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6. Die Afrika-Berichterstattung in deutschen Massenmedien - Bedeutung 

    und Forderungen nach ihrer Reform 

 

 

 

Nicht weil es schwer ist, 

wagen wir es nicht, 

sondern weil wir es nicht wagen, 

ist es schwer. 

Lucius Annaeus Seneca 

 

 

 

6.1 Reflexionen zur Bedeutung der Medienberichterstattung im kommuni- 

      kationswissenschaftlichen Kontext 

 

Die Bedeutung der Afrika-Berichterstattung für die Thematisierung der viel-

schichtigen Wirklichkeit Afrikas einschließlich der Brisanz historischer wie ge-

genwärtiger Problemzusammenhänge und Interdependenzen lässt sich durch 

Erkenntnisse über die Bedeutung der Massenmedien allgemein und die Be-

deutung auslandsbezogener Informationsangebote überhaupt ermessen. 

Zweifelsohne spiegeln Massenmedien nicht die Wirklichkeit wider, sondern 

bieten den Rezipienten allenfalls Anlässe für eigene Wirklichkeitsentwürfe.1 

Schulz zufolge stellen Nachrichten „Hypothesen der Realität“ dar, die jedoch als 

mediale Interpretationen der Umwelt für die individuelle Konstruktion sozialer 

und politischer Wirklichkeit insofern bedeutsam sind, als „sie unser aller Bemü-

hen um eine Definition von Welt entscheidend determinieren“ und als „verbürgte 

Zeugnisse des ,tatsächlichen‛ Geschehens“ angesehen werden, die „in ihren 

Wirkungen der Realität gleichzusetzen sind.“2 „Nachrichten“, so betont Erbring, 

„gehören zum unentbehrlichen politischen Kommunikationsritual moderner Ge-

sellschaften“ und sind „seit jeher die Hauptachse institutionalisierter politischer 

                                            
1 Vgl. statt vieler Weischenberg, Journalistik 1 (1992), 60. 
 
2 Zit. Schulz, Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien (1990), 29; vgl. ders., 
ebd., 28 f.. Siehe hierzu auch Erbring, Nachrichten zwischen Professionalität und Manipulation 
(1989). 
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Kommunikation und die Nachrichtenmedien somit die entscheidende Schnitt-

stelle zwischen Politik und Öffentlichkeit. Diese Sonderstellung hebt Nachrich-

ten als ritualisierte Form politischer Massenkommunikation aus dem Spektrum 

politischer Kommunikationsformen heraus und macht sie zu einem zentralen 

Element politischer Prozesse und Strukturen und des politischen Systems 

schlechthin. Nachrichten vermitteln nicht nur Politik als Kommunikation - sie 

verwandeln Politik in Kommunikation. Zugleich sind sie für den Bürger in der 

Regel der einzige regelmäßige Zugang zur Politik, im Sinne von Walter Lipp-

manns [..] Formel von den Medien als dem ,Fenster zur Welt‛.“3 

 

Das Augenmerk der Kommunikationsforschung richtet sich denn auch gerade 

auf die gesellschaftlichen und politischen Funktionen der Massenkommunika-

tion beziehungsweise Massenmedien und der von ihnen produzierten Aussa-

gen.4 Der in der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft in verschiedenen 

Verwendungszusammenhängen gebräuchliche Funktionsbegriff ist allerdings 

problematisch und klärungsbedürftig. So werden Funktionen und Aufgaben der 

Medien vielfach gleichgesetzt. Es sind dann normative Ansprüche und Erwar-

tungen gegenüber dem System Massenkommunikation und den Medienakteu-

ren gemeint, wie sie beispielsweise in verfassungs- wie medienrechtlichen Re-

gelungen, Programmgrundsätzen, Verbandsstatuten und professionellen Codi-

ces festgeschrieben sind und die Freiheiten, Pflichten, Aufgaben und Ziele der 

journalistischen Arbeit definieren. Innerhalb des liberal-pluralistischen Medien-

systems der Bundesrepublik Deutschland zählt unter anderem die für eine mo-

derne demokratische Gesellschaft notwendige Versorgung der Bürger mit mög-

lichst umfassenden und objektiven Informationen dazu.5 

                                            
3 Zit. Erbring, Nachrichten zwischen Professionalität und Manipulation (1989), 301. Zum Begriff 
„Nachricht“ bietet das „Fischer Lexikon Publizistik Massenkommunikation“ folgende Definition 
an: „Eine Zeitungs-, Hörfunk- oder Fernsehnachricht ist eine Mitteilung über ein aktuelles Ereig-
nis, für das ein öffentliches Interesse besteht, oder - noch spezieller - eine nach bestimmten 
Regeln gestaltete journalistische Darstellungsform (Wort-, Bild- oder Filmnachricht) (Zit. Schulz, 
Nachricht (1995), 307). Laut Merten sind Nachrichten „das wichtigste journalistische Genre; 
dies äußert sich nicht nur darin, daß sie periodisch getaktet sind, d.h. mit der höchsten Erschei-
nungsfrequenz aller Inhalte tagtäglich in laufenden Intervallen zu festgelegten Zeiten gesen-
det/gedruckt werden, sondern auch darin, daß sie die höchsten Einschaltquoten erzielen und 
die mit Abstand meistbeforschten Inhalte sind“ (Zit. Merten, Einführung in die Kommunikations-
wissenschaft (1999), 305). Weitere Definitionen finden sich in Weischenberg, Nachrichten-
schreiben (1990), 16 f..  
 
4 Siehe hierzu Weischenberg, Journalistik 2 (1995), Kapitel 4; Merten, Einführung in die 
Kommunikationswissenschaft (1999), Kapitel 8.2. 
 
5 Zum Normenkontext des Journalismus siehe Weischenberg, Journalistik 1 (1992), Kapitel 2. 
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Demgegenüber wird zwischen Aufgaben und objektiv feststellbaren Leistungen 

der Medien unterschieden und danach gefragt, was sie tatsächlich zustan-

debringen und auf welche Weise sie dies in Verbindung zu bestimmten Be-

zugssystemen respektive sozialen Einheiten tun.6 Weischenberg empfiehlt da-

her „für normative Zuweisungen den Begriff ,Aufgaben‛ zu reservieren, für all-

gemeinere empirisch zu bestimmende Aktivitäten den Begriff ,Funktionen‛. Me-

dienfunktionen kann man in diesem Sinne als Leistungen verstehen, welche 

durch die Institutionen der Massenkommunikation und deren Akteure für die 

Gesellschaft oder für gesellschaftliche Gruppen erbracht werden. Solche Leis-

tungen des Journalismus bestehen, allgemein gefaßt, vor allem in der Themati-

sierung; durch dieses soziale System werden Themen für die Medienkommuni-

kation zur Verfügung gestellt, die Neuigkeitswert und Faktizität besitzen, und 

zwar insofern, als sie an sozial verbindliche Wirklichkeitsmodelle und ihre Refe-

renzmechanismen gebunden sind. Über solche allgemeinen Feststellungen 

hinausreichende Funktionszuweisungen haben normativen Charakter.“7 Und 

Merten stellt fest: „Heutzutage versteht man Funktionen der Massenmedien 

etwa wie folgt: Medien stellen Informationsangebote bereit, die der Rezipient 

nach eigenen Kriterien verarbeitet und ihnen dabei gewisse Funktionen zu-

schreibt, die weder exklusiv noch bewußt sein müssen. Hauptfunktionen sind 

Information, Kommentation und Unterhaltung, wobei die Informationsfunk-

tion natürlich in allen drei Fällen vorhanden ist und als basal anzusehen ist. Ne-

ben diesen Hauptfunktionen wird auch eine Funktion der Persuasion (Überre-

dung, Werbung, Überzeugung, Beeinflussung) oder der Belehrung benannt, 

daneben wichtige latente Funktionen wie Wert- und Normvermittlung oder Sta-

bilisierung der Gesellschaft. Juristen schreiben den Medien durch ihre Arbeit 

zudem eine ,öffentliche Aufgabe‛ zu etc. Empirische Analysen fördern noch im-

mer weitere Funktionen der Massenmedien zutage: Etwa eine kathartische (rei-

nigende) oder narkotisierende Funktion wird der Darstellung von Gewalt im 

Fernsehen zugesprochen, eine entlastende (eskapistische) Funktion der Unter-

haltung etc..“8 Angesichts dieser Variabilität kommt Merten zu dem Schluss: 

                                            
6 Vgl. Schenk, Funktionalismus und Systemtheorie (1995); Weischenberg, Journalistik, Band 2 
(1995), 93-111; Merten, Einführung in die Kommunikationswissenschaft (1999), 90-93, 154 f. 
und 170-179. 
 
