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Vorwort 

Der vorliegende Projektbericht fasst die Ergebnisse des sozialwissenschaftli-
chen Teilprojekts „Interpretationen des globalen Klimawandels durch die Öffent-
lichkeit. Konsequenzen für die Risikowahrnehmung und die Implementierung 
eines vorbeugenden Küstenschutzes“ im interdisziplinären Forschungsverbund 
KRIM („Klimawandel und präventives Risiko- und Küstenschutzmanagement an 
der deutschen Nordseeküste“) zusammen. Für die Bearbeitung des Projekts 
waren wir, die Verfasser, auf die Kooperation zahlreicher Personen angewie-
sen. Nicht nur als Pflichtübung, sondern aus einem ehrlichen Bedürfnis heraus, 
möchten wir diesen Personen danken. Sie alle haben ihren Anteil am erfolgrei-
chen Abschluss des Projekts. 

Zunächst gilt unser Dank unseren „Forschungsobjekten“. Dazu zählen die Wis-
senschaftler und Journalisten, die sich die Mühe gemacht haben, unsere fast 
unzumutbar langen und komplizierten Fragebogen auszufüllen – teilweise gar 
mehrmals. Dann gehören dazu unsere Test-Leser aus Bremen, Wilhelmshaven 
und Wangerland, die uns Einblicke in ihre Gedanken beim Lesen von Zeitungs-
artikeln gewährten. Zu danken haben wir auch unseren „Medienpartnern“, den 
Redaktionsmitarbeitern in Hörfunk- und Fernsehredaktionen, die während der 
zweijährigen Medienbeobachtung mit uns Kontakt hielten und uns die thema-
tisch einschlägigen Medienbeiträge zur Verfügung stellten. 

Eine weitere Gruppe von Personen, denen wir großen Dank schulden, sind die 
Studentinnen und Studenten, die entscheidend am Zustandekommen der Er-
gebnisse mitgewirkt haben. Ihre Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Kompetenz und 
ihr Engagement für das Projekt waren ganz entscheidend für die Qualität der 
Datenerhebung und -analyse. Insgesamt haben in den verschiedenen Phasen 
des Projekts etwa 20 Studentinnen und Studenten bei der Durchsicht von Zei-
tungen nach themenrelevanten Artikeln, der Transkription von Hörfunk- und 
Fernsehbeiträgen, der Transkription von „Gedankenprotokollen“ und vor allem 
bei der detaillierten inhaltsanalytischen Codierung von etwa 1.200 Medienbei-
trägen und 730 Gedankenprotokollen mitgewirkt. (Wir hoffen, dass niemand von 
ihnen über diese Arbeit wahnsinnig geworden ist.) 

Nicht genug können wir unsere beiden studentischen „Forschungsassistenten“ 
loben: Ulf Tranow, der das Projekt von Anfang bis Ende begleitete, und Oliver 
Nieuwenhuis, der unser Projektteam in besonders arbeitsintensiven Phasen 
verstärkte (wobei es rückblickend eigentlich nur „besonders arbeitsintensive 
Phasen“ gab). Beide behielten akribisch, umsichtig, mitdenkend und absolut 
zuverlässig den Überblick über die äußerst komplexe Medienbeobachtung. Auf 
ihnen ruhte außerdem der größte Teil der organisatorischen Last der Befragung 
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der Experten und Journalisten. Schließlich waren sie als Versuchsleiter bei der 
Rezeptionsstudie beteiligt. 

Angeregt durch seine Mitarbeit in unserem Projekt hat Ulf Tranow seine sozio-
logische Magisterarbeit über den Begriff der „Solidarität“ verfasst. Er hat sein 
Studium inzwischen abgeschlossen und ist nun wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Sozialwissenschaftlichen Institut der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. 
In seiner Dissertation, an der er derzeit arbeitet, lotet er die Chancen und Gren-
zen internationaler Solidarität für die Bewältigung der globalen Folgen des Kli-
mawandels aus. Über diese „Wirkung“ unseres Projekts freuen wir uns ganz 
besonders. 

Schließlich möchten wir unseren Kolleginnen und Kollegen im Projektverbund 
danken, die uns „Binnenländer“ in die Grundlagen des Küstenschutzes einge-
führt haben; sie haben sich bereitwillig und interessiert durch unsere sozialwis-
senschaftliche Perspektive irritieren lassen. Während der gesamten Projektlauf-
zeit haben wir hervorragend und gern mit ihnen zusammengearbeitet und dabei 
viel gelernt. In langen Diskussionen während der häufigen Projektsitzungen 
entstand eine gemeinsame Kommunikationsebene. Das positive und produktive 
Kommunikations-„Klima“ im Verbund ist vor allem das Verdienst der beiden Ko-
ordinatoren des KRIM-Verbunds, Michael Schirmer und Bastian Schuchardt. 
Beide haben mit Enthusiasmus und Engagement den interdisziplinären Projekt-
verbund aufgebaut, durch die Klippen des Antrags- und Bewilligungsverfahren 
gelotst und schließlich die Arbeit im Projekt koordiniert. Wir sind dankbar, dass 
sie uns eingeladen haben, bei dem Verbund mitzumachen. 

Magda Sawicka, Doktorandin der Programmgruppe Mensch, Umwelt, Technik 
des Forschungszentrums Jülich, redigierte diesen Bericht und machte ihn damit 
zumindest ein wenig lesbarer als er ohne ihre Bemühungen gewesen wäre. Er-
barmungslos strich sie rot im Manuskript an, wenn sich unsere geistigen Hö-
henflüge in Bandwurmsätzen materialisierten oder sich die Grammatik der 
deutschen Sprache nicht unseren verschlungenen Gedanken fügen wollte. Al-
lerdings haben eigentlich nicht wir ihr zu danken, sondern die Leser dieses Be-
richts. 

Hans Peter Peters 
Harald Heinrichs 
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Zusammenfassung 

Dieser Bericht beschreibt die Ergebnisse des Teilprojekts 6 „Klimawandel und 
Öffentlichkeit“ des Verbundvorhabens „Klimawandel und präventives Risiko- 
und Küstenschutzmanagement an der deutschen Nordseeküste“ (KRIM), das 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des 
Deutschen Klimaforschungsprogramms (DEKLIM), Schwerpunkt C „Klimawir-
kungsforschung“, gefördert wurde (Laufzeit: 1.4.2001 - 30.6.2004, Förderkenn-
zeichen: 01LD0015). 

Im KRIM-Verbund bestand die Aufgabe dieses Teilprojekts darin, das öffentli-
che Konstrukt der Klima- und Küstenrisiken zu beschreiben, seine Wech-
selwirkungen mit den (in anderen Teilprojekten des Verbundes untersuchten) 
wissenschaftlichen und politisch-administrativen Risikokonstrukten zu analysie-
ren und Schlussfolgerungen für den Küstenschutz unter den Bedingungen des 
Klimawandels zu ziehen. Die differenzierte Beschreibung des öffentlichen Risi-
kokonstrukts erfolgt unter Verwendung mehrerer sich ergänzender empirischer 
Erhebungen: Analyse der thematisch relevanten regionalen und überregionalen 
Medienberichterstattung in Printmedien, Hörfunk und Fernsehen (1.176 Medi-
enbeiträge), Befragung von Küstenbewohnern (183 Personen) und Analyse der 
bei der Rezeption von thematisch einschlägigen Medienberichten beim Me-
dienpublikum auftretenden Risikoreferenzen (732 Gedankenprotokolle). 

Zwei weitere Studien ergänzen die Beschreibung des öffentlichen Risikokon-
strukt durch die Analyse seiner Dynamik, d.h. der Prozesse, in denen das öf-
fentliche Risikokonstrukt entsteht und durch die es verändert wird. So wurde die 
Schnittstelle von Wissenschaft und Journalismus genauer untersucht. Dazu 
wurden 169 Wissenschaftler bzw. Experten schriftlich befragt, die in der Me-
dienberichterstattung über Klimawandel und Küstenschutz erwähnt worden wa-
ren. Ebenso wurden 85 Journalisten schriftlich befragt, die diese Medienberich-
te verfasst hatten. Ziel war es, die Integration wissenschaftlicher Expertise in 
die von Medien geprägte „symbolische Umwelt“ zu analysieren, vor allem hin-
sichtlich der interpretativen Prozesse in denen wissenschaftliches Wissen in 
Medieninhalte transformiert wird. Schließlich wurde quasi-experimentell die Re-
zeption von sechs beispielhaft ausgewählten Zeitungsartikeln über Klimawandel 
und Küstenschutz durch 183 Testleser analysiert. Ziele waren ein besseres 
Verständnis der interpretativen Prozesse bei der kognitiven Verarbeitung der 
Medieninhalte („sense making“) sowie die Bestimmung des Einflusses der bei 
der Medienrezeption auftretenden „kognitiven Reaktionen“ auf die Risikoein-
schätzungen des Medienpublikums. 

Die Ergebnisse des Projekts hinsichtlich des öffentlichen Risikokonstrukts des 
Klimawandels und seiner Auswirkungen auf den Küstenschutz zeigen, dass der 
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anthropogen verursachte Klimawandel trotz gelegentlicher Gegenstimmen in 
den Medien weitgehend unumstritten ist. Auf nationaler Ebene bezieht sich die 
öffentliche Diskussion der Bewältigung des erwarteten Klimawandels vor allem 
auf seine Verhinderung bzw. Abmilderung (Mitigation), weniger auf die Anpas-
sung der Gesellschaft an die erwarteten Auswirkungen des Klimawandels 
(Adaption). Insbesondere werden Probleme des Klimawandels für den Küsten-
schutz im nationalen Mediendiskurs so gut wie nicht erwähnt. In der regionalen 
Medienberichterstattung an der Nordseeküste wird der Küstenschutz ausführ-
lich behandelt; dabei wird gelegentlich auch eine Verbindung zum Klimawandel 
hergestellt. Die Küstenbevölkerung selbst thematisiert nicht spontan die Verbin-
dung zwischen Küstenschutz und Klimawandel. Sie hat überwiegend ein sehr 
hohes Vertrauen in den gegenwärtigen Küstenschutz und lehnt derzeit eine 
drastische Neuorientierung der bestehenden Küstenschutzstrategie ab. 

Auch in dieser Erhebung zeigt sich ein starker Einfluss der Wissenschaft auf die 
Thematisierung des Klimawandels in den Medien. Die Beziehungen zwischen 
Wissenschaft und Journalismus beim Thema Klimawandel sind von einer star-
ken Co-Orientierung geprägt: Wissenschaftler und Journalisten, die im Vorfeld 
der Berichterstattung miteinander Kontakt haben, schätzen die Klimarisiken 
ähnlich ein und besitzen nur graduell unterschiedliche Vorstellungen über die 
öffentliche Kommunikation. Die einzige deutliche Meinungsdiskrepanz zwischen 
beiden Gruppen besteht in der Frage der Kontrolle über den Kommunikations-
prozess: Wissenschaftler reklamieren einen höheren Grad von Einfluss auf die 
Berichterstattung als Journalisten ihnen einräumen wollen. Wegen der ansons-
ten ähnlichen Auffassungen beider Gruppen führt dieser Gegensatz jedoch nur 
selten zu manifesten Konflikten. Trotz gelegentlicher, meist milder Irritationen 
der Wissenschaftler aufgrund der journalistischen Informationsnachfrage, der 
Art der Verwendung ihrer Informationen in der Berichterstattung sowie der in-
haltlichen Fehler zeigen sich die Experten mit ihren Medienkontakten meist re-
lativ zufrieden. Das gleiche gilt für die Zufriedenheit der Journalisten mit ihren 
wissenschaftlichen Informationsquellen. 

Die Analyse der Rezeption von Zeitungsartikeln durch Testleser zeigte, dass 
die Medieninhalte nicht einfach übernommen werden. Sie werden vielmehr an-
hand vorhandener Erfahrungen, Einstellungen, politisch-kultureller Orientierun-
gen und Präferenzen kritisch bewertet. Bei Widersprüchen generieren die Me-
diennutzer Gegenargumente und stellen die Glaubwürdigkeit der Primärquellen 
(Experten) und des Mediums in Frage. Insbesondere wird die Auffassung, dass 
ein anthropogen verursachter Klimawandel existiert, gegen klimaskeptische 
Meinungen verteidigt. Für bestimmte Typen von kognitiven Reaktionen konnten 
persuasive Effekte auf die Risikoeinschätzungen identifiziert werden; insgesamt 
erwies sich der Einfluss der verwendeten Stimulus-Artikel auf die Risikoein-
schätzungen jedoch als minimal. 
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1 Einleitung 

Der globale Klimawandel und seine möglichen Konsequenzen sind als Thema 
seit über zwei Jahrzehnten fester Bestandteil der deutschen und internationalen 
Umwelt-Kommunikation. Der wissenschaftliche Diskurs ist fest institutionalisiert. 
Neben der Klimaforschung hat sich die Klimafolgenforschung und die breiter 
angelegte Forschung zu globalen Umweltveränderungen formiert; die naturwis-
senschaftliche Forschung wird zunehmend durch sozioökonomische Perspekti-
ven ergänzt. Trotz weiterhin bestehender wissenschaftlicher Unsicherheiten 
über die Reaktionen des Klimasystems auf eine globale Temperaturerhöhung, 
die relative Bedeutung von anthropogenen Ursachen einer Klimaveränderung, 
die natürliche Klimavariabilität sowie die Regionalisierung der Prognosen gibt 
es in der internationalen scientific community einen weitgehenden Konsens 
darüber, dass sich das Klimasystem ändert und dass diese Veränderungen ge-
sellschaftliche Probleme schaffen. 

Im politischen Diskurs förderte insbesondere die Klimarahmenkonvention von 
Rio de Janeiro die Überführung des Klimaproblems in einen Gegenstand politi-
scher Regulierung (Kyoto-Protokoll). Befragungen zeigen, dass die Öffentlich-
keit die Bedrohung durch den Klimawandel als eines der wichtigsten Risiken 
ansieht (Grunenberg & Kuckartz 2003; Zwick 2001). Die Transformation von der 
naturwissenschaftlichen Erkenntnis zu einem gesellschaftlichen und politischen 
Problem ist also erfolgt. Zu untersuchen, wie diese gesellschaftliche Problem-
definition aussieht und was daraus für die Akzeptanz von Bewältigungsstrate-
gien und die Kommunikation über dieses Thema folgt, ist Gegenstand unseres 
Projekts. 

1.1 Der Klimawandel aus sozialwissenschaftlicher Perspektive 

Physische Veränderungen der Umwelt bleiben so lange ohne Konsequenzen 
für das gesellschaftliche Handeln, wie sie nicht innerhalb des sozialen Systems 
als „Problem“ repräsentiert sind. Diese „Wahrnehmungen“, „sozialen Repräsen-
tationen“ oder „sozialen Konstrukte“ werden dann selbst zu (sozialen) Fakten. 
Dieses Prinzip, dass soziale Reaktionen auf Veränderungen eine gesellschaftli-
che „Rekonstruktion“ der Veränderungen in der physischen Umwelt vorausset-
zen, und dass das gesellschaftliche Konstrukt und nicht die physischen Verän-
derungen selbst die Reaktionen des sozialen Systems bestimmen, ist eine alte, 
fundamentale und Einzeltheorien übergreifende Erkenntnis der Soziologie. 

Wenngleich in einem völlig anderen Kontext formuliert, lässt sich bereits das 
sog. Thomas-Theorem über die Wirkung von Situationsdefinitionen in diesem 
Sinne verstehen: „if men define situations als real, they are real in their conse-
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quences“ (Thomas & Thomas 1928, S. 5721). Speziell im Hinblick auf die Um-
welt hat Niklas Luhmann (1986, S. 63) die Selbstreferentialität sozialer Systeme 
nachdrücklich wie folgt formuliert: 

„Es mögen Fische sterben oder Menschen, das Baden in Seen oder Flüssen mag 
Krankheiten erzeugen, es mag kein Öl mehr aus den Pumpen kommen, und die 
Durchschnittstemperaturen mögen sinken oder steigen: solange darüber nicht 
kommuniziert wird, hat dies keine gesellschaftlichen Auswirkungen. Die Gesell-
schaft [...] kann nichts anderes als sinnhaft kommunizieren und die Kommunikation 
durch Kommunikation selbst regulieren. Sie kann sich also nur selbst gefährden.“ 

In ihrem Modell der Beziehungen zwischen dem sozio-ökonomischen System 
und dem Klima weisen Hans von Storch und Nico Stehr zu Recht auf die zent-
rale Rolle der „interpretativen Systeme“ hin, in denen ein soziales Konstrukt von 
„Klima“ geschaffen wird, das dann die Reaktionen der Gesellschaft leitet (Stehr 
& von Storch 1995; von Storch & Stehr 1997; Stehr 1999). Für die Analyse der 
Adaptionsfähigkeit der Gesellschaft auf den globalen Klimawandel ist daher ein 
Verständnis der interpretativen Prozesse erforderlich, in denen die Erkenntnisse 
der Klimaforschung in bereits existierende gesellschaftliche und individuelle 
Sinnstrukturen integriert werden und diese ggf. modifizieren. 

Das soziologische Insistieren, dass soziale Konstrukte von Umweltveränderun-
gen und nicht die Umweltveränderungen selbst soziale Effekte haben, hat des-
wegen Relevanz und Brisanz, weil die gesellschaftlichen Konstrukte kontingent 
sind. D.h. diese Konstrukte leiten sich nicht direkt und eindeutig vom physi-
schen Phänomen ab, sondern sie entstehen in interpretativen Prozessen der 
Bedeutungskonstruktion. Dies gilt im Prinzip sowohl für die Wissensgenerierung 
innerhalb der Wissenschaft (vgl. z.B. Knorr Cetina 1981; 1999; Latour & Wool-
gar 1986) als auch für den Aufbau von Bedeutungskonstruktionen in der Öffent-
lichkeit und innerhalb des politisch-administrativen Systems. Ein Unterschied 
zwischen den Bedeutungskonstruktionen der verschiedenen Systeme besteht 
im Wesentlichen hinsichtlich der Regeln, nach denen die Konstrukte entstehen, 
und den Kriterien, an denen sie sich messen lassen müssen. 

Aus der Tatsache, dass soziale Konstrukte Grundlage gesellschaftlicher Reak-
tionen sind, folgen zwei wichtige Konsequenzen: (1) Um die gesellschaftlichen 
Reaktionen auf den globalen Klimawandel verstehen zu können, muss man die 
gesellschaftlichen Konstrukte (und ihre individuellen Internalisierungen) kennen. 
(2) Versuche einer gezielten Beeinflussung des globalen Klimawandels (Mitiga-
tion) bzw. der Anpassung daran (Adaption) müssen – sofern sie umfangreiche 
Ressourcen und größere Eingriffe erfordern – vor allem auch das öffentliche 
Problemkonstrukt berücksichtigen, um Aussicht auf Erfolg zu haben. 

                                            

1 Zitiert nach Merton (1995). 
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Das Verbundprojekt „Klimawandel und präventives Risiko- und Küstenschutz-
management an der deutschen Nordseeküste“ (KRIM), in dessen Rahmen die-
ses Teilprojekt bearbeitet wurde, hat sich als konzeptionellen Rahmen den Ge-
danken zu eigen gemacht, dass Gesellschaften aufgrund von sozialen Kon-
strukten urteilen und handeln. Eine zweite konzeptionelle Grundentscheidung 
war die Fokussierung auf Risiken, die die verschiedenen Teilprojekte aus ihrer 
spezifischen Sichtweise vorgenommen haben. Die Arbeitsteilung zwischen den 
Teilprojekten bestand darin, dass diese drei verschiedene gesellschaftliche „Ri-
sikokonstrukte“ rekonstruiert haben: das wissenschaftliche, das politisch-admi-
nistrative sowie das öffentliche Risikokonstrukt. 

Wir befassen uns in diesem Projektbericht mit dem letztgenannten Konstrukt – 
dem öffentlichen Risikokonstrukt – sowie dessen Interdependenz mit den bei-
den anderen Risikokonstrukten. Diese Interdependenzen bestehen vor allem 
darin, dass im konkreten Fall des globalen Klimawandels das wissenschaftliche 
Risikokonstrukt stark auf das öffentliche Risikokonstrukt ausstrahlt und dass 
das öffentliche Risikokonstrukt eine wesentliche Randbedingung für die Akzep-
tanz des politisch-administrativen Handelns darstellt. Für die Implementation 
von Maßnahmen ist also eine Kompatibilität von öffentlichem und politisch-ad-
ministrativem Risikokonstrukt erforderlich. 

1.2 Öffentliche Interpretation des Klimawandels in der Medien- 
und Wissensgesellschaft 

Wenn wir vom öffentlichen Risikokonstrukt sprechen, dann verstehen wir den 
Begriff in Analogie zum Begriff der „öffentlichen Meinung“ in doppelter Weise: 
(1) im demoskopischen Sinne als Struktur der in der allgemeinen Bevölkerung 
verbreiteten Vorstellungen hinsichtlich der Klima- und Küstenrisiken und (2) als 
Struktur der öffentlich kommunizierten risikobezogenen Aussagen. Das öffentli-
che Risikokonstrukt und die interpretativen Prozesse, in denen es entsteht, re-
produziert und modifiziert wird, betrachten wir vor allem unter den Perspektiven 
der „Mediengesellschaft“ und der „Wissensgesellschaft“. D.h. wir interessieren 
uns vor allem für die öffentliche Kommunikation in und über Massenmedien, die 
Integration von (wissenschaftlichem) Wissen in die mediale öffentliche Kommu-
nikation und den Einfluss wissenschaftlichen Wissens auf das öffentliche Risi-
kokonstrukt. 

Das Kommunikationssystem „Öffentlichkeit“ wird wesentlich durch die Massen-
medien strukturiert. Zu den Leistungen der Öffentlichkeit gehört beispielsweise, 
dass sie neuen Themen, Akteuren und Ideen den Zutritt zur politischen Agenda 
erlaubt und gesellschaftliche wie politische Institutionen zu Reaktionen veran-
lasst („Agenda Setting“). Weiter entsteht durch öffentliche Kommunikation ein 
themenspezifischer kultureller Kontext („Issue Culture“), der durch gemeinsa-
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mes Wissen und geteilte Interpretationsschemata eine Basis für kooperatives 
oder konfliktorientiertes, jedenfalls aber aufeinander bezogenes Handeln ver-
schiedener gesellschaftlicher Teilsysteme schafft („Issue Framing“). Schließlich 
verknüpft öffentliche Kommunikation die Prozesse in Teilsystemen wie Wissen-
schaft, Politik und Ökonomie mit der breiten Öffentlichkeit und schafft damit ei-
ne notwendige (wenngleich nicht hinreichende) Voraussetzung für politische 
Partizipation. 

Insbesondere erzeugen die Massenmedien in der „Mediengesellschaft“ eine 
wichtige „symbolische Umwelt“ (Gerbner et al. 1994; Bandura 1994). Diese 
symbolische Umwelt, nicht die physische, repräsentiert unseren Lebensraum 
als soziale Wesen. So beträgt der durchschnittliche Medienkonsum in Deutsch-
land inzwischen 502 Minuten (8,3 Stunden) pro Tag, von denen ca. 3 Stunden 
auf das Fernsehen entfallen (van Eimeren & Ridder 2001, S. 547). Neben die 
Primärerfahrung der konkreten Lebenswelt ist die medienvermittelte, virtuelle 
Erfahrungswelt getreten. Vor allem bei nur indirekt (durch Wissenschaft) erfahr-
baren Umweltveränderungen sind die Meinungen und Einstellungen der Bevöl-
kerung weitgehend das Ergebnis ihrer kognitiven und affektiven Reaktionen auf 
die entsprechenden Inhalte in der symbolische Umwelt. Die Medien tragen da-
bei durch journalistische Berichterstattung, fiktionale Inhalte und Verbreitung 
von kommerziellen bzw. gemeinnützigen Marketingbotschaften zum Aufbau und 
zur Veränderung der individuellen Weltbilder bei. In dieser Studie beschränken 
wir uns auf die journalistischen Inhalte der Medien, obwohl auch fiktionale Inhal-
te (z.B. der Film „The Day After Tomorrow“) und Werbung (z.B. die Anzeigen-
kampagne der Aktion Klimaschutz, Deutsche Energie-Agentur, Berlin) die the-
menspezifisch relevante symbolische Umwelt mit prägen. 

Die symbolische Umwelt wird dabei nicht allein durch Massenmedien herge-
stellt, sondern durch ein System, das durch Interaktionen von Journalismus, 
sozialen Akteuren und Medienpublikum gekennzeichnet ist. Wissenschaftliche 
Experten und Einrichtungen, Politiker und politisch-administrative Institutionen 
sowie NGOs verfolgen Public Relations-Strategien und versorgen die Medien 
mit Informationen, Interpretationen, Forderungen, Vorschlägen, Kritik, Meta-
phern und Slogans. Der Journalismus greift diese Inputs selektiv auf und verar-
beitet sie nach seinen Regeln, zu denen beispielsweise Aufmerksamkeitsgene-
rierung (Luhmann 1996), Nachrichtenwerte (Schulz 1976) und die Verwendung 
von Bericht-Schemata („story frames“) gehören (Tuchman 1978). Auch das 
Medienpublikum spielt eine Rolle. Erstens sind die antizipierten Interessen und 
„Resonanzbereitschaften“ des Medienpublikums sowohl für soziale Akteure als 
auch für Journalisten ein wichtiges Entscheidungskriterium. Zweitens ist die 
Rezeption der Medienberichterstattung ein hoch selektiver und interpretativer 
Prozess, der nicht durch den „Inhalt“ determiniert ist, sondern erheblich durch 
Erfahrungen, Heuristiken, Werte, Interessen, Voreinstellungen und sozioöko-
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nomische Charakteristika des Medienpublikums beeinflusst wird (z.B. Hornig 
1993; Peters 1999b). 

Der globalen Klimawandel ist ein paradigmatisches Beispiel für die Klasse von 
Risiken, die nur durch die Anwendung elaborierter wissenschaftlicher Methoden 
in den Blick geraten. Entsprechend trat die Klimaforschung als öffentlicher Pro-
tagonist des Themas in Erscheinung. Zahlreiche Inhaltsanalysen der Medienbe-
richterstattung zeigen, dass wissenschaftliche Quellen beim Thema „Klimawan-
del“ einen ungewöhnlich hohen Stellenwert haben (z.B. Wilkins 1993; Bell 1994; 
Trumbo 1996; Henderson-Sellers 1998; McComas & Shanahan 1999; Wein-
gart, Engels & Pansegrau 2002). Die Analyse des Themenzyklus über Formie-
rung, Alarmierung und (beginnende) Regulierung macht dabei deutlich, dass 
Wissenschaftler aufgrund ihres Erkenntnismonopols insbesondere zu Beginn 
als Themenpromotor eine erhebliche Definitionsmacht besaßen: 

„Die öffentliche Thematisierung von Klimawandel als möglicher Bedrohung ging in 
Deutschland eindeutig von der Wissenschaft aus und wurde erst mit Verzögerung 
von den Massenmedien und den Umweltverbänden übernommen. Auch die Politi-
sierung des Themas muss in diesem Fall der Wissenschaft zugeschrieben wer-
den.“ (Engels & Weingarten 1997, S. 92) 

Überwiegend treten wissenschaftliche Experten in den Medien als Warner in 
Erscheinung (Rothman 1992; Peters & Sippel 1998), wenngleich gelegentlich 
klimaskeptische Expertenmeinungen Eingang in die Berichterstattung finden 
(Weingart, Engels & Pansegrau 2002, S. 127ff.). 

Bemerkenswert ist nicht nur die hohe Medienpräsenz von Klimaexperten, son-
dern auch deren politisches Engagement. Dieses hat das Interesse von wis-
senschaftssoziologisch interessierten Forschern auf die wissenschaftliche 
Community der Klimaforscher und ihre Beziehungen zu Politik und Öffentlich-
keit gelenkt (z.B. Boehmer-Christiansen 1994a, 1994b; Liberatore 1994; Mor-
mont & Dasnoy 1995; van der Sluijs et al. 1998; Weingart 1999; Clark & Dick-
son 1999; Bray & von Storch 1999). 

1.3 Erkenntnisziele und Forschungsfragen der Studie 

Unser Projekt hat zwei zentrale wissenschaftliche Ziele: (1) die differenzierte 
Beschreibung des öffentlichen Konstrukts der Risiken des Klimawandels, vor 
allem in Bezug auf das Sturmflutrisiko an der deutschen Nordseeküste; (2) die 
Analyse einiger der interpretativen Prozesse, in denen das öffentliche Konstrukt 
geformt, reproduziert und modifiziert wird. Auf der Basis der gewonnen Er-
kenntnisse sollen dann Konsequenzen für den Küstenschutz sowie die Kom-
munikation über Klimawandel und Küstenschutz abgeleitet werden. Dies ist un-
ser Beitrag zur Erreichung des zentralen Ziels des gesamten KRIM-Projektver-
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bunds, die Möglichkeiten eines präventiven Risiko- und Küstenschutzmanage-
ments an der deutschen Nordseeküste angesichts des zu erwartenden Klima-
wandels zu analysieren. 

Bei unserer Studie können wir auf Erkenntnisse einer ganzen Reihe von inter-
nationalen und deutschen Studien zurückgreifen, in denen u.a. die Medienbe-
richterstattung, das Wissen der Bevölkerung, die Schnittstelle zwischen Wis-
senschaft und Politik und der öffentliche Diskurs untersucht worden sind. Eine 
systematische Aufarbeitung dieser sozialwissenschaftlichen Studien würde den 
Rahmen einer Einleitung in diesen Projektbericht bei weitem sprengen. In den 
einzelnen Ergebniskapiteln (Kap. 3 – 5) gehen wir von Fall zu Fall auf die rele-
vanten Ergebnisse dieser Studien ein. An dieser Stelle möchten wir unsere 
Studie und ihre Erkenntnisziele relativ zu einigen wichtigen deutschen Untersu-
chungen aus den letzten Jahren positionieren und im Vergleich mit diesen un-
seren speziellen Ansatz verdeutlichen. 

In Deutschland haben in den vergangenen Jahren mehrere Bevölkerungsbefra-
gungen zu Umwelt und Risikothemen auch die Einschätzung der Klimarisiken 
sowie die Akzeptanz von Bewältigungsmaßnahmen untersucht (Karger, Schütz 
& Wiedemann 1995; Zwick 2001; Grunenberg & Kuckartz 2003). Das Ergebnis 
war, dass die Bevölkerung den Klimawandel als ein gravierendes Risiko wahr-
nimmt und dass sie eine hohe (verbale) Unterstützung für ein breites Spektrum 
an Bewältigungsmaßnahmen erkennen lässt. Dabei war die Unterstützung für 
„freiwillige Maßnahmen“ deutlich höher als die Akzeptanz von Zwangsmaß-
nahmen (Karger, Schütz & Wiedemann 1995, S. 204). 

Wie in den genannten repräsentativen Bevölkerungsbefragungen ist in unserem 
Projekt die Analyse der öffentliche Risikoeinschätzung und der Akzeptanz von 
Bewältigungsmaßnahmen beabsichtigt. Wir erheben diese Meinungen und Ein-
stellungen jedoch mit einem Mehrmethodenansatz, der neben der direkten Be-
fragung der Bevölkerung die Darstellung der Risiken in den Medien sowie die 
Rezeption und Verarbeitung der Berichterstattung durch die Mediennutzer um-
fasst. Durch die Art der Analyse erfassen wir die Risikorepräsentation wesent-
lich differenzierter und vor allem zusammen mit ihrer semantischen Veranke-
rung. Schließlich erlaubt unser Ansatz einen Einblick in die kognitiven Prozes-
se, in denen die in der Bevölkerung vorhandene Repräsentation der Klima- und 
Küstenrisiken durch Auseinandersetzung mit der durch Medien geschaffenen 
symbolischen Umwelt entsteht. 

Diese oben genannten repräsentativen Befragungen thematisierten den Klima-
wandel jeweils abstrakt, losgelöst vom lokalen Kontext. Dabei handelt es sich 
beim Klimawandel um ein Risiko, das die globale und lokale Ebene miteinander 
verknüpft: das globale Klima hat lokale Ursachen und Wirkungen (Heinrichs & 
Peters 2001). Es ist daher eine sowohl sozialwissenschaftlich interessante wie 
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politisch relevante Frage, ob die Bevölkerung diesen Zusammenhang erkennt. 
Die „sozialen Repräsentationen“ in Bezug auf diese global-lokale Verknüpfung 
zu untersuchen, war Ziel des Teilprojekts der Sylt-Studie von Volker Linnewe-
ber et al. (2001, 2003). Sie ermittelten auf der Nordseeinsel Sylt in einer ersten 
Serie von intensiven mündlichen Interviews mit „Schlüsselpersonen“, ob und 
wie die Befragten den globalen Klimawandel mit dem Küstenschutz in Sylt ver-
knüpfen. Das überraschende Ergebnis war, dass es kaum spontane Verknüp-
fungen der Klimawandel-Problematik mit den lokalen küstenbezogenen The-
men gab, obwohl – wie sich in einer zweiten Serie von Interviews zeigte – die 
befragten Schlüsselpersonen sehr wohl über differenzierte Vorstellungen über 
den Klimawandel verfügten. 

Mit Linneweber et al. teilen wir das Interesse an der Analyse sozialer Repräsen-
tationen sowie der Frage der Verknüpfung von globaler und lokaler Ebene. An-
ders als sie suchen wir die sozialen Repräsentationen jedoch nicht bei Mei-
nungsführern, sondern in der allgemeinen Küstenbevölkerung, im Inhalt der 
Massenmedien und in den bei Mediennutzern ausgelösten Gedanken. Außer-
dem untersuchen wir nicht nur die sozialen Repräsentationen selbst, sondern 
auch einige der interpretativen Prozesse, die zur Entstehung und Modifikation 
dieser sozialen Repräsentationen führen. 

In einer Studie über die Klimadiskurse in Wissenschaft, Politik und Massenme-
dien in den vergangenen Jahrzehnten haben Peter Weingart et al. (2002) re-
konstruiert wie das Risiko „Klimawandel“ im Zeitraum von 1975 bis 1995 zu-
nächst von der Wissenschaft aufgegriffen wurde, über die Massenmedien zu 
einem öffentlichen Thema avancierte und politisch bearbeitet wurde. Sie unter-
scheiden dabei drei Diskurse in der Wissenschaft, der Politik und den Massen-
medien und analysieren die Dynamik der Diskurse und ihre Interferenzen. Trotz 
enger Interdependenzen haben die drei Diskurse nach Ansicht der Autoren der 
Studie aufgrund der spezifischen Selektivitäten der entsprechenden Systeme 
eine relative Autonomie bewahrt, sich jedoch gegenseitig beeinflusst, wobei die 
Massenmedien als „Resonanzverstärker“ gewirkt hätten (Weingart, Engels & 
Pansegrau 2002, S. 95). 

Unser eigenes Projekt fokussiert ebenfalls sehr stark auf die Bedeutung der 
Massenmedien, allerdings mit einer anderen, die diskursanalytische Perspekti-
ve von Weingart et al. ergänzenden Fragestellung. Während Weingart et al. die 
Medien hauptsächlich als öffentliche Arena konzeptualisiert, in der ein öffentli-
cher Diskurs stattfindet, betrachten wir die Medien als wichtigsten Ausschnitt 
der für das Thema Klimawandel relevanten symbolischen Umwelt. Uns interes-
sieren weniger die Interdepenzen mit der Politik als vielmehr die Beziehungen 
zwischen den Medieninhalten zu Klimawandel und Küstenschutz und den ent-
sprechenden Auffassungen der Bevölkerung zu diesen Themen. Auch wir un-
terstellen allerdings eine Relevanz der Medienberichterstattung sowie der öf-



 

8 

fentlichen Meinung für die politisch-administrative Regulierung des Klimaprob-
lems und des Küstenschutzes. 

Die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Medien, die Weingart et al. auf 
einer Makro-Ebene als „Diskursinterferenzen“ konzeptualisieren, untersuchen 
wir auf der Mikroebene als konkrete Kontakte zwischen Experten und Journalis-
ten. Uns interessieren die Vorgänge bei den Interaktionen individueller Wissen-
schaftler und Journalisten, in denen die wissenschaftliche Rekonstruktion des 
Klimaproblems auf journalistische Berichterstattungskriterien stößt, in Medien-
inhalte integriert wird und dabei potentiell ihre Bedeutung verändert. 

Das Ziel der vorliegenden Studie ist, aus mikrosoziologischer und kommunikati-
onswissenschaftlicher Perspektive zu untersuchen, wie die Interpretationen des 
anthropogenen Klimawandels in der Berichterstattung der Massenmedien ent-
stehen, welchen Einfluss dabei wissenschaftliche Expertise hat, welcher Art die 
öffentlich kommunizierten Interpretationen sind und wie diese Interpretationen 
vom Medienpublikum rezipiert werden. Gemäß der Zielsetzung des Verbund-
projekts „Klimawandel und präventives Risiko- und Küstenschutzmanagement 
(KRIM)“ liegt dabei der Schwerpunkt auf den Konsequenzen der Interpretatio-
nen des Klimawandels für die Wahrnehmung von Risiken für die deutsche 
Nordseeküste und die Ausbildung von Einstellungen zu Maßnahmen des vor-
beugenden Küstenschutzes. 

Die Forschungsfragen, die in unserer Studie bearbeitet werden, lassen sich in 
vier Bereiche gliedern: 

1. Wie sieht das öffentliche Risikokonstrukt im Hinblick auf die Themenfelder 
„Klimawandel“ und „Küstenschutz“ aus? Dieses öffentliche Risikokonstrukt 
analysieren wir in der vom Journalismus geschaffenen symbolischen Um-
welt und in den Meinungen und Einstellungen der Bevölkerung. Uns interes-
sieren dabei sowohl die detaillierte Charakterisierung des Risikos, seine 
Bewertung sowie die Ansichten zu den möglichen Bewältigungsmaßnahmen 
(Mitigation und Adaption). Ein besonderes Augenmerk richten wir auf mögli-
che Überschneidungen der beiden Themenfelder, also auf die Frage, ob der 
lokale Küstenschutz im Zusammenhang mit dem globalen Klimawandel be-
handelt wird oder ob es sich um disjunkte Themenfelder handelt (vgl. 
Kap. 3). 

2. Wie interagieren Wissenschaftler (bzw. Experten) und Journalisten bei der 
Berichterstattung über Klimawandel und Küstenschutz? Dabei interessieren 
uns sowohl die Beziehungsebene der Interaktionen, also z.B. das Zustande-
kommen und der Ablauf der Kontakte, als auch die Prozesse der semanti-
schen Integration wissenschaftlicher Expertise in die Medieninhalte, also die 
journalistische Bedeutungskonstruktion. Ziel ist es, die Schnittstelle von 
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Wissenschaft (bzw. Experten-Community) und Journalismus aus der Ak-
teurperspektive zu analysieren und damit den Einfluss der Wissenschaft auf 
die medialen Interpretationen des Klimawandels und seiner Auswirkungen 
auf den Küstenschutz besser zu verstehen (vgl. Kap. 4). 

3. Wie sind die Darstellung der Risiken in der symbolischen Umwelt, repräsen-
tiert durch die Medienberichterstattung, und die individuellen Risikoeinschät-
zungen und -kalküle von Mediennutzern miteinander „gekoppelt“? Vor allem 
interessieren uns die kognitiven Prozesse, mit denen Mediennutzer die in 
der Berichterstattung vorfindbaren Informationen in ihre vorhandenen Wis-
sens- und Einstellungsstrukturen integrieren und so subjektive Bedeutungen 
konstruieren. Außerdem fragen wir nach dem Einfluss von Merkmalen der 
Mediennutzer auf die Medienrezeption sowie nach den persuasiven Effekten 
der Medienberichterstattung auf die Risikoeinschätzungen der Bevölkerung 
(vgl. Kap. 5). 

4. Wie wird sich das öffentliche Risikokonstrukt bei verschiedenen Klimaszena-
rien mutmaßlich entwickeln und welche Konsequenzen ergeben sich daraus 
für den Küstenschutz und die Kommunikation über Klima- und Küstenrisi-
ken? Diese Frage lässt sich wegen ihres – teils hypothetischen, teils norma-
tiven – Charakters nicht rein empirisch beantworten. Sie ist aber im KRIM-
Projektverbund, der nicht nur Forschung sondern auch die Generierung von 
politikberatungsrelevanter Expertise zum Ziel hat, von Bedeutung. Wir be-
antworten diese Frage auf der Basis der Erkenntnisse aus unseren empiri-
schen Erhebungen, müssen darüber hinaus jedoch auf allgemeinere theore-
tische Konzepte, Plausibilitätsüberlegungen sowie normative Vorstellungen 
zurückgreifen (vgl. Kap. 6) 
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2 Methode 

Unserer Studie liegt ein komplexes methodisches Konzept zugrunde, das in 
diesem Kapitel erläutert wird. Zunächst beschreiben wir das allgemeine For-
schungsdesign, geben einen Überblick über unsere drei Einzelerhebungen – 
Medienanalyse, Interaktionsstudie und Rezeptionsstudie – und beschreiben 
den Zusammenhang zwischen diesen Erhebungen. In den weiteren Unterkapi-
teln stellen wir dann die Methodik unserer drei Erhebungen im Detail vor – also 
Stichprobenbildung, Erhebungsinstrumente und Feldphase. Im Anhang dieses 
Berichts sind die verwendeten Erhebungsinstrumente (Fragebogen, Erhebungs-
protokoll, Stimulusartikel und Codierbücher) dokumentiert. 

2.1 Forschungsdesign 

Die Fragestellungen des Projekts – Analyse der öffentlichen Einschätzungen 
von Klima- und Küstenrisiken sowie Analyse der interpretativen Prozesse, die 
zu diesen Risikovorstellungen führen – haben wir in drei aufeinander abge-
stimmte Erhebungen übersetzt: 

1. Inhaltsanalyse der Medienberichterstattung über Klimawandel und Küsten-
schutz (Medienanalyse): In einer Auswahl von regionalen und überregiona-
len Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk- und Fernsehprogrammen, die im Zeit-
raum September 2001 bis Februar 2003 erschienen sind bzw. gesendet 
wurden, haben wir insgesamt 1.176 thematisch einschlägige Beiträge identi-
fiziert und durch standardisierte Inhaltsanalyse ausgewertet. Primäres Ziel 
war die differenzierte Beschreibung der journalistisch geprägten symboli-
schen Umwelt in Bezug auf Klima- und Küstenrisiken. 

2. Analyse der Schnittstelle von Wissenschaft und Journalismus (Interakti-
onsstudie): 169 der in den analysierten Medienbeiträgen erwähnten Exper-
ten wurden schriftlich befragt, ebenso 85 Journalisten, die im Verlauf ihrer 
Recherche mit diesen Experten in Kontakt getreten waren. Die Fragebogen 
beinhalten eine Reihe von allgemeinen Fragen – u.a. zur Risikoeinschät-
zung, zu den Rechten und Pflichten von Experten und Journalisten bei In-
terviews, und zu früheren Erfahrungen beim Kontakt mit Vertretern der je-
weils anderen Gruppe. Dann beantworteten sowohl Experten als auch Jour-
nalisten Fragen zum Zustandekommen, zum Verlauf und zur Bewertung der 
konkreten Kontakte, vor allem aber Fragen zum Frage- bzw. Auskunftsver-
halten während der Gespräche bzw. Interviews. 

3. Analyse der bei der Rezeption von Medienberichten über Klima- und Küs-
tenrisiken bei Testlesern ausgelösten Gedanken (Rezeptionsstudie): Wir 
haben 183 Testlesern aus drei Orten an der deutschen Nordseeküste (Bre-
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men, Wilhelmshaven und Wangerland) je 4 Zeitungsartikel vorgelegt und sie 
gebeten, uns die bei der Lektüre aufgetretenen Gedanken zu nennen. Diese 
732 Gedankenprotokolle sowie die Antworten auf eine begleitende Vorher- 
und Nachher-Befragung bilden die Basis für die Analyse der medieninitiier-
ten Meinungsbildung sowie des Risikobewusstseins der Küstenbevölkerung. 

Die Integration der drei Einzelerhebungen zu einem Gesamtdesign erfolgt auf 
der konzeptionellen und methodischen Ebene. Konzeptionell sind die drei Er-
hebungen durch eine kommunikative Kette miteinander verknüpft (vgl. Abbil-
dung 1): Ausgehend von der vorfindbaren inhaltlichen Struktur der öffentlichen 
medialen Kommunikation untersuchen wir deren Zustandekommen durch Inter-
aktion des Journalismus mit der wichtigen Primärquelle „Wissenschaft“ und die 
Rezeption durch das Medienpublikum. Die kommunikative Kette darf nicht als 
„Informationskanal“ missverstanden werden; unser Augenmerk gilt gerade den 
Bedeutungsveränderungen durch interpretative Prozesse an den Schnittstellen 
Wissenschaft/Journalismus und Journalismus/Medienpublikum. 

Abbildung 1 

Übersicht über die drei Einzelerhebungen 

 

Methodisch sind die drei Einzelerhebungen durch Abstimmung der Erhebungs-
instrumente integriert: Soweit möglich, wurden Fragebogen und Codierbücher 
so aufeinander abgestimmt, dass sie über die Erhebungen hinweg vergleichba-
re inhaltliche Kategorien enthalten bzw. sich auf die gleichen Risikodimensio-
nen beziehen. So haben wir beispielsweise für die inhaltsanalytische Erfassung 
von Risikovorstellungen in den Medienberichten und in den Gedankenprotokol-
len der Testpersonen die gleichen Module verwendet und bei der Befragung der 
Experten, Journalisten und Testleser eine Reihe gleicher Fragen zur Risikoein-
schätzung und zur Bewertung der vorhandenen Medienberichterstattung vorge-
legt. Bei der Darstellung des öffentlichen Risikokonstrukt liegen deshalb Ergeb-
nisse verschiedener Erhebungen zu den gleichen Risikoaspekten vor und kön-
nen auf ihre Konsistenz und Widersprüchlichkeit hin untersucht werden (vgl. 
Kap. 3). 
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Unser Projekt nimmt einen größeren Ausschnitt des Systems öffentlicher Kom-
munikation in den Blick – also Wissenschaft, Medien und Medienpublikum – ist 
aber entsprechend unserer Fragestellung in mehrfacher Weise selektiv im Hin-
blick auf die untersuchten Aspekte. So interessieren wir uns vor allem für risiko-
bezogene Informationen, Medieninhalte, Meinungen, Einstellungen und „Ge-
danken“. Wir untersuchen speziell die Schnittstelle Wissenschaft/Journalismus 
unter dem Gesichtpunkt, wie (wissenschaftliche) Expertise in die Medienbe-
richterstattung integriert wird, obwohl das politisch-administrative System eben-
falls eine wichtige Quelle von Medieninformationen über den Themenbereich 
ist. Bedingt durch den thematischen Fokus des Forschungsverbunds „Klima-
wandel und präventives Risiko- und Küstenschutzmanagement an der deut-
schen Nordseeküste“ (KRIM) befasst sich unsere Studie primär mit dem Klima-
wandel und den daraus resultierenden Risiken für den Küstenschutz an der 
deutschen Nordseeküste. Das lenkt den Blick auf ein bestimmtes klimabezoge-
nes Risiko, nämlich Vergrößerung der Sturmflutgefahr, und auf eine bestimmte 
Region, nämlich die deutsche Nordseeküste zwischen Wangerland und Bre-
men. Dieser regionale Fokus äußert sich bei unseren Erhebungen in der Aus-
wahl der Zeitungen, Hörfunk- und Fernsehprogramme sowie in der Wahl der 
Erhebungsorte für die Rezeptionsstudie. 

Abbildung 2 

Übersicht über Erhebung und Auswertung der Daten sowie Darstellung der Ergebnisse

 

Die erhobenen Daten haben wir unter zwei Gesichtpunkten ausgewertet: (1) mit 
dem Ziel einer detaillierten Beschreibung des öffentlichen Risikokonstrukts, das 
im Rahmen des gesamten KRIM-Verbundprojekts dem politisch-administrativen 
und dem wissenschaftlichen Risikokonstrukt gegenüber gestellt wird (Kap. 3); 
(2) mit dem Ziel eines besseren Verständnisses der Prozesse der „Bedeu-
tungskonstruktion“ bei der Integration wissenschaftlicher Expertise in die Me-
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dienberichterstattung und bei der Rezeption der Medienberichterstattung durch 
das Publikum (Kap. 4 und 5). In den folgenden drei Unterkapiteln werden die 
methodischen Schritte von der Datenerhebung zu den Ergebnissen erläutert 
(Abbildung 2). 

2.2 Medienanalyse 

Entsprechend der mit der Medienanalyse verfolgten Zielsetzung, die journalis-
tisch geprägte symbolische Umwelt im Hinblick auf Klima- und Küstenrisiken zu 
beschreiben, haben wir für unsere Studie ein breites Spektrum an Zeitungen, 
Zeitschriften, Hörfunk- und Fernsehprogrammen ausgewertet. Die Grundidee 
dabei war, eine Stichprobe des thematisch einschlägigen Ausschnittes der me-
dialen Informationsumwelt der Bevölkerung im norddeutschen Küstenraum 
zu konstruieren, die dem möglichst nahe kommt, was das breite Medienpubli-
kum in den dort verbreiteten regionalen und überregionalen Zeitungen, Zeit-
schriften und Hörfunk- bzw. Fernsehprogrammen vorfindet. 

Ziel der Studie war nicht, medienwissenschaftliche Fragestellungen zu bearbei-
ten, also etwa verschiedene Medien nach inhaltlichen Unterschieden zu diffe-
renzieren oder die Qualität der Berichterstattung verschiedener Medien zu eva-
luieren. Dazu verteilen sich die insgesamt 1.176 Beiträge unserer Stichprobe 
auf ein zu breites Spektrum an Medienorganen und Programmen, so dass auf 
die meisten Medien nur jeweils relativ wenige Beiträge unserer Stichprobe ent-
fallen. Die einzige durchgängige medienbezogene Differenzierung bei der Aus-
wertung ist die zwischen national verbreiteten und nur regional/lokal verbreite-
ten Medien, weil der Küstenschutz verständlicherweise vor allem ein regiona-
les/lokales Thema an der Küste ist. Wir haben ebenfalls nicht versucht, zeitliche 
Trends im Untersuchungszeitraum zu beschreiben. 

2.2.1 Medien-Stichprobe und Monitoring 

Für die Medienanalyse haben wir allgemein-informierende journalistische Me-
dien ausgewählt – also Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk- und Fernsehpro-
gramme. Unsere Stichprobe enthält zunächst fast alle relevanten regionalen 
Zeitungen, Hörfunk- und Fernsehprogramme der Untersuchungsregion; diese 
Gruppe regionaler Medien haben wir durch eine Auswahl wichtiger nationaler 
Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk- und Fernsehprogramme ergänzt. Soweit die 
regionalen Medien mehrere Lokalausgaben besaßen, haben wir nach Möglich-
keit eine Lokalausgabe gewählt, die in einem der drei Untersuchungsorte der 
Rezeptionsstudie – Bremen, Wilhelmshaven und Wangerland – verbreitet wird. 

Bei den Hörfunk- und Fernsehprogrammen haben wir aus Gründen des Auf-
wands die Programmbeobachtung auf Dokumentationen, Magazinbeiträge und 
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Nachrichten beschränkt. Außerdem haben wir nur bestimmte Sender in die Me-
dienbeobachtung einbezogen. Beim Fernsehen waren das die vier quoten-
stärksten nationalen Programme2 ARD, ZDF, RTL und Sat1, N3 als wichtigstes 
regionales Fernsehprogramm sowie die regionalen Programmanteile von RTL 
und Sat1. (Von den Programmen Pro7, VOX, 3Sat und ARTE haben wir zusätz-
lich noch die Dokumentationen berücksichtigt.) Als nationales Informationspro-
gramm des Hörfunks haben wir den Deutschlandfunk ausgewählt; als regionale 
Hörfunkprogramme haben wir NDR 1, NDR 4, Radio ffn, Hit-Radio Antenne so-
wie Radio Jade beobachtet. Die Tabellen 1 und 2 geben einen Überblick über 
die beobachteten Medien und Programmteile, die Art der Medien- bzw. Pro-
grammbeobachtung sowie die Zahl der dabei identifizierten thematisch relevan-
ten Medienbeiträge. 

Bei der Medienbeobachtung haben wir aus ökonomischen Gründen verschie-
dene Suchmethoden kombiniert, da sich die zunächst geplante Einschaltung 
einer Medienbeobachtungs-Agentur als unpraktikabel erwies3 und eine voll-
ständige eigene Beobachtung aller ausgewählten Medien den Rahmen dieses 
Projekts weit überstiegen hätte. Wir haben uns daher bei der Auswahl der ein-
schlägigen Medienbeiträge auf fünf Ansätze gestützt: 

1. Eine Reihe von Printmedien, darunter die besonders wichtigen regionalen 
Tageszeitungen aus der Küstenregion, haben Projektmitarbeiter bzw. beauf-
tragte Personen selbst auf relevante Beiträge hin durchgesehen. 

2. Die Zentralbibliothek des Forschungszentrums Jülich, die für das For-
schungszentrum täglich eine ganze Reihe von Zeitungen und Zeitschriften 
für eine Presseschau auswertet, hat aus den beobachteten Medien auch die 
für uns relevanten Beiträge gesammelt. 

3. Aus den oben genannten Fernsehprogrammen haben wir durch Recherche 
in Programmzeitschriften, deren Webangeboten und in den Webangeboten 
der Sender thematisch einschlägige Dokumentationen und Magazinbeiträge 
identifiziert und auf Video aufgezeichnet. 

                                            

2 Vgl. Media Perspektiven 4/2001, S. 163-164. 
3 Die Medienbeobachtungs-Agenturen sind darauf optimiert, für ein eng begrenztes und durch 
Schlüsselwörter definierbares Thema (z.B. Firmenname) in einer großen Zahl von Medienorga-
nen Nachweise zu finden. Unsere Stichprobe beruht jedoch darauf, für ein relativ weit definier-
tes Thema („Klimawandel“, „Sturmfluten“, „Küstenschutz“ usw.) in einer eng definierten Stich-
probe von Medienorganen die entsprechenden Beiträge zu suchen. In den Verhandlungen mit 
den Medienbeobachtungs-Agenturen zeigte sich, dass eine entsprechende Suche angesichts 
der zu erwartenden hohen Zahl von für uns nicht relevanten Nachweisen den Kostenrahmen 
bei weitem gesprengt hätte. Außerdem beobachten die Agenturen nur in sehr begrenztem Um-
fang die für uns wichtigen regionalen Hörfunk- und Fernsehprogramme. 
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4. Eine Reihe von Fernseh- und Hörfunk-Nachrichtensendungen haben wir 
nach einem systematischen Stichprobenverfahren („Künstliche Woche“) re-
gelmäßig aufgezeichnet und nach thematisch relevanten Beiträgen ausge-
wertet. Einige besonders einschlägige regionale Programme von N3 (z.B. 
„Buten un Binnen“) wurden stets aufgezeichnet und ausgewertet. 

5. Schließlich haben wir mit einer Reihe von Redaktionen im Hörfunk- und 
Fernsehbereich Kooperationen vereinbart, nach denen diese die thematisch 
einschlägigen Berichte notieren und uns Aufzeichnungen oder Manuskripte 
davon zur Verfügung stellen sollten. Wir haben unsere Kontaktpersonen in 
diesen Sendern regelmäßig angerufen und nach den entsprechenden In-
formationen und Sendeaufzeichnungen bzw. Manuskripten gefragt. Teilwei-
se konnten wir auch selbst in Redaktionsarchiven nach einschlägigen Bei-
trägen recherchieren. 

Grundlage der Identifikation thematisch relevanter Medienbeiträge war eine ex-
plizite Definition. Wir baten unsere Kooperationspartner, die Kriterien weit aus-
zulegen und auch Zweifelsfälle auszuwählen; nach Erhalt der Beiträge haben 
wir diese selbst noch einmal anhand unserer Auswahlkriterien überprüft. Als 
thematisch relevant erachteten wir Medienbeiträge, die über einen oder mehre-
re der folgenden Aspekte berichteten: 

Klimawandel 

• Beschreibung/Ursachen des Klimawandels 
• Verhinderung/Begrenzung des Klimawandels 
• Folgen des Klimawandels 
• Anpassung an Klimawandel 
• Klimaforschung 
• Politische Debatte über den Klimawandel 

Küstenschutz 

• Gefährdung der Küste durch Meeresspiegelanstieg und extreme Wetterereig-
nisse, z.B. Sturmfluten (systematische Beiträge und ereignisbezogene Beiträ-
ge) 

• Schutz der Küste: Zustand/Ausbau/Reparatur/Planung von Deichen, Sperr-
werken usw.; Inselschutz, z.B. Sandaufschüttungen und Dünen (inkl. Diskus-
sionen, Beschlüsse etc.) 

• Küstenschutzforschung 
• Politische Debatte über den Küstenschutz 
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Tabelle 1 

Beobachtung der regionalen Medienberichterstattung 

 Beobachtete Teile Art der Beobachtung n 

Regionale Printmedien 

Bild (Bremen) vollständig Eigene Durchmusterung 64 

Weser-Kurier / Kurier am 
Sonntag 

vollständig Eigene Durchmusterung 75 

Jeversches Wochenblatt vollständig Eigene Durchmusterung 116 

Hamburger Morgenpost vollständig Eigene Durchmusterung 28 

Nordwest Zeitung (Lokalaus-
gabe Jeverland Bote) 

vollständig Eigene Durchmusterung 90 

Nordsee Zeitung vollständig Eigene Durchmusterung 84 

taz (Ausgabe Bremen) Regionalteil Eigene Durchmusterung 18 

Wilhelmshavener Zeitung vollständig Eigene Durchmusterung 33 

Regionale Hörfunkprogramme 

NDR 1 Niedersachsen Gesamtprogramm Redaktionsbefragung 25 

NDR 4 (NDR Info) Nachrichtensendung 8 Uhr 
(Stichprobe: jeden 2. Tag) 

Aufzeichnung 4 

Radio ffn Gesamtprogramm Redaktionsbefragung 0 

Hit-Radio Antenne Gesamtprogramm Redaktionsbefragung 0 

Radio Jade Gesamtprogramm Redaktionsbefragung 3 

Regionale Fernsehprogramme 

Dokumentationen Programmzeitschriften N3 (einschließlich Fenster-
programme aus Bremen und 
Niedersachsen) 

Magazine1 Aufzeichnung / 
Themenrecherche WWW / 
Redaktionsbefragung 

30 

RTL Regionalprogramm 
Niedersachsen/Bremen 

„Guten Abend RTL“ Redaktionsbefragung 0 

Sat1 Regionalprogramm 
Niedersachsen/Bremen 

„17:30 live“ Redaktionsbefragung 0 

1 Folgende Magazine von N3 wurden in die Beobachtung einbezogen: Nordsee-Report, Ostsee-Report, Hanseblick, 
Rund um den Michel, Buten un Binnen, Prisma, Das!, N3 aktuell. 
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Tabelle 2 

Beobachtung der überregionalen Medienberichterstattung 

 Beobachtete Teile Art der Beobachtung n 

Überregionale Printmedien 

Bild am Sonntag vollständig Eigene Durchmusterung 15 

Frankfurter Allgem. Zeitung vollständig FZJ-Presseschau 63 

Focus vollständig FZJ-Presseschau 6 

Frankfurter Rundschau vollständig FZJ-Presseschau 95 

Spiegel vollständig FZJ-Presseschau 9 

Stern vollständig Eigene Durchmusterung 14 

Süddeutsche Zeitung vollständig FZJ-Presseschau 89 

die tageszeitung (taz) vollständig FZJ-Presseschau 65 

Die Welt vollständig FZJ-Presseschau 61 

Die Zeit vollständig FZJ-Presseschau 15 

Überregionale Hörfunkprogramme 

Gesamtprogramm Redaktionsbefragung Deutschlandfunk 

Nachrichtensendung 8 Uhr 
(Stichprobe: jeden 2. Tag) 

Aufzeichnung 

105 

Überregionale Fernsehprogramme 

Dokumentationen Programmzeitschriften 

Magazine1 Themenrecherche WWW 

ARD 

Nachrichtensendungen2 Aufzeichnung 

9 

Dokumentationen Programmzeitschriften ZDF 

Magazine1  Themenrecherche WWW 

39 

 Nachrichtensendungen2 Aufzeichnung 

Dokumentationen Programmzeitschriften RTL 

Magazine1 Themenrecherche WWW 

11 

 Nachrichtensendungen2 Aufzeichnung 

Dokumentationen Programmzeitschriften Sat1 

Magazine1 Themenrecherche WWW 

3 

 Nachrichtensendungen2 Aufzeichnung 

Pro7 Dokumentationen Programmzeitschriften 0 

VOX Dokumentationen Programmzeitschriften 6 

3Sat Dokumentationen Programmzeitschriften 1 

ARTE Dokumentationen Programmzeitschriften 0 

1 Folgende Magazine wurden in die Beobachtung einbezogen: Monitor, Fakt, Report, Panorama, Kontraste und Globus 
(ARD); Frontal21, ZDF.umwelt, Discovery, Abenteuer Wissen, Abenteuer Forschung (ZDF); Spiegel-TV, natur trend 
(RTL); Planetopia, Spiegel-TV (Sat1). 
2 Folgende tägliche Nachrichtensendungen wurden regelmäßig aufgezeichnet und ausgewertet (Stichprobe: je 1 x pro 
Woche nach dem Prinzip der „Künstlichen Woche“): Tagesschau, Tagesthemen (ARD); Heute, Heute Journal (ZDF); 
RTL aktuell, Nachtjournal (RTL); 18:30 (Sat1). 
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Bis auf die erwähnten Hörfunk- und Fernsehnachrichten, bei denen wir nach 
einem Rotationsverfahren („Künstliche Woche“) eine systematische Stichprobe 
erhoben haben, haben wir im 18-monatigen Zeitraum vom 1. September 2001 
bis 28. Februar 2003 alle in den Tabellen 1 und 2 aufgeführten Medien (bzw. 
die aufgeführten Programmteile) mit unserer Suchstrategie vollständig abge-
deckt. Bei keiner der fünf Suchstrategien ist allerdings mit einer völlig lückenlo-
sen Erfassung der thematisch relevanten Beiträge zu rechnen. Trotzdem gehen 
wir davon aus, dass unsere Stichprobe durch die breite Auswahl der einbezo-
genen Informationsmedien und die Kombination verschiedener Auswahlstrate-
gien die thematisch relevante Informationsumwelt der Küstenbevölkerung hin-
reichend repräsentativ abbildet. 

Trotz des erheblichen zeitlichen Aufwandes für die Beobachtung der elektroni-
schen Medien stammen 85 % der Medienbeiträge in unserer Stichprobe aus 
Zeitungen und Zeitschriften. Die thematische Verteilung zeigt ein deutliches 
Übergewicht des Themas „Klimawandel“ gegenüber dem Thema „Küsten-
schutz“ (vgl. Tabelle 3). Bei den überregionalen Medien beziehen sich nur etwa 
5 % der Beiträge unserer Stichprobe auf Küstenschutz; bei den regionalen Me-
dien sind es dagegen etwa 46 %. 

Tabelle 3 

Zusammensetzung der Medien-Stichprobe nach Medien und Themenfeldern 

 

Klima-
wandel

Küsten-
schutz

Beide Gesamt

Printmedien Artikel 415 5 12 432

Nachrichten 46 1 0 47
Magazinbeiträge 54 2 2 58

Nachrichten 21 4 0 25
Magazinbeiträge 34 2 0 36
Dokumentationen 6 1 1 8

Printmedien Artikel 285 205 18 508

Nachrichten 5 0 0 5
Magazinbeiträge 5 10 12 27

Nachrichten 0 0 0 0
Magazinbeiträge 9 8 10 27
Dokumentationen 2 0 1 3

Gesamt 882 238 56 1.176

Überregionale 
Medien

Regionale 
Medien

Themenfelder

Hörfunk

Fernsehen

Hörfunk

Fernsehen



 

20 

2.2.2 Inhaltsanalyse 

Die thematische Analyse der Medienbeiträge erfolgte durch quantitative In-
haltsanalyse (vgl. z.B. Früh 1991; Krippendorff 1981, Merten 1995), die auf der 
Identifikation von in einem Codierbuch vordefinierten semantischen Elementen 
(z.B. Themen, Aussagen, Informationsquellen, Bewertungen) in sog. Codierein-
heiten zielt. Als Basis-Codiereinheiten wurden die einzelnen Medienbeiträge 
aufgefasst; innerhalb dieser beziehen sich verschiedene Module des Codierbu-
ches auf semantisch abgegrenzte Teile der Beiträge (z.B. Aussagen über eine 
bestimmte Schadenmöglichkeit). Hörfunk- und Fernsehbeiträge wurden vorher 
transkribiert.4 Auf eine Analyse des Bildkanals bei den Fernsehbeiträgen haben 
wir verzichtet. Dadurch war es möglich, die verschiedenen Mediengattungen 
(Print, Hörfunk und TV) mit einem gemeinsamen inhaltsanalytischen Verfahren 
zu analysieren. 

Entsprechend der Fragestellung liegt der Schwerpunkt des Codierbuches auf 
der differenzierten Erfassung der Aussagen über Klima- und Küstenrisiken so-
wie deren Bewältigung. Das Codierbuch ist modular aufgebaut (Anhang A-1); 
es umfasst eine Reihe von thematischen Modulen, die immer dann anzuwen-
den waren (ggf. mehrfach), wenn entsprechende Informationen im Medienbei-
trag enthalten waren:5 

Allgemeines Modul 

Dieses allgemeine Modul erfasst formale Merkmale des Beitrags, den themati-
schen Schwerpunkt sowie vorkommende weitere Themen. Außerdem beurteilen 
die Codierer die alarmierende oder beruhigende Tendenz des Beitrags sowie ggf. 
der Überschrift im Hinblick auf Klima- und Küstenrisiken. (Genau ein allgemeines 
Modul pro Medienbeitrag.) 

Akteur-Modul 

Das Akteur-Modul dient der Charakterisierung der im Medienbeitrag erwähnten Ak-
teure. Unter anderem wird der gesellschaftlichen Bereich codiert, zu denen ein Ak-
teur gehört (Politik & Administration, Wirtschaft, NGOs, Wissenschaft & Technik 
usw.). Ferner werden die positive oder negative Bewertung eines Akteurs und sei-
ne „Rolle“ (Informationsquelle, aktiv Handelnder oder passiv Betroffener) kategori-
siert. Für Akteure, die als Informationsquellen eingestuft werden, erfasst das Modul 
den Informationstyp (Fakteninformationen, Bewertungen, Empfehlungen bzw. For-

                                            

4 Bei längeren Fernsehbeiträgen, vor allem Dokumentationen, haben wir Transkribierung und 
Inhaltsanalyse ggf. auf den Teil des Beitrags beschränkt, der mit Klimawandel und Küsten-
schutz zu tun hatte. 
5 Eine detaillierte Beschreibung der Einzelkategorien würde den Rahmen dieses Kapitels 
sprengen. Wir verweisen auf den Anhang A-1, in dem die Codierbücher mit ausführlichen Erläu-
terungen zu den benutzten Kategorien dokumentiert sind. Ferner gehen wir bei der Ergebnis-
darstellung auf die dabei verwendeten Einzelkategorien näher ein. 
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derungen), das Themenfeld der Aussage und die Aussagen-Bewertung. (Maximal 
10 Akteur-Module pro Medienbeitrag.) 

Modul „Risiko-Existenz“ 

Mit diesem Modul werden Aussagen über die thematisierten Schadenmöglichkei-
ten erfasst (Klimaänderung, Anstieg des Meeresspiegels, Hochwasser-/Sturmflut-
katastrophen usw.). Unter anderem sind Art, Höhe, geographischer und zeitlicher 
Bezug des Risikos zu codieren. (Maximal 10 Risiko-Existenz-Module pro Medien-
beitrag.) 

Modul „Risiko-Ursachen“ 

Das Modul „Risiko-Ursachen“ bezieht sich auf die im Beitrag dargestellten Ursa-
chen für Schadenmöglichkeiten. Unter anderem wird codiert, welche Ursache-
Wirkungsbeziehungen genannt werden und ob die Beziehung bestätigt oder 
bestritten wird. (Maximal 10 Risiko-Ursachen-Module pro Medienbeitrag.) 

Modul „Risiko-Akzeptanz“ 

Mit diesem Modul werden Aussagen erfasst, in denen die Akzeptierbarkeit/Unver-
meidbarkeit bzw. Nicht-Akzeptierbarkeit thematisiert wird. (Maximal 3 Risiko-
Akzeptanz-Module pro Medienbeitrag.) 

Modul „Risiko-Verantwortung“ 

Mit dem diesem Modul wird erfasst, wer für ein bestimmtes Risiko verantwortlich 
gemacht wird. Dabei werden zwei Aspekte von Verantwortung unterschieden: 
schuldhafte Verursachung bzw. Zuständigkeit für das Risikomanagement. Sowohl 
Verantwortungszuschreibungen als auch deren Bestreitung werden codiert. (Ma-
ximal 3 Risiko-Verantwortung-Module pro Medienbeitrag.) 

Modul „Risiko-Bewältigung“ 

Das Modul bezieht sich auf Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken (z.B. Maß-
nahmen zum Klimaschutz, Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und 
Katastrophenschutz). Zu codieren ist unter anderem, welche Maßnahmen genannt 
werden und wie diese Maßnahmen bewertet werden. (Maximal 5 Risiko-Bewälti-
gung-Module pro Medienbeitrag.) 

Wegen der Komplexität und Länge des Codierbuches wurde dieses geteilt: 
Teil 1 (Allgemeines Modul und Akteur-Modul) und Teil 2 (Risiko-Module) wur-
den von verschiedenen Codierer-Teams bearbeitet; die Daten wurden an-
schließend kombiniert. Als Codierer haben wir Studentinnen und Studenten so-
zialwissenschaftlicher Fächer von umliegenden Universitäten rekrutiert. Die Co-
dierer wurden ausführlich trainiert, führten einen Pretest durch und nahmen 
dann an einem zweiten Training teil. Nach der Auswertung des Pretest haben 
wir die Codierbücher noch einmal überarbeitet, um die Intercoder-Reliabilität zu 
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erhöhen. Die Codierbücher wurden mit einer CAPI-Software6 in einen elektroni-
schen „Fragebogen“ übersetzt, der komplexe Codiersequenzen enthielt und die 
syntaktische Korrektheit der Daten garantierte. Dieses Vorgehen ersparte zu-
dem die manuelle Datenerfassung. 

Eine Zufallsstichprobe von ca. 10 % der Medienbeiträge wurde in der Hauptstu-
die für den endgültigen Reliabilitätstest doppelt codiert (n=112). Diese Codier-
einheiten wurden – für die Codierer unmerklich – so unter die übrigen Kodier-
einheiten gemischt, dass alle paarweise Kombinationen von Codierern bei den 
doppelt codierten Beiträgen etwa gleich häufig waren. Die doppelten Codierun-
gen wurden zur Berechnung von Intercoder-Reliabilitäten verwendet. Dabei ha-
ben wir als Maßzahl Cohen’s Kappa (κ) verwendet (Cohen 1960), bzw. den Ko-
effizienten CR nach Früh (1991, S. 168-175) in den Fällen, in denen die Kate-
goriensysteme Mehrfachnennungen vorsahen. Aufgrund der komplexen Modul-
struktur des Codierbuches war auch die Analyse der Intercoder-Reliabilität 
kompliziert. Grundsätzlich folgte die Analyse bei mehrfach einzusetzenden Mo-
dulen dem Ansatz, dass im ersten Schritt die Reliabilität der Identifikation der 
thematischen Referenzen, im zweiten Schritt die Reliabilität der Kategorien in 
Anwendung auf die übereinstimmend identifizierten Referenzen ermittelt wurde. 

Die ermittelten Intercoder-Reliabilitätswerte sind vergleichbar mit denen, die 
Singer & Endreny (1993, S. 19) bei ihrer Analyse der Risikoberichterstattung 
ermittelten. Überwiegend liegen die Werte im mittleren Bereich um κ = 0,50. 
Solche Werte zwischen 0.41–0.60 bezeichnen Landis & Koch (1977, S.165) als 
„moderat“. Dass die Werte nicht höher liegen, dürfte an der Interpretationsbe-
dürftigkeit der Texte bei der Vercodung mit den an theoretischen Begriffen ori-
entierten Kategoriensystemen liegen, mit denen das Risikokonstrukt im Sinne 
unserer Fragestellungen operationalisiert wurde. Alles in allem halten wir das 
Ergebnis des Reliabilitätstests für akzeptabel: Erstens ist Cohen’s Kappa ein 
sehr rigides Reliabilitätsmaß, da es die berechnete Übereinstimmung anhand 
der Randverteilungen beider Codierer für die zufällig zu erwartenden Überein-
stimmung korrigiert. Zweitens haben wir durch zufällige Zuordnung von Codier-
einheiten zu Codierern sowie durch zufällige Reihenfolge der Codiereinheiten 
dafür gesorgt, dass mögliche systematische Unterschiede der Codierung durch 
Codierer-Differenzen und Lerneffekte randomisiert werden. 

                                            

6 Ein Codierbuch ist zunächst einmal nichts anderes als eine Art Fragebogen an den Codierer, 
der als „Experte“ über einen Text, mit dem er sich als kompetentes Mitglied einer Sprachkultur 
vertraut gemacht hat, Auskunft gibt. Software für Computer-Aided Personal Interviewing (CAPI) 
ist deshalb im Prinzip auch für quantitative Inhaltsanalysen geeignet. Vorteile liegen in der Mög-
lichkeit zu fehlerfreien komplexen Filterungen und Verzweigungen, sofortiger Plausibilitätsprü-
fung bestimmter Eingaben sowie der integrierten Datenerfassung. Wir haben in unserem Pro-
jekt das Programm Ci3 der Firma Sawtooth Software benutzt. 
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2.3 Interaktionsstudie 

Entsprechend einer der Zielsetzungen unseres Projekts, die Integration wissen-
schaftlicher Informationen in die Medienberichterstattung zu analysieren, haben 
wir eine schriftliche Befragung der Experten und Journalisten durchgeführt, die 
bei der journalistischen Recherche zu einem Beitrag miteinander in Kontakt ge-
kommen sind. Ziel dieser Befragung war es, die Struktur der Schnittstelle von 
Wissenschaft und Journalismus aufzuklären und einen Einblick in die Prozesse 
zu gewinnen, in denen Kontakte aufgebaut werden, Erwartungen der Experten 
und Journalisten aufeinander treffen und schließlich Informationen aus der Wis-
senschaft (bzw. Expertenkreisen) in die Berichterstattung integriert werden. 

2.3.1 Auswahl der befragten Experten und Journalisten 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Auswahl von Wissenschaftlern für eine 
Befragung über ihre Rolle als journalistische Quellen: (1) Ausgehend von der 
institutionellen Zugehörigkeit kann man beispielsweise alle Wissenschaftler in 
die Stichprobe aufnehmen, die in bestimmten wissenschaftlichen Institutionen 
und Instituten arbeiten (z.B. Krüger 1987; Peters & Krüger 1985), oder eine 
ähnliche Auswahl auf der Basis der Mitgliedschaft in einschlägigen wissen-
schaftlichen Verbänden, Verzeichnissen oder Mailing-Listen treffen (z.B. Bray 
1999; Rabino 1994; Dunwoody & Ryan 1985). (2) Ferner kann man eine Aus-
wahl von Autoren wissenschaftlicher Publikationen vornehmen. (3) Schließlich 
kann man eine Stichprobe aus der Gruppe derjenigen Wissenschaftler ziehen, 
die in Massenmedien als wissenschaftliche Informationsquellen genannt wer-
den (z.B. Hansen & Dickinson 1992). 

Mit jedem der Auswahlprinzipien sind bestimmte Vor- und Nachteile und Ein-
schränkungen der Aussagemöglichkeiten verknüpft. Eine Auswahl nach Zuge-
hörigkeit zu einschlägigen Institutionen, Verbänden und Netzwerken oder auf 
der Basis der Autorenschaft wissenschaftlicher Publikationen hat den Vorteil, 
dass man sowohl Wissenschaftler in der Stichprobe hat, die Kontakt mit Journa-
listen gehabt haben, als auch solche, die keinen Kontakt gehabt haben. Auf der 
Basis einer solchen Stichprobe lässt sich beispielsweise Ausmaß und Selektivi-
tät von Medienkontakten einer wissenschaftlichen Community bestimmen. Die 
Auswahl auf der Basis der Medienpräsenz andererseits erlaubt es, gezielt die 
Teilgruppe der Wissenschaftler zu analysieren, die die Schnittstelle der Wis-
senschaft zu den Medien prägen. Außerdem hat ein solches Vorgehen den Vor-
teil, dass man Kombinationen von wissenschaftlichen Informationsquellen und 
journalistischen Autoren identifizieren kann, um dann beide Interaktionspartner 
zu befragen (z.B. Weiss & Singer 1988; Peters 1995). Auf diese Weise lassen 
sich die Vorgänge bei Recherchegesprächen aus der Perspektive beider Seiten 
beleuchten. Dieses Vorgehen wurde auch für die vorliegende Studie verwendet. 
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Eine der Implikationen dieses Ansatzes ist, dass Kontakte zwischen Experten 
und Journalisten, die keine namentliche Identifikation des Experten in der Be-
richterstattung ermöglichen, unberücksichtigt bleiben. Darunter fallen etwa sol-
che Gespräche, die aus Sicht des Journalisten unbefriedigend waren und keine 
verwertbaren Informationen erbracht haben. Aber auch Kontakte, die Hinter-
grundinformationen geliefert haben, die Informationen aus anderen Quellen ab-
sichern oder kritisieren halfen sowie Quellen vertraulich gegebene Informatio-
nen werden ausgeklammert. Der Regelfall im Journalismus ist aber, zumal bei 
wissenschaftlichen Themen, dass die Quellen genannt werden: (1) weil dies ein 
für das Publikum sichtbarer Beleg für die Rechercheaktivitäten des Journalisten 
ist, also journalistische Qualität indiziert, und (2) weil wissenschaftliche Informa-
tionsquellen dem Beitrag Glaubwürdigkeit verleihen (vgl. Kap. 3.5.3). 

Folgendes Verfahren verwendeten wir im etwa 12-monatigen Zeitraum vom 
12. Februar 2002 bis 28. Februar 2003 zur Auswahl der zu befragenden Exper-
ten und Journalisten: 

1. In den für die Medienanalyse (vgl. Kap. 2.3) gesammelten Medienbeiträgen 
haben wir alle Experten identifiziert, die als journalistische Informationsquel-
len zum Thema Klima- oder Küstenrisiken auftraten.7 Unsere Expertendefi-
nition erfasste nicht nur wissenschaftliche Experten im engeren Sinne (also 
Forscher), sondern auch Experten aus Praxisfeldern, z.B. aus dem politisch-
administrativen System oder von NGOs. (Praxis-Experten spielen vor allem 
im Bereich Küstenschutz eine wichtige Rolle, während beim Thema Klima-
wandel überwiegend Wissenschaftler als Experten in den Medien repräsen-
tiert sind.) 

2. Der Teil des Medienbeitrags, der einer bestimmten Expertenquelle zuge-
schrieben werden konnte (z.B. durch direkte oder indirekte Zitierung bzw. 
durch referierende Wiedergabe ihrer Äußerungen), wurde markiert. 

3. Der Autor des Medienbeitrags wurde recherchiert. Dies war – vor allem bei 
auf Presseagenturmeldungen beruhenden Artikeln – nicht immer einfach. 
Bei Artikeln, die hauptsächlich auf einer Meldung einer Presseagentur be-
ruhten, wurde der Journalist, der die Agenturmeldung verfasst hatte, recher-
chiert, nicht der Zeitungsredakteur, der die Meldung bearbeitet hat. 

                                            

7 Zur Identifikation von „Expertenquellen“ dienten eine Reihe von Kriterien. Zunächst betrachte-
ten wir erwähnte Informationsquellen nur dann als Expertenquellen, wenn sie sich auf wissen-
schaftliches oder technisches Sonderwissen beriefen oder ihnen im Beitrag explizit eine Exper-
ten-Rolle zugewiesen wurde. Eine solche Expertenquelle musste ferner namentlich identifizier-
bar sein, im Rahmen des Themenfeldes „Klima- und Küstenrisiken“ erwähnt sein und es muss-
ten ihr identifizierbare Informationen des Artikels zugeschrieben werden. 
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Den in den Medienbeiträgen als Quellen identifizierten Experten und den jewei-
ligen Beitragsautoren sandten wir aufeinander abgestimmte Fragebogen zu. 
Beigelegt wurde eine Kopie des Medienbeitrags, auf der die der jeweiligen Ex-
pertenquelle zugeschriebenen Informationen markiert waren. Auf diese Weise 
hofften wir, die Erinnerung beider Befragungspartner an ihren Kontakt zu akti-
vieren und Missverständnisse auszuschließen. Aus dem gleichen Grund haben 
wir versucht, die Fragebogen möglichst bald nach der Veröffentlichung des Me-
dienberichts an beide Interaktionspartner zu verschicken. 

Dieses im Prinzip einfache Verfahren war in der Realisierung mit einer Reihe 
praktischer Probleme verbunden. So war es nicht immer einfach, die Namen 
und Adressen vor allem der Beitragsautoren zu recherchieren, vor allem dann 
nicht, wenn es sich um Agenturjournalisten und freie Mitarbeiter handelte. Teil-
weise waren Redaktionen nicht bereit, die Anschriften ihrer freien Mitarbeiter 
weiterzugeben, erklärten sich aber bereit, den Fragebogen an diese weiterzulei-
ten.8 Ferner tauchen viele Expertennamen sehr häufig in den Medien auf. Da 
ein wichtiger Teil unserer Fragen auf die konkreten Kontakte abzielte, war es 
(aus unserer Sicht) sinnvoll, diese Experten mehrfach zu befragen. Ähnliches 
gilt für die Artikelautoren, die mehrfach über das Thema Klimawandel und/oder 
Küstenschutz geschrieben haben. Da in längeren Beiträgen u.U. eine ganze 
Reihe von Experten genannt werden, hätten wir die Artikelautoren zudem gern 
über jeden erwähnten Experten befragt. 

Grundsätzlich haben wir deshalb die vorkommenden Experten und Beitragsau-
toren mehrfach befragt, wenn sie innerhalb des Untersuchungszeitraums mehr-
fach in unsere Auswahl kamen. Um aber die Interviewpartner nicht über Gebühr 
zu belasten, haben wir durch einige Regeln die individuelle Belastung auf ein 
(hoffentlich) erträgliches Maß reduziert: So wurden im Untersuchungszeitraum 
maximal dreimal Fragebogen an einen Adressaten versandt, mussten zwischen 
zwei Versendungen mindestens zwei Monate liegen und wurden Journalisten 
maximal zu drei (ggf. zufällig ausgewählten) Experten in einem Beitrag befragt. 
Diese Regeln führten dazu, dass zu einer Reihe von Interaktionen Fragebogen 
nur an einen der Interaktionspartner verschickt werden konnten oder Kontakte 
sogar ganz aus der Befragung herausfielen, weil beide potentiellen Interview-
partner nach den genannten Regeln nicht mehr zu befragen waren. 

Zur Optimierung der Responsequote wurden gängige Verfahren bei postali-
schen Befragungen (z.B. schriftliche Erinnerung) eingesetzt. Bei der Berech-
nung der Responsequote ist zu unterscheiden zwischen den allgemeinen Mo-

                                            

8 In vielen Fällen ist dies offenbar auch zuverlässig erfolgt. Allerdings zeigte sich, dass die 
Rücksendequote bei den Fragebogen, die nicht direkt an Journalisten verschickt wurden, etwas 
geringer als bei den Fragebogen ist, die wir direkt an die Autoren gesandt haben. 
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dulen der Fragebogen und den speziellen Modulen (siehe unten). Die allgemei-
nen Module, die personbezogene Fragen enthielten, wurden von jedem Befrag-
ten nur einmal ausgefüllt. Dagegen wurden u.U. mehrere spezielle Module an 
ein und denselben Befragten verschickt, wenn ein Experte mehrfach in unse-
rem Mediensample vertreten war oder ein Journalist mehrere Experten aus 
dem Mediensample in seinen Beiträgen erwähnte. Die Fragen in den speziellen 
Modulen bezogen sich auf einen bestimmten Kontakt bzw. einen bestimmten 
Medienauftritt eines Experten. 

Insgesamt wurden zu 383 „Interaktionen“ (d.h. Kombinationen von einem Ex-
perten und einem journalistischen Autor, der diesen Experten in seinem Beitrag 
erwähnt hatte) Fragebogen versandt.9 Tabelle 4 zeigt die Responsequoten ge-
trennt für Experten und Journalisten und differenziert nach allgemeinen und 
speziellen Modulen. Die etwas geringere Responsequoten bei den speziellen 
Modulen deuten darauf hin, dass bei wiederholter Zusendung von Fragebogen 
die Bereitschaft zum Ausfüllen und Zurücksenden abgenommen hat. 

Tabelle 4 

Responsequoten der Experten- und Journalisten-Befragung 

 

Ins Auge fällt die mit über 50 % sehr hohe Responsequote bei den Experten. 
Demgegenüber ist die Responsequote bei den Journalisten-Stichproben mit 
etwas über 30 % deutlich geringer. Ein Teil des Unterschieds (ca. 5 %) kann auf 
den indirekten Versand eines Teils der Journalisten-Fragebogen zurückgeführt 
werden. Ein anderer Grund könnte das bei Experten höhere Interesse an der 
Thematik „Schnittstelle Wissenschaft/Journalismus“ sein. Aber auch die unter-
schiedliche soziale Distanz beider Befragtengruppen zum als Absender der 
Fragebogen auftretenden Forschungszentrum Jülich mag ein Grund sein. Bei 
einer methodisch sehr ähnlichen Befragung, bei der die Fragebogen an Exper-
ten und Journalisten vom „Institut für Publizistik“ der Westfälischen Universität 

                                            

9 Wir sprechen hier von „Interaktionen“ auch wenn nur in etwa zwei drittel der Fälle ein direkter 
Kontakt zwischen Experte und Journalist bestanden hat. In den übrigen Fällen basiert die Er-
wähnung des Experten im Medienbeitrag auf einer Pressemitteilung, einer Publikation oder 
einer Veranstaltung (vgl. Kap. 4.3.1). 

versendete
Fragebogen

eingegangene
Fragebogen

Response-
quote

Experten: allgemeine Module 291 169 58,1%
Experten: spezielle Module 335 186 55,5%
Journalisten: allgemeine Module 241   85 35,3%
Journalisten: spezielle Module 331 103 31,1%
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Münster versandt worden waren, war – anders als hier – die Antwortbereitschaft 
der Journalisten höher als die der Experten (Projektgruppe Risikokommunikati-
on 1994, S. 15). 

Die Datenbasis unserer Interaktionsstudie beinhaltet Angaben von 169 Exper-
ten über 186 Interaktionen mit Journalisten und Angaben von 85 Journalisten 
über 103 Interaktionen mit Experten. Die befragten Experten sind fast aus-
schließlich männlich, im Schnitt um die 50 Jahre alt und zu fast 70 % in der 
Forschung tätig. Über 50 % von ihnen geben an, häufig Medienkontakte zu ha-
ben (vgl. Kap. 4.1.1).10 Die befragten Journalisten sind ebenfalls überwiegend 
männlich (wenngleich nicht ganz so ausschließlich) und etwa 10 Jahre jünger 
als die Experten. Die meisten Journalisten besitzen einen Hochschulabschluss, 
allerdings nur selten in einem naturwissenschaftlichen Fach. Ein drittel der 
Journalisten kann man als Wissenschaftsjournalisten bezeichnen, die übrigen 
arbeiten hauptsächlich für andere Ressorts. Fast 40 % der Journalisten sind 
freiberuflich tätig (vgl. Kap. 4.1.2). 

Es zeigte sich bereits zu Beginn der Erhebung, dass etwa ein drittel der in der 
Berichterstattung erwähnten Experten nicht aus Deutschland sondern aus an-
deren (meist englischsprachigen) Ländern stammen. Wir haben daher eng-
lischsprachige Versionen der Expertenfragebogen erstellt und an die ausländi-
schen Experten verschickt. Auch bei den ausländischen Experten erzielten wir 
eine gute Responsequote. 

2.3.2 Fragebogen 

Die Befragung hatte das Ziel, die Interaktionen zwischen Experten und Journa-
listen bei der Berichterstattung über Klima- und Küstenrisiken zu analysieren. 
Ein Teil der Fragen musste sich also direkt auf Situationen beziehen, in denen 
sich Experten und Journalisten begegnen und miteinander kommunizieren. 
Darüber hinaus interessierten uns aber die Randbedingungen dieser Kontakte, 
d.h. die Erwartungen, Meinungen, Einstellungen und generalisierten Erfahrun-
gen der Interaktionspartner, die über einzelne Situationen hinweg existieren. 
Wir haben unsere Fragen daher auf zwei Module verteilt: Ein allgemeines Mo-
dul enthielt personbezogene allgemeine Fragen, ein spezielles Modul enthielt 
die Fragen, die sich auf eine konkrete Interaktion bezogen. Experten bzw. Jour-

                                            

10 Der hohe Anteil sehr medienerfahrener Experten darf nicht auf die Gesamtgruppe aller Ex-
perten in diesem Feld verallgemeinert werden. Es ist die Konsequenz unseres Auswahlverfah-
rens, in dem medienerfahrene Experten eine viel höhere Chance besitzen, in die Auswahl zu 
geraten, als medienunerfahrene Experten. Für unsere Fragestellung ist dies jedoch kein Nach-
teil: Wir untersuchen genau die Teilgruppe der Experten, die für die Schnittstelle Wissen-
schaft/Journalismus besonders wichtig ist. 
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nalisten wurden im Verlauf der Erhebungen u.U. mehrfach zu konkreten Inter-
aktionen befragt. Beim ersten Kontakt haben wir ihnen sowohl das allgemeine 
als auch das spezielle Modul zugesandt; bei den weiteren Kontakten erhielten 
sie nur noch das spezielle Modul. 

Das allgemeine Modul enthielt geschlossene Fragen, die für Journalisten und 
Experten überwiegend identisch bzw. äquivalent waren, um vergleichende Ana-
lysen durchführen zu können (vgl. Anhang A-2.1 und A-2.2). Teilweise beinhal-
teten die Fragen sog. Itemlisten, also Listen von Aussagen, zu denen die Be-
fragten auf einer 7-stufigen Skala Zustimmung oder Ablehnung äußern konnten. 

Unsere Annahme ist, dass frühere Erfahrungen sowie inkompatible Erwartun-
gen in Bezug auf Wissenschaft, Medien und die Art und Weise der Interaktion 
wichtige Randbedingungen für den Ablauf von Kontakten darstellen. Auch in-
haltliche Differenzen in Bezug auf Klima- und Küstenrisiken könnten Einfluss 
auf die Kontakte von Experten und Journalisten nehmen. Die allgemeinen Mo-
dule enthielten deshalb entsprechende Fragen. Daneben enthielten diese Mo-
dule einige biographische Fragen z.B. zu Ausbildung und Tätigkeitsbereich. 
Folgende Themenkomplexe sind in den allgemeinen Modulen repräsentiert: 

• Häufigkeit und allgemeine Bewertung von Kontakten mit Exper-
ten bzw. Journalisten 

• Normative Erwartungen in Bezug auf das Vorgehen der Umwelt-
wissenschaften (Itemliste) 

• Normative Erwartungen in Bezug auf die Medienberichterstattung 
über Umweltprobleme (Itemliste) 

• Normative Vorstellungen über die Rolle von Umweltexperten bei 
der Kommunikation mit der Öffentlichkeit (Itemliste) 

• Normative Vorstellungen über die „Rechte und Pflichten“ von Ex-
perten und Journalisten bei Interviews und Recherchegesprä-
chen (Itemliste) 

• Einschätzung der Klima- und Küstenrisiken 

• Alter, Geschlecht, Ausbildung und berufliche Situation. 

Das mit dem speziellen Fragebogen für Experten und Journalisten verknüpfte 
Erkenntnisinteresse bezieht sich auf die Analyse konkreter Interaktionen, vor 
allem auf die semantischen Prozesse, die bei der Integration des wissenschaft-
lichem Informationsangebots in journalistische „Stories“ stattfinden. Diese Vor-
gänge sind den Beteiligten meist nicht bewusst; es galt daher empirische Indi-
katoren zu finden, in denen die Konsequenzen dieser vermuteten semantischen 
Prozesse die beteiligten Kommunikationspartner irritieren. Ein wichtiger Indika-



 

29 

tor sind Kommunikationsstörungen, die sich subjektiv in verschiedenen Formen 
manifestieren können: z.B. als Diskrepanz von Erwartungen, als Wahrnehmung 
von Fehlern, als positive oder negative Bewertung des Beitrags oder des Inter-
aktionspartners, als Aufbauschen oder Herunterspielen von Informationen, als 
Selektivität oder unzulässige Kontextänderung oder Verletzung von impliziten 
Unterstellungen. 

Wir haben in den speziellen Modulen daher aus verschiedenen Perspektiven – 
und bis zur Grenze des für die Befragten zumutbaren – eine ganze Reihe ähnli-
cher Fragen gestellt, um selbst milde Irritationen der Kommunikationspartner zu 
erfassen (vgl. Anhang A-2.4 und A-2.5). Die Überlegung war, dass die Fragebo-
gen eine Vielzahl unterschiedlicher „Cues“ enthalten sollten, um die Experten 
und Journalisten zu Äußerungen anzuregen, die Rückschlüsse auf semantische 
Transformationsprozesse zulassen. Die Fragen bezogen sich auf folgende Be-
reiche: 

• Art der Interaktion, Anbahnung und Verlauf 

• Zielsetzungen und Motive beider Interaktionspartner bei der In-
teraktion 

• Informationserwartungen seitens des Journalisten und Informati-
onsangebot des Experten 

• Bewertung der Interaktion und der darauf fußenden Berichterstat-
tung 

• Sinnveränderungen und Fehler 

• Auswahl des Gesprächspartners und Auswahl von Informationen 

• Vorhandensein eines Konzeptes für den geplanten Beitrag vor 
dem Gespräch bzw. Wahrnehmung von Fragestrategien, die auf 
das Bestätigen von „Vorurteilen“ gerichtet sind 

• Metakommunikation während der Interaktion z.B. über die ge-
plante Verwendung der Informationen oder über die Möglichkeit 
für den Experten, den fertigen Beitrag vor der Veröffentlichung 
gegenzulesen. 

Die speziellen Module enthielten überwiegend offene Fragen, in denen Exper-
ten und Journalisten stichwortartig ihre Erfahrungen und Einschätzungen äu-
ßern konnten. Wenn wir an verschiedenen Stellen des Fragebogens direkt oder 
indirekt nach den genannten Problemen und Bewertungen gefragt haben, dann 
nicht in erster Linie, weil uns die Zufriedenheit der Interaktionspartner am Her-
zen liegt oder wir gar „Zufriedenheit“ als Evaluierungskriterium für den Journa-
lismus oder die kommunikative Kompetenz der Experten verwenden wollen. Wir 
betrachten die genannten Phänomene vielmehr als eine Möglichkeit, einen ge-
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naueren Blick auf den Kommunikationsprozess zu richten, dessen „Funktions-
weise“ sich am ehesten durch die Analyse von Kommunikationsstörungen ver-
stehen lässt. 

2.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse der offenen Fragen 

Während die geschlossenen Fragen des allgemeinen Moduls sowie die (weni-
gen) geschlossenen Fragen des speziellen Moduls statistisch analysiert werden 
konnten, haben wir die verbalen Antworten auf die zahlreichen offenen Antwor-
ten des speziellen Moduls inhaltsanalytisch ausgewertet. Wir haben uns für ei-
ne thematische Codierung mit einem Kategoriensystem entschieden, das aus 
dem Material anhand unserer Fragestellung entwickelt wurde. Für die Codie-
rung haben wir das Programm WinMax verwendet und sind hinsichtlich des 
Vorgehens im Wesentlichen den Vorschlägen des Programmautors Udo Ku-
ckartz (1999) gefolgt. Die Auswertung basiert auf 1.934 verbalen Antworten auf 
offene Fragen von Experten und 1.406 Antworten von Journalisten. 

Die Hauptkategorien der thematischen Analyse sind: 

• Zustandekommen von Kontakten und Auswahl von Experten als 
Gesprächspartner durch Journalisten 

• Vorerwartungen der Journalisten und Kommunikationsziele der 
Experten 

• Bedeutungskonstruktion und -veränderung durch z.B. Selektion 
und Kontextualisierung 

• Bewertung des Medienprodukts durch die Experten 

• Prozess der Interaktion: Selbst-/Fremdwahrnehmung und infor-
melles Verhandeln zwischen Journalisten und Experten 

Eine thematische Vorsortierung der Antworten ergibt sich bereits aus der Zu-
ordnung zu bestimmten Fragen. Allerdings haben wir häufiger nach verschie-
denen Indikatoren des gleichen semantischen Prozesses (etwa „Selektion“) 
gefragt; insofern konnte die Auswertung nicht Frage für Frage vorgenommen 
werden, sondern erfolgte Fragen übergreifend. Innerhalb der Themenfelder ha-
ben wir bei der Auswertung nach Antworttypen gesucht und diesen dann einen 
eigenen Code zugewiesen. Durch Differenzierung eines Antworttyps entstan-
den entsprechend Sub-Codes. Bei der Codierung konnten durchaus über-
schneidende Code-Zuweisungen vorkommen, d.h. einer Antwort haben wir u.U. 
mehrere Codes zugeordnet. 
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2.4 Rezeptionsstudie 

Die Analyse der kognitiven Prozesse bei der Rezeption von Medienberichten 
über Klimawandel und Küstenschutz ist aus zwei Gründen relevant: (1) liefert 
sie eine Stichprobe an themenbezogenen Gedanken, aus denen wir (neben 
den Antworten auf direkte Fragen) auf Überzeugungen, Einstellungen und Prä-
ferenzen der Rezipienten schließen können; (2) gibt sie Hinweise auf die Effek-
te, die die in der Medienstudie untersuchte Berichterstattung über Klima- und 
Küstenrisiken beim Medienpublikum hat. Der primäre „Effekt“, den wir untersu-
chen, besteht in der Evozierung von Gedanken; diese Gedanken wiederum füh-
ren u.U. zu sekundären Effekten, nämlich zur Änderung von Risikoeinschätzun-
gen und anderen Meinungen und Einstellungen. Beides wollten wir untersu-
chen: welche Gedanken bei der Zeitungslektüre ausgelöst werden und ob diese 
Gedanken zu Änderungen der Risikowahrnehmung führen. 

Unter der erstgenannten Perspektive – Gedanken als Indikator für vorhandene 
Überzeugungen – fließen die Ergebnisse der Rezeptionsstudie in die Analyse 
des öffentlichen Risikokonstrukts ein (vgl. Kap. 3); unter der zweiten Perspekti-
ve – Gedanken als Auslöser für Meinungsänderungen – werden die erhobenen 
Daten im Kapitel 5 ausgewertet. 

183 Testleser lasen je 4 kurze Zeitungsartikel über Klima- und Küstenrisiken 
durch und sprachen danach ihre Gedanken aus, die ihnen beim Lesen durch 
den Kopf gegangen waren. Wir zeichneten diese Gedanken auf und werteten 
sie aus. Vor dem Lesen der Artikel sowie danach haben wir die Testleser be-
fragt und damit verschiedene Variable erhoben. Im Großen und Ganzen ent-
spricht die hier angewendete Methodik der Rezeptionsstudie einem Ansatz, den 
wir bereits in früheren Studien an anderen Themen erprobt haben und der sich 
dabei bewährt hat (Peters 1999b; Peters 2003; Sawicka 2003). 

Im Folgenden erläutern wir die Auswahl und Rekrutierung der Testleser, be-
schreiben die als Stimuli verwendeten Zeitungsartikel, geben einen Überblick 
über den Ablauf der einzelnen Erhebungssitzungen und die verwendeten Ska-
len und erklären das Vorgehen bei der Auswertung der insgesamt 732 Gedan-
kenprotokolle der Testpersonen. 

2.4.1 Stichprobe der Testleser 

Für das Verbundprojekt „Klimawandel und präventives Risiko- und Küsten-
schutzmanagement an der deutschen Nordseeküste“ (KRIM) wurde ein ge-
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meinsames Untersuchungsgebiet mit 7 Fokusflächen definiert.11 Aus prakti-
schen Gründen war eine flächendeckende Stichprobenziehung aus der Bevöl-
kerung des Untersuchungsgebiets nicht möglich, da die Erhebungen nicht in 
den Wohnungen der Testleser, sondern in von uns angemieteten Räumen statt-
fanden. Wir haben daher eine Auswahl von 3 der 7 Fokusflächen getroffen und 
dabei eine Varianz der Orte nach Ortsgröße sowie nach Nähe zur offenen See 
angestrebt. Ausgewählt wurden die Orte Bremen, Wilhelmshaven und Wanger-
land. In jedem dieser Orte sollten Erhebungen mit 60 Testlesern stattfinden. 

Obgleich es sich um eine quasi-experimentelle Studie handelt, die mit hohem 
persönlichen Aufwand für die Testpersonen verbunden ist, haben wir bei der 
Rekrutierung der Testpersonen ein Zufallsstichproben-Verfahren benutzt. Eine 
Zufallsstichprobe selbst mit geringer Ausschöpfungsquote erschien uns vorteil-
hafter als eine Stichproben-Ziehung durch Selbstrekrutierung nach einem Auf-
ruf, durch Kontakt zu örtlichen Netzwerken (Vereine) oder durch Rekrutierung 
von Mitgliedern leicht erreichbarer Sondergruppen (Studenten). 

Basis der Zufallsauswahl waren die öffentlichen Telefonverzeichnisse der ge-
nannten Orte. In einem mehrstufigen Verfahren haben wir zunächst Telefon-
nummern gezogen, die jeweiligen Haushalte angeschrieben12 und einen Tele-
fonanruf angekündigt. Bei diesem Anruf haben wir dann nach der „Ge-
burtstagsmethode“ (Schnell, Hill & Esser 1995, S. 275) unter den mindestens 
16 Jahre alten Haushaltsmitgliedern die Zielperson ermittelt. War die Zielperson 
nach mehreren Versuchen nicht erreichbar oder lehnte sie eine Beteiligung ab, 
haben wir diesen Haushalt aus der Liste gestrichen. Stimmte die Zielperson 
jedoch zu, haben wir mit ihr in der jeweiligen Erhebungswoche einen Termin 
vereinbart. Zur Kompensation eventueller Fahrtkosten sowie als Teilnahme-
Anreiz haben wir den Teilnehmern an der Studie jeweils 25 Euro angeboten. 
Die Erhebungen fanden von Oktober bis Dezember 2002 statt. 

Insgesamt nahmen 12,2 % der Zielpersonen in unserer Brutto-Stichprobe tat-
sächlich an der Erhebung teil. In 29 % der Fälle kam kein Kontakt mit der Ziel-
person zustande; 57 % der Zielpersonen verweigerten die Teilnahme bzw. 
konnten zu keinem der angebotenen Termine; 2 Prozent der Zielpersonen er-
schienen wegen kurzfristiger Verhinderung nicht zum vereinbarten Erhebungs-
termin. Die Ausschöpfungsquote in Bremen war mit knapp 10 % deutlich niedri-
ger als in Wilhelmshaven und Wangerland (jeweils rund 14 %). 

Ein Vergleich der soziodemographischen Zusammensetzung unserer Stichpro-
be mit den entsprechenden Daten aus dem Mikrozensus 2003 für die Gesamt-

                                            

11 Vgl. Abschlussbericht des Verbundprojekts KRIM (in Vorbereitung). 
12 Dieser Schritt entfiel bei den Nummern, bei denen keine postalische Adresse angegeben war. 
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bevölkerung Deutschlands zeigt (vgl. Statistisches Bundesamt 2004), dass in 
unserer Stichprobe 

• Männer stark überrepräsentiert sind (63 % in unserer Stichprobe im Ver-
gleich zu 48 % in der Gesamtbevölkerung) 

• Personen mit höherem Bildungsstand stark überrepräsentiert sind (46 % vs. 
32 % haben Mittlere Reife oder Fachhochschulreife, 27 % vs. 16 % haben 
Abitur, 13 % vs. 6 % haben einen Universitätsabschluss) 

• mittlere Altersgruppen (40-59 Jahre) leicht überrepräsentiert sind (40 % vs. 
34 %), während sowohl jüngere als auch ältere Altersgruppen leicht unter-
repräsentiert sind. 

Unsere Testpersonen schätzen die Risiken des Klimawandels etwas höher ein 
als die Gesamtbevölkerung. Das ergibt sich aus dem Vergleich der Antworten 
unserer Testleser auf eine Reihe von Fragen zur Wahrnehmung von Klimarisi-
ken mit den entsprechenden Antworten einer repräsentativen Bevölkerungs-
stichprobe (vgl. Kap. 3.1.3). 

2.4.2 Stimulus-Artikel 

Nach Abschätzung des den Testlesern zumutbaren Zeitaufwands und der er-
wartbaren Konzentrationsfähigkeit haben wir uns dafür entschieden, jeder Test-
person 4 Zeitungsartikel vorzulegen, die von einem durchschnittlichen Zeitungs-
leser jeweils in ein paar Minuten gelesen werden konnten. 

Bei der Auswahl der Stimulus-Artikel haben wir uns von einer Reihe von Krite-
rien leiten lassen. Zunächst sollten die Artikel thematisch den Treibhaus-Effekt, 
potentielle Konsequenzen (vor allem für Küstenregionen) sowie mögliche Maß-
nahmen zum Risikomanagement abdecken. Dann sollte zumindest einer der 
Artikel einen direkten Bezug zur örtlichen Küstenschutz-Situation haben, um 
überprüfen zu können, ob und wie die Testleser den globalen Klimawandel mit 
lokalen Problemen verknüpfen. Wir haben daher 3 Artikel ohne lokalen Bezug 
ausgewählt, die allen 183 Testlesern (in systematisch permutierter Reihenfolge) 
vorgelegt wurden. Diese Artikel thematisierten die Existenz und Ursachen des 
anthropogenen Treibhauseffekts (Artikel A), die Konsequenzen eines möglichen 
Meeresspiegel-Anstiegs für Küstenregionen (Artikel B) sowie die möglichen 
Küstenschutz-Strategien zur Bewältigung der aus dem Meeresspiegel-Anstieg 
folgenden Risiken (Artikel C). 

Zusätzlich zu diesen allen Testlesern vorgelegten Artikeln haben wir für jeden 
Ort einen lokalspezifischen Artikel ausgewählt und (ggf. gekürzt) den Testlesern 
dieses Untersuchungsortes als vierten Artikel vorgelegt. Insgesamt liegen also 
Ergebnisse zu 3 gemeinsamen und 3 ortspezifischen Stimulus-Artikeln vor. 
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Artikel A und B wurden aus der von uns beobachteten Medienberichterstattung 
entnommen und teilweise gekürzt. Artikel C ist ein fiktiver Zeitungsartikel. Ein 
von uns beauftragter Journalist verfasste ihn nach unseren thematischen Vor-
gaben.13 Die ortspezifischen Artikel D1 – D3 stammen aus der lokalen Bericht-
erstattung an den drei Untersuchungsorten Bremen, Wilhelmshaven und Wan-
gerland. Diese Artikel thematisieren jeweils das lokale Risiko von Sturmfluten. 
Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über den Inhalt der Stimulus-
Artikel, die in Anhang A-3.1 dokumentiert sind: 

Artikel A Neuer Streit um die Rolle von Kohlendioxid 
Bochumer Wissenschaftler sieht Treibhausgas nicht als Auslöser von 
Erwärmung der Erdatmosphäre 

Ein Geowissenschaftler bezweifelt, dass CO2 die Ursache der Erwärmung der 
Erdatmosphäre ist und dass der CO2-Anstieg zur prognostizierten Klimaerwär-
mung führt. Durch geologische Prozesse verursachte Änderungen des Was-
serdampfgehalts seien die treibende Kraft bei Klimaschwankungen. Der ge-
messene Anstieg des CO2-Gehalts sei die Folge, nicht die Ursache der Erwär-
mung des Klimas. 

Quelle: Jeversches Wochenblatt, 8.7.2002 

Artikel B Land unter 
Wegen des steigenden Meeresspiegels droht der Inselstaat Tuvalu zu 
verschwinden – jetzt will die Regierung die Industrieländer verklagen 

Der pazifische Inselstaat Tuvalu ist durch den als Folge des Treibhauseffekts
steigenden Meeresspiegel bedroht. Die Regierung von Tuvalu will gegen die
Industriestaaten und Unternehmen klagen, die Hauptverursacher der CO2-
Emissionen sind. Der Artikel zitiert einen Atmosphärenwissenschaftler und das
IPCC zur Bestätigung, dass der vom Menschen verursachte Treibhauseffekt 
und der Anstieg des Meeresspiegels real sind. 

Quelle: Süddeutsche Zeitung, 5.3.2002 (gekürzt) 

Artikel C Gewissheit bringt erst die Katastrophe 
Wissenschaftler fordert „Ostfriesendamm“ zum Schutz der Küste 

Ein Küstenschutz-Experte fordert die Abdämmung des Wattenmeeres durch 
einen „Ostfriesendamm“ als Schutz gegen die durch die Klimaänderung dro-
hende Erhöhung der Meeresspiegels. Dieser Plan sei langfristig sinnvoller als 
die gegenwärtige Küstenschutz-Strategie. Ein anderer Experte widerspricht den 
Plänen und plädiert wegen der ökologischen Konsequenzen und Kosten für die
Erhöhung der bestehenden Deiche. Ein dritter Experte fordert die rasche Eini-
gung auf ein Konzept, damit die notwendigen Schritte zur Verbesserung des 
Küstenschutzes rechtzeitig unternommen werden können. 

Quelle: Fiktiver Artikel, der jedoch auf existierenden Modellen beruht 

                                            

13 Markus Lehmkuhl, Diplom-Journalist am Arbeitsbereich Wissenschaftsjournalismus des Insti-
tuts für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der FU Berlin, verfasste diesen Artikel. 
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Artikel D1 
[Bremen] 

Die Nacht, als die große Flut kam 
Hochwasserkatastrophe am 16./17. Februar 1962 forderte in Bremen sieben 
Opfer 

Der Beitrag erinnert an die Sturmflutkatastrophe an der deutschen Nordseeküs-
te vor 40 Jahren und beschreibt die Konsequenzen für Bremen. Es habe dort 
sieben Todesfälle gegeben, 2.000 Menschen seien obdachlos geworden und
es sei ein Schaden von 42 Millionen Mark entstanden. Die Katastrophe sei trotz
aller Schutzmaßnahmen eingetreten und habe die Menschen überrascht. Das 
Katastrophenmanagement habe seine Bewährungsprobe jedoch bestanden. 

Quelle: Weser-Kurier, 16.2.2002 (gekürzt) 

Artikel D2 
[Wilhelms-
haven] 

Gegen Sturmfluten hilft keine Versicherung 
Sichere Deiche in Friesland/Wilhelmshaven 

Die Herbstdeichschau in der Region Friesland/Wilhelmshaven hat ergeben, 
dass die Deiche vor dem Winter in einem sehr guten Zustand sind. Unter Ver-
weis auf die Hochwasserkatastrophe an der Elbe wird trotzdem erinnert: „Dei-
che können brechen“; es gebe laufend Handlungsbedarf. Der Artikel nennt die 
Projekte zur Verstärkung der Deiche. Versicherungen seien kein adäquater
Ersatz für sichere Deiche. Abschließend geht es um die Frage, woher das Ma-
terial (Klei) für die Deichbaumaßnahmen kommen soll. 

Quelle: Wilhelmshavener Zeitung, 1.11.2002 

Artikel D3 
[Wangerland] 

Steigende Fluten bedrohen die Deiche an der Küste 
Wasserspiegel der Nordsee immer höher / Folge der globalen Erwärmung 

Zitiert wird ein Ozeanograph, der auf den Anstieg des Meeresspiegels aufgrund 
der globalen Klimaveränderung hinweist. Trotz Verbesserung der Deiche ge-
genüber früher würden die Sturmfluten zunehmend bedrohlicher. Der Artikel 
erläutert dann den Aufbau der Deiche, ihre gegenüber früher verbesserte Kon-
struktion und die Notwendigkeit, die Höhe der Deiche laufend zu erhöhen. Der 
Ozeanograph äußert sich abschließend zum Einfluss des Menschen auf das 
Klima und die Hochwasser auch an den Flüssen. Er empfiehlt, sich beispiels-
weise mit der Bebauung an den erhöhten Meeresspiegel anzupassen. 

Quelle: Jeversches Wochenblatt, 13.9.2002 (gekürzt) 

2.4.3 Erhebungsprotokoll und Ablauf der Erhebungssitzungen 

Der Ablauf der einzelnen Erhebungssitzungen der Rezeptionsstudie wurde 
durch ein Erhebungsprotokoll festgelegt (vgl. Anhang A-3.2). Es enthält die An-
weisungen an die Versuchsleiter sowie die Fragen der Vor- und Nachher-
Befragung.14 Die Erhebung fand in angemieteten Räumen in den jeweiligen Er-

                                            

14 Außer in Bremen wurde eine computerisierte Version des Erhebungsprotokolls verwendet. 
D.h. die Steuerung der Erhebung, die Eingabe der Antworten sowie die Tonaufzeichnung der 
Gedankenprotokolle erfolgte per Laptop, angeschlossenem Mikrofon und CAPI-Software (Ci3 
der Firma Sawtooth Software). Vorteile sind die Vermeidung von Fehlern (z.B. vergessenen 
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hebungsorten statt, nachdem mit den Testlesern individuell Termine vereinbart 
worden waren. Als Versuchsleiter fungierten Projektmitarbeiter. Der Ablauf der 
Erhebungssitzungen gliederte sich in 5 Phasen: 

1. Briefing: Der Versuchsleiter erläuterte den Testlesern noch einmal die all-
gemeinen Ziele der Studie sowie den Ablauf der folgenden Erhebung. Er si-
cherte den Testpersonen Anonymität der erhobenen Daten zu und beant-
wortete ggf. Fragen zum Ablauf der Erhebung und zur Verwendung der Da-
ten. 

2. Vorher-Befragung: Die Testleser beantworteten eine Reihe von Fragen zur 
Messung von Vorwissen, Meinungen, Einstellungen, Risikoeinschätzungen 
und Persönlichkeitseigenschaften. Mit diesen Fragen wurden u.a. folgende 
Variable gemessen: Umweltbewusstsein, Vertrauen in Institutionen, Einstel-
lung zum Küstenschutz, Einschätzung von Klima- und Küstenrisiken, Ambi-
guitätstoleranz, Ängstlichkeit, Political Efficacy, Handlungsbereitschaft, Be-
wertung der Medienberichterstattung über Klimawandel und Küstenschutz 
sowie soziodemographische Merkmale. 

3. Lesen der Stimulus-Artikel und Aufzeichnung der Gedankenprotokolle: 
Nacheinander wurden den Testlesern die 4 Stimulus-Artikel mit der Bitte 
vorgelegt, diese zu lesen. Nach jedem Artikel bat der Versuchsleiter die 
Testpersonen, sich an die Gedanken und Empfindungen zu erinnern, die ih-
nen durch den Kopf gegangen waren, und diese laut auszusprechen. Diese 
verbalen „Gedankenprotokolle“ wurden mit einem Ansteck-Mikrofon aufge-
zeichnet.15 Nach jedem Artikel beantworteten die Testleser einige Fragen zu 
ihren emotionalen Reaktionen auf den Artikel und bewerten den Artikel nach 
verschiedenen Kriterien (z.B. Verständlichkeit und Glaubwürdigkeit). 

4. Nachher-Befragung: Erneut wurde mit unterschiedlichen Frageformaten 
vor allem die Einschätzung der Klima- und Küstenrisiken sowie die Einstel-
lung zum Küstenschutz gemessen. Diese wiederholte Messung dient der 
Analyse von Effekten der Rezeption der Medienbeiträge auf die Risikoein-
schätzungen (vgl. Kap. 5.3). 

5. Debriefing: Der Versuchsleiter informierte die Testleser über die Herkunft 
der Stimulus-Artikel und insbesondere darüber, dass Artikel C ein unveröf-

                                                                                                                                

Fragen) bei der Befragung, die Überprüfung der Eingaben auf syntaktische Korrektheit bereits 
während der Erhebung sowie das Vermeiden der Datenerfassung als eigenen Arbeitsschritt. 
15 Die Testleser wurden gefragt, ob sie mit der Tonaufzeichnung einverstanden waren. In ganz 
wenigen Fällen lehnten Testpersonen dies ab. Dann wurden die Äußerungen vom Versuchslei-
ter manuell protokolliert. 
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fentlichter „fiktiver“ Medienbericht ist. Ferner beantwortete er ggf. Fragen der 
Testperson und zahlte die vereinbarte Unkostenpauschale von 25 Euro aus. 

Die Dauer der reinen Erhebungssitzungen betrug im Durchschnitt rund eine 
Stunde. Zu Abbrüchen der Erhebung während der Sitzungen oder zu Antwort-
verweigerungen ist es kaum gekommen. 

2.4.4 Skalen 

Bei der Befragung der Testleser haben wir einige Merkmale durch Skalen erho-
ben, die auf der Aggregation verschiedener Einzelantworten basieren. Bei die-
sen Merkmalen handelt es sich um zwei Persönlichkeitseigenschaften (Ängst-
lichkeit, Ambiguitätstoleranz), vier politisch-kulturelle Variable (Institutionen-Ver-
trauen, Political Efficacy, Umweltbewusstsein, Handlungsbereitschaft) sowie 
drei verschiedene Vorher-Risikoeinschätzungen (Klimawandel-Risiko, allgemei-
nes Sturmflut-Risiko, persönliches Sturmflut-Risiko). Die Messung der drei Risi-
koeinschätzungen haben wir nach der Vorlage der Stimulus-Artikel wiederholt, 
dabei jedoch einfache 7-stufige Rating-Skalen verwendet. Tabelle 5 gibt einen 
Überblick über die verschiedenen Skalen. Aus den metrischen Skalen haben 
wir durch Werte-Recodierung dichotome Varianten (gering/hoch) erstellt. 

Tabelle 5 

Übersicht über die verwendeten Skalen 

Skala Typ Zahl der 
Items 

Frage-
Nummer

Herkunft der Items Cron-
bach’s α 

Persönlichkeitseigenschaften      

Ängstlichkeit Likert 6 F12 Lück & Timaeus (1969) 0,64 

Ambiguitätstoleranz Likert 8 F10 Peters (1999c) 0,47 

Politisch-kulturelle Variable      

Institutionen-Vertrauen Likert 7 F2 selbst erstellt 0,65 

Political Efficacy Likert 6 F11 Vetter (1997) 0,53 

Umweltbewusstsein Likert 7 F1 Kuckartz (2000) 0,66 

Handlungsbereitschaft Likert 6 F18 selbst erstellt 0,59 

Risikoeinschätzungen (vorher)      

Klimawandel-Risiko Sem. Diff. 4 F13 selbst erstellt 0,71 

Allgemeines Sturmflut-Risiko Sem. Diff. 4 F14 selbst erstellt 0,78 

Persönliches Sturmflut-Risiko Sem. Diff. 4 F15 selbst erstellt 0,86 

Risikoeinschätzungen (nachher)      

Klimawandel-Risiko Rating 1 F34 selbst erstellt - 

Allgemeines Sturmflut-Risiko Rating 1 F35 selbst erstellt - 

Persönliches Sturmflut-Risiko Rating 1 F36 selbst erstellt - 
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2.4.5 Inhaltsanalyse der Gedankenprotokolle 

Die 732 transkribierten Gedankenprotokolle der 183 Testleser wurden nach ei-
nem der Medienanalyse analogen inhaltsanalytischen Vorgehen codiert. Um 
Vergleichbarkeit zu gewährleisten, ist der Teil des Codierbuches, der sich auf 
die Erfassung von risikobezogenen Gedanken bezieht, weitgehend identisch 
zum entsprechenden Teil des Codierbuches, das der Medienanalyse zugrunde 
liegt. Auch die Codierer waren überwiegend dieselben, die später bei der Me-
dienanalyse beteiligt waren.16 Als Basis-Codiereinheit dient das „Gedankenpro-
tokoll“, also die Gesamtheit der von einem Testleser stammenden Gedanken zu 
einem Stimulus-Artikel. Die Tonaufzeichnungen der Gedankenprotokolle wur-
den transkribiert; auf der Basis dieser Transkripte erfolgte dann die Codierung 
mit dem Codierbuch (vgl. Anhang A-3.3 und A-3.4). Wie bei der Medienanalyse 
konnten auch bei der Codierung der Gedankenprotokolle die meisten Module 
bei Bedarf mehrfach auf die gleiche Codiereinheit angewandt werden. 

Die Module „Risiko-Existenz“, „Risiko-Akzeptanz“, „Risiko-Verantwortung“, „Ri-
siko-Ursachen“ und „Risiko-Bewältigung“ entsprechen weitgehend den gleich-
namigen Modulen der Medienstudie (vgl. Kap. 2.2.2); wir beschreiben sie des-
halb hier nicht noch einmal. Aufgrund der Erfahrungen mit der Codierung von 
kognitiven Reaktionen auf Medienbeiträgen aus anderen Studien (Peters 
1999a; Peters 2003; Sawicka 2003) haben wir einige Module zusätzlich zu den 
bei der Medienstudie verwendeten Modulen eingesetzt. Die zusätzlichen Modu-
le sind: 

Aussagen-Modul 

Dieses Modul erfasst die Bewertung von Aussagen der in den Stimulus-Artikeln 
vorkommenden Akteure (meist Experten). Codiert werden hier alle Gedanken, die 
eine Aussage einer im Artikel erwähnten Person (bzw. Institution) bzw. des Artikel-
autors kommentieren, also z.B. Zustimmung oder Widerspruch dazu äußern. (Ma-
ximal so viele Aussagen-Module pro Gedankenprotokoll wie Akteure im jeweiligen 
Stimulus-Artikel vorkommen, ggf. zuzüglich eines Moduls für Aussagen des Arti-
kelautors.) 

Akteur-Modul 

Codiert werden (meist wertende) Kommentare zu den in den Medienbeiträgen auf-
tretenden Akteuren, z.B. zur Vertrauenswürdigkeit oder Kompetenz, die sich auf 
den Akteur selbst (also nicht auf die von ihm stammenden Aussagen) beziehen. 
Kommentare zum Artikelautor werden nicht hier, sondern im Medien-Modul (siehe 
unten) erfasst. (Maximal so viele Aussagen-Module pro Gedankenprotokoll wie Ak-
teure im jeweiligen Stimulus-Artikel vorkommen.) 

