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1 Einleitung 

Diese Arbeit hat zum Ziel, die Berichterstattung über und mit Religion 
in Schweizer Medien zu untersuchen und aufzuzeigen, welche Reli-
gionsgemeinschaften mit welchen Bildern beschrieben werden. Religion 
ist schon seit jeher ein wichtiger Teil des Menschseins und prägt die 
Gesellschaft entscheidend mit. Zwar werden immer wieder Säkularisie-
rungsthesen diskutiert, jüngste Studien lassen aber erkennen, dass es 
sich dabei mehr um eine Abwendung der Gläubigen von den grossen 
Landeskirchen handelt als von der Religion selber. Religion hat in ir-
gendeiner Form immer noch eine wichtige Stellung bei den Menschen, 
auch bei den Schweizerinnen und Schweizer. Veränderungen in der 
Religionslandschaft führen dazu, dass Religion wieder vermehrt in den 
Fokus der Öffentlichkeit rückt. Prozesse, die diesen Wandel initiiert 
haben oder zumindest vorantreiben, sind die Globalisierung und Im-
migrationsbewegungen. Durch die neue Weltoffenheit, etwa in Form 
des Internets oder durch die Möglichkeit, mit dem Flugzeug innert kur-
zer Zeit Land und Kontinent wechseln zu können, entstehen neue Be-
gegnungen mit bisher fremden Religionsgemeinschaften. Auf der ande-
ren Seite gewinnen durch die Immigrationsbewegungen in der Schweiz 
noch weniger verbreitete Religionsgemeinschaften wie beispielsweise 
der Islam zunehmend an Bedeutung. Schliesslich wird die religiöse 
Landschaft der Schweiz geprägt vom Aufschwung neuer religiöser Be-
wegungen wie die Freikirchen oder esoterische Bewegungen. Es ist also 
eine neue religiöse Vielfalt spürbar. So zeigt sich, dass die Religionen 
noch immer für viele Menschen sinn- und identitätsstiftende Funktio-
nen ausüben. Sie gehören dann insbesondere zur privaten Lebenswelt. 
Auf der anderen Seite sind sie als ein gesellschaftlicher Akteur Teil der 
Kulturen und der Öffentlichkeit. Auch die Politik instrumentalisiert 
Religion. Jüngstes Beispiel dafür ist die Anti-Minarett-Initiative. Der 
Islam wurde dabei genutzt, um latente Ängste über Ausländer zu forcie-
ren und sichtbar werden zu lassen. Nachdem die Initiative sich 2010 bei 
der Schweizer Bevölkerung durchgesetzt hat, werden nun auch andere 
islambezogene Themen wie das Tragen von Burkas aus dem Privatbe-
reich in die öffentliche, politische Debatte eingebracht. Religion hat also 
eine gewisse öffentliche Relevanz für die Menschen und müsste damit 
auch in den Medien präsent sein. Aber inwiefern ist sie das wirklich? 
Und wie wird dann über sie berichtet?  
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Die vorliegende Studie versucht, diesen Fragen nachzugehen. Sie ist Teil 
des Schweizerischen nationalen Forschungsprogramm 58 »Religionsge-
meinschaften, Staat und Gesellschaft«, das am 2. Dezember 2005 vom 
Bundesrat bewilligt wurde. Es ist das Resultat der Erkenntnis, dass das 
Thema Religion wieder verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rückt und 
sich dem Staat und der Gesellschaft diesbezüglich neue Probleme und 
Herausforderungen stellen. Dieses neue Bewusstsein manifestiere sich 
etwa in Diskussionen um den Bau von Minaretten oder buddhistischen 
Tempeln, genauso wie in der Debatte um den Religionsunterricht in der 
Schule. So wurden folgende grundsätzliche Fragen an die Forscher ge-
stellt:  

»Wie lassen sich die verschiedenen neuen Religionsgemeinschaften 
erfolgreich in die Schweiz integrieren? Wie verständigen sich die ver-
schiedenen Religionen untereinander und wie mit den nicht religiösen 
Bevölkerungsanteilen? Muss der Staat sein Verhältnis zur Religion 
und den Religionen überdenken und eine aktivere Rolle spielen als 
bisher?« (www.nfp58.ch) 

Ein Modul dieses Nationalen Forschungsprogrammes ist »Religion, 
Medien und Politik«, in der die vorliegende Inhaltsanalyse als Teil des 
Projekts »Rolle der Massenmedien beim Zusammenprall der Kulturen« 
realisiert wurde. Ein weiterr Teil des Projekts waren qualitative Inter-
views mit Journalisten und Religionsvertreter, in welchen das gegenseiti-
ge Verhältnis dieser beiden Gruppierungen untersucht wurde. Im Rah-
men der Präsentation des aktuellen Forschungsstandes in dieser Arbeit 
werden die Resultate dazu vorgestellt. Diese Ausgestaltung des Schwei-
zerischen Nationalfondprojekts 58 weist also bereits auf die Bedeutung 
der Medien im Kontext von Religion und Gesellschaft hin.  

Wenn Religionen ein bedeutender Teil der menschlichen Lebenswelt 
sind, ist es auch aus der Sicht der Publizistik- und Kommunikationswis-
senschaft nicht unerheblich, in welcher Art und Weise die Medien dieses 
Gebiet abdecken. Während aber etwa die Darstellung von Politik oder 
Sport in den Medien gut und intensiv beforschte Bereiche sind, ist der 
Religion diesbezüglich kaum Aufmerksamkeit geschenkt worden. Es 
gibt kein entsprechend ausgebautes Forschungsgebiet. Vielmehr wurde 
das Feld »Religion in den Medien« bisher nur unsystematisch, eingeengt 
und stark einseitig untersucht. Viele der Studien haben sich darauf be-
schränkt, die Berichterstattung über eine, höchsten zwei Religionsge-
meinschaften zu analysieren. Dabei wird fast ausschliesslich der Islam in 
den Medien als Untersuchungsgegenstand ausgewählt, während die 
Darstellung anderer Religionsgemeinschaften praktisch nicht untersucht 
wurde. Insbesondere die Religionsberichterstattung als Gesamtes hat in 
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der Schweiz, soweit bekannt, aus publizistik- und medienwissenschaft-
licher Sicht keine Aufmerksamkeit erhalten. Die vorliegende Studie ist 
ein Vorstoss, diese Lücken zu füllen.  

Eine solche Untersuchung, die Religion in den Medien erstmals um-
fassend ergründen möchte, muss das Feld also rudimentär abstecken. 
Folgende Fragestellungen bieten sich daher an: Wie lässt sich die Be-
richterstattung über Religion, Religionsgemeinschaften beschreiben? 
Wie wird über verschiedene Religionsgemeinschaften berichtet? Wel-
ches Bild vermitteln die Medien von ihnen? Damit schwingt natürlich 
latent die Frage nach Stereotypisierungen mit. Ziel ist es, die Religions-
berichterstattung als Ganzes zu untersuchen, aber ebenfalls Hinweise 
darauf zu erhalten, wie über einzelne Religionsgemeinschaften berichtet 
wird. Es wird dafür als eine These formuliert, dass Religion vor allem im 
Zusammenhang mit Politikthemen Eingang in die Medien findet und 
das Religiöse selber, im Sinne von Transzendenz, von Ritualen oder 
religiösen Erfahrungen nur marginal berücksichtigt wird. Im Weiteren 
wird davon ausgegangen, dass sich die Berichterstattung abhängig von 
der darin vorkommenden Religionsgemeinschaft unterscheidet. Bekannt 
ist, dass das Bild des Islams in den Medien von einem negativen, politi-
sierten Kontext geprägt ist. Ferner wird vermutet, dass in der Berichter-
stattung über Christen ein differenzierteres Bild vermittelt wird als in 
der Berichterstattung über nicht-christliche Religionsgemeinschaften. 
Diese Annahme gründet darin, dass das Christentum in der Schweiz 
historische Wurzeln hat, deshalb immer noch Mehrheitsreligion ist und 
deshalb auch viele der Journalisten mit ihm vertraut sind. 

Bestehende Studien zu Religion und Medien haben den Gegenstand 
vor allem deskriptiv untersucht, theoretische Ansätze hingegen nur 
selten angewendet. Diese Arbeit strebt an, nebst einer deskriptiven Ana-
lyse die Berichterstattung über Religion vor dem Hintergrund religions-
wissenschaftlicher, aber insbesondere publizistik- und medienwissen-
schaftlicher Aspekte zu untersuchen. Um sich den Fragestellungen 
anzunähern, wurde aus der Religionswissenschaft das Konzept der Di-
mensionen der Religiosität (Glock 1969) entliehen. Dieses bietet An-
haltspunkte dafür, auf welchen Ebenen sich Religion manifestiert und 
wonach somit in der Berichterstattung gesucht werden muss, um Religi-
osität zu identifizieren. Aus dem Feld der Publizistik- und Kommunika-
tionswissenschaften wurden drei Ansätze entnommen. Einerseits die 
Nachrichtenwert- und Framingtheorie, andererseits das Konzept der 
narrativen Muster. Die Nachrichtenwerttheorie macht Aussagen dar-
über, welche Faktoren ein Ereignis aufweisen muss, damit sich die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es zur Nachricht gemacht wird. Solche 
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Nachrichtenfaktoren können beispielsweise Konflikt oder Prominenz 
sein. Einige Forscher gehen davon aus, dass der Journalist dem Ereignis 
in der Berichterstattung solche Nachrichtenfaktoren auch selber zu-
schreibt, indem er beispielsweise eine unbeteiligte prominente Person zu 
deren Einstellung gegenüber dem Ereignis befragt. Oft werden Nach-
richtenfaktoren in den Beiträgen besonders betont. Die Framing-
Theorie ihrerseits macht Aussagen über die Konstruktion von Sinn in 
Medientexten. Der Prozess des Framings beinhaltet dabei das Hervor-
heben bzw. Ausblenden gewisser Informationen. Sowohl die Nachrich-
tenwert- als auch die Framingtheorie haben sich in der Empirie immer 
wieder bewährt, insbesondere wenn es darum geht, Selektionsentschei-
dungen zu untersuchen. Gleichzeitig haben sie ihr beschreibendes Po-
tential bewiesen. Die beiden Ansätze sind deshalb für diese Arbeit eine 
wichtige Basis, um die Berichterstattung beschreiben zu können. Ferner 
wurde der Ansatz der narrativen Muster berücksichtigt. Narration hat in 
der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft bisher kaum Auf-
merksamkeit erhalten und wenn, dann nur aus der Wirkungsperspektive. 
Einige haben Narration ferner in Aufsätzen diskutiert, nicht aber empi-
risch angewandt. Dabei wird Narration im Journalismus täglich verwen-
det. Es wird hier davon ausgegangen, dass sich in der journalistischen 
Berichterstattung narrative Muster manifestieren, die immer wieder 
gefunden werden können. Sie vermitteln als eine Art Basisgeschichten 
die Normen und Werten einer Gesellschaft. Mit deren Erfassung kann 
also einerseits erforscht werden, in welchen Mustern die einzelnen Reli-
gionsgemeinschaften dargestellt werden, andererseits mehr über die 
vorherrschenden Normen und Werte in dieser Berichterstattung und 
damit in der Gesellschaft in Erfahrung gebracht werden. Die verschie-
denen Ansätze werden in der Arbeit ergänzend verwendet, sie sollen 
sich nicht konkurrieren. Jedes Theorieelement sowie die deskriptiven 
Variablen werden als Puzzleteil verstanden, die, sich gegenseitig ergän-
zend, ein gesamthaftes Bild der Darstellung von Religionsgemeinschaf-
ten in ausgewählten Medien aufzeichnen. Dieses so eruierte Bild kann 
dann vor dem Hintergrund des Wissens aus der Stereotypenforschung 
eingeordnet werden. 

Methodisch wurde mit einer quantitativen Inhaltsanalyse gearbeitet. 
Im Sinne einer Methodentriangulation sind den dieser Analyse vorange-
henden Modulen des Projekts »Rolle der Massenmedien beim Zusam-
menprall der Kulturen«, wie bereits angedeutet, qualitative Befragungen 
von Journalisten und Religionsvertretern vorausgegangen. Die Erkennt-
nisse aus diesen Gesprächen flossen in die Erstellung des Codebuchs 
ein. Das Codebuch ist in zwei Stufen aufgebaut: In die erste Stufe gin-
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gen alle Beiträge ein, in welchen mindestens ein religiöses Wort vor-
kommt. Danach erfolge eine Unterscheidung in Beiträge, in denen Reli-
gion dominant vorkommt, also ein religiöser Hauptakteur auftritt oder 
mindestens ein Drittel des Beitrages irgendwie mit Religion zusammen-
hängt und in Beiträge, in welchen Religion Nebenthema ist. Nur erstere 
wurden ausführlich untersucht. Für alle anderen sind die Religionsge-
meinschaften, Themenfelder und der Zusammenhang, in welchen die 
Religion eingebettet ist, codiert worden. Gegenstand der Untersuchung 
waren Medien aus der Region Zürich und Lausanne, womit zwei 
Sprachräume abgedeckt waren. Um ein möglichst breites Sample zu 
erhalten, wurde eine grosse Vielfalt von Medientypen ausgewählt: von 
Tages-, Wochen-, Sonntags- über Gratiszeitungen bis hin zu Nachrich-
ten- und Hintergrundsendungen aus dem Fernsehen und Radio. 
Schlussendlich sind so achtzehn verschiedene Zeitungen und Sendun-
gen für den Zeitraum vom 7.12.2007 bis 6.12.2008 untersucht worden. 
Für einen aus forschungsökonomischen Gründen reduzierten Teil der 
Medien (alles auflagenstarke Tageszeitungen) wurde ausserdem das Jahr 
1998 erhoben, um Aussagen über mögliche Unterschiede nach Jahren 
treffen zu können. Das Sampling erfolgte mittels einer Stichwortsuche 
in verschiedenen Mediendatenbanken bzw. dem Durchhören der elekt-
ronischen Sendungen. Aus dem vorliegenden Material wurde dann für 
jedes Medium und Jahr eine gleich grosse Stichprobe gezogen. Dadurch 
gingen schlussendlich 4920 Beiträge in die Stichprobe ein, 2138 davon 
auch in die zweite Codierstufe. Die methodische Arbeit des Projekts 
wurde von einem wissenschaftlichen Board aus Publizistik- und  
Kommunikationswissenschaftlern, Religionswissenschaftlern und Reli-
gionsjournalisten begleitet. Die Sampling- und Codierarbeit wurde von 
der Autorin selber mit der Hilfe von studentischen Hilfskräften über-
nommen.  

Aufbau und Inhalt 

Diese Arbeit setzt sich aus sieben zentralen Teilen zusammen. Gleich 
im Anschluss an diese Einleitung wird in Kapitel 2 zunächst der For-
schungsgegenstand, die Religion behandelt. In einer Diskussion von 
Definitionsversuchen wird aufgezeigt, was in dieser Arbeit unter Religi-
on verstanden wird und in welchen Dimensionen sich Religiosität mani-
festieren kann. Nach einer kurzen Charakterisierung verschiedener Reli-
gionsgemeinschaften, folgt ein Überblick darüber, wie sich verschiedene 
Religionsgemeinschaften über die Schweizer Bevölkerung, aber auch 
weltweit verteilen. In jenem Kapitel werden ferner Trends in der Religi-
onslandschaft thematisiert. Es wird aufgezeigt, was unter den Phäno-
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menen Säkularisierung, Dualisierung, Privatisierung, Deprivatisierung 
und/oder der Rückkehr der Religionen zu verstehen ist und inwiefern 
aktuelle Forschungsergebnisse die Entwicklungen bestätigen oder zu-
rückweisen. In Kapitel 3 wird dann die medientheoretische Basis für die 
Inhaltsanalyse gelegt. Allerdings fängt es mit einem eher psychologi-
schen Teil an, den Stereotypen (Kapitel 3.2). Da sich diese aber stark in 
und durch die Medien manifestieren, sind sie durchaus auch ein publi-
zistik- und medienwissenschaftliches Thema. Die folgenden Unterkapi-
tel befassen sich der Reihenfolge nach mit der Nachrichtenwerttheorie 
(Kapitel 3.3), dem Framing-Ansatz (Kapitel 3.4) und dem Ansatz der 
Narration (Kapitel 3.5). In Unterkapitel 3.6 werden diese verschiedenen 
Ansätze zusammengebracht und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede 
diskutiert. Im Anschluss an jenen theoretischen Teil folgt eine Übersicht 
über den Forschungsstand zu »Religion und Medien« (Kapitel 4). Als 
Einstieg (Kapitel 4.1) werden Studien vorgestellt, die das Verhältnis von 
Journalisten und Religion thematisieren. Dazu gehören die weiteren 
Module des Projekts »Rolle der Massenmedien beim Zusammenprall der 
Kulturen«, dem auch die vorliegende Arbeit angehört. Es handelt sich 
dabei um Interviews einerseits mit Journalisten, andererseits mit Religi-
onsvertretern. Der darauf folgende grössere Teil (Kapitel 4.2) widmet 
sich Inhaltsanalysen, die sich mit Religion in den Medien beschäftigen. 
Diese sind meistens auf die Darstellung einer Religionsgemeinschaft in 
den Medien ausgerichtet. Dementsprechend werden die Studien entlang 
der verschiedenen Religionen präsentiert. Am meisten Untersuchungen 
sind über den Islam vorhanden, welche deshalb in zwei Kapitel aufge-
teilt werden: eines mit Studien über den Islam in Schweizer Medien und 
eines mit Islam in europäischen Medien. Der Forschungsstand wird mit 
einem zusammenfassenden Überblick über verschiedene Studien (Kapi-
tel 4.2.6), deren Sampling (Kapitel 4.2.8) und einer Zusammenfassung 
der Ergebnisse (4.2.9) abgeschlossen. Darin wird die methodische Um-
setzung von Theorien in den Arbeiten diskutiert, die verschiedenen 
Sampling-Vorgehensweisen einander gegenüber gestellt und die zentra-
len Ergebnisse aus den einzelnen Studien zusammen gefasst.  

All diese theoretischen und empirischen Ausführungen resultieren in 
forschungsleitenden Fragestellungen und daraus generierten Annahmen. 
Sie werden in Kapitel 5 vorgestellt und begründet. Das anschliessende 
Kapitel 1 widmet sich dem methodischen Vorgehen. Hier wird auf eini-
ge Spezifika der Inhaltsanalyse (Kapitel 6.1) eingegangen sowie den 
Sampling- (6.2) und dann den Codierprozess sowie das Codebuch (Ka-
pitel 6.3) aufgezeigt. Werden Beiträge über ein ganzes Jahr bzw. zwei 
ganze Jahre untersucht, haben Grossereignisse, welche die Ereignislage 
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des Jahres weitgehend prägen, einen elementaren Einfluss auf die Er-
gebnisse der Inhaltsanalyse. Dies kann nicht vermieden werden. Um 
aber die Ergebnisse einordnen zu können, ist es wichtig, diesen Ereig-
nishintergrund zu kennen. Deshalb ist in den methodischen Teil noch 
das Kapitel 6.4 Kontexte eingeflossen. 

Damit ist der Rahmen gesetzt, um in die empirische Analyse einzu-
steigen, die in Kapitel 7 präsentiert wird. Dieses ist thematisch aufge-
baut. Nach jedem Teilkapitel erfolgt eine kurze Zusammenfassung der 
zentralen Erkenntnisse und Diskussion entlang der dazugehörigen Hy-
pothesen. Einen Einstieg wird gegeben, in dem darauf eingegangen 
wird, welche Religionsgemeinschaften in den Medien überhaupt zu 
finden sind (Kapitel 7.1). Dabei wird sowohl auf Beiträge, in welchen 
Religion dominant vorkommt als auch auf solche, in welchen sie neben-
bei auftritt, eingegangen. Letztere werden dann im Kapitel 7.2 noch 
genauer untersucht. Wovon handeln diese Beiträge, in welchen Religion 
nur nebenbei erwähnt wird und in welchem Zusammenhang tritt Religi-
on darin auf? Es folgt dann die genauere Analyse der Beiträge, in wel-
chen Religion dominant vorkommt, die also auf zweiter Stufe codiert 
worden sind. Eine Einleitung dazu gibt Kapitel 7.3, das die Grundlage 
für die folgenden sechs Kapitel gibt. Um einen Eindruck vom vorlie-
genden Datenmaterial zu bekommen, wird zuerst eine deskriptive Be-
schreibung des Materials abgegeben (Kapitel 7.4). Daraufhin werden die 
Themen daraufhin untersucht und analysiert, inwiefern das Religiöse in 
diesen Beiträgen überhaupt vorkommt (Kapitel 7.5). Die Themen spie-
len dann auch zusammen mit anderen Variablen bei der Framing-
Analyse eine zentrale Rolle, die darauffolgend vorgestellt wird (Kapitel 
7.6). Mittels einer Clusteranalyse konnten vier zentrale Frames identifi-
ziert werden: der Religionsframe, der Frame Moraldiskussion mit Reli-
gionsbezug, der Frame politischer Konflikt mit religiösem Akteur und 
ein areligöser Frame. Die Erhebung der Nachrichtenfaktoren wird da-
raufhin in Kapitel 7.7 dargelegt. Nachdem all diese Elemente auf Bei-
tragsebene untersucht worden sind, wird das Blickfeld gewechselt und 
als Untersuchungseinheit die Akteure bestimmt. So wird in Kapitel 7.8 
der Frage nachgegangen, wer die religiösen Akteure in der Berichterstat-
tung sind und wie sie attribuiert werden. Im folgenden Kapitel 7.9  
stehen in einem ersten Schritt ebenfalls die Akteure im Zentrum. Es 
wird dargelegt, mit welchen narrativen Mustern sie beschrieben werden. 
Im zweiten Teil werden narrative Muster noch auf Beitragsebene  
untersucht. 

Nach den Auswertungen folgt das Kapitel 1 Schlussbetrachtungen, in 
welchem die Arbeit nochmals Review passiert wird. Dazu wird in einem 
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ersten Schritt eine Zusammenfassung und Interpretation zur Religions-
berichterstattung gegeben (Kapitel 8.1). Trichterförmig wird dann das 
Feld geöffnet und die Ergebnisse nicht mehr im Gesamten, sondern pro 
Religionsgemeinschaft zusammenfasst (Kapitel 8.2). Das Kapitel 8.3, 
Fazit schliesst die Überlegungen zu den Ergebnissen ab. Die Grenzen 
und Stärken der Arbeit werden in Kapitel 8.4 diskutiert, wobei einerseits 
die Eignung der Theorien (Kapitel 8.4.1), andererseits die Grenzen und 
Stärken des empirischen Designs (Kapitel 8.4.2) besprochen werden. 
Mit einem Ausblick darauf, welche zukünftigen Forschungsfelder sich 
aus dieser Studie ergeben (Kapitel 8.5), wird die Arbeit abgeschlossen. 
 
 

Anmerkungen: 

�� Um eine bessere Lesbarkeit zu erzielen, bedient sich die vorlie-
gende Arbeit meist männlicher Substantive, das schliesst die weib-
liche Form der Begriffe jedoch mit ein. 

� Der Begriff »Religionsberichterstattung« wird jeweils verwendet, 
um Beiträge zu beschreiben, in welchen Religion dominant  
vorkommt. Kriterien dafür waren: Mindestens einer der genann-
ten Punkte muss zutreffen: 1) Hauptakteur ist eine religiöse  
Person oder 2) mindestens ein Drittel des Artikels bezieht sich  
auf Religion 
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2 Religion – Eingrenzung des Gebiets 

Im folgenden Kapitel soll der zentrale Gegenstand dieser Arbeit – die 
Religion –umrissen werden. Religion nahm und nimmt noch immer 
einen zentralen Platz in der Kultur und Gesellschaft ein: »When we 
look at religion cross-culturally – in different contexts and societies 
across the globe – religion very often impacts on all levels of life, at 
both the individual and social level« (Nye 2007: o.S.). Auch wenn be-
reits die Frage aufgeworfen worden ist, ob die Wissenschaft diesen 
Platz bald ganz einnehmen wird, liefert die Religion dem Menschen 
noch heute Deutung für seine Existenz, partielle Erklärungen für das 
Weltverständnis, Lebenszuversicht und eröffnet Auszeiten in einer 
hektischen Welt. Sie hilft den Umgang mit Unbeeinflussbarem (wie 
z. B. Glück, Krankheit) zu meistern und liefert Orientierung in Form 
von Normen (Schröder 2009: 44–46, Glock 1969: 158). Ferner ist sie 
identitätsstiftend, bietet Handlungsanleitung, Kontingenzbewältigung 
und Sozialintegration (Kaufmann 1989: 82–88). 

In der Folge wird zuerst der Begriff Religion umrissen und aufgrund 
der Religionsdimensionen ausgeweitet. Schliesslich folgt ein Einblick in 
statistische Zahlen zur Religionslandschaft Schweiz und der ganzen 
Welt. Danach werden Tendenzen rund um die Manifestation von 
Religion und Religiosität in der Gesellschaft diskutiert. 

2.1 Begriffsbestimmung 

Eine Sichtung der Literatur rund um Religion macht schnell deutlich, 
dass es zahlreiche verschiedene Definitionen von Religion aus den 
verschiedensten Fachgebieten gibt (Droogers 2009: 268). Stolz (2007b: 
21) hält fest: »In der Religionswissenschaft gibt es zwar Hunderte von 
Definitionsversuchen, aber keine allgemein anerkannte Definition von 
Religion.« In diesem Kapitel wird demnach keine endgültige Definition 
von Religion angestrebt, aber eine Annäherung, um die Phänomenolo-
gie nachvollziehen zu können.  

Stolz und Baumann (2007b: 22) schlagen in ihrer Arbeit folgende 
Arbeitsdefinition von Religion vor:  
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»Religion ist ein Zeichen- oder Symbolsystem, welches Sinn- und 
Lebensprobleme durch Verweis auf eine ›andere‹, ›höhere‹, ›jenseiti-
ge‹ oder ›letzte‹ Ebene behandelt. Bei den Zeichen oder Symbolen, 
aus welchen Religionen bestehen, kann es sich beispielsweise um 
Mythen (Erzählungen), Riten, Normen/Ethik oder Heilsgüter han-
deln. Religionen werden (willentlich oder unwillentlich) von Akteu-
ren immer wieder neu konstruiert, sie sind historischem Wandel 
und Austausch unterworfen und müssen vom religionswissenschaft-
lichen Beobachter rekonstruiert werden.«  

Die Definition beschreibt Religion als Symbol- und Zeichensystem. Symbo-
le werden dabei verstanden als »[…] eine Handlung, ein Objekt, ein 
Ereignis oder ein Sachverhalt, welcher auf etwas anderes verweist und 
also eine Bedeutung hat« (Stolz/Baumann 2007b: 23). Werden mehre-
re dieser Symbole in Zusammenhang gesetzt, entstehen Symbolsyste-
me. Diesbezüglich halten Baumann und Stolz fest: »Nicht nur die 
einzelnen enthaltenen Symbole, sondern das ganze System verweist 
nun auf eine ›Realität‹ ausserhalb« (ebd.: 23). So wird durch Symbolsys-
teme Realität ständig konstruiert – im Falle von Religion unter ande-
rem auch eine transzendente Realität. Als Symbolsystem kann Religion 
verschiedene Formen annehmen: sprachliche, bildliche/figürliche, 
handlungsbezogene oder eine Mischung dieser. Stolz und Baumann 
weisen in ihrer Definition ausserdem darauf hin, dass Religionen auf 
Sinn- und Lebensfragen bezogen sind. Sie würde demnach »Erklärungen, 
Handlungs- und Bewältigungsmöglichkeiten anbieten, welche auf eine 
›andere‹, ›jenseitige‹ oder ›transzendente‹ (die Grenze der Erfahrung 
überschreitende) Ebene verweisen« (ebd.: 22). Diese andere Ebene 
kann unterschiedlich ausgestaltet sein; es kann sich um einen Gott, 
mehrere Götter, um Ausserirdische, Wunder, Dämonen oder vieles 
andere handeln (ebd.: 22–27).  

Ein anderer Weg Religion zu bestimmen, ist, die Ebenen und Ele-
mente, die Religion konstituieren und ausprägen, zu erfassen (vgl. dazu 
Nye 2007 und Glock 1969). Diese Herangehensweise hat sich für die 
vorliegende Arbeit als besonders fruchtbar erwiesen, da Religion mit 
verschiedenen Elementen in den Medien und damit in der Gesellschaft 
sichtbar wird. Einen solchen Weg Religion fassbar zu machen, hat Nye 
(2007) gewählt. Sie unterscheidet zwischen »religion, religions, religi-
ous and religioning«, wie in Abb. 1 ersichtlich ist.  
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Noun Noun Adjective Verb 
general  
category 

specific descriptor action/practice 

religion religion(s) religious religioning 
›universal‹ 
aspect of  
human culture 

refers to particular 
groups and traditions 
(e.g. Buddhism, Chris-
tianity, Islam) 

used in general sense 
to describe a type of 
thing or behaviour or 
experience 

not a ›thing‹ but 
an action, more 
of process of 
doing 

Abb. 1: Religion, religions, religious and religioning (Nye 2007: o.S.) 
 
Die Tabelle muss dabei wie folgt verstanden werden: 
�� Religion (Religion) bezeichnet hier einen gemeinsamen, universalen 

Aspekt des Menschseins; das, was hinter allen beobachtbaren spezi-
fischen Religionen liegt. Man geht davon aus, dass »[…] the need 
for an engagement with an alternative reality, a true meaning of ex-
istence, a ground of being, or an ultimate truth is a part of human 
nature (ebd.: o.S.).  

� Religions (Religionen) meint spezifische religiöse Traditionen, wie 
Buddhismus, Christentum oder Islam. In den meisten Diskussionen 
werden die Unterschiede dargelegt aufgrund der Gegenüberstellung 
bestimmter Charakteristiken: religiöse Texte, Grundideen, Glauben, 
Weltansichten, Geschichte und Anführer und Sinn (vgl. etwa mit 
Abb. 2, Seite 22). 

� Religious (religiös) bezeichnet die innere Einstellung, das Verhalten 
und die Erfahrungen von Menschen oder eine besondere Qualität 
von Dingen. 

� »Religioning« weist darauf hin, dass Religion sich oft in der Ausübung 
manifestiert. »Hence, we could suggest that when a person practises 
their religion (whether through meditation, prayer, or through their 
daily life routine), they are doing a practice called ›religioning‹« (ebd.: 
o.S.). Religion grenzt sich nicht von der menschlichen Sphäre ab, 
sondern ist das, was Menschen tun und wie sie darüber reden. 

 
Wichtig ist, ständig im Hinterkopf zu halten, dass einzelne Religionen 
stark kulturabhängig und damit geprägt von kulturellen Eigenschaften 
sind. Religionen unterscheiden sich nicht nur untereinander, sondern 
auch intern gibt es grosse Ausprägungen, je nach geografischem oder 
historischem Kontext (Stolz/Baumann 2007b: 28–29). 
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2.2 Dimensionen der Religiosität  

Eine weitere Möglichkeit Religion zu erfassen, bietet sich mit Glocks 
mehrdimensionalem Ansatz von Religiosität an. Es ist ein religionsso-
ziologischer Versuch, den Grad der Religiosität zu ermitteln und dabei 
die Vielfalt religiöser Orientierung zu berücksichtigen. Glock (1969: 
151) geht davon aus, dass trotz einzelner Unterschiede »[…] eine ge-
wisse Übereinstimmung zwischen den Weltreligionen über mehr all-
gemeine Dimensionen, in denen sich Religiosität ausdrücken sollte« 
besteht. Diese Ausdruckformen von Religion, festgehalten in den 
Dimensionen, sind allgemein und können in allen grossen religiösen 
Kulturen der Welt gefunden werden. Sie stellen die Kerndimension 
von Religiosität dar (Huber 2003: 99). Der Ansatz von Glock (1969) 
konnte sich in verschiedenen Untersuchungen behaupten, welche die 
Sichtweise von Religiosität als mehrdimensionales Konstrukt bestäti-
gen (Huber 2003). Die Diskussionen rund um das Messinstrument zur 
Erfassung dieser Dimensionen durch Befragungen werden hier nicht 
ausgeführt, da sie für diese Arbeit nicht von Relevanz sind.  

Glock (1969) definiert fünf Dimensionen, die als kategorialen Be-
zugsrahmen für die Erforschung von Religion dienen sollen und die 
Abschätzung der Religiosität einer Person erlauben. Die Ausprägungen 
jeder Dimension sei je nach Religion unterschiedlich sind. Die Dimen-
sionen lauten wie folgt (ebd: 151–163): 
Dimension der religiösen Erfahrung: Glock (ebd.: 151) geht davon aus, »[…] 
dass alle uns bekannten Religionen die Annahme treffen, dass der 
religiöse Mensch irgendwann einen Zugang zur letzten Wirklichkeit 
gewinnen oder eine religiöse Gemütsbewegung erfahren wird«. Ge-
meint ist das individuelle Erleben des »ganz anderen«, etwa in Form 
von Bekehrungserfahrungen, unmittelbare Begegnung mit einem 
Geist, aber auch subtilere Erlebensformen wie Glücksgefühle, Harmo-
nieerfahrung, innerer Frieden, Erlebnisse an heiligen Orten oder ok-
kulte Begegnungen. Diese Gemütsbewegungen können zwar je nach 
Religion oder Individuen stark variieren, seien aber bei jeder Religion 
zu finden. Glock (ebd.: 162) definiert dazu vier Subdimensionen: 
�� Bedürfnis nach Transzendenz: Kommt z. B. in der Sinnsuche, der 

Suche nach dem Zweck des Lebens oder in einer Enttäuschung 
über die Welt zum Ausdruck.  

� Erkennen: Bewusstwerden und Erkennen des Göttlichen in der 
subjektiven Erfahrung. Es kann intensiv (z. B. Bekehrung) oder 
gemässigt (z. B. Göttliches in der Schönheit der Natur sehen) sein. 
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�� Vertrauen (oder Zuversicht): Meint das Bewusstsein des Aufgeho-
ben seins in der Hand des »Göttlichen«, der vertraut werden kann.  

� Furcht und Zuversicht  
 

Ideologische Dimension: Sie umfasst den Aspekt, »[…] dass jeder religiöse 
Mensch sich zu bestimmten Glaubensaussagen bekennt« (ebd.: 152). 
Drei Komponenten können ausgemacht werden (ebd.: 156):  
� Glaubensaussagen über das Verständnis, die Existenz und die Natur 

eines göttlichen Wesens 
� Glaubensaussagen, die »Inhalt und Ziel des göttlichen Willens […] 

erläutern und die Rolle des Menschen in Bezug auf den göttlichen 
Zielwillen […] definieren« (ebd.: 156). 

� Glaubensaussagen, »die sich auf die Erfüllung und Verwirklichung 
des göttlichen Zielwillen beziehen« (ebd.: 156). 
 

Rituelle Dimension: In diese Dimension fallen alle Formen praktizierter 
Religionsausübung wie Gebet, Gottesdienst, Fasten, Brauchtum oder 
Übergangsrituale. Stark und Glock (1968) haben später diese Dimensi-
on in zwei Dimensionen ausdifferenziert und zwar in Devotion und 
Ritual. Devotion unterscheidet sich vom Ritual darin, dass sie nicht so 
stark ritualisiert und öffentlich ist.  
Dimension des religiösen Wissen: Diese Dimension geht davon aus, dass 
von Anhängern einer Religion erwartet wird, dass sie über ihren Glau-
ben informiert sind, also die grundlegenden Lehrsätze und heiligen 
Schriften kennen. Es gibt dabei verschiedene Arten von Wissen: klassi-
sches, historisches, gesetzliches, säkulares und kritisches Wissen. 
Dimension der säkularen Konsequenz: »Mit dieser Kategorie sollen alle 
säkularen Effekte religiösen Glaubens, religiöser Praxis, religiöser Er-
fahrung und religiösen Wissens auf den einzelnen Menschen zusam-
mengefasst werden« (ebd.: 152). Ausgegangen wird von einem Beloh-
nungs-Verantwortlichkeits-Schema:  
� Die Belohnungs-Komponente bezeichnet das, was ein Individuum 

als Folge des Auslebens der eigenen Religion zu erwarten hat: z. B. 
seelischer Frieden, Freiheit von Furcht und Sorge, materieller Erfolg 
oder in der Zukunft Erlösung, ewiges Leben oder Wiedergeburt.  

� Die Verantwortungs-Komponente hält fest, was man tun (oder 
nicht tun) soll, um der eigenen Religion gerecht zu werden. 
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Die vorliegende Arbeit lehnt sich stark an Glock an, der den Grund-
stein gelegt hat und dessen Dimensionen bis heute in der Religionswis-
senschaft Anerkennung finden. Unter anderem unter Bezugnahme auf 
diese Dimensionen soll festgestellt werden, wie sich Religion, Religiosi-
tät in den Medien manifestiert. 

2.3 Überblick über Religionsgemeinschaften 

Eine Einteilung von Religionsgemeinschaften in Kategorien wurde 
immer wieder versucht, erwies sich aber bisher nicht als fruchtbar. 
Dies auch insbesondere deshalb, weil sich die Religionsgemeinschaften 
innerhalb immer wieder aufsplittern und es die Religion an sich kaum 
gibt. Trotzdem kommen die Medien nicht umhin generalisierte Begrif-
fe zu verwenden. Deshalb soll hier ein kurzer Überblick über die soge-
nannten fünf Weltreligionen (nach Encyclopaedia Britannica 2010) 
gegeben werden. Diese sind das Christentum, der Islam, das Judentum, 
der Hinduismus und der Buddhismus. Auch das Judentum dazu, ob-
wohl es zahlenmässig deutlich weniger Anhänger aufweist als die ande-
ren Religionen. 

Die Weltreligionen lassen sich unter Bezugnahme zu Nye (2007: 
o.S.) wie folgt kategorisieren: 
 
Label und 
Identität 

Haupttexte Hauptideen Gründer Herkunfts-
land 

Christentum Bibel ein Gott – Heilige 
Dreifaltigkeit 

Jesus  
Christus 

Palestina, 
Rom 

Islam Koran ein Gott – Allah Muhammed Arabien 
Judentum Hebräische 

Bibel 
ein Gott –Yahweh Abraham Israel 

Hinduismus Vedas,  
Upanishads,  
Puranas 

viele Gottheiten – 
 u. a. Brahma,  
Vishnu, Shiva 

Keine Indien 

Buddhismus Pali Canon kein Gott, vier edle 
Wahrheiten, Edler 
Achtfacher Pfad 

Gautama 
Buddha 

Nordindien 

Abb. 2: Die fünf Weltreligionen (Nye 2007: o.S., Übersetzung ck) 
 
Die Tabelle zeigt, wie verschiedene religiöse Traditionen systemaisch 
klassifiziert werden, allerdings betont Nye (ebd.: o.S.), sie könne die 
Komplexität des Themas nicht wiedergeben. Mit einer solchen Klassi-
fizierung werden auch religionsinterne Unterschiede und Konfessio-
nen nicht berücksichtigt. 
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Sekten 

Spezielle Beachtung soll hier noch dem Begriff Sekte gewidmet wer-
den. Lange Zeit wurde er als diffamierend betrachtet. In den aktuellen 
Diskussionen über religiöse und weltanschauliche Tendenzen wird er 
aber wieder regelmässig eingesetzt, nicht zuletzt weil man dafür keinen 
anderen Begriff gefunden hat (Schmid/Schmid 2003: 29). Georg Otto 
Schmid (1995: o.S.) definiert ihn auf www.relinfo.ch anhand folgender 
Kriterien, die alle zutreffen müssen, damit von einer Sekte gesprochen 
werden könne: 
�� Führer(in): Eine Sekte hat immer eine klar definierte, absolute Füh-

rung, die alle Mitglieder kennen, die nicht angezweifelt wird und de-
ren Verlautbarungen viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

� Abschottung: Die Gemeinschaften reduzieren Kontakte der Mitglie-
der zu Nichtmitgliedern, so dass die Gruppe und das soziale Um-
feld eines Mitglieds deckungsgleich werden.  

� Gruppendruck: Die Einhaltung von Regeln wird rigoros kontrolliert, 
wobei sich die Mitglieder gegenseitig überwachen.  
 

In dieser Arbeit wird der Begriff Sekte verwendet, um entsprechende 
Gruppierungen zusammenzufassen. Um zu bestimmen, welche der in 
den Medientexten gefundenen Religionsgemeinschaften Sekten zuge-
ordnet werden können, wurde auf die Beratung religionswissenschaft-
licher Experten zurückgegriffen. 

2.4 Religionslandschaft Schweiz und Welt 

Im Folgenden soll ein Überblick über die Religionslandschaft der 
Schweiz und ein kurzer Einblick über die Verteilung der Religionsge-
meinschaften in der Welt gegeben werden. Beim Betrachten der nach-
folgenden Zahlen ist zu berücksichtigen, dass die religiöse Zugehörig-
keit noch lange nichts über die Intensität der Ausübung einer Religion 
aussagt. Die verschiedenen Studien erfassen meist nur, welcher Religi-
onsgemeinschaft jemand aufgrund einer Selbstzuschreibung angehört, 
aber nicht, ob, wie und wie stark die Religion gelebt wird. 

Schweizer Religionslandschaft 

Die aktuellsten Daten, welche einen Überblick über die Religionen in 
der Schweiz geben, stammen von Bovay (2004) aus der eidgenössi-
schen Volkszählung 2000 und werden hier unter Bezugnahme von 
Baumann und Stolz (2007), die die Studie kommentiert haben, vorge-
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stellt. Zwar haben die seit der Zählung vergangenen zehn Jahre sicher-
lich Veränderungen mit sich gebracht. Da solche Veränderung aber 
sehr langsam von statten gehen, kann davon ausgegangen werden, dass 
sich die Grössenverhältnisse sich nicht grundlegend verändert haben. 
Bei der Betrachtung der Daten muss ausserdem die Verweigerungsrate 
von 4.33% (Bovay 2004: 11, 54–55) berücksichtigt werden.  
 

Religion %  Religion % 
römisch-Katholische Kirche 41.82  islamische Gemeinschaften 4.26 
christkatholische Kirche 0.18  jüdische Glaubensgemein-

schaften 
0.24 

evangelisch-reformierte Kirche 33.04  buddhistische Vereinigungen 0.29 
evangelikale Freikirchen1  1.46  hinduistische Vereinigungen 0.38 
christliche ›Sondergruppen‹2  0.86  neue und andere religiöse 

Gemeinschaften3 
0.11 

christlich-orthodoxe Kirchen 1.81  keine Zugehörigkeit 11.11 
anglikane Kirchen 0.09  ohne Angabe 4.33 
Abb. 3: Religionslandschaft Schweiz  

(Bovay 2004, Einteilung nach Baumann 2007: 41) 
 
Ein Blick auf die Daten zeigt die Dominanz der christlichen Tradition 
in der Schweiz, der 80% der Schweizer Bevölkerung angehören. 
41.82% folgen dem römisch-katholischen, 33.04% dem evangelisch-
reformierten Glauben. Zweitgrösste Religion der Schweiz ist der Islam 
mit 4.26%. Die anderen Weltreligionen Hinduismus (0.38%), Bud-
dhismus (0.29%) und Judentum (0.24%) machen nur einen minimalen 
Teil der Schweizer Bevölkerung aus. Immerhin gibt jeder Zehnte 
(11.11%) an, keiner Religionsgemeinschaft anzugehören. Wie sich 
zeigt, lebt ein Grossteil der Personen, die einer nicht-christlichen Ge-
meinschaft angehören, in den Städten, was vermutlich an den besseren 
Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt (viele davon sind ausländischer 

 

                                                 

1  Pfingstgemeinde, Methodisten, Neupietische u. erweckliche Gemeinden und weitere 
2  Zeugen Jehovas, Neuapostolische Kirche, Mormonen, Siebten Tags Adventisten,  

Christengemeinde – Anthroposophie 
3  u.a. Konfuzianismus, Taoismus, Baha’i, Sikhismus 
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Herkunft), der höheren sozialen Akzeptanz und dem Bestehen von 
eigenen national-kulturellen Vereinen, Netzwerken und religiösen 
Stätten liegt (Baumann/Stolz 2007: 45). Der Ausländeranteil ist bei den 
Zeugen Jehovas (42.4%), Buddhisten (47.8%), orthodoxen Christen 
(78.1%), Muslimen (88.3%) und Hindus (92.5%) viel höher als im 
Schweizer Durchschnitt (Bovay 2004: 34). Während die Zeugen Jeho-
vas eine stark auf Migranten ausgerichtete Missionierungsstrategie 
verfolgen, ist der hohe Anteil an Ausländern bei den anderen Religio-
nen durch Zuwanderungsprozesse entstanden (Baumann 2007/Stolz: 
47). Was das Ausbildungsniveau anbelangt, bewegen sich Angehörige 
der hinduistischen, islamischen, christlich-orthodoxen und buddhisti-
schen Vereinigungen sowie Mitglieder der Zeugen Jehovas unter, An-
gehörige jüdischer Gemeinschaften und Konfessionslose über dem 
Schweizer Durchschnitt, was sich auch im Berufsstatus widerspiegelt 
(Baumann/Stolz 2007: 51, Bovay 2004: 41, 117–118). Die Schichtzu-
gehörigkeit ist deshalb von Interesse, da sie die Möglichkeit von religi-
ösen Gemeinschaften beeinflusst, etwa inwiefern ihre Interessen ver-
treten werden und wie möglichen Stereotypen entgegen gewirkt wird 
(Baumann/Stolz 2007: 51). Schliesslich gilt es, anzumerken, dass 
Evangelisch-Reformierte, Methodisten und Christkatholiken über-
durchschnittlich viele ältere Mitglieder haben. Die Mitglieder der 
christlich-orthodoxen Kirche, Hindus, Buddhisten und Muslime wei-
sen hingegen einen tieferen Altersdurchschnitt als die Schweiz auf 
(Bovay 2004: 114). 

Bei den erhobenen Zahlen handelt es sich um Religionszugehörig-
keiten – was noch nichts über die religiöse Intensität der Ausübung 
einer Religion aussagt. »Ein Fehler der in den Medien geführten De-
batten ist es häufig, bei den Christen wie selbstverständlich eine stark 
variierende religiöse Intensität anzunehmen, bei nichtchristlichen Reli-
gionen dagegen alle Mitglieder als ›einen Block‹ anzusehen« 
(Baumann/Stolz 2007: 55). Allerdings lässt sich sagen, dass kleinere 
Gemeinschaften »[…] oft in der Lage sind, eine höhere soziale Kon-
trolle auszuüben und so eine (im Vergleich) einheitlichere religiöse 
Intensität der Mitglieder einzufordern und zu erreichen« (ebd.). 
 

Religionen in der Welt 

Da die vorliegende Studie auch die Auslandberichterstattung unter-
sucht, wird hier ein Überblick über die Verteilung verschiedener Reli-
gion in der Welt gegeben. Zuverlässige Daten dazu zu finden, gestaltet 
sich schwierig. Als glaubhafte Quelle wird generell das Britannica Book 
of the Year (2010) gehandelt, wobei darin unklar bleibt, wie die Daten 
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erhoben wurden. Die hier vorgestellten Daten stammen aus dem Jahr 
2008. 
 

 
Abb. 4: Religionen der Welt (Britannica Book of the Year 2010/eigene Abbildung) 
 
Wie in der Schweiz dominieren auch weltweit Angehörige christlicher 
Glaubensrichtungen mit einem Anteil von 33.3%. (davon 51% Rö-
misch-Katholische, 20% unabhängige Christen, 17% Protestanten, 
12% Andere). Als zweitgrösste Religion manifestiert sich der Islam mit 
21.0% (davon 84% Sunniten, 14% Schiiten, 2% andere), gefolgt vom 
Hinduismus mit 13.2%. Personen ohne Religion machen immerhin 
11.7% aus. Dem Buddhismus gehören rund 5.8% der Weltbevölke-
rung an. Das Judentum ist in der Kategorie »Andere« zu finden, da 
ihm nur 0.2% der Weltbevölkerung angehören. 

2.5 Trends in der Religionslandschaft 

In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Trends in der Religi-
onslandschaft im Westen diskutiert. Es wird von einem Rückgang der 
sozialen Bedeutung von Religion gesprochen (Säkularisierung), im 
gleichen Atemzug aber auch von Individualisierung, Privatisierung und 
Pluralisierung von Religion. Am Schluss all dieser Überlegungen steht 
die These der Rückkehr der Religionen. Zu erwarten ist, dass sich diese 
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Entwicklungen auch in den Medien niederschlagen oder die Medien 
gar ihren Anteil dazu beitragen. 

Die Säkularisierungsthese glaubt an einen Niedergang der sozialen Be-
deutung von Religion wie auch der individuellen Religiosität der Men-
schen (Baumann/Stolz 2007: 60, Schröder 2009), ausgelöst durch 
Rationalisierungs- und Differenzierungsentwicklungen in der Gesell-
schaft (Norris/Inglehart 2004). Als ein Indikator für die These gilt die 
steigende Anzahl Kirchenaustritte und in der Konsequenz die steigen-
de Anzahl der Konfessionslosen (Baumann/Stolz 2007: 60). »Seit den 
50er Jahren des 20. Jahrhunderts ist ein stetiger Niedergang der Kirch-
gangshäufigkeit, der Anzahl von Personen, die an Gott glauben, wie 
auch die Wichtigkeit, Entscheidungen in unterschiedlichen Lebensbe-
reichen religiös zu begründen, festzuhalten« (ebd.: 61). Säkularisie-
rungstendenzen sind aber auch in nichtchristlichen Gesellschaften 
sichtbar (z. B. Studie zum Judentum von Kupfer/Weingarten 1999). 
Für Deutschland können Pollack und Pickel (2003: 459) aufgrund ihrer 
empirischen Untersuchung festhalten: »In den letzten Jahrzehnten 
haben also weitaus mehr den Glauben an Gott verloren als zu ihm 
gekommen sind«. Sie stimmen zwar aufgrund ihrer Ergebnisse der 
Säkularisierungsthese zu, lenken aber auch ein, »[…] dass in den domi-
nanten Prozess der Säkularisierung eine Gegentendenz hin zu ausser-
kirchlich religiösen Praktiken und Vorstellungen eingebaut ist« (ebd.). 
Ob sich diese Befunde auf die Schweiz übertragen lassen ist unklar. 
Für Neuhold (2000: 33–34) ist das Säkularisierungskonstrukt zu eindi-
mensional und kann der Komplexität der Realität nicht gerecht wer-
den, die von verschiedenen Entwicklungstendenzen geprägt ist. 
Schröder (2009: 16–17) sieht Säkularisierung als sprachliche Nachläs-
sigkeit und meint damit sei eigentlich die Entkirchlichung gemeint. Es 
werden also berechtige Zweifel an der These angesprochen, die sich 
auch in und durch die nachfolgenden Thesen manifestieren.  

Die Individualisierung der Religion, eine weitere diskutierte These, 
geht von einer Zunahme von individuellen Lebens- und Glaubensent-
würfen aus.  

»Die Biographie der Menschen wird aus traditionellen Vorgaben 
und Sicherheiten, aus fremden Kontrollen und überregionalen Sit-
tengesetzen herausgelöst, offen, entscheidungsabhängig und als 
Aufgabe in das Handeln jedes einzelnen gelegt. Die Anteile der 
prinzipiell entscheidungsverschlossenen Lebensmöglichkeiten neh-
men ab, und die Anteile der entscheidungsoffenen, selbstherzustel-
lenden Biographien nehmen zu« (Beck/Beck 1990: 12–13). 
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Individualisierung in der Religion soll die Folge fehlender traditioneller 
normativer Verbindlichkeiten sein (Huinink/Wagner 1998: 103). 
Durch sie muss/kann jeder selber entscheiden, ob, für welche und wie 
stark man sich für eine Religion engagieren will. Man kann sich sogar 
eine selber ›zusammenstellen‹ (Stolz/Baumann 2007a: 74). Die Indivi-
dualisierungsthese wird von einer Repräsentativbefragung von Schwei-
zern zu ihrer Religiosität durchgeführt von Dubach und Campiche 
(2003) gestützt. Problematisch an der Studie ist allerdings, dass sie 
einen Querschnitt aufzeigt und nicht als Langzeitstudie konstituiert ist. 
Sie vermag somit, zeitliche Entwicklungen nicht aufzuzeigen. Generell 
wird an der Individualisierungsthese die mangelnde Präzisierung und 
fehlenden empirischen Belege kritisiert (Jagodzinski/Klein 1998: 7).  

So wird auch bereits in der Nachfolgestudie (Die zwei Gesichter der 
Religion) von Campiche (2004) den ursprünglichen Ergebnissen wi-
dersprochen und nicht eine Individualisierung, aber stattdessen eine 
Dualisierung postuliert. Diese ist gezeichnet von einem Niedergang der 
institutionellen, traditionellen christlichen Religiosität mit einem 
gleichzeitigen Anstieg von universaler Religiosität. Diese gehorche 
»komplexeren und mithin weniger fassbaren Regeln« (ebd.: 127) und 
zeigt sich etwa in den Menschenrechten, der Anerkennung der Exis-
tenz einer höheren Macht, der Auffassung von Religion als Privatsa-
che, im für wichtig halten kirchlicher Amtshandlungen wie Heirat und 
darin, den für die Zugehörigkeit zu einer Religion bezeichnenden Ha-
bitus verinnerlicht zu haben. Die universale Religion konzentriert sich 
also stärker auch auf das Dies- und nicht nur auf das Jenseits. Die 
Dualisierungsthese wird auch von der Befragung zur Kirchenreligion 
von Krüggeler (2001) gestützt. Er zeigt, dass es zwar eine institutionel-
le Kirchenreligion gibt, aber dass der Glaube an »›eine höhere geistige 
Macht‹ als (pluralisierte und individualisierte) Alternative zum kirchli-
chen Gottesglauben verstanden werden kann« (ebd.: 50). 

Ein weiterer Trend ist die Privatisierung, die sich aus und mit der In-
dividualisierung entwickelt. Die Privatisierung wurde erstmals von 
Luckmann und Knoblauch (1991) festgestellt. Die Ursache dafür liege 
in der Unfähigkeit der Kirchen, für viele Individuen weiterhin sinnstif-
tend zu sein, weshalb sie sich ins Private zurück ziehen würden (ebd.: 
137). In der oben erwähnten Studie von Campiche (2004) lässt sich die 
These i– die Vorstellung Religion sei Privatsache setzte sich allmählich 
durch – bestätigen, allerdings nicht vorbehaltslos. Angeführt wird das 
Argument, dass die Kirch als öffentlicher Akteur noch immer eine 
wichtige Bedeutung hat. Allerdings bewertet Campiche die Dichoto-
mie privat/öffentlich nicht als sinnvoll, denn »[…] dass die Religion 
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auf das Private reduziert wird, entspricht keineswegs einem gesell-
schaftlichen Faktum, vielmehr ist es Hinweis auf den laufenden Trans-
formationsprozess, der vermutlich in einer neuen Konstellation enden 
wird« (Campiche 2004: 230). 

Die Pluralisierungsthese geht mit der Privatisierungs- und Individuali-
sierungsthese einher. Sie hält die Tatsache fest, dass sich viele ihre 
eigene Religion zusammenstellen und religiöse Patchworkidentitäten 
entwickeln (Neuhold 2000: 55). Baumann (2007: 62) ist überzeugt, 
»[…] dass eine solche Pluralisierung tatsächlich stattfindet.« 

Und schliesslich konstatieren viele Autoren (vgl. beispielhaft Luck-
mann 2002) trotz Säkularisierungsdiskussionen die Rückkehr zum Religi-
ösen. Das sieht auch Casanova (1994, 2008). Er hat bereits 1994 eine 
Deprivatisierung der Religion in Europa postuliert, die sich darin äus-
sert, dass Religion in die Gesellschaft zurückkehre. Es gebe einen 
Wechsel in der Haltung gegenüber Religion, Europa konzentriere sich 
wieder mehr auf sie. Dies zeige sich beispielsweise darin, dass fast 
wöchentlich Konferenzen zum Thema Religion stattfinden würden. 
Damit gelange Religion wieder in die öffentliche Auseinandersetzung. 
Eine Rückkehr der Religion schliesst eine Säkularisierung im Sinne des 
Rückgangs kirchlicher bzw. institutionalisierter Religiosität (Deinstitu-
tionalisierung) nicht aus. »Faktisch beobachten wir jedoch verschiede-
ne gleichzeitige Trends von religiösem Auf- und Abschwung. Auf den 
kürzesten Nenner gebracht: Christliche traditionelle Religiosität verliert 
an Wichtigkeit; Fundamentalismen, Spiritualisierung und religiöse 
Pluralität gewinnen (etwas) an Boden.« (Baumann/Stolz 2007: 64, 
HiO). Ob man dabei wirklich davon sprechen darf, dass die Religion 
überhaupt verschwunden war, wird hier bezweifelt – vielmehr hat ein 
Wandel stattgefunden.  

Die »neue Religiosität« lässt sich durch Trends der Individualisie-
rung, Pluralisierung und Privatisierung umschreiben. Aus der Sicht von 
Baumann und Stolz (2007: 63) »[…] ist die vermeintliche ›Wiederkehr‹ 
sehr oft eher eine massenmedial stilisierte ›Wiederentdeckung‹ eines 
verkaufsfördernden Themas, das jedoch möglicherweise nach der 
derzeitigen Hochkonjunktur durch ein anders, neues und ›heisses‹ 
Thema abgelöst werden wird.«  

Medien können in diesen Prozessen eine zentrale Rolle einnehmen 
und als Agenten des religiösen Wechsels fungieren (Hjarvard 2009b: 
11). Es kann vermutet werden, dass sie Wechsel in der Religionsland-
schaft nicht nur dokumentieren, sondern auch unterstützen oder 
hemmen. Selbst wenn in den Medien Religion selten vorkommt, kann 
dies entsprechende Auswirkungen haben. Religion ist stark auf die 
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Kommunikation angewiesen. So sagt Luhman (1998: 137): »Nur als 
Kommunikation hat Religion […] eine gesellschaftliche Existenz. Was 
in den Köpfen der zahllosen Einzelmenschen stattfindet, könnte nie-
mals zu ›Religion‹ zusammenfinden, es sei denn durch Kommunikati-
on.« Nebst den eigenen Medien, mit welchen sie meist nur Mitglieder 
erreichen, bieten die Massenmedien für sie ein enormes Potential, aber 
natürlich auch entsprechende Gefahren. 
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3 Theorien zu Medieninhalten  

3.1 Einleitung 

Den Medien obliegt die Aufgabe, die Welt zu beobachten, zu strukturie-
ren und über sie zu erzählen. Um die Informationen überhaupt verar-
beiten und präsentieren zu können, muss die Komplexität reduziert 
werden. Dabei können die Medien nur ein subjektive, nicht aber eine 
objektive Realität abbilden. Das Bild, das die Medien zeichnen, wird von 
verschiedenen Prozessen des Auswählens, Selektierens, Betonens und 
Strukturierens bestimmt. Dies fängt bereits bei der Auswahl der Ereig-
nisse an, über welche berichtet wird, welche Ausschnitte davon in die 
Medien eingehen, wie diese vom Journalisten wahrgenommen werden, 
über die Auswahl der Perspektive, die für die Berichterstattung gewählt 
wird und geht bis hin zur Präsentation und Strukturierung der Inhalte. 
Auch die Rezipienten wählen aus und nehmen Perspektiven ein. Sie 
konstruieren sich ihre eigene subjektive Realität. Verschiedene Ansätze 
versuchen, diese Prozesse nachzuzeichnen und geben dem Forscher 
Instrumente an die Hand, um die Berichterstattung zu beschreiben. 
Nachfolgend wird zuerst auf die Stereotypenforschung (Kapitel 3.2), 
dann auf die Nachrichtenwerttheorie (Kapitel 3.3), den Framing-Ansatz 
(Kapitel 3.4) und schliesslich den Ansatz der Narration (Kapitel 3.5) 
eingegangen. Die Auswahl der Theorien wird in den jeweiligen Kapiteln 
begründet und ihre Anwendung für diese Arbeit dargelegt. 

3.2 Stereotype  

Will man charakterisieren, wie bestimmte Akteure, Gruppen oder Ge-
meinschaften in den Medien abgebildet werden, kommt man um den 
Stereotypebegriff nicht herum. Die moderne Grundidee stammt von 
Lippmann (1922), welcher aufgrund dieser Überlegungen auch die 
Schemata- und Framingforschung (zu Framing siehe Kapitel 3.4) einläu-
tete. Er bezeichnete Stereotype als vereinfachte Bilder in unseren Köp-
fen (Lippmann 1922: 3), die nötig seien, da die Aussenwelt zu komplex, 
zu gross und zu flüchtig sei, als dass der Mensch alle Reize aufnehmen 
könne (ebd.: 25). Wie später noch gezeigt wird, kommen die Medien 



Theorien zu Medieninhalten 

32 

nicht umhin, Stereotype anzuwenden. Gerade wenn über das Unbe-
kannte, Fremde, Exotische berichtet wird, greifen Journalisten stark auf 
Stereotype zurück, da das Wissen für eine komplexe Themenbearbei-
tung fehlt, die Komplexität reduziert werden muss und/oder das Platz-
angebot beschränkt ist. Die Stereotypeforschung wird demnach auch 
immer wieder angewendet, um die Repräsentation von Migranten in den 
Medien zu untersuchen. Die Untersuchung von Religionsgemeinschaf-
ten ist gar nicht so unterschiedlich: Viele Religionen und deren Prakti-
ken sind für die Journalisten exotisch und es fehlt ihnen an Wissen dazu 
(vgl. dazu 4.1). Deshalb ist hier die Diskussion des Stereotypekonzepts 
von grossem Interesse. Aufgrund bisheriger Forschungen zu Religion in 
den Medien (vgl. dazu Kapitel 4) ist anzunehmen, dass starke Stereoty-
pisierungen von Religionen in den Medien vorgenommen werden.  

3.2.1 Stereotype – Einrahmung eines Begriffs 

Inzwischen hat sich eine breite Stereotypeforschung etabliert, deren 
Diversität sich in den zahlreich vorliegenden Definitionen abbildet. Im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit soll am Ende dieses Kapitels eine 
Arbeitsdefinition für Stereotype herausgearbeitet werden.  

Je nachdem welcher Ansatz ein Forscher verfolgt, werden andere 
Konzepte und Eigenschaften in den Definitionen betont: Allport (1971: 
200, HiO) hebt in seiner Definition den Prozess des Kategorisierens 
hervor und beschreibt Stereotype als: »[…] eine starke Überzeugung, die mit 
einer Kategorie verbunden ist.« Die kognitive Komponente wird von Hailton 
und Troiler (1986 zitiert nach Todd 2006: 5) betont: »[…] a cognitive 
structure that contains the perceiver’s knowledge, beliefs, and expecta-
tions about a human group.« Nelson (2006: 5) kritisiert, dies sei eher 
eine Definition von Schema, da sie mit dem Einbezug von Wissen, 
Vorstellungen und Erwartungen zu weit gefasst sei. Bei Brigham (1971, 
zitiert nach Mazza Moneta 2000: 33) steht das Wort Generalisierung im 
Vordergrund: »[…] a generalization made about an ethnic group, con-
cerning a trait attribution, which is considered to be unjustified by an 
observer.« Kritisiert wird an dieser Definition der Aspekt der Unge-
rechtfertigkeit (Todd 2006:5). Den Vorteil der Allgemeinheit bringt die 
Definition von Ashmore und Del Boca (1981: 16) mit sich: »[…] a set of 
beliefs about the personal attributes of a group of people«. Daran kann 
auch Hinton (2000: 5) anschliessen: »[…] stereotyping involves judging 
people as category members rather than individuals.«  

Auch wenn die Definitionsvielfalt gross ist, sind die Definitionen an 
sich im Kern oft identisch. In den folgenden Aspekten von Stereotypen 
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stimmen die meisten Wissenschaftler grundsätzlich überein (Matsumo-
to/Juang 2000: 81–103, Giordano 2005: 174, Bausinger 1988: 160, 
Stangor 2009: 2, Whitley/Kite 2010: 1012):  
�� Stereotype können als Generalisierung von Merkmalseigenschaften 

betrachtet werden. Dabei werden Mitgliedern einer bestimmten 
Gruppe pauschal gewisse Eigenschaften zugeschrieben. Sie werden 
nicht als einzigartige Individuen betrachtet. Dies führt zu einer ver-
zerrten Wahrnehmung bzw. Vorstellungen von Gruppen.  

� Stereotype werden unkritisch übernommen. 
� Sie haben wenig Veränderungspotential, sie sind relativ starr.  
� Stereotype können deskriptiv oder präskriptiv sein. Sie können Cha-

rakteristiken einer Gruppe beschreiben, von denen man annimmt, 
dass die Gruppe diese hat. Sie können auch erzählen, was Menschen 
(vermeintlich) glauben, Gruppenmitglieder mögen oder tun sollen.  

� Während früher davon ausgegangen wurde, dass Stereotype immer 
negativ sind, geht man in neueren Ansätzen davon aus, dass sie 
gleichwohl positiv als auch negativ sein können. Man ist sich jedoch 
ebenfalls einig, dass negative Stereotype überwiegen. 
 

Operario und Fiske (2001: 28–30) glauben, Stereotype können prototy-
pisch oder mental repräsentiert werden. Der Prototyp ist ein typisches 
Exemplar einer Kategorie und subsumiert unter sich viele Merkmale 
einer Gruppe. Gerade bei wenig oder keinem Kontakt mit einer spezifi-
schen Gruppe wird das Wissen aus Sekundärerfahrungen gezogen und 
die mentale Repräsentation dann durch Prototypen aktiviert. Beruht das 
Wissen auf direkten Erfahrungen mit Personen, wird die beispielbasierte 
Repräsentation aktiviert. Das Kategorienwissen besteht dann einzig aus 
dem spezifischen Beispiel (Operario/Fiske 2001:28–30). Die prototypi-
sche Art der Repräsentation ist stark bei Medienrezipienten zu erwarten. 
Viele kennen eine Mehrheit der Religionen, insbesondere diejenigen die 
in der Schweiz keine lange Tradition haben, wenn dann nur aus den 
Medien. Sie beziehen ihr Wissen damit praktisch ausschliesslich aus den 
Medien und schliessen von den darin aufgezeigten (Einzel-)Fällen auf 
die ganze Gemeinschaft. 

Wo kommen diese Stereotype aber überhaupt her? Verschiedene 
Konzepte heben verschiedene Elemente von Stereotypen hervor. 
Grundsätzlich lassen sich aber individuelle Ansätze, die die kognitiven 
Aspekte betonen, sowie kulturelle Herangehensweisen, welche Stereoty-
pe als gesellschaftlich vermittelte Norm ansehen, unterscheiden. Dabei 
müssen sich die Ansätze gar nicht unbedingt gegenseitig ausschliessen, 
sondern können durchaus als Ergänzung zueinander betrachtet werden.  
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Individuelle Stereotype/Kognitive Aspekte 

Nelson (2006: 18–19) argumentiert, dass Stereotype nicht ohne Einbe-
zug kognitiver Aspekte verstanden werden können. Sie dienen demnach 
der Bewältigung der Informationsflut durch Vereinfachung von Infor-
mation und beugen einer kognitiven Überlastung vor (Whitley/Kite 
2010: 30, Hinton 2000). Fiedler und Bless (2003: 129) sehen die katego-
riengeleitete Informationsverarbeitung als ökonomischen und ressour-
censparenden Prozess. Werden neue Informationen aufgenommen, 
werden sie anhand von bereits abgespeichertem Wissen überprüft. 
Stimmt diese Wahrnehmung mit den Erwartungen überein, wird das 
Vorwissen verfestigt, ansonsten als nicht repräsentativ eingestuft und 
nicht weiter verarbeitet (Operario/Fiske 2001: 32–33). Kritisiert an 
diesem Ansatz wird die Vernachlässigung der sozialen Aspekte. 

Kulturelle Stereotype/gesellschaftlich vermittelte Normen 

Obwohl der Anteil kognitiver Aspekte an Stereotype als bestätigt gilt, 
lassen sie sich nicht darauf reduzieren. Augoustinos und Walker (1995: 
22) halten fest, dass es naiv sei, Stereotype nur als ein Beiprodukt der 
kognitiven Nötigkeit die Realität zu vereinfachen, zu sehen. Der Anteil 
sozialer Aspekte muss mitberücksichtigt werden (Hinton 2000: 25–26, 
Nelson 2002: 6). Die ›social representation theory‹ konstatiert, dass 
Stereotype die allgemeine Sichtweise einer kulturellen Gruppe abbilden 
und über Kommunikation vermittelt werden. Sie werden also nicht nur 
durch die Person, sondern auch durch die Kultur gemacht und weiter-
gegeben (Oakes/Haslam/Turner 1994: 213). Die eigene Kultur spei-
chert das Wissen über die soziale Umwelt in Mythen, Bräuchen, Religi-
onen und Wissenschaften, worin sich auch Stereotype manifestieren. 
Gerade deshalb ist eine Untersuchung der Mythen interessant, wie das 
im Kapitel 3.5 gemacht wird. Sie können aufzeigen, welche Stereotype 
in einer Kultur vorherrschen.  

Eine solch unreflektierte Übernahme von kulturellen Stereotypen be-
hindert die Vertiefung und Differenzierung von Wahrnehmungen. Ge-
mäss der strukturell-funktionalistischen Perspektive internationalisieren 
die Menschen Stereotype einer Kultur auch, um akzeptiert zu werden 
(Whitley/Kite 2010: 29, 104). Die ›social identity theory‹ (entwickelt von 
Tajfel 1969, Übersicht bei Smith 1999) besagt, dass Menschen eine posi-
tive Selbstidentität wollen, welche oft durch die eigene Gruppe ausge-
macht wird. Um dieses positive Selbstgefühl zu erhalten, ist die eigene 
Gruppe von anderen zu unterscheiden. Meistens sieht man dabei die 
eigene Gruppe als die bessere an. 
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Weitere Ansätze 

Hier soll in Kürze noch auf weitere Ansätze, über die Entstehung und 
Herkunft von Stereotypen hingewiesen werden, die möglicherweise 
ebenfalls interessant sein könnten. Einer dieser Ansätze definiert Stereo-
type als die Folge von einem »Outgroup Homogenity Effect«, der die 
Tendenz beschreibt, die Mitglieder der eigenen Gruppe als sehr ver-
schieden und die Mitglieder anderer Gruppen als sehr ähnlich anzuse-
hen (Whitley/Kite 2010: 84–86). Auch das Gefühl, die eigene Gruppe 
würde etwa durch einen Ressourcenwettbewerb (z. B. um Arbeit) be-
droht, kann zu negativen Stereotypisierungen führen (Whitley/Kite 
2010:12). Möglicherweise sind sie aber das Resultat »illusorischer Korre-
lationen«. Dieses Konzept umschreibt die Annahme von Menschen, 
dass zwischen der Mitgliedschaft einer Gruppe und dem Verhalten der 
Gruppenmitglieder ein Zusammenhang besteht. Dabei wird in einer 
Weise selektiv wahrgenommen, so dass sich Erwartungen nur erfüllen 
können. Das verstärkt das stereotypisierte Denken wiederum (Hamil-
ton/Gifford 2000: 161–171, Operario/Fiske 2001: 25). Ein weiterer 
Ansatz geht auf die ideologische Theorie von Peter Glick (2002, 2005) 
zurück und erklärt wie Sündenböcke gewählt werden. Sie gilt zwar als 
umstritten, aber nicht wirklich als falsifiziert. »The theory starts with a 
perception of group relative deprivation. If there is no clear cause for 
the deprivation, people search for one« (Hamilton/Gifford 2000). Die 
andere Gruppe wird als unbeliebt wahrgenommen, sie werden so stereo-
typisiert, dass man ihnen die Schuld für die missliche Lage der eigenen 
Gruppe zuschreibt (Glick 2005, Whitley/Kite 2010: 348–349). Ein sol-
cher Effekt könnte sich in der Religionsberichterstattung manifestieren, 
indem beispielsweise der Islam zum Sündenbock für die weltweiten 
Terroranschläge gestempelt wird. Diese These gilt es, zu überprüfen. 

Wie aus den obigen Ausführungen hervor geht, sind Stereotype 
schlussendlich das Resultat eines Sozialisationsprozesses, der bereits in 
der frühen Kindheit einsetzt. Beim Hineinwachsen in eine Gesellschaft 
übernimmt ein Mensch Wissen, etwa in Form von Stereotypen über 
fremde Länder und Völker (Six 1989a: 174, Hinton 2000: 26). Quellen 
dafür sind Eltern, Peers, Bildungsinstitutionen oder die Medien der 
eigenen Kultur. Oft haben die Menschen Stereotype über andere Natio-
nalitäten verinnerlicht, obwohl sie noch nie einem Vertreter einer sol-
chen begegnet sind. Wenn Freunde oder Medien einen hohen Konsens 
über eine bestimmte Gruppe haben, ist es wahrscheinlich, dass Men-
schen diese übernehmen (Hinton 2000: 19).  
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Angemessenheit von Stereotypen 

Darüber, ob Stereotype zutreffend sind oder nicht, weiss man nur we-
nig. Einige Forscher wie etwa Lippmann (1922: 98) gehen davon aus, 
dass Stereotype falsch sind. Nach Brown (1965) ist es der kulturelle 
Absolutismus und Ethnozentrismus, welche Stereotype falsch macht. 
Die Mehrheit der Forscher, insbesondere der neueren Generation, glau-
ben, dass Stereotype einen Kern von Wahrheit besitzen (Swim 1994). 
Indem man nur gewisse Eigenschaften einer Gruppe hervorhebt, ist die 
Wahrnehmung nicht unbedingt verfälscht, allerdings sehr einseitig (Ma-
zza Moneta 2000: 37). Es braucht noch viel Forschung, um zu bestim-
men, wie akkurat Stereotype sind (Jussim et al. 2009: 199). 

Auswirkungen 

Stereotypisierungen können (müssen aber nicht) weit reichende Folgen 
haben. Sie können zu unfairen Behandlungen (Hinton 2000: 2–3) wie 
Intoleranz, Verurteilung von jemandem als Sündenbock, Diskriminie-
rung, Segregation, Sexismus, Rassismus und Xenophobie, bis hin zur 
körperlichen Misshandlung führen (Lester/Ross 2003: 2). Lasorsa 
(2008) weist darauf hin, dass Stereotype von Mächtigen als Kontroll-
instrument gebraucht werden können, um den Status quo zu erhalten 
und die öffentliche Meinung zu steuern. Operario und Fiske (2001: 24) 
sprechen Stereotype das Machtpotential nicht gänzlich ab, schränken 
aber ein: Manifeste Abneigungen und Abscheu würden sich laut sozial-
psychologischer Forschung nicht direkt herbeiführen lassen, hingegen 
eine gewisse Herabwürdigung von Personen oder Gruppen schon. 
Schlussendlich ist man sich darüber einig, dass Stereotype die Interakti-
on einer Person mit den Mitgliedern einer anderen Gruppe beeinflussen 
und zu einer voreingenommen Interpretation von Individuen führen 
kann (Whitley/Kite 2010: 150). Betrachtet man nur die negative Seite 
von Stereotypen, wird ihre soziale Funktion aber verkannt. Stereotype 
sind, wie oben dargestellt, eine wichtige Hilfe und bestätigen das Gefühl 
der Zugehörigkeit zu einer Gruppe (Mazza Moneta 2000: 40). 
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Arbeitsdefinition 

In Anlehnung an die oben vorgestellte Literatur werden Stereotype für 
die vorliegende Untersuchung wie folgt definiert:  

Stereotype sind kulturell geteilte Generalisierungen von Merkmalsei-
genschaften einer Personenkategorie, die sich in mentalen Strukturen 
ausbilden. Diese Merkmale werden pauschal zugeschrieben und füh-
ren zu starken Verallgemeinerungen. Von den Menschen werden sie 
unkritisch übernommen und haben nur geringes Veränderungspoten-
tial. Stereotype können sowohl positiv als auch negativ sein, wobei 
negative überwiegen. 

Nebst dem Begriff Generalisierung wird hier die Bedeutung des Kogni-
tiven, aber auch der Kultur hervorgehoben und argumentiert, dass diese 
Ebenen zusammenspielen. 

3.2.2 Stereotype in den Massenmedien 

Wie schon angedeutet, sind nebst Freunden und Familie die Medien 
wichtige Sozialisationsagenten und mächtige Übermittler von Stereoty-
pen (Mackie et al. 1996: 61). Stangor (2009: 12) bezeichnet die Medien 
als »›information highway‹ for the transmission of social stereotypes«. 
Sie geben als Speicher von kulturellen Wissensbeständen Gruppennor-
men einer Kultur weiter (Stangor 2009: 9). Man geht dabei davon aus, 
dass Medieninhalte die Entstehung und Verbreitung von Einstellungen 
der Rezipienten beeinflussen (Six 1989b: 181). Mackie et al. (1996: 62) 
erklären: »[…] some evidence suggests that media depiction can influ-
ence the beliefs associated with groups.« Medien vermitteln gerade auch 
von Kulturen Sekundärerfahrungen, zu denen eine geografische und 
oder kulturelle Distanz besteht. Das Weltbild der Menschen ist so zu 
einem grossen Teil durch die Massenmedien geprägt (Maletzke 1996: 
121, Appiah 2008). Durch die beständige gleiche Art der Berichterstat-
tung werden Repräsentationsstrukturen kultureller Stereotype ständig 
aktiviert und gestärkt (Lepore/Brown 1997: 275–285). Dass Medien 
bzw. zumindest das Fernsehen die Wahrnehmung der Alltagswelt beein-
flussen können, konnte George Gerbner (1973, 1976) anhand der Kul-
tivierungs-These nachweisen. Er zeigte auf, dass sich bei Personen mit 
intensivem Fernsehkonsum, die Wahrnehmung der Alltagswelt an die 
durch das Fernsehen vermittelten Kognitionsmuster angleicht. Reid 
(1979) zeigte, dass Kinder umso häufiger rassistische Stereotype und 
Genderstereotype übernehmen, je mehr sie Fernsehen schauen. Auch 
Armstrong et al. (1992) und Peffley et al. (1996) können aufzeigen, dass 
negative Bilder von ethnischen Gruppen in den Medien die Evaluation 
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dieser durch die Rezipienten beeinflussen können. Noch lässt sich aber 
nicht komplett nachweisen, dass Medien bei den Rezipienten Stereoty-
pisierungen auslösen (Six 1989a). Einwände dagegen laufen in die Rich-
tung, dass die Rezipienten nicht als passive Medienkonsumenten be-
trachtet werden können, die sich ohne weiteres beeinflussen lassen. 
Zudem werden die Menschen von einer Vielzahl von Quellen beein-
flusst, was es erschwert, herauszufinden, woher Vor- und Einstellungen 
über andere Kulturen und Menschen kommen (Maletzke 1996: 123). 

Dass Medien voller Stereotype und Vorurteile sind, wird als eine 
Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Um ein breites Publikum mit 
einer klaren Botschaft zu erreichen, benutzten Medien oft eine stereoty-
pische Kategorisierung von Individuen oder gruppenbasierte Attribute 
wie Ethnizität, Geschlecht oder Religion (Appiah 2008). Die Journalis-
ten müssen selektieren und gestalten (Maletzke 1996: 122). Auch Platz- 
und Zeitmangel sowie individuelle Komponenten (jeder Mensch hat 
Stereotype verinnerlicht, auch der Journalist) spielen eine Rolle für gene-
ralisierte, kaum differenzierte Darstellungen. Die Medien produzieren 
Stereotype nicht allein. Oft übernehmen sie bestehende Stereotype, 
geben sie weiter und verfestigen sie dadurch: »It is probably most accu-
rate to say that journalists both mirror and frame reality. The media are 
both the product and the producers of the culture in which they exist« 
(Linn 1996: 34). Verschiedene Studien haben gezeigt, dass und wie sich 
Stereotype in den Medien manifestieren. Sie legen etwa dar, dass Minori-
täten in den Medien kaum repräsentiert, dafür aber stark stereotypisiert 
werden. Dabei wird oft ein Medienbild konstruiert, das von der Realität 
weit entfernt und gar diskriminierend ist. (Schulz 2008: 68). Die Studien 
von Ruhrmann und Demren (2000) zeigen, dass ›unerwünschte‹ Aus-
ländergruppen in den Medien mehr Aufmerksamkeit bekommen, als es 
ihrem Bevölkerungsanteil entsprechen würde. Ausländer und Migranten 
werden dabei häufig mit negativen Ereignissen in Verbindung gebracht 
(Schulz 2008: 68–69). Dass gerade in Amerika häufig Stereotype von 
kriminellen, gewalttätigen Afroamerikanern verbreitet werden, haben 
verschiedene Studien nahe gelegt (siehe Übersicht bei Appiah 2008). 
Auch Studien über Religion in den Medien zeigen, dass Religionsge-
meinschaften oft mit einseitigen Bildern dargestellt und stereotypisiert 
werden. Mehr dazu ist im Forschungsüberblick zur Darstellung von 
Religion in den Medien in Kapitel 4 zu finden. 
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Sprache als Quelle von Stereotypen 

Die Sprache kann als Quelle von Stereotypen verstanden werden. Sie 
stellt Schlüsselwörter bereit, mit denen Informationen kognitiv verarbei-
tet und organisiert werden können. Bestimmte Ausdrücke fungieren als 
Label für bestimmte Gruppen und implizieren damit eine Bewertung. 
Es wird davon ausgegangen, dass Stereotype als semantische Netzwerke 
organisiert sind: Wird eine Kategoriebezeichnung gebraucht, werden 
weitere Merkmale einer Gruppe, die damit assoziiert werden, aktiviert 
(Maass/Arcuri 1996: 196ff). Ausserdem impliziert die Sprache durch 
semantische Kategorien verschiedene Bedeutungen und erhält damit 
Stereotype aufrecht. Je nachdem wie ein Medientext also verfasst ist, 
kann er Stereotype evozieren, aktivieren und verfestigen. 

Es ist zu erwarten, dass auch in dieser empirischen Untersuchung 
Stereotype aufzufinden sind. Wie aufgezeigt wurde, kommen weder 
Medien noch Rezipienten umhin, sie anzuwenden, da Generalisierungen 
nötig sind, um die Welt zu erfassen. Hier wird davon ausgegangen, dass 
sich die Stereotype über verschiedene Darstellungsweisen manifestieren. 
Wenn wir also nach Bildern von Religionsgemeinschaften fragen, fragen 
wir eigentlich nach Stereotype. So soll das Gesamtbild als Puzzle ver-
standen werden, das sich aus den verschiedenen deskriptiv erhobenen 
Variablen, den Nachrichtenfaktoren, Frames und narrativen Mustern 
zusammensetzt. 

3.3 Nachrichtenwerttheorie 

3.3.1 Einleitung 

Die Nachrichtenwertforschung, die Gegenstand dieses Kapitels ist, 
untersucht die »Berichterstattung als Resultat der Auswahlentscheidungen« (Eil-
ders 1997: 15, HiO). Die Forschungstradition hält fest, dass Nachrich-
tenfaktoren wie z. B. Negativität die Selektionsentscheidungen von 
Journalisten beeinflussen. »The stuff that makes news« nannte sie War-
ren bereits 1934. In diesem Kapitel soll auf die Nachrichtenwertfor-
schung genauer eingegangen werden. Allerdings untersucht diese Arbeit 
die Religionsberichterstattung hinsichtlich Nachrichtenfaktoren nur 
bedingt auf ihre Selektionswirkung. Viel mehr interessieren die Nach-
richtenfaktoren als beschreibende Elemente, die unter anderem das Bild 
von Religionsgemeinschaften in den Medien mitbestimmen. Die Studie 
untersucht also, welche Eigenschaften die Berichterstattung über Religi-
on dominieren – was die Wahrnehmung von Rezipienten beeinflussen 
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kann. Obwohl in dieser Arbeit die Selektionsleistung also nicht direkt 
untersucht, sondern nur die Nachrichtenfaktoren erhoben werden, darf 
sie dabei natürlich nicht ganz unbeachtet bleiben. Die Ausführungen 
dazu vermitteln die Grundlage, um die Ergebnisse einzuordnen und die 
Bedeutungszuschreibung der Journalisten an Religion zu analysieren. 

In diesem Kapitel wird bewusst darauf verzichtet, die historischen 
und wegleitenden empirischen Studien ausführlich vorzustellen, da dies 
bereits zahlreiche andere Autoren (u. a. Eilders 1997, Ruhrmann/ Göb-
bel 2007, Fretwurst 2008) gemacht haben. Vielmehr interessieren Eck-
punkte in der theoretischen Weiterentwicklung bis zum heutigen Stand 
der Nachrichtenwerttheorie. Die Nachrichtenwerttheorie hat auf theore-
tischer Ebene immer wieder zu Diskussionen geführt, auf empirischer 
war man sich hingegen trotzt Schwierigkeiten weitgehend einig. Dies 
liegt vermutlich auch daran, dass Nachrichtenfaktoren als eindimensio-
nale Konstrukte gelten und damit im Text manifest ersichtlich sind. 
Oder vielleicht müsste man auch sagen, weil nur die manifest sichtbaren 
Nachrichtenfaktoren erhoben wurden. Nun aber zuerst zu den Anfän-
gen. Die Entwicklung der Nachrichtenfaktoren wird tabellarisch festge-
halten und die Weiterentwicklung aufgezeigt. 

Ursprünge 

Der norwegischen Forscher Östgaard (1965: 40–48) bündelte und struk-
turierte zum ersten Mal Forschungen zur Nachrichtenauswahl und fil-
terte Faktoren heraus, welche – nebst externen politischen oder wirt-
schaftlichen Einflüssen – die Nachrichtenselektion systematisch 
beeinflussen. Veröffentlicht wird laut Östgaard (ebd.: 45) nur, was be-
richtenswert, interessant und »appetitlich« ist, wobei das durch die Fak-
toren Sensationalismus (Klatsch, Unglück, Konflikt), Vereinfachung 
(Einfachheit vor Komplexität) und Identifikation (kulturelle und geo-
graphische Nähe, Betroffenheit, Personalisierung) bestimmt werden 
würde. Die Faktoren gelten hier aus theoretischer Sicht als kognitive 
Verarbeitungsmechanismen, werden gleichzeitig aber auf der empiri-
schen Ebene als Ereignismerkmale definiert. 

Auf der Grundlage von Östgaard aufbauend systematisierten Galtung 
und Ruge (1965) den Katalog von Nachrichtenfaktoren und legten ei-
nen Theorieentwurf vor, der kognitionspsychologische Erkenntnisse 
einbezieht, die auch von der Stereotypeforschung her bekannt sind. Um 
überhaupt selektieren zu können, würde der Mensch laut den beiden 
Wissenschaftlern Kognitionsmechanismen einsetzen, um die Komplexi-
tät der Umwelt zu reduzieren und die Aufmerksamkeit zu fokussieren. 
Sie (ebd.: 71) halten fest:  
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»[…] that every link in the chain reacts to what it receives fairly much 
according to the same principles. The journalist scans the phenomena 
(in practice to a large extent by scanning other newspapers) and se-
lects and distorts, and so does the reader when he gets the finished 
product, the news pages, and so do all the middle-men.«  

Der Auswahlprozess wird geleitet von persönlichen und institutionellen 
Merkmalen, wie auch den Merkmalen des zur Verfügung stehenden 
Materials. Sowohl bei den Medien als auch bei den Rezipienten lässt sich 
durch die Überbetonung von bestimmten Nachrichtenwerten eine se-
lektive Verzerrung ausmachen (ebd.: 65). Galtung und Ruge (ebd.: 65–
70) definierten zwölf Nachrichtenfaktoren, die als Auswahlregeln fun-
gieren. Diese sind:  
�� Eindeutigkeit: Je eindeutiger und überschaubarer ein Ereignis ist, 

desto eher wird es zur Nachricht. 
� Elite-Nationen/Elite-Personen: Wenn eine Elite-Nation oder eine 

Elite-Person in ein Ereignis involviert ist, erhöht dies das Interesse 
der Medien daran. 

� Personalisierung: Kann aus dem Leben einer Person berichtet wer-
den, dem Ereignis ein Gesicht gegeben werden, desto wahrscheinli-
cher wird es zur Nachricht.  

� Negativismus: Je negativer ein Ereignis, desto interessanter. 
� Frequenz: Je mehr der zeitliche Ablauf eines Ereignisses der Erschei-

nungsperiodik der Medien entspricht, desto wahrscheinlicher wird 
das Ereignis zur Nachricht. 

� Schwellenfaktor/Aussergewöhnlichkeit: die Auffälligkeit, die ein 
Ereignis überschreiten muss, damit es registriert wird. 

� Bedeutsamkeit: Je grösser die Tragweite eines Ereignisses, je mehr es 
persönliche Betroffenheit auslöst, desto eher wird es zur Nachricht. 

� Konsonanz: Je mehr ein Ereignis mit vorhandenen Vorstellungen 
und Erwartungen übereinstimmt, desto eher wird es zur Nachricht. 

� Überraschung: Überraschende Ereignisse haben eine grosse Chance 
zur Nachricht zu werden. 

� Kontinuität: Ein Ereignis, das bereits als Nachricht definiert ist, hat 
eine hohe Chance, von den Medien weiterhin beachtet zu werden. 

� Variation/Komposition: Der Schwellenwert für die Beachtung eines 
Ereignisses ist niedriger, wenn es zur Ausbalancierung und Variation 
des gesamten Nachrichtenbildes beiträgt 

 
Die vier letzten Faktoren sind laut den beiden Forschern nur im nord-
westlichen Teil der Welt zu finden und somit kulturabhängig. 
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Das zentrale Element des theoretischen Ansatzes von Galtung und 
Ruge (1965) ist die analytische Unterscheidung zwischen Nachrichten-
faktoren und Nachrichtenwert. Nachrichtenfaktoren gelten in diesem 
Sinne als Ereignismerkmale, die zusammen genommen den Nachrich-
tenwert des Ereignisses bestimmen. Galtung und Ruge (ebd.: 71–72) 
haben Hypothesen über die Wirkung (Hypothesen 1–3) und über das 
Zusammenwirken verschiedener Nachrichtenfaktoren (Hypothesen 4–
5) entwickelt, die letztlich auch Aussagen über den Nachrichtenwert 
machen: 
1. Selektivitätshypothese: Je mehr Nachrichtenfaktoren ein Ereignis auf-

weist, desto eher wird es zur Nachricht. Unklar bei dieser Hypothese 
ist, ob hier die Intensität eines Faktors oder das Vorkommen vieler 
Faktoren gemeint ist (Eilders 1997: 26). 

2. Verzerrungshypothese: Nachrichtenwerte werden in der Berichterstat-
tung besonders hervorgehoben. 

3. Replikationshypothese: Selektivität und Verzerrung finden auf allen Stu-
fen des Nachrichtenprozesses statt (vom Ereignis bis hin zum Le-
sen). Dabei verstärkt sich deren Wirkung auf jeder Stufe – die Nach-
richten sind also umso verzerrter, je mehr Selektionsstufen sie 
durchlaufen haben.  

4. Additivitätshypothese: Die Veröffentlichungswahrscheinlichkeit eines 
Ereignisses ist umso grösser, je mehr Nachrichtenfaktoren auf ein 
Ereignis zutreffen. Fretwurst bietet diesbezüglich eine Neuorientie-
rung an. Er argumentiert, wie später noch ausgeführt wird, dass 
Nachrichtenfaktoren immer in Bündeln auftreten: »Additivität führt 
je Bündel zu einem höheren Teil-Nachrichtenwert« (Fretwurst 2008: 
230). 

5. Komplementaritätshypothese: Nachrichten können sich gegenseitig erset-
zen. Wenn bei einem Ereignis bestimmte Kriterien nicht oder nur 
schwach zutreffen, müssen andere Faktoren umso stärker zutreffen, 
um den Ausgleich zu schaffen. (Galtung/Ruge 1965: 72). 
 

Staab (1990: 64) erklärt, die Additivitätshypothese würde eigentlich auch 
die Komplementaritätsthese implizieren, denn wenn jeder Nachrichten-
faktor die Ereignisauswahl bestimmen kann, dann müssten sie sich auch 
gegenseitig ersetzen können. Stimmen diese Hypothesen, würde das 
bedeuten, dass die Nachrichtenwerte, die in Beiträgen über Religion 
gefunden werden, das Bild der Religionsgemeinschaften intensiv mit-
prägen. Besonders Hypothese zwei legt dar, dass Nachrichtenwerte in 
der Berichterstattung stark hervorgehoben werden. Trifft also beispiels-
weise Negativität in einem Beitrag zu, ist zu erwarten, dass er aufgrund 
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dessen, dass er hervorgehoben wird, mit der entsprechend vorkommen-
den Religionsgemeinschaft besonders stark verknüpft wird.  

Galtung und Ruge haben empirisch nur die Komplementaritätshypo-
these anhand der Berichterstattung über die Kongo- und Kubakrise 
1960 und der Zypernkrise 1964 in vier norwegischen Zeitungen über-
prüft. Die Hypothese konnte weitgehend bestätigt werden (ebd. 1965: 
75–77). Sande (1971) hat die erste umfassende Überprüfung übernom-
men und über vier Wochen hinweg drei norwegische Tageszeitungen 
und Hörfunknachrichten untersucht. Für die Hypothesenprüfung er-
rechnete er einen Beachtungsgradindex, der u. a. von Platzierung und 
Länge des Beitrages bestimmt wurde. Sande (ebd.) konnte den Einfluss 
der Nachrichtenfaktoren (im Sinne der Additivitäts- und Komplementa-
ritätshypothese) auf die Platzierungsentscheidung (aber nicht auf die 
Veröffentlichungsentscheidung) nachweisen.  

Konstruktivistische Sichtweise 

In der frühen Nachrichtenforschung galten Nachrichtenfaktoren als 
Ereignismerkmale, als Stimuli, welche die Aufmerksamkeit der Medien 
erregen. Schulz wagt eine Neuentwicklung der Nachrichtenwerttheorie, 
indem er eine konstruktivistische Sichtweise mit dem Hintergedanken 
einschlägt, dass Nachrichten die Realität nie vollständig und absolut 
richtig abbilden können. Er legt weiter nahe: 

»[…] die Nachrichtenfaktoren […]–als Interaktionselemente zwi-
schen Nachrichten und Ereignis, zwischen den wahrnehmenden 
Weltbildapparaten (bzw. darin tätigen Journalisten) und dem von 
ihnen wahrgenommenen Geschehen zu begreifen. Sie dienen dazu, 
aus der überaus komplexen Ereignisumwelt ein sinnhaftes Nachrich-
tenbild zu extrahieren. Sie sind Zwischenglieder in einem Prozess, 
der zugleich bottom up und top down gesteuert ist, d.h. sowohl durch die 
Ereignisse und ihre Merkmale wie auch durch Vorstellungen und 
Motive der Journalisten, deren Vorurteile, Stereotype.« (Schulz 2008: 
93, HiO) 

Nachrichtenfaktoren werden also immer mehr als Beitrags- und nicht 
mehr nur noch als Ereignismerkmale wahrgenommen. Schulz sieht sie 
demnach auch als Instrumente der journalistischen Arbeit zur Verarbei-
tung und Darstellungen von Ereignissen. Er geht aber noch nicht, wie 
das später Kepplinger (1989) oder Staab (1990) tun, davon aus, dass 
Journalisten Nachrichtenfaktoren bewusst einsetzen.  

Auf empirischer Ebene führte Schulz (1975, 1977) Intensitätsskalen 
(4-stufig) für alle Nachrichtenfaktoren ein und konzentrierte sich erst-
malig nicht nur auf die Politikberichterstattung. In seiner früheren Stu-
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die 1975 führte er in Deutschland eine Inhaltsanalyse von zehn Tages-
zeitungen, Hauptnachrichten- und Hörfunksendungen sowie vom dpa-
Basisdienst über elf Tage während dreier Wochen durch. Auch er be-
nutzte den Beachtungsgrad (Umfang, Platzierung) als Hilfskonstrukt 
(Schulz 1976: 30–34). Er differenzierte einige der Nachrichtenfaktoren 
von Galtung und Ruge (1965) weiter aus und definierte schlussendlich 
achtzehn Nachrichtenfaktoren. Diese systematisierte er auf theoreti-
scher und analytischer Ebene zu sechs Faktorendimensionen:  
�� 1. Zeit: zeitliche Ausdehnung, Thematisierung (ist ein Thema in den 

Medien etabliert, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es ›weiter-
gezogen‹ wird) 

� 2. Nähe: räumliche (bei ausserdeutschen Ereignissen, räumliche Nähe 
zu Deutschland), politische (Ähnlichkeit der Herrschaftssysteme, der 
aussenpolitischen Zielsetzung, der Verteidigungspolitik) und kulturel-
le Nähe (Ähnlichkeit von Sprache, Religion, Kultur), Relevanz 

� 3. Status: regionale Zentralität, nationale Zentralität, persönlicher 
Einfluss (politische, wirtschaftliche oder kulturelle Macht einer Per-
son), Prominenz (Grad der Bekanntheit) 

� 4. Dynamik: Überraschung, Struktur (Komplexität der Verlaufsform) 
� 5. Valenz: Konflikt, Kriminalität, Schaden (Ereignisse die als Misser-

folg/Schaden gewertet werden), Erfolg (Ereignisse die als Erfolg ge-
wertet werden) 

� 6. Identifikation: Personalisierung, Ethnozentrismus (bei ausserdeut-
schen Ereignissen wird Bezug zu Deutschland genommen) 
 

Damit setzt er bereits den Grundstein für spätere Diskussionen darüber, 
ob Nachrichtenfaktoren unabhängig voneinander sind oder doch in 
irgendeiner Art und Weise zusammen hängen. Die Nachrichtenfakto-
renliste selber ist nicht wirklich neu, sondern stärker ausdifferenziert. 
Negativität zum Beispiel wird so neu nicht mehr direkt erfasst, schwingt 
aber bei Schaden, Kriminalität und Konflikt mit. 

Die Ergebnisse seiner Studie bestätigten, dass die Nachrichtenfakto-
ren die Präsentationsentscheidung, von welcher ausgegangen wird, dass 
sie nach den gleichen Kriterien wie die Selektionsentscheidung erfolgt, 
beeinflussen. Schulz stellte auch Unterschiede zwischen internationaler 
und nationaler, sowie politischer und nicht-politischer Berichterstattung 
bezüglich der Anwendung von Nachrichtenfaktoren fest (ebd.: 99). 
Zudem konnte er die Verzerrungshypothese bestätigen (ebd.: 98). 

Später (Schulz 1977) folgte eine Inhaltsanalyse und Rezipientenbefra-
gung, die zusätzlich untersuchte, wie Nachrichtenfaktoren bei den Rezi-
pienten wirken.  
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Finalansatz 

Staab (1990) ergänzte den ursprünglichen Ansatz (auch als Kausalansatz 
bezeichnet) um den finalen Ansatz mit Bezug auf Kepplingers (1989) 
»instrumentelle Aktualisierung«. Gegenstand seiner Studie war die politi-
sche Berichterstattung während einer Woche im Februar 1984, sowie 
die Konfliktberichterstattung zu diversen politischen Themen in der 
BRD im Zeitraum zwischen Januar und November 1984. In die Inhalts-
analyse gingen Berichte von Qualitätszeitungen, von regionalen sowie 
Strassenverkaufszeitungen, des dpa-Dienstes und von Hörfunk- und 
Fernsehsendungen ein. Er entwickelte auf der Basis des Nachrichtenfak-
torenkatalogs von Schulz einen Katalog mit 22 Faktoren: Status der 
Ereignisnation (wirtschaftliche, politische und militärische Bedeutung 
von Nationen), Status der Ereignisregion (wirtschaftliche, politische und 
militärische Bedeutung von Regionen), räumliche, politische, kulturelle 
und wirtschaftliche Nähe, Reichweite (Anzahl Personen, die an einem 
Ereignis teilnehmen oder direkt von ihm betroffen sind), Etablierung 
von Themen, Zusammenhang mit Themen, institutioneller und persön-
licher Einfluss, Prominenz, Personalisierung, Überraschung, tatsächli-
cher Schaden/Misserfolg, möglicher Schaden/Misserfolg, Kontroverse, 
Aggression, Demonstration, tatsächlicher Nutzen/Erfolg, möglicher 
Nutzen/Erfolg und Faktizität (Ereigniskraft von Meldungen: statische 
Darstellung der Situation bis hin zu konkreten Handlungen). Der letzte 
Nachrichtenfaktor, die Faktizität, wird von Staab neu eingeführt, Eth-
nozentrismus dafür weggelassen. Ansonsten sind seine Änderungen 
hauptsächlich Anpassungen an den Begrifflichkeiten oder Verfeinerun-
gen der Faktoren.  

Er unterschied dabei zwischen indizierbaren Faktoren wie Nähe und 
Status, welche nach seiner Auffassung intersubjektiv feststellbar seien 
und den konsensbedingten Faktoren (alle anderen). Wie bei Schulz 
wurden die Faktoren in vier Intensitätsstufen gemessen (ebd.: 120). 
Staab (ebd.: 148–152) stellte einen starken Einfluss der Nachrichtenfak-
toren auf den Umfang, aber nur einen schwachen auf die Platzierung 
fest. Besonders zum Tragen kam der Effekt bei der Konfliktberichter-
stattung. Kontroverse, Prominenz, möglicher Nutzen und möglicher 
Schaden waren gewichtige Nachrichtenfaktoren bei der nationalen Be-
richterstattung, in der internationalen Prominenz, Reichweite, tatsächli-
cher und möglicher Schaden sowie Etablierung der Themen. Die Addi-
tivitätshypothese konnte hinsichtlich des Zusammenhangs der 
Gesamtintensität und des Umfangs, nicht aber für die Platzierung bestä-
tigt werden (ebd.: 169). 
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Wie bereits angedeutet, war das Ziel der Studie, den sogenannten Final-
ansatz von Kepplinger (1989) und Staab (1990) zu untersuchen. Dieser 
sieht Nachrichtenfaktoren nicht als Ursache von Selektionsentscheidun-
gen, sondern als deren Folge (Staab 1990b: 94–96). Sie werden als be-
wusste Merkmalszuschreibungen durch Journalisten betrachtet. Diese 
würden bei der Selektion politisch handeln und bewusst bestimmte 
Ereignisse bevorzugen, indem diesen mehr Raum und/oder Beachtung 
zugestanden wird. Um das Vorgehen zu legitimieren, würden sie dann 
entsprechend mehr Nachrichtenfaktoren im Beitrag unterbringen. Die-
sen Ansatz des Finalmodels unterstreicht Staabs Untersuchung von vier 
Qualitätszeitungen. Diese verwendeten für die jeweils gleichen Ereignis-
se unterschiedliche Nachrichtenstrukturen. Staab (1990: 193) führt dies 
auf die unterschiedlichen Ereignisdefinitionen zurück, die zum Auslas-
sen oder Zuschreiben von Nachrichtenfaktoren führt. Wie sich in der 
Empirie gezeigt hat, hängt der Umfang von der Anzahl der Nachrich-
tenfaktoren ab. Dies ist für Staab der Beweis, dass Journalisten einem 
Ereignis umso mehr Faktoren zuschreiben, je stärker sie es in den Medi-
en hervorheben wollen.  

Staab sieht das Finalmodell aber nicht als Gegenentwurf zum Kau-
salmodell (Nachrichtenfaktoren als Selektionsgründe), sondern als sinn-
volle Ergänzung und sieht im Kausalmodell sogar eine Voraussetzung 
für das Finalmodell: »Nur wenn die Nachrichtenfaktoren tatsächlich als 
Selektionskriterien fungieren und an ihnen orientierte professionelle 
Normen bestehen, können sie glaubhaft zur Legitimation von Publika-
tionsentscheidungen genutzt werden« (Staab 1990: 98). Auch Kepplin-
ger (1989:14) glaubt, dass die verschiedenen Modelle einander ergänzen. 

3.3.2 Studien zum Einfluss von Nachrichtenfaktoren  
auf die journalistische Berichterstattung 

Diverse Studien haben sich darum bemüht, die Nachrichtenwerthypo-
these zu prüfen, wobei verschiedene Wege gewählt wurden: Untersu-
chung des Einflusses der Nachrichtenfaktoren auf die Platzierung und 
den Umfang, Vergleich von Extra-Medien Daten mit der Berichterstat-
tung oder Input-Output-Untersuchungen. Die Studien konnten die 
Nachrichtenwerthypothese generell bestätigen und damit den Einfluss 
von Nachrichtenfaktoren auf die journalistische Selektion nachweisen. 
Ob es sich dabei nur um ereignisinhärente Merkmale oder um Zu-
schreibungen von Journalisten handelt, ist empirisch noch nicht belegt. 
Als bedeutende Selektionskriterien wurden in den meisten Studien die 
Nachrichtenfaktoren Reichweite, Negativismus, persönlicher Einfluss 
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und Kontinuität bewertet (Eilders 1997: 58). Viele Studien haben sich 
auf vereinzelte Nachrichtenfaktoren konzentriert. Aus Platzgründen und 
da sie für diese Arbeit keine Neuorientierung liefern, wird auf einen 
Überblick dieser verzichtet. 

Die aktuellsten, nennenswerten Studien zur Nachrichtenwerttheorie 
stammen von Eilders (1997), Maier (2003), Maier/Ruhrmann/Klietsch 
(2006) und Fretwurst (2008). Sie werden nachfolgend ausgeführt. 

Eilders 1997 

Eilders (1997) führte eine Inhaltsanalyse von 3428 Zeitungsbeiträgen 
aus einer Mai-Woche 1984 durch. Die Beiträge stammten aus Zeitun-
gen, welche von Probanden, die zur Rezeption befragt wurden, gelesen 
wurden. Eilders arbeitete die Faktoren Ortsstatus, Reichweite, Etablie-
rung von Themen, Einfluss, Prominenz, Personalisierung, Überra-
schung, Schaden, kontroverse, Nutzen, Faktizität heraus und fügte neu 
auch Emotionen und Sex/Erotik (Darstellung oder Anspielung auf 
Sexualität/erotische Momente) hinzu. Sie benutzte einen verkürzten 
Nachrichtenfaktorenkatalog, da für ihre Fragestellung nicht alle Fakto-
ren relevant waren. 

Ihre Ergebnisse hinsichtlich der Inhaltsanalyse zeigen, dass die Nach-
richtenfaktoren Faktizität und Überraschung bei den untersuchten Zei-
tungsbeiträgen keine Rolle spielten (Eilders 1997: 212). Verschiedene 
Zeitungstypen, aber auch Zeitungen und Zeitschriften unterschieden 
sich darin, welche Faktoren sie verwendeten. Eilders konnte einen Ein-
fluss der Nachrichtenfaktoren (insbesondere Ortsstatus, Kontroverse, 
Etablierung, Thematisierung) auf die Platzierung und die Überschrifts-
grösse nachweisen. Die Faktoren Etablierung und Reichweite hatten 
starken Einfluss auf den Beitragsumfang. Die Additivitätshypothese liess 
sich bestätigen. Beiträge mit vielen Nachrichtenfaktoren sind also oft 
schon besonders auffällig, was wieder Auswirkungen auf die Rezeption 
hat (ebd.: 185–188). 

Maier 2003 und Maier/Ruhrmann/Klietsch 2006 

Maier (2003) bzw. Maier, Ruhrmann und Klietsch (2006) führten zwei 
Projekte zur Erforschung von Nachrichtenfaktoren in Hauptnachrich-
tensendungen durch. In der zweiten Studie wurden die Resultate der 
ersten berücksichtig. Die Nachrichtenwerte wurden in dieser Studie vor 
allem beschreibend verwendet. Zudem wurde deren Einfluss auf die 
Platzierung untersucht. Da die Studie über mehrere Jahre angelegt wur-
de, konnten auch Veränderungen erfasst werden. Untersuchungsgegen-
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stand waren die Hauptnachrichten von acht deutschen Fernsehsendern 
auf 22 Nachrichtenfaktoren hin: Status der Ereignisnation, Ortsstatus, 
Deutsche Beteiligung (Ethnozentrismus), Räumliche Nähe, Politische 
Nähe, Kulturelle Nähe, Wirtschaftliche Nähe, Reichweite, Etablierung 
von Themen, Einfluss, Prominenz, Personalisierung, Überraschung, 
Schaden/Misserfolg, Kontroverse, Aggression, Kriminalität. Demonst-
ration (die kollektive Darstellung von Zielen), Nutzen/Erfolg, Faktizi-
tät, Bildliche Darstellung von Emotion (Darstellung von menschlichen 
Gefühlen), Sexualität/Erotik und Visualität (Grad der Visualisierung 
eines Nachrichtenthemas). Als Erneuerung muss insbesondere die Ein-
führung des Faktors Visualität gesehen werden. Die genaue Beschrei-
bung ist auch unter 3.3.5 einsehbar. Die Nachrichtenfaktoren wurden 
auf unterschiedlichen Intensitätsstufen gemessen, d.h. heisst ein Faktor 
konnte unterschiedlich stark zutreffen. Beispielsweise wird bei der Er-
fassung von Prominenz abgestuft, ob es sich um eine in Expertenkrei-
sen, eine national oder eine international bekannte Person handelt. 