7 Zit. Weischenberg, Journalistik, Band 2 (1995), 96 f. 
 
8 Zit. Merten, Einführung in die Kommunikationswissenschaft (1999), 154 f.. 
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„Wenn man [..] in der Kommunikationswissenschaft von Funktionen spricht, 

dann ist dies nicht als erschöpfende Aufzählung, sondern nur als Beschreibung 

der relevantesten Funktionen zu verstehen.“9 Festzuhalten bleibt, dass Massen-

medien eine zentrale Thematisierungs- und Vermittlungsinstanz für die öffentli-

che Meinungsbildung darstellen und dadurch politische Wirkungen entfalten 

können. Die Auswahl wie auch der Sinn massenmedial vermittelter Informati-

onsangebote ist dabei an subjektabhängige Bedürfnisse, Bedeutungszuwei-

sungen und Bewertungen durch das Publikum gebunden. Die Hauptfunktionen 

der Medien, also Information, Meinungsbildung und Unterhaltung, sind dem-

nach als basale Orientierungsgrößen zu verstehen, welche von den Rezipien-

ten individuell durch weitere Motive ergänzt werden.10 

 

Funktionalen Aspekten der Massenkommunikation beziehungsweise Massen-

medien widmen sich zahlreiche Theorien und modellhafte Überlegungen, wel-

che ein unterschiedliches Verständnis des Funktionsbegriffs artikulieren und ihn 

unter verschiedenen Blickwinkeln auf die Beziehungen zwischen Massenme-

dien und Gesellschaft respektive ihren Subsystemen anwenden. Die Benen-

nung und Definition von Funktionen der Massenkommunikation beziehungs-

weise Massenmedien variiert folglich je nach Forschungsstandpunkt und Unter-

suchungsperspektive. Aus der Vielzahl von Ansätzen, in denen die Funktionen 

der Massenkommunikation beziehungsweise Massenmedien im gesamtgesell-

schaftlichen Kontext und mithin für den öffentlichen Meinungsbildungsprozess 

expliziert wird, seien hier nur drei Beispiele herausgegriffen. So die funktional-

strukturelle Systemtheorie nach Luhmann In Anlehnung daran hat Merten fol-

gende Annahmen formuliert: „Ha Massenkommunikation impliziert, daß Rezi-

pienten die Vorstellung entwickeln, daß auch andere Rezipienten diese Vor-

stellung entwickeln; Hb Massenmedien erreichen alle anderen Teilsysteme 

durch ihre thematische Struktur (oder: nur Massenmedien können alle anderen 

Systeme/Teilsysteme beobachten); Hc Massenmedien konstruieren Information 

nach dem Kriterium der Aktualität (Information); Hd Massenmedien erzeugen 

                                            
9 Zit. Merten, Einführung in die Kommunikationswissenschaft (1999), 155, Anmerkung 45. Mit 
Verweis auf Luhmann betont Merten, „daß Funktionen, die einem Objekt zugeschrieben wer-
den, als Perspektiven begriffen werden müssen, unter denen ein Objekt eine Leistung erbringt 
bzw. eine Aufgabe erfüllt […] Da es so viele Funktionen wie Perspektiven gibt, ist deren Zahl 
unbegrenzt“ (Zit. ders., ebd.). 
 
10 Vgl. Weischenberg, Journalistik, Band 2 (1995), 95, 111 und 227 f.; Merten, Einführung in die 
Kommunikationswissenschaft (1999), 242. 
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durch ihre Informationsangebote den Bedarf für weitere Informationsangebote; 

He Massenmedien haben die Funktion der Aufmerksamkeitslenkung; Hf Selbst-

beobachtung der Gesellschaft erfolgt durch Massenmedien; Hg Massenmedien 

konstruieren Realität.“11 Mit der regelmäßigen Auswahl und Bearbeitung von 

Ereignissen aus komplexen, sich ständig wandelnden (System-)Umwelten und 

damit deren Thematisierung für die gesellschaftliche Kommunikation nehmen 

die Massenmedien die Funktion einer sachlichen, sozialen und zeitlichen „Syn-

chronisierung von gesellschaftlicher Kommunikation“ wahr, da sie den ständig 

abnehmenden Anteil gemeinsam erlebter Handlungen und Ereignisse innerhalb 

der durch funktionale Differenzierung gekennzeichneten modernen Gesellschaft 

als Information wiederherstellen.12 

 

Die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen dem System Massenkom-

munikation und dem sozialen Gesamtsystem mit seinen Subsystemen steht 

gleichfalls im Blickpunkt jener Ansätze, welche auf das sozialwissenschaftliche 

Paradigma der funktionalen Analyse nach Merton oder die struktur-funktionalis-

tische Systemtheorie nach Parsons rekurrieren. Hierbei konzentriert man sich 

auf die manifesten wie latenten Folgen sozialer Interaktion beziehungsweise 

Kommunikation, die im Hinblick auf jeweils bestimmte Bezugssysteme als funk-

tional oder dysfunktional klassifiziert werden.13 Wenngleich solche Ansätze pro-

blematisch sind, weil sie von einem weitgehend statischen Systemdenken 

sowie einem teleologischen, also ziel- und zweckgerichteten Funktionsbegriff 

ausgehen und demnach nicht ohne normativen Bezugsrahmen auskommen14, 

so sei hier doch auf die Überlegungen Ronnebergers verwiesen. Ronneberger 

schreibt dem System Massenkommunikation eine wichtige Rolle gerade auch 

für die Dynamisierung von gesellschaftlicher Kommunikation zu und misst ihm 

damit eine „Schrittmacher-Funktion“ für sozialen Wandel bei. Ronneberger hat 
                                            
11 Zit. Merten, Einführung in die Kommunikationswissenschaft (1999), 178; vgl. ders., ebd., 176 
f.. Siehe hierzu auch Luhmann, Die Realität der Massenmedien (1996). 
 
12 Vgl. Schenk, Funktionalismus und Systemtheorie (1995), 186; Luhmann, Veränderungen im 
System gesellschaftlicher Kommunikation und die Massenmedien (1991), 319 f.. 
 
13 Vgl. Schenk, Funktionalismus und Systemtheorie (1995), 186 f.; Schulz, Kommunikationspro-
zeß (1995), 168-171; Weischenberg, Journalistik, Band 2 (1995), 102-105; Merten, Einführung 
in die Kommunikationswissenschaft (1999), 90 f. und 170 ff.. Siehe hierzu auch Hunziker, Me-
dien, Kommunikation und Gesellschaft (1988), 98-107. Desweiteren sei hier verwiesen auf Mer-
ton, Funktionale Analyse (1967) und Parsons, General Theory in Sociology (1959). 
 
14 Vgl. Weischenberg, Journalistik, Band 2 (1995), 105; Merten, Einführung in die Kommunikati-
onswissenschaft (1999), 92 f.. 
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die sozialen und politischen Funktionen des Systems Massenkommunikation 

katalogmäßig ausdifferenziert, um sie für empirische Untersuchungen operatio-

nalisierbar zu machen. Zu den sozialen Funktionen zählen danach: Soziale Ori-

entierung als Vermittlung der Kenntnisse von notwendigen Daten der sozialen 

Umwelt; Sozialisation, welche sich indirekt aus dem Gesamtangebot der Me-

dien erschließt; Regeneration oder Rekreation, welche hauptsächlich durch 

unterhaltende Beiträge bewirkt wird. Als politische Funktionen nennt Ronneber-

ger: Die Herstellung der Öffentlichkeit im Sinne eines Produktionsprozesses, in 

dem die Medien den Austausch von Informationen zwischen Organisationen 

und Institutionen vermitteln und somit Transparenz schaffen; politische Soziali-

sation und Integration, also die Prägung des Verhaltens in den „politischen“ 

Rollen der Staatsbürger sowie die Aktualisierung und Reproduzierung der poli-

tischen Einheit; Kritik und Kontrolle der Rundumkontrolle, in welche die Mitwir-

kung der Massenkommunikation an der Normenfindung und Normenkontrolle 

mit eingeschlossen ist; politische Bildung, indem die Massenkommunikation 

dazu beiträgt, dass demokratisches Verhalten allgemein akzeptiert und ver-

breitet wird.15 Ronneberger geht davon aus, dass das System Massenkommu-

nikation den Prozess des sozialen Wandels im Sinne eines allmählichen „stillen 

Wandels“ nicht nur in Gang halte, sondern ihn auch fördere und steuere, indem 

es entsprechend seiner Struktur und seines Selbstverständnisses Impulse aus 

den Umwelten des Gesamtsystems und seiner Subsysteme aufnimmt, sie 

verstärkt und an die jeweiligen Umwelten und Subsysteme zurückgibt. Folglich 

diene die Sozialisation durch Massenkommunikation neben der Bestätigung 

bestehender Strukturen, Einstellungen und Rollen vor allem ihrem Wandel 

hinsichtlich veränderter Umweltbedingungen und Forderungen, welche sich 

sowohl auf gesteigerte Leistung als auch auf Wandlungen des Selbstverständ-

nisses je nach den Tendenzen des Gesamtsystems beziehen.16 

 

Habermas schließlich misst den Massenmedien in seiner „Theorie des kommu-

nikativen Handelns“ eine zentrale Rolle für die Herstellung von Öffentlich-

                                            
15 Vgl. Ronneberger, Sozialisation durch Massenkommunikation (1971); ders., Die politischen 
Funktionen der Massenkommunikation (1974); ders., Funktionen des Systems Massenkommu-
nikation (1987) 
 
16 Vgl. Ronneberger, Funktionen des Systems Massenkommunikation (1987), 158 f.. 
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keit(en) und die öffentliche Meinungs- und Willensbildung durch Diskurs bei.17 

