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»Es soll vor allen Dingen weitesten Kreisen des Volkes gute
Unterhaltung und Belehrungsmöglichkeiten in der Weise ver-
schafft werden, dass mittels des drahtlosen Telephons allen Be-
völkerungsschichten und nicht nur den Wohlhabenden, die sich
den Luxus eines eigenen Empfängers erlauben können, ermög-
licht wird, Vorträge künstlerischer, wissenschaftlicher und so-
zialer Art auf drahtlosem Wege zu hören«, so hat Hans Bredow,
seinerzeit Staatssekretär im Reichspostministerium und mit der
Einführung des Rundfunks in Deutschland beauftragt, 1922 auf
einer Pressekonferenz die Funktionen des ein Jahr später in
Deutschland eingeführten Radios beschrieben (zit. nach Lenk,
1997, S. 59). Die darin sich ausdrückende Hoffnung, mit Hilfe
der Massenmedien den kulturell und bildungsmäßig unterpri-
vilegierten Sozialschichten eine Nachbesserung ihres Wissens zu
ermöglichen, wurde schon früh als eine Aufgabe der Massen-
medien betrachtet. Entsprechend sind die Fragen nach Wahr-
nehmung, Verarbeitung und Behalten von Informations- und
Nachrichtensendungen medienwissenschaftliche Dauerbrenner
(Graber, 2004).

Betrachtet man die Forschungslage zu den TV-Sendungen, so
sind die Ergebnisse ziemlich entmutigend (vgl. etwa Unz &
Schwab, 2004): Zwar halten sich Nachrichtenseher im Allge-
meinen für gut informiert, tatsächlich aber können sie oft nur bis
maximal 25 % der Nachrichten erinnern. Nach dem Verständnis
befragt, haben höchstens die Hälfte der Zuschauer die zentra-
len Teile der Nachrichten auch richtig verstanden. Die Kommu-
nikationswissenschaftlerin Elisabeth Noelle-Neumann (1986)
bezeichnet diesen Sachverhalt als »Wissensillusion«. Auch eine
verbesserte Gestaltung der formalen Merkmale - einfache Texte,
moderates Sprechtempo, passendes Bildmaterial usf. - führt nur
zu einer moderaten Verbesserung von Behaltenswerten von 5 bis
10%. Noch desillusionierender sind die Forschungsergebnisse
zur Frage, ob sich Zuschauer in ihrem persönlichen Verhalten
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nach den Nachrichten - wie das Wort sagt - auch richten. In
amerikanischen Studien geben die Befragten an, dass die Nach-
richten kaum etwas mit ihrem persönlichen Leben zu tun hät-
ten. Zwischen 40% und 50% sehen sie zudem mit ziemlich
überraschenden Motiven: Sie finden Nachrichten unterhaltsam,
bequem, entspannend und billiger als andere Aktivitäten. Und
sie sehen schlechte Nachrichten lieber als gute.

Da kann es nicht wundern: Wer sich mit Hilfe von Nachrich-
ten aufregen oder entspannen, unterhalten oder zerstreuen will,
will gar nicht alles wahrnehmen, verstehen, erinnern oder in sein
Verhaltensrepertoire aufnehmen. Wenn unter diesen Umständen
überhaupt gelernt wird, so allenfalls beiläufig. Das gilt aber nicht
für alle Zuschauer: TV-Nachrichten werden besonders gut von
intelligenten, formal besser gebildeten, politisch interessierten
Zuschauern behalten, die das Fernsehen als Informationsquelle
ernst nehmen, ein hohes Themeninteresse und Vorwissen zum
Thema haben und die über das Gesehene anschließend spre-
chen oder nachdenken.

Mit den zuletzt genannten Befunden stoßen wir auf ein ver-
gleichsweise stabiles Ergebnismuster aus der Medienwirkungs-
forschung: Offenbar gelingt es den Angehörigen der gehobenen
Sozialschichten besser, das TV mit Informations- und Wissens-
gewinnen zu nutzen. Das ist der Grundgedanke der sog. »know-
ledge gap«- oder Wissenskluft-Hypothese. Deren Urheber, die
Autoren Tichenor, Donohue und Olien (1970), behaupten, dass
Wissenserwerb aus den Medien allgemein bei Gruppen aus
höheren Sozialschichten schneller vonstatten geht als bei den
unteren sozialen Gruppen. Somit werde das bereits vorher vor-
handene Bildungs- und Informationsdefizit eher vergrößert als
verringert.

