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Kann gesellschaftliche Kommunikation
gelingen? Vom Berichterstatter zum
Kommunikator - Überlegungen zu einem
überfälligen Funktions- und Rollenwandel im
Journalismus

Wer derzeit in Branchenmedien liest oder an Fachtagungen den Auguren
lauscht, dem stellen sich viele Fragen - zum Beispiel diese: Verflüchtigt
sich der Journalismus im Kommunikationsnebel bürgerjournalistischer
Weblogs? Lernen die Blattmacher um und werden Contentmanager? Ent-
grenzt sich der Journalismus ins publizistische Niemandsland der Public
Relations - oder wird er in der weiter anwachsenden Informationsflut
zum rettenden Gatekeeper, dessen Informationskompetenzen mehr
gefragt sein werden als je zuvor?

Die solcher Prophetie innewohnende Botschaft lautet, dass man über
den Funktions- und Nutzungswandel journalistischer Medien derzeit
nichts Zuverlässiges zu sagen vermag.

Dies ist deshalb misslich, weil gerade in Zeiten des Medienwandels
die Frage, auf welchem Wege sich die Menschen vermittels der Medien
über das aktuelle Geschehen und die damit verbundenen Themen und
Meinungen ins Bild setzen, von gesteigerter Bedeutung ist. Ob es um
gesellschaftsallgemeine Informationsprozesse (wie derzeit: sozialpoli-
tische Reformen, umstrittene außenpolitische Initiativen, die Qualität
unserer Ausbildungssysteme, die interkulturelle Wertedebatte) oder The-
men der alltäglichen Lebenswelt (die Querelen im Rathaus, das Gastspiel,
der Hergang des Verkehrsunfalls gestern usw.) geht: Stets laufen reali-
tätsbezogene Informations- und Meinungsbildungsprozesse vermittels
journalistisch hergestellter Medienaussagen ab. Der auf den Journalis-
mus rückwirkende Wandel der Mediennutzung ist darum nicht nur aus
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soziokultureller und medienökonomischer, sondern ebenso aus demo-
kratietheoretischer Sicht von großer Tragweite.

Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass in der Medienwelt
das Interesse an der angewandten Medienforschung rapide zugenom-
men hat, in der Hoffnung, über zweckmäßig angeordnete Forschungs-
programme verwertbare Einblicke in das weitgehend undurchsichtige
Beziehungsgeflecht zwischen Mediennutzern und Medienanbietern bzw.
Rezipienten und Kommunikatoren zu gewinnen. Auffallend neu daran
ist vor allem die Bereitschaft einer wachsenden Zahl an Zeitungsredak-
tionen und Verlagsleitungen, sich sogar auf komplex gebaute Modelle
über mediale Inter- und Transaktionen einzulassen, soweit sie Licht ins
Beziehungsdunkel zu werfen versprechen.1

Ich möchte in einem ersten Durchgang die Diskrepanz zwischen den
Theoremen der Medienwirkungsforschung und dem Selbstverständnis
der Medienpraktiker aufzeigen. Anschließend wird nachgezeichnet, wie
es zum Verständniswandel auf Seiten der Medienpraktiker kam. Der drit-
te Abschnitt soll beispielhaft zeigen, wie das Konzept der interaktiven
Mediennutzung zum Zweck des Qualitätsmanagements umgesetzt wer-
den kann. Die abschließenden Erwägungen sollen das gezeigte Beispiel
wieder in den Kontext des Mediennutzungswandels stellen.

Zwischen Abwehr und Verweigerung

Man muss dieses neu erwachte Interesse vor dem Hintergrund einer
über Jahrzehnte mit praxisfremden Modellen hantierenden Medienwis-
senschaft sehen, die während Jahrzehnten zunächst die Medieninhalte,
dann umgekehrt die Rezipienten als Konstituens der >Medienwirklich-
keit< verabsolutierte, ehe Konzepte fruchtbar wurden, die das Medien-
produktions- und Rezeptionsgeschehen in einen kommunikativen Wirk-
zusammenhang stellten (vgl. FRÜH/SCHÖNBACH 2005: 5). Freilich handel-
te es sich um Theoreme, die aus der Sicht der Medienmacher für deren

Die in diesem Aufsatz wiedergegebenen Einstellungen und Einschätzungen aus der Praxis
des Zeitungsjournalismus stützen sich überwiegend auf periodische Erhebungen wie auch
auf (unpublizierte) auftragsgebundene Forschungen des Instituts für praktische Journalis-
musforschung (IPJ) an der Universität Leipzig sowie auf die laufende Berichterstattung in
brancheninternen Media-Diensten (Horizont, Kress Report, Text intern, Werben&Verkaufen) und
Journalismus-Fachzeitschriften (Journalist, Medium-Magazin, Message).
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Steuerungsprobleme einen überkomplexen Methodenansatz verfolgten
und darum nicht in Betracht gezogen wurden (vgl. FRÜH 1994: gsff. und
FRÜH/SCHÖNBACH 2oos: 12; kritisch hierzu KUNCZIK/ZIPFEL 2001; SCHENK
2001; treffend HOHLFELD 2003: lögf.).

Für die Medienpraxis jedenfalls standen damals zweckhaft ausge-
richtete Forschungsprogramme zur Verfügung, die zwischen der Welt
der Medienproduktion und jener der -konsumption keinen interaktiv
gekoppelten Wirkzusammenhang sehen oder gar empirisch untersuchen
konnten, vielmehr einem trivialen Konsumtionsansatz folgten.2

Die von Marktforschungsunternehmen entwickelten Erhebungssy-
steme (insb. die Erhebungsinstrumente der MA und der AWA) standen im
Kontext des damals populären Nutzenansatzes einer >publikumszen-
trierten< Medienwirkungsforschung und argumentierten mit dem aktiv
handelnden Konsumentensubjekt, dessen Medienrezeption sich nicht
allein über soziodemographische Determinanten, sondern auch über
seine Grundbedürfnisse (MCQUAIL 1983) und seine jeweiligen Dispositio-
nen (KATZ/BLUMLER/GUREVITCH 1974) erklären lasse. Zwar wurde dieser
Ansatz später um soziokulturelle Indikatoren zur Clusterung sogenann-
ter Lebensstile erweitert und anhand struktureller wie auch individueller
Merkmale zu »Handlungsmustern« verdichtet (ROSENGREN 1996: 26; die-
ser fand seinen Niederschlag etwa im Sinus-basierten Konzept derTdWs).
Tatsächlich aber diente diese Art der Nutzungsforschung weniger zur
Aufklärung der Determinanten der Medienbeziehung als zur Vermark-
tung der Werbeträger im intermediären Wettbewerb jenseits journali-
stischer Aussagenproduktionen (vgl. MEYEN 2001: 29) und wurde in den
Zeitungsredaktionen bestenfalls aus Informationsinteresse, kaum aber
als Entscheidungshilfe zur Kenntnis genommen.