Nach Habermas bilden die Medien der Massenkommunikation „technische Ver-

stärker der sprachlichen Kommunikation, die räumliche und zeitliche Distanzen 

überbrücken und die Kommunikationsmöglichkeiten multiplizieren, das Netz 

kommunikativen Handelns verdichten, ohne aber die Handlungsorientierungen 

von lebensweltlichen Kontexten abzukoppeln.“18 Damit erfüllen die Massenme-

dien die Funktion der Herstellung von Öffentlichkeit und bilden quasi deren Inf-

rastruktur, da sie als generalisierte Form der Kommunikation „Kommunikations-

vorgänge aus der Provinzialität raumzeitlich beschränkter Kontexte [lösen] und 

[..] Öffentlichkeiten entstehen [lassen], indem sie die abstrakte Gleichzeitigkeit 

eines virtuell präsent gehaltenen Netzes von räumlich und zeitlich weit entfern-

ten Kommunikationsinhalten herstellen und Botschaften für vervielfältigte Kon-

texte verfügbar halten.“19 Mit anderen Worten: „Kommunikationstechnologien, 

wie zunächst Buchdruck und Presse, dann Radio und Television, machen Äu-

ßerungen für beinahe beliebige Kontexte verfügbar und ermöglichen ein hoch 

differenziertes Netz von lokalen und überregionalen, von literarischen, wissen-

schaftlichen und politischen, von innerparteilichen oder verbandsspezifischen, 

von medienabhängigen oder subkulturellen Öffentlichkeiten.“20 

 

Den Massenmedien im gewaltengeteilten Staat wird aufgrund ihres Einflusses 

auf die öffentliche Meinungsbildung und durch die kritische Kommentierung 

aktueller Vorgänge die Rolle einer „Vierten Gewalt“ zuerkannt, welche hand-

lungsweisend für die Politik ist.21 „Die Medien“, so Stober, „verfügen ebenso wie 

der Staat über ein bestimmtes Verbreitungsgebiet, sie haben ein Leservolk oder 

eine Hörerschaft, und sie können mit Hilfe ihres Programms Leser oder Zu-

                                            
17 Siehe hierzu Burkart/Lang, Die Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas 
(1992), 56-63. Der Beitrag von Burkart/Lang verschafft einen ebenso kompakten wie verständli-
chen Überblick über Habermas´ „Theorie des kommunikativen Handelns“ einschließlich Erläute-
rung der wichtigsten Grundbegriffe und ist mit einer ausführlichen Bibliografie versehen. 
 
18 Zit. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns 1 (1981), 497; siehe hierzu auch Bur-
kart/Lang, Die Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas (1992), 60. 
 
19 Zit. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns 2 (1981), 573; siehe hierzu auch Bur-
kart/Lang, Die Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas (1992), 60. 
 
20 Zit. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne (1985), 417; siehe hierzu auch Bur-
kart/Lang, Die Theorie des kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas (1992), 60. 
 
21 Vgl. statt vieler Stober, Medien als vierte Gewalt (1992). 
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schauer beeinflussen. Das erklärt ihre Gewalt und macht sie aus. Nicht um-

sonst messen Politik und Wirtschaft etwa den Einschaltquoten im Fernsehen 

besonderes Gewicht bei. Dieser Einfluß ist zwar nicht unbedingt Zweck der In-

stitutionen Presse, Rundfunk, Film und Fernsehen. Er ist aber nicht hinwegzu-

denkende Folge ihrer Existenz. Man kann sich nämlich der Medienbeeinflus-

sung kaum völlig entziehen. […] Die Massenmedien sind rund um die Uhr prä-

sent. […] Die Medien können zwar nicht Recht setzen. Sie können aber über 

die Schiene der Rechtspolitik ihre Schaffung, Umgestaltung und Weiterent-

wicklung bewegen. Die Medien können zwar nicht das Recht ausführen. Sie 

können aber die Gesetzesanwendung und -umsetzung gegenüber dem Bürger 

beobachten, kritisch begleiten, auf Mißstände aufmerksam machen und Ände-

rungen anregen. Die Medien können zwar nicht Recht sprechen. Sie können 

aber über laufende Prozesse berichten, Unrecht dokumentieren und Vorverur-

teilungen vornehmen. Angesichts der zunehmenden Vernetzung von Regie-

rungs- und Parlamentsgewalt wird dem Journalismus eine weitere Wächter- 

und Kontrollfunktion zugesprochen. […] Sie können durch politischen Druck 

politische Systeme zur Aufgabe zwingen, bei denen weder Grundrechte noch 

Rechtsstaatlichkeit eine Rolle spielen. […] Sie sind unentbehrlich und im 

Grunde genommen am besten geeignet, an der politischen Willensbildung auf 

allen Ebenen und in allen Bereichen mitzuwirken. Sie sind der ideale Mittler und 

Akteur zwischen Beteiligten und Betroffenen, zwischen Staat und Volk, zwi-

schen Gemeinde und Einwohner, zwischen Parteien und Verbänden, zwischen 

Wirtschaft und Verbraucher, Kirche, Kultur und Sport. Sie repräsentieren 

schlechthin die gesamte Gesellschaft und Öffentlichkeit nicht zuletzt durch ihre 

Veröffentlichungen.“22 Stober verdeutlicht die zentrale Rolle der Medien als 

politischer Machtfaktor anhand ihrer Teilgewalten. So hätten die Medien nicht 

nur eine umfassende Berichts- und Informationsgewalt, sondern auch eine Be-

wertungs- und Beurteilungsgewalt. Zudem hätten sie eine Vermittlungsgewalt, 

da sie in der Regel auch Meinungsäußerungen Dritter, etwa in Form von Leser-

briefen, Anzeigen, Werbung und Gastkommentaren transportieren. Und 

schließlich hätten die Medien sogar eine Monopolgewalt, sofern die Nutzer, Le-

ser und Hörer keine nennenswerten Alternativen als Mittler zur Verfügung ha-

ben. Zusammengenommen seien die Medien durch ihre permanente Präsenz in 

Schrift, Bild und Ton ebenso Bewusstseinsbildner wie Bewusstseinsveränderer 

                                            
22 Zit. Stober, Medien als vierte Gewalt (1992), 28 f.. 
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und tragen sowohl zur politischen Meinungsbildung als auch zur Anregung von 

Diskursen seitens der Rezipienten und damit zur Herstellung von Öffentlichkeit 

bei.23 

 

Die besondere Bedeutung der Massenmedien für die öffentliche Meinungsbil-

dung unterstreichen zudem Ansätze und Ergebnisse aus der Medienwirkungs-

forschung.24 Dazu zählt vor allem der Thematisierungs-Ansatz (Agenda-Setting-

Approach), der den Zusammenhang zwischen „Medien-Agenda“ und „Publi-

kums-Agenda“ herausstellt. Hierbei ist von Interesse, inwiefern die Themenan-

gebote der Medien die Aufmerksamkeit, das Wissen und das Problembewusst-

sein der Rezipienten beeinflussen. Es geht darum, wie sehr die Medien in der 

Lage sind, unsere Welt und unser Weltbild für uns zu strukturieren. Agenda-

Setting bezeichnet damit Prozesse der generellen Herstellung von Bedeutung 

beziehungsweise der Definition politisch und sozial bedeutsamer Sachverhalte 

durch die Themensetzung und Berichterstattung der Massenmedien. Mit ande-

ren Worten: Die Massenmedien offerieren mit ihren Themen Angebote für die 

alltägliche Bedeutungskonstruktion, die dem Individuum zur Orientierung und 

als Basis für soziales Handeln und gesellschaftlichen Diskurs dienen.25 Den 

Grundgedanken des Agenda-Setting-Approach fasst Merten wie folgt zusam-

men: „Die Medien ,besetzen‛ durch ihre laufende Berichterstattung bestimmte 

Themen mehr oder weniger stark. Als Folge dessen wird auch in den Köpfen 

der Rezipienten - mit bestimmtem Zeitabstand - eine entsprechende themati-

                                            
23 Vgl. Stober, Medien als vierte Gewalt (1992), 29. 
 
24 Überblicksdarstellungen zur Medienwirkungsforschung finden sich in Maletzke, Medienwir-
kungsforschung (1981); Schenk, Medienwirkungsforschung (1987); Schulz, Medienwirkungsfor-
schung (1987); ders., Medienwirkungen (1992); Weischenberg, Journalistik 2 (1995), Kapitel 
4.5; Merten, Allmacht oder Ohnmacht der Medien? (1990); ders., Wirkungen von Kommunika-
tion (1994); ders., Einführung in die Kommunikationswissenschaft (1999), Kapitel 13; Noelle-
Neumann, Wirkung der Massenmedien auf die Meinungsbildung (1995). Hinsichtlich der Wir-
kung der Massenmedien auf gesamtgesellschaftlicher Ebene siehe ferner auch Lang/Lang, 
Einige Gedanken zu den Makro-Effekten der Massenkommunikation (1993). 
 