In der ersten Studie wurde jeweils eine natürliche Woche zu den 
Messzeitpunkten 1992, 1995, 1998 und 2001 (N=2427) erfasst. In der 
zweiten Studie kam das Jahr 2004 dazu, so dass schlussendlich 3042 
Beiträge codiert worden sind. Die Wissenschaftler unterschieden in der 
Analyse einerseits zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Nach-
richtensendern, andererseits zwischen innenpolitischer, aussenpoliti-
scher, internationaler und nicht-politischer Berichterstattung. Hier soll 
vor allem die aktuellere Studie von Maier, Ruhrmann und Klietsch 
(2006) vorgestellt werden. Dort wo interessant, werden die gefundenen 
Veränderungen aufgezeigt.  

In der Studie wurde in erster Linie danach gefragt, welche Nachrich-
tenfaktoren die Publikationsentscheidungen von Journalisten 2004 ange-
leitet haben. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern konnten Einfluss, 
Faktizität, Reichweite, Prominenz, Visualität, Schaden und Kontroverse 
sowie die nur für die Auslandberichterstattung erhobenen Faktoren 
Status der Ereignisnation, kulturelle, politische, wirtschaftliche, räumli-
che Nähe und deutsche Beteiligung als themenübergreifend relevant 
identifiziert werden. Dabei stellte sich bei politischen Themen Einfluss 
als zentralster Faktor heraus. Bei unpolitischen Ereignissen im internati-
onalen Kontext waren die hohe Bedeutsamkeit der Länder, über die 
berichtet wird, die Möglichkeit zur visuellen Darstellung sowie Faktizität 
von grosser Bedeutung. Gesamthaft konnten Einfluss und Faktizität für 
die öffentlich-rechtlichen Hauptnachrichten als die zentralsten Faktoren 
herausgehoben werden. (ebd.: 39–40) 
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Die privaten Nachrichten unterschieden sich teilweise von den öffent-
lich-rechtlichen Hauptnachrichten. Sie betonen die Faktoren Einfluss, 
Visualität, Faktizität, Schaden/Misserfolg und Etablierung stark. Für 
politische Meldungen hatte der Faktor Einfluss bei den öffentlich-
rechtlichen wie auch bei den privaten Nachrichten grösste Bedeutung. 
Reichweite und Prominenz, die bei den öffentlich-rechtlichen Nachrich-
ten über innenpolitische und internationale Ereignisse besonders rele-
vant waren, erhielten hingegen bei den Privaten keine grössere Auf-
merksamkeit. Von grösserer Relevanz war dafür die Etablierung von 
Themen, die bei Beiträgen über die internationale Politik eine systemati-
sche Rolle spielt. Im Weiteren kann die Bedeutung der Visualisierung 
für die privaten Sender hervorgehoben werden, die zu Lasten der Fakti-
zität geht (ebd.: 40–41). 

Maier, Ruhrmann und Klietsch (2006) untersuchten die Nachrichten-
faktoren auch auf ihre Intensität hin und konnten in ihrer Bedeutung 
keine grosse Abweichung zum eben Festgestellten sehen, d.h. die Häu-
figkeit des Vorkommens und die Intensität korrespondieren. Wenige 
Ausnahmen gab es bei den privaten Nachrichtensendungen: Reichweite 
hatte in der Häufigkeit des Auftretens wenig Relevanz. Die Intensität 
mitberücksichtig wurde sie aber für die innenpolitische Ereignisse wich-
tig. Kontroverse hingegen erhielt gemessen an der Häufigkeit viel Auf-
merksamkeit, aber erwies sich nicht wirklich als intensiv (ebd.: 43). 

Wie hat sich die Berichterstattung nun zwischen 1992 und 2004 ver-
ändert? Die Forscher konnten generell eine zunehmend konfliktorien-
tierte Darstellung in den Hauptnachrichten ausmachen: Kontroverse 
und Aggression wurden wichtiger. Diese Aussage muss für das Jahr 
2004 jedoch eingeschränkt und konkretisiert werden: Bei der Berichter-
stattung über die deutsche Innen- und Aussenpolitik gewann Kontro-
verse an Bedeutung, Aggression spielte hier hingegen entgegen früheren 
Trends keine Rolle mehr. Bei der internationalen Berichterstattung ver-
hält es sich umgekehrt: Während Kontroverse leicht zurückging, wurde 
der Nachrichtenfaktor Aggression wichtiger. Maier, Ruhrmann und 
Klietsch (2006: 49) ergänzen dazu: »Die in der Ursprungsstudie augen-
scheinlichen Niveauunterschiede zwischen den beiden Sendergruppen 
[private und öffentlich-rechtliche TV-Sender/ck] können für die Stich-
probe 2004 in diesem Punkt somit als weitestgehend nivelliert bezeich-
net werden.« Bei der Berichterstattung über unpolitische Themen nah-
men die Nachrichtenfaktoren Aggressivität und Demonstration mit den 
Jahren an Bedeutung zu, sowohl bei den öffentlich-rechtlichen als auch 
bei den privaten Nachrichtensendern. Aggression konnte in diesem 
Themenbereich nun nicht mehr wie früher unter dem Grobfaktor Ne-
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gativität (der Schaden, Kontroverse und Aggression subsumierte) zu-
sammengefasst werden, sondern musste aufgrund seiner herausragen-
den Bedeutung wieder als Einzelfaktor verwendet werden. 

Der in der ersten Studie hohe Nachrichtenwert von Prominenz liess 
sich auch 2004 nachweisen, vor allem bei Berichten über innenpolitische 
Ereignisse. In diesen wurden 2004 zudem häufig die Nachrichtenfakto-
ren Betroffenheit und Einfluss gefunden. Bei der Berichterstattung über 
internationale Ereignisse wog der Faktor Nähe stark. Besonders bei 
unpolitischen Themen liess sich über alle Jahre hinweg Nähe als wichti-
ge Einflussgrösse nachweisen. Er wird von Maier, Ruhrmann und 
Klietsch (ebd.: 57) als »langfristig stabile übergeordnete Dimension der 
Nachrichtenauswahl« bezeichnet. Die bildliche Darstellung von Emoti-
onen gewann stark an Bedeutung, vor allem bei den privaten Sendern 
und generell in den internationalen Meldungen. Der Nachrichtenfaktor 
Personalisierung hingegen spielte generell kaum eine Rolle. Nur bei den 
unpolitischen Beiträgen der privaten Sender konnte er in wenigen Fällen 
identifiziert werden (ebd.: 38–50). 

Um die Berichterstattung auf übergeordnete Strukturen der Nach-
richtenauswahl hin zu untersuchen, wurden die Daten faktoranalytisch 
untersucht. Dabei konnten einige zentrale übergeordnete Faktoren je 
nach Sendertyp (privat, öffentlich-rechtlich) und Berichterstattungsaus-
richtungen (Innen-, Aussenpolitik, internationale Politik, unpolitische 
Ereignisse) gefunden werden. Wie sie sich genau konstituieren, wird in 
der Studie nicht ausgeführt. Nur im Anhang können die Ergebnisse der 
Faktorenanalyse angeschaut und die Zusammenhänge der Nachrichten-
faktoren identifiziert werden. Diese Ergebnisse werden hier aus Platz-
gründen nicht alle aufgeführt. Beispielhaft sollen aber diejenigen der 
öffentlich-rechtlichen Nachrichtensender in der innenpolitischen Be-
richterstattung aufgezeigt werden. Das sind Prominente (Personalisie-
rung, Prominenz, Einfluss), Nutzen/Erfolg (Nutzen/Erfolg, Faktizität, 
Visualität, Emotionen), anhaltende Kontroversen (Kontroverse, Etab-
lierung, Demonstration), Status der Ereignisnation (Statuscode), Reich-
weite (Reichweite, wenig Schaden/Misserfolg). Maier, Ruhrmann und 
Klietsch (2006) zeigten damit auch, dass die Nachrichtenfaktoren nicht 
völlig unabhängig voneinander sind. Gewisse treten fast immer mit 
anderen zusammen auf. Allerdings mussten einige der gemachten Zu-
sammenhänge in der Zeitentwicklung wieder relativiert werden. Wie 
oben dargelegt, konnte so Aggression nicht mehr mit Kontroverse und 
Schaden unter dem Grobfaktor Negativität zusammengefasst werden. 
Die zentralen Befunde zur Analyse der übergeordneten Strukturen fas-
sen die Autoren der Studie selber zusammen:  
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»Wie die weitere Analyse der einzelnen im Rahmen der Datener-
hebung codierten Nachrichtenfaktoren ergab, bilden unabhängig 
vom Themenbereich der Berichterstattung die Faktoren Prominenz, 
Kontroversen/Demonstrationen, Aggression, Nähe und Faktizität langfristig 
übergeordnete Dimensionen, welche als latente Kriterien der jour-
nalistischen Nachrichtenauswahl zu begreifen sind […]. Die Betrach-
tung des gesamten Untersuchungszeitraumes zeigt, dass sich insbe-
sondere die Dimensionen Prominenz, Nähe und Negativität in Form 
von Konflikten oder Kontroversen themenübergreifend als die  
langfristig stabilsten erwiesen haben« (Maier/Ruhrmann/Klietsch 
2006: 64, HiO). 

Die zwei Studien konnten letztlich zeigen, dass die Erklärungskraft der 
übergeordneten Nachrichtenfaktoren themenabhängig ist und zwischen 
öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern variiert (ebd.: 62). 

Das gleiche Team, hier unter der Leitung von Diehlmann (2003: 
113–140), führte zusätzlich eine Befragung von TV-Nachrichten-
journalisten im Winter 2001/2002 durch. Es bestätigte sich die Wichtig-
keit der Visualisierung. Die schnelle Verfügbarkeit von Filmmaterial, die 
Aussergewöhnlichkeit und Exklusivität einer Geschichte gelten ihrer 
Meinung nach als zentrale Faktoren. Sie werden vom Zwang zur Aktua-
lität gesteuert. Etablierte Themen, die wichtig für die Nation sind und 
einen grossen Kreis an Menschen betreffen, bestimmten die Nachrich-
tenselektion.  

Fretwurst 2008 

Fretwurst (2008) führte eine der aktuellsten Studien zur Nachrichten-
werttheorie in Form einer Inhaltsanalyse und einer Rezipientenbefra-
gung durch. Er konnte dabei die grundlegende These der Nachrichten-
werttheorie, dass das Vorkommen bestimmter Nachrichtenfaktoren die 
Publikationswahrscheinlichkeit steigert, bestätigen, aber auch in gewis-
sen Bereichen eine Neuorientierung aufzeigen. 

Die Inhaltsanalyse wurde im Zeitraum vom 29.11.2005 bis 8.12.2005 
an Hauptnachrichtensendungen von ARD, ZDF, RTL, SAT1, PRO7 
und RTL durchgeführt. Insgesamt kamen so 677 Beiträge zusammen. 
Nebst den gesamten Beiträgen, wurden auch einzelne Beitragssegmente 
hinsichtlich der Nachrichtenfaktoren untersucht, um ein differenziertes 
Bild zu erhalten (Fretwurst 2008: 158–168). Fretwurst griff auf beste-
hende Nachrichtenfaktorenkataloge zurück, ergänzte aber zusätzlich die 
Faktoren Tiere/Kuriositäten und Superlative. Er arbeitete mit den 
Nachrichtenfaktoren Länder-Status, geographische, politische, kulturelle 
und wirtschaftliche Nähe, Reichweite, altes Thema, Thematisierung, 



Theorien zu Medieninhalten 

52 

Dynamik, Einfluss, Prominenz, Personalisierung, Überraschung, Scha-
den/Misserfolg, Kontroverse, Aggression/Gewalt, Kriminalität, Nut-
zen/Erfolg, Emotionen (Freude/Fröhlichkeit, Trauer/Traurigkeit, Är-
ger/Wut, Furcht/Panik), Glück, Tragik, Sexualität/Erotik, Tiere, 
Kuriositäten und Superlative. 

Auch er nutzte die Kriterien Selektion, Dauer und Platzierung als In-
dikator für den Beachtungsgrad. Als eines seiner wichtigsten Ergebnisse 
darf die Neuaufrollung der Additivitätshypothese gewertet werden. 
Fretwurst (2008: 198) konnte aufzeigen, was andere Autoren bisher nur 
vage angedeutet haben, nämlich, dass sich die Nachrichtenfaktoren 
thematisch bündeln lassen: 
�� Verwandtschaft: Wirtschaftliche, kulturelle, politische Nähe,  

Länder-Status 
� Negativismus: Schaden/Misserfolg, Aggression/Gewalt, Tragik,  

Kriminalität 
� Kontroverse: Einfluss, Reichweite, Kontroverse,  

Thematisierung/Kontinuität 
� Personen: Personalisierung, Prominenz 
� Lokales: Geografische Nähe, Nutzen/Erfolg 
� Kuriositäten: Kuriositäten, Tiere, Überraschung 

 
Damit wird untermauert, dass die Nachrichtenfaktoren nicht voneinan-
der unabhängig sind. »Treten Nachrichtenfaktoren eines Bündels auf, 
haben andere eine geringere Wahrscheinlichkeit« (Fretwurst 2008: 230). 
Damit muss auch die Additivitätshypothese in ihrer einfachen Struktur 
verworfen werden. Stattdessen führe »Additivität […] je Bündel zu ei-
nem höheren Teil-Nachrichtenwert. Bei Zutreffen eines bestimmten 
Nachrichtenwertbündels sind die Nachrichtenfaktoren eines anderen 
Bündels weniger wahrscheinlich« (Fretwurst 2008: 230). 

Studien zu Nachrichtenwerten in der Religionsberichterstattung 

Vereinzelte Studien haben die Nachrichtenwerttheorie zur Beschreibung 
der Berichterstattung über Religion bzw. einzelne Religionsgemeinschaf-
ten verwendet. Die Studien werden in Kapitel 4 erläutert. Eine kurze 
zusammenfassende Besprechung der Anwendung der Nachrichtenwert-
theorie in diesen Studien ist in Kapitel 4.2.7 zu finden. 
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3.3.3 Rezeptionsforschung 

Der jüngste Forschungszweig der Nachrichtenwerttheorie beschäftigt 
sich mit der Aufmerksamkeitsverteilung der Rezipienten und der Rolle 
der Nachrichtenfaktoren dabei. Schulz (1977) wendete das Konzept als 
erster systematisch auf die Rezeptionsforschung an. Richtungsweisend 
in diesem Bereich ist aber die Arbeit von Eilders (1997). Sie konnte 
nachweisen, dass auch Rezipienten Nachrichtenfaktoren zur Verarbei-
tung verwenden, wobei sich die Verarbeitung je nach Faktor unter-
schied. Auch Eilders und Wirth (1999) konnten die Gültigkeit der 
Nachrichtenwerttheorie für die Rezeption unabhängig von Themen, 
Beachtungsgrad und den Rezipientenmerkmale bestätigen. Höfner 
(2003) konnte dies bestätigen und zeigen, dass Nachrichtenfaktoren den 
wahrgenommenen Unterhaltungswert von Nachrichten steigern. Im 
Rahmen der gleichen Studie wie diejenige von Maier (2003) wurde eben-
falls eine Rezipientenbefragung durchgeführt (zuständig war Woelke 
2003: 176–193). Ihre Befragung von 315 Rezipienten zeigte, dass die 
Bewertung der Nachrichten anhand nutzungsbezogener Eigenschaften 
wie Relevanz, Ereignisstruktur oder Güte vorgenommen wurde. Gewis-
se Faktoren wie etwa Prominenz oder Personalisierung erhöhte die 
Zuwendungschance zur entsprechenden Meldung. Einige Faktoren 
wirkten je nach Sendung unterschiedlich, z. B. Aggression und Kontro-
verse. Fretwurst (2008) konnte einen Unterschied der selektiven Erinne-
rung der Rezipienten und den Auswahlentscheidungen der Journalisten 
nachweisen. Bei Kontroverse fand er Übereinkunft, nicht aber beim 
Faktorenbündel Negativismus: »Die Ereignisse ohne gesellschaftliche 
Relevanz, die aufgrund ihres negativen Charakters in die Nachrichten 
gelangen, werden von den Rezipienten seltener als wichtigste Meldung 
genannt oder erinnert« (Fretwurst 2008: 231). 

Wenn die Nachrichtenfaktoren also auch die Selektionsentscheidung 
und Wahrnehmung beeinflussen, haben sie indirekt Auswirkungen auf 
die Wahrnehmung eines Themas. Treten gewisse Nachrichtenfaktoren 
immer in Zusammenhang mit gewissen Nachrichtenfaktoren auf, kann 
dies demnach zu einer stereotypen Wahrnehmung dieser führen. 
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3.3.4 Stärken und Schwächen des Konzepts 

Das Konzept der Nachrichtenwerttheorie wurde in seinen Grundzügen 
von vielen Studien bestätigt und legt überzeugend dar, wie die Auswahl-
prozesse von Journalisten angeleitet werden. Damit werden aber auch 
gleich die ersten Schwächen deutlich: Auf theoretischer Ebene lässt sich 
bemängeln, dass Nachrichtenfaktoren keineswegs als alleinige Selekti-
onskriterien der Journalisten betrachtet werden können. Zahlreiche 
andere innere und äussere Einflüsse spielen bei der Auswahl eine Rolle 
– nicht zuletzt die subjektiven Einstellungen der Journalisten. Die Nach-
richtenwerttheorie wird dem Anspruch, eine zeit-, raum- und kontext-
unabhängige Theorie mittlerer Reichweite zu sein, nicht gerecht. Ver-
schiedene Studien haben nachgewiesen, dass die einzelnen 
Nachrichtenfaktoren kulturell bedingt sind.  

Nachrichtenfaktoren können dank dessen, dass sie holistisch erfass-
bar sind, relativ einfach operationalisiert werden. Die bisher definierten 
Faktoren lassen sich auch mit einer hohen Reliabilität codieren, da sie in 
den Medien manifest sichtbar sind. Auf der anderen Seite sind aber auch 
genau dort die Mängel anzusiedeln. Viele Nachrichtenfaktoren mussten 
in der Liste von vornherein weggelassen werden. Die Schwächen in der 
Operationalisierung sind nämlich das Resultat pragmatischer Entschei-
dungen: es können nur auch wirklich operationalisierbare Faktoren 
gemessen werden. Alles was latent vorhanden ist, lässt sich nicht erfas-
sen. Einige Nachrichtenfaktoren sind ferner nur über sehr aufwändige 
Verfahren zu erfassen. Um etwa Thematisierung zu codieren, reicht es 
nicht einen Beitrag anzuschauen, sondern es müssen ganze Ereignis-
stränge verfolgt werden, um den Anfangspunkt bestimmen zu können. 

Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Skalierung der Intensitätsska-
len. Braucht es überhaupt Intensitätsskalen und wenn ja mit welchen 
Abstufungen? Schulz (1975, 1977) und Staab (1990) verwendeten beide 
eine vierstufige Intensitätsskala. Diese ermöglicht, die Nachrichtenfakto-
ren in der Feinheit ihrer Ausprägungen zu erfassen. Zudem können 
durch die gleiche Skalierung direkte Vergleiche angestellt werden. Die 
metrische Erfassung der Variablen erlaubt ferner die Anwendung kom-
plexerer statistischer Verfahren. Gegen dieses Vorgehen ist allerdings 
einzuwenden, dass es eine unnatürliche Abstufung ist. So wird von der 
Autorin argumentiert, dass sich nicht jeder Nachrichtenfaktor sinnvoll-
erweise über vier Ausprägungen erfassen lässt. Zu dieser Einsicht sind 
auch Maier, Ruhrmann und Klietsch (2006) gekommen, die nicht für 
alle Variablen eine vierstufige Skala verwendet haben. Auch wenn es die 
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Vergleichbarkeit und statistische Verwertbarkeit hemmt, ist dies aus 
Sicht der Autorin das datennähere, sinnvollere Vorgehen.  

Im Weiteren muss die fehlende logische Unabhängigkeit von Nach-
richtenfaktoren kritisiert werden (Peters 1994: 172). Bereits Schulz 
(1976) ordnete die Nachrichtenfaktoren thematisch und legte damit 
einen gewissen Zusammenhang dieser dar. Auch Maier, Ruhrmann und 
Klietsch (2006) zeigten, dass gewisse Nachrichten direkt miteinander 
verknüpft sind, so dass ein Nachrichtenfaktor fast immer zusammen mit 
einem anderen auftritt. Deutlich wurde dies bei Fretwurst (2008), der 
zeigte, dass die Nachrichtenfaktoren immer in Bündeln auftreten. Ob 
dies tatsächlich immer so ist, bedarf noch empirischer Überprüfung. Es 
ist anzunehmen, dass sich im Zeitverlauf diese »Bündel« verändern kön-
nen. So haben Maier, Ruhrmann und Klietsch (2006) dargelegt, dass 
sich die in der Faktorenanalyse übergeordnet gefundenen Grobfaktoren 
mit der Zeit auflösen oder verändern.  

Schliesslich zeigt sich, dass Nachrichtenfaktoren stark themenabhän-
gig sind. Ein gewisses Thema erhöht also die Wahrscheinlichkeit enorm, 
dass ein bestimmter Faktor bzw. ein Faktorenbündel vorkommt. Es 
stellt sich dann die Frage, inwiefern Thema und Nachrichtenfaktoren 
sich gegenseitig beeinflussen.  

Der Einfluss der Nachrichtenfaktoren auf die Berichterstattung 
konnte bisher nur bedingt nachgewiesen werden. Die meisten Studien 
messen nur den Einfluss auf den Beachtungsgrad oder unternehmen 
einen Input-Output-Vergleich. Der ganze Selektionsvorgang konnte 
dadurch bisher kaum erfasst werden. Es ist auch noch nicht erwiesen, in 
welcher Form Final- und Kausalansatz zum Zuge kommen. Ausserdem 
wendet noch immer ein Grossteil der empirischen Studien das Konzept 
ausschliesslich auf die Politikberichterstattung an. Obwohl die Nach-
richtenwerttheorie ein bereits gut etabliertes und breit erforschtes Kon-
zept ist, besteht noch reichlich Forschungsbedarf, etwa in Form von 
Journalistenbefragungen oder bei der Erforschung der kulturellen 
Komponente. 

Für diese Arbeit hat sich – insbesondere aus der Studie von Maier et 
al. (2003) – gezeigt, dass die Nachrichtenfaktoren hilfreiche, konstituie-
rende Elemente sind, um die Berichterstattung zu beschreiben. Wenn 
man davon ausgeht, dass Nachrichtenfaktoren nicht nur aus Ereignissen 
übernommen, sondern in den Medien auch konstruiert und kumuliert 
werden, lässt die Erforschung von Nachrichtenfaktoren in der Religi-
onsberichterstattung bedeutende Aussagen über das Bild von Religions-
gemeinschaften in der Gesellschaft zu. Insbesondere interessant ist die 
These von Galtung und Ruge, die Nachrichtenfaktoren würden in der 
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Berichterstattung hervorgehoben. Damit sind sie auch besonders sicht-
bar. Wird also eine Religionsgemeinschaft genannt, wird im gleichen 
Zug deren Darstellung stark durch die entsprechenden Nachrichtenfak-
toren geprägt. 

3.3.5 Listen von Nachrichtenfaktoren  

Im Verlauf der Nachrichtenwertforschung wurden verschiedene Listen 
von Nachrichtenfaktoren erstellt, wobei eines der zentralen Kriterien die 
Möglichkeit war, den Nachrichtenfaktor überhaupt operationalisieren zu 
können. Wie nachstehende Abb. 5 aufzeigt, wurde die Liste der Nach-
richtenfaktoren immer weiter ausdifferenziert, in einigen Fällen aber 
auch wieder zusammengefasst (z. B. tatsächlicher Schaden/möglicher 
Schaden). Grundsätzlich blieb die Grundidee aber erstaunlich konstant, 
wie nachfolgende Tabelle zeigt. 
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Für diese Arbeit wird auf die bewährten Nachrichtenfaktoren zurückge-
griffen, welche Maier, Ruhrmann und Klietsch (2006: 12–13, unter 
Rückgriff auf Staab 1990 und Eilders 1997) formuliert haben:  

»Status der Ereignisnation: Unter dem Status einer Ereignisnation wird 
die wirtschaftliche, politische und militärische Bedeutung von Natio-
nen verstanden. 
Räumliche Nähe: Unter räumlicher Nähe wird die geographische  
Entfernung des Ereignislandes zur Bundesrepublik Deutschland  
verstanden. 
Politische Nähe: Unter politischer Nähe wird die Ähnlichkeit der politi-
schen Systeme und die Ähnlichkeit der aussenpolitischen Zielsetzung 
zwischen dem Ereignisland und der BRD verstanden. 
Wirtschaftliche Nähe: Unter wirtschaftlicher Nähe wird die Ähnlichkeit 
der Wirtschaftssysteme zwischen dem Ereignisland und der BRD 
und die Intensität der Wirtschaftsbeziehungen mit der BRD  
verstanden.  
Kulturelle Nähe: Unter kultureller Nähe wird die Ähnlichkeit von Spra-
che, Religion und Kultur (Literatur, Malerei, Musik, Wissenschaft) 
zwischen dem Ereignisland und der BRD verstanden.  
Deutsche Beteiligung: Es wird unterschieden zwischen Ereignissen, die 
in Deutschland oder im Ausland, mit oder ohne deutsche Beteiligung 
stattfinden. 
Etablierung von Themen: Die Etablierung von Themen meint den  
Zeitraum, den die Medien bereits über ein bestimmtes Thema  
berichten. Je länger die Medien bereits berichten, desto etablierter  
ist das Thema. 
Einfluss: Unter Einfluss wird die gesellschaftliche Macht einer na-
mentlich erwähnten Gruppe, Institution oder deren Vertreter bzw. 
einer Einzelperson verstanden. 
Prominenz: Unter Prominenz wird der Grad der Bekanntheit einer 
namentlich erwähnten Person verstanden, unabhängig von ihrer poli-
tischen/wirtschaftlichen Macht. 
Personalisierung: Personalisierung bezeichnet die Bedeutung, die Ein-
zelpersonen in einem Ereignis zugesprochen wird. Je stärker eine  
Institution oder Gruppe im Gegensatz zu einer Einzelperson im 
Vordergrund steht, desto weniger personalisiert ist der Beitrag. 
Faktizität: Hier werden verschiedene Arten von Ereignissen unter-
schieden: Statische Situationen, Handlungsabstraktionen/dynamische 
Situationen, Sprechhandlungen/Meinungsäusserungen, Konkrete 
Handlugen/Ankündigungen/Beschlüsse/Gesetze/Staatsbesuche 
Reichweite: Unter der Reichweite eines Ereignisses wird die Anzahl der 
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Personen verstanden, die direkt von ihm betroffen sind (sein werden, 
waren, sein könnten). 
Überraschung: Überraschend ist ein Ereignis, das nicht ankündbar ist 
sowie ein Ereignis, das bestehenden Erwartungen widerspricht. 
Nutzen/Erfolg: Unter Nutzen werden solche Ereignisse verschlüsselt, 
deren positive Folgen im Beitrag explizit dargestellt werden. Diese 
Ereignisse können sich auf materielle, ideelle und existenzielle Sach-
verhalte beziehen. 
Schaden/Misserfolg: Unter Schaden werden Ereignisse verschlüsselt, de-
ren negative Folgen im Beitrag explizit dargestellt werden. Auch diese 
Ereignisse können sich auf materielle, ideelle und existenzielle Sach-
verhalte beziehen. 
Kontroverse: Unter Kontroverse wird die explizite Darstellung von 
Meinungsunterschieden verstanden, die verbal oder schriftlich, je-
doch nicht nur tätlich ausgetragen werden. 
Aggression: Unter Aggression wird die Androhung oder Anwendung 
von Gewalt verstanden. 
Demonstration: Unter Demonstration wird die kollektive Darstellung 
von Zielen verstanden. 
Bildliche Darstellung von Emotionen: Unter Emotion wird die bildliche 
Darstellung von menschlichen Gefühlen verstanden, z. B. Freude, 
Trauer, Angst haben. Diese Emotionen lassen sich in der Regel leicht 
in der Mimik und Gestik der Betroffenen erkennen. 
Sexualität/Erotik: Unter diesem Faktor wird die verbale und bildliche 
Darstellung von oder die Anspielung auf Sexualität und erotische 
Momente verstanden. 
Visualität: Der Faktor gibt den Grad der Visualisierung eines  
Nachrichtenthemas an.« 

Zu berücksichtigen gilt hier, dass Maier, Ruhrmann und Klietsch die 
Liste für Deutschland aufbereitet haben, weshalb die ortsbezogenen 
Faktoren auch die Ausgangslage Deutschland haben. Dies muss in die-
ser Studie entsprechend für die Schweiz angepasst werden. Die Liste 
von Maier hat sich in der Studie als sehr hilfreich und logisch erwiesen. 
Dieser Faktorenkatalog kann als Resultat der vielen Studien und Weiter-
entwicklungen betrachtet werden und ist nach heutigem Stand der For-
schung als relativ vollständig zu bewerten. Auch der aktuellste Fakto-
renkatalog von Fretwurst (2008) umfasst all diese Faktoren, ergänzt 
durch Superlative und Tiere/Kuriositäten. Kuriositäten wurden im Ka-
talog von Maier ergänzt. Es erscheint plausibel, dass Kuriositäten in der 
Religionsberichterstattung eine Rolle spielen können, z. B. wenn über 
einen Motorrad fahrenden Pfarrer oder eine Nonne als Rockstar berich-
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tet wird. Als Kuriosum werden Tiere, Personen, Gegenstände und Situa-
tionen bezeichnet, die seltsam, wunderlich oder skurril wirken. Superla-
tive wurden in dieser Studie nicht berücksichtigt, weil hier davon ausge-
gangen wird, dass dieser Faktor nicht auf gleicher Ebene angesiedelt ist 
wie alle anderen. Sie können eher auf der sprachlichen Ebene angesie-
delt werden. Auch der von Maier, Ruhrmann und Klietsch definierte 
Faktor Faktizität wurde ausgeschlossen, da er sich auf einer anderen 
Ebene bewegt. Es handelt sich hier um eine Darstellungsform. Andere 
Nachrichtenfaktoren konnten aufgrund der Anlage der Studie nicht 
erhoben werden. Es handelt sich dabei um diejenigen, welche auf Bilder 
ausgelegt sind. In den uns zur Verfügung stehenden Recherchedaten-
banken werden Bilder nicht zur Verfügung gestellt. 

Entsprechend dem Codebuch von Maier (2006) werden Intensitäts-
abstufungen definiert. Einige wurden allerdings nur dichotom codiert. 
Eine ausführliche Diskussion dazu ist im Methodenteil in Kapitel 6.3.2 
zu finden. 

3.4 Framing 

3.4.1 Einleitung und Ursprünge 

Frames können, so eine erste Arbeitsdefinition, »[…] als ›Sinnhorizonte‹ 
von Akteuren verstanden [werden/ck], die gewisse Informationen her-
vorheben und andere ausblenden« (Matthes 2009: 18, HiO). Framing ist 
somit Teil der Objektivitätsdebatte und kann der konstruktivistischen 
Perspektive zugeordnet werden. Framing-Prozesse helfen den Kommu-
nikatoren, Journalisten und Rezipienten, zu selektionieren, strukturieren 
und damit Komplexität zu reduzieren. Dies unterstützt die generelle 
Annahme, dass Medien die objektive Realität nicht abbilden können 
und nur eine subjektivierte Realität bzw. Ausschnitte davon wiederge-
ben. Die Rezipienten orientieren sich in den Massenmedien über Fra-
mes, die in anderen gesellschaftlichen Teilsystemen kommuniziert wer-
den und somit auch eine Basis für Meinungsbildung legen (Matthes 
2009: 26). Sie helfen, Sinn aus einer komplexen Welt zu machen. Goff-
mann (1974) beschreibt sie als kognitive Strukturen, welche die Reprä-
sentation von Alltagsereignissen anleiten. Der Framing-Ansatz hat das 
Potential, aufzuzeigen, mit welchen Sinnhorizonten Journalisten Religi-
on beschreiben und welche Perspektiven sie dabei einnehmen. Er bildet 
in seiner Arbeit ein weiteres theoretisches Puzzle-Teil, um die Religi-
onsberichterstattung zu beschreiben. Stout und Buddenbaum (2003: 1) 
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führen dazu aus: »In the study of religion and media, framing has value 
far beyond just knowing what is in the news; it also determines the types 
of information that ultimately contribute to public opinion about partic-
ular religions.« 

Die Framing-Theorie und -Forschung ist in zahlreichen wissenschaft-
lichen Disziplinen zu finden. In der Medien- und Kommunikationswis-
senschaft hat sie sich seit Mitte der 1980er Jahre etabliert. Zahlreiche 
Studien in einer grossen Heterogenität wurden seither durchgeführt. 
Matthes (2008) zählt in 15 internationalen Fachzeitschriften im Zeit-
raum von 1990 bis 2004 ganze 131 Studien. Diese Heterogenität in der 
Methodik führt auch dazu, dass kein einheitlicher Ansatz von Framing 
besteht. Matthes (2009: 19) hält fest: »[…] dass derzeit weder ein theore-
tischer Konsens in der Framing-Forschung existiert, noch überhaupt 
der Stellenwert des Ansatzes innerhalb der Kommunikationswissen-
schaft geklärt ist.« Obwohl in den vergangenen Jahren einige Bemühun-
gen der Konkretisierung, Vereinheitlichung und Klärung unternommen 
wurden (Dahinden 2006, Matthes 2009), ist noch viel Bedarf an theore-
tischen und empirischen Weiterentwicklungen vorhanden. Eine theore-
tische Weiterentwicklung soll aber hier nicht Ziel und Zweck der Arbeit 
sein, welche anstrebt mittels verschiedener Konzepte und Theorien die 
Religionsberichterstattung zu umschreiben. Der Framing-Ansatz wird 
also, wie zuvor bereits die Nachrichtenwerttheorie, als Hilfe zur Darstel-
lung der Berichterstattung verwendet werden. Einige Anpassungen sind 
aber vonnöten, da der Ansatz in Zusammenhang mit Medieninhalten 
bislang vor allem auf politische Kommunikation bzw. Streitfra-
gen/Debatten angewendet worden ist. Hier wird davon ausgegangen, 
dass sich Framing nicht darauf beschränkt. Vielmehr kann es als gene-
relles menschliches Phänomen bei jeglicher Art von Berichterstattung 
auftreten, wenn es sich nicht nur um reine Resultate handelt. Der Jour-
nalist kommt aufgrund der grossen vorliegenden Informationsmenge, 
aber auch der subjektiven Anleitung gar nicht umhin, zu selektionieren 
und bestimmte Perspektiven einzunehmen.  

3.4.2 Definitionen 

Was aber genau ist unter Frames zu verstehen? In diesem Kapitel sollen 
Definitionsversuche diskutiert werden. Es wird schnell deutlich, dass die 
Empirie Framing vielfältiger erfasst, als dies die doch eher wenigen 
konkreten Definitionsversuche nahe legen würden.  
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Entman schlägt eine Definition vor, welche die Framing-Forschung wie 
keine andere geprägt hat und bis heute die Grundlage der meisten Un-
tersuchungen bildet:  

»Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select 
some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communica-
tion text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal in-
terpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item 
described«(Entman 1993: 52, Hervorhebung im Original). 

Framing in der Kommunikation bezeichnet damit den Prozess des 
Auswählens. Es wird sowohl ausgewählt, welche von den wahrgenom-
menen Realitätsaspekten präsentiert werden, aber auch was im Text 
hervorgehoben wird und was eher in den Hintergrund rückt. Frames 
strukturieren damit die Realität in Kommunikationstexten. »Mechanis-
men wie Selektivität, Unausgewogenheit und Wertung erscheinen aus 
dieser Sichtweise nicht als unerwünschte Verzerrung, sondern als funk-
tional notwendige Bedingung und Begleiterscheinungen von Kommuni-
kation« (Matthes 2009: 22). In seiner Definition erläutert Entman, ein 
Frame enthalte vier Elemente. Die Problemdefinition umreisst das Thema. 
Sie ist aber nicht direkt mit dem Thema gleichzusetzen, sondern be-
stimmt vielmehr den Blickwinkel darauf, d.h. sie spannt den Rahmen 
auf und definiert, worüber gesprochen wird und welche Akteure wichtig 
sind. Es folgt oft eine explizite Bewertung in Form einer moralischen oder 
evaluativen Einordnung eines Problems. Ist ein Problem vorhanden, 
wird in der Logik auch eine Ursachenzuschreibung vorgenommen. Die 
Menschen ziehen kausale Schlüsse, um ihr Verhalten und das der Um-
welt zu umschreiben. Die Zuschreibung von Verantwortung ist die 
zentrale Frage in der politischen Meinungsbildung (Iyengar 1989), die 
sogleich einsetzt, wenn etwas als positiv oder negativ eingeschätzt wird. 
Wird eine Ursachenzuschreibung vorgenommen ist auch eine Lösungszu-
schreibung bzw. Handlungsaufforderung – d.h. die Aufforderung gewisse 
Massnahmen zu unternehmen oder zu unterlassen, sowie die Bestim-
mung der dazu fähigen Akteure – wahrscheinlich. 

Des Weiteren können Frames als Interpretationsmuster verstanden 
werden, mit welchen sich Informationen sinnvoll und effektiv verarbei-
ten lassen (Leonarz 2006: 71). So beschreibt Dahinden (2006: 194), der 
sich an Entmans Ausführungen lehnt, Frames als abstrakte, themenun-
abhängige Deutungsmuster. Nach ihm strukturieren sie Information, 
reduzieren Komplexität und leiten die Selektion neuer Themen an. 
Auch er sieht die Bewertungsfunktion als ein Teil von Frames. Ähnlich 
argumentiert Matthes, der sich ebenfalls von Entmans Definition anlei-
ten lässt. Er beschreibt Frames als »[…] konsistent miteinander verbun-
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dene Einstellungen bzw. Urteile, die bei Akteuren vorzufinden sind und 
sich in Medientexten manifestieren können« (2009: 145). Diese ergeben 
zusammen Sinnhorizonte, die in einem aktiven Prozess der Deutungs-
konstruktion entstehen. Entman, Matthes und Pellicano (Ent-
man/Matthes/Pellicano 2009, Matthes 2009) argumentieren, dass sich 
ein Frame aus verschiedenen Frameelementen zusammensetzt, die sich 
über die vier von Entman definierten Funktionen beschreiben und er-
fassen lassen. Darauf wird an späterer Stelle beim Beschrieb methodi-
scher Herangehensweisen noch genauer eingegangen.  

Ein Frame aktiviert wiederholt die gleichen Objekte und Eigenschaf-
ten, indem gleiche Wörter oder Synonyme sowie gleiche Symbole in den 
Texten gebraucht werden (Entman/Matthes/Pellicano 2009: 177). Da-
rin, in ihrer Funktion, aber auch in ihrer Bedeutung liegt der Unter-
schied zu einfachen Botschaften und Aussagen:  

»A framing message has particular cultural resonance; it calls to mind 
currently congruent elements of schemas that were stored in the past. 
Repeating frames over time in multiple texts gives a politically signifi-
cant proportion of the citizenry a chance to notice, understand, store 
and recall the mental association for future application« (Entman/ 
Matthes/Pellicano 2009: 177). 

Die meisten Definitionen sind sich in den zentralen Aspekten einig. 
Reese (2001: 11 HiO) hat diese Aspekte in einer Arbeitsdefinition 
vereint: »Frames are organizing principles that are socially shared and persis-
tent over time, that work symbolically to meaningfully structure the social 
world.« Er erklärt die einzelnen Aspekte seiner Definition wie folgt: 

»Organizing: Framing varies in how successfully, comprehensively,  
or completely it organizes information. 
Principles: The frame is based on an abstract principle and is not the 
same as the texts through which it manifests itself. 
Shared: The frame must be shared on some level for it to be signifi-
cant and communicable. 
Persistent: The significance of frames lies in their durability, their  
persistent and routine use over time. 
Symbolically: The frame is revealed in symbolic forms of expression.  
Structure: Frames organize by providing identifiable patterns or struc-
tures, which can vary in their complexity« (Reese 2001: 11 HiO). 

Abgrenzung zu ausgewählten Konzepten 

Der Framing-Ansatz ist in vielen Aspekten mit anderen Theorien und 
Konzepten vergleichbar. Er soll diese aber nicht konkurrieren, sondern 
vielmehr eine Integration anstreben (Dahinden 2006: 309). Es können 



Theorien zu Medieninhalten 

64 

hier nicht alle Konzepte, zu welchen er Ähnlichkeiten aufweist, aufge-
führt werden. Ich beschränke mich deshalb in der Darstellung auf dieje-
nigen, welche in dieser Arbeit relevant sind. 

Die Nachrichtenwert- und die Framingtheorie untersuchen beide Selek-
tionsprozesse auf der Ebene des Journalismus und der Rezipienten. 
»Bestimmen die Nachrichtenwerte was relevant ist, dann bestimmen 
Frames, welche Aspekte in einer Nachricht besonders herausgehoben 
werden sollen. Das können allerdings dieselben Merkmale sein, die 
bereits zur Selektion geführt haben«, erklärt Leonarz (2006: 79–80). 
Während aber Nachrichtenfaktoren als einfache Einzelaspekte erfasst 
werden, sind Frames komplexe, mehrdimensionale Strukturen (Dahin-
den 2006: 69–72). Nachrichtenfaktoren und Basisframes (siehe dazu 
später) weisen sehr viele semantische Ähnlichkeiten auf. Etwa liegen der 
Nachrichtenfaktor Personalisierung und der Personalisierungsframe 
oder der Nachrichtenfaktor Konflikt/Kontroverse und Konfliktframe 
sehr nahe beieinander. Gerade hier verläuft der Unterschied auf  
einem schmalen Grat – und in vielen Forschungen ist er nicht immer  
ersichtlich.  

Besonders relevant ist die Frage, wie sich Frames vom Thema unter-
scheiden. In vielen Studien werden diese beiden Begriffe praktisch kon-
gruent erfasst. Nach Shaw (1997: 20) lassen sich Themen über Ereignis-
se erfassen. Ereignisse sind demnach Vorkommnisse, die beschränkt in 
Raum und Zeit sind, Themen dagegen Sequenzen von Ereignissen. 
Frames sind nicht einzelne Themen, sondern verbinden mehrere The-
men. »Diese Verbindung kann geleistet werden durch eine Abstraktion 
weg vom Einzelthema und hin zu allgemeinen Werten. Durch diese 
Abstraktion gewinnen Frames an Themenunabhängigkeit« (Dahinden 
2006: 87). 

»Metaphern zeichnen sich […] wesentlich durch die Übertragung von 
Bedeutung von einem Kontext in einen anderen aus« (Dahinden 2006: 
77, Hervorhebung ck). Sie werden oft gebraucht, um Frames zu be-
schreiben. Allerdings kann man nicht aufgrund des Vorhanden- oder 
Nichtvorhandenseins von Metaphern auf Frames schliessen. Sie werden 
häufig verwendet ohne dass ein Frame dahinter steckt. (ebd.: 77–80) 

Schemata beschreiben Wissenskonzepte und erklären damit die Orga-
nisation des Gedächtnisses und die Informationsverarbeitung. Konkret 
können sie als Abstraktionen und Modelle von spezifischen Exemplaren 
verstanden werden, die sich aus mehreren miteinander verbundenen 
Elementen zusammen setzten (Graber 1984: 150, Anderson 2001: 153, 
157, Brosius 1991: 286). Sie helfen, die Informationsflut zu reduzieren 
und den zentralen Kern einer Information herauszufiltern, was eine 
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sinnvolle Strukturierung und Interpretation von Welt erlaubt (Graber 
1984: 150, Kunczik/Zipfel 2001: 318). Während Frames eher auf sozi-
alpsychologische und soziale Prozesse hin betrachtet werden, sind es 
beim Schema-Konzept intrapsychische Prozesse der Informationsverar-
beitung. Die kognitive Dimension ist zentral, die evaluative inexistent 
oder nur peripher von Interesse. Beim Framingkonzept sind beide Di-
mensionen wichtig (Dahinden 2006: 93). Dietram Scheufele (1999: 106) 
siedelt Schemas auf Publikumsebene (individuelle Frames), Frames 
hingegen auf Textebene (Medienframes) an. In vielen Studien werden 
Frames und Schema deckungsgleich verwendet (Leonarz 2006: 71). 
Dahinden argumentiert, die Definitionen der beiden Konzepte würden 
sich in den wichtigsten Punkten überschneiden. Er sieht Schemas als 
spezifische Variante von Frames an, nämlich als solche Frames, »[…] 
die innerhalb kognitiven Strukturen von Individuen (u. a. PR-
Treibenden, Journalisten, Rezipienten) lokalisiert werden können« (Da-
hinden 2006: 35).  

Stereotype können Schemas untergeordnet werden (Nelson 2002: 5): 
»Hence, stereotypes operate as schemas in that they influence the per-
ceiver’s acquisition and interpretation of information about members of 
social groups. This acquisition and interpretation, in turn, sets up the 
expectations for how members of social groups will act« (Whitley/Kite 
2010). Stereotype können Teil von Medieninhaltsframes sein: »Frames 
include ›keywords, stock phrases, stereotyped images, sources of infor-
mation, and sentences that provide thematically reinforcing clusters of 
facts or judgments« (Entman, 1993: 52). Der Framebegriff wird aller-
dings für die Zuschreibung von Handlungsabläufen verwendet und 
nicht für die Wahrnehmung von subjektiven oder attributiven Zu-
schreibungen, wie der Stereotypebegriff (Hafez 2002b: 47). 

Vorangehend wurde gezeigt was unter Frames zu verstehen ist und 
wie sich das Konzept des Framings von anderen Konzepten abgrenzen 
lässt. Nun stellt sich die Frage, inwiefern Framing den Kommunikati-
onsprozess beeinflusst und welche Rolle es dabei spielt. Darauf wird im 
nächsten Kapitel eingegangen. 

3.4.3 Framing im Kommunikationsprozess 

Eine Stärke der Framing-Theorie ist, dass sie auf allen Stufen der Mas-
senkommunikation eingesetzt werden kann. Framing findet bei Kom-
munikatoren, Medien und Rezipienten statt (Dahinden 2006: 59–67). 
Dabei beeinflussen sich diese verschiedenen Akteure gegenseitig. Folgt 
man dem Kommunikationsprozess, der natürlich in der Realität nie so 
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linear ist, werden Frames in einem ersten Schritt durch Kommunikatoren 
in die Öffentlichkeit eingespiesen. Die dann folgende Frameproduktion 
auf der Ebene des Journalismus wird als Frame-Building bezeichnet. Fra-
mes fungieren als Instrumente, welche die journalistische Arbeit erleich-
tern. Durch den Rückgriff auf bewährte Frames können grosse Mengen 
an Informationen schnell in einen entsprechenden Kontext eingeordnet 
und für das Publikum angemessen umgesetzt werden. Ist ein Thema 
lange in den Medien, verfestigen sich die Frames und werden gegen 
Veränderungen resistent. Neue Frames haben so kaum eine Chance 
(Scheufele/Brosius 1999: 427). »Diese Stabilität hat zum Vorteil, dass 
das Publikum, welches unbewusst die Gesetzmässigkeiten in der Be-
richterstattung zu einem bestimmten Thema kennt, mit wenig kogniti-
vem Aufwand die Texte versteht« (Leonarz 2006: 97). Bei neuen The-
men kann ein Frame-Transfer stattfinden, bei welchem bereits etablierte 
Themen zu einem Anlass für ein neues Thema übernommen werden. 
Im Frame-Building kommen organisationelle Einflüsse, strukturelle 
Bedingungen, institutionelle Zwänge und die Person selber als einfluss-
reiche Komponenten ins Spiel. Ob das Frame-Building dabei bewusst 
oder unbewusst stattfindet, ist noch nicht geklärt. Es besteht aber An-
lass zur Vermutung, dass es sowohl ein aktiver als auch ein passiver 
Prozess ist. Medienframes sind schliesslich das Resultat des Frame-
Buildings der Journalisten, das von vielen Seiten beeinflusst wird (Le-
onarz 2006: 75, 91, 97, Matthes 2009: 46–50, Dahinden 2006). Nachfol-
gend wird noch auf die empirische Erfassung von Medienframes einge-
gangen. Auf einer letzten Stufe werden Frames von Rezipienten 
übernommen, was auch als Frame-Setting bezeichnet wird. Medienfra-
mes und Rezipientenframes können, müssen aber nicht unbedingt identisch 
sein. Rezipientenframes werden in verschiedenen Konzepten und For-
schungen diskutiert, wie z. B. im Bereich der Second Level Agenda-
Forschung, Priming-Forschung, in Forschungen zu attributionstheoreti-
sche Konzeptionen und auch in Studien im Bereich der Ökonomie. Ein 
Effekt von Frames auf die Rezipienten ist dabei generell nachweisbar, 
wobei die Ergebnisse hinsichtlich der Richtung und Intensität der Wir-
kungen noch keine konkreten Aussagen zulassen. 

Auf einer Meta-Ebene lassen sich kulturelle Frames ausmachen. Die 
Kultur wird verstanden als »[…] the stock of schemas commonly found 
in the minds of a society’s individuals, and the stock of frames present 
in the system’s communications […]« (Entman/Matthes/Pellicano 
2009: 176). Demzufolge haben viele Frames ihre Wurzeln in der Kultur. 
»Öffentliche Frames sind demnach nicht ein Aggregat aus individuellen 
Frames, sondern ein vielschichtiges Gewebe, wo nebst den kulturellen 
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Werten und Normen auch Mythen und Stereotype Einfluss nehmen« 
(Leonarz 2006: 90). Die Medien dienen in dieser Vorstellung als Trans-
portmittel der Frames (Reese/Buckalew 1995: 41).  

3.4.4 Medieninhaltsframes 

Eine grosse Schwierigkeit in der Erforschung von Medienframes ergibt 
sich daraus, dass Frames in Medientexten nur selten explizit erwähnt 
werden. »Vorherrschend ist vielmehr eine implizite Bezugnahme durch 
ausgewählte Attribute, mit denen ein bestimmtes, latentes Deutungs-
muster aktiviert wird« (Dahinden 2006: 18). Das Ziel der Empirie ist 
folglich die Beobachtung von tiefer gelegenen Bedeutungsebenen. Die 
Schwierigkeit besteht darin, trotz der Latenz der Frames nicht willkür-
lich zu interpretieren, sondern manifeste Merkmale in den Texten als 
Indikatoren für Frames zu bestimmen (ebd.: 203). In zahlreichen Stu-
dien wurde versucht, Medienframes zu erfassen. Wie sich zeigt, werden 
sie sowohl methodisch als auch inhaltlich nach verschiedenen Kriterien 
bestimmt. Dabei bildet sich ab, dass das methodische Vorgehen Ein-
fluss auf die gefunden Medienframes hat (Leonarz 2006: 102, 109).  

Für die Frameerfassung werden verschiedenste Zugänge in unter-
schiedlichen Kombinationen gewählt: Generell werden qualitative Stu-
dien induktiv durchgeführt, formal-stilistische Frames deduktiv und 
holistisch erfasst und dimensionsreduzierende Verfahren erfolgen eher 
quantitativ-induktiv. Die einzelnen Zugänge sind untenstehend aufge-
führt und eine Auswahl an Beispielstudien dazu genannt. Da die Zugän-
ge kombiniert mit jeweils anderen auftreten (eben z. B. quantitativ-
deduktiv-holistisch), sind einige Studien mehrmals aufgeführt. In einem 
späteren Abschnitt werden zwei Verfahren besonders herausgehoben 
und erklärt: Das quantitativ-induktiv-dimensionsreduzierende Vorgehen 
und die Bestimmung von Basisframes (themenübergreifende Frames). 
Diese bieten für die vorliegende Studie das grösste Potential. Da unsere 
Studie von Anfang an als quantitative Erhebung angelegt war, wird hier 
nicht auf die Unterschiede von qualitativer und quantitativer Datener-
hebung in der Framing-Forschung eingegangen. Genauso wird die 
computerbasierte Frame-Erfassung nicht thematisiert. Schliesslich kam 
ferner die Erfassung formal-stilistischer Frames nicht in Frage. Bei for-
mal-stilistischen Frames steht die Präsentationsform eines Textes, sprich 
der Aufbau der Nachricht im Vordergrund. Zur Beschreibung der Reli-
gionsberichterstattung bzw. der einzelnen Religionsgemeinschaften 
interessieren aber inhaltliche Frames.  
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Deduktives versus induktives Vorgehen 

In deduktiven Studien werden Frames oder Frameelemente a priori aus 
der Literatur bestimmt, d.h. sie werden aufgrund von theoretischen 
Überlegungen definiert und deduziert. Voraussetzung ist, dass sich die 
vorab ausgewählten Frames auf den Untersuchungsgegenstand übertra-
gen lassen. Der methodische Aufwand ist im Vergleich zu andere Vor-
gehensweisen gering. Die Frames können auf einem ausreichenden 
Abstraktionsniveau bestimmt werden, so dass die Themenunabhängig-
keit gegeben ist. Sie lassen sich gut mit anderen Studien vergleichen. Auf 
der anderen Seite können durch die grosse Datenferne keine neuen, 
unbekannten Frames identifiziert werden (Dahinden 2006: 205–206, 
311). Unter anderem haben in neueren Studien Callaghan/Schnell 
(2001), Miller/Riechert Parnell (2001), d’Haenens/Verelst (2002),  
Esser/D’Angelo (2003), de Vreese/Boomgaarden (2003), Dimitrova et 
al. (2005) und Igartua/Cheng/Muñiz (2005) dieses Vorgehen gewählt.  

In induktiven Untersuchungen werden die Frames aus dem Daten-
material abgeleitet. Die Datennähe ist hier vergleichsweise gross (sehr 
gross bei qualitativen Vorgehen, gross bei quantitativem Vorgehen). Es 
können neue Frames entdeckt werden. Die Frames sind allerdings 
schwierig interpretierbar und die Zahl der Frames ist nicht direkt kon-
trollierbar (Matthes 2009: 136). Aktuellere Studien, die ein induktives 
Vorgehen gewählt haben, stammen etwa von Leonarz (2006), Dahinden 
(2006), Kohring/Matthes (2002) und Matthes (2009). 

Holistische versus dimensionsreduzierende Framebestimmung 

In gewissen Studien werden Frames als holistische Kategorien codiert, 
d.h. es werden im Codebuch ganze Frames bestimmt und im Text ge-
sucht. In manchen Untersuchungen werden die Frames in einem ersten 
Schritt vom Forscher selbst an einer Auswahl des Untersuchungsmate-
rials durch Interpretation induktiv geniert und schliesslich quantitativ 
gemessen (vgl. induktiv-qualitativ). Matthes (2009: 69) moniert, Frames 
seien verhältnismässig abstrakt und mehrschichtig, was sich nicht über 
eine einzige Variable erfassen lasse. Eine holistische Vorgehensweise 
wurde etwa von Iyengar (1991), Iyengar/Simon (1993), Cappella/
Jamieson (1997), Görke/Kohring/Ruhrmann (2000), Simon/Xenos 
(2001), Nisbet/Brossard/Kroepsch (2003) und O’Mahony/Schäfer 
(2005) gewählt.  

Studien mit dimensionsreduzierender Framebestimmung erfassen 
einzelne Variablen/Frameelemente, welche mit Faktor- und Clusterana-
lysen zu einem Frame verdichtet werden. In einigen Studien (z. B. Koh-
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ring 2004) ist offen, wie viele und was für Frames daraus entstehen. 
Andere Studien (z. B. Semetko/Valkenburg 2000), die eine Mischung 
zwischen deduktiv und induktiv wählen, orientieren sich an bereits be-
stehenden Studien. Sie übernehmen Frameelemente, die in anderen 
Studien definiert wurden. Mit Clustering-Verfahren werden die Frames, 
die bereits erwartet werden, dann schlussendlich bestimmt. Die For-
scher Semetko und Valkenburg (Semetko/Valkenburg 2000) bezeichnen 
dieses Vorgehen als deduktiv; es sind aber klar induktive Elemente vor-
handen. Die Gefahr bei dimensionsreduzierenden Verfahren liegt darin, 
nicht die richtigen Variablen zu bestimmen bzw. ein unvollständiges 
Variablenset festzuhalten. Dafür besteht die Chance, neue Frames zu 
bestimmen und im Vergleich zu deduktiven Verfahren, näher an den 
Daten dran zu bleiben. Typische dimensionsreduzierende Studien 
stammen von Semetko/Valkenburg (2000), Matthes (2009), Kohring/
Matthes (2002) und Kohring (2004). Die Studien bzw. die Vorgehens-
weise von Kohring und Matthes (2002) und Matthes (2009) wird später 
noch ausführlich vorgestellt.  

Themenspezifische versus themenübergreifende Frames 

»Bei themenübergreifenden Frames wird eine Medienbotschaft immer 
unter einem gewissen thematischen Leitaspekt behandelt, der aber auf 
verschiedene Themen zutreffen kann« (Matthes 2009: 59). Als solche 
themenübergreifende Frames werden etwa formal-stilistische Frames 
oder die sogenannten Basisframes (z. B. nach Dahinden 2006: Persona-
lisierung, Konflikt, Wirtschaft, Fortschritt, Moral; vgl. nachstehende 
Ausführungen zu Basisframes) bezeichnet. Eine der bekanntesten Stu-
dien mit themenübergreifenden Frames stammt von Semetko und Val-
kenburg (2000; dazu später mehr). Sie bestimmten die Frames Wirt-
schaft, Moral, Konflikt, Human Interest und Verantwortung. Diese 
Frames wurden in verschiedenen Studien wieder aufgegriffen, z. B. bei 
de Vreese, Peter und Semetko (2001), d’Haenens/Verelst (2002), de 
Vreese/Boomgaarden (2003), Dimitrova/Lee Kaid/Williams et al. 
(2005), Igartua/Cheng/Muñiz (2005) und Luther/Miller (2005). Dahin-
den (2006) hat in seiner Habilitation aus verschiedenen Studien soge-
nannte Basisframes extrahiert, die stark an diejenigen Frames von Se-
metko/Valkenburg (2000) erinnern. Darauf wird später noch näher 
eingegangen. Dieses Vorgehen Basisframes zu erfassen erlaubt eine 
hohe Vergleichbarkeit verschiedener Studien. Es ist ein ausreichender 
Abstraktions- und Generalisierungsgrad vorhanden. Dies ist aber auch 
gleichzeitig eine Schwierigkeit: In den bestehenden Studien werden 
themenübergreifende Frames auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus 
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präsentiert und sind oft nicht trennscharf (Matthes 2009: 62). Zudem 
besteht die Gefahr, dass statt themenübergreifenden Frames, Haupt-
themen erfasst werden (Leonarz 2006: 107). Matthes (2009: 144) geht 
sogar so weit zu sagen: »Was die themenübergreifenden Frames betrifft, 
so wären dies nach unserem Verständnis keine Frames, sondern ›nur‹ 
themenübergreifende Problemdefinitionen.«  

Themenspezifische Frames beziehen sich auf ein konkretes Thema 
und können nicht einfach auf andere Themen übertragen werden, z. B. 
die Frames von Kohring und Matthes (2002: 148–151): Pro und Kontra 
Landwirtschaft und Lebensmittel, biomedizinische Forschung, Biome-
dizin als moralisches Risiko, etc. Sie sind laut de Vreese, Peter und Se-
metko (2001: 108–109) nur begrenzt mit anderen Kontexten vergleich-
bar und somit weniger für die Theoriebildung geeignet. Themen-
spezifische Frames wurden unter anderem in Studien von Wessler 
(1999), Callaghan und Schnell (2001) und Kohring und Matthes (2002) 
erfasst.  

Jeder Zugang hat, wie dargelegt, seine Stärken und Schwächen. Für 
die Auswahl des jeweils am besten passenden kommt es so in erster 
Linie darauf an, was mit der Studie bezweckt werden soll. Es gibt bisher 
keine themenspezifische Framingstudien über die Religionsberichterstat-
tung. Das erschwert ein deduktives Verfahren, da keine Informationen 
über mögliche Frames vorhanden sind. Nur mittels Basisframes, welche 
vom Thema total unabhängig sind, könnte ein solches Vorgehen reali-
siert werden. Die holistische Frameerfassung widerspricht aus der Sicht 
der Autorin der Definition von Frames, da Frames als mehrdimensiona-
le Konstrukte verstanden werden und sich somit nicht holistisch erfas-
sen lassen. So schienen für diese Arbeit die themenübergreifenden Ba-
sisframes und ein quantitativ-induktiv dimensionsreduzierende Ansatz 
am vielversprechendsten. Nachfolgend wird auf diese beiden Ansätze 
genauer eingegangen. 

Basisframes 

Die sogenannten Basisframes sind themenübergreifende Frames, welche 
sich in der Berichterstattung unabhängig vom Thema identifizieren 
lassen und den Anspruch an eine gewisse Universalität haben. Sie sind 
also nicht themengebunden. Obwohl sie Inhalte erfassen, beschreiben 
sie die Frames auf einer sehr allgemeinen Ebene. Semetko und Valken-
burg (2000) haben in diesem Bereich eine häufig zitierte Studie über die 
Berichterstattung über die EU-Politik vorgelegt, die bereits oben ange-
sprochen wurde. Sie leiteten aus der bestehenden Literatur fünf Frames 
ab, die auf verschiedene Kontexte anwendbar sind. Das sind Wirtschaft, 
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Moral, Konflikt, Human Interest und Verantwortung. Die Frames be-
stimmten sie über eine Faktorenanalyse von 20 Inputvariablen, wobei 
die Faktorenanalyse vor allem konfirmatorische Zwecke erfüllte. Bereits 
bei der Bestimmung der Inputvariablen wurde damit gerechnet, dass 
diese fünf Frames gefunden werden, was sich dann auch bestätigte. 
Ähnliche Frames, sprich Konflikt und Wirtschaft bestimmten Neumann, 
Just und Crigler (1992). Just, Crigler und Neumann (1996) erfassen 
Human Impact, Wirtschaft, us-them und Kontrolle.  

Erstmals systematisiert wurden sie von Dahinden (2006). Er nahm in 
einem induktiven Prozess der Kategorienbildung und des Zusammen-
fassens verschiedene Studien unter die Lupe. Darin erkannte er Frames, 
die immer wieder vorkommen bzw. sich stark ähneln, auch wenn sie 
häufig anders benannt oder in unterschiedlichem Abstrahierungsgrad 
vorhanden sind. Sie können damit also auf ähnliche Überkategorien 
zurückgeführt werden – die sogenannten Basisframes. Die Generalisie-
rung der Basis-Frames bleibt allerdings nach Matthes (2009: 61) unklar, 
da Dahinden (2006) nur einen begrenzten Teil an Framing-Studien 
untersucht hat.  

Dahinden (2006: 107–109, 211–214) definiert folgende fünf Basis-
frames, die sich jeweils in Subframes unterteilen lassen: 
Der Konfliktframe beschreibt Konflikte zwischen zwei oder mehreren 
Interessensgruppen, wobei Machtfragen eine zentrale Rolle spielen. 
Differenziert werden kann einerseits nach den Konfliktparteien: 
�� Öffentliche Verantwortung (fragt danach, ob es um staatliche oder 

private Interessen geht) 
� Globalisierung (beinhaltet verschiedene Kontrahenten, die auf inter-

nationaler Ebene agieren, wie etwa Nationen oder multinationale 
Konzerne ) 

 
Zum anderen kann nach deren Stärke unterschieden werden: 
� Konkurrenz zwischen Gleichen 
� Ohnmacht/Zug abgefahren (die Übermacht des Stärkeren führt zu 

Ohnmachtsgefühlen) 
� Sieg der Kleinen gegen Grosse: (der Schwächere gewinnt, weil er die 

Nachteile mit anderen Ressourcen wettmachen kann) 
 

Ein weiterer Subframe zu Konflikt ist Skandal: Er beschreibt einen 
raschen und überraschenden Konfliktverlauf, der materiellen und imma-
teriellen Schaden herbeiführt. »Weniger dramatische Konfliktverläufe 
sind bei den anderen vorgestellten Konfliktframes einzuordnen« (Da-
hinden 2006: 212–213). 
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Der Wirtschaftlichkeitsframe umfasst wirtschaftliche Kriterien und damit 
die Subframes wie Effizienz, sprich Kostenersparnis und Effektivität, 
sprich Wirksamkeit.  

Im Moralframe werden Themen nach moralischen, ethischen oder 
auch juristischen Erwägungen betrachtet und Bezug auf universelle 
Werte genommen. Das Rechtssystem ist unter anderen ein relevanter 
Bezugspunkt. Subframes sind (verfassungsmässige) Grundrechte, Pri-
vatbereich (individuelle Moral z. B. in der Familie oder dem Strassen-
verkehr), Wirtschaftsethik/Korruption, Umweltethik (Umweltethik, 
Rechte von Tieren und Pflanzen) und biologische Grundlagen von 
Moral (Verhältnis von Kultur und Natur, Einfluss der genetischen Ver-
anlagung der Natur auf die menschliche Kultur). 

Der Fortschrittsframe bezeichnet die Berichterstattung über wissen-
schaftlich-technische Fortschritte, wobei diese meist als positive Ent-
wicklung beschrieben werden. Die Diffusion von Information und 
wissenschaftlichem Wissen ohne direkten Beschrieb des Nutzens steht 
beim Subframe Popularisierung im Vordergrund. Das Subframe Orien-
tierung beschreibt Wissen im Rahmen von Beratungssituationen das 
unmittelbar handlungsrelevant ist. 

Schliesslich beschreibt der Personalisierungsframe die Darstellung indivi-
dueller, personalisierter Betroffenheit. Meist steht dieser Einzelfall als 
typisches Beispiel. 

Matthes (2009: 61–62) kritisiert die Inhaltsvalidität der Basisframes. 
Zum einen sei der Unterschied zwischen dem Frame Wirtschaft und 
dem Thema Wirtschaft nicht erkennbar. Zudem sei auch das Abstrakti-
onsniveau unterschiedlich. So können bei verschiedenen Themen Kon-
flikte thematisiert werden, aber nicht alle lassen sich unter ökonomi-
schen Aspekten betrachten. Konflikt und Personalisierung seien eher als 
formal-stilistische Frames zu verstehen, während Wirtschaft und Moral 
inhaltliche Aspekte tangieren würden und somit nicht auf jedes Thema 
anwendbar seien. Als weiterer Kritikpunkt kann angeführt werden, dass 
der Unterschied zu den Nachrichtenfaktoren oft nicht explizit ist.  

Quantitativ-induktiv-dimensionsreduzierender Ansatz  

Kohring und Matthes haben jüngst einen Ansatz entwickelt, der die 
Vorteile verschiedener Vorgehensweisen kombiniert und die Frames als 
mehrdimensionale, konsistente Konstrukte erfasst. Dabei greifen sie auf 
die Definition von Entman zurück, der die vier Elemente Problemdefi-
nition, Ursachenzuschreibung, Bewertung und Handlungsempfehlung 
von Frames bestimmt. Über diese Elemente werden Sinnzusammen-
hänge in den Texten durch Selektion und Hervorhebung herausgegrif-
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fen. Sie bilden eine kohärente Argumentationskette, d.h. die einzelnen 
Elemente legen die jeweils gleiche Gesamtevaluation nahe. Frames müs-
sen sich also über die Konstellation der vier Elemente identifizieren 
lassen. Dafür werden im empirischen Vorgehen in einem ersten Schritt 
die Beobachtungsdimensionen bestimmt, welche die verschiedenen 
Frame-Elemente erheben. Ein Frame-Element kann durch mehrere 
Variablen (Indikatoren) bestimmt werden, welche deduktiv aus der 
bisherigen Literatur abgeleitet werden können. »Unserer Auffassung 
nach müssen diese jedoch in den meisten Fällen datengeleitet ermittelt 
werden, da die einzelnen Ausprägungen der Frame-Elemente nicht zu 
jedem Thema bekannt sein können« (Matthes 2009: 155). Bei Kohring 
und Matthes (2002) wird die Problemdefinition über das Thema erfasst, 
die Ursachenzuschreibung über die Akteure. Die Problemdefinition 
lediglich über das Thema zu identifizieren, ist, folgt man Dernbach 
(2000: 40), kritisch zu beurteilen. Er betont, nicht jedes gesellschaftlich 
relevante Thema habe einen Problemcharakter. Das Frame-Element 
moralische Urteile/Bewertungen wird aufgrund der Darstellung von 
Vor- und Nachteilen der Debatte und Problemlösungen/Handlungs-
empfehlungen über explizit genannte Handlungsempfehlungen be-
stimmt. Die Frames werden dann schliesslich induktiv mit datenreduzie-
renden Verfahren, wie Faktorenanalyse, Clusterverfahren oder der 
Analyse latenter Klassen, identifiziert. Es handelt sich also um ein struk-
turentdeckendes Verfahren. Von einem Frame ist dann die Rede, wenn 
ein Muster über mehrere Texte hinweg identifiziert werden kann (Koh-
ring/Matthes 2002). 

Matthes (2009: 155–156) definiert in seiner Dissertation als Analy-
seeinheit die Aussagen eines Akteurs. Somit können in einem Beitrag 
mehrere Frames vorkommen und zwar so viele wie Akteure. Auch der 
Journalist wird als Akteur definiert, wenn er Aussagen macht. Zu jedem 
Akteur werden die zu den Elementen zugehörigen Variablen codiert. 
Zwei Sonderfälle müssen berücksichtigt werden. Zum einen kann es 
sein, dass ein Frameelement in einem Artikel gar nicht vorkommt. Das 
muss laut Matthes (ebd.: 138–139) einem Frame nicht widersprechen, 
wenn mindestens zwei Elemente vorhanden sind. Es genüge das  
Vorhandensein bestimmter Elemente, um andere automatisch mit zu 
aktivieren, weil die Elemente eben konsistent miteinander verbunden 
seien. Deshalb unterscheidet Matthes (ebd.: 138) explizite und implizite 
Frames:  
�� Explizit: »Alle Frame-Elemente werden von einem Akteur in einem 

Medienbeitrag genannt und damit salient gemacht.« (ebd.: 138) 
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�� Implizit: »In einem Medienbetrag werden nicht alle, aber mindestens 
zwei Frame-Elemente salient gemacht. Die anderen Frame-Elemente 
werden nur impliziert.« (ebd.: 138) 

 
Zu hinterfragen ist, ob die fehlenden Frame-Elemente wirklich implizit 
mitschwingen. Gerade wenn davon ausgegangen wird, dass gewisse 
Frameelemente in früherer Berichterstattung positioniert wurden, kann 
aber nicht erwartet werden, dass die Rezipienten diesen Beitrag auch 
gelesen haben. Ausserdem stellt sich die Frage, ob gerade das Nichtvor-
handensein eines Elements, nicht eine bewusste Entscheidung von 
Selektion und Salienz ist. Dies wäre eine andere Variante eines Deu-
tungsmusters. 

Zum anderen ist laut Matthes (2009: 139) der Sonderfall denkbar, 
dass die Problemdefinition keine Grundhaltung zum Thema nahe legt. 
Sie kann ein Thema einkreisen, doch keine Einschätzung der Bewertung 
vornehmen. Deshalb müsse, damit man von einem Frame sprechen 
könne, immer ein wertendes Element vorhanden sein. Welche Elemente 
besonders wichtig für ein Frame sind, muss je nach Datenlage und 
Thema interpretativ erschlossen werden. 

Die Vorteile dieses Vorgehens liegen auf der Hand. Es ist eine grosse 
Datennähe und Offenheit gegenüber dem empirischen Material vorhan-
den. Es können neue Frames entdeckt werden, die Zahl und inhaltliche 
Definition der Frames ist offen. Die Frame-Identifikation wird nicht 
durch die selektive Problemwahrnehmung des Forschenden einge-
schränkt, da standardisierte Kriterien bestehen, die eine hohe Transpa-
renz und Nachvollziehbarkeit des Vorgehens zulassen. Dieses induktiv-
dimensionsreduzierende Vorgehen ermöglicht zudem eine höhere Reli-
abilität als etwa bei einer holistischen Frameerfassung, da die Reliabilität 
der Analyse derjenigen eines einzelnen Indikators entspricht. Diese sind 
einfacher zu codieren als ganze, abstrakte Frames. Der Codierer weiss 
ausserdem nicht, an welchem Frame er gerade arbeitet. Die Schwierig-
keit liegt dafür in der Bestimmung sinnvoller Input-Variablen. Diese 
werden generell deduktiv bestimmt, was der oben postulierten Offen-
heit Grenzen setzt. Zudem ist zu erwarten, dass mit einer ansteigenden 
Zahl von Inputvariablen auch mehr Frames entstehen. Das erschwert 
die Interpretierbarkeit (Matthes/Kohring 2002: 72, 144, Dahinden 2006: 
122–125, 206, 312).  

Studien 

Kohring und Matthes (2002) haben ihr Instrument anhand der Gen-
technikberichterstattung in Deutschland getestet. Wie auch die Studie 
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von Dahinden (2006) beruhte ihre Analyse auf einer Sekundärauswer-
tung, was es erschwerte, die Variablen den einzelnen Frame-Elementen 
zuzuordnen. Für die Problemdefinition wurde die Variable Thema ver-
wendet, für die Identifikation der Ursachen, die Akteure erfasst und als 
Indikatoren für das Frame-Element moralische Urteile/Bewertungen 
wurden die in den Texten erwähnten Vor- und Nachteile von Gentech-
nologie bestimmt. Die expliziten Handlungsweisen als Frame-Element 
wurden nicht berücksichtigt, weil die Fallzahlen zu gering seien. Damit 
haben sie bewusst ein Element weggelassen und müssen davon ausge-
hen, dass die anderen Frame-Elemente ausreichen, um die unterliegen-
den Frames zu definieren. Gefunden haben sie folgende Frames: Pro 
und Kontra Landwirtschaft und Lebensmittel, biomedizinische For-
schung, Biomedizin als moralisches Risiko, Profitmöglichkeiten der 
Biomedizin, Regulierung für die Wirtschaft und ökonomische Chancen 
(ebd.: 147–151). 

In einer weiteren Studie (Matthes/Kohring 2008) untersuchten sie 
die New York Times hinsichtlich der Berichterstattung über Biotechno-
logie. Zur Bestimmung der Problemdefinition wurden das Thema und 
die Akteure, für die Verantwortungszuschreibung der »benefit attributi-
on« und »risk attribution«, für die moralische Evaluation die genannten 
Vorteile und Risiken und schliesslich für die Handlungsanleitung die 
Bewertung (positiv/negativ) erfasst (ebd: 267). Die Bewertung wurde 
auf einer fünfstufigen Ratingskala codiert. Hier kann moniert werden, 
dass es sich bei der Bewertung nicht wirklich um Handlungsanweisun-
gen handelt. Zudem sind Bewertungen sehr schwer intersubjektiv er-
fassbar. Mit einer hierarchischen Clusteranalyse nach Ward wurden die 
Frames schliesslich identifiziert. Spannend in dieser Arbeit ist, dass sie je 
nach Untersuchungsperiode unterschiedliche Frames identifizierten. Es 
wurde also nicht einfach die Veränderung von Frames, sondern gezielt 
das Auftreten unterschiedlicher, abgeänderter Frames im Zeitverlauf 
betrachtet. Für die Zeitperiode 1992 bis 1996 fanden sie die Cluster 
»Economic Prospects, Genetic Identity, Research Benefit«, für die Peri-
ode 1997 bis 2001 die Cluster »economic prospect, biomedical prospect, 
research benefit, generic identity, Agri-Food, Biomedical Research«.  

Matthes (2009) setzt das Instrument ein weiteres Mal in seiner Dis-
sertation zur Analyse der Berichterstattung über die Arbeitslosigkeitsde-
batte ein. Hier gingen folgende Variablen ins Codebuch ein: Hauptthe-
ma, Verantwortungszuschreibung für die Problementstehung (es wird 
kodiert, wen oder was der Hauptakteur für die Arbeitslosigkeit verant-
wortlich macht), explizite Bewertung der Arbeitslosigkeit (gemessen auf 
einer 5-stufige Ratingskala), Kompetenzzu- sowie Kompetenzabschrei-
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bung für Problembehebung (wer wird vom jeweiligen Akteur für fähig 
oder unfähig gehalten, das Problem der Arbeitslosigkeit in den Griff zu 
bekommen) und die geforderten Massnahmen zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit (ebd.: 205).  

Dahinden (2006) arbeitete ebenfalls mit dem Instrument und unter-
nahm eine Sekundäranalyse der Gentechnologiedebatte in sechzehn 
Ländern. Unter Problemdefinition wurden gentechnologische The-
men/Kontroverse, unter Ursachen die Akteure und unter Bewer-
tung/Handlungsempfehlungen die genannten Vor- und Nachteile der 
Gentechnologie erfasst. Dahinden fasst also moralische Bewertung und 
Handlungsempfehlungen zu einem Frameelement zusammen. Die Vari-
ablen wurden in eine Faktorenanalyse eingespiesen, die Faktoren wiede-
rum wurden als Input für die Clusteranalyse verwendet. Er identifizierte 
mit dieser Methode die Frames öffentliche Meinung, Wirtschaft, Politik 
international, Medizin, Umwelt, Politik national, Moral, Wissenschaft 
und NGO. 

Die dimensionsreduzierende Methode von Kohring und Matthes 
(2002) erwies sich in all diesen Studien als sehr hilfreich. 

Auch Leonarz (2006) hat ein quantitativ induktiv-dimensions-
reduzierendes Verfahren angewendet, um die Fernsehberichterstattung 
über Gentechnik zu analysieren. Ergänzend unternahm sie eine herme-
neutische Fernsehanalyse. Sie erfasste unter inhaltlichen Aspekten The-
men, Akteure, von Akteuren erwähnte Vor- und Nachteile, Ereignisort, 
Quelle/Expertisen, Pro-Contra-Argumente, zentrale Personen des Dis-
kurses, journalistische Qualität und Metaphern. Zur ganzheitlichen  
Einschätzung wurde Personalisierung, Emotionalisierung, Verstär-
kung/Dramatisierung, Inszenierung und Visualisierung untersucht 
(ebd.: 161). Sie erfasste damit verschiedene Ausprägungen ohne sich 
aber explizit auf die vier Frameelemente von Entman abzustützen. Da-
mit spielte das Fehlen von Frameelementen auch keine unmittelbare 
Rolle. Die Frames bestimmte sie schliesslich zum einen mit einer Clus-
ter-Analyse. Die definitive Framebestimmung entstand aber zum ande-
ren durch die Sichtung und Zuweisung des Materials. Die Kombination 
einer deduktiven und induktiven Vorgehensweise sollte möglichst plau-
sible Frames ergeben. Die von ihr gefundenen Frames sind stark the-
mengebunden, aber korrespondieren mit vorliegenden Frames aus älte-
ren Studien zu Gentechnologie. 
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3.4.5 Diskussion 

Verschiedene Diskussionspunkte, die bisher nur am Rande oder gar 
nicht behandelt wurden, sollen hier abschliessend noch besprochen 
werden. Anschliessend wird eine Gegenstandsbeschreibung und Ar-
beitsdefinition vorgelegt. 

Anzahl Frames 

Es herrscht Uneinigkeit darüber, wie viele Frames pro Medienbeitrag 
identifiziert werden können. Einige Forscher proklamieren, ein Frame 
werde über den ganzen Beitrag gelegt; es kann also nur einer pro Beitrag 
identifiziert werden. Andere, darunter Leonarz (2006: 106) und Matthes 
(2009: 155–156), vertreten die Ansicht, es können mehrere Frames pro 
Beitrag vorkommen. Matthes argumentiert, es können so viele Frames 
vorkommen, wie es Akteure und Akteursaussagen in den Medien hat. In 
seltenen Fällen könne auch mal kein Frame gefunden werden. Hier wird 
die Ansicht vertreten, dass mehrere Frames in einem Beitrag vorkom-
men können, da der Journalist sich nicht zwingendermassen auf die 
Darstellung einer Perspektive beschränken muss. 

Ein häufiger Diskussionspunkt ist auch die Frage, wie viele Frames 
bestimmt werden sollen. Je nach Studie werden zwischen ein bis hin zu 
achtundzwanzig Frames bestimmt. Für die Interpretierbarkeit und Ver-
allgemeinerbarkeit bietet sich an, eine nicht zu hohe Anzahl Frames zu 
verwenden. Auf der anderen Seite stellt sich die berechtigte Frage, ob 
wenige Frames wirklich die Komplexität eines Themas erfassen können. 
Die Frage kann nicht abschliessend geklärt werden. Dahinden (2006: 
207) empfiehlt deshalb: »So viele wie auf Grund der Themenkomplexi-
tät notwendig, so wenige wie möglich, um die Verständlichkeit der Un-
tersuchung zu garantierten.« Wichtig ist, sich bewusst zu werden, dass 
die Anzahl der Frames häufig von der gewählten Methode abhängt. Die 
Methode beeinflusst aber auch, welche Frames inhaltlich gefunden  
werden. 

Anwendungsbereich 

Wie ein Blick auf die Framing-Forschung zeigt, wird der Ansatz generell 
auf politische Themen bzw. Debatten angewendet. Matthes (2009: 152) 
argumentiert deshalb, der Framing-Ansatz greife besonders bei Streit-
themen, also issues, da dort das Ambivalenzprinzip am besten zum 
Tragen komme. Demnach sind nicht alle Medienbeiträge für Frameana-
lysen geeignet. Diese Ansicht wird hier nur begrenzt geteilt. Es erscheint 
zwar plausibel, dass der Ansatz bei Streitthemen besonders fruchtbar ist, 
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da er es ermöglicht Bewertungen und Bewertungsinhalte zu erfassen. 
Wie jedoch Leonarz (2006: 102) feststellt, wird auch hier davon ausge-
gangen, »[…]dass im Allgemeinen jedes Medienthema eine gewisse 
Anzahl von Frames enthält.« In dieser Arbeit wird deshalb Dernbachs 
(2000: 40) Meinung geteilt, dass nicht jedes gesellschaftlich relevante 
Thema Problemcharakter besitzt. Betrachtet man Frames als sozial 
geteilte Deutungsmuster, die den Sinnhorizont eines Themas erfassen, 
indem sie selektionieren und hervorheben, muss ihm nicht unbedingt 
ein Problem zugrunde liegen. Diese Auffassung von Frames erlaubt es, 
den Ansatz auch für nicht-politische Themen anzuwenden. Mit dieser 
Ausgangslage erscheint der Ansatz trotz einiger Defizite für die Analyse 
des Feldes der Berichterstattung über Religion fruchtbar, um Darstel-
lungsmuster zu identifizieren und das Bild von Religion in den Medien 
nachzuzeichnen. Die Religionsberichterstattung ist ein sehr breites Feld, 
weshalb die Anwendung des Framing-Ansatzes grosse Herausforderun-
gen mit sich bringen. Bisher haben die Studien jeweils ein eher begrenz-
tes Feld bzw. einzelne Debatten untersucht. Einige Forschungen haben 
den Ansatz bereits auf die Religionsberichterstattung angewendet. Al-
lerdings muss bei vielen die ungenaue, methodisch nicht ausgereifte 
Herangehensweise kritisiert werden. Diese Studien werden nebst ande-
rem in Kapitel 4.2 zusammengefasst und die Anwendung des Framing-
Ansatzes konkreter in Kapitel 4.2.7 diskutiert. 

Eignung 

Frames können »[…] gewisse Zusammenhänge über eine Ebene hinaus 
zu erklären und integrativ wirksam sein«. So sagt auch McCullagh: 
»[T]hey have the power to interpret events and issues for us« (McCul-
lagh 2002: 68). Framing kann als deskriptives Konzept zur Diskussion 
normativer Fragen eingesetzt werden. Es ist also eine sehr praxisnahe 
und -relevante Theorie. Es können damit spezifische Qualitäten und 
Schwächen von Medienleistungen untersucht werden. Als Theorie mitt-
lerer Reichweite bietet sie ausreichend Abstraktionsleistung von Einzel-
fällen (Dahinden 2006: 19–20, 317).  

Die grössten Defizite müssen auch heute noch, nachdem sich ver-
schiedenste Forscher damit beschäftigt haben, an der grossen empiri-
schen Vielfalt und Ungenauigkeit festgemacht werden. Das relativ abs-
trakte Konzept hat in der vielfältigen Anwendung nicht einfach zur 
Weiterentwicklung geführt, sondern viele parallele Entwicklungen mit 
unterschiedlichen Herangehensweisen evoziert. Es fand nur eine man-
gelhafte Integration statt. Die Anwendung des Framing-Ansatzes für die 
Empirie fordert also von Forschern anspruchsvolle Begriffsarbeit. 
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Schwierig gestaltet sich die Frame-Erfassung. Die empirische Präzision 
muss kritisch betrachtet werden. (Dahinden 2006: 13, 318, Harden  
2002: 82) 

Trotz der Defizite hat der Framing-Ansatz, wie schon dargestellt, ei-
niges zu bieten und ermöglicht, insbesondere die Sinnhorizonte und 
Deutungsmuster eines Beitrages zu erfassen. Damit kann er einen wich-
tigen Beitrag zur Beschreibung der Religionsberichterstattung leisten. 

Arbeitsdefinition 

Für die vorliegende Arbeit werden aufgrund dieser Überlegungen und 
der Sichtung der theoretischen und empirischen Ausführungen ange-
lehnt an Entman, Dahinden, Matthes und Reese Frames wie folgt ver-
standen:  

Frames sind sozial geteilte Deutungsmuster, die den Sinnhorizont zu 
einem Thema erfassen und die Perspektive, mit welcher ein Thema 
bearbeitet werden, in der Art bestimmen, dass einige Aspekte der 
wahrgenommen Realität salienter gemacht werden als andere. Sie 
setzten sich aus mehreren konsistent miteinander verbundenen  
Elementen zusammen. Ihre Funktion ist die Strukturierung,  
Komplexitätsreduzierung sowie die Anleitung der Selektion von  
Informationen.  

Anwendung in der vorliegenden Forschung 

Für die Erfassung der Frames bietet sich das dimensionsreduzierende 
Verfahren an. In den Ausführungen haben sich dessen Vorteile bestätigt 
und es zeigt sich, dass mit dieser Vorgehensweise das Potential am 
grössten ist, um die Berichterstattung über Religionen zu beschreiben. 
Sie ist nah am Thema und presst die Berichterstattung nicht in vorher 
festgelegte Frames. Da sich die Basisframes in der Forschungstradition 
als relevant herausgestellt haben, da sie immer wieder vorkommen, 
sollen sie nicht ganz ausgeklammert werden. Im Codebuch wurden sie 
holistisch erfasst. Dabei wird davon ausgegangen, dass wie bereits ar-
gumentiert wurde, die holistische Erfassung von Basisframes sehr nahe 
am Thema liegt und der Komplexität von Frames nicht gerecht wird. Sie 
werden deshalb nicht als Frames, sondern als Frameelement ins Codier-
schema aufgenommen und später mit anderen Variablen in die Cluster-
analyse eingespiesen. Erst aus der Kombination verschiedener Variablen 
werden die Frames herausgebildet. 
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3.5 Narration 

3.5.1 Einleitung 

Im Folgenden soll das Konzept der Narration dargelegt und aufge-
schlüsselt werden. Narration wird in vielen Wissenschaftsdisziplinen seit 
langem diskutiert. In der Kommunikationswissenschaft ist es aber noch 
ein neuartiges Konzept, dem bisher wenig Aufmerksamkeit beigemessen 
wurde (Lünenborg 2005: 146). Es gibt aber Wissenschaftler, die die 
Bedeutung der Narration für den Journalismus entdeckt haben (vgl. u. a. 
Bird 1990, McComas/Shanahan 1999, Lule 2001, Lünenborg 2005). Sie 
gehen davon aus, dass während in früheren Kulturen mündliche Erzäh-
lungen sowie religiöse und rituelle Handlungen die wesentlichen For-
men des Narrativen darstellten, heute diese Rollen von den Massenme-
dien übernommen werden (Lünenborg 2005: 147). Journalismus wird 
dabei als das Erzählen von Geschichten verstanden, welche unter Rück-
griff auf archetypische Rollen Werte und Bedeutungen vermitteln. Kon-
krete Forschungen dazu sind jedoch rar und untersuchen insbesondere 
die Aufmerksamkeits- und Erinnerungsleistung bei Rezipienten, die 
durch Narration erwartet wird. Angelehnt an die Forschung von Jack 
Lule (2001) wird in dieser Arbeit ein neuer Weg beschritten mit dem 
Fokus auf die Untersuchung von archetypischen, narrativen Mustern. 
Damit können Bilder erfasst werden, die die Medien kreieren und an die 
Rezipienten weiter geben. Es liegt nahe, dieses Konzept im Hinblick auf 
die Analyse von Religion in den Medien zu verwenden, weil Narration 
als ein wichtiger Bestandteil von Religion gilt.  

In den nachfolgenden Ausführungen soll das Konzept systematisch 
aufgearbeitet werden. Zuerst wird auf Narration generell eingegangen 
und dann seine Rolle im Journalismus behandelt. Eine Spezifika von 
Narration sind Mythen, die sich laut Lule (2001) in den Medien finden 
lassen. Die Literatur dazu soll aufzeigen, wie sie sich im Journalismus 
manifestieren. Abschliessend wird das Potential und die Nachteile der 
Anwendung von Narration in quantitativen Medienanalysen diskutiert. 
Die Begriffswelt rund um Narration ist sehr vielfältig und breit. Oft 
werden verschiedene Begriffe deckungsgleich verwendet. In den nach-
folgenden Ausführungen wird jeweils die Terminologie der zitierten 
Autoren übernommen. Dabei sind die Begriffe Storytelling, Geschich-
ten erzählen und Narration deckungsgleich zu verstehen, wenn nichts 
anderes dargelegt wird. 
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3.5.2 Narration generell 

Narrationen gibt es schon seit Anbeginn der Menschheit. Sobald Men-
schen sich zusammen tun und Kultur entsteht, kommen auch Narratio-
nen ins Spiel. Sie sind ein wichtiger Teil der menschlichen Kommunika-
tion und prägen die Kultur mit. Fisher (1984, 1985) verdeutlicht die 
Bedeutung des Narrativen, wenn er den Mensch als »homo narrans« – 
als Geschichte erzählendes Wesen – beschreibt. Christians sagt: 

»Communities are woven together by narratives that mediate their 
common understanding of good and evil. Stories stitch together ›the 
seamless web of culture that shapes who we are, how we live, whom 
we love or hate or kill … and how long we shall survive‹« Christians 
(1993: 117).  

Durch Narrationen geben die Menschen ihrem Leben Sinn (Kelly/Zak 
1999: 297). Narrationen offerieren Modelle, mit welchen die Menschen 
die Realität, andere Menschen und sich selber verstehen können (Eks-
tröm 2000: 475). Sie stellen damit »[…] Interpretationsfolien für gesell-
schaftliche Wirklichkeit dar. […] Sie liefern Deutungsangebote für die 
Interpretation von Welt« so Lünenborg (2005: 16). Diese Leistung er-
bringen insbesondere Mythen, wie später im Kapitel 3.5.4 noch genauer 
aufgezeigt werden soll. 

Was ist unter einer Narration genau zu verstehen? 

Aber was ist überhaupt eine Narration? Nach Berger (1997: 4–5) ist 
darunter eine Story zu verstehen, welche etwas über Dinge erzählt, wel-
che passiert sind oder noch passieren werden. Sie enthält mehrere Er-
eignisse, die zu einer Sequenz verbunden sind und spielt innerhalb einer 
bestimmten, begrenzten Zeitperiode. Ein linearer Ablauf der Ereignisse 
ist dabei üblich, aber nicht unbedingt Bedingung. Nach Ryan (2004: 8–
9) soll ein narrativer Text eine Welt kreieren und sie mit Charakter und 
Objekten besetzen. »The world referred to by the text must undergo 
changes of state that are caused by nonhabitual physical events: either 
accidents (›happenings‹) or deliberate human actions. These changes 
create a temporal dimension and place the narrative world in the flux of 
history« (ebd.: 8). Durch narrative Texte kann ein interpretatives Netz-
werke konstruiert werden, das den Plot der Geschichte setzt (ebd.: 8–9). 
Das Zusammenkommen verschiedener Elemente macht eine Narration 
aus, wie nachfolgend gezeigt werden soll. 
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Elemente von Narration 

Verschiedenste Autoren haben versucht, den Ablauf einer Narration, 
d.h. die Dramaturgie zu erfassen und die einzelnen Elemente, die es 
dafür braucht, zu definieren. Bei Bell (1999: 36) setzt sich eine Narration 
zusammen aus 1) einem Abstract (um was geht es, wieso wird die Ge-
schichte erzählt?), 2) der Orientierung (was, wo wer, wann, Auslöser), 3) 
der »complicating action« (was passierte?), 4) der Evaluation (Punkt der 
Geschichte, wieso sie erzählenswert ist), 5) der Auflösung (was schluss-
endlich passiert ist) und schlussendlich 6) dem Coda (»This wraps up 
the action, and returns the conversation from the time of the narrative 
to the present«, Bell 1999: 36). Dennehys (1999 zit. nach Yoder-
Wise/Kowalski 2003: 38) definierte die folgenden fünf Schritte, die es 
braucht, um eine Story zu erzählen: das Setting aufbauen, den Plot kre-
ieren, die Krise lösen (turning point), die »lessons learned« beschreiben 
und schlussendlich erklären wie die Charakteren sich verändern. Dabei 
unterscheidet sich seine Konzeption von Narration kaum von derjeni-
gen von Fog et al. (2005: 33–34). Diese beschreiben vier Elemente von 
Storytelling: Einerseits braucht es die Botschaft (›message‹), ein ideologi-
sches oder moralisches Statement, das sich durch die ganze Geschichte 
zieht. Dann enthalte Storytelling ein Konflikt, welche die treibende 
Kraft der Geschichte bildet. Zum anderen benötigt eine Story Charak-
teren und schliesslich einen Plot: »The story comes to life during the 
transition that takes place from the onset of change until the conflict has 
been resolved. Without this transition that the story would grind to a 
halt« (Fog/Budtz/Yakaboylu 2005: 33). 

Durchforstet man die Literatur zu Narration, sind fünf Elemente, die 
eine Narration ausmachen, immer wieder zu finden: 
1. Sequenz von Events/temporale Struktur: Die einzelnen Elemente einer 

Story sind in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet, welche Ein-
fluss auf Inhalt und Bedeutung hat. Die Struktur verweist auf Abhän-
gigkeiten und Kausalitäten (Dahlgren 1991: 14–16). Uneinig sind sich 
die Narrationsforscher hingegen, ob eine chronologische Reihenfolge 
wirklich Bedingung für eine Geschichte ist. Etwa glauben Bell (1999: 
241) und Franzosi (1998: 520), dass in einer Narration immer die 
Reihenfolge der Geschehnisse eingehalten wird. Auch nach Martinez 
und Scheffel (2003) spielt die Chronologie eine Rolle und zwar inso-
fern, dass die Ereignisse chronologisch angeordnet das Geschehen 
darstellen. Verschiedene Geschehnisse verbunden zu einem kohären-
ten Ganzen ergäben dann die Geschichte. Dabei betonen sie aber, 
dass die Erzählreihenfolge nicht mit der tatsächlich chronologischen 
übereinstimmen muss. Selucky (1984: 5 zit. nach Pietilä 1992: 39) 
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geht noch weiter und meint eine Narration »[…] is better defined as 
the recounting of events …. In such a way as to order them and place 
them in a hierarchical (rather than merely temporal) relationship to 
one another and in subordination to the discourse that recounts them 
and its regime of meaning.« 

2. Bedeutungsproduktion/Message: Narrationen stiften Sinn, schaffen Be-
deutung auf mehreren Ebenen und liefern Deutungsangebote (Lü-
nenborg 2005, Kelly/Zak 1999: 297). Dahlgren (1991: 14–16) erklärt, 
eine Story repräsentiere ein Thema, das über die unmittelbare Aktua-
lität hinausgehe – eine generelle Narration, ein Mythos über die Ge-
sellschaft und Kultur. 

3. Evaluation: In der Evaluation wird eine Rechtfertigung für den Wert 
der Geschichte geliefert. Sie zeigt auf, wieso die Geschichte berich-
tenswert ist (Bell 1999: 236). Sie enthält also Hinweise darauf, wie sie 
zu interpretieren ist. Dies kann als eine Art Schlüssel betrachtet wer-
den, welcher hilft, zu verstehen, um was es in der Story geht und wel-
che ›Message‹ sie enthält (Dahlgren 1991). 

4. Charakteren: Jede Narration braucht interagierende, spannende Cha-
rakteren (Fog/Budtz/Yakaboylu 2005: 37), wobei sie sich oft an  
gängigen Figuren-Schemata orientiert (Martinez/Scheffel 2003).  
Typischerweise übernehmen sie archetypische Rollen (Dahlgren 
1991: 14–16). 

5. Lösung: Die Narration endet mit einer Lösung (Bell 1999: 242) oder 
zumindest einem Lösungsvorschlag (Dahlgren 1991: 14–16).  

 
Mit diesen Elementen von Narration soll nachfolgend gearbeitet und 
auf ihnen aufgebaut werden. Wichtige Punkte, die an späterer Stelle 
noch ausgeführt werden sollen, sind die Begriffe Archetypen und My-
then. So wird hier argumentiert, dass die Punkte zwei bis fünf in Mythen 
besonders stark zur Geltung kommen. 

Arbeitsdefinition von Narration 

Abgeleitet aus den vorherigen Ausführungen wird folgende Arbeitsdefi-
nition von Narration vorgeschlagen: 
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Eine Narration ist eine Erzählung über verschidene Geschehnisse. 
Jedes Geschehnis setzt sich aus mehreren Ereignissen zusammen, die 
in einer temporalen Struktur angeordnet sind. Die Geschehnisse sind 
in einer kausalen (aber nicht unbedingt chronologischen) Reihenfolge 
angeordnet, so dass sie zusammen ein in sich stimmiges Ganzes er-
geben. Ein zentraler Teil der Narration sind Charaktere, die archety-
pische Strukturen aufweisen. Im Weiteren enthält die Narration 
Hinweise auf die Interpretation der Geschichte, eine Lösung am 
Schluss und mehrere Bedeutungsebenen. Sie offeriert den Rezipien-
ten Modelle und damit Deutungsangebote, um die Welt zu verstehen. 
Der Begriff Narration wird gleichgesetzt behandelt mit Story und 
Geschichte. 

Es stellt sich nun die Frage, was Narrationen mit Journalismus, mit 
Nachrichten gemein haben, ob journalistische Texte Narrationen sind 
bzw. inwiefern im Journalismus Narrationen angewandt werden. Darauf 
wird im nachfolgenden Kapitel eingegangen. 

3.5.3 Narration im Journalismus 

Nachrichten können von verschiedenen Perspektiven auf Narration hin 
angeschaut werden:  
�� aus einer strukturell-formalen  
� funktionalen und  
� aus einer generischen Perspektive.  

 
Auf die strukturell-formale Perspektive, bei welcher es um den Aufbau 
einer Geschichte bzw. Narration geht, wird an späterer Stelle eingegan-
gen. Aus dieser Sicht ist umstritten, ob es sich bei journalistischen Tex-
ten wirklich um Narrationen handelt. Die funktionale Perspektive wird 
daraufhin thematisiert. In dieser Sichtweise haben Nachrichten sehr 
ähnliche Charakteristiken wie Geschichten generell. Roeh sagt dazu:  

»The ways in which news stories are ›used‹ or ›processed‹ are charac-
terized very much in the same ways that all other kinds of stories are 
used, decoded, or experienced. A complex of cognitive, affective, and 
instrumental factors is involved in the process. It involves at one and 
the same time learning from other people’s experiences, and a kind of 
vicarious evocation of emotions of empathy or of distanced renun-
ciation.« (Roeh 1989: 166).  

Auch die generische Komponente von Narration ist kein unwesentli-
cher Faktor, wenn Narrativität im Journalismus diskutiert werden soll. 
Es wird in diversen Aufsätzen deutlich, dass viele Forscher von einem 
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unterschiedlichen Grad an Narrativität bzw. Narrationspotential bei 
verschiedenen Medien ausgehen. So sehen einige (u. a. bei Hickethier 
1997, Ekström 2000, Machhill/Köhler/Waldhauser 2006 und 2007) vor 
allem die Fernsehnachrichten als Form des Storytellings, das sich in der 
radikalen Vereinfachung von Sachverhalten, der starken Ritualisierung 
der Erzählweise, dem Verwenden von archaischen Mustern und der 
emotionalen Bindung des Publikums an den Moderator äussere. Auf 
diese generische Perspektive wird hier nicht weiter eingegangen. Eine 
weiterführende Diskussion würde den Rahmen dieser Arbeit, welche 
nicht darauf angelegt ist, die generische Perspektive zu untersuchen, 
sprengen. 

Strukturell-formale Kriterien 

Einige Forscher argumentierten, dass jeder Journalismus eine Form von 
Storytelling ist (Bird 1990). Betrachtet man Nachrichten aber hinsicht-
lich ihres Aufbaus auf Narrativität hin, muss konstatiert werden, dass 
sich eine Nachricht, aufgebaut gemäss der bekannten Nachrichtenpyra-
mide, nicht durch Chronologie auszeichnet. Deshalb hält auch Lünen-
borg fest, Nachrichten würden die Formen des Narrativen am wenigs-
ten verwenden und erläutert: 

»Die Texte weisen oftmals Brüche in Kontinuität und Kohärenz auf. 
Die Bilder geben nur selten eine stimmige Erzählung wieder. Bei 
Nachrichten kann allenfalls von spoken narratives gesprochen wer-
den« (Lünenborg 2005: 149). 

Bell (1999: 243) ergänzt, Nachrichtenstories seien nicht abgerundet, 
sondern enden irgendwo zwischen drin. Pietilä (1992: 42) seinerseits 
stellt die Frage: »Does not news differ from all fictions narrative precise-
ly in the respect that the events told precede – even in a definite order 
of sequence – their telling?« Er beantwortet die Frage mit ja, schränkt 
dann aber wieder ein: »Although news tells us about a real series of 
events, this is not a story because, in itself, it cannot tell which events 
should be taken into account and in what order. Series of events are 
fuzzy and obscure« (ebd.: 41). Die Aufgabe des Journalisten ist es, Sinn 
zu konstruieren und aus Neuigkeiten einen Text zu erstellen. Knobloch 
et al. (2004: 260) argumentieren, man könne jede Sequenz von Events 
mit einem Charakter als Story verstehen – eine Logik, die sich auch auf 
Nachrichten übertragen lässt. Damit ist die Berichterstattung des Jour-
nalisten bereits so etwas wie Narration. Zusätzlich brauche es aber als 
weiteres Element etwas Aussergewöhnliches, sprich Nachrichtenwerte. 
Dass Nachrichtenwerte einen zentralen Beitrag zur Narrativität leisten 
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und diese entsprechend steigern können, wird insbesondere in den Aus-
führungen von Bilandzic und Kinnebrock (2006) deutlich.  

Bilandzic und Kinnebrock (2006) beschäftigen sich in ihrer Arbeit 
mit der Rolle der Persuasion von Medientexten, wobei sie das Konzept 
der Narration benutzen, um Faktoren der Persuasion auf der Textseite 
zu bestimmen. Sie gehen davon aus, dass sich Narration aus einer Viel-
zahl narrativitätssteigernden Faktoren zusammensetzt, die zusammen-
genommen die Narration erst ausmachen. Sie legen dar, dass sich Narra-
tion abstufen lässt und definieren auf drei verschiedenen Ebenen 
narrativitätssteigernde Faktoren (Bilandzic/Kinnebrock 2006: 109–116): 
 
�� Ebene Handlung: Nachhaltige Ereignisse/Handlungen, Einzigartig-

keit des zentralen Geschehens, Konflikthaftigkeit, Faktualität, Spezifi-
tät, Vielzahl möglicher Handlungsverläufe, Handelsakzentuierung, 
Transitivität, Wandel der Figuren, kohärente Welt 

� Ebene Struktur: autonomes Ganzes mit klarer Struktur, klarer Gen-
rebezug, Orientierung an archetypischen Handlungs-, Figuren-, Situa-
tions- und Szenerie-Schemata, Affektstruktur: Überraschung, Neu-
gier, Erzeugung von Spannung 

� Ebene Darstellung: Dramatikmodus, Kunstfertigkeit: Form des Stils  
 
Viele der narrativitätssteigernden Faktoren sind Nachrichtenfaktoren. 
Sie tragen also wie erwähnt entscheidend zur Narrativität von Nachrich-
ten bei.  

Auch Machhill und Köhler (2006: 486–487) vertreten die Ansicht, 
Narrativität liesse sich abstufen. Sie erklären, Fernsehnachrichtenbeiträ-
ge könnten ihre Botschaften zwischen den Polen deskriptiv und narrativ 
organisieren, womit Narrativität skalierbar werde.  

Nebst den strukturell-formalen Kriterien kann Narration im Journa-
lismus auch hinsichtlich funktionaler Kriterien diskutiert werden, wie 
nachfolgend gezeigt wird. 

Funktionale Kriterien 

»I think it is important to understand that ›the story‹ is an underap-
preciated yet essential part of creating and understanding the news. 
Stories make news easier. Stories make news possible.«  
(Lule 2001: 32) 

Auf der funktionalen Ebene wird der Narration eine starke Rolle im 
Journalismus zugestanden und die Analyse von Narration als spannen-
des Instrument identifiziert, das Aufschluss über die Journalismuskultur 
und die Kultur der Gesellschaft gibt: »That is, how journalism recreates 
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and propagates social and cultural norms and how reporters functions 
as storytellers« (Waisbord 1997: 190). Nachrichten lösen damit mündli-
che Erzählungen sowie religiöse und rituelle Handlungen in ihrer Funk-
tion ab (Lünenborg 2005: 147). Sie können als symbolische Transport-
mittel verstanden werden, also als sozialer Prozess, welcher zur 
Konstruktion unserer Kultur und der sozialen Realität beiträgt (John-
son-Cartee 2005: 148). Waisboard hält fest:  

»Without narratives, news would be mere inventories of acts, much 
like bare-boned newswires or laundry lists recording scattered items. 
Events are made intelligible by using established and immediately 
recognizable storylines. Hardly an inventive bard, journalism com-
monly pilfers its surrounding culture to reproduce yet once again 
eternal narratives. Good-versus-evil, David-and-Goliath, rags-to-
riches, Kafkaesque and Cinderella narratives are among the typical 
stock frames used to tell the news.« (Waisbord 1997: 190) 

Nachrichten erfüllen wichtige normative und soziale Funktionen in der 
Gesellschaft, wie das auch Narrationen tun (vgl. Kapitel 3.5.2). Sie sor-
gen für klare Konventionen über Normen und Ideale und zeigen dabei 
Grenzen auf, die man nicht übertreten soll (Cohen 1981: 431). Sie hel-
fen dadurch, das Wertesystem einer Gesellschaft zu erhalten und gar zu 
festigen (McComas/Shanahan 1999: 37). Dafür greifen sie auf beste-
hende Geschichten und archetypische Figuren zurück (Waisbord 1997: 
190, Cohen 1981: 431, Bird/Dardenne 1990: 70), wie später noch aus-
führlicher aufgezeigt wird. Für Lünenborg (2005: 163) ist Journalismus 
als Ganzes betrachtet und als Narration verstanden eine »Erzählung von 
Welt«. Dabei stellen die journalistischen Erzählungen Deutungsangebo-
te für die Rezipienten dar und helfen ihnen, ihr Weltbild und ihre Erfah-
rung zu strukturieren (Lünenborg 2005: 146, Bird/Dardenne 1990). Die 
Bedeutungsproduktion durch das Publikum bei der Rezeption von 
Nachrichten ist auch ein relevanter Teil des Verständnisses von (Fern-
seh-)Nachrichten von Dahlgren (1991: 14). Nachrichten sind für ihn 
nicht einfach Zulieferer von Information, sondern ein kultureller Dis-
kurs, wobei das Storytelling den Journalismus und die populäre Kultur 
verbindet. Sie sind ein wichtiger Teil der Kultur und sorgen gleichzeitig 
für deren Erhaltung. Wie Narrationen übernehmen sie eine wichtige 
soziale Funktion, da sie Erlebnisse, die jeder Mensch kennt, ordnen, 
personalisieren und verwirrende, komplexe Phänomene erklären (Barkin 
1984: 28). Sie offerieren dadurch Modelle, welche den Menschen helfen 
sich selbst und andere zu verstehen (Ekström 2000: 475). Demnach 
bieten Nachrichtenstories mehr als das Wiedererzählen üblicher Ges-
chichtsformen: »These news stories offer sacred, societal narratives with 
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shared values and beliefs, with lessons and thees, and with exemplary 
models that instruct and inform. They are offering myths.« (Lule 2001: 
18). Bird und Dardenne konstatieren (1990: 70):  

»One of the most productive ways to see news is to consider it as 
myth, a standpoint that dissolves the distinction between entertain-
ment and information. By this we do not mean to say that individual 
news stories are like individual myths, but that as a communication 
process, news can act like myth and folklore«. 

