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Abstract 
 
 
 
Im Zentrum der Untersuchung steht die Frage nach der politischen Deutungsleistung der Mas-
senmedien. Dies wird am Beispiel von Attributionsprozessen zum Ergebnis der Bundestags-
wahl 2002 untersucht. Die Zuschreibung von Erfolg und Misserfolg zählt zu den grundlegen-
den Dimensionen der medialen Politikdarstellung. Diese Qualitäten stellen aber keine Eigen-
schaften der Ereignisse selbst dar, sondern sind Zuschreibungen durch Beobachter. In zuneh-
mendem Maße bestimmen Medien die Deutung von Ereignissen. Sie unterbreiten Angebote, 
um Ursachen zu erklären, Verantwortlichkeiten zu benennen und Lösungen zu identifizieren. 
Vor diesem Hintergrund gewinnen Attributionen zunehmend an Bedeutung für die Kommu-
nikationswissenschaft. 
 
Ausgangspunkt sind die Attributionsheorien von Harold H. Kelley und Bernhard Weiner. Bei-
de Ansätze widmen sich der Zuschreibung von Ursachen in Abhängigkeit von Informationen, 
die einem Beobachter zur Verfügung stehen und beschreiben Prozesse der sozialen Urteilsbil-
dung. Die Anwendung auf mediale Kommunikation ist bisher eher selten, obwohl die Erklä-
rung von politischen Ereignissen und Prozessen zu den wichtigen Funktionen des Journalis-
mus gehört. Zentral für die Untersuchung ist der Nachweis von Funktionen und Strukturen 
öffentlicher Attributionen. Damit richtet sich die Untersuchung auf die Erweiterung des Wis-
sens über die Interpretationsleistungen der Medien und deren Vorgehensweise bei der Kon-
struktion von politischer Realität. Vor diesem Hintergrund werden Attributionsprozesse im 
Kontext kommunikationswissenschaftlicher Theorien verortet. 
 
Die empirische Prüfung erfolgte einerseits über eine Inhaltsanalyse der Fernseh- und Printbe-
richterstattung zum Ergebnis der Bundestagswahl 2002, andererseits erfasst eine Befragung 
die Ursachenerklärungen durch das Publikum. Es zeigte sich, dass die Misserfolge der Partei-
en im Zentrum der Berichterstattung stehen. Die Beziehung zu Befunden der Nachrichten-
wertforschung ist offenkundig. Allerdings tritt kaum der typische Effekt des self-serving-bias 
auf, wonach Erfolg internal und Misserfolg external erklärt wird. Das Wahlergebnis aktiviert 
unabhängig von seiner Valenz bei Politikern und Journalisten in erster Linie internale Ursa-
chenerklärungen. Dieser Effekt wird als internal-bias bezeichnet. Der Seriositätsdruck der 
Öffentlichkeit zwingt die politischen Akteure dazu, den eigenen Misserfolg auch mit eigenen 
Fehlern zu erklären. 
 
Zusammenhänge zwischen der Mediennutzung und den Attributionen durch das Publikum 
sind schwach, aber signifikant ausgeprägt. Sie können dennoch kausal als Medienwirkung 
interpretiert werden. Wesentlich stärker ist die Abhängigkeit der individuellen Attributionen 
von der eigenen Parteienwahl. Dies kann als Bestätigung des self-serving-bias gelten. Befrag-
te erklären den Wahlerfolg der von ihnen gewählten Partei durch internale Merkmale, wäh-
rend Misserfolg widrigen Umständen zugeschrieben wird. Diese gruppenbezogenen Attributi-
onsmuster des Publikums ermöglichen eine positive Bewertung der den Befragten nahe ste-
henden Parteien. Die Ergebnisse der Untersuchung machen deutlich, dass die einzelnen Spre-
chergruppen – Politiker, Journalisten und Wähler – aktiv in den Deutungsprozess eingreifen 
und das Wahlergebnis selbstwertrelevant interpretieren. 
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Abstract 
 
 
Hour of the Loser. The Attribution of Success and Failure in the 2002 German Federal 
Election by the Media and Audience 
 
 
 
The focal point of this research is the issue of political analysis by the mass media, whereby 
the interpretations of the outcome of the German federal election in 2002 are addressed. At-
tributing success and failure is one of the fundamental dimensions in how the media portrays 
politics. This is done not by a description of certain events, but is ascribed by observers. More 
than ever before, the media is defining how events are interpreted. In their zeal to explain the 
causes of these events, they identify responsible persons and attempt to provide solutions. 
With this in mind, the theory of attribution is gaining in importance in the field of communi-
cations. 
 
The basis of this research is founded on the theories of attribution by Kelley and Weiner. Both 
approaches explore causes which are dependent on observer information, and which describe 
the processes of public opinion making. The use of these attribution theories in the field of 
media communications is somewhat rare, even though the interpretation of political events 
and processes do play a very important role in journalism. Proof of the structures and func-
tions of public attribution is vital.  Therefore, the research focuses on the interpretation of the 
media and their approach in the defining of political reality. In light of this, attribution proc-
esses are therefore classified in the context of communications theories. 
 
The study was conducted first by analyzing the television and print media coverage of the 
results of the German federal election in 2002. Secondly, a public survey was conducted to 
determine society’s attitudes towards the election. The results show that the reporting focuses 
mainly on the failures of the parties, which indicates a news bias. A self-serving bias in its 
most typical form, however, does not appear, whereby success is explained internally and 
failure externally. Thus, irrespective of the success or failure attributed by politicians and 
journalists, the election results are in almost every case blamed on internal causes. This effect 
is known as internal bias. Societal pressure forces politicians to acknowledge their own errors 
as the reason for their lack of success. 
 
The correlation between media use and public attribution is weak, yet it is significantly dis-
tinct. This relationship can be interpreted as a media effect. In fact, the dependency on indi-
vidual attributions is even stronger in party elections, which can be interpreted as confirma-
tion of the self-serving bias. Respondents attributed the election success of the party they 
voted for to internal factors, while failure was due to adverse conditions. Thus, these group-
oriented attribution models enable a positive evaluation of the parties by those respondents 
who are in accord with a particular party’s views. In sum, the results show clearly that these 
various groupings actively intervene in the public opinion process and interpret election re-
sults within their own context. 
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1. Einleitung 
 
Die Kanzlerschaft Stoibers ist nicht nur an der FDP gescheitert, sondern durchaus auch am mangelnden Anse-
hen des Kandidaten und seiner post-kohilistischen Mannschaft. Wer sagt, Schröder habe durch Irak und Flut 
entscheidende Teile der Wählerschaft einlullen und von der Wirtschaftslage ablenken können, der stellt der 
Intelligenz des Wählers ein bescheidenes Zeugnis aus. (Kurt Kister, Süddeutsche Zeitung vom 24.09.2002) 
 

Die Zuschreibung von Erfolg und Misserfolg zählt zu den grundlegenden Dimensionen der 

medialen Politikdarstellung. Diese Qualitäten stellen aber keine Eigenschaften der Ereignisse 

selbst dar, sondern sind Zuschreibungen durch Beobachter. In zunehmendem Maße bestim-

men Medien die Deutung politischer Ereignisse, politisches Handeln sowie die Perzeption 

von Politik. Sie stellen dabei die entscheidende Größe für den Öffentlichkeitserfolg von Ak-

teuren und Themen dar. Massenmedien sind nicht bloß Durchgangsstationen für Kommunika-

tion, sondern professionelle Dauerbeobachter, die je nach Wichtigkeit und Interesse selektiv 

berichten. Sie unterbreiten Angebote, um Ursachen zu erklären, Verantwortlichkeiten zu be-

nennen und Lösungen zu identifizieren. Damit generieren die Medien ein aktives Deutungs-

management. Vor diesem Hintergrund gewinnen Attributionstheorien als Kausal- und Hand-

lungsmodelle zunehmend an Bedeutung für die Kommunikationswissenschaft. 

 

Untersuchungen zur politischen Kommunikation betreffen vorrangig die Phasen vor der 

Wahl. Fast ausschließlich geht es um Auswirkungen der Massenmedien auf alle möglichen 

Komponenten des politischen Prozesses, etwa Partizipationen, Einstellungen, Wahlabsichten 

oder Besonderheiten in der Medienberichterstattung. Der Wahltag selbst und die unmittelbare 

Zeit nach einer Wahl werden dagegen in kommunikationswissenschaftlichen Analysen kaum 

thematisiert. Jedoch handelt es sich in diesem Fall um einen öffentlichkeitsintensiven Prozess, 

in dem die Zuschreibung von Erfolg und Misserfolg eines der zentralen Themen in der media-

len Kommunikation darstellt. Die Anwendung von Attributionstheorien auf mediale Kommu-

nikation wurde zwar immer wieder als dringlich betrachtet (Stiehler 2000, Melischek/ Seetha-

ler 2003), umfangreichere Analysen – vor allem unter Einbezug von Rezipienten – standen 

bisher weitgehend aus. Nach der Wahl beginnen die Analysen, die Selbstdarstellung der 

Wahlsieger und -verlierer und die Attribuierung des Wahlergebnisses durch verschiedene 

Sprechergruppen. Das Wahlergebnis wird als soziales Ereignis definiert. Da jedes politische 

Phänomen erst als Deutung Realität gewinnt, handelt es sich um eine sinnproduzierende Re-

duktion gesellschaftlicher Komplexität. Hier kann mit Missika und Bregman von einem „batt-

le for interpreting“ (1987, S. 289) gesprochen werden, das dem Bedürfnis nach einer politi-

schen Interpretation der Wahl entspricht, da die unterschiedlichen Interessen und Perspektiven 

der Beteiligten zu Kontroversen über Ursachen des Wahlergebnisses führen. 

 

Im Zentrum der Dissertation steht die Frage nach der politischen Vermittlungsleistung der 

Massenmedien. Dies wird am Beispiel von Attributionsprozessen zum Ergebnis der Bundes-

tagswahl 2002 untersucht. Zentral ist die Frage, wie die einzelnen Sprechergruppen – Politi-
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ker, Journalisten, Wähler – das Wahlergebnis für die einzelnen Parteien erklären und auf Ur-

sachen zurückführen. „Die Attribuierungstheorie lässt sich auf viele Phänomene im Medien-

bereich allgemein und in der Wirkungsforschung im speziellen anwenden, weil Medien in 

ihrer Berichterstattung, aber auch im fiktionalen Bereich immer wieder Personen als Akteuren 

Handlungsmotive zuschreiben und Ereignisse durch Bezugnahme auf bestimmte Ursachen zu 

erklären versuchen.“ (Bonfadelli 2001, S. 117). Es gehört zu den alltäglichen Erfahrungen, 

dass ein und dasselbe Ereignis von verschiedenen Personen und Gruppen gänzlich unter-

schiedlich wahrgenommen und erklärt wird – in Abhängigkeit von motivationalen Einflüssen 

wie Selbstwertschutz oder kognitiven wie Reizreduktion und Ökonomisierung der Informati-

onsverarbeitung. So haben beispielsweise Politiker der FDP für ihr Wahlergebnis bei der 

Bundestagswahl 2002 Jürgen W. Möllemann und sein umstrittenes israelkritisches Flugblatt 

verantwortlich gemacht. Dagegen führen Beobachter ein ganzes Bündel an Ursachen an, die 

das Wahlergebnis der FDP erklären: den (Spaß-)Wahlkampf, den FDP-Vorsitzende Wester-

welle, Profilierung der Partei in der Öffentlichkeit. 

 

Neben den unterschiedlichen Sichtweisen der politischen Akteure sucht auch der wählende 

oder nicht-wählende Bürger aktiv nach Ursachen für das Wahlergebnis. Dabei nutzt er – in-

tensiv oder eher beiläufig – medial vermittelte Interpretationen. Hier stellt sich die Frage, in-

wieweit Medien mit ihren politischen und journalistischen Akteuren „Lieferanten“ für Ursa-

chenerklärungen sind und wie diese das Publikum nutzt. Angesichts der großen Bedeutung 

von Themensetzungen durch Ursachenzuschreibungen nach der Wahl und der Verquickung 

dieses Prozesses mit den Prinzipien fernsehgerechter Darstellung (Sarcinelli 2000) ist die bis-

herige Vernachlässigung des Deutungsmanagements durch Attribuierung in der Forschung 

bemerkenswert. Dabei erweist sich die Medienberichterstattung nach einer Wahl als beson-

ders günstig für attributionstheoretische Fragestellungen: In einem nicht-experimentellen Um-

feld finden sich Erfolg wie Misserfolg, Einzel- und Gruppenleistungen, Akteurs- und Beo-

bachterattributionen. Die vorliegende Arbeit widmet sich demnach sozialpsychologischen 

Prozessen in der Medienkommunikation. Hier stehen zum einen die vielschichtigen Bezie-

hungen zwischen den Teilsystemen Medien und Politik im Zentrum, die sich als fördernde 

oder behindernde Faktoren für Attributionsprozesse herausstellen. In diesem Kontext relevant 

sind Wahrnehmungsprozesse, die Informationsverarbeitung und die Erwartungen politischer 

Parteien und Akteure. Diese Faktoren bestimmen die Zuschreibung von Ursachen und damit 

ihre Relevanzzuweisung innerhalb der medialen Arena. 

 

In der vorliegenden Arbeit werden Attributionsprozesse aus der Sicht der Medien und des 

Publikums untersucht: 

 

� Erstens interessieren Ursachenerklärungen in der medialen Berichterstattung. Unter 

Attributionen – wie sie im Alltag gegeben werden und zu dessen kognitiver Bewälti-

gung sie beitragen – sind Zuschreibungen von Ursachen zu Handlungen oder Ereignis-
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sen zu verstehen. Dazu werden attributionstheoretische Ansätze aus der Sozialpsycho-

logie genutzt, die Hinweise darauf geben, wie Menschen sich Ereignisse in ihrer Um-

welt durch Ursachenzuschreibungen plausibel machen, also Prinzipien der Zuschrei-

bung von Ursachen für eigenes und fremdes Verhalten (Fincham/ Hewstone 2002). 

Welche Ursachenerklärungen werden für die Wahlergebnisse der einzelnen Parteien in 

den Medien und von den in ihnen präsenten Sprechergruppen – Politiker, Journalisten, 

Wähler – formuliert? Wie erklären die einzelnen Parteien ihren Wahlausgang? Welche 

Unterschiede gibt es zwischen Wahlsiegern und -verlierern, zwischen politischen Ak-

teuren und Journalisten? 

 

� Im zweiten Teil interessieren die Resonanzen der politischen Berichterstattung in den 

Massenmedien auf die Ursachenzuschreibungen des Publikums. Gibt es zwischen ih-

nen Kongruenzen, und wie kommen diese zu Stande? Hier handelt es sich um ein äu-

ßerst komplexes Bedingungsgefüge zwischen Medien und Publikum, das sich theore-

tisch wie empirisch aufdecken lässt. Einerseits sind Bürger aktive Ereignisinterpreten, 

andererseits sind sie auf medial vermittelte Realitätsdefinitionen angewiesen und ma-

chen von diesen selektiv Gebrauch. Somit stellt sich die Frage, inwiefern Ursachener-

klärungen der Wähler durch Mediennutzung, Parteienidentifikation und Bewertung 

des Wahlkampfes beeinflusst werden. Demnach soll geprüft werden, inwiefern sich 

diese Bedingungen in die Wahrnehmungs- und Erklärungsmuster auf Seiten des Pub-

likums „einmischen“. Im Fokus stehen dabei die Deutungsmuster für das Wahlergeb-

nis einzelner Parteien und damit die Frage, wie öffentlich Erfolg und Misserfolg 

wahrgenommen wird. 

 

 

1.1 Bedeutung der Untersuchung 
 

Die Anwendung attributionstheoretischer Ansätze auf ein klassisches kommunikationswissen-

schaftliches Themenfeld verspricht innovative Einsichten und das aus mehreren Gründen: 

Bisher ist selten nach Ursachenzuschreibungen für Wahlergebnisse und nach den Beziehun-

gen zwischen Erklärungsmustern in den Medien und beim Publikum gefragt worden. Die Fra-

ge nach den Resonanzen von medialen Attributionen beim Publikum wurde fast vollständig 

vernachlässigt, obwohl gerade hieraus ein besonderer Untersuchungsbedarf erwächst und in 

der Forschung immer wieder gefordert wurde (Möller 1993). 

 

Zentral für die Untersuchung ist der Nachweis der Funktionen und Strukturen von Ursachen-

erklärungen: Selektion – Ritualität – thematische Segmentierung. Damit zielt die Untersu-

chung auf die Erweiterung des Wissens über die Interpretationsleistungen der Medien und 

deren Vorgehensweise bei der Konstruktion von sozialer Realität. Indem medial vermittelten 

Ursachenzuschreibungen zu alltäglichen Ursachenzuschreibungen ins Verhältnis gesetzt wer-
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den, können Aufschlüsse über die „Logik“ der Medien und die spezifische Eigenart der Medi-

atisierung gewonnen werden, die sich anhand der Wahlkommunikation besonders gut de-

monstrieren lassen. Von Bedeutung ist der Unterschied zwischen Selbst- und Fremdattribuie-

rung politischer Akteure im medialen Ursachendiskurs. Hier wird eine neuere Entwicklung 

der Attributionsforschung aufgegriffen und für die Deutung politischer Ereignisse nutzbar 

gemacht. Zudem werden die auslösenden Bedingungen und Selektionsmechanismen für Ursa-

chenerklärungen diskutiert. Darüber hinaus erlaubt die Untersuchung Aussagen über die Ana-

lyse- und Kommentierungsleistung des Fernseh- und Pressejournalismus anhand des konkre-

ten Falles der Berichterstattung über das Ergebnis der Bundestagswahl 2002. Relevante Ebe-

nen sind hier die Unterscheidung in öffentlich-rechtliche und private Fernsehanbieter sowie in 

regionale und überregionale Tageszeitungen. 

 

Der heuristische Wert der Untersuchung ist in zwei Dimensionen zu sehen: Erstens welchen 

Beitrag den beiden attributionstheoretischen Ansätzen von Kelley und Weiner für die Ge-

samtuntersuchung zur öffentlichen Kommunikation nach der Wahl zukommt. Damit werden 

Fragen nach der Deutungsleistung der Massenmedien und den damit verbundenen kognitiven 

Schemata und thematischen Strukturierungsleistungen im Attributionsprozess gestellt. Und 

zweitens ob eine Kongruenz zwischen Erklärungen in den Medien und beim Publikum be-

steht. Insgesamt ist die Untersuchung theorien- und methodenplural angelegt – Inhaltsanalyse 

der Fernseh- und Printberichterstattung sowie eine schriftliche Befragung im Anschluss an die 

Bundestagswahl 2002. Die vorliegende Untersuchung lässt sich im Bereich der politischen 

Kommunikation einordnen, einem Bereich, der sich mittlerweile als eigenständiges Wissen-

schaftsfeld emanzipiert und institutionalisiert hat (Schulz 1997), tangiert aber zugleich sehr 

stark sozialpsychologische Aspekte der Medienkommunikation (Bonfadelli 1998, S. 211 ff.). 

 

 

1.2 Aufbau der Arbeit 
 

Nach einer Betrachtung der wechselseitigen Beziehungen zwischen Medien und Politik wer-

den das Verhältnis zwischen Massenmedien und Wählern sowie die Rolle von Medien im 

Wahlkampf fokussiert (Kapitel 2). Im Anschluss daran folgt der zentrale theoretische Teil der 

Arbeit (Kapitel 3). Neben den kognitionspsychologischen Prozessen zur kausalen Struktur 

und der sozialen Urteilsbildung werden die für diese Arbeit relevanten Attributionstheorien in 

ihrer chronologischen Abfolge ausführlich diskutiert. Schwerpunkte bilden die Ansätze von 

Harold H. Kelley und Bernhard Weiner. Dabei wird dargelegt, dass die für den personalen 

Nahraum konzipierten individualpsychologischen Theorien sich auch auf die Untersuchung 

von Massenmedien übertragen lassen. In diesem Zusammenhang werden neuere Entwicklun-

gen in der Attributionsforschung – ingroup-outgroup-Erklärungen – und deren Adaption für 

den öffentlichen Raum thematisiert. Das Kapitel endet mit der Darstellung spezifischer Attri-

butionsmuster resp. biases. Vorgestellt werden der self-serving-bias und actor-observer-
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differences. Das Kapitel 4 thematisiert die Bedingungen von Ursachenerklärungen in der me-

dialen Öffentlichkeit. Im Vordergrund stehen das Sprecherensemble, die Funktionen von Ur-

sachenerklärungen in den Medien und die daraus resultierenden strukturellen und inhaltlichen 

Besonderheiten sowie die relevanten Faktoren für Attributionsprozesse beim Publikum. Das 

Kapitel schließt mit einem kurzen Überblick über bisherige Untersuchungen zu Ursachener-

klärungen in der Medienberichterstattung. 

 

In den Kapiteln 5 und 6 werden Fragestellungen, Hypothesen und das Untersuchungsdesign 

erläutert. Die eigene empirische Untersuchung wird in ihrer Konzeption detailliert beschrie-

ben und umfasst die Inhaltsanalyse der Informationssendungen (Wahlsondersendungen, 

Nachrichtensendungen, Magazine, politische Talksendungen) von ARD, ZDF, RTL, SAT.1, 

SFB und MDR sowie eine Analyse der Tageszeitungen Süddeutsche Zeitung, Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, Tagesspiegel, Berliner Zeitung, Freie Presse Chemnitz, Leipziger Volks-

zeitung und Thüringer Allgemeine in der Woche nach der Wahl. Weiterhin wird eine schrift-

liche Bevölkerungsumfrage aus dem Projekt „Aufbruch 2002“ ausgewertet, um die Frage 

nach möglichen Effekten medialer Deutungsangebote zu beantworten. Die Ergebnisse der 

Inhaltsanalysen werden in Bezug auf die strukturellen Merkmale der Nachwahlkommunikati-

on ausgewiesen (Kapitel 7). Daran schließen sich die Ergebnisse zu den Attributionen im 

Fernseh- und Pressejournalismus an (Kapitel 8). Kapitel 9 widmet sich den Attributionen der 

Befragten und dem potenziellen Einfluss von Mediennutzung und Parteienidentifikation. Mit 

einer kritischen Würdigung der Ergebnisse, einer Abschätzung ihrer Bedeutungen für die the-

oretischen Annahmen sowie den nötigen Hinweisen auf ihre Beschränkungen endet diese Ar-

beit (Kapitel 10). Im Anhang werden ergänzende Tabellen dieser Untersuchung, die untersu-

chungsrelevanten Variablen und das Codebuch ausgewiesen. 
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2. Politische Kommunikation 
 

 

Dieses Kapitel widmet sich dem komplexen Wechselverhältnis der Systeme Politik und Me-

dien. Im Zentrum stehen die Funktionsleistungen der politischen Kommunikation mit Blick 

auf die Relevanz für den Attributionsprozess unter medialen Bedingungen. Es wird gezeigt, 

dass die Funktionen und Besonderheiten der Wahlkommunikation nicht nur für den Wahl-

kampf, sondern auch unmittelbar im Anschluss an eine Wahl und damit für den Deutungsdis-

kurs zutreffen. 

 

Das Forschungsfeld politische Kommunikation lässt sich aus sehr unterschiedlichen theoreti-

schen Perspektiven bearbeiten. Es können z.B. die Beziehungen und Abhängigkeiten zwi-

schen den gesellschaftlichen Teilsystemen Medien und Politik untersucht werden – eine 

Sichtweise, die eher makrosoziologisch und politikwissenschaftlich orientiert einer system-

theoretischen Betrachtung folgt. Oder es können die Wirkungen von politischer Kommunika-

tion in den Medien auf die politischen Vorstellungen der Rezipienten untersucht werden – 

eine Sichtweise, die eher mikrosoziologisch und kommunikationswissenschaftlich orientiert 

einer individualpsychologischen Betrachtung folgt. Allerdings ist diese Dichotomie nicht 

zwingend oder erschöpfend. Sie weist lediglich darauf hin, dass selbst die thematische Ab-

grenzung eines Forschungsfeldes immer noch verschiedene Perspektiven und damit die An-

wendung unterschiedlicher Theorien, Modelle und Instrumente ermöglicht. Die Rahmenbe-

dingungen für mediale Politikdarstellung haben sich seit Mitte der 1980er Jahre grundlegend 

geändert: durch Expansion und Diversifizierung des Programmangebots, aber auch durch Re-

zeptionsgewohnheiten des Publikums. Zunehmend heterogene Rezipientenkreise nehmen die 

Angebote des politischen Journalismus selektiv und interessengeleitet wahr (Hasebrink 1998). 

Dies führt zu einer Individualisierung der Wählerschaft, andererseits erfolgt Politikvermitt-

lung und -deutung immer mehr über Massenmedien und intensiviert dadurch die mediatisier-

ten Kommunikationsformen der Parteien. 

 

Den Massenmedien kommen verschiedene Funktionen bei der Darstellung von Politik zu. Die 

Massenmedien – und hier insbesondere das reichweitenstarke Fernsehen – bieten das Potenti-

al für eine Erhöhung des politischen Kenntnisstandes, der Schärfung des Problembewusst-

seins und schließlich auch der Steigerung der Kritikfähigkeit. Politisiert in diesem Sinne ist 

die Berichterstattung dann, wenn sie den Bestand gesellschaftlicher Interessenkonflikte in 

angemessener Weise thematisiert (Marcinkowski 1994, S. 37). Darüber hinaus sind Medien 

wichtige und notwendige Vermittlungsinstanzen für politische Prozesse. Das betrifft einer-

seits Elemente der politischen Kultur wie Wissen über politische Institutionen, politische 

Verhaltensweisen oder die Vermittlung von Themen und Kandidaten der jeweiligen Parteien 

vor der Wahl. Andererseits treffen diese Prozesse auch unmittelbar im Anschluss an eine 

Wahl zu. Für die Nachwahlkommunikation bedeutet dies, dass zuerst einmal über den Aus-



 12

gang einer Wahl informiert wird. Darüber hinaus umfasst die Vermittlung die Interpretation 

und Ursachensuche im Hinblick auf Wahlergebnisse sowie die Thematisierung möglicher 

Konsequenzen. 

 

Ursachendiskurse sind auch eine Vermittlungsleistung der Medien. Die Medien stellen dabei 

eine relevante Instanz für den Öffentlichkeitserfolg von Attributionen dar. Sie sind professio-

nelle Dauerbeobachter, die je nach Wichtigkeit und Interesse selektiv berichten: Selektivitä-

ten, die auf diese Weise implizit und explizit zum Ausdruck kommen, sind durch die besonde-

ren Produktionsbedingungen der Medien, die spezifische Berufsrolle der Journalisten und die 

„redaktionelle Linie“ eines Mediums bestimmt (Gerhards 1994, S. 87f). Nach diesem Ver-

ständnis entsteht die Interpretation des Wahlergebnisses durch Konstruktionsleistungen, die 

sich an den Selektionsprinzipien der Medien und den Interessenlagen der einzelnen Sprecher-

gruppen orientieren. Massenmedien bilden daher die politische Realität nicht umfassend ab. 

Diese Leistung zu erbringen ist zum einen aus Kapazitätsgründen nicht möglich und ent-

spricht zum anderen nicht ihren politischen und sozialen Funktionen. Darüber hinaus unter-

liegt die Medienberichterstattung elementaren Wahrnehmungsrestriktionen und -variabilitäten 

ebenso wie den technischen und semiotischen Darstellungsbedingungen des jeweiligen Medi-

ums. Medienberichterstattung ist in diesem Sinne kein simples Abbild der Realität, aber auch 

keine voluntaristische Konstruktion. Sie ist gegenüber der Realität selektiv, strukturierend, 

konstruktiv und evaluativ (Früh et al. 1999). Sie wählt nur einen Teil des Geschehens nach 

systeminternen Kriterien aus, ordnet sie bestimmten Sachbereichen zu, interpretiert Zusam-

menhänge und kommentiert diese nach diversen Wertmaßstäben. Während Früh et al. die 

Mechanismen der Medien beschreiben, konzentriert sich Schulz (1997, S. 47) auf vier primä-

re Funktionen politischer Kommunikation: 

 

� Massenmedien sammeln und selektieren nach medienspezifischen Aufmerksamkeits-

regeln politische Informationen und vermitteln diese an ein großes Publikum. Diese 

Informationen stellen in der Regel für die Öffentlichkeit die einzige Informationsquel-

le dar und sind Voraussetzung für das Entstehen einer politischen Öffentlichkeit. 

� Die Massenmedien entscheiden nach Relevanzkriterien über den Zugang politischer 

Akteure und Themen zur Öffentlichkeit und regeln nach Gesichtspunkten der Medien-

logik deren zeitliche und thematische Handlungsmöglichkeiten. 

� Sie interpretieren und bewerten das politische Geschehen nach Akteuren, Ereignissen 

und Themen, aber auch nach politischen Ansprüche und Entscheidungen. Sie struktu-

rieren damit den politischen Prozess und machen ihn durchschaubarer. 

� Und schließlich interagieren die Massenmedien bei der Berichterstattung mit den poli-

tischen Ereignissen und schaffen auf diese Weise Hybridformen wie mediatisierte und 

inszenierte Ereignisse. 
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2.1 Beziehungen zwischen Politik und Medien 
 

Das Verhältnis zwischen Massenmedien und Politik wird seit langem als ambivalent angese-

hen und oft als Problem diskutiert, das einer Steuerung bedarf (Iyengar 1991, Schulz 1997). 

Positive Effekte von politischer Kommunikation werden dabei eher selten angeführt, obwohl 

Medien eine elektronische Öffentlichkeit herstellen, das Publikum aktuell über das politische 

Geschehen unterrichten und zur politischen Partizipation beitragen können. Der Grund für das 

ambivalente Verhältnis wird in der starken Expansion und dem Eigencharakter der Massen-

medien gesehen: Die Massenmedien „durchdringen“ alle gesellschaftlichen Bereiche, insbe-

sondere politische Prozesse, und sie „absorbieren“ immer mehr Zeit des Publikums.1 Ein Cha-

rakteristikum von Mediengesellschaften ist die Symbiose sozialer Ereignisse in verschiedenen 

Lebensbereichen durch institutionelle und technologische Aspekte der Medien, wodurch Me-

dien nicht „Transporteure“ von Realität darstellen, sondern zu „Produzenten“ werden. Die 

Medien haben sich vom Öffentlich-Machen von Politik zum Produzieren gewandelt, vor al-

lem im Hinblick auf mediale Verwertbarkeit. Vor diesem Hintergrund stehen die Schlagworte 

„Parteiendemokratie“ und „Mediendemokratie“ in einer scheinbaren Konkurrenz. Diese ein-

fache Gegenüberstellung ist deshalb unzureichend, weil Parteien und Medien in ihrer Rolle 

als Vermittler komplex ineinander verwoben sind. Hier wird üblicherweise von einem symbi-

otischen Verhältnis (Sarcinelli 1998, von Alemann/ Marschall 2002) gesprochen.2 Massen-

medien sind nicht nur Kommunikationskanäle für Politik, sondern weisen eine eigenständige 

Rolle auf. Sie lassen sich – insbesondere durch die Dualisierung des Rundfunksystems – im-

mer weniger politisch instrumentalisieren und orientieren sich an eigenen Gesetzmäßigkeiten 

und Handlungslogiken, die der Selektion, Aufbereitung, Deutung von Ereignissen und The-

men folgen. Massenmedien befinden sich dabei im Wechselspiel zwischen politischer Macht-

begrenzung und politischem Machtgewinn. Politiker können die Massenmedien nutzen, um 

ihren Interessen und Deutungen Nachdruck zu verleihen, indem sie Öffentlichkeit schaffen 

und um öffentliche Zustimmung werben. Öffentliche kritische Beobachtung durch andere 

kann die Machtressourcen begrenzen, wo die Notwendigkeit öffentlicher Begründungen die 

Herstellung und Vermittlung politischer Entscheidungen erschwert. 

 

                                                 
1 Dieser Prozess der Expansion läuft seit Beginn des 20. Jahrhunderts, er verläuft aber seit Beginn der achtziger 
Jahre beschleunigt und scheint eine „kaum mehr zu steuernde Eigendynamik“ anzunehmen (Schulz 1997, S. 11). 
Gründe für diese Beschleunigung werden im technischen Wandel sowie in der Kommerzialisierung und Globali-
sierung der Mediensysteme gesehen. Dabei wird vor allem dem Fernsehen eine spezielle Rolle zugeschrieben: 
Seine weite Verbreitung und große Reichweite sowie seine scheinbare Informationsqualität aus Sicht des Rezi-
pienten lassen ein besonders hohes Wirkungspotential vermuten. 
2 Überlegungen zum Verhältnis von medienbasierter politischer Information und politischer Realität haben in der 
Kommunikationswissenschaft eine lange Tradition. Die einzelnen Positionen bezeichnete Schulz (1989) als 
„ptolemäische“ und „kopernikanische“ Auffassung und verweist auf die Unmöglichkeit einer wahrheitsgetreuen 
Abbildung durch Medien. Medien können Realität oder bestimmte Realitätsausschnitte nicht spiegeln. Die unter-
schiedlichen Konstrukte von Wirklichkeit können nie falsch oder richtig sein, sondern lediglich unterschiedlich 
oder verschieden angemessen. Demzufolge kann es keine mediale Verzerrung der wirklichen Welt geben, son-
dern lediglich unterschiedliche Konstruktionsprinzipien. 
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Dieses spannungsreiche Wechselverhältnis beider Systeme hat zu weit reichenden Diagnosen 

geführt, die eine „Mediokratie“ (Meyer 2001) als zukünftiges Politikmodell unterstellen. Poli-

tische Entscheidungen und personelle Rekrutierung finden zwar nach wie vor in den Parteien 

statt. Dennoch schadet den Akteuren eine Medieneignung nicht. Wollen Parteien die Medien 

nutzen, um mit ihren Zielgruppen in Kontakt zu treten, stehen sie in Konkurrenz zu anderen 

Akteuren, die gleichfalls auf die Transportkapazitäten der Medien zurückgreifen. Im zeitli-

chen Umfeld von Wahlen verdichten sich diese „Beziehungsspiele“ zwischen Medien und 

Politik. In ihrer strategischen Außenkommunikation verwenden Parteien zunehmend Auf-

merksamkeitsstrategien. Sie richten ihre kommunikativen Angebote an den Format- und 

Nachrichtenkriterien der Medien aus. Relevant sind dabei vor allem Inszenierung und Perso-

nalisierung des Politischen und symbolische Politik (Sarcinelli 1998).3 Mediale Formatbedin-

gungen werden u.a. durch Visualisierungsstrategien antizipiert, inhaltliche Nachrichtenbedin-

gungen durch die Dramaturgie der produzierten Ereignisse berücksichtigt. Der Begriff „Me-

diendemokratie“ erweist sich vor diesem Hintergrund als nicht adäquat, eher könnte man von 

Parteien in der Mediengesellschaft sprechen (von Alemann/ Marschall 2002, S. 36). Die „Me-

diatisierung“ der Gesellschaft – ihrer Prägung durch die Medien – führt zu einer Mediatisie-

rung von Politik und Parteiendemokratie, aber nicht zu einer Auflösung und Neuordnung alter 

Strukturen. Vor diesem Hintergrund sind auch Diagnosen zur „Amerikanisierung“ des Wahl-

geschehens einzuordnen. 

 

In der Kommunikationswissenschaft wird diese grundsätzliche Beziehung zwischen Medien 

und Politik unter den Begriffen Instrumentalisierungsthese und Dependenzthese diskutiert. 

Zusammengefasst kann man das Verhältnis zwischen Politik und Medien auf diesem abstrak-

ten Niveau folgendermaßen ausdrücken: „Zweifellos haben die Massenmedien einen starken 

Einfluss auf die Politik, aber andererseits verstehen es viele Politiker, Parteien und Regierun-

gen auch meisterhaft, die Medien für ihre Zwecke einzusetzen und zu instrumentalisieren. 

Zwischen Medien und Politik gibt es ein Verhältnis wechselseitiger Dominanz und Abhän-

gigkeit“ (Schulz 1997, S. 235). Die Beurteilung des Verhältnisses von politischem System 

und Mediensystem hat direkte Auswirkungen auf die Beurteilung dessen, was als „Medien-

wirkungen“ bezeichnet werden kann. Dies wird am besten deutlich, wenn man die beiden 

Extrempositionen gegenüberstellt. Wenn die politischen Akteure die Berichterstattung in den 

Medien weitestgehend bestimmen könnten (Instrumentalisierungsthese), wären Medienwir-

kungen tatsächlich die Wirkung der Kommunikationsstrategien der politischen Primärkom-

munikatoren, die sich der Medien instrumentell bedienen. Wenn dagegen die Medien den 

politischen Akteuren ihr öffentliches Erscheinungsbild diktieren würden (Dependenzthese), so 

                                                 
3 Dieses theoretische Konzept basiert auf der Unterscheidung zwischen Herstellung und Darstellung von Politik. 
Symbolische Politik erreicht dann den Höhepunkt, wenn sie den Bezug zum gesellschaftlichen Gestalten verliert 
und sich ganz auf Rhetorik, auf Darstellung zum Zweck der Legitimation zusammenschrumpft, Instrumentarien 
sind hier die Techniken politischer Öffentlichkeitsarbeit (Themen in der Öffentlichkeit, Begriffe), Voraussetzung 
für symbolische Politik sind die spezifischen Leistungen der Massenmedien. 
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müsste man die Bemühungen der politischen Akteure um eine vorteilhafte Berichterstattung 

als Anpassungsleistung an die Regeln des Mediensystems verstehen und als „reine“ Medien-

wirkungen interpretieren (Oberreuter 1989). 

 

Keine der Extrempositionen beschreibt jedoch das Beziehungssystem hinreichend differen-

ziert. Die Kommunikationsprozesse zwischen den einzelnen Sprechergruppen werden durch 

politische und soziale Austauschbeziehungen strukturiert, die das Verhalten der einzelnen 

Akteure bestimmen. Eine angemessene, mittlere Position konzeptualisiert die Beziehung als 

„komplexe Interaktion zwischen zwei Gruppen von wechselseitig abhängigen und daher an-

passungsbereiten Akteuren“ (Pfetsch/ Schmitt-Beck 1994, S. 232). Diese Auffassung wird als 

Interdependenzmodell bezeichnet. Beide Systeme verfolgen ein globales Ziel: die Aufrecht-

erhaltung der politischen Kommunikation. Ansonsten haben sie verschiedene, zum Teil ent-

gegengesetzte Absichten und gehen daher eine Beziehung zum gegenseitigen Nutzen ein, in 

der routinemäßig Informationen gegen Öffentlichkeit getauscht werden. Keiner der Akteure 

hat die Macht, den jeweils anderen vollständig zu kontrollieren: „Das politische System ist 

zwar auf die Kapazitäten des Mediensystems zur Verbreitung von Informationen angewiesen. 

Dieses gewinnt aber keine Machtposition, weil es kein Sanktionspotential besitzt“ 

(Pfetsch/Schmitt-Beck 1994, S. 232). Die Medien können ihre Leistung nicht einfach einstel-

len, da die Informationsvermittlung ihr Daseinszweck ist. „Umgekehrt ist das Mediensystem 

darauf angewiesen, dass ihm die politischen Eliten Informationen zukommen lassen, um dar-

über berichten zu können. Da die Bedingungen und Regeln vom Mediensystem selbst gesetzt 

werden, können auch die Medien nicht verlässlich kontrolliert, sondern nur mehr oder weni-

ger erfolgreich beeinflusst werden“ (ebd.). Das Verhältnis zwischen den Teilsystemen ist 

demnach interdependenter Natur und dadurch in seiner ganzen Komplexität schwer zu unter-

suchen. Autoren, die das Verhältnis von Medien und Politik solchermaßen konzeptualisieren, 

haben zumeist jedoch nicht individuelle Medienwirkungen auf den Wähler im Visier, sondern 

betrachten politische Kommunikation aus einer Makroperspektive. 

 

 

2.2 Wahlen und Wahlkämpfe 
 

Die Beziehungen zwischen Medien und Politik lassen sich am deutlichsten am Beispiel von 

Wahlkämpfen und Wahlkommunikation untersuchen. Sie stellen den Kristallisationspunkt des 

wissenschaftlichen Interesses dar. Wahlkämpfe sind hochkomplexe Ereignisse, in denen sich 

routinemäßig ablaufende Kommunikationsprozesse verdichten. Die meisten Untersuchungen 

konzentrieren sich auf den Wahlkampf, bildlich gesprochen endete das Forschungsinteresse 

am Wahlabend um 18.00 Uhr. Die Wechselbeziehungen lassen sich jedoch auch über diesen 

Zeitraum hinaus beobachten. Wahlen und ihre Darstellung in den Medien sind Trendsetter, 

wenn es um neue Formen und Strategien der politischen Kommunikation geht. In ihnen wer-

den neue Mittel der Aufmerksamkeitsgenerierung getestet (TV-Duelle, Extension und Ver-
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wissenschaftlichung der Berichterstattung). Mediale Berichterstattung im Umfeld von Wahlen 

stellen kommunikativ keine Ausnahmesituationen dar, sondern sind vielmehr wiederkehrende 

Kulminationspunkte politischer Kommunikation. Wahlberichterstattung ist dabei aber nicht 

durch die Amerikanisierung und die Modernisierung gekennzeichnet (Geisler und Tenscher 

2002, S. 105 ff.).4 Vielmehr zeigt sich, dass sich hinter den populären Etikettierungen eine 

Vielzahl von Phänomenen und Entwicklungen verbirgt, die den Charakter in organisatori-

scher, prozessualer und inhaltlicher Ebene prägen. Häufig zeichnen sich die Wahlkämpfe 

durch sehr traditionelle Kampagnen aus, die eine „hypermoderne“ Ausstrahlung besitzen. 

Modernität zeigt sich bei der Auslagerung von Aktivitäten (Outsourcing) und der Mobilisie-

rung der eigenen Mitglieder als wichtiges Bindeglied im Wahlkampf. Die Parteien gehen hier 

aber sehr unterschiedliche Wege. Kennzeichnend ist allerdings der Zwang zu fernsehgerech-

ten Ereignissen und die Orientierung am Leitmedium Fernsehen. 

 

Wahlkampf und Wahlergebnis der Bundestagswahl 2002 zeigen längerfristige und grundle-

gende Entwicklungen. Vor allem Prozesse der Individualisierung sind dafür verantwortlich, 

dass die Bedeutung stabiler Faktoren für die Wahlentscheidung – Parteienidentifikation – ab-

nimmt und im Gegenzug die Bedeutung variabler Faktoren wie Kandidaten und Sachfragen-

orientierungen zunimmt (Roth/ Jung 2002, Brettschneider et al. 2004).5 Da vor allem mediale 

Faktoren auf der öffentlichen Bühne leichter zu steuern sind, werden Wahlkämpfe immer 

wichtiger. Charakteristisches Merkmal ist vor allem das Themenmanagement durch die Par-

teien, also die Agenda der in den Medien diskutierten Themen für die eigenen Ziele zu beein-

flussen.6 Darüber hinaus zeichnet sich Wahlkommunikation durch Personalisierung aus, also 

die Konzentration der Berichterstattung auf den jeweiligen Spitzenkandidaten. Deutliches 

Kennzeichen dafür waren die beiden TV-Duelle zwischen Bundeskanzler Schröder und sei-

nem Herausforderer Stoiber im August und September 2002. Nach dem ersten TV-Duell ge-

                                                 
4 Als einen Teil der Modernisierung wird zunehmende Individualisierung und Fragmentierung der Gesellschaft 
verstanden. Die nachlassende Bindekraft zu politischen Parteien hat Konsequenzen für Wahlkämpfe. So wird 
vermutet, dass eine steigende Zahl von Wechselwählern einen Rückgang stabiler Parteiidentifikationen anzeigt 
und die Bedeutung situativer Faktoren wie Wahlkampfthemen und Kandidatenimages zunimmt. Danach würden 
sich die Wirkungschancen von Wahlkämpfen erhöhen.  
5 Seit längerer Zeit wird die Zunahme von Wechselwählern aufgrund von Individualisierungsprozessen konsta-
tiert. Mehr Wähler wechseln vor der Wahl ihre Absichten, was sich in der Volatilität der Stimmenabgabe zeigt – 
Erst- und Zweitstimmen entfallen auf unterschiedliche Parteien – und der Anteil Unentschlossener ist kurz vor 
dem Wahltermin mit ca. 40% relativ hoch. Vor diesem Hintergrund gewinnen individual- und sozialpsychologi-
sche Erklärungsansätze für das Wahlverhalten an Bedeutung: „Wählen ist somit für eine immer größer werdende 
Gruppe zu einem immer neuen, individualisierten, rationalen Akt geworden, bei dem sich viele für die nach ihrer 
Ansicht nach ‚besseren’ Alternative entscheiden“ (Hüning/ Otto 2002, S. 157). 
6 Eine Besonderheit der Bundestagswahl 2002 bestand darin, dass die rot-grüne Regierung trotz gravierender 
ökonomischer Probleme wieder gewählt worden ist. Die verbreitete Erkenntnis der Wahlforschung, wonach 
amtierende Regierungen an ihrer ökonomischen Leistung gemessen und ggf. abgewählt werden, konnte bei die-
ser Wahl nicht bestätigt werden. Der sichere Trend für Union und FDP – vor allem durch die hohe Kompetenz in 
arbeitsmarktpolitischen und wirtschaftlichen Fragen – wurde durch zwei unvorhersehbare Ereignisse unterbro-
chen: zum einen der sich abzeichnende Irak-Krieg, zum anderen die Hochwasserkatastrophe vom Sommer 2002. 
Die amtierende Regierung konnte hier schneller und angemessener agieren als die Opposition. Ob allerdings das 
Thema Hochwasser letztlich entscheidend war und die Agenda bis zum Wahlzeitpunkt beeinflusste, wird in der 
Wahlforschung unterschiedlich bewertet (Roth/ Jung 2002, infratest dimap 2002). 
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wannen wirtschaftspolitische Fragestellungen an Bedeutung, nach dem zweiten Duell rückten 

die Kandidatenorientierungen in den Vordergrund. Danach haben vor allem Formation und 

Bewertung der Kandidaten die SPD begünstigt (Schoen 2004). Wahlkämpfe sind zunehmend 

in ein game schema eingebettet, d.h. über Kandidaten wird vorrangig im Kontext von Wahl-

kampfmetaphern berichtet. Nicht die Sach- oder Themenorientierung stehen im Mittelpunkt 

der Öffentlichkeit, sondern die Frage, wer gerade in Umfragen vorn liegt und die bessere 

Wahlkampfstrategie hat. Somit zeigt sich ein grundlegender Stilwandel in der Berichterstat-

tung des Fernsehens. In den 90er Jahren hat zudem ein Wandel eingesetzt, der die Wahlfor-

schung und ihre Präsenz in den Medien betrifft. Prägnant sind vor allem die häufigere Durch-

führung von Umfragen – Sonntagsfrage, Darstellung von Kompetenzen der Parteien und Poli-

tiker, Ursachen für Erfolg und Scheitern – und deren Bestandteil in der Wahlberichterstattung. 

 

Das Forschungsfeld politische Kommunikation kann neben der thematischen Begrenzung auf 

Themen anhand der einzelnen Akteursgruppen definiert werden. Die möglichen Beziehungen 

zwischen den Akteuren lassen sich verallgemeinert folgendermaßen grafisch darstellen (Ab-

bildung 1). Diese einfache schematische Sicht auf das Forschungsfeld legt eine starke Inter-

dependenz der beteiligten Akteure nahe. Und sicherlich gibt es für alle der möglichen Bezie-

hungsarten auch empirische Hinweise. Wenn man allerdings in Kategorien von konkretem 

Einfluss einer Akteursgruppe auf die anderen denkt, so sind diese Einflussmöglichkeiten un-

terschiedlich stark ausgeprägt und relevant. Die Einflussmöglichkeiten des Publikums auf die 

Medien sind nur sehr bedingt und eher in langfristiger Betrachtung gegeben. Natürlich versu-

chen die Medien Präferenzen des Publikums aufzunehmen und zu bedienen, und natürlich 

haben Journalisten Vorstellungen von „ihrem“ Publikum (Früh 1991, Schorb/ Stiehler 1999). 

Aber in einer eher kurzfristigen Betrachtung wie für eine Untersuchung im Umfeld von Wah-

len ist ein Einfluss des Publikums auf die Medien in einer direkt-kausalen Form kaum plausi-

bel zu erklären. Der einflussreichste Feedback-Mechanismus vom Publikum zu den Medien 

ist sicherlich die Öffentlichkeit: Die Medien entscheiden einerseits darüber, ob und in welcher 

Intensität sie Themen und Deutungen für das Wahlergebnis nennen und damit auch über die 

Frage, wie stark sie eine Hintergrundberichterstattung realisieren. Zum anderen orientieren sie 

sich am Publikum, d.h. sie liefern eindeutige, schlüssige und nachvollziehbare Ursachenerklä-

rungen. Diese Öffentlichkeitsmechanismen wirken sich allerdings eher langfristig aus und 

verändern das Gefüge von Medieninhalten und Publikumseinstellungen im Rahmen einer 

konkreten Wahl höchstens indirekt. 
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Abbildung 1: Das Beziehungsfeld Politischer Kommunikation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auch ein direkter Einfluss des Publikums auf die Politik – politische Eliten, Parteien, Politi-

ker, Institutionen – ist wenig plausibel. Für den klassischen und elementaren Feedback-

Mechanismus zwischen Publikum und Politik – die Wahl an sich – gelten dieselben Bedin-

gungen wie für die Marktmechanismen zwischen Publikum und Medien: Zwar hat das Publi-

kum resp. der Wähler mit der Wahl die Macht, das politische System elementar zu verändern, 

im Rahmen einer Wahlkampfperiode besteht jedoch keine direkte und kurzfristige Beeinflus-

sungsmöglichkeit durch die den Wahlkampf ja erst beendende Wahl. Die Beziehung läuft hier 

vielmehr vermittelt durch die Medien und Bevölkerungsumfragen, die die politische Elite 

ebenfalls oft über die Medien rezipieren. Während die Bevölkerungsumfragen außerhalb von 

Wahlen eher eine geringere Rolle spielen, ist diese Beobachtung der Meinungen in der Be-

völkerung über Parteien, Themen, Kandidaten im Umfeld von Wahlen sehr ausgeprägt. Dies 

gilt auch für Ursachenerklärungen. Während ein Einfluss der Rezipienten auf die Politik al-

lenfalls sehr vermittelt stattfindet, ist er zwischen Politik und Publikum intensiver ausgeprägt. 

Politiker formulieren Deutungsangebote mit Blick auf das Publikum und nutzen gleichzeitig 

Umfragen, Wahlergebnisse, common-sense-Strategien für den Attributionsprozess und orien-

tieren sich bei ihren Deutungen an den Mechanismen der Öffentlichkeit. 

 

Die Massenmedien bilden in dieser Sichtweise eine intermediäre Institution der Informations-

vermittlung, die in einem interdependenten Aushandlungsprozess mit der politischen Elite 

Informationen aufgreift und aufbereitet und diese dann dem Publikum sowie der politischen 

Elite selbst wieder zur Verfügung stellt (Schmitt-Beck 2000, S. 321). Diese Darstellung ist 

eher systemtheoretisch orientiert und vermischt unter dem Label „Einfluss“ Effekte unter-

schiedlicher Form, Stärke und Struktur. Am klarsten werden die Beziehungen zwischen den 

beteiligten Akteuren Politik, Medien und Publikum, wenn neben der Konkretisierung des Er-

eignisses (Wahl) auch eine funktionale Betrachtung erfolgt. So kann die abstrakte Betrach-

tung „der Beziehungen zwischen Medien, Politik und Publikum“ – ein Konstrukt ohne klare 

Definition – überführt werden in eine Betrachtung des Prozesses der Politikvermittlung im 
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Wahlkampf – ein Konstrukt mit klarer Abgrenzung und Zielsetzung, das trotz seiner Eingren-

zungen noch sehr komplex ist. Pfetsch und Schmitt-Beck haben sehr anschaulich den Prozess 

der Politikvermittlung entworfen. Obwohl dieses Modell für die Zeit des Wahlkampfes kon-

zipiert ist, lässt es sich auch auf die Nachwahlphase übertragen. Auch dann bleiben die Kons-

tellationen zwischen den Akteursgruppen Politik – Medien – Publikum mit ihren Zielen und 

Durchsetzungsmöglichkeiten erhalten. Nach einer Wahl wollen die Parteien Themen und 

Deutungen setzen und diese, vermittelt über die öffentliche Arena, in das Publikum transpor-

tieren. 

 
 
Abbildung 2: Beziehungen zwischen Politik, Medien und Publikum 
  im Anschluss an eine Wahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Das Modell geht davon aus, dass die zentralen Akteure der medialen Kommunikation die Par-

teiführung bzw. die von ihnen bestellten Planungsstäbe aus Kommunikationsspezialisten und 

-managern sind. Diese Akteure legen Kommunikationsziele und -strategien hinsichtlich The-

men, Images und Deutungsmöglichkeiten im Fall von Erfolg oder Misserfolg fest (Kapitel 4). 

Zwar erreichen die Parteien die Wähler auch direkt über ihre Organisation, den zentralen Ka-

nal der (Nach-)Wahlkampfkommunikation stellt jedoch die „Medienkampagne via Massen-

kommunikation“ dar. Innerhalb der Medienkampagne sind zwei Wege zu unterscheiden: Ei-

nerseits steht der Versuch im Mittelpunkt der Nachwahlkommunikation, die tagesaktuelle 

Berichterstattung der Nachrichtenmedien zu beeinflussen. Die Parteien betrachten die Medien 

in diesem Zusammenhang als Free Media, d.h. als potentiellen kostenlosen Transportkanal. 

Durch die Inszenierung von Ereignissen versuchen die Parteien, die von den Medien vermit-

telten Inhalte und Deutungen im Sinne ihrer Ziele zu beeinflussen. Allerdings sind die Selek-

tionsfilter der Free Media sehr viel umfangreicher und schwieriger zu überwinden. Zu diesen 

Selektionsfiltern zählen Faktoren wie die äußere Struktur der Medien sowie medieninterne 
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Kriterien wie z.B. Nachrichtenfaktoren. Neben den geplanten Pseudoereignissen können ge-

nuine Ereignisse der materiellen Politik sowie Umweltkontingenzen die Strategie der Ereig-

nismanagements der Parteien eventuell unterlaufen (Pfetsch/ Schmitt-Beck 1994, S. 240f.). 

Andererseits nutzen die Parteien die Massenmedien unter Einschaltung professioneller Wer-

beagenturen als Werbeträger für Anzeigen, Radio- und Fernsehspots. Selektionsfilter im Be-

reich bezahlter Werbung (Paid Media) sind lediglich rechtlicher und ökonomischer Natur. Im 

Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten haben die Parteien hier weitgehende Gestaltungs-

freiheit. Für die Phase des Wahlkampfes ist dieser Kommunikationsweg relevant, für den Ur-

sachendiskurs nach der Wahl jedoch nahezu unbedeutend. 
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3. Theoretischer Ansatz: Attributionstheorien 
 
 
3.1 Ausgangspunkt 
 

Die vorliegende Untersuchung zum Ergebnis der Bundestagswahl 2002 prüft die Anwendbar-

keit attributionstheoretischer Ansätze auf mediale Kommunikation. Attributionstheorien be-

schäftigen sich mit kausalen Alltagserklärungen für eigenes und fremdes Verhalten. Ihr Ge-

genstand sind Prozesse, aufgrund derer Personen die Ursachen von sozialen und gesellschaft-

lichen Ereignissen schlussfolgern und Ursachen nennen. Damit erfolgt jeweils auch immer 

eine Relevanzzuschreibung: Was wird erklärt? Was ist wichtig? Welche Ursachen und Akteu-

re werden verantwortlich gemacht? Welche Lösungen gibt es für ein Problem? Damit ist deut-

lich, dass die Zuschreibung von Ursachen und damit auch von Verantwortlichkeiten ein wich-

tiger Gegenstand öffentlicher Kommunikation ist. 

 

Die Frage nach dem Beitrag der Sozialpsychologie zur politischen Kommunikation berührt 

transdisziplinär die Bereiche Psychologie, Politik und Kommunikation. Die Untersuchung 

interessiert sich dafür, wie Politiker, aber auch Journalisten und der Wähler mit dem Wahler-

gebnis, mit Sieg und Niederlage der einzelnen Parteien umgehen und welche Ursachen sie für 

das Abschneiden der Parteien sehen. Der besondere Reiz dieser Untersuchung liegt darin, 

unmittelbare Attributionen im Anschluss an das zu erklärende Ereignis zu untersuchen. Diese 

Anforderung erfüllt die Berichterstattung nach einer Wahl. Der Untersuchungsgegenstand 

bietet günstige Bedingungen für die Erforschung öffentlicher Attributionsprozesse. Es treten 

Erfolge und Misserfolge auf, die erklärt und bewältigt werden müssen. Die Berichterstattung 

über Wahlen kann sich auf Eigen- und Fremdleistungen der Parteien sowie einzelner Kandi-

daten beziehen. Zugleich selektieren die Journalisten relevante Problemfelder und produzie-

ren selbst einen erheblichen Anteil an Ursachenerklärungen. 

 

Die einzelnen Attributionstheorien gehen der Frage nach, wann, warum und wie Menschen 

Ursachenerklärungen vornehmen. Dies umfasst einerseits Überlegungen zu den Informatio-

nen, die verwendet werden, um Attributionen vorzunehmen und andererseits, ob Menschen 

systematisch dazu neigen, bestimmte Erklärungen zu verwenden. Ziel der vorliegenden Arbeit 

ist es, Attributionstheorien auf politische Erklärungen anzuwenden. Dabei wird eine Taxono-

mie von Erklärungen aufgestellt, die in Abhängigkeit vom theoretischen Modell verschiedene 

Typen von Attributionen beschreibt. Das Kapitel gibt einen Überblick über die grundlegenden 

Attributionstheorien, wie sie in den Arbeiten von Heider, Kelley (1973 ff.) und Weiner (1988) 

dargelegt werden. Es handelt sich dabei um unterschiedlich komplexe Theorien. Es werden 

die übergeordneten Ideen Heiders in den Ansätzen von Kelley und Weiner vor allem in Hin-

blick auf ihre empirische Überprüfbarkeit weiter entwickelt. In der ersten Hälfte des Kapitels 

werden Theorien zur Ursachenerklärungen dargestellt. Im zweiten Teil des Kapitels liegt der 
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Schwerpunkt auf dem Prozess der Kausalattribution und möglichen Verzerrungen (biases). 

Zudem wird der modellhafte Charakter der einzelnen Ansätze thematisiert. Ursachenzu-

schreibungen sind insbesondere in frühen Theorien stark schematisiert beschrieben worden, 

während neuere Modelle stärker motivationale, kognitive und soziale Einflüsse auf die Art 

und Weise von Kausalerklärungen fokussieren. Dieses Forschungsgebiet beschäftigt sich 

demnach nicht nur mit Attributionen im personalen Nahraum, sondern auch mit Erklärungen 

für soziale Ereignisse. Im Bereich der Medienforschung spielte dieser Ansatz bisher nur eine 

randständige Rolle.7 

 

Die meisten Attributionstheorien unterstellen, dass Menschen „naive“ Wissenschaftler sind. 

Sie beobachten im Alltag das Verhalten ihrer Mitmenschen, aber auch das von Politikern und 

Parteien und schreiben diesem Verhalten Ursachen zu. Diese Ursachen werden extern in der 

Situation oder intern in der Person selbst verortet, und entweder als stabil – etwa durch Fähig-

keit oder Anstrengung – oder fluktuierend – beispielsweise durch Zufall – interpretiert. Politi-

scher Erfolg oder Misserfolg kann demnach durch Politiker, Journalisten und Rezipienten 

ganz unterschiedlich erklärt werden. Durch den Rückgriff auf sozialpsychologische Theorien 

werden Prozesse und Besonderheiten politischer Kommunikation – in diesem Fall das „Erklä-

ren“ von Wahlergebnissen – verständlich gemacht. 

 

 

3.2 Grundlagen der Attributionstheorie und -forschung 
 

In den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts vollzog sich in der Psychologie 

eine kognitive Wende. Dieser Wandel beeinflusste insbesondere das wissenschaftliche Ver-

ständnis vom Menschen und hatte erhebliche Effekte für die zukünftige Theoriebildung. Als 

Weiterentwicklung der Konsistenztheorien sind verschiedene Ansätze formuliert worden, die 

den Menschen nicht nur als reagierend und anpassend, sondern als aktiven Interpreten seiner 

Umwelt betrachten. Konsistenztheorien gehen davon aus, dass Menschen im Denken und 

Handeln Konsonanz aufrechtzuerhalten versuchen. Diese Theorien unterstellen, dass Men-

schen nach einem Gleichgewicht streben, entweder unter den mit dem Einstellungsobjekt ver-

bundenen Kognitionen oder zwischen Einstellung und Verhalten. Wird dieses Gleichgewicht 

in Frage gestellt, werden Menschen mit möglichst geringem Aufwand versuchen, die als 

„Stress“ erlebte Dissonanz oder Inkonsistenz zu reduzieren oder ihr auszuweichen. Mecha-

nismen sind in diesem Falle die selektive Vermeidung inkonsistenter Informationen oder die 

selektive Wahrnehmung von politischen Informationen (Bonfadelli 1998, S. 215 f.). 

 

                                                 
7 Dieses Kapitel ist teilweise in Tennert/Stiehler (2001) veröffentlicht, vor allem aber durch das Weiner-Modell, 
Attributionen in Gruppensituationen, kontrafaktische Kognitionen und Verzerrungen im Attributionprozess er-
weitert. 
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In der Medienforschung waren Festingers Dissonanztheorie und Rosenbergs Balancemodell 

von Bedeutung. Insbesondere zwischen der Balancetheorie und der Attributionstheorie gibt es 

Verknüpfungen: Die Balancetheorie ist der theoretische Hintergrund zu Heiders Analysen. 

Menschen haben ein Bedürfnis nach einer kausalen Interpretation von Ereignissen und Hand-

lungen. Sie geben sich nicht mit der Beobachtung ihrer Umwelt zufrieden, sondern wollen 

ihre Umwelt erklären. Es handelt sich hier um die Psychologie des reflektierenden Subjekts 

mit ihrem man-as-scientist-Menschenbild, die den Alltagsmenschen als „naiven“ Wissen-

schaftler verstand, der das Verhalten von Mitmenschen oder Ergebnisse von Handlungen 

wahrnehmen kann und diesem Verhalten bestimmte Ursachen zuschreibt und somit sein Han-

deln sinnvoll organisiert.8 

 

In das Feld sozialpsychologischer und kognitiver Theorien gehört auch die Attributionstheo-

rie. Sie versucht einen Aspekt alltäglicher Urteilsprozesse zu erklären und unterstellt, dass 

sich wissenschaftliche Laien im Alltag ähnlicher Mechanismen bedienen wie der Wissen-

schaftler. Beide Gruppen machen Kausalaussagen, formulieren Vermutungen, implizite 

Hypothesen und Verallgemeinerungen aufgrund von Beobachtungen, um zu einem Verständ-

nis der Ursachen von Ereignissen zu gelangen. Im Alltag werden allerdings „Erklärungen 

ohne die Anleitung vom Methodologen“ (Witte 1994, S. 300) vorgenommen. Das heißt, die 

Erklärungen müssen nicht strengen methodologischen und damit wissenschaftlichen Kriterien 

genügen. Sie müssen in erster Linie die Handlungsfähigkeit des Individuums gewährleisten 

und somit hat im Zweifelsfalle die individuelle Brauchbarkeit Vorrang vor der Richtigkeit der 

gefundenen Erklärung. Attributionen als Bestandteil „naiver“ Psychologien haben die Funkti-

on, Beziehungen zwischen Ereignissen in einer sozialen Umgebung herzustellen, ihnen eine 

Bedeutung zu verleihen und sie damit verständlich zu machen. Und schließlich kann durch 

Attribuierung Verhalten mehr oder minder vorhersagbar und damit kontrollierbar gemacht 

werden (Frey/ Irle 1984, S. 101). Die Metapher des „naiven“ Wissenschaftlers wurde von 

Fritz Heider (1958) geprägt, der als Begründer der Attributionstheorie angesehen werden 

kann. Sämtliche attributionstheoretischen Ansätze knüpfen an die Überlegungen Heiders an. 

Überträgt man die Prämissen der Konsistenztheorien auf den Bereich der Wahrnehmung und 

Interpretation von externen Stimuli, so bedeutet dies, dass die Wahrnehmung von Menschen 

immer sozial bestimmt ist und demzufolge kognitive Prädispositionen die Wahrnehmungs-

prozesse beeinflussen (Bonfadelli 1998, S. 216). 

 

                                                 
8 Von dem in den 50er Jahren postulierten Menschenbild (Kelly 1955, Heider 1958), das dem Laien ein wissen-
schaftsähnliches Denken zubilligt, wurde auf die Analogien zwischen wissenschaftlichem und quasi-
wissenschaftlichem Denken hingewiesen. Diese Analogien betreffen strukturelle wie funktionale Aspekte. Wis-
senschaftliche und Alltagserklärungen werden nicht nach ihrem logischen Charakter und Status unterschieden, 
sondern nach ihrem „Ort“. Durch das aktive und konstruktive Erschließen der Umwelt und die Suche nach Ursa-
chen ist ein Schnittpunkt zu den Attributionstheorien gegeben. Andererseits ist darauf hinzuweisen, dass Kausal-
erklärungen Bestandteile „Subjektiver Theorien“ sind (König 1995). 
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Für den Ausgangspunkt der Attributionstheorien ist insbesondere das Werk „The Psychology 

of Interpersonal Relations“ (1958) relevant. Heider machte die „naiven“ Vorstellungen von 

Menschen zu einem Thema für die Sozialpsychologie. Sein zentraler Ausgangspunkt war, 

dass nicht nur die Psychologie Theorien über Handlungszusammenhänge entwickelt, sondern 

auch der „Mann auf der Straße“. Er argumentierte, dass das Bedürfnis Ursachen von Verhal-

ten und alltäglichen Ereignissen verstehen zu können, eine grundlegende Eigenschaft des 

menschlichen Denkens ist – und entwickelte so eine common-sense-Psychologie des gesun-

den Menschenverstandes. Diese Überlegungen entwickelte Heider bereits 1944 in einer Arbeit 

zur „Sozialen Wahrnehmung und phänomenalen Kausalität“. Hier sind bereits viele Aspekte 

der späteren Attributionstheorie umrissen. Heider interessierte sich mehr für theoretische Ü-

berlegungen als für experimentelle Überprüfung von Hypothesen. Sein Hauptinteresse galt 

den Prozessen der sozialen Wahrnehmung. Zudem betonte er den aktiven Charakter der 

Wahrnehmung, der bei Beobachtungen im interpersonalen Bereich Erfahrungen wie Gefühle 

und Motivationen erst ermöglicht (Heider 1977, S. 19 ff.). Innerhalb der Sozialpsychologie 

sind die Überlegungen von Heider erst 10 bis 15 Jahre später systematisch aufgegriffen wor-

den. Die späteren Konzeptionen wurden im Vergleich zu den Überlegungen von Heider zu-

nehmend formalisiert und in Hypothesen überführt. Hier ist vor allem der Ansatz von Kelley 

zu nennen. 

 

Heider postulierte das Attributionsprinzip als intuitive Form der Millschen Differenzmethode, 

indem er annahm, dass eine Person einen Effekt derjenigen Bedingung zuschreibt, die anwe-

send ist, wenn der Effekt anwesend ist, und abwesend ist, wenn der Effekt fehlt.9 Heider ging 

es um die Beschreibung relevanter Faktoren und Dimensionen für Alltagserklärungen. Heider 

fand heraus, dass Fähigkeit, Bemühen, Können, Schwierigkeit, Zufall und Glück wichtige 

Erklärungsdimensionen sind, um im Alltag Erfolg und Misserfolg zu erklären. Heider postu-

liert, dass das Ergebnis einer Handlung eine Funktion der „wirksamen Personkraft“ und der 

wirksamen Umweltkraft“ sei: 

 

Handlungsergebnis = f (wirksame Personkraft, wirksame Umweltkraft) 

                                                 
9 John Stuart Mill ging davon aus, dass Ursachen komplex sind und nicht aus einem einzelnen Antezedens be-
stehen. Unter Komplexität versteht Mill, dass eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein muss, damit eine Wir-
kung zu Stande kommt; auch sind Ursachen vielfältig, d.h. eine Wirkung kann alternativ durch verschiedene 
Ursachen herbeigeführt werden. Methodologisch gesehen bedient sich Mill der Differenzmethode: Sie basiert 
auf einer Ursache als notwendiger und – im Kontext zusätzlicher Rahmenbedingungen – hinreichende Bedin-
gungen und stellt das Grundprinzip der experimentellen Kontrollgruppe dar. Gemäß der Differenzmethode ist 
ein Faktor als Ursache eines Effekts anzusehen, wenn der Effekt in einem Fall auftritt und in einem anderen 
nicht und sich diese beiden Fälle durch diesen einen Faktor unterscheiden (der im ersten Fall anwesend und im 
zweiten Fall abwesend ist). Zu beachten ist, dass philosophische und psychologische Theorien der Kausalität 
unterschiedliche Zielsetzungen und Methoden verfolgen. Bei philosophischen Ansätzen steht im Vordergrund, 
was Kausalität tatsächlich ist. Die angewandten Methoden dienen der Erkenntnisgewinnung, sind analytischer 
Art und basieren auf Kriterien wie logische Kohärenz und Widerspruchsfreiheit. Für die (Sozial-)Psychologie ist 
die Frage, was Kausalität tatsächlich ist, nicht relevant. Ihr Gegenstand sind kausale Urteilsprozesse und die 
eingesetzten Methoden empirischer Natur. Parallelität zwischen beiden Herangehensweisen besteht in der analy-
tischen Betrachtung von Kausalkonzepten und der Vorstellung des common sense über Kausalität. 
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Die wirksame Personkraft wird wiederum in zwei Faktoren unterteilt: Macht und Bemühen. 

Macht bezieht sich auf Fähigkeit, obwohl auch weitere stabile Persönlichkeitsmerkmale dar-

unter fallen. Motivation erfasst das beabsichtigte Verhalten einer Person (Intention) und die 

Intensität, mit der man das Ziel zu erreichen versucht (Anstrengung). Heider nimmt an, dass 

Bemühen und Macht multiplikativ miteinander verknüpft sind. Weder Fähigkeit ohne An-

strengung noch Anstrengung ohne Fähigkeit reichen aus, um Umwelthindernisse zu überwin-

den. Heider stellt heraus, dass ein wesentlicher Faktor für den Attributionsprozess die Dimen-

sion des „Könnens“ ist. Können oder Nichtkönnen kann entweder auf Personen- oder Um-

weltfaktoren zurückgeführt werden. So kann Erfolg auf hohe Begabung oder niedrige Aufga-

benschwierigkeit zurückgeführt werden; ähnlich kann Misserfolg auf mangelnde Fähigkeit 

oder zu hohe Aufgabenschwierigkeit attribuiert werden. Die Attribution von „Können“ auf 

die Person vs. Umwelt ist von hoher funktionaler Bedeutung für die „Erklärer“. Die Erklärung 

von Erfolg oder Misserfolg auf interne oder externe Bedingungen hat erhebliche Folgen für 

das zukünftige Verhalten (Weiner 1988, S. 257 ff.). Bereits Heider machte darauf aufmerk-

sam, dass soziale Normen und Situationen eine wichtige Quelle für die Art und Weise der 

Kausalattribution darstellen. 

 

Zwei grundlegende Erkenntnisse sind dem Werk Heiders zu entnehmen. Erstens: Der wich-

tigste Beitrag war die Unterscheidung von Ursachen in persönliche (internale) und situationa-

le (externale) Ursachen: „In der common-sense-Psychologie wird das Ergebnis einer Hand-

lung als von zwei Bedingungsgruppen abhängig gesehen, nämlich Faktoren innerhalb der 

Person und Faktoren innerhalb der Umwelt“ (Heider 1977, S. 102). Das Ziel des Erklärers 

besteht folglich darin, eine bestimmte Handlung auf eine Ursache innerhalb der ausführenden 

Person wie Anstrengung oder Fähigkeit zurückzuführen oder auf außerhalb von ihr liegende 

Faktoren wie Schwierigkeit der Aufgabe, Glück, Einfluss „höherer Mächte“ etc. „Wir nehmen 

eine Einschätzung vor, wenn wir das Ergebnis einer Handlung hauptsächlich einer Person, der 

Umwelt oder einer Kombination von beidem attribuieren. Nur wenn wir dies tun, verstehen 

wir.“ (ebd. S. 121) 

 

Die Differenzierung Heiders in personen- und situationsbezogene Ursachen war Grundlage 

für weitere Ansätze: Das Gegensatzpaar internal  vs. external kennzeichnet zentrale Dimen-

sionen der sozialen Wahrnehmung und ist die entscheidende Differenzierung von Ursachen 

aller attributionstheoretischen Ansätze.10 Obwohl Heider der Unterscheidung in interne und 

externe Ursachen eine besondere Bedeutung zugeschrieben hat, erwähnte er auch andere Kau-

                                                 
10 Einer der Unterschiede zwischen externalen und internalen Kausalerklärungen besteht darin, dass nur bei in-
ternalen Attributionen von Intentionalität gesprochen werden kann. Dies hat bedeutende Implikationen für den 
Bereich interpersonaler Beziehungen. Ursachenzuschreibungen in internale und externale Faktoren führen auch 
zu unterschiedlichen Gefühlen, Erwartungen und Handlungen. Solche Effekte lassen sich vor allem im sozialen 
Kleinraum zeigen (Weiner 1988, S. 265 ff.). 
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salfaktoren wie Stabilität und Kontrollierbarkeit (ebd. S. 104 ff.). Diese Unterscheidungen 

wurden vor allem von Weiner für Attributionen in Leistungssituationen aufgegriffen. Der 

zweite Beitrag Heiders war seine Beobachtung, dass Wahrnehmende dazu neigen, situative 

Faktoren teilweise oder vollständig zu ignorieren, wenn sie Ereignisse oder Verhalten erklä-

ren. Er zeigte, dass Menschen dazu neigen, die Rolle von persönlichen kausalen Faktoren zu 

überschätzen und die Bedeutung der Situation zu unterschätzen. Dadurch werden spezifische 

Verzerrungen begünstigt. Dieses Phänomen ist später als „fundamentaler Attributionsfehler“ 

bezeichnet geworden. 

 

Vorrangiges Anwendungsgebiet der Attributionsforschung ist die Untersuchung interpersona-

ler Kausalzuschreibungen, also die Erklärung des Verhaltens von Personen: X macht Y ein 

Kompliment. Warum? oder A ist durch die Statistikklausur gefallen. Warum? Die in der expe-

rimentellen Sozialpsychologie untersuchten Attributionen beschreiben relativ einfache inter-

personale Ereignisse. Die sozialpsychologische Forschung, die sich mit Attributionen be-

schäftigt hat, sah sich in ihren Laboruntersuchungen mit dem Problem konfrontiert, dass die 

Situationen oft realitätsfern waren. Wir haben es in solchen Fällen mit Effekten von Reaktivi-

tät zu tun. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, Attributionen zu untersuchen, die frei vom 

Einfluss experimenteller Bedingungen sind. Bei den nicht-reaktiven Verfahren sind sich die 

untersuchten Personen nicht bewusst, dass ihre Handlungen oder Äußerungen Gegenstand 

einer wissenschaftlichen Analyse sind. Sogenannte spontaneous attributions, also Erklärungen 

in real world settings werden bevorzugt, wenn es um die Untersuchung lebensnaher Erklärun-

gen geht: „Central to attribution theory is the assumption that people sponaneously engage in 

attributional activities“ (Wong/ Weiner 1981, S. 650). 

 

Weniger im Zentrum steht die Untersuchung von öffentlicher Kommunikation. Die früheste 

Untersuchung stammt von Kingdon (1967), der nach den Ursachen erfolgreicher und unterle-

gener Politiker nach der Präsidentschaftswahl 1964 in den USA fragte. Groeneveld und 

Försterling (1983) analysierten Ursachenerklärungen in den Tageszeitungen zur Landtags-

wahl 1980 in Niedersachsen. Seit den 90er Jahren zeichnet sich ein verstärktes Forschungsin-

teresse ab. Neben Ursachenerklärungen zu Wahlen (Stiehler 1995, Stiehler/ Marr 1996, Stieh-

ler 2000, Tennert/ Stiehler 2001), standen mediale Erklärungen für sportlichen Erfolg und 

Misserfolg im Zentrum wissenschaftlicher Analysen (Möller 1993, Marr/ Stiehler 1996, 

Stiehler/ Marr 2001). Entsprechend dem Anspruch, möglichst alltagsnahe Attributionen zu 

untersuchen, bietet sich die mediale Berichterstattung nach einer Wahl an, in der ein hoher 

Erklärungsbedarf besteht. Hier werden Erklärungen jenseits von Laborsituationen formuliert. 

Dass es sich um „spontane Attributionen“ handelt, resultiert zumindest aus der Sichtweise 

experimenteller Designs in der Psychologie. Es kann mit einiger Plausibilität in Frage gestellt 

werden, ob es sich tatsächlich um spontane Äußerungen handelt, wenn man berücksichtigt, 

dass es sich in der medialen Öffentlichkeit um weitgehend vorkonzipierte Formulierungsmus-
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ter handelt.11 Eine Übertragung auf den öffentlichen Raum und damit auf soziale Prozesse 

hoher Komplexität vermehrt die methodischen Anforderungen an die Untersuchung. 

 

Ursachenerklärungen sind nicht nur für individuelle Handlungen des personellen Nahraums 

notwendig, sondern auch für soziale und öffentliche Handlungsfelder, die für Menschen be-

deutsam sind (Politik, Sport, Katastrophen). Die Berichterstattung nach einer Wahl zeichnet 

sich kommunikativ weniger durch Inhaltsaspekte aus. Relevant sind hier vor allem Bezie-

hungsaspekte (Abele 1989, Hippel 1992). Die betroffenen Politiker und Parteien strukturieren 

und interpretieren ihr Ergebnis sowie die Ergebnisse anderer Parteien. Es geht um die Insze-

nierung von Erfolg und Misserfolg in Bezug auf sich selbst und auf andere. Die eigene Partei 

soll „im besten Licht“ erscheinen und damit soll der Selbstwert der eigenen Partei erhöht 

werden – mit Blick auf das Publikum, aber auch in Konkurrenz zu anderen Parteien. Die Art 

der Zuschreibung orientiert sich an der eigenen Selbst- und Weltsicht. Kausalerklärungen sind 

somit keine „objektiven“ Zuschreibungen und können in diesem Sinne nicht „falsch“ oder 

„richtig“ sein. Sie sind für die Beteiligten angemessen oder nicht angemessen und erfüllen 

spezifische Funktionen wie Reduktion von Mehrdeutigkeiten, Konstruktion konsistenter 

Weltsichten).12 Akteure, die im „Scheinwerferlicht“ der Öffentlichkeit stehen, dürften eher zu 

common-sense-Strategien greifen als Akteure, die Erklärungen im privaten Raum geben 

(Neidhardt 1994). 

 

Attributionstheorien beschreiben Prozesse der Informationsaufnahme und Informationsverar-

beitung. Zunächst lassen sich zwei grundlegende Faktoren für die Ursachenerklärung im All-

tag festhalten: Zum einen werden beobachtete Ereignisse auf Ursachen zurückgeführt. Indivi-

duen geben sich nicht damit zufrieden, ausschließlich zu beobachten und die „Beobachtungs-

daten“ ungenutzt zu lassen, sondern es besteht ein Bedürfnis, das Beobachtete auf Ursachen 

zurückzuführen. Böhm (1994) spricht hier von der „kognitiven Meisterung“ kausaler Struktu-

ren. Der zweite Faktor schreibt dem Menschen Rationalitätserwägungen bei der Beschreibung 

seiner Umwelt zu. Menschen versuchen Ereignisse plausibel zu erklären. Dieser Denkansatz 

geht ebenfalls auf Heider zurück. Beide Faktoren stellen idealisierte Motive für den Attributi-

onsprozess dar. Die weitere Forschung zeigte, dass die Informationsverarbeitung der Akteure 

im Alltag keineswegs so idealisiert und rationalisiert ist, wie dies Heider und Kelley unter-

stellten. Das Bild vom „naiven“ Wissenschaftler wandelte sich im Verlauf der Forschung zum 

kognitiven „Geizkragen“ (cognitive miser), der sich mit wenigen Informationen, Schemata 

und Stereotypen als Grundlage seiner Erklärung zufrieden gibt. „As research on attribution 

began to accumulate, however, deviations from the rational model of the individual as „naive 

scientist“ increasingly characterized the more interesting findings“ (Beniger/ Gusek 1995, S. 

                                                 
11 Näheres zu dieser Problematik findet sich im Abschnitt „Attributionen unter Öffentlichkeitsbedingungen“. 
12 Mit der (expliziten) Zuschreibung von Eigenschaften ist ein praktischer Endpunkt kausaler Schlussfolgerungen 
erreicht; implizit würde es sich um eine potentiell unbeendbare Kausalkette handeln. 
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225). Zudem wurden eine Reihe von Verzerrungen ausgemacht, die in kognitiven wie motiva-

tionalen Faktoren zu sehen sind, beispielsweise das Bestreben der Akteure nach Selbstwert-

schutz, um die Identität von Personen oder Gruppen zu sichern. 

 

 

3.3 Der Prozess der Kausalattribution 
 

Die einzelnen Ansätze unterscheiden sich darin, welche Informationen relevant sind und nach 

welchem Prinzip von Informationen auf Ursachen geschlossen wird. Es werden nicht nur um-

fangreiches Kausalwissen unterstellt, sondern auch soziale Wissensstrukturen, nach denen ein 

Ereignis als gewöhnlich oder ungewöhnlich klassifiziert wird (Böhm 1994, S. 61). Den ein-

zelnen attributionstheoretischen Ansätzen liegt dieses allgemeine Schema der Informations-

verarbeitung zu Grunde (Abbildung 3): 

 

Abbildung 3: Allgemeines Informationsverarbeitungsmodell 
des Attributionsprozesses (nach Kelley et al. 1980) 
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Eine Person, die ein Ereignis oder Verhalten erklären möchte, generiert Attributionen auf 

Grund aktuell verfügbarer Informationen sowie auf der Grundlage von Überzeugungen, kog-

nitiver Leistungen und Motivationen. In dieses Schema lassen sich die verschiedenen attribu-

tionstheoretischen Ansätze einordnen. Personen verfügen über kausales Vorwissen (Anteze-

denzen), was als plausible Ursache für ein Verhalten oder Ereignis in einer spezifischen Situa-

tion angenommen werden kann. Sie können auf Grund dieser Wissensstrukturen sinnvolle 

Erklärungen nennen. Neuere attributionstheoretische Ansätze fragen zudem nach der Struktur 

des kausalen Wissens. Auch Vorwissen spielt in aktuellen Ansätzen eine wesentlich stärkere 

Rolle oder ist integraler Bestandteil der Theorien. Solche wissensbasierten Ansätze gehen 

davon aus, dass Erklärungen als differenzierte Wissensstrukturen in Form von Schemata or-

ganisiert sind (Böhm 1994, S. 69 ff.). In letzter Zeit wird zudem auf die Relevanz von sozia-

lem und gesellschaftlichem Wissen sowie von situativen Rahmenbedingungen für die Art und 

Attributionstheorie 
Attributionale Theorie 
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Weise von Attributionen hingewiesen (Hewstone/ Auguostinos 1995).13 Unterschieden wird 

zwischen Attributionstheorien im engeren Sinne, die sich mit dem Inferenzprozess zwischen 

Informationen und realisierter Ursachenerklärung beschäftigen und attributionalen Theorien, 

deren Gegenstand die Konsequenzen von Erklärungen sind. 

 

Kelley (1973) gibt folgende Auffassung von Attribution: Das Studium der wahrgenommenen 

Kausalität wird mit dem Begriff Attributionstheorie identifiziert, wobei Attribution sich auf 

die Wahrnehmung oder Schlussfolgerung einer Ursache bezieht. In den Modellen werden 

unterschiedliche Begriffe für Kausalerklärung verwendet. Es ist von Kausalattribution oder 

einfach nur von Attribution die Rede, von kausalen Inferenzen oder einfach von Erklärung. 

Die einzelnen Begriffe werden synonym verwendet und bezeichnen die Zuschreibung von 

Ursachen für eigenes und fremdes Verhalten oder andere Ereignisse. Antaki und Fiedling 

(1981) unterscheiden drei Arten von Alltagserklärungen: 

 

� deskriptive Erklärungen (descriptive explanations): Sie beschreiben die Bedeutung ei-

nes Verhaltens oder Ereignisses mit der Antwort auf die Frage: Was geht hier vor? Es 

erfolgt eine Kategorisierung des Verhaltens. 

� Kausalerklärungen (agency explanations): Hier handelt es sich um Antworten auf die 

Frage, warum ein Verhalten oder Ereignis aufgetreten ist. Die Frage kann erst gestellt 

werden, wenn die Bedeutung eines Verhaltens geklärt ist. Die Erklärung besteht in der 

Nennung der Ursache für das Verhalten oder Ergebnis. 

� Erklärungen der Angemessenheit (morality explanations): Das Verhalten ist im (mora-

lischen) Sinne richtig oder falsch und kann erst im Anschluss an die Beschreibung der 

Ursache formuliert werden. 

 

Wie diese Unterscheidung zeigt, müssen Erklärungen nicht zwingend kausal sein. Erklärung 

stellt einen allgemeinen, übergeordneten Begriff dar, und Kausalerklärungen sind ein speziel-

ler Typus von Erklärung, mit dem sich die Attributionstheorie befasst. Nach dieser Differen-

zierung sind Kausalerklärungen von deskriptiven Erklärungen zu unterscheiden. Deskriptive 

Erklärungen sind häufig klassifizierend: Wenn sich jemand zum Sieger oder Verlierer einer 

Wahl erklärt oder von anderen dazu erklärt wird, dann liegt eine deskriptive Erklärung vor. 

Solche Erklärungen sind Einordnungen in bestehende Kategorien, quasi Definitionen, wie ein 

Sachverhalt zu verstehen ist oder wie sich Akteure definieren (Eines kann man deutlich sa-

gen, die CDU ist der Gewinner dieser Wahl.). Die Nachwahlberichterstattung ist auch durch 

diesen Typ charakterisiert. Diese Art der Erklärung existiert neben den typischen Kausalerklä-

rungen im eigentlichen Sinne, bei der eine Zuschreibung einer Ursache realisiert wird (Es lag 

an der schlechten wirtschaftlichen Lage, dass wir diese Wahl verloren haben.). Und schließ-

                                                 
13 Diesen programmatischen Vorgaben ist kaum empirische Forschung gefolgt. In den klassischen Attributi-
onstheorien von Heider und Kelley wurden Fragen zum kausalen Wissen noch nicht thematisiert. Kelley ging es 
vor allem darum, formalisiert Regeln zu benennen, nach denen Kausalattributionen angewendet werden. 
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lich soll für die Erklärung der Angemessenheit ein Beispiel genannt werden: War es richtig, 

dass wir uns in dieser schwierigen Situation so verhalten haben? Als Erklärung kann eine 

Entschuldigung oder Rechtfertigung gegeben werden. „Ja, jeder hätte so gehandelt.“ Dieser 

Typus ist keine Ursachenzuschreibung im engeren Sinne.14 

 

Der Begriff der Erklärung hat verschiedene Facetten und Kausalerklärungen stellen einen 

Typus dar. Ein wesentliches Kennzeichen von Kausalerklärungen ist, dass sie nicht auf der 

beschreibenden Ebene von Sachverhalten stehen bleiben, sondern einen Zusammenhang zwi-

schen Ursache und Wirkung herstellen. Folglich wird eine Beziehung zwischen dem Expla-

nandum - dem zu Erklärenden - und dem Explanans - der Erklärung - formuliert. Die Erklä-

rung impliziert, dass das zu erklärende Phänomen als Folge bestimmter kausaler Ursachen zu 

beschreiben ist. Bei sozialwissenschaftlichen Ansätzen, die Erklärung und Kausalität themati-

sieren, steht die Frage im Vordergrund, was Erklärung bzw. was Kausalität ist. In philosophi-

schen Konzepten zur Erklärung interessieren vorrangig Kriterien wie logische Kohärenz und 

Widerspruchsfreiheit. Die Ansprüche an eine Erklärung können sehr unterschiedlich sein. 

Kausalerklärungen im Alltag müssen sich nicht den strengen methodologischen und logischen 

Anforderungen stellen wie wissenschaftliche Erklärungen (Esser 1993, S. 40 ff.; Witte 1994, 

S. 301 f.). Häufig wird von der Alltagserklärung verlangt, dass das zu erklärende Ereignis 

oder Ergebnis in Beziehung zu generellen Aussagen steht wie allgemeine Gesetze und Prinzi-

pien, wenn-dann-Beziehungen, Randbedingungen etc. Ob die Beziehung zwischen Explanan-

dum und Explanans logischer Natur ist oder (nur) offenkundiger Plausibilität folgt, kann bei 

Alltagserklärungen vernachlässigt werden. Eine wissenschaftliche Erklärung verlangt dage-

gen eine genaue Spezifikation der Zusammenhänge. 

 

Eine gängige Unterscheidung in der Literatur ist die zwischen Gründen und Ursachen, um 

Attributionen begriffsanalytisch zu trennen (Witte 1994, S. 302). Handlungen - und als solche 

sind Erklärungen zu verstehen - können durch personen- oder sachbezogene Aspekte bewirkt 

werden, wobei dies unabhängig von den Dimensionen internal und external ist. Gründe sind 

personenbezogene Erklärungen und Ursachen sachbezogene Attributionen. Mit dieser Unter-

scheidung hat bereits Heider (1958) argumentiert. 15 In der Attributionsforschung interessieren 

letztlich die Ursachen, die den beobachteten Ergebnissen oder Ereignissen durch Akteure zu-

geordnet werden. Eine Unterscheidung in Gründe und Ursachen ist dabei nebengeordnet und 

                                                 
14 Auf die Probleme, die mit der Unterscheidung zwischen internalen und externalen sowie expliziten und impli-
ziten Attributionen verbunden sind, wird im Codebuch eingegangen. 
15 Das Verhältnis zwischen Ursachen und Gründen ist in der Attributionsforschung immer wieder diskutiert 
worden. Es wird argumentiert, dass zwischen Grunderklärungen durch Angabe eines Ziels und Ursachenerklä-
rungen durch Angabe einer antezedenten notwendigen und hinreichenden Bedingung unterschieden werden 
muss. Die beiden Erklärungsformen seien theoretisch und logisch verschieden, wobei Grunderklärungen nur für 
willentliche, kontrollierbare Handlungen angemessen seien, Ursachenerklärungen dagegen für nicht kontrollier-
bare Ereignisse. Diese Position ist vor allen aus operationalen Gesichtspunkten kritisiert worden, aber auch aus 
strukturellen: Grund- und Ursachenerklärungen unterscheiden sich strukturell nicht. Gerade für die Analyse von 
sprachlichen Äußerungen in realen Situationen ist somit eine solche Unterscheidung kaum sinnvoll (Kruglanski 
1979; Böhm 1994, S. 32 f.).  
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von rein analytischer Bedeutung, da Alltagserklärungen aus beiden Anteilen zusammenge-

setzt sein können (Witte 1994, S. 302). 

 

 

3.4 Kovariation und Konfiguration: Der attributions theoretische Ansatz von Kelley 
 

Eine wichtige Unterscheidung innerhalb der attributionstheoretischen Ansätze betrifft das 

Vorhandensein und die Verwendung von Informationen über Effekte und Ursachen sowie die 

Art des Zuschreibungsprozesses. Kelley interessierte sich für die Frage, welche Informationen 

für Kausalattributionen genutzt werden. Er beschreibt Situationen, in denen der „Erklärer“ 

Informationen aus mehreren Beobachtungen hat. In diesen Fällen – etwa bei einer nicht be-

standenen Prüfung – vergleicht man mit früheren eigenen Leistungen, dem Schwierigkeits-

grad, der Art der Prüfung oder mit den Leistungen der anderen Personen. In anderen Fällen 

verfügt der „Erklärer“ nur über eine Beobachtung. Demnach werden grundsätzlich zwei Infe-

renzprozesse unterschieden: 

 

1. Kovariation: Die Inferenz zwischen dem beobachteten Effekt und seinen möglichen 

Ursachen erfolgt auf der Grundlage umfassender Informationen. Dies umfasst mehrere 

Beobachtungen aus verschiedenen Quellen zu früheren Zeitpunkten. 

 

2. Konfiguration (kausale Schemata, Singularitätstheorien): Hier verfügt der Akteur nur 

über eine einzige Informationsquelle. Die Ursachenerklärung erfolgt bei limitierter 

oder unsicherer Informationslage auf Grund eines singulären Ereignisses oder Verhal-

tens. Hier werden Erklärungsprototypen in ritualisierter, stereotyper Weise angewandt. 

 

Das Kovariationspinzip 

Kelley betonte, dass der Vorgang der kausalen Attribution ein komplexer Prozess ist, der vom 

Beobachter die Berücksichtigung vieler Faktoren verlangt. Er unterstellte, dass bei Kausaler-

klärungen für Ereignisse und Verhalten quasi-statistische Modelle angewandt werden, um den 

Einfluss der multiplen Faktoren abzuwägen. In seinen frühen Untersuchungen hatte Kelley 

die Auffassung, dass Menschen sich bei der Ursachensuche des Kovariationsprinzips bedie-

nen: „An effect is attributed to of its causes with which, over time is covaries.“ (1973, S. 108). 

Sein Beitrag stellt eine Weiterentwicklung der Arbeiten von Heider dar, allerdings mit einer 

zunehmenden Konkretisierung und Operationalisierung des Zuschreibungsprozesses. Nach 

Kelley beurteilt der erklärende Akteur Ereignisse und Verhaltensweisen durch den Vergleich 

von Ereignissen. Er nutzt dabei Informationen aus vergangenen und ähnlichen Situationen zur 

Ursachenerklärung. Das Ziel des „Erklärers“ besteht darin, voneinander zu trennen, welche 

Effekte welchen unterschiedlichen Faktoren zugeschrieben werden sollen. Ein Effekt wird 

einer Bedingung zugeschrieben, die zur gleichen Zeit wie der Effekt beobachtet wird und die 

nicht vorhanden ist, wenn auch der Effekt nicht vorhanden ist. Anfangs ging Kelley von einer 
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direkten Entsprechung zwischen den Prozessen des schlussfolgernden Beobachtens und dem 

statistischen Modell der Varianzanalyse aus (ANOVA-Prinzip).16 Später stellte er den meta-

phorischen Charakter dieser Gleichsetzung heraus: „Zweifelsohne ist diese naive Version eine 

schlechte Kopie der wissenschaftlichen Version. Sie ist u.a. unvollständig, Verzerrungen aus-

gesetzt und anfällig gegenüber Schlussfolgerungen ohne vollständige Informationsgrundlage. 

Trotzdem hat sie bestimmte Merkmale mit der [...] Varianzanalyse gemeinsam.“ (Kelley 

1978, S. 218).17 Die abhängige Variable (der Effekt) variiert mit den unabhängigen Variablen 

(den Bedingungen). Nach dem Kovariationsprinzip wird die Ursache eines Effekts oder Re-

sultats mit dem Faktor, der zusammen mit dem Effekt auftritt, kovariiert. Ausgangspunkt von 

Kelleys Überlegung war die Frage, welche Informationen zu einer Kausalattribution herange-

zogen werden. Kelley entwickelte das Kovariationsprinzip auf der Grundlage des statistischen 

Modells der Varianzanalyse, die Veränderungen bezüglich einer abhängigen Variable – des 

Effekts – untersucht, indem sie die unabhängige Variable – die Bedingungen durch die Fakto-

ren Person, Entität und Zeitpunkt – variiert. Kelley nennt drei Möglichkeiten, Variationen 

bezüglich der Effekte zu prüfen (Abbildung 4). 

 

                                                 
16 Die Varianzanalyse ist ein Verfahren, das die Wirkung einer (oder mehrerer) unabhängiger Variablen auf eine 
(oder mehrere) abhängige Variablen beschreibt. Dabei wird die Streuung einer Variablen aufgeteilt in Streuung, 
die durch die unabhängigen Variablen erklärt wird und solche, die durch sie nicht erklärt wird. 
17 Das bedeutet, dass Vorwissen existiert und die Erklärung nicht auf Grund einer einzigen Beobachtung erfolgt. 
Kelley nennt kausale Schemata als Verknüpfungsregeln für Ursachen. Personen haben kausale Wissensstruktu-
ren über Ursachen und formulieren Annahmen darüber, wie diese Ursachen miteinander interagieren. Im Gegen-
satz zu Heider nennt Kelley keine spezifischen Ursachen wie Schwierigkeit, Fähigkeit oder Zufall, sondern be-
schreibt die Formen der Verknüpfung. 
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Abbildung 4: Informationstypen nach Kelley (1973) 
- Relevante Klassen von Informationen -  
 
 
Zu erklärender Effekt: Verhalten einer Person gegenüber einer Enti-
tät in einer bestimmten Situation. 
 

- (I) Konsensusinformation: Wie verhalten sich andere Perso-
nen gegenüber derselben Entität? 

- Konsensus hoch: Viele andere Personen verhalten sich so ge-
genüber der Entität. 

- Konsensus niedrig: Wenige andere Personen verhalten sich so 
gegenüber der Entität. 

 
- (II) Distinktheitinformation:  Wie verhält sich die Person ge-

genüber anderen Entitäten? 
- Distinktheit hoch: Die Person verhält sich nur gegenüber die-

ser Entität so. 
- Distinktheit niedrig: Die Person verhält sich gegenüber vielen 

Entitäten so. 
 

- (III) Konsistenzinformation: Wie verhält sich die Person ge-
genüber dieser Entität zu anderen Zeitpunkten? 

- Konsistenz hoch: Die Person verhält sich häufig so gegenüber 
dieser Entität. 

- Konsistenz niedrig: Die Person verhält sich selten so gegen-
über dieser Entität. 

 
 
 
Die Informationstypen können jeweils eine hohe oder niedrige Ausprägung annehmen. Es 

ergeben sich dann insgesamt neun unterschiedliche Informationsmuster: Die Konsensusin-

formation ist hoch, wenn sich viele Personen der Entität gegenüber genau so verhalten und 

niedrig, wenn sich wenige oder keine Personen so verhalten. Die Distinktheitsinformation ist 

hoch, wenn sich die Person nur dieser spezifischen Entität gegenüber so verhält, und sie ist 

niedrig, wenn die Person gegenüber vielen Entitäten das gleiche Verhalten zeigt. Eine Konsis-

tenzinformation ist hoch, wenn die Person auch zu früheren Zeitpunkten gegenüber dieser 

Entität das gleiche Verhalten zeigt und niedrig, wenn zu früheren Zeitpunkten das gleiche 

Verhalten nicht gegeben war. Wie eine Person nun erklärt, hängt von der Kombination der 

drei Ursachenkategorien ab. Die Informationsmuster entsprechen dabei einfachen Haupteffek-

ten von „Person“, „Stimuli“ oder „Umständen“. Die Funktionsweise des ANOVA-Modells 

soll an einem Beispiel verdeutlicht werden: Einer Person gefällt ein Film besonders gut. Der 

verantwortliche Kausalfaktor wird nun ermittelt, wie der Effekt mit der Variation von (1) En-

titäten (verschiedenen Filmen), (2) Personen (andere Filmbesucher), (3) Zeitpunkten (dieselbe 

Person sieht den Film mehrmals) kovariiert. D.h., die Attribution auf den Film ist dann am 

höchsten, wenn der Person nur dieser Film gefällt (hohe Distinktheit), wenn ihr der Film bei 
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wiederholter Betrachtung (hohe Konsistenz) und wenn er auch allen anderen Filmbesuchern 

gefällt (hoher Konsensus). Gefallen der Person alle Filme (dann weist ihre Reaktion geringe 

Distinktheit auf), gefällt ihr der Film das eine Mal und das andere Mal nicht (geringe Konsis-

tenz) und mag sonst keiner diesen bestimmten Film (geringer Konsensus), dann wird das Er-

eignis entweder der Person oder besonderen Umständen zum Zeitpunkt des Filmbesuchs zu-

geschrieben. Kelley konzentrierte sich nur auf diese drei Informationsmuster oder Haupttypen 

der Kausalattribution. Deshalb wird hier von einer stark schematisierten Ursachenzuschrei-

bung gesprochen. Prinzipiell ist die ANOVA-Analogie erweiterbar auf die Interaktion von 

Ursachen. Das bedeutet, dass die erklärende Person verschiedene Informationen und Ursa-

chenkategorien berücksichtigt. 

 
 
Abbildung 5: Vorhersagen des Kelley-Modells (Frey/ Irle 1984, S. 112) 
 
Attribution Informationsdimensionen 
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Zeitpunkte) 
Person niedrig niedrig hoch 

Stimuli hoch hoch hoch 

Umstände niedrig hoch niedrig 

 
 
Dieses Modell erweist sich für Attributionen auf Person und Stimuli als zutreffend. Es gelingt 

jedoch nur unzureichend, Umstände mit diesem Modell vollständig zu erklären (Hewstone/ 

Jaspers 1987). Diese scheinen immer dann häufiger aufzutreten, wenn die Konsistenz niedrig 

ist. Diese Informationslage weist lediglich darauf hin, dass die Person und/ oder die Umstände 

allein nicht die hinreichende Ursache sind. Niedrige Konsistenzinformationen können als In-

diz dafür interpretiert werden, dass zusätzliche Informationen benötigt werden, um bestimmte 

Ereignisse erklären zu können. Zudem setzt das Kovariationsprinzip umfangreiche Wissens-

strukturen voraus wie Wissen über Kausalrelationen, Vorannahmen und Kovariationsmuster. 

Diese Prozesse werden in der Literatur als datengesteuert betrachtet (Hewstone/ Fincham 

1996, S. 185), da die erklärenden Akteure auf umfangreiches Wissen aus mehreren Quellen 

und früheren Beobachtungen zurückgreifen. Wenn man diesen Ansatz auf Erklärungsprozesse 

nach einer Wahl überträgt, so ergeben sich daraus folgende Konsequenzen: Aus dem Kovaria-

tionsmodell lassen sich hypothetische Überlegungen ableiten, da gerade bei diesem Ereignis-

typ Vergleichswerte für Wahlergebnisse vorliegen (Vergleiche mit früheren Wahlen, anderen 

Regionen usw.).18 

 

                                                 
18 Die Operationalisierung des Kelley-Modells auf die jeweiligen Parteien zum Ergebnis der Bundestagswahl 
2002 findet sich im Codebuch (Anhang). 
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Das ANOVA-Modell erzeugte große Forschungsaktivitäten, bei denen sich Bestätigung und 

Widerspruch zu den von Kelley formulierten Dimensionen, aber auch Ergänzungen fanden. 

Eine Folge davon war, dass Kelley selbst seine Annahmen modifizierte: Menschliche Prozes-

se der Ursachenerklärung laufen nicht nach formalen Inferenzregeln ab, sondern sind – teil-

weise - nicht-logisch und vorrangig inhaltsbasiert, d.h. abhängig vom Gegenstand der Ursa-

chensuche und der „Standortabhängigkeit“ der Akteure. Hier sind Modelle zur Erklärung von 

Attributionsprozessen, die verstärkt das Vorwissen einbeziehen, sinnvoller als rein schemati-

sierte Modelle. Personen greifen bei ihren Erklärungen auf Weltwissen oder Erfahrungen zu-

rück. Die drei Informationstypen Konsensus, Distinktheit und Konsistenz decken zudem nicht 

alle Dimensionen der Kelley-Theorie ab. So fehlen bestimmte Informationsdimensionen (wie 

andere Personen gegenüber anderen Entitäten). Die Kritik an Kelley bezieht sich vorrangig 

auf die monokausalen Faktoren Person, Stimulus und Umstände und auf die Zuschreibung 

rationaler Informationsverarbeitung. Dennoch hat sich das Kovariationsmodell unter be-

stimmten Bedingungen bewährt. Allerdings stellt sich die Frage, wie Akteure Attributionen 

realisieren, wenn – wie in den meisten Fällen – nicht auf die Informationsdimensionen der 

drei Ursachenkategorien zurückgegriffen werden kann. Kelley (1978) hat hierzu ein Ergän-

zungsschema formuliert: Wenn die vorliegenden Informationen unvollständig sind, dann wer-

den diejenigen Ursachen herangezogen, mit deren Informationsmuster das gegebene Informa-

tionselement am besten verträglich ist.19 Folgende Vorhersagen ergeben sich: 

 
 

                                                 
19 Auf Grund der besonderen Bedingungen von Alltagssituationen finden sich dort Attributionsmuster, die Kel-
ley nicht berücksichtigte. Als Reaktion auf sein ANOVA-Modell wurde als Modifikation das Modell induktiver 
Logik (Hewstone/ Fincham 1996) vorgeschlagen, da das traditionelle Konzept für Alltagserklärungen unange-
messen ist und nicht alle Varianten berücksichtigt. Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen Kelley-
Modell sind vor allem darin zu sehen, dass nicht nur die drei monokausalen Attributionen auf Person (P: Person), 
Entität (S: Stimuli) und Umstände (C: Circumstances), sondern alle möglichen Kombinationen der Ursachenka-
tegorien betrachtet werden: P, S, C, PS, PC, SC, PSC. Bei dem Modell induktiver Logik handelt es sich um eine 
Elaboration des Kelley-Modells. Wissensstrukturtheorien gehen zusätzlich davon aus, dass beobachtete Ereig-
nisse in vorhandene Wissensstrukturen eingepasst werden, und die Komponenten dieser Wissensstrukturen stel-
len potentielle Erklärungen für das Ereignis bereit. 
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Abbildung 6: Ergänzungsschema von Kelley (1978) 
Vorhersagen bei unvollständigen Informationslagen 
 

Konsensus Distinktheit Konsistenz Richtung der 
Attribution 

H - - R 
L - - PU 
- H - RU 
- L - P 
- - H PR 
- - L U 
H H - R 
H L - PR 
L H - U 
L L - P 
H - H R 
H - L RU 
L - H P 
L - L U 
- H H R 
- H L U 
- L H P 
- L L PU 

 
Erläuterung: H = hoch (high), L = niedrig (low) 
P = Person, R = Reiz (Stimulus), U = Umstände 
 
 
Attributionen im Alltag sind häufig nicht das Resultat multidimensionaler Analysen, sondern 

das Ergebnis einer eindimensionalen Betrachtung. Die Verarbeitung mehrerer Dimensionen 

ist kognitiv aufwendig und im Alltag nicht immer praktikabel. Insgesamt können drei kriti-

sche Gründe gegen das Kovariationsprinzip angeführt werden (Fincham/ Hewstone 2002, S. 

