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1. Einleitung: Zur Aktualität eines Prob-

lems 

Sie sind unverschämt und aggressiv, zynisch und unpatriotisch, arrogant 

und selbstgerecht. Sie verdrehen die Fakten, mischen sich in die Politik ein, 

schikanieren die Geschäftswelt und verletzen ohne Rücksicht auf Verluste 

die Privatsphäre vor allem bekannter Persönlichkeiten, hieß es schon 1983 

in dem amerikanischen Nachrichtenmagazin TIME über die Journalisten in 

den USA (vgl. Time 1983: 44). Aber auch hierzulande wurden die deut-

schen Medien und ihre Akteure in den letzten zwei Jahrzehnten - wohl mehr 

als jemals zuvor - selber zum Thema der Berichterstattung. Journalistisches 

Handeln geriet ins Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik: Kleinere und auch 

größere Medienskandale, wie die Berichterstattung im Fall der Kindesmör-

derin Monika Weimar, die Berichterstattung über das Bergwerksunglück in 

Borken, die Affäre um den Politiker Uwe Barschel, das Gladbecker Geisel-

drama, die Jagd der Journalisten nach Information bei dem Absturz eines 

Militärhubschraubers in Dortmund 1996, die Berichterstattung über den 

Absturz der Concorde im Juli 2000, aber auch Medienskandale außer deut-

schen Landes lösten seit Mitte der achtziger Jahre in Deutschland Debatten1 

aus über die Funktion und Aufgabe des Journalisten in unserer Gesellschaft. 

„Die Diskussionen in den Medien über die eher unrühmliche Rolle des 

                                                 
1 In der Barschel Affäre richtete sich die Kritik gegen die Käuflichkeit der Journalisten, 

gegen fragwürdige Methoden der Informationsbeschaffung wie Hausfriedensbruch und 

gegen die Verletzungen der Menschenwürde. In der Berichterstattung über die Katastro-

phen von Borken und Ramstein galt die berechtigte Kritik der unbarmherzigen Jagd nach 

Sensation, das Ausschlachten der Trauer und Verzweiflung der Opfer und Angehörigen. 

Das Gladbecker Geiseldrama überbot die bisherigen Szenarien journalistischer Regelver-

letzung. Journalisten behinderten die Arbeit der Exekutive eklatant, griffen selbst in das 

Geschehen ein und boten den Geiselnehmern eine Plattform, "nunmehr durch die Medien 

zu sprechen“ (Gladbecker Geiselnehmer in einem Interview am Tatort).  
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Journalismus in der Clinton/Lewinsky-Affäre, aber auch andere, gänzlich 

unterschiedliche Fälle wie der des Filmefälschers Michael Born, der steuer-

flüchtigen Margarethe Schreinemakers oder der angeblich von Paparazzi in 

den Tod gejagten Lady Di belegen es: In jüngster Zeit hat die Massenkom-

munikation über Massenkommunikation spürbar zugenommen.“ (Stephan 

Ruß-Mohl 1999: 233) Von einer Kumpanei der Medienakteure ist die Rede, 

von medialer Vorverurteilung, von einer Verrohung und einem Verfall jour-

nalistischer Ethik, von unlegitimierten Machtansprüchen und personalethi-

schen Defiziten der einzelnen journalistischen Akteure. "Der Schwerpunkt 

der Argumentationen lag bei Problemen, die die persönliche Rolle des ein-

zelnen Journalisten betreffen. [...] Vergleichsweise wenig beschäftigten sich 

die an der Diskussion Beteiligten mit den organisatorischen und ökonomi-

schen Zwängen, die durch die Betreiber der Medienbetriebe, die Konkur-

renzsituation und damit auch das Publikum entstehen" (Hoß 1990: 133), 

stellt Dieter Hoß insbesondere für den Diskussionsverlauf am Beispiel des 

Medienskandals der Geiselnahme in Gladbeck fest.  

Wer in der Selbstverständnisdiskussion der Medienakteure am Ende des 

zwanzigsten Jahrhunderts auf eine praxisorientierte Kritik im Kontext der 

Kommerzialisierungs- und Deprofessionalisierungstendenzen des Systems 

Journalismus gehofft hatte, der hatte weit gefehlt: "Die Medienkritik und 

Medienselbstkritik, die danach - so fulminant wie wohl nie zuvor - einge-

setzt hatte, unterdrückte diesen Aspekt zugunsten von Detailhuberei und 

Lobbyismus. Politiker, die diese schöne neue Medienwelt erst möglich ge-

macht hatten, beklagten nun ihre Folgen und präsentierten die Medien als 

Sündenbock - gerade im Fall Gladbeck ein grandioses Ablenkungsmanö-

ver." (Weischenberg 1988d: 11) Einzelne Probleme wurden im Dis-

kussionsverlauf von der Ebene der Strukturen auf die der individuellen Ent-

scheidung verschoben resp. auf jene einer stereotypisierten Vorstellung vom 

"freien Täter im Medienbereich" (vgl. Weischenberg 1988e: 6). Journalis-

muskritik als Kritik an persönlichen Zügen und Charaktereigenschaften 

journalistischer Akteure zeigte sich vorherrschend. "Selbst brancheneigene 
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Leitartikler empören sich über die 'Reporter des Satans' [...] ." (Nietschmann 

1988: 11) Als „Gier der Medien“ deduzieren Journalisten den Umgang der 

Medien mit dem Verfassungsprivileg der Medien und folgern daraus einen 

angeblichen Mißbrauch sowie Verlust auf Legitimation desselben (vgl. 

Weck 2000). „Lügen wie gedruckt“ konstatiert also nicht nur das amerika-

nische Publikum 1998 am Beispiel des vordemst vielversprechenden Jung-

stars Stephan Glass, dessen elaborierte Artikel zumindest zur Hälfte fingier-

te Angaben enthielten und die amerikanische Presse in Hinblick auf die pro-

fessionellen Prozesse des „fact-checking“ , die für den amerikanischen 

Journalismus typisch sind, tief erschütterte. Selbst die Mitglieder des jour-

nalistischen Berufsstandes neigen zu wenig fruchtbaren Kontroversen: 

„Man staunt, mit welch moralisierendem und pathetischen Ton die meisten 

Journalisten nun über ihre gefallenen Kollegen herziehen. Dabei müsste die 

Frage nach der Korrumpierung der amerikanischen Medien an ganz anderen 

Orten einsetzen“, bspw. „am ausgedünnten Zeitungsmarkt, der zu fatalen 

Monopolen führt“, so Geisel. (Geisel 1998: 43) 

Spätestens seit der skrupellosen Berichterstattung über das Gladbecker Gei-

seldrama trauen aber auch die Bundesbürger Deutschlands dem Journalis-

mus einfach alles zu. In Formulierungen wie „Träger einer scheinbetroffe-

nen Aufmerksamkeit" im Journalismus, der "längst zum Revolver-

journalismus verkommen ist" und "Nachrichten zum Spektakel stilisiert", 

verschaffte sich das Publikum in Leserbriefen Luft über das Rollenbewusst-

sein und Handeln der journalistischen Akteure (vgl. Nietschmann 1988: 

12)2. Medienfachleute wie Ulrike Kaiser und Hermann Meyn vom Deut-

schen Journalistenverband betonen bereits die Gefahren des derzeitigen 

Meinungsklimas zur Presse als günstigen Nährboden, den Medien Rechte 

streitig zu machen, die zum Kernbestand der Pressefreiheit gehören; denn, 

so Hermann Meyn, damaliger Vorsitzender des Deutschen Journalistenver-

bandes: "Das öffentliche Ansehen der Medien hat in der letzten Zeit stark 

                                                 
2 Von Nietschmann aus Leserbriefen der DIE ZEIT zitiert. 
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nachgelassen. Die Beziehungen zur Politik sind auf dem Tiefpunkt." (Kruse/ 

Rückert 1994: 11)  

 Als besonders beunruhigend konstatieren bereits 1988 Medienwissen-

schaftler und Medienpraktiker wie bspw. Ulrike Kaiser, Chefredakteurin des 

„Journalist“3, dass in den letzten Jahren durch das Handeln einiger weniger 

Journalisten "ein verzerrtes Bild des Journalismus in der Öffentlichkeit" 

(Kaiser 1988: 10) entstanden sei, "ein pressefreindliches Klima, so dass 

bereits staatliche Aktionen und Gesetzesentwürfe, die die Pressefreiheit 

unterwandern, in der Gesellschaft auf keinen Protest stoßen oder gar öffent-

lichen Beifall finden" (Kaiser 1988: 10 /vgl. auch Krause/Rückert 1994: 

12). Von Sensibilität vor dem Verfassungsgut Pressefreiheit ist auch in den 

neunziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts wenig zu spüren. "Schwei-

nejournalismus" war 1994 der Schlachtruf des damals als saarländischer 

Ministerpräsident amtierenden SPD Politikers Oscar Lafontaine. Doppelte 

Pensionsbezüge und eine Rotlichtaffäre hatten ihn in die Schlagzeilen ge-

bracht. Er parierte darauf mit einem Entwurf zur Verschärfung der Landes-

pressegesetze, erst einmal im eigenen Land.4  

Viele Zeitgenossen, selbst exzessive Medienkonsumenten, kritisiert Ulrike 

Kaiser, scheinen diesem Trauerspiel der staatlichen Reglementierung der 

Medien mit Gleichgültigkeit, wenn nicht gar mit klammheimlicher Freude 

zuzusehen, zufrieden, dass "denen da oben, den Journalisten, diesen be-

rufsmäßigen Besserwissern und Unruhestiftern [...] auch mal Grenzen auf-

gezeigt" (Kaiser 1994a: 17) werden. Denn "Journalistenschelte macht sich 

                                                 

3 Verbandszeitschrift des Deutschen Journalistenverbandes. 
4 Dieser enthält, dass die Zeitungen im Saarland künftig nicht mehr darauf hinweisen dür-

fen, dass nach geltendem Presserecht Gegendarstellungen nicht der Wahrheit entsprechen 

müssen. Ihnen ist auch verwehrt, direkt im Anschluss an eine Gegendarstellung diese zu 

kommentieren und weitere Fakten für die Richtigkeit der Darstellung einzubringen. Die 

Veröffentlichung geschützter Daten, fordert der Ministerpräsident weiterhin, soll auch dann 

verboten werden, wenn sie der Aufklärung von Mißständen dienen.  
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zur Zeit immer gut." 5 (Kaiser 1994b: 41) Selbst in den eigenen Reihen: 

Jüngstes Beispiel: Die Diskussion um den Unfalltod der britischen Prinzes-

sin Diana im September 1997. Nahe Verwandte lieferten den Medienmythos 

zum Medienskandal: Eine Göttin der Jagd werde zur Gejagten. Fernsehmo-

deratoren wie Günther Jauch legen fünf Tage nach dem tragischen Unfall in 

einem Interview Hartnäckigkeit an den Tag, einen beteiligten Bildjournalis-

ten mit längst zweifelhaften Anklagen der fahrlässigen Tötung und unterlas-

sene Hilfeleistung noch einmal zur Rede zu stellen. 

Hielten sich die deutschen Politiker im Fall Diana mit einem Plädoyer für 

gesetzliche Konsequenzen erstaunlicherweise6 größtenteils zurück und üb-

ten Medienvertreter sich eifrig in der Selbstkritik, so kommt nun aus der 

Gesellschaft wie bspw. von Seiten der Zuschauervereinigung AFF Köln 

(Aktion Funk und Fernsehen) vehemente Medienkritik und Forderungen 

nach staatlicher Reglementierung: Presserat, Journalistenverbände und Poli-

tiker, so befand man, seien mitverantwortlich an einer Medienentwicklung, 

die mit der Bedeutung von Pressefreiheit nur mehr wenig zu tun habe (vgl. 

Kaiser 1997: 19). "Alle erschießen" hieß es vor Ort des o.g.Medienskandals: 

In Paris wurde ein Fotograf verprügelt, in London ein NDR Kameramann 

bedroht: "Ihr gehört alle erschossen". In Hamburg erntete Christoph Lütgert 

wütende Proteste, als er Diana im Bericht aus Bonn als von Fans und Me-

dien überhöhten Mythos deklarierte (vgl. Kaiser 1997: 16) . 

                                                 
5 Seit 1994 häufen sich die Durchsuchungsaktionen der Staatsanwaltschaft in Redaktionen. 
Grundfeste der Pressefreiheit wurden dabei mit fadenscheinigen Begründungen der Straf-
tatvereitelung verletzt (vgl. Koschnik/Kaiser 1994: 32). Das Zeugnisverweigerungsrecht 
wird immer häufiger ausgehebelt mit der Begründung, der Journalist selbst sei bei seiner 
Recherche in den Verdacht geraten, in strafbare Handlungen involviert gewesen zu sein 
oder mit der Begründung einer Ermittlung gegen den unbekannten Informanten. Schutz vor 
diesen juristischen Kunstgriffen fordert der DJV durch die Ausdehnung des Zeugnisver-
weigerungsrechts auf selbstrecherchiertes Material, aber auch auf neue publizistische Me-
dien (vgl. Ulrike Kaiser 1996: 38-40). 
 
6 Ulrike Kaiser kommentiert dies insofern als überraschend, als man beispielsweise aus 
dem Saarland schon andere Reden und Taten beobachte hatte. Strittig bleibt, inwieweit es 
nicht als politisches Kalkül nationaler Selbstdarstellung bewertet werden muss, beim ethi-
schen Medienverstoß in einem anderen Land Verhaltenheit im Umgang mit der Selbstkritik 
anzubringen.  
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Es ist - das zeigt die Analyse der sogenannten Medienskandale der letzten 

Jahre - eine Lawine der Medienkritik losgetreten, die neben den positiven 

Aspekten einer initiierten Selbstauskunft und Selbstkritik der Medien und 

einer seit Mitte der achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts neu entfachten 

Diskussion zur Qualitätssicherung und Ausbildung im Journalismus auch 

zum Spiegel der Stereotypen zum Journalismus wurde. Die Medienkritik 

und Medienselbstkritik brachte einerseits in den o.g. Fällen trotz aller Diffe-

renzen aktuelle Probleme des Journalismus7 in das Bewusstsein der Öffent-

lichkeit. Diese lassen sich im einzelnen beschreiben als: 

 

 Erosion der journalistischen Rollenbilder, Unsicherheiten über professi-

onelle und ethische Standards,  

 Rekrutierungsverfahren, die den allgemeinen Professionalisierungsten-

denzen entgegenstehen bzw. diese unterlaufen, 

 mangelhafte Ausbildungskonzepte versus einer zunehmenden Bedeu-

tung der journalistischen "Fach-, Sach- und Vermittlungskompetenz" 

der journalistischen Akteure (insbesondere vor dem Hintergrund journa-

listischer Anforderungen in der Informationsgesellschaft (vgl. Wei-

schenberg 1990a: 21-26), 

 wirtschaftliche Abhängigkeiten und ihre Folgen.  

 

Andererseits aber läßt sich feststellen: "Welche Qualifikationsvoraussetzun-

gen für Medienredaktionen notwendig sind, bleibt für die meisten Bürger 

[dagegen] im Nebel - oder wird auf Klischees wie das vom 'rasenden Repor-

ter' reduziert. Für diese Unklarheiten und Stereotypen zahlen die Journalis-

ten mit einem Negativimage." (Weischenberg 1989b: 30) 

Gerade im Falle dieser o.g. eklatanten "Rollenverstöße" journalistischer 

Akteure wurden Vorstellungs-, Einstellungs- und Meinungsbilder innerhalb 

                                                 
7 Vgl. dazu im einzelnen: Weischenberg 1989a: 227ff. 



7 

der deutschen Gesellschaft zur journalistischen Berufswelt und zum Journa-

lismus evident. Im Kontext der Berichterstattung zu den Fällen Barschel, 

Borken, Gladbeck u.a. aktualisierten und manifestierten sich dabei in der 

Öffentlichkeit Stereotypen über die journalistischen Akteure mit einer nega-

tiven Wertladung. Dabei korrespondiert das in der Gesellschaft vorherr-

schende, lückenhafte Wissen über das berufliche Handlungssystem Journa-

lismus mit negativen Teilerfahrungen, in denen das Handeln einiger weniger 

Journalisten für die Mehrheit der Angehörigen dieser Berufsgruppe genera-

lisiert wird und über idealisierte Erwartungsmuster stabilisiert wird - Stereo-

typen, bei denen „nicht zur Kenntnis genommen wird, dass Journalismus 

durchweg in Großbetrieben, im Kollektiv, eingebunden in vielfältige Zwän-

ge, zustande kommt." (Weischenberg 1988 e: 6) 

 

Von besonderer Konsequenz sind diese Stereotypen zum Journalismus auch 

und vor allem für die journalistische Berufswahl. Gerade der journalistische 

Nachwuchs in Deutschland scheint "von moralisch bewertbaren Leit-

fossilien geprägt, die sich auf soziohistorisch überholte Berufskonzeptionen 

beziehen, aber gleichwohl als Vorbilder für den heutigen Journalismus an-

gedient werden."8 (Rühl 1992: 118) 

 

Die Inszenierung der Vorstellungsbilder zum Journalismus geschieht - ne-

ben der umstrittensten der Selbstinszenierung journalistischer Akteure als  

                                                 
8 Siehe dazu näher die Herleitung der Hypothesen 1-4 /Deutschland und USA in den jewei-

ligen kommunikationswissenschaftlichen Ausführungen dieser Arbeit.  
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Identifikationsmodelle der journalistischen Aussagenentsstehung9 - auch in 

vorwissenschaftlichen und unterhaltenden Beiträgen der Medien selbst. 

Theater, Buch, Radio, Kinofilm, Fernsehen und neuerdings auch Computer-

spiele offerieren ein reichhaltiges Repertoire der Konstrukte journalistischer 

Berufswelt. 

 

Denkwürdiges aus der journalistischen Praxis verschiedener Epochen über-

liefert vor allem das vorwissenschaftliche Stoffgebiet der Memoirenlitera-

tur: "Im Sinne letzter Worte großer Publizisten vermerkt sie Eigenartiges 

und Eigenwilliges über Journalismus, das gleichwohl zur Nachahmung an-

empfohlen wird." (Rühl 1980: 11) Besondere Gefahren drohen, so bemerkt 

Siegfried Weischenberg, Direktor des Instituts für Journalistik und Kom-

munikationswissenschaft an der Universität Hamburg, wenn es ein altge-

dienter Journalist nicht bei der Aufzeichnung seiner Erinnerungen belässt, 

sondern gleich noch ein praktisches Lehrbuch oder eine Art Theorie des 

Journalismus mitliefern will (vgl. Weischenberg 1995: 390).  

 

                                                 
9 Der Trend, Glaubwürdigkeit einer journalistischen Wirklichkeit über Bindung an journa-

listische Persönlichkeiten herzustellen, ist mit der Favorisierung des Infotainment mittler-

weile fester Bestandteil der Fernsehkultur. Neue Programmkonzepte definieren die journa-

listischen Berichterstattungsmuster kontrapolitischer (Partei-) Diskussion über Identifikati-

onsmodelle der journalistischen Persönlichkeiten. Moderatoren werden Teil der journalisti-

schen Aussagenentstehung selbst. Der Trend der "Schreinemakerisierung", wie es Wei-

schenberg (vgl. Weischenberg 1997) formuliert, avanciert zu einem beliebten Programm-

konzept. In Sendungen wie „Exklusiv“ und „Schreinemakers“ bugsieren sich Moderatoren 

durch einen enthemmten Balanceakt zwischen dem exzessiven Kundtun der eigener Mei-

nung und Rührung, der Informations- und Hintergrundberichterstattung und einer gleichzei-

tig degoutanten Gefühlspflege ihrer Rezipienten. Neben vielen kritischen Aspekten, die 

hier im einzelnen nicht diskutiert werden sollen, fördern diese Programmkonzepte ein Bild 

vom Journalismus, das wenig mit dem übereinstimmt, was die journalistisch-redaktionelle 

Wirklichkeit repräsentiert. 
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„Ein weiteres, auf den Journalismus gerichtetes vorwissenschaftliches Lite-

raturgenre repräsentiert jene Roman- und Theaterliteratur10, die einzelne 

Journalisten bzw. bestimmte als journalistisch bezeichnete Verhaltenswei-

sen vorstellt [...] Zusammen mit gleichgearteten Filmen und Fernsehserien 

hat dieser Literaturtypus vermutlich einen beträchtlichen Beitrag geleistet 

zur Stereotypisierung des landläufigen Journalistenbildes" (Rühl 1980: 11), 

gibt Manfred Rühl bereits 1980 zu bedenken.  

 

Journalistenfilme gehören seit Beginn der dreißiger Jahre zum Mythos des 

Hollywoodkinos. Allein für den Pressefilm der Stummfilmzeit verzeichnet 

der "American Film Institute Catalogue" von 1921-1930 mehr als 60 Titel. 

(vgl. Jelle Behnert 1992: 16). Einschlägige Lexika, so verweist Weischen-

berg, vermerken mehr als 500 Filme, in denen Journalisten eine Hauptrolle 

spielen (vgl. Weischenberg 1995: 404). "Seit Mitte der 70er Jahre wird dann 

im Kino das Fernsehen zur Szene für Journalistenfilme. Das Medium nimmt 

sich aber auch selbst dieses Stoffes an, verlegt dabei freilich den Tatort zu-

meist wieder in die Redaktionen der Presse. " (Weischenberg 1995: 402 )  

 

Bezüglich der filmischen Reproduktion tradierter Ideologeme des journalis-

tischen Berufs im zeitgenössischen Kinofilm kommt Weischenberg zu einer 

Hypothese neuartiger Orientierung des Genres: "Der differenziert-kritische 

Umgang mit den Medien und insbesondere mit dem Fernsehen spiegelt sich 

inzwischen auch in fiktionalen Darstellungen zum Journalismus wider. Die 

Zeiten von Komödien [...] (The Front Page) oder von Heldenepen [...] (All 

the President’s men) [...] sind offenbar passé. Carl Bernstein ist selbst zum 

Medienopfer geworden. Bob Woodward war nicht nur an einem der größten 

Scoops, sondern inzwischen auch an einem der größten Flops der Medien-

geschichte beteiligt (Jimmygate) [...] Anschauungsbeispiele bieten die Filme 

'Die Fälschung', 'Under Fire', 'Network' und [...] 'Broadcast News'. Diese 

                                                 

10 Siehe dazu weiter Punkt 2.5. 
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Ritter von der traurigen Gestalt treffen zweifellos die Wirklichkeit besser 

als die alten Helden." (Weischenberg1989c: 40) In einem aktuellen Beitrag 

über personale und fiktionale Darstellungen zum Journalismus bringt Wei-

schenberg diese These noch einmal wie folgt auf den Punkt: "In unserer Zeit 

entwickeln solche Darstellungen analytische Qualität, die sich weniger 

selbstbespiegelnd als vielmehr problemorientiert mit dem Journalismus und 

seinem Wahrheitsproblem beschäftigen. " (Weischenberg 1995: 389 ) 

 

Gerade in den letzten Jahren, konstatiert Thomas Quast 1990, sei ein erhöh-

tes Aufkommen von Filmen zu verzeichnen, die eine journalistische Haupt-

oder zumindest Nebenfigur featuren, und dass "diese Filme auch vermehrt 

ins Fernsehen Eingang finden bzw. dort zusätzlich noch entsprechende Se-

rien angeboten werden." (Quast 1990: 1)  

Allein in den Jahren zwischen 1989-1994 standen bei den Fernsehsendern 

der Bundesrepublik Deutschland nicht weniger als zwölf neue Serien aus 

dem Medienmilieu auf dem Programm, in denen der Journalismus und die 

journalistische Berufswelt zum Hauptthema avanciert (vgl. Weischenberg 

1995: 402). Weitere Serien folgten. (Siehe Kapitel 12 sowie Anhang). 

 

Die thematische Verdichtung in fiktionalen Werken, was Journalismus ist 

oder sein könnte, und zwar nunmehr sogar in fiktionalen Konstrukten zur 

journalistischen Berufswelt in der Sendeform Serie im Unterhaltungsgenre, 

deutet hin auf die Relevanz eines Themas, das im Kontext aktueller Prob-

leme des Journalismus einen besonderen Stellenwert erhält: Die kulturelle 

Vermittlung, Multiplikation und Stabilisation von Vorstellungskomplexen 

zur journalistischen Berufswelt. 

 

Indem die Fernsehserien Merkmale (im Sinne beruflicher Indikatoren) jour-

nalistischer Rollenträger bezüglich ihres Selbstverständnisses, ihres Rollen-

bilds, ihres Tätigkeitsprofils, ihrer Berufsnormen und ihrer Handlungsmög-

lichkeiten thematisieren, neu arrangieren und interpretieren, werden hier die 
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Mittel für die Stabilisierung oder den Wandel von Vorstellungskomplexen 

zum Beruf Journalist in der Öffentlichkeit bereitgestellt. 

 

Dabei wird das jeweils aufgezeigte journalistische Handeln durch die im 

Konstrukt fiktionaler Berufswelt vergesellschafteten Merkmale legitimiert 

oder korrigiert. Im Sujet fiktionaler Kommunikatoren können die tradierten 

Grundmodelle stereotypisierter Vorstellungskomplexe zur journalistischen 

Berufswelt durch faktographische Bezüge zum beruflichen Handlungssys-

tem Journalismus substituiert und entmythologisiert werden. Filmische Ste-

reotypen zur Berufswelt können konzeptionell inhaltlich den in tradierten 

Stereotypen zur "journalistischen Berufswelt" vergesellschafteten Merk-

malen entgegenstehen, diese destruieren resp. entmythologisieren. Filmische 

Stereotypen können stereotypisierte Vorstellungen zur journalistischen Be-

rufswelt in inhalts- und wertladungsadäquater Weise reproduzieren und 

kommunikativ stabilisieren. Daraus folgernd kann die filmische Stereotypi-

sierung eines der darstellenden Mittel sein, um zur Fixierung oder Destruk-

tion stereotypisierter Vorstellungskomplexe zur journalistischen Berufswelt 

in der Gesellschaft beizutragen. 

 

 

Die dieser Arbeit zugrunde liegende Leitthese lautet:  

 

Kulturelle Werke, die die journalistische Berufswelt thematisieren, of-

ferieren Inhalte und Erzählschemata, über die ein konzeptuelles Potential für 

eine Stabilisierung oder für einen Wandel von Vorstellungskomplexen zur 

journalistischen Berufswelt in der Gesellschaft bereitgestellt wird.  
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Folgende Optionen filmischer Inhalte und konzeptueller Schemata sind da-

bei zu definieren: 

 

 Im Sujet fiktionaler Kommunikatoren können die tradierten Grund-

modelle stereotypisierter Vorstellungskomplexe zur journalistischen Be-

rufswelt durch faktographische Bezüge zum beruflichen Handlungssys-

tem Journalismus substituiert und entmythologisiert werden. 

 Filmische Stereotypen zur Berufswelt können konzeptionell-inhaltlich 

den in tradierten Stereotypen zur journalistischen Berufswelt vergesell-

schafteten Merkmalen entgegenstehen, diese destruieren resp. entmytho-

logisieren.  

 In den Konstrukten fiktionaler Kommunikatoren können aktuelle Fragen 

des Journalismus problematisiert oder tabuiert werden. 

 Filmische Stereotypen können stereotypisierte Vorstellungen zur journa-

listischen Berufswelt in inhalts- und wertladungsadäquater Weise repro 

duzieren und kommunikativ stabilisieren 11. 

 

Aus diesen Thesen sowie der oben angeführten Problematik einer Aktuali-

sierung von Stereotypen im Kontext der Medienereignisse der letzten Jahr-

zehnte gewinnt die vorliegende Arbeit den untersuchungsleitenden Bedarf, 

die Stereotypen zum Journalismus in fiktionalen Darstellungen auf der Ba-

sis der in der Gesellschaft und unter den Angehörigen des Berufsstandes 

vorfindbaren Einstellungsmuster zum Journalismus zu analysieren.  

 

                                                 
11 Vergleiche hier additiv zur inhaltlichen Reproduktionsthese von Stereotypen die von 

Dröge 1967 formulierte Wirkungsrelevanz: "Wenn die Stereotypen bereits vorhanden sind 

und von der Publizität in ihren Inhalten aufgegriffen werden, dann tritt diese als Realisator 

auf, als Neuindoktrinator. Die Stereotypen leisten dann nicht nur einen Beitrag zur System-

stabilisierung, sondern die Publizistik bewirkt gleichzeitig eine verstärkte Dauerhaftigkeit 

der Stereotypen und bremst deren Wandel." (Dröge 1967: 196) 
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Faktographische Bezüge zur journalistischen Berufswelt im Sujet fiktionaler 

Kommunikatoren, Stärke, Inhalt und Wertladung der Stereotypen zum Jour-

nalismus sowie die filmische Strukturbildung sind Thema dieser Arbeit.  

Gegenstand der Untersuchung sind fiktionale Beiträge in der Sendeform 

Serie, die den Journalismus resp. die Konstrukte journalistischer Berufswelt 

zum Hauptthema haben. Das benannte Sujet ist als Genre der "Journalisten-

serie" klassifizierbar. Methodisch ist diese Arbeit als qualitativ-quantitative 

Inhaltsanalyse konzipiert. 

Die vorliegende Arbeit wurde als Vergleich Deutschland/USA auf der Basis 

zwei empirischer Fallstudien konzipiert. Untersuchungsgegenstand ist die 

deutsche Serie "Reporter" (D 1988/89) und die amerikanische Serie "Capital 

News" (USA 1989/90). (Siehe zur Auswahl Punkt 2.2). 

 

Zusammenfassung: Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung ist die 

im Umfeld der Medienskandale seit Mitte der achtziger Jahre des zwanzigs-

ten Jahrhunderts in Deutschland stark entfachte Diskussion über die Einstel-

lungs-und Vorstellungsbilder zum Journalismus; eine Diskussion, in der die 

tradierten Stereotypen zum Journalismus innerhalb der Gesellschaft und 

unter den Angehörigen des Berufsstandes in erstmalig deutlicher Vehemenz 

zu Tage traten; vor allem aber eine Diskussion über journalistisches Han-

deln, wie sie in Hinblick auf eine Partizipation aller Beteiligten und Betrof-

fenen sowie der großen Beteiligung innerhalb der deutschen Bevölkerung 

derart noch nicht stattgefunden hat und eine, die am Ende des zwanzigsten 

Jahrhunderts dem öffentlichen Diskurs über das Handlungssystem Journa-

lismus und der Rolle der Medien in der Gesellschaft einen neuen, gewichti-

gen Stellenwert verleiht. 

Die vorliegende Arbeit wird auf der Basis der aktualisierten Stereotypen 

zum Journalismus, die in einem eigenen kommunikationswissenschaftlichen 

Teil in ihren Zusammenhängen ermittelt, beschrieben und analysiert wer-

den, empirisch untersuchen, welche Stereotypen zum Journalismus in fiktio-

nalen Darstellungen reproduziert, entmythologisiert oder initiiert werden.  
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Ziel dieser Arbeit ist es, im Rahmen der Auswertung mögliche Zusammen-

hänge aufzuzeigen zwischen den Konstrukten journalistischer Berufswelt 

im Sujet fiktionaler Kommunikatoren, den Stereotypen zur journalistischen 

Berufswelt in der Öffentlichkeit, den Autostereotypen der Angehörigen die-

ser Berufswelt und den aktuellen Problemen des Journalismus. Die vorlie-

gende Arbeit sucht dabei also nach dem Rückschluss auf Aspekte der sozia-

len Wirklichkeit. 

Die in den letzten Jahren feststellbare Aktualität des Problems der Stereoty-

penbildung zur journalistischen Berufswelt unterstreicht den untersuchungs-

leitenden Bedarf, Ursachen, Zusammenhang sowie Formen und Funktionen 

der Stereotypen journalistischer Berufswelt auf der Basis aktueller Probleme 

des Journalismus zu analysieren.  

 

Die vorliegende Arbeit will erste Grundlagen in Theorie und Empirie entwi-

ckeln, das Problem der Stereotypenbildung zum Journalismus zu analysie-

ren, zwischen den Einstellungsmustern und Stereotypen zum Journalismus 

in der Gesellschaft und der (Re-) Produktion von Stereotypen zum Journa-

lismus in fiktionalen Darstellungen einen möglichen Zusammenhang auf-

zuzeigen und zu erörtern, ob und welche inhaltliche Kausalität besteht zwi-

schen den Bedingungen des Journalismus und den Einstellungs-

Vorstellungs- und Darstellungsmustern zum Journalismus „in facts“ und „in 

fiction“. Die Reproduktion von Stereotypen zum Journalismus in fiktiona-

len Beiträgen wurde anhand jeweils einer Fallstudie im deutschen und ame-

rikanischen Sujet untersucht. Auf die daraus resultierenden Grenzen für die 

Verallgemeinerbarkeit der empirischen Befunde zum Sujet 12 resp. auf den 

                                                 

12 In der vorliegenden Arbeit sind die jeweiligen Formulierungen wie bspw. „im deutschen 

Sujet“, „im amerikanischen Sujet“, „Vergleich Deutschland/USA“ unter der o.g. Prämisse 

resp. als empirische Ergebnisse zu den o.g. Fallstudien zu rezipieren.  
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Bedarf weiterführender Forschung sei bereits einleitend ausdrücklich ver-

wiesen. 
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2. Problemstellung, Untersuchungsgegen-

stand und Untersuchungsziel 

2.1 Das Untersuchungsproblem 

In den Fernsehserien, die die journalistische Berufswelt zum Hauptthema 

haben, können über eine dramaturgische Inszenierung der Handlung und 

über inhaltliche Konstruktion der journalistischen Berufswelt alte oder neue, 

realitätsferne oder realitätsnahe Bilder zum Beruf des Journalisten transpor-

tiert werden.  

 

Der Transport der Filminhalte bedeutet dabei nicht nur eine mögliche Ver-

änderung der informellen Bilanz. Filminhalte sind immer auch mit einer 

Affizierung der normierten Unterprogramme beim Rezipienten verbunden. 

Hinter der filmischen Rezeption steht ein konzeptuell geleiteter Wahrneh-

mungszyklus, in dessen Verlauf verfügbare Schemata verändert oder erhär-

tet werden können. Die vorliegende Arbeit wird - wie bereits erwähnt- als 

Vergleich Deutschland/USA konzipiert. 

 

Interessant ist dieser Vergleich, weil: 

  das Sujet im amerikanischen Kinofilm eine weitaus längere Tradition 

und Produktionsdichte besitzt, 

die Einstellungmuster der amerikanischen Bevölkerung zu den Medien 

eine anders strukturierte sein könnte als die der deutschen Bevölkerung 

, zumal, -wie Everette Dennis, Mitbegründer des Media Studies Center 

der Columbia University, , konstatiert:, die Presse in den USA anders 

als in Europa immer ein wichtiger Mitspieler im politisch-wirtschaftli-

chen Machtgefüge gewesen ist (vgl. Hartl 1994: 81). Andererseits aber 

war und ist die amerikanische Medienlandschaft für die Deutschen im-

mer ein stark diskutierter Gegenstand, der von Stereotypen zwischen 
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Idealisierung und Kritik "an amerikanischen Verhältnissen" zerstritten 

bleibt, schließlich aber doch stets tonangebend für den Trend deutscher 

Medien ist, 

 

 und sich von hier aus die Frage ergibt, was die deutsche und amerikani-

sche Bevölkerung über die Funktion und Aufgaben des Journalismus 

weiß und inwieweit und welche Stereotypen am Vorstellungbild der 

deutschen und amerikanischen Bevölkerung zum Journalismus partizi-

pieren, 

  sich damit auf der Basis möglicher Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

ein analytischer Vergleich der Einstellungs-, Vorstellungs- und Mei-

nungsbilder zum Journalismus des jeweiligen Landes und der aktuali-

sierten Stereotypen zum Journalismus „in facts und fiction“ anbietet, 

d.h. sich auf kommunikationswissenschaftlicher Basis ein jeweiliger 

Vergleich eruieren lässt, welche inhaltlichen Entsprechungen und/oder 

Unterschiede bestehen zwischen den Einstellungs-und Vorstellungsbil-

dern zum Journalismus und ihrer (Re-)Produktion in fiktionalen Darstel-

lungen.  

Dass es in dieser Arbeit dabei um einen Stereotypenbegriff geht, der die 

Realität nicht als Ideal anstrebt, sondern vielmehr das Stereotyp als eigen-

ständiges Aussagemittel nach Inhalt, Stärke und Wertladung beschreibt, 

wird in einem folgenden Teil dieser Arbeit dezidiert beschrieben. 