25 Vgl. Schönbach, Der „Agenda-Setting-Approach“ (1984); Schulz, Agenda Setting und andere 
Erklärungen (1984); Schenk, Medienwirkungsforschung (1987), 194-197; Hunziker, Medien, 
Kommunikation und Gesellschaft (1988), 117 f.; Ehlers, Themenstrukturierung durch Massen-
medien (1989); Weischenberg, Journalistik 2 (1995), 314 f.; Rössler, Agenda-Setting (1997); 
Merten, Einführung in die Kommunikationswissenschaft (1999), 365-371. Siehe hierzu auch die 
Pionierstudie der Agenda-Setting-Forschung von McCombs/Shaw, The Agenda-Setting Func-
tion of Mass Media (1972). Das Fazit von McCombs/Shaw: The Mass Media make the audience 
not what to think, but what to think about. 
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sche Besetzung festzustellen sein.“26 Es handelt sich demnach bei den Agen-

da-Setting-Wirkungen um kognitive Langzeitwirkungen, wobei ein kausaler Zu-

sammenhang zwischen der medialen Themenstruktur und den thematischen 

Prioritäten der Rezipienten angenommen wird. Das Wirkungsmodell des Agen-

da-Setting-Ansatzes erfasst Wissens- und Vorstellungsinhalte, die sich aus den 

für die Massenmedien typischen Strukturierungsprozessen ergeben, durch die 

die „reale“ Welt in eine „Medienwelt“ übersetzt wird.27 Um die Kausalbezieh-

ungen zwischen Medien- und Publikumsagenda empirisch nachzuweisen, 

werden die Erhebungsinstrumente der Inhaltsanalyse und der Befragung ein-

gesetzt und die jeweiligen Ergebnisse hernach auf zeitversetzte Korrelationen 

überprüft. Zu den Erkenntnissen der Agenda-Setting-Forschung zählt, dass vor 

allem bei denjenigen Themen, welche weit außerhalb des persönlichen und 

direkt erfahrbaren Wahrnehmungshorizonts liegen und zu denen andere Infor-

mationsquellen als die Massenmedien weitgehend fehlen oder nicht genutzt 

werden, Agenda-Setting-Effekte zustande kommen. Hierbei spielt gerade auch 

die Art des rezipierten Mediums eine Rolle. So ließen sich mittels empirischer 

Studien für das Medium Fernsehen ein eher kurzfristiger „Scheinwerfereffekt“ 

und für das Medium Presse vergleichsweise langfristige Agenda-Setting-Effekte 

nachweisen.28  

 

Der Thematisierungs-Ansatz ist einerseits problematisch wegen des ihm 

zugrunde liegenden Wirkungsbegriffs, der streng auf einem linearen Kausali-

tätsprinzip beruht. So wäre denn auch eine stärkere Berücksichtigung der Inter-

dependenzen zwischen Gesellschaft, Publikum und Medien sowie der Prä-

dispositionen der Rezipienten (Publikumsfaktoren) und damit einer Vielzahl von 

Rahmenbedingungen und intervenierenden Variablen erforderlich und müsste 

eine Verknüpfung mit anderen Ansätzen und Befunden der Wirkungsforschung 

erfolgen, um die verschiedenen Aspekte von Medienwirkungsprozessen mit 

                                            
26 Zit. Merten, Einführung in die Kommunikationswissenschaft (1999), 365; vgl. ders., ebd..  
 
27 Vgl. Schenk, Medienwirkungsforschung (1987), 196 f.. 
 
28 Vgl. Schenk, Medienwirkungsforschung (1987), 206; Merten, Einführung in die Kommunikati-
onswissenschaft (1999), 369 f.. 
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diesem Modell besser erfassen zu können.29 Andererseits hat der Thematisie-

rungs-Ansatz im Zuge seiner konzeptionellen Weiterentwicklung und zuneh-

mend differenzierteren Anwendung in zahlreichen empirischen Studien wichtige 

Erkenntnisse über den Einfluss der Massenmedien auf den Prozess der öffent-

lichen und politischen Meinungs- und Willensbildung geliefert.30 Früh betont 

denn auch, dass „Medien [..] Realität vor[definieren]. […] Die Informationsverar-

beitung des Publikums bezieht sich immer auf einen medial vorselektierten und 

vorstrukturierten ,Nachrichtenstoff‛, der die Themen vorgibt sowie Inhalte und 

Argumente zumindest als einflußreichen Realitätsvorschlag einbringt. Insofern 

verdient die Agenda-setting-Funktion der Medien nach wie vor besondere Be-

achtung.“31 Rössler betrachtet die Erfüllung der Agenda-Setting-Funktion als 

essentiell für moderne Gesellschaften, denn die Funktionalität der Massenme-

dien für das Publikum bestehe unter anderem darin, dass „(1) durch die journa-

listische Arbeit Ereignisse zueinander und zum Vorwissen der Rezipienten in 

Beziehung gesetzt werden (>>map-making<<); diese (2) nach bestimmten Kri-

terien gewichtet werden (>>ranking<<); so dass (3) die Aufmerksamkeit der 

Öffentlichkeit auf wichtige Themen gelenkt wird (>>focussing<<). […] Die Me-

dien definieren den inhaltlichen Rahmen, innerhalb dessen die soziale Realität 

kollektiv wahrgenommen wird, und formen damit die Basis für soziales Handeln. 

Durch die Nutzung von Medienangeboten können die Menschen eine Bezie-

hung zu Lebensbereichen außerhalb ihrer unmittelbaren Erlebniswelt herstel-

len, und so ihre gesellschaftliche und politische Partizipation ebenso wie die 

Interaktion mit Anderen sichern.“32 Die Massenmedien spielen also eine wich-

tige Rolle - und zwar sowohl als Informationsquellen und „Bausteinlieferant“ für 

                                            
29 Vgl. Weischenberg, Journalistik, Band 2 (1995), 317 f.; Merten, Einführung in die Kommu-
nikationswissenschaft (1999), 369 ff.. Siehe hierzu auch Brosius, Agenda-Setting nach einem 
Vierteljahrhundert Forschung (1994); Rössler, Agenda-Setting (1997). 
 
30 So hatte beispielsweise Donsbach den Einfluss der Massenmedien auf den Prozess der 
öffentlichen und politischen Meinungsbildung untersucht und dabei festgestellt, dass Medien-
wirkungen in der Regel kumulativ langfristig und insbesondere im Hinblick auf die politische 
Meinungsbildung vielfältig und oft subtil sind. Obgleich die Medienwirkungen nicht immer leicht 
zu messen und von verschiedenen Bedingungsfaktoren abhängig sind, bezeichnet Donsbach 
die Medien als „die wichtigste Institution unserer Realitätsvermittlung“, wobei es insbesondere 
(Fernseh-) Nachrichten seien, welche zwar weniger zur Vermittlung von konkreten, detailrei-
chen Kenntnissen über Themen oder Personen beitragen, jedoch in der Vermittlung von Prob-
lembewusstsein einerseits und von Images über Personen andererseits wirksam sind (vgl. 
Donsbach, Aspekte des Meinungsbildungsprozesses (1990), 57 f.). 
 
31 Zit. Früh, Realitätsvermittlung durch Massenmedien (1994), 404; vgl. ders., ebd.. 
 
32 Zit. Rössler, Agenda-Setting (1997), 19. 
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subjektive Realitätskonstruktionen als auch als „Produzenten von Öffentlichkeit“ 

und Forum eines in den Medien ausgetragenen öffentlichen Diskurses. Damit 

fungieren sie gleichsam als „Arena für die Definition der institutionellen ,Tages-

ordnung‛ des politischen Systems“ (Erbring).33  

 

Eine wichtige Rolle spielen Massenmedien aber auch im internationalen Kon-

text, also für die wechselseitige Wahrnehmung von Völkern und die Ausgestal-

tung internationaler Beziehungen.34 „Aufschwung und Fortschritt der Massen-

kommunikation“, so Koschwitz, „beschränken sich nicht auf den inneren Bereich 

der Herrschaftssysteme. Ihre Ergänzung und Parallele finden sich gleicherma-

ßen auf der Ebene der internationalen Gesellschaft. Gegenwärtig gelten 

Presse, Hörfunk und Fernsehen als zunehmend bedeutsame Einfluß- und Wir-

kungsmittel in der Koexistenz - oder im Konflikt - zwischen Staaten, Völkern, 

Rassen [sic!] und Kulturen, Zivilisationen, Ideologien. Wachsendes Gewicht 

wird ihnen insbesondere auf dem Felde der internationalen Politik beigemes-

sen, hier mehr und mehr sogar der Rang effektiver Entscheidungsorgane zuge-

schrieben. Funktionen und Leistungen der Nachrichtenmedien gehen [..] somit 

über die bloße Berichterstattung, Widerspiegelung oder Erklärung aktueller Er-

eignisse und Trends hinaus. Ebenso erkennt man ihnen nun die Eigenschaft zu, 

Werden und Gestaltung der Nationengemeinschaft immer umfassender, nach-

haltiger mitzubestimmen, ja selbst die Fähigkeit, infolge ihrer bewußtseinsve-

rändernden Kraft die bisherige Grundordnung dieser Gemeinschaft radikal zu 

sprengen. Publizistik gibt, in solcher Sicht, spontanen, eigenständigen Anstoß 

zum Wandel universeller Realität. Namentlich der Anbruch des Zeitalters elekt-

ronischer Massenmedien verweist auf einen wesentlichen Einschnitt im Gang 

des Weltgeschehens.“35 Koschwitz zufolge sind die vermittelnden, integrieren-

den und verändernden Leistungen der Publizistik zunehmend in den Blickpunkt 

gerückt: „Wachsende Beachtung finden insbesondere die Eigenschaften der 

Medien als Organe internationaler Information und Orientierung, als Quellen 

zwischenstaatlicher, zwischengesellschaftlicher oder interkultureller Annähe-

                                            
33 Vgl. Hunziker, Medien, Kommunikation und Gesellschaft (1988), 111-120; Erbring, Nachrich-
ten zwischen Professionalität und Manipulation (1989), 302 f..  
 