Eine von unserem Institut seit 1998 periodisch durchgeführte Befra-
gung von rund hundert Lokalredaktionen verschiedener Regionalzeitun-
gen ergab, dass weniger als zehn Prozent der Redaktionsleiter »regelmä-
ßig Daten der Leserforschung« (wie: MA, AWA, TdW) zur Kenntnis näh-

2 Auf der Ebene kommerzieller empirischer Mikro-Nutzungsforschung sind uns nur singuläre
Studien der ZMG (Tochterunternehmen des BDZV) bekannt, die Mitte der iggoer-Jahre neben
Anzeigen-, auch Textwahrnehmungsstudien mit der Methode des Copytests durchgeführt hat.

3 Alle drei erwähnten Erhebungen sind demoskopisch verfahrende Mediennutzungsfor-
schungen (Befragung repräsentativ ausgewählter Stichproben der Gesamtbevölkerung). MA=
Arbeitsgemeinschaft Media Analyse; AWA= Allensbacher Werbeträger-Analyse des Institut für
Demoskopie Allensbach; TdW= Typologie der Wünsche, eine Erhebung des Burda Verlags.
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men.4 Und jene, die solche Daten regelmäßig lesen, sahen darin keinen
für sie verwertbaren Nutzen. Die Befragten konnten ihr Lesepublikum
nur grob beschreiben anhand einiger statistischer Strukturdaten mit
geringer Validität (wie: artefaktische Kategorien und zu kleine Fallzah-
len im Verbreitungsgebiet der fraglichen Lokal- oder Regionalzeitung).
Weitergehende, die eigene Aussagenproduktion beeinflussende Kennt-
nisse über das jeweilige Lesepublikum und sein Medienverhalten wur-
den meist unsystematisch auf individuell-narrativem Wege erschlossen
(wie: Lesertelefon, Zuschriften, Feedback im Rahmen von Veranstaltun-
gen, Bekanntenkreis) und mit tradierten Vorurteilen (»der Leser will...«)
aus dem sogenannten Journalistenbauch angereichert. Die Rückfrage,
ob die auf diesem Wege gewonnenen Vorstellungen den tatsächlichen
Medienerwartungen sowie dem Nutzungsverhalten des Lesepublikums
entsprächen oder doch zumindest nahe kämen, wurde meist abgewehrte

Der in Redaktionsgesprächen von uns gegebene Hinweis, dass die wis-
senschaftliche Medienforschung seit den igSoer-Jahren verschiedene Ana-
lysemodelle entwickelt habe, um die doch sehr komplexe Mediennutzung
mit ihren zahlreichen Einflussgrößen als interaktiven bzw. tansaktionalen
Prozess zu verstehen und zu analysieren, stieß eher auf Skepsis denn Neu-
gier - und wurde mit der Einschätzung abgewehrt, dass in Deutschland
die akademische Medienwissenschaft das Niveau praxisferner Grundla-
genforschung nicht verlassen könne oder wolle. An einer 2004 vom IPJ in
Leipzig ausgerichteten Fachtagung zum Thema Qualitätsmanagement, an
der So Chefredakteure und Redaktionsleiter teilnahmen, zeigten lediglich
zwei Teilnehmer Interesse an einem Workshop über aktuelle Erkenntnis-
se aus der wissenschaftlichen Medienwirkungsforschung.

Normative Leitbilder

Der wiederholt von Blattmachern gegebene Hinweis auf die Praxisferne
der Medienwissenschaft genügt indessen nicht, um jenes Desinteresse

Davon abweichend die Befunde von Hohlfeld, denen zufolge 31,3 Prozent der Redaktions-
entscheidungen durch Medienforschung beeinflusst seien (allerdings wurden überwiegend
Rundfunkjournalisten befragt - vgl. HOHLFELD 2003:321).
Die im Rahmen unserer periodischen Befragungen (standardisierter Fragebogen) hierzu
gestellten Fragen wurden von rund 80 Prozent nicht beantwortet bzw. auf ein imaginiertes
Publikumsbild rekurriert.

230

Kann gesellschaftliche Kommunikation gelingen? Vom Berichterstatter zum Kommunikator -
Überlegungen zu einem überfälligen Funktions- und Rollenwandel im Journalismus

der Medienmacher an der Aufklärung des Beziehungsgefüges >Kommu-
nikator-Medieninhalt-Rezipient< zu erklären. Es war vielmehr so, dass
man in den Zeitungsredaktionen die Nutzungsforschung ohnehin gering
schätzte und diese Abwehrhaltung mit dem erwähnten Argument der
Praxisferne zu plausibilisieren verstand. Tatsächlich zeigte vor allem der
Informationsjournalismus ein auf die politischen Themen gerichtetes
Rollenselbstverständnis, das sich in der Tradition der Rechtsprechung
der frühen igöoer-Jahre (BVerGE 44: izsff.) als Sachwalter der »öffent-
lichen Aufgabe« und darin dem »öffentlichen Interesse« verpflichtet
sah. Aufgrund dieser Aufgabe sollte »der Presse eine für die freiheitliche
Demokratie schlechthin konstituierende Rolle« zukommen. Folgerich-
tig war die Informationsfunktion des Journalismus »als Ausfluss des in
Art. 20 GG verankerten Demokratieprinzips unverzichtbar« (SÖHRING
1990:31), unbesehen der Frage, ob und wie das Publikum mit diesen
Angeboten tatsächlich umging. Sein umfassendes Informationsinteresse
wurde per se vorausgesetzt.

Die seit Mitte der igöoer-Jahre in den Landespressegesetzen, später
auch in den Rundfunk-Staatsverträgen festgeschriebenen Aufgaben und
Anforderungen an die journalistische Tätigkeit - ergänzt um die verfas-
sungsgerichtlich sanktionierte Funktion, Kritik und Kontrolle zu üben -,
bewirkte, dass der Informationsjournalismus mehr und mehr eine urhe-
berzentrierte Perspektive einnahm: Sein Fokus war auf die Beschrei-
bung und Bewertung symbolischen Handelns in der Welt der Politik
sowie (nachgeordnet) in der Wirtschaft gerichtet. Das daraus erwachsene
Selbstverständnis entsprach eher dem des mitteilenden Berichterstat-
ters als jenem des Kommunikators, der dialogisch, auch antizipierend
zu handeln und dabei die Perspektive seiner Rezipienten einzubeziehen
vermag.

Dieses im Journalismus noch Ende der iggoer-Jahre weit verbreitete
Einbahnstraßenverständnis erschien wie das Echo auf das zuerst in den
us-amerikanischen Medienwissenschaften mehrere Jahrzehnte zuvor
entwickelte - den oben erwähnten Nutzen-Modellen geradezu konträr
gerichtete - kausale Medienwirkungsdenken. Es stand in der Tradition
der Stimulus-Response-Theoreme wie auch der vergleichsweise elabo-
rierteren Gatekeeper-Thesen, die dem Journalismus - ob als Individuen
oder als redaktionelle Organisation - einen ursächlich wirkenden Ein-
fluss auf Meinungsbildungsprozesse zusprachen. Es gehörte damals zur
Attitüde verschiedener Chefredakteure, in öffentlichen Diskussionen die
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angebliche Medienmacht als Schimäre abzutun, um dann im geschlosse-
nen Kreis ihrer Redaktionen den politischen Einfluss des eigenen Medi-
ums etwa zur Stimmungsmache herauszukehren (der Verfasser erinnert
sich noch gut an solche Diskussionen etwa im Zusamenhang mit der
sogenannten Barschel-Affäre). Auch dieses Liebäugeln mit gesellschaftli-
cher Macht passte durchaus zu den in den USA weitergedachten kausalen
Wirkungsmodellen, deren damals populärste, das Agenda-Setting-Theo-
rem, unter Meinungsforschern großen Anklang fand. Wolfgang Dons-
bach, damals wissenschaftlicher Mitarbeiter der Demoskopin Elisabeth
Noelle-Neumann, schrieb seinerzeit: »Einen publizistischen Einfluss
haben Journalisten dadurch, dass sie die Medieninhalte auswählen, die
unsere Realitätswahrnehmung wesentlich bestimmen. Auf diesem Weg
beeinflussen die Massenmedien die >Tagesordnung< der öffentlichen Dis-
kussion [...] Unabhängig von demokratietheoretischen Normen bedeutet
Journalist sein heute eine privilegierte gesellschaftliche und politische
Machtposition, die weit über die Partizipationschancen der übrigen Bür-
ger hinausgeht« (DONSBACH ipSzipzf.).