2.2 Kriterien der speziellen Auswahl des Untersu-

chungsgegenstands 

Die Analyse wird für den deutschen Teil exemplarisch am Beispiel der 

Fernsehserie "Reporter" durchgeführt, die im Umfeld der Medienskandale 

in Deutschland Ende der achtziger Jahre/Anfang der neunziger Jahre den 

aktuellsten thematischen Beitrag des o.g. Sujets im Rahmen der Sendeform 

"Serie" im deutschen unterhaltenden Fernsehprogramm darstellt und die 
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bezogen auf diesen Zeitraum und die darauf folgende Dekade der neunziger 

Jahre der erste thematische Beitrag des benannten Sujets in der Sendeform 

Serie ist, dem kontinuierlich weitere deutsche Serien im selbigen Genre 

folgten.  

 

Die Klassifizierung der Serie "Reporter" als unterhaltende Beitragsform zur 

Thematisierung journalistischer Berufswelt wurde 

 durch Vorkenntnis der Serie vorgenommen und 

 mit abstützender Hypothese des verantwortlichen Redakteurs Brücker: 

"Bei der Fernsehserie 'Reporter' handelt es sich um ein Sujet, in dem 

man das journalistische Milieu selber darstellen kann, aber auch die 

Stoffe, mit denen sich Reporter allgemeinhin befassen." (Wolf-Dietrich 

Brücker in "WDR Treff" vom 12. Mai um 15.30. Uhr, ausgestrahlt am 

18. Mai 1989 im Lokalfernsehen der Stadt Dortmund) 

 

Die wichtigsten Kriterien zur Auswahl des Untersuchungsgegenstands sind 

wie folgt: 

 

1.  Die Serie "Reporter" ist im Kontext der o.g. Medienskandale sowie 

bezogen auf den Zeitraum Ende der achtziger Jahre/Anfang der neun-

ziger Jahre, in dem die Diskussion über das journalistisches Handeln 

vehement entfachte, der erste aktuelle thematische Beitrag zur journa-

listischen Berufswelt in der Sendeform Serie im deutschen Fernsehen 

(Chronik der thematischen Beitragsform). 

2.  Ihr thematischer Schwerpunkt ist als Thematisierung journalistischer 

Berufswelt zu klassifizieren13 (thematische Dominanz). 

                                                 
13 Die Thematisierung der Welt der Illustrierten spielt in der Serie "Reporter" eine unter-

geordnete Rolle, soll aber im auswertenden Teil dieser Arbeit begleitend mit berücksichtigt 

werden. 
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3.  In der Serie "Reporter" werden Konstrukte journalistischer Berufswelt 

über neun Serienfolgen verdichtet (thematisches Kontinuum). 

4.  Die Serie "Reporter" steht in zeitlicher Nähe zu den aktuellen Me-

dienereignissen der letzten Jahre, in deren Rahmen sich Stereotypen 

zur journalistischen Berufswelt sowie aktuelle Probleme des Journa-

lismus neu artikulierten und manifestierten (gesellschaftspolitische 

Aktualität in einer Mediengesellschaft). 

5.  Untersuchungsleitende Fragen sind über die Serienform langfristig 

und im Detail beobachtbar und bewertbar (empirische Qualität).  

6.  Die Serie ist eine Erzählform, in der die thematischen Konstrukte 

langfristig und im Detail aufgebaut werden können (thematische und 

dramaturgische Signifikanz). Dabei sollen in die vorliegende Analyse 

neben den fest angestellten Journalisten auch all jene journalistischen 

Akteure miteinbezogen werden, die aktiv am Prozess der Aussagen-

entstehung als freie Mitarbeiter teilnehmen.  

 

Die Analyse eines vergleichbaren Untersuchungsgegenstands im US - ame-

rikanischen Fernsehen wird exemplarisch am Beispiel der Fernsehserie 

"Capital News" durchgeführt, da sie der deutschen Serie "Reporter" konzep-

tionell im Hinblick auf die Sendeform /Produktionsdatum (Serie mit 45-

minütigen Folgen, Produktion 89/90 ) und inhaltlich im Hinblick darauf, 

dass die journalistische Berufswelt Haupthandlungsthema ist, entspricht. 

Eine große Tageszeitung in Washington D.C. ist Schauplatz der amerikani-

schen zwölfteiligen Serie „Capital News“. 
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2.3 Der Untersuchungsgegenstand:  

2.3.1  Die deutsche Fernsehserie "Reporter" 

Im April 1989 brachte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) die "Chronisten-

pflicht" der "Reporter" live in die bundesdeutschen Wohnzimmer. Am 

Montag, den 17. April 1989, startete in der ARD die WDR-Fernsehserie 

"Reporter" in neun Folgen. Hier wurde der Zuschauer mit den "professionel-

len Essentials" des journalistischen Berufsalltags vertraut gemacht: Rollen-

modelle, Berichterstattungsmuster, professionelle und ethische Standards, 

die Übernahme der journalistischen Berufsrolle im Prozess der Sozialisation 

und die Facetten journalistischer Orientierungs- und Verhaltensmaßstäbe 

sind der rote Faden, an dem entlang sich das Handeln im Alltag der darge-

stellten Kommunikatoren bewegt. 

 

Dem Zuschauer wurden dabei journalistische Praktiken geboten, über die er 

sich in den "Medien-Fällen" Borken, Rust, Weimar oder Gladbeck bereits 

"ein Bild machen konnte". 

 

"Witwenschütteln" ist angesagt, "Scheckbuchjournalismus", Gefährdung 

von Informanten. Die junge, noch unerfahrene Schreiberin Azade Celik re-

cherchiert gemeinsam mit ihrem Kollegen Pit ("Piwi") Wilkens für das 

sprengstoffhaltige Blatt TNT (Themen-Nachrichten-Tendenzen). "Terroris-

mus und Politikererpressung, Intrigen im eigenen Verlagshaus um den 

Chefredakteursessel, Attentate, Nationalsozialismus und Nachrichten-

schwindel sind die Themen, denen das ungleiche Paar Woche für Woche 

auf der Spur ist - die Konkurrenz und den Redaktionsschluss immer im Na-

cken. "(N.N. 1989: 9) 

 

Für die Zuschauer zumindest, das darf an dieser Stelle einmal pauschal ver-

mutet werden, bestand in Anbetracht der aktuellen Turbulenzen im Rahmen 

der Medienskandale eine große Affinität zum filmischen Stoff. Zuschau-
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erreaktionen auf die Serie "Reporter" in der Sendung "WDR Treff" im Juni 

1989 bestärken diese These (vgl. "WDR Treff" vom 12. Mai um 15.30 Uhr, 

ausgestrahlt am 18. Mai 1989 im Lokalfernsehen der Stadt Dortmund). 

2.3.2 Die amerikanische Fernsehserie „Capital News“ 

Das Verlagsgebäude einer großen Tageszeitung in Washington D.C. ist 

Schauplatz der Serie „Capital News“. In einem Pilotfilm und 12 Folgen 

wird in der 1989/90 in den USA gedrehten Serie hinter die Kulissen des 

Zeitungsmachens geblickt und aufregende Reporterarbeit gezeigt, titeln die 

Programmzeitschriften hierzulande in ihrer Programmvorschau für den 9. 

Juli 1991, dem Erstausstrahlungstermin der Serie „Capital News“ im deut-

schen Fernsehen (Sender RTL). Der filmische Bezug zur großen amerikani-

schen Tageszeitung „Washington Post“ drängt sich dem Zuschauer auf und 

de facto fühlt sich selbige auch gleich angesprochen, als die Serie „Capital 

News“ nach ihrer Ausstrahlung in den USA für den Emmy Award nominiert 

wird. Hinzu kommt, daß der Drehbuchautor der Serie „Capital News“, Chri-

stian William, kein geringerer ist als eben ein ehemaliger Reporter und Re-

dakteur der „Washington Post“ und Verfasser einer Biographie über den 

Gründer des amerikanischen Nachrichtensenders CNN, Ted Turner. Doch, 

so kontert die „Washington Post“ entschieden, werfe die Serie „Capital 

News“ ein nahezu mißliebiges Bild auf den Stand der Journalisten und rep-

räsentiere schon gar nicht die journalistischen Anschauungen und Hand-

lungspraktiken des eigenen Blattes. Fact ist: Die Serie „Capital News“ zeigt 

auch die Schwierigkeiten im journalistischen Handlungszusammenhang: 

Redmond Dunne, gewiefter Lokalreporter der „Capital News“, steht kurz 

„vor dem Aus“ (Titel Folge 3; Capital News): Er gerät ob einer verdeckten 

Recherche, als Notfallhelfer bei einem Krankentransport getarnt, in nahezu 

gravierende berufliche Schwierigkeiten. „Schlechte Karten“ (Titel Folge 5; 

Capital News) hat auch die ehrgeizige Newcomers Anne Mc Kenna, als sie 

bei einem Interview eine Audiokassette liegen läßt, auf der nicht nur die 

Aussage eines Informanten aufgenommen ist, dem sie Vertraulichkeit zuge-
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sichert hat, sondern darüber hinaus ein Statement ihres Redakteurs, das den 

Verdacht der medialen Vorverurteilung in der Öffentlichkeit verfestigen und 

das Ansehen des Blattes beschädigt könnte- wäre da nicht Jo Jo Turner, 

Chefredakteur und Herausgeber des Blattes, ein Mann der Strenge: Profes-

sionalität nach innen sowie ein harter, aber fairer Journalismus nach außen 

ist das Credo seines Auftrags und des Auftrags seiner Redakteure. Die un-

bedingte Übernahme der professionellen journalistischen  Standards jenseits 

freier Handlungsspielräumen der Reporter sind die Maxime des alltäglichen 

Entscheidungshandelns der „Capital News“. Was aber der „Washington 

Post“ nicht gefallen haben mag, mag die dargestellte Häufigkeit der Not-

wendigkeit des Diskurses zwischen Redakteuren und Reportern selbst ge-

wesen sein. Unverblümt erzählt die Serie „Capital News“ von den professi-

onell defizitären Erwartungs- und Handlungsmustern der Jungreporter, je-

doch auch vom erlernbaren Zugang des Faches. Für die Zuschauer in den 

USA , das wird anhand der Ratings der Serie“Capital News“ und vorange-

gangener Journalistenserien in den USA deutlich, gibt es ein verstärktes 

Interesse an fiktionalen Erzählungen aus den sogenannten Zentren der 

Macht der „vierten Gewalt im Staate“. 

 

2.4 Aufgabe und Ziel der Untersuchung 

2.4.1 Die allgemeine Ausrichtung der Analyse 

Die Konstrukte journalistischer Berufswelt im Sujet fiktionaler Kommuni-

katoren werden innerhalb dieser Arbeit exemplarisch am Beispiel der Fern-

sehserie "Reporter" sowie am Beispiel der Fernsehserie "Capital News" in-

haltsanalytisch auf dem Weg des qualitativ-quantitativen Verfahrens unter-

sucht und beschrieben. 

Es werden Zusammenhänge aufgezeigt zwischen… 

 den Konstrukten journalistischer Berufswelt im Sujet fiktionaler Kom-

munikatoren, 
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 der subjektiven Repräsentanz berufspraktischer Wirklichkeit (Doku-

mentenanalyse von Studien aus dem Bereich der Kommunikator-, Re-

daktions- und Sozialisationsforschung sowie der allgemeinen Journalis-

tik),  

 den aktuellen Problemen im Journalismus (vgl. mit Befunden einer Do-

kumentenanalyse neuer Studien und kommunikationswissenschaftlicher 

Beiträge), 

 sowie den Vorstellungs- und Einstellungsbildern in der Öffentlichkeit 

zum Beruf Journalist (Stellungnahmen der Autoren kommunikations-

wissenschaftlicher Beiträge zu den Vorstellungsbildern der Gesellschaft 

über die journalistische Berufswelt sowie Studien über Einstellungen 

von Berufsaspiranten). 

 Dabei sollen das Auftreten und die Inhalte stereotypisierter Vorstel-

lungskomplexe in der Fiktion ermittelt sowie im Aussagenzusam-

menhang vergleichend zu denen in der Realität analysiert und bewertet 

werden. Eine Zusammenschau der Ergebnisse auf den verschiedenen 

Untersuchungsebenen wird auf der Basis der verifizierten oder falsifi-

zierten Hypothesen in einer Schlussbewertung Grundlage einer Theorie-

bildung sein über Inhalt und Potential der Konstrukte journalistischer 

Berufswelt.  

 

Wichtigster Punkt dieser Arbeit ist zunächst, Inhalt, Häufigkeit (Stärke) und 

Konnotation der Stereotypen durch klare Begriffe und empirische Überprü-

fung zu beschreiben und auch auf ein inhaltliches Verhältnis zu den stereo-

typen Vorstellungen zum Journalismus innerhalb der Gesellschaft hin klären 

zu können. Der Ansatz der Hypothesenbildung folgt der Reproduktionstheo-

rie Pleyers, d.h. dass die in der Gesellschaft vorfindbaren Stereotypen zum 

Journalismus potentiell in fiktionalen Darstellungen reproduziert werden. 
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Aus diesen Ansätzen des untersuchungsleitenden Interesses ergeben sich 

verschiedene theoretische und methodische Forderungen: 

 

1. Die Hypothesen müssen das Kernproblem des untersuchungsleitenden 

Interesses fassen. In ihnen sollten deshalb die Stereotypen der Öffent-

lichkeit zum Journalismus sowie die Stereotypen der Berufsaspiranten 

zum Journalismus zugrunde gelegt werden. Dabei sollte Berücksichti-

gung finden, dass es sich bei den formulierten Hypothesen nicht um 

Marginalien oder Trivialitäten handelt. Die Hypothesen sollten sich an 

aktuellen, thematisch orientierten, problemgeprägten und in der Ge-

sellschaft relevanten Stereotypen zur journalistische Berufswelt orien-

tieren. 

2. In einer theoretischen Herleitung sollte der kommunikationswis-

senschaftliche sowie der sozialpsychologische Bezugsrahmen ab-

gesteckt werden. Hier geht es um aktuelle Problembezüge der Ste-

reotypenbildung journalistischer Berufswelt (kommunikationswis-

senschaftlicher Aspekt) sowie um eine Herleitung und Definition des 

Stereotypenbegriffs (sozialpsychologischer Aspekt)  

3. Das Analyseinstrument sollte auf das untersuchungsleitende Interesse 

abgestimmt sein, d.h. es sollte sich für eine Analyse der Konstrukte 

journalistischer Berufswelt eignen. Es muss also ein Instrument sein, 

mit Hilfe dessen sich allgemeine Grundregeln journalistisch-

redaktionellen Entscheidungshandelns, Gesetzmäßigkeiten des Akti-

onssystems Journalismus sowie Standards der Arbeits- und Mitglieds-

rolle etc. analysieren lassen. Im empirischen Interesse sollten zur Kon-

zeption des Analyseinstruments wissenschaftliche Quellengrundlagen 

herangezogen werden, um über ein intersubjektiv auf seine Richtigkeit 

hin überprüfbares Instrumentarium zu verfügen, das Überblick über 

die Beschaffenheit der Faktoren gibt, die die journalistische Berufs-

welt bestimmen (siehe Kapitel 5). 
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4. Der Stereotypenbegriff muss für eine qualitativ-quantitative Analyse 

methodisch operationalisiert werden (siehe dazu Abschnitt 5.1.3). 

5. Die allgemeinen methodischen Grundlagen der Analyse sollten in 

einem gesonderten Teil der Arbeit kurz erläutert werden (siehe dazu 

Abschnitt 5.2). 

6. Die Präsentation der einzelnen Ergebnisse im Auswertungsteil dieser 

Arbeit sollte um qualitativ-interpretative Verfahren ergänzt werden. 

Die Repräsentation des filmischen Erzählens ist dabei mit einbezogen. 

Reine Beschreibungen der filmischen Handlung werden dabei in der 

Auswertung ausgespart. Orientierungspunkte werden für den Leser 

deshalb über einige Zitate aus der Serie gestellt. 

2.4.2 Konkretisierung: Die untersuchungsleitenden Fragen und 

ihre zuordbaren Ebenen der quantitativen Analyse 

Zwei Ebenen quantitativer Verfahren stellen die Basis, um von hier aus die 

qualitative Analyse der Konstrukte journalistischer Berufswelt im Sujet fik-

tionaler Kommunikatoren zu explizieren:  

 

Ebene 1: 

Über die Indikatoren des Codebuchs werden die faktographisch auf das be-

rufliche Handlungssystem Journalismus bezogenen Inhalte (= Fakten be-

schreibende/vermittelnde Inhalte) ermittelt. Die hier zuordbaren unter-

suchungsleitenden Fragen lauten:  

 Welche der in der professionellen Dimension des fiktionalen Kom-

munikators auftretenden Faktoren werden in der Repräsentanz be-

rufspraktischer Wirklichkeit bestätigt? 

 Wie werden die einzelnen Dimensionen berufspraktischer Wirklichkeit 

der journalistischen Akteure in den Konstrukten der Serie reproduziert, 

interpretiert und im filmischen Zusammenhang erzählt? 
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Faktographische Bezüge14 in der Fiktion können dabei generell als Bezüge 

zu bestimmten Raum- und Zeitdeiktika, Bezüge zu historischen Organisati-

onen, spezifischen Themen aus dem realen Sachsystem sowie als Bezüge 

zum Handlungssystem und seiner Koordinaten auftreten. Die vorliegende 

Untersuchung sucht nach den faktographischen Bezügen zum beruflichen 

Handlungssystems Journalismus. Generell lassen sich dabei zwei Formen 

der faktographischen Dimension unterscheiden, die wechselseitig korres-

pondieren: Dabei handelt es sich um offen-explizite und referenziell-

szenische Faktizitätsbezüge, über die die Modellkonstrukte der Berufswirk-

lichkeit durch Einbindung in eine fiktional erzählte Geschichte präsentiert 

werden können (vgl. Lenz 1987: 52). 

 

Ebene 2: 

Über die pro Kategorie definierte Hilfsvariable15 zur qualitativen und quan-

titativen Ermittlung von Stereotypen werden die stereotypisiert auf das be-

rufliche Handlungssystem Journalismus bezogenen Inhalte der Serie ermit-

telt. Die hier zuordbaren untersuchungsleitenden Fragen lauten:  

 

 Haben die Vorstellungskomplexe der Serie den Charakter von be-

rufssoziologischen Stereotypen und wenn ja, wie lassen sich diese in-

haltlich beschreiben? 

                                                 
14 Der Begriff des faktographischen Bezugs (=Fakten beschreibender/vermittelnder Inhalt) 

soll im folgenden beibehalten werden. Er definiert sich dabei analytisch wie folgt: Über 

faktographische Nennungen einzelner Merkmalsausprägungen werden faktographische 

Inhalte auf den einzelnen Merkmalsebenen herstellt sowie sich entsprechend durch stereo-

typisierte Nennungen ein Stereotyp konstituiert. Waldmann spricht beim faktographischen 

Bezug von Modellen als korrespondierende Konstrukte filmischer Wirklichkeit zur existie-

renden sozialen Wirklichkeit (vgl. Waldmann 1980: 45).   

15 Siehe Abschnitt 5.1.3.  
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 Zeigen die filmischen Stereotypen Konvergenzen zu jenen Stereotypen, 

über die das in der Öffentlichkeit vorherrschende Einstellungs- und Vor-

stellungsbild zum Beruf Journalist skizziert werden kann? Werden deren 

Merkmalsvergesellschaftungen multipliziert und damit stabilisiert? 

(Stabilisierungssprozess) 

 Oder stehen die Stereotypen im filmischen Stereotypisierungsprozeß den 

gesellschaftlich tradierten Stereotypen zur journalistischen Berufswelt 

gar antagonistische gegenüber? 

 Kann dieser filmische Stereotypisierungsprozess als einer begriffen wer-

den, über den die bisherige Aufmerksamkeit in problemorientierte Rich-

tung gelenkt wird und in der neue Aussagen formuliert, eventuell gar 

bestehende Stereotypen destruiert oder entmythologisiert werden? 

 Welche Wertladung ist in den jeweiligen Stereotypen der Serie enthal-

ten?  

 Auf welchen Ebenen lassen sich die einzelnen Inhalte der Stereotypen 

beschreiben? 

Der erste Schritt zur Analyse stereotypisierter Filminhalte zur journalisti-

schen Berufswelt beinhaltet die Festlegung des filmisch reproduzierten Be-

rufsstereotyps nach qualitativen Aspekten, durch die bestimmte Modellkon-

struktionen von Wirklichkeit verzerrt und modifiziert oder durch Elemente, 

die dem Aktionssystem16 Journalismus unbekannt sind, attribuiert werden.  

 

Des Weiteren wird an eine aussagekonstituierende Stabilität eines stereoty-

pisierten Filminhalts die Bedingung der Invariantenbildung geknüpft. Die 

signifikanten Berufsstereotypen der filmischen Konstrukte werden im Rah-

men der Auswertung vorgestellt und interpretiert. Im weiteren Schritt sucht 

die vorliegende Analyse nach Antworten auf die Frage nach der aussage-

                                                 
16 Im folgenden werden in Anlehnung an Rühl und Weischenberg die Begriffe (journalisti-

sches) Aktionssystem und berufliches Handlungssystem synonym verwendet. 
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konstituierenden Dominanz der Stereotypen. Das heißt: Inwieweit wird 

Komplexität soweit reduziert, dass stereotypisierte Strukturen zum berufli-

chen Handlungssystem Journalismus in der filmischen Darstellung selektiert 

und generalisiert werden, während faktographische Merkmale weitestge-

hend unbesetzt bleiben. Dieser Aspekt wird durch die Berechnung der Ge-

samtstereotypisierung17 erfasst. 

 

Die Festlegung des sozialpsychologischen Stereotypenbegriffs ist dem so-

zialpsychologischen Bezugsrahmen zu entnehmen. Nähere Erläuterungen 

zur Operationalisierung des Stereotypenbegriffs sind im methodischen Teil 

dieser Arbeit aufgeführt. 

2.4.3  Weitere Fragen unter besonderer Berücksichtigung der ak-

tuellen Probleme des Journalismus 

Die im Rahmen der Auswertung auf der Basis der ermittelten Ergebnisse 

sowie unter Berücksichtigung der narrativen Struktur der Serie zu erörtern-

den weiteren Fragen lassen sich für die Ebenen 1 und 2 wie folgt zuordnen: 

 Wo lassen sich Zusammenhänge erkennen zwischen dem Berufsprofil 

der fiktionalen Kommunikatoren und den aktuellen Problemen des 

Journalismus, die im Zuge der bereits genannten Medienskandale ten-

denziell zur Sprache kamen und welche Intention kann der Serie unter 

dem Aspekt von Legitimation oder Korrektur hier "nachgewiesen" wer-

den? 

 Gibt es innerhalb der Serie Indizien dafür, dass die Serie funktional dar-

auf ausgerichtet ist, das verlorene Vertrauen der Gesellschaft in die 

Glaubwürdigkeit der Medien und ihrer Akteure wiederherzustellen? 

                                                 
17 siehe dazu näheres im methodischen Teil dieser Arbeit. 
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 Zielt die Stilisierung der fiktionalen Konstrukte ab auf eine Annäherung 

an die berufspraktische Wirklichkeit unter stärkerer Betonung einer Kri-

tik am beruflichen Handlungssystem Journalismus ? 

2.4.4  Erläuterung zum Aspekt der  „facts in fiction“ 

Das aus nicht-fiktionalen Texten abstrahierte Wirklichkeitsbild und das 

Spiel mit der Realität im fiktionalen Text sind nicht unabhängig voneinan-

der zu denken. Deshalb bietet sich der Begriff der „facts in fiction“ für eine 

Untersuchung über Korrespondenzen zwischen dem Bereich der Berufskon-

strukte journalistscher Berufswelt in Fakten und den Konstrukten journa-

listischer Berufswelt im Sujet fiktionaler Kommunikatoren an (vgl. Lenz 

1987: 30). "Das ontologische Argument muss durch ein funktionalistisches 

ersetzt werden. Fiktion und Wirklichkeit können daher nicht mehr als ein 

Seinsverhältnis, sondern müssen als ein Mitteilungsverhältnis begriffen 

werden." (Iser zit. n. Lenz 1987: 37). In dieser vereinfachten Zusammenfas-

sung von Isers Gedanken treten die Schlüsselbegriffe der Diskussion auf: 

Fiktion fungiert als Vermittlungsinstanz für eine imaginäre Welt, die sich 

nicht von der Wirklichkeit abkoppelt, sondern diese extrapoliert. 

 

Die vorliegende Untersuchung widmet sich den Konstrukten journalisti-

scher Berufswelt unter folgender Ausgangsperspektive: "Lebenswelt kehrt 

im Text selbst wieder in Form modellhafter Konstruktionen."(Lenz 1987: 

37) Über sie stellt sich die Möglichkeit, auf Aspekte der sozialen Wirklich-

keit zu reflektieren. Im auswertenden Teil dieser Arbeit werden jene signifi-

kanten Ergebnisse präsentiert, über die sich die Konstrukte journalistischer 

Berufswelt im Sujet fiktionaler Kommunikatoren primär beschreiben lassen. 

Ihre quantitative Basis sind dabei die faktographischen Bezüge zum berufli-

chen Handlungssystem Journalismus und deren Stereotypen.  
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Der Aspekt der „facts in fiction“ lässt sich unter den oben erörterten Überle-

gungen also in zweifacher Hinsicht für die Konstrukte journalistischer Be-

rufswelt im Sujet fiktionaler Kommunikatoren klassifizieren:  

 

1. Er definiert sich in erster Dimension als „facts in fiction“ und hebt 

dabei konkret ab auf die faktographischen Bezüge im Sujet fiktionaler 

Kommunikatoren zum journalistischen Handlungssystem „in facts“ 

(siehe Leitthese/Einleitung). 

2. Die zweite Dimension beinhaltet das filmische Potential, in filmischen 

Stereotypen Inhalte tradierter Stereotypen zur journalistischen Be-

rufswelt zu destruieren oder zu entmythologisieren, d.h. dass die sozi-

ale Wirklichkeit über filmische Stereotypen auch kritisch reflektiert 

werden kann (siehe Leitthese/Einleitung). Der Begriff der Entmytho-

logisierung und der kritischen Ausrichtung ist dabei dahin gehend de-

finiert, dass in jenen filmischen Stereotypen genannter Qualität die 

Merkmalsvergesellschaftung der Inhalte gesellschaftlich tradierter Ste-

reotypen zur Berufswelt destruiert wird. An eine kritische Ausrichtung 

filmischer Stereotypen wäre dabei die Bedingung geknüpft, dass die in 

ihnen vergesellschafteten Merkmale den Merkmalen der tradierten 

Stereotypen (antagonistisch) entstehen, aber problemorientiert an der 

professionellen Wirklichkeit journalistischer Berufswelt „in facts“ o-

rientiert sind. Die Berücksichtigung dieses Aspekts wird in die Aus-

wertung mit einfließen und im abschließenden Teil dieser Arbeit noch 

einmal näher zusammengefasst, wenn entsprechende Ergebnisse vor-

liegen. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Analyse der Aspekte sozialer Wirk-

lichkeit definiert sich als Vergleich der stereotypisierten Vorstellungsbilder 

im Netzwerk sozialer Systeme mit jenen Vor-Stellungsbildern journalisti-

scher Berufswelt im Sujet fiktionaler Kommunikatoren und wurde in den 
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Hypothesen zugrunde gelegt. Der Aspekt zur sozialen Wirklichkeit ist auf 

allen Ebenen der Analyse zu untersuchen. Der Bezug filmischer Inhalte als 

„facts in fiction“ wird hingegen definiert als filmischer Baustein ent-

mythologisierender Inhalte (s.o.) zum beruflichen Handlungssystem Journa-

lismus. 

2.5 Forschungsstand 

2.5.1  Bisheriger Forschungsstand zum Thema: Journalisten/-

innen und/oder Journalismus in fiktionalen Darstellungen 

Schon im neunzehnten Jahrhundert, so Weischenberg, war das Geschäft des 

Journalismus zentrales Thema von fiktionalen Darstellungen. (vgl. Wei-

schenberg 1995: 389). Vor allem " Romanautoren [...]. haben sich im Laufe 

der letzten 150 Jahren immer wieder mit dem Journalismus auseinanderge-

setzt, mit der Doppelmoral der ganzen Branche, mit den ethischen Anfech-

tungen für den Einzelnen, zunehmend aber auch mit den Folgen der Kom-

merzialisierung und Politisierung der beruflichen Grundlagen." (Weischen-

berg 1995: 389) Dennoch und im deutlichen Widerspruch dazu läßt sich der 

bisherige Forschungsstand zum Journalismus/Journalisten in fiktionalen 

Darstellungen nicht trefflicher skizzieren als dies Weischenberg in seinem 

zweiten Band des Lehrwerks "Journalistik" in einem umfassenden Kapitel 

zur personalen und fiktionalen Darstellung zum Journalismus für den Un-

tersuchungsgegenstand an sich ausdrückt: Personale und fiktionale Darstel-

len gehören, so resümiert der Autor, zu den ungehobenen Schätzen der 

Journalismusforschung (vgl. Weischenberg 1995: 391).  

 

Der erste empirischen Beitrag zum Auftreten des journalistischen Helden in 

der deutschsprachigen Literatur erschien 1983 von Cecilia von Studnitz 

unter dem Titel "Kritik des Journalisten". Die Autorin analysiert 183 journa-

listische Figuren in Büchern, Filmen, Hörspielen und Theaterstücken und 

kommt hier zu dem Ergebnis, dass in den fiktionalen Darstellungen positive 
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Charakterattribute dominieren. Weischenberg merkt dazu kritisch an, dass 

in ihrem Untersuchungssample die beschönigende Trivialliteratur dominiere 

(vgl. Weischenberg 1995: 392) Gegenbeispiele zum Befund der Autorin 

Studnitz liefern bspw. Publikationen des neunzehnten und zwanzigsten 

Jahrhunderts, die vor allem mit satirischen Stilmitteln eine Anfechtbarkeit 

der Unabhängigkeit des Journalismus zwischen Kommerz und Kapital be-

schreiben18 und damit einen Anstoß bieten zur Korrektur der bisherigen 

(Forschungs-) Perspektive, die bei der Analyse (auch moderner resp. zeitge-

nössischer Beiträge) fiktionalen Darstellungen zum Journalismus eine Iso-

lierung der journalistischen Figur aus den Systemzusammenhängen und eine 

Diagnostik zwischen guten und bösen "Helden" vor(weg)nimmt.  

 

Antizipatorische Ausblicke innerhalb der o.g. Arbeiten skizzieren den mög-

lichen weiterführenden Ansatz der Forschung. So heißt es in der von von 

Studnitz erschienen Studie: "Gibt es vielleicht eine Wechselwirkung zwi-

schen den theoretischen Modellen in Fiktion und Realität?" (Studnitz 1983: 

7) Das Anliegen der Autorin bringt auch Volker Lilienthal 1984 in seiner 

Aufsatzsammlung "Helden der Aufklärung" auf den Punkt: Von Wichtigkeit 

ist dies nicht zuletzt auch für das auch von Studnitz bewegende Problem, 

inwieweit diese Journalisten-Literatur 

 

 zu einem Wertewandel im Journalismus beiträgt und 

                                                 
18  Beispiele sind der französische Roman “Illusions perdues“ von Honore de Balzac 

(1837), in dem Balzac mit Pathos formuliert, der Journalismus sei eine Hölle, ein Abgrund, 

in dem alle Lügen, aller Verrat, alle Ungerechtigkeit lauert; ferner Theaterstücke wie „Die 

Journalisten“ von Gustav Freytag (1852), der hier den Prototyp des bestechlichen Journa-

listen schuf, sowie Journalistenromane in diesem Jahrhundert wie bspw. den von Erich 

Kästners 1931 verfassten Roman „Fabian. Die Geschichte eines Moralisten“ sowie Eberts 

1986 veröffentlichten Roman „Der Blattmacher“. Beispielhaft für die amerikanische Litera-

tur zum Sujet ist Upton Sinclairs 1920 verfasste Kampfschrift „The Brass Check“ (vgl. 

Weischenberg 1995: 389-395).  
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 das Bild prägt, das Berufsfremde vom Journalismus haben." (Lilienthal 

1984: 28) 

Dass beide Autoren dabei im Umkehrschluß mit Postulaten an die fiktionale 

journalistischer Berufswelt herantreten und hier sogar imperativ die Ergeb-

nisse der Kommunikatorforschung der Fiktion pädagogisch voranstellen, 

gehört zu den weniger überzeugenden Ansätzen der jeweiligen Arbeiten. 

Die vorliegende Arbeit trifft hier in Zusammenhang mit der einleitend for-

mulierten Leitthese eine Abgrenzung zu den o.g. Arbeiten dahingehend, 

dass die Stereotypen zum Journalismus vor dem Hintergrund der tradierten 

Stereotypen (zum Journalismus) in der Gesellschaft nach Inhalt, Wertladung 

und Funktion beschrieben und bewertet werden. 

 

Den ersten deutschen Beitrag zur Analyse des "journalistischen Helden" in 

den unterhaltenden Beitragsformen visueller Medien am Beispiel des zeit-

genössischen Kinofilms unterschiedlicher Genres stellt die 1986 entstan-

dene Diplomarbeit von Tilmann P.Gangloff und Francesco Tornabene über 

die fiktionale Figur des Journalisten im zeitgenössischen Kinofilm unter-

schiedlicher Genres. Verfolgt werden dabei schwerpunktmäßig Analysekri-

terien in Bezug auf soziodemographische Merkmale, soziale Kontakte, be-

rufsbezeichnende Positionen und Eigenschaftskataloge der Handlungsfigu-

ren. Auf der Basis eigener berufspraktischer Erfahrungen analysieren die 

Autoren desweiteren Ansätze der journalistischen Rollenverständnisse. Be-

stimmte inhaltliche Aspekte der journalistischen Berufswelt werden in der 

Studie lediglich als dramaturgische Mittel klassifiziert, um das Interesse des 

Zuschauers an einer dargestellten Figur zu wecken und /oder wachzuhalten. 

Dazu heißt es in der Studie Gangloff/Tornabene: "Größtenteils unberück-

sichtigt blieben dagegen Eigenheiten des Untersuchungsmaterials. Gemeint 

sind damit […] Verstöße gegen die Berufsethik und Handlungsmotive zum 

Beispiel: Wahrheit, Hintergründe und Missstände aufdecken." (Gangloff 

/Tornabene 1986: 208) Derartige Prämissen restaurieren journalistisches 

Handeln bereits von der Untersuchungsanlage her im Mythos der (jour-
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nalistischen) Persönlichkeit. Die ermittelten Ergebnisse wurden dabei weder 

auf mögliche Stereotypen differenziert hinterfragt, noch vor dem Hin-

tergrund der Konstrukte und Probleme journalistischer Berufswelt in der 

Realität reflektiert.Eine sinngemäße Aufarbeitung dieser Problematik findet 

sich später in einem Aufsatz bei Gangloff 1989 (vgl. Gangloff 1989: 70-76) 

Kommunikationswisenschaftlich ertragreich ist die von Thomas Quast 1990 

an der Universität Bochum angefertigte Diplomarbeit. Untersuchungsge-

genstand sind Kino-und Fernsehfilme, in denen die journalistische Figur ein 

oder mehrere Hauptrollen besetzt. Ziel der Untersuchung ist es zu ermitteln, 

wie und auf welche Weise Journalisten im Kino-und Fernsehfilm unter-

schiedlicher Genres dargestellt werden und inwieweit die Darstellung von 

der Bedeutung des Journalismusmotivs, von der filmischen Disposition und 

vom Geschlecht der Rolle abhängt (vgl. Quast 1990: 7). Quast begründet 

sein Untersuchungsinteresse damit, dass Journalisten oder Reporter auf der 

Leinwand seit langem schon vertraute Gestalten sind. Vor allem aber betont 

Quast folgerichtig, dass diese Filme, die eine journalistische Haupt- oder 

zumindest Nebenrolle featuren, in den letzten Jahren vermehrt ins Fernse-

hen Eingang halten bzw. dort zusätzlich noch entsprechende Serien angebo-

ten werden, in denen die beruflichen Handlungsträger der fiktionalen jour-

nalistischen Berufswelt in Hauptrollen agieren. Quast unterstreicht den zu-

nächst deskriptiven Charakter seiner Arbeit, gibt jedoch ergänzend ein paar 

„Quasi Hypothesen“ an: Er geht davon aus, dass die im Film reproduzierten 

Bilder vom Journalismus mit den Bildern in den Köpfen der realen Journa-

listen korrespondieren, vor allem mit denen der Berufseinsteiger. Desweite-

ren wird vorzugsweise die Reproduktion des schriftstellerisch-

korrespondieren bzw. investigativen Reporterideals von Quast erwartet. 