                                            

16 Die Codierung der Gedankenprotokolle lag zeitlich vor der Codierung der Medienbeiträge. 
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System-Modul 

Mit dem Modul werden Äußerungen der Testleser zur Problemlösungsfähigkeit von 
gesellschaftlichen Systemen oder Institutionen im Hinblick auf die Bewältigung von 
Klima- und Küstenrisiken erfasst. Es wurden 6 verschiedene „Systeme“ unterschie-
den: Wissenschaft, Küstenschutz, Industrie, Politik/Administration/Rechtssystem, 
NGOs und Internationale Politik/internationales Recht. (Maximal konnte für jedes 
dieser Systeme ein System-Modul bearbeitet werden.) 

Medien-Modul 

Kommentare zum Stimulus-Artikel selbst oder zum Artikelautor wurden mit diesem 
Modul codiert. Dabei wurden z.B. Bewertungen von Aspekten wie Korrektheit, Ob-
jektivität oder Verständlichkeit sowie eine zusammenfassende Gesamtbewertung 
erfasst. (Pro Codiereinheit konnte maximal ein Medien-Modul bearbeitet werden.) 

Selbst-Modul 

Bezugnahmen der Testleser auf ihre eigene Person haben wir mit diesem Modul 
codiert. Solche Bezugnahmen kamen in zweierlei Form vor: (1) als Verweise auf 
bestimmte Merkmale der Biographie oder auf Erfahrungen; (2) als Verweise auf ei-
gene Reaktionen auf den Stimulus-Artikel. (Das Selbst-Modul wurde einmal pro 
Codiereinheit bearbeitet.) 

Das methodische Vorgehen bei der Inhaltsanalyse der Gedankenprotokolle 
entsprach dem bei der Medienanalyse: Wegen des Umfangs und der Komplexi-
tät des Codierbuches wurde dieses geteilt und die beiden Teile von unter-
schiedlichen Codiererteams bearbeitet. Die Codierung erfolgte mittels der 
CAPI-Software. Nach zwei Pretests haben wir jeweils kleinere Revisionen des 
Codierbuches vorgenommen bis wir mit dem erzielten Ergebnis zufrieden wa-
ren. Der endgültige Reliabilitätstest wurde auf die selbe Weise durchgeführt wie 
in Kap. 2.2.2 beschrieben und führte zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Die Co-
diereinheiten wurden zur Codierung zufällig auf die Codierer verteilt; systemati-
sche Codier-Unterschiede wurden auf diese Weise also randomisiert. 
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3 Öffentliches Konstrukt der Klima- und Küstenrisiken 

Zwei Risikofelder analysieren wir in diesem Unterkapitel: Risiken in Bezug auf 
den globalen Klimawandel („Klimarisiken“) und Sturmflut-Risiken für die Nord-
seeküste („Küstenrisiken“). Beide Risikofelder sind potentiell miteinander ver-
knüpft, da der globale Klimawandel mutmaßlich zu einer Erhöhung des Mee-
resspiegels führt und möglicherweise – dies ist derzeit noch umstritten – eine 
Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Stürmen droht. 

Wir analysieren das „öffentliche Risikokonstrukt“17 in diesen beiden Risikofel-
dern durch eine Kombination verschiedener Methoden auf drei Ebenen: (1) als 
mediale Repräsentation, (2) als kognitive Reaktionen, die bei der Rezeption 
beispielhaft ausgewählter Artikel ausgelöst wurden, und (3) als Risikobewusst-
sein der an der Küste wohnenden Bevölkerung. Die Daten zur Analyse des Me-
diendiskurses stammen aus der Inhaltsanalyse von thematisch einschlägigen 
1.176 Medienberichten (vgl. Kap. 2.2); die Daten über die kognitiven Reaktio-
nen und das Risikobewusstsein stammen aus der Rezeptionsstudie mit 183 
Testlesern aus drei küstennahen Städten und Gemeinden – Bremen, Wilhelms-
haven und Wangerland (vgl. Kap. 2.3). Die Rezeptionsstudie liefert uns zwei 
relevante Datenquellen: (1) transkribierte Audioprotokolle der verbalisierten Ge-
danken, die die 183 Testpersonen während des Lesens der vier Artikel hatten 
(183 x 4 = 732 Protokolle); (2) die Antworten, die die Testleser in der begleiten-
den Befragung gaben. Die Analyse der Gedanken ermöglicht einen exemplari-
schen Einblick in den Prozess der medienstimulierten Meinungsbildung; die 
Ergebnisse der Befragung lassen auf die bereits vorhandenen Risikourteile und 
Einstellungen der Küstenbewohner schließen. 

Die beiden Risikofelder Klimarisiken und Küstenrisiken sind inhaltlich miteinan-
der verknüpft; es gibt daher Medienbeiträge, die beide Themenbereiche kombi-
nieren (Tabelle 6). Allerdings ist die Schnittmenge der Themen nur sehr klein: 
etwa 6 % der von uns untersuchten Medienbeiträge thematisieren beide Risi-
ken. 

Es gibt einen interessanten Unterschied zwischen den überregionalen und regi-
onalen Medien. Überregionale Medien berichten nur sehr selten über Risiken 
für Küstenregionen (etwa 4 % der Beiträge); wenn sie es aber tun, dann stellen 
sie in fast der Hälfte der Fälle eine Beziehung zum Klimawandel her. Für die 

                                            

17 Die Terminologie „öffentliches Risikokonstrukt“ entstand durch Diskussion im Verbundprojekt 
KRIM als thematische Klammer zwischen den verschiedenen Teilprojekten. Der Begriff ist das 
Pendant zum „naturwissenschaftlich-technischen Risikokonstrukt“ und „politisch-administrativen 
Risikokonstrukt“ (vgl. Kap. 1). 
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überregionale Berichterstattung sind Küstenrisiken und Küstenschutz also vor 
allem in thematischem Zusammenhang mit dem Klimawandel interessant. Al-
lerdings sind die Auswirkungen des Klimawandels für den Küstenschutz in den 
überregionalen Medien nur ein quantitativ unbedeutendes Thema der gesamten 
Medienberichterstattung über die Klimaproblematik. 

Tabelle 6 

Themenfelder der untersuchten Medienbeiträge 

 

Bei den regionalen Medien entfallen 46 % der Beiträge auf das Themenfeld 
Küste (gegenüber 4 % bei den überregionalen Medien). Der Diskurs über den 
Küstenschutz wird daher weitgehend regional begrenzt geführt. Etwa jeder fünf-
te regionale Beitrag über Küstenrisiken thematisiert gleichzeitig den Klimawan-
del und verknüpft damit semantisch beide Risikobereiche. 

Das von uns entwickelte öffentliche Risikokonstrukt besteht aus sechs Dimen-
sionen, die ein breites Spektrum an risikobezogenen Aussagen und Kognitio-
nen erfassen. Dazu gehören nicht nur die Beschreibung des Risikos im Sinne 
von Schadenhöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit, sondern vor allem auch Be-
wertungen und Handlungsbezüge, einschließlich der Bewertung von Maßnah-
men zur Reduzierung des Risikos: 

1. Risiko-Existenz: Vorhandensein bzw. Abwesenheit, Höhe und Art von Risi-
ken 

2. Risiko-Ursachen: Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge in Bezug auf Risi-
ken 

3. Risiko-Akzeptanz: Akzeptanz oder Nichtakzeptanz von Risken 

4. Risiko-Verantwortung: Zugeschriebene Verantwortlichkeit für Risiken 

5. Risiko-Bewältigung: Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken durch 
Schadenvermeidung, Schadenminimierung, Schadenbeseitigung oder Scha-
denersatz 

Alle Medien Überregionale
Medien

Regionale
Medien

Nur Klimawandel 74,1% 94,2% 52,8%
Nur Küstenschutz 18,6% 2,0% 36,3%
Sowohl Klimawandel als auch Küstenschutz 5,5% 1,8% 9,5%
Weder Klimawandel noch Küstenschutz 1,7% 2,0% 1,4%

100,0% 100,0% 100,0%
(n=1.176) (n=606) (n=570)
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6. Risiko-Vertrauen: Vertrauen in Akteure und Experten, die bei der Analyse 
und Bewältigung des Risikos eine Rolle spielen. 

Diese sechs Dimensionen des Risikokonstrukts dienen als Gliederungsprinzip 
für die nachfolgende Darstellung.18 Primäre Erkenntnisquellen sind die in den 
Medienberichten identifizierten Aussagen über Risiken sowie die entsprechen-
den Gedanken der Testpersonen bei der Rezeption der für die Rezeptionsstu-
die verwendeten Medienbeiträge. Die für die Codierung der Medien-Aussagen 
und Gedanken der Testleser entwickelten Codierbücher beinhalteten Module zu 
den o.g. Dimensionen des Risikokonstrukts sowie einige weitere Module, deren 
Ergebnisse teilweise auch herangezogen werden. Die Kategoriensysteme für 
die Analyse der Medienberichte sind weitgehend identisch mit denen für die 
Analyse der Gedanken der Testleser, so dass wir Medienaussagen und Ge-
danken der Testleser vergleichen können. Die meisten Medienaussagen und 
Gedanken der Testleser beziehen sich auf Art und Höhe der Risiken, auf das 
Problem der Bewältigung dieser Risiken sowie auf die Frage nach den Ursa-
chen (Tabelle 7). 

Tabelle 7 

Risiko-Referenzen in den Medienbeiträgen und den Gedanken der Testleser 

 

3.1 Art und Höhe von Klima- und Küstenrisiken 

Risiken sind Erwartungen über mögliche Schäden. Bei unserer Analyse geht es 
darum, welche „möglichen Schäden“ in der Berichterstattung und in den Ge-
danken repräsentiert sind, und ob diese Schadenmöglichkeiten als bedrohlich 
oder weniger bedrohlich angesehen werden. In diesem Abschnitt beschreiben 
wir also, welche Schadenerwartungen im Bereich der Klima- und Küstenrisiken 

                                            

18 Die beiden Dimensionen „Risiko-Akzeptanz“ und „Risiko-Verantwortung“ werden dabei in ein 
Unterkapitel zusammengefasst. 

Medienbeiträge Test-Leser
(n=1.176) (n=183)

Risiko-Existenz 1.111 443
Risiko-Ursachen 649 356
Risiko-Akzeptanz 31 107
Risiko-Verantwortung 97 141
Risiko-Bewältigung 889 533

2.777 1.580
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in der Medienberichterstattung thematisiert werden, welche risikobezogenen 
Gedanken von ausgewählten Zeitungsartikeln bei Testlesern evoziert werden 
und wie hoch die klima- und küstenschutzbezogenen Risiken von der küsten-
nah lebenden Bevölkerung eingeschätzt werden. 

3.1.1 Mediale Repräsentation 

Durch zwei Verfahren haben wir die Darstellung der Risiken bezüglich des glo-
balen Klimawandels („Klimarisiken“) und die Risiken für die Nordseeküste 
(„Küstenrisiken“) ermittelt: erstens generalisierend als alarmierender oder beru-
higender Tenor der gesamten Artikel oder Sendungen; zweitens spezifischer 
durch die Identifikation und Klassifizierung von risikobezogenen Aussagen in 
den Medienbeiträgen. Küstenrisiken und Küstenschutz werden fast ausschließ-
lich von den an der deutschen Nordseeküste (von Wangerland bis Hamburg) 
verbreiteten regionalen Medien thematisiert, während über die Risiken des glo-
balen Klimawandels sowohl die regionalen als auch die überregionalen Medien 
berichten. 

Um den alarmierenden bzw. beruhigenden Tenor der Medienberichterstattung 
über den Klimawandel und den Küstenschutz ganz allgemein zu erfassen, ha-
ben wir die Titel bzw. Überschriften der Medienbeiträge sowie den Text der Bei-
träge danach klassifiziert, ob sie die Risiken des Klimawandels und des Küs-
tenschutzes eher „alarmierend / warnend“ oder eher „beruhigend / entwarnend“ 
darstellen.19 Wie aus Tabelle 8 ersichtlich ist, überwiegen in den Medien die 
alarmierenden Beiträge, die vor den Risiken warnen. Das Übergewicht warnen-
der gegenüber beruhigenden Stimmen ist in der (regionalen) Küstenschutz-Be-
richterstattung etwas schwächer ausgeprägt; hier wird in einer Reihe von Be-
richten auf den ausreichenden Schutz durch die Deiche vor Ort hingewiesen. 
Überregionale und regionale Medien stellen die Klima-Risiken relativ ähnlich 
dar – mit einer etwas beruhigenderen Tendenz in den regionalen Medien. 

Bei der detaillierten Analyse von Aussagen über Risiken in den Medienbeiträ-
gen haben die Codierer in einem ersten Schritt die klima- bzw. küstenbezoge-
nen Schadenmöglichkeiten identifiziert, die in dem Beitrag erwähnt waren. Als 
einschlägige Erwähnungen galten Aussagen, in denen „die Existenz, Höhe oder 
Eintrittswahrscheinlichkeit von Klimawandel- und Sturmflutrisiken festgestellt, 
behauptet oder bestritten wird“. Zu jeder der so ermittelten Schadenmöglichkeit 
wurden dann die dazu im Artikel gemachten Aussagen über Art und Höhe co-
diert. Im Vordergrund stand dabei die Einschätzung des entsprechenden Risi-

                                            

19 Vgl. die Kategoriensysteme ALL_9 bis ALL_12 im Codierbuch „Medienanalyse“, Teil 1, An-
hang A-1.1. 



 

45 

kos (Möglichkeit des Schadens) als „hoch“ oder „gering“. Außerdem wurde die 
primäre Quelle dieser risikobezogenen Aussagen erfasst, also die Person oder 
Institution, die mit diesen Aussagen zitiert wurde oder deren Aussagen dazu 
referiert wurden.20 

Tabelle 8 

Medien-Tendenz bei der Darstellung der Klima- und Küstenrisiken 

 

Die Medien thematisieren ein breites Spektrum an klima- und küstenbezogenen 
Schadenmöglichkeiten (Tabelle 9). Diese Schadenmöglichkeiten sind auf ver-
schiedenen Ebenen definiert. So wird teilweise der Klimawandel selbst als 
„Schaden“ thematisiert, teilweise aber auch konkrete mögliche Folgen wie z.B. 
der Meeresspiegel-Anstieg oder das Schmelzen des Festlandeises. Ähnliches 
gilt für Sturmfluten. Diese werden in manchen Fällen selbst als „Schaden“ the-
matisiert; in anderen Fällen befasst sich der Beitrag mit konkreten Schäden als 
Folge von Sturmfluten wie z.B. Todesfälle oder ökonomische Schäden. Zwi-
schen den im Kategoriensystem aufgeführten Schadenmöglichkeiten gibt es 
daher z.T. kausale Beziehungen (eine Schadenmöglichkeit ist Ursache einer 
anderen). Bei der Codierung wurde jeweils auf die im Medienbeitrag selbst ge-
nannte Schadenmöglichkeit Bezug genommen. Manche Beiträge beinhalten 
u.U. mehrere dieser Aussagen zur Existenz von (verschiedenen) Schadenmög-
lichkeiten; in manchen Beiträgen gibt es dagegen keine derartige Aussage. In 
den 1.176 Medienbeiträgen unserer Stichprobe wurden insgesamt 1.111 the-
matisch relevante Aussagen über Schadenmöglichkeiten identifiziert. 

Überregionale und regionale Medien unterscheiden sich im Spektrum der be-
trachteten Risiken. Da die Küstenschutz-Problematik weitgehend nur in den 
regionalen Medien thematisiert wird (vgl. Tabelle 9), ist der Anteil der klimabe-
zogenen Schadenmöglichkeiten in den überregionalen Medien deutlich höher 
als in den regionalen Medien, wohingegen Sturmflutkatastrophen und daraus 
resultierende Schäden in den regionalen Medien deutlich häufiger vorkommen. 

                                            

20 Vgl. das Modul „Risiko-Existenz“ im Codierbuch „Medienanalyse“, Teil 2, Anhang A-1.2. 

Titel Text Titel Text

Alarmierend 35,9%  48,9%  34,2%  37,0%  
Beruhigend 6,2%  5,9%  15,5%  16,9%  
Ohne / uneindeutige Tendenz 58,0%  45,3%  50,3%  46,1%  

100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  

Klimawandel Küsten-Risiken

(n=937 Beiträge) (n=284 Beiträge)
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Tabelle 9 

In der Medienberichterstattung thematisierte Risiken 

 
 

Tabelle 10 

Charakterisierung der Klima- und Küstenrisiken in der Medienberichterstattung 

 

Alle Medien Überregionale
Medien

Regionale
Medien

Klimaänderung / Treibhauseffekt 19,3% 25,8% 12,5%
Abschmelzen des Festlandeises 7,4% 10,0% 4,7%
Anstieg des Meeresspiegels 6,1% 6,1% 6,2%
Extreme Wetterereignisse 12,9% 12,7% 13,1%
Hochwasser-, Sturmflutkatastrophen (Küste) 8,6% 2,7% 14,7%
Hochwasserkatastrophen (Binnenland) 10,2% 9,3% 11,1%
Naturkatastrophen 1,7% 2,3% 1,1%
Überflutung von Inseln (Tuvalu) 1,3% 1,6% 0,9%
Verlagerung der Vegetationszonen 5,9% 7,5% 4,2%
Materielle Schäden / Infrastruktur / Agrarprod. 10,9% 7,0% 14,9%
Todesfälle / Gesundheitsschäden / Not 7,1% 5,0% 9,3%
Schädigung von Ökosystemen / Biodiversität 7,3% 8,9% 5,6%
Sonstige / unspezifische Schadenmöglichkeit 1,4% 1,2% 1,6%

100,0% 100,0% 100,0%
(n=1.111) (n=561) (n=550)

"Hohes
Risiko"

"Geringes
Risiko"

Klimaänderung / Treibhauseffekt 214 39,7% 2,8%
Abschmelzen des Festlandeises 82 61,0% 4,9%
Anstieg des Meeresspiegels 68 54,4% 4,4%
Extreme Wetterereignisse 143 76,2% 2,1%
Hochwasser-, Sturmflutkatastrophen (Küste) 96 76,0% 4,2%
Hochwasserkatastrophen (Binnenland) 113 74,3% 2,7%
Naturkatastrophen 19 57,9% 5,3%
Überflutung von Inseln (Tuvalu) 14 71,4% 0,0%
Verlagerung der Vegetationszonen 65 38,5% 1,5%
Materielle Schäden / Infrastruktur / Agrarprod. 121 73,6% 0,8%
Todesfälle / Gesundheitsschäden / Not 79 73,4% 0,0%
Schädigung von Ökosystemen / Biodiversität 81 65,4% 1,2%
Sonstige / unspezifische Schadenmöglichkeit 16 56,3% 18,8%

Alle Kategorien 1.111 62,4% 2,7%

          Davon...Zahl der 
Aussagen



 

47 

Die Medien publizieren bei allen thematisierten Schadenmöglichkeiten vorwie-
gend Aussagen, die das Risiko konstatieren und es tendenziell als hoch und 
bedrohlich einschätzen (Tabelle 10). An zweiter Stelle kommen Aussagen ohne 
eine klare Einschätzung des Risikos als hoch bzw. gering und nur weniger als 
3 % aller Aussagen bestreiten oder relativieren die Existenz eines mit der jewei-
ligen Schadenmöglichkeit verknüpften Risikos. In Übereinstimmung mit der o-
ben beschriebenen generellen Tendenz der Beiträge (vgl. Tabelle 8) zeigen die 
Daten, dass die Medien alle thematisierten Klima- und Küstenrisiken als be-
drohlich darstellen. Beruhigende Aussagen gibt es vergleichsweise selten; 
Stimmen, die die Bedrohung durch den Klimawandels bezweifeln, kommen in 
der deutschen Medienberichterstattung zwar vor, aber praktisch nur als Aus-
nahmen. Dies korrespondiert mit den entsprechenden Risikoeinschätzungen 
der über Klimawandel und Küstenschutz berichtenden Journalisten sowie der 
von ihnen kontaktierten und zitierten Experten (vgl. Kap. 4.2.5). 

Etwa zwei drittel der Aussagen über Art und Höhe der Risiken lassen sich einer 
journalistischen Primärquelle zuordnen; d.h. diese Aussagen kommen in den 
Beiträgen als Referierung von Meinungen Dritter bzw. als indirekte oder direkte 
Zitate vor (Tabelle 11). Die bei weitem wichtigsten Quellen dieser Aussagen 
sind Wissenschaftler und wissenschaftliche Institutionen, denen 45 % aller ent-
sprechenden Aussagen zugeschrieben werden. An zweiter Stelle folgen politi-
sche/administrative Informationsquellen. Wirtschaft und Umweltverbände spie-
len bei der Darstellung der Risiken eine untergeordnete Rolle. Alle Primärquel-
len äußern wesentlich häufiger Aussagen, die das Risiko betonen, als Aussa-
gen, die das Risiko bestreiten oder relativieren (Tabelle 12). 

Tabelle 11 

Primärquellen von Risikoinformationen in der Medienberichterstattung 

 

Alle Medien Überregionale
Medien

Regionale
Medien

Politik / Administration 12,8% 11,9% 13,6%
Wirtschaft 0,8% 0,9% 0,7%
NGO: Umweltverbände usw. 2,7% 2,7% 2,7%
Wissenschaft & Technik 44,9% 51,9% 37,8%
Sonstige Quellen 3,3% 1,8% 4,9%
Mehrere Quellen 2,9% 2,7% 3,1%
Keine Quelle 32,6% 28,2% 37,1%

100,0% 100,0% 100,0%
(n=1.111) (n=561) (n=550)
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Tabelle 12 

Charakterisierung der Risiken durch die Primärquellen 

 

Die relative Bedeutung der Informationsquellen unterscheidet sich nicht wesent-
lich zwischen überregionalen und regionalen Medien. Es gibt aber einige Unter-
schiede im Detail: In den regionalen Medien ist der Anteil der wissenschaftli-
chen Informationsquellen geringer als in den überregionalen Medien. Das ist 
vermutlich auf die unterschiedliche Themenstruktur zurückzuführen. In der regi-
onalen Berichterstattung kommt das Thema „Küstenschutz“ wesentlich häufiger 
vor als in den überregionalen Medien und im Themenfeld „Küstenschutz“ spie-
len Personen und Institutionen „vor Ort“ eine wichtigere Rolle. Außerdem ist der 
Anteil an Risiko-Aussagen ohne explizite Nennung einer Informationsquelle in 
der regionalen Berichterstattung deutlich höher, vermutlich weil die Journalisten 
hier häufiger auf eigene Anschauung zurückgreifen bzw. an die Anschauung 
des Publikums appellieren können. 

3.1.2 Medieninduzierte kognitive Reaktionen 

Die Gedanken der Testpersonen sind Reaktionen auf die Zeitungsartikel, die 
wir den Testpersonen vorlegten. Die Analyse und Interpretation dieser kogniti-
ven Reaktionen müssen wir daher in Beziehung zu den jeweiligen Artikeln vor-
nehmen. Auch in den kognitiven Reaktionen der Testleser wurden zunächst die 
Referenzen auf Art und Höhe von Klima- und Küstenrisiken codiert.21 

Relativ zur jeweiligen Zahl der Testleser (183 Testleser bei den Artikeln A–C, je 
etwa 60 Testleser bei den Artikeln D1–D3), haben vor allem Artikel B, C, B1 

                                            

21 Vgl. das Modul „Risiko-Existenz“ im Codierbuch „Rezeptionsstudie“, Teil 2, Anhang A-3.4. 

"Hohes
Risiko"

"Geringes
Risiko"

Politik / Administration 142 57,7% 5,6%
Wirtschaft 9 66,7% 0,0%
NGO: Umweltverbände usw. 30 63,3% 0,0%
Wissenschaft & Technik 499 60,1% 4,0%
Sonstige Quellen 37 75,7% 0,0%
Mehrere Quellen 32 75,0% 0,0%
Keine Quelle 362 64,6% 0,6%

Alle Kategorien 1.111 62,4% 2,7%

          Davon...Zahl der 
Aussagen
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und B3 häufiger Gedanken evoziert, in denen explizite Referenzen auf die Art 
und Höhe von Risiken enthalten sind (Tabelle 13). Insgesamt gesehen werden 
die Klima- und Küstenrisiken kaum bestritten oder heruntergespielt, sondern als 
ernste Bedrohung betrachtet (Tabelle 14). Die Gedanken der Testpersonen fol-
gen dabei weitgehend den von den Artikeln vorgegebenen Themen. 

Tabelle 13 

Referenzen zu Art und Höhe von Risiken in den kognitiven Reaktionen 

 
 

Tabelle 14 

Charakterisierung der Risiken in den kognitiven Reaktionen 

 

In Artikel B ging es um die drohende Überflutung der Insel Tuvalu. Entspre-
chend kreisen die Gedanken der Testleser um das Überflutungs-Risiko für die 
Insel und die Klimaänderung, die den Anstieg des Meeresspiegels und damit 
die Bedrohung für Tuvalu verursacht. 

A    B    C    D1    D2    D3    

Klimaänderung / Treibhauseffekt 86,1% 23,3% 4,8% 5,6% 5,7%
Abschmelzen des Festlandeises 0,8%
Anstieg des Meeresspiegels 5,6% 12,2% 25,0% 5,6% 35,8%
Extreme Wetterereignisse 8,3% 0,8% 5,0% 7,5%
Hochwasser-, Sturmflutkatastrophen 8,7% 59,7% 87,5% 88,9% 47,2%
Überflutung von Inseln (Tuvalu) 50,6% 0,8%
Mat. Schäden / Infrastruktur / Agrarprod. 1,2% 2,4% 2,5% 3,8%
Todesfälle / Krankheit / Not 1,2% 2,4% 2,5%
Sonst. / unspez. Schadenmöglichkeiten 2,9% 3,2% 2,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(n=36) (n=172) (n=124) (n=40) (n=18) (n=53)

    Überregionale Thematik    Artikel mit Lokalbezug

Basis der Auswertung: Kognitive Reaktionen von 183 Testlesern (Artikel A, B und C)
bzw. je etwa 60 Testlesern (Artikel D1, D2 und D3)

A     B    C    D1    D2    D3    

Hohes Risiko 13,9% 46,5% 39,5% 57,5% 33,3% 24,5%
Geringes Risiko 2,8% 7,0% 21,8% 10,0% 16,7% 9,4%
Sonstiges 83,3% 46,5% 38,7% 32,5% 50,0% 66,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(n=36) (n=172) (n=124) (n=40) (n=18) (n=53)

Artikel mit überregionaler Thematik    Artikel mit Lokalbezug

Basis der Auswertung: Kognitive Reaktionen von 183 Testlesern (Artikel A, B und C)
bzw. je etwa 60 Testlesern (Artikel D1, D2 und D3)
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Artikel C, der sich mit den zunehmenden Sturmflutrisiken an der Nordseeküste 
und den Küstenschutz-Strategien befasst, evoziert Gedanken zum Anstieg des 
Meeresspiegels und zum Sturmflut-Risiko. Bemerkenswert bei den kognitiven 
Reaktionen auf diesem Artikel ist, dass sie das Risiko weniger dramatisch als 
bei den übrigen Artikeln charakterisieren. Der Anteil der kognitiven Reaktionen, 
die das Risiko als „hoch“ einschätzen, ist geringer als bei den übrigen Artikeln 
(mit Ausnahme von D2); der Anteil der Reaktionen, die das Risiko als „gering“ 
bezeichnen, ist dagegen deutlich höher. Als Grund kann vermutet werden, dass 
wegen der Ablehnung der im Artikel von einem Experten geforderten massiver 
Küstenschutz-Maßnahmen und einer starken Präferenz für „milde“ Maßnahmen 
ein gewisses Herunterspielen der Risikoeinschätzung zur Reduktion der kogni-
tiven Dissonanz opportun erschien (vgl. auch Kap. 3.4.2). 

Artikel D1 war eine Erinnerung an die große Sturmflut von 1962 und löste ent-
sprechend überwiegend bedrohliche Gedanken zum Sturmflutrisiko aus. Artikel 
D3, der sich mit dem steigenden Meeresspiegel und der dagegen schützenden 
Deichkonstruktion befasst, löst ebenfalls zahlreiche Aussagen über Art und Hö-
he des Risikos aus; diese charakterisieren jedoch das Risiko seltener als 
„hoch“. Das liegt möglicherweise daran, dass in diesem Artikel die eher nüch-
terne (wissenschaftliche) Darstellung des Risikos mit der Diskussion wirksamer 
Gegenmaßnahmen (neue Deichkonstruktion) verknüpft ist. 

Analysiert man die kognitiven Reaktionen auf die allen 183 Testpersonen vor-
gelegten Artikel A–C nach Erhebungsorten, dann zeigt sich beim Anteil an dra-
matisierenden kognitiven Reaktionen ein Gefälle von Bremen über Wilhelmsha-
ven bis Wangerland (Tabelle 15). In Bremen werden Klima- und Küstenrisiken 
relativ häufiger als in Wangerland als „hoch“ und weniger häufig als „gering“ 
beurteilt. Die entsprechenden Risikourteile der Wilhelmshavener Testleser lie-
gen zwischen denen der Testleser aus Bremen und Wangerland. 

Tabelle 15 

Risiko-Charakterisierung in den kognitiven Reaktionen nach Erhebungsort 

 

Bremen Wilhelms-
haven

Wangerland Gesamt

Hohes Risiko 51,0% 40,0% 31,5% 40,4%
Geringes Risiko 8,3% 11,2% 16,2% 12,0%
Sonstiges 40,6% 48,8% 52,3% 47,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(n=96) (n=125) (n=111) (n=332)

Basis der Auswertung: Kognitive Reaktionen von allen 183 Testlesern auf die Artikel A, B und C (kumuliert)



 

51 

3.1.3 Risikobewusstsein der Küstenbewohner 

Die für die Rezeptionsstudie rekrutierten 183 Einwohner von Bremen, Wil-
helmshaven und Wangerland beantworteten vor und nach der Vorlage der Sti-
mulus-Artikel einen Fragebogen, der auch eine Reihe von Fragen zur Wahr-
nehmung und Bewertung des Klima- und Küstenrisikos enthielt.22 Bei der Inter-
pretation der Ergebnisse ist zu beachten, dass wir die Teilnehmer der Rezepti-
onsstudie zwar durch einen Zufallsprozess ausgewählt haben, aufgrund der im 
Vergleich zu konventionellen Bevölkerungsbefragungen geringen Ausschöp-
fungsquote aber keine volle Repräsentativität beanspruchen können. Außerdem 
kommen die Befragten nur aus drei Städten bzw. Gemeinden an der Nordsee-
küste (vgl. Kap. 2.4.1). Trotz dieser aus den speziellen Anforderungen der Re-
zeptionsstudie herrührenden Einschränkungen gibt die Befragung einen Ein-
druck von der an der deutschen Nordseeküste herrschenden Einschätzung des 
Klimawandels und der Sturmflutrisiken. 

Die Antworten auf drei Fragen nach der Existenz einer globalen Klimaverände-
rung, der Möglichkeit einer Verhinderung des Klimawandels sowie der Möglich-
keit, die Folgen eines evt. Klimawandels in Deutschland zu bewältigen, deutet 
auf ein hohes Risikobewusstsein in Bezug auf den globalen Klimawandel hin 
(Tabellen 16-18).23 Etwa 87 % der Befragten sind „voll und ganz“ bzw. „ziem-
lich“ überzeugt, dass eine Klimaveränderung droht, etwa 65 % sind „wenig“ 
oder „überhaupt nicht“ überzeugt, dass „wir in Deutschland die aus dem Klima-
wandel folgenden Probleme bewältigen können“. Trotzdem haben zahlreiche 
Befragte die Hoffnung noch nicht aufgegeben, den drohenden Klimawandel zu 
verhindern: 57 % sind „voll und ganz“ bzw. „ziemlich“ überzeugt, dass man 
durch entsprechende Maßnahmen den Klimawandel noch verhindern kann. 
Diese Überzeugung beruht vermutlich auf einem medialen „Agenda Setting“-
Effekt, denn in der öffentlichen Diskussion wird der Klimaschutz im Vergleich zu 
Adaptionsmaßnahmen wesentlich stärker thematisiert (vgl. Kap. 3.4). 

Die Beurteilung der Risiken des Klimawandels und seiner Folgen in unserer 
Testleser-Stichprobe entspricht weitestgehend der der bundesdeutschen Be-
völkerung. Die genannten drei Fragen wurden parallel zu unserer Erhebung 
auch in einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung gestellt (vgl. Grunenberg 
& Kuckartz 2003, S. 169-177).24 Bis auf einen im Vergleich zur Gesamtbevölke-

                                            

22 Die hier ausgewerteten Fragen wurden alle vor der Vorlage der Stimulus-Artikel gestellt, sind 
also durch das Lesen dieser Artikel nicht beeinflusst. 
23 Vgl. das Erhebungsprotokoll für die Rezeptionsstudie, Fragen 7–9, Anhang A-3.2. 
24 Wir danken Udo Kuckartz und Heiko Grunenberg für die Übernahme unserer Fragen in Fra-
gebogen der repräsentativen Bevölkerungsbefragung, die sie 2002 im Auftrag des Umweltbun-
desamtes durchgeführt haben. 
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rung etwas höheren Anteil der Testleser-Stichprobe, die „voll und ganz“ vom 
Eintreten des Klimawandels überzeugt sind, sind die Antwortverteilungen auf 
die drei Fragen praktisch identisch. Die größere potentielle Betroffenheit der an 
der Küste wohnenden Bevölkerung durch den Klimawandel und den daraus 
folgenden Meeresspiegel-Anstieg führt offenbar nicht zu einer bedrohlicheren 
Einschätzung der Klimarisiken. 

Tabelle 16 

Überzeugung der Bevölkerung, dass der Klimawandel real ist 

 
 

Tabelle 17 

Einschätzung der Bevölkerung, dass der Klimawandel noch verhindert werden kann 

 
 

Testleser-
Stichprobe

Bevölkerung 
insgesamt*

Voll und ganz überzeugt 37,4% 27%
Ziemlich überzeugt 49,5% 50%
Wenig überzeugt 13,2% 20%
Überhaupt nicht überzeugt 0,0% 3%

100,0% 100%
(n=182) (n=2.361)

Die meisten Klimaforscher sagen eine Erwärmung der Erdatmosphäre voraus. Sie
erwarten beispielsweise eine Erhöhung des Meeresspiegels und eine Verschiebung
von Klimazonen. Wie sehr sind Sie selber überzeugt, dass diese prognostizierte
Klimaveränderung eintreten wird?

* Repräsentative Bevölkerungsbefragung 2002 (Grunenberg & Kuckartz 2003)

Testleser-
Stichprobe

Bevölkerung 
insgesamt*

Voll und ganz überzeugt 12,0% 9%
Ziemlich überzeugt 44,8% 41%
Wenig überzeugt 38,3% 44%
Überhaupt nicht überzeugt 4,9% 6%

100,0% 100%
(n=183) (n=2.361)

Die meisten Forscher gehen davon aus, dass der Klimawandel auf menschliche
Aktivitäten, vor allem das Verbrennen von Kohle und Öl zurückzuführen ist.
Wie sehr sind Sie davon überzeugt, dass man durch entsprechende Maßnahmen den
Klimawandel noch verhindern kann?

* Repräsentative Bevölkerungsbefragung 2002 (Grunenberg & Kuckartz 2003)
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Tabelle 18 

Ansicht der Bevölkerung, dass die Folgen des Klimawandels zu bewältigen sind 

 

Der Grund dafür ist vermutlich, dass der Klimawandel gegenwärtig auch bei der 
küstenfernen Bevölkerung als eins der bedeutendsten Risikoprobleme gilt. Das 
zeigt beispielsweise der „Risikosurvey Baden Württemberg 2001“, in dem die 
Befragten aus Baden-Württemberg den globalen Klimawandel aus einer Liste 
von Risiken – Handy-Strahlung, Atomkraftwerke, Kriminalität, Rauchen, Gen-
food, BSE und Klimawandel – als das bedrohlichste Risiko eingeschätzt haben 
(Zwick 2001, S. 27; Zwick 2002, S. 11). In den qualitativen Interviews, die die 
repräsentative Befragung des Risikosurveys Baden-Württemberg ergänzten, 
wurde die Existenz des globalen Klimawandels so gut wie nicht bestritten; eine 
Reihe von Befragten führte sogar eigene Erfahrungen und Beobachtungen als 
empirische Evidenz dafür an (Höhle 2002, S.123), was für die Integration des 
Themas in den lebensweltlichen Kontext spricht. 

Zur näheren Charakterisierung der Risiko-Vorstellungen unserer Befragten die-
nen vier Paare von gegensätzlichen Eigenschaften, deren semantische Assozi-
ation mit drei Risiken – Klimawandel, allgemeines Sturmflutrisiko, persönliches 
Sturmflutrisiko – bestimmt wird. Zusätzlich haben wir für jedes Risiko durch Ag-
gregation der vier Einzelskalen einen Risikoindex berechnet (Tabelle 19).25 Im 
Mittel verbinden die Befragten sowohl mit dem Risiko des Klimawandels als 
auch mit dem allgemeinen Sturmflutrisiko stärker die Eigenschaften „gefährlich“, 
„wahrscheinlich“, „großer Schaden“ und „unkontrollierbar“ als die jeweiligen ge-
genteiligen Begriffe. Im Vergleich zum Sturmflutrisiko für die „deutsche Nord-
seeküste“ wird das persönliche Sturmflutrisiko signifikant weniger bedrohlich 

                                            

25 Vgl. das Erhebungsprotokoll für die Rezeptionsstudie, Fragen 13-15, Anhang A-3.2, sowie die 
Erläuterungen zur Skalenkonstruktion im Kapitel 2.4.4. 

Testleser-
Stichprobe

Bevölkerung 
insgesamt*

Voll und ganz überzeugt 4,4% 4%
Ziemlich überzeugt 30,1% 36%
Wenig überzeugt 51,9% 51%
Überhaupt nicht überzeugt 13,7% 9%

100,0% 100%
(n=183) (n=2.361)

* Repräsentative Bevölkerungsbefragung 2002 (Grunenberg & Kuckartz 2003)

Einmal angenommen, dass der Klimawandel nicht mehr zu verhindern ist.
Wie sehr sind Sie davon überzeugt, dass wir in Deutschland die aus dem Klimawandel
folgenden Probleme bewältigen können?
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eingeschätzt. Aus der Risikowahrnehmungsforschung ist die als „unrealistischer 
Optimismus“ bezeichnete Tendenz bekannt, Risiken für sich persönlich geringer 
als für andere einzuschätzen (z.B. Weinstein 1989). Allerdings müssen wir 
konstatieren, dass selbst bei einer großen Sturmflutkatastrophe an der Küste 
nicht alle Menschen gleichermaßen betroffen wären. Wir können daher die Fra-
ge nach der Rationalität des persönlichen Optimismus hinsichtlich des Sturm-
flutrisikos nicht beantworten. 

Tabelle 19 

Einschätzung der Klima- und Sturmflutrisiken durch die Bevölkerung 

 

Wir haben nach statistischen Korrelationen bzw. Assoziationen zwischen den 
beschriebenen Indikatoren der Risikoeinschätzung sowie soziodemographi-
schen Variablen (Geschlecht, Alter, Bildung), Persönlichkeitseigenschaften 
(Ängstlichkeit, Ambiguitätstoleranz) und politisch-kulturellen Variablen (Vertrau-
en in Institutionen, Political Efficacy, Umweltbewusstsein) gesucht. Wegen der 
relativ geringen Fallzahl (n=183) sind nur recht starke Beziehungen statistisch 
signifikant. Wir haben daher auch nur relativ wenige signifikante Beziehungen 
gefunden. Relativ konsistent über mehrere Indikatoren sind Beziehung zwi-
schen der Risikoeinschätzung und dem Alter sowie Risikoeinschätzung und 
Umweltbewusstsein: Ältere Befragte schätzen das Risiko niedriger ein als jün-
gere Befragte und Personen mit hohem Umweltbewusstsein schätzen es höher 
ein als Personen mit niedrigem Umweltbewusstsein. Auch Michael Zwick (2001, 
S. 27) fand in seiner Analyse qualitativer Interviews über Risikothemen, dass 
die Befragten die Klimawandel-Thematik stark in den Kontext der allgemeinen 
Umweltveränderungen stellen. 

Signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede in der Risikoeinschätzung gibt 
es nur bei der Überzeugung, dass eine globale Klimaveränderung bevorsteht. 
Männer sind hiervon stärker überzeugt als Frauen. Dies ist bemerkenswert, weil 

Klimawandel Sturmfluten
allgemein

Sturmfluten
persönlich

Gefährlich vs. ungefährlich 2,9 2,8 4,0
Unwahrscheinlich vs. wahrscheinlich 5,0 4,8 3,7
Großer Schaden vs. kein Schaden 3,1 3,0 3,7
Kontrollierbar vs. unkontrollierbar 4,7 4,4 4,1

Risikoindex 3,7 3,4 0,0

Basis: n=183
Die Assoziationen zu den Gegensatzpaaren wurden auf einer 7-stufigen Skala erfasst, deren Endpunkte "1" bzw. "7"

durch die angegebenen Eigenschaften-Paare markiert waren; der aus den vier Einzelskalen berechnete Risikoindex
hat einen theoretischen Wertebereich von -12 bis +12, wobei hohe Skalenwerte hohe Risikoeinschätzung bedeuten.

Dargestellt sind jeweils die Mittelwerte.



 

55 

Frauen Risiken meist höher einschätzen als Männer und sie außerdem ein hö-
heres Umweltbewusstsein haben (Grunenberg & Kuckartz 2003, S. 188-193). 
Ein höheres Umweltbewusstsein von Frauen fanden wir auch in dieser Studie. 

3.2 Ursachen von Klima- und Küstenrisiken 

Die Identifizierung von Aussagen über Kausalbeziehungen zwischen möglichen 
Schäden und verursachenden Faktoren in den Medienberichten und den Ge-
danken der Testpersonen war eine Herausforderung für unsere Codierer. Sol-
che Aussagen, in denen Kausalbeziehungen postuliert oder bezweifelt werden, 
können auf verschiedenste Weise formuliert sein. Häufig ist die kausale Bezie-
hung nur angedeutet. 

Aufgrund einer explorativen Vorstudie von Medienbeiträgen und systemati-
schen Überlegungen haben wir als Grundlage der Codierung eine Graphik er-
stellt, in der mögliche Ursachen und Wirkungen durch Pfeile miteinander ver-
knüpft sind (Abbildung 3). Jeder Effekt links von einem Pfeil ist eine mögliche 
Ursache, jeder rechts von einem Pfeil ist eine mögliche Wirkung. Die ganz links 
in der Grafik stehenden Effekte waren entsprechend nur als Ursachen, die ganz 
rechts stehenden nur als Wirkungen zu codieren. Alle anderen Effekte konnten 
sowohl als Ursache als auch als Wirkung codiert werden. Es gibt also 16 mögli-
che Ursachen und 14 mögliche Wirkungen. Theoretisch konnten 16 x 14 = 224 
verschiedene Ursache-Wirkungs-Beziehungen codiert werden. Zahlreiche die-
ser Kombinationen machen inhaltlich keinen Sinn, andere kommen nur verein-
zelt in den Medien vor. Ein ähnliches Vorgehen mit der Möglichkeit, 
14 x 11 = 154 verschiedene Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu identifizieren, 
wurde auch bei der Codierung der kognitiven Reaktionen aus der Rezeptions-
studie angewandt. 

Abbildung 3 

Mögliche Ursache-Wirkungs-Beziehungen bei der Codierung der Medienbeiträge 

 

Natürliche 
Klimaschwankungen

Geologische 
Prozesse / 
Wasserdampf

Sonnenaktivität / 
Sonnenflecken

Anthropogene
CO2-Emission

Verkehr / 
industrielle 
Aktivitäten

Klimaänderung /
Erwärmung der 
Atmosphäre / 
Treibhauseffekt

Anstieg des
Meeresspiegels

Extreme 
Wetterereignisse

Ausdehnung des 
Meerwassers

Abschmelzen des 
Festlandeises

Hochwasser-/ 
Sturmflutkata-
strophen an der 
Küste

Hochwasserka-
tastrophen im 
Binnenland

Überflutung von
Inseln (Tuvalu)

Materielle Schäden / 
Infrastruktur / 
Agrarproduktion

Todesfälle / 
Gesundheitsschäden / 
Not

Schädigung von 
Ökosystemen / 
Biodiversität / 
Verdrängung von ArtenWasserbau (Flüsse) / 

Flächennutzung

Versagen von 
Schutzeinrichtungen / 
fehlende Vorsorge

CO2-Freisetzung
aus dem Meer

Verlagerung der 
Vegetationszonen / 
regionale 
klimatische 
Veränderungen

Naturkatastrophen
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Außer der Kombination von Ursache und Wirkung war auch zu codieren, ob die 
jeweilige Aussage die Kausalbeziehung als gegeben darstellte oder die Bezie-
hung bestritt. Trotz der Komplexität der Codieraufgabe war die Intercoder-Relia-
bilität für die Identifizierung von Aussagen über Ursache-Wirkungs-Beziehung 
sowohl in der Medienanalyse als auch bei der Inhaltsanalyse der kognitiven 
Reaktionen aus der Rezeptionsstudie recht zufriedenstellend. 

3.2.1 Mediale Repräsentation 

Insgesamt identifizierten unsere Codierer in den 1.176 Medienbeiträgen 649 
Aussagen über Ursache-Wirkungs-Beziehungen in Bezug auf Klima- und Küs-
tenrisiken.26 Tabelle 20 zeigt die Ursache-Wirkungs-Beziehungen, die wenigs-
tens 15-mal vorkamen. Über die Hälfte der Aussagen über Risikoursachen ent-
fallen auf diese acht meistgenannten Beziehungen. 

Tabelle 20 

Darstellung von Risiko-Ursachen in der Medienberichterstattung 

 

Die bei weitem am häufigsten genannte Ursache-Wirkungs-Beziehung betrifft 
die anthropogenen CO2-Emissionen als Verursacher des Treibhauseffekts. In 
etwa jedem zehnten Medienbeitrag wird diese Ursache thematisiert und zwar in 
80 % der Fälle bestätigend. Nur in 5 % der 116 einschlägigen Aussagen wird 
die anthropogene CO2-Emission als Ursache des Treibhauseffekts in Frage 
gestellt. Als Bestätigungen der These vom anthropogenen Treibhauseffekt sind 
im Grunde auch die 22 Thematisierungen von „Verkehr/Industrie“ zu werten, die 
die Ursache „anthropogene CO2-Emission“ nur konkreter benennen. Als kon-

                                            

26 Vgl. das Modul „Risiko-Ursachen“ im Codierbuch „Medienanalyse“, Teil 2, Anhang A-1.2. 

Ist
Ursache

Ist keine
Ursache

Anthropogenes CO2 –> Treibhauseffekt 116 81,9% 5,2%
Verkehr / Industrie –> Treibhauseffekt 22 95,5% 0,0%
Geolog. Prozesse –> Treibhauseffekt 15 80,0% 0,0%

Treibhauseffekt –> Extremwetter 61 85,2% 3,3%
Treibhauseffekt –> Ökosysteme 47 89,4% 0,0%
Treibhauseffekt –> Schmelzen Festlandeis 44 72,7% 4,5%
Treibhauseffekt –> Vegetationszonen 21 76,2% 0,0%

Schmelzen Festlandeis –> Meeresspiegel 24 83,3% 4,2%

          Davon...Zahl der 
Aussagen
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kurrierende Ursache für die Verursachung des Treibhauseffekts werden nur 
natürliche geologische Prozesse genannt, aber wesentlich seltener als die 
anthropogene CO2-Emission. 

Der Treibhauseffekt wird über Ursache-Wirkungs-Aussagen mit einer ganzen 
Reihe von negativen Auswirkungen verknüpft: mit extremen Wetterereignissen 
(Stürme, Trockenheit, starke Niederschläge), mit der Schädigung von Ökosys-
temen, mit dem Abschmelzen des Festlandeises sowie mit der Verlagerung von 
Vegetationszonen. Das Abschmelzen des Festlandeises wiederum wird als Ur-
sache eines Anstiegs des Meeresspiegels dargestellt. Die genannten Ursache-
Wirkungs-Hypothesen werden in den allermeisten Fällen als zutreffend darge-
stellt; nur in wenigen Ausnahmefällen wird in dem Medienbeitrag ihre Richtigkeit 
bestritten. 

Fast alle Aussagen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, für die eine Pri-
märquelle angegeben ist, stammen aus dem Bereich der Wissenschaft (Tabel-
le 21). Dabei gibt es auch keine nennenswerten Unterschiede zwischen überre-
gionalen und regionalen Medien. Die Dominanz der Wissenschaft als Informati-
onslieferant der Medien ist bei den Aussagen über Ursachen sogar noch stärker 
als bei den im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Aussagen über die 
Art und Höhe der Klima- und Küstenrisiken. 

Tabelle 21 

Primärquellen von Informationen über Risiko-Ursachen in der Medienberichterstattung

 

Alle Medien Überregionale
Medien

Regionale
Medien

Politik / Administration 7,1% 7,0% 7,3%
Wirtschaft 0,9% 1,0% 0,9%
NGO: Umweltverbände usw. 2,5% 1,2% 4,7%
Wissenschaft & Technik 65,6% 66,7% 63,8%
Sonstige Quellen 1,4% 1,4% 1,3%
Mehrere Quellen 3,1% 2,9% 3,4%
Keine Quelle 19,4% 19,9% 18,5%

100,0% 100,0% 100,0%
(n=649) (n=417) (n=232)
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3.2.2 Medieninduzierte kognitive Reaktionen 

Referenzen zu Ursache-Wirkungs-Beziehungen27 gibt es in nennenswerter Zahl 
nur in den kognitiven Reaktionen auf die Stimulus-Artikel A und B. Artikel A prä-
sentiert die Meinung eines Experten, der die gängige Treibhauseffekt-Hypothe-
se bezweifelt. Die Ergebnisse der Analyse der kognitiven Reaktionen auf diesen 
Artikel sind hoch interessant: Obwohl der Artikel die „Treibhausgase“ als Ursa-
che für die globale Erwärmung klar bezweifelt, generieren die Testleser doch 
zahlreiche bestätigende Referenzen zu genau dieser im Artikel bestrittenen 
Hypothese. Die im Artikel neutral (d.h. nicht abwertend) präsentierte konkurrie-
rende Hypothese, dass geologische Prozesse über die Beeinflussung des 
Wasserdampf-Gehalt die atmosphärische Temperatur bestimmen und der CO2-
Gehalt nur eine Begleiterscheinung ist, wird dagegen von den Testlesern über-
wiegend zurückgewiesen. 

Aus diesem Ergebnis schließen wir, dass die Bevölkerung die Ansicht, dass 
Treibhausgas-Emissionen die globale Erwärmung verursachen, weitgehend teilt 
und dass sie diese Meinung auch gegen (gelegentliche) Gegenargumentation 
verteidigt. Jedenfalls ist nicht davon auszugehen, dass vereinzelte Artikel, die 
den anthropogenen Treibhauseffekt bezweifeln, tatsächlich nennenswerte Zwei-
fel über die Existenz des anthropogen verursachten Treibhauseffekts hervorru-
fen. 

Tabelle 22 

Referenzen zu Risiko-Ursachen in den kognitiven Reaktionen 

 

                                            

27 Vgl. das Modul „Risiko-Ursachen“ im Codierbuch „Rezeptionsstudie“, Teil 2, Anhang A-3.4. 

Ist
Ursache

Ist keine
Ursache

Artikel A
Anthropogenes CO2 –> Treibhauseffekt 69 69,6% 5,8%
Geolog. Prozesse –> Treibhauseffekt 62 14,5% 40,3%
Verkehr –> Treibhauseffekt 10 90,0% 0,0%

Artikel B
Treibhauseffekt –> Überflutung Inseln (Tuvalu) 19 42,1% 26,3%
Anthropogenes CO2 –> Treibhauseffekt 10 50,0% 10,0%

          Davon...Zahl der 
kognitiven 

Reaktionen

Basis der Auswertung: Kognitive Reaktionen von 183 Testleser
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In den kognitiven Reaktionen auf Artikel B (Bedrohung der Insel Tuvalu) gibt es 
ebenfalls eine ganze Reihe von Referenzen zu verschiedenen Ursache-Wir-
kungs-Beziehungen, von denen jedoch nur zwei mindestens 10-mal vorkom-
men (Tabelle 22). Neben der weitgehend bestätigten „Treibhausgas-
Emissionen führen zu Klimawandel“-Hypothese beziehen sich die Testleser am 
häufigsten auf die Behauptung, der drohende Untergang Tuvalus sei auf den 
Treibhauseffekt zurückzuführen. Dieser Zusammenhang wird zwar insgesamt 
häufiger akzeptiert als bestritten, doch ist die Zustimmung nicht einhellig. Die 
Vorbehalte, den Treibhauseffekt als (alleinige) Ursache für die Probleme des 
Inselstaates Tuvalu anzuerkennen, hängt möglicherweise mit dem Versuch zu-
sammen, die Verantwortung der Industriestaaten für die Bedrohung Tuvalus zu 
relativieren (siehe dazu auch Kap. 3.3.2 und Kap. 3.5.2). Angesichts der gerin-
gen Fallzahlen einschlägiger kognitiver Reaktionen sind diese Interpretationen 
jedoch als tentativ zu betrachten. 

3.3 Risiko-Akzeptanz und Verantwortlichkeiten 

Wahrgenommene Risiken können Anlass für kühle Kosten-Nutzen-Abwägun-
gen sein – etwa Kosten für die Vermeidung von Risiken vs. erwartete Schäden 
– oder sie können zu Empörung gegen die Risikozumutungen führen. Letzteres 
ist nach den Erkenntnissen der Risikowahrnehmungsforschung dann der Fall, 
wenn Risiken aufgezwungen sind und vor allem dann, wenn der Risikoverursa-
cher bzw. untätige Risikomanager aus seinem risikoproduzierenden Verhalten 
einen Profit zieht (vgl. Schütz & Peters 2002; Wiedemann, Clauberg & Schütz 
2003). Emotionslose Abwägungen der Akzeptanz von Risiken (oder ihre fatalis-
tische bzw. sarkastische Hinnahme) ist charakteristisch für Risiken, für deren 
Entstehung man selber verantwortlich ist und deren Minimierung vom eigenen 
Verhalten abhängt. 

Für die Akzeptanz der Risiken „Klimawandel“ und „Sturmflut“ durch die Bevölke-
rung und für die Einstellungen gegenüber Maßnahmen zu ihrer Minimierung ist 
also der wahrgenommene soziale Kontext entscheidend, in dem Risikoentste-
hung und -regulierung stehen: Gibt es einen externen Risikoverursacher für die 
Klimarisiken, auf den man mit Empörung zeigen kann, gegen den man de-
monstrieren kann und von dem man Abhilfe verlangen kann? Oder ist der Kli-
mawandel Konsequenz unserer Industriegesellschaft und unseres Lebensstils, 
an dem alle partizipieren und somit alle auch zu den Risikoverursachern gehö-
ren? 

Für die folgende Analyse definieren wir „Risiko-Verantwortung“ in doppelter 
Weise: (1) als Verantwortlichkeit für die Verursachung der Risiken, etwa durch 
Emittenten von Treibhausgasen, bzw. durch Unterlassen von gebotenen 



 

60 

Schutzmaßnahmen, (2) als Zuständigkeit für den sachgerechten Umgang mit 
den Risiken (Risikominimierung, Risikoregulation bzw. Risikomanagement). 

3.3.1 Mediale Repräsentation 

Die beiden Dimensionen „Risiko-Akzeptanz“ und „Risiko-Verantwortung“ unse-
res Risikokonstrukts sind im Mediendiskurs fast nicht repräsentiert. D.h. es gibt 
kaum eine explizite Thematisierung der Frage, welche Risiken denn zu akzep-
tieren wären und welche nicht. Ferner wird die Frage der sozialen Verantwor-
tung für die Verursachung (Schuld-Zuschreibung) bzw. das Risiko-Management 
(Zuständigkeits-Zuschreibung) des ja als durchweg als anthropogen verursacht 
dargestellten Klimawandel und dessen Folgen nur am Rande behandelt.28 

Von den nur 31 Aussagen zur Akzeptanz von Klima- und Küstenrisiken postu-
lieren 18 die Nicht-Akzeptierbarkeit der Risiken, 9 weisen darauf hin, dass man 
sich mit diesen Risiken abzufinden hat. Die übrigen 4 Aussagen sind uneindeu-
tig. 

81 der insgesamt nur 97 Aussagen zur Verantwortlichkeit beziehen sich auf den 
Treibhauseffekt. Als Schuldige für den Treibhauseffekt werden in diesen Aus-
sagen vor allem die Industrieländer und deren Bevölkerung bezeichnet. Als zu-
ständig für die Lösung des Problems werden allgemein die Industrieländer und 
speziell die Politik/Behörden angesehen. 

Angesichts der geringen Zahl der Aussagen zur Akzeptanz und Verantwortlich-
keit sind die inhaltlichen Ergebnisse mit Vorbehalt zu sehen. Außerdem ist die 
Intercoder-Reliabilität extrem niedrig, was darauf hindeutet, dass die entspre-
chenden Aussagen wenig explizit sind, sondern es stark von der subjektiven 
Interpretationsleistung des Codierers abhing, ob und wo solche Aussagen iden-
tifiziert wurden. Das bemerkenswerte Ergebnis unserer Analyse der Medienbe-
richterstattung im Hinblick auf die beiden Dimensionen „Risiko-Akzeptanz“ und 
„Risiko-Verantwortung“ ist, dass sie im Mediendiskurs über die Klimaproblema-
tik kaum repräsentiert sind. 

                                            

28 Vgl. die Module „Risiko-Akzeptanz“ und „Risiko-Verantwortung“ im Codierbuch „Medienanaly-
se“, Teil 2, Anhang A-1.2. 
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3.3.2 Medieninduzierte kognitive Reaktionen 

Auch in den kognitiven Reaktionen sind Referenzen zu Risiko-Akzeptanz und 
Risiko-Verantwortung29 nicht sehr häufig, insofern ist die empirische Basis für 
die nachfolgende Analyse recht schwach. Betrachtet man die Aussagen zur 
Akzeptanz (Tabelle 23), so werden die Klima- und Küstenrisiken zwar häufiger 
nicht akzeptiert als akzeptiert, doch postulieren insgesamt rund 42 % der ent-
sprechenden Referenzen eine Akzeptanz dieser Risiken. Das ist vor allem auf 
die Akzeptanz der spezifischen Küstenrisiken (Anstieg des Meeresspiegels, 
Sturmfluten, Überflutung der Insel Tuvalu) zurückzuführen, während die Klima-
änderung meist nicht akzeptiert wird. 

Die Verantwortungszuschreibungen in den kognitiven Reaktionen zeigen (Ta-
belle 24), dass die Risiken überwiegend als selbstverursacht angesehen wer-
den. Die Schuld für die Risiken wird meist den Industrieländern bzw. sogar ex-
plizit der Bevölkerung zugewiesen. Insbesondere werden die Risiken nicht wie 
in anderen Risikofeldern (Chemie, Biotechnologie, Kernenergie) der Industrie 
oder der Politik angelastet; die Verantwortung wird also nicht externalisiert. Dies 
stellte auch Michael Zwick (2001, S. 29) in seiner Analyse qualitativer Inter-
views über Risikothemen fest und resümiert: „Als Hauptverantwortliche werden 
vielmehr die Menschen selbst, jeder Einzelne, und besonders jene, die sich in 
der westlichen Welt einem an Bequemlichkeit, Komfort, Mobilität ud Konsum 
orientierten Lebensstil verpflichtet haben, identifiziert ...“.30 

Über 50 % aller Aussagen zur Risiko-Verantwortung und -Akzeptanz evozierte 
der Artikel B, in dem es um die Bedrohung der Insel Tuvalu geht. D.h. bei einem 
Großteil der Risiko-Akzeptanz ausdrückenden Gedanken geht es um die Ak-
zeptanz von Risiken für die Bewohner von Tuvalu, nicht um die Akzeptanz der 
eigenen Risiken. Trotzdem wird in den kognitiven Reaktionen auf den Artikel B 
sowohl die Schuld der Industrieländer als auch ihre Zuständigkeit für die Risi-
kobewältigung überwiegend anerkannt. Diese Anerkennung ist aber nicht ein-

                                            

29 Vgl. die Module „Risiko-Akzeptanz“ und „Risiko-Verantwortung“ im Codierbuch „Rezeptions-
studie“, Teil 2, Anhang A-3.4. 
30 Zwick stellt allerdings einen Widerspruch zum Ergebnis des (für Baden-Württemberg) reprä-
sentativen „Umweltsurvey Baden-Württemberg 2001“ fest, in dem als Hauptverantwortliche 
Industrie und Staat, in zweiter Linie die Wissenschaft und erst danach „jeder selbst“ benannt 
wurden. Er erklärt diesen Widerspruch mit einer stärkeren Verzerrung der Antwortung in Rich-
tung „soziale Erwünschtheit“ bei den qualitativen Interviews (Zwick 2001, S. 29; Zwick 2002, S. 
24). Das wirft die Frage auf, welche Ergebnisse valider sind: die aus der standardisierten reprä-
sentativen Befragung oder die aus den qualitativen Interviews. Der scheinbare Widerspruch löst 
sich möglicherweise auf, wenn man sorgfältig zwischen zugeschriebener Verantwortlichkeit für 
die Verursachung des Klimawandels und Verantwortlichkeit für Risikoregulation und -
management differenziert. 
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hellig. Dies korrespondiert mit den oben festgestellten Vorbehalten, den Treib-
hauseffekt als (alleinige) Ursache der Probleme Tuvalus anzuerkennen (vgl. 
Kap. 3.2.2). 

Tabelle 23 

Referenzen zu Risiko-Akzeptanz in den kognitiven Reaktionen 

 
 

Tabelle 24 

Referenzen zu Risiko-Verantwortlichen in den kognitiven Reaktionen 

 

3.4 Maßnahmen zur Bewältigung der Risiken 

Neben der Art und Höhe von Klima- und Küstenrisiken bilden die Maßnahmen 
zur Bewältigung dieser Risiken ein wichtiges Thema in den Medien und in den 
Gedanken der Testleser bei der Rezeption der dieses Thema ansprechenden 
Stimulus-Artikel. 889 Aussagen dazu wurden in der Medienanalyse vercodet, 
533 Referenzen auf Bewältigungsmaßnahmen kamen in den Gedanken der 
Testleser vor. Außerdem beinhaltete der Befragungsteil der Rezeptionsstudie 

Akzeptiert Teils/teils Nicht
akzeptiert

Unklar

Klimaänderung / Treibhauseffekt 17,6% 5,9% 76,5% 100,0% (n=17)
Anstieg des Meeresspiegels 42,9% 57,1% 100,0% (n=7)
Hochwasser-, Sturmflutkatastrophen 40,0% 5,0% 52,5% 2,5% 100,0% (n=40)
Überflutung von Inseln (Tuvalu) 55,3% 2,6% 42,1% 100,0% (n=38)
Sonst. / unspez. Schadenmöglichkeiten 40,0% 60,0% 100,0% (n=5)

Alle Schadenmöglichkeiten 42,1% 3,7% 53,3% 0,9% 100,0% (n=107)

Gesamt

Basis der Auswertung: Kognitive Reaktionen von 183 Testleser (über alle 6 Artikel kumuliert)

Zuschreibung Zurückweisung Zuschreibung Zurückweisung

Industrieländer 31,7% 33,3% 25,9% 85,7%
Industrie / Wirtschaft 3,3% 20,0% 3,4% 14,3%
Bevölkerung 23,3% 15,5%
Politik / Behörden 8,3% 6,7% 29,3%
Sonstige / mehrere 33,3% 40,0% 25,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(n=60) (n=15) (n=58) (n=7)

Basis der Auswertung: Kognitive Reaktionen von 183 Testleser (über alle 6 Artikel kumuliert)

Schuld Zuständigkeit
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eine Reihe von Fragen zur Akzeptanz von Maßnahmen sowie zur persönlichen 
Opferbereitschaft zur Finanzierung dieser Maßnahmen. 

Die von uns analysierten Bewältigungsmaßnahmen beziehen sich auf den Kli-
mawandel und seine Folgen und auf den Schutz der Küste vor Sturmfluten (un-
abhängig davon, ob ein Zusammenhang mit dem Klimawandel explizit herge-
stellt wird). Die im Zusammenhang mit dem Klimawandel thematisierten Maß-
nahmen dienen entweder der Verhinderung, bzw. Milderung des Klimawandels 
durch sog. Klimaschutzmaßnahmen, vor allem die Reduzierung der Emission 
von Treibhausgasen durch rationelle Energienutzung und den verstärkten 
Gebrauch nicht-fossiler Energiequellen („Mitigation“). Daneben werden Maß-
nahmen zur Bewältigung des Klimawandels diskutiert, die der Anpassung der 
Gesellschaft an den Klimawandel dienen sollen („Adaption“). Maßnahmen zum 
Küstenschutz sind eine spezielle Klasse von Adaptions-Maßnahmen, wenn sie 
im Hinblick auf den durch den Klimawandel verstärkten Anstieg des Meeres-
spiegels geplant und durchgeführt werden.31 

3.4.1 Mediale Repräsentation 

Die Diskussion der Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels nimmt ei-
nen breiten Raum in den Medien ein (Tabelle 25).32 Nach der Darstellung der 
Risiken thematisieren die Medien am zweithäufigsten die Dimension „Risiko-Be-
wältigung“. Die meisten der diskutierten Maßnahmen beziehen sich auf die Re-
duzierung des Treibhauseffekts (67 %), die Verhinderung/Bewältigung von 
Sturmfluten (16 %) und Hochwasser-Situationen im Binnenland (8 %). 

                                            

31 Seit Jahrhunderten sinkt der Boden an der deutschen Nordseeküste ab, so dass relativ zum 
Boden der Meeresspiegel steigt. Dieser Effekt ist in der Region wohlbekannt und wird vom Küs-
tenschutz seit jeher durch sukzessive Erhöhung der Deiche antizipiert. Der durch den globalen 
Klimawandel verursachte „echte“ Anstieg des Meeresspiegels wird diesen bekannten Effekt 
vermutlich deutlich übertreffen. 
32 Vgl. das Modul „Risiko-Bewältigung“ im Codierbuch „Medienanalyse“, Teil 2, Anhang A-1.2. 
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Tabelle 25 

Übersicht über die in der Medienberichterstattung thematisierten Maßnahmen 

 

Alle 
Medien

Überregionale
Medien

Regional
e

Medien

Klimaschutz
Nationale politische Maßnahmen 14,1% 18,6% 8,6%
Internat. Übereinkommen zum Klimaschutz 28,2% 34,7% 20,5%
Soziale Innovationen (z.B. Agenda 21) 3,6% 4,5% 2,5%
Technische Innovationen 16,2% 21,1% 10,4%
Adaption
Veränderung der Agrarwirtschaft 0,4% 0,8% 0,0%
Veränderungen der technischen Infrastruktur 0,8% 0,8% 0,7%

Küstenschutz - offensiv

Deicherhöhung / -verstärkung / -pflege 14,2% 1,7% 29,1%
Massiver Küstenschutz-Ausbau 0,2% 0,0% 0,5%

Küstenschutz - defensiv

Rückbau / Änderung Flächennutzung 1,0% 0,2% 2,0%
Renaturierung / Retentionsflächen 0,9% 0,2% 1,7%

Organisation des Küstenschutzes

Internationale Abstimmung des Küstenschutzes 0,2% 0,2% 0,2%
Organisation von Deichbau / -instandhaltung 0,6% 0,0% 1,2%

Hochwasserschutz (Binnenland) - offensiv

Deiche / Hochwasserschutzwände 0,9% 0,0% 2,0%
Flussregulierung durch technische Maßnahmen 0,6% 0,2% 1,0%

Hochwasserschutz (Binnenland) - defensiv

Rückbau / Änderung Flächennutzung 0,8% 0,6% 1,0%
Renaturierung / Retentionsflächen 1,7% 1,7% 1,7%

Organisation des Hochwasserschutzes (Binnenland)

Nat./intern. Abstimmung des Hochwasserschutzes 0,1% 0,0% 0,2%
Organisation des Hochwasserschutzes 0,1% 0,2% 0,0%

Katastrophenschutz
Katastrophen-Warnung 0,8% 0,4% 1,2%
Katastrophenmanagement 2,5% 0,8% 4,4%
Schadenregulierung 2,6% 1,7% 3,7%

Sonstiges
Sonstige Maßnahmen 7,8% 9,5% 5,7%
Unspezifische Maßnahmen 1,8% 2,1% 1,5%

100,0% 100,0% 100,0%
(n=889) (n=484) (n=405)

Fett gedruckte Prozentzahlen markieren die Maßnahmen, die in der Medien-Stichprobe mehr als 30-mal erwähnt wurden; 
diese werden im Text näher charakterisiert.
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Tabelle 26 

Bewertung der Maßnahmen in der Medienberichterstattung 

 

Die fünf Maßnahmen, die jeweils mehr als 30-mal in der Medienstichprobe er-
wähnt wurden (Tabelle 26), werden im Folgenden in der Reihenfolge des Um-
fangs ihrer Thematisierung kurz charakterisiert: 

1. Internationale Übereinkommen zum Klimaschutz 

Die internationalen Übereinkommen zum Klimaschutz werden im Zusam-
menhang mit der Mitigation des Klimawandels durch Reduzierung der 
anthropogenen Emission von Treibhausgasen behandelt. In 45 % der Aus-
sagen werden die internationalen Übereinkommen positiv bewertet, in 20 % 
der Aussagen werden sie kritisch betrachtet. Damit besitzt diese am häufigs-
ten thematisierte Maßnahme die schwächste relative Zustimmung (Verhält-
nis von positiven zu kritischen Aussagen) unter den fünf hier einzeln disku-
tierten Maßnahmen. Bei der Kommentierung der internationalen Überein-
kommen stehen – wie bei allen fünf Maßnahmen – die Aspekte „Notwendig-
keit“ und „Wirksamkeit“ im Vordergrund. Danach folgen – in der Reihenfolge 
ihrer Erwähnung – die Aspekte „politische Durchsetzbarkeit“, „Kontroversi-
tät“ und „sozioökonomischen Folgen“. 

2. Technische Innovationen 

„Technische Innovationen“ – z.B. Erhöhung des Wirkungsgrades beim Ein-
satz von Energie und Nutzung regenerativer Energiequellen – werden als 
Maßnahmen zum Klimaschutz sehr stark befürwortet (72 %) und kaum kriti-
siert (7 %). Neben der Notwendigkeit und Wirksamkeit thematisieren die 
Medien im Zusammenhang mit dieser Maßnahme vor allem die Kosten und 
die ökologischen und sozioökonomischen Folgen. 

Positiv
bewertet

Kritisch 
bewertet

Nationale politische Maßnahmen 125 45,6% 13,6%
Internat. Übereinkommen zum Klimaschutz 251 44,6% 19,9%
Soziale Innovationen (z.B. Agenda 21) 32 78,1% 9,4%
Technische Innovationen 144 72,2% 6,9%
Deicherhöhung / -verstärkung / -pflege 126 66,7% 4,0%

          Davon...Zahl der 
Aussagen
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3. Deicherhöhung / -verstärkung / -pflege 

Die Verbesserung der Deiche als Schutz vor Sturmfluten wird fast aus-
schließlich in den regionalen Medien thematisiert. Diese Maßnahme besitzt 
eine hohe Zustimmung (67 %) und wird in den Medien kaum kritisiert (4 %). 
Auch hier diskutieren die Medienbeiträge in erster Linie die Aspekte „Not-
wendigkeit“ und „Wirksamkeit“, in zweiter Linie dann die Kosten. Als einzige 
der fünf meistgenannten Maßnahmen bezieht sich die Erhöhung und Ver-
stärkung von Deichen auf die Adaption der technischen Infrastruktur an die 
Folgen des globalen Klimawandels, nicht auf die Mitigation. 

4. Nationale politische Maßnahmen 

Die „nationalen politischen Maßnahmen“ zur Bewältigung der Risiken im 
Klima- und Küstenschutzbereich, über die die Medien berichten, beziehen 
sich fast ausschließlich auf die Mitigation des erwarteten Klimawandels, 
nicht auf Adaption. Ähnlich wie bei den internationalen Übereinkommen zum 
Klimaschutz ist die Zustimmung etwas geringer (46 %) und die Ablehnung 
etwas höher (14 %) als bei den übrigen Maßnahmen. Die nationalen politi-
schen Maßnahmen werden wieder in erster Linie hinsichtlich ihrer Notwen-
digkeit und Wirksamkeit beurteilt; außerdem werden Kostengesichtspunkte, 
politische Durchsetzbarkeit, sozioökonomische Folgen sowie Kontroversität 
thematisiert. 

5. Soziale Innovationen (z.B. Agenda 21) 

Soziale Innovationen als Maßnahme zur Bewältigung der Klima- und Küs-
tenrisiken, etwa die Agenda 21-Bewegung, werden erheblich seltener the-
matisiert als die vier vorgenannten Maßnahmen (lediglich 32 Aussagen). Die 
Zustimmung zu den sozialen Innovationen ist sehr hoch (78 %); Kritik wird 
nur selten geäußert (9 %). Die sozialen Innovationen werden überwiegend 
nach Notwendigkeit und Wirksamkeit bewertet. 

Unsere Analyse zeigt, dass Maßnahmen zur Mitigation des Klimawandels in 
den Medien stark gegenüber Maßnahmen der Adaption an den Klimawandel 
dominieren. In unserer Medienstichprobe beziehen sich 62 % der einschlägigen 
Aussagen über Maßnahmen auf die Mitigation, gegenüber nur 23 %, die sich 
mit der Adaption befassen. Einen Diskurs über Adaption gibt es lediglich über 
die Erhöhung der Deiche zur Verhinderung von Überschwemmungen bei 
Sturmfluten – und zwar regional begrenzt auf die Küste. Berücksichtigt man nur 
die überregionalen Medien, ist die Dominanz des Mitigationsdiskurses noch 
ungleich stärker: 79 % Aussagen zur Mitigation gegenüber 7 % Aussagen zur 
Adaption. 
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Tabelle 27 

Primärquellen von Informationen über Maßnahmen in der Medienberichterstattung 

 

Die Diskussion von Maßnahmen wird vor allem von Aussagen aus dem politi-
schen Bereich getragen, in zweiter Linie kommen wissenschaftliche Quellen zu 
Wort, in dritter Linie Umweltverbände und die Wirtschaft (Tabelle 27). Der rela-
tive Stellenwert der verschiedenen Klassen von Informationsquellen variiert mit 
der Art der Maßnahme. Bei politischen Maßnahmen wie „internationalen Über-
einkommen zum Klimaschutz“ und „nationalen politischen Maßnahmen“ sind 
wissenschaftliche Informationsquellen etwas weniger wichtig als im Durch-
schnitt, Umweltverbände dafür etwas wichtiger. Bei den „technischen Innovatio-
nen“ äußern sich Vertreter der Wirtschaft und der Wissenschaft etwas häufiger 
als im Durchschnitt aller Maßnahmen. Bei der regionalen Diskussion von 
Deicherhöhung dominiert der Bereich Politik/Administration; lediglich die Wis-
senschaft spielt noch eine – allerdings unterdurchschnittlich wichtige – Rolle. 
Umweltverbände haben einen hohen relativen Einfluss bei der Diskussion von 
Maßnahmen wie Veränderungen der Agrarwirtschaft, Flächennutzung, Renatu-
rierung und Rückbau. Diese Maßnahmen werden jedoch von den Medien nur 
am Rande thematisiert, so dass der Beitrag der Umweltverbände zur Diskussi-
on der Maßnahmen in den Medien quantitativ betrachtet eher gering ist. 

3.4.2 Medieninduzierte kognitive Reaktionen 

Die Referenzen zu Maßnahmen in den kognitiven Reaktionen folgen den in den 
Artikeln angesprochenen Themen (Tabelle 28).33 Artikel A fokussierte ganz auf 
die Ursachen des Klimawandels; entsprechend löst er kaum Gedanken zu Be-
wältigungs-Maßnahmen aus. Die meisten maßnahmenbezogenen kognitiven 

                                            

33 Vgl. das Modul „Risiko-Bewältigung“ im Codierbuch „Rezeptionsstudie“, Teil 2, Anhang A-3.4. 

Alle Medien Überregionale
Medien

Regionale
Medien

Politik / Administration 34,0% 27,3% 42,0%
Wirtschaft 4,5% 6,4% 2,2%
NGO: Umweltverbände usw. 7,4% 8,1% 6,7%
Wissenschaft & Technik 19,3% 21,5% 16,8%
Sonstige Quellen 3,1% 2,3% 4,2%
Mehrere Quellen 13,2% 17,6% 7,9%
Keine Quelle 18,4% 16,9% 20,2%

100,0% 100,0% 100,0%
(n=889) (n=484) (n=405)
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Reaktionen evozierte Artikel C, bei dem die Diskussion der richtigen Küsten-
schutz-Strategie („Ostfriesendamm“ vs. Weiterführung der gegenwärtigen Stra-
tegie) im Mittelpunkt steht. Von den lokalbezogenen Artikeln befassen sich D2 
und D3 mit der Sicherheit der Deiche vor Ort (D3 zusätzlich allgemein mit dem 
möglichen Rückbau in Küstennähe), während D1 ein früheres Schadenereignis 
(die Sturmflut von 1962) beschreibt. Die Verteilung der kognitiven Reaktionen 
entspricht genau diesen Themenschwerpunkten. 

Tabelle 28 

Referenzen zu Maßnahmen in den kognitiven Reaktionen 

 
 

A    B    C    D1    D2    D3    

Küstenschutz - offensiv

Deicherhöhung / -verstärkung / -pflege 12,5% 5,8% 43,7% 55,6% 67,2% 49,3%
Mass. Küstenschutz-Ausbau 1,2% 50,2%

Küstenschutz - defensiv

Rückbau / Änderung Flächennutzung 7,0% 1,6% 21,1%
Renaturierung / Retentionsflächen 7,0% 0,7% 7,4% 23,9%

Organisation des Küstenschutzes

Internat. Abstimm. des Küstenschutzes 0,4%
Organisat. von Deichbau / -instandhalt. 0,7% 3,1% 4,2%

Klimaschutz

Emissionsminderung Treibhausgase 75,0% 0,7%
Internat. Übereinkomm. zum Klimaschutz

Katastrophenschutz

Katastrophen-Warnung 0,4% 14,8%
Katastrophenmanagement 3,7% 1,6%
Schadenregulierung 24,4% 0,7% 23,4%

Sonstiges

Sonstige Maßnahmen 51,2% 2,2% 3,7% 1,6%
Unspezifische Maßnahmen 12,5% 3,5% 0,4% 14,8% 1,6% 1,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(n=8) (n=86) (n=277) (n=27) (n=64) (n=71)

  Artikel mit überregionaler
  Thematik

 Artikel mit Lokalbezug

Fett gedruckte Prozentwerte verweisen auf Maßnahmen, die in den Gedanken
der Testpersonen häufiger auftraten; sie werden im Text näher charakterisiert.

Basis der Auswertung: Kognitive Reaktionen von 183 Testlesern (Artikel A, B und C)
bzw. je etwa 60 Testlesern (Artikel D1, D2 und D3)
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Tabelle 29 

Bewertung von Maßnahmen in den kognitiven Reaktionen 

 

Im Folgenden beschreiben wir, wie die Bewertung der in den kognitiven Reakti-
onen am häufigsten erwähnten Maßnahmen (in Tabelle 28 fett gedruckt) von 
den jeweiligen Medien-Stimuli abhängt (siehe jeweils Tabelle 29): 

1. Artikel C („Ostfriesendamm“): Massiver Küstenschutz-Ausbau vs. Deicher-
höhung 

Der (fiktive) Artikel C thematisiert eine Kontroverse zwischen zwei Küsten-
schutz-Strategien: den massiven Ausbau des Küstenschutzes durch einen 
der Küste vorgelagerten Damm („Ostfriesendamm“) bzw. die Fortsetzung 
und Anpassung der bisherigen Küstenschutz-Strategie an die durch den 
globalen Klimawandel zu erwartende Erhöhung des Meeresspiegels. Der 
Beitrag stellt beide Varianten neutral dar, d.h. bezieht selbst nicht Stellung 
dazu, welche Küstenschutz-Strategie zu bevorzugen ist. 

Die von dem Artikel bei den Testlesern evozierten zahlreichen kognitiven 
Reaktionen zu Küstenschutz-Maßnahmen beziehen sich weitgehend auf die 
beiden thematisierten Varianten, jedoch mit einer eindeutigen Tendenz: Die 
bisherige Küstenschutz-Strategie wird von den Testlesern eindeutig bevor-
zugt (75 % Zustimmung gegenüber 8 % Ablehnung), der Wechsel der Küs-
tenschutz-Strategie hin zu einer Küstenverteidigung im Wattenmeer wird 

Positiv
bewertet

Kritisch 
bewertet

Artikel B
Schadenregulierung 21 33,3% 52,4%
Sonstige Maßnahmen 44 50,0% 31,8%

Artikel C
Deicherhöhung / -verstärkung / -pflege 121 75,2% 8,3%
Mass. Küstenschutz-Ausbau 139 4,3% 79,9%

Artikel D2
Deicherhöhung / -verstärkung / -pflege 43 65,1% 9,3%
Schadenregulierung 15 6,7% 80,0%

Artikel D3
Deicherhöhung / -verstärkung / -pflege 35 68,6% 14,3%
Rückbau / Änderung Flächennutzung 15 93,3% 6,7%
Renaturierung / Retentionsflächen 17 100,0% 0,0%

          Davon...Zahl der 
kognitiven 

Reaktionen

Basis der Auswertung: Kognitive Reaktionen von 183 Testlesern (Artikel B und C)
bzw. je etwa 60 Testlesern (Artikel D2 und D3)
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ebenso klar abgelehnt (80 % Ablehnung gegenüber 4 % Zustimmung). Die 
Gründe für diese klare Präferenz sind aus den codierten Bewertungsaspek-
ten ersichtlich. Aus Sicht der Testleser sprechen vor allem Kostengesichts-
punkte und ökologische Argumente gegen den Damm im Wattenmeer. Kri-
tisch wird der Vorschlag auch im Hinblick auf die Angemessenheit beurteilt. 
Die Fortführung der bestehenden Küstenschutz-Strategie betrachten die 
Testleser demgegenüber als wirksam, notwendig und angemessen. Außer-
dem sehen sie Kostenvorteile. Die allermeisten Testleser folgen also der Ar-
gumentation des Experten Michael Schirmer, der im Beitrag für die modifi-
zierte Fortführung der bisherigen Küstenschutz-Strategie eintritt. 

2. Artikel B (Tuvalu): Schadenregulierung, juristische Schritte und Umsiedlung 

Artikel B handelt davon, dass die Insel Tuvalu wegen des steigenden Mee-
resspiegels von Überflutung bedroht ist. Als „Maßnahme“ wird in dem Artikel 
das juristische Vorgehen gegen „jene Länder und Unternehmen der Welt 
[...], die am meisten Kohlendioxid ausstoßen“ beschrieben. 

Bei den Testlesern löst dieser Beitrag insgesamt 86 maßnahmenbezogene 
kognitive Reaktionen aus, die sich größtenteils auf Schadenregulierung und 
„sonstige Maßnahmen“ beziehen. Eine Inspektion der unter „sonstige Maß-
nahmen“ codierten Referenzen zeigt, dass damit überwiegend die von der 
tuvalesischen Regierung angekündigten juristischen Schritte gemeint sind; 
es gibt aber auch eine Reihe von Verweisen auf die mögliche Umsiedlung 
der Inselbewohner, über die zwar nicht in dem Stimulus-Artikel, wohl aber in 
anderen Medienbeiträgen berichtet wurde. Die Maßnahmen werden teils 
positiv, teils kritisch beurteilt, wobei die zur Bewertung herangezogenen Kri-
terien sich vor allem auf die Notwendigkeit, Wirksamkeit, Angemessenheit 
und politische Durchsetzbarkeit beziehen. 

3. Artikel D2 und D3 (lokaler Küstenschutz): Deiche, Versicherungen und de-
fensiver Küstenschutz 

Die Artikel D2 und D3 befassen sich jeweils mit dem Zustand der Deiche in 
Friesland bzw. Wangerland. Beide Artikel vermitteln im Hinblick auf die Dei-
che eine eher beruhigende Botschaft („Wir können dem Winter gelassen 
entgegen sehen.“, „Die Deiche der Nordseeküste wurden seit der Sturmflut-
katastrophe im Jahr 1962 erhöht und verbessert.“). Artikel D2 erwähnt zu-
sätzlich, dass Versicherungen keinen adäquaten Schutz gegen Sturmflut-
Schäden bieten können; in Artikel D3 fordert ein Wissenschaftler, Industrie-
anlagen und Hotels nicht mehr so nahe an der Küste zu bauen. 

Die von diesen beiden Artikeln evozierten kognitiven Reaktionen reflektieren 
die Themen der Artikel und stimmen auch mit der Bewertung der Maßnah-
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men überein. Testleser beider Artikel bewerten Deiche als Schutzmaßnah-
me überwiegend positiv. Sie beziehen sich dabei auf die Bewertungsaspek-
te „Notwendigkeit“ und „Wirksamkeit“. Die Leser von Artikel D2 folgen der 
Argumentation des Textes und bewerten die Schadenregulierung durch 
Versicherungen durchweg negativ, indem sie – wie der Artikel – die „Wirk-
samkeit“ dieser Maßnahme bezweifeln. Die Testleser aus Wangerland 
schließlich generieren eine recht hohe Anzahl an zustimmenden kognitiven 
Reaktionen auf den relativ kurzen Absatz im Artikel D3, in dem ein defensi-
ver Küstenschutz (Änderung der Flächennutzung, Renaturierung) angespro-
chen wird. 

3.4.3 Risikobewusstsein der Küstenbewohner 

Die Unterstützung der Befragten von Maßnahmen zur Bewältigung der Klima- 
und Küstenrisiken haben wir im Rahmen der Befragung mit einer Skala gemes-
sen. Diese Skala umfasst sechs Aussagen, auf die die Befragten mittels einer 
5-stufigen Skala zustimmend oder ablehnend reagieren konnten (Tabelle 30). 
Drei dieser Aussagen waren so formuliert, dass Zustimmung hohe Handlungs-
bereitschaft bedeutete; bei drei der Aussagen signalisierte Zustimmung geringe 
Handlungsbereitschaft.34 Man darf die Handlungsbereitschaft signalisierenden 
Antworten natürlich nicht als Indikatoren für tatsächliche Handlungs- bzw. Op-
ferbereitschaft nehmen; sie indizieren aber zumindest Verständnis und verbale 
Unterstützung für die Forderung nach solchen Maßnahmen. 

In allen sechs Items weisen die Verteilungen der Antworten auf eine vorhande-
ne Handlungsbereitschaft bzw. Maßnahmen-Akzeptanz der Befragten hin. Die 
handlungsbereiten Anteile der Befragten sind bei allen 6 Items deutlich größer 
als die Anteile derjenigen, die sich gegen die Maßnahmen aussprechen. Der 
Grad der Zustimmung zu den Maßnahmen variiert von Item zu Item. Am stärks-
ten ist die Zustimmung beim ersten Item. Fast 90 % der Befragten stimmen „voll 
und ganz“ oder „eher“ zu, dass der Küstenschutz wegen des Klimawandels ver-
stärkt werden muss. Mit etwa 50 % Zustimmung am schwächsten fällt die Zu-
stimmung zur Ökosteuer aus (letztes Item). 

                                            

34 Vgl. das Erhebungsprotokoll für die Rezeptionsstudie, Frage 18, Anhang A-3.2, sowie die 
Erläuterungen zur Skalenkonstruktion im Kapitel 2.4.4. 
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Tabelle 30 

Geäußerte Handlungsbereitschaft der Bevölkerung 

 

Aus den Antworten auf die sechs Items haben wir eine Likert-Skala „Hand-
lungsbereitschaft“ konstruiert und zur Analyse von statistischen Zusammen-
hängen mit möglichen Prädiktor-Variablen benutzt.35 Tatsächlich fanden wir 
eine ganze Reihe von bivariaten Zusammenhängen,36 wobei die Kausalität auf-
grund unklarer Wirkungsrichtung oder gemeinsamer Abhängigkeit von Drittvari-
ablen in einigen Fällen fraglich ist. Folgende statistisch signifikante Korrelatio-
nen bzw. Assoziationen fanden wir: 

• Die Handlungsbereitschaft steigt mit dem Umweltbewusstsein. Dies ist die 
bei weitem stärkste von uns festgestellte Beziehung (r=0,46). Wir vermuten, 
dass das Umweltbewusstsein mit der Einschätzung der Höhe von Klima- 
und Sturmflutrisiken sowie der Handlungsbereitschaft ein „Syndrom“ bildet, 
d.h. einen Satz an semantisch interdependenten Variablen, bei denen sich 
die Frage stellt, ob man es tatsächlich mit drei verschiedenen Konzepten zu 

                                            

35 Zur Operationalisierung der Prädiktor-Variablen vgl. Kapitel 2.4.4. 
36 Aufgrund der statistischen Korrelationen bzw. Assoziationen innerhalb der hier als Prädikto-
ren betrachteten Variablen wäre eigentlich eine multivariate Analyse angebracht. Die geringe 
Fallzahl (n=183) lässt eine solche jedoch nicht zu. 

stimme 
voll und 
ganz zu

stimme
eher

zu

teil, teils lehne
eher

ab

lehne
voll und
ganz ab

Wegen des Klimawandels muss der 
Küstenschutz verstärkt werden, auch wenn 
dies für die Bürger teuer wird

44,8% 44,3% 8,7% 2,2% 0,0% 100,0%

Der mögliche Klimawandel ist für mich kein 
Grund, freiwillig Abstriche von meinem 
Lebensstandard zu machen

1,6% 10,9% 25,1% 45,9% 16,4% 100,0%

Deutschland sollte in der Klimaschutzpolitik 
keine Vorreiterrolle einnehmen, sondern auf 
eine internationale Lösung warten

8,7% 8,7% 11,5% 39,3% 31,7% 100,0%

Ich bin bereit, höhere Preise für Produkte zu 
bezahlen, die weniger schädlich für das Klima 
sind

27,3% 52,5% 16,4% 3,3% 0,5% 100,0%

Der Klimawandel rechtfertigt im Augenblick 
noch keinen kostspieligen Ausbau der Deiche 
und anderer Küstenschutzanlagen

3,3% 17,0% 14,8% 45,6% 19,2% 100,0%

Ich finde es richtig, dass die Regierung durch 
die Ökosteuer versucht, die Bevölkerung zum 
Schutz des Klimas zu einem 
energiesparenden Verhalten zu veranlassen

24,7% 26,9% 23,1% 14,8% 10,4% 100,0%

Basis: n=183;
fett gedruckt sind die Antworten, die eine Maßnahmen-Akzeptanz indizieren
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tun hat oder nur mit drei Aspekten bzw. Indikatoren eines einzigen Konzep-
tes. 

• Die Handlungsbereitschaft steigt mit der Einschätzung der Höhe der Risi-
ken: Personen, die Klima- und Küstenrisiken als gravierender betrachten, 
befürworten auch stärker Maßnahmen dagegen. Wie im ersten Punkt an-
gemerkt, lässt sich dieser Zusammenhang auch als Konsequenz der Zuge-
hörigkeit zu einem gemeinsamen Syndrom betrachten. (Auch die Risikoein-
schätzung ist mit dem Umweltbewusstsein korreliert – vgl. Kap. 3.1.3.) 

• Die Handlungsbereitschaft steigt mit der persönlichen Einschätzung der „po-
litical efficacy“ (z.B. Vetter 1997). Die politisch-kulturelle Variable „political 
efficacy“ bezeichnet ein Konzept, das sich auf die unterstellte Wirksamkeit 
des Handelns bezieht: Kann man durch das eigene Handeln oder als 
Staatsbürger etwas bewegen oder empfindet man ein Gefühl der Hilflosig-
keit? Je stärker unsere Befragten also das Gefühl haben, mit dem Handeln 
etwas bewirken zu können, desto stärker befürworten sie Maßnahmen zur 
Risikoreduzierung. 

• Die Handlungsbereitschaft steigt mit der Ambiguitätstoleranz, also der Per-
sönlichkeitseigenschaft, die die Fähigkeit bezeichnet, mit Mehrdeutigkeit und 
Widersprüchen umzugehen (Budner 1962; Norton 1975). Eine schlüssige 
Erklärung, warum die Ambiguitätstoleranz die Handlungsbereitschaft fördert, 
haben wir nicht. Möglicherweise sind ambiguitätstolerante Personen eher 
bereit zu handeln, ohne dass letzte Klarheit über Notwendigkeit und Er-
folgsaussichten der Maßnahmen besteht, während Personen mit geringer 
Ambiguitätstoleranz dazu tendieren, zunächst die Auflösung der Ungewiss-
heit abzuwarten. 

• Die Handlungsbereitschaft steigt mit dem Bildungsstand und ist bei Frauen 
höher als bei Männern. Das Alter korreliert zwar nicht mit der Gesamt-Skala 
„Handlungsbereitschaft“, aber signifikant mit zwei einzelnen Items, allerdings 
in inkonsistenter Weise: Obwohl ältere Befragte das Risiko von Sturmfluten 
niedriger als jüngere Befragte einschätzen (vgl. Kap. 3.1.3), stimmen sie 
stärker der Aussage zu, dass der Küstenschutz verstärkt werden muss. Älte-
re Befragte lehnen aber stärker als jüngere Befragte die Forderung ab, dass 
Deutschland in der Klimaschutzpolitik eine Vorreiterrolle übernehmen soll. 

Die Analyse der bivariaten Korrelationen bzw. Assoziationen zwischen sozio-
demographischen, politisch-kulturellen Variablen und Persönlichkeitseigen-
schaften mit der Handlungsbereitschaft hat einige aufschlussreiche und nicht-
triviale Hinweise auf mögliche Einflussfaktoren ergeben. Dazu zählen vor allem 
die Fähigkeit, unter Unsicherheit zu handeln (Ambiguitätstoleranz), sowie die 
Erwartungen hinsichtlich der Wirksamkeit von Maßnahmen (political efficacy). 
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3.5 Vertrauen in Experten und Akteure 

Die sozialwissenschaftliche Risikoforschung geht davon aus, dass das Vertrau-
en in Risikoproduzenten und -manager ein wichtiger Einflussfaktor auf Risiko-
wahrnehmung und Risikoakzeptanz ist (vgl. z.B. Peters 1992; Peters 1999a; 
Hornig Priest, Bonfadelli & Rusanen 2003). Als Risikoproduzent wird im Falle 
der Klimarisiken kein externer Dritter – etwa die Industrie – angesehen, sondern 
die Industriegesellschaft insgesamt (vgl. Kap. 3.3). Die Bevölkerung räumt also 
eine hohe Mitverantwortung für das Problem ein. Die Sturmflutrisiken können 
als „Naturrisiko“ betrachtet werden, für das ebenfalls kein Dritter verantwortlich 
zu machen ist. In unserem Zusammenhang kann es also nur um das Vertrauen 
in diejenigen Institutionen gehen, die für das Erkennen und Bewältigen der ge-
nannten Risiken zuständig sind – angefangen bei der Wissenschaft, über die 
Wirtschaft und die Politik bis hin zu regionalen Behörden und Deichverbänden. 
Diese – im weitesten Sinne – „Risikomanager“ setzen die Risiken zwar nicht in 
die Welt, aber sie entscheiden durch ihr Tun oder Unterlassen beim Risikoma-
nagement implizit über die Höhe des der Bevölkerung zugemuteten „Restrisi-
kos“. 

Wie sieht nun die Beziehung zwischen Vertrauen ins Risikomanagement und 
der Wahrnehmung der Risiken und Bewertung der Maßnahmen aus? Die Per-
sonen, die dem Risikomanagement vertrauen, sollten die Bedrohung geringer 
einschätzen als diejenigen, die bezweifeln, dass es ein effektives Risikomana-
gement gibt. Außerdem sollten die von Risikomanagement vorgeschlagenen 
Bewältigungsmaßnahmen bei den Personen, die dem Risikomanagement ver-
trauen, eine höhere Akzeptanz finden als bei denen, die ihm misstrauisch ge-
genüber stehen. Zu erwarten ist also, dass hohes Vertrauen in das Risikoma-
nagement mit einer geringeren Risikoeinschätzung und einer höheren Akzep-
tanz von Maßnahmen zur Risikobewältigung einher geht. 

Michael Zwick (2001, S. 31) konstatiert hinsichtlich der Bewältigung des Klima-
wandels eine Glaubwürdigkeits- und Vertrauenslücke „zwischen der Verantwor-
tungszuschreibung an Politik und Industrie, sowie den Erwartungen der Bürger 
in die Problemlösungskompetenz einerseits, und dem wahrgenommenen Leis-
tungsvermögen dieser Institutionen andererseits“. Im „Risikosurvey Baden-
Württemberg 2001“ hatten die Befragten vor allem die Industrie, Staat und Wis-
senschaft als hauptverantwortliche Institutionen zur Kontrolle und Reduktion 
von Risiken genannt, aber geringes Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit 
von Industrie und Politik geäußert. Lediglich die Wissenschaft schnitt dabei 
besser ab (Zwick 2002, S. 24-25). 

Im Folgenden analysieren wir die Bewertung der Personen und Institutionen, 
die für die Erkennung, Analyse und Reduktion von Risiken zuständig sind – ins-
besondere Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. 
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3.5.1 Mediale Repräsentation 

In den 1.176 analysierten Medienbeiträgen zur Klima- und Küstenschutzprob-
lematik haben wir insgesamt 6.721 Personen oder Institutionen identifiziert,37 
die wir in drei Gruppen unterteilt haben:38 

• Quellen: Personen oder Institutionen, die in direkter oder indirekter Form in 
den Beiträgen zitiert werden bzw. deren Wissen und Meinungen referiert 
wird (n= 3.064) 

• Akteure: Personen oder Institutionen, die in den Beiträgen zwar nicht als 
Quellen auftreten, jedoch als aktiv Handelnde dargestellt werden (n=2.639) 

• Betroffene: Personen oder Institutionen, die nicht Quellen sind und eine 
passive Rolle einnehmen (n=505). 

Im Folgenden untersuchen wir, wie die beiden ersten Gruppen – also Quellen 
und Akteure – in den Medienbeiträgen bewertet werden. Bei den Quellen haben 
wir zwei Bewertungen codiert: die Bewertung der Quelle selbst sowie die Be-
wertung der ihr zugeschriebenen Äußerungen und Meinungen. Zusätzlich wur-
den die Personen und Institutionen nach Bereichen (z.B. Wissenschaft, Politik 
usw.) klassifiziert. 

Die Ergebnisse dieser Analyse sind als Stimmungsbild zu verstehen: Werden 
diejenigen, die am Diskurs über Klima- und Küstenrisiken beteiligt sind bzw. als 
Handelnde für die Bewältigung der Risiken zuständig sind, in den Medien impli-
zit als kompetent und vertrauenswürdig dargestellt oder werden sie eher kriti-
siert? 

Um die Ergebnisse übersichtlich darstellen zu können, haben wir als Bewer-
tungsindex die mittlere Bewertung berechnet, wobei positive Bewertungen mit 
+1, negative mit -1 und ambivalente bzw. neutrale Bewertungen mit 0 codiert 
wurden. Theoretisch variiert der Index zwischen -1 und 1 (falls nur negative 
bzw. nur positive Bewertungen auftreten). Wegen der hohen Anteil an Erwäh-
nungen von Quellen und Akteuren, bei denen keine explizite Bewertung vor-
handen ist, bewegen sich die Indexwerte jedoch in einem wesentlich engeren 
Intervall um 0 herum. Indexwerte von +/-0.05 indizieren deshalb schon ein deut-
liches Übergewicht an positiven bzw. negativen Wertungen. Bei der Interpreta-
tion ist jeweils auch die Zahl der Fälle zu berücksichtigen, auf der die Indexbil-
dung beruht. 

                                            

37 Vgl. das Akteur-Modul im Codierbuch „Medienanalyse“, Teil 1, Anhang A-1.1. 
38 513 erwähnte Personen und Institutionen konnten nicht eindeutig einer der drei Gruppen 
zugeordnet werden. 
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Tabelle 31 

Bewertung von Akteuren und Quellen in der Medienberichterstattung 

 

Die Medien präsentieren Quellen und Akteure in der Berichterstattung über Kli-
ma- und Küstenrisiken nicht überwiegend negativ (Tabelle 31). Die Quellen 
werden sogar durchweg positiv bewertet – sowohl insgesamt als auch in jeder 
Hauptkategorie (Politik/Administration, Wirtschaft, Umweltverbände und Wis-
senschaft). Bei den Akteuren weist nur der Bereich Politik/Administration nega-
tiv Indexwerte auf. Eine genaue Betrachtung der Unterkategorien im Bereich 
Politik/Administration zeigt, dass die negative Gesamtbewertung dort haupt-
sächlich auf die negative Bewertung der Teilbereiche „Ausländische Poli-
tik/Verwaltung“ sowie „Politik allgemein“ zurückzuführen ist. Grund für die kriti-

n Index n Index n Index

Politik / Administration 1314 -0,06 1172 0,01 1171 0,04

Deutsche überregionale Politik 341 0,05 460 0,02 460 0,05
Deutsche überregionale Verwaltung 31 0,10 60 0,07 59 0,12
Deutsche regionale / lokale Politik 72 0,08 89 0,07 89 0,09
Deutsche regionale / lokale Verwaltung 147 0,17 178 0,02 178 0,09
Ausländische Politik / Verwaltung 302 -0,27 160 -0,12 160 -0,14
Internationale Politik / Verwaltung 222 -0,03 190 0,05 190 0,06
Politik allgemein 199 -0,18 35 0,00 35 -0,03

Wirtschaft 238 0,02 157 0,01 157 0,04

Unternehmen 185 0,02 96 0,02 96 0,06
Versicherungen / Banken 19 0,05 20 0,10 20 0,10
Wirtschaftsverbände 34 -0,03 41 -0,07 41 -0,05

NGO: Umweltverbände usw. 59 0,03 217 0,05 217 0,13

Wissenschaft & Technik 360 0,13 1185 0,08 1185 0,14

Klima- / Atmosphärenforschung 68 0,12 425 0,09 425 0,10
Küsten- / Küstenschutzforschung 36 0,19 28 0,21 28 0,39
Naturwissenschaften 71 0,23 302 0,12 302 0,20
Sozial- / Wirtschaftswissenschaften 2 -0,50 41 0,07 41 0,12
Technikentwicklung 13 -0,08 13 0,00 13 0,15
Wissenschaft / Technik allgemein 170 0,09 376 0,03 376 0,13

Verschiedene Akteure 668 0,00 333 0,06 333 0,06

Prominente / Intellektuelle 15 0,20 6 0,00 6 0,00
Bürger / Betroffene / Bevölkerung 206 -0,07 86 0,00 86 0,06
Medien / Journalisten 19 0,00 44 0,05 44 -0,05
Sonstige Akteure 428 0,03 197 0,09 197 0,08

Alle Akteure 2639 -0,01 3064 0,05 3063 0,09

   Bewertung
   aktive Akteure

      Bewertung
      Quellen

      Bewertung
      Aussagen
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sche Bewertung ausländischer politischer Akteure und Quellen ist z.B. die Kritik 
an der Klimapolitik der USA. Die deutsche Politik auf nationaler und regionaler 
Ebene, vor allem aber die deutsche Verwaltung, bewerten die Medien dagegen 
recht positiv. 

Die bei weitem positivsten Bewertungen bei allen drei Bewertungsindikatoren 
entfallen auf den Bereich „Wissenschaft und Technik“. Das Engagement der 
Wissenschaft beim Diskurs um den globalen Klimawandel und seine Folgen 
bewerten die deutschen Medien also sehr wohlwollend. 

3.5.2 Medieninduzierte kognitive Reaktionen 

Auf zwei Weisen haben wir versucht, Referenzen in Zusammenhang mit Ver-
trauen in Personen und Institutionen in den kognitiven Reaktionen zu codieren: 
Kommentare zu den in den Stimulus-Artikeln auftretenden Personen und Insti-
tutionen sowie Referenzen zur Problemlösungsfähigkeit von „Systemen“.39 Sol-
che Referenzen waren allerdings eher selten: 117 akteurbezogene kognitive 
Reaktionen und 208 System-Referenzen identifizierten unsere Codierer. Um 
ihre Bedeutung zu verstehen, müssen wir sie im Zusammenhang mit den jewei-
ligen Stimulus-Artikeln betrachten. Wir beschränken uns bei der Interpretation 
auf die Fälle, in denen die Referenzen Muster erkennen lassen. Angesichts der 
geringen Fallzahlen sind alle Interpretationen tentativ. 

Zunächst zu den Akteur-Referenzen (Tabelle 32): In Artikel A behauptet der 
Geowissenschaftler Jan Veizer, nicht die Emission von Treibhausgasen son-
dern geologische Prozesse verursachten die globale Erwärmung. Die Zurück-
weisung dieser These in den kognitiven Reaktionen (vgl. Kap. 3.2.2) wird be-
gleitet von einer Reihe von Kommentaren zur Person des Wissenschaftlers, der 
(wegen der von ihm geäußerten These) überwiegend kritisch bewertet wird. 

Obwohl Tuvalu in Artikel B als Opfer des Klimawandels auftritt und der Klima-
wandel als von den Industriestaaten verursacht angesehen wird, wird die tuva-
lesische Regierung bzw. der tuvalesische Regierungschef Koloa Tlake, der ju-
ristische Schritte gegen die Verursacher (Industriestaaten und Industrie) ankün-
digt, häufiger kritisch als positiv bewertet. Wir interpretieren diese kognitiven 
Reaktionen als Teil eines umfassenderen Musters bei der Rezeption dieses 
Artikels, nach dem sich die Testleser bei allem Bedauern über die Lage des 
Inselstaates die Probleme Tuvalus nicht zu eigen machen wollen und insbe-

                                            

39 Vgl. das Akteur-Modul und System-Modul im Codierbuch „Rezeptionsstudie“, Teil 1, Anhang 
A-3.3. 
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sondere nicht für deren Lösung mit haftbar gemacht werden wollen (vgl. dazu 
auch Kap. 3.2.2 und 3.3.2). 

Tabelle 32 

Bewertung von Akteuren in den kognitiven Reaktionen 

 

Inhaltliche Präferenzen zu den von Experten vertretenen alternativen Küsten-
schutz-Optionen in Artikel C („Ostfriesendamm“) spiegeln sich nicht nur in der 
Bewertung der Maßnahmen (vgl. Kap. 3.4.2), sondern völlig äquivalent auch in 
der Bewertung der Protagonisten dieser Maßnahmen. Claus Zimmermann, der 
in dem fiktiven Artikel den „Advocatus Diaboli“ zugunsten der von den Testle-
sern abgelehnten massiven Küstenschutz-Strategie spielt, wird auch als Person 
kritisiert; sein Opponent im Artikel, Michael Schirmer, und der den Experten-
streit kritisierende Stephan Mai werden positiv bewertet.40 Im Vergleich zu den 
260 kognitiven Reaktionen, die sich direkt auf die dargestellten Maßnahmen 
beziehen (vgl. Kap. 3.4.2), ist die Zahl der personbezogenen kognitiven Reakti-
onen mit 29 allerdings sehr gering. 

In allen geschilderten Fällen werden die Personen, auf die sich die kognitiven 
Reaktionen beziehen, in den Artikeln selbst nicht bewertet. Die Testleser grei-
fen in ihren Gedanken also nicht in den Beiträgen vorhandene Bewertungen 
auf, sondern generieren diese selbst. Die Basis für die Bewertung ist in allen 

                                            

40 Die Namen der in dem Artikel auftretenden Küstenschutz-Experten sind zur Erhöhung der 
Authentizität des fiktiven Artikels real; sie sind Teilnehmer unseres Forschungsverbundes KRIM 
und haben der Verwendung ihres Names zugestimmt. Die ihnen in dem Artikel zugeschriebe-
nen Ansichten sind jedoch stark überspitzt dargestellt, insbesondere im Falle von Claus Zim-
mermann. Wir danken den genannten Kollegen, dass sie sich als journalistische Informations-
quellen und Interviewpartner für den fiktiven Stimulus-Artikel zur Verfügung gestellt haben. 

Positiv
bewertet

Kritisch 
bewertet

Artikel A
Jan Veizer (Geowissenschaftler) 37 24,3% 54,1%

Artikel B
Tuvalesische Regierung / Regierungschef Tlake 41 29,3% 36,6%

Artikel C
Claus Zimmermann (Leiter Franzius-Institut) 15 6,7% 93,3%
Michael Schirmer (Universität Bremen) 8 62,5% 12,5%
Stephan Mai (Universität Hannover) 6 66,7% 0,0%

          Davon...Zahl der 
kognitiven 

Reaktionen

Basis der Auswertung: Kognitive Reaktionen von 183 Testlesern
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drei Fällen gleich: Die Personen selbst werden hauptsächlich aufgrund der 
empfundenen Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung mit der eigenen 
Meinung bewertet; es wird nicht klar zwischen Person und Sache unterschie-
den. Dieser Rezeptionsmechanismus macht deutlich, dass die gängige Vorstel-
lung, die Glaubwürdigkeit oder Vertrauenswürdigkeit von Informationsquellen 
beeinflusse die Übernahme von Meinungen dieser Informationsquelle, nur eine 
Seite der Medaille ist. Die andere Seite ist, dass die Bewertung der Informati-
onsquellen abhängig ist von der Kongruenz oder Diskrepanz zwischen der von 
der Informationsquelle vertretenen und der eigenen Vormeinung. Dieser Effekt 
lässt sich mit dem Kongruenz-Prinzip (Osgood & Tannenbaum 1955) erklären, 
nach dem sich semantisch verknüpfte Bewertungen gegenseitig so beeinflus-
sen, dass sie besser miteinander kompatibel sind. 

Tabelle 33 

Referenzen zu System-Vertrauen in den kognitiven Reaktionen 

 

Die Analyse von System-Referenzen zeigt zunächst, dass die Testleser offen-
bar Vertrauen in den Küstenschutz haben. In den kognitiven Reaktionen auf alle 
drei lokalen Artikel D1–D3 finden wir eine Reihe von Referenzen zur Problem-
lösungsfähigkeit des Küstenschutzes und diese drücken weit überwiegend ho-
hes Vertrauen aus (Tabelle 33). Auch in den kognitiven Reaktionen auf den fik-
tiven Artikel C dominieren die positiven System-Referenzen auf den Küsten-

Hohes
Vertrauen

Geringes
Vertrauen

Artikel A
Wissenschaft 9 22,2% 66,7%

Artikel B
Internationale Politik / internationales Recht 38 13,2% 73,7%

Artikel C
Wissenschaft 14 21,4% 64,3%
Küstenschutz 35 51,4% 28,6%
Politik 9 11,1% 44,4%

Artikel D1
Küstenschutz 14 57,1% 7,1%

Artikel D2
Küstenschutz 27 74,1% 3,7%

Artikel D3
Küstenschutz 19 68,4% 5,3%

          Davon...Zahl der 
kognitiven 

Reaktionen

Basis der Auswertung: Kognitive Reaktionen von 183 Testlesern (Artikel A-C)
bzw. je etwa 60 Testlesern (Artikel D1-D3)
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schutz, allerdings nicht so eindeutig wie bei den lokalen Artikeln. Hier dürfte die 
explizite Thematisierung des Klimawandels sowie als neue Herausforderung an 
den Küstenschutz sowie die Kontroverse zwischen verschiedenen Küsten-
schutz-Strategien bei einigen Testlesern zu Vorbehalten hinsichtlich des Ver-
trauens in seine Problemlösungsfähigkeit geführt haben. Das Vertrauen in den 
Küstenschutz ist zwar gegeben; offenbar ist es aber angesichts des Klimawan-
dels nicht unerschütterlich. 

In den kognitiven Reaktionen auf den Artikel B (Tuvalu) gibt es eine ganze Rei-
he von Referenzen zur Problemlösungsfähigkeit der internationalen Politik und 
des internationalen Rechts. Diese drücken weit überwiegend geringes Vertrau-
en aus. Die Testleser bezweifeln also, dass der Inselstaat Tuvalu von internati-
onalen Institutionen, Gerichten, Verträgen oder Verhandlungen viel zu erwarten 
hat. 

Angesichts der positiven Darstellung der Wissenschaft in der Medienberichter-
stattung (vgl. Kap. 3.5.1) sowie dem allgemeinen Vertrauen in die Wissenschaft 
(vgl. Kap. 3.5.3) ist das Übergewicht kritischer Referenzen zur Problemlösungs-
fähigkeit der Wissenschaft in den von Artikeln A und C evozierten Gedanken 
auf den ersten Blick überraschend. Zu erklären sind diese – allerdings sehr sel-
tenen – Referenzen durch die speziellen Inhalte der beiden Stimulus-Artikel. In 
Artikel A stellt sich ein Wissenschaftler gegen die Mainstream-Position der Wis-
senschaft; in Artikel C kritisiert ein Wissenschaftler die herrschende Praxis des 
als sehr vertrauenswürdig eingeschätzten Küstenschutzes. In beiden Fällen 
äußern Testleser Zweifel an der Fähigkeit der Wissenschaft zu eindeutigen 
Aussagen. 

3.5.3 Risikobewusstsein der Küstenbewohner 

Bei der Messung von Vertrauen steht man vor der Frage, ob diese Messung 
themenspezifisch oder allgemein (d.h. ohne Bezug zu einem speziellen Thema) 
erfolgen soll. Auf der einen Seite ist zu erwarten, dass Vertrauenszuweisungen 
themenspezifisch erfolgen, man also andere Institutionen für vertrauenswürdig 
hält, das Problem „Klimawandel“ oder das Problem „Staatsverschuldung“ zu 
lösen. Auf der anderen Seite kann man mit guten Gründen bezweifeln, dass 
themenbezogene Vertrauensmessungen unabhängig von der jeweiligen Vor-
einstellung sind. Man vertraut primär denjenigen Institutionen, die ähnliche Vor-
stellungen wie man selbst im Hinblick auf ein bestimmtes Problem besitzen (vgl. 
Peters 1992). 

Bei der themenspezifischen Vertrauensmessung ist zu befürchten, dass Ver-
trauen zu Akteuren in einem Themenfeld und die eigenen themenrelevanten 
Einstellungen Teile des gleichen Einstellungssyndroms sind. Korrelationen zwi-



 

81 

schen den verschiedenen Konzepten eines Syndroms wären dann nach dem 
oben erwähnten Kongruenzprinzip von Charles E. Osgood und Percy H. Tan-
nenbaum (1955) in erster Linie durch semantische Verwandtschaft und nicht 
durch Kausalbeziehungen zwischen ihnen zu erklären. Wir sind aber insbeson-
dere daran interessiert, ob Vertrauen in Institutionen die Risikoeinschätzungen 
im Hinblick auf den Klimawandel und den Küstenschutz (kausal) beeinflusst. 

Wir haben daher Vertrauen in Institutionen, die für die Analyse des globalen 
Klimawandels und seiner Auswirkungen, für die Risikoregulation und das Risi-
komanagement zuständig gehalten werden könnten, auf zwei Weisen gemes-
sen. Erstens gab es zwei Fragen, in denen die Befragten ihr Vertrauen oder 
Misstrauen in den Küstenschutz ausdrücken sollten: (1) in Bezug auf den ge-
genwärtigen Schutz vor Sturmfluten und (2) hinsichtlich der Bewältigung der 
Probleme, die sich aus dem Klimawandel ergeben. Zweitens enthielt unser Fra-
gebogen eine Frage zum Vertrauen in verschiedene Institutionen „im Allgemei-
nen“, d.h. ohne Bezugnahme auf das Thema Klimawandel und/oder Küsten-
schutz. Aus den Antworten auf die allgemeine Vertrauensfrage haben wir einen 
Summenindex konstruiert, den wir im Sinne einer politisch-kulturellen Variable 
als Grundvertrauen in die Leistungsfähigkeit des politisch-gesellschaftlichen 
Institutionensystems interpretieren.41 

Die Messung des Vertrauens, „dass der bestehende Küstenschutz die Sicher-
heit der Küstenregion bei Sturmfluten gewährleistet“ und „dass der Küsten-
schutz die Probleme bewältigen wird, die sich aus dem Klimawandel ergeben“, 
erfolgte auf einer siebenstufigen Rating-Skala, bei der niedrige Skalenwerte 
hohes Vertrauen und hohe Skalenwerte geringes Vertrauen bedeuteten. Der 
Mittelwert der Skala ist 4; Skalenwerte unter 4 können wir daher vorsichtig als 
„Vertrauen“, Skalenwerte größer als 4 als tendenzielles Misstrauen interpretie-
ren. Tabelle 34 zeigt, dass in allen drei Befragungsorten und bei beiden Fragen 
die Befragten dem Küstenschutz vertrauen. 

                                            

41 Vgl. das Erhebungsprotokoll für die Rezeptionsstudie, Frage 2 (allgemeines Vertrauen) und 
Fragen 16-17 (themenspezifisches Vertrauen), Anhang A-3.2. 
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Tabelle 34 

Vertrauen der Bevölkerung in den Küstenschutz 

 

Ferner wird deutlich, dass das Vertrauen in die Fähigkeit des Küstenschutzes, 
die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen, geringer ist als das 
Vertrauen in den gegenwärtigen Schutz vor Sturmfluten. Zudem gibt es bei bei-
den Fragen, vor allem jedoch bei der Frage nach dem Vertrauen in den gegen-
wärtigen Küstenschutz, ein klares Vertrauensgefälle von Bremen über Wil-
helmshaven bis nach Wangerland. Der Grund für dieses Vertrauensgefälle geht 
aus der Befragung nicht hervor; zu vermuten ist jedoch, dass die für den Küs-
tenschutz zuständigen Personen umso häufiger persönlich bekannt sind, je 
kleiner die Gemeinde bzw. Stadt ist. Ferner dürften die Küstenschutzanlagen 
und ihre Schutzwirkung bei Sturmfluten den Einwohnern von Wangerland und 
Wilhelmshaven aus eigenem Augenschein besser vertraut sein als den Bremer 
Bürgern, die das Meer nicht Tag für Tag vor Augen haben. 

Die allgemeine Frage zum Institutionen-Vertrauen zeigt, dass den Befragten die 
Wissenschaft mit großem Abstand als die vertrauenswürdigste Institution gilt 
(Tabelle 35). 93 % der Befragten haben „sehr viel“ oder „etwas“ Vertrauen in 
Wissenschaft und Forschung. Es folgen die Medien, die Ämter/Behörden, die 
politische Legislative und Exekutive, die Industrie und als Schlusslicht die Par-
teien, die nur bei 15 % der Befragten wenigstens „etwas Vertrauen“ besitzen. 
Diese Angaben sind nicht bezogen auf den Klimawandel oder den Küsten-
schutz, sondern stellen allgemeine Vertrauenszuweisungen dar; sie repräsen-
tieren das öffentliche „Image“ dieser Institutionen. Das sehr positive Image der 
Wissenschaft schließt nicht aus, dass in konkreten Fällen (wie im vorigen Ab-
schnitt 3.5.2 dargelegt) auch Kritik an ihr geäußert wird. 

Bremen Wilhelms-
haven

Wanger-
land

Gesamt

(n=57) (n=65) (n=61) (n=183)

Vertrauen, dass Küstenschutz die
Sicherheit bei Sturmfluten gewährleistet 3,4 2,6 2,2 2,7

Zutrauen, dass Küstenschutz Probleme
des Klimawandels bewältigt 3,6 3,5 3,0 3,4

Mittelwerte einer 7-stufigen Rating-Skala von 1-7; niedrige Werte indizieren hohes Vertrauen
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Tabelle 35 

Allgemeines Vertrauen der Bevölkerung in Institutionen 

 

Der aus der Bewertung der sieben Institutionen durch Summation gebildete 
Vertrauensindex differiert – anders als das themenspezifische Vertrauen in den 
Küstenschutz – nicht signifikant zwischen den drei Erhebungsorten. 

Wie sieht nun die Beziehung zwischen dem Vertrauen und der Einschätzung 
der Klima- und Küstenschutzrisiken sowie der Handlungsbereitschaft aus? Da-
zu haben wir die statistische Korrelation bzw. Assoziation zwischen den drei 
Vertrauensmaßen (Vertrauen in den Schutz vor Sturmfluten, Vertrauen in die 
Bewältigung des Klimawandels, allgemeiner Vertrauensindex) und den sechs 
Risikomaßen (vgl. Kap. 3.1.3) berechnet. Die Ergebnisse entsprechen unserer 
Hypothese, dass höheres Vertrauen mit niedrigeren Risikoeinschätzungen ein-
her geht. Alle statistisch signifikanten Korrelationen (Pearsons r) bzw. Assozia-
tionen (Kendalls τb) haben das erwartete Vorzeichen (Tabelle 36). 

sehr viel 
Vertrauen

etwas 
Vertrauen

wenig 
Vertrauen

überhaupt 
kein 

Vertrauen

Wissenschaft und Forschung 41,5% 51,4% 7,1% 0,0% 100,0%
Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen 4,9% 61,7% 30,6% 2,7% 100,0%
Ämter und Behörden 6,0% 55,7% 31,7% 6,6% 100,0%
Bundestag 4,4% 41,5% 47,0% 7,1% 100,0%
Bundesregierung 4,4% 41,0% 43,2% 11,5% 100,0%
Industrie 6,0% 32,8% 48,6% 12,6% 100,0%
Politische Parteien 1,1% 14,2% 60,7% 24,0% 100,0%

Basis: n=183;
Institutionen nach Ausmaß des Vertrauens geordnet
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Tabelle 36 

Korrelationen/Assoziationen von Vertrauen mit Risikoeinschätzung 
und Handlungsbereitschaft 

 

Die Richtung des Einflusses ist allerdings nicht klar. Wer z.B. das Risiko des 
Klimawandels und des allgemeinen bzw. persönlichen Sturmflutrisikos für ge-
ring hält, wird vielleicht deshalb ein hohes Vertrauen in den Küstenschutz ha-
ben, weil er wegen des als geringer eingeschätzten Risikos weniger hohe An-
forderungen an ihn stellt. Möglich ist aber auch, dass sich aus Vertrauen in den 
Küstenschutz die Überzeugung entwickelt, dass der Küstenschutz die Probleme 
schon bewältigen wird, und das Risiko entsprechend niedrig eingeschätzt wird. 
Vermutlich spielen beide Einflussrichtungen eine Rolle und die entsprechenden 
Meinungen stützen sich gegenseitig als Elemente eines umfassenderen seman-
tischen Komplexes (Syndroms). Das ist vor allem bei den themenspezifischen 
Vertrauensmaßen plausibel. 

