gesamtstichprobe

• nur teilweise korrekt
und eher verzerrt
• am wenigsten ausgewogen
• der Inhalt war teilweise
bereits bekannt und
bringt eher keine neuen Aspekte
• das geringste Informationsinteresse
• verständlich
• mit dem Gesamtzusammenhang eher
nicht einverstanden

• der Wahrheit entsprechend und korrekt
• ausgewogene Berichterstattung
• wenig Neuigkeitsgehalt
• Informationsinteresse
ist vorhanden
• am verständlichsten
• mit dem Gesamtzusammenhang einverstanden

•

• nur schwache Tendenzen
• eher korrekt und wahrheitsgemäß
• eher unparteiische Info,
aber Bevorzugung einer
Partei
• wenig Neuigkeitsgehalt
• Informationsbedürfnis
ist vorhanden
• eher verständlich
• mit dem Gesamtzusammenhang einigermaßen
einverstanden

der Mehrheit wurde die
Standardversion gezeigt

der Mehrheit wurde die Al- der Mehrheit wurde die
ternativversion gezeigt
Standardversion gezeigt

der Mehrheit wurde die
Standardversion gezeigt
(56,2%)

mittelmäßig bis gering

beste Kenntnis

mittelmäßig bis gering

•
•
•
•
•

keine eindeutige Stellungnahme zur Glaubwürdigkeit
wenig ausgewogen
Neuigkeitsgehalt am
größten
Informationsbedürfnis
am stärksten
wenig verständlich
mit dem Gesamtzusammenhang am wenigsten einverstanden

schlechteste Kenntnis

(signifikant)
Tabelle 8: Übersicht über die charakteristischen Merkmale der drei Klassen

Dieser Zusammenhang bestätigt sich auch in Klasse 2 (positive Bewertung bei hohem Informationsinteresse), der überwiegend die Alternativversion präsentiert worden war. In dieser Klasse war sowohl das Informationsbedürfnis als auch die
Kenntnis des Konflikts am größten und der Neuigkeitsgehalt der Informationen war für die Mitglieder dieser Klasse am geringsten. Auch die Ausgewogenheit der Informationen wurde in dieser Klasse deutlich positiv beurteilt, was zugunsten der
Alternativversion spricht.
In Klasse 3 (uneindeutige Antworten) könnte man die Antworten hauptsächlich auf die schlechte Konfliktkenntnis der Versuchspersonen zurückführen. Der Neuigkeitsgehalt war für sie am größten, der Film am wenigsten verständlich, der Anteil
an nicht beantworteten Items war am größten und häufiger als in den anderen Klassen wurden die Antwortkategorien „teilweise“ und „weiß nicht“ verwendet.
4.3 Gesamtinterpretation
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass Friedensjournalismus von den Rezipienten durchaus positiv aufgenommen
und sogar besser bewertet wird als die herkömmliche Konfliktberichterstattung, die Galtung (1998) als Kriegsjournalismus
barndmarkt. Aus der Betrachtung der unterschiedlichen Bewertungsmuster kann jedoch die Vermutung abgeleitet werden,
dass einige Aspekte der Beurteilung des Filmmaterials von der Kenntnis des betreffenden Themas abhängen, andere wiederum von der Art, wie das Thema dargestellt wird.