220): 

 

� Das Kovariationsprinzip ist für die Erklärung kausaler Schlussfolgerungen nur be-

grenzt geeignet. Eine Korrelation zwischen einzelnen Faktoren bedeutet nicht zwin-

gend auch Kausalität. 

� Die Experimente, unter denen das Modell geprüft wurde, gaben künstliche Kovariati-

onsinformationen vor, die Menschen im Alltag weder suchen noch verwenden. Auch 

können Personen im Alltag die Kovariation zwischen Ereignissen nur schwer ein-

schätzen (Alloy/ Tabachnik 1984). 

� Obwohl die Attributionen der Versuchspersonen den Eindruck erwecken, als hätten sie 

das Kovariationsprinzip angewendet, ist die tatsächliche Informationsverarbeitung 

möglicherweise eine ganz andere als die, von der Kelley ausgeht. 

 



 37

Die spätere Forschung konzentrierte sich auf Prozesse, durch die die Wahrnehmenden zu 

Kausalattributionen gelangen, auch wenn Konsensus-, Konsistenz- und Distinktheitsinforma-

tionen unvollständig sind. Attributionen im Alltag sind vor allem durch folgende Konstellati-

onen bestimmt (Bierhoff 1994, S. 62): 

 

� Internale Attributionen: Der Rückschluss auf die Fähigkeiten und Dispositionen der 

Akteure erfolgt auf Grund der Information, dass niedrige Distinktheit gegeben ist. Die 

förderliche Ursache für ein Ereignis kann direkt in der Person lokalisiert werden. 

� Externale Attributionen: Wenn hoher Konsensus gegeben ist, kann der Stimulus für 

den Effekt verantwortlich gemacht werden. Da alle Ereignisse/ Personen vom Stimu-

lus in direkter Weise betroffen sind, ist der Stimulus als Ursache für den Effekt anzu-

nehmen und  

� Attributionen auf Umstände: Sie werden vorrangig dann ausgelöst, wenn die Konsis-

tenz niedrig ist. Hier tritt der Effekt bei speziellen Gelegenheiten auf. Daher ist der 

Rückschluss möglich, dass die spezifischen Umstände ausschlaggebend waren. 

 

Das Modell von Kelley ist auf einer sehr abstrakten Ebene von Ursachendimensionen ange-

siedelt. Hier besteht eine Ursache in der Lokation und den abstrakten Kategorien Person, Sti-

muli (Entität) und Umstände. Kelley geht davon aus, dass konkretere Ursachen zugeschrieben 

werden, die sich an den übergeordneten Kategorien orientieren. Sonst wäre die Verwendung 

von Kovariationsinformationen auch nicht sinnvoll. Beispielsweise sind Konsensusinformati-

onen über andere Personen als Vergleich nur informativ, wenn die Vergleichsperson die 

betreffende Eigenschaft nicht besitzt. Gleiches gilt auch bei den anderen Kovariationsinfor-

mationen. Personen müssen also schon Vorwissen über mögliche Personen-, Entitäts-, und 

Situationsmerkmale besitzen. Der Vorteil dieses abstrakten Modells ist, dass es auf gänzlich 

unterschiedliche Bereiche angewendet werden kann. 

 
 
Abbildung 7: Zusammenhang zwischen Ursachenkategorien  
und Generalisierbarkeit (Witte 1994, S. 307) 
 
Ursachendimension Generalisierbarkeit 

 
 
 

hoch gering 

Person internal 
(niedrige Distinktheit) 

external 
(hohe Distinktheit) 

Stimuli nicht intendiert 
(hoher Konsensus) 

intendiert 
(niedriger Konsensus) 

Umstände stabil 
(hohe Konsistenz) 

instabil 
(niedrige Konsistenz) 
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Das Konfigurationsprinzip 

Attributionen sind jedoch auch bei einmaliger Beobachtung und unvollständigen Informati-

onslagen möglich. Es gibt im Alltag viele Situationen, in denen den Erklärern nötige Informa-

tionen, Zeit und Motivation fehlen, um mehrere Beobachtungen durchzuführen. In solchen 

Situationen werden Ursachenerklärungen mithilfe von Kausalschemata auf Grund von vo-

rausgegangenen oder ähnlichen Situationen vorgenommen: „Der reife Mensch besitzt ein Re-

pertoire solcher abstrakter Vorstellungen für die Wirkung und Wechselwirkung von Ursa-

chenfaktoren. [...] Sie bieten ein Bezugssystem, in das Bestandteile wichtiger Informationen 

eingefügt werden können, um leidlich gute ursachenbezogene Schlussfolgerungen zu ziehen.“ 

(Kelley 1978, S. 232). Dieser Umstand trifft auch für den Wahlabend zu. Hier müssen vorläu-

fige Attributionen formuliert werden, denn Erklärungen auf Grund detaillierter Analysen exis-

tieren erst mit erheblichem Abstand zum Wahlzeitpunkt. In solchen Fällen können Attributio-

nen mit dem Konfigurationskonzept erklärt werden. 

 

Dieses Prinzip ist konzeptgesteuert, was heißt, dass auf Vorwissen und allgemeine Erfahrun-

gen zurückgegriffen wird im Gegensatz zum datengesteuerten Prozess der Kovarianz. Kausale 

Schemata bezeichnen die Vorstellungen einer Person über die Interaktion plausibler Ursachen 

hinsichtlich eines Effekts: Welche Ursachen sind typisch für diesen Gegenstand? War dies in 

der Vergangenheit immer so? Es handelt sich um Schemata mit bestimmten inferenziellen 

Implikationen – quasi um ein „festes Datenmuster“ (Böhm 1994, S. 39), die Attributionen bei 

limitierter Informationslage ermöglichen. Dieses Vorwissen aus früher abstrahierten Regeln 

wird von geeigneten Stimuli aktiviert und ermöglicht es der Person, kausale Schlussfolgerun-

gen zu ziehen. 

 

Für das Konfigurationsprinzip unterscheidet Herkner (1980) zwei Formen: Das kausale 

Schema der „ersten Art“ steht in enger Beziehung zum Kovariationsprinzip als eine Art Er-

gänzungsschema, in dem fehlende Ursacheninformationen ergänzt werden, so dass sie ein 

Informationsmuster ergeben (siehe Abbildung 6). Im kausalen Schema der „zweiten Art“ 

werden inhaltliche Annahmen über das Zusammenwirken von Ursache und Wirkung systema-

tisiert. Sowohl das kausale Schema „zweiter Art“ als auch das Ergänzungsschema („erster 

Art“) hängen mit Vorstellungen über das Verhältnis von Person, Situation und Umständen 

zusammen, die als „implizite Theorien“ oder Konzepte auf den jeweiligen Sachverhalt bezo-

gen werden. Es handelt sich um Verallgemeinerungen aufgrund von Erfahrungen, die sich auf 

die aktuelle Situation nur beziehen lassen, wenn zwischen der Struktur der vorliegenden Er-

eignisse und vorangegangener Ereignisse eine mehr oder minder große Identität herrscht. 

 

Schemata sind Bestandteile der kognitiven Ausstattung von Kommunikatoren und Rezipien-

ten, sie stellen organisierte Wissensbestände dar. Schemata steuern die Selektion und Verar-

beitung neuer Informationen und bieten Organisationsmuster für die Integration von neuem 

Wissen in vorhandene Wissensstrukturen an (Orientierungsfunktion). Sie ermöglichen Lösun-
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gen in Konfliktsituationen und sie stellen Szenarien für eine mögliche Problemlösung bereit. 

Kausale Schemata werden differenziert in Ursachen, die allein den beobachteten Effekten 

bewirken können (Schema für multiple hinreichende Ursachen) und Ursachen, die nur im 

Verbund gemeinsam einen bestimmten Effekt auslösen (Schema für multiple notwendige Ur-

sachen). Personen müssen von der Bedingung, die sie als anormal identifizieren, annehmen, 

dass sie als potenzielle Ursache in Frage kommt. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es wün-

schenswert, möglichst alle Bedingungen zu kennen, die zu einem Effekt führen. Im Alltag ist 

dies nicht notwendig. Hier reicht es, eine Ursache auszuwählen (kausale Selektion), die als 

befriedigende Bedingung anerkannt wird. Im Hinblick auf die Faktoren kausaler Selektion 

werden in der Literatur verschiedene Faktoren identifiziert. Zum einen wird die Kontrollier-

barkeit als Ursache genannt, zum anderen die Anomalität einer Bedingung, die zu ihrer Selek-

tion als Ursache führt. 

 

Eines der einfachsten kausalen Schemata ist das MSC-Schema der multiplen hinreichenden 

Ursachen (multiple sufficient cause schema). Nach diesem Prinzip kann von verschiedenen 

Ursachen (mangelnde Kompetenzen einer Partei, schwierige wirtschaftliche Situation im 

Lande) jede einzelne Ursache allein den gleichen Effekt hervorrufen (Versagen der Partei X). 

Kelley stellt eine Reihe von Attributionsprinzipien auf, die mit Kausalschemata einhergehen. 

Wird das Kausalschema der multiplen notwendigen Ursachen angewandt, kann das auftreten 

des Effektes als sicheres Indiz sowohl von Ursache A als auch von Ursache B interpretiert 

werden. Im Falle multipler hinreichender Ursachen werden in geringem Maße Unsicherheiten 

reduziert: Das Auftreten eines Effektes erlaubt keinen sicheren Schluss auf die vorhandenen 

Ursachen. Weiner (1988, S 228 f.) weist darauf hin, dass bei ungewöhnlichen Ereignissen 

zumeist mehrere Ursachen zugeschrieben werden. Extreme oder ungewöhnliche Ereignisse 

aktivieren das Schema „multipler notwendiger Ursachen“, geringfügige oder typische Ereig-

nisse werden dagegen mit dem Schema „multipler hinreichender Ursachen“ erklärt. Zudem 

erweisen sich die kausalen Schemata bei unvollständigen Informationslagen als stabil und in 

der Mehrzahl prognostizierbar. 

 

Das MSC-Schema ist mit dem Abwertungsprinzip verknüpft. Die Rolle einer gegebenen Ur-

sache wird abgewertet, wenn andere plausible Ursachen anwesend sind. Häufig ist es plausi-

bel, nur einen Effekt auf eine Ursache zurückzuführen. Das Abwertungsprinzip wird häufig in 

Situationen mit situativen Zwängen aktiviert, die das Verhalten der Akteure einschränken 

(Deci 1975). Danach unterliegen Menschen generell der Tendenz, zunächst nach externen 

Ursachen zu suchen, bevor interne Faktoren berücksichtigt werden. Interne Ursachen treten 

demnach in den Hintergrund, wenn gleichzeitig interne und externe Ursachen vorhanden sind. 

Die Bedingungen in den Medien wie auch schnelle Ursachensuche im Alltag verlangen nach 

Darstellung vordergründig klarer Zusammenhänge, so dass weitgehend stereotype Erklä-

rungsmuster in spezifischen Situationen geboten werden. Beim Abwertungsprinzip wird somit 

die förderliche Ursache mit dem Effekt gleichgesetzt. Die Verwendung nur einer Ursache 
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(multiple hinreichende Ursache) kann dazu führen, dass eine erklärende Person weitere Ursa-

chen vernachlässigt, unterschätzt oder abwertet. Oft kommt es hier zu inferenziellen Implika-

tionen, wobei die Inferenzen über Ursache und Effekt, die erklärende Personen formulieren, 

zu unterschiedlichen Schlüssen führen können. Um beim Beispiel für die Erklärung einer 

Wahlniederlage zu bleiben: Könnte es sein, dass sich der Kandidat der Partei X einfach nicht 

genügend angestrengt hat (Mangel an Kompetenz und Anstrengung im Wahlkampf)? Diese 

Ursache könnte abgewertet werden, wenn man erfährt, dass das Land in einer schwierigen 

wirtschaftlichen und sozialen Situation ist oder dass sich die Stammwähler der Partei X der 

Wahl verweigert haben. Diese Faktoren würden alternative Ursachen darstellen. Die Wir-

kungsweise des Abwertungsprinzips ist noch nicht vollständig geklärt; neuere Untersuchun-

gen interessieren sich für die Bedingungen der Abwertung als Teil sozialer Urteilsprozesse 

(Fincham/ Hewstone 2002, S. 223). Die funktionale Bedeutsamkeit solcher Schlussfolgerun-

gen ist offensichtlich. Kelley schlug auch ein Aufwertungsprinzip (augmentation principle) 

vor: Der Einfluss einer bestimmten Ursache für das Zustandekommen eines Effekts wird auf-

gewertet, wenn der Effekt trotz hemmender Ursachen auftritt. Hier werden nicht alle wahrge-

nommenen Ursachen für einen Effekt als förderlich betrachtet. Kelley unterstellt, dass bei 

erwartungsdivergenten Ereignissen ein solches Aufwertungsschema „multipler notwendiger 

Ursachen“ aktiviert wird. Trotz der Attraktivität, die mit Schemata verbunden sind, gibt es 

offene Fragen und Unzulänglichkeiten, die auch für die Attributionstheorie von Belang sind 

(Fincham/ Hewstone 2002, S. 223 f.; Fiedler 1982, S. 1001 ff.). Das betrifft vor allem zwei 

Punkte: Die Existenz und Funktionsweise von Kausalschemata wurden nicht erfolgreich 

nachgewiesen. Fiedler kritisiert die abstrakte und weitgehend inhaltsfreie Konzeption von 

Schemata. Schemata sind nicht einfach abstrakte Vorstellungen über Ursachen und Wirkun-

gen, sondern kulturell und situationsspezifisch. 

 
 
Abbildung 8: Schema multipler hinreichender und notwendiger Ursachen  
für den Effekt Z für den Fall zweier Ursachen X und Y (Weiner 1988, S. 229) 
 
Schema multipler hinreichender Ursachen 
    
Ursache Y vorhanden Z Z 
 nicht vorhanden - Z 
  nicht vorhanden Vorhanden 
  Ursache X 
    
Schema multipler notwendiger Ursachen 
    
Ursache Y vorhanden - Z 
 nicht vorhanden - - 
  nicht vorhanden vorhanden 
  Ursache X 
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Zusammenfassend lassen sich drei Gründe nennen, warum im Alltag bei unvollständiger In-

formationslage Attributionen mittels kausaler Schemata angewandt werden: 

� Sie erleichtern es dem Beobachter Attributionen vorzunehmen, wenn die Informati-

onslage unvollständig ist. 

� Es sind allgemeine Vorstellungen über Ursachen und Wirkungen, und sie werden auf 

unterschiedliche Gegenstandsbereiche gleichermaßen angewandt. Es handelt sich da-

bei auch um „Subjektive Theorien“ über einen Gegenstandsbereich. 

� Sie stellen feste Regeln über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge her. Im Alltag ist es 

üblich, einen Effekt nur auf wenige Ursachen zurückzuführen, womit die Bandbreite 

der Attributionen thematisch und dimensional eingeschränkt ist. 

 

Im Konfigurationsmodell wird ein Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung aufgrund 

früherer Erfahrungen oder abstrahierter Regeln angenommen. Das Konfigurationsprinzip un-

terscheidet sich von dem der Kovariation, bei dem das beobachtete Ergebnis mit einem Kon-

trastfall verglichen wird. Bei der Konfiguration wird der Kontrastfall aus dem Vorwissen rek-

rutiert, sie „elaborieren die Millsche Differenzmethode als Attributionsprinzip, indem sie pos-

tulieren, dass das Verhalten in einem Kontrastfall verglichen und auf ein Merkmal attribuiert 

wird, das im Kontrastfall nicht gegeben ist.“ (Böhm 1994, S. 53 f.). Informationen über den 

Kontrastfall existieren hier a priori auf der Grundlage des Wissen der erklärenden Akteure, 

seien es Beobachter oder involvierte Personen des Wahlgeschehens, die einen Teil von All-

tagstheorien oder auch von wissenschaftlichen Theorien zur Erklärung heranziehen, um das 

Zustandekommen des Wahlergebnisses plausibel zu machen. Ein beobachtetes Ereignis wird 

in vorhandene Wissensstrukturen eingepasst. Die Komponenten dieser Wissensstrukturen 

stellen somit Elemente für die Erklärungen bereit. 

 

 

3.5 Soziale Urteilsbildung und Stereotypisierung 
 

In diesem Abschnitt werden die Gründe stereotyper Erklärungen thematisiert, denn Ursachen-

erklärungen unterliegen vielfältigen kognitiven „Zwängen“. Soziales Verhalten wird nicht 

vorrangig von der äußeren Reizsituation bestimmt, sondern über die innere mentale Repräsen-

tation einer Situation vermittelt. Fragt man nach der sozialen Urteilsbildung und nach deren 

vermittelnden Faktoren, muss man sich damit beschäftigen, wie Individuen ihre subjektive 

Realität konstruieren.20 Weltwissen und kausale Schemata haben einen großen Einfluss auf 

Attributionen: „Diese Schemata sind aus Erfahrungen entwickelte, vorgefertigte Meinungen, 

                                                 
20 Die Erforschung sozialer Urteilsbildung ist zu einem „Schmelztiegel“ unterschiedlicher theoretischer Entwick-
lungen und Forschungsfelder der Sozialpsychologie geworden, zu denen neben Stereotypen- und Einstellungs-
forschung auch die Attributionstheorie gehört. Die Forschung beschränkt sich dabei nicht auf „kalte Rationalität“ 
- kognitiven Strukturen und Prozesse des Schlussfolgerns und Erinnerns -, sondern interessiert sich auch für die 
motivationalen und emotionalen Lagen der Akteure. 
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Vorannahmen und vielleicht sogar Theorien darüber, wie bestimmte Ursachen miteinander 

interagieren, um den jeweiligen Effekt zu erzielen. Ein Beobachter kann Informationen inter-

pretieren, indem er sie mit einem Schema vergleicht und sie mit dessen Hilfe verknüpft.“ 

(Fincham/ Hewstone 2002, S. 222). Für die Attribution von Wahlergebnissen bedeutet das, 

dass ein Effekt (etwa die Niederlage einer Partei) auf verschiedene Ursachen zurückgeführt 

werden kann. Und es liegt im Ermessen der erklärenden Akteure, ob einzelne Ursachen in 

diesem Erklärungsmodell auf- oder abgewertet werden. Gerade für den Ereignistyp Wahl er-

geben sich interessante Implikationen wie Erklärungsprototypen oder „kausale Szenarien“, 

die zu stereotypen Erklärungsformeln führen. Da solche Formulierungsmuster zu einem er-

heblichen Anteil in den Erklärungen zum Wahlausgang vorkommen, erhöht dies die Attrakti-

vität von Konfigurationsansätzen, die auf kausalen Schemata beruhen. 

 

Im Alltag müssen rasch Erklärungen für ein Phänomen gefunden werden. Deshalb ist es sinn-

voll, kurz die wesentlichen Funktionen von Heuristiken und Schemata für die Ursachenerklä-

rung zu nennen. Ein wesentlicher Grund für Stereotypenbildung besteht darin, dass das Den-

ken stark durch die Begrenztheit der Verarbeitungskapazität beeinflusst wird. Durch Verarbei-

tungskapazität und Motivation ist weitgehend festgelegt, wie tiefgründig ein Mensch über 

eine bestimmte Situation nachdenkt. Stereotype wirken auf eine Art und Weise, die anderen 

Wissensstrukturen ähnlich ist: Sie helfen bei der Enkodierung von Situationen und können als 

„Energie sparende“ Hilfsmittel dienen (Fiedler/ Bless 2002, S. 141). Die Stereotypen können 

dazu verwendet werden, zu Schlussfolgerungen und Vorhersagen über Situationen und Perso-

nen zu gelangen. Der Einfluss von Stereotypen nimmt ab, wenn Verarbeitungsmotivation und 

-kapazität sehr hoch sind. Stereotype haben einen größeren Einfluss, wenn der Zeitdruck und 

die Komplexität der Situation erheblich ist: Übergeordnete Gedächtnisinhalte werden dabei 

auf höchst rationelle und ökonomische Weise genutzt. 

 

Menschen verlassen sich bei der Wahrnehmung und Erklärung ihrer Umwelt hauptsächlich 

auf heuristische Prinzipien, die effektiv sind, aber auch zu Fehleinschätzungen führen können. 

Diese kognitive „Faulheit“ der Menschen erklärt, warum einmal akzeptierte Tatsachen ungern 

geprüft werden. Obwohl Erklärbarkeit und Voraussagbarkeit von Ereignissen von großer 

Wichtigkeit sind, entsprechen Erklärungen häufig nicht „objektiven“ Gegebenheiten, sondern 

unterliegen einer Reihe von Verzerrungen, weil Akteure beim Erklären und Urteilen nur über 

Teilinformationen verfügen oder weil sie motivationalen Einflüssen unterliegen. Die Bezie-

hung zwischen Gedächtnis und Urteil wird oft als kausaler Einfluss des Gedächtnisses auf das 

Urteil interpretiert. Urteilsheuristiken unterstellen, „dass kognitive Informationsverarbeitung 

selten erschöpfend oder an logischen Regeln orientiert ist, sondern man einen Kompromiss 

zwischen Rationalität oder Ökonomie finden muss. Eine Heuristik ist ein kognitives Werk-

zeug, das soziale Individuen in die Lage versetzt, mit Hilfe vereinfachter „Faustregeln“ Urtei-

le zu treffen, die keinen großen Aufwand erfordern, jedoch häufig zu recht guten Ergebnissen 

führen. Der Preis einer solchen Ökonomie besteht darin, dass Urteile unter bestimmten Be-
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dingungen systematisch verzerrt werden.“ (ebd. S. 147)21 Viele soziale Urteile sind bereits 

vorgefertigt im Gedächtnis abgespeichert und müssen nicht mehr auf der Basis von Rohin-

formationen permanent neu gebildet werden. Ein Politiker, der gebeten wird, die Wahlnieder-

lage seiner Partei zu erklären, wird wissen, dass er die „Schuld“ überwiegend in den Umstän-

den suchen muss. Solche vorgefertigten Urteile machen einen erheblichen Anteil des sozialen 

Gedächtnisses aus (Flick 1995). Dies ist auch aus der Rezeptionsperspektive interessant: Das 

Publikum erwartet weitgehend fertige Erklärungsmuster und stellt sich nicht auf lange Debat-

ten über schwierige und komplexe Ursachenkonstellationen ein. 

 

Im Alltag sind die kognitiven Vorgänge des Wahrnehmens, Erklärens und Beurteilens in ziel-

gerichtetes Handeln und Problemlösen eingebettet. Politiker müssen die Leistungen ihrer Par-

tei und deren Kandidaten beurteilen, Ursachen für Wahlerfolg oder -niederlage suchen und 

die soziale Welt danach strukturieren, was wir über soziale Gruppen (eigene und fremde Par-

teien, Struktur der Wählerschaft) wissen. Dazu gehört auch das Testen sozialer Hypothesen. 

Es handelt sich hier um einen Prozess, durch den altes Wissen angesichts neuer Stimulusdaten 

auf den aktuellen Stand gebracht wird. Im Wesentlichen ist dieser Prozess konservativ. Per-

sönliche Betroffenheit, Umweltfaktoren und Erwartungen können einen erheblichen Einfluss 

auf Erklärungsprozesse, Stereotypisierung und Urteilsbildung haben. Bei den Prozessen des 

Schlussfolgerns, Erklärens und Urteilens interagieren ältere Wissensstrukturen eines Indivi-

duums mit neu aufgenommenen Informationen. In vielen Fällen haben vorhandenes Wissen 

und stereotype Erwartungen einen größeren Einfluss auf die Urteilsbildung als unerwartete 

oder inkonsistente Informationen (Fiedler/ Bless 2002, S. 161). 

 

 

3.6 Kovariation und Konfiguration – transaktional 
 

Häufig wird die Dichotomie attributionaler Prozesse in Kovariation und Konfiguration kriti-

siert. Bezweifelt wird, ob Erklärer grundlegend andere Verfahrensweisen nutzen, wenn es um 

die Klärung singulärer oder mehrfach beobachteter Handlungen oder Ereignisse geht. Statt-

dessen wird eine Integration beider Ansätze für angemessen gehalten (Fincham/ Hewstone 

2002). Tatsächlich gibt es eine Interaktion zwischen Daten und Erwartungen. Das Ergän-

zungsschema von Kelley wäre demnach eine Abstufung zwischen beiden Konzeptionen. Das 

ursprüngliche Kovariationsmodell wurde durch kausale Schemata ergänzt, weil Menschen 

auch dann ursachenbezogene Erklärungen formulieren, wenn lediglich Daten aus singulären 

Beobachtungen oder nur Teilinformationen zur Verfügung stehen. Kausale Schemata ermög-

lichen Attributionen auf der Grundlage von verfügbaren Stereotypen oder impliziten Theo-

                                                 
21 Obwohl der größte Teil der Forschungen zur sozialen Urteilsbildung Urteile als abhängige und das Gedächtnis 
als unabhängige Variable behandeln, ist es unbestritten, dass ein einfaches monokausales Modell die komplexen 
Beziehungen zwischen Gedächtnis und Urteil nicht vollständig erklären kann. 
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rien. Dabei bestimmen Vorannahmen nicht nur wie, sondern auch welche Daten verarbeitet 

werden. 

 

� datenbasierter Attributionsprozess (bottom-up, Kovariation): Verwendung konkreter 

Informationscluster (Personen, Zeitpunkte, Situationen) durch Mehrfachbeobachtung 

� schemabasierter Attributionsprozess (top-down, Konfiguration): Verfügungswissen 

über Situationen auf der Grundlage gelernter Muster (Stereotypen) 

 

Fahl-Spiewack verweist darauf, dass der Bedeutungsgehalt einzelner Daten und Informatio-

nen sich erst über soziale Situationen erschließt (1995, S. 131). Die Attributionen sind nicht 

ausschließlich auf Daten bezogen, sondern vielmehr in einem Kontext eingebunden („gesell-

schaftlich verfügbare Denkformen“). Hier handelt es sich um die Bedeutung mentaler Sche-

mata für die soziale Informationsverarbeitung. In den Theorien geht es nicht mehr ausschließ-

lich um Aspekte der Informationsverarbeitung, sondern um die Bedeutung der Ereignisse für 

die jeweiligen Akteure, um „soziale Kognitionen“ (Flick 1995). 

 

Die Wechselwirkung zwischen daten- und schemagesteuerten Verarbeitungsprozessen lässt 

sich vor dem Hintergrund des dynamisch-transaktionalen Modells eingeordnen (Früh 1991, S. 

42 f.). Eine Transaktion unterstellt eine gegenseitig gekoppelte Wirkungsbeziehung zwischen 

Kovariation und Konfiguration. Dieselbe Information ist für verschiedene Interpreten zu ver-

schiedenen Zeiten nicht dieselbe. Ihr werden verschiedene Bedeutungen zugewiesen. Die ak-

tive Bedeutungszuweisung durch Kommunikatoren ist elementar für den transagierenden 

Attributionsprozess. Um zu einer schlüssigen Kausalerklärung zu gelangen, nutzen Personen 

parallel daten- und schemakonzipierte Informationen. Für den Attributionsprozess aus der 

Perspektive der Kommunikatoren sind dabei Intra-Transaktionen als Inter-Transaktionen re-

levant, die sich im kognitiven System der erklärenden Akteure finden.22 Intra-Transaktionen 

sind Interaktionsvorgänge innerhalb des Informationsverarbeitungssystems der jeweiligen 

Kommunikatoren. Die Verarbeitung von Kausalwissen wird durch die Komponenten Wissen 

und Aktivation gesteuert. Personen nutzen für diesen Prozess verschiedene Arten von Wissen 

(Faktenwissen, Strukturwissen, Hintergrundwissen, Kausalwissen etc.). Dabei werden zum 

einen bestehende Wissenselemente aus früheren Beobachtungen, Erfahrungen genutzt, zum 

anderen werden neue Informationen in vorhandene Schemata integriert und dadurch beste-

hende Konzeptionen ergänzt oder verändert. Aktivation schließt physiologische Aspekte wie 

                                                 
22 Inter-Transaktionen sind vorrangig imaginäre Prozesse zwischen Kommunikatoren und Rezipienten. Beide am 
Kommunikationsprozess beteiligten Gruppen versuchen ihre jeweiligen Gratifikationen in der Kommunikation 
zu maximieren. Basis und Produkt von Inter-Transaktionen sind das „Bild vom Rezipienten“ beim Kommunika-
tor oder das „Bild vom Kommunikator“ beim Rezipienten. Mit dieser Wechselwirkung werden mehrere Ziele 
verfolgt: welche Informationslagen nutzen Medien bzw. Journalisten im Deutungsprozess. Diese Vorstellungen 
helfen dem Publikum, abzusehen, ob eine Medienbotschaft erwartete Informationen enthält. Produzenten von 
Medienbotschaften brauchen andererseits Ideen, wie ihr Publikum beschaffen ist, so dass eine beabsichtigte 
Wirkungen eintreten kann. 
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die affektiven und emotionalen Faktoren Interesse, Bewertung, Betroffenheit ein (Früh 1991, 

S. 63 f.). Diese beiden Faktorenbündel interagieren miteinander. Entweder es handelt sich um 

ein bewusstes Kalkulieren oder Aushandeln von Ursachenerklärungen oder diese laufen weit-

gehend rituell und habitualisiert ab. Eingebunden ist dieser Prozess in ein komplexes Gefüge 

journalistischer und medienspezifischer Werte und Normen (Medienformate, Nachrichten-

werte etc.) mit ihren spezifischen Zugangsbedingungen und „Zwängen“ (ebd. S. 71 f.). 

 

 

Abbildung 10: Transaktionen zwischen 
daten- und schemageleitetem Attributionsprozess 
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3.7 Weiners attributionstheoretischer Ansatz für Leistungssituationen 
 

Kelley ging es vorrangig um die formale Analyse des Attributionsprozesses. Weiner bezog 

seinen Ansatz auf Leistungssituationen und hat Theorien zur Attribution und Motivation ver-

knüpft. Vor allem wenn ein Ereignis negativ, unerwartet oder besonders wichtig ist, nehmen 

Personen Kausalattributionen vor. Diese Ursachenerklärungen wiederum haben Konsequen-

zen für zukünftige Erwartungen, affektive Reaktionen und Verhalten.23 In der Forschung 

wurden Leistungssituationen als einfach strukturierte Ereignisse betrachtet, die nach Erfolg 

und Misserfolg klassifiziert wurden (Prüfungssituationen, Leistungen im Sport). Auch Wah-

len können unter dieser Perspektive als eine Leistungssituation begriffen werden: Wahlen 

produzieren Gewinner und Verlierer, die sich als solche definieren oder dazu erklärt werden. 

 

Für den Attributionsprozess werden die von Heider genannten Kausalfaktoren genutzt (Frey/ 

Irle 1984, S. 130). Weiner liefert eine logische Analyse der den Ursachen zu Grunde liegen-

den Dimensionen und behauptet, dass diese Dimensionen die Konsequenz der Attribution 

bestimmen. Neben der Lokation einer Ursache (locus of control: internal, external) fügte 

Weiner eine zweite Dimension hinzu: die Stabilität (zeitlich stabil, zeitlich variabel). Wie bei 

der Lokation nimmt auch Weiner Bezug auf die Arbeiten von Heider, der Können als die Zu-

schreibung von Fähigkeit und Versuche des Könnens als Anstrengung von Akteuren verstand. 

Attributionen werden demnach durch ihre Stabilität und durch ihren Ort bestimmt. Die Kate-

gorie Person differenziert Weiner in Fähigkeit der Person und geleistete Anstrengung. Zur 

Erklärung und Vorhersage von Ereignissen sind vier Ursachen in Leistungssituationen rele-

vant: (i) Fähigkeit, (ii) Anstrengung, (iii) Aufgabenschwierigkeit und (iv) Zufall. Daraus re-

sultiert das Vier-Felder-Schema wahrgenommener Ursachen in Leistungssituationen: Die 

Attribution von Leistungen ist stärker an die Faktoren Anstrengung und Fähigkeit geknüpft. 

Beides sind interne Faktoren, sie unterscheiden sich allerdings in ihrer kausalen Stabilität oder 

Unbeständigkeit über Zeiträume hinweg (Hewstone/ Fincham 1996, S. 201 f.). Darüber hin-

aus sind noch weitere Dimensionen vorgeschlagen worden, deren empirische Erforschung 

allerdings marginal ist: Globalität und Universalität. Global sind Attributionen dann, wenn sie 

konstant über verschiedene Situationen verwendet werden. Dagegen werden Attributionen auf 

situationale Faktoren als spezifisch bezeichnet. Universal sind Ursachenerklärungen, wenn sie 

über verschiedene Kulturen und Geschlechtergruppen hinweg stabil sind.  

 
 

                                                 
23 So werden Personen etwa bei einer misslungenen Prüfung, den Misserfolg auf mangelnde Anstrengung zu-
rückführen, mit höherer Anstrengungsbereitschaft reagieren, während Attributionen auf mangelnde Begabung 
oder fehlende Fähigkeiten zum Aufgeben entmutigen (Hoffnungslosigkeit). Dieses Beispiel verdeutlicht, dass 
die Art und Weise der Attribution Konsequenzen für zukünftiges Verhalten haben kann. 
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Abbildung 11: Vier-Felder-Schema nach Weiner (1988) 
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Nach dieser Aufteilung wird Fähigkeit als internal stabile Ursache angesehen, Anstrengung 

dagegen als internal variable. Aufgabenschwierigkeit ist eine external stabile und der Zufall 

eine external variable Ursache. Weine räumt ein, dass mit dieser Klassifikation Trennschär-

fenprobleme verbunden sind.24 Weiner differenzierte noch einmal seine Typologie und fügte 

die Dimension „Kontrollierbarkeit“ hinzu. Nach den drei folgenden Informationsdimensionen 

werden Ursachenerklärungen realisiert: Erstens die Lokaldimension der Kausalität (internal 

vs. external), zweitens die Stabilitätsdimension mit den Ausprägungen stabil als überdauernd 

und kaum veränderlich und instabil als häufig schwankend und drittens die Dimension der 

Kontrollierbarkeit mit den Ausprägungen kontrollierbar und nicht kontrollierbar. Es gibt al-

lerdings auch Besonderheiten und Ausnahmen, in denen internale Faktoren nicht kontrolliert 

werden können (etwa eigene Begabung) sowie externale Faktoren, die sich kontrollieren las-

sen. Auf der Grundlage dieses Ansatzes ergibt sich für Ursachenzuschreibungen zum Wahl-

ausgang folgendes Bild: Die internale Dimension bezieht sich auf Aspekte der Partei, wäh-

rend externe Faktoren Eigenschaften des Wählers und Umstände erfassen. Hier zeigt sich, 

dass in den Ansätzen von Kelley und Weiner trotz unterschiedlicher Differenzierungen ähnli-

che Ursachendimensionen beschrieben werden. Nach Weiner können die Dimensionen Loka-

tion und Stabilität mit spezifischen kognitiven Prozessen verbunden sein: die Stabilitätsdi-

mension beeinflusst Erwartungen und Erwartungsänderungen für zukünftige Leistungssituati-

onen, die Lokationsdimension steht in einem engen Zusammenhang zu selbstwertbezogenen 

Affekten. Die Forschungsergebnisse zum Vier- oder Acht-Felder-Schema sind nicht konsi-

stent: Diese Schemata sind geeignet, um Ursachen für reale Situationen zu systematisieren, 

allerdings zeigt sich, dass die Dimensionen nicht umfassend die von Personen wahrgenom-

menen Ursachen für ein Ereignis abbilden. Dies gilt insbesondere für das Vier-Felder-Schema 

(Möller 1993, S. 38 f.). 

 
 

                                                 
24 Unschärfen können an fast jedem Kausalfaktor auftreten: Fähigkeit könne als variable Dimension betrachtet 
werden, Anstrengung dagegen kann als stabile Dimension betrachtet werden; insbesondere die Ursachendimen-
sion Zufall könne ganz unterschiedlich interpretiert werden. Diese Unzulänglichkeiten wurden empirisch unter-
mauert (Möller 1993, S. 36), ohne jedoch dem ursprünglichen Schema seine forschungspraktische Relevanz zu 
nehmen. 
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Abbildung 12: Dreidimensionales Ursachenschema nach Weiner: 
  Lokation, Stabilirtät, Kontrollierbarkeit  
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Für die Ursachensuche werden verschiedene Informationsquellen genutzt. Ein Teil der Infor-

mationen ergibt sich aus der unmittelbaren Situation, während ein anderer Teil aus der Erin-

nerung gespeist wird: top-down und bottom-up-Prozesse. 

 

1. Antezedenzien von Fähigkeit: Ursachenerklärungen auf Fähigkeitsattributionen wer-

den in erster Linie von Informationen der Vergangenheit determiniert. Wiederholter 

Erfolg oder Misserfolg zeigt, ob jemand „Können“ besitzt oder nicht. Gewonnene 

Wahlen sind ein Indiz dafür, dass eine Partei „gut“ bzw. „fähig“ ist. Attributionen auf 

Fähigkeit werden zudem von vorausgegangenen Leistungen, dem Leistungsmuster 

und dem maximal erzielten Leistungsniveau beeinflusst (vorausgegangene Leistungen 

einer Partei, Vergleich zu Spitzenwerten).  

2. Antezedenzien von Anstrengung: Hier wird unterstellt, dass Personen gewöhnlich 

wissen, wie sehr sie sich angestrengt haben, um zu einer schlüssigen Beurteilung ihrer 

Leistung zu gelangen. Tatsächlich verweisen Menschen oft auf ihre Leistungsergeb-

nisse, um auf Anstrengung zu schließen; insbesondere vor dem Hintergrund, dass An-

strengung und Ergebnis gewöhnlich kovariieren. Somit werden Daten über Leistungen 

zur Erklärung von Anstrengung genutzt. 

3. Antezedenzien auf Aufgabenschwierigkeit: Die subjektiv wahrgenommene Schwie-

rigkeit einer Aufgabe ist zum Teil auf die wahrgenommene Leistung anderer Akteure 

bei dieser Aufgabe zurückzuführen. Haben bei einer Aufgabe viele Akteure Erfolg, 

gilt sie als leicht. Haben nur wenige Erfolg, wird sie als schwierig eingestuft. Somit 

sind Konsensinformationen relevant für die Attribution auf Aufgabenschwierigkeit. 

Weitere Faktoren sind Komplexität, Neuheit der Aufgabe oder ob die Aufgabe allge-

mein als schwierig eingestuft wird. 

4. Antezedenzien auf Zufall: Ein deutlicher Hinweis auf Zufallsattributionen ist die 

Struktur der Aufgabe sowie das Muster der Ergebnisse. Unabhängigkeit und Zufällig-

keit der Ergebnisse deutet auf Zufall als verursachenden Faktor hin. Häufig tritt dies 

aber in Situationen wie dem Münzwurf oder Kartenspiel auf. Komplexe gesellschaftli-
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che Ereignisse sind hier nicht Gegenstand. Weiner weist jedoch darauf hin, dass Zu-

fallsattributionen durch ungewöhnliche und unerwartete Ereignisse veranlasst werden. 

 
 
Abbildung 13: Verwendete Informationen zur Erklärung von Erfolg und Misserfolg 
    (Weiner 1988, S. 261) 
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Dieser Ansatz wirft allerdings auch Fragen auf: Entspricht die Wahrnehmung von Ursachen 

im Alltag tatsächlich der logischen Analyse von Weiner? Unterscheiden sich diese Dimensio-

nen wirklich grundlegend voneinander oder ist die Wahrnehmung der Ursachen allein vom 

Wahrnehmenden bzw. der Situation abhängig und damit hochgradig subjektiv? Es gibt ver-

schiedene Belege dafür, dass Menschen Ursachen entlang dieser Dimensionen einordnen, 

allerdings beschränken sie sich nicht darauf (Böhm 1994, S. 77 ff.). Dies wird insbesondere 

dann deutlich, wenn Menschen spontane Attributionen äußern. Weiner argumentiert, dass die 

Mehrzahl der empirischen Studien das dreidimensionale Modell stützt. Fähigkeit selbst kann 

als variabel betrachtet werden, wenn man Lernzuwächse einbezieht, und Anstrengung könne 

als stabile Personeneigenschaft angesehen werden. Aufgabenschwierigkeit kann jeweils in 

Abhängigkeit von der Fähigkeitsausprägung betrachtet werden und Faktoren wie Glück und 

Pech können als stabile Dispositionen angesehen werden. Diese Einwände nahmen allerdings 

dem Weiner-Modell nicht seine forschungspraktische Relevanz. Es zeigt sich allerdings, dass 

bei offenen Fragen Personen mehr als die drei Dimensionen genannt werden. Bei Roberts und 

Pascuzzi (1979) deckten die Weiner-Faktoren lediglich 45% aller Ursachenerklärungen ab; 

auch in anderen Bereichen des Leistungshandelns wurden jeweils deutlich mehr als vier Kau-

salfaktoren – bei offenen Kategorien – genannt (Möller 1997, S. 12). Eine solche Argumenta-

tion ist nicht zufriedenstellend, auch deshalb, weil die von Weiner unterstellte Allgemeingül-

tigkeit des Modells nicht ganz klar ist. Überwiegend wurde es bisher nur für Leistungssituati-

onen angewandt: „Die Struktur, die vom Forscher gefunden wird, [wird] teilweise davon ab-
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hängen, wie das Stimulusmaterial ausgesucht wurde.“ (Fincham/ Hewstone 2002, S. 248).25 

In den Untersuchungen trat regelmäßig die Lokation als Ursache auf, während entweder Sta-

bilität oder Kontrollierbarkeit fehlten. Insgesamt zeigte sich aber, dass Personen im Alltag 

tatsächlich diese Dimensionen nutzen, um Ursachen zu beschreiben. 

 
 
3.8 Gruppenbezogene Ursachenerklärungen (Intergruppenattributionen) 
 

Die Repräsentation politischer Parteien zeigt sich vorrangig als Gruppe. Leistungen und Fehl-

leistungen werden nicht nur auf einzelne Personen zurückgeführt, sondern einer Partei „als 

solcher“ wird eine Ursache zugeschrieben: das Erscheinungsbild der FDP, die Union konnte 

darauf nicht schnell reagieren; die SPD hat die Stimmung im Land genutzt. Relevant in die-

sem Zusammenhang ist, dass Wahrnehmungsprozesse, Informationsverarbeitung, die Auffas-

sung von Politik und deren Leistung jeweils vom „Standort“ der Erklärenden abhängen. 

Selbst- und Fremdbilder, die Politiker von sich uns anderen kultivieren, entstehen erst in der 

Interaktion. Dabei sind Selbstkonzepte nicht nur das Ergebnis passiver Einflüsse und Rück-

meldungen von anderen, sondern zugleich das Ergebnis aktiver Selbstdarstellung. Die traditi-

onelle Attributionstheorie beschäftigt sich mit der Ursachenzuschreibung von Individuen. 

Dabei bleiben Einflüsse auf den sozialen Kontext des Deutungsprozesses weitgehend unbe-

rücksichtigt. Der Verlauf von Interaktionen ist sowohl durch die individuellen Fähigkeiten 

und Charakteristika der Interaktionspartner als auch durch die jeweilige Mitgliedschaft der 

Beteiligten in verschiedenen sozialen Gruppen gekennzeichnet. Auf Hewstone und Jaspars 

(1984) geht der Ansatz zurück, Intergruppenbeziehungen unter dem Blickwinkel der Attribu-

tionstheorie zu diskutieren. Danach agieren Personen in bestimmten sozialen Situationen nicht 

als Individuen, sondern als Gruppenmitglieder - und in dieser Funktion nehmen sie Kausaler-

klärungen vor, um damit ihre Gruppen zu stabilisieren. Diese Ursachenzuschreibungen ent-

stehen in einem sozialen Kontext, Individuen tauschen sich mit anderen Individuen - vor-

nehmlich Mitgliedern der Eigengruppe - über ihre Urteile aus und richten ihre eigenen Attri-

butionen daran aus. Hewstone und Augustinos (1995) bemerken, dass Ursachenzuschreibun-

gen nicht losgelöst von der sozialen Umwelt der Individuen entstehen, vielmehr fließen für 

jeden zugängliche Erkenntnisse und Wissensstrukturen einer Gesellschaft in den Attributi-

onsprozess ein. 

 

Als Intergruppenattribution kann man die Art und Weise bezeichnen, „wie Angehörige ver-

schiedener Gruppen das Verhalten (wie auch die Verhaltensergebnisse und -konsequenzen) 

von Mitgliedern ihrer eigenen und fremder sozialer Gruppen erklären“ (Hewstone/ Klink 

1994, S. 73). Parteien können nach dieser Auffassung als „soziale Gruppen“ aufgefasst wer-

den, die sich in einer Konkurrenzsituation – Wahlkampf – zueinander in Beziehung setzen. 
                                                 
25 Das Kelley-Modell lässt beispielsweise die Unterscheidung in Stabilität und Kontrollierbarkeit außer Acht, 
andererseits dürfen die Kategorien der Modelle nicht zu konkret sein, sonst sind sie für verschiedene Bereiche 
nicht anwendbar. 
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Somit kann dieser Ansatz auf Wahlen übertragen werden, da Politiker in der Regel als Mit-

glieder einer Partei und damit stellvertretend für diese agieren und erklären. Intergruppe-

nattributionen sind ethnozentrisch, das heißt, Gruppenmitglieder sind bestrebt die eigene 

Gruppe in ein positives Licht zu rücken und die Leistungen einer Fremdgruppe abzuschwä-

chen. Damit ist angedeutet, dass es auch bei Intergruppenattributionen zu Verzerrungen 

kommt, dabei wird der self-serving-bias auf die eigene Gruppe angewendet und für die 

Fremdgruppe umgekehrt.26 

 
 
Abbildung 14: Gruppenbezogene Ursachenerklärungen in  

  Leistungssituationen (Hewstone/ Klink 1994) 
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„Verzerrungen“ im Attributionsstil zwischen Gruppen können sowohl zu einem positivity 

bias als auch zu einem negativity bias führen (Hewstone/ Klink 1994, S. 77). Ersterer wird bei 

der Beurteilung von Personen aus dem Nahraum angewandt. Positive Handlungen werden auf 

internale, negative Handlungen dagegen auf externale Faktoren attribuiert. Der negativity bias 

funktioniert umgekehrt und wird zur Evaluation von Personen, die wir nicht mögen, herange-

zogen. Die beiden Verzerrungen ermöglichen einerseits das Aufrechterhalten einer positiven 

Bewertung der Eigengruppe, andererseits gestattet dieser Attributionsfehler (ebd. S. 77) auch 

dann ein negatives Stereotyp der fremden Gruppe beizubehalten, wenn diese eigentlich posi-

tiv beurteilt werden müsste. In diesem Fall muss eine positive Handlung eines Mitglieds der 

Fremdgruppe so verneint oder anderweitig erklärt werden, dass es wieder der gängigen nega-

tiven Sichtweise dieser Gruppe entspricht. Dem Mitglied der Eigengruppe stehen dabei vier 

verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Der Beobachter kann das handelnde Mitglied der 

Fremdgruppe als Ausnahmefall behandeln. Außerdem kann das Mitglied der Eigengruppe 

seinem Gegner Glück oder einen besonderen Vorteil zuschreiben. Auch mit dem Zuschreiben 

einer besonders hohen Motivation oder eines hohen Aufwands gelingt das Abwerten der Leis-

tung der Fremdgruppe. Die letzte Möglichkeit, den Erfolg einer Fremdgruppe abzuwerten, 

liegt in der Zuschreibung des Ergebnisses auf die manipulierbare Situation. Für den Fall einer 

Wahl ist folgendes Szenario denkbar: Wenn Partei X erklärt, Y habe nur gewonnen, weil sie 

                                                 
26 Ausnahme wäre für die Bundestagswahl 2002 beispielsweise der „Fall“ Möllemann - Möllemann brachte die 
FDP kurz vor der Wahl mit einer umstrittenen Flugblattaktion ins Abseits: Auch der angebliche Bush-Hitler-
Vergleich von Däubler-Gmelin (SPD) oder der Rücktritt Gysis (PDS) als Berliner Wirtschaftssenator und die 
daraus folgende Führungsschwäche der PDS ziehen vermutlich keine Intergruppenattributionen nach sich. 
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die Unterstützung der Medien bekommen hätte. Auch Weiners Modell mit den Dimensionen 

Lokation und Stabilität kann auf intergruppale Attributionen angewendet werden. Entspre-

chend der Abbildung würde Partei X den eigenen Wahlerfolg mit internalen Ursachen erklä-

ren. Den Wahlerfolg von Partei Y würden Politiker von X dagegen mit dem Wetter, das gene-

rell mehr Wähler von Partei Y mobilisieren konnte (Glück), der übermenschlichen Kraftauf-

wendung im Wahlkampf (Anstrengung) oder aber der Leichtigkeit der Aufgabe, bei der der-

zeitigen wirtschaftlichen Lage die Wähler auf die Seite von Partei Y zu ziehen (Aufgabe), 

begründen. 

 
 
Abbildung 15: Gruppenbezogene Ursachenzuschreibungen nach Weiner 

  (Hewstone/ Klink 1994) 
 
Ergebnis Gruppenzugehörigkeit 
 
 

Eigengruppe Fremdgruppe 

 
 
Erfolg 
 

 
 

Fähigkeit (internal, stabil) 
 

 
Anstrengung (internal stabil) 

Glück (external, instabil 
Aufgabe (external, stabil) 

 
 
Misserfolg 
 

 
Anstrengung (internal stabil) 

Pech (external, instabil 
Aufgabe (external, stabil) 

 

 
 

Fähigkeit (internal, stabil) 
 
 

 
 
Den eigenen Misserfolg würde Partei X dann auf die Umkehrung dieser drei Faktoren erklä-

ren (also Umstände etc.). Erleidet Partei Y dagegen eine Wahlniederlage, dann wird dies bei-

spielsweise mit der nicht vorhandenen Führungsstärke oder mangelnder Kompetenz erklärt 

und damit auf internale, stabile und nur begrenzt kontrollierbare Faktoren zurückgeführt. Stu-

dien zu gruppenbezogenen Attributionen zeigen konsistente Muster; allerdings lediglich für 

die Eigengruppen, deren positives Verhalten häufiger durch dispositionale Faktoren erklärt 

wird als negatives. Für die Beurteilung eines Akteurs der Fremdgruppe konnte das reziproke 

Erklärungsmuster dagegen nicht nachgewiesen werden (Möller 1997, Hewstone/ Klink 1994). 

Studien zu Intergruppenattributionen in Leistungssituationen konzentrierten sich vor allem auf 

Unterschiede in Abhängigkeit vom Geschlecht oder der Nationalität (Friedrich 1997, Schön 

2004). Unterschiede im Attributionsverhalten von Parteien wurden bisher kaum untersucht 

(Quendt 2004). 
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3.9 Kontrafakten – simulierte Ursachenerklärungen 
 

Im Zusammenhang mit Attributionen wird in neueren Studien der Bereich des kontrafakti-

schen Denkens diskutiert. Kontrafakten sind Kognitionen, die sich mit nicht eingetretenen 

Ereignissen befassen. Personen beschäftigen sich mit den Bedingungen, die vorhanden sein 

müssen, damit es ein anderes Ergebnis als das tatsächlich eingetretene gäbe. Insofern stellen 

sie mentale Simulationen der sozialen Welt dar (Alfermann/ Strauss 2002, S. 9). Kontrafakti-

sche Gedanken werden zwar von realen Gegebenheiten ausgelöst, sie beziehen sich aber auf 

vorgestellte Bedingungen, die zu einem anderen Resultat geführt hätten. Illustrativ werden 

zwei Beispiele genannt: 

 

Gregor Gysi (PDS): Nun hört man überall, dass mein Rücktritt wesentlich zur Wahlniederla-

ge beigetragen haben soll. Ich weiß nicht, wie es gekommen wäre, wenn ich nicht zurückge-

treten wäre. Das ist sehr spekulativ. Möglicherweise wäre ich dann heute gefragt worden, 

dass die Niederlage damit zusammenhing, dass ich nicht die Kraft hatte, zurückzutreten. - 

Wolfgang Kubicki (FDP): Ich hätte mich gefreut, wenn meine Parteifreunde aus den süddeut-

schen Landesverbänden bis zum Wahlabend den Mund halten. Dann hätten wir ein deutlich 

besseres Ergebnis und dann hätten wir einen Regierungswechsel.27 

 

Im sozialpsychologischen Kontext untersuchten erstmals Kahneman/ Tversky (1982) kontra-

faktische Gedanken. Bei diesem Prozess werden Simulationsheuristiken aktiviert, die Men-

schen helfen, neuartige Gedanken zu entwickeln, die zu Vorhersagen und Wahrscheinlich-

keitseinschätzungen führen. Kontrafakten werden nach ihrer Ausrichtung unterschieden: Sie 

können zum einen aufwärtsgerichtet (upward counterfactuals): Hätten wir einen besseren 

Wahlkampf gemacht, wären wir die Gewinner oder abwärts gerichtet sein (downwards couter-

factuals): Wir haben es gerade noch einmal geschafft. Verknüpft sind diese Prozesse sehr 

stark mit dem „hindsight bias“ (Rückschaufehler), also der Illusion (fälschliche Überzeu-

gung), ein bestimmtes Ereignis schon vorausgesehen zu haben („man hat es schon immer ge-

wusst“). Wegen der strukturellen und funktionalen Ähnlichkeit von Kontrafakten und Attribu-

tionen sind bislang auch die Studien zu auslösenden Bedingungen kontrafaktischer Kognitio-

nen an Untersuchungen angelehnt, die im Rahmen der Attributionsforschung durchgeführt 

wurden. So kommt Strauss et al. (2002) zu dem Ergebnis, dass nach Erfolgen eher Kontrafak-

ten geäußert werden, nach Misserfolgen vermehrt Kausalerklärungen. Dagegen stellt Möller 

(1997) heraus, dass Kontrafakten nach negativen Ereignissen vermehrt auftreten. Personen 

denken nicht nur über Ursachen von Ereignissen und Handlungen nach, sondern machen sich 

auch Gedanken darüber, was im Vorfeld eines Ereignisses hätte passieren müssen, damit ein 

anderes Ergebnis Realität geworden wäre. Kontrafakten erfüllen für Akteure zwei Funktio-

nen: Erstens wird ein eingetretenes Ereignis mental „ungeschehen“ gemacht und zweitens 

                                                 
27 Aus der Sendung „ZDF spezial“ vom 22.09.2002. 
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wird über die mentale Veränderung der Ursache eines Ereignisses nachgedacht (Möller 1997, 

S. 60). Die Art und Weise, wie Menschen sich selbst und ihre Umwelt wahrnehmen und kon-

struieren, prägt wesentlich das interpersonelle Verhalten. Sie bilden somit die Basis für alle 

weiteren sozialen Prozesse. Daher gehören Kontrafakten und Attributionen in einen engen 

Zusammenhang. 

 

 

3.10 Auslösende Bedingungen leistungsbezogener Attributionen 
 

Bisherige Studien haben sich kaum mit den auslösenden Bedingungen von Attributionen be-

schäftigt. Untersucht wurden überwiegend Ursachenerklärungen, die als Antworten auf ge-

zielte Fragen und in experimentellen, wenig realitätsnahen Untersuchungsdesigns entstanden 

sind. Öffentliche Kommunikation spielte in diesem Zusammenhang kaum eine Rolle. Die 

Attributionsforschung befasste sich mit dem Wie der Zuschreibung, aber nur selten mit der 

Frage nach dem Wann und seinen Bedingungen. Somit stellt Möller zu Recht fest, dass der 

zweite Schritt vor dem ersten getan wurde. Die Vernachlässigung der Wann-Frage wurde in 

der Vergangenheit immer wieder moniert (Heckhausen 1989). Vor allem im experimentellen 

Design tritt das Problem der Reaktivität und externen Validität auf (Bortz/ Döring 1996, S. 

472). Die Frage nach Ursachen impliziert bereits die Existenz kausaler Kognitionen, so dass 

es sich hier um „erzwungene“ Ursachenerklärungen handelt. Außerdem sind in diesem Kon-

text die Entstehungsbedingungen kausaler Erklärungen nicht analysierbar - ob die Attribution 

durch die Frage (fremd-evoziert) entstanden ist oder auch ohne Instruktion entstanden wäre 

(selbst-evoziert). Somit werden möglicherweise Ursachen genannt, die unter natürlichen Be-

dingungen gar nicht vorkommen. Anzumerken ist, dass der Analyse fremd-evozierter Attribu-

tionen nicht generell eine Berechtigung abgesprochen werden kann. Auch in der Öffentlich-

keit werden Personen gebeten, Ursachen für Ereignisse und Verhaltensweisen zu nennen. Ins-

besondere nach negativen oder unerwarteten Ereignissen kann eine explizite Aufforderung 

Ursachenerklärungen und Kontrafakten evozieren (ergebnisrechtfertigend oder entschuldi-

gend), die ohne diese Aufforderung nicht genannt worden wären (Hewstone/ Antaki 1990, 

Abele 1990). 

 

Aus den vorrangig experimentellen Designs heraus entstand die Forderung, „spontane“ Attri-

butionen zu untersuchen. In Weiners (1985) Verständnis ist der Begriff „spontan“ mit nicht-

reaktiv gleichzusetzen. Er versteht „spontan“ nicht als zeitlich unmittelbare Erklärung eines 

betreffenden Ereignisses. Attributionen, die ohne Aufforderung und zeitlich direkt an das zu 

beurteilende Ergebnis folgen, werden als unmittelbare spontane Attributionen definiert. So 

könnte plausibel angenommen werden, dass das Wissen um das Resultat einen Effekt auf die 

Art und Weise der Berichterstattung hat (Welche Fragen werden an wen gestellt? Welche 
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Akteure kommen zu Wort?).28 Daher eignet sich für die Analyse von „natürlichen“ Kausaler-

klärungen besonders Alltags- und Massenkommunikation, da hier keine experimentelle Be-

einflussung vorkommt. Auch auslösende Bedingungen lassen sich unter diesen Bedingungen 

ohne Instruktion besser untersuchen. Daher konzentrieren sich neuere Arbeiten der Attributi-

onsforschung auch auf den Bereich öffentlicher Kommunikation. 

 

Zudem muss bei Attributionen in Massenmedien davon ausgegangen werden, dass die verba-

lisierten Erklärungen nicht den wirklich „gedachten“ Kausalzusammenhängen entsprechen: 

„Vielmehr scheint die komplexe Eingebundenheit des Sprechenden mit seinen vielfältigen 

Abhängigkeiten und seinem spezifischen Rollenverständnis als Vorzug einer lebensnahen 

Konzeption bei der Erforschung spontaner Attributionen im Vergleich zur voraussetzungs-

freien Verbalisation [...] in einer Experimentalsituation.“ (Möller 1993, S. 71) Demnach müs-

sen Interaktionssequenzen mit Fragen nach kausalen Urteilen analysiert werden: Sind Attribu-

tionen von Politikern nur das Resultat journalistischer Fragen oder werden sie unabhängig 

davon produziert? Die Frage nach der strukturellen und strategischen Eingebundenheit von 

Erklärungen in mediale Formate wird im Kapitel „Attributionen unter Öffentlichkeitsbedin-

gungen“ thematisiert. 

 

Warum-Fragen werden bei bestehenden Wissensdefiziten geäußert. Bereits Heider ging davon 

aus, dass Ursachenerklärungen geäußert werden, um die Welt zu verstehen und Misserfolge 

zu vermeiden. Besonders unerwartete oder außerordentliche Ereignisse regen die Ursachensu-

che an. Dass Erwartungswidrigkeit kausales Denken auslöst, lässt sich auch aus dem Ansatz 

von Kelley ableiten: niedriger Konsensus (also Erwartungswidrigkeit) erleichtert Ursachenzu-

schreibungen. Schematheorien (Rumelhart 1984) gehen ebenfalls davon aus, dass schemadis-

krepante Ereignisse eine verstärkte Ursachensuche auslösen. In diesem Zusammenhang wird 

der Faktor Überraschung diskutiert (Meyer 1988), der zunächst eine emotionale Reaktion auf 

das erwartungswidrige Ereignis darstellt und anschließend kausale Prozesse anregt. Auch das 

vermehrte Auftreten von Ursachenerklärungen nach negativen im Vergleich zu positiven Er-

eignissen kann mit größerer Schemadiskrepanz erklärt werden. Personen neigen allgemein 

dazu, positive Konsequenzen ihrer Handlungen zu erwarten – sportliche und politische Erfol-

ge, bestandene Prüfungen – und bei erwarteten negativen Konsequenzen diese Handlungen zu 

unterlassen. Somit sind negative Ereignisse an sich unwahrscheinlicher und damit eher sche-

mawidrig. Negative Ereignisse führen zu einer intensiveren Ursachensuche, denn „für das 

                                                 
28 Probanden wurden bei Experimenten nach ihren Kausalerklärungen für zumeist irrelevante Ereignisse gefragt, 
womit die Existenz der Kausalattribution – da experimentell vorgegeben – nicht überprüft und somit als experi-
mentelles Artefakt angesehen werden könnten. Fraglich ist zudem, ob die Personen auch dann Attributionen 
artikulieren würden, wenn sie nicht explizit danach gefragt würden. In der Künstlichkeit der Laborsituation liegt 
außerdem die Gefahr, dass Personen für sich nicht relevante Ereignisse mit einer gewissen Beliebigkeit auf ver-
schiedene Kausalfaktoren zurückführen (Möller 1993, S. 68). Diese Kritik ist nicht als genereller Vorbehalt 
gegen das Experiment zu verstehen, sondern will auf die Gedanken der Alltagspsychologie von Heider aufmerk-
sam machen. 
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Wohlbefinden von Individuen ist es in der Regel von besonderer Wichtigkeit eine möglichst 

valide Kenntnis der Ursachen […] zu haben.“ (Meyer 1988, S. 144). 

 

Leistungskontexte eignen sich besonders gut, da hier die Valenz (positiv vs. negativ) von Er-

gebnissen realistisch operationalisierbar ist. Der überwiegende Anteil an Untersuchungen zu 

spontanen Attributionen erfolgt auf der Grundlage von Inhaltsanalysen. Hier handelt es sich 

um (Inferenz-) Schlüsse auf kausale Prozesse. Sind Akteure in ein Ereignis hoch involviert, so 

erhöht sich die Bereitschaft zur Kausalerklärung. Vor allem motivationale Ansätze werden 

zur Begründung herangezogen. Weiner (1985, S. 81) gibt zwei Motive an: erstens die Ausei-

nandersetzung mit der Umwelt (one might explore to promote adaption and survival - functi-

onalism) und zweitens das Motiv des besseren Verständnisses der Situation (to better un-

derstand oneself and the environment - mastery). Zudem scheint nach Niederlagen eine analy-

tischere Betrachtungsweise vorzuliegen, also eine gründlichere Analyse der Situation und 

auch Affekte treten stärker nach negativen Ereignissen auf, so dass Attributionen die Mög-

lichkeit bieten, diese Affekte über selbstwertdienliche Zuschreibungen zu regulieren (Möller 

1997, S. 43). 

 

Die Valenz der Leistung (positiv oder negativ) ist ein entscheidender Faktor dafür, ob und in 

welcher Intensität über Ursachen nachgedacht wird. Nach negativen Ergebnissen wird inten-

siver über Ursachen nachgedacht und es werden mehr Ursachen gefunden als nach einem po-

sitiven Ergebnis. Dabei ist nicht nur der objektive Ausgang einer Leistungssituation entschei-

dend für die Herausbildung spezifischer Erklärungsmuster. Vielmehr sind die Interpretationen 

des Resultats Determinanten der Zuschreibung (Möller 1993, S. 62). Ebenso spielt die Er-

wartungswidrigkeit  eine wichtige Rolle für das Auslösen von Ursachenerklärungen. Dabei 

erfüllen Attributionen die Funktionen der Kontrolle, Schuldzuweisung und Rechtfertigung. 

 

Die empirischen Befunde zu auslösenden Bedingungen sind ambivalent. So konnte Möller in 

einer Meta-Analyse nicht belegen, dass erwartungswidrige Ereignisse vermehrt Ursachener-

klärungen generieren, obwohl diesbezüglich in der Literatur ein breiter Konsens besteht. Dass 

Erwartungswidrigkeit vermehrt Ursachenerklärungen auslöst basiert eher auf theoretischen 

Überlegungen als auf empirischen Befunden (Möller 1997, S. 164). Der Valenzeffekt zeigte 

sich dagegen besonders stabil in realen Leistungssituationen. Auch zu konkurrierenden Kog-

nitionen in Leistungssituationen gibt es wenige Erkenntnisse: Ursachenerklärungen sind nur 

ein Teil von Kognitionen, die Menschen realisieren. Offen ist, welche anderen als kausale 

Gedanken von Personen in Leistungssituationen mitgeteilt werden. Die Annahme der Allge-

genwärtigkeit von Ursachenerklärungen verstellt allerdings den Blick auf ihr tatsächliches 

Vorkommen. Von Tennert und Stiehler (2001) liegt eine Untersuchung vor, auf der zumindest 

auf der Ebene der Sprechhandlungen geprüft wurde, welchen Anteil Ursachenerklärungen am 

Wahlabend haben. Dazu wurden sämtliche sprachlichen Aktivitäten der Akteure codiert. Es 

zeigte sich, dass der Anteil an Attributionen über verschiedene Zeitpunkte hinweg konstant, 
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allerdings mit ca. 15 Prozent gering war. Insbesondere nach positiven Ereignissen stehen eva-

luative und finale Sprechhandlungen im Vordergrund - kausale Äußerungen sind bei Erfolg 

nachrangig. 

 

 

3.11 Verzerrungen im Attributionsprozess (attributional bias) 
 

Die einzelnen Attributionstheorien verstehen Menschen gleichsam als Wissenschaftler, die 

ausreichend Gründe für Ereignisse und Verhalten suchen, diese rational bewerten und daraus 

vernünftige Schlüsse ziehen. Diese Auffassung ist stark normativ. Im Alltag überwiegen Fäl-

le, in denen dies nur bedingt zutrifft und Menschen keine rationalen Informationsverarbeiter 

sind. Kausalerklärungen werden rasch realisiert, es werden wenige Informationen genutzt und 

bestimmte Erklärungstypen bevorzugt. Für solche Fälle prägten Fischer und Wiswede (1997, 

S. 283) den Begriff des „irrenden Alltagswissenschaftlers“. Daher wurde dem normativen ein 

deskriptives Modell gegenübergestellt, um zu sehen, wie Menschen tatsächlich attribuieren. 

Diese Abweichungen vom rationalen Muster wurden in frühen Untersuchungen als Attributi-

onsfehler oder Verzerrungen (bias) bezeichnet. Die Begriffe „Fehler“ und „Verzerrung“ un-

terstellen dabei, dass es sich um ein Abweichen von normativen und damit richtigen Muster 

handelt. In neueren Darstellungen wird neutral von Attributionsmustern gesprochen (Hewsto-

ne/ Fincham 2002). Der Begriff wird damit der komplexen Eingebundenheit von Ursachener-

klärungen in kognitive und situative Zwänge gerecht.  

 

Das in den frühen Attributionstheorien entworfene Menschenbild ist durch Kovariation und 

logische Schlussfolgerung sehr stark rational orientiert. Diese Konzeption kann mindestens 

durch drei Faktoren in Frage gestellt werden (Weiner 1988, S. 232 f.): (1) Verzerrungen in 

den Attributionen werden durch die motivationalen Bedürfnisse der Akteure (hedonistische 

Konsequenzen) hervorgerufen. (2) Menschen sind schlechte Informationsverarbeiter, weil 

ihre kognitiven Kapazitäten beschränkt sind. (3) Zudem kann eingewandt werden, dass viele 

Handlungen überhaupt nicht durch komplexe Kognitionen oder kausale Schlussfolgerungen 

vermittelt werden, sondern vielmehr durch Umweltstimuli relativ „direkt“ ausgelöste, automa-

tische Reaktionen darstellen. Der Mensch sollte in diesem Zusammenhang nicht als rationales 

Wesen charakterisiert werden, sondern als jemand, der sich selbst als rational wahrnimmt und 

versucht, rational zu handeln. Da sich die Attributionstheorie mit der Wahrnehmung der Welt 

durch Handelnde beschäftigt, gerät eine solche Perspektive nicht in Widerspruch zu den Aus-

sagen der Attributionstheorie. Die Analyse spezifischer Erklärungsmuster erlaubt einen besse-

ren Einblick in die Prozesse der Kausalattribution als komplexe, normative Modelle. Es wer-

den drei verschiedene Attributionsmuster diskutiert: self-serving-bias, fundamentaler Attribu-

tionsfehler und der Unterschied zwischen Handelnden und Beobachtern. Mit diesen Prozessen 

lässt sich verdeutlichen, dass sich kognitive und motivationale Eigenschaften der Akteure 

gegen formalisierte Inferenzprozesse sperren. 



 58

 

Bei Verzerrungen durch motivationale Einflüsse wird angenommen, dass nur diejenigen In-

formationen genutzt werden, die einen funktionalen Wert für die erklärenden Akteure haben. 

Fieze und Weiner (1971) machten darauf aufmerksam, dass die Ursachendimensionen Fähig-

keit, Anstrengung, Aufgabenschwierigkeit und Zufall in leistungsbezogenen Handlungen un-

terschiedlich gewichtet werden, je nachdem, ob Erfolge oder Misserfolge vorlagen: Erfolge 

werden auf Merkmale der Person zurückgeführt wie Fähigkeiten oder besondere Anstren-

gung. Misserfolge werden dagegen durch externe Ursachen wie Aufgabenschwierigkeit er-

klärt. Kruglanski (1985) hat ein Konzept der „Laienepistemologie“ vorgelegt, in dem der Fak-

tor Motivation für Ursachenerklärungen dargelegt wird. Danach können Zuschreibungspro-

zesse nur dann angemessen erfasst werden, wenn der Prozess der Zuschreibung als intentiona-

ler Akt aufgefasst wird, dessen Struktur nicht aus den Prinzipien des Schlussfolgerns, sondern 

aus dem Zweck heraus abgeleitet werden kann. Damit sind Motivation und Intention keine 

„Störgrößen“ im Attributionsprozess, sondern dessen wesentlicher Bestandteil. Erklärungen 

lassen sich erst dann angemessen begreifen, wenn die damit verfolgten Interessen deutlich 

werden oder plausible Interessen unterstellt werden können. 

 

Von der laienepistemologischen Konzeption werden attributionale Prozesse als Lösung kon-

kreter Handlungsprobleme gesehen und damit als Akte des Wissenserwerbs und der Wissens-

verarbeitung interpretiert. Formale Kriterien des Erklärungsprozesses spielen hier keine Rolle. 

Die Strukturierung von Erklärungen hängt maßgeblich davon ab, welche Alternativhypothe-

sen den Akteuren für die Lösung eines Problems aktuell verfügbar sind. Da für jeden zu erklä-

renden Sachverhalt eine große Anzahl möglicher Erklärungen und plausibler Hypothesen 

möglich sind, stehen die „Erklärer“ vor dem Problem, den Prozess der Generierung von Attri-

butionen an einem Punkt pragmatisch abzubrechen. Dieses Abbrechen wird als „freezing“ 

bezeichnet: Eine produzierte Erklärung wird als hinreichend plausibel gegenüber Alternativ-

erklärungen angesehen, so dass die Suche nach weiteren Erklärungen nicht sinnvoll ist. Ob 

und wann der Suchprozess abgebrochen wird, hängt neben dem verfügbaren Wissen über Al-

ternativen von der Motivation der Akteure ab. 

 

Attributionen sind intentionale Äußerungen, die im Kontext von Verständigungsprozessen 

vorkommen.29 Zu denken ist hier daran, dass Handlungen und Ereignisse begründet, kritisiert 

oder legitimiert werden. Tennert und Stiehler (2001) konnten zeigen, dass Ursachenerklärun-

gen in den Medien sprachlich Handlungsqualitäten aufweisen, die an die jeweiligen Bedürf-

nisse und Motivationen der Akteure gebunden sind. Theoretischer Ausgangspunkt war hier 

                                                 
29 Mit der Sprechakttheorie werden sprachliche Handlungen beschrieben und klassifiziert. In der Untersuchung 
von Tennert und Stiehler (2001) wurde überwiegend auf die Klassifikation von Searle (1989) zurückgegriffen. 
Ziel war es, die typischen Sprechhandlungen von politischen und journalistischen Akteuren nach den Landtags-
wahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen im Jahr 1999 zu analysieren. Insbesondere interessierte, wie 
sich Sprechhandlungen auf der Seite der Wahlsieger und -verlierer, in Bezug auf die einzelnen Akteursgruppen 
unterscheiden und welche Sprechhandlungen durch Ursachenerklärungen repräsentiert werden. 
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die Sprechakttheorie, die sich mit der Zweckcharakteristik sprachlicher Handlungen beschäf-

tigt. Zudem beeinflussen „kommunikative Spielregeln“ das Auftreten von Kausalerklärungen. 

Nach Grice (1975) bestimmen Kommunikationsmaximen der Qualität und Quantität und Mo-

dalität das Gesprächsverhalten von Menschen in spezifischen Situationen. Die Maxime der 

Qualität fordert, dass Personen keine unzutreffenden Kausalerklärungen formulieren; nach der 

Maxime der Modalität sollen Erklärungen vor allem verständlich sein. Insbesondere die Ma-

xime der Quantität ist für Attributionsprozesse relevant. Danach verlangen negative Ereignis-

se ein Mehr an Informationen, um sie dem Gesprächspartner verständlich zu machen; ande-

rerseits dürften nicht zu viele Kausalfaktoren angeführt werden. 

 

 

3.11.1 Der self-serving-bias – Sicherung des Selbstwertes 
 

Innerhalb der Forschung über Selbstwerttheorien (Stahlberg/ Frey 1985) wird davon ausge-

gangen, dass Individuen und Gruppen ein grundlegendes Bedürfnis haben, ihren Stellenwert 

zu erhöhen bzw. zu erhalten. Sozialer Vergleich ist demnach immer Kontrastierung mit ande-

ren Personen oder Gruppen. Häufig werden dann Vergleiche mit schlechter gestellten anderen 

vorgenommen. Positive kausale Kognitionen über das eigene Ergebnis oder die eigene Person 

werden mit negativen kausalen Kognitionen zu anderen Personen oder Gruppen verknüpft. 

Bei einem Vergleich nach unten wird das Ergebnis besser, wenn man es mit schlechteren Er-

gebnissen anderer Parteien vergleicht. Bei einem horizontalen Vergleich wird das Ergebnis 

weniger schlecht, wenn man es ähnlichen Ergebnissen anderer gegenüberstellt. Schließlich 

gibt es noch einen Vergleich nach oben. Dieser ist in der öffentlichen politischen Kommuni-

kation unpraktikabel und würde der Selbstwertdienlichkeit widersprechen. Im privaten Be-

reich können Kognitionen „nach oben“ allerdings als Motivation wahrgenommen werden. Die 

Kombination aus selbstwertdienlicher Attribution eigener Ergebnisse mit der komplementären 

Verarbeitung der Ergebnisse anderer Parteien stellt eine besonders effektive Technik des 

Selbstwertschutzes bzw. der Selbstwerterhöhung dar (Abele 1989, S. 41). 

 

Damit tritt neben das Bedürfnis nach Ursachenerklärungen auch das Bedürfnis, Ereignisse 

selbstwertdienlich zu attribuieren. Selbstwertschützende Erklärungen werden in der Literatur 

als self serving bias bezeichnet. Dass heißt, Menschen erklären ihren Erfolg mit großer Wahr-

scheinlichkeit durch interne Merkmale, während der Misserfolg externen Merkmalen zuge-

schrieben wird. Es handelt sich hier um zutiefst menschliche Eigenschaften, dass wir bei Er-

folg die Verantwortung übernehmen (selbstwertsteigernd), aber die Schuldzuweisung bei 

Misserfolg ablehnen (selbstwertschützend). Der Erfolg einer Partei wird demnach mit inter-

nen Faktoren wie unermüdlichem Einsatz ihrer Kandidaten, guter politischer Arbeit, einer 

guten Wahlkampfstrategie oder der Fähigkeit, das öffentliche Interesse zu wecken erklärt. Der 

Misserfolg wird mit externen Faktoren attribuiert, wie die misslungene Besetzung des Spit-

zenkandidaten, die Popularität des Gegners oder mit einer besonderen Schwierigkeit. Diesen 



 60

Effekt konnte bereits Kingdon (1967) zeigen. Allerdings sind selbstwertdienliche Strategien 

in der Öffentlichkeit problematisch, da diese auch als übertriebenes Eigenlob oder als Abwei-

sen von Verantwortung interpretiert werden können. Politikern, die nach schweren Niederla-

gen die Verantwortung auf sich nehmen und/ oder zurücktreten, zeigen damit wenigstens 

„Charakter“, während selbstwertschützende Attributionen nach Niederlagen schnell das Attri-

but des „schlechten Verlierers“ zukommt. 

 

Fincham und Hewstone (2002, S. 235) wiesen auf den funktionalen Wert von Attributionen 

unter öffentlichen und privaten Bedingungen hin: Selbstwertdienliche Ursachenerklärungen 

taugen als Mittel der Selbstdarstellung – Aufrechterhaltung des Selbstwertgefühls, Vermei-

dung von Peinlichkeiten, öffentliche Anerkennung. Die Differenz in den Erklärungen zwi-

schen Erfolg und Misserfolg ist daher ganz plausibel. Der Selbstschutzmechanismus verur-

sacht eine Schieflage in der Verteilung der Erklärungen – also in der Lokation des Effekts. 

Wenn Personen ihren Erfolg erklären, so versuchen sie ihren Selbstwert oder ihr Selbstimage 

zu stärken und Personen, die erfolglos agieren, verfolgen durch ihre Erklärungen eine Selbst-

schutzstrategie. In der Literatur finden sich vielfältige Belege für diesen Effekt (Gawronski 

2001). 

 

Zum self-serving-bias gibt es überwiegend experimentelle Untersuchungen, die meist den 

personalen Nahraum im Blick haben. Die Hypothese der Selbstwertdienlichkeit bestätigt sich 

in den meisten Fällen. Aber auch in Wettbewerbssituationen, in denen Gruppen involviert 

sind, trat dieser Effekt auf. Der eigene Anteil an der Verantwortung für ein positives Grup-

penergebnis wird höher eingeschätzt als für ein negatives (Ross/ Sicoly 1979; Möller 1993, S. 

44). In natürlichen Situationen – vor allem im Sport – wurden verschiedene Untersuchungen 

durchgeführt. Auch dort bestätigte sich in der Mehrzahl der Fälle, dass Ursachenerklärungen 

selbstwertdienlich sind. Die Ergebnisse zeigen insgesamt, dass der self-serving-bias eine sehr 

stabile Eigenschaft ist. So werden Erfolge unabhängig vom den Erwartungen der Akteure 

internal erklärt. Krahé (1984, S. 83) kommt in einem Review zu dem Resultat, dass die Bestä-

tigung oder Widerlegung von Erwartungen keinen entscheidenden Einfluss auf die Erklärung 

von Erfolg oder Misserfolg ausübt. Vielmehr ist die Valenz der Leistung entscheidend: Nach 

negativen Ereignissen wird intensiver über die Ursachen nachgedacht und es werden mehr 

Ursachen gefunden als nach einem positiv bewerteten Ereignis. Das Phänomen der selbst-

wertdienlichen Attribution tritt relativ konstant auf. Personen erwarten im allgemeinen Erfolg 

und deshalb sehen sie eigene Handlungen als Bedingungen für Erfolg (internale Faktoren). 

Dagegen komme Misserfolg trotz eigener Anstrengungen zu Stande. Erfolg und Anstrengung 

sind enger miteinander verbunden als Misserfolg und eigene Anstrengung (Fiedler 1995). Der 

self-serving-bias tritt vor allem bei situativer Involviertheit auf. Offenbar führt eine hohe 
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Selbstwertrelevanz in realen Situationen zur Abweichung von rationalen Erklärungsmustern 

(Möller 1997, S. 23). Zum self-serving-bias lassen sich folgende Befunde festhalten:30 

 

� Erfolge führen zu selbstwerterhöhenden Erklärungen, Misserfolge dagegen zu selbst-

wertschützenden Attributionen. 

� Es existieren widersprüchliche Ergebnisse zu etwaigen Differenzen in den Attributio-

nen zwischen Akteuren und Beobachtern. 

� Die Hypothese der selbstwertdienlichen Verarbeitung kann als bestätigt gelten, wenn 

Vergleiche der eigenen Leistung mit denen anderer vorgenommen werden kann. 

 

Die früheste Studie zu Attributionen von Politikern stammt von Kingdon (1967). Er inter-

viewte erfolgreiche und unterlegene US-Politiker fünf Monate nach den Wahlen von 1964 

und bat sie, die wichtigsten Faktoren für ihren Sieg und ihre Niederlage zusammenzufassen. 

Den Erfolg attribuierten die Politiker auf interne Faktoren, d.h. auf ihren persönlichen Einsatz, 

den Wahlkampf und ihre Fähigkeit, die öffentliche Agenda zu bestimmen. Den Misserfolg 

führten sie auf externe Faktoren wie die Popularität des Gegners, die personellen Aufstellung 

der eigenen Partei und nationale bundesstaatliche Erscheinungen zurück. Dies ist ein Beispiel 

für eine allgemeine selbstwertstützende Verzerrung. Im Kontext der niedersächischen Land-

tagswahlen von 1981 haben Försterling und Groeneveld (1983) die Printberichterstattung im 

Hinblick auf das Vorkommen und die Bedingungen von Attributionen zum Wahlergebnis 

analysiert. Die Autoren weisen darauf hin, dass die Attributionstheorie einen „psychologi-

schen Schlüssel“ zum Verständnis politischer Kommunikation leistet. Insgesamt wurden in 

der Presseberichterstattung der Lokalzeitungen 302 Attributionen entdeckt. In dieser Untersu-

chung fand sich die Tendenz, dass Politiker der unterlegenen Partei (SPD mit 198 Attributio-

nen) mehr Attributionen formulierten als Akteure der Gewinnerpartei (CDU mit 154 Attribu-

tionen). Darüber hinaus wurde die Qualität der Kausalerklärungen analysiert, also ob die Ge-

winner und Verlierer eigene oder externe Ursachen nennen. Zudem wurde unterschieden, ob 

es sich um stabile oder variable Ursachen handelt. Die Politiker der siegreichen CDU erklär-

ten ihren Wahlerfolg durch wesentlich mehr internale (70 % der Erklärungen der CDU) als 

durch externale Attributionen (30%). Noch extremer ist das Verhältnis bei den Verlierern: Die 

SPD erklärte ihren Misserfolg in 10 Prozent der Fälle durch internale Erklärungen. 90 Prozent 

der Ursachenzuschreibungen waren externaler Natur. Zudem fanden Försterling und Groene-

veld, dass der Erfolg durch stabile und kontrollierbare und der Misserfolg durch instabile und 

unkontrollierbare Ursachen erklärt wurde. Insgesamt konnte damit die Hypothese der selbst-

wertdienlichen Verarbeitung bestätigt werden. Die Untersuchung hat sich allerdings nicht der 

                                                 
30 Insgesamt bleibt fraglich, ob weitere Studien zum self-serving-bias eine Klärung zur Kognitions-/ Motivati-
ons-Debatte erbringen. Zu dieser Einschätzung kam Krahé bereits 1984. Relevanter in diesem Zusammenhang 
könnten folgende Fragen sein. Erstens: Lässt sich ein Zusammenwirken von motivationalen und informations-
theoretischen Faktoren vorstellen? Zweitens: Unter welchen Bedingungen wird eher rational attribuiert, unter 
welchen eher motivational? 
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Frage gewidmet, welche medialen Faktoren (Nachrichtenwerte, Selektion) für die Art und 

Weise der Kausalerklärungen verantwortlich sind. 

 

Abele (1989) untersuchte Aussagen von Politikern zum Ergebnis der Bundestagswahl 1987. 

Sie analysierte die Fernsehberichterstattung am Wahlabend und die Printmedien der darauf 

folgenden Woche. Die kausalen Äußerungen der Politiker wurden in die Dimensionen inter-

nal und external sowie stabil und variabel nach dem Schema vom Weiner unterschieden. Zu-

sätzlich wurde erhoben, ob sich die Äußerung auf die eigene Partei oder auf andere Parteien 

bezog. Über die Ergebnisse der vorigen Bundestagswahl, den Prognosen und den Zielen der 

Parteien wurden die Kategorien „erwartete Gewinner“, „nicht erwartete Gewinner“, „Stagnie-

rer“ und „Verlierer“ gebildet. Abele interessierten nicht nur kausale, sondern auch evaluative 

und finale Äußerungen der Politiker. Der theoretische Ansatz war daher nicht auf die Attribu-

tionstheorie beschränkt. Die Autorin konnte zeigen, dass negative und unerwartete Ergebnisse 

nicht nur mehr, sondern auch andere Erklärungen als erwartete und positive Ereignisse nach 

sich zogen; der Effekt des self-serving bias konnte bestätigt werden: Sieger hatten einen signi-

fikant höheren Anteil an internalen und stabilen Attributionen (1989, S. 48 ff.). Abele unter-

stellt, dass die Kommentierungen von Politikern zum Wahlergebnis ein Fall der strategischen 

Selbstdarstellung von Politik sind, die sich unter der Perspektive der selbstwertdienlichen 

Verarbeitung beschreiben lassen. Die Ergebnisse zeigten, dass siegreiche Parteien insbesonde-

re evaluativ-positive Äußerungen zur eigenen Partei gaben. Parteien mit unverändertem 

Stimmenanteil – die „Stagnierer“ – machten vorrangig finale Äußerungen. Parteien mit 

Stimmenverlusten mussten intensiv Ursachensuche betreiben, jeweils gekoppelt mit negativen 

Bemerkungen über andere Parteien. 

 

Neben der Politik als Leistungssituation wurden aus dem Blickwinkel der Attributionstheorie 

vor allem die mediale Berichterstattung zu sportlichen Großereignissen analysiert.31 Möller 

(1993) analysierte die Ursachenerklärungen zu den Olympischen Sommerspielen in Séoul 

1988. Insgesamt zeigten sich mehr Attributionen nach positiven Leistungen, die internal und 

stabil verortet wurden. Positive Leistungen von Sportlern der eigenen Nation wurden häufiger 

stabilen Ursachen zugeschrieben als Siege von Sportlern fremder Nationen.32 Möller analy-

sierte ebenfalls die Olympischen Sommerspiele von 1992 in Barcelona. Im Vergleich gab es 

bei beiden olympischen Spielen eine deutliche Tendenz zu internalen (84%) und variablen 

                                                 
31 Ein Großteil der durchgeführten Untersuchungen zu Attributionen im Sport thematisiert drei Fragestellungen 
(Marr 1997, S. 24). Es wird erstens überprüft, inwieweit das Konzept für Attributionen in Leistungssituationen 
auf den Sport und dabei vor allem auf Mannschaftssportarten übertragbar ist. Ein zweiter Aspekt, der in empiri-
schen Studien berücksichtigt wurde, waren selbstwertdienliche Attributionen. Dabei standen vor allem Erklä-
rungsunterschiede zwischen Verlierern und Gewinnern im Mittelpunkt des Interesses. In einem letzten Schwer-
punkt beschäftigte sich die Forschung mit dem Akteur-Beobachter-Unterschied im Sport, der den Vergleich von 
Attributionen von Aktiven und Zuschauern untersucht. 
32 Auch in einer anderen Untersuchung von Möller und Brandt (1994) zur Fußball-Europameisterschaft 1992 
wurden mehr positive als negative Leistungen attribuiert. 
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(74%) Ursachenerklärungen. Zudem waren die Leistungserklärungen überwiegend positiv: 

61% aller Attributionen konnten in die Kategorie positive Valenz eingeordnet werden. Deut-

lich wurden außerdem der self-serving-bias, also eine Zunahme internaler Attributionen bei 

Siegen und eine Abnahme bei negativer Valenz des Ereignisses. Es wurden vermehrt positive 

Leistungen ostdeutscher Sportler internal erklärt; keinen Unterschied gab es dagegen bei ex-

ternalen Attributionen zwischen ost- und westdeutschen Sportlern. So zeigte sich, dass in der 

zeitlich unmittelbaren Kommentierung an ein Ereignis eine Vielzahl von Attributionen finden 

lassen, vorrangig zu positiven Leistungen. Generell werden dabei sportliche Leistungen in 

hohem Maße als internal und variabel erklärt, was als ein Indiz für eine leistungsorientierte 

Sportberichterstattung gelten kann (Möller 1997, S. 142). 

 

Für den Sport hat sich die Attributionstheorie als relevantes Themenfeld erwiesen, z.B. konnte 

der self-serving-bias als Effekt vermehrter internaler Zuschreibungen nach Erfolg bestätigt 

werden. Nicht nur Sportler, sondern auch Beobachter sportlicher Leistungen – Journalisten, 

Zuschauer – gelten als sehr involviert, so dass sie die Ergebnisse ebenfalls als selbstwertrele-

vant interpretieren (Biddle 1993). Hier zeigt sich als Analogie zu spezifischen Attributions-

mustern auf individueller Ebene ein ingroup-outgroup-bias. Erfolge von Mitgliedern der eige-

nen Gruppe werden demnach meist internalen Faktoren (Fähigkeit) zugeschrieben, während 

das gleiche Verhalten von Mitgliedern einer anderen Gruppe eher externalen Faktoren zuge-

schrieben wird. Für Erklärungen von Misserfolgen zeigt sich ein umgekehrtes Muster.33 In 

jüngster Zeit beschäftigten sich vor allem die Studien von Stiehler und Marr (1996, 2001) mit 

Sportereignissen und den damit verbundenen Attributionen. Dabei wurden vorrangig medial 

vermittelte Ursachenzuschreibungen untersucht. Sowohl Marr (1997, S. 70) als auch Stiehler 

und Marr (2001, S. 129) kommen zu dem Schluss, dass internale Attributionen bei der Erklä-

rung von sportlichen Leistungen (auch bei Verlierern) überwiegen. Eines der wichtigsten Er-

gebnisse dieser Untersuchungen ist, dass mit Hilfe von Modellen der Attributionstheorie eine 

Einsicht in die Komplexität und Ambivalenz von medialen Erklärungsvorgängen erlangt wird. 

 

Hewstone (1990) zeigt, dass Verzerrungen auch durch Gruppenzugehörigkeit beeinflusst 

werden. Er übertrug den self-serving-bias auf Gruppenprozesse. Dabei zeigen sich ähnliche 

Prozesse wie bei Individualerklärungen. „So werden Erfolge von ingroup-Mitgliedern meist 

                                                 
33 Während der Olympischen Spiele 1988 wurden Sportler aus der DDR und der BRD als ingroup und outgroup 
je nach Perspektive der Journalisten betrachtet. Die Resultate von Möller (1993) unterstützten die Überlegung 
des group-serving-bias teilweise: Es zeigte sich eine ausgeprägte Tendenz, positive Leistungen internal und 
stabil zu attribuieren. Für die Dimension Stabilität fand sich zudem, dass positive Leistungen von Mitgliedern 
der eigenen Gruppe vermehrt stabil interpretiert wurden. Diese Tendenz zeigt sich sowohl bei Attributionen von 
DDR- als auch von BRD-Journalisten. In einer differenzierten Analyse bezüglich der Lokation (internal/ exter-
nal) zeigte sich, dass der bias dann am geringsten war, wenn BRD-Sportjournalisten Leistungen von bundesdeut-
schen Sportlern erklärten und dass Erfolge von Athleten aus dem jeweils anderen deutschen Staat häufiger inter-
nale Ursachen zugeschrieben wurden. Für die Dimension Stabilität ergab sich, dass positive Leistungen von 
BRD-Sportlern durch bundesdeutsche Sportjournalisten auf stabile Faktoren attribuiert wurden, negative Leis-
tungen hingegen auf variable Faktoren. Gleiches galt für die Beurteilung von Leistungen von DDR-Sportlern 
durch ostdeutsche Sportjournalisten. 



 64

auf internale Faktoren (Fähigkeit) attribuiert, während Erfolge von outgroup-Mitgliedern eher 

external oder auf Anstrengung attribuiert werden. Insgesamt kann auf Gruppenebene somit 

von einem typischen group-serving-bias gesprochen werden.“ (Möller 1993, S. 45). So wer-

den bei Erfolgen oder Misserfolgen von Mitgliedern (und Anhängern) der Eigengruppe ande-

re Erklärungsmuster bereitstellt als bei Fremdgruppen. Diese Verzerrung dient dazu, Stereo-

type der Eigengruppe und der Fremdgruppe zu bewahren und zu schützen. Da nach einer 

Wahl die politischen wie auch die journalistischen Akteure bei der Erklärung von Sieg und 

Niederlage auf Gruppen Bezug nehmen (bei Politikern die eigene und fremde Partei), ist eine 

Übertragung auf Gruppenprozesse sinnvoll. So erhalten Erfolge und insbesondere Misserfolge 

von Mitgliedern der Eigengruppe (etwa CDU über CDU) andere Erklärungen als von Mit-

gliedern der Fremdgruppe (SPD über CDU). 

 
 
Abbildung: 16: Selbstwertdienliche Attributionen (Positivitätseffekt) 
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Auch gruppendienliche Verzerrungen können kognitive und motivationale Ursachen haben. 

Die motivationale Basis für gruppenbezogene Attributionen ist das Bedürfnis, die eigene 

Gruppe positiv zu sehen und damit das Selbstwertgefühl zu verbessern bzw. zu bewahren. 

Dies wiederum hängt mit der sozialen Identität von Gruppen zusammen: „Gruppenmitglieder 

können ihre Attributionen dazu einsetzen, eine positive soziale Identität zu entwickeln oder zu 

festigen (z.B. dadurch, dass die positive Handlungen der eigenen Gruppe oder negative Hand-

lungen der Fremdgruppe auf interne Ursachen attribuieren) oder diese Identität zu schützen 

(z.B. dadurch, dass die negative Handlungen der eigenen Gruppe oder positive Handlungen 

der Fremdgruppe auf externe Ursachen attribuieren).“ (Fincham/ Hewstone 2002, S. 238). 

 

 

3.11.2 Fundamentaler Attributionsfehler und Unterschiede zwischen Handelnden und 
Beobachtern 

 

Ein weiteres spezifisches Erklärungsmuster stellt der fundamentale Attributionsfehler (Ross 

1977) dar. Dieses Erklärungsmuster unterstellt, dass Beobachter den Situationen zu wenig und 

den Akteuren zuviel Gewicht beimessen - also eine generelle Überschätzung der in der Person 

liegenden Ursachen. Schon frühe Untersuchungen zum Thema zeigten, dass die Ursachendi-

mensionen Person, Stimulus und Umstand nicht mit derselben Wahrscheinlichkeit ausgewählt 

 
Bei Selbst- und 

Fremdattributionen? 
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werden. Stattdessen werden personale Eigenschaften überschätzt, Faktoren der Situation und 

des Umfeldes dagegen unterschätzt. Ross geht davon aus, dass die Unterschiede auf unter-

schiedliche Informationsverarbeitungsprozesse zurückgeführt werden können; er unterstellt 

die systematische Vernachlässigung situationaler gegenüber personaler Faktoren. Diese Vor-

liebe von Personenattributionen wird von Ross (1977, S. 183) als „egocentric bias“ bezeich-

net. Ingesamt gibt es eine grundlegende Bereitschaft auf Personen zu attribuieren. Man muss 

davon ausgehen, dass neben einer rein sachlichen Orientierung auch andere Zielsetzungen 

verfolgt werden, z.B. die Klärung der Verantwortlichkeit für Ereignisse, was die Tendenz zur 

personalen Attribution verstärkt (Möller 1993, S. 49). Er bezeichnet dies als den „Fokus“ der 

Ursachenerklärung. 

 

Diese Besonderheit geht auf die systematische Vernachlässigung verfügbarer Konsensusin-

formationen zurück, etwa die falsche Vorstellungen über die Verteilung von Verhaltenswei-

sen, Bedingungen und Ereignissen. Das führt verstärkt zu personalen Attributionen. Diese 

Verzerrung ist weniger in der Dateninterpretation als vielmehr in der Datenerhebung zu se-

hen.34 Insgesamt scheint sich die grundsätzliche Bereitschaft zu personalen Attributionen bes-

tätigen zu lassen. Der Mensch im Alltag verfolgt neben der rein sachlichen Orientierung 

durch Erklärungen auch immer die Klärung der Verantwortlichkeit für Ereignisse, was 

zwangsläufig zu personalen Attributionen führt. Jedoch existieren verschiedene Kontextvari-

ablen, die Attributionen begünstigen, etwa soziale Einflüsse oder das Selbstverständnis von 

Akteuren oder Gruppen. Für Erklärungen zum Wahlausgang bedeutet dies, dass nach Wahlen 

vorrangig starke Attribution auf die Eigenschaften der Wähler (wie deren Stimmungen und 

politische Dispositionen) realisiert werden, was auch den am Wahlabend gern benutzten For-

meln wie der vom „Souverän des Wählers“ entspricht. Allerdings dürfte es gerade im öffent-

lichen Raum Vorstellungen von starken Medienwirkungen geben, die dazu beitragen, dass 

Wirkungen des Wahlkampfes, der Wahlwerbung, der Parteiprogramme oder auch der Politik 

angenommen werden und damit interne Faktoren für den Attributionsprozess begünstigen. 

Welche Faktoren für den fundamentalen Attributionsfehler verantwortlich sind, ist in der For-

schung umstritten. Motivationale Erklärungsansätze beziehen sich darauf, dass personale 

Attributionen ein Gefühl von Kontrolle vermitteln, also wenn man das Verhalten einer Person 

auf frühere stabile Dispositionen zurückführen kann. Kognitive Erklärungsansätze für den 

fundamentalen Attributionsfehler betonen dagegen die Wissensgrundlage (Vorwissen) und 

die Verarbeitung sozialer Informationen. Bei einer Erklärung durch Salienz wird unterstellt, 

dass die Eigenschaften von Personen distinkter sind als die von Situationen. Dies bezieht sich 

auf „Vergessensquoten“ und die Speicherung von personalen und situationalen Informationen 

im Gedächtnis. So werden personale Merkmale nach einiger Zeit stärker erinnert als situative 

(Früh 1996). Der fundamentale Attributionsfehler scheint mit einer Vielzahl von motivationa-

                                                 
34 Hewstone und Augoustinos (1995, S. 82 ff.) unterstellen, dass der fundamentale Attributionsfehler das Ergeb-
nis des Individualismus in der europäischen und nordamerikanischen Kultur sind (Dominanz des Individuums in 
westlichen Kulturen). 
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len und kognitiven Faktoren zusammenzuhängen. Er spiegelt auch eine dispositionsorientierte 

„Weltsicht“ bzw. soziale Repräsentation (Hewstone/ Auguostinos 1995) wieder, die von vie-

len Akteuren innerhalb einer Gesellschaft geteilt wird. 

 

Als letztes Attributionsmuster wird der Unterschied zwischen Handelnden und Beobachtern 

(actor-observer-differences) thematisiert. In der Kommunikation nach einer Wahl sind Dya-

den beteiligt: Politiker und Journalisten. Die Partner einer solchen Dyade haben oft unter-

schiedliche Erklärungen für ein und dasselbe Ereignis. Diese Hypothese geht auf Jones und 

Nisbett (1972) zurück, wonach Akteure und Beobachter unterschiedliche Attributionen voll-

ziehen. Akteure führen eigene Handlungen auf situative Ursachen zurück, während Beobach-

ter die Ursachen eher in der handelnden Person sehen. Diese Beobachtung machte bereits 

Heider. Die Hypothese einer Diskrepanz zwischen Akteuren und Beobachtern stützt sich auf 

die Überlegung, dass Akteure über mehr Informationen zu früheren Handlungen verfügen, 

während Beobachter sich in der Regel auf Konsensusinformationen stützen und dazu neigen, 

personal zu attribuieren. Krahé (1982, S. 143) verweist auf eine Untersuchung, die zeigt, dass 

Fremdbeurteilungen motivationalen Einflüssen unterliegen.35 

 
 
Abbildung 17: Divergierende Attributionsmuster zwischen 

  Handelnden und Beobachtern (Jones/ Nisbett 1972) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei Handelnden gibt es eine starke Tendenz, ihre Handlungen auf 
Ereignisse der Situation zurückzuführen, während Beobachter da-
zu neigen, dieselben Handlungen mit stabilen Personeneigen-
schaften zu erklären. 

 
 
 

                                                 
35 So wurden Trainer nach Sportergebnissen ihrer Mannschaften befragt und festgestellt, dass Trainer Siege auf 
die von ihnen verantworteten Bereiche zurückführen, während Niederlagen externalisiert wurden. Solche moti-
vationalen Voreingenommenheiten lassen sich auch bei Anhängern politischer Parteien finden (siehe Möller 
1993). 
 

Die Stimmungsmache der SPD hat von den wichtigen 
Themen im Land abgelenkt. (Attribution der CDU) 

Der Kanzlerkandidat Stoiber war für die Menschen nicht 
vermittelbar. (Attribution der SPD über die CDU) 
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Um die Unterschiede zu erklären, führen Jones und Nisbett zwei unterschiedliche Überlegun-

gen an: Die eine Überlegung betrifft die Aufmerksamkeit, die andere die Zugänglichkeit und 

Verfügbarkeit von Informationen. Trotz der unterschiedlichen Ergebnisse im Detail kann von 

einer grundlegenden Existenz einer Differenz zwischen den Erklärungen von Akteuren und 

Beobachtern ausgegangen werden. Verbale Kognitionen sind wie andere Urteile vielfältigen 

Verzerrungs- und Urteilstendenzen ausgesetzt. Hier kann mit Kahneman und Tversky (1982) 

auf Urteilsheuristiken verwiesen werden, die den Aufruf gespeicherter Ereignisse im Ge-

dächtnis steuern. Urteilsheuristiken lassen sich wiederum nach Verfügbarkeits- und Repräsen-

tativitätsheuristiken unterteilen. Verfügbarkeitsheuristiken nutzen die Erinnerbarkeit von In-

formationen, was bei der Urteilsbildung eine besondere Rolle spielt. Nutzt eine Person die 

Verfügbarkeitsheuristik, so schätzt sie die Wahrscheinlichkeit danach ein, wie leicht ihr ein 

entsprechendes Ereignis in den Sinn kommt. Je sinnfälliger (salienter) ein Ereignis ist, umso 

wahrscheinlicher erscheint es einer Person. Die Anwendung der Heuristik führt zu Fehl-

schlüssen, wenn bestimmte Faktoren eines Ereignisses überhöht werden. Gerade die Situation 

oder Art und Weise der Präsentation einer Information kann die Wahrnehmung beeinflussen 

(ein Einzelfall/ einzelner Faktor wird überhöht  und differenzierte Informationen werden ver-

nachlässigt). Zu fehlerhaften Urteilen führen Verfügbarkeitsheuristiken dann, wenn sie über-

generalisiert werden oder einzelne Faktoren eine besondere Aufmerksamkeit erfahren. 