Die Korrelationen bzw. Assoziationen zwischen dem allgemeinen Institutionen-
vertrauen und den Risikoeinschätzungen sind generell geringer als die zwi-
schen den themenspezifischen Vertrauensmaßen und den Risikoeinschätzun-
gen. Es gibt überhaupt nur eine statistisch signifikante Beziehung mit dem all-
gemeinen Institutionenvertrauen: Personen mit hohem Vertrauen in gesell-
schaftliche Institutionen halten die Probleme des Klimawandels tendenziell eher 
für zu bewältigen als diejenigen mit geringem Vertrauen. Allerdings ist in die-
sem Fall eine eindeutige Richtung der Einflussbeziehung gegeben. Es ist kaum 
zu erwarten, dass das allgemeine Institutionenvertrauen nennenswert von der 

Vertrauen in 
Küstenschutz: 

Schutz vor 
Sturmfluten

Vertrauen in 
Küstenschutz: 
Bewältigung 
Klimawandel

Allgemeines 
Vertrauen in 
Institutionen 

(Index)

Risikoindex Klimawandel r = -0.26** r = -0,29** r = -0,12

Risikoindex Sturmfluten allgemein r = -0,34** r = -0,30** r =  0,01

Risikoindex Sturmfluten persönlich r = -0,10 r = -0,17* r =  0,09

Überzeugt, dass Klimaveränderung 
eintritt tau-b = -0,10 tau-b = -0,13* tau-b = -0,02

Überzeugt, dass Klimawandel durch 
Maßnahmen zu verhindern ist tau-b = -0,04 tau-b = -0,04 tau-b = -0,10

Überzeugt, dass Probleme des 
Klimawandels zu bewältigen sind tau-b = -0,08 tau-b = -0,14* tau-b = -0.14*

Index Handlungsbereitschaft r = -0.16* r = -0,17* r =  0,06

Basis: n=183; Signifikanz: * p < 0,05; ** p < 0,01
Die Variablen wurden ggf. so umcodiert, dass hohe Werte hohes Vertrauen bzw. hohe Risikoeinschätzung bedeuten.

Für die Berechnung der tau-b-Werte wurden die Vertrauensvariablen in 4 bzw. 5 Kategorien recodiert.
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Einschätzung der Klima- und Küstenrisiken beeinflusst ist. Wenn sich also eine 
Korrelation zeigt, dann legt das zumindest die Vermutung nahe, dass der Grund 
dafür die aus dem allgemeinen Vertrauen in die gesellschaftlichen Institutionen 
abgeleitete Überzeugung ist, dass dieses Institutionensystem leistungsfähig ist 
und die Risikoprobleme bewältigen kann. 

Die Korrelationen zwischen den Vertrauensmaßen und dem Index Handlungs-
bereitschaft sind relativ gering; überdies haben sie in den beiden signifikanten 
Fällen ein unerwartetes Vorzeichen (Tabelle 36). Wir hatten erwartet, dass die 
Maßnahmenakzeptanz unter Inkaufnahme eigener finanzieller Opfer umso hö-
her sein würde, je mehr Vertrauen die Befragten in die für das Risikomanage-
ment zuständigen Institutionen haben. Empirisch finden wir aber folgendes: Je 
höher das Vertrauen in den Küstenschutz ist, desto geringer ist die Handlungs-
bereitschaft (im Sinne einer eigene finanzielle Opfer erfordernden Maßnahmen-
akzeptanz). Vertrauen in den Küstenschutz scheint also die Einschätzung der 
Notwendigkeit von zusätzlichen Maßnahmen zu hemmen. 

3.6 Zusammenfassung 

Auf allen drei Ebenen unserer Studie – mediale Repräsentation, medienstimu-
lierte kognitive Reaktionen und Risikobewusstsein – zeigt sich die eindeutige 
Einschätzung des globalen Klimawandels als ein relevantes Risiko und die Ak-
zeptanz der These, dass dieser Klimawandel anthropogen verursacht ist. Quan-
titativ gesehen spielt die „skeptische Kommunikation in der Klimadebatte“ 
(Weingart, Engels & Pansegrau 2002, S. 127ff.) in den Medien nur eine unter-
geordnete Rolle. Weit überwiegend bestätigen die expliziten Aussagen zu den 
Ursachen des Klimawandels die Bedeutung der anthropogenen Treibhausgas-
Emissionen. Zudem unterstellen die zahlreichen Medienbeiträge, die Mitigati-
ons-Maßnahmen diskutieren, implizit diese anthropogene Verursachung durch 
Treibhausgase. Es gibt in Deutschland in der journalistisch geprägten symboli-
schen Umwelt eine sehr hohe Konsonanz hinsichtlich Existenz und Verursa-
chung des globalen Klimawandels. 

Nun könnten im Prinzip natürlich auch relativ wenige, der Mainstream-Klima-
wandel-Hypothese widersprechende Medienbeiträge zu einer massiven Irritati-
on des Medienpublikums führen. Ein entsprechender Stimulus-Artikel, in dem 
anthropogene CO2-Emissionen als wesentliche Ursache des globalen Klima-
wandels bestritten werden, führte jedoch in der Rezeptionsstudie zu einer weit-
gehenden Ablehnung der im Artikel präsentierten alternativen Verursachungs-
hypothese. Die Testleser reagierten auf diesen Artikel eindeutig mit einer Ver-
teidigung der Mainstream-Klimawandel-Hypothese und wiesen die im Artikel 
dargestellte konkurrierende These einer (natürlichen) geologischen Verursa-
chung des Klimawandels zurück. Die Überzeugung, dass der globale Klima-
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wandel anthropogen verursacht ist, scheint auch im Bewusstsein der Medien-
nutzer stark verankert und relativ resistent gegen Gegenargumentation zu sein. 

In Übereinstimmung mit den vorhandenen repräsentativen Studien zur Risiko-
wahrnehmung des globalen Klimawandels (Grunenberg & Kuckartz 2003, 
S. 169ff.; Zwick 2002) sich die von uns befragten Küstenbewohner größtenteils 
vom drohenden globalen Klimawandel überzeugt – auch davon, dass die von 
ihm ausgelösten Probleme gravierend sind. Allerdings haben gut die Hälfte un-
serer Befragten die Hoffnung, dass man durch entsprechende Maßnahmen den 
Klimawandel noch verhindern kann. Man darf die Antworten auf die entspre-
chenden Fragen (vgl. Kap. 3.1.3) natürlich nicht zu wörtlich nehmen, aber aus 
den Antwortverteilungen ergibt sich der Eindruck, dass die Bevölkerung den 
globalen Klimawandel zwar für real und bedrohlich hält, ein großer Teil jedoch 
relativ optimistisch ist, ihn durch geeignete Maßnahmen noch abwenden oder 
mildern zu können. 

Es gibt keine Hinweise auf eine Externalisierung der Verantwortung für die Risi-
ko-Verursachung – weder in der medialen Repräsentation noch in den kogniti-
ven Reaktionen. Die relativ wenigen expliziten Aussagen in den Medien darüber 
schreiben ebenso wie die entsprechenden Referenzen in den kognitiven Reak-
tionen die Verantwortung für das Auslösen des Klimawandels hauptsächlich 
den Industriestaaten und der Bevölkerung zu. Bemerkenswert ist, dass nicht 
speziell die „Industrie“ als Risikoverursacher verantwortlich gemacht wird. 

Die mediale Thematisierung von Sturmflutrisiken ist weitgehend auf die regiona-
len Medien der Nordseeküste beschränkt. Auch dieses Risiko wird überwiegend 
als bedrohlich charakterisiert, doch häufig kombiniert mit einer beruhigenden 
Charakterisierung des Küstenschutzes. Dazu passt, dass die Akteurgruppe „Po-
litik/Administration“ im Themenfeld „Küstenschutz“ sehr positiv bewertet wird. 
Es dominiert also in den (regionalen) Medien die Darstellung der Küstenrisiken 
als „beherrschtes Risiko“. 

Die Analyse der kognitiven Reaktionen zeigt, dass die Mediennutzer dieser 
Charakterisierung der Küstenrisiken als „beherrschtes Risiko“ im Wesentlichen 
folgen. Beruhigende Darstellungen in Medienbeiträgen generieren zustimmen-
de kognitive Reaktionen; Vorschläge zum massiven Ausbau des Küstenschut-
zes zur Adaption an den Klimawandel generieren ablehnende kognitiven Reak-
tionen (siehe unten). 

Auch die direkte Abfrage der Einschätzung des Sturmflutrisikos bestätigt dieses 
Bild: Die Befragten verknüpfen die Wahrnehmung einer Bedrohung der Nord-
seeküste durch Sturmfluten mit einem hohen Vertrauen in den gegenwärtigen 
Küstenschutz. Das persönliche Sturmflut-Risiko wird deutlich geringer als das 
allgemeine Risiko für die Nordseeküste eingeschätzt. Die Befragten sind weni-
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ger zuversichtlich, dass der Küstenschutz auch die Herausforderungen durch 
den globalen Klimawandel bewältigen wird. 

Die Mediendiskurse über Klimawandel und Küstenschutz überschneiden sich 
nur bedingt, d.h. nur in relativ wenigen Artikeln werden beide Themen in einen 
Zusammenhang gebracht. Zunächst gibt es eine Segregation nach Medientyp: 
Küstenrisiken werden überwiegend in den küstennahen regionalen Zeitungen 
und Sendungen thematisiert, nur selten in den überregionalen Medien. Aber 
auch in den regionalen Medien werden die beiden Themen „Klimawandel“ und 
„Küstenschutz“ überwiegend getrennt abgehandelt – Klimawandel in den über-
regionalen Ressorts oder Sendungen, Küstenschutz in den lokal-/regionalbezo-
genen Ressorts und Sendungen. Letztlich thematisieren etwa 20 % der Beiträ-
ge über den Küstenschutz in regionalen Medien gleichzeitig auch den Klima-
wandel, aber nur etwa 2 % der Beiträge über den Klimawandel in überregiona-
len Medien den Küstenschutz. Im nationalen Diskurs über Klimawandel werden 
dessen Auswirkungen auf die deutsche Küste also nur sehr selten angespro-
chen; im regionalen Diskurs über Küstenschutz ist der Bezug auf den Klima-
wandel dagegen zwar nicht die Regel, aber auch nicht die Ausnahme. 

Die Medienberichterstattung über Maßnahmen zur Risikobewältigung fokussiert 
fast ausschließlich auf Mitigation, also auf Maßnahmen, die der Vermeidung 
oder Abmilderung des Klimawandels dienen. Die Diskussion der Adaption, also 
der gesellschaftlichen Anpassung an den Klimawandel, nimmt demgegenüber 
nur einen Bruchteil der Diskussion von Mitigations-Maßnahmen ein. In den 
überregionalen Medien beziehen sich 79 % der eindeutig klassifizierbaren 
Maßnahmen-Erwähnungen auf Mitigation, nur 7 % auf Adaption. Bedingt durch 
die Auswahl der regionalen Medien für unsere Studie mit dem geographischen 
Fokus „Nordsee-Küste“, nimmt die Diskussion konventioneller Küstenschutz-
Maßnahmen (Ausbau, Erhöhung und Pflege der Deich) in der Berichterstattung 
der regionalen Medien in unserer Stichprobe einen hohen Umfang ein (29 %). 
Bei diesen Beiträgen handelt es sich in der Regel um die routinemäßige Be-
richterstattung über den Küstenschutz, nicht um die explizite Diskussion Anpas-
sung des Küstenschutzes an den Klimawandel. Insofern kann man den größten 
Teil dieser Berichterstattung über den Küstenschutz auch nicht dem Adaptions-
diskurs zurechnen. 

Die in den Medien am häufigsten erwähnte „Maßnahme“ zur Mitigation des Kli-
mawandels sind internationale Vereinbarungen zum Klimaschutz. Diese werden 
zwar häufiger positiv als negativ bewertet, doch der im Vergleich zu den ande-
ren Maßnahmen relativ hohe Anteil kritischer Bewertungen zeigt, dass auch 
kritische Aspekte thematisiert werden. Die stark negative Bewertung ausländi-
scher politischer Akteure (vgl. Tab. 31) verweist auf einen der Gründe: die 
mangelnde Kooperation anderer Länder (vor allem USA) bei der internationalen 
Regulierung des Klimaproblems. 
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Auf Kritik an der gegenwärtigen Küstenschutz-Strategie und Forderungen nach 
einem Neuansatz mit massiveren Küstenschutz-Optionen reagieren die Testle-
ser ablehnend und mit einer Verteidigung der existierenden Strategie. Der fikti-
ve Artikel C war so aufgebaut, dass er eine neue massive Küstenschutz-
Strategie durch einen Damm im Vorfeld der Küste („Ostfriesendamm“) der mo-
difizierten Fortführung der gegenwärtigen Küstenschutzstrategie (Erhöhung der 
Deiche etc.) gegenüber stellte. Begründet wurde der Paradigmenwechsel beim 
Küstenschutz vom befürwortenden Experten mit der notwendigen Anpassung 
an den Klimawandel. Dieser Artikel evozierte bei den Testlesern aber überwie-
gend kritische kognitive Reaktionen in Bezug auf die massive Küstenschutz-
Strategie und befürwortende Reaktionen bezüglich der Fortführung der heuti-
gen Küstenschutz-Strategie. Daraus können wir für die Akzeptanz von Küsten-
schutz-Maßnahmen schließen, dass es eine starke Präferenz für die Beibehal-
tung bzw. Fortentwicklung der gegenwärtigen Strategie gibt und dass alternati-
ve Küstenschutz-Optionen einem hohen Begründungs- und Legitimationsdruck 
seitens der Bevölkerung ausgesetzt wären. 

Die verbal geäußerte Handlungsbereitschaft bzw. Akzeptanz von mit Opfern 
verbundenen Maßnahmen zum Klima- und Küstenschutz (vgl. Tab. 30) ist sehr 
hoch. Diese wird man sicher nicht wörtlich nehmen dürfen. Interessant ist aber 
der Zusammenhang mit dem Vertrauen in den Küstenschutz: Vertrauen scheint 
die Risikoeinschätzung und die Akzeptanz von Maßnahmen zu reduzieren. 

Die Analyse der Rezeption des Artikels B (Bedrohung des Inselstaats Tuvalu) 
lässt einige Rückschlüsse auf die Einstellung der Befragten zu internationaler 
Hilfe bei der Bewältigung des Klimawandels in Dritte-Welt-Ländern zu. Die Test-
leser erkennen zwar die Bedrohung Tuvalus durch den Klimawandel sowie die 
Verursachung des Klimawandels durch die Industrieländer an. Es gibt aber eine 
Reihe von kognitiven Reaktionen, in denen bezweifelt wird, dass die Gefähr-
dung Tuvalus allein auf den Treibhauseffekt zurückzuführen ist, in denen die 
Überflutung als schicksalhaft dargestellt wird und in denen die Maßnahmen zur 
Risikobewältigung (Schadenersatz, Umsiedlung der Bevölkerung) kritisch be-
wertet werden. Hinzu kommt die deutlich kritische Bewertung der tuvalesischen 
Regierung. Hier deutet sich – bei allen Vorbehalten wegen der insgesamt ge-
ringen Zahl entsprechender kognitiver Reaktionen – ein Muster an, nach dem 
die Forderungen anderer Länder nach Hilfe bei der Bewältigung des Klimawan-
dels auf Distanz gehalten werden, vor allem wenn sie wie im Falle Tuvalus of-
fensiv (als juristische Klage gegen Industrieländer) vorgetragen werden. Wir 
vermuten, dass Hilfe für Dritte-Welt-Länder bei der Bewältigung der aus dem 
Klimawandel resultierenden Probleme eher auf der Grundlage des Konzepts 
„Mildtätigkeit“, nicht aber auf der Basis der Anerkennung eines Rechtes dieser 
Länder auf Schadenersatz von den CO2-Emittenden akzeptabel wäre. 
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Während wissenschaftliche Quellen in der Darstellung von Art und Höhe der 
Klima- und Küstenrisiken sowie der Erläuterung von Ursache-Wirkungs-Bezie-
hungen dominieren (vgl. Kap. 3.1.1 und 3.2.1), kommen die Informationsquellen 
(und Diskursteilnehmer) bei der Diskussion von Maßnahmen zur Risiko-Bewälti-
gung überwiegend aus dem politisch-administrativen Bereich (vgl. Kap. 3.4.1). 
45 % der Aussagen über Art und Höhe der Klima- und Küstenrisiken und 66 % 
der Aussagen über die Ursachen von Risiken werden eindeutig wissenschaftli-
chen Primärquellen zugeschrieben. Bei den Aussagen über Maßnahmen sind 
es immerhin noch 19 %. Hier dominieren aber dann die politischen Quellen mit 
34 % der Aussagen über Bewältigungsmaßnahmen. Andere Quellen außer 
Wissenschaft und Politik – z.B. Wirtschaft und Umweltverbände – spielen quan-
titativ kaum eine Rolle. 

Der hohe Anteil wissenschaftlicher Quellen ist ein Beleg für die Verwissen-
schaftlichung des politisch-gesellschaftlichen Diskurses über Risikothemen, 
speziell den Klimawandel. Die Verteilung der Primärquellen zu den unterschied-
lichen Aspekten der Berichterstattung spiegelt dabei die gesellschaftliche Funk-
tionsdifferenzierung, nach der die Wissenschaft für die „Wahrheit“ und die Di-
agnose von Problemen, Politik und Administration dagegen für das Treffen ver-
bindlicher Entscheidung und ihre Umsetzung zuständig sind. 

Im Vergleich zu anderen Quellen und Akteuren werden wissenschaftliche Insti-
tutionen und Wissenschaftler besonders positiv in den Medien bewertet und 
genießen in der Bevölkerung ein sehr hohes Vertrauen. 

In voller Übereinstimmung mit früheren deutschen und internationalen Studien 
(z.B. Weingart, Engels & Pansegrau 2002; Bell 1991; Trumbo 1996; Wilkins 
1993) erweist sich also auch in unserer Medienanalyse, dass die Wissenschaft 
ein zentraler Themenprotagonist ist und maßgeblich das öffentliche Risikokon-
strukt über den Klimawandel prägt. Das nächste Kapitel untersucht im Detail 
das Interface von Wissenschaft und Journalismus und die Integration wissen-
schaftlicher Expertise in die Medienberichterstattung über Klimawandel und 
Küstenschutz. 
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4 Schnittstelle Wissenschaft / Journalismus 

Die Analyse des öffentlichen Risikokonstrukts hat gezeigt, dass Experten eine 
wesentliche Informationsquelle für die Medien darstellen und damit die Schnitt-
stelle zwischen Wissenschaft und Journalismus erhebliche Bedeutung für das 
Zustandekommen des öffentlichen Risikokonstrukts hat. Diese Schnittstelle wird 
in diesem Unterkapitel untersucht. Von der Vielzahl möglicher methodischer 
Herangehensweisen haben wir uns für eine Befragung der Experten und der 
Journalisten entschieden, und zwar bezogen auf diejenigen Vertreter beider 
Gruppen, die tatsächlich im Verlauf der journalistischen Recherche miteinander 
in Kontakt treten. 

Die Kontakte zwischen Experten und Journalisten hinterlassen klare Spuren in 
der Berichterstattung in Form von Expertenstatements, also der direkten oder 
indirekten Zitierung oder Referierung von Aussagen von Experten. Ausgehend 
von diesen Expertenstatements haben wir die beteiligten Experten und Journa-
listen identifiziert und schriftlich befragt. Diese Kontakte bilden eine wesentliche 
Grundlage der Schnittstelle. Wie sie zustande kommen, wie sie ablaufen, wie 
sie von den interagierenden Partnern bewertet werden und was mit den Exper-
ten-Informationen beim Übergang ins Mediensystem geschieht, wird im Folgen-
den beschrieben. 

Kapitel 4.1 und 4.2 basieren auf der Analyse der allgemeinen Module der Ex-
perten- und Journalistenbefragung, in denen allgemeine Meinungen, Erwartun-
gen und Erfahrungen mittels geschlossener Fragen (d.h. Fragen mit vorgege-
benen Antwortalternativen oder mehrstufigen Skalen) abgefragt wurden. Die 
Kapitel 4.3-4.5 fußen auf der Analyse der entsprechenden speziellen Module, 
deren Fragen sich auf konkrete Kontakte bzw. Medienauftritte von Experten 
beziehen.42 

Die speziellen Module des Experten- und Journalistenfragebogens enthielten 
nur wenige geschlossene, aber zahlreiche offene Fragen, die die Befragten 
stichwortartig in eigenen Worten beantworten sollten (vgl. Kap. 2.3 sowie die 
Anhänge A-2.4 und A-2.5). Die Auswertung dieser offenen Fragen erfolgte 
durch Klassifikation der Antworten.43 Dabei erfolgten die Auswertungen weitge-
hend themenorientiert, nicht Frage für Frage. So wurden z.B. Kommentare zur 
Verständlichkeit als solche kodiert, auch wenn sie nicht in der Antwort auf die 

                                            

42 Zur Beschreibung der Stichprobenziehung und der Erhebungsinstrumente siehe Kap. 2.3. 
43 Für die Auswertung der offenen Fragen der speziellen Module wurde das Programm WinMAX 
pro 99 von Udo Kuckartz verwendet. Seine Verwendung für die sozialwissenschaftliche Daten-
analyse erläutert der Programmautor in Kuckartz (1999). 
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direkte Frage nach Verständlichkeitsproblemen sondern in den Antworten auf 
andere Fragen vorkamen. 

Da nur die Fragen beantwortet werden sollten, die für die jeweilige Interaktion 
relevant waren, gibt es hier bei allen offenen Fragen zahlreiche leere Felder. 
Bei der Ergebnisdarstellung wird daher auf eine statistische Auswertung der 
verbalen Antworten verzichtet; stattdessen werden die Antwortverteilungen ver-
bal dargestellt und mit beispielhaften Antworten illustriert.44 

4.1 Interagierende Experten und Journalisten 

Die Aussagen in diesem Abschnitt über die Schnittstelle zwischen Wissenschaft 
und Journalismus beziehen sich nur auf die Teilgruppe der Experten, die sich in 
den Medien zur Klima- bzw. Küstenschutzproblematik äußern. Die Frage, in-
wieweit diese Experten repräsentativ für die entsprechenden Expertengruppen 
insgesamt sind, kann mit unserem Stichprobenansatz nicht beantwortet wer-
den. Andere Studien zeigen jedoch, dass sich die von den Medien zitierten Ex-
perten hinsichtlich ihrer inhaltlichen Positionen u.U. systematisch von der gro-
ßen Mehrheit der Experten unterscheiden (vgl. z.B. Rothman 1990). Die 
Schnittstelle zu den Medien, um deren Analyse es uns hier geht, wird allerdings 
durch genau die von uns untersuchten Experten geprägt. 

4.1.1 Charakterisierung der Experten 

Tabelle 37 gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Experten-Stich-
probe. Die Experten sind überwiegend männlich, ihr Durchschnittsalter liegt bei 
rund 50 Jahren. Mit wenigen Ausnahmen besitzen sie einen Hochschulab-
schluss – meist in einem naturwissenschaftlichen Fach (78 %). Etwas über die 
Hälfte von ihnen gibt an, dass sie „häufig“ beruflichen Kontakt zu Journalisten 
haben.45 Unsere Studie bezieht sich auf die beiden Diskursfelder „Klimawandel“ 
und „Küstenschutz“; das Diskursfeld „Klimawandel“ überwiegt dabei stark: 81 % 
der Experten rechnen sich dem Bereich „Klimawandel“ zu, 26 % dem Bereich 
„Küstenschutz“, wobei Doppelnennungen möglich waren. Rund 16 % geben an, 
zu beiden Bereichen zu gehören; 9 % sagen, dass sie sich keinem der Bereiche 
zurechnen. (Ihre Äußerungen wurden offenbar von den Journalisten in den Zu-
sammenhang der Klima- und Küstenrisiken gestellt.) 

                                            

44 In einigen Fällen sind bei der Zitierung der Antworten Auslassungen zur Wahrung der Ano-
nymität nötig; diese sind jeweils durch „[anonym.]“ gekennzeichnet. 
45 Eine ausführlichere Darstellung der Medienerfahrungen findet sich im Abschnitt 4.2.6. 
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In erster Linie sind die in den Medien auftretenden Experten in Forschungsein-
richtungen beschäftigt (62 %), in zweiter Linie in Behörden und Verbänden 
(24 %). Entsprechend ist „Forschung“ der bei weitem dominierende Tätigkeits-
schwerpunkt. 69 % der Experten geben an, in der Forschung tätig zu sein, was 
allerdings nicht ausschließt, dass sie auch in weiteren Bereichen aktiv sind. 
Nach der Forschung folgen „Lehre“, „Beratung“, „Politische Tätigkeit“ und „Pla-
nung“ als weitere wichtige Tätigkeitsfelder der von uns befragten Experten. 

Tabelle 37 
Charakterisierung der befragten Experten 

 

Alle
Experten

Wissen-
schaftliche

Experten

Praxis-
Experten

(n=169) (n=122) (n=47)

Geschlecht männlich 88,0% 89,3% 84,8%

Alter in Jahren (Median) 49,7 50,3 48,5

Hochschulabschluss 97,0% 100,0% 89,4%

Häufige Medienkontakte 52,1% 48,3% 61,7%

Expertisefelder (Mehrfachnennungen)
Klimawandel 81,0% 86,0% 68,1%
Küstenschutz 25,6% 15,7% 51,1%

Tätigkeitsschwerpunkte (Mehrfachnennungen)
Forschung 69,2% 95,9% 0,0%
Lehre 36,1% 47,5% 6,4%
Planung 13,6% 9,0% 25,5%
Überwachung/Beaufsichtigung 10,7% 3,3% 29,8%
Entscheidungsvorbereitung 13,0% 4,1% 36,2%
Beratung 27,8% 23,0% 40,4%
Politische Tätigkeit 15,4% 4,1% 44,7%
Sonstige Tätigkeit 11,2% 4,1% 29,8%

Institution
Hochschule/Fachhochschule 32,5% 44,7% 0,0%
Außeruniversitäre Forschungseinrichtung 29,3% 40,4% 0,0%
Behörde 14,0% 7,0% 32,6%
Öffentliche Körperschaft 3,8% 0,0% 14,0%
Verband 9,6% 1,8% 30,2%
Unternehmen 1,3% 0,9% 2,3%
Freiberuflich tätig 2,5% 1,8% 4,7%
Sonstige Institution 7,0% 3,5% 16,3%

100,0% 100,1% 100,1%

Englischsprachig 29,0% 32,8% 19,1%
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Die von den Medien als „Experten“ präsentierten Personen haben einen unter-
schiedlichen beruflichen Hintergrund. Es handelt sich bei ihnen keineswegs nur 
um Wissenschaftler. Nach ihrer Institutionen-Zugehörigkeit und ihrem Tätig-
keits-Schwerpunkt haben wir die befragten Experten daher in zwei Kategorien 
unterteilt: wissenschaftliche Experten und Praxis-Experten. Als wissenschaftli-
che Experten fassen wir die Experten auf, die entweder in einer Forschungsin-
stitution (Hochschule oder außeruniversitäre Forschungseinrichtung) tätig sind 
oder als Tätigkeits-Schwerpunkt „Forschung“ angegeben haben. Alle übrigen 
Experten fallen in die Gruppe der Praxis-Experten. Von den insgesamt 169 Ex-
perten in unserer Stichprobe sind nach diesem Kriterium 122 (72 %) wissen-
schaftliche Experten und 47 (28 %) Praxis-Experten. 

Die beiden Kategorien von Experten unterscheiden sich sehr stark hinsichtlich 
ihrer Tätigkeitsschwerpunkte. Wissenschaftliche Experten sind vor allem in der 
Forschung und Lehre tätig; Praxis-Experten mit politischer Tätigkeit, Entschei-
dungsvorbereitung, Überwachung/Beaufsichtigung sowie Planung befasst. Ein 
gemeinsames Tätigkeitsfeld ist die „Beratung“. Hier sind sowohl wissenschaftli-
che Experten als auch Praxis-Experten tätig. Während die wissenschaftlichen 
Experten mit wenigen Ausnahmen in Forschungseinrichtungen tätig sind, arbei-
ten die Praxis-Experten in Behörden, Verbänden und öffentlichen Körperschaf-
ten. Unter den wissenschaftlichen Experten ist ein höherer Teil englischspra-
chig als unter den Praxis-Experten. 

Es gibt eine klare Beziehung zwischen dem Expertisebereich und dem Exper-
tentyp. Die Expertise von wissenschaftlichen Experten bezieht sich weit über-
wiegend auf den Klimawandel, während für Praxis-Experten neben dem Klima-
wandel der Küstenschutz ein wesentliches Expertisefeld ist. 

4.1.2 Charakterisierung der Journalisten 

Auch die befragten Journalisten sind überwiegend männlich (75 %), wenngleich 
die männliche Dominanz nicht ganz so ausgeprägt ist wie bei den Experten 
(Tabelle 38). Der Median des Alters der Journalisten ist mit etwa 41 Jahren ca. 
9 Jahre niedriger als der der Experten. Auch die Journalisten besitzen meist 
einen Hochschulabschluss (83 %); in den allermeisten Fällen (61 %) allerdings 
nicht in einem naturwissenschaftlichen oder technischen Fach, sondern in einer 
sozial-, kultur- oder geisteswissenschaftlichen Disziplin (das Spektrum reicht 
von Kunstgeschichte über Journalistik bis zur Soziologie). Allerdings können die 
nicht-naturwissenschaftlichen Fächer aufgrund der hohen thematischen Breite 
der Diskussion um Klimawandel und seine Folgen nicht von vornherein als irre-
levant abgetan werden. Es gibt jedoch einen extremen Unterschied gegenüber 
dem fachlichen Hintergrund der Experten, der weit überwiegend (zu 78 %) na-
turwissenschaftlich-technisch geprägt ist. 
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Tabelle 38 
Charakterisierung der befragten Journalisten 

 

Die Mehrheit der befragten Journalisten ist nicht auf die beiden Themenfelder 
„Klimawandel“ und „Küstenschutz“ spezialisiert. Nur 42 % der befragten Journa-
listen geben an, dass sie „im letzten Jahr“ mehr als 5-mal über das Thema 
„Globaler Klimawandel“ berichtet haben; nur 19 % haben mehr als 5-mal Bei-

Alle
Journalisten

Wissen-
schafts-

journalisten

Sonstige
Journalisten

(n=85) (n=28) (n=57)

Geschlecht männlich 75,0% 82,1% 71,4%

Alter in Jahren (Median) 41,3 43,5 39,8

Hochschulabschluss
Insgesamt 83,3% 92,9% 78,6%
Naturwissenschaftliches Fach 22,4% 60,7% 3,5%

Expertenkontakte (Mehrfachnennungen)
Häufige Kontakte mit Klimaexperten 23,5% 42,9% 14,0%
Häufige Kontakte mit Küstenschutzexperten 15,0% 0,0% 21,8%

Themenbezug (Mehrfachnennungen)
> 5 Beiträge über Klimawandel pro Jahr 42,2% 59,3% 33,9%
> 5 Beiträge über Küstenschutz pro Jahr 18,9% 13,0% 21,6%

Ressorts/Redaktionen (Mehrfachnennungen)
Politik/Aktuelles 63,5% 64,3% 63,2%
Wirtschaft 41,2% 32,1% 45,6%
Vermischtes 40,0% 32,1% 43,9%
Feuilleton/Kultur 25,9% 14,3% 31,6%
Wissenschaft/Technik/Umwelt/Medizin 65,9% 100,0% 49,1%
Lokales/Regionales 25,9% 7,1% 35,1%
Sport 4,7% 0,0% 7,0%
Beilagen 10,6% 17,9% 7,0%
Sonstiges Ressort/sonstige Redaktion 15,3% 10,7% 17,5%

Berufliche Stellung
Fest angestellt 55,4% 40,7% 62,5%
Freiberuflich tätig 39,8% 59,3% 30,4%
Sonstige Stellung (z.B Volontär) 4,8% 0,0% 7,1%

100,0% 100,0% 100,0%

Medientyp (Mehrfachnennungen)
Zeitungen/Zeitschriften 62,4% 60,7% 63,2%
Hörfunk 25,9% 42,9% 17,5%
Fernsehen 14,1% 25,0% 8,8%
Internet/WWW 8,2% 10,7% 7,0%
Sonstiges Medium 18,8% 10,7% 22,8%
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träge über „Küstenschutz“ verfasst. Häufige Kontakte mit Klima- bzw. Küsten-
schutzexperten besitzen jeweils nur kleinere Anteile der Journalistengruppe. 

Die Journalisten arbeiten für ein breites Spektrum an Ressorts – vor allem für 
„Wissenschaft“ (66 %), „Politik/Aktuelles“ (64 %), „Wirtschaft“ (41 %) und „Ver-
mischtes“ (40 %), wobei sich die Arbeit in der Regel (mit unterschiedlicher Häu-
figkeit) auf mehrere Ressorts erstreckt. Mehr als die Hälfte der befragten Jour-
nalisten sind fest angestellte Redakteure (55 %), doch gibt es auch einen hohen 
Anteil an freien Journalisten (40 %). 

Auch wenn die meisten Journalisten (gelegentlich) für mehrere Ressorts arbei-
ten, sind sie in der Regel auf ein bestimmtes Ressort hin orientiert. Dies ist 
wichtig, weil in den verschiedenen Ressorts jeweils eine besondere Problem-
Perspektive kultiviert wird: das politische Ressort betrachtet das Klimaproblem 
vor allem unter dem Aspekt der damit verbundenen innenpolitischen und au-
ßenpolitischen Konflikte, Verhandlungsprozesse und Entscheidungen; das 
Wirtschaftsressort unter dem Gesichtspunkt der Konsequenzen des Klimaprob-
lems für die Wirtschaft, das Wissenschaftsressort unter dem Gesichtpunkt der 
naturwissenschaftlichen Beschreibung und Analyse des Klimawandels und sei-
ner meteorologischen und ökologischen Folgen. Wir halten deshalb eine Kate-
gorisierung der Journalisten nach ihrer Ressort-Orientierung für sinnvoll. 

Nennenswerte Anteile der befragten Artikelautoren gaben jeweils an, „haupt-
sächlich“ für die Ressorts „Wissenschaft/Technik/Umwelt/Medizin“ (38 %) „Poli-
tik/Aktuelles“ (24 %) und „Lokales/Regionales“ (20 %) zu arbeiten. Da es hier 
um die Interaktionen mit (wissenschaftlichen) Experten geht, unterstellen wir vor 
allem einen möglichen Unterschied zwischen Wissenschaftsjournalisten und 
allen anderen Journalisten. Tatsächlich zeigt sich, das sich Wissenschaftsjour-
nalisten hinsichtlich ihrer Auffassungen von Wissenschaft und Journalismus 
stärker von den übrigen Journalistengruppen unterscheiden als sich diese un-
tereinander unterscheiden. Wir nehmen dies als Rechtfertigung für eine Diffe-
renzierung der Journalisten in die beiden Gruppen „Wissenschaftsjournalisten“ 
und „Sonstige Journalisten“, wobei letztere vor allem solche Journalisten um-
fasst, die schwerpunktmäßig für das politische Ressort und für Lokal- und Regi-
onalredaktionen arbeiten. Die Abgrenzung dieser beiden Journalistengruppen 
ist allerdings nicht absolut trennscharf: Wissenschaftsjournalisten arbeiten ge-
legentlich auch für andere Ressorts und manche der übrigen Journalisten arbei-
ten auch für das Wissenschaftsressort. 

Trotzdem zeigen sich in einigen Aspekten deutliche Unterschiede zwischen den 
so gebildeten Journalisten-Kategorien. Der eklatanteste Unterschied zwischen 
beiden Journalistengruppen ist der Hochschulabschluss: 61 Prozent der Wis-
senschaftsjournalisten haben ein naturwissenschaftliches Studium abgeschlos-
sen, gegenüber nur 4 % der sonstigen Journalisten. Ferner ist ein weitaus hö-



 

97 

herer Anteil der Wissenschaftsjournalisten freiberuflich tätig (59 % vs. 30 %) 
und arbeitet parallel für mehrere Medien (Print, Hörfunk, TV). 

Im Vergleich zu den sonstigen Journalisten verfügen Wissenschaftsjournalisten 
über mehr Erfahrung mit dem Klimathema: Ein höherer Anteil von ihnen hat 
häufige Kontakte mit Klimaexperten (43 % vs. 14 %) und berichtete im letzten 
Jahr häufiger als 5-mal über den Klimawandel (59 % vs. 34 %). Beim Küsten-
schutz-Thema ist es dagegen umgekehrt. Hier sind die „sonstigen Journalisten“ 
stärker vertreten, und zwar vor allem wegen der für Lokal- und Regionalredakti-
onen arbeitenden Journalisten, die auch zu dieser Gruppe gehören. 

4.2 Interaktionsrelevante Annahmen und Erwartungen 

Experten und Journalisten, zwischen denen es bei der journalistischen Recher-
che zu den Themen „Klimawandel“ und „Küstenschutz“ zu Kontakten kommt, 
besitzen implizite Annahmen und Erwartungen, die ihr eigenes Verhalten beein-
flussen sowie zur Bewertung des Verhaltens der Interaktionspartner führen. 
Diese Annahmen und Erwartungen beruhen auf Vorstellungen, die aus den je-
weiligen professionellen Subkulturen von Wissenschaft und Journalismus abge-
leitet sind, auf den jeweiligen Interessen der Interaktionspartnern sowie auf ver-
gangenen Erfahrungen. Wir unterstellen dabei, dass kongruente Erwartungen 
die Interaktionen vereinfachen, inkongruente Erwartungen diese jedoch er-
schweren und potentiell zu Kommunikationsproblemen führen. Eine Reihe die-
ser potentiell interaktionsrelevanten Annahmen und Erwartungen haben wir 
durch gleichlautende Fragen bei Journalisten und Experten ermittelt: 

• Erwartungen an die (Umwelt-)Wissenschaften 

• Definition der Rolle des Experten und daran anknüpfende Erwartungen über 
angemessenes Expertenverhalten 

• Annahmen über die Aufgaben der Medien 

• Annahmen über Rechte und Pflichten von Experten und Journalisten beim 
Interview 

• Einschätzung der Risiken des globalen Klimawandels und des Risikos von 
Sturmfluten an der deutschen Nordseeküste 

• Erwartung eines problematischen bzw. unproblematischen Verlaufs von In-
teraktionen von Experten und Journalisten. 
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4.2.1 Erwartungen an die Wissenschaft 

Die politische Rolle der Umweltwissenschaft,46 die Verknüpfung von Wissen-
schaft und Praxis sowie die interdisziplinäre Orientierung sind zwischen Exper-
ten und Journalisten kaum umstritten (Tabelle 39). Experten und Journalisten 
stimmen im Mittel der Aussage klar zu, dass die Umweltwissenschaften „bei der 
Analyse und Lösung von Umweltproblemen eng mit nichtwissenschaftlichen 
Akteuren kooperieren“ sollen. Schwache Zustimmung finden Forderungen da-
nach, dass die „Umweltwissenschaften sinnvolle politische Ziele unterstützen“ 
und interdisziplinär vorgehen sollten. 

Tabelle 39 
Erwartungen an die Umweltwissenschaften 

 

                                            

46 Wir fragen hier nach den Umweltwissenschaften, weil die Experten einen weiten Expertisebe-
reich von der Klimaforschung, Klimafolgenforschung bis hin zum Küstenschutz repräsentieren 
und ein allgemeinerer Oberbegriff gefunden werden musste. Der Fragebogen erläutert jedoch, 
dass unter Umweltwissenschaften die „Analyse von Prozessen in der Umwelt, Gefährdung der 
Umwelt durch den Menschen und die Gefährdung des Menschen durch Umweltgefahren und 
Naturgefahren“ verstanden werden sollte, „insbesondere auch Klima- und Klimawirkungsfor-
schung sowie Forschung in Bezug auf Küstenschutz“. 

Alle
Experten

Alle
Journa-

listen

Wissen-
schaft-

liche
Experten

Praxis-
Experten

Wissen-
schafts-
journa-

listen

Sonstige
Journa-

listen

(n=169) (n=85) (n=122) (n=47) (n=28) (n=57)

Die Umweltwissenschaften sollten ihre 
Fragestellungen nach rein wissenschaft- 
lichen Kriterien auswählen

-0,02 0,47 0,08 -0,29 0,70 0,36

Die Umweltwissenschaften sollten bei der 
Analyse und Lösung von Umweltproblemen 
eng mit nichtwissenschaftlichen Akteuren 
kooperieren

1,47 1,46 1,52 1,33 1,07 1,64

Die Umweltwissenschaften sollten zuguns- 
ten eines interdisziplinären Vorgehens auf 
einen an wissenschaftlichen Einzeldiszi- 
plinen orientierten Ansatz verzichten

0,41 0,45 0,29 0,71 0,33 0,51

Erkenntnisse der Umweltwissenschaften 
sind dem Erfahrungswissen von Praktikern 
außerhalb der Wissenschaft prinzipiell 
überlegen

-0,82 -0,77 -0,75 -1,00 -0,61 -0,86

Die Umweltwissenschaften sollten sinnvolle 
politische Ziele unterstützen

0,87 0,68 0,75 1,20 1,11 0,46

Mittelwerte einer Skala von -3 ("lehne völlig ab") bis +3 ("stimme voll und ganz zu");
Signifikante Differenzen sind fett markiert (t-Test, p<0,05)
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Abgelehnt wird ein Erkenntnismonopol der Wissenschaft: Die Aussage „Er-
kenntnisse der Umweltwissenschaften sind dem Erfahrungswissen von Prakti-
kern außerhalb der Wissenschaft prinzipiell überlegen“ wird von Experten und 
Journalisten tendenziell abgelehnt. 

Einen signifikanten Unterschied zwischen Experten und Journalisten gibt es nur 
hinsichtlich der Forderung, dass die Umweltwissenschaften „ihre Fragestellun-
gen nach rein wissenschaftlichen Kriterien auswählen“ sollten. Überraschen-
derweise wird diese Forderung stärker von Journalisten als von den Experten 
bejaht. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass die Experten die 
Problematik einer Befolgung dieser Forderung deutlicher sehen, nämlich die 
potentielle Irrelevanz der Umweltforschung für die Ziele des Umweltschutzes. 
Vielleicht sind sich also die Experten der Konsequenzen einer Wahl von For-
schungsthemen entweder nach binnenwissenschaftlichen oder nach externen 
(praxisbezogenen) Kriterien stärker bewusst. 

4.2.2 Rolle der Experten bei der Kommunikation mit der Öffentlichkeit 

Experten und Journalisten unterscheiden sich signifikant in sechs von sieben 
Aussagen über das angemessene Verhalten von Umweltexperten bei der 
Kommunikation mit der Öffentlichkeit (Tabelle 40). Bei diesen Unterschieden 
handelt es sich jedoch nicht um klare Meinungsverschiedenheiten, sondern um 
die Abstufung der Stärke von Zustimmung bzw. Ablehnung. Journalisten erwar-
ten von Experten stärker, als diese es für richtig halten, dass sich die Experten 

• „nicht nur zu Sachfragen äußern, sondern auch Entscheidungen kritisieren 
und Handlungsvorschläge machen“, 

• die Öffentlichkeit bei möglichen Gefahren warnen, „auch wenn nur ein Ver-
dacht vorliegt“, 

• „von sich aus Journalisten kontaktieren und ihnen Informationen anbieten“. 

Journalisten lehnen stärker als Experten die Aussagen ab bzw. stimmen weni-
ger stark als diese zu, dass sich Experten 

• „nur dann öffentlich zu einem Thema äußern, wenn es unter Experten eine 
einheitliche Meinung dazu gibt“, 

• „auf ihr Fachgebiet beschränken und Aussagen über andere Bereiche ab-
lehnen“, 

• „bei Kontakten mit der Öffentlichkeit um strikte Neutralität und Objektivität 
bemühen“. 
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Tabelle 40 
Erwartungen an die öffentliche Kommunikation von Umweltexperten 

 

Zusammengefasst gibt es Unterschiede zwischen Experten und Journalisten in 
zwei Punkten: Journalisten vertreten stärker als Experten die Auffassung, dass 
Experten mit der Öffentlichkeit auch bei Ungewissheit und auf eigene Initiative 
hin kommunizieren sollten. Journalisten erwarten von Experten stärker als diese 
es selbst für richtig halten, dass Experten Kompromisse bei typisch wissen-
schaftlichen Kriterien der Kommunikation (Beschränkung auf das enge Fachge-
biet, Beschränkung auf Sachfragen, Objektivität) eingehen. 

Bei der Zustimmung zur Aussage, dass Experten die Öffentlichkeit warnen sol-
len „auch wenn nur ein Verdacht vorliegt“ gibt es übrigens einen deutlichen und 
signifikanten Unterschied zwischen Wissenschaftsjournalisten und sonstigen 
Journalisten. Wissenschaftsjournalisten vertreten diese Auffassung deutlich 
weniger stark als sonstige Journalisten und stimmen in dieser Frage völlig mit 
den wissenschaftlichen Experten überein. Einen Meinungsunterschied in dieser 

Alle
Experten

Alle
Journa-

listen

Wissen-
schaft-

liche
Experten

Praxis-
Experten

Wissen-
schafts-
journa-

listen

Sonstige
Journa-

listen

(n=169) (n=85) (n=122) (n=47) (n=28) (n=57)

Umweltexperten sollten sich nur dann 
öffentlich zu einem Thema äußern, wenn es 
unter Experten eine einheitliche Meinung 
dazu gibt

-2,04 -2,45 -2,08 -1,94 -2,29 -2,53

Umweltexperten sollten sich öffentlich nicht 
nur zu Sachfragen äußern, sondern auch 
Entscheidungen kritisieren und 
Handlungsvorschläge machen

1,40 2,05 1,34 1,55 2,04 2,05

Auch wenn nur ein Verdacht vorliegt, 
sollten Umweltexperten bei möglichen 
Gefahren die Öffentlichkeit warnen

1,12 1,62 1,18 0,98 1,18 1,84

Umweltexperten sollten sich auf ihr 
Fachgebiet beschränken und Aussagen 
über andere Bereiche ablehnen

0,95 0,43 0,97 0,91 0,61 0,34

Umweltexperten sollten von sich aus 
Journalisten kontaktieren und ihnen 
Informationen anbieten

1,10 1,93 0,92 1,55 1,64 2,07

Umweltexperten sollten sich bei Kontakten 
mit der Öffentlichkeit um strikte Neutralität 
und Objektivität bemühen

1,67 1,04 1,66 1,70 0,85 1,13

Umweltexperten sollten sich intensiv an 
öffentlichen Debatten über Umweltthemen 
beteiligen

1,99 2,08 1,99 1,98 1,82 2,21

Mittelwerte einer Skala von -3 ("lehne völlig ab") bis +3 ("stimme voll und ganz zu");
Signifikante Differenzen sind fett markiert (t-Test, p<0,05)
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Frage gibt es also vor allem zwischen sonstigen Journalisten und (Praxis-)Ex-
perten: Sonstige Journalisten sind besonders stark der Meinung, dass Experten 
die Öffentlichkeit warnen sollten, „auch wenn nur ein Verdacht vorliegt“; Praxis-
Experten sind in dieser Hinsicht jedoch besonders zurückhaltend. 

Praxis-Experten entsprechen jedoch signifikant stärker als wissenschaftliche 
Experten der journalistischen Erwartung, dass Experten beim Kontakt mit den 
Medien selbst die Initiative ergreifen sollten. 

4.2.3 Aufgaben der Medien 

Experten und Journalisten stimmen darin überein, dass Medien sich für die 
Umwelt einsetzen und den Stellenwert der Umweltforschung stärken sollen. Sie 
stimmen jeweils etwa gleich stark den beiden Aussagen zu (Tabelle 41): 

• „Medien sollten engagiert für den Schutz der Umwelt eintreten“ 

• „Medien sollten [...] dazu beitragen, den politischen Stellenwert der Umwelt-
forschung zu erhöhen“. 

Tabelle 41 
Erwartungen an die Umweltberichterstattung der Medien 

 

Alle
Experten

Alle
Journa-

listen

Wissen-
schaft-

liche
Experten

Praxis-
Experten

Wissen-
schafts-
journa-

listen

Sonstige
Journa-

listen

(n=169) (n=85) (n=122) (n=47) (n=28) (n=57)

Medien sollten engagiert für den Schutz der 
Umwelt eintreten

1,33 1,33 1,20 1,64 1,57 1,21

Medien sollten stets kritisch gegenüber 
Umweltexperten sein und deren 
Interessenlage durchleuchten

1,31 2,32 1,39 1,09 2,36 2,30

Um die Bevölkerung nachdrücklich zu 
warnen, sollten die Medien die 
Umweltsituation ruhig etwas dramatisieren

-1,19 -1,68 -1,11 -1,38 -1,43 -1,81

Medien sollten durch ihre Berichterstattung 
dazu beitragen, den politischen Stellenwert 
der Umweltforschung zu erhöhen

1,26 0,99 1,30 1,15 1,46 0,75

Es ist eine wichtige Aufgabe der Medien, 
auf Unsicherheiten in wissenschaftlichen 
Umweltstudien hinzuweisen

1,50 1,85 1,59 1,28 2,21 1,67

Medien sollten ohne pädagogische Ziel- 
setzung über Umweltprobleme berichten

0,26 0,95 0,17 0,51 0,74 1,05

Mittelwerte einer Skala von -3 ("lehne völlig ab") bis +3 ("stimme voll und ganz zu");
Signifikante Differenzen sind fett markiert (t-Test, p<0,05)
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In zwei Punkten gibt es jedoch deutlich Unterschiede zwischen beiden Grup-
pen: Journalisten befürworten stärker als Experten eine kritische Haltung ge-
genüber Wissenschaft und Experten. Außerdem lehnen sie stärker als Experten 
eine pädagogische bzw. paternalistische Haltung gegenüber dem Medienpubli-
kum ab. 

Die kritischere Haltung der Journalisten gegenüber Wissenschaft und Experten 
drückt sich in einer signifikant höheren Zustimmung der Journalisten zu folgen-
den Aussagen aus: 

• „Medien sollten stets kritisch gegenüber Umweltexperten sein und deren 
Interessenlage durchleuchten“ 

• „Es ist eine wichtige Aufgabe der Medien, auf Unsicherheiten in wissen-
schaftlichen Umweltstudien hinzuweisen“ 

Der zweiten Aussage stimmen die Wissenschaftsjournalisten signifikant stärker 
als die sonstigen Journalisten zu. Man kann daher davon ausgehen, dass mit 
der Spezialisierung der Wissenschaftsjournalisten auf den Bereich „Wissen-
schaft“ keine unkritische Perspektive verbunden ist (wie dies vielleicht früher 
einmal der Fall war), sondern im Gegenteil damit der Anspruch einer erkennt-
nis- und methodenkritischen Thematisierung von Forschungsergebnissen ver-
bunden wird. 

Die Ablehnung einer pädagogischen/paternalistischen Orientierung der Medien 
findet sich sowohl bei den Experten als auch bei den Journalisten – bei den 
Journalisten jedoch deutlich ausgeprägter. Dies ergibt sich aus der stärkeren 
Zustimmung der Journalisten zur Aussage 

• „Medien sollten ohne pädagogische Zielsetzung über Umweltprobleme be-
richten“ 

und der stärkeren Zurückweisung [!] der Aussage 

• „Um die Bevölkerung nachdrücklich zu warnen, sollten die Medien die Um-
weltsituation ruhig etwas dramatisieren“. 

4.2.4 Rechte und Pflichten der Interaktionspartner 

Hinsichtlich der unterstellten Rechte und Pflichten von Experten und Journalis-
ten bei der Berichterstattung existiert ein klarer Unterschied zwischen den bei-
den Gruppen. Dies gilt vor allem für der Ansicht, ob Experten „ein Mitsprache-
recht bei der journalistischen Gestaltung der Beiträge, für die sie interviewt wor-
den sind“ besitzen oder nicht (Tabelle 42). Diese Differenz drückt nicht nur eine 
unterschiedliche Akzentuierung von Zustimmung oder Ablehnung aus, wie bei 
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allen bisher behandelten Unterschieden zwischen Experten und Journalisten. In 
diesem Punkt gibt es vielmehr völlig widersprüchliche Auffassungen: Experten, 
insbesondere wissenschaftliche Experten, unterstellen ein Experten-Mitspra-
cherecht bei der journalistischen Gestaltung; Journalisten, insbesondere sonsti-
ge Journalisten, lehnen es rundweg ab. Ein ähnlicher Gegensatz – hinsichtlich 
der Kontrolle journalistischer Beiträge durch Gegenlesen seitens der zitierten 
Experten – wurde auch bei einer früheren Befragung von Experten und Journa-
listen festgestellt (vgl. Peters 1995, S. 41-42). 

Tabelle 42 
Ansichten über die Rechte und Pflichten von Experten und Journalisten 

 

Die Diskussion um Wissenschaftsjournalismus fokussierte lange auf den Ziel-
konflikt zwischen verständlicher und genauer Darstellung von Wissenschaft 
(vgl. z.B. Hansen 1981). Auseinandersetzungen zwischen Wissenschaftlern 
und Journalisten mündeten meist in die Forderung der Journalisten an die Wis-
senschaftler, sich verständlicher auszudrücken, und die Forderung der Wissen-
schaftler an die Journalisten, sich mehr Fachkenntnisse für die Berichterstat-
tung über Wissenschaft anzueignen. Unsere Ergebnisse zeigen aber, dass die 
von uns befragten Experten – aus der Wissenschaft und aus der Praxis glei-
chermaßen – die Forderung nach verständlicher Ausdrucksweise viel stärker an 
sich selbst richten, als diese Forderung von Journalisten (zumal Wissenschafts-
journalisten) an sie gestellt wird. Umgekehrt richten die Journalisten die Forde-

Alle
Experten

Alle
Journa-

listen

Wissen-
schaft-

liche
Experten

Praxis-
Experten

Wissen-
schafts-
journa-

listen

Sonstige
Journa-

listen

(n=169) (n=85) (n=122) (n=47) (n=28) (n=57)

Experten haben ein Mitspracherecht bei der 
journalistischen Gestaltung der Beiträge, 
für die sie interviewt worden sind

1,09 -1,93 1,23 0,72 -1,50 -2,14

Journalisten sollten sich auf Interviews mit 
Experten fachlich gut vorbereiten

1,95 2,35 1,95 1,93 2,36 2,35

Journalisten haben das Recht, Experten in 
Interviews durch harte und kritische Fragen 
herauszufordern

2,32 2,53 2,32 2,30 2,64 2,47

Journalisten können von Experten 
erwarten, dass diese sich allgemeinver- 
ständlich ausdrücken

2,10 1,27 2,12 2,04 0,93 1,45

Experten haben eine Verpflichtung, auf 
Fragen von Journalisten zu antworten

0,78 0,80 0,76 0,85 0,93 0,74

Mittelwerte einer Skala von -3 ("lehne völlig ab") bis +3 ("stimme voll und ganz zu");
Signifikante Differenzen sind fett markiert (t-Test, p<0,05)
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rung nach fachlich guter Vorbereitung stärker an sich selbst, als diese Forde-
rung von den Experten an sie gestellt wird. 

Auch diese beiden Befunde entsprechen denen einer früherer Befragung (Pe-
ters 1995, S. 42-43). Der Grund dafür liegt darin, dass Journalisten sehr stark 
eine Übersetzer-Rolle für wissenschaftliche Ergebnisse reklamieren, während 
die Experten diese Übersetzerrolle am liebsten selbst übernehmen und die Me-
dien auf die bloße Verbreitung ihrer Botschaften verpflichten würden (Peters 
1995, S. 43). Sind Journalisten die „Übersetzer“, dann müssen sie mit der wis-
senschaftlichen Sprache vertraut sein, also Fachkompetenz besitzen. Ihre Auf-
gabe ist es dann, Wissenschaft in verständliche Alltagssprache zu übersetzen. 
Dass Wissenschaftler verständlich sind, ist dann nicht so wichtig. Sind umge-
kehrt aber Experten die eigentlichen Übersetzer und Journalisten nur die Infor-
mationsverbreiter, dann müssen Experten sich in der Alltagssprache ausdrü-
cken können, während die Fachkompetenz der Journalisten zweitrangig ist.47 

Die drei signifikanten Unterschiede in Tabelle 42 deuten konsistent darauf hin, 
dass es zwischen Experten und Journalisten einen impliziten Konflikt über die 
Rollen beider Gruppen bei der öffentlichen Kommunikation wissenschaftlicher 
Expertise gibt, der sich zuspitzend wie folgt beschreiben lässt: Experten rekla-
mieren für sich einen hohen Einfluss auf die Berichterstattung und sehen die 
zentrale Funktion der Generierung allgemeinverständlicher Aussagen über wis-
senschaftliche Erkenntnisse bei sich selbst und weisen den Journalisten ledig-
lich die Funktion der Verbreitung dieser Aussagen zu. Journalisten andererseits 
sehen sich nach ihrem professionellen Selbstverständnis als „Beobachter“, die 
als verantwortliche Autoren einen Beitrag verfassen, in dem Experten als Infor-
mationsquellen vorkommen. Entsprechend liegt nach dem Selbstverständnis 
der Journalisten das Recht und die Pflicht zur Interpretation der Expertenäuße-
rungen bei ihnen. Das impliziert, dass sie nach eigener Einschätzung selbst 
fachliche Kompetenz besitzen müssen. Experten müssen nur insoweit ver-
ständlich sein, dass Journalisten ihre Aussagen verstehen können. Sie müssen 
jedoch nicht direkt für das Medienpublikum verständlich sein. 

Journalisten wie Experten stimmen gleichermaßen der Aussage stark zu, dass 
Journalisten das Recht haben, „Experten durch harte und kritische Fragen her-
auszufordern“. Beide Gruppen unterstützen auch die Forderung (wenngleich 

                                            

47 Die Übersetzungs-Metapher ist als ideologisches Konzept in der Wissenschaftsvermittlung 
weit verbreitet. Offenbar gibt es aber zwischen Wissenschaftlern und Journalisten implizite Mei-
nungsunterschiede darüber, wem diese Rolle zufällt. Als wissenschaftliche Beschreibung der 
Prozesse bei der Wissenschaftskommunikation ist die Übersetzungs-Metapher völlig ungeeig-
net. 
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weniger entschieden), dass Experten eine Verpflichtung haben „auf Fragen von 
Journalisten zu antworten“. 

4.2.5 Risiko-Einschätzungen 

Aufgrund der langen öffentlichen Diskussion des Themas „globaler Klimawan-
del“48 besitzen nicht nur Experten, sondern auch Journalisten eine Einschät-
zung der mit dem globalen Klimawandel verbundenen Risiken. Potentiell kön-
nen Unterschiede in diesen Einschätzungen die Kommunikation von Experten 
und Journalisten belasten, wenn beispielsweise Aussagen von Experten in In-
terviews und Recherchegesprächen über Risiken den entsprechenden Voran-
nahmen der Journalisten widersprechen. Aus Sicht der Experten können sich 
falsche „Vorurteile“ beispielsweise in der Formulierung von unterstellenden Fra-
gen oder einer skeptischen Rezeption der Antworten äußern. Aus Sicht der 
Journalisten können Diskrepanzen zwischen ihren Vormeinungen und den Äu-
ßerungen der interviewten Experten zu Zweifeln an der Glaubwürdigkeit der 
befragten Experten führen. Potenziell belasten solche Wahrnehmungen die Be-
ziehungsebene des Gesprächs oder Interviews und führen zu Konflikten. 

Wir haben daher in die Befragung beider Gruppen einige Fragen zur Wahrneh-
mung der mit dem globalen Klimawandel verbundenen möglichen Risiken auf-
genommen.49 Grundsätzlich gehen sowohl Experten als auch Journalisten weit 
überwiegend davon aus, dass eine Klimaveränderung bevorsteht. Über 90 % 
der Befragten beider Gruppen zeigen sich davon „voll und ganz“ bzw. „ziemlich“ 
überzeugt (Tabelle 43). Die Experten sind in dieser Frage jedoch wesentlich 
entschiedener als die Journalisten, die offenbar hier – wie auch in den anderen 
Fragen zur Risikoeinschätzung – eine gewisse professionelle Skepsis gegen 
absolute Wahrheitsansprüche an den Tag legen und generell die extremen Ka-
tegorien „voll und ganz überzeugt“ sowie „überhaupt nicht überzeugt“ stärker 
meiden als die Experten (vgl. Tabelle 43-45). 

                                            

48 Eine ausführliche Darstellung und Analyse des öffentlichen Diskurses über den globalen Kli-
mawandel haben Peter Weingart, Anita Engels & Petra Pansegrau (2002) vorgelegt. 
49 Die gleichen Fragen wurden auch den Teilnehmern der Rezeptionsstudie gestellt (vgl. Kap. 
3.1.3) sowie durch eine Kooperation mit Udo Kuckartz in die repräsentative Bevölkerungsbefra-
gung im Auftrag des Umweltbundesamtes „Umweltbewusstsein in Deutschland 2002“ aufge-
nommen (vgl. Grunenberg & Kuckartz 2003, S. 169-177). 
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Tabelle 43 
Erwartung einer bevorstehenden Klimaänderung 

 

Keine systematischen Meinungsverschiedenheiten gibt es zwischen Experten 
und Journalisten hinsichtlich der Frage nach der Möglichkeit, den Klimawandel 
durch entsprechende Maßnahmen noch zu verhindern (Tabelle 44), bzw. die 
Folgen des Klimawandels in Deutschland zu bewältigen (Tabelle 45). Innerhalb 
beider Gruppen gibt es jedoch jeweils vergleichbare Meinungsunterschiede 
darüber, ob der Klimawandel verhindert werden kann bzw. im Eintrittsfall zu 
bewältigen wäre. 

Tabelle 44 
Verhinderung des Klimawandels durch Maßnahmen 
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Experten
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Journa-

listen

Wissen-
schaft-

liche
Experten

Praxis-
Experten

Wissen-
schafts-
journa-

listen

Sonstige
Journa-

listen

Voll und ganz überzeugt 52,4% 27,7% 52,1% 53,2% 26,9% 28,1%
Ziemlich überzeugt 38,1% 65,1% 38,0% 38,3% 61,5% 66,7%
Wenig überzeugt 6,5% 7,2% 6,6% 6,4% 11,5% 5,3%
Überhaupt nicht überzeugt 3,0% 0,0% 3,3% 2,1% 0,0% 0,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,1%
(n=168) (n=83) (n=121) (n=47) (n=26) (n=57)

Die meisten Klimaforscher sagen eine Erwärmung der Erdatmosphäre voraus. Sie
erwarten beispielsweise eine Erhöhung des Meeresspiegels und eine Verschiebung
von Klimazonen. Wie sehr sind Sie selber überzeugt, dass diese prognostizierte
Klimaveränderung eintreten wird?
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Voll und ganz überzeugt 13,9% 6,2% 14,9% 11,1% 4,0% 7,1%
Ziemlich überzeugt 30,1% 30,9% 26,4% 40,0% 28,0% 32,1%
Wenig überzeugt 40,4% 60,5% 42,1% 35,6% 68,0% 57,1%
Überhaupt nicht überzeugt 15,7% 2,5% 16,5% 13,3% 0,0% 3,6%

100,1% 100,1% 99,9% 100,0% 100,0% 99,9%
(n=166) (n=81) (n=121) (n=45) (n=25) (n=56)

Die meisten Forscher gehen davon aus, dass der Klimawandel auf menschliche
Aktivitäten, vor allem das Verbrennen von Kohle und Öl zurückzuführen ist.
Wie sehr sind Sie davon überzeugt, dass man durch entsprechende Maßnahmen den
Klimawandel noch verhindern kann?
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Tabelle 45 
Bewältigung der aus dem Klimawandel resultierenden Probleme 

 
 

Tabelle 46 
Einschätzung des Sturmflut-Risikos für die deutsche Nordseeküste 

 
 

Alle
Experten

Alle
Journa-

listen

Wissen-
schaft-

liche
Experten

Praxis-
Experten

Wissen-
schafts-
journa-

listen

Sonstige
Journa-

listen

Voll und ganz überzeugt 9,7% 3,7% 10,8% 6,7% 8,0% 1,8%
Ziemlich überzeugt 45,5% 49,4% 43,3% 51,1% 52,0% 48,2%
Wenig überzeugt 33,3% 39,5% 34,2% 31,1% 40,0% 39,3%
Überhaupt nicht überzeugt 11,5% 7,4% 11,7% 11,1% 0,0% 10,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(n=165) (n=81) (n=120) (n=45) (n=25) (n=56)

Einmal angenommen, dass der Klimawandel nicht mehr zu verhindern ist.
Wie sehr sind Sie davon überzeugt, dass wir in Deutschland die aus dem Klimawandel
folgenden Probleme bewältigen können?
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So gut wie ausgeschlossen
(unter 1 % Wahrscheinlichkeit)

9,3% 3,8% 10,5% 6,7% 3,8% 3,7%

Sehr unwahrscheinlich
(1-9 % Wahrscheinlichkeit)

32,0% 26,3% 34,3% 26,7% 26,9% 25,9%

Eher unwahrscheinlich
(10-39 % Wahrscheinlichkeit)

26,0% 28,8% 24,8% 28,9% 30,8% 27,8%

Etwa gleich wahrscheinlich wie 
unwahrscheinlich (40-60 %)

20,7% 33,8% 21,0% 20,0% 30,8% 35,2%

Eher wahrscheinlich
(61-90 % Wahrscheinlichkeit)

8,0% 6,3% 6,7% 11,1% 3,8% 7,4%

Sehr wahrscheinlich
(91-99 % Wahrscheinlichkeit)

3,3% 1,3% 1,9% 6,7% 3,8% 0,0%

So gut wie sicher
(über 99 % Wahrscheinlichkeit)

0,7% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 100,3% 100,2% 100,1% 99,9% 100,0%
(n=150) (n=80) (n=105) (n=45) (n=26) (n=54)

Wie hoch schätzen Sie die derzeitige Wahrscheinlichkeit dafür ein, dass es innerhalb
eines Jahres an der deutschen Nordseeküste zu einer großen Sturmflut kommt, die
mehr als 500 Millionen € an Sachschäden verursacht?
Es geht dabei nicht um eine objektive Kalkulation der Eintrittswahrscheinlichkeit,
sondern um Ihre subjektive Einschätzung, dass eine solche Sturmflut eintritt.
Dass eine solche Sturmflut auftritt ist...



 

108 

Tabelle 47 
Auswirkungen des Klimawandels auf das Sturmflut-Risiko 

 

Erstaunlich ähnliche Einschätzungen zwischen Experten und Journalisten gibt 
es auch in Bezug auf das Sturmflutrisiko für die deutsche Nordseeküste und 
den Einfluss des globalen Klimawandels auf dieses Risiko (Tabellen 46 
und 47). Die meisten Experten und Journalisten schätzen die derzeitige Wahr-
scheinlichkeit einer großen Sturmflutkatastrophe an der deutschen Küste zwar 
als „sehr unwahrscheinlich“ oder „eher unwahrscheinlich“ ein, erwarten jedoch 
weit überwiegend eine Erhöhung dieses Risikos durch den globalen Klimawan-
del in den nächsten 50 Jahren. 

Zusammenfassend zeigt sich eine gemeinsame Überzeugung fast aller Exper-
ten und Journalisten, dass der Klimawandel tatsächlich stattfindet und dass er 
das Sturmflutrisiko für die deutsche Nordseeküste erhöhen wird. Es gibt Mei-
nungsverschiedenheiten sowohl innerhalb der Expertengruppe als auch inner-
halb der Journalistengruppe darüber, ob der Klimawandel noch zu verhindern 
ist und ob es in Deutschland gelingen wird, die daraus resultierenden Probleme 
zu bewältigen. 

4.2.6 Erwartungen zum Interaktionsverlauf und Interaktionsergebnis 

Die Bereitschaft zu Kontakten mit Journalisten und das bei diesen Kontakten 
gezeigte Verhalten (z.B. hinsichtlich Offenheit oder Vorsicht) wird maßgeblich 
von Erwartungen beeinflusst, die Experten über den Verlauf und das Resultat 
dieser Interaktionen besitzen. Solche Erwartungen können beispielsweise auf 
Klischees über Journalismus oder auf kolportierten Erfahrungen von Dritten be-
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Sturmflutrisiko verringert sich stark 1,3% 1,2% 0,9% 2,1% 0,0% 1,8%
Sturmflutrisiko verringert sich mittel 0,6% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Sturmflutrisiko verringert sich leicht 1,9% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Sturmflutrisiko bleibt unverändert 8,2% 6,1% 9,0% 6,4% 3,8% 7,1%
Sturmflutrisiko erhöht sich leicht 22,8% 24,4% 24,3% 19,1% 30,8% 21,4%
Sturmflutrisiko erhöht sich mittel 42,4% 42,7% 41,4% 44,7% 42,3% 42,9%
Sturmflutrisiko erhöht sich stark 22,8% 25,6% 20,7% 27,7% 23,1% 26,8%

100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0%
(n=158) (n=82) (n=111) (n=47) (n=26) (n=56)

Hat nach Ihrer Überzeugung der globale Klimawandel Auswirkungen auf das
Sturmflutrisiko an der deutschen Nordseeküste innerhalb der nächsten 50 Jahre?
Welche Konsequenzen erwarten Sie?
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ruhen. Die von uns befragten Experten besitzen jedoch größtenteils umfangrei-
che eigene Erfahrungen mit Medien; außerdem wird das Thema „Klimawandel“ 
und – zumindest regional – das Thema „Küstenschutz“ seit langem in den Me-
dien behandelt. Experten können daher bei der Generierung von (positiven oder 
negativen) Erwartungen hinsichtlich bevorstehender Kontakte mit Medien auf 
zwei Erfahrungsquellen zurückgreifen: auf die Beobachtung der Medienbericht-
erstattung in ihrem Expertisebereich und vergangene eigene Erfahrungen mit 
Journalisten. Entsprechend können Journalisten Erwartungen über bevorste-
hende Interaktionen mit Experten aus ihren vergangenen Erfahrungen ableiten. 

Mit einer Reihe von Fragen wurden wertende Urteile von Experten und Journa-
listen über die Medienberichterstattung über Klimawandel und Küstenschutz 
erhoben. Die Ergebnisse lassen sich in doppelter Weise nutzen: Erstens er-
möglichen sie – wie im vergangenen Absatz erläutert – abzuschätzen, welche 
Erwartungen Experten aus ihrer Einschätzung der Medienberichterstattung hin-
sichtlich der Kontakte zu Journalisten ableiten. Zweitens zeigt die Analyse von 
Divergenzen in der Beurteilung der Medienberichterstattung zwischen Experten 
und Journalisten, in welchen Punkten sich die Beurteilungskriterien für die Me-
dienberichterstattung unterscheiden. Solche Diskrepanzen von Beurteilungskri-
terien sind potentielle Anlässe für Konflikte. 

Die Mehrheit der Experten und Journalisten bemängelt sowohl bei der Bericht-
erstattung über den globalen Klimawandel als auch bei der Berichterstattung 
über Küstenschutz, dass diese nicht ausführlich genug sei (Tabelle 48 und 49). 
Hinsichtlich des Medientenors bei der Berichterstattung über Klimarisiken und 
über den Küstenschutz sind beide Seiten überwiegend der Ansicht, dass die 
Berichterstattung „angemessen“ sei (Tabelle 50 und 52). 

Tabelle 48 
Einschätzung des Umfangs der Berichterstattung über den globalen Klimawandel 
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Zu ausführlich 3,6% 1,2% 4,2% 2,1% 3,6% 0,0%
Genau im richtigen Umfang 32,3% 44,7% 28,3% 42,6% 39,3% 47,4%
Nicht ausführlich genug 64,1% 54,1% 67,5% 55,3% 57,1% 52,6%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(n=167) (n=85) (n=120) (n=47) (n=28) (n=57)

Zeitungen, Radio und Fernsehen berichten über das Problem des globalen
Klimawandels. Wird über dieses Thema zu ausführlich oder nicht ausführlich genug
berichtet?
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Tabelle 49 
Einschätzung des Umfangs der Berichterstattung über den Küstenschutz 

 
 

Tabelle 50 
Bewertung des Tenors der Berichterstattung über den globalen Klimawandel 
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journa-
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Zu ausführlich 1,3% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Genau im richtigen Umfang 32,2% 30,9% 32,7% 31,1% 24,0% 33,9%
Nicht ausführlich genug 66,4% 69,1% 65,4% 68,9% 76,0% 66,1%

99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(n=149) (n=81) (n=104) (n=45) (n=25) (n=56)

Zeitungen, Radio und Fernsehen berichten über die Gefährdung der Küste und den
Küstenschutz. Wird über dieses Thema zu ausführlich oder nicht ausführlich genug
berichtet?
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journa-
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Journa-

listen

eher aufbauscht 25,0% 11,9% 27,4% 19,1% 22,2% 7,0%

im Großen und Ganzen angemessen 
darstellt

60,4% 75,0% 59,0% 63,8% 66,7% 78,9%

eher verharmlost 14,6% 13,1% 13,7% 17,0% 11,1% 14,0%

100,0% 100,0% 100,1% 99,9% 100,0% 99,9%
(n=164) (n=84) (n=117) (n=47) (n=27) (n=57)

Wie sieht es aus mit dem allgemeinen Tenor der Berichterstattung? Finden Sie, dass
die Berichterstattung die Klimarisiken...
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Tabelle 51 
Darstellung wissenschaftlicher Unsicherheit über Klimawandel in den Medien 

 
 

Tabelle 52 
Angemessenheit der Darstellung des Küstenschutzes in den Medien 

 

Dennoch gibt es einige Unterschiede zwischen Experten und Journalisten. Bei 
fast allen Aspekten beurteilen Journalisten die Medienberichterstattung positiver 
als Experten. Das ist nicht erstaunlich, weil die Journalisten ja ihr eigenes Pro-
dukt bewerten. Interessanter sind systematische unterschiedliche Einschätzun-
gen einiger Aspekte: Ein höherer Anteil der Experten als der Journalisten meint, 
dass die Berichterstattung die Klimarisiken „eher aufbauscht“ (25 % vs. 12 %, 
vgl. Tabelle 50), die wissenschaftliche Unsicherheit über den Einfluss anthropo-
gener Einflüsse auf den globalen Klimawandel „eher übertreibt“ (30 % vs. 7 %, 
vgl. Tabelle 51) und die Berichterstattung über den Küstenschutz „zu unkritisch“ 
sei (40 % vs. 27 %, vgl. Tabelle 52). 
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listen

Sonstige
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listen

eher übertreibt 30,1% 7,2% 31,9% 25,5% 7,4% 7,1%
im Großen und Ganzen angemessen 
darstellt

42,3% 65,1% 38,8% 51,1% 74,1% 60,7%

eher untertreibt 27,6% 27,7% 29,3% 23,4% 18,5% 32,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9%
(n=163) (n=83) (n=116) (n=47) (n=27) (n=56)

Welchen Eindruck vermittelt die Medienberichterstattung davon, wie sicher die
Klimaexperten sind, dass der globale Klimawandel durch anthropogene Einflüsse
mitverursacht ist. Finden Sie, dass die Berichterstattung die wissenschaftliche
Unsicherheit darüber...
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zu kritisch 2,3% 1,4% 1,1% 5,0% 0,0% 2,0%
angemessen 57,7% 71,8% 56,7% 60,0% 65,0% 74,5%
zu unkritisch 40,0% 26,8% 42,2% 35,0% 35,0% 23,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(n=130) (n=71) (n=90) (n=40) (n=20) (n=51)

Wie sieht es aus mit dem allgemeinen Tenor der Berichterstattung? Ist die Berichterstattung
der Medien über Organisation und Maßnahmen des Küstenschutzes...
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Zusammenfassend lässt sich über die Bewertung der Medienberichterstattung 
feststellen: 

• Mehr als die Hälfte der Experten und Journalisten halten die Berichterstat-
tung über Klimawandel und Küstenschutz für „nicht ausführlich genug“; 
kaum jemand hält sie für zu ausführlich. 

• Mehr als die Hälfte der Experten und Journalisten halten den Tenor der Be-
richterstattung über Klimarisiken und die Kritik am Küstenschutz für „ange-
messen“. 

• Ein größerer Anteil der Experten als der Journalisten meint, dass die Be-
richterstattung die Klimarisiken „aufbauscht“ und die Unsicherheit über die 
Rolle anthropogener Einflüsse „eher übertreibt“, den Küstenschutz dagegen 
„zu unkritisch“ behandelt. 

Hinsichtlich der aus diesen Urteilen über die Medienberichterstattung abzulei-
tenden Erwartungen ist davon auszugehen, dass es sowohl für Experten als 
auch für Journalisten eine Motivation gibt, den Umfang der Berichterstattung zu 
erhöhen. Aus Sicht der Experten bestehen keine gravierenden, in der Art der 
Berichterstattung liegenden Gründe, sich gegenüber einer Kooperation mit den 
Medien reserviert zu verhalten. 

Die Experten in unserer Stichprobe verfügen über erhebliche Medienerfahrung 
(Tabelle 53). Typisch sind mehrere Erwähnungen in Printmedien sowie einige 
Hörfunk- und Fernsehauftritte „in den letzten 12 Monaten“. Eine ganze Reihe 
von Experten wurden aber auch 50-mal oder öfter in Zeitungen und Zeitschrif-
ten erwähnt und absolvierte fünf und mehr Hörfunk- und Fernsehauftritte. Die 
durchschnittliche Medienerfahrung der Praxis-Experten ist dabei etwas höher 
als die der wissenschaftlichen Experten. 

Tabelle 53 
Häufigkeit der Erwähnung in den Medien (innerhalb des letzten Jahres) 

 

Print Hörfunk TV Print Hörfunk TV Print Hörfunk TV

Keinmal 3,0% 16,4% 29,1% 2,5% 16,7% 30,0% 4,4% 15,6% 26,7%
1-4-mal 18,2% 43,6% 46,1% 20,8% 45,8% 48,3% 11,1% 37,8% 40,0%
5-11-mal 39,4% 27,3% 19,4% 43,3% 28,3% 17,5% 28,9% 24,4% 24,4%
12-49-mal 26,7% 10,9% 4,8% 22,5% 8,3% 3,3% 37,8% 17,8% 8,9%
Über 49-mal 12,7% 1,8% 0,6% 10,8% 0,8% 0,8% 17,8% 4,4% 0,0%

99,9% 100,0% 100,0% 99,9% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0%
(n=165) (n=165) (n=165) (n=120) (n=120) (n=120) (n=45) (n=45) (n=45)

Alle Experten Wissenschaftliche Experten Praxis-Experten
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Die meisten Experten verfügen also über umfangreiche eigene Medienerfah-
rungen, aus denen sie Erwartungen über den Kontakt mit Journalisten ableiten 
können. Wie sehen nun die Erfahrungen der Experten bei ihren Kontakten mit 
Journalisten aus? Nur ein einziger der befragten 168 Experten beklagte, die 
Erfahrungen seien „überwiegend schlecht“ gewesen. 79 % sagen demgegen-
über, dass ihre Erfahrungen „überwiegend gut“ gewesen seien; 21 % wählen 
die Antwortkategorie: „gute und schlechte Erfahrungen halten sich die Waage“. 
Die Erfahrungen von wissenschaftlichen Experten und Praxis-Experten unter-
scheiden sich dabei kaum (Tabelle 54). 

Tabelle 54 
Bewertung der Kontakte mit Journalisten bzw. Experten 

 

Aufgrund der zahlreichen Medienkontakte werden die meisten Experten ir-
gendwann einmal auch schlechte Erfahrungen mit Journalisten gemacht haben, 
aber nach ihrer eigenen Einschätzung sind solche Erfahrungen eher selten. Sie 
prägen offenbar nicht das allgemeine Urteil über ihre Kontakte zu Journalisten, 
das von einer sehr hohen allgemeinen Zufriedenheit gekennzeichnet ist. 

Die mittlere Häufigkeit des Kontakts der befragten Journalisten mit Experten für 
Klima- und Küstenrisiken ist deutlich niedriger als umgekehrt die Häufigkeit des 
Kontakts dieser Experten mit Journalisten. Wenn es solche Kontakte jedoch 
gibt, dann sind die subjektiven Erfahrungen der Journalisten offenbar noch posi-
tiver als die Erfahrungen der Experten mit Journalisten. 92 % der Journalisten 
bewerten ihre Erfahrungen mit Experten als „überwiegend gut“ (Tabelle 54). 

Sowohl für Experten als auch für Journalisten führen die in der Vergangenheit 
mit den jeweiligen Interaktionspartnern gemachten Erfahrungen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu positiven Erwartungen. Diese dürften ein starkes Motiv 
sein, solche Kontakte auch künftig selbst zu suchen bzw. auf entsprechende 
Anfragen positiv zu reagieren. 

Alle
Experten

Alle
Journa-

listen

Wissen-
schaft-

liche
Experten

Praxis-
Experten

Wissen-
schafts-
journa-

listen

Sonstige
Journa-

listen

Überwiegend gut 78,6% 91,7% 77,7% 80,9% 96,3% 89,5%
Gute und schlechte Erfahrungen halten 
sich die Waage

20,8% 8,3% 21,5% 19,1% 3,7% 10,5%

Überwiegend schlecht 0,6% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(n=168) (n=84) (n=121) (n=47) (n=27) (n=57)

Wie waren im Allgemeinen Ihre Erfahrungen mit den Journalisten [Experten]?
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4.3 Initiierung der Kontakte und Selektion der 
Interaktionspartner 

Eine Reihe von Studien geht davon aus, dass die in den Medien vertretenen 
Experten die entsprechenden wissenschaftlichen Disziplinen oder Praxisberei-
che nicht repräsentieren, sondern in systematischer Weise von der (schwei-
genden) Mehrheit der Experten abweichen (Shepherd 1981; Rothman 1990). 
Diese Selektivität im Kontakt zu den Medien können wir im Rahmen unserer 
Befragungen nicht direkt untersuchen; wohl aber einige der Faktoren, die diese 
Selektivität beeinflussen. Dazu zählen die „Sichtbarkeit“ der Experten durch 
organisatorische Public Relations Aktivitäten, Publikationen und Teilnahme an 
Veranstaltungen. 

4.3.1 Anlässe und Anbahnung von Kontakten 

Kontakte zwischen Journalisten und Experten als Primärquellen für Medienbe-
richte können prinzipiell auf vielfältigen Wegen und aus unterschiedlichen An-
lässen zustande kommen. Unterscheiden kann man verschiedene Möglichkei-
ten des Zustandekommens der Kontakte und verschiedene Anlässe, solche 
Kontakte zu suchen: 

• durch Initiative der Medien, die durch systematische Recherche oder eher 
zufällig auf Experten als interessante Auskunftsquellen oder Interviewpart-
ner stoßen, 

• durch Initiative der Experten, die entweder direkt (persönlich auf Konferen-
zen, per Telefon oder E-Mail) oder vermittelt über die Pressestelle ihrer Or-
ganisation Kontakt zu Journalisten aufnehmen, 

• durch Initiative einer PR-Stelle der Organisation oder eines Verbandes, die 
sich aus der öffentlichen Verbreitung der vom Experten stammenden Infor-
mation einen Vorteil für die Organisation oder die von ihr vertretenen Inte-
ressen (Klimaschutz, Küstenschutz etc.) erwartet, 

• durch zufällige direkte oder indirekte „Begegnungen“ der oben genannten 
Hauptakteure (Journalisten, Experten, PR-Verantwortliche) auf Konferen-
zen, durch Publikationen oder im Internet, aus denen sich dann eine Idee für 
einen journalistischen Beitrag ergibt. 

Anlässe zu Kontakten zwischen Experten und Journalisten bieten beispielswei-
se Naturereignisse wie z.B. Wetteranomalien, internationale Konferenzen, neue 
politisch relevante Publikationen z.B. des IPCC sowie neue wissenschaftliche 
Messungen, Theorien oder Hypothesen. 
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Allein aus der Befragung von Journalisten und Experten können die tatsächli-
chen Wege der Initiierung und Ablaufs der Kontakte sowie deren Anlässe nicht 
vollständig rekonstruiert werden. Die Tabellen 55-56 zeigen jedoch – aus Sicht 
der beiden Interaktionspartner – welche Kanäle der Kontaktanbahnung und 
Kommunikation in welchem Umfang genutzt werden und von wem die Initiative 
bei den Kontakten ausgeht, die zu einem persönlichen oder telefonischen Ge-
spräch zwischen Experten und Journalisten geführt haben. Die PR-Stelle einer 
Organisation hat nach Angaben der Journalisten in etwa 28 % der Kontakte 
eine Rolle gespielt, nach Angaben der Experten in 40 % der Kontakte.50 Die 
initiierende Rolle der PR-Stellen dürfte dabei für die Experten und teilweise 
auch für die Journalisten nicht immer transparent sein, so dass deren tatsächli-
cher Einfluss möglicherweise unterschätzt wird. 

Tabelle 55 
Kommunikationskanäle zwischen Experten und Journalisten 

 
 

                                            

50 Die entsprechenden Prozentwerte für Pressemitteilung, Pressegespräch und „Antwort einer 
Pressestelle auf Anfrage“ in Tabelle 55 dürfen wegen der Möglichkeit von Mehrfachnennungen 
nicht einfach addiert werden, sondern müssen vor der Berechnung der Prozentwerte zu einer 
Oberkategorie zusammengefasst werden. Insofern ist die Prozentwert für den Gesamteinfluss 
von PR im Text mit den Einzelwerten der Tabelle kompatibel. 

Alle
Experten

Alle
Journa-

listen

Wissen-
schaft-

liche
Experten

Praxis-
Experten

Wissen-
schafts-
journa-

listen

Sonstige
Journa-

listen

(n=178) (n=98) (n=127) (n=51) (n=40) (n=58)

Persönliches Gespräch 33,7% 40,8% 26,8% 51,0% 42,5% 39,7%

Telefonisches Gespräch 32,0% 42,9% 30,7% 35,3% 37,5% 46,6%

Schriftliche Antwort auf schriftliche Anfrage 7,3% 5,1% 7,1% 7,8% 5,0% 5,2%

Aus Publikation oder Internet 21,3% 29,6% 28,3% 3,9% 55,0% 12,1%

Veranstaltungs-Teilnahme 18,5% 19,4% 14,2% 29,4% 12,5% 24,1%

Pressemitteilung 33,7% 17,3% 36,2% 27,5% 12,5% 20,7%

Pressegespräch/Pressekonferenz 11,2% 11,2% 7,9% 19,6% 5,0% 15,5%

Antwort einer Pressestelle auf Anfrage 3,4% 3,1% 3,1% 3,9% 0,0% 5,2%

Sonstiger Weg 3,9% 15,3% 3,1% 5,9% 15,0% 15,5%

Unbekannter Weg 14,0% 0,0% 19,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Die Befragten sollten alle zutreffenden Möglichkeiten ankreuzen; daher sind Mehrfachnennungen möglich
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Tabelle 56 
Initiierung persönlicher Gespräche bzw. Telefonate 

 

Tabelle 55 lässt nicht erkennen, welcher der genannten Informationswege zur 
Kontaktinitiierung geführt hat. Zu vermuten ist aber, dass die wichtigsten For-
men der Herstellung von Kontakten (1) Aktivitäten einer PR-Stelle, (2) Publika-
tionen bzw. Internet und (3) Veranstaltungen sind. Dies wird bestätigt durch die 
Kategorisierung von Anlässen der Berichterstattung, die die befragten Experten 
und Journalisten auf verschiedene offenen Fragen der speziellen Befragungs-
Module genannt haben. Die Auswertung ergibt, dass von der Vielzahl möglicher 
Kontakt-Wege vier von zentraler Bedeutung für das Zustandekommen von 
Journalisten und Experten-Interaktionen sind: die häufigsten genannten Anläs-
se sind Publikationen und Pressemitteilungen, etwas weniger häufig wurden 
Veranstaltungen und Ereignisse, speziell Naturereignisse, genannt. Bei der 
„Abwicklung“ der Kontakte spielen dann von Journalisten initiierte telefonische 
oder persönliche Gespräche eine bedeutende Rolle. In vielen Fällen sind die 
genannten Anlässe und Interaktionsformen nicht getrennt voneinander zu se-
hen, sondern miteinander verwoben. Es gibt daher eine Vielzahl möglicher Kon-
takt-Abläufe. Darüber hinaus überschneiden sich manche Kategorien auch, 
wenn z.B. der Anlass einer Kontaktaufnahme durch den Journalisten die Publi-
kation einer Studie war, auf die aber per Pressemitteilung hingewiesen worden 
war. 

Beim Thema „Klimawandel“, bei dem wissenschaftliche Experten in der Be-
richterstattung dominieren, sind Publikationen der häufigste Auslöser für Me-
dienberichte und Journalisten-Experten-Kontakte. Das Spektrum der genannten 
Publikationen reicht von Hintergrundpapieren von NGOs über Fachzeitschriften 
wie den „Energiewirtschaftlichen Tagesfragen“ bis hin zu Fachpublikationen und 
Studien. Journalisten und Experten nennen mit Abstand am häufigsten Artikel 
aus „Science“ und „Nature“ als Anlässe der Berichterstattung. Diese beiden füh-
renden Wissenschafts-Zeitschriften sind für die Nutzung von Experten als jour-

Alle
Experten

Alle
Journa-

listen

Wissen-
schaft-

liche
Experten

Praxis-
Experten

Wissen-
schafts-
journa-

listen

Sonstige
Journa-

listen

Initiative durch Experten/Expertin 2,6% 4,5% 0,0% 7,7% 0,0% 7,1%
Initiative durch Journalisten/Journalistin 81,9% 87,9% 79,2% 87,2% 91,7% 85,7%
Initiative ging von Dritten aus 9,5% 7,6% 14,3% 0,0% 8,3% 7,1%
Nicht erinnert 6,0% 0,0% 6,5% 5,1% 0,0% 0,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9%
(n=116) (n=66) (n=77) (n=39) (n=24) (n=42)

Nur Interaktionen, bei denen es zu einem persönlichen oder telefonischen Gespräch kam
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nalistische Informationsquellen in der Berichterstattung über den Klimawandel 
offenbar von besonderer Relevanz. Dass Publikationen überhaupt dieser Stel-
lenwert zukommt, liegt vor allem daran, dass Fachjournalisten sich nicht allein 
auf die Öffentlichkeitsarbeit von (deutschen) Institutionen verlassen, sondern 
einschlägige Publikationen routinemäßig selbst auswerten.51 

Pressemitteilungen sind der direkteste Weg, über den Experten und ihre Institu-
tionen die Medien gezielt auf ihre Arbeit aufmerksam machen können. Im Ver-
gleich zu den Publikationen zeigt sich, dass als Herausgeber von Pressemittei-
lungen neben den wissenschaftlichen Experten/Institutionen, die vornehmlich 
die Klima- und Klimawirkungsforschung thematisieren, auch NGOs, Behörden 
oder Deichverbände Pressemitteilungen herausgeben. So werden beispielswei-
se von den NGOs eigene Studien oder Stellungnahmen an die Presse herange-
tragen. 

Veranstaltungen, die häufig über Pressemitteilungen angekündigt werden, sind 
ein weiterer wichtiger Anlass für das Zustandekommen von Kontakten zwischen 
Journalisten und Experten. Das Spektrum der Ereignisse, die wir unter „Veran-
staltungen“ zusammengefasst haben, reicht von wissenschaftlichen Konferen-
zen über Expeditionen, die Einweihung von Windparks und Deichschauen bis 
hin zu internationalen Großveranstaltungen wie dem Nachhaltigkeitsgipfel in 
Johannisburg. In den Themengebieten Klimawandel und Küstenschutz verwei-
sen die befragten Journalisten und Experten auf eine Vielzahl von Veranstal-
tungen im wissenschaftlichen, administrativen und politischen Raum als Anläs-
se von Journalisten-Experten-Interaktionen. 

Neben Publikationen, Pressemitteilungen und Veranstaltungen dienen schließ-
lich politische Ereignisse und Naturereignisse als Anlässe für Medienberichter-
stattung unter Einbezug von Experten. Naturereignisse wie die Elbeflut im Jahr 
2002 werden von Journalisten genutzt, um Artikel zum möglichen oder eingetre-
tenen Klimawandel zu verfassen. In diesen Artikeln stellen Experten-Einschät-
zungen für die Journalisten eine wesentlich Grundlage dar, um die Verknüpfung 
von beobachtbarem Ereignis und dem Klimawandel herzustellen. Neben unmit-
telbaren Naturereignissen – lokal und global – bieten auch klima- und küsten-
schutzbezogene Ereignisse in Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft Anlässe für 
Medienberichterstattung, bei denen Experten zu Wort kommen. Die Bandbreite 
reicht von der US-Klimapolitik über historische Gedenktage (z.B. 40. Jahrestag 
der Hamburger Sturmflut), die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, 

                                            

51 Allerdings ist zu beachten, dass „Science“ und „Nature“ auch selbst Pressearbeit mit und für 
die veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel betreiben und manche Forschungsinstitutionen 
die Veröffentlichung eines Wissenschaftlers in den genannten Zeitschriften ebenfalls durch 
Öffentlichkeitsarbeit begleiten. 
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politische Konflikte z.B. um den Emissionshandel zwischen der Bundesregie-
rung und der EU, bis hin zum „Schneeimport aus der Schweiz für Ski-Springer 
im Schwarzwald“. Solche – hier beispielhaft genannten – Themen bieten Auf-
hänger für Medienberichte, die dann Klimawandel und/oder Küstenschutz auch 
umfassender thematisieren. 

4.3.2 Selektion und Selbstselektion von Expertenquellen 

Wenn Journalisten Experten für ihre Medienberichte kontaktieren, treffen sie 
jeweils explizit oder implizit Selektionsentscheidungen. Warum diesen Experten 
und nicht einen anderen? Experten treffen ähnliche Entscheidungen, wenn sie 
von sich aus Medien kontaktieren bzw. auf Anfragen von Journalisten koopera-
tiv oder weniger kooperativ reagieren. 

Um die Auswahlkriterien der Journalisten und die Teilnahmegründe der Exper-
ten zu erfassen, haben wir sowohl die Experten als auch die Journalisten ge-
fragt: Warum hat der Journalist gerade diesen Experten angesprochen bzw. in 
der Berichterstattung zitiert? Warum hat der Experte in ein Interview oder Ge-
spräch eingewilligt bzw. (seltener) sogar selbst den Kontakt gesucht? 

Die von den Befragten genannten Auswahlkriterien der Journalisten und die 
Teilnahmegründe der Experten können drei Haupt-Kategorien zugeordnet wer-
den: sie beziehen sich entweder auf (1) personbezogene Eigenschaften der 
Experten, (2) Kommunikationsziele von Experten bzw. Journalisten oder (3) 
darauf, dass die Einwilligung der Experten in Medienkontakte als Pflicht bzw. 
Bringschuld angesehen wird. 

Die meisten Antworten von Experten und Journalisten rekurrieren auf person-
bezogene Selektionsgründe, vor allem auf den Status der Experten (formale 
Position bzw. Funktion und Prominenz) sowie ihre besondere Fachkompetenz. 
Wesentlich seltener werden dagegen Aspekte wie persönliche Bekanntschaft, 
Medienkompetenz oder Persönlichkeitsmerkmale wie Meinungsfreude, Quer-
denker-Image oder Medien-Affinität genannt. Nachfolgend sind einige typische 
Aussagen, die auf den Status des Experten als Auswahlkriterium bzw. Teilnah-
megrund verweisen, aufgeführt: 

„Ich bin Projektleiter des zur Zeit in Deutschland größten Küstenschutzvorhabens.“ 
[Experte] 

„Vorsteher des Deichverbandes.“ [Experte] 

„Wegen populärwissenschaftlicher Bücher und aus anderen Interviews relativ be-
kannt.“ [Experte] 

„Mir war bekannt, dass diese Experten die offiziellen Ansprechpartner in den Be-
hörden sind.“ [Journalist] 

„Bekannter Experte zu dem Thema, die Top-Autorität in Australien.“ [Journalist] 
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Verwandt mit dem Status bzw. der Funktion eines Experten ist die zugeschrie-
bene Kompetenz, die der am zweithäufigsten genannte Selektionsgrund ist. 
Journalisten nutzen Experten als Primärquellen, wenn diese über Expertise ver-
fügen, die relevant für den Beitrag ist. Beispiele für eine so begründete Auswahl 
sind folgende Zitate: 

„Wegen der besonderen Fachkenntnisse.“ [Experte] 

„Kompetenzträger in Deutschland in Sachen Meer-Eis.“ [Experte] 

„I have been working on the change of glaciers in the Arctic over the last 15 years.“ 
[Experte] 

„Hohe Fachkompetenz.“ [Journalist] 

„Als Fahrtleiter hatte er den Überblick über die Expeditions-Aktivitäten; als Geo-
physiker ist er Fachmann für die geologische Geschichte der Antarktis.“ [Journalist] 

„Galt als kompetent.“ [Journalist] 

Neben dem Status und/oder der Kompetenz der ausgewählten Experten, sind – 
überwiegend von den befragten Journalisten – noch persönliche Bekanntschaft 
und Medienkompetenz des Experten als Auswahlkriterium genannt worden. 
Insbesondere die persönliche Bekanntschaft, die sich vor allem auf positive frü-
here Interviewerfahrungen bezieht, kann wichtig sein für die Selektions-
Entscheidung des Journalisten, aber auch die Bereitschaft des Experten zum 
Gespräch: 

„Er ist uns als Experte langjährig bekannt.“ [Journalist] 

„Er ist mir bekannt und gibt die geowissenschaftlichen Probleme kompetent wie-
der.“ [Experte] 

„Gegenseitig gutes und bewährtes Vertrauensverhältnis, erkennt mich als Experte 
an.“ [Experte] 

Die Medienkompetenz ist im Vergleich zu den bislang beschriebenen Auswahl-
kriterien der Journalisten und Teilnahmegründen der Experten wesentlich weni-
ger wichtig, wird jedenfalls seltener als Begründung genannt. Die wenigen Aus-
sagen der Journalisten dazu beziehen sich auf die Fähigkeit des Experten, sich 
verständlich auszudrücken: 

„Persönlich bekannt. Brillanter Kopf und Formulierer.“ [Journalist] 

„Weil ich ihn auf der vorangegangenen Expedition in die Arktis am besten kennen 
gelernt habe und dann auch seine Fähigkeit, Sachverhalte kompetent und ver-
ständlich zu erklären.“ [Journalist] 

Neben den personbezogenen Auswahlkriterien/Teilnahmegründen, die häufig in 
Kombination miteinander auftreten, spielen Überlegungen eine Rolle, die sich 
auf Kommunikationsziele beziehen. Diese treten in zwei verschiedenen Varian-
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ten auf: Beitrag zu Kontroverse/Problemdiskurs und Popularisierung/Eigendar-
stellung. 

Bei der ersten Form „Kontroverse/Problemdiskurs“ geht es um die (politische) 
Stellungnahme des Experten zur öffentlichen Debatte des Klimawandels bzw. 
des Küstenschutzes. Experten beteiligen sich, weil sie politische Wirkungen 
anstreben oder die Debatte rationalisieren wollen; Journalisten erwarten solche 
Stellungnahmen, um bestimmte Positionen durch Experten zu belegen, zu un-
termauern oder zu legitimieren. Beispiele sind folgende Zitate aus der Befra-
gung: 

„Weil ich die Dissemination wissenschaftlicher Ergebnisse für wichtig halte. Und 
weil ich das Thema Klimawandel in der Öffentlichkeit diskutiert wissen will. Sonst 
kommt es zu keinen Maßnahmen.“ [Experte] 

„Ich teile nicht die allgemein verbreiteten und zu stark vereinfachten Thesen zur 
Klimakatastrophe.“ [Experte] 

„Weil die Sachverhalte wichtig sind und mir der Schutz der marinen Ökosysteme 
am Herzen liegt.“ [Experte] 

„Sie/er vertrat einen von zwei Standpunkten.“ [Journalist] 

„Weil das Forschungsprojekt politische Relevanz hat.“ [Journalist] 

„Sie hielt es für wichtig, dass die Sachverhalte über die Medien bekannt werden.“ 
[Journalist] 

Die zweite Variante der auf Kommunikationsziele bezogenen Auswahlkriterien 
bzw. Teilnahmegründe ist das Bestreben nach „Popularisierung/Eigendarstel-
lung“ des jeweiligen Forschungs- oder Tätigkeitsbereiches. Auch hierzu einige 
Beispiele: 

„Öffentlichkeitsarbeit ist eine wichtiges Mittel, die Fachaufgaben darzustellen.“ [Ex-
perte] 

„Was machen wir dort oben, außer zum Nordpol zu fahren. Geowissenschaftliche 
Forschung.“ [Experte] 

„Sie wollte die Studie bekannt machen.“ [Journalist] 

„Was Wissenschaftler aus der Region so treiben. Das Bildmaterial aufbereiten und 
zu einer interessanten Geschichte machen. Alltags- oder ‚Aha’-Bezug herstellen.“ 
[Journalist] 

Im Vergleich zur Variante „Kontroverse/Problemdiskurs“ geht es hier primär 
darum, die eigene Arbeit massenmedial zu kommunizieren. Wie bereits bei den 
personbezogenen Kriterien/Gründen können auch bei den auf Kommunikati-
onsziele bezogenen Selektionsprozessen die einzelnen Aspekte – Problemdis-
kurs, Popularisierung, Eigendarstellung – komplementär sein, wie im folgenden 
Beispiel: 



 

121 

„Hochaktuelle Problematik; Vermittlung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes 
an die Öffentlichkeit; Eigenwerbung für die Universität und KRIM; Werbung für die 
im Artikel genannte Veranstaltung.“ [Experte] 

Die dritte Kategorie von Selektionsgründen – deutlich häufiger von Experten als 
von Journalisten genannt – bezieht sich auf die „Bringschuld“ der Experten ge-
genüber der Öffentlichkeit, d.h. auf eine moralische Verpflichtung zur öffentli-
chen Kommunikation. Die Experten und Journalisten, die hierzu Aussagen ge-
macht haben, sehen es als Konsequenz dieser allgemeinen Verpflichtung an, 
dass Experten zu journalistischen Interviews bereit sein sollten: 

„Die wissenschaftlichen Ziele dieser Mission sind auch von allgemeinem Interesse 
und der Steuerzahler hat ein Recht darauf zu erfahren, was mit seinem Geld pas-
siert.“ [Experte] 

„Informationspflicht der Wissenschaft gegenüber der Öffentlichkeit.“ [Experte] 

„Ich bin immer bereit mit Journalisten zu sprechen, weil ich dies als Bringschuld der 
Wissenschaft sehe.“ [Experte] 

„Weil er als aus öffentlichen Mitteln bezahlter Forscher der Öffentlichkeit gegen-
über dazu verpflichtet ist.“ [Journalist] 

„Als Oberdeichgräfe ist es seine Pflicht und Schuldigkeit, oder?“ [Journalist] 

Die hier genannten Zitate belegen eine zentrale Motivation der Wissenschaft für 
die Kommunikation mit der Öffentlichkeit, nämlich die Legitimierung der Inan-
spruchnahme von gesellschaftlichen Ressourcen sowie der Beanspruchung 
einer Autonomie gegenüber externen gesellschaftlichen Ansprüchen. Diese 
Legitimierung ist nach Peter Weingart (2001, S. 241-243) einer der zentralen 
Beweggründe für Kontakte der Wissenschaft zur Öffentlichkeit. 

4.4 Verlauf und Bewertung der Interaktionen 

Bei den meisten der untersuchten Medien-Statements ging der Veröffentlichung 
ein persönliches oder telefonisches Gespräch voraus. Dies gaben Experten für 
etwa 60 % und Journalisten sogar für 73 % der Statements an.52 In den nach-

                                            

52 Wegen der Möglichkeit von Mehrfachantworten lassen sich die entsprechenden Zahlen von 
Tabelle 55 nicht einfach addieren; es ergeben sich geringfügig geringere Anteile wenn man 
beide Gesprächsformen durch „oder“ verknüpft. Dass sich die von Experten und Journalisten 
angegebenen Zahlen etwas unterscheiden, liegt daran, dass sich die Angaben nicht auf die 
gleichen Medien-Statements beziehen. Die Response-Quote war bei den Journalisten etwas 
niedriger; vermutlich haben Journalisten vor allem bei „trivialer“ Verwendung von Experten-
Informationen den Fragebogen nicht ausgefüllt. In den von Journalisten zurückgesandten Fra-
gebogen dürften deshalb die Fälle überrepräsentiert sein, bei denen es besonders intensiven 
Kontakt gegeben hat. Eine ähnliche Selektion liegt wahrscheinlich auch bei den Experten-
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folgenden Abschnitten analysieren wir, wie diese direkten Kontakte aus Sicht 
beider Interaktionspartner verlaufen sind, welche Probleme auftauchten, wie sie 
bewältigt wurden und wie die Kontakte von beiden Seiten bewertet wurden. 

4.4.1 Kommunikationsziele und Beitrags-Konzepte 

Bei den Recherchegesprächen und Interviews stoßen die jeweiligen Erwartun-
gen der Interaktionspartner aufeinander. Sind diese kongruent oder kompatibel, 
ist ein harmonischer Ablauf der Kontakte zu erwarten; sind diese dagegen in-
kompatibel, besteht ein Konfliktpotential. Dieses kann im Prinzip zu Störungen 
des Kommunikationsprozesses, zu Irritation und Frustrationen der Interaktions-
partner führen. Allerdings verfügen sozial kompetente Personen über Strategien 
zum Umgang mit Meinungsverschiedenheiten, wie das argumentative Über-
zeugen des Gesprächspartners oder das Aushandeln von Kompromissen. 

In Kapitel 4.2 haben wir bereits Diskrepanzen bei den allgemeinen Annahmen 
und Erwartungen der Interaktionspartner analysiert und Unterschiede vor allem 
bei folgenden Dimensionen gefunden: Bereitschaft und Initiative der Experten 
zu Kommunikation, Geltung wissenschaftlicher Kommunikationsnormen in der 
öffentlichen Kommunikation, kritische Funktion der Massenmedien gegenüber 
Experten und Kontrolle des Kommunikationsprozesses. Dagegen gab es nur 
geringe Unterschiede in der durchschnittlichen Risikoeinschätzung hinsichtlich 
Klimawandel und Küstenschutz. In diesem Abschnitt geht es um die spezifi-
schen, d.h. auf die konkrete Journalisten-Experten-Interaktion bezogenen 
Kommunikationsziele und ihre Kompatibilität. 

Erwartungen der Journalisten gegenüber ihren Gespräch- und Interviewpart-
nern ergeben sich u.U. aus einem dramaturgischen Konzept für den Beitrag,53 
das bereits vor dem Kontakt vorliegt und das dem Gesprächspartner eine ge-
wisse Rolle in diesem Konzept zuweist. Solche Beitragskonzepte können u.U. 
sehr spezifische inhaltliche Erwartungen zur Folge haben, wenn z.B. bei der 
Darstellung einer Kontroverse je ein Vertreter der einen und anderen Seite zu 
Wort kommen soll und ein Gesprächspartner den Part einer der beiden Seiten 
übernehmen soll. Dann sind Zuspitzungen der konträren Positionen gefragt und 
moderate Kompromisspositionen aus journalistischer Sicht unerwünscht. Die 
bestehenden Beitrags-Konzepte können Anlass zu konfirmatorischen Interview-
strategien sein und zu (erwartungskonformer) selektiver Wahrnehmung und 

                                                                                                                                

Antworten geben, doch ist dort die Verzerrung wegen der insgesamt höheren Response-Quote 
nicht so ausgeprägt. 
53 Damit ist eine Art „Drehbuch“ gemeint, das der Journalist im Kopf hat, oder das – bei geplan-
ten Fernsehbeiträgen – sogar formalisiert als schriftliches Exposé existiert. 
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Verwertung der Äußerungen durch den Journalisten führen. Dies lässt sich als 
„Prokrustes-Neigung“ des Journalismus bezeichnen (vgl. Peters 1998, S. 167), 
in Anlehnung an die Vorgehensweise des gleichnamigen Gastgebers in der 
griechischen Mythologie, der seine Übernachtungsgäste gewaltsam in ein Bett 
vorgegebener Länge einpasste.54 Nur in seltenen Fällen wird dieser Prozess 
der Anpassung zu groben Verzerrungen führen; meist dürften die Wirkungen 
subtil sein. 

Unser Journalisten-Fragebogen (spezielles Modul) enthielt die Frage „Wann ist 
Ihr Grundkonzept für den Beitrag entstanden?“55 Etwa 60 % der Journalisten, 
nämlich die, die ein persönliches oder telefonisches Gespräch mit dem Exper-
ten geführt haben, beantworteten diese Frage (Tabelle 57). Um auch die resul-
tierenden Erwartungen zu erfassen, enthielt der Experten-Fragebogen als Ge-
genstück die Frage „Hatten Sie den Eindruck, dass man bei dem Gespräch et-
was ganz Bestimmtes von Ihnen hören wollte?“ Auch von den Experten beant-
worteten knapp 60 % diese Frage (Tabelle 58). 

                                            

54 Die Prokrustes-Neigung ist keineswegs auf den Journalismus beschränkt. Wenn man z.B. in 
fremden wissenschaftlichen Veröffentlichungen Verweise auf eigenen Arbeiten findet, ist man 
oft erstaunt, für welche Behauptungen Fachkollegen die eigenen Publikationen als Referenz 
heranziehen. Auch hier hat man gelegentlich den Eindruck, Prokrustes sei am Werk gewesen. 
Die Prokrustes-Neigung kann teilweise durch schemagesteuerte Wahrnehmung, teilweise aber 
auch durch Arbeitsökonomie, d.h. durch das Bemühen um Einsparung von Zeit, Mühe und Kos-
ten für die Suche nach passenderen Quellen erklärt werden. 
55 Im Journalisten-Fragebogen (spezielles Modul) wurde das Beitrags-Konzept wie folgt defi-
niert: „Unter ‚Beitrags-Konzept’ verstehen wir hier und im Folgenden das explizite oder implizite 
‚Drehbuch’ des Beitrags: Das dramaturgische Grundgerüst oder die Gliederung, woraus hervor-
geht, über welches Thema der Beitrag handelt, welche Aspekte im Vordergrund stehen sollen 
und aus welcher Perspektive das Thema behandelt wird.“ 
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Tabelle 57 
Entstehungszeitpunkt von Beitrags-Konzepten 

 
 

Tabelle 58 
Wahrnehmung einer konfirmatorischen Fragestrategie 

 

In zwei Dritteln der Kontakte, für die Angaben vorliegen, sind die Journalisten 
mit einem Beitragskonzept in das Gespräch gegangen. Und ein Drittel der be-
fragten Experten hatte zumindest teilweise den Eindruck, dass der Journalist 
etwas ganz Bestimmtes von ihnen hören wollte. In fast der Hälfte der Fälle, in 
denen Journalisten vor dem Gespräch mit dem Experten ein Beitragskonzept 
hatte, wurde dieses durch das Gespräch modifiziert bzw. konkretisiert. Dies be-
legt die Anpassungsfähigkeit journalistischer Konzepte an während der Recher-
che gewonnene Erkenntnisse, wie in den folgenden Beispielen: 

„Da ich höchstens ein grobes Grundkonzept hatte, entstand die Struktur des Bei-
trags erst durch die interessanten Antworten meines Gegenübers.“ [Journalist] 

Alle 
Journalisten

Wissen-
schafts- 

journalisten

Sonstige 
Journalisten

Das Beitrags-Konzept lag bereits vor dem Gespräch mit 
dem Experten/der Expertin vor und wurde durch das 
Gespräch auch nicht geändert

33,9% 37,5% 31,6%

Das Beitrags-Konzept lag bereits vor dem Gespräch mit 
dem Experten/der Expertin vor, wurde durch das Gespräch 
aber modifiziert

30,6% 20,8% 36,8%

Das Beitrags-Konzept entstand als Folge des Gesprächs 
mit dem Experten/der Expertin 35,5% 41,7% 31,6%

100,0% 100,0% 100,0%
(n=62) (n=24) (n=38)

Wann ist Ihr Grundkonzept für den Beitrag entstanden?

Alle
Experten

Wissen-
schaftliche

Experten

Praxis-
Experten

Nein 66,1% 64,4% 69,4%
Teilweise 14,7% 16,4% 11,1%
Ja 19,3% 19,2% 19,4%

100,1% 100,0% 99,9%
(n=109) (n=73) (n=36)

Hatten Sie den Eindruck, dass man bei dem Gespräch etwas ganz Bestimmtes von Ihnen hören wollte?
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„Ich wusste grob, es sollte atmosphärisch sein und da es um Deiche ging, sollte es 
auch um Schafe gehen. Alle Sach-Infos und Schwerpunkte entstanden durch das 
Gespräch.“ [Journalist] 

In etwa einem Drittel der Fälle entstand das Konzept des Beitrags erst nach 
dem Gespräch mit dem Experten. Auch hierzu einige Beispiele: 

„Ich habe mehrere Interviews zu dem Thema geführt und den Beitrag erst dann 
konzipiert.“ [Journalist] 

„Ich habe keine Erwartungen, sondern arbeite mit dem Material das vorhanden ist.“ 
[Journalist] 

„Wissen Sie, wir arbeiten oft sehr schnell, so dass für Konzepte keine Zeit bleibt.“ 
[Journalist] 

Unsere Befragungsergebnisse zeigen also, dass es zwar Anzeichen für eine 
gewisse „Prokrustes-Tendenz“ des Journalismus gibt, dass aber andererseits 
die von Journalisten kontaktierten Experten nicht nur mit ihren Informationen 
und Standpunkten in der Berichterstattung repräsentiert sind, sondern auch ei-
nen erheblichen Einfluss auf die Beitrags-Konzepte haben. 

Wenn es inhaltliche Erwartungen der Journalisten an die Informationen der Ex-
perten gibt, dann beziehen sich diese meist auf den Kontext „Kontroverse/Prob-
lemdiskurs“. D.h. es handelt sich um inhaltliche Erwartungen im Hinblick auf die 
öffentliche Debatte. Einige Beispiele dafür sind: 

„Auswirkungen der gestiegenen Temperaturen an einer Skiliftbesitzer-Familien er-
zählerisch zeigen. Profiteure der wärmeren Winter vorstellen.“ [Journalist] 

„Herausarbeitung des Gegensatzes zur herrschenden Lehrmeinung in der CO2-
Diskussion. Herausarbeitung der wirtschaftlichen Folgen der Lehrmeinung. Anre-
gung zum eigenen Nachdenken des Lesers.“ [Journalist] 

„Klimawandel? CO2-Ausstoß? Apokalypse soon? Die Nutzung der Windenergie 
könnte eine Antwort sein. Offshore könnte die Windenergie erst richtig wirksam 
genutzt werden. Doch nun streiten sich Umweltschützer über die Kabeltrasse.“ 
[Journalist] 

„Anregung zur Kontroverse.“ [Journalist] 

„Darstellung der Flutschäden. Hinweis auf Klimakatastrophe. Schuld der Men-
schen. Ausblick, Prognose. Was können wir dagegen tun.“ [Journalist] 

Diese Aussagen zeigen beispielhaft, dass Journalisten Beiträge anstreben, die 
nicht in erster Linie Wissenschaft popularisieren, sondern die relevant für die 
Gesellschaft sind. Die herangezogenen Experten dienen jeweils zur Fundierung 
und Absicherung ihrer Darstellungen. 

Die Experten ihrerseits verfolgen auch spezifische Kommunikationsziele. Diese 
beziehen sich weniger, jedenfalls nicht direkt, auf die Legitimierung ihrer For-
schung, sondern primär auf die Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs über 
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Klimawandel und Küstenschutz. Die Mehrzahl der von den Experten genannten 
Kommunikationsziele sind dieser Perspektive zuzurechnen: 

„Ich wollte vermitteln, dass anthropogene Einflüsse einen Klimawandel hervorgeru-
fen haben, dass die Flutkatastrophe u.a. auch auf fehlerhaftem Wasserbau zu-
rückzuführen ist, die Unwettervorhersagen / Warnsysteme unbedingt verbessert 
werden müssen.“ [Experte] 

„Hochwasser sind Naturereignisse. Die Natur lässt sich nicht zwingen.“ [Experte] 

„Auswirkungen des Klimawandels sind heute sichtbar.“ [Experte] 

„Notwendigkeit eines wirksamen Klimaschutzes.“ [Experte] 

Zwar dominieren die Kommunikationsziele aus dem Kontext „Kontroverse/Prob-
lemdiskurs“, doch beziehen sich eine Reihe von genannten Kommunikations-
zielen von Journalisten und Experten auf das Wecken von Interesse sowie In-
formation und Bildung des Publikums über die Themen Klimawandel und Küs-
tenschutz. Außerdem spielt die informativ-unterhaltsam Popularisierung von 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, Forschungsergebnissen und Projekten eine 
gewisse Rolle: 

„Zur Info der Bevölkerung über die Arbeiten des Deichverbandes.“ [Experte] 

„Weil ich die Verbreitung des Umweltwissens fördern möchte.“ [Experte] 

„Public Education.“ [Experte] 

„Dissemination of new knowledge to the public.“ [Experte] 

„Interesse zu wecken. Über aktuellen Küstenschutz zu informieren.“ [Journalist] 

„Einleitung: Szenische Darstellung einer Alltags-Arbeitssituation auf dem For-
schungsschiff. Hinführung: Art und Ziel der Expedition, Darstellung/Beschreibung 
des Forschungsgegenstandes, Geschichte der arktischen Forschung. Hauptteil: 
Beschreibung der gewonnen Informationen. Schluss: Höhepunkte der Fahrt und 
Ausblick.“ [Journalist] 

„Rundfunkbericht über „Nature“-Artikel. Populärwissenschaftliche Zusammenfas-
sung des Artikels.“ [Journalist] 

Zusammenfassend lässt sich bezüglich der Kommunikationsziele von Journalis-
ten und Experten festhalten: In den meisten Interaktionen zwischen Journalis-
ten und Experten haben Journalisten aufgrund der „Geschichte“, die sie erzäh-
len wollen, bestimmte Erwartungen an Experten. Die Experten ihrerseits verfol-
gen aber auch Kommunikationsziele: Gelegentlich geht es ihnen um die Aufklä-
rung der Bevölkerung oder die Popularisierung ihrer Ergebnisse; häufiger je-
doch wollen sie einen Beitrag zur gesellschaftlich-politischen Diskussion des 
Themas leisten. Die Erwartungen der Journalisten und die Kommunikationszie-
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le der Experten können natürlich auseinanderfallen.56 Es gibt jedoch keine Hin-
weise auf daraus resultierende größere Konflikte zwischen den beiden Grup-
pen. 

4.4.2 Selbst- und Fremdwahrnehmung 

Wie im vorangegangenen Abschnitten beschrieben, haben Journalisten in den 
meisten Fällen ein (grobes) Beitrags-Konzept vor Gesprächsbeginn im Kopf. 
Dementsprechend weisen Journalisten ihren Gesprächspartnern spezifische 
Funktionen als Informations- und Zitierungsquellen zu. Die nachfolgenden 
Journalisten-Aussagen zeigen beispielhaft diese Funktionszuweisung: 

„Diese Erwartungen wurden voll erfüllt, da die Gesprächspartner mir genau die In-
formationen gaben, die ich benötigte.“ [Journalist] 

„Ich benötigte rasche Auskunft über den komplexen Vorgang der „Klimaverände-
rung“ binnen einer Stunde.“ [Journalist] 

„Nicht ganz erfüllt (Experte wollte keinen klaren Zusammenhang mit anthropoge-
nem Klimawandel herstellen).“ [Journalist] 

In unserer Befragung schätzen die Journalisten die Experten weit überwiegend 
positiv ein. Sie beschreiben die Experten als seriöse Informanten, die ihrer Mei-
nung nach nur sehr selten Informationen aufbauschen oder herunterspielen. Im 
allgemeinen erfüllen Experten ihre Funktion als Informationsquelle zur Zufrie-
denheit der Journalisten. 

Die Experten haben demgegenüber ein etwas kritischeres Bild von den Journa-
listen, wobei insbesondere auf zwei Aspekte der journalistischen Arbeitsweise 
hingewiesen wird: Journalisten wollten häufig etwas Bestimmtes von einem Ex-
perten hören und richteten ihre Gesprächsführung darauf aus (s.o. „Beitrags-
konzept vor Gespräch“). Und Journalisten „sensationalisierten“ die vom Exper-
ten erhaltenen Informationen, um Aufmerksamkeit beim Publikum zu gewinnen. 
Experten kritisieren diese Aspekte, da sie Experten-Informationen verändern. 
Beispiele für solche kritischen Anmerkungen sind: 

„Wollte teilweise seine eigene Meinung bestätigt wissen, in dem er einem Satz-
fragmente in den Mund gelegt hat.“ [Experte] 

„Der Journalist hatte bereits seine Botschaft, er wollte die nur bestätigt haben. Er 
war – produktionstechnisch bedingt – nicht mehr frei.“ [Experte] 

                                            

56 In Abschnitt 4.5.2 werden einige systematische Differenzen zwischen Informationsangebot 
der Experten und journalistischer Informationsnachfrage unter dem Aspekt analysiert, was dar-
aus für die journalistische Bedeutungskonstruktion und die Bedeutungsverschiebungen beim 
Übergang wissenschaftlicher Expertise vom Wissenschafts- ins Mediensystem zu lernen ist. 
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„Eine Meldung muss etwas Spektakuläres enthalten und hier wird journalistisch 
etwas erarbeitet, was so nicht gesagt wurde.“ [Experte] 

„Desire to make the results interesting to the readership.“ [Experte] 

„Journalist probably wanted to make the story more ‚black and white’.“ [Experte] 

„Die möchten meistens eine Sensation (Desaster) oder dass es alles Quatsch ist, 
um eine Kontroverse zu entfachen.“ [Experte] 

„Erfordernis/Neigung zur Dramatisierung bei Journalisten.“ [Experte] 

Experten und Journalisten nehmen sich als Kommunikationspartner nach unse-
rer Analyse gegenseitig so wahr, wie es nach den jeweiligen Problemlagen zu 
erwarten ist: Journalisten sehen, dass es Experten nicht immer einfach fällt, 
komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln und auf aktuelle Situationen 
zu beziehen. Experten stellen fest, dass Journalisten vereinfachen und zuspit-
zen (müssen), um ihr Publikum zu erreichen. Die journalistische Notwendigkeit 
der Konkretisierung und Dramatisierung wird von den Experten häufig mit ei-
nem kritischen Unterton kommentiert, während Journalisten insgesamt recht 
zufrieden mit den Experten sind. 

4.4.3 Verständlichkeit und Verständigung 

Experten verfügen definitionsgemäß über Sonderwissen (vgl. Kap. 2.3.1), das 
teilweise aus der Wissenschaft (vor allem beim Teilthema „Klimawandel“), teil-
weise aber auch aus systematisierter und tradierter Erfahrung in Praxisberei-
chen wie dem Deichbau, Hochwasserschutz sowie dem politisch-administrati-
ven Risikomanagement stammt (vor allem beim Teilthema „Küstenschutz“). 
Journalisten nutzen Expertenquellen für ihre Berichterstattung, um ihrem Publi-
kum Teile dieses Sonderwissens zugänglich zu machen. Dies wirft unmittelbar 
die Frage der Verständlichkeit und Erklärbarkeit auf. Oberflächlich geht es um 
das Verhältnis von Fach- und Alltagssprache; darunter verbergen sich aber all-
tagsferne Begriffe, Konzepte, Theorien und empirische Befunde, die bestenfalls 
dem Nicht-Experten unverständlich sind, im ungünstigen Falle jedoch mit All-
tagskonzepten und -theorien kollidieren (vgl. z.B. Rowan 1999). 