Nachrichten als Mythen anzusehen, scheint hier sehr fruchtbar zu sein. 
Deshalb ist diesem Thema ein eigenes Unterkapitel 3.5.4 gewidmet. 
 
Wyss (2010) betrachtet Narration und ihre Funktion auf einer Meta-
Ebene und argumentiert dabei systemtheoretisch. Er bezeichnet in An-
lehnung an Kohring (2006) die Kommunikation des Journalismus als 
»mehrsystemrelevant«. Konkret sieht er Mehrsystemrelevanz als Leitdif-
ferenz des Journalismus, d.h. der Journalismus bringt verschiedene Sys-
teme zusammen und kommuniziert ihre Botschaften. Die Generierung 
und Aktualisierung diskursiven Wissens erfolgt jeweils im eigenen Sys-
tem. Diese Argumente werden dann von den jeweiligen Systemrationali-
täten geprüft. Allerdings sind diese Logiken nicht mit denjenigen ande-
rer Systeme vereinbar. Der narrative Kommunikationsmodus hat 
nämlich das Potential, verschiedene Systeme bzw. Systemrationalitäten 
zu verkoppeln. »Because different standards are used to justi-
fy/legitimate the reasons, the discourses are fundamentally inconsumer-
able and cannot be reduced to each another« (Geiger 2005: 198). Hier 
kommen Narrationen ins Spiel. Da die Systemrationalitäten nicht über 
diskursives Wissen verkettet werden können, weil sie konfliktierend 
sind, geschieht ihre Verkettung über Meta-Narrationen (Geiger 2005: 
195).  

»Mit Narration werden also nicht nur einfach Fakten oder diskursiv 
anschliessende Argumente vermittelt, sondern Narration kombiniert 
›inkommensurable‹ Diskurse aus dem Kontext jeweils spezifischer Si-
tuationen, indem sie miteinander kausal verlinkt werden und so für 
den Erzähler und den Rezipienten Sinn machen« (Wyss 2010).  

Dieser Ansatz ist noch jung und wurde bisher weder in theoretischen 
Diskussionen kritisch betrachtet noch in empirischen Untersuchungen 
auf den Prüfstand gestellt. 

Im Folgenden wird das Kapitel 3.5.3 Narration im Journalismus ab-
geschlossen mit einer Diskussion rund um die Objektivitätsdebatte.  
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Die Objektivitätsdebatte rund um Narration im Journalismus 

Spricht man von »Narration im Journalismus« kommen sogleich Assozi-
ationen mit »Soft News« oder Boulevardjournalismus auf. Damit einher 
geht die Annahme, dass Nachrichten nur unterhalten oder nur belehren 
können. Das würde bedeuten: Je objektiver ihre Berichterstattung, desto 
unlesbarer; aber je narrativer die Berichterstattung, desto grösser die 
Angst der Journalisten ihre Ideale zu verraten (Bird/Dardenne 1990: 
78). Unter dieser Voraussetzung stehen die Journalisten einem Span-
nungsfeld zwischen dem Ideal, die Realität abzubilden (die sie mittels 
objektiver Strategien erreichen wollen) und der Nachfrage nach Narrati-
vität gegenüber. Lule (2001:189–190) sieht deshalb die Herausforderung 
darin, die Balance zwischen Story und Information zu finden. Er be-
merkt weiter, dass es Nachrichten nicht an Objektivität, sondern viel-
mehr an gutem Storytelling fehlt. 

Bird und Dardenne (1990: 69) glauben, dass diese Art Narration in 
den Nachrichten zu betrachten, sprich narrativ und informativ als Ge-
gensätze zu betrachten,  

»[…] blinds us to the way narrative devices are used in all news writ-
ing, maintaining the illusion that the structural devices used in hard 
news are merely neutral techniques that act as a conduit for events to 
become information, rather than ways in which a particular kind of 
narrative text is created« (Bird/Dardenne 1990: 69). 

3.5.4 Mythen 

Spricht man von Narrationen in den Medien darf ein Aspekt nicht aus-
gelassen werden: die Mythen. Wie bereits zitiert, sehen Bird und 
Dardenne (1990: 70) den Ansatz, Nachrichten als Mythen zu betrachten 
als einer der produktivsten. Mythos ist griechisch und bedeutet so viel 
wie Wort, Rede, Erzählung. Laut Steinwede und Först (2004: 8) handelt 
es sich um eine  

»[…] archaische Dichtung, ein Poesietypus, der sich aus der Traum-
welt der Menschen speist. Wie ein Gedicht deutet er [der My-
thos/c.k.)] die Welt in Bildern und Symbolen. In einem unhistori-
schen Raum angesiedelt, erschliesst er letztlich nicht hinterfragbare 
existentielle Wahrheiten.«  

In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass sie ein zentraler Bestand-
teil in der Medienberichterstattung sind und in allen Phasen des journa-
listischen Kommunikationsprozesses Bedeutung haben. Es ist deshalb 
interessant für diese Arbeit, herauszufinden, welche grundsätzlichen 



Theorien zu Medieninhalten 

90 

Mythen sich in den Medien manifestieren können und die Religionsbe-
richterstattung auf diese hin zu untersuchen. 

Die Ursprünge der Mythen 

Wird heute das Wort Mythos verwendet, wird damit oft eine fantasti-
sche, historische und/oder falsche Geschichte verbunden (Lule 2001: 
17). Aber Mythen sind nicht reine Fantasie: »They are imaginative pat-
terns, networks of powerful symbols that suggest particular ways of 
interpreting the world« (Midgley 2004: 1). Sie beruhen auf den Ursprün-
gen und Geschichten der Menschheit, erinnern an Kreation und Ent-
stehung. Mythenforscher betonen die Primordialität dieser Geschichten 
(Eliade 1958, Eliade 1998, Eliot 1990). Nach Eliade (1998: 5–6) be-
schreiben Mythen das Heilige, welches die Welt begründet hat. Sie be-
richten von der Intervention eines übernatürlichen Wesens, das die 
Menschen zu dem gemacht hat, was sie sind; nämlich ein sterbliches, 
sexuelles und kulturelles Wesen. Mythen weisen damit einen starken 
Bezug zu Religion auf und sind oft auch signifikanter, gar konstituieren-
der Teil einer Religion. In ihrer archetypischen Eigenschaft bieten sie 
den Menschen Modelle für das menschliche Verhalten und geben dem 
Leben so Bedeutung. Nach Campbell (1991: 5) sind Mythen demnach 
archetypische Träume der Welt, die von grossen menschlichen Proble-
men handeln. Basis für die Mythen bilden Erlebnisse, die allen Men-
schen gemein sind, z. B. Geburt, Familie oder Gefühle (Lule 2001: 30). 
Sie erzählen wie man mit Krisen, Enttäuschung, Fehler, aber auch 
Hoffnung und Erfolg umgehen soll (Campbell/Moyers/Flowers 1991: 
20, Drummond 1984: 27). Deshalb ist Lule (2001: 17) überzeugt, dass 
jede Gesellschaft Geschichten/Mythen braucht, »[…] that confront the 
ultimate issues of the human condition.« Mythen sind fundamental für 
das menschliche und insbesondere das soziale Leben. Durch sie defi-
niert sich eine Gruppe von Menschen und konstituiert sich damit die 
Gesellschaft. Sie helfen der Erhaltung des gesellschaftlichen Konsens 
(Lule 2001: 17, 33). Durch Mythen geben die Menschen Erfahrungen, 
aber auch Werte und Normen ihrer Gesellschaft weiter (Bird 1990: 20).  

»Der vielleicht bemerkenswerteste Aspekt des Schöpfungsmythos ist, 
dass es ihn gibt – und zwar überall auf der Welt« (Steinwede/Först 
2004: 9). Diese Aussage von Steinwende und Först weist auf ein zentra-
les Element hin: Nämlich nicht nur, dass die gleichen Mythen überall 
auf der Welt zu finden sind, sondern auch, dass sie sich ständig wieder-
holen. Die Ähnlichkeiten von Mythen, Träumen und Symbolen inner-
halb verschiedener, voneinander unabhängiger Kulturen führte auch 
den Psychologen Carl Gustav Jung dazu, die Existenz eines kollektiven 



Narration 

91 

Unbewussten anzunehmen. Er lehrte, dass die Bilder und Strukturen 
dieses kollektiven Unbewussten in sich ständig wiederholenden Formen, 
in Archetypen, erkennbar würden (Eliade 1998: 14, Eliot 1990: 20). 
Mythen haben nur Bedeutung, wenn sie immer wieder erzählt werden 
(Bird/Dardenne 1990: 72). Das bedeutet nicht, dass sie immer eins zu 
eins wiedergegeben werden, aber sie werden auch nicht neu erfunden: 
»you constantly draw on the inventory of discourse which have been 
established over time« (Hall 1984: 6). In vielen Aufsätzen und Büchern 
werden diese immer wiederkehrenden Mythen beschrieben. Stellvertre-
tend sollen hier jene fünf, welche Eliot (1990: 33) beschreibt, aufgeführt 
werden: 1) Mythen über die Götter, die Sonne und den Mond, 2) My-
then der Entstehung des Menschen, 3) Mythen, die über die Verände-
rung der Welt und der menschlichen Existenz berichten, 4) Mythen 
über Himmelskörper und die Natur und 5) Mythen über Helden. Diese 
Mythen werden auch in anderen Aufsätzen immer wieder als zentral 
behandelt. In dieser Arbeit wird auf die von Lule (2001) festgehaltenen 
Mythen zurückgegriffen, welche regelmässig in den Medien zu finden 
seien. Diese sind: Held, Opfer, Sündenbock, Trickser, Gute Mutter, 
»grosse Flut« und »andere Welt«. Sie werden in Kapitel 3.5.5 vorgestellt. 
Als nächstes soll vorab darauf eingegangen werden, inwiefern sich My-
then in Nachrichten manifestieren. 

Mythen und Archetypen im Journalismus 

Jack Lule (2001) ist überzeugt davon, dass Mythen eine zentrale Rolle in 
den Nachrichten einnehmen: »Myth has taken shape in the words of the 
news and those words can have larger social implications« (Lule 2001: 
191). Die Notwendigkeit von Mythen würde sogar ansteigen: »People 
grapple with the meaning of rapidly changing times. People seek out 
ways in which they can organize and explain the world. People need 
stories. Myth has long played these roles« (Lule 2001: 199). 

Mythen und Nachrichten weisen eine Reihe von Gemeinsamkeiten 
auf: Beide… 
�� haben einen kulturellen Filter.  
� bieten Geschichten an, die sie immer wiederholen. 
� erzählen Geschichten aus dem wahren Leben. 
� erzählen Geschichten, die das soziale, öffentliche Leben thematisie-

ren, Geschichten von öffentlichem Interesse. 
� benutzen Geschichten, um zu informieren und instruieren. Beides 

sind moralische Märchen (Lule 2001: 21). 
� bringen Ordnung in die Unordnung. Nachrichten nehmen die »rohen 

Ereignisse« der Welt und platzieren sie in eine Geschichte, eine Über-
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setzung, die sie verständlich macht für den Rezipienten (Koch 1990: 
23–24). Sie offerieren überzeugende Antworten zu rätselhaften Fra-
gen, erklären komplexe Phänomene (Bird 1990: 70 nach Mead 1925–
1926/Jensen 1983). 

�� werden benutzt um Ideale, Ideologien und Werte einer Gesellschaft 
zu transportieren (Lule 2001: 15). Sie halten die Grenzen von akzep-
tierbarem Verhalten fest. Nachrichten machen das z. B. über die Be-
richterstattung über Kriminalität (Bird/Dardenne 1990: 71). 

� liefern eine Bestätigung für die eigene Weltsicht. Die Natur des Men-
schen führt dazu, dass er unabhängig davon, wie über ein Ereignis 
berichtet wird, die Geschichte so interpretiert, dass seine eigene Welt-
sicht bestätigt wird (Lule 2001: 195–196). 
 

So können aus dieser Sichtweise heraus Nachrichten, zumindest teilwei-
se als Reproduktion von Mythen verstanden werden.  

Mythen können nur bestehen, indem sie ständig wiedererzählt wer-
den. Gab man früher die Geschichten von Mund zu Mund weiter, sind 
es heute unter anderem die Massenmedien, die zur Verbreitung und 
Erhaltung der Mythen sorgen. So offerieren Nachrichten zwar immer 
wieder andere Geschichten, aber wirklich neu sind diese nicht. »More 
than any other mass medium, the news thrives on the ritual repetition of 
stories« (Lule 2001: 19). Die Journalisten haben bereits Geschichten, die 
sie aus einem Pool sozial geteilter Narrationen ziehen, im Kopf, wenn 
sie über ein Ereignis berichten. Sie lernen diese archetypischen Narrati-
onen durch ihre eigene Sozialisation in der Gesellschaft kennen und 
verstärken sie durch das on-the-job-training. Im Verlauf eines Ereignis-
ses kann sich eine Geschichte ändern, aber nie in etwas total Neues, 
noch nie Dagewesenes. Dessen sind sich die Journalisten oft nicht be-
wusst (Lule 2001: 29–31, Roeh 1989: 167, Bird 1990: 14).  

Mythen tragen hier also viele Attribute von Frames, aber auch von 
Stereotypen mit sich. Alle dienen der Reduzierung von Komplexität und 
der Strukturierung von Welt. Ferner manifestieren sich alle drei durch 
ständige Wiederholungen. Stereotype werden hier als ein Teil von Nar-
rationen verstanden, in der Art, dass durch die Reduzierung auf Arche-
typen Stereotype produziert und weitergegeben werden. Auf die Unter-
schiede der Konzepte wird in Kapitel 3.6, in welchem die zentral 
besprochenen Ansätze einander gegenüber gestellt werden, noch aus-
führlich eingegangen. 
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3.5.5 Mastermythen 

Lule ist überzeugt, dass sich in den Massenmedien sieben Mastermythen 
finden lassen, die immer wieder verwendet werden. Diese sind: der 
Held, das Opfer, der Sündenbock, die gute Mutter, der Trickser, die 
»grosse Flut« und die »andere Welt«. Um seine Hypothese zu belegen, 
hat er eine Fallstudie durchgeführt, in welcher er die New York Times 
hinsichtlich einzelner Kommunikationsereignisse untersuchte. Jeden 
Mastermythos unterlegte er mit einem Fallbeispiel, für welches er alle 
dazu erschienenen Beiträge qualitativ analysierte. Es handelt sich damit 
weniger um ein komplexes empirisches Design, als mehr um ein entde-
ckendes, fallbeispielorientiertes Vorgehen, mit welchen die Thesen dis-
kutiert werden. Lule geht davon aus, dass die Fallbeispiele für viele wei-
tere Fälle stehen, in welchen die Mastermythen angewendet werden 
(Lule 2001: 26, 38). In dieser Arbeit werden die Mastermythen einge-
setzt, um die Berichterstattung über Religionsgemeinschaften zu unter-
suchen.  

Die fünf Muster werden nachfolgend beschrieben, der Bezug dieser 
zur Moderne gegeben und das jeweilige Fallbeispiel von Lule dazu er-
läutert.  

Held (Lule 2001: 81–103) 

Beschreibung des Mythos: Der Held ist ein weltweit verbreiteter und 
häufig gebrauchter Mythos. Der Held ist generell eine Person, dessen 
Geschichte mit seiner bescheidenen Herkunft den Anfang nimmt. Er ist 
eine uneigennützige Person, die Kraft und Energie hat und gewillt ist zu 
arbeiten. Der Mythos berichtet über die Geschichte seines Grosswer-
dens, bis er seine grosse Herausforderung (quest) antrifft. Er steht dann 
einem Kampf oder einer Probe gegenüber, die soziale Bedeutung hat, 
die er aber nicht ohne Anstrengung und Schwierigkeiten meistern kann. 
Schliesslich kehrt der Held triumphierend von seiner Aufgabe zurück 
oder stirbt beim Versuch. Die Bedeutung der Aufgabe, die er gemeistert 
hat, gilt als grösser als sein eigenes Leben (Lule 2001: 89–102, Campbell 
1988: 151–152). Der Held ist jemand mit viel Weisheit, Ausgewogenheit 
und spiritueller Gesundheit, die er durch seine Herausforderung ge-
winnt (Eliot 1990: 232). Er gilt als ein Idol, ein Exempel, welches soziale 
Ideale verkörpert. Dabei zeigt er auf, dass harte Arbeit, Güte und Auf-
opferung Erfolg bringen.  
Bezug: Helden dienen als exemplarische Modelle für Gesellschaften. 
Damit enthüllen sie viel über die Gesellschaft und die Qualitäten, wel-
che für sie wichtig sind. In der modernen Gesellschaft haben die Men-
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schen oft eine ambivalente Haltung gegenüber dem Helden; sie betrach-
ten sie als Kreationen von »weniger entwickelten Gesellschaften«. In der 
Massenmediengesellschaft sind Helden laut Boorstin (1987: 51) in Be-
rühmtheiten verwandelt worden Die Rezipienten lernen in den Medien 
viel über die Prominenten und ihr Leben. Das führt zu einer Degradie-
rung des Helden. Nachdem der Held erfolgreich nach Hause kommt, 
wird das Scheinwerferlicht nicht ausgeschaltet. Die Medien bestimmen 
wann für den modernen Helden die Herausforderung endet. Der Pro-
minentenstatus ist heute aber kein Hindernis, sondern oft eine Voraus-
setzung für den Heldenmythos.  
Fallbeispiel: Home-Run-Rekord eines Baseballspielers 1998. 
Sample: Von Februar 1998 bis Oktober 1998 wurden in der New York 
Times 582 Beiträge untersucht 
Berichterstattung: Die Medien beschreiben ehrfürchtig das ursprünglich 
einfache Leben des Spielers und wie er durch harte Arbeit und trotzt 
diverser Schwierigkeiten den Auf- und damit Ausstieg aus der Normali-
tät geschafft hat. Er wird beschrieben als jemand mit Ausdauer, Fleiss 
und Bescheidenheit, der sich aufopfert. Er scheint fast übermenschliche 
Macht zu haben und steht vor einer grossen Herausforderung, die er mit 
Erfolg meistert. Soziale Lehren zu Normen, Rollenmodelle und der 
Diskussion zu Schwarz-Weiss werden gezogen (ebd.: 81–103). 

Opfer (Lule 2001: 41–59) 

Beschreibung des Mythos: Lule (2001: 54) fasst den Mythos Opfer wie 
folgt zusammen:  

»[…] an innocent victim – guilty only of coincidence, bad timing, the 
unfortunate fate of being in the wrong place at the wrong time – is 
somehow killed in a hijacking, airline crash, fire, robbery, flood, or 
explosion. Then, through the words of the widow or others left be-
hind, the news elevates and transforms the victim into a hero, a per-
son whose life story is gathered and told whose passing is marked 
and mourned.«  

Nebst der Unschuld des Opfers spielen bei diesem Mythos die Hinter-
bliebenen, ihr Schmerz, Leid und Trauer eine zentrale Rolle. Im Mythos 
wird der Tod als »heroic sacrifice«, als Aufopferung angesehen. »In their 
attempts to give meaning to the death of an innocent person, to some-
how explain lives lost to fire and floods, news stories turn death into 
sacrifice and victims into heroes« (ebd.: 54). 
Bezug: Rezipienten identifizieren sich oft mit dem Mythos Opfer. Eine 
Tatsache, die sich Terroristen immer wieder zu eigen machen. Der Ter-
rorismus ist für diese ein Weg der Kommunikation. Wenn die Medien 
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über einen Terrorismusakt und dessen Opfer berichten, fühlen sich 
auch die Rezipienten irgendwie betroffen und nehmen damit die Bot-
schaft der Terroristen direkt auf. 
Fallbeispiel: Während einer Geiselnahme eines Kreuzschiffes 1985 wird 
ein Rollstuhlfahrer erschossen und über Bord geworfen. Sein Körper 
wurde in Syrien an Land geschwemmt. 
Sample: die gesamte Berichterstattung in der Times vom 8. bis 22.  
Oktober 
Berichterstattung: Das Ereignis dominierte die US-News. Vor allem die 
Familie, ihre Angst und Trauer erhielten viel Aufmerksamkeit, wobei 
Schmerz und Trauer als Stilmittel benutzt wurden. Freunde, Verwandte 
und Bekannte beschrieben das Opfer in seinen guten Eigenschaften, ein 
positives Portrait des Opfers wurde nachgezeichnet. Der US-Präsident 
bezeichnete das Opfer als Held, so dass die Ermordung zu einem heroi-
schen Opfer wurde. »The widow and family were used to depict the 
victim within a drama of heroic sacrifice« (ebd.: 48).  

Sündenbock (Lule 2001: 60–80) 

Beschreibung des Mythos: Der Sündenbock verkörpert im Mythos das 
Böse und die Schuld, man macht sich über ihn lustig und degradiert ihn. 
»Myths of the Scapegoat ridicule and degrade. They vilify and shun. 
People – and societies – seem to need scapegoats to blame and abuse« 
(ebd.: 22–23). Der Mythos erzählt auf dramatische Art und Weise, was 
denjenigen passiert, welche die gesellschaftlichen Normen herausfor-
dern oder missachten. Er erniedrigt jene, welche den Komfort derjeni-
gen die die Macht haben, bedrohen. »The myth ›explains away‹ the 
faults, problems, or issues raised by the individual. And the myth serves 
as a warning to those who might take a similar path« (Lule 2001: 79). 
Bezug: Mit Hilfe des Sündenbock-Mythos wird die soziale Ordnung oft 
thematisiert. Dabei zeigt er, wie Abweichler stigmatisiert werden. Er ist 
ein Negativmodell für diejenigen, welche nicht mit der sozialen Ord-
nung einverstanden sind. Der Sündenbock wird erniedrigt und sein 
Ausschluss aus der Gesellschaft wird gefordert. Klassische Sündenböcke 
in der modernen Gesellschaft waren etwa die Juden im nationalsozialis-
tischen Deutschland oder die dunkelhäutige Bevölkerung in den USA. 
Lule erklärt auch (ebd.: 22–23): »Political activists, religious sects, crimi-
nals, radicals and many others can be cast as scapegoats in the news.« 
Fallbeispiel: Mord an Huey Newton, einem Anführer der Black Panthers. 
Newton setzte sich mit den Black Panthers für die Rechte der dunkel-
häutigen Menschen ein und organisierte für sie viele soziale Programme. 
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Allerdings war dieses Engagement von starker, brutaler Gewalt  
begleitet.  
Sample: Für die Untersuchung der Berichterstattung über den Tod 
Newtons untersuchte Lule nebst der Times 11 zusätzliche Zeitungen. 
»This study looks at how the news, like myth, enacts public dramas of 
the Scapegoat that isolate and marginalize those who challenge social 
order« (ebd.: 65). Newtons Tod wurde in zehn der zwölf Zeitungen auf 
der Titelseite thematisiert. 
Berichterstattung: Alle Zeitungen ignorierten und degradierten Newtons 
Leistungen und konzentrierten sich vor allem auf seine Vorstrafen, seine 
Gewalt und Kriminalität. »Newton is the picture of debasement and 
disgrace« (ebd.: 72). Quintessenz der Berichterstattung war, dass 
gewalttätige Menschen ein gewalttätiges Ende finden. »As myth, the 
news – an integral member of the established order – offered stories 
that rejected Newton’s lifelong questioning of that order« (ebd.: 68).  

Gute Mutter (Lule 2001: 104–121) 

Beschreibung des Mythos: Die Mutterfigur ist ein mächtiges Symbol, 
das in jeder Kultur existiert und verschiedene Formen annehmen kann. 
Der Mythos der guten Mutter hält ihre mütterlichen Qualitäten, den 
Komfort und Schutz, den sie bietet, fest. Sie pflegt und ernährt. Die 
gute Mutter ist ein Modell, wenn es darum geht, etwas zu kreieren, zu 
erhalten oder zu erneuern. Sie ist eine freundliche, liebenswerte Person 
und repräsentiert Güte, Selbstlosigkeit, Sanftmut und Mitgefühl (Lule 
2001: 105–119/Eliade: 141–144). Dabei gibt sie sich selber für andere 
auf. Ihr Mythos zeigt, dass Individuen etwas bewirken können:  

»First, the human interest story and the Good Mother myth affirm 
the belief that individual action is important to social life. Individuals 
may, in fact, be politically powerless. Social order may, in fact, be 
dominated by political parties and special interest groups. But human 
interest stories offer evidence that individuals can make a difference« 
(Lule 2001: 119).  

Bezug: Der Mythos der guten Mutter offeriert den Menschen ein Modell 
der Güte und Herzlichkeit, in einer Zeit in welcher diese Eigenschaften 
knapp erscheinen. Die Medien bringen immer wieder Geschichten, die 
von guten Menschen erzählen, die sich um andere kümmern. Das kön-
nen beispielsweise Politiker oder Stars sein. 
Fallbeispiel: Berichterstattung über das Leben der international bekannten 
Friedensnobelpreisträgerin Mutter Teresa († 1997), ihre Sozialwerksar-
beit in den Slums von Calcutta und ihre Hospizes in der ganzen Welt. 
Mutter Teresa ging spirituelle und politische Wege. Dabei vertrat sie 
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ganz die katholische Linie. Sie galt als Vorbild im Heilen, als ein Symbol 
der Freundlichkeit und des Mitgefühls. Von vielen wurde sie als leben-
dige Heilige angesehen.  
Sample: Untersuchung der Zeit von 1950–1980, kurz nach der Verlei-
hung des Nobelpreises (ebd: 107).  
Berichterstattung: »Mother Teresa was offered as a maternal figure. She 
was praised for her great kindness and compassion. And she was por-
trayed as a surpassing model, a symbol for humankind« (Lule 2001: 
111). Die Berichte zeigten Mutter Teresa als Person der Güte und Liebe, 
als ein Modell für andere. Sie wurde in den Medien wie eine Heilige 
behandelt. Ihre negativen Seiten, etwa, dass sie Geld von Diktatoren 
akzeptierte, wurden ausgeblendet.  

Trickser (Lule 2001: 122–146) 

Beschreibung des Mythos: Beim Mythos Trickser handelt es sich nicht 
einfach um eine listige und geschickte Figur, wie zuerst anzunehmen ist. 
»The myth of the Trickster often portrays a crude and stupid figure, half 
animal and half human. He is senseless and unreflective and brings on 
himself and others all manners of suffering. He is a subject of mockery, 
contempt, and ridicule« (Lule 2001: 24). Der Trickser wird angetrieben 
durch physischen Appetit, Lust und Triebe, wobei er keine Kontrolle 
über seine Triebe hat. Er führt ein Leben voller Fehler am Rande der 
Selbstzerstörung. Er ist dumm, brutal, grausam und verbreitet Angst 
(Radin 1955: 155, Hynes/Doty 1993: 1). 
Bezug: Wie Myhten »[…] news too often tells stories of crude, contempt-
ible people, governed by seemingly animal instincts, who bring ridicule 
and destruction on themselves« (Lule 2001: 24). Der Trickser kann wie 
der Sündenbock als Negativbeispiel verstanden werden. Er ist jemand, 
der die sozialen Normen der Gesellschaft verletzt. Mit dem Wiederer-
zählen soll daran erinnert werden, dass die Gesellschaft solche Norm-
verletzung nicht akzeptiert.  
Fallbeispiel: Gerichtsverhandlung (1992) von Schwergewichtboxer Mike 
Tyson wegen Vergewaltigung. Die Jury verurteilte Tyson zu sechs Jah-
ren Gefängnis.  
Sample: Untersuchung von Times und vier weiteren Zeitungen, Auswahl 
nach Status, Einfluss und geografischer Diversität. Untersuchung von 
20. Juli (als die Anzeige bei der Polizei eintraf) bis 9. April 1992 (als 
Tysons Antrag, die Gefängnisstrafe abzahlen zu können, abgelehnt 
wurde). Die Times allein brachte über 100 Beiträge dazu. In den fünf 
untersuchten Zeitungen erschienen insgesamt mehr als 500 Beiträge. 
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Berichterstattung: Tyson als wildes Tier präsentiert, dass sich an einem 
wehrlosen Opfer vergeht. »Tyson was portrayed either as a crude, sex-
obsessed, violent savage who could barley control his animal instincts or 
as a victim of terrible social circumstances, almost saved from the street 
by a kindly overseer, but who finally faltered and fell due to the conven-
ience of others« (Lule 2001: 130). Man zeigte ihn als Antivorbild, indem 
alle seine gesetzlichen Übertretungen dargelegt wurden. Er wurde als 
Person degradiert und dehumanisiert, präsentiert als jemand, der sich 
nicht im Griff hat, brutal und stupid ist.  

Grosse Flut (Lule 2001: 172–185) 

Beschreibung des Mythos: Mythen von der totalen Zerstörung finden 
sich überall auf der Welt, oft verbunden mit der Zukunftsangst. Dabei 
ist der Flutmythos in Nachrichten über Naturkatastrophen zu finden, 
aber auch in von Menschenhand herbeigeführten Desastern wie Flug-
zeugabstürzen oder Terroranschlägen. Die totale Zerstörung – etwa von 
ganzen Populationen – ist die Basis des Flut-Mythos. Die Menschen 
haben keine Wahl und sind der Flut gegenüber vollkommen hilflos. Der 
Mythos geht soweit, dass die Zerstörung als Bestrafung für diejenigen 
angesehen wird, die vom rechten Pfad abgekommen sind, gesündigt und 
Fehler begangen haben. Ein weiteres wesentliches Element ist die Er-
neuerung: Wenn die Menschheit gereinigt ist, beginnt die Regenerierung 
und der Neuanfang. Die wenigen Überlebenden schauen vorwärts und 
bauen die Gesellschaft wieder auf (Eliot 1990: 269–270, 1994: 121–135). 
Bezug: Der Flut-Mythos erinnert daran, dass es Kräfte gibt, die grösser 
sind als man selbst. Mythen verfestigen dominante Werte und Einstel-
lungen und sorgen dafür, dass abweichende Einstellungen nicht zugelas-
sen werden. Oft erfolgt dies durch die Darstellung von Disastern, wie 
der Flut. Sie ist als moralisches Märchen zu betrachten, das klar aufzeigt, 
dass wer den falschen Weg geht, dafür auch bestraft wird. 
Fallbeispiel: Der Hurricane Mitch zerstörte die Küste Zentralamerikas 
Ende Oktober 1998 völlig und führte zum Tod von über 10.000 Men-
schen. 
Sample: Untersuchung der New York Times vom 26.10.98 bis zum 6. 
Dezember 1998. Insgesamt kamen 125 Beiträge zusammen. 
Berichterstattung: Es wurde aufgezeigt, dass die Menschen Fehler began-
gen und den rechten Weg verlassen haben: In der Times-
Berichterstattung wird die Flut als Bestrafung der Menschen für die 
Sünden ihrer Nationen und Regierungen dargelegt. Die Idee, dass die 
Flut eine Strafe des Himmels ist, wurde thematisiert. Die Hilflosigkeit 
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gegenüber der Flut wurde gezeigt, aber auch wie die Menschen den 
Neuanfang wagen.  

»Andere Welt« (Lule 2001: 147–171) 

Beschreibung des Mythos: Der Mythos »andere Welt« beschreibt eine 
Welt, die anders ist als die eigene, aus der der Mythos stammt. Es han-
delt sich um eine exotische Welt ausserhalb der eigenen sozialen Grup-
pe. Diese andere Welt kann ein Paradies sein, ein fantastisches Land 
voller Schönheit und Reichtum. Sie kann aber auch eine dunkle, unsym-
pathische Welt sein, eine Art Unterwelt, voller Chaos und Tod.  
Bezug: Menschen sind fasziniert von Ländern, die anders sind als ihre 
eignen. Sie vergleichen und kontrastieren. Mythen drücken aus wie 
Menschen sich selber in speziellen historischen Umständen sehen und 
sie machen das oft durch die »andere Welt«: »Myths of the Other World 
offer neat, dramatic contrasts that affirm a group’s way of life, position, 
or place. As myth, news too tells stories of the Other World, especially 
in news of foreign countries« (ebd.: 24).  
Fallbeispiel: Sturz des haitischen Präsidenten Jean-Bertrand Aristide, der 
in die USA ins Exil ging. Später wurde er wieder eingesetzt. 
Sample: Untersuchung der Berichterstattung von einem Journalisten vom 
1. Juli 1994 bis 29.2 1996. Total 196 Berichte. 
Berichterstattung: Was die Berichterstattungsmenge, den Inhalt und die 
offerierten Strategien betrifft, fuhr der Reporter der Times die Linie der 
US-Aussenpolitik – auch dann wenn deren Linie wechselte. »He, his 
editors, and his sources consistently drew upon an established narrative 
– an eternal story – that helped shape coverage even as it explained and 
justified U.S. policy. In Rohter’s reports, we can see the unmistakable 
structure of the myth of the Other World« (ebd.: 169). Haiti wurde als 
primitives Land, voll von Gefahren und Chaos dargestellt. Die Einwoh-
ner werden beschrieben als Anhänger von perversen blutigen Shows in 
Form von Tieropferungen und Vodoo-Ritualen und als Menschen, die 
passiv zu sehen, wie ihr Land von einer Gaunerregierung und psychoti-
schen Priestern regiert wird.  

3.5.6 Arbeitsdefinition 

Aufgrund der vorangegangenen Ausführungen werden in dieser Arbeit 
folgende Begriffe verwendet: 
�� Narration: Eine Narration wird durch die fünf Elemente »bestimmte 

Reihenfolge«, »archetypische Charakteren«, »Hinweise/Schlüssel für 
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die Interpretation«, »Lösung am Schluss« und »mehrere Bedeutungs-
ebenen« ausgemacht. Narration im Journalismus besteht aus einem 
narrativen Muster (bei Lule Mythos genannt), der mit oder um ein 
Ereignis/Event aufgebaut wird.  

�� Narrativität: Es wird davon ausgegangen, dass eine Geschichte einen 
bestimmten Grad von Narrativität aufweisen kann. Nachrichtenfak-
toren steigern den Grad von Narrativität von Medienbeiträgen. 

� Storytelling ist der Akt des Geschichtenerzählens. 
� Narrative Muster werden hier statt des Begriffs »Mythen« verwendet. 

Der Begriff Mythen ist stark vorbelastet mit der Annahme, es seien 
unwahre, fantastische Geschichten. Narrative Muster beruhen auf 
Archetypen, sind aber mehr als das. Sie bauen eine ganze Geschichte 
um ein Ereignis auf. Es findet eine Entwicklung von einem Status 
zum nächsten statt. Sie sind damit nicht nur eine Momentaufnahme. 
Sie werden hier etwa als Synonyme für Grundgeschichten, Basisge-
schichten, archetypische Stories oder Mythen verwendet. 
 

Die Grundidee hier ist, dass sich auf einer ersten Bedeutungsebene das 
eigentliche Ereignis abspielt. Mit einer narrativen Grundgeschichte im 
Kopf gehen die Journalisten an das Ereignis heran und passen es in ihre 
narrative Grundgeschichte ein. Dabei konstruieren sie bewusst oder 
unbewusst auf einer zweiten Bedeutungsebene archetypische Figuren, 
Interpretationsschlüssel und Lösungen. All dies zusammen genommen 
bildet schliesslich die narrative Grundgeschichte, die in den Medien zu 
finden ist. Letztlich setzt der Journalist die einzelnen Elemente der Ge-
schichte zueinander in Bezug und entwickelt eine chronologische, logi-
sche, aber nicht unbedingt temporäre Struktur. Diese ist meist bereits 
durch die narrative Grundgeschichte vorgegeben.  

Abgrenzung von Narration und Framing 

Narration und Framing sind sehr verwandte Konzepte und werden 
gerne miteinander verwechselt. Sie haben eine Reihe von Gemeinsam-
keiten, die etwa in der Bedeutungskonstruktion liegen. Gerade die Ver-
wendung narrativer Muster, um die Berichterstattung zu analysieren, 
kommt der Erfassung von themenunabhängigen Frames sehr nahe. 
Interessant an den narrativen Mustern ist, dass sie sich aus einer Jahrtau-
send alten Entwicklung der menschlichen Geschichte speisen und damit 
die Werte, Normen und Kultur einer Gesellschaft spiegeln. Sie erzählen 
die Geschichte von Akteuren oder Ereignissen. Basisframes hingegen 
müssen auf einer anderen Ebene angesiedelt werden. Sie erfassen vor 
allem Perspektiven aus der ein Thema bearbeitet wird. Sie schauen da-
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mit Themen und Rahmungen an, narrative Muster sind hingegen die 
unterliegenden Grundgeschichten, mit welchen Figuren und Ereignisse 
dargestellt werden. Der Hauptunterschied liegt darin, dass Narrationen 
eine spezifische temporale Ordnung von Ereignissen nutzen, um Be-
deutung zu konstruieren. »Although particular stories at particular times 
may well use both narratives and frames, the larger metanarrative 
constructed over time is of utmost interest to us« (McComas/Shanahan 
1999: 37). Johnson-Cartee (2005: 159) beschreiben den Unterschied wie 
folgt:  

»For purposes of clarification, then, a narrative is the fully developed, 
fully fleshed-out story with characters, scene descriptions, conflict(s), 
actions with motives, and ultimately, resolution(s). The narrative 
frame, on the other hand, is the basic organization of the structural 
components used in the story.« 

Schlussendlich zählen hier weniger die Unterschiede, sondern mehr das 
Potential, welche die beiden Ansätze als beschreibende Elemente bieten. 
Narrative Muster werden in dieser Arbeit über die Mastermythen von 
Lule operationalisiert und erfasst. Frames werden in den Texten unter 
anderem über Themen, Akteursbewertungen, Akteure und Ereignisva-
lenz erfasst. Diese Vorgehensweise bietet daher einen sehr themenna-
hen Zugang.  

3.5.7 Potential, Stärken und Schwächen  

des Konzepts Narration 

Narrationen insbesondere auch Mythen/narrative Muster als Teil von 
Journalismus zu betrachten, bringt grosses Potential, aber natürlich auch 
Schwierigkeiten mit sich. Das Potential wurde weitgehend in den voran-
gegangenen Ausführungen diskutiert. Einiges davon soll hier aber 
nochmals aufgegriffen und die Auslegungen zum Potential ergänzt wer-
den. Ausserdem sollen die Schwächen des Ansatzes zur Sprache ge-
bracht werden. 

Involvierung des Publikums 

Narrationen haben das Potential, Rezipienten zu involvieren, indem sie 
Empathie vermitteln, zu einer Identifizierung des Rezipienten mit den 
Akteuren führen und Aufregung sowie den Wunsch zu wissen, wie alles 
enden soll, aufkommen lassen (Ekström 2000: 475). Narrativ aufgear-
beitete Botschaften sind laut Machhill (2006) und Hickethier (1997) 
einfacher verständlich, erlernbar und reproduzierbar. Sie würden zu 
einer besseren Verstehens- und Behaltensleistung führen. Dieses Poten-
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tial von Narration konnten beide Forscher in einer experimentellen 
Laborsituation bestätigen. Machhill (2005: 488–494) hat dazu einen 
Versuch mit 215 Teilnehmern, unterteilt in Kontroll- und Experimen-
talgruppen, unternommen. Er legte ihnen Tagesschaubeiträge vor, die 
bei der Experimentalgruppe narrativ manipuliert waren. Beiden Grup-
pen wurden nach dem Betrachten der Sendung zu ihren Behaltens- und 
Verstehensleistungen befragt. Machhill (2006: 494) fasst das Ergebnis 
wie folgt zusammen:  

»Die Ergebnisse zeigen, dass die beschriebene Anwendung eines 
Konzeptes narrativer Nachrichtenbeiträge in einer Laborsituation in 
der Lage ist, das Behalten und das Verstehen der Inhalte von Beiträ-
gen signifikant zu steigern. Insbesondere gibt es in der hier betrachte-
ten Stichprobe erste Hinweise darauf, dass eine narrative Darstellung 
im Segment der Zuschauer bis 30 Jahre, die wenige Vorinformatio-
nen mitbringen, sich wenig für das Thema interessieren und insge-
samt selten Nachrichten in Fernsehen und Tageszeitung wahrneh-
men, besonders starke Wirkung hat.« 

Allerdings werden auch Bedenken geäussert. Corner (1999: 51–53) kriti-
siert, Narrativität würde die kritische Distanz zwischen Rezipienten und 
Medium verringern. Sie würde zwar zu einer entspannten Medien-
nutzung führen, aber nicht zu einer konzentrierten, mentalen Aufmerk-
samkeit. Betrachtet man allerdings die Studien von Machhill und Hi-
ckethier und berücksichtigt, dass die narrative Aufbereitung zu besseren 
Erinnerungsleistungen führt, muss dies dementiert werden. Corner 
kritisiert weiter, eine narrative Aufbereitung führe zu einem Verlust der 
analytischen Qualität. Diese Kritik wird oft angeführt, wenn wie weiter 
oben beschrieben, narrative Nachrichten nur als »soft news« betrachtet 
werden. 

Beschreibendes Potential 

Was an dieser Stelle aber viel mehr interessiert, ist das Potential, das 
Narrationen/narrative Muster haben, um die Gesellschaft zu umschrei-
ben (Ekström 2000: 475). Sie liefern nämlich ein Abbild der Normen, 
Werte und Haltungen von ihr und können als eine Art kulturelles Ge-
dächtnis verstanden werden. Hinsichtlich der Religionsberichterstattung 
können sie aufzeigen, wie die Schweizer zu gewissen Religionsgemein-
schaften stehen und wie sie diese eingeschätzten. Wenn man nach Lule 
(2001) davon ausgeht, dass sich narrative Muster in den Nachrichten 
immer wiederholen, ist es interessant zu beobachten, welche in welchem 
Zusammenhang auftreten. Werden je nach Religionsgemeinschaften 
andere Geschichten erzählt? Und wenn ja, welche? Gibt es eine domi-
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nante Geschichte je nach Religionsgemeinschaft? Die Schwierigkeit liegt 
allerdings in der empirischen Umsetzbarkeit. 

Empirische Umsetzbarkeit 

Will man empirisch nach narrativen Mustern in den Medien suchen, 
stellen sich einige Herausforderungen. Narrative Muster lassen sich in 
den Medien finden, unklar ist allerdings noch, wie manifest sie darin zu 
finden sind. Es kann erwartet werden, dass sie oft latent oder andeu-
tungsweise vorhanden sind und sich erst durch Assoziationen in den 
Köpfen der Rezipienten konkretisieren. Im Weiteren stellt sich die Fra-
ge, ob solche narrativen Muster auf Beitragsebene konstruiert werden 
oder sich eben erst in der Folge ganzer Kommunikationsereignisse her-
auskristallisieren. Noch gibt es dazu keine empirischen Untersuchungen. 
In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass sich die Muster sowohl 
auf Beitragsebene finden lassen, als auch im Verlauf eines Kommunika-
tionsereignisses manifestieren und festigen. In der hier angestrebten 
quantitativen Analyse werden die narrativen Muster mehrdimensional 
über mehrere Fragen auf Beitragsebene erfasst.  

Bei einer quantitativen Herangehensweise ist es nötig, die narrativen 
Muster bereits vorab zu definieren. Diesbezüglich muss deshalb berück-
sichtigt werden, dass nicht alle möglichen Muster erfasst werden kön-
nen. Es besteht die Gefahr, dass die Berichterstattung nur einseitig un-
tersucht wird. Will man aber eine quantitative Analyse von narrativen 
Mustern in den Medien durchführen, kommt man nicht umhin, diese 
Einschränkung hinzunehmen. Wichtig ist es, diese bei der Interpretation 
der Ergebnisse ständig im Auge zu behalten. Eine weitere Einschrän-
kung der quantitativen Vorgehensweise zur Erfassung von narrativen 
Mustern ist, dass die spezifischen Ausprägungen nicht erfasst werden 
können. Dies ist allerdings ein generelles Problem der quantitativen 
Analysen. Auf der anderen Seite bringt es aber die Chance mit sich, von 
Einzelfällen abstrahieren zu können und verschiedene Beiträge zu ver-
gleichen. 

Schliesslich muss bei der Verwendung der Mastermythen von Lule, 
hier narrative Muster genannt, beachtet werden, dass er diese auf zwei 
unterschiedlichen Ebenen festhält: Während die ersten fünf sich auf die 
Darstellung von Akteuren beziehen, sind die »grosse Flut« und die »an-
dere Welt« auf Beitragsebene zu verorten. Geschichten können sich um 
Menschen, aber auch Orte oder Ereignisse drehen. 



Theorien zu Medieninhalten 

104 

3.6 Zusammenfassung und Abgrenzung 

Hier wird argumentiert, dass sich die Konzepte der Nachrichtenwert-
theorie, des Framings und der narrativen Muster sinnvoll ergänzen. 
Zusammen haben sie das Potential, die Berichterstattung über Religion 
umfassend zu beschreiben. Die Konzepte ergänzen sich allerdings nicht 
nur, sondern hängen auch stark zusammen. Betrachtet man den gesam-
ten Nachrichtenfluss können die Einflüsse der verschiedenen Konzepte 
an unterschiedlichen Punkten ausgemacht werden. Die Nachrichtenfak-
toren entfalten ihren Einfluss insbesondere bei der Nachrichtenauswahl; 
Die Journalisten haben aber auch bereits Frames und narrative Muster 
im Kopf. Passt eine Geschichte in ihre Vorstellungen, ist die Wahr-
scheinlichkeit auch höher, dass sie diese in der Berichterstattung ab-
decken. Sie spielen aber ebenfalls eine Rolle, wenn es darum geht, Per-
spektiven auszuwählen und die Geschichte aufzuspannen. 
Nachrichtenfaktoren, Framing und die Konstruktion von narrativen 
Mustern werden hier als Teil des Storytellingprozesses verstanden. Um 
eine Geschichte zu erzählen, werden narrative Muster ausgewählt, in 
welche ein Ereignis eingepasst wird. Die Nachrichtenfaktoren dienen in 
diesem Prozess der Narrativitätssteigerung, d.h. bestehende Nachrich-
tenfaktoren werden in den Text aufgenommen, verstärkt und Neue 
dazu konstruiert. So betonen auch Bird und Dardenne (Bird/Dardenne 
1990: 73), dass sie diejenigen Werte sind, die »[…]any storyteller uses in 
creating a tale. Stories never ›reflect reality‹ and tell of mundane, every-
day events. They are about the different and the particular, which yet 
represent something universal – just as is news.« Aber auch bei der Re-
zeption kommen die drei Konzepte zur Anwendung. Wie gezeigt wurde, 
beeinflussen Nachrichtenfaktoren die Auswahl und Aufnahme von 
Beiträgen. Frames führen dazu, dass die Rezipienten bestimmte Per-
spektiven besonders wahrnehmen. Allerdings legen sie selber wieder 
Frames über die Beiträge. Schliesslich ist zu erwarten, dass sie auch, oft 
unbewusst, narrative Muster aufnehmen oder aufgrund von Hinweisen 
angedeutete Geschichten weiterspinnen und ergänzen. Da Narration 
und narrative Muster zwar immer wieder diskutiert, aber bisher nicht 
untersucht wurden, ist unklar, welchen Einfluss und welche Bedeutung 
sie genau haben. 
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4 Forschungsstand: Religion und Medien 

Das Verhältnis von Religion und Medien ist ein in der Schweiz bisher 
wenig diskutierter Gegenstand. In Übersee, insbesondere in den USA 
wurde ihm etwas mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Hier interessieren 
aber vor allem die Resultate jener Studien aus dem Schweizer oder eu-
ropäischen Kontext oder dann Studien, die in methodischer Hinsicht 
für diese Arbeit eine Bereicherung darstellen. In einem ersten Teil wer-
den Studien beschrieben, die bei Journalisten angesetzt haben und da-
nach fragen, wie sie dem Thema Religion gegenüber stehen. Ein weite-
res Feld geht auf die andere Seite, jene der Religionsvertreter ein und 
befasst sich mit deren Verhältnis zu den Medien. Im Kapitel 4.2 
schliesslich werden Studien vorgestellt, welche Medieninhalte untersu-
chen. Hierauf wird der Hauptfokus gesetzt, da sie sowohl inhaltlich als 
auch methodisch für die vorliegende Studie von grosser Relevanz sind. 

4.1 Empirische Untersuchungen zum Verhältnis 

Journalisten – Religion 

An dieser Stelle werden Studien aus Deutschland und der Schweiz vor-
gestellt, in denen durch Interviews mit Journalisten, deren professionel-
len Bezug zu Religion erfasst wurde. Die einzig bekannte Studie aus der 
Schweiz (Dahinden/Wyss, Wyss/Keel 2009, Koch 2010) stammt aus 
dem gleichen Nationalfondprojekt wie die vorliegende Studie. 

Gärtner (2009) hat Journalisten in leitender Position befragt, die Ein-
fluss auf die Auswahl und Präsentation der Beiträge haben oder solche, 
die in überregionalen Qualitätsmedien Kommentare schreiben dürfen. 
Er beschränkte sich dabei auf Redaktoren aus dem Politik- oder Feuille-
ton-Bereich. Kirchenredaktoren und solche mit dezidiert religiösem 
Hintergrund, d.h. zum Beispiel aus einem Pfarrhaus stammende oder 
solche, die Theologie studiert haben, wurden nicht befragt. So kamen 18 
nicht-standardisierte Interviews mit Journalisten aus 14 verschiedenen 
Medien zusammen. Jeder wies ein anders Religionsverständnis auf, aber 
keiner nahm eine ausgesprochene atheistische Position ein (ebd.: 77–
79). Gärtner (ebd.: 80–85) identifizierte anhand der Interviews vier Ge-
sichtspunkte, unter welchen Religion in den Medien zum Thema wird: 
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1. Religion als öffentlicher Faktor der Gesellschaft: Religion interessiert 
vor allem als politischer Faktor oder im Zusammenhang mit Konflik-
ten. Der Glaube selber oder explizit religiöse oder innerkirchliche 
Themen gelten dagegen nicht als öffentlich relevant.  

2. Religion als Bestandteil der abendländischen Kultur: Der Religion 
(wobei darunter vor allem christliche Kirchen verstanden wurden) 
wird Bedeutung als Basis für die Moral und Orientierung zugeschrie-
ben. Aufgrund der Verunsicherungen in der Gesellschaft nehmen die 
Journalisten die Frage nach der Wertfundierung auf.  

3. Religion als existentiell bedeutsames Glaubenssystem oder als Sinn-
stiftung, Bezug zur Transzendenz: Dieser Bereich wird selten aufge-
griffen und gilt als Privatsache. 

4. Ideologiekritische Auseinandersetzungen mit Religion als Hemm-
schuh der Modernisierung oder Aberglaube wird in den Qualitätsme-
dien kaum noch geführt.  

Nationalfondstudie Module Journalisten-  

und Religionsvertreterinterviews 

Wie bereits erwähnt, ist die vorliegende Studie Teil des Nationalfond-
programms »Religionsgemeinschaften, Staat und Gesellschaft« und 
dabei dem Projekt »Rolle der Massenmedien beim Zusammenprall der 
Kulturen« untergeordnet. Der Inhaltsanalyse wurden im selben Projekt 
zwei Interviewmodule vorangeschaltet. Es wurden einerseits Interviews 
mit Journalisten und andererseits mit Religionsvertretern zum Thema 
Religion und Medien geführt. Nebst dem Erkenntnisgewinn generell 
sollten die Interviews zur Erkundung und Absteckung des Untersu-
chungsgegenstandes der Inhaltsanalyse dienen. Die Autorin der vorlie-
genden Arbeit hat Interviews geführt und die Auswertungen der Journa-
listeninterviews angeleitet. Das ermöglichte es, ein Gefühl für den 
Gegenstand für die Inhaltsanalyse zu erhalten.  

In beiden Modulen wurden Befragungen in den Wirtschafts- und 
Kommunikationsräumen Zürich und Lausanne durchgeführt. Damit 
wurde sowohl die West- als auch die Deutschschweiz berücksichtigt. 
Die Leitfäden für die Journalisten- und Religionsvertreterinterviews 
waren nahezu identisch, um eine gute Vergleichbarkeit zu ermöglichen. 
Nur in spezifischen Fällen wurden gesondert Fragen gestellt.  
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Interviews mit Schweizer Journalisten zum Verhältnis  
Religion und Medien 

Für die Darlegung der Resultate der Journalisteninterviews wird insbe-
sondere auf die zwei Publikationen von Dahinden/Wyss (2009) und 
Wyss/Keel (2009) zurückgegriffen, aber auch auf das Referat von Koch 
(09.01.2010). In den Interviews wurde von den theoretischen Überle-
gungen zur Narration, die systemverbindende Leistungen erbringt, der 
Mehrwertsystemrelevanz als Relevanzkriterium der Nachrichtenauswahl 
und -präsentation, sowie der Nachrichtenwerttheorie generell ausgegan-
gen (Dahinden/Wyss 2009, Wyss/Keel 2009).  

Durchgeführt wurden insgesamt 35 Interviews in 25 verschiedenen 
Redaktionen. Dabei wurde darauf geachtet, dass im Sample möglichst 
alle Medientypen vertreten sind. Es wurden somit Journalisten von 
Lokal-, Tages-, Wochen- und Sonntagszeitungen, sowie von öffentlich-
rechtlichen und privaten Radio- und TV-Stationen befragt. Bei den 
elektronischen Medien wurde nebst einem Vertreter der Hauptnachrich-
tensendung, auch jemand von einer Hintergrundsendung befragt. Die zu 
befragende Person wurde ausgewählt, indem auf den Redaktionen 
nachgefragt wurde, wer hauptsächlich das Thema Religion bearbeitet. 
Wenn es weder formell noch informell Zuständige gab, wurde der Chef-
redaktor, die Chefredaktorin befragt. Die Zuständigkeitsfrage, die auch 
in den Interviews nochmals thematisiert wurde, führte zu einem der 
bemerkenswertesten, wenn auch nicht unerwarteten Resultat. Obwohl 
dem Thema durchaus eine hohe gesellschaftliche Relevanz zugeschrie-
ben wird, gibt es ausser dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kaum 
institutionalisierte Zuständigkeiten. In grösseren Zeitungen sind die 
Zuständigkeiten meist informell verteilt, aber kaum institutionalisiert; 
Bei Kleineren entscheidet der Zufall oder die Region, in welcher sich ein 
Ereignis abspielt, wer ein Religionsthema bearbeitet. Generell gelten als 
für Religion Zuständige, diejenigen Journalisten, »von denen man weiss, 
dass sie dem Thema gegenüber aufgeschlossen sind« (Wyss/Keel 2009: 
361). Viele davon haben eine Affinität zum Thema bzw. zum Christen-
tum aufgrund ihrer christlichen Sozialisation. Religionsspezifische Aus-
bildungen sind Mangelware. Wenige weisen im besten Fall ein Theolo-
gie- oder Philosophiestudium auf. Die zentralsten Wissensressourcen 
sind damit punktuelle Weiterbildungen wie Vorträge oder das Lesen von 
Büchern. Spezialistenwissen über das breite Gebiet Religion fehlt. Die 
befragten Journalisten argumentieren diesbezüglich, das vorhandene 
Wissen sei für eine adäquate Bearbeitung religiöser Themen ausrei-
chend. So bemerken einige, ihre Fragen an das Thema seien besser, 
wenn sie es naiv und unwissend anpacken. Das erlaube eine publikums-
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gerechtere Be- und Aufarbeitung. Diese Aussagen sind eher überra-
schend und kritisch zu betrachten. Würde eine solche Aussage etwa von 
einem Politik-, Wirtschafts- oder Kulturredaktor stammen, würde dies 
sicherlich eine kritische Qualitätsdiskussion auslösen. Um diese beste-
henden Wissenslücken überbrücken zu können, müssen die Journalisten 
vermehrt auf Expertenwissen zurückgreifen. 

Grundsätzlich sind die befragten Journalisten mit den vorhandenen 
Ressourcen zur Bearbeitung des Themenbereichs Religion zufrieden. 
Dies mag aber auch daran liegen, dass dieser Themenbereich ohnehin 
eine untergeordnete Rolle spielt.  

Bemerkenswert ist auch die vorherrschende Vorstellung von Religi-
on. Oft wird in erster Linie Religion mit dem Christentum verbunden, 
das als Grundlage der Schweizer Kultur auch seit jeher einen Platz in 
den Medien hat. Andere Religionsgemeinschaften, insbesondere der 
Islam, werden erst auf Nachfrage hin thematisiert und es zeigt sich, dass 
diese Religionsgemeinschaften aus einem anderen, oft politisch ange-
hauchten Blickwinkel betrachtet werden (Koch 09.01.2010). Bei konkre-
ter Nachfrage nach einer Beschreibung des Begriffs Religion geben die 
Journalisten ein sehr institutionalisiertes Bild von Religion preis, d.h. sie 
setzten Religion zum Beispiel mit der Kirche gleich (Wyss/Keel 2009). 
Wann aber wird Religion zum Thema in den Medien? Wie die Journalis-
ten deutlich machen, weist Religion von sich aus nur selten einen Aktua-
litätsbezug auf, insbesondere die individuelle und spirituelle Dimension 
von Religion scheint kaum kommunizierbar zu sein (Wyss/Keel 2009). 
Dahinden und Wyss (2009: 133) führen aus:  

»Pädophilie, verheiratete oder weibliche Priester, sexuelle Übergriffe, 
Zölibat oder die Spannung zwischen Religion und Staat bzw. Religi-
on und säkularer Gesellschaft sind Themen, die von den Journalisten 
als Dauerbrenner bezeichnet werden; Themen also, bei denen nicht 
Religiosität im Vordergrund steht, sondern die Akteure der Instituti-
on Kirche, die sich entweder im Widerspruch zu (selbst gepredigten) 
ethischen Prinzipien verhalten oder aber mit politischen bzw. demo-
kratischen, rechtlichen, wissenschaftlichen oder ökonomischen Rati-
onalitäten in Konflikt geraten.«  

Damit wird die zentrale Rolle von Nachrichtenwerten angesprochen. 
Besonders Moralverletzungen, d.h. der Verstoss eines religiösen Akteurs 
gegen die Prinzipien der Religionsgemeinschaft (z. B. stehlender Pfar-
rer), sind für die Journalisten interessant. Hier liegen dann Irritationen 
der religiösen Systemrationalität vor. Ähnlich sind auch Kuriosität und 
Aussergewöhnlichkeit wichtige Nachrichtenfaktoren. Es ist für die Me-
dien interessant, wenn eine Schar Mönche eine Rockmusik-CD auf-
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nimmt oder ein Pfarrer eine Harley Davidson fährt, weil dies nicht dem 
standardisierten Bild entspricht und überraschend anmutet. Religiöse 
Themen interessieren, »[…] wenn sie eine vorausgesetzte oder erwartete 
politische, wirtschaftliche, wissenschaftliche oder auch natürliche Ord-
nung irritieren, bzw. wenn durch entsprechende Handlungen eine religi-
öse Ordnung tangiert wird« (Wyss/Keel 2009). Konflikt ist gemäss 
Journalisten ein wichtiger Nachrichtenfaktor, der die Auswahl von Reli-
gionsthemen häufig anleitet. Schliesslich werden Prominenz und Perso-
nalisierung mehrmals als relevante Nachrichtenfaktoren benannt. Jour-
nalistische Geschichten bräuchten Rollenträger, so die Journalisten. 
Religion an sich hat nach den Journalisten wenig Nachrichtenwert. Oh-
nehin erscheint Religion interessanter, wenn sie mit anderen Themen 
wie etwa Sex, Gewalt, Erziehung, Politik oder Wirtschaft gekoppelt 
werden kann. Eine solche Koppelung führt laut den Aussagen zu einer 
Attraktivitätssteigerung für das Publikum. (Dahinden/Wyss 2009, 
Wyss/Keel 2009). 

Interviews mit Schweizer Religionsvertretern zum Verhältnis  

Religion und Medien 

Was die Religionsvertreterinterviews betrifft, werden hier auf die Er-
gebnispräsentation aus einem Referat von Dahinden und Koch 
(21.07.2009) zurückgegriffen. Als weitere Quelle gilt der beim National-
fond eingereichte Schlussbericht von Dahinden et al. (2010).  

Die Frage nach der Professionalität der Öffentlichkeitsarbeit spaltet 
die Befragten in zwei Gruppen entlang der Grösse der Organisation und 
damit den Ressourcen. Die beiden grossen Landeskirchen haben schon 
aufgrund ihrer Grösse die notwendigen Ressourcen, um eine Pressestel-
le zu unterhalten und damit für eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit 
zu sorgen. Auf der anderen Seite stehen alle anderen Religionsgemein-
schaften in der Schweiz, die wesentlich kleiner sind. Aufgrund mangeln-
der Ressourcen können diese sich eine professionelle Öffentlichkeits- 
und Medienarbeit nicht leisten. Oft ist ihre Arbeit ehrenamtlich. Viele 
betreiben gar keine aktive Medienarbeit und wenn, dann erfolgt die 
Kommunikation mit den Medien von einem Religionsvertreter aus. 
Erschwerend kommt die häufig vorherrschende Dezentralität und Zer-
splitterung von Organisationen innerhalb einer Religion hinzu. Viele 
haben keine zentrale, nationale Dachorganisation, sondern sind in meh-
rere kleine eigenständige Gruppen verzettelt. Dies macht es für die  
Medien schwierig, einen Ansprechpartner zu finden. Gemeinsam ist 
allerdings allen Religionsgemeinschaften die Zurückhaltung in der Öf-
fentlichkeitsarbeit. Es gilt nicht gemäss dem PR-Leitsatz »Tu Gutes und 
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sprich darüber«, sondern vielmehr »Tu Gutes, aber sprich nicht darüber 
in der Öffentlichkeit«. Trotz dieser Haltung ist das Bewusstsein für die 
systematische Medienarbeit bei allen Gemeinschaften gewachsen und 
nimmt weiterhin zu (Dahinden/Koch 21.07.2009, Dahinden/Koch/ 
Wyss et al. 2010). 

4.2 Inhaltsanalysen zur Darstellung von Religion  

in den Medien 

Das Thema »Religion und Medien« scheint bisher unter Kommunika-
tionswissenschaftlern nur wenig Aufmerksamkeit geweckt zu haben – 
und das obwohl Religion ein wichtiger Bestandteil der menschlichen 
Kultur und damit ihres Alltags ist. Viele haben sich darauf beschränkt, 
das Thema Religion bzw. spezifische Religionsgemeinschaften und 
Medien philosophisch, analytisch oder politisch zu diskutieren (u. a. Said 
1997, McDonnell 2003, Husain/Rosenbaum 2004; Karim 2006, Ates 
2006, Döveling 2007, Hemels 2009, Kurzke 2009, Tweed 2008). Ihre 
Ausführungen, die teilweise sehr religionsspezifisch sind, werden in 
dieser Arbeit, wo relevant (z. B. bei der Ergebnispräsentation), direkt 
einfliessen. Aus Platzgründen können diese Aufsätze aber nicht spezi-
fisch diskutiert werden. Es interessieren hier in erster Linie konkrete 
Studien. Es zeigt sich, dass insbesondere Studien, die das Thema Religi-
on in den Medien allgemein auffassen, also sich nicht auf eine bestimm-
te Religionsgruppe fokussieren, rar sind. Eher findet man Studien zu 
einzelnen Religionsgemeinschaften, so z. B. vereinzelte Untersuchungen 
zur Darstellung des Christentums in den Medien. Sehr häufig wird hin-
gegen der Islam als Thema aufgenommen. Die Brisanz des Feindbildes 
Islam scheint nicht nur die Aufmerksamkeit der Medien, sondern auch 
die der Forscher erfasst zu haben. Die meisten Untersuchungen fokus-
sieren auf die Printmedien und da insbesondere auf Zeitungen. Elektro-
nische Medien sind nur selten Gegenstand der Forschung.  

Der Fokus wird in den nachfolgenden Ausführungen insbesondere 
auf europäische Studien gelegt, da sie dem Schweizer Kontext am 
nächsten kommen. Wo es methodisch interessant ist, wird das Feld aber 
breiter aufgerollt. 
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4.2.1 Religion allgemein 

Religion als Ganzes ist selten Inhalt von publizistikwissenschaftlichen 
Studien. Es gibt jedoch Ausnahmen: In den USA angesiedelt und bereits 
einige Jahre zurück liegend, sind die Studien von Buddenbaum (1986, 
1990). Ihre Analyse zeigte, dass nur wenige der ausgewählten Artikel auf 
Religion fokussieren.  

Imhof und Ettinger (2007) haben die Thematisierung von Religion in 
fünf Deutschschweizer Tageszeitungen4 nach Kommunikationsereignis-
sen untersucht. Dies sind »Berichterstattungsketten von mindestens drei 
Beiträgen, die sich auf dasselbe Thema bzw. denselben Vorgang bezie-
hen« (ebd.: 292). Da nur wenige Variablen erhoben wurden, konnte 
dafür ein langer Zeitraum berücksichtigt werden. Die Analyse zeigt, dass 
Religion bis Mitte der 80er Jahre vor dem Hintergrund spezifischer 
weltanschaulicher Positionen dargestellt wird. Danach tritt ein Wandel 
derart ein, dass nun auch Religionsthemen den Medienlogiken (Unter-
haltungs- und Orientierungsbedürfnisse der Medienkonsumenten) un-
terworfen werden. »Damit entscheiden zunehmend die Möglichkeiten 
zur Skandalisierung, Konfliktstilisierung, Personalisierung und Emotio-
nalisierung darüber, ob und in welchem Ausmass Gegenstände des 
Religiösen zum öffentlichen Thema werden« (ebd.: 295). Als Akteur tritt 
vor allem die katholische Kirche auf und dabei insbesondere der Papst. 
Die reformierte Landeskirche und jüdische Gemeinden finden hingegen 
kaum Eingang in die Medien. Die Beiträge über den Islam war vor den 
Anschlägen in New York vor allem ein Feuilleton-Thema, danach wird 
der Islam immer häufiger Gegenstand der Gesamtberichterstattung.  

Eine jüngst veröffentliche Studie, die Religion generell untersuchte, 
stammt von der Organisation Media Tenor. Für ihren Bericht über 
Religionen und Werte in den Medien haben sie von April 2007 bis April 
2009 siebzehn Fernsehnachrichtenprogramme von neun Ländern aus 
verschiedenen Gebieten und mit unterschiedlichen religiösen Traditio-
nen untersucht. Der genaue Zeitraum der Untersuchung sowie der 

 

                                                 

4     NEUE ZÜRCHERZEITUNG, TAGWACHT (resp. BERNER ZEITUNG), VATERLAND (resp. NEUE 
      LUZERNER ZEITUNG), TAGES-ANZEIGER, BLICK 
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Auswahlprozess der Beiträge bleiben im Bericht allerdings unklar. Co-
diert wurden nicht ganze Beiträge, sondern Statements von Akteuren. 
Die genaue Anzahl von codierten Statements wird nicht ausgewiesen, 
aus den Grafiken ist aber erkennbar, dass über 230.000 Statements in 
die Analyse eingingen. Ins Codebuch gingen Variablen zu den Protago-
nisten, zur Perspektive, Region, Thema, Rating und Quellen ein. Ob-
wohl mit Codierbeispielen unterlegt, wird nicht deutlich, ob die Katego-
rien zu den einzelnen Variablen numerisch oder als String erfasst 
wurden. Diese unpräzise Beschreibung des Samples und Methode ist 
kritisch auszulegen (Macdonald/Schatz 2009: 146).  

Nötzold (2009) untersuchte aufgrund dieser Daten die Medienbilder 
von Religion. Sie konnte zeigen, dass Religion generell wenig Aufmerk-
samkeit erhält. Dies ist insbesondere erstaunlich, weil mehrere Konflikte 
unter religiösen Aspekten erklärt werden. Die Berichterstattung über 
Alltagsreligion, religiöse Praktiken, Hintergrundinfos und religiöse Ri-
tuale sind rar. Wenn Religion vorkommt, dann liegt der Fokus auf dem 
Ungewöhnlichen und Skandalösen (ebd.: 162). Gesamthaft ist der Islam 
mehr in den Medien als das Christentum. Das Judentum und andere 
Religionen spielen in den untersuchten Medien eine untergeordnete 
Rolle. Allerdings heisst das noch nicht, dass über den Islam und das 
Christentum auch mehr informiert wird und ein besseres Verständnis 
gefördert wird (ebd.: 169). Das Christentum ist häufig durch die rö-
misch-katholische Kirche verkörpert, insbesondere den Papst. Der Pro-
testantismus hingegen erhält weniger Aufmerksamkeit, weil, so vermu-
ten die Autoren, sie weniger interessante Rituale haben und nicht so 
starke hierarchische Strukturen. Letzteres mache es für die Journalisten 
schwierig, zu wissen, wer als Repräsentant für die Protestanten spricht 
(ebd.: 173). Der Islam wird im Gegensatz zum Christentum als monoli-
thischer Block dargestellt (ebd.: 173). Was die Themen anbelangt, wird 
das Christentum und Judentum am ehesten in religiösen Kontexten 
dargestellt, der Islam hingegen vor allem im Zusammenhang mit Aus-
senpolitik, Konflikt und Terrorismus. Der Islam wird also nicht einfach 
als Religion, sondern als politische Religion präsentiert (ebd.: 175–176).  

Kolmer (2009) konzentrierte sich in seinem Teil des Berichts auf die 
Darstellung von religiösen Anführern in den internationalen Medien: 
»The visibility of religious leaders in international TV news shows a 
striking gap between different religious traditions concerning the role of 
religious leaders in the reports of the media. While international TV 
news devotes a significant share of their reports to representatives of 
Christian churches, Islamic religious leaders do not play a comparable 
role in the media sphere« (ebd.: 187). Personalisierung sei aber noch 



Inhaltsanalysen Religion in den Medien 

113 

nicht so stark etabliert in der Religionsberichterstattung wie in anderen 
Themenberiechen. Allerdings geniessen eine kleine Anzahl von religiö-
sen Anführern sehr viel Medienaufmerksamkeit, insbesondere der Papst 
und der Dalai Lama. Ersterer genoss lange eine sehr positive Berichter-
stattung, was sich ab Januar 2009 änderte, als die Medien den Papst 
beschuldigten, ein Holocaust-Leugner zu sein (ebd.: 187–189). Der 
Dalai Lama ist in den Medien der wichtigste Vertreter des Buddhismus, 
der ohne ihn wohl überhaupt nicht in den Medien zu finden wäre. Die 
Berichterstattung über ihn ist sehr wohlwollend (ebd.: 191–193). 

4.2.2 Christentum 

Daniel Meier (2005) untersuchte die NÜRNBERGER NACHRICHTEN von 
2000 bis 2002 hinsichtlich des orthodoxen Christentums. 232 relevante 
Beiträge wurden mittels einer quantitativen Inhaltsanalyse analysiert. Im 
Vergleich zu den 5500 in der gleichen Erhebung gefunden Artikel über 
kirchliche Ereignisse mit evangelischer oder katholischer Ausprägung ist 
dies eine sehr geringe Anzahl. Ausserdem verdeutlicht Meier, dass die 
Orthodoxie in der Mehrheit der Artikel nur am Rande erwähnt wird. 
Die ethische Dimension findet in den Berichten kaum Beachtung, wo-
gegen fast jeder zweite Artikel eine ideologische oder eine rituelle Di-
mension erkennen lässt (ebd.: 71–72). Meier (ebd.: 75) fasst das Bild der 
orthodoxen Kirche in den Medien wie folgt zusammen: Es »[…] lässt 
sich sagen, dass die journalistische Wahrnehmung ein Bild der orthodo-
xen Kirche zeichnet, das zwischen Faszination, Fremdheit und Be-
fremdlichkeit schwankt, ohne jedoch explizit negativ geprägt zu sein.«  

Deborah Stern (2004) hat in ihrer Lizentiatsarbeit mit einer quantita-
tiven Inhaltsanalyse die Darstellung des Christentums in Schweizer 
Medien unter die Lupe genommen und dabei den Islam sowie den Bud-
dhismus als Vergleichsgrösse erhoben. Als Analysegegenstand wurden 
die NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, der TAGES-ANZEIGER, BLICK sowie der 
WALLISER BOTE und ZÜRCHER OBERLÄNDER ausgewählt. Damit wur-
den Boulevard-, Forums- und Elitepresse sowie Regionalzeitungen ab-
gedeckt. Stern zog für die Erhebung eine Stichprobe von 34 Tagen 
innerhalb einem Zeitraum von vier Monaten, was zu 311 Artikel zum 
Christentum geführt hat. Stern übernahm den Nachrichtenwertkatalog 
von Schulz und codierte die Ausprägungen dichotom. Die Nachrich-
tenwerte als beschreibende Elemente erwiesen sich als durchaus kon-
struktiv. Sie wendete auch die Framingtheorie an. Die Frames wurden 
induktiv-interpretativ bestimmt. Eine standardisierte Vorgehensweise in 
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der Frame-Bestimmung ist nicht erkennbar. Als Basis für eine Fra-
minganalyse von Religion gibt sie daher wenig hilfreiche Hinweise. 

Was die Ergebnisse anbelangt, überraschte die grosse Quantität der 
Berichte über das Christentum (ebd.: 88). Dabei finden sich die meisten 
Artikel im Regionalteil (ebd.: 54). Thematisch behandeln sie vor allem 
die Bereiche Kirchenpolitik, Politik und Recht, Religion sowie kirchliche 
Aktivitäten und Veranstaltungen (ebd.: 68). Der Papst steht dabei als 
mediale Attraktion an erster Stelle, aber auch andere Statusträger wie 
Mutter Teresa, Kardinäle und Bischöfe finden häufig Resonanz in den 
Medien. Die meistgenannten Akteure sind somit auch Katholiken. Mehr 
als 82% der Hauptakteure sind über 50-jährig, was dem Leser das Bild 
nahe lege, das Christentum sei etwas für alte Menschen (ebd.: 88f). In 
80% der Berichte wird weder eine Differenzierung noch eine Kollektivierung 
des Christentums vorgenommen. Stern (ebd.: 68) folgert: »Wenn also 
eine Mehrheit der Bevölkerung keinen Unterschied zwischen den Kon-
fessionen sieht, klären die Medien sie sicherlich nicht weiter auf.« Als 
dominante Nachrichtenwerte in der Berichterstattung über das Chris-
tentum treten vor allem Ethnozentrismus, Personalisierung, Status, 
Konflikt und Skandalisierung auf. Bei den Frames dominiert der Frame 
›Institutionalisierung‹. So sind Themenwahl, Akteure und Schlagworte 
klar durch die Institution Kirche geprägt. Im Weiteren wurden die Fra-
mes Lokalisierung (Christentum ist vor allem Lokalthema), Vatikanisie-
rung (Dominanz des Papst), Katholizisierung (Dominanz Katholizis-
mus), Konflikt und Typisierung (Stereotype des christliche Akteure als 
männlich und alt) gefunden. Der Konfliktframe tritt vor allem im Zu-
sammenhang mit der reformierten Kirche auf: Sie wird »[…] aufgrund 
ihrer mangelnden sonstigen Nachrichtenwerte abgesehen von lokaler 
Berichterstattung über kirchliche Aktivitäten hauptsächlich im Zusam-
menhang mit Konflikten thematisiert. Dadurch geschieht oftmals eine 
Skandalisierung« (ebd.: 91f). Allerdings muss angezweifelt werden, ob 
hier tatsächlich Frames erhoben wurden oder ob es sich nicht eher um 
Themen oder Perspektiven handelt. Die dargestellten Frames weisen 
durchaus Frame-Elemente auf, werden aber der anspruchsvollen Defini-
tion von Frames nicht gerecht.  

Stern zeigte weiter, dass verschiedene Zeitungstypen unterschiedlich 
über das Christentum berichten: Regionalzeitungen bringen bevorzugt 
Berichte über kirchliche Veranstaltung und Kirchenpolitik. Die sozio-
demographische Struktur der Region bildet sich ab – je nachdem, wel-
che Konfession in einer Region dominiert, wird mehr über die katholi-
sche oder über die reformierte Kirche berichtet. Die Boulevardzeitung 
BLICK fokussiert stark auf den Papst. Er misst dem Christentum eine 
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gewisse Relevanz zu. Die Qualitäts- und Forumspresse (NZZ und 
TAGES-ANZEIGER) berichten in grosser Quantität über das Christentum 
mit Fokus auf politische Fragen. Der Papst und lokale Ereignisse wer-
den hingegen seltener thematisiert. Diese Zeitungen berichten am ehes-
ten negativ über das Christentum und haben eine distanzierte Beziehung 
zur katholischen Kirche (ebd.: 84–88). 

4.2.3 Judentum 

Die einzig hier relevante Studie zum Judentum stammt von Meier, Mül-
ler und Eisenegger (2004). Sie hatte zum Ziel »[…] die Berichterstattung 
in Deutschschweizer Massenmedien hinsichtlich verallgemeinernden 
Aussagen (Typisierungen) über jüdische Akteure, das Judentum oder die 
jüdische Religion zu untersuchen und diese mit verallgemeinernden 
Aussagen über muslimische Akteure oder den Islam zu vergleichen« 
(ebd.: 6). Die Forscher massen die Häufigkeit und die Qualität von Ty-
pisierungen. Es wurde bewertet, ob Empathie oder Distanz vermittelt 
wird und wenn, ob das vom Medium korrigiert wird. »Als empathisch 
gelten alle positiv konnotierten Typisierungen, die Verständnis für die 
besondere Situation bzw. für das Handeln jüdischer und muslimischer 
Akteure zum Ausdruck bringen […]. Dagegen basieren Distanz vermit-
telnde Typisierungen auf tendenziell negativ konnotierten Zuschreibun-
gen« (ebd.: 6). Es wurde auch berücksichtigt, wenn Typisierungen korri-
giert wurden, also »wenn eine Typisierung über den ganzen Beitrag 
gesehen korrigiert wird, z. B. über korrigierende oder konträre Meinun-
gen anderer Akteure oder des Medium selbst« (ebd.: 9). 

Im Weiteren wurde untersucht, ob diese Typisierung auf Individuen, 
Gruppen oder das Kollektivsubjekt (z. B. der Jude) ausgerichtet sind. 
Die Forscher unterlegen ihre Kategorien mit nachvollziehbaren Beispie-
len. Trotzdem muss insbesondere die Kategorie »Bewertung«, also Em-
pathie vermittelnd, kritisch betrachtet werden. Empathie zu erfassen, 
scheint ein schwieriges, subjektivgeleitetes Unterfangen zu sein. In ihrer 
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Studie untersuchten sie Printmedien5 sowie elektronische Medienforma-
te6 im Untersuchungszeitraum von 1.12.2002 bis 1.12.2003 für Berichte 
über jüdische, die Zeitspanne vom 1.8.2003 bis 1.12.2003 für Berichte 
über muslimische Akteure. Die Auswahl der Berichte erfolgte mittels 
einer systematischen Keyword-Suche (ebd.: 7). Es wurden so 568 Bei-
träge mit 643 Typisierungen über jüdische, 578 Beiträge und 860 Typi-
sierungen über muslimische Akteure gefunden (ebd.: 13). Ihre Ergebnis-
se zeigen: Jüdische Akteure werden in den Medien positiv und 
Empathie fördernd dargestellt. Sie stehen häufig in einer Opferrolle, sei 
dies historisch bedingt oder durch aktuelle Bedrohungen, wie Terror-
anschläge. Klassisch anti-jüdische Stereotype spielen eine untergeordne-
te Rolle und finden nur partiell Resonanz. Viele neue Typisierungen 
bilden sich im Kontext der Diskussion über den Nahost-Konflikt her-
aus. »Prominent zu nennen sind an dieser Stelle: jüdische Akteure als 
›privilegiert bzw. imperialistisch auftretend‹ (namentlich gegenüber den 
Palästinensern), jüdische Akteure als ›Täter, aggressiv oder Konflikt(e) 
fördernd‹ und jüdische Akteure als zunehmend den ›Antisemitismus-
Vorwurf in inflationärer Weise gebrauchend‹« (ebd.: 10). Eine häufig 
anzutreffende Typisierung ist diejenige des Juden als Täter, d.h. gewalt-
bereit, aggressiv und Konflikt fördernd. Sie wird aber in den meisten 
Beiträgen korrigiert. Hingegen wird die Form der Täter-Typisierung 
innerhalb der Nahost-Diskussion selten korrigiert. Hier werden Juden 
ausserdem oft als privilegiert bzw. imperialistisch dargestellt. Ihnen wird 
häufig vorgeworfen, den Antisemitismus-Vorwurf inflationär zu ver-
wenden. Diese Typisierung wird ebenfalls nur vereinzelt korrigiert. Mus-
limische Akteure werden vergleichsweise deutlich negativer als jüdische 
Akteure typisiert: »Distanz vermittelnde Typisierungen, die häufig impli-
zit oder explizit gestützt werden, dominieren« (ebd.: 11). Dieses negative 
Bild wird zu einem Grossteil durch die Berichterstattung über die, den 
›Islamisten‹ zugeschriebenen Terrorattentaten geprägt. Muslimische 

 

                                                 

5  NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, TAGES-ANZEIGER, ST.GALLER TAGBLATT, BASLERZEITUNG, 
NZZ AM SONNTAG, BERNER ZEITUNG, BLICK, WOCHENZEITUNG, WELTWOCHE, 
SONNTAGSZEITUNG, SONNTAGSBLICK 

6  »Tagesschau« (SF DRS), »10vor10« (SF DRS), »Echo der Zeit« (RADIO DRS) 
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Akteure erscheinen als Täter, aggressiv und Konflikt fördernd, nur sel-
ten sind sie als Opfer typisiert. Die Bezeichnung ›Islamist‹ wird mit dem 
Islam als Religion in Verbindung verbracht und ist negativ behaftet.  

4.2.4 Islam 

Die Darstellung des Islams war weltweit Gegenstand von zahlreichen 
Untersuchungen. In diesem Kapitel muss daher eine Einschränkung 
vorgenommen werden, da weder der Platz für eine vollständige Darstel-
lung aller Forschungsbemühungen vorhanden ist, noch es einen Mehr-
wert ergeben würde. Deshalb wird hier nur eine Auswahl von Studien 
detaillierter präsentiert, wobei Abb. 6 (zusammenfassender Überblick) 
einen Überblick über die wichtigsten Eckdaten aller gefundenen Studien 
aufzeigt. Die Auswahl ist aufgrund folgender Kriterien erfolgt: Einer-
seits sollen hier die Schweizer Studien zum Islam präsentiert werden, da 
sie sich mit dem gleichen Kontext wie die hier vorliegende Studie befas-
sen. Danach wird ein kurzer Überblick über die wichtigsten, methodisch 
für diese Arbeit interessantesten Studien über den Islam in europäischen 
Medien gegeben. Es soll einerseits Vergleiche mit den Ergebnissen aus 
Schweizer Studien ermöglichen. Andererseits wird von einer gewissen 
Ähnlichkeit des kulturellen Kontexts ausgegangen. Ergebnisse aussereu-
ropäischen Studien werden nur kurz erwähnt, da davon auszugehen ist, 
dass der kulturell-religiöse Kontext sich deutlich von dem in der 
Schweiz unterscheidet. Unter anderem haben diese Länder eine andere 
religiöse Tradition und einen anderen Umgang mit der Immigration. 
Nur kurze Hinweise werden auch auf ältere Studien oder Studien, die 
den Islam nur indirekt zum Thema machen, gegeben. Sowohl die aus-
sereuropäischen als auch die älteren Studie werden hinsichtlich ihrer 
Vorgehensweise in der Theorie- und Methodendiskussion, sofern anre-
gend und wegleitend, diskutiert. Auf Studien mit klar methodischen 
Schwächen wird nur in Kürze hingewiesen. 
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Islam in Schweizer Medien  

Schranz und Imhof (2002) vom Forschungsbereich Öffentlichkeit und 
Gesellschaft (fög) haben den Islam in Schweizer Medien, dazu gehören 
Tages- und Wochenmedien sowie Informationssendungen im Radio 
und Fernsehen7, untersucht. Alle Beiträge dieser Medien, welche den 
Islam in reflexiver Art thematisieren oder Muslime und ihren Alltag in 
der Schweiz behandeln, wurden im Zeitraum vom 1.1.2001 bis 
30.3.2002 erfasst. Dabei wird im Bericht nicht erwähnt, wie gross das 
Sample schlussendlich war. Erfasst wurden Thematisierungen in Kom-
munikationsereignissen (vgl. dazu weiter in oben Kapitel 4.2.1 zur Stu-
die von Imhof et al 2007). Die Untersuchung zeigt, dass die Thematisie-
rung des Islams und der Situation von Muslimen in der Schweiz nach 
den Terroranschlägen in New York 2001 deutlich an Resonanz gewon-
nen hat. Besonders die Boulevardmedien und Sonntagspresse ziehen 
nach und bringen neue Aspekte in die Diskussion ein. Vorher war die 
öffentliche Auseinandersetzung mit dem Islam vor allem an die Links-
presse gebunden. Elektronische Medien spielen in dieser Diskussion 
keine Rolle (ebd.: 3). Die Qualitätspresse setzt in ihrer Berichterstattung 
auf Kontinuität: »In reflexiver Art und Weise wird in den Zeitungsspal-
ten eine Auseinandersetzung unter Experten über das ›Wesen‹ des Islam 
und seiner Positionierung gegenüber der westlichen Welt geführt« (ebd.: 
4). Seitens des Boulevardjournalismus gibt es hier wenig Input. Boule-
vard- und Sonntagspresse betonten die Bedeutung der Schweiz für den 
islamistischen Terror in finanzieller und infrastruktureller Hinsicht. Die 
Forumspresse nimmt eine Mittelposition ein. Sie führt reflexive Diskus-
sionen und thematisiert auch den Alltag der Muslime in der Schweiz 
vergleichsweise häufig (ebd.: 4f). »Abschliessend kann festgehalten wer-
den, dass im Zusammenhang mit den Ereignissen in New York über 
weite Strecken keine Medienberichterstattung stattfindet, welche die 

 

                                                 

7  BUND, LE TEMPS und TAGES-ANZEIGER als Forumsmedien, BLICK als Boulevardmedium, 
NEUE ZÜRCHER ZEITUNG als Qualitätspresse, SONNTAGSZEITUNG und SONNTAGSBLICK 
als Sonntagspresse, FACTS und WELTWOCHE als Wochenmagazine, WOZ als Linkspresse, 
»Tagesschau« und »10vor10« als Sendungen von SF DRS sowie »Rendez-vous am Mittag« 
und »Echo der Zeit« als Sendungen von Radio DRS 
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muslimische Bevölkerung in der Schweiz ausgrenzt. Nur sehr vereinzelt 
kolportieren die Medien lokale Vorgänge, in welchen Muslime negativ 
konnotiert werden« (ebd.: 6). 

Das gleiche Forschungsinstitut (fög) hat Jahre später in einer weiteren 
Studie den Islam in den Medien untersucht (Ettinger/Linards 2009). 
Erneut haben sie Kommunikationsereignisse erfasst, diesmal hinsicht-
lich der Frage, ob der Islam als neue Bedrohung wahrgenommen wird 
und andere Bedrohungen ersetzt. Untersucht wurden die Schweizer 
Leitmedien NZZ, BLICK und TAGES-ANZEIGER in den Jahren 1998 bis 
2007 hinsichtlich der Häufigkeit des Vorkommens von Berichten über 
Muslime und den Zusammenhang mit Terrorismusanschlägen. Ihre 
Studie zeigte eine Intensivierung der Berichterstattung über Muslime 
nach den Terroranschlägen in New York, dem Krieg im Irak und weite-
ren Terrorattacken. Bei allen internationalen Kommunikationsevents, 
mit Ausnahme der Diskussion zu einer möglichen Mitgliedschaft der 
Türkei in der EU, ist die Berichterstattung und Darstellung von Musli-
men von einem Kontext der Gewalt geprägt. Nach den terroristischen 
Anschlägen in Madrid 2004 wird auch eine neue Diskussion über 
Schweizer Muslime in Gang gesetzt, die stark von der internationalen 
Berichterstattung über den Islam geprägt ist: »Here, it is mainly the 
media as actors that repeatedly contrast reports on terrorist attacks with 
reports on daily life of Muslims in Switzerland, thus stressing the 
peacefulness of Muslims in Switzerland« (ebd.: 72). Mit den Anschlägen 
in Madrid wird die Bedrohung eines islamischen Terrorismus nun auch 
in der Schweiz verstärkt wahrgenommen.  

Amira Abdel Aziz (2005) hat in ihrer Lizentiatsarbeit die Berichter-
stattung über den Islam in drei Deutschschweizer Tageszeitungen, na-
mentlich BLICK, TAGES-ANZEIGER und NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, 
untersucht. Dabei wurde Wert darauf gelegt, eine konfliktfreie Zeit zu 
untersuchen, so dass der Zeitraum vom 2.5.2005 bis 30.6.2005 gewählt 
wurde. Die insgesamt 308 Artikel hatten im Titel, Lead oder Untertitel 
eines der Suchwörter, welche sich aus religiösem Vokabular und Begrif-
fen zusammensetzen, die mit dem Islam assoziiert werden. Mit einer 
quantitativen Inhaltsanalyse ging Abel Aziz den Forschungsfragen auf 
den Grund (ebd.: 55–57). Theoretisch hielt sie sich an die Stereotypefor-
schung, wobei sie das Vorkommen von Stereotypen mass, welche be-
reits in verschiedenen Forschungen etabliert werden konnten. Diese 
sind Bedrohung durch den Islam, Rückständigkeit, Verständnis und 
Fortschritt des Islams. In ihrer Auswertung setzte sie diese Stereotypen 
schliesslich mit Frames gleich. Wie diese genau konstruiert wurden, 
vermutlich nur interpretativ, bleibt jedoch im Graubereich. Abdel Aziz 
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untersuchte ausserdem Nachrichtenfaktoren (nach Schulz), die sich als 
hilfreiche beschreibende Elemente herausstellten. Ihre Analyse zeigt 
folgendes Islambild in der Deutschschweizer Presse:  

»Das Islambild in der Deutschschweizer Presse zeichnet sich über-
wiegend durch politische Auslandmeldungen aus, die von den inter-
nationalen Nachrichtenagenturen stammen, sich häufig auf Gesche-
hen in den Krisenregionen des Irak, des Nahen Osten und 
Afghanistans beziehen, von religiösem Extremismus handeln und 
worin extremistische Gruppierungen und staatliche Akteure invol-
viert sind« (Abdel Aziz 2005: 92). 

Deutlich wurden eine oberflächliche Behandlung islambezogener The-
men und das häufige Fehlen von Hintergrundmaterial. Wiederum wurde 
der Fokus der Islamberichterstattung auf das Ausland deutlich. Positive 
Ereignisse sind selten anzutreffen; in der Qualitätspresse aber häufiger 
als in der Forums- und Boulevardpresse. Thematisch betrachtet werden 
Beiträge zum religiösen Extremismus und irrationalen Handlungen 
überrepräsentiert. Bei der Beschreibung männlicher Akteure wird stark 
mit Stereotype gearbeitet: Sie werden häufig mit extremistischen oder 
fundamentalistischen Attributen umschrieben. Die Frauen werden zwar 
als verschleiert, aber überwiegend als emanzipiert dargestellt (ebd.: 92–
95). Abdel Aziz hat auch Frames gesucht:  

»Bei dieser Analyse werden Bedrohung, Rückständigkeit, Verständnis 
und Fortschritt als Frames verstanden, die um den Islam und islam-
bezogene Themen gebildet werden und dadurch unterschiedliche 
Aspekte hervorheben beziehungsweise in den Hintergrund stellen. 
Quantitativ spielen die Frames zwar keine grosse Rolle, qualitativ 
hingegen gibt es klare Unterschiede in den journalistischen Darstel-
lungsformen« (Abdel Aziz 2005: 103). 

Was die Nachrichtenfaktoren betrifft, prägen Thematisierung, Elitenati-
onen und -person, Ungewissheit, Trageweite, Überraschung und Ag-
gression das Islambild in der Presse (ebd.: 105). Zusammenfassend lässt 
sich sagen: »Die Themenwahl gekoppelt mit der Konzentration auf 
Konflikte führt gesamthaft zu einer starken Negativbelastung des Is-
lambildes in den Deutschschweizer Tageszeitungen« (ebd.: 106). 

Ebenfalls in ihrer Lizentiatsarbeit hat Reichmuth (2006) die Darstel-
lung des Islams in der Deutschschweizer Presse untersucht. Sie führte 
eine quantitative Inhaltsanalyse anhand sechs Deutschschweizer Tages-
zeitungen (NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, TAGES-ANZEIGER, BLICK, NZZ 
AM SONNTAG, SONNTAGSZEITUNG, SONNTAGSBLICK) durch. Alle 
Artikel mit Bezug zum Islam, welche im Zeitraum vom 1. Januar 1998 
bis 31. Mai 2005 publiziert wurden, filterte sie mittels der Schweizer 
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Mediendatenbank (SMD) heraus. Das ergab 1400 Artikel, welche aus 
forschungsökonomischen Gründen um die Hälfte gekürzt wurden. 
Schliesslich wurde jeder Artikel raus gekürzt, welcher den Islam nicht 
prominent behandelt. Das führte zu einem Sample von 654 Artikeln, die 
codiert wurden. Auf theoretischer Ebene arbeitete Reichmuth (ebd.) die 
»Qualität in den Medien«-Diskussion auf und liess verschiedene Aspekte 
davon ins Codebuch einfliessen: Quellen, geographische Vielfalt, negati-
ve Themen, Hintergrundberichterstattung, Akteursmerkmale, vielfältige 
Darstellung des Problems. Frames wurden nach den Basisframes von 
Semetko (2000) in mehreren Variablen operationalisiert, wobei jedem 
Frame-Element nicht, teilweise oder völlig zugestimmt werden konnte. 
Die Ergebnisse wiesen eine thematische Schwerpunktsetzung auf den 
politischen Islam bzw. politische Themen sowie Terrorismus, Krieg und 
Konflikte nach. Häufig werden auch grundsätzliche Fragen zu Religion 
und Glauben angesprochen. Total ausgeblendet werden in der Bericht-
erstattung kulturelle und geschichtliche Themen in Verbindung mit dem 
Islam. Geographisch konzentriert sich die Berichterstattung auf das 
Ausland. Nur die Boulevardpresse legt ihren Fokus auf das Geschehen 
im Inland. Inlandthemen sind vor allem Integration und ethnische Be-
ziehungen sowie grundsätzliche Fragen zu Religion und Glauben. Als 
muslimische Akteure treten mehrheitlich Politiker und die Regierung 
oder dann terroristische Organisation auf. Nach den Terroranschlägen 
in New York 2001 gewinnt das Thema Islam deutlich an Resonanz. Auf 
die inhaltliche Thematisierung hat der Anschlag hingegen wenig Ein-
fluss. Nur die Wertung gegenüber dem Islam fällt im gemessenen Zeit-
raum nach den Anschlägen deutlich negativer aus. Themen und Prob-
leme werden nach diesem Ereignis leicht vermehrt aus unterschied-
lichen Perspektiven beleuchtet und Fragen, welche den unmittelbaren 
Alltag der Leser betreffen werden häufiger aufgegriffen. Die Elite- und 
Forumspresse beschäftigt sich generell mehr mit dem Islam als die Bou-
levardpresse. Sie berichten vergleichsweise auch häufiger über positive 
Ereignisse. Alle orientieren sich aber an der Aktualität und Negativität 
der Ereignisse (Reichmuth 2006: 103–104). 
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Islam in europäischen Medien  

Eine sehr breit angelegte Studie in 24 Ländern, solchen mit8 und solche 
ohne9 muslimischer Mehrheit, wurde von Media Tenor (Evans/   Kol-
mer/Schatz Roland 2008) unternommen. Die Daten wurden während 
15 Wochen im Jahr 2007 aus drei TV Nachrichtensendungen, drei 
Print- und einer Businesspublikation erhoben. Das resultierte in 290.452 
Statements. Codiert wurden jeweils die einzelnen Statements. »Each 
coded statement contains: a person or institution, the topic at hand, a 
positive or negative rating, and the source of the statement or rating« 
(Evans/Kolmer/Schatz Roland 2008: 103). Es besteht eine gewisse 
Gefahr darin, die Berichterstattung über Statements zu erfassen: Wenn 
nämlich pro Beitrag mehrere solche über eine Religionsgemeinschaft 
vorkommen, können bestimmte Beiträge/Perspektiven überrepräsen-
tiert werden und das Bild der Religionsgemeinschaft wird verzerrt abge-
bildet. Die Untersuchung konzentrierte sich auf Themen zur Beziehung 
Muslim-Westen10. Erfasst wurden: Thema, Hauptakteure und deren 
Typ, geografischer Ursprung des Hauptakteurs, Ton gegenüber dem 
Akteur und Quelle dieser Evaluation. Den Ton einer Berichterstattung 
zu analysieren, ist ein schwieriges Unterfangen. In dieser Studie gelang 
dies mit einer überraschenden Intercoderreliabilität von über 80%. Posi-
tivität, Negativität oder Neutralität wurden auf zwei Ebenen gemessen: 
�� Expliziter Ton/Bewertungen: Es wird dabei auf die Attribuierung der 

Sprache geachtet, also ob Beschreibungen von Lob oder Kritik vor-
handen sind. Die Angaben, woran Lob oder Kritik genau festmacht 
wurden, sind sehr vage. Die gute Intercoderreliabilität für eine solch 
vage Variable überrascht aber auf jeden Fall.  

 

                                                 

8  Ägypten, Indonesien, Iran, Jordanien, Libanon, Malaysia, Marocco, Palästina, Pakistan, 
Saudi Arabien, Türkei, Arabische Emirate 

9  Brasilien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Israel, Italien, Namibia, Russland, Südafri-
ka, Spanien, Grossbritannien, USA 

10  Internationale Politik, Religion/Ethik/Ideologie als Faktor in der sozialen Interaktion und 
Politik, Ausbildung/interkulturelles Verständnis, Integration/Nationalität, ökono-
misch/soziale Entwicklung 
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�� Impliziter Ton/Bewertung: Hier werden kontextuelle Informationen 
und die Valenz der Situationen, die im Text beschrieben werden, be-
rücksichtigt 

Evans et al. (2008) unterschieden hinsichtlich der Bewertung zwischen 
der Berichterstattung in muslimischen und derjenigen in nicht-
muslimischen Ländern, wobei als »the other« jeweils die nicht vorherr-
schende Religion und die Vertreter von Ländern mit nicht der gleichen 
Hauptreligion angesehen wurden. 

In der Analyse konnte generell ein neutraler Ton festgestellt werden. 
Allerdings kamen in doch immerhin über 40% der Statements Bewer-
tungen vor und waren deutlich häufiger negativ als positiv. So kamen in 
7.6% aller Statements explizit negative Bewertungen vor, in 27.0% im-
plizit negative. Nur wenige Medienstationen bringen positive Messages 
über »the other«. »The other« wird auch jeweils negativer dargestellt und 
häufiger kritisiert als »the self«. Ein interessantes Ergebnis ist die Ver-
bindung von Islam mit oft politischen und militärischen Aktivitäten 
(rund 55% der Statements), aber kaum mit religiösen Aktivitäten (nur 
23% der Statements). Die anderen Religionsgemeinschaften, insbeson-
dere Christentum und Judentum werden eher im Kontext religiöser 
Aktivitäten dargestellt (in 75%). 

Elisabeth Poole führte eine Inhaltsanalyse über den Islam aufgeteilt 
auf zwei Studien von 887 (2000) bzw. 875 Zeitungsartikeln (2006) aus 
THE GUARDIAN, THE TIMES, OBSERVER und THE SUNDAY TIMES durch. 
In einer ersten Phase und Studie wurde der Zeitraum von 1994 bis 1996 
beobachtet, die Fortsetzungsstudie knüpfte daran an bis zum Jahr 2003. 
Sie untersuchte alle Berichte, welche den Term Muslim(s) oder ›Islam‹ 
enthielten mit Fokus auf den britischen Muslimen (ebd.: 89–90). Die 
Ergebnisse zeigen, dass Berichte über den Islam nach dem Terroran-
schlag in New York und dem Irakkrieg deutlich zunehmen (ebd.: 90–
91). Er gewinnt nun auch in der konservativen Presse an Raum. Der 
Hauptfokus wird auf den weltweiten Islam gelegt, der die Berichterstat-
tung über den britischen Islam beeinflusst. Muslime werden in der Be-
richterstattung generell homogenisiert und als Unruhestifter dargestellt. 
Die Artikel sind um wenige Themen geclustert, konkret um Politik, 
Beziehung, Ausbildung, Kriminalität und Extremismus. Eine grosse 
Anzahl Artikel dreht sich um Terrorismus, Anti-Terrorismus und die 
Diskriminierung gegenüber Muslimen. Während vor den Terroranschlä-
gen in New York der britische Islam kaum mit dem Label Terrorismus 
in Verbindung gebracht wurde, werden nun auch britische Muslime sehr 
häufig mit Terrorismus assoziiert. Viele Artikel berichten über die Pro-
teste von Muslimen gegen den Irakkrieg, was Loyalitätsfragen gegenüber 
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der britischen Regierung, die für den Krieg ist, aufwirft. Berichte zum 
Thema Bildung handeln von der Rolle religiöser Ausbildung in der 
Schule, den Aktivitäten islamischer Gruppen in der höheren Ausbildung 
und der Gründung islamischer Schulen. Arrangierte Heiraten und Eh-
renmorde sind häufig Gegenstand der Beiträge über den britischen 
Islam (ebd.: 92–98). Aus ihrer Studie folgert Poole (ebd.: 101–102) eine 
Kontinuität der Themen in der Berichterstattung über Muslime: Sie 
werden als Bedrohung für die britische Gesellschaft und deren Werte 
betrachtet. 

John Richardson (2006) beschäftigte sich damit, wer in Nachrichten 
über den Islam zu Wort kommt. Sein Sample umfasst 2540 Artikel aus 
fünf Tages-11 und zwei Sonntagszeitungen12 vom Oktober 1997 bis 
Januar 1998. Für die Auswahl der Beiträge galt folgendes Kriterium: 
»Any journalistic text that referred to Islam or Muslims in the headline, 
either of the first two paragraphs of the text or else the whole of a lower 
paragraph was included in the sample, thereby excluding passing refer-
ences to Islam and Muslims« (Richardson 2006: 104). Untersuchte Vari-
ablen waren: Physische Charakteristiken des Artikels, Themen, Zitatio-
nen, Tonfall, Präsenz bestimmter Wörter oder Sätze, direkte und 
indirekte Zitate (ebd.: 104). Spannend und neuartig an dieser Arbeit im 
Vergleich zu anderen Studien zu Islam und Medien ist, dass die Akteure 
im Speziellen unter die Lupe genommen werden und die Ausgewogen-
heit der Darstellung von indirekten und direkten Zitationen. Diese rela-
tiv stabilen Kategorien erlauben, eine konsistente Codierung und klare 
Aussagen zu bestimmten Qualitätskriterien. Richardson (ebd.: 104–105) 
unterscheidet zwischen Berichten, in welchen der Islam als erklärender 
bzw. einflussreicher Faktor angesehen wird und Berichten, in welchen er 
eher nebensächlich ist.  

Die Ergebnisse zeigen: Während über alle Berichte gesehen 19.4% 
der Muslime als primäre Quelle angegeben werden, sind in denjenigen 
Texten, in welchen der Islam nicht als erklärender Faktor präsentiert 
wird, nur 3% der Quellen Muslime. Direkte oder indirekte Zitate von 
 

                                                 

11  FINANCIAL TIMES, INDEPENDENT, GUARDIAN, TELEGRAPH, THE TIMES 
12  INDEPENDENT ON SUNDAY, THE SUNDAY’ TIMES 
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muslimischen Quellen kommen nur in Beiträgen vor, in welchen die 
Muslime, ihre Aktionen und ihre Religion kritisch angeschaut werden. 
Generell dominieren in der Berichterstattung über den Islam nicht-
muslimische, bürokratische Quellen und illegitime Gruppen wie etwa 
Terroristen. Richardson hat sich im Weiteren auf einer Fünfpunkte-
Skala den Ton der Berichterstattung über den Islam angeschaut. Die 
Skala reicht von lobend bis abweisend. Dabei stellt sich heraus: Wenn 
der Islam der erklärende bzw. einflussreiche Faktor im Text ist, fällt die 
Evaluation von muslimischen Aktionen viel kritischer aus (ebd.: 110).  

Den Islam in Holland haben Leen d’Haenens und Susan Bink (2006) 
in den Fokus genommen. In ihrer inhaltsanalytischen quantitativen 
Untersuchung codierten sie 667 auf den Islam bezogene Artikel im 
ALGEMEEN DAGBLAD von 1998 bis 2004. Die Artikel wurden unter-
sucht nach den Charakteristiken der Nachricht, dem Auslöser, dem 
Inhalt und der Darstellung von Personen und Gruppen (ebd.: 137–138). 
Nebst vielen deskriptiven Variablen, flossen auch solche zu Nachrich-
tenframes ins Codebuch ein. Dabei richteten sie sich stark nach dem 
Vorgehen von Semetko und Valkenburg (2000). Zwanzig Statements 
gingen in eine Faktorenanalyse ein, um dann wie Semetko/Valkenburg 
die Frames Konflikt, ökonomische Konsequenzen, Moral, Verantwort-
lichkeit und Human Interest zu identifizieren. Damit wurde eine Mi-
schung von induktivem und deduktivem Verfahren gewählt. Die Unter-
suchung zeigt, dass sich die Berichterstattung über den Islam in Holland 
von derjenigen über den Islam im Ausland unterscheidet: »Islam in 
foreign countries tends to be stigmatized as a religion governed by 
strange laws and customs. […]. When Dutch Islam is spoken of, the 
reader is more often given different opinions and interpretations, both 
by Muslims and non-Muslims« (ebd.: 139). Die meisten muslimischen 
Akteure werden nur genannt, aber weder direkt noch indirekt zitiert. 
Auf der Meinungsseite werden Vorurteile gebrochen und Stigmatisie-
rungen bekämpft. Muslime werden aber meist in einen Topf geworfen: 
Alle Gläubigen werden, egal von welchem Land sie kommen, unter dem 
Label Muslime vereint (ebd.: 140–142). Im Weiteren zeigt sich: »The 
content analysis shows that ›terrorist attacks and related practices‹ as 
well as ›religion‹ are the most frequent main topics (20% for each); in 
addition to these two, political items are also often the main subject of 
an article (16%)« (ebd.: 143). Die Journalisten strengen sich an, eine 
ausbalancierte Sicht darzustellen, aber das Thema der Artikel hat oft 
eine negative Konnotation. Bezüglich der Frames, welche nur hinsicht-
lich der Veränderungen im Zeitverlauf thematisiert wurden, liess sich für 
die Auslandberichterstattung keine Veränderung für den Konfliktframe 
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im Zeitverlauf nachweisen. Bei Berichten über den niederländischen 
Islam nahm die Verwendung des Konfliktframes zu. Nach der Ermor-
dung von Theo van Gogh gewannen insbesondere die Frames Moral 
und Verantwortlichkeit an Bedeutung. 