 

Für den Handelnden steht aus seiner Perspektive das jeweilige Umfeld im Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit (und entsprechende Faktoren der Situation werden bei der Kausalanalyse 

überbewertet), während der Beobachter sich auf die handelnde Person konzentriert (und ver-

stärkt personale Faktoren für die Kausalanalyse berücksichtigt). Zum gegenwärtigen For-

schungsstand muss festgestellt werden, dass die Anzahl empirischer Arbeiten zum Attributi-

onsverhalten von Beobachtern gering ist. Eine besondere Lücke besteht in der Erforschung 

von Beobachter-Attributionen (Experten, Journalisten) in natürlichen Situationen/ in Mas-

senmedien. Die emotionale Eingebundenheit von Beobachtern in anderen Handlungen dürfte 

im Vergleich zur Selbstbeteiligung erheblich abgeschwächt sein. Allerdings ist nicht davon 

auszugehen, dass Beobachter neutral sind. 

 

3.12 Zusammenfassung 
 

Am Anfang des Kapitels wurden die grundlegenden Fragen der Attributionstheorie diskutiert. 

Dabei waren insbesondere die Grundlagen von Fritz Heider sowie die attributionstheoreti-

schen Ansätze von Kelley und Weiner relevant. Alle attributionstheoretischen Ansätze heben 

die aktive und konstruktive kausale Interpretation von Ereignissen hervor. Zudem ist allen 

Theorien über Attributionen gemein, dass sie die Frage nach dem Warum durch den „naiven“ 

Wissenschaftler thematisieren. Mit der Entwicklung des Kovariations- und Konfigurations-

prinzips systematisierte Kelley die ideenreichen Überlegungen Heiders und „übersetzt“ sie für 

die Sozialpsychologie in eine angemessene Terminologie und Operationalisierung. Ziel dieser 
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Theorien war es, die Regeln zu formalisieren, die man bei einer Kausalattribution verwendet. 

Erhebliche Aufmerksamkeit kam in allen theoretischen Ansätzen der Unterscheidung in inter-

ne und externe Ursachen zu, die eine zentrale Determinante der sozialen Wahrnehmung sind. 

Vor allem Weiner hat den attributionstheoretischen Ansatz auf Leistungssituationen übertra-

gen und durch weitere Dimensionen Stabilität und Kontrollierbarkeit ergänzt.  

 

Die kognitiven wie motivationalen Kapazitäten der „Erklärer“ sind begrenzt, um multiple 

Informationsdimensionen im Attributionsprozess zu realisieren. Neben den Prinzipien der 

kognitiven Reduktion wurde vor allem die Frage diskutiert, durch welche Faktoren Attributi-

onen begünstigt werden. Untersuchungen in realen Situationen zeigen, dass insbesondere un-

erwartete Ereignisse und das Nichterreichen eines Zieles Attributionen begünstigen. Zudem 

wurden verschiedene Erklärungsmuster diskutiert, die den rationalen Prozess der Kausalattri-

bution „stören“. Auf diesen Umstand hatte bereits Heider hingewiesen. Besondere Aufmerk-

samkeit kommt den selbstwertdienlichen Verzerrungen zu, wonach für Erfolge internale, 

während für Misserfolge externe Ursachen verantwortlich gemacht werden. Bei der Diskussi-

on um die Ursachen solcher Verzerrungen können jeweils – mehr oder minder plausibel – 

motivationale wie kognitive Faktoren angeführt werden. Eine deutliche Trennung zwischen 

den beiden Faktorenbündeln ist schwierig. 
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4. Attributionen unter Öffentlichkeitsbedingungen 
 

Die mediale Kommunikation nach einer Wahl eignet sich in besonderem Maße für attributi-

onstheoretische Fragestellungen. Unter Öffentlichkeitsbedingungen werden Erfolg und Miss-

erfolg, Einzel- und Gruppenleistungen analysiert. Das Ergebnis einer Wahl wird auf Ursachen 

zurückgeführt und damit interpretiert. Försterling (2000) verweist darauf, dass die Analyse 

von Massenmedien ein ideales Feld für die Untersuchung spontaner Attributionen und zur 

Prüfung von Theorien über das Zustandekommen und die Auswirkungen von kausalen Erklä-

rungen darstellt: „Die meisten Studien im Bereich dieses psychologischen Forschungsfeldes 

sind [...] zunächst im Rahmen von Laboruntersuchungen durchgeführt worden. Die Mehrzahl 

dieser Untersuchungen sind dadurch charakterisiert, dass Versuchspersonen ein bestimmtes 

Ereignis (z.B. Erfolg oder Misserfolg) induziert wurde oder sie sich vorstellen mussten, ein 

solches Ereignis zu erleben. Danach wurden die Versuchsteilnehmer befragt, welches aus 

ihrer Sicht die Ursachen für den im Labor erlebten oder hypothetisch vorgestellten Erfolg 

oder Misserfolg waren.“ (ebd. S. 92). Der Nachteil eines solchen Designs ist offenkundig: 

Hier wird die dem Experiment inhärente Eigenschaft der Reaktivität kultiviert. Zudem zeigt er 

die Notwenigkeit für die Analyse intergruppaler Attributionen in der medialen Berichterstat-

tung. Damit soll der Frage nachgegangen werden, wie verschiedene Gruppen Ergebnisse der 

Eigen- oder Fremdgruppe erklären und ob sich selbstwertdienliche Muster zeigen. Dass Mas-

senmedien eine ideales Feld für Ursachenerklärungen darstellen, thematisieren auch Möller 

(1993, 1997) sowie Möller und Brandt (1994) im Rahmen ihrer Untersuchungen zur Sportbe-

richterstattung. 

 

Attributionen sind Deutungsangebote für relevante Problemlagen und verweisen auf politi-

schen und parteiinternen Handlungsbedarf, die zu Konsequenzen für Parteien, Personen oder 

zur medialen Resonanzfähigkeit bestimmter Themen führen. Dabei wird das numerisch vor-

liegende Wahlergebnis in einen sozialen Tatbestand umgeformt. Es besteht nach Missika und 

Bregman (1987, S. 290) „a need for a political interpretation of the vote“, da ihre Botschaft 

unklar und mehrdeutig ist.36 Wahlergebnisse sind nur auf den ersten Blick eindeutig: Sie las-

sen meist mehrere Regierungsbündnisse zu, auch wenn die potentiellen politischen Partner 

sich vorher festgelegt haben, nur bestimmte Koalitionen einzugehen und andere zu vermei-

den. So kann es bei Wahlen mehrere Gewinner geben, es trotz deutlicher Stimmengewinne für 

einen von Partei X angestrebten Regierungswechsel oder gewünschte parlamentarische Rep-

räsentanz nicht reichen. Auch müssen drastische Stimmenverluste einer Partei nicht zwingend 

zu neuen Regierungskonstellationen führen.  

 
                                                 
36 Die Stimmenabgabe der Wähler erfolgt individuell, allerdings addieren sich nicht die individuellen Bedeutun-
gen, die mit dem Voting verbunden sind. Das Ergebnis der Wahl wird aus der Sicht von Politikern und Journalis-
ten als „kollektiv“ verstanden, die Bedeutung der „kollektiven“ Stimmenabgabe ist allerdings mehrdeutig. Erst in 
einem Interpretationsprozess, an dem Experten, Journalisten und Politiker beteiligt sind, werden dem Wahler-
gebnis Bedeutung und Ursachen zugeschrieben. 
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Mediale Öffentlichkeit stellt ein intermediäres System dar, dessen Funktion in der kontinuier-

lichen Aufnahme, Verarbeitung, Selektion und damit der Strukturierung von Themen und 

Deutungsangeboten besteht (Luhmann 1996). Die Öffentlichkeit kann aber nicht beliebig vie-

le Themen aufnehmen, sondern die mediale Aufmerksamkeit wird nur wenigen Themen und 

Attributionen zuteil. Wissenschaftstheoretisch betrachtet haben Erklärungen den Charakter 

von Hypothesen und Spekulationen, die geäußert werden müssen, da das Wahlergebnis eine 

rasche Deutung erfordert, deren unvoreingenommene Prüfung am Wahlabend und in den Ta-

gen danach unmöglich ist. Politiker und Journalisten sehen einen erheblichen Bedarf, nach 

den Ursachen von Erfolg und Misserfolg zu fragen. Kontroversen über die Ursachen einer 

Wahl sind u.a. deshalb wichtig, weil in deren Anschluss über politische Strategien, Parteipro-

gramme und politisches Personal entschieden wird. Wenn mehrere Wahlen aufeinander fol-

gen, können Ursachenerklärungen für eine Wahl schon Teil des Wahlkampfes für die nächste 

sein. Zudem können Attributionen Themen setzen, die für die nächsten Wochen die Agenda 

der Medien und eventuell auch die des Publikums bestimmen. So umfangreich in den Medien 

auch erklärt wird, so wenig endet dieser Prozess mit einer eindeutigen Botschaft. Die Interes-

sen und Sichtweisen der am Interpretationsprozess beteiligten Sprechergruppen sind unter-

schiedlich und erzeugen jeweils eigene Erklärungsmuster. 

 

In ihrer selektiven Rolle setzen Medien Agenden, die die zentralen Probleme und aktuellen 

Streitpunkte sowie deren Ursachen- und Lösungsdimension identifizieren. Damit weisen sie 

Personen, Strategien und Themen einzelner Parteien oder dem Wähler eine Verantwortlich-

keit zu. Vom Publikum werden diejenigen Sprecher und Deutungsangebote wahrgenommen, 

die in den Medien vorkommen. Das Basiskonzept des Agenda Settings ist die Tagesordnung 

resp. die Agenda der Medienberichterstattung. In den klassischen Studien bilden die Gegens-

tände, d.h. die öffentlichen Anliegen oder Themen, die grundlegenden Untersuchungseinhei-

ten sowohl der Inhaltsanalysen als auch der Bevölkerungsumfragen. In neueren Veröffentli-

chungen (McCombs 1995, 2004) wird darüber hinaus auf einer zweiten Ebene ein zusätzli-

cher Aspekt berücksichtigt: die Attribuierung von Themen und Ereignbissen. In der Medien-

berichterstattung über Themen werden immer bestimmte Aspekte, Charakteristika, Attribute 

hervorgehoben, während andere im Hintergrund bleiben: Wie es eine Agenda der Objekte 

gibt, so gibt es auch eine Agenda der Attribute für jedes Objekt, die in Orientierung an der 

relativen Salienz der Attribute aufgebaut werden kann. Sowohl die Auswahl der Objekte im 

Sinne des auf sie aufmerksam machens, wie auch die Auswahl der Attribute, um die Reflekti-

on über diese Objekte anzuregen, beinhalten einflussreiche Agenda-Setting-Rollen. - Inwie-

fern zwischen den Konzepten Attribute-Agenda und News Frames eine Konvergenz besteht, 

wird zur Zeit kontrovers diskutiert (ebd.). 
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Je häufiger über Attributionen berichtet wird – so die Vermutung – desto häufiger sind sie bei 

den Rezipienten verfügbar und desto wichtiger schätzen sie diese Ursachenerklärungen ein. In 

diesem Zusammenhang wurde vorgeschlagen, von zwei Ebenen des Agenda-Setting-Effekts 

zu sprechen (McCombs 1995, S. 41): „The media not only tell us what to think about, they 

also tell us how to think about it.“ Über Themenwahrnehmung und spezifische Attribute wer-

den dem Rezipienten Informationsrahmen zur Verfügung gestellt, aus welchen er Themen 

und Situationen interpretiert und Kausalzusammenhänge herstellt. Die zweite Stufe des A-

genda-Settings (second level agenda setting) bezieht sich auf das Setzen von Attributen, also 

der Frage, welche Kausalzusammenhänge für einzelne Ereignisse oder Problemfelder existie-

ren – etwa das Erfolgs- oder Misserfolgs-„Frame“, in das die jeweiligen Ursachendimensio-

nen zum Wahlausgang eingepasst werden. Die Aufgabe der Medien geht damit über eine rei-

ne Informationsvermittlung hinaus, sie widmen sich Ursachen und deren Entstehungsbedin-

gungen. Ursachendiskurse zielen auf die Interpretationsleistung der Medien ab. Dabei erzeu-

gen Medien eine Institutionalisierung von Themen und Deutungsangeboten. Offenheit und 

Diskursqualität medialer Kommunikation hängen von verschiedenen Interessenkonstellatio-

nen und den darauf aufbauenden Austauschbeziehungen zwischen Sprechern, Medien und 

Publikum ab (Gurevitch/ Blumler 1990). 

 

(a) Nach einer Wahl wird die mediale Arena von drei Sprechergruppen dominiert: Politikern, 

Journalisten, Experten. Diese Akteure treten in ein vermitteltes Verhältnis zum Publikum. Das 

Publikum kann einerseits Attributionen als Deutungsangebote der Medien aufnehmen, ande-

rerseits können Rezipienten Ursachenerklärungen in Abhängigkeit von der Mediennutzung 

und der politischen Involviertheit realisieren. 

 

(b) Das Verhältnis der Sprecher zueinander ist ein indirektes Kommunikationsverhältnis: Die 

Akteure in der medialen Arena sind füreinander nicht unmittelbar präsent, was bedeutet, dass 

sie auf Veröffentlichungen von Kommunikationspartnern reagieren. Die Strukturbedingung 

medialer Kommunikation lässt erwarten, dass die Sprecher weniger miteinander, umso mehr 

aber mit Blick auf das Publikum agieren. Jedoch kann die Kommunikation auch an die eigene 

oder eine andere Partei gerichtet sein. Es handelt sich um eine Mehrfachadressierung in einem 

dispersen, nicht homogenen Öffentlichkeitsforum. Die Mehrfachadressierung umfasst drei 

Gruppen: Journalisten, Politiker und das Publikum. Die Referenzbezüge sind dabei wechsel-

seitig ausgerichtet. Die komplexe Adressatenstruktur hat Effekte auf Inhalt und Struktur der 

Ursachenerklärungen und führt zu einer hohen Plausibilität und Unterkomplexität von Attri-

butionen. Sprecher der medialen Arena formulieren dabei implizit Annahmen über mögliche 

Adressaten. Zum einen reagieren Politiker und Experten auf die Fragen der Journalisten nach 

dem Warum des Wahlergebnisses. Ob sie den Fragen der Journalisten nachkommen oder sich 

mit anderen Themen beschäftigen (politischen Kontrahenten, Dank an den Wähler) ist eine 

offene Frage. Ihre Aussagen enthalten unterschiedliche Sprechhandlungen, etwa „eigene Ziele 

rechtfertigen“, „Kritik“ oder „Forderungen“ an den politischen Gegner. So dominieren etwa 
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Themen zur Leistungsbilanz – eigene Handlungserfolge und zukünftige Handlungsabsichten 

werden thematisiert – Absichtserklärungen und Themen, die sich auf Vergleiche der eigenen 

Partei zum politischen Gegner beziehen – eigene und positive Handlungserfolge werden mit 

den Handlungen anderer Parteien verglichen (Klein 1998). Experten gehen auf die Warum-

Fragen der Journalisten bereitwilliger ein, da es ihre Aufgabe innerhalb der Analysephase zur 

Wahl ist, Ursachen und Gründe für das Wahlergebnis offen zu legen. 

 

(c) Mediale Kommunikation ist vor allem an Rezipienten gerichtet. Öffentliche Ursachener-

klärungen sind an ein politisch und interessenbezogen unterschiedlich disponiertes Publikum 

adressiert. Es verfügt über erhebliche Selektionsmöglichkeiten und zwar gegenüber Medien 

als auch gegenüber Akteuren. Diese constraints beeinflussen das Öffentlichkeitsverhalten der 

Akteure ganz entscheidend. Das Publikum kann aber auch unabhängig von den Deutungsan-

geboten der Medien nach Ursachen für das Wahlergebnis suchen – in Abhängigkeit vom Inte-

resse für Politik und der eigenen Parteienidentifikation (siehe Kapitel 4.3 und 9). 

 

Neidhardt (1994, S. 8 f.) nennt drei Funktionen politischer Öffentlichkeit, die sich auf Attribu-

tionsprozesse im Anschluss an eine Wahl übertragen lassen. Ursachenerklärungen sollten von 

verschiedenen Sprechergruppen stammen, sie sollten inhaltlich variabel sein und die Erklä-

rungsangebote sollten zur Meinungsbildung tauglich sein. 

 

1. Transparenzfunktion:  Öffentlichkeit sollte offen für alle gesellschaftlichen Gruppen, 

Themen und Meinungen von kollektiver Bedeutung sein. In dem Maße, in dem das 

Prinzip der Offenheit eingelöst wird, erfüllt Öffentlichkeit ihre Transparenzfunktion. 

 

2. Validierungsfunktion:  Akteure der Öffentlichkeit sollen mit den Themen und Mei-

nungen anderer diskursiv umgehen und an diesen ihre eigenen Themen und Meinun-

gen zur Diskussion stellen. Wenn Öffentlichkeit diskursiv ist, erfüllt sie ihre Validie-

rungsfunktion. 

 

3. Orientierungsfunktion:  In der Begegnung mit Informationen und Argumenten im öf-

fentlichen Raum muss sich für den Bürger einsichtig eine öffentliche Meinung heraus-

bilden können, an der er sich auf seine eigene Weise orientieren kann.  

 

Die politischen Akteure erwarten mediale Öffentlichkeit für die Darstellung ihrer Themen und 

Ursachenerklärungen. Die Medien erwarten Attributionen, mit denen sie selber im Publikum 

Aufmerksamkeit und Zustimmung gewinnen. Ursachendiskurse müssen mehrheits- und reso-

nanzfähig sein. Um den Erwartungen an Publizität zu genügen, professionalisieren und erwei-

tern die Medien ihre Angebote. Nach einer Wahl wird dies durch eine gemessen an früheren 

Wahlen umfangreicheren Berichterstattung deutlich, wobei vor allem in den Diskussionsforen 

das Wahlergebnis interpretiert wird. Außerdem werden zunehmend Experten bemüht, die sich 
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mit Deutung und Ursachen beschäftigen. Sprecher der medialen Arena sind vor allem anhand 

von Prominenz- und Konfliktwerten interessant. Etablierte Parteien sind interessanter als Ge-

werkschaften oder Wirtschaftsverbände, Misserfolg ist interessanter als Erfolg. Diese Fakto-

ren erhöhen die Chancen auf Publizität.37 Attributionen besitzen zumindest kurzzeitig einen 

Nachrichtenwert und schaffen Anschlusskommunikation an das betreffende Ereignis. Fehlen 

diese Faktoren – Publikumsrelevanz, Konflikthaltigkeit und politische Prominenz – hat ein 

Erklärungsmuster wenige Chancen, die Medienagenda zu bestimmen. 

 

Unter Konkurrenzdruck versuchen die Sprechergruppen in der Öffentlichkeit ihre Themen 

und Deutungsangebote an ein möglichst großes Publikum zu bringen. Sie müssen daher ihre 

Beiträge interessanter und kompetenter gestalten als ihre Konkurrenten. Dies geschieht vor 

allem durch eine Anpassung an die Bedingungen öffentlicher Kommunikation. Diese Anpas-

sungsleistung vollzieht sich auf zwei Ebenen: (i) im Hinblick auf das Publikum mit seiner 

Heterogenität und seinem „Laienstatus“ und (ii) im Hinblick auf die Eigengesetzlichkeiten der 

Massenmedien. Erkennbar sind in der medialen Kommunikation auch öffentlichkeitsspezifi-

sche Strategien, die von den Akteuren verfolgt werden. Es handelt sich hier um Thematisie-

rungs- und vor allem Übersetzungsstrategien (Neidhardt 1994, S. 15 ff.), d.h. komplexe Er-

eignisse werden auf ein überschaubares Maß verkürzt. Die unterschiedlichen Interessen der 

Sprecher strukturieren die mediale Kommunikation nach einer Wahl, ebenso spielen Un-

terhaltungs- und Orientierungsbedürfnisse des Publikums eine Rolle. Die Wähler wollen sich 

über das Wahlergebnis informieren, gleichzeitig ist die mediale Aufbereitung der Wahlen 

stark von einer Unterhaltungsdramaturgie geprägt (Narration, Ungewissheit, permanente 

Wechsel zwischen „Orten“ und Personen), ohne gleichzeitig den Anspruch an Seriosität auf-

zugeben. 

 

Unmittelbar im Anschluss an eine Wahl werden die Ergebnisse attribuiert, in dem sie auf Ur-

sachen und Bedingungen zurückgeführt und plausibel gemacht werden. Ein Teil des Ursa-

chendiskurses besteht in der Zergliederung des Wahlverhaltens, beispielsweise nach Regio-

nen, nach früheren Wahlergebnissen oder nach Bevölkerungsgruppen. Basis dieser Analyse 

sind einmal die Wahlergebnisse aus gesondert zusammengefassten Stimmbezirken, aber auch 

Ergebnisse aus den Untersuchungen der Wahlforschung am Tag und im Vorfeld der Wahl. 

Diese Analysen machen einen erheblichen Anteil am Wahlabend aus und haben zu einer 

Verwissenschaftlichung der Berichterstattung geführt (Bonss 1993). Ein Teil des Experten-

wissens aus der Wahlforschung wird über die Medien in Allgemeinwissen transformiert. Da-

bei unterliegen Experten und ihre Aussagen ähnlichen medialen Selektionsfiltern die auch für 

                                                 
37 Schmitt-Beck und Pfetsch (1994) zeigen, dass die etablierten Parteien in der medialen Arena überrepräsentiert 
sind, die „nicht-etablierten Herausforderer“ geringe Chancen am öffentlichen Diskurs haben. D.h. die mediale 
Kommunikation trägt im Hinblick auf die Repräsentanz der Akteure zur Stabilisierung bei. Zusätzlich können 
Faktoren wie Überraschung und Negativismus zu erhöhter Publizität beitragen. 
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andere Sprechergruppen zutreffen.38 „Angesichts dieser handlungslogischen Differenz kann 

nicht davon ausgegangen werden, dass sich die Verwendung wissenschaftlicher Argumentati-

onen nach denselben Regeln vollzieht wie ihre Produktion [...], denn Wissenschaft bleibt in 

der Praxis nicht mit sich selbst identisch“ (ebd. S. 443). Der erfolgreiche oder misslungene 

Wahlkampf, die Stimmung im Lande, die Kandidaten, die Parteiprogramme, das Verständnis 

oder Unverständnis der Wähler, die Wahlbeteiligung bilden den Hauptteil des Ursachendis-

kurses für Grundtendenzen und Auffälligkeiten der Wahlergebnisse. Den Medien kommt 

beim Interpretationsprozess des Wahlergebnisses als Aushandeln von Bedeutungen und als 

Suche nach Ursachen eine aktive Rolle zu. Tennert und Stiehler (2001) sprechen hier von 

„Interpretationsgefechten“ als einem komplexen Prozess der gesellschaftlichen Interpretation 

von Sieg und Niederlage. 

 

So wurden unmittelbar vor der Bundestagswahl in den Medien Themen eingeführt, die als 

Erklärungen für den Attributionsprozess tauglich sind und das Frame Erfolg – Misserfolg 

determinieren. CDU/CSU-Strategen haben das Hochwasser und die Irak-Debatte in der Öf-

fentlichkeit genannt, das als Ursache für die Wahlniederlage dient. Beide Themen standen als 

unvorhersehbare Ereignisse auf der „schwarzen Spielverderberliste“ 39 ganz oben und lenkten 

von Kernthemen der Union ab. Im Gegenzug wurden Hochwasser und Irak-Konflikt in der 

Öffentlichkeit als begünstigend für die SPD gesehen. Auch für die anderen Parteien wurden in 

den Medien bereits vor der Wahl Erklärungsszenarien für den Fall von Sieg oder Niederlage 

bereitgestellt. Für die SPD wurde der Bush-Hitler-Vergleich von Justizministerin Däubler-

Gmelin genannt, für die FDP wurde auf den stellvertretenden Bundesvorsitzenden Möllemann 

mit seiner israel-kritischen Flugblattaktion und bei der PDS auf den Rücktritt des Berliner 

Wirtschaftssenators Gysi und das Erscheinungsbild der Bundesvorsitzenden Zimmer verwie-

sen. Damit waren vor der Wahl nahezu alle relevanten Erklärungsmuster in die mediale Öf-

fentlichkeit eingeführt. Die Medien schaffen hier attribution games – Erklärungsspiele, die im 

Vorfeld einer Wahl aufgebaut und nach der Wahl verifiziert oder falsifiziert werden. Die ein-

zelnen Sprechergruppen stellen sich auf verschiedene Erklärungsszenarien ein und die Me-

dien unterstützen diesen Prozess im Vorfeld. Die strategische Außenkommunikation der Par-

teien ist für den Fall eines Erfolgs oder Misserfolgs zumindest in Ansätzen geplant. Damit 

kommt den Deutungsangeboten eine strategisch-taktische Funktion zu. Sie sind – wie es Wei-

ner in seinem attributionstheoretischen Ansatz für Leistungssituationen unterstellt – daher 

kaum als „spontan“ zu interpretieren. Die Bedingungen der medialen Öffentlichkeit stellen 

                                                 
38 Bonss beschäftigt sich mit der Wissensverwendung in der Politik und den Massenmedien und thematisiert die 
Frage nach der Transformation des Wissens. Eine solche Transformation erfolgt, da sich wissenschaftliches 
Wissen in der Praxis - also in den Medien oder der Politik - auf ein anderes Referenzsystem bezieht und so not-
wendigerweise umgewandelt und verändert wird (Bonss 1993, S. 443): Ein anderer Verwendungszusammenhang 
bedingt eine Abänderung und Verkürzung des Wissens. Hier existiert eine Vermischung von wissenschaftlicher 
Erklärung und Alltagserklärung. 
39 Höll, Susanne: Überholmanöver. Im Politbarometer liegt die SPD vorn, und die Union wird nervös. „Süddeut-
sche Zeitung“ vom 13.09.2002. 
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hier eine quasi-experimentelle Situation dar, auf die sich die Sprecher vorbereiten und einstel-

len. Welchen Einfluss Wahlkampfmanager und Politikvermittlungsexperten auf die kommu-

nikativen Strategien – Themen, Themenrahmung, Ziele nach der Wahl – der Parteien unmit-

telbar nach der Wahl haben, war nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Es ist jedoch davon 

auszugehen, dass verschiedene „Szenarien“ für den Fall eines Sieges oder einer Niederlage 

bereit stehen. 

 

Ursachendiskurse in den Medien können demnach als Deutungsmanagement beschrieben 

werden. Deutungsmanagement umfasst Formen der Generierung, Platzierung und Rahmung 

von Ursachenerklärungen für den medialen Diskurs. Relevante Faktoren dafür sind Themati-

sierungskanäle (Medienformate), quasi-rationale Berichterstattung und der hohe Ritualisie-

rungsgrad (Stiehler/ Marr 2001). Im Wahlkampf definiert jede Partei ihre grundlegenden stra-

tegischen Ziele und Leitlinien. Diese finden ihren Niederschlag in der kommunikativen Ges-

taltung der Kampagnen, inhaltlichen Schwerpunktsetzungen und dem Strategietyp – persona-

lisiert, themenorientiert, Angriffstrategie – sowie zentralen Themen und Personen. Nach der 

Wahl wird vor allem die Deutung des Ergebnisses in Form von Ursachensuche betrieben. 

Themen und Akteure des Wahlkampfes dienen nun als Grundlage des Ursachendiskurses. Die 

Ergebnisse werden im Kontext einer spätestens im Wahlkampf aufgebauten, sehr komplexen 

Ziel- und Erwartungsstruktur bewertet. Wer zum Gewinner oder Verlierer einer Wahl wird, 

ergibt sich nicht nur aus den Wahlergebnissen, sondern auch aus dem Bezug zu den Zielen, 

die die Parteien verkündeten und zu den Erwartungen, die sich bei allen Beteiligten – den 

verschiedenen Parteien, der Wahlforschung, den Medien und nicht zuletzt bei den Wähler-

gruppen – außerordentlich differenziert entwickelt haben. So konnte bei der Bundestagswahl 

2002 die FDP im Vergleich zu 1998 1,2 Prozentpunkte zulegen, aber gemessen an ihren 

Zielmarke von 18 Prozent wurde dies in den Medien als Misserfolg gedeutet, Wahlkampf und 

Ergebnis entsprechend gerahmt und eine mediale Debatte um die Schuldfrage initiiert. Dage-

gen wurde der Zugewinn der Grünen als Erfolg attribuiert. Wahlkampf und Politiker der Grü-

nen wurden medial ausschließlich als Garanten des Erfolgs gedeutet. Ähnliche Zugewinne im 

Vergleich zur letzten Wahl können somit zu deutlich unterschiedlichen Erklärungsmustern 

führen. So können aus numerischen Siegern einer Wahl durchaus auch Verlierer werden, 

wenn beispielsweise die Erwartung weitaus höher lag als beispielsweise nur stärkste Partei zu 

werden oder gerade noch ins Parlament zu gelangen. Ursachenerklärungen beeinflussen die 

Themenagenda auf unterschiedliche Art und Weise. Die Attribuierung von Erfolg und Misser-

folg dient der positiven und negativen Korrektur von Partei- und Kandidatenimages und es 

kann eine Umdeutung der wahlkampfrelevanten Themen erfolgen.40  

                                                 
40 Als positive Image-Konstruktion lässt sich die Einordnung als Sieger verstehen. Bei den vergangenen Land-
tagswahlen 2004 und 2005 hat sich die SPD trotz erheblicher Verluste immer als Sieger definiert, der noch die 
Regierung stellen konnte oder an ihr beteiligt ist (Brandenburg, Sachsen, Schleswig-Holstein). Auch die erreich-
te 10-Prozent-Hürde bei der Landtagswahl in Sachsen wurde von der SPD als „Stabilisierung“ und „Trendwen-
de“ gedeutet. Als nachträgliche Umdeutung wahlkampfrelevanter Themen haben die Grünen bei der Bundes-
tagswahl 2002 das Thema Umwelt genutzt, das im Attributionsprozess einen erheblichen Stellenwert hatte. 
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Für die Platzierung von Attributionen in der medialen Öffentlichkeit lassen sich drei Beson-

derheiten festhalten, die deren Vorkommen und Rezeption steuern: 

 

� Medienformate: Ursachendiskurse als Ereignisinszenierung 

� Funktionen von Ursachendiskursen 

� Kommunikative Strategien: quasi-rationale Berichterstattung 

 

 

Abbildung 18: Akteursgruppen und Funktionen im Ursachendiskurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Ursachendiskurse als Ereignisinszenierungen 
 

Ursachenzuschreibungen finden in öffentlichen Arenen statt, die in feste Genres und Formate 

der Wahlberichterstattung eingebunden sind. Teilweise wird diese Ritualisierung durch die 

Logik der Ereignisse erzwungen, teilweise ist sie Resultat der Formatgeschichte:41 Einzelne 

Formate stellen den Rahmen für die verschiedenen Sprechertypen dar und limitieren Länge, 

Stil und Art von Erklärungen (Tennert/ Stiehler 2001, S 17 ff.). Die Sendungsformen der 

Nachwahlberichterstattung gewinnen immer mehr den Charakter von mediatisierten Ereignis-

sen. Eine der gängigen Unterscheidungsformen von Ereignissen ist die zwischen genuinen, 

                                                 
41 Ursprünglich bedeutet der Begriff Medienformat die Eigenlogik eines bestimmten Mediums bei der Überfüh-
rung unstrukturierter Informationen in sachlich, zeitlich und räumlich strukturierte Muster der Berichterstattung. 
Fernsehformate sind durch die Tendenz zur Vereinfachung und Verknappung gekennzeichnet. Das Fernsehfor-
mat sieht sich bei der Politikdarstellung an ganz spezifische Selektionsnotwendigkeiten gebunden, die im Ver-
gleich zur Tageszeitung zu einer deutlich unterschiedlichen Berichterstattung führen. In der Literatur wird der 
Formatbegriff zur Unterscheidung von Programmformaten im gleichen Medium verwendet. 
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mediatisierten und Pseudo-Ereignissen (Kepplinger 1996). Zu den genuinen Ereignissen wer-

den jene gerechnet, die auch ohne die Existenz von Medien stattfinden, weil sie im Hinblick 

auf andere Funktionsbereiche ihren Zweck erfüllen: Regierungsbeschlüsse, Kabinettssitzun-

gen etc. Mediatisierte Ereignisse wie etwa Wahlen finden auch ohne die Anwesenheit von 

Medien statt, durch ihre Anwesenheit verändert sich das Ereignis in Form und Darstellung 

allerdings stark. Pseudoereignisse werden zu dem Zweck inszeniert, dass sie über öffentliche 

Kommunikation entstehen. Pressemitteilungen und -konferenzen fallen in diese Rubrik, aber 

auch Events sind primär medienwirksame Aktionen. Tatsächlich ist es aber nicht immer mög-

lich, trennscharf zwischen mediatisierten Ereignissen und Pseudo-Ereignissen zu trennen 

(Pfetsch/ Schmitt-Beck 1994), was auf eine komplexe Vernetzung zwischen medialen und 

extramedialen Systemen verweist. Wahlberichterstattung muss bei weitem nicht auf das Zent-

rum politischer Akteure beschränkt sein. Auch Akteure der Peripherie haben ihren festen 

„Platz“ in den Sendungen zum Wahlausgang. Wahlen sind Formen von Politik, die – neben 

einigen Typen des Sports – fast das einzige im Zeitalter segmentierter Publika sind, das ge-

samtgesellschaftlich wahrgenommen wird (Zubayr/ Gerhard 2002). Die Darstellung von Poli-

tik steht paradigmatisch für Prozesse der Mediatisierung mit ihrer Ausrichtung auf mediale 

Verwertbarkeit und neue Ereignisformen.42 

 

Der Wahlabend im Fernsehen entspricht weitgehend einem konventionalisierten, stabilen 

Muster. Kernpunkt sind die ersten Prognosen um 18.00 Uhr. Die Dramaturgie des Wahl-

abends findet hier ihren ersten Höhepunkt – kann sich aber bei unklaren Ergebnissen über den 

gesamten Abend erstrecken. Anhand der ersten Ergebnisse werden Politiker zu Stellungnah-

men ihres Wahlergebnisses gebeten. Zudem gibt es Kommentare und Analysen von Journalis-

ten und Wahlforschern. D.h. kurz nach der Veröffentlichung der ersten Ergebnisse beginnt ein 

intensiver Deutungsprozess aller beteiligten Sprecher. Unter formalen Aspekten zeichnet sich 

die Berichterstattung durch verschiedene Darstellungsformen aus. Insbesondere der Wahl-

abend fällt mit seinem Live-Charakter aus dem üblichen Muster des politischen Journalismus 

heraus. Es finden sich verschiedene Formen des Live-Gesprächs, Moderationen, Kommenta-

re, Berichte und Features über Parteien und Kandidaten. Der Live-Charakter zeigt sich in den 

vielfältigen Formen von Schaltungen zu den Sonderstudios (am Wahlabend vorrangig im 

Bundestag), den Parteizentralen und der Außenwelt (Wahlpartys, öffentliche Plätze, Ausland). 

In dieses Live-Setting werden verschiedene Berichte, Porträts und Features integriert, die As-

pekte des Wahlkampfes, Portraits von Kandidaten, Parteien, der Stimmung im Land, Verglei-

che zu früheren Wahlen beleuchten. Mehrere Journalisten in den Sonderstudios und Außenre-

porter zeigen eine große Zahl von Gesprächspartnern, die bei weitem nicht nur aus der Politik 

stammen. Zusätzlich werden Live-Stimmen aus verschiedenen Teilen des Landes eingefangen 

und Experten befragt. Die Logik, mit der diese Schaltungen aufgebaut werden, kann als Stra-

                                                 
42 Hinzu kommt eine medientechnische Dimension: Neben der Darstellung der Ergebnisse sind die vielfältigen 
Analysen zum Image der Politiker, den Kompetenzen der Parteien, der Beurteilung der Zufriedenheit etc. zu 
nennen, die visuell angemessen aufbereitet werden. 
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tegie des zooming in und zooming out beschrieben werden (Stiehler/ Marr 2001, S. 113). Die 

einzelnen Sendeeinheiten sind nur wenige Minuten lang. Die Folge davon sind eine starke 

Segmentierung und eine hohe Dynamisierung des Programmablaufs. Neben der Formatviel-

falt, Segmentierung und Dramatisierung ist das Live-Gespräch Schwerpunkt der Berichter-

stattung. 

 

Das Vorkommen von Ursachenerklärungen lässt sich mit konkreten Berichterstattungsforma-

ten verknüpfen. Während bis auf wenige Ausnahmen einen Tag nach der Wahl die Berichter-

stattung in ihr festes Muster von Nachrichten und (Politik-)Magazinen zurückfällt, bleiben 

Gesprächsformen auch über den Wahlabend hinaus ein dominierendes Element der Nach-

wahlberichterstattung. Nicht nur im Wahlkampf, auch unmittelbar nach einer Wahl stellen 

Talkrunden eine wichtige Plattform für die Verarbeitung und Attribuierung des Wahlergeb-

nisses und dem Ausblick auf die Konsequenzen dar. Dabei kann zwischen politischer Diskus-

sions- und Interviewsendung, politischen (Sabine Christiansen, Berlin Mitte, Talk im Turm) 

und unpolitischen Talkshows (Kerner) unterschieden werden (Nieland/ Tenscher 2002, S. 

387). Das Format der Talkshow hat das Spektrum der Politikvermittlung und Präsentations-

möglichkeiten von Kandidaten erheblich erweitert. Kennzeichnend dafür ist eine Vermi-

schung von Politischem und Unpolitischem, von Öffentlichem und Privatem. Nachwahlkom-

munikation findet zunehmend nicht nur in den „klassischen“ Formaten der politischen Be-

richterstattung statt – Nachrichten, Nachrichtenmagazine, politisches Magazin, Reportage – 

sondern in politisch-unterhaltenden Gesprächsformaten43 Diese Sendetypen unterscheiden 

sich im Ausmaß des Politikgehalts und im Stellenwert politischer Themen, der Relevanz un-

terhaltender Themen, dem Grad der Strukturiertheit und der Seriosität: Diese formatspezifi-

schen Unterschiede determinieren letztlich das Potenzial, das ihnen von Seiten der Politiker 

und ihrer Wahlkampfmanager in Bezug auf die Platzierung von Themen, Positionen und Bot-

schaften sowie zur Selbstdarstellung zugeschrieben wird. Überwiegend treten in politischen 

Talkshows Spitzenpolitiker auf. Für die Kommunikationsstrategien der politischen Akteure 

sind Medienformate deshalb relevant, weil sich mit der Dualisierung des Fernsehens die tradi-

tionelle Standardisierung politischer Information geändert hat: Zunehmend wird Unterhal-

tungskommunikation für die mediale Politikdarstellung bedeutsam (Sarcinelli 2000). 

 

Politische Diskussionssendungen weisen ein hohes Maß an Ritualisierung auf. Formattypisch 

ist der hohe Politikgehalt, allerdings findet keine echte Konfrontation zu Themen und Positio-

nen statt (Holly et al. 1989). Die einschlägigen Erklärungsmuster wiederholen sich bei den 

Politikern und Journalisten. Dadurch entsteht der Eindruck, dass sich im Laufe der Nach-

                                                 
43 Aufgrund sehr unterschiedlicher Talkshowformate ist eine begriffliche Differenzierung schwierig. Talkshows 
stehen für ein Format, bei dem sich ein Moderator i.d.R. mit mehreren Gästen mit oder ohne Studiopublikum 
über ein beliebiges Thema unterhält. Eine künstliche Trennung zwischen politischer Diskussion und Talkshow, 
die auf eine Trennung zwischen Informations- und Unterhaltungsangeboten hindeutet, scheint dagegen immer 
weniger angemessen zu sein (Nieland/ Tenscher 2002, S. 322). 
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wahlberichterstattung nur wenig inhaltlich bewegt und vorgefertigte Strategien von allen Ak-

teuren zementiert werden. Es überwiegen thematisch eingegrenzte, aktuelle, kurzlebige und 

vor allem hochgradig ritualisierte Frage- und Antwortspiele zwischen Journalisten und Politi-

kern. 

 

Neben Wahlsondersendungen und Talkrunden zeichnet sich die Nachberichterstattung durch 

Nachrichten und Politik-Magazine aus. Während Sondersendungen, Talkrunden und Magazi-

ne sich verstärkt auf die Hintergründe und Ursachen konzentrieren,44 ist dies im Nachrichten-

format kaum der Fall. Bei den klassischen Nachrichtenformaten (Tagesschau, heute, RTL 

aktuell) steht die Aktualität der Informationen im Vordergrund. Es wird auf Fakten und Er-

eignisse verwiesen. Die jeweiligen Beiträge innerhalb einer Nachrichtensendung können 

durch Bilder, Filmeinspielungen, Interviews oder Schaltungen zu anderen Orten ergänzt wer-

den. Bei diesem Sendungstyp handelt es sich eher um eine Scheinwerferfunktion (Schenk 

2002, S. 447) der Medien, die sich durch eine Entkontextualisierung und marginale Hinter-

grundberichterstattung auszeichnet.45 Magazine haben politische, gesellschaftliche oder sozia-

le Themen zum Gegenstand. Alle Beiträge in einem Magazin zeichnen sich dadurch aus, dass 

sie sich ausführlich einem einzigen Thema widmen, das inhaltlich mehrdimensional sein 

kann. Üblicherweise gibt es einen Moderator, der durch den Beitrag führt. Typische Beispiele 

in der Berichterstattung zur Wahl sind etwa das Porträt über den Wahlkampf und den Spit-

zenkandidaten einer Partei oder den Wahltag in einer Kleinstadt. 

 

Die Berichterstattung über das Ergebnis der Bundestagswahl ist durch eine deutliche Dynami-

sierung gekennzeichnet. Indizien für einen erhöhten Dynamisierungsgrad sind vor allem kurze 

Sequenzen mit einer spannenderen, stärker narrativisierten Struktur, häufigere Ortswechsel, 

insbesondere der permanente Wechsel zwischen dem Studio und der Außenwelt bzw. vorpro-

duzierten Einspielungen. Auffällig ist der Wechsel zwischen temporeicheren (Reaktionen auf 

die ersten Prognosen) und tempoärmeren (Talkrunden) Passagen in der Berichterstattung. Die 

Mediatisierung des Ereignisses zeigt sich vor allem durch eine zeitliche Ausdehnung der Be-

richterstattung unmittelbar vor und nach der Wahl. Der Wahlabend zeichnet sich durch fol-

gende Grobstruktur aus: 

 

                                                 
44 Der Trend geht in allen Fernsehprogrammen im Kontext von Nachrichtensendungen, (politischen) Magazinen 
oder dem Frühstücksfernsehen zur Kurzberichterstattung (Weiss et al. 2000). Diese Entwicklung zeichnet sich 
dadurch aus, dass auf Begründungen, Ursachen und Hintergrunde verzichtet wird. 
45 Die Scheinwerferfunktion des Fernsehens wurde innerhalb des Agenda-Setting-Ansatzes thematisiert. Für das 
Fernsehen wurden vor allem in älteren Studien weniger Effekte gefunden; der Fernsehjournalismus beleuchte 
Themen kurz (spotlight), während sich im Pressejournalismus mehr Hintergrundinformationen und Strukturwis-
sen finden, die zu längerfristigen Agenda-Setting-Effekten führen. Am besten können die die unterschiedlichen 
Rollen der beiden Medien mit dem eher kurzfristigen „Scheinwerfereffekt“ des Fernsehens und dem vergleichs-
weise langfristigen Agenda-Setting-Effekt der Pressemedien umschrieben werden“ (Schenk 2002, S. 447). 
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� Vorbericht bis zu den ersten Hochrechnungen 18.00 Uhr (warming-up) 

� Darstellung der Ergebnisse und erste Reaktionen („Stunde der Wahrheit“) 

� Nachbericht (Erklärungen, Konsequenzen der Wahl) 

 

Die Berichterstattung konzentriert sich in ihrer Selektivität auf Höhepunkte und Spektakulä-

res. Einzelne Beiträge oder Statements werden möglichst oft recycelt. Die Wahlberichterstat-

tung weist eine gewisse Form von Serialität auf und bietet damit auch Fortsetzungsgeschich-

ten. Die einzelnen Wahlkämpfe und deren Akteure, Themen und Ergebnisse bauen zumindest 

teilweise aufeinander auf und werden kommentiert. Zu nennen sind hier Ergebnisse früherer 

Wahlen, Wahlstrategien und deren Erfolg, Geschichten über Parteien und Kandidaten. Das 

Ringen um Zuschauerattraktivität und Publikumsfreundlichkeit lässt die Darstellung des Poli-

tischen zunehmend zu einem Personality-System werden: Hervorheben von politischer Pro-

minenz, die zunehmend im Zentrum der Berichterstattung stehen (Früh/ Wirth 1996, Meyer 

2001). 

 

Wahlen sind Ereignisse mit Anfang und Ende, über die nicht nur berichtet, sondern auch er-

zählt werden kann. Zur Dramaturgie gehören Charaktere mit definierten Rollen, typische 

menschliche Situationen wie Siegen und Verlieren, Gewissheit und Ungewissheit. Als Dar-

stellungsprinzip etablieren sich Mini-Dramen als einfaches, aber wirksames Inszenierungs-

modell, die schicksalhaft zugespitzt werden, so dass es am Ende nur Sieger, Besiegte und tra-

gisch Gescheiterte mit Emotionen des Triumphes und der Niederlage gibt: „Die Formen der 

Synthese aus Medienästhetik und Politik sind beinahe unbegrenzt, sie können dem Verständ-

nis des Politischen weit entgegenkommen oder massiv im Wege stehen. Nicht die Tatsache 

der Inszenierung überhaupt, sondern die Frage, was in die Inszenierung auf welche Weise 

eingeht, ist also für die mediale Politikvermittlung entscheidend“ (Meyer 2001, S. 55). Nach-

wahlberichterstattung erhält einen Interpretationsrahmen, der für Aktive und Beobachter 

zugleich einen Rahmen für die eigene Anteilnahme und spätere Erklärungsmuster darstellt 

(Goffmann 1977). Politische Akteure fungieren als „Stellvertreter“ für politische und soziale 

Gruppen. Der Wahlabend weist Ausgang und Qualität betreffend eine „Dramaturgie der Un-

gewissheit“ auf. Diese Ungewissheit macht den Reiz des Wahlabends aus. 

 

 

4.2 Strategien und Funktionen im Attributionsprozess 
 
Nachwahlberichterstattung heißt in erster Linie, dem vorliegenden Ergebnis plausible Ursa-

chen zuzuordnen und mögliche Folgen zu erörtern. Die im Theoriekapitel dargestellte Analo-

gie zwischen wissenschaftlichen Erklärungen und Alltagserklärungen zeigt sich auch in der 

medialen Berichterstattung. Stiehler und Marr (2001) beschreiben die Nachberichterstattung 

als quasi-wissenschaftliches Vorgehen und orientieren sich an der Logik des Forschungspro-
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zesses. Die rahmende Berichterstattung hat einen analytischen Gestus für die beteiligten Ak-

teure. Die Platzierung von Ursachenerklärungen dient dem Verstehen und der Rahmung des 

Ereignisses „Wahl“. 

 

� Die Vorberichterstattung fungiert mit der Formulierung der Prognosen über den 

Wahlausgang als Prozess der Hypothesenbildung. Informationen über Kovariationen 

werden vor den ersten Prognosen und Hochrechnungen gesammelt. Dieser Prozess 

geht bis weit in den Wahlkampf zurück, wo die komplexen Ziele und Erwartungen der 

Parteien, Experten und Medien aufgebaut wurden. Die Fernsehsender und Tageszei-

tungen bilanzieren das Abschneiden der Parteien bei bisherigen (Bundestags-) Wah-

len. Die einzelnen Sprechergruppen müssen dem Anspruch von Plausibilität genügen, 

die sich an der vordefinierten Informationslage ausrichtet. 

 

� In der Phase der fortlaufenden Hochrechnungen werden Vorinformationen aktualisiert 

und Erwartungen modifiziert. Hier handelt es sich um die Feldphase. Liegt das Ergeb-

nis der Wahl vor, werden die gleichen Sprechergruppen in die Ergebnisinterpretation 

einbezogen und müssen ihre eigene Prognose evaluieren. Grundsätzlich wird dabei 

entschieden, welche Kovarianzen durch die Wahl bestätigt werden und welche nicht. 

Methodisch gesehen orientieren sich die „Erklärer“ an dem mehrdimensionale Schema 

von Kelley (Person, Reiz, Umstände) oder die Ursachenerklärungen werden nach ih-

rem Ort – internal vs. external – und der Stabilität – stabil vs. variabel –differenziert. 

 

� Die Nachbetrachtung dient der Ergebnisinterpretation, „wobei die prinzipielle Bedeu-

tungsvielfalt des numerischen Endergebnisses durch den Prozess der Ursachenzu-

schreibung und der damit einhergehenden Evaluation möglicher Einflussvariablen re-

duziert wird.“ (ebd. S. 115). Quasi-rationale Berichterstattung zeichnet sich durch ho-

he Anschlussfähigkeit an die Alltagskommunikation über Politik aus: die Ursachensu-

che und die Spekulation über den Wahlausgang sind die Fortsetzung oder der Beginn 

der Stammtischkommunikation unter massenmedialen Bedingungen. Quasi-rationale 

Berichterstattung schafft durch seinen analytischen Duktus ein Ereignis im Ereignis – 

einen Prognose- und Interpretationswettkampf neben dem Wahlgeschehen. So kamen 

am Wahlabend die einzelnen Institute infratest dimap (ARD), Forschungsgruppe Wah-

len (ZDF) und Forsa (RTL, SAT.1) jeweils zu leicht abweichenden Ergebnissen. Wäh-

rend Forschungsgruppe Wahlen und Forsa frühzeitig von einem Erhalt der rot-grünen 

Regierung ausgingen, sah infratest dimap bis Mitternacht die Union vorn. Vor allem 

Politiker und Experten artikulieren Beurteilungen und können sich dabei mit der Plau-

sibilität ihrer Erklärung profilieren oder blamieren. 

 

Kausalattributionen sind dabei häufig mit Bewertungen verbunden. Denn ein Ergebnis ver-

langt neben der Zuschreibung von Verantwortlichkeit auch eine Bewertung. Neidhardt (1994) 
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spricht hier von einer Moralisierung von Kausalität: Werden Ergebnisse als Probleme gedeu-

tet, wird das kognitive Schema Ursache-Wirkung mit der Schuldfrage verknüpft. Dies kann 

durchaus in der Skandalisierung von Personen oder Parteien münden. Solche Skandalisierun-

gen eignen sich nur zum Angriff auf andere. Ist er selbst betroffen, wechselt ein Akteur zu 

einer Neutralisierungtechnik (Entman 1993) oder einem Positivitätseffekt. Der eigene Misser-

folg wird umgedeutet und als Erfolg attribuiert, indem vielfältige gruppenbezogene Verglei-

che herangezogen werden: zu früheren Wahlergebnissen, Ergebnissen anderer Parteien etc. Es 

ist davon auszugehen, dass alle Thematisierungs- und Überzeugungspraktiken, die Attributio-

nen, Bewertungen und Folgerungen enthalten, in ihrer Validität (Wahrheitsgehalt) bestreitbar 

sind. Vor allem interessiert, ob und in welcher Weise in der Öffentlichkeit eine Validitätsprü-

fung stattfindet, die das Publikum für die eigene Meinungsbildung wahrnehmen kann. Dies 

berührt vor allem die Transparenz- und Validierungsfunktion öffentlicher Kommunikation. 

Eine Auswahl von Ursachenerklärungen und ihre Anpassung an vorgegebene Medienformate 

orientieren sich an Schlüssigkeit, Determinismus, common-sense sowie an den Nachrichten-

faktoren. 

 

4.2.1 Komplexitätsreduktion 
 

Eine grundlegende Aufgabe der Medien ist die Reduktion von „Realität“, um überschaubare 

Formate und Inhalte zu schaffen. Diese Reduktion trifft auch für Ursachenerklärungen zu. 

Hier geht es darum, dass der Erklärer die komplexe Umwelt strukturiert und je nach Gegens-

tand auf wenige Faktoren reduziert. Attributionen besitzen eine instrumentelle Funktion. Hier 

muss berücksichtigt werden, dass die in den Medien präsenten Akteure sich innerhalb der 

Regeln im jeweiligen Medienformat bewegen. Daneben sind die Bedürfnisse des Publikums 

zu berücksichtigen. Es handelt sich um ein Publikum mit unterschiedlichen Interessen und 

unterschiedlichen Affinitäten zu Parteien, das sich überwiegend nicht für längere Fachdebat-

ten über mögliche Ursachen interessiert. Die Selektion von Erklärungsangeboten geht einher 

mit der Unterkomplexität ihrer Struktur. Rationale und umfangreiche Erklärungsmuster emp-

fehlen sich für die Darstellung in der Öffentlichkeit nur wenig. Je öffentlicher die Kommuni-

kation oder je größer das Publikum ist, umso stärker ist das Übergewicht von Laien. Diese 

Tatsache hat Effekte für die Präsentation und Detailliertheit von Themen, um die es jeweils 

geht. Eine Folge davon ist, dass die politischen Akteure sowie Experten sich auf eine begrenz-

te Verständnisfähigkeit des Publikums einstellen müssen, um mehr oder minder erfolgreich zu 

agieren, was eine Vorliebe für „deterministische Kausalmodelle“ (Neidhardt 1994, S. 19) be-

günstigt. Die Ursachenerklärungen müssen den Bedingungen des experimental commensura-

bility genügen – also vom Publikum aufgrund eigener Erfahrungen nachvollzogen werden. Es 

sollen eindeutige Ursachen für eindeutige Effekte geliefert werden. „Was die Eindeutigkeit 

dieses Zusammenhangs verkomplizieren oder relativieren würde, wäre nicht nur schwerer zu 

begreifen, sondern würde […] auch eine verbindlichere Zuschreibung von Verantwortung 

erschweren.“ (ebd.). Im medienvermittelten politischen Diskurs dominieren daher bestimmte 
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Argumentations- und Erklärungsmuster, die ein hohes Prägnanzniveau aufweisen. Hier ist an 

publizitätsträchtige Dualismen (Sarcinelli 1987, S. 230) zu denken wie Überverdeutlichung, 

Reduktion und Polarisierung (Erfolgs vs. Misserfolg). Unter medialen Bedingungen ist es 

vielfach unangemessen, mehrere Kausalerklärungen für ein Ereignis zu nennen. Personen 

setzen sich aufgrund ihrer beschränkten Informationsverarbeitung selbst begrenzte Ziele und 

streben eine adäquate Anpassung an vorhandene Situationen an. Es kann aus der Perspektive 

der Individuen durchaus rational sein, auf die Berücksichtigung einer Vielzahl von Optionen 

zu verzichten. Dies fördert die Wahrnehmung und Erklärung stereotyper Eigenschaften oder 

Situationen. Das heißt, dass Erklärungen angeboten werden, die weitgehend situationsunab-

hängig sind. Zudem sind bestimmte Themen und Argumentationen fester Bestandteil von 

Erklärungen zum Wahlausgang (Bezug zum Wahlkampf, Personen). 

 

Attributionen sind in der Sprache als Muster, als ein System von Regeln angelegt, so dass 

bestimmte Erklärungen in (fast) jeder Situation und unabhängig vom Ergebnis, artikuliert 

werden können. Die Attributionen stellen aus dem Blickwinkel der Erklärenden argumentati-

onsstabilisierende Rechtfertigungsdimensionen dar, die häufig einen allgemeinen Charakter 

haben (sog. loci communis), und in verschiedenen Situationen verwendet werden können. In 

der Alltagsrhetorik werden solche Muster als quasi-logische oder alltagslogische Schlussver-

fahren bezeichnet. Unter Topik sind Suchverfahren zu verstehen, die den Argumentierenden 

auf relevante Zusammenhänge lenken, um die Suche nach plausiblen Schlussmustern zu er-

leichtern. Dabei wird vom Erklärenden das Ziel verfolgt, für jedes aufgestellte Problem eine 

plausible Erklärung zu geben, die überzeugend und widerspruchsfrei ist. Topoi sind Arsenale 

argumentativer Mittel, aus denen der Argumentierende für seine Zwecke den passenden Inhalt 

hervorholt. Somit eröffnen Topoi je nach Perspektive verschiedene Interpretationsmöglichkei-

ten. Topoi sind daher keine Mittel eines rationalen Beweisverfahrens, sondern eines Verfah-

rens, überzeugende Argumente aufzubauen. 

 

Die Medien wählen im Deutungsprozess die Ursachenerklärungen aus, die von den journalis-

tischen Professionalitätskriterien determinierten Hypothesen von Wirklichkeit am ehesten 

entsprechen. Vor allem die Theorie der Nachrichtenfaktoren (Staab 1990, Schulz 1997, Eil-

ders 1997) hat beschrieben, worauf es in der massenmedialen Öffentlichkeit ankommt. The-

men und Deutungsangebote müssen dem Publikum vor allem interessant und bedeutsam sein. 

Nachrichtenfaktoren sind Merkmale von Ereignissen, die beim Mediennutzer eine hohe Auf-

merksamkeit sichern. Sie lassen sich als Orientierung der Medien am Publikum interpretieren. 

Aber nicht nur Medien, auch Rezipienten orientieren sich an diesen Kriterien. Eilders hat die 

Selektionskriterien der Medien mit denen des Publikums verglichen und festgestellt: „In der 

empirischen Prüfung konnte das auf die Rezeption erweiterte Nachrichtenwertkonzept im 

Wesentlichen bestätigt werden: Nachrichtenfaktoren steuern die journalistische Verarbeitung 

wie die Verarbeitung durch den Rezipienten.“ (1997, S. 263). Je mehr Nachrichtenfaktoren 

mit einer Nachricht verbunden sind, desto eher nehmen die Medien diese Informationen auf, 
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und um so eher kann die Aufmerksamkeit beim Publikum gesichert werden. In einer ausge-

prägten Konkurrenzsituation zwischen Parteien und verschiedenen Sprechergruppen in der 

medialen Arena bedarf es der Vermittlung hoher Betroffenheit und dramatischer Behauptun-

gen. Bei der Auswahl von Themenaspekten zeigen sich strukturelle Präferenzen: die Bevor-

zugung des Neuen und Überraschenden, die Überbetonung von Konflikten und spektakulären 

Einzelfällen, die Dramatisierung von Ursachen und Folgen. Instruktiv ist in diesem Zusam-

menhang auch, dass sich in den Studien zu new values die Verknüpfung dieser Themenaspek-

te mit politischer Prominenz als besonders resonanzfähig erwies (Staab 1990, S. 151 ff.).46 

 

Ursachendiskurse in den Medien orientieren sich vor allem am: 

 

� Status der Akteure: Politische Prominenz steht im Zentrum des Attributionsprozesses. 

Faktoren des Erfolgs und Misserfolgs werden auf die Repräsentanten der politischen 

Parteien zurückgeführt. Die Lokation von Ursachen auf Personen, ist für Erklärende 

weniger komplex als eine umfangreiche Situationsanalyse. Die Eigenschaften von 

Personen sind distinkter und transparenter als die von Situationen. Bei komplexen Si-

tuationen stellte bereits Heider das Prinzip der Personalisierung heraus. Sie ist eine 

allgemeine Form der Vereinfachung; Handlungen oder das Zustandekommen von Er-

eignissen sind auf Eigenschaften von Personen besser zurückführen als auf Umwelt-

faktoren. 

� Valenz und Dynamik des Ereignisses: Unter Valenz fallen Erfolg und Misserfolg (Ne-

gativismus) der Parteien, wobei das Scheitern einen erklärungsintensiveren Prozess 

nach sich zieht als Erfolg. Der Misserfolg von FDP und PDS führt demnach zu mehr 

medialer Beachtung als das Wahlergebnis von SPD und Grünen, die weiterhin die Re-

gierung stellen konnten. Kontroverse Themen sind für den Ursachendiskurs attraktiver 

als nicht-kontroverse Themen. Nachrichtenfaktoren wie Überraschung und Ungewiss-

heit sind demnach förderlich für Attributionsprozesse. Kontrovers waren im Anschluss 

an die Wahl der Irak-Konflikt und eine mögliche Beteiligung Deutschland sowie die 

Kritik an Israel, die der stellvertretende FDP-Vorsitzende Möllemann kurz vor der 

Wahl artikulierte. 

� Dagegen sind Nachrichtenfaktoren, die die Konsonanz eines Themas betreffen wie 

Stereotypie und Vorhersehbarkeit weitgehend uninteressant für den Attributionspro-

zess. Ein Ereignis, das den Erwartungen entspricht, aktiviert kaum Ursachenerklärun-

gen. 

 

                                                 
46 Wahlberichterstattung kann einer einseitigen Fokussierung unterliegen, so dass journalistische Normen wie 
Objektivität, Unabhängigkeit und Ausgewogenheit verletzt werden, und dies in Abhängigkeit von Sendern, Par-
teien und eventuell von Nationen. In diesem Fall liegt ein „national bias“ vor, dass Attributionen in Abhängig-
keit von der Staatenperspektive zu unterschiedlichen Erklärungsmustern führen. Für die Sport- (Möller 1993, 
Friedrich 1997) und die Wahlberichterstattung (Schön 2004) existieren hierzu einige Untersuchungen. 
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4.2.2 common-sense-Strategie 
 

Die Nützlichkeit von Attributionen für einen Sprecher hat zur Folge, dass einem Ereignis eine 

potenzielle Vielzahl an Ursachen zugeschrieben werden kann. Die Suche nach einer „wirkli-

chen“ Ursache ist oft nicht intendiert. Zudem sind Ursachenzuschreibungen mit kommunika-

tiven Gratifikationen verbunden. Zu nennen sind hier beispielsweise der Nachweis besonderer 

Expertenschaft, Seriosität, Rechtfertigung oder Zuweisung von Verantwortlichkeiten. Hier 

handelt es sich um die kommunikative Funktion von Attributionen in Massenmedien, die eng 

mit Prozessen selbstwertdienlicher Ursachenerklärungen zusammenhängen. So werden eigene 

Merkmale eher positiv und diejenigen anderer Personen oder Gruppen eher negativ einge-

schätzt. Bei Selbstattributionen kann unterstellt werden, dass sich Sprecher in der medialen 

Arena vorrangig an rationale Erklärungsschemata halten, da sie von der Öffentlichkeit beo-

bachtet und kontrolliert werden und deswegen unter einem gewissen Seriositätszwang selbst-

wertsteigernde und -schützende Ursachenerklärungen vermeiden. Dieser Umstand deutet auf 

eine internale Ausrichtung öffentlich artikulierter Ursachenerklärungen hin. So konnten Stieh-

ler und Marr (1996) anhand der Berichterstattung zur Leipziger Kommunalwahl 1994 zeigen, 

dass die gefundenen Erklärungen für das Wahlergebnis fast ausnahmslos den aus dem Kova-

riationsmodell abgeleiteten Vorhersagen folgen (ebd. S. 137), Attributionsverzerrungen waren 

nicht zu finden. Dies bestätigt die Vermutung, dass Sprecher in der Öffentlichkeit seriös und 

glaubwürdig wirken wollen und deswegen plausible und rationale Erklärungen selbstwert-

dienlichen vorziehen. Gerade die Bedeutung des Ereignisses „Wahl“ scheint diesen Seriosi-

tätszwang zu unterstützen. 

 

Die mediale Arena schafft für Politiker einen Zwang zu internalen und damit selbstverant-

wortlichen Attributionen, der auf anderen Arenen oder Bühnen nicht gegeben ist, etwa im 

halb-öffentlichen oder privaten Raum. Das Interaktionssystem zwischen Journalisten und Po-

litikern basiert auf einer Reihe von öffentlichen und nicht-öffentlichen Kommunikationsforen. 

Zur ersteren zählen routinemäßige Pressekonferenzen, Interviews, Sondersendungen. Zur letz-

teren sind Hintergrundgespräche und diverse Journalistenkreise zu zählen. Vor allem in die-

sen nicht-öffentlichen Foren scheinen Politiker, Politikvermittlungsexperten und Journalisten 

(Exklusiv-)Informationen und Hintergründe auszutauschen, Themen zu setzen und zu deuten. 

Attributionsprozesse können sich in ihrer Art und Richtung zwischen öffentlichen und nicht-

öffentlichen Szenarien zum Teil völlig unterscheiden. Bühnen jenseits der öffentlichen Wahr-

nehmung schaffen andere Erklärungsmuster. Hier ist vor allem mit Attributionen in Richtung 

Wähler und Umstände zu rechnen. 

 

Menschen suchen nicht ständig nach Attributionen. Der Bedarf an einer Erklärung entfällt, 

wenn ein Ereignis mit einer Norm übereinstimmt (Bierhoff 1998, S. 215). Soziales und impli-

zites Wissen bilden die Grundlage für Erwartungen von Individuen in einer bestimmten Situa-

tion. Sie agieren als Mediatoren im Attributionsprozess. „Informationen, die mit dem Schema 
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oder der Repräsentation einer Person konsistent sind, benötigen keine tiefgründige Suche 

nach Ursachen, da die Informationen erwartet und deshalb automatisch verarbeitet wurden. 

Informationen jedoch, die nicht mit Erwartungen oder bestehendem Wissen übereinstimmen, 

erfordern eine detailliertere Suche nach Ursachen.“ (Hewstone/ Augoustinos 1995, S. 81). Die 

sozialen Grundlagen für Attributionen sind überwiegend in Erwartungen und Schemata zu 

sehen. „Erklärungen, über die man sich innerhalb einer Kultur geeinigt hat, werden mit der 

Zeit als common-sense-Erklärungen betrachtet. Jedes System hat ihre eigenen kulturell und 

sozial akzeptierten Erklärungen bzw. eine Auswahl an Erklärungen für [bestimmte] Phäno-

mene.“ (ebd. S. 82). So bildet auch der Ereignistyp „Wahl“ spezifische Erklärungsmuster aus. 

Es ist offensichtlich, dass Attributionen für Ereignisse nicht nur das Ergebnis interner, indivi-

dueller Prozesse sind. Vielmehr können Attributionen als öffentliches und journalistisches 

Phänomen begriffen werden. Und die für Ereignisse typischen Attributionen bieten Einsichten 

in die vorherrschenden Erklärungs- und Bedeutungssysteme einer Gesellschaft oder ihrer 

Teilsysteme. Damit wird deutlich, dass Attributionen nicht nur rein kognitive Phänomene 

sind, sondern sie in erheblichem Maße gesellschaftlichen und situativen Zwängen unterliegen. 

Es handelt sich dabei um ein System von Vorstellungen und Handlungsweisen mit zweifacher 

Funktion: Erstens um Orientierungen in der sozialen Umwelt zu ermöglichen und zweitens, 

um die Kommunikation in einer Gruppe sicherzustellen (Identifikation, Erklärungen, Konse-

quenzen für die Zukunft).47 

 

Die jeweiligen Akteure sind zur Loyalität gegenüber ihrer Rolle als Journalisten, Experten, 

Politiker verpflichtet, sie müssen die diesen Rollen unterstellte fachliche und soziale Kompe-

tenz (z.B. Selbstbeherrschung) zumindest dem Anschein nach erfüllen und sie müssen weit-

gehend unter dem Zwang der medialen Formate den Konversationsmaximen folgen, wie sie 

von Grice (1996) formuliert wurden. Redner geben nur die Informationen, von denen sie mei-

nen, sie seien für die Zuhörer am informativsten. Sprecher erklären nur das Besondere (Nie-

derlagen, unerwartete Ereignisse) und sie nennen nur so viele Ursachen, die zur hinreichenden 

Klärung erforderlich sind. Die Erklärungen orientieren sich vorrangig an den Maximen der 

Quantität. Akteure, die zu viele Ursachen benennen und das Ereignis mit der ersten Ursache 

gleich plausibel erklärt haben, verstoßen gegen einige Maximen (wie die der Quantität und 

Relation).48 

 

                                                 
47 Soziale Repräsentationen bieten ein „Frame“ zur Verarbeitung und Einordnung unerwarteter oder neuartiger 
Ereignisse in bestehende Schemata. Sie beziehen sich auf das grundlegende menschliche Bedürfnis, Ereignisse 
verstehen und erklären zu können. Obwohl beide Theorien – Attributionstheorie und Soziale Repräsentation – 
die Bedeutung von Erklärungen betonen, beziehen sie sich auf unterschiedliche Analyseebenen. Die Attributi-
onstheorie befasst sich vorrangig mit individuellen und kognitiven Prozessen von kausalen Erklärungen (Mikro-
ebene). Die Theorie der sozialen Repräsentation stellt demgegenüber die soziale und kollektive Natur von Erklä-
rungen heraus. 
48 Werden mit einer Erklärung zu viele Ursachen genannt, steht dies im Gegensatz zu den Prinzipien der Medien-
logik resp. zur Maxime der Quantität (‘Sage so viel wie nötig, und sage nicht zu viel’) oder zur Maxime der 
Relation (‘Sei relevant’). Die Griceschen Konversationsmaximen wurden in verschiedenen Arbeiten für politi-
sche Kommunikation modifiziert (Holly 1989, Klein 1998). 



 87

Journalisten heben mit ihren Fragen nur spezifische Themen und Personen in das „Rampen-

licht“ der medialen Arena. Es kann daher nicht ohne Einschränkung davon ausgegangen wer-

den, dass es sich in den real world settings immer um „spontane“ Attributionen handelt, da 

nicht ersichtlich ist, ob die Politikeraussagen zumindest teilweise auf Journalistenfragen nach 

kausalen Erklärungen zurückzuführen sind (Möller 1993, S. 74). Die kommunikativen „Spiel-

regeln“ im Fernsehen sind begrenzt. Die Fragen der Journalisten geben wesentlich den Impuls 

und die Themen für den Attributionsprozess vor. So werden in Bezug auf Ursachen in der 

Regel Verlierer nach den Ursachen ihrer Niederlage und Gewinner nach den Ursachen ihres 

Erfolgs gefragt, was eine Selbstthematisierung der Akteure bzw. Parteien begünstigt. Den 

Massenmedien kommt somit eine Selektions- und Kontrollfunktion im politischen Diskurs zu. 

Journalisten handeln in diesem Sinne „verständigungsorientiert“, wenn sie Erklärungen für 

den Wahlausgang vermitteln und von Politikern und Experten einfordern. Attributionen fin-

den sich vor allem im Interview: Das Interview ist eine Darstellungsform, die in besonderem 

Maße Erklärungen und Begründungen für politischer Ereignisse und Handlungen erwarten 

lässt. Ein Grund für das Vorkommen von Erklärungen in Interviews ist die Tatsache, dass 

Erklärungen wie auch Begründungen von Journalisten eingefordert werden, so dass die Be-

fragten dem meist nachkommen müssen, wenn sie keinen ungünstigen Eindruck vermitteln 

wollen. Unklar ist, ob Politiker in gleicher Weise Attributionen – in Bezug auf ihre Häufigkeit 

und Richtung – formulieren würden, wenn Journalisten nicht nach den Ursachen für Wahler-

folg und Wahlniederlage fragen würden. Mit hoher Plausibilität ist aber von einer begrenzten 

Freiwilligkeit auszugehen, denn schließlich werden - insbesondere für Wahlverlierer - sensib-

le Themen angesprochen. 

 

Allerdings unterscheiden sich die Selektionsfilter zwischen Fernsehen und Presse. Während in 

der Live-Berichterstattung des Fernsehens die Selbst- und Fremdreferenz von Politikern deren 

Eigenleistung ist (Politiker X erklärt das Ergebnis seiner oder einer anderen Partei), sind diese 

Referenzbezüge in der Presse die Leistung von Journalisten. Die Presseberichterstattung weist 

hier eine doppelte Selektion auf: 

 

� Erstens entscheiden Journalisten, welche Parteien und Politiker in der Attributions-

Arena vorkommen. 

� Zweitens entschieden sie darüber, ob die Politiker ihr eigenes Ergebnis erklären oder 

sich mit dem Misserfolg/ Erfolg anderer Parteien beschäftigen. 

 

Ursachenerklärungen schaffen Gratifikationen für die einzelnen Sprechergruppen der Nach-

wahl-Arena. Überzeugungsstrategien werden entworfen, um Deutungen zu einzelnen Themen 

oder Frames durchzusetzen, die in der medialen Agenda verhandelt werden. Feststellungen 

müssen als richtig, Erklärungen als plausibel, Bewertungen als legitim und Folgerungen als 

notwendig erscheinen. Diese Strategien orientieren sich nicht an „Wahrheitssuche“, sondern 

müssen sich am common-sense des Publikums bewähren. Dabei geht es vor allem darum, die 
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„Tatsächlichkeit der Tatsachen“ eindrucksvoll zu demonstrieren. Hier finden sich Beweise, 

Beispiele und „episodic frames“ also konkrete Einzelfälle. Als Frame wird ein intern konsi-

stentes Deutungsmuster verstanden, das Themen oder Personen so darstellt, dass das eigene 

Handeln legitim erscheint. Deutungsrahmen, mittels derer politische Akteure einen Sachver-

halt in der Welt, mögliche Ursachen und Verursacher, politische Gegner und Lösungsformen 

und nicht zuletzt sich selbst interpretieren. Entmann (1993, S. 52) definiert Medienframes wie 

folgt: „To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in 

a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 

interpretation, moral interpretation, and/ or treatment recommendation.“ 

 

Ist ein Frame erst etabliert, können unterschiedliche Informationen weitgehend automatisch 

zugeordnet werden.49 Das macht ihre Stabilität und strategische Handhabbarkeit aus. So kön-

nen beispielsweise unterschiedliche Informationen zu Partei, Wählern und Umständen, die 

das Ergebnis der FDP erklären, ohne weitere in ein Misserfolgs-Frame eingeordnet werden. 

Analog können die Ursachendimensionen für die Grünen als Erfolgs-Frame dienen. Etabliert 

werden nach einer Wahl – unabhängig von ihrer Ebene Landtags-, Bundestagswahl, Europa-

wahl – demnach Erfolgs- und Misserfolgs-Frames, in die die Beteiligten sich einordnen oder 

von Anderen eingeordnet werden. Dabei muss zwischen Eigen- und Fremdbeobachtung keine 

Konsistenz herrschen. Eine Partei kann ihr Ergebnis selbst als Erfolg deuten, während Beob-

achter das Ergebnis als Misserfolg interpretieren. Der Sinn und die Bedeutung von Ereignis-

sen ist nicht ‚objektiv’ gegeben, sondern variiert je nach Beobachter, Interaktions- und Kom-

munikationspartner und den von ihm bei der Interpretation benutzten Frames. Frames grup-

pieren sich um Ereignisse oder Themen, die aus einer spezifischen Perspektive kommuniziert 

werden. Sie haben die Funktion, einige Aspekte der Realität zu selektieren, diese hervorzuhe-

ben und so zu kommunizieren, dass eine bestimmte Sicht auf einen Sachverhalt nahegelegt 

wird. Durch die passende Darstellung eines Themas erhält dieses eine Bedeutungszuweisung, 

die strategisch sinnvoll für die Akteure ist. Ein Frame stellt ein Thema in einen weiteren Be-

deutungskontext, indem er Ursachen-Wirkungsannahmen formuliert, die Forderung nach 

Konsequenzen erhebt und Richtungen andeutet, in die sie gehen könnten. Frames sind Be-

standteil der Übersetzungskommunikation, die politische Akteure leisten müssen, um Auf-

merksamkeit zu erreichen (Gerhards 1993, S. 32). 

 

Strategisches Framing liegt vor, wenn Parteien ihre Niederlage mit externen Ursachen erklä-

ren und dies einen konsistenten Rahmen darstellt (schwierige Lage im Land oder thematische 

Inkonsistenzen während des Wahlkampfes). Die Thematisierungen unmittelbar nach einer 

                                                 
49 Die menschliche Wahrnehmung erfolgt hypothesengeleitet. Das Schema-Konzept bezieht sich auf die mensch-
liche Fähigkeit, Attribute von Objekten, Ereignissen und Personen im Sinne einer Reduktion von Komplexität zu 
entdecken (Bonfadelli 2002, S. 145). Der Mensch nimmt nur einen Bruchteil der einströmenden Reize auf und 
verarbeitet diese. Das Gemeinsame verschiedener Frame-Ansätze besteht in einer konstruktivistischen Perspek-
tive: Menschen nehmen ihre Umwelt aktiv wahr und kommunizieren über sie. 
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Wahl sprechen für ein Inszenierungspotenzial der Politik. Inwiefern diese Thematisierung 

realpolitische Konsequenzen hat, ist eine offene Frage. Beim Erklärungsprozess spielen nicht 

nur die Themen und Ziele der Parteien eine Rolle, ebenso können Fragen zur Organisation des 

Wahlkampfes und zum Medieneinsatz relevant sein. Die Relevanz von Frames äußert sich 

darin, dass sie in zeitlicher Hinsicht die Kommunikation überdauern. Frames organisieren 

Ereignisse, indem sie Informationen nach identifizierbaren Mustern in variierender Komplexi-

tät strukturieren. Ziel der Frame-Forschung besteht in erster Linie darin, Konstruktions- und 

Präsentationsprinzipien in der Medienberichterstattung zu identifizieren. Dabei wird das „Ei-

gene“ jeweils anders thematisiert und bewertet als das „Andere“ – Sieg-/ Niederlage-

Zuschreibung von Verantwortung (Bonfadelli 2002, S. 152 f.). 

 

4.2.3 Ursachendiskurs als Rituale 
 

Wesentlich für politische Kommunikation sind Öffentlichkeit und Ritualität. Rituale werden 

als zyklisch wiederkehrende Handlungsfolgen definiert, die Menschen zelebrieren, um Sinn 

gemeinschaftlich erfahrbar zu machen. Rituale geben Orientierungssicherheit und sie vermit-

teln dem Menschen das Gefühl, bei den wirklich wichtigen Dingen dabei zu sein. Sie sind in 

diesem Sinne „Evidenzgeneratoren“ (Dörner/ Vogt 2002) und schaffen symbolgeladene Er-

zählungen mit einem kollektiven Wirkungspotenzial. Sie erleichtern politische Steuerung: Es 

handelt sich um „wirksame Fiktionen“, die politischen Sinnentwürfen eine besondere Evidenz 

verleihen. Dabei geht es auch um die Beantwortung der Frage nach dem „Warum“. Unabhän-

gig vom jeweiligen Wahlausgang werden Erklärungen für den Wahlausgang angeboten, der in 

den Leistungen einer Partei oder den Umständen begründet liegt. Besonders deutlich wird die 

Verwendung von rituellen Äußerungen im Ursachendiskurs im Anschluss an eine Wahl. 

 

Ursachenzuschreibungen stellen somit kommunikative Routinen dar. Vorzugsweise treten 

stereotype Erklärungsmuster dann auf, wenn sie für den Erklärer von hoher emotionaler Be-

deutung sind oder zur Bewältigung von schwierigen und komplexen Situationen dienen. Die 

standardisierten Kommunikationsformen haben den Charakter von Leerformeln bei der Ver-

mittlung von Deutungen und Argumentationen. Dies entspricht einer rituellen Funktion von 

Attributionen.50 Rituelles Handeln ist dabei nicht vorrangig auf Interaktion angelegt, sondern 

dieses Handeln läuft vor und nicht mit anderen Sprechergruppen ab. Jarren et al. (1998, S. 

720) halten fest, dass mit Politik als rituellem Handeln der Leerformelcharakter der massen-

medial vermittelten politischen Handlungsweisen gekennzeichnet ist. Rituale liefern auf der 

einen Seite Ersatzinformationen vorrangig dann, wenn umfassende Erklärungs- und Entschei-

dungsprozesse nicht möglich sind, auf der anderen Seite führt der Zwang zu mehr medialer 

                                                 
50 Solche Alltagsrituale finden sich in allen sozialen Kontexten und spielen eine zentrale Rolle bei der Inszenie-
rung des Verhaltens von Individuen. Ritualität in medialen Texten markiert die Ebene des symbolischen und 
kulturellen Selbstverständnisses (Thomas 1998, S. 144 f.). 
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Präsenz zur Verwendung stereotyper Verhaltens- und Erklärungsmuster in der politischen 

Kommunikation. 

 

Insbesondere bei Attributionen nach einer Wahl liegt das Schwergewicht auf dem Musterhaf-

ten der Kommunikation. Die rituelle Verwendung stereotyper Erklärungen hat nicht nur eine 

strukturierende, sondern für das Geschehen und die Akteure auch eine stabilisierende Funkti-

on. Sie dienen der individuellen kognitiven Entlastung und sind weitgehend befreit von Indi-

vidualität und Komplexität. Festzuhalten bleibt daher, dass weder die Politik in allen Details 

die Ursachen für ihr Wahlergebnis erklären kann, noch die Medien in diesem Sinne umfas-

send informieren können (auch nicht die in den Medien agierenden Wissenschaftler oder Ex-

perten). Hier sperren sich verschiedene Bedingungen gegen quasi-normative Vorgaben für 

Argumentationen, Begründungen und Erklärungen (Kuhlmann 1999). Komplexe Diskurse 

und die Berücksichtigung vieler Faktoren bei Erklärungen von Experten und Politikern wür-

den viele Rezipienten überfordern oder kaum interessieren, aber auch die Sendezeiten spren-

gen. Hier sind wechselseitige Prozesse zwischen Medien und Publikum zu berücksichtigen: 

Die Medien bedienen sich dieser Mechanismen, andererseits stellen sie sich aber auch auf 

Publikumserwartungen ein (Früh 1991, S. 30 ff.). 

 

Für politische Kommunikation lassen sich idealtypisch drei Kommunikationsmuster unter-

scheiden (Neidhardt 1994). Vorkommen und inhaltliche Ausrichtung von Ursachenerklärun-

gen lässt sich vor dem Hintergrund dieser Kommunikationsmuster einordnen und bewerten. 

Im „Verlautbarungsmodell“ öffentlicher Kommunikation tendieren die kommunikativen Ele-

mente gegen Null. Die Sprecher liefern ihre Statements ab, sie zitieren sich in erster Linie 

selbst, Frage-Antwort-Sequenzen sind nicht erkennbar. Kommunikation stellt vor diesem Hin-

tergrund eine Serie von Monologen dar, die eigentlich gar keine sind. Im „Agitationsmodell“ 

reagieren die Sprecher aufeinander, dies aber ohne erkennbare Verständigungsabsicht. Die 

Beiträge konkurrierender Sprecher werden angegriffen, Fragen tauchen als rhetorische Fragen 

auf. Im „Diskursmodell“ findet eine argumentative Auseinandersetzung auch mit Gegnern 

und Kritikern der eigenen Beiträge statt: „Lernprozesse beweisen sich im Fallenlassen falsifi-

zierter Behauptungen und im Ausscheiden unhaltbarer Begründungen, Bewertungen und Fol-

gerungen, also in der Revision eigener Beiträge“ (ebd. S. 20). Dies ist im Vergleich zum Ver-

lautbarungs- und Agitationsmodell die elaborierteste Form öffentlicher Kommunikation. Die 

Bedingungen für Attributionsprozesse in der politischen Öffentlichkeit unterstützen allerdings 

das Verlautbarungs- und Agitationsmodell medialer Kommunikation. Agitatorische Kommu-

nikationsstile finden sich vor allem im Umfeld von Wahlkämpfen – Arena der gegenseitigen 

Schuldzuweisungen bei der Deutung des Wahlergebnisses. Dies mit der Folge, dass die 

Selbstkontrollfähigkeit von Medien als gering eingestuft werden muss. Validierungsprüfung 

findet bei den dominierenden Sprechergruppen kaum statt. Die Forschungsliteratur dokumen-

tiert einen Überhang monologischer und polemischer Kommunikationsstile in den Medien; 

dies ist eine Folge struktureller Bedingungen medialen Systems (Schmitt/Beck 1994, Ger-
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hards 1994). (i) In den Medien findet die Kommunikation zwischen Sprechern statt, die nicht 

die Adressaten ihrer Beiträge sind, ihre Bezugsgruppe ist ein imaginäres Publikum. (ii) Im 

Hinblick auf das Publikum und seine Aufmerksamkeit sind in den medialen Arenen Konkur-

renzen ausgeprägt, die um Publikumserfolg ringen, also außerkommunikative Zwecke. (iii) 

Die Aufmerksamkeit des Publikums wird am ehesten erreicht, wenn die Themen konflikthal-

tig sind, ihnen ein Nachrichtenwert zukommt. 

 

An dieser Stelle werden abschließend einige Untersuchungen dargestellt, die sich mit Attribu-

tionen in Massenmedien beschäftigen. Der Frage nach Stellenwert und Interpretationsleistung 

der Nachwahlberichterstattung sind Scherer et al. (1996) am Beispiel der Bundestagswahl 

1994 nachgegangen. Sie untersuchten u.a. die Strukturen des Interpretationsprozesses und die 

daran beteiligten Sprechergruppen. Die mediale Kommunikation nach der Wahl wurde auf 

der Grundlage einer Clusteranalyse in verschiedene Globalthemen eingeteilt. Daraus ergaben 

sich fünf Themengruppen: Fakten zum Wahlgeschehen, Wahlkampf, Bewertung, Ursachen 

und Folgen des Wahlergebnisses (ebd. S. 163). Die Untersuchung zeigt, dass der Ursachen-

diskurs einen festen und elementaren Bestandteil der Berichterstattung über Wahlen bildet. 

Die Massenmedien sehen nach Wahlen einen erheblichen Interpretationsbedarf. Dabei beste-

hen Unterschiede zwischen Fernsehjournalismus und Printmedien. In der Zeitung ist es wegen 

des zeitlichen Abstands zur Wahl eher möglich, über die Folgen zu berichten. So setzt sich die 

Printberichterstattung ausführlich mit möglichen Regierungskonstellationen auseinander. Au-

ßerdem ist in den Tageszeitungen der Argumentationsspielraum größer als beim Fernsehen. 

Komplexe politische Sachverhalte lassen sich ausführlicher darstellen. 

 

Nach Scherer et al. (1996) dominiert der Anteil des Themas Politik am Wahlabend und den 

darauf folgenden Tagen im Vergleich zur sonstigen wahlfreien Zeit, aber auch im Vergleich 

zur unmittelbaren Vorwahlzeit. Die Berichterstattung der Printmedien orientiert sich vorran-

gig an Relevanzkriterien: Das Geschehen ist auf wenige Themen und Akteure beschränkt. 

Spitzenpolitiker nehmen dabei einen besonders großen Raum ein. Für die Fernsehberichter-

stattung sind diese Befunde zu modifizieren. Inhaltlich sind die Sendungen am Wahlabend 

weitgehend von den Prinzipien der Gleichbehandlung und Fairness bestimmt, etwa vom Aus-

gewogenheitskriterium bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Alle angetretenen Parteien 

oder ihre Repräsentanten kommen in der Nachwahlberichterstattung zu Wort, um ihre Wahl-

ergebnisse zu erklären, wenn auch zu unterschiedlichen Anteilen. Ebenso müssen Journalisten 

und Experten einen „neutralen Blick“ auf das Nachwahlgeschehen haben. Insbesondere bei 

den Wahlverlierern drängen die Medien auf Ursachenklärung. Das deckt sich mit dem Befund 

experimenteller Studien, dass Misserfolge zu mehr attributionaler Tätigkeit einladen als Er-

folge (Hewstone/ Fincham 1996). 

 

Analysen zur Leipziger Kommunalwahl von 1994 legten Stiehler und Marr (1996) vor. Aus-

gangspunkt der Untersuchung war die Tatsache, dass der Vermittlung von Wahlergebnissen 
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eine Kommentierung und Interpretation hinzufügt wird, die aus statistischen Daten soziale 

Ereignisse und Prozesse machen (ebd. S. 122). Die Medien nehmen dabei eine doppelte Funk-

tion wahr: Zum einen können sie und die journalistischen Akteure selbst Interpretatoren des 

Wahlergebnisses sein, andererseits räumen sie Politikern und Experten Raum für Erklärungen 

ein oder fragen explizit nach solchen. Gerade bei unerwarteten Ereignissen werden verstärkt 

Suchprozesse für Erklärungen generiert bzw. die Wahlverlierer werden auf ihre Niederlage 

hin immer wieder befragt. Kelleys Kovariationsmodell bildete den theoretischen Ausgangs-

punkt für die Untersuchung der Kausalattributionen. Dabei interessierten sowohl Attributio-

nen der Medien als auch Ursachenerklärungen der Wähler, die durch Inhaltsanalysen und Pa-

nel-Befragungen ermittelt wurden. Ursachenzuschreibungen in den Medien folgten fast aus-

nahmslos den aus dem Kovariationsmodell abgeleiteten Vorhersagen (Stiehler/ Marr 1996, S. 

137), self-serving-bias-Prozesse waren nicht zu finden.51 Dieses Ergebnis unterstützt die 

Vermutung, dass es – zumindest für Politiker – in der öffentlichen Arena eine Internalitäts-

norm gibt, die auf die Eigenverantwortlichkeit politischer Akteure verweist. Darüber hinaus 

konnte keine direkte Beziehung zwischen Attributionen in den Medien und Attributionen der 

befragten Wähler hergestellt werden (ebd. S. 145).52  

 

Dass sich die kommunikativen Handlungen der einzelnen Parteien unmittelbar nach einer 

Wahl unterscheiden, zeigen Tennert und Stiehler (2001) in einer Untersuchung zu den Land-

tagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen 1999. Die Studie konzentrierte sich vor 

allem auf die kommunikativen Phänomene nach der Wahl. Ausgangspunkt der Untersuchung 

war die Beschreibung von Besonderheiten, unter denen sich politische Kommunikation – spe-

ziell die mediale Kommunikation am Wahlabend – realisiert. Neben der strukturellen Be-

schreibung des Wahlabends standen die Unterschiede in den Attributionen von Siegern und 

Verlierern sowie zwischen den einzelnen Akteursgruppen im Zentrum. Auch hier wurde das 

Kovariationsmodell nach Kelley zur Analyse der Ursachenzuschreibungen verwendet. Die 

medial vermittelten Kausalerklärungen wurden unter Aspekten der Attributions- und Sprech-

akttheorie untersucht. In Bezug auf die Attributionsrichtungen ergaben sich die – kaum über-

raschenden – Befunde, dass Wahlverlierer vorrangig widrige Umstände für ihre Niederlage 

verantwortlich machen und seltener eigene (Fehl-) Leistungen betonen. Wahlgewinner hinge-

gen erklären ihr Ergebnis vorrangig durch eigene Leistungen und Fähigkeiten. Eigenschaften 

des Wählers spielten bei Erklärungen kaum eine Rolle.  

 

Die Untersuchung kam auch zu dem Befund, dass Wahlverlierer sich selbst häufiger zum 

Thema machen als Wahlgewinner. Akteure von Gewinner-Parteien müssen ihre eigenen Er-

                                                 
51 Die Autoren stellen als ein Befund heraus, dass sich die Wahlberichterstattung vor allem auf die zwei großen 
Parteien CDU und SPD konzentriert und der Verlierer SPD besonders häufig thematisiert wird. Ebenso fand die 
PDS hohe mediale Aufmerksamkeit, allerdings wurde vorrangig über sie berichtet, sie selbst war kaum Akteur 
des Geschehens. Wenig Beachtung fanden die anderen kleinen Parteien (Stiehler et al. 1996, S 133 f.). 
52 Stiehler und Marr nannten Schwierigkeiten bei der Operationalisierung des Kelley-Modells (ebd. S. 146); so 
könnten die Ergebnisse letztlich auch durch die Itemkonstruktion im Fragebogen beeinflusst worden sein. 
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folge nicht permanent betonen und können sich stärker anderen Parteien und Themen wid-

men. Die medial vermittelten Attributionen zu den drei untersuchten Landtagswahlen folgten 

dabei weitgehend den aus dem Kovariationsmodell abgeleiteten Vorhersagen. Das kann mit 

großer Wahrscheinlichkeit damit begründet werden, dass Journalisten wie auch Experten und 

politische Akteure über vollständigere „Informationslagen“ verfügen, wie dies durch das Ko-

variationsmodell vorgeschlagen wird. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Erklärun-

gen in der Öffentlichkeit besonderen Bedingungen unterliegen, so dass sich erklärende Akteu-

re bei öffentlichen Ereignissen wie Wahlen weitgehend an die Regeln des common sense hal-

ten. Erklärungen müssen unter massenmedialen Bedingungen plausibel und rational sein. Wie 

bei Stiehler und Marr (1996) wird das Problem der Operationalisierung des Kovariations-

Ansatzes thematisiert (Tennert/ Stiehler 2001, S. 148 f.), vor allem die Einordnung komplexer 

Ursachennennungen in die Ausprägungen der einzelnen Dimensionen war nicht immer voll-

ständig möglich. 

 

An die Studien zu Attributionen unter medialen Öffentlichkeitsbedingungen schließt sich die 

vorliegende Untersuchung an. Dabei wird die Operationalisierungen des Kelley-Ansatzes 

durch die empirische Umsetzung des Modells von Weiner ergänzt. Auch wenn methodische 

Probleme zu erwarten sind, erscheint der Versuch einer Analyse von Ursachenzuschreibungen 

bei Wahlen als Leistungssituationen gewinnbringend – zumal der Ansatz bisher kaum auf 

Wahlen übertragen wurde (Melischek/ Seethaler 2003). Geprüft wird, ob es in der öffentli-

chen Kommunikation eine Internalitätsnorm gibt, an der sich Politiker orientieren. Außerdem 

werden in der vorliegenden Untersuchung gruppenbezogene Ursachenerklärungen untersucht 

– Auto-/ Heteroattributionen, Selbst- und Fremdattributionen. Bisher wurde dieser Aspekt 

vorrangig auf theoretischer Ebene oder im Kontext der Sportpsychologie thematisiert. Ein 

weiterer Punkt findet Eingang in die vorliegende Untersuchung, der bei Tennert und Stiehler 

(2001) nur kurz angerissen wurde: Die Rolle von Journalisten ist bei der Kommunikation über 

das Wahlergebnis. Sie fordern Attributionen von anderen Sprechergruppen ab und leisten 

selbst Ursachendeutungen. Deswegen wird im Rahmen der vorliegenden Studie der Versuch 

unternommen, die Rolle von Journalisten im Attributionsprozess zu untersuchen. Analysiert 

werden außerdem die Ausrichtung von Ursachenerklärungen auf Personen oder Themen. Da-

mit wird der Frage nachgegangen, ob die Themen des Wahlkampfes für den Attributionspro-

zess eine Rolle spielen oder ob Deutungsangebote in erster Linie bei Personen verortet wer-

den. 
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4.3 Ursachenerklärungen aus der Perspektive des Publikums 
 
Das Publikum nimmt vor allem über Massenmedien an der Nachwahlkommunikation teil. Die 

Öffentlichkeit, zu der auch der Wähler gehört, beobachtet die politischen Akteure über den 

Wahlkampf hinaus. Dies trifft vor allem für die unmittelbare Zeit nach der Wahl zu, in der 

sich die Parteien zu ihrem Ergebnis, dem Wahlkampf und ihren Kandidaten verhalten, das 

Wahlergebnis interpretieren und die Folgen der Wahl thematisieren. Zumindest ist am Wahl-

abend und den darauf folgenden Tagen das Interesse der Wähler stärker als für den Wahl-

kampf (Zubayr/ Gerhard 2002, S. 586 ff.). Dem Fernsehen kommt bei der Vermittlung und 

Kommentierung des Wahlergebnisses eine prominente Rolle zu.53 Ursachenerklärungen zum 

Wahlergebnis realisieren sich parallel auf zwei Attributionsebenen (Abbildung 19). Informa-

tionen über Ursachenerklärungen kommen zum einen aus den Massenmedien, zum anderen 

finden sie auf Rezipientenebene statt. Hier kann das Publikum eigene Attributionen formulie-

ren oder im Austausch mit anderen Personen bilden und seine Deutungen nach Plausibilität, 

Vollständigkeit etc. validieren. Somit bildet sich ein Spannungsverhältnis zwischen individu-

ellen, interpersonalen und medialen Deutungsangeboten heraus. 

 

Attributionen zum Wahlergebnis kommen zum einen aus den Massenmedien. Sie werden zum 

anderen aber auch von den Wählern selbst aktiv formuliert. Die Herausbildung eigener Deu-

tungsvorstellungen vollzieht sich über die Involviertheit in die Wahl und über die Parteien-

identifikation. Medieninformationen sind nur eine Kraft unter anderen, die im Attributi-

onsprozess eine Rolle spielen. Mediennutzer in der Lage, ein subjektives Deutungsmodell zu 

den Ursachen des Wahlergebnisses aufzubauen. Darüber hinaus enthält das Modell Such- und 

Verarbeitungsstrategien, welche die Art und Weise definieren, wie Attributionen zu finden 

sind und wie mit ihnen umgegangen wird. Präferenzen und Prädispositionen bestimmen in der 

aktuellen Kommunikationssituation die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Mensch spezifische 

Informationen wahrnimmt. Darüber hinaus spielen auch aktivationale Faktoren eine wichtige 

Rolle: „Damit sind sowohl die physische wie psychische Befindlichkeit (...) gemeint als auch 

die spezifische Motivation, das Interesse an bestimmten Kommunikationsinhalten. Sie defi-

nieren das Aktivationsniveau, die Bereitschaft des Rezipienten, seine Fähigkeit, Informatio-

nen zu verarbeiten, auch einzusetzen“ (Früh 1991, S. 34). 

 

                                                 
53 Wie bei früheren Bundestagswahlen informierten sich auch am Wahlabend 2002 die meisten Zuschauer bei 
ARD und ZDF: Von der Bekanntgabe der Prognosen um 18.00 Uhr bis Mitternacht entfielen 21,3 Prozent der 
Fernsehnutzung auf ARD und 18,1 Prozent auf das ZDF. RTL erreichte einen Marktanteil von 11,3 Prozent und 
SAT.1 kam auf 7,7 Prozent. Die meistgesehene Sendung an diesem Abend war die „Tagesschau“ der ARD (ku-
muliert Das Erste und Dritte Programme) mit 13,65 Millionen Zuschauern. An zweiter Stelle folgt die bei ARD 
und ZDF ausgestrahlt Diskussionssendung „Berliner Runde“ mit den Parteivorsitzenden und Spitzenkandidaten 
der im Bundestag vertretenen Parteien, die zusammengenommen 11,93 Millionen Zuschauer erreichte. Vor dem 
Hintergrund des knappen Wahlausgangs fanden vor allem die nach 21.00 Uhr ausgestrahlten Informationssen-
dungen ein ungleich größeres Publikum als bei der letzten Bundestagswahl 1998 (ebd. S. 595). 
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Vor diesem Hintergrund sind folgende Fragen relevant: (i) Welchen Anteil der Informations-

elemente lässt sich auf die Medienbotschaft zurückführen? Welche Anteile entfallen auf ande-

re Informationsquellen (subjektive Elaborationen und kognitive Vorstellungen). (ii) Tritt mit 

der Zeit eine Elementarisierung oder Strukturierung der Informationen ein. Zerfallen die In-

formationen zu unverbundenen Elementen oder bildet sich ein Vorstellungskomplex über 

Kausalattributionen heraus? Attributionen, die aus Medien stammen, werden zum Teil ver-

gessen, andererseits mit weiteren Informationen angereichert und vermischt. Der Rezipient 

mixt verschiedene Informationslagen, die sich nicht mehr exakt auf einzelne mediale Quellen 

zurückführen lassen. Die Zusammensetzung der Vorstellungsbilder resultiert aus Medienbei-

trägen, Zusatzwissen und personalen Quellen. Es kristallisiert sich ein Bestandteil von Kau-

salinformationen zu einem Ereignis heraus, der aus unterschiedlichen Quellen besteht. Die 

Herausbildung von Ursachenerklärungen zum Wahlergebnis ist ein dynamischer Prozess, der 

über die Zeit nicht kontinuierlich ist. Die subjektiven Verarbeitungsstrategien von Attributio-

nen sind durch Selektion, Integration, Konstruktion und Elaboration geprägt. Der Effekt von 

medialen Ursachendiskursen beim Publikum kann daher nicht nach dem Filtermodell, sondern 

nach dem Transformationsmodell untersucht werden. Die individuellen Attributionen des 

Publikums können nach einiger Zeit Lücken aufweisen, aber auch umfangreicher und schlüs-

siger sein.54  

 

Diese Prozesse lassen sich vor dem Hintergrund des dynamisch-transaktionalen Modells 

(Früh 1991, Schönbach 1992) einordnen und systematisieren. Transaktionale Modelle be-

trachten Medienwirkungen als Ko-Kreation zwischen den Botschaften der Massenmedien und 

des Publikums.55 Eine adäquate Beschreibung von Kommunikationsprozessen lässt es nicht 

zu, Wirkungs- und Nutzensansatz voneinander zu trennen. Ursache und Wirkung, abhängige 

und unabhängige Variablen sind auf das engste miteinander verbunden. Medienbotschaften 

sind nicht nur objektive und damit vom Rezipienten unabhängige Stimuli, sondern sie verän-

dern ihre Identität im Prozess des Verstehens. Dieselbe Information ist für verschiedene Inter-

preten zu verschiedenen Zeiten nicht dieselbe. Ihr werden unterschiedliche Bedeutungen zu-

gewiesen. Die aktive Bedeutungszuweisung durch den Rezipienten ist das eigentliche Wir-

kungspotential der Medien. Rezeptionsfähigkeit und Rezeptionsbereitschaft sind untrennbar 

miteinander verbunden; was dabei Stimulus, was Rezeption ist, lässt sich nicht mehr ausma-

chen (Früh 1991, S. 28 ff.). Die Kombination führt zu einem transaktionalen Wirkungsbegriff: 

                                                 
54 In der vorliegenden Untersuchung konnte nur eine Messung durchgeführt werden, weshalb dynamische Pro-
zesse im individuellen Attributionsprozess beim Publikum nicht abbilden lassen. 
55 Transaktionale Modelle behaupten, dass Medienwirkungen in aller Regel nicht auftreten, weil das aktive Pub-
likum sie zulässt noch weil manipulative Medien völlig passive Rezipienten „überrumpeln“: Medienwirkungen 
sind somit Ergebnisse von Aktivitäten beider Seiten: Publikum und Kommunikatoren müssen mehr oder minder 
genaue Vorstellungen voneinander haben; die gegenseitige Beobachtung soll dazu führen; mit dieser gegenseiti-
gen „Beobachtung“ werden mehrere Ziele verfolgt: (i) welche Absichten haben Medien bzw. Journalisten von 
der Sendung; diese Vorstellungen helfen dem Publikum, abzusehen, ob eine Medienbotschaft erwartete Informa-
tionen enthält, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt wünscht; Produzenten von Medienbotschaften brauchen 
andererseits Ideen, wie ihr Publikum beschaffen ist, dass beabsichtigte Wirkungen eintreten  
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„Die Tatsache, das etwas wirkt, was durch die Wirkung erst entsteht, ist durch eine einseitige 

Kausalbeziehung als elementare Denkform nicht schlüssig zu erklären. Dies erlaubt erst die 

Transaktion als Beziehungstypus [...]. Eine Transaktion unterstellt eine gegenseitig gekoppel-

te Wirkungsbeziehung: Eine Ursache kann nur wirken, indem sie sich selbst verändert“ (ebd. 

S. 18). 

 

Diese Transaktion ist die Grundlage für die Wechselwirkung zwischen Medienangebot und 

individueller Bedeutungszuweisung. Das dynamisch-transaktionale Modell vereint passive 

und aktive Elemente im Kommunikationsprozess: Der Kommunikator ist aktiv, indem er In-

formationen auswählt, Akzente setzt und vermutete Eigenschaften, Bedürfnisse und Gewohn-

heiten des Rezipienten nutzt, um seiner Botschaft optimale Chancen zu geben. Passiv ist der 

Kommunikator hinsichtlich der Bedingungen des Mediums und der Rezipienten. Der Me-

diennutzer ist insofern passiv, da er nur aus denjenigen Informationen auswählen kann, die 

ihm geboten werden, passiv ist er auch beim täglichen, unwillkürlichen Kontakt mit Aussagen 

der Massenkommunikation. Die aktive Komponente des Rezipienten umfasst insbesondere 

die Selektionsstrategien. Der Mediennutzer wählt bewusst Informationen aus dem Kommuni-

kationsangebot aus und weicht ungewünschten Informationen aus. Hinzu kommt die Elabora-

tion von Kommunikationsinhalten, die dazu führt, dass der Rezipient zunächst unverbundene 

Informationen selbständig zu einem sinnvollen Ganzen zusammenfügt und nicht vorhandene 

Informationen ergänzt. Kommunikator und Rezipient setzen einerseits im Prozess der Mas-

senkommunikation Bedingungen und werden andererseits mit den Bedingungen des Gegen-

parts konfrontiert.56 

 

Wesentlich ist für das dynamisch-transaktionale Modell, dass Rezeptions- und Wirkungsver-

läufe mit ihrer spezifischen Transaktion im Blickpunkt stehen. „Der Rezipient bleibt im Ver-

lauf des Wirkungsprozesses nicht derselbe: Die Vorstellung, ein Individuum treffe mit einem 

Medienangebot zusammen, ist eine unzulässige Vereinfachung. Auch die Medienbotschaft 

bleibt als Stimulus nicht dieselbe, weil die kognitiven und aktivationalen Entwicklungspro-

zesse beim Rezipienten zugleich das Wirkungspotential der Medien verändern“ (Früh 1991, 

S. 37). Wirkungen resultieren aus „multiplen, transagierenden Stimulationen und Reaktionen, 

die im Zeitverlauf insbesondere die Wahrscheinlichkeiten verändern, mit denen einzelne Fak-

toren des Wirkungspotentials der Medien wie des Rezeptionspotentials der Rezipienten zum 

Zuge kommen“ (ebd.). Wissen steigert Motivation, Motivation steigert Wissen; dieser simul-

                                                 
56 Auf Rezipientenseite ist erstens relevant, dass nicht nur Nutzenserwägungen, sondern auch die Fähigkeiten 
und Kenntnisse rezeptionssteuernd wirken. Darüber hinaus wird zweitens das habitualisierte, d.h. einerseits das 
routinisierte, andererseits durch die eigene Rollendefinition geprägte Rezeptionsverhalten eingeführt. Der Rezi-
pient ist nicht nur aktiv, sondern auch pseudoaktiv. Es ist zwar prinzipiell frei und in der Lage, sich jeder Bot-
schaft zu verweigern, aus einem Angebot die nur ihm genehmen Informationen auszuwählen, aber aufgrund 
seiner Sozialisation, seiner Gewohnheit im täglichen Umgang mit Medien, des ihnen beigemessenen Wertes und 
der eigenen intellektuellen Voraussetzung haben die angebotenen Informationen längst nicht die gleichen sub-
jektiven Auswahlchancen“ (Früh 1991, S. 32). 
 



