
   

Nachdem nun die Kategorien Medialisierung1 und Mediengesellschaft knapp auf 

ihre Tauglichkeit zur Beschreibung heutiger Gesellschaften geprüft worden sind, 

bleibt offen wie vernetzt und differenziert das Mediensystem ist und wie groß 

dessen Einfluss auf die demokratische Öffentlichkeit ist. Nachfolgend wird dieser 

Frage unter Einbeziehung der wechselseitigen Verflechtungen zwischen Politik, 

Medien und rezipierendem Publikum nachgegangen. Dabei ist zu klären, was 

unter demokratischer Öffentlichkeit überhaupt zu verstehen ist und wie die 

öffentliche Meinung von Medien, Politik und dem nur rezipierenden oder am 

Diskurs teilnehmenden Publikum beeinflusst werden.  

 

 

Politische Öffentlichkeit im Dreieck zwischen Politik, Medien und Publikum 

Politische Öffentlichkeit ist laut Sarcinelli als solche zu bezeichnen, „wenn 

Öffentlichkeit in politischen Angelegenheiten Transparenz herstellt, Diskursivität 

über Themen, Meinungen und Überzeugungen ermöglicht und Orientierung in der 

Meinungsvielfalt bietet“ (Sarcinelli 2005). Gerhards versteht darunter ein durch 

„prinzipielle Unabgeschlossenheit“ ausgezeichnetes Kommunikationssystem, über 

welches sich „Bürger und Akteure des politischen Systems wechselseitig 

beobachten [können], indem sie die öffentlichen Meinungen beobachten, via 

Öffentlichkeit können sie miteinander kommunizieren, indem sie öffentliche 

Meinungen produzieren“ (Gerhards 1998). Als grundlegende Voraussetzung für 

die öffentliche Meinungsbildung ist entscheidend, dass Medien ihrer öffentlichen 

Aufgabe nachkommen können, da sie eine zentrale Rolle für die Demokratie 

spielen. Sie stellen Öffentlichkeit für die Politik her und ermöglichen so die 

politische Meinungs- und Willensbildung seitens des Publikums (vgl. Holtz-

Bacha/Zeh 2007). Dafür muss die Freiheit der Medien gewährleistet sein. Diese 

soll in Deutschland über den Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert werden. Darin 

                                                           
1
 „Ganz allgemein bezeichnet der Medialisierungsbegriff soziale Wandlungsprozesse und gesell-

schaftliche Strukturveränderungen, die mit Medienevolution und einer Steigerung von 
Medienfunktionen zusammenhängen oder durch diese ausgelöst werden. Enger gefasst, bedeutet 
Medialisierung die operative und strukturelle Durchdringung und Infizierung verschiedenster 
Vergesellschaftungsbereiche durch die Massenmedien sowie die Substitution sozialen Handelns 
durch Medienhandeln. Die Kernaussage ist, dass alle Gesellschaftssysteme unter massenmedialen 
Reaktionszwang geraten und sich schließlich der Logik der Massenmedien fügen. In diesem Sinne 
scheint die moderne Gesellschaft als Mediengesellschaft nachhaltig von der Technologie, der 
Eigenlogik und den Formaten wie Produkten der Massenmedien geprägt und abhängig“ (Ziemann 
2011, S. 229).  

 



   

wird die freie Meinungsäußerung, die Informations- und Pressefreiheit, sowie die 

Freiheit der Berichterstattung des Rundfunks bestimmt und garantiert (vgl. ebd.). 

Das Prinzip der Öffentlichkeit soll dafür sorgen, dass sich in einem Rechtsstaat 

Probleme identifizieren lassen, die es dann auf demokratische Art und Weise zu 

lösen gilt. Die gezielte und aktive  Inanspruchnahme der öffentlichen 

Kommunikation und das Einfordern von rechtstaatlichen Normen sind wiederum 

essentiell für die Realisierung einer demokratischen Gesellschaft (vgl. Imhof 

2011). Die normative Idee der Aufklärung war, der Öffentlichkeit die 

demokratische Funktion zuzusprechen, zwischen Gesellschaft und Politik zu 

vermitteln (vgl. Gerhards/Neidhardt 1990). Imhof ist der Meinung, dass 

öffentliche Meinungsbildungsprozesse und deren Einfluss auf die demokratische 

Entscheidungsfindung, heute noch an der Utopie der bürgerlichen Öffentlichkeit 

gemessen werden. Die zentrale Bedeutung des normativen Anspruchs dieser 

Utopie liege darin, dass sie „sich zu nichts weniger anschickt, als die Menschheit 

aus der Finsternis der ›selbstverschuldeten Unmündigkeit‹ in das Licht der 

Mündigkeit zu führen“ (Imhof 2006, S. 162).  „Im Idealtypus einer […] 