Glaubwürdigkeit: So empfinden die Rezipienten die friedensorientierte Berichterstattung als wahrheitsgemäßer, aber nicht
unbedingt als korrekter. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass die Korrektheit der Darstellung am besten beurteilt werden
kann, wenn ein gewisses Maß an Wissen über das betreffende Thema vorhanden ist.
Ausgewogenheit: Die Antworten der Versuchspersonen zeigten, dass herkömmliche Konfliktberichterstattung von den Rezipienten als wenig ausgewogen wahrgenommen wird. Die Bewertung des Friedensjournalismus war dagegen weniger eindeutig. Unparteiische Informationen und die Bevorzugung einer bestimmten Partei wurden zwar eher der Standardversion
zugeschrieben, aber die Bewertungsmuster erlauben keine klare Antwort darauf, wie gut es der Alternativversion gelungen
ist, den Einduck einer ausgewogenen Berichterstattung zu vermitteln . Bei der Frage, ob die Palästinenser oder die Israelis
die bevorzugte Partei sind, ist die Häufigkeit der Versuchspersonen, die diese Frage nicht beantwortet haben, relativ hoch.
Zusätzliche Antwortkategorien wie „keine Partei“ und „ich weiß nicht“ hätten hier mehr Aufschluss geben können, da nicht
sicher angenommen werden kann, dass eine Versuchsperson keine Bevorzugung einer Partei wahrnimmt, wenn sie keine
Angaben macht.
Neuigkeitsgehalt: Der Inhalt der Alternativversion hat den Versuchspersonen mehr neue Aspekte aufgezeigt, war ihnen
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aber auch bereits bekannter. Die verschiedenen Bewertungsmuster lassen vermuten, dass auch hierbei die Kenntnis über
den Konflikt eine große Rolle spielt.