Zwar hat sich seither das Rollenselbstverständnis deutscher Journali-
sten - den wiederholt durchgeführten Befragungen zufolge - nachhaltig
gewandelt, indem heute nur eine kleine Minderheit dem Bild des beein-
flussenden Meinungsmachers folgt, während sich die Mehrheit mit der
Rolle des neutralen Newsmanagers identifiziert (vgl. HALLER 2004: 45;
WEISCHENBERG zoo6: ioz). Doch von diesem gewiss bemerkenswerten
Rollenwandel unberührt blieb jenes Verständnis der >einbahnstraßigen<
Transformation von den Urhebern der Nachrichten zum Publikum als
deren Empfänger.

Auf merkwürdige Weise sahen sich zahlreiche leitende Journalisten
in diesem Rollenverständnis ausgerechnet dadurch bestätigt, dass seit
Mitte der igSoer-Jahre die Reichweite einzelner Fernsehsendungen (Ein-
schaltquote: Anzahl Zuschauer sowie Marktanteil) zu einem determinie-
renden Indikator für die Steuerung der Medienangebote wurde. Die Tat-
sache, dass diese Messinstrumente einzig nach dem binären Muster ein/
aus (Sehen/Nichtsehen; Hören/Nichthören) die Akzeptanz von Medien-
inhalten ermitteln, bewirkte unter Pressejournalisten eine allgemeine
Skepsis, wenn nicht Ablehnung empirischer Nutzungsmessungen >in
flagranti< - aus Sorge, dass in der Folge die ad hoc gemessene Nutzung
über die Inhalte entscheide und nicht mehr die vom Journalisten qua
öffentlichem Auftrag< zu ermittelnde Nachrichtenrelevanz.
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Der dem Journalistenberuf eigentümliche Hang zur kritischen Nach-
frage und Überprüfung kam hier nicht zum Zuge; mir ist nicht bekannt,
dass sich leitende Zeitungsredakteure damals für eine Metaanalyse des
Einschaltquotenmesssystems und seiner Aussagekraft interessiert hät-
ten. In zahllosen Presseveröffentlichungen wurde indessen viel Kriti-
sches über die der Einschaltquotenmessung angelasteten Negativeffekte
geschrieben und dabei der Unterschied zwischen Unterhaltung (fiktiona-
le und ludische Produktionen) und Information (journalistische Aussa-
genproduktionen) weithin übersehen. Es ist in der Tat zweierlei, ob man
per Einschaltquote die einzelnen Takes einer Hauptnachrichtensendung
oder die Dramaturgie einer Telenovela zu optimieren sucht.

Im praktischen Journalismus ausgeblendet wurden damals zudem
Fragen nach den Einflussgrößen, die das eigene Entscheidungshandeln
(mit)steuern. Man applaudierte lieber den von der Nachrichtenwertfor-
schung entwickelten Kategorien, nicht zuletzt, weil sie (in der Galtung-
Ruge-Tradition) als Ereignismerkmale objektivistisch verstanden und
für das Entscheidungshandeln der Redaktion als Legitimation gedeu-
tet werden konnten. Auch die auf Nachrichtenwerttheorien gestützte
Medienkritik (etwa die der vergessenen Nachrichten<) lebt bis heute von
der Vorstellung >an sich< wichtiger Nachrichten wie auch vom Bild der
autonom und rational entscheidenden Redaktion (andernfalls würde sich
der Kritikansatz ins Beliebige verflüchtigen).

Zur Geschichte dieses spannungsreichen Verhältnisses zwischen
Medienforschung und Medienmache gehört auch die Journalismuskritik
jener Medien Wissenschaftler, die von der These ausgingen, man könne
anhand wissenschaftlich gesicherten Ereigniswissens eine Tatsachenwelt
>an sich< nachkonstruieren, sie als Wirklichkeitsreferenz verwenden und
daran die Güte journalistischer Berichterstattung messen. Erwartungs-
gemäß wurden verschiedene Großthemen nachkonstruiert und prompt
ein entsprechender news-bias bei den überprüften Medien aufgezeigt
(NOELLE-NEUMANN/MATHES 1987; KEPPLINGER igSSff.) - ein auf Journalis-
muskritik angelegtes Konzept, das der praktizierende Journalismus für
irreal und insofern als ideologieverdächtig erklärte (zur Kontroverse vgl.
KRÜGER/RUSS-MOHL 1991): Es zeigte sich, dass die für die Beschreibung
ausgewählter Vorgänge herangezogenen statistischen Daten (pars pro
toto: KEPPLINGER 1989) ihrerseits eine >verzerrte< Realitätsbeschreibung
liefern, die zwar vom Wirklichkeitsbild der Medien abweicht, aber relativ
zu diesem keineswegs >wahrer< ist, vielmehr die Frage nach den Determi-
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nanten der >Wirklichkeitskonstruktion< unbeantwortet ließ (vgl. HALLER
1991: i8sf.).

Mit der sich ankündigenden Zeitungskrise - zuerst Stagnation, dann
Rückgang der verkauften Auflage seit Mitte der iggoer-Jahre - fanden
Analysen zunehmend Beachtung, die im Journalismus eine abhängige
Variable der Marktwirtschaft sahen und die Qualität journalistischer Aus-
sagenproduktion auf ökonomische Parameter zurückführten (Medienin-
halte als Erfahrungs- und Vertrauensgüter6 - vgl. HEINRICH 2001; HAMIL-
TON 2004). Es war ein von vielen Journalisten auch deshalb akzeptiertes
Modell, weil damit Umfang und Güte der Kommunikationsleistung zu
einer von der redaktionellen Ausstattung abhängigen Variable und das
eigene Funktionsverständnis, auch die eigene Professionalität (wie: Sach-
und Vermittlungskompetenzen) zur Konstante erklärt, mithin ausge-
klammert werden konnte. Diese Sicht wurde seither aus nahe liegenden
Gründen von den Berufsverbänden popularisiert, zumal sich unter dieser
Perspektive die kurzschlüssige Folgerung ziehen ließ, dass eine personell
und infrastrukturell gut ausgestattete Redaktion wie selbstverständlich
eine >lesergerechte< (>gute<) Zeitung machen würde.