demokratischen Versammlungsöffentlichkeit ist der öffentliche Diskurs das 

Medium der politischen Selbstbestimmung und ermöglicht Meinungsbildung und 

Beschlussfassung in uno actu. […] Der politische Geltungsbereich einer 

Gesellschaft und die politische Öffentlichkeit sind über die diskursive Praxis 

öffentlicher Deliberation miteinander verschränkt“ (Tobler 2006, S. 163). Ein 

wesentliches Merkmal von Öffentlichkeit in einer Demokratie ist neben der in der 

Einleitung genannten integrativen und der soeben genannten deliberativen 

Funktion ihre legitimierende Funktion. So schafft Öffentlichkeit „Legitimation 

von Herrschaft um den Preis der Transparenz der Inhalte von Herrschaft, die 

unabdingbare Voraussetzung der öffentlichen Kontrolle von Herrschaft ist“ (Franz 

2000, S. 13). Gerhards und Neidhardt beschreiben die Herausbildung und 

Funktionen von Öffentlichkeit in einer repräsentativen Demokratie2 anhand eines 

intermediären Modells, welches sich, laut Franz, aufgrund der Verbindung von 

zwei bedeutsamen Gesellschaftstheorien besonders für Analysen öffentlicher 

                                                           
2 Trotz des Modells der heute vielerorts existierenden repräsentativen Demokratien ist „das Ende 
der Geschichte“, wie Fukuyama es propagiert hat, nicht erreicht und es wird nach wie vor über 
Alternativen nachgedacht. In ihrem Sammelband „Demokratie? Eine Debatte“ reflektieren 
politische Philosoph_innen das Repräsentativmodell kritisch und denken über anders zu 
realisierende Demokratiemodelle nach (vgl. hierzu Bensaïd, Brown, Nancy, Rancière, Ross u.a. 
2012).    



   

Meinungsbildungsprozesse eignet. Einerseits ist es Habermas‘ Diskursmodell und 

andererseits Luhmanns systemtheoretische Konzeption des „Spiegelmodells“ 

politischer Öffentlichkeit (vgl. Franz 2000). Die Spiegelmetapher Luhmanns soll 

verdeutlichen, dass der Spiegel der öffentlichen Meinung, eine wichtige 

Orientierungsfunktion übernimmt (vgl. Jäckel 2011). In Bezug auf das Verhalten 

von Politikern merkt Luhmann kritisch an: „Die Politiker sehen gerade nicht 

durch diesen Spiegel hindurch auf das, was wirkliche Menschen zu einem 

bestimmten Zeitpunkt wirklich denken. Sie sehen nur sich selbst und andere 

Politiker sich vor dem Spiegel für den Spiegel bewegen“ (Luhmann 1992, S. 84). 

In welchen Arenen und auf welchen Ebenen sich öffentliche Kommunikation 

gegenseitig aufeinander bezieht und wie diese Sphären in einem Modell 

zusammengefasst werden können zeigt der folgende Abschnitt.  

 

Arenatheoretisches Modell politischer Öffentlichkeit 

Öffentlichkeit als intermediäres System soll zwischen dem politischen System 

und den Menschen mit ihren jeweiligen Ansprüchen vermmitteln. Öffentlichkeit 

kann in Anschluss Gerhards und Neidhardt als ein ausdifferenziertes  

Kommunikationsmodell gedacht werden, welches der Aufnahme, Verarbeitung 

und Artikulation von Informationen, Meinungen und Interessen dient. Den 

Adressat für kollektiv verbindliche Entscheidungen dieser Interessen und 

Meinungen sehen Gerhards und Neidhardt im politischen System, welches einzig 

dazu in der Lage sei, als Steuerungsakteur für die Gesamtgesellschaft zu fungieren 

(vgl. Gerhards/Neidhardt 1990). Im Unterschied dazu versteht Imhof die 

Ökonomie und das Mediensystem in der Moderne als sich zusehends vom 

politischen System ausdifferenzierende Systeme und beschreibt Öffentlichkeit als 

ein Netzwerk von Kommunikationsflüssen. Er entwirft ein Modell der 

kommunikativen Infrastruktur der Gesellschaft, in dessen Zentrum die politisch-

kulturelle Öffentlichkeit steht, welche sich aus den handlungsweisenden Systemen 

Wirtschaft, Politik und Medien zusammensetzt, die ihrerseits mit den Sphären 

Religion, Kunst und Wissenschaft in Beziehung stehen und von ihnen beeinflusst 

werden. Außerhalb dieser politisch-kulturellen Öffentlichkeit verortet Imhof die 

autonome Öffentlichkeit (vgl. Imhof 2011).  In Krisenzeiten können die 

Sinnangebote autonomer Öffentlichkeiten über soziale Bewegungen und 

Protestparteien an Deutungsmacht gewinnen und wieder ins Feld der politisch-



   

kulturellen Öffentlichkeit eindringen (vgl. Imhof 2011). Das vieldimensionale 

Kommunikationsnetzwerk ist durch Kommunikationsereignisse bzw. Diskurse 

miteinander verbunden. Diskurse, die „zur gleichen Zeit in den unterschiedlichen 

Öffentlichkeitsarenen und auf den verschiedenen Öffentlichkeitsebenen Resonanz 

erzeugen und empirisch fassbar sind als Berichterstattungsabfolgen zum gleichen 

Thema in Massenmedien“ (Tobler 2006). Den Prozess der 

Kommunikationsabläufe in Konkurrenz des öffentlichen Aufmerksamkeits-

wettbewerbs beschreibt Imhof wie folgt:  