Informationsbedürfnis und Verständlichkeit: Friedensjournalismus weckt das Informationsbedürfnis der Rezipienten nicht
in geringerem Maße wie Kriegsjournalismus und ist auch nicht weniger verständlich. Das Informationsbedürfnis sowie die
Verständlichkeit scheinen jedoch stark mit der Kenntnis über das betreffende Thema zusammenzuhängen. Je größer das
Wissen bereits ist, desto größer ist das Bedürfnis nach weiteren Informationen und desto besser ist auch die Verständlichkeit.
Akzeptanz: Der durch ein friedensjournalistisches Framing hergestellte Gesamtzusammenhang der berichteten Sachverhalte wird von den Rezipienten positiv aufgenommen. Möglicherweise spielt für die Akzeptanz jedoch auch eine Interaktion
zwischen der individuellen Konfliktkenntnis und dem Framing der Berichterstattung eine Rolle, in diesem Fall ob es sich um
eine friedensorientierte oder eskalationsorientierte Präsentation handelt.
4.4 Resümee und Diskussion
Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Untersuchung lautete, ob friedensorientierte Berichterstattung von den Rezipienten besser oder ähnlich gut bewertet wie herkömmliche Konfliktberichterstattung, die einen eskalationsorientierten
Bias enthält? Wenn ja, würde dies bedeuten, dass die Medien einen Beitrag zur friedlichen Konfliktlösung, zur Konflikttransformation und auch zur Konfliktprävention leisten könnten.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen Erfreuliches. Friedensjournalismus wird nicht nur genauso angenommen wie Mainstream-Berichterstattung. Er wird in einigen Aspekten sogar besser bewertet. Seine Akzeptanz ist größer, und auch hinsichtlich Ausgewogenheit und wahrheitsgemäßer Darstellung erhält er eine bessere Beurteilung.
Die Ergebnisse stimmen weitgehend mit den Erkenntnissen aus früheren Untersuchungen überein. Daraus kann man
schließen, dass von Seiten der Rezipienten nichts gegen die an einer Konfliktlösung orientierte Berichterstattung spricht.
Medien hätten eine Chance, ihre Rolle als Beteiligte, Katalysatoren und Vermittler zu nutzen, um zur Konflikttransformation
beizutragen.
Bei der Implementierung einer konstruktiven Berichterstattung sollte jedoch beachtet werden, dass Rezipienten über unterschiedliche Kenntnisse des betreffenden Konflikts verfügen. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass bei einigen Beurteilungskriterien neben dem Framing zumindest teilweise auch das individuelle Vorwissen über das jeweilige Thema eine Rolle
zu spielen scheint.
Trotzdem dürfen nicht nur die Medien zur Verantwortung gezogen werden. Auch die Medienkonsumenten müssen ihre Beziehung zu den Medien verändern. Laut Funiok (1996) führt Konfliktberichterstattung auch unweigerlich zum Konzept der
Medienkompetenz. Damit ist die Fähigkeit gemeint, sich in der vielfältigen Medienwelt kompetent orientieren zu können
und die vermittelten Wirklichkeiten zu reflektieren und kritisch zu betrachten. Dazu gehört nicht zuletzt, dass der Mediennutzer die Wirkung der Medienberichterstattung auf die eigene Person und andere wahrzunehmen und zu hinterfragen
lernt. Nur so kann konstruktive Berichterstattung langfristig Erfolg zeigen.
Abschließend ist zu unterstreichen, dass ein friedensjournalistisches Arbeiten für die Medien eine Maxime der Berichterstattung sein sollte. Es macht eine verantwortungsbewusste Informationsübermittlung an die Mediennutzer möglich. Es kann
dazu beitragen, dass die Konfliktparteien ihre Wahrnehmung des Konflikts verändern und dass hierdurch der Weg frei wird
für gewaltlose Optionen der Konfliktlösung.
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The long-running controversy over the concept of peace journalism was enriched last year by a stimulating
new contribution. In his 2008 book, The Peace Journalism Controversy, Wilhelm Kempf gives two prominent
critics and two committed advocates of peace journalism –- with respectively one journalist paired with one
social scientist on each side of the issue – an opportunity to openly discuss their positions on the concept of
peace journalism. An interdisciplinary exchange appears all the more urgent because both the opponents and
the advocates of peace journalistic concepts usually only discuss their positions with their own supporters, and
in the rather infrequent cases when they meet the exchange is dominated above all by polemics and mutual
misunderstandings. The Peace Journalism Controversy was already published in 2007 in the online journal
conflict & communication online (Vol. 6, No. 2) and was expanded for the print version with the addition of
three papers on the basic principles of conflict reportage (Kempf) and peace journalism (Galtung). In his
foreword, Kempf expresses the hope that the volume will help to clarify some of the misunderstandings about