4.2.5 Buddhismus  

Der Buddhismus ist kaum ein Thema in Deutschschweizer Zeitungen. 
Nur der Dalai Lama findet in den sehr wenigen Artikeln als Vertreter 
der buddhistischen Religion Beachtung. Dies zeigte die Studie von Stern 
(2004: 92), die den Buddhismus aber nur als Vergleichsgrösse erhob. 

In seiner Lizentiatsarbeit hat sich Christen (2005) mit der Berichter-
stattung über den Dalai Lama auseinandergesetzt. Dafür untersuchte er 
die NZZ, den TAGES-ANZEIGER und den BLICK im Zeitraum vom 
1.Januar 1998 bis 1.Januar 2004. Mit einer Keywordsuche mit dem Be-
griff Dalai Lama wurden 391 Artikel gefunden, wobei 181 auf die NZZ, 
158 auf den TAGES-ANZEIGER und 52 Artikel auf den BLICK entfielen 
(Christen 2005: 73–75). Christen konnte mit seiner Inhaltsanalyse auf-
zeigen, dass der Dalai Lama und tibetische Akteure oft in einer Opfer-
rolle dargestellt werden. Den Chinesen hingegen wird die Rolle der 
Täter zugeschrieben. Dabei lassen sich keine Unterschiede zwischen den 
Zeitungen ausmachen. Generell, aber insbesondere in der NZZ und dem 
TAGES-ANZEIGER, wird der Dalai Lama als religiöser Führer gezeigt und 
gleichzeitig in Zusammenhang mit politischen Themen und Akteuren 
gesetzt. Die Position des Dalai Lamas als spiritueller Politiker wird nicht 
als problematisch angesehen. So spielen religiöse Aspekte kaum eine 
Rolle, womit es auch keine vertiefenden Artikel über den Buddhismus 
im Zusammenhang mit dem Dalai Lama gibt (Christen 2005: 115–116). 
Erstaunlich ist, dass die Enthüllungs- und Skandalbücher über den Dalai 
Lama, welche im erforschten Zeitraum erschienen sind, keinen Nieder-
schlag in der Presse finden. Kritische Argumente oder kritische Aspekte 
über den Dalai Lama werden in der Berichterstattung nicht aufgenom-
men (Christen 2005: 117–118). 

4.2.6 Zusammenfassender Überblick zum  

Forschungsstand 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen zusammenfassenden Überblick 
über den Forschungsstand zu Inhaltsanalysen, die die Darstellung von 
Religion bzw. einzelnen Religionsgemeinschaften in den Medien unter-
sucht haben. 
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4.2.7 Theorien und deren methodische Umsetzung 

Methodisch haben sich fast alle Studien für die quantitative Inhaltsana-
lyse entschieden. Das Sample wurde dabei generell mit einer Stichwort-
suche zusammengestellt.  

Nachrichtenfaktoren: 

Die Nachrichtenfaktoren (1990, 2004, 2005) wurden in wenigen Studien 
als beschreibende Elemente verwendet. Die älteste Studie griff auf einen 
alten Nachrichtenfaktorenkatalog zurück, die Neueren orientierten sich 
an den von Schulz (1976) definierten Faktoren. Kerr (2003: 215, HiO) 
benutzte eine eingegrenzte Faktorenliste und zwar: »novelty, change, conflict, 
consensus, human interest, and other«. Die Nachrichtenfaktoren haben sich 
als beschreibende Elemente bewährt. Mit ihrer Hilfe bot sich die Mög-
lichkeit, das Bild, das von den Religionsgemeinschaften in den Medien 
vorherrscht, nachzuzeichnen.  

Frames 

Verschiedene Studien über Religion haben Framing als theoretische 
Grundlage verwendet (Abdel Aziz 2005, Bantimaroudis 2007, 
d’Haenens/Bink 2006, Kerr 2003, Martin et al. 2006, Pollock/Piccillo 
Christine/Leopardi et al. 2005, Reichmuth 2006, Stern 2004). Ibrahim 
(2010), der mit der Definition nach Entman (vgl. dazu Kapitel 3.4.2) 
arbeitet, wählt eine qualitative diskursanalytische Herangehensweise und 
identifiziert Frames mit der close-reading Methode. Dabei sind die Fra-
mes interpretierend aus dem Material abgeleitet worden, wobei vermut-
lich die Subjektivität des Forschers mitspielt. In einigen der Studien, die 
den Framingansatz verwendeten, wurden die Frames induktiv aus dem 
gesammelten Datenmaterial abgeleitet, wobei bei einigen das Fehlen 
eines systematischen, auf die Frames ausgerichteten, methodischen 
Vorgehens bemängelt werden muss. Es werden dabei eher Themenper-
spektiven oder einzelne Frameelemente gemessen. Systematischer ist 
das Vorgehen bei Reichmuth. Sie hat angeleitet von der Studie von 
Semetko und Valkenburg (2000) Basisframes definiert. Dafür sind pro 
Frame drei bis vier Frameelemente bestimmt worden, die als Statements 
ins Codebuch eingingen (z. B. Der Artikel deutet an, dass ein Individu-
um oder eine Gruppe für das Problem/Thema verantwortlich ist). Als 
Variablenausprägung konnte erfasst werden: »ich bin völlig einverstan-
den«, »ich bin teilweise einverstanden« oder »ich bin nicht einverstan-
den«. Etwas ungenau ist die mittlere Kategorie (teilweise einverstanden). 
Es wird nicht klar, wo hier die Abgrenzung geschieht. D’Haenens und 
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Bink (2006) haben in ihrer Studie ebenfalls auf die Basisframes von 
Semetko und Valkenburg zurückgegriffen und ähnlich deren Studie 
zwanzig Variablen, sprich Frameelemente bestimmt. Allerdings haben 
sie nicht ein rein deduktives Verfahren gewählt, sondern die Frameele-
mente in einer Faktorenanalyse zu den erwartenden Frames gebündelt. 
Dieses Verwenden von Basisframes erlaubt zwar nicht, die Thematik 
Religion bzw. Islam im Speziellen zu erfassen, ermöglicht dafür Verglei-
che mit anderen Themenfeldern sowie Generalisierungen.  

Bantimaroudis (2007) hat die Berichterstattung über religiöse Minori-
täten in griechischen Zeitungen untersucht und dabei Entmans Fra-
ming-Definition sowie Reese Ausführungen als Bezugspunkt gewählt. 
Er erfasste nur nominale Variablen, darunter Ton (positiv, negativ, neut-
ral), Typisierungen bzw. Zuschreibungen wie »Western agents«, »promo-
ters of Western capitalism«, »Heretics«, »Unpatriotic« and »Evangelists«. 
Das Framing selber wird im Theorieteil ausführlich beschrieben und 
betont, in der Analyse sind aber keine konkreten Frames erkennbar. Mit 
dem Ton und den Zuschreibungen werden zwar Frameelemente erho-
ben, diese aber nicht systematisch geclustert. Ähnliches lässt sich über 
die Studie von Kerr (2003) sagen. Trotz ausführlicher Beschreibung des 
Framings wird seine empirische Anwendung nicht expliziert. In den 
Ergebnissen wird so lediglich mal darauf hingewiesen, »The frames used 
often deal with the conflict between church and state« (Kerr 2003: 223), 
aber weder wie das Frame entstanden ist, noch was es genau enthält.  
Martin et al. (2006), welche Berichte über das »Intelligent Design« (ID) 
untersuchten, suchten ebenfalls Frames. Ihr Aufsatz lässt darauf schlies-
sen, dass die Frames holistisch erfasst wurden. Sie definierten folgende 
Frames:  

»Coders selected ›religion‹ if ID’s religious implications were a central 
part of the story’s organization. If coverage of a school board’s im-
pending decision regarding ID was a story’s central point, on the 
other hand, coders selected an ›education‹ frame. Coders similarly de-
cided the presence/absence of a ›science‹ frame (e.g., if debate of 
ID’s scientific merits was central to the story) and a ›political in-
volvement‹ frame (e.g., if the story covered an ID special interest 
group). Coders then identified one of these four frames as dominant 
in the article« (Martin/Trammell/Landers et al. 2006: 55). 

Pollock (2005) hält Frames auf der Bewertungsebene fest. Er richtet 
sich dabei nach dem Framing-Ansatz, wie von Scheufele (1999), Reese 
(2001) und D’Angelo (2002) festgehalten. Die drei Frames (favorable, 
unfavorable und neutral Frame) werden aus verschiedenen Elementen 
im Codebuch konstituiert und sollen die »directional score« (Pollock/
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Piccillo/Leopardi et al. 2005: 20) bestimmen. Sie konzentrieren sich auf 
Islam und Terrorismus. Als »favorable« Frame gelten Anstrengung den 
Islam zu legitimieren und die Trennung der Werte der Terroristen von 
denjenigen des Islams, also die klare Unterscheidung zwischen Islam 
und Terrorismus. »Unfavorable« Frames hingegen setzten die Werte der 
Terroristen mit denjenigen des Islam gleich. »Balanced/neutral« Frames 
umfassen Ankündigungen oder Argumente sowohl für als auch gegen 
islamische Gruppen (Pollock/Piccillo/Leopardi et al. 2005: 21). 

Die Framing-Studien zu Religion in den Medien bieten aufgrund ih-
rer oft wenig systematischen Vorgehensweise für die vorliegenden Stu-
die nur wenig Anhaltspunkte dazu, wie vorgegangen werden könnte.  

Wertungen 

Pollock et al. (2005) untersuchte die Bewertung des Islams mit Hilfe von 
Frames. Auch andere Forscher haben versucht, die Berichterstattung 
über Religion insbesondere des Islams auf Wertungen hin zu untersu-
chen. Breen (2001) erfasste Legalität und Evaluation, um Wertungen 
aufzuzeigen. 1) Legalität wurde auf einer Fünfpunktskala von extrem 
illegal (z. B. Selbstmord, Vergewaltigung, Mord) bis hin zu legal (nicht 
illegal) operationalisiert (Intercoderreliabilität 0.88). 2) Evaluation wurde 
ebenfalls auf einer 5er-Skala gemessen und als »the perceived attitude of 
the writer to the religious group in question« (ebd.: o.S.) bezeichnet. 
Zwar wurde eine gute Intercoderreliabilität erreicht. Trotzdem drängt 
sich die Kritik nach einer ungenauen Variable auf. In der Media Tenor 
Studie (Evans/Kolmer/Schatz 2008) wird zwischen expliziten Bewer-
tungen (wie Lob oder Kritik) und impliziter Bewertung (Valenz des 
Kontext) unterschieden. Auch hier ist trotz guter Intercoderreliabilität 
anzuzweifeln, dass Lob oder Kritik wirklich intersubjektiv gemessen 
werden können. Wie in der Medientenorstudie macht Sheikh (1996) den 
Ton der Berichterstattung an der Valenz des Kontextes fest: Positive 
Berichterstattung wird definiert als »as news conveying attributions, 
relationships, actions, events and incidents which reflect unity; social, 
political, economic and religious cohesion; cooperation; stability; 
strength; morality; intelligence; success; good deeds and acts; progress; 
lawfulness;  or which promoted democratic values« (Sheikh/Price/
                 Oshagan et al. 1996: 149). Auf der anderen Seite gilt als negative Be-
richterstattung, »that conveying attributions, relationships, actions, 
events and incidents which reflect disunity; social, political, economic 
and religious conflict; disorganization; instability; weakness; immorality; 
ignorance; failure; bad deeds and acts; backwardness; unlawfulness; or 
which displayed anti-Western or antidemocratic, or misogynistic values« 
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(Sheikh/Price/Oshagan et al. 1996: 149). Neutrale Berichte sind diejeni-
gen, welche weder positiv noch negativ sind. 

Den Ton der Berichterstattung zu erfassen, ist eine schwierige Auf-
gabe, die auch in den vorgestellten Studien nicht vollständig zufrieden-
stellend gelöst werden kann. Viele der Studien haben gute Intercoderre-
liabilitäten erreicht, was sehr erstaunt, denn die Kategorien wirken sehr 
subjektiv. In dieser Arbeit wird deshalb auf ein ähnliches Vorgehen 
verzichtet. 

Stereotype  

Stereotype werden in verschiedenen Forschungen bewusst oder unbe-
wusst, vor allem implizit, teilweise auch explizit (Abdel Aziz 2005, 
Schenk 2009, Röder 2007) untersucht. Abdel Aziz (2005) etwa hat vor-
her deduktiv abgeleitete Stereotype in Form von Frames untersucht. 
Schenk (2009) untersuchte, um den Stereotypen auf den Grund zu ge-
hen, die Häufigkeit des Vorkommens verschiedener Religionen, die 
Themenvielfalt, sowie die Positivität bzw. Negativität der Berichterstat-
tung. Generell zeigt sich, dass Stereotype über viele Wege erfasst werden 
können. So muss, aufgrund der Definition von Stereotypen, jedes sich 
generalisierte, mehrmals wiederkehrende, gleiche Bild einer Religi-
on/Konfession/Religionsgemeinschaft, eines religiösen Akteurs oder 
Akteursgruppen als Stereotyp betrachtet werden. Hierbei soll nochmals 
daran erinnert werden, dass das Vorkommen von Stereotypen, nicht 
unbedingt auf ein einseitiges, negativ belastendes oder gar falsches Bild 
schliessen lässt. 

Generell 

Um eine Beschreibung der religiösen Akteure zu liefern, ist eine Mög-
lichkeit, Attributzuschreibungen zu erfassen. Sheikh (1996) hat dafür 
eine vordefinierte Liste verwendet, was natürlich die Gefahr der Unvoll-
ständigkeit in sich birgt.  

Viele der Studien sind nicht oder nur schwach theoriegeleitet und 
verwenden vor allem deskriptive Variablen.  
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4.2.8 Sampling 

Das Sampling geschieht bei der Mehrheit der Studien über eine Stich-
wortsuche. Da fast alle sich auf eine oder einige wenige Religionen kon-
zentrieren, lässt sich auch die Stichwortliste relativ einfach gestalten. Es 
wurde konkret nach der Religion und der verschiedenen Ausgestaltung 
des Begriffs gesucht (z. B. Muslim*, Islam*). Generell wurde davon 
ausgegangen, diese Begriffe würden immer vorkommen, wenn die ent-
sprechende Religion thematisiert wurde. So wurde nicht nach spezifi-
schen Begriffen, wie z. B. religiöse Gebäude (Kirche, Moschee) oder 
religiöse Schriften (Koran, Bibel, Thora) gesucht. Spannend ist die De-
finition von religiösen Berichten in denjenigen Studien, die sich nicht 
nur auf eine oder zwei bestimmte Religionen konzentriert haben. Für 
Breen (2001) ist das Vorkommen einer religiösen Gruppe oder eines 
Individuums, das mit einer religiösen Gruppe verbunden werden kann, 
relevant, um von einem religiösen Bericht zu sprechen. Buddenbaum 
hält eine für diese Arbeit aufschlussreiche Definition von Religionsnach-
richten fest: 

 »A religion news story is defined as one that mentions a religion, re-
ligious institution, or religious person, or that uses religious language 
(e.g. ›holy‹) or shows a religious person, institution, or symbol (e.g., a 
cross) in a way that suggests the story would tell the average viewer 
something about religion« (Buddenbaum 1990: 251f). 

4.2.9 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der verschiedenen Studien mitei-
nander verglichen, vereint und in zentrale Aussagen verdichtet. Die 
Aussagekraft muss allerdings eingeschränkt werden: Einerseits ist die 
Anzahl Studien äusserst gering, andererseits werden hier Ergebnisse von 
Studien verglichen, die unterschiedliche Methoden verwendet haben, in 
unterschiedlichen Ländern durchgeführt wurden und sich auf zeitlich 
unterschiedliche Abschnitte beziehen. 

Religion allgemein war bisher selten ein Untersuchungsgegenstand. 
Die Empirie in den USA legt dar, dass Religion mehrheitlich nur Ne-
benthema in der Berichterstattung ist. So sind auch vertiefende Infor-
mationen über den Glauben und religiöse Praktiken selten. Je grösser 
eine Religionsgemeinschaft ist, desto prominenter platziert und positiver 
ist der Bericht. Sowohl in den US-Studien als auch in der Schweizer 
Studie wird eine Dominanz des Katholizismus festgestellt. Der Papst ist 
dabei ein sehr prominenter Akteur. In der Schweiz wird ein stark institu-
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tionell geprägtes Bild vom Christentum vermittelt. Das Judentum wird 
in drei Studien, zwei deutschen und einer schweizerischen untersucht, 
wobei diese zeitlich weit auseinander liegen. Ihre Vergleichbarkeit ist 
aufgrund des unterschiedlichen historischen Bezugs zum Judentum 
beschränkt. Die Schweizer Studie konstatiert eine positive und Empa-
thie fördernde Darstellung von Juden in den Medien. Sie werden häufig 
in einer Opferrolle gezeigt. Juden werden ausserdem oft im Kontext der 
Diskussion über den Nahost-Konflikt typisiert, dann als privile-
giert/imperialistisch und als Tätervolk. Der Buddhismus ist in den west-
lichen Zeitungen kein Thema. Wenn, dann wird er nur in Berichten 
über den Dalai Lama thematisiert. Dieser geniesst eine gewisse Unan-
tastbarkeit – über ihn wird kein schlechtes Wort verloren. Tweed (2008: 
92) erklärt, wieso Buddhisten so ›nett‹ erscheinen: »Buddhism has been 
able to loose association with public violence in a way Islam has not«. 
Der Islam ist Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Studien. Im 
Vergleich der Studien erstaunt die sehr ähnliche Berichterstattung in den 
verschiedensten Ländern. Was sich durchwegs deutlich abbildet, ist ein 
Anstieg an Berichten über den Islam nach den Terrorattacken in New 
York 2001. Im Weiteren ist ein Fokus der Berichterstattung aufs Aus-
land sowie eine Konzentration auf Politthemen zu erkennen. Der Islam 
wird vor allem im Zusammenhang mit gewalttätigen Konflikten, Terro-
rismus, Krieg und allgemein mit Gewaltereignissen thematisiert. All-
tagsprobleme von Muslimen sowie kulturelle und geschichtliche The-
men sind selten Gegenstand der Berichterstattung. Das Islambild ist 
stark negativ belastet. Der Islam gilt als Bedrohung für den Westen. 
Dabei wird von einer Einheitlichkeit und Einheit der islamischen Welt 
ausgegangen. Muslime werden homogenisiert. 
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5 Forschungsleitende Fragestellung und  
generierte Annahmen 

Wie in den vorangegangen Ausführungen dargelegt, ist das Feld »Religi-
on und Medien« und insbesondere auch »Religion in den Medien« 
kommunikationswissenschaftlich bisher marginalisiert behandelt wor-
den. Es sind kaum Erkenntnisse vorhanden und wenn, dann insbeson-
dere über den Islam, dessen Darstellung in den Medien als einzige ver-
mehrt auch weltweit in verschiedenen Settings untersucht wurde. Um 
das Feld zu ergründen, ist es deshalb nötig, gesamthaft vorzugehen, um 
erstmals Themen, Akteuren und Mustern auf die Spur zu kommen. Die 
zentralen Fragestellungen, die in der Einleitung bereits formuliert wur-
den, bleiben damit bestehen. Sie lauten folgendermassen: Wie lässt sich 
die Berichterstattung über Religion, Religionsgemeinschaften beschrei-
ben? Welches Bild vermitteln die Medien von ihnen? Gibt es Muster, 
die sich als Stereotypen manifestieren? Das sind überdies die Fragen, 
welche für das nationale Forschungsprogramm »Religion, Staat und 
Gesellschaft« von Interesse sind und deren Antworten wichtige Inputs 
für Religionsvertreter, Politik sowie Medien geben können. 

Bisherige Studien haben sich vorwiegend auf eine deskriptive Unter-
suchung der Religionsgemeinschaften konzentriert. Hier werden zusätz-
lich, wie im Theorieteil vorgestellt, die kommunikationswissenschaftli-
chen Theorien Framing und Nachrichtenwerttheorie sowie der neue 
Ansatz der narrativen Muster einbezogen. Daraus, sowie mit der Aus-
führung zu Stereotypen im Hintergrund, werden folgende Fragen und 
die dazugehörigen Hypothesen an die Empirie formuliert: 
 
 
Fragestellung: Welche Religionsgemeinschaften kommen in den  
Medien aus der Region Zürich und Lausanne vor? 

 
(H1_1)  Nicht-christliche Religionsgemeinschaften werden häufiger als christliche 

Religionsgemeinschaften nur nebenbei erwähnt. 
Diese These legt nahe, dass in denjenigen Beiträgen, in welchen Religion 
Nebenthema ist, vor allem nicht-christliche Religionsgemeinschaften 
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auftreten. Neben dem Christentum, der historisch traditionellen Religi-
on der Schweiz, gibt es viele weitere, den Schweizern eher fremde Reli-
gionsgemeinschaften. Diese sind alle in der Schweiz marginal vertreten. 
Die Mehrheit davon sind Religionen, die Immigranten in den vergange-
nen Jahrzehnten mit ins Land gebracht haben. Sie sind also etwas 
Fremdes, etwas Unbekanntes. Dadurch wird die Religion zu einem 
besonderen Merkmal, dass es zu erwähnen gilt – weil sie eben als aus-
serordentlich wahrgenommen wird. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
sich die fremde Religionsgemeinschaft durch äusserliche Merkmale von 
der einheimischen Bevölkerung abhebt, wie z. B. durch Gesichtsschleier 
oder Kippas. 
 
 (H1_2)  Über christliche Religionen wird häufiger berichtet als über nicht-

christliche Religionen. Am zweithäufigsten tritt der Islam auf. Die ande-
ren Religionsgemeinschaften nehmen nur einen sehr marginalen Anteil 
der Berichterstattung ein. 

H1_2 beruft sich darauf, dass dem Christentum in der Schweiz nicht 
nur wegen seiner langen historischen Tradition in den Medien mehr 
Aufmerksamkeit eingeräumt wird, sondern auch aufgrund seiner zah-
lenmässigen Dominanz in der Schweiz. Immerhin gehören rund 80% 
der Schweizer dem Christentum an (vgl. dazu Bovay 2004). Zudem 
betreiben die beiden grossen Landeskirchen eine ressourcenstarke, pro-
fessionelle Öffentlichkeitsarbeit, die Minderheitsreligionen aufgrund 
mangelnder Ressourcen fehlt. Diese Arbeit sollte sich in den Medien 
niederschlagen. Studien wie diejenige von Stern (2004) oder Im-
hof/Ettinger (2007) haben gezeigt, dass das Christentum bzw. der Ka-
tholizismus im Vergleich mit anderen Religionsgemeinschaften viel 
Beachtung in den Medien zuteil wird. Eine Berichterstattung über den 
Islam wird ebenfalls häufig erwartet. Dies ist auf verschiedene Phäno-
mene zurückzuführen. Unterschiedliche Studien (u. a. Schranz/Imhof 
2002, Reichmuth 2006, Poole 2006) konnten zeigen, dass nach den 
Terroranschlägen in New York und Madrid der Islam deutlich häufiger 
Gegenstand in den Medien wurde – Tendenz steigend. Eine allgemeine 
Angst vor dem Islam, gar eine Islamophobie wird in der westlichen 
Bevölkerung spürbar, die etwa in der Schweiz mit der Anti-Minarett-
Initiative zum Ausdruck kam. Folgt man dieser Logik weiter, muss zu-
mindest der radikale Islam als in der Schweiz unerwünscht bezeichnet 
werden. Die Feststellung von Ruhrman/Demren (2000), dass uner-
wünschte Ausländergruppen in den Medien mehr Aufmerksamkeit 
erhalten als es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht, könnte damit direkt 
auf den Islam übertragen werden. Von der Präsenz über andere Religi-
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onsgemeinschaften in den Medien weiss man nur wenig. Einzig bekannt 
ist die marginale Bedeutung des Buddhismus in den Medien (Stern 2004, 
Christen 2005). 
 
(H1_3)  In der aktuellen Berichterstattung 2008 ist gegenüber derjenigen aus 

1998 eine Pluralisierung von dargestellten Religionen zu beobachten.  
Zwar wird auch für 2008 eine Dominanz der christlichen Religionen 
erwartet. Allerdings ist anzunehmen, dass sich aufgrund der Pluralisie-
rungsprozesse von Religion in der Gesellschaft 2008 zugleich die Viel-
falt der in den Medien dargestellten Religionen gegenüber 1998 steigert. 
Insbesondere durch die Migration kommen immer mehr neue Religio-
nen in die Schweiz und gewinnen zunehmend an Mitgliederstärke. 
 
Fragestellungen:  
Um welche Themen geht es in der Schweizer Religionsberichterstat-
tung und inwiefern wird Religion an sich zum Thema gemacht? 
Welche religiösen Akteure treten auf und wie werden sie beschrieben? 
Welche Nachrichtenfaktoren, Frames und narrativen Muster kommen 
in der Schweizer Religionsberichterstattung in Kombination mit wel-
chen Religionsgemeinschaften zur Anwendung? 

Themenfelder 

(H2_1)  Das Religiöse, die religiösen Dimensionen kommen in der Berichterstat-
tung selten vor. Wenn doch, dann häufiger in der Berichterstattung über 
christliche als in derjenigen über nicht-christliche Religionsgemeinschaften. 

(H2_2)  Medien, welchen allein von ihrer Ausrichtung her mehr Platz für  
Hintergrundinformationen zur Verfügung stehen (Sonntags-/ 
Wochenzeitungen, Hintergrundsendungen), thematisieren Religions-
inhalte häufiger als andere Medientypen.  

(H2_3)  Politik/Konflikt ist in der Berichterstattung über nicht-christliche  
Religionsgemeinschaften das dominierende Thema. 

(H2_4)  Die Ereignisvalenz ist häufiger negativ als neutral oder positiv besetzt; 
bei nicht-christlichen Religionsgemeinschaften ist sie anteilsmässig noch 
häufiger negativ als bei den christlichen Religionsgemeinschaften. 

Es wird erwartet, dass zwar den Bezeichnungen von Nye (2007) folgend 
Religionen (religions) erwähnt werden, das Religiöse (religious) und 
»religioning« hingegen nach den vier Dimensionen nach Glock (1969), 
kein Raum in der Berichterstattung findet. Die Individualisierungs- und 
Privatisierungsthese von Religion sprechen dafür, dass Religion im Sin-
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ne von »religious« und »religioning« zunehmend zum Privatthema wird. 
So hat auch Gärtner (2009) in Interviews mit deutschen Journalisten 
herausgefunden, dass für sie der Glaube selber nicht als öffentlich rele-
vant gelte und die sinnstiftende Funktion sowie das Glaubenssystem 
deren Meinung nach Privatsache sei. Ähnlich stellen Wyss und Keel 
(2009) fest, die individuelle und spirituelle Seite von Religion sei aus der 
Sicht der Schweizer Medien kaum kommunizierbar. Entsprechend zeigt 
die Media Tenor-Studie, dass das Religiöse in der Berichterstattung 
kaum vorkommt. Wenn religiöse Kontexte zum Thema werden, dann, 
so legt jene Studie nahe, beim Christentum und Judentum. Die Studie 
wurde allerdings nicht in der Schweiz durchgeführt und es gilt zu über-
prüfen, ob sich diese Ergebnisse für die Schweizer Meiden bestätigen 
lassen. Religion interessiert laut verschiedener Studien vor allem als 
politischer Faktor. Insbesondere über den Islam, aber auch generell über 
nicht-christliche Religionsgemeinschaften wird demnach eher aus einem 
politischen Blickwinkel berichtet (u. a. Gärtner 2009, Koch 0.1.2010). 
Wenn Politik und insbesondere Konflikt dominieren, ist es naheliegend, 
dass die Ereignisvalenz tendenziell eher negativ ist. 

Akteure 

(H3_1)  Buddhisten werden von allen Religionsakteuren in den Medien am 
positivsten dargestellt. Am häufigsten mit negativen Attributen beschrie-
ben werden Muslime und Sektenanhänger.  

Wie Christen (2005) aufzeigen konnte, wird der Dalai Lama, der laut 
Stern (2004) in der Berichterstattung den ganzen Buddhismus personifi-
ziert, in den Medien nie kritisch betrachtet. Auch Kurzke (2009) disku-
tiert in seinem Aufsatz die immerzu positive Darstellung des Dalai La-
ma. Der Islam wird laut verschiedenen Studien am häufigsten in 
Zusammenhang mit negativ besetzten Ereignissen wie Politik, Konflikt 
und Terrorismus thematisiert und Muslime treten dann vor allem in der 
Täterrolle auf. Meier, Müller und Eisenegger (2004) führen in ihrer In-
haltsanalyse von Schweizer Medien aus, dass Muslime sehr häufig nega-
tiv typisiert werden. Und auch Abdel Aziz (2005) zeigt, wie sie häufig 
mit den negativ konnotierten Attributen extremistisch oder fundamenta-
listisch beschrieben werden. Diese Feststellungen bieten auch Grundla-
ge für die Begründungen der nachfolgenden Hypothesen zu Nachrich-
tenfaktoren und narrativen Mustern. 
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Nachrichtenfaktoren 

(H4_1)  Je nach Religion(sgemeinschaft), über welche berichtet wird, dominieren 
andere Nachrichtenfaktoren den Medienbeitrag. Beim Christentum und 
Buddhismus wird eine Dominanz der Nachrichtenfaktoren Prominenz 
und persönlicher Einfluss erwartet, beim Islam Aggression, Kontroverse 
und Schaden, beim Judentum Kontroverse und Schaden und schliesslich 
kommen bei Sekten Kriminalität, Schaden und Personalisierung am 
häufigsten vor. 

Die Analyse der Darstellung des Christentums in den Schweizer Medien 
von Stern (2004), genauso wie die Inhaltsanalyse von Medien weltweit 
(aber ohne Schweizer Medien) von Kolmer (2009) zeigen, dass in der 
Berichterstattung über christliche Religionsgemeinschaften der Papst 
eine dominante Sonderstellung einnimmt. Er ist eine prominente Per-
sönlichkeit, die in der öffentlichen Diskussion eine einflussreiche Stel-
lung hat. Dies gilt beim Buddhismus gleichermassen für den Dalai La-
ma, der laut Studien die Berichterstattung über den Buddhismus 
weitgehend prägt. Deshalb werden in Beiträgen zu beiden Religionsge-
meinschaften häufig die Nachrichtenfaktoren Prominenz und Einfluss 
erwartet. In Beiträgen über den Islam wird entsprechend den vorherigen 
Ausführungen zu dessen politik-, konflikt- und terrorismuszentrierten 
Darstellung, sowie seiner negativ typisierten Darstellung davon ausge-
gangen, dass die negativ konnotierten Nachrichtenfaktoren Aggression, 
Kontroverse und Schaden oft vorkommen. Das Judentum ist laut Mei-
er, Müller und Eisenegger (2004) häufig im Zusammenhang mit dem 
Nationalsozialismus oder mit dem Nahostkonflikt in den Medien. Bei-
des sind negativ besetzte Themenfelder, weshalb das Vorkommen der 
negativ konnotierten Nachrichtenfaktoren Kontroverse und Schaden 
wahrscheinlich ist. Schliesslich werden Kriminalität, Schaden und Per-
sonalisierung in der Berichterstattung über Sekten vermutet. Mit Sekten 
wird generell etwas Negatives, etwas Gefährliches verbunden. Es wäre 
somit naheliegend, dass Kriminalität und Schaden eine bedeutende Rolle 
spielen. Personalisierung wird in dem Zusammenhang erwartet, dass die 
Medien aus dem Leben von Personen erzählen, die von Sekten geschä-
digt worden sind. 
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(H4_2)  In Beiträgen über kleinere Religionsgruppierungen in der Schweiz (die 
vor allem nicht-christliche sind) treffen mehr Nachrichtenfaktoren auf als 
in Berichten über grössere Religionsgruppen (Katholiken und Protestan-
ten).  

Diese Annahme wird im Sinne der Additivitätshypothese nach Galtung 
und Ruge (1965) getroffen. Grosse Religionsgemeinschaften haben 
allein schon aufgrund ihrer Grösse Gewicht und Relevanz in der Gesell-
schaft und müssten damit für die Medien ebenfalls bedeutsame Akteure 
sein. Die Geschehnisse bei Minderheitsreligionen betreffen hingegen oft 
nur einen kleinen Teil der Gesellschaft. Sie werden für die Medien, so 
wird zumindest erwartet, erst interessant, wenn Ereignisse, die sie be-
treffen, viele Nachrichtenfaktoren aufweisen oder sich zumindest Nach-
richtenfaktoren zuschreiben lassen, so z. B. wenn das Ereignis mit einer 
prominenten Persönlichkeit personifiziert werden kann. 

Framing 

(H5_1)  Je nach Religion(sgemeinschaft), über welche berichtet wird, ist der  
Medienbeitrag anders geframed.  

(H5_2)  In der Berichterstattung 2008 sind andere Frames zu finden als in 
derjenigen von 1998. 

Dem Vorschlag von Kohring und Matthes (2002) folgend, werden in 
dieser Arbeit Frames induktiv bestimmt, so dass die Frames selber erst 
aus dem Datenmaterial heraus identifiziert werden. Es können deshalb 
keine konkreten Aussagen über die Verwendung der Frames gemacht 
werden, da sie noch nicht bekannt sind. Es wird aber davon ausgegan-
gen, dass über verschiedene Religionsgemeinschaften unterschiedlich 
berichtet wird. Die Frames werden aus den oben dargestellten Gründen 
in der Berichterstattung über den Islam und Sekten tendenziell negativer 
und konfliktgeladener sein als in derjenigen über andere Religionsge-
meinschaften. Eine Veränderung in der Berichterstattung über die Zeit 
wird erwartet, weil sich die Religionslandschaft immer wieder verändert 
und sich den modernen Gegebenheiten anpasst. Insbesondere in der 
Berichterstattung über den Islam sind nach den terroristischen Anschlä-
gen in New York und Madrid Veränderungen wahrscheinlich. Studien 
wie diejenige von Schranz/Imhof (2002) und Reichmuth (2006), welche 
Schweizer Medien untersucht haben, sowie die Inhaltsanalyse von engli-
schen Zeitungen von Poole (2006) belegen eine Veränderung in der 
Berichterstattung über den Islam nach den Anschlägen vom 11. Sep-
tember 2001. 
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Narrative Muster 

(H6_1)  Journalisten haben ganz bestimmte Bilder von Religionsgemeinschaften 
im Kopf. Bei jeder Religionsgruppe dominieren eines oder zwei der narra-
tiven Muster. In der Darstellung von Christen werden die narrativen 
Muster »gute Mutter« und Schuldiger erwartet, bei Muslimen kommen 
der Bösewicht und die »andere Welt« zum Zug, für Buddhisten werden 
die narrativen Muster Opfer und Held verwendet, bei Juden das Opfer-
muster und bei Sekten der Bösewicht und die »andere Welt«. 

Die unterschiedliche Darstellung verschiedener Religionsgemeinschaf-
ten in immer gleichen Mustern gipfelt in der Auswahl der verwendeten 
narrativen Muster. Bei den christlichen Gemeinschaften wird insbeson-
dere die »gute Mutter« erwartet, die das Christentum aus seiner helfen-
den, guten Seite, etwa in Form von Hilfswerkarbeiten oder dem Papst, 
der sich den Menschen zuwendet und ihnen seinen Segen gibt, zeigt. 
Auf der anderen Seite sind 2008 viele Fälle pädophiler katholischer 
Geistlicher aufgedeckt worden, die das Bild des Christentums stark 
mitprägen müssten. Deshalb wird mit dem narrativen Muster des Schul-
digen vermehrt gerechnet. Wenn Muslime wie oben diskutiert in kon-
fliktiven Kontexten oder im Zusammenhang mit Terrorismus auftau-
chen und dabei als Täter typisiert werden, wäre es auch naheliegend, 
wenn das narrative Muster Bösewicht zum Zug käme. Die »andere 
Welt« könnte insbesondere in Verbindung mit der Anti-Minarett-
Initiative, wie allgemein mit der Diskussion über den Islam im Westen 
auftauchen. Der Islam im Westen wird, so die Annahme, als eigene, 
separate Welt verstanden, die sich durch ihre Exotik und Andersartig-
keit von der Schweizer Gesellschaft unterscheidet. In der Berichterstat-
tung über den Buddhismus wird, wie bereits angedeutet, eine starke 
Präsenz des Dalai Lamas erwartet; Dies nicht zuletzt auch aufgrund 
seiner Rolle im China-Tibet-Konflikt, der 2008 viel Aufmerksamkeit 
erhielt. Naheliegend wäre, wenn Buddhisten einerseits in einer Opferrol-
le als von China Unterdrückte und Bedrohte behandelt werden, ande-
rerseits als Helden, die sich gegen das mächtige China stellen. Was die 
Berichterstattung über das Judentum betrifft, lässt die Studie von Meier, 
Müller und Eisenegger (2004) eine Bevorzugung des narrativen Musters 
Opfer vermuten. Sie haben gezeigt, dass eine Opfertypisierung immer 
noch stark vorgenommen wird und die Juden nur im Zusammenhang 
mit dem Nahost-Konflikt mit einer negativen Typisierung als Tätervolk 
präsentiert werden. Schlussendlich ergibt sich die Annahme, dass Sek-
tenanhänger im Zusammenhang mit einer anderen Welt präsentiert 
werden, aus der Natur der Sekten. Ein wichtiger Aspekt von Sekten ist 
per Definition von Schmid (1995) die Abschottung. Sie ziehen sich also 
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in ihr eigene Welt zurück. Der Begriff Sekten selber ist negativ und wird 
als etwas Gefährliches konnotiert. Dies würde dafür sprechen, dass das 
Bösewichtmuster hier zum Einsatz kommt. 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass über christliche Religi-
onsgemeinschaften vielfältiger und differenzierter berichtet wird als 
über nicht-christliche Religionsgemeinschaften. Dies ergibt sich aus all 
den obigen Hypothesen, angefangen bei den Themen Nachrichtenfak-
toren und Frames bis hin zu den narrativen Mustern. Aus Sicht der 
Stereotypenforschung lässt sich das wie folgt begründen: Christliche 
Religionsgemeinschaften haben eine historische Tradition in der 
Schweiz und sind als Mehrheitsreligion noch immer einem Grossteil der 
Schweizer vertraut. Angehörige nicht-christlicher Religionsgemeinschaf-
ten gehören zur »Outgruppe«. Sie sind weniger bekannt und gehören 
einer Minderheit an. Dadurch sind sie eher Stereotypisierungen ausge-
setzt. Stereotypisierungen haben die Eigenschaft einer starken Generali-
sierung, die in immer gleichen Mustern wiederholt werden. Durch die 
stärkere Vertrautheit mit dem Christentum werden auch feinere Diffe-
renzen in die Berichterstattung aufgenommen und die Vielfältigkeit 
innerhalb des Christentums stärker wahrgenommen.  
 
Vergleiche 

 
Schliesslich interessieren Unterschiede innerhalb der Gesamtberichter-
stattung.  
� Unterscheiden sich verschiedene Medientypen, aber auch Medien aus 

der Deutsch- und Welschschweiz hinsichtlich ihrer Religions-
berichterstattung?  

Dies soll ergründet werden, um zu erfahren, ob es so etwas wie eine 
Schweizerische Religionsberichterstattung gibt oder ob je nach Medien-
typ differenziert werden muss. Im Weiteren stellt sich die Frage:  
� Unterscheiden sich Ausland- und Inlandberichterstattung hinsichtlich 

der Darstellung verschiedener Religionsgemeinschaften? 
Wenn dem so wäre, würde dies bedeuten, dass unterschiedliche Bilder 
von Religionsgemeinschaften in der Schweiz bzw. im Ausland vermittelt 
werden. Möglicherweise wird über die Religionsgemeinschaften in der 
Schweiz differenzierter berichtet als über diejenigen im Ausland, weil 
eben eher ein Zugang zu ihnen gegeben ist als im Ausland. 

Zwar liegt der Fokus der empirischen Untersuchung auf dem Jahr 
2008, im kleinen Rahmen wird aber jeweils ein Vergleich zwischen den 
beiden Jahren 1998 und 2008 unternommen, um Hinweise darauf zu 
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erhalten, wie manifest gewisse Muster sind oder ob sie sich gewandelt 
haben.  
�� Hat es einen Wandel in der Berichterstattung über Religion/

Religionsgemeinschaften gegeben vom Jahr 1998 zu 2008? 
 

Bewährung der theoretischen Ansätze 
 
Wie bereits darauf hingewiesen, ist das Ziel dieser Arbeit, aufzuzeigen, 
wie über Religion in den Medien entwickelt wird. Sie verfolgt damit 
nicht den Anspruch einer theoretischen Neu- oder Weiterentwicklung. 
Trotzdem soll hier eine Diskussion darüber geführt werden, welches 
Potential die angewandten Theorien haben, um Berichterstattung zu 
beschreiben und wie sie sich gegenseitig ergänzen oder ob ihre gemein-
same Anwendung keine neue Erkenntnisinteresse bringt. Im Weiteren 
ist hier von Interesse, ob der narrative Ansatz, der in dieser Form neu 
ist, der Empirie standhält. 
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6 Methodisches Vorgehen 

Nachdem nun die Fragestellungen und Thesen vorgestellt wurden, soll 
hier das methodische Vorgehen dieser Studie aufgezeigt werden. Zuerst 
wird auf das Instrument der quantitativen Inhaltsanalyse eingegangen 
(Kapitel 6.1) und dann der Sampling-Prozess (Kapitel 6.2) aufgezeigt. 
Anschliessend folgt ein Kapitel zur Codierung (Kapitel 6.3), wobei zu-
nächst die einzelnen unternommenen Schritte im Codierprozess (Kapi-
tel 6.3.1) dargelegt werden und danach das Codebuch und die darin 
verwendeten Operationalisierungen (Kapitel 6.3.2) vorgestellt wird. Um 
die später präsentierten Ergebnisse überhaupt einordnen zu können, ist 
es nötig einen Überblick über die zentralen Ereignisse zu haben, welche 
die beiden Untersuchungsjahre geprägt haben. Dieser wird abschlies-
send in Kapitel 6.4 gegeben. 

6.1 Quantitative Inhaltsanalyse 

Für die Bearbeitung der Fragestellungen wird die Methode der Inhalts-
analyse angewandt. Da das Untersuchungsinteresse auf Nachrichtentex-
ten liegt, bietet sich dieses Verfahrens gerade zu an. Die Inhaltsanalyse 
dient dazu, inhaltliche und formale Merkmale von Mitteilungen zu be-
schreiben, woraus oft eine interpretative Schlussfolgerung abgeleitet 
wird (Früh 2007: 27). Sie verfolgt ein »Selektions- und ein Klassifikati-
onsinteresse« (ebd.: 134) und kann nach Früh (ebd.: 78) als Suchstrategie 
bezeichnet werden. Deshalb muss von Anfang an genau definiert wer-
den, was gesucht werden soll. Dies ist oft schwieriger als angenommen. 
Beim hier angewandten Forschungsgegenstand Religion zeichnet sich 
die erste Schwierigkeit bereits bei der Auswahl der Artikel ab (Was sind 
Religionsartikel?). Aber auch zur Operationalisierung müssen einige 
Unklarheiten überwunden werden. Auf beide Problematiken und die 
hier gewählten Lösungsansätze wird an späterer Stelle eingegangen. 

In wenigen Fällen werden Variablen metrisch erfasst, häufig wird in 
der Inhaltsanalyse aber auf Nominalniveau gemessen. Dies bedeutet, 
dass aus dem vorliegende Material Einzelphänomene klassifiziert wer-
den (ebd.: 42, 35). Die Inhaltsanalyse hat also die pragmatische Aufgabe, 
systematisch Komplexität zu reduzieren. Dadurch gehen aber Informa-
tionen verloren:  
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»Dieser Informationsverlust ist jedoch nicht als Nachteil zu sehen; 
vielmehr bildet er die Voraussetzung für einen Informationsgewinn, 
der auf anderem Wege nicht zu erzielen wäre. Die bewusst einge-
schränkte Perspektive lässt grössere strukturelle Zusammenhänge er-
kennen und stellt Vergleiche auf eine systematische Grundlage« (Früh 
2007: 42).  

In der Datenanalyse können dann Strukturmerkmale grösserer Text-
mengen als mehrdimensionale Bedeutungsräume herausgearbeitet wer-
den. Diese sind auf den ersten Blick im Textmaterial meist nicht er-
kennbar (ebd.: 63, 87). Die Schwierigkeit liegt darin, diese intersubjektiv 
zu erfassen und die Validität und Reliabilität zu sichern. Wichtig ist eine 
Offenlegung des Verfahrens, Vollständigkeit, Trennschärfe von Katego-
rien und Indikatoren sowie eine Invarianz der Codierregeln (ebd.: 103). 
Jedes Textelement muss an jeder beliebigen Stelle des Untersuchungs-
materials die gleiche Chance haben, erfasst zu werden. Können diese 
Voraussetzungen ausreichend erfüllt werden, lassen sich die Befunde 
auch generalisieren (ebd.: 66).  

Für die Arbeit wird eine quantitative Inhaltsanalyse durchgeführt, d.h. 
es werden nach einem geschlossenen Kategoriensystem Textmerkmale 
erfasst. Früh (ebd.: 38) kritisiert den Begriff quantitative Inhaltsanalyse 
da »jede Beobachtung bzw. Identifizierung eines inhaltlichen Text-
merkmals […] zunächst ein ›qualitativer‹ Analyseakt« (ebd.: 38) sei. Al-
lerdings wird hier trotzdem der Begriff quantitative Inhaltsanalyse ver-
wendet, weil Häufigkeiten von geschlossenen Kategorien gemessen 
werden. In wenigen Fällen sind im vorliegenden Codebuch auch offene 
Textvariablen vorhanden, da man sich dadurch einen grösseren Er-
kenntnisgewinn versprochen hat.  

Da Medientexte untersucht werden, bot sich die Inhaltsanalyse an. 
Das quantitative Vorgehen wurde gewählt, um einen möglichst grossen 
Textkorpus bearbeiten zu können und dabei die Möglichkeit einer ge-
wissen Generalisierbarkeit zu haben. Im Folgenden werden die einzel-
nen Punkte des Vorgehens ausführlich dargelegt. 

6.2 Sampling 

In den nachfolgenden Ausführungen wird das Vorgehen beim Sampling 
und wie sich dieses schlussendlich konstituiert, aufgezeigt. Dieser mehr-
stufige Prozess begann in einem ersten Schritt mit der Auswahl der 
Medien. 
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Auswahl der Medien 

Die Auswahl der Medien wurde sowohl für die Journalisteninterviews 
(Dahinden/Wyss 2009, Wyss/Keel 2009, vgl. dazu Kapitel 4.1), als auch 
für die hier vorgestellte Inhaltsanalyse angewendet. Die Bestimmung der 
Medien war somit bis zu einem gewissen Grad vom Gesamtprojekt 
»Rolle der Massenmedien beim Zusammenprall der Kulturen« aus dem 
Schweizerischen Nationalfondprojekt 58 vorgegeben. Allerdings konn-
ten in dieser Inhaltsanalyse aus forschungsökonomischen Gründen 
nicht alle Medien, von welchen Journalisten befragt wurden, berücksich-
tig werden.  

Für die Auswahl der Medien wurden zwei unterschiedliche Kommu-
nikations- und Wirtschaftsräume bzw. Sprachräume bestimmt: Lausan-
ne und Zürich. Dadurch liessen sich Vergleiche zwischen der Welsch- 
und Deutschschweiz durchführen. Zentral bei der Bestimmung der 
Medien war, dass es sich um allgemeine Informationsmedien handelt. Es 
sollten also Printmedien und elektronische Sendungen sein, welche von 
Rezipienten konsumiert werden, um sich über das Weltgeschehen zu 
informieren und nicht solche, die zu einem bestimmten Bereich speziali-
sierte Informationen vermitteln. Spezialisierte Informationssendungen, 
wie z. B. die Sternstunde im Schweizer Fernsehen, sind damit nicht Teil 
des Samples. In der Auswahl sind verschiedene Medientypen berück-
sichtigt, wobei die jeweils Auflagenstärksten ausgewählt wurden. Auf 
einer ersten Ebene wurde nach Printmedien, Radio- und Fernsehsen-
dungen unterschieden. Zeitungen und Fernsehen waren als rezipienten-
starke Leitmedien von vornherein selektiert. Der Einbezug des Radios 
erfolgte nach intensiven Diskussionen mit dem Begleitboard, da es 
ebenfalls wichtige Leitfunktionen in der Gesellschaft einnimmt und ein 
grosser Teil der Bevölkerung Radiosendungen rezipiert. Die Zusam-
menstellung des elektronischen Samples gestaltete sich als sehr aufwän-
dig, da alle Beiträge für ein ganzes Jahr durchgehört werden mussten. 
Deshalb wurde beschlossen, die elektronischen Medien nur für den 
Raum Zürich zu erheben. Dass das Internet nicht einbezogen werden 
konnte, ist sicherlich ein Nachtteil. Durch seine grosse Fluktuation und 
der Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl Artikel zu platzieren, ist es 
allerdings sehr aufwändig, die Untersuchungseinheit zu bestimmen. 
Reine Internetzeitungen haben sich in der Schweiz bisher kaum etab-
liert. Vorherrschende Onlineredaktionen, wie etwa diejenige von 
www.20min.ch oder www.Tagesanzeiger.ch, sind bis zu einem gewissen 
Grad eigenständig, aber doch an ein Printmedium angegliedert und 
pflegen einen aktiven Austausch mit diesem. Online sind zwar mehr, 
aktuellere und meist ausführlichere Artikel zugängig, zentrale Beiträge 
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werden allerdings in beiden Medien platziert. So kann zumindest bis zu 
einem gewissen Grad davon ausgegangen werden, dass mit der Erfas-
sung des Printblattes tendenziell ähnliche Ergebnisse zu finden sind wie 
auf der Webseite. Allerdings ersetzt eine Analyse des Printmediums 
nicht diejenige der Onlineausgabe. 

Wichtig erschien es auch, verschiedene redaktionelle Ausgangslagen 
und Bedingungen zu berücksichtigen, da sich eine unterschiedliche 
Ausrichtung entscheidend auf den Inhalt auswirken kann. Auf Zei-
tungsebene wurde deshalb nach Qualitäts-, Forums- und Boulevard-
medien unterschieden. Diese Bezeichnungen werden immer wieder 
verwendet. Eine Analyse, welche die Medien empirisch nach standardi-
sierten Kriterien einordnet, gibt es bisher jedoch nicht. Ein weiteres 
Unterscheidungskriterium bei den Printmedien war die Periodizität, also 
ob es sich um eine Tages-, Wochen- oder Sonntagszeitungen handelt. 
Schliesslich wurde darauf geachtet, nebst den bezahlten auch Gratiszei-
tungen einzubeziehen. Erstaunlicherweise werden die Einteilungen in 
Medientypen immer wieder auf unterschiedlichen Ebenen unternom-
men: Einige Medien gelten als Qualitäts-/Forums- oder Boulevard-
medien, andere als Sonntags- oder Wochenzeitungen, wiederum andere 
als Gratiszeitungen. Diese Unterteilung erscheint inkonsequent, da eine 
Sonntagszeitung gleichzeitig eine Boulevard- und Gratiszeitung sein 
kann. Trotzdem muss dieser Ansatz, die Medientypen auf verschiedenen 
Ebenen zu unterscheiden, bisher als am fruchtbarsten angesehen wer-
den. Denn obwohl unterschiedliche Abstraktionsgrade und Basiskrite-
rien angewendet werden, lassen sich mit dieser Unterteilung die jeweils 
dominierenden Merkmale verschiedener Medientypen hervorheben. 
Somit können die Medien der Gruppe zugeordnet werden, deren 
Merkmale für sie bestimmend sind und den entscheidendsten Einfluss 
auf den Inhalt haben. Die vorgenommene Zuordnung ist in Abb. 7 
(Seite 152) einsehbar. 

In allen Medien ist Platz Mangelware. Im Vergleich zu den Nachrich-
tensendungen im Radio oder Fernsehen können Printmedien immer 
noch deutlich mehr Informationen platzieren und haben Raum für eine 
Hintergrundberichterstattung. Um dies auszugleichen, wurden in den 
elektronischen Medien nebst den Hauptnachrichtensendungen zusätz-
lich Hintergrundsendungen erhoben. Als Kriterium galt zum einen die 
Themenunabhängigkeit der Sendung, also dass sie nicht spezifisch auf 
ein Thema ausgerichtet ist. Zum anderen wurde darauf geachtet, die 
rezipientenstärkste Sendung zu selektionieren. Beim Schweizer Fernse-
hen ist somit die »Rundschau«, die einmal wöchentlich erscheint und 
drei bis vier Beiträge pro Sendung ausstrahlt, ausgewählt worden. Ein 
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genaues Pendant liess sich bei Radio DRS nicht finden. Die Sendung 
»Echo der Zeit« berichtet zwar über einen breiten Themenkomplex, 
allerdings liegt der Fokus auf der Politik. Dies muss in der Auswertung 
berücksichtigt werden. Weitere Unterschiede zur »Rundschau« liegen in 
der Erscheinungshäufigkeit und Beitragsmenge. Das »Echo der Zeit« 
erscheint täglich und weist deutlich mehr Beiträge pro Sendung auf. 

Aus forschungsökonomischen Gründen können die in den Journalis-
teninterviews einbezogenen Regionalzeitungen, die mehrmals wöchent-
lich erscheinen, nicht berücksichtigt werden. Ebenfalls ausgeschlossen 
wurden die privaten Radio- und Fernsehstationen. Deren Berichterstat-
tung ist besonders aufwändig zu analysieren, da bereits für die Auswahl 
der Beiträge jede einzelne Sendung durchgehört werden musste (mehr 
dazu später in diesem Kapitel). 

Auswahl des Untersuchungszeitraums 

In einem zweiten Schritt wurde der Untersuchungszeitraum bestimmt. 
Ziel war es, ein ganzes Jahr zu berücksichtigen. Um möglichst aktuelle 
Daten zu erhalten, wurde die Sammlung der Daten direkt nach der De-
finition des Samples aufgenommen. Die Erhebung startete somit am  
7. Dezember 2007 bis zum 6. Dezember 2008. In den nachfolgenden 
Ausführungen wird vereinfacht vom Jahr 2008 gesprochen. Um die 
Entwicklung bzw. Unterschiede zu einem früheren Zeitraum zu be-
obachten, wurde ein zweiter Messzeitraum bestimmt. Die verschiedenen 
vorgestellten Medien zu Religion in den Medien postulieren eine Verän-
derung der Berichterstattung über Religion, insbesondere des Islams, 
nach den Terroranschlägen 2001 in den USA. Die bestehende Empirie 
lässt somit vermuten, dass es sich um ein Schlüsselereignis handelt. 
Deshalb sollte dieser zweite Zeitraum vor 2001 liegen. Es bot sich an, 
diesen zehn Jahre vor dem ersten Messzeitraum anzusetzen. Also wurde 
die Berichterstattung für das Jahr vom 1. Januar 1998 bis 31. Dezember 
1998 untersucht. Forschungsökonomische Gründe erlaubten nicht, 
weitere Messzeiträume zu bestimmen. Aus denselben Gründen konnte 
nur ein Teil der Berichterstattung aller Medien, die 2008 untersucht 
wurden, für diesen Zeitraum erhoben werden. Insbesondere bei den 
elektronischen Medien war der Aufwand, die Beiträge eines weiteren 
ganzen Jahres durchzuhören, zu aufwändig. Aus diesen Gründen wur-
den die Beiträge aus dem Jahr 1998 nur für die auflagenstärksten Tages-
zeitungen codiert. Diese zählen nicht nur zu denjenigen, die am meisten 
rezipiert werden, sondern werden auch als Leitmedien in der Schweizer 
Medienlandschaft betrachtet.  
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Eine Übersicht über die schlussendliche Medienauswahl wird in nach-
folgender Abb. 7 gegeben. Sie zeigt, welche Berichterstattung welcher 
Medien, für welchen Zeitraum ins Sample aufgenommen wurde. Zudem 
ist aufgezeigt, in welcher Periodizität sie erscheinen und welchem Medi-
entyp sie zuzuordnen sind. 

 
 Untersuchter 

Zeitraum 
Erscheinungs-
häufigkeit 

Bezeichnung/ 
Medientyp  

NZZ 2008, 1998 6x wöchentlich Qualitätszeitung 
NZZ AM SONNTAG 2008 Jeweils sonntags Sonntagszeitung 
TAGES-ANZEIGER 2008, 1998 6x wöchentlich Forumszeitung 
SONNTAGSZEITUNG 2008 Jeweils sonntags Sonntagszeitung 
BLICK 2008, 1998 6x wöchentlich Boulevardzeitung 
SONNTAGSBLICK 2008 Jeweils sonntags Sonntagszeitung 
.CH 2008 5x wöchentlich Gratiszeitung 
WELTWOCHE 2008 1x wöchentlich Wochenzeitung 
LE MATIN 1998, 2008 6x wöchentlich Boulevardzeitung 
LE MATIN DIMANCHE 2008 Jeweils sonntags Sonntagszeitung 
LE TEMPS 1998, 2008 

(ab Mai) 
6x wöchentlich Forumszeitung 

24 HEURES 2008 6x wöchentlich Forumszeitung 
L’HEBDo 2008 1x wöchentlich Wochenzeitung 
20 MINUTES 2008 5x wöchentlich Gratiszeitung 
»Echo der Zeit«, 
DRS 

2008 Täglich Hintergrundsendung 

»Heute Morgen«, 
DRS 

2008 5x wöchentlich,  
ab 8.3.‘08 6x 
wöchentlich 

Hauptnachrichtensendung 

»Tagesschau«, SF 2008 Täglich Hauptnachrichtensendung 
»Rundschau«, SF 2008 Jeweils dienstags Hintergrundsendung 
Abb. 7: Medienauswahl 

Auswahl der Artikel  

Um das Untersuchungsmaterial zu sammeln, standen verschiedene Zei-
tungsdatenbanken zur Verfügung: Lexis Nexis, NZZ Archiv, Swissdox 
und factiva. PUNKT.CH war in keiner Datenbank vorhanden, die Ausga-
ben konnten dafür als PDF von der Webseite der Zeitung herunter 
geladen werden. Die Ausgaben von 20 MINUTES sind erst ab Juni 2008 
in der Swissdox-Datenbank vorhanden, so dass alle vorherigen Ausga-
ben manuell in der Landesbibliothek durchgesehen werden mussten. 
Die Beiträge der Zeitung LE TEMPS waren im Jahr 1998 erst ab Mai 
zugänglich, Januar bis April fehlen damit im Untersuchungssample. 
Aufwändig war insbesondere die Bestimmung der Beiträge der elektro-
nischen Medien. Da diese nicht transkribiert vorlagen, musste jede ein-
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zelne Sendung durchgehört/-gesehen werden. Die DRS-Sendungen 
sowie die »Rundschau« konnten als Podcast abonniert, die »Tagesschau« 
des Schweizer Fernsehens von dessen Webseite herunter geladen oder, 
wenn nicht verfügbar, auf Video aufgezeichnet werden. 

Die Kriterien für die Auswahl der Beiträge lassen sich nach formalen 
und inhaltlichen unterscheiden. Auf formaler Ebene wurde die Auswahl 
auf solche eingeschränkt, die mindestens 400 Zeichen umfassen bzw. 15 
Sekunden lang sind. Damit konnten Kurzmeldungen ausgeschlossen 
werden. Für eine genaue Analyse, insbesondere für eine Framinganalyse 
und die Untersuchung der Narrationsmuster, sind solche kleinen Beiträ-
ge nicht relevant, da in den wenigen Zeilen kaum Kontextualisierungen 
vorgenommen werden können. Im Weiteren wurden nur redaktionelle 
Beiträge berücksichtig, d.h. Veranstaltungskalender, das Fernseh-, Kino- 
und Radio-Programm, Todesanzeigen, Leserbriefe und Werbung ausge-
schlossen.  

Die inhaltlichen Anforderungen an einen Beitrag beinhalteten, dass 
darin mindestens ein religiöses Wort vorkommen muss. Um diese Bei-
träge zu ermitteln, wurde eine ausführliche Suchliste erstellt, die in einer 
aufwändigen Konstruktion entstand. In einem ersten Schritt sind die in 
Kapitel 4 vorgestellten empirischen Analysen nach Worten und Begrif-
fen gescannt und diese in die Stichwortliste aufgenommen worden. 
Danach wurden in einem zweiten Schritt während einem Monat alle 
Zeitungsartikel des BLICKs, der NZZ und des TAGES-ANZEIGERs sowie 
Beiträge des »Echo der Zeit« und »Heute Morgen« auf religiöse Wörter 
hin durchsucht, um einen Eindruck zu erhalten, welche Stichworte zu 
erwarten sind. Daraus abgeleitet folgte einerseits die Aufnahme konfes-
sionsunabhängiger Stichwörter wie »Glaube«, »Gott«, »beten«, »Religi-
on«, »religiös« oder »heilig« in die Liste. Zum anderen wurden Stichwor-
te erfasst, die den Weltreligionen oder deren Konfessionen zugeordnet 
werden konnten. Das galt ebenfalls für Sekten (z. B. Scientology, Zeu-
gen Jehovas, Fiat Lux) oder neue religiöse Bewegungen (z. B. ICF), die 
in unserer Voranalyse vermehrt identifiziert wurden. Und zwar galten 
für die Auswahl der religionsspezifischen Begriffe folgende Kriterien: 
der Name der Religion und ihre Konfessionen, religiöse Gebäude (z. B. 
Kirche, Moschee, Synagoge), religiöse Schriften (z. B. Koran, Bibel) und 
Würdenträger/religiöse Positionen und Funktionen (z. B. Pfarrer, Mis-
sionar, Mönch, Papst, Dalai Lama). Damit konnte die Berichterstattung 
über Religion abgedeckt werden. In der Vorstudie wurde die Erfahrung 
gemacht, dass in der Berichterstattung über in der Schweiz eher unbe-
kannte Religionsgemeinschaften jeweils der Religionsbezug explizit 
genannt wurde. Es gab immer einen Hinweis darauf, dass es sich um 
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eine Glaubensgemeinschaft oder Religion handelt. Daher kann davon 
ausgegangen werden, dass sich mit den gewählten Stichworten auch 
Beiträge finden lassen, in welchen eher unbekannte Religionsgemein-
schaften vorkommen, die namentlich nicht in der Stichwortliste auf-
geführt sind. Die Stichwortliste wurde in einer Expertengruppe (Be-
gleitboard) und mit Religionswissenschaftler diskutiert und an 
Medienbeiträgen der NZZ AM SONNTAG, PUNKT.CH und dem TAGES-
ANZEIGER überprüft. Dazu wurden manuell nochmals alle relevanten 
Artikel in diesen Zeitungen bestimmt und mit dem Ergebnis der Stich-
wortsuche für den gleichen Zeitraum abgeglichen. Das gleiche Vorge-
hen wurde für die französische Stichwortliste angewandt und anhand 
der Medien LE TEMPS, LE MATIN und 24 HEURES getestet.  

Wichtig erschien es, nur Beiträge ins Sample aufzunehmen, in wel-
chen das religiöse Wort auch wirklich mit Religion in Verbindung steht 
und als solches wahrgenommen wird. Deshalb sind Berichte mit oder 
über Parteien mit religiösem Namen (z. B. CVP) nicht berücksichtigt 
worden, ausser der religiöse Bezug wurde ausdrücklich betont. Gleiches 
gilt für solche, in welchen Feiertagsbezeichnungen vorkommen, die 
ohne religiösen Bezug genannt wurden, z. B. »an Ostern wird wieder 
Stau vor dem Gotthard erwartet«. Ebenfalls ausgeschlossen wurden 
Beiträge, in welchen religiöse Gebäude Veranstaltungsort sind oder als 
Orientierungspunkt gelten, ohne dass sie religiöse Relevanz haben oder 
die religiöse Gruppierung dabei eine Rolle spielt (z. B. »Die Gemeinde-
versammlung fand im Kirchenzentrum statt.«; »Der Lampionumzug 
startete beim Schulhaus, führte an der Kirche vorbei und endete beim 
Sportplatz.«). Häufig liessen sich religiöse Begriffe in Form von Meta-
phern identifizieren, wie beispielsweise »der Party-Papst«, »Gott sei 
Dank«, »die Bibel der Fussballer« oder »Der Fernseher ist ihm heilig«. 
Zwar wäre es durchaus interessant gewesen, die Begriffsverwendungen 
zu untersuchen, allerdings hätte das den Rahmen der Arbeit gesprengt 
und einer neuen Fragestellung bedurft. So sind Metaphern ebenfalls 
nicht ins Sample aufgenommen worden. Diese umfangreichen Bereini-
gungen der Ergebnisse der Datenbanksuche wurden manuell von stu-
dentischen Hilfskräften und der Autorin vorgenommen. Weitere Hür-
den waren hier, dass in vielen Beiträgen zwar die gesuchten Wörter 
vorkamen, allerdings gar nichts mit Religion zu tun hatten. Zum Beispiel 
tragen viele Personen einen Nachnamen mit christlichem Wortgut, z. B. 
Herr Papst, Frau Bischof, Frau Christen. Diese Beiträge mussten von 
Hand herausgefiltert werden. 

Das Verfahren der Stichwortsuche hat einen entscheidenden Nach-
teil. Beiträge, in denen Religion nur latent vorkommt, können nicht 
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erfasst werden. Diese Schwierigkeit hätte allerdings auch mit einem 
anderen Verfahren nur bedingt gelöst werden können. Dann nämlich 
hätte genau definiert werden müssen, was unter Religion verstanden 
wird, wenn sie nur latent vorkommt. Das scheint ein unlösbares Prob-
lem zu sein, zumindest für eine quantitative Erhebung, da jeder Mensch 
Religion anders definiert. Es liesse sich eine eigene Studie darüber an-
stellen, was unter Religion verstanden wird und wo sie in den Medien 
gefunden werden kann. Hier wird davon ausgegangen, dass manifeste 
religiöse Wörter von allen Menschen als solche erkannt werden und in 
Verbindung mit Religion gesetzt werden. 

Stichprobe auf erster und zweiter Codierstufe 

Die Stichwortsuche führte zu einem sehr grossen Datensatz. Je nach 
Medium sind es nur wenige, bei anderen aber über tausend Beiträge. 
Einen Überblick, wie viele Beiträge pro Medium gefunden wurden, gibt 
Abb. 8 (Seite 158). Das vorliegende Material musste aus forschungsöko-
nomischen Gründen weiter eingeschränkt werden. Da Vergleiche einer-
seits zwischen verschiedenen Medien, andererseits zwischen Jahren 
vorgesehen waren, fiel der Entscheid, pro Medium und Untersuchungs-
jahr jeweils 200 Beiträge zu selektionieren. So waren alle mit gleichem 
Gewicht vertreten. Bei einigen Medien ist dieses Soll jedoch nicht er-
reicht worden. In diesen Fällen wurden alle Beiträge in die Stichprobe 
aufgenommen. Bei anderen musste eine Selektion getroffen werden. 
Dafür wurde jeder x-te Beitrag gezogen. Dieses Verfahren erlaubte, auf 
Schwankungen in der Häufigkeit der Thematisierung von Religion im 
Jahresverlauf einzugehen. Wenn also zu einem bestimmten Zeitpunkt 
Religion häufiger aufkam, ist dies im Sample entsprechend abgebildet. 

Um die weiteren Schritte im Sampling aufzeigen zu können, muss ei-
ne kurze Vorschau auf das Codebuch gemacht werden, welches später 
in Kapitel 6.3.2 vorgestellt wird. Das Codebuch ist auf zwei Stufen auf-
gebaut. In die erste Stufe flossen alle Beiträge ein, die mit dem vorange-
hend vorgestellten Verfahren gefunden wurden. Darunter sind Beiträge 
zu finden, in welchen nur ein religiöses Wort vorkommt, ohne dass 
Religion weiter von Bewandtnis ist. Es stellen sich die Fragen: Wieso 
kommt ein Religionsbegriff in einem Artikel vor, in dem Religion gar 
keine Rolle spielt? Und in welchem Zusammenhang kommt er vor? 
Diese Fragen sollen für diese Beiträge, in welchen Religion nur nebenbei 
vorkommt, beantwortet werden. Es wird hier die Annahme getroffen, 
dass die alleinige Nennung eines Religionsbegriffs je nach Kontext das 
Bild einer Religionsgemeinschaft (mit-)prägen kann. Wird in einem 
Nebensatz auf eine Religionszugehörigkeit hingewiesen, kann sich das in 
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den Köpfen der Rezipienten verankern, gerade wenn solche Zuschrei-
bungen immer wieder in gleichen Kontexten auftreten. Alle gefundenen 
Beiträge wurden auf einer ersten Stufe hinsichtlich der im Beitrag vor-
kommende Religionsgemeinschaft, dem Thema und Ereignisland co-
diert. Danach interessierte, ob Religion im Beitrag das Haupt- oder 
Nebenthema ist. Nur diejenigen in welchen Religion im Zentrum steht, 
wurden dann auch auf zweiter Stufe erfasst. Diese Beiträge standen im 
Fokus der Analyse, da sie Religion in irgendeiner Form zentral themati-
sierten. Sie wurden ausführlich untersucht. Folgende Kriterien musste 
ein Beitrag erfüllen, um in die zweite Stufe aufgenommen zu werden: 
� Mindestens einer der genannten Punkte muss zutreffen: 1) Hauptak-

teur ist eine religiöse Person oder 2) mindestens ein Drittel des Arti-
kels bezieht sich auf Religion. 
 

Dabei wurde von folgender Definition von Religion als Medienthema 
ausgegangen:  
� Religion ist das, was der Journalist als religiös interpretiert, oder was 

der Akteur, um den es im Beitrag geht, als religiös versteht. Die Reli-
gion, Religiosität hat Konsequenzen im Text und ist nicht eine blosse 
Nennung. Es geht über die Nennung von Religion hinaus. 
 

Diese Kriterien sind eher weich. Allerdings erwies sich dieses Vorgehen 
von den diskutierten Möglichkeiten am sinnvollsten. So wurde unter 
anderem die Idee, je nach Anzahl religiöser Wörter ein Beitrag auf zwei-
ter Stufe zuzulassen oder nicht, wieder verworfen. Eine solche Einstu-
fung erwies sich als wenig aussagekräftig, da auch mit wenig religiösen 
Wörtern Religion eine bedeutende Rolle im Beitrag einnehmen konnte. 
Die gewählten Kriterien wurden in einer Expertengruppe aus Religions-, 
Publizistik- und Kommunikationswissenschaftler und Journalisten dis-
kutiert und getestet. Dafür wurde allen eine Auswahl an Beiträgen vor-
gelegt, die jeder nach den Kriterien der ersten oder zweiten Stufe zuzu-
weisen hatte. Die Übereinstimmung war sehr gross; Abweichungen 
wurden diskutiert und später in der Codiererschulung berücksichtigt. 
Um trotzdem der Gefahr zu entgehen, eine inkonsistente Auswahl zu 
treffen, wurde die erste Stufe nur von zwei Codierern, der Autorin und 
einer intensiv geschulten studentischen Mitarbeiterin erfasst. Damit 
sollte eine möglichst hohe Validität garantiert werden. Die so identifi-
zierten Beiträge zweiter Stufe sind dann an das Codiererteam weiterge-
geben worden. Die Unterscheidung zwischen erster und zweiter Stufe 
erwies sich als sinnvoll, um einerseits eine Gesamtschau machen zu 
können, andererseits um auf zentrale Beiträge intensiver eingehen zu 
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können. Damit konnte die Berichterstattung über Religion gesamthaft 
abgedeckt werden. 

Abb. 8 zeigt auf, wie sich das Sample schlussendlich konstituiert hat. 
Wie ersichtlich ist, wurden für einige Medien nach Jahr zwei Stichpro-
ben gezogen. Bei diesen erreichten von der ersten Stichprobe nur weni-
ge Beiträge die zweite Stufe, d.h. nur in wenigen war Religion dominant. 
Deshalb wurden in einer Nachfassaktion für alle Medien nach Erhe-
bungsjahren, bei welchen weniger als 70 Artikel die zweite Stufe erreich-
ten, nochmals 200 Beiträge nachgezogen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Fallzahlen pro Medium nach Jahr 
wurde entschieden, eine gewichtete Auswertung vorzunehmen. In der 
Gewichtung des Gesamtsamples, d.h. der ersten und zweiten Stufe 
zusammen, ist die Gewichtung so vorgenommen worden, dass jedes 
Medium pro Jahr mit 200 Beiträgen im Sample vertreten ist. Für die 
Analyse der Beiträge nur erster Stufe wurde so gewichtet, dass jedes 
Medium pro Jahr hundert Beiträge aufweist. Dies gilt entsprechend für 
die Analyse der Beiträge auf zweiter Stufe. Da die »Rundschau« mit nur 
sehr wenigen Fällen vertreten ist, wurde entschieden, diese auszuklam-
mern, wenn es sich nicht um medientypspezifische Auswertungen han-
delt. Ansonsten hätten diese wenigen Fälle durch die Gewichtung viel 
zu viel Bedeutung erhalten und das Sample verfälscht. Selbstverständ-
lich wurden sie aber bei den Auswertungen nach Medientyp berück-
sichtigt. 
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6.3 Codierung 

Nachfolgend wird eine Übersicht darüber gegeben, wie beim Codieren 
vorgegangen und mit welchen Variablen gearbeitet wurde. Das Code-
buch wurde mehrheitlich von den vorliegenden Theorien abgeleitet und 
entwickelt. Die Operationalisierungen sind von der Autorin, aber auch 
dem Projektteam unternommen worden, womit bestimmte Weichen 
und Vorlagen aus dem Gesamtprojekt schon gegeben waren. Bevor hier 
aber das Codebuch vorgestellt wird, werden einige Worte zum Vorge-
hen bei der Codierung verloren. 

6.3.1 Codierprozess 

Die Inputs für das Codebuch kamen von bestehenden Studien, Theo-
rien, Vorstudien in Form der Journalisten- und Religionsvertreterinter-
views, sowie aus mehreren kleinen Vorstudien. In vier Medien-
forschungsseminarien sind mit den Studierenden des Instituts für An-
gewandte Medienwissenschaften der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften in Winterthur verschiedene Herangehensweisen, 
Blickwinkel und Operationalisierungen ausgetestet worden, darunter 
auch die Anwendung der Nachrichtenfaktoren, die Operationalisierung 
narrativer Muster und die Erfassung von Bewertungen. Aufgrund der 
verschiedenen Erkenntnisse wurde ein Codebuch erstellt und mit zwei 
Codierern, welche in einem der Medienforschungsseminarien dabei 
waren, durchgesprochen. Zwei Testläufe mit dem Team und den zwei 
Codierern waren nötig, um das Codebuch und die Instruktionsanwei-
sungen anzupassen und zu verfeinern. Daraufhin wurden von jedem 
Codierer und der Autorin jeweils zwanzig Beiträge codiert und noch-
mals kleinere Schwierigkeiten diskutiert. Eine ausführliche Besprechung 
mit einer Begleitgruppe von fünf medien- und religionswissenschaftli-
chen Experten bestätigte, dass das Codebuch die relevanten Bereiche 
abdeckte und sich für die praktische Anwendung eignete. Letzte Anpas-
sungen der Instruktionen wurden schliesslich in der Codiererschulung 
mit den fünf Codierern vorgenommen.  

Einige Codierer waren aufgrund ihrer Teilnahme im Medienfor-
schungsseminar mit dem Kontext bereits vertraut. Andere hatten in 
einem anderen Projekt bereits Codierarbeit geleistet und waren deshalb 
mit den grundsätzlichen Codierabläufen vertraut. Was sich bei einigen 
als Vorteil heraus stellte, war bei einigen ein Nachteil insofern, dass 
Ermüdungserscheinungen im Codieren auftraten. Dies führte etwa da-
zu, dass die Codierarbeit eines Codierers aufwändig nachbearbeitet wer-



Methodisches Vorgehen 
 

160 

den und einige Codierungen aufgrund fehlender Präzision ausgeschlos-
sen werden mussten. Darauf wird an entsprechender Stelle hingewiesen. 

Die Codierarbeit wurde regelmässig über individuelle Kontakte, aber 
auch über eine intensive Arbeit mit einem Internetforum betreut. Dort 
wurden Unklarheiten diskutiert und die Antworten darauf für alle sicht-
bar kommuniziert. So konnten Sonderfälle geregelt werden. Jeder Co-
dierer suchte diese Plattform regelmässig auf. Ein zweites Treffen diente 
der nochmaligen Abstimmung der Codierer. Ein Intercoderreliabilitäts-
test wurde zu Beginn der Arbeit und nach zwei Monaten mit jeweils 
zwanzig Beiträgen durchgeführt. Aus ökonomischen Gründen, gerade 
weil die Codierarbeit pro Beitrag sehr aufwändig war, konnte sie nicht 
mit mehr Beiträgen ausgetestet werden. Für die Berechnung der Inter-
coderreliabilität wurde folgende Formel verwendet: 
 
 

R = 
2 (Ü1/2) + Ü1/3 + … + Üm/n 

(n-1)(C1+C2+ …+ Cn) 

Ü=Anzahl der Übereinstimmungen 
C=Anzahl der Codierungen 
½= Codierer 1 und Codierer 2…etc 
n=Anzahl der Codierer 

 
Die abschliessend jeweils pro Variable erreichte Intercoderreliabilität ist 
bei der Vorstellung der jeweiligen Operationalisierung ausgewiesen. 

Insgesamt arbeiteten acht Studierende bei der Erstellung des Samples 
und der Codierung mit. Allen gebührt hier grosser Dank für ihre Bemü-
hungen. Stellvertretend sei hier Rebecca Wyss erwähnt, welche in allen 
Phasen am meisten sowie intensivsten mitarbeitete und auf die man sich 
immer verlassen konnte. 

6.3.2 Codebuch 

Aufgrund der verschiedenen Interessen von mehreren Seiten wurde das 
Codebuch sehr umfangreich und umfasste weit über hundert Variablen. 
Wie erwähnt, wurden die meisten Operationalisierungen von der Auto-
rin unternommen, es haben aber auch andere Teammitglieder des Pro-
jekts »Rolle der Massenmedien beim Zusammenprall der Kulturen« 
Einfluss genommen und teilweise eigene Variablen eingebracht. Nicht 
alle wurden in dieser Arbeit berücksichtigt. Nach welchem Codierer-
schema genau vorgegangen wurde, zeigt Abb. 9. 
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Es kann hier nicht auf alle Variablen detailliert eingegangen werden, 
weshalb die für die Analyse besonders relevanten sowie die als komplex 
betrachteten Variablen hervorgehoben werden. In erster Linie gilt es, zu 
beachten, dass das Codebuch zwei Selektionsstufen umfasst. Darauf 
wurde bereits weiter oben eingegangen, da dieses Vorgehen das Sample-
Building mitbestimmt hat. Zudem wurden einige Variablen auf Beitrags- 
und andere auf Akteursebene erhoben. 

Erste Stufe und deskriptive Variablen 

In die erste Codierstufe flossen alle Beiträge ein, in welchen mindestens 
ein religiöses Wort vorkommt. All diese Beiträge wurden u. a. hinsicht-
lich der vorkommenden Religionsgemeinschaften (RG), dem Ereignis-
ort, Bezugsort und dem Thema untersucht. Die Religionsgemeinschaf-
ten konnten nebst dem Rückgriff auf eine kategoriale Liste auch offen 
erfasst werden, d.h. entsprechend der Bezeichnung im Beitrag notiert 
werden. Wurde beispielsweise ein Christ erwähnt, wurde Christentum 
codiert, kam eine katholische Person zu Sprache, wurde Katholizismus 
codiert. Damit können Religionen und Konfessionen nebeneinander 
stehen. Dieses Vorgehen erwies sich insbesondere deshalb als sinnvoll, 
da es nicht möglich war, die Vielfalt aller möglichen Religionsgemein-
schaften und Gruppierungen abzubilden. Ausserdem konnte so nach 
Abschluss der Codierarbeiten ein Überblick gewonnen werden und mit 
Hilfe von religionswissenschaftlichem Beistand die Zuordnung und 
Zusammenfassung von Religionsgemeinschaften vorgenommen wer-
den. Im Verlaufe der Auswertungen wurden ausser beim Christentum 
alle genannten Konfessionen der jeweiligen Hauptreligion zugeordnet. 
Der schiitische und der sunnitische Islam werden somit nicht mehr 
einzeln aufgeführt, sondern unter dem Label Islam erfasst. Dies erwies 
sich als sinnvoll, da die unterschiedlichen Konfessionen, sowie die Reli-
gion selber in derselben Manier dargestellt wurden und zu wenige Bei-
träge zu den einzelnen Konfessionen vorhanden waren. Das Gleiche gilt 
für verschiedene sektiererische Religionsgemeinschaften, welche mit 
Hilfe der Religionswissenschaftler unter dem Begriff Sekten eingeordnet 
wurden. In vielen Beiträgen sind die unter Sekten zusammengefassten 
Religionsgemeinschaften bereits explizit als Sekten bezeichnet worden. 
Bedingung dafür, dass die Zusammenfassung auch unternommen und 
so stehen gelassen wurde, war, dass auch die Daten eine Gleichbehand-
lung der Konfessionen, Religionsrichtungen aufzeigten. Unter Sekten 
sind schliesslich zusammengefasst worden: Sekte (Oberbegriff), Kirche 
der heiligen Pilze, Falun-Gong-Sekte, Aurom-Sekte, fundamentalistische 
Kirche der Heiligen der letzten Tage, Athleten Gottes, Aum, »Poly-
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gamisten-Sekte«, Stiftung Finta, Sonnentempler, Fiat Lux, David Ko-
reshs Sekte, Moon und Satanismus. Wie angedeutet sind die christlichen 
Religionsgemeinschaften separiert behandelt worden. Es zeigte sich, 
dass der Katholizismus in den Medien grosse Aufmerksamkeit geniesst, 
vielmehr als der Protestantismus. Doch hat Letzterer vergleichsweise 
mehr Gewicht in den Medien als andere Religionsgemeinschaften. Es 
stellte sich ferner heraus, dass die beiden Konfessionen unterschiedlich 
kontextualisiert wurden. Deshalb sind sie separat behandelt worden. 
Dritte christliche Kategorie war schliesslich noch das Christentum all-
gemein. Das wurde codiert, wenn das Christentum erwähnt, aber keine 
spezifische konfessionelle Ausrichtung genannt wurde.  

Eine weitere erwähnenswerte Variable auf erster Stufe ist das Thema. 
Da aufgrund fehlender Vorstudien keine konkreten Vorstellungen über 
die Themenwelt vorhanden war, wurde der Entscheid gefällt, das 
Hauptthema offen, also nicht in einer kategorial vorgegebenen Variable, 
zu codieren. Erst nach der Codierung ist in einem aufwändigen Prozess 
des Zusammenfassens und Kategorisierens die Themenliste erstellt 
worden. Dadurch konnte die ganze Berichterstattung abgesteckt und 
sichergestellt werden, dass kein wichtiger Themenstrang vergessen ging. 
Bei Beiträgen, in welchen Religion nur nebenbei vorkommt, ist ferner 
danach gefragt worden, in welchem Zusammenhang Religion überhaupt 
auftritt. Da hier ebenfalls keine Kenntnisse darüber vorhanden waren, 
was zu erwarten war, bot sich wie beim Thema eine offene Erhebung 
an. Auch hier musste in einem zweiten Schritt eine Vereinheitlichung 
hin zu kategorialen Variablen vorgenommen werden. Um eine Konstan-
te in dieser Codierung zu gewährleisten, wurde die erste Stufe nur von 
zwei Personen codiert. 

Auf zweiter Stufe wurden schliesslich auf Beitragsebene deskriptive, 
thematische und theoriegeleitete Variablen erfasst, auf Akteursebene 
deskriptive Variablen und, wenn religiöse Hauptakteure vorkamen, auch 
theoriegeleitete. Einen Eindruck vom Datenmaterial sollte die Erhebung 
mehrerer deskriptiver Variablen wie Grösse (Dauer bzw. Anzahl Wör-
ter), Textsorte, Autor und Quellen vermitteln. Bei allen wurde eine In-
tercoderreliabilität von mindestens 0.9 erreicht. Nachfolgend wird auf 
die Operationalisierung zentraler Variablen auf zweiter Stufe einge-
gangen. 

Thematische Variablen 

Valenz (R=0.93): Um die Valenz des Themas zu erfassen, ist die Opera-
tionalisierung von Piga und Bucher (2008) übernommen worden. Die 
Variable Ereignisvalenz ordnet ein, ob es sich beim zugrunde liegenden 
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Ereignis eher um ein negatives, negativ-neutrales, neutrales oder positi-
ves Ereignis handelt. Die Zuordnung erfolgte nach folgenden Kriterien: 
�� Negativ: Gewaltkonflikte; Ereignisse, die mit Gewalt, körperlicher 

Verletzung und Tod in Verbindung stehen, Anschläge (oder Stimmen 
dazu), Krieg, Attentat, Besetzung, Drogen, Verbrechen, Erdbeben, 
Flugzeugabsturz, Katastrophe, Hungersnot, Staatsstreich, Unfall etc. 

� Negativ-neutral: Ereignisse, die nicht von direkter Gewalt betroffen 
sind, aber Schaden erzeugen. Affären, Betrug, Drohung, Druck, Ge-
fahr, Krise, Machtkampf, Propaganda, Sanktion, Spannungen, Streit, 
Ultimatum, Kriegsvorbereitungen, etc. 

� Neutral: Ereignisse, die nicht in irgendeiner Form mit Schaden in 
Verbindung stehen, aber auch nicht als positive Ereignisse zu werten 
sind Verhandlungen, Wahlen, Staatsbesuche, Ermittlungen, reguläre 
Handlungsabläufe etc. 

� Positiv: Ereignisse, die mit Erfolg oder Nutzen verbunden sind: Er-
findungen, Entdeckungen, Befreiung, Frieden, Einigung, Kulturaus-
tausch, geglückte Integration, Ehrung, Kulturaustausch, Fortschritt, 
Toleranz, Solidarität etc. 
 

Erwähnenswert ist die Kategorie »negativ-neutral«. Piga und Bucher 
(2008: Anhang S.15) halten im Codebuch fest: »Die Zwischenkategorie 
›negativ-neutral‹ ergibt sich aus der Überlegung, dass ein Ereignis durch-
aus neutral und negativ sein kann, wie das Beispiel eines gewaltfreien 
Konfliktes zeigt (neutral aufgrund keiner Gewaltanwendung sowie nega-
tiv, da bei einem Konflikt Schaden entsteht.« 

Krisenereignis (R=0.83): Hier wird codiert, ob es sich für die jeweilige 
Religionsgemeinschaft um ein Krisenereignis handelt. Darunter wurde 
verstanden: Negatives Ereignis, Schaden, Unsicherheit für oder Bedro-
hung der Religionsgemeinschaft. 

Das Religiöse, Dimensionen der Religiosität (alle Variablen R≥0.95, ausser 
ideologische Dimension R=0.89): Um zu bestimmen, inwiefern Religion 
selber Thema ist, wurde erhoben, ob die Dimensionen der Religiosität 
nach Glock (1969) vorkommen. Im Weiteren trug das Frameelement 
»Gibt es einen Bezug zu Gott oder religiösen Vorstellungen?« zur Klä-
rung bei.  
Beziehung zwischen Religionsgemeinschaften (alle Variablen R>0.9): Schliesslich 
interessierte, ob verschiedene Religionsgemeinschaften miteinander in 
den Beiträgen auftreten und wenn ja, ob ein positives Verhältnis zwi-
schen den beiden aufgezeigt wird oder eher ein konfliktierendes.  
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Akteure 

Akteure nehmen einen wichtigen Anteil in der Berichterstattung ein und 
bestimmen massgebend mit, welches Bild von Religionen vermittelt 
wird. Als Akteur gilt ein Handlungsträger, der die Ereignisse über die 
berichtet wird massgeblich (mit)bestimmt, und somit eine aktive Rolle 
einnimmt. Hauptakteure werden am häufigsten im Beitrag genannt und 
stehen im Zentrum des Beitrages. Sie werden auch häufig bereits in der 
Einleitung erwähnt. Nebenakteure nehmen eine Nebenrolle ein und 
werden nicht zentral im Beitrag behandelt. In der Codierung konnten 
maximal vier Akteure erfasst werden, davon maximal zwei Hauptakteu-
re. Wenn nur ein Hauptakteur vorkam, konnten so maximal drei Ne-
benakteure, falls zwei Hauptakteure auftraten, maximal zwei Nebenak-
teure bestimmt werden. 

Akteursfunktion (alle Variablen R>0.8): Für jeden Akteur wurde die 
Funktion codiert. Auf einer ersten Variable wurde die gesellschaftliche 
Funktion unabhängig von der religiösen Funktion erfasst. Dabei konnte 
es sich sowohl um nicht-religiöse Personen (bzw. Personen, die nicht im 
Zusammenhang mit Religion erwähnt werden), als auch um religiöse 
handeln. Trat eine Person nur in ihrer religiösen Funktion auf, ist dies 
so codiert worden. Auf zweiter Ebene wurde, falls vorhanden, die reli-
giöse Funktion erfasst. Sie wurde detailliert codiert, wobei in der vorge-
gebenen Liste religiöse Funktionen der fünf Weltreligionen vorkamen, 
sowie aus in den Medien prominent vorhandenen Sekten, welche in den 
Vorstudien in den Medienforschungsseminarien immer wieder gefunden 
wurden. Kamen religiöse Funktionen vor, welche nicht in der Liste 
aufgeführt waren, konnten diese von den Codierern manuell in einer 
offenen Variable ergänzt werden.  

Attribute (alle Variablen R≥0.9): Verschiedene empirische Studien 
haben darauf hingewiesen, dass bestimmte Attribuierungen immer wie-
der vorgenommen werden. Eine sinnvolle, bewährte Liste wurde in der 
Literatur nicht gefunden, auch wenn die Stereotypenforschung immer 
wieder auf Eigenschaftslisten zurückgreift (z. B. Bergius/Werbik/
Winter 1970, Diehl/Jonas 1991). Deshalb wurde beschlossen, eine eige-
ne Liste zu entwickeln, die aus verschiedenen Quellen genährt wurde: 
Einerseits wurden gefundene Attribuierungen aus den verschiedenen 
Forschungen zu Religion in den Medien übernommen. Andererseits 
sind in qualitativen Recherchen in den Medienforschungsseminarien 
und im Vorfeld der Codebuchentwicklung Attribuierungen in den Me-
dien gesucht, herausgeschrieben und deren Vorkommen getestet wor-
den. Das resultierte in 18 Variablen, mit welchen 36 Attribuierungen 
erfasst werden konnten.  
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Nachrichtenwerte 

Zur Erfassung der Nachrichtenwerte wurde wie bereits angedeutet auf 
diejenigen aus der Studie von Maier et al. (2007) zurückgegriffen, wobei 
der Faktor »Kuriosität« nach Fretwurst (2008) ergänzt wurde. So wur-
den neunzehn Nachrichtenfaktoren erhoben. Für jeden Nachrichtenfak-
tor wurden verschiedene Intensitätsstufen erfasst, allerdings nicht bei 
jedem Faktor gleich viele. Bereits Maier et al. (2007: 164) stellten fest, 
dass dies eine Zuschreibung von aussen wäre und nicht dem natürlichen 
Vorkommen entsprechen würde. Sie sagen: »Folglich wurde jeder Fak-
tor in so viele Intensitätsstufen unterteilt, wie sinnvolle inhaltliche Defi-
nitionsunterschiede formuliert werden konnten. Wir erhielten zwischen 
zwei und vier Ausprägungen pro Faktor« (ebd.). Alle Variablen zu den 
Nachrichtenfaktoren sind im Codebuch im Anhang einsehbar, die ge-
naue Beschreibung dazu erfolgte bereits im Theorieteil in Kapitel 3.3.5. 

Erwähnenswert ist an dieser Stelle die hier vorgenommene Operatio-
nalisierung für diejenigen Faktoren, welche vom Ort abhängig sind. Sie 
wurden nicht von den Codierern erfasst, sondern über die Variablen 
Ereignis- und Bezugsort bestimmt, wenn der Ereignisort nicht die 
Schweiz war. Da das Codebuch von Maier et al. (2007) auf das deutsche 
Setting ausgerichtet war, mussten einige Anpassungen vorgenommen 
werden. Die nachfolgenden Nähefaktoren wurden alle mit mehr als 
einem Aspekt erfasst: 
�� Kulturelle Nähe wurde über die Kriterien Ähnlichkeit der Sprache, 

Religion und Wissenschaft/Kunst definiert. 
� Wirtschaftliche Nähe wurde über die Kriterien Aussenhandel (die 

wichtigsten Handelspartner der Schweiz laut dem Bericht der Eidge-
nössischen Zollverwaltung 2007) und Wirtschaftsgemeinschaft (Zu-
gehörigkeit zu EU als wichtiger Handelspartner) ermittelt. 

� Politische Nähe wurde über die Ähnlichkeit der politischen Systeme 
mit demjenigen der Schweiz und Ähnlichkeit der aussenpolitischen 
Orientierung im Sinne der Neutralitätshaltung erfasst.  
 

Ein weiterer Nachrichtenfaktor, der nicht bereits in den Ausführungen 
von Ruhrmann et al (2006) vorhanden ist, ist Kuriositiät: Darunter wird 
nach Fretwurst (2008, Codebuch Anhang) verstanden: »Ereignisse, die 
klar als Kuriosität erkennbar sind, also der Idee »Mann beißt Hund« 
entsprechen. Solche Ereignisse haben einen hohen Überraschungswert.« 

Am schwierigsten schien, die Nachrichtenfaktoren Emotionalisierung 
und Überraschung zu codieren, welche beide nur eine Intercoderreliabi-
lität von 0.78 erreichten. Bei allen anderen konnte eine Intercoderrelia-
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bilität von 0.8 oder höher erreicht werden, ausser bei Aggression, Kont-
roverse und Einfluss (über 0.9).  

Framing 

Die Framing-Variablen wurden ursprünglich von anderen Projektmitar-
beitenden ins Codebuch eingespiesen. Diese sahen vor, die Frames 
deduktiv-holistisch im Sinne der Basisframes zu erfassen. Nach der 
Sichtung der Framing-Literatur wurde hier allerdings ein anderer Weg 
eingeschlagen. Die holistischen Basisframes erfassen nach Meinung der 
Autorin die Komplexität und Mehrdimensionalität der Frames nicht. Sie 
werden vielmehr als die Perspektiveneinnahme auf ein Thema, also als 
übergeordnete Thematiken betrachtet. Deshalb wurden sie hier als Fra-
me-Elemente bezeichnet.  

Gewählt wurde der Ansatz, Frames induktiv dimensionsreduzierend 
abzuleiten, da die im Kapitel 3.4.4 beschriebenen Vorteile dieses Verfah-
rens am überzeugendsten erscheinen. Dadurch können latente Kon-
strukte am besten sichtbar gemacht werden, ohne die Mehrdimensiona-
lität und Vielschichtigkeit von Frames einzuschränken. Zur 
Framebestimmung wurde eine Clusteranalyse durchgeführt, in welche 
folgende Variablen einflossen: 
�� Thema: zusammengefasst zu den dominierenden Kategorien Politik/ 

Konflikt, Religion, andere 
� Ereignisvalenz: zusammengefasst zu den Kategorien negativ/negativ-

neutral und neutral/positiv 
� Mindestens eine religiöse Dimensionen vorhanden oder nicht? 
� Basisframeelemente vorhanden oder nicht?: Meinungsverschieden-

heiten, Terrorismusgefahr/-bedrohung, Personalisierung, Mo-
ral/höheres Ziel, Bezug zu Gott oder anderen religiösen Vorstellun-
gen, Wirtschaft. Aufgrund seiner geringen mengenmässigen 
Bedeutung wurde das Frameelement Fortschritt ausgeschlossen. 
(R≥0.8, ausser für Moral R=0.72 und Personalisierung R=0.73) 

� Hauptakteur: religiöser Hauptakteur vorhanden oder nicht? 
� Attribuierungen der Akteure: stark negativ/negativ, positiv, keine 

Attribuierung 
 

Die konkrete Bestimmung der Frames, die sich im Rahmen der Analyse 
ergab, wird genauer in Kapitel 7.6.2 vorgestellt. 
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Narrative Muster 

Die Operationalisierung narrativer Muster stellte sich als die grösste 
Herausforderung heraus. Zwar handelt es sich bei Mythen/Narration 
um eine alte Forschungstradition, in der Publizistikwissenschaft ist die-
ser Ansatz – abgesehen von Experimenten zur Wirkung – kaum zum 
Einsatz gekommen. Nur die eine Studie von Lule (2001) hat qualitativ 
narrative Muster (bei Lule Mythen) untersucht. Das hier gewählte quan-
titative Vorgehen ist allerdings gänzlich neuartig. Als Grundlage für die 
Operationalisierungen wurden die Ausführungen von Lule (2001) ver-
wendet und die verschiedenen Merkmale eines narrativen Musters in 
konkrete Fragestellungen umgewandelt. Folgende narrativen Muster 
wurden dabei berücksichtigt: Opfer, Held, »gute Mutter«, Trickser, Sün-
denbock, »andere Welt« und »grosse Flut«. Diese Operationalisierungen 
wurden in den Medienforschungsseminarien auf den Prüfstein gelegt. 
Dabei wurde festgestellt, dass das stark negativ belastete Muster Trick-
ser zu Verwirrungen führte. Deshalb wurde dieses Muster umgewandelt. 
Unter einem Trickser wurde neu eine clevere, listige Person verstanden, 
die die Mächtigen reinlegt, ohne aber jemandem schaden zu wollen. 
Eine prominente Verkörperung davon ist Robin Hood. Auf der anderen 
Seite wurde der Bösewicht definiert – eine böse Person, die anderen 
schaden will und oft sehr brutal zu Werke geht. Das narrative Muster 
Sündenbock wurde neu Schuldiger benannt, da es im Kontext passender 
erschien. Mit dieser Operationalisierung konnten die narrativen Muster 
in den Testdurchläufen vermehrt identifiziert werden. Die Variablen, die 
sich aus dieser Vorgehensweise ergaben, wurden in der Auswertung 
konfirmatorisch in eine Faktorenanalyse eingespiesen. In dieser wurde 
ein weiteres Muster, das des Kriminellen, identifiziert. Da die schluss-
endliche Bestimmung der Muster durch die Analyse der Daten angelei-
tet war, wird die konkrete Bestimmung und Operationalisierung der 
narrativen Muster auch an der entsprechenden Stelle der Datenauswer-
tung präsentiert (siehe dazu Kapitel 7.9).  

Die narrativen Muster Opfer, Held, »gute Mutter«, Bösewicht, Trick-
ser, Schuldiger und Krimineller wurden auf der Ebene der religiösen 
Hauptakteure codiert, da sie sich direkt auf Personen beziehen. Da die 
Darstellung von Religionen im Mittelpunkt des Interesses stand, wurden 
nicht-religiöse Hauptakteure nicht darauf hin betrachtet. Sie wurden 
ferner nicht für Nebenakteure untersucht, da diese in der Berichterstat-
tung kaum genug Raum einnahmen, damit sich die Muster hätten mani-
festieren können. Auf Beitragsebene wurden die narrativen Muster »an-
dere Welt« und »grosse Flut« codiert, da sie sich nicht auf einen Akteur, 
sondern auf ein Ereignis oder Setting beziehen. Bei allen Variablen zur 
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Erfassung der narrativen Muster wurde eine Intercoderreliabilität von 
über 0.9, mindestens aber 0.8 erreicht.  

6.4 Kontexte 

Betrachtet man die Berichterstattung über ein ganzes Jahr, beeinflussen 
verschiedene grosse Ereignisse die Perspektive und den Verlauf der 
Berichterstattung. Diese sollten bei der Betrachtung der Ergebnisse 
immer im Hinterkopf behalten werden. Deshalb werden hier in Kürze 
die beiden Erhebungsjahre 1998 und 2008 hinsichtlich der medialen 
Grossereignislage kontextualisiert, wobei auf diejenigen Ereignisse hin-
gewiesen wird, die sich im Sample dominant niedergeschlagen haben. 

Dominante Ereignisse 1998 

�� Mord im Vatikan: Am 4. Mai 1998 wurden der Kommandant der 
Schweizer Garde Alois Estermann und seine Frau Gladys Meza 
Romero ermordet. Der Täterschaft wurde ein anderer Schweizer 
Gardist beschuldigt, der daraufhin Selbstmord begann. 

� Nordirlandkonflikt: 1998 ist der Nordirlandkonflikt weiter im Gange. 
Die Auseinandersetzung, die seit 1969 die nordirische Politik be-
stimmte, spielte sich zwischen englisch- und schottischstämmigen, 
unionistischen Protestanten und den hauptsächlich irisch-
nationalistischen Katholiken ab. 1998 wurden Friedensverhandlun-
gen geführt, die am 10. April im Karfreitags-Abkommen zwischen 
der Republik Irland, Grossbritanniens und den Parteien Nordirlands 
resultierte. 

� Raubgutkonferenz/Verwicklung Schweizer Banken in Geschäfte des National-
sozialismus: 1998 war ein Jahr, in welchem die Geschichte des Natio-
nalsozialismus und Holocaust öffentlich und juristisch aufgearbeitet 
wurde. Einerseits fand in den USA die sogenannte Raubgutkonferenz 
statt. Zudem wurde in den USA die Verwicklung Schweizer Gross-
banken in den Nationalsozialismus verhandelt. Es ging dabei um ei-
nen Wiedergutmachungsprozess zur Entschädigung verlorener jüdi-
scher Vermögen in der Schweiz. Die Grossbanken UBS und CS 
einigten sich mit den Klägern auf eine Zahlung von 1.25 Milliarden 
Dollar.  

� Jesus-Reihe: Der BLICK führte im Dezember 1998 eine Reihe zum 
Thema »Wer war Jesus?« durch, in welchem die Geschichte von Jesus 
gemäss der Bibel aufgearbeitet wurde. 
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Dominante Ereignisse 2008 

�� Pädophile Priester: 2008 wurden verschiedene (Verdachts-)Fälle von 
Missbrauch durch Priester und Mönche an Minderjährigen öffentlich. 
Weltweit sind entsprechende Fälle aufgedeckt worden.  

� Anti-Minarett-Initiative: Die Anti-Minarett-Initiative, die das Verbot 
des Baus von Minaretten in der Schweiz anvisierte, wurde offiziell am 
1. Mai 2007 von einzelnen Politikern der SVP und EDU lanciert. Am 
8. Juli 2008 kam sie offiziell zustande. Der Bundesrat äusserte sich 
mehrmals kritisch gegenüber der Initiative. 

� 60 Jahre Israel: Israel und israelische Vereine in aller Welt feierten 2008 
das 60jährige Bestehen von Israel, was den Blick der Medien auch auf 
Israel lenkte. Israel wird als jüdischer Staat behandelt. 

� Konflikte im nahen und mittleren Osten: Der Nahostkonflikt war auch 
2008 aktuell. Dabei war die Schliessung des Grenzübergangs am Ga-
za-Streifen ein Medienthema. Hamas und Fatah bekriegten sich. Am 
27. Dezember 2007 wurde Benazir Bhutto, die pakistanische Opposi-
tionsführerin und Kandidatin für das Premierministeramt, zwei Wo-
chen vor den Wahlen ermordet. Dies und der weitere Verlauf der 
Wahlen rückten in den Mittelpunkt des Medieninteressens. Insbe-
sondere im Irak eskalierten Kämpfe zwischen Sunniten und Schiiten. 
Auch im Libanon und in Afghanistan gab es Anschläge und Anfein-
dungen. Muslimische Akteure und Gruppierung traten in diesen 
Konflikten als zentrale (politische) Akteure auf. 

� Geiselnahme Indien: Am 26. November 2008 kam es in Mumbai, Indien 
zu Terroranschlägen und zu Geiselnahmen. Als Tatverdächtige galt 
eine als muslimisch bezeichnete Gruppe; als Opfer wurden, so ange-
nommen, nebst Amerikanern gezielt Juden ausgesucht. 

� Laizismus-Diskussion Türkei: In der Türkei wurde 2008 eine aktive 
Laizismus-Diskussion geführt, die in einem Verbotsverfahren der 
muslimischen Partei AKP gipfelte. Ihr wurde vorgeworfen, eine Is-
lamisierung der Türkei anzustreben. 

� 2008 fand in China die Olympiade statt. Im Rahmen dieses Grossan-
lasses rückten China bzw. Tibet bereits zum Zeitpunkt des Fackellau-
fes in den Mittelpunkt des Medieninteressens. Das tibetische Volk 
nutzte die Gunst der Stunde, um auf seine Situation in Tibet auf-
merksam zu machen. Sie forderten mehr Rechte und äusserten Be-
denken, dass ihre Kultur langsam verschwinde. Tibetische Mönche 
protestierten gegen China und der Exil-Tibeter Dalai Lama trat dabei 
als politischer Führer auf. Menschen auf der ganzen Welt nahmen 
Anteil und demonstrierten gegen die Menschenrechtsverletzungen 
von China gegen Tibet. 
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�� Weltjugendtag: 2008 fand der katholische Weltjugendtag in Australien 
statt. 

� Präsidentschaftswahlen USA: 2008 standen in den USA die Präsident-
schaftswahlen an, die mit den Vorwahlen erstmals Medienaufmerk-
samkeit in der Schweiz erlangten und in der Wahl des ersten schwar-
zen Präsidenten Barack Obama am 4. November 2008 gipfelten. Die 
Berichterstattung zur Person Barack Obama zog sich dann allerdings 
noch weiter. Die Religion der Kandidaten und der Wähler war dabei 
Thema. 
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7 Empirische Analyse mit Hypothesen-
diskussion 

Nach den theoretischen und methodischen Ausführungen werden in 
diesem Kapitel die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Für die Prä-
sentation der Ergebnisse wurde die gleiche Struktur verfolgt wie in der 
theoretischen Aufarbeitung. In Kapitel 7.1 wird zuerst darauf einge-
gangen, welche Religionsgemeinschaften in den Medien überhaupt 
vorkommen. Es wird dabei unterschieden, ob sie in den Medien zent-
ral vorkommen oder ob Religion nur Nebenthema ist. Ein nächstes 
Kapitel (7.2) widmet sich eben diesen Beiträgen in welchen Religion 
zwar vorkommt, aber nur nebenbei. Was sind die Themen dieser Bei-
träge und in welchen Zusammenhängen treten die unterschiedlichen 
Religionsgemeinschaften auf? In Kapitel 7.3 folgt eine Einleitung zum 
zentralen Teil der Auswertungen, nämlich die Analyse aller Beiträge, in 
welchen Religion eine dominante Stellung einnimmt, also derjenigen 
welche auf zweiter Stufe untersucht wurden. Auf dieser Ebene sind 
verschiedenste Aspekte untersucht worden: Gestartet wird mit einer 
allgemeinen Deskription der Beiträge (Daten, Medien, Ereignisort) in 
Kapitel 7.4, gefolgt von einer Aufarbeitung der Themenfelder und der 
Rolle der Religion dabei (Kapitel 7.5). Es interessiert einerseits, welche 
Themen vorkommen, andererseits inwiefern Religion, Religiosität, 
religiöse Dimensionen in den Beiträgen relevant sind. In den darauf 
folgenden Kapiteln wird aufgezeigt, welche Frames (Kapitel 7.6) und 
Nachrichtenfaktoren (Kapitel 7.7) in der Religionsberichterstattung 
präsent sind. Bevor dann die narrativen Muster, die stark akteursbe-
zogen sind, analysiert werden (Kapitel 7.9), wird eine Charakterisierung 
der Akteure in Kapitel 7.8 vorgeschaltet. Da es sich um viele Resultate 
unterschiedlicher Perspektiven handelt, ist bereits nach jedem Teilkapi-
tel ein Diskussionsteil vorhanden, in welchen eine Besprechung der 
Resultate entlang den Fragestellungen und insbesondere der Hypothe-
sen mit Rückbezug auf die Theorie und den Forschungsstand vorge-
nommen wird. Die Schlussbesprechung wird dann in Kapitel 1 vorge-
nommen. 