 97

tane Wechselwirkungsprozess erhöht die Chance, relevante Informationen wahrzunehmen 

und effektiver zu verarbeiten. Der Stimulus hat keine feste Identität. Medienkommunikation 

ist kein Transfer, Wechselseitigkeit ist ein Spezifikum der Medienkommunikation.  

 

Aus der Gleichzeitigkeit von Wirkung und Gegenwirkung und aus dem Postulat der Selbst-

veränderung der Variablen im Wirkungsprozess resultiert ein subjektiver Charakter von Me-

dienwirkungen. Attributionen besitzen daher keine objektiven Wirkungsqualitäten. Das Wir-

kungspotential resultiert aus personalen, kognitiven und medialen Variablen. Der dynamisch-

transaktionale Ansatz leugnet die Existenz und den Einfluss von „objektiven“ Medienmerk-

malen nicht, womit er sich von konstruktivistischen Positionen unterscheidet. Ebenso hebt 

sich der dynamisch-transaktionale Ansatz vom Nutzensansatz ab, die bei der Wirkungsrich-

tung vom Stimulus zum Rezipienten von einer freien Wahlmöglichkeit für den Rezipienten 

ausgehen, welche Medienbotschaften dieser auf sich wirken lässt und welche nicht. 

 

Die molare Sichtweise des dynamisch-transaktionalen Modells betont, dass Medienwirkungen 

nie isolierte Größen sind, sondern immer Teil eines komplexen Beziehungsgeflechts innerhalb 

eines größeren Kontextes. Der Kontext ist zudem hierarchisch gegliedert, etwa in psychologi-

sche, sozialpsychologische bis hin zu gesamtgesellschaftlichen Einflußbedingungen. Das be-

deutet jedoch nicht, dass für eine Wirkungsuntersuchung nicht alle Bedingungen berücksich-

tigt werden sollten. Das wäre forschungslogisch unzulässig und ökonomisch wie praktisch 

unmöglich. Allerdings wendet sich die dynamisch-transaktionale Sichtweise gegen eine zu 

starke Reduktion der Komplexität. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, für die ge-

wählte Forschungsfrage relevante Einflüsse und ihre Gewichtung durch theoretische Vorar-

beit ausfindig zu machen und entsprechend zu berücksichtigen (Früh 1991, S. 75 f.; Wirth 

1997. S. 91). Übertragen auf konkrete Forschungsanliegen bedeutet das u.a., dass Mediennut-

zer in einer kommunikativen Umwelt leben und nicht nur Medium X oder Y nutzen, sondern 

Nutzer eines ganzen Medienverbundes sind. Hier gibt es möglicherweise Nutzungseffekte, die 

sich kumulieren und verstärken. 

 

Mediennutzer produzieren nach eigener Involviertheit und Interesse für die Wahl Ursachener-

klärungen und setzen diese in Beziehung zu medialen Deutungsangeboten. Aufgrund der star-

ken Ritualisierung der Nachwahlkommunikation wissen Rezipienten, dass kurz nach den ers-

ten Prognosen die Hochphase des Deutungsdiskurses beginnt. Das Publikum greift, ähnlich 

wie die Akteure in den Medien, auf vielfältige Informationslagen zurück: Prognosen, Hoch-

rechnungen, Wahlergebnisse am Wahlabend und Deutungsangebote, die bereits unmittelbar 

vor der Wahl von den Medien thematisiert werden. Dem Publikum kommt hier die Rolle ei-

nes Quasi-Experten zu. Dabei kann er die in den Medien thematisierten Attributionen nach 

Plausibilität und Vollständigkeit einstufen. Ursachenzuschreibungen des Publikums können 

dabei „neben“ dem Medientenor liegen. Mediennutzer sind in ihrem Deutungsprozess inhalt-

lich offener und vielfältiger als die Medien, die durch die starke Transformation des Ereignis-
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ses „Wahl“ sich auf wenige thematische und personale Attributionen konzentrieren. So dürf-

ten beim Wähler stärker Kausalerklärungen verkommen, die sich auf seine Eigenschaften 

(Protestwahl, Wahlenthaltung, Stammwähler, Stimmensplitting) beziehen und von den Me-

dien kaum genannt werden. 

 

Die Medienrezeption ist durch eine Vielzahl von personalen Einflussfaktoren bei der politi-

schen Informationsvermittlung durch die Medien determiniert. Eine Vielzahl solcher Prä-

dispositionen steuern die selektive Zuwendung zu politischen Informationen und deren Ver-

arbeitung. Sie prägen politisches Verhalten, Problemwahrnehmungen und Ursachenzuschrei-

bungen auch ohne mediale Hilfe. Sie üben indirekt einen Einfluss auf diese Faktoren aus, in-

dem sie als Instrumente zur Komplexitätsreduktion und Filterung fungieren (Schmitt-Beck 

1998, S. 300). Im Attributionsprozess bilden sich „Vorstellungskomplexe“ über Ursachen 

heraus (Früh 1996). Attributionen, die aus Medien stammen, werden zum Teil vergessen, mit 

anderen Informationen angereichert und mit eigenen politischen Prädispositionen vermischt. 

Die Zusammensetzung der Ursachenerklärungen erfolgt aus Medienbeiträgen des Fernseh- 

und Printjournalismus, politischem Involvement, personalen Quellen und dem eigenen Kopf. 

 

Trotz der subjektiven Konstruktion durch das Publikum kommt den Medien eine erhebliche 

Bedeutung zu. Wähler sind bei der Vermittlung von Deutungsangeboten auf Vermittlungsin-

stanzen der Medien angewiesen. Den medialen Informationsquellen kommt hier eine ent-

scheidende Bedeutung zu. Die Massenmedien stellen dem Bürger eine Auswahl von Informa-

tionen und Deutungsangeboten zum Wahlausgang zur Verfügung. Massenmedien konstruie-

ren so für die Öffentlichkeit durch Selektion, Thematisierung und Gewichtung (salience) ein 

Themenuniversum (Luhmann 1996), welches für das Publikum als „dringlich“ dargestellt 

wird und wiederum die Prioritätensetzung und Themenstrukturierung beim Rezipienten bzw. 

„soziale Realität“ bestimmt. Die Massenmedien bieten somit thematische Strukturierungsleis-

tungen an, die die Wahrnehmung von Parteien und die Deutungen ihrer Ergebnisse determi-

nieren. Die zweite Ebene des Agenda-Settings meint in diesem Fall, dass durch Häufigkeit 

und Umfang der Berichterstattung das Publikum dazu veranlasst wird, bestimmte Attribute 

für angemessener und wichtiger zu halten als andere: „Sowohl die Auswahl der Objekte im 

Sinne des auf sie aufmerksam machens, wie auch die Auswahl der Attribute, um die Reflekti-

on über diese Objekte anzuregen, beinhalten einflussreiche Agenda-Setting-Rollen 

(McCombs 2000, S. 125).“ Die Medienberichterstattung kann also vorgeben, worüber wir 

nachzudenken haben und in gewissem Maße auch, wie wir dies tun sollen. Medieneffekte 

werden durch den Rückgriff auf Umfang und Struktur der Inhalte des Mediensystems erklärt: 

Bevor sich der Mediennutzer eine Meinung zu einem bestimmten Thema bildet oder gar ver-

ändern kann, muss er durch die Vermittlung der Massenkommunikation den jeweiligen Mei-

nungsgegenstand erst einmal kennen lernen: Die Medien nehmen so zunächst einmal Einfluss 

darauf, worüber Menschen nachdenken; erst in einem zweiten Schritt kann dann untersucht 

werden, welche Wirkung Medien darauf haben, wie Menschen über ein Thema denken. 
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Wird eine Attribution durch die Medien aufgegriffen, so erfolgt damit eine politische Rele-

vanzzuschreibung. Deren Hervorhebung und Akzentuierung etabliert bestimmte Interpretati-

ons- und Deutungsrahmen, an denen sich der Ursachendiskurs orientiert. Valenz und Kontro-

verse erhöhen die Sensibilität für ein Thema, und Rezipienten können aktiv nach zusätzlichen 

Informationen suchen und diskutieren möglicherweise die Situation mit anderen Personen 

(Brosius/ Eps 1995, S. 171). Dem Interpretationsprozess zur Wahl kommt hier eine Doppel-

funktion zu: Zum einen sensibilisiert er Journalisten und löst eine verstärkte Informationssu-

che nach Ursachen aus. Zum anderen setzen deren Ursachenerklärungen neue bzw. veränderte 

Interpretationsrahmen für die Bildung und Verarbeitung von Attributionen auf der Seite des 

Publikums. „Medienframes sind typische Muster der Information und Präsentation, Selektion, 

Ausschluss und Hervorhebung, mit denen Journalisten den Diskurs in Wort und/ oder Bild für 

die Rezipienten organisieren“ (Schenk 2002, S. 408). Solche Rahmen erleichtern es, neue 

Informationen rasch aufzuarbeiten und einzuordnen. 

 

 

Abbildung 19: Zwei-Ebenen-Modell des Attributionsprozesses 
    beim Publikum und in den Medien nach der Wahl 
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- Attributionen durch Selektion stark transformiert : 

Konzentration auf wenige Parteien und Akteure 
- Mehrfachadressierung von Ursachenerklärungen 
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Ursachendiskurse in den Medien können für das Publikum mehrere Gratifikationen bereitstel-

len, von denen der Rezipient selektiv Gebrauch macht: 

 

(i) Wahlergebnis und Analyse informieren die Wähler und Nichtwähler gewissermaßen über 

sich selbst, zumindest ob sie zur Gewinner- oder Verlierer-Seite gehören und ob ihre Erwar-

tungen an das Wahlergebnis eingetroffen sind. Nicht nur für Menschen mit ausgeprägter Par-

teibindung kann dies ein Teil der eigenen Identität sein. Deutungsdiskurse informieren über 

politische Positionen und Partizipation, über Lebenslagen und Stimmungen in der direkten 

und weiteren Umwelt des Menschen, und können damit – einem sozialen Vergleich ähnlich 

(Festinger 1954) – sowohl der individuellen Einordnung in ein soziales Gefüge als auch der 

Orientierung in ihm dienen. Die Beteiligung an Wahlen ist jedoch diejenige Form von politi-

scher Partizipation, die von den meisten Bürgern genutzt wird und die in der Politikwissen-

schaft als Basispartizipation verstanden wird. Neben dem Wählen kann zu dieser Basis-

Aktivität auch das Sich-Informieren gezählt werden (Gabriel/ Brettschneider 1998, S. 285), 

was auf eine grundlegende Involviertheit für politische Sachfragen hindeutet. Die Fernseh- 

und Printberichterstattung über politische Ereignisse stellt gemeinsame Bezugspunkte her, an 

denen sich Individuen in unterschiedlichen sozialen und politischen Gruppen orientieren kön-

nen. Medien schaffen Identifikationsmöglichkeiten und Interpretationsangebote. Dieser Pro-

zess muss sich nicht ausschließlich auf Individuen beschränken, auch Gruppenidentitäten – 

etwa über Parteizugehörigkeiten, Parteinähe – werden über mediale Interpretationsangebote 

konstituiert, so dass sie Rezeption und Aneignung von Fernseh- und Presseinhalten beeinflus-

sen. Denn die Relevanz von Ursachenerklärungen zum Wahlausgang ergibt sich für die Indi-

viduen aus ihrer politischen und sozialen Gruppenzugehörigkeit, ihrem Interesse für Politik 

etc. In diesem Sinne können Gruppen als Interpretationsgemeinschaften (interpretative com-

munities) angesehen werden, die die individuelle Rezeption und Aneignung der Medien struk-

turieren (Mikos 1994, S. 118).  

 

� Interpretationsgemeinschaften können sich im Umfeld einer Wahl durch Parteipräfe-

renzen, Interesse an Politik und interpersonale Kommunikationsformen – Gespräche 

mit anderen, Wahlpartys etc. – bilden. 

 

� Solche Interpretationsgemeinschaften geben dem Individuum ein Raster an die Hand, 

mit dem sie der „Offenheit“ der politischen Berichterstattung einen Sinn geben. Rezi-

pienten können Attributionen der Medien aber auch adaptieren oder ihnen – für sich 

selbst – widersprechen: Menschen machen sich ihren „eigenen Reim“ auf das Wahler-

gebnis. 

 

(ii) Mediennutzer stecken mögliche Entwicklungen in Politik, Wirtschaft des eigenen Ge-

meinwesens ab und können damit zur Bildung individueller Erwartungshorizonte herangezo-

gen werden. 
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(iii) In der medialen Arena agieren politische Akteure und Spitzenkandidaten, die in Fernseh-

spots auftraten und um Stimmen warben. Mediale Aktivitäten des Publikums können zu Iden-

tifikationen mit politischen Akteuren führen. Neben dem Beziehungsaufbau nach dem Modus 

para-sozialer Interaktionen (Hippel 1992, Stiehler 1997) produziert das Wahlergebnis Sieger 

und Verlierer, die zu ihrem Abschneiden Stellung nehmen müssen und damit öffentlich Um-

gangsweisen mit eigenem Erfolg und Misserfolg, mit Sprung oder Absturz in (politischen) 

Karrieren zeigen. Erklärungen nach Wahlen können daher als soziale Modelle nicht nur für 

die politische Kultur, sondern auch für den Umgang mit dem persönlichen Schicksal rezipiert 

werden. Zuschauer sind in das Wahlgeschehen involviert und fiebern mit den Kandidaten 

ihrer Parteien mit. Je nach politischer Position und Parteinähe kann der Erfolg des Kandidaten 

bei ihm selbst oder in dem Umständen (Glück, Stimmung) gesucht werden (Tennert/ Stiehler 

2001, S. 21). 

 

Mediennutzung schafft eine Voraussetzung für Medienwirkungen. Insofern können Wir-

kungserwartungen von Medieninhalten auf das Publikum unterstellt werden.57 Aufgrund des 

Untersuchungsdesigns erlaubt allerdings ein Vergleich der Attributionen in der Medienbe-

richterstattung und der Befragung im Anschluss an die Bundestagswahl keine kausalen 

Schlüsse.58 Es lässt sich jedoch mit Plausibilität annehmen, dass die Zuschreibung von Ursa-

chen beim Publikum zumindest auch eine Reaktion auf die mediale Thematisierung von Ur-

sachenerklärungen für die einzelnen Parteien ist. Vor allem handelt es sich um ein punktuel-

les, kurzfristiges Ereignis. Attributionen von Wahlergebnissen spielen sonst in der politischen 

Berichterstattung keine Rolle. Die Ursachenagenda des Publikums unterliegt allerdings nicht 

ausschließlich den Einflüssen der Massenmedien. Als Randbedingungen für Medieneffekte 

dienen soziodemographische Merkmale wie Alter, Geschlecht oder Bildung. Hier kann von 

Input-Faktoren gesprochen werden, die ansatzweise in die Befragung integriert wurden (Ab-

bildung 20). Diese Faktoren beeinflussen die Zuwendung zu verschiedenen Medien und deren 

Inhalte. Mit zunehmendem Alter und höherer Bildung erhöht sich beispielsweise das Interesse 

an Politik, an politikbezogener Mediennutzung und am politischen Lernen (Bonfadelli 2000, 

S. 21). Hier werden unterschiedliche Wirkungszusammenhänge für die Fernseh- und Presse-

berichterstattung genannt, so dass eine Differenzierung des Mediennutzungstyps sinnvoll er-

scheint. 

 

Zusammenfassend lassen sich für Attributionsprozesse beim Publikum drei Faktorengruppen 

nennen: Input-, Wirkungs- und Output-Faktoren. Es wird angenommen, dass die Ursachener-

klärungen des Publikums durch eine Reihe subjektiver Bedingungen beeinflusst werden. Eine 
                                                 
57 So können bei fehlender Sensibilisierung, Betroffenheit oder bei unaufdringlichen Themen Nutzungswirkun-
gen entstehen (Schenk 2002). 
58 Ein zentrales Problem betrifft die Kausalität des angenommenen Wirkungsprozesses: Ein Vergleich der Ursa-
chenerklärungen in der Medienberichterstattung und der Ursachenagenda beim Publikum kann auch bei entspre-
chenden statistischen Verfahren nur plausible Hinweise auf eine Kausalrichtung liefern. 
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hohe Übereinstimmung an Themen und Bewertungen ist zwar eine hinreichende, aber keine 

notwendige Voraussetzung für eine Medienresonanz im politischen System oder bei der Be-

völkerung. Erst eine gewisse Persistenz und Stabilität ist für eine Resonanz förderlich. Auf 

der affektiven Ebene (mediatisierende Prozesse) spielen gesuchte oder erwartete Mediengrati-

fikationen und spezifische Medienimages wie Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit eine Rol-

le – als Voraussetzung dafür, ob Wissensaufnahme stimuliert wird oder nicht. Auf der kogni-

tiven Ebene sind Prozesse wie Aufmerksamkeit oder Framing relevante Medieneffekte (Out-

put): „Durch Mediennutzung kommen Menschen als Bürger nicht nur mit bestimmten The-

men und Ereignissen in Kontakt und schreiben diesen eine bestimmte Dringlichkeit zu, son-

dern sie erwerben auch bestimmte Kenntnisse über diese Themen als vereinzeltes und unver-

bundenes Faktenwissen einerseits und als mehr oder weniger zusammenhängendes und eine 

gewisse kognitive Komplexität aufweisendes Strukturwissen andererseits. Fragt man zudem 

nach perzipierten Ursachen von Problemen und Lösungsansätzen, bewegt man sich im Be-

reich der kausalen Attributionen.“ (Bonfadelli 2000, S. 24). Massenmedien stellen ganz be-

stimmte Ursachen für Ereignisse und Eigenschaften von Personen in den Vordergrund, so 

halten möglicherweise auch Rezipienten diese Eigenschaften für relevant. Die zweite Ebene 

des Agenda Settings macht daher deutlich, wie über etwas nachgedacht wird „how to think 

about“ (Schenk 2002, S. 403 f.). Hier handelt es sich um eine Form der Individual Issue Sa-

lience, also um die persönliche Bedeutung und individuelle Einschätzung der Wichtigkeit ei-

ner Ursachenerklärung. 

 
 
Abbildung 20: Personenbezogene psychologische Faktoren,  

  Prozesse und Effekte (nach Bonfadelli 1998, S. 227) 
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 103

5. Fragestellungen und Hypothesen 
 

In den beiden vorherigen Kapiteln wurden die theoretischen Ansätze von Kelley und Weiner 

vorgestellt und deren Anwendbarkeit auf kommunikationswissenschaftliche Fragestellungen 

hervorgehoben. Den besonderen Reiz der Arbeit macht die Untersuchung von Attributionen 

in einem öffentlichen Kontext aus. Entsprechend den vorgestellten Attributionstheorien wid-

met sich die Untersuchung Ursachenerklärungen zum Ergebnis der Bundestagswahl 2002 in 

den Medien sowie auf Seiten des Publikums. Die mediale Kommunikation nach einer Wahl 

kann als zeitlich unmittelbar an das zu erklärende Ereignis, als nicht-reaktiv und in einem 

quasi-natürlichen Kontext beschrieben werden. Die Aufgabe der Medien geht im Attributi-

onsprozess über eine reine Informationsvermittlung hinaus. Die verschiedenen Sprechergrup-

pen greifen aktiv in die Deutung ein und unterliegen vielfältigen situativen, motivationalen 

und kognitiven Zwängen. Die Kommunikation nach einer Wahl bietet dazu ein geeignetes 

Feld für den Vergleich von Ursachenerklärungen zwischen verschiedenen Sprechergruppen 

und zwischen Erfolg und Misserfolg. In diesem Zusammenhang werden vor allem der self-

serving-bias und actor-observer-differences im Detail betrachtet. Untersucht wird, ob der Fak-

tor Öffentlichkeit diese spezifischen Erklärungsmuster unterstützt und welche Unterschiede 

sich zu „Verzerrungen“ auf der interpersonalen Ebene ergeben. 

 

Da Parteien als „soziale Gruppen“ aufgefasst werden können, lassen sich ihre Deutungsange-

bote vor dem Hintergrund von Intergruppenattributionen untersuchen. Ursachenerklärungen 

von Politikern beziehen sich nicht nur auf die eigene Partei, Politiker sprechen auch über den 

Misserfolg oder Erfolg anderer Parteien. Demnach ist davon auszugehen, dass gruppendienli-

che Muster zur Erklärung des Wahlergebnisses herangezogen werden. In der Attributionsthe-

orie wird dieser Umstand unter ingroup-outgroup-Prozessen diskutiert. Damit untersucht die 

vorliegende Studie, wie sich Parteien unmittelbar nach der Wahl in der Öffentlichkeit präsen-

tieren und das eigene und fremde Wahlergebnis zum Gegenstand des Deutungsprozesses ma-

chen. Andererseits werden in dieser Untersuchung die spezifischen Bedingungen auf der Me-

dienseite untersucht, die sich als fördernde oder verhindernde Bedingungen für Attributionen 

herausstellen. 

 

Fünf Fragestellungen sind untersuchungsleitend, aus denen Hypothesen formuliert werden, 

die mit Hilfe der erhobenen Daten beantwortet werden:59 Bisher liegen nur wenige empirische 

Daten vor, die Attributionen in der Medienberichterstattung und beim Publikum thematisie-

                                                 
59 Ganz allgemein postulieren Hypothesen einen Zusammenhang zwischen mindestens zwei Variablen, einer 
unabhängigen und einer abhängigen (Schnell et al. 1999, S. 51). Sie können sowohl in Form von wenn-dann-
Aussagen als auch als je-desto-Aussagen auftreten. In ihnen finden sich in der Regel nicht nur Vermutungen 
über Zusammenhänge innerhalb des Untersuchungsgegenstandes, sondern auch Annahmen über die Richtung 
dieser Zusammenhänge. Nur wenn Hypothesen in dieser Form spezifiziert sind, ist ihre Ablehnung oder Annah-
me möglich. 
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ren. Es ist zwar möglich, Zusammenhänge anzunehmen, allerdings gestaltet es sich schwierig, 

deren Richtung zu bestimmen. Auch die theoretischen Ausführungen erlauben oftmals keine 

konkreten Annahmen über Attributionen im Kontext von sozialen Situationen oder medialer 

Öffentlichkeit. Trotz dieser Einschränkungen werden im Folgenden eine Reihe von Hypothe-

sen vorgestellt, die den einzelnen Fragestellungen zugeordnet werden. 

 

Welche mediale Repräsentanz haben Attributionen im Fernsehen und in den Tageszeitungen? 

Unterscheiden sich hinsichtlich der Formatierung und dem Vorkommen an Ursachenerklä-

rungen die Fernseh- und Presseberichterstattung? Wer sind die Sprecher in der medialen 

Arena und wie lässt sich ihr Vorkommen und ihre Attributionsintensität bewerten? 

 

Welche Sprechergruppen und Ursachendimensionen dominieren den medialen Diskurs? Wel-

che Bedingungen für die Teilhabe am öffentlichen Ursachendiskurs lassen sich feststellen? 

Wie stark sind spezifische Attributionsmuster („Verzerrungen“) unter Öffentlichkeitsbedin-

gungen ausgeprägt? Sind gruppendienliche Attributionen zu beobachten? 

 

Wie stark ist die Personalisierung und Themenzentrierung im medialen Attributionsprozess 

im Anschluss an die Bundestagswahl ausgeprägt? Erfolgt der Ursachendiskurs über Themen 

oder Personen? 

 

Beschreiben die beiden Attributionstheorien von Kelley und Weiner ähnliche Kausalprozesse 

in der medialen Kommunikation? 

 

Welche Beziehungen bestehen zwischen den Deutungsangebote der Medien und denen des 

Publikums? Wie realisieren sich Erklärungsmuster beim Publikum in Abhängigkeit von der 

Parteienidentifikation und der individuellen Involviertheit in die Wahl? Welchen Einfluss ha-

ben Umfang und Art der Mediennutzung auf die Ursachenerklärung des Wahlergebnisses? 

 

Mediale Repräsentanz von Attributionen 

 

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und überregionalen Tageszeitungen gelten als füh-

rend in der politischen Berichterstattung. Insbesondere nach der Wahl wird kommentiert und 

analysiert. Durch die hohe Reichweite werden sie für die einzelnen Parteien und weite Teile 

der Bevölkerung zu den wichtigsten Medien der politischen Informationsvermittlung. 

 

Hy 1.1: Ursachenerklärungen finden unmittelbar im Anschluss an das Ereignis Wahl statt. 

Mit zeitlichem Abstand zum Wahltag lassen Attributionen stark nach, gleichzeitig treten die 

Folgen in den Mittelpunkt der Nachwahlberichterstattung. 
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Hy 1.2: Die Attributionsintensität der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und überregiona-

len Tageszeitungen liegt über denen der privaten und regionalen Anbieter. 

 

Hy 1.3: Attributionen sind Deutungsangebote. Daher sind in den faktenorientierten Formaten 

weniger Attributionen zu erwarten als in meinungsorientierten Formaten. Vor allem die Ta-

geszeitungen mit ihrer analytischeren Orientierung lassen mehr Ursachenerklärungen als die 

Fernsehberichterstattung erwarten. 

 

Attributionsmuster im medialen Diskurs 

 

Die folgenden Hypothesen entstehen aus der Annahme, dass Politiker direkt in das politische 

Geschehen involviert sind und deshalb eher zu spezifischen Attributionsmustern neigen als 

andere Akteure. Das Wahlergebnis entscheidet über deren Zukunft – sei es über Regierung 

oder Opposition – und gibt außerdem Auskunft über ihre Arbeit in der Vergangenheit. Daher 

ist zu unterstellen, dass es bei Politikern eher zu selbstwertdienlichen Erklärungen des Wahl-

ergebnisses kommt als beispielsweise bei Journalisten und Experten. Die letzten beiden Ak-

teursgruppen begleiten den Interpretationsprozess dagegen neutral. Dies leitet sich zumindest 

aus ihrer Funktionen im Rahmen der Nachwahlkommunikation ab. Journalisten sollen in ers-

ter Linie beobachten, Informationen selektiv aufbereiten und über Parteigrenzen hinweg nach 

der „Wahrheit“ suchen. Experten wird im Anschluss an eine Wahl eine ähnliche Aufgabe 

zugedacht. Sie sollen das Ergebnis der Wahl kritisch und wissenschaftlich fundiert begleiten. 

Vergleichsbasis für die Attributionen aller Akteure sind die rationalen Schemata, wie sie von 

Kelley formuliert wurden sowie vor allem die verschiedenen Arten von Verzerrungen im 

Attributionsprozess als Anhaltspunkte für Erklärungsmuster. Die tatsächlich von den Spre-

chergruppen artikulierten Ursachenzuschreibungen dienen als „Kontrastfall“ zu den von Kel-

ley formulierten Annahmen. 

 

Hy 2.1: Auslösende Bedingungen von Attributionen: Der Anteil von Kausalerklärungen ist 

nach einem negativen oder unerwarteten Ergebnis höher als nach einem positiven und erwar-

teten. Ursachenerklärungen für Erfolg sind weitaus weniger notwendig, Misserfolg hingegen 

verlangt nach Erklärung und Rechtfertigung. Wer zur Gruppe der Gewinner und Verlierer 

gehört entscheidet sich über das Wahlergebnis 2002 im Vergleich zur letzten Bundestagswahl 

1998 (Regierung vs. Opposition). 

 

Hy 2.2: Attributionen werden vor allem für das eigene Ergebnis thematisiert, unabhängig 

vom Erfolg oder Misserfolg der Partei. Für diese Selbstthematisierung (Auto-Attribution) sind 

Selbstreferenzen des politischen Systems und Journalisten verantwortlich. 

 

Hy 2.3: Attributionsmuster nach dem Kelley-Modell: Im klassischen Beispiel McArthurs 

(1972) wird das Kovariationsprinzip wie folgt illustriert: "John laughs at the comedian" be-
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zieht sich Konsens darauf, inwieweit auch andere über den Komiker lachen, die Distinktheit 

ist hoch, wenn John nur über diesen Komiker lacht, und die Konsistenz ist hoch, wenn er das 

regelmäßig tut. Das erklärende Ereignis und die Beurteilung von Erfolg und Misserfolg voll-

zieht sich über das Wahlergebnis und die Einteilung nach Regierung und Opposition. Aus 

dem Untersuchungsmodell von Kelley lassen sich Vorhersagen über die Richtung der Ursa-

chenerklärung ableiten, wenn Vergleichswerte für die Wahlergebnisse vorliegen. Dazu wird 

folgende Einteilung vorgenommen: Im Wahlkontext bezieht sich die Konsensusinformation 

darauf, ob andere Parteien (in verschiedenen Zeiträumen und Regionen) Wahlen gewonnen 

haben (hoher Konsens) oder nicht (geringer Konsens). Distinktheit bezieht sich darauf, ob die 

betreffende Partei andere, zeitlich nahe Wahlen, z.B. auf Länderebene, ebenfalls gewonnen 

hat (geringe Distinktheit) oder nicht (hohe Distinktheit) – also wenn Wähler bei verschiede-

nen Wahlen zu einem Zeitpunkt ähnlich votieren. Die Konsistenz schließlich handelt davon 

ob das Ergebnis einer Partei (Sieg oder Niederlage) bei vorangegangenen Bundestagswahlen 

weitgehend stabil war. Die Konsistenzinformation ist hoch, wenn die Wahlergebnisse im 

Vergleich zu früheren Wahlen weitgehend stabil bleiben. Die Informationsmuster entsprechen 

den Haupteffekten der Dimensionen „Person“ (Partei), „Entität“ (Wähler) und Umstände.60 

 

Konsensusinformationen sind nicht gegeben, da unmittelbar vor der Bundestagswahl 2002 

keine anderen Wahlen auf Kommunal- oder Landesebene stattfanden. Distinktheitsinformati-

onen leiten sich aus den Ergebnissen der parallel stattfindenden Landtagswahl in Mecklen-

burg-Vorpommern ab. Und Konsistenzinformationen resultieren aus dem Vergleich zur Bun-

destagswahl vom 1998. Im Vergleich zu früheren Wahlen hat die SPD 2,4 Prozentpunkte ein-

büßen müssen (L), allerdings gewann sie in Mecklenburg-Vorpommern. deutlich hinzu 

(3,6%) (L). Auch die Union hat ihr Ergebnis zu 1998 nicht stabil gehalten, sondern sich um 

3,4 Prozent verbessert, allerdings ist sie in Mecklenburg-Vorpommern. nahezu unverändert 

geblieben. Die Grünen haben auf Bundesebene ihr Ergebnis um 1,9 Prozent verbessert, sind 

in Mecklenburg-Vorpommern aber unverändert geblieben. Die FDP konnte sich im Vergleich 

sowohl im Bund leicht (1,2%) als auch in Mecklenburg erheblich (3,5%) verbessern. Der An-

teil der Wählerstimmen hat sich bei der PDS im Vergleich zu 1998 deutlich reduziert. Dies 

traf sowohl für die Bundes- wie Landesebene zu. Aus diesen Informationslagen leiten sich 

folgende Hypothesenrichtungen für die einzelnen Parteien ab: 

 

                                                 
60 Die Attributionsdimensionen werden hier aus der Perspektive der Erklärenden dargestellt. Das Kelley-Modell 
schlägt die Kategorie „Person“ als internale Ursachendimension vor und bezieht sich damit auf den Akteur der 
Attribution. Für den Fall „Wahl“ ergeben sich daraus zwei Perspektiven. (i) Die Parteien gehen davon aus, dass 
sie die Akteure des Wahlabends sind und deuten das Ergebnis als Entscheidung über ihre Politik. (ii) Da der 
eigentliche Akteur der Wahlhandlung der Wähler ist, ist auch eine gegenläufige Interpretation der Dimensionen 
internal vs. external denkbar. Unter dieser Perspektive kann die Dimension „Person“ dem Wähler zugeordnet 
werden („Der Wähler hat gesprochen.“). 



 107

 
 SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 
      
Informationslage - L L - L L - L L - H L - H L 
Hypothesenrichtung P/U P/U P/U U U 
 
H = hoch, L = niedrig, P = „Person“ (Partei), R = „Reiz/ Stimulus“ (Wähler), U = Umstände 
 
 
Die Parteien sind zunehmend wahlkampforientiert. Durch Personalisierung, Thematisierung 

und gezielte Polarisierung können die Parteien durch eigene Anstrengungen kurzfristig unent-

schlossene Wähler zu ihren Gunsten beeinflussen. Längerfristig wirkende Prozesse scheinen 

als Ursachenbegründung weniger geeignet zu sein. Wahlkampf und konkrete Politik sind Be-

reiche, in denen eine Partei Verantwortung übernehmen kann. In diesen Bereichen kann je-

mand verantwortlich sein oder zur Verantwortung herangezogen werden. Ein besonderes Be-

dürfnis im Rahmen von Ursachenzuschreibungen ist es Verantwortung zu übernehmen oder 

andere verantwortlich machen. Für das Ergebnis der Bundestagswahl 2002 ergibt sich hieraus, 

dass internale Gründe häufiger zum Gegenstand von Ursachenbegründungen gemacht wurden 

als externale, für welche niemand Verantwortung übernehmen muss. Somit kann von einer 

grundlegenden Tendenz zu internalen Attributionen ausgegangen werden. Im Attributionspro-

zess der Nachwahlkommunikation wirken zwei gegensätzliche Kräfte: Auf der einen Seite 

unterliegen Individuen und Gruppen dem Drang, ihren Selbstwert zu schützen und mögli-

cherweise sogar zu erhöhen. Dies wird vor allem beim self-serving-bias deutlich. Andererseits 

entsteht durch die Öffentlichkeit ein Seriositätszwang, der dazu führen könnte, dass Akteure 

den rationalen Mustern der Ursachenzuschreibung folgen, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhal-

ten. Relevant ist im Rahmen der vorliegenden Untersuchung, welche der beiden Kräfte in der 

medialen Kommunikation nach der Bundestagswahl 2002 die Oberhand behalten. 

 

Akteure in der Öffentlichkeit verarbeiten die ihnen zugänglichen Informationen in der Regel 

nicht vollkommen rational, sondern folgen bewusst oder unbewusst Mustern, die ihrem 

Selbstwert dienlich sind. Dabei werden beispielsweise positive Informationen überbewertet, 

das Selbstbild gefährdende dagegen leichter ausgeblendet. Es ist zu vermuten, dass diese Me-

chanismen auch für Ursachenzuschreibungen im Kontext der Wahlkommunikation zu finden 

sind. Allerdings sind ebenso Unterschiede für verschiedene Akteursgruppen anzunehmen. 

Allgemein treten Attributionsverzerrungen unter Öffentlichkeitsbedingungen genauso auf wie 

bei der interpersonalen, nichtöffentlichen Kommunikation zwischen Akteuren. Der Seriosi-

tätsdruck wird bei politischen Akteuren überwiegen und bei Beobachtern (Journalisten, Ex-

perten, Wähler) weniger zum Tragen kommen. Da Erklärungen für das Abschneiden einzelner 

Parteien (Parteien als Gruppen) abgegeben werden, handelt es sich bei den Attributionen im 

Rahmen des medialen Ursachendiskurses um gruppendienliche Ursachenzuschreibungen. 
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Hy 2.4: Es ist daher zu anzunehmen, dass internale und variable Ursachenzuschreibungen, 

insbesondere der Wahlkampf, häufiger als Begründung für den Wahlausgang herangezogen 

werden, als externale Ursachen oder solche, auf die Parteien kurzfristig keine Einflussmög-

lichkeiten haben. 

 

Kausalerklärungen über das eigene Ergebnis werden nach einem negativen Resultat wie nach 

einem positiven Resultat auf internale Faktoren zurückgeführt (internale Selbstwertdienlich-

keit). Diese Hypothese unterstellt, dass die Erhaltung des Selbstwertgefühls der Akteure – in 

diesem Zusammenhang vor allem der Politiker – hier durch den Druck der Öffentlichkeit er-

zeugt wird. 

 

Hy 2.5: Kausalerklärungen zum eigenen Ergebnis werden vorrangig durch internale Zu-

schreibungen realisiert, während Erklärungen zum Ergebnis anderer Parteien durch externale 

Faktoren attribuiert werden (Lokation von Attributionen bei Eigen- und Fremdthematisie-

rung). 

 

Bereits vor der Wahl wurde öffentlich thematisiert, welchen Einfluss einzelne Themen auf das 

Ergebnis der Bundestagswahl haben könnten. Zu nennen sind für den Wahlkampf der Irak-

Konflikt, die israelkritischen Äußerungen des stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Möllemann 

oder das Elbehochwasser vom August 2002. Aber nicht nur diese unerwarteten Themen spie-

len im Wahlkampf eine Rolle, sondern auch Arbeit, Wirtschaft und Soziales. Politische Ak-

teure werden sich durch den Wahlausgang in ihrer Agenda bestätigt sehen und daher solche 

Themen als Ursachenerklärung vermehrt nennen. 

 

Hy 2.6: Mediale Ursachenerklärungen werden vorrangig mit politischen Sachthemen verbun-

den und weniger an Personen geknüpft. Seriositätszwang und Rationalität führen zu einer 

thematischen Ausrichtung des Attributionsprozesses. 

 

Journalisten nehmen ihre Funktion als neutrale Beobachter und Vermittler von Informationen 

wahr, indem sie weniger in den Attributionsprozess eingreifen und eigenständige Attributio-

nen formulieren, sondern vielmehr Ursachenzuschreibungen anderer Akteure durch Impulse 

fördern. 

 

Hy 3.1: Ihre eigenständige Rolle zur Deutung und Kommentierung nehmen Journalisten vor 

allem in meinungsorientierten Formaten wahr. Attributionen finden sich überwiegend in Be-

richten, Reportagen und Kommentaren. 

 

Hy 3.2: Journalisten fragen vor allem bei Misserfolgen nach Ursachenerklärungen und orien-

tieren sich damit bei der Deutung von Ereignissen am Nachrichtenfaktor Negativismus. 
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Hy 3.3: Journalisten als „Beobachter“ des Geschehens attribuieren neutral, das heißt, sie fol-

gen den rationalen Schemata der Ursachenzuschreibung. Bei dieser Sprechergruppe ist zu 

erwarten, dass sie besonders häufig auf stabile, personenbezogen Faktoren (internal-stabil bei 

Weiner, Aktionen/Eigenschaften der eigenen Partei bei Kelley) attribuieren. Sie unterliegen 

nicht den Zwängen einer Internalitätsnorm. 

 

Vergleich der beiden attributionstheoretischen Modelle 

 

Hier wird der Frage nachgegangen, ob die verwendeten Attributionsmodelle von Kelley und 

von Weiner zu vergleichbaren Ergebnissen führen. Es ist davon auszugehen, dass „Ursachen, 

die in den Umständen liegen“ und „Ursachen beim Wähler“ (Kelley) nicht von den Parteien 

kontrollierbar sind (external nach Weiner). Dies soll Aufschluss darüber geben, ob die ver-

wendeten Variablen geeignet sind, beide Ansätze für die Analyse des öffentlichen Deutungs-

diskurses zu verbinden. Daher werden beide attributionstheoretischen Modelle in ihren Di-

mensionen internal und external verglichen. 

 

Hy 4.1: Hierzu werden im Hinblick auf die Systematisierung von Kausalerklärungen die in-

ternalen Attributionen nach Weiner den „Ursachenzuschreibungen auf die Partei“ nach Kelley 

gegenübergestellt. Es wird eine hohe Korrelation zwischen beiden Dimensionen erwartet. 

 

Hypothesen zu Attributionen des Publikums 

 

Es wird angenommen, dass die Attributionen des Publikums durch eine Reihe von subjektiven 

Bedingungen beeinflusst werden. Der Einfluss der individuellen Auseinandersetzung mit der 

Bundestagswahl und die Intensität der Mediennutzung werden anhand von zwei Hypothesen 

geprüft. Übernehmen die Rezipienten die Ursachenerklärungen aus den Medien und inwiefern 

hängt dies von persönlichen Faktoren ab? Für die Frage, welchen Einfluss Attributionen in 

den Medien auf Rezipienten haben, können in Abhängigkeit zur Mediennutzung und Invol-

viertheit folgende Hypothesen formuliert werden: Mediennutzung ist eine wichtige Größe bei 

der Entwicklung von Vorstellungen über die Realität. Rezipienten, die intensiv politische In-

formationsangebote der Medien nutzen, müssten ihre Vorstellungen stärker an der Berichter-

stattung orientieren als Wenignutzer. Dies führt zur Frage, inwiefern sich subjektive Reali-

tätsvorstellungen und politische Orientierungen in die Erklärungsmuster einmischen. 

 

Hy 5.1: Je stärker die Rezipienten politische Informationsangebote nach der Wahl nutzen, 

desto eher orientieren sich ihre Erklärungen zum Wahlausgang an der Berichterstattung. 

 

Hy 5.2: Rezipienten mit geringem politischen Interesse und geringer Involviertheit in die 

Wahl orientierten sich stärker an den Erklärungsmustern der Berichterstattung zum Wahlaus-

gang. 
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Das Publikum kann in das Wahlgeschehen involviert sein, unterliegt aber keinem Öffentlich-

keitsdruck wie politische Akteure. D.h. die Rezipienten können ihre Ursachenerklärungen 

unabhängig von einer Internalitätsnorm realisieren. Die Parteienidentifikation der Befragten 

fungiert als Filter im Attributionsprozess. Somit ist die Ursachenzuschreibung am self-

serving-bias orientiert.  

 

Hy 5.3: Wird das Wahlergebnis der von den Befragten gewählten Partei erklärt, so erfolgt die 

Attribution anhand des self serving bias. Für den Misserfolg der betreffenden Partei werden 

externale Ursachen verantwortlich gemacht, der Erfolg der erklärten Partei wird auf internale 

Faktoren zurückgeführt. 

 



 111

6. Untersuchungsdesign und methodisches Vorgehen 
 

In diesem Abschnitt werden das Untersuchungsdesign für die Inhaltsanalyse und Befragung 

sowie die Material- und Datenbasis zusammenfassend vorgestellt. Ziel der Untersuchung ist 

es, Attributionsprozesse in den Medien und beim Publikum im Anschluss an die Bundestag-

wahl 2002 zu analysieren. Die einzelnen Untersuchungsbereiche erfordern unterschiedliche 

methodische Herangehensweisen, bestehend aus einer quantitativen Inhaltsanalyse der Fern-

seh- und Printberichterstattung sowie einer Bevölkerungsumfrage drei Wochen nach dem 

Wahltermin.61 Erstens richten sich die Fragestellungen zur Medienberichterstattung auf for-

male und inhaltliche Strukturen sowie auf verschiedene Dimensionen von Attributionen in 

Bezug auf die Interpretation der Wahlergebnisse. Zweitens sollen die Ergebnisse einer Befra-

gung Aufschluss über Effekte der Berichterstattung zu Ursachendiskursen beim Publikum 

bringen. Hier spielten neben den individuellen Erklärungsmustern zum Wahlausgang auch 

Fragen zur Mediennutzung im Umfeld der Bundestagswahl, zum politischen Interesse und 

dem eigenen Wahlakt der Befragten eine Rolle. Entsprechend dem Anliegen der Untersu-

chung ist von einem komplexen Modell politischer Kommunikation auszugehen, mit dem die 

„Informationsflüsse“ zwischen verschiedenen Akteursgruppen und ihren wechselseitigen Ein-

flussbeziehungen beschrieben werden. Relevant sind dabei die im Kapitel 2 aufgezeigten 

Grundannahmen: Zentralakteure der Berichterstattung sind Politiker und Journalisten. Dabei 

orientieren sich politische Akteure beim Interpretationsprozess nach einer Wahl an den Er-

wartungen und Bedürfnissen der Medien. Dies unterscheidet sich prinzipiell nicht vom Ge-

schehen im Wahlkampf. Die Massenmedien sind dabei der zentrale Kanal, um die Bewertun-

gen und Erklärungen der Politiker nach einer Wahl ins Bild zu setzen, das heißt, ihre Deu-

tungsmuster sowie Themen und Ziele in die Berichterstattung zu lancieren und diese mitzu-

gestalten. 

 

 

6.1 Methodisches Herangehen 
 

Wenn bei der Analyse von Medieninhalten Verallgemeinerbarkeit und Systematik angestrebt 

werden, ist die Inhaltsanalyse die Methode der Wahl. Inhaltsanalysen sind in der Kommuni-

kationswissenschaft ein bewährtes Instrument zur Untersuchung struktureller und inhaltlicher 

Merkmale. Für die Untersuchung der medialen Politikdarstellung ist die Inhaltsanalyse das 

bedeutendste Feld: „Wie Medien über Politik berichten, spielt für eine Gesellschaft, in der wir 

fast alle politischen Sachverhalte und Personen nur über Medien vermittelt bekommen, eine 

ganz zentrale Rolle. Politische Einseitigkeit, Bevorzugung bestimmter Kandidaten und Partei-

                                                 
61 Optimal wären zwei Befragungswellen gewesen – jeweils kurz vor und nach dem Wahltermin. Dies war aus 
organisatorischen und finanziellen Gründen jedoch nicht möglich. Realisiert wurde eine Befragung in den Bun-
desländern Berlin, Sachsen, Thüringen und Hessen drei Wochen nach dem Wahltermin im Rahmen einer Mehr-
Themenumfrage zur politischen Partizipation, gesellschaftlichen Problemwahrnehmung und zu Erwartungen an 
die zukünftige Bundesregierung. 



 112

en sowie die Herausstellung bestimmter Themen und Standpunkte sind zentrale Diskussions-

punkte der Gesellschaft.“ (Brosius et al. 2001, S. 167). Beim vorliegenden Untersuchungsma-

terial ist die Inhaltsanalyse die einzige effizient anwendbare Methode, um aus der Materialfül-

le Schlussfolgerungen für den Attributionsprozess im Anschluss an eine Wahl zu ziehen. Bei 

der Entscheidung, welche Methode eingesetzt wird, muss erstens sichergestellt sein, dass 

strukturelle und inhaltliche Merkmale der Nachwahlberichterstattung adäquat erfasst und dass 

zweitens durch das Herangehen tatsächlich Attributionen in ihrer Dimension (Partei – Wähler 

– Umstände; internal vs. external, stabil vs. variabel) abgebildet werden. Darüber hinaus muss 

die Methode genügend zuverlässig sein, um intersubjektive Überprüfbarkeit zu gewährleisten 

(Reliabilität).62 Hier konnte auf Erfahrungen aus vergangenen Studien zurückgegriffen wer-

den, in denen Inhaltsanalysen zur Erfassung von Attributionen durchgeführt wurden. Sowohl 

Stiehler und Marr (1996), Tennert und Stiehler (2001) als auch Melischek und Seethaler 

(2003) kommen mit Hilfe von Inhaltsanalysen zu einer detaillierten Beschreibung des Attribu-

tionsprozesses im Rahmen der Nachwahlkommunikation. 

 

Von Interesse ist für diese Untersuchung, welche Sprechergruppen nach der Wahl zu Wort 

kommen, welche Referenz ihre Äußerungen haben – sprechen Politiker über ihre eigene Par-

tei oder thematisieren sie die Konkurrenz – und vor allem, auf welche Ursachen die Sprecher 

das Wahlergebnis zurückführen. Dazu ist eine Abstraktion der konkreten Vielfalt im Text 

nötig und mit einer gezielten Informationsreduktion verbunden. Im Gegensatz zu anderen 

Untersuchungstechniken – etwa der Befragung oder der Beobachtung – stellt sich das Prob-

lem der Reaktivität bei der Inhaltsanalyse nicht. Die Untersuchenden sind nicht auf die Ko-

operation oder Mitarbeit von Personen angewiesen. Die Tatsache, dass weder Produzenten 

noch Rezipienten durch die Inhaltsanalyse direkt betroffen sind, macht den Vorteil dieser Me-

thode als im Wesentlichen nicht reaktiv aus (Schnell et al. 1999, S. 374). Gerade im Bereich 

der Attributionsforschung ist dieser Vorzug von Bedeutung, wurden doch in der Vergangen-

heit vor allem durch die Forscher provozierte und damit möglicherweise von der Realität ab-

weichende Attributionen analysiert. Unmittelbar-spontane Ursachenerklärungen, wie sie im 

Rahmen der Nachwahlkommunikation zu Stande kommen, können deshalb von besonderem 

Interesse zur Beantwortung der Frage nach Attributionsmustern unter Öffentlichkeitsbedin-

gungen sein. Die Inhaltsanalyse ist auch unter diesem Gesichtspunkt die geeignete Methode 

für die Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung.63  

 

                                                 
62 Probleme bei der Anwendung der Methode dokumentieren beide Studien nicht. Zum anderen kann die Reliabi-
lität des konkreten Forschungsinstruments durch Gütetests wie die Intercoderreliabilität überprüft werden. 
63 Ein häufiges Problem bei inhaltsanalytischen Untersuchungen zu politischer Kommunikation ist die Tatsache, 
dass sie sich auf einen engen Zeitraum konzentrieren und somit starken Einflüssen der allgemeinen Ereignislage 
unterliegen, etwa durch eine monothematische Berichterstattung über ein Ereignis, was die Verallgemeinerbar-
keit der Befunde in Frage stellen könnte. Dieses Problem ist für diese Untersuchung irrelevant, da sich die Ana-
lyse ausschließlich auf ein spezifisches Ereignis – das der Bundestagswahl – konzentriert. 
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Aus den Forschungsfragen leiten sich zum einen die Einheiten der Untersuchung und damit 

für das Kategoriensystem ab. Zum anderen legen die Strukturen der Fernsehsendungen und 

Formate der Printmedien bestimmte Untersuchungseinheiten nahe, wie etwa Beiträge und 

Sequenzen. Die Inhaltsanalyse verfolgt ein Selektions- und Klassifikationsinteresse (Früh 

1998, S. 109 ff.). Sie ist demnach eine definierte Suchstrategie und hilft dem Forscher aus der 

Fülle des Untersuchungsmaterials die zur Beantwortung seiner Forschungsfragen notwendi-

gen Elemente herauszufiltern. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung zielt dieser Aspekt 

vor allem auf das Finden und Erfassen von Attributionen. Erst in einem zweiten Schritt wer-

den die so gefundenen Äußerungen in verschiedene Kategorien eingeordnet, also klassifiziert. 

Es handelt sich um eine „Suche“, die sich auf theoretisch entscheidende Bedeutungsaspekte 

bezieht, welche für eine Forschungsfrage relevant sind. Die Inhaltsanalyse ist somit ein offen 

gelegter Vorschlag des Untersuchenden zur theorie- und textadäquaten Abstraktion und 

Strukturierung von Inhalten und Bedeutungen. 

 

Ein häufiges Problem bei der Analyse politischer Kommunikation ist deren impliziter Charak-

ter. Gerade in der politischen Rhetorik, die meist einen unscharfen Charakter hat, ist oft nicht 

eindeutig zu bestimmen, ob es sich um eine Ursachenerklärung handelt oder nicht. Die In-

haltsanalyse muss jedoch auch dann funktionieren, wenn die Aussagen nicht allzu eindeutig 

sind. Nicht alle Politiker, Experten oder Journalisten werden auf dem – vom Forscher – er-

warteten oder gewünschten Abstraktionsniveau und mit den passenden Stichworten ihre 

Attributionen vollziehen. Deshalb ist es notwendig, dass die Konstrukte inhaltlich näher be-

stimmt werden. Hier wird vom Untersuchenden eine Interpretationsleistung unter Berücksich-

tigung von Kontextinformationen verlangt. Häufig wird in der Literatur (Früh 1992, S. 68 f.) 

zwischen „harten“ und „weichen“ Indikatoren unterschieden. Harte Kategorien erfassen ein-

deutige Äußerungen oder Sachverhalte wie Merkmale auf der Sendungsebene oder Äußerun-

gen wie: Der Irak-Konflikt hat der SPD geholfen. Weiche Kategorien beziehen sich dagegen 

auf Formulierungen, in denen Sachverhalte zwar offensichtlich gemeint, aber nicht eindeutig 

sind, so dass Alternativerklärungen oder andere Sinndeutungen nicht ausgeschlossen werden 

können: Die Wähler sind zunehmend sprunghafter geworden. Diese Aussage kann als eine 

Feststellung (assertive Sprechhandlung) oder als Kausalerklärung interpretiert werden. Somit 

muss bei der Analyse von Attributionen in der Berichterstattung mit einigen Unschärfen oder 

Beschränkungen der inhaltsanalytischen Methode gerechnet werden. So wäre die Erwartung 

verfehlt, die Inhaltsanalyse könne Argumentations- und Diskursstrukturen so detailliert erfas-

sen wie es für Einzelfallanalysen möglich ist.64 

 

                                                 
64 Dennoch dürfte es gerade bei der Analyse der politischen Kommunikation der Fall sein, dass viele Äußerun-
gen mehrere plausible Interpretationen zulassen. Hier soll auf ein grundsätzliches Problem der Inhaltsanalyse 
verwiesen werden: Die Erfassung von manifesten (offenkundigen) und latenten (der Möglichkeit nach vorhan-
denen) Bedeutungen. Eine Dichotomie zwischen manifest und latent gibt es nicht. Es handelt sich eher um ein 
Kontinuum mit fließenden Übergängen (Früh 1992). 
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Die Analyse beschränkt sich daher auf Attributionen, die eindeutig sind und eine klare Kau-

salstruktur erkennen lassen. Erklärungen mit stark implizitem Charakter, die erst in eine kaus-

sallogische Aussage umgeformt werden müssten, wurden nicht berücksichtigt.65 Diese Ein-

schränkung lässt sich aus Kommunikator- und Rezipientenperspektive begründen: Aus Sicht 

der Kommunikatoren ist plausibel, dass eindeutige Erklärungen einen stärkeren Geltungs- und 

Erkennbarkeitsanspruch haben. Und analog gilt für das Publikum, dass eine Ursachenerklä-

rung nur beim Rezipienten ankommen kann, wenn sie als solche erkennbar ist. Wenn mit gro-

ßer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass implizite Erklärungen auch von Rezipien-

ten nicht als solche erkannt werden, so erscheint es legitim, diese in der Untersuchung unbe-

rücksichtigt zu lassen. 

 

Für die Analyse der Fernsehsender und Tageszeitungen wurde jeweils ein eigenes medienspe-

zifisches Instrumentarium ausgearbeitet. Zudem gab es verschiedene Analyse-Ebenen: Die 

erste bezieht sich auf Struktur und Inhalt der Berichterstattung, die zweite auf die Sequenz-

ebene, sofern Attributionen in den betreffenden Beiträgen vorkamen. Somit ergibt sich fol-

gende Grobstruktur der beiden Analyseebenen: 

 

� Analyse der Struktur- und Inhaltsebene (Sendungs- und Beitragsebene) 

� Analyse von Ursachenerklärungen zum Wahlergebnis (Sequenzebene). 

 

Befragung 

Befragungen werden in der Kommunikationswissenschaft häufig nicht isoliert, sondern in 

Kombination mit Inhaltsanalysen angewandt. Diese Konzeption bietet sich auch in dieser Un-

tersuchung an. Schließlich soll geklärt werden, ob die Attributionen des Publikums auf die 

Mediennutzung zurückgeführt werden können. Zur Ermittlung der Publikums-Attributionen 

wurde eine schriftliche, standardisierte Befragung Anfang Oktober 2002 durchgeführt. Sie 

konzentrierte sich auf die Bundesländer Berlin, Sachsen, Thüringen und Hessen und war als 

Flächenstichprobe konzipiert. Für die Erhebung wurden zunächst bestimmte Flächen (Kreise, 

Stimmbezirke, Wohngebiete) ausgewählt. Hier handelt es sich um Zufallsstichproben, bei 

denen die Elemente der Grundgesamtheit räumliche Einheiten darstellen. Häufig werden sie 

eingesetzt, wenn keine Listen von Elementen der Grundgesamtheit existieren. So werden in 

diesem Fall räumliche Einheiten als „Cluster“ von Elementen (Haushalte, Individuen) be-

trachtet (Schnell, Hill, Esser 1995, S. 268). Bei mehrstufigen Auswahlverfahren mit einer 

Flächenstichprobe werden auf der ersten Stufe Flächen zufällig ausgewählt (Fläche als Pri-

märeinheit) und anschließend aus den Flächen wieder eine zufällig ausgewählte Sekundärein-

heit (zum Beispiel Häuserblocks, Haushalte). Bei der durchgeführten Befragung handelte es 

                                                 
65 Die Interpretationsleistung des Untersuchenden kann dazu führen, dass er mehr Attributionen im Text erkennt 
als von den Kommunikatoren artikuliert oder beabsichtigt ist. Würde man implizite Ursachenerklärungen mit 
analysieren und damit Rückschlüsse auf den Kommunikator machen, begibt man sich in ein spekulatives Feld 
(Brosius et al. 2001, S. 165). 
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sich um eine Mehr-Themenumfrage im Rahmen der Studie „Aufbruch 2002“, mit der das 

politische Stimmungsbild kurz nach der Bundestagswahl untersucht wurde. Gegenstand der 

Befragung waren die Mediennutzung informationsorientierter Angebote, die Wahrnehmung 

gesellschaftlicher Konfliktlinien, die Parteienidentifikation sowie Attributionen zum Ab-

schneiden einzelner Parteien bei der Bundestagswahl 2002.66 

 

Die Standardisierung der Befragung ermöglicht es, dass sie in Bezug auf Fragestellung und 

Antwortvorgaben für alle Beteiligten nach dem gleichen Muster abläuft. Nur wenn diese Situ-

ation gegeben ist, kann man die Ergebnisse der Stichprobe verallgemeinern. Der Repräsenta-

tivschluss erfordert demnach nicht nur eine solide Stichprobenziehung, sondern auch eine 

entsprechende Fragebogenkonzeption (Brosius et al. 2001, S. 178). Bei der Form der schriftli-

chen, postalischen Befragung müssen allerdings verschiedene Probleme berücksichtigt wer-

den. So lässt sich beispielsweise deren Verlauf nicht beeinflussen. Sie haben häufig eine ge-

ringere Rücklaufquote als face-to-face-Interviews, so dass die Repräsentativität eingeschränkt 

sein kann. Darüber hinaus ist nichts über die Situation bekannt, in der der Fragebogen ausge-

füllt wurde. Es soll hier nur an die verschiedenen Unzulänglichkeiten dieser Interviewform 

erinnert werden. Kontrollieren oder beseitigen lassen sich diese Faktoren kaum.67 

 

Für die Untersuchung standen insgesamt sechs Fragen zur Verfügung. Die ersten beiden Fra-

gen fokussierten die Mediennutzung – insbesondere von Fernsehen und Presse. Es wurde 

nach den Quellen gefragt, die die Befragten gewöhnlich nutzen, um sich über das politische 

Geschehen zu informieren. Zudem interessierte, welche Medien im Zusammenhang mit der 

Berichterstattung über die Bundestagswahl genutzt wurden und wie häufig dies passierte. Be-

rücksichtigt wurden hierbei überregionale und regionale Tageszeitungen und Nachrichtenma-

gazine, öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender, Nachrichtenprogramme und das In-

ternet. Weitere Fragen bezogen sich auf die Beurteilung des Wahlkampfes, den eigenen 

Wahlakt, die Gründe für die Stimmenabgabe sowie die Wahlmotivation (Stamm- und Wech-

selwähler, Entscheidung unter dem Einfluss des Wahlkampfes). Das Kernstück der Befragung 

zielte auf Ursachenerklärungen zum Wahlausgang. Zur Erfassung der individuellen Attributi-

onen wurden in den Fragebogen 13 Items integriert, die Ursachen für das Abschneiden der 

einzelnen Parteien nannten. Jeweils 4 Items entfielen auf SPD und CDU/CSU, 5 Items auf die 

PDS. Die Aufteilung der Items orientierte sich an den Dimensionen des Kelley-Modells mit 

seiner Einteilung in „Person-“ (Merkmale der Partei), „Entitäts-“ (Merkmale des Wählers) 

                                                 
66 Die Befragung führte das FOKUS-Institut, Forschungsgemeinschaft für Konflikt- und Sozialstudien in Halle 
(Saale) durch. Ich danke Herrn Michael Chrapa herzlich für die Realisierung der Befragung und der Rosa-
Luxemburg-Stiftung (Berlin) für ihre Unterstützung. Die Befragung umfasst noch weitere Themenfelder, die für 
diese Untersuchung nicht zur Verfügung standen. 
67 Allgemein gibt es bei standardisierten Befragungen einen Seriositätsbonus, wenn sie im Auftrag von Sozial-
forschungsinstituten durchgeführt werden und die Befragten glauben, dass sie einen Beitrag zu gesellschaftlich 
relevanten Fragestellungen liefern. Ob dies im vorliegenden Fall tatsächlich zu einer Erhöhung des Rücklaufs 
geführt hat, ist allerdings unklar. 
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und Umstände-Erklärungen (Außenbedingungen der Wahl). In der Attributionsforschung 

werden solche Fragen als gerichtete Fragen bezeichnet. Die resultierenden Ursachenerklärun-

gen sind reaktiv (Möller 1997). In den Fragebogen aufgenommen wurden Ursachenerklärun-

gen, die sich als dominant in der Medienberichterstattung erwiesen haben. Jeweils ein Item 

war kein auffälliges Erklärungsmuster der Fernseh- und Printberichterstattung. 

 

 

6.2 Datenbasis: Analysierte Fernsehprogramme und Tageszeitungen 
 

Der Untersuchungszeitraum wurde so ausgewählt, dass sich die mediale Berichterstattung 

über den Ausgang der Wahl in angemessener Weise abbilden lässt. Der öffentliche Interpreta-

tionsprozess ist auf wenige Tage verdichtet. Die vorliegende Arbeit untersucht deshalb Sen-

dungen vom 22.09.2002, 17.00 Uhr bis zum 27.09.2002, 23.00 Uhr, wobei am Wahltag bis 

24.00 Uhr, an den folgenden Tagen jeweils von 18.00 bis 23.00 Uhr aufgezeichnet wurde. 

Berücksichtigt wurden nur Informationssendungen. Nicht-politische Sendungsformate wurden 

nicht in die Untersuchung einbezogen, da der erhöhte Arbeitsaufwand in keinem vertretbaren 

Verhältnis zum Informationsgewinn gestanden hätte. Der Startpunkt für den Erhebungszeit-

raum der Printmedien war der 23.09.2002, der Untersuchungszeitraum endete am 27.09.2002. 

Trotz dieser zeitlichen Beschränkung war es möglich, den Stellenwert und die Themenkarrie-

ren von Attributionen abzubilden. Eine Verlängerung des Zeitraums hätte nicht zu einem hö-

heren Erkenntnisgewinn beigetragen. Mit zunehmendem Abstand zum Wahlzeitpunkt wird 

die mediale Berichterstattung überwiegend von den Folgen der Wahl sowie den Konsequen-

zen für die einzelnen Parteien und des politischen Systems bestimmt. Ursachenerklärungen 

treten dann zunehmend in den Hintergrund. 

 

Die Beschränkung erfolgte nicht nach dem Zufallsprinzip, sondern nach methodischen Über-

legungen. Die Stichprobe enthält Aufzeichnungen der Sender ARD, ZDF, RTL, SAT.1, SFB 

und MDR. Mit dieser Auswahl konnten drei gängige Programmformate des deutschen Fern-

sehsystems berücksichtigt werden. Sowohl die öffentlich-rechtlichen, die regionalen als auch 

die privaten Anbieter sind mit jeweils zwei Fernsehprogrammen im Untersuchungssample 

vertreten. Zudem kann man davon ausgehen, dass diese Programme – mit Ausnahme der re-

gionalen Anbieter – von der überwiegenden Mehrheit der deutschen Bevölkerung empfangen 

und genutzt werden. Es lag daher nahe, sich bei der Untersuchung der Fernsehberichterstat-

tung an den reichweitenstarken Zeiten und Programmen zu orientieren (Darschin/ Gerhard 

2002). Dies begründet sich auch durch die Wirkungsannahme der Untersuchung. Medial ver-

mittelte Attributionen haben nur in den Fernsehprogrammen und Sendungen eine Chance, die 

nennenswerte Zuschauerzahlen aufweisen können. Besonders relevant waren demnach dieje-

nigen Programmschienen, die viele Zuschauer finden. Gerade für politische Informationen 

sind die Abendstunden mit ihren zahlreichen Nachrichtensendungen, Magazinen und Talk-

runden von großer Bedeutung. Schließlich handelt es sich beim Fernsehen um das am meisten 
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genutzte Medium bei der Darstellung und Vermittlung politischer Inhalte. Darüber hinaus 

wurden – im Hinblick auf die Befragung, die nur in ausgewählten Bundesländern stattfand – 

die Informationsangebote von SFB und MDR in die Analyse einbezogen.  

 

Aus dem Programmangebot wurde ein Sample von überregionalen und regionalen informati-

onsorientierten Sendungen zusammengestellt. Grundlage war hier eine Analyse der Pro-

grammzeitschriften im Hinblick auf die Strukturierung der Programmereignisse durch die 

Bundestagswahl. Insgesamt umfasst die Materialbasis der Fernsehberichterstattung 124 Sen-

dungen mit insgesamt 1751 Beiträgen. Es wurden alle politischen Beiträge mit Bezug zur 

Bundestagswahl analysiert und wesentliche formale und inhaltliche Kriterien erfasst. In den 

analysierten Beiträgen fanden sich 622 Ursachenerklärungen auf Sequenzebene. 

 

� Sondersendungen am Wahlabend auf ARD/ Das Erste, ZDF, RTL, SAT.1, SFB und 

MDR 

� Nachrichtensendungen vom 22. bis 27. September 2002: Tagesschau, Tagesthemen 

(ARD/ Das Erste), heute und heute-journal (ZDF), RTL Aktuell (RTL), SAT.1 Nach-

richten (SAT.1), Abendschau/ Spät-Abendschau (SFB), MDR Aktuell (MDR) 

� Politische Magazine und Diskussionsrunden (Brennpunkt, Frontal 21, Fakt, Talk im 

Turm, Berlin Mitte) 

 

Im Hinblick auf die Printmedien wurden mehrere Zeitungssegmente berücksichtigt. Im über-

regionalen Bereich handelt es sich um „Süddeutsche Zeitung“ und „Frankfurter Allgemeine 

Zeitung“. Leitlinie war hier die „Hypothese der Koorientierung“ (Brosius et al. 2001, S. 185). 

Diejenigen Printmedien, die überregional verbreitet sind und einen gewissen Qualitätsstan-

dard aufweisen, werden von Journalisten der Regionalzeitungen für ihre Berichterstattung 

genutzt. So kann vermutet werden, dass sich der Tenor der Berichterstattung aus den großen 

überregionalen Tageszeitungen in der regionalen Presse wiederfindet. Bei den regionalen Ta-

geszeitungen wurden – entsprechend der Befragungsgebiete – für Berlin der „Tagesspiegel“, 

die „Berliner Zeitung“ und „BILD“ Berlin berücksichtigt. Für den sächsischen Raum wurde 

die „Leipziger Volkszeitung“ und die „Freie Presse“ ausgewählt. Für Thüringen fiel die Ent-

scheidung entsprechend der Auflagenzahl auf die „Thüringer Allgemeine“ (Schütz 2001). 

Insgesamt umfasst die Materialbasis in den Tageszeitungen 826 Artikel, die den Ausgang der 

Bundestagswahl thematisieren. Es wurden alle politischen Artikel mit Bezug zur Bundes-

tagswahl gekennzeichnet und wesentliche formale und inhaltliche Kriterien erfasst (Datum, 

Zeitungstitel, Schlagzeile des Artikels, Platzierung, zitierte Parteien und Akteure, Art und 

Richtung der Attribution etc.). In den Beiträgen der Tageszeitungen wurden im Zeitraum von 

23. bis 27. September 2002 insgesamt 576 Ursachenerklärungen identifiziert. 
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6.3 Das inhaltsanalytische Instrument 
 

Nachdem theoretische Grundlagen sowie Forschungsfragen und Hypothesen der vorliegenden 

Untersuchung dargelegt wurden, geht es in diesem Schritt um die Entwicklung eines Untersu-

chungsinstrumentariums. Im Zentrum jeder Inhaltsanalyse steht das Kategoriensystem, in dem 

die interessierenden Konstrukte und Dimensionen umgesetzt werden. Das Kategoriensystem 

bestimmt maßgeblich die Güte der gewonnenen Daten, mit ihm steht oder fällt jede inhalts-

analytische Untersuchung. Die einzelnen Kategorien sollten den Untersuchungsgegenstand 

vollständig abbilden, irrelevante Informationen dagegen ausklammern. Neben der erschöp-

fenden Erfassung der interessierenden Kommunikationsmerkmale ist auch die trennscharfe 

Definition einzelner Kategorien und Variablen-Ausprägungen von besonderer Bedeutung. Ein 

bestimmter Sachverhalt muss eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden können (Früh 

1998, S. 80). Besonders bei der Analyse komplexer Kommunikationsstrukturen stellt dies 

eine besondere Anforderung an den Forscher dar. 

 

Mit Hilfe des Kategoriensystems sind eine systematische Analyse des Untersuchungsmateri-

als und letztlich eine Prüfung der Hypothesen möglich. Die vorliegenden Hypothesen und 

Konstrukte müssen zu diesem Zweck operationalisiert, das heißt in messbare Kategorien ü-

berführt werden. Diese müssen hinreichend genau definiert sein, um eine intersubjektiv nach-

vollziehbare Codierung der Fernsehsendungen und Tageszeitungen gewährleisten zu können. 

Ausgewählte Kategorien werden nachfolgend dargestellt. Um eine valide Messung der tat-

sächlichen Kommunikationsinhalte zu erreichen, muss das erarbeitete Kategoriensystem ei-

nem Pre-Test unterzogen werden. Um sicherzustellen, dass auch in der vorliegenden Studie 

Daten verlässlich aufgenommen werden, wurde ein Intracoder-Reliabilitätstest durchgeführt. 

Im Folgenden werden die Kategorien der Untersuchung vorgestellt. Hier findet sich zunächst 

eine Übersicht und Strukturierung der einzelnen Kategorien. 

 

Das an dieser Stelle dokumentierte inhaltsanalytische Kategoriensystem ist unter Verwendung 

einzelner Variablenblöcke entstanden, die teilweise in vorhergehenden Studien entwickelt 

wurden. So ist die Operationalisierung des Kelley-Schemas für Wahlen in Anlehnung an das 

Kategoriensystem zur Kommunalwahl 1994 in Leipzig (Stiehler/ Marr 1996) und den Land-

tagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen 1999 (Tennert/ Stiehler 2001) entstan-

den. In beiden Studien wurden Ursachenerklärungen von Sprechergruppen den theoretischen 

Kausaldimensionen – Person, Entität, Umstände – zugeordnet. Das vorliegende Kategorien-

system ist allerdings um einige Variablengruppen erweitert. So erfolgte eine Anwendung des 

attributionstheoretischen Modells von Weinerauf den Untersuchungsfall „Wahl“. Relevant ist 

diese Vergleichbarkeit insbesondere im Hinblick auf Leistungsfähigkeit beider attributi-

onstheoretischer Ansätze von Kelley und Weiner. Ergänzt wurde der Ansatz vor allem durch 
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die Dimension Attributionsfokus, also der Ausrichtung von Ursachenerklärungen im Hinblick 

auf politische Sachthemen oder Personen.68  

 

Erläuterungen zum Kategorienschema 

 

Formale Kategorien auf Sendungs- und Beitragsebene 

Diese Kategorien beschreiben die formalen Merkmale der jeweiligen Untersuchungseinheit. 

Zunächst werden allgemeine Merkmale der Sendung/ Zeitung erfasst, danach Merkmale des 

Beitrags: Datum, Name des Senders/ der Tageszeitung, Beginn und Länge der Sendung/ Plat-

zierung und Umfang des Zeitungsartikels. 

 

Sendungsformen 

Der Fernsehjournalismus kennt verschiedene Sendungsformen, die für die Politikberichter-

stattung im Umfeld von Wahlen relevant sind. Hier spielen vor allem Wahlsondersendungen, 

Nachrichtensendungen, Politik-Magazine, Talkshows/ Diskussionssendungen eine Rolle. Im 

Bereich der Tageszeitungen wurde das Format nach seinem „Ort“ kategorisiert: überregiona-

ler politischer Teil, regionaler politischer Teil, Wirtschaft und Feuilleton. 

 

Journalistische Darstellungsform 

Neben den Sendungsformen existieren auf Beitragsebene verschiedene Formate, die im Zu-

sammenhang mit der Nachwahlkommunikation relevant sind. Zu nennen sind hier Prognosen/ 

Hochrechnungen und Analysen, Interviews, Moderationen; Reportagen und Porträts; Kom-

mentare, Nachrichten. Ergänzend werden die Produktionsformen (vorproduziert, live, Wie-

derholung etc.) und die Schauplätze der Handlungen (Fernsehstudio, Wahl- und Sonderstudi-

os, Wahlpartys, sonstiges) erfasst. Für die Tageszeitungen erfolgte eine ähnliche Aufteilung in 

Darstellungsformen: Nachricht, Eigenbericht, Reportage/ Porträt, Kommentar und Interview. 

 

Sprecher und Akteurgruppen 

Eine zentrale Fragestellung der Untersuchung ist, welche Akteure die Nachwahlberichterstat-

tung dominieren und wer vordergründig mit der Interpretationsleistung zum Wahlausgang 

beschäftigt ist. Dazu muss analysiert werden, welcher Gruppe sowohl die Sprecher zuzuord-

nen sind als auch diejenigen, die thematisiert wurden. Die Akteure werden auf ordinaler Ebe-

ne codiert. Von Interesse ist auch, ob die Vertreter der einzelnen Parteien jeweils selbst Spre-

cher oder nur Thema der Sprechhandlungen sind. Als Akteure kommen in Betracht: Journalis-

ten, der Bundeskanzler, Kanzlerkandidaten, Spitzenpolitiker (Minister, Ministerpräsidenten, 

Fraktionsvorsitzende etc.), Politiker, Experten und Wahlforscher, Vertreter der Wirtschaft, 

Vertreter der Gewerkschaften, sonstige politische oder gesellschaftlich relevante Gruppen, 

                                                 
68 Hier handelt es sich um themenspezifisch ausgearbeitete und empirisch bewährte Kategorien für Ressorts 
(Innen-, Wirtschafts- Außenpolitik etc.), Akteure und die jeweiligen Bewertungen durch die Medien sowie durch 
andere Akteure (Selbst- und Fremdthematisierung der Parteien). 
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Wähler sowie Akteure aus dem Ausland. Bei der Sprechergruppe Politiker wurde die Partei-

zugehörigkeit codiert. Dabei handelt es sich um SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/ Die Grünen, 

FDP, PDS und andere Parteien. 

 

Themen der Nachwahlberichterstattung 

Eine zentrale inhaltliche Kategorie auf Beitragsebene ist das Thema. Themen geben eine 

Antwort auf die Frage, was Gegenstand der Kommunikation ist, worüber also gesprochen 

wird. Die Kommunikation in Massenmedien unmittelbar nach einer Wahl ist auf wenige 

Themencluster verdichtet. Relevant sind (i) Wahlergebnisse und Analysen, (ii) Darstellung 

des Wahlkampfes und der Wahlziele, (iii) Bewertung der Ergebnisse, (iv) Folgen der Wahl 

und (v) Erklärung der Ergebnisse. Eine thematische Codierung der Aussagen nach politischen 

Sachgebieten – Ressorts – erfolgt auf der Sequenzebene. 

 

Kategorien der Sequenzanalyse 

Auf der zweiten, sich daran anschließenden Ebene der Inhaltsanalyse wurden nur die Beiträge 

untersucht, in denen Attributionen vorkommen. Als angemessene Einheit wurde hier die Se-

quenz ermittelt. In der Sequenzanalyse wurden die Merkmale der Sendung und des Beitrags 

erfasst, die zur Identifizierung von Attributionen und damit zu einer differenzierten Analyse 

dienen. Entscheidend für die Identifizierung von Attributionen ist, dass mit den Aussagen 

Ursachen für das Abschneiden der Parteien genannt werden. Es interessieren demnach nur 

Sprechakte mit Kausalerklärungen. Eine Sprechhandlung besteht aus: 

 

� einem Sprechakt (Erklären) 

� einem Gegenstand (Person, Ereignis, Zustand) oder Adressaten 

� dem sprachlichen Handeln einer Person 

 

Eine kausale Erklärung besteht in der Zuschreibung einer Ursache. Wie im theoretischen Teil 

der Arbeit gezeigt wurde, untersucht die Attributionsforschung die Prinzipien der Zuschrei-

bung von Ursachen für eigenes und fremdes Verhalten, für Ereignisse oder Handlungen. In 

den meisten Fällen des Erklärens wird Faktizität unterstellt. Jedoch sind Erklärungen auch bei 

hypothetischen und kontrafaktischen Sachverhalten – also Sachverhalten, die gerade nicht 

Tatsachen sind – möglich. In der attributionstheoretischen Forschung haben Begriffe wie Ur-

sache oder Erklärung einen eher vagen Status. Als Zuschreibung von Ursachen wurden alle 

Argumente betrachtet, die explizit Verweise auf Bedingungen zum Wahlausgang enthielten 

oder sich bei impliziten Erklärungen ohne inhaltliche Zusätze in einen Kausalsatz umwandeln 

lassen. Der Charakter von Erklärungen (Partei X hat gewonnen, weil sie eine klar erkennbare 

Opposition war oder Die Wahlbeteiligung war auf Grund von Y gering) legt es nahe, die Ana-

lyse von medial vermittelten sprachlichen Handlungen analog zur Argumentationsanalyse 

anzulegen (Weiss 1989, Kuhlmann 1999). Folglich interessieren relevante Sequenzen mit 

Erklärungscharakter auf der Ebene des Einzelarguments. 
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Die Kommunikationsanalyse erfasste die Akteure, die in die Attributionshandlung involviert 

waren (Journalisten, Politiker, Experten etc.), die Parteizugehörigkeit des Sprechers und die 

Frage, ob sich die Ursachenerklärung auf die eigene oder auf andere Parteien bezog (Selbst- 

und Fremdthematisierung resp. Auto- und Heteroattribution). Zusätzlich wurde erfasst, ob der 

Impuls zu einer Ursachenerklärung von einem Journalisten ausgelöst wurde oder nicht. Eine 

detaillierte Operationalisierung der einzelnen Variablen findet sich im Anhang. 

 

An dieser Stelle soll auf folgendes theoretisches Problem bei der Operationalisierung von 

Ursachenerklärungen hingewiesen werden. Die Attributionsdimensionen werden hier aus der 

Perspektive der Erklärenden dargestellt. Das Kelley-Modell schlägt die Kategorie „Person“ 

als internale Ursachendimension vor und bezieht sich damit auf den Akteur der Attribution. 

Für den Fall „Wahl“ ergeben sich daraus zwei Perspektiven. (i) Die Parteien gehen davon aus, 

dass sie die Akteure des Wahlabends sind und deuten das Ergebnis als Entscheidung über ihre 

Politik. Dieses Verständnis kann der polity-Dimension von Politik zugeordnet werden (Meyer 

2001, S. 27): Sie verstehen sich als Hauptakteure des politischen Gemeinwesens. (ii) Da der 

eigentliche Akteur der Wahlhandlung der Wähler ist, ist auch eine gegenläufige Interpretation 

der Dimensionen internal vs. external denkbar. Unter dieser Perspektive kann die Dimension 

„Person“ dem Wähler zugeordnet werden („Der Wähler hat gesprochen.“) und damit ist die 

Wahlentscheidung die deutlichste Form der politischen Partizipation; eine Handlung der Bür-

ger, Sach- und Personalentscheidungen zu beeinflussen (Gabriel/ Brettschneider 1998, S. 

285). Aber nicht nur Politiker, auch Beobachter des Wahlgeschehens unterliegen diesem 

Attributions-Irrtum. Journalisten und Experten, die den Wahlausgang erklären und auf Ursa-

chen zurückführen, verstehen Politiker ebenfalls als die Hauptakteure der Wahl und führen 

das Wahlergebnis auf seine (Fehl-)Leistungen zurück. Der Wähler wird auch hier nicht als 

Akteur interpretiert. Für die empirische Untersuchung ist diese Unterscheidung allerdings 

ohne Konsequenzen. 

 

Zur Kategorisierung der Attributionen werden zwei theoretische Modelle genutzt: zum einen 

das Modell von Kelley (1973, 1977), zum anderen das von Weiner (1988). Die Ursachendi-

mensionen unterscheiden sich teilweise, weswegen auch unterschiedliche Operationalisierun-

gen notwendig sind. Die Einteilung der Kausalerklärungen nach dem Kelley-Schema erfolgte 

nach: 

 

� - „Person“ (Partei) 

� - „Entität“ (Wähler) 

� - „Umstände“ 

 

Attributionen auf „Person“ werden über die Eigenschaften der thematisierten Partei operatio-

nalisiert (Leistungen der Partei, Bezug auf die politischen Ziele im Wahlkampf, das Wahlpro-
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gramm, ihre Kandidaten und ihre politischen Leistungen in der Vergangenheit – Kompeten-

zen). Eine Operationalisierung der Kausalattributionen auf den Wähler („Entität“) erfolgt über 

seine politischen Präferenzen (Parteienbindung, Stammwähler), den Erfahrungen mit der Poli-

tik (Zustimmung, Enttäuschung, Politikverdrossenheit) sowie Wahlenthaltung und Protest- 

oder Richtungswahl. Ursachenerklärungen auf Umstände werden durch allgemeine Bedin-

gungen der jeweiligen Wahl wie wirtschaftliches und soziales Klima, politische Lage, höhere 

Mächte und allgemeine Regeln codiert und damit dem bereits dargestellten Kovarianzmodell 

zugeordnet. Dies betrifft auch Fehlleistungen anderer Parteien. 

 

Der Operationalisierung des Weiner-Modells lagen zwei Dimensionen zugrunde: zum einen 

Lokalität (internal vs. external) und zum anderen Stabilität (stabil vs. variabel). Attributionen 

sind dann internal, wenn die Ursachen für das Ergebnis einer Partei innerhalb der eigenen 

Partei lokalisiert werden, d.h. wenn eine Übereinstimmung zwischen dem „Verursacher“ und 

der Partei, deren Wahlergebnis erklärt wird, hergestellt ist. Wird eine Eigenschaft oder Hand-

lung einer anderen Partei erklärt, so handelt es sich um eine externale Attribution. Das Merk-

malspaar stabil vs. instabil (langfristig vs. kurzzeitig) bezieht auch auf die zeitliche Konstanz 

der genannten Ursachenmerkmale. Stabil sind Eigenschaften und Handlungen, die über die 

Wahlkampfzeit hinausgehen. Idealerweise umfasst dieser Zeitraum die gesamte Legislaturpe-

riode. Variabel sind Eigenschaften und Handlungen, die sich (vorrangig) auf den Zeitraum 

des Wahlkampfes oder auf unvorhergesehene Ereignisse beziehen. Eine Einteilung von Attri-

butionen nach dem Weiner-Schema ergibt folgende Dimensionen: 

 

� internal-stabil 

� internal-variabel 

� external-stabil 

� external-variabel 

 

 

6.4 Reliabilität des Kategoriensystems 
 
Die Reliabilität gibt Auskunft über die Güte des methodischen Instrumentariums als auch 

über die Sorgfalt der Codierung. Die Zuverlässigkeit der Messung wurde in der vorliegenden 

Untersuchung durch die Intracodierreliabilität erfasst. Das bedeutet, dass durch denselben 

Codierer ein Teil des analysierten Materials in einem angemessenen zeitlichen Abstand noch 

einmal codiert wird. Bei diesem Procedere wird unterstellt, dass man sich nicht an die einzel-

nen Schritte der Erstcodierung erinnert, so dass beim zweiten Mal nicht aus der Erinnerung 

analysiert werden kann. Ein genügend großer Zeitabstand kann die Qualität verbessern, das 

Problem des Lerneffekts wird dadurch aber nicht vollständig behoben (Brosius et al. 2001, S. 
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71).69 Eine angemessene Reliabilität des Messinstruments ist unabdingbare Voraussetzung für 

die Objektivität der Inhaltsanalyse, d.h. für die Offenlegung des Verfahrens und die invariante 

Anwendung der Methode auf das Untersuchungsmaterial. Der Reliabilitätskoeffizient wurde 

nach Früh (1998, S. 167) ermittelt. Die Codierung wurde vom Autor selbst durchgeführt. Ins-

gesamt wurden 2577 Beiträge mit 1198 untersuchungsrelevanten Sequenzen in der Fernseh- 

und Printberichterstattung identifiziert. Dabei entfielen 1751 Beiträge und 622 Sequenzen auf 

die Fernsehberichterstattung, 826 Beiträge und 576 Sequenzen auf die Tageszeitungen. Die 

Codierung erfolgte im Zeitraum von Mai 2003 bis September 2003 nach einem umfangrei-

chen Pretest des Analyseinstruments. 

 

Die Ergebnisse der Tests beziehen sich auf die durchgängigen Codierungen nach der Pretest-

Phase. Sie zeigen für alle Analysedimensionen angemessene Werte. Dies spricht in Anbet-

racht der hohen Differenziertheit von wahlbezogenen Ursachenerklärungen für eine gute Da-

tenqualität. Bei der Bewertung des Reliabilitätskoeffizienten muss der Schwierigkeitsgrad der 

Codierung berücksichtigt werden.70 Während für formale Kategorien ein Wert von 1 zu ver-

langen ist, können bei komplexen inhaltlichen Kategorien deutlich niedrigere Werte akzeptiert 

werden (Früh 1998, S. 169). Insbesondere dann, wenn es im Kategoriensystem viele ver-

schiedene Ausprägungen gibt. Der Unterschied liegt darin, dass es bei dichotomen Kategorien 

nur „richtige“ oder „falsche“ Codierungen geben kann, während bei differenzierten Katego-

rien – etwa zu den Ausprägungen einer Erklärungsrichtung – unterschiedliche Codierungen 

häufig auf semantisch benachbarte Kategorien entfallen. Somit ist der damit verbundene 

„Fehler“ weniger bedeutsam. Die erreichte Übereinstimmung variiert hauptsächlich mit fol-

genden Faktoren: (i) Eindeutigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Indikatoren im Text, 

(ii) Differenziertheit des Kategoriensystems, (iii) hierarchische Struktur des Kategoriensys-

tems (Ober- und Unterthemen, dominierende und subsidiäre Attributionen) und (iv) der 

Trennschärfe der Kategorien. Generell gilt daher: Je detaillierter die Codierung wird, etwa auf 

der Ebene von Attributionen oder der Bewertungen politischer Aussagen, desto größer ist die 

Fehlerquote. 

 

Aufgrund der Differenziertheit des Kategoriensystems wurden im Interesse einer möglichst 

großen Transparenz über die Qualität der Datengewinnung mehrere Koeffizienten ausgewie-

sen (Details: siehe Anhang). Für die Fernsehberichterstattung betrug der Koeffizient auf der 

formalen Ebene (Datum, Sender etc.) 1.0; auf der Sequenzebene von Ursachenerklärungen 

(Attribution, Attributionsfokus, Thema der Ursachenerklärung) .76. Im Analysesegment der 

                                                 
69 Gemessen wird entweder die Übereinstimmung mehrerer Codierer am selben Text (Intercodier-Reliabilität) 
oder die Übereinstimmung desselben Codierers am Textmaterial (Intracodier-Reliabilität).  
70 Bei formalen Kategorien sollte die Reliabilität 1 betragen, bei inhaltlichen ist man in der Regel mit einem 
Quotienten zwischen 0.8 und 0.7 zufrieden (Früh 1998). Je komplexer und differenzierter die Messung wird, 
desto eher werden Abstriche in Kauf genommen. 
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Tageszeitungen betrug der Reliabilitätskoeffizient auf der formalen Ebene ebenfalls 1.0; auf 

der Sequenzebene .82. 

 

 

6.5 Strukturelle Aspekte der Befragung 
 

Die Publikums-Daten stammen aus der schriftlichen Befragung „Aufbruch 2002“, die im Ok-

tober 2002 durchgeführt wurde und das politische Stimmungsbild kurz nach der Bundestags-

wahl ermittelte. An der schriftlichen Befragung nahmen 1846 Personen teil. Davon waren 

52,8 Prozent männlich (N= 900) und 47,2 Prozent weiblich (N= 805). 141 Personen machten 

keine Angaben. 14,2 Prozent der Befragten war 30 Jahre oder jünger, auf die Gruppe der 31- 

bis 50-Jährigen entfielen knapp 30 Prozent und auf die Gruppe der 51- bis 60-Jährigen 17,5 

Prozent der Befragten. Deutlich überrepräsentiert war die Gruppe der über 60-jährigen Teil-

nehmer mit gut 40 Prozent. Die Befragung fand in Berlin, Sachsen, Thüringen und Hessen 

statt und war als Flächenstichprobe konzipiert. Die meisten Befragten kamen aus Sachsen 

(32,6%, N = 608), jeweils 28 Prozent kamen aus Berlin und Thüringen und 10,6 Prozent 

wohnten in Hessen (N= 195) (siehe Tabelle 1). 

 

Tabelle 1: Strukturelle Merkmale der Befragten 

 
 Häufigkeit in % 
   
Geschlecht   
    weiblich 805 47,2 
    männlich 900 52,8 
    gesamt 1705 100,0 
   
Alter   
    bis 20 58 3,2 
    21-30 201 11,0 
    31-40 237 13,0 
    41-50 264 14,5 
    51-60 319 17,5 
    über 61 741 40,7 
    gesamt 1820 100,0 
   
Bundesland   
    Berlin 518 28,1 
    Thüringen 528 28,6 
    Sachsen 605 32,8 
    Hessen 195 10,6 
    gesamt 1846 100,0 
   
    Ost 1447 78,4 
    West 399 21,6 
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Die Untersuchungsstichprobe weicht von der amtlichen Wahlstatistik ab. Die Teilnehmer 

weisen eine deutlich höhere Wahlbeteiligung auf. 95,7 Prozent aller Befragten sind nach ei-

genen Angaben wählen gegangen, lediglich 4,3 Prozent waren Nicht-Wähler. Dagegen lag 

deutschlandweit die Wahlbeteiligung bei 79,1 Prozent (1998: 82,2%). Dieses Ergebnis ist 

möglicherweise auf den Untersuchungsansatz zurückzuführen. An der Befragung haben die-

jenigen teilgenommen, die ein überdurchschnittliches Interesse an politischen Fragen haben 

und demzufolge auch wählen gehen (Tabelle 2). Das Wahlverhalten der Befragten ist vor al-

lem zugunsten der Grünen und der PDS verschoben, während im Untersuchungssample für 

SPD und Union deutlich niedrigere Voten vorliegen, d.h. vor allem die Wähler der kleinen 

Parteien haben den Fragebogen ausgefüllt. Tabelle 3 zeigt die amtliche Wahlstatistik und die 

Wahlbeteiligung für die vier Bundesländer. Auffällig sind hier vor allem die üblichen Unter-

schiede zwischen Ost- und Westdeutschland (infratest dimap 2002). Die Ost-West-

Unterschiede kommen hier – mit Ausnahe für die PDS – kaum zum Tragen. Die regionale 

Aufteilung kann einen Teil der Streuung im Wahlverhalten der Befragten erklären, ein ande-

rer Faktor ist die Konzentration von Befragungsgebieten (Flächenstichprobe) auf urbane Zent-

ren. 

 

Tabelle 2: Wahlverhalten der Befragten und amtliches Endergebnis  
zur Bundestagswahl 2002 
 
 Wahlverhalten 

Befragte* 
amtliches 

Endergebnis** 
   
SPD 28,9 38,5 
CDU/CSU 19,5 38,5 
Grüne 16,4 8,6 
FDP 8,1 7,4 
PDS 18,9 4,0 
andere Parteien 8,2 3,0 
   
Gesamt 100,0 100,0 
Wahlbeteiligung 95,7 79,1 
 
Anmerkung: * eigene Berechnungen, ** von Schwartzenburg, 2002 
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Tabelle 3: Amtliches Wahlergebnis der Bundestagswahl 2002 nach Bundesländern 
 
 Berlin Sachsen Thüringen Hessen 
     
SPD 36,6 33,3 39,9 39,7 
CDU/CSU 25,9 33,6 29,4 37,1 
Grüne 14,6 4,6 4,3 10,7 
FDP 6,6 7,3 5,9 8,1 
PDS 11,4 16,2 17,0 1,3 
andere Parteien 4,9 5,1 3,6 2,9 
     
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 
Wahlbeteiligung 77,6 73,7 74,8 80,1 
 
Quelle: von Schwartzenburg, 2002 
 
 
Tabelle 4: Wahlverhalten der Befragten zur Bundestagswahl 2002 nach Bundesländern 
 
 Berlin Sachsen Thüringen Hessen 
     
SPD 26,6 31,1 32,0 20,3 
CDU/CSU 25,1 19,0 14,4 18,8 
Grüne 16,9 10,1 18,3 30,1 
FDP 9,2 7,9 5,9 11,3 
PDS 13,9 22,2 24,2 7,5 
Andere Parteien 8,3 8.9 5,3 12,0 
     
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 
Wahlbeteiligung 95,5 96,3 96,5 91,7 
 

 

6.6 Zusammenfassung 
 

Inhaltsanalytisch wurde in dieser Untersuchung auf zwei Ebenen codiert: Die aufgezeichneten 

Sendungen und Tageszeitungen wurden einer Globalanalyse (Beitragsebene) und einer De-

tailanalyse (Sequenzebene) unterzogen. Auf der ersten Ebene ist die Gesamtanlage der Be-

richterstattung erfasst. Hier ging es zunächst um die Struktur der Fernseh- und Pressebericht-

erstattung, weiterhin um die Frage, welchen Stellenwert Ursachenerklärungen in der Nach-

wahlberichterstattung haben, in welchen journalistischen Formaten Attributionen vorkommen 

und wer die erklärenden Akteure sind. Auf der zweiten Ebene wurden nur Ursachenerklärun-

gen auf Sequenzebene nach den Modellen von Kelley und Weiner analysiert. Mit Blick auf 

die empirische Untersuchung folgen aus dem Herangehen zwei Annahmen. 

 

Die erste Annahme ist methodischer Natur. Sie unterstellt, dass sich Kelleys und Weiners 

Ansatz für die Analyse der Berichterstattung nach einer Wahl nutzen lässt. Da in dieser Un-

tersuchung Attributionen unter medialen Bedingungen untersucht werden und keine experi-
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mentelle Anordnung vorliegt, ist nicht entscheidbar, welche Prinzipien – Kovariation oder 

Konfiguration – durch die erklärenden Akteure angewendet wird. Das ist kein Mangel, da sich 

Kovariation und Konfiguration nicht widersprechen, sondern in einem transaktionalen Ver-

hältnis zueinander stehen. Konsensusinformationen sind durch den Vergleich mit Wahlen in 

anderen Regionen, Distinktheitsinformationen sind durch den Vergleich mit anderen Wahlen 

im gleichen Zeitraum (z.B. Ergebnisse von Landtagswahlen) und Konsistenzinformationen 

durch den Vergleich mit früheren Wahlen im Bundesgebiet gegeben. Diese Informationen 

werden durch die ständige Aktualisierung der Wahlergebnisse und Vergleiche gerade in einer 

Situation wie dem Wahlabend permanent expliziert, während sie in anderen Situationen eher 

implizit sind. Andererseits wird – gestützt auf frühere Studien (Stiehler/ Marr 1996, Tennert/ 

Stiehler 2001) – die Transformation der Triade Person – Entität – Umstände sowie des Vier-

Felder-Schema von Weiner auf Erklärungsmuster bei Wahlen unterstellt. 

 

Die zweite Annahme ist inhaltlicher Natur. Es ist zu vermuten, dass Attributionen unmittelbar 

nach einer Wahl in der Gesamtheit jenen Regeln folgen, die Kelleys Modell für die jeweiligen 

Informationslagen postuliert. Die Begründung ist plausibel: Wenn öffentliche Ursachenerklä-

rungen in den Medien vor allem für ein Publikum gemacht werden, müssen sie den Normen 

des common sense, die durch Attributionstheorien modelliert werden, entsprechen. Da sowohl 

das Publikum wie die erklärenden Akteure in den Medien in sich sehr differenziert sind, ist 

aber mit modifizierenden Abweichungen resp. spezifischen Attributionsmustern zu rechnen. 

Für Ursachenerklärungen im öffentlichen Raum kommen daher Internalitätsnorm und selbst-

wertdienliche Erklärungsmuster in Frage. 

 

Die Untersuchung von Attributionen unter Öffentlichkeitsbedingungen ist mit verschiedenen 

Besonderheiten verbunden. Erstens: Attributionen von Politikern nach einer Wahl sind über-

wiegend nicht spontan, sondern vorformuliert und lassen sich als Deutungsmanagement auf-

fassen. Es kann daher angenommen werden, dass die Art und Weise der Attributionen weni-

ger individuell als vielmehr parteispezifisch realisiert wird. Abele (1989, S. 44) stellt hierzu 

fest, dass auf interne Verarbeitungsprozesse lediglich dann geschlossen werden kann, wenn 

sich Gemeinsamkeiten mit alltäglichen Formen der selbstwertdienlichen Verarbeitung sozia-

ler Sachverhalte ergeben. Allerdings kann bei der Untersuchung in natürlichen Situationen der 

Anteil innerpsychischer wie situativer Faktoren für den Attributionsprozess nicht genau be-

stimmt werden. Zweitens: Journalisten stellen Fragen und können damit die Richtung der 

Ursachenerklärung vorgeben. Journalisten stellen dann eher Warum-Fragen, wenn die Ergeb-

nisse unerwartet oder negativ sind. Da Politiker auf diese Fragen mehr oder minder eingehen, 

kann die Richtung der Attributionen dadurch beeinflusst sein. Darüber hinaus selektieren 

Journalisten nach berichtenswerten und weniger berichtenswerten Themen und Politikern. 

Diese journalistische Besonderheit kann mit den Nachrichtenfaktoren erklärt werden (Eilders 

1997, Schulz 1997). In Falle der Berichterstattung nach einer Wahl dürften insbesondere die 

Nachrichtenfaktoren Negativismus, Überraschung und Prominenz relevant sein. Drittens 
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können im medialen Diskurs Attributionen auch bestritten oder widerlegt resp. kontrafakti-

sche Äußerungen formuliert werden. Stiehler und Marr (2001) weisen zu Recht darauf hin, 

dass solche Gegen-Attributionen bisherige Klassifikationen nicht berücksichtigen, aber (wenn 

auch selten) im medialen Diskurs vorkommen. Zudem sind Erklärungen stark von der Per-

spektive des Sprechers abhängig. Dadurch kann eine Ursache verschiedene Attributionsrich-

tungen nach sich ziehen. 

 

Im Hinblick auf die Befragung ist vor allem mit folgenden Unzulänglichkeiten zu rechnen: 

Erstens steht mit der Befragung drei Wochen nach dem Wahltermin nur ein Messzeitpunkt 

zur Verfügung. Optimaler wären mindestens zwei Messzeitpunkte unmittelbar vor und nach 

der Wahl gewesen.71 In der vorliegenden Untersuchung liegt zudem eine erhebliche Verzugs-

zeit zugrunde. Zwischen der untersuchten Medienberichterstattung und der schriftlichen Be-

fragung ist ein Zeitraum von 3 bis 4 Wochen vergangen. Unterstellt werden kann eine deutli-

che Verfallstendenz von Attributionen beim Publikum.72 Zweitens konnten in die Befragung 

nur wenige Indikatoren zur Mediennutzung und politischen Partizipation integriert werden. 

Eine Abbildung des Mediennutzungsverhaltens und der politischen Einstellungen war daher 

nur in Ansätzen möglich. Drittens: Gefragt wurde nach den Ursachen des Wahlausgangs der 

Parteien SPD, CDU/CSU und PDS. Hier wurden Personen gebeten, Ursachen aus einer vor-

gegebenen Liste mit potenziellen Ursachenfaktoren zu nennen. In der Attributionsforschung 

werden solche Fragen als gerichtete oder attributionsbezogene Fragen bezeichnet; die resultie-

renden Ursachenerklärungen sind reaktiv. Befragte rekonstruieren in solchen Situationen 

plausible Begründungen. Das Vorkommen von Ursachenerklärungen nach einer Aufforderung 

(Instruktion) kann als Ausdruck der Kooperationsbereitschaft von Befragten angesehen wer-

den. Viertens erwies sich das Verfahren der Flächenstichprobe als suboptimal, zudem können 

die üblichen Probleme einer schriftlichen Befragung unterstellt werden. Deren „Anteil“ in der 

durchgeführten Untersuchung lässt sich allerdings nicht genau bestimmen. 

 

 

                                                 
71 Aufgrund der Zusammenarbeit mit einem externen Institut war eine andere Verfahrensweise (mehrere Befra-
gungswellen, Befragung im unmittelbaren Anschluss an die Bundestagswahl) nicht möglich. 
72 Mehrere Befragungswellen hätten Aufschluss über Vergessen und Konstruktionsleistung der Befragten bezüg-
lich der Attributionen erbringen können. 
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Abbildung 21a: Überblick über die Kategorien der Inhaltsanalyse 

 
 
Analyse auf Sendungs- und Beitragsebene Analyse auf Sequenzebene 
Formale Kategorien 
 

  

 
� Datum 
� Sender/ Zeitung 
 
 

 
� Sendungsbeginn 
� Länge der Sendung 
� Sendungstyp 
 

 
� journalistisches Format 
� Produktionsform 
 

 
Formale Kategorien der 
Beitragsebene 

 

Inhaltliche Kategorien Akteure/ Themen Ursachenerklärungen 
Akteure Thema    
 
- Parteien als Akteure 
- Journalisten 
- Kanzler(-kandidaten) 
- Spitzenpolitiker 
- sonst. Politiker 
- Vertreter gesell. Gruppen 
- Experten/ Wahlforscher 
- Wähler 

 
- Parteien als Thema 
- Themen des Beitrags 
- Attributionen z. Wahl 
- Konsequenzen d. Wahl 
- Themen d. Wahlkampfes 
- spezielle Themen 
 

 
- Bewertung des Beitrags 
- Ort/ Schauplätze 
 
 
 

 
- Sequenz-Nummer 
- Parteien als Akteure 
- Journalisten als Akteure 
- sonstige Akteure 
- Parteien als Thema 
- Frage nach Attributionen 
 
 

 
Ursachendimensionen: 
- Partei (internal) 
- Wähler (external) 
- Umstände (external) 
 
- internal-stabil 
- internal-variabel 
- external-stabil 
- external-variabel 
 
- Personalisierung von 
  Attributionen 
- Themen und Bewertung 
  von Attributionen 
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Abbildung 21b: Überblick über die Kategorien der Befragung 

 
 
Soziodemografische Daten Attributionen zum Wahlergebnis 
 
 

  

 
� Alter 
� Geschlecht 
 
 

 
� Herkunft/ Bundesland 
� Einkommen 
� Wohnortgröße 
 

  
 

 

Inhaltliche Fragen   
Mediennutzung Wahlkampf Parteienidentifikation SPD PDS 
 
Häufigkeit  
der Mediennutzung 
 
 
- Fernsehen 
- Tageszeitung 
- Radio 
- Internet 
 
 

 
Bewerbung  
des Wahlkampfes 
 
 
- Items zur Beurteilung  
  des Wahlkampfes 
 

 
Wahlverhalten 
 
 
 
- Parteien 
- Motive der Wahl 
 

 
- internal 
- external 
 
 
CDU/CSU 
 
- internal 
- external  

 
- internal 
- external 
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7. Ergebnisse 
 
 
7.1 Struktur der Fernseh- und Presseberichterstattung 
 
Die vorliegenden Ergebnisse der Inhaltsanalyse beantworten die Frage, wie die Medien den 

Erfolg und Misserfolg der einzelnen Parteien erklären und wie verschiedene Sprechergruppen 

den Wahlausgang deuten und auf mögliche Ursachen zurückführen. Um das Verhalten der 

Akteursgruppen zu untersuchen, wurde die Fernseh- und Presseberichterstattung zum Aus-

gang der Bundestagswahl 2002 analysiert. Die Berichterstattung wurde erstens einer formalen 

Analyse unterzogen, um Strukturen und Funktionen der Nachwahlberichterstattung zu be-

schreiben, deren Bestandteil Ursachendiskurse sind. Zweitens konzentriert sich die Detailana-

lyse auf medial vermittelte Ursachenerklärungen. Hier geht es um die Selbst- und Fremdattri-

buierung durch die Parteien, um gruppenbezogene Erklärungsmuster und die Deutung des 

Wahlergebnisses durch Journalisten. Die Definition von Sieg und Niederlage ist eine Kon-

struktionsleistung der beteiligten Akteure. Welche Unterschiede es dabei zwischen den ein-

zelnen Sprechergruppen gibt und welche Erklärungsmuster sich jeweils herausbilden, wird im 

Kapitel 8 erörtert. Zunächst werden die strukturellen Aspekte der Fernseh- und Pressebericht-

erstattung dargestellt. 