„Die öffentliche Kommunikation fließt in Gestalt von nicht abreißenden Wellen von 
Kommunikationsereignissen in den Arenen des öffentlichen Aufmerksam-keitswettbewerbs. 
Hier findet das gesellschaftsweite, das segmentär-stratifikatorische bzw. milieuspezifische 
sowie das für Lebensstilgruppen oder für funktional differenzierte Expertenkulturen der 
Teilsysteme relevante Agendasetting und -building unter ständiger Beobachtung einer 
faktisch unterschiedlich begrenzten, prinzipiell jedoch nicht zu begrenzenden Anzahl von 
Akteuren in ihrer Publikumsrolle statt. Diese Akteure orientieren ihre private oder 
öffentliche Anschlusskommunikation an diesen Kommunikationsereignissen gemäß ihren 
Interpretationsressourcen, ihren Interessen und ihrer Definitionsmacht, sie werden im Falle 
ihrer öffentlichen Anschlusskommunikation an diese Kommunikations-ereignisse wieder 
beobachtet, sie wissen um diese Beobachtung und sie richten ihre Äußerungen daran aus“ 
(Imhof 2011, S. 91f.).  

 
Öffentlichkeit und der Grad der Teilhabe an ihr lässt sich anhand 

unterschiedlicher Ebenen beschreiben. Die vertikal anzuordnenden Ebenen 

variieren in Bezug auf die Strukturierung, Professionalisierung und Nachhaltigkeit 

öffentlicher Kommunikation, sowie in Bezug auf die unterschiedlichen Rollen des 

Publikums und der Kommunikatoren. Auf der untersten Ebene geschieht die 

einfache Interaktion, die durch mehr oder weniger zufälliges Zusammentreffen in 

der Nachbarschaft, den Straßen und Plätzen zustande kommende Kommunikation 

„aux trottoirs“, wie Luhmann sie nennt. Es folgt die Versammlungsebene, wie sie 

in Vereinen, Organisationen und Institutionen stattfindet, wobei ein 

unterstellbares Themeninteresse die Zufälligkeit deutlich reduziert. 

Kommunikation auf dieser Ebene ist häufig gebunden an Mitgliedschaften oder 

wird über Eintrittsgelder eingeschränkt. An der Spitze befindet sich die 

medienvermittelte Kommunikation (vgl. Imhof 2011; Jäckel 2011). Die 

Beschreibung der Ebenen und Arenen zeigt auf, wie sie sich beeinflussen, 

gegenseitig beobachten und kontrollieren. In den folgenden Abschnitten wird 

weniger abstrakt auf den konkreten Produktionsprozess der öffentlichen Meinung 

im wechselseitigen Verhältnis von Politik, Medien und Publikum eingegangen.  

 

 



   

Die Rolle der Leitmedien für die öffentliche Kommunikation 

„Öffentlichkeit ist nicht an die Ortsgebundenheit von Akteuren und Zuschauern 

gekoppelt, sondern wird durch die Zwischenschaltung von Massenmedien einem 

dispersen Publikum zugänglich gemacht“ (Jäckel 2011, S. 263). „Nur unter 

Verzicht auf Anwesenheitskriterien läßt sich die Chance der Teilnahme aller 

gewährleisten“ (Gerhards/Neidhardt 1990, S. 24). Somit sind Massenmedien in 

komplexen Gesellschaften notwendig für die Herstellung von Öffentlichkeit (vgl. 