Ergänzend nimmt Quast an, dass es sich hier vor allem um den Typ des De-

tektiven handelt. Außerdem wird in der Ausstattung der Rolle ein Unter-

schied hinsichtlich männlicher und weiblicher Rollenträger erwartet. Unter-

suchungseinheit ist der einzelne Film als Ganzes. Grundlage des ersten Teils 

der Analyse ist jedoch nicht das Filmmaterial, sondern Kurzberschreibungen 
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und Kurzkritiken, die durch die Auswertung verschiedene Quellen beschafft 

wurden. Analysiert wurden 467 Kurzkritiken zwischen 1945 und 1990, die 

die o.g. Bedingungen erfüllen. Die wichtigsten Untersuchungskriterien sind: 

Nennung der Tätigkeit bei folgenden Medien, Aufgabenbereich, Berufsbe-

zeichnung, Interaktion (privat/beruflich) sowie Geschlecht und Interaktion 

beruflich (Teamarbeit/Konkurrenz). Der zweite Teil der Analyse umfasst 

ein Sample von 46 Filmen, die dem o.g. Aktionsbereich zuordbar sind. Die 

Materialbeschaffung schöpfte aus der Sektion der Publizistik und Kommu-

nikationswissenschaft an der Universität Bochum, d.h. aus dem Repertoire 

der dort zwischen dem 15.05.1986 und dem 31.12 1988 aufgezeichneten 

Filme zum Thema "Image und Alltag der Journalistin" sowie aus Filmen, 

die eine oder mehrere journalistische Hauptrollen aufweisen und die zwi-

schen dem 1.06.89 und dem 31.01. 90 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt 

wurden. Aufschlußreich nach Meinung der Verfasserin dieser Arbeit sind 

im zweiten Teil der Analyse Quasts die Variablen Tätigkeit (recherchieren, 

schreiben, moderieren) sowie Themenstellung (selbst gesucht- von anderen 

vorgegeben). Weniger kommunikationswissenschaftlich konzipiert sind die 

Variablen "kreativ versus organisatorisch" sowie "kritisch versus weniger 

kritisch" , womit sich im zweiten Teil der Analyse der Variablenbestand in 

Hinblick auf eine Bestimmung der journalistischen Tätigkeit und Rolle auch 

schon erschöpft.  

Kritisch läßt sich sagen, dass angesichts des erheblichen Aufwands der Ar-

beit (Phasenanalyse, Größe des Samples) eine Definition mehrerer und ex-

akterer Variablen zur journalistischen Rolle, zur Ethik und zur journalisti-

schen Tätigkeit angebracht gewesen wäre, um den Entwurf des Journalis-

tenbildes näher zu bestimmen. Außerdem wird der Begriff der Stereotypi-

sierung des Journalismus -wie bereits bei Gangloff/Tornabene und bei Jelle 

Behnert (s.u.) - nicht definiert. Leider fällt auch der von Quast angekündigte 

interessante Vergleich zwischen den eruierten Stereotypen der fiktionalen 

Darstellungen einerseits und den idealisierten Selbstbildern im Journalismus 

resp. den stereotypisierten Vorstellungsbildern, insbesondere der Berufs-
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aspiranten, dann doch marginal und dürftiger aus als erwartet. Eine Analyse 

auf der Basis von Filmbeschreibungen hält die Verfasserin dieser Arbeit für 

wenig akzeptabel. Selbstkritisch gibt der Autor dabei zu bedenken, dass es 

unwahrscheinlich ist, dass der Verfasser von Kurzbeschreibungen den de-

taillierten Darstellungen von Journalisten in den Filmen die gleiche Auf-

merksamkeit widmet und dieses Zugriffsverfahren von schriftlichen Doku-

menten nur zur Erfassung von wenigen detaillierten Inhaltsmerkmalen zu 

nutzen sei. In einer abschließenden Zusammenschau stützt sich Quast dann 

auch auf den zweiten Teil seiner Analyse und kommt hier, vor allem im 

Zusammenhang mit seinen zwei Quasihypothesen zu dem Ergebnis, dass: 1. 

Helden/innen des Journalistengenres alle auf ihre Art mächtig und einfluß-

reich sind und Langeweile und Routinetätigkeiten nicht kennen (vgl. Quast 

1990: 5), und 2., dass das Selbstbild der JournalistInnen noch stark mit dem 

Ideal des korrespondierenden/schriftstellerischen sowie dem des investiga-

tiv/recherchierenden Journalismus verknüpft ist (vgl. Quast 1990: 12), Er-

gebnisse, die im vergleichenden Teil dieser Arbeit miteinbezogen werden.  

 

In der Reihe "Studien zur Filmgeschichte" veröffentlicht Gabriele Jelle Beh-

nert 1992 ihre Untersuchung "Anatomie eines Genres" zum Bild des Journa-

listen im Spielfilm. Über jeweils sechs Dekaden (von den Dreißiger bis zu 

den Achtziger Jahren) verfolgt die Autorin eine Konstituierung des journa-

listischen Helden im Kinofilm als "Schurke, Kreuzritter und Liebender " 

und führt hier einige namhafte Filme an. Eine Klärung der Basis Ihrer Typo-

logie, die Auswahlkriterien der jeweils angeführten Filmbeispiele, Untersu-

chungsmethode und Untersuchungsinteresse und das Ziel der Untersuchung 

bleiben dem Leser vorenthalten. Die Beweiskraft der Behauptung der Auto-

rin soll sich vermeintlich durch das (allerdings zunehmend von Kapitel zu 

Kapitel ausdünnende) Repertoire der angeführten Filmbeispiele erklären. In 

dieser Publikation trifft der Leser auf eine Fülle sprachlich wie inhaltlich 

aufgeladener Statements. So mangelt es der Analyse des journalistischen 

Helden an keiner Deutung zum historisch-gesellschaftstheoretischen Kon-
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text (die Stärke der Arbeit), wohl aber an der Betrachtung des journalisti-

schen Handelns ebenso wie an der Betrachtung des journalistischen Hand-

lungssystems. In einem Konglomerat vielseitiger Bezugssuche schreckt die 

Autorin dabei nicht davor zurück, in abschließenden Zusammenfassungen 

die ermittelten Ergebnisse gleich wieder über Bord zu werfen: Der Presse-

film, so heißt es beispielsweise, kennt keine autonomen Schurken. Von den 

frühen Dreißiger Jahren bis in die späten Siebziger "ist der Schurke eine 

angepaßte Figur, die Kompromisse schließt und zwischen Machtinstanzen 

hin und her laviert." (Behnert 1992: 58) Trotzdem, so heißt es andererseits, 

"hat jede Zeit ihr eigenes Schurkenprogramm." Oder, Jelle Behnert noch 

einmal zusammenfassend, "anders gesagt: die Definition des Bösen wandelt 

sich von Konkreten zum Abstrakten." (Behnert 1992: 58) Am Ende ihrer 

Studie fallen Medienfilm und Filmfigur der Vereinzelung anheim und diese 

samt und sonders der Krankengeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts. 

Jeder Medienfilm, so heißt es bei Jelle Behnert, sei eine Fallstudie für sich, 

jede Filmfigur ein Fall für den Psychotherapeuten und das Genre die Kran-

kengeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts in Zelluloid- Episoden. In die-

ser Diktion hat die Autorin die angebliche Anatomie eines Genres dann 

auch als eine solche bewertet und aufgeschrieben. Positiv betont werden 

kann die Arbeit nur als cineastischer Beitrag und Anstoß zur Auseinander-

setzung mit dem Thema selbst sowie als gut ausstaffierter Beitrag eines Zu-

sammenhangs zwischen gesellschaftlichem Zeitgeist und Mythenbildung. 

Nicht nachvollziehbar bleibt angesichts des Fehlens wissenschaftlicher Me-

thode das Resümee der Autorin: " [...] das Genre der Medienfilme ist kein 

solches." (Behnert 1992: 114) Das Ganze, so heißt es über die "Anatomie 

des Genres", bilde sich aus der Summe der Teile. Aber die Summe der Teile 

sprengt das Ganze. Was die Autorin dem Filmgeschäft nach 1945 attestiert, 

"es habe jetzt Segmente und Metamorphosen in eine sinngemäße Dramatur-

gie zu bringen" (Behnert 1992: 69), ist zumindest für die Arbeit der Autorin 

anwendbar: Mit viel Pathos und Metaphorik vorgetragen bleiben die von der 

Autorin Behnert eruierten Ergebnisse wissenschaftlich zweifelhaft. 
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Eine grundlegende thematische Abgrenzung der vorliegenden Arbeit zu den 

o.a. Studien besteht in Hinblick auf den methodischen Ansatz, das Untersu-

chungsinteresse und in Hinblick auf das Thema.  

2.5.2. Kritik, Abgrenzung und Einordnung in den bisherigen For-

schungsstand  

Kaum kommunikationswissenschaftlich ausgerichtet ist das Repertoire der 

Arbeiten zum Auftreten des "journalistischen Helden". Ordnungskriterien 

der jeweilig artverwandten Arbeiten sind die Allgemeinplätze jour-

nalistischen Handelns, die sich innerhalb der fiktionalen Darstellung formu-

lieren lassen. Unklar bleibt bei den meisten genannten Arbeiten, warum das 

Phänomen des Auftretens von Journalisten als literarische Figur beschrieben 

wird und welchen Stellenwert es innerhalb eines kommunikationswissen-

schaftlich problemorientierten Interesses erhält. Als ebenso problematisch 

erweist sich die geringe Abgrenzung innerhalb der Untersuchungssamples 

hinsichtlich  der Fragen, ob der Journalismus als Haupt-oder Nebenthema in 

den fiktionalen Beiträgen angelegt ist, ob die journalistische Figur in Haupt-

rollen oder Nebenrollen agiert sowie die Unbefangenheit innerhalb der wis-

senschaftlichen Analysen im Umgang mit den Begriffen Klischee, Bild und 

Stereotyp. Diese Begriffe feiern  in diesen Studien Hochkonjunktur, ohne 

dass die Autoren der Studien ihre Struktur definieren, ihre Funktion benen-

nen und die in ihnen angelegten Inhalte und Kommunikationsstrategien 

sondieren. Ein systematisierter Untersuchungsleitfaden fehlt einigen Unter-

suchungen ebenso wie die Herstellung eines operationalisierbaren Stereoty-

penbegriffs. Die Auswertungen der Studien zeigen, dass die Autoren zu 

Ergebnissen kommen, die in Ermangelung einer kommunikationstheorti-

schen Basis und in Ermangelung eines operationsalisierbaren Stereotypen-

begriffs nicht mehr eingeordnet und bewertet werden können. 

 

Auf die o.g. Studien bezogen heißt das: Mit kritischer Haltung begegnet die 

Verfasserin dieser Arbeit vor allem der Studie der Autorin Jelle Behnert, 
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(vgl. Jelle Behnert: 1992), die über sogenannte Klassiker des zeitge-

nössischen Films im Medienmilieu einen essayistischen heuristischen Zu-

gang zum Thema suchen, ohne die Kriterien, Problemstellungen und und 

Zielsetzungen der Analyse zu benennen. Als Schlüssel zur Analyse zweit-

rangig und darüber hinaus keineswegs gesichert erscheint auch die dem Bei-

trag von Lilienthal zugerundegelegte Annahme, die Autoren fiktionaler Dar-

stellung zum Journalismus zelebrierten in fiktionalen Darstellungen zum 

Journalismus die literarische Bewältigung autobiographischen Dissonanzen 

eines eigenen journalistischen Lebenswegs. Die vorliegende Arbeit trifft 

darüber hinaus Abgrenzungen zu artverwandten Studien wie bspw. 

Gangloff/Tornabene 1989, die ihre eigenen persönlichen Erfahrungen im 

Journalismus ihrer empirischen Studie als Definitionen zum Journalismus 

zugrunde legten wie auch Abgrenzungen zu Studien bspw. die der Autorin 

von Studnitz 1983, die die Ergebnisse der Kommunikatorstudien zum Maß-

stab (Imperativ) der Bewertung nennt. 

Die Verfasserin dieser Arbeit hat es sich in Abgrenzung zu den genannten 

Konzepten zur Aufgabe gemacht, vor dem Hintergrund einer sozialpsy-

chologisch-konstruktivsitischen Klärung des Stereotypenbegriffs und der 

Aufarbeitung von Stereotypen zum Journalismus in der deutschen und ame-

rikanischen Gesellschaft ein Instrument zu erarbeiten, das auf der Basis em-

pirisch geprüfter Aussagen zum Journalismus einen Zugang zur quantitati-

ven und qualitativen wie funktionalen Analyse von Stereotypen eröffnet. 

Auf der Grundlage empirisch gesicherten Kriterien zum Handlungssystem 

(Regeln und Standards des Journalismus. Siehe das Codebuch im Anhang 

dieser Arbeit) und des dreiteiligen Modells zur Analyse von Stereotypen 

sind die inhaltlich konstitutiven Stereotypen zum Journalismus zunächst zu 

erfassen, zu beschreiben und auf Inhalt , Stärke und filmische Wertladung 

zu prüfen. In bezug auf diese Arbeit heißt das konkret: An die Stelle der 

Frage, wie "realistisch die fiktionale Darstellung ist", geht es in der vorlie-

genden Arbeit darum, zu ermitteln, welche Stereotypen zum Journalismus 

in fiktionalen Darstellungen aktualisiert werden, wie ihr (kon-)textuelles 
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Verhältnis zu den in der Gesellschaft vorherrschen Stereotypen zum Journa-

lismus ist, in welcher inhaltlichen Korrespondenz sie zu den Autostereoty-

pen der Angehörigen der Berufswelt stehen und wie sie auf das Handlungs-

system Journalismus zurückwirken könnten resp. durch welche Inhalte und 

Wertladung der Aussagen in der Kommunikation zwischen den Systemen 

Journalismus und Umwelt bzw. innerhalb des Systems Journalismus ihr 

Entstehen initiiert und manifestiert sein könnte.  

 

Die Ergebnisse der Arbeiten zur Figur des Journalisten im zeitgenössischen 

Kinofilm werden im auswertenden Teil dieser Arbeit vergleichend mitein-

bezogen. Hier handelt es sich primär um Ergebnisse aus der von Tilmann 

Gangloff und Francesco Tornabene1986 und Quast 1990 durchgeführten 

Analyse zur Figur des Journalisten als Haupt- und Nebenprotagonist im 

zeitgenössischen Kinofilm unterschiedlicher Genres. Die Unterschiede zum 

Konzept und Ziel dieser Arbeit und die damit verbundene begrenzte Ver-

gleichbarkeit der Ergebnisse wurden bereits erläutert.  
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3.  Sozialpsychologischer Bezugsrahmen: 

Zum Stereotypenbegriff

3.1  Forschungsergebnisse zum Stereotypenkonzept in 

der Soziologie und Sozialpsychologie 

Forschungsergebnisse zum Stereotypenkonzept rekurrieren sich "schon" seit 

Beginn der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts aus den Bereichen der So-

zialpsychologie und Soziologie.  

 

Seltene Einmütigkeit unter Sozialpsychologen und Soziologen herrscht bei 

der Nominierung der Vaterschaft des Konzepts "Stereotyp": Die Tatsache, 

dass Walter Lippmann, der 1922 in seinem Buch "Public Opinion" (Lipp-

mann 1922) den Stereotypenbegriff als "Bilder in unseren Köpfen" resp. als 

schablonisierte und schematisierte Vorstellungsinhalte aktualisierte und pro-

blematisierte, kein Soziologe, sondern Journalist war, bleibt dabei häufig 

unerwähnt (vgl. Six 1987: 41). 

 

Weniger Einmütigkeit besteht hingegen bezüglich eines wissenschaftlichen 

Konsens über bestehenden Definitionsversuche zum Vorurteils- und Stereo-

typenbegriff. In der zur Zeit interdisziplinär umfassenden und aktuellsten 

Beitragssammlung von Günther Blaicher zum Problem von Vorurteilen, 

Stereotypen und Klischees heißt es einleitend: "Wenn dabei auf eine einheit-

liche Begrifflichkeit verzichtet wurde und in den einzelnen Beiträgen unter-

schiedliche Aspekte der komplexen Phänomene von Vorurteil, Stereotyp 

und Klischee sowie ihres Zusammenhangs hervorgehoben wurden, so spie-

gelt dies nur das in psychologischen, soziologischen, komparativistischen 

und linguistischen Studien weit verbreitete Unbehagen über bestehende De-

finitionsversuche, […]." (Blaicher 1987: 7) 
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Dieses Dilemma definitorischer Ungesichertheiten zum Stereotypenbegriff 

bringt Barbara Dieckmann in ihrer 1987 entstandenen Magisterarbeit "Vor-

urteil und Kommunikation" wie folgt auf den Punkt: "[…] denn bei ge-

nauerer Rezeption der Erträge der Stereotypen- und Vorurteilsforschung 

wird ersichtlich, […] dass weder in dem einem noch in dem anderen For-

schungsbereich ein Konsens darüber herrscht, wie Vorurteil bzw. Stereotyp 

zu definieren sind. Dies liegt darin begründet […], dass eine Vielzahl von 

theoretischen Ansätzen, nicht aber eine allgemeine Theorie zu diesen Phä-

nomenen existiert." (Dieckmann 1987: 3) 

 

Ein kurzer chronologischer Abriss soll hier einen Überblick über die zent-

ralsten Forschungstendenzen zum Stereotypenkonzept seit Beginn der 20er 

Jahre geben. Das von Walter Lippmann 1922 entwickelte Stereotypenkon-

zept war weiter gefasst und gedacht, als es in den darauf folgenden Jahr-

zehnten in die Stereotypenforschung eingegangen ist. Nichtsdestoweniger 

wurden einige der Lippmannschen Thesen zum Ausgangspunkt in den spä-

teren drei Grundrichtungen der Stereotypenforschung (vgl. Dieckmann 

1987: 8). 

 

1. Der kognitive Ansatz wurde von Lippmann klar vorgezeichnet durch 

die Unterscheidung von "Pseudo-Umwelt" und "Umwelt" und durch 

seine Betonung, dass Stereotypen ein System von wertenden, affektiv 

aufgeladenen Überzeugungen, Meinungen und Einstellungen sind und 

auf der kognitiv-inhaltlichen Ebene beschrieben werden können als 

stark schablonisierte und schematisierte Vorstellungsinhalte. 

2. Verwandt mit dem von Freud beeinflussten "psycho-dynamischen 

Ansatz" in der Vorurteils- und Stereotypenforschung ist die These 

Lippmanns, dass Stereotypen im Zusammenhang stehen mit der Ver-

teidigung eines individuellen oder gruppenspezifischen Weltbildes. 

3. Den "sozio-kulturellen Ansatz" antizipierte Lippmann, indem er her-

vorhob, dass Stereotypen bestehende soziale Verhältnisse ratio-
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nalisieren bzw. rechtfertigen und dass die Gesellschaft als die Quelle 

der meisten "Bilder in unseren Köpfen" anzusehen ist. 

 

In den nächsten zehn bis zwölf Jahren nach 1922 finden sich in der immer 

noch jungen sozialpsychologischen Literatur nur wenig Arbeiten zum Pro-

blem von Stereotypen und Vorurteilen. Dies ändert sich mit zwei empiri-

schen Arbeiten, die 1933 und 1935 von Daniel Katz und Kenneth W. Braly 

erschienen. Die Autoren legten 100 Studenten der Universität von Princeton 

jeweils 84 Adjektive vor, mit denen die Versuchsteilnehmer insgesamt zehn 

Nationen charakterisieren sollten (vgl. Katz/Braly 1933). Zu jeder der ein-

zelnen Nationen sollten dann die fünf Merkmale markiert werden, die am 

typischsten befunden wurden. Das Eigenschaftslistenverfahren19 blieb lan-

ge Zeit in der Stereotypenforschung eng mit dem Konzept des Stereotyps 

und seiner Erfassung verbunden, so dass das Konzept mit der Methodik 

seiner Erfassung beinahe gleichgesetzt werden konnte (vgl. Six 1987: 41). 

Durch die Tatsache, dass der Themenkanon fast ausschließlich auf ethische 

und nationale Stereotypen und Vorurteile beschränkt war, war die unglück-

liche Verquickung der Begriffe Vorurteil und Stereotyp regelrecht vorpro-

grammiert. 

 

Während sich in Deutschland Hofstätter, Sodhi und Bergius sowie Heintz 

dem Eigenschaftslistenverfahren auch weiterhin verschrieben und bei 

Heintz (vgl. Heintz 1957) die Gleichsetzung von Stereotyp und Vorurteil 

nahezu abgeschlossen erschien, wurde in den USA durch Fishman 1956 

(vgl. Manz 1974: 10) die längst vernachlässigten Fragen erneut aktualisiert: 

 

 Wie entstehen Stereotypen? 

 Was sind Stereotypen ?  

                                                 
19 D.h. das Maß der Häufigkeit der Zuschreibung einer Eigenschaft zu einer Gruppe resp. 

ihr Übereinstimmungsgrad. 
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 Wie wird ihre erstmalige Formulierung und Tradierung innerhalb einer 

Kultur durch gesellschaftliche Institutionen bestimmt? 

 

Durch diesen Re-Orientierungsprozess der Stereotypenforschung auf die 

Verarbeitungsprozesse von Umweltinformationen gelang es der Stereoty-

penforschung erst Anfang der achtziger Jahre, sich als eigenständiger Be-

reich von der Vorurteilsforschung zu emanzipieren und sich als "neue Ste-

reotypenforschung" im Visier der kognitiven Erklärungsansätze Lippmanns 

zu etablieren. Denn was in der modernen Sozialpsychologie unter den Beg-

riffen "soziale Wahrnehmung", "Bezugssystem", "cognitive structure" und 

"beliefsystem" abgehandelt wird, war 1922 in dem Lippmannschen Stereo-

typenbegriff schon enthalten: Im kulturkritischen Sinne Lippmanns sind 

Stereotypen das Bild einer von uns erwarteten Welt und "Projektionen unse-

res eigenen Wertbewusstseins." (Lippmann 1922: 71) 

3.2  Neue Anforderung des Stereotypenkonzepts auf 

der Basis von Wirklichkeitsmodellen als empirisch 

geprüfte Standorte 

Die in der klassischen Stereotypenforschung herausgearbeiteten Begriffe ha-

ben den Prozess der Stereotypisierung als Form der Selektion und Generali-

sierung beschrieben und dabei die Frage der "neuen Stereotypenforschung" 

vernachlässigt, was Stereotypen im kognitiven Schema sind. 

 

Der Stereotypenbegriff von Barbara Dieckmann arbeitet in Richtung der 

neuen Stereotypenforschung, in der das Stereotyp als spezifisches Wahr-

nehmungs- und Urteilsmuster von Personen und Gruppen zu einem wichti-

gen Konzept im Themengebiet der sozialen Urteilsbildung avancierte. Im 

Kontext dieser "neuen Stereotypenforschung" sind Stereotypen nach Dieck-

mann das Ergebnis einer besonderen Form der Überzeugung, bei der ein 

Prozess der Selektion und Generalisierung stattgefunden hat (vgl. Dieck-
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mann 1987: 38). Diese besondere Form der Überzeugung lässt sich auf der 

kognitiv-inhaltlichen Ebene als stark schablonisierte und schematisierte 

Vorstellungsinhalte beschreiben. 

Indem Dieckmann den Stereotypenbegriff als eine besondere Form der Ü-

berzeugung in strenger Begrenzung auf die lediglich kognitive Dimension 

des Vorurteils20 beschreibt (also unter striktem Ausschluss affektiver und 

verhaltensaktiver d.h. auch verbalaktiver Komponenten), bleibt fraglich, wie 

Stereotypen in ihrem Sinne ermittelbar sind, denn: "Innere Zustände sind 

nur dem internen Beobachter zugänglich, über sie hat er unmittelbare und 

absolute Gewissheit. Dem äußeren Beobachter ist nur die Oberfläche des 

Verhaltens zugänglich, über innere Zustände kann er nichts Verlässliches 

sagen." (Schmidt 1990: 19) 

Die vorliegende Arbeit vertritt in Anlehnung an Dröge 1967 und Pleyer 

1968 und 1970 einen empirischen Standort des Stereotypenbegriffs. Dabei 

wird davon ausgegangen, dass Stereotypen in kommunikativen Prozessen 

sowie über Massenmedien transportiert werden können. "Stereotypen wer-

den in Kommunikationsinhalten manifest." (Pleyer 1970: 211) Filmische 

Stereotypisierung kann im redaktionellen Geschehen der Filmkom-

munikatoren angesiedelt sein 

 als stereotypisiert-manifester Indikator der Kommunikationsebene mit 

verbaler und aktionaler Ausprägung als stereotypisierte Einstel-

lungsnorm, Überzeugungsnorm und Handlungsnorm. 

 als stereotypisiert-latenter Indikator der kognitiven Ebene (stereo-

typisierte kognitive Überzeugungsnormen der fiktionalen Akteure nur 

hypothetisch ableitbar, wenn sich aus einer Fülle konkreter sozialer 

Muster auf der verbal-und aktional vermittelten Ebene stereotypisierte 

Muster kognitiver Invariantenbildung abstrahieren lassen).  

                                                 
20 "Nach dieser Definition ist der Terminus Stereotyp den Begriffen Einstellung und Vor-

urteil untergeordnet, da nur der kognitive Aspekt hervorgehoben wird." (Dieckman 1987: 

38) 
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Der Dieckmannsche Stereotypenbegriff als "Überzeugungsbegriff" trägt be-

reits die Konnotation der Subjektabhängigkeit allen Erkennens. Bem betont, 

dass Stereotypen verursacht sein können durch den individuell-subjektiven 

Akt der Übernahme von Handlungs-, Vorstellungs- und Wertmustern. Was 

diesen subjektiven Akt zu einem besonderen macht ist die Tatsache, dass 

die über ihn adaptierten Inhalte nicht auf ihre Richtigkeit hin überprüft wur-

den (vgl. Bem 1975: 20). Pleyer akzentuiert den normativen Charakter des 

Stereotyps und dessen Konsequenz für das mangelhafte Begreifen von Rea-

lität und Wirklichkeit (vgl. Pleyer 1968: 16). Stereotypen "entbinden von 

wirklichen Erkenntnissen." (Pleyer 1968: 21) 

 

All diesen Definitionen gemeinsam ist die vordergründige und hintergrün-

dige Frage, was denn nun "wirklich" ist. Gleichzeitig aber lassen diese Beg-

riffe (und die von den Autoren durchgeführten Studien) eben diese Proble-

matik offen. Es stellt sich damit die Frage, ob das den Stereotypenverständ-

nissen universal in allen Definitionen zugeordnete Kriterium der "Wirklich-

keitsreduktion" auf einen Wirklichkeitsbegriff reflektiert, der dem eines 

holistischen Wirklichkeitsverständnisses sehr nahe kommt. Hypothetisch 

scheinen die Stereotypenverständnisse in ihrem "unproblematischen Um-

gang mit dem Terminus "Wirklichkeit" stillschweigend vorauszusetzen, 

dass da ein natürliches, kausal vorgegebenes Verhältnis der Entsprechung 

messbar sei zwischen den Phänomenen der Erlebniswelt und der postulier-

ten ontischen Wirklichkeit (vgl. v. Glasersfeld 1985: 7), und dass Stereoty-

pen durch den Prozess der Selektion und Generalisierung nichts anderes 

seien als eine subjektiv vorgenommene Verzerrung dieser Entsprechung 

zwischen dem, was erkannt wird und dem, was ontologisch "wirklich" ist.  

 

Die vorliegende Arbeit trifft Abgrenzung zu den bisherigen Stereotypenkon-

zepten dahingehend, dass die soziale Wirklichkeit nicht nach ihrer ontisch 

gegebenen Struktur befragt werden kann. Stereotypenforschung wird damit 
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nur im Zuge eines empirischen Verfahrens21 operationalisierbar, bei der 

Wirklichkeit in Abgrenzung zum holistischen Wirklichkeitsbegriff in stren-

ger Begrenzung auf die jeweilige Immanenz empirischer geprüfter Wirk-

lichkeitsmodelle definiert wird. Zwischen dem, was ontisch ist und was 

empirisch eruiert wird, liegen die Stereotypen und möglichen Fehlleistungen 

der Erkenntnisinstrumente. 

Die filmische Abweichung von Realität wird deshalb nur auf der Basis eines 

Vergleichs mit den Modellen sozialer Wirklichkeit rekonstruierbar. Die für 

das inhaltsanalytische Verfahren dieser Arbeit zur Verfügung stehenden 

intersubjektiv geprüften Modellaussagen wurden dabei aus den empirischen 

Studien zur journalistischen Berufswelt gewonnen. 

3.3 Das Bezugssystem für die filmanalytische Arbeit 

Verstehen wir unter einem Stereotyp und unter einem Vorurteil eine unzu-

längliche Kenntnis(-nahme) eines Tatbestandes, so wird deutlich, dass beide 

Begriffe nur sinnvoll angewendet werden können, wenn der jeweilige Tat-

bestand, d.h. der Ausschnitt aus der Wirklichkeit, über den Aussagen ge-

macht werden, intersubjektiv nachvollziehbar ist. Es kann also immer nur 

entweder auf der Basis eines holistischen Wirklichkeitsmodells oder aber in 

strenger Begrenzung auf die jeweilige Immanenz pluralistischer Wirklich-

keitsmodelle gesprochen werden (vgl. Blaicher 1987: 12). Letzterem Wirk-

lichkeitsbegriff soll in dieser Arbeit gefolgt werden. 

 

Übertragen auf die filmanalytische Arbeit resp. das Kategoriensystem heißt 

dies: Es werden Aussagen über die journalistische Wirklichkeit gemacht an-

hand der Befunde von kommunikatororientierten Studien und weiterführen-

der Fachbeiträge (siehe Abschnitt 5.1.1.). Die Befunde der Studien sind als 

                                                 
21 In der vorliegenden Argumentation sind die Nähen zum konstruktivistischen Ansatz  i.S. 

einer Fortsetzung des systemtheoretischen Ansatzes gegeben; insbesondere der Modellbeg-

riff von Wirklichkeit ist von hier aus entwickelt. 
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ein Modell der intersubjektiv nachvollziehbaren Repräsentanz des Modells 

journalistischer Berufswirklichkeit zu begreifen. Sie stellen einen wissen-

schaftlich objektivierten Standort dar, der im Rahmen einer intersubjektiv 

auf seine Richtigkeit hin überprüfbaren Form möglich ist. Die Bezugsgröße 

des inhaltsanalytischen Verfahrens sind jene Modellaussagen, die sich der 

journalistischer Wirklichkeit größtmöglich zu nähern suchen. 

3.4 Der Stereotypenbegriff: Bausteine und Kon-

troversen 

3.4.1 Die Bausteine des Stereotypenbegriffs 

Walter Lippmann hatte bereits darauf hingewiesen, dass Stereotypen nichts 

weiter sind als Projektionen unserer Wertvorstellungen und das Bild einer 

Welt, wie wir sie erwarten (vgl. Lippmann 1964: 71). 

 

Aus den verschiedensten Ansätzen wird der Stereotypenbegriff diesbezüg-

lich spezifiziert. Ein Konsens aller Definitionen besteht dahingehend, dass 

die meisten Autoren eine erkenntnistheoretisch negative Qualität des Stereo-

typs betonen und sie als einfache, simple und unzulässige Überzeugungen 

klassifizieren, unabhängig davon, ob diese Stereotypen eine positive oder 

negative Wertladung besitzen (vgl. Dieckmann 1987: 24). 

 

Im folgenden sollen einige Definitionen, auf die sich diese Arbeit stützt, 

angeführt werden (siehe dazu umfassender Abschnitt 3.5.). 

 

1. "Ein Stereotyp ist ein fixierter Eindruck, der wenig mit den Tatsachen 

übereinstimmt, die er angeblich repräsentiert, und der dadurch ent-

steht, dass wir zuerst etwas bestimmen und dann beobachten." 

(Katz/Braly 1978: 43)  

2. "Stereotypen sind […] zu weit verallgemeinerte Meinungen, die auf 

einer schmalen Erfahrungsgrundlage beruhen. […] Sie scheinen kei-
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ner anderen Begründung zu bedürfen als entweder der Berufung auf 

direkte Erfahrungen oder eine äußere Instanz, deren Glaubwürdigkeit 

unbestritten bleibt, deren Glaubwürdigkeit mit anderen Worten eine 

Meinung nullter Ordnung ist." ( Bem 1975: 20)

 3. "Stereotypen sind normative Vorstellungskomplexe, die durch Verall-

gemeinerung von Teilerfahrungen oder durch mangelhafte Fremdin-

formationen zustande kommen. In beiden Fällen wird Wirklichkeit 

reduziert, und die Wirklichkeitsreduktion, die als solche gar nicht be-

wusst wird, liefert die Basis für die Vorstellung von Realität." (Pleyer: 

1968: 16) Diese Teilerfahrungen können sich dabei darstellen als 

 selektierte, generalisierte und projizierte Teilerfahrungen innerhalb der 

Gegebenheit des Modells journalistischer Berufswirklichkeit, 

 als selektierte, generalisierte und projizierte Teilerfahrungen auf der 

Grundlage eines überkommenen Modells journalistischer Berufs-

wirklichkeit, 

 als selektierte, generalisierte und projizierte Teilerfahrungen oder 

Fremdinformationen auf der Grundlage der Wirklichkeitsmodelle an-

derer sozialer Systeme. "Stereotypen sind als bloße Vorstellungskom-

plexe ohne ihre Artikulation nicht denkbar." (Pleyer 1968: 21) 

 

Innerhalb dieser Definitionen werden jedoch Probleme deutlich, die in den 

bisherigen Studien unberücksichtigt geblieben sind und hier zumindest an-

satzweise reflektiert werden sollen. Die in diesem Zusammenhang relevan-

ten Fragen lauten: 

 Wie sind die Begriffe der Selektion, Generalisierung und Reduktion von 

Wirklichkeit den gleichgearteten systemtheoretischen Begriffen zuord-

bar? 

 Sind Stereotypen sinnvoll? 
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3.4.2 Stereotypenkonzepte als Unverträglichkeiten mit der Sy-

stemtheorie? 

Für die sinnhafte Erlebnisverarbeitung trifft Niklas Luhmann 1971 folgen-

den definitorischen Ansatz, der unmittelbare Forderungen an den Selekti-

onsprozess stellt und Aufschluss über den zu diskutierenden Begriff der 

Selektion des Stereotypenkonzepts gibt: "Vielmehr liegt das eigentlich Be-

sondere sinnhafter Erlebnisverarbeitung darin, Reduktion und Erhalt von 

Komplexität zugleich zu ermöglichen, nämlich eine Form von Selektion zu 

gewährleisten, die verhindert, dass die Welt im Akt der Determination des 

Erlebens auf nur einen Bewusstseinsinhalt zusammenschrumpft und darin 

verschwindet." (Luhmann 1971: 34) Diese Luhmannsche These enthält ex-

plizite Verweise auf jenen Stereotypenbegriff, der vorab definiert worden 

war. Der in den Stereotypenkonzepten diskutierte Sachverhalt lässt sich im 

Luhmannschen Sinne definieren als einer, in dem die Welt im Akt der De-

termination des Erlebens auf einen Inhalt zusammenschrumpft. Der der Ste-

reotypenbildungen zugrunde liegende Prozess der Selektion findet sich bei 

Luhmann wieder als Begriff der "fragwürdigen Selektivität": "Die fragwür-

dige Selektivität der Struktur zeigt sich bei wachsender Komplexität des 

Systems darin, dass die Institutionen unglaubwürdig werden. Sie können 

dann als durchschaute Konventionen, die 'trotzdem funktionieren', beibehal-

ten werden oder eingeengt werden auf einen minimalen operativen Konsens, 

bei dem man sich nur noch über das Verfahren und nicht mehr über die Sa-

che, nur noch über Mittel und nicht mehr über Endzwecke zu verständigen 

hat." (Luhmann 1970: 122) In diesen Thesen scheint der Stereotypenbegriff 

und die ihm zugeordnete Problematik einer unzulässigen "Reduktion von 

Wirklichkeit" um einiges differenzierter, als die Stereotypenforschung sich 

bisher zu äußern vermochte, fern von jeder systemtheoretischen Perspekti-

ve. Der für die Stereotypenforschung innovative Bezug der Luhmannschen 

Theorie ist dabei in folgenden Punkten zu klassifizieren: 
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 Der Stereotypenbegriff erhält Relevanz im Strukturzusammenhang sozi-

aler Systeme. 