 

Folgende Ausgangssituation war gegeben, an der sich die Sprechergruppen im medialen Deu-

tungsprozess orientieren konnten. Der Sieg der rot-grünen Regierungskoalition war denkbar 

knapp. Aus dem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Rot-Grün und Schwarz-Gelb erklärte sich 

die Spannung und Dynamik am Wahlabend. Mit wenigen tausend Stimmen erreichte die SPD 

ihr zweitbestes Ergebnis seit 1990 (38,5%). Die Union hat nach ihrem schlechten Ergebnis 

von 1998 zur SPD aufgeschlossen, erreichte aber mit ebenfalls 38,5 Prozent der Stimmen ihr 

drittschlechtestes Resultat seit 1949. Erheblich sind die Ost-West- und Nord-Süd-

Unterschiede im Wahlverhalten. In Ostdeutschland betrug der Abstand zwischen SPD und 

Union 2002 11,5 Prozentpunkte. Im Westen hat die Union ihr Ziel „40 plus“ (40,8%) erreicht, 

im Ostdeutschland kam sie auf 29,3 Prozent. Die Unterschiede werden vor dem Hintergrund 

von Gewinnen und Verlusten besonders deutlich: Die SPD gewinnt in Ostdeutschland 4,7 

Prozent (West: -4,0%), die Union gewinnt in Westen 3,8 Prozent (Ostdeutschland: +1,0 Pro-

zentpunkte). Die Grünen konnten sich um 1,2 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent verbessern (Ost: 

+0,6% und West: +2,1%), bei den Liberalen betrug der Anstieg 1,2 auf insgesamt 7,4 Prozent 

(Ost: +3,6% und West: +0,6%). Die PDS blieb mit vier Prozent der Stimmen unter der 5-

Prozent-Hürde und verpasste dadurch den Wiedereinzug in den Bundestag. Vor allem in Ost-

deutschland verloren die Sozialisten 4,6 Prozent der Stimmen (Ost: 16,9%, West: 1,1%).73 

                                                 
73 Die Ergebnisse zur Bundestagswahl 2002 finden sich unter www.destatis.de (Zugriff 17.01.2005), inkl. Diffe-
renzierungen nach Altersgruppen, Geschlecht, Ost-West, Bundesland etc. 
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Zudem gab es erhebliche Nord-Süd-Unterschiede:74 Die SPD erreicht im Norden und auch in 

der Mitte Deutschlands deutlich über 40 Prozent, die Union befindet sich im Süden nahe an 

der absoluten Mehrheit. Im Süden ist die SPD (31,4%) schwächer aufgestellt als die CDU im 

Norden (33,5%). Bei der Bundestagswahl 2002 ließ sich ein klarer Trend erkennen: Je weiter 

man nach Süden kommt, umso größer sind die Verluste der SPD. Umgekehrt konnte die CDU 

im Norden kaum hinzugewinnen. Im Süden sind dagegen die Gewinne überproportional 

(+7,2%). Vor diesem Hintergrund lässt sich die These der zwei getrennten Elektorate zwi-

schen Ost und West (Brettschneider et al. 2004, S. 8) nur bedingt aufrechterhalten; ebenso hat 

sich ein Nord-Süd-Elektorat herausgebildet. Erhebliche Unterschiede zwischen SPD und Uni-

on zeigen sich auch in Bezug auf den Verstädterungsgrad. In urbanen Zentren (ausgenommen 

Südwestdeutschland) hatte die Union nur schwache Zuwächse, in anderen Großstädten konnte 

die SPD sich entweder weitgehend konstant halten oder verbessern. Ebenso fanden die Zu-

wächse der Grünen vorrangig in Regionen mit einer hohen Siedlungsdichte. 

 

 

7.2 Umfang und Struktur der Fernsehberichterstattung 
 

Zum Ausgang der Bundestagswahl wurden insgesamt 124 Fernsehsendungen untersucht, da-

von hatten 94 die Bundestagswahl zum Gegenstand. Die in der Stichprobe vom 22. bis 27. 

September 2002 analysierte Politikberichterstattung wies insgesamt 1751 Beiträge auf (Tabel-

le 5). Zwischen den einzelnen Programmen gibt es größere Unterschiede. Die meisten Beiträ-

ge finden sich auf ZDF (24,2% aller Beiträge der Nachwahlberichterstattung), gefolgt von der 

ARD (23,8%). RTL und SAT.1 widmen sich der Bundestagswahl in deutlich geringerem Ma-

ße, sowohl was den Wahlabend betrifft als auch die Woche nach der Wahl. Sie kehren sehr 

zügig zu ihrer üblichen Programmstruktur zurück. Vom Gesamtanteil aller Berichte entfallen 

auf RTL 9,8 Prozent der Beiträge (N=172) und auf SAT.1 6,7 Prozent (N=117). Die beiden 

dritten Programme SFB und MDR liegen im Mittelfeld. Der SFB nimmt im Untersuchungs-

zeitraum nahezu 20 Prozent des Beitragsvolumens ein, der MDR 15,6 Prozent. Dies ist beim 

MDR vor allem auf die geringe Berichterstattung am Wahlabend zurückzuführen. Insgesamt 

zeigen sich sehr deutlich anhand der Formatierung private vs. öffentlich-rechtliche Fernseh-

anbieter, wie unterschiedlich das Informationssegment zur Berichterstattung über die Bundes-

tagswahl ausgeprägt ist. Politischer Journalismus hat bei ARD und ZDF weitaus mehr Raum 

als bei RTL und SAT.1. Hier wird Politik nahezu marginalisiert. 

 
 

                                                 
74 Das Nord-Süd-Gefälle bezieht sich auf das Gebiet der alten Bundesrepublik, inklusive Berlin. Nord = Schles-
wig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Berlin; Mitte = NRW und Hessen; Süd = Rheinland-Pfalz, 
Baden-Württemberg, Bayern und Saarland (Roth/ Jung 2002, S. 9). 
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Tabelle 5: Anteil der Beiträge in den untersuchten Fernsehprogrammen 
- Fernsehberichterstattung, gesamter Untersuchungszeitraum - 
 
 Anzahl der Beiträge Verteilung in % 
   
ARD 416 23,8 
ZDF 424 24,2 
RTL 172 9,8 
SAT.1 117 6,7 
SFB 348 19,9 
MDR 274 15,6 
   
Beiträge gesamt n=1751 100,0 % 
 
 
Betrachtet man die Berichterstattung im zeitlichen Verlauf, so zeigt sich die deutlich heraus-

gehobene Stellung des Wahlabends (Tabelle 6). Hier finden sich über ein Drittel aller analy-

sierten Beiträge. Die mediale Kommunikation zum Wahlausgang unterscheidet sich in ihrer 

Struktur und Funktion erheblich von der üblichen Politikberichterstattung. Der Wahlabend 

selbst bestimmt auf allen untersuchten Sendern stark die Programmstruktur. Relevant sind vor 

allem Wahlsondersendungen, Nachrichten und Talkrunden, die auf den öffentlich-rechtlichen 

Sendern in Anzahl und Sendedauer umfangreicher zu finden sind als auf RTL und SAT.1. 

Auch der Tag nach der Wahl fiel durch einen leicht erhöhten Anteil der Berichterstattung auf. 

Vor allem durch Sendungen, die sich mit den Konsequenzen der Wahl beschäftigen. Außer-

dem thematisieren politische Magazine und Talkrunden der Öffentlich-Rechtlichen Ausgang 

und Konsequenzen der Bundeswahl. Bei RTL und SAT.1 ist der Ausgang der Wahl spätes-

tens am Tag danach bereits Geschichte. 

 
 
Tabelle 6: Anteil der Beiträge im Untersuchungszeitraum 
- Fernseh- und Presseberichterstattung, in % - 
 
 Fernsehen Tageszeitungen 
   
22.09.2002 36,7 - 
23.09.2002 17,4 24,7 
24.09.2002 12,7 33,7 
25.09.2002 10,6 17,9 
26.09.2002 12,4 14,0 
27.09.2002 10,2 9,7 
   
Beiträge gesamt 100,0% (N=1751) 100,0% (N=826) 
 
 
RTL und SAT.1 unterscheiden sich im Vergleich zu den öffentlich-rechtlichen Anbietern aber 

nicht nur in ihrem Programmvolumen, sondern auch in ihrer Struktur und Präsentation. Sie 

zeichnen sich durch eine geringere Formatvielfalt und Personage aus. Hauptakteure sind 
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Journalisten, die in einer Doppelfunktion agieren: als Journalisten und Experten, d.h. Darstel-

lung, Kommentierung und Deutung des Wahlergebnisses liegen in einer Hand. Neben der 

Kommentierung der Wahl gibt es Schaltungen in die Parteizentralen, wobei auch hier vergli-

chen mit anderen Sendern selten Interviews mit Politikern geführt werden. Im Vordergrund 

stehen Stimmungsberichte und Eindrücke.75 Fragen nach Hintergründen und Ursachen treten 

seltener auf, was auf eine geringere publizistische Leistung hindeutet. Neben Ursachenerklä-

rungen spielen bei RTL und SAT.1 vor allem Fragen einer möglichen Koalitionsbildung eine 

Rolle. Der Blick der Berichterstattung ist stärker nach vorn gerichtet: Was wird nach der 

Wahl passieren? Wer regiert? Die privaten Fernsehanbieter setzen in ihrer Wahlberichterstat-

tung demnach andere Akzente: weniger Vergangenheits- und Hintergrundbezug, mehr Emoti-

onen und Zukunftsorientierung. 

 

Die öffentlich-rechtlichen Programmanbieter weisen eine umfangreichere Berichterstattung 

auf. Die Sondersendungen beginnen auf ARD und ZDF eine Stunde vor der ersten Hochrech-

nung mit Stimmungsberichten, Interviews und Features über Kanzler, Kanzlerkandidaten, 

Wahlkampf und berichten über Themen und Stimmungen der einzelnen Parteien. Die Struktur 

der Wahlberichterstattung ist dabei sehr kleinteilig: Dies zeigt sich in einem raschen Wechsel 

zwischen einzelnen Orten und Akteuren: Schaltungen in die einzelnen Parteizentralen und 

Wahlpartys. Dabei wurden alle im Bundestag vertretenen Parteien thematisiert. Ein deutliches 

Gewicht liegt auf den beiden großen Parteien SPD und Union, aber auch Wahlkampf, Wahl-

ziele und Stimmungen der drei kleinen Parteien werden in gesonderten Beiträgen genannt. 

Die beiden regionalen Fernsehsender SFB und MDR widmen sich der Bundestagswahl ver-

stärkt aus ihrer regionalen Perspektive. Der SFB konzentriert sich neben den Ergebnissen auf 

Bundesebene vor allem auf die Wahlergebnisse die der Hauptstadt. In Umfang, Struktur und 

Themen unterscheiden sich allerdings beide Fernsehanbieter. Im SFB werden weitaus mehr 

Gruppeninterviews mit Politikern, aber eben auch mit Vertretern aus Kultur oder Wirtschaft 

geführt. Im Vergleich zum SFB weist der MDR weniger Bürgernähe auf (Interviews mit 

Wählern, Stimmungen an öffentlichen Plätzen, Kneipen, Wahlpartys), aber auch ein geringe-

rer Einbezug von Wahlforschern und Politikwissenschaftlern, die das Wahlergebnis deuten 

und auf Ursachen zurückführen. Die Fokussierung auf Ostdeutschland ist beim MDR am 

deutlichsten, was u. a. auf einen Regionalisierungseffekt hindeutet. Die Hochwasserkatastro-

phe vom August 2002 ist im Vergleich zu anderen Sendern überproportional vertreten. In 

auffälliger Weise sind „der Osten“ bzw. „Mitteldeutschland“ die großen Themen der Nach-

wahlberichterstattung und des Deutungsprozesses. 

 

Tabelle 7 zeigt die Verteilung der 94 Sendungen auf die einzelnen Fernsehprogramme, die 

Gesamtsendedauer in Minuten wie auch die Anzahl der untersuchungsrelevanten Beiträge pro 

                                                 
75 Dass am 22.09.2003 auch ein neuer Landtag in Mecklenburg-Vorpommern gewählt wurde, erfuhren die 
SAT.1-Zuschauer nicht. Der Fokus der Berichterstattung konzentrierte sich ausschließlich auf die Wahl des 
Bundestags. 
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Sender. Der Vergleich der Sendeminuten zwischen den Sendern verdeutlicht, dass das tat-

sächliche Volumen der Berichterstattung bei den privaten Sendern deutlich niedriger ist als 

bei den öffentlich-rechtlichen. Der SFB bewegt sich sehr nah am Sendevolumen von ARD 

und ZDF, der MDR berichtet über die Bundestagswahl in geringerem Umfang. Insgesamt 

fanden sich 957 wahlrelevante Beiträge in der Untersuchungswoche mit insgesamt 2467 Sen-

deminuten. 92,2 Prozent aller wahlbezogenen Beiträge (N=882) thematisieren die Bundes-

tagswahl. 7,8 Prozent entfallen auf die ebenfalls am 22.09.2002 stattfindende Landtagswahl in 

Mecklenburg-Vorpommern. Der Anteil der Berichterstattung zwischen Bundes- und Land-

tagswahl ist auf den einzelnen Sendern sehr unterschiedlich. Während ARD (Bund: 88,1% 

und Mecklenburg-Vorpommern: 11,9%) und ZDF (Bund: 89,6%, Mecklenburg-

Vorpommern: 10,4%) der Landtagswahl mehr Platz in der Berichterstattung einräumen, 

kommt ihr auf den privaten Programmen kaum eine Bedeutung zu. RTL erwähnt die Land-

tagswahl in Mecklenburg-Vorpommern in 2,1 Prozent aller wahlbezogenen Beiträge, RTL zu 

3,3 Prozent. Der SFB beschäftigt sich mit den Landtagswahlen in 2,6 Prozent seiner Beiträge 

(97,4% entfallen auf die Bundestagswahl), und der MDR beschäftigt sich in 91,3 Prozent aller 

Berichte mit der Bundestagswahl und in 8,7 Prozent mit der Landtagswahl in Mecklenburg-

Vorpommern. 

 
 
Tabelle 7: Wahlbezogene Beiträge in der Untersuchungswoche 
- Verteilung der wahlbezogenen Beiträge und Dauer der Wahlberichterstattung - 
 
 ARD ZDF RTL SAT.1 SFB MDR 
Bundestagswahl       
   N 236 223 92 59 188 84 
   in % 88,1 89,6 97,9 96,7 97,4 91,3 
Landtagswahl M-V       
   N 32 26 2 2 5 8 
   in % 11,9 10,4 2,1 3,3 2,6 8,7 
       
Beiträge gesamt 268 249 94 61 193 92 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
       
       

   in Min. 560 718 415 290 254 230 
   in % 22,7 29,1 18,8 11,8 10,3 9,3 
       
Sendeminuten gesamt 2467 (=100%)     
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Tabelle 8: Sendungstypen der Nachwahlberichterstattung am 22.09.2002 (Wahltag) 
- Fernsehberichterstattung, in % - 
 
 ARD ZDF RTL SAT.1 SFB MDR 
       
Wahlsondersendung 53,9 71,4 66,2 52,4 54,2 48,4 
Nachrichten 43,8 28,0 33,8 47,6 45,8 51,6 
Politik-Magazine - - - - - - 
Politik-Talk 2,2 0,6 - - - - 
       
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Live-Anteil in der       
Berichterstattung 84,3 91,4 89,0 97,6 88,1 90,2 
 
 
Schlüsselt man die Nachwahlberichterstattung nach Sendungstypen auf, so zeigt sich die he-

rausgehobene Stellung von Wahlsondersendungen und Nachrichten. Deutliche Unterschiede 

gibt es dabei zwischen dem Wahltag und der übrigen Zeit in der Untersuchungswoche. Am 

Wahlabend selbst dominiert auf allen Sendern der Anteil an Wahlsondersendungen und Nach-

richten. Auf Formatebene liegen die Schwerpunkte auf den Hochrechnungen, Analysen und 

Interviews. Minoritär sind dagegen Kommentare (nur ARD) und Statements der Spitzenpoli-

tiker. Erwartungsgemäß ist der Live-Anteil in der Berichterstattung hoch: Er bewegt sich bei 

den untersuchten Fernsehsendern durchschnittlich um 90 Prozent. Wobei die ARD einen 

leicht geringeren Live-Anteil hat (84,3%), vor allem durch vorproduzierten Berichte und Fea-

tures zu Parteien und Kandidaten. Den höchsten Live-Anteil weist mit knapp 98 Prozent die 

Wahlberichterstattung von SAT.1 auf. 

 
 
Tabelle 9: Sendungstypen im Untersuchungszeitraum je Fernsehprogramm 
- Fernsehberichterstattung, in % - 
 
 ARD ZDF RTL SAT.1 SFB MDR 
       
Wahlsondersendung 27,9 33,0 26,2 18,8 23,9 10,9 
Nachrichten 68,3 65,3 73,8 79,5 75,9 86,1 
Politik-Talk 1,0 0,5 - 1,7 0,3 0,4 
Politik-Magazine 2,9 1,2 - - - 2,6 
       
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
Am Tag nach der Bundestagswahl finden die Sender rasch zu ihrer üblichen Programmstruk-

tur zurück. Dies bestätigt auch ein Blick auf die Anzahl der Sendeminuten an den einzelnen 

Tagen. Fast die Hälfte der Berichterstattung wird am Wahlabend selbst ausgestrahlt, zusam-

men mit dem Folgetag macht dies bereits knapp zwei Drittel der Nachwahlkommunikation 

aus. Daher konzentriert sich die Verteilung von Ursachenerklärungen deutlich auf die zwei 
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Tage nach der Wahl. Dann überwiegen im Informationsbereich Nachrichten und weit nachge-

ordnet Magazine und politische Talksendungen. Nachrichten haben vor allem deshalb einen 

so hohen Stellenwert, weil die Analyse der Nachwahlkommunikation sich auf den Zeitraum 

bis zum 27.09.2002 ausgedehnt hat und Nachrichtensendungen dann oft die einzigen Sendun-

gen mit politischer Information im Hauptabendprogramm waren. Politische Talkrunden (Ber-

liner Runde, Sabine Christiansen, Berlin Mitte) zur Bundestagswahl werden im Laufe der 

Nachwahlwoche in fast allen Sendern – RTL bildet die Ausnahme – angeboten. Dabei findet 

die Analyse des Wahlausgangs sowohl in den eigens dafür vorgesehenen Sondersendungen 

als auch in feststehenden Formaten statt. Am folgenden Montag gibt es noch vereinzelte 

„Brennpunkte“ oder „Specials“. Zumindest die öffentlich-rechtlichen Programmanbieter the-

matisieren den Ausgang der Bundestagswahl auch in den Politik-Magazinen. Die Darstellung 

und Verarbeitung von Wahlergebnissen ist in ihrer Struktur eine Mixtur zwischen etablierten 

Programmplätzen und den für Wahlabende eingeführten Formaten. 

 

 

7.3 Umfang und Struktur der untersuchten Tageszeitungen 
 

Für die Analyse der Presseberichterstattung wurden folgende Zeitungen im Zeitraum vom 23. 

bis 27. September 2002 berücksichtigt: „Süddeutsche Zeitung“, „Frankfurter Allgemeine Zei-

tung“, „Berliner Zeitung“, „Tagesspiegel“, „BILD“ Berlin sowie für den sächsisch-

thüringischen Raum „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ), „Freie Presse“ Chemnitz und „Thürin-

ger Allgemeine“, Erfurt. Im Untersuchungssample sind daher die reichweitenstarken überre-

gionalen Tageszeitungen integriert (Schütz 2001). Ihre Berücksichtigung ist für das gesamte 

Pressesystem nicht repräsentativ, aber aus mehreren Gründen gerechtfertigt: (i) Journalisten 

anderer Medien orientieren sich an der Berichterstattung und Meinungsbildung der Überregi-

onalen. Die überregionalen Tageszeitungen haben daher die Funktion von „Leitmedien“, de-

ren Einschätzung und Deutung politischer Ereignisse von Folgemedien mit ähnlicher politi-

scher Ausrichtung übernommen werden kann. Gerhards et al. (1998) sprechen hier von einem 

kleinen, aber einflussreichen Teil des Mediensystems. (ii) FAZ und SZ berichten nicht nur 

ausführlicher über den Ausgang und die Folgen der Bundestagswahl, sondern auch ihr Kom-

munikationsniveau, das sie spiegeln und selbst miterzeugen, wird überdurchschnittlich sein. 

Das heißt, dass damit ein anspruchsvoller Ausschnitt der Medienkommunikation vorliegt. (iii) 

Es wird in den überregionalen Tageszeitungen einen bias zugunsten nationaler Akteure geben, 

so dass der Fokus der Berichterstattung auf dem Zentrum des politischen Systems liegt. Die 

überregionalen Tageszeitungen gewährleisten einen ökonomischen Überblick über alle wahr-

genommenen Themen, da es in der Untersuchung nicht um Fokussierung und Konsonanz von 

Attributionen im gesamten Pressesystem geht. 

 

In den ausgewählten Tageszeitungen wurden insgesamt 826 Beiträge gefunden, die sich mit 

dem Ausgang der Bundestagswahl beschäftigten. Der Schwerpunkt der Berichterstattung 
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konzentrierte sich auf die überregionalen sowie die Berliner Zeitungen. Deutlich weniger 

Raum nimmt die Wahl in der „Leipziger Volkszeitung“, „Freien Presse“, „Thüringer Allge-

meinen“ und „BILD“ ein. Betrachtet man alle wahlbezogenen Artikel, dann dominiert die 

Berichterstattung zum Ausgang der Bundestagswahl in 94,9 Prozent aller Beiträge. Die zeit-

gleich stattfindende Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern findet in der Presse wenig 

Beachtung: 5,1 Prozent der Beiträge thematisieren die Landtagswahl. Diese klare Fokussie-

rung auf die Bundestagswahl trifft auf alle untersuchten Tageszeitungen zu. Die Berichterstat-

tung konzentriert sich dabei auf den unmittelbaren Anschluss an die Bundestagswahl. 

Schwerpunkte sind Montag (23.09.02) und Dienstag (24.09.02), auf die 58 Prozent aller Bei-

träge entfallen. Diese verzögerte Anschlusskommunikation der Zeitungen liegt in ihrem Re-

daktionsschluss begründet. So konnten die meisten Blätter bedingt durch das Foto-Finish am 

Wahlabend in ihrer Montagsausgabe keine eindeutige Ergebnislage präsentieren, so dass sich 

der höchste Anteil der Berichterstattung zwei Tage nach der Wahl findet.76 Durch diesen Um-

stand war auch der Attributionsprozess verkürzt. Ursachenerklärungen traten vor allem für 

diejenigen Parteien auf, die „klare“ Ergebnisse lieferten. Und einige Tage nach der Wahl sind 

die Ursachen für das Abschneiden der Parteien für die Medien nur noch bedingt von Interes-

se. Mit zunehmendem Abstand zur Wahl beschäftigen sich die Tageszeitungen – ähnlich wie 

das Fernsehen – vor allem mit den Folgen der Wahl, nachgeordnet sind Aspekte des Wahl-

kampfes und Ursachenerklärungen. Der öffentliche Diskurs über den Wahlausgang ist inten-

siv, allerdings von sehr kurzer Dauer. 

 
 
Tabelle 10: Anteil der Beiträge in den untersuchten Tageszeitungen 
- Presseberichterstattung, Beitragsebene - 
 
Zeitung Anzahl Beiträge Verteilung in % 
   
Süddeutsche Zeitung 136 16,5 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 117 14,2 
Tagesspiegel 171 20,7 
Berliner Zeitung 134 16,2 
Leipziger Volkszeitung 71 8,6 
Freie Presse 57 6,9 
Thüringer Allgemeine 60 7,3 
BILD Berlin 80 9,7 
   
gesamt  N = 826 100,0 
 
 

                                                 
76 Am Tag nach der Wahl titelte die Süddeutsche Zeitung „Kopf-an-Kopf-Rennen der großen Parteien. Union 
wird stärkste Fraktion“. Die SZ verwies damit auf die Zitterpartie und den noch unklaren Wahlausgang. Der 
„Tagesspiegel“ thematisierte ebenfalls den knappen Wahlausgang, deutet aber schon den Wahlsieg der rot-
grünen Koalition an: „Wahlkrimi bis zum Schluss: Rot-Grün ganz knapp vorn“. Die FAZ beginnt ihre Berichter-
stattung am 23.09.2002 mit dem Titel „Union wird stärkste Partei“. Die Mehrheit der Tageszeitungen verwies 
damit auf das knappe Foto-Finish am Wahlabend. 
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Die Bundespolitik spiegelt sich vorrangig im überregionalen Teil der Tageszeitungen wieder. 

Knapp drei Viertel aller Beiträge mit dem Bezug zur Bundestagswahl fallen in diese Katego-

rie. Im regionalen politischen Teil finden sich 15,3 Prozent der Beiträge, wobei hier vorrangig 

die beiden Hauptstadtblätter „Berliner Zeitung“ und „Tagesspiegel“ mit ihrem deutlichen Ber-

lin-Schwerpunkt dafür verantwortlich sind. In der Wirtschafts- und Feuilletonsparte der Zei-

tungen wird das Ergebnis der Wahl nur selten thematisiert. 6,2 Prozent aller wahlbezogenen 

Beiträge sind dem Wirtschaftsteil zugeordnet, 3,6 Prozent dem Feuilleton. Unter dem Blick-

winkel der Wirtschaft sind vor allem das angespannte deutsch-amerikanische Verhältnis, die 

Unzufriedenheit mit Rot-Grün sowie der Reformbedarf in Deutschland die dominierenden 

Themen. Hier berichten in erster Linie die überregionalen Tageszeitungen (13,5% aller Bei-

träge) und der „Tagesspiegel“ (7,0%). In den regionalen Blättern werden diese Themen kaum 

auf die Agenda gehoben. 

 
 
Tabelle 11: Spartenbezogener Anteil der Wahlberichterstattung in den Tageszeitungen  
  
Sparte Anzahl Beiträge Verteilung in % 
   
überregional 611 74,0 
regional 126 15,3 
Wirtschaft 51 6,2 
Feuilleton 30 3,6 
sonstige Sparte 8 0,9 
   
gesamt N = 826 100,0 
 
 
Tabelle 12: Spartenbezogener Anteil der Wahlberichterstattung je Tageszeitung  
- Beitragsebene, in % - 
 
 SZ FAZ Tages- 

spiegel 
Berliner 
Zeitung 

LVZ Freie 
Presse 

Thü. 
Allg. 

BILD 

         
überregional 82,1 80,3 62,0 67,9 76,1 86,0 80,0 73,8 
regional - - 27,5 19,4 22,5 10,5 16,7 26,3 
Wirtschaft 13,4 13,7 7,0 2,2 - 1,6 1,7 - 
Feuilleton 4,5 5,1 3,5 6,7 1,4 1,8 1,7 - 
sonstiges Format - 0,9 - 3,7 -  - - 
         
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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7.4 Formate der Fernsehberichterstattung 
 

Die einzelnen Fernsehprogramme weisen deutliche formatbezogene Unterschiede auf. Fester 

Bestandteil aller Anbieter sind Hochrechnungen und Analysen, Interviews, Reportagen und 

Features sowie Nachrichten am Wahlabend. Bis auf den Bericht sind alle diese Formen Ele-

mente der Live-Berichterstattung und kommen als solche vor allem in Wahlsondersendungen 

vor. Die Prognose oder Hochrechnung ist konstitutiver Bestandteil jeder Berichterstattung 

über den Wahlausgang, auf ihr aufbauend findet überhaupt erst Kommunikation über die 

Attribuierung des Wahlergebnisses statt. Das starke Vorkommen von Hochrechnungen erklärt 

sich aus der Unklarheit am Wahlabend. So konnte jede Zehntelverschiebung die Mehrheits-

verhältnisse im Bundestag verändern; in den untersuchten Fernsehsendern wurden teilweise 

im Halbstundentakt neue Zahlen veröffentlicht. ARD, ZDF und SFB weisen im Vergleich zu 

den Privaten eine größere Formatvielfalt in ihrer Berichterstattung aus. RTL und SAT.1 kon-

zentrieren sich bei einem wesentlich geringeren Sendeumfang in erster Linie auf Nachrichten 

und Interviews. Die Berichterstattung wird von Interviews zwischen Journalisten und Politi-

kern sowie Hochrechnungen getragen. Alle deutungsintensiveren Formate wie Kommentare, 

Berichte oder Gruppeninterviews finden sich nicht oder nur selten, was auf eine geringe Ana-

lyseleistung der Fernsehsender hindeutet. Andere Formen wie Kommentar und Statement sind 

zwar ein konstitutiver Bestandteil der politischen Berichterstattung, kommen in der Nach-

wahlberichterstattung aber kaum vor. Kommentare zum Wahlergebnis finden sich nur auf 

ARD und ZDF. Statements von politischen Akteuren, die zumindest am Wahlabend häufig 

wiederholt werden, nehmen bezogen auf den gesamten Untersuchungszeitraum einen minori-

tären Platz ein. Zum anderen zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Wahltag mit sei-

nem Live-Charakter und der übrigen Zeit in der Untersuchungswoche. Dann dominieren bei 

allen Anbietern Nachrichten, in denen über Ausgang und Folgen der Wahl berichtet wird. 

 
 
Tabelle 13: Formate der Nachwahlberichterstattung je Fernsehsender 
- gesamter Untersuchungszeitraum, Analyse auf Beitragsebene, in % - 
 
 ARD ZDF RTL SAT.1 SFB MDR 
       
Hochrechung/ Analyse 8,9 9,7 9,3 8,5 9,2 4,4 
Interview 12,5 15,6 11,6 24,8 9,2 5,5 
Gruppeninterview 2,4 3,1 1,7 1,7 6,3 1,5 
Bericht/ Reportage 27,9 19,1 26,2 8,5 21,3 13,5 
Moderation 8,2 11,1 11,0 4,3 8,3 5,8 
Kommentar 1,2 0,5 - - - - 
Statement 2,4 1,9 2,9 2,6 0,6 1,1 
Nachrichten 36,5 38,9 37,2 49,6 44,8 68,2 
sonstiges - 0,2 - - 0,3 - 
       
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N = 416 424 172 117 348 274 
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14,9 Prozent aller Beiträge der ARD entfallen auf Interviews, wobei in den interviewbezoge-

nen Beiträgen das Einzelinterview dominiert. Dass das Einzelinterview nach dem Bericht die 

meist genutzte Form der Kommunikation ist, liegt im Live-Charakter der Nachwahlberichter-

stattung begründet. Die Hauptakteure des Abends sind Politiker. Sie müssen den Journalisten 

zu allen Facetten der Wahl Rede und Antwort stehen und dies geschieht meist in Interviews. 

Das Gruppeninterview zählt ebenfalls in diese Kategorie, auch wenn es nicht ganz so häufig 

stattfindet wie das Einzelinterview. Den höchsten Anteil an Interview-Beiträgen – allerdings 

bei geringer Sendezeit – gibt es auf SAT.1: Hier entfallen 26,5 Prozent aller Beiträge auf In-

terviews. Bei allen übrigen Fernsehprogrammen machen Interviews knapp 15 Prozent aller 

Berichte aus. Eine Ausnahme bildet hier der MDR, der auf 7 Prozent Interviewanteil in seiner 

politischen Berichterstattung kommt. Ähnlich ungleich verteilt sind Berichte, Reportagen und 

Features über Parteien und Kandidaten. Bei ARD und RTL entfallen gut ein Viertel der wahl-

bezogenen Beiträge auf dieses Format, beim ZDF und RTL sind es ein Fünftel und SAT.1 

bietet kaum vorproduzierte Beiträge über Parteien und Kandidaten (8,5%). Der Reporterbe-

richt spielt am Wahlabend selbst eine wichtige Rolle, fängt er doch Stimmen und Stimmun-

gen von den Wahlpartys der einzelnen Parteien ein und vermittelt dem Zuschauer so den Ein-

druck „dabei“ zu sein. 

 

Parallel zum Umfang der Wahlberichterstattung ist die Formenvielfalt des politischen Fern-

sehjournalismus bei den öffentlich-rechtlichen Anbietern weitaus umfangreicher als bei RTL 

und SAT.1. Allerdings unterscheiden sich ARD und ZDF sowie Private auch innerhalb ihrer 

Organisationsform. Das „Formatdiktat“ bei den privaten Fernsehprogrammen schafft für die 

Vermittlung von Politik nur wenige Plattformen. So wird der Ausgang der Bundestagswahl 

und ansatzweise deren Deutung vor allem in Nachrichten thematisiert. Und das bedeutet: kur-

ze Beiträge, die denen vor allem auf Fakten und Ereignisse verwiesen wird, weniger auf Ur-

sachen und Begründungen. Die Argumentations-, Kritik- und Begründungsstruktur der Poli-

tikberichterstattung im deutschen Fernsehen ist themenunabhängig sehr schwach ausgeprägt 

(Kuhlmann 1999, Weiss 2004). Es ist die Schwäche eines Fernsehjournalismus, der über die 

strenge Formatierung der Nachrichtengebung nicht hinauskommt und kaum Raum für analyti-

sche, kommentierende Formen der Realitätsvermittlung lässt. Und auch in den Sendungsfor-

men, die einer Analyse der Wahl größeren Raum geben – Talkrunden, Magazine, Reportagen 

– zeigen sich „analytische Schwächen“. Das Verständnis von dem, was als Hintergrundbe-

richterstattung fungiert, ist hoch ritualisiert und stereotyp. Hier handelt es sich um eine kon-

vergente Entwicklung beider Fernsehsysteme, die in einen internationalen Trend eingebettet 

sind. In der Folge dieser Entwicklung nehmen Ursachendeutungen und Hintergrundanalysen 

zugunsten einer emotionalisierten Berichterstattung ab. 
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7.5 Formate der Printberichterstattung 
 
Durch die Analyse der journalistischen Formate erhält man Auskunft darüber, in welchen 

Genres das Ergebnis der Bundestagswahl thematisiert wird. Hierbei wurde zwischen Nach-

richt, Eigenbericht, Reportage, Kommentar und Interview unterschieden. Während Nachrich-

ten und Eigenberichte eher eine Chronistenfunktion der Medien erfüllen, stellen Reportagen 

und Kommentare einen stärkeren Deutungsbeitrag der Redaktionen zur Meinungsbildung dar. 

Mit ihnen werden Sprecher selbst zu autonomen Akteuren in der medialen Öffentlichkeit. Auf 

der Formatebene wird die Bundestagswahl vor allem in Eigenberichten und Nachrichten the-

matisiert. In den beiden überregionalen Zeitungen FAZ und SZ sowie im „Tagesspiegel“ und 

in der „Berliner Zeitung“ bilden Eigenberichte den umfangreichsten Teil der Berichterstat-

tung. Der Anteil beträgt in der „Süddeutschen Zeitung“ 44 Prozent und liegt damit geringfü-

gig höher als in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (43,6%). Der „Tagesspiegel“ hat in 

den untersuchten Zeitungen den höchsten Anteil an Eigenberichten. Hier entfällt gut jeder 

zweite Bericht zum Ausgang der Bundestagswahl auf dieses Format (51,5%). Bei den regio-

nalen Zeitungen sowie in BILD ist der Anteil der Eigenberichte niedriger. Er beträgt durch-

schnittlich 33 Prozent. Dabei weisen die Regionalen einen stärkeren Anteil an Nachrichten 

und Meldungen auf. Den höchsten Nachrichtenanteil hat BILD (42,5%), gefolgt von der 

„Freien Presse“ (38,6%), „Leipziger Volkszeitung“ (35,2%) und „Thüringer Allgemeinen“ 

(35,0%). Die eigenständige Deutungsrolle von Journalisten ist in diesen Zeitungen geringer 

ausgeprägt. Neben den faktenorientierten Genres wie Nachricht und Eigenbericht finden sich 

meinungsbetonte Formate, die allerdings die Berichterstattung nicht dominieren. Der Anteil 

der Nachrichten als selektive Wiedergabe extramedialer Kommunikation ist in den untersuch-

ten Zeitungen sehr unterschiedlich. Nachrichten finden sich vor allem bei regionalen Anbie-

tern. Der Nachrichtenanteil ist hier überproportional stark und damit verringert sich der Anteil 

am öffentlichen Meinungs- und Deutungsprozess (Tabelle 14 und 15). 

 

Alle analysierten Beiträge haben als Außenanlass die Bundestagswahl. Der externe Anlass 

zeigt, in welch starkem Maße die Agenda der Medien durch andere Systeme, vor allem durch 

das politische System induziert ist. In diesem Umstand drücken sich die Interdependenzen 

zwischen den Medien und den Umwelten aus, über die sie berichten. Das Mediensystem ist in 

dieser Hinsicht sehr durchlässig und aufnahmefähig für „Zuarbeiten“ des politischen Systems. 

Ursachendiskurse, die in den Medien aufgegriffen werden, sind vorrangig das Resultat von 

Öffentlichkeitsarbeit – Pressekonferenzen und öffentliche Stellungnahmen. 

 

15 Prozent aller untersuchten Zeitungsbeiträge sind Kommentare. Vor allem in diesem For-

mat mischen sich Journalisten in die öffentliche Meinungsbildung ein. Hier wird die eigen-

ständige Leistung der Medien bei Ursachenzuschreibungen und Relevanzzuweisungen deut-

lich. Die Kommentierung politischer Großereignisse wie der Bundestagswahl ist ein fester 

Bestandteil der Berichterstattung. In 17 Prozent der Beiträge kommentieren FAZ und SZ das 



 143

Ereignis. Der „Tagesspiegel“ zeigt sich auch hier kommentierungsfreudiger, die Berliner Zei-

tung dagegen weniger. Die regionalen Ausgaben kommentieren durchschnittlich in jedem 

zehnten Beitrag das Ereignis Bundestagswahl. Eine Ausnahme stellt die BILD-Zeitung dar. 

Sie kommentiert nur in knapp 4 Prozent ihrer Beiträge. Im Vergleich zum Fernsehen zeigt 

sich, dass Kommentare eine Domäne vor allem der überregionalen Tageszeitungen sind. Die 

Veränderung der Printberichterstattung vollzieht sich auch vor dem Wandel des Fernsehjour-

nalismus. Die Darstellung wandelte sich in den letzten Jahren von tatsachenbetontem Journa-

lismus (Nachrichten und Berichte) zu meinungs- und interpretationsorientierten Stilformen – 

Kommentar, Reportage und Feature.77 Wilke und Reinemann (2002) argumentieren, dass sich 

die Printmedien durch das aufkommende Fernsehen stärker auf die Schwerpunkte konzent-

riert, die sie besser zu leisten vermag: Analysieren, Hintergründe aufdecken und Kommentie-

ren. Insofern haben Fernsehen und Presse unterschiedliche thematische Schwerpunkte und 

Strukturen, was sich auch anhand der vorliegenden Daten zeigt. 

 

 

Tabelle 14: Journalistische Formate in der Printberichterstattung 
- alle Zeitungen, Beitragsebene, in % - 
 
Format Anzahl Berichte Verteilung in % 
   
Nachricht 204 24,8 
Eigenbericht 344 41,7 
Reportage 89 10,8 
Kommentar 124 15,0 
Interview 37 4,5 
sonstige Formate 28 3,3 
   
gesamt N = 826 100,0 
 
 
Tabelle 15: Journalistische Formate der Printmedien je Tageszeitung  
- Beitragsebene, in % - 
 
Format SZ FAZ Tages- 

spiegel 
Berliner 
Zeitung 

LVZ Freie 
Presse 

Thü. 
Allg. 

BILD 

         
Nachricht 28,4 16,2 8,8 22,4 35,2 38,6 35,0 42,5 
Eigenbericht 44,0 43,6 51,5 42,5 36,6 36,8 30,0 30,0 
Reportage 5,2 18,8 7,6 12,7 8,5 5,3 3,3 23,8 
Kommentar 17,2 17,9 23,4 10,4 12,7 12,3 11,7 3,8 
Interview 0,7 1,7 4,7 6,0 5,6 7,0 16,7 - 
sonstige Formate 4,5 1,7 4,1 6,0 1,4 - 3,3 - 
         
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                                                 
77 Beispielsweise verringerte sich der Nachrichtenanteil der Wahlberichterstattung von 82% auf 58% im Zeit-
raum von 1949 bis 1998 (Wilke/ Reinemann 2000, S. 176). 
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7.6 Repräsentanz von Sprechergruppen und Parteien 
 

Welchen Anteil die Sprechergruppen in der Nachwahlkommunikation haben, verdeutlicht die 

Durchlässigkeit des Mediensystems, also die Bedingungen des Zugangs zur medialen Öffent-

lichkeit. Die Durchlässigkeit ist nicht für alle Sprecher in gleichem Umfang gegeben. Periphe-

rieakteure finden auf der medialen Bühne eine deutlich geringere Beachtung (Tabelle 15). 

Zentrumsakteure dominieren die Berichterstattung. Auffällig im Akteurs-Ensemble des Fern-

sehjournalismus ist der dominante Stellenwert von Journalisten. In nahezu jedem Beitrag sind 

sie Akteur; entweder als eigenständiger Sprecher oder sie befinden sich im Diskurs mit ande-

ren Sprechergruppen: Politiker, Experten, Wähler. Die Dominanz von Journalisten unter-

scheidet sich dabei nicht zwischen den untersuchten Sendern. Sie liegt bei durchschnittlich 95 

Prozent aller untersuchten Beiträge. Dieser Befund verdeutlicht den hohen Stellenwert von 

Journalisten bei der Vermittlung politischer Ereignisse. 

 

 
Tabelle 16: Akteure in der Nachwahlberichterstattung je Fernsehprogramm 
- Mehrfachcodierung, Beitragsebene, in % (ohne Journalisten) - 
 
 ARD ZDF RTL SAT.1 SFB MDR 
       
Bundeskanzler 4,3 3,1 4,7 3,4 3,2 2,2 
Kanzlerkandidat 6,7 5,5 5,5 3,4 2,9 1,9 
Spitzenpolitiker 18,6 16,2 9,9 10,3 9,7 9,0 
Politiker 11,3 10,0 4,1 2,6 10,6 10,9 
Experten 3,1 2,9 1,8 - 9,4 0,7 
Wirtschaft 1,9 0,7 0,6 0,9 1,2 - 
Gewerkschaft 1,0 0,5 - - 0,3 - 
Wähler, Bevölkerung 1,0 4,0 - 0,9 5,9 0,4 
sonstige Akteure 1,4 0,2 0,6 1,7 0,3 - 
       
 
 
Die Unterschiede zwischen den Sendern zeigen sich auch in der Repräsentanz politischer Ak-

teure. Bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern treten mehr Politiker auf als bei den re-

gionalen oder privaten Anbietern. Der höchste Anteil findet sich auf ARD und ZDF, wobei 

Spitzenpolitiker häufiger genannt werden als politische Akteure der „zweiten Reihe“. Der 

Bundeskanzler kommt in geringerem Maße vor als sein Herausforderer. Spitzenpolitiker tre-

ten bei RTL und SAT.1 in 10 Prozent der Beiträge auf, für Landes- und Regionalpolitiker ist 

die Repräsentanz weitaus geringer. Die Berichterstattung der Privaten konzentriert sich we-

sentlich stärker auf politische Prominenz. Andere Sprechergruppen agieren dagegen an der 

Peripherie der medialen Arena. Experten finden sich in durchschnittlich 3 Prozent aller Bei-

träge wieder. Ihr Vorkommen ist auf ARD und ZDF nahezu identisch (3,1% und 2,9%). Eine 

Spitzenposition nimmt der SFB ein: In 9 Prozent aller Beiträge beschäftigen sich Experten 
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mit der Interpretation des Wahlergebnisses. Bei den untersuchten privaten Fernsehanbietern 

finden sich nur auf RTL Experten (1,8%), auf SAT.1 gibt es keine ausgewiesenen Wahlfor-

scher und Politikwissenschaftler. Hier wird das Feld der Ursachendeutung für das Wahler-

gebnis ausschließlich Journalisten überlassen. Vertreter der Wirtschaft und der Gewerkschaf-

ten sind nahezu bedeutungslos für die Berichterstattung zum Wahlausgang. Das trifft auch für 

den Wähler zu. Wählerstimmen finden sich bei der ARD in einem Prozent der Beiträge im 

Untersuchungszeitraum (RTL: 0%, SAT.1: 0,9%). (Positive) Ausnahmen sind das ZDF 

(4,0%) und der SFB (5,9%). Der Wähler findet sich in der Fernsehberichterstattung kaum 

wieder. Peripherieakteure treten bei den Privaten seltener oder gar nicht auf. Vertreter der 

Wirtschaft kommen selten vor, Vertreter der Gewerkschaften tauchen überhaupt nicht auf. 

Das Sprecher-Ensemble ist auf Journalisten und Politiker verdichtet. 

 
 
Tabelle 17: Parteien als Akteure der Nachwahlberichterstattung je Fernsehsender 
- Mehrfachcodierung, Analyse auf Beitragsebene, in % - 
 
 ARD ZDF RTL SAT.1 SFB MDR 
       
SPD 41,3 40,6 56,0 35,5 50,8 40,9 
CDU/CSU 39,4 44,6 60,0 52,9 41,3 38,6 
Grüne 25,7 31,7 24,0 23,5 33,3 15,9 
FDP 20,2 20,8 36,0 11,8 19,0 13,6 
PDS 20,2 22,8 - - 27,0 27,3 
       
 
 
Es gehört zum konventionalisierten Muster der Nachwahlberichterstattung, dass alle im Bun-

destag vertretenen Parteien Zugang zur medialen Arena finden. Die vorliegenden Ergebnisse 

zeigen, dass dies bis auf wenige Ausnahmen zutrifft. Die Fernsehberichterstattung wird von 

den großen Parteien SPD und Union dominiert. Auch die kleinen Parteien erfahren eine ge-

messen an ihrer Fraktionsstärke hohe mediale Aufmerksamkeit. Sie waren bei der Bundes-

tagswahl 2002 das „Zünglein an der Waage“. Vor allem das Abschneiden der PDS und der 

FDP hätte die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag verändern können. Insofern lag der Fokus 

der Berichterstattung verstärkt auf beide Parteien. Bis auf RTL, SAT.1 und ZDF treten bei 

allen anderen untersuchten Sendern SPD-Politiker am häufigsten auf. Beim SFB beträgt der 

Unterschied zwischen SPD- und Unions-Politikern sogar 9,5 Prozentpunkte. Beim ZDF und 

RTL agieren Politiker der Union am häufigsten (4 Prozentpunkte Differenz), bei SAT.1 ist 

dieser Unterschied erheblich: In mehr als der Hälfte aller Beiträge treten Akteure der 

CDU/CSU auf, für die SPD trifft dies nur in 35,5 Prozent der Fälle zu (Differenz 17,4 Pro-

zentpunkte). Der Abstand zu den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern beträgt knapp 20 Pro-

zentpunkte. 
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Vor allem SAT.1 zeigt eine starke Affinität zur Union. Am häufigsten werden in der analy-

sierten Wahlberichterstattung Akteure der Union präsentiert, in deutlichem Abstand folgen 

SPD, Grüne und FDP. Dieser Befund kann als ein Indiz für einen Medienbias gelten, nach 

dessen Auffassung die politisch-redaktionelle Ausrichtung der Medien einen wesentlichen 

Selektionsfaktor darstellt (Gerhards 1991, S. 22 ff.). Die Medien präferieren in ihren Beiträ-

gen jene Akteure, die der eigenen redaktionellen Linie am ehesten entsprechen und in diesem 

Sinne opportune Zeugen für das jeweilige Medium darstellen. Insbesondere das Auftreten 

politischer Akteure bei SAT.1 kann als Partizipationsdefizit der politischen Berichterstattung 

interpretiert werden. Dies betrifft zum einen die auffallende Bevorzugung von Unionsakteu-

ren. Andererseits deutet auch das Ignorieren der PDS auf diesen Umstand hin.78 Bei den Grü-

nen ist die mediale Repräsentanz nahezu ausgeglichen. Dass sie häufiger als Akteure auftre-

ten, liegt in ihrem Regierungsstatus begründet. Andererseits konnten sie im Vergleich zu letz-

ten Wahl 1998 zulegen. Auch das erhöht die mediale Attraktivität. Am stärksten ist die Rep-

räsentanz der Grünen im SFB (33,3%) und ZDF (31,7%) am seltensten treten bündnisgrüne 

Politiker im MDR auf (15,9%). Damit spiegelt der MDR ostdeutsches Wahlverhalten wieder, 

so dass sich die Berichterstattung auf SPD, CDU und PDS konzentriert.79 Für FDP-Politiker 

zeigt sich ebenfalls eine unterschiedlich starke Repräsentanz. So treten ihre Akteure bei ARD, 

ZDF und SFB in einem Fünftel der Beiträge auf, bei RTL in fast jeden vierten, auf SAT.1 in 

nur jedem zehnten Beitrag. Akteure der PDS kommen - wie bereits erwähnt - auf den privaten 

Sendern nicht vor. Über die Partei wird lediglich gesprochen, sie selbst ist allerdings nicht 

Bestandteil der Berichterstattung. Im SFB (27,0%) und MDR (27,3%) treten PDS-Akteure 

etwas häufiger auf als auf ARD und ZDF. 

 

Vor dem Hintergrund der Parteienrepräsentanz zeigen sich in den untersuchten Fernsehsen-

dern unterschiedliche Maßstäbe von journalistischer Seriosität und Objektivität. Im politi-

schen Journalismus kommen die öffentlich-rechtlichen Fernsehanbieter ihrer Forumsfunktion 

nach. Vor allem Vertreter aller Parteien kommen zu Wort und können ihre einzelnen Positio-

nen deutlich machen. Das trifft für die privaten Anbieter in geringerem Maße zu, so dass im 

Hinblick auf die Auswahl von Parteien beide Fernsehsysteme nach unterschiedlichen Selekti-

onsregeln verfahren. 

 

Auch in den Tageszeitungen gibt es ein festes Setting an Akteuren. Der Hauptteil der Spre-

cher entfällt auf kollektive Akteure aus dem politischen oder journalistischen Bereich. Somit 

gilt auch für die untersuchten Tageszeitungen, dass die Durchlässigkeit im Mediensystem 

nicht für alle Sprechergruppen in der gleichen Form gegeben ist. Den höchsten Anteil haben 

Spitzenpolitiker (Minister, Ministerpräsidenten, Partei- und Fraktionsvorsitzende). Sie werden 
                                                 
78 „Jetzt sind wieder die vier demokratischen Parteien unter sich“, Dieter Kronzucker, SAT.1, 22.09.2002. 
79 Der MDR stellt in erster Linie die PDS in das Rampenlicht der medialen Aufmerksamkeit. Im Vergleich zu 
anderen öffentlich-rechtlichen Sendern zeigen sich jedoch andere kommunikative Muster. Über die Partei wird 
deutlich mehr gesprochen als Akteure der PDS zu Wort kommen. Vor allem zeigt sich eine starke Thematisie-
rung durch Experten und andere Parteien. 
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in 68 Prozent aller Beiträge genannt. Dem nachgeordnet sind politische Akteure der „zweiten 

Reihe“, vor allem Landes- und Kommunalpolitiker, die in 62 Prozent aller wahlbezogenen 

Beiträge thematisiert werden. Der Bundeskanzler wird in 31 Prozent aller Beiträge genannt, 

sein Herausforderer Stoiber in 20 Prozent der Beiträge. Somit werden in jedem zweiten Bei-

trag Kanzler und Herausforderer thematisiert. Allen anderen Sprechergruppen kommt kaum 

Gewicht zu. Experten werden in 1,8 Prozent der Beiträge erwähnt. Deren (Deutungs-)Anteil 

ist in den Zeitungen deutlich geringer als im Fernsehen. Nur „Tagesspiegel“, „Thüringer All-

gemeine“ und BILD lassen verstärkt Experten zu Wort kommen, die den Wahlausgang deuten 

und auf Ursachen zurückführen.80 Vertreter der Wirtschaft thematisieren das Wahlergebnis 

und deren Ursachen und Konsequenzen in 4 Prozent der Beiträge. Im Vergleich zur Fernseh-

berichterstattung stärker vertreten sind Akteure aus der Wirtschaft, die auf die Konsequenzen 

des Wahlergebnisses hindeuten und die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu ihrem vor-

rangigen Thema machen. In den überregionalen Zeitungen und dem Tagesspiegel sind Wirt-

schaftsvertreter in jedem zehnten wahlbezogenen Artikel zu finden. Sprecher der Gewerk-

schaften finden ausgesprochen seltener Erwähnung in der Presseberichterstattung (2,0%). 

Dem Wähler wird sogar eine noch geringere Rolle zugewiesen. Er erreicht eine mediale Rep-

räsentanz in 0,8 Prozent der Zeitungsartikel. Dafür treten in den Tageszeitungen Akteure aus 

dem Ausland häufiger auf. Hierunter fallen vor allem die Kommentare ausländischer Journa-

listen und Reaktionen von Regierungen auf das Ergebnis der Bundestagswahl 2002. 

 

Für die Tageszeitungen gelten teilweise andere Selektionsmechanismen als für das Fernsehen. 

Der Live-Charakter des Fernsehens ermöglicht ein größeres Akteurs-Ensemble. Hier dominie-

ren zwar ebenfalls Zentrums-Akteure, allerdings treten Peripherie-Akteure verstärkt auf, vor 

allem Experten. Während die Fernsehberichterstattung unmittelbar auf das Ereignis Wahl 

reagiert, kommt der Tageszeitung eine eher analytische Funktion zu. Die Printmedien kon-

zentrieren sich mit zeitlichem Abstand zur Wahl nahezu ausschließlich auf politische Akteure. 

Das Sprecher-Ensemble in den Tageszeitungen ist im Vergleich zum Fernsehjournalismus 

noch stärker verdichtet, wobei Journalisten in Eigenberichten und Kommentaren die Deu-

tungshoheit über die Wahl besitzen. 

 

Innerhalb der Politik-Akteure findet eine deutliche Konzentration auf das Spitzenpersonal 

statt. Am häufigsten werden Spitzenpolitiker in der FAZ genannt (79% aller Artikel). In deut-

lich geringerem Umfang tauchen sie im „Tagesspiegel“, der „Thüringer Allgemeinen“ und 

der BILD-Zeitung auf. Die Differenz beträgt hier 15 Prozentpunkte. Deutlicher sind die Un-

terschiede zwischen den einzelnen Tageszeitungen bei Kanzler und Herausforderer. Schröder 

wird am häufigsten in der FAZ thematisiert. In nahezu jedem zweiten Beitrag (47%) taucht er 

auf. In deutlichen Abstand folgen SZ und „Tagesspiegel“ (jeweils 20%). Seltener wird Schrö-

                                                 
80 Allerdings muss bei BILD und der Thüringer Allgemeinen der geringe Anteil an Artikeln zum Ausgang der 
Bundestagswahl berücksichtigt werden. Somit sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren. 
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der in der „Leipziger Volkszeitung“ (23%) und der „Thüringer Allgemeinen“ (22%) themati-

siert. Seine starke mediale Repräsentanz ist vor allem durch die Folgen der Bundestagswahl 

(Koalitionsgespräche, Personalentscheidungen) beding. Der Herausforderer Stoiber wird in 

durchschnittlich jedem fünften Artikel thematisiert, wobei FAZ (25%) und LVZ (27%) ihn 

häufiger erwähnen als die „Berliner Zeitung“ und BILD (jeweils 17%). 

 
 
Tabelle 18: Akteure in den Printmedien 
- alle Zeitungen im Untersuchungszeitraum, Mehrfachcodierung - 
 
 Anzahl der Fälle Verteilung in % 
   
Bundeskanzler 238 31,0 
Kanzlerkandidaten 156 20,3 
andere Spitzenpolitiker 519 67,9 
Politiker 473 61,6 
Experten, Wahlforscher 30 1,8 
Vertreter Wirtschaft 64 3,9 
Vertreter Gewerkschaft 32 2,0 
Wähler 13 0,8 
Ausland 72 4,4 
sonstige Akteure 30 1,8 
   
 
 
Tabelle 19: Akteure in der Nachwahlberichterstattung je Tageszeitung 
- Beitragsebene, Mehrfachcodierung, in % - 
 
 SZ FAZ Tages- 

spiegel 
Berliner 
Zeitung 

LVZ Freie 
Presse 

Thü. 
Allg. 

BILD 

         
Bundeskanzler 30,5 46,9 29,8 26,2 23,4 31,3 21,8 31,2 
Kanzlerkandidaten 19,5 25,7 19,9 17,2 18,8 27,1 20,0 16,9 
Spitzenpolitiker 69,6 78,8 60,9 68,0 67,2 68,8 61,8 64,9 
Politiker 66,4 53,1 62,1 60,7 71,9 58,3 61,8 59,7 
Experten 1,6 1,8 6,8 2,5 3,1 - 7,3 7,8 
Wirtschaft 12,5 8,0 9,9 6,6 6,3 8,3 9,1 2,6 
Gewerkschaft 2,3 5,3 7,5 4,1 3,1 - 7,3 3,9 
Bevölkerung - - 0,6 4,1 - 2,1 5,5 11,7 
Ausland 9,4 12,4 10,6 4,1 7,8 12,5 7,3 - 
sonstige Akteure 3,9 5,3 1,9 6,6 1,6 4,2 1,8 5,2 
         
 
 
Tabelle 20 weist die Repräsentanz der Parteien in den einzelnen Tageszeitungen aus. Domi-

niert wird die Nachwahlberichterstattung von der SPD. In 73 Prozent aller Artikel findet die 

SPD Erwähnung. Danach folgt mit erheblichem Abstand die CDU/CSU mit 47 Prozent. Be-

achtlich ist die starke mediale Repräsentanz der Grünen. Sie werden in 46 Prozent der Artikel 
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thematisiert. Dies liegt daran, dass sich ein erheblicher Teil der Nachrichten im Untersu-

chungszeitraum mit den Folgen der Wahl beschäftigt. Und in 35 Prozent aller Zeitungsartikel 

werden FDP und PDS genannt. Sie stehen vor allem wegen ihres Misserfolgs im Rampenlicht 

der medialen Öffentlichkeit. Die Ergebnisse verschieben sich auch bei der Betrachtung der 

einzelnen Tageszeitungen nur wenig. In allen untersuchten Medien dominiert die SPD; etwas 

stärker bei den überregionalen (75%) und den regionalen Zeitungen LVZ, „Freie Presse“ und 

„Thüringer Allgemeine“. Am geringsten ist das Vorkommen der SPD in BILD (65%). Der 

Unterschied in der Thematisierung von SPD und Union beträgt bei allen Tageszeitungen 

durchschnittlich 25 Prozentpunkte. Bei den überregionalen sind die Grünen bei der SZ etwas 

stärker vertreten (49%) als bei der FAZ (44%). Das Vorkommen von FDP und PDS weist 

größere Schwankungen auf: In der SZ ist die Beachtung etwas größer als in der FAZ, die bei-

den untersuchten Berliner Blätter widmen sich der FDP deutlich weniger. Die PDS wird in 

den überregionalen Zeitungen deutlich weniger thematisiert, dafür deutlich häufiger in den 

ostdeutschen Regionalzeitungen. Herausstechend sind hier die Freie Presse und die Thüringer 

Allgemeine: Hier tauchen die Sozialisten in jedem zweiten Artikel auf. Insgesamt lässt sich 

festhalten, dass die Wahlberichterstattung der untersuchten Zeitungen am stärksten die SPD 

fokussiert. Deutlich nachgeordnet sind die Politiker der CDU/CSU. 

 
 
Tabelle 20: Thematisierte Parteien in den Printmedien je Tageszeitung 
- Mehrfachcodierung, in % - 
 
 SZ FAZ Tages- 

spiegel 
Berliner 
Zeitung 

LVZ Freie 
Presse 

Thü. 
Allg. 

BILD 

         
SPD 75,0 75,0 68,1 68,0 72,9 83,6 79,3 65,4 
CDU/CSU 50,0 50,0 47,2 36,7 52,9 54,5 56,9 39,7 
Grüne 49,2 44,0 46,0 40,6 44,3 50,9 48,3 47,4 
FDP 39,8 33,6 32,5 27,3 42,9 47,3 32,8 24,4 
PDS 25,8 27,6 37,4 38,1 41,0 47,3 53,4 30,8 
sonstige Parteien 2,3 - 4,3 1,6 8,6 5,5 5,2 2,6 
         
 
 
Ein Blick auf die Themencluster der Nachwahlberichterstattung zeigt sehr unterschiedliche 

Themenschwerpunkte. So hat die Darstellung des Wahlergebnisses vor allem am Wahlabend 

selbst Priorität. Bereits am Folgetag spielt dieses Segment so gut wie keine Rolle mehr, ledig-

lich die Darstellung des amtlichen Endergebnisses fällt noch in diese Kategorie. Ähnlich ver-

hält es sich mit dem Thema „Darstellung des Wahlkampfes und der Wahlziele“. Auch dies 

erscheint vor allem unmittelbar nach der Wahl interessant, danach aber besitzt es kaum noch 

Nachrichtenwert und gerät schnell in den Randbereich der Berichterstattung. Gleiches trifft 

auch für die Bewertung der Wahlergebnisse zu. Während dieses Segment am Wahlabend in 

mehr als zwei Drittel der Beiträge zur Nachwahlkommunikation thematisiert wurde und auch 
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am 23.09.2002 noch im Vordergrund stand, ebbte das Interesse danach sehr schnell ab. Fina-

les Denken konzentriert sich stark auf künftige Ereignisse. Übertragen auf die mediale Kom-

munikation nach einer Wahl bedeutet das Zielgerichtetheit und Handlungsplanung des Dis-

kurses. Kausales Denken hat einen Vergangenheitsbezug und benennt mögliche Gründe, die 

zu einem Ergebnis geführt haben. Evaluative Kognitionen beziehen sich auf das gegenwärtige 

Erleben, Ereignisse werden bewertet und interpretiert. Anhand der Daten kann gezeigt wer-

den, dass mit zunehmendem Abstand zum Wahlzeitpunkt finale Äußerungen dominieren. 

Attributionen und damit kausales Denken finden in einem zeitlich begrenzten Setting unmit-

telbar im Anschluss an ein Ereignis statt. Ganz anders verhält es sich dagegen mit der Diskus-

sion über Folgen des Wahlergebnisses. Dieser Aspekt hat einen deutlichen Zukunftsbezug 

und wird in den Tagen nach der Wahl immer stärker angesprochen. Die Frage „Was bedeutet 

das Wahlergebnis für Deutschland?“ muss in diesem Zusammenhang beantwortet werden und 

ist wesentlicher Teil der medialen Kommunikation. 

 
 
Tabelle 21: Globalthemen in der Fernsehberichterstattung 
- Mehrfachcodierung, Analyse auf Beitragsebene, in % - 
 
 ARD ZDF RTL SAT.1 SFB MDR 
       
Ergebnisse 22,8 37,0 32,1 25,4 21,9 20,2 
Wahlkampf 30,1 23,5 19,8 18,6 15,8 24,7 
Bewertung 27,8 23,5 27,2 28,8 31,1 29,2 
Folgen 54,1 41,6 42,0 54,2 48,1 59,6 
Attributionen 31,7 34,2 24,7 32,2 27,9 23,6 
Stimmungen 7,3 6,2 8,6 1,7 2,7 3,4 
sonstige Themen 18,1 13,2 17,3 16,9 17,5 14,6 
       
 
 
Die Relevanz von Attributionen zeigt sich in der hohen Zahl von Beiträgen, in denen Erklä-

rungen zum Wahlergebnis abgegeben werden. Die Frage nach dem Warum eines Ereignisses 

oder Ergebnisses ist dabei vor allem am Wahlabend selbst interessant, wird danach wie alle 

anderen vergangenheitsbezogenen Themen allerdings von Diskussionen über die Bedeutung 

des Wahlergebnisses für die Zukunft verdrängt. Dennoch stellen Attributionen neben den 

Folgen den einzigen Schwerpunkt der Berichterstattung dar, der bis zum Ende des Untersu-

chungszeitraums thematisiert wird. Daraus kann man schlussfolgern, dass die identifizierten 

Themenschwerpunkte das Spektrum der medialen Berichterstattung im Anschluss an eine 

Wahl weitgehend abdecken. 

 

Die Globalthemen der Print- und Fernsehberichterstattung sind ähnlich. Im Zeitungsjourna-

lismus dominieren die Folgen der Wahl, also Fragen der Koalitionsbildung und die Zukunft 

einzelner Politiker. Vor allem der zeitliche Abstand der Tageszeitungen zur Wahl lässt die 
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Ausrichtung auf Folgen noch stärker hervortreten. Die „Süddeutsche Zeitung“ thematisiert in 

73,7 Prozent ihrer Beiträge die Folgen der Bundestagswahl, die FAZ in 82,8 Prozent der Bei-

träge. D.h. folgenorientierte Aspekte sind der Schwerpunkt der Nachwahlberichterstattung. 

Auch die anderen Tageszeitungen widmen sich in drei Viertel aller Beiträge den Folgen. Am 

geringsten ist der Zukunftsblick bei BILD und der „Thüringer Allgemeinen“. Zudem lassen 

sich parallel wie zur Fernsehberichterstattung bei den analysierten Zeitungen Themenkon-

junkturen festhalten: Die Ausrichtung der Berichterstattung auf die Folgen verstärkt sich mit 

zunehmendem Abstand zur Wahl. Dagegen verlieren die Globalthemen „Ergebnisse“, „Wahl-

kampf“ und „Ursachen“ sehr schnell die Aufmerksamkeit der Medien. Die Ergebnisse der 

Wahl spielen in einem Fünftel aller Beiträge eine Rolle, wobei die Schwergewichte auf dem 

23. und 24.09.2002 liegen - also unmittelbar im Anschluss an die Wahl. Auch dem Wahl-

kampf wird in der Nachwahlberichterstattung unterschiedlich starkes Gewicht eingeräumt: 

Die FAZ thematisiert in mehr als der Hälfte aller Artikel dieses Globalthema (55,2%), die SZ 

dagegen nur in 31 Prozent. „Thüringer Allgemeine“ (28,3%) und BILD (11,4%) nehmen 

kaum Bezug zum Wahlkampf. Dieses Globalthema ist vor allem unmittelbar nach der Wahl 

interessant, danach aber besitzt es kaum noch Nachrichtenwert und gerät schnell in den Rand-

bereich der Berichterstattung. Das trifft auch für die Bewertung der Wahlergebnisse zu. Auch 

hier ebbt das Interesse der Journalisten sehr schnell ab. Wenig bewertungsfreudig sind die 

beiden überregionalen Zeitungen SZ (27,8%) und FAZ (24,1%). Deutlich stärker wird in den 

regionalen Ausgaben und Bild bewertet. Vor allem in der analysierten sächsischen und thü-

ringischen Presse wird das Wahlergebnis häufig bewertet, vor allem für die PDS. 

 
 
Abbildung 22: Schwerpunkte der Printmedien nach der Bundestagswahl 2002 
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In einem Drittel aller Beiträge werden Ursachen für das Wahlergebnis formuliert. Damit liegt 

der Umfang der Attributionen in einer ähnlichen Größenordnung wie in der Fernsehberichter-

stattung. Die analysierten Zeitungen räumen der Ursachensuche unterschiedlich starkes Ge-

wicht ein. Die FAZ ist dabei stärker ursachenbetont (42,2%) als die SZ (32,3%), und bei den 

beiden Hauptstadtzeitungen nennt der „Tagesspiegel“ mehr Attributionen (36,3%) als die 

„Berliner Zeitung“ (28,1%). Am geringsten ist die Ursachensuche in BILD ausgeprägt: In 15 

Prozent aller Artikel werden Attributionen genannt.81 

 
 
Tabelle 22: Globalthemen der Nachwahlberichterstattung je Tageszeitung 
- Mehrfachcodierung, in % - 
 
 SZ FAZ Tages- 

spiegel 
Berliner 
Zeitung 

LVZ Freie 
Presse 

Thü. 
Allg. 

BILD 

         
Ergebnisse 23,3 23,3 17,0 12,7 25,4 23,2 25,0 25,3 
Wahlkampf 30,8 55,2 41,5 39,6 45,1 33,9 28,3 11,4 
Bewertung 27,8 24,1 22,2 40,3 49,3 46,4 46,7 36,7 
Folgen 73,7 82,8 67,3 70,1 76,1 78,6 66,7 62,0 
Ursachen 32,3 42,2 36,3 28,1 39,4 37,7 28,3 15,2 
sonstiges 27,1 23,3 31,0 30,6 19,7 19,6 26,7 25,3 
         
 
 
Zusammenfassend lassen sich folgende Ergebnisse festhalten: Die Berichterstattung ist auf 

wenige journalistische Formate und Sprechergruppen verdichtet. Vor allem faktenorientierte 

Genres wie Nachrichten und Eigenberichte dominieren die Nachwahlberichterstattung. For-

men, die sich auf Hintergründe, Kommentierung und Deutung der Wahl konzentrieren finden 

sich in deutlich geringerem Umfang. Dabei wird den unterschiedlichen Strukturbedingungen 

der Medien Rechnung getragen. Während der Interpretationsprozess im Fernsehjournalismus 

vor allem im Interview stattfindet, sind in den Tageszeitungen vor allem Kommentare und 

Eigenberichte relevant. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und überregionalen Tages-

zeitungen widmen sich in dem Ausgang der Wahlen deutlich stärker als die privaten Anbieter 

und die regionalen Tageszeitungen. Zudem ist hier die Formatvielfalt, in denen die Bundes-

tagswahl thematisiert wird, umfangreicher. In der Nachwahlberichterstattung lassen sich deut-

liche Themenkarrieren nachzeichnen. Während sich Ursachen vor allem durch ihre Unmittel-

barkeit an das Ereignis auszeichnen, gewinnen mit zunehmendem Abstand zur Wahl nahezu 

ausschließlich deren Folgen die Priorität in der Berichterstattung. Ergebnisse, Wahlkampf und 

                                                 
81 Die identifizierten Themenschwerpunkte decken das Spektrum der medialen Presseberichterstattung im An-
schluss an eine Wahl weitgehend ab. In durchschnittlich 25 Prozent der analysierten Artikel werden allerdings 
Themen genannt, die nicht den fünf Globalkategorien zugeordnet werden. Da es sich hier um Mehrfachzuord-
nungen handelt, fällt dieser Umstand nicht zu stark ins Gewicht. Das Kategoriensystem müsste zumindest für die 
Presseberichterstattung erweitert werden. Im Vergleich mit der Fernsehberichterstattung war die Kategorisierung 
dort erschöpfender. 
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Bewertung sind dann marginal. Als dominierende Sprechergruppen bilden sich Politiker und 

Journalisten heraus; Akteure der Peripherie – Experten, Vertreten der Wirtschaft und Gewerk-

schaft, Wähler – sind nahezu bedeutungslos für die Berichterstattung zum Ausgang der Bun-

destagswahl. 
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8. Der Attributionsprozess in der Medienberichterstattung 
 
 
8.1 Ursachenerklärungen in den Formaten der Fernseh- und Printberichterstattung 
 

Im vorhergehenden Kapitel wurden die strukturellen Bedingungen der medialen Kommunika-

tion unmittelbar im Anschluss an die Bundestagswahl 2002 beschrieben. In diesem Abschnitt 

wird die Frage nach der medialen Repräsentanz von Ursachenerklärungen im Fernsehen und 

den Tageszeitungen beantwortet. 

 

Hy 1.1: Ursachenerklärungen finden unmittelbar im Anschluss an das Ereignis Wahl statt. 

Mit zeitlichem Abstand zum Wahltag lassen Attributionen stark nach, gleichzeitig treten die 

Folgen in den Mittelpunkt der Nachwahlberichterstattung. 

 

Hy 1.2: Die Attributionsintensität der öffentlich-rechtlichen Sender und überregionalen Ta-

geszeitungen liegt über denen der privaten und regionalen Anbieter. 

 

Hy 1.3: Attributionen sind Deutungsangebote. Daher sind in den faktenorientierten Formaten 

weniger Attributionen zu erwarten als in meinungsorientierten Formaten. Vor allem die Ta-

geszeitungen mit ihrer analytischeren Orientierung lassen mehr Ursachenerklärungen als die 

Fernsehberichterstattung erwarten. 

 

Die Berichterstattung unmittelbar im Anschluss an eine Wahl bedeutet in erster Linie die Prä-

sentation von Siegern und Verlierern. Die Medien waren bei ihren Erklärungsmustern hoch-

selektiv und konzentrierten sich auf wenige Akteure und Themen. Bereits vor dem Wahltag 

haben sich verschiedene Erklärungsszenarien für den Fall von Sieg oder Niederlage herausge-

bildet, was für die Ritualität des Attributionsprozesses in den Medien spricht (vgl. Kapitel 4). 

Einige – vor allem personalisierte – Attributionen erweisen sich als sehr stabil, andere dage-

gen nicht. Durch die lange Unklarheit am Wahlabend und damit die Frage nach einer mögli-

chen Koalitionsbildung waren die beteiligten Akteure zurückhaltend in der Attribuierung ihrer 

Ergebnisse. Lediglich die kleinen Parteien, deren Lage sich kurz nach 18.00 Uhr deutlich ab-

zeichnete, haben verstärkt ihre Ergebnisse erklärt. Grüne, FDP und PDS boten häufig Attribu-

tionen für ihr Abschneiden an, wobei vor allem der Misserfolg von FDP und PDS im Zentrum 

der medialen Berichterstattung stand. Es macht einen Unterschied, ob man als Verlierer oder 

als Gewinner vor die Kameras tritt. Vorschnelle Äußerungen können später unangenehme 

Folgen haben (Beispiel Kanzlerkandidat Stoiber, der sich bereits früh zum Sieger erklärt hat 

und sich später von dieser Position distanzieren musste).  

 

In der Fernsehberichterstattung wurden insgesamt 622 Ursachenerklärungen identifiziert. 

Knapp zwei Drittel aller Attributionen (65,1%) entfallen auf den Wahlabend; vor allem be-
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dingt durch die umfangreiche Sonderberichterstattung an diesem Tag und dem starken Inte-

resse der Medien am Warum des Ergebnisses. Auf allen untersuchten Fernsehsendern finden 

sich am Wahlabend die meisten Kausalerklärungen. Bei RTL entfallen acht von zehn Erklä-

rungen auf den Wahlsonntag, bei der ARD sind es sieben von zehn. Etwas niedriger ist das 

absolute Vorkommen auf ZDF, SAT.1 und SFB. Hier werden etwa zwei Drittel aller Attribu-

tionen am Wahlabend geäußert. Eine Ausnahme stellt der MDR dar, der äußerst sparsam in-

terpretiert. Am Tag nach der Wahl fanden sich im Fernsehen 22,7 Prozent aller Ursachener-

klärungen, vorrangig in Sondersendungen, Magazinen und Talkrunden, die sich rückblickend 

mit dem Wahlausgang beschäftigen. Mit weiterem Abstand zum Wahltag reduziert sich die 

absolute Häufigkeit der Ursachenerklärungen stark. Am 24.09.2002 werden noch 38 Attribu-

tionen formuliert, was einem Anteil von 6,1 Prozent entspricht. Einen Tiefpunkt erreicht der 

Attributionsprozess am Mittwoch. Hier werden gerade einmal 0,6 Prozent aller Ursachen 

formuliert. Am 26.09.2002 – also vier Tage nach der Wahl – stieg der Anteil der Attributio-

nen noch einmal an (4,3%). Das ist vor allem auf Politik-Magazine und Talksendungen zu-

rückzuführen („Berlin Mitte“, „Report“), die sich u.a. noch einmal mit dem Wahlergebnis und 

seinen Ursachen beschäftigen. In den tagesaktuellen Sendungen der jeweiligen Fernsehpro-

gramme ist der Deutungsprozess zu diesem Zeitpunkt fast abgeschlossen. Am letzten Tag des 

Beobachtungszeitraumes lag der Anteil an Ursachenerklärungen bei 1,1 Prozent. Damit zeigt 

sich auf der absoluten Ebene, dass Ursachenerklärungen unmittelbar im Anschluss an ein Er-

eignis formuliert werden und dass die Medien zügig das Interesse an Ursachen verlieren. Ei-

nen wichtigen Hinweis darauf, dass in der Untersuchung unmittelbar-„spontane“ Attributio-

nen analysiert wurden und damit eine Übertragbarkeit auf Ursachendiskurse unter Öffentlich-

keitsbedingungen möglich ist, liefert der Zusammenhang von Attribution und Produktions-

form: Mehr als 79 Prozent aller Ursachenerklärungen kamen in live gesendeten Beiträgen vor, 

21 Prozent dagegen in vorproduzierten Beiträgen. Dieses Ergebnis deckt sich mit dem hohen 

Anteil an Attributionen, die in Sondersendungen am Wahlabend genannt wurden. 

 

Betrachtet man die absolute Häufigkeit von Attributionen bezogen auf die einzelnen Sender, 

so werden Deutungsangebote vor allem auf ARD (33,6%) und ZDF (28,6%) formuliert. RTL 

und SAT.1 stellen jeweils nur knapp 6 Prozent der Attributionen. Hier wird deutlich seltener 

nach Ursachen und Gründen für das Wahlergebnis gefragt. Die Ausrichtung der Berichterstat-

tung ist vorrangig auf Fakten und Folgen und nicht auf Ursachen orientiert. Dieser Befund 

gewinnt sogar an Schärfe, wenn man berücksichtigt, dass der zeitliche Umfang der Berichter-

stattung zwischen ARD und RTL nicht gravierend ist (560 zu 480 Minuten Berichterstattung 

in der Untersuchungswoche). Deutliche Unterschiede gibt es noch zwischen den beiden Drit-

ten der ARD. Der SFB weist nahezu die doppelte Anzahl an Attributionen im Vergleich zum 

MDR auf. Demnach ist die analytische Leistung des MDR im Vergleich zu anderen öffent-

lich-rechtlichen Anbietern bescheiden. 
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Abbildung 23: Häufigkeiten von Ursachenerklärungen je Tag  
- Fernseh- und Presseberichterstattung, Sequenzebene, in % - 
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Neben der absoluten Häufigkeit von Ursachenerklärungen wurde deren Intensität ermittelt. 

Hierunter wird die Anzahl der jeweiligen pro Beitrag geäußerten Ursachenerklärungen ver-

standen.82 Dieses Vorgehen war notwendig, um die Intensität von Attributionen vor dem Hin-

tergrund des unterschiedlichen Sendevolumens besser vergleichen zu können. Hypothese 1.2 

bezieht sich auf die Intensität von Ursachenerklärungen zwischen den privaten und öffentlich-

rechtlichen Programmen. Die ausgewerteten Daten zeigen, dass die Attributionsintensität bei 

öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern höher ist als bei privaten Programmanbietern. In der 

Sendezeit der ARD beträgt die durchschnittliche Dichte an Attributionen 0,78 Ursachenerklä-

rungen je Beitrag. Dieser Wert ist der höchste bei allen untersuchten Sendern. Das ZDF weist 

0,71 Ursachenerklärungen je Beitrag auf. Bei RTL beträgt der Wert 0,39 Ursachenerklärun-

gen je Beitrag, bei SAT.1 0,57. Die einzelnen Fernsehsender legen damit sehr unterschiedli-

che Schwerpunkte auf die Deutung des Wahlergebnisses und räumen Ursachenerklärungen 

ein unterschiedlich starkes Gewicht ein. Auf der Grundlage der Ergebnisse lässt sich verall-

gemeinern, dass unabhängig von der Sendezeit die öffentlich-rechtlichen Sender interpretati-

ons- und deutungsintensiver sind als RTL und SAT.1. Allerdings sind die Unterschiede nicht 

so stark wie beim absoluten Vorkommen von Attributionen, was auf die niedrigere Sendezeit 

der privaten Fernsehanbieter zurückzuführen ist. 

 

                                                 
82 Alternativ würde auch die Möglichkeit in Frage kommen, Attributionen pro Zeiteinheit zu ermitteln (bei-
spielsweise Attributionen je Minute).  
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Tabelle 23: Häufigkeiten von Ursachenerklärungen je Fernprogramm  
- Sequenzebene, in % - 
 
ARD 33,6 
ZDF 28,6 
RTL 5,9 
SAT.1 5,6 
SFB 16,7 
MDR 9,5 
  
gesamt 100,0 (N=622) 
 
 
Die Durchdringung der Berichterstattung mit Ursachenerklärungen im Zeitverlauf zeigt, dass 

die Intensität keineswegs am Wahlabend am höchsten ist, sondern am Tag nach der Wahl. 

Hier kehrt die Berichterstattung zu ihrem üblichen Muster zurück – im Vergleich zum Wahl-

sonntag mit deutlich geringerer Senderzeit für politischen Journalismus – beschäftigt sich in 

Nachrichten und Sondersendungen aber noch einmal intensiv mit dem Ausgang der Wahl. So 

wirken sich die vorhandenen Attributionen überproportional aus, besonders zu den 404 Erklä-

rungen vom Wahlabend, die sich auf 18 Stunden Berichterstattung verteilten. Zwei Tage nach 

der Wahl ist die Attributionsintensität mit 0,70 Ursachenerklärungen je Beitrag auf dem Stand 

des Wahlabends, allerdings bei wesentlich geringerer Sendezeit. Einen merklichen Anstieg 

erreicht das Vorkommen an Ursachenerklärungen noch einmal am 26.09.2002; vor allem 

durch Politik-Magazine und Talkrunden der öffentlich-rechtlichen Fernsehanbieter, die sich 

noch einmal mit dem Ausgang und den Ursachen der Wahl beschäftigten. 
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Abbildung 24: Attributionsintensität der untersucht en Fernsehprogramme 
- gesamter Untersuchungszeitraum, Beitragsebene - 
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Tabelle 24: Verteilung der Attributionen auf die Formate der Fernsehberichterstattung 
– Sequenzebene - 
 
Format Häufigkeit in % Attributions- 

Intensität 
    
Hochrechnung/ Analyse 20 3,2 0,14 
Interview 344 55,6 1,29 
Bericht/ Reportage 191 30,9 0,53 
Moderation 11 1,8 0,07 
Kommentar 12 1,9 1,71 
Statement 25 4,0 0,81 
Nachrichten 18 2,6 0,02 
    
gesamt 622 100,0  
 
 
Erkenntnisreich ist die Aufschlüsselung der Attributionen nach den Beitragsformen des Fern-

sehjournalismus. Vor allem die meinungsbetonten Formate Interview und Reportage sind 

wichtige Foren für die Suche nach Ursachen. Besonders die Stellung des Interviews im medi-

alen Deutungsprozess wird hier offenkundig: Jede zweite Attribution wird in diesem Format 

formuliert. Das Interview eignet sich besonders gut, die Frage nach dem „Warum“ zu stellen, 

sei es an Sprecher der betreffenden Parteien oder Experten. Hier ist die Unmittelbarkeit der 

Sprechergruppen zueinander am besten gegeben. Knapp ein Drittel der Ursachenzuschreibun-
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gen entfällt auf Reportagen, Berichte und Features. Diese Formen konzentrieren sich auf Port-

räts von Parteien und Kandidaten und haben somit thematisch eine andere Ausrichtung und 

Funktion als Interviews. In allen anderen journalistischen Fernsehformen spielen Ursachener-

klärungen dagegen eine untergeordnete Rolle. Hervorzuheben ist mit 4,0 Prozent das State-

ment, in dem – gemessen an seinem seltenen Vorkommen in der Berichterstattung – häufig 

Ursachen genannt werden. Dies trifft auch für Ursachenerklärungen in Kommentaren zu. Die-

ses Format taucht mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Hauptprogramme im Fernsehen 

nicht (mehr) auf (Tabelle 24). Der Fernsehjournalismus konzentriert sich auf Ereignisse und 

Fakten, weniger auf Kommentar- und Hintergrundbericht, wozu auch Ursachenerklärungen 

gehören. Damit zeigt sich, dass Deutungen von politischen Ereignissen, deren Verursachung 

und Lösung im Fernsehjournalismus nur in meinungsbetonten Formaten verhandelt werden. 

Diese Formate reagieren auf punktuell kurzfristige Ereignisse. Nach einer Wahl ergeben sich 

hierfür gute Bedingungen, um den „Zustand“ einer Partei, deren Personen, Zukunftsfähigkeit, 

Modernität, Konzepte etc. öffentlich zu thematisieren. Die Vielfalt der fernsehjournalistischen 

Formen ist allerdings sehr eingeschränkt: bei den öffentlich-rechtlichen weniger als bei den 

privaten Fernsehanbietern. 

 

In der Presseberichterstattung wurden insgesamt 576 Ursachenerklärungen identifiziert. 44 

Prozent aller Ursachenerklärungen entfielen dabei auf den Tag nach der Wahl. Das zeigt – 

ähnlich zur Fernsehberichterstattung – dass die Medien unmittelbar nach einem Ergebnis ei-

nen hohen Erklärungs- und Deutungsbedarf sehen. Mit weiterem Abstand zum Wahltag redu-

ziert sich die absolute Häufigkeit der Ursachenerklärungen. Die Journalisten verlieren auch 

hier zügig das Interesse an Ursachen. Am 24.09.2002 finden sich noch knapp ein Drittel 

(31,6%) aller Attributionen. Drei Tage nach der Wahl sind es noch 15 Prozent. In den nach-

folgenden Tagen wird der Deutungsprozess eine Randerscheinung. Zwischen den einzelnen 

Zeitungen und Parteien gibt es bezüglich der Erklärungsintensität größere Unterschiede. Be-

trachtet man die Verteilungen der Ursachenerklärungen auf die einzelnen Zeitungen, so sind 

die überregionalen und Berliner Zeitungen stark in den Deutungsprozess involviert. FAZ, 

„Tagesspiegel“ und „Berliner Zeitung“ erreichen jeweils knapp ein Fünftel aller identifizier-

ten Ursachenerklärungen. Eine Ausnahme bildet überraschenderweise die „Süddeutsche Zei-

tung“ mit knapp 13 Prozent. Die regionalen Zeitungen sowie BILD formulieren deutlich we-

niger Ursachenerklärungen. Das verdeutlicht auch die Funktionen der überregionalen Tages-

zeitungen: Ihre eigenständige Sprecherrolle korrespondiert auch mit einem höheren Umfang 

an Deutungsmustern. Zum anderen wird in diesem Zeitungssegment wesentlich umfangrei-

cher über Politik berichtet. Die regionalen Zeitungen transportieren mit ihrem verstärkten 

Nachrichtenanteil vorrangig extramediale Ereignisse. Ihre eigenständige Interpretationsfunk-

tion ist deutlich schwächer ausgeprägt. 

 

Vor allem die Überregionalen artikulieren am Tag nach der Wahl vergleichsweise wenige 

Ursachenerklärungen (SZ: 22,2% und FAZ: 27,3%). Dieser Umstand ist durch den frühen 
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Redaktionsschluss der Zeitungen bedingt. Die Unklarheit am Wahlabend führte zu einer de-

fensiven Interpretation des Wahlergebnisses. Zwei Tage nach der Wahl wurde dieses Defizit 

geschlossen: In der „Süddeutschen Zeitung“ fand sich am 24.09.2002 fast die Hälfte aller 

Attributionen (47,2%), in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ jede vierte Ursachenerklä-

rung (39,1%). Bei allen anderen Zeitungen lag das Schwergewicht der Deutung bereits auf 

dem Tag nach der Wahl (Tabelle 26). Vor allem „Thüringer Allgemeine“ und BILD formu-

lierten 65 Prozent ihrer Attributionen am folgenden Montag, der „Tagesspiegel“ zu 57 Pro-

zent und die „Berliner Zeitung“ zu 50 Prozent. Drei Tage nach der Wahl lässt die absolute 

Häufigkeit der Attributionen stark nach. BILD und die regionalen Tageszeitungen haben zu 

diesem Zeitpunkt ihren Deutungsprozess fast abgeschlossen. Nur die Überregionalen themati-

sieren zu diesem Zeitpunkt noch verstärkt Ursachen zum Wahlausgang (SZ: 8,3% und FAZ: 

10,0%). Somit sind es vor allem diese Zeitungsangebote, die sich rückblickend mit den Ursa-

chen für das Wahlergebnis beschäftigen. Für sie ist neben der umfangreichen, tagesaktuellen 

Berichterstattung der hohe Stellenwert typisch, der auf Hintergrund, Analyse und Einordnung 

von politischen Ereignissen gelegt wird. Davon zu unterscheiden ist die lokale und regionale 

Presse, die im Bereich der Politikberichterstattung die Informationstiefe und -Menge der über-

regionalen Presse nicht erreicht. Dieser Umstand drückt sich auch deutlich im Deutungspro-

zess zum Ausgang der Bundestagswahl aus. Außerdem weisen die Ergebnisse auf Unter-

schiede zwischen Fernsehen und Tageszeitung hin. In den Tageszeitungen ist der Deutungs-

prozess verzögert, er hält aber auch länger an. Hier kann durchaus von einem analytischen 

„Blick“ auf die Wahl gesprochen werden. 

 
 
Tabelle 25: Anteil der Ursachenerklärungen in den untersuchten  
Tageszeitungen - Sequenzebene -  
 
 Anzahl Attributionen Verteilung in % 
   
Süddeutsche Zeitung 73 12,7 
Frankfurter Allgemeine 109 18,9 
Tagesspiegel 107 18,6 
Berliner Zeitung 110 19,1 
Leipziger Volkszeitung 57 9,9 
Freie Presse 49 8,5 
Thüringer Allgemeine 40 6,9 
BILD Berlin 31 5,4 
   
gesamt 576 100,0 
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Tabelle 26: Verteilungen der Ursachenerklärungen im Untersuchungszeitraum 
- je Tageszeitung, Sequenzebene, in % - 
 
 SZ FAZ Tages- 

spiegel 
Berliner 
Zeitung 

LVZ Freie 
Presse 

Thü. 
Allg. 

BILD 
 

         
23.09.02 22,2 27,3 57,9 50,0 49,1 36,7 65,0 64,5 
24.09.02 47,2 39,1 24,3 30,9 26,3 40,8 25,0 32,3 
25.09.02 16,7 20,9 10,3 10,9 14,0 14,3 5,0 3,2 
26.09.02 5,6 2,7 4,7 4,5 7,0 6,1 5,0 - 
27.09.02 8,3 10,0 2,8 3,6 3,5 2,0 - - 
         
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
Betrachtet man die Attributionsintensität so zeigt sich, dass am 23.09.2002 durchschnittlich 

1,25 Attributionen je Zeitungsbeitrag zu finden sind. Bereits zwei Tage nach der Wahl hal-

biert sich die Intensität und liegt bei 0,65 Kausalerklärungen pro Beitrag. Am 25.09. beträgt 

der Wert 0,56, am 26.09 lediglich 0,23 und am letzten Tag des Beobachtungszeitraumes steigt 

des Vorkommen von Ursachenerklärungen nochmals geringfügig auf 0,36 Attributionen pro 

Beitrag an, was insbesondere auf die Thematisierung des Misserfolgs von FDP und PDS zu-

rückzuführen ist. Damit verringert sich mit zeitlichem Abstand zum Ereignis Wahl die Not-

wendigkeit und das Bedürfnis nach Ursachenerklärung – allerdings betrifft dies nicht alle Par-

teien im gleichen Maße. 

 

Die Beschäftigung mit der Bundestagswahl ist sowohl im Fernsehen als auch in den Tageszei-

tungen eine Woche nach der Wahl weitgehend abgeschlossen. Deutliche Unterschiede zeigen 

sich zwischen SZ und FAZ: Während in der „Süddeutschen Zeitung“ 0,53 Attributionen pro 

Beitrag vorkommen, sind es in der FAZ nahezu doppelt so viele (0,93). Damit zeigt sich die 

FAZ in Bezug auf die Auswertung der Bundestagswahl wesentlich interpretationsfreudiger als 

die SZ. Bei den Hauptstadtblättern weist die „Berliner Zeitung“ mehr Ursachenerklärungen 

auf als der „Tagesspiegel“. Unerwartet hoch ist die Attributionsdichte bei den regionalen 

Blättern. Hier weist die „Freie Presse“ mit 0,86 Attributionen pro Beitrag den höchsten Wert 

auf, gefolgt von der „Leipziger Volkszeitung“ mit 0,80 und der „Thüringer Allgemeinen“ mit 

0,66 Ursachenerklärungen pro Beitrag. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass sich in 

den regionalen Tageszeitungen deutlich weniger Beiträge zur Bundestagswahl finden, so dass 

die vorhandenen Attributionen sich auf dieser Analyseebene überproportional auswirken. Die 

geringste Attributionsintensität der untersuchten Tageszeitungen hat BILD mit 0,39 Ursachen 

pro Beitrag. Ihre Deutungsleistung ist entsprechend gering. Der Fokus ist stark auf die Folgen 

und Konsequenzen der Wahl gerichtet. Auf der Grundlage der Ergebnisse lassen sich zwei 

Berichterstattungstypen unterscheiden: der eher deutungs- und interpretationsorientierte mit 

hoher Attributionsintensität – analytische Orientierung und Vergangenheitsbezug – und der 
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zukunftsorientierte. Hier stehen die Folgen der Wahl im Vordergrund und nicht die Frage, wie 

das Wahlergebnis zu interpretieren und auf welche Ursachen es zurückzuführen ist. 

 

Die analytische Ausrichtung der Tageszeitungen mit ihrer ausgeprägteren Hintergrundbe-

richterstattung und ihren Kommentaren kann vor dem Hintergrund der absoluten Häufigkeit 

von Attributionen eindrucksvoll bestätigt werden. Während in den Tageszeitungen durch-

schnittlich 0,7 Ursachenerklärungen pro Beitrag genannt werden, sind es im Fernsehen 0,36 

Attributionen pro Fernsehbeitrag. Dem Fernsehen kommt eher eine Scheinwerferfunktion 

(Schenk 2002, S. 447) zu, die Berichterstattung ist faktenorientiert und zeichnet sich weniger 

durch die Nennung von Ursachen, Begründungen und Hintergrundinformationen. 

 
Abbildung 25: Attributionsintensität in der Presseberichterstattung 
- Beitragsebene, gesamter Untersuchungszeitraum - 
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Wie Tabelle 27 ausweist, finden sich Ursachenerklärungen vorrangig in meinungsbetonten 

Formaten, in denen die Eigenleistung von Journalisten höher zu beurteilen ist als bei Nach-

richten. Auf Nachrichten entfallen insgesamt 9,0 Prozent aller geäußerten Erklärungen. Nach-

richten sind daher nicht als Plattform für Deutungsprozesse zu interpretieren. Hinter diesen 

Ergebnissen verbergen sich sehr unterschiedliche Tendenzen in den einzelnen Zeitungen. 

Wiederholt unterscheiden sich „Süddeutsche Zeitung“ und „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 

in diesem Punkt ziemlich deutlich: Während 6,4 Prozent der Attributionen in der FAZ im 

Nachrichten-Format vorkommen, finden sich in der SZ gut ein Fünftel in Nachrichten. Im 

„Tagesspiegel“ werden in den Nachrichten überhaupt keine Ursachenerklärungen formuliert, 

in der „Berliner Zeitung“ finden sie sich zu 5,5 Prozent. Hier existiert demnach eine klare 
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journalistische Trennung zwischen Nachricht und Eigenbericht. Warum dies in der SZ nicht 

der Fall ist, bleibt unklar. Der nachrichtenbezogene Anteil an Attributionen in den regionalen 

Blättern ist wesentlich umfangreicher. LVZ und „Freie Presse“ kommen hier auf ein Fünftel 

aller Attributionen, die „Thüringer Allgemeine“ auf 7,5%. Die regionalen Zeitungen weisen 

eine geringere Trennschärfe hinsichtlich der Formate auf: Es zeigt sich eine „Mixtur“ ver-

schiedener journalistischer Formen pro Artikel. Vor allem in Nachrichten und Eigenberichten 

findet sich ein breites Spektrum fakten- und meinungsbetonter Komponenten zur Bundes-

tagswahl. 

 
 
Tabelle 27: Ursachenerklärungen in den Formaten der Presseberichterstattung 
- alle Tageszeitungen, Sequenzebene - 
 
Format Anzahl der Fälle Verteilung in % Attributions- 

Intensität 
    
Nachricht 52 9,0 0,25 
Eigenbericht 293 50,9 0,85 
Reportage 52 9,0 0,58 
Kommentar 96 16,7 0,77 
Interview 41 7,1 1,11 
sonstige Formate 42 7,3 1,62 
    
gesamt 576 100,0  
 
 
Über die Hälfte aller Ursachenerklärungen (50,9%) sind in Eigenberichten anzutreffen. In 

diesem Format ist eine stärkere journalistische Eigenbeteiligung nötig, etwa im Vergleich zu 

Nachrichten, wo sich journalistische Leistung auf Selektion und Aufbereitung konzentriert. 

Zudem treten weitere Unterschiede zwischen den untersuchten Tageszeitungen auf. Am deut-

lichsten wird dies bei Reportagen. Insgesamt finden sich 11,5 Prozent der Attributionen in 

Reportagen, die einzelne Parteien und Kandidaten thematisieren. „Berliner Zeitung“ (15,5%) 

und SZ (13,9%) weisen in den Reportagen den höchsten Anteil an Attributionen auf. Auch 

der Kommentar ist eine interpretationsintensive Plattform. Anhand der Ergebnisse zeigt sich, 

dass bei den überregionalen Zeitungen gut jede vierte Attribution auf dieses Format entfällt 

(SZ: 26,4%, FAZ: 27,3%). Die regionalen Tageszeitungen weisen dem Kommentar einen 

geringeren Stellenwert zu. Etwa jede zehnte Attribution im „Tagesspiegel“, der „Berliner Zei-

tung“ und der LVZ findet sich im Kommentar. Im Vergleich zum Fernsehjournalismus sind 

kommentierende Formen ein fester Bestandteil der Tageszeitungen. Sie kommen damit ihrer 

Funktion, Hintergründe und Ursachen zu benennen stärker nach als das Fernsehen. Das Inter-

view ist eine weitere Form, die die Presseberichterstattung auszeichnet. In Bezug auf die 

Attribuierung des Wahlausgangs spielen Interviews bis auf eine Ausnahme kaum eine Rolle, 

während im Fernsehen die Hälfte aller Erklärungen im Interview formuliert wurde (Tabelle 

28). 
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Im Printjournalismus finden sich Kausalerklärungen vor allem in Eigenberichten und mei-

nungsbetonten Formaten. Damit stellt sich die Frage, ob Attributionen vorrangig eine Inter-

pretationsleistung von Journalisten sind oder ob Ursachen extramedial durch das journalisti-

sche System aufgegriffen werden und hier als „Durchlauferhitzer“ für Themen und Deutun-

gen dienen. Für die überregionalen Tageszeitungen ist die eigenständige Interpretations- und 

Kommentierungsleistung hervorzuheben, während die eigenständige analytische Leistung der 

regionalen Angebote deutlich weniger ausgeprägt ist. Innerhalb der untersuchten Tageszei-

tungen ist auffällig, dass Attributionen in sehr unterschiedlichen Formaten platziert sind: of-

fensichtlich gilt für Ursachenerklärungen keine klare Trennung in fakten- und meinungsbe-

tonte Formate. 

 
 
Tabelle 28: Ursachenerklärungen in den Formaten der Presseberichterstattung  
- je Zeitung, Sequenzebene, in % - 
 
Format SZ FAZ Tages- 

spiegel 
Berliner 
Zeitung 

LVZ Freie 
Presse 

Thü. 
Allg. 

BILD 

         
Nachricht 20,8 6,4 - 5,5 19,3 20,4 7,5 10,0 
Eigenbericht 38,9 46,4 62,6 55,5 54,4 44,9 42,5 51,6 
Reportage 13,9 11,8 10,3 15,5 1,8 - - 38,4 
Kommentar 26,4 27,3 13,1 7,3 10,5 24,5 17,5 - 
Interview - - 6,5 10,9 7,0 10,2 32,5 - 
sonstige Formate - 8,2 7,5 5,5 7,0 - - - 
         
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
Tabelle 29: Attributionsintensität im Zeitverlauf 
- Fernseh- und Presseberichterstattung, Beitragsebene - 
 
Datum 
 

Fernsehen  
(alle Fernsehsender) 

Tageszeitungen 
(alle Tageszeitungen) 

22.09.2002 0,70 - 
23.09.2002 0,76 1,25 
24.09.2002 0,70 0,65 
25.09.2002 0,13 0,56 
26.09.2002 0,53 0,23 
27.09.2002 0,24 0,36 
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8.2 Die Sprecher in der Medienöffentlichkeit 
 

Die Sprecher der Nachwahlberichterstattung sind in erster Linie kollektive Akteure, „frei 

schwebende“ Einzelpersonen sind die Ausnahme. Die Nachwahlberichterstattung dominieren 

Politiker und Journalisten. Dieser Umstand deutet auf eine hohe Stereotypisierung der Be-

richterstattung hin. Betrachtet man die aggregierten Sprecherkategorien, so fällt auf, dass der 

mediale Diskurs über Ursachen in erster Linie im Zentrum des politischen Systems stattfindet. 

Innerhalb der Kategorie „Politiker“ entfällt der quantitativ größte Teil auf Spitzenpolitiker. 

Diese Gruppe stellt 30 Prozent aller Ursachenerklärer, auf Landes- und Regionalpolitiker ent-

fallen 18 Prozent. Insgesamt formulieren Politiker knapp 60 Prozent aller Attributionen. Die 

Akteure der Peripherie – Experten und Journalisten – erreichen im Deutungsensemble eine 

Repräsentanz von insgesamt 35 Prozent. Von besonderer Bedeutung sind hier Experten, die 

als Politikwissenschaftler und Meinungsforscher auftreten und mittlerweile einen festen Be-

standteil der Wahlberichterstattung ausmachen. Sie stellen eine „autonome Öffentlichkeit“ im 

Vergleich zur Gruppe der Politiker dar (Neidhardt/ Rucht 1998, S. 103). Auf diese Gruppe 

entfallen 7 Prozent der Ursachenerklärungen. Das Vorkommen der Experten ist zeitlich eng 

begrenzt, sie treten vorrangig am Wahlabend, spätestens noch am Tag nach der Wahl auf. 

Danach ist ihre Repräsentanz in der medialen Öffentlichkeit erloschen. Andere Akteursgrup-

pen finden sich am Rand der Medienberichterstattung. Es ist auffällig, dass vor allem Wähler 

– die eigentlichen Akteure des Wahltags – kaum auf der Medienebene vertreten sind. 