An dieser Stelle soll nochmals erinnert werden, dass die Auswertun-
gen jeweils gewichtet wurden. Ferner gilt zu berücksichtigen, dass die 
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Daten aus dem Jahr 1998 aus Platzgründen nur punktuell für interes-
sante Vergleiche analysiert werden. Eine breite Auslegung der Daten 
aus diesem Jahr würde den Rahmen der Arbeit sprengen. Letzter 
Punkt, der in Erinnerung gerufen werden soll, ist die Art der Erfassung 
der Religion in der Codierarbeit. Die Religionen wurden so codiert, wie 
im Text genannt, also beispielsweise das Christentum allgemein (ohne 
Benennung einer Konfession), der Katholizismus und der Protestan-
tismus jeweils separat. Mittels Hilfe von Religionswissenschaftlern wur-
den dann Hauptkategorien gebildet und die verschiedenen Religions-
gemeinschaften zusammengefasst. Bei der Zusammenfassung wurde 
nebst der inhaltlichen Passung darauf geachtet, dass die Darstellung in 
der Berichterstattung identisch ausfiel, so dass ein Zusammenschluss 
gerechtfertigt war.  

Als Überleitung in die Auswertungskapitel soll hier bereits auf ein 
Resultat hingewiesen werden, das den Rahmen für die nachfolgenden 
Analysen setzt. Und zwar: Von allen untersuchten Beiträgen ist 1998 in 
48.4%, 2008 in 48.8% Religion zentral im Beitrag und wurde damit 
auch auf zweiter Stufe codiert. In rund der Hälfte der Beiträge, in wel-
chen also Religion in irgendeiner Form vorkommt, hat sie nur eine 
Nebenrolle.  

7.1 Religionsgemeinschaften in den Medien 

In einem ersten Schritt wird hier aufgezeigt, welche Religionsgemein-
schaften in den Medien überhaupt erscheinen. Dabei interessiert im 
Spezifischen, wie häufig sie in Beiträgen, in welchen Religion dominant 
und wie häufig sie in Beiträgen, in welchen Religion Nebensache ist, 
vorkommen. 
 

Hinweis: In gestapelten Balkendiagrammen werden Prozentwerte unter 10% 
unterdrückt, um eine bessere Lesbarkeit zu erzielen. 

7.1.1 Welche Religionsgemeinschaften sind in der  

Berichterstattung zu finden? 

Berücksichtigt werden sollte hier, dass in der Datenerhebung die 
Stichprobe nicht proportional nach dem Vorkommen von Religion 
gezogen wurde, sondern im gleichen Umfang pro Medium/Jahr. Es 
können damit keine Aussagen über die mengenmässige Zu- oder Ab-
nahme von Religionsberichterstattung generell bzw. der Berichterstat-



Religionsgemeinschaften in den Medien 

175 

tung über eine bestimmte Religionsgemeinschaft gemacht werden. Es 
kann aber durchaus festgehalten werden, ob innerhalb der Berichter-
stattung eine Religionsgemeinschaft anteilmässig an Aufmerksamkeit 
gewinnt oder verliert. 

Ein erster Blick auf die Codierliste (siehe Codebuch im Anhang) 
zeigt bereits, dass in der gesamten untersuchten Berichterstattung über 
fünfundvierzig verschiedene Religionen und Konfessionen berichtet 
wurde. Diese scheinbare Vielfalt aber trügt, denn einerseits verteilen 
sich die Berichte über die verschiedenen Religionsgemeinschaften auf 
all die untersuchten Medien. Andererseits haben bis auf wenig promi-
nent vertretene Religionsgemeinschaften, die meisten nur sehr margi-
nale Bedeutung, d.h. sie kommen selten bis praktisch nicht vor. Dies 
widerspiegelt Abb. 10, die aufzeigt, welche Religionsgemeinschaften, 
wie viel an der untersuchten Gesamtberichterstattung einnehmen. Da 
pro Beitrag mehrere Religionen vorkommen können, ergibt sich sum-
miert mehr als 100%. »Keine Religion genannt« wurde codiert, wenn 
zwar eine religiöse Funktion, z. B. eine Nonne oder ein Priester, er-
wähnt wurde, aber keine Religionsgemeinschaft klar dahinter erkennbar 
war oder wenn Religion/Glaube als Gesamtes thematisiert wurde. Die 
Balken symbolisieren den Anteil Beiträge je Religionsgemeinschaft an 
der Gesamtberichterstattung. Der dunkelgraue Abschnitt steht dabei 
für Beiträge, bei welchen die entsprechende Religionsgemeinschaft eine 
dominante Position einnimmt. Der etwas hellere Abschnitt umfasst den 
Anteil, in welchem der Beitrag Religion zwar hauptsächlich behandelt, 
die entsprechende Religionsgemeinschaft aber darin nur eine Nebenrol-
le einnimmt. Ganz hell schliesslich sind solche, in welchem Religion nur 
Nebenthema (nur auf erster Stufe codiert) ist. Bei einem Jahresver-
gleich, wie er in Abb. 10 gemacht wurde, darf nicht vergessen werden, 
dass 1998 nur fünf von achtzehn Medien untersucht wurden – die 
Basis ist also 2008 grösser und breiter als 1998. Die nachfolgend fest-
gestellten Veränderungen in der Thematisierung von Religionen lassen 
sich allerdings auch bestätigen, wenn man die Entwicklung nur bei 
denjenigen Medien betrachtet, die in beiden Jahren untersucht wurden.  
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N gewichtet: N=4600 

Abb. 10: Religionsgemeinschaften in den Medien 1998 und 2008 
 
Aufgrund der Datenlage lässt sich sagen, dass die Berichterstattung 
alles andere als vielfältig ist. Grundsätzlich dominieren nur gerade zwei 
Religionsgemeinschaften in den untersuchten Medien: Zum einen 
taucht das Christentum häufig auf. Hier nimmt der Katholizismus, der 
1998 in 33.0%, 2008 in 23.0% aller untersuchten Berichte vorkommt, 
eine dominierende Position ein. Der Protestantismus nimmt nur gera-
de einen Anteil von 11.0% 1998 bzw. 7.0% 2008 der Beiträge ein, der 
Begriff Christentum (allgemein) fiel 1998 in 26.0% bzw. 2008 in 
18.0%. Der Islam ist die zweite, in den Medien prominent vorhandene 
Religionsgemeinschaft. 1998 hat sie einen Anteil von 22.8%, 2008 
36.3% an der Gesamtberichterstattung. Nur selten und wenn dann im 
Zusammenhang mit dem Nahen und Mittleren Osten werden konfes-
sionelle Ausrichtungen des Islams genannt. Zwischen 1998 und 2008 
verändert sich der prozentuale Anteil an der Berichterstattung dieser 
beiden Religionsgemeinschaften: Das Christentum verliert von 1998 
bis 2008 gegenüber den anderen Religionsgemeinschaften anteilmässig 
an Bedeutung, während der Islam in den Medien prozentual zulegt. 
Neben dem Christentum und dem Islam werden andere Religionsge-
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meinschaften von der Schweizer Berichterstattung kaum berücksich-
tigt. Sogar die Weltreligionen Buddhismus und Hinduismus erhalten in 
den Medien nur marginale Beachtung. Erstere bekam 2008 etwas 
Aufmerksamkeit aufgrund der Rolle des Dalai Lama und der buddhis-
tischen Mönche im China-Tibet-Konflikt, der durch die Olympiade in 
Peking in den Medien eine Plattform erhielt. Ausserhalb dieses Ereig-
nisses ist der Buddhismus in den Medien kaum vertreten. Schliesslich 
kann festgestellt werden, dass das Judentum zwar im Jahr 1998 noch 
gewisse Beachtung bekommen hat, weil in diesem Jahr stark über Ho-
locaust-Gelder, Naziraubgold und -kunst sowie die Rolle der Schwei-
zer Banken dabei diskutiert wurde. 2008 wird es in den Medien aber 
nur noch in jedem zehnten Beitrag erwähnt. Sekten/okkulte Gruppie-
rungen nehmen 1998 3.4% der Berichterstattung ein, 2008 sind es 
bereits 6.1%. Wenn zwar auf geringem Niveau, hat sich doch der An-
teil Beiträge über Sekten von 1998 zu 2008 verdoppelt. 

Dies sagt aber noch nichts darüber aus, inwiefern die entsprechen-
den Religionsgemeinschaften im Zentrum der Beiträge stehen (auch 
auf zweiter Stufe codiert) oder ob sie nur nebenbei erwähnt werden 
und wie sich die jeweiligen Anteile je Religionsgemeinschaft verhalten. 
So zeigt sich, dass in der Berichterstattung über die christlichen und 
buddhistischen Religionsgemeinschaften Beiträge zweiter Stufe (Reli-
gion als dominantes Thema) leicht häufiger zu finden sind, als solche 
in welchen Religion Nebenthema ist. Nicht so in der Berichterstattung 
über das Judentum und den Islam, in welchen Beiträge in denen diese 
beiden nur nebenbei erwähnt werden, leicht dominieren. Es ist aber 
eine Verschiebung im Gange, die der Jahresvergleich aufzeigt: In den 
Beiträgen über den Islam ist der Anteil Beiträge zweiter Stufe 1998 
30.6% und 2008 bereits 47.7%. Er wird also immer häufiger zentral 
thematisiert. Schliesslich zeigt sich, dass wenn Sekten in den Medien 
vorkommen, dann klar häufiger in einer dominanten Rolle und nur 
selten nebenbei erwähnt. 

Derselben Frage kann aus einer anderen Perspektive, wie nachste-
hende Abb. 11 zeigt, nachgegangen werden. Hier wurde der Anteil an 
der Berichterstattung über eine Religionsgemeinschaft über alle Beiträ-
ge, die nur auf erster Stufe codiert wurden einerseits, sowie der Anteil 
über alle Beiträge zweiter Stufe andererseits berechnet. Damit sind 
jeweils alle Beiträge, in denen Religion Nebenthema bzw. alle Beiträge, 
in denen Religion Hauptthema ist, die Basis für die Prozentberech-
nung.  
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N gewichtet: 1. Stufe 1998 N=500, 1. Stufe 2008 N=1700, 2. Stufe 1998 N=500, 2. Stufe 2008 N=1800 

Abb. 11: Religionsgemeinschaften in den Medien – prozentuale Häufigkeit nach   
              Stufe  
 
Das Christentum ist generell die am häufigsten thematisierte Religi-
onsgemeinschaft, sowohl in Beiträgen, welche nur auf erster Stufe, als 
auch in solchen, welche auf zweiter Stufe analysiert worden sind. In 
43.0% 1998 bzw. 34.2% aller Beiträge 2008, die nur auf erster Stufe 
codiert worden sind, kommt es in irgendeiner Form vor. Der Anteil 
2008 ist also gegenüber 1998 leicht abnehmend. Dies lässt sich eben-
falls auf zweiter Stufe beobachten. Die Beiträge, in welchen Religion 
dominant ist, handeln 1998 zu 58.0% vom Christentum, 2008 nur 
noch zu 49.5%. Der Islam kommt häufig – insbesondere 2008 – in 
solchen Beiträgen vor, die ausschliesslich auf erster Stufe codiert wor-
den sind. Er wird in 27.4% der Beiträge aus dem Jahr 1998 und gar 
35.5% der Beiträge aus dem Jahr 2008 nur nebenbei erwähnt. Damit 
ist er 2008 diejenige Religionsgemeinschaft, die am häufigsten neben-
bei thematisiert wird. Eine deutliche Zunahme am Anteil der Beiträge 
über den Islam ist sowohl auf nur erster, wie auch auf zweiter Stufe 
festzustellen. Während der Islam 1998 nur in 15.3% der Beiträge zent-
ral behandelt wird, sind es 2008 bereits 34.7% – also mehr als eine 
Verdoppelung.  

7.1.2 Diskussion der Ergebnisse 

Im Folgenden werden oben vorgestellte Ergebnisse entlang der Hypo-
thesen H1_1 und H1_4 analysiert und kontextualisiert.  
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(H1_2) Über christliche Religionen wird häufiger berichtet als über nicht-
christliche Religionen. Am zweithäufigsten tritt der Islam auf. Die an-
deren Religionsgemeinschaften nehmen nur einen sehr marginalen An-
teil der Berichterstattung ein. 

H1_1 lässt sich aufgrund der Resultate klar bestätigen. Das Christen-
tum (inklusive der verschiedenen Konfessionen) nimmt weitgehend 
am meisten Raum in der Berichterstattung ein. Diese Dominanz ist 
kaum überraschend. Wie die Volksbefragung von Bovay (2004) dar-
legt, gehören in der Schweiz rund drei Viertel der Einwohner passiv 
oder aktiv einer christlichen Religionsgemeinschaft an. Auch viele der 
befragten Journalisten sind nach eigenen Angaben christlich sozialisiert 
worden (Wyss/Keel 2009). Ihr Wissen über das Christentum ist 
dadurch breiter und grundlegender als dasjenige über andere Religio-
nen. Selbst wenn sie selber dem christlichen Glauben nicht aktiv nach-
gehen, liegt es ihnen kulturell näher als andere Religionen. Das spiegelt 
sich unter anderem darin, dass die Journalisten in den Leitfadengesprä-
chen zu Religion und Medien mit Religion in erster Linie das Christen-
tum gemeint haben (Koch 9.1.2010). Die Mehrheitsreligion und die 
Sozialisation der Journalisten könnten hier also wichtige Einflussgrös-
sen auf die Häufigkeit der Thematisierung des Christentums sein. Eine 
weitere ist möglicherweise die sehr professionelle, ressourcenstarke 
Öffentlichkeitsarbeit der grossen Landeskirchen in der Schweiz (Da-
hinden et al. 2010, Dahinden/Koch 2009). Eine solche fehlt anderen 
Religionsgemeinschaften, die nicht so viele finanzielle und zeitliche 
Ressourcen haben, aber vor allem auch nicht gross organisiert sind. 
Nicht vergessen werden darf allerdings, dass es sich beim Christentum 
in den Medien vor allem um den Katholizismus, allenfalls noch um das 
Christentum allgemein (ohne dass eine Konfession genannt wird) 
handelt. Der Protestantismus erhält im Vergleich dazu nur wenig 
Raum, obwohl ihm immerhin ein Drittel der Schweizer Bevölkerung 
angehört. Dies relativiert zwar nicht gerade das Argument, dass die 
Mehrheitsreligion eine wichtige Einflussgrösse ist. Es zeigt aber, dass 
sie nicht alleine ausschlaggebend dafür sein kann, ob es eine Religions-
gemeinschaft in die Medien schafft oder nicht. Dass einerseits der 
Protestantismus unterrepräsentiert wird und andererseits der Katholi-
zismus sehr viel Medienaufmerksamkeit erhält, ist ein Phänomen, das 
schon Stern (2004) in der Analyse Schweizer Medien feststellte. Zum 
gleichen Ergebnis kam ferner Nötzold (2009) in der Untersuchung 
von Medien verschiedener Länder. Sie führt dies einerseits darauf 
zurück, dass die Protestanten weniger interessante Rituale hätten, so-
wie andererseits auf deren fehlende hierarchische Strukturen. Die gros-
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se Hierarchie in der katholischen Kirche sieht sie als ein Grund dafür, 
dass diese für die Medien interessanter seien. Diese Annahme lässt sich 
aus meiner Sicht unterstützten – gerade weil an späterer Stelle (Kapitel 
7.7) noch die Bedeutung des Nachrichtenfaktors Prominenz und per-
sönlicher Einfluss deutlich wird. Durch die hierarchische Struktur 
beim Katholizismus sind deren hohe Vertreter oft stark sichtbar und 
gelten als prominente, einflussreiche Persönlichkeiten. Damit sind sie 
für die Medien interessant. So ist der Papst ein sehr häufig in den Me-
dien präsenter Akteur (vgl. Kapitel 7.8) und auch Bischöfe geniessen 
einen gewissen Prominentenstatus. Die Protestanten können keine 
entsprechend prominenten Persönlichkeiten aufweisen, was ihre 
Chancen minimiert in den Medien Beachtung zu erhalten. Ein weiterer 
Grund für das häufigere Vorkommen der katholischen Kirche könnte 
ihre polarisierende Art sein. Diese manifestiert sich beispielsweise in 
der Diskussion über die Verhütung mit Kondomen, gegen welche sich 
die katholische Kirche offiziell ausspricht. Wenn jemand polarisiert, 
wird er für die Medien interessant. Schliesslich veranstaltet die katholi-
sche Kirche Grossereignisse wie beispielsweise den Weltjugendtag 
oder die Ostermesse des Papstes auf dem Petersplatz in Rom, deren 
Bilderwelt allein für Medien schon attraktiv ist. Die reformierte Kirche 
kann dem wenig entgegen setzten. 

Der Islam ist nach dem Christentum die am zweithäufigsten ge-
nannte Religionsgemeinschaft in den Medien und erhält gemessen am 
muslimischen Anteil der Schweizer Bevölkerung überproportionale 
Beachtung. Nur gerade 4.3% in der Schweiz lebende Menschen gehö-
ren ihm im Jahr 2000 an. Allerdings gewinnt er immer mehr an Anhä-
ngerschaft. Zwischen 1990 und 2000 hat sich der Anteil Muslime in 
der Schweiz verdoppelt (Bovay 2004: 10). Er zählt heute nach dem 
Christentum, das bezüglich Mitgliedschaft alle anderen Religionsge-
meinschaften bei weitem überragt, zu den anhängerstärksten Religio-
nen in der Schweiz. Der in verschiedene Studien im Inland 
(Schranz/Imhof 2002, Ettinger/Linards 2009) und Ausland (Poole 
2006) konstatierte Anstieg an Beiträgen über den Islam seit den An-
schlägen in den USA 2001 und dem Irakkrieg lässt sich hier bestätigen. 
Verschiedene Studien und die nachfolgenden Auswertungen lassen 
vermuten, dass der Islam hinsichtlich einer möglichen Querverbindung 
zum Terrorismus kritisch betrachtet wird hinsichtlich einer möglichen 
Querverbindung zum Terrorismus. Der Islam im Westen ist ein bri-
santes Thema, sowohl in der Schweiz wie in anderen europäischen 
Ländern. Nebst den Terrorismusängsten sind Vorbehalte gegen »mus-
limische Praktiken« wie etwa der Ganzkörperverschleierung oder des 
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Verbots der Teilnahme am Schwimmunterricht spürbar. In der 
Schweiz wird eine latente Angst der Bevölkerung vor dem Islam durch 
die Anti-Minarett-Initiative manifest. All diese Debatten verschaffen 
dem Islam immer wieder Medienaufmerksamkeit. 

Neben dem Christentum und dem Islam haben andere Religions-
gemeinschaften in den Medien kaum Platz. Was das Vorkommen des 
Buddhismus in den Medien betrifft, kann diese Studie, die in anderen 
Untersuchungen (u. a. Stern 2004, Kolmer 2009) konstatierte margina-
le Bedeutung bestätigen.  
 
(H1_3)  In der aktuellen Berichterstattung 2008 ist gegenüber derjenigen aus 

1998 eine Pluralisierung von dargestellten Religionen zu beobachten. 
Eine Pluralisierung der Religionen in den Medien ist entsprechend der 
Annahme in H1_3 nicht ersichtlich. 2008 treten nicht mehr verschie-
dene Religionsgemeinschaften auf. Es gibt nur eine leichte Verschie-
bung der Gewichtung der schon dominant vorkommenden Religions-
gemeinschaften. Ein Grund kann darin liegen, dass sich eine 
Pluralisierung der Religionen in der Schweiz aktuell (noch) in der Her-
ausbildung kleiner, schwach organisierter Gruppierungen manifestiert. 
Diese werden, so lassen die Erfahrungen aus den Interviews mit Reli-
gionsvertretern (Dahinden et al 2009, Dahinden/Koch 2009) vermu-
ten, keine oder nur wenig Öffentlichkeitsarbeit betreiben und sind 
aufgrund ihrer geringen Grösse für die Öffentlichkeit und die Medien 
kaum sichtbar. Ferner ist es denkbar, dass die Pluralisierung der Religi-
onen bereits vor 1998 eingesetzt hat. Eine solche Entwicklung verläuft 
sehr langsam und wird deshalb vermutlich erst über eine grössere Zeit-
spanne betrachtet in den Medien sichtbar werden. 
 
(H1_1)  Nicht-christliche Religionsgemeinschaften werden häufiger als christliche 

Religionsgemeinschaften nur nebenbei erwähnt. 
Dieser Annahme kann aufgrund der Ergebnisse teilweise zugestimmt 
werden. Tatsächlich wird der Islam am häufigsten nebenbei erwähnt, 
allerdings direkt gefolgt vom Christentum. Es darf hierbei aber nicht 
vergessen werden, dass diese beiden Religionsgemeinschaften auch 
diejenigen sind, welche generell am häufigsten vorkommen.  
Betrachtet man alle Beiträge pro Religionsgemeinschaft, ist der Anteil 
derjenigen, in welchen das Christentum dominant vorkommt, grösser, 
als solche, in denen es nur nebenbei erwähnt wird. Es wird vor allem 
in der Auslandberichterstattung nebenbei erwähnt, insbesondere im 
Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen in den USA. Dort 
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scheint die religiöse Ausrichtung der Kandidaten und Wähler ein wich-
tiges Charakterisierungsmerkmal zu sein. Die christliche Ausrichtung 
erscheint in der Berichterstattung über Ereignisse in der Schweiz je-
doch kaum nebenbei erwähnenswert in der Berichterstattung über 
Ereignisse in der Schweiz. Der Islam ist 1998 anteilig weniger Haupt-, 
dafür häufiger Nebenthema. Dieser Unterschied nivelliert sich 2008 
aus. Er ist nun fast in genau so vielen Beiträgen zu finden, in denen 
Religion dominant ist, wie in solchen, in welchen Religion nebenbei 
erwähnt wird. Als etwas Fremdes, Exotisches wahrgenommen, hat er 
für die Medien einen gewissen »Kuriositätswert«. Wenn ein muslimi-
scher Akteur vorkommt, wird dies von den Medien möglicherweise als 
besonderes, einzigartiges charakteristisches Merkmal wahrgenommen, 
das es zu erwähnen gilt. So wird häufig auf die religiöse Ausrichtung 
eines Landes (z. B. die islamische Republik Iran), die Religionszugehö-
rigkeit einer Person (z. B. der muslimische Fussballspieler) oder Grup-
pe (z. B. die radikal-islamische Hamas) hingewiesen, ohne dass die 
Religion für die eigentliche Berichterstattung Bewandtnis hat. Wieso 
aber wird das beim Buddhismus nicht getan? Immerhin hat auch er 
einen gewissen Exotikstatus in der Schweiz, wird aber im Gegensatz 
zum Islam deutlich häufiger zentral als nebenbei thematisiert Es kann 
hier nur angenommen werden, dass aufgrund des geringen Vorkom-
mens in der Schweiz, Buddhisten für die Medien überhaupt keine 
Rolle spielen – weder nebenbei noch als Hauptthema. Der Buddhis-
mus schafft es fast nur aufgrund des China-Tibet-Konflikts in die 
Medien, der durch den Dalai Lama als politischer, religiöser Führer 
eine religiöse Komponente erhält. Sekten stehen, wenn sie vorkom-
men, generell im Mittelpunkt der Berichterstattung. Dies lässt sich 
schwierig erklären, könnte aber möglicherweise daran liegen, dass 
Sektenzugehörigkeiten meist erst dann bekannt werden, wenn die 
Sekte an die Öffentlichkeit tritt oder durch ihre Tätigkeiten Aufmerk-
samkeit erhalten. Dann sind sie bereits Mittelpunkt der Berichterstat-
tung, da wenn Sekten in Erscheinung treten, das Ereignis meist so 
viele Nachrichtenfaktoren vereint, dass diese gleich zentral thematisiert 
werden. Das Judentum schliesslich ist anteilmässig häufiger auf erster 
als auf zweiter Stufe zu finden. Dies vor allem deshalb, weil der Natio-
nalsozialismus in Deutschland, sowie antisemitische Haltungen häufig 
noch nebenbei in anderen Kontexten erwähnt werden. 
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7.2 Religion nebenbei erwähnt 

7.2.1 Deskription der Beiträge, in welchen Religion  

nur nebenbei vorkommt 

Im Folgenden werden diejenigen Beiträge, welche nur auf erster Stufe 
codiert wurden, d.h. in welchen Religion nicht dominant vorkommt, 
beschrieben. Da es sich um einen kleinen Exkurs handelt und nicht 
das zentrale Thema dieser Arbeit ist, werden nur Beiträge aus dem Jahr 
2008 angeschaut. Zuerst wird die Auswertung einiger deskriptiven 
Variablen vorgestellt, wie etwa welche Medien, welche Religionen, wie 
stark nebenbei thematisieren und der Ereignisort dieser Beiträge. Da-
nach wird erstens das Thema dieser Beiträge untersucht und daran 
anknüpfend, welche Rolle die Religionsgemeinschaften dabei einneh-
men, also in welchem Zusammenhang sie thematisiert werden. 

In einem ersten Schritt interessierte, ob Medien unterschiedlicher 
Regionen und ob verschiedene Medientypen andere Religionen ne-
benbei erwähnen oder ob die vorab festgestellten Gewichtungen der 
Religionsgemeinschaften sich darüber hinweg manifestiert. Hierzu 
konnte in erster Linie festgestellt werden, dass sich die Welsch- und 
Deutschschweizer Medien kaum darin unterscheiden, welche Religio-
nen sie nebenbei aufführen. In den Medien aus beiden Regionen ist 
das insbesondere Christentum, aber genauso der Islam die am häufigs-
ten vorkommenden Religionen in der Berichterstattung. Hingegen sind 
Unterschiede nach Medientypen feststellbar. Der Islam ist in Gratiszei-
tungen, Hauptnachrichten- (in 45.5% bzw. 49.4% aller Beiträge in 
denen Religion nicht dominant ist) und Hintergrundsendungen (60.4% 
aller Beiträge) im Vergleich zu den anderen Medientypen sehr häufig 
Nebenthema, in den Boulevardzeitungen (25.6%) am seltensten. Das 
Christentum ist am meisten in Boulevard- (40.3%), Sonntags- (42.7%) 
und Wochenzeitungen (44.3%) zu finden. Die Auswertungen zeigen 
im Weiteren, dass das Ereignis in Beiträgen nur erster Stufe unabhän-
gig von der Religionsgemeinschaft häufig im Ausland stattfindet oder 
gar nicht erst ein Ereignisort vorhanden ist. Letzteres ist etwa der Fall, 
wenn eine Buch- oder Filmbesprechung vorgenommen wird oder über 
den Tod philosophiert wird. Besonders selten ist die Schweiz Ereig-
nisort, wenn es um den Islam (nur in 17.6% der Fälle) und den Hindu-
ismus (nur in 16.0% der Fälle) geht. Wenn das Christentum nebenbei 
thematisiert wird, dann ist die Chance am grössten, dass das berichtete 
Ereignis in der Schweiz stattfindet (in 38.5% der Fälle). 
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Themen der Beiträge nur erster Stufe 

Um was geht es aber in den zahlreichen Beiträgen, in welchen Religi-
onsgemeinschaften, Religionszugehörigkeiten nebenbei erwähnt wer-
den oder Religion nebenbei thematisiert wird? Und welche Rolle 
nimmt die Religion dann ein? Um dies zu erfassen, wurden zwei Vari-
ablen ins Codebuch aufgenommen – einerseits das Hauptthema des 
Beitrages, andererseits der Zusammenhang in welchem religiöse Be-
griffe auftauchen. Beide wurden offen als String-Variable codiert und 
erst in einem zweiten Schritt zu quantitativen Ausprägungen verdich-
tet. Abb. 12 gibt eine Übersicht über die Themen. 
 
Thema % 

Politik 

Politik diverses 17.0% 
Wahlen/Wahlkampf 9.6% 
pol. Konflikte/Krieg 16.2% 
Anschlag/Attentat, Terrorismus 5.9% 
Gesamt 48.7% 

Nationalsozialismus D, Judenverfolgung/-vernichtung, 2. Weltkrieg 1.1% 
Geschichte 1.3% 
Wirtschaft  3.9% 
Ethik, Moral, Werte, Normen 0.8% 
Gesellschaft 5.4% 
Sex, Affäre, Prostitution, Aktbilder 1.3% 
Unglück/Naturkatastrophe/Hunger/Armut/Not/Hilfswerk 3.7% 
Kriminalität 4.5% 
Musik/Film(-kritik)/Literatur/Kunst 12.9% 
Sport/über Sportler(in) 3.4% 
Stars/Promis 4.8% 
über Land, Region, Gegend 2.9% 
anderes (u. a. Architektur, Philosophie, Umwelt, human interest,  
Bildung, Medien) 

5.5% 

N gewichtet: N=1700 (entspricht 100%) 

Abb. 12: Themenbereiche in der Berichterstattung, in welcher Religion nur 
nebenbei vorkommt 2008 

 
Politik ist das über alles dominierende Thema in Beiträgen, in welchen 
Religion nebenbei vorkommt. 48.7% der Beiträge, in welchen Religion 
nebenbei vorkommt, handeln in irgendeiner Art und Weise von Poli-
tik. In mehr als jedem zehnten Beitrag (12.9%) kommt Religion aus-
serdem in Beiträgen zu Musik, Filmen, Büchern oder Kunst vor, wenn 
zum Beispiel eine literarische Figur ein Pfarrer ist oder in einem Bild 
religiöse Symbole gezeigt werden und über dies berichtet wird. Je 
nachdem welche Religionsgemeinschaft nebenbei vorkommt, dominie-
ren andere Themen. Insbesondere wenn man das Feld Politik aufspal-
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tet in Politik diverses, Wahlen/Wahlkampf, politische Konflikte/Krieg 
und Anschlag/Attentat/Terrorismus sind deutliche Unterschiede in 
der Thematisierung erkennbar, je nachdem welche Religionsgemein-
schaften in den Beiträgen vorkommen.  

Wenn das Christentum nebenbei erwähnt wird, handeln die Beiträge 
häufig von Musik/Film/Literatur/Kunst (in 15.0% der Fälle), »diver-
sen Politikthemen« (in 14.0% der Fälle) und Wahlkämpfen (14.6%). In 
Beiträgen, in welchen es um Wahlkämpfe geht, wird vor allem über 
Präsidentschaftswahlen in den USA berichtet. Der christliche Hinter-
grund der Kandidaten und ihre Verbindungen zu geistlichen Personen, 
sowie die religiöse Ausrichtung der Wähler werden immer wieder er-
wähnt. Seltener geht es hingegen in Beiträgen mit dem Christentum 
um politische Konflikte (5.4%). Wenn der Islam nebenbei vorkommt, 
dann in 76.2% der Fälle im Zusammenhang mit politischen Themen. 
Dabei wird er besonders häufig – immerhin fast in einem Drittel 
(29.3%) aller Beiträge – im Zusammenhang mit politischen Konflik-
ten/Krieg erwähnt. Nennenswert ist ausserdem, dass er in 14.9% der 
Beiträge zum Thema Anschlag/Attentat/Terrorismus nebenbei vor-
kommt. Wenn das Judentum eine Nebenrolle in der Berichterstattung 
einnimmt, dann geht es häufig um Musik/Film/Literatur/Kunst 
(22.4%) oder um »diverse Politikthemen« (16.1%). Kommt der Bud-
dhismus am Rande vor, dann vor allem im Zusammenhang mit politi-
schen Konflikten (41.0%). Hier bilden sich deutlich die Konfliktherde 
in Tibet und Burma ab, in welchen die buddhistischen Mönche, in 
Tibet ausserdem der Dalai Lama, eine politische Rolle einnehmen und 
sich gegen die Regierung auflehnen. Der Hinduismus schafft es gene-
rell nur sehr selten in die Medien, so auch als Nebenthema. Ein span-
nendes Phänomen ist, dass er immer wieder im Zusammenhang mit 
Unglücken/Unfällen auftritt (in 19.4% der Beiträge zum Hinduismus), 
wobei es vor allem um Massenpaniken auf Pilgerreisen oder an Pilger-
stätten geht. In etwa gleichem Umfang sind in Beiträgen nur erster 
Stufe mit dem Hinduismus Politikthemen und Berichte über ein Land/
eine Region zu finden. Wenn Sekten nebenbei vorkommen, dann 
insbesondere im Zusammenhang mit Kriminalität (31.7%). Im Weite-
ren wird auf Sekten oder Sektenzugehörigkeiten in der Berichterstat-
tung über »Stars und Sternchen« (20.1% der Beiträge, die Sekten ne-
benbei erwähnen) und in Beiträgen zu Musik/Film/Kunst (19.8%, die 
Sekten nebenbei erwähnen) aufmerksam gemacht. Ein prominentes 
Beispiel für Beiträge mit »Stars und Sternchen«, in welchen es nebenbei 
um Sekten geht, ist die Berichterstattung über Tom Cruise. Die Mit-
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gliedschaft des Schauspielers bei Scientology wird von Journalisten 
immer wieder in die Beiträge eingeflochten. 

Thematisierung von Religion in Beiträgen nur erster Stufe 

Zwar ist nun bekannt, in welchen Themenfeldern Religion nebenbei 
auftritt. Noch ist aber noch nicht geklärt, welche Rolle die Religion 
dabei genau einnimmt. Inwiefern wird Religion in diesen Beiträgen 
thematisiert, in welchen es nicht zentral um Religion geht? In Abb. 13 
sind die verschiedenen Zusammenhänge aufgelistet.  
 
Zusammenhang mit Religion  % 
Bezeichnung einer Gruppe 19.4% 
Bezeichnung einer Person 19.6% 
Beschrieb der Haltung einer Person 4.2% 
Orts-/Landes-/Regionsbezeichnung 10.5% 
Nebenrolle geistlicher Person im Ereignis 10.2% 
Religion/religiöse Institution nimmt eine Nebenrolle im Ereignis ein 9.0% 
Rolle der Religion in der Kultur wird erwähnt 1.3% 
Erwähnung religiöser Feiertage 0.4% 
Verweis auf religiöse Bräuche, Traditionen 1.5% 
Trauergottesdienst 2.2% 
Erwähnung religiöser Schrift, Zitat aus religiöser Schrift 1.1% 
Erwähnung religiöser Gebäude 0.8% 
Erwähnung religiöser Bildungsstätte, Hinweis auf religiöse Ausrichtung  0.7% 
Verweis auf Moral einer Religion 2.5% 
philosophische Beiträge, die Religion nebenbei thematisieren 1.3% 
Religion kommt nebenbei in Kunst, Büchern, Theater, Filmen vor 4.6% 
Verwendung des Begriffs Antisemitismus 1.5% 
Verweis auf jüdische Fonds, Gelder, Raubkunst 0.2% 
Erwähnung des Nationalsozialismus, Holocaust 2.2% 
Rassismus, Islamophobie 0.4% 
Erwähnung des Begriffs islamischer Terrorismus/Extremismus 6.2% 
N gewichtet: N=1700 (entspricht 100%) 

Abb. 13: Auftreten der Religion nebenbei in welchem Zusammenhang 2008 
 
Nebst sehr generellen Variablenausprägungen, wie Bezeichnung einer 
Gruppe (z. B. die christlichen Wähler, die islamische Hamas), einer 
Person (z. B. der gläubige Fussballspieler, der muslimische Schauspie-
ler) oder eines Ortes, Landes oder Region (z. B. die islamische Repub-
lik Iran, das katholische Wallis) wurden wenige sehr religionsspezifi-
sche aufgenommen. Dazu gehören etwa die Verwendung des Begriffs 
Antisemitismus, die Erwähnung des Nationalsozialismus/Holocaust 
oder der Wortkombinationen islamischer Terrorismus/islamischer 
Extremismus. Diese wurden berücksichtigt, da sie sehr häufig auftre-
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ten und keiner der generellen Kategorien sinnvoll zugeordnet werden 
konnten. De Tabelle belegt: Am häufigsten treten die Kategorien 
Gruppen-, Personen- oder Orts-/Landes-/Regionsbezeichnung auf, 
d.h. Journalisten nennen nebenbei die Religionszugehörigkeit einer 
Gruppierung, Person oder eines Gebietes. Im Weiteren verweist rund 
jeder zehnte Beitrag auf die Rolle einer geistlichen Person im Ereignis 
und genau gleich viele erwähnen die Rolle einer Religionsgemein-
schaft/religiösen Institution im berichteten Ereignis. 

Da das Christentum, insbesondere der Katholizismus, und der Is-
lam am häufigsten in der Religionsberichterstattung vorkommen, 
nehmen sie ebenfalls den grössten Anteil der Beiträge ein, in welchen 
eine Zuschreibung zu einer Religion erfolgt. Es kann damit festgehal-
ten werden, dass Angehörige dieser zwei Religionsgemeinschaften 
bzw. Orte/Länder/Regionen, die eine christliche oder muslimische 
Ausrichtung haben, am häufigsten als solche ausgewiesen werden, 
auch wenn die Religion in diesen Fällen nichts zur Sache bzw. zur 
Verständnislage beiträgt. Allerdings lässt sich nicht feststellen, ob die 
Religionszugehörigkeit beim Islam und Katholizismus häufig genannt 
wird, weil diese Personen(gruppen)/Regionen häufig auftauchen oder 
ob sie bei der Selektion des Journalisten bevorzugt werden. Aussage-
kräftiger ist auf alle Fälle die Perspektive, die aufzeigt, welche Religi-
onsgemeinschaften nebenbei und in welchen Zusammenhängen er-
wähnt werden – berechnet auf 100% pro Religionsgemeinschaft. Dies 
ist in Abb. 14 ersichtlich. 
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N gewichtet: Christentum N=582, Islam N= 603, Judentum N= 192, Buddhismus N= 105, Hinduismus N= 23, 
Sekte, Okkultismus N= 42 

Abb. 14: Auftreten der Religion nebenbei in welchem Zusammenhang mit wel-
cher Religion 2008 

 
In Beiträgen nur erster Stufe über das Christentum sind Personenbe-
zeichnungen am häufigsten zu finden. Die religiöse Orientierung von 
Gruppen wird beim Christentum anteilmässig selten erwähnt, während 
dies von allen Beiträgen mit dem Islam in immerhin mehr als einem 
Drittel getan wird. Hier wird dafür seltener auf die religiöse Zugehö-
rigkeit einer Person verwiesen. Interessant sind die beiden Kategorien 
»Nebenrolle geistlicher Person im Ereignis« und »Religion/religiöse 
Institution nimmt Nebenrolle im Ereignis ein«, welche zusammenge-
nommen einen Viertel aller Beiträge mit dem Christentum ausmachen. 
Wie sich zeigt, mischen sich die Kirchen oder die Pfarrer immer wie-
der in das gesellschaftliche und insbesondere das politische Geschehen 
ein. So hat sich etwa ein Bischof für die Streikenden von SBB-Cargo 
eingesetzt oder ein Pfarrer hat die Wahlkampagne von Barack Obama 
begleitet. Das Christentum erhält ausserdem noch Bedeutung, wenn es 
um grössere Unglücke und Unfälle geht. Dann finden Trauergottes-
dienste statt, über die öffentlich berichtet wird. Dabei steht das Un-
glück und die Trauer im Vordergrund, das christliche Ritual der Ab-
dankung begleitet die Berichterstattung über das Ereignis nur im 
Hintergrund. In Beiträgen mit dem Islam sind, wie erwähnt, Gruppen-
bezeichnungen am häufigsten. Dies kann insbesondere mit den Kon-
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fliktherden im Nahen Osten in Verbindung gebracht werden. Immer 
wieder wird auf die religiöse Ausrichtung der Konfliktparteien verwie-
sen. Darüber hinaus wird der muslimische Hintergrund terroristischer 
Gruppierungen in Verbindung mit Attentaten/Anschlägen vermehrt 
genannt. Daran anknüpfend fallen in 16.4% der Beiträge mit dem 
Islam die Schlagwörter »islamischer Terrorismus« oder »islamischer 
Extremismus« (in der Kategorie »anderes« erfasst). Im Vergleich zu 
anderen Religionsgemeinschaften wird in Beiträgen mit dem Islam 
ausserdem häufig die religiöse Ausrichtung eines Landes, eines Ortes 
oder einer Region erwähnt. So wird beispielsweise der Iran in Verbin-
dung mit dem Begriffspaar »islamische Republik« genannt oder es wird 
von den »islamischen Ländern« im Nahen Osten gesprochen. 16.7% 
der Beiträge mit dem Judentum nehmen Bezug zum Nationalsozialis-
mus/Holocaust. Ebenfalls tritt es noch immer häufig zusammen mit 
Antisemitismus auf (in 13.1% der Beiträge). Das Judentum wird also in 
Beiträgen, in welchen es nur nebenbei vorkommt, immer noch sehr 
stark in einer Opferrolle dargestellt. Auffällig bei Beiträgen zum Bud-
dhismus ist insbesondere der grosse Anteil derjenigen, in welchen eine 
geistliche Person eine Nebenrolle einnimmt (61.8%). Dies lässt sich 
auf ein Ereignis zurückführen: Mit der Olympiade, die 2008 in Peking 
stattfand, erhielten Tibet und dessen Konflikt mit der Regierung Chi-
nas die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Dabei trat der Dalai Lama 
immer wieder als geistlicher und politischer Führer auf. 

7.2.2 Diskussion der Ergebnisse 

In der Problemstellung wurde die Frage gestellt, um was es in den 
Beiträgen überhaupt geht und inwiefern Religion zum Thema gemacht 
wird. Es wurde vermutet, dass Politik/Konflikt ein zentrales Themen-
feld ist. Dies lässt sich zumindest für die Beiträge, in welchen Religion 
nebenbei vorkommt, bestätigen. In den Beiträgen, in welchen Religion 
nur nebenbei erwähnt wird, ist klar erkennbar, dass Religion in der 
Politik immer wieder eine Rolle spielt. Einen wichtigen Einfluss auf die 
Berichterstattung hatten die Präsidentschaftswahlen in den USA. Im-
mer wieder wurde auf die religiöse Herkunft und Gesinnung der Kan-
didaten oder der Wähler verwiesen. Schliesslich werden in Zusam-
menhang mit politischen Konflikten, z. B. dem Tibet-China Konflikt 
oder den Konfliktherden im Nahen und Mittleren Osten, immer wie-
der Religionszugehörigkeiten genannt. Bei letzterem wird auch die 
islamische Orientierung eines Landes häufig erwähnt. Zwar treten die 
Personen oder Gruppierungen als politische Akteure auf, die Konfes-
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sion spielt aber als Charakterisierungsmerkmal eine zentrale Rolle. 
Einschränkend muss gesagt werden, dass hier natürlich keine Kenntnis 
von Beiträgen herrscht, in welchen die Religionszugehörigkeit bekannt 
war, aber nicht genannt wurde. Wenn nicht-christliche Religionsge-
meinschaften in der Schweiz nebenbei erwähnt werden, liegt dies ver-
mutlich am Exotikstatus, den diese haben. Die Religion wird dann als 
charakterisierendes Element wahrgenommen. Im Sinne des Stereoty-
penansatzes ist dies ein Weg, um die Andersartigkeit der Outgroup zu 
definieren.  

In dieser Analyse wird deutlich, dass Religion noch immer eine 
zentrale Rolle einnimmt und in alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche 
hineinspielt.  

7.3 Einleitung zur Analyse der Religionsberichter-
stattung 

Die folgenden Auswertungskapitel (7.4 bis 7.9) geben einen Überblick 
über die Religionsberichterstattung, d.h. über diejenigen Beiträge, in 
welchen Religion oder ein religiöser Akteur eine zentrale Bewandtnis 
hat. Sie wird hinsichtlich deskriptiver Variablen, Themenfelder, Fra-
mes, Nachrichtenwerte, Akteure und narrativer Muster untersucht. Als 
unabhängige Variable wird unter anderem der Medientyp bestimmt. 
Interessant ist dabei, ob sich bestimmte Bilder unabhängig von den 
Medien manifestieren und damit als allgemein geltende Stereotype 
wahrgenommen werden können oder ob, je nach Medium andere 
Bilder eingesetzt werden. Dies würde bedeuten, dass je nachdem wel-
ches Medium konsumiert wird, man mit anderen Darstellungsmustern 
versorgt werden würde. Es liesse sich dann nicht von einer Schweizer 
Berichterstattung über Religion sprechen, sondern man müsste die 
Aussagen jeweils auf den Medientyp herunter brechen. Das gilt auch 
für die Berichterstattung von Medien unterschiedlicher Regionen, hier 
Deutsch- und Welschschweiz, die ebenfalls als unabhängige Variablen 
erhoben wurden. Wirken sich die regionalen, kulturellen Unterschiede 
der zwei Regionen auf die Berichterstattung aus? Sehen sich Welsch-
schweizer mit einer anderen Art von Religionsberichterstattung kon-
frontiert als Deutschschweizer? Wenn sich signifikante Unterschiede 
ergeben, wird ausserdem eine Analyse entlang der Ausland- und der 
Inlandberichterstattung vorgenommen. Hierbei interessiert vor allem, 
ob über die einheimischen religiösen Gruppierungen tendenziell gleich 
berichtet wird wie über diejenigen im Ausland oder ob unterschiedli-
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che Bilder vorherrschen. Wichtigste unabhängige Variable ist natürlich 
die im Beitrag vorkommende Religionsgemeinschaft selber. Wie schon 
in den Hypothesen festgehalten, wird davon ausgegangen, dass je 
nachdem welche Religion thematisiert wird, die Berichterstattung an-
ders ausfällt. 

Bevor ich zu den Auswertungen komme, werden hier noch einige 
Anmerkungen zur Analyse gemacht. Es gilt zu berücksichtigen, dass 
das Jahr 2008 als Referenzpunkt für die Analyse bestimmt wurde. 1998 
dient nur als Vergleichsgrösse, um punktuell Veränderungen in der 
Berichterstattung untersuchen zu können. Dies schafft Raum, um für 
die Beiträge des Jahrs 2008 tiefer ins Detail zu gehen. Wenn Vergleiche 
zwischen 1998 und 2008 vorgenommen werden, werden dafür nur die 
Beiträge derjenigen Medien berücksichtigt, die in beiden Erhebungs-
jahren analysiert worden sind. Dies sind die tagesaktuellen Zeitungen 
BLICK, NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, TAGES-ANZEIGER, LE MATIN und 
LE TEMPS. Damit ist eine direkte Vergleichbarkeit gesichert.  

Im Verlauf der weiteren, intensiveren Auswertungen wurden Unge-
reimtheiten in der Codierung einer Codiererin bei den theoretischen 
Variablen festgestellt. Es musste deshalb in 55 Fällen die Codierung 
aller theoretischen, sowie aller Akteursvariablen ausgeschlossen wer-
den. Dies betrifft die Auswertungen in Kapitel 7.6 bis 7.9. Da jeder 
Codierer verschiedene Medien codiert hatte, fiel der Ausfall nicht ins 
Gewicht. Die ausgeschlossenen Fälle repräsentieren Medien, Themen 
und Religionsgemeinschaften etwa entsprechend dem Gesamtsample. 

In den folgenden Auswertungen werden bei den Beiträgen nach Re-
ligionsgemeinschaften nur noch diejenigen berücksichtigt, die 2008 in 
mindestens hundert Beiträgen thematisiert wurden. Einerseits ist dies 
nötig, da mit zu geringen Fallzahlen keine relevanten Aussagen ge-
macht werden können, insbesondere, wenn die Resultate detaillierter 
aufgeschlüsselt werden. Andererseits ermöglicht dieses Vorgehen eine 
überblickbarere Darstellung der Ergebnisse. Bei nicht-religions-
spezifischen Auswertungen werden alle vorhandenen Daten einbezo-
gen. Für folgende Religionsgemeinschaften werden die Beiträge genau-
er untersucht: Christentum allgemein (keine Konfession genannt), 
Katholizismus, Protestantismus, Islam, Judentum, Buddhismus und 
Sekten/Okkultismus. Wie deutlich wird, wurde das Christentum detail-
lierter untersucht, d.h. aufgeteilt nach Konfessionen. Dies erwies sich 
als sinnvoll, da der Katholizismus in den Medien sehr zahlreich vor-
kommt. Der Protestantismus hat zwar deutlich weniger Gewicht, aber 
immer noch mehr als viele andere Religionsgemeinschaften. Die bei-
den Konfessionen haben in der Schweiz die grösste Anhängerschaft 
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und werden von den Journalisten in den Interviews als eigenständige 
Religionsgemeinschaften betrachtet, während der Islam oder der Bud-
dhismus generell als Einheit gesehen wird und die Konfessionen kaum 
berücksichtigt werden. Es zeigt sich weiter, dass die beiden Konfessio-
nen Katholizismus und Protestantismus nur tendenziell ähnlich darge-
stellt werden. In wichtigen Punkten, wie zum Beispiel der Thematisie-
rung sind Unterschiede zwischen den beiden erkennbar. Deshalb 
wurden sie separat behandelt. Dies gilt ferner für den Begriff »Chris-
tentum«. Wenn er verwendet wurde, also wenn keine spezifische Kon-
fession erwähnt war, wurde dies unter »Christentum allgemein« erfasst. 
Der Islam wird selten differenziert dargestellt, nur in wenigen Fällen 
wird auf die schiitische, sunnitische oder alevitische Konfession hin-
gewiesen. In der statistischen Überprüfung konnte festgestellt werden, 
dass die unterschiedlichen Konfessionen, sowie der Islam als Gesam-
tes nicht unterschiedlich dargestellt wurden, weshalb alle unter dem 
Begriff Islam zusammengefasst wurden. Bei den anderen Religionsge-
meinschaften ist gar nicht erst eine konfessionelle Ausrichtung be-
nannt worden. Dies kann bereits als erstes Ergebnis betrachtet werden. 
Es weist darauf hin, dass die Journalisten erwartbarerweise mit dem 
Christentum besser vertraut sind und mehr darüber wissen. Dies wur-
de vorangehend in Kapitel 7.1.2 bereits diskutiert. Aus der Sicht der 
Stereotypenforschung kann argumentiert werden, dass das Nahe, Ver-
traute genauer betrachtet wird. Man nimmt das Individuelle dahinter 
wahr. Das Fremde hingegen wird als Einheit wahrgenommen und in 
einen Topf geworfen. 

7.4 Deskription der Religionsberichterstattung 

Bevor die Variablen der Beiträge zweiter Stufe entlang der einzelnen 
Fragestellungen und Hypothesen analysiert und diskutiert werden, soll 
hier ein kurzer Überblick über das Datenmaterial gegeben werden. Es 
soll damit ein Eindruck davon vermittelt werden, mit was für Beiträgen 
welcher Herkunft wir es hier zu tun haben. 

Umfang 

Um die Grösse eines Beitrags zu messen, wurde bei den elektronischen 
Medien die Dauer, bei den Printmedien die Wörterzahl erhoben. 
Durch eine visuelle Klassierung konnten vier etwa gleiche Gruppen 
gebildet werden. Die Ergebnisse zeigten, dass die Beitragsgrösse nicht 
von den erwähnten Religionsgemeinschaften abhängig ist. Vielmehr ist 
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der Umfang vom Medium abhängig, der bekannterweise je nach Medi-
um variiert.  

Textsorten 

Als weitere deskriptive Variable wurde die Textsorte erhoben. 75.6% 
der Beiträge sind referierend (z. B. Berichte), 6.1% Reportagen, 8.0% 
direkte Wiedergaben (z. B. Interviews) und 8.0% bewertende Beiträge 
sprich Kommentare oder Glossen. 2.3% sind unter der Rubrik »ande-
res« festgehalten worden. Die Wochenzeitungen weisen vergleichswei-
se einen grossen Anteil bewertender Artikel (21.4%) und Artikel mit 
direkter Wiedergabe (18.9%) auf. Bewertende Beiträge sind ausserdem 
häufig bei Sonntags- (16.0%) und Qualitätszeitungen (11.0%). Bei den 
anderen Medien machen sie nur einen minimalen Anteil aus.  

Autor 

Die Religionsberichterstattung wird generell von einem Journalist des 
Mediums verfasst (74.3%). Korrespondenten sind für 7.4% der Beiträ-
ge zuständig, Depeschenagenturen für 5.9%. Der Rest stammt von 
Gastautoren, freien Mitarbeitern oder Autoren, deren Herkunft nicht 
erkennbar ist. Der Journalist ist damit bei allen Medientypen haupt-
sächlich derjenige, welche die Religionsberichterstattung verfasst. Nur 
bei der NZZ AM SONNTAG und dem TAGES-ANZEIGER stammen im-
merhin rund ein Drittel der Beiträge von Korrespondenten.  

Quellen 

In 58.3% der Beiträge ist gar nicht erst eine Quelle genannt, in nur 
29.7% ist es ein Repräsentant einer Religionsgemeinschaft. In den 
restlichen Beiträgen sind diverse Quellen wie andere Medienbeiträge, 
Wissenschaftler oder Bücher zu finden. 

Religionsberichterstattung im Jahresverlauf 

In Abb. 15 ist ersichtlich, wie sich die Beiträge im Jahresverlauf vertei-
len. Da bei LE TEMPS die Zugänglichkeit des Datenmaterials erst ab 
April 1998 gegeben war und dies damit die Statistik verfälschen würde, 
wurde diese Zeitung für das Jahr 1998 aus der Berechnung ausge-
schlossen. Im Jahr 2008 wurde die Erhebung vom 7. Dezember 2007 
bis 6. Dezember 2008 unternommen. Damit wurde der Dezember 
2007 und 2008 nicht vollständig erhoben. Um Verzerrungen zu ver-
meiden, wurde deshalb die Anzahl Beiträge auf den ganzen Monat 
hochgerechnet. Dies ist nicht unproblematisch, da in den Zeitraum 
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von Ende Dezember mit Weihnachten ein wichtiges christliches Er-
eignis fällt. Dies wird bei der Analyse berücksichtigt. 
 

 
N gewichtet: 1998 N=400 (ohne LE TEMPS), 2008 N=1679, Dezember 2007 und Dezember 2008 wurden im 
Verhältnis hochgerechnet, so dass 2008 N=1946. Beiträge von LE TEMPS aus dem Jahr 1998 wurden hier 
aus der Berechnung ausgeschlossen, da das Datenmaterial erst ab April 1998 zugänglich war 

Abb. 15: Auftreten der Beiträge im Jahresverlauf 
 
Die Verteilung über das Jahr ist relativ regelmässig. 1998 bricht die 
Religionsberichterstattung im April und Juli bis September etwas ein. 
2008 ist die Berichterstattung anfangs Jahr am intensivsten und bricht 
im Jahresverlauf ein.  

Betrachtet man das Jahr 1998 nach den unterschiedlichen Religi-
onsgemeinschaften, sind bei allen starke Schwankungen im Jahresver-
lauf erkennbar. Beim Katholizismus ist im Mai und Juni 2008 ein Peak 
erkennbar. Die Beiträge zum Christentum allgemein verteilen sich 
regelmässig über das Jahr; nur im Dezember schlägt die Kurve nach 
oben aus. Von allen Berichten über das Christentum allgemein sind die 
meisten im Dezember erschienen.  

Zehn Jahre später sammeln sich die meisten Beiträge über den 
Buddhismus im März und April an. Das ist der Zeitpunkt, an dem der 
olympische Fackellauf stattfand und der Tibet-China-Konflikt in den 
Fokus der Medien gerückt ist. Zum Judentum sind die meisten Berich-
te im Mai erschienen. Die Berichterstattung über den Islam verteilt 
sich mehr oder weniger gleichmässig über das Jahr. Beiträge zum 
Christentum, inklusive Protestantismus und Katholizismus sind eben-
falls regelmässig übers Jahr verteilt. Die christlichen Feiertage wie 
Ostern und Pfingsten scheinen sich nicht in einer verstärkten Bericht-
erstattung über christliche Religionsgemeinschaften niederzuschlagen. 
Der Einfluss von Weihnachten ist aber durchaus spürbar. Im Dezem-
ber 2007 ist ein deutlicher Peak in der Berichterstattung über das 
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Christentum zu finden. Im Dezember 2008 bleibt dieser aus, da die 
Weihnachtszeit nicht mehr ins Sample fiel. Interessant ist, dass sich die 
vermehrte Berichterstattung zur Weihnachtszeit nur in der Berichter-
stattung über das Christentum allgemein, nicht aber in derjenigen über 
den Katholizismus oder Protestantismus abbildet. Weihnachten wird 
damit in erster Linie als christliches und nicht direkt als katholisches 
oder protestantisches Fest behandelt.  

Religionsberichterstattung von Medien verschiedener  

Regionen und Medientypen 

Welche Religionen decken verschiedene Medientypen ab? Bevorzugen 
gewisse Medien gewisse Religionsgemeinschaften? Unterscheiden sich 
Welsch- und Deutschschweizer Medien in der Häufigkeit, mit der sie 
gewisse Religionsgemeinschaften ins Gespräch bringen? Bei der Be-
trachtung der Ergebnisse gilt zu berücksichtigen, dass hier nur prozen-
tuale Anteile pro Medium verglichen werden können, d.h. die Religi-
onsberichterstattung pro Medium ist hundert Prozent gleich zu setzen. 
Es werden also keine absoluten Zahlen einander gegenüber gestellt. 

Erstmals kann konstatiert werden, dass Medien aus der Deutsch- 
und Westschweiz die Religionsgemeinschaften grundsätzlich in glei-
chem Ausmass thematisieren. Die Region ist also hier nicht ausschlag-
gebend. Unterschiede in der prozentualen Häufigkeit der Darstellung 
verschiedener Religionsgemeinschaften lassen sich vielmehr nach Me-
dientypen ausmachen. Für das Jahr 2008 wurden Boulevard-, Forums-, 
Qualitäts-, Gratis-, Sonntags- und Wochenzeitungen sowie Haupt-
nachrichten- und Hintergrundsendungen untersucht. Dabei stellt sich 
heraus, dass das Christentum allgemein am meisten Aufmerksamkeit in 
Sonntagszeitungen (23.0%), am wenigsten in Hauptnachrichten- 
(7.2%) und Hintergrundsendungen (7.7%) erhält. In den anderen Me-
dientypen wird es in 13.1% bis 19.5% der Fälle thematisiert. Der Ka-
tholizismus nimmt bei allen Medientypen rund ein Fünftel bis ein 
Viertel der Berichterstattung ein. Besondere Beachtung erhält er in den 
Hauptnachrichtensendungen, in welchen er rund ein Drittel der Be-
richterstattung über Religion ausmacht, sowie in Boulevardzeitungen, 
in welchen er einen Anteil von gar 40.6% an der Religionsberichter-
stattung erhält. Der Protestantismus wird generell sehr selten erwähnt, 
unabhängig vom Medientyp. Der Islam nimmt bei allen Medientypen 
einen zentralen Stellenwert ein, am wenigsten jedoch in Boulevardzei-
tungen. In diesen Zeitungen macht der Anteil der Berichte über den 
Islam nur 18.7% aus und auch bei Gratiszeitungen ist der Anteil mit 
26.6% vergleichsweise gering. Bei Hauptnachrichtensendungen 
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(38.4%), Qualitäts- (37.5%), Forums- (36.2%) und Sonntagszeitungen 
(31.8%) erhält er deutlich mehr Raum. Eine starke Konzentration auf 
den Islam ist in Wochenzeitungen (46.8%) und Hintergrundsendungen 
(50.3%) zu erkennen. Bei den Hintergrundsendungen ist das u. a. da-
mit zu erklären, dass eine der zwei Sendungen, nämlich »Echo der 
Zeit«, stark politikzentriert ist. Dadurch thematisiert sie die Rolle des 
Islam im Nahen und Mittleren Osten, aber auch die Anti-Minarett-
Initiative viel stärker als andere Medien. 

Im Jahr 1998 wurden drei Medientypen – Boulevard-, Forums- und 
Qualitätszeitungen – untersucht. Es stellt sich heraus, dass Boulevard-
zeitungen etwas häufiger auf das Christentum generell fokussieren 
(25.8% aller Beiträge) als dies Forums- (16.1%) und Qualitätszeitungen 
(16.1%) tun. Der Protestantismus hingegen wird anteilmässig häufiger 
in Forumszeitungen thematisiert. Dort kommt er in 16.0%, in Boule-
vardzeitungen nur in 3.8% und schliesslich in Qualitätszeitungen in 
nur 6.5% der Fälle vor. 
 

Hinweis: Für alle nachfolgenden Auswertungen – es sei denn sie seien medien-
spezifisch – wurden die Beiträge der »Rundschau« ausgeschlossen. Dieses Vor-
gehen wurde gewählt, weil aus dieser Sendung nur sehr wenige Beiträge vorhan-
den sind und durch die Gewichtung das Ergebnis stark verzerrt werden würde.  

Ereignis- und Bezugsregion der Religionsberichterstattung 

In welcher Region haben sich die Ereignisse in der Religionsberichter-
stattung abgespielt? Und auf welche Region nehmen sie Bezug? Mit 
dieser Unterscheidung in Ereignis- und Bezugsort wurde der Tatsache 
Rechnung getragen, dass beispielsweise eine Demonstration in der 
Schweiz stattfinden kann, die sich aber auf die Ereignisse in Tibet 
bezieht. Die Schweiz wird dann als Ereignisregion, Asien als Bezugsre-
gion codiert. Zuerst soll hier betrachtet werden, ob die Ereignisse mit 
Schweizer Beteiligung stattfinden, sprich ob die Ereignis- oder die 
Bezugsregion die Schweiz ist. Im Jahr 1998 finden 43.6% der Ereignis-
se aus der untersuchten Religionsberichterstattung in der Schweiz statt 
oder nehmen zumindest auf sie Bezug. In 47.6% der Beiträge ist die 
Schweiz nicht Teil des Ereignisses und in 8.8% werden weder eine 
Ereignis- noch eine Bezugsregion genannt. Zehn Jahre später verhält 
es sich sehr ähnlich: in 41.4% der Beiträge ist die Ereignis- oder Be-
zugsregion die Schweiz, in 53.2% findet das Ereignis im Ausland statt 
und nimmt auch nicht Bezug auf die Schweiz und in 5.4% ist weder 
eine Ereignis- noch eine Bezugsregion vorhanden.  



Deskription der Religionsberichterstattung 

197 

Zur Kontextualisierung der Berichterstattung über verschiedene Reli-
gionsgemeinschaften ist es aufschlussreich, zu untersuchen, ob die 
Schweiz bei einigen häufiger Ereignis- oder Bezugsort ist als bei ande-
ren. So zeigt sich, dass 1998 nur wenige Beiträge zum Islam und Bud-
dhismus in der Schweiz verortet sind oder Bezug zur Schweiz (Islam 
22.3%, Buddhismus 12.5%) nehmen. Einen starken Schweizbezug 
haben dafür Beiträge über Sekten und das Judentum. Beiträge zum 
Christentum allgemein und den Katholizismus handeln häufiger in der 
Schweiz als im Ausland. Beim Protestantismus ist die Schweiz etwas 
häufiger Bezugs- oder Ereignisort. 

Obwohl im Jahr 2008 mehr Medien untersucht worden sind, ist ein 
Vergleich mit dem Jahr 1998 durchaus zulässig: Die Daten von allen 
Beiträgen 2008 unterscheiden sich nur in sehr geringem Masse von 
dem reduzierten Sample 2008 (mit nur denjenigen Medien die auch 
1998 untersucht worden sind). Gegenüber 1998 gewinnt 2008 die 
Schweiz als Ereignis- und Bezugsort für die christlichen Religionsge-
meinschaften stark an Bedeutung. In Beiträgen über das Christentum 
allgemein und den Katholizismus haben rund die Hälfte, beim Protes-
tantismus gar 80.0% der Beiträge die Schweiz als Ereignisort oder 
nehmen zumindest Bezug auf sie. In Beiträgen über Sekten sind es 
noch 44.1%. Bei allen anderen, alle mit nicht-christlichen Organisatio-
nen, überwiegt ganz klar der Anteil der Auslandberichterstattung ohne 
Schweiz-Bezug. Rund 70.0% (Islam und Judentum) bzw. 78.0% (Bud-
dhismus) der Beiträge stehen überhaupt nicht mit der Schweiz im 
Zusammenhang. Diese starke Fokussierung des Islams auf das Aus-
land erstaunt ein stückweit, bedenkt man, dass 2008 die Anti-Minarett-
Initiative immer wieder Gesprächsthema war. Weniger überraschend 
ist es hingegen bei den anderen nicht-christlichen Religionsgemein-
schaften, die in der Schweiz keine öffentliche Bedeutung haben. 

Zwischen verschiedenen Medientypen lassen sich signifikante Un-
terschiede erkennen. Diese bilden sich 1998 gleichermassen wie 2008 
ab. So fokussieren Boulevardzeitungen am stärksten auf die Schweiz 
(1998: 52.0%, 2008: 54.2%). Auch bei Forums- (1998: 49.0%, 2008: 
47.8%), Gratis- (2008: 49.5%) und Sonntagszeitungen (47.6%) macht 
der Anteil der Berichterstattung mit der Schweiz rund die Hälfte der 
Beiträge aus. Qualitätszeitungen richten die Religionsberichterstattung 
hingegen stark aufs Ausland aus: 1998 haben nur 16.0% der Beiträge 
den Ereignis- oder Bezugsort Schweiz, 2008 mit 29.0% etwas mehr. 
Auch bei Wochenzeitungen (2008: 37.5%), Hauptnachrichten- (2008: 
22.6%) und Hintergrundsendungen (2008: 33.5%) ist der Anteil der 
Berichterstattung in oder Bezug zur Schweiz gering. Allerdings muss 
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hier weiter differenziert werden: Die Sendungen von Radio DRS 
(»Echo der Zeit«, »Heute Morgen«) und die der »Tagesschau« vom 
Schweizer Fernsehen (SF) fokussieren stark aufs Ausland, bei der Hin-
tergrundsendung »Rundschau« (SF) überwiegt hingegen der Anteil der 
Berichterstattung mit der Schweiz (2008: 52.4%). 

Welches sind aber nun die genauen Ereignisregionen? 1998 gab es in 
16.3%, 2008 in 12.5% der Beiträge überhaupt keinen Ereignisort. In 
beiden Jahren sind es weniger als drei Prozent der Beiträge, in welchen 
mehr als ein Ereignisort vorkommt. In den nachfolgenden Ausführun-
gen sind die Ereignisorte nach Kontinenten zusammengefasst, wobei 
es Ausnahmen gibt. Da der Nahe Osten als Konfliktregion viel Auf-
merksamkeit bekommt, ist er separat aufgeführt. Die Länder des Na-
hen Ostens sind damit nicht unter Afrika, Asien oder Europa erfasst. 
Zudem wurde die USA als Weltmacht einzeln aufgeführt. Nebst der 
Schweiz ist Europa (ohne die Schweiz) die am häufigsten vorkom-
mende Ereignisregion. Viel Aufmerksamkeit wird in der Religionsbe-
richterstattung 2008 ausserdem dem Nahen Osten zuteil (13.4% der 
Beiträge). Einen Bezugsort gibt es nur in 31.0% der Beiträge – dann ist 
es meist die Schweiz, in halb so vielen Fällen Europa oder Asien. Die 
christlichen Religionsgemeinschaften stehen, wie angedeutet, stark mit 
der Schweiz in Verbindung. Ansonsten finden Ereignisse, die diese 
thematisieren, meist in Europa statt. Dies ist sowohl 1998 als auch 
2008 der Fall. Durch die Präsidentschaftswahlen in den USA, in wel-
chen die Religionszugehörigkeit immer wieder aufgegriffen wurde, 
tauchen die USA 2008 auch in Beiträgen mit dem Christentum allge-
mein auf. Die Berichterstattung über und mit dem Islam ist auf den 
Nahen Osten fokussiert: 37.1% 1998 bzw. 34.4% 2008 der berichteten 
Ereignisse handelt dort. Schliesslich spielt in beiden Jahren in rund 
einem Fünftel der Beiträge über den Islam Europa als Ereignisort eine 
zentrale Rolle. Die Berichterstattung zum Judentum ist nebst dem 
starken Schweizfokus auf Europa ausgerichtet. 2008 kommt allerdings 
der Nahe Osten als wichtige Grösse dazu: in 39.0% der Beiträge liegt 
dort die Ereignisregion. Schliesslich ist der Buddhismus eine Religion, 
die häufig im Zusammenhang mit einem Ereignis in Asien thematisiert 
wird (1998: 79.8%, 2008: 48.7%). 2008 tritt ausserdem Europa und die 
USA als Ereignisregion auf, wobei der Bezug zu Asien noch immer 
überwiegend ist. Bei diesen Ereignissen handelt es sich um Europa- 
bzw. USA-Reisen des Dalai Lamas, die immer in Verbindung mit dem 
China-Tibet-Konflikt stehen. Die Berichterstattung über Sekten ver-
teilt sich in etwa gleichen Teilen auf die Schweiz, Europa und die USA. 
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7.5 Themenfelder und die Thematisierung von 
Religion 

In diesem Kapitel soll das thematische Feld der Religionsberichterstat-
tung aufgerollt werden. Verschiedene Variablen helfen, dieses einzu-
kreisen. In einem ersten Schritt wird analysiert, um was es in der unter-
suchten Religionsberichterstattung überhaupt geht (Kapitel 7.5.1): Als 
erstes wird erforscht, was den Ausschlag für die Berichterstattung 
gegeben hat, sprich was der Auslöser war. Festgehalten wird weiterhin 
das Thema des Beitrages und ob der Beitrag eine positive, negative, 
negativ-neutrale oder neutrale Valenz hat. Im Weiteren wird unter-
sucht, ob Beziehungen oder Konflikte zwischen verschiedenen Religi-
onsgemeinschaften thematisiert werden (Kapitel 7.5.2). Diese wurde 
im Vorfeld von den Forschern des Schweizerischen Nationalfondspro-
jektes 58 in dem Projekt »Rolle der Massenmedien beim Zusammen-
prall der Kulturen« erwartet. Die Interviews mit Journalisten 
(Wyss/Keel 2009) zeigten aber, dass dies nicht so relevant zu sein 
scheint. Zeichnen sich die Konflikte zwischen Religionen in der Be-
richterstattung wirklich so ab? Nachdem die Themenwelt erkundet 
wurde, soll abschliessend untersucht werden, inwiefern das Religiöse 
überhaupt eine Rolle in der Religionsberichterstattung spielt. Dem ist 
im Kapitel 7.5.3 auf den Grund gegangen worden. In jenem wurde 
untersucht, welche religiösen Dimensionen in den Beiträgen vorkom-
men: Ob es einen Bezug zu Gott darin gibt und ob Hintergrundinfor-
mationen zu den Religionsgemeinschaften vermittelt werden.  

7.5.1 Um was geht es in der Religionsberichterstattung? 

In diesem Teilkapitel wird die Themenwelt der Religionsberichterstat-
tung unter die Lupe genommen.  

Auslöser 

Was hat die Berichterstattung über das entsprechende Ereignis ausge-
löst? Die Unterschiede zwischen den beiden Erhebungsjahren sowie 
den Herkunftsregionen der Medien sind gering: Am häufigsten wird 
die Religionsberichterstattung durch einen nicht voraussehbaren An-
lass (37.4%) ausgelöst. Häufig ist sie auch Folge von voraussehbaren 
Anlässen, die nicht spezifisch für die Medien arrangiert wurden 
(30.3%). Immerhin in rund einem Fünftel der Beiträge ist kein direkter 
Anlass erkennbar (18.5%). So ist Religion ein Thema, das immer wie-
der mit philosophierenden Texten, Reportagen oder Interviews, in 
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welchen über die Welt und das Sein nachgedacht wird, in den Medien 
präsent ist. Selten ist der Auslöser die Public Relations-Arbeit von 
Religionsgemeinschaften (Medienanlass 0.5%, PR-Meldung 1.1%). Die 
verschiedenen Medientypen unterscheiden sich insbesondere darin, 
dass Gratiszeitungen und Hauptnachrichtensendungen nur einen ge-
ringen Anteil an Beiträgen ohne spezifischen Anlass haben. Das ist auf 
deren beschränkten Platz zurückzuführen. Zwar haben alle Medien 
damit zu kämpfen, diese beiden Medien aber ganz besonders, da sie 
bereits rein konzeptionell so darauf angelegt sind, dass nur wenige und 
vor allem knappe Beiträge Platz haben. In einem solchen Fall erhalten 
Aktualitäten den Vorzug.  

Der Auslöser für die Berichterstattung unterscheidet sich wenig 
nach Religionsgemeinschaften, die in den Beiträgen vorkommen. Am 
deutlichsten sind Abweichungen bezüglich des Auslösers für das Jahr 
2008 noch in der Berichterstattung über Sekten erkennbar. In Beiträ-
gen über diese Religionsgemeinschaften wird vor allem über unvorher-
sehbare Anlässe berichtet (60.3%). Voraussehbare Anlässe hingegen 
lösen sehr häufig die Berichterstattung über christliche Religionsge-
meinschaften und das Judentum aus. Die Unterschiede zwischen der 
Berichterstattung von 1998 und 2008 bezüglich des Auslösers sind 
minimal bis nicht vorhanden.  

Nachdem dargestellt wurde, wodurch die Berichterstattung ausge-
löst wurde, soll in einem nächsten Schritt analysiert werden, worum es 
sich bei den berichteten Ereignissen im Zusammenhang mit Religion 
genau handelt. 

Thema 

Der Begriff Religionsberichterstattung wird in dieser Arbeit verwendet, 
um Beiträge zu beschreiben, die auf zweiter Stufe untersucht wurden. 
Das heisst, es tritt im Beitrag ein religiöser Hauptakteur auf oder Reli-
gion hat in mindestens einem Drittel darin Bewandtnis. Trotz alledem 
muss Religion nicht unbedingt das zentrale Thema sein, wie sich nach-
folgend zeigen wird. Um ein konkreteres Bild der Religionsberichter-
stattung zu erhalten, wurde jeweils das Thema der Beiträge erhoben. 
Im Codebuch war dafür eine offene String-Variable vorgesehen. Die 
erfassten Themen wurden schliesslich in einem manuellen Kategorisie-
rungsprozess verarbeitet. In einem ersten Schritt wurden 64 Katego-
rien gebildet, welche die Berichterstattung sehr detailliert abdecken. 
Diese wurden dann in einem zweiten Schritt zu vierzehn Oberkatego-
rien zusammengefasst. Die Unterkategorien werden hier nicht alle 
vorgestellt, die zentralsten aber jeweils erwähnt.  
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N gewichtet = 1700 

Abb. 16: Themen 2008 
 
Die Oberkategorien sind im Text zur Verdeutlichung jeweils kursiv 
hervorgehoben. Es zeigt sich: 2008 nimmt das Thema Religion etwa 
einen Drittel der gesamten Religionsberichterstattung ein. Die The-
menpalette innerhalb ist sehr breit: Laizismus (1.0%), Dialog zwischen 
Religionen (1.1%), Säkularisierung (1.1%), Heiligsprechung (1.2%), 
Kritik an einer Religion (1.3%), Kontroversen innerhalb einer Religi-
onsgemeinschaft (1.8%), Bericht über ein Vertreter einer Religionsge-
meinschaft (1.9%) religiöse Bräuche/Tradition/Rituale (2.2%), Verlet-
zung religiöser Gefühle (2.3%), Papstbesuch/-rede/-predigt (2.5%), 
umstrittene religiöse Symbole/Bräuche (2.7%) und religiöse Fes-
te/Treffen/Feiertage (3.8%). Religionsinhalte, also Religion selber, ihre 
Geschichte, ihr Glauben und ihre Bräuche, werden nur selten themati-
siert – nämlich gerade mal in 4.7% der Fälle. Religionsgeschäfte, wie 
beispielsweise Kirchengemeindeversammlungen, nehmen 4.7% der 
Gesamtberichterstattung 2008 ein. Einen elementaren Anteil machen 
ferner Konflikte aus. Mehr als jeder zehnte Beitrag (11.2%) handelt von 
politischen Konflikten, während explizit religiöse Konflikte mit 0.6% 
nur einen minimalen Anteil ausmachen. Im Themenfeld Politik, das 
14.6% der Berichterstattung einnimmt, geht es vor allem um die wahr-
genommene Bedrohung durch bzw. die Angst vor dem Islam (1.0%), 
internationale Politik (2.6%), Wahlen/Wahlkampf (3.5%), und Inland-
politik (6.0%). Bei letzterem ist unter anderem die Anti-Minarett-
Initiative, vermehrt besprochen worden. Schliesslich steht Religion in 
5.0% der Beiträge im Zusammenhang mit Terrorismus, in 12.6% mit 
Kriminalität. Urheber der Kriminalität waren meistens Vertreter von 
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Religionsgemeinschaften (10.0% der Beiträge). Diese Häufung ist auf 
die 2008 publik gewordenen sexuellen Übergriffe von Priestern und 
Mönchen auf Minderjährige zurück zu führen. Die Aufdeckung dieser 
Vorfälle hat gleich doppelte Entrüstung hervorgerufen: Zum einen 
weil es sich um einen sexuellen Missbrauch an Kindern handelt, zum 
anderen weil es Priester und Mönche sind, an die ein hoher Moralan-
spruch gestellt wird. 

Hat sich nun die Themensetzung von 1998 zu 2008 verändert? Die 
Antwort, zumindest für das reduziertere Sample, ist nein. Die Bericht-
erstattung ist weitgehend konstant geblieben. In den gleichen Zeitun-
gen wurden 1998 und 2008 dieselben Themenbereiche im fast identi-
schen Ausmass angesprochen. Im Übrigen unterscheidet sich das 
reduzierte Sample 2008 kaum vom Gesamtsample 2008. Die einzigen 
auffälligen Unterschiede zwischen den beiden Jahren lassen sich auf 
zwei Themenfelder reduzieren: Politik war 1998 nur in 5.6% der Bei-
träge Thema, 2008 in den entsprechenden Medien schon in 12.0%. 
Auf der anderen Seite hat der Themenbereich Geschichte, der insbe-
sondere Beiträge zur »Verarbeitung des Holocaust in Nazi-
Deutschland« enthält, 2008 an Bedeutung verloren. 1998 noch Grund-
lage für 12.0% der Beiträge, ist dies 2008 nur noch in 2.8% Thema. Es 
gilt aber zu berücksichtigen, dass hier der Bereich Geschichte auch 
eine politische Komponente annimmt, es geht meist um geschichtliche 
politische Ereignisse. 

Während es kaum Unterschiede zwischen den Jahren gibt, lassen 
sich dafür signifikante Unterschiede nach Medientypen für das Jahr 
2008 finden: Religion erhält bei Hintergrundsendungen deutlich weni-
ger Raum als im Gesamtdurchschnitt (nur in 24.4% der Beiträge), bei 
Forums- und Qualitätszeitungen, sowie Hauptnachrichtensendungen 
dafür mehr und zwar in rund 40.0% der Beiträge. Politik ist für Hin-
tergrund- (31.1%) und Hauptnachrichtensendungen (20.0%) beson-
ders relevant. Bei den anderen nimmt sie weniger als 15.0% des Raums 
ein – in Boulevardzeitungen nur gerade 5.8%. Kriminalität im Zusam-
menhang mit Religion interessiert vor allem Boulevard- (26.0%), aber 
auch Gratis- (15.9%) und Wochenzeitungen (15.0%). Bei den anderen 
Medientypen kommt sie in weniger als 10.0% bis gar nur 1.0% vor. 
Die signifikanten Unterschiede nach Medien unterschiedlicher Regio-
nen sind minimal. Einzig erkennen lässt sich, dass Deutschschweizer 
Medien der Politik leicht mehr Aufmerksamkeit (15.5% vs. 10.1%) 
widmen als Welschschweizer Medien. Diese gestehen dafür dem The-
ma Kriminalität (17.3% vs. 10.8%) mehr Platz zu. 
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Aufschlussreich ist es, zu betrachten, welche Religionsgemeinschaften 
zusammen mit welchen Themen auftreten. Dies ist für die Beiträge aus 
dem Jahr 2008 in Abb. 17 einsehbar.  
 
 Christ-

entum 
Katholi-
zismus 

Protestan-
tismus 

Islam Juden-
tum 

Bud-
dhismus 

Sekte, 
Okkult. 

Religion 44.1% 48.8% 53.3% 28.6% 23.5% 14.3% 20.9% 
Konflikt 4.0% 1.0% 2.5% 16.5% 13.4% 66.7% 1.5% 
Politik 12.5% 8.0% 10.8% 25.0% 11.8% 9.5% 4.5% 
Terrorismus 1.1% 0.2% 0.0% 13.3% 5.9% 0.0% 0.0% 
Antisemitismus 0.0% 0.2% 0.0% 0.9% 5.9% 0.0% 0.0% 
Kriminalität 12.1% 23.7% 0.8% 2.4% 5.0% 0.0% 61.2% 
human interest, 
Stars  

5.1% 2.6% 5.8% 0.9% 0.0% 2.4% 7.5% 

Moral 4.0% 5.2% 5.0% 1.4% 1.7% 0.0% 0.0% 
Kultur, Kunst 6.6% 4.0% 1.7% 3.2% 8.4% 1.6% 4.5% 
Geschichte 1.8% 2.0% 2.5% 2.7% 22.7% 0.8% 0.0% 
Wirtschaft 0.4% 1.0% 1.7% 1.7% 0.8% 0.8% 0.0% 
Sport 3.7% 0.6% 5.8% 1.4% 0.0% 2.4% 0.0% 
anderes 4.4% 2.6% 10.0% 2.0% 0.8% 1.6% 0.0% 
Signifikanz nach χ2 .000; N gewichtet: Christentum N=271, Katholizismus N=498, Protestantismus N=120, 
Islam N=589, Judentum N=118, Buddhismus N=126, Sekte/Okkultismus N=68, 100% entspricht dem 
Gesamt-N der jeweiligen Religionsgemeinschaft, ein Thema kann nur einmal auftreten 

Abb. 17: Themen 2008 nach Religionsgemeinschaft 
 
In der Berichterstattung über christliche Religionsgemeinschaften 
dominiert das Thema Religion. Besonders in den Beiträgen über den 
Protestantismus ist der Themenbereich Religion mit 53.3% sehr zent-
ral, aber auch in denjenigen über den Katholizismus kommt er fast in 
der Hälfte vor (48.8%). In diesen Beiträgen ist ferner Kriminalität mit 
einem Anteil von 23.7% ein zentrales Thema. 2008 wurden zahlreiche 
Fälle pädophiler Priester und Geistlicher aufgedeckt, was zu grosser 
Entrüstung und dementsprechend intensiver Behandlung durch die 
Medien geführt hat. Der Islam wird ebenfalls am häufigsten im Zu-
sammenhang mit dem Thema Religion abgedeckt (28.6%). Allerdings 
macht dieses Thema in Beiträgen über den Islam, wie auch in solchen 
über andere nicht-christliche Religionsgemeinschaften einen deutlich 
geringeren Anteil aus als in solchen über christliche. Der Islam wird 
stark mit politischen Themen verbunden, sprich Politik allgemein 
(25.0%), Konflikt (16.5%) und Terrorismus (13.3%). Zusammenge-
nommen dominieren diese politiklastigen Themen damit anteilmässig 
über den Anteil der Beiträge mit Thema Religion. In der Rubrik Politik 
allgemein sind im Zusammenhang mit dem Islam häufig Beiträge über 
die Anti-Minarett-Initiative, für welche 2008 die nötige Anzahl Unter-
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schriften erreicht wurde, zu finden. Beiträge über das Judentum bli-
cken häufig zurück auf den Nationalsozialismus und seine Folgen. 
Dieses Thema nimmt einen Fünftel der Berichterstattung ein. Ver-
mehrt geht es ausserdem um Politik allgemein und um Konflikte. Da-
bei ist vor allem der Konflikt im Nahen Osten, mit der kontroversen 
jüdischen Siedlungspolitik, ein Geschehnis, über das häufig berichtet 
wird. Der Buddhismus ist vor allem mit einem Thema in den Medien 
erschienen: Konflikt (66.7%). Dabei geht es hauptsächlich um den 
China-Tibet-Konflikt, in welchem der Dalai Lama sowie die buddhisti-
schen tibetischen Mönche eine aktive Rolle einnehmen. Ein weiterer 
Konfliktherd ist Burma, wo die Mönche auf den Strassen gegen das 
totalitäre Regime protestierten. Abgesehen von diesen Ereignissen ist 
der Buddhismus für die Medien nicht von Relevanz. Sekten sind 
überwiegend in Verbindung mit Kriminalität in den Medien – etwa 
wegen Betrugs, aber auch wegen schlimmerer Vergehen wie beispiels-
weise dem sexuellen und psychischen Missbrauch von Mädchen. 
Schliesslich wird Religion in rund einem Fünftel der Beiträge über 
Sekten thematisiert. Oft geht es dabei um die als kurios erachteten 
Rituale der Sekten, ihren Werbemethoden oder um Apokalypsevorstel-
lungen. 

Die untersuchte Berichterstattung zehn Jahre früher, also aus dem 
Jahr 1998, zeigt folgendes Bild: Wenn es um das Christentum allge-
mein geht, ist das dominierende Thema Religion (42.0%). Ansonsten 
werden christliche Religionsgemeinschaften häufig im Kontext von 
Kriminalität (15.0%) und Kunst/Kultur (12.0%) präsentiert. Über den 
Katholizismus wird noch stärker zusammen mit dem Thema Religion 
(50.6%) berichtet. 17.6% der Beiträge handeln ausserdem von Krimi-
nalität. Wenn es um den Protestantismus geht, dominieren drei The-
menbereiche: Religion (24.7%), Konflikt (27.1%) und Kriminalität 
(10.4%). Der Islam wird deutlich weniger im Zusammenhang mit 
Religion thematisiert als die christlichen Religionsgemeinschaften 
(24.7%). Er ist dafür stark politisch geprägt: Politik allgemein ist in 
15.6% der Fälle Thema, Konflikt in 19.5% und Terrorismus in 20.8%. 
Er wird also bereits 1998 sehr stark mit dem Thema Terrorismus ver-
bunden. Bei den anderen Religionsgemeinschaften ist Terrorismus 
kaum ein Thema. Beiträge über das Judentum konzentrieren sich auf 
den Bereich Geschichte (52.6%), wobei vor allem Erinnerungen und 
Folgen des Nationalsozialismus und des Holocaust diskutiert werden. 
Weitere Themen sind Kultur/Kunst (12.2%) und Religion (13.3%). 
Das Thema Religion tritt im Zusammenhang mit dem Judentum aber 
deutlich weniger auf als im Zusammenhang mit anderen Religionsge-
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meinschaften. In Beiträgen über den Buddhismus sind zwei Bereiche 
dominant: Religion (37.5%) und Konflikt (31.3%). 12.5% der Beiträge 
mit Buddhismus handeln ausserdem von Kultur/Kunst. Sekten wer-
den ganz stark mit Kriminalität in Verbindung gebracht und zwar in 
75.5% der Fälle. Ein Teil der Berichte diskutiert die Bedrohung, die 
von Sekten ausgeht, die andere Hälfte die direkte Kriminalität, die 
begangen wurde. In einem Fünftel ist ausserdem Religion selber ein 
Thema. 

Für den Jahresvergleich ist auch nach Religionsgemeinschaft aufge-
teilt – das Thematische betrifft – das reduzierte Sample 2008 mit dem 
Gesamtsample 2008 praktisch identisch. Die nachfolgenden Prozent-
zahlen beziehen sich trotzdem auf das reduzierte Sample. Zwischen 
1998 und 2008 lassen sich einige starke Veränderungen feststellen. In 
der Berichterstattung über den Protestantismus gewinnt 2008 das 
Thema Religion gegenüber 1998 stark an Bedeutung (Zunahme um 
32.3%). Dies geht zu Ungunsten des Themenbereichs Konflikt, der 
um 26.9% verliert. In Beiträgen über das Judentum wird Religion (Zu-
nahme um 15.0%) und Konflikt (Zunahme um 10.8%) 2008 gegen-
über 1998 wichtiger, während der Bereich Geschichte anteilmässig 
deutlich schrumpft (Abnahme um 31.1%). In der Berichterstattung 
über den Buddhismus hat der Bereich Konflikt anteilmässig um 33.8% 
zugelegt, Religion dafür um 20.6% verloren. 

Valenz 

Eine weitere Perspektive auf die Religionsberichterstattung bietet die 
Untersuchung der Valenz des Ereignisses, die eng mit dem Thema 
verbunden ist. Es ist aber durchaus möglich, dass ein Beitrag mit ei-
nem negativ konnotierten Thema wie Konflikt eine positive Ereignis-
valenz aufweist, wenn es beispielsweise um einen Waffenstillstand 
geht. Als negative Ereignisse gelten Gewaltkonflikte, körperliche Ver-
letzungen, Anschläge, Kriege, Katastrophen und schlimme Unfälle. Als 
negativ werden Ereignisse deklariert, bei denen Schaden erzeugt wird, 
die aber nicht direkt mit Gewalt im Zusammenhang stehen. Positive 
Ereignisse sind mit Erfolg oder Nutzen verbunden, neutrale weder mit 
Erfolg/Nutzen noch mit Misserfolg/Schaden. Diese Abstufung wurde 
übernommen aus der Inhaltsanalyse von Piga und Bucher (2008). 
Wichtig ist, zu berücksichtigen, dass es sich bei der Valenz nicht um 
eine Wertung des Journalisten handelt, sondern vielmehr darum, ob 
dem Beitrag ein positives, negatives oder neutrales Ereignis zugrunde 
liegt. 
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N gewichtet. 1998 N=498, 2008 N=1690 

Abb. 18: Ereignisvalenz 1998 und 2008 
 
Es fällt sofort auf, dass positive Ereignisse nur einen sehr geringen Teil 
der Berichterstattung ausmachen (1998: 9.0%, 2008: 17.2%). Ein Drit-
tel der Berichterstattung wird bestimmt durch neutrale Ereignisse. Den 
bedeutendsten Anteil machen die negativ(-neutralen) Ereignisse aus. 

Zwischen den Medientypen lassen sich kaum signifikante Unter-
schiede erkennen. Deutlich wird einzig, dass Gratiszeitungen kaum 
über Ereignisse mit neutraler Valenz berichten (12.1%) – sie sind ent-
weder positiv oder negativ(-neutral). Auch im Jahresvergleich gibt es 
bezüglich der Valenz keine grossen Differenzen in der Berichterstat-
tung. 2008 lassen sich nur leicht mehr positive Beiträge feststellen als 
1998. 

In erster Linie interessiert hier aber, ob die Ereignisvalenz sich un-
terscheidet, je nachdem welche Religionsgemeinschaft im Zentrum der 
Berichterstattung steht. Werden gewisse Religionsgemeinschaften 
häufiger im Zusammenhang mit Ereignissen negativer bzw. positiver 
Valenz thematisiert als andere? 
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Signifikanz nach χ2 .000, N gewichtet: Christentum N=272, Katholizismus N=498, Protestantismus N=120, 
Islam N=589, Judentum N=118, Buddhismus N=126, Sekte/Okkultismus N=68 

Abb. 19: Ereignisvalenz nach Religionsgemeinschaft 2008 
 
Die Ereignisvalenz der Beiträge über nicht-christliche Religionsge-
meinschaften ist deutlich häufiger negativ oder negativ-neutral als bei 
christlichen Religionsgemeinschaften. In denjenigen Beiträgen in wel-
chen christliche Religionsgemeinschaften vorkommen, wird im Ver-
gleich anteilmässige mehr über Ereignisse mit positiver Ereignisvalenz 
berichtet (Christentum 24.3%, Katholizismus 23.5%, Protestantismus 
35.8%). Einzig Beiträgen über das Judentum liegt vergleichsweise noch 
häufig eine positive Ereignisvalenz zu Grunde (22.0%). Von allen 
Beiträgen über den Islam weist nur gerade jeder zehnte eine positive 
Ereignisvalenz auf. 

1998 sind Ereignisse vor allem im Zusammenhang mit drei Religi-
onsgemeinschaften negativ-neutral bis negativ: Allen voran in Beiträ-
gen über den Sekten, welche ja häufig mit Kriminalität in Verbindung 
gebracht werden. Zudem sind viele negativ, negativ-neutrale Beiträge 
zum Islam und Judentum zu finden. Auch in solchen über christliche 
Religionsgemeinschaften (Christentum generell, Katholizismus, Protes-
tantismus) ist der Anteil negativer, negativ-neutraler Ereignisvalenz in 
der Berichterstattung beträchtlich. Allerdings finden sich hier zugleich 
viele Beiträge mit neutraler Ereignisvalenz. Von denjenigen über den 
Protestantismus weist ein Viertel eine positive Valenz auf. 

Der Jahresvergleich zeigt, dass 2008 das Christentum allgemein viel 
häufiger in Beiträgen mit positiver Ereignisvalenz abgebildet wird als 
noch 1998 (Zunahme um 14.4%). Beiträge mit negativer Ereignisva-
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lenz hingegen sind seltener zu finden (Abnahme um 12.7%). Auch in 
der Berichterstattung über den Katholizismus (Zunahme um 10.5%), 
den Protestantismus (Zunahme um 12.9%) und das Judentum (Zu-
nahme um 11.6%) sind 2008 gegenüber 1998 mehr Beiträge mit posi-
tiver Valenz zu finden. In denjenigen über den Protestantismus sind 
ausserdem 2008 Ereignisse mit neutraler Valenz häufiger (Zunahme 
um 18.0%). Beiträge über negativ und negativ-neutrale Ereignisse 
werden dafür seltener. In der Berichterstattung über den Islam (Zu-
nahme 13.8%) und Sekten (Zunahme 21.1%) kommen 2008 im Ver-
gleich zu 1998 Beiträge mit neutraler Valenz vermehrt vor, zu Unguns-
ten derjenigen mit negativ(-neutraler) und positiver Ereignisvalenz. 
Immer weniger Beiträge mit positiver Ereignisvalenz gibt es in der 
Berichterstattung über den Buddhismus. Solche Beiträge sind 2008 zu 
10.2% weniger zu finden als noch 1998. 

7.5.2 Thematisierung der Beziehung und Konflikte  
zwischen Religionen 

In diesem Teilkapitel wird eine etwas spezifischere Thematisierung von 
Religion analysiert. Es geht darum, zu untersuchen, ob und inwiefern 
verschiedene Religionen oder Konfessionen in den Beiträgen zusam-
men vorkommen: Werden Konflikte zwischen ihnen angesprochen? 
Oder werden gemeinsame Unternehmen oder Gespräche thematisiert? 
Äussert sich die eine Religionsgemeinschaft über die andere? Erstmals 
muss dazu festgestellt werden, dass nur in einem minimalen Anteil der 
Beiträge überhaupt mehr als eine Religionsgemeinschaft zentral vor-
kommt. 2008 ist in 2.4% der Beiträge keine Religionsgemeinschaft 
explizit genannt (z. B. Verwendung des Begriffs Priester, ohne dass 
eruiert werden kann zu welcher Religionsgemeinschaft der Priester 
gehört), in 89.0% eine und in 8.7% mehr als eine. Auch in der Bericht-
erstattung aus 1998 tritt nur selten mehr als eine Religionsgemeinschaft 
auf (nur in 12.8% der Fälle). Das bestätigt die Aussage der Journalisten 
in den Interviews von Dahinden und Wyss (2008) sowie Wyss und 
Keel (2009), wonach der Nachrichtenwert einer Berichterstattung 
nicht dadurch gesteigert wird, ob eine oder mehrere Religionsgemein-
schaften Bestandteil eines Ereignisses sind. 

In den wenigen Fällen, in welchen mehr als eine Religionsgemein-
schaft auftritt, sind es meist nicht verschiedene Religionen sondern 
Konfessionen. So kommen vergleichsweise der Katholizismus und der 
Protestantismus häufig zusammen vor. Zusammen mit dem Christen-
tum allgemein und dem Katholizismus ist ausserdem der Islam im 
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Gespräch. Religionen werden also selten zusammen thematisiert, vor 
allem nicht in Zusammenhang mit einer positiven Beziehung (5.6%) 
zwischen ihnen. Nur Kontroversen oder Konflikte zwischen Religio-
nen erhalten 2008 in 15.7% der Beiträge Aufmerksamkeit. Allerdings 
lassen sich starke Unterschiede nach Religionsgemeinschaften erken-
nen: Der Protestantismus wird 2008 eher mit positivem Zusammen-
treffen als mit Konflikten in Verbindung mit dem Katholizismus ge-
bracht (in 16.9% der Beiträge zum Protestantismus). Diese Beiträge 
machen allerdings anteilmässig in der Berichterstattung über den Ka-
tholizismus aufgrund dessen häufiger Thematisierung nur einen gerin-
gen Anteil aus. Auch wenn es um den Islam geht, werden häufig ver-
schiedene Konfessionen miteinander thematisiert. In jedem zehnten 
Beitrag wird ein Konflikt zwischen den Konfessionen schiitischer und 
sunnitischer Islam erwähnt. Dies ist vor allem in Beiträgen der Fall, 
welche die Kontroversen/Konflikte im Nahen Osten behandeln. Fast 
in jedem dritten Beitrag über den Islam wird ausserdem ein Konflikt 
mit anderen Religionsgemeinschaften erwähnt. Solche Kontrover-
sen/Konflikte stehen meist im Zusammenhang mit christlichen Reli-
gionsgemeinschaften oder dem Judentum. So behandeln von allen 
Beiträgen mit dem Judentum immerhin 40.0% Kontrover-
sen/Konflikte zwischen Religionsgemeinschaften. 

1998 geht es immerhin in jedem zehnten Beitrag mit dem Katholi-
zismus, um Auseinandersetzungen oder Kritiken von oder über den 
Protestantismus. Beim Protestantismus macht es gar 36.4% der Beiträ-
ge aus. Das positive Zusammenkommen von Katholizismus und Pro-
testantismus wird in 10.8% der Beiträge zum Katholizismus bzw. 
32.2% der Beiträge zum Protestantismus erwähnt. In 11.8% der Bei-
träge über den Islam geht es um Auseinandersetzung mit anderen 
Religionsgemeinschaften. Positive Zusammenkommen (etwa Treffen, 
Feiern, Austausch, Diskussionen) vom Islam mit anderen Religions-
gemeinschaften sind hingegen kein Thema. Dies gilt genauso für den 
Buddhismus, Sekten und das Christentum allgemein. Die Religionsge-
meinschaften werden aber auch nicht im Zusammenhang mit Kontro-
versen/Konflikten zwischen Religionen oder Konfessionen bespro-
chen. 
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7.5.3 Inwiefern kommt das Religiöse in den Medien vor? 

Wie vorangehend gezeigt wurde, kommt nur gerade in einem Drittel 
der Beiträge, sowohl 1998 als auch 2008, das Hauptthema Religion 
vor, sprich geht es im Kern um religiöse Bräuche, Rituale, Symbole, 
religiöse Feste/Treffen, Papstbesuche, Interviews mit und Beiträge 
über geistliche Personen. Das heisst jedoch nicht, dass in diesen Bei-
trägen automatisch einen Bezug zu Gott oder anderen religiösen Vor-
stellung hergestellt wird, oder dass Dimensionen der Religiosität in 
diesen Beiträgen thematisiert werden. Genauso wenig lässt sich fol-
gern, dass in Beiträgen in welchen Religion nicht Hauptthema ist, kein 
Bezug zu religiösen Vorstellungen hergestellt wird bzw. keine religiö-
sen Dimensionen vorkommen. Um dem »Religiösen«, dem »Religion-
ing« in den Beiträgen auf den Grund zu gehen, wurde einerseits die 
Dimensionen der Religiosität nach Glock (1969; siehe dazu Kapitel 
1.2), andererseits das Frameelement »Gibt es einen Bezug zu Gott oder 
anderen religiösen Vorstellungen?« erfasst. Auf dieses Frameelement 
wird in diesem Kapitel vorgegriffen, da es die anderen Ausführungen 
thematisch ergänzt. Alle untersuchten Frameelemente und Frames 
werden aber an späterer Stelle noch konkreter behandelt. Schliesslich 
wird in diesem Teilkapitel untersucht, ob Hintergrundinformationen 
zu den erwähnten Religionsgemeinschaften geliefert werden. 

Religiöse Dimensionen 

Glock (1969) definierte, wie im Theorieteil (vgl. dazu Kapitel 2.2) vor-
gestellt, fünf Dimensionen der Religiosität: ideologische und rituelle 
Dimension, religiöses Wissen, religiöse Erfahrung und religiöse Kon-
sequenzen. Untenstehende Abb. 20 zeigt auf, in wie vielen Beiträgen 
2008 überhaupt eine der Dimensionen angesprochen wird. Einerseits 
wird das Total angezeigt, andererseits das Vorkommen der religiösen 
Dimensionen nach Religionsgemeinschaft in der Berichterstattung. 
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N gewichtet: Total N=1700, Christentum N=256, Katholizismus N=490, Protestantismus N=121, Islam 
N=568, Judentum N=116, Buddhismus N=124, Sekte/Okkultismus N=68 

Abb. 20: Anzahl Dimensionen nach Religionsgemeinschaft 2008 
 
In rund der Hälfte der Beiträge kommt gar keine Dimension der Reli-
giosität vor. In einem Viertel (24.2%) wird zumindest eine angespro-
chen, in 12.9% zwei und in 14.6% drei oder mehr. Wie schon zuvor 
deutlich wurde, bildet sich eine Teilung entlang der Linie von Beiträ-
gen mit christlichen Religionsgemeinschaften oder Sekten versus sol-
chen mit nicht-christlichen Religionsgemeinschaften ab. Hier bildhaft 
für das Jahr 2008 ausgeführt, gilt dies – mit nur leicht anderen Pro-
zentzahlen – genauso für 1998. Christliche Religionsgemeinschaften 
werden deutlich häufiger in Zusammenhang mit mindestens einer 
Dimension der Religiosität abgebildet als die nicht-christlichen. In 
Beiträgen mit christlichen Religionsgemeinschaften sind ausserdem 
vergleichsweise häufiger mehrere Dimensionen zu finden. Auffällig ist, 
dass in der Berichterstattung über Sekten die Dimensionen der Religi-
osität sehr stark vertreten sind. Nur in 33.8% der Beiträge kommt 
keine der Dimensionen vor. In 22.1% der Beiträge sind sogar drei oder 
mehr Beiträge vertreten. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass es 
Sekten vor allem aufgrund ihrer umstrittenen Praktiken und Ansichten 
in die Medien schaffen. Ihr Glaube und ihre Praktiken werden disku-
tiert. Im Jahresvergleich schliesslich sind Unterschiede vor allem darin 
festzustellen, dass religiöse Dimensionen 2008 häufiger vorkommen 
als 1998 (66.8% der Beiträge ohne religiöse Dimension). Dies lässt sich 
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unabhängig von der Religionsgemeinschaft, über die berichtet wird, 
feststellen. 

Nun soll aber darauf fokussiert werden, welche Dimensionen über-
haupt auftreten. Am häufigsten werden 2008 die Dimensionen religiö-
se Ideologien (in 32.8% der Beiträge) und religiöse Rituale (in 30.2%) 
angesprochen. Religiöses Wissen kommt in immerhin in 17.7%, religi-
öse Erfahrung in 9.6% und religiöse Konsequenzen in 15.0% der Bei-
träge vor. Die Berichterstattung im Jahr 1998 unterscheidet sich von 
derjenigen von 2008 darin, dass alle religiösen Dimensionen 1998 nur 
rund halb so oft erwähnt werden. Es sind 2008 also insgesamt alle 
religiösen Dimensionen häufiger zu finden; keine davon wird aber im 
Vergleich zu den anderen überproportional häufiger verwendet.  

Gibt es Unterschiede nach Medientypen? Berichten einige Medien 
häufiger über Dimensionen der Religiosität als andere? Im Jahr 2008 
sind tatsächlich signifikante Unterschiede zwischen den Medientypen 
erkennbar: Boulevard- und Gratiszeitungen decken alle Dimensionen 
der Religiosität am intensivsten ab, Wochenzeitungen, Hauptnachrich-
ten-, Hintergrundsendungen und insbesondere Qualitätszeitungen am 
schwächsten. Allerdings wird hier vermutet, dass diese Unterschiede 
durch eine andere Einflussvariable ausgemacht werden und weniger 
direkt durch den Medientyp. So handelt es sich bei der ersten Gruppe 
(Boulevard-, Gratiszeitungen) um Medien, welche insbesondere auf die 
Inlandberichterstattung, bei der zweiten Gruppe um solche, die eher 
auf die Auslandberichterstattung fokussieren. Es lässt sich nachweisen, 
dass Beiträge, welche in der Schweiz handeln oder einen Bezug zur 
Schweiz haben, eher eine der Dimensionen der Religiosität thematisie-
ren. Dies gilt allerdings nicht für Beiträge mit christlichen Religions-
gemeinschaften. Hier macht es bezüglich des Vorkommens von Di-
mensionen der Religiosität keinen Unterschied, ob das Ereignis in der 
Schweiz oder im Ausland stattgefunden hat. In der Berichterstattung 
über den Katholizismus sind die religiösen Dimensionen in der Aus-
landberichterstattung sogar etwas häufiger zu finden. Dies kann mit 
der Popularität des Papstes in den Medien erklärt werden, der immer 
in der Auslandberichterstattung vorkommt. Über seine Reden, Messen 
und Predigten wird regelmässig – insbesondere an christlichen Feierta-
gen wie Ostern oder anlässlich des Weltjugendtages – berichtet.  

Wie sieht es aber generell hinsichtlich der Thematisierung religiöser 
Dimensionen in der Berichterstattung über unterschiedliche Religions-
gemeinschaften aus? Kommen je nach Religionsgemeinschaft im Bei-
trag andere religiöse Dimensionen vor? Die Daten dazu sind in Abb. 
21 einsehbar. 
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Dimension 

Chris-
tentum 

Katholi-
zismus 

Protes-
tantis-
mus 

Islam Juden-
tum 

Bud-
dhismus 

Sekten, 
Okkul-
tismus 

Ideologische  40.9% 38.4% 34.1% 29.8% 24.2% 16.9% 48.1% 
Rituelle  35.1% 35.8% 30.8% 24.2% 17.3% 25.9% 38.6% 
religiöses  
Wissen 22.3% 19.6% 18.4% 19.3% 11.2% 7.3% 15.6% 

religiöse  
Erfahrung 15.8% 13.6% 8.8% 2.0% 7.1% 10.7% 13.2% 

religiöse  
Konsequenzen 19.0% 16.6% 10.1% 12.9% 9.9% 17.6% 21.1% 
N gewichtet: N=1700, Christentum N=256, Katholizismus N=490, Protestantismus N=121, Islam N=568, 
Judentum N=116, Buddhismus N=124, Sekte/Okkultismus N=68, 100% entspricht allen Beiträgen pro 
Religionsgemeinschaft, eine Dimension kann mehr als einmal pro Beitrag auftreten 

Abb. 21: Dimensionen nach Religionsgemeinschaft 2008 
 
Die ideologische und rituelle Dimension sind besonders in den Beiträ-
gen über christlichen Religionsgemeinschaften und Sekten zu finden. 
Bei den anderen sind sie schwächer ausgeprägt. Religiöses Wissen 
kommt in rund einem Fünftel der Beiträge mit christlichen Religions-
gemeinschaften und dem Islam vor, in Beiträgen über das Judentum 
und den Buddhismus nur in 7.1% bzw. 10.7%. Religiöse Erfahrung, 
d.h. das Erleben des »Anderen«, des »Übernatürlichen« wird am stärks-
ten in Beiträgen mit dem Christentum allgemein, dem Katholizismus 
und Sekten erwähnt, am wenigsten in Beiträgen mit dem Islam und 
dem Judentum. Schliesslich wurde die Dimension religiöse Konse-
quenzen in rund einem Sechstel bis einen Fünftel der Beiträge über das 
Christentum allgemein, den Katholizismus, Buddhismus und Sekten 
gefunden, deutlich weniger in solchen über den Protestantismus 
(10.1%) und das Judentum (9.9%).  

Im Jahresvergleich wird wieder deutlich, dass jede Dimension der 
Religiosität 2008 gegenüber 1998 grundsätzlich an Bedeutung gewinnt. 
Ganz stark bildet sich das aber bei der ideologischen Dimension ab. 
Sie ist 2008 zu 36.0% häufiger in Beiträgen über Sekten, zu 31.2% 
häufiger in solchen über Katholiken, zu 19.3% häufiger in solchen 
über Protestanten und zu 20.5% häufiger in solchen über den Islam zu 
finden. In Beiträgen über den Buddhismus und das Judentum erhält sie 
in beiden Jahren ähnlich wenig Beachtung. Ebenfalls klar mehr Auf-
merksamkeit als noch 1998 erhält 2008 die rituelle Dimension. Sie ist 
2008 in 20.5% mehr Beiträgen über den Katholizismus, in 27.6% mehr 
über den Protestantismus, in 24.6% mehr über den Buddhismus und 
in 38.0% mehr über Sekten zu finden. Die anderen Dimensionen der 
Religiosität gewinnen nur leicht an Bedeutung; Sie erhalten in beiden 
Jahren generell wenig Beachtung. Es gibt wenige Ausnahmen: So ist in 
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der Berichterstattung über Sekten 2008 die Dimension religiöses Wis-
sen viel wichtiger geworden, wird sie doch in 21.5% mehr Beiträgen 
über Sekten eingesetzt als noch 1998. Stark legt in diesen Beiträgen 
ausserdem die Dimension religiöse Konsequenzen zu. 1998 noch in 
2.2% der Beiträge über Sekten zu finden, wird sie 2008 bereits in 
40.3% erwähnt. Diese Dimension gewinnt ausserdem in Beiträgen 
über den Katholizismus an Beachtung. Sie wird in diesen Beiträgen 
2008 immerhin zu 16.5% häufiger thematisiert als 1998. 