Eine der Herausforderungen bei den Recherchegesprächen und Interviews ist 
daher, dass sich die Experten gegenüber den Journalisten, aber auch – wenn 
Originalzitate oder Statements in den Berichten verwendet werden – gegenüber 
dem Medienpublikum verständlich ausdrücken müssen. 
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Tabelle 59 
Probleme der Verständigung bei Gesprächen zwischen Experten und Journalisten 

 

Ist dies in den von uns untersuchten Interaktionen zum Problem geworden? 
Über 75 % der befragten Experten und Journalisten, die auf diese Frage ge-
antwortet haben, geben an, dass es keine Verständigungsprobleme aufgrund 
mangelnder Verständlichkeit gab (Tabelle 59). Besonders hoch ist dieser Anteil 
(mit fast 90 %) unter den Wissenschaftsjournalisten. In den meisten Interviews 
sehen beide Interaktionspartner somit keine Kommunikationsbarrieren aufgrund 
mangelnder Verständlichkeit des Experten. Das schließt aber nicht aus, dass 
die Kommunikation – auch in den positiv bewerteten Fällen – hohe Anforderun-
gen an beide Gesprächspartner stellt. Die folgenden Statements zeigen, dass 
die Schwierigkeit einer journalistisch verwertbaren Erklärung komplexer Sach-
verhalte den Beteiligten bei den Kontakten bewusst wird. Sie zeigen außerdem 
die engen Grenzen, die z.B. der Zeitdruck beim Recherchegespräch und der 
Zwang zur Kürze im Medienbeitrag setzen: 

„Zeitknappheit, ausführliche Erzählungen schienen nicht erwünscht.“ [Experte] 

„Es ist schwierig, in 30 Minuten einem Laien die Klimaforschung vollständig zu er-
klären“ [Experte] 

„Es geht um sehr komplexe Zusammenhänge, die in kurzer Zeit und verständlich 
dargestellt werden sollen.“ [Experte] 

„The general complexity of the subject and lack of specialist knowledge on the part 
of the journalist.“ [Experte] 

„Die Erwartung, dass er die Zusammenhänge gut und Leser-gerecht erklären 
kann.“ [Journalist] 

„Wissenschaftlern fällt es bisweilen schwer, die aktuelle Relevanz punktgenau her-
auszuarbeiten.“ [Journalist] 

Aus einigen wenigen Statement lassen sich Hinweise auf die Strategien beider 
Seiten gewinnen, mit denen das Verständlichkeitsproblem angegangen wird: 

Alle
Experten

Alle
Journa-

listen

Wissen-
schaft-

liche
Experten

Praxis-
Experten

Wissen-
schafts-
journa-

listen

Sonstige
Journa-

listen

Verständlichkeitsprobleme 7,4% 1,5% 11,3% 0,0% 0,0% 2,3%
Teilweise Verständlichkeitsprobleme 17,6% 19,1% 14,1% 24,3% 12,5% 22,7%
Keine Verständlichkeitsprobleme 75,0% 79,4% 74,6% 75,7% 87,5% 75,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(n=108) (n=68) (n=71) (n=37) (n=24) (n=44)

Nur Interaktionen, bei denen es zu einem persönlichen oder telefonischen Gespräch kam
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„Durch Hineinversetzen in den Fachmann und geduldiges, gemeinsames Formulie-
ren, bis mir der Gesichtsausdruck des anderen verrät, dass ich es wohl verstanden 
habe.“ [Journalist] 

„Im Gespräch durch die Frage ‚Meinen Sie es so oder so?’“ [Journalist] 

„Zusenden von Abbildungen und erläuternden Darstellungen per Fax/Brief.“ [Ex-
perte] 

Die beiden ersten Äußerungen verweisen auf das Prinzip „rückkoppelnder 
Kommunikation“, die Strategie also, nach der der Journalist die Erklärung des 
Experten noch einmal mit eigenen Worten zusammenfasst und versucht, dazu 
ein Feedback des Experten zu erhalten (vgl. Kotulak 1989, S. 98). Das dritte 
Statement verweist auf die gute Praxis einer Ergänzung des Gesprächs durch 
das Bereitstellen gedruckter Unterlagen. 

Es gibt nur wenige kritische Anmerkungen der Journalisten zur mangelnden 
Kommunikationsfähigkeit der Experten und nur wenige Experten sind hinsicht-
lich ihrer Kommunikationskompetenz selbstkritisch:57 

„Dass er auch bei Nachfragen nicht bereit war, einfacher zu erklären.“ [Journalist] 

„Problem: Wissenschaftliche und journalistische Sprache unterscheiden sich, woll-
te Experte lange nicht einsehen.“ [Journalist] 

„Es ist schwer, unvorbereitet und ohne genaue Fragen in ein Mikrofon zu reden.“ 
[Experte] 

„The quotes of me were probably accurate, but I possibly was a little bit long-
winded.“ [Experte] 

Im Vergleich zur geringen Zahl kritischer Kommentare zur Kommunikationsfä-
higkeit der Experten, kritisieren die Experten häufiger eine ihrer Meinung nach 
mangelnde Vorbereitung der Journalisten. Diese sind auch häufiger selbstkri-
tisch, etwa bezüglich ihres Hintergrundwissens: 

„Die grundlegenden Kenntnisse zu Klima und Biologie/Ökologie der Nordsee fehl-
ten natürlich total; aber auch keine Vorbereitung vorhanden.“ [Experte] 

„Grundkenntnisse nicht vorhanden. Während des Telefonats Ursache und Wirkung 
verwechselt.“ [Experte] 

„[anonym.] hat meines Erachtens keinerlei Wissen über Geologie und Plattentek-
tonik. [anonym.].“ [Experte] 

„Gesprächspartnerin hat die Publikation vorher nicht gelesen.“ [Experte] 

„Keine Vorkenntnisse in Sachen Atmosphäre-Eis-Ozean-System.“ [Experte] 

                                            

57 Quelle: Journalisten-Fragebogen, spezielles Modul, Fragen 15 und 19; Experten-
Fragebogen, spezielles Modul, Fragen 9 und 21 (vgl. Anhang A-2.4 und A-2.5). 
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„Das Interview leidet unter schlechter Vorbereitung und daraus folgenden sprachli-
chen Mängeln.“ [Experte] 

„A lack of understanding of the problem by the journalist.“ [Experte] 

„Mangelndes Hintergrundwissen über Ozeanographie/Physik des Meeres.“ [Jour-
nalist] 

„Ich bin kein Meeresforscher.“ [Journalist] 

Es wäre jedoch zu kurz gegriffen, würde man die von den befragten Experten 
und Journalisten als fehlende Kompetenzen der Interaktionsteilnehmer interpre-
tierten „Probleme“ nur im Sinne von Defiziten des Journalismus oder der Wis-
senschaft betrachten. In den Kontakten zwischen Experten und Journalisten 
treffen wissenschaftlich-technische Expertenrationalität und Alltagsrationalität 
aufeinander (vgl. Spinner 1988), deren Vermittlung immer prekär ist und nur mit 
Friktionen gelingen kann. Wir sehen daher die von den Interaktionspartnern 
bemerkten Probleme in erster Linie als Indikatoren des grundlegenden Prob-
lems der Vermittlung von Experten- und Alltagsrationalität an. 

Unsere Auswertung zeigt aber (vgl. Tabelle 59), dass bei beiderseitigem Bemü-
hen die Verständigung zwischen Experten und Journalisten meist gelingt – je-
denfalls aus Sicht der Interaktionspartner. In den Fällen, in denen die Ge-
sprächspartner Probleme feststellen und diese verbal kommentieren, erklären 
beide Seiten diese Verständigungsprobleme häufiger mit dem fehlenden Hin-
tergrundwissen und der fehlenden Vorbereitung der Journalisten als mit den 
fehlenden kommunikativen Fähigkeiten der Experten. 

4.4.4 Verhandlungsprozesse 

Im Kapitel 4.2 haben wir aus dem Vergleich allgemeiner Erwartungen von Ex-
perten und Journalisten eine Reihe von Meinungsunterschieden und potentiel-
len Konflikten abgeleitet. Für den Ablauf der Interaktionen dürfen vor allem Kon-
flikte über die Kontrolle des Kommunikationsprozesses, die Geltung wissen-
schaftlicher Kommunikationsnormen bei der journalistischen Berichterstattung 
sowie die kritische Funktion der Medien gegenüber Experten und Wissenschaft 
eine Rolle spielen. 

Einer der möglichen Wege, diese Konflikte zu bewältigen, sind Verhandlungen. 
Damit meinen wir nicht in erster Linie explizite und formale Absprachen zwi-
schen Experten und Journalisten (obwohl es auch die geben kann), sondern 
implizite Aushandlungsprozesse, Absprachen und Kompromisse über z.B. For-
mulierungen, Metaphern, Vergleiche, Berücksichtigung von Themenaspekten, 
Grad der Vereinfachung, Nennung der Quelle oder Gelegenheit zur Sich-
tung/Korrektur des Beitrags durch den Experten vor der Veröffentlichung. 
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Der Grundkonflikt über die Kontrolle des Kommunikationsprozesses (vgl. 
Kap. 4.2.4) manifestiert sich vor allem als Forderung von Experten nach „Ge-
genlesen“ eines Artikels vor seiner Veröffentlichung und der Zurückweisung 
dieser Forderung durch die Journalisten. Eine frühere Befragung von Experten 
und Journalisten hat gezeigt, dass die Praxis, wissenschaftlichen Experten ei-
nen Artikel vor der Veröffentlichung zum Gegenlesen zu geben, de facto recht 
weit verbreitet ist, obwohl die Verpflichtung dazu von den Journalisten eindeutig 
als Zensurversuch abgelehnt wird (Projektgruppe Risikokommunikation 1994, 
S. 29). Dies deutet darauf hin, dass Experten ihre Erwartung in „Verhandlun-
gen“ mit den Journalisten häufig durchsetzen können und viele Journalisten ihre 
prinzipielle Ablehnung der Forderung nach Gegenlesen in der Praxis pragma-
tisch handhaben. 

Wir haben daher Experten und Journalisten explizit nach Metakommunikation 
über die Nutzung der vom Experten stammenden Informationen und State-
ments befragt58 und auch die Antworten auf die übrigen Fragen der Fragebogen 
daraufhin analysiert. Nur ein kleinerer Teil der befragten Experten und Journa-
listen gibt an, dass während des Gespräches thematisiert wurde, wie die vom 
Experten „zur Verfügung gestellten Informationen genutzt werden sollen“ (Ta-
belle 60). 

Tabelle 60 
„Metakommunikation“ in den Gesprächen zwischen Experten und Journalisten 

 

In den verbalen Erläuterungen zu diesem Punkt fanden wir eine Reihe von 
Hinweises zum „Gegenlesen“, das entweder vom Journalisten angeboten oder 
vom Experten gefordert wurde. Geprägt durch die Publikations-Routinen im 
Wissenschaftsbetrieb, wie das gelegentlich von wissenschaftlichen Zeitschriften 
geforderte Abzeichnen von Fahnenabzügen vor dem Druck, sind es häufiger 

                                            

58 Journalisten-Fragebogen, spezielles Modul, Frage 20; Experten-Fragebogen, spezielles Mo-
dul, Frage 22 (vgl. Anhang A-2.4 und A-2.5). 

Alle
Experten

Alle
Journa-

listen

Wissen-
schaft-

liche
Experten

Praxis-
Experten

Wissen-
schafts-
journa-

listen

Sonstige
Journa-

listen

Metakommunikation 22,0% 29,2% 24,7% 16,7% 41,7% 22,0%
Keine Metakommunikation 78,0% 70,8% 75,3% 83,3% 58,3% 78,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(n=109) (n=65) (n=73) (n=36) (n=24) (n=41)

Nur Interaktionen, bei denen es zu einem persönlichen oder telefonischen Gespräch kam
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die wissenschaftlichen Experten als die Praxis-Experten, die Artikel gegenlesen 
wollen. Der Ausgang der Verhandlungen darüber ist durchaus unterschiedlich, 
wie die folgenden Beispiele von Kommentaren von Experten zeigen: 

„Ich sagte, ich würde den Artikel gerne gegenlesen. Er sagte, er macht das nie. 
Damit war das Thema erledigt.“ [Experte] 

„Der Beitrag wurde nicht von mir gegengelesen, obwohl ich das angeboten habe.“ 
[Experte] 

„Gegenlesen des Artikels vor der Veröffentlichung (Angebot der Journalistin).“ [Ex-
perte] 

„I wish we had discussed how he intended to use the information I provided – or 
given me the opportunity to read the article before publication.“ [Experte] 

„Das Manuskript für diesen Artikel vor Veröffentlichung auf sachliche Richtigkeit 
gegenzulesen und die Zitate zu autorisieren.“ [Experte] 

„Ich konnte die von dpa formulierte Pressemittelung gegenlesen. Keine meiner 
Korrekturen wurden übernommen.“ [Experte] 

„Habe den Text bekommen und korrigiert.“ [Experte] 

Die Haltung der Journalisten zum Gegenlesen ist ambivalent. Insgesamt äu-
ßern sie sich deutlich seltener dazu als die Experten – es ist also nicht so zent-
ral in ihrer Wahrnehmung. Die Journalisten, die Aussagen dazu gemacht ha-
ben, stehen der Praxis des Gegenlesens teils ablehnend, teils unterstützend 
gegenüber. Wenn sie es akzeptieren oder selbst vorschlagen, dann häufig mit 
dem Hinweis, dass sie um sachliche Richtigkeit bemüht sind. Im folgenden eini-
ge Kommentare von Journalisten zu Absprachen über das Gegenlesen: 

„Eine ‚Unter-vier-Augen’-Absprache, dass einer der Experten den Film vor der 
Sendung sehen durfte.“ [Journalist] 

„Dass ich Zitate zum Gegenlesen geben würde (mein Wunsch, zur Fehlervermei-
dung).“ [Journalist] 

„Ich treffe grundsätzlich keine Absprachen, die meine journalistische Freiheit tan-
gieren.“ [Journalist] 

„Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich Absprachen mit meinen Interviewpart-
nern treffe, wie ich deren Information verwende. Ich mache Journalismus und nicht 
PR.“ [Journalist] 

„Autorisierung, weil bei dpa-Gesprächen üblich.“ [Journalist] 

„Gebeten, den Artikel vor der Veröffentlichung durchzulesen, besonders die Zitate.“ 
[Journalist] 

„Gegenlesen innerhalb zwei bis drei Stunden.“ [Journalist] 

Andere potentielle Themen von Metakommunikation, wie Diskussionen über 
den inhaltlichen Aufbau und das Ziel eines Artikels, Verwendung des Beitrags 
und Umfeld in dem er erscheint (insbesondere bei TV-Produktionen), werden 
zwar auch erwähnt, solche Kommentare sind jedoch wesentlich seltener als die 
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Thematisierung des Wunsches bzw. der Bitte nach Gegenlesen. Der häufigste 
Fall ist aber, dass überhaupt keine Absprachen getroffen werden. In den Fällen, 
in denen Experten und Journalisten berichten, dass Absprachen getroffen wur-
den, sind sie auch (fast) immer eingehalten worden. 

4.4.5 Bewertung des Medienprodukts durch Experten 

Die Zufriedenheit der Experten mit der journalistischen Verwendung der von 
ihnen stammenden Informationen ist kein Selbstzweck und insbesondere für 
uns kein Kriterium zur Evaluation der Berichterstattung oder des Journalismus. 
Wir betrachten die Zufriedenheit der Experten mit der journalistischen Verwen-
dung ihrer Informationen unter zwei Aspekten: 

1. Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit ist ein möglicher Einflussfaktor auf die 
Motivation von Experten, auch künftig in Medienkontakte (mit diesem Jour-
nalisten) einzuwilligen. Die Frage ist also, beeinflussen die tatsächlichen Er-
fahrungen bei Medienkontakten die künftige Bereitschaft zu solchen Kontak-
ten positiv oder negativ? 

2. Die Gründe für Unzufriedenheit mit der Wiedergabe von Experteninformati-
onen verweisen auf Kommunikationsprobleme. Diese wiederum lassen sich 
als Indikatoren für Bedeutungsveränderungen auffassen, die aus Sicht der 
kritisierenden Experten die Informationen verkürzen bzw. verfälschen. Wir 
hoffen also, aus der Analyse der Gründe für Unzufriedenheit etwas über die 
Prozesse zu erfahren, wie der Journalismus mit den Experteninformationen 
umgeht. 

Im diesem Unterkapitel wollen wir die Bewertung der aus den Kontakten resul-
tierenden Berichterstattung unter dem ersten Aspekt betrachten, als Ermutigung 
oder Entmutigung für Experten, auch künftig in entsprechende Kontakte einzu-
willigen bzw. diese zu suchen. Der zweite Aspekte wird im Kapitel 4.5 behan-
delt. 

Die bereits im Kapitel 4.2.6 festgestellt hohe Zufriedenheit der Experten mit ih-
ren Medienkontakten im Allgemeinen zeigt sich auch bei der Beurteilung ihrer 
Zufriedenheit „mit der Wiedergabe der von Ihnen stammenden Informationen“ 
im konkreten journalistischen Beitrag. Die Experten sind in rund 88 % der un-
tersuchten Kontakte „sehr“ oder „eher zufrieden“ – die Zufriedenheit der Praxis-
Experten ist dabei etwas höher als die der wissenschaftlichen Experten (vgl. 
Tab. 61). Die meisten Antworten entfallen allerdings auf die Antwortkategorie 
„eher zufrieden“; es handelt sich also zumeist um eine Zufriedenheit mit Vorbe-
halt. Es gibt also einige Aspekte bei der Wiedergabe ihrer Informationen, die die 
Experten irritieren. 
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Tabelle 61 
Zufriedenheit der Experten mit der journalistischen Wiedergabe ihrer Informationen 

 

4.5 Bedeutungskonstruktion und -veränderung 

Unsere Annahme ist, dass wissenschaftliche Expertise beim Eintritt in das Me-
diensystem nicht einfach nur vereinfacht und in die Alltagssprache übersetzt 
wird, sondern beim Prozess des Übergangs Bedeutungsveränderungen statt-
finden bzw. neue Bedeutungen der Expertise konstruiert werden. Wir gehen 
ferner davon aus, dass sich diese Bedeutungskonstruktion zum Teil einfach 
durch die journalistische Bearbeitung ergibt, teilweise jedoch in den Gesprä-
chen zwischen Experten und Journalisten interaktiv erfolgt. Unser Ziel ist es, 
etwas über die generelle Natur dieser Veränderungen von wissenschaftlicher 
Expertise beim Übertritt ins Mediensystem zu erfahren. 

Wir unterstellen drei Hauptprozesse der Bedeutungsveränderung von Experti-
se: Aufmerksamkeits-Fokussierung, Framing und Bewertung. Aufmerksamkeits-
Fokussierung basiert auf den Selektionen, die Experten wie Journalisten vor-
nehmen. Motiviert sein können diese Selektionen zum Beispiel durch das Be-
mühen, die Komplexität der Expertise zur Verbesserung der Verständlichkeit für 
das „breite Publikum“ zu reduzieren, die Zuwendung zu den Informationen zu 
fördern oder die Expertise im Sinne einer persuasiven Ressource zur Durchset-
zung von Forderungen zu optimieren. Neben der Auswahl von Informationen 
und dem Weglassen anderer Informationen sind die Hervorhebung von Aspek-
ten (durch dramaturgische journalistische Mittel wie Sensationalisierung, Per-
sonalisierung und Emotionalisierung) sowie die Detaillierung bestimmter Aspek-
te Mittel zur Aufmerksamkeitslenkung. 

Unter „Framing“ verstehen wir Prozesse der (Re-)Kontextualisierung von Exper-
tise. Bedeutungen von Informationen verändern sich mit dem Kontext, in den 

Alle
Experten

Wissen-
schaftliche

Experten

Praxis-
Experten

Sehr zufrieden 38,0% 34,4% 47,1%
Eher zufrieden 50,3% 51,6% 47,1%
Eher unzufrieden 10,1% 11,7% 5,9%
Sehr unzufrieden 1,7% 2,3% 0,0%

100,1% 100,0% 100,1%
(n=179) (n=128) (n=51)

Wie zufrieden sind Sie - alles in allem - mit der Wiedergabe der von Ihnen
stammenden Informationen im beigefügten journalistischen Beitrag?
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diese Informationen gestellt werden. Ein Forschungsergebnis gewinnt bei-
spielsweise eine neue Bedeutung, wenn es in den Kontext einer politischen 
Entscheidung oder Kontroverse gestellt und damit als Argument für oder gegen 
eine Entscheidungsoption bzw. als Unterstützung eines der Kontrahenten er-
scheint. Als besondere Form der Kontextualisierung lässt sich auch die Instanti-
ierung von allgemeinen Schemata verstehen. Darunter ist zu verstehen, dass 
ein konkreter Fall („US Studie findet keine Hinweise für Klimawandel“) als Bei-
spiel für ein allgemeineres Muster („Verharmlosung des Klimawandels durch die 
amerikanische Bush-Regierung“) gedeutet wird. 

Bewertung schließlich liegt vor, wenn Journalisten die Experten-Informationen 
zum Gegenstand von Meta-Kommunikation machen, also beispielsweise die 
Glaubwürdigkeit oder Relevanz der Expertise positiv oder negativ thematisie-
ren. 

Die Prozesse der Bedeutungsverschiebungen bzw. -konstruktion dürften sehr 
subtil und damit schwer zu analysieren sein. Unser empirischer Ansatz geht 
davon aus, dass die Experten als Informationsquellen sensitiv gegenüber se-
mantischen Veränderungen ihrer Informationen sind und ihnen solche Verände-
rungen als „Irritationen“ bewusst werden. Die „Irritationen“, aus denen sich An-
haltspunkte für semantische Veränderungen ergeben könnten, resultieren aus 
der Wahrnehmung beispielsweise von 

• Vorurteilen und einseitigen Befragungsstrategien bei Journalisten 

• Fehlern und Ungenauigkeiten im Medienbericht 

• Übertreiben und Herunterspielen von Informationen 

• Diskrepanzen zwischen dem Informationsangebot des Experten und der 
Informationsnachfrage des Journalisten 

• Verwendung von Informationen im falschen Kontext. 

Die speziellen Module der Experten- und Journalisten-Fragebogen enthielten 
zahlreiche Fragen, um Hinweise auf solche Irritationen zu gewinnen. Diese be-
ziehen sich erstens auf die Kritik der Experten an den resultierenden Medienbe-
richten sowie die Selbstkritik der Journalisten (Kap. 4.5.1), zweitens auf Diskre-
panzen zwischen dem Informationsangebot der Experten und der Informations-
nachfrage von Journalisten (Kap. 4.5.2). Drittens werden die Antworten auf rela-
tiv direkte Fragen nach der Änderungen von Bedeutungen durch den journalis-
tischen Bearbeitungsprozess ausgewertet (Kap. 4.5.3). 



 

137 

4.5.1 Kritik an den Berichten als Indikator für inhaltliche Verschiebungen 

In diesem Abschnitt wird die Kritik der Experten und Journalisten an den aus 
den Kontakten resultierenden Berichten unter dem Gesichtpunkt analysiert, auf 
welche inhaltlichen Veränderungen sich diese Kritik bezieht. Daraus wollen wir 
Hinweise ableiten, welche Bedeutungsänderung die von den Experten kommu-
nizierte Expertise bei ihrem Eintritt ins Mediensystem erfährt. Die recht hohe 
Zufriedenheit der Experten mit dem Medienprodukt reduziert zwar die Möglich-
keiten dieser Analyse, allerdings gibt es trotz der insgesamt positiven Bewer-
tung zahlreiche kritische Kommentare zu Einzelaspekten. 

Die Gründe positiver bzw. negativer Bewertung der journalistisch bearbeiteten 
Experteninformationen wurden durch zwei Fragen im Experten- sowie im Jour-
nalisten-Fragebogen (spezielle Module) erfasst. Die Experten wurden gefragt 
„Was hat Ihnen an dem Beitrag gut gefallen – bezogen auf Inhalt und Darstel-
lung?“ (Frage 8) und „Was hat Sie an dem Beitrag gestört – bezogen auf Inhalt 
und Darstellung?“ (Frage 9). Die entsprechenden Fragen an die Journalisten 
lauteten: „Was ist ihnen bei dem Beitrag besonders gelungen – bezogen auf 
Inhalt und Darstellung?“ (Frage 7) und „Was ist Ihnen bei dem Beitrag weniger 
gut gelungen – bezogen auf Inhalt und Darstellung?“ (Frage 8). 

Die Antworten auf diese offenen Fragen sowie thematisch ähnliche Aussagen 
an anderen Stellen im Fragebogen thematisieren vor allem vier Dimensionen 
der Qualität journalistischer Präsentation von Experten-Informationen: 

• Korrektheit bzw. Fehlerhaftigkeit in der Darstellung von Sachverhalten (von 
Experten genannt) 

• gelungene bzw. nicht gelungene Reduktion der Informationsmenge und 
-komplexität (von Experten und Journalisten genannt) 

• gelungener bzw. nicht gelungener Einsatz von Stilmitteln (von Experten und 
Journalisten genannt) 

• Adäquatheit bzw. Inadäquatheit der Berichte für das Publikum (von Experten 
und Journalisten genannt). 

Die erste Dimension der Korrektheit und Genauigkeit der im Beitrag dargestell-
ten Sachverhalte, die auf Experten-Informationen beruhen, spielt für die Bei-
tragsbewertung der Experten eine zentrale Rolle. Kandice L. Salomone et al. 
(1990) zeigten in einer Studie, dass die „Genauigkeit“ das zentrale Qualitätskri-
terium ist, das Experten an die Umweltberichterstattung der Medien anlegen. 
Sog. Accuracy-Studien, die auf einer Bewertung der Genauigkeit von Medien-
produkten durch die zitierten wissenschaftlichen Quellen (oder sonstige Wis-
senschaftler) beruhen, ermitteln fast immer hohe Fehlerraten. Speziell für die 
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Berichterstattung über Atmosphären- und Klimaprobleme hat dies Allan Bell 
(1991) gezeigt (vgl. auch Peters & Sippel 1998). 

Auch bei unserer Erhebung monieren die Experten in über einem Drittel der 
Kontakte sachliche Fehler und Ungenauigkeiten in der journalistischen Darstel-
lung ihrer Informationen (Tabelle 62). Die angegebene Fehlerrate ist bei wis-
senschaftlichen Experten doppelt so hoch wie bei den Praxis-Experten. Dies 
mag an der Kompliziertheit und Alltagsferne der wissenschaftlichen Sachverhal-
te, vielleicht aber auch an den größeren Genauigkeitserwartungen der Wissen-
schaftler liegen. 

Tabelle 62 
Fehler und Ungenauigkeiten im Medienbeitrag aus Sicht der Experten 

 

Entsprechend der Bedeutung des Kriteriums für die Experten, werden Korrekt-
heit und Genauigkeit des Medienprodukts in zahlreichen Kommentaren ange-
sprochen: 

„Die Abkühlung der Atmosphäre durch Aerosole ist sehr ungenau. Die -1,4 w/m² 
kommen aus einer Modellsimulation, aber die Bandbreite ist von 0 bis -4 w/m². Die 
Überschrift suggeriert, dass Ruß das Hauptaerosol ist, aber Sulfatnitrate sind min-
destens genauso wichtig.“ [Experte] 

„Ich habe in meinem Ursprungsinterview nicht von einer Häufung von Unwettern 
gesprochen, sondern darauf hingewiesen, dass die Niederschlagsmenge zuneh-
men werde.“ [Experte] 

„‚Kanonendonner’ entspricht nicht dem wirklichen Geräuschpegel. Er ist in Realität 
wesentlich leiser. ‚Kalter Krieg’ ist nicht richtig, man konnte jederzeit dort hin.“ [Ex-
perte] 

„Die ungenauen bis (fast) falschen Angaben.“ [Experte] 

„Teilweise inhaltlich falsch.“ [Experte] 

„False citation.“ [Experte] 

Alle
Experten

Wissen-
schaftliche

Experten

Praxis-
Experten

Nein 62,5% 56,0% 78,4%
Ja 37,5% 44,0% 21,6%

100,0% 100,0% 100,0%
(n=176) (n=125) (n=51)

Gibt es in dem markierten [d.h. die Äußerungen des Experten wiedergebenden ]
Teil des journalistischen Beitrags sachliche Fehler und Ungenauigkeiten?
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„Rather inaccurate (e.g. less green); could have been corrected, if the journalist 
was less rushed and consulted me on their draft article before publishing; the final 
sentence needs more explanation!“ [Experte] 

Interessant ist aber, dass viele Experten Unkorrektheiten/Ungenauigkeiten in-
nerhalb bestimmter Grenzen tolerieren, falls ihre zentrale Aussage vermittelt 
wird. Dies steht in gewissem Gegensatz zur Accuracy-Forschung, die gezeigt 
hat, dass Wissenschaftler bei der Beurteilung der Medienberichterstattung häu-
fig sehr rigide Genauigkeits-Standards anlegen. Bei unserer Befragung lassen 
relativ viele Kommentare der Experten hingegen eine gewisse Akzeptanz von 
kleineren Unkorrektheiten/Ungenauigkeiten erkennen: 

„Ist nicht so wesentlich für die zentralen Aussagen des Beitrages.“ [Experte] 

„Die zentralen Aussagen sind in Ordnung.“ [Experte] 

„Etwas aufgebauscht, keine wesentlichen Fehler, Kernaussagen richtig.“ [Experte] 

„Im Großen und Ganzen stimmen, was die allgemeinen Aussagen betrifft, die Pas-
sagen. Im Detail ist jedoch vieles ungenau wiedergegeben: Die Optik funktioniert 
auch auf der Nachtseite, nur ist es da eben dunkel und wir können nichts sehen. 
Ich habe nicht gesagt, dass es ein großes Problem darstellt, nur tagsüber zu mes-
sen.“ [Experte] 

Die zweite Dimension der Bewertung ist die journalistisch notwendige Redukti-
on der Informationsmenge und -komplexität, die erstens die Frage nach der 
Relevanz von Informationen aufwirft, gleichzeitig aber eine mögliche Quelle von 
Fehlern und Ungenauigkeiten ist. (Insofern ist die Abgrenzung von der Dimen-
sion Korrektheit und Genauigkeit nicht völlig trennscharf.) Sowohl Experten als 
auch Journalisten sehen die Probleme, die sich aus der Informationsreduktion 
ergeben; Journalisten verweisen quasi entschuldigend auf die redaktionellen 
Randbedingungen – z.B. vorgegebene Beitragslänge – denen sie unterliegen: 

„Viele andere telefonische Informationen wurden nicht zitiert.“ [Experte] 

„Zu kurz, nur eine Sequenz aus mehreren wichtigen Äußerungen.“ [Experte] 

„Probleme zu kurz gekommen.“ [Journalist] 

„Anwendungsgebiete wegen Platzmangel nicht ausreichend behandelt.“ [Journa-
list] 

„Wegen Zeitdruck keine Contra-Position, z.B. Rückgabe von Land ans Meer.“ 
[Journalist] 

„Aufgrund beschränkter Textlänge zu wenig Hintergrund“ [Journalist] 

„Ich hätte gerne die Deichgeschworenen mit einbezogen, die als Praktiker vor Ort 
spezielle Erfahrungen mit Sturmfluten haben. Das war aus zeitlichen Gründen 
nicht möglich.“ [Journalist] 

„Mehr Hintergrund wäre wünschenswert, aber als Agenturmeldung kaum zu reali-
sieren!“ [Journalist] 
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Die Mehrheit der Aussagen von Experten und Journalisten, die in die Kategorie 
„Reduktion“ fallen, sind aber nicht kritisch, sondern sehen die Informationsre-
duktion als gelungen bzw. akzeptabel an. Während dieser Befund aus Journa-
listen-Perspektive wenig überraschend ist – schließlich ist es ihre Aufgabe, 
Sachverhalte in der Berichterstattung auf den Punkt zu bringen – zeigen auch 
die Experten Verständnis und Respekt für die journalistische Arbeit: 

„Kurz das Wesentliche aus einem ca. 50-seitigen Gutachten.“ [Experte] 

„Quintessenz erfasst.“ [Experte] 

„Trotz langen Berichts der Kommission, straffe Darstellung der wichtigen Punkte.“ 
[Experte] 

„Sachlich richtig und kurz.“ [Experte] 

„Gute, präzise Kernaussage, Zahlen genannt, leicht verständlich geschrieben, da 
Experte auch gut verständliche Aussagen machte.“ [Journalist] 

„Reduktion eines umfangreichen Datenmaterials und komplexer Sachverhalte auf 
(hoffentlich) allgemeinverständliches Niveau.“ [Journalist] 

Tabelle 63 
Bewertung der journalistischen Stilmittel durch die Experten 

 

Der Einsatz journalistischer Stilmittel ist die dritte Dimension, auf der Experten 
und Journalisten die journalistische Leistung bewerten. Die meisten Aussagen 
von Experten und Journalisten zu diesem Aspekt konstatieren eine gelungene 
Verwendung von Stilmitteln (Tabelle 63). Neben einer allgemeinverständlichen, 
präzisen und Interesse weckenden Ausdrucksweise wird insbesondere der Ein-
satz von Bildern und Graphiken hervorgehoben: 

„Die Bilder vermitteln dem Leser einen Eindruck von Feldarbeiten in der Antarktis.“ 
[Experte] 

„Im Original: Schönes Bild von möglicher Überflutungsgefährdung.“ [Experte] 

„Knappe und (fast) präzise Formulierungen.“ [Experte] 

Alle
Experten

Wissen-
schaftliche

Experten

Praxis-
Experten

Ja 91,0% 89,7% 94,0%
Nur teilweise 7,2% 8,5% 4,0%
Nein 1,8% 1,7% 2,0%

100,0% 99,9% 100,0%
(n=167) (n=117) (n=50)

Sind die Darstellungsmittel (Formulierungen, Beispiele, Bilder usw.), die im
Zusammenhang mit Ihren Informationen verwendet wurden, für Sie akzeptabel?
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„Ein- und Ausstieg; knappe Vorstellung des Sachverhalts; die graphische Bebilde-
rung.“ [Journalist] 

„Ich hoffe, einen möglichst viele Leute interessierenden Aspekt in den Leadsatz 
gehoben zu haben.“ [Journalist] 

„Einen für Laien eher trockenen wissenschaftlichen Disput optisch interessant auf-
zulösen.“ [Journalist] 

In einer Reihe von Kommentaren wird die fehlende oder irreführende Verwen-
dung solcher Stilmittel kritisiert bzw. der Hang zum Spektakulären moniert: 

„Zu knapp. Fehlende Illustrationen/Abbildungen.“ [Experte] 

„Die Formulierungen sind flapsig. Viele Bilder von schmelzenden Gletschern zei-
gen nur ein relativ unbedeutendes Problem der globalen Erwärmung.“ [Experte] 

„Hätte durch Infokästen ergänzt werden können.“ [Journalist] 

„Antarktisforschung wird etwas zu spektakulär dargestellt.“ [Experte] 

Die vierte Dimension schließlich bezieht sich auf die Adäquatheit der Berichter-
stattung für das Publikum. Dabei ging es vor allem darum, inwieweit es dem 
jeweiligen Beitrag gelungen ist, die teilweise komplexen Sachverhalte verständ-
lich umzusetzen. Hierzu gab es von Experten und Journalisten relativ wenige 
Aussagen: 

„Umsetzung für Nichtfachleute.“ [Experte] 

„In general, however, I think that the main message of the project has been 
brought in a way that the average man can comprehend.“ [Experte] 

„Erschien im Panorama-Ressort, sollte Leser aufmerksam machen und anrühren. 
Kurze Darstellung der Problematik, ohne den Leser zu überfordern.“ [Journalist] 

„Keine besonders gute, keine besonders schlechte Meldung – normaler Durch-
schnitt. Ich denke, der Leser versteht, worum es geht.“ [Journalist] 

„Mäßige Verständlichkeit – Zusammenhänge sind sehr komplex.“ [Journalist] 

4.5.2 Informationsangebot und -nachfrage 

Während der Interaktionen trifft die Informationsnachfrage der Journalisten auf 
das Informationsangebot der Experten. Im Gesprächsverlauf wird dabei die Ex-
perteninformation durch den Journalisten im Hinblick auf den Medienbeitrag 
verarbeitet. In Bezug auf die beiden Themenfelder „Klimawandel“ und „Küsten-
schutz“ können wir pragmatisch zwei Typen von Experten-Informationen unter-
scheiden: Sachwissen sowie Interpretationen. Unter Sachwissen verstehen wir 
die Darlegung von Fakten und deren kausale Erklärung und (technische) Infor-
mationen über Forschungsmethoden und -ansätze, also das, was im Prinzip 
beweisbar ist. Interpretationen enthalten dagegen (subjektive) Einschätzungen, 
Extrapolationen und Prognosen, Wertungen und Handlungsvorschläge, die 
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zwar auf dem Faktenwissen der Experten beruhen, aber dennoch über das Be-
weisbare hinausgehen.59 

Die nachfolgenden Aussagen zeigen beispielhaft, welche Art von Sachwissen 
von Experten angeboten und von Journalisten nachgefragt wird: 

„Spezialinformationen zu den von mir bearbeiteten Organismen.“ [Experte] 

„Klima-statistische Grundlagen.“ [Experte] 

„Das Forschung über Kleinstlebewesen zu erstaunlichen Entdeckungen im Ver-
ständnis des Lebensraumes Meer und des Klimas führen können.“ [Experte] 

„Genauere Statistiken zur Entwicklung des Klimas.“ [Journalist] 

„Geologische Geschichte der Antarktis.“ [Journalist] 

„Hat mir die Zusammenhänge der Wolkenbildung erklärt.“ [Journalist] 

Wissenschaftler sind – zumindest in der Theorie – auf Sachwissen hin verpflich-
tet. Experten dagegen müssen die Brücke zwischen Theorie und Praxis schla-
gen und zumindest in der Praxis die Grenzen der Wissenschaft überschreiten 
(vgl. dazu Horlick-Jones & de Marchi 1995). Entsprechend erwarten Journalis-
ten von ihnen Informationen, die über das Sachwissen hinausgehen. Die von 
uns untersuchten Experten sind weitgehend auch bereit, Interpretationen im 
oben definierten Sinn zu liefern. Dabei lassen sich verschiedene Typen von In-
terpretationen unterscheiden: 

1. Unsichere Fakten, wissenschaftliche Prognosen und Risikoabschätzungen, 
wie z.B. 

„Einschätzung der Gefahr für die Bevölkerung.“ [Journalist] 

„Auswirkungen des Klimawandels konkret für Bayern.“ [Journalist] 

„Stehen wir vor einer Klimakatastrophe?“ [Journalist] 

„Ist die Witterung im Februar 2002 Anzeichen einer beginnenden Klimaänderung?“ 
[Experte] 

„Können sich die Ereignisse in Tschechien, Bayern und Sachsen auch in Nord-
rhein-Westfalen wiederholen?“ [Experte] 

2. Bewertung der Zuverlässigkeit von Aussagen über den Klimawandel und 
seine Folgen, wie z.B. 

„Rolle und Ausmaß der wissenschaftlichen Unsicherheit.“ [Experte] 

„Taugen die Klimamodelle was?“ [Experte] 

                                            

59 Natürlich sind wir uns über den „ad hoc“-Charakter dieser Unterscheidung im Klaren und 
auch darüber, dass es keine eindeutige Grenzlinie zwischen beiden Wissensformen gibt. 
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„Bewertung der im Artikel besprochenen Aufsätze.“ [Experte] 

3. Politische Bewertungen aus Expertensicht, wie z.B. 

„Statement zu US-Politik.“ [Journalist] 

„Stellungnahme zum Klimaschutzziel.“ [Journalist] 

„Welche Konsequenzen für NRW erwarten sie durch die Ergebnisse des Weltgip-
fels von Johannisburg.“ [Journalist] 

„Bewertung des Sachverhaltes.“ [Experte] 

„Bewertung der UN-Konferenz.“ [Experte] 

4. Handlungsvorschläge, wie z.B. 

„Was konkret gemacht werden soll.“ [Journalist] 

„Was können/sollen wir tun?“ [Experte] 

„Aussagen zu lokalen Wirkungen. Forderungen an die Politik.“ [Experte] 

Nicht selten sind die Informationserwartungen der Journalisten bezogen auf 
spezielle Regionen (Bayern, Niedersachsen, NRW) bzw. spezielle Ereignisse 
(Sahel-Dürre, Überschwemmungen in China). 

„Interpretationen“ werden nicht nur von Journalisten nachgefragt, sondern Ex-
perten wollen sie auch von sich aus kommunizieren. Und dies gilt sowohl für 
wissenschaftliche Experten als auch für Praxis-Experten. Auf die Frage, welche 
Themen und Inhalte die Experten den Journalisten im Gespräch vermitteln woll-
ten, nannten die Experten Aspekte wie: 

„Ich wollte im Gespräch vermitteln, dass Deichverlegungen naturschutzfachlich 
Sinn machen und auch möglich sind.“ [Experte] 

„Klimawandel findet jetzt statt und er betrifft uns.“ [Experte] 

„Dass der Klimawandel in Zukunft erhebliche neue Anforderungen an den Küsten-
schutz stellen wird, auch wenn zur Zeit noch Ruhe an der Front herrscht.“ [Experte] 

„Keine Hysterie oder Panik vor Hochwasser; aber Bewusstsein schärfen für das 
generelle Risiko und den Klimawandel und für uns hier an der Küste.“ [Experte] 

„Dass wir trotz wissenschaftlicher Unsicherheit handeln können und sollen.“ [Ex-
perte] 

„Meeresforschung ist wichtig, auch für den Schutz der Meere.“ [Experte] 

In unserer Studie bezogen sich deutlich mehr Aussagen von Experten und von 
Journalisten auf die Nachfrage und das Angebot von interpretierenden Exper-
ten-Äußerungen als auf reines Sachwissen. Nicht nur die Vermittlung von 
Sachwissen scheint demnach für die Medienberichterstattung über Klimawan-
del und Küstenschutz relevant zu sein, sondern auch die durch Expertise ge-
stützte Interpretation von Phänomenen und Problemen. Aber darüber gibt es 
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kaum Dissens zwischen Experten und Journalisten. Im Gegensatz zur Erwar-
tung, dass Experten von sich aus in erster Linie Sachwissen anbieten, Journa-
listen dagegen Interpretationen nachfragen, stellt sich bei der Analyse heraus, 
dass Experten bei der Beschreibung ihrer Informationsangebote häufiger auf 
Interpretationen verweisen als Journalisten bei der Beschreibung ihrer Informa-
tionswünsche. 

4.5.3 Bedeutungsänderungen und Kontextualisierungen 

In einer Reihe von Fragen haben wir die Experten direkt nach ihrer Wahrneh-
mung von Bedeutungsverschiebungen gefragt.60 Dabei ging es um den Einfluss 
der journalistischen Bearbeitung auf die Bedeutung der Experten-Äußerungen, 
um die Verwendung dieser Informationen in (für den Experten) überraschenden 
Zusammenhängen sowie um das Aufbauschen bzw. Herunterspielen von Aus-
sagen im Medienbeitrag. Zusätzlich haben wir die Journalisten direkt und indi-
rekt nach ihren Strategien des Umgangs mit den Experten-Informationen ge-
fragt.61 

Tabelle 64 
Sinnveränderungen durch journalistische Bearbeitung 

 

Nur wenige Experten geben an, dass durch die journalistische Auswahl und 
Bearbeitung ihrer Äußerungen bzw. Informationen deren Sinn verändert wurde; 
etwa ein Viertel meint jedoch, dieses sei „teilweise“ der Fall gewesen (Tabel-

                                            

60 Insbesondere die Fragen 4, 5 und 6 im speziellen Modul des Experten-Fragebogens (vgl. 
Anhang A-2.5). 
61 Insbesondere die Fragen 4, 7 und 8 im speziellen Modul des Journalisten-Fragebogens (vgl. 
Anhang A-2.4). 

Alle
Experten

Wissen-
schaftliche

Experten

Praxis-
Experten

Nein 72,2% 68,3% 82,0%
Teilweise 23,3% 27,8% 12,0%
Ja 4,5% 4,0% 6,0%

100,0% 100,1% 100,0%
(n=176) (n=126) (n=50)

Wurde durch die journalistische Auswahl und Bearbeitung Ihrer Äußerungen bzw. 
Informationen deren Sinn verändert?
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le 64). Die Kommentare der Experten, worin diese Sinnveränderung besteht, 
lassen sich in drei Hauptkategorien einteilen: sie beziehen sich vor allem auf die 
Reduktion, Selektion und Kontextualisierung ihrer Informationen. Der Kategorie 
„Reduktion“ der inhaltlichen Veränderungen verweist auf die starke Verdichtung 
der Experten-Informationen, was die Experten gelegentlich kritisch, häufig je-
doch auch verständnisvoll oder sogar lobend kommentieren: 

„Gut geschrieben. Sachlich sehr kompetent und korrekt. Gute Zusammenfassung. 
Fähiger Wissenschaftsjournalist.“ [Experte] 

„Journalist hat ein langes und komplexes Gespräch gut auf den Punkt gebracht.“ 
[Experte] 

„Trotz der Kürze noch ein akzeptabler Umfang an Sachinformationen.“ [Experte] 

„Knapp und sachlich.“ [Experte] 

„Etwas mehr als 95 % des Interviews wurden nicht verwendet.“ [Experte] 

„Der Beitrag hat den Sachverhalt extrem vereinfacht.“ [Experte] 

„Darstellung viel zu knapp.“ [Experte] 

„So stark verkürzt wirken die Aussagen etwas übertrieben.“ [Experte] 

Die journalistischen Reduktion impliziert bereits die Notwendigkeit einer Infor-
mations-Selektion: aus den Interviews bzw. Gesprächen werden bestimmte In-
formationen ausgewählt und andere nicht verwendet. Die Aussagen der Exper-
ten beziehen sich hauptsächlich darauf, dass ihrer Meinung nach wichtige In-
formationen, die sie im Gespräch angesprochen haben, im Medienbeitrag nicht 
berücksichtigt wurden. Teilweise wird aber auch angedeutet, dass die Selektion 
durch Vorurteile bzw. Beitrags-Konzepte geleitet war. Beispiele: 

„Der Autor hat nur die Aussagen verwendet, die in sein [anonym.]-Weltbild passen. 
Und zwar so: [anonym.].“ [Experte] 

„Mein Hinweis auf die Unsicherheiten bei der Klimaprognose blieben unberücksich-
tigt – insbesondere Niederschlagsentwicklung.“ [Experte] 

„Relativ differenzierte Darstellung. Unsicherheit der Aussagen nicht deutlich genug 
gemacht.“ [Experte] 

Über die journalistische Kontextualisierung ihrer Informationen sind die Exper-
ten meist nicht überrascht; gelegentlich heben sie die Art der Kontextualisierung 
sogar positiv hervor. Andere Experten kritisieren, in welche Zusammenhänge 
ihre Informationen gebracht wurden. Beispiele für Kommentare zur Kontextuali-
sierung sind: 

„Einbringung des allgemeinen Problems „Globaler Klimawandel“ in Darstellung 
persönlicher Schicksale.“ [Experte] 

„Erwärmung und Wirkung auf Landwirtschaft (Schneetage, Grünlandwachstum, 
Weinanbau etc.).“ [Experte] 

„Context ok.“ [Experte] 
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„Leichte subjektive Gewichtsverschiebung meiner Aussagen, aber ohne Fehler.“ 
[Experte] 

„Vermischung von Infos aus unserem Artikel und eigenen Vorstellungen des Jour-
nalisten.“ [Experte] 

„Aus dem Zusammenhang gerissene Zitate sind immer problematisch.“ [Experte] 

„Sehr flapsiger Kontext über Friesennerze bis hin zu den Fischgerichten aus Italien 
und Sonnenaufgang in Capri... [anonym.]“ [Experte] 

Neben genannten Dimensionen Reduktion, Selektion und Kontextualisierung 
verweisen die Experten auf verschiedene Bedeutungsverschiebungen durch die 
journalistische Bearbeitung, die nach Ansicht der Experten teilweise zu Genau-
igkeitsverlust, Zuspitzungen, wertenden Konnotationen und irreführenden As-
soziationen führen. Teilweise vermerken Experten aber auch das Fehlen sol-
cher Dramatisierungen positiv bzw. erkennen ihre Bedeutung für die Attraktivität 
des Beitrags an. Beispiele für Kommentare aus diesem Bereich: 

„Die Journalistin war fachlich gut vorbereitet. Ihre Beiträge lieferten richtige bzw. 
passende Stichworte. Keine journalistische Selbstdarstellung. Keine Effekthasche-
rei durch Übertreibungen o.ä.“ [Experte] 

„Der Journalist hat es verstanden, die teilweise trockene Materie ansprechend auf-
zubereiten.“ [Experte] 

„Die Formulierungen sind extremer als ich sie normalerweise verwende.“ [Experte] 

„Es wurden Worte benutzt, die ich so nicht gesagt habe, die evtl. einen negativen 
Beigeschmack haben, z.B. ‚Herumschrauben’.“ [Experte] 

„Die etwas flapsige Art und damit die mangelnde Präzision.“ [Experte] 

„Einzelne Unschärfen bei der Begriffsverwendung.“ [Experte] 

„‚Kanonendonner’ entspricht nicht dem wirklichen Geräuschpegel. Er ist in Realität 
wesentlich leiser. „Kalter Krieg“ ist nicht richtig, man konnte jederzeit dort hin.“ [Ex-
perte] 

„I think my view of the technology was positive or optimistic – but not ‚euphoric’ as 
suggested in the article.“ [Experte] 

„Es kreist alles um das Wort Klimakatastrophe, das nicht über meine Lippen 
kommt.“ [Experte] 

„Die Erwärmung oder Verschiebung der landwirtschaftlichen Anbauzonen interes-
siert die breite Öffentlichkeit nicht, nur die Sensation: kein Trinkwasser oder Sylt 
geht unter.“ [Experte] 

„Sensationalisierung, Negativismus.“ [Experte] 

Auch von den Journalisten wollten wir wissen, wie sie die erhaltenen Experten-
Informationen in ihren Beiträgen verwenden. Konkret haben wir nach dem Kon-
zept des Beitrags gefragt und danach, was nach Meinung der Journalisten in 
ihrem Beitrag besonders gelungen oder weniger gut gelungen war? 
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Für die Journalisten geht es wesentlich um die Verknüpfung der häufig abstrak-
ten Expertise mit der konkreten Erfahrungswelt der Menschen – auch das ist 
eine Form der Kontextualisierung. Dramaturgisch wird dies vor allem durch 
Personalisierung, Regionalisierung und Aktualisierung erreicht. Personalisie-
rung bedeutet, dass abstrakte Sachverhalte entweder durch Darstellung ihrer 
Konsequenzen für einzelne Personen oder durch das Verhalten einzelner Per-
sonen verdeutlicht werden. Die Regionalisierung besteht beispielsweise darin, 
dass nach den Konsequenzen des Klimawandels für eine bestimmte Region 
gefragt wird. Bei der Aktualisierung schließlich verknüpfen Journalisten die grö-
ßeren Themen mit direkt erlebbaren Ereignissen wie lokalen Wetteranomalien 
oder aktuellen Themen aus den Medien (z.B. Naturkatastrophen im In- und 
Ausland). Die folgenden Zitate illustrieren diese journalistischen Vorgehenswei-
sen: 

„Auswirkungen der gestiegenen Temperaturen an einer Skiliftbesitzer-Familie er-
zählerisch zeigen. Profiteure der wärmeren Winter vorstellen.“ [Journalist] 

„Innerhalb der Dokumentation über die Sturmflutkatastrophe 1962 sollte ein aktuel-
ler Teil zeigen, auf welchem Stand sich Hochwasser- und Katastrophenschutz 40 
Jahre später befinden. Dramaturgisch sollte er möglichst passen und eingebunden 
wirken.“ [Journalist] 

„Es wurde aus Anlass des Endes des Gipfels für Umwelt und Entwicklung in Jo-
hannisburg Bilanz aus Sicht von NRW und von Teilnehmern aus NRW gezogen. 
Schwerpunkt: Wirkung auf die Branche erneuerbarer Energien.“ [Journalist] 

„Das aktuelle Thema Elbeflut wurde lokalisiert, also auf unsere Region bezogen.“ 
[Journalist] 

„Darstellung der Flutschäden. Hinweis auf Klima-Katastrophe. Schuld der Men-
schen. Ausblick, Prognose. Was können wir dagegen tun?“ [Journalist] 

„Ziel war es, die möglichen Auswirkungen des Klimawandels an einem praktischen 
Beispiel zu demonstrieren.“ [Journalist] 

„Betroffenheit des Zuschauers; eigenes Erleben; Problemdarstellung; Erklärungs-
modelle; unterschiedliche Interpretationen; Lösungsvorschläge; Ausblick.“ [Journa-
list] 

„Die globale Situation des Klimawandels und die meteorologische Situation von 
Sturmfluten sollten heruntergebrochen werden auf die lokale Ebene der betroffe-
nen Menschen. Die Frage sollte gelöst werden, ob man Deiche noch weiter erhö-
hen kann oder überhaupt noch erhöhen muss.“ [Journalist] 

„Aktueller Einstieg: Wetterkapriolen in Europa im Sommer 2002; Rückblende: Erd-
gipfel 2002 + Klimakonvention, Entwicklung der Emissionen seither.“ [Journalist] 

„Verschiedene Themenkreise werden angesprochen, z.B.: Südschweiz, Tempera-
turen, Libellen...; publikumsnahe Erfahrungsräume; gute Verständlichkeit des In-
halts.“ [Journalist] 

„Schöne Verknüpfung von Action und Information.“ [Journalist] 
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Eine letzte Form der Kontextualisierung der Expertise ist schließlich ihre Ver-
wendung innerhalb einer wissenschaftlichen oder politischen Kontroverse, ent-
weder um konträre Positionen zu repräsentieren oder aber den Konflikt von ei-
ner Meta-Perspektive aus zu erläutern und zu bewerten. Beispiele dafür sind: 

„Herausarbeitung des Gegensatzes zur vorherrschenden Lehrmeinung in der CO2-
Diskussion. Herausarbeitung der wirtschaftlichen Folgen der vorherrschenden 
Lehrmeinung. Anregung zum eigenen Nachdenken des Lesers.“ [Journalist] 

„Darstellung alternativer bzw. komplementärer Ansätze in der Klimaforschung.“ 
[Journalist] 

„Einen für Laien eher trockenen wissenschaftlichen Disput optisch interessant auf-
zulösen.“ [Journalist] 

„Prägnante Darstellung des Konflikts Klimawandel – Gegenmaßnahmen – politi-
sche Entscheidungen (Klima-Konvention).“ [Journalist] 

4.6 Zusammenfassung 

Die von den Medien im Bereich „Klimawandel“ zitierten Experten stammen ü-
berwiegend aus dem Bereich der Wissenschaft, d.h. sind in Universitäten und 
Forschungseinrichtungen beschäftigt und geben als Tätigkeitsschwerpunkt 
„Forschung“ an. Mehr als ein Viertel dieser in den Medien zitierten und von uns 
befragten Wissenschaftler kommt aus dem Ausland, meist aus englischsprachi-
ge Ländern. Im Bereich „Küstenschutz“ kommen dagegen über die Hälfte der in 
den Medien zitierten Experten aus Praxisbereichen, vor allem aus Behörden 
und Verbänden. Mehr als 50 % der Experten geben an, dass sie „häufig“ Kon-
takte zu Medien haben. 

Etwa ein Drittel der Journalisten, die Informationen der o.g. Experten in ihren 
Print-, Radio- oder TV-Beiträgen verarbeiten, sind Wissenschaftsjournalisten. 
Die meisten haben einen Hochschulabschluss in einem naturwissenschaftlichen 
Fach. Sie berichten häufiger über Klimawandel, seltener über den Küsten-
schutz. Journalisten aus dem politischen und lokalen Ressorts berichten weni-
ger häufig über den Klimawandel als die Wissenschaftsjournalisten, aber deut-
lich häufiger über den Küstenschutz als diese. Auch über drei Viertel der Nicht-
Wissenschaftsjournalisten besitzen einen Hochschulabschluss, in der Regel 
jedoch nicht in einem naturwissenschaftlichen Fach. Etwa 40 Prozent aller von 
uns befragten Journalisten sind freiberuflich tätig; dieser Anteil ist unter den 
Wissenschaftsjournalisten weit überdurchschnittlich hoch, was bereits Walter 
Hömberg (1990, S. 65) in seiner klassischen Studie zum Wissenschaftsjourna-
lismus feststellte und in einer neueren Untersuchung bestätigt wurde (Stamm 
1995, S. 4). 

Aus unserer Befragung lässt sich das Zustandekommen von Kontakten zwi-
schen Experten und Journalisten als Kombination von Angebot und Nachfrage 
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rekonstruieren. Bestimmte Experten werden für Journalisten „sichtbar“ – als 
Autoren von Gutachten oder hochrangigen wissenschaftlichen Veröffentlichun-
gen (z.B. „Science“ oder „Nature“) bzw. als Teilnehmer von Veranstaltungen, 
die auch von Journalisten wahrgenommen werden. Förderlich für die Sichtbar-
keit von Experten sind auch PR-Stellen, die in ihren Pressemitteilungen oder 
Presskonferenzen auf bestimmte Experten verweisen. Zur Sichtbarkeit von Ex-
perten trägt schließlich auch entscheidend bei, ob sie bereits in den Medien 
vertreten sind. Medienrepräsentanz fördert also die Kontaktaufnahme durch 
Journalisten. Dies ergibt einen selbstverstärkenden Rückkoppelungs-Mechanis-
mus, der letztlich die Entstehung von „visible scientists“ (Goodell 1977) fördert. 

Nach eigenen Angaben und nach Angaben der Experten sind es in der Regel 
die Journalisten, von denen die Initiative zu einem Telefonat oder persönlichen 
Gespräch ausgeht. Sie wählen aus der Gruppe der für sie „sichtbaren“ Experten 
bewusst bestimmte Experten aus. Dabei legen sie Kriterien an wie Funktion 
bzw. Position, thematische Relevanz für den zentralen Gegenstand des geplan-
ten Beitrags (z.B. Veröffentlichung einer Studie, Wetteranomalie, politisches 
Ereignis), Kompetenz sowie „weiche“ Faktoren wie Medieneignung (z.B. ver-
ständliche Ausdrucksweise) und ein bestehendes Vertrauensverhältnis. Gele-
gentlich ist für die Auswahl auch entscheidend, inwieweit der Experte eine vor-
definierte „Rolle“ in einem Beitrags-Konzept spielen, also z.B. eine Seite eine 
Kontroverse repräsentiert kann. 

Eine ganze Reihe von Experten-Statements kommt ohne weiteres Zutun des 
Experten zustande, indem Journalisten z.B. ohne zusätzliche Recherche Pres-
semitteilungen verwenden oder Publikationen zitieren. Die Mehrzahl der Exper-
ten-Statements, über die uns Angaben vorliegen, beruht jedoch auf direkten 
(persönlichen oder telefonischen) Kontakten zwischen dem Autor des Beitrags 
und dem im Beitrag zitierten Experten. Bei diesen Gesprächen gibt es überwie-
gend keine gravierenden Verständigungsprobleme, obwohl die Experten gele-
gentlich auf die begrenzte Fachkompetenz und mangelnde Vorbereitung der 
Journalisten hinweisen. 

Alles in allem ergibt sich aus unserer detaillierten Analyse der Schnittstelle von 
Wissenschaft und Journalismus in den untersuchten Bereichen „Klimafor-
schung“ nicht der Eindruck eines Antagonismus von Medien und Wissenschaft, 
sondern im Gegenteil der einer starken Co-Orientierung und einer „geteilten 
Kultur“ beider Gruppen. Diese Co-Orientierung wurde auch in anderen Berei-
chen als Muster der Beziehung zwischen Journalisten und ihren Quellen fest-
gestellt (z.B. Scheff 1967, Chaffee & McLeod 1968, Cracknell 1993, Berkowitz 
& TerKeurst 1999) und gelegentlich mit dem Begriff „Symbiose“ bezeichnet 
(z.B. Miller 1978). Jedenfalls gibt es im Feld der Klima- und Küstenschutzprob-
lematik Gruppen von Experten und Journalisten, die relativ problemlos und kon-
fliktfrei miteinander interagieren, weitgehend zufrieden mit diesen Interaktionen 
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und den resultierenden Berichten sind und ein eher positives Bild vom Interakti-
onspartner haben. Dies entspricht im Wesentlichen den Ergebnissen einer frü-
heren Studie, die die Interaktionen von wissenschaftlichen Experten und Jour-
nalisten im Bereich der Risikoberichterstattung insgesamt untersuchte (Projekt-
gruppe Risikokommunikation 1994; Peters 1995). 

Hinsichtlich der inhaltlichen Vorstellungen – Einschätzung des Risikos durch die 
Klima- und Küstenschutzexperten und die darüber berichtenden Journalisten – 
herrscht eine weitgehende Übereinstimmung. Beide Gruppen stimmen darin 
überein, dass der Klimawandel stattfindet und zur Vergrößerung der Risiken für 
die Küste führt. Ob der Klimawandel durch Klimaschutzmassnahmen noch zu 
beeinflussen ist und ob seine Folgen für Deutschland zu beherrschen sind, dar-
über gibt es unterschiedliche Auffassungen unter Experten und Journalisten, 
aber keine systematischen Meinungsunterschiede zwischen den beiden Grup-
pen. 

Experten und Journalisten haben in einigen Punkten unterschiedliche Vorstel-
lungen über die richtige Form der Kommunikation mit der Öffentlichkeit und die 
Beziehungen zwischen Experten und Journalisten. Besonders bei folgenden 
Aspekten zeigen sich graduelle Unterschiede in den geäußerten Erwartungen 
von Experten und Journalisten: 

• Experten sind zurückhaltender als Journalisten, unsicheres Wissen öffent-
lich zu kommunizieren 

• Journalisten wünschen mehr Initiative der Experten beim Kontakt mit den 
Medien 

• Journalisten erwarten mehr Akzeptanz journalistischer Kommunikations-
normen von den Experten 

• Journalisten betonen stärker die (auch gegenüber Experten) kritische Rolle 
der Massenmedien 

• Experten wünschen sich stärker eine umweltpädagogische Orientierung der 
Medien als Journalisten. 

Diese graduellen Meinungsunterschiede führen – ebenso wie journalistische 
Vereinfachungen und Fehler – zu gelegentlichen Irritationen der Experten. Ins-
gesamt jedoch zeigen die Experten großes Verständnis für die Anliegen der 
Medien und antizipieren deren Interessen, die offenkundig weitgehend mit ihren 
eigenen Interessen übereinstimmen. 

Es gibt aber einen Punkt, in dem die Erwartungen der Experten und Journalis-
ten fundamental auseinander klaffen, die Frage der Kontrolle über den Kommu-



 

151 

nikationsprozess. Auch dieses Ergebnis entspricht dem der oben erwähnten 
früheren Studie zu den Interaktionen von Experten und Journalisten bei der Ri-
sikoberichterstattung (Peters 1995). Die Experten reklamieren für sich das 
Recht, Einfluss auf das Medienprodukt zu nehmen, während die Journalisten 
dies klar ablehnen. Hier liegt ein potentieller Konfliktpunkt. Dieser wird bei der 
Berichterstattung über Klimawandel und Küstenschutz nur deshalb nicht mani-
fest, weil weitgehend Interessenübereinstimmung über den Inhalt der Kommu-
nikation besteht. Die Interaktionspartner ziehen sozusagen an den beiden En-
den eines Seils, aber sie ziehen sie in die gleiche Richtung (Peters & Heinrichs 
2004). Das führt beispielsweise dazu, dass Journalisten den Experten in der 
Praxis gelegentlich (aber nicht immer) den Beitrag vor der Veröffentlichung trotz 
prinzipieller Bedenken zum „Gegenlesen“ geben und ihnen damit eine Kon-
trollmöglichkeit einräumen. 

Journalisten haben häufig bereits Konzepte ihres Artikels, Radio- oder Fern-
sehbeitrags im Kopf, bevor sie Experten kontaktieren. Daraus könnten im Prin-
zip Probleme erwachsen, wenn die Experten in vordefinierte Rollen gezwängt 
würden („Prokrustes-Tendenz“). Es gibt tatsächlich einige kritische Kommenta-
re, in denen Experten genau dies monieren. Überwiegend jedoch scheinen die 
Beitrags-Konzepte flexibel genug zu sein, um die Informationen der Experten zu 
integrieren, ohne dass die Experten darin eine Verfälschung ihrer Aussagen 
sehen. Außerdem nehmen Experten in vielen Fällen offenbar selbst indirekt 
Einfluss auf die Entwicklung der Beitrags-Konzepte. 

Die Experten entsprechen einer zentralen Erwartung der Journalisten, nämlich 
nicht nur Faktenwissen zu präsentieren, sondern selbst eine politische Rolle zu 
übernehmen, d.h. einen Zusammenhang zwischen ihrer Expertise und Bewer-
tungen von Maßnahmen bzw. Entscheidungen herzustellen. Die politische Wir-
kung im Sinne eines verstärkten Klimaschutzes und einer verstärkten Adaption 
an die erwarteten Auswirkungen des globalen Klimawandels wird von zahlrei-
chen Experten offenbar gewollt. Das gilt nicht nur für die Praxis-Experten, son-
dern auch für die wissenschaftlichen Experten. 

Beim Weg von der Wissenschaft in die Medien werden die Aussagen und In-
formationen transformiert und verändern dabei auch ihre Bedeutung. An diesem 
Prozess sind sowohl die Experten beteiligt, die journalistische Erwartungen an-
tizipieren und selbst politische Wirkungen anstreben, als auch natürlich die 
Journalisten, die den Beitrag letztlich verfassen. Die Transformation wissen-
schaftlicher Aussagen in Medieninhalte ist fehleranfällig; in über einem Drittel 
der Fälle gaben die Experten an, dass der die Äußerungen des Experten wie-
dergebende Teil des journalistischen Beitrags sachliche Fehler und Ungenauig-
keiten enthält. Die Kommentare der Experten sowie ihre allgemein hohe Zufrie-
denheit mit dem Ergebnis deuten aber darauf hin, dass es sich bei den Fehlern 
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meist um für Laien relativ unwichtige Details gehandelt hat und die zentralen 
Aussagen davon unberührt blieben. 

Die wesentlichen Änderungen in der Bedeutung der Aussagen bestehen in der 
Zuspitzung und Vereinfachung, der Fokussierung auf problemorientiertes Orien-
tierungswissen statt auf wissenschaftliche Ergebnissen per se, einer Kontextua-
lisierung durch Personalisierung, Regionalisierung und einer Verknüpfung mit 
Ereignissen bzw. Konflikten. Es gibt wenig Hinweise, dass dabei die Auffassun-
gen der befragten Experten systematisch verzerrt werden. Tatsächlich nehmen 
die Experten einen Teil der späteren journalistischen Transformation bereits 
vorweg and bieten beispielsweise schon auf Bewertungen und Handlungsoptio-
nen bezogene „Interpretationen“ statt nur Sachinformationen an. 

Wenn es Verzerrungen bei der Darstellung der Auffassungen der Klima- bzw. 
Küstenschutz-Experten gibt, dann durch eine einseitige Auswahl der Experten 
für die Berichterstattung. Es gibt Hinweise, dass Experten, die eine politische 
„Botschaft“ kommunizieren wollen (etwa Warnung vor dem Klimawandel und 
seinen Folgen), für Journalisten sichtbarer sind und daher überproportional häu-
fig von den Medien als Informationsquellen herangezogen werden (vgl. Dun-
woody & Peters 1992, S. 215-216). Solche Verzerrung können wir mit unserem 
Befragungs-Ansatz nicht untersuchen. Es ist aber durchaus nicht ausgeschlos-
sen, dass es schweigende bzw. von den Medien ausgegrenzte Teile der Exper-
ten-Communities gibt, die andere inhaltliche Positionen zur Klimafrage einneh-
men. Bei der Analyse des Interfaces jedenfalls bestätigt sich der Befund aus 
der Medienanalyse (vgl. Tab. 12, Kap. 3.1.1), dass sog. klimaskeptische Exper-
ten nur in Einzelfällen den Weg in die Medien finden, während es eine gut aus-
gebildete Schnittstelle zwischen den Medien und den Experten gibt, die tenden-
ziell vor dem Klimawandel warnen. 
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5 Koppelung von medialer Risikorepräsentation und 
Risikobewusstsein der Bevölkerung 

In den beiden vorangegangenen Kapiteln haben wir zunächst das öffentliche 
Risikokonstrukt beschrieben sowie die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und 
Journalismus analysiert, über die wissenschaftliche Expertise in das öffentliche 
Risikokonstrukt einfließt. Zur Rekonstruktion des öffentlichen Risikokonstrukts 
haben wir die in den Medien „veröffentlichte Meinung“ sowie die durch Befra-
gung ermittelte „öffentliche Meinung“ herangezogen – ergänzend außerdem die 
von Beispiel-Artikeln bei Testlesern evozierten thematisch einschlägigen kogni-
tiven Reaktionen. 

In diesem Kapitel untersuchen wir die Koppelung zwischen Medienberichter-
stattung und Bevölkerungsmeinung, indem wir den Prozess der Medienrezepti-
on am Beispiel der sechs ausgewählten Stimulus-Artikel betrachten. Ähnlich 
wie bei der Analyse des Interfaces Wissenschaft/Journalismus interessieren 
uns dabei besonders die Prozesse der Bedeutungskonstruktion und 
-veränderung, also die semantische Differenz zwischen dem, was die Medien 
an Inhalt anbieten, und dem, was die Mediennutzer daraus als „Botschaft“ 
selbst generieren. 

Als theoretischen Rahmen für die Analyse orientieren wir uns an zwei theoreti-
schen und methodischen Ansätzen: dem „sense-making approach“ (vgl. Dervin 
1989) sowie dem „cognitive response approach“ (z.B. Perloff & Brock 1980; 
Breckler & Wiggins 1991). Der letztgenannte Ansatz postuliert, dass die eigent-
liche persuasive Wirkung von Stimuli von den durch den Stimulus ausgelösten 
Gedanken („kognitiven Reaktionen“) ausgeht; der „sense-making approach“ 
postuliert, dass der Stimulus die Gedanken der Rezipienten nicht determiniert, 
sondern diese vielmehr durch flexible Interpretationsprozesse entstehen, die 
auf Vorwissen, Voreinstellungen, biographische Erfahrungen und (sub-
)kulturelle „tool kits“ (Swidler 1986) zurückgreifen. 

Der „cognitive response approach“ legt daher nahe, besonderes Augenmerk auf 
die kognitiven Reaktionen zu legen. Diese werden dokumentiert, kategorisiert 
und ihre Bedeutung für Einstellungsbildung und -änderung wird bestimmt. An-
ders als bei üblichen experimentellen Ansätzen zur Bestimmung von Medien-
wirkungen, die Unterschiede in den Effekten in Abhängigkeit von der Variation 
des Stimulus messen, bestimmen wir die Wirkungen unterschiedlicher kogniti-
ver Reaktionen verschiedener Personen auf den gleichen Stimulus. Dazu glie-
dern wir den Prozess in zwei Teilschritte: (1) die Generierung von kognitiven 
Reaktionen durch Rezipienten und (2) die Änderung von Meinungen und Ein-
stellungen der Rezipienten aufgrund der selbst-generierten kognitiven Reaktio-
nen. Beide Schritte analysieren wir dann separat nacheinander. 
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Im Folgenden beschreiben wir zunächst, wie unsere Testpersonen die Medien-
berichterstattung über Klima- und Küstenrisiken allgemein bewerten (Kap. 5.1). 
Dann untersuchen wir die inhaltliche Struktur kognitiven Reaktionen (Kap. 5.2) 
– zunächst im Überblick (Kap. 5.2.1), dann bezogen auf die einzelnen Artikel 
(Kap. 5.2.2) und schließlich in Abhängigkeit von den Charakteristika der Testle-
ser (Kap. 5.2.3). Gemäß dem „cognitive response approach“ repräsentieren die 
evozierten kognitiven Reaktionen das persuasive Potential des Stimulus-
Materials. Abschließend überprüfen wir, ob sich tatsächlich die erwarteten Mei-
nungsänderungen – vor allem Änderungen bei der Einschätzung der Höhe von 
Klima- und Küstenrisiken – als Wirkung der bei den Testlesern auftretenden 
kognitiven Reaktionen nachweisen lassen (Kap. 5.3). 

5.1 Bewertung der Medienberichterstattung über Klima- und 
Küstenrisiken 

„Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen“ gehören mit den „Ämtern und Behörden“ 
zu den Institutionen mit mittlerer allgemeiner Glaubwürdigkeit (vgl. Tab. 35, 
Kap. 3.5.3). Eine deutlich höhere Glaubwürdigkeit besitzen nur „Wissenschaft 
und Technik“; als weniger glaubwürdig bei unseren Testlesern gelten politische 
Institutionen und die Industrie. 

In einer Reihe von Fragen haben wir die Bewertung der Medienberichterstat-
tung über den Klimawandel und den Küstenschutz erhoben.62 Die Antworten 
der Testleser vergleichen wir mit denen, die wir von den ebenfalls befragten 
Experten und Journalisten auf die gleichen Fragen erhalten hatten (vgl. Kap. 
4.2.6). Die Urteile der drei befragten Gruppen dürfen nicht als Evaluierung der 
Medienberichterstattung missverstanden werden. Sie geben in erster Linie Aus-
kunft über die Befragten selbst. 

Den Testlesern ist der Umfang der Berichterstattung „über das Problem des 
globalen Klimawandels“ nicht hoch genug (vgl. Tabelle 65). Etwa zwei drittel der 
Befragten entscheiden sich für die Antwort „nicht ausführlich genug“, ein drittel 
hält den Umfang für genau richtig. Die Bewertung der Testleser stimmt völlig mit 
denen der Experten überein und lediglich die Journalisten zeigen sich etwas 
zufriedener mit dem Umfang. (Die Tendenz zu einer etwas positiveren Bewer-
tung der Berichterstattung durch Journalisten als durch Testleser und Experten 
zeigt sich bei verschiedenen Aspekten.) 

                                            

62 Vgl. das Erhebungsprotokoll für die Rezeptionsstudie, Fragen 19-23, Anhang A-3.2. 
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Tabelle 65 

Bewertung des Umfangs der Berichterstattung über den globalen Klimawandel 

 
 

Tabelle 66 

Bewertung des aufbauschenden oder verharmlosenden Tenors 
der Berichterstattung über den globalen Klimawandel 

 
 

Testleser Experten* Journalisten*

Zu ausführlich 1,1% 3,6% 1,2%
Genau im richtigen Umfang 33,5% 32,3% 44,7%
Nicht ausführlich genug 65,4% 64,1% 54,1%

100,0% 100,0% 100,0%
(n=182) (n=167) (n=85)

Zeitungen, Radio und Fernsehen berichten über das Problem des globalen Klimawandels.
Wie wird über dieses Thema berichtet?

*Vgl. Kapitel 4.2.6

Testleser Experten* Journalisten*

eher aufbauscht 15,9% 25,0% 11,9%
im Großen und Ganzen angemessen darstellt 61,9% 60,4% 75,0%
eher verharmlost 22,2% 14,6% 13,1%

100,0% 100,0% 100,0%
(n=176) (n=164) (n=84)

Wie sieht es aus mit dem allgemeinen Tenor der Berichterstattung?
Finden Sie, dass die Berichterstattung die Klimarisiken...

*Vgl. Kapitel 4.2.6
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Tabelle 67 

Bewertung der Darstellung wissenschaftlicher Unsicherheit über die 
anthropogene Verursachung des globalen Klimawandels in den Medien 

 

Zahlreiche Analysen der Risiko- und Technikberichterstattung kommen zu dem 
Schluss, dass die Medien Risiken manchmal übertrieben darstellen (z.B. Cohen 
1983), dass es keinen Zusammenhang zwischen medialer Präsentation von 
Risiken und tatsächlicher (statistischer) Risikohöhe gibt (z.B. Kepplinger 1989; 
Singer & Endreny 1993; Combs & Slovic 1979), und dass Medien Meinungs-
verschiedenheiten zwischen Experten über die Höhe eines Risikos übertreiben 
(z.B. Rothman 1990). Diese Studien sind wegen ihrer normativen Annahmen 
kritisiert worden (z.B. Peters 1994); ihre Existenz zeigt aber, dass der ange-
messene Grad an Alarmierung oder Beruhigung ein zentrales Bewertungskrite-
rium für die Risikoberichterstattung darstellt. 

Die Bewertung der Berichterstattung über den Klimawandel nach diesem Krite-
rium zeigt, dass alle drei Gruppen weit überwiegend die Berichterstattung für 
„im Großen und Ganzen angemessen“ beurteilen (Tabelle 66). Nur kleinere An-
teile der Befragten meinen, dass die Berichterstattung die Klimarisiken „eher 
aufbauscht“ bzw. „eher verharmlost“. Die Experten schätzen den Medientenor 
etwas alarmierender ein als die Testleser. 

Testleser und Journalisten sind ebenfalls überwiegend überzeugt, dass die Me-
dienberichterstattung angemessen die wissenschaftliche Unsicherheit darüber 
darstellt, dass der globale Klimawandel durch anthropogene Einflüsse mitverur-
sacht ist (Tabelle 67). Es sind aber deutlich größere Anteile beider Gruppen 
davon überzeugt, dass die Berichterstattung die Unsicherheit untertreibt als 
dass sie die Unsicherheit übertreibt. 

Die Experten sind im Vergleich zu den Testlesern und den Journalisten deutlich 
weniger häufig von der Angemessenheit der Darstellung wissenschaftlicher Un-
sicherheit überzeugt. Allerdings ist unter den mit der Darstellung der Unsicher-

Testleser Experten* Journalisten*

eher übertreibt 10,0% 30,1% 7,2%
im Großen und Ganzen angemessen darstellt 62,8% 42,3% 65,1%
eher untertreibt 27,2% 27,6% 27,7%

100,0% 100,0% 100,0%
(n=180) (n=163) (n=83)

*Vgl. Kapitel 4.2.6

Welchen Eindruck vermittelt die Medienberichterstattung davon, wie sicher die Klimaexperten sind, 
dass der globale Klimawandel durch anthropogene Einflüsse mitverursacht ist.
Finden Sie, dass die Berichterstattung die wissenschaftliche Unsicherheit darübe
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heit unzufriedenen Experten die Meinung geteilt, ob die Medien die Unsicher-
heit übertreiben oder untertreiben. 

Tabelle 68 

Bewertung des Umfangs der Berichterstattung über Küsten-Risiken 

 
 

Tabelle 69 

Bewertung des kritischen Tenors der Berichterstattung über Küstenschutz 

 

Ähnlich wie bei der medialen Darstellung der Klimarisiken halten die befragten 
Testleser wie die befragten Experten und Journalisten die Berichterstattung der 
Medien über Küstenrisiken und Küstenschutz für nicht ausführlich genug (Ta-
belle 68). Alle Befragtengruppen sind mehrheitlich der Auffassung, dass die 
Berichterstattung den Küstenschutz angemessen bewertet; allerdings meinen 
etwa 40 % der befragten Testleser und Experten, dass die Berichterstattung zu 
unkritisch mit dem Küstenschutz umgeht, während kaum jemand meint, die Be-
richterstattung sei zu kritisch (Tabelle 69). Die Bewertung der Berichterstattung 
durch die Journalisten fällt bei diesem Aspekt wieder etwas positiver aus; aber 

Testleser-
Stichprobe

Experten* Journalisten*

Zu ausführlich 0,0% 1,3% 0,0%

Genau im richtigen Umfang 30,2% 32,2% 30,9%

Nicht ausführlich genug 69,8% 66,4% 69,1%

100,0% 100,0% 100,0%
(n=182) (n=149) (n=81)

Zeitungen, Radio und Fernsehen berichten über die Gefährdung der Küste und den Küstenschutz. Wie 
wird über dieses Thema berichtet?

*Vgl. Kapitel 4.2.6

Testleser-
Stichprobe

Experten* Journalisten*

zu kritisch 1,8% 2,3% 1,4%

angemessen 54,8% 57,7% 71,8%

zu unkritisch 43,5% 40,0% 26,8%

100,0% 100,0% 100,0%
(n=168) (n=130) (n=71)

Wie sieht es aus mit dem allgemeinen Tenor der Berichterstattung? Ist die Berichterstattung der Medien 
über Organisation und Maßnahmen des Küstenschutzes...

*Vgl. Kapitel 4.2.6
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auch eine signifikante Minderheit der Journalisten hält die Berichterstattung ü-
ber den Küstenschutz für zu unkritisch. 

5.2 Kognitive Reaktionen auf die Stimulus-Artikel 

Die 183 Testleser aus Bremen, Wilhelmshaven und Wangerland lasen jeweils 
vier Artikel und verbalisierten nach dem Lesen jedes Artikels ihre Gedanken, 
die wir in Form von „Gedankenprotokollen“ dokumentierten. Drei Artikel (A-C) 
waren für alle Testleser identisch, der jeweils letzte Artikel (D1-D3) war ortspe-
zifisch. Insgesamt liegen also 4 x 183 = 732 Gedankenprotokolle vor, die wir 
detailliert inhaltsanalysiert haben (zur Erhebungsmethode siehe Kap. 2.4). Die 
durchschnittliche Länge eines Gedankenprotokolls beträgt etwa 150 Worte (ca. 
eine drittel Manuskriptseite). 

Zusätzlich haben die Testpersonen alle gelesenen Artikel nach Interessantheit, 
Verständlichkeit, Glaubwürdigkeit und Ausgewogenheit beurteilt und ihre emoti-
onalen Reaktionen beim Lesen eingeschätzt. 

Im folgenden Unterkapitel (Kap. 5.2.1) befassen wir uns hauptsächlich mit der 
Rezeption der Beiträge allgemein bzw. im Vergleich, während wir im über-
nächsten Unterkapitel (Kap. 5.2.2) die Rezeption der einzelnen Stimulus-Artikel 
detailliert untersuchen. Das abschließende Unterkapitel (Kap. 5.2.3) geht der 
Frage nach, ob und wie sich die Rezipienten systematisch hinsichtlich ihrer 
kognitiven Reaktionen unterscheiden. 

5.2.1 Überblick über Rezeption der Stimulus-Artikel 

Die Stimulus-Artikel wurden von den Testlesern überwiegend positiv – also als 
interessant, verständlich, glaubwürdig und ausgewogen – eingeschätzt. Die 
lokalen Artikel erhielten alles in allem besonders positive Bewertungen (Tabel-
le 70). Der einzige Artikel, der in einigen Aspekten – Glaubwürdigkeit und Aus-
gewogenheit – klar negativ bewertet wird, ist Artikel A, in dem ein Wissenschaft-
ler die anthropogene Verursachung des Klimawandels bestreitet. 



 

159 

Tabelle 70 

Bewertung der Stimulus-Artikel durch die Testleser 

 

Obwohl der Fokus unserer Analyse auf den kognitiven Reaktionen liegt, spielen 
emotionale Aspekte selbstverständlich auch eine wichtige Rolle bei der Medien-
rezeption. Wir gehen davon aus, dass kognitive und emotionale Reaktionen 
nicht völlig getrennte Ebenen darstellen, sondern dass die Emotionen und Kog-
nitionen bei der Rezeption interagieren. D.h. wir unterstellen, dass entstehende 
Emotionen die Generierung kongruenter kognitiver Reaktionen fördern (Wie-
demann, Clauberg & Schütz 2003) und umgekehrt bestimmte kognitive Inter-
pretationen der Medienbotschaft entsprechende Emotionen evoziert (Nerb 
2000). Die von uns analysierten kognitiven Reaktionen dürften daher die emoti-
onalen Reaktionen zumindest teilweise antizipieren.63 

Zumindest ansatzweise können wir die These einer Kovarianz von kognitiven 
und emotionalen Reaktionen anhand unserer Daten empirisch überprüfen. 
Nach dem Lesen jedes Artikels baten wir die Befragten anzugeben, welche 
Emotionen das Lesen des Beitrags bei ihnen ausgelöst hat (Tabelle 71).64 Die 
Antworten zeigen, dass die Testleser die emotionalen Wirkungen der verschie-
denen Artikel sehr unterschiedlich eingeschätzt haben. Die Artikel D2 und D3, 
in denen über den (guten) Zustand der Deiche vor Ort berichtet wurde, haben 

                                            

63 Im Prinzip wäre es natürlich wünschenswert, neben den kognitiven auch die emotionalen 
Reaktionen bei der Rezeption zu erfassen, vor allem deshalb, weil die Erinnerbarkeit von Kogni-
tionen durch emotionale Einfärbung zunimmt (vgl. Cahill & McGaugh 1995). Grundsätzlich er-
scheint die Erfassung von Emotionen bei der Rezeption durch verschiedene Verfahren möglich 
(physiologische Messungen, Analyse nonverbaler Signale wie Mimik, Analyse des verwendeten 
Vokabulars nach affektiven Konnotationen). In dieser Studie haben wir jedoch darauf verzichtet, 
weil es den zeitlichen und finanziellen Rahmen des Projekts weit überfordert hätte. 
64 Vgl. Erhebungsprotokoll für die Rezeptionsstudie, Frage A1, B1, C1 bzw. D1, Anhang A-3.2. 

A    B    C    D1    D2    D3    

Sehr interessant vs. sehr uninteressant 3,1 2,3 2,5 2,2 2,5 2,1

Sehr verständlich vs. sehr unverständlich 3,5 2,2 2,4 2,0 2,3 1,9

Sehr glaubwürdig vs. sehr unglaubwürdig 4,4 2,7 3,5 1,6 2,2 2,1

Sehr ausgewogen vs. sehr einseitig 4,8 3,3 3,4 2,7 3,0 2,6

(n=183) (n=183) (n=183) (n=57) (n=65) (n=61)

    Überregionale Thematik    Artikel mit Lokalbezug

Basis: Zahl der Testpersonen
Die Einschätzungen anhand der Gegensatzpaare wurden auf einer 7-stufigen Skala erfasst, deren Endpunkte "1" bzw. "7" 

durch die angegebenen Eigenschaften-Paare markiert waren; dargestellt sind jeweils die Mittelwerte.
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die Testleser nach eigener Einschätzung „zuversichtlich gemacht“; andere Bei-
träge wie Artikel B (Tuvalu), Artikel C (Streit um die richtige Küstenschutz-
Strategie) und Artikel D1 (Erinnerung an Sturmflut 1962) haben sie „besorgt“ 
bzw. in geringerem Maße sogar „ängstlich gemacht“. Vergleicht man nun die 
erste Zeile von Tabelle 71 „Artikel hat besorgt gemacht“ mit der Risikobewer-
tung der kognitiven Reaktionen in Tabelle 72, dann stellt man eine hohe Über-
einstimmung fest: Die Artikel B, C und D1, die die Testleser besonders häufig 
„besorgt“ und „ängstlich“ gemacht haben, haben auch besonders häufig kogniti-
ven Reaktionen evoziert, in denen auf Risiken Bezug genommen und die Höhe 
des Risikos hervorgehoben wird. 

Tabelle 71 

Selbstberichtete emotionale Reaktionen auf die Stimulus-Artikel 

 

Die kognitiven Reaktionen der Testpersonen wurden nach verschiedenen Refe-
renz-Typen klassifiziert:65 nach Referenzen auf in den Stimulus-Artikeln vor-
kommende inhaltliche Aussagen und Akteure (z.B. zitierte Experten), nach Re-
ferenzen, die sich auf das Vertrauen in gesellschaftliche Teilsysteme hinsicht-
lich des Umgangs mit Klima- und Küstenrisiken beziehen, nach Referenzen auf 
den Medienbeitrag und dessen Autor, nach Referenzen auf die eigene Person 
sowie nach Referenzen auf verschiedene Risiko-Aspekte. Die relativen Häufig-
keiten der verschiedenen Referenz-Typen geben einen Eindruck von der the-
matischen Struktur der von den Stimulus-Artikeln evozierten Gedanken (vgl. 
Tabelle 72). 

                                            

65 Vgl. Codierbuch „Rezeptionsstudie“, Teil 1 und 2, Anhang A-3.3 und A-3.4. 

A    B    C    D1    D2    D3    

Artikel hat besorgt gemacht 26,4% 79,8% 60,1% 59,6% 18,5% 49,2%

Artikel hat zuversichtlich gemacht 25,3% 14,8% 29,5% 22,8% 67,7% 65,6%

Artikel hat wütend gemacht 25,8% 51,9% 30,6% 15,8% 16,9% 13,1%

Artikel hat verzweifelt gemacht 7,7% 35,5% 16,4% 19,3% 6,2% 8,2%

Artikel hat überrascht 61,5% 34,4% 45,9% 24,6% 20,0% 18,0%

Artikel hat ängstlich gemacht 10,4% 35,5% 22,4% 31,6% 3,1% 18,0%

(n=183) (n=183) (n=183) (n=57) (n=65) (n=61)

    Überregionale Thematik    Artikel mit Lokalbezug

Anteile der Befragten, die angaben, dass die betreffende Aussage "völlig" oder "etwas" zutrifft.
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Tabelle 72 

Thematische Verteilung der kognitiven Reaktionen auf die Referenz-Typen 

 
 

Tabelle 73 

Kommentierung der in den Artikeln vorkommenden Aussagen (Aussagen-Referenzen)

 

In den Aussagen-Referenzen kommentieren die Testleser die in den Artikeln 
vorkommenden Aussagen. Der durchweg hohe Anteil solcher Referenzen zeigt, 
dass sich die Testleser stark mit dem Inhalt der Artikel befassen und diesen 
verarbeiten. Etwa zwei drittel dieser Aussagen-Referenzen drücken Zustim-
mung oder Ablehnung zu diesen Aussagen aus (vgl. Tabelle 73). Ein zentraler 
kognitiver Prozess bei der Rezeption besteht also in der kritischen Einschät-
zung der Akzeptierbarkeit der von den Medien angebotenen Informationen. Von 
den wertenden Reaktionen sind im Durchschnitt aller Artikel knapp ein drittel 
ablehnend. Die Testleser akzeptieren und übernehmen die angebotenen Infor-

A    B    C    D1    D2    D3    

Aussagen-Referenzen 44% 52% 75% 26% 71% 77% 58%
Akteur-Referenzen 20% 26% 16% 0% 2% 5% 16%
System-Referenzen 8% 30% 35% 26% 55% 39% 28%
Medien-Referenzen* 42% 36% 33% 46% 46% 59% 40%
Selbst-Referenzen (Biografie)* 49% 42% 53% 74% 62% 66% 52%
Selbst-Referenzen (Reaktionen)* 50% 49% 44% 79% 51% 41% 50%

Risiko-Existenz-Referenzen 20% 94% 68% 70% 28% 87% 61%
Risiko-Ursachen-Referenzen 104% 58% 13% 5% 6% 48% 49%
Risiko-Akzeptanz-Referenzen 3% 30% 16% 16% 5% 8% 15%
Risiko-Verantwortung-Referenzen 11% 47% 9% 7% 12% 11% 19%
Risiko-Bewältigung-Referenzen 4% 47% 151% 47% 98% 116% 73%

(n=183) (n=183) (n=183) (n=57) (n=65) (n=61) (n=732)

    Überregionale Thematik    Artikel mit Lokalbezug     Alle
    Artikel

Basis: Zahl der Gedankenprotokolle
Außer bei dem mit " * " gekennzeichneten Kategorien konnten mehrere Referenzen des gleichen Typs in einem 

Gedankenprotokoll codiert werden.

A    B    C    D1    D2    D3    

Zustimmung 22,2% 48,4% 46,4% 6,7% 50,0% 74,5% 44,3%
Ablehnung 34,6% 14,7% 23,9% 13,3% 17,4% 4,3% 20,6%
Ohne / ambivalente Wertung 43,2% 36,8% 29,7% 80,0% 32,6% 21,3% 35,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(n=81) (n=95) (n=138) (n=15) (n=46) (n=47) (n=422)

    Überregionale Thematik    Artikel mit Lokalbezug     Alle
    Artikel

Basis: Zahl der Aussagen-Referenzen
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mationen also keineswegs unkritisch, sondern schätzen sie vorher nach 
Glaubwürdigkeit ein. 

Seltener sind Akteur-Referenzen, d.h. Referenzen auf die in den Artikeln vor-
kommenden Akteure. Wenn sie aber in den Gedanken der Testpersonen vor-
kommen, dann sind sie im Vergleich zu den Aussagen-Referenzen noch häufi-
ger wertend (76 %) und diese Wertungen sind öfter negativ als positiv. Der bei 
weitem häufigste Anlass für eine Akteur-Referenz ist die von dem Akteur einge-
nommene inhaltliche Position. „Kommentare“ zum Artikelinhalt werden von den 
Testlesern also überdurchschnittlich häufig personalisiert, wenn die Testleser 
innerlich widersprechen. 

Die kritische (d.h. urteilende) Rezeption der Medienbeiträge zeigt sich auch in 
der relativ hohen Zahl von Medien-Referenzen. In diesen Referenzen kom-
mentieren die Testleser vor allem die Ausgewogenheit und Glaubwürdigkeit des 
Artikels, seine Interessantheit, seine Gestaltung, Verständlichkeit und Korrekt-
heit. Drei viertel dieser Referenzen sind im Durchschnitt aller Artikel wertend, 
wobei positive Wertungen etwas häufiger vorkommen als negative Wertungen 
(Tabelle 74). Auch bei Medien-Referenzen zeigt sich somit die Fähigkeit der 
Rezipienten zu einer kritischen Perspektive bei der Rezeption von Medienbe-
richten. Ferner deutet die hohe Zahl an Medien-Referenzen darauf hin, dass 
unsere Testleser in der Lage sind, eine Meta-Perspektive gegenüber der Me-
dienberichterstattung einzunehmen, d.h. bei der Rezeption die mediale Kom-
munikation selbst zum Gegenstand von Gedanken zu machen. Unser Test-
Publikum verfügt also über ein medienkritisches Potential. 

Tabelle 74 

Bewertung des Artikels bzw. des Artikelautors (Medien-Referenzen) 

 

Die häufigen Selbst-Referenzen in den Gedankenprotokollen weisen auf inter-
pretative Prozesse bei der Rezeption hin, die eine Beziehung zwischen dem 
Inhalt des Medienbeitrags und der eigenen Person bzw. Lebenswirklichkeit her-
stellen. Wir haben zwei grundsätzlich verschiedene Varianten von solchen 
Selbst-Referenzen unterschieden: (1) Selbst-Referenzen, in denen auf die Cha-

A    B    C    D1    D2    D3    

Positive Bewertung 26,0% 48,5% 23,3% 42,3% 50,0% 83,3% 41,4%
Negative Bewertung 57,1% 25,8% 35,0% 34,6% 30,0% 2,8% 34,2%
Ohne / ambivalente Bewertung 16,9% 25,8% 41,7% 23,0% 20,0% 13,9% 24,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(n=77) (n=66) (n=60) (n=26) (n=30) (n=36) (n=295)

Basis: Zahl der Medien-Referenzen

    Überregionale Thematik    Artikel mit Lokalbezug     Alle
    Artikel
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rakteristika der eigenen Person, Biografie und Erfahrung verwiesen wird (z.B. 
Interesse, kognitive Fähigkeiten, Erlebnisse, Beobachtungen, Erfahrungen), 
meist um eine besondere Meinung oder Einstellung zu den berichteten Sach-
verhalten zu erklären. (2) Selbst-Referenzen, die sich auf die eigene Reaktion 
auf die im Artikel angebotene Information beziehen (vgl. Tabellen 75 und 76). 

Tabelle 75 

Bezugnahmen auf Biographie, Person und Erfahrungen (Selbst-Referenzen I) 

 
 

Tabelle 76 

Nennung eigener Reaktionen beim Lesen der Stimulus-Artikel (Selbst-Referenzen II) 

 

In der ersten Variante der Selbst-Referenzen kommen am häufigsten Referen-
zen auf den eigenen Wissens- und Erfahrungsbereich vor. Besonders bei den 
Küstenschutz-Artikeln (C, D1-D3) kommen häufig biographische Referenzen 
vor, in denen z.B. darauf verwiesen wird, dass man selbst bereits lange an der 
Küste lebt oder hier geboren ist. Damit wird die persönliche Relevanz des Me-

A    B    C    D1    D2    D3    

Biographische Informationen 6,6% 10,9% 32,2% 50,9% 16,9% 31,1% 20,5%
Persönlichkeit / Präferenzen 3,3% 4,4% 2,7% 1,8% 3,1% 8,2% 3,7%
Interessenbereiche 3,8% 4,4% 2,2% 5,3% 6,2% 3,3% 3,8%
Wissen / Erfahrungen / Fähigkeiten 42,1% 27,3% 31,7% 22,8% 35,4% 34,4% 33,1%
Eigene Erlebnisse / Beobachtungen 3,3% 13,7% 18,0% 42,1% 27,7% 36,1% 17,5%
Sonstige persönliche Merkmale 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

(n=183) (n=183) (n=183) (n=57) (n=65) (n=61) (n=732)

    Überregionale Thematik    Artikel mit Lokalbezug     Alle
    Artikel

Basis: Zahl der Gedankenprotokolle; Mehrfachnennungen möglich

A    B    C    D1    D2    D3    

Überraschung / Interesse 13,7% 8,2% 4,9% 17,5% 6,2% 1,6% 8,7%
Langeweile / Desinteresse 2,7% 3,8% 1,6% 7,0% 6,2% 0,0% 3,1%
Gefühl, etwas gelernt zu haben 4,9% 1,6% 1,1% 3,5% 4,6% 1,6% 2,7%
Verwirrung / Überforderung 16,9% 5,5% 11,5% 10,5% 6,2% 4,9% 10,2%
Gefühl des Vertrauens 2,7% 1,6% 3,3% 5,3% 7,7% 11,5% 4,0%
Gefühl des Misstrauens / Skepsis 12,6% 5,5% 9,8% 3,5% 9,2% 3,3% 8,3%
Positive Emotion 1,6% 0,5% 1,1% 1,8% 9,2% 1,6% 1,9%
Negative Emotion 2,2% 25,1% 20,8% 21,1% 7,7% 3,3% 14,6%
Erinnerung / Wiedererkennen 11,5% 16,9% 8,2% 50,9% 18,5% 16,4% 16,1%
Sonstige Reaktion 9,3% 8,2% 7,1% 10,5% 1,5% 14,8% 8,3%

(n=183) (n=183) (n=183) (n=57) (n=65) (n=61) (n=732)

    Überregionale Thematik    Artikel mit Lokalbezug     Alle
    Artikel

Basis: Zahl der Gedankenprotokolle; Mehrfachnennungen möglich
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dieninhalts festgestellt. In der zweiten Variante von Selbst-Referenzen nennen 
die Testpersonen ein breites Spektrum an eigenen Reaktionen. Besonders häu-
fig sind kognitive Reaktionen, in denen etwas erinnert wird. Negative Emotionen 
sind deutlich häufiger als positive Emotionen. Wichtiger als die konkreten Inhal-
te der Selbst-Referenzen, die natürlich von Artikel zu Artikel variieren, ist, dass 
die Testleser bei der Rezeption auf einer Meta-Ebene über die Beziehung des 
Artikelthemas zur eigenen Person und Situation reflektieren. 

Die bisher beschriebenen Inhaltskategorien für die Klassifikation der kognitiven 
Reaktionen sind allgemeiner Art, d.h. auf die Analyse von Gedanken auf alle 
möglichen Inhalte von Medienberichten anzuwenden. Entsprechend der Ziel-
setzung dieser Studie beziehen sich weitere Kategoriensysteme speziell auf die 
Einschätzung von Klima- und Küstenrisiken sowie auf deren Bewältigung. 

Die in unserer Rezeptionsstudie verwendeten Stimulus-Artikel haben wir thema-
tisch so ausgewählt, dass sie auf verschiedene Art und Weise Risiken des glo-
balen Klimawandels bzw. des Küstenschutzes thematisieren. Entsprechend 
weisen die Gedankenprotokolle der Testpersonen – wie oben gezeigt – auch 
zahlreiche Referenzen zu verschiedenen Risikoaspekten auf (vgl. Tab. 72). Die 
thematischen Schwerpunkte der Gedanken variieren von Artikel zu Artikel je 
nach deren Inhalt: Zum Beispiel evoziert Artikel A, der die Frage nach den Ur-
sachen des Klimawandels thematisiert, besonders viele Risiko-Ursache-
Referenzen. Artikel C, der sich mit der angemessenen Küstenschutz-Strategie 
befasst, führt vor allem zu kognitiven Reaktionen, die sich auf die Bewältigung 
der Risiken beziehen. Die risikobezogenen Referenzen haben wir bereits im 
Kapitel 3 bei der Darstellung des öffentlichen Risikokonstrukts beschrieben; wir 
gehen deshalb hier nicht noch einmal auf sie ein. 

5.2.2 Zusammenhang zwischen Medieninhalt und kognitiven Reaktionen 

Im Folgenden analysieren wir die Beziehung zwischen Inhalt der Stimulus-
Artikel und den von diesen evozierten kognitiven Reaktionen getrennt für die 
sechs Artikel.66 Dabei lässt es sich nicht vermeiden, dass einige Ergebnisse aus 
der Rezeptionsstudie, die bereits bei der Darstellung des öffentlichen Risiko-
konstrukts in Kapitel 3 verwendet wurden, hier noch einmal in einem anderen 
Zusammenhang – bei der Analyse des „sense-making“ der einzelnen Artikel – 
wiederholt werden. 

                                            

66 Die Stimulus-Artikel sind im Anhang A-3.1 dokumentiert. 
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5.2.2.1 Artikel A: Streit um die Rolle von Kohlendioxid 

Im Artikel A bezweifelt ein Geowissenschaftler, dass CO2 die Ursache der Er-
wärmung der Erdatmosphäre ist und dass der CO2-Anstieg zur prognostizierten 
Klimaerwärmung führt. Durch geologische Prozesse verursachte Änderungen 
des Wasserdampfgehalts seien die treibende Kraft bei Klimaschwankungen. 
Der gemessene Anstieg des CO2-Gehalts sei die Folge, nicht die Ursache der 
Erwärmung des Klimas. 

Das Bestreiten der (Mainstream-)Treibhauseffekt-Hypothese, nach der die anth-
ropogen verursachten Treibhausgas-Emissionen zur globalen Erwärmung füh-
ren, provoziert eine kognitive Auseinandersetzung mit den möglichen Ursachen 
des Klimawandels bei der Rezeption dieses Artikels. Dies zeigt sich an der ho-
hen Zahl an Risiko-Ursachen-Referenzen (vgl. Tab. 72). 

Bemerkenswert ist jedoch, dass die Testpersonen der Argumentation des Geo-
wissenschaftlers im Artikel größtenteils nicht folgen, sondern seine Aussagen 
bestreiten bzw. Gegenargumente generieren. Offenbar ist die anthropogene 
Verursachung des Klimawandels so fest als subjektiv sicheres Wissen in den 
Köpfen der Testleser verankert, dass dieses Vorwissen durch den Artikel nicht 
in Frage gestellt wird, sondern im Gegenteil als Standard bei der Bewertung der 
Berichterstattung wirkt. Über die Abwertung der diesem Vorwissen widerspre-
chenden Botschaft werden der Artikel und die darin vertretenen Auffassungen 
mit dem Vorwissen kompatibel gemacht. Dieser Prozess der Abwertung und 
Zurückweisung der Botschaft zeigt sich an einer ganzen Reihe von Indikatoren. 

Wie bereits in Kap. 5.2.1 festgestellt, wird dieser Artikel von den Testlesern auf 
allen Dimensionen – Interessantheit, Verständlichkeit, Glaubwürdigkeit und 
Ausgewogenheit – am negativsten bewertet (vgl. Tab. 70). Die dominante emo-
tionale Reaktion der Testpersonen ist „Überraschung“ (vgl. Tab. 71). In den 
kognitiven Reaktionen auf den Artikel dominieren bei weitem Risiko-Ursachen-
Referenzen, die die These des im Artikel zitierten Geowissenschaftlers bestrei-
ten bzw. die Mainstream-Hypothese als Gegenargument postulieren (vgl. 
Tab. 22, Kap. 3.2.2,). Sowohl die Aussagen des zitierten Geowissenschaftlers 
werden negativ bewertet als auch der Wissenschaftler selbst. Schließlich wird 
der Artikel bzw. der Artikelautor im Vergleich zu allen anderen Artikeln beson-
ders kritisch bewertet (vgl. Tab. 74). Die Inkongruenz des Vorwissens der meis-
ten Testleser mit dem Artikelinhalt führt also zur inhaltlichen Zurückweisung der 
Artikel-Aussagen, zu einer negativen Bewertung des mit dieser Meinung zitier-
ten Wissenschaftlers und zu einer negativen Bewertung des Artikels selbst. 
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5.2.2.2 Artikel B: Bedrohung der Insel Tuvalu durch steigenden Meeresspiegel 

Artikel B erläutert, dass der pazifische Inselstaat Tuvalu durch den als Folge 
des Treibhauseffekts steigenden Meeresspiegel bedroht ist. Die Regierung von 
Tuvalu will gegen die Industriestaaten und Unternehmen klagen, die Hauptver-
ursacher der CO2-Emissionen sind. Der Artikel zitiert einen Atmosphärenwis-
senschaftler und das IPCC zur Bestätigung, dass der vom Menschen verur-
sachte Treibhauseffekt und der Anstieg des Meeresspiegels real sind. 

Die Gedanken der Testleser folgen primär der Argumentation des Artikels. Das 
drückt sich in einer recht positiven Bewertung des Artikels (vgl. Tab. 70) und 
den überwiegend positiv wertenden Medien-Referenzen aus (vgl. Tab. 74). 
Wenn in den kognitiven Reaktionen auf die Aussagen des Artikelautors Bezug 
genommen wird, dann überwiegend zustimmend. Insbesondere glauben die 
Testleser der zentralen Aussage, dass der Inselstaat Tuvalu bedroht ist. Dies 
zeigt sich an der großen Zahl an Risiko-Existenz-Referenzen, die ein hohes 
Risiko feststellen (vgl. Tab. 14, Kap. 3.1.2), sowie an den berichteten emotiona-
len Reaktionen. Von allen Stimulus-Artikeln hat Artikel B den höchsten Grad an 
Besorgnis und Angst ausgelöst (vgl. Tab. 71). 

Interessant ist jedoch ein weiterer Aspekt des sense-making bei diesem Artikel, 
der etwas subtiler ist, sich aber doch deutlich bei einigen Indikatoren bemerkbar 
macht. Dieser betrifft die Verantwortung der Industriestaaten für die Probleme 
Tuvalus und die Bewertung des Verhaltens des Staatspräsidenten Tuvalus, der 
die Industrieländer als Verursacher des Klimawandels auf Schadenersatz ver-
klagen will. Grundsätzlich wird anerkannt, dass der zu einem Meeresspiegelan-
stieg führende Treibhauseffekt durch anthropogene Emissionen verursacht 
wird. Die entsprechenden Aussagen des IPCC, die im Artikel zitiert werden, 
finden bei den Testzuschauern Zustimmung und die Mehrheit der entsprechen-
den Risiko-Ursachen-Referenzen ist mit der Treibhauseffekt-Hypothese kon-
form. Überwiegend wird auch die Verantwortung der Industrieländer und Indust-
rie für die Probleme Tuvalus akzeptiert. 

Es gibt aber Anzeichen dafür, dass ein Teil der Testleser bei der kognitiven 
Verarbeitung der Artikelbotschaft nach Wegen sucht, um die Verantwortung der 
Industrieländer zu relativieren. Vor allem das offensive Verhalten des Tuvalesi-
schen Staatschefs (juristisch untermauerte Ansprüche statt Bitte um Hilfe) 
scheint einige Testleser zu provozieren. So wird in einigen Gedanken auf die 
Mitverantwortung Tuvalus durch fehlenden Küstenschutz hingewiesen. Die 
Verursachung der Probleme Tuvalus durch den anthropogenen Treibhauseffekt 
wird häufiger als bei den übrigen Artikeln bestritten und es wird häufiger auf 
natürliche Ursachen verwiesen. Der Staat Tuvalu bzw. sein Staatschef wird als 
Akteur relativ häufig negativ bewertet. 
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Die hier beschriebene Tendenz einer Verantwortungs-Relativierung ist tentativ, 
d.h. wird aus relativ wenigen kognitiven Reaktionen erschlossen. Bemerkens-
wert ist jedoch schon, dass ausgerechnet der Artikel, in dem auf die möglichen 
juristischen Konsequenzen für die Industrieländer verwiesen wird, die relativ 
meisten mit der Treibhauseffekt-Hypothese inkompatiblen Risiko-Ursachen-
Referenzen evoziert (vgl. Tab. 22, Kap. 3.2.2). Wir erklären dies mit dem Kon-
gruenzprinzip, nach dem Fakten (hier: Verursachung von Schäden durch die 
Industrieländer), die inkompatibel mit Voreinstellungen und Vormeinungen sind 
(hier: Ablehnung einer juristischen Haftung der Industrieländer), tendenziell 
bestritten oder herabgespielt werden. 

Artikel B stellt die Testleser vor ein Dilemma: Auf der einen Seite sind sie voll 
von der anthropogenen Verursachung des Klimawandels und Meeresspiegel-
Anstiegs überzeugt und wissen auch, dass die Industriestaaten (und damit sie 
selbst) die Hauptverursacher sind; auf der anderen Seite möchten sie für die 
globalen Folgen nicht haftbar gemacht werden. Ein Teil der Testleser reagiert 
auf dieses Dilemma durch Herunterspielen der Kausalität zwischen Treibhaus-
gas-Emissionen und der Gefährdung Tuvalus. 

5.2.2.3 Artikel C: „Ostfriesendamm“ zum Schutz der Küste 

In Artikel C fordert ein Küstenschutz-Experte die Abdämmung des Wattenmee-
res durch einen „Ostfriesendamm“ als Schutz gegen die durch die Klimaände-
rung drohende Erhöhung der Meeresspiegels. Dieser Plan sei langfristig sinn-
voller als die gegenwärtige Küstenschutz-Strategie. Ein anderer Experte wider-
spricht den Plänen und plädiert wegen der ökologischen Konsequenzen und 
der hohen Kosten für die Erhöhung der bestehenden Deiche. Ein dritter Experte 
fordert die rasche Einigung auf ein Konzept, damit die notwendigen Schritte zur 
Verbesserung des Küstenschutzes rechtzeitig unternommen werden können. 

Der in unserem Auftrag geschriebene (und nicht veröffentlichte) Artikel konfron-
tierte die Testleser mit der Alternative zwischen einem massiven Ausbau des 
Küstenschutzes durch einen der Küste vorgelagerten „Ostfriesendamm“ und 
der Fortschreibung der bisherigen Küstenschutzstrategie. Die beiden im Artikel 
durch Experten repräsentieren Positionen wurden journalistisch neutral präsen-
tiert; ein dritter Experte verwies auf die Notwendigkeit, rasch zu einer Entschei-
dung zu kommen. 

Die Rezeption des Artikels durch die Testleser zeigt klar deren Präferenzen auf. 
Trotz des Katastrophen-Szenarios als Einstieg in die Thematik weisen alle ver-
fügbaren inhaltlichen Indikatoren darauf hin, dass die Testleser die Fortschrei-
bungs-Variante stark präferieren und die massive Ausbau-Variante ablehnen: 
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1. Die vom Artikel ausgelösten kognitiven Reaktionen beziehen sich haupt-
sächlich auf die Bewertung der beiden im Artikel gegenübergestellten Maß-
nahmen – Deicherhöhung vs. massiver Küstenschutz-Ausbau. Dabei gibt es 
eine eindeutige Bewertung: Die Anpassung der bisherigen Küstenschutz-
strategie durch moderate Deicherhöhungen wird eindeutig positiv, der vor-
geschlagene „Ostfriesendamm“ wird dagegen eindeutig negativ bewertet 
(vgl. Tab. 29, Kap. 3.4.2). 

2. Die beiden Haupt-Protagonisten67 – Claus Zimmermann und Michael Schir-
mer – und deren im Artikel zitierte Aussagen werden höchst unterschiedlich 
bewertet. Die Referenzen, die sich auf die Aussagen des Experten Zim-
mermann beziehen, dessen Standpunkt abgelehnt wird, sind größtenteils 
ablehnend. Ebenso wird die Person Zimmermanns negativ beurteilt (Tabel-
le 77). Entsprechend werden sowohl die Aussagen Schirmers als auch des-
sen Person positiv bewertet. Ebenfalls positiv bewertet werden Person und 
Aussagen des dritten zur Entscheidung aufrufenden Experten Stephan Mai, 
der jedoch nicht eindeutig der einen oder anderen Position zugerechnet 
werden kann. 

3. Artikel C ist der Artikel, in dem sich der höchste Anteil an Relativierungen 
des Risikos unter den Risiko-Existenz-Referenzen finden (vgl. Tab. 14, 
Kap. 3.1.2). Auch dies lässt sich wieder mit dem Kongruenzprinzip erklären: 
Die Präferenz für die milde Küstenschutz-Option ist eher mit einer niedrige-
ren als einer hohen Risikoeinschätzung kompatibel. Unsere Testleser, die 
ein hohes Vertrauen in den Küstenschutz haben und eine klare Präferenz 
für die Fortschreibung der existierenden Küstenschutzstrategie besitzen, 
spielen das Sturmflutrisiko herunter, um den Widerspruch zwischen Risiko-
wahrnehmung und Küstenschutz-Präferenz zu minimieren. 

Der Artikel selbst wird relativ positiv bewertet (vgl. Tab. 70), obgleich er mehr 
negative als positive Medien-Referenzen evoziert (vgl. Tab. 74). Nach Angaben 
der Testleser selbst hat sie der Artikel in erster Linie besorgt gemacht (vermut-
lich wegen des Katastrophen-Szenarios am Anfang) und überrascht (wegen 
des Vorschlag eines „Ostfriesendamms“, von dem die meisten Testleser noch 
nichts gehört hatten) (vgl. Tab. 71). 

                                            

67 Vgl. Fußnote 40 in Kap. 3.5.2. 
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Tabelle 77 

Bewertung von Aussagen und Person der beiden Protagonisten in Artikel C 

 

5.2.2.4 Artikel D1: Erinnerung an Sturmflutkatastrophe 1962 in Bremen 

Artikel D1 wurde bei der Erhebung in Bremen verwendet. Der Beitrag erinnert 
an die Sturmflutkatastrophe an der deutschen Nordseeküste vor 40 Jahren und 
beschreibt die Konsequenzen für Bremen. Es habe dort sieben Todesfälle ge-
geben, 2.000 Menschen seien obdachlos geworden und es sei ein Schaden 
von 42 Millionen Mark entstanden. Die Katastrophe sei trotz aller Schutzvorkeh-
rungen eingetreten und habe die Menschen überrascht. Der Katastrophen-
schutz habe beim Katastrophenmanagement seine Bewährungsprobe bestan-
den. 

Dieser Artikel weist in beiden Varianten – Biografie und Reaktionen – den 
höchsten Anteil an Selbst-Referenzen auf (vgl. Tab. 72). D.h. die Testleser be-
ziehen die dargestellten Ereignisse während der Sturmflut 1962 in besonderem 
Maße auf ihre eigene Person. Bei den Reaktionen auf den Artikel dominieren 
Erinnerungen an die vergangenen Ereignisse (vgl. Tab. 76). Der Artikel gehört 
zu dem am besten bewerteten Beiträgen; vor allem seine Glaubwürdigkeit wird 
sehr hoch eingeschätzt (vgl. Tab. 70). 

Angesichts der im Artikel geschilderten Katastrophe überrascht nicht, dass der 
Artikel die Testleser besonders „besorgt“ bzw. sogar „ängstlich“ gemacht hat 
(vgl. Tab. 71). Die Testleser generieren beim Lesen des Artikels besonders vie-
le kognitive Reaktionen, in denen die Höhe des Risikos betont wird (vgl. 
Tab. 14, Kap. 3.1.2). Gleichzeitig evoziert der Artikel jedoch eine Reihe von 
System-Referenzen, in denen dem Küstenschutz Vertrauen ausgesprochen 
wird (vgl. Tab. 33, Kap. 3.5.2). Alles in allem folgen die Gedanken der Argu-
mentation des Artikels, der ein katastrophales Ereignis beschreibt, aber die da-
maligen Schutzmaßnahmen und die Tätigkeit des Katastrophenschutzes als 
kompetent und wirkungsvoll darstellt. 

Aussagen Person Aussagen Person

Positive Bewertung / Zustimmung 18,4% 6,7% 66,0% 62,5%
Negative Bewertung / Ablehnung 50,0% 93,3% 11,3% 12,5%
Weder, noch 31,6% 0,0% 22,6% 25,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
(n=38) (n=15) (n=53) (n=8)

Zimmermann Schirmer

Basis: Zahl der Aussagen- bzw. Akteur-Referenzen
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5.2.2.5 Artikel D2: Sturmflut-Schäden sind nicht versicherbar 

Der den Testlesern in Wilhelmshaven vorgelegte Artikel D2 präsentiert einen 
Zustandsbericht des Küstenschutzes an der friesischen Küste. Die Herbst-
deichschau in der Region Friesland/Wilhelmshaven habe ergeben, dass die 
Deiche vor dem Winter in einem sehr guten Zustand sind. Unter Verweis auf die 
Hochwasserkatastrophe an der Elbe wird trotzdem erinnert: „Deiche können 
brechen“; es gebe laufend Handlungsbedarf. Der Artikel nennt die Projekte zur 
Verstärkung der Deiche. Versicherungen seien kein adäquater Ersatz für siche-
re Deiche. Schließlich geht es um die Frage, woher das Material (Klei) für die 
Deichbaumaßnahmen kommen soll. 

Auch bei diesem Artikel folgen die Gedanken der Testleser im Wesentlichen 
dessen Inhalt. Die Aussagen des Artikels über die Sicherheit der Deiche evozie-
ren eine ganze Reihe von System-Referenzen, in denen Vertrauen in den Küs-
tenschutz ausgedrückt wird (vgl. Tab. 33, Kap. 3.5.2). Auch in den recht häufi-
gen Risiko-Bewältigungs-Referenzen dominieren die positiven Bewertungen in 
die Küstenschutz-Maßnahmen, während – wieder in Übereinstimmung mit dem 
Artikelinhalt – die Schadenregulierung (durch Versicherungen) negativ bewertet 
wird (vgl. Tab. 29, Kap. 3.4.2). Der beruhigende Gesamttenor des Artikels führt 
zu einer entsprechenden emotionalen Wirkung: Über zwei drittel der Testleser 
geben an, dass sie der Artikel „zuversichtlich“ gemacht hat (vgl. Tab. 71). 

5.2.2.6 Artikel D3: Meeresspiegelanstieg an der Nordseeküste 

Artikel D3 wurde den Testlesern in Wangerland vorgelegt. Zitiert wird ein Ozea-
nograph, der auf den Anstieg des Meeresspiegels aufgrund der globalen Klima-
veränderung hinweist. Trotz Verbesserung der Deiche gegenüber früher wür-
den die Sturmfluten zunehmend bedrohlicher. Der Artikel erläutert den Aufbau 
der Deiche, ihre gegenüber früher verbesserte Konstruktion und die Notwendig-
keit, die Deiche laufend zu erhöhen. Der Ozeanograph äußert sich abschlie-
ßend zum Einfluss des Menschen auf das Klima sowie auf die Hochwasserge-
fahr an den Flüssen. Er empfiehlt beispielsweise, sich mit der Bebauung an den 
erhöhten Meeresspiegel anzupassen. 

Dieser Artikel stellt ganz explizit einen Zusammenhang zwischen dem aufgrund 
des Klimawandels steigenden Meeresspiegel und dem Küstenschutz her. Die 
kognitiven Reaktionen enthalten so eine relativ große Anzahl an Risiko-
Existenz-Referenzen, Risiko-Ursachen-Referenzen und Risiko-Bewältigungs-
Referenzen (vgl. Tab. 72). Der Artikelbotschaft wird wieder gefolgt, was sich in 
einer positiven Bewertung des Artikels (vgl. Tab. 70 und Tab. 74) und einer sehr 
hohen Zustimmungsrate zu den Aussagen des Artikels ausdrückt (vgl. Tab. 73). 
Der Beitrag hat die Testleser gleichzeitig mäßig besorgt und zuversichtlich ge-
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macht (vgl. Tab. 71); „besorgt“ vermutlich wegen des steigenden Meeresspie-
gels, „zuversichtlich“ wegen der positiven Bewertung der im Artikel diskutierten 
Maßnahmen (vgl. Tab. 29, Kap. 3.4.2). Diese Ambivalenz in der emotionalen 
Wirkung entspricht der Ambivalenz der Risikodarstellung im Artikel. 

5.2.3 Einfluss von Rezipienten-Merkmalen auf die Rezeption 

Eine unserer Grundannahmen war, dass Rezipienten die gleichen Medienbei-
träge unterschiedlich rezipieren und dass diese Unterschiede systematisch mit 
der Persönlichkeit, den Überzeugungen und den Erfahrungen der Testleser 
verknüpft sind. D.h. wir erwarten, dass diese Beiträge bei verschiedenen Rezi-
pientengruppen unterschiedliche kognitive Reaktionen auslösen. Um dies zu 
untersuchen, haben wir die kognitiven Reaktionen zu den (von allen Testlesern 
gelesenen) Artikel A, B und C zusammengefasst und nach Unterschieden zwi-
schen verschiedenen Rezipientengruppen gesucht. (Die ortsspezifischen Artikel 
D1, D2 und D2, die jeweils nur von Teilgruppen der Testrezipienten gelesen 
wurden, bleiben hier unberücksichtigt.) 

Die Struktur der Gedanken variiert systematisch zwischen Gruppen von Test-
personen, die sich hinsichtlich verschiedener Eigenschaften unterscheiden. Al-
lerdings sind die meisten Unterschiede nicht sehr stark, und die Gründe dafür 
auch nicht immer offensichtlich. Betrachten wir zunächst die thematische Struk-
tur der kognitiven Reaktionen in Abhängigkeit von soziodemographischen Vari-
ablen – Geschlecht, Alter und Bildung – sowie den thematisch einschlägigen 
Kognitionen „Umweltbewusstsein“, „Handlungsbereitschaft“ und „Risikoein-
schätzung Sturmflut“ (Tabelle 78-79). 
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Tabelle 78 

Thematische Struktur der kognitiven Reaktionen nach Geschlecht, Alter und Bildung 

 

Bei den Unterschieden nach Geschlecht zeigt sich zunächst eine deutlich hö-
here Zahl an Selbst-Referenzen, die eigene Reaktionen auf den Artikel themati-
sieren. Das deutet auf eine stärkere persönliche Betroffenheit von weiblichen 
Lesern hin. Männliche Leser haben demgegenüber deutlich mehr Risiko-
Existenz- und Risiko-Ursachen-Referenzen. Ihre Gedanken während der Re-
zeption richten sich also stärker als die von Frauen auf Art, Höhe und Ursachen 
von Risiken. Schließlich generieren männliche Leser mehr Gedanken, die 
Problemlösungs-Vertrauen ansprechen (System-Referenzen). Die genauere 
Analyse zeigt, dass sie darin auch mehr Vertrauen in die Problemlösungsfähig-
keit der verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen äußern als weibliche Le-
ser (vgl. Tab. 78). 