Damals wurden - in Analogie zum überkommenen Opinion-leader-
Konzept (zwischenzeitlich als Opinion-sharing fortgeschrieben) - auch
Befunde aus Inhaltsanalysen aufgegriffen, die den thematisierenden Ein-
fluss angeblich meinungsführender Medien nachwiesen (insb. die Rolle
der in vielen Redaktionen zur Pflichtlektüre erklärten Bild-Zeitung, was
den Lemminge-Effekt etwa im >Fall Sebnitz< mitverursacht haben mag7)
und mit Thesen über die steigende Selbstreferenz der Medien anreicher-
ten (z.B. bei WEBER 2000). Für ein genaueres Verstehen der prekär gewor-
denen Leser-Blatt-Beziehung waren diese Thesen kaum hilfreich, eher im
Gegenteil: Sie verleiteten zu >konstruktivistisch< aufgeladenen Sentenzen
über angeblich autopoetisch konstruierte Wirklichkeitsbilder, die man
systemisch abgekoppelt hatte von der empirischen Welt der Mediennut-

Mit dem der Marktökonomie entlehnten Theorem, dass der Zeitungskäufer die Qualität
seines Erfahrungsgutes erst nach dem Kauf bzw. Konsum beurteilen könne (etwa, ob inter-
essante Nachrichten geboten werden), basiert der Handel auf Vertrauen; demzufolge sei die
Zeitung ein Vertrauensgut. Heinrich folgert daraus eine »adverse Selektion«: Der Rezipient
sei im Hinblick auf die Produktqualität unsicher und darum nicht bereit, für das Verspre-
chen einer besseren Qualität mehr zu bezahlen (vgl. HEINRICH 2001:101).
Am 29. November zooo titelte die Bs'M-Zeitung »Neo-Nazis ertränken Kind« und löste eine
konsonant-konforme Berichterstattung fast sämtlicher aktueller Informationsmedien, auch
der seriösen Tagespresse aus (zur Fallanalyse vgl. Message 1/2001, S. 8-21)
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zer. Es kann nicht verwundern, dass Medienpraktiker in jenem system-
theoretischen Palaver einen robusten Nachweis für die in ihre Theorie-
kapriolen verliebte Medienwissenschaft sahen (vgl. RÜHL 1989: 257 mit
ihrer darauf folgenden Apologetik, etwa BLÖBAUM 2002: 2osf£).

Man blieb also bei der gegen medienwissenschaftliche Funktionskon-
zepte gerichteten Abwehrhaltung - und beim Glauben an die griffige
Gatekeeperrolle des Journalismus, derzufolge die Redaktionen per Aus-
wahl, Aufbereitung und Präsentation der Nachrichten die Agenda in den
Köpfen des Publikums nachhaltig beeinflussen würden. Vorschläge und
Thesen, die redaktionelles Handeln auch im Bereich des Informations-
journalismus als Ausdruck kommunikativer Interaktionen deuten und
werten wollten - wie dies die Protagonisten des dynamisch-transaktiona-
len Ansatzes zu Beginn der iggoer-Jahre vorgeschlagen hatten -, stießen
auf Unverständnis, zumal sie den Praktikern als theoriebelastet und im
Forschungsansatz als unübersichtlich erschienen.

Die Entdeckung der Lesererwartung

Erst Ende der iggoer-Jahre - im Zuge der Veralltäglichung der Internetnut-
zung und des beschleunigten Schwunds der Zeitungsreichweiten - wuchs
mit der Verunsicherung auch die Bereitschaft, Determinanten des Medien-
wandels unter veränderten Fragestellungen analytisch abzuklären - also
auch nach Funktionsdefiziten der Blattmache selbst zu fragen. Zwar
blieben die Ökonomie-Theoreme tonangebend, zumal die schwinden-
den Anzeigenerlöse zu drastischen Rationalisierungsprozessen in den
Medienunternehmen führten, gemäß der keineswegs zynisch verstan-
denen Formel: »Wir machen ein marktförmigeres Produkt dank weni-
ger Kosten.«8 Gleichwohl wuchs das Interesse an einem kommunikati-

8 Hinter dieser Kurzformel standen vielerorts aufwendigere Strategien zur Effizienzsteige-
rung. So wurden Erfahrungen aus der Dienstleistungsindustrie herangezogen und Quali-
tätsmanagement als eine Technik verstanden, mit der sich Abläufe etwa folgendermaßen
optimieren lassen (vgl. MASS 1998: iSiff.): Minderung ineffizienter Produktionsabläufe durch
rekursive Informationssysteme, Ziel-/Mittelanalysen, Dezentralisierung der Entscheidungs-
kompetenzen, Neudefinition der Leistungsprofile, flankiert von einem griffigen Controlling
sowie Beachtung der psychologischen Komponenten (wie: Steigerung der Motivation, Beför-
derung der Corporate Identity) u.a.m. Die diesen Maßnahmen innewohnende Problematik
ist darin zu sehen, dass das strukturell gegebene Spannungsfeld zwischen Redaktion und
Verlag unterdrückt bzw. wegorganisiert werden sollte, wie manche Qualitätsmanagement-
konzepte Hoffnung machten (MECKEL 1999). Denn der hybride Charakter der Presse - auf
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ven Verständnis der Mediennutzung, indem der Zusammenhang zwi-
schen Rezeption und Medieninhalt (Art und Umfang der Nutzung als
>Antwort< auf Art und Umfang der Angebote als >Antwort< auf Art und
Umfang der Nutzernachfrage) auch für den Informationsjournalismus
als relevant erkannt wurde.»

Wir konnten diesen Perspektivenwechsel insofern aus nächster Nähe
mitvollziehen, als eine wachsende Zahl von Zeitungshäusern sich für
Merkmale einer - die publizistische Leistung befördernden10 - Qualität
ihrer Medien interessierten und eine praktisch verwertbare Begleitfor-
schung der Tageszeitungsproduktion zum Zweck der Steigerung dieser
Qualität wünschten (deren Indikator: Stärkung der Leser-Blatt-Bindung,
ablesbar an der abnehmenden Abbestellerquote in der Kernzielgruppe
und der Marketingkosten für die Gewinnung eines Abonnements).

Ende 1998 übernahmen wir den Forschungsauftrag von einer an meh-
reren Tageszeitungen beteiligten Presseholding, die wissen wollte, ob
und wie sich diese publizistische Leistung der Regionalzeitungen durch
Veränderungen des redaktionellen Angebots steigern ließe, notabene
ohne finanzielle Investitionen in die Personalausstattung oder in das Ver-
triebsmarketing.