 Der Stereotypenbegriff muss auf der Ebene stereotypisierender Systeme 

erweitert werden. 

 Der Stereotypenbegriff ist auch auf Handlungs- und Aktionsmuster an-

wendbar. 

 Der Stereotypenbegriff ist fortschreitend zu definieren. 

 Stereotypisierung forciert interne und externe Konsequenzen für ein Sy-

stem und seine soziale Umwelt.  

Stereotypen lassen sich damit durch ihren spezifischen qualitativen Charak-

ter grundsätzlich abgrenzen zu jenen Verhaltensmustern, die in einem Hand-

lungssystem als professionelle Standards22 zu definieren sind. Profession 

stellt eine Form der "doppelten Empirie", zum einen als intersubjektiv ge-

prüfte, valide Grundregeln des Handlungssystems im Interaktionsprozess 

mit den Umweltsystemen, zum anderen als individuell und intersozial ge-

prüfte Regeln ihrer Brauchbarkeit (auch im Hinblick auf positiv sanktionier-

te Orientierungsmuster) und trifft damit eine Abgrenzung von den Formen 

der "fragwürdigen Selektion". Die "Sicherung" ist dabei nur gewährleistet, 

versteht sich das System als progressiv und die empirischen Erfordernisse 

als konstitutiv. Dass es dabei immer auch eine Folgeabschätzung und für die 

empirischen Bedürfnisse immer auch eine Ethik geben sollte, wird hier 

nicht bezweifelt. "Die Stabilität eines sozialen Systems hängt davon ab, dass 

es seinem konservativen Charakter nicht erliegt." (Maturana 1990: 298) So 

findet das System sich im Kontext der sozialen Umwelt ständig in struktu-

                                                 
22 Die professionellen Standards bestehen dabei auf der kognitiven Ebene der Akteure als 

professionelle Codes, bei denen durch ein Minimum an kognitivem Aufwand ein Maximum 

an professioneller Information abgerufen wird. Sozialisation wird deshalb durch die Aus-

bildung quasi "mitgeliefert". 
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reller Veränderung23 und muss sich zum Zwecke seiner sozialen Stabilität 

zwangsläufig in nicht-konservative Richtung verändern (vgl. Maturana 

1990: 294). 

 

Mit dem Luhmannschen Ansatz wurde damit bereits beantwortet, dass jene 

Stereotypen, deren Selektion im Luhmannschen Sinne festzulegen ist, nicht 

sinnvoll sein können. Unter der Perspektive psychologischer Wirksamkeit 

bleibt jedoch unbestritten, dass Stereotypen - als individuell positiv empfun-

den- für die kognitive Entlastungsleistung des Einzelnen wirken können. 

"Schematisierte Vorstellungen von Sachverhalten oder Kausalzusammen-

hängen, und seinen sie "aberglaubhaft", haben weiterhin noch einen Entla-

stungswert, indem sie uns der Spannung des Schwankens, der Ungewissheit 

und Unsicherheit entheben und weil ihre Überprägnanz uns erspart, sie der 

wirklichen Erfahrung auszusetzen, die wahrscheinlich gegenvotieren würde 

- eben deshalb machen sie keine klare Stellungnahme möglich." (Gehlen 

1957: 48) Gehlen spricht außerdem von "psychorationalen Phantasmen", die 

objektiv nicht statthaft sind, subjektiv aber als sinnvoll erlebt werden kön-

nen ( vgl. Gehlen 1957: 13). Pleyer akzentuiert den non-rationalen Aspekt 

in seiner These, dass Stereotypen von wirklichen Erkenntnissen entbinden 

(vgl. Pleyer 1968: 21). Ganz so drastisch möchte es Bergler hingegen nicht 

definieren. Er kommt zu dem Fazit, Stereotypen seien eine "Erkennntnis-

form" der naiven Welt- und Umweltbewältigung (vgl. Bergler 1966: 115). 

                                                 
23 Dabei zeigt sich, dass stereotypisierte Vorstellungen im Prozess der Sozialisation durch-

aus als Meinungen nullter Ordnung vom Sozialisanden übernommen werden können. "Auf 

dem Wege über ein `Lernen durch Identifikation` mit irgendwelchen Bezugsgruppen bzw. 

`Lernen durch Sich-Fügen" erfolgt bei Kindern eine zunehmende Angleichung an die ste-

reotypisierten Systeme Erwachsener und die Übernahme stereotypisierter Stellungnahmen." 

(Peters 1956 zitiert nach Bergler 1966: 117). Bergler zitiert die Allportsche "Sündenbock-

theorie", die durch Ergebnisse der Tiefenpsychologie dahingehend erweitert werden müsse, 

dass frühkindliche Erlebnisweisen und imitierendes Verhalten des Kindes bezüglich des 

elterlichen Umgang mit Problemen der Komplexität und Vielfalt sozialer Umwelt in die 

spätere Persönlichkeitsprägung mit einfließt.  
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Die hier von Bergler eingeräumten Überlegungen verweisen auf die kom-

munikative Qualität der Stereotypen als simplifizierte, einfache Inhalts-

schemata der Überzeugungsnorm. Aus diesen Überlegungen heraus defi-

niert sich -in der Leitthese dieser Arbeit bereits zugrunde gelegt - die nahe-

liegende Vermutung, dass die filmische Verarbeitung den thematischen Be-

zug zur journalistischen Berufswelt insbesondere auch über Stereotypenbil-

dung suchen mag. Aufgrund der psychologischen Entlastungsleistung der 

eigenen Erkenntnissuche sowie durch ihre naiv strukturierten, einfach adap-

tierbaren Inhalte und vorgegebenen Wertorientierungen sind medial trans-

portierte Stereotypen nahezu prädestiniert, Einstellungs-, Meinungs- und 

Vorstellungsbilder zu stabilisieren oder zu destruieren.  
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3.5 Zusammenfassende theoriegeleitete Festlegung des 

Stereotypenbegriffs 

 Stereotypen sind das Produkt einer Selektion und fehlerhaften Ge-

neralisierungen von Einzelerfahrungen. Ein Stereotyp ist ein fixierter 

Eindruck, der wenig mit den Tatsachen übereinstimmt, die er angeblich 

repräsentiert, und der dadurch entsteht, dass wir zuerst etwas bestimmen 

und dann beobachten. (Qualitativer Aspekt, vgl. dazu Bergler 1966, 

Katz/Braly 1978, Pleyer 1968). 

 Stereotypen sind darauf angelegt, zu überzeugen und einen Grup-

penkonsens zu schaffen. Sie existieren als stereotypisierte Einstel-

lungsnorm, stereotypisierte Überzeugungsnorm und stereotypisierte 

Handlungsnorm. (Systembezogener Aspekt, vgl. dazu Lippmann 1964). 

 Stereotypen sind darauf ausgerichtet, eine Welt der eigenen Vor-

stellungen und Erwartungen zu schaffen, d.h. sie sind auf die Verteidi-

gung eines individuellen oder gruppenspezifischen Weltbildes angelegt. 

(Kognitiver Aspekt und sozialer Zweck, vgl. dazu Lippmann 1964). 

 Stereotypen sind das Produkt einer fragwürdigen Selektion, durch die 

Wirklichkeit soweit reduziert wird, dass die Welt in einem Inhalt zusam-

menschrumpft. (Systembezogene Konsequenz als Unglaubwürdigkeit 

der stereotypisierten Systeme, vgl. dazu Luhmann 1970 und 1971). 

 In Bezug auf die Gegebenheiten eines Modells von konsentierter Wirk-

lichkeit im Netzwerk der sozialen Systeme sind sie unrealistisch. (Sozia-

ler Bezug, vgl. dazu Blaicher 1987). 

 Der Grad der Stereotypisierung sozialer Umwelt wächst in dem Maße, 

wie die Fremdinformationen und Teilerfahrungen für die soziale Wirk-

lichkeit insgesamt als ausschließlich gültig erachtet werden. Merkmale 

stereotypisierter Ausprägung werden besetzt, während andere weitestge-

hend unbesetzt bleiben. ( Stereotypisierungsgrad der sozialen Umwelt, 

vgl. dazu Dröge 1968). 
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 Stereotypen sind innerhalb eines sozialen oder kulturellen Systems über 

Gruppenstereotype überlebensfähig. In Wechselwirkung mit anderen Sy-

stemen können sie zu Konflikten führen, weil sie auf eine individuelle 

Plazierung ihrer Weltvorstellungen drängen. Sie verhindern einen kon-

sentierten Zusammenhang und die Prozesshaftigkeit und Anpassung an 

Veränderungen sozialer, technologischer, ökonomischer, politischer und 

kultureller Bewegung.  

 Stereotypen sind das Produkt eines ontischen Glaubens zulasten einer 

empirisch geprüften Wirklichkeit. Stereotypen sind konservativ. (Kon-

servativer Prozess, Ableitung aus dem konstruktivistischen Paradigma). 

 Stereotypen manifestieren sich in publizistischen Aussagen. Sie werden 

über Massenmedien transportiert. (Kommunikativer Aspekt, vgl. dazu 

Pleyer 1968, Maletzke 1963, Ehrlich 1979, Dröge 1967). 

 Filmisch reproduzierte und neuartig induzierte Stereotypen signalisieren 

sich im vielfach kommunikativen Gebrauch der Invariantenbildung. 

(Kommunikativer Prozess, vgl. dazu Wuss 1990). 

 Stereotypen heben dabei nicht nur auf die stetige Wiederkehr der Invari-

antenbildung sprachlicher Zeichen ab, sondern insbesondere auf die 

sprachlich und bildlich variierende Invariantenbildung ein- und dessel-

ben Inhalts. (Kommunikative Variationsbreite, vgl. dazu Schweinitz 

1987). 

 Filmische Stereotypen zur Berufswelt können konzeptionell inhaltlich 

den in tradierten Stereotypen zur journalistischen Berufswelt vergesell-

schafteten Merkmalen entgegenstehen, diese destruieren resp. entmytho-

logisieren und aktuelle Probleme des Journalismus extrapoliert reflektie-

ren (siehe die Leitthese dieser Arbeit). 
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 Filmische Stereotypen können stereotypisierte Vorstellungen zur journa-

listischen Berufswelt in inhalts-und wertladungsadäquater Weise repro-

duzieren, kommunikativ stabilisieren und aktuelle Probleme des Journa-

lismus tabuieren (siehe die Leitthese dieser Arbeit). 

3.6 Die theoretische Einordnung des Stereotypen-

begriffs für die inhaltsanalytische Arbeit auf der 

Basis vorangegangener Überlegungen 

Innerhalb eines Wirklichkeitsmodells ist Wahrheit als Übereinstimmung 

von Aussagen und intersubjektiv überprüften Gegebenheiten des Modells zu 

verstehen und damit in dieser Begrenzung die Möglichkeit für einen sinn-

vollen Gebrauch des Stereotypenbegriffs gegeben (vgl. Blaicher 1987: 12). 

In Anlehnung an diese Forderungen Blaichers heißt das für die filmanalyti-

sche Arbeit im Einzelnen: 

Die in den Fernsehserie "Reporter" und "Capital News" in Handlungen und 

Dialogen ermittelbaren Inhalte zum Journalismus haben dann einen fak-

tographischen Bezug im Hinblick auf das Konstrukt journalistischer Be-

rufswirklichkeit, wenn zwischen den Filmindikatoren und den Indikatoren 

des Modells journalistischer Wirklichkeit Übereinstimmung besteht. Be-

steht keine Übereinstimmung zwischen den Filmindikatoren und den Indi-

katoren des Modells journalistischer Wirklichkeit, so haben diese Abwei-

chungen im Hinblick auf das wissenschaftliche Konstrukt eines journalisti-

schen Wirklichkeitsmodells dann den Charakter von Stereotypen, wenn die 

oben genannten Stereotypen konstituierenden Kriterien erfüllt werden (zu 

ihrer Qualität, ihrer Beziehung und Referenzialität siehe die Leitthese, den 

Begriff „facts in fiction“ sowie die methodische Operationalisierung des 

Stereotypenbegriffs). Die Operationalisierung für das qualitative und quanti-

tative Verfahren zur Ermittlung von Stereotypen journalistischer Berufswelt 

im Sujet fiktionaler Kommunikatoren wird im methodischen Teil dieser 

Arbeit beschrieben. 
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4. Kommunikationswissenschaftlicher Be-

zugsrahmen Deutschland 

Die problemorientierten Einzelaspekte der Stereotypisierung journalisti-

scher Berufswelt sind integraler Bestandteil der inhaltsanalytischen Auswer-

tung. Das vorliegende Kapitel widmet sich in erster Linie der Einordnung 

des Problems in einen größeren Zusammenhang24 sowie den Grundlagen 

intrinsischer und extrinsischer Folgen einer Stereotypisierung journalisti-

scher Berufswelt.  

4.1 Stereotypen zur journalistischen Berufswelt: Pro-

bleme vor dem Hintergrund der Informations-

gesellschaft 

Der Journalist nimmt als wichtigster Akteur im Prozess der Aussagenentste-

hung eine gesellschaftliche Aufgabe war. Eine exponierte Stellung erwächst 

ihm aus der Tatsache, dass seine Aufgabe zur "Herstellung und Bereitstel-

lung von Themen zur öffentlichen KommunikationRühl 1980: 323) als kon-

stituierend für demokratische Staaten verstanden wird. Medien wirken als 

ständige Verbindungs- und Kontrollorgane zwischen dem Volk und seinen 

gewählten Vertretern in Parlament und Regierung.25 Der journalistische 

Akteur ist Träger einer sozialen Rolle. Wo die Funktionsfähigkeit politi-

scher Systeme nach dem Selbstverständnis der sie tragenden Kräfte von 

einer breiten politischen Anteilnahme des einzelnen Staatsbürgers (also ei-

                                                 
24 Siehe dazu auch die in der Einleitung bereits zugrundegelegten Ausgangsthesen dieser 

Arbeit. 

25 Siehe BVerfGE 20: 174 ff. 
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ner 'verantwortungsbewussten Öffentlichkeit') als abhängig definiert wird, 

sind Stereotypen über soziale Rollen eine regressive Paradoxie. 26 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Kann sich eine moderne Ge-

sellschaft einen Journalismus leisten, dessen Professionen und Funktionen 

sie nicht kennt? 

 

Über den Journalismus in Deutschland gibt es viele Vorstellungsbilder in 

der Gesellschaft. Geprägt sind sie von stereotypisierten Vorstellungen über 

"den Journalismus", wenn bestimmte Medienbotschaften, die nicht gefallen, 

qualifiziert werden sollen (vgl. Weischenberg 1990e: 1), aber vor allem von 

jenen Vorstellungsbildern journalistischer Einzelpersönlichkeiten, die durch 

die "Vor-Stellungen" der in der Öffentlichkeit bekannten Reporter und Mo-

deratoren inspiriert werden (vgl. Weischenberg 1990e: 1).  

 

Vorstellungen und Einstellungen zur journalistischen Berufswelt wurden im 

Kontext der Medienskandale der letzten Jahre über Stereotypen öffentlich 

diskutiert und haben deutlich gemacht, dass in der Gesellschaft große Un-

klarheiten bestehen über den Struktur- und Funktionszusammenhang jour-

nalistischer Berufswelt , über die systemrationale Einordbarkeit des jour-

nalistischen Akteurs, über Abhängigkeiten und Zwänge der Medienunter-

nehmen sowie über eine gesellschaftliche Verantwortlichkeit im Zusam-

menhang der Konstituierung sozialer Rollen. "Diese Unklarheiten über-

raschen alleine schon deshalb, weil es an der Relevanz des Journalismus in 

der Gesellschaft heute kaum noch Zweifel gibt. Die Menschen wissen, wie 

                                                 
26 Der Begriff der "sozialen Rolle" bezieht sich hier zunächst auf den allgemeinen gesell-

schaftlichen Auftrag des Journalisten zur "Herstellung und Bereitstellung von Themen zur 

öffentlichen Kommunikation." (Rühl 1980: 323) Eingeschlossen sind hier die der "sozialen 

Rolle" als sekundäre Rollentypen untergeordneter Tendenzen der journalistischen Rollen-

selbstbilder. Diese werden in der kommunikationswissenschaftlichen Literatur und insbe-

sondere in den Kommunikatorstudien als Modelltypen angeführt: Kritiker und Kontrolleur, 

Erzieher, Anwalt, neutraler Informationsvermittler, Enthüller, Pfadfinder neuer Ideen, Un-

terhalter. 
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wichtig die Orientierungshilfen sind, die uns die Medien durch ihre Journa-

listen anbieten. Doch sie finden es offenbar nicht beunruhigend, über die 

Bedingungen, unter denen diese Angebote zustande kommen, gar nicht oder 

schlecht Bescheid zu wissen.Weischenberg 1990e: 1) 

 

Die vorliegende Arbeit problematisiert die Frage nach jenen Stereotypen, 

auf deren Basis sich der Widerspruch forciert zwischen dem Stellenwert des 

Kommunikators in der Gesellschaft und der Wichtigkeit seiner Arbeit sowie 

den daraus resultierenden Anforderungen einerseits und einer "Vermehrung 

von Nichtwissen" über das berufliche Handlungssystem des Journalismus in 

der Gesellschaft andererseits. Die Ergebnisse der vorliegenden exempla-

rischen Analyse sollen die Basis stellen für eine Theoriebildung über Inhalt 

und Potential der Einstellungs-und Darstellungsmuster zur journalistischen 

Berufswelt „in facts“ und „in fiction“. 

4.2 Der Beruf Journalist - ein gut "gehüteter" Be-

rufsstand 

1971 schreibt Hans Heinz Fabris: "Tatsächlich zählen die Journalisten zu 

den vor dem Zugriff der empirischen Sozialwissenschaft am besten gehüte-

ten Berufsstände.Fabris 1971: 357) Die in den letzten zwei Jahrzehnten ent-

standenen Studien über die Faktoren journalistischer Arbeit haben Licht in 

die Prozesse der Aussagenentstehung gebracht. Die im Wissenschaftssystem 

in den letzten Jahren erreichten empirisch belegten Befunde über Regelhaf-

tigkeiten im Journalismus sind reichhaltig, plausibel und gesichert (vgl. 

Weischenberg 1990b: 54). Akteure im Anwendungssystem Journalismus 

halten sich hingegen bedeckt, wenn es um die Selbstauskunft über ihre Ar-

beit geht und nur zu oft favorisieren sie überkommene Ideologien, Vorstel-

lungen und Stereotypen.  
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Bei der Stereotypenbildung zur journalistischer Berufswelt in der Öffent-

lichkeit "[…] spielt gewiss eine Rolle, dass die, die Öffentlichkeit herstellen 

sollen, der Öffentlichkeit nur ungern und auf jeden Fall unzureichend Ein-

blick in ihre Arbeit gewähren.Weischenberg 1990e: 1) 

4.3 Zum Problem stereotypisierter (Selbst-)Auskunft 

journalistischer Akteure auf der Grundlage aktuel-

ler Fragen im Journalismus 

Die Gefahren einer Erosion herkömmlicher journalistischer Selbstbilder 

wurden in den Mediendiskussionen der letzten zwei Jahrzehnte offensicht-

lich: "Die Anpassungs- und Orientierungsprobleme der Journalisten haben 

nicht nur die Aufmerksamkeit von Kommunikationswissenschaftlern u.a. 

Medienkritikern geweckt. Sogar in den oberen Etagen der Medienbetriebe 

gibt es inzwischen Anzeichen für ein Problembewusstsein. […] Öffentlich 

diskutiert werden neuerdings vor allem Grenzfälle einer journalistischen 

Berufsethik. Dabei geht es um Antworten auf eine pauschal gestellte Frage 

'Wieviel Ethik braucht der Journalist?' Da wird viel geheuchelt, vor dem 

falschen Baum gebellt und auf dem falschen Platz gespielt.Weischenberg 

1989b: 31) Insbesondere in der Diskussion journalistischer Akteure über 

ihre Berichterstattungsrolle in den Fällen Gladbeck, Borken, Barschel u.a. 

zeigte sich, dass viele der angestrebten Selbstreflexionen von dem beein-

flusst waren, was als die Auto-Stereotypisierung der Journalisten über ihren 

eigenen Berufsstand, über ihr Selbstverständnis, ihre Berufsnormen und den 

Berufszugang bezeichnet werden muss und was den Diskussionsverlauf um 

aktuelle Probleme im Journalismus nicht leichter macht.27 

                                                 
27 Vergleiche dazu den Zusammenhang zwischen Ideologie und Stereotyp nach Schaff 

1980: Zwischen Ideologie und Stereotyp besteht dabei eine zweiseitige Verbindung: Das 

Denken in Stereotypen unterstützt dabei die Abwehrfunktion der Ideologie, und das ideo-

logische Denken fördert die Genese und Fixierung der Stereotypen (vgl. Schaff 1980: 99). 
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Die vermutbare Forcierung eines Freiraums der Stereotypisierung durch die 

Autostereotypen journalistischer Handlungsträger soll an einigen Beispielen 

skizziert werden: 

4.3.1 Problemaspekte der Hypothesen 1, 2 und 4 

1974 kommen die Autoren Gruber/Koller/Rühl auf der Basis der Ergebnisse 

ihrer Befragung von 151 Bewerbern an der Journalistenschule in München 

zu folgendem Resümee: "Der für die Berufswahl in diesem Lebensalter ty-

pischerweise gesuchte Kompromiss zwischen eigenem Wünschen und 

Trachten einerseits sowie objektiven Berufsbedingungen und -

möglichkeiten andererseits scheint für die journalistischen Berufsbewerber 

nicht zuzutreffen.Gruber/Koller/Rühl 1974/75: 357). Für die im folgenden 

Merkmal aufgeführten Indikatoren ist die von den Autoren Gruber/Kol-

ler/Rühl bestätigte Hypothese von besonderer Bedeutung, "dass berufliche 

Leitbilder dieser Kandidaten durch vorwiegend altruistische Gesichts-

punkte, zumindest jedoch durch idealistisch ganzheitliche Berufsauffassun-

gen geprägt sind, wie sie sich in der Tradition des Neuhumanismus entwi-

ckelt haben.Gruber/Koller/Rühl 1974/75: 338). Zwanzig Jahre später 

kommt eine Forschungsgruppe an Institut für Journalistik in Hamburg zu 

sehr ähnlichen Ergebnissen (vgl. Roß et al. 1994). Rund 160 Schüler der 

Henri-Nannen Schule und der Axel Springer Journalistenschule, Kursteil-

nehmer der Akademie für Publizistik in Hamburg sowie Journalistikstuden-

ten der Universität Hamburg und Leipzig wurden in Hinblick auf ihren Be-

rufswunsch Journalist nach den Motiven und Zielen befragt, die sie mit ih-

rem journalistischen Werdegang verbinden. Obwohl die Befragten kein ü-

berdurchschnittlich ausgeprägtes gesellschaftliches Engagement aufwiesen, 

betonten sie in ihren journalistischen Leitvorstellungen stark altruistische 

Zielsetzungen und bekräftigten die Absicht, mittels der journalistischen Tä-

tigkeit insbesondere für sozial Benachteiligte eintreten zu wollen. An ihren 

schon im Beruf tätigen Kollegen kritisierten sie deren angeblich an persön-

licher Profilierung und Karriere orientiertes Berufsverständnis. Für eine 
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berufliche Tätigkeit, die diesen altruistischen Berufsmotiven Gewicht ver-

leiht, wollten die allermeisten des befragten journalistischen Nachwuchses 

sogar materielle Nachteile in Kauf nehmen (vgl. Roß et al. 1994: 51) 

Journalismus - "Ein Beruf, der so sehr mit Stereotypen der Ich-Verwirkli-

chung, mit Elementen eines prophetischen und volkserzieherischen Pathos 

angereichert und überfrachtet ist, übt eine fatale Anziehungskraft auf soge-

nannte Idealisten28 aus.Ronneberger 1975: Vorwort) Selbst die Kritik der 

Medienexperten in den Fällen Borken, Barschel und Gladbeck blieb auf den 

Wipfeln allgemeiner Postulate (vgl. Weischenberg 1988d: 11) und verschob 

die Probleme von der Ebene der Medien- und Organisationsstrukturen auf 

die der individuellen Entscheidungen des einzelnen Akteurs im Handlungs-

system (vgl. Weischenberg 1988e: 5). 

 

Stereotypen der Öffentlichkeit wurden stabilisiert, bei denen "nicht zur 

Kenntnis genommen wird, dass Journalismus durchweg in Großbetrieben, 

im Kollektiv, eingebunden in vielfältige Zwänge, zustande 

kommt.Weischenberg 1988e: 6) 

 

Immer wieder sind die Diskussionen zum Verhalten der Medienakteure ge-

prägt vom Stereotyp eines autonomen, unabhängigen Berufskommunikators 

mit dem Absolutheitsanspruch freier Handlungsmöglichkeiten und Hand-

lungsorientierung. Assoziiert werden mit diesem Bild vom journalistischen 

Kommunikator idealisierte Orientierungs- und Verhaltensmaßstäbe aus der 

                                                 
28 Entsprechend der von der Arbeitsgemeinschaft für Kommunikationsforschung (AfK) 

zusammengestellten Forschungssynopse zum "Beruf Journalist" halten 1977 immerhin 

noch zwischen einem Drittel und der Hälfte der hierzu befragten Rundfunk-, Tages- und 

Wochenzeitungsjournalisten den Journalismus für einen Beruf für Idealisten. Hinzu kommt 

bei Rundfunk- und Tageszeitungsjournalisten ein positiver Zusammenhang zwischen der 

idealistischen Berufsauffassung und einer journalistischen Begabungsideologie (vgl. AfK 

1977: 483 und 484). 
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stereotypisierten "Perspektive einer Welt, wie wir sie erwarten.“ (Lippmann 

1964: 71).  

Die Reduzierung des Journalismus auf das Tun von Journalisten, insbeson-

dere aber gemessen an den vorgeblichen Eigenschaften einer journalisti-

schen Persönlichkeitsbestimmung, ist immerhin noch Teil der deutschen 

Journalismusforschung selbst gewesen zu Beginn der sechziger Jahre des 

zwanzigsten Jahrhunderts: So schreibt Emil Dovifat 1965 in den Blättern 

zur Berufskunde:“ Der Beruf (des Journalisten) fordert eine eigene stilisti-

sche Kraft [...] alle Eignungsvoraussetzungen liegen gleich den künstleri-

schen Begabungen in der Persönlichkeit [...] Der Beruf verlangt ein hohes 

Maß an opferbereitem Idealismus und moralischer Grundsatzfestigkeit so-

wie den Einsatz der Person.“ (Dovifat 1965) Zwar besteht weitreichender 

Konsens der heutigen Journalismusforschung dahingehend, dass ein derarti-

ger Ansatz zu den Qualifikationsvoraussetzungen im Journalismus als kaum 

noch wissenschaftsfähig zu betrachten ist und durch die Journalismusfor-

schung der darauf folgenden Jahrzehnte überholt ist (vgl. Scholl, Weischen-

berg 1998: 32), doch scheint das tradierte Bild vom Journalismus in der 

Gesellschaft nach wie vor von einer vorgeblich prägenden Auswirkung der 

jeweiligen Persönlichkeit des einzelnen Journalisten auf seine Arbeit behaf-

tet, und dieses Bild vom Journalismus von einer bemerkenswerten Konstanz 

seit dem Aufstieg des journalistischen Berufs im neunzehnten Jahrhundert 

(vgl. Requate 1996: 34) Der Blick auf die sozialen, politischen und ökono-

mische Bedingungen, die jeweils festlegen, was Journalismus ist und wel-

che Folgen Journalismus hat resp. auf welches Gesellschaftssystem er sich 

bezieht , ist hier versperrt (vgl. Scholl, Weischenberg 1998: 32). "Ehre, 

Wahrheit, Sauberkeit, Fairness, Anstand, Verantwortung - hier werden Wer-

te absolut gesetzt, die in einer offenen, pluralistischen Gesellschaft abhängig 

sind vom Bezugssystem und somit eine relative Wertigkeit besitzen." (Wei-

schenberg 1988e: 6). Das im Verlauf des Kommunikationsprozesses sich 

verfestigende Bild vom Journalisten forciert das Stereotyp vom Journalisten 

als "individueller Täter im Medienbereich, der frei entscheiden kann - au-
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ßerhalb der journalistischen Großbetriebe." (Weischenberg 1988e: 6) Sys-

temrationale Rollenkonzepte weichen idealisierten Erwartungshaltungen des 

"Weltverbesserers" (vgl. Gruber/Koller/Rühl 1974/75: 344) und den Mythen 

journalistischer Propheten der Wahrheit, die auf guten Wegen voran-

schreiten. Stereotypisierung im Sinne einer Generalisierung erfolgt in Bezug 

auf das Verabsolutieren von handlungsleitenden Werten, die aus der Sozia-

lisation mit anderen Umweltsystemen entlehnt sein können und positive 

Konnotationen enthalten. Im Bewusstsein der Öffentlichkeit wird journalis-

tisches Handeln stereotyp in den Vorraum der Erwartungsnormen eines in-

dividuellen Entscheidungshandelns und Moralempfindens journalistischer 

Persönlichkeiten zurückversetzt. Der positive Held, der sich keinen Zwän-

gen des Mediensystems beugen muss, der frei entscheiden kann und die 

Welt verbessert, ist ein Bild auch in den Köpfen derer, die ihre journalisti-

sche Laufbahn beginnen. 

 

4.3.2 Problemaspekte der Hypothese 3 

Die Motivation zur Wahl des Journalistenberufs, so ergab die 1994 durchge-

führte Befragung des journalistischen Nachwuchses am Institut für Journa-

listik in Hamburg (vgl. Roß 1994/s.o.), wurde von den Befragten im stark 

persönlichen Bereich definiert. Die meisten von ihnen nannten sehr subjek-

tive Gründe für ihren Berufswunsch, vor allem persönliche Begabung und 

Neigung sowie die Hoffnung auf einen abwechslungsreichen Beruf. „Unge-

achtet dessen, dass selbstverständlich„Begabung und Neigung auch bei je-

dem anderen freigewählten Beruf eine Rolle spielen, zeigt sich hier wahr-

scheinlich ein besonders verbreiteter berufsideologischer Topos des Journa-

lismus, der z.B. Jahrzehntelang dazu hat herhalten müssen, offenkundige 

Defizite der journalistischen Berufsausbildung zu verschleiern“. (Roß et al. 

1994: 50/51) Überhaupt fühle man sich auch beim Lesen der Stellengesuche 

von Journalisten nicht selten an eine Kontaktanzeigenbörse erinnert, konsta-

tiert Monika Lungmus im Fachorgan der „Journalist“ 1999. Journalisten, so 

heißt es, würden sich überdurchschnittlich häufig in ihren Stellengesuchen 
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mit pauschalen Persönlichkeitsmerkmalen profilieren, nur wenige benennen 

dagegen ihre fachliche und akademische Vorbildung oder gar Themen-

schwerpunkt, fachliche Interessensgebiete, Spezialwissen oder ihre Erwar-

tungen an die angestrebte Position (vgl. Lungmus 1999: 20, 21). 

 Landläufig gebe es die seltsamsten Vorstellungen über die Journalisten und 

ihre Arbeit, vermerkte schon Max Weber in seinem 1919 veröffentlichten 

Aufsatz „Politik als Beruf“ (vgl. Weber 1968a): „Dass eine wirklich gute 

journalistische Leistung mindestens so viel Geist beansprucht wie irgendei-

ne Gelehrtenleistung [...] ist nicht jedermann gegenwärtig.“(Weber 1968 

zitiert bei Teichert 1997: 69) Den Journalisten, so gibt Weber zu bedenken, 

fehle es an einer festen sozialen Klassifikation. Allein dieser Satz hat in der 

späteren Journalismusforschung eine nachhaltige Diskussion ausgelöst über 

die „Quasi-Profession“ des Journalismus. Jörg Requate erläutert dazu er-

gänzend in seiner 1995 veröffentlichten Arbeit zur Entstehung und Profes-

sionalisierung des Journalistenberufs im neunzehnten Jahrhundert, wie 

schon im neunzehnten Jahrhundert der Beruf des Journalisten mit seinem 

Entstehen behaftet gewesen sei mit dem Klischee, es handele sich bei diesen 

den Journalismus ausübenden Personen vornehmlich um „ gescheiterte E-

xistenzen [...]., die im bürgerlichen Leben nicht recht Fuß gefaßt hatten, sich 

folglich nur mit einem Hungerlohn über Wasser hielten und schon von da-

her in moralischen Fragen nicht zimperlich gewesen sein sollten.“ (Requate 

1996: 34/35) 

 Verfolgt man jedoch die Karrieren der Berufseinsteiger im Journalismus 

des neunzehnten Jahrhunderts, so stellt sich heraus, dass nicht wenige ihren 

Berufsweg als Lehrer oder Beamte begannen. Richtig dagegen ist: “Eine 

Professionalisierung nach dem Muster anderer Berufe war für den Journalis-

ten allerdings schwierig. Denn anders als etwa bei Ärzten und Rechtsanwäl-

ten, denen es mit Hilfe des staatlichen Prüfungssystems gelang, sich die 

lästige Konkurrenz von nicht-akademischen `Kurpfuschern´ und `Winkel-

advokaten´vom Hals zu schaffen, gab es für Journalisten keine Möglichkeit, 
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sich `nach unten´ durch formelle Zugangskriterien zu ihrem Beruf abzu-

schotten.“ (Requate 1996: 35). Aktuelle Daten zur Beschreibung des Be-

rufsprofils am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts zeigen für den journalis-

tischen Berufsstand in Deutschland: Knapp zwei Drittel aller Journalisten 

haben ein publizistisch-oder kommunikationswissenschaftliches Studium 

oder ein anderes Hochschulstudium abgeschlossen. Jedoch haben gleichzei-

tig „mehr als ein Zehntel aller Journalistinnen und Journalisten weder ein 

Volontariat oder eine Journalistenschule noch ein Journalistik-bzw. Publi-

zistikstudium absolviert. Addiert man zu dieser Zahl diejenigen hinzu, die 

zwar ein Fachstudium abgeschlossen haben, darüber hinaus aber ebenfalls 

keine explizite Ausbildung für den Journalismus besitzen, so ist festzustel-

len: Rund ein Viertel der deutschen Journalisten hat seine journalistischen 

Kenntnisse und Fähigkeiten ganz außerhalb einer formalisierten Ausbildung 

erworben. Insofern ist der deutsche Journalismus- fernab aller Professionali-

sierungs-Anstrengungen-auch faktisch nach wie vor ein "offener Beruf“ 

(Weischenberg 1995: 521).29 Der journalistischen Profession fehlen aus der 

Sicht einer strikten berufssoziologischen Perspektive, so Teichert 1997, 

auch heute noch Kriterien, die für eine klassische Profession vorausgesetzt 

werden. Keine gültigen und verbindlichen Ausbildungsrichtlinien, keine 

eindeutige Regelungen des Berufszugangs, nur unzulänglich sanktionierbare 

Berufskodizes. Diese Bedingungen haben sich mit dem tradierten Stereotyp 

des Journalisten als Literaten und Schriftsteller jenseits der bürgerlichen 

Berufslaufbahn aufs ungünstigste verbunden und „prägt damit das schlechte 

Image des Journalistenberufs aus, das sich als gesellschaftliches Vorurteil 

überaus hartnäckig zeigt und heute über die Boulevardisierung der Medien-

inhalte neue Nahrung erhält“. (Teichert 1997: 70) 

 Stereotypisierte Vorstellungen der journalistischen Begabungsideologie 

werden dabei in der Rekrutierungspraxis der Medienbetriebe auch heute 

                                                 
29 Die hier genannten Ergebnisse sind Teil der Auswertung der Studie „Journalismus in 

Deutschland“; eine Repräsentativbefragung von Journalisten in Deutschland. Die zugrun-

deliegende Grundgesamtheit beträgt 1498 Journalisten.  
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noch als Nachfrage besonderer Persönlichkeits- und Charaktermerkmale 

manifest (vgl. Altmeppen/Scholl 1990a: 250ff) und in den Stellenofferten 

für die Konstituierung journalistischer Vorstellungsbilder öffentlich wirk-

sam. In einer Untersuchung von Stellenofferten im Fachorgan "Journalist" 

und in der überregionalen Wochenzeitung "Die Zeit" kommen Altmep-

pen/Scholl zu folgender These: "[…] dass […] eher blumige Formulierun-

gen in Stellenangeboten überhaupt möglich und für den Journalismus gera-

dezu typisch sind, hat viel mit dem Mythos des Journalismus zu tun. Es hat 

aber auch damit zu tun, dass es -bei freiem Berufszugang und ungeregelter 

Ausbildung- keine festgelegten Qualifikationsprofile gibt, so dass allein die 

Stellengeber festlegen können, welche Qualifikationen von Stellenbewer-

bern erwartet werden." (Altmeppen/Scholl 1990b: 11)  

 

Im Spiegelbild der Stellenanzeigen präsentiere sich der -im Sinne der Me-

dienunternehmen- idealtypische Journalist nach wie vor als Tausendsassa, 

resümieren die Autoren Altmeppen/Scholl (vgl. Altmeppen/Scholl 1990b: 

14) Über die Medien verbreitete Autostereotyen journalistischer Berufswelt 

erhärten jene stereotypisierten Vorstellungsbilder journalistischer Berufs-

welt in der Gesellschaft, in denen die Wahrung professioneller und ethischer 

Standards des journalistischen Berufs ausschließlich als ein Produkt des 

publizistisch-individuellen Charismas der Akteure interpretiert wird und 

nicht als Produkt eines organisierten sozialen Systems, in dem das Kennen-

lernen der professionellen Rolle über organisierte Ausbildung und Soziali-

sation erfolgt. 