 

Im Attributionsprozess sind Journalisten den Politikern deutlich nachgeordnet. Journalisten 

sind die professionellen Dauerbeobachter der öffentlichen Meinungsbildung, sie sind aber 

auch „Produktionsverwalter“ der Medien, über die Öffentlichkeit erzeugt wird. Ihnen kommt 

vor allem eine selektive Funktion zu, die sich auf mehreren Ebenen finden lässt: Selektiv sind 

Journalisten in Bezug auf Parteien, die ihr Wahlergebnis erklären, in Bezug auf Themen, mit 

denen die Politiker konfrontiert werden. Und schließlich zeigt sich ihre Selektivität auch in 

Bezug auf die Attributionsdimensionen, mit denen die Befragten konfrontiert werden. Hierbei 

zeigen sich Unterschiede zwischen der Fernseh- und Presseberichterstattung. Während bei der 

Live-Berichterstattung im Fernsehen alle Parteien Bestandteil der Berichterstattung sind und 

Journalisten das Antwortverhalten der Befragten nur bedingt steuern können, sind die Selekti-

onsmechanismen in der Presse umfangreicher. Hier entscheiden Journalisten wer mit wel-

chem Deutungsangebot zu Wort kommt und ob die Politiker sich selbst oder andere Parteien 

thematisieren. Während am Wahlabend neben den Journalisten vor allem Politiker und nach-

geordnet Experten mit dem Ursachendiskurs beschäftigt sind, gewinnen in der nachfolgenden 

Woche zunehmend die Journalisten Deutungshoheit. Die gewonnenen Daten zeigen, dass 

politische Akteure, insbesondere Spitzenpolitiker diejenige Gruppe darstellen, die am häufigs-

ten Ursachenerklärungen formulieren. Der Anteil an Journalisten (28,7%, Politiker: 58,0%) ist 

geringer, was darauf hindeutet, dass sie als eigenständige Sprecher am Interpretationsprozess 

weniger beteiligt ist. 
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Tabelle 30: Akteure im Attributionsprozess der Fernsehberichterstattung 
- Sequenzebene, Akteursgruppen aggregiert - 
 
Akteure Häufigkeit in % 
   
Journalisten 177 28,7 
Politiker 357 58,0 
Experten 48 7,1 
sonstige Akteure 40 6,2 
   
gesamt 622 100,0 
 
 
Analysiert man die Durchlässigkeit des Mediensystems, müssen methodische Argumente be-

rücksichtigt werden. Relevant ist, dass vor allem national reichweitenstarke Sender (ARD, 

ZDF, RTL und SAT.1) in der Auswahl berücksichtigt wurden. Hier erfolgt der mediale Selek-

tionsprozess in Bezug auf Akteure und Parteien nach nationaler Bedeutung. Den Akteuren des 

Zentrums der Politik kommt eine stärkere Autorität zu und sie haben deshalb einen stärkeren 

Anschein von Wichtigkeit, auch im Deutungsprozess. Die Sprecher aus dem „Vorhof der Po-

litik“ (Rucht/ Neidhardt 1998, S. 110) haben hingegen einen peripheren Status, und dies 

schmälert ihre Chancen auf massenmediale Resonanz, insbesondere bei reichweitenstarken 

Sendern und den überregionalen Tageszeitungen. Allerdings zeigen nach den vorliegenden 

Befunden auch die regionalen Fernsehprogramme keine besondere Vorliebe für regionale 

Politiker. Die Ergebnisse stützen damit einen bias zugunsten des Zentrums der Politik. Hier 

liegt allerdings kein realitätsverzerrendes „Artefakt“ vor. Da die Bundestagswahl von nationa-

ler Wichtigkeit ist, spielen auch die zentralen Akteure der Politik in allen Zeitungen die do-

minierende Rolle. Einschlägig für den Selektionsprozess in dieser Hinsicht ist die Nachrich-

tenwerttheorie, die dem Status des Absenders einer Botschaft eine besondere Bedeutung bei-

misst. Nachrichtenwerttheorien bieten einen Erklärungsansatz nicht nur für die vorliegenden 

Ergebnisse, sondern auch für die empirisch wirksamen Konstellationen, auf die sie sich be-

ziehen. Der Attributionsprozess orientiert sich vorrangig an politischer Prominenz, Valenz 

und Dynamik. Bedeutsam sind hier: 

 

� Status der Akteure (Prominenz, Elitepersonen) 

� Valenz (Erfolg/ Misserfolg des Wahlergebnisses)  

� Kontroverse (des Ergebnisses oder von Themen im Wahlkampf) 

� Dynamik (Überraschung) 

 

Wie im Fernsehjournalismus stellen auch in den Tageszeitungen kollektive Akteure die Mehr-

heit dar. Der Ursachendiskurs konzentriert sich auf Journalisten und Politiker, wobei im Ver-

gleich zum Fernsehen mehr Journalisten und weniger Politiker attribuieren. Während im 

Fernsehen national bedeutsame Akteure dominieren, kommt vor allem in regionalen Tages-
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zeitungen Sprechern aus dem „Vorhof der Politik“ (Rucht/ Neidhardt 1998, S. 110) ein höhe-

rer Stellenwert zu. National reichweitenstarke Tageszeitungen weisen dagegen Spitzenpoliti-

kern einen höheren Rang zu. Akteure aus dem Zentrum des politisches Systems dominieren 

den Deutungsprozess mit nahezu jeder zweiten Attribution (48,5%). Auf Politiker entfallen 

23,9% und auf Spitzenpolitiker 19,9% der Ursachenerklärungen. Der Kanzler taucht im Attri-

butionsprozess kaum auf. Auf ihn entfallen 0,7 Prozent aller Ursachenerklärungen, was vier 

Nennungen entspricht. Etwas stärker am Erklärungsprozess ist Kanzlerkandidat Stoiber betei-

ligt. Auf ihn entfallen 4,0 Prozent der Attributionen. Deutlich den Politikern nachgeordnet 

sind die Journalisten (38,7%). Sie erklären in den Zeitungen allerdings häufiger als im Fern-

sehen. Zum einen nehmen Journalisten hier stärker ihre Deutungs- und Interpretationsfunkti-

on wahr, zum anderen ist ihr Selektionsverhalten in Bezug auf Politiker und Peripherie-

Sprechergruppen intensiver. 

 

Wie schon in der Fernsehberichterstattung nehmen Experten als Wahlforscher und Politikwis-

senschaftler nur bedingt am Attributionsprozess teil. Auf diese Gruppe entfallen 7,3 Prozent 

aller Ursachenerklärungen in den Tageszeitungen (Fernsehen 7,0%). Der Bezug auf Experten 

findet sich vorrangig in Eigenberichten oder Interviews. Andere Sprechergruppen partizipie-

ren kaum an der Deutung des Wahlergebnisses. Auf Wähler entfallen 1,7 Prozent aller Ursa-

chenerklärungen in den untersuchten Tageszeitungen. Akteure der Wirtschaft nennen 0,5 Pro-

zent aller Attributionen und nehmen vorrangig auf die angespannten deutsch-amerikanischen 

Beziehungen Bezug. Auf sonstige Akteure entfallen 3,1 Prozent der Kausalerklärungen, vor 

allem durch die Vielzahl von Prominenten-Statements zum Wahlergebnis in BILD. 

 
 
Tabelle 31: Akteure im Attributionsprozess der Presseberichterstattung 
- Sequenzebene, Akteursgruppen aggregiert - 
 
 Anzahl der Fälle Verteilung in % 
   
Journalisten 222 38,7 
Politiker 278 48,5 
Experten 42 7,3 
sonstige Akteure 34 5,3 
   
gesamt 576 100,0 
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Tabelle 32: Akteure im Attributionsprozess je Tageszeitung 
- Sequenzebene, Akteursgruppen aggregiert, in % - 
 
 SZ FAZ Tages- 

spiegel 
Berliner 
Zeitung 

LVZ Freie 
Presse 

Thü. 
Allg. 

BILD 

         
Journalisten 55,6 59,3 36,4 30,9 19,3 34,7 20,5 29,0 
Politiker 40,3 31,4 49,5 50,9 72,0 63,3 66,7 25,8 
Experten 1,4 8,3 5,6 12,7 8,8 - 12,8 6,5 
sonstige Akteure 2,8 0,9 8,5 5,4 - 2,0 - 38,7 
         
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
Dabei lässt sich zeigen, dass die überregionalen Tageszeitungen ihre eigenständige Rolle zur 

Deutung der Bundestagswahl stärker wahrnehmen als die regionalen. 59 Prozent der Attribu-

tionen in der FAZ stammen von Journalisten und 56 Prozent in der SZ. In den untersuchten 

Berliner Zeitungen stammt jede dritte Ursachenerklärung von Journalisten. Je geringer ihre 

Eigenleistung ist, umso mehr Attributionen finden sich von Politikern. Das zeigt sich beson-

ders deutlich in den sächsischen und thüringischen Tageszeitungen. Hier wird gut ein Viertel 

der Attributionen von Journalisten formuliert, sieben von zehn Attributionen werden von Poli-

tikern geäußert. Am stärksten sind diese Tendenzen in der“Leipziger Volkszeitung“ (72,0%) 

und der „Thüringer Allgemeinen“ (66,7%) ausgeprägt. Die Deutungshoheit von Politikern in 

den regionalen Blättern ist aber durchaus kritisch zu beurteilen, denn bei dieser Konstellation 

fehlen Sprecher einer quasi-autonomen Öffentlichkeit, seien es Experten oder Journalisten. In 

Bezug auf die Sprechergruppen zeigen sich vor der Dualität überregional vs. regional weitere 

Unterschiede: Ursachenerklärungen des Kanzlers finden sich nur in der Hälfte der untersuch-

ten Zeitungen (SZ, FAZ, „Tagesspiegel“ und LVZ), allerdings in einem sehr geringem Um-

fang. Der Herausforderer Stoiber hat im Deutungsprozess eine stärkere mediale Repräsentanz. 

5,1 Prozent aller Erklärungen in der überregionalen Presse stammen von ihm, wobei er in der 

FAZ etwas häufiger attribuiert (6,5%) als in der SZ (4,2%). In den Berliner Zeitungen erklärt 

Stoiber kaum („Tagesspiegel“: 0,9%, „Berliner Zeitung“: 1,8%). Landes- und Regionalpoliti-

ker kommen in den Überregionalen seltener zu Wort als in den regionalen Tageszeitungen. 

Der Abstand zwischen Spitzenpolitikern und der „Regionalliga“ beträgt durchschnittlich 10 

Prozentpunkte. 

 
 
8.3 Selbst- und Fremdthematisierung im Attributionsprozess 
 

Nachdem einzelne Sprechergruppen im Attributionsprozess dargestellt wurden, stehen nun 

ausschließlich Politiker im Zentrum der Analyse. In diesem Abschnitt wird deren Selbst- und 

Fremdthematisierung diskutiert. Wenn Politiker das Wahlergebnis auf Ursachen zurückfüh-

ren, muss dies nicht zwingend die eigene Partei betreffen. Sie äußern sich auch zum Wahler-
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gebnis ihrer Konkurrenten. Äußerungen zur eigenen oder einer anderen Partei können eigen-

induziert sein – in diesem Fall formulieren Politiker ohne Frage oder Aufforderung eine Attri-

bution – sie können aber auch fremdinduziert sein. In diesem Fall fragen Journalisten nach 

den Ursachen für das Ergebnis.83 Die Hypothese 2.2 der überwiegend selbstreferenziellen 

Kausalerklärung lässt sich anhand der Analyse zwischen Parteizugehörigkeit des Sprechers 

und der erklärten Partei prüfen. Sollte die These zutreffen, wäre eine Matrix zu erwarten, die 

auf ihrer Hauptdiagonalen hohe Werte enthält und auf allen anderen Positionen nicht oder nur 

mit niedrigen Werten besetzt ist. Die vorliegenden Ergebnisse stützen die These von der aus-

geprägten Selbstreferenz bei Ursachenerklärungen, d.h. Parteien erklären hauptsächlich ihr 

eigenes Ergebnis. Die Tendenz zur Fremdattribution ist bei den politischen Akteuren schwach 

ausgeprägt. Darauf deutet auch die starke Assoziation zwischen beiden Variablen hin (Cra-

mers V = .746). 

 

Eine ausgeprägte Fremdreferenz weisen nur SPD und CDU auf. Beide Parteien erklären nur 

in der Hälfte der Fälle ihr eigenes Ergebnis. Die SPD thematisiert zu 57,8 Prozent sich selbst, 

11 Prozent entfallen auf die Grünen. SPD-Politiker tendieren zumindest teilweise dazu, die 

rot-grüne Koalition zu erklären. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass ein Teil der fremdre-

ferenziellen Ursachenerklärungen auf den Koalitionspartner entfallen. CDU und FDP spielen 

für den Deutungsprozess der SPD kaum eine Rolle, während die PDS in nahezu jeder vierten 

Ursachenerklärungen genannt wird. Thematisiert werden vor allem die Personal- und Pro-

grammpolitik der PDS, und damit wird ihr Scheitern zum Gegenstand des Deutungsprozesses 

gemacht. CDU-Politiker erklären in 51 Prozent der Fälle ihr eigenes Ergebnis. Die SPD wird 

durch Unionsakteure in 31 Prozent der Attributionen thematisiert. Als Herausforderer der 

SPD beschäftigt sie sich auch stärker mit dem Ergebnis des Kontrahenten. Dabei zeigt sich 

für die Union ein Verdeckungseffekt: Deren Sprecher sind bemüht, ihre Niederlage – vor al-

lem den Kanzlerkandidaten Stoiber – nicht prominent in die mediale Arena zu stellen und 

beschäftigen sich daher überwiegend mit dem Ergebnis der anderen Parteien. Für die SPD 

wird vor allem die Anti-Kriegshaltung Schröders („Stimmungsmache“) kritisiert, ferner spielt 

für die CDU das Hochwasser vom Sommer 2002 eine Rolle im Attributionsprozess. Darüber 

hinaus beschäftigen sich die Sprecher der Union mit ihrem potenziellen Koalitionspartner. 11 

Prozent aller Attributionen entfallen auf die FDP. In den Ursachenerklärungen über die FDP 

werden vor allem der „Faktor“ Möllemann und die fehlende Koalitionsaussage angeführt. 

 

Während SPD und Union ein nahezu paritätisches Verhältnis von Eigen- und Fremdthemati-

sierung aufweisen, ist dies für die kleinen Parteien nicht der Fall. Hier zeigt sich eine deutli-

che Präferenz zur Selbstbeschäftigung. In 89 Prozent der Fälle thematisieren die Sprecher der 

Grünen ihre eigene Partei. Bemerkenswert ist vor allem, dass keine Ursachenerklärung für die 

                                                 
83 Ob ein Politiker seine eigene oder eine fremde Partei thematisiert, hängt von verschiedenen Bedingungen ab. 
So ist auch entscheidend, ob Journalisten nach dem Erfolg oder Misserfolg der eigenen Partei oder zum Ab-
schneiden anderer Parteien fragen. 



 170

SPD abgegeben werden. Knapp 10 Prozent ihrer Erklärungen beziehen sich auf die FDP und 

1,9% auf die CDU/CSU. PDS, SPD und die Union stehen somit kaum im Blickpunkt bünd-

nisgrüner Kausalerklärungen. Eine noch stärkere Eigenfokussierung weist die FDP auf. Hier 

entfallen 91 Prozent der Ursachenerklärungen auf die eigene Partei und 7,5% auf die SPD. 

Bemerkenswert ist auch hier, dass die FDP als potenzieller Koalitionspartner der CDU keine 

Attributionen für die Union formuliert – während im umgekehrten Fall eine deutliche Fremd-

thematisierung stattfand. Und die Sprecher der PDS tendieren am stärksten dazu, die eigene 

Partei zu erklären. Hier beträgt der Eigenanteil der Ursachenerklärungen 96 Prozent. Insge-

samt zeigen die Ergebnisse, dass bei den kleinen Parteien die Beschäftigung mit sich selbst 

wesentlich stärker ausgeprägt ist als bei SPD und Union. Deutlicher Erfolg, vor allem aber 

Misserfolg fördern die Beschäftigung mit sich selbst. Dabei ist die Selbstthematisierung so-

wohl eigen- als auch fremdinduziert. 

 
 
Tabelle 33: Selbst- und Fremdthematisierung der Parteien im Fernsehen 
-Sequenzebene, in % - 
 
 Akteure der Parteien 
 SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 
SPD 57,8 31,2 - 7,5 - 
CDU/CSU 2,2 51,4 1,9 - 2,6 
Grüne 11,1 0,9 88,9 - - 
FDP 2,2 11,0 9.3 91,3 1,3 
PDS 26,7 5,5 - 1,3 96,1 
 
N = 366. Thematisierung durch die Parteien 
Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig): .00084 - Cramers V: .74685 
 
 

                                                 
84 Der Chi-Quadrat-Koeffizient gibt Auskunft über die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei Variablen. 
Ein Nachteil dieses Koeffizienten ist darin zu sehen, dass die Höhe des Koeffizienten von der Anzahl der Zellen 
in der Kreuztabelle abhängt und die Interpretation des Koeffizienten von der Fallzahl. Dies führt dazu, dass bei 
unterschiedlichen Ausgangswerten (Fallzahl, Komplexität der Kreuztabelle) ein direkter Vergleich der Werte 
nicht möglich ist. Die Ergebnisse des Tests ergaben hier eine Vertrauenswahrscheinlichkeit von mehr als 95 
Prozent. Unterschiede in der Verteilung auf die Ausprägungen der einzelnen Variablen sind demzufolge nicht 
willkürlich und können interpretiert werden. 
85 Cramers V ist ein statistisches Maß für die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei Variablen (Assoziati-
onsmaß), in diesem Fall zwischen Akteur und der thematisierten Partei. Als Faustregel kann gelten, dass Zu-
sammenhänge bis ,20 als schwach, bis ,40 als mittel und über ,40 als stark zu interpretieren sind. Zusammen-
hangsmaße dienen dem Zweck, die Stärke des Zusammenhangs zu bestimmen und durch die Berechnung einer 
Maßzahl zu quantifizieren. Dabei gibt es jedoch kein allgemein anwendbares Maß, das für alle Arten von Daten 
geeignet wäre. Für Zusammenhangsmaße auf Nominalskalenniveau (auf Chi-Quadrat beruhendes Assoziations-
maß) eignet sich Cramers V: Dieser Koeffizient drückt den Zusammenhang anhand der Abweichung von der 
statistischen Unabhängigkeit aus. Bei statistischer Unabhängigkeit nimmt er den Wert 0 an, bei größter statisti-
scher Abhängigkeit wird der Wert 1 angezeigt. Cramers V eignet sich vorrangig für den Vergleich der Stärke der 
Beziehungen zwischen Tabellen, die eine unterschiedliche Anzahl von Zeilen und Spalten aufweisen (Holtmann 
2004, Benninghaus 2002). 
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Tabelle 34: Selbst- und Fremdthematisierung der Parteien im Fernsehen 
- Korrelation: Spearmens Rho - 
 
 Parteien als Akteure 
 SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 
SPD ,383** ,221**  -,145**  
CDU/CSU -,147** ,620** -,167**  -,198** 
Grüne -,037 -,258** ,870**   
FDP -,196** -,220** -,150** ,807** -,281** 
PDS ,013 -,304**  -,290** ,839** 
 
N = 366. Thematisierung durch die Parteien 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
 
 
Neben der deskriptiven Verteilung der Referenz wurden die Zusammenhänge zwischen den 

Parteien auf der Basis von bivariaten Korrelationen geprüft. Als Korrelationsmaß diente hier 

Spearmens Rho.86 Es zeigen sich für Selbst- und Fremdattributionen im Fernsehjournalismus 

folgende Ergebnisse: Signifikant positiv auf einem Vertrauensniveau von einem Prozent sind 

allerdings nur Korrelationen, die für eine hohe Eigenthematisierung sprechen: Die positiven 

Zusammenhänge der Variablen auf der Diagonalen sind umso größer, je mehr die Parteien 

sich selbst zum Gegenstand des Ursachendiskurses machen. Vor allem bei den kleineren Par-

teien ist der Zusammenhang beider Variablen sehr stark ausgeprägt (Grüne: .87, FDP: .81 und 

PDS .84). Bei der Union ist dieser Zusammenhang mäßig ausgeprägt (.62); der der SPD 

schwach. Der Grad der Selbstthematisierung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst; 

die Parteizugehörigkeit ist nur eine von mehreren Variablen. Von Bedeutung ist aber, dass der 

Zusammenhang der Eigenthematisierung hochsignifikant ist.87 

 

Analog zur Fernsehberichterstattung wurden in den Tageszeitungen ebenfalls die Selbst- und 

Fremdthematisierung der politischen Akteure untersucht. Die Ergebnisse zeigen eine ausge-

prägte Selbstreferenz bei Ursachenerklärungen, d.h., Parteien attribuieren auch hier vorrangig 

ihr eigenes Ergebnis (Cramers V .721). Im Vergleich zum Fernsehen ist in den Printmedien 

eine zusätzliche Selektion vorgeschaltet. Während in der Live-Berichterstattung des Fernse-

hens Selbst- und Fremdreferenzen von Politikern deren Eigenleistung ist (Politiker X erklärt 

das Ergebnis seiner oder einer anderen Partei), sind diese Referenzbezüge in der Presse die 

Leistung von Journalisten. Die Presseberichterstattung weist hier eine doppelte Selektion auf: 

(i) entscheiden Journalisten, welche Parteien und Politiker in der Attributions-Arena vor-

                                                 
86 Wie Pearsons Korrelationskoeffizient kann auch der nicht-parametrische Koeffizient Spearmens Rho Werte 
zwischen +1 und -1 annehmen. Dabei geben die Vorzeichen die Richtung des Zusammenhangs und der absolute 
Wert dessen Stärke an. Ihm liegen keine Variablenwerte, sondern Rangwerte zugrunde; die Voraussetzung für 
die Werte ist somit wesentlich schwächer (Ordinalskala und die Forderung nach der Normalverteilung entfällt). 
87 Die Hypothese, im Untersuchungssample besteht kein Zusammenhang zwischen der Zugehörigkeit des Spre-
chers und der Thematisierung der Partei, kann daher zurückgewiesen werden. Die Zurückweisung dieser Hypo-
these ist nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,1% falsch. 
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kommen; (ii) entschieden sie darüber, ob die Politiker ihr eigenes Ergebnis erklären oder sich 

mit dem Misserfolg resp. Erfolg anderer Parteien beschäftigen.88 

 

In den untersuchten Tageszeitungen weisen die Attributionen der Politiker von SPD und 

CDU/CSU eine ausgeprägte Fremdreferenz auf. Die Union bezieht sich nur in knapp 40 Pro-

zent der Fälle auf ihr eigenes Ergebnis, die SPD in 65 Prozent aller Attributionen. Im Ver-

gleich zum Fernsehen konzentriert sich die SPD mehr auf sich selbst, die Union beschäftigt 

sich stärker mit ihren politischen Kontrahenten; ein zunehmender Abstand zur Wahl fördert 

die Externalisierung ihres Misserfolgs. Jeweils 13 Prozent der Ursachenerklärungen von SPD-

Akteuren entfallen auf Union und PDS. Die FDP steht mit 2,2 Prozent kaum im Fokus der 

SPD und auch den Grünen als Koalitionspartner kommt hier eine randständige Beachtung zu. 

Im Vergleich zur Fernsehberichterstattung zeichnet sich in den Tageszeitungen keine Tendenz 

der SPD-Politiker ab, die Leistungen der rot-grünen Koalition zu attribuieren. Sprecher der 

CDU erklären in 38,8 Prozent der Fälle ihr eigenes Ergebnis. Die SPD wird durch Unionsak-

teure in 35 Prozent der Fälle thematisiert. Hier spielt vor allem die Anti-Kriegshaltung Schrö-

ders eine Rolle. Politiker der Union thematisieren in 21,7 Prozent ihre Erklärungen die FDP 

(Fernsehen: 11%). Inhaltlich unterscheiden sich die Erklärungen zwischen Fernseh- und Pres-

seberichterstattung kaum (Kapitel 8.7). 

 

Während SPD und Union in den Printmedien eine hohe Streuung in ihrer Eigen- und Fremd-

thematisierung aufweisen, ist dies für die kleinen Parteien nicht der Fall. Hier ist die Eigenbe-

schäftigung stärker ausgeprägt. In 71 Prozent der Fälle thematisieren die Sprecher der Grünen 

ihre eigene Partei (Fernsehen: 88,9%). Die SPD wird in jeder zehnten Attribution von den 

Grünen genannt. Demnach gibt es durch bündnisgrüne Sprecher eine stärkere Thematisierung 

des Koalitionspartners als von SPD-Seite. Die Union wird von den Grünen nicht thematisiert, 

die FDP nur sehr schwach. Auffällig ist die Thematisierung der PDS, die in 14 Prozent der 

Attributionen thematisiert wird. Wesentlich stärker ist die Eigenfokussierung der FDP. Hier 

entfallen 95 Prozent der Ursachenerklärungen auf die eigene Partei (Fernsehen: 91%). Be-

merkenswert ist auch, dass die FDP keine Attributionen in Richtung Union formuliert – wäh-

rend im umgekehrten Fall eine deutliche Fremdthematisierung stattfand. Auch SPD und Grü-

ne sind nicht Gegenstand von FDP-Attributionen. Und die Sprecher der PDS tendieren am 

stärkste dazu, die eigene Partei zu erklären. Hier beträgt der Eigenanteil der Ursachenerklä-

rungen 97,7 Prozent. Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass insbesondere bei den 

kleinen Parteien die Beschäftigung mit sich selbst wesentlich stärker ausgeprägt ist. 

 

Trotz der doppelten Selektion im Zeitungsjournalismus zeigen sich im Vergleich zum Fernse-

hen teils übereinstimmende, teils inkonsistente Referenzmuster. Die Ergebnisse (Tabelle 35) 

machen deutlich, dass journalistische Fokussierung nicht zwingend zu mehr Eigenthematisie-

                                                 
88 Analog trifft dies im Fernsehen für vorproduzierte oder wiederholte Beiträge auf. 
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rung führen muss. Identisch zur Fernsehberichterstattung ist die nahezu ausschließliche 

Selbstbeschäftigung der Verlierer FDP und PDS. Bei SPD und Grünen gibt es eine deutlich 

intensivere Eigenbeschäftigung mit Ursachenerklärungen. Anders liegt der Fall bei der 

CDU/CSU: Die bereits im Fernsehen kultivierte Vorliebe der Union, nicht ihr eigenes Ergeb-

nis zu erklären, wird durch die journalistische Selektion in den Tageszeitungen noch deutlich 

unterstützt. Somit bieten Printmedien eine Plattform, das Wahlergebnis der Union durch die 

(Fehl-)Leistungen anderer Parteien zu attribuieren. 

 

Zwischen den Variablen Parteizugehörigkeit eines Sprechers und der thematisierten Partei 

besteht ein positiver Zusammenhang. Die positiven Zusammenhänge der Variablen auf der 

Diagonalen sind umso größer, je mehr die Parteien sich selbst zum Gegenstand des Ursachen-

diskurses machen. Vor allem bei den kleineren Parteien ist der Zusammenhang beider Variab-

len sehr stark ausgeprägt (Grüne .76, FDP .84, PDS .87). Bei SPD und Union ist dieser Zu-

sammenhang deutlich schwächer. (Tabelle 36). Trotz der unterschiedlichen Selektionsmecha-

nismen von Fernsehen und Tageszeitung zeigen sich ähnliche Muster der Eigen- und Frem-

dattribution und eine starke Selbstfokussierung der politischen Akteure. Die Hypothese 2.2 

kann als bestätigt gelten. 

 

Tabelle 35: Selbst- und Fremdthematisierung der Parteien in den Printmedien 
- Sequenzebene, in % - 
 
 Akteure der Parteien 
 SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 
SPD 65,2 35,0 9,5 - 2,3 
CDU/CSU 13,0 38,3 - - - 
Grüne 6,5 - 71,4 - - 
FDP 2,2 21,7 4,8 95,4 - 
PDS 13,0 5,0 14,3 4,6 97,7 
 
N=279. Thematisierung durch die Parteien. Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig) p=.000, Cramers V .721 
 
 
Tabelle 36: Selbst- und Fremdthematisierung der Parteien in den Printmedien 
- Rangkorrelation: Spearmens Rho - 
 
 Parteien als Akteure 
 SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 
SPD ,516** ,195** -,075 - -,296** 
CDU/CSU ,035 ,479** - - - 
Grüne -,001 - ,755** - - 
FDP -,256** -,069 -,146* ,836** - 
PDS -,214** -,333** -,126* -,356** ,868** 
 
N = 279. Thematisierung durch die Parteien 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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8.4 Eigenverantwortungpolitischer Akteure: Häufigkeit und Dimensionen von Ursa-

chenerklärungen 
 

Die Erfassung von Kausalerklärungen erfolgte anhand der Dimensionen der beiden attributi-

onstheoretischen Modelle von Kelley und Weiner. Im Hinblick auf die Frage, welche Ursa-

chenerklärungen in der medialen Arena angeboten werden, sind beide Attributionstheorien 

unterschiedlich ergiebig. Für beide Ansätze ist konstitutiv, dass sie zwischen internalen und 

externalen Ursachen unterscheiden. Sie zeichnen sich aber in Bezug auf Externalität durch 

verschiedene Dimensionen aus. Der Ansatz von Weiner bezieht sich auf Ursachenerklärungen 

in Leistungssituationen. Da Wahlen als Leistungssituation definiert werden, eignete sich die 

Adaption des Ansatzes für Wahlkommunikation. Jede Ursachenzuschreibung in der Medien-

berichterstattung konnte den jeweiligen Ausprägungen zugeordnet werden. Die Datenlage 

spricht für eine problemlose Übertragung des Ansatzes von Weiner auf den Attributionspro-

zess im Anschluss an eine Wahl.89 Legt man das Kelley-Modell mit seinen Ausprägungen 

„Person“ (Partei), „Entität“ (Wähler) und „Umstände“ zugrunde, zeigt sich auch hier ein 

schlüssiges Bild. Es konnten alle Attributionen diesem Schema zugeordnet werden. In den 

nachfolgenden Abschnitten werden die Hypothesen 2.3 bis 2.7 zu Attributionen in der Nach-

wahlkommunikation geprüft. 

 

Öffentliche Diskurse dienen keinem Selbstzweck. Akteure beteiligen sich an einem Diskurs, 

weil sie andere, vor allem aber das Publikum von ihren Themen und Sichtweisen überzeugen 

wollen. Sie tun dies, indem sie Deutungspolitik betreiben. Der Wahlausgang kann in ver-

schiedene Attributionsmuster eingepasst werden. Die Platzierung von Ursachen in unter-

schiedlichen Deutungsrahmen hat zur Folge, dass er durch das semantische Kräftefeld des 

jeweiligen Rahmens in seinem Sinngehalt geprägt wird. Die einzelnen Attributionen werden 

in die Frames Sieg und Niederlage integriert, anhand derer die Ergebnisse der Parteien gedeu-

tet werden. Es wird davon ausgegangen, dass politische Akteure diejenigen Attributionen und 

Themen nutzen, von denen sie glauben, dass sie am ehesten in der öffentlichen Arena reso-

nanzfähig sind, da die erklärenden Politiker selbst von der öffentlichen Arena abhängig sind 

(Rucht/ Neidhardt 1998, S. 116). Vor allem aber kann die Art und Weise der Attribuierung 

auf das zukünftige inhaltliche und personelle Agieren der Parteien Auswirkungen haben 

(Weiner 1988). Prominentes Beispiel der Bundestagswahl 2002 waren die Attributionen auf 

die Personen Däubler-Gmelin (Justizministerin bis September 2002), Möllemann (stellvertre-

                                                 
89 Die Ausprägungen der Dimension Kontrollierbarkeit sind zwar ebenfalls direkt dem theoretischen Modell von 
Weiner entnommen, müssten aber für Attributionen nach einer Wahl verfeinert werden. Der hohe Anteil an 
kontrollierbaren Ursachenzuschreibungen resultiert vor allem daraus, dass die Entscheidung über „kontrollier-
bar“ oder „nicht kontrollierbar“ auf der Ebene der Parteien getroffen wurde. Erklärten Akteure den Erfolg oder 
Misserfolg einer Partei mit dem Handeln eines Mitglieds dieser Partei, so würden sie somit als „kontrollierbar“ 
codiert. Es würde auch dem Selbstverständnis von Politikern widersprechen, wenn ihr Handeln im sowie außer-
halb des Wahlkampfes als nicht kontrollierbar kategorisiert würde. 
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tender Parteivorsitzender der FDP bis 2002) und Zimmer (Parteivorsitzende der PDS bis Ok-

tober 2002), die nach der Wahl Konsequenzen für die beteiligten Akteure hatten.90 

 

Sind Parteien Gegenstand des Attributionsprozesses, so orientiert sich ihre mediale Repräsen-

tanz nicht am parlamentarischen Kräfteverhältnis. Die Klassifikation der Gruppen nach Ge-

winnern und Verlierern geht vom Wahlergebnis und den Koalitionsbildungen aus. Hypothe-

tisch wird davon ausgegangen, dass bei Verlierern ein stärkerer Erklärungsdruck gegeben ist 

als bei Gewinnern. Auf Gewinner (SPD und Grüne, die weiter die Regierung stellen konnten) 

entfallen 26,8% aller Attributionen der Fernsehberichterstattung, auf Verlierer (CDU/CSU, 

FDP und PDS) 73,2 Prozent aller Ursachenerklärungen. Insofern bestätigt sich sehr ein-

drucksvoll, dass Misserfolg zu einer höheren Erklärungsnotwendigkeit führt. Betrachtet man 

die Attributionen der Fernsehberichterstattung, so entfallen auf die SPD 12 Prozent aller Kau-

saläußerungen. Dieser Wert ist auffallend niedrig. Eine Ursache hierfür ist die Unklarheit am 

Wahlabend, so dass SPD-Akteure mit Ursachenerklärungen sehr zurückhaltend waren. In den 

Tagen nach der Wahl standen für die SPD vor allem die Folgen der Wahl im Zentrum, weni-

ger die Ursachen für das Wahlergebnis. Auf die Grünen entfallen 14,6 Prozent aller Attributi-

onen. Damit zeigt sich, dass die Regierungsparteien deutlich weniger erklären als die Opposi-

tion. Am stärksten war die Erklärungsnotwenigkeit bei der Union. Hier waren sowohl Ursa-

chen für den Zugewinn im Vergleich zur Bundestagswahl 1998 als auch Erklärungen für ihr 

Scheitern 2002 maßgeblich. Ein Fünftel aller Ursachenerklärungen bezieht sich auf FDP und 

PDS. Dieser Befund zeigt, dass Sprecher vor allem dann Ursachen nennen, wenn ein Ergebnis 

negativ, unerwartet oder besonders relevant ist, um die Situation zu verstehen und bewältigen 

zu können. Überraschung stellt zunächst eine emotionale Reaktion auf das erwartungswidrige 

Ereignis dar, anschließend werden kausale Prozesse angeregt. Auch das vermehrte Auftreten 

von Ursachenerklärungen nach negativen im Vergleich zu positiven Ereignissen kann mit 

größerer Schemadiskrepanz erklärt werden. Dass Erwartungswidrigkeit kausales Denken aus-

löst, lässt sich auch aus dem Ansatz von Kelley ableiten: niedriger Konsensus – also Erwar-

tungswidrigkeit – erleichtert Ursachenzuschreibungen. Zudem orientieren sich Ursachenerklä-

rungen an Nachrichtenfaktoren (Überraschung, Relevanz) und stellen damit ein Selektions-

merkmal im Attributionsprozess dar. 

 
 

                                                 
90 Die Frage nach (Handlungs-)Konsequenzen von Erklärungsmustern fällt in den Bereich attributionaler Theo-
rien. Unterschieden wird zwischen Attributionstheorien im engeren Sinne, die sich mit dem Inferenzprozess 
zwischen aktuellen Informationen und realisierter Ursachenerklärung beschäftigen und attributionalen Theorien, 
deren Gegenstand die Konsequenzen von Erklärungen sind. Welche zukünftigen Handlungen nach Erfolgs- und 
Misserfolgssituationen erfolgen und welchen Anteil daran spezifische Erklärungsmuster haben, ist vor allem in 
der Sportpsychologie und im schulischen Leistungsbereich Gegenstand der Forschung (Strauss/ Alfermann 
2002, Weiner 1988). 
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Abbildung 26: Parteien im Attributionsprozess der Fernsehberichterstattung 
- alle Akteure, Sequenzebene, in % -  
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Auch in den untersuchten Tageszeitungen spiegelt das Vorkommen der Parteien im Attributi-

onsprozess keinesfalls ihre parlamentarische Repräsentanz wieder, die sich aus dem Wahler-

gebnis ergibt. Das Abschneiden der SPD wird in 22,3 Prozent aller Attributionen thematisiert 

(Fernsehen: 12%). Der niedrige Wert für die SPD ist vor allem durch die Ausrichtung der 

Berichterstattung auf die Folgen der Wahl bedingt, die sich für SPD und Grüne am stärksten 

niederschlagen. BILD und LVZ deuten das Ergebnis der SPD selten, die überregionalen und 

Berliner Zeitungen am stärksten. Den geringsten Erklärungsanteil weist mit 12,9 Prozent die 

Union auf. Hier waren vor allem die Strategie der CDU/CSU sowie deren Spitzenkandidat 

Thema des Deutungsprozesses. SZ und FAZ rücken dabei das Abschneiden der Union etwas 

mehr in das Zentrum ihrer Berichterstattung als die regionalen Anbieter. Auf die Grünen ent-

fallen knapp 10 Prozent aller Attributionen (9,2%). Am stärksten wird in den Tageszeitungen 

der Misserfolg von FDP und PDS erklärt. 24,5 Prozent aller Attributionen entfallen auf die 

Liberalen (Fernsehen: 22%) und 31,0 Prozent auf die Sozialisten (Fernsehen: 21%). Damit 

konzentrieren sich die Tageszeitungen noch stärker auf den Misserfolg als dies im Fernsehen 

ohnehin der Fall war. Die PDS wird dabei in den überregionalen weniger in den Deutungs-

prozess eingebunden als in den ostdeutschen Tageszeitungen.91 Auf die „Gewinner“ (SPD 

und Grüne) entfallen 30 Prozent aller Attributionen, auf die „Verlierer“ (CDU/CSU, FDP und 

PDS) sieben von zehn Ursachenerklärungen (Tabelle 37). 

                                                 
91 Das Schwergewicht der PDS im Deutungsprozess ist durch die starke Präsenz der ostdeutschen Tageszeitun-
gen im Untersuchungssample begründet. 
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Tabelle 37: Parteien im Attributionsprozess der Printmedien 
- Sequenzebene, in % - 
 
 Parteien als Akteure 

von Erklärungen 
Parteien als Thema  
von Erklärungen 

   
SPD 16,5 22,3 
CDU/CSU 21,5 12,9 
Grüne 7,5 9,2 
FDP 23,3 24,5 
PDS 31,2 31,0 
sonstige Parteien - 0,2 
   
gesamt  100,0 (N=279) 100,0 (N=576) 
 
 
In beiden untersuchten Medientypen dominieren internale Erklärungen, d.h. die politischen 

Akteure führen ihr Ergebnis mehrheitlich auf sich selbst zurück und dies unabhängig von der 

Valenz des Ergebnisses. Zunächst stehen die Erklärungsmuster der Fernsehberichterstattung 

im Vordergrund. Drei Viertel aller Ursachenerklärungen sind internal und beziehen sich dem-

nach auf Merkmale, Eigenschaften und Personen der Parteien. 25 Prozent der Attributionen 

nennen externale Gründe. Dabei beziehen sich nach dem Kelley-Modell 4,2 Prozent auf 

Merkmale und Eigenschaften des Wählers, 20,6 Prozent auf die Außenbedingungen der Wahl 

oder politische Kontrahenten. Die Sprechergruppen beschäftigen sich mit realen Bedingun-

gen, die zum Wahlergebnis geführt haben. Kontrafaktische Kognitionen – also die Auseinan-

dersetzung mit Bedingungen, die zu einem anderen Resultat geführt hätten – spielen im Fern-

sehjournalismus kaum eine Rolle. Lediglich 1,7% (N=11) aller Erklärungen waren Kontrafak-

ten. Sie werden zwar von realen Gegebenheiten ausgelöst, beziehen sich aber auf vorgestellte 

Bedingungen, die zu einem anderen Resultat führen. Die im Fernsehjournalismus gefundenen 

Kontrafakten stammen vor allem von FDP und PDS, die sich als Wahlverlierer intensiv mit 

Ursachen auseinandersetzen mussten. Im Attributionsprozess werden dann auch die Bedin-

gungen diskutiert (Wahlkampfstrategie, Kandidaten, Platzierung von Themen), die mögli-

cherweise zu einem besseren Abschneiden der Parteien geführt hätten. Der Zwang zur Ein-

deutigkeit und Transparenz von Attributionen in der Öffentlichkeit (Kapitel 4) stellt sich 

mehrheitlich gegen hypothetische Vermutungen über Ursachen zum Wahlergebnis. 

 

Aus dem Kelley-Modell leiten sich folgende Vorhersagen ab: SPD, CDU/CSU und Grüne 

attribuieren auf Eigenschaften der Partei und Umstände, während FDP und PDS vorrangig 

Umstände für ihr Ergebnis verantwortlich machen (Hypothese 2.3). Die Ergebnisse im Fern-

sehjournalismus entsprechen mehrheitlich nicht den Vorhersagen des Modells. Sehr deutlich 

zeigt sich ein Übergewicht an Attributionen in Richtung Partei, so dass das Gelingen oder 

Scheitern der eigenen Partei zum Gegenstand des Deutungsprozesses gemacht wird. Bei FDP 
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und PDS zeigen sich hypothesendivergierend kaum Erklärungen auf Umstände, dafür nahezu 

ausschließlich auf die eigene Partei. SPD und Grüne attribuieren mehrheitlich auf Partei-

Eigenschaften, deutlich weniger auf Umstände, so dass die Vorhersage bedingt zutrifft. Am 

hypothesenkonformsten ist das Verhalten der Union, die ihren Misserfolg in den Umständen 

lokalisiert. Kaum finden sich dagegen Ursachenerklärungen in Richtung des Wählers. Den 

Hauptakteuren des Wahlabends und den Gründen für sein Wahlverhalten (Wahlenthaltung, 

Protestwahl etc.) wird aus Sicht der politischen Akteure kaum Gewicht beigemessen. Zwar ist 

der Dank an den Wähler ein rituelles Muster am Wahlabend, Ursachen spielen aber eine deut-

lich nachgeordnete Rolle. Die Parteien verhalten sich äußerst defensiv, was die Beurteilung 

und Kritik des Wahlverhaltens betrifft. Die Ergebnisse lassen sich als ein internal bias inter-

pretieren, der auch durch das Weiner-Modell unterstützt wird. 

 
 
Tabelle 38: Ursachenerklärungen der Parteien im Fernsehen (Kelley-Modell) 
- Sequenzebene, in % - 
 
Attributions- 
dimensionen 

SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 

      
Hypothese P/U P/U P/U U U 
      
Partei (Person) 68,9 59,3 83,0 91,1 80,3 
Wähler (Entität) 13,3 4,4 1,9 - 5,3 
Umstände 17,8 36,3 15,1 8,9 14,5 
      
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
N = 366. Thematisierung durch die Parteien 
Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig): .000 
 
 
Tabelle 39: Ursachenerklärungen der Parteien im Fernsehen (Weiner-Modell) 
- Sequenzebene, in % - 
 
Attributions- 
dimensionen 

SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 

      
internal-stabil 17,8 15,9 28,3 3,8 30,7 
internal-variabel 51,1 43,4 54,7 87,3 50,7 
external-stabil 6,7 6,2 - 2,5 - 
external-variabel 24,4 34,5 17,0 6,3 18,7 
      
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
N = 366. Thematisierung durch die Parteien 
Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig): .000 
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Analysiert man die Attributionen von Politikern nach Weiners Faktoren internal vs. external, 

so sind 77 Prozent der Gruppe internal und 23 Prozent der Gruppe external zuzuordnen. Da-

mit zeigt sich, dass die überwiegende Mehrheit der Attributionen Eigenschaften und Merkma-

le der eigenen Partei zum Gegenstand hat (Tabelle 39). Die Union weist mit knapp 59 Prozent 

ihrer internal artikulierten Erklärungen den geringsten Wert aller Parteien auf, wobei 43,4 

Prozent auf internal-variable und 15,9 Prozent auf internal-stabile Erklärungen entfallen (Op-

positionspolitik der CDU/CSU, ihre langfristigen Ziele und Konzepte). Variable Attributionen 

beziehen sich vor allem auf den Wahlkampf, die Geschlossenheit der Union und die ambiva-

lente Beurteilung des Kanzlerherausforderers Stoiber. Auffallend ist, dass vor allem in der 

medialen Arena die thematische Kompetenz der Union in den Mittelpunkt gestellt wird, be-

stimmte Ursachen werden von der Union nicht zur Diskussion gestellt (Kandidat Stoiber). 

Auffallend hoch ist mit 40 Prozent der Anteil externaler Erklärungen von Unions-Akteuren. 

Hier dominieren ebenfalls variable Erklärungen. Genannt werden vor allem der Anti-Kriegs-

Kurs der SPD, das Hochwasser und das Ergebnis des potenziellen Koalitionspartners FDP. 

Die Ursachenerklärungen von CDU/CSU lassen sich – neben den Grünen – vor dem Hinter-

grund des self-serving-bias interpretieren, also der Tendenz, Misserfolge external zu erklären, 

Erfolge dagegen internal.  

 

69 Prozent aller SPD-Attributionen beziehen sich auf die eigene Partei, auch hier dominieren 

variable Faktoren. Darunter fallen vor allem die Popularität Schröders, thematische Aspekte 

wie der Irak-Konflikt und das Hochwasser vom Sommer 2002. Insofern gibt es einen leichten 

thematischen Überhang im Vergleich zu anderen Parteien, bei denen die Formationen (Auf-

stellung, Inhalte und Ziele der Parteien) überwiegen. 30 Prozent der Ursachenerklärungen 

sind external, auch hier mit dem Schwerpunkt auf variable Erklärungen zu anderen Parteien 

mit dem Schwerpunkt auf Wahlkampf und Kandidaten. Bei den Grünen, FDP und PDS ver-

schieben sich die Gewichte innerhalb der Attributionskategorien. Hier zeigt sich eine intensi-

vere Tendenz zur Eigenthematisierung. Bei den Grünen und der PDS entfallen 55 und 51 Pro-

zent auf den internal-variablen Bereich und 30 Prozent auf internal-stabile Attribution. Das 

Wahlergebnis beider Parteien wird in deutlich stärkerem Maße über langfristige Eigenschaf-

ten, Themen und Personen erklärt. Das ist ein Spezifikum, welches so bei anderen Parteien 

nicht erkennbar ist, auch wenn sich die Aussagen beider Parteien inhaltlich stark unterschei-

den. Eine Ausnahme bildet hier die FDP: Sie erklärt nahezu ausschließlich internal-variabel – 

also mit Bezug auf den Wahlkampf –, was vor allem in der mono-thematischen und „thera-

peutischen“ Verwendung des Möllemann-Faktors begründet liegt. Andere mögliche Ursachen 

hatten kaum eine Chance, in der medialen Arena verbreitet zu werden. 

 

Die einzelnen Argumente im Attributionsprozess sind äußerst vielfältig. Sie berühren strategi-

sche und personelle Aspekte des Wahlkampfes, das Wahlprogramm, ferner die geleistete poli-

tische Arbeit in der Regierung oder Opposition. Auch die Auseinandersetzung mit anderen 

Parteien und ihrem Wahlkampfs spielt im Deutungsprozess eine Rolle. Schwerpunkt aller 
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Parteien ist die „heiße Phase“ des Wahlkampfes. Längerfristige Ereignisse, Themen und Kon-

zepte tauchen kaum auf. Offensichtlich eignen sich stabile, zeitlich längerfristige Attributio-

nen für den Fernsehjournalismus kaum. Die policy-Dimension von Politik – deren inhaltliche 

Dimension nach Politikfeldern, Politikdurchführung und Thematisierung einzelner Problem-

fälle – findet im Ursachendiskurs kaum statt.  Eine Wahl hat als Referenzsystem den Wahl-

kampf und dieser Umstand begünstig variable Erklärungsmuster. Das Ergebnis politischen 

Handelns – wofür auch Wahlen stehen – begünstigt selbstreferenzielle und kurzfristige Züge. 

Das bedeutet, dass Ursachendiskurse eher der politics-Dimension zuzuordnen ist, der das Pro-

zesshafte und Symbolische von Politik beschreibt (Meyer 2001, S. 56 ff.). Attributionen be-

ziehen sich auf einen kleinen Ausschnitt von politics – vorrangig Aspekte des Wahlkampfes – 

und die Medien mit ihrer Scheinwerferfunktion unterstützen diesen Prozess. 

 

Der Hypothese der selbstwertdienlichen Verzerrung folgend, erklären sie den Erfolg der eige-

nen Partei mit internal-stabilen Ursachenerklärungen, also mit dem Ziel einer Erhöhung des 

Selbstwerts der Akteure. Misserfolge werden dagegen den äußeren Umständen, dem Pech 

oder der Strategie anderer Parteien zugeschrieben. Die externalen Erklärungen fungieren in 

diesem Fall als Schutzmechanismus gegen das „Trauma“ des Wahldebakels – so die Annah-

me des self-serving-bias. Wie den Ergebnissen aus Tabelle 39 entnommen werden kann, gibt 

es zu dieser Annahme im öffentlichen Raum einen eklatanten Unterschied. Das Verhalten der 

Politiker im Anschluss an die Bundestagswahl 2002 zeigt ein hypothesendivergierendes Ver-

halten. D.h. unabgängig vom Erfolg oder Misserfolg der Parteien wird das eigene Wahlergeb-

nis in erster Line internal-(variabel) verortet. Hier handelt es sich um ein Spezifikum im me-

dialen Diskurs, das sich von anderen Bereichen des Alltags unterscheidet. Danach unterliegen 

Menschen generell der Tendenz, zunächst nach externen Ursachen zu suchen, bevor interne 

Faktoren berücksichtigt werden. Interne Ursachen treten demnach in den Hintergrund, wenn 

gleichzeitig interne und externe Ursachen vorhanden sind (Weiner 1988). Die Bedingungen 

der Öffentlichkeit verlangen nach Darstellung von common-sense-Zusammenhängen, so dass 

das Prinzip umgekehrt wird. Beim Abwertungsprinzip wird somit die förderliche Ursache mit 

dem Effekt gleichgesetzt. Die Verwendung nur einer Ursache (multiple hinreichende Ursa-

che) kann dazu führen, dass eine erklärende Person weitere Ursachen vernachlässigt, unter-

schätzt oder abwertet. 

 

Damit wird deutlich, dass die Parteien für Erfolg und Misserfolg vorrangig Eigenverantwor-

tung übernehmen und selten auf Umstände attribuieren. Bei der FDP entfallen 87 Prozent 

aller Attributionen auf die Dimension internal-variabel, bei der PDS 50 Prozent und jede drit-

te Attribution bedient sogar die Dimension internal-stabil – die im Falle des Scheiterns kei-

neswegs selbstwertunterstützend sind. Hier liegt die Vermutung nahe, dass tatsächlich ein 

Seriositätsdruck die politischen Akteure dazu zwingt, den eigenen Misserfolg auch mit eige-

nen Unzulänglichkeiten und Fehlern zu erklären. Um ihre Glaubwürdigkeit auch über die 

Wahl hinaus behalten zu können und nicht als „schlechte Verlierer“ dazustehen, entscheiden 
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sich Politiker in diesem Fall offensichtlich dafür, keine Attributionen nach dem Muster des 

self-serving-bias zu formulieren. In diesem Fall entscheiden sich Politiker offensichtlich eher, 

die „Selbstherabsetzung“ hinzunehmen. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen einen internal 

bias oder eine Internalitätsnorm im politischen Deutungsdiskurs. Eine Ausnahme bildet die 

CDU/CSU, die ihr Ergebnis am stärksten nach dem self-serving-bias erklärt und besonders 

gern auf externe Umstände verweist. 

 

Presseberichterstattung 

Auch in den untersuchten Tageszeitungen zeigt sich der internal bias der Eigenverantwor-

tung. So entfallen auf internale Ursachenerklärungen 76,2 Prozent aller Fälle. In 24 Prozent 

der Erklärungen werden externale Gründe formuliert. Dabei machen Attributionen, die sich 

auf Eigenschaften des Wählers beziehen lediglich 4,5 Prozent aus und 21 Prozent entfallen 

auf Umstände, die nicht im Einflussbereich der Parteien liegen. Damit bestätigen sich die 

Hypothesen 2.3 und 2.4 auch für die Printmedien sehr deutlich, dass sich die Mehrheit der 

Ursachenerklärungen auf internale Faktoren beziehen - egal, ob die Parteien ihren Erfolg oder 

Misserfolg erklären. 

 
 
Abbildung 27: Ursachenerklärungen von Politikern in den Printmedien 
- Sequenzebene, Weiner-Modell - 
 

internal-stabil
10%
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Im Vergleich zum Fernsehen neigen die Printmedien zu einer stärkeren Fokussierung auf Ei-

genschaften der Partei. Neun von zehn Ursachenerklärungen führen die Grünen auf sich selbst 

zurück (Fernsehen: 83%). Acht von zehn Attributionen entfallen bei der PDS auf die eigene 
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Partei und am stärksten ausgeprägt ist die internale Lokation bei der FDP. Hier entfallen 96 

Prozent aller Attributionen auf Eigenschaften und Merkmale der eigenen Partei. Die FDP 

bleibt auch in den Tageszeitungen mit dem „Faktor“ Möllemann präsent. Der Wähler steht in 

den analysierten Tageszeitungen noch weniger im Rampenlicht von Ursachenerklärungen. 

Während in der Fernsehberichterstattung aus der Perspektive der Parteien von einer „Scho-

nung“ des Wählers gesprochen werden, wird er in den Zeitungen ignoriert. Lediglich SPD 

und PDS führen in wenigen Fällen ihr Wahlergebnis auf Eigenschaften des Wählers zurück. 

Politische Präferenzen und Einstellungen aber auch Aspekte der bewussten Verweigerung 

(Stimmenthaltung, Protestwahl) tauchen im Deutungsprozess der Tageszeitungen nicht auf. 

Die Selektionsmechanismen der Tageszeitungen führen zu einer noch stärkeren Verdichtung 

des ohnehin thematisch schmalen Attributionsangebots. 

 

Im Zuge der hohen Eigenthematisierung der kleinen Parteien, werden auch Umstände als Ur-

sache für das Wahlergebnis deutlich weniger genannt. Während für die Grünen im Fernsehen 

das Thema Umwelt und Irak noch eine Rolle spielte, wird es in den Tageszeitungen seltener 

aufgegriffen. PDS-Akteure attribuieren im Fernsehen wie auch in den Tageszeitungen nahezu 

in gleichem Umfang auf Umstände - vor allem in Bezug auf Hochwasser und das „gesell-

schaftliche Klima“ im Kontext der Irak-Problematik. Entsprechend den aus dem Kelley-

Modell abgeleiteten Hypothesenrichtungen sind nur die Ergebnisse für SPD und CDU/CSU 

hypothesenkonform; d.h. das Wahlergebnis wird auf Partei und Umstände attribuiert (Tabelle 

40). Im Falle von Grünen, FDP und PDS sind die Ergebnisse hypothesendivergierend. Auf-

grund der Informationslagen hätte eine Attribution auf Umstände erfolgen müssen, die betref-

fenden Parteien erklärten ihr Ergebnis internal (überwiegend PDS, fest ausschließlich Grüne 

und FDP), so dass sich hier die Internalitätsnorm sehr deutlich zeigt. Die Ergebnisse liefern 

auch eine hohe Evidenz gegen die induktive Natur des Attributionsprozesses: Handlungen 

und Leistungen werden vorrangig auf Personen und weniger auf Entitäten attribuiert. Die In-

formationstypen Konsensus, Distinktheit und Konsistenz werden also nicht gleichrangig be-

nutzt. Leistungen sind überwiegend auf die Partei („Person“) bezogen (Böhm 1994, S. 74).92 

In medialen Situationen werden eindeutig Konsensusinformationen bevorzugt. Die Ergebnis-

se der Berichterstattung zeigen auch, dass unmittelbare Erklärungen für ein Ereignis nicht auf 

der Ebene abstrakter Person-, Entitäts- und Situations-Attributionen gegeben werden, sondern 

sich auf spezifische Ziele, Charaktereigenschaften und Personenmerkmale beziehen. 

 
 

                                                 
92 Bei Leistungen werden zudem Distinktheitsinformationen wichtiger eingeschätzt als Konsensusinformationen. 
Böhm (1994, S. 75) weist zu Recht darauf hin, dass diese Befunde unter experimentellen Bedingungen entstan-
den sind. Es stellt sich somit die Frage, ob Personen in natürlichen Kontexten ebenfalls auf diese Informations-
muster zurückgreifen.  



 183

Tabelle 40: Ursachenerklärungen von Politikern in den Printmedien (Kelley-Modell) 
- Sequenzebene, in % - 
 
Attributions- 
dimension 

SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 

      
Hypothese P/U P/U P/U U U 
      
Partei 65,2 51,7 90,5 96,9 77,8 
Wähler 6,5 - - - 2,5 
Umstände 28,3 48,3 9,5 3,1 19,5 
      
Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
N=279. Ursachenerklärungen von Politikern, Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig): .000 
 
 
Tabelle 41: Ursachenerklärungen von Politikern in den Printmedien (Weiner-Modell) 
- Sequenzebene, in % - 
 
Attributions- 
dimension 

SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 

      
internal-stabil 13,0 10,0 9,5 4,6 13,8 
internal variabel 52,5 41,7 81,0 92,3 71,3 
external-stabil 4,3 3,3 - - - 
external-variabel 30,4 45,0 9,5 3,1 14,9 
      
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
N=279. Ursachenerklärungen von Politikern, Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig): .000 
 
 
SPD und CDU/CSU unterscheiden sich im Attributionsstil deutlich von den übrigen Parteien. 

Die Union greift nur in der Hälfte aller Ursachenerklärungen (51%) die eigene Partei auf, bei 

der SPD sind es 65 Prozent. Hier zeigt sich eine deutliche Externalisierung des Wahlergebnis-

ses. In der SPD entfallen knapp 35% auf Umstände-Attributionen bei der Union sind es sogar 

48 Prozent. Dabei geben die politischen Akteure keine Umstände im engeren Sinn an - wie 

die wirtschaftliche oder soziale Lage, allgemeine Regeln oder höhere Mächte -, sondern vor-

rangig die Fehler anderer Parteien. Lediglich die Union erklärt ihr Ergebnis external - also mit 

dem Verweis auf Fehlleistungen anderer Parteien und „widrige“ Umstände. Damit transpor-

tieren auch die Tageszeitungen den self-serving-bias für die Union. Bei Grünen, FDP und 

PDS zeigt sich in auffälliger Weise, dass Politiker in den Tageszeitungen ihr Ergebnis deut-

lich stärker variabel erklären als dies im Fernsehen der Fall ist. Die Selektion der Journalisten 

konzentriert sich auf die Eigenverantwortung der Parteien, mit einem deutlich variablen 

Schwerpunkt – so dass die Printmedien dem Wahlergebnis einen stark zufälligen Charakter 

zuschreiben. Der zeitliche Abstand der Presseberichterstattung zur Wahl und deren analyti-

sche Kompetenz führen nicht dazu, dass das Wahlergebnis der Parteien auf längerfristige Ur-
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sachen zurückgeführt wird. Die Grünen attribuieren zu 81 Prozent ihr Wahlergebnis internal-

variabel (Fernsehen: 55%), die FDP zu 92% (Fernsehen: 87%) und die PDS in 71 Prozent der 

Fälle (Fernsehen: 51%). Der Wahlkampf ist bei den kleinen Parteien das dominieren Erklä-

rungsmuster für ihren Erfolg oder Misserfolg, nicht längerfristige Eigenschaften wie Pro-

gramme und Konzepte.93 

 

Die vermehrte Externalisierung des Ergebnisses von SPD und Union sowie deutlichere inter-

nale Ursachenerklärungen für Grüne, FDP und PDS zeigen eine intensivere mediale Selekti-

on. Durch die Auswahl von Politikern und ihren Deutungsangeboten „kultivieren“ Journalis-

ten in den Tageszeitungen noch stärker als im Fernsehen das Bild vom Gewinner und Verlie-

rer – und replizieren damit das Ergebnis der Wahl. Gleichzeitig fördern sie eine verstärkte 

Verzerrung auf Internalität. Akteure erwarten im allgemeinen Erfolg und sehen deshalb ihre 

eigenen Handlungen als Bedingungen für Erfolg. Misserfolg kommt allerdings trotz eigener 

Anstrengungen (Wahlkampf, Kompetenzen) zu Stande. Dennoch wird im Rahmen öffentli-

cher Kommunikation Misserfolg überwiegend auf internale Merkmale zurückgeführt – im 

Gegensatz zu anderen Leistungssituationen, in denen aus motivationalen Gründen im Falle 

von Misserfolg auf externale Bedingungen erklärt wird. Die Ergebnisse zeigen, dass die Spre-

cher im politischen Deutungsprozess nichts dem Zufall überlassen. Attributionen beziehen 

sich auf die Fähigkeiten, Kompetenzen und Ziele der Parteien, die sich als hohe Eigenverant-

wortung für das Wahlergebnis interpretieren lassen. Die auffällige Externalisierung bei der 

Union lässt sich im Sinne des self-serving-bias interpretieren. Der Misserfolg wird auf externe 

Ursachen geschoben und dient dem Zweck, dass das eigene Defizit medial nicht resonanzfä-

hig wird. Die im Kapitel 4 beschriebenen Faktoren für das Deutungsmanagement der Parteien 

– common sense, Internalität und Ritualität – zeigen sich hier deutlich. Attributionen sind 

nicht auf einen wechselseitigen Diskurs angelegt, sondern zeigen sich eher als Verlautbarung 

von Deutungen einzelner Sprechergruppen. Dies mit der Folge, dass die Kontrollfähigkeit von 

Medien als gering eingestuft werden muss. Eine Validierungsprüfung findet bei den dominie-

renden Sprechergruppen kaum statt. 

 

Der Zusammenhang zwischen den Ursachendimensionen und der Parteizugehörigkeit der 

Sprecher wurde zusätzlich mit einer bivariaten Korrelation geprüft.94 Tabelle 42 zeigt die Be-

ziehungen zwischen beiden Variablen. Die Ergebnisse bestätigen allerdings nicht den hypo-

                                                 
93 Der Hypothese der selbstwertdienlichen Verzerrung folgend, erklären sie den Erfolg der eigenen Partei mit 
internalen-stabilen Ursachenerklärungen, also mit dem Ziel einer Erhöhung des Selbstwerts des Sprechers. Die-
sem Erklärungsmuster folgend, müssten politische Akteure den eigenen Erfolg vorrangig stabil erklären. 
94 Der Korrelationskoeffizient nimmt Werte zwischen 0 und 1 an und zeigt damit die Stärke des Zusammenhangs 
an. Das Vorzeichen gibt die Richtung des Zusammenhangs an. 0 bedeutet dass kein linearer Zusammenhang 
zwischen den Variablen vorliegt, 1 deutet auf einen perfekten Zusammenhang hin. Werte bis 0,4 können als 
schwache Korrelation gedeutet werden, Werte von 0,4 bis 0,6 deuten auf einen mittleren Zusammenhang hin und 
ab 0,6 kann von einer starken Korrelation gesprochen werden. Allgemeine Gültigkeit besitzt nur die Tatsache, 
dass der beobachtete lineare Zusammenhang umso stärker ist, je größer der Betrag des Korrelationskoeffizienten 
ausfällt. 
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thetischen Zusammenhang des self-serving-bias, wonach Erfolg durch internale und Misser-

folg durch externale Ursachen erklärt wird. Signifikant sind dabei nur folgende Zusammen-

hänge: Mit Ausnahme der SPD zeigt sich bei der Selbstattribuierung aller Parteien eine aus-

gesprochene Abneigung gegen externale Ursachen. Der stark negative Zusammenhang bei 

externalen Ursachen korrespondiert mit der Ausrichtung auf Eigenreferenz. Zudem zeigen 

sich für CDU/CSU und FDP signifikant positive Zusammenhänge zwischen Parteizugehörig-

keit und internal-variablen Kausalerklärungen (jeweils .55). Zum Tragen kommen hier vor 

allem Aspekte des Wahlkampfes (Themenwahlkampf, Stoiber und die Geschlossenheit der 

Union), für die FDP ist vor allem der Möllemann-Faktor die beliebteste Begründung für das 

Wahlergebnis. 

 
 
Tabelle 42: Beziehung zwischen Attribution und Parteizugehörigkeit (Fernsehen) 
- Sequenzebene, Spearmens Rho - 
 
Attributions- 
dimension 

SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 

      
internal-stabil ,162 ,037 ,224 ,061 ,136 
internal-variabel - ,206 ,547 ** ,153 ,552 ** ,207 
external-stabil - ,132 - ,120 ,085 - ,517 ** ,072 
external-variabel ,172 - ,550 ** - ,473 ** - ,468 ** - ,426 ** 
      
 
N = 366. Attributionen der Parteien 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
 
 
Tabelle 43: Beziehung zwischen Attribution und Parteizugehörigkeit (Print) 
- Sequenzebene, Spearmens Rho - 
 
Attributions- 
dimension 

SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 

      
internal-stabil ,039 - ,007 - ,008 - ,104 ,075 
internal-variabel - ,144* - ,287 ** ,083 ,293** ,056 
external-stabil ,109 ,084 - ,034 - ,066 - ,081 
external-variabel ,106 ,321** - ,079 - ,241 ** - ,097 
      
 
N = 279. Ursachenerklärungen durch Akteure der Partei 
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
 
 
Auch für die Tageszeitungen wurde der Zusammenhang Ursachendimension – Parteizugehö-

rigkeit geprüft. Nach den vorliegenden Ergebnissen tendiert die CDU/CSU dazu, ihr knappes 

Wahlergebnis durch external-variable Eigenschaften zu erklären. Die knappe Niederlage wird 
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somit - entsprechend den self-serving-bias auf Umstände außerhalb des eigenen Verantwor-

tungsbereiches attribuiert. Der Zusammenhang ist allerdings nur schwach ausgeprägt (.32). 

Für Grüne und PDS zeigen sich keine signifikanten Zusammenhänge. Weiterhin lässt sich 

festhalten, dass bei Sprechern von der FDP die internal-variablen Ursachenzuschreibungen 

häufiger genannt werden als bei anderen Parteien. Auch in diesem Fall zeigt sich eine schwa-

che Korrelation (.29). Da zum variablen Ursachenbereich das Image einzelner Politiker ge-

zählt wurde, trägt der Möllemann-Faktor als beliebteste Begründung für das Abschneiden der 

FDP zu diesem Ergebnis bei. 

 

 

8.5 Auto- und Heteroattributionen in der Fernseh- und Printberichterstattung 
 

Die Repräsentation der Parteien vollzieht sich über gruppenbezogene Attributionen. Leistun-

gen und Fehlleistungen werden nicht nur auf einzelne Personen zurückgeführt, sondern einer 

Partei „als solcher“ wird eine Ursache zugeschrieben. Politiker agieren unter den Bedingun-

gen der medialen Öffentlichkeit als Gruppenmitglieder und in dieser Funktion nehmen sie 

Kausalerklärungen vor, um damit ihre Gruppe zu stabilisieren. Diese Zuschreibungen entste-

hen in einem sozialen Kontext. Akteure tauschen sich mit anderen Akteuren – vornehmlich 

Mitgliedern der Eigengruppe – über ihre Urteile aus und richten ihre Deutungsangebote daran 

aus. Obwohl sich bei der Eigenthematisierung der Parteien überwiegend keine Muster im Sin-

ne des self-serving-bias zeigen, werden diese bei der Fremdthematisierung sichtbar. Kausal-

erklärungen bei einer Fremdthematisierung der Parteien zeigen eine ausgeprägte Selbstwert-

dienlichkeit. Der Erfolg einer anderen Partei wird in der Mehrzahl der Fälle external und vari-

abel erklärt, so wie es nach dem laut self-serving-bias auch in der interpersonalen Kommuni-

kation der Fall ist. Mit dem Abwerten des Erfolgs einer anderen Partei wird das eigene Er-

gebnis – egal ob positiv oder negativ – selbst aufgewertet. 

 

Verzerrungen im Attributionsstil zwischen Gruppen können einem positivity bias oder nega-

tivity bias unterliegen. Die beiden Verzerrungen ermöglichen einerseits das Aufrechterhalten 

einer positiven Bewertung der Eigengruppe, andererseits gestattet dieses Muster auch dann 

ein negatives Stereotyp der fremden Gruppe beizubehalten, wenn diese eigentlich positiv be-

urteilt werden müsste (Hewstone/ Klink, 1994 S. 77). In diesem Fall muss ein positives Er-

gebnis der Fremdgruppe „umgedeutet“ werden, so dass es wieder der gängigen negativen 

Sichtweise dieser Gruppe entspricht. Dem Mitglied der Eigengruppe stehen dabei mehrere 

Möglichkeiten zur Verfügung. Der Beobachter kann das Ergebnis einer Fremd-Partei als 

Ausnahmefall behandeln. Dem Gegner kann Glück oder ein besonderer Vorteil zuschrieben 

werden (Unterstützung der Medien, besondere Situation im Land). Aber auch eine hohe und 

erfolglose Anstrengung dient zur Abwertung der Leistung von Fremdgruppen. 
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Tabelle 44: Auto- und Hetero-Attributionen der Parteien im Fernsehen 
- Sequenzebene, in % - 
 
Attributions- 
dimension 

Eigenthematisierung Fremdthematisierung 

 durch SPD 
Partei 65,4 73,3 
Wähler 15,4 10,5 
Umstände 19,2 15,8 
 (N=26) (N=19) 
 durch CDU/CSU 
Partei 89,3 31,2 
Wähler 5,4 1,9 
Umstände 5,4 66,0 
 (N=56) (N=53) 
 durch Grüne 
Partei 89,4 33,3 
Wähler - 16,7 
Umstände 10,6 50,0 
 (N=47) (N=6) 
 durch FDP 
Partei 97,3 28,6 
Wähler - - 
Umstände 2,7 71,4 
 (N=73) (N=7) 
 durch PDS 
Partei 83,6 - 
Wähler 5,5 - 
Umstände 11,0 100,0 
 (N=73) (N=3) 
 
 
Eine ausgeprägte Fremdreferenz von Kausalerklärungen zeigt sich nur für SPD und Union. 

Alle anderen Parteien vollziehen kaum Ursachenerklärungen für andere Parteien (Tabelle 44). 

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass bei allen Parteien die Eigenreferenz einer Internalitäts-

norm unterliegt, während Erklärungen im Hinblick auf die politischen Konkurrenten eine 

deutliche Externalisierung aufweisen. Ihre Ergebnisse werden mehrheitlich nicht im Sinne 

eigener Fähigkeiten (Hewstone/ Klink 1994) interpretiert, sondern dem Ergebnis wird etwas 

Zufälliges und Variables zugeschrieben. Damit werden die Kompetenzen, Leistungen und 

Themen anderer Parteien aus Sicht des Erklärers abgewertet. 

 

Im Vergleich zum Fernsehen sind in der Presseberichterstattung fremdreferenzielle Bezüge 

zwischen den Parteien wesentlich geringer ausgeprägt. Der Grund ist im doppelten journalis-

tischen Selektionsfilter zu sehen. Grüne, FDP und PDS erklären selten andere Parteien, bei 

der SPD und CDU/CSU ist diese Tendenz stärker ausgeprägt (Tabelle 45). Auch für die Deu-

tungen in den Tageszeitungen gilt der Befund des Internalitätsbias. Hinsichtlich der Fremdre-

ferenz werden die spezifisch gruppenbezogenen Erklärungsmuster sichtbar. Der Leistung ei-
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ner anderen Partei wird in der Mehrzahl der Fälle external-variabel erklärt. Mit dem Abwerten 

des Erfolgs einer anderen Partei wird das eigene Ergebnis – egal ob positiv oder negativ – 

selbst aufgewertet. Eine Stabilisierung des eigenen „Selbstwertes“ auf Gruppenebene ist die 

Folge. Auch in der Fremdbeurteilung der Parteien fokussieren wahlbezogene Attributionen in 

erster Linie die Zeit des Wahlkampfes. In der medialen Öffentlichkeit führen Politiker das 

Siegen oder Scheitern vorrangig auf das politische Personal zurück. So sind vor allem Perso-

nen für das eigene oder fremde Wahlergebnis verantwortlich. Politische Themen und Sachge-

biete spielen hier eine nachgeordnete Bedeutung. Somit lässt sich festhalten, dass Politiker 

nicht rationalen Mustern folgen, sondern bei der Formulierung von Ursachenzuschreibungen 

sowohl von dem Bedürfnis, den eigenen Selbstwert möglichst zu erhalten, als auch von dem 

Zwang, glaubwürdig und seriös wirken zu wollen, geleitet werden. Damit liegen für diesen 

Bereich der öffentlichen Kommunikation Befunde vor, die auf eigenständige Muster in der 

politischen Kommunikation hindeuten und sich als gruppendienliche Attributionsprozesse 

interpretieren lassen. Außenstehende nutzen andere Erklärungsdimensionen als Involvierte. 

Die Hypothese 2.5 kann damit auf der Grundlage der vorliegenden Daten als bestätigt gelten. 

 

Tabelle 45: Auto- und Heteroattributionen der Parteien in den Printmedien 
- Sequenzebene, in % - 
 
Attributionsdimension Eigenthematisierung Fremdthematisierung 
 durch SPD 
Partei 76,7, 47,1 
Wähler 3,3 11,8 
Umstände 20,0 41,2 
 (N=30) (N=17) 
 durch CDU/CSU 
Partei 82,6 32,4 
Wähler - - 
Umstände 17,4 67,6 
 (N=23) (N=37) 
 durch Grüne 
Partei 89,4 33,3 
Wähler - - 
Umstände 10,6 66,7 
 (N=47) (N=6) 
 durch FDP 
Partei 98,4 66,7 
Wähler - - 
Umstände 1,6 33,3 
 (N=62) (N=3) 
 durch PDS 
Partei 87,1 33,3 
Wähler 4,7 - 
Umstände 8,2 66,7 
 (N=85) (N=3) 
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8.6 Attributionsfokus von Ursachenerklärungen 
 

Hypothese 2.6 fragt nach dem Stellenwert von Themen und Personen im Attributionsprozess. 

Angenommen wird, dass Themen für die Erklärung der Wahl wichtiger sind als Personen. 

Zunächst geht es um die Ausrichtung von Ursachenerklärungen auf Personen. Das Konzept 

der Personalisierung lässt sich nach Brettschneider (2001, S. 352) in verschiedene Bereiche 

untergliedern: (i) Personalisierung der Wahlkampfführung durch die Parteien und Kandidaten, 

(ii) die Personalisierung der Berichterstattung über Politik seitens der Medien sowie (iii) die 

Personalisierung des Wählerverhaltens. Relevant für den medialen Attributionsprozess ist die 

Personalisierung durch Parteien und die Medien. Die Frage nach der Ausrichtung einer Ursa-

chenerklärung auf ein Sachthema oder eine Person wurde mit Hilfe des Attributionsfokus 

ermittelt.95 

 

Fernsehberichterstattung 

Die Parteien selbst heben in unterschiedlicher Weise die Bedeutung ihrer Kandidaten hervor. 

Zu nennen ist hier vor allem der personenbezogene Wahlkampf, der mitunter zu einer Ent-

kopplung von Partei und Kandidat führt (Schröder bei der SPD, Fischer bei den Grünen). Per-

sonen werden aber nicht nur als Erfolgsgarant oder im Falle eines Sieges in den Mittelpunkt 

des medialen Interesses gerückt, sondern sie dienen auch für Schuldzuweisungsdebatten: Gysi 

und Möllemann als „Sündenböcke“ für PDS und FDP. Die einzelnen Parteien sind bei der 

Bundestagswahl 2002 dabei unterschiedlich verfahren: Während die PDS versucht, für ihre 

Spitzenkandidaten die Schuld am Wahldebakel zu mindern, trat diese „Schutzfunktion“ bei 

der FDP nicht auf. 

 

Analysiert man die Ursachenerklärungen nach ihrer Ausrichtung auf Personen, so lassen sich 

für den Fernsehjournalismus folgende Ergebnisse festhalten: Werden alle Akteursgruppen 

berücksichtigt, so ist die Ausrichtung auf Personen in der Union am geringsten. Hier zeigt 

sich die schwächste Personalisierung durch Attributionen. Der Mittelwert beträgt auf einer 

fünfstufigen Skala 2,14. Der Kanzlerkandidat der Union wird zugunsten einer themenorien-

tierten Interpretation des Wahlergebnisses aus dem medialen Rampenlicht geholt. Die Merk-

male seiner Person werden von den Sprechern der Union bewusst abgeschwächt. Dafür rü-

cken Themen und Strategien stärker in das Zentrum der Kausalerklärungen. Differenziert man 

den Attributionsfokus nach verschiedenen Sprechergruppen, so ergibt sich eine unterschied-

lich starke Ausprägung von Personalisierung im Deutungsdiskurs. Journalisten als Beobachter 

des politischen Geschehens personalisieren wesentlich stärker als involvierte Akteure. Wäh-

rend der Mittelwert bei politischen Akteuren bei 2,18 liegt, zeigen Journalisten eine stärkere 

Ausrichtung auf Personen (2,75). Am deutlichsten ist der Unterschied zwischen Eigen- und 

Beobachter-Perspektive bei den Grünen. Während Politiker der Grünen in geringerem Maße 

                                                 
95 Hier wurde auf einer fünfstufigen Skala erfasst, ob als Ursache für das Wahlergebnisse der Parteien ein Sach-
thema und/ oder ein beteiligter Akteur genannt wird. 
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ihren Wahlerfolg auf Personen der eigenen Partei zurückführen (2,65), tun dies Journalisten in 

deutlich stärkerem Umfang (4,38). Einen ähnlich ausgerpägten „Personalisierungsvorsprung“ 

gibt es bei der PDS. Während Parteiakteure weniger auf Personen attribuieren, führen Journa-

listen die Niederlage der PDS verstärkt auf deren politisches Personal zurück (3,28). Bei den 

anderen Parteien ist der Unterschied zwischen Eigen- und Beobachter-Perspektive nicht so 

stark ausgeprägt. Die stärkste Personalisierung findet bei der FDP statt. Hier werden sowohl 

aus den Innen- wie Außenperspektive vorrangig Politiker für das Wahlergebnis verantwort-

lich gemacht (4,13 vs. 4.09). Der mediale Ursachendiskurs der FDP war nahezu ausschließ-

lich auf die Person Möllemann eingegrenzt. Und auch bei der SPD zeigt sich, dass Journalis-

ten das Wahlergebnis stärker auf Personen zurückführen als Politiker dieser Partei (3,38 vs. 

3,18). Ingesamt gibt es eine grundlegende Bereitschaft auf Personen zu attribuieren. Man 

muss davon ausgehen, dass neben einer rein sachlichen Orientierung auch andere Zielsetzun-

gen verfolgt werden, z.B. die Klärung der Verantwortlichkeit für Ereignisse, was die Tendenz 

zur personalen Attribution verstärkt (Möller 1993, S. 49). Vor diesem Hintergrund erscheint 

auch die Ausrichtung auf Personen im Attributionsprozess plausibel. Bemerkenswert ist vor 

allem das Attributionsverhalten von Journalisten, die sich in deutlich stärkerem Maße für Per-

sonen interessieren. Zum einen blenden sie im Deutungsprozess andere Themen aus, die die 

Inhalte, geleistete politische Arbeit und Strategien der Parteien betreffen. Andererseits fördern 

sie eine stärkere Personalisierung der politischen Berichterstattung (die sie dann selbst gern 

kritisieren). 

 
Abbildung 28: Attributionsfokus nach Akteursgruppen im Fernsehen 
- Sequenzebene, Mittelwerte auf einer fünfstufigen Skala - 
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Tageszeitungen 

Auch die untersuchten Tageszeitungen heben im Attributionsprozess Personen unterschied-

lich stark in das Zentrum ihrer Berichterstattung. Überraschenderweise personalisiert die 

„Süddeutsche Zeitung“ am stärksten (3,8). Die FAZ erreicht einen deutlich niedrigeren Per-

sonalisierungsgrad von 2,9. Sie zeichnet sich durch einen stärkeren themenbezogenen Attribu-

tionsprozess aus. Alle übrigen Tageszeitungen bewegen sich mit leichten Abweichungen um 

den Wert von 3,5. Lediglich die „Freie Presse“ (3,1) und BILD (3,2) weisen im Vergleich zu 

den anderen Zeitungen eine leicht schwächere Personalisierung auf. Allerdings liegt bei allen 

Medien der Wert über dem Skalenmittelpunkt von 2,5 – so dass in der Mehrzahl der Ursa-

chenerklärungen Personen eine dominierende Rolle spielen.96 

 
Abbildung 29: Attributionsfokus von Ursachenerklärungen in den Tageszeitungen 
- Sequenzebene, Mittelwerte auf einer fünfstufigen Skala - 
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Werden in den Printmedien alle Akteursgruppen berücksichtigt, so ist die Ausrichtung auf 

Politiker für die CDU/CSU am geringsten (2,78, Fernsehen: 2,14), so dass hier im Vergleich 

aller Parteien die schwächste Personalisierung erreicht wird. Unions-Akteure attribuieren ihr 

Ergebnis in den Tageszeitungen etwas stärker auf Personen als im Fernsehen. Ähnlich wie in 

der Fernsehberichterstattung unterscheiden sich die einzelnen Sprechergruppen zum Teil 
                                                 
96 Um die Streuung der Werte zu kennzeichnen, werden die Abweichungen der einzelnen Werte vom Mittelwert 
betrachtet. Anhand der Standardabweichung auf einer fünfstufigen Skala ist erkennbar, dass die einzelnen Werte 
nicht besonders stark um den Mittelwert streuen. Im Untersuchungsfall ist die „Nähe“ zum Mittelwert gering 
und in der Mehrzahl nehmen die Attributionen „Extrempositionen“ ein. Entweder es handelt sich bei einer Attri-
bution ausschließlich um ein Sachthema oder die Ursachenerklärung bezieht sich ausschließlich auf eine Person 
(Tabelle 24 im Anhang). 
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deutlich. Dabei lässt sich festhalten, dass Journalisten als „Beobachter“ im politischen Deu-

tungsdiskurs das Ergebnis der Parteien wesentlich stärker auf ihre Kandidaten zurückführen 

als es die Parteien selbst tun. Diese Tendenz ist in den Tageszeitungen noch stärker ausge-

prägt als im Fernsehjournalismus. 

 

Der Mittelwert beträgt bei Attributionen von Politikern der Union 2,41 und bei Journalisten 

3,14 (Tabelle 46). Hier spielt der Kandidat der CDU/CSU für die Beobachter eine größere 

Rolle im Ursachendiskurs als bei Akteuren der Partei: Die Union versucht das Scheitern ihres 

Kanzlerkandidaten in der medialen Agenda auszublenden, während die Medien genau diesen 

Aspekt thematisieren (Medientenor: mangelnde Popularität des Kanzlerkandidaten). Am deut-

lichsten ist der Unterschied zwischen Eigen- und Beobachter-Perspektive in den Tageszeitun-

gen bei der SPD. Während Politiker der SPD in wesentlich geringerem Maße ihren Wahler-

folg auf Personen der eigenen Partei zurückführen (2,55), tun dies Beobachter in wesentlich 

stärkerem Umfang (3,61). Das Wahlergebnis wird durch Journalisten vor allem auf den „Fak-

tor“ Schröder reduziert. Wiederholt am stärksten ist die Personalisierung bei der FDP. Nahezu 

jede Ursachenerklärung thematisiert überwiegend oder ausschließlich die Personen Mölle-

mann oder Westerwelle (4,08, Fernsehen: 4,05). Die PDS neigt bei ihren Erklärungen eben-

falls deutlich zu Personen (3,24). Hier liegt der „Personalisierungsvorsprung“ bei den Partei-

en, d.h. Politiker der jeweiligen Parteien erklären ihr Wahlergebnis im Vergleich mit Beob-

achtern verstärkt auf Personen. Die Unterschiede sind allerdings gering: FDP-Politiker 4,32 

vs. Journalisten über die FDP 3,89 und PDS-Politiker 3,37 vs. Journalisten über die PDS 3,09. 

 

Entsprechend des fundamentalen Attributionsfehlers messen Beobachter den Situationen zu 

wenig und den Akteuren zuviel Gewicht bei, was zu einer Überschätzung den in der Person 

liegenden Ursachen führt. Dieses spezifische Attributionsmuster ist auf unterschiedliche kog-

nitive Prozesse zurückzuführen. Ross (1977) unterstellt die systematische Vernachlässigung 

situationaler gegenüber personaler Faktoren. Die Vorliebe von Personenattributionen wird 

daher als egocentric bias bezeichnet. Diese Verzerrung ist weniger in der Dateninterpretation 

als vielmehr in der Datenerhebung zu sehen. Der Mensch im Alltag verfolgt neben der rein 

sachlichen Orientierung durch Attributionen auch immer die Klärung der Verantwortlichkeit 

für Ereignisse, was zwangsläufig zu personalen Ursachenerklärungen führt. 
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Tabelle 46: Attributionsfokus nach Akteursgruppen im Printjournalismus 
- Sequenzebene, Mittelwerte auf einer fünfstufigen Skala - 
 
Partei alle Akteure Politiker Journalisten 
    
SPD 3,10 2,55 3,61 
CDU/CSU 2,78 2,41 3,14 
Grüne 3,06 2,80 3,17 
FDP 4,08 4,32 3,89 
PDS 3,24 3,37 3,09 
    
 
 
Personen eignen sich für den Attributionsprozess besser als Sachthemen. Der Grund hierfür 

liegt in der Salienz von personalen Attributionen, also der kognitiven Verfügbarkeit über per-

sonale Merkmale. Die Zuweisung von Schuld ist bei Personen einfacher und transparenter als 

bei Themen. Menschen verwenden bei ihren Begründungen im Alltag häufig Plausibilitätsan-

nahmen. Sowohl Akteure als auch Beobachter geben bestimmte Ereignisse oder Handlungen, 

die sie für plausibel halten, als Ursache an. Die Plausibilität wird dabei häufig aus bestehen-

den generalisierten Theorien – kausale Schemata, Kausalitätstheorien abgeleitet. Sie sind da-

mit vielfältigen Verzerrungstendenzen ausgesetzt (Kahneman/ Tversky 1982). Für den Han-

delnden steht aus seiner Perspektive das jeweilige Umfeld im Mittelpunkt der Aufmerksam-

keit und entsprechende Faktoren der Situation werden bei der Kausalanalyse überbewertet, 

während der Beobachter sich auf die handelnde Person konzentriert und verstärkt personale 

Faktoren für die Kausalanalyse berücksichtigt. Brettschneider spricht von der Personalisie-

rung als dem „Standardrepertoire“ der Politikberichterstattung (2001, S. 359). Eine personen-

bezogene Berichterstattung ist demnach schon immer ein dominierender Bestandteil über Po-

litik, vor allem die personenbezogenen Eigenschaften der Kandidaten sind Gegenstand der 

Berichterstattung und nicht so sehr ihre sachpolitischen Vorstellungen. Die Ursachendiskurse 

konzentrieren sich demnach auf die „Spitzen“ der jeweiligen Parteien. Allerdings kann man 

nicht von einer Personalisierung „der Medien“ sprechen. Für das Fernsehen ist die Diagnose 

der zunehmenden Personalisierung zutreffend. Zeitreihen-Daten über die Tagespresse zeigen 

jedoch, dass dieser „Trend“ gar kein Trend ist, sondern dass dem Ausschlag in Richtung Per-

sonalisierung auch eine gegenläufige Entwicklung folgen kann. Personalisierung ist darüber 

hinaus in verschiedenen Mediengattungen unterschiedlich ausgeprägt. So kann man eine Art 

„Arbeitsteilung“ zwischen den Medien vermuten (Dams 2004, S. 60). Während das Fernsehen 

als visuelles Medium besonders stark über Personen berichtet, scheinen Zeitungen sich stärker 

auf Analysen, Hintergründe und Kommentierungen zu richten (Wilke/ Reinemann 2000, S. 

176). Jedoch muss man berücksichtigen, dass eine analytische und ursachenbetonte Berichter-

stattung ebenfalls Personen ins Zentrum ihrer Betrachtung stellen kann. 
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Abbildung 30: Attributionsfokus von Ursachenerklärungen der Fernsehsender 
- Sequenzebene, Mittelwerte auf einer fünfstufigen Skala - 
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Insgesamt kann von einer starken Personalisierung im Attributionsprozess gesprochen wer-

den.97 Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die politischen und journalistischen Sprecher das 

Wahlergebnis vorrangig auf Personen zurückführen, ihnen aber einen unterschiedlichen Stel-

lenwert einräumen. Dass personale Attributionen aus der Sichtweise der Parteien weniger 

genannt werden, liegt in deren Selbstverständnis begründet: politisches Handeln – und somit 

auch ihr Wahlerfolg – soll sich vorrangig an Themen und Strategien deutlich machen und 

damit auf die internen Leistungen der Partei verweisen. Parteien bemühen sich eher Sachthe-

men und ihre Formation in den Deutungsprozess einzubringen, Journalisten führen dagegen 

vorrangig Personen an. Dabei werden in beiden Medien Ursachen für die CDU/CSU deutlich 

weniger auf Personen zurückgeführt, am deutlichsten wird das Wahlergebnis bei der FDP mit 

Person(en) verbunden. Für das punktuelle Ereignis Bundestagswahl kann ein klarer Trend 

festgehalten werden: Die ursachenbezogene Interpretation des Wahlergebnisse fokussiert in 

den Tageszeitungen noch stärker auf Personen als im Fernsehen. Auf der Grundlage der vor-

liegenden Daten muss die Hypothese 2.6 zurückgewiesen werden. Ursachendiskurse in den 

Medien vollziehen sich vorrangig über Personen und nicht über politische Sachthemen. Die-

ser Befund wird auch im nachfolgenden Kapitel (8.7) unterstützt. 

                                                 
97 Ob es sich hier allerdings um eine zunehmende Personalisierung der Wahlberichterstattung handelt, kann mit 
den vorliegenden Daten nicht beantwortet werden. Es liegen nur Daten zu einem Messzeitpunkt und einem kur-
zen Zeitintervall vor. Damit kann über eine längerfristige Entwicklung keine Aussage getroffen werden. 
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Abbildung 31: Attributionsfokus der Parteien in der Fernsehberichterstattung 
- Sequenzebene, Mittelwerte, alle Fernsehsender - 
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Abbildung 32: Attributionsfokus der Parteien in den Printmedien 
- Sequenzebene, Mittelwerte, alle Tageszeitungen - 
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8.7 Themensegmentierung im Attributionsprozess 
 

Die Sprecher in der medialen Arena beteiligen sich am öffentlichen Diskurs und wollen mit 

ihren Themen Deutungspolitik betreiben. Politiker, denen es gelungen ist, im medialen Attri-

butionsprozess den Status von öffentlichen Sprechern zu erreichen, wirken mit ihren Beiträ-

gen auf das Publikum ein. Rezipienten stellen aber nur einen Teil des Adressatenkreises dar. 

Politische Kommunikation ist prinzipiell durch Mehrfachadressierung gekennzeichnet: Neben 

dem Publikum sind dies vor allem politische Akteure der eigenen und fremden Parteien. In 

diesem Abschnitt wird dargestellt, welche Themen durch die Ursachenerklärungen transpor-

tiert werden Die wichtigsten Themensegmente waren bereits kurz vor der Bundestagswahl in 

der medialen Arena präsent. Als wahlentscheidende Größen wurden drei Themensegmente 

genannt: (i) Hochwasserkatastrophe vom August 2002 und damit das Thema Umweltpolitik 

als begünstigend für die rot-grüne Regierung, (ii) die Irak-Diskussion und in diesem Zusam-

menhang die Außenpolitik und (iii) die Kandidaten der Parteien. 

 

Über die thematische Segmentierung von Attributionen im Fernsehjournalismus informiert 

Tabelle 47. Attributionen, die sich mit einem Sachthema befassen, sind auffallend selten ver-

treten und vorrangig der besonderen Situation im Wahlkampf geschuldet. Hätte es die zwei 

Themenanlässe Irak-Konflikt und Hochwasser in der letzten Phase des Wahlkampfes nicht 

gegeben, wäre der Anteil an Sachthemen vermutlich noch geringer ausgefallen. Deutlich zeigt 

sich in der thematischen Segmentierung von Attributionen eine Konzentration auf parteipoli-

tische Aspekte resp. Formation der Partei sowie auf Personen. Die Fokussierung auf Akteure 

bedeutet gleichzeitig eine Entpolitisierung des Ursachendiskurses: Während im Wahlkampf 

neben Personen vor allem Themen eine Rolle spielen, konzentriert sich die öffentliche Ursa-

chensuche vorrangig auf die Protagonisten des Wahlkampfes. Im Attributionsprozess domi-

nierend waren bei den einzelnen Parteien folgende Themen und Kandidatenaspekte. 

 

Obgleich es im Wahlkampf das beherrschende Thema Arbeitslosigkeit gab, spielte es im Deu-

tungsprozess der einzelnen Parteien kaum eine Rolle. Die schlechte wirtschaftliche Lage im 

Jahr 2002 und die anhaltende Arbeitslosigkeit waren eigentlich Bedingungen, unter denen der 

Union traditionell die größeren Wirtschaftskompetenzen zugeschrieben wurden. Auch andere 

Themen, die den Wahlkampf dominierten und aus der Sicht der Wähler eine hohe Relevanz 

haben können, waren als Ursachen für den Wahlausgang kaum von Bedeutung. Die Flutka-

tastrophe hatte vier Wochen vor dem Wahltermin Bewegung in den Wahlkampf gebracht. 

Ohne Zweifel hat die Exekutive durch entschiedenes Handeln in dieser Situation weite Teile 

der Öffentlichkeit für sich gewinnen können. CDU/CSU konnten dagegen von diesem Um-

stand nicht profitieren. Nach Managementfehlern in der Unionsführung, waren die unionsin-

ternen Lösungsvorschläge nicht mehrheitsfähig. Insofern findet sich das Thema „Flut“ auch 

im medialen Erklärungsprozess der Union, allerdings dient es hier als Rechtfertigung für ih-

ren Misserfolg. Der auf Wirtschaftsthemen orientierte Wahlkampf wurde vor diesem Hinter-
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grund zunehmend problematisch. Das „Gesetz des Handelns“ musste voll an die Regierung 

abgegeben werden. Aber bereits vor der Flutkatastrophe begann der Vorsprung von Schwarz-

Gelb innerhalb weniger Wochen zu schmelzen (Roth/ Jung 2002). Die Stimmung für die Re-

gierungsparteien, die zu diesem Zeitpunkt bereits in einem leichten Aufwärtstrend waren, 

wurde dadurch deutlich verbessert. 

 

Die „Flut“ wurde im medialen Ursachendiskurs in mehrfacher Weise instrumentalisiert. Na-

hezu alle Parteien bedienten sich dieses Themas und stellten Kausalstrategien zum eigenen 

Wahlergebnis her. Die SPD konnte als Krisenmanager von diesem Thema profitieren, bei den 

Grünen kam durch dieses Ereignis der Umweltschutz wieder auf die Agenda. Obwohl das 

Thema Umwelt im Wahlkampf kein Thema war, vollzogen die Grünen im Attributionspro-

zess eine beachtliche Konstruktionsleistung. Nun wurde das Thema als ureigenes und kon-

stantes reaktiviert. Bei der FDP spielte die Hochwasserkatastrophe nahezu keine Rolle. Und 

für die PDS lieferte das Thema eine, wenn auch nicht dominante Erklärungsvorlage für ihren 

Misserfolg. Somit wurden insbesondere von CDU/CSU und PDS das Thema externalisiert 

und diente als Attribution für das eigene Ergebnis. 

 
 
Tabelle 47: Themen im Attributionsprozess der Fernsehberichterstattung 
- Sequenzebene, Sprechergruppe Politiker, in % - 
 
Thema SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 
      
Parteipolitik/ Formation 17,1 28,7 37,0 19,4 55,9 
Politiker der Parteien 31,1 15,7 28,3 63,9 18,6 
Umweltpolitik 8,6 5,6 13,0 1,4 3,4 
Außenpolitik 11,4 16,7 2,2 5,6 3,4 
Sozialpolitik 2,9 1,9 - - 3,4 
Arbeitsmarktpolitik 2,9 6,5 - - - 
Wirtschaft/ Finanzen - 6,5 - 2,8 - 
Bildung/ Kultur 2,9 - - - - 
Innenpolitik - 2,8 - - 1,7 
sonstige Themen 17,2 15,7 19,6 6,9 13,6 
       
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
N = 320. Themen in Ursachenerklärungen. Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig): .000 
 
 

Obwohl mehrheitlich davon ausgegangen wird, dass Wahlen vorrangig mit innenpolitischen 

Themen gewonnen oder verloren werden, können Fragen von nationaler Sicherheit bestehen-

de Tendenzen verstärken (Roth/ Jung 2002, S. 12). Denn sie geben der Exekutive die Chance, 

neben Entschiedenheit vor allem Handlungsfähigkeit zu zeigen. Die Thematisierung der Irak-

Frage hatte für die SPD drei positive Effekte: Der schwelende Irak-Konflikt verdeckte die 

mediale Debatte über die ökonomischen Defizite, sie hatte zweitens einen wichtigen Mobili-
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sierungseffekt für die SPD-Anhänger – durch Emotionalisierung und Pazifismus – und drit-

tens wirkte sich die Person des Bundeskanzlers in dieser Frage positiv aus. Im Ursachendis-

kurs griff allerdings die SPD nicht selbst dieses Thema am häufigsten auf, sondern Politiker 

der Union. Insofern kam dieser Erklärung ein „therapeutischer Nutzen“ als Schutzmechanis-

mus für die Unions-Akteure zu. CDU/CSU Politiker konnten einerseits mit diesem Thema 

ihren eigenen Misserfolg erklären. Andererseits lenkte dieses Thema von den eigenen Schwä-

chen der Union ab. Vor allem beim Irak-Thema zeigen sich unterschiedliche attributive Stile 

nach dem Prinzip des self-serving-bias, mit einer stark evaluativen Komponente. 

 

Die FDP trat mit dem kühnen Konzept „18“ an. Sie wollte bei der Bundestagswahl 2002 die 

dritte Volkspartei werden und eine „völlige Erneuerung des Parteiensystems in Deutschland“ 

(Jung/ Roth 2002, S. 8) durchsetzen. Die Partei präsentierte sich wahlweise als Vertreter der 

Jugend und der new economy oder staatstragend. Auch vor der Ausrufung eines eigenen 

Kanzlerkandidaten schreckte sie nicht zurück. Die Liberalen verfolgten die Strategie der Ä-

quidistanz zu SPD und CDU/CSU und konnten folglich keine Koalitionsaussage machen. 

Dies brachte ihr in der öffentlichen Wahrnehmung den Nimbus des Opportunismus ein. Im 

Frühjahr 2002 stieg – vor dem Hintergrund des Erfolgs bei der Landtagswahl in Sachsen-

Anhalt – die positive Stimmung erst einmal an. Kurz vor der Bundestagswahl meldete sich 

Möllemann mit israelkrischen Äußerungen in der Öffentlichkeit. Der Konflikt wurde nach 

Schließung der Wahllokale gelöst, indem Jürgen W. Möllemann aufgefordert wurde, als 

Stellvertretender Vorsitzender zurückzutreten. Die FDP hatte mit seiner Person schnell einen 

Hauptschuldigen gefunden. Der Ursachendiskurs war hier weitgehend mono-thematisch und 

erfüllte die Funktion einer Stellvertreterdebatte: Auf andere Themen wurde der Attributi-

onsprozess kaum gelenkt – weder von der FDP selbst noch von den Medien. Die PDS hat bei 

der Bundestagswahl 2002 den Wiedereinzug in den Bundestag verpasst. Trotz des geringen 

Stimmengewichts auf Bundesebene konzentriert sich die mediale Öffentlichkeit stark auf ihr 

Ergebnis. Mehr als ein Fünftel aller in der Fernsehberichterstattung formulierten Ursachener-

klärungen entfallen auf die PDS. Sie verlor ihren prominentesten Medienstar Gregor Gysi in 

Raten, erst als Fraktionsvorsitzenden und dann als Berliner Wirtschaftssenator. Als Friedens-

partei konnte sie sich im unmittelbaren Vorfeld der Bundestagswahl nicht profilieren, nach-

dem Schröder sich an die Spitze der Bewegung gegen den Irak-Krieg gesetzt hatte. 

 

Die Kandidaten bilden bei allen Parteien das Schwergewicht im Deutungsdiskurs. Zumindest 

in diesem Segment der politischen Kommunikation ist die Personalisierung stark ausgeprägt 

(vgl. Kapitel 8.6).98 Dies gilt insbesondere für Kanzler Schröder und Außenminister Fischer. 

Obwohl beide im Erklärungsprozess nicht dominieren, erfolgen von den rot-grünen Parteian-
                                                 
98 Personen haben letztlich weniger Bedeutung für die Wahlentscheidung als man gemeinhin annimmt. Die bis-
herigen Erkenntnisse in der medienwissenschaftlichen Forschung deuten darauf hin, dass Personen im Vergleich 
zu politischen Sachthemen bei parteilich wenig gebunden Wählern sich etwas erhöht hat. Personen haben aber 
keineswegs die Bedeutung, aufgrund derer Personalisierungstendenzen in den Medien und den Parteistrategien 
zu erwarten wäre (Brettschneider 2002). 
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hängern die überwiegende Anzahl der Ursachenerklärungen mit den beiden Hauptakteuren.99 

Für die SPD waren dies ganz klar Schröder und seine persönlichen und politischen Führungs-

eigenschaften. Für die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Stoiber gab es den sog. „Kompe-

tenzvorsprung“ in Wirtschaftsfragen. Im Deutungsprozess zeigt sich aber, dass die Person 

Stoiber im Vergleich zum Amtsinhaber seltener genannt wird. Die Union spricht entweder 

über widrige Umstände oder über eigene Themen und Strategien. 

 

In Bezug auf die thematische Segmentierung unterscheiden sich Fernseh- und Printberich-

terstattung kaum. In den untersuchten Tageszeitungen zeigt sich eine deutliche Konzentration 

der Ursachen auf parteipolitische Aspekte, die Formation im Wahlkampf sowie auf Personen. 

Der Anteil der ressortbezogenen Ursachenerklärungen (Wirtschaft, Arbeitsmarkt und, Sozial-

politik) ist marginal. Damit ist der Ursachendiskurs in den untersuchten Tageszeitungen weit-

gehend von Sachthemen entkoppelt. Die Printmedien verdichten damit noch einmal die „Ga-

lerie“ an Attributionen des Fernsehjournalismus. 

 
 
Tabelle 48: Themen im Attributionsprozess der Printmedien 
- Sequenzebene, alle Sprechergruppen, in % - 
 
 SZ FAZ Tages- 

spiegel 
Berliner 
Zeitung 

LVZ Freie 
Presse 

Thü. 
Allg. 

BILD 

         
Parteipolitik 22,4 25,6 17,3 12,2 26,2 18,9 14,8 20,0 
Politiker  50,0 29,5 44,4 48,6 52,4 40,5 40,7 43,3 
Umweltpolitik - 16,7 9,9 8,1 9,5 13,5 7,4 16,7 
Außenpolitik 10,3 15,4 12,3 12,2 7,1 18,9 11,1 10,0 
Sozialpolitik 3,4 - 3,7 4,1 2,4 2,7 3,7 10,0 
Arbeitsmarkt 1,7 1,3 1,2 - - - 3,7 - 
Wirtschafts- und 
Finanzpolitik 

3,4 5,1 2,5 2,7 - 2,7 7,4 - 

Bildung, Kultur - - - - - - - - 
Infrastruktur - - - - - - - - 
Innenpolitik - 1,3 2,6 5,4 - 2,7 3,7 - 
sonstige Themen 8,6 5,1 6,2 6,8 2,4 - 7,4 - 
         
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
N=576. Alle Akteure, Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig): .000 
 
 

                                                 
99 Die personalisierte Strategie der Grünen zeigte Erfolg (Zweistimme ist Joschka-Stimme), blieb allerdings für 
die SPD nicht ohne Probleme. 30 Prozent der Grünen-Wähler stellen eigentlich Sympathisanten der SPD dar, 
weisen also eine längerfristige Bindung an die Sozialdemokraten auf (infratest dimap 2002). Es sind taktische 
Wähler, die versuchen, ihr Stimmengewicht zu optimieren: Sie wollen eine bestimmte Koalition, nämlich Rot-
Grün und damit andere mögliche Koalitionen verhindern. 
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In knapp einem Viertel aller Ursachenerklärungen widmen sich die Tageszeitungen den par-

teipolitischen Aspekten. Innerhalb dieses Segments dominiert die FAZ (26%), in der „Berli-

ner Zeitung“ (12%) und der „Thüringer Allgemeinen“ (15%) wird die Formation deutlich 

seltener thematisiert. Am häufigsten führen die Zeitungen den Erfolg oder Misserfolg auf Po-

litiker zurück. Nahezu jede zweite Ursachenerklärung entfällt auf Personen (44%). Dabei sind 

zwischen den Tageszeitungen größere Unterschiede zu registrieren. Die FAZ führt das Wahl-

ergebnis am seltensten auf Politiker zurück. Drei von zehn Attributionen werden politischen 

Akteuren zugeschrieben. Am stärksten ist der Personalisierungsdrang in der „Leipziger 

Volkszeitung“ (52%), der „Süddeutschen Zeitung“ (50%) und der „Berliner Zeitung“ (49%). 

Diesen beiden thematischen Segmenten folgen mit deutlichem Abstand Umweltpolitik (zu der 

auch das Hochwasser) in 11 Prozent und Außenpolitik („Irak“) in 12 Prozent aller Erklärun-

gen. Auch hier räumen die Zeitungen diesen Themen einen unterschiedlichen Stellenwert ein: 

Das Thema „Hochwasser“ spielt vor allem in FAZ und BILD eine Rolle (jeweils 16,7%), we-

niger dagegen in den beiden Berliner Zeitungen (9%). Bemerkenswert ist, dass die aus den 

„Flutgebieten“ berichtenden Zeitungen LVZ und „Freie Presse“ diesem Ereignis einen gerin-

geren Stellenwert als Ursache für das Wahlergebnis einräumen. Die Themen, die den Wahl-

kampf über längere Zeit begleitet hatten wie Sozial, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik, 

spielten im Deutungsprozess kaum eine Rolle. Auf sie entfielen durchschnittlich 3 Prozent 

aller Attributionen. Die akteurs- und themenbezogene Selektion in den Tageszeitungen führt 

zu einer weiteren Verdichtung des Figuren- und Themenensembles. In den Tageszeitungen 

sind für den Ursachendiskurs die Themen des Wahlkampfes nahezu bedeutungslos. 