Die mit dieser Frage verbundene These lautete: Wenn Tageszeitun-
gen in ihrer Kernzielgruppe - die formal besser ausgebildete berufstätige
Erwachsenenbevölkerung zwischen 30 und 55 Jahren, die im Hauptver-
breitungsgebiet der Zeitung überwiegend in Mehrpersonenhaushal-
tungen lebt - an Reichweite verlieren, dann ist dies Ausdruck oder auch
Folge dysfunktionaler Entwicklungen im Beziehungsfeld zwischen den
Lesern und den Blattmachern. Solch ein Negativtrend kann nicht ursäch-
lich damit begründet werden, dass die Leser ihren Informationsbedarf
zunehmend über andere Medien abdecken (wenn es so ist, dann als
Folge eines Wirkungszusammenhangs). Es liegt auch nicht daran, dass
allgemein weniger gelesen wird oder die Arbeitslosenquote angestiegen

zwei verschiedenen Märkten operieren zu sollen - beinhaltet zwei keineswegs deckungs-
gleiche qualitätsrelevante Leitbilder (vgl. KARMASIN 1998: 28zf.): Einerseits die Stärkung des
publizistischen Profils (Renommee, Geltung), andererseits die Optimierung der Erlösstruk-
tur als Werbeträger (vgl. HALLER 2002: iSsff.).
Nach Hohlfeld, dessen Befragung im Hebst 1999 im Feld war, gaben 55,5 Prozent der befrag-
ten Redakteure an, konkrete medienwissenschaftliche Studien zu kennen (vgl. 2003: 286).
»Publizistische Leistung« verstehen wir als Resultante eines Funktionsbündels; deren wich-
tigste besteht darin, aus Sicht der Leser ein nicht substituierbares Primärmedium zu sein,
dessen Rezeption zu dem Eindruck führt, über das aktuelle Geschehen >orientiert< zu sein.
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ist (beide Faktoren treffen auf die genannte Kernzielgruppe kaum zu).
Im Zentrum des Problems steht vielmehr die Frage, woran genau die
kommunikative Beziehung zwischen Blattmachern und Blattnutzern
krankt - und ob sich aus der Ursachenanalyse valide Maßnahmen zur
Sanierung der Beziehungskrise ableiten und auch umsetzen ließen. Ein
Mitglied der auftraggebenden Geschäftsleitung gebrauchte das aus der
Medizin entlehnte Sinnbild: »Machen Sie zuerst die Anamnese, dann die
Diagnose, schließlich Therapievorschläge.«

Das in den Folgejahren entwickelte Begleitforschungsprogramm ging
von der Vorstellung aus, dass es zwischen Redakteuren und Zeitungsle-
sern ein wechselseitig auf spezifische Erwartungen gegründetes Kom-
munikationshandeln gibt, aus dem Qualitätsnormen (Benchmarks) des
geforderten Qualitätsmanagements generiert werden können.

Ich möchte im Folgenden unsere Erhebung mit ihren Befunden und
deren Umsetzung am Beispiel des Lokalteils von Regionalzeitungen
erläutern.

Das Benchmarkprogramm

Unser Konzept der kommunikativen Beziehung zielt darauf ab, dass zwi-
schen Kommunikator und Rezipient eine Interaktion in Gang komme,
sozusagen als Bedingung einer für beide Seiten gelingenden Medien-
kommunikation. Denkbar auch, dass sie die Kriterien eines dynamisch-
transaktionalen Kommunikationsprozesses erfüllte, doch müsste dies
auf der Mikroebene untersucht werden. In unserem Falle ist die Bezie-
hung - soweit es um den Lokalteil der Zeitung geht - auf die alltägliche
Nahwelt von Einwohnern in urbanen Räumen fokussiert. Für unseren
empirischen Ansatz griffen wir die Theorie des symbolischen Interakti-
onismus unter der Perspektive von Mead, Stryker, Cardwell und Blumer
auf. Mit ihr lassen sich die Vorstellungen über die symbolische Ortsge-
bundenheit der Menschen gut umschreiben, der zufolge der Nahbereich
nicht nur räumlich als Ort der Identität gilt, sondern auch als experi-
menteller Raum für Explorationen, wie sie zur Entfaltung individueller
Verhaltenssicherheit hilfreich sind (vgl. HALLER 1997: 442). In Bezug auf
die an den Lokalteil der Zeitungen gerichteten kommunikativen Erwar-
tungen konnten wir über Sekundäranalysen von Repräsentativbefra-
gungen drei basale Nutzungstypen generieren:
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• >Neugier ausleben< (= Nachrichten über unerwartete, überra-
schende Ereignisse im urbanen Nahbereich erfahren, um Span-
nung bzw. Erregung sowie deren Abbau zu erleben).

• >Ungewissheit mindern< (= durch Berichte und Erzählungen an
den Erlebnissen anderer Menschen des Nahbereichs teilhaben
und sie als Surrogate nacherleben, um daraus Lebenssicherheit zu
gewinnen).

• Persönlichen Erfolg sichern< (= durch nutzwertige Informationen
einen persönlichen Vorteil gewinnen wollen, um im Wettbewerb
mit anderen seinen Lebensalltag möglichst effizient organisieren
zu können).

Um die mit diesen Nutzungstypen verbundenen Funktionen in Form
konkreter Erwartungen operationalisieren zu können, haben wir eine
qualitative Methode gewählt und 1998/1999 aus Lokalredakteuren und
Lesern annähernd paritätisch zusammengesetzte Gesprächsgruppen
gebildet.11

Was die Lokalredakteure (als Repräsentanten der Kommunikato-
ren) betraf, so bestand in Bezug auf folgende Erwartungen Konsens:
Die Leser sollen die Relevanz der angebotenen Nachrichten vermittels
visueller Gewichtung (Umbruch, Aufmachung) begreifen; sie sollen die
Sachverhalte einer Nachricht aufnehmen (>verstehen<) und zusätzliche
Meinungsäußerungen als Erklärhilfe oder als Argument zur Kenntnis
nehmen; sie sollen den Lokalteil möglichst täglich konsumieren und ihn
zugleich unterhaltsam finden; sie sollen die Qualität des inhaltlichen
Angebots (z.B. gut geschriebene Texte) schätzen und der Kompetenz der
Redaktion vertrauen. Und: Sie sollen sich genügend Zeit nehmen, um das
Angebot angemessen nutzen zu können - als notwendige Bedingung sei-
ner Wertschätzung.

Was umgekehrt die Erwartungen der Zeitungsabonnenten (als Reprä-
sentanten der Kernzielgruppe) an ihre Tageszeitung betraf, so ließ sich
über folgende Punkte rasch Einigkeit erzielen: Die Zeitung soll alles
Wichtige (auch: das Bemerkenswerte, das Ungewöhnliche) so aufbereiten,
dass die Relevanz erkannt und deren Bedeutung erfasst werden kann; sie
soll das öffentliche Stadtleben mit seinen Akteuren in der ganzen Brei-
te repräsentieren; sie soll konkret auf Nutzungsmöglichkeiten hinwei-

Moderierte Fokusgruppen (Konzept Rogers) zu je acht bis zehn Personen während 120 Minu-
ten Gesprächsdauer.

sen; sie soll Gefahren und Risiken >angemessen< zeigen; sie soll in ihren
Darstellungen glaubwürdig sein (sachliche Richtigkeit, angemessene
Gewichtung, hinreichend vollständig, fairer Umgang mit Akteuren und
Betroffenen). Und: Sie soll sprachlich-stilistisch nicht schlampig, eher
gediegen, indessen mit ihren Darstellungen gelegentlich durchaus >for-
dernd< (aber auf keinen Fall überfordernd) sein.