 

Stereotypisierung als Wirklichkeitsreduktion erfolgt hier im Sinne einer Ge-

neralisierung von Teilerfahrungen. Jene Information, die die persönlichen 

Attribute als entscheidendes Kriterium der Berufswahrnehmung konstatiert, 
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unterrichtet nur über einen bestimmten, ausgewählten, möglichen oder gar 

hypothetischen Aspekt zur journalistischer Kompetenz.30 

 

Viele Argumente31, die die Reglementierung des freien Berufszugangs mit-

tels der Auflage von praxisorientierten Ausbildungskonzepten anprangern, 

greifen nicht das Moment der Plausibilität oder Durchführbarkeit dieser 

Konzepte an, sondern fußen auf ideologischen Grunddispositionen z.B. der 

eines freien Zugangs zum Beruf. Die Chancengleichheit des kommunikati-

ven Zugangs zu den Medien wird hier stereotyp mit dem "Bestimmungside-

al" eines freien Berufszugangs ohne geregelte Ausbildungsprämissen 

gleichgesetzt. (vgl. Langenbucher 1974:  

153). 32 So stellt Niklas Luhmann fest: "Die fragwürdige Selektivität der 

Struktur zeigt sich bei wachsender Komplexität des Systems darin, dass die 

Institutionen unglaubwürdig werden. Sie können dann als durchschaute 

Konventionen, die 'trotzdem funktionieren', beibehalten werden oder einge-

engt werden auf einen minimalen operativen Konsens, bei dem man sich nur 

noch über das Verfahren und nicht mehr über die Sache, nur noch über Mit-

tel und nicht mehr über Endzwecke zu verständigen hat." (Luhmann 1970: 

122) 

Selektierte, generalisierte und projizierte Teilerfahrung journalistischer Ak-

teure auf der Grundlage eines überkommenen Modells journalistischer Be-

rufswirklichkeit bestätigen die o.g. Luhmannsche These. Zu diesem Bereich 

                                                 
30 Vgl. dazu den definitorischen Ansatz zur Bildung eines Stereotyps auf der Grundlage 

der Generalisierung von Teilerfahrungen (vgl. Pleyer 1968: 16). 

31 Insbesondere jene Argumente, die in den o.g. Diskussionen im Kontext der Medien-

skandale der letzten Jahre von Experten eingebracht wurden. 

32 Meinungsfreiheit und die Freiheit zur freien Meinungsäußerung bzw. Publikation wer-

den von den Medienpraktikern ins Feld geführt. Wolfgang Langenbucher spricht in diesem 

Zusammenhang von einen "groben Irrtum der beliebten Argumentation" (Langenbucher 

1974: 153), dass die medienpolitischen Initiativen einer geregelten Ausbildung für den 

journalistischen Beruf dem Art. 5 GG entgegenstehen (vgl. Langenbucher 1974: 153).  
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gehören die Autostereotypen der journalistischen Berufswelt, die in den De-

professionalisierungstendenzen33 trotz des Hintergrunds einer Entwicklung 

zur Informationsgesellschaft ihren Ausdruck finden - einer Informationsge-

sellschaft, in der "Teile des Publikums in einer Welt der Informationsüber-

flutung mit ihren rohen Daten und dem direkten Zugang zu Informa-

tionsbanken künftig mehr analysierende Qualität als bisher von den Medien 

erwarten werden." (Weischenberg 1989b: 31) 

 

Luhmann attestiert im Kontext zwischen fragwürdiger Selektivität und 

wachsender Komplexität des Systems die Gefahren der "Unglaubwürdig-

keit." (Luhmann 1970: 122) Vor diesem Horizont ließe sich deshalb hypo-

thetisch vermuten, dass der im angesprochenen Beispiel reflektierte Stand 

der "Unglaubwürdigkeit" des journalistischen Berufs im Handlungssystem 

Journalismus selbst produziert wird durch fehlende Garantien einer Profes-

sionalität des journalistischen Berufs und sich in der Stereotypenbildung 

zum journalistischen Beruf niederschlägt bzw. diese initiiert. Dass bei feh-

lender Herstellung institutionalisierter Garantien34 journalistischer Kompe-

tenzen immer auch Kalkül politischer Handlungsträger im Spiel sein mag, 

lassen die von Löffelholz eruierten Ergebnisse einer "unzulässigen oder 

zumindest unproduktiven Einflussnahme staatlicher Stellen auf die Journa-

listik-Studiengänge" (Löffelholz 1990: 169) vermuten. Zur Einflussnahme 

politisch-administrativer Systeme auf die Entfaltung journalistischen 

Selbstbewusstseins heißt es bereits 1970 bei Klaus Klenke kritisch: "Die Sy-

stemverwalter achten darauf, dass journalistisches Selbstverständnis in einer 

Weise gerät, die deren Konsistenz nicht gefährdet." (Klenke 1970: 5) 

                                                 
33 Insbesondere in mangelnden Ausbildungskonzepten und fehlenden Garantien einer Pro-

fession journalistischen Handelns.  

34 Weischenberg fordert hier fundierte berufliche Lernprozesse und Rekrutierungsverfah-

ren für den Journalismus als Legitimationsgrundlage (vgl. Weischenberg 1987b: 33). Ohne 

diese Grundlagen befürchtet auch Ulrike Kaiser einen Verlust der Glaubwürdigkeit der 

Medien (vgl. Kaiser 1988: 10). 
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4.4  Zusammenfassung: "intrinsische" und "extrin-

sische" Folgen einer Stereotypisierung journa-

listischer Berufswelt 

1.  Die Stereotypisierung berufsideologischer Normen macht eine lö-

sungsorientierte Betrachtung und Bewertung aktueller Probleme des 

Journalismus nicht leichter. Die Diskussionen um Gladbeck, Borken, 

Barschel u.a. haben eher geboten, was man statt dessen auch machen 

kann: "Man kann auch in diesem Fall über Einzelheiten streiten und 

über das Verhalten Einzelner." (Weischenberg 1988d: 11) D.h. über 

generalisierte Teilerfahrungen aus dem Spektrum persönlicher 

Einstellungs-, Meinungs- und Vorstellungskomplexe diskutieren. Ent-

scheidend ist aber die Frage, welche journalistischen Grundregeln ü-

berhaupt noch in Kraft sind. 

 

2.  In logischer Folge zur Stereotypisierung des journalistischen Berufs, 

bei der dieser "mit Elementen eines prophetischen und volkserzieheri-

schen Pathos angereichert und überfrachtet ist" (Ronneberger in Gru-

ber 1975: Vorwort), bleibt auch die in der Gesellschaft vorherrschen-

de Wahrnehmung der Medien selbst verzerrt. Medienprodukte werden 

als "Tatsächlichkeiten" und nicht als Produkt journalistischer Wirk-

lichkeit interpretiert. Bei Fällen der Fehlleistungen im Medienbetrieb 

entlädt sich Kritik in der Gesellschaft emotional in Form eines dem 

einzelnen Medienakteur attestierten, persönlichkeitsbezogenen 

Glaubwürdigkeitsverlustes (vgl. Nietschmann 1988: 11, 12 und Kaiser 

1988: 10). 

 

3.  Stereotypen forcieren den gesellschaftspolitischen Widerspruch zwi-

schen dem Stellenwert des Kommunikators und der Wichtigkeit seiner 

Arbeit (insbesondere vor dem Hintergrund journalistischer Anforde-

rungen in der Informationsgesellschaft) einerseits und der Ver-
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mehrung von "Nichtwissen" über Bedingungen, Aufgaben und Funk-

tionen des Journalismus in der Gesellschaft andererseits. 

 

4.  Stereotypen erhalten einen besonderen regressiven Stellenwert im 

Hinblick auf eine verantwortliche Partizipation an der Konstituierung 

und Bewahrung demokratisch orientierter Strukturen, weil sie sich ih-

rer inneren psychologischen Struktur nach zu aufklärerischen Bestre-

bungen funktional konträr verhalten. 

 

5.  Stereotypen zum beruflichen Handlungssystem des Journalismus sind 

nicht nur das Produkt der Informationsdefizite über professionelle und 

ethische Berufsstandards, Ausbildung und journalistische Kompetenz. 

Sie sind -hypothetisch- Legitimationsstrategien der Medienbetreiber 

im Zuge einer fehlenden Bereitschaft zur Herstellung und Sicherung 

der Ausbildungs- und Professionalisierungsressourcen. Stereotypen 

bieten das Arsenal, um an die Stelle sach- und fachgerechter Aussagen 

über berufsgültige Wertmaßstäbe und Arbeitsfaktoren eine Attitüde 

falscher Leitbilder und Vorstellungen zu setzen. Dazu schreiben Gru-

ber/Koller/Rühl 1974/75: "Journalistische Berufsbewerber […] orien-

tieren sich in erster Linie an den von den Massenmedien verbreiteten 

Stereotypen von Journalisten und verlassen sich auf anekdotische 

Vorbilder und persönlich bekannte Berufsangehörige." (Gruber/Kol-

ler/Rühl 1974/75: 356, 357) Dieser Befund betont u.a. die meinungs- 

und entscheidungsbeeinflussende Relevanz von Stereotypen zur jour-

nalistischen Berufswelt. "Journalismus gehört zu den in der Bundes-

republik selten gewordenen Berufen, zu denen der Zugang weitgehend 

ungeplant, ungeordnet und zufallsträchtig, z.T. sogar abenteuerlich 

verläuft, […] faktisch ohne Orientierung an den tatsächlichen Ar-

beitsmöglichkeiten." (Gruber/Koller/Rühl 1974/75: 356) Die Ergeb-

nisse der Studie kongruieren mit dem Phänomen der Stereotypisierung 
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und den aktuellen Problemen mangelnder Konzepte über Berufszu-

gang und Ausbildung im Journalismus. 

 

6.  Der durch Autostereotype forcierte Freiraum für stereotypisierte Vor-

stellungen zur journalistischen Berufswelt in der Öffentlichkeit wirkt 

auf das Handlungssystem Journalismus zurück: Eine moderne Gesell-

schaft, die die journalistische Aufgabe primär an ein Charisma indivi-

dueller Begabung knüpft und die Professionen und Funktionen des 

Journalismus nicht kennt, sieht keinen Bedarf für die institutionali-

sierten Garantien journalistischer Kompetenz. 

 

7.  Stereotypen sind der Ausdruck einer "Verletzlichkeit der Informati-

onsgesellschaft" (vgl. Roßnagel et al. 1990), in der diejenigen, die die 

Informationsgesellschaft protegieren, keinen Bedingungen schaffen 

zwischen den Möglichkeiten und Anforderungen der Informationsge-

sellschaft einerseits und einer institutionalisierten Garantie der Profes-

sionalität sozialer Rollen und den kognitiven Orientierungs-

möglichkeiten der Gesellschaft andererseits.  

4.5 Hypothesen Deutschland gesamt 

Unter der untersuchungsleitenden Annahme, dass in den fiktionalen Kon-

strukten journalistischer Berufswelt die Stereotypen der Öffentlichkeit ent-

mythologisiert oder stabilisiert werden können, sind die von Seiten der 

kommunikationswissenschaftlichen Fachexperten hypothetisch35 definier-

ten Stereotypen der Öffentlichkeit zur journalistischen Berufswelt und die 

Autostereotype der Berufswelt in den Hypothesen zur Analyse konstitutiv 

enthalten.  

                                                 
35 Hypothetisch insofern, als die Stereotypen empirisch nach Repräsentativität nicht ge-

prüft wurden.  
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Die Hypothesen 1, 3 und 4 rekurrieren dabei auf Stereotypen über jour-

nalistisches Handeln36, die sich sowohl in der öffentlichen Diskussion als 

auch ansatzweise in der Diskussion der Medienexperten im Rahmen der 

Medienskandale neu artikulierten und manifestierten z.B. im Fall des Glad-

becker Geiseldramas, in den Medienskandalen um das Bergwerksunglück in 

Borken und um den ehemaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsiden-

ten Uwe Barschel etc.. Hypothese 2 reflektiert die idealtypischen Ansätze 

des journalistischen Rollenverständnisses von Berufsaspiranten, die im Rah-

men der von Gruber/Koller/Rühl 1974/75 , Donsbach 199037 sowie Roß et 

al. 1994 durchgeführten Befragung ermittelt wurden.  

 

 Hypothese 1: 

Die Serie "Reporter" reproduziert das in der Gesellschaft vorherrschende 

Stereotyp vom Journalisten als „freien Täter“ im Medienbereich, der außer-

halb der journalistischen Großbetriebe (Redaktionen) und unabhängig von 

der Einbindung in vielfältige Zwänge38 des Medienunternehmens entschei-

den kann. Redaktionelle Entscheidungsstrukturen, redaktionelle Anpassung 

und die redaktionelle Einbindung der journalistischen Arbeit unter Berück-

                                                 
36 Siehe die folgenden Quellenverweise im Fußnotentext der Hypothesen. Die in diesen 

Quellen von Seiten der kommunikationswissenschaftlichen Fachexperten thematisierten 

Stereotypen der Öffentlichkeit wurden bereits teilweise in der Einleitung erwähnt und wer-

den desweiteren im kommunikationswissenschaftlichen Bezugsrahmen auf ihre Pro-

blemstruktur hin betrachtet. Von Seiten der Autoren wurden auch ähnliche Begriffe wie 

Mythos, Klischee sowie Umschreibungen des Sachverhalts (generalisiert/reduziert/selektiv 

und nicht zutreffend) verwendet. Für eine problemorientierte Anlehnung an Aussagen die-

ser Autoren wurde innerhalb der vorliegenden Arbeit dabei vorausgesetzt, dass der Sach-

verhalt der Stereotypisierung - wenn auch nicht begrifflich als Stereotyp definiert - von den 

Autoren in problembezogener Annäherung skizziert wurde. 

37 Es handelt sich hier um eine Befragung von Journalistikstudenten im internationalen 

Vergleich, die im Kapitel 9 dieser Arbeit (Kommunikationswissenschaftlicher Bezugsrah-

men USA) eingehend erörtert wird. 

38 Vgl. Weischenberg  1988e: 6.  
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sichtigung der Imperative und Interdependenz des Aktionssystems Journa-

lismus bleiben in der Berufswelt fiktionaler Kommunikatoren unberück-

sichtigt zugunsten einer Stereotypisierung des Kommunikators als 'rasender 

Reporter und (reisender) Abenteurer'39 außerhalb der redaktionellen Zu-

sammenhänge. 

 

 Hypothese 2:  

Im Konstrukt der Berufswelt fiktionaler Kommunikatoren treten an die Stel-

le klassischer Rollenkonzepte und kommunikativer Ziele idealtypische Vor-

stellungen und Handlungsmotive, die aus der Vorsozialisation mit anderen 

Umweltsystemen entlehnt sein können und deren Wertladung mit positiven 

Konnotationen, z.B. der des "Weltverbesserns" 40 besetzt ist.  

 

 Hypothese 3:  

Qualifikationsprofile journalistischer Berufswelt im Sujet fiktionaler Kom-

munikatoren bleiben auf instrumentelle Fähigkeiten beschränkt41 und spie-

len darüber hinaus im Vergleich zu den persönlichen Attributen42 eine 

marginale Rolle. Das Charisma journalistischer Begabung wirkt als Topos 

journalistischer Berufsqualifikation. 

                                                 
39 Vgl. Weischenberg 1989b: 30. 

40 Vgl. Gruber/Koller/Rühl 1974/75: 344ff. 

41 Vgl. Weischenberg 1990b: 57. 

42 Vgl. Altmeppen/Scholl 1990b: 11. 
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Hypothese 4: 

Ethische Standards bleiben im Handeln fiktionaler Kommunikatoren unbe-

rücksichtigt43. Die Ethikverstöße fiktionaler Kommunikatoren sind im Gros 

als strafrechtliche Handlungen44 zu definieren. 

                                                 
43 Vgl. Kaiser 1988: 10 und Nietschmann 1988: 11. 

44 Dieser Hypothesenteil bezieht sich auf Ergebnisse einer Analyse von fiktionalen Kom-

munikatoren im zeitgenössischen Kinofilm (vgl. Gangloff/Tornabene 1986: 245-247). 
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5.  Methode 

5.1 Methodische Operationalisierung: Das Analyse-

instrument und die Implementierung einer Hilfs-

variable zur qualitativ-quantitativen Analyse von 

Stereotypen 

5.1.1  Zur Herleitung der Kategorien des Analyseinstruments: Das 

Codebuch zum "beruflichen Handlungssystem Journalis-

mus" 

"Die kommunikationswissenschaftliche Identifizierung von Journalistik, die 

bei einem leistungs- und wirkungsorientierten Journalismusbegriff ansetzt, 

schließt auch eine bestimmte Vorstellung von Praxis ein." (Weischenberg 

1990b: 55) Die Anlage des Codebuchs folgt in Anlehnung an diese Aus-

gangsthese dem Konzept, dass intersubjektiv nachvollziehbare Aussagen 

über die journalistische Praxis nur über jene Wissenschaftsmodelle in den 

Bereichen der Redaktions-, Sozialisations-, Allgemeine Journalistik- und 

Kommunikatorforschung verfügbar sind. Oder anders ausgedrückt: Was 

Journalismus wirklich ist, darüber können auf anderem Wege keine Aussa-

gen mit einer gewissen Allgemeingültigkeit und intersubjektiven Nachvoll-

ziehbarkeit getroffen werden. 

"Sicher ist, dass die reproduktive Tätigkeit des Journalismus, um die es sich 

vorzugsweise handelt, ihre erkennbaren Regeln hat. […] Über solche Regel-

haftigkeiten, die wichtige Bausteine einer kommunikationswissenschaft-

lichen Fundamentierung der Journalistik bilden, wissen wir heute einiges. 

Wir können heute eine Reihe von geprüften Aussagen über Faktoren und 

Kräfte in allen Schalen des Journalismus machen. […] Die Bestände sind 

nicht widerspruchsfrei und ihre theoretische Gültigkeit mag anfechtbar sein, 

auf jeden Fall sind sie aber reichhaltiger, plausibler und gesicherter, als ins-

besondere die publizistische Praxis vermutet." (Weischenberg 1990b: 54) 
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Im vorliegenden Codebuch wurden die Befunde über erkennbare Regeln des 

beruflichen Handlungssystems Journalismus aus der Kommunikator-, Re-

daktions- und Sozialisationsforschung sowie aus der allgemeinen Journa-

listik der letzten zwei Jahrzehnte zusammengefasst, systematisiert und so 

ein Instrument für die inhaltsanalytische Arbeit geschaffen, das - intersub-

jektiv nachvollziehbar - Aufschluss gibt über die Konstrukte journalistischer 

Berufswelt45 und somit Vergleichsdaten offeriert für die Konstrukte im 

Sujet fiktionaler Kommunikatoren. Die untersuchungsleitenden Fragen bzw. 

Hypothesen waren dabei maßgebend für die Konzeption des Codebuchs. 

Innerhalb der Konzeption wurde dabei den inhaltsanalytischen Forderungen 

entsprochen, 

 

1.  das Kategoriensystem theoretisch abzuleiten und auf die Ziele der 

Untersuchung abzustimmen (siehe hierzu auch die methodische Ope-

rationalisierung des Stereotypenbegriffs im Abschnitt 5.1.3.), 

2.  das Kategoriensystem vollständig anzulegen, so dass die Erfassung 

aller potentiell möglichen Inhalte gestattet wird, 

3.  die Kategorien wechselseitig exklusiv anzulegen, so dass auch Kor-

respondenzen zwischen den Ergebnissen transparent und auf-

schlüsselbar werden,  

4.  die Kategorien unabhängig voneinander zu definieren, so dass eine 

Verifizierung oder Falsifizierung der einzelnen Hypothesen über aus-

gewählte Kategorien möglich wird, 

5.  die Kategorien eindeutig und nachvollziehbar zu definieren (vgl. Mer-

ten 1983: 148). 

 

                                                 
45 Die von Tilmann Gangloff und Franceso Tornabene 1986 durchgeführte Untersuchung 

zur Journalistenfigur im zeitgenössischen Kinofilm unterschiedlicher Genres definierte die 

Untersuchungskriterien auf der Basis der eigenen journalistischen Erfahrungen der Autoren 

(vgl. Gangloff/Tornabene 1986: 207). 



78 

Bei der Definition der einzelnen Merkmale der Kategorien über Merk-

malsausprägungen wurde dabei die Form der Deskription beschritten, d.h. 

die Angabe von Kriterien, was unter den einzelnen aufgeführten Merkmalen 

und Merkmalsausprägungen des Handlungssystems zu verstehen ist sowie 

Anweisungen zur Codierung (vgl. Merten 1983: 21). 

 

Hinsichtlich der Quellen wurde das Gros der vornehmlich in den siebziger 

und zu Beginn der achtziger Jahren durchgeführten Studien aus dem Be-

reich der Kommunikator-, Sozialisations-und Redaktionsforschung sowie 

allgemeinen Journalistik um neueste Ergebnisse aus Fachbeiträgen und Stu-

dien der letzten Jahre weitreichend ergänzt.46 Auswahlkriterien waren da-

bei: 

 Aktualität, 

 Reichweite, 

 Umfang und Plausibilität der Studien und Beiträge für die Indika-

torenbildung innerhalb der untersuchungsleitenden Kategorien. 

 

                                                 
 46 Den Bedarf einer ergänzenden Quellenrecherche wird in einem Postulat von Weischen-

berg deutlich: Er fasste 1990 den bis dahin vorliegenden Ergebnisstand der kommunikati-

onswissenschaftlichen Studien in seinem Projektantrag für eine repräsentative Studie über 

Journalisten in Deutschland wie folgt zusammen: "Auf der anderen Seite hat es gerade in 

den 70er Jahren auch in der Bundesrepublik vielfältige Versuche gegeben, Licht in die 

Prozesse der Aussagenentstehung zu bringen und insbesondere zu ermitteln, welche Fakto-

ren die journalistische Arbeit beeinflussen. Die Erträge können sich quantitativ gewiß se-

hen lassen. […] neue Entwicklungen, die den Journalismus prägen, sind nicht erfasst. Vor 

allem aber: Eine repräsentative Journalisten-Studie hat es […] in Deutschland niemals 

gegeben." (Weischenberg 1990e: 1) Einer ergänzenden Literaturrecherche, insbesondere 

unter Einbezug der Studie Weischenberg/Scholl 1998, wurde innerhalb dieser Arbeit vor 

allem im Bereich der Kategorien 1, 4, 5-9 u.10 und 12 gefolgt. 
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Die einzelnen Merkmale und Merkmalsausprägungen der Kategorien des 

Codebuchs wurden für den Bereich der Printmedien47 definiert. Sie sind 

demnach für die Printmedien verallgemeinerbar. Indikatoren, die auch für 

die audiovisuellen Medien, den Agenturjournalismus sowie die Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit anwendbar sind, wurden innerhalb der Kategorien 

nicht besonders hervorgehoben. Im Rahmen der untersuchungsleitenden 

Frage nach Konstrukten journalistischer Berufswelt im Sujet fiktionaler 

Kommunikatoren einerseits und der weiterführenden Untersuchungsfrage 

nach Stereotypen zur journalistischen Berufswelt andererseits ist das Code-

buch ein Instrument zur Analyse berufsspezifischer Konstrukte und deren 

Stereotypen.  

Ein besonderer methodischer Stellenwert zur quantitativen und qualitativen 

Analyse von Stereotypen kommt hier der pro Kategorie definierten Auffäl-

ligkeitsvariable zu. Die Hilfsvariable zur Ermittlung von Stereotypen wird 

an anderer Stelle noch erläutert werden. Grundsätzlich wird darauf hinge-

wiesen, dass filmästhetische Aspekte wie Kameraeinstellungen, Kamera-

fahrten, Stilistik, Semiologie der Sprache durch dramaturgische Variablen 

ersetzt wurden. Denn: Berufssoziologische Stereotypen können zwar von 

spezifisch filmästhetischer Stereotypenbildung o.g. Kategorien (Kamera-

fahrten etc.) begleitet sein, sind aber zunächst auf der inhaltlich vermittelten 

soziologischen und sozialpsychologischen Ebene zu analysieren (vgl. 

Schweinitz 1987: 121). Oder um es anders auszudrücken: Eine streng film-

ästhetische Betrachtung wäre im Rahmen der untersuchungsleitenden Fra-

gestellungen über "kulturell" vermittelte Konstrukte journalistischer Be-

rufswelt und deren Stereotypen erst auf der Basis der inhaltlichen Ergebnis-

se operationalisierbar, kontextuell einordbar und sinnvoll. Sie könnte jedoch 

im Rahmen weiterführender Forschung Berücksichtigung finden. Grundla-

                                                 
47 Dies impliziert, dass in Hinblick auf die Kommunikatorstudien entsprechende Studien 

im Printmedienbereich sowie Grundlagenmodelle aus der Redaktions- und Sozialisations-

forschung sowie der allgemeinen Journalistik (auf auch andere Medien hin übertragbar) als 

Quellengrundlage herangezogen wurden. 
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gen im Bereich der Filmsemiotik wären hier theoretische Ausgangspunkt 

der Analyse.  

 

Gerade im Rahmen des Untersuchungsinteresses der Fernsehserien "Repor-

ter" und „Capital News“  ist anzumerken: Das "journalistische Milieu" ist 

mehr als die Summe der Einzelheiten, die die Kommunikatorforschung zu 

beschreiben versucht. Hierzu gehören auch die Aspekte der Redaktions- und 

Sozialisationsforschung, sowie die Interdependenz und die Imperative des 

beruflichen Handlungssystems Journalismus. Auf den Einzelebenen der 

Betrachtung sind dies etwa die Prozesse der Aussagenentstehung in der Re-

daktion, die Qualität von Beziehungen zur redaktionellen Umwelt und ins-

besondere zu den Referenzinstanzen sowie das Lernen der redaktionellen 

Normen (vgl. Weischenberg 1990b: 54-55). "Aus diesem Milieu bringen 

Journalisten ihre Vorstellungen darüber mit, wie man eine Geschichte er-

zählen muss. Doch beschreiben und analysieren lässt sich dieses Milieu oft 

nur am konkreten Beispiel." (Weischenberg 1990b: 54-55) 

 

In der Konzeption des Codebuchs wurden deshalb Aspekte der Sozialisati-

ons- und Redaktionsforschung sowie berufsübergreifende persönliche Attri-

bute in größerem Umfang integriert. In Anlehnung an die These Weischen-

bergs erfüllt die Serie "Reporter" die o.g. Bedingungen der Beobachtung am 

konkreten Fall: Sie simuliert Beobachtung journalistischer Berufswelt. 

5.1.2 Die Indikatoren des Codebuchs 

Die im Codebuch zum beruflichen Handlungssystem Journalismus angeleg-

ten Indikatoren stellen das Repertoire eines der Theorie abgeleiteten "Mo-

dells der Praxis". Grundsätzlich stellten sich für die Konzeption des Code-

buchs dabei drei Probleme: 

 

1. Eine Systematisierung der für das berufliche Handlungssystem Jour-

nalismus relevanten Indikatoren lag nicht vor und musste aus der Lite-
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ratur der verschiedensten Bereiche der Redaktions-, Kommunikator- 

und Sozialisationsforschung sowie Journalistik zusammengestellt 

werden. 

2. Ergebnisse im Sujet fiktionaler Kommunikatoren beschränkten sich 

vornehmlich auf die literarische Verarbeitung des "journalistischen 

Helden" sowie auf Kinofilme verschiedener Genres. Die konzep-

tionellen Unterschiede der vorliegenden Arbeit zu artverwandten Ar-

beiten und die damit eingeschränkte Verwertbarkeit der dort ermittel-

ten Ergebnisse wurden bereits thematisiert (siehe Abschnitt 2.5). Dar-

über hinaus wurden die Verallgemeinerungen der meisten Arbeiten 

bezüglich des Journalismusverständnisses, Legalität und Motive etc. 

als Grobklassifikationen der Analysen einerseits sowie die vornehm-

lich interpretativen Analyseverfahren auf der Basis eigener journalisti-

scher Erfahrungen andererseits nicht für intersubjektiv nachvollzieh-

bar befunden. Verifizierung oder Falsifizierung bereits eruierter Er-

gebnisse waren also auf Grund der o.g. methodischen Anlagen sowie 

auf der Basis der Unterschiede von Kulturformen und untersuchten 

Genres der o.g. Arbeiten nicht möglich. 

3.  Grundsätzlich sollte das Codebuch darauf angelegt sein, so komplex 

wie möglich und so genau wie nötig zu verfahren. Dabei ging es dar-

um, ein Instrument zur Analyse eines journalistischen Hand-

lungssystems zu entwerfen, das sowohl auf der Bild- als auch auf der 

Textebene operationalisierbar ist. Methodische Anregungen hierfür 

wurden aus der Arbeit von Margot Berghaus zur Bedeutung und Dar-

stellung eines Instruments zur Interaktionsanalyse "fiktionaler Kom-

munikatoren" in Fernsehsendungen entnommen (vgl. Berghaus 1974), 

dem Codebuch der Studie von Ulf Dietrich Gerhardt für eine systema-

tische Inhaltsanalyse von 50 Fernsehkriminalfilmen (vgl. Gerhardt 

1971) sowie der Studie von Escher/ Luger/Rest zum "Modell einer 

qualitativ-quantitativen Bild-Text Analyse zur ideologiekritischen Un-
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tersuchung von Unterhaltungssendungen" (vgl. Escher / Luger /Rest 

1979). 

 

Aus dem Mangel an vorliegenden Daten zum Untersuchungsproblem konn-

ten formulierte filmische Inhalte und ihre Möglichkeiten der Gestaltung also 

nicht definitorisch übernommen werden. Anders ausgedrückt: Bekannte 

filmische Muster der Aussagenentstehung zum Konstrukt journalistischer 

Berufswelt lagen nicht vor. Unter der untersuchungsleitenden Annahme, 

dass über kulturell vermittelte Stereotypen die Stereotypen der Öffentlich-

keit entmythologisiert oder reproduziert bzw. stabilisiert werden können, 

wurden in den Hypothesen dieser Arbeit die von Seiten der Fachexperten in 

Theorie und Praxis vermuteten Stereotypen der Gesellschaft zum journalis-

tischen Beruf und die Autostereotype der Berufswelt zugrunde gelegt. Sie 

zu überprüfen forderte deshalb, Kategorien der Konstrukte journalistischer 

Berufswelt zu bilden, über die sich diese Hypothesen als für die fiktionalen 

Konstrukte gültig verifizieren oder falsifizieren lassen. Für die einzelnen 

Indikatoren und das Codierverfahren lässt sich deshalb festhalten: 

 

Die einzelnen Indikatoren wurden als Basissegmente des journalistischen 

Handlungssystems formuliert. Sie sind Regeln, nach denen sich journalisti-

sches Berufshandeln verallgemeinerbar beschreiben und analysieren lässt. 

Bei der Operationalisierung der Variablen ging es im wesentlichen darum, 

dass die in den Theorien niedergelegten Konstrukte durch Definition, Anga-

ben von Kriterien (vgl. Merten 1983: 21, 101), Begleitkommentar und An-

weisungen zu beobachtbaren Sachverhalten werden. Dies schließt als Forde-

rung mit ein, dass streng latente Variablen wie z.B. Kriterien der Kategorie 

"Soziale Orientierung" auf der fundierten Oberflächenstruktur definiert 

werden. Schnell/ Hill/Esser führen hier z.B. das Abstraktionsvermögen an 

(vgl. Schnell/Hill/ Esser 1989: 123 ). 
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Die Explikation der allgemeinen Indikatoren für die filmanalytische Arbeit, 

ohne dabei den filmischen Variationen interpretativ vorwegzugreifen, wurde 

zu einer gezielten Operationalisierung. Eine vorherige Skizze der filmischen 

inhaltlichen Variation der Stereotypen zum Journalismus war nicht möglich, 

da in der bisherigen Forschung keine ausreichenden Ergebnisse vorliegen. 

(siehe Kapitel: Bisheriger Forschungsstand) Für die inhaltsanalytische Er-

fassung einzelner Kategorien wurde der Weg der Semianalyse beschritten: 

Die Analyse des Materials in Bezug auf die einzelnen Kategorien erfolgt 

über verschiedene Merkmale, die Analyse des Materials in Bezug auf ein-

zelne Variablen über ein Vielfaches ihrer Merkmalsausprägungen. Beispiel-

haft lassen sich aus dem Codebuch verschiedene Typologien für die film-

analytische Operationalisierung anführen. (siehe nähere Anweisungen im 

Kapitel 2 des Codebuchs). 

5.1.3  Implementierung einer Hilfsvariable zur qualitativ-

quantitativen Analyse von Stereotypen 

Als Instrument zur qualitativ-quantitativen Analyse von Stereotypen wurde 

die Auffälligkeitsvariable definiert. Sie wurde auf jede Kategorie hin ange-

legt und dient als Instrument, um über eine numerische Dominanz die pri-

mär aussagenkonstituierenden Stereotypen innerhalb einer Kategorie zu 

ermitteln.  

 

Über sie werden alle Filminhalte auf der sprach- und bildvermittelter Ebene 

sondiert, die sich in Bezug auf das Modell des beruflichen Handlungssys-

tems Journalismus als "fehlerhafte Generalisierung von Einzelerfahrungen" 

(Bergler 1966: 109) und als ein fixierter und invarianter "Eindruck, der we-

nig mit den Tatsachen übereinstimmt, die er angeblich repräsentiert" 

(Katz/Braly 1978: 43) registrieren lassen48. Die im Ausgangspunkt qualita-

                                                 
48 siehe auch weitere Kriterien im sozialpsychologischen Bezugsrahmen, die hier implizit 

sind. 
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tive Festlegung wird dabei in den nächsten Schritten um Kriterien der 

kommunikativen Invariantenbildung sowie um den Aspekt der gesamtfilmi-

schen Generalisierung ergänzt.  

5.1.3.1 Schritt 1: Der qualitativ-inhaltliche Aspekt 

Über die pro Kategorie definierte Auffälligkeitsvariable werden codiert:  

 

Option 1:  

Sprachliche oder visualisierte Filminhalte der fiktionalen journalistischen 

Berufswelt, die in ihrer spezifischen Ausprägung von den faktischen Indika-

toren des beruflichen Handlungssystems Journalismus abweichen und/oder 

diesen widersprechen, d. h. Widersprüche zwischen den filmischen Inhalten 

und den intersubjektiv geprüften Regeln49 des beruflichen Handlungssy-

stems Journalismus. 

Bspw. Ethikverstöße (mediale [Vor-]Verurteilung bei Veröffentlichung vom 

Namen und Foto eines Straftäters), Rechtsverstöße (Einbruch, Diebstahl), 

publizistische Grundhaltung und Selektion entsteht durch persönliche the-

matische Vorlieben einzelner Redakteure statt durch professionelle Stan-

dards.  

 

Option 2:  

Sprachliche oder visualisierte Filminhalte der fiktionalen journalistischen 

Berufswelt, die in ihrem spezifischen Zusammenhang die faktischen Indika-

toren des beruflichen Handlungssystems Journalismus verzerren, modifizie-

ren und milieuspezifisch generalisieren. (Teilerfahrung als stereotypisierte 

Überzeugungsnorm.) 