ebd.). Massenmedien haben den Vorteil, dass sie potentiell alle 

Gesellschaftsmitglieder erreichen können. Leitmedien spielen dabei eine 

besondere Rolle (vgl. Tobler 2006). „Leitmedien beobachten sich wechselseitig 

und beziehen sich explizit aufeinander […]. Aufgrund ihres Sozialprestiges 

verfügen Leitmedien über eine hohe Definitionsmacht und sind für die 

Institutionalisierung gesellschaftsweit beobachtbarer Kommunikationsereignisse 

unabdingbar“ (ebd.). Bourdieu bemerkt kritisch, dass mit der wechselseitigen 

Beobachtung der Medien eine Uniformisierung des Medienangebots einhergehe 

(vgl. Bourdieu 1998). Leitmedien nehmen Diskurse aus anderen Arenen auf und 

bündeln sie zu allgemein beobachtbaren Kommuni-kationsereignissen, wodurch 

Anschlusskommunikation innerhalb und zwischen den Arenen und Ebenen 

möglich wird (vgl. Tobler 2006). Imhof stellt mit Blick auf die ehemals 

ausgeprägte Themen- und Meinungsresonanz im Kampf um die öffentliche 

Meinung für die Gegenwart fest, dass sich die publikumsoffenen Streits zwischen 

Leitmedien auf eine bloße Themenresonanz reduziert haben und der deliberative 

Kernbereich des politischen Systems immer weniger Beachtung finde (vgl. Imhof 

2005). „Im Rahmen einer breiteren Öffentlichkeit übernehmen in der Regel die 

überregionalen Qualitätszeitungen, Nachrichtenmagazine sowie die 

Nachrichtensendungen des öffentlichen Rundfunks die Funktion von Leitmedien“ 

(Donges/Jarren 2005, S. 374).3 Donges und Jarren weisen im Kontext der 

Bedeutung von Medien bei der Informationsvermittlung darauf hin, dass diese 

keineswegs neutral Themen und Meinungen präsentieren (vgl. Donges/Jarren 

2005). Mit Blick auf das Verhältnis zwischen Medien und Politik konstatieren 

Donges und Jarren, dass „Massenmedien […] als Resonanzboden wie auch als 

                                                           
3 Jäckel verweist darauf, dass die „im Jahr 2005 am häufigsten von Journalisten genutzten 
Printmedien […] die ‚Süddeutsche Zeitung‘, gefolgt von dem ‚Spiegel‘ und der ‚Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung‘[waren]. Bei den Fernsehnachrichten dominierten die öffentlich-rechtlichen 
Angebote, mit der ‚Tagesschau‘, den ‚Tagesthemen‘ und dem ‚heute journal‘ auf den ersten 
Plätzen“ (Jäckel 2011, S. 218).  



   

Filter für die von den politischen Akteuren an sie herangetragenen Forderungen, 

Meinungen und Themen [wirken]. […] Journalisten wie Medien sind für die 

ungleichen Kommunikationschancen der Akteure, für den Verlauf von politischen 

Prozessen und für politische Entscheidungen mit relevant“ (ebd., S. 373). In den 

folgenden Abschnitten sollen die Strukturen beschrieben werden, die für die 

Auswahlkriterien von Informationen entscheidend sind.  

 

Selektionsmechanismen des Mediensystems  

Mit Eilders sind zunächst folgende grundlegende Funktionen, die Massenmedien 

in einem demokratischen System erfüllen sollen, zu nennen. Diese sind zum einen 

die Beobachtung und Berichterstattung über die soziale Lage der Bevölkerung 

und deren soziopolitische Umwelt, sowie die Benennung und Beschreibung der 

Rollen von Agenda-Settern, so dass zentrale Probleme sowie deren Ursachen und 

Kontroversen sichtbar werden und zu Problemlösungen beitragen und die 

Zuweisung von Verantwortlichkeit politischer Akteure bei ihrer Ausübung von 

Herrschaft. Massenmedien können so gesehen neben Parteien, Interessengruppen 

und sozialen Bewegungen selbst zum Legitimations- und Kontrollmedium 

werden, indem sie sich direkt in den politischen Diskurs einschalten (vgl. Eilders 

2000). Medien selektieren Nachrichten anhand bestimmter Nachrichtenfaktoren. 

Schulz zufolge wird zwischen Nachrichtenfaktor und Nachrichtenwert 

unterschieden. Ein Nachrichtenfaktor setzt sich demnach aus Ereignismerkmalen 

zusammen, die in der Summe den Nachrichtenwert bestimmen (vgl. Schulz 2011). 

Ein Umweltereignis wird dann vom Mediensystem ausgewählt und publiziert, 

„wenn es bestimmte Kriterien erfüllt beziehungsweise bestimmte Eigenschaften 

aufweist […], [so] dass das Ereignis als informativ angesehen werden kann. Ist 

ein Faktor besonders ausgeprägt oder treffen viele Faktoren auf ein Ereignis zu 

[…] wird diesem eine höhere Publikationswürdigkeit (Nachrichtenwert) 

zugeschrieben, die sich in einer besseren Platzierung und in einem größeren 

Umfang in der Berichterstattung niederschlägt“ (Schmid-Petri 2012, S. 35f.) 

Schmid-Petri fasst die wesentlichen Nachrichtenfaktoren in fünf Dimensionen 

zusammen (vgl. ebd.):  

- Relevanz und Reichweite des Ereignisses je nach Kontext (lokal, regional, 
national, international). 



   

- Negativismus und Konflikthaftigkeit von Ereignissen, Positionen und 

Aktionen. 

- Prominenz beziehungsweise hoher Status der Akteure. 

- mediale Etabliertheit des Themas (Anschlusskommunikation). 

- Nähe der Ereignisse (lokal, regional, national, weltweit) und Elite-

Nationen als beteiligte Akteure.  

 

Massenmedial vermittelte  Kommunikation ist auf journalistische Selektions- und 

Verarbeitungsmechanismen angewiesen (vgl. Franz 2000). Der Nachrichtenwert 

hängt von Journalisten ab, da sie anhand bestimmter Selektionskriterien 

auswählen. Ihre Wahl hängt unter anderem von der Organisation des 

Mediensystems ab, für die sie arbeiten. Für einzelne Organisationen wurde 

nachgewiesen, dass sie von der redaktionellen Linie einer Zeitung beeinflusst sind 

(vgl. Schmid-Petri 2012). Diese gibt den Journalisten gewissermaßen Leitlinien 

vor, von denen sie sich nicht zu weit entfernen sollten (vgl. Zwicky 2012). 