Allerdings trat der Wissenskluft-Effekt nicht auf, wenn über
Themen berichtet wurde, für die sich auch Angehörige der
niedrigen Sozialschichten interessierten. Auch ist Faktenwissen
(»knowledge of«) bei den niedrigen Sozialschichten eher vorhan-
den als Wissen über Strukturen, Zusammenhänge und Hinter-
gründe (»knowledge about«). Eng damit zusammen hängt die
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Untersuchung des Interesses an bestimmten Themen, das einen
größeren Einfluss auf die Entstehung, Vergrößerung oder Ver-
ringerung einer Wissenslücke hat als die Sozialschicht. Insge-
samt sind bei Printmedien die Wissenskluft-Effekte größer als
beim TV. Auch die persönliche Kommunikation verringert den
Effekt. Schließlich bewirkt auch die hohe Publizität eines The-
mas über eine längere Zeit eine Reduzierung der Wissenslücke.

Zusammengefasst: Der Wissenskluft-Effekt tritt vor allem bei
strukturellem Wissen zu noch wenig beachteten Themen der
nationalen und internationalen Politik auf. Allgemein ist davon
auszugehen, dass Wissen in den verschiedenen Sozialschichten
unserer Gesellschaft unterschiedlich verteilt ist und dass unter-
schiedliche Nutzungsstrategien der Massenmedien in den so-
zialen Klassen diese Unterschiede im Allgemeinen eher verstär-
ken als verringern. Dies alles spricht dafür, dass die mediale
Berichterstattung über die ökonomische Globalisierung zu un-
terschiedlichem Wissen über eben diese Vorgänge führt.

Soweit die kognitive Seite. Dass große Gruppen von Rezipi-
enten wenig aus den Medien lernen, heißt aber deswegen nicht,
dass sie gar nichts lernen. Natürlich gibt es auch pauschale, eher
emotionale Eindrücke (vgl. zum Folgenden Winterhoff-Spurk,
2004). Die Frage, in welcher Weise das TV allgemeine Ein-
stellungen und Meinungen über die soziale Welt generiert, ist
Gegenstand des »Cultivation of beliefs«-Ansatzes des amerika-
nischen Medienforschers George Gerbner, der bei uns als Kul-
tivierungs- oder Kultivations-Forschung bezeichnet wird. Seine
allgemeine Idee besteht in der Annahme, dass das Fernsehen
die zentrale Sozialisationsinstanz der US-amerikanischen Ge-
sellschaft sei: TV-Wirkungen bestünden weniger in der Vermitt-
lung spezifischer Einstellungen und Meinungen als vielmehr in
der Kultivierung grundlegender Einstellungen (beliefs) über die
soziale Realität.

Die Prüfung dieser Idee beginnt immer mit einer Inhaltsana-
lyse von TV-Sendungen hinsichtlich der Art und Häufigkeit des
Auftretens bestimmter Personengruppen, Ereignisse oder Ver-
haltensweisen. Die Ergebnisse dieser Analysen werden anschlie-
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ßend mit Merkmalen der sog. realen Welt verglichen, was einen
Vergleich von Merkmalen der sog. TV-Welt mit denen der sog.
realen Welt ermöglicht. In einem dritten Schritt werden Zu-
schauer um Beurteilungen der sog. realen Welt gebeten. Dabei
wird zwischen »First-« und »Second-order beliefs« unterschie-
den: Erstere sind Häufigkeitsschätzungen zu bestimmten Ereig-
nissen und Personengruppen (etwa der Prozentsatz von Gewalt-
verbrechen in einer Gesellschaft), Letztere sind generalisierte,
allgemeine Einstellungen (etwa: Die Politiker sind an den Pro-
blemen des Durchschnittsbürgers nicht interessiert). Wer viel
fernsieht, so die Vermutung, gibt auch eher TV-Antworten.

Und tatsächlich: Vielseher haben demnach im Gegensatz zu
Wenigsehern anscheinend größeres Vertrauen zur Medizin, zur
Polizei, zum Militär, zum Erziehungssystem, der organisierten
Religion, der Presse, dem Fernsehen und den Gewerkschaften.
Dagegen misstrauen sie großen Firmen und der Wissenschaft.
Vielseher überschätzen ferner das Auftreten bestimmter Krank-
heiten (etwa Infarkt und Krebs), von Scheidungen und Haftstra-
fen und träumen von einer romantischen Ehe.