Testleser verschiedener Altersgruppen unterscheiden sich in einer ganzen 
Reihe von Aspekten. Je älter Testleser sind, desto weniger Medien-Referenzen 
beinhalten ihre kognitiven Reaktionen. Das bedeutet, dass bei älteren Testle-
sern die medienkritische Reflexion etwas schwächer ausgeprägt ist. Dieser Un-
terschied zeigt sich auch zwischen Testlesern verschiedener Bildungsgrade. 
Die medienkritische Reflexion ist stärker bei Personen mit höherer Bildung aus-
geprägt. Da nun Alter und Bildungsstand negativ korrelieren (in höheren Alters-
gruppen ist der Anteil von Personen mit höherem Bildungsstand geringer), 
könnte der Alterseffekt ein indirekter Bildungseffekt sein. Ältere Testleser wei-
sen einen deutlich höheren Anteil an biografischen Selbst-Referenzen auf. Das 
liegt möglicherweise daran, dass sie auf Erfahrungen aus einem längeren Le-

männlich weiblich 16-39 40-59 60-80 niedrig hoch

Aussagen-Referenzen 58% 55% 60% 56% 57% 50% 66%
Akteur-Referenzen 22% 17% 24% 16% 23% 17% 24%
Medien-Referenzen* 39% 33% 45% 39% 26% 32% 43%
Selbst-Referenzen (Biografie)* 49% 46% 36% 50% 58% 49% 46%
Selbst-Referenzen (Reaktionen)* 43% 56% 44% 52% 45% 43% 55%

Risiko-Existenz-Referenzen 66% 51% 50% 67% 63% 59% 63%
Risiko-Ursachen-Referenzen 62% 51% 48% 53% 77% 65% 51%
Risiko-Akzeptanz-Referenzen 16% 17% 12% 22% 14% 17% 17%
Risiko-Verantwortung-Referenzen 24% 20% 21% 20% 26% 23% 22%
Risiko-Bewältigung-Referenzen 68% 66% 51% 71% 81% 71% 63%
System-Referenzen 27% 19% 16% 23% 34% 25% 24%

(n=348) (n=201) (n=165) (n=222) (n=159) (n=315) (n=213)

Basis: Zahl der Gedankenprotokolle (Artikel A-C); fett: p < 0,05, t-Test für Prozentwerte
Außer bei dem mit " * " gekennzeichneten Kategorien konnten mehrere Referenzen des gleichen Typs in einem 

Gedankenprotokoll codiert werden.

Geschlecht Alter [in Jahren] Bildung
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ben zurückgreifen können, um die Themen der Artikel biografisch zu kontextua-
lisieren. Mit dem Alter steigt auch die Anzahl der Referenzen auf Risikoaspekte 
(Risiko-Existenz, Risiko-Ursachen und Risiko-Bewältigung). Außerdem nimmt 
die Zahl der System-Referenzen mit steigendem Alter zu. Die genaue Analyse 
der System-Referenzen nach Alter ergibt, dass die mittlere Altersgruppe den 
höchsten Anteil an Systemvertrauen ausdrückenden System-Referenzen nennt 
(vgl. Tab. 78). Wegen der statistischen Assoziationen von Alter und Geschlecht 
(in höheren Altersgruppen ist der Anteil männlicher Testleser höher) und von 
Alter und Bildung (siehe oben), sind die Alters-, Bildungs- und Geschlechtsef-
fekte allerdings nicht eindeutig voneinander zu trennen. 

Testleser mit höherer Bildung unterscheiden sich bei einer Reihe von Aspekten 
von denen mit einem niedrigeren Bildungsstand. Höher gebildete Leser äußern 
häufiger Meta-Reflexion ausdrückende Medien-Referenzen und reaktionsbezo-
gene Selbst-Referenzen. Sie beziehen sich auch häufiger auf Aussagen der 
Artikel sowie auf die vorkommenden Akteure (nicht signifikant). Dagegen wei-
sen Testleser mit hohem Bildungsgrad weniger Risiko-Ursachen- und Risiko-
Bewältigungs-Referenzen auf (letzteres nicht signifikant). Das beschriebene 
Muster bildungsbezogener Unterschiede bei der Rezeption deuten darauf hin, 
dass die themenbezogene Auseinandersetzung mit dem Artikelinhalt bei Per-
sonen mit geringem Bildungsstand etwas stärker im Vordergrund steht, die kriti-
sche Meta-Reflexion über Artikelaussagen und Medienkommunikation sowie 
die Selbstbeobachtung dagegen bei den höher gebildeten Lesern einen größe-
ren Anteil an den evozierten Gedanken liefern. 

Zwischen thematisch relevanten Kognitionen – Umweltbewusstsein, Hand-
lungsbereitschaft und Risikoeinschätzung Sturmflut – und der thematischen 
Struktur der kognitiven Reaktionen gibt es nur sehr moderate Beziehungen. 
Hohes thematisches Involvement scheint die Meta-Reflexion über den rezipier-
ten Beitrag zu unterdrücken. Darauf deutet jedenfalls die geringere Zahl an Me-
dien-Referenzen sowie Aussagen-Referenzen bei den Testlesern mit hohem 
Umweltbewusstsein im Vergleich zu denen mit geringem Umweltbewusstsein 
hin (vgl. Tab. 79). Relativ schwach und knapp nicht-signifikant, aber inhaltlich 
hoch interessant, ist die Beziehung zwischen Handlungsbereitschaft und der 
Anzahl an „Selbstbeobachtung“ implizierenden reaktiven Selbst-Referenzen. 
Handlungsbereite Personen sind offenbar aufmerksamer für die eigenen Reak-
tionen auf Medien-Stimuli als weniger handlungsbereite Personen. Die Ein-
schätzung des Sturmflut-Risikos ist mit der Zahl der Risiko-Akzeptanz-Referen-
zen und der Risiko-Bewältigung-Referenzen assoziiert: Testleser mit einer ho-
hen Risikoeinschätzung geben in ihren kognitiven Reaktionen häufiger die 
Nichtakzeptierbarkeit des Risikos zu erkennen als solche Leser, die das Risiko 
für gering halten. Testleser mit geringer Risikoeinschätzung verweisen in ihren 
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Gedanken etwas häufiger auf Risikobewältigungs-Maßnahmen als die mit ho-
her Risikoeinschätzung. 

Tabelle 79 

Thematische Struktur der kognitiven Reaktionen nach Umweltbewusstsein, 
Handlungsbereitschaft und Risikoeinschätzung 

 

Die thematische Struktur der Gedanken sagt zunächst nicht viel über die inhalt-
lichen Reaktionen der Testleser aus. Wir haben daher zusätzlich den Einfluss 
der Rezipienten-Charakteristika auf die Generierung von risikobezogenen kog-
nitiven Reaktionen und von System-Referenzen untersucht (Tabellen 80-81). 
Weibliche Testleser generieren mehr „besorgte“ kognitive Reaktionen als männ-
liche Leser (vgl. Tab. 80, knapp nicht-signifikant). Sie äußern außerdem weni-
ger Problemlösungs-Vertrauen in gesellschaftliche Systeme (vgl. Tab. 81). Sig-
nifikante Alters- und Bildungseffekte bei den Risiko-Existenz-Referenzen und 
System-Referenzen gibt es nicht. 

gering hoch gering hoch gering hoch

Aussagen-Referenzen 62% 53% 53% 60% 59% 55%
Akteur-Referenzen 23% 19% 23% 18% 21% 20%
Medien-Referenzen* 44% 32% 37% 37% 36% 38%
Selbst-Referenzen (Biografie)* 46% 49% 48% 48% 50% 45%
Selbst-Referenzen (Reaktionen)* 46% 49% 43% 51% 47% 49%

Risiko-Existenz-Referenzen 60% 60% 52% 68% 63% 58%
Risiko-Ursachen-Referenzen 58% 57% 62% 56% 58% 59%
Risiko-Akzeptanz-Referenzen 12% 20% 14% 19% 11% 22%
Risiko-Verantwortung-Referenzen 19% 24% 21% 23% 20% 25%
Risiko-Bewältigung-Referenzen 70% 66% 65% 70% 72% 63%
System-Referenzen 25% 23% 22% 26% 25% 24%

(n=252) (n=291) (n=258) (n=285) (n=288) (n=261)

Basis: Zahl der Gedankenprotokolle (Artikel A-C); fett: p < 0,05, t-Test für Prozentwerte
Außer bei dem mit " * " gekennzeichneten Kategorien konnten mehrere Referenzen des gleichen Typs in einem 

Gedankenprotokoll codiert werden.

     Umweltbewusstsein      Handlungs-
     bereitschaft

     Risikoeinschätzung
     Sturmflut
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Tabelle 80 

Risiko-Beurteilung in den kognitiven Reaktionen nach Geschlecht, Alter und Bildung 

 
 

Tabelle 81 

Geäußertes Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit von Systemen 
nach Geschlecht, Alter und Bildung 

 

Interessant, wenngleich nicht unerwartet, sind die Beziehungen zwischen dem 
Umweltbewusstsein sowie der Risikoeinschätzung der Testleser und den kogni-
tiven Reaktionen, die die Artikel bei ihnen evoziert haben. Hohes Umweltbe-
wusstsein und hohe Risikoeinschätzung führen zu deutlich mehr Risiko-
Existenz-Referenzen, in denen ein hohes Risiko festgestellt wird (Tabelle 82). 
Entsprechend gibt es signifikante Unterschiede bei den System-Referenzen 
zwischen Rezipienten, die hohes bzw. geringes Vertrauen in Institutionen ha-
ben sowie zwischen Rezipienten mit hoher bzw. geringer Einschätzung der „Po-
litical Efficacy“. Testleser mit hohem Institutionen-Vertrauen und hoher Ein-
schätzung der Political Efficacy generieren deutlich mehr hohes Systemvertrau-
en ausdrückende kognitive Reaktionen als Testleser, die bei den Variablen 
niedrigere Werte aufweisen (Tabelle 83). 

männlich weiblich 16-39 40-59 60-80 niedrig hoch

Hohes Risiko 37% 48% 48% 39% 36% 40% 40%
Geringes Risiko 13% 10% 13% 11% 13% 12% 12%
Sonstiges 50% 43% 39% 51% 51% 48% 49%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(n=229) (n=103) (n=83) (n=148) (n=100) (n=186) (n=134)

Geschlecht Alter [in Jahren] Bildung

Basis: Zahl der Risiko-Existenz-Referenzen (Artikel A-C); fett: p < 0,05, t-Test für Prozentwerte

männlich weiblich 16-39 40-59 60-80 niedrig hoch

Hohes Problemlösungs-Vertrauen 30% 13% 11% 33% 24% 26% 23%
Geringes Problemlösungs-Vertrauen 52% 74% 59% 51% 63% 63% 50%
Sonstiges 19% 13% 30% 16% 13% 12% 27%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(n=95) (n=38) (n=27) (n=51) (n=54) (n=78) (n=52)

Geschlecht Alter [in Jahren] Bildung

Basis: Zahl der System-Referenzen (Artikel A-C); fett: p < 0,05, t-Test für Prozentwerte
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Tabelle 82 

Risiko-Beurteilung in den kognitiven Reaktionen nach Umweltbewusstsein, 
Handlungsbereitschaft und Risikoeinschätzung 

 
 

Tabelle 83 

Geäußertes Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit von Systemen 
nach Institutionen-Vertrauen und Political Efficacy 

 

Diese Rezeptionsmuster bestätigen die Ergebnisse aus früheren Erhebungen, 
bei denen eine hohe Kongruenz zwischen Voreinstellungen und bewertenden 
kognitiven Reaktionen festgestellt wurde (Peters 1999b: S. 367-370). In dieser 
Studie zeigt sich diese Kongruenz als Konsistenz der Gedanken über die Höhe 
der Risiken und die Problemlösungskompetenz gesellschaftlicher Systeme mit 
den thematisch relevanten Kognitionen (Risikoeinschätzung, Umweltbewusst-
sein) und den politisch-kulturellen Orientierungen (Institutionen-Vertrauen, Poli-
tical Efficacy) der Testleser. 

5.3 Effekte der kognitiven Reaktionen auf die 
Risikoeinschätzung 

Die bei der Rezeption auftretenden Gedanken sind zunächst nur flüchtige Re-
aktionen während der Rezeption; ob und wie sie sich in Änderungen der Risi-
koeinschätzungen niederschlagen, ist eine offene Frage. Diese zu beantworten, 

gering hoch gering hoch gering hoch

Hohes Risiko 29% 50% 35% 44% 29% 54%
Geringes Risiko 17% 8% 18% 8% 17% 6%
Sonstiges 54% 42% 47% 48% 54% 40%

100% 100% 100% 100% 100% 100%
(n=152) (n=175) (n=134) (n=194) (n=181) (n=151)

     Umweltbewusstsein

Basis: Zahl der Risiko-Existenz-Referenzen (Artikel A-C); fett: p < 0,05, t-Test für Prozentwerte

     Handlungs-
     bereitschaft

     Risikoeinschätzung
     Sturmflut

gering hoch gering hoch

Hohes Problemlösungs-Vertrauen 15% 32% 16% 34%
Geringes Problemlösungs-Vertrauen 72% 48% 69% 46%
Sonstiges 13% 20% 15% 20%

100% 100% 100% 100%
(n=54) (n=79) (n=68) (n=65)

           Institutionen-Vertrauen            Political Efficacy

Basis: Zahl der System-Referenzen (Artikel A-C); fett: p < 0,05, t-Test für Prozentwerte
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ist Gegenstand dieses Unterkapitels. Wie stabil die eventuell hervorgerufen Än-
derungen der Risikoeinschätzungen zeitlich sind, ist dann eine weitere Frage, 
die wir im Rahmen dieser Studie nicht untersuchen können. 

Der „cognitive response approach“ geht davon aus, dass die bei der Rezeption 
auftretenden Gedanken von den Rezipienten gelernt werden und ggf. zu ent-
sprechenden Veränderungen der bereits vorhandenen Meinungen und Einstel-
lungen führen. Frühere Studien mit diesem Verfahren haben gezeigt, dass Mei-
nungsänderungen bei bereits bestehenden relativ stabilen Voreinstellungen 
sehr gering sind (z.B. Peters 1999b, Peters 2003). Die Effekte sind tendenziell 
höher bei neuen Themen, zu denen noch keine Voreinstellungen existieren, 
bzw. bei Personen mit noch unsicherer Einstellung. Wie die Analyse des öffent-
lichen Risikokonstrukts in Kapitel 3 gezeigt hat, besitzt die Bevölkerung eine 
klare Risikoeinschätzung bezüglich des Klimawandels: dieser wird als gegeben 
und bedrohlich angesehen. Auch die Sturmflut-Risiken werden als bedrohlich 
wahrgenommen, wobei es ein recht hohes Vertrauen in die Kontrolle dieses 
Bedrohungspotentials durch den Küstenschutz gibt. Ferner sind Medienwirkun-
gen kumulativ, d.h. der Einfluss einzelner Berichte auf die Meinungen und Ein-
stellungen des Publikums ist gering; größere Effekte treten allenfalls über einen 
längeren Zeitraum auf. Aufgrund der beiden Effekte – eher kumulative Wirkun-
gen der Berichterstattung und besonders geringe Medienwirkungen bei stabilen 
Vormeinungen – sollten wir von vornherein eher kleine Medieneffekte bei der 
Analyse der Änderung der Risikoeinschätzungen erwarten. 

Wir betrachten in diesem Kapitel Einflüsse der Rezeption unserer Stimulus-
Artikel auf die Einschätzung von Klimawandel- und Sturmflut-Risiken. Dazu ha-
ben wir jeweils vor und nach der Rezeption der Stimulus-Artikel drei verschie-
dene Risikoeinschätzungen bei den Testpersonen gemessen:68 (1) die wahrge-
nommene „Bedrohung in Deutschland aufgrund des weltweiten Klimawandels“ 
(Klimawandel-Risiko), (2) die wahrgenommene „Bedrohung der deutschen 
Nordseeküste durch Sturmfluten“ (Sturmflut-Risiko allgemein), (3) die wahrge-
nommene Bedrohung der eigenen Person und des persönlichen Eigentums 
durch Sturmfluten (Sturmflut-Risiko persönlich). 

Die statistisch zu überprüfende Behauptung ist nun, dass sich (ein Teil der) Än-
derungen bei der Risikoeinschätzung zwischen der ersten und zweiten Mes-
sung systematisch auf die bei der Rezeption der Medienbeiträge aufgetretenen 
Gedanken erklären lassen. Da sich die Art der Messung der Risikoeinschätzung 
vorher und nachher unterscheiden, wird im Einklang mit der im Rahmen des 

                                            

68 Die Vorher- und Nachher-Messungen erfolgten jeweils durch verschiedene Verfahren – se-
mantisches Differential bzw. Rating-Skala (vgl. Kap 2.4.4). 
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„cognitive response approach“ entwickelten Methodik69 für jedes der drei Risi-
komaße ein lineares Modell gerechnet. Die Nachher-Messung der Risikoein-
schätzung wird als abhängige und die jeweiligen Häufigkeiten einschlägiger 
alarmierender und beruhigender kognitiver Reaktionen werden als unabhänge 
Variablen eingesetzt. Zur statistischen Kontrolle der Vorher-Risikoeinschätzung 
wird die Vorher-Messung der Risikoeinschätzung als Kovariate eingeführt.70 

Unser methodischer Ansatz zur Überprüfung, ob mit den von den Stimulus-
Artikeln evozierten Gedanken Änderungen der Risikoeinschätzung bei den 
Testlesern verbunden sind, besteht aus vier Schritten: 

1. Aus den bei der Inhaltsanalyse der Gedanken ermittelten kognitiven Reakti-
onen haben wir zunächst 16 potentiell alarmierende bzw. beruhigende Ty-
pen von Reaktionen identifiziert, von denen wir aufgrund der Semantik a pri-
ori vermuten, dass sie direkt oder indirekt die o.g. drei Risikoeinschätzungen 
beeinflussen. 

2. Durch Regressionsanalysen haben wir diese 16 Typen kognitiver Reaktio-
nen einzeln und für jedes der drei Risiken danach überprüft, ob sie die Vor-
hersage der Nachher-Risikoeinschätzung bei statistischer Kontrolle der Vor-
her-Risikoeinschätzung signifikant verbessern. 

3. Aus den für jedes Risiko jeweils signifikanten Typen von alarmierenden bzw. 
beruhigenden kognitiven Reaktionen haben wir für jeden Testleser die Indi-
zes KR(A) und KR(B) berechnet. Diese sind die Summe der vom jeweiligen 
Testleser generierten (und im Einzeltest als signifikant festgestellten) alar-
mierenden bzw. beruhigenden kognitiven Reaktionen. 

4. Diese Indizes haben wir dann als Prädiktoren in das oben erwähnte lineare 
Modell eingesetzt. Sind die mit diesen Indizes verbundenen Parameter sta-
tistisch signifikant, dann können wir unterstellen, dass mit den in die Be-

                                            

69 Der „cognitive response approach“ befasst sich allerdings mit Einstellungsänderungen, wäh-
rend wir hier Änderungen der Risikoeinschätzung untersuchen. Da Risikoeinschätzungen je-
doch auch eine starke evaluative Komponente besitzen (positive Bewertung geringer Risiken, 
negative Bewertung hoher Risiken) verallgemeinern wir den Ansatz für die Analyse der Risiko-
wahrnehmung. 
70 Da der letzte Artikel, der den Testlesern vorgelegt wurde (D1-D3), in den drei Orten lokalbe-
zogen und damit unterschiedlich war, haben wir versuchsweise zusätzlich den Ort als Kontroll-
variable eingeführt. Damit werden mögliche Effekte des jeweils vierten Artikels, die nicht über 
die evozierten Gedanken wirken, statistisch kontrolliert. Der Ortseffekt erwies sich jedoch nicht 
als signifikant; deshalb haben wir den Faktor „Ort“ bei den linearen Modellen auch nicht weiter 
einbezogen. Auch die statistische Kontrolle soziodemographischer Faktoren (Geschlecht, Alter, 
Bildung) sowie des Umweltbewusstseins beeinflusst die Ergebnisse nur marginal. Wir haben 
daher aus Gründen der Einfachheit auf die Kontrolle dieser Faktoren verzichtet. 
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rechnung der Indizes KR(A) und KR(B) eingegangenen kognitiven Reaktio-
nen tatsächlich Änderungen der Risikoeinschätzung verbunden sind. 

Die folgende Übersicht zeigt die Auswahl der Typen von kognitiven Reaktionen, 
für die wir ein Potential zur Änderung der Risikoeinschätzung vermuten: 

Inhaltsanalytisches 
Modul 

Erwartung einer 
alarmierenden Wirkung 

Erwartung einer 
beruhigenden Wirkung 

Risiko-Existenz-
Referenzen 

A-1: Feststellungen eines hohen 
Risikos 

B-1: Feststellungen eines gerin-
gen Risikos 

Risiko-Ursache-
Referenzen 

A-2: Zum Treibhauseffekt kompa-
tible Ursache-Wirkungs-Bezie-
hungen werden bestätigt / zum 
Treibhauseffekt inkompatible 
Ursache-Wirkungs-Beziehungen 
werden bestritten oder relativiert 

B-2: Zum Treibhauseffekt inkom-
patible Ursache-Wirkungs-Bezie-
hungen werden bestätigt / zum 
Treibhauseffekt kompatible Ur-
sache-Wirkungs-Beziehungen 
werden bestritten oder relativiert 

Risiko-Akzeptanz-
Referenzen 

A-3: Feststellungen, dass ein 
Risiko nicht akzeptiert wird 

B-3: Feststellungen, dass ein 
Risiko akzeptiert wird 

Aussagen-Referenzen A-4: Zustimmung zu Aussagen 
von Akteuren, die Risiko feststel-
len; Ablehnung von Aussagen 
von Akteuren, die Risiko bestrei-
ten71 

B-4: Zustimmung zu Aussagen 
von Akteuren, die Risiko bestrei-
ten; Ablehnung von Aussagen 
von Akteuren, die Risiko feststel-
len 

Akteur-Referenzen A-5: Positive Bewertung von 
Akteuren, die Risiko feststellen; 
negative Bewertung von Akteu-
ren, die Risiko bestreiten 

B-5: Positive Bewertung von 
Akteuren, die Risiko bestreiten; 
negative Bewertung von Akteu-
ren, die Risiko feststellen 

System-Referenzen A-6: Festellungen geringen 
Problemlösungs-Vertrauens  

B-6: Feststellungen hohen 
Problemlösungs-Vertrauens 

Selbst-Referenzen A-7: Verweise auf negative Emo-
tion  

B-7: Verweise auf positive Emo-
tion 

Risiko-Bewältigung 
(nur Referenzen auf 
Deicherhöhung und Ost-
friesendamm in Artikel C) 

A-8: Negative Bewertungen 
Deicherhöhung / positive Bewer-
tungen Ostfriesendamm  

B-8: Positive Bewertungen 
Deicherhöhung / negative Bewer-
tungen Ostfriesendamm 

Tabelle 84 zeigt, bei welchen Artikeln die entsprechenden Referenz-Typen A-1 
bis B-8 in welcher Häufigkeit aufgetreten sind (durchschnittliche Häufigkeit pro 

                                            

71 Folgende Akteure betrachten wir als Urheber eindeutig alarmierender Botschaften: Tuvalesi-
sche Regierung, „Klimawissenschaftler“, Pearman und IPCC (Artikel B), Zimmermann (Artikel 
C), Lenz (Artikel D3). Folgende Akteure betrachten wir als Urheber beruhigender Botschaften: 
Veizer (Artikel A), Schirmer (Artikel C), Graul und Knippert (Artikel D2), Stolz (Artikel D3). Vgl. 
Stimulus-Artikel, Anhang A-3.1. 
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Testleser). Aus dem Verhältnis von alarmierenden (KRa) und beruhigenden 
kognitiven Reaktionen (KRb) wurde nach der Formel 

Index = (KRa – KRb) / (KRa + KRb) 

ein Index berechnet, der den alarmierenden bzw. beruhigenden Tenor des Arti-
kels repräsentiert – basierend nicht auf dem Inhalt des Artikels, sondern auf der 
Struktur der von diesem Artikel ausgelösten Gedanken. 

Tabelle 84 

Durchschnittliche Zahl alarmierender und beruhigender kognitiver Reaktionen 
pro Testleser 

 

Überwiegend beruhigende Gedanken löst Artikel C aus, der extreme und mode-
rate Küstenschutzmaßnahmen gegenüberstellt. Diese Tendenz beruht vor al-
lem auf der hohen Zahl an Äußerungen, in denen eine Präferenz für moderate 
Küstenschutzmaßnahmen ausgedrückt wird. Auch Artikel D2, in dem die Si-
cherheit der lokalen Deiche thematisiert wird, löst mehr beruhigende als alar-
mierende Gedanken aus, was vor allem auf die relativ hohe Zahl von Problö-
sungsvertrauen ausdrückenden kognitiven Reaktionen zurückzuführen ist. Alle 

A    B    C    D1    D2    D3    

A1: "Hohes Risiko" 0,03 0,44 0,27 0,40 0,09 0,21 0,24
A2: Bestätigung Treibhaus-Effekt 0,49 0,20 0,07 0,00 0,00 0,26 0,21
A3: Risiko nicht akzeptiert 0,02 0,15 0,10 0,05 0,02 0,03 0,08
A4: Aussagen-Bewertung Risiko hoch 0,14 0,16 0,07 0,00 0,06 0,39 0,13
A5: Akteur-Bewertung Risiko hoch 0,11 0,09 0,01 0,00 0,00 0,05 0,06
A6: Kein Problemlösungs-Vertrauen 0,05 0,23 0,14 0,04 0,14 0,03 0,12
A7: Negative Emotion 0,02 0,25 0,21 0,21 0,08 0,03 0,15
A8: Starke Maßnahmen präferiert 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,02

Zahl alarmierender KR gesamt 0,86 1,52 0,96 0,70 0,38 1,02 1,01

B1: "Geringes Risiko" 0,01 0,07 0,15 0,07 0,05 0,08 0,07
B2: Infragestellung Treibhaus-Effekt 0,12 0,15 0,01 0,00 0,00 0,03 0,07
B3: Risiko akzeptiert 0,01 0,14 0,05 0,11 0,02 0,05 0,06
B4: Aussagen-Bewertung Risiko gering 0,09 0,04 0,30 0,00 0,02 0,13 0,12
B5: Akteur-Bewertung Risiko gering 0,05 0,08 0,10 0,00 0,00 0,00 0,06
B6: Problemlösungs-Vertrauen 0,02 0,03 0,13 0,14 0,31 0,23 0,10
B7: Positive Emotion 0,02 0,01 0,01 0,02 0,09 0,02 0,02
B8: Maßvolle Maßnahmen präferiert 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,28

Zahl beruhigender KR gesamt 0,31 0,52 1,85 0,33 0,48 0,54 0,78

Index* 0,47 0,49 -0,32 0,36 -0,11 0,31 0,13

    Überregionale Thematik    Artikel mit Lokalbezug     Alle
    Artikel

* Index: Theoretischer Wertebereich -1 bis +1;
positive Werte indiziieren eine alarmierende Tendenz, negative Werte eine beruhigende Tendenz
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anderen Artikel – insbesondere auch Artikel A, in dem der anthropogen verur-
sachte Treibhauseffekt bestritten wird – lösen mehr alarmierende als beruhi-
gende Gedanken aus. 

Die Ergebnisse der Überprüfung des Einflusses der verschiedenen Typen von 
alarmierenden und beruhigenden kognitiven Reaktionen zeigt aber, dass die 
persuasive Wirksamkeit der verschiedenen Arten von Reaktionen höchst unter-
schiedlich ist (Tabelle 85). Die Parameterwerte B haben eine anschauliche Be-
deutung: sie geben an, um wie viele Skaleneinheiten sich die Risikoeinschät-
zung im Durchschnitt ändert, wenn eine Testperson eine entsprechende kogni-
tive Reaktion generiert. Die Absolutbeträge der signifikanten Parameterwerte 
liegen zwischen 0,24 und 0,52; das sind recht beachtliche Änderungen der Ri-
sikoeinschätzungen, die rechnerisch mit einem einzelnen Gedanken einher ge-
hen. Man muss sie mit dem Wertebereich von 6 Einheiten der Rating-Skala von 
1 bis 7 sowie mit der Standardabweichung der Verteilung der Nachher-Risiko-
einschätzung von rund 1,3 bis 1,7 Einheiten der Rating-Skala vergleichen. 

Tabelle 85 

Effektgröße und Signifikanz der alarmierenden und beruhigenden 
kognitiven Reaktionen basierend auf Regressionsmodellen  

 

B 
(Para-
meter)

p
(Signifi-

kanz)

B 
(Para-
meter)

p
(Signifi-

kanz)

B 
(Para-
meter)

p
(Signifi-

kanz)

A1: "Hohes Risiko" -0,07 0,40 0,07 0,40 0,13 0,13
A2: Bestätigung Treibhaus-Effekt 0,06 0,40 0,06 0,47 0,06 0,50
A3: Risiko nicht akzeptiert 0,06 0,67 0,30 0,05 0,40 0,01
A4: Aussagen-Bewert. Risiko hoch -0,02 0,86 0,14 0,31 -0,05 0,74
A5: Akteur-Bewertung Risiko hoch 0,18 0,33 0,08 0,67 -0,06 0,76
A6: Kein Problemlösungs-Vertrauen -0,09 0,46 0,06 0,63 0,07 0,58
A7: Negative Emotion 0,24 0,03 0,16 0,19 0,10 0,42
A8: Starke Maßnahmen präferiert 0,17 0,56 0,36 0,25 -0,10 0,75

B1: "Geringes Risiko" -0,51 0,00 -0,16 0,31 0,07 0,69
B2: Infragestellung Treibhaus-Effekt -0,51 0,00 -0,16 0,25 -0,20 0,16
B3: Risiko akzeptiert -0,23 0,14 -0,16 0,36 -0,04 0,77
B4: Aussagen-Bewert. Risiko gering -0,19 0,18 0,07 0,65 0,10 0,49
B5: Akteur-Bewertung Risiko gering -0,39 0,04 -0,52 0,01 -0,05 0,80
B6: Problemlösungs-Vertrauen -0,31 0,02 -0,35 0,01 -0,23 0,11
B7: Positive Emotion -0,09 0,79 -0,24 0,50 -0,31 0,39
B8: Maßvolle Maßnahmen präferiert -0,01 0,92 -0,16 0,15 -0,08 0,45

     Klimawandel-
     Risiko

     Sturmflut-Risiko
     Küste allgemein

     Sturmflut-Risiko
     persönlich

fett gedruckt: statistisch signifikante Prädiktoren
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9 der überprüften 48 Parameter sind statistisch signifikant (fett markiert in 
Tab. 85); alle besitzen das erwartete Vorzeichen. Von den nicht-signifikanten 
Parametern haben die meisten ebenfalls das erwartete Vorzeichen; die nicht 
der Erwartung entsprechenden Parameter sind nahe Null und nicht-signifikant. 
Einen statistisch nachweisbaren persuasiven Effekt auf die Risikowahrnehmung 
haben also nur einige der analysierten Typen von kognitiven Reaktionen. 

In Bezug auf das Risiko des Klimawandels erhöhen Verweise auf negative 
Emotionen die Risikoeinschätzung, während vier verschiedene Typen von be-
ruhigenden Reaktionen sie reduzieren. Beim allgemeinen Sturmflut-Risiko be-
wirken kognitive Reaktionen, die die Nichtakzeptanz eines Risikos ausdrücken, 
eine erhöhte Risikoeinschätzung, während positive Akteur-Bewertungen und 
die Äußerung von Problemlösungs-Vertrauen die Risikoeinschätzung verrin-
gern. Beim persönlichen Sturmflut-Risiko gibt es nur einen signifikanten Reakti-
ons-Typ der die Risikoeinschätzung erhöht, nämlich Äußerungen von Nicht-
Akzeptanz. 

Tabelle 86 

Parameter der linearen Regressionsmodelle für die drei Risikomaße 

 
 

B 
(Para-
meter)

p
(Signifi-

kanz)

B 
(Para-
meter)

p
(Signifi-

kanz)

B 
(Para-
meter)

p
(Signifi-

kanz)

Konstante 4,39 0,00 4,13 0,00 3,43 0,00
Vorher-Risikoeinschätzung 0,10 0,00 0,17 0,00 0,16 0,00
KR(A) 0,22 0,03 0,31 0,04 0,40 0,01
KR(B) -0,35 0,00 -0,39 0,00

Klimawandel-Risiko Sturmflut-Risiko
Küste allgemein

Sturmflut-Risiko
persönlich

KR(A): Zahl der alarmierenden kognitiven Reaktionen; KR(B): Zahl der beruhigenden kognitiven Reaktionen

              n.s.
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Tabelle 87 

Durch alarmierende bzw. beruhigende kognitive Reaktionen erklärte Varianz 
der Risikomaße (Nachher-Messungen) 

 

Die aus den signifikanten Reaktions-Typen getrennt für die drei Risikoarten be-
rechneten Indizes KR(A) und KR(B) wurden dann zusammen mit der Vorher-
Risikoeinschätzungen als unabhängige Variablen in Regressionsmodelle ein-
gesetzt, um die Nachher-Risikoeinschätzungen der drei Risiken zu erklären 
(Tabelle 86). 

Die Parameter der Vorher-Risikoeinschätzung sind erwartungsgemäß hoch sig-
nifikant. Wie erwartet, korreliert die Nachher-Risikoeinschätzung stark mit der 
Vorher-Einschätzung und erklärt zwischen 16,7 % (Klimawandel-Risiko) und 
41,5 % (persönliches Sturmflut-Risiko) ihrer Varianz. 

Zusätzlich sind alle Index-Parameter statistisch signifikant und haben das er-
wartete Vorzeichen. Alarmierende kognitive Reaktionen KR(A) erhöhen die Ri-
sikoeinschätzung, beruhigende Reaktionen KR(B) vermindern sie. Die bei der 
Rezeption der Artikel auftretenden Gedanken tragen also dazu bei, die Nach-
her-Risikoeinschätzung zu erklären. Wie Tabelle 87 zeigt, ist der Erklärungsbei-
trag teilweise sogar erheblich. Gegenüber dem Basismodell, das (neben der 
Regressionskonstante) nur die Vorher-Risikoeinschätzung als Prädiktor-Varia-
ble enthält, steigt die erklärte Varianz bei Einbeziehung der Häufigkeiten alar-
mierender und beruhigender Gedanken KR(A) und KR(B) um 14,2 % beim Kli-
mawandel-Risiko, um 5,2 % beim allgemeinen Sturmflut-Risiko und um 1,8 % 
beim persönlichen Sturmflut-Risiko. Die Rezeption der Artikel beeinflusst also 
am stärksten die Einschätzung des Klimawandel-Risikos, die auch die geringste 
Stabilität zwischen den beiden Messzeitpunkten aufweist. Am schwächsten ist 
der Effekt auf das wahrgenommene persönliche Sturmflut-Risiko. 

Erklärte
Varianz

(korrigiert)

Differenz
zum

Basis-
modell

Erklärte
Varianz

(korrigiert)

Differenz
zum

Basis-
modell

Erklärte
Varianz

(korrigiert)

Differenz
zum

Basis-
modell

Basismodell (Konstante +
Vorher-Risikoeinschätzung) 16,7% 33,9% 41,5%

Basismodell + KR(A) 18,4% 1,7% 35,0% 1,1% 43,3% 1,8%
Basismodell + KR(B) 29,5% 12,8% 38,0% 4,1%
Basismodell + KR(A) + KR(B) 30,9% 14,2% 39,1% 5,2%

KR(A): Zahl der alarmierenden kognitiven Reaktionen; KR(B): Zahl der beruhigenden kognitiven Reaktionen

Klimawandel-Risiko Sturmflut-Risiko
Küste allgemein

Sturmflut-Risiko
persönlich
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Aus der Zahl der von den einzelnen Artikeln evozierten verschiedenen Typen 
von kognitiven Reaktionen und der in den Modellen ermittelten Effektstärke für 
die alarmierenden und beruhigenden kognitiven Reaktionen (vgl. Tab. 85) kön-
nen wir für jeden Artikel und jedes der drei Risiken einen Persuasionsindex be-
rechnen. Dieser besagt, wie stark das Lesen des betreffenden Artikels die Risi-
koeinschätzung einer Testperson im Durchschnitt verändert hat (Tabelle 88). 
Interessanterweise sind die aggregierten Effektstärken äußerst gering – in 
Übereinstimmung mit der Vorstellung kumulativer Medienwirkungen. Die klei-
nen Effekte der Artikel stehen jedoch scheinbar im Gegensatz zu den oben 
festgestellten beträchtlichen Effekten, die sogar mit einzelnen kognitiven Reak-
tionen verbunden waren. 

Tabelle 88 

Errechnetes persuasives Potential der Stimulus-Artikel 

 

Für den scheinbaren Widerspruch gibt es drei in Kombination zutreffende Erklä-
rungen: 

1. Nur bestimmte Typen von Reaktionen sind persuasiv wirksam und solche 
Gedanken treten u.U. nur recht selten auf. Zum Beispiel werden Problemlö-
sungs-Vertrauen ausdrückende Gedanken, mit denen ein hoher „Beruhi-
gungs-Effekt“ verbunden ist, über alle Artikel kumuliert nur von jeder zehn-
ten Testperson generiert. Mit den wesentlich häufiger vorkommenden kogni-
tiven Reaktionen A-1 („Hohes Risiko“) und A-2 (Bestätigung Treibhaus-
Effekt) sind dagegen keine signifikanten Meinungsänderungen verbunden 
(vgl. Tab. 84-85). 

2. Die einzelnen Rezipienten generieren ein Spektrum verschiedener Reaktio-
nen – darunter sowohl alarmierende als auch beruhigende. Die verschiede-
nen Gedanken kompensieren sich teilweise in ihrer Wirkung. Alarmierende 
Gedanken sind häufiger als beruhigende Gedanken (vgl. Tab. 84), aber ten-
denziell sind beruhigende Gedanken persuasiver (vgl. Tab. 85). 

3. Rezipienten werden ihre Risikoeinschätzung aufgrund der selbst-generierten 
Gedanken häufig deutlich ändern, aber verschiedene Personen ändern ihre 
risikobezogenen Meinungen je nach ihrer kognitiven Verarbeitung der Sti-
mulus-Artikel in verschiedene Richtungen. Diese durchaus nennenswerten 

A    B    C    D1    D2    D3    

Klimawandel-Risiko -0,06 -0,06 -0,09 -0,03 -0,11 -0,11 -0,07
Sturmflut-Risiko allgemein -0,02 0,01 -0,01 0,01 -0,03 0,00 -0,01
Sturmflut-Risiko persönlich 0,01 0,06 0,04 0,02 0,01 0,01 0,03

    Überregionale Thematik    Artikel mit Lokalbezug     Alle
    Artikel
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individuellen Änderungen in der Risikoeinschätzung mitteln sich aber bei der 
Durchschnittsbildung aus. 

Die Analyse der Effekte der kognitiven Reaktionen in diesem Unterkapitel hat 
gezeigt, dass mit der unterschiedlichen Verarbeitung ein und derselben Me-
dienberichterstattung unterschiedliche individuelle Wirkungen verbunden sind. 
Diese Wirkungen sind systematisch mit der Art der bei der Rezeption generier-
ten Gedanken verknüpft. Beim Wirkungspotential der einzelnen Typen von kog-
nitiven Reaktionen ergeben sich aufschlussreiche Asymmetrien: Am häufigsten 
generieren die Rezipienten kognitive Reaktionen, die mit ihrer Voreinstellung 
übereinstimmen – selbst bei Artikeln, die der Voreinstellung widersprechen. Die 
einstellungskonformen Gedanken mögen die Voreinstellung verstärken, aber 
sie ändern sie kaum. Gedanken, die der weit verbreiteten Voreinstellung wider-
sprechen, sind seltener. Wenn sie aber auftreten, dann haben sie ein höheres 
Potential zur Veränderung von Meinungen. Ähnliche Ergebnisse wurden auch 
bei einer früheren Studie im Bereich der Gentechnik ermittelt (Peters 1999b). 
Vermutlich tritt eine solche Asymmetrie – bei der Leichtigkeit, mit der kognitive 
Reaktionen der einen oder anderen Richtung evoziert werden, und beim Wir-
kungspotential von kognitiven Reaktionen unterschiedlicher Richtung – immer 
dann auf, wenn in der öffentlichen Meinung eine der Positionen dominiert. 

5.4 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel haben wir die Bewertung der Medienberichterstattung über 
Klimawandel und Küstenschutz sowie ihre Rezeption und Wirkungen am Bei-
spiel der sechs Test-Artikel untersucht. 

In Bezug auf die Bewertung der Berichterstattung ganz allgemein zeigen die 
Ergebnisse, dass die Mehrheit aller Befragten – Testleser, Experten und Jour-
nalisten – den Umfang der Berichterstattung über den globalen Klimawandel 
und den Küstenschutz für zu gering hält. Es ist keine systematische Unzufrie-
denheit mit dem Tenor der Berichterstattung (über- oder untertreibende Darstel-
lung der Risiken) zu erkennen. Wohl aber hält eine signifikante Minderheit der 
Befragten die Berichterstattung über den Küstenschutz für zu unkritisch. 

Die kognitiven Prozesse bei der Rezeption der Stimulus-Artikel lassen sich fol-
gendermaßen zusammenfassen: 

1. Die Leser kommentieren ausführlich die im Artikel vorkommenden Aussa-
gen, die entweder von zitierten oder referierten Informationsquellen oder 
vom Autor des Artikels stammen. Die meisten dieser Kommentare sind wer-
tend. Die Bewertung der Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit sowie die 
Äußerung von Zustimmung oder Widerspruch zu den Inhalten der Beiträge 
ist ein zentraler Vorgang bei der Rezeption. 
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2. Die Berichterstattung wird an den bereits vorhandenen Meinungen, Ein-
schätzungen, Einstellungen und Präferenzen gemessen. Bei der Rezeption 
unternehmen die Rezipienten zunächst den Versuch, die angebotenen In-
formationen in das vorhandene kognitive Gerüst zu integrieren, ohne dieses 
zu modifizieren. Sofern die Inhalte der Medienberichte konform zu diesen 
Vormeinungen und -einstellungen sind, folgen die Gedanken der Testperso-
nen der Argumentation in den Artikeln. Bei Diskrepanzen zwischen Artikel-
inhalt und Vormeinungen und -einstellungen werden zwei Strategien zur In-
formationsintegration angewandt: (1) Abwertung der inkongruenten Infor-
mationen durch kritische Bewertung der Aussagen, der Informationsquellen, 
sowie des Artikels selbst. (2) Generieren von Gegenargumenten gegen die 
in den Artikeln präsentierten diskrepanten Behauptungen. 

3. Die Leser thematisieren die Beiträge als Kommunikationsakte. Bei der Re-
flexion auf einer Meta-Ebene kommentieren sie die Art der journalistischen 
Darstellung z.B. nach Verständlichkeit, Korrektheit und Ausgewogenheit. 
Solche kognitiven Reaktionen sind relativ häufig. Das zeigt, dass die Testle-
ser zu einer medienkritischen Perspektive fähig sind; positive Wertungen 
sind dabei etwas häufiger als negative Wertungen. Ebenfalls, wenngleich 
seltener, werden die in den Artikeln erwähnten Informationsquellen kom-
mentiert. Dabei spielen die Testleser vor allem auf deren eingenommene in-
haltliche Position an, die häufiger kritisiert als positiv bewertet wird. D.h. Be-
wertungen der inhaltlichen Positionen werden häufiger auf die Informations-
quelle selbst generalisiert, wenn die Bewertung kritisch ist. 

4. In häufigen Selbst-Referenzen stellen die Testleser eine Beziehung zwi-
schen den in den Artikeln dargestellten Sachverhalten und sich selbst her. 
Diese Referenzen kommen in zwei Varianten vor: (1) als Bezugnahmen auf 
die eigene Biographie und die eigene Person (Erfahrungen, Interessen, 
Kompetenzen), (2) als Kommentierung der Wirkung des Beitrags auf sie 
selbst. In diesen kognitiven Reaktionen zeigt sich das Bemühen der Testle-
ser um eine Konstruktion der persönlichen Relevanz der in den Artikeln 
angesprochenen Themen. Sie interpretieren den Inhalt der Beiträge zumin-
dest teilweise in Relation zur eigenen Person und Lebenswirklichkeit. 

Die vorherrschenden Meinungen zu den Klimawandel- und Sturmflut-Risiken 
sowie das hohe Vertrauen der Testpersonen in den existierenden Küstenschutz 
führten in den Gedanken der Testpersonen zu einer klaren inhaltlichen Bestäti-
gung der Klimawandel-Hypothese und zu einer klaren Feststellung von existie-
renden Risiken. Die Hypothese eines anthropogen verursachten Klimawandels 
wird gegen anderslautende Darstellungen (Artikel A) verteidigt. 

Anzeichen für Relativierungen der Klimawandel- und Küsten-Risiken gibt es bei 
den Artikeln, die eine semantische Inkongruenz zwischen existierenden Mei-
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nungen oder Einstellungen induzieren. Relativ schwach sind diese Anzeichen 
einer Risikorelativierung bei Artikel B, in dem aus der anthropogene Verursa-
chung der Risiken für die Insel Tuvalu Schadenersatzansprüche gegen die In-
dustrieländer abgeleitet werden. Der Zielkonflikt liegt hier zwischen der Akzep-
tanz der Kausalhypothese einer anthropogenen Verursachung (vor allem durch 
Industriestaaten) und der (latenten) Ablehnung einer juristischen Verpflichtung 
zum Schadenersatz durch die Industriestaaten. In den kognitiven Reaktionen 
auf den Artikel wird zwar das Risiko für die Insel selbst nicht bestritten und auch 
Bedauern darüber geäußert, doch kommt es überdurchschnittlich häufig zu Ge-
danken, die den Treibhauseffekt als alleinige Problemursache bezweifeln und 
die Unausweichlichkeit des Risikos konstatieren (Risiko-Akzeptanz). 

Ähnlich wirkt der semantische Konflikt bei Artikel C. Die Überzeugung, dass ein 
globaler Klimawandel existiert und zu vergrößerten Sturmflut-Risiken führt, ist 
semantisch inkongruent mit der starken Präferenz gegen einen massiven Küs-
tenschutz-Ausbau („Ostfriesendamm“). Als Folge treten bei der Rezeption die-
ses Artikels überdurchschnittlich viele kognitive Reaktionen auf, in denen das 
Risiko relativiert wird. 

Im Vergleich zur generellen Tendenz einer Betonung der Klima- und Küstenrisi-
ken und der Akzeptanz der Treibhauseffekt-Hypothese sind die beschriebenen 
Auswirkungen der semantischen Konflikte relativ schwach. Trotzdem sind diese 
Effekte interessant, weil sie auf „semantische Inkongruenz existierender Mei-
nungen, Einstellungen und Präferenzen“ als den Mechanismus verweisen, 
durch den kognitive Reaktionen evoziert werden, die mit den Vormeinungen 
und Voreinstellungen inkongruent sind. Genau diese mit der bestehenden Auf-
fassung inkongruenten kognitiven Reaktionen führen dann potentiell zu Mei-
nungsänderungen. 

Inhaltlich lässt sich aus der Analyse der kognitiven Reaktionen noch eine klare 
Präferenz für moderate Küstenschutz-Optionen ableiten: In den Reaktionen auf 
den Artikel C, der eine Kontroverse zwischen einer moderaten Weiterentwick-
lung des bestehenden Küstenschutzes und einer massiven Küstenschutz-
Ausbaustrategie („Ostfriesendamm“) darstellt, nehmen die Testleser weit über-
wiegend Partei für die Option der moderaten Weiterentwicklung und gegen den 
massiven Ausbau. Basis für diese Parteinahme ist ein recht hohes Vertrauen in 
den existierenden Küstenschutz. 

Die bei der Rezeption der Stimulus-Artikel evozierten kognitiven Reaktionen 
haben Konsequenzen für die individuelle Risikowahrnehmung: Sie erklären 
nennenswerte Anteile der Varianz der Risikoeinschätzungen nach der Lektüre 
der Artikel. Dabei haben Gedanken, die von der dominanten Meinung abwei-
chen, tendenziell eine größere Wirkung als Gedanken, die der Mehrheitsmei-
nung entsprechen, sind aber dafür seltener. Betrachtet man nicht einzelne Re-
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zipienten sondern die Gruppe der Testleser insgesamt, dann haben die von den 
Testlesern bei der Lektüre der Stimulus-Artikel generierten kognitiven Reaktio-
nen die Risikoeinschätzung allerdings kaum geändert. Das liegt daran, dass 
sich alarmierende und beruhigende Gedanken teilweise kompensiert haben und 
weil es bei verschiedenen Personen Änderungen der Risikoeinschätzung in 
verschiedene Richtungen gab, die sich in der betrachteten Gruppe der Testle-
ser nahezu aufgehoben haben. 

Als Medienwirkungsstudie weist unser methodischer Ansatz eine Reihe von 
Einschränkungen auf, die eine definitive Kalkulation der Wirkungen der Klima- 
und Küstenschutzberichterstattung verhindern. Die Analyse der Effekte beruht 
nur auf sechs willkürlich ausgewählten Artikeln, nicht auf einer repräsentativen 
Stichprobe der Medienberichterstattung. Außerdem können wir mit unserer Me-
thode nicht die absolute Änderung der Risikowahrnehmung messen, sondern 
nur den Anteil bestimmen, der sich statistisch auf die kognitiven Reaktionen 
zurückführen lässt. Potentielle Wirkungsmechanismen, die sich nicht in kogniti-
ven Reaktionen äußern, bleiben unberücksichtigt. Zudem unterscheidet sich die 
Situation der Rezeption in der experimentellen Situation von der „natürlicher“ 
Rezeptionssituationen. Zu erwarten ist, dass die Testpersonen die vorgelegten 
Artikel ungewöhnlich sorgfältig und aufmerksam gelesen haben. Ferner be-
schränken wir uns auf eine bestimmte Wirkungsdimension – Risikoeinschät-
zungen – und ignorieren andere denkbare Effekte wie beispielsweise Wissens-
erwerb oder „Agenda Setting“. Schließlich analysieren wir, wie die meisten ex-
perimentellen Studien, nur kurzfristige Wirkungen einzelner Medienstimuli statt 
der kumulativen Wirkung der gesamten Medienberichterstattung über einen 
längeren Zeitraum. 

Unser primäres Ziel war es jedoch, die Relevanz der evozierten kognitiven Re-
aktionen für Meinungsbildung und -veränderung nachzuweisen. Wir wollten 
damit überprüfen, ob die von uns analysierten interpretativen Prozesse bei der 
Rezeption tatsächlich Einfluss auf die Risikoeinschätzungen der Rezipienten 
nehmen. Dies konnten wir auch zeigen. 

Die Analyse der Generierung kognitiver Reaktionen und ihrer Wirkung auf die 
Risikowahrnehmung führt zur Vorstellung einer dynamischen Veränderung von 
individuellen Risikoeinschätzungen in Abhängigkeit von medienstimulierten a-
larmierenden und beruhigenden Gedanken. Diese Gedanken resultieren aus 
Interpretationen des Medieninhalts, die maßgeblich von Vormeinungen und 
Voreinstellungen gesteuert werden. Mit den ausgewählten Medienstimuli und 
angesichts der von den meisten Testlesern geteilten Auffassung über die Exis-
tenz gravierender Klima- und Sturmflut-Risiken führten die individuellen Mei-
nungsveränderungen bei aggregierter Betrachtung im wesentlichen zu einer 
Reproduktion bzw. Verstärkung der existierenden Risikoeinschätzung. 
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6 Schlussfolgerungen 

Ziel unseres Teilprojekts 6 „Klimawandel und Öffentlichkeit“ im Kontext des 
DEKLIM-Verbundprojekts „Klimawandel und präventives Risiko- und Küsten-
schutzmanagement an der deutschen Nordseeküste“ (KRIM) war es, (1) die 
gesellschaftlichen Interpretationen des Klimawandels im Hinblick auf ihre Rele-
vanz für das gesellschaftliche Management der Sturmflut-Risiken an der deut-
schen Nordseeküste zu untersuchen sowie (2) die Randbedingungen der öf-
fentlichen Kommunikation über den Klimawandel zu analysieren, Kommunikati-
onsbarrieren und -probleme zu identifizieren und Schlussfolgerungen hinsicht-
lich einer Beratung der an der öffentlichen Kommunikation beteiligten Kommu-
nikatoren – vor allem Journalisten, wissenschaftliche Experten und Risikoma-
nager aus dem politisch-administrativen Bereich – zu ziehen. 

In diesem Kapitel stellen wir die Ergebnisse unserer komplexen Erhebungen 
und Auswertungen in ihrer Konsequenz für diese beiden genannten Fragestel-
lungen dar. Grundsätzlich stellt sich bei der Ableitung von Antworten auf die 
genannten praktischen Fragestellungen ein Prognoseproblem. Wir können zwar 
den Ist-Zustand der Risikoüberzeugungen sowie die Charakteristika der ge-
genwärtigen öffentlichen Diskussion detailliert beschreiben, gewinnen damit 
aber noch keine Möglichkeit, die Reaktionen des Kommunikationssystems bzw. 
des öffentlichen Risikokonstrukts auf Veränderungen der Randbedingungen 
(z.B. erhöhte Schadenfrequenz und -intensität) und Eingriffe (z.B. verändertes 
Kommunikationsverhalten der Akteure) zu prognostizieren. Es führt daher kein 
direkter Weg von der Beschreibung des status quo zur Vorhersage von Reakti-
onen auf externe Ereignisse und gezielte Eingriffe. 

Unsere Forschungsstrategie, um dieses Problem so gut wie möglich zu bewäl-
tigen, bestand darin, nicht nur den status quo zu erheben, sondern ein Ver-
ständnis der kommunikativen und interpretativen Prozesse zu gewinnen, die zur 
gegenwärtigen öffentlichen Interpretation des Klimawandels und seiner Bedeu-
tung für den Küstenschutz geführt haben. Basierend auf einem solchen Ver-
ständnis des „interpretativen Systems“ (Stehr 1999) sowie der kommunikativen 
und interpretativen Prozesse ist es dann möglich, qualitative Aussagen über 
mutmaßliche Reaktionen der Öffentlichkeit auf Ereignisse und Eingriffe zu ma-
chen, die über Tatsachenbeschreibungen hinausgehen, aber dennoch eine 
nachvollziehbare Basis haben. 

Es ist unvermeidlich, dass in diese Prognosen neben den in den Kapiteln 3-5 
dargestellten methodisch abgesicherten Erkenntnissen in hohem Umfang auch 
implizites Expertenwissen eingeht, das wir in der mehrjährigen Beschäftigung 
mit unserem Forschungsgegenstand „öffentliche Interpretation der Klimarisiken 
und Kommunikation darüber“ gewonnen haben. Klar ist aber, dass solcherma-
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ßen abgeleitete Aussagen über künftige oder hypothetische Entwicklungen 
nicht die wissenschaftliche Gültigkeit haben können, die für bloße Beschreibun-
gen möglich ist. 

6.1 Wechselwirkungen verschiedener Risikokonstrukte 

Die verbindende Klammer der verschiedenen Teilprojekte im KRIM-Verbund 
war die gemeinsame Bezugnahme auf das Konzept des Risikos, das aus der 
Perspektive der Wissenschaft, der Öffentlichkeit und des politisch-administrati-
ven Systems analysiert wurde. Die Aufgabe unseres Teilprojekts im Rahmen 
des KRIM-Verbundes bestand vor allem in der Analyse des „öffentlichen Kon-
strukts der Klima- und Küstenrisiken“. Dieses haben wir in Kapitel 3 ausführlich 
charakterisiert (vgl. Zusammenfassung in Kap. 3.6). 

Um nicht durch eine enge Definition des Risikos den Bereich der Erfassung des 
„öffentlichen Risikokonstrukts“ von vornherein einzugrenzen und für die Mei-
nungsbildung der Bevölkerung wichtige Aspekte auszuklammern, haben wir in 
unserem Teilprojekt als Grundlage der Erhebungen – beim Entwurf des Erhe-
bungsprotokolls und der Fragebogen sowie der Kodierbücher für die Inhaltsana-
lyse – einen sehr allgemeinen und weiten Risikobegriff verwendet: Risiken im 
weiteren Sinne sind für uns Schadenbefürchtungen, über die Ungewissheit be-
steht. Untrennbar verbunden mit deskriptiven Beliefs über das Risiko, also Ein-
schätzungen der Art und Höhe ungewisser Schadenmöglichkeiten im semanti-
schen Feld „Klima und Küste“, sind kausale, normative und konative Vorstellun-
gen, d.h. Einschätzungen der Ursachen, der Akzeptierbarkeit, der Verantwort-
lichkeiten und der Handlungsnotwendigkeiten in Bezug auf das Risiko. 

Das öffentliche Risikokonstrukt steht nun in kommunikativen Wechselwirkungen 
mit den beiden anderen im KRIM-Verbund analysierten Risikokonstrukten – 
dem wissenschaftlichen sowie dem politisch-administrativen Risikokonstrukt. 
Bei der Analyse der Wechselwirkungen der Risikokonstrukte müssen wir nach 
der Richtung des Einflusses differenzieren: Zunächst fragen wir, wie das öffent-
liche Risikokonstrukts durch das wissenschaftliche bzw. politisch-administrative 
Risikokonstrukt beeinflusst wird; danach analysieren wir, welchen Einfluss das 
öffentliche Risikokonstrukt auf die beiden anderen Risikokonstrukte hat. In bei-
den Fragestellungen sind dann noch jeweils die Bereiche Klimarisiken und Küs-
tenrisiken zu unterscheiden. 

6.1.1 Beeinflussung des öffentlichen Risikokonstrukts durch die 
Risikokonstrukte von Wissenschaft und Politik/Administration 

Es wäre verfehlt, würde man öffentliche Risikokonstrukte generell als populari-
sierte Versionen der entsprechenden wissenschaftlichen Risikokonstrukte ver-
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stehen; die Massenmedien sowie das gesamte System öffentlicher Kommuni-
kation konstruiert Bedeutungen nach eigenen Regeln. Für die Entstehung der 
öffentlichen Risikovorstellungen zum globalen Klimawandel allerdings spielte 
und spielt die Klimaforschung eine entscheidende Rolle. Das öffentliche Risiko-
konstrukt zum Klimawandel ist sehr stark vom wissenschaftlichen Risikokon-
strukt geprägt, da die Wissenschaft über Jahrzehnte als Themenprotagonist 
aufgetreten ist und wissenschaftliche Informationsquellen zu den bedeutends-
ten Primärquellen der journalistischen Darstellung zählen. In Bezug auf den 
Klimawandel muss man daher feststellen, dass die deutsche Öffentlichkeit – 
sowohl die Medien als auch die Bevölkerung – die Mehrheitsposition der Kli-
mawissenschaftler zum globalen Klimawandel in natürlich stark vereinfachter 
Form übernommen hat: Die Öffentlichkeit ist weitgehend davon überzeugt, dass 
es einen globalen Klimawandel gibt, dass dieser Klimawandel anthropogen 
(mit-)verursacht ist und dass mit ihm gravierende Risiken verbunden sind. 

Risikobezogene Vorstellungen aus dem Bereich der Politik und Administration 
tangieren demgegenüber vor allem die Wahrnehmung von Handlungsmöglich-
keiten und -notwendigkeiten im Hinblick auf die Risiken des globalen Klima-
wandels. Dieser Diskurs bezog sich zum Zeitpunkt unserer Erhebung fast aus-
schließlich auf den Klimaschutz, also die Mitigation des Klimawandels (vgl. Kap. 
3.4.1). Im öffentlichen Risikokonstrukt spiegeln sich diese aus dem politisch-
administrativen Bereich stammenden risikobezogenen Kommunikationsinhalte 
als verbale Zustimmung zu Klimaschutzmaßnahmen, selbst wenn diese mit fi-
nanziellen Nachteilen verbunden sind. 

Das Konstrukt der Sturmflut-Risiken ist vorwiegend lokal/regional geprägt. 
Wissenschaftliche Risikoanalysen sind hier kein wichtiger Einflussfaktor; die für 
den Küstenschutz zuständigen regionalen politisch-administrativen Institutionen 
sind im Mediendiskurs präsenter als wissenschaftliche Primärquellen. Das nach 
außen hin kommunizierte Risikokonstrukt zeigt sich hauptsächlich bei der Dis-
kussion des Zustandes der Küstenschutzeinrichtungen. Solange diese intakt 
sind, gilt das Gefahrenpotential als beherrscht und das (Rest-)Risiko als akzep-
tabel. Öffentliches und politisch-administratives Risikokonstrukt sind auf regio-
naler Ebene nicht identisch, aber zueinander kompatibel. Es gibt einen Konsens 
darüber, dass es ein Sturmflut-Risiko gibt; aber auch einen Konsens darüber, 
dass dieses Risiko durch die Küstenschutzmaßnahmen derzeit auf ein akzep-
tables Niveau reduziert wird. Indikator für die Kompatibilität der Risikokonstrukte 
von Öffentlichkeit und Politik/Administration ist das hohe Vertrauen, das der 
Küstenschutz in den Untersuchungsorten Bremen, Wilhelmshaven und Wan-
gerland genießt. 
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6.1.2 Das öffentliche Risikokonstrukt als relevanter Kontext 

Das öffentliche Konstrukt von den Klima- und Küsten-Risiken wird – wie im letz-
ten Unterkapitel erläutert – von wissenschaftlichen bzw. politisch-administrati-
ven Risikokonstrukten geprägt bzw. beeinflusst, stellt andererseits aber auch 
einen relevanten Kontext für das politisch-administrative System und mögli-
cherweise auch für die Wissenschaft dar. Auch hier ist es sinnvoll, zwischen 
dem nationalen Klimadiskurs und regionalen bzw. lokalen Küstenschutz-Diskurs 
zu unterscheiden. 

Das öffentliche Konstrukt der Klimarisiken ist derzeit ein wesentlicher Legiti-
mierungs-Faktor für die Formulierung des politisch-administrativen Risikokon-
strukts und der daraus entwickelten deutschen Klimaschutzpolitik auf nationaler 
Ebene. Diese beinhaltet zwei Hauptkomponenten: (1) eine Vorreiterrolle 
Deutschlands bei der Formulierung von international verbindlichen Zielen einer 
Reduktion von Treibhausgasen (Klimaschutz-Konvention) sowie (2) eine auf 
Strukturänderung des Energiesektors gerichtete nationale Politik der Förderung 
rationeller Energienutzung und regenerativer Energieträger (vor allem Wind-
energie). Die auf dem öffentlichen Risikokonstrukt basierende verbale Akzep-
tanz von Klimaschutzmaßnahmen (siehe oben) darf man natürlich nicht als in-
dividuelle Handlungsbereitschaft missverstehen; sie stellt aber einen positiv 
gefärbten semantischen Hintergrund für die öffentliche Diskussion politischer 
Handlungsvorschläge zum Klimaschutz dar. Nur so ist die gegenwärtig hohe 
öffentliche Akzeptanz der wirtschaftliche Opfer abfordernden Klimaschutzpolitik 
zu erklären. 

Daraus, dass der Schwerpunkt der auf den Klimawandel bezogenen Politik und 
politischen Diskussion auf Mitigation liegt, kann man erschließen, dass das poli-
tisch-administrative Risikokonstrukt auf nationaler Ebene noch ein hohes Poten-
tial der Beeinflussbarkeit des Klimawandels unterstellt. Die Fokussierung auf 
Mitigation korrespondiert vermutlich mit der programmatischen Orientierung von 
ökologisch orientierten Verbänden und Parteien, die Ursachenbekämpfung dem 
Schadenmanagement vorziehen. Vom öffentlichen Risikokonstrukt, das maß-
geblich von Klimawissenschaftlern beeinflusst ist, gehen derzeit auch keine 
Signale an das politisch-administrative System aus, diese einseitige – und an-
gesichts der Unvermeidbarkeit des Klimawandels problematische – Fokussie-
rung auf Mitigation zu korrigieren (siehe Kap. 6.3.1). 

Peter Weingart (2001: S. 244ff.) hat mit dem Begriff „Medialisierung der Wis-
senschaft“ auf mögliche Rückwirkungen der Mediengesellschaft auf die Wis-
sensproduktion in der Wissenschaft hingewiesen. Wir haben gezeigt (vgl. 
Kap. 4), dass vor allem im Bereich des Klimathemas eine symbiotische Bezie-
hung zwischen Wissenschaft und Journalismus herrscht, die mit einer starken 
Co-Orientierung der beiden Systeme einher geht. Es liegt daher durchaus nahe, 
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Medialisierungs-Effekte in den für die Klimadiskussion relevanten Wissen-
schaftsfeldern zu erwarten. Denkbar wäre es, dass Forschungsprojekte und 
-ergebnisse, die konform zum öffentlichen Risikokonstrukt sind, einen Wettbe-
werbsvorteil bei der Ergebnisdarstellung, vielleicht aber auch in der innerwis-
senschaftlichen Konkurrenz um Forschungsmittel und Publikationschancen be-
sitzen. Mögliche Mechanismen, durch die öffentliche Erwartungen in die Wis-
senschaft transportiert werden könnten, sind die Erwartung von Chancen auf 
Forschungsförderung, die Hoffnung der Wissenschaftler auf öffentliche Reputa-
tion und der Wunsch nach Legitimierung politischer Umweltziele. 

Unklar ist, ob und in welchem Ausmaß die Wissensproduktion von solchen Ef-
fekten betroffen ist. Das haben wir in dieser Studie nicht untersucht. Sehr wahr-
scheinlich ist aber, dass solche Effekte die öffentliche Kommunikation der Er-
gebnisse beeinflussen. Konformität der wissenschaftlichen Ergebnissen und der 
wissenschaftlichen Experten mit dem öffentlichen Risikokonstrukt dürften As-
pekte bei der journalistischen Auswahl und Darstellung von Informationen aus 
der Wissenschaft sein.72 Zumindest ist mit einer Politisierung der Expertise, d.h. 
mit ihrer argumentativen Verwendung in politischen Meinungsbildungs-
Kontexten zu rechnen. Das entmutigt tendenziell die Wissenschaftler von einer 
Beteiligung an der öffentlichen Kommunikation, die eine politische Rolle für sich 
ablehnen. Letztlich wirkt das stark von der Wissenschaft geprägte öffentliche 
Risikokonstrukt also auf die Wissenschaft zurück – möglicherweise auf ihr eige-
nes Konstrukt der Klimarisiken, jedenfalls jedoch auf die Art und Weise, wie die 
Wissenschaft die Risiken des Klimawandels öffentlich präsentiert. 

Die Beziehung zwischen öffentlichem und politisch-administrativem Konstrukt 
der Sturmflut-Risiken ist im regionalen und lokalen Rahmen durch Kompatibili-
tät gekennzeichnet. Derzeit folgen aus dem öffentlichen Risikokonstrukt daher 
keine Forderungen nach Veränderung des Küstenschutzes. Gleichzeitig stellt 

                                            

72 Dabei können – je nachdem – entweder Mainstream-Positionen oder Außenseiterpositionen 
zur Frage der anthropogenen Verursachung, des Zeithorizontes des Klimawandels oder der 
klimatischen Auswirkungen journalistisch besonders attraktiv sein. Die Darstellung der 
Mainstream-Position hat für die Medien den Vorteil, dass existierende Erwartungen beim Publi-
kum bedient werden und von daher kein journalistischer Glaubwürdigkeitsverlust droht, der mit 
erwartungswidersprechender Darstellung verbunden sein kann (vgl. Kap. 5.2.2.1). Mit der Dar-
stellung von Außenseitermeinungen ist durch den Überraschungseffekt („Hund beißt Mann“) 
hingegen ein möglicher Gewinn für die Generierung von Aufmerksamkeit verbunden – der Be-
drohung der Glaubwürdigkeit müssen die Journalisten dann durch besonderen Aufwand zur 
Legitimierung der Darstellung der Außenseiter-Position entgegenwirken. Dieses Spannungsfeld 
von Glaubwürdigkeits-Management und Aufmerksamkeits-Erzeugung führt zu der beobachteten 
Form der Berichterstattung, in der die routinemäßige Bestätigung der Treibhauseffekt-
Hypothese in der Berichterstattung mit gelegentlicher Darstellung von wissenschaftlicher Kritik 
an ihr einher geht. 
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das existierende öffentliche Risikokonstrukt eine Barriere für eine Verstärkung 
des Küstenschutzes dar, sofern diese mit Nachteilen verbunden ist. Sollte sich 
durch Antizipation der Konsequenzen des globalen Klimawandels das politisch-
administrative Risikokonstrukt an der Küste ändern, könnte sich das öffentliche 
Risikokonstrukt sowie das hohe Vertrauen in den derzeitigen Küstenschutz als 
Barriere für von den professionellen Küstenschützern für notwendig erachtete 
Anpassungen erweisen. 

6.2 Konsequenzen für den Küstenschutz 

Der globale Klimawandel führt mit ziemlicher Sicherheit zu einem beschleunig-
ten Anstieg des Meeresspiegels an der deutschen Nordseeküste, vermutlich zu 
einem vergrößerten Tidenhub und möglicherweise zu einer erhöhten Häufigkeit 
extremer Wettersituationen. Dies alles erhöht das Risiko von Sturmfluten. Es ist 
nicht die Aufgabe unseres Teilprojekts, die Risiken nach ihrer Höhe zu bewer-
ten.73 Wir unterstellen hier eine merkliche Erhöhung des Sturmflut-Risikos bei 
unverändertem Küstenschutz-Standard. Anders ausgedrückt: Es gibt die Not-
wendigkeit einer Anpassung des Küstenschutzes an die neuen durch den Kli-
mawandel geschaffenen Bedingungen, um das heutige Sicherheitsniveau bei-
zubehalten. Die Frage ist, ob das gelingen kann. Der Klimawandel stellt in 
mehrfacher Hinsicht Anforderungen an den Küstenschutz: 

1. Vordergründig geht es um die technische Aufrüstung der Küstenverteidi-
gung in Form von z.B. einer Erhöhung der Deiche und den Bau neuer 
Sperrwerke oder um „sanfte“ Alternativen des Küstenschutzes wie bei-
spielsweise den Rückbau der küstennahen Besiedlung oder die Rückverla-
gerung von Deichen. Die Analyse der technischen und ökonomischen Mög-
lichkeiten der Anpassung des Küstenschutzes an den Klimawandel ist nicht 
Aufgabe dieses Teilprojekt. Wir können nach den Erkenntnissen der Teil-
projekte 2 und 5 aber wohl davon ausgehen, dass dabei keine unüberwind-
baren technischen Hindernisse auftreten und dass die Anpassung – den 
entsprechenden politischen Willen vorausgesetzt – in Deutschland auch zu 
finanzieren ist. 

                                            

73 Die wissenschaftliche Charakterisierung der Küsten-Risiken ist Gegenstand der folgenden 
Teilprojekte des KRIM-Verbundes: TP 2 „Klimaänderung und Küstenschutz“, TP 5 „Regional-
ökonomische Risiko- und Reaktionsanalyse des Klimawandels“ sowie – für die ökologischen 
Auswirkungen – TP 3 „Küstenökologische Aspekte des Klimawandels“. Teilprojekt 1 „Klima-
wandel und hydrodynamische und morphologische Auswirkungen im Küstenbereich“ modelliert 
die hydrologischen Konsequenzen des Klimawandels und stellt insofern eine der Grundlagen 
für die Abschätzung der neuen Küsten-Risiken in den Teilprojekten 2, 3 und 5 dar. 
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2. Aus gesellschaftlicher Sicht stellt sich dagegen die Frage nach den Präfe-
renzen der Akteure – Politiker, Experten der Fachbehörden, lokale Bevölke-
rung – bei zwei miteinander verbundenen Entscheidungen: bei der Bestim-
mung des erwünschten Sicherheitsniveaus und bei der Auswahl einer von 
mehreren nutzengleichen aber unterschiedlichen Strategien. Welche Fort-
entwicklungen oder Änderungen der Küstenschutz-Strategie angesichts des 
globalen Klimawandels sind am ehesten mit den öffentlichen Interpretatio-
nen und den Präferenzen der Bevölkerung kompatibel? Ruft die Öffentlich-
keit angesichts des Klimawandels nach drastischen neuen Schutzmaß-
nahmen und verlangt vom Staat die Herstellung absoluter Sicherheit oder 
akzeptiert sie ein gewisses Maß an Risiko? 

3. Für die Planung des Küstenschutzes ist eine Antizipation der neuen Bedro-
hungslage notwendig, die nicht – wie in der Vergangenheit – aus Erfah-
rungswerten abgeleitet werden kann. Dabei gibt es nach wie vor Unsicher-
heiten über die Details der Auswirkungen des Klimawandels. Die Schlüssel-
frage lautet nun, ob es trotz dieser Unsicherheit gelingt, rechtzeitig genü-
gend gesellschaftliche und politische Unterstützung zu mobilisieren, um die 
Anpassung rasch genug vornehmen zu können. 

Mit den beiden letzten Fragen befassen wir uns in den nächsten beiden Unter-
kapiteln. Anschließend behandeln wir die Frage nach den hypothetische Kon-
sequenzen möglicher starker Sturmflut-„Signale“ auf die Einstellungen zum 
Küstenschutz. 

6.2.1 Präferenzen hinsichtlich des Küstenschutzes 

Die von uns erhobenen empirischen Indikatoren weisen auf eine hohe generelle 
Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem bestehenden Küstenschutz sowie auf 
eine affirmative Thematisierung des Küstenschutzes in den regionalen Medien 
hin. Natürlich kommt es lokal immer wieder zu Interessenkonflikten, vor allem 
weil Küstenschutzmaßnahmen Grundbesitz und dessen Nutzungsmöglichkeiten 
tangieren. Die gegenwärtige Küstenschutzstrategie als solche wird von der Be-
völkerung in den untersuchten Orten sowie in der regionalen Medienberichter-
stattung aber weitgehend bejaht. Wenn man daher nach den gegenwärtigen 
Präferenzen hinsichtlich des Küstenschutzes fragt, so lautet die primäre Ant-
wort: Fortführung der gegenwärtigen Praxis. Offenbar gibt es einen breiten 
Konsens über den Küstenschutz. 

In der Medienberichterstattung wie in den Risikoeinschätzungen der meisten 
Experten und Journalisten sowie des größten Teils der Bevölkerung ist der glo-
bale Klimawandel als Tatsache repräsentiert, an der kaum gezweifelt wird. In 
einem Teil der regionalen Berichterstattung über Küstenschutz wird explizit ein 
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Zusammenhang mit dem Klimawandel hergestellt. Bei direkter Abfrage äußert 
über die Hälfte der Bevölkerung Zweifel daran, dass die Probleme, die sich aus 
dem Klimawandel ergeben, bewältigt werden können. Man erwartet daher, dass 
sich aus der Annahme eines globalen Klimawandels eine Verunsicherung er-
gibt. Tatsächlich gibt es dafür einige Anhaltspunkte: das Vertrauen in die Bewäl-
tigung der künftigen Probleme des Klimawandels durch den Küstenschutz ist 
vor allem in Wilhelmshaven und Wangerland deutlich geringer als das Vertrau-
en in den derzeitigen Schutz vor Sturmfluten. 

Ungefragt äußert jedoch kaum einer unserer Testleser Besorgnis über die Zu-
nahme der Sturmflut-Risiken durch den Klimawandel, obwohl die Lektüre der 
lokalen Artikel plausible Gelegenheiten dazu geboten hätte. Die wahrgenom-
mene Zunahme des Sturmflut-Risikos verbleibt also derzeit auf der abstrakten 
Ebene; es ist nichts, was die Menschen ohne direkten äußeren Anlass (etwa 
eine entsprechende Interviewfrage) beschäftigt. Die beruhigende Thematisie-
rung des Klimawandels im Kontext des lokalen Küstenschutzes (Artikel D3) wird 
von den Testlesern widerspruchslos hingenommen. 

Derzeit geht die Bevölkerung an der Küste offenbar davon aus, dass der Kli-
mawandel zwar eine Herausforderung für den Küstenschutz darstellt, dass der 
Küstenschutz diese Herausforderung jedoch durch moderate Modifikationen 
bewältigen kann. Es gibt einige Zustimmung zu „sanften“ Küstenschutzmaß-
nahmen (Änderung der Flächennutzung) im Allgemeinen (Artikel D3), aber eine 
vehemente Ablehnung drastischer Küstenschutzmaßnahmen wie des fiktiven 
Plans eines „Ostfriesendamms“ (Artikel C). Um ihre Präferenz für die moderate 
Küstenschutzvariante zu rechtfertigen, spielen unsere Testleser sogar das 
Sturmflutrisiko herunter. 

Von den möglichen Maßnahmen zur Adaption des Küstenschutzes an den Kli-
mawandel würden unter den derzeitigen Bedingungen am ehesten solche ak-
zeptiert, die in den Rahmen der bereits einführten Küstenschutz-Strategie pas-
sen. Es bedürfte einer massiven Krise (z.B. durch Sturmflut-Ereignisse, öffent-
lichkeitswirksame alarmierende wissenschaftliche Studien oder Skandale um 
Küstenschutz-Institutionen), um die Überzeugung der Bevölkerung zu erschüt-
tern, dass die vertraute Küstenschutz-Strategie das Sturmflut-Risiko derzeit und 
künftig beherrscht. Nur dann würde eine Grundlage für die Akzeptanz neuarti-
ger Küstenschutz-Maßnahmen entstehen (vgl. Kap. 6.2.3). 

6.2.2 Management der Adaption an den Klimawandel 

Das grundlegende Problem für das Management einer im Prinzip vertrauten 
und akzeptierten, aber schleichend steigenden Bedrohung besteht in der Mobi-
lisierung der für eine Anpassung an die allmähliche Risikoerhöhung erforderli-
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chen Ressourcen – und zwar bevor katastrophale Schadenereignisse eintreten. 
(Nach einer Katastrophe wäre die Ressourcenmobilisierung trivial, vgl. 
Kap. 6.2.3.) 

Eine für die Adaption notwendige Ressource ist neben finanziellen Mitteln vor 
allem gesellschaftliche Legitimität. Diese ist notwendig, um Betroffene zur In-
kaufnahme von individuellen Nachteilen zugunsten des Allgemeinwohls zu be-
wegen oder Institutionen zur Änderung von eingeschliffenen Routinen zu veran-
lassen, mit denen jeweils auch bestimmte Budgets, Kompetenz- und Machtver-
teilungen sowie finanzielle oder sonstige Interessen verbunden sind. 

Die meisten „Probleme“, die in unserer Gesellschaft gelöst werden, werden 
nicht-öffentlich und durch etablierte Routinen in den dafür zuständigen Teilsys-
temen und Institutionen bearbeitet. Öffentliche Aufmerksamkeit entsteht in ers-
ter Linie bei neuen Problemen, für die Zuständigkeiten erst noch bestimmt und 
akzeptierte Routinen entwickelt werden müssen, oder bei Anzeichen eines 
Versagens der zuständigen Institutionen und etablierten Routinen. Gründe für 
das Versagen können beispielsweise Inkompetenz, Ressourcenmangel, morali-
sche Korruption, veränderte Randbedingungen oder der gesellschaftliche Wer-
tewandel sein. 

Die Einbeziehung der lokalen bzw. regionalen Öffentlichkeit in die Konzeptionie-
rung des Küstenschutzes kann aus verschiedenen Gründen sinnvoll sein: (1) 
zur Ermöglichung von politischer Partizipation im Sinne einer Mitgestaltung der 
Lebensbedingungen vor Ort; (2) zum Einbezug lokalen Wissens in Entschei-
dungsprozesse, die ansonsten von allgemeinem Expertenwissen dominiert 
werden; (3) zur Schaffung von Legitimität für Veränderungen, die dann zu öf-
fentlichem Druck auf Entscheidungsträger führt. 

Für uns ist gegenwärtig unklar, ob die Anpassung des Küstenschutzes an die 
Erfordernisse des Klimawandels tatsächlich öffentlicher Aufmerksamkeit und 
Legitimierung bedarf. Wenn es eher um kleinere Anpassungen der Küsten-
schutz-Strategie geht, die technischen Charakter haben, dürfte die Anpassung 
der Routinen evolutionär innerhalb des Systems des Küstenschutzes möglich 
sein. Sind dagegen in erheblichem Umfang finanzielle Umverteilungen notwen-
dig oder stoßen die notwendigen Veränderungsprozesse auf organisatorische, 
mentale oder interessenbedingte Barrieren, kann politischer Druck seitens der 
betroffenen Bevölkerung zusammen mit einem entsprechenden Mediendiskurs 
ein Weg sein, um Strukturen aufzuweichen und so Veränderungspotentiale zu 
schaffen. 

Angesichts der starken Unterstützung der derzeitigen Küstenschutzstrategie 
sind weitergehende Maßnahmen für die Bevölkerung dann am ehesten akzep-
tabel, wenn sie der Sache nach und argumentativ als Fortführung, Verbesse-
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rung oder Modifikation der gegenwärtigen Strategie eingeführt würden. Ein 
Bruch mit der Tradition des bewährten Küstenschutzes oder ein „Neuanfang“ 
wäre allenfalls nach krisenhaften Ereignissen durchsetzbar (vgl. Kap. 6.2.3). 

Eine zentrale Frage hinsichtlich der möglichen Rolle der lokalen oder regionalen 
Bevölkerung beim Risikomanagement an der Küste ist die nach den möglichen 
Koalitionen: Wer hätte bei der Bevölkerung gute Karten und könnte am ehesten 
ihre Unterstützung gewinnen? 

In dieser Hinsicht ist das hohe Vertrauen in den Küstenschutz potentielles Prob-
lem und potentielle Chance: Es ist eine Chance, wenn der Küstenschutz Ver-
änderungen gegen externe Widerstände initiieren möchte. Der Küstenschutz 
hat die Möglichkeit, das hohe Vertrauen als Ressource zu nutzen, um die Be-
völkerung und Öffentlichkeit als Verbündeten zu gewinnen und mit dieser Un-
terstützung die als notwendig erachteten Modifikationen vorzunehmen. 

Das hohe Vertrauen des Küstenschutzes ist andererseits ein Problem, wenn 
sich die Akteure des Küstenschutzes gegen notwendige Veränderungen stellen. 
Dann nämlich können Veränderungen der Küstenschutz-Strategie nur schwer 
durchgesetzt werden. Die Öffentlichkeit oder lokale Bevölkerung gegen den 
Küstenschutz zu mobilisieren, dürfte gegenwärtig kaum möglich sein. Wenn es 
doch einmal zu einer solchen Konfliktlage käme, dann zeigt ein Blick auf Tabel-
le 35 (Kap. 3.5.3), dass die Wissenschaft diejenige Institution ist (möglicherwei-
se in Koalition mit küstenschutzkritischen Initiativen oder NGOs), die die lokalen 
Akteure des Küstenschutzes mit der höchsten Erfolgswahrscheinlichkeit her-
ausfordern könnte. 

6.2.3 Veränderungspotentiale: Sturmflut-„Signale“ und Krisen 

Unsere Diskussion ging bisher davon aus, dass Veränderungsprozesse beim 
Küstenschutz eingeleitet werden sollen, ohne dass es – aus Sicht der Bevölke-
rung – unabweisbare Gründe dafür gibt. Wir befassen uns jetzt mit der Frage, 
wie sich das öffentliche Risikokonstrukt und die daraus folgenden Erwartungen 
an den Küstenschutz ändern würden, wenn bestimmte Szenarien des Klima-
wandels eintreten. Basis dieser (spekulativen) Einschätzungen sind die von uns 
rekonstruierte derzeitige öffentliche Wahrnehmung der Klima- und Küstenrisi-
ken sowie eine Reihe von Theorien über die Funktionsweise des Mediensystem 
und des sozialen Wandels. Diese Überlegungen führen uns zu folgenden fünf 
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Annahmen zur Abschätzung mutmaßlicher Reaktionen der Öffentlichkeit auf die 
Manifestation verschiedener denkbarer Risikoszenarien:74 

1. Eine Risikoerhöhung, die sich lediglich in Form von abstrakten Messdaten 
(z.B. durchschnittliche Pegelstände, Windgeschwindigkeiten und Windrich-
tungen) oder probabilistisch ermittelten Risikomaßen manifestiert, führt nicht 
zu einer durchgreifenden Änderung der bestehenden öffentlichen Einschät-
zung des Sturmflut-Risikos, die derzeit von Vertrauen in den Küstenschutz 
geprägt ist. Numerische Kennzahlen haben nur eine geringe Relevanz für 
die Risikowahrnehmung von Laien; Medien berichten über sie allenfalls ge-
legentlich als Popularisierung wissenschaftlicher Studien. 

2. Nach der Theorie der Ressourcenmobilisierung bedarf es sozialer Akteure 
(Institutionen oder soziale Bewegungen) für die Umsetzung von allmähli-
chen Veränderungen in politischen Handlungsdruck. Beim Klimawandel ha-
ben die Wissenschaft sowie die ökologische Bewegung diese Aufgabe ü-
bernommen. Bei den Sturmflutrisiken fehlen solche Akteure bislang: Die 
Wissenschaft spielt derzeit eine geringe Rolle in der öffentlichen Diskussion 
der Küstenrisiken, das für den Küstenschutz zuständige politisch-
administrative System müsste Druck gegen sich selbst erzeugen (d.h. sich 
selbst de-legitimieren), die ökologische Bewegung sieht den Küstenschutz 
teilweise als Hindernis zu einer naturnahen Gestaltung des Küstenraumes. 
Von der ökologischen Bewegung wäre allenfalls Unterstützung bei einem 
Strategiewechsel von einem weitgehend auf technische Anlagen beruhen-
den Küstenschutz (Deiche, Sperrwerke etc.) hin zu einem stärker auf Exten-
sivierung der Nutzung des Küstenraumes gerichteten Küstenschutz zu er-
warten. Allerdings würde die ökologische Bewegung als Akteur in der Küs-
tenschutz-Diskussion stets mit dem Vorbehalt betrachtet, dass es ihr primär 
um den Schutz der Natur und nicht um die Sicherheit der Bevölkerung geht. 

3. Medien reagieren bevorzugt auf tatsächliche oder hypothetische Schaden-
ereignisse, nicht dagegen auf die Eintrittswahrscheinlichkeit solcher Schä-
den (Singer & Endreny 1993, S. 84ff.). Wenn sich Entwicklungen hin zu ei-
nem größeren Risiko nicht als Änderung der eintretenden oder erwartbaren 
Schadenereignisse selbst, sondern nur in einer größeren Wahrscheinlichkeit 

                                            

74 Wir analysieren in diesem Kapitel, unter welchen Bedingungen das öffentliche Risikokon-
strukt zu einer Krise des Küstenschutzes führen könnte. Damit implizieren wir nicht, dass dieses 
notwendig oder wünschenswert wäre oder dass der derzeitige Küstenschutz defizitär ist. Dar-
über können und wollen wir keine begründeten Aussagen machen. Das Potential zur Initiierung 
von Veränderungsprozessen ist jedoch eine wichtige gesellschaftliche Ressource, die für die 
Adaption an neue Herausforderungen, wie den Klimawandel entscheidend ist. Und genau die-
ses Potential in Bezug auf die Entwicklung des Küstenschutzes diskutieren wir hier auf der Ba-
sis unserer Erkenntnisse aus dem Projekt. 
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solcher Schadenereignisse manifestieren, bleibt dies vermutlich ohne große 
Auswirkungen auf die Medienberichterstattung. Treten dagegen tatsächliche 
Schadenereignisse, Beinahe-Schadenereignisse oder neue Schadenszena-
rien auf, erwarten wir eine starke Intensivierung der Medienaufmerksamkeit, 
vor allem auch außerhalb der potentiell betroffenen Küstenregionen.75 

4. Krisen de-legitimieren bestehende Praxis und schaffen so Veränderungspo-
tentiale. Krisen, die den Küstenschutz betreffen, würden also die derzeitige 
Küstenschutz-Praxis in Frage stellen und das Vertrauen in die für den Küs-
tenschutz zuständigen Institutionen reduzieren. Es würde Schuldvorwürfe 
geben und eine Bereitschaft entstehen, Änderungen an der Organisation 
und der technischen Ausführung des Küstenschutzes vorzunehmen. Wo-
durch können nun solche Krisen entstehen? In erster Linie natürlich durch 
Schadenereignisse, die als Versagen des Küstenschutzes beurteilt werden 
würden, also vor allem durch Sturmfluten verursachte Überschwemmungen 
hinter der Deichlinie. Aber auch soziale „Katastrophen“ – Korruptionsskan-
dale, offenkundiges Missmanagement oder das Aufdeckung von gravieren-
den Irrtümern und Fehleinschätzungen – können entsprechende Krisen aus-
lösen. 

5. Wiederholung von Krisen steigert deren Effekte. Die Wiederholung schließt 
bestimmte Interpretationen („Sonderfall“, „Schicksal“) aus und macht klar, 
dass man es mit einer Klasse von Ereignissen zu tun hat, mit denen man 
ständig rechnen muss und für die man organisatorisch und/oder technisch 
vorsorgen muss. Zwar ist es denkbar, dass die Öffentlichkeit jedes Mal 
schwächer auf ein wiederholtes Ereignis reagiert, aber die Umsetzung neuer 
Herausforderungen in neue gesellschaftliche Routinen der Problembearbei-
tung dürfte von der Wiederholung stark gefördert werden. Für die zuständi-
gen Risikomanager (Küstenschutz) wird mit jeder Wiederholung die Zurück-
weisung des Vorwurfs schuldhaften Versagens mit dem möglichen Argu-
ment „Das Ereignis war unvorhersehbar“ weniger glaubwürdig. 

                                            

75 Die Frage ist, ob nicht auch fiktionale Darstellungen nach dem Muster von Katastrophenfil-
men eine der Diskussion echter Katastrophen vergleichbare Wirkung haben können. Eine Ana-
lyse der Rezeption des Films „The Day After Tomorrow“, der einen abrupten Kälteeinbruch als 
neues Katastrophenszenario im Zusammenhang mit dem Klimawandel ins Spiel bringt, zeigt die 
ambivalenten Wirkungen fiktionaler Darstellungen (Reusswig, Schwarzkopf & Pohlenz 2004). 
Zwar kommt es aufgrund der eindringlichen Konkretisierung, Visualisierung und Emotionalisie-
rung der Katastrophenszenarios bei den Kinobesuchern zu einer etwas erhöhten Risikoein-
schätzung in Bezug auf Deutschland (vgl. Reusswig et al. 2004, S. 34). Gleichzeitig sinkt aber 
aufgrund der Fiktionalisierung und Überzeichnung der Katastrophe die subjektive Einschätzung 
der Eintrittswahrscheinlichkeit des Klimawandels (vgl. Reusswig et al. 2004, S. 49f.). 
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Im Rahmen des KRIM-Verbundes wurden als Referenzrahmen für alle Teilpro-
jekte drei hypothetische Zukunftsszenarien definiert, die Erwartungen über die 
Entwicklung des Meeresspiegels, des Tidenhubs und der Art und Häufigkeit von 
Stürmen bis zum Jahr 2050 zusammenfassen.76 Basisszenario ist das Szenario 
„KRIM +55“, das bis zum Jahr 2050 eine mittlere Erhöhung des Meeresspiegels 
an der deutschen Nordseeküste von 55 cm sowie einen um 25 cm erhöhten 
Tidenhub (-15 cm bzw. +10 cm) unterstellt. Gegenüber der heutigen Situation 
würden diese Entwicklungen zu einer Erhöhung der Hochwasserstände von 
65 cm führen. Verglichen mit den Einschätzungen des IPCC Third Assessment 
Report 2001 (IPCC 2002) liegt dieses Szenario etwas oberhalb des Spektrums 
der vom IPCC dargestellten Auswirkungen. Zusätzlich wurde im KRIM-Verbund 
noch ein erheblich pessimistischeres Szenario „ANATOL“ behandelt, das eine 
weitere Erhöhung der Hochwasserstände um 200 cm sowie extrem ungünstige 
Windgeschwindigkeiten und -richtungen unterstellt, wie sie beim im Dezember 
1999 über die Nordsee und Dänemark gezogenen Sturmtief "Anatol" auftraten. 
Dieses Szenario ist als Konsequenz des globalen Klimawandels nach heutigem 
Kenntnisstand extrem unwahrscheinlich.77 

Für den hypothetischen Einfluss dieser Risiko- bzw. Schaden-Szenarien auf 
das öffentliche Risikokonstrukt sind die Details der Szenarien weniger wichtig; 
die für die Wirkung auf das öffentliche Risikokonstrukt relevanten Parameter 
sind im wesentlichen, ob kritische Ereignisse eintreten, die zum Versagen des 
Küstenschutzes führen oder dieses erkennbar bis an die Grenze belasten, wie 
groß die von diesen Ereignissen ausgelösten Schäden sind und ob diese Er-
eignisse wiederholt eintreten. Es ist relativ trivial zu prognostizieren, dass nach 
Katastrophen oder Beinahe-Katastrophen unmittelbar Adaptionsprozesse ein-
setzen würden, um die Wiederholung der Katastrophen zu vermeiden. Je mas-
siver die Schäden sind und je häufiger solche Schadenereignisse eintreten, 
desto weitgehender wären die davon ausgelösten Veränderungen des Küsten-
schutzes. Die eigentliche Herausforderung für die Risikokommunikation und 
das Risikomanagement besteht natürlich darin, rechtzeitig Anpassungsprozes-
se zu initiieren, um solche Katastrophen zu vermeiden. 

                                            

76 Zu den technischen Details der KRIM-Szenarien vgl. den von den beiden Koordinatoren des 
KRIM-Projekts Michael Schirmer und Bastian Schuchardt erstellten Abschlussbericht des Ver-
bundprojekts KRIM (in Vorbereitung). 
77 Im Zusammenhang mit der Tsunami-Katastrophe in Südasien im Dezember 2004 wurde al-
lerdings über die Möglichkeit von Tsunamis als Folge von Erdbeben oder Meteoriteneinschlä-
gen in den Atlantik auch an europäischen Küsten spekuliert (z.B. im Fernsehbeitrag „Tsunamis 
bedrohen auch Europa“, ZDF.umwelt, 9. Januar 2005). Insofern ist die Möglichkeit von ausle-
gungsüberschreitenden Belastungen des Küstenschutzsystems nicht ganz von der Hand zu 
weisen. 
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Die Effekte von Entwicklungen und Ereignissen unterhalb der Schwelle von 
Schadenereignissen (oder Beinahe-Schadenereignisse), wie z.B. Erhöhung von 
Pegelständen, beunruhigende Risikoabschätzungen, Studien zum Zustand des 
Küstenschutzsystems oder Skandale um Küstenschutz-Institutionen, sind stark 
kontingent, d.h. abhängig davon, wer diese subtilen Gefahrenindikatoren öffent-
lichkeitswirksam nutzt. Wie oben angedeutet ist kein offensichtlicher Akteur 
vorhanden, um den Küstenschutz herauszufordern. Am ehesten könnte vermut-
lich eine informelle regionale oder lokale Koalition bestehend aus einer Initiative 
besorgter betroffener Bürger und der einschlägigen Küstenschutz-Forschung 
eine öffentliche Krise des Küstenschutzes inszenieren. 

6.3 Herausforderungen an die öffentliche Risiko- und 
Umweltkommunikation 

An der öffentlichen Kommunikation über den globalen Klimawandel sind maß-
geblich der Journalismus sowie als Primärkommunikatoren Akteure aus den 
Bereichen Wissenschaft und Politik beteiligt. Obwohl es sich um ein Umwelt-
thema handelt, spielen NGOs als Primärquellen quantitativ eine überraschend 
geringe Rolle.78 Die Wissenschaft thematisiert in der Berichterstattung schwer-
punktmäßig Art, Höhe und Ursachen der klimabedingten Risiken; die Politik fo-
kussiert auf Maßnahmen zur Bewältigung des Problems. Die Abgrenzung ist 
aber nicht trennscharf, d.h. wissenschaftliche Informationsquellen thematisieren 
auch politische Aspekte, politische Informationsquellen machen Aussagen über 
Art und Höhe der Risiken. Das Thema „Klimawandel“ ist ein Beispiel, in dem 
wissenschaftliche und politische Akteure in aufeinander bezogener Kommunika-
tion die Medienberichterstattung prägen. Dies hat sich sowohl bei der Inhalts-
analyse der Medienberichterstattung als auch bei der Befragung der an der öf-
fentlichen Kommunikation involvierten Experten und Journalisten gezeigt. 

Die offenbar problemlos funktionierende Integration wissenschaftlicher Experti-
se in den öffentlichen Diskurs ist eine wesentliche Voraussetzung für die Ent-
wicklung sachlich adäquater gesellschaftlicher Reaktionen auf die Herausforde-
rungen des Klimawandels. Die relativ hohe Zufriedenheit der miteinander inter-
agierenden Wissenschaftler und Journalisten ist eine wichtige Vorbedingung 
dafür, dass eine funktionierende Schnittstelle zustande kommt. Sie ist aber kein 
Beweis für die Qualität der öffentlichen Kommunikation bzw. der Medienbe-
richterstattung. Diese ist nach unserer Auffassung an drei normativen Kriterien 

                                            

78 Für unsere Analyse haben wir allerdings nur solche Medienberichte ausgewählt, die einen 
expliziten Bezug zum Klimawandel und/oder zum Küstenschutz hatten. Es ist durchaus mög-
lich, dass NGOs stärker in thematisch verwandten Diskursen – etwa zur Nachhaltigkeit (Agenda 
21) und zu regenerativen Energien – involviert sind. 
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zu messen: (1) der adäquaten Darlegung der mit der Klimaproblematik verbun-
denen gesellschaftlichen Entscheidungsprobleme, (2) dem Angebot an mei-
nungsbildungs-relevantem Wissen für das Medienpublikum, (3) der Gewährleis-
tung eines Zugangs zur Öffentlichkeit für alle Akteure, die zu dem Thema Rele-
vantes zu sagen haben. 

Nachfolgend thematisieren wir fünf Aspekte, um auf mögliche Schwächen, Her-
ausforderungen oder Zielkonflikte bei der öffentlichen Kommunikation hinzuwei-
sen. Ziel ist nicht, die bestehende Kommunikationspraxis in Bausch und Bogen 
zu verdammen; dafür liefert unsere Studie keine Begründung. Unsere Absicht 
ist vielmehr, den an der Kommunikation über den globalen Klimawandel und 
seine Folgen beteiligten Akteuren – Journalisten, Wissenschaftler, Politiker, 
Vertreter der Administration, der Wirtschaft und der NGOs – Anregungen zur 
Reflexion ihrer Kommunikationspraxis zu geben. 

6.3.1 Adaption vs. Mitigation 

Die öffentliche Diskussion von Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels 
konzentriert sich derzeit weit überwiegend auf die Mitigation, also die Möglich-
keiten einer Abschwächung des zu erwartenden globalen Klimawandels und 
der damit verbundenen Effekte durch die Reduzierung von Treibhausgasen. Die 
internationalen Verhandlungen und Abkommen zum Klimaschutz sowie die na-
tionalen Diskussionen um rationelle Energienutzung und regenerative Energie-
quellen gehören in diesen Bereich. Die vermutlich notwendige Adaption an den 
Klimawandel, also die Anpassung von Industrie, Landwirtschaft, Infrastruktur 
sowie natürlich Küsten- und Hochwasserschutz an die zu erwartenden neuen 
klimatischen Bedingungen (Windgeschwindigkeiten, Temperaturen, Nieder-
schläge) sowie an den steigenden Meeresspiegel, spielt im öffentlichen Diskurs 
derzeit nur eine untergeordnete Rolle. Als Konsequenz der Fokussierung auf 
Mitigation stehen auch die vermutlich mittel- und langfristig notwendigen An-
passungen des Küstenschutz nicht auf der nationalen Agenda. 

Einer der Gründe für die relative Vernachlässigung der Adaption ist vermutlich 
die wissenschaftliche Unsicherheit über das Ausmaß des Klimawandels und der 
damit verbundenen Folgen (z.B. Temperaturänderungen und Anstieg des Mee-
resspiegels), die sich beispielsweise in einem breiten Spektrum an für denkbar 
gehaltenen Entwicklungen in den IPCC Reports äußert. Unsicherheit gibt es 
ferner über die Rolle der anthropogenen Treibhausgas-Emissionen. Diese Dis-
kussion der Unsicherheit mit der Präsentation immer neuer „neuester“ Erkennt-
nisse zieht journalistische Aufmerksamkeit auf sich. Gleichzeitig gibt es mit der 
Wissenschaft einen interessierten und glaubwürdigen Primärkommunikator, der 
immer wieder Informationen dazu anbietet. Ein weiterer Grund ist vermutlich die 
Präferenz der ökologischen Bewegung, die Ursachen von Umweltproblemen zu 
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bekämpfen statt nur die Schäden zu reparieren. Außerdem ist die Forschung, 
die sich ganz explizit mit Klima-Adaption befasst, rein quantitativ weitaus weni-
ger umfangreich als die für die Diskussion der Mitigation relevante Forschung 
zur Klimaentwicklung und -modellierung. Mit einer geänderten Förderstrategie 
z.B. des Bundesministeriums für Bildung und Forschung könnte sich das 
durchaus ändern. Möglicherweise verfügt die für die Entwicklung von Adapti-
onsmaßnahmen relevante Wissenschaft und Technik auch nicht über ein so 
effektives Interface zum Journalismus wie die Klimaforschung. 

Unter dem Gesichtpunkt des Risikomanagements muss man sich fragen, ob die 
relative Vernachlässigung der Adaption in der öffentlichen Kommunikation ne-
gative Konsequenzen hat. Dieses wäre zu bejahen, wenn die Adaption nicht 
innerhalb der existierenden gesellschaftlichen Routinen möglich wäre, sondern 
ihre Änderung erfordern würde. In diesem Fall könnte öffentliche Kommunikati-
on diesen Prozess beschleunigen. 

Ein Problem könnte darin bestehen, sowohl Mitigation als auch Adaption öffent-
lich zu thematisieren. Ein stärkere Fokussierung auf Adaption würde den Mitiga-
tions-Maßnahmen tendenziell die gesellschaftliche Unterstützung entziehen, 
weil die Forderung nach Adaption das implizite Eingeständnis darstellt, dass die 
Mitigation wirkungslos ist. Es bedürfte also elaborierter und differenzierter Ar-
gumentationsstrategien, um die Position zu unterstützen, dass sich die Gesell-
schaft auf die unvermeidlichen Folgen des Klimawandels einstellen, gleichzeitig 
aber Vermeidungsstrategien ergreifen muss, um das Ausmaß des Klimawan-
dels für die Zukunft zu begrenzen. Dies gelingt nicht mit einer alternierenden 
Darstellung von Mitigation und Adaption in getrennten Kommunikationsakten. 
Dies würde das Medienpublikum tendenziell irritieren. Vielmehr bedarf es Ar-
gumentationsformen und Medienberichte, die explizit die beiden Strategien – 
Mitigation und Adaption – und ihr Verhältnis zueinander thematisieren. 

6.3.2 Globale Perspektive: Internationale Hilfe zur Adaption 

Die im Rahmen des KRIM-Projekts vorgenommene Analyse des aus dem Kli-
mawandel folgenden Risikos für die deutsche Nordseeküste lässt erkennen, 
dass in Deutschland die voraussichtlich notwendigen Anpassungen des Küs-
tenschutzes zu bewältigen sind. Dies gilt jedoch nicht für die Risiken an ande-
ren Küsten – die Bedrohung des Staates Tuvalu ist dafür ein Beispiel. Wie sich 
an der Spendenbereitschaft der deutschen Bevölkerung nach der Tsunami-
Katastrophe in Südasien im Dezember 2004 gezeigt hat, gibt es grundsätzlich 
eine große Hilfsbereitschaft für die Opfer von Naturkatastrophen in anderen 
Ländern. Bei der Analyse der Rezeption des Artikels über die Bedrohung Tuva-
lus zeigten sich dagegen Vorbehalte, einen Hilfeanspruch auf der Basis von 
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rechtlichen Schadenersatzansprüchen gegen die Hauptverursacher des Klima-
wandels zu akzeptieren. 

In der Thematisierung globaler Adaptionsnotwendigkeiten und dem Aufbringen 
der dafür notwendigen internationalen Hilfe zur Risikoanalyse und Risikomana-
gement sehen wir einen in der Kommunikation über die Problematik des Klima-
wandels bislang zu wenig berücksichtigten Aspekt. Dabei geht es um zwei ver-
knüpfte Fragen: (1) Gelingt es, internationale Hilfe zu mobilisieren bevor klima-
bedingte Katastrophen eintreten? (2) Auf der Basis welcher rechtlichen oder 
moralischen Prinzipien lässt sich am ehesten eine Mobilisierung von Unterstüt-
zung für Entwicklungsländer ohne ausreichende eigene Ressourcen erreichen? 

Eine Hilfe für Entwicklungsländern könnte auf verschiedenen Prinzipien beru-
hen. 

1. Eine Möglichkeit wäre, dass die Bevölkerung der Industriestaaten eine Ver-
antwortung als Verursacher des Klimawandels und eine darauf gegründete 
rechtliche Schadenersatzpflicht akzeptiert und eine entsprechende Politik 
des internationalen Schadensausgleichs unterstützt. Das scheint uns nach 
den Ergebnissen der Rezeptionsstudie eher unwahrscheinlich. Außerdem 
gibt es eine Reihe praktischer Probleme, eine grundsätzliche Schadener-
satzpflicht angesichts verteilter und quantitativ kaum zurechenbarer Verant-
wortung auf die Vielzahl der Verursacher umzulegen. 

2. Eine Bereitschaft zur Hilfe könnte sich auch auf der Basis einer Gemein-
schaft von Betroffenen des Klimawandels entwickeln, die sich nach dem 
Prinzip der Solidarität untereinander Hilfe leisten. Die gemeinsame Betrof-
fenheit von z.B. Küstenregionen in ganz verschiedenen Erdteilen böte die 
Chance zur Entwicklung einer internationalen Solidarität mit der Klammer 
der gemeinsamen Betroffenheit. 

3. Schließlich ist eine spontane Hilfeleistung in akuten Notlagen auf der Basis 
von situationsbedingtem Mitleid aufgrund der intensiven Berichterstattung 
denkbar, die die Welt zu Augenzeugen der Katastrophe macht. Die auf Mit-
leid beruhende Form der Hilfe hat sich nach der Tsunami-Katastrophe 2004 
und bei zahlreichen früheren Gelegenheiten gezeigt und bewährt. Das Prob-
lem mit dieser vermutlich am leichtesten erreichbaren Form der Unterstüt-
zung ist allerdings, dass sie nicht antizipatorisch greift, d.h. sich nicht auf die 
Reduzierung von Risiken, sondern auf die Bewältigung von Schäden be-
zieht. 

Auf den ersten Blick scheint es erfolgversprechend, auf den Aufbau von Solida-
rität durch Verweis auf die gemeinsame Betroffenheit und die Notwendigkeit 
gegenseitiger Hilfeleistung zu setzen. Als Problem stellt sich dabei jedoch das 
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Fehlen der als für die Entwicklung von Solidaritätsbeziehungen als wesentlich 
angesehenen Reziprozität heraus (Hondrich & Koch-Arzberger 1992): Realis-
tisch betrachtet wird Hilfe stets von den Industriestaaten in die Entwicklungs-
länder fließen müssen. Deshalb ist ergänzend das Verursacherprinzip heranzu-
ziehen: Eine nicht rechtliche, sondern moralische Interpretation dieses Prinzips 
könnte geeignet sein, diese Asymmetrie der realen Unterstützungsverhältnisse 
zwischen den betroffenen Staaten zu kompensieren (vgl. WBGU 2001, 
S. 161).79 

Eine solche Bestimmung des Verhältnisses von Industrie- und Entwicklungs-
ländern bei der Adaption an den Klimawandel könnte durch öffentliche Kommu-
nikation unterstützt werden, die (1) regionale Risiken aus dem Klimawandel – 
z.B. an den Küsten – als Teil eines globalen Musters darstellt und (2) die aus 
der Globalisierung folgenden moralischen Implikationen in den Blick nimmt. 
Letzteres bedeutet weniger die Kommunikation moralischer Appelle als viel-
mehr die Thematisierung der ethischen Wertentscheidungen, die der internatio-
nalen Verteilung der Risiken des globalen Klimawandels zugrunde liegen (vgl. 
Wilkins 1993). 

6.3.3 Interpretation von Ereignissen als Signale einer Klimaveränderung 

Die von Eleanor Singer & Phyllis M. Endreny (1993) diagnostizierte Orientie-
rung der Medien an der Schadendimension eines Risikos (unter Vernachlässi-
gung der Eintrittswahrscheinlichkeit) veranlasst die Medien zur Suche nach 
konkreten Ereignissen, die als Konsequenz des Klimawandels gedeutet werden 
können. Bei einer Analyse der Medienberichterstattung über den Klimawandel 
in den USA fand Lee Wilkins (1993) heraus, dass die Zahl der Beiträge über 
den Treibhauseffekt in den heißen Sommermonaten höher war als in den kälte-
ren Jahreszeiten. Craig Trumbo (1996) sieht in der Hitzewelle des Sommer 
1988 in den USA einen wesentlichen Faktor für die Etablierung des Themas. 
Eine ähnliche Bedeutung als Anlass für die Berichterstattung über den Treib-
hauseffekt hatte nach der Inhaltsanalyse von Marion Sippel (1996) der heiße 
Sommer 1994 für Deutschland. Auch Allan Mazur und Jinling Lee (1993) argu-
mentieren mit dem Einfluss metereologischer Ereignisse auf die Akzeptanz der 
These eines globalen Klimawandels. Es spricht daher viel dafür, dass journalis-

                                            

79 Unser Forschungsassistent Ulf Tranow wurde durch seine Mitarbeit in unserem Projekt dazu 
angeregt, die Bedingungen zur Entwicklung internationaler Solidarität soziologisch zu analysie-
ren. Er hat seine Magisterarbeit zum Thema Solidarität verfasst (Tranow 2003) und arbeitet 
derzeit am Sozialwissenschaftlichen Institut der Universität Düsseldorf an seiner Dissertation 
zum Thema „Verantwortung aus Solidarität? Moralische Legitimationsurteile im Zusammenhang 
mit der Einrichtung eines Fonds zur Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen an den Klima-
wandel in Entwicklungsländern“ (Arbeitstitel). 
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tische Aufmerksamkeit für den Klimawandel durch extreme bzw. untypische 
Wetterbedingungen geweckt wird und journalistische Recherche auf die Bestä-
tigung von meteorologischen Signalen als Indikatoren für den Klimawandel ori-
entiert ist.80 

In unserer Studie machte sich die journalistische Suche nach konkreten Indika-
toren – z.B. meteorologische Anomalien, Auftreten neuer (wärmeliebender) 
Tier- oder Pflanzenarten in Gebieten, in denen sie vorher nicht vorkamen – in 
den Informationserwartungen bemerkbar, mit denen Journalisten ihre wissen-
schaftlichen Gesprächspartner konfrontieren (vgl. Kap. 4.5.2). Diese Erwartung, 
Einzelbeobachtungen aus einer einer probabilistischen Verteilung folgenden 
Serie als Folge des Klimawandels zu interpretieren, stellt die Kommunikatoren – 
Wissenschaftler wie Journalisten – vor ein Dilemma. Dieses lässt sich als Wi-
derspruch zwischen der intuitiven epistemologischen Perspektive von Laien und 
der elaborierten Epistemologie von Klimaforschern interpretieren. Für Laien ist 
„Generalisierung von Beobachtungen“ intuitiv die primäre Erkenntnisquelle. Für 
Klimaforscher spielt das Verstehen und Modellieren des globalen Klimasystems 
die zentrale Rolle, wobei Prognosen über Klimaveränderungen aus diesen Mo-
dellen abgeleitet werden und durch Einzelbeobachtungen weder bestätigt noch 
widerlegt werden können. Allenfalls lässt sich wissenschaftlich begründet be-
haupten, dass Einzelbeobachtungen typisch oder untypisch für das prognosti-
zierte neue Klima sind. 

Unabhängig davon, ob die Verbindung von konkreten Einzelbeobachtungen 
und dem globalen Klimawandel im Einzelfall gerechtfertigt ist oder nicht, ist die 
Argumentation mit Beobachtungen für Laien relativ überzeugend, weil sie zu 
ihrer intuitiven Epistemologie passt. Für Kommunikatoren, die die Bevölkerung 
von der Existenz und Bedrohlichkeit des globalen Klimawandels überzeugen 
möchten, liegt es daher nahe, mit nachvollziehbaren Beobachtungen zu argu-
mentieren. Allerdings ist dieses „persuasive Schwert“ zweischneidig: Ein paar 
untypisch kalte Tage können als Evidenz gegen die Existenz des globalen Kli-
mawandels gewertet werden. 

Letztlich bestärkt die auf Beobachtungen verweisende Art der Kommunikation 
über die Evidenz des Klimawandels die simple Epistemologie der Laien und 
behindert damit indirekt ein tieferes Verständnis der Gründe, die die Wissen-
schaft zum Schluss kommen lässt, dass ein globaler Klimawandel im Gange ist. 

                                            

80 Aufgrund der hohen Politisierung des Themas spielt allerdings die politische Agenda – Ge-
setzesinitiativen, internationale Konferenzen, Verhandlungen, Veröffentlichung neuer IPCC 
Reports etc. – eine zentrale Rolle für die Berichterstattung. Meteorologische Ereignisse oder 
sonstige Evidenz sind als Thematisierungsanlässe und journalistische Bezugspunkte zwar 
wichtig, aber nur als einer von verschiedenen Faktoren. 
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Zweifellos bedarf es eines höheren Aufwandes, die epistemischen Grundlagen 
der wissenschaftlichen Aussagen über den globalen Klimawandel besser zu 
erklären. Dieser Aufwand lohnt jedoch, weil die Erklärung des Erkenntnispro-
zesses zu einem besseren Verständnis der Wissenschaft, der wissenschaftli-
chen Ergebnisse sowie der Gründe für vorhandene Unsicherheit führt. Unsi-
cherheit von Ergebnissen und deren regelmäßige Revision durch neue Er-
kenntnisse würden dann eher als prinzipielles Problem des Erkenntnisprozes-
ses und nicht als Beleg für defizitäre Wissenschaft verstanden. Katherine E. 
Rowan (1999) empfiehlt daher, nicht nur die wissenschaftlichen Ergebnisse, 
sondern auch den Erkenntnisprozess, der zu den Erkenntnissen führt, in ver-
ständlicher Form zu kommunizieren. Dies ist vor allem eine Herausforderung an 
die Klimaforschung sowie an den Wissenschaftsjournalismus. 

6.3.4 Selektivität der Schnittstelle von Wissenschaft und Journalismus 

Die starke Co-Orientierung von Wissenschaft und Journalismus bei der Bericht-
erstattung über den Klimawandel und die damit verbundene Integration wissen-
schaftlicher Expertise in die Medienberichterstattung darf nicht darüber hinweg 
täuschen, dass die Schnittstelle vor allem auf der Seite der Wissenschaft von 
nur relativ wenigen Personen gebildet wird. Von den Wissenschaftlern, die an 
Forschungsthemen arbeiten, die einen Zusammenhang mit dem globalen Kli-
mawandel und seinen Folgen aufweisen, ist nur eine Minderheit in den Medien 
präsent. Damit stellt sich die alte Frage, ob die Medien bei der Berichterstattung 
über wissenschaftsbezogene Themen die „richtigen“ Experten präsentieren 
(vgl. z.B. Shepherd 1981). 

Verschiedene Studien zeigen die unterschiedlichen Beziehungen von verschie-
denen Expertengruppen zur Öffentlichkeit (z.B. Nowotny 1981) und die Bereit-
schaft zu Medienkontakten in Abhängigkeit von inhaltlichen Positionen (z.B. 
Rothman & Lichter 1987). Diejenigen Wissenschaftler, die den Medien bereitwil-
lig ihre Kooperation anbieten, sind nicht notwendigerweise die mit der höchsten 
wissenschaftlichen Reputation oder diejenigen, die die Mainstream-
Auffassungen der scientific community vertreten. 

Wir wollen nicht behaupten, dass die öffentlich sichtbaren Repräsentanten der 
Klimaforschung eine problematische journalistische Auswahl darstellen. Dies 
setzte die Entwicklung von normativen Kriterien für die Auswahl wissenschaftli-
cher Informationsquellen durch Journalisten sowie den Vergleich der in den 
Medien präsenten Wissenschaftler mit der gesamten einschlägigen For-
schungsgemeinschaft voraus. Mit dem von uns gewählten Ansatz lässt sich das 
nicht systematisch untersuchen. Lediglich durch Analyse der Äußerungen von 
Wissenschaftlern und Experten können wir auf Selektivitäten schließen (vgl. 
Kap. 4.3.2). Danach gibt es beispielsweise vielfach eine besondere Affinität von 
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Wissenschaftlern, die eine politische Wirkung (Klimaschutz) anstreben, zu 
Journalisten; diese bevorzugen ihrerseits Wissenschaftler, die bereit sind, ihre 
Expertise auf politische Vorgänge zu beziehen. 

Ganz allgemein weisen wir auf die Notwendigkeit hin, dass sich Journalisten 
über die inhaltliche Position ihrer Gesprächspartner sowie über mögliche alter-
native Positionen anderer Wissenschaftler Klarheit verschaffen und ihre Infor-
mationsquellen – auch für das Medienpublikum erkennbar – im Spektrum der 
verschiedenen Ansätze und Auffassungen des Forschungsbereichs verorten 
(vgl. Rowan 1999). Ferner ist es für Journalisten wichtig, verschiedene Wege 
der aktiven Suche nach wissenschaftlichen Informationsquellen zu nutzen und 
sich nicht nur auf die vom Wissenschaftssystem angebotenen Quellen zu ver-
lassen. Zumindest gelegentlich sollte die Forschungslandschaft selbst, also die 
verschiedenen Ansätze, Gemeinsamkeiten und Kontroversen, Gegenstand der 
Berichterstattung sein. Dies mag als Unterminierung der Glaubwürdigkeit der 
Wissenschaft erscheinen. Es ist aber eine Frage der Redlichkeit gegenüber 
dem Publikum, auf existierende Unsicherheit und Widersprüche innerhalb der 
Wissenschaft – und deren Gründe – hinzuweisen. Außerdem ist es weit weni-
ger irritierend für das Publikum, wenn Meinungsunterschiede innerhalb der 
Wissenschaft explizit unter Nennung der Gründe thematisiert werden, als wenn 
sich die Meinungsvarianz implizit in Widersprüchen zwischen verschiedenen 
zusammenhanglosen Medienbeiträgen manifestiert. 
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Codierbuch 
– Medienanalyse / Teil 1 – 

Codierung der Medienbeiträge im KRIM-Teilprojekt 
„Klimawandel und Öffentlichkeit“ 
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Grundsätzliches 

• Dieses Codierbuch mit den Definitionen der Kategorien sowie den zusätzlichen Hin-
weisen ist bei der Codierung regelmäßig zu konsultieren. Codieren allein aufgrund der 
Kategorienlabels, wie sie im Programm erscheinen, reicht nicht aus! 

• Vor dem Beginn der Codierung ist die Codiereinheit vollständig durchzulesen. 

• Wir codieren die Bedeutung der Aussagen im Medienbeitrag, so wie sein ein „norma-
ler“ fiktiver Leser verstehen würde. Die Leitfrage ist: Wie würden wir die Äußerung 
verstehen, wenn wir in einer Alltagssituation diesen Artikel lesen bzw. die Sendung hö-
ren oder sehen würden. 

• Wir versuchen, die Bedeutung der Aussage auf der semantische Ebene zu erfassen 
(„Was sagt der Medienbeitrag aus?“), nicht dagegen Schlüsse auf den Autor zu ziehen 
(„Welche Meinung hat wohl der Autor des Beitrags?“). 

• Interpretationen der Aussagen einer Codiereinheit sind legitim, müssen sich allerdings 
am Text orientieren. D.h. für die Zuweisung von Codes ist es notwendig, dass man für 
diese Zuweisungen gute und überzeugende Belege in der Codiereinheit findet, die 
auch einer anderen Person einleuchten würden. 
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Allgemeines Modul 

Vorgehen bei der Codierung 
Die nachfolgenden Kategoriensysteme sind jeweils einmal für jeden Medienbeitrag zu ver-
wenden. Abhängig von den Codierungen werden u.U. einzelne Kategoriensysteme über-
sprungen. 
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Beitragstyp [ALL_1] 

Codiert wird, ob es sich um einen Zeitungs-/Zeitschriftenartikel, einen Hörfunk- oder einen Fernseh-
beitrag handelt. 

Zahl der Codes: 1 

1 Print-Beitrag 
2 Hörfunk-Beitrag 
3 TV-Beitrag 

Ressort / Sendung [ALL_2] 

Eingabe des Zeitungsressorts bei Print-Beiträgen bzw. der Sendung bei Hörfunk- und Fernsehbeiträ-
gen als Text. Von der Codiereinheit übernehmen. 

Ressort / Sendung: _________________________________________________  

Beitragslänge [ALL_3] 

Länge des Artikels bzw. Manuskripts in Worten. Bitte ungefähre Wortzahl abschätzen (Worte in ca. 10 
Zeilen zählen und dann die mittlere Wortzahl pro Zeile mit der Zahl der Zeilen multiplizieren). Falls 
Länge nicht zu ermitteln, „9999“ eintragen. 

Beitragslänge (0-9999): _________ 

Beitragsautor [ALL_4] 

Name des Autors des Beitrags, ggf. Autorenkürzel. Falls nicht bekannt, frei lassen. 

Name (Familienname, Vorname) bzw. Kürzel: _____________________________  

Themenbereiche [ALL_5] 

(Falls Print-Beitrag.) 

Codiert wird der Themenbereich des Beitrags. Von der Codiereinheit übernehmen. 

Zahl der Codes: 1-2 

1 Küstenschutz 
2 Klimawandel 
3 Angabe fehlt 
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Hauptthema [ALL_6] 

Codiert wird, welches Thema der gesamte Medienbeitrag hauptsächlich behandelt. Wenn die Klima-
wandel- und Küstenschutzproblematik nicht Hauptthema ist, ist [Kat. 5] zu wählen. 

Zahl der Codes: 1 

1 Klimawandel 
Thematisierung von Existenz, Umfang, Geschwindigkeit etc. des globalen Klimawandels. 
Auch Thematisisierung möglicher natürlicher oder zivilisatorischer Ursachen des Klimawan-
dels sowie von Messungen oder Beobachtungen, die den Klimawandel belegen oder widerle-
gen. 

ACHTUNG: Thematisierung von Maßnahmen zur Vermeidung des Klimawandels in [Kat. 2], 
von Folgen und Konsequenzen des Klimawandels in [Kat. 3] codieren. 

2 Klimaschutz 
Thematisierung von Möglichkeiten der Vermeidung oder Milderung des Klimawandels durch 
Reduzierung der Emission von klimarelevanten Gasen (vor allem CO2). Vor allem Thematisie-
rung von nationalen und internationalen politischen Maßnahmen (z.B. Energiepolitik, Kyoto-
Protokoll), von sozialen Innovationen (Agenda 21, Lebensstil- und Werteänderungen) sowie 
von technischen Innovationen (z.B. Wirkungsgrad bei der Energieerzeugung, energiesparen-
de Geräte, regenerative Energien). 