the concept of peace journalism and lend new impulses to the search for quality in conflict reportage.
Journalistic quality is also one of the key terms that sparked the debate. David Loyn is an experienced BBC
foreign correspondent and eloquent opponent of peace journalistic approaches. Already on the first page of his
contribution he presents the provocative thesis: "The opposite of peace journalism is good journalism." He
thereby draws on a definition by Lynch & McGoldrick (2005) that peace journalism is the result of a decision
by editors and reporters to tell stories in ways that enable broad segments of society to consider and to highly
value violence-free conflict resolution. According to Loyn, the role of journalists is, however, that of "observers
not players." It is not the reporter's task to create peacemaking politicians. To the contrary, a "new orthodoxy"
tends more to narrow than to expand the latitude for qualitatively high-value reportage. It can lead to role
confusion and undermine not only the professional integrity of journalists, but also of good journalism overall,
in that it imposes on journalists a duty to achieve a societal effect – going beyond their duty to report with
professional skepticism toward all sides. Even if not everything about conventional journalism is perfect, the
solution is to improve the employment of traditional methods in an effort to determine the truth through
objectivity, to strive for a maximally accurate, agenda-neutral reportage - not a peace journalistic "ethical
checklist" overloaded with aims and expectations.
Thomas Hanitzsch is a communication and media scientist at the Institute for Journalism Studies and Media
Research at the University of Zürich who worked with Wilhelm Kempf to develop the concept of The Peace
Journalism Controversy. In his paper he tries to integrate peace journalism into the system of journalism.
Employing the axes of factual versus fictional content and external versus internal communication aims,
Hanitzsch makes it clear that the approaches circulating under the generic concept of peace journalism range
from peace propaganda and the "journalism of attachment" to simply "good" journalism still more earnestly
calling for the professional norms of objectivity, neutrality, precision, impartiality, etc. The latter is, however,
just old wine in new wineskins, even if it has a worthwhile aim - why would we need manuals for peace
journalism, if a consistent, systematic employment of recognized quality standards already suffices as an
alternative to traditional war reportage?
For Hanitzsch the concept of peace journalism is not bad per se, but it lacks more than just an
epistemological foundation. Protagonists of peace journalism also exaggerate the influence of journalists and
the media on political decision-making. The public is understood as a passive mass that must be enlightened
by means of peace journalism. In the field of journalism, individual actors' influence and freedom to act are
thereby considerably overrated, as if reportage alone were dependent on their goodwill and competence. To
the contrary, there are excessive structural pressures and constraining routines in the process of news
production. It is thereby naive and illusory to represent the practice of peace journalism as a question of
personal freedom. In order to make a serious contribution to war reportage and critical reflection on it, peace
journalism must also take into account the structural conditions of journalism, and the concept must be linked
to journalism research. Ultimately it is not the journalist, but rather the culture that must change if peace
journalism is to have a chance, for "what kind of society do we live in that allows and creates a sort of
journalism that has no sense of peace?"
Jake Lynch is a longtime foreign correspondent, editor of numerous contributions on the topic of peace
journalism, head of international training workshops for journalists and Director of the Centre for Peace and
Conflict Studies at the University of Sydney. In his paper, he replies to the criticisms of Loyn and Hanitzsch.
Loyn's arguments show a lack of critical awareness of the structural peculiarities of conflict reportage. One
could not meaningfully discuss the role of the media in conflicts if one did not also talk about propaganda.
Journalists should report as accurately and comprehensively as possible on the facts they discover. Peace
journalism goes beyond these tasks, however, insofar as it not only calls for a critical examination of sources,
but also of the possible consequences of reportage. Contrary to Loyn's representation, sources are not
passive, and a journalist who quotes them does not merely disclose an already existing reality. To avoid