Bspw. die "Edelfeder" als Milieustereotyp journalistischer Vermittlungs-

kompetenz 

                                                 
49 Verkürzter Terminus für Regelhaftigkeiten aus dem empirischen Wissensbestand, über 

die sich journalistisches Handeln der beruflichen Praxis konstitutiv beschreiben lässt (vgl. 

Weischenberg 1990b: 54). 
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Option 3:  

Sprachliche oder visualisierte Filminhalte der fiktionalen journalistischen 

Berufswelt, die dem faktischen beruflichen Handlungssystem Journalismus 

unbekannt sind und hochgradig fiktive Elemente enthalten. 

Bspw. der Dietrich als journalistisches "Hilfsmittel" der Recherche.  

5.1.3.2 Schritt 2: Der kommunikativ-invariante Aspekt 

Als aussagenkonstituierendes Stereotyp soll bezeichnet werden, was die 

oben genannten qualitativen Bedingungen eines Stereotyps erfüllt und dar-

über hinaus durch mehrfach kommunikativen Gebrauch, d.h. durch ein Auf-

treten homologer Auffälligkeitsformen in Bezug auf ein spezielles Merkmal 

einer Kategorie als Invarianz vorliegt. Der Grad der aussagekon-

stituierenden Stabilität eines Stereotyps ist dabei um so höher, je größer die 

Anzahl seiner homologen Auffälligkeitsnennungen in der Auffälligkeitsva-

riable ist. Durch die Häufigkeit der homologen Nennungen (Invariantenbil-

dung) bestimmt sich also die Stärke des Stereotyps, d.h. die aussagenkonsti-

tuierende Stabilität, deren Ermittlung und Interpretation die Ausgabe dieser 

inhaltsanalytischen Arbeit ist. Im Rahmen der Auswertung sollen deshalb 

alle Stereotypen auf ihre Inhalte und unterschiedliche Gewichtung hin näher 

beschrieben werden, die als die stärksten innerhalb der Invariantenbildung 

en derselben Kategorie numerisch-prozentual dominieren. Die Ausprägung 

des Stereotyps auf einzelne Ausprägungen des Merkmals dient hingegen der 

weiteren Spezifizierung dessen, welche Qualitäten das Stereotyp besitzt, 

d.h. wie es sich inhaltlich in Bezug auf die einzelnen Ausprägungen des 

Merkmals der Kategorie sowie in Bezug auf die spezifische Verarbeitung 

nach den o.g. drei Ausprägungsformen darstellt. 

5.1.3.3 Schritt 3: Der generalisierende Aspekt 

Die aussagenprägende Gewichtung der filmischen Stereotypen im Konstrukt 

fiktionaler Kommunikatoren ergibt sich aus dem Verhältnis der stereotypi-
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sierten Nennungen50 zu den faktographischen Nennungen. 51 Dieser Pro-

zess soll kurz als "Gesamtstereotypisierung" bezeichnet werden. Er wird 

dabei für die jeweilige Untersuchungshypothese hin bemessen. Da jede Hy-

pothese durch Ergebnisse mehrerer Kategorien überprüft wird, lässt sich 

zusammenfassend sagen: Die aussagenprägende Gewichtung der stereotypi-

sierten Nennungen im Vergleich zu den faktographischen Nennungen im 

Rahmen des filmischen "Umgangs" mit jenem Sachverhalt, der in der jewei-

ligen Hypothese zugrunde gelegt wurde, ergibt sich aus dem prozentualen 

Verhältnis der faktographischen Nennungen und der stereotypisierten Nen-

nungen der Kategorien, über die die Hypothese geprüft wird. Der Generali-

sierungsgrad filmischer Stereotypen zur journalistischen Berufswelt ist des-

halb um so höher, je häufiger Merkmale der Kategorien nach den o.g. Be-

dingungen stereotypisiert werden, während faktographische Bezüge unbe-

setzt bleiben.  

 

Eine Betrachtung der Gesamtstereotypisierung der einzelnen Kategorie wird 

in die Auswertung mit einbezogen, in der es jedoch vornehmlich um die 

einzelnen Konstrukte journalistischer Berufswelt und ihrer Stereotypen geht 

unter der jeweils besonderen Fragestellung, die durch die Hypothesen for-

muliert wurden. In einer zusammenfassenden Betrachtung wird die Gesamt-

stereotypisierung unter Bezugnahme der wichtigsten Aussagen zur Hypothe-

se vorgestellt. Sie wird damit inhaltlich klassifizierbar.  

 

                                                 
50 Einfachnennungen sollen bei der Gesamtstereotypisierung mitberechnet werden. Wenn-

gleich sie den kommunikativ-invarianten Aspekt eines Stereotyps nicht erfüllen d.h. nicht 

als homologe Mehrfachnennungen vorliegen, erscheint ihre Berücksichtigung durch den 

Sachverhalt gegeben, dass sie als kleinste Bausteine eines Stereotyp dem o.g. inhaltlich-

qualitativen Aspekt eines Stereotyps entsprechen. 

51 siehe Abschnitt 5.1.3.1.  
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5.1.4 Erläuterungen zum Verständnis der methodisch-techni-

schen Umsetzung 

Die Auffälligkeitsvariable wurde jeweils auf die Gesamtkategorie hin ange-

legt. Sie schließt als jeweils letztes Merkmal die Reihe der kategoriekonsti-

tuierenden Merkmale ab. Gemäß der explorativen Anlage dieser Arbeit 

wurde die Auffälligkeitsvariable im Unterschied zu den kategoriekonstituie-

renden Merkmalen professioneller "Essentials" als quasi "offenes" Merkmal 

angelegt insofern, als hier keine fest umrissenen Indikatoren im Sinne mani-

fester Formulierungen vorlagen (bspw. "Gesucht wird das Stereotyp des 

Journalisten als […]"). Im Rahmen der an die Filminhalte geknüpften Be-

dingungen, wann von einer Auffälligkeit zu sprechen ist, erfährt die Analyse 

der Stereotypen ihre Grenzen im Rahmen der vorgegebenen Indikatoren des 

Codebuchs. Diese Grenzen wurden jedoch mit einer Anzahl von insgesamt 

218 52 Variablen (davon 72 zumeist protagonistenbezogene Einzelvariab-

len, 70 Doppelvariablen zum journalistischen Handlungssystem und eine 

Dreifachvariable zur Dramaturgie) des Codebuchs weit gesteckt. Metho-

disch-technisch wurde auf dem Codeblatt pro Kategorie für jede ihr zugehö-

rige Variable je eine Möglichkeit der Codierung der Auffälligkeitsvariable 

eingerichtet, sodass der methodischen Richtigkeit idealtypisch entsprechend 

auf jeden durch SPSS gestellten Platz (Stellen) der faktographischen Codie-

rung ein Platz (Stellen) der Codierung von Stereotypen entfällt. Doppelvari-

ablen auf der faktographischen Seite erhalten dabei ihre Entsprechung durch 

doppelvariable Ausprägungen auf der Seite der Auffälligkeitsvariable. Die 

numerischen Einträge der Auffälligkeitsvariable besagen dabei folgendes:  

 

                                                 
52 Hinzu treten in nummerischer Entsprechung des faktographischen Variablenaufkom-

mens der 14 Grundkategorien die Ausprägungen der zugehörigen Auffälligkeitsvariablen. 
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Beispiel:  

Der professionelle Indikator "Recherche mit konventionellen Hilfsmitteln" 

ist im Codebuch in der Kategorie 6 als Code 16 der Variable 89 (+90, siehe 

dazu Schema expliziter Doppelcodierung im Abschnitt 5.2.4.) verzeichnet. 

Variable 89 ist dabei lediglich ein Übersetzungscode für SPSSx. Im Code-

buch stellt der Indikator "Recherche mit konventionellen Hilfsmitteln" die 

Merkmalsausprägung mit Code 16 im Merkmal 1 der Kategorie 6. Bei dem 

faktographisch reproduzierten Inhalt "Recherche mit konventionellen Hilfs-

mitteln" wird also auf dem Codeblatt in der Variable 89 eine 16 eingetragen. 

Für die Konzeption des Codeblatts musste grundsätzlich darauf geachtet 

werden, welche Variable (Merkmal) einstellig oder zweistellig codiert wird, 

d.h. ob in ihr mehr oder weniger als neun Merkmalsausprägungen auftreten. 

Wird nun im Konstrukt fiktionaler Kommunikatoren ein konventionelles 

Hilfsmittel als Hilfsmittel der journalistischen Recherche präsentiert, das 

der Option "hochgradig fiktionaler Anteil" zuordbar ist, so lautet der Code 

in der Auffälligkeitsvariable der Kategorie 6: 06 (für Kategorie), 1 (für 

Merkmal im Codebuch), 16 (Code der Merkmalsausprägung) und 3 (für 

Option "fiktional"), gesamte Codereihe also: 061163. 

 

Im Hinblick auf die Anlage der Untersuchung lässt sich über das Auftreten 

bestimmter wiederkehrender Zahlenkombinationen ermitteln, wann inner-

halb der Auffälligkeitsvariable durch Invariantenbildung bezogen auf ein 

Merkmal einer Kategorie ein Stereotyp vorliegt. Die prozentualen Verhält-

nisse geben dabei an, welche Stereotypen innerhalb der jeweilig vorliegen-

den Kategorie dominieren.  

Die Nennungen innerhalb der Auffälligkeitsvariable wurden über das Pro-

grammpaket SPSS (Kernfunktion FREQUENCIES) ausgeworfen. Dadurch 

wurden die prozentualen Auflistungen von Zahlencodes ohne begleitende 

Kennzeichnung der entsprechenden value labels verzeichnet. Es stellte sich 

also der methodische Aufwand, jene Zahlencodes mit Hilfe des Codebuchs 

wieder zu entschlüsseln.  
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5.1.5 Stereotypen unter dem Aspekt der filmischen Konzeption 

Grundsätzlich sollte betont werden, dass die Auswertung der Analyse - be-

züglich der signifikanten Stereotypen - um qualitativ-interpretative Ver-

fahren im Kontext der jeweils erhobenen Fragestellung ergänzt wird. Nur 

auf diesem Weg wird eine Problematisierung und tragende Stellung inner-

halb der untersuchungsleitenden Fragen zusätzlich klassifiziert und gesich-

tet. Die Berücksichtigung der narrativen Strukturen zur filmspezifischen 

Implementierung der Stereotypen als Träger negativer oder positiver Wert-

ladung ist deshalb unerlässlich. Kann keine eindeutige Zuordnung negativer 

und positiver Konnotation getroffen werden, so sind die Stereotypen vor 

ihrem ganz speziellen filmischen Hintergrund näher zu erörtern.  

 

5.2  Methodische Grundlagen der Analyse 

5.2.1 Der Film - ein besonderer Gegenstand der Inhaltsanalyse 

Die inhaltsanalytische Betrachtung von Fernsehsendungen fordert, mögliche 

Interessenlagen der Produzenten sowie mögliche Antizipationen auf ein Zu-

schauerverhalten bei der Analyse auszuklammern. Die Sendung wird als 

isolierter Untersuchungsgegenstand betrachtet. Der Analytiker ist "Außen-

stehender", er ist weder "Sachverwalter der Kommunikatoren" noch "Stell-

vertreter der Zuschauer" noch gar "Gefährte der Akteure" auf dem Bild-

schirm. Dieser Ausschnitt aus der Inhaltsanalyse ist der soziologischen Me-

thode der Beobachtung vergleichbar. Sowohl hier wie auch bei der Beo-

bachtung geht es um eine planvolle Erforschung und systematische, kontrol-

lierbare Erfassung menschlichen Sozialverhaltens. Die wesentlichen Ab-

grenzungen zum Zuschauer als auch zur sozialwissenschaftlichen Methode 

der Beobachtung (vgl. Berghaus 1974: 339ff.) liegen im Folgenden: 
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1. Der Inhaltsanalytiker hat die Möglichkeit, sein Untersuchungsmaterial 

(genauer: die jeweilige Analyseeinheit) beliebig oft zu reproduzieren 

und gewinnt dabei wesentliche methodische und arbeitstechnische 

Möglichkeiten. 

 

2. Dem Beobachter geht es darum, von wahrnehmbaren Handlungen aus 

interpretierend zu Erkenntnissen über Absichten, Erwartungen und 

Motiven vorzustoßen. Der Inhaltsanalytiker bezieht dagegen eine be-

havioristische Stellung, d.h. der künstlich produzierte Akteur ist allein 

als Erscheinung geschaffen und nur soweit mit "inneren Strukturen" 

ausgestattet, als der Fernsehautor diese äußerlich erkennbar gemacht 

hat. Die Inhaltsanalyse beschränkt sich also zunächst auf äußere Er-

scheinungsformen. Aussagen über soziale Muster werden sich erst 

dann machen lassen, wenn sich aus einer Fülle konkreter Einzelhand-

lungen Regeln abstrahieren lassen und Strukturen abheben, wenn sich 

also aus bei der Häufigkeitsauswertung Typologien von Verhaltens-

weisen und sozialer Ordnung herauskristallisieren. 

3. Der Analytiker beobachtet und analysiert die Spielhandlung unter spe-

zifischen Gesichtspunkten. 

4. Er arbeitet mit einem professionellen Instrument, d.h. er sondiert auch 

von einem grundsätzlich anderen Kenntnisstand als der Zuschauer.  

 

Die Kontroverse (vor allem vor dem Hintergrund des sogenannten Positivis-

musstreits) um eine quantitativ oder qualitativ zu verfahrende Inhaltsanalyse 

ist heute im wesentlichen beigelegt. Entsprechend sollte generell zur Film-

analyse mit qualitativ-quantitativem inhaltsanalytischem Verfahren zweier-

lei festgehalten werden: 

 

"Methoden und Verfahren der quantitativen Inhaltsanalyse sind für die Fil-

manalyse unverzichtbar und auch auf den einzelnen Film hin zu verwen-

den." (Faulstich 1980: 138) Der Film ist im Kontext der Anwendung in-
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haltsanalytischer Verfahren ein besonderer Gegenstand. Problemlösung im 

Rahmen der Selektion und Zuordnung sind dabei in allen inhaltsanalyti-

schen Arbeiten nicht nur untersuchungstechnisch begründbare Notwendig-

keiten, sondern auch wissenschaftliche Konventionen der jeweils do-

minierenden Fragestellung. Im Unterschied zur häufigsten Anwendung in-

haltsanalytischer Verfahren auf Zeitungs- und Zeitschrifteninhalte ("Theme-

nanalye") bietet der Film keine vergleichbaren Orientierungsmuster, wie 

dies bei der o.g. Anwendung auf Inhalte im Printmedienbereich der Fall ist 

(z.B. Kennzeichnung von Ressorts, bisweilen Kennzeichnung journalisti-

scher Darstellungsformen). 

 

Die Schwierigkeit in der Auswertung von Bildmaterial tut ein weiteres da-

zu, dass sich für die Praxis hinsichtlich der Anwendung inhaltsanalytischer 

Verfahren im Bereich der audiovisuellen Medien eine gewisse Scheu im 

Hinblick auf die Inhaltsanalyse von visueller Kommunikation hartnäckig 

gehalten hat. Dieser Trend widerspricht jedoch der zunehmenden Visuali-

sierung von Kommunikation, den "Veränderungen bis hin zu digitalen Er-

zeugnissen des Bild- und Filmhintergrunds, ja der Herstellung spezifisch di-

gital erzeugter Welten." (Eurich 1988: 120) 

 

Problemlösung und Operationalisierung für die jeweils dominierende, unter-

suchungsleitende Fragestellung ist immer im Analyseinstrument selbst zu 

suchen. Hier heißt es vor allem, die Standards aktionalen Geschehens, die 

vorrangig auf der Bildebene vermittelt werden, durch vielfältige Indikato-

renbildung systematisch " [...] derart zu operationalisieren, dass sie in eine 

gedankliche Struktur umgewandelt werden können." (Escher/Luger/Rest 

1979: 6) Grobklassifikationen ohne professionelle Kennzeichnung, wie sie 

bisweilen vorgenommen werden (z.B. Arbeit, Ziel, Motive ohne Ausprä-

gungen ) sind nicht hinreichend. Deshalb wurde dem speziellen Aufbau der 

Versuchsanordnung bzw. des Erhebungsinstruments als ein Moment im 

Vorgang der Qualifizierung und Quantifizierung in dieser Arbeit besondere 
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Gewichtung beigemessen, d.h. über die einzelnen Merkmale erfolgt eine 

gezielte und detaillierte Formulierung und Differenzierung spezifischer po-

tentieller Inhalte zum Thema journalistischer Berufswelt.  

 

"[…] Die zu untersuchenden Merkmale bzw. Kategorien müssen grund-

sätzlich quantifizierbar sein, d.h. es müssen innerhalb ein und desselben 

Films vergleichbare Variationen bestehen." (Faulstich 1980: 139) Die Se-

rien "Reporter" und "Capital News" bietet sich auf Grund ihrer thematischen 

Dominanz und inhaltlichen Varianz journalistischer Berufswelt als geeigne-

tes Untersuchungsmaterial an (siehe Abschnitt 2.3). 

 

Alles in allem lässt sich sagen: Die Anwendung quantitativer und qualitati-

ver Verfahren der Inhaltsanalyse auf den Untersuchungsgegenstand Film 

(aber auch allgemein in der Unterhaltungssparte bezüglich Film, Fernsehen, 

Hörfunk) hat erst in den letzten zwanzig Jahren die typische Filminterpreta-

tion nur alternativ ergänzt (vgl. die innovativen Ansätze in den sechziger 

Jahren bei Pleyer 1968). 

 

Die vorliegende Analyse unterscheidet sich methodisch von der klassischen 

Filmanalyse (im Sinne einer Stil- oder Gestaltungsanalyse) durch jene Un-

terschiede, die sich bezogen auf eine Analyse von Texten als Unterschied 

zwischen Text- und Inhaltsanalyse beschreiben lassen. Die Textanalyse ist 

eine Domäne der Linguistik und hat die Deskription bestimmter Formele-

mente oder sprachlicher Konstanten zum Ziel. Ihr entsprechen die Typen 

der o.g. Filmanalyse mit Indikatoren zum Bereich Kameraeinstellung, Sym-

bolen, Stilistik usw.. Die Inhaltsanalyse sucht dagegen nach Inhalten und 

den Rückschluss vom Text auf Aspekte der sozialen Wirklichkeit. Ihr ent-

spricht die Filmanalyse mit soziologischem Ansatz, die hier durchgeführt 

wurde (vgl. Silbermann/Schaaf/Adam 1980: 127). Die Verrechnung verba-

ler und visueller Inhalte stellt trotz aller inhaltsanalytischen Ansätze ein 

großes Problem dar und wird dabei in der inhaltsanalytischen Forschung 
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"[…] stillschweigend umgangen. Hier liegt einer der Schwerpunkt zukünfti-

ger inhaltsanalytischer Forschung." (Merten 1983: 244) 

 

Die Kontroverse zwischen qualitativer und quantitativer Analyse soll hier 

nicht weiter vertieft werden. Die vorliegende Analyse gehört zu den Verfah-

ren der qualitativ-quantitativen Inhaltsanalyse, da qualitative Prozesse be-

reits bei der Festlegung der relevanten Merkmalsdimensionen (Variablen, 

Indikatoren) wirkten. Die dafür notwendigen Schritte müssen jedoch inter-

subjektiv nachvollziehbar sein. Die Intersubjektivität wird geleistet durch 

vorherige theoretische Ableitung und ist um so höher, je konkreter sie sich 

auf ein externes und bereits intersubjektiv verifiziertes Modell bezieht. Dass 

dabei Vertreter der qualitativen Analyse diesen Gesichtspunkt bisweilen 

wegzudiskutieren versuchen und den Zugang über lediglich interpretativ-

hermeneutische Ansätze bereits als umfassend qualitativ bewerten, soll hier 

nicht weiter diskutiert werden. Die Interpretation ist nur ein Aspekt der qua-

litativen Auswertung. Rein quantitatives Vorgehen ist hingegen überall dort 

adäquat, wo sich logische oder natürliche Meßeinheiten definieren lassen.  

In den Sozialwissenschaften sind solche kausal-logischen Beziehungen oft 

nicht gegeben. Es besteht also durchweg eine Verbindung qualitativer und 

quantitativer Vorgehensweisen, wobei die Qualifizierung zur Versuchsan-

ordnung, Kategorienbildung und Hypothesenbildung und vor allem zur In-

terpretation der Resultate gehört.  

In diesem Sinne ließe sich also auch von einer qualitativen Messung spre-

chen53 (vgl. Merten 1983: 94).  

                                                 
53 Die vorliegende Arbeit folgt dem von Escher/Luger/Rest vorgestellten methodischen 

Modell der Analyse von Unterhaltungssendungen. Es handelt sich bei der vorliegenden Ar-

beit um eine semi-quantitative Analyse, die das qualitative Moment anstrebt, es aber mit 

quantitativen Prozeduren abzusichern bestrebt ist (vgl. Escher/Luger/Rest: 1979). 
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5.2.2 Das Datenniveau 

Dem strukturellen Zusammenhang des beruflichen Aktionssystems Journa-

lismus entsprechend, sind die meisten Merkmale des Codebuchs als diskrete 

Variablen definiert. Ihre Ausprägungen werden über operationalisierte Indi-

katoren definiert, d.h. die in den Theorien beschriebenen Konstrukte werden 

über definierte Sachverhalte beobachtbar (vgl. Schnell/Hill/Esser 1989: 122-

123).

5.2.3 Festlegung der Analyseeinheit 

Analyseeinheit ist die Sequenz, die folgendermaßen definiert wird: "Mehre-

re Einstellungen, die in einem unmittelbaren örtlichen und/oder gedankli-

chen Zusammenhang stehen, bilden eine Sequenz." (Majchrzak 1989: 11) 

Eine Sequenz kann aus mehreren Szenen54 bestehen, deren Einstellungen 

in einem unmittelbaren örtlichen und/oder gedanklichen Zusammenhang 

stehen (Handlungseinheit). Das heißt jedoch nicht im Umkehrschluss, dass 

eine Sequenz aus mehreren Szenen bestehen muss.55 Die Sequenz als Co-

diereinheit ist zum Zwecke des Erhalts semantischer und kontextueller 

                                                 
54 Auch Szenen, die lediglich als direktes, formales "Intro" dienen resp. in der filmischen 

Komposition als Rezeptionsvorgabe für die kontextuelle Orientierung angelegt sind, wer-

den im Drehbuch im Kontext ihres Sequenzzusammenhangs angeführt. Formtheoretisch 

betrachtet handelt es sich bei diesen "Sequenz-Intros" meistens um Muster zur Kontexther-

stellung  (z.B. Identifikation einer neuen Personenkonstellation, Identifikation eines neuen 

Handlungsortes resp. einer neuen Handlungssituation etc.). Von Seiten der Rezipienten 

gesehen stehen die genreübergreifenden Konzeptionsmuster im Dienst des Kriteriums kon-

textueller Nachvollziehbarkeit. Desweiteren treten Szenen in einer Sequenz auf: Szenen, in 

denen der engere Handlungsstrang weitergeführt wird (insbesondere bei Dialogen), obwohl 

ein geringfügiger Ortswechsel stattfindet (z.B. wenn zwei Dialogpartner von einem Büro 

ins andere wechseln, während der Dialog weiter geführt wird). Hinsichtlich des Handlungs-

ortes wurde dabei nach Dominanz entschieden (keine Doppelcodierung ). 

55 Der Wortkern "Sequenz" ergibt sich aus der Sequenzierung von Einstellungen, d.h. von 

unmittelbaren örtlichen oder inhaltlichen resp. durch den Terminus der Handlungseinheit 

definierten Einstellungen. 
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Strukturen innerhalb der zusammenhängenden Einstellungen/Szenen für die 

Filmanalyse obligatorisch. Eine Festlegung, was innerhalb der einzelnen 

Folgen der Fernsehserie "Reporter" als Sequenz definierbar ist, wurde durch 

eine Übernahme der formalen Sequenzgliederung des offiziellen Dreh-

buchs56 getroffen. Die Analyseeinheit hat - mit geringfügigen Variationen - 

eine durchschnittliche Länge von 2 Minuten und 20 Sekunden. Dabei muss 

jedoch berücksichtigt werden, dass die Sequenznennung im offiziellen 

Drehbuch nicht als eigenständige Verschlagwortung auftritt, sondern der 

Beginn einer neuen, geschlossenen Sequenz durch Zusammenschau mittels 

einer Aufzählung der zusammengehörenden Szenen "en Block" erfolgt 

(Beispiel: Szene 27. Szene 28. Szene 29: Sequenz aus den Szenen 27, 28, 

29 folgt). 

 

Innerhalb der "variables" wird über eine Variable die Nummer der Folge er-

fasst, über eine weitere die Sequenz (V1= Folge, einstellig, V2 = Sequenz, 

zweistellig). Die jeweilige Zugehörigkeit ein oder mehrerer Szenen zu einer 

Sequenz wurde auf den Codeblättern begleitend notiert. 

5.2.4  Das Codierverfahren 

Für den Vorgang der Codierung gilt die bei der Themenanalyse traditionelle 

Mehrfachcodierung "weil thematische Inhalte oft nach mehreren Gesichts-

punkten gleichzeitig kategorisiert werden können, bzw. weil sie relational 

codiert werden müssen." (Merten 1983: 98) Über die Mehrfachcodierung 

wird gesichert, dass möglichst alle Inhalte erfasst und Probleme der Domi-

nanz oder Doppeldeutigkeit (vgl. Merten 1983: 98) weitestgehend ausge-

schlossen werden können. Das Verfahren der Mehrfachcodierung bietet sich 

insbesondere für die Filmanalyse an, da alle Inhalte erfasst werden sollen 

und der Film keine externen Dominanzregeln kennt, wie sie bspw. in der 

                                                 
56 Als offizielles Drehbuch wird die Fassung des Drehbuchs bezeichnet, die keine Regie-

anweisungen für Kameraperspektive, Kameraeinstellung etc. enthält. 
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Textanalyse als Klassifikationsindizien von Darstellungsform, Titel, Vor-

spann, potentieller Themenstruktur durch Rubrikenzugehörigkeit etc. vor-

liegen. Intersubjektivität wird darüber hinaus operationalisierbar, indem 

Entscheidungen und Vereinbarungen dessen, was als dominant zu be-

zeichnen ist, weitestgehend ausgeschlossen bleiben. Für die Filmanalyse ist 

dies zur Sicherung der behavioristischen Stellung von besonderem Interes-

se. Der Pretest bewies, dass das Untersuchungsdesign der Doppelvariablen 

als optimierte Lösung von empirischer Vollständigkeit einerseits und Wirt-

schaftlichkeit der Untersuchung andererseits (Akzeptanz des Aufwands) 

betrachtet werden muss. Dass alle auftretenden Nennungen über Doppelva-

riablen erfasst werden konnten hat vor allem mit der starken Differenzie-

rung der Codebuchs resp. der differenzierten Prüfung der Inhalte mittels 

eines hohen Variablenbestands zu tun (bspw.: das Rollenselbstverständnis 

wird nach Rollentypen über insgesamt 7 Doppelvariablen und deren Auffäl-

ligkeitsvariablen erfaßt, die redaktionellen Entscheidungsstrukturen werden 

über 10 Doppelvariablen und deren Auffälligkeitsvariablen erfaßt, die Sozi-

alisation wird nach den Aspekten Sozialisator, Praktiken, Ziele in 6 Dop-

pelvariablen sowie deren Auffälligkeitsvariablen codiert). Für das Codier-

verfahren der Doppelcodierung heißt das konkret, dass innerhalb einer Co-

diereinheit eine Kategorie über mehrere Variablen resp. Merkmale und ein 

Merkmal über zwei Merkmalsausprägungen erfaßt werden kann. (siehe dazu 

das Schema expliziter Doppelcodierung, vgl. Merten 1983: 99). In der An-

lage des Untersuchungsdesigns definiert sich dies wie folgt: Merkmal 1 der 

Kategorie 1 wird über die Variablen V21 und V22 codiert, Merkmal 2 der 

Katgegorie 1 wird über die Variablen V23 und V24 codiert usw. (siehe Co-

desheets). 

 

Beispiel 1:  

Innerhalb einer Analyseeinheit (Sequenz) können zwei unterschiedliche 

Ausprägungen eines Merkmals codiert werden (z.B. muss keine Dominanz-

entscheidung getroffen werden zwischen den in einer Sequenz potentiell 
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zusammen autretenden Ausprägungen der instrumentellen Fähigkeiten wie 

z.B. zwischen „fotografieren“ und „schreiben" etc.). 

 

Beispiel 2:  

Komplexe Handlungsstrukturen innerhalb einer Sequenz auf der Ebene e-

thischer Rollenverstöße können nach mehreren Gesichtspunkten klassifi-

ziert werden, die in ihnen als Regelverstöße wirksam werden.  

 

Grundsätzlich wird die Häufigkeit der Nennungen pro Kategorie und pro 

Merkmal in der Auswertung dieser Arbeit betrachtet. D.h. ihre spezifische 

Verteilung innerhalb der Serie bleibt weitestgehend unberücksichtigt, weil 

eine weitere Bewertung zu keinem Erkenntnisgewinn führt und die Zerle-

gung des Films in Analyseeinheiten bereits ein künstlicher Eingriff ist. Wird 

ein spezifischer Vergleich von valid cases und valid N angestrebt, so wird 

darauf explizit verwiesen.  

 

Von der weiteren Möglichkeit, eine Rangfolge des Themenschwerpunktes 

durch Berücksichtigung der Abfolge der Codierung einzuführen (erste Co-

dierung berücksichtigt den relevanteren Aspekt) wurde nicht Gebrauch ge-

macht, da filmische Themen zwar relational strukturiert sein können, dieses 

aber in den meisten Fällen nicht sind und darüber hinaus die filmische Kon-

zeption keine expliziten Verweise ihrer Relationalität enthält. 

5.2.5  Die Datenaufbereitung 

Die gesamte Datenaufbereitung erfolgte computergestützt. Alle Variablen 

(variables) und deren Merkmalsausprägungen (values) einschließlich der je-

weiligen Kommentartitel (variable labels/value labels) sowie die Zuordnung 

der Variablencodes zu den Spalten und Zeilen der Datenmatrix wurden mit 

einem Textverarbeitungsprogramm (Microsoft Word, Macintosh Vers. 

4.0.2d) erfasst. Diese wurden als ASCII-Datei abgespeichert und zunächst 

in ein Tabellenkalkulationsprogramm (Microsoft Excel, Macintosh Vers. 
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2.2/3.0d) eingelesen, mit dem das komplette (graphische) Design der Co-

dierbögen vorgenommen wurde (siehe Anhang: Codierbogen). Nach der 

handschriftlichen Eintragung der Codes erfolgte die Datenerfassung eben-

falls über die Tabellenkalkulationssoftware in druckidentischen "digitalen" 

Codebögen. Durch diese Form der Datenerfassung mit optischer Reprä-

sentation des Codebogens auf dem Monitor wird Eingabefehlern wirksam 

vorgebeugt. Danach wurden die Zusatzinformationen und Label-Texte 

durch Makroprozeduren automatisch entfernt, so dass nur noch die "nack-

ten" Codeziffern übrig blieben. Diese wurden dann als geschlossenes Daten-

segment in die o.a. Textdatei eingefügt und zusammen mit den bereits for-

mulierten SPSS-Anweisungen für den Export abgespeichert. 

 

Die gesamte Datenaufbereitung wurde mit dem Statistikprogramm SPSSx 

(Macintosh Vers. 4.0, identisch mit der Großrechnerversion) vorgenommen. 

Die vorbereitete Textdatei mit den Variablendefinitionen und dem integrier-

ten Datensatz wurde in SPSS importiert und dort zunächst in eine binäre 

Systemdatei compiliert. Danach erfolgte die Analyse der erhobenen Daten 

mit den SPSS-Standardprozeduren der uni- und bivariaten Statistik. 

5.2.6 Statistikverfahren und deren Untersuchungsinteresse 

5.2.6.1 Univariate Statistikverfahren 

Zunächst wurden univariate Häufigkeitsanalysen durchgeführt. Es erfolgte 

eine Auszählung der Merkmale (Variablen) nach Häufigkeit der Nennungen 

insgesamt (valid N) sowie eine Auszählung der prozentualen Anteile der in 

ihnen jeweilig auftretenden Ausprägungen (SPSS-Befehl FREQUENCIES). 

Alle für Doppel/Mehrfachcodierungen verwendeten Variablen wurden über 

eine Multiple Response Group-Anweisung temporär zu einer Dummy-

Variable gruppiert und zusammen ausgezählt (SPSS-Befehle MRGROUP, 

TABLES, FTOTAL). Zusätzlich wurden verschiedene Status- und Kontroll-

zählungen sowie kategorieübergreifende Sammelanalysen vorgenommen 
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(SPSS-Befehle DISPLAY, LIST, REPORT). Folgende Statistikfunktionen 

wurden innerhalb der Häufigkeitsauszählungen angewendet: 

  numerische-absolute Häufigkeit der "gültigen" Nennungen (VALID N, 

RESPONSES) als die primäre Basis der Auswertung. 

 numerische Häufigkeit der Sequenzen (COUNT, CASES, bleibt im 

Rahmen der Auswertung weitestgehend unberücksichtigt, da keine 

Rangfolge eingeführt wurde, siehe o.), 

 

Die prozentuale Verteilung der Merkmale innerhalb einer Kategorie wurde 

nach Auszählung der einzelnen Variablen dieser Kategorie mit dem Drei-

satz berechnet.  

5.2.6.2 Bivariate Statistikverfahren 

Bivariate Statistiken beschreiben den Zusammenhang zweier Merkmale u.a. 

über Kreuztabulationen. Sie sollen ermitteln, ob zwischen den Ausprägun-

gen zweier Merkmale (hier nur kontextuelle) Zusammenhänge bestehen. 

Auf das Untersuchungsdesign übertragen soll eine Kreuztabulation angeben, 

ob und in welcher Häufigkeit welche Ausprägungen zweier Merkmale (va-

lid N) in wie vielen Fällen (valid cases) zusammen auftreten.  

 

In der Regel werden bivariate Statistiken primär im Rahmen von Befragun-

gen verwendet. Ihr hauptsächliches Anliegen ist es zu ermitteln, ob diese 

Zusammenhänge repräsentativ sind, d.h. ob eine Außenvalidität besteht. Der 

diesem statistischen Verfahren zugrunde liegende Indikator wird Phi-

Koeffizient genannt und bezeichnet die numerischen Zusammenhänge 

zweier Merkmale in einer Vierfeldertabelle.  

 

Die vorliegende Untersuchung verwendet dieses Verfahren aus der bivaria-

ten Statistik als Ausgangsbasis für heuristisch-interpretative Bewertungs-

analysen. Die zugrundeliegende Frage lautet dabei: In wievielen Sequenzen 
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(Fällen) treten Merkmal "x" und Merkmal "y" zusammen in welcher Häu-

figkeit auf. Vor der eigentlichen Kreuztabulation mussten auch hier die 

Doppelvariablen zu einer temporären Dummy-Variable zusammengefasst 

werden, um sämtliche Codierungen korrekt zu erfassen (SPSS-Befehl 

MRGROUP). Die Anweisung TABLES (CROSSTAB) generierte dann die 

Vierfelder-Tabelle und gab die Häufigkeit der Übereinstimmungen 

(COUNT) als Zellenwert aus. Für die Ermittlung einzelner Zusammenhänge 

wurden zusätzlich auch Gruppenvariablen (MRGROUP) mit Einzelvariab-

len kreuztabuliert.  

5.2.7 Methodische Einschränkungen 

Aus untersuchungstechnischen Erwägungen mussten Einschränkungen da-

hingehend gemacht werden, dass eine weitere Detaildifferenzierung inner-

halb der Analyseeinheit betreffend der eindeutigen Zuordnung einzelner 

codierter Merkmale zu einzelnen Protagonisten nur über die Gesamtnen-

nung der für die jeweilig spezifische Sequenz aufgeführten journalistischen 

Protagonisten umsetzbar ist.57  

 

Zur Erhaltung der methodischen Überschaubarkeit des Datensatzes einer-

seits und dem Interesse einer Zuordnung von speziellen Merkmalen zu spe-

ziellen Protagonisten andererseits wurde deshalb das Codebuch durch er-

weiternde Spezifizierung bestimmter Kompetenzprofile nach Zuständigkeit 

oder Position (z.B. Chefredakteur, Ressortleiter, Sozialisand) so angelegt, 

dass eine weitestgehende Identifikation der Handlungen "x" mit dem spe-

ziellen Protagonisten "y" der Sequenz z möglich ist. 