Schmid-Petri konstatiert, dass je nach Medienkategorie unterschiedliche 

Nachrichtenfaktoren Geltung finden, welche sich dann auf den 

Berichterstattungsumfang auswirken (vgl. Schmid-Petri 2012). „Bei 

überregionalen Qualitätszeitungen hängt der Umfang eines Artikels positiv mit 

dem Nachrichtenfaktor Kontroverse zusammen, in regionalen 

Abonnementzeitungen mit dem Faktor Aggression und in Boulevardzeitungen mit 

den Faktoren Personalisierung, Einfluss der Akteure und tatsächlicher Schaden“ 

(ebd., S. 37). Zwicky ist in einer empirisch vergleichenden Studie zwischen 16 

Tageszeitungen im deutschsprachigen Raum unter anderem der Frage 

nachgegangen, wie sich die organisationalen Bedingungen journalistischer 

Produktion ausgestalteten und welchen Einfluss die Eigentumsverhältnisse von 

Medienorganisationen auf die journalistische Produktion haben (vgl. Zwicky 

2012). Zwickys Studie bestätigt die Einschätzung der Beeinflussung der 

Nachrichten seitens der redaktionellen Linie. Er folgert, dass sich die „spezifische 

Einbettung privatwirtschaftlicher Medien in die gesellschaftlichen Macht- und 

Herrschaftsverhältnisse über kapitalistische Marktstrukturen […] ebenfalls auf die 

Ebene der Berichterstattung [auswirkt]. Strukturell bedingt berichten die Medien 



   

tendenziell im Interesse der gesellschaftlichen Eliten“ (ebd., S. 97).4 Er kommt zu 

dem Schluss, dass „[d]ie publizistischen Leitplanken […] in aller Regel an den 

Normen und Werten der Mehrheitsgesellschaft – und damit auch an den 

Interessen der gesellschaftlichen Eliten – ausgerichtet [sind] und […] durch die 

von Medienunternehmen mitgeschaffene Nachfrage im Markt (z.B. nach Soft 

News und Human Interest Stories) bestimmt [werden]“ (ebd., S. 226). Die 

Durchsetzung redaktioneller Leitlinien wird durch vertikale Hierarchien und 

ökonomische Zielsetzungen der Medienorganisationen begünstigt. Diese 

Zielsetzungen haben zur Folge, dass Redaktionen Budgetierungen auferlegt 

werden, die sich auf die Ressourcen Personal und Recherchezeit auswirken, was 

wiederum Qualitätsverlust zur Folge hat (vgl. ebd.). Auch in Bezug auf den 

Einfluss der Eigentumsverhältnisse von Medienorganisationen konstatiert 

Zwicky, dass die Organisationsbeding-ungen journalistischer Produktion 

maßgeblich durch diese bestimmt sind (vgl. ebd.). 

„Mit ihnen gehen spezifische Zwänge, vor allem hinsichtlich ökonomischer wie auch 
publizistisch-politischer Ziele, einher. Während Finanzinvestoren oder Eigentümer/Manager 
börsennotierter Unternehmen den vorhandenen Spielraum in erster Linie ökonomisch 
interpretieren und sich vorrangig an kommerziellen Zielen orientieren, wird in 
Familienunternehmen und vor allem Non-Profit-Unternehmen eher versucht, die 
ökonomische Logik zugunsten des Journalismus und/oder publizistisch/politischer Ziele 
zurückzudrängen“ (ebd., S. 98). 

 

Altmeppen, der von einer Ko-Orientierung zwischen journalistischen und 

Medienorganisationen spricht, konstatiert, dass Zuständigkeiten der beiden 

Organisationen zusehends vermischt werden (vgl. Altmeppen 2012). Altmeppen 

zufolge bergen solche Konstellationen schon deshalb Konfliktpotential, „weil 

Medienunternehmen mit anderen Umwelten interagieren müssen als zum Beispiel 

Redaktionen. In der Redaktionskonferenz hat der Chefredakteur zu bewerten, ob 

ausreichend recherchiert wurde und ob die nachrichtlichen Selektionskriterien 

noch opportun sind. In der Sitzung mit der Geschäftsführung muss er die 

Auflagen- oder Quotenzahlen legitimieren und über eine ausreichende 

Ressourcenausstattung der Redaktion verhandeln“ (ebd., S. 44). Zwicky verweist 

darauf, dass publizistische Medien sich traditionell in einem Spannungsfeld 

zwischen ökonomischer Gewinnorientierung der Unternehmen und 

publizistischen Leistungserwartungen der Gesellschaft bewegen (vgl. Zwicky 
                                                           
4 Zwicky begründet diese strukturellen Bedingungen an anderer Stelle ausführlicher (vgl. hierzu 
Zwicky 2012, S. 57- 63). In diesem Zusammenhang verweist er auch darauf, dass  das Bild von 
den autonomen Medien, sowie insbesondere die Theorie der Medien als autopoietisches System, 
nicht real sein kann (vgl. ebd.).     



   

2012). Dies hängt mit der ursprünglichen „Institutionalisierung der Medien als 

wirtschaftsliberale und unternehmerische Gegenposition zum absolutistischen 

Herrschafts- und Kontrollstaat im 19. Jahrhundert [zusammen]“ (ebd., S. 57).  