Allein schon aus diesen allgemein gehaltenen gegenseitigen Erwar-
tungen konnte eine umfangreiche Checkliste für die tägliche Blattkritik
und die interne Weiterbildung einerseits wie auch für die Mediendidak-
tik in Schulen, für Broschüren und für die Leserführung im Rahmen der
Blattmache andererseits erstellt werden.

Um neben den genannten Kriterien auch eine Vorstellung davon zu
gewinnen, wie die geforderte publizistische Leistung konkret eingelöst
werden kann, haben wir den erwähnten gemischten Fokusgruppen ganz
unterschiedliche Lokalausgaben vorgelegt. Gemeinsam sollte geprüft
werden, ob (und wenn ja: in welcher Hinsicht) sie den genannten Erwar-
tungen entsprechen. Aus anfangs zwanzig Lokalausgaben wurden Schritt
um Schritt die als >gut gemacht< empfundenen identifiziert, analysiert
und bewertet. Es blieben acht Ausgaben verschiedener Zeitungen übrig,
deren inhaltliches Angebot dann inhaltsanalytisch gemessen (rund 50
Kategorien) und mit den von den Lokaljournalisten in den Gruppenge-
sprächen genannten redaktionellen Routinen (Machbarkeiten) und hand-
werklichen Standards abgeglichen wurde. Aus diesen Datensätzen haben
wir einen synthetischen »Prototyp« gebaut, der auf der Strukturebene
(natürlich nicht auf der Nachrichtenebene) aufzeigt, welchen handwerk-
lichen Anforderungen (Benchmarks) ein Lokalteil genügen muss, wenn er
die verlangte Orientierungsfunktion (im Rahmen des Machbaren) opti-
mal erbringen, mithin seine publizistische Leistung steigern soll (vgl.
HALLER 2001: 6iff; 20033: iSgff.).

Zur Veranschaulichung erwähne ich hier vier der insgesamt 18 Bench-
marks, die beispielhaft zeigen sollen, wie das Verfahren funktioniert:

1. Wer kommt im Lokalteil zu Wort? (die Repräsentationsfunktion)
2. Die groß ist Ihre Recherchierleistung? (die Zeitung als unabhängi-

ge Informationsinstanz)
3. Wie groß ist der Nutzwert? (die Zeitung als Helfer zur Bewälti-

gung des Alltags)
4. Ist die Lektüre abwechslungsreich? (Darstellungsformen-Mix als

Indikator für Vielfalt und Unterhaltsamkeit)
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i. Benchmark: Wer kommt im Lokal teil eigentlich zu Wort?

Die Lokalberichte sollen nicht nur die institutionellen (meist FR-gestütz-
ten) Informationen weitergeben und den anonymen Stil der Behörden
übernehmen. Der Lokalteil soll vielmehr die ganze Breite des öffent-
lichen Stadtlebens repräsentieren - d.h. alle für das Stadtleben bemer-
kenswerten Akteure, Gruppen und Einrichtungen (bzw. deren Sprecher)
sollten zu Wort kommen.

Die folgenden Schaubilder zeigen für das i. Halbjahr 2002 die Lokal-
ausgaben (Erscheinungsort) von sechs Regionalzeitungen, zusätzlich
deren Mittelwert sowie die Vorgaben gemäß Prototyp.

SCHAUBILD i
Lokales: Texte ohne Akteure

Anteil der Berichte am Insgesamt sämtlicher Lokalberichte, in denen

niemand zu Wort kommt (Texte ohne Akteure, die sprechen). Laut

Benchmark sollte nur rund ein Drittel aller Berichte [wie: Veranstal-

tungshinweise, Unfallberichte) in diesem Sinne >leblos< sein. Tatsächlich

aber lag damals der Wert bei den untersuchten Zeitungen zwischen 56%

und 75% (Effekt: Der Lokalteil wirkt behördlich-anonym und nicht kom-

munikativ).

HAZ

FW

CN

NW

Säz

LVZ

U.-Zeitung Mittelwert

Prototyp

56% g

70% j

63%

62% f
1

75%J

66% J

65% |

JS/= [ / /

0% 20% 40% 60% 80%

1. Hj. 2002. 6 Untersuchungswochen. Untersuchungsgegenstand: Gesamter Lokalstoff ohn
(Akteure als Sprecher), n=8.236
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SCHAUBILD 2

Lokales: Akteure

Woher stammen die Akteure in solchen Berichten, in denen Akteure zu

Wort kommen? Lesehilfe: Auf der rechten Seite ist die Zahl der erfassten

Berichte je Zeitung, auf der linken die Zugehörigkeit der Akteure zu Grup-

pen, Einrichtungen, Parteien usw. abgebildet. Der Prototyp zeigt die (von

den jeweiligen lokalen Verhältnissen unabhängige) Wunschverteilung.

100% 80% 60% 20% 1200 1500

] Sonstige Q Akteure Sprecher Gesamt U Komm. Akteure g] Parteipolitiker j^ Sprecher

Wirtschaft/Handel/Arbeit j ] Polizei u.Ä. | Vereine ̂  Einzelpersonen ^ Experten p~] Soziales

1. Hj. 2002. 6 Untersuchungswochen. Untersuchungsgegenstand: Gesamter Lokalstoff ohne Sportteil;

n=2.860 (=Texte, die Akteure als Sprecher nennen!

2. Benchmark: Wie groß ist die Recherchierleistung?

Die Zeitung soll nicht nur per Einbahnstraße die Nachrichten von den
Urhebern zu den Adressaten transportieren, sondern die Informationen
überprüfen, gelegentlich auch Vorgänge selbst aufgreifen und recher-
chieren. Für das Lokale gilt die Handwerksregel, dass jede eigenständi-
ge Quelle, die befragt wurde, im Bericht auch genannt wird. Somit ist
die Anzahl (voneinander unabhängiger) Quellen ein Indikator für die
Recherchierleistung.
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SCHAUBILD 3

Lokales: Recherchierleistung der Lokalredaktion
Indikator: Anzahl Informationsquellen (Sprecher) je Text

Laut Prototyp sollten in den Texten, in denen Akteure vorkommen,

per Mittelwert 2,5 verschiedene Quellen zu Wort kommen. Keine der

untersuchten Zeitungen erreichte damals diesen Wert; vor allem die

kleineren Blätter blieben mit 1,7 deutlich hinter dem Benchmark zurück.

U3J

HAZ -

FW -

CN -

NW -

Säz -

LVZ -

Prototyp -
^ ^ ^J ; _

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

J Faktor 1: Akteure in alten Texten des Lokalteils

H Faktor 2: Akteure je Text, der Akteure enthält

1. Hj. 2002. 6 Untersuchungswochen. Untersuchungsgegenstand: Gesamter Lokalstoff ohn
n=2.860 (=Texte, die Akteure als Sprecher nennen]

3. Benchmark: Wie groß ist der Nutzwert der angebotenen Informationen?

Im Lokalen gibt es zwei Formen von Nutzwert: Service-Rubriken mit
Hinweis-Informationen (inkl. Regularien) und nutzwertige Informati-
onen in den Berichten. Unser Beispiel zeigt Letzteres. Nutzwertig sind
hier solche Informationen, die der Regel >news to use< folgen und sich
auf den Lebensalltag der Leser beziehen (Kontaktdaten nennen, Nutzer-
zielgruppe beschreiben, Gebrauchshilfen geben).
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SCHAUBILD 4
Lokales: Nutzwertige Informationen in den Texten

Dem Prototyp zufolge sollte rund die Hälfte aller Berichte nutzwertige

Informationen enthalten. Man sieht, dass die meisten Lokalteile die-

sem Erfordernis grosso modo genügen. Lesehilfe: Auf der rechten Seite

steht die absolute Zahl der erfassten Berichte mit Nutzwert je Zeitung,

auf der linken die prozentuale Verteilung je Nutzwertkategorie.