 

In der Selbstbeobachtung der Parteien zeigt sich im Vergleich zu anderen Sprechergruppen 

eine geringere Themenvielfalt. Es dominieren Personen (40%) und die Parteipolitik resp. For-

mation (26%). Die Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien sind allerdings erheblich. 

Wiederum sind in der Eigenperspektive Eigenschaften und Merkmale von Politikern bei den 

Grünen (14%) und CDU/CSU (18%) deutlich seltener vertreten als bei SPD und PDS (jeweils 

43%) sowie der FDP (81%). Auf Umweltpolitik und damit auf das Hochwasser konzentrieren 

sich nur Grüne (14% ihrer Attributionen) und Union, allerdings mit unterschiedlichen Attribu-

tionsrichtungen. Während die Grünen die Umweltpolitik als einen Faktor für ihren Wahler-

folg deklarieren, externalisiert die Union dieses Thema als Ursache für ihre Niederlage. Auf-

fällig ist, dass SPD-Politiker dieses Thema in den Tageszeitungen nicht als wahlentscheidend 

hervorgeben. Es gab in den Tageszeitungen lediglich drei Nennungen, die dieses Thema als 

Attribution behandeln. Im Vergleich zu Journalisten als „Beobachtern“ zeigen sich bei den 

Politikern deutlich andere Erklärungsmuster. Ebenso wird das Thema Außenpolitik von den 

politischen Akteuren instrumentalisiert. Am häufigsten (27%) greifen Unions-Akteure auf 

dieses Thema zurück – und externalisieren es mit dem Duktus der „Stimmungsmache“. SPD 

und Grüne erwähnen in 16 Prozent ihrer Attributionen dieses Thema und framen sich damit 

als Friedensparteien. Für FDP und PDS spielt dieses Thema in den Printmedien keine Rolle.  
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Akteure der SPD heben vor allem ihr Spitzenpersonal (43%) und die Außenpolitik (20%) in 

das Zentrum des Deutungsprozesses, dagegen spielt bei CDU/CSU in deutlich stärkerem Ma-

ße die Formation eine Rolle (Tabelle 49). Hier wird auf die „Geschlossenheit“ de Union ver-

wiesen. Ebenfalls spielen Umwelt- (26%) und Außenpolitik (27%) eine wichtige Rolle. Auf-

fällig niedrig ist die Attribution auf das politische Personal: In knapp 20 Prozent der Attribu-

tionen wird auf den Kanzlerkandidaten und Spitzenpolitiker der Union Bezug genommen. 

Sachthemen wie Arbeitmarkt, Wirtschaft und Finanzen werden von CDU/CSU-Politikern in 9 

Prozent aller Fälle genannt – ein Indiz, dass die Ausrichtung auf „Kompetenzen“ im Wahl-

kampf zwar präsent ist, nach der Wahl aber keine Rolle mehr spielt. Die Union reagierte da-

mit auch auf die in der Bevölkerung überwiegende Ablehnung Stoibers in der Kanzlerfrage. 

Ein ähnlicher Effekt in Bezug auf Politiker lässt sich bei den Grünen feststellen: Nur 14 Pro-

zent aller Ursachenerklärungen entfallen auf das politische Personal. Ihre Eigenbeobachtung 

richtet sich auf ihre Regierungspolitik und die Formation der Partei (Geschlossenheit, profes-

sioneller Wahlkampf), auch die Themen Umwelt und Außenpolitik werden in knapp 30 Pro-

zent der Fälle genannt. Bei der FDP ist das Themenspektrum hochgradig eingeschränkt. Acht 

von zehn Ursachenerklärungen beziehen sich auf Politiker, in erster Linie auf Möllemann. In 

15 Prozent spielt die Formation der Partei im Wahlkampf eine Rolle. Die PDS erklärt ihr 

Scheitern mehrheitlich mit Personen, dem Wahlkampf und ihrer geleisteten Politik – gleich-

zeitig tritt sie in den Tageszeitungen mit einer Vielzahl anderer Themen auf, allerdings in äu-

ßerst geringem Umfang. 

 
 
Tabelle 49: Themen der Politiker im Attributionsprozess der Printmedien 
- Sequenzebene, in % - 
 
Thema  SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 
Parteipolitik/ Formation 8,6 29,5 50,0 15,1 26,4 
Politiker 42,9 18,2 14,3 81,1 43,4 
Umweltpolitik 2,9 15,9 14,3 1,9 3,8 
Außenpolitik 20,0 27,3 14,2 - 1,9 
Sozialpolitik 5,7 - 7,1 - 5,7 
Arbeitsmarktpolitik - 4,5 - - - 
Wirtschaft/ Finanzen 2,9 4,5 - - 1,9 
Bildung, Kultur - - - - - 
Infrastruktur - - - - - 
Innenpolitik 2,9 - - 1,9 3,8 
sonstige Themen 14,3 - - - 13,2 
      
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
N=279. Ursachenerklärungen von Politikern, Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig): .000 
 
 
Nach den vorliegenden Befunden muss die Hypothese 2.7 zurückgewiesen werden. Der 

Hauptteil der Attributionen bezieht sich nicht auf politische Sachthemen. Nur zu einem gerin-
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gen Teil werden Ressorts wie Arbeitsmarkt, Finanzen und Bildung genannt. Das Thema Um-

welt ist insbesondere durch das Hochwasser besetzt. Vorrangig bei den Grünen und der SPD 

wird dieses Thema angeführt, aber auch die Oppositionsparteien machen dieses Thema gel-

tend – als Umstände-Attribution. Auffallend häufig ist auch das Thema Außenpolitik besetzt, 

hervorgerufen durch die Irak-Diskussion. Diese beiden (Sach-)Themen sind die einzigen The-

men, die in einem nennenswerten Umfang vorkommen. Damit zeigt sich, dass die policy-

Dimension von Politik auch auf dieser Ebene des Attributionsprozesses kaum zum Tragen 

kommt. Den Inhalten und Themen der Parteien kommt in der Analyse zum Wahlergebnis ein 

marginaler Stellenwert zu. Dafür tritt im Ursachendiskurs die Prozesshaftigkeit des Politi-

schen deutlich in den Vordergrund: Formation der Partei und deren politisches Personal, Kon-

flikte und Interessen. Bei Attributionen handelt es sich um äußerst kurzfristige Deutungskar-

rieren. Persistente und langfristige Ursachenfaktoren interessieren die Sprecher in ihrem Deu-

tungsprozess kaum. 

 
 
8.8 Ursachenerklärungen von Journalisten 
 

Journalisten können sowohl eigenständige Interpretatoren des Wahlgeschehens sein, aber 

auch Attributionsimpulse für andere Sprechergruppen in Form von Fragen vorgeben. Damit 

nehmen sie auf vielfältige Art und Weise am Deutungsprozess teil. Im Anschluss an eine 

Wahl ergeben sich hierfür gute Bedingungen: Journalisten fragen nach Zustand und Zukunfts-

fähigkeit von Parteien und Kandidaten, dem Wahlkampf etc. Der durch Journalisten initiierte 

Ursachendiskurs kann entweder auf den politischen Prozess reagieren oder eigenständige 

Themen markieren. Die Deutungsangebote sind hochselektive Relevanzzuweisungen der Me-

dien. 

 

In der Inhaltsanalyse wurden die Interaktionsstrukturen zwischen Journalisten und Politikern 

ermittelt. Bisherige Untersuchungen zum Thema Attributionen in der Medienberichterstattung 

haben diese Fragestellung nicht berücksichtigt. Dabei wird in den Studien allerdings darauf 

hingewiesen, dass Journalisten mit ihren Fragen den Deutungsprozess initiieren oder beein-

flussen können (Möller 1993, 1997). Eine besondere Lücke besteht in der Erforschung von 

Beobachter-Attributionen unter den Bedingungen der medialen Öffentlichkeit. Die emotiona-

le Eingebundenheit von Beobachtern in andere Handlungen dürfte im Vergleich zur Selbstbe-

teiligung erheblich abgeschwächt sein. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass Beobach-

ter neutral sind. Der Unterschied zwischen Erklärungsmustern zwischen involvierten und be-

obachtenden Akteuren ist in der Attributionsforschung als actor-observer-differences geführt 

worden (siehe Abschnitt 3.11). Quendt (2004) hat in ihrer Untersuchung die Interaktions-

strukturen zwischen Journalisten und anderen Sprechergruppen am Beispiel der Bundestags-

wahl 2002 differenziert herausgearbeitet. Welche Art von Impuls Journalisten geben, um in 

der Folge Attributionen ihrer Gesprächspartner hervorzurufen, ist davon abhängig, wie eine 
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Partei abgeschnitten hat. Während bei einem Erfolg der Partei des Gesprächspartners in unge-

fähr gleichem Ausmaß mit und ohne konkrete Antwortvorgabe gefragt wird, sehen sich Ver-

lierer vor allem konkreten Vermutungen und Spekulationen über die Gründe für ihre Wahl-

niederlage ausgesetzt. In der Mehrheit der Impulse, die eine Erklärung für Misserfolg fordern, 

geschieht dies mit Vorgabe einer konkreten Ursache, auf die das Gegenüber dann reagieren 

muss (60% zu 31% der Impulse, die auf Fragen ohne Antwortvorgabe zurückgehen). Hier 

mag einfließen, dass Journalisten bei der Suche nach Gründen für die Wahlniederlage einer 

Partei häufiger nachhaken oder konkrete Erklärungen anbieten müssen, die den Gesprächs-

partner zwingen, zu reagieren (ebd. S. 126). 

 

Die Untersuchungsvariablen zur Interaktionsstruktur erfassen, ob und in welcher Dimension 

von Journalisten Impulse für Attributionen vorgegeben werden. Analysiert wurden der Stimu-

lus, also die Formulierung der Frage durch den Journalisten und die Reaktion der politischen 

Akteure auf diesen Stimulus. Wird ein Politiker zum Abschneiden der eigenen Partei befragt 

(Selbstreferenz), kann der Journalist Impulse zu internalen oder externalen Faktoren geben. 

Journalisten können auch zum Abschneiden einer fremden Partei internal oder external fragen 

(Fremdreferenz). Internale Fremdreferenz bedeutet, dass dabei der Journalist in seiner Frage 

nahe legt, dass die Ursachen für das Abschneiden einer anderen Partei in dieser selbst zu su-

chen sind. Im Falle einer externalen Fremdreferenz verhält es sich analog, nur dass Ursachen 

außerhalb der thematisierten Partei genannt werden. Richtet sich die Frage an einen Experten 

oder anderen Sprecher, so ist der Impuls immer fremdreferentiell. 

 

Nimmt man alle in der Fernsehberichterstattung identifizierten Ursachenerklärungen, so ge-

ben nur in einem Viertel aller Fälle Journalisten einen Impuls vor und greifen damit – vorran-

gig im Interview – aktiv in den Deutungsprozess ein. Dieser geringe Anteil überrascht, denn 

die Frage nach dem Warum ist Bestandteil der journalistischen W-Fragen und müsste gerade 

im Kontext eines deutungsintensiven öffentlichen Prozesses stärker zum Tragen kommen. 

Dieses Ergebnis zeigt, dass Hintergründe und Ursachen für den politischen Fernsehjournalis-

mus offensichtlich kurzfristig und randständig sind. Seine Leistung entspricht eher der selek-

tiven Aufbereitung politischer Ereignisse und Fakten. Nimmt man als Grundlage nur die 

Attributionsimpulse von Journalisten (N=119) so zeigt sich, dass sie in der Hälfte der Fälle 

(50,3%) eine internal-selbstreferenzielle Ausrichtung hatten. Die Politiker wurden demnach 

mehrheitlich zu ihrem eigenen Erfolg oder Misserfolg befragt. Internale Fremdreferenzen, 

also die Frage nach parteibezogenen Ursachen anderer Parteien, kommen in 24,5 Prozent der 

Fälle vor. Dabei fällt auf, dass auf die „Nabelschau-Fragen“ (z.B. Glauben Sie, dass Sie Ihr 

Ergebnis selbst zu verantworten haben?) am bereitwilligsten eingegangen wurde. Deutlich 

abgeschwächt sind externale Stimuli. Frageimpulse, die auf eine externale Attribuierung ab-

zielen (z.B. Frage an einen Abgeordneten der SPD: Glauben Sie, dass die Möllemann-Affäre 

einen Einfluss auf das Wahlergebnis der CDU hatte?), kommt eine deutlich untergeordnete 

Rolle zu. Diese machen insgesamt 7 Prozent aller journalistischen Attributionsimpulse aus: 
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externale Selbstreferenz 3,9 Prozent, externale Fremdreferenz 3,2 Prozent. Damit schaffen 

Journalisten einen wichtigen Selektionsfaktor für die Eigenbeobachtung der Parteien. Ursa-

chen, die in Umständen begründet liegen, sind für die professionellen Dauerbeobachter des 

Mediensystems uninteressant. Knapp ein Fünftel (18,1%) aller attributionsorientierten Fragen 

weist keine klare Referenzrichtung auf (Tabelle 50). 

 
 
Tabelle 50: Attributionsbezogene Fragen der Journalisten im Fernsehen 
- Sequenzebene, alle Kausalerklärungen - 
 
 Anzahl  

der Attributionen 
Attributionen  

Journalisten, in % 
Attributionen  
gesamt, in % 

    
internale Selbstreferenz 78 50,3 12,5 
internale Fremdreferenz 38 24,5 6,1 
externale Selbstreferenz 6 3,9 1,0 
externale Fremdreferenz 5 3,2 0,8 
sonstige Referenzen 28 18,1 4,5 
kein Impuls 467 - 75,1 
    
gesamt 622 100,0 100,0 
 
 
Journalisten sind diejenigen Akteure, die in einem Viertel aller Attributionen durch Fragen an 

politische Akteure und Experten den Ursachendiskurs initiieren. Damit erfüllen sie ihre 

Pflicht, die neben einer reinen Chronistenfunktion auch die Deutung und Interpretation von 

Ereignissen einschließt. Eigenständige Attributionen von Journalisten kommen vor allem in 

Berichten, Reportagen, Interviews und Kommentaren vor. Vergleicht man diese aber mit den 

dort abgegebenen Impulsen, so wird deutlich, dass das Hauptaugenmerk im Interview anders 

als im Bericht auf dem Abfragen von Ursachen liegt. Attributionsimpulse von Journalisten 

treten nahezu ausschließlich in Interviews mit Politikern auf; vor allem im unmittelbaren An-

schluss an die Wahl. 88,4 Prozent aller Ursachenimpulse werden nach den ersten Prognosen 

und Hochrechnungen formuliert. Dieser Befund überrascht nicht, da sich am Wahlabend 

durch die ausgedehnte Live-Berichterstattung viele Einzel- und Gruppeninterviews finden. An 

den darauf folgenden Tagen kehrt die Berichterstattung zu ihrer üblichen Programmstruktur 

zurück. Es überwiegen Nachrichten und Magazine. Vereinzelt gibt es Talkrunden, die wie-

derum der Interviewsituation entsprechen. Am Tag nach der Wahl werden 9,7 Prozent aller 

Attributionsimpulse von Journalisten formuliert. 1,9 Prozent entfallen auf die restliche Zeit im 

Untersuchungszeitraum. Der Zusammenhang, ob – und wenn ja, wie – auf einen vorgegebe-

nen Impuls reagiert wurde, weist die nachfolgende Tabelle aus:100 

 
 

                                                 
100 Für die Interpretation externaler Referenzen muss die geringe Fallzahl beachtet werden. 
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Tabelle 51: Journalistischer Frageimpuls und die Reaktion der Interviewten 
- Sequenzebene, Fernsehberichterstattung, in % - 
 
 internale Selbst-

referenz 
externale Selbst-

referenz 
internale Fremd-

referenz 
externale Fremd-

referenz 
     
gefolgt 61,1 33,3 94,4 75,0 
entgegengesetzt 23,3 33,3 - - 
ignoriert 14,7 33,3 5,6 25,0 
     
gesamt 100% (N=73) 100,0 (N=6) 100,0 (N=36) 100,0 (N=4) 
 
N= 119. Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig): .021 
 
 
Analysiert man die inhaltliche Streuung der Frage-Impulse in Abhängigkeit von den politi-

schen Akteuren, so ergeben sich auffällige Konstellationen: Werden die Parteien selbst be-

fragt, so gibt es eine wesentlich geringere Streuung der Attributions-Impulse, mit vorrangig 

internaler Selbstreferenz. Wenn Parteien von Akteuren thematisiert werden, sind die Refe-

renzbezüge wesentlich vielfältiger. Das deutet darauf hin, dass andere Sprechergruppen auch 

andere Attributionsimpulse präferieren – und somit das Wahlergebnis je nach dem „Standort“ 

des Sprechers (Involvierte vs. Beobachter) in unterschiedliche Frames gebettet ist. Und ein 

weiterer Befund zeigt sich bei den Frage-Impulsen der Journalisten. Verlierer müssen häufi-

ger attribuieren als Gewinner. Die Valenz der Leistung ist demnach ein entscheidender Faktor 

dafür, ob und in welcher Intensität Impulse für Ursachenerklärungen gegeben werden. Nach 

negativen Ergebnissen wird nicht nur bei „Betroffenen“, sondern auch von Beobachtern ver-

stärkt nach Ursachen gesucht. Dabei lässt sich festhalten, dass Journalisten diese Verzerrung 

stark unterstützen. Die Attributionsimpulse sind dabei auf die einzelnen Parteien unterschied-

lich verteilt. Damit geben Journalisten auch inhaltlich spezifische Attributionsrichtungen vor. 

 

Bei attributionsbezogenen Fragen an die einzelnen Parteien zeigt sich, dass internale Selbstre-

ferenzen deutlich überwiegen (Tabelle 52). Am stärksten ist die Fokussierung bei der FDP 

und der PDS. Bei beiden Parteien sind über 90 Prozent der ursachenbezogenen Fragen von 

Journalisten auf Merkmale, Eigenschaften und Personen der eigenen Partei gerichtet. Die Par-

teien haben somit in den Medien kaum eine Chance, andere Ursachendimensionen oder The-

men zu nennen. Schaut man sich die zugehörigen Unterkategorien an, so wird deutlich, dass – 

wie schon bei den eigenständigen Attributionen – vor allem Auftritte von Kandidaten im Mit-

telpunkt stehen, Journalisten also die Personalisierung des Wahlkampfes in ihren Fragen auf-

greifen. Der Wahlkampf als Ursache für das Abschneiden der Parteien ist ein weiterer wichti-

ger Grund im Bereich der internalen Selbstreferenz. Bei der Betrachtung der Impulse für die 

einzelnen Parteien fällt auf, dass vor allem bei FDP und PDS ein verhältnismäßig großer An-

teil der Impulse internal-stabile Ursachenvorschläge hervorbringt (34% bei der FDP, 29% bei 

der PDS). Journalisten weisen hier die Verantwortung an der Wahlniederlage eindeutig stär-
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ker in der Partei verwurzelten Gründen zu. Bei der SPD sticht zudem die recht hohe Anzahl 

an external-variablen Erklärungsversuchen ins Auge (21% der Impulse). Wie bei FDP und 

PDS stehen aber auch bei der SPD vor allem internal-variable Ursachenzuschreibungen in 

Verbindung mit dem Image des Spitzenpersonals im Vordergrund. Ähnlich hoch ist der An-

teil der freiwilligen Attributionen an der Gesamtheit von Erklärungen, die PDS-Mitglieder 

abgeben. Sie erklären ihren Misserfolg demzufolge offensiv und versuchen möglicherweise, 

Journalisten und ihren Fragen dadurch zuvorzukommen. Fasst man die Ergebnisse zusammen, 

so kann man festhalten, dass es sowohl typische Fernsehformate für eigenständige Attributio-

nen von Journalisten als auch solche für Attributionsimpulse gibt. 

 
 
Tabelle 52: Attributionsbezogene Fragen von Journalisten an die Parteien 
- Sequenzebene, in % - 
 
 SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 
      
internale Selbstreferenz 64,3 39,3 61,1 96,0 91,6 
externale Selbstreferenz 14,3 2,6 5,6 4,0 - 
internale Fremdreferenz 21,4 28,6 5,6 - - 
externale Fremdreferenz - 7,1 - - - 
andere Referenzbezüge - 21,4 27,8 - 8,3 
      
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
N = 110. Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig): .000 
 
 
Die Ausrichtung der journalistischen Impulse orientiert sich ganz klar am Frame Erfolg vs. 

Misserfolg: Während Politiker eher ihren Erfolg als ihren Misserfolg erklären, stellen Journa-

listen die Wahlniederlage einer Partei in den Vordergrund des Attributionsprozesses und ver-

nachlässigen Erklärungen des erfolgreichen Abschneidens einer Partei. Schaut man sich die 

Impulse für Attributionen von Journalisten an, so wird deutlich, dass dieses Übergewicht von 

Ursachenzuschreibungen für eine Wahlniederlage eindeutig von ihnen befördert wird: Sie 

sehen vor allem Erklärungsbedarf bei Misserfolgen der Parteien. Dabei liegt der Fokus hier 

eindeutig auf dem Befragen der Verlierer selbst. Sie bestimmen also mit ihren Impulsen den 

Interpretationsprozess und die gesellschaftliche und soziale Bedeutung des Wahlausgangs 

erheblich mit und können damit auch die Wahrnehmung von Erfolg und Misserfolg bei den 

Rezipienten steuern. 
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Abbildung 33: Ursachenerklärungen von Journalisten im Fernsehen  
- Sequenzebene, Weiner-Modell - 
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29 Prozent aller Attributionen in der Fernsehberichterstattung stammen von Journalisten. Sie 

sind nach den Politikern, die knapp 60 Prozent aller Ursachenerklärungen formulieren, die 

zweitwichtigste Sprechergruppe im Ursachendiskurs. Betrachtet man die eigenständigen 

Attributionen von Journalisten, so ergibt sich im Vergleich zu anderen Sprechergruppen der 

Nachwahlkommunikation kein grundsätzlich anderes Bild. Journalisten neigen noch stärker 

als politische Akteure dazu, internal-variable Merkmale zu fokussieren. Vor allem werden 

Aspekte des Wahlkampfes und der Bezug auf die Kandidaten der einzelnen Parteien hervor-

gehoben. D.h. ihr Fokus richtet sich vorrangig nicht auf Sachthemen, sondern auf Moment-

aufnahmen aus der letzten Phase des Wahlkampfes. Journalisten neigen in noch stärkerem 

Maße dazu, Erfolg und Misserfolg als Merkmale der Parteien selbst zu interpretieren.  

 

Wenn man das Kelley-Modell als Grundlage nimmt, zeigt sich die dominierende Stellung 

internaler, parteibezogener Merkmale. Bei journalistischen Kausalerklärungen kann sehr deut-

lich deren funktionaler Wert herausgearbeitet werden. Die Dominanz internaler Attributionen 

verweist in der Beobachter-Perspektive auf die Eigenverantwortung der Parteien. Nicht nur 

Politiker, auch Beobachter des Wahlgeschehens unterliegen diesem Attributions-Irrtum. Jour-

nalisten, die den Wahlausgang erklären und auf Ursachen zurückführen, verstehen Politiker 

ebenfalls als die Hauptakteure der Wahl und führen das Wahlergebnis auf seine (Fehl-

)Leistungen zurück.101 Zudem schonen sie den Wähler, Ursachenattributionen auf Wahlver-

halten und Eigenschaften des Wählers finden sich kaum. Vergleicht man die beiden Spre-

                                                 
101 Der Wähler wird auch hier nicht als Akteur der Attribution gesehen. 
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chergruppen Politiker und Journalisten, so zeigt sich eine hohe Identität zwischen deren Ursa-

chenerklärungen. Beide Gruppen sind in ihrem Attributionsprozess deutlich internal ausge-

richtet, allerdings mit unterschiedlichen Motivationen. Zwar wird der Erfolg einer Partei häu-

figer internal erklärt als external, das trifft aber auf den Misserfolg einer Partei sogar noch 

häufiger zu. Für SPD, CDU/CSU und PDS gibt es im Vergleich zu den politischen Akteuren 

dennoch leichte Verschiebungen. Für das Wahlergebnis der SPD (abgeschwächt auch für die 

Grünen) werden von Journalisten Wählereigenschaften genannt, vor allem die Begründung 

der „taktischen Wahl“ für die rot-grüne Koalition spielt hier eine Rolle. Das Abschneiden der 

Union wird wesentlich stärker als von Unions-Akteuren selbst auf Eigenschaften der Partei 

zurückgeführt, widrige Umstände lassen die Journalisten nicht gelten. Und für die PDS zeigt 

sich, dass im Vergleich zu deren Politikern im Fernsehjournalismus mehr Umstände-

Attributionen genannt werden. Sie externalisieren deren Wahlergebnis stärker und führen da-

mit „entlastende“ Faktoren für den Misserfolg der PDS an. 

 
 
Tabelle 53: Journalisten im Attributionsprozess der Fernsehberichterstattung 
- Sequenzebene, Kelley-Modell, in % - 
 
Attributions- 
dimension 

SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 

      
Partei 66,7 88,9 86,4 92,0 77,1 
Wähler 13,9 - 9,1 2,0 - 
Umstände 19,4 11,1 4,5 6,0 22,9 
      
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
N = 177. Ursachenerklärungen von Journalisten 
Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig): .008 
 
 
Da Journalisten nicht direkt vom Wahlergebnis beeinflusst sind, haben sie keinen Anlass, 

selbstwertdienliche Attributionen vorzunehmen. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass 

Journalisten als Beobachter des Geschehens nicht rational – als Grundlage dient hier das Kel-

ley-Modell – erklären. Sie weisen allen Parteien eine hohe Selbstverantwortlichkeit für ihr 

Wahlergebnis zu. Trotz der weitgehend hohen Identität von Attributionsdimensionen zwi-

schen beiden Sprechergruppen, liegen für die an der Kommunikation nach einer Wahl betei-

ligten Dyaden Politiker und Journalisten zwei verschiedene Attributionsmuster zu Grunde: 

Politiker orientieren sich an der internalen Selbstwertdienlichkeit und Journalisten folgen eher 

den Muster des actor-observer-differences. Danach lokalisieren Beobachter die Ursachen eher 

in der handelnden Person. Die Hypothese einer Diskrepanz zwischen Akteuren und Beobach-

tern stützt sich auf die Überlegung, dass Akteure über mehr Informationen zu früheren Hand-

lungen verfügen, während Beobachter sich in der Regel auf Konsensusinformationen stützen 

und dazu neigen, personal zu attribuieren. Internale und personale Erklärungen sind demnach 
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salienter (sinnfälliger) für Beobachter, aber auch für das Publikum. Damit kommt dieser 

Attributionsstil der von den Medien präferierten „deterministischen Kausalstrategie“ (Neid-

hardt 1994) entgegen. Je sinnfälliger ein Ereignis ist, umso wahrscheinlicher erscheint es ei-

ner Person. Diese Strategie kann zu Fehlschlüssen führen, wenn bestimmte Faktoren eines 

Ereignisses generalisiert werden oder einzelne Faktoren eine besondere Aufmerksamkeit er-

fahren. Aus der Beobachterperspektive heraus ergibt sich bei ihnen dagegen eher ein Fokus 

auf die handelnden Akteure (also: Politiker), und sie suchen Gründe für das Wahlergebnis 

vornehmlich bei ihnen. In Bezug auf die Attribuierung des Wahlergebnisses ist ihre eigen-

ständige, meinungsbildende Funktion kaum zu erkennen. Sie nehmen nur bedingt ihre Rolle 

als Korrektiv im Deutungsprozess wahr. Hinsichtlich der thematischen Segmente unterschei-

den sich die Sprechergruppen Journalisten und Politiker. Journalisten neigen noch stärker 

dazu, das Wahlergebnis auf das politische Personal zurückzuführen. Dagegen spielen partei-

politische Aspekte und die Formation der Parteien im Wahlkampf eine deutlich untergeordne-

te Rolle. Die Relevanzzuschreibung von Ursachen vollzieht sich damit über variable Eigen-

schaften und „Stimmungen“ kurz vor der Wahl. In diesem Punkt zeigt sich der deutlichste 

Unterschied zwischen beiden Sprechergruppen. 

 
 
Tabelle 54: Themen der Journalisten in der Fernsehberichterstattung 
- Sequenzebene, in % - 
 
Thema SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 
      
Parteipolitik/ Formation 7,4 13,3 7,1 20,9 15,4 
Politiker 44,4 40,0 71,4 67,4 51,3 
Umweltpolitik 3,7 6,7 - 7,0 5,1 
Außenpolitik 25,9 6,7 7,1 - 23,1 
Sozialpolitik 3,7 - - - - 
Arbeitsmarktpolitik 14,8 26,7 - - - 
Wirtschaft/ Finanzen - 6,7 - 2,3 - 
Bildung/ Kultur - - - - - 
Innenpolitik - - - - - 
sonstige Themen - - 14,3 2,3 5,1 
      
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
N = 177. Themen in Ursachenerklärungen von Journalisten 
Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig): .002 
 
 
Der journalistische Anteil am Ursachendiskurs lässt sich als mäßig einschätzen. Eigenständi-

ge Attributionen von Journalisten finden sich im Vergleich zu Politikern deutlich weniger – 

was auf eine sparsame Deutungs- und Kommentierungsleistung der Medien hindeutet. Jour-

nalisten fordern in erster Linie Ursachen von Politikern im Interview ab: Dabei orientieren sie 

sich an den Nachrichtenfaktoren Negativismus und Personalisierung und konzentrieren sie 
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sich auf den Misserfolg der Parteien. Sie „kultivieren“ damit das öffentliche Bild vom Verlie-

rer und Gewinner. (Hypothese 3.2). 

 

Während journalistische Akteure in der Fernsehberichterstattung noch stärker dazu neigten, 

variable Merkmale zu fokussieren, trifft dies für die Tageszeitungen nur bedingt zu. Die 

Printmedien konzentrieren sich nur im Falle der Union stärker auf Merkmale der Partei selbst. 

Damit führen sie in der Außenperspektive den Misserfolg auf internale, parteibezogene Ursa-

chen zurück. Der Unterschied zwischen den Sprechergruppen Politiker und Journalist beträgt 

hier 9,1 Prozent. Im Falle von FDP und PDS sind die Unterschiede zwischen den Sprecher-

gruppen bezogen auf das Kelley-Modell minimal. Den weiteren Machterhalt der SPD erklären 

die Journalisten im Vergleich zu den in den Tageszeitungen präsenten Politikern weniger mit 

parteibezogenen Aspekten (Differenz: 8%, Kelley-Modell), dagegen kommen mehr Umstände 

zum Tragen (+ 8%). Journalisten attribuieren das Wahlergebnis der SPD vor allem auf das 

Themensegment Außenpolitik (Irak-Konflikt) – in wesentlich stärkerem Maße als dies Politi-

ker der SPD tun (Differenz: 11%). Noch deutlicher wenden sich Journalisten von parteibezo-

genen Ursachen bei den Grünen ab. Hier beträgt die Differenz in den untersuchten Tageszei-

tungen 15 Prozent. Der Erfolg der Grünen wird durch Journalisten stärker auf Umstände und 

den Wähler attribuiert. Während Politiker der Grünen ihr Wahlergebnis nicht auf Wähler-

Eigenschaften zurückführen, tun dies Journalisten in knapp 15 Prozent der Fälle. Hier wird 

vor allem das Stimmensplitting zwischen SPD und Grünen genannt. Die Journalisten widmen 

sich im Vergleich zum Fernsehjournalismus in den Tageszeitungen für SPD, CDU/CSU und 

den Grünen deutlich weniger internalen Aspekten. Journalisten gewichten im Vergleich zu 

politischen Akteuren etwas stärker die Außenbedingungen der Wahl. 

 
 
Tabelle 55: Ursachenerklärungen von Journalisten in der Presseberichterstattung 
- Sequenzebene, Kelley-Modell, in % - 
 
Attributions- 
dimension 

SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 

      
Partei  57,0 60,8 75,5 95,7 81,5 
Wähler 7,0 5,4 13,2 - 4,5 
Umstände 35,9 33,8 11,3 4,3 14,0 
      
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
N=221. Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig): .000 
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Tabelle 56: Ursachenerklärungen von Journalisten in der Presseberichterstattung 
- Sequenzebene, Weiner-Modell, in % - 
 
Attributions- 
dimension 

SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 

      
internal-stabil 7,8 11,4 12,0 7,4 33,9 
internal variabel 58,8 45,7 60,0 88,9 48,2 
external-stabil - 2,9 4,0 - - 
external-variabel 33,3 40,0 24,0 3,7 17,9 
      
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
N=221. Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig): .000 
 
 
Wenn man das Weiner-Modell als Grundlage nimmt, zeigt sich ebenfalls die dominierende 

Stellung internaler Eigenschaften. Auch im Pressejournalismus kann sehr deutlich der funkti-

onale Wert von Ursachenerklärungen herausgearbeitet werden. Die Dominanz internaler 

Attributionen verweist in der Beobachter-Perspektive auf die Eigenverantwortung der Partei-

en. Journalisten neigen in starkem Maße dazu, Erfolg und Misserfolg als Merkmale der Par-

teien selbst zu interpretieren, konzentrieren sich in der Mehrheit der Fälle für kurzfristige Ef-

fekte – d.h. vorrangig wahlkampfbezogene Aspekte werden für das Wahlergebnis verantwort-

lich gemacht. Allerdings weisen die im Unterschied zu den Politikern das Wahlergebnis der 

einzelnen Parteien etwas stärker auf stabile Faktoren zurück. Der Unterschied beträgt hier für 

die FDP und die Grünen 3 Prozent und für die PDS 20 Prozent. Der Misserfolg der PDS wird 

von den Journalisten deutlich stärker stabil verortet. Lediglich für die SPD werden durch 

Journalisten mehr variable Ursachen genannt. Erneut fällt bei der Ursachensuche für Erfolg 

und Misserfolg auf, dass vor allem variable Ursachen in den Interpretationsprozess einge-

bracht werden. Journalisten erweisen sich im Attributionsprozess nur bedingt als Korrektiv zu 

den Deutungsangeboten der Politiker (Hypothese 3.3). Sie erklären das Ereignis Bundestags-

wahl nicht nach rationalen Attributionsschemata, sondern unterliegen einem Attributions-

muster, das durch Akteur-Beobachter-Differenzen zu Stande kommt. 

 

Die untersuchten Tageszeitungen führten eine Vielzahl von Gründen für das Abschneiden der 

einzelnen Parteien an, um die Frage nach dem Warum des Wahlergebnisses zu beantworten. 

Priorität in der „Süddeutschen Zeitung“ und dem „Tagesspiegel“ haben vor allem die Themen 

„Irak“ und „Flut“. Die Tageszeitungen widmen sich in ähnlichem Umfang wie der Fernseh-

journalismus dem Wahlverlierern FDP und PDS. Ebenso werden der Wahlkampf und die bei-

den TV-Duelle thematisiert. Mit zeitlichem Abstand widmen sich die Zeitungen stärker dem 

Scheitern der CDU/CSU. Offensichtlich benötigten die Medien – ähnlich wie die Union selbst 

– etwas mehr, um sich auf der „Straße der Verlierer“ einzuordnen. Ursachenerklärungen zur 

Union unterschieden sich deutlich zwischen Eigen- und Beobachterperspektive. Fremdattribu-
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tionen durch Journalisten und andere Parteien sehen den Misserfolg der Union in internen 

Merkmalen begründet, während Eigenbeobachtungen der Union vor allem auf externe Ursa-

chen zielen. Hier stehen vor allem die SPD und FDP im Zentrum externaler Kausalerklärun-

gen. Die FAZ widmete sich in ihrem Deutungsprozess vor allem den drei kleineren Parteien. 

Thematisiert werden in diesem Zusammenhang das Hochwasser, die vor allem die ostdeut-

schen Wähler beeinflusst haben sowie die anti-amerikanische Stimmungsmache der SPD. 

Dabei vollziehen die Journalisten der FAZ auffällig viele Attributionen in Richtung Wähler. 

Die Deutungen fokussieren dabei in erster Linie „die Ostdeutschen“, die besonders „anfällig“ 

für Stimmungen und Medienberichterstattung seien (FAZ 24.09.02). Deutlich zeigt sich auch 

hier die Stellvertreterdebatte: Immer wieder wird von Journalisten und politischen Akteuren 

das Hochwasser als Ursachenerklärung genannt, auch in Bundesländern, die davon nicht be-

troffen waren. Insbesondere bei Grünen, SPD und PDS wird die Antikriegsrhetorik gegen die 

USA thematisiert. Von einer Instrumentalisierung des Irak-Themas durch Schröder und Fi-

scher ist in der FAZ die Rede. Wird das Ergebnis der Grünen in der FAZ thematisiert, finden 

sich vor allem Erklärungen zum Irak-Konflikt und der Person Fischers. Werden Sprecher der 

FDP zitiert, so konzentriert sich deren Ursachendiskurs nahezu ausschließlich auf Mölle-

mann: „Ohne Möllemann wäre die FDP nun Regierungspartei. Auf diese Kurzinterpretation 

versuchte der FDP-Vorsitzende Westerwelle noch am Wahlabend die Fehlerdiskussion zu 

beschränken. Alles sei richtig gewesen, nur der illoyale Möllemann habe das Ergebnis ‚ver-

hagelt’“ (FAZ 23.09.2002). Journalisten als Beobachter thematisieren dagegen auch Wahl-

kampf und Themen der FDP („Klamauk“ der FDP: Projekt 18, Kanzlerkandidatur Westerwel-

les). Somit zeigen sich unterschiedliche Deutungsmuster über das Wahlergebnis auf Seiten 

der Parteien sowie der Journalisten.  

 
 
Tabelle 57: Themen von Attributionen in den Tageszeitungen 
- Sequenzebene, Journalisten, in % - 
 
 SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 
      
Parteipolitik 2,4 14,8 15,0 39,0 27,8 
Politiker der Partei 42,9 40,7 40,0 46,3 38,9 
Umwelt 14,3 14,8 15,0 4,9 11,1 
Außenpolitik 31,0 11,1 25,0  - 8,3 
Sozialpolitik 2,4 - 5,0 - 11,1 
Arbeitsmarktpolitik - 3,7 - - - 
Wirtschaft/ Finanzen 2,4 3,7 - 4,9 - 
Innenpolitik 2,4 3,7 - 2,4 - 
sonstige Themen 2,4 7,4 - 2,4 2,8 
      
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
N=166. Aufgrund der niedrigen Fallzahlen ist das Ergebnis mit Vorsicht zu interpretieren. 
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Die sächsischen und thüringischen Tageszeitungen zeichnen sich durch eine deutlich schma-

lere Berichterstattung zum Ausgang der Bundestagswahl aus. Am Gesamtaufkommen aller 

Ursachenerklärungen weisen die regionalen Angebote durchschnittlich 8,4 Prozent auf 

(„Leipziger Volkszeitung“, „Freie Presse“ und „Thüringer Allgemeine“ vs. 17,4% bei den 

überregionalen und Berliner Angeboten). SPD, CDU und PDS stehen in den untersuchten 

ostdeutschen Regionalzeitungen im Vordergrund, Grüne und FDP spielen eine geringe Rolle. 

Den Ergebnissen auf Bundesebene kommt eine nachrangige Bedeutung zu, vielmehr interes-

sieren sich die Tageszeitungen für die regionalen Kandidaten. Bundespolitische oder interna-

tionale Themen (deutsch-amerikanisches Verhältnis, Irak-Frage) finden seltener Eingang in 

die Berichterstattung. Auffällig ist in den Regionalzeitungen sind zwei Deutungsmuster (i) die 

Fremdthematisierung der PDS und (ii) die „Schonung“ der Union im Ursachendiskurs. In den 

regionalen Tageszeitungen liegt die Deutungshoheit zum Wahlergebnis der PDS bei Experten 

und Politikern der CDU. Bemerkenswert sind auch die wenigen Ursachenerklärungen für die 

CDU, deren Scheitern nicht zum Gegenstand der Medienberichterstattung gemacht wird. Die-

ser Umstand kann als unkritische Haltung zur CDU interpretiert werden. Dafür zeigt sich eine 

Dominanz von CDU-Akteuren, die in der Nachwahlberichterstattung thematisiert werden 

oder zu Wort kommen. Unions-Akteure können ungefiltert ihre Ansichten zum Wahlausgang 

formulieren. Die Ursachen für das Abschneiden von FDP und Grünen spielen eine geringere 

Rolle; dies trifft auch für die Regierungsparteien auf Bundesebene zu. Und wenn sie im Ursa-

chendiskurs thematisiert werden, dann vor allem in Hinblick auf die Bedeutung der Parteien 

für „den Osten“. Insgesamt zeigt sich eine geringe Tendenz zu Ursachenerklärungen, was auf 

eine geringere Interpretationsleistung der regionalen Presse hindeutet. Es findet keine Prob-

lematisierung von Misserfolgen statt: wenig Ursachenforschung und eine geringe Problemati-

sierung. Somit nehmen die Journalisten ihre eigenständige Rolle in der Kommentierung und 

Deutung des Wahlergebnisses in wesentlich geringerem Umfang wahr als in den überregiona-

len oder Berliner Tageszeitungen. 

 
 
8.9 Vergleich der beiden Attributionsmodelle von Kelley und Weiner 
 

In der Untersuchung wurden die Ursachenerklärungen parallel nach beiden Attributionsmo-

dellen codiert. Zunächst geht es um die Frage, inwieweit die beiden Modelle von Kelley und 

Weiner sich in der Untersuchung als deckungsgleich erwiesen haben. Hypothese 4.1 unter-

stellte die Deckungsgleichheit der Modelle von Kelley und Weiner in Bezug auf die Dyade 

internal vs. external. Hierzu werden die internalen Attributionen nach Weiner den „Ursachen-

zuschreibungen auf die Partei“ nach Kelley gegenübergestellt. Es wird eine hohe Korrelation 

zwischen beiden Dimensionen erwartet. Ein grundlegendes Unterscheidungsmerkmal aller 

Attributionstheorien ist die Einteilung von Ursachen in internale und externale Merkmale. 

Dies trifft auch für die beiden hier genutzten Modelle zu, trotz unterschiedlicher Differenzie-

rungen: Person, Entität, Umstände im Kelley-Modell vs., internal-stabil, internal-variabel, 
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external-stabil, external-variabel im Weiner-Ansatz. Es kann davon ausgegangen werden, 

dass die Kategorie Aktionen und Eigenschaften der Partei nach Kelley einer internalen Ursa-

chenzuschreibung nach Weiner entspricht. Dies erscheint gerechtfertigt, da sich in beiden 

Fällen die Ursachenzuschreibung auf Phänomene bezieht, die von dem Wahlsieger bzw. Ver-

lierer, von dem, dessen Abschneiden begründet wird, direkt beeinflusst werden können. Bei 

den übrigen Kelley-Kategorien ist dies nicht der Fall. Weder Aktionen und Eigenschaften des 

Wählers (Entität), noch Umstände der Wahl können von der betreffenden Partei oder dem 

Politiker beeinflusst werden. Es liegt daher nahe, die unter diese Kategorien fallenden Ursa-

chendimensionen den externalen Attributionen nach Weiner zuzuordnen. Zunächst wird die 

Legitimität dieser Argumentation geprüft, indem Dummy-Variablen für jede einzelne Unter-

kategorie der beiden verschiedenen Modelle gebildet und diese miteinander korreliert werden.  

 
 
Abbildung 34: Dichotome Recodierung der Modelle von Kelley und Weiner 
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Tabelle 58: Vergleich der Attributionsmodelle von Kelley und Weiner 
- Fernsehberichterstattung, Korrelation nach Pearson - 
 
 Modell Weiner 
 
Modell Kelley 

internal- 
stabil 

internal-
variabel 

external- 
stabil 

external-
variabel 

Partei ,243 ** ,701 ** - ,328 ** - ,903 ** 
Wähler - ,106 ** - ,305 ** ,182 ** ,375 ** 
Umstände - ,205 ** - ,590 ** ,252 ** ,770 ** 
 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
 
 
Bereits hier zeigen sich starke und signifikante Korrelationen zwischen der Kategorie Partei 

nach Kelley und der Kategorie internal variabel – und abgeschwächt internal stabil nach Wei-

ner. Der Zusammenhang zwischen den übrigen beiden Kelley-Kategorien und der Einordnung 

 
internal 

 
external 
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der Attributionen als internal-variabel bei Weiner ist hingegen signifikant negativ. Die Kate-

gorien Aktionen und Eigenschaften des Wählers und Umstände bei Kelley korrelieren dafür 

signifikant mit der Einordnung von Weiner als external-variabel und abgeschwächt external-

stabil. Ebenso lässt sich eine einseitig signifikante Korrelation zwischen der Kategorie Um-

stände bei Kelley und external-stabil bei Weiner feststellen. Diese Zusammenhänge unterstüt-

zen sehr deutlich die Argumentation von der weitgehenden Deckungsgleichheit der Attributi-

onsdimensionen beider Modelle. Man kann noch einen Schritt weiter gehen, um die argumen-

tative Begründung der Strukturgleichheit von internalen und externalen Dimensionen statis-

tisch zu belegen. Im Datensatz wurden zu diesem Zweck Dummy-Variablen gebildet, die für 

das Modell von Weiner eine Zusammenfassung der verschiedenen Ausprägungen in den Ka-

tegorien internal = 1 und external = 0 wiedergeben, wobei die Unterschiede zwischen stabilen 

und variablen Ursachenzuschreibungen an dieser Stelle vernachlässigt werden können. Für 

die nach Kelley erhobenen Ursachenzuschreibungen wird die oben beschriebene Adaptation 

der Weiner-Einteilung angewandt. 

 
 
Tabelle 59: Vergleich der Modelle von Kelley und Weiner: 
Recodierung der Attributionen nach internal und external - Korrelation nach Pearson - 
 
  Kelley Weiner 
Kelley Korrelation nach Pearson  ,996 ** 
 Signifikanz (2-seitig)  ,000 
 N  612 
Weiner Korrelation nach Pearson ,966 **  
 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. N=612. 
 
 
Die Korrelation der so entstandenen Dummy-Variablen zeigt ein eindeutiges Ergebnis. Wie 

vermutet, korreliert die vollzogene Einteilung der Kelley-Ausprägungen in die Kategorien 

internal und external sehr stark mit den entsprechenden Kategorien im Modell von Weiner. 

Bei einem so starken und hochsignifikanten Zusammenhang erscheint die Schlussfolgerung 

gerechtfertigt, dass die beiden Modelle sich in ihren Kategorien zu weiten Teilen decken. Das 

bedeutet, dass prinzipiell beide Modelle die gleiche Strukturierung bei der Erfassung von 

Attributionen vollziehen – zumindest auf der Ebene internal vs. external. Beide Modelle kön-

nen im Hinblick auf die Lokation von Ursachenerklärungen alternativ verwendet werden. Die 

Dimension Stabilität des Weiner-Modells konnte nicht anhand des Kelley-Modells geprüft 

werden, da Kelley keine Aussagen diesbezüglich macht. Sowohl die Dimension Wähler als 

auch Umstände können zeitlich stabil oder variabel sein. 
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9. Ergebnisse der Befragung: Ursachenerklärungen zum Er-
gebnis der Bundestagswahl 2002 

 

 

Im diesem Teil der Ergebnisdarstellung werden die Resultate der Befragung zu individuellen 

Erklärungsmustern des Publikums dargestellt. Im Abschnitt 4 wurde darauf verwiesen, dass 

sich Kausalerklärungen zum Wahlergebnis parallel auf zwei Ebenen realisieren. Sie finden 

sich zum einen in den Massenmedien. Sie werden zum anderen aber auch von den Wählern 

selbst aktiv formuliert. Hier kann das Publikum eigene Attributionen formulieren oder im 

Austausch mit anderen Personen bilden und seine Deutungen nach Plausibilität, Vollständig-

keit etc. validieren. Die Herausbildung eigener Deutungsvorstellungen vollzieht sich über die 

Involviertheit in die Wahl und über die Parteienidentifikation. Medieninformationen sind nur 

eine Kraft unter anderen, die im Attributionsprozess eine Rolle spielen. Mediennutzer in der 

Lage, ein subjektives Deutungsmodell zu den Ursachen des Wahlergebnisses aufzubauen. 

Darüber hinaus enthält das Modell Such- und Verarbeitungsstrategien, welche die Art und 

Weise definieren, wie Attributionen zu finden sind und wie mit ihnen umgegangen wird. Prä-

ferenzen und Prädispositionen bestimmen in der aktuellen Kommunikationssituation die 

Wahrscheinlichkeit, mit der ein Mensch spezifische Informationen wahrnimmt. Weiterhin 

sind aktivationale Faktoren im individuellen Attributionsprozess relevant: Damit ist vor allem 

das Interesse an bestimmten Kommunikationsinhalten gemeint. Es definiert das Aktivations-

niveau, also die Bereitschaft des Rezipienten, seine Fähigkeit zur Informationsverarbeitung 

auch einzusetzen. 

 

Mit Blick auf den Gegenstand der Untersuchung – die Attribution von Wahlergebnissen – 

sind vor allem die Mediennutzung, die Involviertheit in die Bundestagswahl und die Parteien-

identifikation von Interesse. Vor allem bei politisch Interessierten kann eine größere Prob-

lemkenntnis und eine größere Betroffenheit vorausgesetzt werden. Durch die schriftliche Be-

fragung wurden folgende Themen erfasst: 

 

1. Mediennutzung der Befragten 

2. Politische Orientierungen und Parteienidentifikation 

3. Individuelle Attributionen – des Publikums 

 

Damit werden zur Untersuchung von individuellen Attributionsprozessen Input-Faktoren, 

mediatisierende Prozesse und Output-Faktoren berücksichtigt. Bei den Input-Faktoren handelt 

es sich um Randbedingungen für Medieneffekte wie Persönlichkeitsfaktoren (Alter, Ge-

schlecht etc.), Politikorientierung und Mediendependenz. Diese Faktoren beeinflussen die 

Zuwendung zu verschiedenen Medien und deren Inhalte. Mit zunehmendem Alter und höhe-

rer Bildung beispielsweise verstärkt sich das Interesse an Politik, an politikbezogener Me-
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diennutzung und am politischen Lernen (Bonfadelli 2000, S. 21). Allerdings: Das Medienver-

halten ist stark in das Alltagshandeln eingebunden (habitualisierte Mediennutzung). Diese 

Strukturen prägen nicht nur den Kontakt zu Medien, sondern auch die Aufnahme und Verar-

beitung des Informationsangebotes. Auf der Ebene mediatisierender Prozesse sind die von 

Früh (1991, 1996) beschriebenen affektiven und kognitiven Faktoren relevant. Zu nennen 

sind hier themenspezifisches Involvement, Aktivierung, Aufmerksamkeit, Gratifikationen und 

information seeking als Voraussetzung dafür, ob Wissensaufnahme stimuliert wird oder nicht. 

Medieneffekte (Output) und damit die Übernahme von medial vermittelten Attributionen las-

sen sich als Individual Issue Salience (interpersonale Agenda) begreifen, also die persönliche 

Bedeutung resp. individuelle Einschätzung der Wichtigkeit von Ursachenerklärungen. Denn 

die Rezipienten kommen durch die Mediennutzung nicht nur mit bestimmten Themen und 

Ereignissen in Kontakt, sondern auch kausalen Attributionen. 

 

Die individuelle Auseinandersetzung mit dem Wahlergebnis, der Einfluss der Mediennutzung 

und des Wahlverhaltens auf den Attributionsprozess werden durch folgende Hypothesen ge-

prüft. Mediennutzung ist eine wichtige Größe bei der Entwicklung von Vorstellungen über 

die Realität. Rezipienten, die intensiv politische Informationsangebote der Medien nutzen, 

müssten ihre Vorstellungen stärker an der Berichterstattung orientieren als Wenignutzer. 

 

Hy 5.1: Je stärker die Rezipienten mediale politische Informationsangebote nach der Wahl 

nutzen, desto eher orientieren sich ihre individuellen Erklärungen zum Wahlergebnis am 

Attributionstenor der Berichterstattung. 

 

Bei einem geringen Involvement in das Thema Bundestagswahl 2002 und einer negativen 

Bewertung des Wahlkampfes kann unterstellt werden, dass einmal entwickelte Vorstellungen 

über die Leistungen von Politik, Parteien und Kandidaten relativ änderungsresistent sind. Fol-

gende Hypothese zu geringer Involviertheit und individuellen Attributionen zum Wahlaus-

gang lässt sich formulieren: 

 

Hy 5.2: Rezipienten mit geringem politischen Interesse und einer negativen Bewertung des 

Wahlkampfes orientieren sich stärker an den Erklärungsmustern der Medien zum Wahlergeb-

nis. 

 

Das Publikum kann in das Wahlgeschehen involviert sein, unterliegt aber keinem Öffentlich-

keitsdruck wie politische Akteure. D.h. die Rezipienten können ihre Ursachenerklärungen 

unabhängig von einer Internalitätsnorm realisieren. Sie werden sich dabei stärker am Prozess 

des self-serving-bias orientieren, d.h. selbstwertstützende Erklärungen für die von ihnen ge-

wählte Partei formulieren. 

 



 218

Mediennutzungsmuster 
 
- Informationssucher 
- Informationsvermeider 
- TV: private vs. ö-r. Angebote 
- Nutzung Tageszeitung 

Hy 5.3: Wird das Wahlergebnis der von den Befragten gewählten Partei erklärt, so erfolgt die 

Attribution anhand des self-serving-bias. Für den Misserfolg der betreffenden Partei werden 

externale Ursachen verantwortlich gemacht, der Erfolg der erklärten Partei wird auf internale 

Merkmale und Eigenschaften zurückgeführt. 

 
 
Abbildung 35: Der Attributionsprozess beim Publikum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1 Mediennutzung der Befragten 
 

Zunächst werden das Informationsverhalten der Befragten im zeitlichen Umfeld der Bundes-

tagswahl 2002 und der Stellenwert einzelner Medien zur politischen Information darge-

stellt.102 Mehr als 90 Prozent aller Befragten nutzen das Fernsehen als Quelle für politische 

Information. Dieser Wert variiert leicht zwischen den einzelnen Altersgruppen und der Her-

kunft der Befragten (Ost/ West). Dabei orientieren sich die über 50-Jährigen etwas stärker am 

Fernsehen (94,3%) als die jüngeren Befragten (bis 30 Jahre: 90%). Das Fernsehen ist dem-

nach die wichtigste Informationsquelle für die Darstellung und Vermittlung politischer Ereig-

nisse. Die hier ausgewiesene intensivere Zuwendung älterer Zuschauer zum Fernsehen kor-

respondiert mit anderen Untersuchungen zur Mediennutzung (Darschin/ Gerhard 2004, Rid-

der/ Engel 2001). Dem Fernsehen sind Radio und Tageszeitungen deutlich nachgeordnet und 

                                                 
102 Die Frage zu allgemeinen Informationsquellen für Politik wurde dichotom erfasst. 

Medientenor 
 

Attributionen der Fernseh- 
und Presseberichterstattung 

 
Ursachenerklärungen der 

Rezipienten 

Mediennutzungsverhalten 

Politische Orientierung 
 
- Politisches Interesse 
- Parteienidentifikation 
- Bewertung Wahlkampf 
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werden durchschnittlich von drei Viertel der Befragten genutzt, um sich über das aktuelle 

politische Geschehen zu informieren. Bei beiden Medien zeigt sich eine deutliche Abhängig-

keit vom Alter: Je jünger die Befragten sind, umso niedriger ist ihre Affinität zu Radio und 

Tageszeitung. Auch dieses Ergebnis deckt sich mit der Studie „Massenkommunikation 2000“ 

(Ridder/ Engel 2001, S. 105 ff.). Vor allem im Kontext gestiegener intermedialer Konkurrenz 

der Informationsangebote ist das Fernsehen (und nachfolgend Radio und Tageszeitung) die 

wichtigste Bezugsquelle für politische Informationen. Fragt man nach einzelnen Politik-

Sendungen im Fernsehen – Nachrichten, Politik-Magazine und Politik-Talk – sowie nach der 

Nutzung von Wochenzeitschriften und Magazine so reduziert sich deren Nutzung noch wei-

ter. Um sich über Politik zu informieren, nutzen durchschnittlich 63 Prozent der Befragten 

Magazine und Talkshows im Fernsehen. Jüngere (49,8%) wenden sich diesen Angeboten, die 

vor allem auf Meinungsbildung und Hintergrundberichterstattung zielen, deutlich weniger zu 

als die über 50-Jährigen (Differenz: 17%). Hier liegt die Vermutung nahe, dass bei den älteren 

Befragten eine tiefere Bindung an diese Formate vorliegt. In dieser Altersgruppe sind die Zu-

stimmungswerte für Informationsmotive leicht bis deutlich überproportional stark ausgeprägt 

und dem Fernsehen kommt hier die höchste Informationsrelevanz zu (ebd. S. 108). 

 

Bei den Angeboten von Nachrichtenmagazinen und Wochenzeitschriften liegt die Nutzung 

bei 32 Prozent. Dieser Wert bleibt über alle Altersgruppen hinweg betrachtet nahezu iden-

tisch; wobei die bis 30-Jährigen hiervon verstärkt Gebrauch machen. Im Vergleich zum Fern-

sehen kommt der Tageszeitung im Hinblick auf politische Information eine leicht geringere 

Alltagsrelevanz zu (79,5%). Vor allem bei den unter 30-Jährigen nutzen die Tageszeitung 

zwei Drittel der Befragten, um sich über das aktuelle Geschehen zu informieren. Einen hohen 

Stellenwert als Bezugsquelle über politische Ereignisse und der Austausch darüber erfolgt 

über interpersonale Kommunikation. 60 Prozent der Befragten geben an, Gespräche mit 

Freunden als Bezugs- und Diskursquelle über Politik zu nutzen. Bezugspersonen aus dem 

interpersonalen Nahraum kommt hier eine wesentlich größere Funktion zu als Personen im 

Arbeits- oder Vereinsumfeld. Damit sind neben den Massenmedien interpersonale Kontakte 

wichtige Bezugsquelle und Modifikator für politische Informationen (Schmitt-Beck 1998). 

 

11 Prozent der Befragten geben das Internet als Quelle für politische Informationen an. Dabei 

lässt sich ein deutlicher Alterseffekt nachweisen. Während gut ein Viertel der bis 30-jährigen 

Befragten (27,4%) das Internet zur politischen Information nutzt, machen ältere in wesentlich 

geringerem Umfang davon Gebrauch (31-50 Jahre: 15,6%, über 51 Jahre: 4,6%). Trotz ra-

scher Internetverbreitung bleiben Fernsehen und Hörfunk, bedingt auch die Tageszeitung die 

prägenden und dominierenden Medien als Informationsquellen über Politik. Das Internet 

nimmt bezogen auf die Gesamtbevölkerung bisher noch einen geringen Teil der Mediennut-

zung in Anspruch. Offenbar spielen die klassischen Medien und das Internet unterschiedliche 

Rollen im Mediencocktail der Befragten. Somit zeigt sich, dass die Befragten vielfältige An-

gebote nutzen, um sich über Politik zu informieren. Primär sind vor allem das Fernsehen und 
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die Tageszeitung. Dem nachgeordnet sind persönliche Gespräche, vor allem im unmittelbaren 

persönlichen Umfeld. 

 
Tabelle 59: Informationsquellen über Politik 
- Befragung nach der Bundestagswahl 2002, Mehrfachantworten, in % - 
 
 gesamt bis 30 J. 31-50 J. über 50 J. 
     
Fernsehen 93,0 90,0 91,6 94,3 
Radio 72,5 66,4 76,2 72,2 
Tageszeitungen 79,5 67,7 75,8 84,3 
Politik-Sendungen im TV 63,0 49,8 61,8 66,8 
Magazine/ Zeitschriften 31,8 35,5 32,2 30,3 
Gespräche mit Freunden 60,2 64,1 53,8 62,3 
Gespräche mit Kollegen 21,6 24,7 37,6 13,1 
Diskussionen in Vereinen 8,6 4,2 6,8 10,3 
Internet 10,8 27,4 15,6 4,6 
andere Quellen 5,1 3,9 4,6 5,6 
     
 
Frage: Die meisten Menschen nutzen, wenn sie etwas zu politischen Themen erfahren wollen, ganz unterschied-
liche Quellen. Geben Sie bitte die Quellen an, die Sie nutzen. 
 
 
Der nächste Aspekt bezieht sich auf die Mediennutzung unmittelbar vor und nach der Bun-

destagswahl 2002. Die Häufigkeit der Mediennutzung wurde durch eine vierstufige Skala – 

nutze täglich bis nutze gar nicht – erfasst. Das Fernsehen hat in seinen regulären Informati-

onssendungen, aber auch in vielen Sondersendungen über die Bundestagswahl 2002 berichtet. 

Hierzu gehören die beiden sog. Fernseh-Duelle, die erstmals im Vorfeld einer Bundestags-

wahl ausgestrahlt wurden, Nachrichten, Talkrunden, Porträts der Spitzenkandidaten sowie 

Reportagen. 78 Prozent aller Befragten informierten sich in der unmittelbaren Vor- und 

Nachwahlzeit täglich oder nahezu täglich durch die öffentlich-rechtlichen Anbieter. Bei den 

privaten Fernsehprogrammen RTL und SAT.1 waren es 62 Prozent. 44 Prozent haben sich 

regelmäßig auf den Nachrichtenkanälen wie n-tv oder N24 informiert. Den Spartenkanälen 

kommt im Vergleich zu den Fernsehvollprogrammen damit eine deutlich nachgeordnete Rolle 

zu. Insgesamt kann aber vom Fernsehen als dem Leitmedium der Politikvermittlung und Poli-

tikdarstellung gesprochen werden. Dieses Ergebnis der durchgeführten Befragung bildet mit 

hoher Wahrscheinlichkeit die habituelle Mediennutzung der Befragten ab und gibt daher nicht 

nur Auskunft über ihre Präferenzen im zeitlichen Umfeld der Bundestagswahl 2002 (siehe 

Tabelle 60). Auch zeigt sich, dass bei politischen Großereignissen die Befragten eher die An-

gebote der öffentlich-rechtlichen Sender nutzen. Hier spielen vor allem die Informativität, 

Glaubwürdigkeit und Kompetenz eine Rolle. In der medienwissenschaftlichen Forschung gibt 

es zu den Gründen dieser Nutzungspräferenz eine breite empirische Forschung (Ridder/ Engel 

2001, Zubayr/ Gerhard 2002). Es kann vermutet werden, dass diese Medienimages auch für 

die vorliegende Stichprobe zutreffen; erfragt wurde dies jedoch nicht. 
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Der Pressemarkt erfährt dagegen eine sehr unterschiedliche Zuwendung. Die überregionalen 

Tageszeitungen werden nur von einer kleinen Gruppe der Befragten beachtet: 28 Prozent ha-

ben sich täglich oder fast täglich aus diesem Pressesegment über die Bundestagswahl infor-

miert. Die regionalen Zeitungen finden dagegen eine wesentlich stärkere Beachtung: 76 Pro-

zent der Befragten haben sich hier regelmäßig über Wahlkampf und Wahlergebnis informiert. 

Damit folgen bezogen auf die Nutzungsintensität die regionalen Printmedien dem Fernsehen. 

Überregionale Tageszeitungen, Nachrichtensender (n-tv, N24) und das Internet spielen eine – 

zum Teil – deutlich nachgeordnete Rolle. Differenziert man die Mediennutzung nach Alters-

gruppen, so zeigen sich auch hier die bekannten Unterschiede im Mediengebrauch. Das Inter-

net ist auch bei Gruppe bis 30 Jahre kein bevorzugtes Medium für die tägliche Information 

über politische Ereignisse. Am auffälligsten ist die Abstinenz der jüngeren Befragten bei der 

Nutzung des politischen Journalismus von ARD und ZDF. 

 
 
Tabelle 60: Mediennutzung im Umfeld der Bundestagswahl 2002 
- alle Befragten, in % - 
 
 täglich mehrmals 

wöchentl. 
wöchentlich gar nicht 

     
überreg. Tageszeitungen 19,2 9,1 10,7 61,1 
Regionalzeitungen 60,9 15,1 9,7 14,2 
Nachrichten ARD/ZDF 70,8 16,7 6,4 6,0 
Nachrichten RTL./SAT.1 38,4 24,0 10,9 26,7 
Nachrichtensender 21,5 22,4 15,9 40,1 
Radio 48,6 22,7 9,0 19,7 
Nachrichtenmagazine 5,2 5,6 28,9 60,3 
Internet 4,2 7,1 10,5 78,3 
     
 
Frage: Der Bundestagswahlkampf in diesem Jahr war mit viel Berichterstattung verbunden. Bitte denken Sie an 
die Wochen vor und kurz nach dem 22. September 2002 zurück. Wie oft haben Sie sich über die folgenden Me-
dien informiert? 
 
 
Intensität und Umfang der Mediennutzung sind Voraussetzungen für Medienwirkungen. Mit 

wachsender Medienzuwendung steigt die Wahrscheinlichkeit, mit den Themen und Deu-

tungsangeboten der Medienagenda in Kontakt zu kommen. Allerdings ist der quantitative 

Umfang der Zuwendung keine zwingende Voraussetzung für Effekte. Vor allem die politische 

Involviertheit zeigt sich als intervenierende Variable, wobei zwei verschiedene Wirkungsmus-

ter empirische Unterstützung finden: (i) Politisches Interesse kann sich besonders günstig für 

Themen und Deutungsangebote erweisen, weil Rezipienten die Berichterstattung aufmerksam 

verfolgen (attentiviness). (ii) Andererseits können politisch Interessierten den Medienberich-

ten andere Quellen wie eigene Erfahrungen und interpersonale Kommunikation entgegenset-
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zen oder sie besitzen einen ausgeprägten Deutungsrahmen – framework –, was eine gewisse 

Resistenz gegen Medieneinflüsse erzeugt (Schenk 2002, S. 253). Vor allem am Wahlabend 

und in den Tagen nach der Wahl kann dem Publikum ein starkes Informationsbedürfnis – 

need for orientation – unterstellt werden. Hier spielen zum einen die subjektive Relevanz des 

Wahlergebnisses eine Rolle, aber auch die Unsicherheit und Spannung über den Wahlaus-

gang. Neben dem ausgeprägten Informationsbedürfnis des Publikums – Nutzung von Infor-

mationslagen, die in den Medien präsentiert werden (Hochrechnungen, Ergebnisse, Analysen) 

– setzt es medial vermittelte Attributionen in Beziehung zu eigenen Realitätsvorstellungen. 

Das Publikum verhält sich bei der Deutung von Ereignissen hochgradig autonom. Ursachen-

zuschreibungen des Publikums können somit „neben“ dem Medientenor liegen. 

 

Die Berichterstattung über den Wahlkampf wurde von den Befragten intensiv verfolgt, der 

Wahlkampf selbst wurde in seiner Informationsleistung allerdings zurückhaltend bewertet. 

Die in der Befragung vorgegebenen Statements zielten zum einen auf positive Effekte von 

Wahlkämpfen – fördern die politische Auseinandersetzung und dienen zur Meinungsbildung 

–, zum anderen auf eine überwiegend ambivalente oder negative Einschätzung – Wahlkämpfe 

sind vor allem eine Show, sollte man abschaffen, Richtungskämpfe.103 Hier kann unterstellt 

werden, dass Personen, die die Nützlichkeit von Wahlen und Wahlkämpfen herausstellen 

(fördern politische Auseinandersetzung und Meinungsbildung, dienen der politischen Beteili-

gung), auch ein höheres politisches Interesse haben als Personen, für die dies nicht zutrifft. 

Schließlich wurde danach gefragt, ob Inhalte und Personen des Bundestagswahlkampfs die 

eigene Wahlentscheidung beeinflusst haben. Dass Wahlkämpfe die Auseinandersetzung mit 

wichtigen aktuellen politischen Themen befördern (vier von zehn Befragten) und für die öf-

fentliche Meinungsbildung unerlässlich sind (drei von zehn Befragten), meint nur eine Min-

derheit (Mittelwerte: 2,81 und 3,07 auf einer fünfstufigen Skala). Deutlich werden die Befrag-

ten allerdings in ihrer aversen Haltung gegenüber dem Wahlkampf. Die stärkste Unterstüt-

zung findet die Aussage, Wahlkämpfe seien vor allem eine Show (Mittelwert 2,08) und man 

sollte sie abschaffen (2,53). Die Mehrzahl der Befragten unterstellt hier, dass Wahlkämpfe 

aber auch Wahlkampfsendungen von Politikern nur zur Selbstinszenierung genutzt werden. 

Die Bewertung dieses Indikators kann aber auch als schlechtes Politikbild der Rezipienten 

interpretiert werden. Unabhängig vom Interesse für das politische Geschehen denkt die Mehr-

heit der Befragten deutlich negativ über Wahlkämpfe. Knapp 10 Prozent der Befragten geben 

an, dass sie in ihrer Stimmenabgabe von den Themen und Personen des Wahlkampfes beein-

flusst worden sind (Tabelle 61) (Mittelwert 4,33). Dieses Ergebnis kann mit dem third person 

effect erklärt werden – also die Überzeugung, dass die Medien auf andere Menschen einen 

stärkeren Einfluss haben als auf die eigene Person. Dieser Effekt wurde in verschiedenen Un-

tersuchungen anhand unterschiedlicher Themenbereiche bestätigt (Brosius/ Engel 1997) und 

                                                 
103 Aufgrund der wenigen Items, die im Fragebogen integriert werden konnten, war eine differenzierte Erkun-
dung des politischen Interesses nicht möglich. 
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dient hier als direkte Überzeugung oder Konzeption der Befragten über den Wahlkampf und 

seine Akteure.104 Dafür können zwei Gründe in Frage kommen: Erstens ist hier das Konzept 

des unrealistischen Optimismus zu nennen, nach dem Menschen von sich selbst ein positive-

res Bild haben als von anderen. Zweitens kann eine negative Einstellung zu Medienwirkun-

gen (hostile media phenomenon) unterstellt werden, einhergehend mit Manipulationsvorwür-

fen der Wahlkampfberichterstattung (ebd. S. 328 ff.). 

 
 
Tabelle 61: Bewertung des Wahlkampfes zur Bundestagswahl 2002 
- alle Befragten, in % und Mittelwerte auf einer fünfstufigen Skala - 
 
 stimme zu                                                lehne ab Mittelwert 
       
pol. Auseinandersetzung 13,7 24,2 37,5 16,3 8,4 2,81 
Meinungsbildung 11,2 17,0 37,6 22,2 12,0 3,07 
WK vor allem Show 40,9 25,3 21,9 8,8 3,2 2,08 
Richtungskämpfe 13,4 24,5 33,2 21,3 7,6 2,85 
WK abschaffen 36,4 13,2 21,5 18,5 10,4 2,53 
Entscheidung beeinflusst 4,1 5,1 8,1 19,0 63,8 4,33 
       
 
 
 
9.2 Attributionsmuster des Publikums 
 

Kausalerklärungen sind Relevanzzuschreibungen durch Sprecher. Deren Hervorhebung und 

Akzentuierung etabliert bestimmte Interpretationsrahmen für die Bildung und Verarbeitung 

von Attributionen auf der Seite des Publikums. Valenz und Kontroverse erhöhen die Sensibi-

lität für eine Attribution, und Rezipienten können aktiv nach zusätzlichen Informationen su-

chen und den Erfolg oder Misserfolg von Parteien mit anderen Personen diskutieren. In den 

Attributionstheorien wird zwischen Beteiligten und Beobachtern unterschieden. Unter Beob-

achtern wurden in der vorliegenden Untersuchung zwei Gruppen verstanden: Journalisten und 

Wähler. Hier kann im Vergleich zur Sprechergruppe der Politiker mit einer „Außensicht“ auf 

die Wahl gerechnet werden, was entsprechend der theoretischen Annahmen zu divergierenden 

Erklärungsmustern führen müsste. 

 

In diesem Abschnitt werden die Hypothesen beim Publikum geprüft, die sich aus der Anwen-

dung des attributionstheoretischen Ansatzes von Kelley auf das Ereignis Bundestagswahl 

2002 ergeben. Jeweils 4 Items entfallen auf SPD und Union, 5 Items auf die PDS. Die Auftei-

lung der Items orientiert sich an den Ursachendimensionen des Kelley-Modells mit seiner 

Einteilung in „Person“ (Merkmale der Partei), „Entität“ (Merkmale des Wählers) und Um-

stände (Außenbedingungen der Wahl). In den Fragebogen wurden mehrheitlich Ursachener-
                                                 
104 Dieser Effekt kann als ein Teil von common-sense-Theorien (vgl. Kapitel 3) über Medien und Medienwir-
kungen gelten und organisiert Erwartungen und Aktionen gegenüber Medienbotschaften. 
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klärungen aufgenommen, die in der Medienberichterstattung dominierend waren. Jeweils ein 

Item war keine auffällige Attribution im Fernseh- und Printjournalismus. Es wurden Personen 

mittels eines Fragebogens gebeten, Ursachen aus einer vorgegebenen Liste mit potenziellen 

Ursachenfaktoren zu nennen. In der Attributionsforschung werden solche Fragen als gerichte-

te oder attributionsbezogene Fragen bezeichnet. Die resultierenden Ursachenerklärungen sind 

reaktiv (Brosius/ Koschel 2002). Die Zustimmung zu den Kausalerklärungen erfolgte auf ei-

ner fünfstufigen Skala von 1 („stimme zu“) bis 5 („lehne ab“). Folgende Items wurden im 

Fragebogen ausgewiesen: 

 

 

Attributionen zum Wahlergebnis der SPD: 
 

� Die SPD konnte aufgrund der Themen des Sommers profitieren: Hochwasserka-
tastrophe, Irak-Konflikt. 

� Die Popularität von Gerhard Schröder hat der SPD zur Fortsetzung der rot-grünen 
Koalition verholfen. 

� Der Bush-Hitler-Vergleich von Justizministerin Hertha Däubler-Gmelin hat der 
SPD geschadet. 

� Die SPD unter Gerhard Schröder war für viele Menschen das kleinere Übel als 
Edmund Stoiber. 

 
Attributionen zum Wahlergebnis der CDU/CSU: 
 

� Die Union konnte aufgrund ihrer Wirtschafts- und Arbeitsmarktkompetenz zule-
gen. 

� Die FDP hatte Schuld an einem gescheiterten Machtwechsel für Schwarz-Gelb. 
� Edmund Stoiber war für viele Menschen als Bundeskanzler nicht annehmbar. 
� Die Union hatte keine neuen Köpfe und Kompetenzen. 

 
Attributionen zum Wahlergebnis der PDS: 
 

� Die Ziele, Inhalte und Kandidaten waren in der Öffentlichkeit zu unauffällig. 
� Die ostdeutsche Kompetenz der PDS ist zunehmend verloren gegangen. 
� Der Rückzug Gregor Gysis aus der Politik hat dem Ansehen der PDS geschadet. 
� Die PDS konnte sich kaum als Friedenspartei profilieren. 
� Die Polarisierung zwischen Schröder und Stoiber schadete den kleinen Parteien. 

 
 
 
Für die Darstellung der Ergebnisse wurden die Items jeweils nach Parteien getrennt einer Fak-

torenanalyse unterzogen. Diese Analysen zeigten jeweils sinnvoll interpretierbare Zwei-

Faktoren-Lösungen, die 58% (SPD), 75% (CDU) und 57% (PDS) Varianz erklären. Dabei 

fand sich zum einen bei jeder Partei jeweils ein Faktor, im dem die Items zur Attribution auf 

die Partei besonders starke Ladungen aufweisen. Bei CDU und SPD waren es – aufgrund der 

starken Konzentration auf die Spitzenkadidaten allerdings Personalisierungsfaktoren (Schör-

der und Stoiber). Zum anderen fand sich jeweils ein Faktor, deren hoch ladende Items als 
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Hinweis auf jeweils günstige bzw. ungünstige Kontexte gedeutet werden können (SPD: Flut 

und Irak-Konflikt als Themen; CDU: Auftreten des potentiellen Koalitionspartners FDP; 

PDS: Polarisierung des Wahlkampfs). Sie werden hier als Umstände-Attributionen bezeich-

net, auch wenn aufgrund des begrenzten und unter Zeitdruck formulierten Itempools auch 

andere Interpretationen denkbar sind (Faktoranalysen siehe Anhang). 

 
 
Tabelle 62: Ursachenerklärungen in der Medienberichterstattung 
- Sequenzebene, alle Akteure, in % - 
 
Attributions- 
dimension 

SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 

      
Hypothese P/U P/U P/U U U 
      
internal 52,2 73,1 80,2 91,6 79,9 
external 47,8 26,9 19,8 8,3 20,1 
      
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
N = 1181. Sample Fernsehen: ARD/ Das Erste, ZDF, RTL, SAT.1, SFB und MDR, Tageszeitungen: SZ, FAZ. 
Tagesspiegel, Berliner Zeitung, LVZ, Freie Presse, Thüringer Allgemeine, BILD 
Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig): .000 
 
 
Für SPD, Union und PDS werden zunächst die Ergebnisse auf Itemebene dargestellt und die 

Mittelwerte der Zustimmung oder Ablehnung zu den im Fragebogen genannten Attributionen 

ausgewiesen. Für die Attributionen zum Wahlergebnis der drei Parteien dominieren internale 

Erklärungen, die sich auf Eigenschaften und Merkmale der Partei beziehen. Umstände-

Attributionen wurden nur in wenigen Fällen genannt.105  

 

Für die SPD wird am stärksten die Attribution unterstützt, die Themen des Sommers (Irak-

Konflikt, Hochwasser) hätten der SPD zu ihrem Wahlsieg verholfen (Mittelwert 2,05). 70 

Prozent der Befragten stimmen diesem Statement zu (Top Boxes 1+2). In einem ähnlichen 

Umfang wird das Wahlergebnis der SPD mit dem „kleineren Übel“ Schröders im Vergleich 

zu seinem Herausforderer Stoiber erklärt. (Mittelwert 2,08). Diese Erklärung erweist sich bei 

den Befragten als sehr dominant, kam aber in der Medienberichterstattung kaum vor. Das 

Publikum erklärt den knappen Sieg von Rot-Grün deutlich stärker mit taktischen Konstellati-

onen als die Medien. Zugleich zeigt sich hier eine starke Zustimmung für dieses wahltheoreti-

sche Item (der Wähler bleibt beim Bekannten) und stellt eine Meta-Dimension für Attributio-

nen zum Wahlergebnis dar. Der Anteil des Bush-Hitler-Vergleichs von Justizministerin 

Däubler-Gmelins am SPD-Wahlergebnis wurde in den Medien gebührend thematisiert, fand 

                                                 
105 Die Items der Befragung bilden demnach nur unzureichend die aus dem Kovarianz-Modell abgeleiteten Di-
mensionen ab. Es dominieren internale, parteibezogene Attributionen, Umstände-Erklärungen sind deutlich 
nachgeordnet. Ursachenerklärungen auf den Wähler konnten im Fragebogen nicht berücksichtigt werden. 
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beim Publikum aber eine verhaltene Zustimmung (Tabelle 62). Hier handelt es sich um eine 

unaufdringliche Attribution aus der Sicht der Befragten.106 

 
 
Tabelle 62:Attributionen zum Wahlergebnis der SPD 
- alle Befragten, in % und Mittelwert - 
 
 stimme zu                                                lehne ab Mittelwert 
       
von Themen profitiert 33,5 37,0 22,1 6,0 1,4 2,05 
Popularität Schröder 24,0 43,2 23,4 6,5 2,8 2,21 
Däubler-Gmelin 12,4 12,9 31,6 32,4 10,7 3,16 
Schröder - kleinere Übel 45,0 24,1 15,9 8,0 7,0 2,08 
       
 
Mittelwerte auf einer fünfstufigen Skala (1= stimme zu, 5 = lehne ab) 
 
 
Die individuellen Attributionen der Befragten für das Ergebnis der Union sind ebenfalls deut-

lich durch parteibezogene, internale Ursachenzuschreibungen gekennzeichnet (Tabelle 63). 

Am stärksten ist die Zustimmung für die Ursachenerklärung, dass Stoiber nicht der geeignete 

Kanzlerkandidat war und nicht landesweit vermittelt werden konnte (Mittelwert 1,19). Dem 

nachgeordnet ist die Attribution, dass die CDU/CSU zur Bundestagswahl 2002 keine neuen 

Personen und Themen präsentierte (Mittelwert 2,33). Eine Erklärung, die in den Medien 

kaum artikuliert wurde. Deutlich ambivalenter ist die Einschätzung der Befragten, was den 

FDP-Anteil am Misserfolg der Union betrifft. Während sich im Fernseh- und Printjournalis-

mus hierzu klare Erklärungsmuster herausgebildet haben – die CDU/CSU erklärt ihre Nieder-

lage mit der FDP und die Liberalen erklären ihren Anteil am verpassten Regierungswechsel – 

folgt das Publikum in der Mehrheit dieser Deutung nicht. Und auch die von der Union favori-

sierte Erklärung, dass sie sich durch ihre Arbeitsmarkt- und Wirtschaftskompetenz im Ver-

gleich zu 1998 verbessern konnte, unterstützen die Befragten nur bedingt. 

 

Die stärkste Erklärung für den Misserfolg der PDS wird im Rücktritt des Berliner Wirt-

schaftssenators Gysi und damit partei-intern verortet. Mehr als drei Viertel der Befragten un-

terstützen diese Ursachenerklärung (Mittelwert 1,75). Sieben von zehn Befragten stimmen 

dem Statement zu, dass die PDS im Wahlkampf zu unauffällig war (Top Boxes 1+2, Mittel-

wert 2,06). Damit zeigen die Befragten für die PDS ähnliche Attributionstendenzen wie der 

Fernseh- und Printjournalismus. Sie folgen aber nicht der von den Medien präferierten Erklä-

rung, dass die PDS keine Friedenspartei sei. Deutlich ablehnender beurteilen die Befragten 

die Attribution, dass die Polarisierung zwischen SPD und Union den kleinen Parteien – und 

somit auch der PDS – schaden. Die Ergebnisse zeigen, dass für CDU/CSU und PDS der 

                                                 
106 Berücksichtigt man Alter, Geschlecht und Herkunft der Befragten, so zeigen sich nur minimale Abweichun-
gen vom Mittelwert (siehe Tabellen im Anhang). 
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Misserfolg vorrangig bei Personen und damit durch internal-variable Ursachenerklärungen 

lokalisiert wird. Stabile Merkmale der Parteien spielen aus der Perspektive des Publikums 

eine deutlich geringere Rolle. Betrachtet man die Zustimmung zu den einzelnen Items, so 

zeigen sich in der Mehrzahl Mittelfeldpositionen. In der Mehrzahl der Fälle identifizieren die 

Befragten Eigenschaften der Parteien als ursachenrelevant. Damit zeigen die Ergebnisse, dass 

eine Externalisierung von Misserfolg aus der Perspektive der Befragten nur bedingt gefolgt 

wird und dass die Zuweisung von Verantwortung für das Wahlergebnis mehrheitlich internal 

verortet wird. 

 
 
Tabelle 63: Attributionen zum Wahlergebnis der CDU/CSU 
- alle Befragten, in % und Mittelwert - 
 
 stimme zu                                                lehne ab Mittelwert 
       
Kompetenz der Union 22,9 24,8 23,5 20,1 8,7 2,67 
FDP Schuld 22,9 19,9 25,0 22,8 9,5 2,76 
CDU/CSU: Stoiber nicht 50,8 23,0 14,9 6,8 4,5 1,91 
CDU/CSU: neue Köpfe 33,3 26,0 21,3 13,0 6,4 2,33 
       
 
Mittelwerte auf einer fünfstufigen Skala (1= stimme zu, 5 = lehne ab) 
 
 
Tabelle 64: Attributionen zum Wahlergebnis der PDS 
- alle Befragten, in % und Mittelwert - 
 
 stimme zu                                                lehne ab Mittelwert 
       
PDS zu unauffällig 38,0 32,3 18,0 8,6 3,1 2,06 
Kompetenz verloren 32,5 30,8 22,6 11,1 3,0 2,21 
Gysi Rücktritt 54,4 24,1 15,7 4,0 1,8 1,75 
keine Friedenspartei 27,2 23,4 26,4 16,6 6,4 2,52 
Polarisierung schadet 22,7 17,8 21,6 25,3 12,6 2,87 
       
 
Mittelwerte auf einer fünfstufigen Skala (1= stimme zu, 5 = lehne ab) 
 
 
In den Hypothesen wurde neben der politischen Orientierung und der Bewertung des Wahl-

kampfes die Mediennutzung im zeitlichen Umfeld der Bundestagswahl 2002 ein Zusammen-

hang mit Ursachenerklärungen formuliert. Für die vorliegende Untersuchung wurde das sta-

tistische Modell der multiplen Regression genutzt. Dabei wurde zum einen auf Itemebene 

gerechnet, zum anderen die Faktorwerte der jeweiligen Zwei-Faktor-Lösungen verwendet 

(Faktoranalyse siehe Anhang).Multiple Regressionen schätzen den isolierten potenziellen 

Einfluss von mehreren unabhängigen Variablen auf eine abhängige Variable. Das Verfahren 

testet demnach die Fähigkeit des zu Grunde gelegten Modells, Varianzen der abhängigen Va-
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riablen zu erklären. Die abhängigen Variablen sind die Attributionen zu den Wahlergebnissen 

von SPD, Union und PDS. Unabhängige Variablen sind die Intensität der Mediennutzung, die 

eigene politische Orientierung und die Bewertung des Wahlkampfes. Als Drittvariablen wur-

den Alter, Geschlecht und Bundesland (Ost vs. West) berücksichtigt. Zur Prüfung der Zu-

sammenhänge wurden folgende Variablen berücksichtigt.107 

 

1. Mediennutzung: Mit der Mediennutzung über Wahlkampf und Wahlergebnis der Bun-

destagswahl 2002 wurden die primären Zugänge zur medialen Informationsbasis von 

Attributionen erfasst. Mit diesem Fragekomplex wurde die habituelle Mediennutzung 

der Befragten zu politischen Informationen integriert. Hier erfolgte eine Unterschei-

dung der Nutzung nach Informationsprogrammen der (i) Fernsehsender ARD, ZDF, 

RTL und SAT.1, (ii) der überregionalen Tageszeitungen „Süddeutsche Zeitung“ und 

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und (iii) der regionalen Tagespresse. Die Intensität 

der Mediennutzung wurde als Mediennutzungs-Index abgebildet und in der Regressi-

onsanalyse berücksichtigt (siehe Anhang).108 

2. Ein Indikator für die politische Orientierung ist die eigene Nähe und Distanz zu den 

Parteien. Aus diesem Grund wurde die Parteiidentifikation als eigener Wahlakt erfasst. 

Erklärungen zum Wahlausgang der Parteien stellen in einem gewissen Grad auch Aus-

sagen über die eigene Person dar. Die eigene Handlung zum Gegenstand „Wahl“ zeigt 

sich als modifizierende Variable für individuelle, publikumsbezogene Attributionspro-

zesse. 

3. Zudem wurde die Bewertung des Wahlkampfes berücksichtigt. Dies diente als Indika-

tor für die Nützlichkeit von Wahlkämpfen für Willensbildung und Politikvermittlung 

(vertraut, nützlich für die politische Auseinandersetzung, fördert die Meinungsbildung 

vs. distanziert). 

 

                                                 
107 Über die Güte des Regressions-Modells informiert R2, das als Bestimmtheitsmaß oder als Fit der Regressi-
onsgleichung bezeichnet wird und den Anteil der erklärten Streuung an der gesamten Streuung misst. Die Werte 
von R2 liegen stets zwischen 0 und 1. Hat R2 den Wert 1 so zeigt dies an, dass die gesamte Streuung erklärt wird 
und alle Beobachtungen exakt auf einer Geraden liegen. Es besteht dann ein perfekt linearer Zusammenhang 
zwischen der abhängigen und der erklärten Variablen. Je kleiner R2 ist, desto schlechter ist die Anpassung der 
Regressionsgraden an die beobachteten Werte (Brosius 2004, S. 560). Durch das Hinzufügen weiterer erklären-
der Variablen kann sich das Bestimmtheitsmaß der Gleichung nicht verschlechtern. Mit steigender Anzahl der 
Variablen werden allerdings die Schätzergebnisse unzuverlässiger. Aus diesem Grund wird ein korrigiertes R2 
ausgewiesen, bei dessen Berechnung zusätzlich die Anzahl der bei der Schätzung verwendeten erklärenden Va-
riablen berücksichtigt wird. Über die Details informiert Bortz (1993, S. 171 ff.). Ein vergleichsweise geringes R2 
signalisiert bereits, dass noch Raum für weitere erklärende Variablen ist, die im Modell nicht berücksichtigt 
wurden. R2 und korrigiertes R2 erlauben nur eine pauschale Aussage über das gesamte Modell. Entscheidend ist, 
wie die Regressionskoeffizienten der einzelnen erklärenden Variablen zu bewerten sind. 
108 In der Untersuchung liegen nur wenige Indizes für die Mediennutzung vor. Mehr Items konnten im Fragebo-
gen nicht integriert werden. Gefragt wurde nach der Mediennutzung im unmittelbaren zeitlichen Umfeld der 
Bundestagwahl, da aufgrund von habitualisierten Mediennutzungsmustern (Hasebrink 1998) davon ausgegangen 
wird, dass die Zuwendung zum Fernsehen oder der Tageszeitung sich vor und nach dem Wahltermin nicht unter-
scheidet. 



 229

Medienwirkungen im Sinne eines „Attributionstransfers“ können auf der Grundlage des Un-

tersuchungsdesigns nur bedingt geprüft werden. Es wird unterstellt, dass diejenigen Befrag-

ten, die im zeitlichen Umfeld der Bundestagswahl ausführlicher Medien genutzt haben, dabei 

auch häufiger Erklärungen wahrgenommen haben und über vollständigere Informationslagen 

verfügen. Der Zusammenhang zwischen Mediennutzung und Themen- und Deutungswahr-

nehmung ist allerdings ambivalent. Eine intensivere Mediennutzung muss nicht zwingend zu 

stärkeren Effekten führen. Relevante Randbedingungen sind vor allem das Orientierungsbe-

dürfnis (need for orientation), das Vorwissen und die Involviertheit in die Mediennutzung. Es 

finden sich allerdings auch sog. Nutzungswirkungen, so dass starke Mediennutzung die sub-

jektive Betroffenheit und Involviertheit kompensiert und sich dennoch eine Übernahme der 

Themen der medialen Arena zeigt (Schenk 2002, S. 470). Aus den Attributionstheorien geht 

hervor, dass Beobachter Ursachenerklärungen auf der Grundlage der ihnen zur Verfügung 

stehenden Informationen vornehmen. Das Publikum kann dabei auf eigene – in Abhängigkeit 

zur Parteienidentifikation und Leistung der Parteien – und medienvermittelte Deutungsange-

bote zurückgreifen. Ursachenerklärungen können vor diesem Hintergrund einem erheblichen 

Eigensinn und Umdeutungsprozessen unterliegen (Früh 1996, Stiehler/ Marr 1996). 

 

Hy 5.1: Je stärker die Rezipienten politische Informationsangebote nach der Wahl nutzen, 

desto eher orientieren sich ihre Erklärungen zum Wahlausgang an der Berichterstattung. 

 

Hy 5.2: Rezipienten mit geringem politischen Interesse und geringer Involviertheit in die 

Wahl orientierten sich stärker an den Erklärungsmustern der Berichterstattung zum Wahlaus-

gang. 

 

Als erstes Ergebnis lässt sich festhalten, dass für Ursachenerklärungen die Intensität der Me-

diennutzung sowie die Bewertung des Wahlkampfes nur eine moderate Rolle spielen. Die 

erklärte Varianz durch den Mediennutzungsindex bewegt sich bei jeder Partei in einem Um-

fang zwischen 10 Prozent und 18 Prozent. Diese Werte können als niedrig interpretiert wer-

den. Allerdings ist eine kausale Interpretation auch dieses Feld-Designs möglich. Erstens 

konnten Attributionen durch das Publikum erst nach der Wahl und der Wahlberichterstattung 

der Medien erfolgen (zeitliche Abfolge). Zweitens ist die Gegenerklärung, Menschen mit spe-

zifischen Attributionen würden bestimmte Fernsehsender und Tageszeitungen selektieren, 

nicht plausibel. Und drittens handelt es sich genau um die Attributionsrichtungen, die in der 

Medienberichterstattung eine große Rolle spielten: bei der SPD der Profit von Hochwasserka-

tastrophe und Irak-Konflikt, bei der CDU/CSU die Beeinträchtigung des Koaltitionssieges 

durch das Wahlergebnis der FDP (Möllemann-Faktor) und bei der PDS die unklare Program-

matik und das blasse Personal. 
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Tabelle 65: Multiple Regression für SPD, CDU/CSU und PDS-Ursachenerklärungen  
- Beta-Koeffizienten - 
 
 SPD CDU/CSU PDS 
Attributionsdimension external internal 

(Schröder) 
internal 
(Stoiber) 

external internal 
(Programm) 

external 

       
Mediennutzungsindex .14** .03 -.01 .18** .10* .03 
Bewertung Wahlkampf .16** -.04 .00 .05 .04 .01 
       
Wähler SPD -.02 .12** .16** -.05 .05 .01 
Wähler CDU/CSU .08 -.02** -.33** .21** .12** -.12* 
Wähler Grüne -.08 -.05 .08 -.03 .01 .07 
Wähler FDP .04 -.04 -.10* -.01 .03 -.09 
Wähler PDS -.02 .07 .04 -.08 -.32** .08 
       
Geschlecht -.04 .02 -.01 -.02 .00 .00 
Alter .01 .06 -.03 .04 -.06 .03 
Ost/West .10* -.06 .03 .07 .08 .12** 
       
korrigiertes R2 .08 .08 .20 .10 .15 .05 
 
Anmerkung: n = 1293. * p ≤ .05 sign.; ** p ≤ .01 sign. 
Mediennutzung: Index von vier Statements zur Häufigkeit der Mediennutzung: Nutzung ARD, ZDF, RTL und 
SAT.1, regionale und überregionale Tageszeitungen 
Wahlkampf: Index von sechs Statements zur Bewertung des Wahlkampfes 
 
 

Betrachtet man nun die Zusammenhänge nicht anhand der Faktorwerte, sonder auf Itemebene, 

zeigen sich keine grundsätzlich anderen Konstellationen. Für die Erklärung zum Wahlaus-

gang der SPD hat die Nutzung des Fernseh- und Printberichterstattung nur einen geringen 

Effekt auf die Ursachenerklärungen der Befragten. Dies zeigt sich sowohl bei personen- (par-

tei-)bezogenen Attributionen als auch bei Attributionen auf Umstände: Hochwasser und Irak-

Konflikt als Themen in der Endphase des Wahlkampfes. Lediglich der Däubler-Gmelin-

Konflikt korrespondiert in einer leichten Ausprägung mit der Mediennutzung (.164). Bei die-

ser im Vergleich zu den anderen Ursachenerklärungen eher randständigen Attribution ist die 

Transferleistung der Medien größer, die kognitive und motivationale Eigenbeteiligung des 

Publikums geringer. Dieses Ergebnis ist auch plausibel. Diese Attribution wurde ausschließ-

lich über die Medien unmittelbar kurz vor und nach der Wahl transportiert, die Wähler schrei-

ben ihr – unabhängig von der eigenen politischen Position – keine Relevanz zu. Auffällig ist, 

dass der Faktor „Däubler-Gmelin“ in Ostdeutschland wesentlich schwächer eingestuft wird 

als im Westen. Das Wahlergebnis der SPD wird hier stärker mit ihrem Bush-Hitler-Vergleich 

erklärt (.114). Die beiden dominierenden Erklärungsmuster der Medien – Popularität Schrö-

ders und die „Stimmungsmache“ der SPD im Wahlkampf – sind beim Publikum nicht auf die 

Mediennutzung zurückzuführen. 
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Tabelle 66: Multiple Regression für SPD-Ursachenerklärungen 
- Beta-Koeffizienten - 
 
 von Themen 

profitiert 
Popularität  
Schröder 

Äußerung 
Däubler-Gmelin 

Schröder –  
kleineres Übel 

Attributionsdimension external internal internal in ternal 
     
Mediennutzungsindex .07 .08 .16** .01 
Bewertung Wahlkampf .07 .11** .11** -.07 
     
Wähler SPD -.12** .17** -.01 .01 
Wähler CDU/CSU .10* .01 -.04 -21** 
Wähler Grüne -.06 .02 -.03 .06 
Wähler FDP .06 .01 -.04 -.02 
Wähler PDS .05 .01 -.06 .10* 
     
Geschlecht -.07 -.04 .04 .03 
Alter -.03 .03 .03 .04 
Ost/West .05 -01 .11** -.07 
     
korrigiertes R2 .05 .04 .05 .05 
 
Anmerkung: n = 1293. * p ≤ .05 sign.; ** p ≤ .01 sign. 
Mediennutzung: Index von vier Statements zur Häufigkeit der Mediennutzung: Nutzung ARD, ZDF, RTL und 
SAT.1, regionale und überregionale Tageszeitungen 
Wahlkampf: Index von sechs Statements zur Bewertung des Wahlkampfes 
 
 
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Attributionen für das Ergebnis der Union. Ein ausgewie-

sener Medieneffekt kann nur für zwei Erklärungsmuster gezeigt werden. „Kompetenz der 

CDU/CSU“ (.155) als internale Kausalerklärung und „FDP ist Schuld an der Wahlniederlage“ 

(.126) als Umstände-Attribution. Beide Ursachenerklärungen des Publikums korrespondieren 

leicht mit der Intensität der Mediennutzung. Kein Zusammenhang gibt es bei den Attributio-

nen „Stoiber ist als Kanzlerkandidat nicht annehmbar“ und „Union verfügt über keine neuen 

Themen und Köpfe“. Beide Attributionen waren auch nicht vordergründiger Gegenstand des 

medialen Ursachendiskurses. Die Bewertung des Wahlkampfes hat keinen Effekt auf den 

Attributionsprozess des Publikums (Tabelle 67). Ebenfalls wenige signifikante Zusammen-

hänge zeigen sich bei der Attribution des Wahlergebnisses der PDS. Die ausgewiesene Stärke 

des Zusammenhangs ist äußerst gering. Für alle anderen Ursachenerklärungen zeigen sich 

keine oder äußert schwache Zusammenhänge mit der Mediennutzung; dies gilt auch für die 

positive oder negative Bewertung des Wahlkampfes und darüber vermittelt für das politische 

Interesse. Damit zeigt sich auch eine gewisse Irrelevanz des PDS-Ergebnisses für den Deu-

tungsprozess (Tabelle 68). 
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Tabelle 67: Multiple Regression für CDU/CSU-Ursachenerklärungen 
- Beta-Koeffizienten - 
 
 CDU/CSU- 

Kompetenz 
CDU/CSU: 

FDP ist Schuld 
Stoiber nicht 
annehmbar 

keine neuen The-
men & Köpfe 

Attributionsdimension internal external internal in ternal 
     
Mediennutzungsindex .16** .13** -.01 -.01 
Bewertung Wahlkampf .06 .04 .03 -.02 
     
Wähler SPD -.15** -.04 .14** .13** 
Wähler CDU/CSU .29** .21** -.31** -.31** 
Wähler Grüne .04 -.04 .08 .07 
Wähler FDP .06 -.01 -.09 -.07 
Wähler PDS -.06 -.08 .07 .02 
     
Geschlecht .03 -.03 .04 -.01 
Alter .10** -.01 .03 -.05 
Ost/West .06 .06 -.07 .01 
     
korrigiertes R2 .18 .08 .19 .15 
 
Anmerkung: n = 1293. * p ≤ .05 sign.; ** p ≤ .01 sign. 
Mediennutzung: Index von vier Statements zur Häufigkeit der Mediennutzung: Nutzung ARD, ZDF, RTL und 
SAT.1, regionale und überregionale Tageszeitungen 
Wahlkampf: Index von sechs Statements zur Bewertung des Wahlkampfes 
 
 
Tabelle 68: Multiple Regression für PDS-Ursachenerklärungen 
- Beta-Koeffizienten - 
 
 PDS zu 

unauffällig 
Kompetenz 

verloren 
Rückzug 

Gysi 
Profilierung als 
Friedenspartei 

Attributionsdimension internal internal internal in ternal 
     
Mediennutzungsindex .06 .10* -.01 .08 
Bewertung Wahlkampf .01 .01 .05 .05 
     
Wähler SPD .02 .06 .08 -.01 
Wähler CDU/CSU -.09 .12** -.03 .05 
Wähler Grüne .02 .01 .02 .06 
Wähler FDP -.09 .01 -.04 .03 
Wähler PDS -.01 -.27** -.03 -.23** 
     
Geschlecht .03 -.03 -.04 .02 
Alter -.04 -.05 .01 -.01 
Ost/West -.09 .01 -.05 .11** 
     
korrigiertes R2 .03 .10 .02 .09 
 
Anmerkung: n = 1293. * p ≤ .05 sign.; ** p ≤ .01 sign. 
Mediennutzung: Index von vier Statements zur Häufigkeit der Mediennutzung: Nutzung ARD, ZDF, RTL und 
SAT.1, regionale und überregionale Tageszeitungen 
Wahlkampf: Index von sechs Statements zur Bewertung des Wahlkampfes 
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Die Regressionsanalyse zeigt insgesamt nur wenige Hinweise auf einen kausalen Zusammen-

hang zwischen medial vermittelten und individuellen Attributionen des Publikums. Schließ-

lich geht der Attributionstenor der Medien den individuellen Ursachenerklärungen voraus. So 

können noch drei Wochen nach der Wahl signifikante Regressionskoeffizienten zwischen der 

Attributionsleistung der Befragten und der Mediennutzung hergestellt werden. Vor diesem 

Hintergrund ist eine Interpretation der Ergebnisse als Medienwirkung plausibel! Hypothese 

5.1. kann daher angenommen werden. Kein Zusammenhang wird zwischen der Bewertung 

des Wahlkampfes und den individuellen Ursachenerklärungen des Publikums deutlich (Hypo-

these 5.2). 

 

Diese Ergebnislage unterscheidet sich auch nicht grundsätzlich, wenn man die Ursachenerklä-

rungen der Befragten nach Ost und West getrennt analysiert (siehe Tabellen 42 + 43 im An-

hang). Der Einfluss der Mediennutzung auf die Ursachenzuschreibungen der Befragten ist 

gleichermaßen marginal. Lediglich in der Attribuierung der Wahlergebnisse für SPD, Union 

und PDS unterscheiden sich Ost- und Westdeutsche in Abhängigkeit vom Wahlverhalten et-

was deutlicher. Der Misserfolg der PDS wird bei ostdeutschen CDU-Wählern internal veror-

tete (.17), während die eigene Wählerschaft Programmatik und Personal nicht als ursachenre-

levant identifiziert (-.33). Beim westdeutschen Publikum zeigen sich im Hinblick auf die 

Attribuierung des PDS-Wahlergebnisses keine signifikanten Zusammenhänge, was aus deren 

Perspektive auf eine gewisse Irrelevanz der Partei schließen lässt. Der Faktor Stoiber für das 

Ergebnis der Union wird von den westdeutschen Rot-Grün-Wählern stärker als ursachenrele-

vant identifiziert, als dies im Osten der Fall ist. Und der Wahlsieg der SPD werden von den 

ostdeutschen SPD-Wählern stärker internale Faktoren – vor allem auf die Person Schröder – 

angeführt (.12, CDU/CSU-.22), während sich bei den westdeutschen Befragten für die Attri-

buierung des SPD-Wahlergebnisses keine signifikanten Zusammenhange zeigen. 

 

Obwohl die Medien im Untersuchungszeitraum – wenn auch nur kurzzeitig – relativ homoge-

ne Erklärungsmuster bereitgestellt haben, werden diese vom Publikum nur teilweise adaptiert. 

Dies kann auch ein Indiz für die Unaufdringlichkeit von Attributionen aus der Sicht des Pub-

likums sein. Üblicherweise wird bei unaufdringlichen Themen ein stärkerer Themenstruktu-

rierungseffekt erwartet (Schenk 2002, S. 443). Persönliche Erfahrungen und Beurteilungen 

der Parteien fungieren als „Filter“ und setzten sich über die mediale Beachtung von Ursachen 

hinweg. Wie die Ergebnisse der 65 ff. zeigen, realisieren sich Attributionen zudem in Abhän-

gigkeit von der eigenen politischen Position.  

 

Hy 5.3: Wird das Wahlergebnis der von den Befragten gewählten Partei erklärt, so erfolgt die 

Attribution anhand des self serving bias. Für den Misserfolg der betreffenden Partei werden 

externale Ursachen verantwortlich gemacht, der Erfolg der erklärten Partei wird auf internale 

Merkmale und Eigenschaften zurückgeführt. 
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Die Attributionen des Publikums sind im Vergleich zum Umfang der Mediennutzung stärker 

mit dem eigenen Wahlverhalten verbunden. Betrachtet man die Ursachenerklärungen für die 

einzelnen Parteien in Abhängigkeit vom eigenen Wahlverhalten, so zeigen sich deutlich un-

terschiedliche Attributionsmuster, die sich als self-serving-bias interpretieren lassen. Dass 

heißt, Personen erklären den Wahlerfolg der von ihnen gewählten Partei durch internale, par-

teibezogene Merkmale, während der Misserfolg externalen Merkmalen zugeschrieben wird. 