becoming an unintentional accessory to the individual interests of the parties involved in conflicts, one must
always be aware that sources are active, "trying to create a reality that does not yet exist," above all in
ongoing conflicts. But which among the many alternative representations of reality should one accept? Lynch
suggests, as a way out of the dilemma in disagreements about realities, to take a critical-realist approach:
"We do not have to claim that journalism 'reflects' a logically prior reality … When covering conflicts, we can
tread down to find solid ground beneath our feet, by studying and applying what is known and has been
observed about conflict, drawing on the overlapping fields of Conflict Analysis and Peace Research. We can
use this knowledge to help us decide for ourselves what is important, and to identify what is missing from what
we are told by interested parties." Precisely because it draws its analytic methods from the scientifically-based
findings of peace and conflict research, peace journalism makes possible a representation of what is
happening in the conflict area that is more accurate, richer in perspectives, more comprehensive, more critical
and simultaneously more aware of its responsibility than what conventional war journalism can offer. According
to Lynch, Hanitzsch ignores the findings of peace and conflict research, on which peace journalism is based in
the first place, and is thereby misled into unreflectively adopting particular positions as fixed parameters. Even
if there are structural constraints, in journalism the behavior of the protagonists is never completely
determined. To the contrary, through the mobilization of social forces peace journalism could contribute to a
structural transformation of the conditions of news production.
Samuel Peleg is Professor for Political Communication at Tel Aviv University in Israel and Scientific Director of
the Strategic Dialogue Center at Netanya College. He has published numerous books, writes for the Israeli
press and is active in peace organizations. His contribution is a passionate plea for socially responsible
journalism. He places the arguments of the critics in two camps: 1. Peace journalism is incompatible with
journalism in the true sense, which demands that journalists merely serve as witnesses to the truth and
maintain a radically neutral standpoint. 2. Because nothing more than good or improved journalism is
understood under the concept of peace journalism, the latter is redundant and thereby obsolete. To the first
camp, Peleg responds that like all other societal actors, journalists always also have a social responsibility for
their actions, and therefore it does not suffice merely to observe and to describe conflicts, war, violence and
injustice. Conventional reportage is incompatible with the de-escalation of conflict. Peace journalism, to the
contrary, offers a dynamic and creative possibility to guide events in a better direction. Going beyond mere
"good" conventional journalism, peace journalism is enriched by a specific normative agenda that obligates it
to conscientious, conflict-analytic and fair reportage and that rests on the unique and innovative premises that
conflicts can be avoided, de-escalated and even resolved. Conventional journalism neither wants to nor can
achieve this, due to constraints that are structural, psychological and controlled by routines.
The introductory contributions are followed by the replies of the four discussants. The authors thereby have
the opportunity to respond to the previous speaker, rebut criticisms and objections, correct what they view as
inaccurate evaluations, and supplement and accentuate their arguments. They use the space in various ways.
All too often arguments on the factual level are linked with what are to some extent quite personal attacks.
Already in the first part critiques of opposing positions did not exactly go to great lengths to be tactful. Given
the disappointed hopes for a constructive synthesis of the various ideas, in his assessment Peleg rightly
comments: "It seems that we are captured in the heat of combat." At the latest in parts of this section the
overall rhetorical fireworks ignited by the ambitious pairs of Loyn, Hanitzsch, Lynch and Peleg spin off into
polemics. - This is not without concrete reference to the arguments presented and is intellectually no doubt
stimulating and quite suitable for further clarifying some positions. The problem is just that if one assumes that
at least two of the authors are familiar with the foundations of conflict dynamics, how could a harmless
scientific discussion on the topic of peace journalism escalate into intellectual "head-bashing" (quote from
Peleg) in which passing comments by the opposite side are gleefully shot down?
With reference to the discussion, Wilhelm Kempf tries to find the least common denominator in the form of a
position-transcending synthesis. As the volume editor, he again emphasizes the heterogeneity of all the
approaches that are conventionally pursued under the generic concept of peace journalism. Peace journalism
combines good journalism with an external goal: peace. Some representatives of peace journalism may
thereby underrate journalistic values like objectivity, neutrality and impartiality. They thereby nudge peace
journalism closer to advocacy journalism, as, e.g., epitomized by the journalism of attachment, and thereby to
public relations. Through a dangerous mixture of neglecting the tools of qualitatively good journalism and
advocacy journalism, however, the worthwhile aim of peace is exposed to the threat of misuse for one-sided
reportage. If journalists start a "crusade against conventional reportage," they become all too vulnerable
targets and risk likewise being co-opted as recruits for a propaganda war. Peace propaganda is still
propaganda and consequently does not deserve to be called journalism. However, peace journalism
understood as "good" journalism is insofar not "old wine in new wineskins," as it combines professional
standards with specific conflict competencies whose acquisition should not be left to chance. Peace
journalism, as a more accurate, more comprehensive form of journalism, definitely has a chance to spread and
contribute to greater quality in crisis and conflict reportage. For this it requires, however, an intensification of
peace journalistic basic research, as well as a healthy awareness that it should not "throw the baby out with
the bathwater" in its criticism of conventional journalism. If we – like some representatives of peace journalism
– radically turn away from the norm of objectivity, we will not only endanger the acceptance of peace
journalism in journalistic circles, but also undermine the confidence of recipients in peace journalistic
reportage.

The Peace Journalism Controversy is, as its name promises, as well in this volume a dispute among scarcely
reconcilable opposing positions that can only be somewhat softened by Kempf's synthesis. The editor's hope
to contribute to the clarification of misunderstandings through the stimulation of a discussion process among
the opponents and supporters of peace journalism is fulfilled to the extent that the misunderstandings become
more transparent through the discussions, and the disputed points gain fuller contours. To be sure, both
advocates and critics largely share the aim of objective reportage: truthful, many-sided, authentic and nonpartisan journalism. Differences between the camps arise above all where the one camp calls for more
awareness of the possible consequences of journalistic action or even explicitly calls for bias in favor of peace
and against war, and the other camp, to the contrary, rejects all responsibility for the potential risks and sideeffects of their reportage, which is produced according to professional quality standards, or suggests that
consumer needs, societal pressures and structural conditions are all-powerful.
Despite the introductory chapters on basic principles, the volume presupposes that readers have a certain
previous familiarity with the field of peace journalism, without which some of the verbal fencing may seem like
intellectual hairsplitting. Overall, the book can be highly recommended for anyone who wants further
orientation in the peace journalistic universe and enjoys academic wars of words and rhetorically brilliant,
provocative discussion contributions.
.
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