Bourdieu spricht angesichts der strukturellen Zwänge in den Organisationen, 

denen Journalisten sich unterzuordnen haben, von einer Verfügungsgewalt, die sie 

mit Blick auf die Mittel, sich öffentlich zu äußern, innehaben (vgl. Bourdieu 

1998). Etwas zugespitzt nennt er dies eine Zensur, die Journalisten ausüben, weil 

es keine Diskurse gibt „(wissenschaftliche Analyse, politisches Manifest usw.), 

die nicht, um überhaupt öffentlich diskutierbar zu werden, die Probe der 

journalistischen Auswahl bestehen müßten“ (ebd., S. 67).  Kepplinger spricht in 

diesem Kontext von instrumenteller Aktualisierung, wie Schmid-Petri feststellt 

(vgl. Schmid-Petri 2012). Sie konstatiert hierzu wie folgt:  

„Je nachdem, welche Meinung die Journalisten beziehungsweise die Redaktion hinsichtlich 
der Kontroverse vertreten, werden ganz bestimmte Aspekte eines Issues beziehungsweise 
bestimmte Expertenurteile als relevant erachtet und in der Berichterstattung in den 
Vordergrund gerückt. […] So kann eine der Konfliktparteien, der dieser Aspekt nützt, 
gestärkt werden. Es werden folglich Gegebenheiten, die objektiv in einem Zusammenhang 
mit dem eigentlichen Konflikt-Gegenstand stehen, öffentlich in den Vordergrund gerückt 
[…] und somit instrumentell aktualisiert“ (ebd., S. 58f.).  

 

Holtz-Bacha und Zeh verweisen in diesem Zusammenhang auf Untersuchungen, 

die zeigen, dass die Einstellungen und Meinungen von Journalisten von ihren 

jeweiligen journalistischen Rollenverständnissen abhängen und dadurch die 

Nachrichtenauswahl beeinflussen. Die Studie hat ergeben, dass ein 

Rollenverständnis vorherrscht, welches der sachlichen und neutralen Berichter-

stattung den Vorzug gibt (vgl. Holtz-Bacha/Zeh 2007).5  

 

Selektionsmechanismen des politischen Systems  

„Zu den Selektionskriterien des politischen Systems liegen bisher weit weniger 

Erkenntnisse vor. Der übergreifende Code, anhand dessen das System 

Informationen selektiert, ist die Unterscheidung in Macht versus Nicht-Macht. 

Eine Besonderheit des politischen Systems ist darüber hinaus, dass es in 

Demokratien auf die Unterstützung und Zustimmung einer breiten Öffentlichkeit 

                                                           
5 Allerdings weisen Holtz-Bacha und Zeh darauf hin, dass ein anderes Motiv „Kritik an 
Missständen üben“, welches bei der Befragung zu den Rollenverständnissen von Journalisten zwar 
noch relativ häufig mit 58% an sechster Stelle genannt wurde, seit den 1990er Jahren aber auf dem 
Rückzug sei. Unklar sei, ob dies an den begrenzten Möglichkeiten innerhalb des 
kommerzialisierten Medienbetriebs liege oder, ob diese veränderten Auffassungen einer neuen 
Generation von Journalisten geschuldet seien (vgl. ebd.).   



   

angewiesen ist und um diese immer wieder werben muss“ (Schmid-Petri 2012, S. 

39). Um im Aufmerksamkeitswettbewerb der Medien bestehen zu können, hat 

sich Politik den Selektions- und Verarbeitungskriterien der Medien angepasst, da 

sie befürchtete, ansonsten die Chance zu verpassen, sich in ihrem Sinne darstellen 

zu können. So bedienen sich die politischen Akteure heute professioneller 

Marketingstrategen und Kommunikationsprofis wie PR-Agenturen (vgl. Holtz-

Bacha/Zeh 2007). Personalisierung der Politikdarstellung ist dabei ein 

konstitutives Merkmal, was sich mittlerweile bei allen Akteuren feststellen lässt, 

die am politischen Prozess beteiligt sind, sei es bei der Vermittlung oder der 

Wahrnehmung von Politik (vgl. ebd.; Imhof 2005). Schmid-Petri benennt 

folgende Selektionskriterien des politischen Systems; die Wahrscheinlichkeit, 

dass es ein Thema (im Original wird der englische Begriff „Issue“ verwendet) auf 

die Agenda des politischen Systems schafft, steigt, je mehr der folgenden 

Faktoren zusammenfallen (vgl. ebd.):  

- Das Thema sollte eindeutig, konkret, klar und einfach strukturiert sein, so 

dass die Möglichkeit der Zuweisung einer eindeutigen Verantwortung 

besteht. Außerdem hat ein Thema, das einfach strukturiert ist, bessere 

Chancen, vom politischen System selektiert zu werden. 

- Gesellschaftliche Relevanz, welche sich in der Anzahl der betroffenen 

Personen bemisst und die hinter einem Thema vermuteten 

Wählerstimmen. 

- Wertgeladenheit, welche auf die symbolische Bedeutung eines Themas 

abhebt. 

- Temporale Relevanz, welche bestimmt, ob ein Thema als absolut dringend 

und nicht verschiebbar erscheint. 

- Neuigkeits- und Überraschungswert eines Themas.  

- Einfluss, der sich daran bemisst, welche institutionellen oder persönlichen 

Machtträger mit einem Thema in Verbindung gebracht werden.  

 

Schmid-Petri ergänzt diese Kriterien durch weitere Faktoren, die auftreten 

können. So kann ein Thema auf die politische Agenda gelangen, weil bereits ein 

anderes Bundesland hierüber debattiert oder Gesetze dazu verabschiedet hat. Es 

gibt jedoch auch systemimmanente Faktoren für Themen, bei denen wenig 

Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum besteht. Dies ist etwa der Fall bei 



   

Beschlüssen der Europäischen Union, die umgesetzt werden müssen (vgl. ebd.). 