                                                 
57 Eine gezielte Zuordnung von Merkmal x und Protagonist y über das SPSS-Verfahren 

hätte ein Vielfaches der Erweiterung von Stellen innerhalb der data list in der Systemdatei 

erfordert, d.h. eine Addition weiterer Stellen pro Merkmal. 
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5.2.8 Prämissen der Auswertung 

Die Auswertung wird sich primär darauf konzentrieren, die wichtigsten Er-

gebnisse vorzustellen. Hier geht es zunächst um die prozentualen Anteile 

der einzelnen Merkmale innerhalb einer Kategorie, des Weiteren um die 

häufigsten vorliegende Merkmalsausprägungen innerhalb der Merkmale 

(Variablen). Als signifikant58 wird definiert, was innerhalb einer Kategorie 

(oder eines Merkmals) prozentual dominant vorliegt. Die der Auswertung 

zugrunde liegenden Fragen lauten: 

 Welche faktographischen Inhalte werden in Bezug auf einzelne Merk-

male innerhalb einer Kategorie in den filmischen Konstrukten der jour-

nalistischen Berufswelt am häufigsten thematisiert?  

 Welche der stereotypisierten Inhalte liegen in Bezug auf einzelne Merk-

male innerhalb dieser Kategorie mit der größten Invariantenbildung vor 

und welche "Rangfolge" ergibt sich?  

 Welche faktographischen Inhalte werden in Bezug auf einzelne Merk-

malsausprägungen eines Merkmals innerhalb der filmischen Konstrukte 

am häufigsten thematisiert?  

 Welche stereotypisierten Inhaltsausprägungen liegen innerhalb einzelner 

Merkmale mit der größten Invariantenbildung vor? 

 

Für die Auswertung ergeben sich dabei Grundsätzlichkeiten, die zu beach-

ten sind: Vergleicht man in einer Kategorie das numerische Aufkom-

men der faktographischen Nennungen mit den stereotypisierten Nen-

nungen, die in der filmischen Thematisierung eines Merkmals der Ka-

tegorie vergesellschaftet sind, so ist ein Vergleich nur über die jeweils 

absoluten Nennungen59 möglich bzw. neu zu verrechnen, da die pro-

                                                 
58 Der Signifikanzbegriff bezieht sich hier nicht auf seine Anwendung im Rahmen des 

Signifikanzniveaus als Maßgabe der Repräsentativität einer Außenvalidität. 

59 Die Berechnung ist auch für die Berechnung der Gesamtstereotypisierung anzuwenden.  
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zentualen Anteile auf zwei unterschiedlichen Bezugsgrößen basieren. 

Die prozentuale Nennung der faktographischen Merkmalsausprägung 

x ergibt sich aus der Gesamtheit der Nennungen der faktographischen 

Bezugsvariable und die prozentuale Nennung der Merkmalsausprä-

gung des stereotypisierten Filmmerkmals aus der Gesamtheit der Auf-

fälligkeitsvariable60. Beide Nennungen beziehen sich auf einen ge-

meinsamen Indikator, ihre prozentualen Anteile zeigen Signifikanzen 

aus dem prozentualen Verhältnis innerhalb ihrer Variablen.  

Das Verhältnis von faktographischen und stereotypisierten Nennungen 

insgesamt wird in der Zusammenfassung der jeweiligen Hypothesen 

als Gesamtstereotypisisierung vorgestellt. 

 

Es wird deutlich, dass im Rahmen der Berechnung zur Gesamtstereotypisie-

rung61 einer Hypothese noch keine inhaltliche Aussagen darüber getroffen 

werden, welche Aspekte der sozialen Wirklichkeit über die filmischen Ste-

reotypen kritisch reflektiert werden. Die vorliegende Analyse wurde deshalb 

als Semianalyse angelegt, deren faktographische Bezüge und Stereotypen 

auf der Ebene der einzelnen Merkmale in Orientierung an den in der jewei-

ligen Hypothese zugrunde gelegten Sachverhalt quantitativ und qualitativ 

geortet werden. Erst in der endgültigen Aussage über die Verifizierung oder 

Falsifizierung wird die Gesamtstereotypisierung auf der Grundlage der ein-

zelnen Ergebnisse näher klassifizierbar. 

                                                 
60 Je mehr Nennungen eine Variable hat, um so geringer ist der prozentuale Wert einer 

dominanten Merkmalsausprägung. Ihr Verhältnis zu den anderen Ausprägungen bleibt 

dominant, da alle Nennungen der Variable auf dieselbe Grundgesamtheit berechnet werden.  

61 Die Gesamtstereotypisierung berechnet sich als prozentualer Anteil der filmischen Ste-

reotypisierung des in einer Hypothesen zugrunde gelegten Sachverhalts im Vergleich zu 

den faktographischen Bezügen (siehe dazu das Kapitel Methode). 
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Für die dokumentierende Niederlegung der Daten im Auswertungsteil wur-

de entschieden, die faktographischen Inhalte der Serie in konkreter begriffli-

cher Bezugnahme auf die einzelnen Indikatoren des Codebuchs, über den 

Hinweis auf die einzelnen Häufigkeitsnennungen bzw. prozentualen Anteile 

innerhalb einer Kategorie oder eines Merkmals kenntlich zu machen sowie 

durch den Verweis auf die Tabelle in Klammern. Faktographische Inhalte 

werden darüber hinaus sprachlich expliziert durch Begriffe wie destruieren, 

entmythologisieren oder durch Verweise auf besondere Quellen. 

Eine Abgrenzung der faktographischen Inhalte zu den beruflichen Stereo-

typen wird durch das Aufgreifen des konkreten Begriffs "Stereotyp", dessen 

Inhalte und Bezugspunkte sowie durch Verweis auf dessen prozentuale In-

variantenbildung in der Auffälligkeitsvariable getroffen.  

 

Innerhalb der folgenden Darlegung und Auswertung der Daten werden in 

Ausnahmefällen alternativ verwendet: 

 die numerische Bezeichnung der Kategorien (Beispiel: "Kategorie 1") 

oder 

 der Titel der Kategorie (Beispiel: "Imperative und Interdependenz") 

bzw. 

 der über ihn bezeichnete komplexe Sachverhalt des beruflichen Hand-

lungssystems (Beispiel: "[…] im Bereich der Imperative und Interdepen-

denzen […]"), bestehend aus verschiedenen Merkmalen.  

 

Der im folgenden aufgeführte Überblick über die Kategorien dient der Ori-

entierung: 

 

Kategorie 0: "Filmspezifische Angaben" 

Kategorie 1: "Imperative und Interdependenz" 

Kategorie 2: "Redaktionelle Ressourcen" 
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Kategorie 3: "Redaktionelles Entscheidungshandeln, redaktionelle Ent-

scheidungsstrukturen" 

Kategorie 4: "Rollenselbstverständnis" 

Kategorie 5: "Ausbilder/Vermittlungsmethoden" 

Kategorie 6: "Fachkompetenz" 

Kategorie 7: "Vermittlungskompetenz" 

Kategorie 8:  "Sachkompetenz" 

Kategorie 9:  "Soziale Kompetenz (Soziale Orientierung)" 

Kategorie 10: "Professionelle und ethische Standards" 

Kategorie 11: "Sozialisation" 

Kategorie 12: "positive (idealisierte) Autostereotypen journalistischer 

Berufswelt" 

Kategorie 13: "Persönliche Attribute" 

Kategorie 14: "Das Blatt und die Themen" 

   (sowie zusätzliche Variablen nach Pretest)  
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5.2.9 Auswahl der Stichprobe 

Für die Analyse wurde vorab festgelegt, dass bei der neunteiligen Serie Re-

porter" mindestens 50 Prozent des vorliegenden Gesamtmaterials untersucht 

werden sollte. Dies entspricht bei einer Grundgesamtheit von neun Folgen 

einer Codierung von fünf Folgen resp 55 Prozent des zu untersuchenden 

Gesamtmaterials. Bei dieser Auswahl sollte vor allem keine qualitative 

Vorauswahl getroffen werden. Deshalb wurden die fünf zu analysierenden 

Folgen nach dem Verfahren der Wahrscheinlichkeitsauswahl62 resp. laut 

Merten nach dem Verfahren der systematischen Auswahl festgelegt (vgl. 

Friedrichs 1973: 130, 135-141). Dies setzt voraus, dass in der Grundge-

samtheit von N jede n-te Auswahleinheit berücksichtigt wird, beginnend mit 

einem zufällig festgelegten Startpunkt (vgl. Merten 1983: 288). 

 

Der zufällige Startpunkt wurde dabei über eine Standardroutine zur Ermitt-

lung einer Zufallszahl aus einem Tabellenkalkulationsprogramm vorgenom-

men. Dieser Zufallsgenerator durchläuft zyklisch einen vorab definierten 

Wertebereich (hier: 1-9) und gibt nach einem variierenden Zeitintervall eine 

Zahl aus. Legt man ergänzend fest -wie in dieser Arbeit- dass jede zweite 

Folge codiert werden soll, so würden bei einem angenommenen Startpunkt 

von "3" die Folgen 3, 5, 7, 9, 2 ausgewählt. Für die vorliegende Analyse 

ermittelte der Zufallszahlengenerator die Zahl 1. Demnach ergab sich die 

Stichprobe als Folgen: 

 

1: "Der Terrorist" 

3: "Die braune Front" 

5:  "Der Überläufer" 

7: "Die Königsmörder" 

                                                 
62 Die Wahrscheinlichkeitsauswahl bzw. systematische Auswahl besagt, dass in der 

Grundgesamtheit von N jede n-te Auswahleinheit berücksichtigt wird, beginnend mit einem 

zufällig festgelegten Startpunkt (vgl. Merten 1983: 288 und Friedrichs 1973: 135-141).  
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9: "Baby Joe" 

Die ausgewählten Folgen stellen 111 Analyseeinheiten/Fälle (Sequenzen) 

Bei einem Vergleich mit der Serie "Capital News" stellte sich die Schwie-

rigkeit, dass hier die Grundgesamtheit (Serie) aus 12 Folgen63 besteht Dar-

aus ergaben sich Schwierigkeiten, zumindest aber diskussionswerte Überle-

gungen zur Festlegung der Stichproben im Rahmen der inhaltsanalytischen 

Untersuchung der Serie "Capital News". Folgende Überlegungen standen 

dabei grundsätzlich zur Disposition :  

 

Überlegung 1: Auch bei der Serie "Capital News" werden 55 Prozent des 

Gesamtmaterials analysiert. Dies entspricht 6,6 Folgen. Nachteilig stellte 

sich hier eine starke Abweichung in der Höhe der Analyseeinheiten dar so-

wie die Tatsache, dass eine Folge in ihrem dramaturgischen Zusammenhang 

zerrissen wird.  

 

Überlegung 2: Sie besteht aus einem Vergleich auf die gleiche Anzahl von 

Analyseeinheiten. Dieser Lösung entgegen steht das Argument, dass 111 

Analyseeinheiten weniger als 5 Folgen stellen und wiederum die Folge in 

ihrem inhaltlich dramaturgischen Zusammenhang zerreißt. Außerdem und 

vor allem darf die Sequenz nicht als eine vom Inhalt losgelöste "zufällige" 

Einheit interpretiert werden. Vielmehr ist sie eine intendierte inhaltliche 

Größe im konzeptionell geleiteten Wahrnehmungszyklus einer Folge. Ver-

gleicht man also zwei Serien miteinander, so kann dies nur auf der Basis der 

Akzeptanz unterschiedlicher Sequenzen pro Folge geschehen. Und damit 

wäre auch schon das Stichwort gegeben für die angestrebte Lösung: Für den 

Serienvergleich wird die formale Einheit gesucht, die gleichzeitig als die 

                                                 
63 Es sollte erwähnt werden, dass den 12 Folgen der Serie "Capital News" ein Pilotfilm 

von 100 Minuten Länge vorgeschaltet war. Dieser Pilotfilm bleibt bei der systematischen 

Auswahl unberücksichtigt, zumal die Pilotfilme konzeptuell von den Folgen abweichen d.h. 

über spezielle  narrative und dramaturgische Erzähl- und Inhaltsstrukturen verfügen.  
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größte gemeinsame erzähltechnische Einheit beider Serien bezeichnet wer-

den kann, d.h. über die je eine Episode pro Serie inhaltlich-dramaturgisch 

abgeschlossen wird. Diese gesuchte Einheit ist die Folge. 

 

Überlegung 3/ LÖSUNG: 

Es wurde ein feststehender Analyseumfang von 5 Folgen für beide Cluster 

festgelegt , also sowohl für die deutschen als auch für die amerikanischen 

Konstrukte journalisischer Berufswelt im Sujet fiktionalerer Kommunikato-

ren. Dieses bot sich vor allem an durch die herausragenden Gegebenheit, 

dass bei der Serie "Capital News" nach Abzug der Werbeblöcke die Sende-

minuten pro Folge den Sendeminuten pro Folge der Serie "Reporter" ent-

spricht. Jeweils 225 Sendeminuten auf jeweils 5 Folgen werden zur gemein-

samen Basis der Analyse.  

Berücksichtigt man, dass im Rahmen des dem Untersuchungsgegenstand 

angepassten optimierten Systems durch die Erfassung von Mehrfachnen-

nungen der Doppelcodierung und unter Berücksichtigung der starken Diffe-

renzierung des Analyseinstrumens durch hohes Variablenaufkommen die 

Erfassung aller Nennungen pro inhaltlichem Aspekt möglich ist, so lässt 

sich über die gleiche Folgenzahl resp. Dauer der analysierten Sendeminuten 

ein Vergleich der absoluten Nennungen vertreten, obwohl die Anzahl der 

Analyseeinheiten abweicht.  

Die gefundene Lösung erscheint die geeignetste, stellt man vor allem in 

Rechnung, dass mit dieser Lösung außerdem jene gefunden wurde, die eine 

nur geringe Abweichung in der jeweiligen Anzahl der analysierten Einhei-

ten pro Serie beschreibt = geringste Abweichung der inhaltlichen Dramatur-

gie des filmischen Erzählens. Als Kritik ließe sich anführen, dass 5 aus 12 

Folgen einem prozentualen Anteil von 41,6 Prozent des Gesamtmaterials 

darstellen und damit unter dem 55 Prozent Anteil der Serie "Reporter" lie-

gen.  

Hier gilt jedoch wie es Roth/Erwin 1984 folgendermaßen formulieren: "Es 

gilt nicht, dass eine Stichprobe um so bessere (i.S. genauere) Ergebnisse 
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liefert, je höher der Prozentsatz der untersuchten Elemente der Grundge-

samtheit ist." 64. (Roth/Erwin 1984: 213) D.h.: die Genauigkeit der Ergeb-

nisse steigt nicht proportional mit dem Stichprobenumfang, sondern ist im 

wesentlichen durch die Richtigkeit des Auswahlverfahrens bestimmt. Die 

Kriterien, die bei einem Vergleich über jeweils fünf Folgen pro Cluster in 

der Untersuchung den Vorteil der dramaturgischen Geschlossenheit und der 

Kohärenz eines Vergleichs über das "Aussagepotential bei gleicher Sende-

dauer" erbringen, wurden um ein vielfaches höher bewerten als eine Aus-

dehnung des Stichprobenumfangs innerhalb der Serie "Capital News". Des-

halb erscheint aus dem o.g. Ausführungen Überlegung 3 als die geeignetste, 

dem Untersuchungsinteresse gerecht zu werden.  

Die Auswahl der Stichproben von 5 Folgen aus der Serie "Capital News" 

wurde nach dem gleichen Prinzip der Wahrscheinlichkeitsauswahl (zufällig 

ermittelter Startpunkt und dann jede zweite Folge ) verfahren.  

 

Die Analyse der Serie "Capital News" betreffend ermittelte der Zufallszah-

lengenerator die Startzahl 3. Demnach ergab sich die Stichprobe als Folgen: 

 

3: "Vor dem Aus" 

5: "Schlechte Karten" 

7:  "In den Fängen der CIA" 

9: "Ende einer Karriere" 

11:  "Späte Rache" 

 

Die ausgewählten Folgen stellen 133 Analyseeinheiten/Fälle (Sequenzen). 

                                                 
64 Dabei liegt sowohl bei Analyse der Serie Reporter mit 55% als bei bei Analyse der Serie 

Capital News mit 41,6 % ein ohnehin hoher prozentualer Anteil der untersuchten Einheiten 

vor resp. ein hoher Stichprobenumfang an der durch die jeweilige Serie definierten Grund-

gesamtheit. 
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5.2.10  Pretest 

Zur Überprüfung der Konzeptualisierung und des entwickelten Meßinstru-

mentes auf Gültigkeit (Validität) und Zuverlässigkeit (Reliabilität) wurde 

vor den Hauptuntersuchung ein Pretest vorgenommen. Durch den Pretest 

soll nicht nur die Vollständigkeit, Eindeutigkeit, Widerspruchsfreiheit und 

Brauchbarkeit des Codebuchs geprüft, sondern auch die Codierarbeit prak-

tisch geprobt werden (vgl. u.a. Merten 1983: 324, Schnell/Hill/Esser 1989: 

114, Friedrichs 1973: 153). Für den Pretest wurde jeweils jede zehnte Se-

quenz ausgewählt.  

Die Ergebnisse der Pretests führten zu verschiedenen Veränderungen im 

Codebuch. Merkmalsausprägungen, die aufgrund mangelnder Trennschärfe 

zu inhaltlichen Überschneidungen führten oder einfach redundant waren, 

wurden verändert oder ersatzlos gestrichen (siehe entsprechende Hinweise 

im Codebuch mit s markiert). Ferner wurde der Variablenbestand um ein-

zelne Variablen ergänzt. Insbesondere wurden die filmsemiotischen Variab-

len (z.B. Besonderheiten der Bild-Text Ebene V18-20 wie bspw. Bild-Text-

Schere) durch dramaturgische Variablen (V157ff.) ersetzt, in denen es vor 

allem um die gesonderte Erfassung dramaturgischer Aufbereitung eines 

Berufsmilieus (Interaktionsmuster, dramaturgische Spiegelmotive etc.) geht.  
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6. Auswertungsteil Deutschland: Ergeb-

nisse der Analyse der deutschen Serie 

"Reporter" 

6.1 Verifizierung oder Falsifizierung der Hypothese 1 

6.1.1 Organisation zur Verifizierung oder Falsifizierung der Hy-

pothese 1/Deutschland 

 

Hypothese 1: 

Die Serie "Reporter" reproduziert das in der Gesellschaft vorherrschende 

Stereotyp vom Journalisten als „freien Täter“ im Medienbereich, der außer-

halb der journalistischen Großbetriebe (Redaktionen) und unabhängig von 

der Einbindung in vielfältige Zwänge des Medienunternehmens entscheiden 

kann. Redaktionelle Entscheidungsstrukturen, redaktionelle Anpassung und 

die redaktionelle Einbindung der journalistischen Arbeit unter Berücksichti-

gung der Imperative und Interdependenz des Aktionssystems Journalismus 

bleiben in der Berufswelt fiktionalerer Kommunikatoren unberücksichtigt 

zugunsten einer Stereotypisierung des Kommunikators als 'rasender Repor-

ter und (reisender) Abenteurer' außerhalb der redaktionellen Zusammenhän-

ge. 

 

Organisation:  

Hypothese 1 der Serie "Reporter" wird im qualitativ-quantitativen Verfahren 

über Indikatoren der folgenden Kategorien überprüft:  

Kategorie 1: Imperative und Interdependenz, 

Kategorie 2: Redaktionelle Ressourcen, 

Kategorie 3: Redaktionelles Entscheidungshandeln/ 

   redaktionelle Entscheidungsstrukturen, 
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Kategorie 11: Sozialisation, 

Kategorie 12: (Merkmal 1/Code 7) Die Freiheit und Selbstentfaltung als 

Autostereotypen  journalistischer Berufswelt 

sowie qualitativ-interpretativ gestützt durch Daten 

der filmspezifischen Variablen:  

V 1-14  Folge, Sequenz, Protagonisten der Serie 

"Reporter" 

 V 15  Handlungsort 

  V16 / V17 -  aktionale und verbale Ausprägungsform 

 

• sowie qualitativ-interpretativ gestützt durch Daten 

 der Variablen nach Pretest in 

V171/172 - Interaktionsmuster im hierarchischen Kom-

munikationsprozess, 

V173/174 - soziales Klima und horizontale Hierarchie,  

V175-177 - Daten der Spiegelmotive Codes 1-4 und 18 

als Dialogformen, Codes 9-12- Zeitdruck, Deadline, Kon-

kurrenz, Story, Codes 14 und 15 - außerberuflich private 

Kontakte,  

V178/179 - Innerredaktionelle Konflikte. 

 

Die qualitative und quantitative Ermittlung der Stereotypen erfolgt pro Ka-

tegorie im Rahmen der jeweiligen Auffälligkeitsvariablen.  

6.1.2 Struktur- und Funktionszusammenhang des organisierten 

redaktionellen Handelns „in facts“ 

Kritik an den Medien als Kritik an den in ihnen tätigen Journalisten ist nicht 

neu. Journalismuskritik als häufigste Kritik an persönlichen Zügen und Cha-

raktereigenschaften von Journalisten haben die Diskussionen über das jour-

nalistische Handeln in den Tagen der Medienskandale von Borken, Barschel 

und Gladbeck ebenso wiederbelebt wie diese Form der Kritik in den bisheri-
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gen Analysen zur journalistischen Figur fiktionaler Werke gleichermaßen 

beschlossene Sache erscheint. Nicht zweifelsfrei aber bleiben alle in dieser 

Kritik angestrengten Resümees, stellt man die Frage nach der stereotypisier-

ten Sicht der Diskutanten „in facts“ und „in fiction“. Denn: Analysiert man 

den journalistischen Akteur als Berufspersönlichkeit außerhalb der redaktio-

nellen Entscheidungsstrukturen und Abhängigkeiten, so bleibt der von Ma-

ximilian Gottschlich 1980 thematisierte Orientierungsverlust für die Berufs-

gruppe der Journalisten nicht nur symptomatisch, sondern als probleminad-

äquates Verständnis der Analyse journalistischer Leistung ursächlich gege-

ben (vgl. Gottschlich 1980: 23). Die Frage nach möglichen Aussagen über 

Grundregeln journalistischer Berufswelt im Sujet fiktionalerer Kommu-

nikatoren steht deshalb im Zentrum dieser Arbeit. Der Journalist spielt dabei 

in den theoretischen Grundmöglichkeiten der Analyse eine nicht bedeuten-

dere Rolle als die Redaktion als organisiertes soziales System. Ob es das 

journalistische Handeln als organisiertes redaktionelles Handeln in den fik-

tionalen Konstrukten journalistischer Berufswelt gibt, wird die Analyse prü-

fen. Indikatoren für redaktionelle Entscheidungsstrukturen, Imperative, In-

terdependenz und die Sozialisation sind die Grundlagen, aus denen heraus 

Ansätze zur Beantwortung der Frage resultieren, ob der Journalist der Fern-

sehserie "Reporter" das Stereotyp des "Täters im Medienbereich, der au-

ßerhalb der redaktionellen Betriebe frei entscheiden kann" reproduziert.  

Was aber beinhalten diese Bereiche, die sich durch eine Systematisierung 

der in der Kommunikator- und Redaktionsforschung definierten Indikatoren 

bestimmen lassen? Darüber soll im folgenden ein kurzer Überblick65 gege-

ben werden: 

 

Kategorie 3:  

Redaktionelles Entscheidungshandeln 

                                                 
65 Nähere Informationen über Indikatoren zu diesen Bereichen, die als Grundlage der Co-

dierung festgelegt waren, sind dem Codebuch zu entnehmen. 
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"Es ist nicht beabsichtigt, die Zeitungsredaktion als materielles Objekt zu 

untersuchen. Ein soziales System dieser Art zu bestimmen und analysieren 

zu wollen ist schlicht unrealistisch." (Rühl 1969: 39) In Anlehnung an die 

Systemtheorie von Niklas Luhmann wird die Redaktion als ein System sozi-

aler Ordnung verstanden und nicht als unabhängige Variable zur Erklärung 

faktischer Verhältnisse. Vielmehr erhält das Handlungssystem Redaktion 

durch die Gewährleistung generalisierter Verhaltenserwartungen seine 

Struktur. Damit kann es sich gegenüber seiner Umwelt abgrenzen und rela-

tiv unveränderlich erhalten (vgl. Rühl 1969: 39). "So kann man auch von ei-

ner normativen Institutionalisierung der Systemstruktur sprechen, denn 

durch die strukturbildenden Verhaltenserwartungen mit ihrer relativen Dau-

ergeltung (also keine Geltung ein für alle Mal) kann das System seine Gren-

zen stabilisieren." (Rühl 1969: 39) Ausprägungen institutionalisierter Ent-

scheidungsstrukturen des redaktionellen Entscheidungshandelns sind 

Grundlagen der inhaltsanalytischen Überprüfung von organisierten sozialen 

Handlungsstrukturen. Diese berühren sowohl den Bereich des generalisier-

ten Entscheidungsprogramms (publizistische Haltung der Zeitung), den Be-

reich der normativen redaktionsleitenden Positionen und Ausprägungen der 

Kompetenzen, den verliehenen Einfluss als sachliche Systemkomponente 

als auch den Bereich des kollektiven redaktionellen Entscheidungshandelns 

sowie den Konfliktbereich der inneren Pressefreiheit (vgl. Schulz 1974). 

 

Kategorie 1: Imperative und Interdependenz und Kategorie 11: So-

zialisation 

Journalismus ist ein Genre, das nicht (nur) von moralischen Grundsätzen, 

idealistischen kommunikativen Konzepten und gutem Willen bestimmt wird 

(vgl. Weischenberg 1988b: 16). 

  

In diesem Kontext findet Clark Gable in der Rolle des rauhbeinigen (fiktio-

nalen) Lokalchefs einer New Yorker Tageszeitung, Jim Gannon, im Disput 

mit seiner Kontrahentin Doris Day (in der Rolle einer Dozentin am Joseph 
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Pulitzer-Institut für Journalismus an der New Yorker Columbia Universität) 

in der 1958 gedrehten US-Milieukomödie "Teacher's Pet" 66 ein paar deut-

liche Worte: "Ich habe vielleicht mehr Verständnis für Deine Schüler, als 

Du annimmst. Und darum sag’ Ihnen in Pulitzers Namen die Wahrheit. Je-

der von Ihnen muss wissen, dass Journalismus ein Geschäft ist."  

In diesem Film werden eine ganze Reihe von facts präsentiert, die in der 

Diskussion der journalistischen Akteure über die Ethik- und Rollenverstöße 

in den Fällen Gladbeck, Barschel und Borken bisweilen aus dem Auge ge-

rieten oder durch individualethische Diskurse zunehmend marginal erschie-

nen. Gemeint sind mit diesen facts "vor allem Zwänge in den Medienbetrie-

ben, wo Journalismus zustande kommt: D.h. die - für die einzelnen Medien 

zum Teil unterschiedlich wirksamen - ökonomischen, politischen, organisa-

torischen und technologischen Zwänge." (Weischenberg 1990b: 52) Über 

Abhängigkeiten, Bedingungen und Einflussfaktoren des Aktionssystems 

Journalismus im Kontext anderer sozialer Systeme konstituieren sich festge-

fügte Strukturzusammenhänge. Der Kommunikationswissenschaftler Sieg-

fried Weischenberg skizziert den o.g. Kontext, über den sich Journalismus 

definieren lässt, anhand eines Schaubildes, das er in Anlehnung an die Me-

tapher von Max McCombs "Journalismus als Zwiebel" nennt (vgl. Wei-

schenberg 1990b: 51). 

Zur Indikatorenbildung für die Inhaltsanalyse der Fernsehserie "Reporter" 

wurde das Weischenbergsche Zwiebel-Modell67"geschält". Analysekrite-

rien der Kategorie 1 (Imperative und Interdependenz) sind der ersten und 

zweiten Schale der Zwiebel als rechtliche, ökonomische, politische, gesell-

schaftspolitische und technologische Imperative entnommen. 

  

                                                 
66 In Deutschland unter dem Verleihtitel "Reporter der Liebe" erschienen. 

67 Weischenberg entnahm diese Metapher Gesprächen mit Max McCombs im August 

1984 in Syracuse/New York und im August 1987 in Austin/Texas und griff sie auf, um das 

Aktionssystem Journalismus zu schematisieren (vgl. Weischenberg 1990b: 51). 
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Aber auch ein weiterer Gesichtspunkt ist von besonderem Interesse: Woher 

beziehen die Journalisten der Fiktion ihre Informationen? Über das Merk-

mal "Informatorische Imperative" wurden deshalb jene Informationsquellen 

nach Akzeptanz und Nutzung aufgeführt, die sich über den Faktor "Institu-

tionalisierung", d.h. durch ein professionelles Kontinuum offizieller Infor-

mationsdienstleistungen, auszeichnen. Alle davon abzugrenzenden, im Kon-

text der journalistischen Recherche der fiktionalen Kommunikatoren darge-

stellte Referenzen zu Informanten werden über Ausprägungen des Merk-

mals 5 der vorliegenden Kategorie sondiert.  

 

Die mit Blick auf den Strukturzusammenhang (erste Schale der Zwiebel) 

relevanten Ausprägungen redaktionell-organisatorischer Imperative werden 

zum Zwecke der Überschaubarkeit dagegen in der nachfolgenden Kategorie 

Sozialisation aufgeführt, um gleichzeitig die in seinem Zusammenhang ini-

tiierten Anpassungsmechanismen des Sozialisanden an die redaktionellen 

organisatorischen Imperative zu sondieren. Die Übernahme der journalisti-

schen Mitgliedsrolle wird über Indikatoren der Kategorie Sozialisation (Ka-

tegorie 11) analysiert. 
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6.1.3  Auswertung: „in fiction“ 

6.1.3.1  Journalismus im Umbruch? 

1989 stellt Weischenberg in seinem Artikel "Journalismus im Umbruch" 

fest: "Als Journalisten bezeichnen wir heute Personen, die in Berufsfeldern 

mit einer enormen Variationsbreite arbeiten. Für die Bürger dagegen bleibt 

das Berufsbild des Journalisten auf Klischees vom rasenden Reporter redu-

ziert." (Weischenberg 1989b: 31) Das an dieses Klischee gebundene stereo-

typisierte Bild vom Journalisten als Protagonist an exotischen Schauplätzen 

fernab vom redaktionellen Handlungsgeschehen - ein Klischee, das 

Gangloff/Tornabene in ihrer 1986 durchgeführten Untersuchung über Jour-

nalisten im zeitgenössischen Kinofilm unterschiedlicher Genres als eines 

der häufigsten definieren (vgl. Gangloff/ Tornabene 1986: 278) - wurde für 

die Journalisten der Fernsehserie "Reporter" nicht bestätigt. Zu immerhin 

fast 40 Prozent konzentrierte sich das Filmgeschehen auf Schauplätze in-

nerhalb der Redaktion (siehe Tabelle 13/“Reporter“). Einzelbüros der 

Hauptprotagonisten sowie das Büro der Chefredakteurs und des Ressortlei-

ters waren bevorzugte Handlungsorte. Dokumentation, Grafik und Konfe-

renzraum traten zwar nur mit etwa halb so vielen Nennungen auf, vermittel-

ten aber durch spezifische Requisiten ein um so prägnanteres Bild von der 

Qualität der Technisierung innerhalb der Medienredaktionen. Zusammen-

fassend lässt sich sagen: Die Redaktion definiert sich als neuer Bezugspunkt 

im Handeln fiktionaler Kommunikatoren.  

6.1.3.2 Redaktionelle Kommunikation als Mittel 

Die von Gangloff/Tornabene 1986 analysierten Kinofilme unterschiedlicher 

Genres, in denen zumindest ein Journalist in einer Haupt- oder Nebenrolle 

auftrat, waren fast ausnahmslos von aktionalem Geschehen geprägt. Ent-

sprechend registrierten Gangloff/ Tornabene den Journalisten vornehmlich 

in der Rolle des Abenteurers und (reisenden) Exoten (vgl. Gangloff 1989: 

70). Eine solche Gewichtung wurde für die Fernsehserie "Reporter" nicht 
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verbucht. Nur 25 Sequenzen und damit knapp ein Viertel aller analysierten 

Fälle zeigten in ihrer Erzählweise eine aktionale Dominanz. Ihnen gegen-

über stellten sich fast doppelt so viele Fälle mit verbaler Priorität (48 Se-

quenzen, siehe das Verhältnis in der Kreuztab. 90 sowie Tabelle 14 und 15 

im Einzelnen /“Reporter“).68 In diesen 48 Sequenzen wurden dabei 85 Dia-

loge gezählt (siehe Tabelle 81/“Reporter“). Das Hauptkontingent stellte der 

Dialog der Redakteure untereinander (34 Nennungen). Ihnen folgten an 

zweiter Stelle die Dialoge der Redaktions- und Ressortleitung mit den ange-

stellten Redakteuren (24 Nennungen) sowie die Dialoge mit den Informan-

ten (21 Nennungen)69. Mit der Sozialisandin wurde dabei von seiten der 

Redaktionsleitung annähernd doppelt so häufig gesprochen wie mit den 

berufsälteren Redakteuren (siehe Tabelle 81, siehe dazu auch: Kategorie 

Sozialisation /“Reporter“). Deutlich wird: Redaktionelle Kommunikation 

formulierte sich als eines der Mittel journalistischer Orientierung im Sujet 

fiktionaler Kommunikatoren. 

Gespräche im Rahmen außerberuflicher, privater Kontakte wurden nur drei-

mal geführt. In allen Fällen bekam der "arme Irre" (Folge 7/ Sequenz 

24/“Reporter“), wie man ihn mitleidig nannte, auf seinen Wunsch nach ei-

nem privaten Treffen einen "Korb". Soziale Kontakte außerhalb des berufli-

chen Rahmens oder gar Liebes- und Heiratswünsche außerhalb der "eigenen 

Reihen" galten als Irrweg: "Pech wird sie haben. Weil ich es ihr wünsche. 

Schließlich ist sie Journalistin." (Folge 7/Sequenz 3/“Reporter“). Die Be-

rufsfreundschaft unter den Kollegen (und Ex-Kollegen) wurde dagegen sehr 

hoch gehalten. Sie formulierte sich mit insgesamt 7 Nennungen als Treffen 

der Redakteur-Crew in "ihrer" Kneipe (siehe Tabelle 81/“Reporter“). Sich 

dieses Stereotyp der "entfremdeten Elite" jedoch als harmonisches Mitein-

ander vorzustellen, wäre ein gewaltiger Trugschluss. In den insgesamt 111 

                                                 
68 Die weiteren 38 Sequenzen zeigten verbale und aktionale Ausprägung in ausgewogenem 

Verhältnis. 

69 Des Weiteren treten hinzu: Drei Dialoge der Redaktions- und Verlagsleitung unterein-

ander sowie drei Dialoge im Rahmen privater Kontakte (sieheTabelle 81). 



118 

analysierten Fällen wurden immerhin 32 redaktionelle Konflikte registriert 

(siehe Tabelle 82/“Reporter“, vgl. außerdem die Analyse zur Sozialisation 

und zum Entscheidungshandeln). Trotzdem wurde dem Zuschauer etwas 

vom Gruppenmilieu offenbart, das den beruflichen Teamgeist als Atmo-

sphäre der Streitbarkeit stilisiert, durch die sich erst Lebensfreundschaften 

zementieren: "Mein Junge, wenn Du irgendwie in Schwierigkeiten kommst, 

Du weißt ja, wo Du uns findest." (Folge 9/ Sequenz 7/“Reporter“). 