Bedingung für diese Kategorie ist, dass im Medienbeitrag ein Zusammenhang der diskutierten 
Maßnahmen mit dem globalen Klimawandel hergestellt wird. 

3 Konsequenzen des Klimawandels / Anpassung an den Klimawandel 
Thematisierung der Folgen und Konsequenzen des Klimawandels (z.B. Änderung der Tempe-
raturverteilung, Zunahme extremer Wetterereignisse, Interpretation von Wetteranomalien als 
durch Klimawandel bedingt, Verlagerung von Vegetationszonen, Überschwemmungen etc.). 
Außerdem Thematisierung möglicher Anpassungen an den Klimawandel zur Vermeidung der 
negativen Folgen (z.B. Hochwasserschutz, Katastrophenschutz, Änderungen der Agrarwirt-
schaft oder technischen Infrastruktur).  

Bedingung für diese Kategorie ist, das im Medienbeitrag ein Zusammenhang mit dem Klima-
wandel hergestellt wird. 

ACHTUNG: Im Gegensatz zu [Kat. 1] werden hier keine Maßnahmen codiert, die die Vermei-
dung oder Abmilderung des Klimawandels zum Ziel haben, sondern nur solche Maßnahmen, 
die der Anpassung von Gesellschaft, Wirtschaft, Infrastruktur, Agrarwirtschaft usw. an den ein-
tretenden oder eingetretenen Klimawandel dienen. 

4 Risiken für die Küste / Küstenschutz 
Thematisierung von Schadenereignissen und Risiken für die Küsten (vor allem Sturmfluten) 
sowie Maßnahmen (Beschlüsse, Bauarbeiten usw.) und Einrichtungen des Küstenschutzes 
(Deiche, Sperrwerke usw.) - unabhängig davon, ob in dem Medienbeitrag ein Zusammenhang 
mit dem Klimawandel hergestellt wird. 

5 Sonstiges Thema 
Anderes als in [Kat. 1-4] erfasstes Thema.  
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Weitere Themen [ALL_7] 

Codiert werden die Themen, die der gesamte Medienbeitrag außer dem in ALL_6 codierten Haupt-
thema zusätzlich behandelt (Hauptthema hier nicht noch einmal codieren). Wenn außer dem Haupt-
thema kein weiteres Thema behandelt wird, ist hier keine Kategorie zu wählen. 

Zahl der Codes: 1-5 

1 Klimawandel 
Thematisierung von Existenz, Umfang, Geschwindigkeit etc. des globalen Klimawandels. 
Auch Thematisisierung möglicher natürlicher oder zivilisatorischer Ursachen des Klimawan-
dels sowie von Messungen oder Beobachtungen, die den Klimawandel belegen oder widerle-
gen. 

ACHTUNG: Thematisierung von Maßnahmen zur Vermeidung des Klimawandels in [Kat. 2], 
von Folgen und Konsequenzen des Klimawandels in [Kat. 3] codieren. 

2 Klimaschutz 
Thematisierung von Möglichkeiten der Vermeidung oder Milderung des Klimawandels durch 
Reduzierung der Emission von klimarelevanten Gasen (vor allem CO2). Vor allem Thematisie-
rung von nationalen und internationalen politischen Maßnahmen (z.B. Energiepolitik, Kyoto-
Protokoll), von sozialen Innovationen (Agenda 21, Lebensstil- und Werteänderungen) sowie 
von technischen Innovationen (z.B. Wirkungsgrad bei der Energieerzeugung, energiesparen-
de Geräte, regenerative Energien). 

Bedingung für diese Kategorie ist, dass im Medienbeitrag ein Zusammenhang der diskutierten 
Maßnahmen mit dem globalen Klimawandel hergestellt wird. 

3 Konsequenzen des Klimawandels / Anpassung an den Klimawandel 
Thematisierung der Folgen und Konsequenzen des Klimawandels (z.B. Änderung der Tempe-
raturverteilung, Zunahme extremer Wetterereignisse, Interpretation von Wetteranomalien als 
durch Klimawandel bedingt, Verlagerung von Vegetationszonen, Überschwemmungen etc.). 
Außerdem Thematisierung möglicher Anpassungen an den Klimawandel zur Vermeidung der 
negativen Folgen (z.B. Hochwasserschutz, Katastrophenschutz, Änderungen der Agrarwirt-
schaft oder technischen Infrastruktur).  

Bedingung für diese Kategorie ist, das im Medienbeitrag ein Zusammenhang mit dem Klima-
wandel hergestellt wird. 

ACHTUNG: Im Gegensatz zu [Kat. 1] werden hier keine Maßnahmen codiert, die die Vermei-
dung oder Abmilderung des Klimawandels zum Ziel haben, sondern nur solche Maßnahmen, 
die der Anpassung von Gesellschaft, Wirtschaft, Infrastruktur, Agrarwirtschaft usw. an den ein-
tretenden oder eingetretenen Klimawandel dienen. 

4 Risiken für die Küste / Küstenschutz 
Thematisierung von Schadenereignissen und Risiken für die Küsten (vor allem Sturmfluten) 
sowie Maßnahmen (Beschlüsse, Bauarbeiten usw.) und Einrichtungen des Küstenschutzes 
(Deiche, Sperrwerke usw.) - unabhängig davon, ob in dem Medienbeitrag ein Zusammenhang 
mit dem Klimawandel hergestellt wird. 

ACHTUNG: Falls im Medienbeitrag Risiken für die Küste und entsprechend notwendige 
Schutzmaßnahmen als Folge und mögliche Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel 
thematisiert werden, ist ggf. zusätzlich [Kat. 3] zu codieren. 

5 Sonstiges Thema 
Anderes als in [Kat. 1-4] erfasstes Thema. 

6 Kein weiteres Thema 
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Anlass [ALL_8] 

Codiert wird der zentrale Anlass bzw. „Aufhänger“ für den Medienbeitrag. Wenn mehrere Anlässe in 
Frage kommen, ist der dominante, bei mehreren gleichrangigen der erstgenannte zu codieren. 

Zahl der Codes: 1 

1 Politisch-administrative Vorgang oder Veranstaltung - national  
Konferenz, Treffen, Versammlung, Parlament-, Kommissionssitzungen, Entscheidungen, Ge-
setzesinitiativen, öffentliche Erklärungen usw. auf nationaler Ebene. 

2 Politisch-administrative Vorgang oder Veranstaltung - international  
Konferenz, Treffen, Versammlung, Parlament-, Kommissionssitzungen, Entscheidungen, Ge-
setzesinitiativen, öffentliche Erklärungen usw. auf internationaler Ebene. 

3 Von NGOs ausgelöster Vorgang oder Veranstaltung 
Konferenz, Treffen, Versammlung, Aktion, Initiative oder öffentliche Erklärung, die von NGOs 
ausgeht (Umweltverbände, 3. Welt-Verbände, Unternehmensverbände, Gewerkschaften). 

4 Baumaßnahme / Sicherheitsüberprüfung 
Z.B. Beginn oder Abschluss von Baumaßnahmen, Reparaturmaßnahmen an Küstenschutz-
einrichtungen, Inspektionen, Deichschau, Begehungen, Ortstermine. 

5 Meteorologisches Ereignis  
Besondere Wetterlagen (Sturm, Niederschläge, ungewöhnliche Temperaturen) und  die unmit-
telbaren Folgen (Überschwemmungen, Hitzewelle, Lawinen usw.). 

6 Beobachtung / Ereignis in der „Natur“ 
Vorgänge und Ereignisse in der Natur (außer den in [Kat. 4] genannten), z.B. Gletscher-
schmelzen.  

7 Historisches Ereignis 
Erinnerung an vergangene Ereignisse, Rückblicke, Jahrestage. 

8 Vorgang oder Veranstaltung innerhalb der Wissenschaft / Technik 
Veröffentlichung einer Studie, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, wissenschaftliche Konfe-
renz oder Stellungnahme eines Expertengremiums (z.B. IPCC). Außerdem technische Innova-
tionen (z.B. Brennstoffzelle). 

9 Sonstiger Anlass 
Anderer als in [Kat. 1-8] erfasster Anlass. 

10 Unklarer Anlass 
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Tendenz Überschrift / Titel – Klimawandel [ALL_9] 

(Falls „Klimawandel“, „Klimaschutz“ oder „Konsequenzen“ Haupt- oder Nebenthema ist.) 

Codiert wird die generelle alarmierende bzw. beruhigende Tendenz der Überschrift bzw. des Titels 
des Medienbeitrags in Bezug auf den Klimawandel. Falls der Beitrag sowohl alarmierende als auch 
beruhigende Elemente enthält, ist nach dem jeweiligen Gewicht zu entscheiden. Sind beide gleichran-
gig, ist [Kat. 3] zu erwähnen. 

Zahl der Codes: 1 

1 Alarmierend / warnend 
Klimawandel wird eher als bedrohlich dargestellt (Klimawandel nicht zu vermeiden, schlimme 
Auswirkungen). 

2 Beruhigend / entwarnend 
Klimawandel wird eher als wenig bedrohlich dargestellt (Klimawandel zu vermeiden, Auswir-
kungen zu bewältigen). 

3 Keine klare Tendenz 
Keine alarmierenden bzw. beruhigenden Elemente enthalten bzw. beide etwa gleich stark. 
Oder Überschrift/Titel bezieht sich nicht auf Klimawandel, Klimaschutz oder Klimawandel-
Konsequenzen. 

4 Beitrag ohne Überschrift / Titel 
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Tendenz Beitrag – Klimawandel [ALL_10] 

(Falls „Klimawandel“, „Klimaschutz“ oder „Konsequenzen“ Haupt- oder Nebenthema ist.) 

Codiert wird die generelle alarmierende bzw. beruhigende Tendenz des Medienbeitrags in Bezug auf 
den Klimawandel. Falls der Beitrag sowohl alarmierende als auch beruhigende Elemente enthält, ist 
nach dem jeweiligen Gewicht zu entscheiden. Sind beide gleichrangig, ist [Kat. 3] zu erwähnen. 

Zahl der Codes: 1 

1 Alarmierend / warnend 
Klimawandel wird eher als bedrohlich dargestellt (Klimawandel nicht zu vermeiden, schlimme 
Auswirkungen). 

2 Beruhigend / entwarnend 
Klimawandel wird eher als wenig bedrohlich dargestellt (Klimawandel zu vermeiden, Auswir-
kungen zu bewältigen). 

3 Keine klare Tendenz 
Keine alarmierenden bzw. beruhigenden Elemente enthalten bzw. beide etwa gleich stark. 
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Tendenz Überschrift / Titel – Küste [ALL_11] 

(Falls „Risiken für die Küste / Küstenschutz“ Haupt- oder Nebenthema ist.) 

Codiert wird die generelle alarmierende bzw. beruhigende Tendenz der Überschrift bzw. des Titels 
des Medienbeitrags in Bezug auf die Risiken für die deutsche Küste. Falls der Beitrag sowohl alarmie-
rende als auch beruhigende Elemente enthält, ist nach dem jeweiligen Gewicht zu entscheiden. Sind 
beide gleichrangig, ist [Kat. 3] zu erwähnen. 

Zahl der Codes: 1 

1 Alarmierend / warnend 
Risiko für die deutsche Küste wird eher als bedrohlich dargestellt (zunehmende Sturmfluten, 
drohende Überschwemmungen, Deichbrüche etc.). 

2 Beruhigend / entwarnend 
Risiko für die deutsche Küste wird eher als wenig bedrohlich dargestellt (keine Katastrophen 
zu erwarten, Deiche sicher etc). 

3 Keine klare Tendenz 
Keine alarmierenden bzw. beruhigenden Elemente enthalten bzw. beide etwa gleich stark. 
Oder Überschrift/Titel bezieht sich nicht auf Risiken für die Küste bzw. Küstenschutz. Diese 
Kategorie ist auch zu wählen, wenn ausschließlich eine nicht-deutsche Küste angesprochen 
ist. 

4 Beitrag ohne Überschrift / Titel 
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Tendenz Beitrag – Küste [ALL_12] 

(Falls „Risiken für die Küste / Küstenschutz“ Haupt- oder Nebenthema ist.) 

Codiert wird die generelle alarmierende bzw. beruhigende Tendenz des Medienbeitrags in Bezug auf 
die Risiken für die deutsche Küste. Falls der Beitrag sowohl alarmierende als auch beruhigende Ele-
mente enthält, ist nach dem jeweiligen Gewicht zu entscheiden. Sind beide gleichrangig, ist [Kat. 3] zu 
erwähnen. 

Zahl der Codes: 1 

1 Alarmierend / warnend 
Risiko für die deutsche Küste wird eher als bedrohlich dargestellt (zunehmende Sturmfluten, 
drohende Überschwemmungen, Deichbrüche etc.). 

2 Beruhigend / entwarnend 
Risiko für die deutsche Küste wird eher als wenig bedrohlich dargestellt (keine Katastrophen 
zu erwarten, Deiche sicher etc). 

3 Keine klare Tendenz 
Keine alarmierenden bzw. beruhigenden Elemente enthalten bzw. beide etwa gleich stark. 
Diese Kategorie ist auch zu wählen, wenn ausschließlich eine nicht-deutsche Küste ange-
sprochen ist. 
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Akteur-Modul 

Identifizierung von Akteuren 
Akteure können Personen, Personengruppen, Organisationen und Subsysteme („die Wirt-
schaft“) sein. Sie sind „Akteure“ im Sinne dieses Moduls, wenn sie 

1. als Handelnde (bzw. Untätige, die eigentlich handeln müssten) im Medienbeitrag auftre-
ten und über sie berichtet wird oder 

2. als (potentielle) Betroffene von Maßnahmen oder (potentielle) Opfer von Ereignissen 
oder Entwicklungen im Beitrag erwähnt werden oder 

3. als Urheber oder Inhaber von Informationen, Meinungen, Positionen oder Kommentaren 
genannt sind, über die im Medienbeitrag berichtet wird (einschließlich Personen, die in-
terviewt werden). Akteure dieser 3. Kategorie werden im Folgenden als „Quellen“ be-
zeichnet. 

Akteure müssen explizit erwähnt sein. D.h. die Zitierung von „Forschungsergebnissen“ impli-
ziert nicht automatisch die Codierung eines Akteurs „Forscher“. Wenn ein Buch, eine Studie 
oder ein Gutachten zitiert wird, ist damit nicht automatisch der Autor als Akteur zu codieren - 
es sei denn, er wird ausdrücklich erwähnt.  

Weitere Codierregeln: 

• Regionen wie „Europa“ oder „Mittlerer Osten“ sind zunächst keine Akteure. Wenn mit 
dieser Bezeichnung jedoch politische (und nicht geographische) Gebilde gemeint sind, 
z.B. Staaten oder Staatengruppen dieser Region, sind sie doch als Akteure zu codieren. 
(Beispiel: „Europa stellt sich den Herausforderungen des Klimawandels nur unzurei-
chend.“) Nicht als Akteur zu codieren wäre jedoch eine Region, wenn sie primär als be-
troffenes Gebiet thematisiert wird (Beispiel: „Besonders betroffen von einem Klimawandel 
wäre der Mittlere Osten.“) 

• Analoges gilt für genannte Wissenschaftsdiziplinen (z.B. „Küstenschutzingenieurwesen“). 
Wenn damit die Scientific Community gemeint ist - also die Gruppe der Forscher und In-
stitutionen in diesem Bereich - dann handelt es sich um einen Akteur. Ist dagegen das 
System von Wissen, Methoden, Theorien in dieser Disziplin gemeint, dann handelt es 
sich nicht um einen Akteur. 

• Abstrakte Gruppen von Personen („Klimaforscher“) sind auch als Akteure zu codieren. 
Beispiel: „Klimaforscher haben in den vergangen Jahren immer wieder gewarnt, ...“ 

• Die Autoren des codierten Beitrags bzw. das Medium, in dem der codierte Beitrag er-
schienen ist, sind keine Akteure. Wenn ein Beitrag dagegen über (andere) Journalisten 
berichtet bzw. diese als Quelle zu Wort kommen läßt, werden sie als Akteure vercodet. 
Beispiele: „Der Spiegel berichtet in seiner jüngsten Ausgabe...“ oder „Der ARD-
Korrespondent Peter König hat in den letzten Jahren immer wieder den Nahen Osten be-
reist und...“ 

• „Politik“ ist ein Akteur, wenn das institutionelle System gemeint ist, das Entscheidungen 
erarbeitet und trifft. Beispiele: „Die Politik hat in den letzten Jahren das Problem Klima-
wandel sträflich vernachlässigt.“ oder „Aus Kreisen der Politik verlautete...“ (hier „Politik“ 
sogar als Quelle).„Politik“ ist kein Akteur, wenn die Inhalte von Regulierungen bzw. die 
entsprechenden Strategien und Vorgehensweisen gemeint sind (englisch: policy). Bei-
spiel: „Die derzeitige Energiepolitik der Bundesregierung...“. 

• Zeitschriften wie „Science“ oder „Nature“ können unter Umständen Akteure sein, wenn 
damit die Redaktionen/Herausgeber als Handelnde oder Kommunikatoren gemeint sind. 
Z.B. „Die Zeitschrift ‚Science’ hat in den vergangenen Jahren die Publikation von ... abge-
lehnt.“ oder „’Science’ hat mitgeteilt, dass...“ Wenn dagegen lediglich ein Heft bzw. Heft-
inhalt gemeint sind, gilt das gleiche wie für die oben erwähnten Bücher, dass sie nicht als 
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Akteur zu vercoden sind. Beispiel: „Aus der jüngsten Ausgabe von ‚Science’ geht hervor, 
dass...“ 

• Mit „und“ verknüpfte Akteure (z.B. „Regierung und Opposition...“, „Japan und Russland“) 
sind in der Regel als getrennte Akteure zu vercoden. Durch Oberbegriff bezeichnete 
Gruppen von Institutionen (z.B. „die im Bundestag vertretenen Parteien...“) sind als ein 
Akteur zu vercoden. Das gilt nicht für die Verwendung von „und“ in Formulierungen wie 
„Professor XY und sein Team“ etc. Hier ist von einem Akteur auszugehen.  

• Wenn ein Akteur im Beitrag in verschiedenen Formulierungen vorkommt (z.B. „Veizer“ 
und „Veizer und Mitarbeiter“) ist er als ein Akteur zu vercoden und dabei die detailliertere 
Charakterisierung zu verwenden. 

Vorgehen bei der Codierung 
Codiert werden alle Akteure, die in dem Medienbeitrag erwähnt werden. Sollten mehr als 
zehn einschlägige Akteure im Medienbeitrag erwähnt werden, sind die zehn erstgenannten 
zu codieren. 

Zu Beginn der Bearbeitung dieses Akteur-Moduls wird für jeden zu codierenden Akteur ein 
beschreibendes Label (z.B. „Experte Müller“ oder „Bundesregierung“) vergeben, damit bei 
den folgenden Codierungen jeweils klar ist, auf welchen Akteur sie sich beziehen. 

Dieses Label hat jedoch nur für den Codierprozeß Bedeutung, d.h. es wird nicht ausgewer-
tet. Der Akteur ist vollständig in den Kategoriensystemen AKT_2 (Personenname), AKT_3 
(Institution) und AKT_4 (Funktion) zu benennen. Dabei darf nicht auf das eingangs erwähnte 
Label zurückgegriffen werden. U.U. ist also die im Label enthaltene Information zu wiederho-
len. 

Bitte auch keine Bemerkungen wie „siehe oben“ oder „wie vorhin“. Jeder Akteur ist so zu 
beschreiben, dass die Angaben für sich genommen verständlich sind. 

Die Akteure sind in den Kategoriensystemen AKT_2, AKT_3 und AKT_4 genau (und zwar 
mit den im Beitrag benutzten Worten) zu bezeichnen  - natürlich nur, wenn diese Differenzie-
rung im Beitrag gemacht wird. Also 

• nicht „EU“, sondern z.B. „EU, Parlament“ oder „EU, Kommission“ 

• nicht „CDU/CSU“, sondern z.B. „CSU, Steubers Kompetenzteam“ 

• nicht „Teilnehmer“, sondern z.B. „Teilnehmer an der Tagung Klima und Gesellschaft...“ 
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Akteurtyp [AKT_1] 

Codiert wird der Typ des Akteurs als Kombination der beiden Merkmale „personaler“ vs. „institutionel-
ler/kollektiver Akteur“ und „als Quelle genannt“ vs. „nicht als Quelle genannt“. 

Falls eine konkrete Person namentlich genannt wird, handelt es sich um einen personalen Akteur; in 
allen anderen Fällen um einen institutionellen/kollektiven Akteur. Als institutionellen Akteur betrachten 
wird z.B. Organisationen, Gremien, Staaten sowie nicht namentlich genannte Repräsentanten von 
Institutionen (z.B. „ein Sprecher des Instituts für ...“). Als kollektive Akteure betrachten wir Personen-
gruppen (z.B. „die Einwohner Sylts...“.). Die Unterscheidung zwischen institutionell und kollektiv ist 
jedoch nicht von Belang. 

Falls einem Akteur Aussagen bzw. Meinungen zugeschrieben werden, wird er als Quelle betrachtet. 
Die Zuschreibung von Aussagen/Meinungen kann in verschiedenen Formen vorliegen: 

• direkte Zitierung eines Akteurs („XYZ sagte: ‚Ich befürchte das Schlimmste für die Zukunft.’“), vor 
allem bei Hörfunk- und Fernsehbeiträgen, in denen Interviewpartner zu Wort kommen 

• indirekte Zitierung eines Akteurs („XYZ vertrat die Meinung, man müsse das Schlimmste für die 
Zukunft befürchten.“) 

• referierende Zusammenfassung von Aussagen eines Akteurs („In Zukunft muss man sich offenbar 
auf das Schlimmste vorbereiten. Diese Meinung vertrat XYZ auf der Tagung in ABC.“) 

• Meta-Aussagen über die Position von Akteuren: („XYZ befürchtet das Schlimmste für die Zu-
kunft“). 

Entscheidend ist, dass (für den fiktiven Leser) eindeutig klar ist, dass ein in der Codiereinheit erwähn-
ter Akteur eine Aussage macht, d.h. Informationen gibt oder eine Meinung äußert, bzw. eine im Artikel 
enthaltene Aussage inhaltlich unterstützt. 

Zahl der Codes: 1 

1 Personaler Akteur, nicht als Quelle 
2 Personaler Akteur als Quelle  
3 Institutioneller/kollektiver Akteur, nicht als Quelle 
4 Institutioneller/kollektiver Akteur als Quelle 
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Akteur (Personenname) [AKT_2] 

(Falls personaler Akteur.) 

Eingabe des Namens des personalen Akteurs als Text im Format „Familienname, Vorname“.  

Name (Familienname, Vorname): ______________________________________  

Akteur (Institution) [AKT_3] 

Eingabe der Institutionenbezeichnung als Text (maximal 255 Zeichen), wobei die spezifischere Infor-
mation am Anfang stehen sollte. (Z.B. Institut für Klimaforschung, Universität Magdeburg“ oder „Ar-
beitsgruppe Ostsee, Institut für Meeresökologie, Universität Kiel“.) 

Institutionelle Akteure können z.B. sein Unternehmen, Universitäten, Forschungsinstitute, Verbände, 
Behörden, Ministerien, Parlamente, Gremien, Ausschüsse und Arbeitskreise. 

Bei institutionellen Akteuren muss hier eine Eingabe gemacht werden; bei personalen Akteuren kann 
hier eine Eingabe gemacht werden, wenn die Zugehörigkeit der Person zu einer Institution aus den 
Angaben im Artikel hervorgeht. 

Bei personalen Akteuren sind u.U. auch mehrere Institutionen anzugeben, z.B. wenn ein Professor 
der Universität Bremen gleichzeitig Vorsitzender einer Expertenkommission für Klimaschutz ist. 

Institution: _________________________________________________________  

Akteur (Funktion) [AKT_4] 

(Falls personaler Akteur.) 

Beschreibung der Funktion des personalen Akteurs (Texteingabe mit maximal 255 Zeichen) wie z.B. 
„Universitätsprofessor“, „Leiter des Arbeitskreises XYZ“, „Mitglied des Bundestages“, „Klimaexperte“, 
„Wissenschaftler an der genannten Institution“, „Physiker“ usw. 

Funktion: _________________________________________________________  
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Akteurkategorie [AKT_5] 

Codiert wird, in welche Akteurkategorie der hier codierte Akteur gehört.  

Zahl der Codes: 1 

Politik & Administration 
1 Deutsche überregionale Politik (Bundes- und Landesebene) 

Exekutive (Bundes-/Landesregierungen, Ministerien), Legislative (Bundestag und Länderpar-
lamente), Parteien (Bundes- und Landesebene). 

2 Deutsche überregionale Verwaltung (Bundes- und Landesebene) 
Bundes- und Landesämter, Behörden auf Bundes- und Landesebene, staatliche Agenturen, 
Städte- und Gemeindetag 

3 Deutsche regionale / lokale Politik 
Politische Organisationen, Gremien und Repräsentanten auf regionaler und lokaler Ebene, 
Stadt-/Gemeinderäte, Parteien. 

4 Deutsche regionale / lokale Verwaltung 
Ämter und Behörden auf regionaler und lokaler Ebene (unterhalb der Landesebene), Stadt-/ 
Gemeindeverwaltungen, Bürgermeister, Deichverbände. 

5 Ausländische Politik / Verwaltung 
Wie [Kat. 1-4], nur aus einem ausländischen Staat. 

6 Internationale Politik / Verwaltung 
Internationale (politische Organisationen) wie z.B. EU, UN (einschließlich Unterorganisationen 
wie WHO), OECD, Weltbank. 

7 Politik allgemein 
Akteure aus Politik allgemein, Kombinationen von [Kat. 1-6] sowie politische Gruppierun-
gen/Institutionen, die sich nicht in [Kat. 1-6] vercoden lassen. 

Wirtschaft 
8 Unternehmen 

Alle Unternehmen und ihre Repräsentanten (außer Versicherungen, siehe [Kat. 8]). Interes-
senverbände der Wirtschaft, Arbeitgeberverbände, Industrie- und Handelskammern (IHK) un-
ter [Kat. 10] codieren. 

9 Versicherungen / Banken / Anbieter von Finanzdienstleistungen 
Alle Versicherungen, Rückversicherungen, Banken, Kreditvermittler etc. und ihre Repräsen-
tanten. 

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
10 Umweltverbände, 3. Welt-Verbände, religiöse und karitative Organisationen 

Nichtregierungsorganisationen, deren Ziele auf Umweltschutz, Kritik an der Globalisierung, 
Gerechtigkeit und Hilfe für Entwicklungsländer, humanitäre Hilfe etc. gerichtet sind (BUND, 
Greenpeace, Robin Wood, DRK, Caritas, Misereor, Brot für die Welt usw.). 
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11 Wirtschaftsverbände / Gewerkschaften 
Nichtregierungsorganisationen, deren Ziel die Vertretung der Wirtschaft bzw. einzelner Wirt-
schaftsbranchen ist sowie Gewerkschaften (Arbeitgeberverbände, BDI, Windenergie-Verband, 
DGB, Einzelgewerkschaften usw.). 

Wissenschaft & Technik 
12 Klimaforschung / Atmosphärenforschung / Klimawirkungsforschung 

Forschungseinrichtungen, Institute, Forschergruppen, Expertengremien („IPCC“), Einzelfor-
scher aus dem Bereich Klimaforschung (insbesondere Paläoklimatologie und Klimamodelle), 
der Atmosphärenforschung sowie dem Bereich Klimawirkungsforschung (Erforschung der 
Konsequenzen des Klimawandels auf Ökologie, Wetter, Hochwasser-Risiko, Ökonomie, 
Landwirtschaft). 

13 Küsten- / Küstenschutzforschung 
Forschungseinrichtungen, Institute, Forschergruppen, Einzelforscher aus dem Bereich Küs-
tenschutzforschung (Schutz der Küste vor Sturmfluten, Deichbau, Bau von Sperrwerken, Risi-
koanalyse usw.). 

14 Naturwissenschaften 
Organisationen, Institute, Forschungsgruppen, Einzelforscher aus dem Bereich der Naturwis-
senschaften soweit nicht [Kat. 12-13]. 

15 Sozial-, Wirtschafts-, Rechtswissenschaften 
Organisationen, Institute, Forschungsgruppen, Einzelforscher aus dem Bereich der Sozial-, 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. 

16 Technikentwicklung 
Organisationen, Institute, Forschungsgruppen, Einzelforscher aus ingenieurwissenschaftlicher 
Forschung und Technikentwicklung (z.B. Entwickler von Windkraftwerken). Quellen aus der 
Forschung und Entwicklung in Unternehmen in [Kat. 8] vercoden. 

17 Wissenschaft/Technik allgemein 
Akteure aus Wissenschaft und Technik allgemein, interdisziplinäre Gremien und Experten, 
Kombinationen von [Kat. 12-16] sowie wissenschaftliche Institutionen und Gruppierungen (z.B. 
„Club of Rome“), die sich nicht in [Kat. 12-16] vercoden lassen. In diese Kategorie gehören 
auch wissenschaftliche Zeitschriften (soweit Akteure, vgl. Erläuterungen auf S. 12-13). 

Verschiedene Akteure 
18 Prominente / Intellektuelle 

Prominente und Intellektuelle, die sich keinem der in [Kat. 1-17] aufgelisteten Bereiche zu-
rechnen lassen (z.B. Künstler, Schriftsteller, Schauspieler). 

19 Bürger / Betroffene / Bevölkerung 
Bürger, Betroffene, Bevölkerung oder Öffentlichkeit. 

20 Medien / Journalisten 
Akteure aus dem Bereich (nichtwissenschaftlicher) Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk- und 
Fernsehsender bzw. -programme sowie einzelne Journalisten, Journalistengruppen und Jour-
nalistenverbände. (Zu Medien/Journalisten als Akteuren vgl. Erläuterungen auf S. 12.) 

21 Sonstiger Akteur 
Andere als in [Kat. 1-20] aufgeführte Akteure. 
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Zusammenfassende Akteur-Bewertung [AKT_6] 

Codiert wird, ob der Medienbeitrag eine Bewertung des hier codierten Akteurs enthält. Bewertungen 
des Akteurs können entweder direkte Bewertungen sein (z.B. durch wertende Adjektive: „der erfahre-
ne Experte...“) oder aber indirekte Bewertungen durch Bewertung der Handlungen, Initiativen und 
Entscheidungen (nicht Aussagen) des Akteurs.  

ACHTUNG: Wenn sich die Bewertung ausschließlich auf die zugeschriebenen Aussagen bezieht, die 
Bewertung nicht hier, sondern in AKT_9 codieren. Wenn sich die Bewertung sowohl auf den Akteur 
(bzw. seine Handlungen) als auch auf dessen Aussagen bezieht, sowohl hier als auch in AKT_9 co-
dieren. 

Zahl der Codes: 1 

1 Positive Bewertung 
Der jeweilige Akteur wird von der Vpn positiv bewertet, positive Eigenschaften werden ihm zu-
geschrieben, er wird gelobt (als Person, nicht seine Aussagen). 

2 Negative Bewertung 
Der jeweilige Akteur wird von der Vpn negativ bewertet, negative Eigenschaften werden ihm 
zugeschrieben, er wird kritisiert (als Person, nicht seine Aussagen). 

3 Ambivalente Bewertung 
Der jeweilige Akteur wird teilweise positiv, teilweise negativ bewertet. Wenn jedoch eine Be-
wertungsrichtung klar überwiegt, [Kat. 1] oder [Kat. 2] wählen. 

4 Keine Bewertung 
Der Akteur wird nicht kommentiert bzw. aus der Kommentierung des Akteurs im Medienbei-
trag geht keine klare Bewertung im Sinne der Kategorien [Kat. 1-3] hervor. 
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Akteur-Rolle [AKT_7] 

Codiert wird, in welcher „Rolle“ der Akteur im Medienbeitrag vorkommt - nicht nur, wie er vom Autor 
explizit charakterisiert wird. Bei der Codierung sind nur die Informationen im Beitrag, nicht sonstiges 
Wissen über den Akteur heranzuziehen. 

Zahl der Codes: 1 

1 Aktiv Handelnder 
Akteure, die im Beitrag als Handelnde oder Entscheider auftreten, die Initiative zeigen, eine 
gewisse Kontrolle besitzen, ihr eigenes Schicksal bestimmen oder Einfluss auf andere aus-
üben. Diese Kategorie ist unabhängig davon zu wählen, ob das Handeln bzw. die Entschei-
dungen sinnvoll oder erfolgreich sind. 

2 Passiv Betroffener 
Akteure, die als machtlos oder hilflos, als Opfer oder Betroffene von Ereignissen, Entwicklun-
gen oder fremden Entscheidungen dargestellt werden. Akteure also, mit denen etwas ge-
schieht und die nicht selbst versuchen, Einfluss zu nehmen. 

3 Ambivalent / Unklar 
Akteure, die nicht klar überwiegend in [Kat. 1] oder [Kat. 2] fallen. 
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Aussagen-Typ [AKT_8] 

(Falls Quelle.) 

Codiert wird, welche Typen von Aussagen in den der hier codierten Quelle zugeschriebenen Aussa-
gen vorkommen. 

Zahl der Codes: 1-4 

1 Fakteninformation / (kausale) Erklärungen von Fakten 
Aussagen, die sich auf die Frage beziehen: Was ist? Wie ist etwas? Welche Ursachen oder 
Konsequenzen hat etwas? Dazu zählen Beschreibungen/Schilderungen von Ereignissen und 
Vorgängen, aber auch Aussagen über kausale Zusammenhänge, Statistiken, Beobachtungen, 
Hypothesen oder Theorien. Auch Beschreibungen von durchgeführten Maßnahmen. 

2 Bewertungen 
Aussagen, die sich auf die Frage beziehen: Ist etwas gut oder schlecht? Die Bewertungen 
können sich z.B. auf Personen, Institutionen, Entscheidungen, Maßnahmen oder Sachverhalte 
beziehen. Auch ambivalente Bewertungen (teils gut, teils schlecht) fallen unter diese Katego-
rie. 

3 Empfehlungen / Forderungen / Ankündigungen 
Aussagen, die eine Antwort auf die Frage geben: Was soll getan bzw. unterlassen werden? 
Empfehlungen bzw. Forderungen an Personen, Institutionen oder die ganze Gesellschaft, et-
was zu tun oder zu lassen. Auch unentschiedene Empfehlungen/Forderungen („einerseits, 
andererseits“) sind hier zu codieren. Entscheidend ist der Aufforderungscharakter der Aussa-
ge in Bezug auf Handlungen oder Entscheidungen. Dabei spielt es keine Rolle, an wen sich 
die Empfehlungen/Forderungen richten. 

4 Sonstige 
Andere als in [Kat. 1-3] aufgeführte Typen von Aussagen. 
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Themenfeld der Aussage [AKT_9] 

(Falls Quelle.) 

Codiert wird, in welchem thematischen Kontext die Aussagen einer Quelle stehen. 

Zahl der Codes: 1-5 

1 Klimawandel 
Thematisierung von Existenz, Umfang, Geschwindigkeit etc. des globalen Klimawandels. 
Auch Thematisisierung möglicher natürlicher oder zivilisatorischer Ursachen des Klimawan-
dels sowie von Messungen oder Beobachtungen, die den Klimawandel belegen oder widerle-
gen. 

ACHTUNG: Thematisierung von Maßnahmen zur Vermeidung des Klimawandels in [Kat. 2], 
von Folgen und Konsequenzen des Klimawandels in [Kat. 3] codieren. 

2 Klimaschutz 
Thematisierung von Möglichkeiten der Vermeidung oder Milderung des Klimawandels durch 
Reduzierung der Emission von klimarelevanten Gasen (vor allem CO2). Vor allem Thematisie-
rung von nationalen und internationalen politischen Maßnahmen (z.B. Energiepolitik, Kyoto-
Protokoll), von sozialen Innovationen (Agenda 21, Lebensstil- und Werteänderungen) sowie 
von technischen Innovationen (z.B. Wirkungsgrad bei der Energieerzeugung, energiesparen-
de Geräte, regenerative Energien). 

Bedingung für diese Kategorie ist, dass im Medienbeitrag (nicht unbedingt in der Aussage der 
hier codierten Quelle) ein Zusammenhang der diskutierten Maßnahmen mit dem globalen Kli-
mawandel hergestellt wird. 

3 Konsequenzen des Klimawandels / Anpassung an den Klimawandel 
Thematisierung der Folgen und Konsequenzen des Klimawandels (z.B. Änderung der Tempe-
raturverteilung, Zunahme extremer Wetterereignisse, Interpretation von Wetteranomalien als 
durch Klimawandel bedingt, Verlagerung von Vegetationszonen, Überschwemmungen etc.). 
Außerdem Thematisierung möglicher Anpassungen an den Klimawandel zur Vermeidung der 
negativen Folgen (z.B. Hochwasserschutz, Katastrophenschutz, Änderungen der Agrarwirt-
schaft oder technischen Infrastruktur).  

Bedingung für diese Kategorie ist, das im Medienbeitrag (nicht unbedingt in der Aussage der 
hier codierten Quelle) ein Zusammenhang mit dem Klimawandel hergestellt wird. 

ACHTUNG: Im Gegensatz zu [Kat. 1] werden hier keine Maßnahmen codiert, die die Vermei-
dung oder Abmilderung des Klimawandels zum Ziel haben, sondern nur solche Maßnahmen, 
die der Anpassung von Gesellschaft, Wirtschaft, Infrastruktur, Agrarwirtschaft usw. an den ein-
tretenden oder eingetretenen Klimawandel dienen. 

4 Risiken für die Küste / Küstenschutz 
Thematisierung von Schadenereignissen und Risiken für die Küsten (vor allem Sturmfluten) 
sowie Maßnahmen (Beschlüsse, Bauarbeiten usw.) und Einrichtungen des Küstenschutzes 
(Deiche, Sperrwerke usw.) - unabhängig davon, ob in dem Medienbeitrag ein Zusammenhang 
mit dem Klimawandel hergestellt wird. 

ACHTUNG: Falls im Medienbeitrag Risiken für die Küste und entsprechend notwendige 
Schutzmaßnahmen als Folge und mögliche Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel 
thematisiert werden, ist zusätzlich [Kat. 3] zu codieren. 

5 Sonstiges Themenfeld 
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Aussagen-Bewertung [AKT_10] 

(Falls Quelle.) 

Codiert wird, ob im Medienbeitrag Zustimmung oder Ablehnung zu den Aussagen des Akteurs ausge-
drückt wird [Kat. 1-3] oder ob diese nicht oder nicht-wertend kommentiert werden [Kat. 4]. 

ACHTUNG: Bewertungen des Akteurs selbst und seiner Handlungen/Entscheidungen sind in AKT_6 
zu codieren. 

Zahl der Codes: 1 

1 Zustimmung 
Zustimmung, Bekräftigung, argumentative Unterstützung der Aussagen. 

2 Ablehnung 
Ablehnung, Widerspruch, Einschränkung, Infragestellung oder Relativierung einer Aussage. 
Zweifel an der Wahrheit, Befremdung, Nennung eines Einwandes oder eines Gegenargu-
ments. 

3 Ambivalenz 
Es wird sowohl (partielle) Zustimmung als auch (partielle) Ablehnung ausgedrückt. Wenn al-
lerdings Zustimmung oder Ablehnung klar überwiegen, [Kat. 1] oder [Kat. 2] wählen. 

4 Keine Wertung 
Weder Zustimmung noch Ablehnung im Sinne von [Kat. 1-3]. 
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Anhang A-1.2 / Medienanalyse 

Codierbuch Medienanalyse, Teil 2
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Codierbuch 
– Medienanalyse / Teil 2 – 

Codierung der Medienbeiträge im KRIM-Teilprojekt 
„Klimawandel und Öffentlichkeit“ 

 Seite 
Modul „Risiko-Existenz“ 
 Schadenmöglichkeiten.............................................................REX_1 250 
 Qualifizierung Schadenausmaß / Risikohöhe..........................REX_2 252 
 Qualifizierung Gewissheit Schadeneintritt ...............................REX_3 253 
 Zeitbezug Risiko ......................................................................REX_4 254 
 Geographischer Bezug Risiko .................................................REX_5 255 
 Aussagenquelle .......................................................................REX_Q 256 

Modul „Risiko-Ursachen“ 
 Ursache (für Schadenmöglichkeit)...........................................RUR_1 261 
 Schadenmöglichkeit (als Wirkung) ..........................................RUR_2 263 
 Gewissheit über Ursache-Wirkungs-Beziehung ......................RUR_3 265 
 Aussagenquelle .......................................................................RUR_Q 266 

Modul „Risiko-Akzeptanz“ 
 Schadenmöglichkeiten.............................................................RAK_1 270 
 Akzeptanzform.........................................................................RAK_2 272 
 Aussagenquelle .......................................................................RAK_Q 273 

Modul „Risiko-Verantwortung“ 
 Schadenmöglichkeiten.............................................................RVE_1 277 
 Verantwortlicher.......................................................................RVE_2 279 
 Verantwortungs-Zuschreibung.................................................RVE_3 280 
 Aussagenquelle .......................................................................RVE_Q 281 

Modul „Risiko-Bewältigung“ 
 Maßnahme zur Schadenbewältigung ......................................RBE_1 285 
 Schadenmöglichkeit (auf die sich die Maßnahme bezieht)......RBE_2 288 
 Aspekte der Kommentierung der Maßnahme..........................RBE_3 290 
 Bewertung der Maßnahme ......................................................RBE_4 291 
 Aussagenquelle .......................................................................RBE_Q 292 
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Grundsätzliches 

• Dieses Codierbuch mit den Definitionen der Kategorien sowie den zusätzlichen Hin-
weisen ist bei der Codierung regelmäßig zu konsultieren. Codieren allein aufgrund der 
Kategorienlabels, wie sie im Programm erscheinen, reicht nicht aus! 

• Vor dem Beginn der Codierung ist die Codiereinheit vollständig durchzulesen. 

• Wir codieren die Bedeutung der Aussagen im Medienbeitrag, so wie sein ein „norma-
ler“ fiktiver Leser verstehen würde. Die Leitfrage ist: Wie würden wir die Äußerung 
verstehen, wenn wir in einer Alltagssituation diesen Artikel lesen bzw. die Sendung hö-
ren oder sehen würden. 

• Wir versuchen, die Bedeutung der Aussage auf der semantische Ebene zu erfassen 
(„Was sagt der Medienbeitrag aus?“), nicht dagegen Schlüsse auf den Autor zu ziehen 
(„Welche Meinung hat wohl der Autor des Beitrags?“). 

Definition von „Risiko“ 
Unter Risiken verstehen wir Erwartungen bzw. Befürchtungen „möglicher Schäden“, d.h. von 
Schäden, bei denen man nicht absolut sicher sein kann, dass sie eintreten, bzw. über deren 
Eintrittswahrscheinlichkeit eine Kontroverse besteht. Aussagen über Risiken beinhalten da-
her in der Regel eine Schadenkomponente (welche Schäden werden erwartet) und ggf. eine 
Unsicherheitskomponente (tritt der Schaden ein oder nicht, wie hoch wird er sein usw.). Eine 
Schadenkomponente muss vorhanden (d.h. klar erkennbar) sein, damit wir von einer Risiko-
aussage sprechen; eine Unsicherheitskomponente kann vorhanden sein. 

Im folgenden interessieren uns nur solche Risiken, die entweder mit dem Klimawandel und 
seinen Folgen oder mit Sturmfluten (oder mit beidem) zu tun haben. 

Das Codierbuch umfasst 5 Module, in denen jeweils verschiedene Typen von Aussagen über 
Risiken codiert werden: 

1. Risiko-Existenz: Aussagen über Vorhandensein oder Abwesenheit, Höhe oder Art 
von Klima- und Sturmflut-Risiken. 

2. Risiko-Akzeptanz: Aussagen über die Akzeptanz oder Nichtakzeptanz von Risiken. 

3. Risiko-Verantwortung: Aussagen über Verantwortlichkeiten für Risiken. 

4. Risiko-Ursachen: Aussagen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge in Bezug auf 
Klima- und Sturmflut-Risiken. 

5. Risiko-Bewältigung: Aussagen über Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken 
(Schadenvermeidung, Schadenminimierung, Schadenbeseitigung oder Schadener-
satz). 

In vielen Fällen wird es so sein, dass der gleiche Aussagenkomplex in einer Codiereinheit 
aus verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen Modulen zu codieren ist, z.B. mit den 
Modulen „Risiko-Existenz“ und „Risiko-Ursache“. D.h. die Anwendbarkeit von Modulen ist 
gemäß der jeweiligen Moduldefinition zu prüfen, nicht als Alternative zwischen verschiede-
nen möglichen Modulen. 

Interpretationen der Aussagen einer Codiereinheit sind legitim, müssen sich allerdings am 
Text orientieren. D.h. für die Zuweisung von Codes ist es notwendig, dass man für diese 
Zuweisungen gute und überzeugende Belege in der Codiereinheit findet, die auch einer an-
deren Person einleuchten würden. 
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Modul „Risiko-Existenz“ 

Identifizierung von Risiko-Existenz-Referenzen 
Als Risiko-Existenz-Referenzen zu codieren sind solche Codiereinheiten, in denen die Exis-
tenz, Höhe oder Eintrittswahrscheinlichkeit von Klimawandel- und Sturmflutrisiken festge-
stellt, behauptet oder bestritten wird. 

Abzugrenzen sind Risiko-Existenz-Referenzen von anderen Risiko-Aussagen, die in den 
folgenden Sub-Modulen codiert werden, also von Aussagen über 

• Akzeptierbarkeit oder Akzeptanz von Risiken 
• Verantwortung für Risiken oder Risikobewältigung 
• Ursachen von Schadenmöglichkeiten 
• Vermeidung, Behebung und Ersatz von Schäden. 

Es kann aber durchaus vorkommen, dass in einer Codiereinheit zu einer Schadenmöglich-
keit mehrere unterschiedliche Risiko-Aussagen enthalten sind und dann natürlich auch meh-
rere Module zu bearbeiten sind. 

Vorgehen bei der Codierung 
Die Codiereinheit ist danach durchzusehen, ob sie ein oder mehrere explizite oder implizite 
Referenzen zu den im Kategoriensystem REX_1 genannten Schadenmöglichkeiten enthält. 

Dann ist zu prüfen, zu welchen Schadenmöglichkeiten die Codiereinheit eine Aussage ent-
hält, die eine Risiko-Existenz-Referenz (s.o.) darstellt. 

Diese Schadenmöglichkeiten sind im Kategoriensystem REX_1 zu markieren. 

Für jede markierte Schadenmöglichkeit müssen dann die Kategoriensysteme REX_2 bis 
REX_5 sowie REX_Q bearbeitet werden. 

Es können maximal 10 Risiko-Existenz-Referenzen codiert werden. Sollten mehr als 10 Risi-
ko-Existenz-Referenzen in der Codiereinheit enthalten sein (unwahrscheinlicher Fall), sind 
nur die ersten 10 Referenzen zu codieren. 
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Schadenmöglichkeiten [REX_1] 

Codiert werden die Schadenmöglichkeiten, über die in der Codiereinheit Risiko-Existenz-Aussagen 
gemacht werden, d.h. deren Eintreten, Existenz, Größe, Gewissheit/Ungewissheit kommentiert wer-
den. Aussagen über Ursachen dieser Risiken werden dagegen im Modul „Risiko-Ursachen“ codiert. 
Es werden sowohl Schadenmöglichkeiten codiert, die noch eintreten können (Risiken im engeren 
Sinne) als auch entsprechende Schäden, die bereits eingetreten sind. 
Nur solche Schadenmöglichkeiten hier codieren, deren Eintreten, Existenz, Größe oder Gewiss-
heit/Ungewissheit im Beitrag thematisiert werden. 
Bitte arbeiten Sie die ganze Liste durch und prüfen Sie für jede Schadenmöglichkeit, ob in der Codier-
einheit Aussagen über sie gemacht werden, die die Bearbeitung des Moduls „Risiko-Existenz“ erfor-
derlich machen. 

Zahl der Codes: 0 – 10 

1 Klimaänderung / Erwärmung der Atmosphäre / Treibhauseffekt 
Eingetretene bzw. erwartete Klimaänderung aufgrund des anthropogenen Treibhauseffekts 
(Synonyme z.B. „Erwärmung der Atmosphäre“, „Treibhauseffekt“). 

2 Abschmelzen des Festlandeises 
Klimaänderungsbedingtes Abschmelzen des Festlandeises, d.h. Rückgang von Gletschern 
und Polkappen. 

3 Anstieg des Meeresspiegels 
Klimaänderungsbedingter Anstieg des Meeresspiegels. 

4 Extreme Wettereignisse 
Extreme Wetterereignisse wie Stürme, Trockenperioden und Niederschläge (Regen/Hagel). 

5 Hochwasser-, Sturmflutkatastrophen an der Küste 
Überschwemmungen, Hochwasser- und Sturmflutkatastrophen an der Küste. 

6 Hochwasserkatastrophen im Binnenland 
Überschwemmungen und Hochwasserkatastrophen im Binnenland (z.B. Oder- und Elbe-
hochwasser). 

7 Naturkatastrophen 
Naturkatastrophen allgemein bzw. andere Naturkatastrophen als in [Kat. 4-6] erfasst. 

8 Überflutung von Inseln (Tuvalu) 
Verschwinden bzw. Unbewohnbarwerden von Inseln aufgrund von Überflutungen durch An-
stieg des Meeresspiegels (speziell Gefährdung der Insel Tuvalu). Nicht kurzfristige Hochwas-
serkatastrophen (vgl. [Kat. 5]), sondern langfristiges Untergehen von Inseln. 

9 Verlagerung der Vegetationszonen / regionale klimatische Veränderungen 
Klimaänderungsbedingte regionale klimatische Veränderungen (Trockenheit, Niederschläge, 
Temperatur, Eisbedeckung etc.) und Verlagerung von Vegetationszonen mit der Änderung der 
klimatischen Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere. 

10 Materielle Schäden / Infrastruktur / Agrarproduktion 
Materielle Schäden, z.B. an Gebäuden, an der Infrastruktur oder durch Ernteausfälle, auf-
grund von Überschwemmungen, Hochwasser- bzw. Sturmflutkatastrophen, Dürren bzw. Ver-
lagerung von Vegetationszonen. (Soweit mit Einflüssen auf die Agrarproduktion nicht materiel-
le Schäden, sondern Hungersnöte in Verbindung gebracht werden, ist [Kat. 11] zu codieren.) 
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11 Todesfälle / Gesundheitsschäden / Not 
Todesfälle, Gesundheitsschäden und Notsituationen von Menschen durch Hochwasser- und 
Sturmflutkatastrophen, Ausbreitung von Infektionskrankheiten (z.B. Malaria), Hungersnöte. 

12 Schädigung von Ökosystemen / Biodiversität / Verdrängung von Arten 
Negative ökologische Konsequenzen aufgrund des Klimawandels, insbesondere die Schädi-
gung von Ökosystemen, Reduzierung der Biodiversität sowie die Verdrängung angestammter 
Tier- und Pflanzenarten. 

13 Sonstige / unspezifische Schadenmöglichkeit 
Andere als in [Kat. 1-12] erfasste Schadenmöglichkeiten, die im Zusammenhang mit Klimaän-
derung oder Sturmflutrisiken stehen. 
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Qualifizierung Schadenausmaß / Risikohöhe [REX_2] 

(Für jede in REX_1 markierte Schadenmöglichkeit.) 

Codiert wird, wie in der Codiereinheit die Bedrohlichkeit der entsprechen Schadenmöglichkeit einge-
schätzt wird, als eher hoch oder eher gering. Falls in der Codiereinheit keine derartige Einschätzung 
vorgenommen wird bzw. diese nicht klar erkennbar oder mehrdeutig ist, ist [Kat. 3] zu verwenden. 

Zahl der Codes: 1 

1 Hohes Risiko 
Charakterisierung des Risikos als „hoch“; Dramatisierung der Schadenmöglichkeit oder des 
Risikos. Ebenso Äußerungen, dass das Risiko steigt bzw. gestiegen ist. Diese Kategorie ist 
auch zu wählen, wenn in der Codiereinheit Besorgnis oder Bedauern hinsichtlich des Risikos 
ausgedrückt oder auf gravierende Konsequenzen verwiesen wird. 

2 Geringes Risiko 
Charakterisierung des Risikos als „gering“; Relativierung/Herunterspielen der Schadenmög-
lichkeit oder des Risikos. Ebenso Äußerungen, dass das Risiko sinkt bzw. gesunken ist. 

3 Sonstiges 
Keine, keine eindeutige oder sonstige Charakterisierung der Höhe des Schadenausmaßes/ 
Risikos. 
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Qualifizierung Gewissheit Schadeneintritt [REX_3] 

(Für jede in REX_1 markierte Schadenmöglichkeit.) 

Codiert wird, wie in der Codiereinheit die Wahrscheinlichkeit einschätzt wird, dass die entspreche 
Schadenmöglichkeit tatsächlich eintritt. Falls keine derartige Einschätzung vorhanden bzw. diese nicht 
klar erkennbar oder mehrdeutig ist, ist [Kat. 6] zu verwenden. 

Bei Aussagen, in denen zwei Aussagen über die Gewissheit des Schadeneintritts kombiniert werden, 
ist die „gewissere“ Kategorie zu wählen. Beispiel: „Der Klimawandel ist schon im Gange und wird ver-
mutlich in Zukunft noch zunehmen.“ Hier wäre die Kategorie „1 Eingetretener Schaden“ und nicht die 
Kategorie „2 Wahrscheinlicher Schaden“ zu codieren. 

Zahl der Codes: 1 

1 Eingetretener Schaden 
Aussagen, dass der Schaden in der Vergangenheit liegt, gegenwärtig vorhanden ist oder der 
Eintritt des Schadens absolut sicher ist. 

2 Wahrscheinlicher Schaden 
Aussagen, dass der Eintritt des Schadens wahrscheinlich ist. 

3 Möglicher Schaden 
Aussagen, dass der Schaden möglicherweise eintritt. Diese Kategorie ist zu benutzen, wenn 
die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts in der zu codierenden Aussage 
zwischen [Kat. 2] und [Kat. 4] liegt. 

4 Unwahrscheinlicher Schaden 
Aussagen, dass der Eintritt des Schadens unwahrscheinlich ist. 

5 Unmöglicher Schaden 
Aussagen, dass der Eintritt des Schadens unmöglich ist bzw. weitgehend ausgeschlossen 
werden kann. 

6 Sonstiges 
Keine, keine eindeutige oder sonstige Charakterisierung der Wahrscheinlichkeit des Scha-
deneintritts. 
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Zeitbezug Risiko [REX_4] 

(Für jede in REX_1 markierte Schadenmöglichkeit.) 

Codiert wird der Zeitbezug der Risiko-Existenz-Aussage: Wird etwas über ein Risiko in der Vergan-
genheit, Gegenwart oder Zukunft ausgesagt oder werden Vergangenheit, Gegenwart bzw. Zukunft 
hinsichtlich des Risikos miteinander verglichen? 

Zahl der Codes: 1 

1 Vergangenes Risiko 
Risiko-Existenz-Aussagen beziehen sich auf in der Vergangenheit bestehende Schadenmög-
lichkeiten/Risiken. 

2 Gegenwärtiges Risiko 
Risiko-Existenz-Aussagen beziehen sich auf gegenwärtig bestehende Schadenmöglichkei-
ten/Risiken. Diese Kategorie ist auch zu wählen, wenn das heutige Risikoausmaß mit früher 
verglichen wird (z.B. ist gestiegen, gesunken, gleich geblieben; war früher geringer, höher, 
gleich). 

3 Zukünftiges Risiko 
Risiko-Existenz-Aussagen beziehen sich auf zukünftige Schadenmöglichkeiten/Risiken. Diese 
Kategorie ist auch zu wählen, wenn das zukünftige Risikoausmaß mit heute oder früher vergli-
chen wird (z.B. wird steigen, sinken, gleich bleiben). 

4 Sonstiges 
Keine zeitliche Charakterisierung oder andere zeitbezogene Aussagen über das Risiko als in 
[Kat. 1-3] zu codieren sind. 
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Geographischer Bezug Risiko [REX_5] 

(Für jede in REX_1 markierte Schadenmöglichkeit.) 

Codiert wird der geographische Bezug der Risiko-Existenz-Aussage: Wird etwas über ein Risiko in der 
Nähe ausgesagt oder beziehen sich die Aussagen auf Risiken in geographisch entfernten Regionen? 

Zahl der Codes: 1 

1 Nahes Risiko 
Aussagen über Schadenmöglichkeiten innerhalb Deutschlands. Wenn sich die Aussagen so-
wohl auf inländische als auch ausländische Schadenmöglichkeiten beziehen, ist ebenfalls 
[Kat. 1] und nicht [Kat. 2] zu wählen. 

2 Fernes Risiko 
Aussagen über Schadenmöglichkeiten, die ausschließlich im Hinblick auf das Ausland thema-
tisiert werden. 

3 Sonstiges 
Keine geographische Charakterisierung, unspezifische oder andere Aussagen über geogra-
phische Bezüge des Risiko als in [Kat. 1-2] zu codieren sind. 
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Aussagenquelle [REX_Q] 

(Für jede in REX_1 markierte Schadenmöglichkeit.) 

Codiert wird die Quelle der hier betrachteten Risiko-Aussage, d.h. der externe Akteur, dem die Aussa-
ge zugeschrieben wird. Diese Zuschreibung kann in verschiedenen Formen vorliegen: 

• direkte Zitierung einer Quelle („XYZ sagte: ‚Ich befürchte das Schlimmste für die Zukunft.’“), vor 
allem bei Hörfunk- und Fernsehbeiträgen, in denen Interviewpartner zu Wort kommen 

• indirekte Zitierung einer Quelle („XYZ vertrat die Meinung, man müsse das Schlimmste für die 
Zukunft befürchten.“) 

• referierende Zusammenfassung von Aussagen einer Quelle („In Zukunft muss man sich offenbar 
auf das Schlimmste vorbereiten. Diese Meinung vertrat XYZ auf der Tagung in ABC.“) 

• Meta-Aussagen über die Position von Akteuren: („XYZ befürchtet das Schlimmste für die Zu-
kunft“). 

Entscheidend ist, dass (für den fiktiven Leser) eindeutig klar ist, welcher in der Codiereinheit erwähnte 
Akteur welche Risiko-Aussage macht oder sie inhaltlich unterstützt. 

Quellen können konkrete Personen, Organisationen und Subsysteme („die Wirtschaft“) sein. Falls 
eine Risiko-Aussage keinem externen Akteur zugeschrieben wird, ist [Kat. 23] zu wählen.  

Zahl der Codes: 1 

Politik & Administration 
1 Deutsche überregionale Politik (Bundes- und Landesebene) 

Exekutive (Bundes-/Landesregierungen, Ministerien), Legislative (Bundestag und Länderpar-
lamente), Parteien (Bundes- und Landesebene). 

2 Deutsche überregionale Verwaltung (Bundes- und Landesebene) 
Bundes- und Landesämter, Behörden auf Bundes- und Landesebene, staatliche Agenturen, 
Städte- und Gemeindetag 

3 Deutsche regionale / lokale Politik 
Politische Organisationen, Gremien und Repräsentanten auf regionaler und lokaler Ebene, 
Stadt-/Gemeinderäte, Parteien. 

4 Deutsche regionale / lokale Verwaltung 
Ämter und Behörden auf regionaler und lokaler Ebene (unterhalb der Landesebene), Stadt-/ 
Gemeindeverwaltungen, Bürgermeister, Deichverbände. 

5 Ausländische Politik / Verwaltung 
Wie [Kat. 1-4], nur aus einem ausländischen Staat. 

6 Internationale Politik / Verwaltung 
Internationale (politische Organisationen) wie z.B. EU, UN (einschließlich Unterorganisationen 
wie WHO), OECD, Weltbank. 

7 Politik / Administration allgemein 
Aussagequellen aus Politik/Administration allgemein, Kombinationen von [Kat. 1-6] sowie poli-
tische Gruppierungen/Institutionen, die sich nicht in [Kat. 1-6] vercoden lassen. Bei mehreren 
Aussagequellen aus verschiedenen Kategorien des Bereichs Politik/Administration [Kat. 1-7] 
ist diese Kategorie ebenfalls zu codieren (vgl. auch Erläuterungen zu [Kat. 22]). 
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Wirtschaft 
8 Unternehmen 

Alle Unternehmen und ihre Repräsentanten (außer Versicherungen, siehe [Kat. 8]). Interes-
senverbände der Wirtschaft, Arbeitgeberverbände, Industrie- und Handelskammern (IHK) un-
ter [Kat. 10] codieren. 

9 Versicherungen / Banken / Anbieter von Finanzdienstleistungen 
Alle Versicherungen, Rückversicherungen, Banken, Kreditvermittler etc. und ihre Repräsen-
tanten. 

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
10 Umweltverbände, 3. Welt-Verbände, religiöse und karitative Organisationen 

Nichtregierungsorganisationen, deren Ziele auf Umweltschutz, Kritik an der Globalisierung, 
Gerechtigkeit und Hilfe für Entwicklungsländer, humanitäre Hilfe etc. gerichtet sind (BUND, 
Greenpeace, Robin Wood, DRK, Caritas, Misereor, Brot für die Welt usw.). 

11 Wirtschaftsverbände / Gewerkschaften 
Nichtregierungsorganisationen, deren Ziel die Vertretung der Wirtschaft bzw. einzelner Wirt-
schaftsbranchen ist sowie Gewerkschaften (Arbeitgeberverbände, BDI, Windenergie-Verband, 
DGB, Einzelgewerkschaften usw.). 

Wissenschaft & Technik 
12 Klimaforschung / Atmosphärenforschung / Klimawirkungsforschung 

Forschungseinrichtungen, Institute, Forschergruppen, Expertengremien („IPCC“), Einzelfor-
scher aus dem Bereich Klimaforschung (insbesondere Paläoklimatologie und Klimamodelle), 
der Atmosphärenforschung sowie dem Bereich Klimawirkungsforschung (Erforschung der 
Konsequenzen des Klimawandels auf Ökologie, Wetter, Hochwasser-Risiko, Ökonomie, 
Landwirtschaft). 

13 Küsten- / Küstenschutzforschung 
Forschungseinrichtungen, Institute, Forschergruppen, Einzelforscher aus dem Bereich Küs-
tenschutzforschung (Schutz der Küste vor Sturmfluten, Deichbau, Bau von Sperrwerken, Risi-
koanalyse usw.). 

14 Naturwissenschaften 
Organisationen, Institute, Forschungsgruppen, Einzelforscher aus dem Bereich der Naturwis-
senschaften soweit nicht [Kat. 12-13]. 

15 Sozial-, Wirtschafts-, Rechtswissenschaften 
Organisationen, Institute, Forschungsgruppen, Einzelforscher aus dem Bereich der Sozial-, 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. 

16 Technikentwicklung 
Organisationen, Institute, Forschungsgruppen, Einzelforscher aus ingenieurwissenschaftlicher 
Forschung und Technikentwicklung (z.B. Entwickler von Windkraftwerken). Quellen aus der 
Forschung und Entwicklung in Unternehmen in [Kat. 8] vercoden. 

17 Wissenschaft / Technik allgemein 
Aussagequellen aus Wissenschaft & Technik allgemein, interdisziplinäre Gremien und Exper-
ten, Kombinationen von [Kat. 12-16] sowie wissenschaftliche Institutionen und Gruppierungen 
(z.B. „Club of Rome“), die sich nicht in [Kat. 12-16] vercoden lassen. In diese Kategorie gehö-
ren auch wissenschaftliche Zeitschriften (soweit Akteure, vgl. Erläuterungen auf S. 12-13). Bei 
mehreren Aussagequellen aus verschiedenen Kategorien des Bereichs Wissenschaft & Tech-
nik [Kat. 12-17] ist diese Kategorie ebenfalls zu codieren (vgl. auch Erläuterungen zu [Kat. 
22]). 
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Verschiedene Akteure 
18 Prominente / Intellektuelle 

Prominente und Intellektuelle, die sich keinem der in [Kat. 1-17] aufgelisteten Bereiche zu-
rechnen lassen (z.B. Künstler, Schriftsteller, Schauspieler). 

19 Bürger / Betroffene / Bevölkerung 
Bürger, Betroffene, Bevölkerung oder Öffentlichkeit. 

20 Medien / Journalisten 
Aussagequellen aus dem Bereich (nichtwissenschaftlicher) Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk- 
und Fernsehsender bzw. -programme sowie einzelne Journalisten, Journalistengruppen und 
Journalistenverbände. (Zu Medien/Journalisten als Akteuren vgl. Erläuterungen auf S. 12.) 

21 Sonstige Aussagequelle 
Andere als in [Kat. 1-20] aufgeführte Aussagequellen. 

22 Mehrere unterschiedliche Aussagequellen 
Falls die Aussage mehreren Aussagequellen aus unterschiedlichen Kategorien [Kat. 1-21] zu-
zurechnen ist. Bei mehreren Aussagequellen, die jedoch zur gleichen Kategorie gehören, ist 
die betreffende Kategorie zu codieren. Bei mehreren Aussagequellen aus verschiedenen Ka-
tegorien des Bereichs Politik & Administration [Kat. 1-7] ist die Kategorie „Politik/Administra-
tion allgemein“ [Kat. 7] zu codieren. Bei mehreren Aussagequellen aus verschiedenen Katego-
rien des Bereichs Wissenschaft & Technik [Kat. 12-17] ist die Kategorie „Wissenschaft/Tech-
nik allgemein“ [Kat. 17] zu codieren. 

23 Keine Aussagequelle 
Für die Aussage ist im Beitrag keine externe Quelle erkennbar. (Der Beitragsautor selbst zählt 
nicht zu den Aussagequellen.) 
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Modul „Risiko-Ursachen“ 

Identifizierung von Risiko-Ursachen-Referenzen 
Als Risiko-Ursachen-Referenzen sind solche Codiereinheiten zu codieren, in denen die Ur-
sachen von Schäden oder Schadenmöglichkeiten im Bereich Klimawandel- und Sturmflutri-
siken thematisiert werden. 

Die Aufgabe bei der Identifizierung von Risiko-Ursachen-Referenzen besteht im Auffinden 
von Aussagen über Ursache-Wirkungs-Beziehung. Dabei ist sowohl das Postulieren als auch 
das Bestreiten einer Ursache-Wirkungs-Beziehung zu codieren (natürlich auch Zwischen-
formen). 

Verkompliziert wird die Aufgabe der Identifikation von Aussagen über Risikoursachen da-
durch, dass es längere Ursache-Wirkungs-Ketten gibt, und manche Ereignisse bzw. Entwick-
lungen je nach Argumentationszusammenhang entweder als Ursachen oder als Wirkungen 
thematisiert werden (vgl. Abbildung). Die Kategoriensysteme RUR_1 („Ursache“) und 
RUR_2 („Wirkung“) enthalten daher teilweise die gleichen Kategorien. Aus dem Zusammen-
hang ist zu erschließen, ob die entsprechende Kategorie als Ursache oder Wirkung zu codie-
ren ist. 

Abgrenzung zu Risiko-Verantwortung-Referenzen (s.o.): „Verantwortung“ kann nur von Per-
sonen, Personengruppen oder Institutionen übernommen werden. „Ursachen“ sind demge-
genüber moralisch nicht zurechnungsfähige Faktoren, die kausal (nicht intentional) wirken. 

Vorgehen bei der Codierung 
Die Codiereinheit ist danach durchzusehen, ob sie Aussagen über Ursachen für explizit oder 
implizit erwähnte Schadenmöglichkeiten enthält. 

Jede erwähnte Ursache kann nur einmal codiert werden! 

Werden mehrere Wirkungen mit einer Ursache verknüpft, ist [Kat. 15] von RUR_2 zu codie-
ren („Sonstige / mehrere / unspezifische Schadenmöglichkeiten“).  

Werden dagegen zu einer Wirkung mehrere Ursachen thematisiert, ist jede Ursache getrennt 
zu codieren. 

Gelegentlich werden in den Beiträgen Kausalketten beschrieben, z.B. Klimawandel führt zu 
häufigeren Naturkatastrophen, diese führen zu vermehrten volkswirtschaftlichen Schäden. 

Natürliche 
Klimaschwankungen

Geologische 
Prozesse / 
Wasserdampf

Sonnenaktivität / 
Sonnenflecken

Anthropogene
CO2-Emission

Verkehr / 
industrielle 
Aktivitäten

Klimaänderung /
Erwärmung der 
Atmosphäre / 
Treibhauseffekt

Anstieg des
Meeresspiegels

Extreme 
Wetterereignisse

Ausdehnung des 
Meerwassers

Abschmelzen des 
Festlandeises

Hochwasser-/ 
Sturmflutkata-
strophen an der 
Küste

Hochwasserka-
tastrophen im 
Binnenland

Überflutung von
Inseln (Tuvalu)

Materielle Schäden / 
Infrastruktur / 
Agrarproduktion

Todesfälle / 
Gesundheitsschäden / 
Not

Schädigung von 
Ökosystemen / 
Biodiversität / 
Verdrängung von ArtenWasserbau (Flüsse) / 

Flächennutzung

Versagen von 
Schutzeinrichtungen / 
fehlende Vorsorge

Ursache-Wirkungs-Beziehungen
bei Risiko-Ursache-Referenzen

CO2-Freisetzung
aus dem Meer

Verlagerung der 
Vegetationszonen / 
regionale 
klimatische 
Veränderungen

Natürliche 
Klimaschwankungen

Geologische 
Prozesse / 
Wasserdampf

Sonnenaktivität / 
Sonnenflecken

Anthropogene
CO2-Emission

Verkehr / 
industrielle 
Aktivitäten

Klimaänderung /
Erwärmung der 
Atmosphäre / 
Treibhauseffekt

Anstieg des
Meeresspiegels

Extreme 
Wetterereignisse

Ausdehnung des 
Meerwassers

Abschmelzen des 
Festlandeises

Hochwasser-/ 
Sturmflutkata-
strophen an der 
Küste

Hochwasserka-
tastrophen im 
Binnenland

Überflutung von
Inseln (Tuvalu)

Materielle Schäden / 
Infrastruktur / 
Agrarproduktion

Todesfälle / 
Gesundheitsschäden / 
Not

Schädigung von 
Ökosystemen / 
Biodiversität / 
Verdrängung von ArtenWasserbau (Flüsse) / 

Flächennutzung

Versagen von 
Schutzeinrichtungen / 
fehlende Vorsorge

Ursache-Wirkungs-Beziehungen
bei Risiko-Ursache-Referenzen

CO2-Freisetzung
aus dem Meer

Verlagerung der 
Vegetationszonen / 
regionale 
klimatische 
Veränderungen

Naturkatastrophen
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Damit ist implizit natürlich der Klimawandel auch als Ursache für volkswirtschaftliche Schä-
den genannt. 

In solchen Fällen sind jedoch nur die Beziehung zwischen „nächsten“ Ursachen und Wirkun-
gen zu codieren. Im vorliegenden Fall also (1) Klimawandel führt zu vermehrten Naturkatast-
rophen und (2) vermehrte Naturkatastrophen führen zu volkswirtschaftlichen Schäden. Nicht 
zu codieren ist hingegen die implizierte (indirekte) Beziehung, dass Klimawandel zu volks-
wirtschaftlichen Schäden führt. 

Es können maximal 10 Risiko-Ursachen-Referenzen codiert werden. Sollten mehr 
als 10 Risiko-Ursachen-Referenzen in der Codiereinheit enthalten sein (unwahr-
scheinlicher Fall), sind nur die ersten 10 Referenzen zu codieren. 
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Ursache (für Schadenmöglichkeit) [RUR_1] 

Codiert wird eine in der Codiereinheit explizit genannte mögliche Ursache für Klima- und Sturmflutrisi-
ken – und zwar unabhängig davon, ob diese mögliche Ursache im Medienbeitrag tatsächlich als Ursa-
che angesehen wird, oder ob bezweifelt wird, dass dies tatsächlich eine Ursache ist. 

Zahl der Codes: 0 – 10 

1 Natürliche Klimaschwankungen 
Der Mechanismus, dass natürliche Klimaschwankungen aufgrund der Eigendynamik des Kli-
masystems bzw. aufgrund von zufälliger Variation vorkommen. 

2 Geologische Prozesse / Wasserdampf 
Natürliche geologische Prozesse einschließlich Humuserwärmung, Meereserwärmung (als 
Ursache, nicht als Folge des Klimawandels) und Veränderungen des Wasserdampfgehaltes 
der Atmosphäre (als Ursache, nicht als Folge des Klimawandels). 

3 Sonnenaktivität / Sonnenflecken 
Veränderte Sonnenaktivität (Sonnenflecken etc.) als Ursache von Klimaveränderungen. 

4 Anthropogene CO2-Emission 
Von menschlichen Aktivitäten verursachte CO2-Emissionen (Industrie, Verkehr, Landwirtschaft 
usw.) als Ursache des Klimawandels und entsprechender Folgerisiken. (Vgl. [Kat. 5]). 

5 Verkehr / industrielle Aktivitäten 
Verkehr oder industrielle Aktivitäten als Ursache für den Klimawandel. Die Abgrenzung zu 
[Kat. 4] besteht darin, dass diese Aktivitäten (z.B. Autofahren oder Industrieabgase) genannt 
werden und nicht die CO2-Emission selbst. 

6 Wasserbau (Flüsse) / Flächennutzung 
Flussbegradigungen, Eindeichung von Flüssen, fehlende Retentionsflächen oder Bebauung in 
überflutungsgefährdeten Gebieten als Ursache von Schäden. 

7 Versagen von Schutzeinrichtungen / fehlende Vorsorge 
Versagen von Schutzeinrichtungen wie z.B. Deichbruch bzw. zu geringe Deichhöhe oder feh-
lende bzw. mangelhafte Vorkehrungen für Extremsituationen als Ursache von z.B. Überflu-
tungskatastrophen. 

8 Klimaänderung / Erwärmung der Atmosphäre / Treibhauseffekt 
Eingetretene bzw. erwartete Klimaänderung (Synonyme z.B. „Erwärmung der Atmosphäre“, 
„Treibhauseffekt“). 

Abgrenzung zu [Kat. 1]: Hier als tatsächliche Klimaänderung, nicht als „Mechanismus“. 

ACHTUNG: Kann auch als Wirkung vorkommen! 

9 Ausdehnung des Meerwassers 
Ausdehnung des Meerwassers aufgrund des klimaänderungsbedingten Temperaturanstiegs 
(i.d.R. als Ursache des Meeresspiegelanstiegs). 

ACHTUNG: Kann auch als Wirkung vorkommen! 
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10 Abschmelzen des Festlandeises 
Klimaänderungsbedingtes Abschmelzen des Festlandeises, d.h. Rückgang von Gletschern 
und Polkappe (i.d.R. als Ursache des Meeresspiegelanstiegs). 

ACHTUNG: Kann auch als Wirkung vorkommen! 

11 Anstieg des Meeresspiegels 
Klimaänderungsbedingter Anstieg des Meeresspiegels (i.d.R. als Ursache von Hochwasserka-
tastrophen und Überflutung von Inseln). 

ACHTUNG: Kann auch als Wirkung vorkommen! 

12 Extreme Wetterereignisse 
Extreme Wetterereignisse wie Stürme, Trockenperioden und Niederschläge wie Hagel und 
Regen (i.d.R. als Ursache von Überschwemmungen und Katastrophen). 

ACHTUNG: Kann auch als Wirkung vorkommen! 

13 Hochwasser-, Sturmflutkatastrophen an der Küste 
Überschwemmungen, Hochwasser- und Sturmflutkatastrophen an der Küste (i.d.R. als Ursa-
che von materiellen Schäden und Todesfällen). 

ACHTUNG: Kann auch als Wirkung vorkommen! 

14 Hochwasserkatastrophen im Binnenland 
Überschwemmungen und Hochwasserkatastrophen im Binnenland, z.B. Oder- und Elbehoch-
wasser (i.d.R. als Ursache von materiellen Schäden und Todesfällen). 

ACHTUNG: Kann auch als Wirkung vorkommen! 

15 Naturkatastrophen 
Naturkatastrophen allgemein bzw. andere Naturkatastrophen als in [Kat. 12-14] erfasst.. 

ACHTUNG: Kann auch als Wirkung vorkommen! 

16 Verlagerung der Vegetationszonen / regionale klimatische Veränderungen 
Klimaänderungsbedingte regionale klimatische Veränderungen (Trockenheit, Niederschläge, 
Temperatur, Eisbedeckung etc.) und Verlagerung von Vegetationszonen mit der Änderung der 
klimatischen Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere. 

ACHTUNG: Kann auch als Wirkung vorkommen! 

17 Sonstige Ursache 
Andere als in [Kat. 1-16] aufgeführte Ursachen. 



263 

Schadenmöglichkeit (als Wirkung) [RUR_2] 

(Für jede in RUR_1 markierte Schadenmöglichkeit.) 

Codiert werden die Ereignisse/Entwicklungen im Bereich Klima- und Sturmflutrisiken, die in der Co-
diereinheit explizit oder implizit als Wirkungen der in RUR_1 codierten Ursache thematisiert werden. 
„Implizit“ genannte Wirkung bedeutet, dass Ursachen thematisiert werden, deren Wirkung nicht direkt 
genannt werden, bei denen aber klar ersichtlich ist, mit welcher Wirkung der Medienbeitrag diese Ur-
sachen in Verbindung bringt. 

Werden mehrere Schadenmöglichkeiten als Folgen einer bestimmten Ursache thematisiert, ist hier die 
hauptsächlich erwähnte Schadenmöglichkeit zu codieren. Sollten mehrere Schadenmöglichkeiten 
gleichrangig genannt sein, ist die erstgenannte Schadenmöglichkeit zu codieren. 

Zahl der Codes: 1 

1 Klimaänderung / Erwärmung der Atmosphäre / Treibhauseffekt 
Eingetretene bzw. erwartete Klimaänderung (Synonyme z.B. „Erwärmung der Atmosphäre“, 
„Treibhauseffekt“). 

ACHTUNG: Kann auch als Ursache auftreten! 

2 Ausdehnung des Meerwassers 
Ausdehnung des Meerwassers (i.d.R. als mögliche Folge des klimaänderungsbedingten Tem-
peraturanstiegs). 

ACHTUNG: Kann auch als Ursache auftreten! 

3 Abschmelzen des Festlandeises 
Klimaänderungsbedingtes Abschmelzen des Festlandeises, d.h. Rückgang von Gletschern 
und Polkappen. 

ACHTUNG: Kann auch als Ursache auftreten! 

4 Anstieg des Meeresspiegels 
Klimaänderungsbedingter Anstieg des Meeresspiegels. 

ACHTUNG: Kann auch als Ursache auftreten! 

5 Extreme Wettereignisse 
Extreme Wetterereignisse wie Stürme, Trockenperioden und Niederschläge wie Hagel und 
Regen (i.d.R. als mögliche Folge der Klimaänderung). 

ACHTUNG: Kann auch als Ursache auftreten! 

6 Hochwasser-, Sturmflutkatastrophen an der Küste 
Überschwemmungen, Hochwasser- und Sturmflutkatastrophen an der Küste (i.d.R. als Folge 
von extremen Wetterereignissen bzw. der Klimaänderung). 

ACHTUNG: Kann auch als Ursache auftreten! 

7 Hochwasserkatastrophen im Binnenland 
Überschwemmungen und Hochwasserkatastrophen im Binnenland, z.B. Oder- und Elbehoch-
wasser (i.d.R. als Folge von extremen Wetterereignissen bzw. der Klimaänderung). 

ACHTUNG: Kann auch als Ursache auftreten! 
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8 Naturkatastrophen 
Naturkatastrophen allgemein bzw. andere Naturkatastrophen als in [Kat. 5-7] erfasst. 

ACHTUNG: Kann auch als Ursache auftreten! 

9 Verlagerung der Vegetationszonen / regionale klimatische Veränderungen 
Klimaänderungsbedingte regionale klimatische Veränderungen (Trockenheit, Niederschläge, 
Temperatur, Eisbedeckung etc.) und Verlagerung von Vegetationszonen mit der Änderung der 
klimatischen Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere. 

ACHTUNG: Kann auch als Ursache auftreten! 

10 CO2-Freisetzung aus dem Meer 
Freisetzung von CO2 aus dem Meerwasser aufgrund steigender Temperaturen. (Hierbei wird 
die Klimaänderung als Ursache, nicht als Folge des beobachteten CO2-Anstiegs betrachtet. 
Damit wird die Behauptung eines Temperaturanstiegs aufgrund des zusätzlichen Treibhausef-
fekts in Zweifel gezogen.) 

11 Überflutung von Inseln (Tuvalu) 
Verschwinden bzw. Unbewohnbarwerden von Inseln aufgrund von Überflutungen durch An-
stieg des Meeresspiegels (speziell Gefährdung der Insel Tuvalu). Nicht kurzfristige Hochwas-
serkatastrophen (vgl. [Kat. 6]), sondern langfristiges Untergehen von Inseln.  

12 Materielle Schäden / Infrastruktur / Agrarproduktion 
Materielle Schäden, z.B. an Gebäuden, an der Infrastruktur oder durch Ernteausfälle, auf-
grund von Überschwemmungen, Hochwasser- bzw. Sturmflutkatastrophen. 

13 Todesfälle / Gesundheitsschäden / Not 
Todesfälle, Gesundheitsschäden und Notsituationen von Menschen durch Hochwasser- und 
Sturmflutkatastrophen. 

14 Schädigung von Ökosystemen / Biodiversität /  Verdrängung von Arten 
Negative ökologische Konsequenzen aufgrund des Klimawandels, insbesondere die Schädi-
gung von Ökosystemen, Reduzierung der Biodiversität sowie die Verdrängung angestammter 
Tier- und Pflanzenarten. 

15 Sonstige / mehrere / unspezifische Schadenmöglichkeiten 
Andere als in [Kat. 1-14] erfasste Wirkungen von im Kategoriensystem RUR_1 beschriebenen 
Ursachen. (Nur solche „Wirkungen“ codieren, die im Zusammenhang mit Klimaänderung oder 
Sturmflutrisiken stehen.) Außerdem unspezifische Verweise auf Wirkungen sowie die Kombi-
nation mehrerer Wirkungen, die mit ein und derselben Ursache in Verbindung gebracht wer-
den. 
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Gewissheit über Ursache-Wirkungs-Beziehung [RUR_3] 

(Für jede in RUR_1 markierte Schadenmöglichkeit.) 

Codiert wird die in der Codiereinheit ausgedrückte Gewissheit über den Einfluss der in RUR_1 codier-
ten Ursache auf die in RUR_2 codierte Wirkung. 

Zahl der Codes: 1 

1 Sichere / wahrscheinliche Ursache 
Der Medienbeitrag thematisiert die in RUR_1 codierte mögliche „Ursache“ als Ursache für die 
in RUR_2 codierte „Wirkung“ an. Der Beitrag geht also davon aus, dass die „Ursache“ die an-
genommene „Wirkung“ tatsächlich beeinflusst bzw. hält das für wahrscheinlich. 

2 Mögliche / unklare Ursache 
Der Medienbeitrag ist unschlüssig, ob die in RUR_2 codierte mögliche „Ursache“ tatsächlich 
Ursache für die in RUR_1 codierte „Wirkung“ ist. Der Beitrag geht also nicht sicher davon aus, 
dass die „Ursache“ die angenommene „Wirkung“ tatsächlich beeinflusst, hält das aber auch 
nicht für ausgeschlossen. 

3 Keine / unwahrscheinliche Ursache 
Der Medienbeitrag sieht die in RUR_2 codierte mögliche „Ursache“ nicht als Ursache für die in 
RUR_1 codierte „Wirkung“ an. Der Beitrag geht also nicht davon aus, dass die „Ursache“ die 
angenommene „Wirkung“ tatsächlich beeinflusst bzw. hält das für unwahrscheinlich. 

4 Unklare / mehrdeutige Aussage 
Im Medienbeitrag ist zwar eine Aussage über den Zusammenhang zwischen „Ursache“ und 
„Wirkung“ enthalten, doch ist daraus nicht erkennbar, wie dieser Zusammenhang beurteilt 
wird. 



266 

Aussagenquelle [RUR_Q] 

(Für jede in RUR_1 markierte Schadenmöglichkeit.) 

Allgemeine Erläuterungen zu diesem Kategoriensystem vgl. S. 10. 

Zahl der Codes: 1 

Politik & Administration 
1 Deutsche überregionale Politik (Bundes- und Landesebene) 

Exekutive (Bundes-/Landesregierungen, Ministerien), Legislative (Bundestag und Länderpar-
lamente), Parteien (Bundes- und Landesebene). 

2 Deutsche überregionale Verwaltung (Bundes- und Landesebene) 
Bundes- und Landesämter, Behörden auf Bundes- und Landesebene, staatliche Agenturen, 
Städte- und Gemeindetag 

3 Deutsche regionale / lokale Politik 
Politische Organisationen, Gremien und Repräsentanten auf regionaler und lokaler Ebene, 
Stadt-/Gemeinderäte, Parteien. 

4 Deutsche regionale / lokale Verwaltung 
Ämter und Behörden auf regionaler und lokaler Ebene (unterhalb der Landesebene), Stadt-/ 
Gemeindeverwaltungen, Bürgermeister, Deichverbände. 

5 Ausländische Politik / Verwaltung 
Wie [Kat. 1-4], nur aus einem ausländischen Staat. 

6 Internationale Politik / Verwaltung 
Internationale (politische Organisationen) wie z.B. EU, UN (einschließlich Unterorganisationen 
wie WHO), OECD, Weltbank. 

7 Politik / Administration allgemein 
Aussagequellen aus Politik/Administration allgemein, Kombinationen von [Kat. 1-6] sowie poli-
tische Gruppierungen/Institutionen, die sich nicht in [Kat. 1-6] vercoden lassen. Bei mehreren 
Aussagequellen aus verschiedenen Kategorien des Bereichs Politik/Administration [Kat. 1-7] 
ist diese Kategorie ebenfalls zu codieren (vgl. auch Erläuterungen zu [Kat. 22]). 

Wirtschaft 
8 Unternehmen 

Alle Unternehmen und ihre Repräsentanten (außer Versicherungen, siehe [Kat. 8]). Interes-
senverbände der Wirtschaft, Arbeitgeberverbände, Industrie- und Handelskammern (IHK) un-
ter [Kat. 10] codieren. 

9 Versicherungen / Banken / Anbieter von Finanzdienstleistungen 
Alle Versicherungen, Rückversicherungen, Banken, Kreditvermittler etc. und ihre Repräsen-
tanten. 

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
10 Umweltverbände, 3. Welt-Verbände, religiöse und karitative Organisationen 

Nichtregierungsorganisationen, deren Ziele auf Umweltschutz, Kritik an der Globalisierung, 
Gerechtigkeit und Hilfe für Entwicklungsländer, humanitäre Hilfe etc. gerichtet sind (BUND, 
Greenpeace, Robin Wood, DRK, Caritas, Misereor, Brot für die Welt usw.). 
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11 Wirtschaftsverbände / Gewerkschaften 
Nichtregierungsorganisationen, deren Ziel die Vertretung der Wirtschaft bzw. einzelner Wirt-
schaftsbranchen ist sowie Gewerkschaften (Arbeitgeberverbände, BDI, Windenergie-Verband, 
DGB, Einzelgewerkschaften usw.). 

Wissenschaft & Technik 
12 Klimaforschung / Atmosphärenforschung / Klimawirkungsforschung 

Forschungseinrichtungen, Institute, Forschergruppen, Expertengremien („IPCC“), Einzelfor-
scher aus dem Bereich Klimaforschung (insbesondere Paläoklimatologie und Klimamodelle), 
der Atmosphärenforschung sowie dem Bereich Klimawirkungsforschung (Erforschung der 
Konsequenzen des Klimawandels auf Ökologie, Wetter, Hochwasser-Risiko, Ökonomie, 
Landwirtschaft). 

13 Küsten- / Küstenschutzforschung 
Forschungseinrichtungen, Institute, Forschergruppen, Einzelforscher aus dem Bereich Küs-
tenschutzforschung (Schutz der Küste vor Sturmfluten, Deichbau, Bau von Sperrwerken, Risi-
koanalyse usw.). 

14 Naturwissenschaften 
Organisationen, Institute, Forschungsgruppen, Einzelforscher aus dem Bereich der Naturwis-
senschaften soweit nicht [Kat. 12-13]. 

15 Sozial-, Wirtschafts-, Rechtswissenschaften 
Organisationen, Institute, Forschungsgruppen, Einzelforscher aus dem Bereich der Sozial-, 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. 

16 Technikentwicklung 
Organisationen, Institute, Forschungsgruppen, Einzelforscher aus ingenieurwissenschaftlicher 
Forschung und Technikentwicklung (z.B. Entwickler von Windkraftwerken). Quellen aus der 
Forschung und Entwicklung in Unternehmen in [Kat. 8] vercoden. 

17 Wissenschaft / Technik allgemein 
Aussagequellen aus Wissenschaft & Technik allgemein, interdisziplinäre Gremien und Exper-
ten, Kombinationen von [Kat. 12-16] sowie wissenschaftliche Institutionen und Gruppierungen 
(z.B. „Club of Rome“), die sich nicht in [Kat. 12-16] vercoden lassen. In diese Kategorie gehö-
ren auch wissenschaftliche Zeitschriften (soweit Akteure, vgl. Erläuterungen auf S. 12-13). Bei 
mehreren Aussagequellen aus verschiedenen Kategorien des Bereichs Wissenschaft & Tech-
nik [Kat. 12-17] ist diese Kategorie ebenfalls zu codieren (vgl. auch Erläuterungen zu [Kat. 
22]). 

Verschiedene Akteure 
18 Prominente / Intellektuelle 

Prominente und Intellektuelle, die sich keinem der in [Kat. 1-17] aufgelisteten Bereiche zu-
rechnen lassen (z.B. Künstler, Schriftsteller, Schauspieler). 

19 Bürger / Betroffene / Bevölkerung 
Bürger, Betroffene, Bevölkerung oder Öffentlichkeit. 

20 Medien / Journalisten 
Aussagequellen aus dem Bereich (nichtwissenschaftlicher) Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk- 
und Fernsehsender bzw. -programme sowie einzelne Journalisten, Journalistengruppen und 
Journalistenverbände. (Zu Medien/Journalisten als Akteuren vgl. Erläuterungen auf S. 12.) 

21 Sonstige Aussagequelle 
Andere als in [Kat. 1-20] aufgeführte Aussagequellen. 
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22 Mehrere unterschiedliche Aussagequellen 
Falls die Aussage mehreren Aussagequellen aus unterschiedlichen Kategorien [Kat. 1-21] zu-
zurechnen ist. Bei mehreren Aussagequellen, die jedoch zur gleichen Kategorie gehören, ist 
die betreffende Kategorie zu codieren. Bei mehreren Aussagequellen aus verschiedenen Ka-
tegorien des Bereichs Politik & Administration [Kat. 1-7] ist die Kategorie „Politik/Administra-
tion allgemein“ [Kat. 7] zu codieren. Bei mehreren Aussagequellen aus verschiedenen Katego-
rien des Bereichs Wissenschaft & Technik [Kat. 12-17] ist die Kategorie „Wissenschaft/Tech-
nik allgemein“ [Kat. 17] zu codieren. 

23 Keine Aussagequelle 
Für die Aussage ist im Beitrag keine externe Quelle erkennbar. (Der Beitragsautor selbst zählt 
nicht zu den Aussagequellen.) 
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Modul „Risiko-Akzeptanz“ 

Identifizierung von Risiko-Akzeptanz-Referenzen 
Als Risiko-Akzeptanz-Referenzen zu codieren sind solche Codiereinheiten, in denen explizite 
Aussagen über die Akzeptierbarkeit oder Nicht-Akzeptierbarkeit von Schadenmöglichkeiten 
enthalten sind. 

Unter „Risiko-Akzeptanz“ ist die Hinnahme von Risiken als unabänderlich oder unter Kosten-
Nutzen-Gesichtspunkten vertretbar zu verstehen (Kosten für mehr Sicherheit vs. Nutzen auf-
grund vermiedener Schäden). „Nicht-Akzeptanz“ bedeutet entsprechend, dass ein Risiko als 
unannehmbar bezeichnet wird. 

Die Akzeptanz/Nicht-Akzeptanz soll nicht indirekt erschlossen werden, sondern es sollen nur 
explizite Aussagen codiert werden. Relevante Begriffe, die eine Bereitschaft zu Akzeptanz 
oder Nicht-Akzeptanz von Risiken bezeichnen, sind zum Beispiel „akzeptieren“, „nicht akzep-
tieren“, „akzeptabel“, „nicht akzeptabel“, „akzeptierbar“, nicht akzeptierbar“, „damit leben“, 
„nicht damit leben“, „hinnehmen“, „nicht hinnehmbar“, „abfinden“, „nicht abfinden“, „absolute 
Sicherheit gibt es nicht“, „Sicherheit hat Vorrang“ usw. 

Ebenfalls als Risiko-Akzeptanz-Referenzen zu vercoden sind Forderungen, etwas gegen ein 
Risiko bzw. die Ursachen des Risikos zu tun (Nicht-Akzeptanz) bzw. Aussagen, man sol-
le/könne nichts gegen ein Risiko bzw. die Ursachen des Risikos tun (Risiko-Akzeptanz). 

Vorgehen bei der Codierung 
Die Codiereinheit ist danach durchzusehen, ob sie Aussagen zur Akzeptanz/Akzeptierbarkeit 
der im Kategoriensystem RAK_1 genannten Schadenmöglichkeiten enthält. 

Die Schadenmöglichkeiten, über die Akzeptanz-Aussagen gemacht werden, sind im Katego-
riensystem RAK_1 zu codieren. Für diese Schadenmöglichkeit müssen dann die Kategorien-
system RAK_2 und RAK_Q bearbeitet werden. 

Es können maximal 3 Risiko-Akzeptanz-Referenzen codiert werden. Sollten mehr als 
3 Risiko-Akzeptanz-Referenzen in der Codiereinheit enthalten sein (unwahrscheinli-
cher Fall), sind nur die ersten 3 Referenzen zu codieren. 
Zu jeder Schadenmöglichkeit kann nur maximal eine Risiko-Akzeptanz-Referenz co-
diert werden, d.h. die entsprechenden Aussagen zur Akzeptanz (ggf. auch unter-
schiedliche Aussagen von verschiedenen Quellen) sind zusammen zu codieren. 
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Schadenmöglichkeiten [RAK_1] 

Codiert wird die Schadenmöglichkeit, über deren Akzeptierbarkeit bzw. Nichtakzeptierbarkeit die Co-
diereinheit Aussagen enthält. 

Zahl der Codes: 1 

1 Klimaänderung / Erwärmung der Atmosphäre / Treibhauseffekt 
Eingetretene bzw. erwartete Klimaänderung aufgrund des anthropogenen Treibhauseffekts 
(Synonyme z.B. „Erwärmung der Atmosphäre“, „Treibhauseffekt“). 

2 Abschmelzen des Festlandeises 
Klimaänderungsbedingtes Abschmelzen des Festlandeises, d.h. Rückgang von Gletschern 
und Polkappen. 

3 Anstieg des Meeresspiegels 
Klimaänderungsbedingter Anstieg des Meeresspiegels. 

4 Extreme Wettereignisse 
Extreme Wetterereignisse wie Stürme, Trockenperioden und Niederschläge (Regen/Hagel). 

5 Hochwasser-, Sturmflutkatastrophen an der Küste 
Überschwemmungen, Hochwasser- und Sturmflutkatastrophen an der Küste. 

6 Hochwasserkatastrophen im Binnenland 
Überschwemmungen und Hochwasserkatastrophen im Binnenland (z.B. Oder- und Elbe-
hochwasser). 

7 Naturkatastrophen 
Naturkatastrophen allgemein bzw. andere Naturkatastrophen als in [Kat. 4-6] erfasst. 

8 Überflutung von Inseln (Tuvalu) 
Verschwinden bzw. Unbewohnbarwerden von Inseln aufgrund von Überflutungen durch An-
stieg des Meeresspiegels (speziell Gefährdung der Insel Tuvalu). Nicht kurzfristige Hochwas-
serkatastrophen (vgl. [Kat. 5]), sondern langfristiges Untergehen von Inseln. 

9 Verlagerung der Vegetationszonen / regionale klimatische Veränderungen 
Klimaänderungsbedingte regionale klimatische Veränderungen (Trockenheit, Niederschläge, 
Temperatur, Eisbedeckung etc.) und Verlagerung von Vegetationszonen mit der Änderung der 
klimatischen Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere. 

10 Materielle Schäden / Infrastruktur / Agrarproduktion 
Materielle Schäden, z.B. an Gebäuden, an der Infrastruktur oder durch Ernteausfälle, auf-
grund von Überschwemmungen, Hochwasser- bzw. Sturmflutkatastrophen, Dürren bzw. Ver-
lagerung von Vegetationszonen. (Soweit mit Einflüssen auf die Agrarproduktion nicht materiel-
le Schäden, sondern Hungersnöte in Verbindung gebracht werden, ist [Kat. 11] zu codieren.) 

11 Todesfälle / Gesundheitsschäden / Not 
Todesfälle, Gesundheitsschäden und Notsituationen von Menschen durch Hochwasser- und 
Sturmflutkatastrophen, Ausbreitung von Infektionskrankheiten (z.B. Malaria), Hungersnöte. 
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12 Schädigung von Ökosystemen / Biodiversität / Verdrängung von Arten 
Negative ökologische Konsequenzen aufgrund des Klimawandels, insbesondere die Schädi-
gung von Ökosystemen, Reduzierung der Biodiversität sowie die Verdrängung angestammter 
Tier- und Pflanzenarten. 

13 Sonstige / unspezifische Schadenmöglichkeit 
Andere als in [Kat. 1-12] erfasste Schadenmöglichkeiten, die im Zusammenhang mit Klimaän-
derung oder Sturmflutrisiken stehen. 
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Akzeptanzform [RAK_2] 

Codiert wird, ob das Risiko akzeptiert bzw. nicht akzeptiert wird. 

Zahl der Codes: 1 

1 Risiko wird akzeptiert 
Schadenmöglichkeit, Risiko bzw. „Restrisiko“ wird ganz oder teilweise akzeptiert oder als ak-
zeptierbar bezeichnet. 

2 Risiko wird teils akzeptiert, teils nicht akzeptiert 
Ambivalente Beurteilungen von Akzeptanz, d.h. Aussagen, aus denen sowohl (partielle) Ak-
zeptanz als auch (partielle) Nicht-Akzeptanz hervorgeht. 

3 Risiko wird nicht akzeptiert 
Schadenmöglichkeit, Risiko bzw. „Restrisiko“ wird nicht akzeptiert oder als nicht-akzeptierbar 
bezeichnet. 

4 Unklar / mehrdeutig 
Thematisierungen von Akzeptanz, deren Bedeutung unklar oder mehrdeutig sind. 



273 

Aussagenquelle [RAK_Q] 

Allgemeine Erläuterungen zu diesem Kategoriensystem vgl. S. 10. 

Zahl der Codes: 1 

Politik & Administration 
1 Deutsche überregionale Politik (Bundes- und Landesebene) 

Exekutive (Bundes-/Landesregierungen, Ministerien), Legislative (Bundestag und Länderpar-
lamente), Parteien (Bundes- und Landesebene). 

2 Deutsche überregionale Verwaltung (Bundes- und Landesebene) 
Bundes- und Landesämter, Behörden auf Bundes- und Landesebene, staatliche Agenturen, 
Städte- und Gemeindetag 

3 Deutsche regionale / lokale Politik 
Politische Organisationen, Gremien und Repräsentanten auf regionaler und lokaler Ebene, 
Stadt-/Gemeinderäte, Parteien. 

4 Deutsche regionale / lokale Verwaltung 
Ämter und Behörden auf regionaler und lokaler Ebene (unterhalb der Landesebene), Stadt-/ 
Gemeindeverwaltungen, Bürgermeister, Deichverbände. 

5 Ausländische Politik / Verwaltung 
Wie [Kat. 1-4], nur aus einem ausländischen Staat. 

6 Internationale Politik / Verwaltung 
Internationale (politische Organisationen) wie z.B. EU, UN (einschließlich Unterorganisationen 
wie WHO), OECD, Weltbank. 

7 Politik / Administration allgemein 
Aussagequellen aus Politik/Administration allgemein, Kombinationen von [Kat. 1-6] sowie poli-
tische Gruppierungen/Institutionen, die sich nicht in [Kat. 1-6] vercoden lassen. Bei mehreren 
Aussagequellen aus verschiedenen Kategorien des Bereichs Politik/Administration [Kat. 1-7] 
ist diese Kategorie ebenfalls zu codieren (vgl. auch Erläuterungen zu [Kat. 22]). 

Wirtschaft 
8 Unternehmen 

Alle Unternehmen und ihre Repräsentanten (außer Versicherungen, siehe [Kat. 8]). Interes-
senverbände der Wirtschaft, Arbeitgeberverbände, Industrie- und Handelskammern (IHK) un-
ter [Kat. 10] codieren. 

9 Versicherungen / Banken / Anbieter von Finanzdienstleistungen 
Alle Versicherungen, Rückversicherungen, Banken, Kreditvermittler etc. und ihre Repräsen-
tanten. 

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
10 Umweltverbände, 3. Welt-Verbände, religiöse und karitative Organisationen 

Nichtregierungsorganisationen, deren Ziele auf Umweltschutz, Kritik an der Globalisierung, 
Gerechtigkeit und Hilfe für Entwicklungsländer, humanitäre Hilfe etc. gerichtet sind (BUND, 
Greenpeace, Robin Wood, DRK, Caritas, Misereor, Brot für die Welt usw.). 



274 

11 Wirtschaftsverbände / Gewerkschaften 
Nichtregierungsorganisationen, deren Ziel die Vertretung der Wirtschaft bzw. einzelner Wirt-
schaftsbranchen ist sowie Gewerkschaften (Arbeitgeberverbände, BDI, Windenergie-Verband, 
DGB, Einzelgewerkschaften usw.). 

Wissenschaft & Technik 
12 Klimaforschung / Atmosphärenforschung / Klimawirkungsforschung 

Forschungseinrichtungen, Institute, Forschergruppen, Expertengremien („IPCC“), Einzelfor-
scher aus dem Bereich Klimaforschung (insbesondere Paläoklimatologie und Klimamodelle), 
der Atmosphärenforschung sowie dem Bereich Klimawirkungsforschung (Erforschung der 
Konsequenzen des Klimawandels auf Ökologie, Wetter, Hochwasser-Risiko, Ökonomie, 
Landwirtschaft). 

13 Küsten- / Küstenschutzforschung 
Forschungseinrichtungen, Institute, Forschergruppen, Einzelforscher aus dem Bereich Küs-
tenschutzforschung (Schutz der Küste vor Sturmfluten, Deichbau, Bau von Sperrwerken, Risi-
koanalyse usw.). 

14 Naturwissenschaften 
Organisationen, Institute, Forschungsgruppen, Einzelforscher aus dem Bereich der Naturwis-
senschaften soweit nicht [Kat. 12-13]. 

15 Sozial-, Wirtschafts-, Rechtswissenschaften 
Organisationen, Institute, Forschungsgruppen, Einzelforscher aus dem Bereich der Sozial-, 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. 

16 Technikentwicklung 
Organisationen, Institute, Forschungsgruppen, Einzelforscher aus ingenieurwissenschaftlicher 
Forschung und Technikentwicklung (z.B. Entwickler von Windkraftwerken). Quellen aus der 
Forschung und Entwicklung in Unternehmen in [Kat. 8] vercoden. 

17 Wissenschaft / Technik allgemein 
Aussagequellen aus Wissenschaft & Technik allgemein, interdisziplinäre Gremien und Exper-
ten, Kombinationen von [Kat. 12-16] sowie wissenschaftliche Institutionen und Gruppierungen 
(z.B. „Club of Rome“), die sich nicht in [Kat. 12-16] vercoden lassen. In diese Kategorie gehö-
ren auch wissenschaftliche Zeitschriften (soweit Akteure, vgl. Erläuterungen auf S. 12-13). Bei 
mehreren Aussagequellen aus verschiedenen Kategorien des Bereichs Wissenschaft & Tech-
nik [Kat. 12-17] ist diese Kategorie ebenfalls zu codieren (vgl. auch Erläuterungen zu [Kat. 
22]). 

Verschiedene Akteure 
18 Prominente / Intellektuelle 

Prominente und Intellektuelle, die sich keinem der in [Kat. 1-17] aufgelisteten Bereiche zu-
rechnen lassen (z.B. Künstler, Schriftsteller, Schauspieler). 

19 Bürger / Betroffene / Bevölkerung 
Bürger, Betroffene, Bevölkerung oder Öffentlichkeit. 

20 Medien / Journalisten 
Aussagequellen aus dem Bereich (nichtwissenschaftlicher) Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk- 
und Fernsehsender bzw. -programme sowie einzelne Journalisten, Journalistengruppen und 
Journalistenverbände. (Zu Medien/Journalisten als Akteuren vgl. Erläuterungen auf S. 12.) 

21 Sonstige Aussagequelle 
Andere als in [Kat. 1-20] aufgeführte Aussagequellen. 
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22 Mehrere unterschiedliche Aussagequellen 
Falls die Aussage mehreren Aussagequellen aus unterschiedlichen Kategorien [Kat. 1-21] zu-
zurechnen ist. Bei mehreren Aussagequellen, die jedoch zur gleichen Kategorie gehören, ist 
die betreffende Kategorie zu codieren. Bei mehreren Aussagequellen aus verschiedenen Ka-
tegorien des Bereichs Politik & Administration [Kat. 1-7] ist die Kategorie „Politik/Administra-
tion allgemein“ [Kat. 7] zu codieren. Bei mehreren Aussagequellen aus verschiedenen Katego-
rien des Bereichs Wissenschaft & Technik [Kat. 12-17] ist die Kategorie „Wissenschaft/Tech-
nik allgemein“ [Kat. 17] zu codieren. 

23 Keine Aussagequelle 
Für die Aussage ist im Beitrag keine externe Quelle erkennbar. (Der Beitragsautor selbst zählt 
nicht zu den Aussagequellen.) 
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Modul „Risiko-Verantwortung“ 

Identifizierung von Risiko-Verantwortung-Referenzen 
Als Risiko-Verantwortung-Referenzen zu codieren sind solche Codiereinheiten, in denen die 
Verantwortlichkeit für Schadenmöglichkeiten oder Schäden festgestellt, behauptet oder 
bestritten wird. 

„Verantwortlichkeit“ hat dabei eine doppelte Bedeutung: 1. Verantwortlichkeit im Sinne von 
schuldig am Entstehen der Schadenmöglichkeit, am Eintritt des Schadens oder Versäum-
nisse/Fehler bei der Risikovorsorge oder dem Risikomanagement; 2. Verantwortlichkeit im 
Sinne von zuständig für die Bewältigung des Risikos durch Vorsorge, Maßnahmen, Katast-
rophenmanagement etc. 

Abgrenzung zu Risiko-Ursache-Referenzen (s.u.): „Verantwortung“ kann nur von Personen, 
Personengruppen oder Institutionen übernommen werden. „Ursachen“ sind demgegenüber 
moralisch nicht zurechnungsfähige Faktoren, die kausal (nicht intentional) wirken. 

Vorgehen bei der Codierung 
Die Codiereinheit ist danach durchzusehen, ob sie ein oder mehrere explizite oder implizite 
Referenzen zu den im Kategoriensystem RVE_1 genannten Schadenmöglichkeiten enthält. 

Dann ist zu prüfen, in Bezug auf welche Schadenmöglichkeiten Verantwortlichkeiten thema-
tisiert werden. 

Diese Schadenmöglichkeiten sind im Kategoriensystem RVE_1 zu markieren. 

Für jede markierte Schadenmöglichkeit müssen dann die Kategoriensysteme RVE_2 bis 
RVE_Q bearbeitet werden. 

Es können maximal 3 Risiko-Verantwortung-Referenzen codiert werden. Sollten 
mehr als 3 Risiko-Verantwortung-Referenzen in der Codiereinheit enthalten sein 
(unwahrscheinlicher Fall), sind nur die ersten 3 Referenzen zu codieren. 
Zu jeder Schadenmöglichkeit kann nur maximal eine Risiko-Verantwortung-Referenz 
codiert werden, d.h. die entsprechenden Aussagen zur Verantwortung (ggf. auch 
unterschiedliche Aussagen von verschiedenen Quellen) sind zusammen zu codieren. 
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Schadenmöglichkeiten [RVE_1] 

Codiert wird die Schadenmöglichkeit, für die in der Codiereinheit thematisiert wird, wer für das Entste-
hen der Risiken/Schäden verantwortlich ist (Schuldfrage) bzw. wer für ihre Bewältigung verantwortlich 
ist (Zuständigkeitsfrage). 

Zahl der Codes: 1 

1 Klimaänderung / Erwärmung der Atmosphäre / Treibhauseffekt 
Eingetretene bzw. erwartete Klimaänderung aufgrund des anthropogenen Treibhauseffekts 
(Synonyme z.B. „Erwärmung der Atmosphäre“, „Treibhauseffekt“). 

2 Abschmelzen des Festlandeises 
Klimaänderungsbedingtes Abschmelzen des Festlandeises, d.h. Rückgang von Gletschern 
und Polkappen. 

3 Anstieg des Meeresspiegels 
Klimaänderungsbedingter Anstieg des Meeresspiegels. 

4 Extreme Wettereignisse 
Extreme Wetterereignisse wie Stürme, Trockenperioden und Niederschläge (Regen/Hagel). 

5 Hochwasser-, Sturmflutkatastrophen an der Küste 
Überschwemmungen, Hochwasser- und Sturmflutkatastrophen an der Küste. 

6 Hochwasserkatastrophen im Binnenland 
Überschwemmungen und Hochwasserkatastrophen im Binnenland (z.B. Oder- und Elbe-
hochwasser). 

7 Naturkatastrophen 
Naturkatastrophen allgemein bzw. andere Naturkatastrophen als in [Kat. 4-6] erfasst. 

8 Überflutung von Inseln (Tuvalu) 
Verschwinden bzw. Unbewohnbarwerden von Inseln aufgrund von Überflutungen durch An-
stieg des Meeresspiegels (speziell Gefährdung der Insel Tuvalu). Nicht kurzfristige Hochwas-
serkatastrophen (vgl. [Kat. 5]), sondern langfristiges Untergehen von Inseln. 

9 Verlagerung der Vegetationszonen / regionale klimatische Veränderungen 
Klimaänderungsbedingte regionale klimatische Veränderungen (Trockenheit, Niederschläge, 
Temperatur, Eisbedeckung etc.) und Verlagerung von Vegetationszonen mit der Änderung der 
klimatischen Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere. 

10 Materielle Schäden / Infrastruktur / Agrarproduktion 
Materielle Schäden, z.B. an Gebäuden, an der Infrastruktur oder durch Ernteausfälle, auf-
grund von Überschwemmungen, Hochwasser- bzw. Sturmflutkatastrophen, Dürren bzw. Ver-
lagerung von Vegetationszonen. (Soweit mit Einflüssen auf die Agrarproduktion nicht materiel-
le Schäden, sondern Hungersnöte in Verbindung gebracht werden, ist [Kat. 11] zu codieren.) 

11 Todesfälle / Gesundheitsschäden / Not 
Todesfälle, Gesundheitsschäden und Notsituationen von Menschen durch Hochwasser- und 
Sturmflutkatastrophen, Ausbreitung von Infektionskrankheiten (z.B. Malaria), Hungersnöte. 
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12 Schädigung von Ökosystemen / Biodiversität / Verdrängung von Arten 
Negative ökologische Konsequenzen aufgrund des Klimawandels, insbesondere die Schädi-
gung von Ökosystemen, Reduzierung der Biodiversität sowie die Verdrängung angestammter 
Tier- und Pflanzenarten. 

13 Sonstige / unspezifische Schadenmöglichkeit 
Andere als in [Kat. 1-12] erfasste Schadenmöglichkeiten, die im Zusammenhang mit Klimaän-
derung oder Sturmflutrisiken stehen. 
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Verantwortlicher [RVE_2] 

Codiert wird, wer als Verantwortlicher für die in RVE_1 codierte Schadenmöglichkeit genannt wird. 

Zahl der Codes: 1 

1 Industrieländer 
Sowohl einzelne genannte Länder, z.B. USA, wie auch Industrieländer insgesamt. 

2 Industrie / Wirtschaft 
Gemeint ist der Sektor „Industrie/Wirtschaft“, sowohl national als auch international. 

3 Bevölkerung 
Gemeint ist die gesamte Bevölkerung (bzw. große Teile davon) als Konsumenten, Autofahrer 
oder Staatsbürger (Wähler). 

4 Politik / Behörden 
Staat, Politik, Regierung insgesamt sowie einzelne Institutionen aus dem politisch-
administrativen System. 

5 Sonstige / mehrere 
Andere Verantwortliche als in [Kat. 1-4] genannt bzw. mehrere genannte Verantwortliche. E-
benfalls Aussagen in denen mit dem Personalpronomen „wir“ unspezifisch Verantwortung an 
uns selbst delegiert wird. Wenn allerdings von „wir Konsumenten“, „wir Industrienationen“ etc. 
gesprochen wird, ist die jeweilige spezifische Kategorie zu codieren. 



280 

Verantwortungs-Zuschreibung [RVE_3] 

Codiert wird, welche Form der Verantwortlichkeit dem in RVE_2 codierten Verantwortlichen hinsicht-
lich der in RVE_1 codierten Schadenmöglichkeit zugewiesen wird bzw. welche zurückgewiesen wird. 

„Schuld“ im Sinne der Kategorien 1 und 3 kann dabei nicht nur bedeuten „Schuld am Schadeneintritt“, 
sondern auch Schuld wegen fehlender Risikovorsorge oder schlechten Risiko- oder Katastrophenma-
nagements. 

Zahl der Codes: 1 

1 Zuschreibung von Schuld 
Zuschreibung von Schuld für Risikoentstehung oder für Versäumnisse bei der Risikobewälti-
gung. (Impliziert eine negative Bewertung.) 

2 Zuschreibung von Zuständigkeit 
Zuschreibung von Zuständigkeit für die Risikobewältigung (notwendiges Handeln / Veranlas-
sen von Maßnahmen). (Impliziert nicht notwendig eine Bewertung.) 

3 Zurückweisung von Schuld 
Zurückweisung eines Schuldvorwurfs für Risikoentstehung oder Versäumnisse bei der Risiko-
bewältigung. 

4 Zurückweisung von Zuständigkeit 
Zurückweisung einer Zuständigkeit für die Risikobewältigung. 

5 Sonstige / mehrere 
Andere als die unter [Kat. 1-4] genannten Aspekte oder mehrere dieser Aspekte treffen zu. 
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Aussagenquelle [RVE_Q] 

Allgemeine Erläuterungen zu diesem Kategoriensystem vgl. S. 10. 

Zahl der Codes: 1 

Politik & Administration 
1 Deutsche überregionale Politik (Bundes- und Landesebene) 

Exekutive (Bundes-/Landesregierungen, Ministerien), Legislative (Bundestag und Länderpar-
lamente), Parteien (Bundes- und Landesebene). 

2 Deutsche überregionale Verwaltung (Bundes- und Landesebene) 
Bundes- und Landesämter, Behörden auf Bundes- und Landesebene, staatliche Agenturen, 
Städte- und Gemeindetag 

3 Deutsche regionale / lokale Politik 
Politische Organisationen, Gremien und Repräsentanten auf regionaler und lokaler Ebene, 
Stadt-/Gemeinderäte, Parteien. 

4 Deutsche regionale / lokale Verwaltung 
Ämter und Behörden auf regionaler und lokaler Ebene (unterhalb der Landesebene), Stadt-/ 
Gemeindeverwaltungen, Bürgermeister, Deichverbände. 

5 Ausländische Politik / Verwaltung 
Wie [Kat. 1-4], nur aus einem ausländischen Staat. 

6 Internationale Politik / Verwaltung 
Internationale (politische Organisationen) wie z.B. EU, UN (einschließlich Unterorganisationen 
wie WHO), OECD, Weltbank. 

7 Politik / Administration allgemein 
Aussagequellen aus Politik/Administration allgemein, Kombinationen von [Kat. 1-6] sowie poli-
tische Gruppierungen/Institutionen, die sich nicht in [Kat. 1-6] vercoden lassen. Bei mehreren 
Aussagequellen aus verschiedenen Kategorien des Bereichs Politik/Administration [Kat. 1-7] 
ist diese Kategorie ebenfalls zu codieren (vgl. auch Erläuterungen zu [Kat. 22]). 

Wirtschaft 
8 Unternehmen 

Alle Unternehmen und ihre Repräsentanten (außer Versicherungen, siehe [Kat. 8]). Interes-
senverbände der Wirtschaft, Arbeitgeberverbände, Industrie- und Handelskammern (IHK) un-
ter [Kat. 10] codieren. 

9 Versicherungen / Banken / Anbieter von Finanzdienstleistungen 
Alle Versicherungen, Rückversicherungen, Banken, Kreditvermittler etc. und ihre Repräsen-
tanten. 

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
10 Umweltverbände, 3. Welt-Verbände, religiöse und karitative Organisationen 

Nichtregierungsorganisationen, deren Ziele auf Umweltschutz, Kritik an der Globalisierung, 
Gerechtigkeit und Hilfe für Entwicklungsländer, humanitäre Hilfe etc. gerichtet sind (BUND, 
Greenpeace, Robin Wood, DRK, Caritas, Misereor, Brot für die Welt usw.). 
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11 Wirtschaftsverbände / Gewerkschaften 
Nichtregierungsorganisationen, deren Ziel die Vertretung der Wirtschaft bzw. einzelner Wirt-
schaftsbranchen ist sowie Gewerkschaften (Arbeitgeberverbände, BDI, Windenergie-Verband, 
DGB, Einzelgewerkschaften usw.). 

Wissenschaft & Technik 
12 Klimaforschung / Atmosphärenforschung / Klimawirkungsforschung 

Forschungseinrichtungen, Institute, Forschergruppen, Expertengremien („IPCC“), Einzelfor-
scher aus dem Bereich Klimaforschung (insbesondere Paläoklimatologie und Klimamodelle), 
der Atmosphärenforschung sowie dem Bereich Klimawirkungsforschung (Erforschung der 
Konsequenzen des Klimawandels auf Ökologie, Wetter, Hochwasser-Risiko, Ökonomie, 
Landwirtschaft). 

13 Küsten- / Küstenschutzforschung 
Forschungseinrichtungen, Institute, Forschergruppen, Einzelforscher aus dem Bereich Küs-
tenschutzforschung (Schutz der Küste vor Sturmfluten, Deichbau, Bau von Sperrwerken, Risi-
koanalyse usw.). 

14 Naturwissenschaften 
Organisationen, Institute, Forschungsgruppen, Einzelforscher aus dem Bereich der Naturwis-
senschaften soweit nicht [Kat. 12-13]. 

15 Sozial-, Wirtschafts-, Rechtswissenschaften 
Organisationen, Institute, Forschungsgruppen, Einzelforscher aus dem Bereich der Sozial-, 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. 

16 Technikentwicklung 
Organisationen, Institute, Forschungsgruppen, Einzelforscher aus ingenieurwissenschaftlicher 
Forschung und Technikentwicklung (z.B. Entwickler von Windkraftwerken). Quellen aus der 
Forschung und Entwicklung in Unternehmen in [Kat. 8] vercoden. 

17 Wissenschaft / Technik allgemein 
Aussagequellen aus Wissenschaft & Technik allgemein, interdisziplinäre Gremien und Exper-
ten, Kombinationen von [Kat. 12-16] sowie wissenschaftliche Institutionen und Gruppierungen 
(z.B. „Club of Rome“), die sich nicht in [Kat. 12-16] vercoden lassen. In diese Kategorie gehö-
ren auch wissenschaftliche Zeitschriften (soweit Akteure, vgl. Erläuterungen auf S. 12-13). Bei 
mehreren Aussagequellen aus verschiedenen Kategorien des Bereichs Wissenschaft & Tech-
nik [Kat. 12-17] ist diese Kategorie ebenfalls zu codieren (vgl. auch Erläuterungen zu [Kat. 
22]). 

Verschiedene Akteure 
18 Prominente / Intellektuelle 

Prominente und Intellektuelle, die sich keinem der in [Kat. 1-17] aufgelisteten Bereiche zu-
rechnen lassen (z.B. Künstler, Schriftsteller, Schauspieler). 

19 Bürger / Betroffene / Bevölkerung 
Bürger, Betroffene, Bevölkerung oder Öffentlichkeit. 

20 Medien / Journalisten 
Aussagequellen aus dem Bereich (nichtwissenschaftlicher) Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk- 
und Fernsehsender bzw. -programme sowie einzelne Journalisten, Journalistengruppen und 
Journalistenverbände. (Zu Medien/Journalisten als Akteuren vgl. Erläuterungen auf S. 12.) 

21 Sonstige Aussagequelle 
Andere als in [Kat. 1-20] aufgeführte Aussagequellen. 
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22 Mehrere unterschiedliche Aussagequellen 
Falls die Aussage mehreren Aussagequellen aus unterschiedlichen Kategorien [Kat. 1-21] zu-
zurechnen ist. Bei mehreren Aussagequellen, die jedoch zur gleichen Kategorie gehören, ist 
die betreffende Kategorie zu codieren. Bei mehreren Aussagequellen aus verschiedenen Ka-
tegorien des Bereichs Politik & Administration [Kat. 1-7] ist die Kategorie „Politik/Administra-
tion allgemein“ [Kat. 7] zu codieren. Bei mehreren Aussagequellen aus verschiedenen Katego-
rien des Bereichs Wissenschaft & Technik [Kat. 12-17] ist die Kategorie „Wissenschaft/Tech-
nik allgemein“ [Kat. 17] zu codieren. 

23 Keine Aussagequelle 
Für die Aussage ist im Beitrag keine externe Quelle erkennbar. (Der Beitragsautor selbst zählt 
nicht zu den Aussagequellen.) 
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Modul „Risiko-Bewältigung“ 

Identifizierung von Risiko-Bewältigung-Referenzen 
Als Risiko-Bewältigung-Referenzen sind solche Codiereinheiten zu codieren, in denen die 
Bewältigung von Schäden oder Schadenmöglichkeiten im Bereich Klimawandel- und Sturm-
flutrisiken thematisiert wird. „Bewältigung“ umfasst die Abschwächung des Klimawandels, 
die technische und soziale Anpassung an den Klimawandel, die Vermeidung von Scha-
denereignissen (z.B. Überschwemmungen), ihre Minderung (hinsichtlich der Häufigkeit und 
Schwere solcher Ereignisse), das Management von Katastrophensituationen, die Beseiti-
gung von Schäden nach Schadenereignissen und das Ersetzen von Schäden (finanzielle 
Kompensation). 