Was als relevante Information aufgefasst wird, hängt auch von politischen 

Gesinnungen bzw. bestimmten Parteizugehörigkeiten ab und die 

Selektionsentscheidung eines Akteurs wird natürlich auch von dessen 

persönlichen Einstellungen, Werten und Zielen beeinflusst (vgl. ebd.).  

 

Agenda-Setting – Mediennutzung und deren Wirkung  

Da Fernsehen verglichen mit Hörfunk und Tageszeitung weiterhin als das 

führende Medium für Informationsvermittlung angesehen wird, hat Maurer in 

einer Studie, die 2005 durchgeführt wurde, den politischen Informationsgehalt des 

Fernsehens außerhalb von Wahlkampfzeiten untersucht (vgl. Maurer 2009).6 Er 

kommt zu dem Schluss, dass die Verbreitung und Nutzungs-dauer des Mediums 

zwar ungebrochen hoch ist, aber die politischen Informations-sendungen nur 

einen geringen Teil des Gesamtprogramms der Sender ausmachen, welche 

wiederum wenig genutzt werden. So hat laut Maurer der empirische Stellenwert 

des Fernsehens für die politische Informationsvermittlung wenig mit der Rede des 

Leitmediums für politische Inhalte zu tun (vgl. ebd.). Motive der Mediennutzung 

entscheiden letztendlich darüber, ob sich politischen Informationen zugewendet 

wird (vgl. Holtz-Bacha/Zeh 2007). Ein Forschungsansatz, der diese Motive 

erforscht, ist der „Uses-and-Gratifications“-Ansatz. Er unterscheidet zwischen 

kognitiven (Information), affektiven (Entspannung, Ablenkung), integrativen 

(Selbstfindung, Identifikation) und interaktiven Bedürfnissen (Medien als Vorlage 

für Gesprächsstoff) (vgl. ebd.). Ein Ansatz, der die Wirkungsweisen von Akteuren 

respektive Systemen auf andere Akteure oder andere Systeme untersucht, ist der 

Agenda-Setting-Ansatz (vgl. Schmid-Petri 2012). Schmid-Petri entwirft ein 

relationales Modell von Agenda-Setting-Prozessen „Das Modell umfasst die 

Medien-, die Publikums- und die politische Agenda und nimmt an, dass sich diese 

drei [potentiell] wechselseitig beeinflussen“ (ebd., S. 43). Aufgrund der Vielzahl 

potentiell aufzu-greifender Themen „sind die einzelnen Systeme zur 

Komplexitätsreduktion gezwungen und müssen die für sie relevante Information 

selektieren“ (ebd., S. 54). Demnach kann auch untersucht werden, welchen 

Einfluss Themen, die von Massenmedien aufgegriffen werden, auf das Publikum 

                                                           
6 Das Internet nutzen laut des Datensatzes „Massenkommunikation  2005“ 27,2 Prozent täglich 
(vgl. Maurer 2009). Für die Nutzung von Radio, Fernsehen und Internet spielt eine Mischung aus 
Informations- und Unterhaltungsmotiven die vorwiegende Rolle (vgl. Holtz-Bacha/Zeh 2007). 



   

respektive die Rezipienten hat. Somit geht der Agenda-Setting-Ansatz davon aus, 

dass die Massenmedien die Realitäten in den Köpfen des Publikums beeinflussen 

(vgl. McCombs 2000). Schulz erklärt den Einfluss der Medien auf das Publikum 

wie folgt, weil:  

„[… ]sie für Bürger oft die einzige Quelle für die Wahrnehmung des (politischen) 
Geschehens sind, da dieses im Allgemeinen nicht der direkten Erfahrung zugänglich ist. Der 
Einfluss auf die Prioritätensetzung ist Folge der medienspezifischen Darbietung des 
Geschehens. Durch unterschiedliche Beachtungshäufigkeit und redaktionelle Aufmachung 
erhalten die Themen (bzw. die ihnen zugeordneten Ereignisse) ein unterschiedliches 
Gewicht. […] Es entsteht eine ,Agenda‘, d.h. eine Themenrangordnung, von der die 
Mediennutzer annehmen, dass es die nach Relevanzkriterien geordnete Rangordnung der 
gegenwärtig drängenden Probleme ist“ (Schulz 2011, S. 146).  

 

So ergab eine Untersuchung von Noelle-Neumann und Kepplinger aus dem Jahr 

1998, eine hohe Übereinstimmung zwischen in Nachrichtensendungen gesetzten 

Themen und den Problemen, die die Bevölkerung für wichtig erachtete (vgl. 