34 Siehe hierzu Wilke, Imagebildung durch Massenmedien (1989); Claußen, Politische Sozia-
lisation durch Massenmedien (1989); ferner Hess-Lüttich, Medienkultur – Kulturkonflikt (1992). 
 
35 Zit. Koschwitz, Internationale Publizistik und Massenkommunikation (1979), 458. 
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rung, Kontaktstiftung und Verständigung, als Faktoren nationenübergreifender 

Bewußtseinsbildung, als Institutionen politischen oder sozioökonomischen 

Wandels unterschiedlicher Herrschaftsformen.“36 

 

Auslandsbezogene Informationsangebote der Massenmedien tragen demnach 

nicht nur zur Entwicklung von Realitätsvorstellungen über neue oder nicht näher 

bekannte Sachverhalte jenseits des unmittelbaren Erfahrungshorizontes bei, 

sondern haben auch im Zuge fortschreitender Globalisierungsprozesse eine 

integrative Bedeutung erlangt. „Nachrichtentechnische Integration aller Erdteile, 

Ausbau vielfältigster Kommunikationsbeziehungen und transnationaler politi-

scher Verflechtungen“, so Koschwitz, „werteten die Rolle journalistischer Aus-

landsinformation zunehmend auf. Ihre Bedeutung erhöhte sich insbesondere, je 

spürbarer die wechselseitigen Abhängigkeiten innerhalb der Weltordnung und 

die wachsenden Rückwirkungen internationaler Vorgänge auf die einzelnen 

Staats- oder Gesellschaftssysteme den Öffentlichkeiten bewußt wurden. Jour-

nalistischer Auslandsberichterstattung wird generell die Aufgabe zugewiesen, 

Leser, Hörer, Zuschauer am außernationalen Geschehen ständig teilhaben zu 

lassen, durch umfassende Unterrichtung und qualifizierte Analyse aktuellen 

Weltereignissen Überschaubarkeit und Transparenz zu geben sowie dem Pub-

likum die Einfügung der Detailmeldungen in einem fundierten Erklärungszu-

sammenhang zu ermöglichen. Erwartet wird von den Massenmedien ebenso, 

daß sie - über kontinuierliche Informationsvermittlung hinaus - Tragweite und 

Konsequenz sich akut vollziehender wie erst anbahnender Auslandsentwick-

lungen aufhellen, andererseits den Blick des Publikums für Position, Einfluß 

oder Perspektiven des eigenen Staatswesens im internationalen Umfeld 

schärfen. Auslandsberichterstattung soll hierdurch gleichzeitig zum Abbau nati-

onaler Selbstbezogenheit und autistischer Haltungen beisteuern, realistischen 

Weltvorstellungen den Boden bereiten und zu eigenständig-kritischer außenpo-

litischer Urteilsbildung befähigen. Massenmedien sollen ferner der konstruktiven 

Gestaltung des Staatenlebens und dem Völkerverständnis dienen. Eindringli-

cher denn je richtet sich an sie jetzt der Appell, Erscheinungen der Ignoranz, 

Kenntnisdefiziten, Vorurteilen, Stereotypen, Ressentiments, überhaupt Verfäl-

schungen des Auslands- und Nationenimages entgegenzutreten. Dem heutigen 

                                            
36 Zit. Koschwitz, Internationale Publizistik und Massenkommunikation (1979), 465; vgl. ders., 
ebd., 464 f.. 
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Journalismus obliegt es nach vorherrschender Anschauung somit, zur Ausbrei-

tung eines erdumspannenden Vertrauensklimas und zur Minderung weltweiter 

Spannungen, Ungerechtigkeiten oder Diskriminierungen einen aktiven Beitrag 

zu leisten.“37 Und Hunziker betont in diesem Zusammenhang, dass „analog zu 

den gesellschaftsinternen Randgruppen [..] auch die externen ,Randgesell-

schaften‛ der Dritten Welt darauf angewiesen [sind], daß ihre Existenz und ihre 

Nöte mit Hilfe der Massenmedien bewußt gemacht werden. Die mediale Inte-

grationsleistung bezieht sich somit nicht nur auf Nationen, sondern auch auf die 

,Weltgesellschaft‛.“38 

 

Solche Erwartungen und Ansprüche müssen jedoch in Anbetracht der bereits 

dargestellten Problematik, allein durch Massenmedien ganz bestimmte Kom-

munikationsabsichten umsetzen zu wollen, sowie vor dem Hintergrund der 

vielfach festgestellten Mitwirkung gerade auch der Massenmedien an der Pro-

jektion, Verbreitung, Tradierung und Reproduktion einseitig-verzerrter Fremd-

bilder gedämpft werden.39 Zudem bemerkte Schulz bereits auf dem Höhepunkt 

der internationalen Debatte über eine Neue Weltinformations- und Weltkommu-

nikationsordnung (NWICO) „dass die Funktion der Nachrichtenmedien nicht 

richtig gesehen wird, wenn man von ihnen ein verzerrungsfreies Abbild der Welt 

erwartet, wenn man Ausgewogenheit und Gleichverteilung in der Nachrichten-

geographie fordert. Nachrichtenbilder müssen notwendigerweise strukturiert 

sein, das ist eine Grundvoraussetzung der Informationsverarbeitung. Die 

Strukturierung geschieht nach Kriterien wie Relevanz, Status, Valenz und Dy-

namik. Ob solche Kriterien gesellschaftlich wünschenswert oder politisch 

zweckmäßig sind, ist eine diskussionswürdige Frage. Die Forderung nach 

Gleichheit und Ausgewogenheit der Nachrichtenberichterstattung kann jedoch 

kaum ernsthaft diskutiert werden, da sie auf einem Missverständnis von Kom-

munikation beruht.“40 Demgegenüber stellt sich dann aber zumindest die Frage 

nach den Perspektiven für eine weniger verzerrte und realitätsgerechtere Me-

                                            
37 Zit. Koschwitz, Internationale Publizistik und Massenkommunikation (1979), 466. 
 
38 Zit. Hunziker, Medien, Kommunikation und Gesellschaft (1988), 106; vgl. ders., ebd.. 
 
39 Siehe hierzu Wilke, Imagebildung durch Massenmedien (1989), 21; Schneider, Von Friedens-
fürsten und Brandstiftern (1984); Claußen, Politische Sozialisation durch Massenmedien (1989). 
 
40 Zit. Schulz, Nachrichtengeographie (1983), 289. 
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dienberichterstattung, welche ihren eigenen Ansprüchen einer möglichst objek-

tiven und umfassenden Informationsvermittlung nachkommt und hinsichtlich 

Terminologie und Aufmachung nicht mit zweierlei Maß betrieben wird. 

 

 

 

6.2 Reform der Afrika-Berichterstattung – Forderungen, Vorschläge und 

      Möglichkeiten 

 

Die Diskussion über quantitative wie qualitative Defizite in der Dritte-Welt-Be-

richterstattung der Massenmedien hat im Laufe der letzten drei Jahrzehnte 

zahlreiche Forderungen, Anregungen und Initiativen hinsichtlich einer Reform 

mit sich gebracht.41 Schon 1979 monierte der Wissenschaftspublizist und Zu-

kunftsforscher Robert Jungk: „Die Medien sollten besonders die Berichterstat-

tung aus jenen Regionen des Erdballs, die unsere Zukunft immer stärker mit-

bestimmen, nicht länger nur einer Handvoll überstrapazierter, finanziell schlecht 

ausgestatteter und auf ,Vorsicht‛ getrimmter statt zu kritischem Mut und Unter-

nehmungsgeist ermunterter Korrespondenten überlassen. Wenn es stimmt, 

dass Überleben in Krisenzeiten weitgehend von Information abhängt, dann darf 

der jetzige jämmerliche Zustand der Auslandsberichterstattung – besonders aus 

Afrika, Asien und Lateinamerika – nicht länger andauern. Denn diese so entste-

hende Unkenntnis gefährdet den Frieden und die Freiheit der Welt.“42 Und so-

wohl mit Blick auf die Zunahme globaler Interdependenzen als auch mit Ver-

weis auf die Notwendigkeit einer Aufhebung der traditionellen Trennung von 

Innen- und Außenpolitik gemäß dem Konzept von „Weltinnenpolitik“ plädierte 

Wilke im selben Jahr für eine „Reform der öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-

stalten, die über das Ressort ,Außenpolitik‛ hinausgehen muß. Entwicklungspo-

litische Aufklärung kann nur als ,Strategie kumulativer, sehr langfristiger Lern-

prozesse, die die Eigeninteressen der ,Aufzuklärenden‛ nicht überrollt‛, erfolg-

                                            
41 Siehe hierzu Lorey, Aufklärung ist nicht erzwingbar (1991); Schade, Stimme der Stummen 
(1991). Zu jenen Initiativen, welche sich kritisch mit der Dritte-Welt- bzw. Süd-Berichterstattung 
in hiesigen Massenmedien auseinandersetzen, zählt auch die bereits an anderer Stelle genann-
te Initiative Media Watch/Dritte-Welt-JournalistInnen-Netz. 
 