Die Identifizierung von Risiko-Bewältigung-Referenzen besteht im Auffinden von Aussagen 
über Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken/Schadenmöglichkeiten. Die Referenzen sind 
als Kombination von Maßnahme (RBE_1) und implizit oder explizit genannter Schadenmög-
lichkeit (RBE_2), die durch diese Maßnahme bewältigt werden soll, zu codieren. 

Vorgehen bei der Codierung 
Die Codiereinheit ist danach durchzusehen, ob sie Aussagen über Maßnahmen zur „Bewäl-
tigung“ (Vermeidung, Minderung, Management, Schadensbeseitigung oder Schadenersatz) 
von explizit oder implizit erwähnten Schadenmöglichkeiten enthält. 

Werden zu einer Schadenmöglichkeit mehrere Maßnahmen zur Bewältigung thematisiert, ist 
jede Maßnahme getrennt zu codieren. Werden mehrere Schadenmöglichkeiten mit einer 
Maßnahme verknüpft, ist dagegen [Kat. 12] von RBE_2 zu codieren („Sonstige / unspezifi-
sche Schadenmöglichkeit“).  

Es können maximal 5 Risiko-Bewältigung-Referenzen codiert werden. Sollten mehr 
als 3 Risiko-Bewältigung-Referenzen in der Codiereinheit enthalten sein (unwahr-
scheinlicher Fall), sind nur die ersten 5 Referenzen zu codieren. 
Zu jeder Maßnahme kann nur maximal eine Risiko-Bewältigung-Referenz codiert 
werden, d.h. die entsprechenden Aussagen zur Risiko-Bewältigung (ggf. auch unter-
schiedliche Aussagen von verschiedenen Quellen) sind zusammen zu codieren. 
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Maßnahme zur Schadenbewältigung [RBE_1] 

Codiert wird, welche Maßnahme zur Bewältigung einer Schadenmöglichkeit (im Bereich Klima- und 
Sturmflutrisiken) in der Codiereinheit explizit erwähnt wird – und zwar unabhängig davon, ob und wie 
diese Maßnahme bewertet wird. Voraussetzung des Codierens einer Maßnahme ist, dass diese in 
zumindest implizitem Zusammenhang mit einem Klima- oder Küstenschutzrisiko (vgl. RBE_2) erwähnt 
wird. 

Zahl der Codes: 1 

Klimaschutz (mit dem Ziel einer Abschwächung des Klimawandels) 

1 Nationale politische Maßnahmen 
Nationale politische Maßnahmen zur Verringerung der Emission an Treibhausgasen, vor allem 
Gesetze, Verordnungen, steuerliche Anreize und Sanktionen zur Reduzierung des Energie-
verbrauchs, der Verbesserung des Wirkungsgrades bzw. des Gewinnens von Energie aus re-
generativen Energieträgern. 

2 Internationale Übereinkommen zum Klimaschutz 
Internationale Übereinkommen und Absprachen zur Verminderung der Emission von Treib-
hausgasen (z.B. Kyoto-Protokoll). 

3 Soziale Innovationen 
Soziale Innovationen wie z.B. Agenda 21-Prozess, Wertewandel und Lebensstil-Änderungen 
zur Verringerung der Emission an Treibhausgasen (vor allem CO2) z.B. durch Änderungen 
des Konsumverhaltens, des Energieverbrauchs und des Mobilitätsverhaltens. 

4 Technische Innovationen 
Technische Innovationen und Lösungen zur Verringerung der Emission an Treibhausgasen 
(vor allem CO2), z.B. durch Reduzierung des Energieverbrauchs, Verbesserung des Wir-
kungsgrades bzw. Gewinnen von Energie aus regenerativen Energieträgern. 

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 

5 Veränderung der Agrarwirtschaft 
Veränderungen in der Agrarwirtschaft, z.B. Anbau anderer Produkte und Sorten, Neuzüchtun-
gen, neue Anbaumethoden. 

6 Veränderungen der technischen Infrastruktur 
Alle Maßnahmen, die mit der Veränderung der technischen Infrastruktur im weitesten Sinne zu 
tun haben, also z.B. neue Anforderungen an Bauten (Windlast, Regenabfluss), an technische 
Einrichtungen, Verkehrssysteme und Straßen. 

Küstenschutz – offensiv 

7 Deicherhöhung / -verstärkung / -pflege 
Alle Maßnahmen, die mit der Erhöhung, Verstärkung, Reparatur und Pflege von Deichen zu 
tun haben, aber dem bisherige Küstenschutzkonzept entsprechen. 

8 Massiver Küstenschutz-Ausbau / Ostfriesendamm 
Maßnahmen, die neue große technische Bauwerke (insbesondere „Ostfriesendamm“) und ei-
nen massiven Ausbau des Küstenschutz-Systems vorsehen. 
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Küstenschutz – defensiv 

9 Rückbau / Änderung Flächennutzung 
Rückbau von Besiedlung bzw. ganz allgemein Veränderung der Flächennutzung von überflu-
tungsgefährdeten Gebieten. D.h. Maßnahmen, die nicht die Überschwemmungswahrschein-
lichkeit verringern (wie Deicherhöhung), sondern die Folgen von Überschwemmungen redu-
zieren. 

10 Renaturierung / Retentionsflächen 
Mehr Raum für Flüsse und Meer durch Renaturierung (von Flüssen) und Ausweisung von Re-
tentionsflächen, d.h. von Gebieten, die bei Überschwemmungen Wasser aufnehmen und so 
als Puffer dienen können. 

Organisation des Küstenschutzes 

11 Internationale Abstimmung des Küstenschutzes 
Maßnahmen zur Verbesserung der Koordination des Küstenschutzes zwischen verschiedenen 
Ländern. 

12 Organisation von Deichbau / -instandhaltung 
Organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung bzw. Verbesserung des Baus und der In-
standhaltung von Deichen und anderen Küstenschutzeinrichtungen, z.B. Gründung oder Re-
form von Behörden, Gremien bzw. Erlass von Gesetzen, Verordnungen usw. 

Hochwasserschutz (Binnenland) – offensiv 

13 Deiche / Hochwasserschutzwände 
Alle Maßnahmen, die mit der Erhöhung, Verstärkung, Reparatur und Pflege von Deichen oder 
Hochwasserschutzwänden an Flussläufen zu tun haben. 

14 Flussregulierung durch technische Maßnahmen 
Maßnahmen auf der Basis technischer Bauwerke (z.B. Stauseen) und Eingriffe in den vorhan-
denen (natürlichen) Flussverlauf (z.B. Begradigungen, Kanäle). 

Hochwasserschutz (Binnenland) – defensiv 

15 Rückbau / Änderung Flächennutzung 
Rückbau von Besiedlung bzw. ganz allgemein Veränderung der Flächennutzung von überflu-
tungsgefährdeten Gebieten. D.h. Maßnahmen, die nicht die Überschwemmungswahrschein-
lichkeit verringern (wie Deicherhöhung und Schutzwände), sondern die Folgen von Über-
schwemmungen reduzieren. 

16 Renaturierung / Retentionsflächen 
Mehr Raum für Flüsse durch Renaturierung von Flüssen und Ausweisung von Retentionsflä-
chen, d.h. von Gebieten, die bei Überschwemmungen Wasser aufnehmen und so als Puffer 
dienen können. 

Organisation des Hochwasserschutzes (Binnenland) 

17 Nationale und internationale Abstimmung des Hochwasserschutzes 
Maßnahmen zur Verbesserung der Koordination des Hochwasserschutzes zwischen ver-
schiedenen Regionen oder Ländern durch die ein Fluss fließt. 
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18 Organisation des Hochwasserschutzes 
Organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung bzw. Verbesserung des Baus und der In-
standhaltung von Hochwasserschutzanlagen (Deiche, Schutzwände usw.), z.B. Gründung o-
der Reform von Behörden, Gremien bzw. Erlass von Gesetzen, Verordnungen usw. 

Katastrophenschutz 

19 Katastrophen-Warnung 
Maßnahmen zur Verbesserung der Warnung bei Katastrophen (z.B. längere Vorwarnzeit, 
bessere Verbreitung von Warnungen). 

20 Katastrophenmanagement 
Maßnahmen zur Verbesserung des Katastrophenmanagements, d.h. der Organisation von 
Schutz- und Rettungsmaßnahmen während Hochwasser- oder anderen Gefahrensituationen. 

21 Schadenregulierung 
Beseitigung von Schäden bzw. finanzieller Schadenersatz durch z.B. Katastrophenfonds, 
staatliche Hilfen, Unterstützung durch Hilfsorganisationen, Spenden oder Versicherungen. 

Sonstiges 

22 Sonstige Maßnahme 
Andere als in [Kat. 1-21] aufgeführte Maßnahmen, die jedoch spezifiziert sind. 

23 Unspezifische Maßnahmen 
Diskussion von „Maßnahmen“ zum Schutz vor Risiken allgemein, ohne dass spezifische Maß-
nahmen genannt werden. 
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Schadenmöglichkeit (auf die sich die Maßnahme bezieht) [RBE_2] 

Codiert wird die explizit oder implizit erwähnten Schadenmöglichkeit, deren Bewältigung durch die in 
RBE_1 codierte Maßnahme thematisiert wird. „Implizite“ Thematisierung von Schadenmöglichkeiten 
bedeutet dabei, dass die Schadenmöglichkeit, auf die sich die codierte Maßnahme bezieht, zwar nicht 
direkt genannt ist, aber aus dem Zusammenhang erschlossen werden kann. 

Wird die Bewältigung mehrerer Schadenmöglichkeiten durch eine bestimmte Maßnahme thematisiert, 
ist hier die hauptsächlich erwähnte Schadenmöglichkeit zu codieren. Sollten mehrere Schadenmög-
lichkeiten gleichrangig genannt sein, ist die erstgenannte Schadenmöglichkeit zu codieren. 

Zahl der Codes: 1 

1 Klimaänderung / Erwärmung der Atmosphäre / Treibhauseffekt 
Eingetretene bzw. erwartete Klimaänderung aufgrund des anthropogenen Treibhauseffekts 
(Synonyme z.B. „Erwärmung der Atmosphäre“, „Treibhauseffekt“). 

2 Abschmelzen des Festlandeises 
Klimaänderungsbedingtes Abschmelzen des Festlandeises, d.h. Rückgang von Gletschern 
und Polkappen. 

3 Anstieg des Meeresspiegels 
Klimaänderungsbedingter Anstieg des Meeresspiegels. 

4 Extreme Wettereignisse 
Extreme Wetterereignisse wie Stürme, Trockenperioden und Niederschläge (Regen/Hagel). 

5 Hochwasser-, Sturmflutkatastrophen an der Küste 
Überschwemmungen, Hochwasser- und Sturmflutkatastrophen an der Küste. 

6 Hochwasserkatastrophen im Binnenland 
Überschwemmungen und Hochwasserkatastrophen im Binnenland (z.B. Oder- und Elbe-
hochwasser). 

7 Naturkatastrophen 
Naturkatastrophen allgemein bzw. andere Naturkatastrophen als in [Kat. 4-6] erfasst. 

8 Überflutung von Inseln (Tuvalu) 
Verschwinden bzw. Unbewohnbarwerden von Inseln aufgrund von Überflutungen durch An-
stieg des Meeresspiegels (speziell Gefährdung der Insel Tuvalu). Nicht kurzfristige Hochwas-
serkatastrophen (vgl. [Kat. 5]), sondern langfristiges Untergehen von Inseln. 

9 Verlagerung der Vegetationszonen / regionale klimatische Veränderungen 
Klimaänderungsbedingte regionale klimatische Veränderungen (Trockenheit, Niederschläge, 
Temperatur, Eisbedeckung etc.) und Verlagerung von Vegetationszonen mit der Änderung der 
klimatischen Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere. 

10 Materielle Schäden / Infrastruktur / Agrarproduktion 
Materielle Schäden, z.B. an Gebäuden, an der Infrastruktur oder durch Ernteausfälle, auf-
grund von Überschwemmungen, Hochwasser- bzw. Sturmflutkatastrophen, Dürren bzw. Ver-
lagerung von Vegetationszonen. (Soweit mit Einflüssen auf die Agrarproduktion nicht materiel-
le Schäden, sondern Hungersnöte in Verbindung gebracht werden, ist [Kat. 11] zu codieren.) 
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11 Todesfälle / Gesundheitsschäden / Not 
Todesfälle, Gesundheitsschäden und Notsituationen von Menschen durch Hochwasser- und 
Sturmflutkatastrophen, Ausbreitung von Infektionskrankheiten (z.B. Malaria), Hungersnöte. 

12 Schädigung von Ökosystemen / Biodiversität / Verdrängung von Arten 
Negative ökologische Konsequenzen aufgrund des Klimawandels, insbesondere die Schädi-
gung von Ökosystemen, Reduzierung der Biodiversität sowie die Verdrängung angestammter 
Tier- und Pflanzenarten. 

13 Sonstige / unspezifische Schadenmöglichkeit 
Andere als in [Kat. 1-12] erfasste Schadenmöglichkeiten, die im Zusammenhang mit Klimaän-
derung oder Sturmflutrisiken stehen. 
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Aspekte der Kommentierung der Maßnahme [RBE_3] 

Codiert werden die Aspekte, die im Zusammenhang mit der in RBE_1 codierten Maßnahme zur 
Schadenbewältigung in der Codiereinheit thematisiert werden. 

Zahl der Codes: 1 – 9 

1 Kosten 
Kostengesichtspunkte als Basis für die Bewertung der Maßnahme. 

2 Ökologische Folgen 
Ökologische Folgen der Maßnahme als Bewertungskriterien. 

3 Sozioökonomische Folgen 
Sozioökonomische Folgen der Maßnahme als Bewertungskriterien, z.B. Auswirkungen auf 
den Tourismus. 

4 Notwendigkeit 
Empfundene Notwendigkeit bzw. Nicht-Notwendigkeit der Maßnahme als Grundlage ihrer Be-
wertung. 

5 Wirksamkeit 
Effektivität, überzeugende Problemlösung. 

6 Angemessenheit 
Bewertung der Maßnahme aufgrund ihrer Einschätzung als extrem/übertrieben bzw. mode-
rat/angemessen. 

7 Politische Durchsetzbarkeit 
Politische Durchsetzbarkeit als Argument für oder gegen die Maßnahme. 

8 Konsens / Kontroverse 
Bewertung der Maßnahme aufgrund der Tatsache, dass sie umstritten ist oder es einen Kon-
sens über ihren Sinn gibt (z.B. zwischen verschiedenen Experten). 

9 Sonstiger Grund 
Anderer als in [Kat. 1-8] aufgeführter Kommentierungsaspekt. 
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Bewertung der Maßnahme [RBE_4] 

Codiert wird, ob die in RBE_1 codierte Maßnahme zur Schadenbewältigung alles in allem zustimmend 
oder kritisch thematisiert wird, unabhängig davon, ob die Zustimmung bzw. Kritik vom Beitragsautor 
oder von im Beitrag zitierten Dritten geäußert wird. 

Zahl der Codes: 1 

1 Maßnahme wird eher gefordert / unterstützt / positiv bewertet 
Die Maßnahme wird im Medienbeitrag eher gefordert, ihre Durchführung unterstützt oder die 
Maßnahme positiv bewertet, indem z.B. Vorteile oder Notwendigkeit betont werden oder für 
die Durchführung dieser Maßnahme argumentiert wird. 

2 Maßnahme wird eher abgelehnt / kritisch bewertet 
Die Maßnahme wird im Medienbeitrag eher abgelehnt oder kritisch bewertet, indem z.B. 
Nachteile betont werden, Erfolgsaussichten bestritten werden oder gegen die Durchführung 
dieser Maßnahme argumentiert wird. 

3 Keine eindeutige Wertung 
Weder [Kat. 1] noch [Kat. 2] trifft zu. 
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Aussagenquelle [RBE_Q] 

Allgemeine Erläuterungen zu diesem Kategoriensystem vgl. S. 10. 

Zahl der Codes: 1 

Politik & Administration 
1 Deutsche überregionale Politik (Bundes- und Landesebene) 

Exekutive (Bundes-/Landesregierungen, Ministerien), Legislative (Bundestag und Länderpar-
lamente), Parteien (Bundes- und Landesebene). 

2 Deutsche überregionale Verwaltung (Bundes- und Landesebene) 
Bundes- und Landesämter, Behörden auf Bundes- und Landesebene, staatliche Agenturen, 
Städte- und Gemeindetag 

3 Deutsche regionale / lokale Politik 
Politische Organisationen, Gremien und Repräsentanten auf regionaler und lokaler Ebene, 
Stadt-/Gemeinderäte, Parteien. 

4 Deutsche regionale / lokale Verwaltung 
Ämter und Behörden auf regionaler und lokaler Ebene (unterhalb der Landesebene), Stadt-/ 
Gemeindeverwaltungen, Bürgermeister, Deichverbände. 

5 Ausländische Politik / Verwaltung 
Wie [Kat. 1-4], nur aus einem ausländischen Staat. 

6 Internationale Politik / Verwaltung 
Internationale (politische Organisationen) wie z.B. EU, UN (einschließlich Unterorganisationen 
wie WHO), OECD, Weltbank. 

7 Politik / Administration allgemein 
Aussagequellen aus Politik/Administration allgemein, Kombinationen von [Kat. 1-6] sowie poli-
tische Gruppierungen/Institutionen, die sich nicht in [Kat. 1-6] vercoden lassen. Bei mehreren 
Aussagequellen aus verschiedenen Kategorien des Bereichs Politik/Administration [Kat. 1-7] 
ist diese Kategorie ebenfalls zu codieren (vgl. auch Erläuterungen zu [Kat. 22]). 

Wirtschaft 
8 Unternehmen 

Alle Unternehmen und ihre Repräsentanten (außer Versicherungen, siehe [Kat. 8]). Interes-
senverbände der Wirtschaft, Arbeitgeberverbände, Industrie- und Handelskammern (IHK) un-
ter [Kat. 10] codieren. 

9 Versicherungen / Banken / Anbieter von Finanzdienstleistungen 
Alle Versicherungen, Rückversicherungen, Banken, Kreditvermittler etc. und ihre Repräsen-
tanten. 

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
10 Umweltverbände, 3. Welt-Verbände, religiöse und karitative Organisationen 

Nichtregierungsorganisationen, deren Ziele auf Umweltschutz, Kritik an der Globalisierung, 
Gerechtigkeit und Hilfe für Entwicklungsländer, humanitäre Hilfe etc. gerichtet sind (BUND, 
Greenpeace, Robin Wood, DRK, Caritas, Misereor, Brot für die Welt usw.). 
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11 Wirtschaftsverbände / Gewerkschaften 
Nichtregierungsorganisationen, deren Ziel die Vertretung der Wirtschaft bzw. einzelner Wirt-
schaftsbranchen ist sowie Gewerkschaften (Arbeitgeberverbände, BDI, Windenergie-Verband, 
DGB, Einzelgewerkschaften usw.). 

Wissenschaft & Technik 
12 Klimaforschung / Atmosphärenforschung / Klimawirkungsforschung 

Forschungseinrichtungen, Institute, Forschergruppen, Expertengremien („IPCC“), Einzelfor-
scher aus dem Bereich Klimaforschung (insbesondere Paläoklimatologie und Klimamodelle), 
der Atmosphärenforschung sowie dem Bereich Klimawirkungsforschung (Erforschung der 
Konsequenzen des Klimawandels auf Ökologie, Wetter, Hochwasser-Risiko, Ökonomie, 
Landwirtschaft). 

13 Küsten- / Küstenschutzforschung 
Forschungseinrichtungen, Institute, Forschergruppen, Einzelforscher aus dem Bereich Küs-
tenschutzforschung (Schutz der Küste vor Sturmfluten, Deichbau, Bau von Sperrwerken, Risi-
koanalyse usw.). 

14 Naturwissenschaften 
Organisationen, Institute, Forschungsgruppen, Einzelforscher aus dem Bereich der Naturwis-
senschaften soweit nicht [Kat. 12-13]. 

15 Sozial-, Wirtschafts-, Rechtswissenschaften 
Organisationen, Institute, Forschungsgruppen, Einzelforscher aus dem Bereich der Sozial-, 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften. 

16 Technikentwicklung 
Organisationen, Institute, Forschungsgruppen, Einzelforscher aus ingenieurwissenschaftlicher 
Forschung und Technikentwicklung (z.B. Entwickler von Windkraftwerken). Quellen aus der 
Forschung und Entwicklung in Unternehmen in [Kat. 8] vercoden. 

17 Wissenschaft / Technik allgemein 
Aussagequellen aus Wissenschaft & Technik allgemein, interdisziplinäre Gremien und Exper-
ten, Kombinationen von [Kat. 12-16] sowie wissenschaftliche Institutionen und Gruppierungen 
(z.B. „Club of Rome“), die sich nicht in [Kat. 12-16] vercoden lassen. In diese Kategorie gehö-
ren auch wissenschaftliche Zeitschriften (soweit Akteure, vgl. Erläuterungen auf S. 12-13). Bei 
mehreren Aussagequellen aus verschiedenen Kategorien des Bereichs Wissenschaft & Tech-
nik [Kat. 12-17] ist diese Kategorie ebenfalls zu codieren (vgl. auch Erläuterungen zu [Kat. 
22]). 

Verschiedene Akteure 
18 Prominente / Intellektuelle 

Prominente und Intellektuelle, die sich keinem der in [Kat. 1-17] aufgelisteten Bereiche zu-
rechnen lassen (z.B. Künstler, Schriftsteller, Schauspieler). 

19 Bürger / Betroffene / Bevölkerung 
Bürger, Betroffene, Bevölkerung oder Öffentlichkeit. 

20 Medien / Journalisten 
Aussagequellen aus dem Bereich (nichtwissenschaftlicher) Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk- 
und Fernsehsender bzw. -programme sowie einzelne Journalisten, Journalistengruppen und 
Journalistenverbände. (Zu Medien/Journalisten als Akteuren vgl. Erläuterungen auf S. 12.) 

21 Sonstige Aussagequelle 
Andere als in [Kat. 1-20] aufgeführte Aussagequellen. 
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22 Mehrere unterschiedliche Aussagequellen 
Falls die Aussage mehreren Aussagequellen aus unterschiedlichen Kategorien [Kat. 1-21] zu-
zurechnen ist. Bei mehreren Aussagequellen, die jedoch zur gleichen Kategorie gehören, ist 
die betreffende Kategorie zu codieren. Bei mehreren Aussagequellen aus verschiedenen Ka-
tegorien des Bereichs Politik & Administration [Kat. 1-7] ist die Kategorie „Politik/Administra-
tion allgemein“ [Kat. 7] zu codieren. Bei mehreren Aussagequellen aus verschiedenen Katego-
rien des Bereichs Wissenschaft & Technik [Kat. 12-17] ist die Kategorie „Wissenschaft/Tech-
nik allgemein“ [Kat. 17] zu codieren. 

23 Keine Aussagequelle 
Für die Aussage ist im Beitrag keine externe Quelle erkennbar. (Der Beitragsautor selbst zählt 
nicht zu den Aussagequellen.) 
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Anhang A-2.1 / Interaktionsstudie 

Fragebogen für Journalisten: 
Allgemeines Modul 



 



JA123 Forschungszentrum Jülich 
 Programmgruppe Mensch · Umwelt · Technik 
 52425 Jülich 
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Fragebogen zu Kontakten mit Experten 
Allgemeiner Teil 

1. Dieser Fragebogen richtet sich an Journalisten, die über die Themenbereiche „Globaler 
Klimawandel“ und/oder „Küstenschutz“ berichten oder berichtet haben. 

 Wie häufig haben Sie im letzten Jahr über das Thema „Globaler Klimawandel“ berichtet 
(einschließlich Klimaforschung, Klimapolitik und mögliche Folgen des Klimawandels)? 

  1-5 mal ............................................................  1 
  6-10 mal ..........................................................  2 
  Häufiger als 10 mal .........................................  3 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

2. Und wie häufig haben Sie im letzten Jahr über das Thema „Küstenschutz“ berichtet 
(einschließlich Sturmfluten, Gefährdung der Küste, Küstenschutzanlagen)? 

  1-5 mal ............................................................  1 
  6-10 mal ..........................................................  2 
  Häufiger als 10 mal .........................................  3 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

3. Unter „Experten“ verstehen wir im Folgenden Personen mit einer speziellen 
Fachkompetenz und/oder Zuständigkeit für das jeweilige Thema. 

 Wie oft haben Sie selbst bei Ihrer journalistischen Tätigkeit telefonischen oder 
persönlichen Kontakt zu Experten aus dem Bereich „Globaler Klimawandel“? 

  Kommt selten vor ....................  1 
  Kommt gelegentlich vor ............  2 
  Kommt häufig vor .....................  3 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

4. Und wie oft haben Sie telefonischen oder persönlichen Kontakt zu Experten aus 
dem Bereich „Küstenschutz“? 

  Kommt selten vor ....................  1 
  Kommt gelegentlich vor ............  2 
  Kommt häufig vor .....................  3 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 
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5. Wie waren im Allgemeinen Ihre Erfahrungen mit den Experten? 

  Überwiegend gut .................................................................  1 
  Überwiegend schlecht .........................................................  2 
  Gute und schlechte Erfahrungen halten sich die Waage .....  3 
  Noch keine Erfahrungen gemacht .......................................  4 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

6. Nachfolgend sind einige Aussagen dazu aufgeführt, welche Rechte und Pflichten 
Experten und Journalisten bei Interviews und Recherchegesprächen haben. 

 Bitte geben Sie auf der Skala von -3 bis +3 an, wie sehr Sie jeder Aussage zustimmen 
bzw. wie sehr Sie diese ablehnen. 

  lehne      stimme voll 
 völlig ab      und ganz zu 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 
 Experten haben ein Mitspracherecht bei 

der journalistischen Gestaltung der Beiträge,  
für die sie interviewt worden sind ..................................        

 Journalisten sollten sich auf Interviews mit 
Experten fachlich gut vorbereiten ..................................        

 Journalisten haben das Recht, Experten in 
Interviews durch harte und kritische Fragen 
herauszufordern.............................................................        

 Journalisten können von Experten erwarten, 
dass diese sich allgemeinverständlich 
ausdrücken ....................................................................        

 Experten haben eine Verpflichtung, auf Fragen 
von Journalisten zu antworten.......................................        
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7. Nachfolgend sind eine Reihe von Meinungen über die Umweltwissenschaften 
aufgeführt. Wie stehen Sie dazu? 

 Erläuterung: Unter „Umweltwissenschaften“ verstehen wir in einem weiten Sinne alle 
Forschungsdisziplinen und -ansätze, die sich mit folgenden Aspekten befassen: Analyse von 
Prozessen in der Umwelt, Gefährdung der Umwelt durch den Menschen und Gefährdung des 
Menschen durch Umwelteinflüsse und Naturgefahren. 

 Dazu gehören insbesondere auch Klima- und Klimawirkungsforschung sowie Forschung mit 
Bezug auf Küstenschutz. 

  lehne      stimme voll 
 völlig ab      und ganz zu 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 
 Die Umweltwissenschaften sollten ihre 

Fragestellungen nach rein wissenschaftlichen 
Kriterien auswählen ........................................................        

 Die Umweltwissenschaften sollten bei der 
Analyse und Lösung von Umweltproblemen 
eng mit nichtwissenschaftlichen Akteuren 
kooperieren.....................................................................        

 Die Umweltwissenschaften sollten zugunsten 
eines interdisziplinären Vorgehens auf einen 
an wissenschaftlichen Einzeldisziplinen 
orientierten Ansatz verzichten ........................................        

 Erkenntnisse der Umweltwissenschaften 
sind dem Erfahrungswissen von Praktikern 
außerhalb der Wissenschaft prinzipiell überlegen..........        

 Die Umweltwissenschaften sollten sinnvolle 
politische Ziele unterstützen ...........................................        

8. Wenn Sie jetzt einmal speziell an die Berichterstattung über Umweltprobleme denken – 
auf welche Weise sollten die Medien über solche Themen berichten? 

  lehne      stimme voll 
 völlig ab      und ganz zu 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 
 Medien sollten engagiert für den Schutz 

der Umwelt eintreten......................................................        

 Medien sollten stets kritisch gegenüber 
Umweltexperten sein und deren 
Interessenlage durchleuchten .......................................        

 Um die Bevölkerung nachdrücklich zu 
warnen, sollten die Medien die 
Umweltsituation ruhig etwas dramatisieren...................        

 Medien sollten durch ihre Berichterstattung 
dazu beitragen, den politischen Stellenwert 
der Umweltforschung zu erhöhen..................................        

 Es ist eine wichtige Aufgabe der Medien, 
auf Unsicherheiten in wissenschaftlichen 
Umweltstudien hinzuweisen ..........................................        

 Medien sollten ohne pädagogische Zielsetzung 
über Umweltprobleme berichten....................................        
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9. Wie sollten Umweltexperten bei der Kommunikation mit der Öffentlichkeit vorgehen? 

  lehne      stimme voll 
 völlig ab      und ganz zu 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 
 Umweltexperten sollten sich nur dann öffentlich  

zu einem Thema äußern, wenn es unter Experten  
eine einheitliche Meinung dazu gibt ..............................        

 Umweltexperten sollten sich öffentlich nicht nur zu  
Sachfragen äußern, sondern auch Entscheidungen  
kritisieren und Handlungsvorschläge machen...............        

 Auch wenn nur ein Verdacht vorliegt, sollten 
Umweltexperten bei möglichen Gefahren die  
Öffentlichkeit warnen .....................................................        

 Umweltexperten sollten sich auf ihr 
Fachgebiet beschränken und Aussagen über  
andere Bereiche ablehnen ............................................        

 Umweltexperten sollten von sich aus Journalisten  
kontaktieren und ihnen Informationen anbieten ............        

 Umweltexperten sollten sich bei Kontakten mit 
der Öffentlichkeit um strikte Neutralität und  
Objektivität bemühen .....................................................        

 Umweltexperten sollten sich intensiv an  
öffentlichen Debatten über Umweltthemen 
beteiligen .......................................................................        

10. Die meisten Klimaforscher sagen eine Erwärmung der Erdatmosphäre voraus. Sie 
erwarten beispielsweise eine Erhöhung des Meeresspiegels und eine Verschiebung 
von Klimazonen. Wie sehr sind Sie selber überzeugt, dass diese prognostizierte 
Klimaveränderung eintreten wird? 

  Voll und ganz überzeugt ..........  1 
  Ziemlich überzeugt ...................  2 
  Wenig überzeugt ......................  3 

  Überhaupt nicht überzeugt .......  4 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

11. Die meisten Forscher gehen davon aus, dass der Klimawandel auf menschliche 
Aktivitäten, vor allem das Verbrennen von Kohle und Öl zurückzuführen ist. 
Wie sehr sind Sie davon überzeugt, dass man durch entsprechende Maßnahmen den 
Klimawandel noch verhindern kann? 

  Voll und ganz überzeugt ..........  1 
  Ziemlich überzeugt ...................  2 
  Wenig überzeugt ......................  3 

  Überhaupt nicht überzeugt .......  4 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 
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12. Einmal angenommen, dass der Klimawandel nicht mehr zu verhindern ist. 
Wie sehr sind Sie davon überzeugt, dass wir in Deutschland die aus dem Klimawandel 
folgenden Probleme bewältigen können? 

  Voll und ganz überzeugt ..........  1 
  Ziemlich überzeugt ...................  2 
  Wenig überzeugt ......................  3 

  Überhaupt nicht überzeugt .......  4 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

13. Zeitungen, Radio und Fernsehen berichten über das Problem des globalen 
Klimawandels. Wird über dieses Thema zu ausführlich oder nicht ausführlich genug 
berichtet? 

  Zu ausführlich...........................  1 
  Nicht ausführlich genug ............  2 
  Genau im richtigen Umfang......  3 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

14. Wie sieht es aus mit dem allgemeinen Tenor der Berichterstattung? Finden Sie, dass 
die Berichterstattung die Klimarisiken... 

  eher aufbauscht........................................................  1 
  eher verharmlost ......................................................  2 
  im Großen und Ganzen angemessen darstellt?........  3 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

15. Welchen Eindruck vermittelt die Medienberichterstattung davon, wie sicher die 
Klimaexperten sind, dass der globale Klimawandel durch anthropogene Einflüsse 
mitverursacht ist. Finden Sie, dass die Berichterstattung die wissenschaftliche 
Unsicherheit darüber... 

  eher übertreibt ..........................................................  1 
  eher untertreibt .........................................................  2 
  im Großen und Ganzen angemessen darstellt?........  3 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 
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16. Wie hoch schätzen Sie die derzeitige Wahrscheinlichkeit dafür ein, dass es innerhalb 
eines Jahres an der deutschen Nordseeküste zu einer großen Sturmflut kommt, die 
mehr als 500 Millionen € an Sachschäden verursacht? 

 Es geht dabei nicht um eine objektive Kalkulation der Eintrittswahrscheinlichkeit, 
sondern um Ihre subjektive Einschätzung, dass eine solche Sturmflut eintritt. 

 Dass eine solche Sturmflut auftritt ist... 

  so gut wie ausgeschlossen (unter 1 % Wahrscheinlichkeit).................  1 

  sehr unwahrscheinlich (1-9 % Wahrscheinlichkeit) ............................  2 

  eher unwahrscheinlich (10-39 % Wahrscheinlichkeit) .........................  3 

  etwa gleich wahrscheinlich wie unwahrscheinlich (40-60 %) .........  4 

  eher wahrscheinlich (61-90 % Wahrscheinlichkeit) .............................  5 

  sehr wahrscheinlich (91-99 % Wahrscheinlichkeit)..............................  6 

  so gut wie sicher (über 99 % Wahrscheinlichkeit)................................  7 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

17. Hat nach Ihrer Überzeugung der globale Klimawandel Auswirkungen auf das 
Sturmflutrisiko an der deutschen Nordseeküste in den nächsten 50 Jahren? 
Welche Konsequenzen erwarten Sie? 

  Sturmflutrisiko verringert sich stark....................  1 
  Sturmflutrisiko verringert sich mittel ...................  2 
  Sturmflutrisiko verringert sich leicht ...................  3 
  Sturmflutrisiko bleibt unverändert ......................  4 
  Sturmflutrisiko erhöht sich leicht ........................  5 
  Sturmflutrisiko erhöht sich mittel ........................  6 
  Sturmflutrisiko erhöht sich stark.........................  7 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

18. Zeitungen, Radio und Fernsehen berichten über die Gefährdung der Küste und den 
Küstenschutz. Wird über dieses Thema zu ausführlich oder nicht ausführlich genug 
berichtet? 

  Zu ausführlich..................................  1 
  Nicht ausführlich genug ...................  2 
  Genau im richtigen Umfang.............  3 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

19. Wie sieht es aus mit dem allgemeinen Tenor der Berichterstattung? Ist die Bericht-
erstattung der Medien über Organisation und Maßnahmen des Küstenschutzes... 

  zu kritisch ........................................  1 
  zu unkritisch ....................................  2 
  angemessen?..................................  3 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 
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Zum Abschluss dieses allgemeinen Teils bitten wir 
Sie noch um einige Angaben zu Ihrer Person. 

20. Ihr Geschlecht? 

  Männlich...................  1 

  Weiblich....................  2  

21. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie? 

  bis 30 Jahre..............  1 
  31-35 Jahre ..............  2 
  36-40 Jahre ..............  3 
  41-45 Jahre ..............  4 
  46-50 Jahre ..............  5 
  51-55 Jahre ..............  6 
  56-60 Jahre ..............  7 
  61-65 Jahre ..............  8 
  über 65 Jahre ...........  9 

22. Haben Sie einen Hochschul- oder Fachhochschul-Abschluss? 

  Ja .............................  1 

  Nein..........................  2 

 Falls „Ja“, in welchem Studiengang bzw. welcher Fachdisziplin: 

 ...................................................................................................................................................................................................  

 Falls „Nein“, welchen anderen Abschluss haben Sie? 

 ...................................................................................................................................................................................................  

23. Wie ist Ihre berufliche Stellung? 

  Fest angestellter Journalist.................................................  1 
  Freiberuflich tätiger Journalist / Freier Mitarbeiter...............  2 
  Sonstige Stellung ...............................................................  3 

  „Sonstige Stellung“ bitte kurz beschreiben: 

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 
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24. Für welches Medium oder welche Medien arbeiten Sie? 

  Zeitungen / Zeitschriften ....................................  1 
  Hörfunk..............................................................  1 
  Fernsehen .........................................................  1 
  Internet / WWW.................................................  1 
  Sonstiges Medium.............................................  1 

  „Sonstiges Medium“ bitte nennen: 

  ..........................................................................................................................................................................  

 Mehrfachnennungen sind möglich! 

25. Für welches Ressorts bzw. Redaktionen arbeiten Sie hauptsächlich? 

  Politik / Aktuelles ...............................................  1 
  Wirtschaft ..........................................................  2 
  „Vermischtes“ ....................................................  3 
  Feuilleton / Kultur ..............................................  4 
  Wissenschaft / Technik / Umwelt / Medizin........  5 
  Lokales / Regionales .........................................  6 
  Sport .................................................................  7 
  Beilagen ............................................................  8 
  Sonstiges Ressort / sonstige Redaktion ............  9 

  „Sonstiges“ bitte nennen: 

  ..........................................................................................................................................................................  

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

26. Für welche Ressorts bzw. Redaktionen arbeiten Sie außerdem gelegentlich? 

  Politik / Aktuelles ...............................................  1 
  Wirtschaft ..........................................................  1 
  „Vermischtes“ ....................................................  1 
  Feuilleton / Kultur ..............................................  1 
  Wissenschaft / Technik / Umwelt / Medizin........  1 
  Lokales / Regionales .........................................  1 
  Sport .................................................................  1 
  Beilagen ............................................................  1 
  Sonstiges Ressort / sonstige Redaktion ............  1 

 Mehrfachnennungen sind möglich! 
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Anhang A-2.2 / Interaktionsstudie 

Fragebogen für Experten: 
Allgemeines Modul 



 



EA123 Forschungszentrum Jülich 
 Programmgruppe Mensch · Umwelt · Technik 
 52425 Jülich 

307 

Fragebogen zu Kontakten mit Journalisten 
Allgemeiner Teil 

1. Dieser Fragebogen richtet sich an Personen, die in den Themenbereichen „Globaler 
Klimawandel“ und/oder „Küstenschutz“ in den Medien zitiert wurden. Welchen dieser 
Bereiche rechnen Sie sich zu? 

  Globaler Klimawandel .....................................  1 
  Küstenschutz...................................................  2 
  Globaler Klimawandel und Küstenschutz ........  3 

  Keiner der beiden Themenbereiche.................  4 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

2. Wie oft haben Sie beruflich Kontakt zu Journalisten? 

  Kommt selten vor ....................  1 
  Kommt gelegentlich vor ............  2 
  Kommt häufig vor .....................  3 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

3. Wie oft sind Sie in den letzten 12 Monaten in allgemein-informierenden Massen-
medien als Auskunftsquelle genannt worden bzw. als Interviewpartner aufgetreten 
(einschließlich des beiliegenden Artikels bzw. Sendungsmanuskripts)? 

  Etwa ____ mal in Zeitungen und Zeitschriften 

  Etwa ____ mal im Hörfunk 

  Etwa ____ mal im Fernsehen 

 Erläuterung: Unter allgemein-informierenden Massenmedien verstehen wir journalistisch 
gestaltete Medien, die sich an ein breites Publikum richten: Vor allem Tages- und 
Wochenzeitungen, Illustrierte, politische Wochenzeitschriften, Hörfunk und Fernsehen, auch 
populärwissenschaftliche Zeitschriften und Sendungen, nicht jedoch Fachzeitschriften. 

4. Wie waren im Allgemeinen Ihre Erfahrungen mit den Journalisten? 

  Überwiegend gut .................................................................  1 
  Überwiegend schlecht .........................................................  2 
  Gute und schlechte Erfahrungen halten sich die Waage .....  3 
  Noch keine Erfahrungen gemacht .......................................  4 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 
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5. Nachfolgend sind einige Aussagen dazu aufgeführt, welche Rechte und Pflichten 
Experten und Journalisten bei Interviews und Recherchegesprächen haben. 

 Bitte geben Sie auf der Skala von -3 bis +3 an, wie sehr Sie jeder Aussage zustimmen 
bzw. wie sehr Sie diese ablehnen. 

  lehne      stimme voll 
 völlig ab      und ganz zu 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 
 Experten haben ein Mitspracherecht bei 

der journalistischen Gestaltung der Beiträge,  
für die sie interviewt worden sind ..................................        

 Journalisten sollten sich auf Interviews mit 
Experten fachlich gut vorbereiten ..................................        

 Journalisten haben das Recht, Experten in 
Interviews durch harte und kritische Fragen 
herauszufordern.............................................................        

 Journalisten können von Experten erwarten, 
dass diese sich allgemeinverständlich 
ausdrücken ....................................................................        

 Experten haben eine Verpflichtung, auf Fragen 
von Journalisten zu antworten.......................................        

6. Nachfolgend sind eine Reihe von Meinungen über die Umweltwissenschaften 
aufgeführt. Wie stehen Sie dazu? 

 Erläuterung: Unter „Umweltwissenschaften“ verstehen wir in einem weiten Sinne alle 
Forschungsdisziplinen und -ansätze, die sich mit folgenden Aspekten befassen: Analyse von 
Prozessen in der Umwelt, Gefährdung der Umwelt durch den Menschen und Gefährdung des 
Menschen durch Umwelteinflüsse und Naturgefahren. 

 Dazu gehören insbesondere auch Klima- und Klimawirkungsforschung sowie Forschung mit 
Bezug auf Küstenschutz. 

  lehne      stimme voll 
 völlig ab      und ganz zu 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 
 Die Umweltwissenschaften sollten ihre 

Fragestellungen nach rein wissenschaftlichen 
Kriterien auswählen ........................................................        

 Die Umweltwissenschaften sollten bei der 
Analyse und Lösung von Umweltproblemen 
eng mit nichtwissenschaftlichen Akteuren 
kooperieren.....................................................................        

 Die Umweltwissenschaften sollten zugunsten 
eines interdisziplinären Vorgehens auf einen 
an wissenschaftlichen Einzeldisziplinen 
orientierten Ansatz verzichten ........................................        

 Erkenntnisse der Umweltwissenschaften 
sind dem Erfahrungswissen von Praktikern 
außerhalb der Wissenschaft prinzipiell überlegen..........        

 Die Umweltwissenschaften sollten sinnvolle 
politische Ziele unterstützen ...........................................        
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7. Wenn Sie jetzt einmal speziell an die Berichterstattung über Umweltprobleme denken – 
auf welche Weise sollten die Medien über solche Themen berichten? 

  lehne      stimme voll 
 völlig ab      und ganz zu 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 
 Medien sollten engagiert für den Schutz 

der Umwelt eintreten......................................................        

 Medien sollten stets kritisch gegenüber 
Umweltexperten sein und deren 
Interessenlage durchleuchten .......................................        

 Um die Bevölkerung nachdrücklich zu 
warnen, sollten die Medien die 
Umweltsituation ruhig etwas dramatisieren...................        

 Medien sollten durch ihre Berichterstattung 
dazu beitragen, den politischen Stellenwert 
der Umweltforschung zu erhöhen..................................        

 Es ist eine wichtige Aufgabe der Medien, 
auf Unsicherheiten in wissenschaftlichen 
Umweltstudien hinzuweisen ..........................................        

 Medien sollten ohne pädagogische Zielsetzung 
über Umweltprobleme berichten....................................        

8. Wie sollten Umweltexperten bei der Kommunikation mit der Öffentlichkeit vorgehen? 

  lehne      stimme voll 
 völlig ab      und ganz zu 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 
 Umweltexperten sollten sich nur dann öffentlich  

zu einem Thema äußern, wenn es unter Experten  
eine einheitliche Meinung dazu gibt ..............................        

 Umweltexperten sollten sich öffentlich nicht nur zu  
Sachfragen äußern, sondern auch Entscheidungen  
kritisieren und Handlungsvorschläge machen...............        

 Auch wenn nur ein Verdacht vorliegt, sollten 
Umweltexperten bei möglichen Gefahren die  
Öffentlichkeit warnen .....................................................        

 Umweltexperten sollten sich auf ihr 
Fachgebiet beschränken und Aussagen über  
andere Bereiche ablehnen ............................................        

 Umweltexperten sollten von sich aus Journalisten  
kontaktieren und ihnen Informationen anbieten ............        

 Umweltexperten sollten sich bei Kontakten mit 
der Öffentlichkeit um strikte Neutralität und  
Objektivität bemühen .....................................................        

 Umweltexperten sollten sich intensiv an  
öffentlichen Debatten über Umweltthemen 
beteiligen .......................................................................        
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9. Die meisten Klimaforscher sagen eine Erwärmung der Erdatmosphäre voraus. Sie 
erwarten beispielsweise eine Erhöhung des Meeresspiegels und eine Verschiebung 
von Klimazonen. Wie sehr sind Sie selber überzeugt, dass diese prognostizierte 
Klimaveränderung eintreten wird? 

  Voll und ganz überzeugt ..........  1 
  Ziemlich überzeugt ...................  2 
  Wenig überzeugt ......................  3 

  Überhaupt nicht überzeugt .......  4 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

10. Die meisten Forscher gehen davon aus, dass der Klimawandel auf menschliche 
Aktivitäten, vor allem das Verbrennen von Kohle und Öl zurückzuführen ist. 
Wie sehr sind Sie davon überzeugt, dass man durch entsprechende Maßnahmen den 
Klimawandel noch verhindern kann? 

  Voll und ganz überzeugt ..........  1 
  Ziemlich überzeugt ...................  2 
  Wenig überzeugt ......................  3 

  Überhaupt nicht überzeugt .......  4 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

11. Einmal angenommen, dass der Klimawandel nicht mehr zu verhindern ist. 
Wie sehr sind Sie davon überzeugt, dass wir in Deutschland die aus dem Klimawandel 
folgenden Probleme bewältigen können? 

  Voll und ganz überzeugt ..........  1 
  Ziemlich überzeugt ...................  2 
  Wenig überzeugt ......................  3 

  Überhaupt nicht überzeugt .......  4 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

12. Zeitungen, Radio und Fernsehen berichten über das Problem des globalen 
Klimawandels. Wird über dieses Thema zu ausführlich oder nicht ausführlich genug 
berichtet? 

  Zu ausführlich...........................  1 
  Nicht ausführlich genug ............  2 
  Genau im richtigen Umfang......  3 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 
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13. Wie sieht es aus mit dem allgemeinen Tenor der Berichterstattung? Finden Sie, dass 
die Berichterstattung die Klimarisiken... 

  eher aufbauscht........................................................  1 
  eher verharmlost ......................................................  2 
  im Großen und Ganzen angemessen darstellt?........  3 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

14. Welchen Eindruck vermittelt die Medienberichterstattung davon, wie sicher die 
Klimaexperten sind, dass der globale Klimawandel durch anthropogene Einflüsse 
mitverursacht ist. Finden Sie, dass die Berichterstattung die wissenschaftliche 
Unsicherheit darüber... 

  eher übertreibt ..........................................................  1 
  eher untertreibt .........................................................  2 
  im Großen und Ganzen angemessen darstellt?........  3 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

15. Wie hoch schätzen Sie die derzeitige Wahrscheinlichkeit dafür ein, dass es innerhalb 
eines Jahres an der deutschen Nordseeküste zu einer großen Sturmflut kommt, die 
mehr als 500 Millionen € an Sachschäden verursacht? 

 Es geht dabei nicht um eine objektive Kalkulation der Eintrittswahrscheinlichkeit, 
sondern um Ihre subjektive Einschätzung, dass eine solche Sturmflut eintritt. 

 Dass eine solche Sturmflut auftritt ist... 

  so gut wie ausgeschlossen (unter 1 % Wahrscheinlichkeit).................  1 

  sehr unwahrscheinlich (1-9 % Wahrscheinlichkeit) ............................  2 

  eher unwahrscheinlich (10-39 % Wahrscheinlichkeit) .........................  3 

  etwa gleich wahrscheinlich wie unwahrscheinlich (40-60 %) .........  4 

  eher wahrscheinlich (61-90 % Wahrscheinlichkeit) .............................  5 

  sehr wahrscheinlich (91-99 % Wahrscheinlichkeit)..............................  6 

  so gut wie sicher (über 99 % Wahrscheinlichkeit)................................  7 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

16. Hat nach Ihrer Überzeugung der globale Klimawandel Auswirkungen auf das 
Sturmflutrisiko an der deutschen Nordseeküste in den nächsten 50 Jahren? 
Welche Konsequenzen erwarten Sie? 

  Sturmflutrisiko verringert sich stark....................  1 
  Sturmflutrisiko verringert sich mittel ...................  2 
  Sturmflutrisiko verringert sich leicht ...................  3 
  Sturmflutrisiko bleibt unverändert ......................  4 
  Sturmflutrisiko erhöht sich leicht ........................  5 
  Sturmflutrisiko erhöht sich mittel ........................  6 
  Sturmflutrisiko erhöht sich stark.........................  7 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 
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17. Zeitungen, Radio und Fernsehen berichten über die Gefährdung der Küste und den 
Küstenschutz. Wird über dieses Thema zu ausführlich oder nicht ausführlich genug 
berichtet? 

  Zu ausführlich..................................  1 
  Nicht ausführlich genug ...................  2 
  Genau im richtigen Umfang.............  3 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

18. Wie sieht es aus mit dem allgemeinen Tenor der Berichterstattung? Ist die Bericht-
erstattung der Medien über Organisation und Maßnahmen des Küstenschutzes... 

  zu kritisch ........................................  1 
  zu unkritisch ....................................  2 
  angemessen?..................................  3 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

Zum Abschluss dieses allgemeinen Teils bitten wir 
Sie noch um einige Angaben zu Ihrer Person. 

19. Ihr Geschlecht? 

  Männlich...................  1 

  Weiblich....................  2  

20. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie? 

  bis 30 Jahre..............  1 
  31-35 Jahre ..............  2 
  36-40 Jahre ..............  3 
  41-45 Jahre ..............  4 
  46-50 Jahre ..............  5 
  51-55 Jahre ..............  6 
  56-60 Jahre ..............  7 
  61-65 Jahre ..............  8 
  über 65 Jahre ...........  9 
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21. Haben Sie einen Hochschul- oder Fachhochschul-Abschluss? 

  Ja .............................  1 

  Nein..........................  2 

 Falls „Ja“, in welchem Studiengang bzw. welcher Fachdisziplin: 

 ...................................................................................................................................................................................................  

 Falls „Nein“, welchen anderen Abschluss haben Sie? 

 ...................................................................................................................................................................................................  

22. Was sind die Schwerpunkte Ihrer derzeitigen Tätigkeit? 

  Forschung .........................................................  1 
  Lehre.................................................................  1 
  Planung.............................................................  1 
  Überwachung/Beaufsichtigung ..........................  1 
  Entscheidungsvorbereitung ...............................  1 
  Beratung............................................................  1 
  Politische Tätigkeit ............................................  1 
  Sonstige Tätigkeit..............................................  1 

  „Sonstige Tätigkeit“ bitte kurz beschreiben: 

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

 Mehrfachnennungen sind möglich! 

23. In welcher Institution sind sie beruflich tätig? 

  Hochschule/Fachhochschule.............................  1 
  Außeruniversitäre Forschungseinrichtung .........  2 
  Behörde.............................................................  3 
  Öffentliche Körperschaft (z.B. Deichverband)....  4 
  Verband.............................................................  5 
  Ingenieur-/Planungsbüro ...................................  6 
  Unternehmen.....................................................  7 
  Freiberuflich tätig...............................................  8 
  Sonstige Institution ............................................  9 

  „Sonstige Institution“ bitte kurz beschreiben: 

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 
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Anhang A-2.3 / Interaktionsstudie 

Fragebogen für Experten: 
Allgemeines Modul 
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Questionnaire on Contacts with Journalists 
General Part 

1. This questionnaire is for persons quoted in media coverage about “global climate 
change” and / or “coastal protection”. Which of these areas do you belong to?    

  Global climate change ....................................  1 
  Coastal protection ...........................................  2 
  Global climate change and coastal protection .  3 

  Neither of the two areas .................................  4 

 Only tick one box! 

2. How often do you have professional contact with journalists? 

  Rarely.......................................  1 
  Sometimes ...............................  2 
  Frequently ................................  3 

 Only tick one box! 

3. How often – during the last 12 months - were you quoted in the mass media as an 
information source or did you appear as an interviewee (including the attached article 
or broadcasting manuscript)? 

  approximately ____ times in newspapers and magazines 

  approximately ____ times on the radio 

  approximately ____ times on TV 

 Note: The mass media - as we understand them -  are defined as a journalistic product aimed at 
a broad audience: especially daily and weekly newspapers, magazines, political magazines, 
radio and TV, as well as popular scientific magazines and broadcasts, but not specialist 
magazines. 

4. How would you describe your contacts with journalists in general? 

  Mainly good.....................................................  1 
  Mainly bad.......................................................  2 
  Good and bad experiences are balanced ........  3 
  No experiences up to now ...............................  4 

 Only tick one box! 
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5. The following table presents some statements regarding the rights and duties of 
experts and journalists in interview situations. 

 Please indicate on a scale from -3 to +3 the extent to which you agree or disagree with 
these statements.  

  strongly      strongly 
 disagree      agree 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 

 Experts have a say in the journalistic framing of 
the media product, for which they have been 
interviewed.....................................................................        

 Before interviewing experts, journalists should 
familiarize themselves with the specific  
body of knowledge.........................................................        

 Journalists have the right to challenge experts in 
interviews with hard and critical questions ....................        

 Journalists can expect experts to express  
themselves in a understandable manner.......................        

 Experts have a duty to answer the  
journalists’ questions ....................................................        

6. In the following some statements regarding the environmental sciences are presented. 
What is your opinion? 

 Note: We define environmental sciences in a broader sense as all disciplines and approaches 
which deal with the following aspects: analysis of processes in the environment, endangering of 
the environment by humans and risk to humans from environmental influences and natural 
dangers.   

 Especially climate and climate impact research as well as coastal protection fulfil these criteria. 
 

  strongly      strongly 
 disagree      agree 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 

 Environmental sciences should select their 
research questions based on purely scientific 
criteria .............................................................................        

 Environmental sciences should cooperate with 
non-scientific actors in analyzing environmental 
problems and developing solutions ................................        

 Environmental sciences should give up a single 
discipline approach in favour of  
interdisciplinary research  ..............................................        

 Knowledge of environmental sciences is always 
superior compared to knowledge of practitioners 
from outside the scientific realm. ....................................        

 Environmental sciences should support 
meaningful political aims.................................................        
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7. If you now think about the media coverage of environmental problems. How should the 
media report such topics? 

  strongly      strongly 
 disagree       agree 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 
 The media should actively support 

environmental protection ...............................................        

 The media should always be critical regarding  
environmental experts and probe into their 
interests. ........................................................................        

 The media should dramatize the environmental 
situation a little to effectively warn the public ...............         

 By their coverage the media should contribute 
to raising the political status of  
environmental research .................................................        

 It is an important task of the media to point out 
the uncertainty in scientific environmental studies ........        

 The media should report on environmental 
problems without pedagogical objectives  ....................        

8. How should environmental experts communicate with the public? 

  strongly      strongly 
 disagree      agree 

  -3 -2 -1 0 1 2 3 
 Environmental experts should comment on 

issues in the public sphere only if there is 
general agreement among experts................................        

 Environmental experts should not only  express 
their opinion on technical questions, but also 
criticize decisions and propose options for action .........        

 Experts should warn the public, even if there is 
only a suspicion of possible dangers ............................        

 Environmental experts should focus on their area 
of specialization and refuse to comment on  
other areas.....................................................................        

 Environmental experts should contact journalists 
themselves and offer information ..................................         

 Environmental experts should try to be neutral 
and objective within public communication  ..................        

 Environmental experts should participate 
intensively in public debates about  
environmental topics......................................................        
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9. Most climate researchers predict a warming of the global atmosphere. They expect, for 
instance, a rise in sea level as well as a shift in climate zones. How strongly are you 
convinced that the predicted climate change will happen?  

  Completely convinced .............  1 
  Fairly convinced .......................  2 
  Not very convinced...................  3 

  Not at all convinced ..................  4 

 Only tick one box! 

10. Most climate researchers assume that climate change is caused by human activities, 
mainly by burning coal and oil. How strongly are you convinced that climate change can 
be stopped by adequate measures?  
 

  Completely convinced .............  1 
  Fairly convinced .......................  2 
  Not very convinced...................  3 

  Not at all convinced ..................  4 

 Only tick one box! 

11. Let us assume for a moment that climate change cannot be stopped anymore. How 
strongly are you convinced that Germany can solve the problems caused by climate 
change? 

  Completely convinced .............  1 
  Fairly convinced .......................  2 
  Not very convinced...................  3 

  Not at all convinced ..................  4 

 Only tick one box! 

12. Newspapers, radio and TV report on the problem of global climate change. Is the media 
coverage about this topic too detailed or not detailed enough?  

  Too detailed .............................  1 
  Not detailed enough .................  2 
  Just right...................................  3 

 Only tick one box! 

13. What do you think about the general slant of the media coverage? Do you think the 
coverage of climate risks 

  is exaggerated..........................................................  1 
  is played down..........................................................  2 
  is more or less adequate? ........................................  3 

 Only tick one box! 
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14. What impression does media coverage give regarding the scientific certainty of climate 
experts that global climate change is (in part) caused by anthropogenic influences? Do 
you think that scientific uncertainty in the coverage 

  is exaggerated..........................................................  1 
  is played down..........................................................  2 
  is more or less adequately presented? .....................  3 

 Only tick one box! 

15. How do you estimate the current probability that within a year there will be a big storm 
tide at the German North Sea Coast which will cause damage of more than € 500 
million (approximately US$ 550 million)? 

 You are not asked to give an objective calculation of the probability of occurrence, but 
to give a subjective estimation that such a storm tide will happen. 

 That a storm tide will happen is... 

  almost out of the question (less than 1 % probability) ........................  1 

  very unlikely (1-9 % probability) ......................................................  2 

  fairly unlikely (10-39 % probability) ...................................................  3 

  likely and unlikely to the same degree (40-60 %) ..........................  4 

  fairly likely (61-90 % probability) .......................................................  5 

  very likely (91-99 % probability) ........................................................  6 

  almost certain (above 99 % probability) .............................................  7 

 Only tick one box! 

16. Do you think the risks of storm tides will change within the next 50 years as a 
consequence of global climate change? What consequences do you expect? 

  Risk of storm tides decreases greatly ................  1 
  Risk of storm tides decreases moderately .........  2 
  Risk of storm tides decreases slightly................  3 
  Risk of storm tides does not change..................  4 
  Risk of storm tides increases slightly .................  5 
  Risk of storm tides increases moderately ..........  6 
  Risk of storm tides increases greatly .................  7 

 Only tick one box! 

17. Newspapers, radio and TV report on the dangers for coastal zones and coastal 
protection. Is the media coverage on this topic too detailed or not detailed enough?     

  too detailed......................................  1 
  not detailed enough.........................  2 
  just right...........................................  3 

 Only tick one box! 
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18. What do you think about the general attitude of the media coverage? Do you think the 
coverage of the organization and measures of coastal protection is 

  too critical ........................................  1 
  too uncritical ....................................  2 
  adequate? .......................................  3 

 Only tick one box! 

At the end of the general part we would like to ask you 
for some demographic information. 

19. Your gender? 

  Male .........................  1 

  Female .....................  2  

20. Which age cohort do you belong to? 

  up to 30 years...........  1 
  31-35 years ..............  2 
  36-40 years ..............  3 
  41-45 years ..............  4 
  46-50 years ..............  5 
  51-55 years ..............  6 
  56-60 years ..............  7 
  61-65 years ..............  8 
  65 years and older....  9 

21. Do you have a university or college degree? 

  Yes...........................  1 

  No ............................  2 

 If yes, which discipline? 

 ...................................................................................................................................................................................................  

 If no, what qualification do you have? 

 ...................................................................................................................................................................................................  
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22. What are your main fields of work? 

  Research...........................................................  1 
  Teaching ...........................................................  1 
  Planning ............................................................  1 
  Controlling/supervising ......................................  1 
  Preparing decisions...........................................  1 
  Consulting .........................................................  1 
  Political activity ..................................................  1 
  Other activity .....................................................  1 

  Please briefly describe “other activity”: 

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

 More than one answer possible! 

23. At what type of institution are you employed? 

  University / college ............................................  1 
  Research institution...........................................  2 
  Government authority .......................................  3 
  Public corporation..............................................  4 
  NGO..................................................................  5 
  Consulting (engineering and planning) ..............  6 
  Private company................................................  7 
  Freelancer .........................................................  8 
  Other institution .................................................  9 

  Please briefly describe “other institution”: 

  ..........................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................  

 Only tick one box! 
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Fragebogen zu Kontakten mit Experten 
Spezieller Teil 

Dieser Fragebogen bezieht sich auf den als Anlage beigefügten Medien-
beitrag, dessen Autor/Autorin Sie nach unseren Informationen sind. In die-
sem Beitrag sind Informationen markiert, die auf eine bestimmte Experten-
Informationsquelle zurückgehen. 
Uns interessiert, auf welchem Weg Ihnen diese Informationen zugänglich 
wurden (Frage 2) und wie Sie diese Informationen ausgewählt, bearbeitet 
und verwendet haben (Fragen 3 – 8). Wenn Sie mit dem Experten/der 
Expertin ein persönliches oder telefonisches Gespräch geführt haben, 
stellen wir Ihnen außerdem ein paar Fragen dazu (Fragen 9 – 20). 

1. Zunächst möchten wir sicherstellen, dass wir den Fragebogen an die richtige Person 
geschickt haben. Als Anlage ist ein Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel bzw. die Abschrift 
einer Hörfunk- oder Fernsehsendung beigefügt. 

 Haben Sie diesen Beitrag verfasst bzw. erstellt oder waren daran beteiligt? 

  Ja ...................................  1 
  Nein.................................  2 

  Falls Sie der (Mit-)Autor des Beitrags sind (Sie die erste Frage also mit „Ja“ 
 beantwortet haben), bitten wir Sie, auch die nachfolgenden Fragen zu bearbeiten. 

  Falls der Beitrag nicht von Ihnen stammt, können Sie die Bearbeitung dieses 
 Fragebogens an dieser Stelle beenden. Wir bitten Sie trotzdem, diesen Frage-
 bogen sowie ggf. den ausgefüllten „Allgemeinen Teil“ an uns zurückzusenden. 
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2. Auf welchem Weg haben Sie die im beigefügten Medienbeitrag markierten 
Informationen erhalten? 

 Bitte kreuzen Sie alles an, was auf diesen konkreten Fall zutrifft! 

 A Ich habe den Experten/die Expertin persönlich getroffen  
 und mit ihm/ihr ein Gespräch geführt..........................................................  1 

 B Ich habe mit dem Experten/der Expertin telefonisch ein  
 Gespräch geführt .......................................................................................  1 

 C Ich habe eine schriftliche Anfrage (Brief, Fax oder E-Mail) an den 
 Experten/die Expertin gerichtet und darauf eine Antwort erhalten...............  1 

 D Ich habe die Informationen einer Publikation (auch Internet) 
 entnommen ................................................................................................  1 
 Erläuterung: nicht Pressemitteilung/Presseinformation (siehe Antwort F) 

  Welche Publikation? 

  ...................................................................................................................................................................................  

 E Der Experte/die Expertin hat auf einer Veranstaltung gesprochen, 
 an der ich teilgenommen habe ...................................................................  1 
 Erläuterung: nicht Pressegespräch/Pressekonferenz (siehe Antwort G);  
 nicht persönliches Zweiergespräch bei einer Veranstaltung (siehe Antwort A) 

  Welche Veranstaltung? 

  ...................................................................................................................................................................................  

 F Ich habe eine Pressemitteilung verwendet .................................................  1 

  Wer hat diese Pressemitteilung herausgegeben? 

  ...................................................................................................................................................................................  

 G Ich habe die Informationen bei einem Pressegespräch/ 
 einer Pressekonferenz erhalten..................................................................  1 

  Wer hat diese Pressekonferenz veranstaltet? 

  ...................................................................................................................................................................................  

 H Eine Pressestelle hat auf meine schriftliche oder telefonische  
 Anfrage geantwortet ...................................................................................  1 

  Welche Pressestelle? 

  ...................................................................................................................................................................................  

 I Sonstige Art und Weise, wie Sie an die Informationen gekommen sind......  1 

  Auf welche Weise? 

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

 J Ich weiß nicht mehr, auf welchem Weg ich die Informationen 
 erhalten habe .............................................................................................  1 

 Mehrfachnennungen sind möglich! 
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  Die folgenden Fragen beziehen sich auf den markierten Teil des beigefügten 
 Medienbeitrags, in dem die Aussagen eines Experten/einer Expertin bzw. einer 
 Studie zitiert oder referiert werden. 

  Bitte beantworten Sie die Fragen stichwortartig. Wenn Sie zu einer Frage nichts 
 sagen können, lassen Sie sie bitte einfach unbeantwortet. 

3. Was war der Anlass für den beigefügten Bericht? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 In welcher Beziehung stand der Experte/die Expertin bzw. die zitierte Studie zum 
Anlass des Berichts? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

4. Bitte skizzieren Sie kurz in Stichworten das Konzept Ihres Beitrags. 

 Hinweis: Unter „Beitrags-Konzept“ verstehen wir hier und im Folgenden das explizite oder 
implizite „Drehbuch“ des Beitrags: Das dramaturgische Grundgerüst oder die Gliederung, 
woraus hervorgeht, über welches Thema der Beitrag handelt, welche Aspekte im Vordergrund 
stehen sollen und aus welcher Perspektive das Thema behandelt wird. 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 Wie passte der Experte/die Expertin bzw. die zitierte Studie in dieses Konzept? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

5. Wie sind Sie bei Ihrer Recherche auf gerade diesen Experten/diese Expertin bzw. 
diese Studie gestoßen? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  
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6. Warum haben Sie gerade diesen Experten/diese Expertin bzw. diese Studie als 
Informationsquelle für Ihren Beitrag genutzt? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

7. Was ist Ihnen bei dem Beitrag besonders gelungen – bezogen auf Inhalt und 
Darstellung? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

8. Was ist Ihnen bei dem Beitrag weniger gut gelungen – bezogen auf Inhalt und 
Darstellung? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  Wenn Sie mit dem Experten/der Expertin ein persönliches oder  telefonisches 
 Gespräch geführt haben, bitten wir Sie, auch die folgenden Fragen 9 – 20 zum 
 Verlauf des Gesprächs zu beantworten. Ansonsten können Sie die Beantwortung 
 des Fragebogens an dieser Stelle beenden. 

9. Von wem ging die Initiative zum Kontakt zwischen Ihnen und dem Experten/der 
Expertin aus? 

  Ich habe mich an den Experten/die Expertin gewendet ...............  1 

  Der Experte/die Expertin hat sich an mich gewendet...................  2 

  Der Kontakt wurde durch Dritte hergestellt ..................................  3 

  Ich weiß nicht mehr .....................................................................  4 
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10. Wann ist Ihr Grundkonzept für den Beitrag entstanden? 
 (Zum Begriff „Konzept“ vgl. Frage 4) 

  Das Beitrags-Konzept lag bereits vor dem Gespräch 
 mit dem Experten/der Expertin vor und wurde durch 
 das Gespräch auch nicht geändert .....................................................  1 

  Das Beitrags-Konzept lag bereits vor dem Gespräch 
 mit dem Experten/der Expertin vor, wurde durch das 
 Gespräch aber modifiziert ..................................................................  2 

  Das Beitrags-Konzept entstand als Folge des Gesprächs 
 mit dem Experten/der Expertin ...........................................................  3 

 Falls das Konzept erst bei oder nach dem Gespräch entstand bzw. durch das Ge-
spräch modifiziert wurde: Beschreiben Sie bitte kurz, welchen Einfluss das Gespräch 
mit Ihrem Interviewpartner auf das Konzept des Beitrags hatte. 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

11. Welche konkreten Erwartungen an Ihren Gesprächspartner ergaben sich aus dem 
Konzept für Ihren Beitrag? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  Inwieweit wurden diese Erwartungen erfüllt oder enttäuscht? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

12. Aus welchen Gründen - glauben Sie - war der Experte/die Expertin bereit, Ihnen als 
Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  
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13. Über welche Themen und Inhalte wollten Sie den Experten/die Expertin in erster Linie 
befragen? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 Was war Ihre wichtigste Frage? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

14. Wonach haben Sie den Experten/die Expertin gefragt, worauf er/sie Ihnen nicht 
antworten konnte oder wollte? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

15. Welche Inhalte wollte der Experte/die Expertin Ihnen aufdrängen? Bei welchen 
Aussagen wollte er/sie unbedingt, dass Sie diese in Ihren Beitrag aufnehmen? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

16. Welche Informationen, die Ihnen der Experte/die Expertin in dem Gespräch gab, haben 
Sie für den Beitrag nicht verwendet? Warum nicht? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  



333 

17. An welchen Informationen des Experten/der Expertin waren Sie besonders 
interessiert? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  An welchen eher uninteressiert? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

18. Welche Aussagen des Experten/der Expertin fanden Sie übertreibend oder 
aufbauschend? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  Welche fanden Sie untertreibend oder herunterspielend? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

19. Gab es während des Gesprächs Probleme damit, dass Ihr Gesprächspartner Dinge 
nicht verständlich genug erklären konnte? 

  Nein.................................  1 

  Ja ....................................  2 

  Teilweise .........................  3 

 Falls „Ja“ oder „Teilweise“: Worin bestanden die Verständlichkeitsprobleme? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 Wurden die Probleme gelöst? Wenn ja, wie? 

  ..............................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................  
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20. Wurde während des Gesprächs thematisiert, wie die von dem Experten/der Expertin 
zur Verfügung gestellten Informationen genutzt werden sollen, bezogen auf 

 – Inhalt, Aufbau und Gestaltung des geplanten journalistischen Beitrags 
  –  Dinge wie z.B. Exklusivrechte, Quellennennung, Sperrfristen, Honorarzahlungen, 

    Gegenlesen vor der Veröffentlichung? 

  Nein.................................  1 

  Ja ....................................  2 

 Falls „Ja“: Worum ging es bei diesen Diskussionen? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 Haben Sie hinsichtlich der genannten Aspekte irgendwelche Absprachen mit dem 
Experten/der Expertin getroffen? Wenn ja, welche? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 Falls Sie Absprachen getroffen haben: Wurden diese eingehalten? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  
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Fragebogen zu Kontakten mit Journalisten 
Spezieller Teil 

Dieser Fragebogen bezieht sich auf den als Anlage beigefügten Medien-
beitrag, in dem Informationen enthalten sind, die direkt oder indirekt von 
Ihnen stammen. 
Uns interessiert, wie dem Autor oder der Autorin des Medienbeitrags die 
von Ihnen stammenden Informationen zugänglich wurden (Frage 2) und 
wie diese Informationen ausgewählt, bearbeitet und verwendet wurden 
(Fragen 3 – 11). Wenn Sie mit dem Journalisten/der Journalistin ein 
persönliches oder telefonisches Gespräch geführt haben, stellen wir Ihnen 
außerdem ein paar Fragen dazu (Fragen 12 – 22). 

1. Zunächst möchten wir sicherstellen, dass wir den Fragebogen an die richtige Person 
geschickt haben. Bitte lesen Sie den markierten Teil des beigefügten Medienbeitrags 
durch. 

 Sind Sie die in dem Beitrag erwähnte Person bzw. – falls keine Person namentlich 
erwähnt ist – gehen die verwendeten Informationen zumindest teilweise auf Sie 
zurück? 

  Ja ...................................  1 
  Nein.................................  2 

  Weiß nicht .......................  3 

  Falls die im beigefügten Medienbeitrag markierten Informationen zumindest 
 teilweise von Ihnen stammen (Sie die erste Frage also mit „Ja“ beantwortet 
 haben), bitten wir Sie, auch die nachfolgenden Fragen zu bearbeiten. 

  Falls die Informationen nicht von Ihnen stammen bzw. Sie dieses nicht  genau 
 wissen, können Sie die Bearbeitung des Fragebogens an dieser Stelle 
 beenden. Wir bitten Sie trotzdem, diesen Fragebogen sowie ggf. den ausgefüllten 
 „Allgemeinen Teil“ an uns zurückzusenden. 
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2. Auf welchem Weg haben die Medien Informationen von Ihnen erhalten? 

 Bitte kreuzen Sie alles an, was auf diesen konkreten Fall zutrifft! 

 A Ich habe den Journalisten/die Journalistin persönlich getroffen  
 und mit ihm/ihr ein Gespräch geführt..........................................................  1 

 B Ich habe mit dem Journalisten/der Journalistin telefonisch ein  
 Gespräch geführt .......................................................................................  1 

 C Ich habe auf eine schriftliche Anfrage (Brief, Fax oder E-Mail) 
 geantwortet ................................................................................................  1 

 D Der Journalist/die Journalistin hat die Informationen aus einer 
 Publikation (auch Internet) entnommen ......................................................  1 
 Erläuterung: nicht Pressemitteilung/Presseinformation (siehe Antwort F) 

  Welche Publikation? 

  ...................................................................................................................................................................................  

 E Der Journalist/die Journalistin war bei einer Veranstaltung dabei, 
 auf der ich gesprochen habe ......................................................................  1 
 Erläuterung: nicht Pressegespräch/Pressekonferenz (siehe Antwort G);  
 nicht persönliches Zweiergespräch bei einer Veranstaltung (siehe Antwort A) 

  Welche Veranstaltung? 

  ...................................................................................................................................................................................  

 F Der Journalist/die Journalistin hat eine Pressemitteilung verwendet...........  1 

  Wer hat diese Pressemitteilung herausgegeben? 

  ...................................................................................................................................................................................  

 G Der Journalist/die Journalistin hat die Informationen bei einem 
 Pressegespräch/einer Pressekonferenz erhalten .......................................  1 

  Wer hat diese Pressekonferenz veranstaltet? 

  ...................................................................................................................................................................................  

 H Die Pressestelle hat auf eine schriftliche oder telefonische 
 Anfrage des Journalisten/der Journalistin geantwortet................................  1 

 I Sonstige Art und Weise, wie der Journalist/die Journalistin an die 
 veröffentlichten Informationen gekommen ist .............................................  1 

  Auf welche Weise? 

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

 J Ich weiß nicht, auf welchem Weg der Journalist/die Journalistin 
 die Informationen erhalten hat ....................................................................  1 

 Mehrfachnennungen sind möglich! 
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  Die folgenden Fragen beziehen sich auf den markierten Teil des beigefügten 
 Medienbeitrags, in dem Informationen verarbeitet sind, die von Ihnen stammen. 

  Bitte beantworten Sie die Fragen stichwortartig. Wenn Sie zu einer Frage nichts 
 sagen können, lassen Sie sie bitte einfach unbeantwortet. 

3. Gibt es in dem markierten Teil des journalistischen Beitrags sachliche Fehler und 
Ungenauigkeiten? 

  Nein.................................  1 

  Ja ....................................  2 

 Falls „Ja“: Welche Fehler/Ungenauigkeiten? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 Inwiefern beeinflussen diese Fehler/Ungenauigkeiten zentrale Aussagen des Beitrags? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 Wie erklären Sie sich das Zustandekommen dieser Fehler/Ungenauigkeiten? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

4. Wurde durch die journalistische Auswahl und Bearbeitung Ihrer Äußerungen bzw. 
Informationen deren Sinn verändert? 

  Nein.................................  1 

  Ja ....................................  2 

  Teilweise .........................  3 

 Falls „Ja“ oder „Teilweise“: Wo liegen Bedeutungsunterschiede zwischen dem, was Sie 
gesagt oder geschrieben haben, und dem, was der Journalist/die Journalistin daraus 
gemacht hat? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  
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5. Der Autor/die Autorin des beigefügten Beitrags hat die von Ihnen stammenden 
Informationen in dem Beitrag in einen bestimmten Zusammenhang gestellt. Waren Sie 
davon überrascht wie die Informationen verwendet wurden? Falls ja, inwiefern? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

6. Welche Ihrer Aussagen wurden in dem journalistischen Beitrag aufgebauscht? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 Welche Ihrer Aussagen wurden heruntergespielt? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

7. Sind die Darstellungsmittel (Formulierungen, Beispiele, Bilder usw.), die im 
Zusammenhang mit Ihren Informationen verwendet wurden, für Sie akzeptabel? 

  Ja ....................................  1 

  Nein.................................  2 

  Nur teilweise....................  3 

 Falls „Nein“ oder „Nur teilweise“: Welche Mittel sind aus Ihrer Sicht unakzeptabel? 
Warum? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

8. Was hat Ihnen an dem Beitrag gefallen – bezogen auf Inhalt und Darstellung? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  
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9. Was hat Sie an dem Beitrag gestört – bezogen auf Inhalt und Darstellung? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

10. Wie zufrieden sind Sie – alles in allem – mit der Wiedergabe der von Ihnen 
stammenden Informationen im beigefügten journalistischen Beitrag? 

  Sehr zufrieden.................  1 
  Eher zufrieden.................  2 
  Eher unzufrieden .............  3 
  Sehr unzufrieden .............  4 

 Bitte nur eine Antwort ankreuzen! 

11. Wie gut behandelt der Medienbeitrag das Thema Ihrer Auffassung nach? 

 Bitte geben Sie auf der Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut) an, wie Sie die 
Qualität des Artikels einschätzen. 

       
  1 2 3 4 5 

 sehr schlecht    sehr gut 

  Wenn Sie mit dem Journalisten/der Journalistin ein persönliches oder 
 telefonisches Gespräch geführt haben, bitten wir Sie, auch die folgenden 
 Fragen 12 – 22 zum Verlauf des Gesprächs zu beantworten. Ansonsten können 
 Sie die Beantwortung des Fragebogens an dieser Stelle beenden. 

12. Von wem ging die Initiative zum Kontakt zwischen Ihnen und dem Journalisten/der 
Journalistin aus? 

  Ich habe mich an den Journalisten/die Journalistin gewendet .....  1 

  Der Journalist/die Journalistin hat sich an mich gewendet ...........  2 

  Der Kontakt wurde durch Dritte hergestellt ..................................  3 

  Ich weiß nicht mehr .....................................................................  4 

 Falls die Initiative von Ihnen ausging: Warum haben Sie geraden diesen 
Journalisten/diese Journalistin bzw. diese Redaktion kontaktiert? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  
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13. Aus welchen Gründen haben Sie sich dem Journalisten/der Journalistin als 
Gesprächspartner zur Verfügung gestellt, d.h. entweder den Kontakt selbst gesucht 
oder in das Gespräch eingewilligt? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

14. Warum war der Journalist/die Journalistin Ihrer Meinung nach gerade an Ihnen als 
Gesprächspartner interessiert? Was machte Sie als Informationsquelle interessant? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

15. Welche Themen und Inhalte wollten Sie dem Journalisten im Gespräch vermitteln? 
Was war Ihre wichtigste „Botschaft“? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

16. Was wollte der Journalist/die Journalistin in erster Linie von Ihnen wissen? 
Was war seine/ihre wichtigste Frage? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

17. Auf welche Fragen konnten oder wollten Sie nicht antworten? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 Warum konnten oder wollten Sie nicht antworten? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  
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18. Welche Informationen, die Sie in dem Gespräch gegeben haben, wurden für den 
Beitrag nicht verwendet? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

19. An welchen Informationen war der Journalist/die Journalistin besonders interessiert? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  An welchen eher uninteressiert? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

20. Hatten Sie den Eindruck, dass man bei dem Gespräch etwas ganz Bestimmtes von 
Ihnen hören wollte? 

  Nein.................................  1 

  Ja ....................................  2 

  Teilweise .........................  3 

 Falls „Ja“ oder „Teilweise“: Was wollte Ihrer Ansicht nach der Gesprächspartner von 
Ihnen hören? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 Wie hat sich diese Erwartungshaltung in dem Gespräch bemerkbar gemacht? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  
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21. Gab es während des Gesprächs Probleme damit, Ihrem Gesprächspartner Dinge 
verständlich zu erklären? 

  Nein.................................  1 

  Ja ....................................  2 

  Teilweise .........................  3 

 Falls „Ja“ oder „Teilweise“: Worin bestanden die Verständlichkeitsprobleme? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 Wurden die Probleme gelöst? Wenn ja, wie? 

  ..............................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................  

22. Wurde während des Gesprächs thematisiert, wie die von Ihnen zur Verfügung 
gestellten Informationen genutzt werden sollen, bezogen auf 

 – Inhalt, Aufbau und Gestaltung des geplanten journalistischen Beitrags 
  –  Dinge wie z.B. Exklusivrechte, Quellennennung, Sperrfristen, Honorarzahlungen, 

    Gegenlesen vor der Veröffentlichung? 

  Nein.................................  1 

  Ja ....................................  2 

 Falls „Ja“: Worum ging es bei diesen Diskussionen? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 Haben Sie hinsichtlich der oben genannten Aspekte Absprachen/Vereinbarungen 
getroffen? Wenn ja, welche? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 Falls Sie Absprachen getroffen haben: Wurden diese eingehalten? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  
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Questionnaire on Contacts with Journalists  
Special Part 

This questionnaire is related to the attached article / manuscript, which 
contains information originating directly or indirectly from you. 
We are interested in the way the author of the media product obtained 
your information (Question 2) and how this information was selected, 
processed and used (Questions 3 – 11). If you had a conversation with the 
journalist by telephone or face-to-face, we would like to ask you some 
additional questions (Questions 12 – 22). 

1. First we would like to make sure that we have sent the questionnaire to the right 
person. Please read the marked part of the attached article / manuscript. 

 Are you the person mentioned or – if no person is named – did the information used 
originate at least in part from you? 

  Yes .................................  1 
  No ...................................  2 

  Don’t know ......................  3 

 If the marked information in the attached article / manuscript originates at least in 
part from you (if you answered the first question with yes) we would like to ask you 
to answer the following questions as well. 
If the information does not originate from you or if you do not know exactly, you do 
not need to complete the questionnaire. Nevertheless, we would like to ask you to 
return this questionnaire to us as well as the completed general questionnaire. 
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2. How did the media get the information from you? 

 Please tick everything of relevance in this specific case! 

 A I met the journalist personally and had a face-to-face 
  conversation with him................................................................................  1 

 B I had a telephone conversation with the journalist ......................................  1 

 C I answered a written request (letter, fax, e-mail) .........................................  1 

 D The journalist took the information from a publication 
 (also on the internet)...................................................................................  1 
 Note: Not press release / press information, see answer F 

  Which publication? 

  ...................................................................................................................................................................................  

 E The journalist attended a conference where I gave a talk ...........................  1 
 Note: Not press reception / press conference (see answer G);  
 not personal conversation at the conference (see answer A) 

  Which conference / event? 

  ...................................................................................................................................................................................  

 F The journalist used a press release............................................................  1 

  Who published the press release? 

  ...................................................................................................................................................................................  

 G The journalist obtained the information at a  
 press reception / press conference ............................................................  1 

  Who organized the press conference? 

  ...................................................................................................................................................................................  

 H The  press department answered a written or telephone 
 request from the journalist 
 ...................................................................................................................  1 

 I Other channels via which the journalist obtained 
 the published information 
 ...................................................................................................................  1 

  Which channels? 

  ...................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................................................................  

 J I do not know how the journalist obtained the information...........................  1 

 More than one answer possible! 
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  The following questions are related to the marked part of the attached article / 
 manuscript which contains information originating from you. 

  Please answer the questions briefly. If you are not able to answer one of the 
 questions please just leave it out. 

3. Are there factual mistakes or inaccuracies within the marked part of the journalistic 
product? 

  No ...................................  1 

  Yes..................................  2 

 If yes, which mistakes or inaccuracies? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 To what extent do these mistakes / inaccuracies influence the central message of the 
article / manuscript? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 What do you think led to the mistakes / inaccuracies?    

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

4. Was the meaning of your statements and information changed by the journalistic 
treatment? 

  No ...................................  1 

  Yes..................................  2 

  Partly...............................  3 

 If “yes” or “partly”: What are the differences in meaning between your statements and 
what the journalist has made of them? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  
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5. The author of the attached article / manuscript has put your information in a certain 
context. Were you surprised about how the information was used? If so, in what way? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

6. Which of your statements were exaggerated in the journalistic product? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 Which of your statements were played down? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

7. Are the stylistic devices (formulations, examples, images etc.) used in the context of 
your information acceptable to you? 

  Yes..................................  1 

  No ...................................  2 

  Only partly .......................  3 

 If “no” or “only partly”: Which devices are in your opinion unacceptable? Why? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

8. What do you like about the article / manuscript – in relation to content and 
representation? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  
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9. What do you dislike about the article – in relation to content and representation? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

10. How satisfied are you – all in all – with the reproduction of your information in the 
attached journalistic product? 

  Very satisfied...................  1 
  Fairly satisfied .................  2 
  Not very satisfied.............  3 
  Not satisfied at all ............  4 

 Only tick one box! 

11. How well is the topic presented in the article / manuscript? 

 Please indicate on a scale from 1 (very bad) to 5 (very good) your assessment of the 
quality of the media product 

       
  1 2 3 4 5 

 very bad    very good 

  If you had a conversation with the journalist (by telephone or face-to-face), please 
 answer the following questions (12 – 22) regarding this interaction. If this was not 
 the case, the questionnaire ends here. 

12.  Who took the initiative for the contact between you and the journalist? 

  I contacted the journalist..............................................................  1 

  The journalist contacted me.........................................................  2 

  The contact was initiated by a third party.....................................  3 

  I don’t remember anymore ..........................................................  4 

 If the initiative came from you: Why did you contact this specific journalist or this 
specific editorial department? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  
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13. What were the reasons for you participating in the interview, seeking the contact or 
agreeing to the conversation? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

14. Why do you think was the journalist interested in you as an interviewee? What made 
you interesting as an information source? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

15. What topics and content did you want to communicate in the conversation with the 
journalist? What was your central “message”? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

16. What did the journalist want to know from you? What was his / her central question? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

17. Which questions did you not feel able or willing to answer? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 Why didn’t you answer these questions? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  
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18. What information did you give in the conversation which was not used for the media 
product? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

19. What information was the journalist especially interested in? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  And what was he / she less interested in? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

20. Did you have the impression that the journalist wanted to hear something in particular 
from you? 

  No ...................................  1 

  Yes..................................  2 

  Partly...............................  3 

 If “yes” or “partly”: What did the journalist want to hear from you?  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 How did this expectation become apparent during the interview? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  
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21. Were any there difficulties during the conversation in explaining things to the journalist 
in an understandable manner? 

  No ...................................  1 

  Yes..................................  2 

  Partly...............................  3 

 If “yes” or “partly”: What were the difficulties? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 Were the problems solved? If so, how? 

  ..............................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................  

22. During the conversation did you discuss how the information provided by you should be 
used with respect to 

 – content, structure, and framing of the planned article / manuscript 
 – matters like e.g. author’s rights, quotations, restriction note, royalties, 

   reviewing before publication? 

  No ...................................  1 

  Yes..................................  2 

 If “yes”: What was the subject of the discussion? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 Did you come to a formal or informal agreement concerning these aspects? If so, what 
was the nature of the agreement? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

 If you came to an agreement: were the conditions met? 

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................  
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Gewissheit bringt erst die Katastrophe
Wissenschaftler fordert „Ostfriesendamm“ zum Schutz der Küste 

Von unserem Korrespondenten 
Markus Lehmkuhl 

800 Menschen sind tot, Tau-
sende obdachlos, Zerstörung so 
weit das Auge reicht. Das Aus-
maß dieser Jahrtausendflut ist 
verheerend: Seenlandschaften 
sieht man dort, wo vormals die 
Dörfer Wangerlands standen, von 
sämtlichen Häusern in Wil-
helmshaven sieht man nur noch 
den zweiten Stock, weite Teile 
Bremens – die gesamte Neustadt 
zum Beispiel oder Woltmershau-
sen – sind fast vollständig von 
den Fluten zerstört. Die Stahl-
werke Bremen und andere In-
dustrieanlagen, Fahrzeuge, Schif-
fe, Fähranleger: Alles kaputt.... 

So schlimm muss es nicht 
kommen. Es könnte aber so 
schlimm kommen, befürchtet 
Claus Zimmermann, Leiter des 
Franzius-Instituts für Wasserbau 
und Küsteningenieurwesen in 
Hannover. „Gewissheit darüber 
haben wir leider erst, wenn die 
Katastrophe eingetreten ist.“ 
Grund für die Unsicherheit: 
Niemand kann verlässlich vor-
hersagen, wie stark der Meeres-
spiegel in den nächsten 100 Jah-
ren ansteigen wird. Es gebe ein-
fach zu viele Faktoren, die bei 
langfristigen Klimaveränderun-
gen Einfluss nehmen könnten, 
sagt Zimmermann. Niemand 
könne zum Beispiel genau vor-
hersagen, wie viel Kohlendioxid 
China oder Indien in zehn Jahren 
freisetzen würden. Davon dürfte 
die Entwicklung des Weltklimas 
aber abhängen, vermutet Zim-
mermann. Deshalb will der For-
scher auf Nummer sicher gehen. 

In einem Gutachten, das ges-
tern vorgestellt wurde, empfiehlt 
der Küstenschützer die „Ab-
dämmung des Wattenmeeres“. 
Bei diesem Riesen-Projekt wür-
den das Festland und die Ostfrie-
sischen Inseln durch Deiche mit-
einander verbunden. Dieser „Ost-
friesendamm“ könne die küsten-
nahen Gebiete nachhaltig vor 
Hochwasserkatastrophen bewah-
ren, behauptet Zimmermann. 
„Was wir jetzt machen sind doch 
alles nur Krücken, die uns jähr-
lich etwa 150 Millionen Euro 
kosten.“ Der etwa fünf Milliar-
den Euro teure Damm könnte 
langfristig sogar kostensparender 
sein als das, was derzeit betrie-
ben werde. 

Solche Pläne hält Michael 
Schirmer, Forscher im Verbund-
projekt Küstenschutz der Univer-
sität Bremen, für unrealistisch. In 
einem ebenfalls gestern präsen-
tierten Gutachten bezeichnet es 
Schirmer als unwahrscheinlich, 
dass der Meeresspiegel um mehr 
als 50 Zentimeter ansteigt. Er 
räumt zwar ein, dass es unmög-
lich sei, den Anstieg des Meeres-
spiegels verlässlich vorherzusa-
gen. Außerdem böte der Ostfrie-
sendamm im Falle einer gewalti-
gen Sturmflut besseren Schutz. 
„Wegen solch vager Horrorsze-
narien macht aber keiner fünf 
Milliarden locker“, glaubt 
Schirmer. Er verweist zudem auf 
unabsehbare ökologische Folgen 
für das Wattenmeer. Es sei sehr 
fraglich, ob man den National-
park Wattenmeer so einfach ein-
deichen dürfe. Bei Vorschlägen 
zum Küstenschutz solle man 
nicht völlig ausblenden, ob ein 
Projekt realisierbar ist oder nicht.

Der Bremer Küstenschutzex-
perte empfiehlt eine Erhöhung 
der bestehenden Deiche um einen 
Meter. Diese Maßnahme sei „mit 
großer Wahrscheinlichkeit“ aus-
reichend, um die Küstenregionen 
zu schützen, heißt es im Gutach-
ten. Die Umsetzung seiner Emp-
fehlungen kommt den Steuerzah-
ler billiger. Schirmer rechnet für 
die Erhöhung sämtlicher Deiche 
Niedersachsens um einen Meter 
mit Kosten von etwa 500 Millio-
nen Euro. Das ist nur ein Zehntel 
der Summe, die für einen Ost-
friesendamm aufgebracht werden 
müsste. 

Nach den Erfahrungen von 
Stephan Mai ist dieser Streit un-
ter den Wissenschaftlern gefähr-
lich. „Der eine sagt dies, der an-
dere das“, stöhnt der Küsten-
schutzingenieur an der Universi-
tät Hannover. „Als Ingenieur 
muss ich aber irgendwann mit 
einem Bau beginnen“. Bevor ein 
Deichbau genehmigt ist, verge-
hen nach den Erfahrungen von 
Mai zwanzig Jahre – „Mini-
mum“. Grund: Es gibt sehr viele 
unterschiedliche Interessen. Der 
eine fürchtet um sein Haus auf 
dem Deich, dem anderen sind die 
Entschädigungen für den verlo-
renen Acker zu gering. Der Aus-
gleich zwischen all den betroffe-
nen Interessen kann dauern. Die 
Unsicherheit macht es nicht 
leichter: „Erzählen Sie doch mal 
einem Eigentümer, dass er wegen 
einer Katastrophe sein Haus 
räumen muss, von der wir gar 
nicht wissen, ob sie eintritt.“ 
Auch wegen solcher Schwierig-
keiten hält es Mai für möglich, 
dass zu spät mit der Intensivie-
rung des Küstenschutzes begon-
nen wird. „Das wäre fatal.“ 
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Die Nacht, als die große Flut kam
Hochwasserkatastrophe am 16./17. Februar 1962 forderte in Bremen sieben Opfer 

Von unserem Redakteur 
Friedrich Caron-Bleiker 

Bremen. Am Sonnabend gegen 
15 Uhr hatte Bremen das 
Schlimmste überstanden. Der Pe-
gelstand des Nachmittagshoch-
wassers der Weser signalisierte 
Entwarnung, doch die Bilanz der 
Sturmflut, die in der Nacht vom 
16. auf den 17. Februar 1962 
über Bremen hereinbrach, war 
verheerend. Sieben Tote waren 
zu beklagen, alles ältere Men-
schen, die nicht die Kraft hatten, 
sich vor den in die Wohngebiete 
einströmenden Wassermassen in 
Sicherheit zu bringen. Das Aus-
maß der materiellen Katastrophe 
wurde erst viel später offenbar. 
In diesen wenigen Stunden zwi-
schen Freitag Abend und Sonn-
abend früh hatten die tobenden 
Elemente 50 Quadratkilometer 
Land überschwemmt, 2000 Men-
schen obdachlos gemacht und 
Schaden von über 42 Millionen 
Mark verursacht. Damit war 
klargestellt, dass alle Maßnah-
men der Bremer, die mit dem 
Ziel getroffen worden waren, 
sich vor den Launen der nahen 
Nordsee zu schützen, wieder 
einmal nicht ausgereicht hatten. 

Helfer verhüteten Schlimmeres 
„Wir müssen aber zugeben, 

dass Bremen vom Schicksal gü-
tig behandelt worden ist“, stellte 
Bürgermeister Ehlers später in 
seinem Bericht fest. Die Weser-
deiche in der Innenstadt, im 
Rahmen des Deichschutzpro-
gramms gerade erst erhöht und 
verstärkt, wurden zwar überspült, 
aber sie hielten stand. Der Ein- 
 

satz der Helferinnen und Helfer 
verhütete Schlimmeres. 3500 wa-
ren unterwegs, um Menschen zu 
retten, Deiche zu befestigen. 
Allein am linken Weserufer wur-
den 62.000 Sandsäcke verbaut. 

Sturmschäden in der Vahr 

Die erste Warnung vor einem 
möglichen Unwetter hatte die 
Hansestadt bereits am Freitag 
Morgen erreicht. Ein Sturmwir-
bel war von Island über Mittel-
norwegen zur Ostsee unterwegs. 
Als Folge traten über der Nord-
see Nordwestwinde von Orkan-
stärke auf. Um 8.30 Uhr gab der 
Deutsche Hydrographische 
Dienst in Hamburg eine Sturm-
flutwarnung heraus. Die Progno-
se lautete: 1,50 Meter über dem 
normalen Hochwasser. Das Was-
ser- und Schiffahrtsamt Bremen 
ergänzte die Warnung mit der 
Mitteilung, dass aus der Oberwe-
ser mit einem mittleren Hoch-
wasser von 1150 Kubikmeter 
Wasser pro Sekunde zu rechnen 
sei. 

Um 16 Uhr warnte die Was-
serschutzpolizei das Hafenamt, 
dass für Seeschiffe in den Häfen 
die Gefahr des Losreißens beste-
he. Eine halbe Stunde später kam 
eine neue Meldung aus Ham-
burg: Das Nachthochwasser wer-
de um 2,50 Meter höher als das 
übliche Hochwasser ansteigen. 
Die Katastrophe rückte näher. 
Um 19.30 Uhr löste die Kata-
strophenschutzleitung Alarmstufe 
I aus, und als um 20.45 Uhr in 
Bremen Niedrigwasser herrschte, 
der Pegelstand aber auf der Höhe 
eines normalen Hochwassers
 

stehen geblieben war, wurde 
nach kurzer Beratung Alarmstufe 
II ausgerufen. Ab 22.25 Uhr er-
ging über Radio Bremen die fol-
gende Meldung: „Im Laufe der 
Nacht bis 2 Uhr ist in den Über-
schwemmungsgebieten Suhrfeld, 
Stadtwerder, Warfeld und Wolt-
mershausen höchstwahrschein-
lich Hochwasser ein Meter und 
mehr über dem Höchstwasser-
stand zu erwarten. Die Bevölke-
rung wird aufgefordert, die Ge-
biete zu räumen!“ 45 Minuten 
später folgte der Befehl zur Eva-
kuierung, ebenfalls ausgestrahlt 
von Radio Bremen: „Die Bevöl-
kerung muss die Überschwem-
mungsgebiete räumen!“ 

Parzellen überflutet 

In den folgenden Stunden 
durfte der erst kurz zuvor aus der 
Taufe gehobene Katastrophen-
schutz seine Bewährungsprobe 
bestehen. Besonders waren die 
Häuser in den Parzellengebieten 
betroffen. Über 1000 mussten 
hier von den Rettungskräften 
geborgen werden. „Nachdem 
bereits so viel für Deichschutz 
und Katastrophenschutz getan 
worden war, hatten wir das Ge-
fühl, dass uns nicht viel passieren 
konnte“, schilderte ein Anwohner 
des schwer in Mitleidenschaft 
gezogenen Gebietes Wardamm 
die Stimmungslage bei den Be-
troffenen. „Bei manchen stand 
das Wasser schon 1,50 Meter 
hoch im Wohnzimmer, bis sie 
endlich ihre Sachen packten“, 
berichtete einer der im Schlauch-
boot unterwegs war, um zu ret-
ten, was noch zu retten war. 
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Gegen Sturmfluten hilft 
keine Versicherung 

Sichere Deiche in Friesland/Wilhelmshaven 
ga Friesland/Wilhelmsha-

ven. Die Herbststürme können 
kommen. Die Deiche in Fries-
land und Wilhelmshaven sind 
sicher. Das war die wichtigste 
Botschaft der gestrigen 
Herbstdeichschau. Wilhelms-
havens Umweltdezernent Jens 
Graul auf der abschließenden 
Besprechung in Minsen: „Wir 
können dem Winter gelassen 
entgegen sehen.“ 

Aber spätestens seit der 
Flutkatastrophe an der Elbe ist 
allen bewusst: Deiche können 
brechen. Viele Versicherungen 
wollen daraus derzeit ein Ge-
schäft machen und bieten so 
genannte Elementarversiche-
rungen an. Klaas-Heinrich 
Peters vom Niedersächsischen 
Landesbetrieb für Wasserbau 
und Küstenschutz (NLWK) 
warnt: „Sturmfluten sind nicht 
versicherbar.“ Selbst die durch 
Starkregen verursachten Schä-
den seien häufig durch die 
Versicherungen nicht abge-
deckt. Die Kunden würden 
durch Formulierungen wie 
„Witterungs-Niederschlag“ 
verunsichert. Peters: „Das ist  
 

doch wohl nichts anderes als 
Regen.“ 

Der beste Schutz gegen 
Sturmfluten sind sichere Dei-
che. Allein im Bereich III. des 
Oldenburgischen Deichbandes 
schützen die Deiche Sachwer-
te im Wert von rund 26 Milli-
arden Euro, wie Verbandsvor-
steher Früsmer Ortgies (Ho-
henkirchen) sagte. Insgesamt, 
so bescheinigten Frieslands 
Oberkreisdirektor Dr. Lothar 
Knippert und Jens Graul, seien 
die Deiche in einem sehr guten 
Zustand. Knippert: „Der 
Deichverband hat in der Ver-
gangenheit die großen Themen 
gut abgearbeitet.“ 

Dennoch gibt es laufend 
Handlungsbedarf. Wie Thors-
ten Wehrmann (NLWK) erläu-
terte, wurden im laufenden 
Jahr vom Deichverband 3,39 
Millionen Euro (2001: 70 Mil-
lionen Mark) verbaut. Die 
Deichverstärkung Cäciliengro-
den-Dangast (1,1 Mio. Euro) 
ist nahezu abgeschlossen, das 
neue Deichschart in Schillig 
(700.000 Euro) bereits einge-
weiht. Die Erneuerung des 
 

Deckwerkes am Heppenser 
Seedeich auf 275 Meter 
(590.000 Euro) werde 2003 
fortgesetzt. Weitere 950 Meter 
stehen noch aus. Mit 750 Me-
tern (920.000 Euro) ist erst ein 
Bruchteil des rund zwölf Ki-
lometer langen Deiches am 
Elisabethaußengroden (nördli-
ches Wangerland) bislang ver-
stärkt worden. 

Hier liegt auch voraussicht-
lich für die nächsten zehn Jah-
re der Schwerpunkt der Arbeit 
des Deichverbandes. Die zent-
rale Frage ist unverändert: Wo 
kommt der Klei für die Deich-
verstärkung her? Ortgies lobte 
die planerischen Vorarbeiten 
beim Landkreis Friesland. 
„Aber noch haben wir keinen 
Kubikmeter Klei in trocknen 
Tüchern.“ Die Verhandlungen 
mit den privaten Grundeigen-
tümern, auf deren Flächen 
Klei abgebaut werden könnte, 
stehen noch bevor. Davon 
dürfte abhängen, ob der ange-
peilte Kostenrahmen von sei-
nerzeit 90 Millionen Mark für 
die Deicherhöhung gehalten 
werden kann. 
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Steigende Fluten bedrohen 
die Deiche an der Küste 

Wasserspiegel der Nordsee immer höher / Folge der globalen Erwärmung 

Von Hartmut Dirks 
Wangerland/Friesland. 

Sturmfluten an der Nordsee wer-
den zunehmend bedrohlicher. 
Die modernen Nordseedeiche 
sind zwar zumeist stabiler und 
höher als in früheren Jahrzehn-
ten, aber der Wasserspiegel der 
Nordsee steigt immer höher. 
„Am Pegel im niederländischen 
Den Helder wurde von 1850 bis 
heute ein Anstieg des Meeres-
spiegels von 40 Zentimetern ge-
messen“, sagt Walter Lenz, Oze-
anograph am Zentrum für Mee-
res- und Klimaforschung in 
Hamburg. Die mittleren Wasser-
stände der südlichen Nordsee 
würden voraussichtlich alle 100 
Jahre um 25 bis 30 Zentimeter 
steigen. 

Nach Angaben von Lenz er-
höht sich der Meeresspiegel als 
direkte Folge der globalen Er-
wärmung und der damit verbun-
denen Ausdehnung des Wassers. 
Das in die Meere fließende Was-
ser des zunehmend schmelzenden 
Festlandeises forciere den Vor-
gang. „Die Deiche der Nordsee-
küste wurden seit der Sturmflut-
katastrophe im Jahr 1962 erhöht 
und verbessert“, sagt Achim  
Stolz vom Niedersächsischen 
 

Landesbetrieb für Wasserwirt-
schaft und Küstenschutz in der 
ostfriesischen Stadt Norden. Die 
Deiche bestehen aus einem 
Sandkern und einer 1,5 Meter 
dicken Schicht Klei mit einer 
Grasdecke. Früher brachen sie 
bei Sturmfluten von innen, weil 
sie dem Wasser steil entgegen-
standen. Stolz: „Durch die flach 
ansteigende Bauweise der mo-
dernen Deiche brechen diese 
nicht mehr so leicht. Normal ist 
ein seewärtiger Anstieg von 1:6, 
also ein Anstieg von einem Hö-
henmeter auf sechs Längenme-
ter.“ Die Erhöhung der Deiche 
wurde notwendigerweise zu ei-
nem fortwährenden Prozess. 

Die Deichacht Moormerland 
ist unter Führung ihres Ober-
deichrichters Albert Albers ver-
antwortlich für die im Frühjahr 
und Herbst eines jeden Jahres 
stattfindenden Deichschauen 
zwischen Leer und Emden. Sind 
die Bemessungswasserstände ge-
stiegen, müssen die Deiche er-
höht werden. Außerdem veran-
lasst die Deichacht die Ausbesse-
rungen nach den Herbst- und 
Frühjahrsstürmen. 

Über die natürlichen Klima-
schwankungen hinaus forciert 
 

nach Untersuchungen der Klima-
forscher der Mensch mit seinen 
Emissionen an Kohlendioxid und 
anderen Treibhausgasen die Er-
wärmung der Erde. Nicht nur das 
Ansteigen der Nordsee, sondern 
auch die verheerenden Hochwas-
ser der Flüsse und Nebenflüsse 
von Donau und Elbe im Sommer 
2002 seien auch auf Eingriffe des 
Menschen in die Natur zurückzu-
führen, sagt Lenz. Flüsse ließen 
sich nicht in begradigte Beton-
betten legen, zumal immer häufi-
ger große Mengen Wasser vom 
Himmel regneten. 

An den in der Nordsee enden-
den Mündungen seien die Fluss-
deiche überdies dem steigenden 
Meeresspiegel Preis gegeben. 
„Auf Dauer müssen wir mit den 
Küsten so umgehen, dass nicht 
gegen, sondern mit der Nordsee 
gearbeitet wird. So werden auch 
zusätzliche Kosten vermieden“, 
sagt Lenz und ergänzt: „Industrie 
und Hotels sollten nicht mehr 
direkt ans Wasser gebaut wer-
den.“ Selbst bei einem kurzfristi-
gen Stopp der Treibhausgasemis-
sionen sei der jetzige Zustand 
nicht sofort veränderbar. „Das 
wird Jahrzehnte dauern.“ 
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Anhang A-3.2 / Rezeptionsstudie 

Erhebungsprotokoll 
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Forschungszentrum Jülich - Programmgruppe Mensch, Umwelt, Technik - 52425 Jülich 
Dr. Hans Peter Peters, Tel. 02461-61-3562, E-mail: h.p.peters@fz-juelich.de 
Harald Heinrichs, Tel. 02461-61-6385, E-mail: h.heinrichs@fz-juelich.de 

Erhebungsprotokoll 

 

 
 Erhebungsprotokoll-Nr. .............................................2  

  Reihenfolge-Variante ................................................... 1 

  Erhebungsort (1=Bremen, 2=Wilhelmshaven, 3=Wangerland)..... 3 

  Versuchsleiter-Nr. (1=Heinrichs, 3=Nieuwenhuis, 4=Meier).....  

  Datum (Tag/Monat) ................................... /  

  Uhrzeit ................................................... :  

 



366 

Briefing 

• Studie durchgeführt von der Programmgruppe Mensch, Umwelt, Technik des 
Forschungszentrums Jülich und finanziert vom Bundesforschungsministerium. 

- Untersuchung der Berichterstattung von Zeitungen und Fernsehen über 
das Thema „Umwelt und Küste“. 

- Befragung von Journalisten, die solche Artikel schreiben, und von 
Wissenschaftlern, die Interviews über dieses Thema geben. 

- Untersuchen, wie Zeitungsleser über solche Berichte denken. Darum geht 
es jetzt hier. 

• Kurz die wissenschaftlichen und praktischen Ziele der dritten Teilstudie erklären: 

- Wissenschaftliches Ziel: Herausfinden, wie Zeitungsartikel über das 
Thema „Umwelt und Küste“ bei den Lesern ankommen und welchen 
Einfluss die Berichterstattung auf unser Denken hat. 

- Praktisches Ziel: Anregungen für eine Verbesserung der Information über 
das Thema gewinnen. Und zwar für Journalisten und für die 
Wissenschaftler, die sich mit dem Thema „Umwelt und Küste“ befassen. 

• Auf Anonymität hinweisen 

- Nirgendwo auf dem Fragebogen wird der Name notiert 

- nicht an den Aussagen einzelner Personen interessiert, sondern an der 
Bevölkerung insgesamt 

• Ablauf der Erhebung erklären 

Teil 1  Eine Reihe von allgemeinen Fragen / dieser Teil dauert etwa 25 Minuten 

Teil 2  4 kurze Zeitungsartikel über das Thema „Umwelt und Küste“ lesen  / 
Gedanken aussprechen, die man beim Lesen hatte / Aufnahme per 
Mikrofon zur besseren Auswertung / nach jedem Artikel einige Fragen 
zum Artikel / Wie das genau abläuft, wird nachher noch erklärt. 

Teil 3  Zum Abschluss noch ein paar allgemeine Fragen 

Voraussichtliche Dauer: eine gute Stunde (60-75 Minuten) 

• Dem Befragten Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und diese ggf. 
beantworten. Falls die Beantwortung der Fragen den Untersuchungszweck 
gefährden würde, den Befragten darauf verweisen, dass nach der Befragung 
noch Gelegenheit zu Fragen besteht. 
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Teil 1 

F1 Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen vor. Bitte sagen Sie mir anhand dieser Skala 
jedes Mal, ob und wie sehr Sie der Aussage zustimmen oder diese ablehnen. 

INTERVIEWER: Skala 1-1 vorlegen. 

 stimme stimme teils, lehne lehne W.n. / 
 voll und eher zu teils eher ab voll und k.A. 
 ganz zu    ganz ab 

Für jemanden wie mich ist es schwierig, 1 2 3 4 5 9 
viel für die Umwelt zu tun 

Es gibt Grenzen des Wachstums, die 1 2 3 4 5 9 
unsere industrialisierte Welt schon  
überschritten hat oder sehr bald erreichen 
wird 

Umweltschutzmaßnahmen sollten auch 1 2 3 4 5 9 
dann durchgesetzt werden, wenn dadurch  
Arbeitsplätze verloren gehen 

Wissenschaft und Technik werden viele 1 2 3 4 5 9 
Umweltprobleme lösen, ohne dass wir  
unsere Lebensweise ändern müssen 

Wenn wir so weitermachen wie bisher, 1 2 3 4 5 9 
steuern wir auf eine Umweltkatastrophe zu 

Es beunruhigt mich, wenn ich daran denke, 1 2 3 4 5 9 
unter welchen Umweltverhältnissen unsere  
Kinder und Enkelkinder wahrscheinlich 
leben müssen 

Es ist noch immer so, dass die Politiker 1 2 3 4 5 9 
viel zu wenig für den Umweltschutz tun 

Nach meiner Einschätzung wird das 1 2 3 4 5 9 
Umweltproblem in seiner Bedeutung von 
vielen Umweltschützern stark übertrieben 
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F2 Wie viel Vertrauen haben Sie im Allgemeinen zu folgenden Institutionen? 

INTERVIEWER: Skala 1-2 vorlegen. 

 sehr viel etwas wenig überhaupt W.n. /
 Vertrauen Vertrauen Vertrauen kein k.A. 
    Vertrauen 

Zur Bundesregierung 1 2 3 4 9 

Zu Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen 1 2 3 4 9 

Zu Ämtern und Behörden 1 2 3 4 9 

Zu Wissenschaft und Forschung 1 2 3 4 9 

Zu politischen Parteien 1 2 3 4 9 

Zur Industrie 1 2 3 4 9 

Zum Bundestag 1 2 3 4 9 

F3 Häufiger ist jetzt vom sog. „Globalen Klimawandel“ die Rede, also davon, dass 
sich der Treibhauseffekt verstärkt und sich die Atmosphäre weiter aufheizt. Für 
den Klimawandel kommen verschiedene Ursachen in Betracht. Welche davon 
sind Ihnen bekannt? Nennen Sie mir bitte alle Ursachen, die Ihnen spontan 
einfallen: 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

F4 Und wie sieht es aus mit den möglichen Auswirkungen des Klimawandels? 
Nennen Sie mir bitte alle Auswirkungen, die Ihnen einfallen: 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________ 
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F5 Der Küstenschutz hat ja die Aufgabe, das Land vor Überflutung durch das Meer 
zu schützen. Dazu gibt es verschiedene Anlagen und Maßnahmen. Welche dieser 
Anlagen und Maßnahmen des Küstenschutzes sind ihnen bekannt? Nennen Sie 
mir bitte alle Dinge, die Ihnen spontan einfallen: 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

F6 Wissen Sie, welche Institutionen für den Sturmflut- und Hochwasserschutz hier 
vor Ort in Wilhelmshaven zuständig sind? 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

F7 Die meisten Klimaforscher sagen eine Erwärmung der Erdatmosphäre voraus. Sie 
erwarten beispielsweise eine Erhöhung des Meeresspiegels und eine 
Verschiebung von Klimazonen. Wie sehr sind Sie selber überzeugt, dass diese 
prognostizierte Klimaveränderung eintreten wird? 

1 Voll und ganz überzeugt  

2 Ziemlich überzeugt 

3 Wenig überzeugt 

4 Überhaupt nicht überzeugt 

9 Weiß nicht / keine Antwort 

F8 Die meisten Forscher gehen davon aus, dass der Klimawandel auf menschliche 
Aktivitäten, vor allem das Verbrennen von Kohle und Öl zurückzuführen ist. Wie 
sehr sind Sie davon überzeugt, dass man durch entsprechende Maßnahmen den 
Klimawandel noch verhindern kann? 

1 Voll und ganz überzeugt  

2 Ziemlich überzeugt 

3 Wenig überzeugt 

4 Überhaupt nicht überzeugt 

9 Weiß nicht / keine Antwort 
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F9 Einmal angenommen, dass der Klimawandel nicht mehr zu verhindern ist. 
Wie sehr sind Sie davon überzeugt, dass wir in Deutschland die aus dem 
Klimawandel folgenden Probleme bewältigen können? 

1 Voll und ganz überzeugt  

2 Ziemlich überzeugt 

3 Wenig überzeugt 

4 Überhaupt nicht überzeugt 

9 Weiß nicht / keine Antwort 

F10 Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen vor. Bitte sagen Sie mir anhand dieser Skala 
jedes Mal, ob und wie sehr Sie der Aussage zustimmen oder diese ablehnen. 

INTERVIEWER: Skala 1-3 vorlegen. 

 stimme stimme teils, lehne lehne W.n. / 
 voll und eher zu teils eher ab voll und k.A.  
 ganz zu    ganz ab 

Häufig kann man ein Problem auf ganz 1 2 3 4 5 9 
verschiedene Weise betrachten 

Wenn ich einen Streit beobachte, ist 1 2 3 4 5 9 
es für mich meistens sehr schnell klar, 
welche Seite im Recht ist 

Meiner Ansicht nach gibt es auf alle Fragen 1 2 3 4 5 9 
immer nur eine richtige Antwort  

Wenn ich mir einmal eine Meinung gebildet 1 2 3 4 5 9 
habe, dann bleibe ich auch dabei  

Wenn es einen Streit gibt, dann haben oft 1 2 3 4 5 9 
beide Seiten teilweise recht  

Zu oft wird über eine Sache vorschnell 1 2 3 4 5 9 
geurteilt  

Über die richtige Lösung eines Problems 1 2 3 4 5 9 
kann es zwischen vernünftigen Menschen 
keine Meinungsverschiedenheiten geben  

Ich finde es wichtig, offen für neue Ansichten 1 2 3 4 5 9 
zu sein, auch wenn man dabei seine  
bisherige Meinung aufgeben muss  
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F11 Im Folgenden geht es um Ihr Verhältnis zur Politik. Bitte sagen Sie mir für die 
folgenden Aussagen, inwieweit Sie ihnen zustimmen oder nicht. 

INTERVIEWER: Skala 1-3 liegt noch vor. 

 stimme stimme teils, lehne lehne W.n. / 
 voll und eher zu teils eher ab voll und k.A.  
 ganz zu    ganz ab 

Ich traue mir zu, in einer Gruppe, die sich 1 2 3 4 5 9  
mit politischen Fragen befasst, eine aktive 
Rolle zu übernehmen 

Wichtige politische Fragen kann ich gut 1 2 3 4 5 9 
verstehen und einschätzen 

Die ganze Politik ist so kompliziert, dass 1 2 3 4 5 9 
jemand wie ich nicht versteht, was vorgeht 

Die Parteien wollen nur die Stimmen der 1 2 3 4 5 9 
Wähler, ihre Ansichten interessieren sie 
nicht 

Die Bundestagsabgeordneten bemühen 1 2 3 4 5 9 
sich um einen engen Kontakt zur  
Bevölkerung 

Die Politiker kümmern sich darum, was 1 2 3 4 5 9 
einfache Leute denken 

F12 Ich nenne Ihnen jetzt einige Behauptungen, die persönliche Eigenschaften und 
Einstellungen betreffen. Sagen Sie mir bitte jedes Mal, ob diese Behauptung in 
Bezug auf Sie persönlich richtig oder falsch ist. 

 richtig falsch W.n. / 
   k.A.  

Manchmal habe ich mir unsinnig viel Sorgen 1 2 9 
über etwas gemacht, was wirklich nicht 
wichtig war 

Ich mache mir ziemlich viel Sorgen über 1 2 9 
mögliches Missgeschick 

Ich habe fast immer Angst um irgend etwas 1 2 9 
oder irgend jemanden 

Im Vergleich zu meinen Bekannten habe ich 1 2 9 
sehr wenig Ängste 

Ich neige dazu, Dinge schwer zu nehmen 1 2 9  

Ich habe volles Selbstvertrauen 1 2 9  
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F13 Wir kommen jetzt zu einer Frage, bei der wir wissen möchten, welche 
Eigenschaften Sie mit verschiedenen Risiken in Verbindung bringen. 

INTERVIEWER: Anhang F13 vorlegen. 

Welche der gegensätzlichen Eigenschaften treffen eher auf den weltweiten 
Klimawandel in Bezug auf Deutschland zu – die linke, die rechte oder teils, teils? 

Bitte kreuzen Sie den Wert auf der Skala an, der Ihrer Einschätzung am besten 
entspricht. Je mehr eine Eigenschaft zutrifft, desto näher sollte die Zahl an dieser 
Eigenschaft sein. Wenn Sie also beispielsweise der Meinung sind, dass der 
weltweite Klimawandel völlig ungefährlich ist, dann sollten Sie die „7“ wählen, 
wenn Sie dagegen der Meinung sind, dass er völlig gefährlich ist, sollten Sie die 
„1“ wählen. Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihre Einschätzung abstufen. 

Bitte grübeln Sie nicht lange über Ihre Antwort nach, sondern kreuzen Sie 
spontan das Kästchen an, das Ihrem ersten Eindruck entspricht. 

INTERVIEWER: Ggf. das Verfahren noch einmal ausführlich mit eigenen 
Worten erklären und sicherstellen, das der Befragte es verstanden hat. 

F14 Welche der gegensätzlichen Eigenschaften treffen eher auf die Bedrohung der 
deutschen Nordseeküste durch Sturmfluten zu? 

INTERVIEWER: Anhang F14 vorlegen. 

F15 Bitte versuchen Sie sich nun vorzustellen, ob und wie Sie persönlich und Ihr 
Eigentum von Sturmfluten betroffen sein könnten. Welche der gegensätzlichen 
Eigenschaften charakterisieren diese Betroffenheit am besten? 

INTERVIEWER: Anhang F15 vorlegen. 

F16 Wie viel Vertrauen haben Sie, dass der bestehende Küstenschutz die Sicherheit 
der Küstenregion bei Sturmfluten gewährleistet? 

Sagen Sie es mir bitte anhand der Skala. Je mehr Vertrauen Sie in den 
Küstenschutz haben, desto kleiner sollte die Zahl sein, die Sie mir nennen. Je 
weniger Vertrauen Sie haben, desto größer sollte die Zahl sein. Mit den Zahlen 
dazwischen können Sie ihr Urteil wieder abstufen. 

INTERVIEWER: Skala 1-4 vorlegen. 

 Sehr viel Überhaupt kein Weiß nicht / 
 Vertrauen in den Vertrauen in den keine Angabe 
 Küstenschutz Küstenschutz  

 1 2 3 4 5 6 7 9 
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F17 Und wie viel Zutrauen haben Sie, dass der Küstenschutz die Probleme bewältigen 
wird, die sich aus dem Klimawandel ergeben? 

INTERVIEWER: Skala 1-5 vorlegen. 

 Sehr viel Überhaupt kein Weiß nicht / 
 Zutrauen Zutrauen keine Angabe 

 1 2 3 4 5 6 7 9 

F18 Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen dazu vor, was man angesichts des 
möglichen Klimawandels tun sollte. Bitte sagen Sie mir anhand dieser Skala jedes 
Mal, ob und wie sehr Sie der Aussage voll zustimmen oder diese ablehnen. 

INTERVIEWER: Skala 1-6 vorlegen. 

 stimme stimme teils, lehne lehne W.n. / 
 voll und eher zu teils eher ab voll und k.A. 
 ganz zu    ganz ab 

Wegen des Klimawandels muss der 1 2 3 4 5 9 
Küstenschutz verstärkt werden, auch 
wenn dies für die Bürger teuer wird 

Der mögliche Klimawandel ist für mich kein 1 2 3 4 5 9 
Grund, freiwillig Abstriche von meinem 
Lebensstandard zu machen 

Deutschland sollte in der Klimaschutzpolitik 1 2 3 4 5 9 
keine Vorreiterrolle einnehmen, sondern 
auf eine internationale Lösung warten 

Ich bin bereit, höhere Preise für Produkte 1 2 3 4 5 9 
zu bezahlen, die weniger schädlich für 
das Klima sind 

Der Klimawandel rechtfertigt im Augenblick 1 2 3 4 5 9 
noch keinen kostspieligen Ausbau der  
Deiche und anderer Küstenschutzanlagen 

Ich finde es richtig, dass die Regierung durch 1 2 3 4 5 9 
die Ökosteuer versucht, die Bevölkerung 
zum Schutz des Klimas zu einem 
energiesparenden Verhalten zu veranlassen 

F19 Zeitungen, Radio und Fernsehen berichten über das Problem des globalen 
Klimawandels. Wie wird über dieses Thema berichtet? 

1 Zu ausführlich 
2 Nicht ausführlich genug 

3 Genau im richtigen Umfang 

9 Weiß nicht / keine Angabe 
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F20 Wie sieht es aus mit dem allgemeinen Tenor der Berichterstattung? Finden Sie, 
dass die Berichterstattung die Klimarisiken... 

1 eher aufbauscht 

2 eher verharmlost 

3 im Großen und Ganzen angemessen darstellt? 

9 Weiß nicht / keine Angabe 

F21 Welchen Eindruck vermittelt die Medienberichterstattung davon, wie sicher die 
Klimaexperten sind, dass der globale Klimawandel durch anthropogene Einflüsse 
mitverursacht ist. Finden Sie, dass die Berichterstattung die wissenschaftliche 
Unsicherheit darüber... 

1 eher übertreibt 

2 eher untertreibt 

3 im Großen und Ganzen angemessen darstellt? 

9 Weiß nicht / keine Angabe 

F22 Zeitungen, Radio und Fernsehen berichten über die Gefährdung der Küste und 
den Küstenschutz. Wie wird über dieses Thema berichtet? 