Bezug zu Gott oder anderen religiösen Vorstellung 

Eine weitere Variable die Hinweise darauf geben kann, ob sich das 
Religiöse in der Berichterstattung manifestiert, ist das Frameelement 
»Bezug zu Gott/religiösen Vorstellungen«, das danach fragt, ob es im 
Beitrag einen Bezug zu Gott oder anderen religiösen Vorstellungen 
gibt. 2008 war dies in 26.9% der Beiträge der Fall. Obwohl also Religi-
on im Beitrag eine zentrale Position einnimmt, ansonsten wäre der 
Beitrag ja nicht auf zweiter Stufe untersucht worden, ist nur sehr selten 
ein direkter Bezug zu Religiosität, Transzendenz oder Gott vorhanden. 
Das wurde bereits deutlich bei der Betrachtung der Dimensionen der 
Religiosität.  

Im Jahr 2008 lässt sich mit einer Signifikanz von .000 nach Chi-
Quadrat einen Unterschied zwischen Boulevard- und Wochenzeitun-
gen auf der einen, Qualitätszeitungen und Hauptnachrichtensendun-
gen auf der anderen Seite feststellen. Erstere schaffen in ihren Beiträ-
gen am ehesten einen Bezug zu Gott/religiösen Vorstellungen (39.7% 
bzw. 35.2%), letztere am seltensten (15.5% bzw. 9.5%). Differenzen 
gibt es ferner je nach Thema des Beitrages. Der Bezug zu 
Gott/religiösen Vorstellungen nimmt unerwarteterweise im Themen-
bereich Wirtschaft eine wichtige Rolle ein. Auch in den Themenfeldern 
Sport, human interest und Religion weisen – wie bei Wirtschaft – zwi-
schen 40.0 bis 55.0% der Beiträge einen solchen Bezug auf. Wenn es 
um Antisemitismus, Terrorismus und Konflikte geht, wird ein solcher 
Bezug am seltensten hergestellt (in unter 10% der Beiträge). 

Für den Vergleich der Beiträge von 1998 und 2008 wurden nur die 
Medien berücksichtigt, die in beiden Jahren untersucht wurden. Es 
handelt sich dabei um tagesaktuelle Zeitungen. Diese schafften 2008 in 
32.1% der Beiträge, 1998 nur in 18.3%, einen Bezug zu religiösen 
Vorstellungen oder Gott. Wie schon vorab bei der Analyse der Di-
mensionen der Religiosität festgestellt, zeigt sich auch hier, dass das 
Religiöse 2008 wieder mehr Beachtung findet als 1998. 
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In Abb. 22 wird aufgezeigt, in wie vielen Beiträgen je nach thematisier-
ter Religionsgemeinschaft 2008 ein Bezug zu Gott/religiösen Vorstel-
lungen vorhanden ist.  
 

 
N gewichtet: total N=1653, Christentum N=255, Katholizismus N=491, Protestantismus N=120, Islam N=568, 
Judentum N=116, Buddhismus N=124, Sekte/Okkultismus N=67 

Abb. 22: Bezug zu Gott/religiösen Vorstellungen vorhanden nach Religionsge-
meinschaft 2008 

 
Es stellt sich heraus, dass insbesondere in Beiträgen über die christli-
chen Religionsgemeinschaften und Sekten/Okkultismus ein Bezug zu 
Gott/religiösen Vorstellungen hergestellt wird. In Beiträgen zum Bud-
dhismus und zum Judentum gibt es einen solchen Bezug am seltens-
ten. 

1998 wird ein Bezug zu Gott/religiösen Vorstellungen generell we-
niger hergestellt. In Beiträgen zu fast allen Religionsgemeinschaften hat 
sich 2008 der Anteil der Beiträge, in welchen ein solcher Bezug be-
steht, gegenüber 1998 verdoppelt. Einzige Ausnahme sind einerseits 
Beiträge mit dem Judentum, in welchen das Frameelement in beiden 
Jahren gleich häufig vorkommt. Andererseits ist in Berichten mit dem 
Buddhismus ein Rückgang dieses Frameelements erkennbar. In diesen 
wurde 1998 noch in 39.1% ein Bezug zu Gott/religiösen Vorstellun-
gen hergestellt, 2008 nur noch in 15.0% der Fälle. Dies kann vermut-
lich auf die starke Politisierung des Buddhismus 2008 zurückgeführt 
werden. Er wird 2008 praktisch nur in Zusammenhang mit Tibet-
China-Konflikt erwähnt. 
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Hintergrundinformationen 

Wenn Religionsgemeinschaften in den untersuchten Beiträgen in ir-
gendeiner Form einen zentralen Auftritt haben, wäre zu erwarten, dass 
Hintergrundinformationen über sie geliefert werden – sei es ausführ-
lich oder zumindest in einem Satz oder Nebensatz (in der Kategorie 
knappe Hintergrundinformationen erfasst). Dies trifft allerdings nicht 
zu: Im Jahr 2008 werden in 57.7% der Beiträge gar keine Hintergrund-
informationen vermittelt. Nur selten werden ausführliche Informatio-
nen angeboten (13.1%), noch eher werden mal knappe Hintergrundin-
formationen vermittelt (29.3%). Im Jahresvergleich zeigt sich, dass 
2008 Hintergrundinformationen etwas häufiger geliefert werden, konk-
ret zu 14.9% mehr. 

Verschiedene Medientypen wenden Hintergrundinformationen in 
ungefähr ähnlichem Ausmass an. Lediglich Hintergrundsendungen 
weichen etwas von den anderen Medientypen ab. Sie werden ihrem 
Namen gerecht und liefern in 61.0% zumindest knappe bis ausführli-
che Hintergrundinformationen zu den Religionsgemeinschaften. Deut-
lichere Unterschiede sind nach Themenfeldern erkennbar. In Beiträgen 
zu Wirtschaftsthemen – welche allerdings sehr selten vorkommen – 
sind noch am meisten Hintergrundinformationen verfügbar. Es ist ja 
auch dasjenige Themenfeld, das am ehesten einen Bezug zu Gott oder 
religiösen Vorstellungen herstellt. Beiträge zu Religion, Kultur, Moral 
und Terrorismus bieten in rund 45 bis 50% gar keine Hintergrundin-
formationen zur entsprechenden Religionsgemeinschaft. Am seltens-
ten werden sie im Zusammenhang mit den Themen Konflikt, Politik 
und Sport (in rund 65 bis 70% keine Hintergrundinformationen) und 
insbesondere Antisemitismus (91.7%) geliefert.  

Wie sieht es nun aber aus, wenn man nach Religionsgemeinschaften 
differenziert? Die Antwort darauf ist in nachstehender Abb. 23 ersicht-
lich. 
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N gewichtet: total N=1652, Christentum N=255, Katholizismus N=489, Protestantismus N=120, Islam N=568, 
Judentum N=117, Buddhismus N=124, Sekte/Okkultismus N=66 

Abb. 23: Hintergrundinformationen nach Religionsgemeinschaft 2008 
 
Dass wenige Hintergrundinformationen geliefert werden, erstaunt 
noch am wenigsten bei Beiträgen über christliche Religionsgemein-
schaften. Da sie in der Schweiz traditionell heimisch sind, ist zu erwar-
ten, dass die Journalisten davon ausgehen, dass die breite Bevölkerung 
grundsätzlich über sie informiert ist. Ganz im Gegensatz zu nicht-
christlichen Religionsgemeinschaften wie etwa dem Islam: Er ist als 
eine junge Religion in der Schweiz zu betrachten. Trotzdem wird er 
immer wieder erwähnt, ohne dass über ihn konkreter informiert wird. 
Gerade im Jahr 2008, in welchem ein Minarett-Verbot aktiv diskutiert 
wurde, stand der Islam als Religion immer wieder als Diskussionsthe-
ma im öffentlichen Raum. Trotzdem wird über ihn in weit mehr als 
der Hälfte der Beiträge keine Hintergrundinformationen geliefert und 
wenn, dann nur nebenbei.  

7.5.4 Diskussion der Ergebnisse 

Nachdem in den vorangehenden Ausführungen das Themenfeld der 
Religionsberichterstattung sowie die Rolle der Religion, des Religiösen 
und der Religionsgemeinschaften analysiert wurden, sollen hier nun 
diese Ergebnisse hinsichtlich der aufgestellten Hypothese diskutiert 
werden. 

57.7% 52.6% 55.3% 
74.9% 

59.4% 
47.5% 

75.8% 

42.0% 

29.3% 30.6% 30.4% 

18.2% 
27.5% 40.8% 

15.7% 

44.8% 

13.1% 16.7% 14.3% 6.9% 13.1% 11.7% 8.5% 13.2% 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

ausführliche Hintergrundinformationen knappe Hintergrundinformationen
keine Hintergrundinformationen



Empirische Analyse mit Hypothesendiskussion 

218 

(H2_1)  Das Religiöse, die religiösen Dimensionen kommen in der Berichter-
stattung selten vor. Wenn doch, dann häufiger in der Berichterstattung 
über christliche als in derjenigen über nicht-christliche Religionsgemein-
schaften. 

(H2_3)  Politik/Konflikt ist in der Berichterstattung über nicht-christliche 
Religionsgemeinschaften das dominierende Thema. 

Obwohl Beiträge untersucht wurden, in welchen Religion oder religiö-
se Hauptakteure eine zentrale Rolle spielen, geht es nur selten wirklich 
um Religion. So ist nur in einem Drittel der Beiträge Religion das 
Hauptthema – was nicht unbedingt heisst, dass dann im Sinne von 
Nye das Religiöse oder »Religioning« thematisiert wird. Es können 
auch administrative Belange angesprochen werden, wie zum Beispiel 
Einladungen zu Versammlungen der Kirchgemeinden. Im Zusam-
menhang mit den christlichen Religionsgemeinschaften und dem Islam 
ist Religion zwar das am häufigsten vorkommende Thema, allerdings 
nur aus einer langen Liste vieler anderer Themen. Beiträge zum Islam 
haben ferner Religion deutlich weniger zum Thema als solche zu 
christlichen Religionsgemeinschaften. Zusammengenommen dominie-
ren bei der Berichterstattung mit/über den Islam Berichte zu Konflikt, 
Politik und Kriminalität. Erstere beide sind generell wichtige Themen-
bereiche bei nicht-christlichen Religionsgemeinschaften, so auch in 
Beiträgen mit dem Buddhismus und dem Judentum. Der Themenbe-
reich Geschichte, der in Beiträgen zum Judentum häufig erscheint, ist 
in diesen Beiträgen eng mit Politik und Konflikt vermischt, da es dort 
generell um den Nationalsozialismus und die Judenverfolgung geht. 
Der Buddhismus ist praktisch ausschliesslich wegen des politischen 
Konflikts zwischen China und Tibet in den Medien. Hingegen kaum 
Relevanz für die Medien hat das Zusammenkommen oder der Kon-
flikt zwischen Religionen oder Konfessionen. Aufgrund dieser Ergeb-
nisse sind die Hypothesen H2_3 und auch H2_1 in den ersten Ansät-
zen bestätigt. Zu H2_1 gibt es noch weitere Hinweise aus den 
Auswertungen, was das Vorkommen des Religiösen betrifft. Die Ana-
lyse der Dimensionen der Religiosität konnte aufzeigen, dass in fast 
der Hälfte der Beiträge gar nicht erst eine der Dimensionen vor-
kommt. Wenn dann kann am ehesten die ideologische oder die rituelle 
Dimension erwartet werden, möglicherweise noch die Dimension des 
religiösen Wissens. Religiöse Erfahrung und Konsequenzen sind von 
untergeordneter Bedeutung. Ein direkter Bezug zu Gott oder anderen 
religiösen Vorstellungen ist noch seltener gegeben, nur gerade in rund 
einem Viertel der Beiträge. Hält man sich vor Augen, dass Religion 
oder religiöse Akteure in den Beiträgen eine wichtige Rolle einnehmen, 
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ist die geringe Bedeutung des Religiösen an sich überraschend. Mit 
dem Fokus auf die Beiträge spezifisch nach Religionsgemeinschaft 
zeigt sich, dass bei christlichen Religionsgemeinschaften die Dimensi-
onen der Religiosität deutlich häufiger auftreten als bei nicht-
christlichen – genauso findet sich dort eher ein Bezug zu Gott oder 
anderen religiösen Vorstellungen. Eine Ausnahme sind Beiträge mit 
Sekten, die stark im Zusammenhang mit Religiosität thematisiert wer-
den. In der Berichterstattung mit nicht-christlichen Religionsgemein-
schaften steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine der Dimensionen 
thematisiert wird, wenn das Ereignis in der Schweiz und nicht im Aus-
land verortet ist. Dies gilt nicht für die christlichen Religionsgemein-
schaften, bei denen der Ereignisort die Thematisierung religiöser Di-
mensionen nicht beeinflusst.  

Diese Ergebnisse waren aufgrund der Interviews mit Journalisten in 
Deutschland (Gärtner 2009) und der Schweiz (Wyss/Keel 2009) zu 
erwarten. In beiden Untersuchungen liessen die Journalisten verlauten, 
dass der Glaube selber, die individuelle, spirituelle Dimension nicht 
relevant für die Medien sei. Entsprechende Ergebnisse finden sich in 
der Inhaltsanalyse von Media Tenor (Nötzold 2009, Evans/Kolmer, 
Schatz 2008), welche Medien diverser Länder (ohne Schweiz) unter-
sucht hat. Ihre Ergebnisse unterstrichen die geringe Bedeutung des 
Religiösen in den Medien. Ferner stellte sich heraus, dass wenn Religi-
osität und religiöse Aktivitäten überhaupt vorkommen, dann insbe-
sondere in Verbindung mit dem Christentum und Judentum (Evans/
Kolmer/Schatz 2008). Das trifft für die vorliegende Studie ebenfalls 
bis zu einem gewissen Grad zu. Allerdings konnte hier in Beiträgen 
über das Judentum nicht vermehrt Religiosität gefunden werden.  

Wo ist aber die Ursache für die geringe Bedeutung des Religiösen in 
den Medien zu suchen? Liegt dies an den postulierten Entwicklungen 
der Säkularisierung, Individualisierung, Privatisierung und/oder Duali-
sierung? Alle diese vermuteten Tendenzen könnten Erklärungsansätze 
bieten. Findet tatsächlich eine Säkularisierung, also ein Bedeutungsver-
lust der Religion statt – was ja noch als umstritten gilt –, wäre es nicht 
weiter erstaunlich, wenn auch die Medien diese Tendenz aufnehmen 
und Religion weniger thematisieren. Allerdings ist zu beobachten, dass 
2008 Religiosität mehr Eingang in die Medien findet als noch 1998. 
Plausibler erscheint aufgrund der Forschungsresultate, dass eine Indi-
vidualisierung, Privatisierung und Dualisierung, also ein Niedergang 
der traditionellen, institutionellen christlichen Religiosität stattfindet. 
Wird Religion immer individueller und stärker privatisiert, haben die 
Medien ebenfalls keinen Zugang mehr dazu. Sie müssen sich dadurch 
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auf die institutionalisierte Religion konzentrieren. Aber auch diese 
verliert nach der Dualisierungsthese an Relevanz und damit an Platt-
formen und Sprecher. Finden diese Entwicklungen tatsächlich statt 
und fühlen die Medien den Puls der Zeit, ist die schwache Thematisie-
rung der Religiosität, »religioning« nicht überraschend. Allerdings er-
staunt der Umfang der Nichtthematisierung von Religiosität, »religion-
ing«. Obschon entsprechende Tendenzen der Privatisierung, 
Individualisierung und Dualsierung festgestellt wurden, haben Religion 
und religiöse Akteure immer noch eine wichtige Stellung und Funktion 
in der Gesellschaft. Nicht erklärt ist damit aber das Ergebnis, dass das 
Religiöse zwar nur wenig Bedeutung in der Medienberichterstattung 
hat, allerdings 2008 im Vergleich deutlich häufiger zu finden ist als 
noch 1998. Zeichnet sich hier möglicherweise eine Rückkehr der Reli-
gionen ab? Da nur zwei Jahre als Vergleichsbasis erhoben wurden, 
können keine konstanten Entwicklungen beobachtet werden. Möglich-
erweise sind diese Unterschiede nur durch Zufall entstanden. Da in 
beiden Jahren allerdings kein ausserordentliches Ereignis zu beobach-
ten war, das viele Dimensionen der Religiosität auf sich vereint hat, 
kann davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um reine Zufällig-
keit handelt. Bei alledem darf nicht vergessen werden, dass die Stich-
probe nicht proportional zum Anteil vorkommender Beiträge gezogen 
wurde, sondern für jedes Medium und Jahr in gleichem Umfang. Eine 
Häufungen oder Abnahme der Religionsberichterstattung insgesamt ist 
damit nicht erfasst worden. 

Was die Themensetzung generell betrifft, war aufgrund der empiri-
schen Literatur der Fokus auf Politik und Konflikt im Zusammenhang 
mit Religion zu erwarten. Bei der Befragung von Journalisten (Gärtner 
2009, Wyss/Keel 2009, Koch 9.1.2010) sowie in empirischen Studien 
(Nötzold 2009) konnte gezeigt werden, dass Religion vor allem als 
politischer Faktor interessiert. Insbesondere der Islam wird in den 
Medien stark politisch aufgeladen (Abdel Aziz 2005, Reichmuth 2006, 
Poole 2006). Religion generell ist immer wieder mit der Politik ver-
bunden. Wenn Religionsvertreter aber als politische Akteure auftreten, 
geht es weniger um Politik als vielmehr um Religion selber und ist 
damit nicht wirklich Privatsache. Kaum etwas ist mehr Sache der Öf-
fentlichkeit als die Politik. 

Eine solche areligiöse Berichterstattung über Religionsgemeinschaf-
ten kann weitreichende Auswirkungen haben. Wird Religion nur noch 
mit seiner institutionalisierten und politisierten Seite in die Medien 
gebracht, verlieren die Menschen, die selber nicht aktiv eine Religion 
ausüben, die Konnotation zu der spirituellen, rituellen, sinnstiftenden 
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Funktion von Religion bzw. entsprechender Religionsgemeinschaften. 
Religion wird nur noch einseitig kommuniziert. Gerade diejenigen 
Religionsgemeinschaften, die der Rezipient nicht kennt, lernt er so nur 
sehr einseitig kennen. Es werden Stereotypen, also stark generalisierte 
Bilder weitergegeben, welche die Rezipienten übernehmen, wenn sie 
ansonsten keinen Kontakt zu diesen religiösen Gruppierungen pflegen. 
Zu fragen ist ausserdem, ob eine solche Berichterstattung dazu führt, 
dass der Bezug zu Religion immer mehr verloren geht und die Wissen-
schaft darin fördert, die Religion mehr und mehr zu ersetzen. Es darf 
aber nicht vergessen werden, dass die Medien nicht die einzigen ein-
flussreichen Kräfte in der Gesellschaft sind und noch viele andere 
Faktoren auf die Menschen einwirken. Es kann hier nur gemutmasst 
werden, dass die Suche nach Sinnstiftung immer ein Thema der 
Menschheit sein wird und auch die neuen wissenschaftlichen Erkennt-
nisse nie vollständige Antworten liefern können. Insofern würde die 
Religion immer eine Komponente der menschlichen Kultur bleiben, 
auch wenn möglicherweise nicht mit derselben grossen Bedeutung. 

Es stellt sich nun die Frage, ob sich Medien hinsichtlich der Thema-
tisierung von Religion unterscheiden. Wäre dies so, würde das bedeu-
ten, dass Rezipienten je nachdem welche Medien sie konsumieren, 
unterschiedlich mit Religiosität in den Medien versorgt werden wür-
den. Dazu wurde Hypothese H2_2 aufgestellt. 

 
(H2_2)  Medien, welchen allein von ihrer Ausrichtung her mehr Platz für 

Hintergrundinformationen zur Verfügung stehen (Sonntags-
/Wochenzeitungen, Hintergrundsendungen), thematisieren Religions-
inhalte häufiger als andere Medientypen.  

Dieser These muss aufgrund der Datenlage widersprochen werden. 
Religion, aber auch religiöse Dimensionen bekommen in Hinter-
grundmedien nicht mehr, sondern tendenziell sogar weniger Raum als 
bei den anderen Medientypen. Dies ist vermutlich darauf zurückzufüh-
ren, dass die meisten untersuchten Hintergrundmedien sich vor allem 
auf Politik fokussieren und damit einen eingeengten Fokus haben. Was 
sich aber zeigt, ist, dass Hintergrundsendungen (dies gilt nicht für 
andere Hintergrundmedien) häufiger und ausführlichere Hintergrund-
informationen zu den einzelnen Religionsgemeinschaften bieten.  
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(H2_4) Die Ereignisvalenz ist häufiger negativ als neutral oder positiv besetzt; 
bei nicht-christlichen Religionsgemeinschaften anteilmässig noch häufiger 
negativ als bei den christlichen Religionsgemeinschaften. 

Positive Ereignisse machen nur einen sehr geringen Anteil der Bericht-
erstattung aus, während negative und negativ-neutrale fast für die Hälf-
te der Beiträge die Grundlage sind. Das bestätigt die Annahme, dass 
negative, negativ-neutrale Ereignisse häufiger vorkommen als positive 
oder neutrale. Auch der zweite Teil der Hypothese wird durch die 
Daten unterstützt: Christliche Religionsgemeinschaften treten deutlich 
häufiger mit positiven Ereignissen auf und klar seltener als alle anderen 
mit negativ und negativ-neutralen. Dieses Ergebnis lässt sich vor allem 
damit erklären, dass die nicht-christlichen Religionsgemeinschaften in 
den Medien stark im Zusammenhang mit Konfliktthemen repräsen-
tiert sind. In diesen Fällen ist die Relevanz für die Medien gross, die 
Schwelle wird überwunden und die Religionsgemeinschaften kommen 
in die Medien. Sie schaffen es aber kaum mit Alltagsthemen – ganz im 
Gegensatz zu den christlichen Religionsgemeinschaften – in die Medi-
en. Es ist anzunehmen, dass die christlichen Gruppierungen es allein 
aufgrund ihrer Grösse und historischen Tradition in der Schweiz ein-
facher haben, mit weniger konfliktiven, alltäglicheren Ereignissen wie 
ein Suppentag oder der Renovierung der Kirche in die Medien zu 
kommen. 

7.6 Wie werden die Beiträge geframed? 

Wie im Theorieteil aufgezeigt wurde, lassen sich mittels Frames Sinn-
horizonte erfassen, die latente Strukturen in der Religionsberichterstat-
tung beschreiben. Dabei stellt sich die Frage, welche Elemente von 
den Journalisten salienter gemacht, d.h. besonders betont werden und 
ob es diesbezüglich Unterschiede gibt, je nachdem welche Religions-
gemeinschaft in der Berichterstattung vorkommt. Dem wird in diesem 
Kapitel genauer auf den Grund gegangen.  

Die Ausführungen zum Framing sollen hier in zwei Phasen präsen-
tiert werden. In einer ersten werden die Ergebnisse zu den Frameele-
menten Konflikt, Terrorgefahr, Moral, Bezug zu Gott/religiösen Vor-
stellungen, Wirtschaft, Fortschritt und Personalisierung präsentiert. Sie 
wurden in Anlehnung an die Basisframes nach Dahinden (2006) ins 
Codebuch aufgenommen. Da sie aber nur ein- und nicht mehrdimen-
sional definiert wurden, werden sie hier nicht als Frames sondern als 
Frameelemente betrachtet. Erst in einer zweiten Phase wurden sie 
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zusammen mit anderen Elementen in eine Clusteranalyse eingespiesen, 
um so die konkreten Frames zu bestimmen. Die Bestimmung der 
konkreten Frames wird dann anknüpfend in Kapitel 7.6.2 vorgestellt. 

7.6.1 Basisframeelemente 

Die Basisframeelemente wurden über sieben Variablen erhoben, die in 
Abb. 24 dargestellt sind. Nummer eins und zwei beziehen sich auf den 
nach Dahinden (2006) definierten Basisframe Konflikt, drei und vier 
auf Moral, fünf auf Personalisierung, sechs auf Wirtschaftlichkeit und 
sieben auf Fortschritt. Die Ergebnisse für das Jahr 2008 sind ebenfalls 
in der Tabelle ersichtlich. 
 
Fragestellung Bezeichnung 

d. Frame-
elements 

Anzahl % trifft 
zu 

Erwähnt der Medienbeitrag Meinungsverschie-
denheiten zwischen Parteien, Individuen,  
Gruppen, Ländern oder Religionen? 

Meinungsver-
schiedenheit 

850 51.5% 

Nimmt der Beitrag Stellung zu möglichen terro-
ristischen Gefahren, Bedrohungen oder  
Motiven? 

Terrorgefahr 322 19.5% 

Nimmt der Medienbeitrag Bezug zu Moral oder 
einem anderen höheren Ziel wie gesellschaftli-
che Sicherheit, Menschenrechte, Grundrechte, 
Freiheitsrechte oder Gerechtigkeit? 

Moral 773 46.9% 

Gibt es einen Bezug zu Gott oder anderen  
religiösen Vorstellungen? 

Bezug zu Gott/ 
religiösen 
Vorstellungen 

444 26.9% 

Bietet der Medienbeitrag ein menschliches Bei-
spiel, ein »Gesicht« zum Thema? 

Personalisie-
rung 

618 37.4% 

Werden gegenwärtige oder zukünftige finanzielle 
Gewinne oder Verluste, Kosten und Kosten-
vergleiche erwähnt? 

Wirtschaft-
lichkeit 

233 14.1% 

Spielt in der Darstellung des Themas neues, 
wissenschaftliches Wissen eine zentrale Rolle? 

Fortschritt 78 4.7% 

N gewichtet: N=1650, entspricht jeweils 100% 

Abb. 24: Basisframeelemente 2008 
 
In 11.7% der Beiträge konnte gar nicht erst eines der Frameelemente 
identifiziert werden. In 51.5% der Fälle sind Meinungsverschiedenhei-
ten ein zentraler Aspekt der Berichterstattung. Dies bestätigt die Er-
gebnisse der Untersuchung der Nachrichtenfaktoren, von welchen 
Kontroverse rund die Hälfte der Berichterstattung ausmacht. Bemer-
kenswert ist, dass in immerhin fast jedem fünften Beitrag (19.5%) zu 
möglichen terroristischen Gefahren, Bedrohungen und Motiven Stel-
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lung genommen wird. Als zweithäufigstes Basisframeelement tritt 
Moral in Erscheinung. In 46.9% der Beiträge wird Bezug zu Moral 
oder einem anderen höheren Ziel genommen. Überraschend ist das 
geringe Vorkommen des Frameelements Bezug zu Gott/religiösen 
Vorstellungen, wobei darauf bereits im Kapitel 7.5.2 vorgegriffen wur-
de. Ein menschliches Gesicht zu einem Thema wird in 37.4% gegeben, 
eine wirtschaftliche Perspektive in 14.1% eingenommen. Die Darstel-
lung von neuem, wissenschaftlichem Wissen spielt hingegen kaum eine 
Rolle (nur in 4.7% der Beiträge).  

Pro Beitrag konnten jeweils mehrere Frameelemente identifiziert 
werden. Stellt man die Frameelemente einander gegenüber, ist ersicht-
lich, dass gewisse Kombinationen besonders häufig sind. Abb. 25 gibt 
einen Überblick dazu. 
 
Angaben in 
Spalten-% 

Meinungs-
verschie-
denheiten 

Terror-
gefahr 

Moral Gott-
Bezug 

Persona-
lisierung 

Wirt-
schaft-
lichkeit 

Fort-
schritt 

Meinungsver-
schiedenheiten 

 77.5% 64.0% 44.4% 60.2% 50.9% 39.1% 

Terrorgefahr 29.1%  20.8% 13.1% 18.4% 16.0% 4.4% 
Moral 58.2% 50.0%  47.7% 51.6% 54.7% 40.5% 
Gott-Bezug 23.2% 18.1% 27.4%  37.1% 32.9% 50.6% 
Personal-
isierung 

43.6% 35.4% 41.1% 51.6%  45.3% 30.1% 

Wirtschaft-
lichkeit 

14.0% 11.5% 16.5% 17.3% 17.1%  14.4% 

Fortschritt 3.6% 1.1% 4.1% 8.9% 3.8% 4.8%  
N gewichtet: N=1650, entspricht jeweils 100% 

Abb. 25: Kombination von Basisframeelementen 2008 
 
Eine häufig vorkommende Kombination der Frameelemente ist Moral 
zusammen mit Meinungsverschiedenheiten. Das heisst in 64.0% der 
Beiträge, in welchen Moral vorkommt, ist auch das Frameelement 
Meinungsverschiedenheiten zu finden, bzw. umgekehrt in 58.2% der 
Beiträge in welchen Meinungsverschiedenheiten thematisiert werden, 
geht es um Moral. Auch wenn eines der Frameelemente Terrorgefahr, 
Personalisierung oder Wirtschaft auftaucht, ist es wahrscheinlich, dass 
Meinungsverschiedenheiten angesprochen werden. Terrorgefahr wird 
ausserdem oft mit Moral verknüpft. Das Frameelement »Bezug zu 
Gott/religiösen Vorstellungen« geht häufig mit einer Personalisierung 
einher, das selten vorkommende Element Fortschritt mit Bezug zu 
Gott/religiösen Vorstellungen. 
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Die Basisframeelemente sind sehr themennah. Bereits in den theoreti-
schen Ausführungen wurde angebracht, dass die Basisframes eine 
gewisse Themenabhängigkeit aufweisen. Dies wird auch hier wieder 
deutlich: Das Basisframeelement Meinungsverschiedenheiten tritt 
insbesondere in der Berichterstattung über Politik, Konflikt, Antisemi-
tismus, Terrorismus und Moral auf. In den ersten vier Themenberei-
chen schwingt schon von Natur aus der Konflikt, also auch die Mei-
nungsverschiedenheiten mit. Genauso wird die Moral generell dann zu 
Rate gezogen, wenn man sich uneins ist und ein kontroverses Thema 
aufkommt. Es erstaunt ferner kaum, dass das Frameelement Terrorge-
fahr fast ausschliesslich im Zusammenhang mit Terror und Konflikt 
zu finden ist. Weitere relevante Unterschiede sind in der Anwendung 
des Basisframeelements Personalisierung zu finden, welches vor allem 
im Zusammenhang mit Kultur, Kriminalität und human interest vor-
kommt. In diesen Themenbereichen stehen oft nicht nur Ereignisse, 
sondern Personen im Mittelpunkt des Interesses. Wenn jemand etwa 
einen kriminellen Akt begangen hat, wird nicht selten noch genauer 
auf die entsprechende Person eingegangen und etwas zu ihrer Perso-
nen erzählt. Bei human interest-Themen sind oft gerade spezielle Per-
sonen oder Prominente Aufhänger des Artikels, so dass eine Personali-
sierung wahrscheinlich ist. Schliesslich erstaunt es wenig, dass das 
Wirtschaftsframeelement kaum vorkommt, wenn doch, dann haupt-
sächlich bei Beiträgen über Wirtschaftsthemen. 

Die verschiedenen Medientypen unterscheiden sich signifikant 
(nach χ2 .000) in der Anwendung der verschiedenen Frameelemente. 
Meinungsverschiedenheiten werden generell häufig, am meisten aber 
bei den elektronischen Medien (Hauptnachrichten- 66.6%, Hinter-
grundsendungen 86.9%) eingesetzt. Allerdings gilt auch zu berücksich-
tigen, dass gerade die ausgewählten Hintergrundsendungen einen star-
ken Politikfokus haben. Damit thematisieren diese Medientypen 
immer wieder Konflikte. Berücksichtigt man zudem die oben aufge-
zeigte Themenabhängigkeit, sind sie somit auch dafür prädestiniert, 
das Frameelement Meinungsverschiedenheiten vermehrt einzusetzen. 
Das Frameelement Moral wird häufiger bei Boulevard- und Gratiszei-
tungen verwendet als bei den anderen Medientypen. Gleichermassen 
arbeiten Boulevardzeitungen, sowie Sonntagszeitungen und Hinter-
grundsendungen etwas häufiger als andere Medien mit dem 
Frameelement Personalisierung. Betrachtet man die Medien unter-
schiedlicher Regionen, zeigt sich, dass die Deutschschweizer Zeitun-
gen die Frameelemente häufiger einsetzten als die Welschschweizer 
Zeitungen. Insbesondere das Basisframeelement Meinungsverschie-
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denheiten wird gleich doppelt so häufig, Personalisierung gleich drei 
Mal so oft verwendet. 

Ob Inland- oder Auslandberichterstattung – der Unterschied in der 
Verwendung der Basisframeelemente ist nur geringfügig. Die zwei 
wichtigsten sind: Das Frameelement Terrorgefahr wird in der Aus-
landberichterstattung deutlich häufiger eingesetzt, natürlich letztlich 
auch weil Terrorismus in der Auslandberichterstattung viel mehr the-
matisiert wird. Das Frameelement »Bezug zu Gott/religiösen Vorstel-
lungen« ist in der Inlandberichterstattung (30.9%) häufiger als in der 
Auslandberichterstattung (20.7%) zu finden. Es ist zu vermuten, dass 
der Bezug zu religiösen Vorstellungen und zu Gott an sich wenig 
Nachrichtenwert besitzt. Der Nachrichtenfaktor Nähe, sprich, dass 
sich das Ereignis in der Schweiz und nicht im Ausland ereignet, scheint 
damit Einfluss darauf zu haben, ob diese Perspektive eingenommen 
wird. 

Welche Frameelemente sind nun aber in Zusammenhang mit wel-
chen Religionsgemeinschaften zu finden? Darauf wird nachfolgend 
eingegangen. 

Frameelemente nach Religionsgemeinschaft 

Die unterschiedliche Anwendung der Frameelemente je nach Reli-
gionsgemeinschaft im Beitrag ist in Abb. 26 ersichtlich. 
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Das Frameelement Meinungsverschiedenheiten ist generell häufig zu 
finden. Ein Blick auf Abb. 26 verdeutlicht jedoch, dass dieses Basis-
frameelement eher im Zusammenhang mit den nicht-christlichen Reli-
gionsgemeinschaften als mit christlichen (Christentum allg., Katholi-
zismus, Protestantismus) auftritt. Die Perspektive der Terrorgefahr 
wird selten eingenommen, wenn doch, dann geht es um den Islam. In 
42.1% der Beiträge über ihn, wird dieses Basisframeelement eingesetzt. 
Auch in Beiträgen über das Judentum kommt es vergleichsweise noch 
häufig vor und zwar in 31.1%. Ein Bezug zu Gott oder anderen religi-
ösen Vorstellungen ist generell selten zu finden, wenn aber das Chris-
tentum allgemein angesprochen wird, dann immerhin in 43.3%. Zu-
sammen mit den christlichen Religionsgemeinschaften und den Sekten 
kommt dieses Frameelement noch häufiger vor als in Beiträgen über 
den Islam, das Judentum oder den Buddhismus. Personalisierung ist 
besonders in Beiträgen zum Christentum allgemein, dem Katholizis-
mus und Sekten ausgeprägt zu finden – deutlich weniger in solchen 
zum Protestantismus und Islam. 

Verwendung der Frameelemente im Jahresvergleich 

Welche Veränderungen ergeben sich nun im Jahresvergleich? Für diese 
Gegenüberstellung wurden 2008 wiederum nur diejenigen Medien 
berücksichtigt, welche auch 1998 ins Sample eingingen, um eine direk-
te Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Es ist ersichtlich, dass die Medien 
alle Frameelemente 2008 häufiger einsetzen als 1998. Dieses Phäno-
men ist bereits bei den Nachrichtenfaktoren deutlich geworden. Auch 
sie werden in der Berichterstattung aus dem Jahr 2008 häufiger einge-
setzt als noch 1998. Dies liegt einerseits daran, dass es 1998 mehr Bei-
träge ohne eines der definierten Frameelemente gibt (1998: 18.4%, 
2008: 7.0% der Beiträge ohne Frameelement), andererseits werden 
1998 seltener als 2008 mehrere miteinander kombiniert. 

Betrachtet man die Verwendung der Frameelemente nach Beiträgen 
je Religionsgemeinschaft ist somit insbesondere darauf zu achten, wo 
sich 2008 gegenüber 1998 keine Veränderungen ergeben haben, die 
Häufigkeit des Einsatzes von Frameelementen abgenommen oder aber 
überproportional zugenommen hat. So kann etwa festgehalten werden, 
dass das Frameelement Meinungsverschiedenheiten 2008 generell klar 
häufiger eingesetzt wird. Beim Protestantismus und dem Judentum hat 
es jedoch gegenüber dem Jahr 1998 an Bedeutung verloren. Das 
Frameelement Terrorgefahr hat im Vergleich zu 1998 nur beim Juden-
tum dazugewonnen, bei anderen Religionsgemeinschaften kommt es in 
beiden Jahren etwa in gleichem Ausmass vor. Das ist gerade deshalb 
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erstaunlich, weil zahlreiche Studien zum Islam in den Medien die Er-
wartungshaltung auslösen, dass die Terroranschläge in New York und 
Madrid eine Veränderung in der Berichterstattung des Islams zur Folge 
hatten und das Frameelement Terrorgefahr vermehrt auftritt. Die 
Moralperspektive wird ausser in Beiträgen über den Protestantismus 
bei allen Religionsgemeinschaften 2008 vermehrt eingesetzt. In Beiträ-
gen über Sekten ist allerdings eine überproportionale Zunahme des 
Einsatzes des Religionsframeelements feststellbar (von 23.3% im Jahr 
1998 auf 71.1% 2008). Je nach Religionsgemeinschaft ist die Verände-
rung der Häufigkeit des Vorkommens von »Bezug zu Gott/religiösen 
Vorstellungen« unterschiedlich. Dieses Frameelement wird in Beiträ-
gen zum Judentum in beiden Jahren etwa in gleichem Masse einge-
setzt, in solchen zum Buddhismus hingegen 1998 klar weniger als 2008 
(1998 in 39.1%, 2008 nur noch in 15.0% der Beiträge mit dem Bud-
dhismus). In Beiträgen zu allen anderen Religionsgemeinschaften kann 
eine leichte Zunahme vom Frameelement Gottesbezug festgestellt 
werden. Eine Personalisierung wird in Beiträgen zum Islam in beiden 
Jahren ähnlich oft vorgenommen, bei der Berichterstattung mit dem 
Buddhismus verliert dieses Frameelement sogar an Bedeutung. 

7.6.2 Clusteranalyse zur Framebestimmung 

Um nun die konkreten Frames zu bestimmen, wurde eine Clusterana-
lyse nach dem Ward-Verfahren mit dichotomen Variablen durchge-
führt. Das Grundprinzip der Clusteranalyse ist es, Objekte zu homo-
genen Gruppen, sprich Clustern, zusammenzufassen, so dass 
möglichst grosse Homogenität innerhalb der Cluster, aber möglichst 
grosse Heterogenität zwischen ihnen besteht. Der Unterschied zur 
Faktorenanalyse besteht darin, dass eine Faktorenanalyse Variablen 
gruppiert, die Clusteranalyse hingegen Fälle. Der Ward-Algorithmus 
wurde ausgewählt, da er sich auch für nominale Variablen eignet. Er 
funktioniert mit Distanzmassen, d.h. zwei Objekte werden zusammen-
gefasst, wenn die Distanz klein ist (Hands/Everitt 1987, Mo-
rey/Blashfield/Skinner 1983). Es werden also für jeweils zwei Objekte 
alle Variablenausprägungen verglichen. Anfangs bilden alle Variablen 
einen eigenen Cluster. Im Verfahren werden sie durch die Berechnung 
der euklidischen Distanzen immer weiter zusammengefasst bis am 
Schluss ein Cluster übrig bleibt. Die Herausforderung dabei ist, die 
ideale Anzahl Cluster zu eruieren. Zur Bestimmung dieser wird ge-
meinhin das sogenannte Ellbogenkriterium verwendet. Hierzu wird die 
Fehlerquadratsumme (hier die quadrierte Euklidische Distanz) in ei-
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nem Koordinatensystem auf der Y-Achse, die Anzahl Cluster auf der 
X-Achse abgetragen (vgl. dazu auch Abbildungen 16 bis 18). Ein 
Knick weist darauf hin, dass die Fehlerquadratsumme überproportio-
nal ansteigt und damit eine weitere Verringerung der Clusteranzahl zu 
einer ungewollten Heterogenität innerhalb des Clusters führen würde 
(Backhaus/Erichson/Plinke 2006: 489–556). An dieser Vorgehenswei-
se zur Bestimmung der Anzahl Cluster wird oft das Fehlen genauer 
Kriterien bemängelt sowie dass eine gewisse Subjektivität mitschwinge. 
In der vorliegenden Analyse wurde deshalb als zweites Kriterium für 
die Clusteranzahl die sinnvolle Interpretierbarkeit der Cluster definiert. 

Für die vorliegenden Auswertungen wurde in einem ersten Schritt 
eine Clusteranalyse für alle Daten aus dem Jahr 2008 durchgeführt. 
Um einen Vergleich zwischen den Jahren 1998 und 2008 zu ermögli-
chen, wurden ausserdem für die Beiträge der in beiden Zeiträumen 
untersuchten Tageszeitungen pro Jahr jeweils eine weitere Clusterana-
lyse durchgeführt. Diese Vorgehensweise erlaubte es nicht nur, Verän-
derungen in der Häufigkeit des Vorkommens eines Clusters bzw. Fra-
mes, sondern auch Veränderungen der Frames selber festzustellen. In 
allen drei Analysen wurde die Clusteranzahl mit Hilfe des Ellbogenkri-
teriums sowie aufgrund der Interpretierbarkeit der Daten bestimmt. 
Das Ellbogenkriterium in der Gesamtberichterstattung 2008 weist auf 
eine Clusterzahl von vier hin, allerdings nicht eindeutig. Erst durch die 
Validierung mittels der Daten und Interpretation des Datenmaterials 
wurde entschieden, mit vier Clustern zu arbeiten. Bei den Clusteranaly-
sen über die Beiträge aus 1998 und den entsprechenden gleichen Ta-
geszeitungen aus 2008 (reduziertes Sample 2008) konnte die Zuord-
nung eindeutiger vorgenommen werden. In die Clusteranalyse wurden 
zur Identifizierung der Frames das Thema, die Valenz, die Bewertung 
der Akteure in Form von negativen und positiven Attributen, die 
Frameelemente, die Hauptakteure und die religiösen Dimensionen 
einbezogen. Auf diejenigen Variablen, welche sich auf Akteure bezie-
hen – Bewertung der Akteure und Hauptakteure – wird hier vorgegrif-
fen. Genauer werden sie noch in Kapitel 7.8 vorgestellt. In nachfol-
gender Abb. 27 sind die genauen Kategorien ersichtlich. Wie sich zeigt, 
wurde das Themenfeld stark auf wenige Kategorien verdichtet. Genau-
so ist bei den Akteuren die Unterscheidung in religiöse und nicht-
religiöse Akteure gemacht worden. Schliesslich wurden die einzelnen 
Kategorien der Valenz zu einerseits negativ-neutral und negativ und 
andererseits zu neutral und positiv zusammengefasst. Nur so ergaben 
sich sinnvolle, aussagekräftige Cluster. Ausserdem musste in der Ana-
lyse das Frameelement Fortschritt weggelassen werden, da es sich 
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durch sein sehr geringes Auftreten als irrelevant für die Clusteranalyse 
erwies. 

Frames in der Berichterstattung 2008 

In der Gesamtberichterstattung 2008 liessen sich nach der Clusterana-
lyse die Frames »Religion«, »politischer Konflikt mit religiösem Ak-
teur«, »Moraldiskussion mit Religionsbezug« und ein areligiöser Frame 
identifizieren. In Abb. 27 wird veranschaulicht, welche Variablen die 
Frames ausmachen.  
 

Frame Religion 

»Moraldis-
kussion mit 
Religions-

bezug« 

»Politischer 
Konflikt mit 
religiösem 
Akteur« 

areligiöser 

Thema: Politik/Konflikt 0% 0% 100% 39% 
Thema: Religion 100% 0% 0% 30% 
Thema: andere 0% 100% 0% 31% 
Valenz: negativ/negativ-
neutral 27% 57% 62% 40% 

Valenz: neutral/positiv 70% 39% 33% 53% 
Attribut: (stark) negativ 27% 40% 49% 16% 
Attribut: positiv 38% 41% 32% 7% 
Frameelement: Meinungs-
verschiedenheiten 40% 44% 74% 56% 

Frameelement:  
Terrorgefahr 7% 7% 44% 22% 

Frameelement:  
Personalisierung 46% 49% 32% 25% 

Frameelement: Moral/ 
höheres Ziel 37% 61% 51% 40% 

Frameelement: Bezug zu 
Gott/relig. Vorstellungen 41% 28% 12% 21% 

Frameelement: Wirtschaft 14% 18% 13% 11% 
Hauptakteur: nicht  
religiöser Akteur 0% 0% 0% 100% 

Hauptakteur: religiöser 
Akteur 100% 100% 100% 0% 

Religiöse Dimensionen 
vorhanden 72% 57% 40% 37% 

% Häufigkeit des Vorkom-
men des Frames 26.3% 22.9% 18.9% 31.9% 
N ungewichtet=1545, 100% entspricht jeweils dem Gesamt-N eines Frames 

Abb. 27: Beschreibung der Frames 2008  
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Diese vier Frames lassen sich wie folgt beschreiben (in den Klammern 
ist jeweils die prozentuale Häufigkeit des Vorkommens aufgeführt, 
nun gewichtet): 
�� Religionsframe: In diesem Frame ist das zentrale Thema Religion. 

Religiöse Dimensionen werden thematisiert und es treten religiöse 
Personen in der Rolle des Hauptakteurs auf. Das generell eher sel-
ten vorkommende Frameelement »Bezug zu Gott/religiösen Vor-
stellungen« fällt hier vergleichsweise ausgeprägt ins Gewicht. Der 
Ereignishintergrund in diesem Frame ist eine neutrale oder positive 
Valenz. Wenn Attribuierungen vorkommen, dann eher positive. 
[26.3%] 

� Frame »Moraldiskussion mit Religionsbezug«: In diesem Frame 
werden weder Politik, noch explizite Religionsthemen aufgegriffen. 
Das Frameelement »Bezug zu Gott/religiösen Vorstellungen« hat 
keine Relevanz. Dafür nimmt das Frameelement Moral eine wichti-
ge Stellung ein. Religiöse Dimensionen sind vorhanden, die auch oft 
Gegenstand der Moraldiskussion sind oder als Argumente einbezo-
gen werden. Die Hauptakteure sind religiöse Personen. Die Valenz 
ist negativ oder negativ-neutral. [22.9%] 

� Frame »Politischer Konflikt mit religiösem Akteur«: Auch in diesem 
Frame sind religiöse Hauptakteure bestimmend. Religion an sich ist 
in diesem Frame aber Nebensache. Es stehen Politik und Konflikt 
im Vordergrund, das Frameelement Meinungsverschiedenheiten 
kommt stark zum Zug. Das Frameelement »Bezug zu 
Gott/religiösen Vorstellungen« hat keine Bedeutung. Die Ereignis-
valenz ist negativ oder negativ-neutral. [18.9%] 

� Areligiöser Frame: In diesem Frame ist Religion kein Thema: Weder 
religiöse Dimensionen, noch das Frameelement »Bezug zu 
Gott/religiösen Vorstellungen« ist relevant. Als Hauptakteure treten 
nur nicht-religiöse Personen auf. Obwohl auch hier Religion in ir-
gendeiner Art und Weise zentral vorkommen muss, da sonst die 
Beiträge nicht ins Sample aufgenommen worden wären, trägt sie 
nichts zur Gestaltung des Beitrages bei. [31.9%] 
 

Grundsätzlich haben die vier Frames zwei Grundtendenzen: Der Reli-
gionsframe und der Frame »Moraldiskussion mit Religionsbezug« 
beziehen sich in irgendeiner Form und Weise auf Religiosität oder 
religiöse Elemente. Moral(diskussionen) ist ein grundlegender Aspekt 
von Religionen. Hierbei sind verschiedene Szenarien denkbar. Zum 
einen können religiöse Praktiken hinsichtlich dessen, ob sie moralisch 
vertretbar sind, diskutiert werden. Zum anderen können sich Religi-
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onsgemeinschaften in öffentliche Diskussionen einbringen oder sie gar 
lancieren und dabei ihre Wertvorstellungen kommunizieren. Das Reli-
giöse ist dann nicht Mittelpunkt der Berichterstattung. Ein Beispiel 
dafür ist, wenn sich die katholische Kirche in der Diskussion rund um 
sexuell übertragbare Krankheiten engagiert und sich dabei aus ihrer 
moralischen Perspektive gegen den Gebrauch von Kondomen aus-
spricht. Sie hat dann zwar aus ihrer Perspektive Relevantes zur Debatte 
beigetragen, im Zentrum des Beitrages stehen aber meist die sexuell 
übertragbaren Krankheiten und der Schutz, den Kondome bieten 
können. Die Kirche selber, das Religiöse hat in solchen Fällen meist 
keine oder nur minimale Bewandtnis. Die zweite Grundtendenz wird 
durch die beiden Frames »politischer Konflikt mit religiösem Akteur« 
und »areligiöser Frame« verkörpert, bei welchen Religion, Religiosität 
keine Relevanz hat oder wenn, dann nur insofern, dass religiöse Akteu-
re darin auftreten. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass 
diese dann oft stark politisierte Rollen einnehmen. Ein gutes Beispiel 
hierfür ist der Dalai Lama, der rund um den Tibet-China-Konflikt eine 
wichtige Stellung einnimmt und obwohl jeweils als religiöser Akteur 
bezeichnet, in seinem Tun und Handeln überwiegend als Politiker 
auftritt. 

Am häufigsten ist der »areligiöse Frame« zu finden. Am zweithäu-
figsten, aber doch recht selten, ruft man sich in Erinnerung, dass es 
sich hier um Beiträge handelt, in welchen Religion eine wichtige Stel-
lung einnimmt, kommt der Religionsframe vor. Er wird über etwas 
mehr als ein Viertel der Beiträge gelegt. Der Frame Moraldiskussionen 
wird am dritthäufigsten und der Frame »politischer Konflikt mit religi-
ösem Akteur« am vierthäufigsten und damit am seltensten eingesetzt. 
Sind diese Frames in gleicher Verteilung über verschiedene Medienty-
pen hinweg so zu finden oder unterscheidet sich deren Anwendung je 
nach Medium? 
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Religions-

frame 

Frame »Moral-
diskussion mit 

Religionsbezug« 

Frame »Politi-
scher Konflikt 
mit religiösem 

Akteur« 

areligiöser 
Frame 

An-
zahl 

Zeilen-
% Anzahl Zeilen-% Anzahl Zeilen-

% 
An-
zahl 

Zeilen-
% 

Boulevardzeitung 52 26.1% 84 42.2% 23 11.6% 40 20.1% 
Forumszeitung 99 34.2% 50 17.3% 65 22.5% 75 26.0% 
Gratiszeitung 53 27.3% 69 35.4% 43 21.9% 30 15.4% 
Qualitätszeitung 25 25.8% 11 11.3% 16 16.1% 45 46.8% 
Sonntagszeitung 102 27.1% 89 23.8% 69 18.5% 115 30.6% 
Wochenzeitung 31 16.2% 49 25.1% 12 6.1% 103 52.7% 
Hauptnachrichten-
sendung 55 27.3% 19 9.3% 63 31.5% 64 31.9% 

Hintergrund-
sendung 17 16.5% 8 7.8% 20 20.4% 55 55.3% 
Signifikanz nach χ2 .000, 100% entspricht dem Gesamt-N des jeweiligen Medientypes 

Abb. 28: Frames 2008 nach Medientyp  
 
Es gibt kaum Unterschiede in der Anwendung der Frames zwischen 
Deutsch- und Welschschweizer Medien, aber sehr wohl zwischen 
verschiedenen Medientypen. Dabei divergieren sie insbesondere in der 
Anwendung des areligiösen Frame und des Frame »Moraldiskussion 
mit Religionsbezug«. Der areligiöse Frame ist stark ausgeprägt bei 
Qualitäts- (46.8%), Wochenzeitungen (52.7%) und Hintergrundsen-
dungen zu finden (55.3%). Er erhält aber auch bei Sonntagszeitungen 
(30.6%) und Hauptnachrichtensendungen (31.9%) vergleichsweise viel 
Raum. Auf der anderen Seite setzten Boulevard- (42.2%) und Gratis-
zeitungen den Frame »Moraldiskussion mit Religionsbezug« mit 42.2% 
bzw. 35.4% am häufigsten ein. Dieser spielt bei den Qualitätszeitungen 
(11.3%), Hauptnachrichten- (9.3%) und Hintergrundsendungen (7.8%) 
nur eine untergeordnete Rolle. 

Unterschiedliches Gewicht auf die Frames wird ebenfalls gelegt, je 
nachdem ob es sich um Ausland- und Inlandberichterstattung handelt 
oder ob gar kein Ereignisort in den Beiträgen vorkommt. Die Ergeb-
nisse lassen erkennen, dass in der Auslandberichterstattung der Religi-
onsframe, aber genauso der Frame »Moraldiskussion mit Religionsbe-
zug« deutlich weniger eingesetzt werden als in den Beiträgen, die in der 
Schweiz verortet sind oder keinen Ereignisort haben. Umgekehrt er-
hält der Frame »politischer Konflikt mit religiösem Akteur« bei der 
Auslandberichterstattung viel mehr Gewicht. 

Auf Beiträge mit verschiedenen Religionsgemeinschaften werden 
die Frames wie folgt angewendet: 
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Signifikanz nach χ2 .013; Christentum N=255, Katholizismus N=490, Protestantismus N=120, Islam N=567, 
Judentum N=117, Buddhismus N=124, Sekten N= 68 

Abb. 29: Frames 2008 nach Religionsgemeinschaften 
 
Wiederum lässt sich eine Tendenz zur Gleichbehandlung der nicht-
christlichen auf der einen und der christlichen Religionsgemeinschaf-
ten auf der anderen Seite erkennen. Die christlichen Religionsgemein-
schaften werden ähnlich geframed, während sich das Framing der 
nicht-christlichen deutlich davon abhebt. In Beiträgen mit christlichen 
Gruppierungen erhalten der Religionsframe und der Frame »Moraldis-
kussion mit Religionsbezug« deutlich mehr Aufmerksamkeit als in 
Beiträgen mit nicht-christlichen Religionsgemeinschaften. Eine Aus-
nahme ist die Berichterstattung über Sekten, in welchen der Frame 
»Moraldiskussion mit Religionsbezug« in fast zwei Dritteln eingesetzt 
wird. Hier sind der Frame »politischer Konflikt mit religiösem Akteur« 
und der areligiöse Frame praktisch irrelevant. Letzterer nimmt insbe-
sondere in der Berichterstattung über den Islam und das Judentum viel 
Raum ein. Im Vergleich zu Beiträgen über andere Religionsgemein-
schaften wird in solchen über den Islam und das Judentum also be-
sonders häufig die entsprechende Religionsgemeinschaft behandelt, 
ohne dass es um Religion geht, ein religiöser Akteur im Zentrum steht 
oder religiöse Dimensionen diskutiert werden. In Beiträgen über den 
Buddhismus hingegen ist »politischer Konflikt mit religiösem Akteur« 
von grosser Bedeutung und wird immerhin in fast zwei Drittel der 
Beiträge verwendet. 

Die Berichterstattung über die zwei Religionsgemeinschaften Ka-
tholizismus und Islam wurde weiter bezüglich der Frames unter die 
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Lupe genommen. Hierfür wurde noch untersucht, wie stark der Ein-
fluss von In- und Auslandberichterstattung auf die Verwendung von 
Frames ist, also ob je nachdem andere Frames dominieren (siehe dazu 
Abb. 30). Was die Beiträge über die anderen Religionsgemeinschaften 
betrifft, waren für diese Analyse zu wenig Fallzahlen vorhanden. 
 

 
Signifikanz nach χ2 .000;Katholizismus: N Inlandberichterstattung=261, N Auslandberichterstattung=199, N 
ohne Ort=31; Islam: N Inlandberichterstattung=154, N Auslandberichterstattung=394, N ohne Ort=18; total: 
Inlandberichterstattung N=688, Auslandberichterstattung N=879, ohne Ereignisort N=84  

Abb. 30: Frames 2008 nach Ereignisort 
 
In der Inlandberichterstattung über den Katholizismus wird mit dem 
Frame »Moraldiskussion mit Religionsbezug« deutlich häufiger gearbei-
tet als in der Auslandberichterstattung (40.9% vs. 24.4%). Letztere 
setzt dafür den Frame »politischer Konflikt mit religiösem Akteur« 
häufiger ein. In der Auslandberichterstattung über den Islam wird die 
geringe Bedeutung des Religionsframes deutlich, der nur in 13.0% der 
Beiträge vorkommt. Dafür kommt der Frame »politischer Konflikt mit 
religiösem Akteur« dort verstärkt vor. Es zeigt sich, dass in der Be-
richterstattung über den Islam der »Schweizer Islam« zwar wenig, aber 
doch deutlich häufiger als in der Auslandberichterstattung mit dem 
»Religionsframe« gerahmt wird. 
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Vergleich mit den Nachrichtenfaktoren 

Der Vergleich, welche Nachrichtenfaktoren zusammen mit welchen 
Frames auftreten, wurde unternommen, brachte aber keine wesentlich 
neuen Erkenntnisse. Die Nachrichtenfaktoren waren über alle Frames 
hinweg sehr ähnlich verteilt. Ein paar Auffälligkeiten sollten hier kurz 
erwähnt werden. Der Nachrichtenfaktor Sexualität/Erotik tritt zwar 
generell selten auf, wenn dann aber am häufigsten im Frame »Moral-
diskussion mit Religionsbezug«. Emotionalisierung und Personalisie-
rung spielen beim areligiösen Frame eine untergeordnete Rolle. Die 
negativ konnotierten Nachrichtenfaktoren Misserfolg/Schaden, Kont-
roverse und Kriminalität erhalten bei den Frames »politischer Konflikt 
mit religiösem Akteur« und »Moraldiskussion mit Religionsbezug« 
mehr Gewicht als bei den anderen. Bei ersterem ist ausserdem Aggres-
sion ein zentraler Nachrichtenfaktor, der bei den anderen Frames 
deutlich weniger auftritt. Schliesslich lässt sich feststellen, dass der 
Nachrichtenfaktor kulturelle Nähe vor allem bei den Frames mit 
stärkstem Religionsbezug, sprich dem Religionsframe und dem Frame 
»Moraldiskussion mit Religionsbezug« zu finden ist.  

Vergleich der Frames in der Berichterstattung 1998 und 2008  

Um die Berichterstattung von 1998 und 2008 zu vergleichen, wurden 
wiederum nur diejenigen Medien berücksichtigt, die in beiden Jahren 
untersucht wurden. Es handelt sich dabei um tagesaktuelle Zeitungen 
aus beiden Regionen. Dies schränkt natürlich das Sample ein und bie-
tet eine andere Untersuchungsbasis. Deshalb wurde, wie schon vorab 
angedeutet, für das eingeschränkte Sample 2008 und 1998 nochmals 
eine Clusteranalyse zur Framebestimmung durchgeführt. Die Jahre 
1998 und 2008 wurden dabei separat behandelt, um nicht nur Verän-
derungen in der Häufigkeit der Frames erfassen zu können, sondern 
um auch inhaltliche Veränderungen beobachten zu können. 

Für das eingeschränkte Sample 2008 konnten in dem Gesamtsample 
2008 entsprechende Muster identifiziert werden. Die vorher identifi-
zieren Muster scheinen sich demnach zu bewähren bzw. die Tageszei-
tungen weichen nicht sonderlich von allen Medien zusammen ab. Die 
Zusammensetzung der Frames ist in nachfolgender einsehbar. 
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Frame Religion 
»Moraldiskussion 

mit Religions-
bezug« 

»politischer 
Konflikt mit relig. 

Akteur« 
areligiöser 

Thema: Politik/Konflikt 0% 0% 97% 0% 
Thema: Religion 100% 0% 2% 45% 
Thema: andere 0% 100% 1% 55% 
Valenz: negativ/  
negativ-neutral 33% 60% 63% 17% 

Valenz: neutral/positiv 67% 38% 36% 84% 
Attribut: (stark) negativ 28% 49% 45% 6% 
Attribut: positiv 41% 49% 32% 5% 
Frameelement:  
Meinungsver-
schiedenheiten 

48% 56% 78% 45% 

Frameelement:  
Terrorgefahr 6% 3% 56% 4% 

Frameelement:  
Personalisierung 51% 58% 23% 26% 

Frameelement:  
Moral/höheres Ziel 37% 72% 52% 33% 

Frameelement: Bezug 
zu Gott/ relig.  
Vorstellungen 

47% 32% 16% 35% 

Frameelement:  
Wirtschaft 15% 20% 16% 14% 

Hauptakteur: nicht 
religiöser Akteur 8% 1% 37% 100% 

Hauptakteur: religiöser 
Akteur 92% 99% 64% 0% 

Religiöse Dimensionen 
vorhanden 73% 61% 40% 44% 

% Häufigkeit des Vor-
kommen des Frames 30.4% 25.4% 28.2% 16.0% 

 (N ungewichtet=600), 100% entspricht jeweils dem Gesamt-N eines Frames 

Abb. 31:  Beschreibung der Frames 2008, nur Medien, die auch 1998 untersucht 
wurden 

 
Im Jahr 1998 wurden erstaunlicherweise dieselben Frames identifiziert 
wie 2008. Nur der oben als »Moraldiskussion mit Religionsbezug« 
bezeichnete Frame konnte nicht gefunden werden, stattdessen ein 
»Negativframe mit religiösem Akteur ohne Religionsbezug«. Diese 
beiden Frames weisen aber sehr viele semantische Ähnlichkeiten auf. 
Der wesentliche Unterschied ist darin festzumachen, dass zweiterer 
das Frameelement »Moral/höheres Ziel« nicht aufweist, das für den 
Frame »Moralbezug mit religiösem Akteur« bestimmend ist. Der Reli-
gionsframe wurde in 30.4%, der Frame »Moraldiskussion mit Religi-
onsbezug« in 25.4%, der Frame »politischer Konflikt mit religiösem 
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Akteur in 28.2% und der areligiöse Frame in 16.0% der Fälle gefun-
den. Wie sich die Frames im Sample 1998 genau manifestieren, kann 
aus untenstehender Tabelle 21 entnommen werden. 
 

Frame Religion 
»politischer 
Konflikt mit 

relig. Akteur« 

Negativframe mit 
relig. Akteur ohne 
Religionsbezug 

areligiöser 
Frame 

Thema: Politik/Konflikt 6% 99% 1% 18% 
Thema: Religion 94% 0% 0% 31% 
Thema: andere 0% 2% 100% 50% 
Valenz: negativ/  
negativ-neutral 31% 73% 62% 48% 

Valenz: neutral/positiv 53% 24% 32% 42% 
Attribut: (stark) negativ 17% 63% 21% 10% 
Attribut: positiv 12% 5% 12% 1% 
Frameelement:  
Meinungsver-
schiedenheiten 

42% 60% 40% 50% 

Frameelement:  
Terrorgefahr 5% 66% 7% 16% 

Frameelement:  
Personalisierung 30% 25% 28% 22% 

Frameelement:  
Moral/höheres Ziel 18% 30% 28% 30% 

Frameelement: Bezug 
zu Gott/relig.  
Vorstellungen 

30% 6% 15% 16% 

Frameelement:  
Wirtschaft 12% 6% 14% 15% 

Hauptakteur: nicht 
religiöser Akteur 1% 0% 0% 100% 

Hauptakteur: religiöser 
Akteur 99% 100% 100% 0% 

Religiöse Dimensionen 
vorhanden 53% 13% 30% 23% 

% Häufigkeit des Vor-
kommen des Frames 29.2% 12.8% 33.5% 22.5% 
 (N ungewichtet=600), 100% entspricht jeweils dem Gesamt-N eines Frames 

Abb. 32: Beschreibung der Frames 1998 
 
Am häufigsten zu finden, ist der »Negativframe mit religiösem Akteur 
ohne Religionsbezug«, der in mehr als jedem dritten Beitrag (35.5%) 
vorkommt. Am zweithäufigsten kommt der Religionsframe (29.2%) 
und am dritthäufigsten der areligiöse Frame (22.5%) vor. Am wenigs-
ten Beachtung wird dem Frame »politischer Konflikt mit religiösem 
Akteur« geschenkt (12.8%). 
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Wie sich zeigt, erhält der Frame »politischer Konflikt mit religiösem 
Akteur« 2008 deutlich mehr Gewicht als 1998. Dafür geht die Bedeu-
tung des »areligiösen Frames« zurück. Der »Negativframe mit religiö-
sem Akteur ohne Religionsbezug«, der 2008 nicht vorkommt, nimmt 
1998 viel Raum ein. Dafür ist 2008 der Frame »Moraldiskussion mit 
Religionsbezug« zu finden, fällt allerdings nicht entsprechend stark ins 
Gewicht. Die Unterschiede der Frameanwendung zwischen den bei-
den Jahren können nur für einen reduzierten Teil nach religionsspezifi-
schen Beiträgen analysiert werden. Aufgrund der geringen Fallzahlen 
lassen sich die vorhandenen Daten für die Beiträge über einige Religi-
onsgemeinschaften statistisch nicht sauber auswerten. Es wurden des-
halb für die weitere Analyse nur die Religionsgemeinschaften berück-
sichtigt, die in vierzig oder mehr Beiträgen vorkommen, so dass jedes 
Frame grundsätzlich die Chance hatte in zehn Beiträgen vorzukom-
men. Der direkte Vergleich muss mit aller Vorsicht genossen werden, 
da sich ein Frame in den beiden Jahren unterscheidet.  

 
 Frames 1998 

Religion 
»polit. Konflikt 

mit relig. 
Akteur« 

areligiöser 

Negativframe 
mit relig. Akteur 

ohne Religi-
onsbez. 

  An-
zahl Zeilen-% An-

zahl Zeilen-% An-
zahl 

Zeilen-
% 

An-
zahl Zeilen-% 

Christentum 31 31.8% 8 8.0% 20 20.7% 39 39.5% 
Katholizismus 76 46.0% 16 9.7% 23 14.0% 50 30.4% 
Protestantismus 15 32.5% 10 22.3% 7 15.8% 13 29.4% 
Islam 16 21.2% 31 40.7% 18 23.7% 11 14.4% 
Judentum 8 9.0% 4 4.2% 34 37.2% 46 49.6% 
Sekte, Okkult. 7 14.2% 2 4.4% 12 25.0% 27 56.4% 

 Frames 2008 
Religion 

»polit. Konflikt 
mit relig.  
Akteur« 

Areligiöser 
»Moraldiskus-
sion mit Religi-

onsbezug« 
  An-

zahl Zeilen-% An-
zahl Zeilen-% An-

zahl 
Zeilen-

% 
An-
zahl Zeilen-% 

Christentum 23 29.7% 13 17.0% 19 24.2% 22 29.1% 
Katholizismus 62 44.2% 7 4.8% 22 15.8% 50 35.2% 
Protestantismus 19 43.4% 3 6.7% 11 24.6% 11 25.2% 
Islam 40 27.1% 80 53.6% 19 12.6% 10 6.7% 
Judentum 6 17.3% 9 26.0% 10 28.6% 10 28.0% 
Sekte, Okkult. 4 17.1% 1 2.7% 2 9.1% 17 71.1% 
100% entspricht jeweils dem Gesamt-N einer Religionsgemeinschaft nach Jahr 

Abb. 33: Frames 1998 und 2008 nach Religionsgemeinschaft 
 
Die Ergebnisse lassen erkennen, dass beim Christentum allgemein 
1998 der »Negativframe mit religiösem Akteur ohne Religionsbezug« 
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starkes Gewicht erhält, 2008 hingegen häufiger als 1998 der Frame 
»politische Konflikte mit religiösem Akteur« auftritt. Damit wird eine 
inhaltliche Tendenz, was die Negativität betrifft, beibehalten. 2008 ist 
die Berichterstattung konfliktgeladener und politisierter. Der Katholi-
zismus wird hinsichtlich des Framings grundsätzlich in beiden Jahren 
in derselben Manier behandelt, während bei der Berichterstattung über 
den Protestantismus der Religionsframe und der areligiöse Frame ge-
genüber 1998 leicht zu Lasten des Frames »politischer Konflikt mit 
religiösem Akteur« zulegen. In Beiträgen über den Islam ist 2008 im 
Vergleich zu 1998 vermehrt der Frame »politischer Konflikt mit religi-
ösem Akteur« zu finden, während die Häufigkeit der Anwendung des 
areligiösen Frames zurückgeht. In Beiträgen zum Judentum lässt sich 
1998 ein starker Einfluss des »Negativframe mit religiösem Akteur 
ohne Religionsbezug« nachweisen. Dies kann insbesondere auf die 
Gerichtsverhandlungen über die sogenannten Judengelder zurückge-
führt werden, die 1998 in den USA stattfanden und von den Medien 
breit abgedeckt wurden. 2008 legen dafür alle anderen Frames etwas 
zu, am stärksten der Frame »politischer Konflikt mit religiöser Akteur«. 
Schliesslich dominiert in der Berichterstattung über Sekten 2008 ein 
Frame, nämlich »Moraldiskussion mit Religionsbezug«. In 71.1% der 
Beiträge über Sekten wird er angewendet. 1998 dominiert der ähnlich 
angelegte »Negativframe mit religiösem Akteur ohne Religionsbezug« 
mit 49.6%. Mehr Gewicht als 2008 erhält 1998 der areligiöse Frame in 
der Berichterstattung über Sekten. 

7.6.3 Diskussion der Ergebnisse 

Wie schon deutlich wurde, sind zur Bestimmung der Frames verschie-
dene Frameelemente einbezogen worden, die vom Thema 
(mit)bestimmt werden – darunter etwa das Thema selber oder die 
Ereignisvalenz. Damit sind natürlich auch die Frames nicht gänzlich 
themenunabhängig. Die Resultate der Framing-Analyse bestätigen die 
Erwartungen, die bereits aufgrund der Themenanalyse geäussert wur-
den und festigen diese Ergebnisse: Die Berichterstattung ist vor allem 
in eine politische, konfliktgeladene auf der einen und in eine Berichter-
stattung mit religiöser Orientierung auf der anderen Seite gespalten. 
Die Framing-Analyse zeigt einen klaren Frame, in welchem es tatsäch-
lich um Religion geht (Religionsframe). Ein weiterer greift Moraldis-
kussionen auf, die ebenfalls als wichtige Elemente von Religionen 
betrachtet werden können. Die anderen zwei Frames haben zwar etwa 
durch die Beteiligung religiöser Akteure einen Bezug zu Religion, 
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grundsätzlich hat das Religiöse aber keine wirkliche Relevanz für den 
Beitrag. Es stehen ganz andere Themen und je nachdem Akteure im 
Vordergrund.  

Aufschlussreich ist die positiv-neutrale Valenz des Religionsframes. 
Dies lässt die Aussage zu, dass Religion an sich, das Religiöse nicht 
direkt mit negativen Ereignissen verbunden wird. Eine negative, nega-
tiv-neutrale Valenz kann allerdings im Zusammenhang mit Moraldis-
kussionen vorkommen. Dann geht es um Kontroversen, die durch die 
Religionsgemeinschaft ausgelöst werden oder in die sich diese ein-
mischt. Wenn Religion eine politische Komponente annimmt, wird die 
Valenz schnell negativ. 

Der Frame »politischer Konflikt mit religiösem Akteur« ist in der 
Auslandberichterstattung häufiger zu finden als in der Inlandberichter-
stattung, während es beim Religionsframe und dem Frame »Moraldis-
kussion mit Religionsbezug« genau umgekehrt ist. Dies hat vermutlich 
mitunter Einfluss darauf, dass in unterschiedlichen Medientypen ver-
schiedene Frames angewendet werden. So ist in Boulevard- und Gra-
tiszeitungen, die sich eher auf die Inlandberichterstattung konzentrie-
ren, der Frame »Moraldiskussion mit Religionsbezug« häufiger zu 
finden. Bei Medien wie Qualitäts-, Wochenzeitungen und Hinter-
grundsendungen, die ihren Fokus stärker als die anderen auf Politik 
und damit auch aufs Ausland legen, ist der Frame »politischer Konflikt 
mit religiösem Akteur« deutlich häufiger zu finden als bei anderen 
Medien.  
Was aber lassen die Resultate für Aussagen zu den Hypothesen zu? 
 
(H5_1) Je nach Religion(sgemeinschaft), über welche berichtet wird, ist der 

Medienbeitrag anders geframed. 
Diese Hypothese ist sehr allgemein gehalten, da vorher durch das in-
duktive Vorgehen keine Vorstellung darüber vorherrschte, welche 
Frames gefunden werden. In ihrer grossen Offenheit kann der Hypo-
these H5_1 so zugestimmt werden. Christliche Religionsgemeinschaf-
ten wie das Christentum allgemein, der Katholizismus und Protestan-
tismus werden jeweils sehr ähnlich geframed und zwar vor allem mit 
dem Religionsframe und dem Frame »Moraldiskussion mit Religions-
bezug«. In der Berichterstattung über den Islam und das Judentum 
dominiert der areligiöse Frame, bei derjenigen über den Buddhismus 
»politischer Konflikt mit religiösem Akteur«. Die Berichterstattung 
über Sekten wird vor allem mit dem Frame »Moraldiskussion mit Reli-
gionsbezug« gerahmt. Auch hier bestätigt sich die bereits in Kapitel 
7.5.4 diskutierte Hypothese H2_1, die aussagt, dass das Religiöse in 
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den Medien nur selten vorkommt und wenn, dann in Beiträgen über 
christliche Religionsgemeinschaften. Auch das Frame »Moraldiskussi-
on mit Religionsbezug« ist insbesondere in Beiträgen über das Chris-
tentum zu finden. Christliche Religionsvertreter äussern sich etwa zu 
öffentlich diskutierten Fragen, die ethische und moralische Dimensio-
nen berühren, wie z. B. die Sterbehilfe. Oft steht ferner das Moralbild 
der Kirchen selber zur Diskussion, wenn die katholische Kirche sich 
beispielsweise gegen homosexuelle Beziehungen ausspricht oder ihren 
Anhängern den Gebrauch von Kondomen untersagt. Dann kommt es 
zu konfligierenden Wertvorstellungen der katholischen Kirche und der 
Gesellschaft; Immerhin ist die eingetragene Partnerschaft für gleichge-
schlechtliche Paare in der Schweiz möglich und der Gebrauch von 
Kondomen Usus. Ein solcher Zusammenprall von unterschiedlichen 
Normen- und Werteansichten ist für die Medien interessant und kann 
als ein eigener Nachrichtenwert betrachtet werden. Zu fragen ist, wieso 
andere Religionsgemeinschaften in diesen Zusammenhängen so viel 
weniger diskutiert werden. Immerhin verfolgen auch sie teilweise Mo-
ralvorstellungen, die in der heutigen Zeit und Gesellschaft als konser-
vativ gelten. Vermutlich liegt es daran, dass die anderen Religionsge-
meinschaften in der Schweiz kaum Gewicht und Relevanz als 
gesellschaftliche Akteure haben. Sie sind eine Minderheit. Vielleicht 
interessiert ihre Stellungnahme deshalb auch kaum? Natürlich könnte 
der Grund genauso darin zu finden sein, dass sich christliche Religi-
onsgemeinschaften aktiv und professionell in der öffentlichen Diskus-
sion engagieren, während die nicht-christlichen, wenn dann nur reaktiv 
auf Anfragen reagieren. Bei den nicht-christlichen Religionsgemein-
schaften (Ausnahme Sekten) hat die Auslandberichterstattung starkes 
Gewicht. Sie werden dann häufig in Zusammenhang mit politischen 
Kontexten und Konflikten dargestellt und dabei eher als politische 
Akteure betrachtet. Die Religion ist hier kaum mehr als ein Label. Es 
kann also gefolgert werden, dass die Medien das Christentum sowie 
Sekten eher als andere Religionsgemeinschaften als religiöse Akteure 
sehen und in religiösen Kontexten darstellen. Andere Religionsgemein-
schaften werden eher als politische Akteure wahrgenommen. 
 
 (H5_2) In der Berichterstattung 2008 sind andere Frames zu finden  

als in derjenigen von 1998. 
Diese Hypothese trifft nur teilweise zu. Die gefundenen Frames 1998 
und 2008 sind fast identisch. Sie sind also ein wichtiges konstituieren-
des Instrument für die Journalisten, das in seiner Art erstaunlich mani-
fest bleibt. Es gibt aber auch Veränderungen: Während 1998 ein »Ne-
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gativframe mit religiösem Akteur ohne Religionsbezug« gefunden 
wurde, war es 2008 der Frame »Moraldiskussion mit Religionsbezug«. 
Die beiden Frames weisen aber semantische Ähnlichkeiten auf. 

Zwischen den erhobenen Jahren ist eine Verschiebung der Bedeu-
tung der einzelnen Frames erkennbar: So erhält das Frame der »politi-
scher Konflikt mit religiösem Akteur« 2008 deutlich mehr Gewicht als 
1998. Dies ist sicherlich auch die Folge der zahlreichen Konfliktherde 
2008, wie z. B. dem Nahen Osten oder Tibet, in welche Religionsge-
meinschaften durch politische Auseinandersetzungen involviert sind. 
Ausserdem nimmt der »Negativframe mit religiösem Akteur ohne 
Religionsbezug«, der ja 2008 nicht vorkommt, 1998 viel Raum ein.  

7.7 Nachrichtenfaktoren in der Religionsberichter-

stattung 

In diesem Kapitel wird vorgestellt, welche Nachrichtenfaktoren in den 
Beiträgen gefunden wurden. Sie sollen helfen, das Bild von der Religi-
onsberichterstattung insgesamt und darüber hinaus von den einzelnen 
Religionsgemeinschaften in den Medien nachzuzeichnen. Um das Feld 
abzustecken, wurden verschiedene Verfahren angewandt. So wurden 
einerseits alle Nachrichtenfaktorenvariablen in dichotome Variablen 
»trifft zu/trifft nicht zu« umgewandelt, um überhaupt einen Eindruck 
davon zu erhalten, welche Faktoren eine Rolle spielen. Dabei wurde 
jeweils die Ausprägung null, sowie »geringste Zustimmung« (falls vor-
handen) in »trifft nicht zu« recodiert, alle Variablen auf höherer Stufe 
in »trifft zu«. Die Intensität, mit der Nachrichtenfaktoren auftreten, 
wird an den entsprechenden relevanten Stellen angesprochen. Mittels 
einer Faktorenanalyse sollen die Nachrichtenfaktoren ausserdem auf 
übergeordnete Strukturen hin untersucht werden. So haben verschie-
dene Autoren, darunter Fretwurst (2008), argumentiert, Nachrichten-
faktoren würden immer in Bündeln auftreten. Es stellt sich damit die 
Frage, in welchen Bündeln sich die Nachrichtenfaktoren in der Be-
richterstattung über Religion präsentieren. Die Nachrichtenfaktoren 
wurden auf unterschiedlichen Skalenniveaus, aber mit Ausnahme von 
Sex/Erotik, Kuriosität, Emotionalisierung und Ethnozentrismus alle 
auf einer metrischen Skala erfasst. Diese vier dichotom codierten 
Nachrichtenfaktoren können also bei statistischen Verfahren, die eine 
metrische Skala voraussetzten wie die Faktorenanalyse und die Mittel-
wertberechnung, nicht verwendet werden. 
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Zu berücksichtigen gilt es, dass einige Faktoren nur in der Ausland-
berichterstattung zum Zuge kommen. Das sind all diejenigen, die sich 
auf Nähe (politische, wirtschaftliche, kulturelle und geographische 
Nähe) sowie Status und Ethnozentrismus beziehen. 

7.7.1 Auswertung der Nachrichtenfaktoren  

Nachrichtenfaktoren haben, wie im Theorieteil dargelegt wurde, ent-
scheidenden Einfluss auf die Publikationsentscheidung durch Journa-
listen. Demnach ist es wenig erstaunlich, dass nur in 0.6% der unter-
suchten Beiträge gar keiner der aufgeführten Faktoren zutrifft. Die 
Inlandberichterstattung bzw. die Berichterstattung ohne Ereignisort 
wurde insgesamt auf dreizehn Nachrichtenfaktoren hin untersucht. Bei 
der Auslandberichterstattung kamen, wie oben angedeutet, noch die 
ortsbezogenen Nachrichtenfaktoren dazu, so dass insgesamt neunzehn 
erhoben wurden. Durchschnittlich lassen sich in der Inlandberichter-
stattung und derjenigen ohne Ereignisort 5.22 Nachrichtenfaktoren 
(von dreizehn) ausmachen, in der Auslandberichterstattung 9.57 (von 
neunzehn). 

Um den Nachrichtenfaktoren in der Religionsberichterstattung auf 
die Spur zu kommen, wurden verschiedene Auswertungsstrategien 
gewählt. Abb. 34 zeigt, welche Nachrichtenfaktoren im Jahr 2008 auf-
treten, wobei sie nach der Häufigkeit des Auftretens rangiert sind. Sie 
beziehen sich alle auf die Gesamtberichterstattung, ausser letztere 
sechs, welche nur für die Auslandberichterstattung (d.h. ohne Ereig-
nisort Schweiz) erfasst wurden. Deshalb sind sie in der Abbildung 
separat dargestellt. Bevor hierauf eingegangen wird, werden ausserdem 
noch die Ergebnisse der Faktorenanalyse vorgestellt. So können alle 
Ergebnisse im Verbund diskutiert werden. Die Faktorenanalyse ist in 
Abb. 35 aufgeführt. Sie bezweckt, herauszufinden, ob und inwiefern 
gewisse Nachrichtenfaktoren voneinander abhängig sind und kann 
latent vorhandene Strukturen und Abhängigkeiten aufdecken. 
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N gewichtet: Gesamtberichterstattung N=1653, Auslandberichterstattung N=855 

Abb. 34: Nachrichtenfaktoren 2008, Gesamtberichterstattung  
 
In nachstehender Abb. 35 ist die Faktorenanalyse über die Gesamtbe-
richterstattung dargestellt. Da einige der Nachrichtenfaktoren von 
vornherein nicht aufgenommen werden konnten, weil sie nicht auf 
einer metrischen Skala erhoben wurden, ist die faktorenanalytisch 
untersuchte Nachrichtenfaktorenliste nicht vollständig. Dies sollte bei 
der Betrachtung aller Ergebnisse von Faktorenanalysen berücksichtigt 
werden. Im Prozess der Analyse mussten ausserdem Personalisierung 
und Kontroverse ausgeschlossen werden. Ersterer Nachrichtenfaktor 
spannte einen Faktor alleine auf, Kontroverse lud auf keinen der Fak-
toren klar genug.  
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 Faktor  
 1 2 3  
Kriminalität .890    
Aggression .872    
Schaden .836    
Einfluss  .867   
Prominenz  .828   
Betroffenheit  .655   
Erfolg, Nutzen   .831  
Überraschung   .622  
erklärte Varianz 33.6% 21.1% 13.4%  
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse, Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung, 
Mass der Stichprobeneignung nach Kaiser-Meyer-Olkin: 0.696, Bartlett-Test auf Sphärizität: Ungefähres Chi-
Quadrat 3699.482, df 28, Signifikanz nach Bartlett .000, Erklärte Varianz: 68.074%. Der KMO-Wert muss als 
eher mässig bis mittelprächtig eingeschätzt werden. Die erklärte Varianz ist zufriedenstellend. Faktoren 
unter 0.4 wurden in der Darstellung unterdrückt, N=1653. Die Nachrichtenfaktoren Personalisierung und 
Kontroverse mussten ausgeschlossen werden. Personalisierung spannte allein einen vierten Faktor auf. 
Kontroverse lud nicht genug (unter 0.4). 

Abb. 35:  Faktorenanalyse über die Nachrichtenfaktoren für die  
Gesamtberichterstattung 2008 

 
Was lassen nun aber die Ergebnisse genau erkennen? Allem voran wird 
die grosse Bedeutung dreier Nachrichtenfaktoren deutlich: Diese sind 
Betroffenheit, Prominenz und Einfluss. Sie kommen in über 70.0% 
der Beiträge vor und sind in der Hälfte bis in zu 60.0% der Beiträge 
stark bis sehr stark ausgeprägt. Die Faktorenanalyse, wie in Abb. 35 
ersichtlich, zeigt, dass diese drei Nachrichtenfaktoren auch stark mitei-
nander zusammenhängen. Dies wird nochmals auch deutlich, wenn 
man betrachtet, welche Nachrichtenfaktoren zusammen mit anderen 
auftreten. Wenn Betroffenheit vorkommt, tritt mit hoher Wahrschein-
lichkeit auch eine prominente Person mit Einfluss auf. Dass Promi-
nenz und Einfluss stark miteinander in Verbindung stehen, kann leicht 
am Beispiel des Dalai Lama oder des Papstes aufgezeigt werden. Bei-
des sind weltweit bekannte Persönlichkeiten, welche grossen Einfluss 
auf die Gesellschaft und teilweise auf die Politik haben. Sie werden 
überall auf der Welt empfangen und angehört.  

Das Vorkommen der anderen Nachrichtenfaktoren darf aber nicht 
unterschätzt werden. Bedenkt man etwa, dass es bei Religionen um 
Moral und Ethik, Frieden und Liebe geht, steht dies im Gegensatz 
dazu, dass Kontroverse in 48.2%, Schaden/Misserfolg in 37.1%, Ag-
gression in 27.7% und Kriminalität in immerhin 25.9% der Beiträge 
vorkommen. Die Intensität von Kriminalität, Schaden und Aggression, 
wenn sie denn vorkommen, ist sehr hoch. Genauso ist Kontroverse in 
rund der Hälfte der Beiträge sehr stark ausgeprägt. Diese Negativfak-
toren, mit Ausnahme von Kontroverse, der aus der Faktorenanalyse 
ausgeschlossen werden musste, hängen stark miteinander zusammen. 
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Kriminalität, Aggression und Schaden laden auf denselben Faktor 
hoch. Wenn einer dieser Nachrichtenfaktoren vorkommt, ist das Auf-
treten der anderen ebenfalls wahrscheinlich. Unerwartet ist, dass Über-
raschung und Erfolg/Nutzen in der Analyse auf denselben Faktor 
laden, also ein latenter Zusammenhang besteht. Auf den ersten Blick 
ist inhaltlich keine logische Abhängigkeit zwischen den beiden Nach-
richtenfaktoren erkennbar. Was die Häufigkeit des Vorkommens be-
trifft, gehören beide nicht zu den wichtigsten Nachrichtenfaktoren. 
Überraschung ist aber kein unwesentlicher Nachrichtenfaktor, kommt 
er doch noch in immerhin 39.8% der Beiträge vor. Nutzen/Erfolg 
erhält da schon bedeutend weniger Beachtung und wird nur gerade in 
jedem Vierten (23.3%) Beitrag eingesetzt.  

Über die Nachrichtenfaktoren Emotionalisierung, Kuriosität und 
Sexualität kann nichts über deren Zusammenspiel mit anderen Nach-
richtenfaktoren gesagt werden, da sie nicht in die Faktorenanalyse 
eingeflossen sind. Es sind aber Aussagen hinsichtlich der Häufigkeit 
ihres Vorkommens möglich: Emotionalisierung wurde in 46.6% der 
Beiträge gefunden, wobei positive Emotionalisierungen leicht häufiger 
vorkommen als negative. Die am wenigsten vorkommenden Nachrich-
tenfaktoren Kuriosität und Sexualität/Erotik sollen hier nicht unbe-
achtet bleiben. Immerhin konnte in jedem zehnten Beitrag der Nach-
richtenfaktor Kuriosität und in 17.1% Sexualität/Erotik festgestellt 
werden. Ersterer tritt vor allem bei human interest-Themen auf, etwa 
wenn ein Chor von Mönchen eine Rock-CD aufnimmt oder ein Rab-
biner Speed-Dating für seine Studenten organisiert. Sexualität/Erotik 
erscheint vor allem im Zusammenhang mit Kriminalität, wobei es vor 
allem um sexuelle Übergriffe von Geistlichen geht. 

Betrachtet man schliesslich die Auslandberichterstattung wird die 
grosse Bedeutung der Nachrichtenfaktoren politische Nähe, Status 
und wirtschaftliche Nähe deutlich. Stärkste Intensität weist dabei poli-
tische Nähe auf (in 68.1% grosse bis grösste politische Nähe). Geogra-
phische Nähe und Status sind in rund der Hälfte der Beiträge stark bis 
sehr stark ausgeprägt. Weniger gross ist die Intensität für kulturelle und 
wirtschaftliche Nähe. Die Faktorenanalyse über die Beiträge der Aus-
landberichterstattung, die nachfolgend in Abb. 38 noch diskutiert wer-
den soll, weist eine zusammenhängende Struktur dieser Nachrichten-
faktoren auf. Es zeigt sich, was zu erwarten war, nämlich dass die 
Nachrichtenfaktoren rund um Nähe und Status direkt voneinander 
abhängig sind. Beispielsweise sind der Schweiz geographisch nahe 
Länder ihr oft auch wirtschaftlich, kulturell und politisch nahe. Wie 
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sich die Nachrichtenfaktoren insgesamt in der Auslandberichterstat-
tung manifestieren, wird nachfolgend aufgezeigt. 

Es ist zu erwarten, dass sich die Ausland- und Inlandberichterstat-
tung hinsichtlich des Vorkommens der Nachrichtenfaktoren unter-
scheiden. Einerseits ist die Ereignislage im In- und Ausland unter-
schiedlich, andererseits interessiert sich die Inlandberichterstattung 
auch für regionalere Ereignisse. Im Ausland hingegen ist die Hürde für 
ein Ereignis, um in die Medien zu kommen, viel grösser. Dieser Ver-
mutung, dass sich Inland- und Auslandberichterstattung unterschei-
den, wird in Abb. 36 nachgegangen. Die Nachrichtenfaktoren sind 
rangiert nach der Häufigkeit des Vorkommens in der Inlandberichter-
stattung. Die Auflistung zeigt: In der Inland- und Auslandberichter-
stattung sowie derjenigen ohne Ereignisregion ist tendenziell eine ähn-
liche Verwendung von Nachrichtenfaktoren festzustellen. Dabei 
kommen die Nachrichtenfaktoren in der Auslandberichterstattung 
generell häufiger vor (die ortsabhängigen Faktoren nicht mitberück-
sichtigt) als in der Inlandberichterstattung und derjenigen ohne Ereig-
nisort. Es erscheint, als ob Ereignisse mit Religion, die sich in der 
Schweiz ereignen, weniger Nachrichtenfaktoren brauchen, um von den 
Medien aufgenommen zu werden. Aussagen über die grundsätzliche 
Auswahl- und Platzierungsentscheidung können hier aber keine ge-
macht werden. Die einzigen Nachrichtenfaktoren, die in der Inlandbe-
richterstattung prozentual in mehr Beiträgen vorkommen als in der 
Auslandberichterstattung sind Sexualität/Erotik, Erfolg/Nutzen und 
Kuriosität, wobei bei letzterem der Unterschied minimal ist.  
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** p≤0.01, *p≤0.05 (Signifikanz nach χ2);N gewichtet: Schweiz N=595, Ausland N=855, ohne Ort N=204 

Abb. 36: Nachrichtenfaktoren nach Ereignisort im Jahr 2008 
 
Nun sollen aber die Rangfolgen des Vorkommens der Nachrichtenfak-
toren verglichen werden, die wie erwähnt sehr ähnlich sind. Interessant 
sind deshalb die Abweichungen. Diese sind zu finden für Kontroverse, 
Kriminalität und Aggression, also alles Nachrichtenfaktoren mit nega-
tiver Konnotation. Diese Nachrichtenfaktoren haben in der Ausland-
berichterstattung prozentual deutlich mehr Bedeutung als in der In-
landberichterstattung – gemessen an der Häufigkeit des Vorkommens. 
Dies gilt auch für Einfluss und Überraschung. Beide sind zwar gleich 
rangiert in der Ausland- wie in der Inlandberichterstattung. Allerdings 
kommen sie in der Auslandberichterstattung nicht mit der üblichen 
Abweichung häufiger vor, sondern treten überproportional häufiger 
auf.  
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Im Weiteren stellt sich die Frage danach, welche Strukturen sich in der 
Verwendung der Nachrichtenfaktoren in der Inland- und Auslandbe-
richterstattung herausbilden. Sind es andere als in der Gesamtbericht-
erstattung? Dazu wurden weitere Faktorenanalysen durchgeführt, die 
Abb. 37 für die Inlandberichterstattung und in Extraktionsmethode: 
Hauptkomponentenanalyse, Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-
Normalisierun, Mass der Stichprobeneignung nach Kaiser-Meyer-
Olkin: 0.717, Bartlett-Test auf Sphärizität: Ungefähres Chi-Quadrat 
5380.059, df 78, Signifikanz nach Bartlett .000, Erklärte Varianz: 
68.144%; Faktoren unter 0.5 wurden in der Darstellung unterdrückt, 
Der KMO-Wert kann als mittelprächtig eingeschätzt werden. Die 
erklärte Varianz ist zufriedenstellend, N=885; In einem ersten Schritt 
wurde Kontroverse ausgeschlossen, der allein einen Faktor aufspannte. 
Aus dem gleichen Grund wurde dann Personalisierung ausgeschlossen. 
Abb. 38 für die Auslandberichterstattung dargestellt sind. 
 
 Faktor 
 1 2 3 
Kriminalität .884   
Aggression .845   
Misserfolg, Schaden .802   
Überraschung .535   
Prominenz  .865  
Einfluss  .827  
Betroffenheit   -.756 
Personalisierung   .782 
erklärte Varianz 30.9% 21.6% 15.4% 
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse, Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung, 
Mass der Stichprobeneignung nach Kaiser-Meyer-Olkin: 0.680, Bartlett-Test auf Sphärizität: Ungefähres Chi-
Quadrat 1176.706, df 28, Signifikanz nach Bartlett .000, Erklärte Varianz: 67.852%; Faktoren unter 0.5 
wurden in der Darstellung unterdrückt, N=595; Erfolg/Nutzen und Kontroverse mussten ausgeschlossen 
werden. In einem ersten Schritt wurde Erfolg/Nutzen ausgeschlossen, da er nur auf einen Faktor lud. 
Kontroverse lud schliesslich nicht genügend stark auf einen Faktor. 

Abb. 37: Faktorenanalyse über die Nachrichtenfaktoren für die Inlandbericht-
erstattung 2008 

 
Die Faktorenanalyse für die Inlandberichterstattung konnte nach Aus-
schluss von Erfolg/Nutzen und Kontroverse realisiert werden. Der 
KMO-Wert muss allerdings als eher mässig bis mittelprächtig einge-
schätzt werden, während die erklärte Varianz mit 67.9% zufriedenstel-
lend ist. Auf einen ersten Faktor luden Kriminalität, Aggression und 
Misserfolg/Schaden. Dieses Zusammenspiel war bereits in der Ge-
samtberichterstattung beobachtbar. Zusätzlich wird diesem ersten 
Faktor Überraschung zugeordnet. Während erstere drei unter Negati-
vität zusammengefasst werden können, passt Überraschung inhaltlich 
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nicht direkt ins Bild. Vermutlich bergen Ereignisse, die Kriminalität, 
Aggression und/oder Misserfolg/Schaden aufweisen häufig auch einen 
überraschenden Aspekt, d.h. der kriminelle Akt oder die aggressive Tat 
kommt unerwartet und überraschend. Sie sind nicht direkt vorherseh-
bar. Auf einen zweiten Faktor laden, wie bereits bei der Analyse der 
Gesamtberichterstattung, Prominenz und Einfluss. Betroffenheit lässt 
sich hingegen nicht, wie in der Gesamtberichterstattung, diesem zwei-
ten Faktor zuordnen. In der Inlandberichterstattung über Religion sind 
also prominente Persönlichkeiten meist einflussreich oder umgekehrt 
einflussreiche Personen prominent. Schliesslich laden auf einen dritten 
Faktor Betroffenheit negativ und Personalisierung positiv. 

Sind in der Auslandberichterstattung die gleichen Nachrichtenfakto-
renbündel zu finden oder unterscheiden sich die Strukturen von den-
jenigen in der Inlandberichterstattung? Dies ist in Abb. 38 einsehbar. 
Hier wurden zusätzlich die Nähe-Nachrichtenfaktoren und der Status 
berücksichtigt. 
 

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse, Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierun, 
Mass der Stichprobeneignung nach Kaiser-Meyer-Olkin: 0.717, Bartlett-Test auf Sphärizität: Ungefähres Chi-
Quadrat 5380.059, df 78, Signifikanz nach Bartlett .000, Erklärte Varianz: 68.144%; Faktoren unter 0.5 
wurden in der Darstellung unterdrückt, Der KMO-Wert kann als mittelprächtig eingeschätzt werden. Die 
erklärte Varianz ist zufriedenstellend, N=885; In einem ersten Schritt wurde Kontroverse ausgeschlossen, 
der allein einen Faktor aufspannte. Aus dem gleichen Grund wurde dann Personalisierung ausgeschlossen. 

Abb. 38: Faktorenanalyse über die Nachrichtenfaktoren für die Auslandberichter-
stattung 2008 

 
In der Auslandberichterstattung können dieselben drei Faktoren (zwei 
bis vier in der Tabelle) wie in der Gesamtberichterstattung identifiziert 
werden, sie unterscheidet sich aber in einigen Punkten von der Inland-
berichterstattung. Damit kann gesagt werden, dass die Auslandbericht-

 Faktor 
1 2 3 4 

wirtschaftliche Nähe .930    
kulturelle Nähe .926    
politische Nähe .812    
Geographische Nähe  .686    
Status .669    
Kriminalität   .881   
Aggression  .881   
Misserfolg, Schaden  .831   
Einfluss   .843  
Prominenz   .816  
Betroffenheit   .623  
Erfolg/Nutzen    .773 
Überraschung    .720 
erklärte Varianz 26.2% 18.8% 14.6% 8.6% 
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erstattung die Gesamtberichterstattung hinsichtlich der Nachrichten-
faktorenstrukturen massgeblich mitbestimmt. Im Gegensatz zur In-
landberichterstattung spannt hier Betroffenheit zusammen mit Ein-
fluss und Prominenz einen Faktor auf. Dies bedeutet, dass 
prominente, einflussreiche Persönlichkeiten vor allem im Zusammen-
hang mit Ereignissen angesprochen werden, in welchen grosse Betrof-
fenheit vorhanden ist. Ein Beispiel für eine solche Berichterstattung 
wäre diejenige über den Tibet-China-Konflikt. Von diesem Konflikt ist 
ein ganzes Volk, nämlich die Tibeter betroffen. Ausserdem nehmen 
überall auf der Welt zahlreiche Menschen Anteil an deren Schicksal 
und zeigen dies unter anderem mit Protestaktionen. Der Dalai Lama 
gilt in diesem Konflikt als der Vertreter von Tibet und ist nicht nur 
eine weltweit bekannte, sondern auch sehr einflussreiche Person. Dies 
zeigt sich beispielsweise daran, dass er von Staatschefs auf der ganzen 
Welt empfangen wird. Auf einen weiteren Faktor lädt Überraschung 
zusammen mit Nutzen. Überraschende Ereignisse sind also meist mit 
einem Erfolg/Nutzen verbunden und nicht wie in der Auslandbericht-
erstattung mit einem negativen Ereignis und damit mit Kriminalität, 
Aggression oder Misserfolg/Schaden. Dies ist vermutlich der grösste 
Unterschied zur Inlandberichterstattung. Ein zusätzlicher Faktor, der 
für die Auslandberichterstattung bestimmend ist, beschreibt Nachrich-
tenfaktoren, welche länderabhängig sind. Das sind diejenigen rund um 
Nähe sowie Status. Wie bereits weiter oben diskutiert, erscheint dieser 
Zusammenhang als höchst plausibel. Zwei Nachrichtenfaktoren muss-
ten, wie bereits in der Faktorenanalyse zur Gesamtberichterstattung, 
im statistischen Prozess ausgeschlossen werden. Dies sind Kontrover-
se und Personalisierung. 

Medientypen 

Es sind deutliche, signifikante Unterschiede in der Verwendung von 
Nachrichtenfaktoren nach Medientypen feststellbar, auch wenn bei 
allen ähnliche Tendenzen in der Bevorzugung bzw. nicht Berücksichti-
gung bestimmter Nachrichtenfaktoren, so wie in der Gesamtübersicht 
dargestellt, bestehen. Was die Intensität der Ausprägungen der Nach-
richtenfaktoren betrifft, unterscheiden sich die Medien hingegen nicht 
nennenswert. Nur Personalisierung wird bei Boulevard- und Sonntags-
zeitungen sowie Hintergrundsendungen in deutlich grösserer Intensität 
betrieben als bei den anderen Medien. Es ist hier nicht möglich auf alle 
Unterschiede genau einzugehen, weshalb jeweils herausgegriffen wird, 
welche Medien einen Nachrichtenfaktor am stärksten, welche ihn am 
seltensten einsetzen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die 
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jeweils nicht genannten Medientypen in einem mittleren, durchschnitt-
lichen Bereich bewegen. Generell lässt sich sagen, dass Boulevardzei-
tungen sich dadurch auszeichnen, dass sie die verschiedenen Nachrich-
tenfaktoren im Rahmen der Gesamttendenz am häufigsten verwenden. 
Qualitätszeitungen auf der anderen Seite greifen am seltensten darauf 
zurück. Nur Betroffenheit ist für sie ein ausgesprochen wichtiger Fak-
tor, der in 97.6% der Beiträge auftritt. Er ist auch in über 90% der 
Beiträge von Wochenzeitungen und Hauptnachrichtensendungen zu 
finden. Interessant bei den Qualitätszeitungen ist, dass sie Emotionali-
sierung praktisch nicht verwenden (unter 1% der Beiträge), obwohl 
dieser Nachrichtenfaktor bei anderen Medien mindestens ein Drittel 
(Wochenzeitungen) bis hin zu zwei Dritteln (Boulevardzeitungen) der 
Berichterstattung ausmacht. Hintergrundsendungen polarisieren am 
meisten, d.h. sie benutzen entweder einen Nachrichtenfaktor deutlich 
häufiger oder deutlich seltener als andere Medien. Sie sind etwa dieje-
nigen, die Einfluss, Kontroverse, Personalisierung, Ethnozentrismus 
und Emotionalisierung mitunter am häufigsten und intensivsten ein-
setzten, alle Nachrichtenfaktoren rund um Nähe, Status und Sexuali-
tät/Erotik hingegen am seltensten. Es wird also deutlich, dass Quali-
täts- und Boulevardzeitungen, sowie Hintergrundsendungen am 
stärksten in der Verwendung der Nachrichtenfaktoren abweichen. Auf 
signifikante Differenzen, die andere Medien auszeichnen, soll an dieser 
Stelle noch eingegangen werden. Gratiszeitungen weichen von anderen 
dadurch ab, dass sie Kontroverse, Schaden/Misserfolg, aber auch 
Nutzen/Erfolg häufiger einsetzen als andere Medien. Bei Sonntagszei-
tungen ist Personalisierung ein Nachrichtenfaktor, der häufiger einge-
setzt wird als bei anderen Medientypen. Nebst Einfluss und Überra-
schung ist in Hauptnachrichtensendungen Emotionalisierung 
vergleichsweise häufig zu finden. Forumszeitungen weichen darin ab, 
dass sie Personalisierung und Emotionalisierung seltener verwenden 
als die anderen Medien. Die Frage ist nun, ob diese Unterschiede wirk-
lich durch die verschiedene Ausrichtung der Medientypen ausgemacht 
werden oder ob eher eine dritte Einflussvariable bestimmend ist. Mög-
licherweise könnten die Differenzen daher rühren, ob sich ein Medium 
eher auf die Ausland- oder eher auf die Inlandberichterstattung kon-
zentriert. Schliesslich konnte ja festgestellt werden, dass in der Aus-
landberichterstattung die Nachrichtenfaktoren viel stärker eingesetzt 
werden. Allerdings weisen gerade die Boulevardzeitungen, welche die 
Nachrichtenfaktoren am intensivsten einsetzten, einen höheren Anteil 
an Inland- gegenüber Auslandbeiträgen auf. Dies widerspricht der 
These, dass die Unterschiede nach Medientypen durch die andere 
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Gewichtung von Inland- und Auslandberichterstattung ausgemacht 
werden. Einzig beim Nachrichtenwert Einfluss kann ein solcher Zu-
sammenhang festgestellt werden. Einfluss ist in der Auslandberichter-
stattung besonders wichtig und erhält auch bei den elektronischen 
Medien, die sich stark auf die Auslandberichterstattung konzentrieren, 
mehr Gewicht. 

Region 

Die Unterschiede nach den Medien der Regionen Deutsch- und 
Welschschweiz sind minimal. Einzige grosse (mehr als 10%) und signi-
fikante (Signifikanz nach Chi-Quadrat ≤ 0.05) Unterschiede sind in der 
Verwendung von Aggression, Misserfolg/Schaden, Personalisierung 
und Überraschung festzustellen. Alle vier Faktoren werden in der 
Deutschschweiz häufiger verwendet als in der Welschschweiz und 
zwar um rund 12 bis 15% mehr, Überraschung sogar in 30.8% der 
Fälle häufiger. 

Themenfelder 

Es liegt nahe zu vermuten, dass das Thema grossen Einfluss darauf 
hat, welche Nachrichtenfaktoren in der Berichterstattung auftauchen. 
Immerhin sind die Nachrichtenfaktoren nicht gänzlich themenunab-
hängig, wobei einige wie beispielsweise Kriminalität sehr themenspezi-
fisch sind, andere wie etwa Betroffenheit sind hingegen viel breiter 
angelegt. In der Berichterstattung über alle Themenbereiche ist Betrof-
fenheit ein bedeutender Nachrichtenfaktor. Er kommt unabhängig 
vom Thema häufig vor. Allerdings ist die Intensität, mit welcher dieser 
Nachrichtenfaktor auftritt vom Thema abhängig. Eine grosse Be-
troffenenreichweite ist in Beiträgen zu Wirtschaft, Politik, Moral, Kon-
flikt, Geschichte, Antisemitismus und Terrorismus erkennbar, nicht 
aber zu Sport, Religion, Kultur, Kriminalität und human interest. Ein 
weiterer bedeutender Nachrichtenfaktor, der über alle Themenfelder 
hinweg häufig auftritt, ist Prominenz. Eine Ausnahme ist die Bericht-
erstattung über Geschichte. Darin kommt er deutlich seltener vor als 
in der Berichterstattung über andere Themenbereiche. Aber auch dort 
hat dieser Nachrichtenfaktor immerhin noch einen Anteil von 53.7%, 
dann hat er allerdings nur in der Hälfte davon eine hohe Intensität. In 
den anderen Themenbereichen nimmt Prominenz einen Anteil von 
70.0% oder mehr ein. Besonders häufig ist Prominenz in Beiträgen zu 
den Themenfeldern Sport, Religion, Politik, Konflikt, Antisemitismus 
und Terrorismus zu finden. Allerdings ist die Prominenz dann meis-
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tens schwach ausgeprägt, d.h. kommt vor allem in Form von Persön-
lichkeiten vor, die in Expertenkreisen bekannt sind. Nur bei Sport, 
Antisemitismus Politik, Konflikt und Terrorismus kommt eine auf 
nationaler oder internationaler Ebene bekannte Persönlichkeit vor. 
Schliesslich sind die Nähe-Nachrichtenfaktoren und Status in fast allen 
Themenbereichen in der Auslandberichterstattung sehr häufig zu fin-
den. Es gibt wenige Ausnahmen: Bei Wirtschaftsthemen kommen 
kulturelle, wirtschaftliche und politische Nähe nur in einem Drittel der 
Beiträge vor. Sie sind dann auch selten stark ausgeprägt, weisen also 
häufig nur eine geringe Nähe auf. Beim Themenfeld Geschichte ist 
wirtschaftliche Nähe nur in einem Drittel der Beiträge relevant und 
dann nur in rund der Hälfte dieser intensiv ausgeprägt. Kulturelle, 
wirtschaftliche und geographische Nähe kommen je nach Themenfeld 
in unterschiedlicher Ausprägung vor. So ist im Bereich Sport, Religion, 
Kultur, Antisemitismus und Kriminalität eine jeweils grosse Nähe 
erkennbar, bei Wirtschaft, Konflikt, human interest, Terrorismus, 
Geschichte und Politik nur eine geringe. Bei politischer Nähe verhält 
es sich etwas anders. Sie ist nur beim Thema Konflikt schwach ausge-
prägt, bei Wirtschaft mittelmässig, bei allen anderen Themenbereichen 
dafür sehr stark. Schliesslich ist Status bei Wirtschaft, Sport, Geschich-
te, Terrorismus und human interest nur schwach vorhanden, dafür 
stark ausgeprägt bei Religion, Kultur, Moral, Kriminalität und Antise-
mitismus.  