42 Zit. Jungk, Zu wenige Augen, zu wenige Ohren (1979), 33. 
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versprechend sein und verweist damit über den Bereich des Rundfunks hinaus 

auf eine zu verändernde Gesellschaftsstruktur.“43 

 

Auslandsberichterstattung ist ein komplexer Selektions- und Konstruktionspro-

zess, an dem vom Ereignis bis zum Rezipienten verschiedene Instanzen betei-

ligt sind. Daher empfiehlt auch Löffelholz einen übergreifenden Reformansatz 

zur Dritte-Welt-Berichterstattung als Beitrag zur „Konstruktion der ,Einen Welt‛“, 

welcher auf drei Ebenen zugleich vorangebracht werden müsse. „Für eine Re-

form der ,Dritte Welt‛-Berichterstattung“, so Löffelholz, „existieren im wesentli-

chen drei eng miteinander verknüpfte Perspektiven: eine medienorientierte, 

eine journalistenorientierte und eine rezipientenorientierte. Alle drei Perspekti-

ven vermitteln keine Patentrezepte, sondern beinhalten eher handlungsorien-

tierte Konzepte, die den jeweiligen situativen, infrastrukturellen und politischen 

Bedingungen anzupassen sind.“44 So ginge es in medienorientierter Sicht „pri-

mär darum, die Bedingungen der Auslandsberichterstattung zu verbessern. Das 

kann zum Beispiel bedeuten, entwicklungspolitische Zeitschriften und Nach-

richtenagenturen zu stärken (z.B. Inter Press Service, epd-Entwicklungspolitik), 

die Zahl der Auslandskorrespondenten zu erhöhen (z.B. durch weniger teure 

Großstudios und mehr kleine Korrespondentenposten), häufiger Schwerpunkt-

seiten bzw. -sendungen über die ,Dritte Welt‛ anzubieten sowie ressortüber-

greifende ,Projektredaktionen‛ einzurichten, die das Thema ,Dritte Welt‛ inner-

halb von Medien kontinuierlich und hintergründig betreuen. Um ethnozentrische 

und negativistische Stigmatisierungen der ,Dritten Welt‛ abzubauen, sind the-

matische Umorientierungen ein mögliches Mittel. So könnte zum Beispiel Wis-

senschaftsberichterstattung, die in der Regel den Industrieländern zugeordnet 

ist, intensiver aus der ,Dritten Welt‛ erfolgen. Zwar gehen aufgrund von Infra-

strukturvorteilen mehr technologische oder medizinische Erfindungen auf Wis-

senschaftler zurück die in den Industrieländern arbeiten […] Aber auch nach 

den Maßstäben des rationalistisch-naturwissenschaftlich geprägten Weltbildes 

der Industrienationen gibt es in der ,Dritten Welt‛ kreative und qualitativ bedeut-

same Innovationspotentiale - zum Beispiel die Software-Industrie in Indien. 

Gleichzeitig könnte jedoch auch gelernt und akzeptiert werden, daß die abend-

                                            
43 Zit. Wilke, Umfang und Informationswert der Auslandsberichterstattung (1979), 327; vgl. auch 
ders., ebd, 316 f.. 
 
44 Zit. Löffelholz, Die Konstruktion der „Einen Welt“ (1992), 101. 
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ländische Definition von Wissenschaft nur einen möglichen Weg der Aneignung 

von Erfahrung und Wissen darstellt: Das chinesische Körperschema, auf dem 

u.a. Akupunktur beruht, gehört bisher zu den wenigen Beispielen eines anderen 

Wissenschaftsverständnisses, das in den Industrieländern bekannt (und erfolg-

reich) ist. Ein derartiger Kulturrelativismus, der ethnozentrische Denkmuster 

überwindet und einen Ausgleich für die vorherrschende pauschalisierende Ne-

gativ-Atmosphäre schafft, wird erleichtert, wenn die Menschen in der ,Dritten 

Welt‛ stärker als Subjekte in die Berichterstattung einbezogen werden. Mit Ori-

ginalinformationen in Form von Interviews, vor allem aber mit kompletten Bei-

trägen von Journalisten der ,Dritten Welt‛ in deutschen Medien kann der Blick 

vom Objekt des Berichteten zum Subjekt des Berichtens wechseln. Zur Aus-

gangsbasis von Medienangeboten würden damit kulturelle, soziale und politi-

sche Kontexte von Menschen aus der ,Dritten Welt‛, die nicht über Studium und 

Reisen, sondern nur über Sozialisation und Dazugehören vermittelt werden 

können.“45 

 

Eine journalistische Perspektive für eine Reform der Dritte-Welt-Berichterstat-

tung bezieht sich Löffelholz zufolge „im wesentlichen auf zwei Aspekte: die 

Ausbildung von Journalisten sowie die individuellen Maßstäbe, nach denen 

Nachrichten ausgewählt und bearbeitet werden. Nachrichtenverarbeitung ist 

zwar primär kein individueller, sondern ein systemischer Prozeß mit einer Viel-

zahl von Einflußfaktoren und Zwängen. Da aber die strukturellen Grenzen von 

Journalismus relativ stabil sind, können konkrete Reformaktivitäten erfolgver-

sprechender bei - je nach Medium unterschiedlich großen – redaktionellen Ent-

scheidungsspielräumen ansetzen, die nach den persönlichen Überzeugungen 

und Kenntnissen der Journalisten gefüllt werden. Orientierungspunkte für den 

redaktionellen Alltag der ,Dritte Welt‛-Berichterstattung bietet ein Verhaltensko-

dex, den Europäische Nicht-Regierungsorganisationen 1989 erarbeitet haben. 

Danach sollen zum Beispiel Bilder und Berichte, die nur Mitleid erregen statt 

zum Nachdenken über Ursachen aufzufordern, vermieden werden. Menschen 

aus der ,Dritten Welt‛ sollen immer in ihrem sozialen, kulturellen und politischen 

Kontext dargestellt werden, damit ihre kulturelle Identität und Würde gewahrt 

bleibt. Für die Vermittlung solcher Maßstäbe bieten sich alle Institutionen an, 

                                            
45 Zit. Löffelholz, Die Konstruktion der „Einen Welt“ (1992), 101 f.. 
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die Journalisten aus- und weiterbilden: überbetriebliche Akademien, Journalis-

tenschulen, kirchliche Einrichtungen, Journalistik-Studiengänge. Eine stärkere 

Institutionalisierung der journalistischen Bildungsarbeit zum Thema ,Dritte Welt‛ 

wäre jedoch erforderlich und sinnvoll.“46 

 

Schließlich kommt auch den Rezipienten eine wichtige Rolle bei der Reform der 

Dritte-Welt-Berichterstattung zu. „Die Mediennutzer“, so Löffelholz, „bestimmen 

mit der Akzeptanz oder Nichtakzeptanz eines Produktes über die Angebots-

breite innerhalb eines marktwirtschaftlich organisierten Mediensystems. Die 

zweiwertige Logik dieser Entscheidung ermöglicht zwar keine differenzierte 

Auseinandersetzung mit bestimmten Medienangeboten, für gezielte politische 

Aktionen - etwa von ,Dritte Welt‛-Gruppen - bietet sie dennoch ein wirkungsvol-

les Instrument und Ziel. Zum zweiten sind die Rezipienten bedeutsam, weil sie 

ihr Bild von der Welt letztverantwortlich definieren. […] Neben manchen etab-

lierten Medien versuchen eine Reihe alternativer Zeitschriften, eine nicht-ethno-

zentrische und strukturorientierte Berichterstattung über die ,Dritte Welt‛ durch-

zusetzen. ,Andere‛ Informationsangebote über die ,Dritte Welt‛ sind also prinzi-

piell vorhanden, wenn auch - relativ zu der Quantität und den Distributionsmög-

lichkeiten sonstiger Medien - schwerer zugänglich. Mit der grundsätzlichen 

Möglichkeit, alternative Wirklichkeitsmodelle zu vergleichen, bekommen auch 

die Rezipienten Verantwortung für ihr Bild von der ,Dritten Welt‛, ohne daß da-

mit jedoch die Medien insgesamt ihrer Verantwortung für die Konstruktion der 

,Einen Welt‛ enthoben wären. Die ,Eine Welt‛ im Bewußtsein der Menschen zu 

verankern, damit alternative Medienangebote genutzt oder gefordert werden, 

setzt eine medienkundliche Bildungsarbeit in und außerhalb der Schule voraus, 

die die individuellen Bedürfnisse und Interessen der Rezipienten berücksichtigt. 