HAZ 11215 Texte)

FW [1209 Texte]

CN 11062 Texte)

NW [2086 Texte)

SäZ 11400 Texte)

LVZ [1264 Texte)

U.-Zeitung Mittelwert 11264 Texte)

Prototyp [1860 Texte)
l 1

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 200 400 600 800 1000 1200

j j Telnr.. Adresse | | Nutzwert. Inform. ges.

gj Ratgeberinform. [""] Ratgeberinform. & Tel., Adresse

1 Hj. 2002. t Ulrtw*IKl«m9*wochen. Untersuchungsgegenstand: Gesamter Lokalstoff ohne SportMH:

n'8.236 '• f '

4. Benchmark: Die unterhaltsame Vielfalt des Angebots

Der Lokalteil soll die Vielfalt des Stadtlebens wiedergeben - nicht nur
durch sein Themenspektrum, sondern auch über die Palette der Darstel-
lungsformen. Sie ist ein Indikator für die Unterhaltsamkeit des Lokal-
teils: Die Formen stehen für Abwechslung, Nähe, Erleben, Gespräch (Dia-
log) und sollen die kommunikative Vielfalt des urbanen Lebens zum Aus-
druck bringen. Hier einige der untersuchten Darstellungsformen.
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SCHAUBILD 5

Wie unterhaltsam ist der Lokalteil? Vielfalt der
Darstellungsformen: Reportage/Porträt

Narrative Erzähltexte (wie: Reportagen und Porträts) befördern die

unterhaltsame Anschaulichkeit des Lokalen (vorausgesetzt, sie sind

gut geschrieben). Der Prototyp verlangt 7% aller Berichte bzw. 10% des

gesamten Umfangs (da solche Texte überdurchschnittlich lang sind).

Bei den untersuchten Lokalteilen genügten höchstens zwei von hundert
Texten dieser Darstellungsform.

10%

(H Anzahl Texte M 00% alle Texte Lokalteil des Titels!

3 Textvolumen 1100% Gesamtvolumen Lokalteil]

1. Hj. 2002. 6 Untersuchungswochen. Untersuchungsgegenstand: Gesamter Lokalstoff
ohne Sportteil; n=8.236

SCHAUBILD 6

Wie unterhaltsam ist der Lokalteil? Vielfalt der
Darstellungsformen: Äußerungen von Lesern

Um die kommunikative Beziehung zu stärken, sind die Formen des

Leserdialogs (Zuschriften, Statements, Sachfragen mit Antwort der

Redaktion u.Ä.) besonders geeignet. Dem Prototyp zufolge sollten doch
wenigstens sechs von hundert Texten dieses Kriterium erfüllen. Nur

ein Lokalteil genügte dieser Vorgabe, bei den anderen kamen die Leser
praktisch nicht zu Wort.
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0% 2% 4%

f Anzahl Texte 1100% alle Texte Lokalteil des Titels!

^] Textvolumen (100% Gesamtvolumen Lokalteil)

1. Hj. 2002. 6 Untersuchungswochen. Untersuchungsgegenstand: Gesamter Lokalstoff
ohne Sportteil; n=8.23A

SCHAUBILD 7

Wie unterhaltsam ist der Lokalteil?
Vielfalt der Darstellungsformen: Interview

0% 2% 10%4% 6%

B Anzahl Texte (100% alle Texte Lokalteil des Titels!

U Textvolumen 1100% Gesamtvolumen Lokalteil]

1. Hj. 2002. 6 Untersuchungswochen. Untersuchungsgegenstand: Gesamter Lokalstoff
ohne Sportteil; n=8.236

Im Lokalen bietet das Interview als dialogische Darstellungsform die

Möglichkeit, themenrelevante Akteure, Experten, Betroffene usw.
authentisch zu Wort kommen zu lassen und die Leser in das Gespräch
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einzubeziehen. Laut Prototyp sollten doch wenigstens acht von hundert

Texten dieser Form entsprechen. Keine der untersuchten Zeitungen

genügte damals diesem Benchmark.

Insgesamt haben seit dem Jahr 2000 neun größere Regionalzeitungen
insgesamt 28 Lokalausgaben vermittels unseres Bechmarking überprü-
fen und ein Stärken-Schwächenprofil erstellen lassen. In fünf der Zeitun-
gen wurden in der Folge redaktionsinterne Arbeitsgruppen gebildet, die
in periodisch durchzuführenden Workshops den Redaktionsmitgliedern
auf der journalistischen und blattmacherischen Ebene kontinuierlich
handwerkliche Fortbildung gaben; in weiteren Seminaren für Lokalchefs
wurden Probleme des Workflows besprochen sowie die Handhabung
ihrer Führungsinstrumente optimiert (vor allem: Mitarbeitergespräch
und Redaktionskonferenz). Bei drei Zeitungen konnten wir diese Prozes-
se begleiten und mitsteuern, indem wir periodisch Lesergruppengesprä-
che durchführten und die Leseerlebnisse der Leser rückkoppelten - sozu-
sagen als Interakteure zwischen Redaktion und Rezipienten. Von den
Chefredaktionen dieser Zeitungen erhielten wir nach rund zwei Jahren
die Rückmeldung, dass sich die kommunikative Beziehung zwischen Zei-
tung und Lesern sowohl okkasionell (vermehrt positive Leserzuschriften,
stärkere Nutzung des Lesertelefons, vermehrt Hinweis und Vorschläge
aus der Leserschaft u.a.m.) wie auch strukturell (Absinken der Abbestel-
lerquote innerhalb der Kernzielgruppe) verbessert habe - eine messbare
Steigerung der publizistischen Leistung.

Inzwischen haben verschiedene Zeitungsredaktionen erkannt, dass
sie sich noch erheblich detaillierter auf ihren Kommunikationspartner
>Leser< und dessen Mediennutzungsverhalten einstellen müssen. Seit
2004 gibt es Methoden und technische Verfahren, die Wahrnehmung,
Erschließung und Lektüre der Zeitungsseiten - in Analogie zur Ein-
schaltquotenermittlung - zeilengenau zu messen und daraus dysfunk-
tional wirkende, die Medienkommunikation verhindernde ^misslin-
gende^ Angebotsformen zu erkennen und zu sanieren.12 Viele dieser
Daten bestätigen im Übrigen auf eindrückliche Weise die von Werner
Früh bereits 1980 publizierten Befunde über sprachlich-stilistische

12 Mit dem vom IPJ angewandten, das Benchmarking flankierende Eyetracking-Verfahren kann
das vorbewusste Verhalten der Leser bei der Erschließung der Zeitungsseite gemessen wer-
den; mit dem sog. ReaderScan der Imboden Consulting wird der Lesevorgang vermittels der
Selbstbeobachtung der Leser mit einem elektronischen Marker registriert.
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und formal-gestalterische Determinanten des Verstehens journalisti-
scher Texte.