Diese gruppenbezogenen Erklärungsstile aus der Sicht des „beobachtenden“ Publikums füh-

ren in Abhängigkeit vom eigenen Standpunkt sowohl zu einem positivity bias als auch zu 

einem negativity bias (Hewstone/ Klink 1994). Ersterer wird bei der Beurteilung von Parteien 

angewandt, mit denen sich die Befragten identifizieren können. Positive Handlungen werden 

auf internale, negative Handlungen dagegen auf externale Faktoren attribuiert. Der negativity 

bias funktioniert umgekehrt und wird zur Attribution von Wahlergebnissen der einzelnen Par-

teien angewandt, mit denen die Befragten sich nicht identifizieren können. Die beiden Verzer-

rungen ermöglichen einerseits das Aufrechterhalten einer positiven Bewertung der Eigen-

gruppe, andererseits gestattet dieser Attributionsfehler auch dann ein negatives Stereotyp von 

der fremden Gruppe beizubehalten, wenn diese eigentlich positiv beurteilt werden müsste. 

Gruppenvergleiche stellen damit auch immer eine Kontrastierung zu anderen Parteien dar. 

Die Kombination aus selbstwertdienlicher Attribution eigener Ergebnisse mit der komple-

mentären Verarbeitung der Ergebnisse anderer Parteien stellt eine besonders effektive Tech-

nik des Selbstwertschutzes dar (Abele 1989, S. 41). Dieser Effekt tritt nicht nur zwischen Par-

teien, sondern auch beim Publikum auf. 

 

Dass die SPD von den Ursachen des Sommers (Hochwasser, Irak-Konflikt) profitiert habe, 

unterstützen vor allem die Wähler der Union (1,64) und der FDP (1,70). Damit wird aus der 

Perspektive der CDU- und FDP-Anhänger die eigene Wahlniederlage externalisiert und auf 

die „Stimmungsmache“ der SPD attribuiert. Eigene politische Distanzen werden auf Umstän-

de übertragen. Die Attribution hat demnach „entlastende“ Züge (Es lag nicht an der präferier-

ten/ gewählten Partei). Wähler der rot-grünen Koalition unterstützen diese Ursachenerklärung 

deutlich weniger (SPD 2,32; Grüne 2,27). Die Popularität Schröders für den Erhalt der rot-

grünen Koalition wird von den SPD-Anhängern am stärksten bejaht, während die Wähler der 

anderen Parteien diesen Ursachenfaktor zurückhaltender beurteilen. Allerdings zeigt sich bei 

den Wählern über die Parteigrenzen hinweg, dass der Person Schröders ein starkes Gewicht 

beigemessen wird: aus der Perspektive der SPD-Wähler handelt es sich um eine internale Ur-

sachenerklärung, aus Sicht der anderen Parteien um eine externale Attribution. Dieses Bild 

wird auch durch die Attributionen „Die SPD unter Gerhard Schröder war für viele Menschen 

das kleinere Übel als Edmund Stoiber“ unterstützt. Vor allem PDS (1,68), Grüne (1,97) und 

SPD-Anhänger (2,03) erklären das Wahlergebnis der SPD mit dieser Alternativ-Attribution. 

Für das Selbstverständnis der Unions- und FDP-Anhänger wird diese Ursachenerklärung 

mehrheitlich abgelehnt. Der Äußerung Däubler-Gmelins wird von allen Parteianhängern 



 235

randständig eingestuft, obwohl die Medien gerade diese Ursachenerklärung für das Abschnei-

den der SPD favorisierten (Tabelle 69). 

 
 
Tabelle 69: Attributionen zum Ergebnis der SPD in Abhängigkeit von Wahlverhalten 
- Befragung, Teilgruppe Wähler, Mittelwerte - 
 
 SPD Themen 

profitiert 
Popularität 
Schröder 

Däubler-
Gmelin 

Schröder - 
kleinere Übel 

     
SPD-Wähler 2,32 1,91 3,08 2,03 
CDU/CSU-Wähler 1,64 2,15 3,10 2,98 
B90/Grüne-Wähler 2,27 2,11 3,04 1,97 
FDP-Wähler 1,70 2,22 3,23 2,72 
PDS-Wähler 2,01 2,27 3,46 1,68 
     
 
N = 1293. Mittelwerte auf einer fünfstufigen Skala (1 = Stimme zu, 5 = lehne ab) 
Anmerkung: Korrelationen finden sich im Anhang. 
 
 
Bei den Ursachenerklärungen für die Union zeigen sich noch deutlichere Unterschiede zwi-

schen den Anhängern der einzelnen Parteien, also Auto- und Heteroattributions-Effekte. Das 

verbesserte Wahlergebnis der CDU/CSU im Vergleich zu 1998 wird von den Unions- und 

FDP-Wähler auf die Arbeitsmarkt- und Wirtschaftskompetenz attribuiert (CDU/CSU 1,53; 

FDP 1,95), während die Wähler anderer Parteien diese Erklärung sehr deutlich ablehnen (SPD 

3,21; PDS 3,15). Divergierende Erklärungsstile finden sich auch für die anderen internalen 

Erklärungen „Edmund Stoiber war für viele Menschen als Bundeskanzler nicht annehmbar“ 

und „Die Union hatte keine neuen Köpfe und Kompetenzen). Für Wähler der Union – und 

abgeschwächt für die der FDP – zeigt sich, dass sie diese Erklärung deutlich ablehnen, wäh-

rend SPD-, Grüne- und PDS-Wähler diese Attribution unterstützen (SPD 1,88, Grüne 2,01, 

PDS 2,09 vs. CDU/CSU 3,49). Vor allem die Ursachenzuschreibung für den Kanzlerkandida-

ten zieht eine klare Polarisierung des schwarz-gelben und rot-rot-grünen Lagers nach sich: 

CDU/CSU 3,21 vs. SPD 1,48; Grüne 1,63; PDS 1,64. Der funktionale Wert von Ursachener-

klärungen tritt deutlich hervor. Die negativen Attributionen für die Eigengruppe werden klar 

zurückgewiesen, positive Deutungsangebote dagegen unterstützt. Das zeigt sich auch daran, 

dass auf die Umstände-Attribution „Die FDP hatte Schuld an einem gescheiterten Macht-

wechsel für Schwarz-Gelb“ am bereitwilligsten eingegangen wird (1,96), während die Wähler 

anderer Parteien den Misserfolg der Union nicht in den Umständen verorten, sondern auf die 

CDU/CSU zurückführen. 

 

Unterschiedliche Selbst- und Fremdattribuierungen finden sich auch zum PDS-Ergebnis. Le-

diglich der Gysi-Faktor wird parteiübergreifend von den Wählern als sehr dominant einge-

schätzt. Dabei zeigt sich, dass Personen offensichtlich in der Wahrnehmung des Publikums 
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am transparentesten für Attributionsprozesse sind. Ursachenerklärungen vollziehen sich 

mehrheitlich über Personen, weniger über komplexe Situationsanalysen. Relativ homogen im 

Urteil des Publikums wird auch die Unauffälligkeit der PDS eingeschätzt, lediglich CDU und 

FDP-Wähler stimmen diesem Statement weniger zu. In der Eigenperspektive der PDS-Wähler 

werden die Kompetenzen der Partei deutlich positiver erklärt als durch andere Wähler (ost-

deutsche Kompetenz verloren, Friedenpartei). Dass die Polarisierung zwischen SPD und Uni-

on den kleinen Parteien schadet, wird von den PDS-Anhängern am stärksten unterstützt 

(2,09), während Wähler von Union und FDP diese Umstände-Attribution klar ablehnen 

(CDU/CSU 3,43; FDP 3,44). 

 
 
Tabelle 70: Attributionen zum Ergebnis der CDU/CSU in Abhängigkeit vom Wahlver-
halten - Befragung, Teilgruppe Wähler, Mittelwerte - 
 
 CDU/CSU 

Kompetenz 
FDP Schuld CDU/CSU 

Stoiber nicht 
CDU/CSU 
neue Köpfe 

     
SPD-Wähler 3,21 2,95 1,48 1,88 
CDU/CSU-Wähler 1,53 1,96 3,12 3,49 
B90/Grüne-Wähler 2,99 2,99 1,63 2,01 
FDP-Wähler 1,95 2,52 2,86 3,18 
PDS-Wähler 3,15 3,17 1,64 2,09 
     
 
N = 1293. Mittelwerte auf einer fünfstufigen Skala (1 = Stimme zu, 5 = lehne ab) 
 
 
Tabelle 71: Attributionen zum Ergebnis der PDS in Abhängigkeit vom Wahlverhalten  
- Befragung, Teilgruppe Wähler, Mittelwerte - 
 
 PDS unauf-

fällig 
Kompetenz 

verloren 
Gysi-

Rücktritt 
keine Frie-
denspar. 

Polarisierung 
schadet 

      
SPD-Wähler 1,95 2,20 1,61 2,48 2,92 
CDU/CSU-Wähler 2,38 1,81 1,85 2,19 3,43 
B90/Grüne-Wähler 2,05 2,22 1,64 2,27 2,81 
FDP-Wähler 2,52 1,94 1,87 2,32 3,44 
PDS-Wähler 1,93 2,90 1,84 3,18 2,21 
      
 
N = 1293. Mittelwerte auf einer fünfstufigen Skala (1 = Stimme zu, 5 = lehne ab) 
 
 
Die Parteienidentifikation fungiert als Filter im individuellen Attributionsprozess. Wie die 

Ergebnisse der Tabellen 72 zeigen, realisieren sich Interpretationsgemeinschaften sehr stark in 

Abhängigkeit von der eigenen politischen Position. Der Erfolg der SPD wird von den 

CDU/CSU-Wählern vor allem auf die Themen Flut und Irak-Konflikt) zurückgeführt (.14). 

Die eigene Wahlniederlage wird damit externalisiert und auf die „Stimmungsmache“ der SPD 
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attribuiert. Die Wähler aus dem rot-rot-grünen Lager unterstützen diese Ursachenerklärung 

nicht. Der Schröder-Faktor wird von den SPD-Wählern als positiver Ursachenfaktor gesehen 

(.12), währender von den Unions-Wählern deutlich negiert wird (-.21). Auch die PDS-

Anhänger führen den Erfolg der SPD auf die Popularität Schröders zurückführen. 

 
 
Tabelle 72. Attributionen des Publikums zu den Ursachen in Abhängigkeit vom Wahl-
verhalten - Beta-Koeffizienten - 
 
 SPD CDU/CSU PDS 
Attributions- 
dimensionen 

external internal 
(Schröder) 

internal 
(Stoiber) 

external internal 
(Programm) 

external 

       
eigene Wahl (1) -.02 .12** -.41** .25** -.32** .12** 
       
Wähler SPD   .21** -.05 .02 .05 
Wähler CDU/CSU .14** -.21**   .15** -.14** 
Wähler Grüne -.02 .06 .06 -.04 .04 .02 
Wähler FDP .04 -.05 -.20** .05 .04 .09* 
Wähler PDS -.05 .07* .06 -13**   
 

(1) Wähler der jeweiligen Partei 
Anmerkung: n = 1293. * p ≤ .05 sign.; ** p ≤ .01 sign. 
 
 
Tabelle 73: Attributionen zum Ergebnis der Parteien in Abhängigkeit  
von Wahlverhalten- Mittelwertvergleiche/ ANOVA - 
 
 SPD CDU/CSU PDS 
Attributions- 
dimensionen 

external internal 
(Schröder) 

internal 
(Stoiber) 

external internal 
(Programm) 

external 

       
SPD-Wähler .03 -.24** -.48** .15 -.04 -.14 
CDU/CSU-Wähler -.42** .63** .32** -.62** -.42** .44** 
B90/Grüne-Wähler .08 -.17 -.31** .14 -.10 -.10 
FDP-Wähler -.35* .47** .78** -.23 -.33* .49** 
PDS-Wähler .18 -.25** -.22** .35** .80** -.29** 
       
 
Anmerkung: n = 1293 * p ≤ .05 sign.; ** p ≤ .01 sign. 
 
 
Bei den Ursachenerklärungen für die Union zeigen sich noch deutlichere Unterschiede zwi-

schen den Anhängern der einzelnen Parteien. Divergierende Erklärungsrichtungen finden sich 

auch für die Attribution „Edmund Stoiber war für viele Menschen als Bundeskanzler nicht 

annehmbar“. Für Wähler der Union zeigt sich, dass sie diese Erklärung deutlich ablehnen (-

.41; FDP-Wähler -.20), während SPD-Wähler diese Attribution unterstützen (.21). Dagegen 

wird die Wahlniederlage der Union von den eigenen Anhängern in den Umständen lokalisiert 

(.25), hier vor allem auf das Wahlergebnis und den Wahlkampf der FDP verwiesen. Die 
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Fremdgruppen – hier vor allem die PDS-Wähler – unterstützen dagegen die externale Attribu-

tion nicht. Der funktionale Wert von Ursachenerklärungen tritt deutlich hervor: Die negativen 

Attributionen für die Eigengruppe werden klar zurückgewiesen, positive Deutungsangebote 

dagegen unterstützt. Das zeigt sich auch daran, dass auf die Umstände-Attribution „Die FDP 

hatte Schuld an einem gescheiterten Machtwechsel für Schwarz-Gelb“ am bereitwilligsten 

eingegangen wird, während die Wähler anderer Parteien den Misserfolg der Union nicht in 

den Umständen verorten, sondern auf die CDU/CSU zurückführen. 

 

Die Befragten führen das Wahlergebnis auf Ursachen vor dem Hintergrund ihrer Nähe zu den 

politischen Parteien zurück, d.h. die politische Orientierung stellt sich als ein stärkerer Selek-

tionsfilter heraus als die Mediennutzung. Hypothese 5.3 kann daher angenommen werden. 

Die politischen Prädispositionen erfüllen im Attributionsprozess zwei Funktionen: Erstens 

geben sie eine Leitlinie vor, die als default value bezeichnet werden kann, als fester Entschei-

dungs- und Beurteilungsmechanismus im politischen Deutungsdiskurs. Zweitens üben sie 

einen indirekten Einfluss aus, indem sie als Instrumente der Komplexitätsreduktion dienen. 

Ihnen kommt eine Filterfunktion, wie politische Informationen aufgenommen und verarbeitet 

werden. 

 

 
9.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 
 

Die Ergebnisse zeigen, dass der individuelle Attributionsprozess sowohl auf die Nutzung der 

Medienberichterstattung zurückgeführt werden kann, aber auch aus der eigenen politischen 

„Lage“ resultiert. Kausalerklärungen werden als selbstwertrelevant interpretiert. Zusammen-

hänge zwischen der Mediennutzung und den Attributionen des Publikums sind schwach, aber 

signifikant ausgeprägt. Sie können mit Vorsicht kausal als Medienwirkung interpretiert wer-

den. Aufgrund der erzielten Ergebnisse kann Hypothese 5.1 angenommen werden. Offen-

sichtlich sind mediale Ursachenerklärungen für das Publikum aber „unaufdringlich“ (Schenk 

2002, S. 443). Persönliche Erfahrungen und Beurteilungen der einzelnen Parteien fungieren 

als Filter und setzten sich über die mediale Beachtung von Ursachen hinweg. 

 

Dieses Ergebnis trifft für alle drei untersuchten Parteien zu, obwohl sich in den Medien – mit 

leichten Abweichungen – relativ homogene Erklärungsmuster fanden. Auf der Ebene der In-

haltsanalysen fanden sich für die SPD die wenigsten Attributionen, so dass hier ein deutungs-

armes Wahlergebnis vorliegt. Anders liegt der Fall für den Attributionsprozess der CDU/CSU 

und der PDS. Aufgrund der negativen Valenz erfolgte durch politische wie journalistische 

Sprecher eine intensivere Zuschreibung für das Wahlergebnis. Die prominentesten Erklärun-

gen der Medienberichterstattung wurden vom Publikum allerdings nur bedingt adaptiert. Vor 

diesem Hintergrund „mischen“ sich zwei Ebenen des Attributionsprozesses nur bedingt. Die 
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Ergebnisse lassen die Vermutung als berechtigt erscheinen, dass daten- und schemagestützte 

Attributionen interagieren. 

 

Hypothese 5.2 muss dagegen zurückgewiesen werden. Das Interesse und die Bewertung von 

Politik – am Beispiel des Bundestagswahlkampfes 2002 – steht in keinem Zusammenhang mit 

den individuellen Attributionen des Publikums. Hier muss allerdings berücksichtigt werden, 

dass die Indikatoren für das politische Interesse in der durchgeführten Befragung schwach 

und wenig trennscharf sind. Deutlich intensiver sind die Beziehungen zwischen Ursachener-

klärung und der Parteienidentifikation des Publikums. Die Hypothese 5.3 zur selbstwertdien-

lichen Attribution beim Publikum kann demnach angenommen werden. Es zeigen sich deut-

lich unterschiedliche Erklärungsmuster für alle drei Parteien in Abhängigkeit vom Wahlver-

halten. D.h. der Erfolg der von den Befragten gewählten Partei wird internal verortet, während 

der Misserfolg externalisiert wird. Gleichzeitig ist unter diesem Blickwinkel auf individuelle 

Attributionen die erklärte Streuung am größten. Die Relevanz von Ursachenerklärungen zum 

Wahlergebnis ergibt sich für die Individuen aus ihrer politischen Gruppenzugehörigkeit oder 

„Nähe“ zu den Parteien. In diesem Sinne können Gruppen als Interpretationsgemeinschaften 

angesehen werden, die die individuelle Rezeption und Aneignung der medialen Attributionen 

strukturieren. 

 

Die Herausbildung von Kausalannahmen ist ein dynamischer Prozess, der über die Zeit nicht 

kontinuierlich ist. Mediennutzer sind in der Lage, ein subjektives Deutungsmodell Wahler-

gebnisses aufzubauen. Darüber hinaus enthält das Realitätsmodell Such- und Verarbeitungs-

strategien, welche die Art und Weise definieren, wie Ursachenerklärungen zu finden sind und 

wie mit ihnen umgegangen wird. Vor allem die politische Orientierung und das Wahlverhal-

ten bestimmen den Attributionsprozess sowie die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Mensch 

spezifische Ursachenerklärungen formuliert und die Aufmerksamkeit gegenüber den einzel-

nen Deutungsangeboten steuert. Die individuellen Attributionen des Publikums können nach 

einiger Zeit Lücken aufweisen, aber auch umfangreicher und schlüssiger sein – vor allem aber 

sich von den medialen Deutungsangeboten unterscheiden. Ursachenerklärungen, die aus Me-

dien stammen, werden zum Teil vergessen, zum anderen mit anderen Informationen angerei-

chert und mit eigenen politischen Prädispositionen vermischt. 

 

Drei Wochen nach der Bundestagswahl 2002 liegen nur noch Bruchteile des medialen Deu-

tungsdiskurses beim Publikum vor. Es kristallisiert sich ein Bestandteil von Kerninformatio-

nen zu den Ursachen heraus, der aus unterschiedlichen Quellen besteht. Auffällig ist vor al-

lem, dass das Publikum andere Ursachenschwerpunkte setzt als Journalisten und Politiker. 

Das Publikum konzentriert sich in seiner Ursachenzuschreibung vor allem auf die Protagonis-

ten der Parteien, weniger relevant sind Umstände-Faktoren zum Wahlergebnis. Es zeigt sich, 

dass Medien die Attributionen homogener anbieten als sie vom Publikum wahrgenommen 

werden. Das Publikum setzt die Ursachendeutungen für die einzelnen Parteien teilweise an-
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ders zueinander in Beziehung. Das Fazit muss daher lauten: Publikumsattributionen sind kein 

Abbild, auch kein reduziertes Abbild des medialen Ursachendiskurses. Sie realisieren sich vor 

allem über die eigene Parteienidentifikation und sind daher in hohem Ausmaß selbstwertdien-

lich. 
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10. Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen 
 

 

Im Zentrum der Untersuchung steht die Frage nach der politischen Vermittlungsleistung der 

Massenmedien. Dies wird am Beispiel von Attributionsprozessen zum Ergebnis der Bundes-

tagswahl 2002 untersucht. Die Aktualität dieser Fragestellung ist ungebrochen: In Informati-

onsgesellschaften gilt die Generierung, Konstruktion und Verarbeitung von Informationen als 

zentrale Ressource. 

 

Die Zuschreibung von Erfolg und Misserfolg zählt zu den grundlegenden Dimensionen der 

medialen Politikdarstellung. Diese Qualitäten stellen aber keine Eigenschaften der Ereignisse 

selbst dar, sondern sind Zuschreibungen durch Beobachter. In zunehmendem Maße bestim-

men Medien die Deutung politischer Ereignisse, politisches Handeln sowie die Perzeption 

von Politik. Sie stellen dabei die entscheidende Größe für den Öffentlichkeitserfolg von Ak-

teuren und Themen dar. Massenmedien sind nicht bloß Durchgangsstationen für Kommunika-

tion, sondern professionelle Dauerbeobachter, die je nach Wichtigkeit und Interesse selektiv 

berichten. Sie unterbreiten Angebote, um Ursachen zu erklären, Verantwortlichkeiten zu be-

nennen und Lösungen zu identifizieren. Damit generieren die Medien ein aktives Deutungs-

management. Vor diesem Hintergrund gewinnen Attributionstheorien als Kausal- und Hand-

lungsmodelle zunehmend an Bedeutung für die Kommunikationswissenschaft. 

 

Ausgangspunkt sind die Attributionstheorien von Kelley (1977) und Weiner (1988). Beide 

Ansätze thematisieren die Zuschreibung von Ursachen in Abhängigkeit von Informationen, 

die einem Beobachter zur Verfügung stehen und beschreiben Prozesse der sozialen Urteilsbil-

dung. Attributionen sind fester Bestandteil der sozialpsychologischen Forschung, finden sich 

aber innerhalb der Kommunikationswissenschaft bisher jenseits des konsolidierten For-

schungsstandes. Die Anwendung auf mediale Kommunikation wurde zwar immer wieder als 

dringlich betrachtet (Bonfadelli 2001, Melischek/ Seethaler 2003), umfangreichere Analysen 

– vor allem unter Einbezug von Rezipienten – standen bisher weitgehend aus. 

 

Die Forschungsarbeiten zur Vermittlungsleistung der Massenmedien konzentrieren sich auf 

die Wahlkommunikation als nach wie vor dominierendes Feld der politischen Kommunikati-

onsforschung. Zentral für die Untersuchung ist der Nachweis der Funktionen und Strukturen 

von Ursachenerklärungen: Selektion – Ritualität – thematische Segmentierung. Damit zielt 

die Untersuchung auf die Erweiterung des Wissens über die Interpretationsleistungen der Me-

dien und deren Vorgehensweise bei der Konstruktion von sozialer Realität. Vor diesem Hin-

tergrund werden Attributionsprozesse im Kontext kommunikationswissenschaftlicher Ansätze 

verortet. Zu nennen sind hier der dynamisch-transaktionale Ansatz (Früh 1991), die Bezüge 

zu Öffentlichkeits- und Nachrichtenwert-Theorien sowie zur Medienwirkungsforschung. Vor 
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allem die Weiterentwicklung zum second level of agenda setting und damit der Attribuierung 

von Themen und Ereignissen (McCombs 2004) verdient hier Beachtung. 

 

Struktur und methodisches Herangehen 

 

Die Dissertation beginnt mit einem Kapitel über das Wechselverhältnis der Systeme Medien 

und Politik. Hier werden vor allem die Strukturbedingungen und Konstruktionsprinzipien der 

politischen Kommunikation beschrieben. Der zentrale theoretische Teil der Arbeit widmet 

sich der Darstellung und kritischen Diskussion der Attributionstheorien, die für die Untersu-

chung des Ursachendiskurses in den Medien und beim Publikum relevant sind. Damit wird 

eine theoretische Fundierung der untersuchungsleitenden Fragestellung vorgenommen und 

der aktuelle Forschungsstand dargestellt. Das Ziel dieses Kapitels bildet die Nutzbarmachung 

der attributionstheoretischen Ansätze für mediale Kommunikation. 

 

Die erzielten Ergebnisse wurden mittels eines eigenen empirischen Untersuchungskonzeptes 

umgesetzt, das dokumentiert und kritisch diskutiert wird. In der Substanz handelt es sich um 

ein Mehr-Methoden-Design aus Inhaltsanalyse und Befragung. Für die Identifizierung der 

Ursachenerklärungen wurde eine Inhaltsanalyse der Fernseh- und Printberichterstattung reali-

siert. Die Ergebnisse geben Aufschluss über strukturelle und dimensionale Merkmale media-

ler Attributionsprozesse. Die Datenbasis umfasste das Informationssegment der reichweiten-

starken Fernsehsender ARD, ZDF, RTL und SAT.1, ferner von RBB Berlin und MDR vom 

22. bis 27.09.2002. Diese Auswahl berücksichtigt die gängigen Programmformate des deut-

schen Fernsehsystems. Insgesamt umfasst die Materialbasis der Fernsehberichterstattung 

1751 Beiträge, in denen auf Sequenzebene 622 Ursachenerklärungen vorkommen. Im Printbe-

reich wurden Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tagesspiegel, Berliner 

Zeitung, Freie Presse, Leipziger Volkszeitung und Thüringer Allgemeine im Zeitraum vom 

23. bis 27.09.2002 erfasst. Dabei finden sich 826 Artikel zum Ausgang der Bundestagswahl 

2002, die 576 Attributionen enthalten. 

 

Zur Ermittlung der Publikums-Attributionen wurde eine schriftliche Befragung durchgeführt 

(N=1800). Die Befragung ist als Feldstudie angelegt und erfasst die Häufigkeit der Medien-

nutzung, die Beurteilung des Wahlkampfes sowie die Parteien-Identifikation. Das Kernstück 

dieses Untersuchungsmoduls zielt auf individuelle Ursachenerklärungen zum Wahlergebnis 

von SPD, Union und PDS. Die Aufteilung der Items orientiert sich an den Dimensionen des 

Kelley-Modells sowie am Attributionstenor der Medien. Die Auswertung der Befragungsda-

ten erfolgt deskriptiv, faktor- und regressionsanalytisch. 
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10.1 Zusammenfassung der wichtigsten empirischen Ergebnisse 
 

1. Attributionen in den Medien finden unmittelbar im Anschluss an ein Ereignis statt. Mit 

zeitlichem Abstand zum Wahltag verliert der Fernseh- und Printjournalismus rasch das Inte-

resse an Ursachenerklärungen und damit an der Analyse des Wahlergebnisses. Die These der 

unmittelbar-spontanen Attributionen (Möller 1997) lässt sich bedingt bestätigen. Zwar kann 

der Ursachendiskurs unter Öffentlichkeitsbedingungen als unmittelbar, nicht jedoch als spon-

tan gekennzeichnet werden. Vor allem das Deutungsmanagement der Sprecher, Inszenierung 

und Ritualität des Medienereignisses „Wahl“ stellen sich als sperrende Bedingung für Spon-

taneität heraus. Die zeitliche Unmittelbarkeit trifft sowohl für den Fernseh- als auch für den 

Zeitungsjournalismus zu, wobei die Printmedien sich der Attribuierung länger widmen als das 

Fernsehen. Im Untersuchungszeitraum lassen sich deutliche Themenkarrieren nachzeichnen. 

Während Attributionen vor allem eine Anschlusskommunikation zum Ereignis gewährleisten, 

gewinnen mit zunehmendem Abstand zur Wahl nahezu ausschließlich deren Folgen Priorität 

in der Berichterstattung.  

 

2. Attributionen sind eine Domäne der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und der überregi-

onalen Tageszeitungen. Das trifft sowohl für ihr absolutes Vorkommen als auch für ihre 

Attributionsintensität zu. Im Fernsehen wird am häufigsten bei ARD und ZDF erklärt. Die 

regionalen Tageszeitungen formulieren im Vergleich mit den Überregionalen deutlich weni-

ger Kausalerklärungen: Ihre Analyse- und Deutungskompetenz muss daher als schwach ein-

gestuft werden. Im direkten Vergleich von Fernsehen und Tageszeitung nennen die Printme-

dien nahezu doppelt so viele Ursachenerklärungen pro Beitrag. Damit lässt sich die Annahme 

von Wilke und Reinemann (2000) unterstützen, dass den Tageszeitungen eine analytische 

Funktion zukommt, während sich der Fernsehjournalismus durch seine Scheinwerferfunktion 

auszeichnet (Schenk 2002). Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und überregionalen Ta-

geszeitungen weisen in der Berichterstattung über die Bundestagswahl zudem eine größere 

Formatvielfalt auf. 

 

3. Attributionen sind Deutungsangebote und auf ausgewählte journalistische Formate und 

Sprechergruppen verdichtet. Dabei wird den unterschiedlichen Strukturbedingungen und Se-

lektionsmechanismen der Medien Rechnung getragen: Während der Attributionsprozess im 

Fernsehjournalismus vor allem in Interview und Reportage stattfindet, sind in den Tageszei-

tungen prioritär Eigenberichte und Kommentare relevant. Nachrichten als faktenorientiertes 

Format stellen nur bedingt eine Plattform für Deutungsangebote dar. Im Vergleich zum Fern-

sehen fallen in den Tageszeitungen zwei Besonderheiten auf: erstens das verstärkte Vorkom-

men von Attributionen im Kommentar. Hier wird die Deutungsleistung im Pressejournalis-

mus offensichtlich. Zweitens kommen Ursachenerklärungen in regionalen Tageszeitungen 

verstärkt in faktenorientierten Formaten vor. Politiker und Journalisten sind die dominieren-

den Sprechergruppen im Attributionsprozess. Akteure der Peripherie – Experten, Wirtschafts- 
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und Gewerkschaftsvertreter sowie der Wähler (!) – sind nahezu bedeutungslos für den Ursa-

chendiskurs. 

 

4. Attributionen treten vorrangig nach negativen oder unerwarteten Ereignissen auf. Drei 

Viertel aller Ursachenerklärungen in der Medienberichterstattung entfallen auf die Wahlver-

lierer Union, FDP und PDS. Damit ist ihr Misserfolg prominenter Deutungsgegenstand in der 

medialen Öffentlichkeit. Ein Viertel aller Attributionen beziehen sich auf die Gewinner der 

Wahl und damit auf die rot-grüne Koalition. Ursachenerklärungen für Erfolg und erwartungs-

konforme Ergebnisse sind weitaus weniger notwendig, Misserfolg hingegen verlangt nach 

Erklärung und Rechtfertigung. Auslösende Bedingungen für Ursachenerklärungen in der Öf-

fentlichkeit sind Valenz und Erwartungswidrigkeit und damit an den Nachrichtenfaktoren 

Negativismus, Überraschung und Prominenz orientiert (Eilders 1998, Schulz 1997). 

 

5. Attributionen werden vor allem für das eigene Ergebnis thematisiert, und zwar unabhängig 

vom Erfolg oder Misserfolg der jeweiligen Partei. Im öffentlichen Ursachendiskurs zeigt sich 

eine ausgesprochene Selbstthematisierung sowohl in der Fernseh- als auch in der Printberich-

terstattung. Am stärksten ist die Selbstreferenz für Grüne, FDP und PDS, die nahezu aus-

schließlich ihr eigenes Wahlergebnis attribuieren. Eine größere Streuung im Deutungsdiskurs 

weisen SPD und Union auf. Diese Parteien erklären paritätisch ihr eigenes Wahlergebnis und 

den Erfolg und Misserfolg ihrer politischen Kontrahenten. Für diese Auto-Attributionen sind 

zum einen die Selbstreferenzen des politischen Systems, zum anderen Selektionsstrategien 

der Journalisten verantwortlich. 

 

6. Die aus dem Kovariationsmodell von Kelley abgeleiteten Hypothesen bestätigen sich in der 

vorliegenden Untersuchung nur teilweise. Vor allem der Misserfolg von FDP und PDS wird 

nicht wie erwartet auf Umstände zurückgeführt, sondern hypothesendivergierend internal in 

der jeweiligen Partei verortet. Für den politischen Deutungsdiskurs zeigen sich damit Ergeb-

nisse, die sich als Internalitätsnorm interpretieren lassen. Der Seriositätsdruck der Öffentlich-

keit zwingt die politischen Akteure dazu, den eigenen Misserfolg auch mit eigenen Unzuläng-

lichkeiten und Fehlern zu erklären. Der typische Effekt des self-serving-bias, wonach Erfolg 

internal und Misserfolg external erklärt wird, lässt sich nur in wenigen Fällen belegen. Nur für 

das Ergebnis der Union wird ihr Scheitern externalisiert, während der Erfolg der Grünen in-

ternalisiert wird. Auffällig ist zudem, dass der Wähler – als eigentlicher Akteur der Wahl – im 

medialen Deutungsdiskurs kaum eine Rolle spielt. 

 

Während bei der Selbstthematisierung von Ursachenerklärungen vorrangig der internal-bias 

auftritt, erklären Politiker den Erfolg oder Misserfolg ihrer politischen Kontrahenten nach 

dem Prinzip des self-serving-bias. Damit liefern die Untersuchungsdaten deutliche Belege für 

gruppendienliche Erklärungsmuster, wonach der Erfolg von Fremdgruppen externalisiert wird 
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(Hewstone/ Klink 1994). Kausalerklärungen unterliegen damit kognitiven und motivationalen 

Verzerrungen bei Auto- und Fremd-Attributionen. 

 

7. Es ist wenig überraschend, dass politische Themen und Sachfragen im öffentlichen Ursa-

chendiskurs eine nachgeordnete Bedeutung finden. Personen und die Formation der Parteien 

werden wichtiger für Erfolg und Misserfolg eingeschätzt als politische Themen. Somit zeigt 

sich eine deutliche Personalisierung des Attributionsprozesses. Im Zentrum stehen damit 

Trends zu candidate-centered politics die Images der Kandidaten vermittelt. Dementspre-

chend lassen sich die Ergebnisse auf der Ebene des second level of agenda setting ansiedeln 

und beziehen sich auf das Setzen von Attributen für die Zuschreibung von personalem Erfolg 

und Misserfolg. Auffällig ist zudem, dass Journalisten als Beobachter des politischen Gesche-

hens wesentlich stärker das Ergebnis der Wahl personalisieren als dies politische Akteure tun. 

 

8. Ihre eigenständige Rolle zur Attribuierung des Wahlergebnisses nehmen Journalisten vor-

rangig in meinungsorientierten Formaten wahr. Der journalistische Anteil am Ursachendis-

kurs ist allerdings als gering einzuschätzen. Eigenständige Ursachenerklärungen von Journa-

listen finden sich im Vergleich zu Politikern deutlich weniger. Journalisten fordern in erster 

Linie Ursachen von Politikern im Interview ab: Dabei konzentrieren sie sich vorrangig auf 

den Misserfolg der Parteien (Nachrichtenfaktoren!) und fördern dadurch das „Bild“ vom Ver-

lierer und Gewinner. Obwohl Journalisten als Beobachter des Geschehens nicht den Zwängen 

einer Internalitätsnorm unterliegen, führen sie den Erfolg und Misserfolg in erster Linie auf 

internale Faktoren zurück und bedienen damit ähnliche Dimensionen wie politische Akteure. 

Ihre Ursachenerklärungen zielen vor allem auf die Eigenverantwortlichkeit der Parteien. Sie 

erweisen sich dabei nur bedingt als Korrektiv zu den Deutungsangeboten der Politiker. Jour-

nalisten unterliegen damit ebenfalls einem spezifischen Erklärungsmuster, das allerdings 

durch actor-observer-differences zustande kommt. 

 

9. Die Gegenüberstellung der beiden attributionstheoretischen Modelle von Kelley und Wei-

ner zeigen eine hohe Strukturstabilität auf der Ebene internal vs. external. Im Hinblick auf 

diese Dimensionen sind beide Modelle gleichwertig und beschreiben identische Merkmale 

des medialen Attributionsprozesses. Differierend sind allerdings die Dimensionen Externalität 

und Stabilität, die in beiden Ansätzen unterschiedlich vertreten sind. Für die Frage, welcher 

Ansatz besser geeignet ist, um die Erklärung von Wahlergebnissen zu beschreiben, gibt es 

eine ambivalente Antwort. Für das Kelley-Modell spricht die Einteilung in Partei-, Wähler- 

und Umstände-Attributionen, die sich in vergangenen Untersuchungen empirisch bewährt hat. 

Außerdem ist aus diesem Modell eine solide Hypothesenbildung anhand der Konsensus-, 

Distinktheits- und Konsistenzinformationen möglich. Das Weiner-Modell bietet Vorteile in 

Bezug auf die Dimensionen Stabilität und Kontrollierbarkeit sowie auf der Ebene der In-

tergruppenattributionen. 

 



 246

10. Die Intensität der Mediennutzung spielt für die Ursachenerklärungen des Publikums nur 

eine moderate Rolle. Allerdings ist eine kausale Interpretation als Medienwirkung möglich, 

da mehrere Wochen nach der Wahl noch signifikante Regressionskoeffizienten zu den in den 

Medien dominierenden Attributionsangeboten zu finden sind: bei der SPD der Profit von Flut 

und Irak-Krieg, bei der CDU die Beeinträchtigung des Koalitionssieges durch die FDP und 

bei der PDS die unklare Programmatik und das unauffällige Personal. Die Regressionsanalyse 

zeigt nur wenige Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen medial vermittelten Ursachen-

erklärungen und individuellen Attributionen des Publikums. Dies kann ein Indiz für die Un-

aufdringlichkeit von Attributionen aus der Sicht des Publikums sein. 

 

11. Die Attributionen des Publikums sind im Vergleich zur Intensität der Mediennutzung 

stärker mit dem eigenen Wahlverhalten verbunden. Die Identifikation mit den Parteien fun-

giert als Filter und setzt sich über die mediale Beachtung von Ursachen hinweg. Die publi-

kumsbezogenen Ursachenerklärungen lassen sich als self-serving-bias interpretieren: Das 

heißt, Personen erklären den Wahlerfolg der von ihnen gewählten Partei durch internale, par-

teibezogene Merkmale, während der Misserfolg widrigen Umständen zugeschrieben wird. 

Diese gruppenbezogenen Erklärungsstile aus der Sicht des Publikums ermöglichen einerseits 

das Aufrechterhalten einer positiven Bewertung der Eigengruppe. Andererseits gestattet die-

ses spezifische Attributionsmuster auch ein negatives Stereotyp von der fremden Gruppe. 

Gruppenvergleiche stellen somit auch immer eine Kontrastierung zu anderen Parteien dar. 

Das Regressionsmodell zeigt unter Berücksichtigung der Parteienidentifikation die höchste 

erklärte Streuung. 

 

Die Herausbildung eigener Kausalerklärungen stellt einen dynamischen Prozess dar, der über 

die Zeit nicht kontinuierlich ist. Die subjektiven Deutungsstrategien sind durch Selektion, 

Integration und Elaboration geprägt. Die individuellen Attributionen des Publikums können 

nach einiger Zeit Lücken aufweisen, aber auch umfangreicher und schlüssiger sein – vor al-

lem aber sich von den medialen Deutungsangeboten unterscheiden (Früh 1996). Attributio-

nen, die aus Medien stammen, werden zum Teil vergessen, mit anderen Informationen ange-

reichert und mit eigenen politischen Prädispositionen vermischt. Das Publikum ist in seinem 

Deutungsprozess inhaltlich offener und vielfältiger als die Medien, die sich durch die starke 

Transformation des Ereignisses „Wahl“ auf wenige thematische und personale Attributionen 

konzentrieren. 

 

Vor allem die Parteienidentifikation bestimmt den Ursachendiskurs und die Aufmerksamkeit 

gegenüber den einzelnen Attributionen. Auffällig ist vor allem, dass das Publikum andere 

Schwerpunkte setzt als die Medien. Es konzentriert sich in seiner Ursachenzuschreibung vor 

allem auf die Protagonisten der Parteien, weniger relevant sind Umstände-Faktoren zum 

Wahlergebnis. Es zeigt sich, dass Medien die Attributionen homogener anbieten, als sie vom 
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Publikum wahrgenommen werden. Das Fazit muss daher lauten: Publikums-Attributionen 

sind kein Abbild, auch kein reduziertes Abbild des medialen Ursachendiskurses. 

 

Folgende Unzulänglichkeiten traten in dieser Untersuchung auf: 

 

Die durchgeführten Inhaltsanalysen geben einen guten Überblick über Verlauf und Richtung 

des medialen Attributionsprozesses. Über die „wirklichen“ kausalen Kognitionen der Spre-

chergruppen herrscht allerdings Unklarheit. Um zu wissen, welche Informationen Individuen 

über das Ergebnis der Bundestagswahl 2002 haben, müsste man diese befragen und sicher-

stellen, dass tatsächlich alle Informationen auch preisgegeben werden. Dies ist in einem sozia-

len Kontext wie dem der Wahl nicht möglich. Akteure werden auch bei einer Befragung be-

wusst oder unbewusst Informationen, die ihrem Zweck dienlich sind, selektieren. Deshalb 

stellen die dargestellten Ergebnisse und die daraus folgende Bestätigung oder Ablehnung der 

Hypothesen eine Annäherung an den Gegenstand dar: die Verteilung von Attributionen ver-

schiedener Akteursgruppen auf die Ursachendimensionen. 

 

Das Problem, dass Attributionen „quer“ zu den vorgeschlagenen Dimensionen liegen, wurde 

in der Untersuchung nur bedingt thematisiert. Attributionen können im medialen Diskurs 

bestritten oder widerlegt werden oder als kontrafaktische Äußerungen auftauchen. Stiehler 

und Marr (2001) weisen zu Recht darauf hin, dass solche „Gegen-Attributionen“ bisherige 

Klassifikationen nicht berücksichtigen. In dieser Studie wurden zumindest Kontrafakten er-

fasst, aufgrund des äußerst geringen Vorkommens allerdings nicht weiter berücksichtigt. Es 

kann aber unterstellt werden, dass solche „Gegen-Attributionen“ insbesondere bei hoher In-

volviertheit, negativer Valenz und Erwartungswidrigkeit auftreten. Sie bieten daher eine Ge-

legenheit weiter auf diesem Gebiet zu forschen, sowohl unter sozialpsychologischer als auch 

unter medienwissenschaftlicher Perspektive. 

 

Im Hinblick auf die Befragung traten größere Schwierigkeiten auf: Es stand mit der Befra-

gung drei Wochen nach dem Wahltermin nur ein Messzeitpunkt zur Verfügung. So lässt sich 

der Anteil der Mediennutzung am Attributionsprozess nur bedingt abbilden.. Unterstellt wer-

den kann eine deutliche Verfallstendenz von Attributionen beim Publikum. Mehrere Befra-

gungswellen hätten Aufschluss über Vergessen und Konstruktionsleistung der Befragten be-

züglich der Attributionen erbringen können. Die größte Unzulänglichkeit in der Befragung 

zeigt sich in den wenigen Indikatoren zur Mediennutzung und politischen Partizipation. So 

können die gefundenen Effekte auch auf das Feld-Design zurückzuführen sein. Gefragt wurde 

nach den Ursachen des Wahlergebnisses für einzelne Parteien. Hier wurden die Befragten 

gebeten, Ursachen aus einer vorgegebenen Liste mit Ursachenfaktoren zu nennen. In der 

Attributionsforschung werden solche Fragen als gerichtete oder attributionsbezogene Fragen 

bezeichnet. Die resultierenden Ursachenerklärungen sind reaktiv. Befragte rekonstruieren in 

solchen Situationen plausible Begründungen. Das Vorkommen von Ursachenerklärungen 
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nach einer Instruktion kann als Ausdruck der Kooperationsbereitschaft von Befragten angese-

hen werden. 

 

10.2 Rückbezug zur Theorie und Ausblick 
 

Die aus der Sozialpsychologie stammenden attributionstheoretischen Ansätze sind auf media-

le Kommunikation übertragbar. Die Ergebnisse der Dissertation machen deutlich, dass die 

untersuchten Sprechergruppen aktiv in den Deutungsprozess eingreifen und das Wahlergebnis 

selbstwertrelevant interpretieren. Allerdings zeigen sich nur bedingt die aus dem Kovariati-

onsmodell und dem self-serving-bias vorgeschlagenen Annahmen, dass politischer Misserfolg 

in den Umständen lokalisiert wird. Das Wahlergebnis aktiviert unabhängig von seiner Valenz 

bei Politikern wie Journalisten bis auf wenige Ausnahmen internale Ursachenerklärungen. 

Dieser Effekt wird als Internalitätsnorm bezeichnet und verweist auf das Deutungsmanage-

ment der beteiligten Akteure in öffentlichen Arenen. Dieses Management umfasst Formen der 

Generierung, Platzierung und Rahmung von Ursachenerklärungen. Damit erklären Menschen 

auch unter Seriositäts- oder Glaubwürdigkeitszwängen nicht vollkommen rational. Ursachen-

erklärungen sind immer von persönlichen und situativen Faktoren geleitet. 

 

Öffentliche Kausalerklärungen sind entscheidend durch Vorkonzeptionen und Vorwissen ge-

prägt. Zwei Bedingungen erweisen sich dabei als relevant: (i) Vorkonzeptionen registrieren 

die Art kausaler Inferenzen und den Typ gesuchter Informationen. Die Encodierung des er-

klärten Ereignisses – Erfolg oder Misserfolg – steuert die Kategorisierung der Inferenzen und 

damit das kausale Wissen über das Zustandekommen eines Ereignisses. Sie sind daher im 

Sinne Frühs transaktional. (ii) Sprecher bedienen sich der Basisebenen kausaler Dimensionen: 

Die Attributionen befinden sich allerdings unterhalb der Kategorien von Kelley oder Weiner. 

Das heißt, Ursachenzuschreibungen sind in öffentlichen Situationen konkreter als die Dimen-

sionen von Person, Entität, Umstände, Lokation und Stabilität. 

 

Ein besseres Verständnis von öffentlichen Attributionsprozessen und der dort ablaufenden 

Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteursgruppen hilft, das vielschichtige Bezie-

hungsgeflecht zwischen Politik und Medien weiter zu entwirren. Die vorgelegte Untersu-

chung ist aber nur ein Mosaikstein auf dem Weg zu einem vollständigeren Bild wahlbezoge-

ner Attributionsforschung. 

 

Fragen nach der Kommunikationsleistung der Massenmedien bedürfen zeitlich und räumlich 

vergleichender Perspektiven, um über singuläre Phänomene hinaus die in den Medien vermit-

telten grundlegenden kognitiven und evaluativen Schemata aufzeigen zu können. Aus diesem 

Grund sollte der attributionstheoretische Ansatz zunehmend längerfristige und vergleichende 

politische Prozesse im Blick haben – um hier Perspektiven für eine prozessorientierte For-

schung zu Attributionen und Medien zu ermöglichen. Aufbauend auf bisherigen Analysen zu 
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öffentlichen Ursachendiskursen zeigen sich folgende Anknüpfungspunkte für die kommuni-

kationswissenschaftliche Forschung: 

 

Erstens: Die bisherigen Untersuchungen von Erklärungen zu Wahlergebnissen basieren vor 

allem auf dem Kelley-Modell. Trotz vieler Vorzüge, die dieser Ansatz bietet, ist die Analyse 

von Umstände-Attributionen mitunter unzureichend. Da Wahlen eine Leistungssituation dar-

stellen, bietet sich das attributionstheoretische Modell von Weiner an. Hier kann neben den in 

dieser Untersuchung genutzten Dimensionen Lokation und Stabilität in zukünftigen Studien 

auch die Kontrollierbarkeit einbezogen werden. Vor dem Hintergrund des Weiner-Modells 

ließen sich auch Auto- und Heteroattributionen angemessener untersuchen – da vor allem in 

Bezug auf die Selbst- und Fremderklärung die konstruktive Leistung von Sprechern in der 

medialen Öffentlichkeit sichtbar wird. 

 

Zweitens: Ein ausbaufähiges Themenfeld sind Attributionen bei Beobachtern. Hier kommen 

vor allem zwei Gruppen in Frage: Journalisten und Rezipienten. Journalisten greifen durch 

ihre Fragen (Woran lag es?) sowie eigenständige Ursachenerklärungen aktiv in den öffentli-

chen Attributionsprozess ein. Dieses Themenfeld fokussiert den eigenständigen Beitrag der 

Medien bei der Analyse und Kommentierung von Ereignissen – insbesondere vor dem Hin-

tergrund von Extension und Verwissenschaftlichung der politischen Berichterstattung. Eine 

Weiterentwicklung stellt vor allem die Verbindung mit der Wirkungsforschung dar, da die 

Frage nach Effekten von Ursachenerklärungen beim Publikum bisher weitgehend vernachläs-

sigt wurde. Nicht nur aus dem Blickwinkel der Kommunikationswissenschaft, sondern auch 

aus dem der Sozialpsychologie ist ein solcher Ansatz von Interesse. Vor allem die Frage nach 

der konstruktiven Beteiligung des Publikums müsste beantwortet werden. Hier ergeben sich 

u.a. Schnittstellen zur medienpsychologischen Forschung. 

 

Drittens bietet sich nicht nur eine Perspektive im nationalen Kontext, sondern auch eine Ana-

lyse internationaler Ursachendiskurse an. Damit rückt die Attribuierung politischer Ereignisse 

vor dem Hintergrund einer europäischen oder transatlantischen Öffentlichkeit in den Fokus. 

Angesichts des Stellenwerts innereuropäischer oder europäisch-amerikanischer Bündnisse 

bilden die Unterschiede in den politischen und weltanschaulichen Orientierungen der jeweili-

gen Länder den Ausgangspunkt für diesen Untersuchungsansatz. In Zentrum stehen damit 

Attribuierungsprozesse, wie sie in europäischen Leitmedien im Vergleich zu US-

amerikanischen vermittelt werden. Dementsprechend erfolgen die Analysen auf beiden Ebe-

nen des agenda setting. Sie gehen also einerseits von der Aufmerksamkeit für Kandidaten und 

Themen aus, erweitern diese Perspektive aber um die auf einem second level angesiedelte 

Vermittlung von Wertmaßstäben, wie sie vor allem mit der in der politischen Kommunikation 

bedeutsamen Zuschreibung von Erfolg und Misserfolg verbunden sind. 
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12. Anhang 
 
 
Ergänzende Tabellen 
 
Fernsehberichterstattung 
 
 
Tabelle 1: Verteilungen der Beiträge im Untersuchungszeitraum je Sender  
- Fernsehberichterstattung, in % - 
 
 ARD ZDF RTL SAT.1 SFB MDR 
       
22.09.02 42,8 41,3 39,5 35,9 33,9 22,6 
23.09.02 16,3 16,7 12,2 20,5 23,0 15,0 
24.09.02 10,6 10,4 11,6 - 17,2 20,1 
25.09.02 9,6 11,1 12,2 27,4 6,3 8,4 
26.09.02 12,0 10,4 12,2 16,2 10,1 17,5 
27.09.02 8,7 10,1 12,2 - 9,5 16,4 
       
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N = 416 424 172 117 348 274 
 
 
Tabelle 2: Formate der Nachwahlberichterstattung am 22.09.2002 (Wahltag) 
- Fernsehberichterstattung, Analyse auf Beitragsebene, in % - 
 
 ARD ZDF RTL SAT.1 SFB MDR 
       
Hochrechung/ Analyse 19,7 20,0 22,1 21,4 24,6 14,5 
Interview 21,9 29,7 20,6 61,9 19,5 21,0 
Gruppeninterview 5,6 6,9 4,4 - 16,9 4,8 
Bericht/ Reportage 18,0 10,9 16,2 2,4 13,6 11,3 
Moderation 11,2 17,1 25,0 7,1 7,6 11,3 
Kommentar 0,6 - - - - - 
Statement 5,6 4,6 7,4 7,1 1,7 4,8 
Nachrichten 17,4 10,9 4,4 - 16,1 32,3 
       
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
Tabelle 3: Akteure in der Nachwahlberichterstattung je Fernsehprogramm 
- aggregiert, Mehrfachcodierung, Beitragsebene, in % - 
 
 ARD ZDF RTL SAT.1 SFB MDR 
       
Journalist 95,7 94,8 96,5 94,0 97,4 97,4 
Politiker 40,9 34,8 24,4 19,7 26,4 24,0 
Experten 3,1 2,9 1,8 - 9,4 0,7 
sonstige Akteure 4,8 5,4 1,2 3,5 7,7 0,4 
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Tabelle 4: Ursachenerklärungen im Zeitverlauf je Fernsehsender - Sequenzebene, in % - 
 
 ARD ZDF RTL SAT.1 SFB MDR 
       
22.09.2002 (Wahltag) 72,2 66,3 81,1 65,7 61,5 32,2 
23.09.2002 18,7 21,3 16,2 25,7 36,5 18,6 
24.09.2002 1,0 5,6 2,7 - - 42,4 
25.09.2002 0,5 1,1 - - 1,0 - 
26.09.2002 5,7 5,6 - - 1,0 6,8 
27.09.2002 1,9 - - 8,6 - - 
       
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
Tabelle 5: Akteure im Attributionsprozess des Fernsehjournalismus - Sequenzebene, in % - 
 
Akteure in % 
  
Journalisten 28,7 
Bundeskanzler 1,6 
Kanzlerkandidat 7,9 
Spitzenpolitiker 30,0 
Politiker 18,3 
Experten 7,1 
Vertreter Wirtschaft 1,0 
Vertreter Gewerkschaften 0,5 
Wähler 3,1 
sonstige Akteure 1,9 
  
gesamt 100,0 
 
 
Tabelle 6: Parteien als Thema in der Nachwahlberichterstattung je Fernsehsender 
- Mehrfachcodierung, Beitragsebene, in % - 
 
 ARD ZDF RTL SAT.1 SFB MDR 
       
SPD 57,0 68,1 75,3 61,4 60,2 54,4 
CDU/CSU 47,9 54,1 61,7 59,6 49,4 51,9 
Grüne 40,5 40,2 50,6 56,1 49,4 38,0 
FDP 39,3 37,1 44,4 49,1 34,1 35,4 
PDS 35,5 33,2 29,6 36,8 43,8 50,6 
sonstige Parteien 9,1 8,7 9,9 17,5 10,8 16,5 
       
 
 
Tabelle 7: Häufigkeiten von Ursachenerklärungen je Tag - Fernsehen, Sequenzebene, in % - 
 
22.09.2002 65,1 
23.09.2002 22,7 
24.09.2002 6,1 
25.09.2002 0,6 
26.09.2002 4,3 
27.09.2002 1,1 
  
gesamt 100,0 (N=622) 
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Tabelle 8: Attributionsintensität der untersuchten Fernsehprogramme 
- gesamter Untersuchungszeitraum, Beitragsebene - 
 
Sender Attributionsdichte je Beitrag 
ARD 0,78 
ZDF 0,71 
RTL 0,39 
SAT.1 0,57 
SFB 0,54 
MDR 0,64 
 
 
Tabelle 9: Parteien im Attributionsprozess der Fernsehberichterstattung 
- alle Akteure, Sequenzebene, in % - 
 
SPD 12,2 
CDU/CSU 30,5 
Grüne 14,6 
FDP 21,9 
PDS 20,8 
  
gesamt 100,0 (N=622) 
 
 
Tabelle 10: Ursachenerklärungen im Fernsehen (Kelley-Modell) 
- Sequenzebene, alle Akteursgruppen, in % - 
 
Ursachendimensionen in % 
  
Eigenschaften der Partei (Person)  
   Partei allgemein 7,9 
   Wahlprogramm 1,5 
   Wahlkampf 25,4 
   Politiker und Kandidaten 32,3 
   konkrete Politik, pol. Entscheidungen 8,0 
 (75,0) 
Eigenschaften des Wählers (Entität)  
   Wähler allgemein 1,5 
   pol. Präferenzen, Parteienbindung 0,2 
   Erfahrungen mit Politik, Richtungswahl 4,3 
 (6,0) 
Umstände der Wahl (Umstand)  
   Umstände allgemein 6,4 
   soziale, wirtschaftliche Lage 0,5 
   gesellschaftliches Klima, Stimmung 4,4 
   höhere Mächte, allgemeine Regeln 0,8 
   (Fehl-)Leistungen anderer Parteien 6,5 
   Glück, Zufall  0,5 
 (19,1) 
  
gesamt 100,0 
 
 
Tabelle 11: Ursachenerklärungen im Fernsehen (Weiner-Modell) 
- Sequenzebene, alle Akteursgruppen, in % - 
 
Ursachendimensionen in % 
  
internal-stabil  
   konstante eigene Anstrengung 3,9 
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   eigene Fähigkeiten, konkrete Politik 8,2 
   Ziele der Partei, Wahlprogramm 3,1 
 (15,2) 
internal-variabel  
   Kandidaten, Politiker der Partei 23,7 
   Verfassung von Partei und Kandidaten 11,1 
   Wahlkampf 24,9 
 (59,7) 
external-stabil  
   Anstrengung, Fähigkeiten anderer Parteien 1,6 
   Wahlprogramm, Ziele anderer Parteien - 
   Aufgabenschwierigkeit  0,4 
   gesellschaftliches Klima 1,4 
 (3,4) 
external-variabel  
   Auftritte, Images anderer Parteien 2,5 
   Wahlkampf anderer Parteien 6,0 
   Glück/ Pech, Zufall 0,2 
   Wähler: taktische Wahl, Richtungswahl 4,7 
   spezifische Wahlkampfbedingungen 8,1 
 (21,5) 
  
gesamt 100,0 
 
 
Tabelle 12: Parteien als Thema des Attributionsprozesses im Fernsehen - thematisierte Parteien, in % - 
 
 SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 
      
22.09.2002 68,3 81,6 77,4 64,0 49,9 
23.09.2002 16,3 16,1 20,2 27,3 27,2 
24.09.2002 5,7 - - 4,3 13,9 
25.09.2002 3,3 - - - - 
26.09.2002 5,7 1,1 1,2 1,9 9,5 
27.09.2002 0,8 1,1 1,2 2,5 - 
      
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
Tabelle 13: Attributionsfokus nach Fernsehsendern - Sequenzebene, Mittelwerte - 
 
 Attributionsfokus 
ARD 3,03 
ZDF 3,47 
RTL 3,18 
SAT.1 3,03 
SFB 2,73 
MDR 2,56 
Mittelwerte auf einer 5-stufigen Skala 
 
Tabelle 14: Attributionsfokus nach Akteursgruppen im Fernsehen - Sequenzebene, Mittelwerte - 
 
Partei alle Akteure Politiker Journalisten 
    
SPD 2,85 3,18 3,38 
CDU/CSU 2,14 2,18 2,75 
Grüne 2,93 2,65 4,38 
FDP 4,05 4,13 4,09 
PDS 2,85 2,57 3,28 
Mittelwerte auf einer 5-stufigen Skala. 
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Tabelle 15: Bewertung von Ursachenerklärungen im Fernsehen -Politiker, in % - 
 
Thema SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 
      
positiv 25,8 41,3 85,7 11,3 3,8 
negativ 16,1 30,4 8,2 79,0 56,6 
neutral/ ambivalent 58,1 28,3 6,1 9,7 39,6 
      
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N = 320. Bewertungen von Ursachenerklärungen 
Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig): .000 
 
 
Tabelle 16: Bewertung von Ursachenerklärungen durch Journalisten im Fernsehen  
- Sequenzebene, in % - 
 
Thema SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 
      
positiv - - - - - 
negativ 22,7 - - 25,6 2,3 
neutral/ ambivalent 77,3 100,0 100,0 74,4 97,7 
      
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N = 177. Bewertungen von Ursachenerklärungen 
Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig): .004 
 
 
Presseberichterstattung 
 
Tabelle 17: Berichterstattung über die Bundestagswahl in der Woche nach der Wahl  
- Presseberichterstattung, Beitragsebene, in % - 
 
 SZ FAZ Tages- 

spiegel 
Berliner 
Zeitung 

LVZ Freie 
Presse 

Thü. 
Allg. 

BILD 

         
23.09.2002 11,8 16,2 31,6 27,6 25,4 22,8  28,8 
24.09.2002 44,9 33,3 29,8 35,1 42,3 35,1  37,5 
25.09.2002 18,4 23,9 17,5 14,9 12,7 21,1  11,3 
26.09.2002 14,0 14,5 13,5 13,4 9,9 14,0  13,8 
27.09.2002 11,0 12,0 7,6 9,0 9,9 7,0  8,8 
         
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 
 
 
Tabelle 18: Globalthemen der Nachwahlberichterstattung im Zeitverlauf 
- Presseberichterstattung, Beitragsebene, Mehrfachcodierung, in % - 
 
 23.09.2002 24.09.2002 25.09.2002 26.09.2002 27.09.2002 
      
Ergebnisse 35,6 29,7 8,1 1,8 2,5 
Wahlkampf 53,5 35,9 38,9 17,7 16,3 
Folgen 49,5 69,9 83,2 86.7 93,8 
Ursachen 51,0 34,8 30,9 18,6 20,0 
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Tabelle 19: Ursachenerklärungen der Tageszeitungen im Untersuchungszeitraum - Sequenzebene - 
 
 Anzahl Attributionen Verteilung in % 
   
23.09.02 255 44,3 
24.09.02 182 31,6 
25.09.02 84 14,6 
26.09.02 26 4,5 
27.09.02 29 5,0 
   
gesamt 576 100,0 
 
 
Tabelle 20: Attributionsintensität in der Presseberichterstattung 
- Beitragsebene, gesamter Untersuchungszeitraum - 
 

  
Süddeutsche Zeitung 0,53 
Frankfurter Allgemeine 0,93 
Tagesspiegel 0,63 
Berliner Zeitung 0,82 
Leipziger Volkszeitung 0,80 
Freie Presse 0,86 
Thüringer Allgemeine 0,66 
BILD 0,39 
 
 
Tabelle 21: Thematisierte Parteien in der Pressearena  
- alle Tageszeitungen, Mehrfachcodierung, in % - 
 
 Anzahl der Fälle Verteilung in % 
   
SPD 575 72,2 
CDU/CSU 377 47,4 
Grüne 365 45,9 
FDP 272 34,2 
PDS 285 35,8 
sonstige Parteien 26 3,3 
   
 
 
Tabelle 22: Akteure im Attributionsprozess der Presseberichterstattung - Sequenzebene, in % - 
 
 SZ FAZ Tages- 

spiegel 
Berliner 
Zeitung 

LVZ Freie 
Presse 

Thü. 
Allg. 

BILD 

         
Journalisten 55,6 59,3 36,4 30,9 19,3 34,7 20,5 29,0 
Bundeskanzler 1,4 0,9 0,9 - 1,8 - - - 
Kanzlerkandidat 4,2 6,5 0,9 1,8 7,0 4,1 10,3 - 
Spitzenpolitiker 22,2 13,0 20,6 19,1 24,6 20,4 33,3 12,9 
Politiker 12,5 11,0 27,1 30,0 38,6 38,8 23,1 12,9 
Experten 1,4 8,3 5,6 12,7 8,8 - 12,8 6,5 
Wirtschaft 1,4 - 1,9 - - - - - 
Gewerkschaft - - - - - - - - 
Bevölkerung 1,4 0,9 1,9 3,6 - - - 6,5 
Ausland - - - - - - - - 
sonstige Akteure - - 4,7 1,8 - 2,0 - 32,2 
         
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabelle 23: Thematisierte Parteien im Attributionsprozess je Tageszeitung - Sequenzebene, in % - 
 
 SZ FAZ Tages- 

spiegel 
Berliner 
Zeitung 

LVZ Freie 
Presse 

Thü. 
Allg. 

BILD 

         
SPD 26,4 27,3 19,8 24,5 12,3 22,4 25,0 9,7 
CDU/CSU 15,3 19,1 9,4 10,9 14,0 12,2 10,0 6,5 
Grüne 4,2 10,0 11,3 8,2 14,0 2,0 10,0 16,1 
FDP 26,4 30,0 28,3 17,3 24,6 26,5 12,5 25,8 
PDS 27,8 13,6 31,1 39,1 33,3 36,7 42,5 41,9 
sonstige - - - - 1,8 - - - 
         
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N = 72 110 107 110 57 49 40 31 
 
 
Tabelle 24: Attributionsfokus von Ursachenerklärungen in den Tageszeitungen - Sequenzebene - 
 
 Mittelwert 
  
Süddeutsche Zeitung 3,77 (1,46) 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 2,90 (1,65) 
Tagesspiegel 3,51 (1,51) 
Berliner Zeitung 3,46 (1,61) 
Leipziger Volkszeitung 3,44 (1,74) 
Freie Presse 3,07 (1,79) 
Thüringer Allgemeine 3,52 (1,84) 
BILD 3,21 (1,93) 
  
Mittelwerte auf einer fünfstufigen Skala, in Klammern Standardabweichung 
 
 
Tabelle 25: Journalisten im Attributionsprozess der Fernsehberichterstattung 
- Sequenzebene, Weiner-Modell, in % - 
 
Attribution SPD CDU/CSU Grüne FDP PDS 
      
internal-stabil 5,6 11,1 13,6 2,0 20,8 
internal-variabel 61,1 77,8 72,7 90,0 56,3 
external-stabil - - - - 2,1 
external-variabel 33,3 11,1 13,6 8,0 20,8 
      
gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N = 177. Ursachenerklärungen von Journalisten 
Chi-Quadrat nach Pearson (2-seitig): .014 
 
 
Befragung 
 
 

Tabelle 28: Faktor-Analyse Attributionen zum SPD-Wahlergebnis Faktor 
 1 2 
SPD konnte von den Sommerthemen profitieren (Hochwasser. Irak) .764 -.141 
Popularität von Schröder hat zur Fortsetzung von Rot-Grün verholfen .504 .531 
Bush-Hitler-Vergleich von Däubler-Gmelin hat der SPD geschadet .617 - 
Schröder war für viele Menschen das kleinere Übel als Stoiber -.119 .892 
erklärte Varianz 32.4 26.0 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Inter-
pretation: Faktor 1 „Umstände“. Faktor 2 „Schröder“ 
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Tabelle 29: Faktor-Analyse Attributionen zum CDU-Wahlergebnis Faktor 
 1 2 
Union konnte durch die Themen Wirtschaft und Arbeit zulegen -.536 .602 
FDP hatte Schuld am gescheiterten Machtwechsel für Schwarz-Gelb - .941 
Stoiber war für viele Menschen als Kanzler nicht annehmbar .835 -.152 
Union hatte keine neuen Personen und Themen .879 - 
erklärte Varianz 52.1 23.7 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Inter-
pretation Faktor 1 „Personen/ Stoiber“. Faktor 2 „Umstände“ 
 
 

Tabelle 30: Faktor-Analyse Attributionen zum PDS-Wahlergebnis Faktor 
 1 2 
Ziele. Inhalte und Kandidaten waren zu unauffällig .265 .665 
ostdeutsche Kompetenz der PDS ist verloren gegangen .806 .154 
Rückzug Gysis hat der PDS geschadet .229 .594 
PDS konnte sich nicht als Friedenspartei profilieren .757 .117 
Polarisierung zwischen Schröder und Stoiber schadet kleinen Parteien -.450 .692 
erklärte Varianz 33.4 23.7 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Inter-
pretation Faktor 1 „Programmatik“. Faktor 2 „Umstände“ 
 
 
Tabelle 31: Informationsquellen über Politik 
- Befragung nach der Bundestagswahl 2002, Mehrfachantworten, in % - 
 
 gesamt Ost West 
    
Fernsehen 93,0 93,4 91,3 
Radio 72,5 73,6 68,7 
Tageszeitungen 79,5 79,7 78,9 
Politik-Sendungen im TV 63,0 64,0 59,3 
Magazine/ Zeitschriften 31,8 30,0 38,4 
Gespräche mit Freunden 60,2 60,5 59,0 
Gespräche mit Kollegen 21,6 21,0 23,7 
Diskussionen in Vereinen 8,6 8,0 10,4 
Internet 10,8 10,7 11,2 
andere Quellen 5,1 4,9 5,0 
    
Frage: Die meisten Menschen nutzen, wenn sie etwas zu politischen Themen erfahren wollen, ganz unterschied-
liche Quellen. Geben Sie bitte die Quellen an, die Sie nutzen. 
 
 
Tabelle 32: Kumulierte Mediennutzung (Mediennutzungsindex) 
 

Mediennutzung: Nachrichten ARD/ZDF 
Mediennutzung: Nachrichten RTL/SAT.1 
Mediennutzung: überregionale Tageszeitungen 
Mediennutzung: regionale Tageszeitungen 

 
- vierstufige Skala: nutze täglich – nutze überhaupt nicht - 

 
kumulierte Nutzung Häufigkeit in % % - kumuliert 
    
4 53 4,7 4,7 
5 47 4,3 9,0 
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6 47 4,1 13,1 
7 153 13,5 26,6 
8 132 11,6 38,2 
9 146 12,9 51,1 
10 212 18,7 69,8 
11 109 9,6 79,4 
12 86 7,6 87,0 
13 73 6,4 93,4 
14 38 3,3 96,7 
15 13 1,1 97,9 
16 24 2,1 100,0 
    
gesamt 1135 100,0  
 
 
Grafik: Mediennutzungsindex 
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Tabelle 33 Attributionen zum Ergebnis der SPD in Abhängigkeit von Wahlverhalten 
- Befragung, Teilgruppe Wähler, Mittelwerte - 
 
 SPD Themen 

profitiert 
Popularität 
Schröder 

Däubler-Gmelin Schröder - kleine-
re Übel 

     
SPD-Wähler 2,32** 1,91** 3,08 2,03 
CDU/CSU-Wähler 1,64** 2,15 3,10 2,98** 
B90/Grüne-Wähler 2,27** 2,11 3,04 1,97 
FDP-Wähler 1,70** 2,22 3,23 2,72** 
PDS-Wähler 2,01** 2,27 3,46** 1,68** 
     
Mittelwerte auf einer fünfstufigen Skale (1 = Stimme zu, 5 = lehne ab) 
Anmerkung: * p ≤ .05 sign.; ** p ≤ .01 sign. 
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Tabelle 34 Attributionen zum Ergebnis der CDU/CSU in Abhängigkeit  
vom Wahlverhalten - Befragung, Teilgruppe Wähler, Mittelwerte - 
 
 CDU/CSU Kom-

petenz 
FDP Schuld CDU/CSU 

Stoiber nicht 
CDU/CSU neue 

Köpfe 
     
SPD-Wähler 3,21** 2,95** 1,48** 1,88** 
CDU/CSU-Wähler 1,53** 1,96** 3,12** 3,49** 
B90/Grüne-Wähler 2,99** 2,99 1,63** 2,01** 
FDP-Wähler 1,95** 2,52 2,86 3,18** 
PDS-Wähler 3,15** 3,17** 1,64** 2,09** 
     
Mittelwerte auf einer fünfstufigen Skale (1 = Stimme zu, 5 = lehne ab) 
Anmerkung: * p ≤ .05 sign.; ** p ≤ .01 sign. 
 
 
Tabelle 35 Attributionen zum Ergebnis der PDS in Abhängigkeit  
vom Wahlverhalten - Befragung, Teilgruppe Wähler, Mittelwerte - 
 
 PDS unauf-

fällig 
Kompetenz 

verloren 
Gysi-

Rücktritt 
keine Frie-
denspar. 

Polarisierung 
schadet 

      
SPD-Wähler 1,95* 2,20 1,61** 2,48 2,92 
CDU/CSU-Wähler 2,38** 1,81** 1,85 2,19** 3,43** 
B90/Grüne-Wähler 2,05 2,22 1,64 2,27** 2,81 
FDP-Wähler 2,52** 1,94* 1,87 2,32 3,44** 
PDS-Wähler 1,93 2,90** 1,84 3,18** 2,21** 
      
Mittelwerte auf einer fünfstufigen Skale (1 = Stimme zu, 5 = lehne ab) 
Anmerkung: * p ≤ .05 sign.; ** p ≤ .01 sign. 
 
 
Tabelle 36 Attributionen zum Ergebnis der SPD in Abhängigkeit von Ost/West und Alter 
- Mittelwertvergleiche - 
 
 SPD Themen 

profitiert 
Popularität 
Schröder 

Däubler-Gmelin Schröder - kleine-
re Übel 

     
Ost 2,09 2,19 3,21 1,97 
West 1,94 2,27 2,96 2,49 
     
bis 30 Jahre 2,13 2,26 3,19 2,11 
31-50 Jahre 2,13 2,21 3,07 2,04 
über 50 Jahre 1,99 2,19 3,21 2,08 
     
Mittelwerte auf einer fünfstufigen Skale (1 = Stimme zu, 5 = lehne ab) 
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Tabelle 37: Attributionen zum Ergebnis der CDU/CSU in Abhängigkeit von Ost/West und Alter 
- Mittelwertvergleiche - 
 
 CDU/CSU Kom-

petenz 
FDP Schuld CDU/CSU 

Stoiber nicht 
CDU/CSU neue 

Köpfe 
     
Ost 2,75 2,82 1,83 2,27 
West 2,40 2,56 2,24 2,57 
     
bis 30 Jahre 2,60 3,00 1,77 2,43 
31-50 Jahre 2,68 2,82 2,00 2,37 
über 50 Jahre 2,70 2,67 1,90 2,28 
     
Mittelwerte auf einer fünfstufigen Skale (1 = Stimme zu, 5 = lehne ab) 
 
 
Tabelle 38: Attributionen zum Ergebnis der PDS in Abhängigkeit von Ost/West und Alter 
- Mittelwertvergleiche - 
 
 PDS unauf-

fällig 
Kompetenz 

verloren 
Gysi-

Rücktritt 
keine Frie-
denspar. 

Polarisierung 
schadet 

      
Ost 1,99 2,23 1,74 2,63 2,81 
West 2,33 2,13 1,79 2,08 3,14 
      
bis 30 Jahre 2,25 2,40 1,94 2,43 2,70 
31-50 Jahre 2,07 2,24 1,71 2,60 2,94 
über 50 Jahre 2,00 2,16 1,72 2,51 2,88 
      
Mittelwerte auf einer fünfstufigen Skale (1 = Stimme zu, 5 = lehne ab) 
 
 
Tabelle 39: Ursachenerklärungen für das Wahlergebnis der SPD - Beta-Koeffizienten - 
 
 von Themen 

profitiert 
Popularität  
Schröder 

Äußerung 
Däubler-Gmelin 

Schröder –  
kleineres Übel 

     
Wähler SPD -.141** .155** -.034 -.019 
     
Wähler CDU/CSU .156** .026 .019 -.241** 
Wähler Grüne -.080** .039 .043 .025 
Wähler FDP .048 -.012 -.026 -.047 
Wähler PDS .036 -.023 -.102** .099** 
     
korrigiertes R2 .035 .000 .010 .081 
Anmerkung: * p ≤ .05 sign.; ** p ≤ .01 sign. 
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Tabelle 40: Ursachenerklärungen für das Wahlergebnis der CDU/CSU - Beta-Koeffizienten - 
 
 CDU/CSU- 

Kompetenz 
CDU/CSU: 

FDP ist Schuld 
Stoiber nicht 
annehmbar 

keine neuen 
Themen & Köpfe 

     
Wähler CDU/CSU .366** .252** -.387** -.358** 
     
Wähler SPD -.181** -.049 .159** .155** 
Wähler Grüne -.041 -.050 .048 .056 
Wähler FDP .133** .041 -.188** -.164** 
Wähler PDS -.181** -.114** .074* .058 
     
korrigiertes R2 .076 .020 .075 .064 
Anmerkung: * p ≤ .05 sign.; ** p ≤ .01 sign. 
 
 
Tabelle 41: Ursachenerklärungen für das Wahlergebnis der PDS - Beta-Koeffizienten - 
 
 PDS zu  

unauffällig 
Kompetenz 

verloren 
Rückzug 

Gysi 
Profilierung 

Friedenspartei 
Polarisierung 

schadet 
      
Wähler PDS .049 -.246** -.037 -.215** .198** 
      
Wähler SPD .044 .015 .060 .003 -.037 
Wähler CDU/CSU -.084* .134** -.030 .102** -.141** 
Wähler Grüne -.008 -.006 .023 .074* .026 
Wähler FDP -.084* .023 -.019 .011 -.067* 
      
korrigiertes R2 .017 .017 .004 .014 .028 
Anmerkung: * p ≤ .05 sign.; ** p ≤ .01 sign. 
 
 
Tabelle 42: Multiple Regression für SPD, CDU/CSU und  
PDS-Ursachenerklärungen - Beta-Koeffizienten, Befragte West - 
 
 SPD CDU/CSU PDS 
Attributionsdimension external internal 

(Schröder) 
internal 
(Stoiber) 

external internal 
(Programm) 

external 

       
Mediennutzungsindex .13 .11 -.09 .20* .07 -.06 
Bewertung Wahlkampf .12 -.14 -.01 .09 .03 -.08 
       
Wähler SPD .09 .14 .22** .01 -.02 .02 
Wähler CDU/CSU .09 -.16 -.30** .22* -.05 -.11 
Wähler Grüne -.01 .14 .19* .04 .10 .09 
Wähler FDP -.01 -.02 -.05 -.01 -.05 -.32** 
Wähler PDS -.04 .07 .09 .15 -.13 .07 
       
Geschlecht .11 .08 -.10 -.08 -.05 .01 
Alter -.16 .07 -.07 -.25** -.19 -.06 
       
korrigiertes R2 .05 .08 .23 .22 .03 .13 
 
Anmerkung: n = 285. * p ≤ .05 sign.; ** p ≤ .01 sign. 
Mediennutzung: Index von vier Statements zur Häufigkeit der Mediennutzung: Nutzung ARD, ZDF, RTL und 
SAT.1, regionale und überregionale Tageszeitungen 
Wahlkampf: Index von sechs Statements zur Bewertung des Wahlkampfes 
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Tabelle 43: Multiple Regression für SPD, CDU/CSU und  
PDS-Ursachenerklärungen - Beta-Koeffizienten, Befragte Ost - 
 
 SPD CDU/CSU PDS 
Attributionsdimension external internal 

(Schröder) 
internal 
(Stoiber) 

external internal 
(Programm) 

external 

       
Mediennutzungsindex .15** .01 .01 .18** .12* .06 
Bewertung Wahlkampf .17** .01 .01 .04 .03 .02 
       
Wähler SPD -.03 .12* .15** -.08 .08 .02 
Wähler CDU/CSU .09 -.22** -.33** .18** .17** -.11 
Wähler Grüne -.11* .02 .04 -.07 -.03 .05 
Wähler FDP -.05 -.07 -.13** -.02 .07 -.01 
Wähler PDS -.01 .08 .03 -.11* -.33** .09 
       
Geschlecht -.09 .00 .01 .00 .01 -.01 
Alter .05 .06 -.02 .11* -.04 .05 
       
korrigiertes R2 .08 .08 .19 .09 .17 .02 
 
Anmerkung: n = 1008. * p ≤ .05 sign.; ** p ≤ .01 sign. 
Mediennutzung: Index von vier Statements zur Häufigkeit der Mediennutzung: Nutzung ARD, ZDF, RTL und 
SAT.1, regionale und überregionale Tageszeitungen 
Wahlkampf: Index von sechs Statements zur Bewertung des Wahlkampfes 
 
 
 
Codierung und Reliabilität der Inhaltsanalyse 
 
Die Codierung wurde vom Autor selbst durchgeführt. Insgesamt wurden 2577 Beiträge mit 1198 untersuchungs-
relevanten Sequenzen in der Fernseh- und Presseberichterstattung identifiziert. Dabei entfielen 1751 Beiträge 
und 622 Sequenzen auf die Fernsehberichterstattung, 826 Beiträge und 576 Sequenzen auf die Presseberichter-
stattung. Die Codierung erfolgte im Zeitraum von Mai 2003 bis September 2003 nach einem umfangreichen 
Pretest über das Analyseinstrument. In den aufgezeichneten Sendungen zum Ausgang der Bundestagswahl 2002 
wurden alle Äußerungen identifiziert, die Attributionen enthielten. 
 
Die Ergebnisse des Reliabilitätstests beziehen sich auf die durchgängigen Codierungen nach der Pretest-Phase. 
Die Ergebnisse zeigen für alle Analysedimensionen gute Werte, auch auf niedrigerer Aggregatebene wie zum 
Beispiel bei den Unterthemen der einzelnen Attributionsdimensionen. Dies zeigt in Anbetracht der hohen Diffe-
renziertheit der Kausalerklärungen eine gute Datenqualität. Der Reliabilitätskoeffizient wurde nach Früh (1998) 
berechnet. Bei der Bewertung des Reliabilitätskoeffizienten muss der Schwierigkeitsgrad der Codierung berück-
sichtigt werden. Während für formale Kategorien ein Wert von 1 zu verlangen ist, können bei komplexen inhalt-
lichen Kategorien deutlich niedrigere Werte akzeptabel sein (Früh 1998, S. 169). Insbesondere dann, wenn es im 
Kategoriensystem viele verschiedene Ausprägungen gibt. Der Unterschied liegt darin, dass es bei dichotomen 
Kategorien (0/1) nur „richtige“ oder „falsche“ Codierungen geben kann, während bei differenzierten Kategorien 
– etwa zu den Ausprägungen einer Erklärungsrichtung – unterschiedliche Codierungen häufig auf semantisch 
benachbarte Kategorien entfallen. Somit ist der damit verbundene Fehler weniger bedeutsam. Generell gilt da-
her: Je detaillierter die Codierung wird, etwas auf der Ebene von Attributionen oder der Bewertungen politischer 
Aussagen, desto größer ist die Fehlerquote. 
 
Die Zuverlässigkeit der Messung wurde durch die Intracodierreliabilität erfasst. Das bedeutet, dass durch densel-
ben Codierer ein Teil des analysierten Materials in einem angemessenen zeitlichen Abstand noch einmal codiert 
wird. Bei diesem Procedere wird unterstellt, dass man sich nicht an die einzelnen Codierschritte erinnert, so dass 
beim zweiten Mal nicht aus der Erinnerung codiert werden kann. Ein genügend großer Zeitabstand kann aller-
dings die Qualität verbessern. Das Problem des „Lerneffekts“ wird dadurch aber nicht vollständig behoben (Bro-
sius et al 2001, S. 71).109 Aufgrund der Differenziertheit des Kategoriensystems werden im Interesse einer mög-

                                                 
109 Bei formalen Kategorien sollte die Reliabilität 1 betragen, bei inhaltlichen ist man in der Regel mit einem 
Quotienten zwischen 0.8 und 0.7 zufrieden (Früh 1998). Je komplexer und differenzierter die Messung wird, 
desto eher werden Abstriche in Kauf genommen.  
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lichst großen Transparenz über die Qualität der Datengewinnung an dieser Stelle jeweils mehrere Gesamtkoeffi-
zienten aus. Die Koeffizienten beziehen sich dabei auf die ursprüngliche Ausgangsebene der Codierung (keine 
Aggregation): 
 
Fernsehberichterstattung: Die Koeffizienten wurden auf folgenden Ebenen geprüft:110 
 

- Formalia: 1.0 Dieser Koeffizient bezieht sich auf die Variablen Datum, Name des Senders/ der Zei-
tung. 

- Formate, Sprechergruppe und Parteien: .91 Dieser Koeffizient bezieht sich auf die Variablen Sen-
dungstyp, Beitragsformat, Akteur und Partei (Akteur_Partei und Thema_Partei. 

- Attributionen: .72  Dieser Koeffizient bezieht sich auf die Variable Attribution, Attributionsfokus und 
Thema der Ursachenerklärung. 

 
 
Presseberichterstattung: Die Koeffizienten wurden auf folgenden Ebenen geprüft:111 
 

- Formalia: 1.0 Dieser Koeffizient bezieht sich auf die Variablen Datum, Name der Zeitung. 
- Formate, Sprechergruppe und Parteien: .94 Dieser Koeffizient bezieht sich auf die Variablen Plat-

zierung/ Umgang des Artikels, Beitragsformat, Akteur und Partei (Akteur_Partei und Thema_Partei. 
- Attributionen: .78  Dieser Koeffizient bezieht sich auf die Variable Attribution, Attributionsfokus und 

Thema der Ursachenerklärung. 
 
 

                                                 
110 Es handelt sich hier um zwei Sendungen des Wahlabends: Wahlsondersendung von 17.50 bis 18.40 Uhr und 
der Berliner Runde 20.15 bis 21.00 Uhr (ARD), die in einem Abstand von sechs Wochen codiert wurden. 
111 Es handelt sich hier um drei Ausgaben der Süddeutschen Zeitung vom 23. 25. und 27. September 2002, die in 
einem Abstand von zwei Wochen codiert wurden. 
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Variablenliste: Inhaltsanalyse Fernsehen 
 
 
Analyse 1: Struktur der Berichterstattung 
Ebene: Sendung 
 ID  
1 Datum dd:mm:jj  
2 laufende Nummer der Sendung  
3 Name des Senders 1 = ARD 

2 = ZDF 
3 = RTL 
4 = SAT.1 
5 = SFB 
6 = MDR 

4 Titel der Sendung   
5 Beginn der Sendung hh:mm 
6 Länge der Sendung insgesamt hh:mm 
7 Sendungstyp 1 = Wahlsondersendung 

2 = Nachrichten 
3 = Politik-Talk 
4 = Politik-Magazine 
5 = sonstiges/ unklar 

Struktur der Berichterstattung 
Ebene: Beitrag 
8 laufende Nummer des Beitrages lfd. Nr. eintragen 
9 Wahl 1 = Bundestagswahl 

2 = Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 
10 journalistisches Format 1 = Prognose/ Hochrechnung/ Analyse 

2 = Einzelinterview 
3 = Gruppeninterview 
4 = Bericht/ Reportage/ Feature 
5 = Moderation 
6 = Kommentar 
7 = Politikerstatement/ Pressekonferenz 
8 = Nachrichten 
9 = sonstiges/ unklar 

11 Länge des Beitrags hh:mm:ss 
12 Produktionsform 1 = vorproduziert 

2 = live 
3 = Wiederholung 
4 = sonstiges/ nicht erkennbar 

13 Ort 1 = TV-Studio 
2 = Wahl-/ Sonderstudio 
3 = Wahlparty/ Orte der Parteien 
4 = Außenwelt 
5 = sonstiges/ unklar 

14 Akteure 
(0/1) 

14.1 = Journalist 
14.2 = Bundeskanzler 
14.3 = Kanzlerkandidaten 
14.4 = Spitzenpolitiker (Bundesminister,  
           Ministerpräsidenten, Fraktionsvorsitzende) 
14.5 = sonstige Politiker 
14.6 = Experten, Wahlforscher, Politikwiss. 
14.7 = Vertreter Wirtschaft 
14.8 = Vertreter Gewerkschaften 
14.9 = Bevölkerung, Wähler 
14.10 = Akteure aus dem Ausland 
14.11 = sonstige Akteure 

15 Parteien als Akteure 
(0/1) 
 

15.1 = SPD 
15.2 = CDU/CSU 
15.3 = Bündnis 90/ Die Grünen 
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15.4 = FDP 
15.5 = PDS 
15.6 = andere Parteien 

16 Parteien als Thema 
(0/1) 
 
 
 

16.1 = SPD 
16.2 = CDU/CSU 
16.3 = Bündnis 90/ Die Grünen 
16.4 = FDP 
16.5 = PDS 
16.6 = sonstiges 

17 Globalthemen  
(0/1) 
 
 

17.1 = Darstellung Ergebnisse/ Analysen 
17.2 = Darstellung Wahlkampf, Wahlziele 
17.3 = Bewertung der Ergebnisse 
17.4 = Folgen der Wahl 
17.5 = Erklärung der Ergebnisse 
17.6 = Stimmungsberichte 
17.7 = andere Themen 

 wenn 17.5 = 1 10 = Zahl der Sequenzen insgesamt 
11 = Zahl der Sequenzen mit Erklärungen 

 
 
 
Analyse 2:  
Attributon der Wahlergebnisse auf Sequenzebene (Fernsehen + Print 
1 laufende Nummer der Sendung s.o. 
2 Datum dd:mm:jj 
3 Sender / Tageszeitung s.o. 
4 Sendungstyp s.o. 
5 lfd. Nummer des Beitrags/ Sequenz lfd. Nr. eintragen 
6 journalistisches Format s.o. 
7 Länge des Beitrags mm:ss 
8 Akteure 1 = Journalist 

2 = Bundeskanzler 
3 = Kanzlerkandidaten 
4 = Spitzenpolitiker 
5 = sonstige Politiker 
6 = Experten, Wissenschaftler 
7 = Vertreter Wirtschaft 
8 = Vertreter Gewerkschaft 
9 = Wähler 
10 = sonstige 

9 Sprecher Partei 
 
 
 

1 = SPD 
2 = CDU/CSU 
3 = Bündnis 90/ Die Grünen 
4 = FDP 
5 = PDS 
6 = andere Parteien 

10 Thema Partei 1 = SPD 
2 = CDU/CSU 
3 = Bündnis 90/ Die Grünen 
4 = FDP 
5 = PDS 
6 = sonstige Parteien 

11 Geschlecht des Akteurs 1 = männlich 
2 = weiblich 

12 journalistischer Impuls  
für Attributionen 

1 = internale Selbstreferenz 
      (Abschneiden der eigenen Partei) 
2 = externaler Selbstreferenz 
      (externale Faktoren, Wahltaktik)  
3 = internale Fremdreferenz 
      (Abschneiden anderer Parteien, internale F) 
4 = externale Fremdreferenz 
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      (Abschneiden anderer Parteien, externale F) 
5 = kein Impuls 
6 = anderes 

12a Reaktion auf den  
journalistischen Impuls 

1 = gefolgt 
2 = entgegengesetzt 
3 = ignoriert 

13 
Ursachen 
(Kelley) 

13.1 internal 
Eigenschaften der Partei  

10 = Partei allgemein 
11 = Wahlprogramm 
12 = Wahlkampf 
13 = Politiker, Kandidaten der Partei 
14 = politische Entscheidungen, konkrete Politik 
15 = sonstiges 

 13.2 external 
Eigenschaften des Wählers 

20 = Wähler allgemein 
21 = politische Präferenzen: Parteibindung,  
        Stammwähler etc. 
22 = Erfahrungen mit Politik 
23 = Wahlenthaltung/ Richtungswahl, taktische W 
24 = sonstiges 

 13.3 Umstände 
Außenbedingungen der Wahl 

30 = Umstände allgemein 
31 = wirtschaftliche, soziale, politische Lage  
32 = gesellschaftliches Klima, Stimmungsmache 
33 =  höhere Mächte, allgemeine Regeln 
34 = (Fehl-)Leistungen anderer Parteien 
35 = Glück/ Unglück 
36 = sonstiges 

14 
Ursachen 
(Weiner) 

14.1 internal-stabil 10 =  konstante eigene Anstrengung/ konstante  
         Merkmale der Person 
11 = eigene Fähigkeiten/ konkrete Politik  
12 = konstante Ziele der Partei/ Wahlprogramm 
13 = sonstiges 

 14.2 internal-variabel 20 = Reaktionen auf Öffentlichkeit/ Umfragen 
21 = Kandidatenauftritte/ Images 
22 = Verfassung der Partei und Kandidaten 
23 = Wahlkampf 
24 = sonstiges 

 14.3 external-stabil 30 = konstante Fähigkeiten, Anstrengungen  
        Fehlleistungen anderer Parteien und Politiker 
31 = Wahlprogramme und Ziele anderer 
32 = Aufgabenschwierigkeit:  
        wirtschaftliche, soziale, pol. Probleme 
33 = gesellschaftliches Klima 
34 = sonstiges (Regierungsbonus) 

 14.4 external-variabel 40 = Auftritte und Images anderer 
41 = Verfassung/ Fehlleistungen anderer Parteien  
        und Kandidaten 
42 = Glück, Pech, Zufall 
43 = Tagesform der Wähler, taktische Wahl 
44 = spezifische Wahlkampfbedingungen 
45 = sonstiges 

15 Attributionsfokus: 
Sach- und  
Personalisierungsorientierung  

1 = klares Sachthema: keine Personalisierung 
2 = überwiegend Sachthema:  
      geringe Personalisierung 
3 = Sach- und Akteursthema gleichermaßen: 
      mittlere Personalisierung 
4 = überwiegend Akteursthema:  
      starke Personalisierung 
5 = ausschließlich Akteursthema: sehr starke  
       Personalisierung 

16 Problematisierung 1 = Kritik, Tadel, Schuldzuweisung 
2 = Unterstützung, Lob, Freude 
3 = Forderung, Appell 
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4 = Warnung 
5 = ambivalent, nicht entscheidbar 
6 = neutral 
7 = keine Problematisierung 

17 Themen und Sachgebiete  1 = Parteipolitik 
2 = Politiker 
3 = Umwelt (auch: Hochwasser)  
4 = Außenpolitik, Konflikte, krieg. Auseinanders.  
5 = Sozialpolitik 
6 = Arbeitspolitik  
7 = Wirtschafts- und Finanzpolitik  
8 = Bildungs-, Kulturpolitik 
9 = Infrastrukturpolitik 
10 = Deutschlandpolitik/ Innenpolitik 
11 = sonstige Themen und Sachgebiete 

18 Evaluation 1 = positiv 
2 = negativ 
3 = neutral/ ambivalent 

 Thema der Attribution offene Kategorie 
 

 
 
 
Variablenliste: Inhaltsanalyse Printmedien 
 
Analyse 1: Struktur der Berichterstattung 
Ebene Artikel 
ID  Nr. eintragen 
1 Datum dd:mm:jj  
2 laufende Nummer des Artikels lfd. Nummer eintragen 
3 Name der Zeitung 

 
1 = Süddeutsche Zeitung 
2 = Frankfurter Allgemeine Zeitung 
3 = Tagesspiegel 
4 = Berliner Zeitung 
5 = Leipziger Volkszeitung 
6 = Freie Presse Chemnitz 
7 = Thüringer Allgemeine 
8 = BILD 

4 Wahl 1 = Bundestagswahl 
2 = Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 

5 Nummer der Seite Nr. eintragen  
6 Schlagzeile Schlagzeile eintragen 
7 Platzierung 1 = überregionaler politischer Teil 

2 = regionaler politischer Teil  
3 = Wirtschaft 
4 = Feuilleton 
5 = anderes Ressort 

8 Umfang des Artikels 1 = Aufmacher, größter Artikel der Titelseite 
2 = Mehrspalter Titelseite 
3 = Mehrspalter Innenseite 
4 = Einspalter Innenseite 
5 = anderes, unklar 
6 = Einspalter Titelseite  

9 Anzahl der Absätze (pro Artikel) Anzahl eintragen 
 

10 journalistisches Format 1 = Nachricht 
2 = Eigenbericht 
3 = Reportage/ Porträt 
4 = Kommentar 
5 = Interview 
6 = sonstiges 
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11 Bild/ Foto 1 = vorhanden 
2 = nicht vorhanden 

12 Grafiken 1 = vorhanden 
2 = nicht vorhanden 

13 Thematisierte Akteure 
(0/1) 

13.1 = Bundeskanzler 
13.2 = Kanzlerkandidaten 
13.3 = Spitzenpolitiker (Bundesminister,  
           Ministerpräsidenten, Fraktionsvorsitzende) 
13.4 = sonstige Politiker 
13.5 = Experten, Wahlforscher  
13.6 = Vertreter Wirtschaft 
13.7 = Vertreter Gewerkschaften 
13.8 = Bevölkerung, Wähler 
13.9 = Akteure aus dem Ausland 
13.10 = sonstige Akteure 
 

14 Thematisierte Parteien 
(0/1) 

14.1 = SPD 
14.2 = CDU/CSU 
14.3 = Bündnis 90/ Die Grünen 
14.4 = FDP 
14.5 = PDS 
14.6 = andere Parteien 

15 Globalthema 
(0/1) 

15.1 = Wahlergebnissen, Analysen 
15.2 = Darstellung des Wahlkampfes, -ziele 
15.3 = Bewertung der Ergebnisse 
15.4 = Folgen der Wahl 
15.5 = Erklärung der Ergebnisse 
15.6 = andere Globalthemen 

 wenn 15.5 = 1 10 = Zahl der Absätze insgesamt 
11 = Zahl der Absätze mit Erklärungen 

 
 
Analyse 2: Attribution der Wahlergebnisse 
Sequenzebene: siehe oben 
 
 
 
Variablenliste zum Fragebogen der Bevölkerungsumfrage 
 
 
ID  laufende Nummer 
  Datum der Befragung 
1 Bundesland 1 = Berlin 

2 = Sachsen 
3 = Thüringen 
4 = Hessen 

2 Die meisten Menschen nutzen, wenn sie etwas zu politischen Themen erfahren wollen, ganz 
unterschiedliche Quellen. Wie ist das bei Ihnen? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

  
 
 

1 = Fernsehen 
2 = Radio 
3 = Tageszeitungen 
4 = politische Magazine im Fernsehen 
5 = Zeitschriften, Magazine 
6 = politische Zeitschriften  
7 = Gespräche mit Freunden etc. 
8 = Gespräche mit Arbeitskollegen 
9 = Diskussionen in Vereinen etc. 
10 = Internet 
11 = andere Quellen 
(12) = keine Angabe 
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3 Der Wahlkampf war in diesem Jahr mit viel Berichterstattung verbunden. Bitten denken Sie 
noch einmal an die Wochen vor und kurz nach dem 22. September 2002 zurück. Wie oft haben 
Sie sich über die nachfolgenden Medien informiert? 

3.1 Überregionale Tageszeitungen 
(SZ, FAZ, ND o. a.) 

1 = fast täglich 
2 = mehrmals wöchentlich 
3 = einmal wöchentlich 
4 = überhaupt nicht 
(9) = keine Angabe 

3.2 Lokale Tageszeitungen 
(Berliner Zeitung, Tagesspiegel) 

- dito - 

3.3 Straßenverkaufszeitungen 
(Bild, Morgenpost) 

- dito - 

3.4 Nachrichten und politische Sendungen auf ARD 
und ZDF 

- dito - 

3.5 Nachrichten und politische Sendungen auf RTL, 
SAT.1 

- dito - 

3.6 Sendungen der Nachrichtenprogramme (n-tv, 
Phoenix o. a.) 

- dito - 

3.7 Nachrichten und politische Sendungen im Radio - dito - 
3.8 Nachrichtenmagazine und Wochenzeitschriften 

(Spiegel, Focus, Zeit) 
- dito - 

3.9 Internet (Portale der Parteien, Sender und Zeitun-
gen) 

- dito - 

4 Über den Sinn und Zweck von Wahlkämpfen gibt es häufig sehr verschiedene Ansichten. Wir 
haben hier einige Sätze formuliert, was halten Sie davon? 

4.1 Wahlkämpfe … 
fördern die Auseinandersetzung mit wichtigen 
aktuellen Themen im Land.  

1 = ganz genau 
2 = überwiegend 
3 = mehr oder weniger 
4 = eigentlich nicht 
5 = überhaupt nicht 
(9) = keine Angabe 

4.2 sind für die öffentliche Meinungsbildung uner-
lässlich.  

- dito - 

4.3 sind vor allem eine Show, die nichts über die 
tatsächlichen politischen Ziele sagen. 

- dito - 

4.4 waren in diesem Jahr Richtungskämpfe mit vielen 
gegensätzlichen Positionen. 

- dito - 

4.5 sollte man abschaffen, weil sie überflüssig sind 
und viel Geld kosten. 

- dito - 

4.6 haben in diesem Jahr meine persönliche Wahlent-
scheidung beeinflusst. 

- dito - 

5 Wählen oder nicht wählen – auch dazu gehen die Meinungen auseinander. Wie war das bei Ih-
nen am 22. September 2002? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

5.1 Bei der Bundestagswahl 2002 … 
… habe ich meine Stimme abgegeben.  

1 = ja 
2 = nein 

5.2 habe ich gewählt, mich aber erst kurz vor dem 22. 
September 2002 entschieden.  

- dito - 

5.3 habe ich gewählt, aber mehr aus Gewohnheit. 
 

- dito - 

5.4 habe ich gewählt, aber eine andere Partei als 
1998. 

- dito - 

5.5 habe ich absichtlich nicht gewählt. 
 

- dito - 

5.6 habe ich nicht gewählt, aber eher aus Gleichgül-
tigkeit. 

- dito - 

6 Falls Sie gewählt haben: was waren für sie wichtige Gründe bei der Stimmabgabe. 
(Mehrfachnennungen möglich) 

6.1 Ich habe gewählt, weil 
… ich mich einer Partei eng verbunden fühle 

1 = ja 
2 = nein 

6.2 … ich es als meine  - dito - 
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Bürgerpflicht ansehe.  
6.3 mich das Programm einer Partei überzeugt hat. - dito - 
6.4 ich glaube, dass sich auf diese Weise etwas ver-

ändern lässt. 
- dito - 

6.5 aus einem anderen Grund. 
 

- dito - 

6.6 ich damit auch Protest ausdrücken wollte. 
 

- dito - 

6.7 ich bestimmten Personen Kompetenzen zutraue.  - dito - 
6.8 weil die Partei meiner Wahl im Vergleich zu 

anderen Parteien noch das kleinere Übel war. 
- dito - 

6.9 weil man das am Wahlabend eben so macht. 
 

- dito - 

7. Welche der Parteien vertritt am ehesten Ihre Interessen/ fühlen Sie sich am ehesten verbunden? 
7.1 SPD 1 = ja 

2 = teilweise 
3 = nein 
(9) = keine Angabe 

7.2 CDU/ CSU - dito - 
7.3 Bündnis90/ Die Grünen - dito - 
7.4 FDP - dito - 
7.5 PDS - dito - 
7.6 Rechte Parteien - dito - 
7.7 Andere Parteien 

 
- dito - 

8.  Die Bundestagswahl 2002 endete mit einer knappen Mehrheit für Rot-Grün.  Welche Ursachen 
sehen Sie bei einigen Parteien – hier SPD (mit 38,5%), CDU/ CSU (mit 38,5%)  und PDS (mit 
4,0%) – für das Wahlergebnis? In den Medien wurden dafür verschiedene Gründe genannt, von 
denen wir einige aufgeführt haben. Bitte geben Sie an, ob Sie diese Aussagen für zutreffend 
halten!  

8.1 „Die SPD konnte von den Themen des Sommers 
profitieren (Hochwasser, Irak-Debatte).“ 

1 = ganz genau 
2 = überwiegend 
3 = mehr oder weniger 
4 = eigentlich nicht 
5 = überhaupt nicht 
(9) = keine Angabe 

8.2 „Die Popularität von Gerhard Schröder hat der 
SPD zur Fortsetzung der rot-grünen Koalition 
verholfen.“ 

- dito - 

8.3 „Der Wirbel um die Äußerung von Hertha Däub-
ler-Gmelin (Bush-Hitler-Vergleich) hat der SPD 
geschadet.“ 

- dito - 

8.4 „Die SPD unter Gerhard Schröder war für viele 
Menschen das kleinere Übel als Stoiber.“ 

 

8.5 „Die Union konnte aufgrund ihrer Wirtschafts- 
und Arbeitsmarktkompetenz zulegen.“ 

- dito - 

8.6 „Die FDP hatte Schuld an einem gescheiterten 
Machtwechsel für Schwarz-Geld.“ 

- dito - 

8.7 „Edmund Stoiber war für viele Menschen als 
Bundeskanzler nicht annehmbar.“ 

- dito - 

8.8 „Die Union hatte keine neuen Köpfe und Kompe-
tenzen.“ 

- dito -  

8.9 „Die Ziele, Inhalte und Kandidaten der PDS wa-
ren in der Öffentlichkeit zu unauffällig.“ 

- dito - 

8.10 „Die ostdeutsche Kompetenz der PDS ist zuneh-
mend verloren gegangen.“  

- dito - 

8.11 „Die Rückzug Gregor Gysis aus der Politik hat 
dem Ansehen der PDS geschadet.“ 

- dito - 

8.12 „Die PDS konnte sich kaum als Friedenpartei 
profilieren.“ 

- dito - 

8.13 „Die Polarisierung zwischen Schröder und Stoi-- dito - 
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ber schadete den kleinen Parteien.“ 
 

Soziodemografische Daten 
 
9 Alter (gruppiert) 1 = bis 20 J. 

2 = 21-30 J. 
3 = 31-40 J. 
4 = 41-50 J. 
5 = 51-60 J. 
6 = 61-70 J. 
7 = über 70 J. 
(9) = keine Angabe 

10 Geschlecht des Befragten 1 = männlich 
2 = weiblich 
(9) = keine Angabe 

11 höchster Bildungsabschluss 1 = 9. Klasse/ Hauptschule 
2 = 10. Klasse/ Mittlere Reife 
3 = Abitur 
4 = Studium 
(9) = keine Angabe 

12 berufliche Situation 1 = erwerbstätig in Vollzeit 
2 = erwerbstätig in Teilzeit 
3 = Unternehmer/in 
4 = Umschulung/ Weiterbildung 
5 = zur Zeit arbeitslos 
6 = in Ausbildung/ Studium 
7 = Rentner 
8 = anderes 
(9) = keine Angabe 

 
 