Akzeptiert werden muß dabei, daß sich manche (oder viele?) Menschen zu-

nächst nicht für mehr und andere Informationen über die ,Dritte Welt‛ interessie-

ren: ,Aufklärung ist nicht erzwingbar‛ (Lorey). Als Bildungsinhalte bieten sich - 

neben Kommunikation über Kommunikation - insbesondere konkrete Aktionen 

an: Schreiben von Leserbriefen in Gruppen, Besuche der örtlichen Tageszei-

tung, Gespräche mit Journalisten oder die Produktion einer eigenen Zeitung, 

                                            
46 Zit. Löffelholz, Die Konstruktion der „Einen Welt“ (1992), 102 f.. Zu den von europäischen 
NRO 1989 vorgelegten Leitlinien zur Dritte Welt-Berichterstattung siehe Verbindungskomitee 
europäischer NRO zur EG in Brüssel, Verhaltenskodex (1989), Auszüge davon in Media Watch, 
Rassismus und Südberichterstattung (1994), 50. 
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eines eigenen Videomagazins. Die Grenzen tagesaktueller Medien können da-

bei erkannt und durch andere Informationsmöglichkeiten (Bücher, Filme, Ge-

spräche) ergänzt werden. Für alle Aktionen empfiehlt sich eine interkulturelle 

Orientierung, die am ehesten im gemeinsamen Handeln mit Menschen aus der 

,Dritten Welt‛ verwirklicht werden kann. Derartige Bildungsangebote für Rezi-

pienten und Journalisten beziehen ihren Sinn aus einer Erkenntnis der kon-

struktivistisch inspirierten Systemtheorie: Da Systeme die Welt stabilisieren, 

Menschen die Welt aber verändern (können), wird die Konstruktion der ,Einen 

Welt‛ weder vom Mediensystem noch vom politischen System ausgehen. Nur 

wenn Rezipienten und Journalisten - aus allen Welten - die Welt nicht allein den 

Medien überlassen, können sich die Medien und ihre Berichterstattung verän-

dern. Das ist ein evolutionärer Prozeß.“47 

 

Dezidierte Reformvorschläge zur Dritte-Welt- beziehungsweise entwicklungs-

relevanten Berichterstattung macht auch die Fachstelle „Eine Welt Medien“ des 

Gemeinschaftswerks Evangelischer Publizistik (GEP). Sie setzt dabei auf Re-

formanstrengungen in vier journalistischen Bereichen: „1. Entwicklungsjourna-

lismus, darunter verstehen wir hier vor allem entwicklungsrelevante Berichter-

stattung in den Medien einerseits und den Einsatz von unabhängigen, demo-

kratisch legitimierten Medien in den Entwicklungsländern andererseits. 2. Der 

Bereich ,Friedensjournalismus‛ sei als Ansatz verstanden, der mit der Illusion 

der Objektivität aufräumen will, und sich für ein neues Paradigma der Neutralität 

und der Wahrnehmung der Medien als Mittler von Information vorschlägt. Frie-

densjournalismus heißt, sich von der Sieger-Verlierer-, bzw. der Opfer-Täter-

Darstellung zu verabschieden und sich statt dessen auf eine Rolle einzurichten, 

die sich der Bedeutung der eigenen Eingebundenheit in Medienstrukturen im 

klaren ist. […] 3. Ein anderer Bereich ist die Lokalberichterstattung, in der künf-

tig stärker umwelt- und entwicklungspolitische Themen durch globale Zusam-

menhänge, wie sie in der Agenda 21 beschlossen wurden, verdeutlicht werden 

müssen. Dazu gehört es, beispielsweise die Geschäftsbeziehungen von Firmen 

aus der eigenen Region mit Entwicklungsländern zu beleuchten oder die Prob-

leme von ethnischen und kulturellen Minderheiten zu behandeln oder den 

Energieverbrauch von Unternehmen und Haushalten zu analysieren. Inzwi-

schen sind rund 1500 Gemeinden in Deutschland in den Agenda-Prozess ein-

                                            
47 Zit. Löffelholz, Die Konstruktion der „Einen Welt“ (1992), 103 ff.. 
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gebunden. Für die Lokalberichterstattung bedeutet dies eine globale Herausfor-

derung. ,Global Denken und Lokal Handeln‛ darf nicht länger nur ein leerer 

Spruch sein. Hier bieten sich für die Lokalmedien viele neue Geschichten aus 

anderer Perspektive als bisher vielleicht bekannt. 4. Schließlich aber müssen 

Journalisten sich stärker als bisher mit Problemen der interkulturellen Kommu-

nikation oder cross-cultural-communication befassen, wenn sie Verzerrungen in 

der Berichterstattung aus fernen Ländern vermeiden wollen und sensibler mit 

anderen Kulturen umgehen möchten. Um ein besseres Verständnis untereinan-

der zu befördern, müssen die Medien ihre Verantwortung wahrnehmen und 

Journalisten, die im Ausland arbeiten auf solche Einsätze besser vorbereiten. 

Dazu gehört neben Landeskunde besonders interkulturelles Training.“48 

Zugleich empfiehlt die GEP-Fachstelle eine verbesserte Förderung von Stipen-

dien, Hospitanzen und Praktika einschließlich des Austausches von Journalis-

ten aus Süd und Nord und eine stärkere Zusammenarbeit unter Einbeziehung 

der Neuen Medien und des Internets.49 Die GEP-Fachstelle hält ein Umdenken 

in der Berichterstattung für möglich, entscheidend bei der Umsetzung der stra-

tegischen Ziele sei jedoch die Bereitschaft zur Kooperation und Bündelung von 

Interessen.50 

 

In Hinblick auf die Afrika-Berichterstattung plädiert die „Initiative Pro Afrika“ 

(IPA) für folgende Maßnahmen: „Es muß auf verzerrende, falsche Berichte über 

Afrika reagiert werden. […] Im gleichen Zug sollen aber auch positive, objektive 

Berichte gelobt werden; Unbedingt erforderlich ist eine enge Zusammenarbeit 

mit anderen Organisationen in konkreten Fällen. […]; In diesem Zusammen-

hang sollen ebenfalls alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die dazu beitra-

gen, den journalistischen Sprachgebrauch zu modernisieren; Es ergeht ein Ap-

pell mit der Forderung, die Zusammenarbeit mit den Presse- und Kulturabtei-

lungen afrikanischer Botschaften auszubauen; Ferner besteht die Notwendig-

keit, eine Recherche zu weiteren Medieninitiativen in der BRD zu initiieren; Be-

                                            
48 Zit. Eine Welt Medien/Gemeinschaftswerk Evangelischer Publizistik, Exotisch oder verklärt? 
(2000), 10. 
 
49 Vgl. Eine Welt Medien/Gemeinschaftswerk Evangelischer Publizistik, Exotisch oder verklärt? 
(2000), 10. 
 
50 Vgl. Eine Welt Medien/Gemeinschaftswerk Evangelischer Publizistik, Exotisch oder verklärt? 
(2000), 10. 
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züglich der Berichterstattung im Fernsehen und der Forderung nach besseren 

Sendezeiten, soll die IPA die entsprechenden Afrika-Redaktionen anschreiben 

und ExpertInnen [sic!] anbieten! In diesem Zusammenhang soll vor allem bei 

den Dritten Programmen der Fernsehanstalten an deren Bildungsauftrag erin-

nert bzw. appelliert werden. Hier sind ebenfalls Forderungen nach einer Dar-

stellung des afrikanischen Alltags im Film und nach qualifizierter Hintergrundbe-

richterstattung zu nennen.“51 Zudem fordert die IPA eine Stärkung der Ausbil-

dung und Austauschmöglichkeiten afrikanischer Journalisten.52 

 

„Bei der Frage, wie Afrika dargestellt werden soll“, so betont Poenicke, „kann es 

nicht darum gehen, die bizarren Konstruktionen, die zu Afrikas Negativ-Image 

geführt haben, durch nicht minder bizarre Konstruktionen zu ersetzen, die nur 

noch das Schöne und Gute zeigen. Wichtig ist ein differenzierter Umgang mit 

der komplexen Realität des riesigen Kontinents. Das bedeutet quantitativ, dass 

Afrika einen Platz braucht in den europäischen Blicken auf die Welt und qualita-

tiv als erstes, dass dabei afrikanische Perspektiven einbezogen werden. Eine 

differenzierte Darstellungsweise heißt, auch normale politische und soziale 

Entwicklungen finden Beachtung und Schwierigkeiten wie Erfolge werden deut-

lich. Es bedeutet ebenso, dass über Kriege, die in Afrika stattfinden, berichtet 

wird und dies so, wie über Kriege in Europa berichtet wird. Das beginnt bei der 

Terminologie, die Ursachen und Charakter eines Konflikts nicht verschleiern 

darf.“53 Poenicke hält drei Schritte zur Verbesserung der Afrika-Berichterstat-

tung für erforderlich: „1. Organisationen, Institutionen und Personen, die dazu 

beitragen möchten, die Darstellung und die Bilder Afrikas in Europa und 

Deutschland zu verändern, brauchen klare Vorstellungen von den Zielen, die 

sie damit verbinden, von den Kriterien, die sie bei der Bewertung von Afrika-

Darstellungen anlegen, und von den Mitteln, die sie zu investieren bereit sind. 