Das in diesem Abschnitt skizzierte Benchmarkprogramm zeigt, dass
die Medienaussagen im urbanen Kontext nicht nach den Maximen des
informatorischen und politischen Journalismus (wie dies für den über-
regionalen Nachrichtenteil der Zeitung zutreffen mag) rezipiert werden.
Die Leser >verstehen< ihre Zeitung ebenso als einen Thematisierer, der
Ereignisthemen aufgreift, der das öffentliche Stadtgespräch moderiert
und die Mediennutzer als Kommunikationspartner in seine Aussagen-
produktion einbezieht. Das heißt: In der lokalen Medienkommunikati-
on sind die Urheber, die Kommunikatoren und die Empfänger funktio-
nal nicht zu trennen, vielmehr intentional miteinander verbunden und
im Kommunikationsverlauf rückgekoppelt (vgl. HALLER 2oosb: 587). So
gesehen >antwortet< der professionell gemachte Lokalteil der Zeitung auf
die Orientierungswünsche (Neugier; Wunsch nach Sicherheit; Suche nach
Vorteil) der zeitunglesenden Stadtbewohner, deren Orientierungsbedarf
sich aus dem für das urbane Stadtleben charakteristischen Zusammen-
spiel verschiedener Interaktionsebenen ergibt (vgl. HALLER 2003:

Gelingende Kommunikation?

Die mit dem Beispiel der lokalen Medien-Interaktion verfolgte Perspektive
zielt auf die sich verändernden Kommunikationsprozesse in den nachmo-
dernen Gesellschaften. Diese besitzen eine andere Qualität als die tradierte
Medienkommunikation, die sich neue Märkte erschloss und dabei die
Grenzsetzungen des Nationalstaats mit seinem Regulationsbedarf zu ertra-
gen und das Problem der knappen Channels zu lösen hatte. Demgegenüber
tendiert die nachmoderne Zivilgesellschaft dahin, sich crossover über kom-
plex vernetzte Medien selbst steuern zu wollen. Sie organisiert ihre mediale
Kommunikation aus Rezipientensicht zweifellos nach Maßgabe des Trends
zur thematischen Segmentierung und zur personalisierten Kommunikation
(news on demand, individuelle Nachrichtenprofile, dem individuellen Nut-
zungswunsch angepasste Endgeräte usw.). Sicherlich ist damit der vielfach
beschriebene Verfall der Öffentlichkeit als gesellschaftsallgemeiner, Identi-
tät verbürgender Raum verbunden. Was indessen aus diesem Verfall resul-
tiert, ist weitgehend ungeklärt; die Rede von den Teilöffentlichkeiten jeden-
falls trifft es nicht. Und doch - dies belegen verschiedene Erhebungen der
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vergangenen Jahre - weisen die zersplitterten Publika den >segmentierten<
journalistischen Medien durchgängig eine Hauptfunktion zu: den der Ori-
entierung. Die am Beispiel des Lokalen beschriebenen Dimensionen, die als
Ensemble den Orientierungsbedarf einlösen (sollen), gelten sinngemäß für
die gesamte journalistische Aussagenproduktion. Sie ist unter dem Paradig-
ma der Qualitätssicherung zunehmend auf Orientierung ausgerichtet.

Diese These freilich ist normativ aufgeladen und weist zwei unter-
schiedliche Argumentationslinien auf: eine empirisch-funktionale (was
bedeutet Orientierung im Kontext gesellschaftlicher Kommunikations-
prozesse?) und eine normativ-pragmatische (wie sollen sie organisiert
werden, damit sie ihre Orientierungsfunktion erfüllen können?). Mit
der Frage nach den Funktionsbedingungen lässt sich die empirische mit
der normativen Ebene synchronisieren: Empirisch können die Umstände
und Gegebenheiten ermittelt und beschrieben werden, die eine auf Ori-
entierung gerichtete Medienproduktion behindern bzw. befördern.

Auf der normativen Ebene lassen sich die Erwartungen generalisieren
und festschreiben, die die Erwachsenenwelt mit journalistischer Aussa-
genproduktion verbindet. Beide Ebenen zusammen bilden ein normativ-
pragmatisches Konzept, das den Journalismus und seine Rezipienten im
Hinblick auf gesellschaftliche Selbststeuerung interaktiv verkoppelt und
sie veranlasst, ihre Kommunikationserwartungen aufeinander abzustim-
men und in eine - vielleicht - transaktionale Dynamik zu überführen.
Sofern und soweit sie dies unter dem Leitbild gesellschaftlicher Selbst-
verständigung tun, möchte ich von gelingender gesellschaftlicher Kommuni-
kation sprechen. Sie gelingt dann (dort), wenn (wo) eine mediale Wirklich-
keit entsteht, die von den interagierenden Kommunikationspartnern als
Orientierung über aktuelle Ereigniszusammenhänge genutzt wird.

Diesem Funktionsverständnis zufolge prägen folgende, auf den Rezi-
pienten als Kommunikationspartner bezogene Handlungen den Jour-
nalismus und grenzen ihn von anderen Formen professioneller Medien-
kommunikation (wie: literarisches Arbeiten, pR/Öffentlichkeitsarbeit,
Unternehmenskommunikation) systematisch ab:

• Der Journalismus erarbeitet Aussagen über Vorgänge, die empi-
risch fassbar sind (seine Aussagen haben ein beschreibbares Korre-
lat in der Ereignisrealität).

• Die Aussagen werden in einen möglichst engen zeitlichen Bezug
zum Vorgang gestellt und öffentlich gemacht (Aktualität durch
Periodizität bzw. Updating).
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• Der Kommunikationszusammenhang mit den Urhebern und den
Adressaten dieser Aussagen wird in die Medienarbeit einbezogen
(wie: rechtliche und berufsethische Normen; Publikumsforschung;
professionelle Standards der Informationsbeschaffung und -Verar-
beitung).

• Der Journalismus selektiert und kontextualisiert seine Aussagen
im Hinblick auf ein intendiertes Kommunikationsziel (aus mög-
lichst unabhängiger Sicht; mit möglichst hoher Reichweite; mit
möglichst hoher Glaubwürdigkeit).

• Der Journalismus präsentiert seine Aussagenangebote so, dass sie
sich an ein disperses Publikum richten (wie: Allgemeinverständ-
lichkeit der Aussagen; offener Medienzugang; möglichst niedrige
Marktzutrittsschwelle).

Unter funktionstheoretischem Blickwinkel lassen sich diese Merkma-
le zu folgender Umschreibung zusammenfassen: Journalistisch gemachte
Medien haben Zukunft, soweit sie mit allgemein verständlich aufbereiteten Aus-
sagen über bemerkenswerte Aspekte der aktuellen Ereignisrealität möglichst vielen
Menschen auf anregende Art Orientierung geben - und diese Menschen als Kommu-
nikationspartner ansprechen, sie interaktiv einbeziehen und an der Selbstaufklä-
rung der Gesellschaft beteiligen.
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