Holtz-Bacha/Zeh 2007). Dabei „wurden nicht nur die gleichen Problemfelder 

genannt (Arbeitslosigkeit, Wirtschaft, Staatsverschuldung, soziale Gerechtigkeit, 

Außenpolitik, Rente, Kriminalität und andere) – auch die Reihenfolge der Themen 

nach Wichtigkeit war sehr ähnlich“ (ebd., S. 44). Im Kontext von 

Unterhaltungsformaten und deren Inhalten verweisen Holtz-Bacha und Zeh auf 

die politischen Auswirkungen, die solche Formate als Folge langfristiger Nutzung 

von fiktionalen Medienangeboten auf Seiten der Zuschauer haben können. Es 

kann dazu führen, dass diese zu einem verzerrten Weltbild neigen, was wiederum 

je nach Bildung zur Folge haben kann, dass dieses Weltbild als Grundlage für 

bestimmte Wahlentscheidungen dient (vgl. Holtz-Bacha/Zeh 2007). Die so 

bezeichnete Kultivierungshypothese verweist beispielsweise darauf, dass „das 

angsterfüllte Weltbild der Vielseher [für eine Politik empfänglich macht], die eine 

härtere Gangart in der Verbrechensbekämpfung verspricht“ (ebd., S. 49). In 

diesem Zusammenhang ist auf die Wissenskluft-Forschung einzugehen. Diese hat 

sich zur Aufgabe gemacht das idealtypische Bild des aufgeklärten Bürgers dank 

massenmedialer Informationsvermittlung zu hinterfragen (vgl. ebd.). „Die 

Wissenskluft-Forschung beschäftigt sich mit der Frage, wie (politische) 

Informationen von den Mediennutzern aufgenommen werden und ob Medien das 

Wissen der Rezipienten erhöhen“ (ebd., S. 49; vgl. hierzu ausführlich Jäckel 2011, 

S. 325-348). Laut Holtz-Bacha und Zeh sind im Anschluss an Tichenor, Donohue 

und Olien fünf Faktoren für die Entstehung von Wissensklüften entscheidend 

(vgl. ebd.):  



   

- Die Kommunikationskompetenz im Umgang mit Informationen hängt vom 

Bildungsstand der Mediennutzer ab.  

- Ebenfalls aufgrund ihrer Bildung haben sie höheres Vorwissen und können 

neue Informationen besser einordnen. 

- Mediennutzer mit mehr sozialen Kontakten können über politische 

Informationen diskutieren, was potentiell ihr Wissen erhöht. 

-  Menschen mit höherer Bildung nutzen Medien gezielter und können somit 

die Medieninhalte besser selektieren. 

- Je höher die Bildung, desto wahrscheinlicher, dass sich diese Menschen 

häufiger als weniger Gebildete über Printmedien informieren. Diese haben 

gegenüber Fernsehformaten einen größeren politischen 

Informationsgehalt.   

 

„Die Wissenskluft-Hypothese wurde vielfach empirisch untersucht und bestätigt. 

Sie widerlegt die Annahme, dass Medienkonsum automatisch zu einer 

zeitgleichen Wissenssteigerung bei allen Nutzern führt. Eine Erhöhung der 

Nachrichten- und Informationsmenge, die vor allem mit dem Internet entstanden 

ist, kann […] nicht automatisch zu mehr Informiertheit aller Nutzer führen. 

Vielmehr kann man von einer Informationsüberlastung für große Teile der 

Rezipienten sprechen“ (ebd., S. 50).  

 

Fazit 

Gemessen an Habermas‘ eingangs zitierten Worten, dass sich Demokratie am 

Herzschlag der politischen Öffentlichkeit zu messen habe, zeichnet sich nach den 

bisher dargestellten Differenzierungen ein nicht allzu vitales Bild von ihr ab. Es 

hat sich gezeigt, dass Medien eine relative hohe Definitionsmacht darüber haben, 

gesellschaftliche Probleme zu definieren und Diskurse anzustoßen. Bei einer 

zusehends verflachenden Berichterstattung, die seltener in die Tiefe politischer 

Entscheidungsfindung und deren komplexe Hintergrundstrukturen hinabsteigt, 

wird es für BewohnerInnen eines bestimmten Medienverbreitungs-, Sende und 

Rundfunkgebiets im Alltag schwieriger, das politische Szenario zu beurteilen. Zu 

betonen ist dennoch, dass es hierbei um vermittelte Wirkungen geht und dass 

noch nicht gesagt werden kann, dass politische Debatten innerhalb der Parlamente 

und Fraktionen, geschweige denn unter Freunden weniger intensiv geführt 



   

werden. Imhof, der davon ausgeht, dass das ökonomische System und das 

Mediensystem zusehends selbstständiger werden, hat mit seiner Annahme nur 

teilweise Recht. So ist mit Gerhards und Neidhardt davon auszugehen, dass das 

politische System immer noch als Hauptadressat für Problemlösungen für die 

Gesamtgesellschaft fungiert und es deshalb politischer Lösungen bedarf, um dem 

Medialiserungsprozessen entgegenzuwirken. Die Entscheidung, ob nun 

Mediengesellschaft als heuristisches Mittel dient, um auf Prozesse der 

Entgrenzung aufmerksam zu machen oder die Vertreter dieser Sektion wirklich 

davon ausgehen, dass Medien in heutigen Gesellschaften den Mittelpunkt bilden, 

der alles durchdringt, bleibt zunächst aber den Reputationskämpfen einzelner 

Wissenschaftszweige überlassen und ist für das Alltagsgeschehen der meisten 

Menschen weniger relevant.    
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