Der erste Schritt besteht in der Klärung dieser Fragen. 2. Dass die jeweils ge-

wünschten Prinzipien für die Darstellung Afrikas in einzelnen Fällen durchaus 

umgesetzt werden, spricht dafür, diese Beispiele zu finden, zu fördern und 

gleichzeitig systematisch zu sammeln. So können gelungene Beiträge an mehr 

                                            
51 Zit. Holste von Mutius/AG Afrika in den Medien, Afrika – Partner 2000 (2000), 27 f.. 
 
52 Vgl. Holste von Mutius/AG Afrika in den Medien, Afrika - Partner 2000 (2000), 28. 
 
53 Zit. Poenicke, Afrika in deutschen Medien und Schulbüchern (2001), 6. 
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Menschen herangetragen und gleichzeitig als Vorbilder für neue Beiträge ge-

nutzt werden. 3. Damit darüber hinaus Quantität und Qualität zukünftiger Afri-

kadarstellungen verbessert werden können, ist es notwendig, dass Personen 

und Institutionen aus der Praxis […] und aus der Wissenschaft […] kooperieren, 

die dies vorher nicht oder nur wenig getan haben. Kooperationsformen können 

eher sporadisch und produktorientiert geschehen oder institutionalisiert stattfin-

den und, abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln, initiiert und unter-

stützt werden.“54 Wenngleich Poenicke es angesichts der Missachtung bisheri-

ger Analysen und Kritiken nicht für sinnvoll erachtet, noch einen weiteren For-

derungskatalog an Medienverantwortliche heranzutragen, so sieht sie doch eine 

breite Palette an Möglichkeiten konkreter und gezielter Maßnahmen zur Reform 

der Afrika-Berichterstattung. Vor allem gelte es mehr Beiträge afrikanischer 

Journalistinnen und Journalisten in deutschen Medien unterzubringen.55 

 

Letzteres empfiehlt auch Schmoll mit Blick auf die (Fernseh-)Berichterstattung 

über Afrika: „Entscheidend für die Verbesserung der Informationen in Europa 

über Prozesse und Ereignisse in Schwarzafrika sind [..] die Erschließung origi-

närer afrikanischer Quellen und der permanente Kontakt zu diesen Informati-

onsquellen.“56 „Des weiteren“, so Schmoll, „ist eine deutliche Kennzeichnung 

der Quellen von Text und Bildern im Sinne der Glaubwürdigkeit unumgänglich. 

Dies spricht der gängigen Praxis entgegen zu verschweigen, daß der Autor oft 

nicht vor Ort war. Auch wenn dabei die Tagesschau an Renommee verlieren 

könnte, würde es einem aufgeklärten Zuschauer erleichtern, Informationen und 

Images einzuordnen und zu bewerten. Allgemein sollte die Subjektivität von 

journalistischer Nachrichtenselektion und Übermittlung von Realitätsausschnit-

ten stärker zum Ausdruck kommen.“57  

 

Eine richtungsweisende Initiative für Reformschritte auf Rezipientenseite war 

die vom 5.März bis zum 30.Juni 1995 von Misereor und dem Bund der Deut-

schen Katholischen Jugend (BDKJ) durchgeführte Jugendaktion „Good News 

                                            
54 Zit. Poenicke, Afrika in deutschen Medien und Schulbüchern (2001), 53. 
 
55 Vgl. Poenicke, Afrika in deutschen Medien und Schulbüchern (2001), 53 f. und 55. 
 
56 Zit. Schmoll, Die Wa(h)re Nachricht über Afrika (1998), 96. 
 
57 Zit. Schmoll, Die Wa(h)re Nachricht über Afrika (1998), 96. 
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from Africa“. Zentrales Anliegen der Aktion war die kritische Auseinanderset-

zung mit der ebenso oberflächlichen wie einseitigen Afrika-„Katastrophenbe-

richterstattung“ in den Nachrichtensendungen der öffentlich-rechtlichen Sender 

ARD und ZDF sowie in Anmahnung an deren Auftrag zur umfassenden politi-

schen Information die Einforderung einer differenzierteren, umfassenden und 

fairen Berichterstattung per Unterschriftenaktion.58 Hierbei standen drei zentrale 

Forderungen im Mittelpunkt: „- in den Nachrichtensendungen von ARD und ZDF 

wesentlich häufiger als bisher in Filmbeiträgen über die sogenannte Dritte Welt 

(insbesondere auch über Afrika) zu berichten; - das Korrespondentennetz von 

ARD und ZDF in Afrika auszuweiten, um eine bessere und intensivere Recher-

che vor Ort zu ermöglichen; - eine vorwiegend an Katastrophen ausgerichtete 

Afrika-Berichterstattung einzustellen und statt dessen eine differenzierte, auch 

positive Entwicklungen aufgreifende Informationspolitik zu betreiben.“59 Wenn-

gleich nach den Gesprächen mit Programmverantwortlichen und –präsentato-

ren auch keine der Forderungen erfüllt wurde, so „liegt der Erfolg der Aktion in 

der Tatsache, dass ein Jugendverband mehr als 15.000 jüngere und ältere 

Menschen veranlasst hat, sich für eine ausführlichere und differenziertere Afri-

kaberichterstattung einzusetzen.“60 Mit anderen Worten: Mit der Aktion wurde 

auf breiter Ebene eine Sensibilisierung und Mobilisierung von Rezipienten für 

konkrete medienpolitische Mitgestaltung bewirkt und die Möglichkeit für eine 

langfristig angelegte Lobbyarbeit in Kooperation mit anderen Organisationen 

und medienkritischen Fachverbänden aufgezeigt.61 

 

Während einerseits die Suche nach „besseren“ beziehungsweise differenzierte-

ren Bildern von der Dritten Welt in Gang gekommen ist62, gelten andererseits 

Dritte-Welt- und entwicklungsrelevante Themen als „medienmäßig out“.63 Me-

dienmacher begegnen Vorhaltungen und Forderungen nach einer umfassende-

                                            
58 Vgl. Feldbaum, „Du sollst nicht nur vom Töten berichten“ (1996). 
 
59 Zit. Feldbaum, „Du sollst nicht nur vom Töten berichten“ (1996), 3 f.. 
 
60 Zit. Feldbaum, „Du sollst nicht nur vom Töten berichten“ (1996), 7. 
 
61 Vgl. Feldbaum, „Du sollst nicht nur vom Töten berichten“ (1996), 6 ff.. 
 
62 Vgl. Lorey, Aufklärung ist nicht erzwingbar (1991), 26. 
 
63 Vgl. Eine Welt Medien/Gemeinschaftswerk Evangelischer Publizistik, Exotisch oder verklärt? 
(2000), 2. 
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ren und kontinuierlichen Afrika-Berichterstattung vielfach mit dem Verweis auf 

Wettbewerbsdruck und Sparzwänge, das (vermeintlich) geringe Publikumsinte-

resse sowie die (oft fragwürdige) Vordringlichkeit anderer Themen und For-

mate.64 Dies entbindet sie jedoch nicht davon, sich konstruktiv mit Kritik an 

Inhalten auseinanderzusetzen. Denn ebenso wie Unwissenheit das Entstehen 

von Stereotypen und Vorurteilen begünstigt, so sehr stehen die Massenmedien 

mit der Art und Weise ihrer Darstellungen in der Verantwortung. Zugleich gilt zu 

bedenken, dass das Angebot sowohl die Nachfrage durch das Publikum als 

auch das Profil gegenüber der Konkurrenz fördern könnte. Afrika und eine dar-

auf abgestellte Berichterstattung wird sicherlich nicht alle Leser, Hörer und Zu-

schauer gleichermaßen interessieren und erreichen. Aber eine Afrika-Berichter-

stattung, welche anstelle blitzlicht- und bruchstückhafter Dramatisierungen in-

formativ und spannend aufgemacht ist, abseits der üblichen Klischees etwas 

Neues präsentiert und dies differenziert aus verschiedenen Blickwinkeln be-

leuchtet, fundierte und kompakte Analysen liefert, sich dem Anderen über das 

Gemeinsame annähert anstatt zu polarisieren und abzuwerten, einen konkreten 

Bezug zur Lebenswelt und zu den Interessen der Rezipienten herstellt und 

letztere nicht mit Ratlosigkeit, Ohnmachts- und Schuldgefühlen oder gar Ängst-

en zurücklässt, wird immer ein Publikum finden und Aussicht darauf haben, 

mehr Menschen als bisher an die Thematik in all ihren Facetten heranzuführen. 

Dies von vornherein auszuschließen bedeutet nicht nur eine Bevormundung der 

Leser, Hörer und Zuschauer, sondern auch der vielfach apostrophierten und 

hochgehaltenen Informationspflicht und -vielfalt der Medien nicht gerecht zu 

werden. Um dem entgegenzusteuern und künftig ein realitätsnäheres Bild von 

afrikanischem Alltag zu zeigen, welches Missstände und Unzulänglichkeiten in 

ihren Kontexten ebenso wiedergibt wie Positivbeispiele und Potenziale (friedli-

che Koexistenz in Vielvölkerstaaten, Demokratisierungsbewegungen, nachhal-

tige Projekte der ländlichen Entwicklung, eine Vielzahl von zivilgesellschaftli-

chen Akteuren und die jüngsten Diskussionen afrikanischer Intellektueller über 

eigene Lösungswege), bedarf es sowohl kritischer wie engagierter Rezipienten 

als auch kompetenter und findiger Journalisten, die sich ihrer Verantwortung 

bewusst sind und sich couragiert für eine Verbesserung institutioneller Rahmen-

bedingungen der Afrika-Berichterstattung einsetzen. 

                                            
64 Vgl. Feldbaum, „Du sollst nicht nur vom Töten berichten“ (1996), 5 f.. Siehe hierzu auch 
Asendorpf, Zwischen Hölle und Paradies (2002). 