Kriminalität als Thema weist im Vergleich zu anderen Themenbe-
reichen viele Nachrichtenfaktoren in grosser Häufigkeit auf. Nicht 
unerwartet sind Kriminalität und Misserfolg/Schaden dabei die zent-
ralsten Nachrichtenfaktoren, die dann in rund der Hälfte der Beiträge 
stark ausgeprägt sind. Genauso ist Einfluss ein häufig vorkommender 
Nachrichtenfaktor in der Kriminalitätsberichterstattung, allerdings tritt 
er nur in rund einem Drittel der Beiträge in grosser Intensität auf. 
Auch in den Themenfeldern Konflikt und Terrorismus sind Kriminali-
tät, Misserfolg/Schaden und Einfluss zentrale Nachrichtenfaktoren. 
Zusätzlich ist hier Aggression von grosser Bedeutung. Diese Nachrich-
tenfaktoren werden in beiden Themenfeldern in rund der Hälfte bis 
hin zu drei Vierteln in intensiver Ausprägung eingesetzt. Welche Nach-
richtenfaktoren werden aber sonst noch in welchen Themenbereichen 
bevorzugt bzw. unterdurchschnittlich häufig verwendet? Im Bereich 
Sport erhält Personalisierung eine besondere Bedeutung. So wird etwa 
ein prominenter Fussballspieler vorgestellt und sein Bezug zu Gott 
thematisiert. Allerdings ist die Personalisierung nur in rund einem 
Drittel stark ausgeprägt. Im Themenbereich Politik kommt Einfluss 
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und Kontroverse stark zum Zuge, wobei diese Faktoren weder beson-
ders intensiv, noch besonders schwach auftreten. Dies erstaunt eigent-
lich kaum, wenn man Politik als Feld betrachtet, indem auf lokaler, 
nationaler oder internationaler Ebene einflussreiche Akteure zusam-
men kommen, um über verschiedenen Themen zu debattieren. Wenn 
Moral thematisiert wird, treten die Nachrichtenfaktoren Einfluss und 
Kontroverse häufig auf. Das bedeutet konkret, dass Praktiken von 
Religionsgemeinschaften moralisch hinterfragt werden oder umge-
kehrt, dass Religionsgemeinschaften und andere Akteure gewisse Prak-
tiken wie Sterbehilfe oder Abtreibung kontrovers diskutieren. Kuriosi-
tät an sich ist ein seltener Nachrichtenfaktor, wenn er auftritt, dann vor 
allem im Themenbereich human interest. Dort kommt er in rund der 
Hälfte der Beiträge vor. 

In den vorangegangen Auswertungen wurde ausgeführt, welche 
Nachrichtenfaktoren in welcher Intensität in der Gesamtberichterstat-
tung zu finden sind und wie sie je nach Medientyp oder Thema unter-
schiedlich eingesetzt werden. Im Folgenden soll nun analysiert werden, 
ob sie unterschiedlich verwendet werden, je nachdem welche Religi-
onsgemeinschaft im Beitrag vorkommt. Trifft dies zu, liefert die Ana-
lyse der Nachrichtenfaktoren nach Religionsgemeinschaft entschei-
dende Hinweise darauf, welches Bild von verschiedenen religiösen 
Gemeinschaften in den Medien vorherrscht. Sind keine Unterschiede 
erkennbar, ist dies genauso aussagekräftig. Dies könnte bedeuten, dass 
es Nachrichtenfaktoren gibt, die die gesamte Religionsberichterstat-
tung, möglicherweise die gesamte Berichterstattung – dies lässt sich 
hier allerdings nicht feststellen – dominieren. Damit liessen sich klare 
Kriterien bestimmen, wonach es eine Religion in die Medien schafft. 

Nachrichtenfaktoren nach Religionsgemeinschaft 

Zur Analyse der Nachrichtenfaktoren in Beiträgen mit unterschiedli-
chen Religionsgemeinschaften wurden verschiedene Schritte unter-
nommen. Es wurden zuerst alle vorkommenden Nachrichtenfaktoren 
ausgezählt, anschliessend ausgewertet, welche Nachrichtenfaktoren 
überhaupt auftreten und dann analysiert, wie viele negativ konnotierte 
Nachrichtenfaktoren in Beiträgen mit unterschiedlichen Religionsge-
meinschaften auftreten. Für die Berichterstattung über den Katholi-
zismus und den Islam, dies sind die beiden am häufigsten vorkom-
menden Religionsgemeinschaften, wurde schliesslich noch eine 
detailliertere Analyse vorgenommen, in welcher die Nachrichtenfakto-
ren nach In- und Auslandberichterstattung untersucht wurden. 
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Um auszuzählen, wie viele Nachrichtenfaktoren in Beiträgen mit 
unterschiedlichen Religionsgemeinschaften vorkommen, wurde vorab 
zwischen Auslandberichterstattung und Inlandberichterstattung/
Berichterstattung ohne Ereignisort unterschieden. Dies war nötig, da 
der Nachrichtenfaktorenkatalog für die Auslandberichterstattung auf-
grund der hier zusätzlich untersuchten Nähe-Nachrichtenfaktoren, 
Status und Ethnozentrismus länger ist als für die Inlandberichterstat-
tung. Nach der Auszählung wurde eine Z-Standardisierung durchge-
führt. Dafür wurde die Variable, die die Häufigkeit des Vorkommens 
der Nachrichtenfaktoren zählt, so umgewandelt, dass die resultierende 
Variable den Erwartungswert 0 und die Varianz eins besitzt. Mittels 
dem Z-Wert kann ausgesagt werden, ob die Anzahl Nachrichtenfakto-
ren in einem Beitrag relativ zur Verteilung als hoch oder niedrig einzu-
schätzen ist. Ein negativer Z-Wert bedeutet demnach, dass in einem 
Beitrag unterdurchschnittlich viele Nachrichtenfaktoren, ein positiver 
Z-Wert, dass überdurchschnittlich viele vorkommen. Unterschieden 
wurde nach Nachrichtenfaktoren in der Inlandberichterstat-
tung/Berichterstattung ohne Ereignisort und solchen in der Ausland-
berichterstattung. Diese Differenzierung war nötig, da in der Ausland-
berichterstattung unterschiedlich viele Nachrichtenfaktoren untersucht 
wurden. Die Ergebnisse dazu sind in Abb. 39 aufgeführt. 

 
  Inlandberichterstattung/ohne 

Ereignisort (N=799) 
Auslandberichterstattung 

(N=855) 
Anzahl Nachrichten-
faktoren zutreffend 

Anzahl 
Beiträge 

Anzahl Nachrichten-
faktoren zutreffend 

Anzahl 
Beiträge 

Mittel-
wert 

Z-Wert: 
Mittelwert 

Mittel-
wert 

Z-Wert: 
Mittelwert 

Christentum 4.32 -0.26876 212 9.4 -0.02721 142 
Katholizismus 5.48 0.19979 341 10.01 0.20669 313 
Protestantismus 3.89 -0.44729 131 10.15 0.2601 35 
Islam 5.12 0.05283 207 9.18 -0.10939 438 
Judentum 4.57 -0.16995 99 9.2 -0.10476 109 
Buddhismus 5.48 0.19915 47 9.1 -0.14261 92 
Sekte,  
Okkultismus 5.22 0.09489 62 10.64 0.44977 54 

Abb. 39: Additivität der Nachrichtenfaktoren 2008 nach Religionsgemeinschaft 
 
Wie Abb. 39 aufzeigt, sind in der Inlandberichterstattung/
Berichterstattung ohne Ereignisort über den Katholizismus am meis-
ten Nachrichtenfaktoren zu finden. Ferner kommen in Beiträgen zum 
Buddhismus, Sekten und dem Islam überdurchschnittlich viele Nach-
richtenfaktoren vor. Dies lässt sich dem Z-Wert entnehmen. Unter-
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durchschnittlich viele treten auf der anderen Seite in absteigender Rei-
henfolge in Beiträgen zum Judentum, dem Christentum allgemein und 
dem Protestantismus auf. In der Auslandberichterstattung verhält es 
sich leicht anders: Hier sind am meisten Nachrichtenfaktoren in Bei-
trägen zu Sekten, dem Protestantismus und dem Katholizismus zu 
finden. Unterdurchschnittlich wenige hingegen in solchen mit dem 
Christentum allgemein, dem Judentum, Islam und Buddhismus. 

Welche Nachrichtenfaktoren kommen nun aber überhaupt zusam-
men mit welcher Religionsgemeinschaft vor? Dies soll nachfolgend 
untersucht werden. Dabei interessiert nicht nur, welche Nachrichten-
faktoren je nach Religionsgemeinschaft dominieren, sondern auch, 
welche zusammen mit einer Religionsgemeinschaft im Vergleich be-
sonders häufig oder besonders selten auftreten. In Abb. 40 ist in hell-
grau markiert, wo ein entsprechender Nachrichtenfaktor im Vergleich 
besonders häufig vorkommt, in dunkelgrau, wenn er vergleichsweise 
selten auftritt. Dieses Vorgehen berücksichtigt die bereits festgestellten 
Unterschiede in der Häufigkeit des Vorkommens der Nachrichtenfak-
toren. 

Negativ konnotierte Faktoren wie Aggression, Kriminalität, Misser-
folg/Schaden und Kontroverse kommen in Beiträgen über nicht-
christlichen Religionsgemeinschaften deutlich häufiger vor als in Bei-
trägen über christliche. Eine Ausnahme ist Kontroverse, die auch beim 
Katholizismus mit 46.2% in zahlreichen Beiträgen auftritt. Ausserdem 
ist Kriminalität in Beiträgen zum Buddhismus nicht so häufig zu fin-
den wie in solchen mit anderen nicht-christlichen Religionsgemein-
schaften. Es ist hier aber grundsätzlich eine Spaltung entlang der Linie 
Christentum – eine in der Schweiz weit verbreitete Religionsgemein-
schaft –und nicht-christlicher Religionsgemeinschaften, welche in der 
Schweiz nur minimal und erst seit kurzem vertreten sind, festzustellen. 
Bedenkt man etwa, dass sich diese Nachrichtenfaktoren in mehr als 
einem Drittel bis hin zu zwei Dritteln aller Beiträge über nicht-
christliche Religionsgemeinschaften (Ausnahme Kriminalität bei Bei-
trägen über das Judentum) manifestieren, ist das bemerkenswert. 
Schliesslich sind alle Religionsgemeinschaften von ihrem Grundkon-
zept her friedlich, betonen Liebe und gegenseitiges Verständnis. Das 
starke Vorkommen dieser Nachrichtenfaktoren, wie bereits die The-
menfelder und Ereignisvalenz, lassen aber vermuten, dass sie in ganz 
anderen, eben in häufig stark negativen Kontexten, eingebettet wer-
den. Dies wird zusätzlich in Abb. 41 (Seite 261) aufgezeigt, in welcher 
abgebildet ist, wie viele der vier negativ konnotieren Nachrichtenfakto-
ren in einem Beitrag je nach Religionsgemeinschaft vorkommen.  
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 Chris-
tentum 

Katholi-
zismus 

Protes-
tantis-
mus 

Islam Juden-
tum 

Bud-
dhis-
mus 

Sekte, 
Okkul-
tismus 

Aggression** 13.7% 12.1% 5.7% 44.9% 35.7% 42.3% 31.8% 
Kriminalität** 18.2% 21.1% 3.7% 33.9% 31.1% 24.4% 44.1% 
Misserfolg/ 
Schaden** 27.2% 29.9% 14.6% 43.9% 38.2% 43.7% 63.1% 

Kontroverse** 33.3% 46.2% 25.4% 57.1% 41.9% 59.4% 57.7% 
Prominenz** 62.3% 82.2% 60.4% 77.3% 71.3% 87.7% 63.8% 
Personalisierung** 53.0% 65.1% 47.9% 41.4% 47.1% 64.2% 63.3% 
Einfluss** 53.4% 78.2% 59.7% 73.8% 61.7% 87.5% 48.5% 
Erfolg/Nutzen 33.5% 25.2% 32.9% 19.5% 24.2% 18.9% 19.3% 
Überraschung* 36.5% 35.8% 21.0% 43.8% 30.8% 46.7% 50.8% 
Betroffenheit** 82.3% 84.8% 85.9% 92.1% 81.3% 96.7% 69.7% 
Kuriosität** 9.7% 12.4% 9.0% 8.7% 0.7% 0.7% 22.8% 
Sexualität/Erotik** 16.9% 33.3% 6.1% 8.2% 4.5% 2.4% 32.3% 
Emotionalisierung* 50.4% 49.2% 27.2% 41.4% 50.8% 48.0% 46.9% 

Nur Auslandberichterstattung: 
Status** 82.4% 89.9% 94.9% 57.8% 52.7% 96.0% 95.5% 
politische Nähe** 93.7% 98.3% 100.0% 74.6% 100.0% 42.6% 97.0% 
wirtschaftliche 
Nähe** 85.8% 88.0% 94.9% 55.3% 52.7% 93.9% 100.0% 

geographische 
Nähe** 64.6% 66.3% 66.8% 77.0% 89.8% 17.4% 67.3% 

kulturelle Nähe** 83.6% 93.0% 94.9% 39.9% 52.7% 31.1% 97.0% 
Ethnozentrismus** 5.7% 14.1% 21.6% 9.0% 10.5% 3.4% 20.3% 
** p≤0.01, *p≤0.05 (Signifikanz nach χ2); N gewichtet: alle Beiträge: Christentum N=255, Katholizismus 
N=490, Protestantismus N=120, Islam N=568, Judentum N=117, Buddhismus N=124, Sekten N=68; nur 
Auslandbeiträge: Christentum N=98, Katholizismus N=208, Protestantismus N=16, Islam N=384, Judentum 
N=68, Buddhismus N=85, Sekten N=36; 100% entspricht dem Gesamt-N der Beiträge der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft 

Abb. 40: Nachrichtenfaktoren 2008 nach Religionsgemeinschaft 
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Anzahl negativer Faktoren (Aggression, Krimi-
nalität, Misserfolg/Schaden und Kontroverse) 

null einer zwei drei vier 

Christentum 
Anzahl 129 60 32 25 9 
Zeilen-% 50.6% 23.5% 12.5% 9.8% 3.5% 

Katholizismus 
Anzahl 214 131 63 48 34 
Zeilen-% 43.7% 26.7% 12.9% 9.8% 6.9% 

Protestantismus 
Anzahl 82 23 10 4 1 
Zeilen-% 68.3% 19.2% 8.3% 3.3% .8% 

Islam 
Anzahl 127 149 87 118 86 
Zeilen-% 22.4% 26.3% 15.3% 20.8% 15.2% 

Judentum 
Anzahl 41 28 16 16 16 
Zeilen-% 35.0% 23.9% 13.7% 13.7% 13.7% 

Buddhismus 
Anzahl 38 25 20 19 23 
Zeilen-% 30.4% 20.0% 16.0% 15.2% 18.4% 

Sekte, Okkultismus 
Anzahl 11 20 9 12 14 
Zeilen-% 16.7% 30.3% 13.6% 18.2% 21.2% 

gesamt 
Anzahl 642 436 237 242 183 
Zeilen-% 36.9% 25.1% 13.6% 13.9% 10.5% 

N gewichtet: alle Beiträge: Christentum N=255, Katholizismus N=490, Protestantismus N=120, Islam N=568, 
Judentum N=117, Buddhismus N=124, Sekten N=68; 100% entspricht dem Gesamt-N der Beiträge der 
jeweiligen Religionsgemeinschaft 

Abb. 41:  Häufigkeit des Vorkommens negativer Nachrichtenfaktoren 2008 nach 
Religionsgemeinschaft 

 
Deutlich wird, dass bei den christlichen Religionsgemeinschaften in 
mehr Beiträgen keiner der negativen Faktoren vorkommt (Christentum 
allgemein in 50.6%, Katholizismus in 43.7% und Protestantismus in 
68.3%) als bei den nicht-christlichen. In Beiträgen über den Islam ist in 
22.4% der Beiträge kein negativer Faktor zu finden, beim Judentum in 
35.0%, dem Buddhismus in 30.4% und bei Sekten enthalten nur gera-
de 16.7% keinen dieser vier negativ konnotierten Faktoren. Wie stark 
sind diese Faktoren aber ausgeprägt? Aggression und Kriminalität, 
wenn sie denn vorkommen, sind in allen Beiträgen unabhängig von 
der Religionsgemeinschaft häufig in grosser Intensität vorhanden. Dies 
gilt auch für den Nachrichtenfaktor Schaden. Er ist nur bei Beiträgen 
über den Protestantismus häufiger schwach als stark ausgeprägt. An-
ders verhält es sich beim Nachrichtenfaktor Kontroverse. Dieser ist 
bei christlichen Religionsgemeinschaften und Sekten, wenn Kontro-
verse vorkommt, häufiger in geringer als grosser Intensität vorhanden 
(in 29.0% bis 41.0% der Fälle). Bei allen anderen Religionsgemein-
schaften ist es genau umgekehrt: In rund zwei Dritteln der Beiträge, in 
welchen sie vorkommen, ist eine grosse Kontroverse vorhanden. 
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Ein weiterer Nachrichtenfaktoren-Block betrifft Prominenz, Personali-
sierung und Einfluss. Alle drei sind, wie schon gezeigt werden konnte, 
generell sehr bedeutsam und kommen zusammen mit allen Religions-
gemeinschaften sehr häufig vor. Prominente und einflussreiche Per-
sönlichkeiten, personalisiert dargestellte Akteure prägen die Berichter-
stattung und somit das Bild, welches von einer Religionsgemeinschaft 
gezeichnet wird. Es zeichnet sich ab, dass die genaue Untersuchung 
der Akteure aufschlussreich sein könnte, um aufzuzeigen, wie über 
bestimmte Religionen berichtet wird. Allerdings darf dabei nicht ver-
gessen werden, dass es sich bei prominenten, einflussreichen und/oder 
personalisiert dargestellten Akteuren nicht zwingend um religiöse Ak-
teure handeln muss. Prominenz wurde ferner codiert, wenn beispiels-
weise ein Staatspräsident oder ein bekannter Schauspieler erwähnt 
wird. Nun aber konkret dazu, wie sich die Nachrichtenfaktoren Pro-
minenz, Personalisierung und Einfluss in der Häufigkeit des Vorkom-
mens je nach Religionsgemeinschaft unterscheiden. Im Vergleich zu 
den anderen Religionsgemeinschaften kommen sie in Beiträgen zum 
Katholizismus und Buddhismus, sowie beim Islam mit Ausnahme von 
Personalisierung am häufigsten vor. Personalisierung wiederum ist in 
Beiträgen über Sekten, wie bei der Berichterstattung über Katholiken 
und Buddhisten, von grosser Relevanz. In der Berichterstattung über 
den Islam lassen sich die Nachrichtenfaktoren Prominenz und Einfluss 
vor allem an den Themenbereichen Politik (insbesondere der Anti-
Minarett-Initiative), Konflikt und Religion festmachen, wobei es bei 
letzterem häufig um eine Kritik an den Praktiken des Islams geht. 
Welche prominenten und/oder einflussreichen Persönlichkeiten genau 
auftreten, kann nicht eruiert werden. Insbesondere im Themenfeld 
Politik ist zu erwarten, dass es sich um Schweizer Politiker handelt, 
z. B. wenn sich der Bundesrat zur Anti-Minarett-Initiative äussert. Was 
die Intensität dieser Faktoren betrifft, kann gesagt werden, dass die 
Personalisierung, wenn vorhanden, ausser beim Islam in über der Hälf-
te bis zu zwei Dritteln der Fälle gross ist. Personalisierung kommt im 
Zusammenhang mit dem Islam also nicht nur am seltensten vor, son-
dern ist auch am schwächsten ausgeprägt. Einfluss ist ein Faktor, der 
in der Berichterstattung über das Christentum allgemein, Protestantis-
mus und Sekten zwar ebenfalls Bedeutung hat, selten aber in grosser 
Intensität vorkommt. Bei allen anderen Religionsgemeinschaften ist er 
in über der Hälfte bis hin zu in 78.0% (Buddhismus) der Beiträge stark 
ausgeprägt vorhanden. Wenn Prominenz vorkommt, dann meist in 
Beiträgen in Form von mindestens national oder dann international 
bekannten Persönlichkeiten, wobei es kaum Unterschiede gibt, welche 



Nachrichtenfaktoren in der Religionsberichterstattung 

263 

Religionsgemeinschaft in den Beiträgen angesprochen wird. Dies trifft 
nicht für Beiträge mit dem Protestantismus zu. Hier treten in über der 
Hälfte der Beiträge, in welchen eine prominente Person vorkommt, 
nur in Expertenkreisen bekannte Persönlichkeiten auf. In Beiträgen 
mit dem Buddhismus hingegen sind es praktisch in der ganzen Be-
richterstattung, in der prominente Personen vorkommen, international 
bekannte Persönlichkeiten. Dies unterstreicht nochmals, dass die Fak-
toren Einfluss und Prominenz in der Berichterstattung über den Bud-
dhismus von grosser Relevanz sind.  

Der positiv konnotierte Nachrichtenfaktor Erfolg/Nutzen konnte 
gesamthaft in nur 23.3% der Beiträge festgestellt werden und wenn, 
dann nur selten stark ausgeprägt. In Beiträgen über das Christentum 
allgemein und den Protestantismus tritt er aber etwas häufiger auf, 
sprich in rund einem Drittel. Überraschung erhält am ehesten in Bei-
trägen über den Islam, Buddhismus und Sekten/Okkultismus eine 
Plattform, auch wenn im besten Fall nur in der Hälfte der Beiträge. 
Noch deutlicher bildet sich die Nichtverwendung des Nachrichtenfak-
tors Überraschung In Beiträgen mit den christlichen Religionsgemein-
schaften und dem Judentum ab. Wenn er vorkommt, dann bei allen 
Beiträgen unabhängig der Religionsgemeinschaft in geringer Intensität. 
Betroffenheit kommt generell häufig vor und zeichnet die Berichter-
stattung über alle Religionsgemeinschaften aus; am stärksten diejenige 
über den Islam und den Buddhismus, am wenigsten diejenige über 
Sekten. In der Berichterstattung über Sekten ist die Intensität, wenn 
Betroffenheit vorkommt, auch nur schwach ausgeprägt. Bei allen ande-
ren Religionsgemeinschaftenn ist die Intensität in über der Hälfte der 
Beiträge hoch. In Beiträgen über den Islam, dem Judentum und dem 
Buddhismus ist die Betroffenheit sogar in über 80.0% der Beiträge 
gross bis sehr gross. Kuriosität ist ein Faktor, der sehr selten verwen-
det wird, am wenigsten aber in der Berichterstattung über den Islam 
und den Buddhismus. In Beiträgen über Sekten wird er noch am häu-
figsten eingesetzt und zwar in rund jedem fünften. Sexualität/Erotik 
erhält ebenfalls wenig Beachtung, aber immerhin in einem Drittel aller 
Beiträge über den Katholizismus und über Sekten. Bei beiden wird er 
relevant, wenn es um sexuellen Missbrauch geht: Der Katholizismus 
wird dann im Zusammenhang mit pädophilen Geistlichen thematisiert, 
bei Sekten geht es dann beispielsweise um die sogenannte Polygamis-
tensekte, deren Mitglieder laut Zeitungsangaben Mädchen missbraucht 
und geschwängert haben. Emotionalisierung kommt in Beiträgen zu 
fast allen Religionsgemeinschaften in rund 40 bis 50% der untersuch-
ten Texte vor – ausser in Beiträgen über den Protestantismus, wo er 
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nur in 27.2% auftritt. Wenn der Nachrichtenfaktor Emotionalisierung 
eingesetzt wird, dann bei nicht-christlichen Religionsgemeinschaften 
grösstenteils eine negative Emotionalisierung (zwei Drittel bis 84.0% 
bei Sekten). Ebenso ist in Beiträgen mit christlichen Religionsgemein-
schaften die Emotionalisierung häufig negativ, in mehr als der Hälfte 
der Fälle, in der sie vorkommt, aber gleichwohl positiv oder mindes-
tens positiv-negativ gemischt. 

Die genauere Betrachtung derjenigen Faktoren, die nur in der Aus-
landberichterstattung erhoben wurden, muss vorsichtig erfolgen, da 
bei einigen Religionsgemeinschaften der Anteil der Beiträge auf ein 
kritisches Minimum für differenziertere Auswertungen sinkt. So sind 
in der Auslandberichterstattung nur sechzehn Beiträge vorhanden, in 
welchen der Protestantismus und nur sechsundreissig in welchen Sek-
ten vorkommen. Trotzdem wird hier ein kurzer Überblick gegeben: 
Status sowie die Nähe-Faktoren kommen in Beiträgen mit dem Islam 
im Vergleich selten vor. Status ist ausserdem in der Berichterstattung 
über das Judentum im Vergleich mit Beiträgen über andere Religions-
gemeinschaften schwach ausgeprägt (aber immerhin noch in über der 
Hälfte). Wenn der Buddhismus vorkommt, spielen hingegen kulturelle, 
geographische und politische Nähe nur eine untergeordnete Rolle. 

Bei der Analyse der Themen wurde deutlich, dass der Ereignisort 
einen bedeutenden Einfluss darauf hat, welche Themen zusammen mit 
welchen Religionsgemeinschaften zu finden sind. Wenn Nachrichten-
faktoren eine gewisse Themenabhängigkeit aufweisen, ist zu erwarten, 
dass in der In- und Auslandberichterstattung unterschiedliche Nach-
richtenfaktoren gefunden werden können. Es drängt sich somit die 
Frage auf: Werden gewisse Religionsgemeinschaften zusammen mit 
anderen Nachrichtenfaktoren thematisiert, je nachdem ob es sich um 
Ausland- oder Inlandberichterstattung handelt? Dies soll anhand der 
Berichterstattung über die beiden Religionsgemeinschaften Katholi-
zismus und Islam, die am häufigsten in den Medien vorkommen, ange-
schaut werden. Es fällt hier auf, dass Prominenz und Personalisierung 
in der Auslandberichterstattung häufiger als in der Inlandberichterstat-
tung vorhanden sind. Der Papst spielt hierbei eine wichtige Rolle. Er 
ist, wie später noch gezeigt wird, eine bedeutende Persönlichkeit in der 
Berichterstattung über den Katholizismus und dies trägt massgeblich 
dazu bei, dass Prominenz ein solch wichtiger Nachrichtenfaktor ist. 
Der Papst tritt ausschliesslich in der Auslandberichterstattung auf. 
Umgekehrt fällt auf, dass Sexualität/Erotik, aber insbesondere Krimi-
nalität und Schaden häufiger in der Berichterstattung mit Ereignisort 
Schweiz auftreten als in der Auslandberichterstattung. Dies ist unter 
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anderem darauf zurückzuführen, dass in der Schweiz mehrere Fälle 
pädophiler Geistlicher bekannt geworden sind. Allerdings wurden 
solche Fälle genauso im Ausland diskutiert. Hinzu kommt die Tatsa-
che, dass es in der Inlandberichterstattung auch leichte Kriminalität in 
die Medien schafft, in der Auslandberichterstattung sind es vor allem 
Fälle schwerer Kriminalität.  

Der Islam wird in der Inland- und Auslandberichterstattung kaum 
mit anderen Faktoren assoziiert. Zwei grosse, signifikante Unterschie-
de lassen sich aber ausmachen (Signifikanz nach χ2 .000): Aggression 
und Kriminalität nehmen beim Islam in der Auslandberichterstattung 
deutlich mehr Raum ein als in der Berichterstattung mit Ereignisort 
Schweiz. Der »schweizerische Islam« wird damit weniger mit den nega-
tiv konnotierten Faktoren Aggression und Kriminalität in Verbindung 
gebracht als der »ausländische Islam«. Was sich bei dieser detaillierte-
ren Betrachtung nicht ändert, ist, dass in Beiträgen zum Islam Kontro-
verse in rund drei Fünftel auftritt.  

Nachrichtenfaktorenanalyse Vergleich der Berichterstattung 

1998 und 2008 

Die Auswertungen zu den Nachrichtenfaktoren in der Religionsbe-
richterstattung abschliessend, wird ein Vergleich zwischen den Jahren 
1998 und 2008 vorgenommen. Inwiefern unterscheidet sich die Be-
richterstattung bezüglich der Verwendung der Nachrichtenfaktoren in 
den beiden Jahren? Dafür werden wie bereits vorab, nur diejenigen 
Medien berücksichtigt, die in jeweils beiden Erhebungsjahren analy-
siert worden sind. Das Ergebnis der Analyse ist in Abb. 42 dargestellt. 
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** p≤0.01, *p≤0.05 (Signifikanz nach χ2); N gewichtet: 1998 gesamt N= 490, nur Ausland N=264, 2008 
gesamt N= 485, nur Ausland N=230 

Abb. 42: Nachrichtenfaktoren 1998 und 2008 im Vergleich (nur Medien die in 
beiden Jahren vorkommen) 

 
Betrachtet man Abb. 42 lässt sich feststellen, dass in der Gesamtbe-
richterstattung (ohne diejenigen Nachrichtenfaktoren zu berücksichti-
gen, die nur in der Auslandberichterstattung erhoben wurden) die 
Nachrichtenfaktoren gemessen an der Häufigkeit ihres Auftretens 
tendenziell eher an Bedeutung gewonnen haben. Zu berücksichtigen 
gilt allerdings, dass die in der Abbildung ersichtlichen Differenzen 
nicht für alle Nachrichtenfaktoren signifikant sind. Bemerkenswerte, 
signifikante Unterschiede lassen sich einerseits ausmachen für Scha-
den/Misserfolg und Kontroverse. Die Religionsberichterstattung wird 
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also immer mehr von negativen Nachrichtenfaktoren geprägt. Aber 
auch positiv konnotierte gewinnen andererseits an Bedeutung: Nut-
zen/Erfolg nimmt 2008 einen signifikant grösseren Anteil ein als noch 
1998. Dies gilt ebenfalls für Überraschung. In der Auslandberichter-
stattung haben die Nähe-Faktoren an Bedeutung eingebüsst. Sie kom-
men 2008 prozentual seltener vor als 1998 (Ausnahme: wirtschaftliche 
Nähe). Hingegen wird Status 2008 anteilmässig vermehrt eingesetzt. 

Sind diese Unterschiede genauso erkennbar, wenn man die Beiträge 
religionsspezifisch betrachtet? Dies wird in Abb. 43 an den spezifi-
schen Beispielen Katholizismus und Islam überprüft. Sie machen den 
grössten Teil der Religionsberichterstattung aus. In hellgrau sind Ver-
änderungen in Form einer Zu- oder Abnahme von über 10% bis weni-
ger als 20% markiert, in dunkelgrau solche von 20% und mehr. Die 
Spalte Veränderung weist darauf hin, wie gross die prozentuale Verän-
derung ist.  
 
  
  

Katholizismus Islam 

1998 2008 Verän- 
derung 1998 2008 Verän-

derung 
Betroffenheit 87.7% 85.6% -2.1% 86.9% 95.0% 8.1%* 
Einfluss 79.8% 82.6% 2.8% 63.8% 73.3% 9.5% 
Prominenz 78.2% 80.8% 2.6% 70.6% 74.2% 3.6% 
Überraschung 23.9% 39.9% 16.0%** 30.2% 42.6% 12.4% 
Kontroverse  32.1% 53.0% 20.9%** 35.7% 55.9% 20.2%** 
Aggression 18.0% 13.2% -4.8% 42.4% 44.5% 2.1% 
Kriminalität 18.8% 20.9% 2.1% 38.8% 34.7% -4.1% 
Schaden/Misserfolg 11.0% 33.7% 22.7%** 30.1% 34.7% 4.6% 
Nutzen/Erfolg 5.9% 22.8% 16.9%** 7.4% 15.9% 8.5% 
Personalisierung 59.3% 70.4% 11.1%* 44.5% 36.6% -7.9% 
Ethnozentrismus 16.8% 15.6% -1.2% 5.0% 7.1% 2.1% 
Emotionalisierung 44.4% 51.5% 7.1% 36.4% 44.2% 7.8% 
Sexualität/Erotik 15.5% 34.6% 19.1%** 8.0% 10.8% 2.8% 
Kuriosität 9.3% 14.2% 4.9% 11.9% 11.9% 0.0%** 
kulturelle Nähe 85.7% 92.4% 6.7% 36.8% 39.4% 2.6% 
Status 68.5% 90.5% 22.0%** 50.5% 61.7% 11.2% 
wirtschaftliche Nähe 76.9% 84.8% 7.9% 51.1% 53.7% 2.6% 
politische Nähe 95.3% 96.9% 1.6% 69.4% 70.8% 1.4% 
geographische Nähe 91.2% 77.2% -14.0%* 87.5% 74.6% -12.9% 
** p≤0.01, *p≤0.05 (Signifikanz nach χ2); N gewichtet: Katholizismus Gesamtberichterstattung N=306, 
Auslandberichterstattung N=160, Islam Gesamtberichterstattung N=226, Auslandberichterstattung N=148, 
100% entspricht dem Gesamt an Beiträgen pro Religionsgemeinschaften nach Jahr 

Abb. 43:  Nachrichtenfaktoren 1998 und 2008 in Beiträgen zum Katholizismus 
und Islam 

 



Empirische Analyse mit Hypothesendiskussion 

268 

In der Berichterstattung über den Katholizismus haben sich einige 
Veränderungen ergeben. Viele der Nachrichtenfaktoren gewinnen an 
Bedeutung und diese Unterschiede sind signifikant. Deutlich mehr 
Anteil an der Berichterstattung über den Katholizismus 2008 haben 
die Nachrichtenfaktoren Kontroverse und Schaden/Misserfolg ein. 
Beide kommen 2008 in rund 20% mehr Beiträgen vor als noch 1998. 
Der Katholizismus wird aber nicht nur häufiger mit negativ, sondern 
auch mehr mit positiv konnotierten Faktoren in Verbindung gebracht 
als 1998. Während Nutzen/Erfolg 1998 kaum Relevanz hat, kommt er 
2008 in immerhin mehr als einem Fünftel der Berichterstattung vor. 
Sexualität/Erotik wird aus den bereits erwähnten Gründen, dass 2008 
die Fälle der pädophilen Geistlichen aufgetaucht sind, häufiger thema-
tisiert. In den Beiträgen über den Islam sind erstaunlich wenige Verän-
derungen feststellbar. Nur Kontroverse gewinnt in der Berichterstat-
tung 2008 gegenüber 1998 signifikant.  

Diese Veränderungen in der Berichterstattung über den Katholizis-
mus und den Islam unterscheiden sich kaum darin, ob es sich um In- 
oder Auslandberichterstattung handelt. Beim Katholizismus fällt nur 
eine Differenz signifikant ins Gewicht: Der Nachrichtenfaktor Scha-
den/Misserfolg wird in der Auslandberichterstattung weiterhin auf 
gleichem Niveau verwendet, während er in der Inlandberichterstattung 
2008 in 42.8% mehr Beiträgen verwendet wird als 1998. 2008 wird der 
Katholizismus also in der Schweizberichterstattung deutlich häufiger 
mit Kontroverse verknüpft als noch 1998.  

7.7.2 Diskussion der Ergebnisse 

In diesem Kapitel wurde untersucht, welche Nachrichtenfaktoren in 
der Religionsberichterstattung auftauchen. Generell konnten drei als 
die insgesamt bedeutendsten identifiziert werden: Betroffenheit, Pro-
minenz und Einfluss. In der Auslandberichterstattung sind ausserdem 
die Nachrichtenfaktoren politische, wirtschaftliche und geographische 
Nähe sowie Status wichtig. Diese scheinen generell eine gewisse Rele-
vanz zu haben. Sie wurden so auch in der Studie von Maier et al. 
(2006) als die am prominentesten vorkommenden Faktoren identifi-
ziert. Einfluss erwies sich dort bei öffentlich-rechtlichen und privaten 
Sendern als bedeutungsvoll, Prominenz und Betroffenheit (bei Maier 
et al. 2006 als Reichweite bezeichnet) hingegen vorwiegend bei den 
öffentlich-rechtlichen Sendern. Einflussreiche, prominente Persönlich-
keiten können also die Chance stark steigern, dass eine Religionsge-
meinschaft in den Medien Beachtung findet. Möglicherweise ist das ein 
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Grund dafür, weshalb der Katholizismus im Gegensatz zum Protestan-
tismus in den Medien so prominent vorhanden ist. Aufgrund der hie-
rarchischen Strukturen hat der Katholizismus in der Person des Paps-
tes oder der Bischöfe klare Repräsentanten, bei den Protestanten ist es 
hingegen etwas undurchsichtiger und es gibt kaum prominente, ein-
flussreiche, Persönlichkeiten.  

Ein weiteres Ergebnis dieser Arbeit bestätigt Fretwursts (2008) An-
nahme, dass Nachrichtenfaktoren in Bündeln auftreten. So liessen sich 
auch in dieser Arbeit beispielsweise die Bündel Negativität (Kriminali-
tät, Aggression, Schaden) sowie Verwandtschaft (Nähe-Faktoren, Sta-
tus) identifizieren. Andere gefundene Bündel waren nicht mit denjeni-
gen von Fretwurst vergleichbar. So scheint in der Religions-
berichterstattung Einfluss und Prominenz stark zusammenzuhängen. 
Fretwurst ordnet diese beiden Nachrichtenfaktoren hingegen zwei 
unterschiedlichen Bündeln zu. Daraus kann geschlossen werden, dass 
sich nicht alle Nachrichtenfaktoren unabhängig vom Thema einem 
festen Bündel zuordnen lassen und die meisten durchaus für sich allei-
ne stehen sollten. Überlegenswert für die weitere Nachrichtenwertfor-
schung wäre, ob die Nähe-Faktoren, die bei Fretwurst als Verwandt-
schaft tituliert werden, und die Negativitäts-Nachrichtenfaktoren 
zusammen behandelt werden sollten. Zumindest sollte deren direkte 
Abhängigkeit immer in der Analyse berücksichtigt und nicht unabhän-
gig voneinander interpretiert werden. 

Kommen wir nun aber zur Hypothesendiskussion, angefangen bei 
H4_1 die lautet: 
 
(H4_1)  Je nach Religion(sgemeinschaft), über welche berichtet wird, dominieren 

andere Nachrichtenfaktoren den Medienbeitrag. Beim Christentum 
und Buddhismus wird eine Dominanz der Nachrichtenfaktoren Pro-
minenz und persönlicher Einfluss erwartet, beim Islam Aggression, 
Kontroverse und Schaden, beim Judentum Kontroverse und Schaden 
und schliesslich kommen bei Sekten Kriminalität, Schaden und Perso-
nalisierung am häufigsten vor. 

In Beiträgen über das Christentum wurden in erster Linie Prominenz 
und persönlicher Einfluss erwartet. Bezieht man die Auslandberichter-
stattung mit ein, sind aber in Beiträgen aller drei untersuchten christli-
chen Religionsgemeinschaften Christentum allgemein, Katholizismus 
und Protestantismus die Nachrichtenfaktoren politische, wirtschaftli-
che, kulturelle Nähe und Status am zentralsten. Prominenz folgt an 
zweiter Stelle. Dieser Faktor spielt also erwartungsgemäss eine bedeu-
tende Rolle. Wenn der Katholizismus oder der Protestantismus vor-
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kommt, dann ist den Erwartungen entsprechend zudem persönlicher 
Einfluss einer der wichtigsten Nachrichtenfaktoren. Gerade in Beiträ-
gen mit dem Katholizismus erstaunt das Vorkommen von Prominenz 
und Einfluss, wie schon dargelegte wurde, wenig. Die starken Hierar-
chien innerhalb der katholischen Kirche führen zur Herausbildung von 
einflussreichen, bekannten Persönlichkeiten, wie etwa der Papst oder 
die Bischöfe. Die Rolle von Prominenz in Beiträgen über den Protes-
tantismus ist dann schon eher überraschend. Allerdings muss das Auf-
treten des Faktors nicht unbedingt bedeuten, dass es sich um eine 
religiöse prominente Person handelt – genauso gut kann beispielsweise 
ein Bundesrat im Beitrag vorkommen. Schliesslich ist in Beiträgen über 
das Christentum allgemein Emotionalisierung ebenfalls einer der be-
deutendsten Nachrichtenfaktoren. Das heisst, dass in diesen Beiträgen 
stark auf die Emotionen gesetzt wird und weniger auf das Rationale. 
Woran dies genau festzumachen ist, bleibt unklar. 

Was die Berichterstattung über den Buddhismus anbelangt, steht 
insbesondere die Rolle des Dalai Lama im Tibet-China-Konflikt im 
Mittelpunkt. Folglich erstaunt die zentrale Bedeutung der Nachrichten-
faktoren Status/wirtschaftliche Nähe, Betroffenheit, Prominenz und 
persönlicher Einfluss – letztere zwei entsprechend den Erwartungen – 
kaum. Wie der Papst trifft sich der Dalai Lama, selber eine prominen-
te, einflussreiche Person, immer wieder mit bekannten, einflussreichen 
Persönlichkeiten wie beispielsweise verschiedenen Staatspräsidenten.  

Betroffenheit, Prominenz und Einfluss sind ebenfalls wichtige 
Nachrichtenfaktoren, wenn es um den Islam geht. Die Nähe-Faktoren 
und Status sind im Vergleich mit Beiträgen über andere Religionsge-
meinschaften hingegen unwichtig. Auf der anderen Seite dominieren 
Aggression, Kontroverse und Schaden nicht erwartungsgemäss die 
Berichterstattung über den Islam. Diese Nachrichtenfaktoren gehören 
aber auch generell nicht zu denjenigen, die am häufigsten auftreten. Es 
darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass diese Nachrichtenfakto-
ren in Beiträgen zum Islam viel häufiger vorkommen als in Beiträgen 
über andere Religionsgemeinschaften, insbesondere über christliche. 
Dies trifft vor allem auf den »ausländischen Islam« zu – in der Inland-
berichterstattung wird er seltener mit den negativ konnotierten Nach-
richtenfaktoren Aggression und Kriminalität in Verbindung gebracht 
als in der Auslandberichterstattung. Im Übrigen ist dies eine relativ 
konstante Verwendung der Nachrichtenfaktoren in Beiträgen zum 
Islam über die Jahre hinweg – zumindest in den beiden untersuchten 
Jahre 1998 und 2008. Nur Kontroverse gewann merklich an Bedeu-
tung. Der Islam ist also stark mit negativ konnotierten Faktoren in den 
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Medien – nur in wenigen Beiträgen (22.4%) kommt gar kein negativ 
konnotierter Nachrichtenfaktor vor. Aufgrund der Themenanalyse, die 
bereits darauf hindeutete, dass Konflikt ein wichtiges Thema in der 
Islamberichterstattung ist, aber genauso den empirischen Studien zum 
Islam in den Medien, die ein negativ belastetes Bild diagnostizieren, 
kommt dies nicht überraschend.  

In der Berichterstattung über das Judentum wurden Kontroverse 
und Schaden als dominanteste Nachrichtenfaktoren erwartet. Kontro-
verse hat mit 42.0% eine nicht unerhebliche Bedeutung, ist aber in der 
Berichterstattung über andere Religionsgemeinschaften wichtiger. Dies 
gilt genauso für den Nachrichtenfaktor Schaden, der durchaus Ge-
wicht hat, aber in Beiträgen über andere nicht-christliche Religionsge-
meinschaften wichtiger ist. Allerdings kommt er in der Berichterstat-
tung über das Judentum zumindest häufiger vor als in derjenigen über 
christliche Religionsgemeinschaften. Grundsätzlich prägen Kontrover-
se und Schaden die Berichterstattung über das Judentum aber mit. 
Besonders bedeutende Nachrichtenfaktoren in Beiträgen über das 
Judentum sind aber politische und geographische Nähe, Betroffenheit, 
Einfluss sowie Emotionalisierung.  

Schliesslich bestätigt sich in der Berichterstattung über Sekten die 
Bedeutung von Personalisierung und Misserfolg/Schaden. Kriminalität 
ist hingegen hier nicht einer der zentralsten Nachrichtenfaktoren, al-
lerdings aber im Zusammenhang mit dieser Religionsgemeinschaft am 
häufigsten zu finden. Sekten schaffen es vor allem in die Medien, weil 
sie polarisieren und/oder wenn ihnen ein krimineller Akt zugeschrie-
ben werden kann. Ferner sind wiederum Betroffenheit und Promi-
nenz, sowie Status und alle Nähe-Faktoren von grosser Bedeutung. 

Generell sind in der Berichterstattung über nicht-christliche Religi-
onsgemeinschaften negativ konnotierte Nachrichtenfaktoren häufiger 
und stärker kumuliert zu finden. Je nachdem, ob Nachrichtenfaktoren 
als Ereignismerkmale, als Zuschreibung durch Journalisten oder als 
eine Mischung von beidem betrachtet werden, haben diese Ergebnisse 
einen ganz anderen Beigeschmack.  
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(H4_2) In Beiträgen über kleinere Religionsgruppierungen in der Schweiz (die 
vor allem nicht-christliche sind) treffen mehr Nachrichtenfaktoren auf 
als in Berichten über grössere Religionsgruppen (Katholiken und Pro-
testanten).  

In der Inlandberichterstattung/Berichterstattung ohne Ereignisort 
kumulieren nicht wie erwartet (nur) die Beiträge über nicht-christliche 
Religionsgemeinschaften am meisten Nachrichtenfaktoren unter sich, 
sondern der Katholizismus, der im Übrigen ja auch am meisten Auf-
merksamkeit in den Medien erhält. Nebst dem Buddhismus und den 
Sekten gehört noch der Islam zu denjenigen Religionsgemeinschaften, 
die in Beiträgen mit überdurchschnittlich vielen Nachrichtenfaktoren 
vorkommen. Unterdurchschnittlich viele sind auf der anderen Seite in 
Beiträgen zum Judentum, Christentum allgemein und dem Protestan-
tismus zu finden. In der Auslandberichterstattung verhält es sich leicht 
anders: Hier sind am meisten Nachrichtenfaktoren in Beiträgen zu 
Sekten, dem Protestantismus und dem Katholizismus vorhanden. 
Unterdurchschnittlich viele finden sich hingegen in der Berichterstat-
tung mit dem Christentum allgemein, dem Judentum, Islam und Bud-
dhismus. 

Dass die Nachrichtenfaktoren bei Beiträgen über Sekten – sowohl 
in der In- als auch in der Auslandberichterstattung zahlreich vorkom-
men, erstaunt aus Sicht der Autorin wenig. Journalisten stehen Sekten 
kritisch gegenüber (noch kritischer als anderen Religionsgemeinschaf-
ten gegenüber) und wollen den als missionierenden und als gefährlich 
betrachteten Gemeinschaften nicht eine Plattform zur Selbstdarstel-
lung bieten. So ist zu erwarten, dass diese Religionsgemeinschaften 
noch eine viel höhere Hürde zu überwinden haben als andere. Er-
staunlich ist jedoch, wie wenig die Additivität der Nachrichtenfaktoren 
in der Auslandberichterstattung bei nicht-christlichen Religionsge-
meinschaften Einfluss hat. Es ist zu erwarten, dass hier die Komple-
mentarität zum Zuge kommt, also dass gewisse Nachrichtenfaktoren 
andere ersetzen. Ausserdem kann angenommen werden, dass gewissen 
Nachrichtenfaktoren eine besonders zentrale Bedeutung zugeschrieben 
wird. Nach dieser Vermutung könnte bereits das alleinige Vorkommen 
der Nachrichtenfaktoren Konflikt oder Betroffenheit oder dann zu-
mindest die Kumulation dieser beiden die Publikationsentscheidung 
begünstigen. Diese Nachrichtenfaktoren würden einen Grossteil der 
Berichterstattung über den Islam und den Buddhismus im Ausland 
abdecken. In der Inlandberichterstattung verhält es sich hingegen et-
was anders. Worauf dies genau zurückzuführen ist, bleibt unklar. 
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Nicht vergessen werden darf hier natürlich, dass ein wichtiger Faktor – 
die Visualität – nicht erhoben werden konnte, da Bilder im Untersu-
chungsmaterial nicht berücksichtigt wurden. Gerade dieser Nachrich-
tenfaktor könnte natürlich bei den nicht-christlichen Religionsgemein-
schaften stark ins Gewicht fallen. Die für den Durchschnittsschweizer 
ungewöhnliche Kleidung oder Aufmachung etwa von Buddhisten oder 
Muslimen oder die exotisch anmutenden Bauten wie Minarette oder 
Tempel würden sicherlich eine sehr gute Ausgangslage für Visualisie-
rungen bieten. 

7.8 Die Akteure in der Religionsberichterstattung 

Nachdem in den vorangehenden Kapiteln die Religionsberichterstat-
tung auf Beitragsebene analysiert wurde, werden in einem nächsten 
Schritt auf die Akteure fokussiert. Wer sind die religiösen Akteure, 
welche Funktion üben sie aus und mit welchen Attributen werden sie 
versehen? Die Akteure sind wichtige Agenten in der Berichterstattung 
und stellen die Personifizierung des Bildes dar, das von einer Religi-
onsgemeinschaft weitergegeben wird. Ihre Darstellung hat entschei-
dende Auswirkung auf das Bild von Religionsgemeinschaften, das die 
Medien den Rezipienten vermitteln.  

Als Akteur wird hier eine handelnde, im Ereignis aktive Person be-
trachtet. Erfasst wurden jeweils bis zu vier Akteure pro Beitrag. Ein 
Beitrag konnte dabei maximal zwei Hauptakteure aufweisen. Kamen 
also zwei Hauptakteure vor, gab es noch die Möglichkeit maximal zwei 
Nebenakteure zu codieren. Trat nur ein Hauptakteur auf, konnten drei 
Nebenakteure erfasst werden. 

7.8.1 Wer sind die Akteure und wie werden sie  

beschrieben? 

In der Auswertung interessierten vor allem die religiösen Akteure, da 
sie als Repräsentanten der jeweiligen Religionsgemeinschaft zu be-
trachten sind. Wenn ein Akteur ohne irgendeinen Religionsbezug auf-
trat, wurde nur seine Funktion codiert. Für die religiösen Akteure 
hingegen wurde ein ganzes Set an Variablen untersucht. Ein erstes 
Ergebnis ist die Analyse der Anzahl der vorkommenden religiösen 
Haupt- und Nebenakteure. Hierbei wird deutlich, dass in 18.9% der 
Beiträge aus dem Jahr 2008 kein religiöser Akteur, also weder Neben- 
noch Hauptakteur, vorkommt. In rund einem Drittel der Beiträge tritt 
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kein religiöser Hauptakteur auf. Das ist insofern bemerkenswert, als 
dass es sich doch bei den untersuchten Beiträgen um solche handelt, in 
welchen es zentral um Religion geht. Es wird also häufig über Religi-
onsgemeinschaften gesprochen, obwohl als Hauptakteur eine nicht-
religiöse Person auftritt. Je nach Medientypen sind diesbezüglich Un-
terschiede auszumachen: Qualitätszeitungen berichten am häufigsten 
in irgendeiner Art und Weise über Religion, ohne einen religiösen 
Akteur (Haupt- oder Nebenakteur) aufzuführen (30.9%), bei Wochen-
zeitungen, Hauptnachrichten- und Hintergrundsendungen sind es 
immer noch mehr als ein Viertel der Beiträge. Sonntags- und Boule-
vardzeitungen weisen schon häufiger religiöse Akteure auf: Nur in 
17.6% bzw. 9.0% der Beiträge kommt gar kein religiöser Akteur vor. 
Schliesslich gehören Gratiszeitungen zu dem Medientyp, welcher am 
ehesten religiöse Akteure thematisiert. Nur in 3.1% der Beiträge 
kommt gar keiner vor. Bei einem Vergleich der Beiträge beider Jahre 
1998 und 2008 (nur mit denjenigen Medien, welche auch in beiden 
Jahren erhoben wurden) zeigen sich keine relevanten Unterschiede. 

In den nachfolgenden Akteursauswertungen gilt nicht mehr der ein-
zelne Beitrag als Analyseeinheit, sondern der Akteur selber. Jeder Ak-
teur ist damit als ein Fall zu betrachten. Dabei wird jeweils angegeben, 
ob sich die prozentualen Angaben auf alle Akteure, nur die Hauptak-
teure oder nur die Nebenakteure beziehen.  

Grundsätzlich interessiert erstmals, welche für Akteure überhaupt 
vorkommen. Dies wurde über zwei Variablen erfasst: Einerseits wurde 
die nicht-religiöse Funktion, mit der ein Akteur auftritt codiert. Dabei 
wurde davon ausgegangen, dass religiöse Akteure auch in anderen 
gesellschaftlichen Funktionen auftreten können, z. B. als Kirchenmit-
glied und als Sportler. Diese Variable wurde ebenfalls für nicht-
religiöse Akteure erfasst. Trat ein Akteur nur in seiner religiösen Funk-
tion in Erscheinung, wurde »nur religiöser Akteur« codiert. Untenste-
hende Abb. 44 zeigt diese Funktionen aufgeteilt nach religiösen und 
nicht-religiösen Akteuren (Haupt- und Nebenakteure) auf. Sie belegt: 
Bei den nicht-religiösen Akteuren dominieren Politiker/Parteien, die 
38.3% aller Akteure ausmachen. Ansonsten nimmt keine Akteursgrup-
pe eine herausragende Stellung ein. Von den religiösen Akteuren treten 
die meisten einzig in ihrer religiösen Funktion auf. Nur vereinzelt wird 
zusätzlich eine nicht-religiöse Funktion genannt. In diesem Fall han-
delt es sich am ehesten um Mitbürger/Personen aus der Gesellschaft 
oder Politiker.  
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kein religiöser Akteur religiöser Akteur 
Anzahl Spalten-% Anzahl Spalten-% 

nur religiöser Akteur 0 0.0% 1882 77.4% 
Wissenschaftler, der sich mit 
Religion beschäftigt (Theologe, 
Religions-/Islamwissenschaftler) 

38 1.8% 31 1.3% 

Wissenschaftler allgemein 124 5.8% 14 0.6% 
Politiker, Partei 821 38.3% 163 6.7% 
Wirtschaftsvertreter 74 3.4% 6 0.2% 
Sportler 20 0.9% 9 0.4% 
Künstler 91 4.2% 21 0.9% 
Prominenter aus dem Unterhal-
tungsbusiness 31 1.5% 10 0.4% 

Jurist 132 6.2% 6 0.2% 
Erzieher 13 0.6% 7 0.3% 
Journalist 118 5.5% 18 0.7% 
Person aus der Gesellschaft 313 15.3% 193 8.0% 
anderes 316 14.0% 66 2.7% 
nicht erkennbar 54 2.5% 5 0.2% 
Gesamt 2145 100.0% 2431 100.0% 
Abb. 44:  Nicht-religiöse Funktion der religiösen Akteure (Haupt- und  

   Nebenakteure) 2008 
 
Für die religiösen Akteure wurde codiert, in welcher religiösen Rolle 
sie in der Berichterstattung präsentiert werden. Dabei wurden die ein-
zelnen Funktionen ausführlich erhoben und später zu gröberen Kate-
gorien zusammengefasst. Trotz der groben Kategorien wurden der 
Dalai Lama und der Papst separat aufgeführt, weil sie einen relevanten 
Anteil der Akteure ausmachen und damit eine ganz besondere Rolle in 
der Berichterstattung einnehmen. Eine Präzisierung gilt es für die Aus-
legung der Kategorien noch anzufügen: Imame gelten im Islam nicht 
direkt als Geistliche. Als Vorbeter und guter Kenner des Korans füh-
ren sie aber Funktionen aus, die mit denjenigen geistlicher Personen zu 
vergleichen sind. Deshalb wurden sie hier in der Kategorie Geistliche 
festgehalten. In welchen Rollen die religiösen Akteure nun in der Be-
richterstattung 2008 vorkommen, zeigt Abb. 45. 
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Hauptakteur Nebenakteur 
Anzahl Spalten-% Anzahl Spalten-% 

Geistlicher 381 28.2% 273 25.4% 
Dalai Lama 65 4.8% 27 2.5% 
Papst 80 5.9% 61 5.7% 
Organisation, Gruppierung 108 8.0% 132 12.3% 
Schweizer Garde 7 0.5% 5 0.5% 
Prophet/Heiliger 4 0.3% 10 0.9% 
Anführer einer religiösen  
Gruppierung 16 1.2% 7 0.6% 

Repräsentant einer Religion 171 12.7% 145 13.5% 
Mitglied/Anhänger/Gläubiger 401 29.7% 355 32.9% 
ehemaliger religiöser Akteur 20 1.4% 17 1.6% 
Mönch/Nonne/Abt/Äbtin 81 6.0% 34 3.2% 
anderer Akteur 16 1.2% 11 1.0% 
Signifikanz nach χ2 .000 

Abb. 45: Religiöse Funktion der Haupt- und Nebenakteure 2008 
 
Am häufigsten treten Geistliche als religiöse Akteure auf. 38.9% der 
Hauptakteure bzw. 33.6% der Nebenakteure, den Dalai Lama und den 
Papst mit eingerechnet, sind geistliche Personen wie etwa Pfarrer, 
Bischöfe, Rabbiner oder Imame. Bemerkenswert ist, dass der Dalai 
Lama und der Papst eine solch dominante Position einnehmen. Sie 
sind die zentralen Vertreter ihrer jeweiligen Religionsgemeinschaft und 
haben damit eine Vorreiterrolle, die so bei keiner anderen Religions-
gemeinschaft zu finden ist. Wenn der Papst oder der Dalai Lama in 
Zusammenhang mit einem Ereignis in Erscheinung treten, ist ihnen 
ein Beitrag in den Medien gewiss. Durch seine Distanz zu Europa hat 
der Dalai Lama etwas weniger Aufmerksamkeitswert als der Papst. 
Reist er aber durch Europa, wird ihm von den Medien Aufmerksam-
keit geschenkt. Eine weitere anteilsmässig relevante Kategorie sind 
Mitglieder/Anhänger einer Religionsgemeinschaft oder zumindest als 
gläubig bezeichnete Personen. An dritter finden Repräsentanten einer 
Religionsgemeinschaft wie z. B. der Pressesprecher oder der Präsident 
einer religiösen Gruppierung immer wieder Eingang in die Medien.  

Im direkten Vergleich (d.h. nur Medien beider Jahre) der Berichter-
stattung von 1998 und 2008 lassen sich Unterschiede zwischen den 
Jahren in der Darstellung religiöser Akteure feststellen. Der Papst wird 
2008 etwas weniger als 1998 thematisiert, der Dalai Lama dafür mehr. 
Diese stärkere Präsenz des Dalai Lama ist auf den Tibet-China-
Konflikt zurückzuführen, in welchem der Dalai Lama, wie bereits 
mehrmals erwähnt, eine zentrale Rolle einnimmt. Organisationen/
Gruppen traten 1998 häufiger als Akteure auf, 2008 erhielten dafür 
Mönche/Nonnen mehr Aufmerksamkeit.  
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Es stellt sich nun die Frage: Welcher Religionsgemeinschaft gehören 
die Akteure in der Berichterstattung 2008 an? Darüber gibt Abb. 46 
Auskunft. 
 
 Nebenakteur Hauptakteur gesamt 

Anzahl Spalten-% Anzahl Spalten-% Anzahl Spalten-% 
Christentum 167 15.5% 214 15.8% 381 15.7% 
Katholizismus 391 36.2% 471 34.9% 862 35.5% 
Protestantismus 70 6.4% 85 6.3% 154 6.4% 
Islam 277 25.7% 317 23.5% 595 24.5% 
Judentum 50 4.7% 52 3.9% 103 4.2% 
Buddhismus 56 5.2% 94 7.0% 150 6.2% 
Sekte,  
Okkultismus 36 3.3% 62 4.6% 98 4.0% 
Signifikanz nach χ2 .000 

Abb. 46: Haupt- und Nebenakteure 2008 nach Religionsgemeinschaft 
 
Entsprechend den Ergebnissen der Analyse der Beiträge (vgl. 7.1) 
dominieren bei den Akteuren wie erwartet Katholiken und Muslime. 
Die am häufigsten vorkommenden Religionsgemeinschaften sind folg-
lich auch diejenigen, die am stärksten durch religiöse Akteure in den 
Medien vertreten sind. Im direkten Jahresvergleich zeigt sich, dass die 
jeweils gleichen Medien 2008 muslimischen Akteuren anteilmässig 
deutlich mehr Aufmerksamkeit schenken als 1998. 1998 waren noch 
13.3% bzw. 12.2% aller Haupt- bzw. Nebenakteure Muslime, 2008 
bereits 24.2% bzw. 28.1%. Das Judentum wird 2008 prozentual weni-
ger wichtig. 1998 kamen häufig jüdische Akteure im Zusammenhang 
mit den Gerichtsverhandlungen in den USA zu Holocaust-Geldern 
und Nazi-Raubgold vor. 2008 war das kein Thema mehr und somit die 
jüdischen Akteure noch weniger in den Medien. 

Aufschlussreich ist die Analyse der Funktionen, welche die Akteure 
je nach Religionszugehörigkeit einnehmen. Wie Abb. 47 zeigt, gibt es 
grosse Unterschiede, welche bezeichnend für die Berichterstattung 
über die jeweilige Religionsgemeinschaft sind. 
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Angabe in  
Spalten-% 

Chris-
ten 

Katho-
liken 

Protes-
tanten Muslime Juden Bud-

dhisten 
Sektenmit-

glieder 
Dalai Lama      61.2%  
Papst  16.4%      
Geistlicher 31.6% 41.3% 43.4% 8.5% 9.2% 0.0% 37.3% 
Organisation, 
Gruppierung 7.8% 9.2% 10.6% 14.1% 13.4% 1.1% 7.9% 

Schweizer Garde  0.9%      
Prophet/Heiliger 1.8% 0.0% 0.0% 0.7% 2.4% 0.5% 0.0% 
Anführer einer 
religiösen  
Gruppierung 

1.1% 0.3% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 1.0% 

Repräsentant einer 
Religion 12.0% 11.2% 24.3% 16.0% 10.7% 8.7% 4.0% 

Mitglieder/ Anhä-
nger/Gläubige 38.9% 10.4% 18.2% 55.8% 63.7% 7.7% 38.9% 

ehemaliger  
religiöser Akteur 2.1% 0.8% 0.6% 1.3% 0.0% 1.9% 10.0% 

Mönch, Nonne, 
Abt, Äbtin 4.5% 7.9% 0.4% 0.0% 0.0% 19.0% 0.0% 

anderer Akteur 0.2% 1.5% 2.5% 1.3% 0.8% 0.0% 0.9% 
Signifikanz nach χ2 .000; N gewichtet: Christentum N=381, Katholizismus N=862, Protestantismus N=154, 
Islam N=595, Judentum N=102, Buddhismus N=150, Sekten N=97, 100% entspricht dem Gesamt-N der 
Beiträge nach Religionsgemeinschaft 

Abb. 47:  Funktion der Haupt- und Nebenakteure 2008 nach  
   Religionsgemeinschaft 

 
Die Christen allgemein werden vor allem durch Mitglieder/Anhänger/
Gläubige und Geistliche repräsentiert. Wie sich herausstellt, wird der 
Begriff Christ, ohne eine Konfessionszugehörigkeit zu nennen, insbe-
sondere verwendet, um Mitglieder zu identifizieren bzw. auf die christ-
liche Orientierung von Personen hinzuweisen. Wenn die spezifische 
Konfession genannt wird, sprich bei Katholiken und Protestanten, 
handelt es sich vor allem um Geistliche. Auffallend ist die grosse Be-
deutung des Papstes. Wenn ein katholischer Akteur auftritt, ist es in 
16.4% der Fälle der Papst. Muslimische, genauso wie jüdische Geistli-
che erhalten nur selten Raum in der Berichterstattung. Muslime und 
Juden werden insbesondere durch Mitglieder/Anhänger/Gläubige 
repräsentiert (55.8% der muslimischen bzw. 63.7% der jüdischen Ak-
teure). Wenn ein buddhistischer Akteur auftritt, ist es meistens der 
Dalai Lama und zwar in nicht weniger als 61.2% der Fälle. Sekten sind 
gleichermassen durch Mitglieder und Geistliche vertreten. Es sind im 
Übrigen kaum Unterschiede in der Häufigkeit des Auftretens gewisser 
Funktionen nach Haupt- und Nebenakteur erkennbar, weshalb dies 
hier nicht weiter vertieft wird. 
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Frauen treten selten als religiöse Akteure auf. Nur 7.0% der Neben-, 
bzw. 11.6% der Hauptakteure sind Frauen. Die meisten sind Männer 
(60.0% der Neben-, 66.7% der Hauptakteure), den anderen Anteil 
machen Organisationen/Gruppen aus. Wenn Frauen vorkommen, 
dann am ehesten als Sektenmitglieder oder -anführerinnen (Hauptak-
teure Sekten: Anteil 23.7%). Bei den buddhistischen Hauptakteuren 
kommen gar keine Frauen vor, bei den anderen Religionsgemeinschaf-
ten ist etwas mehr als jeder zehnte Akteur weiblich. 

Es stellt sich nun die Frage, ob den Akteuren überhaupt die Mög-
lichkeit gegeben wird, sich zu artikulieren. Wie erwartet erhalten Ne-
benakteuren weniger das Wort – sie spielen im Beitrag ja eine Neben-
rolle. Interessant sind deshalb insbesondere die Hauptakteure. Abb. 48 
zeigt auf, ob und inwiefern sie zu Wort kommen. Es darf nicht verges-
sen werden, dass hier von Beiträgen gesprochen wird, in welchen ein 
religiöser Hauptakteur vorhanden ist. In zahlreichen Beiträgen tritt gar 
nicht erst ein Hauptakteur auf und hat entsprechend gar keine Chance, 
ein Votum einzubringen.  

 

 
N gewichtet: Christen N=212, Katholiken N=471, Protestanten N=85, Muslime N=316, Juden N=53, Buddhis-
ten N=95, Sektenanhänger N=62 

Abb. 48: Kommt der Hauptakteur zu Wort in den Beiträgen im Jahr 2008?  
 
Am seltensten wird Sektenanhängern das Wort gegeben. In 53.0% der 
Beiträge, in welchen Sektenanhänger vorkommen, werden sie nicht 
zitiert. Ähnlich selten werden muslimische Akteure zitiert, denen in 
47.1% der Fälle das Wort nicht gegeben wird. Protestanten treten zwar 
selten als Akteure auf, wenn dann erhalten sie aber viel eher die Mög-
lichkeit, sich im Beitrag zu äussern als Vertreter anderer Religionsge-
meinschaften. 
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Attribute 

Um zu eruieren, in welchem Licht die Akteure dargestellt werden, 
wurden die Attribute erfasst, mit welchen sie in der Berichterstattung 
umschrieben wurden. In achtzehn Variablen wurden insgesamt 36 
Attribute erhoben. Einige davon sind als Gegensätze aufgespannt, 
z. B. konservativ versus liberal. Voraussetzung für die Codierung war, 
dass die Attribute oder Synonyme dazu explizit im Text genannt wur-
den. Wenn sie latent vorkamen, wurden sie nicht erfasst, um die Relia-
bilität der Daten zu gewährleisten.  

In der Berichterstattung 2008 sind 56.8% der auftretenden Akteure 
mit mindestens einem definierten Attribut umschrieben worden: Ne-
benakteure sind dabei etwas seltener (in 48.0% der Fälle), Hauptakteu-
re häufiger (in 63.7% der Fälle) attribuiert worden. Es scheint, als ob 
das Instrument die in den Medien verwendeten Attribute gut abdecken 
konnte. Dies bestätigte sich darin, dass die Codierer gebeten wurden, 
in den Bemerkungen auf allenfalls andere verwendete Attribute hinzu-
weisen. Von dieser Möglichkeit wurde selten Gebrauch gemacht. Al-
lerdings können mit dieser Methode keine latenten Charakterisierun-
gen erfasst werden. Zwischen Medientypen ist 2008 ein signifikanter 
Unterschied (nach χ2 .000) im Einsatz von Attributen erkennbar. 
Hauptnachrichten- und Hintergrundsendungen benutzen am häufigs-
ten Attribute, um Akteure zu umschreiben. Erstere haben bei 74.7% 
der Akteure ein Attribut verwendet, zweitere bei 87.7%. Auch Boule-
vardzeitungen benutzen Attribute relativ häufig und zwar für rund 
zwei Drittel der religiösen Akteure. In 45 bis 55% der Beiträge setzen 
Sonntags-, Forums-, Wochen- und Gratiszeitungen Attribute ein. Ein-
zig Qualitätszeitungen benutzen Attribute sehr selten, sprich in 15.9% 
der Fälle. Schliesslich sind signifikante Unterschiede (nach χ2 .000) 
nach Medien unterschiedlicher Regionen erkennbar. Deutschschweizer 
Zeitungen verwenden häufiger Attribute (58.8%) als Zeitungen aus der 
Welschschweiz (40.7%). 

Am häufigsten werden 2008 Attribute eingesetzt, um Muslime zu 
charakterisieren (66.2% der muslimischen Akteure). Aber auch Sekten-
anhänger (57.4%) und Buddhisten (54.4%) werden häufig mit Attribu-
ten beschrieben. Bei den Christen allgemein, Katholiken und Juden 
werden Attribute in rund 45 bis 50% eingesetzt, bei Protestanten nur 
in 32.7% der Fälle.  
Mit welchen Attributen oder jeweiligen Synonymen die einzelnen Reli-
gionsgemeinschaften auftreten, kann in untenstehender Abb. 49 einge-
sehen werden.  
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 Christen Katho-
liken 

Protes-
tanten 

Musli-
me Juden Bud-

dhisten 
Sektenmit-

glieder 
konservativ 12.8% 14.6% 3.9% 19.8% 10.0% 0.6% 6.0% 
liberal 11.5% 6.0% 6.3% 6.9% 3.4% 12.8% 1.8% 
radikal,  
extremistisch 7.6% 2.4% 5.9% 35.8% 6.2% 1.6% 22.2% 

gemässigt,  
moderat 10.9% 6.2% 5.8% 7.0% 10.6% 22.5% 4.7% 

aggressiv,  
gewaltbereit 1.7% 1.4% 2.5% 16.5% 3.4% 2.1% 5.5% 

gewalttätig 2.7% 1.9% 0.6% 14.5% 1.9% 0.7% 7.6% 
nicht aggressiv, 
friedlich 6.0% 5.5% 5.5% 3.0% 8.4% 32.9% 2.7% 

langweilig 1.1% 0.6% 0.9% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 
interessant,  
unterhaltsam 8.4% 5.8% 4.5% 2.9% 8.8% 7.0% 4.9% 

uneigennützig, 
seelsorgerisch, 
helfend 

10.7% 12.2% 8.7% 4.5% 0.0% 14.8% 7.2% 

eigennützig, 
bietet keine Hilfe 2.9% 3.8% 0.6% 5.4% 3.6% 1.1% 21.5% 

hemmt Hilfe 1.1% 0.9% 0.9% 0.7% 0.0% 0.0% 2.3% 
ausgrenzend 6.5% 5.2% 5.7% 8.5% 4.5% 0.5% 5.0% 
jeder ist  
willkommen 7.9% 4.6% 4.3% 2.7% 0.0% 1.1% 2.8% 

 kritisch 10.0% 15.6% 13.3% 15.7% 15.5% 21.9% 8.2% 
naiv 2.7% 2.3% 0.0% 1.2% 0.0% 1.3% 5.2% 
streng 8.7% 8.1% 5.8% 16.7% 17.1% 4.4% 12.3% 
mild 7.1% 4.8% 3.6% 1.8% 3.9% 13.3% 1.8% 
gefährlich 2.5% 5.1% 0.6% 17.2% 2.5% 1.3% 13.9% 
ungefährlich 1.9% 2.6% 6.2% 0.8% 3.6% 8.9% 2.7% 
verführerisch, 
heuchelnd 1.3% 3.2% 1.1% 2.4% 0.0% 0.6% 23.4% 

missionarisch 4.8% 4.4% 0.9% 1.8% 0.8% 2.2% 0.9% 
nicht mission-
arisch 1.3% 1.7% 5.0% 0.5% 1.4% 1.0% 0.0% 

harmonisch, 
beruhigend 9.4% 9.1% 4.5% 5.7% 7.0% 18.6% 3.6% 

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite 
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 Christen Katho-
liken 

Protes-
tanten 

Musli-
me Juden Bud-

dhisten 
Sektenmit-

glieder 
exotisch, fremd 8.7% 1.6% 2.9% 16.3% 8.4% 17.8% 21.4% 
vertraut, bekannt, 
nicht exotisch 1.6% 2.9% 5.4% 0.1% 3.5% 0.0% 2.0% 

mystisch,  
geheimnisvoll, 
magisch 

3.7% 2.1% 0.0% 0.3% 0.8% 8.6% 6.0% 

nicht mystisch 0.6% 2.1% 5.4% 0.8% 2.3% 1.0% 0.0% 
obskur 4.2% 5.4% 1.0% 9.2% 0.0% 2.1% 25.0% 
nicht obskur 0.8% 2.2% 5.4% 1.3% 3.6% 1.4% 2.0% 
liebevoll 6.8% 6.0% 3.3% 0.7% 0.8% 6.1% 1.8% 
böse 1.2% 2.4% 2.0% 8.8% 1.8% 0.0% 9.7% 
ignorant 3.7% 3.4% 0.6% 4.1% 0.8% 0.6% 7.1% 
sieht hin 13.1% 17.0% 9.2% 7.0% 13.3% 16.8% 6.5% 
bescheiden 6.9% 4.8% 1.5% 1.4% 0.8% 10.7% 5.6% 
egoistisch 3.2% 3.2% 0.6% 4.7% 4.4% 1.2% 21.3% 
N gewichtet: Christentum N=381, Katholizismus N=862, Protestantismus N=154, Islam N=595, Judentum 
N=102, Buddhismus N=150, Sekten N=97, 100% = Gesamtanzahl pro Religionsgemeinschaft, die Prozent-
zahlen beziehen sich auf die Anzahl der Fälle die zutreffen 

Abb. 49: Attribute nach Religionsgemeinschaft 2008 
 
Zur Umschreibung von christlichen Akteuren (Christen allg., Protes-
tanten, Katholiken) wird 2008 selten ein Attribut sehr ausgeprägt ver-
wendet, vielmehr wird die ganze Palette eingesetzt. Katholiken werden 
noch am ehesten als Personen beschrieben, die kritisch, konservativ 
und uneigennützig sind. Bei den Protestanten wiegt das Attribut kri-
tisch am stärksten, allerdings nur in 13.3% der Fälle. Zur Beschreibung 
von Juden werden am häufigsten die Begriffe konservativ, gemässigt-
moderat, kritisch oder streng benutzt, allerdings auch hier nicht in 
grosser Häufigkeit. Zur Charakterisierung von Muslimen, Buddhisten 
und Sekten werden deutlich mehr Attribute häufiger eingesetzt. Insbe-
sondere fällt aber auf, dass manche Attribute sehr stark mit den Akteu-
ren der entsprechenden Religionsgemeinschaft verknüpft werden. So 
werden Muslime in mehr als jedem zehnten Fall als gewalttätig, aggres-
siv, kritisch, naiv, streng, gefährlich oder konservativ beschrieben. 
Besonders stark, immerhin für 35.8% der muslimischen Akteure, wird 
das Attribut radikal-extremistisch verwendet. Für mehr als jeden zehn-
ten Buddhist werden die Begriffe liberal, mild oder uneigennüt-
zig/helfend eingesetzt. Noch viel häufiger werden Buddhisten aber mit 
den Begriffen kritisch (21.9%), gemässigt/moderat (22.5%) und fried-
lich (32.9%) beschrieben. Zur Charakterisierung von Sektenmitgliedern 
werden Attribute besonders intensiv benutzt. In mehr als jedem zehn-
ten Beitrag gelten sie als streng und gefährlich. Noch viel häufiger 
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werden sie ausserdem als egoistisch (21.3%), exotisch/fremd (21.4%), 
eigennützig (21.5%), radikal/extremistisch (22.2%), verführerisch/
heuchelnd (23.4%) oder obskur (25.0%) beschrieben.  

Mit dieser Beschreibung ist aber noch nicht erfasst, wie sich die At-
tribute auf einen Akteur kumulieren, d.h. ob in einem Fall viele Attri-
bute auf einmal verwendet werden oder ob sich die gefundenen Attri-
bute auf verschiedene Akteure verteilen lassen. Je nachdem müsste das 
Bild, das von einer Religionsgemeinschaft gezeichnet wird, anders 
beschrieben werden. Um dem auf den Grund zu gehen, wurden ver-
schiedene Attribute in Gruppen zusammengefasst und dann das Vor-
kommen dieser Gruppierungen geprüft. Konkret wurde davon ausge-
gangen, dass sich gewisse Attribute aus der Liste klar als stark negativ, 
negativ oder positiv einstufen lassen. Bestimmte Attribute können 
nicht eingeordnet werden und sind je Kontext negativ, positiv oder 
neutral besetzt. Sie wurden deshalb nicht berücksichtig. Die Attribute 
wurden schlussendlich wie folgt eingeteilt: 
�� Stark negativ: radikal/extremistisch, aggressiv/gewaltbereit, gefähr-

lich, böse, gewalttätig, hemmt/verhindert Hilfe 
� Negativ: verführerisch/heuchelnd, ausgrenzend, obskur, ignorant, 

egoistisch, eigennützig/bietet keine Hilfe, konservativ, langweilig 
� Positiv: uneigennützig/seelsorgerisch/helfend, liebevoll, harmo-

nisch/beruhigend, bescheiden, sieht hin, interessant/unterhaltsam, 
nicht aggressiv/friedlich, liberal 

 
Wurde ein stark negatives und ein negatives Attribut zur Beschreibung 
eines Akteurs verwendet, wurde die stärkere Ausprägung, sprich stark 
negativ codiert. Abb. 50 zeigt, inwiefern negative und positive Attribu-
te bei den Akteuren vorkommen. Mit stark negativen bzw. negativen 
Bewertungen werden 29.9% der Akteure beschrieben, wobei die stark 
negativen Beschreibungen 18.3%, die negativen 11.7% ausmachen. 
26.5% der Akteure werden mit positiven Attributen beschrieben. In 
rund 2.6% der Fälle wurden sowohl positive als auch stark negative 
bzw. in 5.9% der Fälle positive und negative Attribute gefunden. Das 
bedeutet es werden verschiedene Seiten der Akteure aufgezeigt oder 
bereits vorgenommene Bewertungen in die eine oder andere Richtung 
relativiert. 
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  kein negati-
ves Attribut negativ stark 

negativ Gesamt 

 keine positive Bewertung   
 vorhanden 

Anzahl 1266 140 381 1787 
Gesamt-% 52.1% 5.8% 15.7% 73.5% 

 positive Bewertung  
 vorhanden 

Anzahl 436 143 64 643 
Gesamt-% 17.9% 5.9% 2.6% 26.5% 

 Gesamt 
Anzahl 1702 283 445 2430 
Gesamt-% 70.0% 11.6% 18.3% 100.0% 

Signifikanz nach χ2 .000 

Abb. 50: Positive und negative Bewertungen der Akteure 2008 
 
Die oben festgestellten Differenzen in der Anwendung von Attributen 
nach Medientypen bilden sich erneut ab, wenn man die Medientypen 
hinsichtlich ihrer Verwendung positiver und (stark) negativer Attribute 
betrachtet. Dies gilt auch für die Unterschiede nach Region. Wer gene-
rell mehr Attribute verwendet, verwendet auch mehr (stark) negative 
und positive. Es ist aber nicht so, dass ein Medientyp positive Attribu-
te proportional häufiger einsetzt als (stark) negative oder umgekehrt. 

Aufschlussreicher ist es, anzuschauen, wie (stark) negative und posi-
tive Attribute je nach Religionszugehörigkeit zugeschrieben werden. 
 
 positive Bewertung 

vorhanden** 
negative Bewertung vorhanden** 
stark negativ negativ 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % 
Christentum 105 27.5% 47 12.3% 47 12.3% 
Katholizismus 265 30.8% 78 9.1% 147 17.0% 
Protestantismus 34 21.8% 12 7.6% 6 4.1% 
Islam 107 17.9% 245 41.1% 42 7.0% 
Judentum 28 27.3% 11 10.6% 8 8.1% 
Buddhismus 65 43.6% 9 5.7% 5 3.2% 
Sekte, Okkultismus 13 13.7% 28 28.9% 18 18.6% 
% beziehen sich auf »trifft zu«, wobei als 100% die Akteure pro Religionsgemeinschaft gelten; ** stark 
signifikant p≤0.01, * signifikant p≤0.05 (Signifikanz nach χ2) 

Abb. 51: Positive und negative Bewertungen der Akteure 2008 nach Religionszu-
gehörigkeit 

 
In Abb. 51 ist erkennbar, dass Angehörige des Christentums allgemein, 
Katholizismus, Protestantismus, Judentum und Buddhismus häufiger 
mit positiven als mit (stark) negativen Attributen beschrieben werden. 
Besonders Buddhisten werden in den Beiträgen häufig (in 43.6% der 
Fälle) positiv und nur ganz selten mit negativen Attributen charakteri-
siert. Auf der anderen Seite werden Muslime sehr häufig mit stark 
negativen Akteuren beschrieben (41.1%). Rechnet man den Anteil 
negativer Bewertungen noch dazu, werden muslimische Akteure in fast 
der Hälfte der Beiträge negativ oder gar stark negativ attribuiert. Eine 
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solch negative Charakterisierung wird ansonsten nur bei Sektenmit-
gliedern vorgenommen, wobei dort die Grundtendenz vergleichsweise 
nicht ganz so negativ ist. Sie werden nicht so häufig mit ganz negativen 
Attribuierungen beschrieben wie Muslime. Konkret werden sie zu 
28.9% stark negativ und zu 18.6% negativ attribuiert. Wie oft werden 
positive und negative Attribuierungen zusammen auf denselben Ak-
teur angewendet? Von den katholischen Akteuren werden 12.5% so-
wohl mit positiven als auch mit negativen Attributen bewertet, bei den 
christlichen Akteuren allgemein 8.9%. Bei Akteuren anderer Religions-
zugehörigkeiten sind es weniger als 6%.  

Um zu überprüfen, wie intensiv die Attribute verwendet werden, 
wurde zusammengezählt, wie viele verschiedene stark negative, negati-
ve oder positive Attribute pro Akteur auftreten. Für den Vergleich, ob 
sie überdurchschnittlich oder eher unterschiedlich häufig angewendet 
werden, wurde dann eine Z-Standardisierung der gewichteten Fälle des 
Erhebungsjahres 2008 gerechnet. Ein Minuswert deutet darauf hin, 
dass die Akteure der entsprechenden Religionsgemeinschaft durch-
schnittlich seltener und mit weniger der aufgeführten Attribute darge-
stellt werden. Ein positiver Wert auf der anderen Seite hingegen zeigt, 
dass die Akteure der entsprechenden Religionsgemeinschaft über-
durchschnittlich häufiger und mit mehreren der Attribute charakteri-
siert werden. In dieser Betrachtungsweise konnten in einem Beitrag 
sowohl stark negative als auch negative Attribute vorkommen. 
 
 stark negativ negativ positiv 
Z-Wert: Mittelwert Mittelwert Mittelwert 
Christen -,19881 -,07261 ,11987 
Katholiken -,21948 -,01291 ,06735 
Protestanten -,24859 -,27781 -,12466 
Muslime ,58958 ,14178 -,20413 
Juden -,27053 -,21458 -,11657 
Buddhisten -,35954 -,35012 ,49609 
Sekten ,31167 ,62939 -,18249 
Abb. 52:  Intensivität der Verwendung von Attributen nach Religionszugehörigkeit 

2008 
 
Die Resultate aus Abb. 52 verdeutlichen, was bereits festgestellt wurde: 
Der Islam und Sekten werden häufig und intensiv mit stark negativen 
und negativen Attributen beschrieben. Bei allen anderen Religionsge-
meinschaften sind die Mittelwerte der Z-standardisierten Variablen für 
die Verwendung stark negativer und negativer Attribute unterdurch-
schnittlich. Das heisst, dass bei den Akteuren dieser Religionsgemein-
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schaften stark negative und negative Attribute unterdurchschnittlich 
häufig eingesetzt werden. Auf der anderen Seite werden insbesondere 
Buddhisten, aber auch Christen allgemein mit überdurchschnittlicher 
Häufigkeit und Intensität mit positiven Attributen beschrieben. 

Die Unterschiede nach Religion herunter gebrochen auf weitere Va-
riablen, wie Medientyp lassen sich nur für die muslimischen und katho-
lischen Akteure sinnvoll erschliessen, da bei allen anderen die Fallzah-
len zu gering sind. Zuerst werden die Unterschiede nach unter-
schiedlichen Medientypen aufgezeigt. Hier stellt sich heraus, dass das 
positivste Bild von Katholiken in Hintergrundsendungen gezeichnet 
wird. Sie benutzen selten (stark) negative Attribute (13.1%), dafür 
häufig positive (60.7%). Bei den anderen Medien werden positive und 
(stark) negative Attribute zur Beschreibung von Katholiken etwa in 
gleichem Umfang verwendet. Werden muslimische Akteure erwähnt, 
werden auf sie bei allen Medientypen generell (stark) negative Attribute 
angewendet. Bei Boulevard-, Sonntagszeitungen und den elektroni-
schen Sendungen trifft das sogar für über 50% der Beiträge zu.  

Interessant ist der Unterschied zwischen Inland- und Auslandbe-
richterstattung. In der Auslandberichterstattung werden (stark) negati-
ve Attribute bei den genauer untersuchten Katholiken und Muslimen 
in den Medien häufiger eingesetzt. In der Inlandberichterstattung wer-
den stark negative und negative Attribute bis zu 10% weniger verwen-
det als in der Auslandberichterstattung (Signifikanz nach χ2 .016). Bei 
Muslimen wird dieser Unterschied besonders deutlich. In der Inland-
berichterstattung werden sie viel seltener mit negativen Attributen 
dargestellt (Inlandberichterstattung in 32.5%, Auslandberichterstattung 
in 53.7%). Insbesondere stark negative Attribute werden in der Aus-
landberichterstattung viel häufiger verwendet als in der Inlandbericht-
erstattung (signifikanter Unterschied nach χ2 .000). Positive Attribute 
werden für muslimische Akteure kaum verwendet, in der Inlandbe-
richterstattung aber noch häufiger (27.1%) als in der Auslandberichter-
stattung (14.5%). Der Unterschied ist signifikant (Signifikanz nach χ2 
.001).  

Beim Jahresvergleich stellt sich heraus, dass 2008 sowohl positive 
als auch (stark) negative Attribute deutlich häufiger verwendet werden. 
1998 wird in 82.8% der Fälle weder ein negatives noch ein stark nega-
tives Attribut verwendet, 2008 noch in 68.4%. Die Medien halten sich 
1998 aber ebenfalls mit positiven Attributen zurück, in 94.7% wird 
keines verwendet, 2008 nur noch bei 69.7% der Akteure. Diese Unter-
schiede sind über die Akteure aller Religionsgemeinschaften hinweg 
konstant erkennbar. Daraus wird nicht ersichtlich, dass die Unter-
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schiede zwischen 1998 und 2008 in der Verwendung positiver und 
(stark) negativer Attribute durch die andere Bewertung von Akteuren 
einer bestimmten Religionsgemeinschaft ausgemacht werden. 

Die Akteure werden auch im nachfolgenden Kapitel 7.9 noch ge-
nauer unter die Lupe genommen. Dies indem untersucht wird, welche 
narrativen Muster im Zusammenhang mit den Akteuren verwendet 
werden. Vorab werden aber die ersten Ergebnisse zu den Akteuren 
zusammengefasst und diskutiert. 

7.8.2 Diskussion 

Welche religiösen Akteure treten in den Medien auf und wie werden 
sie beschrieben? Diese Frage stand in diesem Kapitel im Vordergrund. 
Bei Katholiken und Protestanten sind die Akteure mehrheitlich Geist-
liche, wenn nur das Christentum allgemein vorkommt, ohne die Kon-
fession zu spezifizieren, dann sind es vor allem Mitglie-
der/Anhänger/Gläubige. Der Papst nimmt dabei eine zentrale Rolle 
ein. Seine Relevanz in den Medien bildete sich schon in vorgängigen 
Studien (Stern 2004, Kolmer 2009) heraus. Er ist der häufigste und 
prominenteste Vertreter des Katholizismus. Von den buddhistischen 
Akteuren ist entsprechend der Dalai Lama der alles dominierende 
Akteur in den Medien. Dass dies nicht ein temporäres Phänomen ist, 
zeigt, dass der Dalai Lama auch in anderen Untersuchungen (Stern 
2004 Schweizer Medien, Kolmer 2009 Medien diverser Länder) fast 
einer der einzigen Akteure ist, der in der Berichterstattung zusammen 
mit dem Buddhismus gefunden wurde. Kurzke hat damit recht, wenn 
sie sagt: »Der Dalai Lama ist zur Personifikation des gesamten Bud-
dhismus avanciert« (Kurzke 2009: 244). Muslimische und jüdische 
Geistliche kommen in den Medien kaum vor. Angehörige des Islams 
und des Judentums sind in den Medien vor allem Mitglie-
der/Anhänger/Gläubige. Dass muslimische Geistliche keine Rolle in 
den Medien spielen, fiel schon Reichmuth (2006) auf, die als Akteure 
vor allem Politiker, die Regierung oder terroristische Organisation 
identifizierte. Es ist bezeichnend, dass bei diesen beiden Religionsge-
meinschaften Geistliche keine Rolle spielen, sind sie doch die wichtigs-
ten Vertreter von Religionsgemeinschaften. Sie verkörpern ihre jewei-
lige Religion. Wenn nur Mitglieder/Anhänger/Gläubige in den Medien 
sind, wird ein ganz wichtiger Teil der jeweiligen Religion ignoriert. Der 
Kern wird vernachlässigt. 
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(H3_1)  Buddhisten werden von allen Religionsakteuren in den Medien am 
positivsten dargestellt. Am häufigsten mit negativen Attributen be-
schrieben werden Muslime und Sektenanhänger.  

Die These H3_1 lässt sich so bestätigen. Buddhisten, wobei es sich 
hier vorwiegend um den Dalai Lama handelt, werden tatsächlich am 
häufigsten mit positiven Attributen charakterisiert. Akteure anderer 
Religionsgemeinschaften werden nicht annähernd so häufig positiv 
beschrieben. Christen (2005) verdeutlichte bereits mit seiner Inhaltsan-
alyse, dass über den Dalai Lama kein schlechtes Wort in den Medien 
verloren wird. Und Kurzke erläutert dazu:  

»Weltweit geniesst der Dalai Lama ein hohes Ansehen, welches er 
jedoch verschiedenen Faktoren zu verdanken hat. Erst die Konstel-
lation von spezifisch politischen Geschehnissen in Tibet, dem Cha-
risma Tenzin Gyatsos sowie die Möglichkeiten der modernen In-
formationstechnologie ermöglichten und förderten seine enorme 
Popularität« (Kurzke 2009: 244). 

Wenn Kurzke (ebd.) ihn ausserdem als Sympathieträger, als Projekti-
onsfläche der Sehnsüchte der Menschen bezeichnet, gibt sie das Bild 
wider, das auch in dieser Studie gefunden wurde. Für Akteure christli-
cher und jüdischer Religionsgemeinschaften werden vermehrt positive 
Attribute verwendet, während Muslime sehr häufig mit (stark) negati-
ven beschrieben werden. Was die jüdischen Akteure betrifft, sind Mei-
er, Müller und Eisenegger (2004) zu einem ähnlichen Resultat bekom-
men. Sie beschreiben eine positive, empathiefördernde Darstellung 
von jüdischen Akteuren in den Medien. Allerdings kommt auch im 
Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt in den Medien eine andere 
Seite von Juden zum Zug, diejenige des aggressiven Täters. Dies lässt 
sich hier nicht so ausgeprägt finden. In der gleichen Studie (Mei-
er/Müller/Eisenegger 2004) wurde entsprechend unserer Untersu-
chung eine negative Typisierung von Muslimen festgestellt. Das bestä-
tigt die Ergebnisse diverser Studien, die zeigen, dass die Medien ein 
extremistisches, fundamentalistisches Bild von Muslimen zeichnen 
(Abdel Aziz 2005, Poole 2006). 
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7.9 Narrative Muster in der Religionsbericht-
erstattung 

Um die narrativen Muster zu erheben, wurden rund vierzig, meist 
dichotom codierte Variablen erhoben (siehe dazu Codebuch im An-
hang). Die Fragen wurden deduktiv aus der Literatur abgeleitet. Sechs 
der vorab definierten Muster müssen auf Akteursebene erfasst werden, 
zwei davon auf Beitragsebene. Hier wird zuerst auf die Akteursmuster 
eingegangen, um dann später noch die zwei Beitragsmuster zu analy-
sieren. Wichtig ist, anzumerken, dass die narrativen Muster auf Ak-
teursebene nur hinsichtlich der Hauptakteure untersucht worden sind. 
Es wurde davon ausgegangen, dass auf Nebenakteure die narrativen 
Muster nicht angewandt werden, da sie in der Berichterstattung nur 
eine Nebenrolle einnehmen. 

7.9.1 Akteursbezogene narrative Muster 

Um zu überprüfen, ob in den Beiträgen die vorab definierten Muster 
auch tatsächlich auftreten und in welcher Form, wurde eine Faktoren-
analyse vorgenommen. Mit diesem Verfahren konnte festgestellt wer-
den, inwiefern gewisse Variablen zusammenhängen. Dabei wurden alle 
Variablen zu den narrativen Mustern verwendet, welche nicht direkt 
voneinander abhängig sind, wenn also eine Variable nicht als direkte 
Voraussetzung für die nächste Variable galt. Ein solcher Fall traf etwa 
zu, wenn kein Opfer vorkam. Dann wurde auch die Frage, ob der 
Akteur ein unerwartetes Opfer sei, nicht gestellt. Alle Variablen wur-
den, wenn sie es denn nicht schon waren, zu dichotomen Variablen 
umcodiert. Eine Faktorenanalyse mit dichotomen Variablen ist streng 
genommen nicht zulässig. Allerdings haben verschiedene Wissen-
schaftler Bedingungen formuliert, unter welchen Faktorenanalysen – 
sprich Hauptkomponentenanalysen – auch auf kategoriale Variablen 
angewendet werden können. Eine Bedingung ist, dass sie dichotom 
skaliert werden (Kim/Nie/Verba 1977). Im Weiteren sollten die Kor-
relationen zwischen den Variablen eine bestimmte Höhe nicht über-
schreiten. Als Grenzwerte werden umhin Korrelationen zwischen 
r=0.5 und r=0.7 angegeben (Holm 1976: 60). Ferner sollte die Haupt-
komponentenanalyse nur zur Identifikation der Faktoren und der 
Ladungsstruktur herangezogen und nicht zur Weiterberechnung ver-
wendet werden. So ist es auch in der vorliegenden Arbeit vorgesehen. 
Empirische Studien konnten zeigen, dass unter diesen Bedingungen 
die Hauptkomponentenanalyse mit dichotomen Variablen zu zufrie-
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denstellenden Ergebnissen führt (Martin/Fruchter/Mathis 1974). 
Wichtig ist hier, nochmals anzumerken, dass die Hauptkomponen-
tenanalyse in diesem Rahmen nur konfirmatorisch eingesetzt werden 
soll. Die Faktorenanalyse ist in Abb. 53 aufgezeigt. Sie bestätigt in 
weiten Teilen die erwarteten Muster. Allerdings wurde auch ein neues 
Muster entdeckt, hier als »Krimineller« bezeichnet. Die finale Operati-
onalisierung der narrativen Muster wurde angeleitet von der Faktoren-
analyse, stärker wurden aber theoretische Überlegungen berücksichtigt. 
Aufgrund der theoretischen Ausführungen liegt es nahe, dass gewisse 
Variablen stärker zur Erfüllung eines Musters beitragen als andere. Ein 
Beispiel dafür ist, dass für die Erfüllung des Musters Opfer überhaupt 
erst ein Opfer vorkommen muss. Deshalb wurde eine Gewichtung 
(Gew.) vorgenommen. Die Punktzahlen wurden dann aufaddiert. Da-
mit ein Muster zutraf, musste mindestens die Hälfte der Punktzahl 
erreicht werden. Diese Operationalisierung ist in Abb. 54 aufgezeigt. 
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Gew. Opfer 
 Wird das Wort Opfer verwendet im Zusammenhang mit dem Akteur? 
3x Ist der Akteur ein Opfer? 
2x Wurde der Akteur unerwartet zum Opfer? 
1x Wird in der Konsequenz des Ereignisses für das Opfer etwas Gutes ge-

sucht? 
1x Hinterlässt der Akteur trauernde Menschen? 
1x Wird der Akteur als unschuldig beschrieben? 
1x Wird etwas aus dem Leben des Akteurs erzählt? 
9 Muster trifft zu wenn Punktezahl =>6 
Gew. Schuldiger  
3x Wird das Wort schuldig, Schuld, Schuldiger etc. in irgendeiner Art und Weise 

im Zusammenhang mit dem Akteur verwendet? 
3x Wird der Akteur für grobe Fehler verantwortlich gemacht, die eine ganze 

Gruppe, Firma, Gesellschaft betreffen? 
3x Wird dem Akteur wird ein irrationales, nicht vernunftgeleitetes Verhalten oder 

unüberlegtes Handeln zugeschrieben? 
1x Wird der Akteur herabgewürdigt, blamiert? 
2x Werden im Text Konsequenzen für den Akteur gefordert? 
9 Muster trifft zu wenn Punktezahl =>5 
Gew. Gute Mutter 
1x Gibt der Akteur sein Leben für eine Sache hin die grösser ist als er selber? 
3x Stellt sich der Akteur in den Dienst einer anderen Partei, stellt er seine Be-

dürfnisse in den Hintergrund? 
3x Tritt der Akteur als fürsorgliche Partei auf? 
1x Wird gezeigt, warum es nötig ist, dass sich der Akteur um die anderen küm-

mert? (Falls nein) 
1x Wird der Akteur als ein sympathischer, guter Mensch beschrieben? 
1x Wird der Akteur als eine gute Seele, als Barmherziger bezeichnet? 
2x Wird Akteur als positives Vorbild dargestellt? 
1x Wird etwas aus dem Leben der Person erzählt? 
1x Zeigt die Geschichte, dass Individuen einen Unterschied machen können? 
1x Wird der Akteur gefeiert, gelobt, bejubelt? 
15 Muster trifft zu wenn Punktezahl =>7 

 

Gew. Bösewicht 
1x Wird der Akteur als stupide beschrieben? 
3x Wird das Wort Bösewicht/böse im Zusammenhang mit dem Akteur  

verwendet? 
1x Wird der Akteur dehumanisiert? 
3x Wird der Akteur als brutal beschrieben? 
8 Muster trifft zu wenn Punktezahl =>4 
Gew. Trickser 
3x Legt der Akteur mit seinem Handeln Mächtige rein? 
2x Ist der Akteur verschmitzt, schlau, gewieft? 
1x Ist der Akteur mutig? 
6 Muster trifft zu wenn Punktezahl =>4 
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Gew. Held 
3x Wird der Akteur als Held beschrieben bzw. kommt das Wort Held, heldenhaft 

im Zusammenhang mit dem Akteur vor? 
3x Wird Akteur als positives Vorbild dargestellt? 
3x Wird der Akteur gefeiert, gelobt, bejubelt? 
1x Gibt der Akteur sein Leben für eine Sache hin die grösser ist als er selber? 
1x Ist der Akteur mutig? 
1x Wird der Akteur als eine gute Seele, als Barmherziger bezeichnet? 
12 Muster trifft zu wenn Punktezahl =>6 
Gew. Krimineller 
2x Verfolgt der Akteur bewusst ein schändliches, unmoralisches Ziel? 
2x Schadet der Akteur anderen durch sein Verhalten? 
3x Macht der Akteur Dinge, die illegal sind? 
1x Ist der Akteur in einen Konflikt, eine negative Situation verwickelt? 
1x Wird der Akteur als brutal beschrieben? 
1x Wird der Akteur für grobe Fehler verantwortlich gemacht, die eine ganze 

Gruppe, Firma, Gesellschaft betreffen? 
1x Wird der Akteur als brutal beschrieben? 
11 Muster trifft zu wenn Punktezahl =>6 

Abb. 54: Operationalisierung akteursbezogener narrativer Muster  
 
Als etwas kritisch kann betrachtet werden, dass einige der Muster mit viel 
mehr Variablen operationalisiert wurden als andere. Allerdings zeigt dies 
nur, dass gewisse Muster sich in grosser Vielfalt präsentieren können, 
während andere auf einen engeren Kontext beschränkt sind.  

Hier muss vorab angemerkt werden, dass die narrativen Muster nur 
hinsichtlich ihres Vorkommens bei religiösen Hauptakteuren untersucht 
wurden. Da ihre Codierung aufwändig war, musste bei nicht-religiösen 
Akteuren auf die Erfassung verzichtet werden. Dies bringt insofern Nach-
teile mit sich, als nicht eindeutig festgestellt werden kann, ob und welche 
Muster miteinander auftreten. Ferner lässt sich nicht sagen, wie gut die 
gewählten Muster die gesamte Berichterstattung abbilden können, da je 
nachdem nur eine Perspektive erfasst wird. Um den Ansatz weiter zu 
entwickeln, wäre es also wichtig, alle Akteure daraufhin zu untersuchen. 
Da es hier aber insbesondere darum geht, zu erfassen, welche Bilder von 
Religionen gezeichnet werden, reicht das hier gewählte Vorgehen aus. 

Welche der narrativen Muster lassen sich nun in den Medien finden? 
Generell muss gesagt werden, dass die akteursbezogenen Muster eher 
selten identifiziert wurden. In vielen Fällen 2008, sprich 59.4% konnte 
keines der Muster gefunden werden. Dies könnte daran liegen, dass der 
Akteur, obwohl er eine Hauptrolle einnimmt, selber nicht als Person im 
Mittelpunkt der Berichterstattung steht und der Beitrag sich viel stärker 
auf das Ereignis konzentriert. Die Vermutung, dass in Beiträgen, in wel-
chen eine Personalisierung vorgenommen wird, eher ein bestimmtes Mus-
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ter zutrifft, gilt nur bedingt. So kommen in personalisierten Beiträgen pro 
Akteur die Muster rund 10% häufiger vor als in nicht-personalisierten. Bei 
den Akteuren der meisten Religionsgemeinschaften trifft 2008 etwa in 
40% der Fälle ein akteursbezogenes Muster zu. Dies gilt für das Christen-
tum allgemein, den Katholizismus, den Protestantismus, den Islam und 
das Judentum. Protestantische Akteure werden seltener mit einem der 
narrativen Muster charakterisiert, nur in 23.2% der Fälle. Buddhisten und 
Sektenanhänger indes deutlich mehr, sprich in 49.9% bzw. 52.9% der 
Fälle.  

Viel mehr interessiert aber, welche narrativen Muster denn überhaupt 
vorkommen. Der »Bösewicht« wird am seltensten angewendet, nämlich 
für nur 2.9% der Akteure. Etwas häufiger, aber immer noch weniger als in 
jedem zehnten Beitrag, wird der Akteur in die Geschichte des Opfers 
(6.0%), des Helden (8.0%) oder des Tricksers (9.4%) eingepasst. Häufiger 
kommen der Schuldige (12.8%) und der Kriminelle (16.8%) vor. Aller-
dings handelt es sich hier um geringe Prozentsätze. Es stellte sich heraus, 
dass auf gewisse Akteure zwei der narrativen Muster zutreffen können, 
was auch aufzeigt, wie stark verknüpft sie teilweise sind. So kann ein Ak-
teur im gleichen Bericht als Held und gute Mutter dargestellt werden. 
Deutlich wird das am Beispiel des Dalai Lama: Er wird einerseits als Held 
beschrieben, der sich gegen die mächtige Regierung stellt und sein Leben 
der Aufgabe für ein freies Tibet gewidmet hat. Er ist in einen Konflikt 
verwickelt und zeigt sich dabei mutig. Aber er ist gleichzeitig auch die 
Person, die anderen uneigennützig hilft, sein Wohl unter das der anderen 
Menschen stellt und als Vorbild beschrieben wird. Man könnte hier die 
Frage stellen, ob eine »gute Mutter« in der heutigen Zeit nicht automatisch 
auch eine Heldin ist. Vermischen sich diese einst klar getrennten Muster in 
der heutigen Zeit? Weitere narrative Muster, die zusammen auftreten 
können, sind Krimineller und Schuldiger, was nicht weiter erstaunt, liegen 
sie doch inhaltlich sehr nahe beieinander. 

Die Verwendung narrativer Muster ist vom Medientyp abhängig (Signi-
fikanz nach χ2 .000). So setzten Boulevard- und Gratiszeitungen die narra-
tiven Muster deutlich häufiger ein als die anderen Medientypen. Qualitäts-
zeitungen greifen sehr selten auf narrative Muster zurück. Eine weitere 
Auffälligkeiten ist, dass Sonntagszeitungen die Muster »gute Mutter« 
(16.8%) und Kriminelle (18.3%) vergleichsweise häufig bedienen. Ferner 
fällt auf, dass Hintergrundsendungen oft mit dem Opfer- (19.6%) und 
»gute Mutter«-Muster (21.9%) arbeiten. Bisher konnten zwischen 
Deutsch- und Welschschweizer Medien kaum Unterschiede in der Dar-
stellung von Religion im Allgemeinen und Religionsgemeinschaften im 
Spezifischen festgestellt werden. Hinsichtlich der Verwendung narrativer 
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Muster unterscheiden sie sich aber deutlich und signifikant (Signifikanz 
nach χ2 .000). 53.6% der Akteure in Deutschschweizer Medien werden 
mit einem akteursbezogenen narrativen Muster dargestellt, in der Welsch-
schweiz hingegen nur 26.9% der Akteure. Dieser Unterschied ist konstant 
über die verschiedenen narrativen Muster erkennbar. Sie werden also in 
beiden Regionen im gleichen Verhältnis verwendet. Zwischen Inland- und 
Auslandberichterstattung sind keine grossen Unterschiede darin erkenn-
bar, ob sie narrative Muster anwenden oder nicht. Genauso werden die 
spezifischen Muster nicht in deutlich unterschiedlichem Ausmass in der 
Inland- und der Auslandberichterstattung verwendet. 

Wie schon bei den Nachrichtenfaktoren und den Frames ist auch hier 
erkennbar, dass narrative Muster nicht gänzlich themenunabhängig sind. 
Je nach Thema sind andere wahrscheinlicher. Dies ist nicht weiter erstaun-
lich, da gewisse narrative Muster bestimmte Ereignisse erst voraussetzen. 
Beispielsweise ist die Voraussetzung für das Muster Opfer, dass ein nega-
tives Ereignis geschieht, welches eine unschuldige Person in eine Opfer-
rolle befördert. Einige der narrativen Muster treten aber auch sehr breit 
gestreut über zahlreiche Themenfelder auf. Abb. 55 verdeutlicht dies. 