Die meisten der eben angeführten Ergebnisse sind reine Häu-
figkeitsschätzungen. Aber es gibt auch Zusammenhänge zwi-
schen TV-Konsum und generelleren Einstellungsmustern. Bei-
spielsweise hat George Gerbner selbst herausgefunden, dass
mehr Viel- als Wenigseher Angst haben, bei Nacht allein durch
die Stadt zu gehen. Sie schützen sich eher durch Hunde, Waffen
oder neue Schlösser vor Verbrechen, halten die allgemeine Lage
für immer schlechter und die Geburt von Kindern in diese Welt
für unverantwortlich. Ganz allgemein haben sie kein Vertrauen
zu den Politikern - die sog. »angsterregende Welt des Vielsehers«
(»scary world«-Hypothese) war geboren. Speziell zum Einfluss
des Fernsehens auf politische Einstellungen ist die sog. »Video-
malaise«-Hypothese formuliert worden (vgl. Robinson, 1976):
Danach haben Gruppen, die sich ausschließlich des Fernsehens
als Quelle der politischen Information bedienten, eine sehr viel
distanziertere, ja zynischere Haltung zur Politik und den Poli-
tikern. Dies tritt vor allem in wenig leseintensiven Haushalten
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bei hohem Vertrauen in das Medium und einer unterhaltungs-
orientierten Nutzung des Fernsehens auf. Forschungsergebnisse
aus Deutschland zeigen: Je mehr Unterhaltung genutzt wird,
je unterhaltsamer die Politik präsentiert wird, umso größer ist
die Wahrscheinlichkeit der Abkehr von der Politik (Marcinkow-
ski, 1998). Für die USA findet der amerikanische Politikwis-
senschaftler Putnam (2001) statistische Zusammenhänge zwi-
schen einer primär unterhaltungsorientierten TV-Nutzung und
diversen sozialen Aktivitäten, wie Teilnahme an Projekten der
Wohngemeinde, am Vereinsleben, an sozial-karitativen Aktivitä-
ten. Unterhaltungsseher haben auch hier ein deutlich geringeres
Interesse an Politik.

Spezielle Kultivierungseffekte ökonomischer Medieninhalte
finden sich bei Berufen und Berufsbildern. Wie erwähnt, kom-
men im TV bestimmte Berufe häufiger vor als in der Realität.
Entsprechend überschätzen Vielseher die Häufigkeit von Poli-
zisten, Doktoren, Rechtsanwälten und Geschäftsleuten in der
Bevölkerung. Ebenso finden sich Auswirkungen der negativis-
tischen Tendenz in der Wirtschaftsberichterstattung in den ent-
sprechenden Einstellungen wieder. Die gesamtwirtschaftliche
Lage wird meist negativer beurteilt als die persönliche wirt-
schaftliche Situation (Hagen, 2005). Und die zunehmende Dis-
tanz der TV-Zuschauer zur Politik wird sich nicht gerade bei der
Wirtschaftspolitik auflösen, vielmehr gibt es Zusammenhänge
zwischen der Berichterstattung über die allgemeine wirtschaft-
liche Lage im TV und der individuellen Kauflust wie dem Ge-
schäftsklimaindex.

Allerdings: Vergleicht man den Einfluss des Fernsehens mit
dem der formalen Bildung, so findet sich auch hier wieder der
sattsam bekannte Effekt: Die formale Bildung wirkt stärker auf
die Bildung von Einstellungen und Vorurteilen als die TV-Seh-
zeit. Deswegen am Schluss dieses Kapitels noch die Frage:
Zeichnen sich da gar die Konturen einer medialen Klassenge-
sellschaft ab?

Gemeint ist mit dieser sprachlich etwas schillernden Bezeich-
nung, dass die Binnendifferenzierung unserer Gesellschaft im
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Wesentlichen durch die Dimension des Umgangs mit Medien
beschrieben werden kann. Der Begriff »Klasse« bezeichnet einen
Teil der Gesellschaft, der durch ein Merkmal gekennzeichnet
ist und der dem anderen Teil der Gesellschaft gegenübersteht,
welcher durch das genau entgegengesetzte Merkmal oder das
Fehlen dieses Merkmals gekennzeichnet ist. Beispiele für der-
artige Dichotomien sind Herrschende und Beherrschte, Aus-
beuter und Ausgebeutete und hier nun auch Informationsreiche
und Informationsarme. Und hier ist es der Medienkonsum. Da
gibt es die Reichen - hier die »Information rieh« - auf der einen
und die Armen, die »information poor«, auf der anderen Seite.
Erstere verfügen über ein entsprechendes Fakten- und Hand-
lungswissen, das ihnen eine optimale Nutzung des Medienan-
gebots erlaubt und das zu Wissensvorteilen gegenüber den »in-
formation poor« führt. Sie geben dies durch eine entsprechende
Medienerziehung an ihre Rinder weiter und stabilisieren damit
den Vorsprung gegenüber den »information poor«. Und was nun
die ökonomische Globalisierung betrifft: Für den größten Teil
der Bevölkerung ist das eher ein randständiges Thema, das noch
dazu im Leitmedium Fernsehen personalisiert dargestellt wird.