1 Zu ausführlich 

2 Nicht ausführlich genug 

3 Genau im richtigen Umfang 

9 Weiß nicht / keine Angabe 

F23 Wie sieht es aus mit dem allgemeinen Tenor der Berichterstattung? Ist die 
Berichterstattung der Medien über Organisation und Maßnahmen des 
Küstenschutzes... 

1 zu kritisch 

2 zu unkritisch 

3 angemessen? 

9 Weiß nicht / keine Angabe 

F24 Jetzt hätte ich nun gern für die Statistik noch ein paar Angaben zu Ihrer Person. 

INTERVIEWER: Geschlecht des Befragten notieren, nicht fragen. 

 1 Männlich 

 2 Weiblich 
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F25 Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? 

 1 Deutsch 

 2 Nicht deutsch 

 9 Keine Antwort 

F26 Wann sind Sie geboren? Nennen Sie mir bitte nur Monat und Jahr Ihrer Geburt. 

 Monat .................    

 Jahr ............19    

F27 Welchen Familienstand haben Sie? Was auf dieser Liste trifft auf Sie zu? 

INTERVIEWER: Liste 1-1  vorlegen! 

 1 A Ich bin verheiratet und lebe mit meinem/r)  
  Ehepartner(in) zusammen  weiter mit Frage 29 

 2 B Ich bin verheiratet und lebe von meinem(r)  
  Ehepartner(in) getrennt 

 3  C Ich bin ledig 

 4  D Ich bin geschieden 

 5  E Ich bin verwitwet 

 9 Keine Antwort    weiter mit Frage 29 

F28 Leben Sie mit einem Partner zusammen? 

 1 Ja 

 2 Nein 

 9 Keine Antwort 

F29 Sind Sie zur Zeit Schüler(in) einer allgemeinbildenden Schule? 

 1 Ja  weiter mit Frage 32 

 2 Nein 

 9 Keine Antwort 
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F30 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss haben Sie? 
Sagen Sie es mir bitte anhand dieser Liste. 

INTERVIEWER: Liste 1-2 vorlegen! 

 1 A Ich bin von der Schule abgegangen ohne Hauptschulabschluss 
  (Volksschulabschluss) 

 2  B Ich habe den Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss) 

 3 C Ich habe den Realschulabschluss (Mittlere Reife) 

 4 D Ich habe den Abschluss der Polytechnischen Oberschule 
  10. Klasse (vor 1965: 8. Klasse) 

 5 E Ich habe die Fachhochschulreife 

 6 F Ich habe die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife/ 
  Abitur (Gymnasium bzw. EOS) 

 7 G Ich habe einen anderen Schulabschluss 
 
  und zwar: _________________________________________ 

 9 Keine Antwort / Weiß nicht 

F31 
a 

Welchen beruflichen Ausbildungsabschluss haben Sie? Was alles auf dieser Liste 
trifft auf Sie zu? Bitte lesen Sie die ganze Liste durch.  

INTERVIEWER: Liste 1-3 vorlegen! (Mehrfachnennungen sind möglich) 

 1 A Ich bin noch in beruflicher Ausbildung (Auszubildende[r], 
  Student[in]) 

 1 B Ich habe keinen beruflichen Abschluss und bin nicht in 
  beruflicher Ausbildung 

 1 C Ich habe eine beruflich-betriebliche Berufsausbildung (Lehre) 
  abgeschlossen 

 1 D Ich habe eine beruflich-schulische Berufsausbildung 
  (Berufsfachschule, Handelsschule) abgeschlossen 

 1 E Ich habe eine Ausbildung an einer Fachschule, Meister-, 
  Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie abgeschlossen 

 1  F Ich habe einen Fachhochschulabschluss 

 1 G Ich habe einen Hochschulabschluss 

 1 H Ich habe einen anderen beruflichen Abschluss 
 
  und zwar: __________________________________ 
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F31 
b 

Welchen Beruf üben Sie derzeit aus?  

INTERVIEWER: Bei nicht beruftätigen Personen (z.B. Arbeitslosen, Rentnern 
oder Hausfrauen) ggf. nachfragen: Welchen Beruf haben Sie ausgeübt? 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________ 

F32 Wie viele Personen leben ständig in Ihrem Haushalt, Sie selbst eingeschlossen? 
Denken Sie dabei bitte auch an alle im Haushalt lebenden Kinder. 

 Zahl aller Personen im Haushalt.....................................................    

F33 Wie viele Personen in Ihrem Haushalt sind 16 Jahre oder älter? 

 Zahl der Personen im Haushalt, die 16 Jahre oder älter sind .........    
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Teil 2 

Allgemeine Instruktionen 

Nun kommen wir zum zweiten Teil der Befragung. Ich lege Ihnen jetzt insgesamt vier 
kurze Zeitungsartikel vor und bitte Sie anschließend, die Gedanken, die Sie beim Le-
sen hatten, laut auszusprechen. 

Wenn Sie nichts dagegen haben würden wir gern die Gedanken, die Sie uns nennen, 
auf Band aufzeichnen. Dann können wir Sie nachher wortgetreu abschreiben und ge-
nau auswerten. 

INTERVIEWER: 

Falls der Befragte Bedenken wegen der Vertraulichkeit der Tonaufzeichnungen 
hat, zusagen, dass die Bänder unmittelbar nach der Abschrift gelöscht werden. 
Dies unten vermerken! 

Falls der Befragte es ablehnt, dass seine Äußerungen aufgezeichnet werden, sa-
gen, dass dies kein Problem ist, sondern die Gedanken schriftlich notiert werden. 

Falls Befragter mit der Aufzeichnung einverstanden ist, das Mikrofon anstecken. 

Wir sind nur interessiert an den Gedanken, die Sie beim Lesen hatten, nicht an denen, 
die erst später kommen, während sie noch einmal über den Inhalt nachdenken. Bitte 
versuchen Sie also nach dem Lesen eines Artikels, sich an die Gedanken und Empfin-
den während des Lesens zu erinnern. Uns interessieren dabei wirklich alle Gedanken, 
die Sie hatten, unabhängig davon, ob Sie sich direkt auf den Inhalt des Artikels bezie-
hen oder nicht. Nennen Sie uns dann diese Gedanken möglichst getrennt einen nach 
dem anderen. Also etwa: „Mein erste Gedanke war das..., der nächste Gedanke war 
das..., ein anderer Gedanke war das...“ usw. 

Haben Sie dazu noch Fragen? 

INTERVIEWER: Ggf. Fragen beantworten. 

 

BL INTERVIEWER: Befragter wünscht, dass Bänder nach Abschrift 
gelöscht werden? 

 1 Ja 

 



379 

1. Zeitungsartikel „Neuer Streit um Kohlendioxid“ A 

Kommen wir nun zum ersten Zeitungsartikel. 

INTERVIEWER: Zeitungsartikel überreichen 

Bitte lesen den Artikel in Ruhe durch und sagen Sie mir dann, wenn Sie fertig sind. 

INTERVIEWER: 
Abwarten bis Befragter zu Ende gelesen hat. / BAND EINSCHALTEN bzw. 
zum Notieren bereit halten. 

Bitte versuchen Sie sich nun an die Gedanken und Empfindungen zu erinnern – wirk-
lich alles, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist. Dann nennen Sie mir jetzt Ihre Ge-
danken, einen nach dem anderen. 

INTERVIEWER: Dem Befragten Zeit lassen, sich zu erinnern. Ggf. nachfragen 
„Gab’s noch weitere Gedanken, an die Sie sich erinnern“ o.ä. Bei unklaren Bemer-
kungen am Schluss durch Nachfragen klären, was gemeint war.  

A1 Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zu Ihrer Reaktion auf den Artikel. Welche der 
folgenden Aussagen treffen auf Sie zu und welche nicht? 

INTERVIEWER: Skala 2-1 vorlegen. 

 trifft voll trifft trifft trifft Weiß nicht / 
 und ganz etwas kaum überhaupt keine Angabe 
 zu zu zu nicht zu 

Der Artikel hat mich besorgt gemacht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich zuversichtlich gemacht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich wütend gemacht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich verzweifelt gemacht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich überrascht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich ängstlich gemacht 1 2 3 4 9 

A2 Welchen Eindruck haben Sie von dem Artikel? Bitte beurteilen Sie das mit Hilfe dieser 
Liste mit Gegensatzpaaren. 

INTERVIEWER: Anhang A2 vorlegen und ausfüllen lassen. 
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2. Zeitungsartikel „Land unter“ B 

Jetzt der nächste Zeitungsartikel. 

INTERVIEWER: Zeitungsartikel überreichen. 

Sagen Sie mir bitte, wenn Sie fertig sind. 

INTERVIEWER: 
Abwarten bis Befragter zu Ende gelesen hat. / BAND EINSCHALTEN bzw. zum 
Notieren bereit halten. 

Bitte versuchen Sie sich nun wieder an die Gedanken und Empfindungen zu erinnern, 
die Ihnen durch den Kopf gegangen sind und nennen Sie mir diese, einen nach dem 
anderen. 

INTERVIEWER: Dem Befragten Zeit lassen, sich zu erinnern. Ggf. nachfragen „Gab’s 
noch weitere Gedanken, an die Sie sich erinnern“ o.ä. Bei unklaren Bemerkungen am 
Schluss durch Nachfragen klären, was gemeint war.  

B1 Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zu Ihrer Reaktion auf den Artikel. Welche der 
folgenden Aussagen treffen auf Sie zu und welche nicht? 

INTERVIEWER: Skala 2-1 vorlegen. 

 trifft voll trifft trifft trifft Weiß nicht / 
 und ganz etwas kaum überhaupt keine Angabe 
 zu zu zu nicht zu 

Der Artikel hat mich besorgt gemacht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich zuversichtlich gemacht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich wütend gemacht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich verzweifelt gemacht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich überrascht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich ängstlich gemacht 1 2 3 4 9 

B2 Welchen Eindruck haben Sie von dem Artikel? Bitte beurteilen Sie das mit Hilfe dieser 
Liste mit Gegensatzpaaren. 

INTERVIEWER: Anhang B2 vorlegen und ausfüllen lassen. 
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3. Zeitungsartikel „Gewissheit bringt erst die Katastrophe“ C 

Jetzt der nächste Zeitungsartikel. 

INTERVIEWER: Zeitungsartikel überreichen. 

Sagen Sie mir bitte, wenn Sie fertig sind. 

INTERVIEWER: 
Abwarten bis Befragter zu Ende gelesen hat. / BAND EINSCHALTEN bzw. zum 
Notieren bereit halten. 

Welche Gedanken hatten Sie bei diesem Artikel? 

INTERVIEWER: Dem Befragten Zeit lassen, sich zu erinnern. Ggf. nachfragen „Gab’s 
noch weitere Gedanken, an die Sie sich erinnern“ o.ä. Bei unklaren Bemerkungen am 
Schluss durch Nachfragen klären, was gemeint war.  

C1 Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zu Ihrer Reaktion auf den Artikel. Welche der 
folgenden Aussagen treffen auf Sie zu und welche nicht? 

INTERVIEWER: Skala 2-1 vorlegen. 

 trifft voll trifft trifft trifft Weiß nicht / 
 und ganz etwas kaum überhaupt keine Angabe 
 zu zu zu nicht zu 

Der Artikel hat mich besorgt gemacht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich zuversichtlich gemacht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich wütend gemacht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich verzweifelt gemacht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich überrascht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich ängstlich gemacht 1 2 3 4 9 

C2 Welchen Eindruck haben Sie von dem Artikel? Bitte beurteilen Sie das mit Hilfe dieser 
Liste mit Gegensatzpaaren. 

INTERVIEWER: Anhang C2 vorlegen und ausfüllen lassen. 



382 

4. Zeitungsartikel „Gegen Sturmflut hilft keine Versicherung“ D 

Jetzt der nächste Zeitungsartikel. 

INTERVIEWER: Zeitungsartikel überreichen. 

Sagen Sie mir bitte, wenn Sie fertig sind. 

INTERVIEWER: 
Abwarten bis Befragter zu Ende gelesen hat. / BAND EINSCHALTEN bzw. zum 
Notieren bereit halten. 

Welche Gedanken hatten Sie bei diesem Artikel? 

INTERVIEWER: Dem Befragten Zeit lassen, sich zu erinnern. Ggf. nachfragen „Gab’s 
noch weitere Gedanken, an die Sie sich erinnern“ o.ä. Bei unklaren Bemerkungen am 
Schluss durch Nachfragen klären, was gemeint war.  

D1 Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zu Ihrer Reaktion auf den Artikel. Welche der 
folgenden Aussagen treffen auf Sie zu und welche nicht? 

INTERVIEWER: Skala 2-1 vorlegen. 

 trifft voll trifft trifft trifft Weiß nicht / 
 und ganz etwas kaum überhaupt keine Angabe 
 zu zu zu nicht zu 

Der Artikel hat mich besorgt gemacht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich zuversichtlich gemacht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich wütend gemacht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich verzweifelt gemacht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich überrascht 1 2 3 4 9 

Der Artikel hat mich ängstlich gemacht 1 2 3 4 9 

D2 Welchen Eindruck haben Sie von dem Artikel? Bitte beurteilen Sie das mit Hilfe dieser 
Liste mit Gegensatzpaaren. 

INTERVIEWER: Anhang D2 vorlegen und ausfüllen lassen. 
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Teil 3 

F34 Wie hoch schätzen Sie alles in allem die Bedrohung in Deutschland aufgrund des 
weltweiten Klimawandels ein? Sagen Sie es mir bitte anhand der Skala. 

INTERVIEWER: Skala 3-1 vorlegen. 

 Bedrohung ist Bedrohung ist Weiß nicht / 
 sehr gering sehr hoch keine Angabe 

 1 2 3 4 5 6 7 9 

F35 Wie hoch schätzen Sie die Bedrohung der deutschen Nordseeküste durch 
Sturmfluten ein? Sagen Sie es mir bitte anhand der Skala. 

INTERVIEWER: Skala 3-2 vorlegen. 

 Bedrohung ist Bedrohung ist Weiß nicht / 
 sehr gering sehr hoch keine Angabe 

 1 2 3 4 5 6 7 9 

F36 Und wie stark fühlen Sie sich persönlich und Ihr Eigentum durch Sturmfluten bedroht? 
Sagen Sie es mir bitte anhand der Skala. 

INTERVIEWER: Skala 3-3 vorlegen. 

 Ich fühle Ich fühle Weiß nicht / 
 mich gar nicht mich sehr keine Angabe 
 bedroht bedroht 

 1 2 3 4 5 6 7 9 
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F37 Welche der gegensätzlichen Eigenschaften treffen Ihrer Meinung nach eher auf den 
Küstenschutz zu? 

INTERVIEWER: Anhang F37 vorlegen. 

F38 Wie sehr sind Sie persönlich bereit, freiwillig Ihre Lebensweise zu ändern, um den 
Klimawandel vermeiden zu helfen? 

INTERVIEWER: Skala 3-4 vorlegen. 

 Bin dazu Bin dazu Weiß nicht / 
 sehr bereit nicht bereit keine Angabe 

 1 2 3 4 5 6 7 9 

F39 Wie sehr akzeptieren Sie politische Maßnahmen zur Verminderung des 
Klimawandels, auch wenn diese mit Kosten und Belastungen für die Bürger 
verbunden sind? 

INTERVIEWER: Skala 3-5 vorlegen. 

 Akzeptiere Akzeptiere ich Weiß nicht / 
 ich sehr stark überhaupt nicht keine Angabe 

 1 2 3 4 5 6 7 9 

F40 Wie sehr befürworten Sie, dass Deiche und andere Küstenschutzanlagen wegen der 
vom Klimawandel verursachten Erhöhung des Meeresspiegels aufwändig verstärkt 
werden? 

INTERVIEWER: Skala 3-6 vorlegen. 

 Befürworte Befürworte ich Weiß nicht / 
 ich sehr stark überhaupt nicht keine Angabe 

 1 2 3 4 5 6 7 9 
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F41 Leisten Sie, bzw. der Haushalt zu dem Sie gehören, einen eigenen finanziellen 
Beitrag zum Deichbau und Hochwasserschutz in Wilhelmshaven? 

1 Ja  

2 Nein 

3 Weiß nicht / keine Angabe 

INTERVIEWER: Falls „Ja“: 

Wissen Sie, wie hoch ungefähr der Betrag ist, den Sie pro Jahr zahlen? 

1 Ja  

2 Nein 

 3 Weiß nicht / keine Angabe 

INTERVIEWER: Falls „Ja“: 

Wie hoch ist der Beitrag pro Jahr in etwa? 

           Euro pro Jahr 

INTERVIEWER: Ggf. in Euro und auf ein Jahr bezogen umrechnen. 

F42 Wissen Sie eigentlich, wie hoch das Haus gelegen ist, in dem Sie wohnen – also wie 
hoch über dem Meeresspiegel, genauer gesagt wie hoch über Normal Null? 

1 Ja 

2 Nein 

3 Weiß nicht / keine Angabe 

INTERVIEWER: Falls „Ja“: 

Wie hoch über Normal Null? 

          Meter über NN 

INTERVIEWER: Falls unter 0 Meter NN negative Zahlen eintragen. 

F43 1962 gab es eine große Sturmflut an der deutschen Küste, die zu einer Katastrophe 
führte. Wie war es mit den Sturmfluten danach? Gab es seit der Katastrophe von 
1962 bis heute eine Sturmflut an der deutschen Küste, die zu höheren 
Hochwasserständen in der Nordsee führte oder nicht? 

1 Ja 

2 Nein 

3 Weiß nicht / keine Angabe 
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F44 
a 

Zum Schluss noch einige Fragen zu Ihrer Wohnsituation. 

Seit wie vielen Jahren wohnen Sie in Wilhelmshaven? 

Seit      Jahren 

INTERVIEWER:  
Falls die Antwort ist „seit Geburt“ die Zahl „99“ eintragen; bei 
Antwortverweigerung nichts eintragen. 

Falls der Befragte seit seiner Geburt in Wilhelmshaven gewohnt hat, mit Frage 
F44 fortsetzen. 

F44 
b 

Und seit wie vielen Jahren wohnen Sie an der deutschen Nordseeküste? 

Seit      Jahren 

INTERVIEWER: Falls die Antwort ist „seit Geburt“ die Zahl „99“ eintragen; bei 
Antwortverweigerung nichts eintragen. 

F44 
c 

Handelt es sich bei Ihrer Wohnung um ein Einfamilienhaus oder um eine Wohnung in 
einem Mehrfamilienhaus? 

1 Einfamilienhaus 

2 Wohnung im Mehrfamilienhaus 

3 Sonstiges (z.B. Wohn- oder Altenheim) 

9 Weiß nicht / keine Angabe 

F45 In welcher Etage befinden sich Ihre Wohn- und Schlafräume? 

      Etage 

INTERVIEWER: Erdgeschoss als 0. Etage notieren; bei mehreren Etagen die 
unterste Etage notieren. 

F46 Sind Sie oder ein anderes Mitglied Ihres Haushalts Eigentümer Ihrer Wohnung oder 
wohnen Sie zur Miete? 

1 Eigentümer 
2 Mieter 

9 Weiß nicht / keine Angabe 

INTERVIEWER: Auch bei z.B. von nahen Verwandten (z.B. den Eltern) kostenlos 
zur Verfügung gestellter Wohnung „Mieter“ notieren, sofern es sich um einen von 
den Eigentümern getrennten Haushalt handelt. 
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F47 Wir haben hier einen Stadtplan von Wilhelmshaven, der in Quadrate eingeteilt ist. 
Können Sie uns bitte sagen, in welchem der Felder sich Ihre Wohnung befindet? 

 Spalte    Zeile    
INTERVIEWER: Ggf. dem Befragten helfen, anhand der Straßenangabe seinen 
Wohnort auf der Karte zu lokalisieren. 

T2 
 Uhrzeit Ende :  
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Debriefing 

• Dank für die Beteiligung 

• Wir würden Ihnen jetzt noch gern sagen, wo die vier Zeitungsartikel herkommen, 
die Sie eben gelesen haben: 

- „Neuer Streit um die Rolle von Kohlendioxid“, 
Jeversches Wochenblatt, 8. Juli 2002 

- „Land unter“ (Inselstaat Tuvalu), 
Süddeutsche Zeitung, 5. März 2002 

- „Gegen Sturmfluten hilft keine Versicherung“, 
Wilhelmshavener Zeitung, 1. November 2002 

- Den Artikel „Gewissheit bringt erst die Katastrophe“ (über den Bau eines sog. 
Ostfriesendamms) hat ein Journalist für uns geschrieben, weil wir keinen 
passenden Artikel zu diesem Thema gefunden haben. Dieser Artikel ist also 
nicht in einer Zeitung erschienen. Die darin beschriebene Studie gibt es so 
nicht. Die erwähnten Maßnahmen - wie der Ostfriesendamm -  werden zwar 
in der Wissenschaft diskutiert, sind aber bislang sehr spekulativ. 

• Dem Befragten anbieten, weitere Fragen zu beantworten 

• Unkostenpauschale von 25 Euro auszahlen  / Quittung nicht vergessen / Bei 
Interesse an den Ergebnissen, entsprechendes Feld ankreuzen lassen 
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Anhang F13 

Bitte spontan ankreuzen - der erste Eindruck ist wichtig! 

Welche Eigenschaften verbinden Sie mit: 

Weltweiter Klimawandel  
in Bezug auf Deutschland 

 1 2 3 4 5 6 7  

gefährlich        ungefährlich 

unwahrscheinlich        sehr wahrscheinlich 

großer Schaden        kein Schaden 

kontrollierbar        unkontrollierbar 
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Anhang F14 

Bitte spontan ankreuzen - der erste Eindruck ist wichtig! 

Welche Eigenschaften verbinden Sie mit: 

Bedrohung der deutschen Nordseeküste  
durch Sturmfluten  

 1 2 3 4 5 6 7  

gefährlich        ungefährlich 

unwahrscheinlich        sehr wahrscheinlich 

großer Schaden        kein Schaden 

kontrollierbar        unkontrollierbar 
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Anhang F15 

Bitte spontan ankreuzen - der erste Eindruck ist wichtig! 

Welche Eigenschaften verbinden Sie mit: 

Persönliche Bedrohung durch Sturmfluten  

 1 2 3 4 5 6 7  

gefährlich        ungefährlich 

unwahrscheinlich        sehr wahrscheinlich 

großer Schaden        kein Schaden 

kontrollierbar        unkontrollierbar 
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Anhang A2 

Der Artikel „Neuer Streit um die Rolle von Kohlendioxid“ war... 

sehr interessant        sehr uninteressant 

1 2 3 4 5 6 7  

        

sehr verständlich        sehr unverständlich 

1 2 3 4 5 6 7  

        

sehr glaubwürdig        sehr unglaubwürdig 

1 2 3 4 5 6 7  

        

sehr ausgewogen        sehr einseitig 

 1 2 3 4 5 6 7  
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Anhang B2 

 

Der Artikel „Land unter“ war: 

sehr interessant        sehr uninteressant 

1 2 3 4 5 6 7  

        

sehr verständlich        sehr unverständlich 

1 2 3 4 5 6 7  

        

sehr glaubwürdig        sehr unglaubwürdig 

1 2 3 4 5 6 7  

        

sehr ausgewogen        sehr einseitig 

1 2 3 4 5 6 7  
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Anhang C2 

 

Der Artikel „Gewissheit bringt erst die Katastrophe“ war: 

sehr interessant        sehr uninteressant 

1 2 3 4 5 6 7  

        

sehr verständlich        sehr unverständlich 

1 2 3 4 5 6 7  

        

sehr glaubwürdig        sehr unglaubwürdig 

1 2 3 4 5 6 7  

        

sehr ausgewogen        sehr einseitig 

1 2 3 4 5 6 7  
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Anhang D2 

 

Der Artikel „Gegen Sturmfluten hilft keine Versicherung“ war: 

sehr interessant        sehr uninteressant 

1 2 3 4 5 6 7  

        

sehr verständlich        sehr unverständlich 

1 2 3 4 5 6 7  

        

sehr glaubwürdig        sehr unglaubwürdig 

1 2 3 4 5 6 7  

        

sehr ausgewogen        sehr einseitig 

1 2 3 4 5 6 7  
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Anhang F37 

Bitte spontan ankreuzen - der erste Eindruck ist wichtig! 

Welche Eigenschaften verbinden Sie mit: 

Küstenschutz 

 1 2 3 4 5 6 7  

zukunftsorientiert        rückständig 

unzuverlässig        zuverlässig 

verantwortungslos        verantwortungsvoll 

sicher        unsicher 
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Anhang A-3.3 / Rezeptionsstudie 

Codierbuch Rezeptionsstudie, Teil 1 
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Codierbuch 
– Teil 1 – 

Codierung kognitiver Reaktionen im KRIM-Teilprojekt 
„Klimawandel und Öffentlichkeit“ 

 Seite 
Aussagen-Modul 
 Urheber kommentierter Aussagen...........................................AUS_1 402 
 Kommentierung der Aussagen ................................................AUS_2 404 

Akteur-Modul 
 Kommentierte Akteure.............................................................AKT_1 406 
 Kommentierungs-Aspekte .......................................................AKT_2 407 
 Zusammenfassende Akteur-Bewertung ..................................AKT_3 408 

System-Modul 
 Kommentierte Systeme ...........................................................SYS_1 410 
 Problemlösungs-Vertrauen......................................................SYS_2 411 

Medien-Modul 
 Kommentierungs-Aspekte .......................................................MED_1 413 
 Aspekt-Bewertung ...................................................................MED_2 414 
 Zusammenfassende Bewertung des Artikels / Artikelautors....MED_3 415 

Selbst-Modul 
 Persönliche Biographie / Eigenschaften / Erfahrungen ...........SEL_1 417 
 Eigenen Reaktionen auf den Artikel ........................................SEL_2 418 
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Grundsätzliches 

• Dieses Codierbuch mit den Definitionen der Kategorien sowie den zusätzlichen Hin-
weisen ist bei der Codierung regelmäßig zu konsultieren. Codieren allein aufgrund der 
Kategorienlabels, wie sie im Programm erscheinen, reicht nicht aus! 

• Vor dem Beginn der Codierung ist die Codiereinheit vollständig durchzulesen und ggf. 
ihr Bezug zum Artikel zu rekonstruieren. 

• Wir codieren die Bedeutung der Äußerungen der Testzuschauer. Die Leitfrage ist: Wie 
würden wir die Äußerung verstehen, wenn wir in einer Alltagssituation gemeinsam mit 
dem Testzuschauer den Film ansehen würden? Die so rekonstruierte Bedeutung wird 
dann codiert.  

• Wir versuchen, die Bedeutung der Aussage auf der semantische Ebene zu erfassen 
(„Was hat der Testzuschauer gemeint?“), nicht dagegen Schlüsse auf den Testzu-
schauer selbst zu ziehen („Was lernen wir aus der Äußerung über den Testzuschau-
er?“). 

In vielen Fällen wird es so sein, dass der gleiche Aussagenkomplex in einer Codiereinheit 
aus verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen Modulen zu codieren ist. D.h. die An-
wendbarkeit von Modulen ist gemäß der jeweiligen Moduldefinition zu prüfen, nicht als Alter-
native zwischen verschiedenen möglichen Modulen. 

Der erste Schritt bei der Vercodung einer Codiereinheit besteht darin, die Bedeutung der 
Codiereinheit auf der Basis des von der Testperson „Gemeinten“ zu rekonstruieren. Dabei 
sind selbstverständlich Interpretationen des Gesagten notwendig. Diese müssen sich aller-
dings am Text orientieren. D.h. für die Zuweisung von Codes ist es notwendig, dass man für 
diese Zuweisungen gut und überzeugende Argumente in der Codiereinheit findet, die auch 
einer anderern Person einleuchten würden. 
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Aussagen-Modul 

Identifizierung von Aussagen-Referenzen 
Als Aussagen-Referenzen zu codieren sind Codiereinheiten, in denen eine konkrete Aussa-
ge des Artikels referiert (d.h. wiederholt) und/oder kommentiert wird. Als Urheber der Aussa-
ge kommen der Artikelautor oder eine der im Artikel zitierten Personen in Frage. (Eine voll-
ständige Liste der in Frage kommenden Urheber wird in Abhängigkeit vom Artikel präsen-
tiert.) Als Kommentierung einer Aussage werden solche Gedanken verstanden, in denen 
eine Bewertung oder Einschätzung der Aussage vorgenommen wird, in denen ein Einwand 
gegen die Aussage erhoben oder Zustimmung dazu geäußert wird. 

Zu codieren sind explizite Aussagen über Aussagen, nicht Aussagen über Sachverhalte, 
über die im Text berichtet wird. 

Keine Aussagen-Referenzen sind also Gedanken, in denen die Testpersonen – möglicher-
weise initiiert durch Aussagen des Artikels – inhaltliche Meinungen zum Gegenstand der 
Aussagen äußern, aber damit nicht die Aussage als Aussage kommentieren (z.B. explizit 
Zustimmung oder Ablehnung äußern). 

Codiereinheiten, in denen nicht primär eine Aussage, sondern deren Urheber kommentiert 
wird, sind unter Medien-Referenzen (wenn der Urheber der Artikelautor ist) bzw. unter Ak-
teur-Referenzen (wenn der Urheber eine zitierte Person ist) zu codieren. Kriterium ist, ob die 
Aussage oder der Urheber kommentiert wird. 

Es kann auch vorkommen, dass Gedanken sowohl als Aussagen-Referenzen als auch als 
Medien- bzw. Akteur-Referenzen zu codieren sind. 

Beispiele 
• „...Aber ich persönlich denke ich nicht, dass, das was hier oben steht es ja, Treibhausgas 

nicht als Auslöser von Erwärmung der Erdatmosphäre, das glaube ich nicht, dass er da-
mit recht hat...“ [A-252] 

• „...muss ich doch nach zweitem Nachdenken dann dem zweiten Sachverständigen oder 
was das ist ein Professor hier, Forscher da zustimmen und sagen na ja man sollte was 
tun, aber sicher nicht gleich die berüchtigten Kanonen auf die Spatzen schießen.“ [C-022] 

• „...Also eins ist hauptsächlich hängen geblieben und zwar ähm der eine Satz, das ist für 
mich die Hauptaussage, alles andere ist gar nicht so richtig hängen geblieben. „Die We-
serdeiche in der Innenstadt, äh, gerade erst erhöht und verstärkt, wurden zwar überspült, 
aber sie hielten stand.“ Das ist der einzige Satz so, der der wirklich für mich richtig Kraft 
hat...“ [D1-009] 

Vorgehen bei der Codierung 
Die Codiereinheit ist danach durchzusehen, ob konkrete Aussagen des Artikels referiert oder 
kommentiert werden. Werden solche Inhalte gefunden, ist der jeweilige Urheber der referier-
ten bzw. kommentierten Aussage zu identifizieren. Dazu ist ggf. der jeweilige Stimulus-Artikel 
heranzuziehen. 

Die gefundenen Urheber von referierten oder kommentierten Aussagen aus dem Artikel sind 
im Kategoriensystem AUS_1 zu markieren.  

Für jeden markierten Urheber ist dann das Kategoriensystem AUS_2 zu bearbeiten. 

Werden mehrere Einzelaussagen desselben Urhebers referiert oder kommentiert, werden 
diese Inhalte zusammen codiert. 
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Urheber kommentierter Aussagen [AUS_1] 

Codiert werden die Urheber von (aus dem Stimulus-Artikel stammenden) Aussagen, die von der Vpn 
wiederholt / referiert bzw. kommentiert werden. Dabei sind nicht nur explizite Namensnennungen, 
sondern auch Umschreibungen des Urhebers sowie Referenzen auf ihn zu berücksichtigen. Entschei-
dend ist, ob die gemeine Person eindeutig erkennbar ist. 

Bei referierten bzw. kommentierten Aussagen, die entweder explizit dem Artikelautor zugeschrieben 
werden oder für die kein anderer Urheber [Kat. 2-6] erkennbar ist, ist der Artikelautor als Urheber zu 
codieren. 

In Abhängigkeit vom jeweiligen Artikel wird jeweils die Liste aller möglichen Urhebern präsentiert. 

Bitte arbeiten Sie die ganze Liste durch und prüfen Sie für jeden Urheber der Liste, ob in der Codier-
einheit Aussagen gemacht werden, die die Bearbeitung des Aussagen-Moduls für diesen Urheber 
erforderlich machen. 

Zahl der Codes: 1 – Zahl der präsentierten Urheber 

[Artikel A: Streit um Rolle von Kohlendioxid] 
1 Artikelautor 
2 Jan Veizer (Geowissenschaftler) 

[Artikel B: Land unter - Tuvalu] 
1 Artikelautor 
2 Tuvalesische Regierung / Regierungschef Koloa Tlake 
3 Klimawissenschaftler (allgemein) 
4 Grame Pearman (Forschungsinstitut Csiro) 
5 IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change) 

[Artikel C: „Ostfriesendamm“] 
1 Artikelautor 
2 Claus Zimmermann (Leiter Franzius-Institut) 
3 Michael Schirmer (Universität Bremen)  
4 Stephan Mai (Universität Hannover) 

[Artikel D1: Rückblick Hochwasserkatastrophe Bremen] 
1 Artikelautor 
2 Ehlers (Bürgermeister Bremen) 
3 Anwohner 
4 Schlauchboot-Flüchtling 

– Fortsetzung nächste Seite – 



403 

[Artikel D2: Gegen Sturmfluten hilft keine Versicherung] 
1 Artikelautor 
2 Jens Graul (Umweltdezernent Wilhelmshaven) 
3 Klaas-Heinrich Peters (Behörde für Wasserwirtschaft und Küstenschutz) 
4 Früsmer Ortgies (Verbandsvorsteher Deichband Oldenburg) 
5 Dr. Lothar Knippert (Oberkreisdirektor) 
6 Thorsten Wehrmann (NLWK) 

[Artikel D3: Steigende Fluten bedrohen Deich] 
1 Artikelautor 
2 Walter Lenz (Ozeanograph) 
3 Achim Stolz (Behörde für Wasserwirtschaft und Küstenschutz) 
4 Albert Albers (Oberdeichrichter) 
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Kommentierung der Aussage [AUS_2] 

(Für jeden in AUS_1 markierten Urheber.) 

Codiert wird, ob die identifizierte Artikelaussage lediglich wiederholt oder referiert wird [Kat. 5], ob 
Zustimmung oder Ablehnung ausgedrückt wird [Kat. 1-3] oder ob sie nicht-wertend kommentiert wird 
[Kat. 4]. Dabei ist es unerheblich, welchen Inhalt die Aussage selbst hat. Das nachfolgende Katego-
riensystem bezieht sich nicht auf die Aussage, sondern auf die Kommentierung dieser Aussage durch 
die Vpn. 

Zahl der Codes: 1 

1 Zustimmung 
Zustimmung, Bekräftigung, argumentative Unterstützung, Übernahme der Aussage als eigene 
Meinung. 

2 Ablehnung 
Ablehnung, Widerspruch, Einschränkung oder Relativierung einer Aussage. Zweifel an der 
Wahrheit, Befremdung, Nennung eines Einwandes oder eines Gegenarguments. 

3 Ambivalenz 
Es wird sowohl (partielle) Zustimmung als auch (partielle) Ablehnung ausgedrückt. Wenn al-
lerdings Zustimmung oder Ablehnung klar überwiegen, [Kat. 1] oder [Kat. 2] wählen. 

4 Nicht-wertend 
Weder Zustimmung noch Ablehnung im Sinne von [Kat. 2-4], aber im Gegensatz zu [Kat. 5] 
wird die Aussage kommentiert. 

5 Nur referiert / keine Kommentierung 
Aussage wird lediglich referiert / wiederholt, aber im Gegensatz zu [Kat. 4] nicht kommentiert. 
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Akteur-Modul 

Identifizierung von Akteur-Referenzen 
Als Akteur-Referenzen zu codieren sind Codiereinheiten, in denen die Vpn im Artikel ge-
nannte Akteure kommentiert (z.B. hinsichtlich Auftreten, Kompetenz, Glaubwürdigkeit, An-
sichten oder Bekanntheit). Im Gegensatz zu den Aussagen-Referenzen geht es hier um die 
Kommentierung der Akteure als Personen, nicht um die Kommentierung ihrer Aussagen. 

Codiereinheiten, in denen nicht eine im Artikel zitierte Person, sondern der Artikelautor 
kommentiert wird, sind als Medien-Referenzen zu codieren. 

Codiereinheiten, in denen nicht primär die Person, sondern deren Aussagen kommentiert 
werden, sind unter Aussagen-Referenzen zu codieren. 

Es kann auch vorkommen, dass Codiereinheiten sowohl als Aussage-Referenzen als auch 
als Medien- bzw. Akteur-Referenzen zu codieren sind. 

Beispiele 
• „...Habe eigentlich festgestellt, man müsste eigentlich mal hinterfragen, für welches Insti-

tut dieser Geowissenschaftler da tätig ist. Das heißt im Grunde genommen, wessen Inte-
ressen vertritt er dort. Theoretisch kann ich alles so darstellen, aber letztendlich, in den 
letzten 30 Jahren sind ja eigentlich erst diese mit der Umwelt verbundenen Schäden auf-
getreten. Das heißt also im Grunde genommen, die Erwärmung der Erdatmosphäre ist 
eigentlich neueren Faktors...“ [A-155] 

• „...weil dieser Staatschef von Tuwalu ist natürlich auch ein bisschen witzig, indem er ver-
sucht Industrieländer zu verklagen...“ [B-129] 

Das Akteur-Modul ist auch auf Codiereinheiten anzuwenden, in denen Handlungsintentionen 
und -dispositionen von Akteuren kommentiert werden, wie in den folgenden beiden Beispie-
len: 

• „Also ich find, dass die [Tuvalesische Regierung] ziemlich spät damit rüberkommen, weil 
es scheint ja, dass die Insel ist schon weg..., also irgendwie sehr unentschlossen.“ 
[B-159] 

• „...dass der Mensch, der dann wieder versucht, was ganz irrwahnwitzig, besonderes zu 
machen oder irgendwie so zu übertreiben,...“ [C-041] 

Vorgehen bei der Codierung 
Die Codiereinheit ist danach durchzusehen, ob Akteure der Liste aus AKT_1 in der Codier-
einheit kommentiert werden.. 

Es ist nicht notwendig, dass ein Akteur in der Codiereinheit namentlich genannt ist. Auch 
eine Umschreibung oder Referenz reicht aus. Entscheidend ist, dass klar ist, welche Person 
gemeint ist. Zur Identifikation des gemeinten Akteurs ist ggf. der jeweilige Stimulus-Artikel 
heranzuziehen.  

Die gefundenen kommentierten Akteure sind im Kategoriensystem AKT_1 zu markieren. Für 
jeden codierten Akteur sind die Kategoriensysteme AKT_2 und AKT_3 zu bearbeiten. 

Gibt es mehrere Kommentare zu einem Akteur, werden diese Inhalte zusammen codiert. 
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Kommentierter Akteur [AKT_1] 

Codiert werden alle Akteure, die von der Vpn kommentiert werden. Bei der Identifikation der kommen-
tierten Akteure sind nicht nur explizite Namensnennungen, sondern auch Umschreibungen sowie Re-
ferenzen zu berücksichtigen. Entscheidend ist, ob die gemeine Person eindeutig erkennbar ist. 

In Abhängigkeit vom jeweiligen Artikel wird jeweils die entsprechende Liste der vorkommenden Akteu-
re präsentiert. 

Bitte arbeiten Sie die ganze Liste durch und prüfen Sie für jeden Akteur der Liste, ob in der Codierein-
heit Aussagen über ihn gemacht werden, die die Bearbeitung des Akteur-Moduls erforderlich machen.  

Zahl der Codes: 1 – Zahl der präsentierten Akteure 

[Artikel A: Streit um Rolle von Kohlendioxid] 
1 Jan Veizer (Geowissenschaftler) 

[Artikel B: Land unter - Tuvalu] 
1 Tuvalesische Regierung / Regierungschef Koloa Tlake 
2 Klimawissenschaftler (allgemein) 
3 Grame Pearman (Forschungsinstitut Csiro) 
4 IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change) 

[Artikel C: „Ostfriesendamm“] 
1 Claus Zimmermann (Leiter Franzius-Institut) 
2 Michael Schirmer (Universität Bremen)  
3 Stephan Mai (Universität Hannover) 

[Artikel D1: Rückblick Hochwasserkatastrophe Bremen] 
1 Ehlers (Bürgermeister Bremen) 
2 Anwohner 
3 Schlauchboot-Flüchtling 

[Artikel D2: Gegen Sturmfluten hilft keine Versicherung] 
1 Jens Graul (Umweltdezernent Wilhelmshaven) 
2 Klaas-Heinrich Peters (Behörde für Wasserwirtschaft und Küstenschutz) 
3 Früsmer Ortgies (Verbandsvorsteher Deichband Oldenburg) 
4 Dr. Lothar Knippert (Oberkreisdirektor) 
5 Thorsten Wehrmann (NLWK) 

[Artikel D3: Steigende Fluten bedrohen Deich] 
1 Walter Lenz (Ozeanograph) 
2 Achim Stolz (Behörde für Wasserwirtschaft und Küstenschutz) 
3 Albert Albers (Oberdeichrichter) 
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Kommentierungsaspekte [AKT_2] 

(Für jeden in AKT_1 markierten Akteur.) 

Codiert wird, auf welche Aspekte des jeweiligen Akteurs sich die Kommentierung durch die Vpn be-
zieht, unabhängig von der Richtung einer evt. Bewertung. 

Zahl der Codes: 1 – 4 

1 Vertrauenswürdigkeit 
Thematisierung der Vertrauenswürdigkeit, Unabhängigkeit, Neutralität oder Objektivität des 
jeweiligen Akteurs. 

2 Kompetenz 
Thematisierung der Kompetenz, Sachkunde, Erfahrung usw. des jeweiligen Akteurs. 

3 Ansichten 
Thematisierung der inhaltlichen Position und Ansichten des jeweiligen Akteurs. 

4 Sonstiges 
Thematisierung anderer als der in [Kat. 1-3] genannten Aspekte. 
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Zusammenfassende Akteur-Bewertung [AKT_3] 

(Für jeden in AKT_1 markierten Akteur.) 

Codiert wird, ob der jeweilige Akteur durch die Vpn positiv, negativ oder ambivalent beurteilt wird 
[Kat. 1-3] oder ob er nicht-wertend kommentiert wird [Kat. 4]. 

Zahl der Codes: 1 

1 Positive Bewertung 
Der jeweilige Akteur wird von der Vpn positiv bewertet, positive Eigenschaften werden ihm zu-
geschrieben, er wird gelobt (als Person, nicht seine Aussagen). 

2 Negative Bewertung 
Der jeweilige Akteur wird von der Vpn negativ bewertet, negative Eigenschaften werden ihm 
zugeschrieben, er wird kritisiert (als Person, nicht seine Aussagen). 

3 Ambivalenz 
Der jeweilige Akteur wird teilweise positiv, teilweise negativ bewertet. Wenn jedoch eine Be-
wertungsrichtung klar überwiegt, [Kat. 1] oder [Kat. 2] wählen. 

4 Nicht-wertend 
Aus der Kommentierung des Akteurs durch die Vpn geht keine klare Bewertung im Sinne der 
Kategorien [Kat. 1-3] hervor. 
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System-Modul 

Identifizierung von System-Referenzen 
Als System-Referenzen zu codieren sind Codiereinheiten, in denen die Vpn die Problemlö-
sungsfähigkeit von Systemen kommentiert bzw. Vertrauen oder Misstrauen in die Problemlö-
sungsfähigkeit ausdrückt. Problemlösungsfähigkeit bezieht sich dabei nur auf die Bewälti-
gung der Probleme des Küstenschutzes und Klimawandels. 

Beispiele 
• „...und wenn ich jetzt die Klimakonferenzen sehe und die Entscheidung der USA, die am 

meisten Energie verbrauchen, dann fällt mir dazu nichts mehr ein. Dann weiß ich 
manchmal nicht, wohin mit meiner Aggressivität, das muss ich ganz ehrlich sagen, 
nicht...“ [B-241] 

• „...Aber was nützt das, wenn hier in Friesland hier bei uns die Deiche erhöht werden und 
in Schleswig-Holstein werden sie nicht erhöht oder der Holländer baut nicht mit, dann 
versaufen sie. Also das muss schon international geregelt werden. Bei uns in Deutsch-
land haben wir schon Ostfriesland, wir haben Friesland und da sind verschiedene Behör-
den, verschiedene Deichvorsteher. Also ob alles richtig läuft, ich kann da keine richtige 
Antwort drauf geben. Aber ich nehm an, dass die Leute untereinander so viel Verstand 
haben jedenfalls in Deutschland...“ [C-225] 

Vorgehen bei der Codierung 
Die Codiereinheit ist danach durchzusehen, ob die Vpn sich zur Problemlösungsfähigkeit von 
Systemen aus der Liste von SYS_1 äußert. 

Die Systeme, zu deren Problemlösungsfähigkeit sich die Vpn äußert, sind im Kategoriensys-
tem SYS_1 zu markieren. 

Für jedes markierte System ist dann das Kategoriensystem SYS_2 zu bearbeiten. 

Enthält die Codiereinheit mehrere Kommentare zur Problemlösungsfähigkeit eines Systems, 
werden diese Inhalte zusammen codiert. 
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Kommentierte Systeme [SYS_1] 

Codiert werden die gesellschaftlichen Systeme, deren Problemlösungsfähigkeit in der Codiereinheit 
thematisiert wird. Codiert wird auch, wenn generalisierte Repräsentanten der Systeme erwähnt wer-
den wie z.B. die „Unternehmer“, „Wissenschaftler“, „Experten“, „Politiker“ usw. Codiert wird jedoch 
nicht, wenn lediglich spezielle Personen gemeint sind. (Dann ggf. unter Akteur-Referenzen codieren.) 

Bitte arbeiten Sie die ganze Liste durch und prüfen Sie für jedes System, ob in der Codiereinheit Aus-
sagen gemacht werden, die die Bearbeitung des System-Moduls für dieses System erforderlich ma-
chen. 

Zahl der Codes: 1 – 6 

1 Wissenschaft 
Hierzu zählen Wissenschaft, Forschung und technische Entwicklung allgemein sowie spezielle 
Wissenschaftsdisziplinen oder Institutionen. 

2 Küstenschutz 
Hierzu zählen der „Küstenschutz“ allgemein sowie spezifische Küstenschutz-Organisationen 
wie z.B. „Deichbände“. Forschungseinrichtungen im Bereich Küstenschutz werden unter 
[Kat. 1] vercodet. Behörden, die auch andere Aufgaben wahrnehmen, werden unter [Kat. 4] 
vercodet. 

3 Industrie 
Hierzu zählen „Industrie“ oder „Wirtschaft“ allgemein sowie spezielle Branchen oder Unter-
nehmen. 

4 Politik / Administration / Rechtssystem 
Hierzu zählen Regierung, Parlament, Ministerien und Behörden, Gerichte auf nationaler Ebe-
ne. Handelt es sich um Institutionen mit einem Aufgabenbereich schwerpunktmäßig im Küs-
tenschutz, ist nicht diese Kategorie, sondern [Kat. 2] zu wählen. 

5 NGOs (Nicht-Regierungsorganisationen) 
Hierzu zählen insbesondere Umweltorganisationen wie Greenpeace, BUND, WWF usw. 

6 Internationale Politik / internationales Recht 
Hierzu zählen internationale Institutionen, Gerichte, Verträge, Abkommen, Verhandlungssys-
teme. 
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Problemlösungs-Vertrauen [SYS_2] 

(Für jedes in SYS_1 markierte System.) 

Codiert wird, wie viel Vertrauen die Vpn in die Problemlösungsfähigkeit des betreffenden gesellschaft-
lichen Systems äußert. 

Zahl der Codes: 1 

1 Hohes Problemlösungs-Vertrauen 
Problemlösungsfähigkeit des betreffenden Systems wird als vorhanden bzw. hoch einge-
schätzt. Die Vpn drückt ihr Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit aus. 

2 Geringes Problemlösungs-Vertrauen 
Problemlösungsfähigkeit des betreffenden Systems wird bezweifelt, in Frage gestellt oder als 
nicht vorhanden bzw. gering eingeschätzt. Die Vpn drückt ihr Misstrauen in die Problemlö-
sungsfähigkeit aus.  

3 Sonstiges 
Andere Thematisierung der Problemlösungsfähigkeit des betreffenden Systems als in [Kat. 1] 
oder [Kat. 2], insbesondere unklare, ambivalente oder nicht-wertende Äußerungen über Prob-
lemlösungsfähigkeit. 
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Medien-Modul 

Identifizierung von Medien-Referenzen 
Als Medien-Referenzen zu codieren sind Codiereinheiten, in denen die Vpn auf den Artikel 
selbst bzw. auf den Artikelautor eingeht und deren Eigenschaften und Qualitäten kommen-
tiert. 

Beispiele 
• „Was mir dazu einfällt ist eben, dass es ein sachlicher interessanter Bericht ist.“ [A-251] 

• „...Wobei ich allerdings jetzt das letzte Drittel des Berichtes, da bekam ich dann doch 
Zweifel an der Authentizität des Berichtes. Dass ich sagen musste, na ja war nicht ganz 
sehr professionell geschrieben und von daher denke ich na ja gut...“ [C-022] 

• „Informativ, interessant und ja irgendwie macht das einen unabhängigen Eindruck auf 
mich, also wie es geschildert wird, sachlich, unabhängig.“ [D3-251] 

Vorgehen bei der Codierung 
Die Codiereinheit ist danach durchzusehen, ob sie eine generelle oder spezifische Kommen-
tierung des Artikels bzw. des Artikelautors im Sinne der Liste von MED_1 enthält. 

Die dabei angesprochenen Aspekte sind im Kategoriensystem MED_1 zu markieren. 

Für jeden markierten Aspekt ist dann das Kategoriensysteme MED_2 zu bearbeiten. Ab-
schließend ist die zusammenfassende Bewertung des Artikels/Artikelautors zusammenfas-
send im Kategoriensystem MED_3 zu codieren. 
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Kommentierungs-Aspekte [MED_1] 

Codiert werden die inhaltlichen Aspekte, die in der Codiereinheit im Zusammenhang mit einer Bewer-
tung des Stimulus-Artikels oder des Artikelautors angesprochen werden. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob das Vorhandensein dieser Aspekte festgestellt oder bestritten wird. Wird kein spezifischer Aspekt 
angesprochen, sondern der Artikel bzw. Artikelautor generell kommentiert, ist [Kat. 6] zu wählen. 

Bitte arbeiten Sie die ganze Liste durch und prüfen Sie für jeden Aspekt, ob in der Codiereinheit Aus-
sagen gemacht werden, die Codierung dieses Aspekts erforderlich machen. 

Zahl der Codes: 1 – 6 

1 Korrektheit 
Bemerkungen zur inhaltlichen Korrektheit oder Fehlerhaftigkeit des Artikels bzw. zur Fähigkeit 
und zum Willen des Artikelautors zur korrekten Darstellung. Wenn nicht direkte Fehler, son-
dern Einseitigkeiten, Unausgewogenheiten, Wertungstendenzen etc. angesprochen werden, 
[Kat. 2] benutzen. 

2 Neutralität / Objektivität / Glaubwürdigkeit 
Bemerkungen zur Glaubwürdigkeit, Neutralität, Objektivität, Ausgewogenheit, Tendenz, Ein-
seitigkeit, Verzerrung des Artikels bzw. zu entsprechenden Absichten des Artikelautors. Wenn 
direkte Unrichtigkeiten oder Fehler angesprochen werden, [Kat. 1] benutzen. 

3 Verständlichkeit 
Bemerkungen zur Verständlichkeit, Unverständlichkeit, Schwierigkeit, Kompliziertheit etc. der 
Artikel bzw. zur Fähigkeit des Artikelautors zur verständlichen Darstellung. Nur solche Kom-
mentare zur Verständlichkeit hier codieren, in denen Verständlichkeit als Eigenschaft des Arti-
kels bzw. Artikelautors thematisiert wird. Soweit Verständlichkeitsprobleme als Vermögen oder 
Unvermögen der Vpn selbst thematisiert werden, diese Kommentare als Selbst-Referenzen 
(SEL_1) codieren. 

4 Lese-Motivation / Informationswert 
Bemerkungen dazu, ob der Artikel interessant, langweilig, lesenswert, informativ etc. ist bzw. 
der Artikelautor das Thema so dargestellt hat. 

5 Struktur / handwerkliche Aspekte / Vollständigkeit 
Bemerkungen zur Struktur (z.B. Reihenfolge der Informationen), Ausführlichkeit, zum Fehlen 
von Informationen, zur journalistisch-handwerkliche Qualität der Darstellung bzw. zur journa-
listischen Qualifikation des Artikelautors. 

6 Sonstige Kommentierung 
Sonstige Bemerkungen zum Artikel bzw. zum Artikelautor. 
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Aspekt-Bewertung [MED_2] 

(Für jeden in MED_1 markierten Aspekt.) 

Codiert wird, wie der Artikel oder Artikelautor hinsichtlich des jeweiligen Aspekts bewertet wird. Hier 
nur die Bewertung des jeweiligen Aspekts codieren; die Gesamtbewertung des Artikels / Artikelautors 
durch die Vpn wird in MED_3 erfasst. 

Zahl der Codes: 1 

1 Positive Bewertung 
Der Artikel oder Artikelautor wird hinsichtlich des jeweiligen Aspekts positiv bewertet. 

2 Negative Bewertung 
Der Artikel oder Artikelautor wird hinsichtlich des jeweiligen Aspekts negativ bewertet. 

3 Ambivalenz 
Der Artikel oder Artikelautor wird hinsichtlich des jeweiligen Aspekts teilweise positiv, teilweise 
negativ bewertet. Wenn jedoch eine Bewertungsrichtung klar überwiegt, [Kat. 1] oder [Kat. 2] 
wählen. 

4 Nicht-wertend 
Aus der Kommentierung des Artikels oder Artikelautors hinsichtlich des jeweiligen Aspekts 
geht keine klare Bewertung im Sinne der Kategorien [Kat. 1-3] hervor. 
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Zusammenfassende Bewertung des Artikels / Artikelautors [MED_3] 

Codiert wird, ob der Artikel / Artikelautor durch die Vpn alles in allem positiv, negativ oder ambivalent 
beurteilt wird [Kat. 1-3] oder ob er nicht-wertend kommentiert wird [Kat. 4]. 

Eine Wertung ist auch dann zu codieren, wenn sie nur bestimmte Aspekte betrifft oder zwar schwach, 
aber eindeutig ist, wie im folgenden Beispiel: 

• „...Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man in dem Artikel nicht liest, was man jetzt da-
nach gemacht hat, ob man...“ [D1-037] 

Zahl der Codes: 1 

1 Positive Bewertung 
Der jeweilige Artikel / Artikelautor wird von der Vpn positiv bewertet, positive Eigenschaften 
werden ihm zugeschrieben, er wird gelobt. 

2 Negative Bewertung 
Der jeweilige Artikel / Artikelautor  wird von der Vpn negativ bewertet, negative Eigenschaften 
werden ihm zugeschrieben, er wird kritisiert. 

3 Ambivalenz 
Der jeweilige Artikel / Artikelautor wird teilweise positiv, teilweise negativ bewertet. Wenn je-
doch eine Bewertungsrichtung klar überwiegt, [Kat. 1] oder [Kat. 2] wählen. 

4 Nicht-wertend 
Aus der Kommentierung des Artikels / Artikelautors durch die Vpn geht keine klare Bewertung 
im Sinne der Kategorien [Kat. 1-3] hervor. 
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Selbst-Modul 

Identifizierung von Selbst-Referenzen 
Als Selbst-Referenzen zu codieren sind Codiereinheiten, in denen die Vpn auf die eigene 
Biographie, auf persönliche Merkmale und Eigenschaften verweist oder aber die eigene Re-
aktion auf den Stimulus-Artikel beschreibt. 

Beispiele 
• „Ich bin ganz ehrlich, da bin ich etwas überfordert, weil diese ganzen Aussagen, die wi-

dersprechen sich ja. Jeder sagt das anders. Da kann ich wirklich ganz wenig zu sagen. 
Tut mir leid, also. Ich weiß nicht, was ich da glauben soll. Ich weiß es nicht tut mir leid, 
kann ich nicht sagen.“ [A-132] 

• „...Und allein diese Vorstellung, dass es die irgendwann nicht mehr gibt oder zumindest 
diesen Inselstaat Tuwalu, also das macht mich schon ganz schön verzweifelt...“ [B-021] 

• „Also den Artikel finde ich schon sehr beängstigend, weil der mich und meine Familie 
schon sehr betreffen würde, wenn das soweit käme. Und anderseits macht er mich auch 
sehr wütend, weil...“ [C-159] 

• „...Also ich stimme dem zu, was ich so weiß, dass unsere Deiche in einem guten, wenn 
nicht sogar sehr gutem Zustand sind, soweit ich das als Laie beurteilen kann...“ [D2-133] 

Vorgehen bei der Codierung 
Die Codiereinheit ist danach durchzusehen, ob sie eine oder mehrere Referenzen enthält: 

(a) zur Biographie der Vpn oder zu dessen persönlichen Merkmalen und Eigenschaften, 
oder  

(b) zur Beschreibung der Reaktion der Vpn auf den Artikel. 

Die gefundenen Referenzen zur Biographie usw. sind im Kategoriensystem SEL_1 zu mar-
kieren. Referenzen auf Reaktionen der Vpn auf den Artikel sind im Kategoriensystem SEL_2 
zu codieren. 
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Persönliche Biographie / Eigenschaften / Erfahrungen [SEL_1] 

Codiert werden die inhaltlichen Aussagen, die die Vpn über sich selbst macht, soweit sie sich nicht auf 
unmittelbare Reaktionen und Konsequenzen in der Rezeptionssituation beziehen (vgl. SEL_2). D.h. in 
diesem Kategoriensystem werden nur Aussagen über solche Merkmale der Vpn codiert, die auch 
schon vor dem Lesen des Artikels vorhanden waren. 

Bitte arbeiten Sie die ganze Liste durch und prüfen Sie für jeden Aspekt, ob in der Codiereinheit Aus-
sagen gemacht werden, die Codierung dieses Aspekts erforderlich machen. 

Häufig kommen biographische Informationen [Kat. 1] in Zusammenhang mit dem Verweis auf beson-
dere Erfahrungen [Kat. 4] vor. In diesen Fällen sind beide Kategorien zu codieren, wie im folgenden 
Beispiel: 

• „...Denn wenn man hier an der Küste lebt und die Geschichten seiner Heimatstadt kennt, dann 
weiß man, dass Inselchen auch von der Größe wie sie hier dargestellt sind, die verschwinden...“ 
[B-124] 

Zahl der Codes: 0 – 6 

1 Biographische Informationen 
Aussagen über die Biographie (derzeitige Situation und Werdegang) der Vpn wie z.B. Verwei-
se auf Kindheit, Schule, Ausbildung, Beruf, Wohnorte, Verwandtschaft, Familie, Mitgliedschaf-
ten, Krankheiten etc. 

2 Persönlichkeitseigenschaften / Präferenzen / Orientierungen 
Aussagen über die Persönlichkeitseigenschaften, Vorlieben, Neigungen, Abneigungen sowie 
politische, religiöse oder sonstige Orientierungen. 

3 Bereiche des Interesses / Desinteresses 
Verweis auf Dinge/Bereiche, für die sich die Vpn interessiert bzw. nicht interessiert. 

4 Wissen / Erfahrungen / Kompetenzen / intellektuelle Fähigkeiten 
Verweis auf Vorwissen, Erfahrungen, Kompetenzen und intellektuelle Fähigkeiten der Vpn. 
Ebenso Verweise auf das Fehlen dieser Eigenschaften. 

5 Eigene Erlebnisse / Beobachtungen 
Bezugnahme auf persönliche Erlebnisse oder Beobachtungen der Vpn. 

6 Sonstige persönliche Merkmale 
Aussagen der Vpn über sich selbst, die in keiner der vorgenannten Kategorien zu codieren 
sind (z.B. Vermögensverhältnisse, Wohnverhältnisse etc.). 
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Eigene Reaktionen auf den Artikel [SEL_2] 

Codiert werden die inhaltlichen Aussagen, die die Vpn als Ergebnis von „Selbstbeobachtung“ über 
ihre eigenen Reaktionen auf den Artikel macht. Dazu zählen insbesondere Gefühle, Stimmungen und 
Empfindungen. Es ist notwendig, dass die Vpn in der Äußerung eine explizite Aussage über sich 
selbst macht. Äußerungen wie z.B. „das ist verwirrend“ oder „der Artikel ist interessant“ sind also nicht 
zu codieren, wohl aber Äußerungen wie „ich war zuerst verwirrt“ oder „das hat Interesse bei mir ge-
weckt“. 

Bitte arbeiten Sie die ganze Liste durch und prüfen Sie für jeden Aspekt, ob in der Codiereinheit Aus-
sagen gemacht werden, die eine Codierung dieses Aspekts erforderlich machen. 

Zahl der Codes: 0 – 10 

1 Überraschung / Erstaunen / Interesse 
Aussagen der Vpn über ihre eigene Überraschung, ihr Erstaunen oder ihr Interesse an den In-
formationen des Artikels. 

2 Langeweile / Desinteresse 
Aussagen der Vpn über Langeweile und Desinteresse, die der Artikel bei ihr ausgelöst hat. 

3 Gefühl, etwas gelernt zu haben  
Aussagen darüber, dass die Vpn etwas aus dem Artikel gelernt hat. 

4 Gefühl, nichts gelernt zu haben / Verwirrung / kognitive Überforderung 
Aussagen darüber, dass die Vpn nichts aus dem Artikel gelernt hat, vom Artikel verwirrt oder 
kognitiv überfordert wurde. 

5 Gefühl des Vertrauens 
Aussagen, in denen die Vpn ausdrückt, dass sie das Gefühl hatte, dem Artikel, seinem Inhalt 
oder zitierten Experten vertrauen zu können. Keine Äußerungen codieren, in denen die Vpn 
einer Person oder Institution oder dem Artikel Vertrauenswürdigkeit bzw. Glaubwürdigkeit als 
Eigenschaft zuschreibt. 

6 Gefühl des Misstrauens / Skepsis 
Aussagen, in denen die Vpn ausdrückt, dass sie das Gefühl hatte, dem Artikel, seinem Inhalt 
oder zitierten Experten nicht vertrauen zu können bzw. Skepsis fühlte. Wenn Fehlen von Ver-
trauenswürdigkeit als Eigenschaft einer Person oder Institution ausgedrückt wird, hier nicht 
codieren (vgl. [Kat. 5]). 

7 Positive Emotion 
Aussagen, in denen die Vpn ausdrückt, dass der Artikel in ihr eine positive Emotion hervorge-
rufen hat (z.B. Hoffnung, Zuversicht, Freude). 

8 Negative Emotion 
Aussagen, in denen die Vpn ausdrückt, dass der Artikel in ihr eine negative Emotion hervorge-
rufen hat (z.B. Angst, Wut, Zorn, Trauer). 

9 Spontane Erinnerung / Wiedererkennen 
Aussagen, in denen die Vpn zu erkennen gibt, dass der Artikel eine spontane Erinnerung aus-
löst (z.B. an ein Ereignis, eine Fernsehsendung oder einen bereits gelesenen Artikel). 

10 Sonstige Reaktion 
Aussagen, in denen die Vpn eine andere als in [Kat. 1-9] genannte Reaktion auf den Stimulus-
Artikel beschreibt. 
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Codierbuch 
– Teil 2 – 

Codierung kognitiver Reaktionen im KRIM-Teilprojekt 
„Klimawandel und Öffentlichkeit“ 

 Seite 
Modul „Risiko-Existenz“ 
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 Qualifizierung Schadenausmaß / Risikohöhe..........................REX_2 426 
 Qualifizierung Gewissheit Schadeneintritt ...............................REX_3 427 
 Zeitbezug Risiko ......................................................................REX_4 428 
 Geographischer Bezug Risiko .................................................REX_5 429 

Modul „Risiko-Akzeptanz“ 
 Schadenmöglichkeiten.............................................................RAK_1 431 
 Akzeptanzform.........................................................................RAK_2 432 

Modul „Risiko-Verantwortung“ 
 Schadenmöglichkeiten.............................................................RVE_1 434 
 Verantwortlicher.......................................................................RVE_2 435 
 Verantwortungs-Zuschreibung.................................................RVE_3 436 

Modul „Risiko-Ursachen“ 
 Ursache (für Schadenmöglichkeit)...........................................RUR_1 439 
 Schadenmöglichkeit (als Wirkung) ..........................................RUR_2 441 
 Gewissheit über Ursache-Wirkungs-Beziehung ......................RUR_3 443 

Modul „Risiko-Bewältigung“ 
 Maßnahme zur Schadenbewältigung ......................................RBE_1 445 
 Schadenmöglichkeit (auf die sich die Maßnahme bezieht)......RBE_2 447 
 Aspekte der Kommentierung der Maßnahme..........................RBE_3 448 
 Bewertung der Maßnahme ......................................................RBE_4 449 
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Grundsätzliches 

• Dieses Codierbuch mit den Definitionen der Kategorien sowie den zusätzlichen Hin-
weisen ist bei der Codierung regelmäßig zu konsultieren. Codieren allein aufgrund der 
Kategorienlabels, wie sie im Programm erscheinen, reicht nicht aus! 

• Vor dem Beginn der Codierung ist die Codiereinheit vollständig durchzulesen und ggf. 
ihr Bezug zum Artikel zu rekonstruieren. 

• Wir codieren die Bedeutung der Äußerungen der Testzuschauer. Die Leitfrage ist: Wie 
würden wir die Äußerung verstehen, wenn wir in einer Alltagssituation gemeinsam mit 
dem Testzuschauer den Film ansehen würden? Die so rekonstruierte Bedeutung wird 
dann codiert.  

• Wir versuchen, die Bedeutung der Aussage auf der semantische Ebene zu erfassen 
(„Was hat der Testzuschauer gemeint?“), nicht dagegen Schlüsse auf den Testzu-
schauer selbst zu ziehen („Was lernen wir aus der Äußerung über den Testzuschau-
er?“). 

Definition von „Risiko“ 
Unter Risiken verstehen wir Erwartungen bzw. Befürchtungen „möglicher Schäden“, d.h. von 
Schäden, bei denen man nicht absolut sicher sein kann, dass sie eintreten, bzw. über deren 
Eintrittswahrscheinlichkeit eine Kontroverse besteht. Aussagen über Risiken beinhalten da-
her in der Regel eine Schadenkomponente (welche Schäden werden erwartet) und ggf. eine 
Unsicherheitskomponente (tritt der Schaden ein oder nicht, wie hoch wird er sein usw.). Eine 
Schadenkomponente muss vorhanden sein, damit wir von einer Risikoaussage sprechen; 
eine Unsicherheitskomponente kann vorhanden sein. 

Die Schadenkomponente ist normalerweise in der Codiereinheit explizit genannt. Unter Um-
ständen kann sie jedoch auch implizit sein, wenn die explizite Nennung durch einen Verweis 
auf den Inhalt des Stimulus-Artikels ersetzt wird (wie z.B. in der Aussage „Ob es wirklich da-
zu kommt, ist mehr als fraglich.“). In diesen Fällen ist der Stimulus-Artikel zur Feststellung 
des gemeinten Schadenmöglichkeit heranzuziehen. 

Im folgenden interessieren uns nur solche Risiken, die entweder mit dem Klimawandel und 
seinen Folgen oder mit Sturmfluten (oder mit beidem) zu tun haben. 

Das Codierbuch umfasst 5 Module, in denen jeweils verschiedene Typen von Aussagen über 
Risiken codiert werden: 

1. Risiko-Existenz: Aussagen über Vorhandensein oder Abwesenheit, Höhe oder Art 
von Klima- und Sturmflut-Risiken. 

2. Risiko-Akzeptanz: Aussagen über die Akzeptanz oder Nichtakzeptanz von Risiken. 

3. Risiko-Verantwortung: Aussagen über Verantwortlichkeiten für Risiken. 

4. Risiko-Ursachen: Aussagen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge in Bezug auf 
Klima- und Sturmflut-Risiken. 

5. Risiko-Bewältigung: Aussagen über Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken 
(Schadenvermeidung, Schadenminimierung, Schadenbeseitigung oder Schadener-
satz). 

In vielen Fällen wird es so sein, dass der gleiche Aussagenkomplex in einer Codiereinheit 
aus verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen Modulen zu codieren ist, z.B. mit den 
Modulen „Risiko-Existenz“ und „Risiko-Ursache“. D.h. die Anwendbarkeit von Modulen ist 
gemäß der jeweiligen Moduldefinition zu prüfen, nicht als Alternative zwischen verschiede-
nen möglichen Modulen. 
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Der erste Schritt bei der Vercodung einer Codiereinheit besteht darin, die Bedeutung der 
Codiereinheit auf der Basis des von der Testperson „Gemeinten“ zu rekonstruieren. Dabei 
sind selbstverständlich Interpretationen des Gesagten notwendig. Diese müssen sich aller-
dings am Text orientieren. D.h. für die Zuweisung von Codes ist es notwendig, dass man für 
diese Zuweisungen gut und überzeugende Argumente in der Codiereinheit findet, die auch 
einer anderern Person einleuchten würden. 



424 

Modul „Risiko-Existenz“ 

Identifizierung von Risiko-Existenz-Referenzen 
Als Risiko-Existenz-Referenzen zu codieren sind solche Codiereinheiten, in denen die Exis-
tenz, Höhe oder Eintrittswahrscheinlichkeit von Klimawandel- und Sturmflutrisiken festge-
stellt, behauptet oder bestritten wird. 

Nicht zu codieren sind Risiko-Referenzen, in denen die Vpn Aussagen des Artikels nur wie-
derholt, ohne dass sich die Vpn diese zu eigen macht oder bestreitet. D.h. wir codieren die 
Meinung der Vpn über das Risiko, nicht die referierte Aussage des Artikels! 

Abzugrenzen sind Risiko-Existenz-Referenzen von anderen Risiko-Aussagen, die in den 
folgenden Sub-Modulen codiert werden, also von Aussagen über 

• Akzeptierbarkeit oder Akzeptanz von Risiken 
• Verantwortung für Risiken oder Risikobewältigung 
• Ursachen von Schadenmöglichkeiten 
• Vermeidung, Behebung und Ersatz von Schäden. 

Es kann aber durchaus vorkommen, dass in einer Codiereinheit zu einer Schadenmöglich-
keit mehrere unterschiedliche Risiko-Aussagen enthalten sind und dann natürlich auch meh-
rere Module zu bearbeiten sind. 

Beispiele 
• „...Bangladesh ist auch so ein Land, das langsam untergeht...“ [B-240] 

• „Ich denke mir mal wir sollen nicht sagen, das kann uns nicht passieren, denn bei die-
ser Flutkatastrophe, die wir dieses Jahr gehabt haben ist alles möglich...“ [C-125] 

• „...denn das was wir in den letzten Jahren erlebt haben mit den großen Regenmengen, 
da werden wir uns jedes Jahr drauf einstellen müssen und dass auch die Flüsse über 
die Ufer treten...“ [D3-252] 

Vorgehen bei der Codierung 
Die Codiereinheit ist danach durchzusehen, ob sie ein oder mehrere explizite oder implizite 
Referenzen zu den im Kategoriensystem REX_1 genannten Schadenmöglichkeiten enthält.  

Dann ist zu prüfen, zu welchen Schadenmöglichkeiten die Codiereinheit eine Aussage ent-
hält, die eine Risiko-Existenz-Referenz (s.o.) darstellt. 

Diese Schadenmöglichkeiten sind im Kategoriensystem REX_1 zu markieren. 

Für jede markierte Schadenmöglichkeit müssen dann die Kategoriensysteme REX_2 bis 
REX_5 bearbeitet werden. 
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Schadenmöglichkeiten [REX_1] 

Codiert werden die Schadenmöglichkeiten, über die in der Codiereinheit Risiko-Existenz-Aussagen 
gemacht werden, d.h. deren Eintreten, Existenz, Größe, Gewissheit/Ungewissheit von der Vpn kom-
mentiert werden. Aussagen über Ursachen dieser Risiken werden dagegen im Modul „Risiko-
Ursachen“ codiert. Es werden sowohl Schadenmöglichkeiten codiert, die noch eintreten können (Risi-
ken im engeren Sinne) als auch entsprechende Schäden, die bereits eingetreten sind. 

Nur solche Schadenmöglichkeiten hier codieren, die deren Eintreten, Existenz, Größe oder Gewiss-
heit/Ungewissheit von der Vpn kommentiert werden. 

Bitte arbeiten Sie die ganze Liste durch und prüfen Sie für jede Schadenmöglichkeit, ob in der Codier-
einheit Aussagen über sie gemacht werden, die die Bearbeitung des Moduls „Risiko-Existenz“ erfor-
derlich machen. 

Zahl der Codes: 1 – 9 

1 Klimaänderung / Erwärmung der Atmosphäre / Treibhauseffekt 
Eingetretene bzw. erwartete Klimaänderung (Synonyme z.B. „Erwärmung der Atmosphäre“, 
„Treibhauseffekt“). 

2 Abschmelzen des Festlandeises 
Klimaänderungsbedingtes Abschmelzen des Festlandeises, d.h. Rückgang von Gletschern 
und Polkappen. 

3 Anstieg des Meeresspiegels 
Klimaänderungsbedingter Anstieg des Meeresspiegels. 

4 Extreme Wettereignisse 
Extreme Wetterereignisse wie Stürme, Trockenperioden und Niederschläge (Regen/Hagel). 

5 Überschwemmungen / Hochwasser-/Sturmflutkatastrophen 
Überschwemmungen, Hochwasser- und Sturmflutkatastrophen. 

6 Überflutung von Inseln (Tuvalu) 
Verschwinden bzw. Unbewohnbarwerden von Inseln aufgrund von Überflutungen durch An-
stieg des Meeresspiegels (speziell Gefährdung der Insel Tuvalu). 

7 Materielle Schäden / Infrastruktur / Agrarproduktion 
Materielle Schäden, z.B. an Gebäuden, an der Infrastruktur oder durch Ernteausfälle, auf-
grund von Überschwemmungen, Hochwasser- bzw. Sturmflutkatastrophen. 

8 Todesfälle / Gesundheitsschäden / Not 
Todesfälle, Gesundheitsschäden und Notsituationen von Menschen durch Hochwasser- und 
Sturmflutkatastrophen. 

9 Sonstige / unspezifische Schadenmöglichkeit 
Andere als in [Kat. 1-8] erfasste Schadenmöglichkeiten, die im Zusammenhang mit Klimaän-
derung oder Sturmflutrisiken stehen. 
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Qualifizierung Schadenausmaß / Risikohöhe [REX_2] 

(Für jede in REX_1 markierte Schadenmöglichkeit.) 

Codiert wird, wie die Vpn die Bedrohlichkeit der entsprechen Schadenmöglichkeit einschätzt, als eher 
hoch oder eher gering. Falls die Vpn keine derartige Einschätzung vornimmt bzw. diese nicht klar 
erkennbar oder mehrdeutig ist, ist [Kat. 3] zu verwenden. 

Zahl der Codes: 1 

1 Hohes Risiko 
Charakterisierung des Risikos als „hoch“; Dramatisierung der Schadenmöglichkeit oder des 
Risikos. Ebenso Äußerungen, dass das Risiko steigt bzw. gestiegen ist. Diese Kategorie ist 
auch zu wählen, wenn die Vpn Besorgnis oder Bedauern hinsichtlich des Risikos ausdrücken 
will oder auf gravierende Konsequenzen verweist. 

2 Geringes Risiko 
Charakterisierung des Risikos als „gering“; Relativierung/Herunterspielen der Schadenmög-
lichkeit oder des Risikos. Ebenso Äußerungen, dass das Risiko sinkt bzw. gesunken ist. 

3 Sonstiges 
Keine, keine eindeutige oder sonstige Charakterisierung der Höhe des Schadenausmaßes/ 
Risikos. 
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Qualifizierung Gewissheit Schadeneintritt [REX_3] 

(Für jede in REX_1 markierte Schadenmöglichkeit.) 

Codiert wird, wie die Vpn die Wahrscheinlichkeit einschätzt, dass die entspreche Schadenmöglichkeit 
tatsächlich eintritt. Falls die Vpn keine derartige Einschätzung vornimmt bzw. diese nicht klar erkenn-
bar oder mehrdeutig ist, ist [Kat. 6] zu verwenden. 

Bei Aussagen, in denen zwei Aussagen über die Gewissheit des Schadeneintritts kombiniert werden, 
ist die „gewissere“ Kategorie zu wählen. Beispiel: „Der Klimawandel ist schon im Gange und wird ver-
mutlich in Zukunft noch zunehmen.“ Hier wäre die Kategorie „1 Eingetretener Schaden“ und nicht die 
Kategorie „2 Wahrscheinlicher Schaden“ zu codieren.  

Zahl der Codes: 1 

1 Eingetretener Schaden 
Aussagen, dass der Schaden in der Vergangenheit liegt, gegenwärtig vorhanden ist oder der 
Eintritt des Schadens absolut sicher ist. 

2 Wahrscheinlicher Schaden 
Aussagen, dass der Eintritt des Schadens wahrscheinlich ist. 

3 Möglicher Schaden 
Aussagen, dass der Schaden möglicherweise eintritt. Diese Kategorie ist zu benutzen, wenn 
die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts in der zu codierenden Aussage 
zwischen [Kat. 2] und [Kat. 4] liegt. 

4 Unwahrscheinlicher Schaden 
Aussagen, dass der Eintritt des Schadens unwahrscheinlich ist. 

5 Unmöglicher Schaden 
Aussagen, dass der Eintritt des Schadens unmöglich ist bzw. weitgehend ausgeschlossen 
werden kann. 

6 Sonstiges 
Keine, keine eindeutige oder sonstige Charakterisierung der Wahrscheinlichkeit des Scha-
deneintritts. 
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Zeitbezug Risiko [REX_4] 

(Für jede in REX_1 markierte Schadenmöglichkeit.) 

Codiert wird der Zeitbezug der Risiko-Existenz-Aussage: Wird etwas über ein Risiko in der Vergan-
genheit, Gegenwart oder Zukunft ausgesagt oder werden Vergangenheit, Gegenwart bzw. Zukunft 
hinsichtlich des Risikos miteinander verglichen? 

Zahl der Codes: 1 

1 Vergangenes Risiko 
Risiko-Existenz-Aussagen beziehen sich auf in der Vergangenheit bestehende Schaden-
möglichkeiten/Risiken. 

2 Gegenwärtiges Risiko 
Risiko-Existenz-Aussagen beziehen sich auf gegenwärtig bestehende Schadenmöglichkei-
ten/Risiken. Diese Kategorie ist auch zu wählen, wenn das heutige Risikoausmaß mit früher 
verglichen wird (z.B. ist gestiegen, gesunken, gleich geblieben; war früher geringer, höher, 
gleich). 

3 Zukünftiges Risiko 
Risiko-Existenz-Aussagen beziehen sich auf zukünftige Schadenmöglichkeiten/Risiken. Diese 
Kategorie ist auch zu wählen, wenn das zukünftige Risikoausmaß mit heute oder früher ver-
glichen wird (z.B. wird steigen, sinken, gleich bleiben). 

4 Sonstiges 
Keine zeitliche Charakterisierung oder andere zeitbezogene Aussagen über das Risiko als 
in [Kat. 1-3] zu codieren sind. 
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Geographischer Bezug Risiko [REX_5] 

(Für jede in REX_1 markierte Schadenmöglichkeit.) 

Codiert wird der geographische Bezug der Risiko-Existenz-Aussage: Wird etwas über ein Risiko in der 
Nähe ausgesagt oder beziehen sich die Aussagen auf Risiken in geographisch entfernten Regionen? 

Zahl der Codes: 1 

1 Nahes Risiko 
Aussagen über Schadenmöglichkeiten innerhalb Deutschlands. Wenn sich die Aussagen 
sowohl auf inländische als auch ausländische Schadenmöglichkeiten beziehen, ist ebenfalls 
[Kat. 1] und nicht [Kat. 2] zu wählen. 

2 Fernes Risiko 
Aussagen über Schadenmöglichkeiten, die ausschließlich im Hinblick auf das Ausland thema-
tisiert werden. 

3 Sonstiges 
Keine geographische Charakterisierung, unspezifische oder andere Aussagen über geogra-
phische Bezüge des Risiko als in [Kat. 1-3] zu codieren sind. 
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Modul „Risiko-Akzeptanz“ 

Identifizierung von Risiko-Akzeptanz-Referenzen 
Als Risiko-Akzeptanz-Referenzen zu codieren sind solche Codiereinheiten, in denen explizite 
Aussagen der Vpn über die Akzeptierbarkeit oder Nicht-Akzeptierbarkeit von Schadenmög-
lichkeiten deutlich werden. 

Unter „Risiko-Akzeptanz“ ist die Hinnahme von Risiken als unabänderlich oder unter Kosten-
Nutzen-Gesichtspunkten vertretbar zu verstehen (Kosten für mehr Sicherheit vs. Nutzen auf-
grund vermiedener Schäden). „Nicht-Akzeptanz“ bedeutet entsprechend, dass die Vpn ein 
Risiko als unannehmbar bezeichnet. 

Die Akzeptanz/Nicht-Akzeptanz soll nicht indirekt erschlossen werden, sondern es sollen nur 
explizite Aussagen codiert werden. Relevante Begriffe, die eine Bereitschaft zu Akzeptanz 
oder Nicht-Akzeptanz von Risiken bezeichnen, sind zum Beispiel „akzeptieren“, „nicht akzep-
tieren“, „akzeptabel“, „nicht akzeptabel“, „akzeptierbar“, nicht akzeptierbar“, „damit leben“, 
„nicht damit leben“, „hinnehmen“, „nicht hinnehmbar“, „abfinden“, „nicht abfinden“, „absolute 
Sicherheit gibt es nicht“, „Sicherheit hat Vorrang“ usw. Die Akzeptanz/Nicht-Akzeptanz ist 
auch dann zu codieren, wenn sich die Aussage nicht auf ein die Vpn selbst betreffendes Ri-
siko bezieht, sondern die Vpn Aussagen über die Akzeptierbarkeit/Nicht-Akzeptierbarkeit für 
andere macht, z.B. „damit müssen sich diese Leute eben abfinden“ oder „das kann man den 
Bewohnern dort nicht zumuten“. 

Ebenfalls als Risiko-Akzeptanz-Referenzen zu vercoden sind Forderungen, etwas gegen ein 
Risiko bzw. die Ursachen des Risikos zu tun (Nicht-Akzeptanz) bzw. Aussagen, man sol-
le/könne nichts gegen ein Risiko bzw. die Ursachen des Risikos tun (Risiko-Akzeptanz). 

Nicht zu codieren sind Codiereinheit, in denen die Vpn Aussagen des Artikels nur wiederholt, 
ohne dass sich die Vpn diese zu eigen macht. D.h. wir codieren die Meinung der Vpn über 
Risiko-Akzeptanz, nicht die referierte Aussage des Artikels! 

Beispiele 
• „...Und dann der Gedanke, dass bei denen jetzt schon das Wasser an den Haustüren 

schwappt und dass das eines Tages bei uns auch geschehen könnte, macht einen 
doch ziemlich besorgt. Und ja das Fazit, dass wir doch endlich was gegen die Klima-
erwärmung, Klimaveränderung unternehmen müssten.“ [B-016] 

• „...[ich] bin der Meinung äh, das könnte eintreten und daher meiner Überzeugung nach, 
müsste das größtmöglichste, sei es auch noch so teuer, äh, aufgewendet werden, um 
uns vor solchen Katastrophen, die meiner Meinung nach, auch äh, unvorhersehbar 
sind, äh, diese Milliardenbeträge aufgebracht und aufgewendet werden.“ [C-005] 

• „...Und ich denke auch, dass, das ging mir auch so durch den Kopf, dass gewisse ja 
Sturmfluten und Bedrohung durch Wasser, dass das auch normal ist und dass man 
einfach als Mensch damit auch leben muss und nicht da eingreifen sollte.“ [D3-261] 

Vorgehen bei der Codierung 
Die Codiereinheit ist danach durchzusehen, ob sie Aussagen zur Akzeptanz/Akzeptierbarkeit 
der im Kategoriensystem RAK_1 genannten Schadenmöglichkeiten enthält. 

Die Schadenmöglichkeiten, über die Akzeptanz-Aussagen gemacht werden, sind im Katego-
riensystem RAK_1 zu markieren. 

Für jede markierte Schadenmöglichkeit muss dann das Kategoriensystem RAK_2 bearbeitet 
werden. 
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Schadenmöglichkeiten [RAK_1] 

Codiert werden die Schadenmöglichkeiten, über deren Akzeptierbarkeit bzw. Nichtakzeptierbarkeit die 
Codiereinheit Aussagen enthält. 

Bitte arbeiten Sie die ganze Liste durch und prüfen Sie für jede Schadenmöglichkeit, ob in der Codier-
einheit Aussagen zur Akzeptierbarkeit/Nichtakzeptierbarkeit über sie gemacht werden. 

Zahl der Codes: 1 – 9 

1 Klimaänderung / Erwärmung der Atmosphäre / Treibhauseffekt 
Eingetretene bzw. erwartete Klimaänderung (Synonyme z.B. „Erwärmung der Atmosphäre“, 
„Treibhauseffekt“). 

2 Abschmelzen des Festlandeises 
Klimaänderungsbedingtes Abschmelzen des Festlandeises, d.h. Rückgang von Gletschern 
und Polkappen. 

3 Anstieg des Meeresspiegels 
Klimaänderungsbedingter Anstieg des Meeresspiegels. 

4 Extreme Wettereignisse 
Extreme Wetterereignisse wie Stürme, Trockenperioden und Niederschläge (Regen/Hagel). 

5 Überschwemmungen / Hochwasser-/Sturmflutkatastrophen 
Überschwemmungen, Hochwasser- und Sturmflutkatastrophen. 

6 Überflutung von Inseln (Tuvalu) 
Verschwinden bzw. Unbewohnbarwerden von Inseln aufgrund von Überflutungen durch An-
stieg des Meeresspiegels (speziell Gefährdung der Insel Tuvalu). 

7 Materielle Schäden / Infrastruktur / Agrarproduktion 
Materielle Schäden, z.B. an Gebäuden, an der Infrastruktur oder durch Ernteausfälle, auf-
grund von Überschwemmungen, Hochwasser- bzw. Sturmflutkatastrophen. 

8 Todesfälle / Gesundheitsschäden / Not 
Todesfälle, Gesundheitsschäden und Notsituationen von Menschen durch Hochwasser- und 
Sturmflutkatastrophen. 

9 Sonstige / unspezifische Schadenmöglichkeit 
Andere als in [Kat. 1-8] erfasste Schadenmöglichkeiten, die im Zusammenhang mit Klimaän-
derung oder Sturmflutrisiken stehen. 
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Akzeptanzform [RAK_2] 

(Für jede in RAK_1 markierte Schadenmöglichkeit.) 

Codiert wird, ob das Risiko akzeptiert bzw. nicht akzeptiert wird. 

Zahl der Codes: 1 

1 Risiko wird akzeptiert 
Schadenmöglichkeit, Risiko bzw. „Restrisiko“ wird ganz oder teilweise akzeptiert oder als ak-
zeptierbar bezeichnet. 

2 Risiko wird teils akzeptiert, teils nicht akzeptiert 
Ambivalente Beurteilungen von Akzeptanz, d.h. Aussagen, aus denen sowohl (partielle) Ak-
zeptanz als auch (partielle) Nicht-Akzeptanz hervorgeht. 

3 Risiko wird nicht akzeptiert 
Schadenmöglichkeit, Risiko bzw. „Restrisiko“ wird nicht akzeptiert oder als nicht-akzeptierbar 
bezeichnet. 

4 Unklar / mehrdeutig 
Thematisierungen von Akzeptanz, deren Bedeutung unklar oder mehrdeutig sind. 
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Modul „Risiko-Verantwortung“ 

Identifizierung von Risiko-Verantwortung-Referenzen 
Als Risiko-Verantwortung-Referenzen zu codieren sind solche Codiereinheiten, in denen die 
Verantwortlichkeit für Schadenmöglichkeiten oder Schäden festgestellt, behauptet oder 
bestritten wird. 

„Verantwortlichkeit“ hat dabei eine doppelte Bedeutung: 1. Verantwortlichkeit im Sinne von 
schuldig am Entstehen der Schadenmöglichkeit, am Eintritt des Schadens oder Versäum-
nisse/Fehler bei der Risikovorsorge oder dem Risikomanagement; 2. Verantwortlichkeit im 
Sinne von zuständig für die Bewältigung des Risikos durch Vorsorge, Maßnahmen, Katast-
rophenmanagement etc. 

Abgrenzung zu Risiko-Ursache-Referenzen (s.u.): „Verantwortung“ kann nur von Personen, 
Personengruppen oder Institutionen übernommen werden. „Ursachen“ sind demgegenüber 
moralisch nicht zurechnungsfähige Faktoren, die kausal (nicht intentional) wirken. 

Nicht zu codieren sind Codiereinheit, in denen die Vpn Aussagen des Artikels nur wiederholt, 
ohne dass sich die Vpn diese zu eigen macht. D.h. wir codieren die Meinung der Vpn über 
das Risiko, nicht die referierte Aussage des Artikels! 

Beispiele 
• „...Ja, wenn es dann so wäre, wie es hier steht, wäre das ein interessanter Gedanke zu 

sagen, ja gut die Industrieländer sind verantwortlich. Obwohl ich denke, das ist etwas 
zu einfach gestrickt dieser Gedanke, aber verständlich natürlich von den Inselstaa-
ten..." [B-022] 

• „...Aber was nützt das, wenn hier in Friesland hier bei uns die Deiche erhöht werden 
und in Schleswig-Holstein werden sie nicht erhöht oder der Holländer baut nicht mit, 
dann versaufen sie. Also das muss schon international geregelt werden. Bei uns in 
Deutschland haben wir schon Ostfriesland, wir haben Friesland und da sind verschie-
dene Behörden, verschiedene Deichvorsteher. Also ob alles richtig läuft, ich kann da 
keine richtige Antwort drauf geben...“ [C-225] 

Vorgehen bei der Codierung 
Die Codiereinheit ist danach durchzusehen, ob sie ein oder mehrere explizite oder implizite 
Referenzen zu den im Kategoriensystem RVE_1 genannten Schadenmöglichkeiten enthält. 

Dann ist zu prüfen, in Bezug auf welche Schadenmöglichkeiten Verantwortlichkeiten thema-
tisiert werden. 

Diese Schadenmöglichkeiten sind im Kategoriensystem RVE_1 zu markieren. 

Für jede markierte Schadenmöglichkeit müssen dann die Kategoriensysteme RVE_2 bis 
RVE_3 bearbeitet werden. 
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Schadenmöglichkeiten [RVE_1] 

Codiert werden die Schadenmöglichkeiten, für die in der Codiereinheit thematisiert wird, wer für das 
Entstehen der Risiken/Schäden verantwortlich ist (Schuldfrage) bzw. wer für ihre Bewältigung verant-
wortlich ist (Zuständigkeitsfrage). 

Bitte arbeiten Sie die ganze Liste durch und prüfen Sie für jede Schadenmöglichkeit, ob in der Codier-
einheit Aussagen über die Verantwortlichkeit gemacht werden. 

Zahl der Codes: 1 – 9 

1 Klimaänderung / Erwärmung der Atmosphäre / Treibhauseffekt 
Eingetretene bzw. erwartete Klimaänderung (Synonyme z.B. „Erwärmung der Atmosphäre“, 
„Treibhauseffekt“). 

2 Abschmelzen des Festlandeises 
Klimaänderungsbedingtes Abschmelzen des Festlandeises, d.h. Rückgang von Gletschern 
und Polkappen. 

3 Anstieg des Meeresspiegels 
Klimaänderungsbedingter Anstieg des Meeresspiegels. 

4 Extreme Wettereignisse 
Extreme Wetterereignisse wie Stürme, Trockenperioden und Niederschläge (Regen/Hagel). 

5 Überschwemmungen / Hochwasser-/Sturmflutkatastrophen 
Überschwemmungen, Hochwasser- und Sturmflutkatastrophen. 

6 Überflutung von Inseln (Tuvalu) 
Verschwinden bzw. Unbewohnbarwerden von Inseln aufgrund von Überflutungen durch An-
stieg des Meeresspiegels (speziell Gefährdung der Insel Tuvalu). 

7 Materielle Schäden / Infrastruktur / Agrarproduktion 
Materielle Schäden, z.B. an Gebäuden, an der Infrastruktur oder durch Ernteausfälle, auf-
grund von Überschwemmungen, Hochwasser- bzw. Sturmflutkatastrophen. 

8 Todesfälle / Gesundheitsschäden / Not 
Todesfälle, Gesundheitsschäden und Notsituationen von Menschen durch Hochwasser- und 
Sturmflutkatastrophen. 

9 Sonstige / unspezifische Schadenmöglichkeit 
Andere als in [Kat. 1-8] erfasste Schadenmöglichkeiten, die im Zusammenhang mit Klimaän-
derung oder Sturmflutrisiken stehen. 
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Verantwortlicher [RVE_2] 

(Für jede in RVE_1 markierte Schadenmöglichkeit.) 

Codiert wird, wer als Verantwortlicher für die in RVE_1 codierte Schadenmöglichkeit genannt wird. 

Zahl der Codes: 1 

1 Industrieländer 
Sowohl einzelne genannte Länder, z.B. USA, wie auch Industrieländer insgesamt. 

2 Industrie / Wirtschaft 
Gemeint ist der Sektor „Industrie/Wirtschaft“, sowohl national als auch international. 

3 Bevölkerung 
Gemeint ist die gesamte Bevölkerung (bzw. große Teile davon) als Konsumenten, Autofahrer 
oder Staatsbürger (Wähler). 

4 Politik / Behörden 
Staat, Politik, Regierung insgesamt sowie einzelne Institutionen aus dem politisch-
administrativen System. 

5 Sonstige / mehrere 
Andere Verantwortliche als in [Kat. 1-4] genannt bzw. mehrere genannte Verantwortliche. 
Ebenfalls Aussagen in denen mit dem Personalpronomen „wir“ unspezifisch Verantwortung an 
uns selbst delegiert wird. Wenn allerdings von „wir Konsumenten“, „wir Industrienationen“ etc. 
gesprochen wird, ist die jweilige spezifische Kategorie zu codieren. 



436 

Verantwortungs-Zuschreibung [RVE_3] 

(Für jede in RVE_1 markierte Schadenmöglichkeit.) 

Codiert wird, welche Form der Verantwortlichkeit dem in RVE_2 codierten Verantwortlichen hinsicht-
lich der in RVE_1 codierten Schadenmöglichkeit zugewiesen wird bzw. welche zurückgewiesen wird. 

„Schuld“ im Sinne der Kategorien 1 und 3 kann dabei nicht nur bedeuten „Schuld am Schadeneintritt“, 
sondern auch Schuld wegen fehlender Risikovorsorge oder schlechten Risiko- oder Katastrophenma-
nagements. 

Zahl der Codes: 1 

1 Zuschreibung von Schuld 
Zuschreibung von Schuld für Risikoentstehung oder für Versäumnisse bei der Risiko-
bewältigung. (Impliziert eine negative Bewertung.) 

2 Zuschreibung von Zuständigkeit 
Zuschreibung von Zuständigkeit für die Risikobewältigung (notwendiges Handeln / 
Veranlassen von Maßnahmen). (Impliziert nicht notwendig eine Bewertung.) 

3 Zurückweisung von Schuld 
Zurückweisung eines Schuldvorwurfs für Risikoentstehung oder Versäumnisse bei 
der Risikobewältigung. 

4 Zurückweisung von Zuständigkeit 
Zurückweisung einer Zuständigkeit für die Risikobewältigung. 

5 Sonstige / mehrere 
Andere als die unter [Kat. 1-4] genannten Aspekte oder mehrere dieser Aspekte tref-
fen zu. 
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Modul „Risiko-Ursachen“ 

Identifizierung von Risiko-Ursachen-Referenzen 
Als Risiko-Ursachen-Referenzen sind solche Codiereinheiten zu codieren, in denen die Ur-
sachen von Schäden oder Schadenmöglichkeiten im Bereich Klimawandel- und Sturmflutri-
siken thematisiert werden.  

Die Aufgabe bei der Identifizierung von Risiko-Ursachen-Referenzen besteht im Auffinden 
von Aussagen über Ursache-Wirkungs-Beziehung. Dabei ist sowohl das Postulieren als auch 
das Bestreiten einer Ursache-Wirkungs-Beziehung zu codieren (natürlich auch Zwischen-
formen). 

Verkompliziert wird die Aufgabe der Identifikation von Aussagen über Risikoursachen da-
durch, dass es längere Ursache-Wirkungs-Ketten gibt, und manche Ereignisse bzw. Entwick-
lungen je nach Argumentationszusammenhang entweder als Ursachen oder als Wirkungen 
thematisiert werden (vgl. Abbildung). Die Kategoriensysteme RUR_1 („Ursache“) und 
RUR_2 („Wirkung“) enthalten daher teilweise die gleichen Kategorien. Aus dem Zusammen-
hang ist zu erschließen, ob die entsprechende Kategorie als Ursache oder Wirkung zu codie-
ren ist. 

Abgrenzung zu Risiko-Verantwortung-Referenzen (s.o.): „Verantwortung“ kann nur von Per-
sonen, Personengruppen oder Institutionen übernommen werden. „Ursachen“ sind demge-
genüber moralisch nicht zurechnungsfähige Faktoren, die kausal (nicht intentional) wirken. 

Nicht zu codieren sind Risiko-Referenzen, in denen die Vpn Aussagen des Artikels über Ri-
sikoursachen nur wiederholt, ohne dass sich die Vpn diese zu eigen macht oder bestreitet. 
D.h. wir codieren die Meinung der Vpn über die Ursachen von Risiken, nicht die referierte 
Aussage des Artikels! 

Beispiele 
• „Also vom Kopf her, bin ich immer noch der These und der Meinung nach, dass Koh-

lendioxid ausgestoßen wird von Verbrennungen und dass das auch [für] die Erderwär-
mung Ursache ist...“ [A-033] 

• „...Und ich glaube, das hab ich vorhin auch gesagt, dass diese CO2-Geschichte wenn 
nicht tüchtig mithilft, dass das Wasser ansteigt...“ [B-240] 

Natürliche 
Klimaschwankungen

Geologische 
Prozesse / 
Wasserdampf

Sonnenaktivität / 
Sonnenflecken

Anthropogene
CO-2-Emission

Verkehr / 
industrielle 
Aktivitäten

Klimaänderung /
Erwärmung der 
Atmosphäre / 
Treibhauseffekt

Anstieg des
Meeresspiegels

Extreme 
Wetterereignisse

Ausdehnung des 
Meerwassers

Abschmelzen des 
Festlandeises Überschwem-

mungen / 
Hochwasser-,  
Sturmflut-
katastrophen

Überflutung von
Inseln (Tuvalu)

Materielle Schäden / 
Infrastruktur / 
Agrarproduktion

Todesfälle / 
Gesundheitsschäden / 
Not

Wasserbau (Flüsse) / 
Flächennutzung

Versagen von 
Schutzeinrichtungen / 
fehlende Vorsorge

Ursache-Wirkungs-Beziehungen
bei Risiko-Ursache-Referenzen

CO-2-Freisetzung
aus dem Meer
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• „Es geht also einmal um die Beschreibung einer Hochwasserkatastrophe von enormen 
Ausmaß, muss man sagen, die sich über den gesamten norddeutschen Raum zieht 
und mit 800 Toten und, und, und die ganze Zerstörung der Küste...“ [C-127] 

(Dieses Beispiel wäre nicht zu codieren. Zwar wird eine Ursache-Wirkungs-Beziehung 
beschrieben (Hochwasser als Ursache, 800 Tote und Zerstörung der Küste als Wir-
kung). In diesem Fall ist die Aussage jedoch eine referierte aus dem Artikel (erkennbar 
an der Einleitung „Es geht also [in diesem Artikel] einmal...“), ohne dass sich die Vpn 
diese Aussage erkennbar zu eigen macht.) 

Vorgehen bei der Codierung 
Die Codiereinheit ist danach durchzusehen, ob sie Aussagen über Ursachen für explizit oder 
implizit erwähnte Schadenmöglichkeiten enthält. 

Werden zu einer Wirkung mehrere Ursachen thematisiert, ist jede Ursache getrennt zu co-
dieren. Werden mehrere Wirkungen mit einer Ursache verknüpft, ist dagegen [Kat. 11] von 
RUR_2 zu codieren („Sonstige / mehrere / unspezifische Schadenmöglichkeiten“). 

Das Risiko-Ursache-Modul kann maximal 5 Mal durchlaufen werden. D.h. es können – nach-
einander - maximal 5 Ursachen codiert werden. Sollten in einer Codiereinheit mehr als 5 
verschiedene Ursachen genannt sein, sind die 5 erstgenannten Ursachen zu codieren. 
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Ursache (für Schadenmöglichkeit) [RUR_1] 

Codiert wird eine in der Codiereinheit explizit genannte mögliche Ursache für Klima- und Sturmflutrisi-
ken – und zwar unabhängig davon, ob diese mögliche Ursache von der Vpn tatsächlich als Ursache 
angesehen wird, oder ob bezweifelt wird, dass dies tatsächlich eine Ursache ist. 

Zahl der Codes: 1 

1 Natürliche Klimaschwankungen 
Der Mechanismus, dass natürliche Klimaschwankungen aufgrund der Eigendynamik des Kli-
masystems bzw. aufgrund von zufälliger Variation vorkommen. 

2 Geologische Prozesse / Wasserdampf 
Natürliche geologische Prozesse einschließlich Humuserwärmung, Meereserwärmung (als 
Ursache, nicht als Folge des Klimawandels) und Veränderungen des Wasserdampfgehaltes 
der Atmosphäre (als Ursache, nicht als Folge des Klimawandels). 

3 Sonnenaktivität / Sonnenflecken 
Veränderte Sonnenaktivität (Sonnenflecken etc.) als Ursache von Klimaveränderungen. 

4 Anthropogene CO2-Emission 
Von menschlichen Aktivitäten verursachte CO2-Emissionen (Industrie, Verkehr, Landwirtschaft 
usw.) als Ursache des Klimawandels und entsprechender Folgerisiken. (Vgl. [Kat. 5]). 

5 Verkehr / industrielle Aktivitäten 
Verkehr oder industrielle Aktivitäten als Ursache für den Klimawandel. Die Abgrenzung zu 
[Kat. 4] besteht darin, dass diese Aktivitäten (z.B. Autofahren oder Industrieabgase) genannt 
werden und nicht die CO2-Emission selbst. 

6 Wasserbau (Flüsse) / Flächennutzung 
Flussbegradigungen, Eindeichung von Flüssen, fehlende Retentionsflächen oder Bebauung in 
überflutungsgefährdeten Gebieten als Ursache von Schäden. 

7 Versagen von Schutzeinrichtungen / fehlende Vorsorge 
Versagen von Schutzeinrichtungen wie z.B. Deichbruch bzw. zu geringe Deichhöhe oder feh-
lende bzw. mangelhafte Vorkehrungen für Extremsituationen als Ursache von z.B. Überflu-
tungskatastrophen. 

8 Klimaänderung / Erwärmung der Atmosphäre / Treibhauseffekt 
Eingetretene bzw. erwartete Klimaänderung (Synonyme z.B. „Erwärmung der Atmosphäre“, 
„Treibhauseffekt“). 

Abgrenzung zu [Kat. 1]: Hier als tatsächliche Klimaänderung, nicht als „Mechanismus“. 

ACHTUNG: Kann auch als Wirkung vorkommen! 

9 Ausdehnung des Meerwassers 
Ausdehnung des Meerwassers aufgrund des klimaänderungsbedingten Temperaturanstiegs 
(i.d.R. als Ursache des Meeresspiegelanstiegs). 

ACHTUNG: Kann auch als Wirkung vorkommen! 
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10 Abschmelzen des Festlandeises 
Klimaänderungsbedingtes Abschmelzen des Festlandeises, d.h. Rückgang von Gletschern 
und Polkappe (i.d.R. als Ursache des Meeresspiegelanstiegs). 

ACHTUNG: Kann auch als Wirkung vorkommen! 

11 Anstieg des Meeresspiegels 
Klimaänderungsbedingter Anstieg des Meeresspiegels (i.d.R. als Ursache von Hochwasserka-
tastrophen und Überflutung von Inseln). 

ACHTUNG: Kann auch als Wirkung vorkommen! 

12 Extreme Wetterereignisse 
Extreme Wetterereignisse wie Stürme, Trockenperioden und Niederschläge (i.d.R. als Ursa-
che von Überschwemmungen und Katastrophen). 

ACHTUNG: Kann auch als Wirkung vorkommen! 

13 Überschwemmungen / Hochwasser-, Sturmflutkatastrophen 
Überschwemmungen, Hochwasser- und Sturmflutkatastrophen (i.d.R. als Ursache von mate-
riellen Schäden und Todesfällen). 

ACHTUNG: Kann auch als Wirkung vorkommen! 

14 Sonstige Ursache 
Andere als in [Kat. 1-13] aufgeführte Ursachen. 



441 

Schadenmöglichkeit (als Wirkung) [RUR_2] 

Codiert werden die Ereignisse/Entwicklungen im Bereich Klima- und Sturmflutrisiken, die in der Co-
diereinheit explizit oder implizit als Wirkungen der in RUR_1 codierten Ursache thematisiert werden. 
„Implizit“ genannte Wirkung bedeutet, dass Ursachen thematisiert werden, deren Wirkung nicht direkt 
genannt werden, bei denen aber aus dem Kontext (Artikelinhalt) klar ist, mit welcher Wirkung die Vpn 
diese Ursachen in Verbindung bringt. 

Werden mehrere Schadenmöglichkeiten als Folgen einer bestimmten Ursache thematisiert, ist hier die 
hauptsächlich erwähnte Schadenmöglichkeit zu codieren. Sollten mehrere Schadenmöglichkeiten 
gleichrangig genannt sein, ist die erstgenannte Schadenmöglichkeit zu codieren. 

Zahl der Codes: 1 

1 Klimaänderung / Erwärmung der Atmosphäre / Treibhauseffekt 
Eingetretene bzw. erwartete Klimaänderung (Synonyme z.B. „Erwärmung der Atmosphäre“, 
„Treibhauseffekt“). 

ACHTUNG: Kann auch als Ursache auftreten! 

2 Abschmelzen des Festlandeises 
Klimaänderungsbedingtes Abschmelzen des Festlandeises, d.h. Rückgang von Gletschern 
und Polkappen. 

ACHTUNG: Kann auch als Ursache auftreten! 

3 Anstieg des Meeresspiegels 
Klimaänderungsbedingter Anstieg des Meeresspiegels. 

ACHTUNG: Kann auch als Ursache auftreten! 

4 Extreme Wettereignisse 
Extreme Wetterereignisse wie Stürme, Trockenperioden und Niederschläge wie Hagel und 
Regen (i.d.R. als mögliche Folge der Klimaänderung). 

ACHTUNG: Kann auch als Ursache auftreten! 

5 Überschwemmungen / Hochwasser-, Sturmflutkatastrophen 
Überschwemmungen, Hochwasser- und Sturmflutkatastrophen (i.d.R. als Folge von extremen 
Wetterereignissen bzw. der Klimaänderung). 

ACHTUNG: Kann auch als Ursache auftreten! 

6 Überflutung von Inseln (Tuvalu) 
Verschwinden bzw. Unbewohnbarwerden von Inseln aufgrund von Überflutungen durch An-
stieg des Meeresspiegels (speziell Gefährdung der Insel Tuvalu). 

7 Materielle Schäden / Infrastruktur / Agrarproduktion 
Materielle Schäden, z.B. an Gebäuden, an der Infrastruktur oder durch Ernteausfälle, auf-
grund von Überschwemmungen, Hochwasser- bzw. Sturmflutkatastrophen. 

8 Todesfälle / Gesundheitsschäden / Not 
Todesfälle, Gesundheitsschäden und Notsituationen von Menschen durch Hochwasser- und 
Sturmflutkatastrophen. 
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9 Ausdehnung des Meerwassers 
Ausdehnung des Meerwassers (i.d.R. als mögliche Folge des klimaänderungsbedingten Tem-
peraturanstiegs). 

ACHTUNG: Kann auch als Ursache auftreten! 

10 CO2-Freisetzung aus dem Meer 
Freisetzung von CO2 aus dem Meerwasser aufgrund steigender Temperaturen. (Hierbei wird 
die Klimaänderung als Ursache, nicht als Folge des beobachteten CO2-Anstiegs betrachtet. 
Damit wird die Behauptung eines Temperaturanstiegs aufgrund des zusätzlichen Treibhausef-
fekts in Zweifel gezogen.) 

11 Sonstige / unspezifische Schadenmöglichkeiten 
Andere als in [Kat. 1-10] erfasste Wirkungen von im Kategoriensystem RUR_2 beschriebenen 
Ursachen. (Nur solche „Wirkungen“ codieren, die im Zusammenhang mit Klimaänderung oder 
Sturmflutrisiken stehen.) Außerdem unspezifische Verweise auf Wirkungen. 
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Gewissheit über Ursache-Wirkungs-Beziehung [RUR_3] 

Codiert wird die in der Codiereinheit ausgedrückte Gewissheit der Vpn über den Einfluss der in 
RUR_1 codierten Ursache auf die in RUR_2 codierte Wirkung. 

Zahl der Codes: 1 

1 Sichere / wahrscheinliche Ursache 
Die Vpn sieht die in RUR_2 codierte mögliche „Ursache“ als Ursache für die in RUR_1 codier-
te „Wirkung“ an. Die Vpn geht also davon aus, dass die „Ursache“ die angenommene „Wir-
kung“ tatsächlich beeinflusst bzw. hält das für wahrscheinlich. 

2 Mögliche / unklare Ursache 
Die Vpn ist unschlüssig, ob die in RUR_2 codierte mögliche „Ursache“ tatsächlich Ursache für 
die in RUR_1 codierte „Wirkung“ ist. Die Vpn geht also nicht sicher davon aus, dass die „Ur-
sache“ die angenommene „Wirkung“ tatsächlich beeinflusst, hält das aber auch nicht für aus-
geschlossen. 

3 Keine / unwahrscheinliche Ursache 
Die Vpn sieht die in RUR_2 codierte mögliche „Ursache“ nicht als Ursache für die in RUR_1 
codierte „Wirkung“ an. Die Vpn geht also nicht davon aus, dass die „Ursache“ die angenom-
mene „Wirkung“ tatsächlich beeinflusst bzw. hält das für unwahrscheinlich. 

4 Unklare / mehrdeutige Aussage 
Die Vpn macht zwar eine Aussage über den Zusammenhang zwischen „Ursache“ und „Wir-
kung“, doch ist daraus nicht erkennbar, wie die Vpn diesen Zusammenhang beurteilt. 
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Modul „Risiko-Bewältigung“ 

Identifizierung von Risiko-Bewältigung-Referenzen 
Als Risiko-Bewältigung-Referenzen sind solche Codiereinheiten zu codieren, in denen die 
Bewältigung von Schäden oder Schadenmöglichkeiten im Bereich Klimawandel- und Sturm-
flutrisiken thematisiert wird. „Bewältigung“ umfasst die Vermeidung von Schadenereignissen 
(z.B. Überschwemmungen), ihre Minderung (hinsichtlich der Häufigkeit und Schwere sol-
cher Ereignisse), das Management von Katastrophensituationen, die Beseitigung von 
Schäden nach Schadenereignissen und das Ersetzen von Schäden (finanzielle Kompensa-
tion). 

Die Identifizierung von Risiko-Bewältigung-Referenzen besteht im Auffinden von Aussagen 
über Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken/Schadenmöglichkeiten. Die Referenzen sind 
als Kombination von Maßnahme (RBE_1) und implizit oder explizit genannter Schadenmög-
lichkeit (RBE_2), die durch diese Maßnahme bewältigt werden soll, zu codieren. 

Nicht zu codieren sind Risiko-Referenzen, in denen die Vpn Aussagen des Artikels über die 
Bewältigung von Risiken nur wiederholt, ohne dass sich die Vpn diese zu eigen macht oder 
bestreitet. D.h. wir codieren die Meinung der Vpn über die Bewältigung von Risiken, nicht die 
referierte Aussage des Artikels! 

Beispiele 
• „...wegen des steigenden Meeresspiegels droht der Inselstaat Tuwalu zu verschwin-

den. Jetzt will die Regierung die Industrieländer verklagen, wobei ich mich frage, wie 
sie das machen wollen. ... Aber irgendein Industrieland zu verklagen, da lachen die 
Amerikaner drüber.“ [B-107] 

• „...dann lieber einmal richtig investieren [Anm.: gemeint ist der Ostfriesendamm] und 
dann ist gut. ... Aber sehr schnell kam natürlich die Einschränkung. Und das sehe ich 
also, das stimmt, da muss man drüber nachdenken und der ist ein bisschen unrealis-
tisch und hier so das Stichwort ökologisch Folgen. Das ist natürlich nicht unter den 
Tisch zu kehren.“ [C-022] 

• „...Aber das, was da gemacht werden soll, dass ein Ostfriesendamm gebaut werden 
soll, halte ich, sag ich mal, für einen absoluten Quatsch...“ [C-125] 

• „...Aber die Erhöhung der Deiche ist auf jeden Fall notwendig, weil eben der Wasser-
spiegel ansteigt. Und auch die Deichschauen müssen ja auch sein, um die Deiche si-
cher zu halten.“ [D3-252] 

Vorgehen bei der Codierung 
Die Codiereinheit ist danach durchzusehen, ob sie Aussagen über Maßnahmen zur „Bewäl-
tigung“ (Vermeidung, Minderung, Management, Schadensbeseitigung oder Schadenersatz) 
von explizit oder implizit erwähnten Schadenmöglichkeiten enthält. 

Werden zu einer Schadenmöglichkeit mehrere Maßnahmen zur Bewältigung thematisiert, ist 
jede Maßnahme getrennt zu codieren. Werden mehrere Schadenmöglichkeiten mit einer 
Maßnahme verknüpft, ist dagegen [Kat. 11] von RBE_2 zu codieren („Sonstige / mehrere / 
unspezifische Schadenmöglichkeiten“). Das Risiko-Bewältigung-Modul kann maximal 5 Mal 
durchlaufen werden. D.h. es können maximal 5 Maßnahmen codiert werden. Sollten in einer 
Codiereinheit mehr als 5 verschiedene Maßnahmen genannt sein, sind die 5 erstgenannten 
Maßnahmen zu codieren. 
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Maßnahme zur Schadenbewältigung [RBE_1] 

Codiert wird, welche Maßnahme zur Bewältigung einer Schadenmöglichkeit (im Bereich Klima- und 
Sturmflutrisiken) in der Codiereinheit explizit erwähnt wird – und zwar unabhängig davon, ob und wie 
diese Maßnahme von der Vpn bewertet wird. 

Zahl der Codes: 1 

Küstenschutz - offensiv 
1 Deicherhöhung / -verstärkung / -pflege 

Alle Maßnahmen, die mit der Erhöhung, Verstärkung, Reparatur und Pflege von Deichen zu 
tun haben, aber dem bisherige Küstenschutzkonzept entsprechen. 

2 Massiver Küstenschutz-Ausbau / Ostfriesendamm 
Maßnahmen, die neue große technische Bauwerke (insbesondere „Ostfriesendamm“) und ei-
nen massiven Ausbau des Küstenschutz-Systems vorsehen. 

Küstenschutz – defensiv 
3 Rückbau / Änderung Flächennutzung 

Rückbau von Besiedlung bzw. ganz allgemein Veränderung der Flächennutzung von überflu-
tungsgefährdeten Gebieten. D.h. Maßnahmen, die nicht die Überschwemmungswahrschein-
lichkeit verringern (wie Deicherhöhung), sondern die Folgen von Überschwemmungen redu-
zieren. 

4 Renaturierung / Retentionsflächen 
Mehr Raum für Flüsse und Meer durch Renaturierung (von Flüssen) und Ausweisung von Re-
tentionsflächen, d.h. von Gebieten, die bei Überschwemmungen Wasser aufnehmen und so 
als Puffer dienen können. 

Organisation des Küstenschutzes 
5 Internationale Abstimmung des Küstenschutzes 

Maßnahmen zur Verbesserung der Koordination des Küstenschutzes zwischen verschiedenen 
Ländern. 

6 Organisation von Deichbau / -instandhaltung 
Organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung bzw. Verbesserung des Baus und der In-
standhaltung von Deichen. 

Klimaschutz 
7 Emissionsminderung Treibhausgase 

Maßnahmen zur Verringerung der Emission an Treibhausgasen (vor allem CO2). 

8 Internationale Übereinkommen zum Klimaschutz 
Internationale Übereinkommen und Absprachen zur Verminderung der Emission von Treib-
hausgasen (Kyoto-Protokoll). 

Katastrophenschutz 
9 Katastrophen-Warnung 

Maßnahmen zur Verbesserung der Warnung bei Katastrophen (z.B. längere Vorwarnzeit, 
bessere Verbreitung von Warnungen). 
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10 Katastrophenmanagement 
Maßnahmen zur Verbesserung des Katastrophenmanagements, d.h. der Organisation von 
Schutz- und Rettungsmaßnahmen während Hochwasser- oder anderen Gefahrensituationen. 

11 Schadenregulierung 
Beseitigung von Schäden bzw. finanzieller Schadenersatz durch z.B. Katastrophenfonds, 
staatliche Hilfen, Unterstützung durch Hilfsorganisationen, Spenden oder Versicherungen. 

Sonstiges 
12 Sonstige Maßnahme 

Andere als in [Kat. 1-11] aufgeführte Maßnahmen, die jedoch spezifiziert sind. 

13 Unspezifische Maßnahmen 
Diskussion von „Maßnahmen“ zum Schutz vor Risiken allgemein, ohne dass spezifische Maß-
nahmen genannt werden. 
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Schadenmöglichkeit (auf die sich die Maßnahme bezieht) [RBE_2] 

Codiert werden die explizit oder implizit erwähnten Schadenmöglichkeiten, deren Bewältigung durch 
Maßnahmen oder Entscheidungen in der Codiereinheit thematisiert wird. „Implizite“ Thematisierung 
von Schadenmöglichkeiten bedeutet dabei, dass die Schadenmöglichkeit, auf die sich eine erwähnte 
Maßnahme bezieht, zwar nicht direkt genannt ist, aber aus dem Zusammenhang erschlossen werden 
kann. 

Werden die Bewältigung mehrerer Schadenmöglichkeiten durch eine bestimmte Maßnahme themati-
siert, ist hier die hauptsächlich erwähnte Schadenmöglichkeit zu codieren. Sollten mehrere Scha-
denmöglichkeiten gleichrangig genannt sein, ist die erstgenannte Schadenmöglichkeit zu codieren. 

Zahl der Codes: 1 

1 Klimaänderung / Erwärmung der Atmosphäre / Treibhauseffekt 
Eingetretene bzw. erwartete Klimaänderung (Synonyme z.B. „Erwärmung der Atmosphäre“, 
„Treibhauseffekt“). 

2 Abschmelzen des Festlandeises 
Klimaänderungsbedingtes Abschmelzen des Festlandeises, d.h. Rückgang von Gletschern 
und Polkappen. 

3 Anstieg des Meeresspiegels 
Klimaänderungsbedingter Anstieg des Meeresspiegels. 

4 Extreme Wettereignisse 
Extreme Wetterereignisse wie Stürme, Trockenperioden und Niederschläge wie Hagel und 
Regen. 

5 Überschwemmungen / Hochwasser-, Sturmflutkatastrophen 
Überschwemmungen, Hochwasser- und Sturmflutkatastrophen. 

6 Überflutung von Inseln (Tuvalu) 
Verschwinden bzw. Unbewohnbarwerden von Inseln aufgrund von Überflutungen durch An-
stieg des Meeresspiegels (speziell Gefährdung der Insel Tuvalu). 

7 Materielle Schäden / Infrastruktur / Agrarproduktion 
Materielle Schäden, z.B. an Gebäuden, an der Infrastruktur oder durch Ernteausfälle, auf-
grund von Überschwemmungen, Hochwasser- bzw. Sturmflutkatastrophen. 

8 Todesfälle / Gesundheitsschäden / Not 
Todesfälle, Gesundheitsschäden und Notsituationen von Menschen durch Hochwasser- und 
Sturmflutkatastrophen. 

9 Sonstige / unspezifische Schadenmöglichkeiten 
Andere als in [Kat. 1-8] erfasste Schadenmöglichkeiten, die im Zusammenhang mit Klimaän-
derung oder Sturmflutrisiken stehen. 
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Aspekte der Kommentierung der Maßnahme [RBE_3] 

Codiert werden die Aspekte, die im Zusammenhang mit der in RBE_1 codierten Maßnahme zur 
Schadenbewältigung in der Codiereinheit thematisiert werden. 

Zahl der Codes: 1 – 9 

1 Kosten 
Kostengesichtspunkte als Basis für die Bewertung der Maßnahme. 

2 Ökologische Folgen 
Ökologische Folgen der Maßnahme als Bewertungskriterien. 

3 Sozio-ökonomische Folgen 
Sozio-ökonomische Folgen der Maßnahme als Bewertungskriterien, z.B. Auswirkungen auf 
den Tourismus. 

4 Notwendigkeit 
Empfundene Notwendigkeit bzw. Nicht-Notwendigkeit der Maßnahme als Grundlage ihrer Be-
wertung. 

5 Wirksamkeit 
Effektivität, überzeugende Problemlösung. 

6 Angemessenheit 
Bewertung der Maßnahme aufgrund ihrer Einschätzung als extrem/übertrieben bzw. mode-
rat/angemessen. 

7 Politische Durchsetzbarkeit 
Politische Durchsetzbarkeit als Argument für oder gegen die Maßnahme. 

8 Konsens / Kontroverse 
Bewertung der Maßnahme aufgrund der Tatsache, dass sie umstritten ist oder es einen Kon-
sens über ihren Sinn gibt (z.B. zwischen verschiedenen Experten). 

9 Sonstiger Grund 
Anderer als in [Kat. 1-8] aufgeführter Kommentierungsaspekt. 
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Bewertung der Maßnahme [RBE_4] 

Codiert wird die in der Codiereinheit ausgedrückte Bewertung der Maßnahme zur Schadenbewälti-
gung durch die Vpn. 

Zahl der Codes: 1 

1 Positive Bewertung 
Maßnahme wird von der Vpn positiv bewertet, Zustimmung wird ausgedrückt, auf Vorteile hin-
gewiesen oder die Forderung nach der Durchführung dieser Maßnahme wird erhoben bzw. 
unterstützt. 

2 Negative Bewertung 
Maßnahme wird von der Vpn negativ bewertet bzw. kritisiert, Ablehnung wird ausgedrückt, auf 
Nachteile hingewiesen oder die Forderung nach Durchführung dieser Maßnahme wird zurück-
gewiesen. 

3 Ambivalenz 
Teils positive, teils negative Bewertung der Maßnahme. 

4 Nicht-wertend 
Die Maßnahme wird ohne erkennbare Wertung durch die Vpn kommentiert. 
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