 
2008 Opfer Böse-

wicht 
Schul-
diger Held gute 

Mutter Trickser Kriminel-
ler 

Sport  0.0% 0.0% 8.1% 8.1% 35.7% 0.0% 0.0% 
Religion  2.4% 0.7% 6.7% 10.2% 17.8% 3.9% 4.1% 
Politik 3.0% 4.9% 11.6% 8.2% 13.1% 7.5% 10.4% 
Moral 3.0% 0.0% 15.1% 2.1% 18.6% 9.7% 12.7% 
Kultur 7.6% 4.1% 18.1% 3.6% 18.2% 2.2% 14.0% 
Kriminalität 13.8% 4.0% 25.8% 2.9% 8.9% 10.9% 39.4% 
Konflikt 6.3% 2.9% 5.5% 11.0% 17.9% 23.7% 20.1% 
human interest 9.9% 7.1% 16.6% 3.8% 20.6% 12.2% 17.9% 
Geschichte 11.2% 0.0% 0.0% 17.9% 14.6% 10.8% 0.0% 
Terrorismus  7.2% 13.2% 35.4% 7.2% 9.3% 32.4% 72.7% 
N gewichtet: Sport N=24, Religion N=517, Politik N=162, Moral N=46, Kultur N=39, Kriminalität N=235, Konflikt 
N=140, human interest N=59, Geschichte N=27, Anderes N=19, Terrorismus N=64; %-Angabe bezieht sich auf 
Anzahl der vorhandenen Muster nach Themengebiet 

Abb. 55: Akteursbezogene narrative Muster nach Themengebiet 2008 
 
Interessant sind besonders die dunkelgrau markierten Felder, die darauf 
hinweisen, dass ein narratives Muster in mindestens einem Fünftel oder 
mehr der Berichterstattung zum entsprechenden Thema vorkommt. Der 
Schuldige wird demnach insbesondere in Beiträgen zu Kriminalität 
(25.8%) und Terrorismus (35.4%) eingesetzt. Die »gute Mutter« ist am 
häufigsten im Zusammenhang mit human interest- (20.6%) und Sport-
themen zu finden, der Trickser, wenn es um Konflikt (23.7%) und Terro-
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rismus (32.4%) geht. Schliesslich ist nicht ganz unerwartet das Muster des 
Kriminellen bei der Berichterstattung über Konflikt (20.1%), Kriminalität 
(39.4%) und ganz stark bei Terrorismus (72.7%) zu finden. 

Narrative Muster nach Religionszugehörigkeit 

Was aber eigentlich interessiert, ist, mit welchen narrativen Mustern An-
gehörige verschiedener Religionsgemeinschaften dargestellt werden. Da 
die narrativen Muster ja bis zu einem bestimmten Grad vom Thema mit-
bestimmt werden und gewisse Religionsgemeinschaften häufiger mit be-
stimmten Themen auftreten, ist hier natürlich auch eine indirekte Abhän-
gigkeit vorhanden. Das ändert allerdings wenig daran, dass es genau die 
Bilder, sprich narrativen Muster sind, welche die Medien von den entspre-
chenden Akteuren skizzieren. Abb. 56 gibt dazu einen Überblick. 
 

 Opfer Bösewicht Schuldiger Held gute 
Mutter 

Trick-
ser Krimineller 

Christen 4.8% 1.1% 15.5% 6.9% 19.0% 7.2% 10.5% 
Katholiken 4.5% 2.2% 12.7% 10.2% 19.5% 5.4% 14.5% 
Protestanten 0.0% 1.0% 6.2% 5.0% 12.2% 8.0% 10.0% 
Muslime 3.4% 7.0% 15.0% 5.2% 8.5% 13.1% 27.8% 
Juden 29.6% 1.5% 7.9% 2.6% 13.6% 4.8% 5.1% 
Buddhisten 9.8% 0.0% 5.6% 19.2% 28.7% 23.6% 10.9% 
Sekten 14.3% 2.2% 16.7% 5.1% 6.0% 16.5% 34.6% 
N gewichtet: Christentum N= 214, Katholizismus N=471, Protestantismus N=85, Islam N=317, Judentum N=52, 
Buddhismus N=94, Sekte, Okkultismus N=62; %-Angabe bezieht sich auf Anzahl der vorhandenen Muster nach 
Religionsgemeinschaft 

Abb. 56: Akteursbezogene narrative Muster nach Religionszugehörigkeit 2008 
 
Wie sich herausstellt, werden alle Akteure insbesondere nicht-christlicher 
Religionsgemeinschaften mit einem, teilweise zwei, stark dominierenden 
Muster beschrieben. Sie bestimmen damit das Bild der entsprechenden 
Religionsgemeinschaft besonders stark. Generell sind aber bei allen Reli-
gionsgemeinschaften gewisse Tendenzen erkennbar. Angefangen bei den 
christlichen Akteuren (Christen allg., Katholiken, Protestanten) wird er-
kennbar, dass sie alle am häufigsten mit dem narrativen Muster der »guten 
Mutter« dargestellt werden: Christen allgemein in 19.0%, Katholiken in 
19.5% und Protestanten in 12.2% der Fälle. Sie werden also als helfende, 
gütige Menschen präsentiert, die ihre Bedürfnisse für diejenigen anderer 
zurück stellen. Des Weiteren wird das Muster des Kriminellen mehr als 
jedem zehnten christlichen Akteur übergestülpt. Das Muster des Schuldi-
gen, das bei Christen allgemein und Katholiken zu finden ist, kann vor-
wiegend auf dieselbe Ereignislage zurückgeführt werden, also den sexuel-
len Übergriffen von Geistlichen auf Minderjährige. Muslime werden stark 
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mit dem narrativen Muster des Kriminellen assoziiert. Immerhin 27.8% 
aller muslimischen Akteure werden als solche identifiziert. Vermehrt, in 
15.0% der Fälle, wird ferner das Muster Schuldiger verwendet. Es lassen 
sich nicht eindeutige Themenfelder und Ereignisse ausmachen, in welchen 
diese Muster auf Muslime angewendet werden. Sicherlich trägt aber die 
Berichterstattung über den sogenannten »muslimischen Terrorismus« dazu 
bei. Auch im Themenfeld Minarett-Initiative treten diese beiden Muster 
im Zusammenhang mit dem Islam auf. Dann geht es aber wieder, so ist zu 
vermuten, indirekt um Terrorismus und die Angst vor dem radikalen Is-
lam. Juden werden stark (29.6%) in einer Opferrolle präsentiert, seltener 
aber immerhin noch in mehr als jedem zehnten Beitrag als »gute Mutter« 
(13.6%). Negativ konnotierte narrative Muster werden auf sie also nicht 
angewendet. Dies gilt gewissermassen auch für die Buddhisten, obschon 
das narrative Muster Trickser nicht ganz klar zugeordnet werden kann. 
Buddhisten werden als »gute Mutter« (28.7%) und Trickser (23.6%) be-
schrieben. Weiterhin wird jeder fünfte buddhistische Akteur mit dem 
Held-Muster dargestellt. An dieser Stelle gilt es, sich zu vergegenwärtigen, 
dass wenn von buddhistischen Akteuren gesprochen wird, praktisch nur 
ein Akteur, nämlich der Dalai Lama, im Fokus steht. Schliesslich sind da 
noch die Sektenmitglieder, die stark mit dem narrativen Muster Kriminel-
ler auftreten (34.6%). Genauso wird das Muster Schuldiger vermehrt, 
sprich in 16.7% der Fälle, verwendet.  

Hier stellt sich nun die Frage, ob es Unterschiede in der Anwendung 
narrativer Muster auf die Akteure gibt, je nachdem welche Funktion sie in 
ihrer Religionsgemeinschaft einnehmen. Aufgrund zu geringer Fallzahlen 
für die anderen Religionen, können hier nur Christen, Katholiken, Musli-
me und Sektenanhänger näher betrachtet werden. Wenn es um Christen 
allgemein geht, ist kein Unterschied in der Anwendung narrativer Muster 
zwischen verschiedenen Akteursfunktionen festzustellen. Bei den Katho-
liken können hingegen welche ausgemacht werden (signifikant nach χ2): 
Das Muster Opfer ist bei Mitgliedern mit 12.9% eher zu finden als bei 
religiösen Führungspersonen (2.5%) oder Mönchen/Nonnen (3.6%). Das 
Muster Schuldiger wird hingegen eher auf religiöse Führungspersonen 
angewendet (15.9%; auf Mitglieder nur zu 6.1%, auf Mönch/Nonne zu 
1.8%). Bei katholischen Nonnen/Mönchen sind die Muster Held (in 
31.7% der Fälle, bei religiösen Führungspersonen in 7.6%, bei Mitglieder 
in 12.1%) und »gute Mutter« (44.7%, bei religiösen Führungspersonen in 
16.9%, bei Mitglieder 16.8%) ausgeprägter zu finden als bei den anderen 
Akteursfunktionen. Ein letzter Unterschied bezieht sich auf das Muster 
Krimineller, das bei katholischen Akteuren häufiger auf Mönche/Nonnen 
(26.1%) angewandt wird als auf religiöse Führungspersonen (14.1%) oder 
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Mitglieder (2.5%). Bei den muslimischen Akteuren fallen vor allem zwei 
Unterschiede zwischen Akteuren unterschiedlicher Funktionen auf: Wenn 
das »gute Mutter«-Muster vorkommt, wird es vor allem auf religiöse Füh-
rungspersonen angewendet (16.4%), aber kaum auf Gruppierungen (2.1%) 
oder Mitglieder (6.0%). Auf der anderen Seite werden Gruppierungen 
(35.4%) und Mitglieder (29.5%) häufiger als Kriminelle beschrieben als 
muslimische Führungspersonen (23.8%). 

Obwohl weiter oben kaum Unterschiede in der Anwendung der narra-
tiven Muster zwischen der Inland- und Auslandberichterstattung festge-
stellt werden konnten, wird ein Blick darauf geworfen, ob sie sich mög-
licherweise je nach Religionszugehörigkeit unterscheiden. Für die meisten 
Akteure konnte diese Auswertung allerdings nicht gemacht werden, da zu 
wenige Fälle pro Kategorie vorhanden sind. 
 
    Opfer Böse-

wicht 
Schuldi-

ger Held gute 
Mutter 

Trick-
ser 

Krimi-
neller 

 Christen 
Inlandb. 2.4% 0.0% 22.1%* 5.2%** 23.7%** 8.8% 13.3% 
Auslandb. 7.7% 2.6% 9.6%* 4.4%** 8.1%** 5.0% 5.4% 

 Katholi- 
 ken 

Inlandb. 7.2% 2.9%* 18.1%** 5.3%** 15.6% 5.9%* 21.9%** 

Auslandb. 2.1% 1.%* 5.7%** 15.4%** 23.0% 3.1%* 5.1%** 

 Muslime 
Inlandb. 5.%** 6.1% 9.3%* 3.7%** 9.0%** 18.5% 14.3%* 
Auslandb. 1.6%** 6.5% 14.2%* 4.0%** 5.4%** 11.1% 32.2%* 

** p≤0.01, *p≤0.05 (Signifikanz nach χ2); Christentum N Inlandb.=103/N Auslandb.=88/N ohne Ereignisort=22, 
Katholizismus N Inlandb.=244/N Auslandb.=191/N ohne Ereignisort=37, Islam N Inlandb.=74/N Auslandb.=207/N 
ohne Ereignisort=36; Ausschluss aufgrund zu geringer Fallzahlen: Protestantische, jüdische, buddhistische 
Akteure, sowie Sektenanhänger. Ebenfalls aufgrund geringer Fallzahlen wurde die Ausprägung »ohne Ereignis-
ort« nicht berücksichtigt. 100% entspricht jeweils dem Gesamt-N der Beiträge pro Religionsgemeinschaft unterteilt 
nach Inland- und Auslandberichterstattung 

Abb. 57:  Akteursbezogene narrative Muster nach Religionszugehörigkeit unterteilt 
nach Inland- und Auslandberichterstattung 2008 

 
Tatsächlich lassen sich signifikante Unterschiede finden. So wird beim 
Christentum allgemein und dem Katholizismus das Muster Schuldiger in 
der Inlandberichterstattung signifikant häufiger eingesetzt als in der Aus-
landberichterstattung. In der Auslandberichterstattung über den Katholi-
zismus wird hingegen der Held häufiger verwendet. Für das Muster »gute 
Mutter« kann konstatiert werden, dass es in der Inlandberichterstattung 
über das Christentum allgemein prozentual häufiger als in der Auslandbe-
richterstattung vorkommt. Schliesslich sind signifikante Unterschiede 
beim narrativen Muster Krimineller festzustellen. Dieses tritt beim Katho-
lizismus in der Inlandberichterstattung rund fünf Mal so häufig auf wie in 
der Auslandberichterstattung. Beim Islam verhält es sich genau umge-
kehrt: Hier tritt es in der Auslandberichterstattung mehr als doppelt so 
häufig auf wie in der Inlandberichterstattung. Tendenziell lässt sich sagen, 
dass die positiv konnotierten narrativen Muster für muslimische Akteure 
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häufiger in der Berichterstattung über Schweizer Ereignisse, die negativ 
konnotieren hingegen häufiger in derjenigen über ausländische Ereignisse 
zu finden sind. Von den Muslimen im Ausland herrscht also ein negative-
res Bild vor als von denjenigen in der Schweiz. 

Narrative Muster im Jahresvergleich 

Dieses Teilkapitel zu akteursbezogenen narrativen Muster soll mit einem 
Jahresvergleich abgeschlossen werden. Um die Jahre einander direkt und 
ohne Einschränkungen gegenüberstellen zu können, wurden für diese 
Auswertung nur diejenigen Medien berücksichtigt, welche in beiden Jah-
ren erhoben wurden. In Abb. 58 ist aufgeführt, welche narrativen Muster 
1998 und 2008 bei den ausgewählten Medien vorkommen.  
 
  1998 2008 

Anzahl Spalten-% Anzahl Spalten-% 
mind. 1 Muster  
vorhanden 107 23.20% 177 43.30% 

Opfer 28 6.10% 31 7.70% 
Bösewicht 4 0.80% 9 2.20% 
Schuldiger** 10 2.20% 56 13.60% 
Held** 8 1.70% 31 7.70% 
Gute Mutter** 13 2.90% 65 15.90% 
Trickser** 12 2.60% 36 8.80% 
Krimineller** 50 10.90% 79 19.40% 
100% entspricht jeweils den Anzahl Beiträgen pro Jahr 

Abb. 58: Akteursbezogene narrativer Muster im Jahresvergleich 
 
In Abb. 58 wird deutlich, dass 1998 klar mehr Akteure ohne eines der 
definierten narrativen Muster präsentiert werden als 2008. Dies ist insbe-
sondere auf die 2008 im Vergleich zu 1998 häufigere Verwendung von 
Schuldiger und »gute Mutter« zurückzuführen. Ansonsten sind die Unter-
schiede zwischen den Jahren nicht weiter bemerkenswert. 
Dass 2008 die narrativen Muster Schuldiger und »gute Mutter« intensiver 
eingesetzt werden, wird auch bei der spezifischeren Betrachtung nach 
Religionszugehörigkeit der Akteure deutlich, wie Abb. 59 dargestellt. 
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    Opfer Böse-
wicht 

Schul-
diger Held gute Mut-

ter Trickser Krimi-
neller 

Christen 
1998 5.0% 0.0% 2.6% 2.9% 6.5% 2.5% 2.6% 
2008 6.4% 0.0% 18.1% 6.6% 15.8% 10.9% 13.6% 

Katholiken 
1998 5.9% 0.6% 2.4% 1.1% 2.2% 1.9% 9.9% 
2008 6.6% 3.3% 17.3% 10.9% 21.6% 4.4% 16.4% 

Protes-
tanten 

1998 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 8.8% 
2008 0.0% 3.3% 7.2% 0.0% 12.4% 5.7% 10.5% 

Muslime 
1998 1.7% 1.7% 1.8% 0.0% 0.0% 4.7% 18.8% 
2008 3.5% 3.7% 10.5% 0.9% 5.9% 7.4% 25.8% 

Sektenan-
hänger 

1998 9.2% 0.0% 7.3% 0.0% 0.0% 4.9% 30.7% 
2008 23.1% 0.0% 26.9% 7.7% 7.7% 23.1% 59.3% 

N Christentum 1998= 72/2008= 67, N Katholizismus 1998=167/2008=132, N Protestantismus 1998=32/2008=27, 
N Islam 1998= 60/2008=97, N Sekten 1998=45/2008=23; Buddhisten und Juden aufgrund der geringen Fallzah-
len 1998 nicht berücksichtigt, 100% entspricht jeweils dem Gesamt-N an Beiträgen pro Religionsgemeinschaft 
nach Jahr 

Abb. 59:  Akteursbezogene narrativer Muster nach Religionszugehörigkeit im  
Jahresvergleich 

 
Die Unterschiede bilden sich wie folgt ab: Bei den Christen allgemein und 
den Katholiken treten 2008 die narrativen Muster Schuldiger und Krimi-
neller häufiger auf als 1998. Um Katholiken zu beschreiben, wird 2008 
ausserdem mehr auf das »gute Mutter«-Muster zurückgegriffen. Dies gilt 
auch für die Berichterstattung über die Protestanten. Nur minimale Ver-
änderungen zeigen sich bei der Darstellung muslimischer Akteure. Bei 
Sektenanhängern hat sich gegenüber 1998 die Verwendung gleich mehre-
rer narrativer Muster gesteigert: Sie werden 2008 häufiger als noch 1998 
als Opfer, Schuldiger, Trickser und Kriminelle dargestellt.  

7.9.2 Narrative Muster auf Beitragsebene: die »grosse Flut« 
und die »andere Welt« 

Zwei der von Lule (2001) definierten narrativen Muster beziehen sich 
nicht direkt auf Akteure. Sie wurden deshalb auf Beitragsebene untersucht. 
Es handelt sich um »andere Welt« und »grosse Flut«.  

»andere Welt« 

Um die andere Welt zu erfassen, wurden folgende Variablen abgefragt, 
wobei die positive Beantwortung der ersten Frage Voraussetzungen für 
die zwei anderen war: 
 
�� Wird von einer anderen Welt gesprochen? 
� Wird diese andere Welt positiv oder negativ wahrgenommen? 
� Wird von abweichenden Glauben, Werten, Praktiken gesprochen? 
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Die Ergebnisse für das Jahr 2008 sind in Abb. 60 zusammengefasst.   
Wird von einer »anderen Welt« 
gesprochen? 

Wird von abweichenden 
Glauben, Werten, Prakti-
ken gesprochen? 

Anzahl Anzahl der 
Tabellen-% 

keine andere Welt erwähnt 1125 68.1% 

positive Welt 
nein 30 1.8% 
ja 42 2.5% 

negative Welt 
nein 81 4.9% 
ja 175 10.6% 

andere Welt, weder positiv  
noch negativ 

nein 82 5.0% 
ja 118 7.1% 

Gesamt 1653 100.0% 
Abb. 60: Narratives Muster »andere Welt« 2008 
 
Wie sich herausstellt, wird in 68.1% der Fälle nicht von einer anderen 
Welt gesprochen. Nur in 4.3% wird eine positive »andere Welt« darge-
stellt, in immerhin 16.5% der Beiträge eine negativ »andere Welt«. In 
12.1% der Beiträge kommt eine andere Welt vor, aber es konnte keine 
klare Zuordnung vorgenommen werden, ob diese positiv oder negativ ist. 
Fügt man eine andere Ebene dazu, nämlich diejenige, ob von anderen 
Glauben, Werten und Praktiken gesprochen wird, verringern sich die 
Prozentsätze weiter. In 2.5% der Beiträge kommt eine positive andere 
Welt vor, in welcher von abweichenden Glauben, Werten und Praktiken 
gesprochen wird. Eine negative andere Welt mit abweichenden Glauben, 
Werten und Praktiken kommt in 10.6% der Beiträge vor. 

Wie bereits schon bei den akteursbezogenen Muster bildet sich ab, dass 
Boulevard- und Gratiszeitungen das narrativen Muster der »anderen Welt« 
am häufigsten einsetzen (in 55.7% bzw. 52.9% der Beiträge). Wochen- 
(31.4%), Sonntagszeitungen (32.5%) und Hintergrundsendungen (39.6%) 
setzten es vergleichsweise in durchschnittlicher Häufigkeit ein, am wenigs-
ten wird es von Qualitätszeitungen (6.5%), Hauptnachrichtensendungen 
(12.9%) und Forumszeitungen (22.4%) eingesetzt. Die Unterschiede nach 
Medien der Regionen Deutsch- und Welschschweiz sind als geringfügig zu 
betrachten. 

Die andere Welt tritt besonders häufig zusammen mit bestimmten 
Themenfeldern auf. Vor allem drei fallen auf: An erster Stelle Beiträge zu 
Terrorismus, in welchen in 53.9% der Fälle von einer »anderen Welt«, 
einer negativen, berichtet wird. Auch bei den wenigen Wirtschafts- 
(50.2%) und human interest-Beiträgen (42.6%) wird das narrative Muster 
»andere Welt« häufig eingesetzt. In immerhin rund einem Drittel der Bei-
träge zu den Themen Kriminalität (37.3%), Kultur (37.0%), Geschichte 
(34.6%) und Moral (32.0%) wird es angewendet. 
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Gibt es Unterschiede in der Anwendung des Musters »andere Welt« in 
Bezug auf die im Beitrag vorkommende Religionsgemeinschaft? 
 
  keine »an-

dere Welt« 
positive  

»andere Welt« 
negative »an-
dere Welt«* 

»andere Welt«, 
andere Wertung* 

abweichende Glauben, 
Werten, Praktiken?  nein ja nein ja nein ja 

Christen-
tum 

Anzahl 177 6 7 6 16 22 21 
Zeilen-% 69.4% 2.5% 2.9% 2.5% 6.1% 8.5% 8.0% 

Katholizis-
mus 

Anzahl 395 5 13 10 36 18 13 
Zeilen-% 80.6% 0.9% 2.7% 2.0% 7.4% 3.6% 2.7% 

Protestan-
tismus 

Anzahl 96 3 4 1 2 8 6 
Zeilen-% 79.6% 2.9% 3.5% 0.9% 1.6% 6.4% 5.1% 

Islam 
Anzahl 347 14 17 41 74 25 50 
Zeilen-% 61.1% 2.5% 3.0% 7.2% 13.0% 4.4% 8.8% 

Judentum 
Anzahl 82 1 3 7 10 8 6 
Zeilen-% 70.6% 0.7% 2.4% 5.6% 8.9% 6.7% 5.1% 

Buddhis-
mus 

Anzahl 85 4 4 11 9 3 9 
Zeilen-% 68.1% 2.9% 3.3% 9.1% 6.9% 2.7% 6.9% 

Sekten/ 
Okkultis-
mus 

Anzahl 18 2 1 4 27 2 12 
Zeilen-% 28.7% 2.4% 0.9% 6.5% 40.3% 3.7% 17.5% 

100% entspricht jeweils dem Gesamt-N an Beiträgen pro Religionsgemeinschaft 

Abb. 61: Narratives Muster andere Welt 2008 nach Religionsgemeinschaft 
 
In Beiträgen zu Sekten wird die »andere Welt« sehr häufig eingesetzt. In 
71.3% wird eine »andere Welt« und dann vorwiegend eine negative be-
schrieben. In 58.7% ist wird im Zusammenhang mit dieser »anderen Welt« 
von abweichenden Glauben, Werten und Praktiken berichtet. Auch in 
Beiträgen mit dem Islam ist in immerhin 38.9% der Beiträge eine »andere 
Welt« zu finden, dann ebenfalls insbesondere negativ. Ein Viertel davon 
enthalten Hinweise auf abweichenden Glauben, Werte und Praktiken. 
Ausser in Beiträgen über das Christentum allgemein und den Protestan-
tismus dominiert bei allen Religionsgemeinschaften, wenn eine andere 
Welt vorkommt, die negative »andere Welt«. In Beiträgen zum Christen-
tum allgemein und dem Protestantismus hingegen wird viel eher eine 
neutrale Einschätzung der »anderen Welt« vorgenommen. 

Im Jahresvergleich lassen sich keine sehr grossen Unterschiede feststel-
len. Bereits bei den akteursbezogenen Mustern wurde festgestellt, dass 
2008 die narrativen Muster häufiger eingesetzt werden als 1998. Dies gilt 
auch für die Muster auf Beitragsebene: Die »andere Welt« 2008 ist in 
18.0% der Fälle häufiger zu finden als 1998, wobei eine positive, negative 
und neutrale »andere Welt« gleichermassen häufiger eingesetzt werden. 
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Die »grosse Flut« 

Um zu bestimmen, ob das narrative Muster »grosse Flut« in den unter-
suchten Beiträgen vorkommt, wurden nachfolgende Variablen verwendet.  
�� Geht es um ein Unglück von grösserem Ausmass? 
� Geht es um ein Unglück, das unerwartet kam? 
� Sind die Menschen hilflos gegenüber dem Unglück? 
� Wird darauf verwiesen, dass Auslöser für das Unglück ein Fehlverhal-

ten von Menschen war? 
� Wird nach dem Unglück vorwärts geschaut?  
Die zustimmende Beantwortung der ersten Frage war bestimmend dafür, 
ob die weiteren Variablen überhaupt erhoben wurden. Deshalb wurde sie 
auch nicht besonders gewichtet. Das Muster Unglück wurde als zutreffend 
betrachtet, wenn mindestens drei der Variablen zutrafen. 

Ein Unglück von grösserem Ausmass überhaupt kommt in 12.1% der 
Fälle vor, z. B. wenn etwa durch einen Terroranschlag zahlreiche Men-
schenleben ausgelöscht werden oder wenn ein Zyklon, wie in Burma ge-
schehen, weit über 100.000 Menschen das Leben kostet. In den meisten 
Fällen handelt es sich um Unglücke, die bewusst von Menschenhand her-
beigeführt wurden. Deutlich seltener sind es Unfälle und in weniger als 
jedem zehnten Beitrag mit einem Unglück Naturkatastrophen. Zwar 
kommt in 12.1% der Beiträge ein grosses Unglück vor, das narrative Mus-
ter »grosse Flut« ist 2008 allerdings nur in 9.1% auch eingesetzt worden. 
Und auch hier wiederholt sich das unterdessen bekannte Phänomen, dass 
Boulevardmedien (16.5%) und Gratiszeitungen (27.4%) das narrative 
Muster »grosse Flut« am häufigsten einsetzten. Bei den anderen Medienty-
pen ist es in weniger, teilweise in deutlich weniger als jedem zehnten Bei-
trag zu finden. Auch wieder ersichtlich ist, dass die Deutschschweizer 
Medien häufiger als die Welschschweizer Medien damit arbeiten, wobei 
aufgrund des geringen Vorkommens des narrativen Musters dies nicht 
besonders ins Gewicht fällt. Zu finden ist das narrative Muster »grossen 
Flut« am ehesten noch in den Themenfeldern Terrorismus (28.6%, z. B. 
als Folge von Terroranschlägen), human interest (24.9%, z. B. als Folge 
von Naturkatastrophen) und Wirtschaft (23.9%, z. B. als Folge der Fi-
nanzkrise). Die Unterschiede nach Religionsgemeinschaft sind minimal, 
wobei noch am ehesten das Judentum (12.8%), der Buddhismus (12.4%) 
und Sekten (12.0%) davon betroffen sind. 

Der Jahresvergleich, wieder nur zwischen Medien die in beiden Jahren 
untersucht wurden, lässt erahnen, dass 2008 das Muster vergleichsweise 
deutlich häufiger eingesetzt wird (1998: 4.6% vs. 2008: 17.2%). Nicht 
belegen, aber vermuten lässt sich, dass 2008 auch mehr grosse Unglücke 
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geschehen sind, was zumindest die Abfrage der Variable »Handelt es sich 
um ein Unglück von grösserem Ausmass?« nahe legt. Somit ist das Muster 
»grosse Flut« bis zu einem gewissen Grad direkt ereignisabhängig.  

7.9.3 Narrative Muster im Vergleich mit Frames und  

Nachrichtenfaktoren 

Abschliessend wird noch betrachtet, in wie vielen Beiträgen überhaupt 
narrative Muster vorkommen. Ausserdem sollen diese den Nachrichten-
faktoren und den Frames gegenüber gestellt werden, um einen Eindruck 
zu erhalten, wie sie ineinander greifen. Dafür wurden alle narrativen Mus-
ter auf Beitragsebene betrachtet, d.h. untersucht, ob eines der Muster pro 
Beitrag vorkommt und nicht pro Akteur. 

Vorkommen narrativer Muster 

Betrachtet man nun alle Beiträge, ist in 43.5% der Fälle ein narratives 
Muster zu finden. Beschränkt man sich in der Betrachtung auf diejenigen 
Beiträge, in welchen auch ein religiöser Akteur vorkommt, was ja die 
Grundvoraussetzung war, um überhaupt eines der akteursbezogenen nar-
rativen Muster zu erfassen, sind es 50.9% der Fälle, in welchen ein narrati-
ves Muster identifiziert wurde. Um konkreter Aufschluss über die Häufig-
keit des Vorkommens narrativer Muster zu erhalten bzw. prüfen zu 
können, wie stark sie die Berichterstattung abdecken, hätte man alle Ak-
teure berücksichtigen müssen. Hier wurde der Fokus aus forschungsöko-
nomischen Gründen auf die religiösen Akteure gelegt, die auch im Zent-
rum des Interessens standen. 

Narrative Muster und Nachrichtenfaktoren 

Überprüft wurde, inwiefern narrative Muster und Nachrichtenfaktoren 
zusammenhängen. Dabei lassen sich einige Abhängigkeiten erkennen, die 
sich durch das thematische Setting herausbilden. Die Nachrichtenfaktoren 
Kriminalität und Misserfolg/Schaden treten häufig zusammen mit den 
narrativen Mustern Opfer, Bösewicht, Schuldiger, Trickser, Krimineller 
und »andere Welt« auf. Beim den Mustern Bösewicht, Krimineller und 
»andere Welt« spielt ausserdem Aggression eine dominante Rolle. Der 
eher selten auftretende Nachrichtenfaktor Erfolg/Nutzen kommt auf der 
anderen Seite beim narrativen Muster Held und »gute Mutter« vergleichs-
weise häufig vor. Ausser Ethnozentrismus spielen die ortsabhängigen 
Faktoren alle eine bedeutende Rolle. Beim Muster Bösewicht nimmt je-
doch die geographische Nähe eine herausragende Bedeutung ein, während 
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kulturelle und wirtschaftliche Nähe hier im Vergleich zu den anderen 
Mustern weniger wichtig sind.  

Narrative Muster und Frames 

Abschliessend sollen noch die narrativen Muster mit den untersuchten 
Frames verglichen werden. Die in Abb. 62 aufgeführten Prozentzahlen 
müssen als Zeilenprozente gelesen werden, die aufzeigen, welche Frames 
in den jeweiligen Mustern vorkommen. Anzumerken gilt vorab, dass im 
areligiösen Frame keine religiösen Hauptakteure vorkommen, weshalb die 
akteursbezogenen narrativen Muster hier dementsprechend nicht vorhan-
den sind. Welche Frames kommen nun zusammen mit welchen narrativen 
Mustern vor? Aus dieser Perspektive betrachtet, ist in Beiträgen mit den 
narrativen Mustern Opfer, Bösewicht, Schuldiger, Krimineller und »grosse 
Flut« der Frame »Moraldiskussion mit Religionsbezug« stark ausgeprägt. 
Im Weiteren trifft der Frame »politischer Konflikt mit religiösem Akteur« 
häufig auf, wenn das Muster Bösewicht, Trickser oder Krimineller zutrifft. 
In Beiträgen mit den narrativen Mustern Held und »gute Mutter« – denje-
nigen, die am positivsten konnotiert sind – ist der Religionsframe domi-
nant, der ja auch mit einer neutral-positiven Valenz einher geht. 
 

 

Religion 
»Moraldiskussion 
mit Religionsbe-

zug« 

»politischer 
Konflikt mit religi-

ösem Akteur« 
areligiöser 

Anzahl Zeilen-% 
trifft zu Anzahl Zeilen-% 

trifft zu Anzahl Zeilen-% 
trifft zu Anzahl Zeilen-% 

trifft zu 

Opfer** 10 14.8% 46 66.9% 13 18.3% 

Bösewicht** 4 11.5% 12 38.9% 16 49.6% 
Schuldiger** 30 21.2% 75 52.4% 38 26.4% 
Held** 50 51.5% 19 19.0% 29 29.5% 
gute Mutter 77 43.2% 57 32.2% 44 24.6% 
Trickser** 16 15.9% 33 31.4% 55 52.7% 
Krimineller** 16 8.5% 96 51.1% 76 40.4% 
andere Welt** 134 25.4% 144 27.5% 108 20.5% 140 26.7% 

grosse Flut** 22 14.6% 59 39.0% 45 29.7% 25 16.7% 
100% entspricht dem Gesamt-N an Beiträgen pro Muster 

Abb. 62: Narrative Muster und Frames im Vergleich 2008 
 

7.9.4 Diskussion der Ergebnisse 

Bei vielen Akteuren wurden die narrativen Muster nicht gefunden. Aller-
dings wurde ihr Vorkommen nur hinsichtlich religiöser Akteure überprüft. 
In der Analyse konnten jedoch bei Akteuren aller Religionsgemeinschaf-
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ten – mal mehr Mal weniger – dominante Muster festgestellt werden. Wie 
aber sehen diese genau aus? Darüber wurde in Hypothese H6_1 gemut-
masst.  
 
(H6_1) Journalisten haben ganz bestimmte Bilder von Religionsgemeinschaften im 

Kopf. Bei jeder Religionsgruppe dominiert eines oder zwei der narrativen 
Muster. In der Darstellung von Christen werden die narrativen Muster 
»gute Mutter« und Schuldiger erwartet, bei Muslimen kommen der Böse-
wicht und die »andere Welt« zum Zug, für Buddhisten werden die narrati-
ven Muster Opfer und Held verwendet, bei Juden das Opfermuster und bei 
Sekten der Bösewicht und die »andere Welt«. 

Wie erwartet wird das Muster »gute Mutter« bei Akteuren christlicher 
Orientierung (unabhängig der Konfession) in den Medien regelmässig 
gefunden. Sie werden also als helfende, gütige Menschen präsentiert, die 
ihre Bedürfnisse für diejenigen anderer zurück stellen. Ein prominentes 
Beispiel ist Pfarrer Sieber. Der von den Medien als »Obdachlosenpfarrer« 
bezeichnete Pfarrer kümmert sich um die Obdachlosen und setzt sich für 
sie ein. Dabei stellt er sich selber, so lassen die Medienberichte vermuten, 
vollkommen zurück. Auch die narrativen Muster Schuldiger (erwartungs-
gemäss) und Krimineller tauchen im Zusammenhang mit christlichen 
Akteuren allgemein und Katholiken auf. Hier geht es oft darum, dass 
Geistliche einen kriminellen Akt begangen haben, wobei deren Schwere 
variieren kann. Zu den bekanntesten Fällen zählen die pädophilen Hand-
lungen von katholischen Geistlichen, welche 2008 viel Aufmerksamkeit 
erhalten haben. Erstaunlich ist, dass sich das narrative Muster des Böse-
wichts in diesem Zusammenhang nicht herausgebildet hat. Der Kriminelle 
ist aber auch auf einer niederschwelligeren Stufe zu finden, etwa wenn sich 
ein Pfarrer an der Kollekte vergriffen hat.  

Das narrative Muster Bösewicht konnte kaum identifiziert werden, wird 
aber vermutlich durch das neue Muster, dasjenige des Kriminellen ausge-
glichen. Dieses wurde dann auch statt des erwarteten Bösewicht-Musters 
zur Beschreibung muslimischer Akteure gefunden. Ferner trifft dasjenige 
des Schuldigen zu. Auch die »andere Welt« ist, wie in der Hypothese vor-
geschlagen, ein dominantes Muster bei muslimischen Akteuren in den 
Medien. Es lassen sich nicht eindeutige Themenfelder und Ereignisse 
ausmachen, in welchen diese narrativen Muster auf Muslime angewendet 
werden. Sicherlich trägt aber die Berichterstattung über den sogenannten 
»muslimischen Terrorismus« dazu bei. Auch im Themenfeld der Anti-
Minarett-Initiative treten diese narrativen Muster im Zusammenhang mit 
dem Islam auf. Dann geht es aber, so ist zu vermuten, auch wieder indi-
rekt um Terrorismus und um die Angst vor dem radikalen Islam.  
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Buddhistische Akteure werden weniger als Opfer, sondern eher als »gu-
te Mutter«, Trickser und Held dargestellt. Als Akteur steht der Dalai Lama 
klar im Fokus. Dabei wird er praktisch ausschliesslich in seiner Rolle als 
Anführer von Tibet präsentiert. Über ihn wird etwa als Trickser berichtet, 
wenn er geschickt und schlau versucht, das mächtige China auszutricksen 
oder als Held, wenn er sich mutig für eine grosse Sache, nämlich ein freies 
Tibet einsetzt. Nicht selten wird aber auch seine sanfte, warme Seite, wie 
er anderen aufopfernd hilft, gezeigt.  

Wenn Juden in den Schweizer Medien vorkommen, dann stark in einer 
Opferrolle. Zum selben Resultat sind bereits Meier, Müller und Eiseneg-
ger (2005) gekommen, die in der Berichterstattung Juden häufig in einer 
Opferrolle dargestellt fanden. Der Nationalsozialismus in Deutschland, 
insbesondere der Holocaust ist im Zusammenhang mit der Berichterstat-
tung über Juden noch immer präsent. Zudem werden antisemitische 
Handlungen und Aussagen immer wieder thematisiert. In der Studie von 
Meier, Müller und Eisenegger (2005) sind im Zusammenhang mit dem 
Nahostkonflikt auch negative Bilder jüdischer Akteure festgestellt worden; 
Sie werden dann als Täter typisiert. In der hier untersuchten Berichterstat-
tung ist diese Seite ebenfalls vorhanden, allerdings sehr marginal. 

Bei Sektenanhängern dominiert zwar nicht das narrative Muster Böse-
wicht, dafür die verwandten Muster des Kriminellen und Schuldigen. Die 
ersten beiden narrativen Muster sind anzutreffen, wenn etwa die Anführe-
rin von Fiat Lux Steuern hinterzieht, ein Sektenmitglied eine Millionärin 
erpresst oder die Anführer der von den Medien als »Polygamisten-Sekte« 
bezeichneten Sekte wegen Kindsmissbrauch verhaftet werden. Gesamt-
haft wird auch häufig im Zusammenhang mit Sekten von einer anderen, 
negativen Welt berichtet. An dem Beispiel der Berichterstattung über 
Sekten kann besonders gut veranschaulicht werden, wie sich die »andere 
Welt« manifestiert hat. Ein dominantes Thema in Beiträgen über Sekten 
war die Verhaftung der Mitglieder der »Polygamisten-Sekte« in den USA. 
Die Sekte lebte auf einem Gehöft hinter hohen Mauern, also in einer ab-
geschiedenen, ganz eigenen, eben »anderen Welt«. Was hinter diesen Mau-
ern geschah, wurde als für den Durchschnittsmenschen unverständlich, 
abnormal, gar als unheimlich beschrieben. Die Beiträge fokussierten da-
rauf, dass minderjährige Mädchen nicht nur missbraucht, sondern bewusst 
geschwängert wurden. Hier wird deutlich, was narrative Muster bzw. My-
then nach Lule (2001) so stark auszeichnet: Nämlich ihre Funktion der 
Erhaltung von Normen und Werten der Gesellschaft. Indem in dieser 
Berichterstattung die »Schauergeschichte« so stark und ausführlich doku-
mentiert wurde, wurde ein Zeichen dafür gesetzt, dass das von den Sek-
tenanhängern an den Tag gelegte Verhalten für den »normalen Bürger« 
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nicht in Frage kommt und es die Normen der Gesellschaft und Kultur 
verletzt. Nicht vergessen werden darf, dass auch das narrative Muster des 
Opfers häufig auf Sektenmitglieder hin angewendet wird. Hier kommt 
dann die andere Seite zum Zug, also nicht diejenige der Täter, sondern die 
Seite des/der Missbrauchten. Diese Berichterstattung zeigt, wie Menschen 
in die Fänge von Sekten geraten und dabei unschuldig zu deren Opfer 
werden. 

Die Anwendung narrativer Muster auf die verschiedenen religiösen Ak-
teure fördert ein Abbild der Werte, Normen und Vorstellung einer Gesell-
schaft zutage. So wird die kritische Haltung der Schweizer Bevölkerung 
gegenüber dem Islam, die sich in der Anti-Minarett-Initiative äussert, in 
der Berichterstattung deutlich. Die vom Üblichen abweichenden Praktiken 
der Muslime sorgen genauso für Unbehagen, wie die ihnen zugeschriebe-
nen terroristischen (geplanten) Attentate. Die Medien greifen damit eine 
Grundstimmung in der Bevölkerung auf, womit aber nicht gemeint ist, 
dass sie direkt Wertungen vornehmen. Genauso wird das Verhalten von 
Sekten mit Hilfe der narrativen Muster gesellschaftlich verurteilt. Das 
Opfermuster kann etwa dazu dienen, die Folgen einer Mitgliedschaft in 
einer Sekte aufzuzeigen. Das narrative Muster des Kriminellen macht 
deutlich, dass illegales, anderen schadendes Verhalten bestraft wird und 
von der Gesellschaft nicht toleriert wird.  

Als vorgegriffenes Fazit kann hier von einer Anwendung stark stereo-
typisierter Bilder gesprochen werden, die sich in den Köpfen manifestiert 
haben. Dies zeigt sich, wenn etwa Juden noch immer in der Opferrolle 
thematisiert oder Muslime immer aus negativem Blickwinkel beschrieben 
werden. 
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8 Schlussbetrachtungen 

Mit einer breit angelegten Inhaltsanalyse wurde in dieser Arbeit das Feld 
der Religionsberichterstattung aufgerollt. Die anfangs gestellten For-
schungsfragen, welche im Kern danach fragten, wie sich die Religions-
berichterstattung beschreiben lässt und welche Bilder von einzelnen 
Religionsgemeinschaften in den Medien vorherrschen, konnten vollum-
fänglich beantwortet werden. In diesem Schlusskapitel wird nochmals 
Revue passiert und die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammenge-
fasst. Es folgt dazu erst ein Kapitel 8.1, das eine Zusammenfassung der 
gesamten Religionsberichterstattung gibt und die verschiedenen Ergeb-
nisse zueinander in Beziehung setzt. Schliesslich werden in Kapitel 8.2 
die Ergebnisse nicht nach Untersuchungsfeldern, sondern nach Religi-
onsgemeinschaften zusammenfasst. So lässt sich für jede Religionsge-
meinschaft ein Bild nachzeichnen. Es folgt ein Fazit (Kapitel 8.3) dazu. 
Nach dem Ergebnisüberblick wird die Arbeit als Ganzes kritisch gewür-
digt, sprich deren Grenzen und Stärken zur Diskussion dargestellt (Ka-
pitel 8.4). Dabei wird einerseits die Eignung der Theorien (Kapitel 
8.4.1), andererseits die methodische Herangehensweise (Kapitel 8.4.2) 
rückblickend beurteilt. Im abschliessenden Kapitel 8.5 folgt dann noch 
ein Ausblick auf den Forschungsbedarf. 

8.1 Die Religionsberichterstattung 

Ziel dieser Arbeit war es, die Bilder die von Religion in den Schweizer 
Medien herrschen nachzuzeichnen. Das Feld der Religionsberichterstat-
tung ist in der Schweiz noch nahezu unerforscht, hat aber auch weltweit 
nur wenige empirische Forschungen auf sich vereint. Einzig die Darstel-
lung des Islam in den Medien war gehäuft Gegenstand von Inhaltsanaly-
sen. Die Berichterstattung über andere Religionsgemeinschaften wurde 
bisher kaum untersucht. Diese Studie, welche Teil des Schweizerischen 
Nationalfondprojekts 58 »Religionsgemeinschaften, Staat und Gesell-
schaft« ist, ist damit die erste, welche die Anstrengung unternommen 
hat, die gesamte Religionsberichterstattung in der Schweiz unter die 
Lupe zu nehmen. Nebst einer deskriptiven Beschreibung wurde ferner 
eine theoretisch angeleitete Auswertung durchgeführt. So wurde auf 
zwei bewährte publizistik- und medienwissenschaftliche Ansätze, die 
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Nachrichtenwerttheorie und das Framing, zurückgegriffen. Die Nach-
richtenwerttheorie macht Aussagen darüber, welche Faktoren Einfluss 
darauf haben, ob über ein Ereignis berichtet wird oder nicht. Sie sagt 
aus, dass das Auftreten gewisser Nachrichtenfaktoren zusammen mit 
einem Ereignis oder die Möglichkeit einem Ereignis diese Faktoren 
zuzuschreiben, die Publikationswahrscheinlichkeit erhöht. Sie bieten 
eine Möglichkeit, die Berichterstattung zu beschreiben. Frames wurden 
in dieser Arbeit als sozial geteilte Deutungsmuster verstanden, die den 
Sinnhorizont zu einem Thema erfassen und die Perspektive, mit welcher 
ein Thema bearbeitet wird, in der Art bestimmen, dass einige Aspekte 
der wahrgenommen Realität salienter gemacht werden als andere. Sie 
setzten sich aus mehreren konsistent miteinander verbundenen Elemen-
ten zusammen. Ihre Funktion ist die Strukturierung, Komplexitätsredu-
zierung sowie die Anleitung der Selektion von Informationen. Sie wur-
den in dieser Arbeit über ein dimensionsreduzierendes Verfahren mittels 
Clusteranalyse erfasst, da die Autorin davon ausging, dass sie mehrdi-
mensional und über verschiedene latente Strukturen in der Berichter-
stattung zu finden sind. Schliesslich wurde mit dem Ansatz der narrati-
ven Muster gearbeitet und somit ein für die Kommunikations-
wissenschaft neuer Weg beschritten. Narrative Muster sind kulturell 
entstandene, über Generationen hinweg kommunizierte Geschichten, 
welche die Grundwerte einer Gesellschaft, ihre Normen und Werte 
ausdrücken. Angeleitet von Lule (2001) wurde davon ausgegangen, dass 
diese narrativen Muster in der Berichterstattung immer wieder einge-
setzt werden. Theoretisch angeleitet mit einer konfirmatorischen Fakto-
renanalyse bestätigt wurden diese Muster auf Akteurs- und Beitragsebe-
ne bestimmt. Um fernerhin dem Religiösen in der Berichterstattung auf 
die Spur zu kommen, wurden die von Glock (1969) definierten Dimen-
sionen der Religiosität hinzugezogen. Vor diesem Hintergrund wurde 
ein umfangreiches Codebuch verfasst. Als Analysegegenstand wurden 
verschiedene Medientypen (Tages-, Wochen-, Gratis- Sonntagszeitun-
gen, Hauptnachrichtensendungen sowie Hintergrundsendungen von 
Radio und Fernsehen) aus der Region Zürich und der Region Lausanne 
(ohne elektronische Medien) berücksichtigt. Das Sample enthält Beiträ-
ge aus dem Zeitraum vom 7. Dezember 2007 bis 6. Dezember 2008 
sowie dem Jahr 1998. Aus forschungsökonomischen Gründen konnte 
das Jahr 1998 nicht so umfangreich wie 2008 untersucht werden, wes-
halb nur die auflagestärksten Tageszeitungen (BLICK, TAGES-ANZEIGER, 
NZZ, LE TEMPS, LE MATIN) ins Sample aufgenommen wurden. Ferner 
war es aufgrund der aufwändigen Erfassung der elektronischen Medien 
nicht möglich, diese ebenfalls in der französischsprachigen Schweiz zu 
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untersuchen. Das Codebuch war in zwei Stufen aufgebaut. Dies liess zu, 
sowohl Beiträge, in welchen Religion nur nebenbei erwähnt wird, als 
auch solche, in denen Religion zentral vorkommt, zu untersuchen. Als 
Religionsberichterstattung (diese wurden auf zweiter Stufe untersucht) 
wurde definiert, wenn mindestens einer der genannten Punkte zutraf: 1) 
Hauptakteur ist eine religiöse Person oder 2) mindestens ein Drittel des 
Artikels bezieht sich auf Religion. Während für Beiträge nur erster Stufe 
wenige deskriptive Variablen, unter anderem Thema und Rolle der Reli-
gion im Beitrag, untersucht wurde, wurden Beiträge auf zweiter Stufe 
ausführlich analysiert. Insgesamt wurden 4920 Beiträge codiert, 2138 
davon sowohl auf erster als auch auf zweiter Stufe. Was hat nun aber die 
Analyse der Religionsberichterstattung ergeben? 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das Christentum, hier eigent-
lich der Katholizismus, sowie der Islam, die Berichterstattung dominie-
ren. Es ist zu vermuten, dass dem Christentum seine historische Tradi-
tion in der Schweiz zu Gute kommt. Allerdings erhält der 
Protestantismus, obwohl etwa gleich mitgliederstark wie der Katholi-
zismus, weniger Beachtung in den Schweizer Medien. Hier wird ange-
nommen, dass dies damit zusammenhängt, dass die Katholiken durch 
die hierarchischen Strukturen prominente und einflussreiche Persön-
lichkeiten an der Spitze haben, während die Protestanten keine entspre-
chenden Repräsentanten ihrer Religion aufweisen können. Zudem ha-
ben Katholiken bildlich attraktive Rituale und führen regelmässig 
Grossereignisse durch, welche die Medienaufmerksamkeit auf sich zie-
hen. Der Islam erlangt im aktuellen Weltgeschehen und in der Schweiz 
viel Aufmerksamkeit. Einerseits sind Schiiten und Sunniten Konfliktpar-
teien im nahen und mittleren Osten, insbesondere in Pakistan. Kämpfe, 
Anschläge, Verhandlungen und Auftritte der Anführer sind damit im-
mer wieder Medienthema. Andererseits werden in den Medien terroristi-
sche Attentate mit dem Islam verbunden und die Angst vor dem »frem-
den Islam« im Westen ist besonders in Europa Thema zahlreicher, 
insbesondere politischer Auseinandersetzungen. Die Berichterstattung 
mit und über Religion ist stark vom Themenbereich Politik und Kon-
flikt bestimmt; insbesondere wenn es um den Buddhismus, Islam und 
das Judentum geht. Auch wenn Religion nicht ein unwichtiges Thema 
ist, ist es dafür, dass Religion oder Religionsvertreter einen zentralen 
Teil des Berichts ausmachen, nur sehr marginal vertreten. Das Religiöse 
selbst, das »religioning« nach Nye (2007) hat selten Relevanz, Dimensi-
onen der Religiosität kommen nur geringfügig vor. Das Religiöse an sich 
spielt also keine Rolle und ist mehr ein Nebenthema. Am ehesten 
kommt es in Beiträgen über Sekten oder christliche Religionsgemein-
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schaften vor. Religion kann ausserdem in Moraldiskussionen 
(mit)thematisiert werden. Immerhin gilt Moral als ein Steckenpferd von 
Religion. Die Medien sind sehr reaktiv und nur selten proaktiv, wenn es 
um Religion geht. Sie greifen also religiöse Themen nur auf, wenn es ein 
für sie attraktives Ereignis dazu gibt. Religiöser Glaube und religiöse 
Praktiken gelten als Privatsache, als etwas, das individuell ist und nicht 
direkt in die Öffentlichkeit gehört. Einen eigentlichen Religionsjour-
nalismus, der sich auf diese Thematik spezialisiert hat, fachliche Kompe-
tenz aufweist und Religionsthemen auch unabhängig von der Öffent-
lichkeitsarbeit der Religionsgemeinschaften bearbeitet, ist nur in sehr 
wenigen Schweizer Medien zu finden. Zu diesen zählen einerseits die 
öffentlichen Radio- und Fernsehsender, zum anderen einige wenige 
Qualitätszeitungen. Aber obwohl sie spezialisierte Journalisten oder gar 
Ressorts haben, bleibt Religion von marginaler Bedeutung. Oft müssen 
die Religionsthemen bei den öffentlichen Sendern zwei Hürden über-
winden: Einerseits müssen sie von den Religionsjournalisten, die unab-
hängig von einer spezifischen Sendung arbeiten, wahrgenommen und 
aufgegriffen, andererseits dann auch von den eigentlichen Sendungsma-
chern akzeptiert und ins Programm aufgenommen werden.  

Verschiedene Religionsgemeinschaften werden von den Schweizer 
Medien unterschiedlich präsentiert. Insbesondere ist eine Teilung ent-
lang der Linie Christentum versus andere Religionsgemeinschaften fest-
zustellen, obwohl natürlich auch zwischen diesen gewisse Unterschiede 
bestehen. Christliche Religionsgemeinschaften werden häufiger im Zu-
sammenhang mit Religion thematisiert und in ein positiveres Licht ge-
rückt als nicht-christliche Religionsgemeinschaften. Diese werden stär-
ker in einem negativen politisierten Kontext thematisiert, wobei der 
Buddhismus im Gegensatz zu den anderen Religionsgemeinschaften 
dann trotzdem einen positiven Anstrich erhält. Im Weiteren lässt sich 
sagen, dass über christliche Religionsgemeinschaften vielfältiger und 
differenzierter berichtet wird, als über nicht-christliche Religionsgemein-
schaften. Möglicherweise finden sich die Gründe für dieses Phänomen 
im Stereotypenansatz. Die Mehrheit der Schweizer, zu denen die Auto-
ren der untersuchten Beiträge gehören, sind christlich sozialisiert wor-
den oder zumindest seit der Kindheit mit den Landeskirchen vertraut. 
Es ist das, was sie kennen. Was einem bekannt ist, sieht man oft viel 
differenzierter. Menschen, die dem Christentum folgen, gehören zu der 
gleichen Kultur, der gleichen Gruppe. Alle anderen Religionsgemein-
schaften sind noch jung in der Schweiz und viele davon sind erst jüngst 
durch Migration eingeführt worden. Sie basieren oft auf einem anderen 
kulturellen Hintergrund, sind den meisten Schweizern fremd und wer-
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den dadurch als exotisch wahrgenommen. Ihre Anhänger gehören aus 
der Sicht des Journalisten somit eher zur »Outgroup«. Gerade dann sind 
Generalisierungen nicht ungewöhnlich, da den Journalisten das (Detail-)  
Wissen für eine komplexe Themenbearbeitung fehlt und das »Fremde« 
pauschal, kategorisiert wahrgenommen wird. So kann hier festgestellt 
werden, dass von den nicht-christlichen Religionsgemeinschaften ein 
klar einseitigeres Bild gezeichnet wird als vom Christentum. Besonders 
deutlich wird es in der Berichterstattung über den Islam, der aufgrund 
verschiedener Ereignisse in unterschiedlichen Ländern in die Medien 
kommt. Allerdings sind die schlussendlich vermittelten Bilder immer 
ähnlich, wobei der »Schweizer Islam« etwas besser wegkommt als der 
»ausländische Islam«.  

Unter Berücksichtigung all dieser Ergebnisse liegt der Schluss nahe, 
dass christliche Religionen eher als Religionen betrachtet werden. Nicht-
christliche Religionen hingegen, die in der Schweiz (noch) nicht traditi-
onell verankert sind, werden eher als politische Akteure dargestellt. Das 
zeigt sich auch daran, dass bei christlichen Religionen vor allem geistli-
che Hauptakteure auftreten, bei nicht-christlichen hingegen mehrheitlich 
nur Mitglieder einer Religion. Einzige Ausnahme bildet der Buddhismus 
– hier nimmt der Dalai Lama eine alles dominierende Position ein, was 
sich wiederum mit der Prominenz dieses Akteurs und dem Tibet-China-
Konflikt als fast einziges Thema im Zusammenhang mit dem Buddhis-
mus erklären lässt.  

8.2 Bilder der einzelnen Religionsgemeinschaften 

Bis anhin wurde die Religionsberichterstattung entlang einzelner de-
skriptiver Variablen und theoretischen Ansätzen ausgewertet. Hier sind 
nun die einzelnen Ergebnisse nach Religionsgemeinschaft vereint darge-
stellt, so dass die Hauptfragestellung »Welche Bilder die Medien aus der 
Region Lausanne und Zürich von einzelnen Religionsgemeinschaften 
zeichnen« beantwortet wird. Ausgeführt werden die Ergebnisse derjeni-
gen Religionsgemeinschaften, die mit mindestens hundert Beiträgen im 
Sample vertreten sind und für die somit ein genügend Beiträge für quan-
titative Analysen vorhanden ist. Dies sind die christlichen Religionsge-
meinschaften, der Islam, das Judentum, der Buddhismus und die Sekten.  
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8.2.1 Christentum 

Die verschiedenen Konfessionen (Katholizismus, Protestantismus), 
genauso wie die Bezeichnungen Christentum oder christlich (ohne eine 
Konfession zu nennen) werden zwar im Groben tendenziell ähnlich 
behandelt, aber detaillierter betrachtet und immer wieder in unterschied-
lichen Kontexten und Bewertungen verwendet. Deshalb und weil alle 
drei vergleichsweise ein gewisses Gewicht in der Berichterstattung ha-
ben und zu den wichtigsten Gruppierungen in der Schweiz gehören, 
wurden sie getrennt behandelt. 

Das Christentum ist die am häufigsten vorkommende Religionsge-
meinschaft in den Medien, wobei sie stark durch den Katholizismus 
vertreten wird. Der Protestantismus wird kaum beachtet, noch häufiger 
werden die Begriffe christlich oder Christentum – in dieser Arbeit als 
Christentum allgemein bezeichnet – verwendet. Diese Ungleichbehand-
lung von Katholizismus und Protestantismus in den Medien haben 
bereits Stern (2004) für die Schweizer Zeitungen und Nötzold (2009) für 
Medien diverser Länder weltweit (ohne Schweiz) festgestellt. Seit 1998 
verlieren die christlichen Religionsgemeinschaften inklusive der ver-
schiedenen Konfessionen in der untersuchten Berichterstattung gegen-
über 2008 anteilsmässig etwas an Bedeutung. Dies könnte allerdings 
auch darauf zurückgeführt werden, dass der Islam an Bedeutung ge-
winnt. In dieser Arbeit wurde jeweils der Anteil den eine Religionsge-
meinschaft in den Medien einnimmt, berechnet, d.h. ihr Vorkommen ist 
damit immer relativ zur Häufigkeit des Vorkommens anderer Religions-
gemeinschaften. Wie sich herausstellte, erhalten bei gewissen Medien 
christliche Religionsgemeinschaften proportional mehr Aufmerksamkeit 
als bei anderen. So erhält der Katholizismus in Hauptnachrichtensen-
dungen und Boulevardzeitungen besonders viel Beachtung, viel mehr als 
bei anderen Medientypen. Die Medienberichterstattung über christliche 
Religionsgemeinschaften ist vor allem schweiz- und europazentriert. 
Aufgrund der Präsidentschaftswahlen in den USA, in welchen Religion 
immer wieder Haupt- oder Nebenthema war, erhalten auch die USA in 
der Berichterstattung über das Christentum eine gewisse Relevanz. Reli-
gion ist dafür, dass es sich um Berichterstattung handelt, in welcher 
Religion zentral vorkommt, selten Thema. Beim Christentum kommt es 
aber vergleichsweise häufig vor – in etwas weniger als der Hälfte der 
Beiträge. Weitere Themenfelder, die eine gewisse Relevanz haben, aber 
bereits deutlich weniger häufig vorkommen, sind in Beiträgen über das 
Christentum allgemein Politik und Kriminalität und bei solchen über 
den Protestantismus vor allem Politik. Wenn es um den Katholizismus 



Die Religionsberichterstattung 

317 

geht, handeln immerhin rund ein Viertel von Kriminalität. In diesem 
Zusammenhang werden vor allem die Ereignisse rund um die Fälle der 
pädophilen Geistlichen thematisiert. Wenn es um leichte Kriminalität 
geht, wird häufig über Vergehen von geistlichen Personen berichtet, wie 
beispielsweise dem Diebstahl einer Kollekte oder Geschwindigkeits-
übertretungen. Diese Vergehen sind besonders erwähnenswert, weil sie 
durch eine geistliche Person begangen wurden, also von Personen an 
welche einen hohen Moralanspruch gestellt wird. Ihr Vergehen wiegt 
damit schwerer, als wenn es von einer Person aus der Gesellschaft be-
gangen worden wäre. 

Die im Vergleich zu anderen Religionsgemeinschaften grössere Rele-
vanz religiöser Aspekte in Beiträgen zu christlichen Religionsgemein-
schaften wird neben der häufigeren Verwendung des Themas Religion, 
bei der Betrachtung religiöser Dimensionen und dem Frameelement 
»Bezug zu Gott/religiösen Vorstellungen« deutlich. Diese Tendenz 
bestätigt die Framinganalyse, in welcher in Beiträgen über christliche 
Religionsgemeinschaften der Religionsframe und der Frame »Moraldis-
kussion mit Religionsbezug« am stärksten auftraten. Diesen Frames liegt 
tendenziell eine neutrale oder positive Ereignisvalenz zugrunde. Das 
Christentum tritt somit auch eher mit neutralen, vereinzelt sogar positi-
ven Ereignissen als mit negativ-neutralen und noch seltener mit negati-
ven auf. Dies wird überdies darin deutlich, dass negative Nachrichten-
faktoren in der Berichterstattung über das Christentum nicht so ein 
grosses Gewicht haben. Stattdessen dominieren Prominenz und Ein-
fluss. Die Bedeutung dieser beiden Nachrichtenfaktoren wird auch bei 
der Betrachtung der Akteure deutlich. Christliche Akteure sind generell 
Geistliche. Nur wenn keine Konfession genannt wird, sind es vor allem 
Mitglieder/Anhänger. Eine mächtige Position, wenn man nur die Häu-
figkeit des Vorkommens betrachtet, nimmt dabei der Papst ein. Seine 
häufige Präsenz in den Medien bestätigt die zentrale Funktion der 
Nachrichtenfaktoren Prominenz und Einfluss in der Berichterstattung 
über den Katholizismus. Der Protestantismus hat keine vergleichbare 
Führungspersönlichkeit. Wie bereits weiter oben gemutmasst wurde, 
könnte dies unter anderem ein Grund dafür sein, dass der Protestantis-
mus so wenig Beachtung in den Medien erhält. Wenn er aber vor-
kommt, sind Prominenz und Einfluss ebenfalls wichtige Nachrichten-
faktoren. Zwei narrative Muster können am ehesten mit dem 
Christentum verbunden werden, wobei das eher geringe Vorkommen 
narrativer Muster zu berücksichtigen gilt: es sind dies die »gute Mutter« 
auf der einen, der Kriminelle auf der anderen Seite.  
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Grundsätzlich ist in der Berichterstattung über das Christentum eine 
starke Dominanz des Katholizismus festgestellt worden. Der Protestan-
tismus hingegen erhält kaum Beachtung. Wenn er in den Medien ist, hat 
er eine tendenziell positiver konnotierte Berichterstattung als der Katho-
lizismus. Diese neutrale oder positive Rahmung des Protestantismus 
steht im Gegensatz zu den Ergebnissen von Stern (2004), welche im 
Zusammenhang mit dem Protestantismus Konflikt als wichtiges Ele-
ment identifizierte. 

8.2.2 Islam 

Der Islam wird in den Medien häufig nicht weiter differenziert, sondern 
eben als »der Islam« oder »die Muslime« bezeichnet. Nur im Zusam-
menhang mit den Konflikten zwischen Schiiten und Sunniten im Nahen 
und Mittleren Osten werden vereinzelt die Strömungen genannt. 
Grundsätzlich wird der ausländische Islam, auch dessen verschiedenen 
Strömungen, immer in derselben Art und Weise dargestellt, weshalb die 
Zusammenfassung zum Oberbegriff Islam legitim erschien. 

Der Islam ist nach dem Christentum, d.h. konkret eigentlich nach 
dem Katholizismus, die am zweithäufigsten vorkommende Religions-
gemeinschaft in den Medien. Gegenüber 1998 hat der Anteil der Be-
richterstattung über den Islam stark zugenommen. Genauso häufig wie 
er eine zentrale Rolle in den Medien einnimmt, wird er auch manchmal 
ganz nebenbei erwähnt, etwa um ein Land zu charakterisieren oder die 
Religionszugehörigkeit einer Gruppe zu benennen. Am meisten Auf-
merksamkeit erhält er in den beiden Hintergrundmedien Wochenzei-
tungen und Hintergrundsendungen. Beide Medien, aber insbesondere 
eine der zwei untersuchten Hintergrundsendungen, legen starkes Ge-
wicht auf Politik, was wiederum stark mit dem Islam verknüpft ist. Ins-
gesamt sind Konflikt, Politik und Terrorismus die zentralen Themen in 
der Berichterstattung über den Islam, die zusammengerechnet häufiger 
als religiöse Themen auftreten. Demnach erstaunt das eher geringe Vor-
kommen der »Dimensionen von Religiosität« oder von einem »Gottbe-
zug/Bezug zu religiösen Vorstellung« nicht. So ist in der Islam-
Berichterstattung der areligiöse Frame auch derjenige, der am häufigsten 
vorkommt. Interessanterweise ist die Themenwelt in der Berichterstat-
tung mit/über den Islam 1998 und 2008 praktisch die gleiche. Dabei 
konzentriert sie sich insbesondere auf die Ereignisse im Nahen Osten, 
aber auch der Islam in Europa erhält gewisse Aufmerksamkeit. Die 
Themen implizieren es bereits: Die Ereignisvalenz ist stark negativ, 
negativ-neutral belastet – Ereignisse mit positiver Ereignisvalenz sind 
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nur selten anzutreffen. Über den Islam wird also häufig in einem negati-
ven Kontext berichtet. So sind auch negativ besetzte Nachrichtenfakto-
ren wie Aggression, Kontroverse oder Schaden in Beiträgen mit/über 
den Islam häufiger zu finden als andere Nachrichtenfaktoren. Dies gilt 
vor allem für den »ausländischen Islam« (Ereignisort nicht Schweiz), 
während der »Schweizer Islam« schon deutlich seltener mit diesen nega-
tiv konnotierten Nachrichtenfaktoren in Verbindung gebracht wird. Die 
Anwendung der Nachrichtenfaktoren in der Islamberichterstattung ist 
über die beiden Jahre 1998 und 2008 gesehen relativ konstant, einzig der 
Nachrichtenfaktor »Kontroverse« hat an Bedeutung gewonnen. Diese 
Negativität wiederholt sich ebenfalls bei den narrativen Mustern: Der 
Schuldige, der Kriminelle und die »negative andere Welt« sind dominie-
rende Muster, um Muslime zu beschreiben. Der Islam wird also nicht 
einfach »nur« in negativen Kontexten präsentiert, sondern die muslimi-
schen Akteure auch in eher negativen Bildern beschrieben. Dies bestä-
tigt sich, betrachtet man die mehrheitlich negativen Attribuierungen. 
Keine andere Religionsgemeinschaft wird annähernd so intensiv mit 
negativen Attributen charakterisiert. Eine Ausnahme sind Sektenmit-
glieder, aber auch dort ist die Attribuierung nicht so negativ wie bei 
Muslimen. Im Übrigen sind die muslimischen Akteure selten Geistliche, 
sondern vielmehr Angehörige des Islams, etwa z. B. ganze Gruppen, die 
vornehmlich politische Positionen beziehen.  

So ist alles in allem ein eher düsteres, negativ besetztes Bild des Is-
lams in den Schweizer Medien vorhanden. Das konnten bereits diverse 
Studien (u. a. Meier/Müller/Eisenegger 2004, Abdel Aziz 2005, Reich-
muth 2006, Ettinger/Linards 2009) aufzeigen, die den Islam in den 
Medien untersucht haben. Nicht vergessen werden darf, dass es sich bei 
dieser negativen Berichterstattung vor allem um Auslandberichterstat-
tung handelt, welche die gesamte Berichterstattung über/mit dem Islam 
dominiert. Die Inlandberichterstattung gibt vergleichsweise ein etwas 
positiveres Bild des Islams ab. Negativ konnotierte Nachrichtenfakto-
ren, Attribuierungen sowie negativ konnotierte narrative Muster sind in 
Beiträgen über den »Schweizer Islam« etwas seltener zu finden als in 
denjenigen über den »ausländischen Islam«. Dies spricht für gewisse 
Bemühungen der Journalisten in der Schweiz ein differenzierteres Is-
lambild zu präsentieren.  
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8.2.3 Judentum 

Das Judentum erhält in der Medienberichterstattung eher wenig Auf-
merksamkeit, aber doch noch mehr als andere sogenannten Weltreligio-
nen wie der Buddhismus oder Hinduismus. Berücksichtigt man die 
weltweit sehr geringe Population von Juden, kann man sagen, dass sie in 
den Medien doch eine gewisse Beachtung erhalten im Vergleich zu 
anderen, grösseren Religionsgemeinschaften. Diese Aufmerksamkeit ist 
vor allem historisch bedingt. Der Nationalsozialismus in Deutschland 
und dessen Folgen interessieren 2008 weiterhin. Im Zuge der Nachver-
handlungen dieser Ereignisse und der Rolle der Schweizer Banken be-
züglich nachrichtenlosen Vermögen und Fonds, erhielt das Judentum 
1998 besondere Beachtung. Dies wiederholte sich 2008 nicht im glei-
chen Ausmass. In diesem Jahr haben die Konflikte im Nahen Osten 
noch eine gewisse Relevanz. Dementsprechend ist Geschichte ein wich-
tiges Themenfeld, das aber 2008 gegenüber 1998 an Bedeutung verliert. 
Weitere Themenfelder sind Religion und Konflikt/Politik, die beide 
etwa denselben Raum in der Berichterstattung einnehmen. Immerhin 
einem Fünftel der Beiträge, das ist deutlich mehr als in der Berichterstat-
tung über andere nicht-christliche Religionsgemeinschaften, liegt ein 
positives Ereignis zugrunde – aber auch fast die Hälfte der berichteten 
Ereignisse sind negativ, negativ-neutral. Wie angedeutet ist Religion in 
nur rund einem Viertel Thema, weshalb das geringe Vorkommen von 
Dimensionen der Religiosität und das starke Auftreten des areligiösen 
Frames nicht erstaunt.  

Interessant ist die Bedeutung des Nachrichtenfaktors Emotionalisie-
rung, der im Zusammenhang mit dem Judentum am häufigsten auftritt. 
Wenn es also um die Judenverfolgung im nationalsozialistischen 
Deutschland geht oder um antisemitische Handlungen, kommen schnell 
Emotionen ins Spiel. Jüdische Akteure werden dabei immer noch häufig 
in der Opferrolle präsentiert, was die Resultate der Inhaltsanalyse 
Schweizer Medien von Meier, Müller und Eisenegger (2004) bestätigt. In 
dieser Hinsicht ist nicht weiter erstaunlich, dass jüdische Geistliche nur 
marginal vertreten sind und stattdessen Mitglieder/Anhänger/Gläubige 
als Akteure auftreten. 

8.2.4 Buddhismus 

Der Buddhismus ist eigentlich kein Thema für die Schweizer Medien. 
Er hat nur in Form des Dalai Lama und in einigen Fällen der demonst-
rierenden Mönche aus Tibet und Burma Aufmerksamkeit erhalten. Dies 
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war 2008 deshalb besonders ausgeprägt, da in China die olympischen 
Spiele stattfanden. Das tibetische Volk, die Mönche, der Dalai Lama als 
ihr Vertreter und verschiedene Menschenrechtsaktivisten nutzten diese 
Plattform für ihre politischen Anliegen. So hat das Themenfeld Religion 
kaum Bedeutung. Dafür dominiert Konflikt ganz klar, weshalb die Er-
eignisvalenz dementsprechend negativ ist. Der Frame »politischer Kon-
flikt mit religiösem Akteur« erhält herausragende Bedeutung. Dass Reli-
gion in der Berichterstattung über den Buddhismus keine Relevanz hat, 
stellte bereits Christen (2005) fest. Er untersuchte zwar Beiträge über 
den Dalai Lama, wie hier aber gezeigt wurde, ist die Berichterstattung 
über den Dalai Lama mit jener über den Buddhismus gleichzusetzen. 
Christen konnte zeigen, dass religiöse Aspekte keine Rolle spielen, wenn 
es in den Schweizer Medien um den Dalai Lama geht und dass vertie-
fende Artikel über den Buddhismus nicht vorkommen. 

Betroffenheit, Prominenz und persönlicher Einfluss sind wichtige 
Nachrichtenfaktoren. Letztere beide vereint natürlich in erster Linie der 
Dalai Lama als Repräsentant Tibets in sich. Diese Nachrichtenfaktoren 
werden noch verstärkt, wenn sich der Dalai Lama mit Staatspräsidenten 
oder anderen weltweit bekannten Persönlichkeiten trifft. Während der 
Islam in negativen Kontexten obendrein selber negativ dargestellt wird, 
ist es beim Buddhismus anders. Zwar taucht er im Zusammenhang mit 
negativen Kontexten, sprich politischen Konflikten, daraus folgend mit 
negativen Nachrichtenfaktoren und negativ konnotierten Frames auf. 
Allerdings die buddhistischen Akteure selber werden fast ausschliesslich 
positiv dargestellt. Sie kommen nicht nur mit positiven Attributen vor, 
sondern auch mit positiv konnotieren Mustern wie »gute Mutter«, Held 
oder Trickser. Die positive Darstellung des Dalai Lama ist nicht überra-
schend. Bereits Christen (2005) und Tweed (2008) berichten über des-
sen überaus positive Darstellung.  

8.2.5 Sekten/Okkultismus 

Obwohl der Begriff Sekten immer wieder kritisiert wird, ist er regelmäs-
sig in Gebrauch, auch in den Schweizer Medien. Deshalb und aufgrund 
der Ausführungen von Schmid (1995, vgl. dazu Kapitel 2.3) erschien 
dessen Anwendung auch hier legitim. Verschiedene sektiererische 
Gruppierungen haben einzeln kein Gewicht in den Medien, zusammen 
genommen erhalten sie aber gewisse Bedeutung. Die Analyse der ein-
zelnen Variablen bestätigte, dass diese einzelnen Gruppen in derselben 
Art und Weise dargestellt wurden, so dass eine Zusammenfassung nicht 
nur theoretisch, sondern genauso analytisch Sinn machte.  
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Wenn Sekten in den Medien sind, dann vor allem prominent. Sie sind 
selten Nebenthema und stehen oft im Zentrum der Berichterstattung. 
Dabei handelt es sich hauptsächlich um eine Kriminalitätsberichterstat-
tung. Obwohl Religion hier als Thema wenig Relevanz hat, kommt sehr 
häufig mindestens eine Dimension der Religiosität vor. In diesen Fällen 
werden beispielsweise umstrittene oder gar als kriminell betrachtete 
Ideologien und Praktiken von Sekten diskutiert. Sekten sind fast immer 
mit konfliktierenden Werten und Normen in den Medien. Es überrascht 
deshalb nicht, dass vor allem der Frame »Moraldiskussion mit Religi-
onsbezug« auftritt. Sekten polarisieren. So weist die Berichterstattung 
über Sekten überdurchschnittlich viele Nachrichtenfaktoren auf. Es 
findet häufig eine Personalisierung statt, vermutlich wenn etwas aus dem 
Leben geschädigter Personen erzählt wird. Ein weiterer Nachrichtenfak-
tor als Folge von Kriminalität ist Misserfolg/Schaden und natürlich 
Kriminalität selbst. Das »Kriminelle« wird ebenfalls in der Beschreibung 
der Akteure sichtbar – Kriminelle und Schuldige sind die am häufigsten 
angewendeten Muster. Damit manifestiert sich in der Darstellung von 
Sekten »Kriminalität« als wichtige Grösse. 

8.3 Fazit 

Gründe für die Nicht-Thematisierung von Religion, Religiosität können, 
wie bereits oben diskutiert wurde (vgl. Kapitel 7.5.4), auf die Prozesse 
der Privatisierung, Individualisierung und Dualisierung zurückgeführt 
werden. Religion wird von den Journalisten als heikles Thema betrach-
tet, weil man dabei in die Privatsphäre der Menschen eindringt und 
persönliche Gefühle und Werte verletzten kann. Sie steht nicht so zur 
öffentlichen Debatte wie etwa Politik. Religion ist Glaubenssache. Reli-
gionsgemeinschaften schaffen es also vor allem mit Konflikten und 
negativ konnotierten Ereignissen in die Medien. Die positiven Seiten 
fehlen. Sind die guten, friedlichen, unpolitischen Seiten von Religion 
einfach für Medien nicht interessant, nicht »newsworthy« genug? Würde 
dies zutreffen, dann hätten Religionsgemeinschaften kaum eine Chance, 
mit positiven, religiösen Themen in die Medien zu kommen. Vielleicht 
verfolgen gerade deshalb gewisse Gruppierungen eine Abschottungs-
strategie vom öffentlichen Diskurs, weil sie eigentlich nur verlieren 
können. Es könnte hier die Diskussion aufgegriffen werden, ob es für 
die Religionsgemeinschaften überhaupt erstrebenswert ist, in die Medien 
zu kommen. Sind die Religionsgemeinschaften auf die Öffentlichkeit 
angewiesen, ist die Öffentlichkeit auf Informationen über die Religions-
gemeinschaften, Religion in den öffentlichen Medien angewiesen? In-
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wiefern decken religionseigene Medien den Bedarf? Aus der Sicht der 
Öffentlichkeit müsste ein Interesse da sein, über Religion informiert zu 
werden. Immerhin ist sie ein wichtiger Teil der Gesellschaft und prägt 
deren Werte und Normen entscheidend mit. Neue Religionen in der 
Schweiz können die kulturelle Landschaft beeinflussen, verändern oder 
auch kontroverse Diskussionen auslösen. Für viele Immigranten ist 
Religion ein charakterisierendes Element, das die Lebensgestaltung sehr 
stark beeinflusst. Gerade wenn es um Integrationsbemühungen von 
Muslimen in der Schweiz geht, haben die Medien die Funktion, die 
Öffentlichkeit aufzuklären und das Potential Dialoge auszulösen und 
Ängste zu diskutieren. Sie können die Gesellschaft mit dem Fremden, 
Exotischen vertraut machen. Dies könnte dazu führen, dass negativ 
verankerte Stereotypen sich langsam lockern und der persönliche Kon-
takt nicht mehr so gescheut wird. Es müsste daher im Interesse der 
Öffentlichkeit, der Religionsgemeinschaften und damit auch der Medien 
sein, Religion zu thematisieren und einen Blick hinter die Kulissen zu 
werfen, damit Vorurteile abgebaut und Grenzen überwunden werden 
können. Ein Hemmgrund für die Nichtthematisierung von Religion 
könnte die Angst der Journalisten sein, Religionsgemeinschaften in 
Missionierungsabsichten zu unterstützen. Wenn es um Religion geht, 
agieren die Medien vor allem reaktiv, während die meisten Religionsge-
meinschaften keine aktiven Informationszulieferer sind. Dies schliesst 
eine positiv geartete Berichterstattung weitgehend aus. Religionsgemein-
schaften müssen versuchen, ihre »Hauptkompetenz« mehr in die Medi-
en einzubringen, also unter anderem die Sinnstiftung und das Vermit-
teln von Orientierung. 

8.4 Grenzen und Stärken der Arbeit 

Im Folgenden werden die Grenzen und Stärken dieser Arbeit diskutiert. 
Ein wichtiger Teil davon sind die angewandten Theorien. Mit ihnen und 
deren empirischen Umsetzung steht und fällt ein Grossteil der Arbeit. 
Deshalb wird zuerst auf die Eignung der Theorien eingegangen (Kapitel 
8.4.1) und dann in einem zweiten Teil Stärken und Schwächen des em-
pirischen Designs diskutiert (Kapitel 8.4.2). 
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8.4.1 Eignung der Theorien 

Haben sich die verwendeten Theorien bewährt? Inwiefern haben sie 
geholfen das Bild von Religionsgemeinschaft zu charakterisieren? Dies 
soll hier angefangen bei den Nachrichtenfaktoren kurz evaluiert werden. 

Nachrichtenfaktoren 

Hierzu gilt es vorab zu sagen, dass in dieser Arbeit nicht angestrebt 
wurde, die Nachrichtenwerthypothese zu testen. Vielmehr wurden die 
Nachrichtenfaktoren erhoben, um die Berichterstattung zu charakteri-
sieren. Wie festgestellt wurde, dominieren einige Nachrichtenfaktoren 
die gesamte Religionsberichterstattung, praktisch unabhängig von der 
darin vorkommenden Religionsgemeinschaft oder vom Medientyp. Dies 
ist bereits ein interessantes Ergebnis. Um aber die Berichterstattung 
unterschiedlicher Religionsgemeinschaften charakterisieren zu können, 
ist es wichtig, Unterschiede in der Häufigkeit der Anwendung aller an-
deren Nachrichtenfaktoren zu betrachten. Wenn beispielsweise zusam-
men mit einer Religionsgemeinschaft immer negativ konnotierte Nach-
richtenfaktoren auftreten, könnte das richtungsweisend für die 
Charakterisierung dieser Beiträge sein. Was dies aber bereits etwas im-
pliziert und schon von Fretwurst (2008) und Maier et al (2006) festge-
stellt wurde, ist, dass die Nachrichtenfaktoren in Bündeln auftreten. 
Insbesondere die verschiedenen Nähe-Faktoren bedingen sich häufig 
gegenseitig. Ferner sind die negativ konnotierten Nachrichtenfaktoren 
Aggression, Schaden/Misserfolg und Kriminalität zusammen aufzufin-
den. Allerdings ist fraglich, ob es Sinn macht, die Nachrichtenfaktoren 
von Anfang an in Bündeln zu behandeln. Einerseits sind die in Bündeln 
auftretenden Faktoren innerhalb doch nicht gänzlich voneinander ab-
hängig: So kann beispielsweise Kriminalität vorkommen, ohne dass 
dann zwingend Aggression vorhanden ist. Andererseits haben sich in 
den verschiedenen Faktorenanalysen, je nachdem ob auf Ausland- oder 
Inlandberichterstattung oder auf verschiedene Religionsgemeinschaften 
angewendet, unterschiedliche Bündel herausgebildet. Das spricht dafür, 
die Nachrichtenfaktoren immer noch separat zu erheben. Bei der Analy-
se und Interpretation darf aber das Faktum, dass je nach Beitrag gewisse 
Nachrichtenfaktoren sich bedingen, nicht vergessen werden. 

Was die spezifischen Nachrichtenfaktoren betrifft, wäre es bei Pro-
minenz und persönlichem Einfluss interessant gewesen, zu erfahren, auf 
wen sich diese beziehen. Bringen religiöse Akteure diese Eigenschaft mit 
sich oder sind es nicht-religiöse Akteure? Wer ist es also, der den Beitrag 
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grundsätzlich für die Medien interessant macht? Je nachdem wirft das 
ein ganz anderes Bild auf Religionsgemeinschaften. 

Grundsätzlich hat sich die Anwendung der Nachrichtenfaktoren be-
währt, um ein Puzzleteil zur Erfassung des Gesamtbildes von Religions-
gemeinschaften zu erhalten. Alleinstehend ohne Ergänzung durch ande-
re Theorien und deskriptive Variablen hätten sie aber nicht genügend 
Darstellungs- und Erklärungskraft aufgewiesen, da sie eben nur eine 
Perspektive aufzeigen.  

Framing 

Mit der Erfassung der Frames über die Clusteranalyse konnten latente 
Strukturen manifest gemacht und Zusammenhänge aufgezeigt werden. 
Es liessen sich klare Muster identifizieren, mit denen die Berichterstat-
tung gerahmt wird und die wiederum Hinweise darauf geben, aus wel-
cher Warte Religionen betrachtet werden.  

Allerdings ist der Begriff bzw. der theoretische Ansatz des Framings 
schwammig. Das Thema ist ein stark konstituierendes Element der 
jeweiligen Cluster, das ferner andere Frameelemente beeinflusst. 
Matthes (2009) hat bereits argumentiert, dass Frames oft mit Themen 
gleichgesetzt werden. Er selbst hat zwar Frames nicht allein über The-
men definiert, aber auch bei ihm ist das Thema ein stark framekonstitu-
ierendes Element. Wenn er, aber auch Matthes/Kohring (2002) und 
Dahinden (2006), Frames erfasst, werden schlussendlich eigentlich Ar-
gumentationen bzw. Themenfelder im Spezifischen bestimmt, die zu-
sammen mit Akteuren und Bewertungen ein Netz aufspannen. Dies gilt 
gleichfalls für diese Arbeit. Schliesslich zeigt aber die alleinige The-
menanalyse nur Tendenzen auf, die sich erst durch die Framinganalyse 
manifestieren. 

Das induktiv-dimensionsreduzierende Verfahren erwies sich als sinn-
voll, gerade weil vom Gegenstand Religion und dessen Repräsentation 
in den Medien noch wenig Wissen vorhanden ist. So konnten erst die 
latenten Strukturen in Form von Frames aufgedeckt werden. Die in der 
Clusteranalyse gewählten Inputvariablen erwiesen sich als sinnvoll und 
aussagekräftig, wobei noch etwas deutlichere Cluster und damit Frames 
wünschenswert gewesen wären. Das heisst konkret, dass die Clusterana-
lyse noch etwas optimaler hätte ausfallen dürfen. Die der Clusteranalyse 
zugefügten Basisframeelemente erwiesen sich als hilfreich. Einige davon 
sind zwar sehr nahe am Thema anzusiedeln, aber dennoch sind sie zu-
mindest ein stückweit themenunabhängig, d.h. sie können zusammen 
mit verschiedenen Themen auftreten. Sie boten für die Analyse eine 
weitere, bereichernde Perspektive. 
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In dieser Studie liess sich bestätigen, dass Frames sich nicht nur in 
Streitthemen konstituieren, sondern generell in der Berichterstattung 
gefunden werden können. Sie sind ein weiteres Puzzleteil, das dazu 
beiträgt, ein Bild von der Berichterstattung über verschiedene Religions-
gemeinschaften zu erhalten. Wie die Nachrichtenfaktorenanalyse, ist 
auch die Framinganalyse sehr wertvoll dafür. Allein angewendet würde 
sie aber nur ein unvollständiges Bild abliefern.  

Narrative Muster 

Ein weiteres Puzzle-Teil um das Bild von Religionsgemeinschaften 
nachzeichnen zu können, war die Erfassung narrativer Muster. Narrati-
onen und Mythen sind zwar so alt wie die Menschheit selber, in der 
Kommunikationswissenschaft aber empirisch bisher nicht angewandt 
wurden. Hier wurde versucht, narrative Muster, welche Lule (2001) 
unter dem Begriff Mastermythen abgehandelt hat, in den Beiträgen zu 
suchen. Durch die Vorabdefinition der Muster muss natürlich mit dem 
Nachteil umgegangen werden, dass Lücken entstehen können. Die Liste 
möglicher narrativer Muster ist nicht abschliessend und wird von aussen 
auferlegt. Sie können also nicht die ganze Berichterstattung abdecken. 
Trotzdem überzeugte die Aussage- und Darstellungskraft. Eine Schwie-
rigkeit ist, dass die narrativen Muster nicht alle auf der gleichen Ebene 
angesiedelt sind: Einige sind akteursabhängig (ein Akteur = ein Fall), 
andere auf Beitragsebene (ein Beitrag = ein Fall) angesiedelt. Dies ist 
eine unterschiedliche Ausgangslage, die Einfluss auf das Ergebnis hat.  

Das Thema hat natürlich Einfluss auf die Verwendung narrativer 
Muster. Allerdings erscheint die »grosse Flut« viel stärker themenabhän-
gig zu sein als alle anderen. Der Einsatz dieses Musters setzt ein grosses 
Unglück voraus, während andere wie z. B. »die andere Welt« in viel 
mehr verschiedenen Kontexten und Ereignissen denkbar ist. 

Es hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt, die narrativen Muster 
auch für nicht-religiöse Akteure zu bestimmen, was für die Überprüfung 
der Abdeckungskraft der narrativen Muster wichtig gewesen wäre. In 
der derzeitigen Phase, muss gesagt werden, dass in vielen Beiträgen 
keines der narrativen Muster bei religiösen Akteuren gefunden werden 
konnte. Es wäre deshalb sinnvoll, den Rahmen noch grösser zu span-
nen. Möglicherweise sind die narrativen Muster erst über ganze Kom-
munikationsereignisse manifest zu finden und in den einzelnen Beiträ-
gen nur angedeutet. Dabei müsste man sich allerdings mit dem Problem 
auseinander setzten, wo ein Ereignis genau anfängt und wo es aufhört. 
Dies wäre sicherlich eine grosse Herausforderung. Ferner muss die 
Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass die narrativen Muster in 
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den Beiträgen nur latent vorhanden sind und erst in den Köpfen der 
Menschen aktiviert werden.  

Schlussendlich waren die narrativen Muster eine Bereicherung. Sie 
wurden in immerhin über der Hälfte der Beiträge gefunden und konn-
ten Tendenzen aufzeigen. Während Nachrichtenfaktoren und Frames 
den Blick auf das gesamte Setting erlauben, können mit den narrativen 
Mustern die Religionsgemeinschaften genauer charakterisiert und ihre 
Rolle beschrieben werden. Sie ermöglichen also eine Konkretisierung 
des Bildes. Wie schon bei der Diskussion der Nachrichtenfaktoren und 
der Frames, muss auch hier gesagt werden, dass die narrativen Muster 
ihre Stärke erst im Zusammenspiel mit anderen theoretischen und de-
skriptiven Erhebung entfalten. Die alleinige Anwendung würde Wis-
senslücken hinterlassen. 

In der Diskussion um Narrativität im Journalismus wurde bereits die 
Behauptung aufgeworfen, dass Narration im Journalismus mit »soft 
news« oder Boulevardjournalismus gleichzusetzen sei. Dem wurde in 
den theoretischen Ausführungen widersprochen. Es wird davon ausge-
gangen, dass Narration und Information nicht unbedingt Gegensätze 
sein müssen. Vielmehr kann Narration ein Instrument sein, um Kom-
plexität zu reduzieren und verschiedene konfliktierende Systeme zu 
vernetzen. Schliesslich gelten Mythen als Geschichten, die sich immer 
wieder in allen Kontexten wiederholen und über welche die Werte einer 
Gesellschaft weiter gegeben werden. Damit müssten sie sich theoretisch 
in allen Beiträgen unabhängig vom Medientyp manifestieren. Hier liess 
sich allerdings feststellen, dass Boulevard- und Gratiszeitungen, welche 
sich auch eher dem Boulevardgenre zuordnen lassen, narrative Muster 
klar häufiger einsetzten. Was heisst das nun? Liegt das an der Art und 
Weise wie die narrativen Muster erfasst wurden oder ist der Einsatz 
narrativer Muster vor allem ein Instrument von Boulevardmedien? Oder 
sind narrative Muster in Qualitätszeitungen einfach subtiler verankert, in 
Boulevardmedien manifester? Die Gründe dafür lassen sie hier nicht 
eruieren. Dafür müssten weitere Untersuchungen auch in anderen The-
menfeldern unternommen werden. Was sich jedoch sagen lässt, ist, dass 
die Textlänge nicht direkt mit der Verwendung narrative Muster zu tun 
hat. In längeren Texten wurde nicht häufiger ein narratives Muster ge-
funden als in kürzeren. 

Dimensionen nach Glock 

Aus der Religionswissenschaft wurde das Modell von Glock (1969) 
entlehnt, um ergründen zu können, inwiefern Dimensionen der Religio-
sität eine Rolle spielen. Es konnte gut für die Codierung übernommen 
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werden und war schlussendlich ein hilfreiches Instrument. Das Modell 
von Smart (1996) bot für diese Arbeit keine Ergänzungen, die einen 
Mehrwert geliefert hätten. Es interessierte vor allem, ob das Religiöse, 
das »religioning« in den Medien vorkommt. Dafür helfen die materiellen 
und organisationalen Dimensionen, die bei Smart im Vergleich zu 
Glocks Ansatz zusätzlich vorkommen, nicht weiter. Sie erfassen Religi-
on auf der Oberfläche, aber nicht das Religiöse selbst. Diese Dimensio-
nen werden vor allem bei einer Analyse der Bildebene interessant. 

Gesamt 

Die verschiedenen angewandten Theorien haben sich optimal ergänzt 
und je ein Puzzlestein dazu beigesteuert, um das Bild von der Medien-
berichterstattung über Religion, Religionsgemeinschaften zu erfassen. 
Genauso wichtig um den Rahmen zu setzen, waren die deskriptiven 
Variablen. Gerade wenn ein Feld neu erkundet wird, geben sie hilfreiche 
Hinweise darauf, wie es konstruiert ist. Das Bild von Religion in den 
Medien konnte mit dieser Inhaltsanalyse natürlich nicht komplett wie-
dergegeben werden, aber mit der Kombination der Theorien und de-
skriptiven Variablen wurde das Optimale herausgeholt. 

8.4.2 Grenzen und Stärken des empirischen Designs 

Die vorliegende Studie ist sehr breit angelegt und das Codebuch war 
sehr umfangreich. Das ist als Stärke wie gleichwohl als Schwäche der 
Arbeit zu beurteilen. Einerseits konnte das Bild von Religionsgemein-
schaften damit durch verschiedene Zugänge erforscht werden, was 
ermöglichte, die Religionsberichterstattung ausführlich abzubilden. Es 
wurden nicht nur deskriptive Variablen angewendet, wie in vielen vo-
rangegangen Studien zu Religion in den Medien, sondern auch eine 
starke theoretische Orientierung gewählt. Das erwies sich als optimale 
Ergänzung. Ferner besteht in dieser sehr umfangreichen Erfassung von 
Religion in den Medien die Gefahr, sich zu verlieren und zwar darin, 
viele Bereiche zu analysieren, aber von denen nur die Oberfläche an-
kratzen zu können. Es ist in dieser Arbeit zwar durchaus gelungen, in 
die Tiefe zu gehen, allerdings konnten viele Detailanalysen nicht vorge-
nommen werden, da sie den Rahmen der Arbeit gesprengt hätte. So 
wäre es zum Beispiel interessant gewesen, nicht nur Ausland- und In-
landberichterstattung an der Oberfläche anzuschauen, sondern auf 
Themen und dann auf Religionsgemeinschaften herunter zu brechen. 
Gleichermassen hat die Untersuchung aller möglichen Religionsgemein-
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schaften die Analyse in der Ausführlichkeit gehemmt. Wäre nur eine 
oder zwei untersucht worden, hätte dies detaillierter getan werden kön-
nen. Allerdings erwies sich eben genau dieses Vorgehen als Bereiche-
rung. Zum einen wurde erstmals die Religion in den Medien gesamthaft 
untersucht. Bisherige Untersuchungen haben sich fast ausschliesslich 
auf den Islam in den Medien konzentriert. Zum anderen war gerade der 
Vergleich der Darstellung unterschiedlicher Religionsgemeinschaften 
interessant. Nur in der direkten Gegenüberstellung konnten die Resulta-
te überhaupt eingeschätzt und gewichtetet werden. So ist beispielsweise 
die Ereignisvalenz in der Berichterstattung über Religion generell nega-
tiv, allerdings in Beiträgen über gewisse Religionsgemeinschaften deut-
lich häufiger negativ als in solchen über andere. Erst der Vergleich lässt 
zu, das Bild zu konkretisieren und zu interpretieren. 

Schliesslich ist der Jahresvergleich kritisch zu betrachten. Aus öko-
nomischen Gründen konnte 1998 nur ein Teil der Medien untersucht 
werden, welche 2008 erhoben wurden. Ausserdem sind es nur zwei 
Messzeiträume. Um Veränderungen über die Zeit aufzeigen zu können, 
wäre die Erhebung von mehreren Zeiträumen über eine längere Spanne 
nötig. Hier können nur punktuelle Unterschiede aufgezeigt werden. 

Beim Sampling wurde eine von verschiedenen Methoden gewählt: Da 
das Codebuch in zwei Stufen unterteilt war, waren die Hauptbeiträge, 
also diejenigen, in welchen es zentral um Religion geht, nicht gleichmäs-
sig über verschiedene Medientypen verteilt und es musste eine Gewich-
tung vorgenommen werden. Der Vorteil darin, dass jeder x-te Beitrag 
gezogen wurde, lag darin, dass das Sample ein verkleinertes Abbild der 
Berichterstattung war, also auch aufzeigte, wenn zu gewissen Zeiten 
Religion häufiger oder seltener Thema war. Allerdings ist dieses Vorge-
hen sehr aufwändig, da die Datenbank für das ganze Jahr durchgesucht 
und geprüft werden muss. Bei den elektronischen Medien war es gar 
nötig alle Beiträge durchzuhören. Durch das Verfahren der Auswahl 
jedes x-ten Beitrages kommt es dazu, dass die verschiedenen Religions-
gemeinschaften ihrem Vorkommen entsprechend im Sample abgebildet 
sind. Das hat allerdings den Nachteil, dass gewisse so selten auftreten, 
dass keine genaueren statistischen Analysen aufgrund der zu geringen 
Fallzahlen gemacht werden können. 

Ein kritischer Punkt ist das Sampling mit einer Stichwortliste. Einer-
seits besteht die Gefahr, dass diese trotz vieler Pretests und Analysen 
unvollständig ist. Zum anderen können nur Beiträge gefunden werden, 
in welchen religiöse Wörter manifest sind. Religion ist oft schwammig 
und latent vorhanden und es ist eine Frage der Definition, wie man 
Religion eingrenzt. Hier wurde entschieden, dass Religion in Form reli-
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giöser Wörter manifest vorkommen muss, damit es für alle Rezipienten 
gleichermassen als Religion erkannt wird oder zumindest werden könn-
te. Im Weiteren besteht eine Problematik in der Auswahl derjenigen 
Beiträge, in welchen Religion dominant ist. Es gab keine sinnvolle Mög-
lichkeit, eindeutige Kriterien dafür zu bestimmen, wann Religion in den 
Beiträgen zentral vorkommt. Es wurde aber versucht, sich dem so gut 
wie möglich anzunähern, indem konkrete Anweisungen gegeben wur-
den. Dadurch, dass die erste Stufe nur von zwei Codiererinnen erfasst 
wurde, die eng zusammen arbeiteten, ist ausserdem garantiert, dass die 
Auswahl immer gleich erfolgte. Arbeitet man mit quantitativen Inhalts-
analysen ist man immer auf die Mitarbeit von Codierern und Codiere-
rinnen angewiesen. Je mehr Leute daran arbeiten, desto grösser ist die 
Gefahr, dass uneinheitlich codiert wird. Hier wurden aber gute, zufrie-
denstellende Intercoderreliabilitäten erreicht. Obwohl das SPSS-
Datenfile ausführlich geprüft wurde, konnten erst im Laufe der Auswer-
tung eine Inkonsistenz in der Codierung einer studentischen Mitarbeite-
rin im zweiten Teil des Codebuchs festgestellt werden. Diese Fälle 
mussten ausgeschlossen werden. 

Wie schon diskutiert wurde, sind die angewendeten Medientypolo-
gien kritisch zu bewerten. Es wurden Kriterien auf verschiedenen Ebe-
nen angewendet, wobei davon ausgegangen wurde, dass das jeweils 
angewendete Kriterium dasjenige ist, dass das Medium am stärksten 
charakterisiert. Trotzdem wäre es für die Medienforschung hilfreich, 
wenn es eine Typisierung der Medienlandschaft Schweiz gäbe. Im Wei-
teren muss berücksichtigt werden, dass in der französischsprachigen 
Schweiz aufgrund ökonomischer Gründe keinen elektronischen Medien 
untersucht wurden. 

Fazit: Mehrwert der vorliegenden Arbeit  

Der Mehrwert dieser Studie ist damit auf verschiedenen Ebenen ange-
siedelt. Es handelt sich, soweit bekannt, um die erste publizistik- und 
medienwissenschaftliche Arbeit, die Religion als Gesamtes ausführlich 
in den Schweizer Nachrichtenmedien untersucht hat. Im Gegensatz zu 
Themenfeldern wie Politik oder Sport wurde Religion bisher kaum 
Aufmerksamkeit geschenkt. Frühere Studien haben nur einzelne Religi-
onsgemeinschaften, höchstens zwei untersucht. Dabei stand vor allem 
der Islam als Analysegegenstand im Vordergrund. In dieser Untersu-
chung ist die ganze Religionsberichterstattung analysiert worden. Diese 
gesamtheitliche Erfassung ermöglichte es, die Berichterstattung für 
einzelne Religionsgemeinschaften in Relation zueinander zu stellen. Erst 
dadurch lässt sich einschätzen, ob einzelne Dimensionen vorkommen 
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oder nicht. Im Gegensatz zu bisherigen Studien, beschränkt sich die 
vorliegende nicht nur auf Tageszeitungen. Das hier erhobene Sample ist 
viel breiter angelegt. Es berücksichtigt einerseits verschiedenste Print-
medientypen: von Tages-, über Wochen-, Sonntags-, bis hin zu Gratis-
zeitungen. Ausserdem wurden Informationssendungen im Fernsehen 
und Radio analysiert. Nebst dem Vergleich unterschiedlicher Medienty-
pen ist ferner eine Gegenüberstellung der Berichterstattung von Welsch- 
und Deutschschweizer Medien unternommen worden. Schliesslich liess 
sich durch einen Vergleich der Jahre 1998 und 2008 feststellen, ob sich 
die Religionsberichterstattung der beiden Jahre unterscheidet. Aber 
nicht nur das Sample ist breit ausgelegt. Ebenfalls wurde ein sehr aus-
führliches Codebuch verwendet, um ein möglichst umfassendes Bild der 
Religionsberichterstattung aus mehreren Perspektiven zu erhalten. Im 
Gegensatz zu bisherigen Studien wurde nebst den deskriptiven ebenfalls 
starkes Gewicht auf theoriegeleitete Variablen gelegt. Dazu wurden die 
publizistik- und medienwissenschaftlich bewährten Ansätze der Nach-
richtenwerttheorie und des Framing hinzugezogen. Zudem wurde mit 
dem Ansatz der Narration gearbeitet. Wie sich herausstellte, erwies sich 
die Kombination dieser drei Ansätze zusammen mit den deskriptiven 
Variablen als optimal. Mit dem Ansatz der narrativen Muster wurde 
theoretisch ein neuer Weg beschritten. Die Ergebnisse sprechen dafür, 
diesen weiter zu verfolgen, zeigen aber auch, dass noch Weiterentwick-
lung nötig ist. Narration ist in der Publizistik- und Kommunikationswis-
senschaft ein vernachlässigter Ansatz und bisher entweder nur in Auf-
sätzen diskutiert oder dann lediglich aus der Perspektive der Wirkung 
empirisch angewendet worden. Es bietet sich also noch ein breites Un-
tersuchungsfeld an, in welchem diese Studie einen der ersten Schritte 
unternommen hat. 

8.5 Ausblick 

Das Feld der Religionskommunikation ist generell, aber speziell auch in 
der Schweiz ein bisher noch vernachlässigtes Forschungsgebiet. Durch 
das Schweizerische Nationalfondprojekt 58 »Religionsgemeinschaften, 
Staat und Gesellschaft« wurde in der Sektion »Religion, Medien, Politik« 
das Thema Religion in den Medien grossflächig aufgegriffen. Vorher 
wurden nur einzelne Religionsgemeinschaften, insbesondere der Islam, 
in den Medien untersucht. Diese Studie ist also eine der ersten zu ver-
stehen, die Religion in Schweizer Nachrichtenmedien gesamthaft und 
breit untersucht hat. Damit wurde erstmals das Feld abgesteckt. Es 
bleibt also noch viel Forschungsbedarf auf verschiedenen Ebenen. 
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Inhaltsanalytisch bieten sich in den verschiedenen Bereichen detaillierte-
re Analysen an. Grundsätzlich wäre es interessant, in der Analyse von 
Beiträgen pro Religionsgemeinschaft noch mehr ins Detail gehen zu 
können. Dafür müsste das Sample auf wenige Religionsgemeinschaften 
reduziert werden. Um die jeweiligen Ergebnisse einordnen zu können, 
wird hier aber dafür plädiert, die Darstellung mindestens zweier Religi-
onsgemeinschaften miteinander zu vergleichen. Erst dadurch lassen sich 
die Ergebnisse gewichten. Dabei könnte vor allem auch die Ausland- 
und Inlandberichterstattung intensiver verglichen und danach gefragt 
werden, inwiefern die Auslandberichterstattung über eine Religionsge-
meinschaft das Bild dieser in der Schweiz mitprägt? Schliesslich wäre es 
von Interesse, die Religionsberichterstattung in einem grösseren Kon-
text zu betrachten und mit der Berichterstattung über andere Themen-
felder zu unterscheiden. In dieser Arbeit konnten die Bilder nicht ge-
nauer untersucht werden, da sie in den zur Verfügung gestandenen 
Datenbanken nicht vorhanden waren. Bilder sind ein elementarer Teil 
der Berichterstattung und gerade bei Religion ist Symbolik ein wichtiges 
Element. Hierbei ist sicherlich weiterer Forschungsbedarf gegeben. 
Ferner wurden in der vorliegenden Dissertation nur Nachrichtenpro-
gramme bzw. allgemeine Hintergrundsendungen untersucht. Es gibt 
aber durchaus religionsspezifische Angebote, wie etwa im Schweizer 
Fernsehen die »Sternstunde Religion« oder religionseigene Medien. 
Welche Rolle spielen diese im ganzen Medienangebot und inwiefern 
prägen sie da Bild von Religionsgemeinschaften mit?  

Schliesslich können sich Forscher fragen: Was löst die Religionsbe-
richterstattung bei den Rezipienten aus? Gerade interessant könnte sein, 
wie in der Schweiz noch »fremde« Religionsgemeinschaften durch Rezi-
pienten wahrgenommen werden. Übernehmen sie die Bilder aus den 
Medien? Hat die negative Valenz der Berichterstattung einen Einfluss 
auf die Wahrnehmung? 

Auf theoretischer Ebene braucht das Feld Religion in den Medien 
noch mehr Forschung dazu, inwiefern Religion erhoben werden kann 
und welche Religionskonzepte helfen könnten, um die Berichterstattung 
zu untersuchen. Dafür würde sich eine Zusammenarbeit von Publizis-
tik-/Kommunikations- mit Religionswissenschaftler anbieten. Auf 
kommunikationswissenschaftlicher Ebene ist es nötig, das Konzept der 
narrativen Muster auszuweiten, zu verfeinern und dessen Anwendung 
auf verschiedenen Ebenen auszutesten. So könnte die Untersuchung 
ganzer Kommunikationsereignisse die Forschung möglicherweise weiter 
bringen. Zudem braucht es in diesem Feld tiefergehende Analysen, 
welche Muster sich finden lassen und sich eignen. Im vorliegenden Falle 
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wurde eine deduktive Vorgehensweise mit induktiver Überprüfung 
gewählt, möglicherweise würde aber ein gänzlich induktiver Ansatz dem 
Datenmaterial besser gerecht werden. Dabei ist der Gefahr zu entgeg-
nen, narrative Muster mit Frames gleichzusetzen. Ebenfalls liesse sich 
ergründen, ob nicht ein qualitatives Vorgehen Narrationen sinnvoller 
erfassen kann. 

Mit dieser Arbeit bzw. dem ganzen Forschungsprogramm des 
Schweizerischen Nationalfondprojekts 58 wurde ein wichtiger Beitrag 
zur Ergründung von Religion in den Medien geleistet. Die Berichterstat-
tung diverser Schweizer Medien wurde erstmals gesamtheitlich hinsicht-
lich Religion untersucht und es konnte aufgezeigt werden, welche Bilder 
von einzelnen Religionsgemeinschaften in den Medien gezeichnet wer-
den. Das in dieser Arbeit gesetzte Ziel wurde somit erreicht. Durch die 
Kombination von deskriptiven und theoretischen Variablen wurde das 
Feld breit abgesteckt und verschiedene Perspektiven aufgezeigt. Es ist 
nun relevant, dass dieses Forschungsfeld nicht aus dem Blickfeld der 
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft verloren geht. Religion 
ist noch immer ein zentrales Element der Gesellschaft, möglicherweise 
– das wird erst die Zeit zeigen – gewinnt sie sogar wieder an Bedeutung. 
Damit ist sie auch aus den Medien nicht wegzudenken. Gerade durch 
Migrationsbewegungen wird die Bevölkerung weltweit kulturell ver-
mischt und Religion ist dabei ein zentraler Faktor. Die Medien können 
hier dazu beitragen, die Verständigung zwischen den Kulturen zu för-
dern und aus dem Fremden etwas Vertrauteres zu machen. Dies würde 
auch zu starke, negative Stereotypisierungen vorbeugen. 
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