6.1.3.3 Vom Besonderen zum Allgemeinen 

In den 111 analysierten Fällen wurde kein einziges Mal die aktionale Dar-

stellung der Tätigkeitsprofile anderer Ressorts beobachtet. Die filmische 

Besetzung der Hauptprotagonisten und die Thematisierung von Arbeitswelt 

blieb auf ein Ressort und dessen Zusammenspiel mit Redaktions- und Ver-

lagsleitung sowie des Weiteren schwerpunktmäßig auf eine Zusammen-

arbeit mit der Dokumentation und der Grafik beschränkt. Über die Inter-

mediärsysteme der allgemeinen Redaktionskonferenz und Schlusskonferenz 

wurde dagegen das redaktionelle Zusammenspiel verschiedenster Ressorts 

berührt: Verweise auf das Vorhandensein anderer Ressorts (Ausland, Wirt-

schaft) sowie auf angegliederte Publikationen des Verlages ("Schöner Rei-

sen") wurden in den kommunikativen Ablauf der Dialoge der Haupt-

protagonisten mit eingebunden. Augenfällig ist dabei, dass das Ressort der 

Hauptprotagonisten in keiner der filmischen Aussagen der analysierten fünf 

Folgen explizit benannt wird. Eine hypothetische Zuordnung lässt sich also 

lediglich über die Schwerpunkte der Themen erschließen, die von den 

Hauptprotagonisten bearbeitet wurden und die dem Ressort "Aktuelles" mit 

dem Schwerpunktthema Politik nahe stehen. Filmische Figuren und die 

Thematisierung ihrer Kompetenzen, wie die des Ressortleiters als Verant-

wortlicher des Ressorts, als Organisator und Sozialisator (siehe die Tabellen 

33 und 68/“Reporter“), des Chefredakteurs als erkennbarer Leiter der Re-

daktion (siehe Tabelle 30/“Reporter“) sowie des Verlegers als Manager und 

Geschäftsmann (siehe Tabelle 29/“Reporter“) werden über Spezifika ihrer 
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Rollen als Integrationsfiguren70 instrumentalisiert, um redaktionelle Ent-

scheidungsprozesse transparent zu machen. Mit Blick auf die Konstrukte 

journalistischer Berufswelt im Sujet fiktionaler Kommunikatoren wird of-

fensichtlich: Die filmische Konzeption der Thematisierung von Arbeitswelt 

sucht ihren Zugang aus der Perspektive eines Ausschnitts, der sich im Mak-

robereich zum Ganzen zusammenfügt und von hier aus Verweise auf andere 

redaktionelle Subsysteme sichert.  

6.1.3.4 Die Gesetze des Marktes 

1989 schreibt Tilmann Gangloff über den Journalismus als typischen Lein-

wandberuf: "Sie sollen, so hat es den Anschein, nur in zweiter Linie Geld 

ins Haus bringen, denn oft genug fühlen sich die Akteure zu ihrem Job beru-

fen: Weil sie der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen wollen, weil sie sich 

humanitären Prinzipien verpflichtet haben oder weil sie auf Abenteuer aus 

sind." (Gangloff 1989: 71) Solch mehr oder minder hehren Motive konnten 

für die Journalisten der Fernsehserie "Reporter" nicht verbucht werden. Hier 

rangierten die ökonomischen Imperative des Medienunternehmens als 

Hauptreferenz zur Umwelt und als Motor journalistischer Aussagenentste-

hung (mit 43,6 Prozent innerhalb der 5 validen Variablen der Kategorie der 

Imperative und Interdependenz an erster Stelle, siehe Tabelle 18-

24/“Reporter“). 

 

Im Unterschied zur idealistischen Auffassung von der Sozialverantwortung 

der Medien kommt Weischenberg in Anlehnung an Niklas Luhmann zu 

folgender These: Die modernen Medien sind selbstreferenzielle Systeme 

insofern, als sie sich nach ihren eigenen Gesetzen organisieren und entwi-

ckeln. Da dies im Fall der Medien vor allem ökonomische Gesetze sind, 

wären demnach alle von der sozialen Umwelt an das Mediensystem heran-

                                                 
70 Siehe dazu weiter die Ergebnisse der Kategorien: "Redaktionelles Entscheidungshan-

deln" und "Sozialisation".  
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getragenen kommunikativen Postulate von vornherein ohne allzu große 

Chance. Mit dem Blick auf die aktuelle Mediensituation Deutschlands ver-

weist der Autor auf die empirische Validität dieser Hypothese (vgl. Wei-

schenberg 1990c: 37). Valide erscheint diese Hypothese auch für die Jour-

nalisten von TNT. Grundlegende Reflexion der journalistischen Aussagen-

entstehung als öffentliche Aufgabe bleibt im redaktionellen Geschehen der 

fiktionalen Kommunikatoren unbesetzt (empty table).  

 

Entsprechend anonym erweist sich die Beziehung der journalistischen Ak-

teure zum Leser. Er wird als "kleinste zahlende Einheit" definiert, sein 

kommunikatives Feedback artikuliert sich in der Höhe der verkauften Auf-

lage. Von hier aus - als gewissermaßen ökonomische Variable - lässt sich 

der Leser aus der Perspektive der Blattmacher kontextuell lediglich durch 

zwei Einzelklischees skizzieren: 

 

1.  Der Leser hat einen deutlichen Hang zum Exzentrischen. Skandal-

trächtige Stoffe aus dem Politik- und Prominenzmilieu finden nur dann bei 

ihm Absatz, wenn sie den Niedergang einer Karriere beschreiben und aus-

reichenden Genuss aus der Schlüssellochperspektive bieten: "Das ist nicht 

schlecht, aber da gehört ein bisschen mehr 'human touch' rein. Seine Wei-

bergeschichten und solche Sachen. Das interessiert die Leute viel mehr als 

das Politische." (Folge 5/Sequenz 18/“Reporter“). Visuelle Schlüssel der 

Filmästhetik pointieren dieses verzerrte Publikumsbild der Protagonisten: 

Der kritische Leser, der zu bedenken gibt, das Blatt habe da etwas "hinein-

geheimnist", erscheint aus der Nähe betrachtet als unscharfe Maske vor dem 

Weitwinkelobjektiv des Fotojournalisten (Folge 1/Sequenz 5/“Reporter“). 

Deutlich wird aber auch: Kommunikative Bedürfnisse bleiben eine Frage 

der Perspektive des "weiten Winkels". In ihm reflektiert  
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sich die "eingebaute Schizophrenie" pluralistisch angelegter Wirklichkeits-

modelle zwischen Markt und Staat.71 

2.  Über sein Kaufverhalten wirkt der Leser indirekt als moralische In-

stanz. Seine moralischen Postulate beziehen sich dabei nach Meinung der 

Redaktionsleitung nicht in erster Linie auf die kommunikativen Inhalte, 

sondern auf das Persönlichkeitsprofil und die Redlichkeit der Journalisten. 

"Ich sehe das schon vor mir. Attentäter Mitarbeiter von TNT. Wissen Sie, 

was das für diese Zeitung bedeutet, Struck? Die Auflage stürzt ins Bodenlo-

se."72 (Folge 3/Sequenz 14/“Reporter“). Filmische Stereotypen persiflieren 

die stereotypisierte Erwartungsnorm der Öffentlichkeit vom Journalisten als 

Repräsentant der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der sozialen Ordnung, 

dessen Glaubwürdigkeit mit seiner Persönlichkeit beginnt. Stereotypen im 

Bereich anderer sozialer Rollen werden vergleichbar, wie die des Schrift-

stellers als Referent der eigenen Lebensgeschichte und Treuhänder der in 

literarischen Werken beschworenen Postulate, Stereotypen von Ärzten als 

Träger humanitärer Ideale, Richter als Vertreter der Gerechtigkeit. Der Jour-

nalist der Fiktion hat die Stereotypen der Öffentlichkeit zum journalisti-

schen Berufs- und Medienverhalten bereits in seine wirtschaftlichen und 

kommunikativ-konzeptionellen Erwägbarkeiten integriert und begleitet sie 

zynisch und voller Verbitterung im negativen Grenzfall: "Und wenn die 

freundlich sind, dann setzen die noch ein Fragezeichen dahinter." (Folge 

3/Sequenz 14/“Reporter“). Stereotypen zum Beruf Journalist werden zur 

Opportunität doppelter Moral.  

 

                                                 
71 In einem kapitalistischen Mediensystem konkretisiert sich diese Schizophrenie als Zwie-

spalt zwischen dem industriellen, auf Profitmaximierung ausgerichteten Charakter der Me-

dienunternehmen einerseits und ihrem institutionellen Charakter mit der Verpflichtung zur 

Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe andererseits. 

72 Hier handelt es sich um einen vom Chefredakteur vermuteten Sachververhalt, der sich 

später aufklärt. 
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24 mal wurde der Zuschauer in den fünf analysierten Serienfolgen mit den 

ökonomischen Imperativen und Interdependenz des Medienunternehmens 

konfrontiert - d.h. in jeder der analysierten Folgen durchschnittlich annä-

hernd fünfmal (siehe Tabelle 18/“Reporter“). Die Abhängigkeit zum Anzei-

genkunden, die Auflage73, Exklusivverträge mit Informanten, aber auch die 

allgemeine Konjunkturlage der Presse kamen zur Sprache. Dies zeigte sich 

folgenreich für das innerredaktionelle Handeln. Die Sprache der Ökonomie 

wurde gleichermaßen in die Sprache der Sozialisation und Profession "über-

setzt": In gut 50 Prozent aller sprachlichen Variationen über wirtschaftliche 

Erfordernisse wurden diese als expliziter Anspruch formuliert (siehe Tabel-

le 86/“Reporter“) und/oder hatten unmittelbare Forderungen an die journa-

listische Effizienz der Redakteure zur Folge. Kreuztabulationen zeigen hier 

einen hohen kontextuellen Verknüpfungsgrad der ökonomischen Forderun-

gen zu den professionellen Standards der Schnelligkeit und der Suche nach 

Originalität (siehe Tabelle 87/“Reporter“). Aufrichtigkeit und Wahrheit ge-

rieten dagegen ins Abwägungsverfahren: "Sie haben doch eben von Berufs-

ethos und Moral gesprochen. Soll ich lügen? … Mag sein, Frau Celik, dass 

Sie bei Ihrem Provinzblatt einen Preis für guten Journalismus gewonnen 

haben. Hängen Sie sich den übers Bett und werden Sie glücklich damit. A-

ber unser Blatt hat auch eine wirtschaftliche Seite, wie Sie vielleicht bei 

Ihren Gehaltszahlungen bemerkt haben werden." (Folge 1/Sequenz 

1/“Reporter“). 

 

Begraben scheint allemal das Stereotyp vom Journalisten als "freischaffen-

der Einzeltäter im Medienbereich", der in seiner journalistischen Arbeit nur 

der Ideologie seiner weltanschaulichen Vorstellung verpflichtet ist: Der 

Zwang der ökonomischen Imperative stellte sich den Journalisten von TNT 

unmissverständlich als Arbeitnehmerverhältnis mit Erfolgszwang und wur-

de in zwei fristlosen Kündigungen auf drastische Weise verdeutlicht. Dies 

                                                 
73 Sie wirkte als sprachlicher Topos. 
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wog um so schwerer, als die Journalisten ihren beruflichen Mobili-

tätschancen selbst durch den Wechsel in außerjournalistische Sparten höchst 

gering einstuften: "So schnell find’ ich keinen anderen Job." (Folge 

5/Sequenz 6/“Reporter“). Eine Mitleidsbekundung, die in vagen Zügen auf 

den journalistischen Beruf der Realität als einem ohne geregelte Rekrutie-

rungsprämissen und Ausbildungskonzepte reflektiert. Kein Wunder also, 

dass dem sprachlichen Topos "die Auflage" die sprachlichen Spiegelmotive 

"die Story" (15 Nennungen), "die Konkurrenz" (12 Nennungen) und sprach-

liche Zeichen des Zeitdrucks (z.B. als die 'Deadline', 11 Nennungen, siehe 

Tabelle 81/“Reporter“) folgten. Die Sprache der Ökonomie setzt neue Maß-

stäbe - nicht nur im Kommunikatorhandeln der Realität. Den Preis der 

Wahrheit regeln die Gesetze des Marktes (vgl. Weischenberg 1988b: 16). 

6.1.3.5 Prestigevorschub und Technikabstinenz 

An die zweite Stelle der Imperative und Interdependenz (Kategorie 1) trat 

die Abhängigkeit zu informatorischen Imperativen mit 30,1 Prozent. Dabei 

zeigte sich, dass die Kontakte zu persönlichen Informanten eine neunmal so 

große Rolle spielen wie die Nutzung professioneller Informationsdienstlei-

stungen (siehe Tabelle 52/ Tabelle 54 und Tabelle 21 im Vergleich 

/“Reporter“). In den technischen Informationsressourcen waren dabei haus-

eigene Abfragen von Datenbanken und Agenturmeldungen enthalten. Pau-

schal betrachtet stellt sich hier ein gewisses Novum des Genres über die 

Bedingungen der journalistischen Arbeit dar. Besonders betont werden soll-

te dabei, dass die technischen Informationsressourcen der Datenbanken aus-

schließlich von der Protagonistin und Sozialisandin Azade Celik genutzt 

wurden.  

 

In den insgesamt auftretenden Nennungen fielen die technischen Imperative 

jedoch mehr oder minder der Trägheit, Manipulierbarkeit oder Störungs-

empfindlichkeit der technischen Informationssysteme anheim und leisteten 

den recherchierenden Journalisten vor Ort einen enormen Prestigevorschub 
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- eine Form der Technikfeindlichkeit, die sich in der bitterbösen Episode 

des stellvertretenden Chefredakteurs als Karrieristen, Akademiker und ord-

nungsliebenden Computerfetischisten (siehe dazu Hypothese 3/“Reporter“) 

aufs prägnanteste ebenso widerspiegelte wie in der Figur des weltfremden 

Dokumentionsjournalisten Hermann.  

 

Zusammenfassend bewiesen die Journalisten von TNT eine Technikabsti-

nenz im praktischen "Know How", wie sie die Medieneigentümer der Reali-

tät das Fürchten lehren würde. Bei keinem der Redakteure wurde eine ei-

genständige Technikhandhabung beobachtet, wobei hier die bloße Texter-

fassung per Computer miteinbezogen ist (siehe Tabelle 26: missing va-

lue/“Reporter“). Technikverständnis und Techniknutzung blieben auf das 

Berufsbild der Dokumentationsjournalisten beschränkt. Entsprechend prä-

sentierten sich die Redaktionsräume. Nur im Hintergrund des bildlichen 

Erzählens wird die Schreibmaschine als Hilfsmittel journalistischer Arbeit 

arrangiert. Die in den Kinogenres viel beschworenen Topoi journalistischer 

Arbeit als Schlüssel der kognitiven und schriftstellerischen Leistung wei-

chen neuen Topoi im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeiten (siehe 

dazu Hypothese 4/“Reporter“). 

 

Von den insgesamt 27 Kontaktaufnahmen mit Hauptinformanten unterlagen 

13 (= 92,8 Prozent) den Kriterien der Stereotypenbildung der Informanten 

(mit 31 Prozent der Invariantenbildung als an zweiter Stelle signifikantes 

Stereotyp in der Auffälligkeitsvariable der Kategorie 1/Imperative und In-

terdependenz, siehe Tabelle 25, /“Reporter“, Codes jeweils beginnend mit 

Ziffernfolge 150…). Eine der stereotypen Anlagen war ihre exotische A-

genda. Knapp die Hälfte der Informanten insgesamt zeigten stark phan-

tastische (fiktionale) Elemente (siehe Tabelle 25/“Reporter“, Codes begin-

nend mit Ziffernfolge 150… und Endziffer 3). Am beliebtesten war im fil-

mischen Arrangement das Motiv der Zweitexistenz als Nachrichtenhändler, 
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Ex-Spion oder Mittelsmann: "Du kennst doch meinen Ruf als Makler, oder? 

Die Kneipe ist doch nur Tarnung." (Folge 1/Sequenz 10/“Reporter“). 

 

Das Verhältnis zum Informanten erwies sich jedoch als keineswegs unbelas-

tet von den Abhängigkeiten und Zwängen des Medienbetriebs. In drei Fäl-

len zahlte der Verlag dem Informanten Summen bis zu 100.000 Mark. Da-

bei definierte sich das informative Verhältnis zu höheren Amtsträgern in der 

Politik als Versippung gemeinsamer Interessen (siehe dazu Hypothese 

2/“Reporter“). Am liebsten gesehen waren (nahe liegend) all jene Informan-

ten, aus deren Not eine Tugend modelliert werden konnte. Einen Fahn-

dungsverdächtigen zahlte man in Form eines gefälschten Reisepasses aus, 

einen Publizistikstudenten lockte man mit Praxisruhm: "Wenn Du das 

’rauskriegst, dann hast Du was geleistet, dann bist Du ein Journalist von 

Weltruf." (Folge 3/Sequenz 3/“Reporter“). 

Immerhin vier Informanten waren unmittelbar in illegale Handlungen ver-

wickelt. Drei von ihnen arbeiteten als freie Mitarbeiter mit der Redaktion re-

gelmäßig professionell zusammen und wussten ihre unlauteren bis illegalen 

Methoden gewinnbringend einzusetzen. Einem unbeugsamen Informanten 

drohte man bei mangelnder Kooperation mit der "Macht der Medien": 

"Herr Schmidt, Sie haben einen ganz miesen Ruf im Geschäft. Es gibt Leute, 

die sie weg haben wollen [...] ich mach sie fertig!" (Folge 9/Sequenz 

13/“Reporter“). Zusammenfassend lässt sich jedoch nicht sagen, dass das 

Gros der Informanten sich etwa schlicht aus einem kriminellen Milieu rek-

rutierte und ebenso wenig findet sich das von Gangloff/Tornabene formu-

lierte Stereotyp eines Journalisten als "Raufbold und Dieb" bestätigt (vgl. 

Gangloff/Tornabene 1986: 247). Die Informanten, die mit den Journalisten 

mehr als real üblich Hand in Hand arbeiteten, waren in ihrer Sache gewis-

sermaßen bedenkenlose Profis auf der Gratwanderung zwischen Legalität 

und Kriminalität. Ebensolches galt für die Journalisten: Nicht die Platitüde 

der augenfälligen Strafdelikte, sondern das feine Geäst der Rollenverstöße 

eskalierte zur "Medienkriminalität". Weitere Befunde zu diesem Bereich 
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werden deshalb in der vierten Hypothese im Zusammenhang mit den ethi-

schen Grundlagen des Berufs eingehender dargestellt. Abschließend sei 

schon hier vorweggenommen, dass die allgemeinen Rechts- und Presse-

rechtsverstöße mit 42,9 Prozent (siehe Tabelle 25/“Reporter“, Codes be-

ginnend mit 16...) den Hauptanteil in der Auffälligkeitsvariable der Katego-

rie 1/ Imperative und Interdependenz stellten. Mit immerhin drei Nennun-

gen ( siehe Tabelle 23/“Reporter“) wurde von seiten der fiktionalen Akteure 

explizit darauf Bezug genommen: "Ja, ja, war ein feiner Prozess. Hat den 

Verlag ’ne Menge Geld gekostet." (Folge 1/ Sequenz 8/“Reporter“).  

 

Alle im Hinblick auf die restlichen Variablen im Bereich der Imperative und 

Interdependenz (Kategorie 1/“Reporter“) registrierten Stereotypen verteilen 

sich mit geringerem prozentualem Anteil auf einzelne Merkmale der ersten 

Kategorie. Die faktographisch auf das berufliche Handlungssystem bezoge-

nen Inhalte der Serie in Bezug auf Kategorie 1 "Imperative und Interdepen-

denz" verteilen sich im abschließenden Überblick wie folgt: 43,6 Prozent 

ökonomische Imperative, 25,5 Prozent Hauptinformanten, 16,3 Prozent 

rechtliche Imperative, 5,5 Prozent Inanspruchnahme von Informations-

dienstleistungen technischer Informationsressourcen, 9,1 Prozent technische 

Imperative. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Mit insgesamt 55 Nennungen in der 

Kategorie der Imperative und Interdependenz des Aktionssystems Jour-

nalismus dominieren die Zwänge und Abhängigkeiten journalistischer Be-

rufswelt über die idealtypischer Vorstellungen und positiver Autostereo-

typen (siehe Tabelle 75/“Reporter“).  

6.1.4 Redaktionelles Entscheidungshandeln „in facts“ 

Artverwandte Arbeiten zur Figur des Journalisten in literarischen Texten 

(vgl. Knippel 1983, Studnitz 1983, Lilienthal 1984) sowie im zeitgenössi-

schen Kinofilm (vgl. Gangloff/Tornabene 1986) geben Aufschluss über den 
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journalistischen Akteur der Fiktion als positiven oder negativen Helden. 

Sozialdemographische Daten, soziale Kontakte, psychische, charakterliche 

und geistige Eigenschaften, Kriterien der Wahrhaftigkeit, Verantwortlich-

keit und des redlichen Handelns, (Berufs-) motive und Bewusstseinsstruktu-

ren sind Grunddimension der Untersuchungen. 

 

In ihnen beantwortet sich die Frage nach den journalistischen Werten zu-

meist als Resümee der "freien Täterschaft" und der ideologischen Einzel-

identifikation ihrer Protagonisten außerhalb der redaktionellen Zusammen-

hänge. Journalistisches Handeln, im Alleingang außerhalb der journalisti-

schen Betriebe, bleibt auf Stereotypen als Ausdruck individueller und kog-

nitiver Fähigkeiten beschränkt - unabhängig von der jeweiligen Wertladung 

als "Freibeuter der Sensation" oder "Missionar". Journalismus der Fiktion 

wird dabei nur als Persönlichkeitsjournalismus konstatiert und analysiert, 

dessen Leistung keine (oder kaum) systembezogene ist. Marginal bleibt in 

den o. g. Arbeiten die Frage nach der Mitgliedsrolle als Ausdruck relativ 

fester, wechselseitiger Verhaltenserwartungen innerhalb eines sozialen 

Handlungssystems ebenso wie die im Rahmen der Verhaltenserwartungen 

für die jeweils besonderen Leistung definierten Arbeitsrollen (vgl. Rühl 

1969: 154 und Luhmann 1964: 34). Institutionalisierte Verhaltensmuster, 

verliehener Einfluss als sachliche Systemkomponente und redaktionelle 

Entscheidungsstrukturen spielten also bisher entweder im journalistischen 

Handeln der fiktionalen Kommunikatoren im Wortsinn keine "Rolle" oder 

aber blieben in der bisherigen Forschung zum Kommunikatorhandeln der 

Fiktion unberücksichtigt. Die Wirkung journalistischer Normen „in facts“ 

findet dabei durchaus auch ihre Grenzen im systemrationalen Bezug. "Nor-

men wirken bei der Integration journalistischer Systeme mit, aber nicht bei 

der Integration der beteiligten Personalsysteme." (Rühl 1980: 290) Informa-

le Rollen resp. Persönlichkeitsmerkmale und informale Verhaltensweisen 

aus anderen als journalistischen Lebensbereichen sind deshalb aus der jour-

nalistischen Arbeitswelt ebenso wenig wegzudenken wie aus jeder anderen 



128 

Form menschlichen Zusammenlebens. "Da gibt es den […] stets Hilfsbe-

reiten, unseren Gaudiburschen, das zweibeinige Lexikon, den immer hekti-

schen Kollegen, den Mann von Welt […] Solche Umschreibungen kenn-

zeichnen informelle Rollen, die zwar durch die journalistische Organisation 

nicht vorgeschrieben werden, die jedoch grundsätzlich nur in Anbindung an 

eine Mitgliedsrolle in der Redaktion zu entwickeln und auszuüben sind. 

Denn erst in diesem Zusammenhang werden sie organisationsrelevant. Da-

mit entsteht ein Wechselprozess zwischen den beiden Systemen 'Persön-

lichkeit' und 'Redaktion', der von den Beteiligten als ein zusammengehöri-

ges Arbeits- und Berufsleben erfahren wird." (Rühl 1980: 284) 

 

So sehr informelle Verhaltensweisen die Ausübung formaler journalisti-

scher Rollen beeinfussen, "darf nicht übersehen werden, dass die durch sie 

im Journalismus eingehenden Persönlichkeitsmerkmale und Rollen-

erwartungen aus anderen Lebensbereichen der Beteiligten verhältnismäßig 

gering ist." (Rühl 1980: 285) Der Journalist als freier Täter im Medienbe-

reich ist nicht zuletzt auch der Mythos autonomer Einzelentscheidungen 

außerhalb redaktioneller Arbeitszusammenhänge, bei der die oben zitierte 

Wechselbeziehung verschoben wird zugunsten informeller Rollen bis hin zu 

deren ausschließlicher Gültigkeit. (siehe hier Kongruenz der öffentlichen 

Diskussion in den Fällen Barschel, Borken und Gladbeck über die journali-

stische Akteure als Charaktere). Ergebnisse im Rahmen der Kategorie 3 

/"redaktionelles Entscheidungshandeln/redaktionelle Entscheidungsstruktu-

ren" und der Kategorie 11/ "Integrations- und Sozialisations-

zusammenhangs" geben deshalb Aufschluss über die "vorbildlich" be-

rufliche Freiheit des journalistischen Akteurs der Fiktion. 

6.1.5 Auswertung „in fiction“:Von der Ideologie zur Ökonomie 

redaktioneller Entscheidung 

Mit 62 Nennungen professioneller Essentials und lediglich 17 Nennungen 

im Bereich der Auffälligkeitsvariable rangiert das redaktionelle Entschei-
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dungshandeln an zweiter Stelle im Bereich derjenigen Kategorien, die eine 

deutlich geringere Anlage zur Stereotypenbildung journalistischer Berufs-

welt zeigen. 1983 stellt von Studnitz in ihrer Untersuchungen zum journa-

listischen Held in literarischen Zeugnissen fest: "Im Vergleich der einzelnen 

Geschichtsepochen ist ein deutlicher Wandel zur Parteilichkeit jour-

nalistischer Berufsausübung zu registrieren. […] Die Mehrheit der journali-

stischen Helden artikuliert, für die inneren Interessen des Volkes zu arbei-

ten. Innerhalb des Volkes ist ihnen die Gruppe der Armen besonders wich-

tig." (Studnitz 1983: 151) Eine vermutbare (weil nicht über Daten aus den 

Untersuchungen zur Fiktion entlehnbare) ideologische Zuspitzung dieser 

Einzelideale als plakative Postulate politischer Interessenvertretung im 

Rahmen der publizistischen Grundhaltung ließ sich für die Journalisten der 

Fernsehserie "Reporter" nicht verbuchen. Mit lediglich 4 Nennungen mach-

te sich im redaktionellen Entscheidungsprogramm der fiktionalen Be-

rufswelt eine ideologische Ernüchterung breit zugunsten der allgemeinen 

Prämisse, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Zielsetzung der Fort-

setzung der redaktionellen Zusammenarbeit in gewährleistender Weise zu 

entsprechen (siehe Tabelle 28/“Reporter“).  

 

Vergleicht man die numerische Präsenz der einzelnen Variablen innerhalb 

der Kategorie 3, so lässt sich im redaktionellen Entscheidungshandeln der 

fiktionalen Kommunikatoren ein deutlicher Überhang zugunsten der forma-

len Einflusschanchen und der verliehenen Autorität abzeichnen, über die 

sich die Mitgliedschaftsregeln in der Redaktion durchsetzen können und 

einen Konsens abgrenzen, der den persönlichen Fähigkeiten und Interessen 

der Einzelnen übergeordnet Befolgung erwarten lässt. So bleibt die kli-

scheebeladene Rolle des Chefredakteurs als Wortführer in unantastbarer 

Stellung dominant, wird aber durch spezifische Aussagen hinsichtlich ihrer 

normativen Kompetenzen als auch durch institutionalisierte Entscheidungs-

strukturen kollektiven Entscheidungshandelns ins Korrektiv geführt. 
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Mit 18 Auftritten (siehe Tabelle 2/“Reporter“) und 20 Nennungen hinsicht-

lich seiner normativen Kompetenzen (siehe Tabelle 30/“Reporter“) besetzt 

der Chefredakteur 32,2 Prozent (aus 11 validen Variablen) in der Kategorie 

redaktionellen Entscheidungshandelns und rangiert in seiner Präsenz er-

kennbar als Leitung der Redaktion (siehe Tabelle 28 bis Tabelle 

33/“Reporter“). In jeweils gleichberechtigter Stellung nimmt er die ihm ori-

ginär zugewiesenen Aufgaben der Richtlinienkompetenz, der Admi-

nistration, der Kontrolle und Konferenzleitung wahr (siehe Verhältnis in 

Tabelle 30/“Reporter“). In etwa einem Drittel seiner Kompetenzwahrneh-

mung weiß er diese mit attribuiert informalen Verhaltensmustern der be-

rufsübergreifenden, jedoch organisationsrelvanten Rollenstereotype des 

"Despoten" und "Inquisitors" zu nutzen (mit 35,4 Prozent als signifikantes 

Stereotyp in der Kategorie 3 /redaktionelles Entscheidungshandeln 

/redaktionelle Entscheidungsstrukturen, siehe Tabelle 40/“Reporter“: Auf-

fälligkeitsvariable: Code jeweils beginnend mit Ziffernfolge 303…). Als 

Funktionshelfer den verlegerischen Interessen zugetan und deren Imperative 

aufs Äußerste internalisiert, steht er in relativer Distanz zu den Mitgliedern 

der Redaktion und bemüht seinen Verleger Sasse als behäbigen Manager 

und Geschäftsmann in lediglich drei Sequenzen zur letzten Entscheidung 

(siehe Tabelle 1/“Reporter“).  

 

Die in der Akzeptierungstheorie definierte Aufgabe des Übergeordneten, 

Bedingungen herzustellen, auf deren Basis zumindest die Anerkennung und 

Loyalität der Untergeordneten gewonnen werden kann, liegen ihm fern - 

nahe dagegen liegt ihm jedes Wort der Despotie: "Und da wir schon einmal 

bei den Hinrichtungen sind: Frau Celik, was haben sie sich eigentlich dabei 

gedacht? […]" (Folge 1/ Sequenz 1/“Reporter“). Als Träger der letzten Ent-

scheidung für die Endverarbeitung des Materials sowie deren Veröffentli-

chung wird seine Richtlinienkompetenz für den Zuschauer nachvollziehbar. 

Im Machtmissbrauch seiner voyeuristischen Aufbereitung des Endmaterials 

artikuliert sich jedoch in der Figur des Chefredakteurs eines der negativsten 
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Stereotypen der Serie und stellt die letzte Verantwortungsfrage journalisti-

scher Aussagenentstehung in die Verlags- und Redaktionsleitung zurück 

(siehe dazu auch: Hypothese 3 und 4/“Reporter“).  

 

Vom Rausch der Bilderwahl zur letzten Aufbereitung der "Story" verein-

nahmt, erfährt seine Rolle in den alltäglichen Prozessen redaktioneller Ar-

beitswelt eine stereotypisiert negative Demontage: Basisqualifikationen 

journalistischer Arbeitswelt bleiben auf die Berufsbilder des Ressortleiters 

und die der einzelnen Redakteure beschränkt. Als Rechercheure, Organisa-

toren und Produzenten74 journalistischer Aussagenentstehung beschreitet 

ihre Rolle die Stereotypen des positiv attributierten "Workaholics" als "Hel-

den des Alltags" 75 (siehe dazu auch Hypothese 3/“Reporter“).  

 

Kollektive Entscheidungsstrukturen haben in der Serienwelt der "Reporter" 

einen institutionalisierten Platz. Immerhin 4 mal in den analysierten 5 Fol-

gen präsentieren sich die Muster kollektiv-redaktionellen Entscheidungs-

handelns über die Intermediärsysteme der Redaktionskonferenzen verschie-

denen Typs (siehe Tabelle 35/“Reporter“: allg. Redaktionskonferenz, Res-

sortkonferenz, Schlusskonferenz und Bildkonferenz). Manöverkritik und 

Blattplanung stellen hier das Repertoire der Signifikanten institutionell ver-

festigter Muster zur Förderung und Erhaltung des Systems (siehe Tabelle 

36/“Reporter“): "Meine Herrschaften, die Themenvorschläge für das Blatt 

in vier Wochen." (Folge 1/Sequenz 1/“Reporter“). Reglementierungen in 

diesem Bereich institutionalisierter, kollektiver Formen trifft die schärfste 

Kritik der fiktionalen Kommunikatoren und bleibt ungeduldet: "Ist das 

schon der neue Stil? Hier traut sich ja keiner mehr was zu sagen!" (Folge 7/ 

Sequenz 28/“Reporter“). 

                                                 
74 siehe dazu die nachfolgenden Hypothesen. 

75 Dass dabei auch mangelndes Funktionsbewusstsein und Reflexionsmangel der einzelnen 

Akteure als ideologische Selbsttäuschung wirken , wird im Rahmen der dritten und vierten 

Hypothese noch ausführlicher thematisiert. 
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Unprominent und den negativen Stereotypen verhaftet bleiben dagegen die 

strategischen Kommunikationsmuster des Gegenlesens als informelle Mus-

ter des kollektiven redaktionellen Entscheidungshandelns. Darüber hinaus 

ließ sich in den lediglich 3 Nennungen kein einziges Mal das Gegenlesen in 

freiwillige Form registrieren ( siehe Tabelle 38/“Reporter“). Die narrativen 

Strukturen76 untermauern: Die an das Gegenlesen geknüpfte Tätigkeit des 

Redigierens rangiert im redaktionellen Handeln der fiktionalen Kommuni-

katoren als Statussymbol. Die ohnedies geringfügigen Nennungen werfen 

einen trostlosen Blick auf die Ausbildungssituation im Konstrukt fiktionaler 

Kommunikatoren.  

Der Wechselprozess zwischen den beiden Systemen "Persönlichkeit" und 

"Redaktion" wird dabei am prägnantesten über die Figur des Ressortleiters 

"Struck" beschrieben. Die ihm namentlich zugeordneten Klischees "Väter-

chen" und "Feldwebel" extrapolieren den Prozess der Sozialisation. Die 

Autorisierung dieser Figur als Organisator und Verantwortlicher des Res-

sorts (siehe Tabelle 33/“Reporter“) wird vornehmlich ausgestattet durch die 

Wahrnehmung seiner Rolle als Sozialisator der Redaktion (siehe Tabelle 

68/“Reporter“). Die Kanalisierung informaler Verhaltensweisen zugunsten 

systemrationaler Entscheidungen liegt ihm am Herzen. Für den Zuschauer 

formuliert sich hier eine der sympathischsten Figuren der Serie, in der Pro-

fession durch sensibles "Know How" im Umgang mit den einzelnen Redak-

teuren, aber auch im bisweilen durchgreifenden Zug positiv erzählt wird. 

(Der Fotograph, wütend): "Ich will endlich mal alleine arbeiten!" (Ressort-

leiter, mitleidig, ironisch): "Ja, ja und ich wäre gerne ein berühmter Gitar-

rist geworden. Bin aber völlig unmusikalisch." (Schlägt ihm aufmunternd 

auf die Schulter) "Also Piwi, sei nett zu der Celik [...]  ihr gebt ein gutes 

Team ab." (Folge 1/Sequenz 3/“Reporter“). 

 

                                                 
76 Gemeint sind hier die überpointierten Bilder des Berufsalltags: Der Ressortleiter, der 

seinem Redakteur die Kürzung eines Artikels "befiehlt"; setzt sich in dessen Schreib-

tischsessel; der Rangniedere dagegen hat zu stehen.  
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Die faktographisch auf das berufliche Handlungssystem bezogenen Inhalte 

der Serie in Bezug auf Kategorie 3 "redaktionelles Entscheidungshan-

deln/redaktionelle Entscheidungsstrukturen" verteilen sich im abschließen-

den Überblick wie folgt: 32,2 Prozent normative Kompetenz Chefredakteur, 

16,1 Prozent normative Kompetenz Ressortleiter (Sozialisatorposition siehe 

Kat. 11/“Reporter“), 9,7 Prozent normative Kompetenz Verleger, 8,1 Pro-

zent Typen redaktionellen Entscheidungshandelns, 6,5 Prozent in-

stitutionalisierte Muster kollektiv redaktionellen Entscheidungshandelns, 

6,5 Prozent Verlauf allgemeine Redaktionskonferenz, 6,5 Prozent redaktio-

nelles Entscheidungsprogramm, 4,8 Prozent Verlauf der Bildkonferenz, 4,8 

Prozent strategische Kommunikationsmuster, 3,2 Prozent innere Pressefrei-

heit, 1,6 Prozent normative Kompetenz stellvertretender Chefredakteur. 

6.1.6 Dimensionen des innerorganisatorischen Integrations- und 

Sozialisationszusammenhangs „in facts“ 

"Sebaum verneigte sich und machte sich klein. Er biß die Zähne zusammen 

und fasste zur Strafe den Vorsatz, unentbehrlich zu werden. Jeden Auftrag 

übernahm er, kein Thema war ihm zu minder, immer lieferte er das Ge-

wünschte. […] Seine Empfindsamkeit ließ ihn besonders geschickt das Er-

wartete ahnen." (Springer 1982: 122) Was Michael Springer aus dem Innen-

leben des Protagonisten Seebaum wissen lässt, ist nur einer von vielen be-

schreitbaren Wegen in der Dramaturgie der Sozialisationsagenturen. Was 

nahezu allen Berufen gemein ist - der steinige Weg der Sozialisations-

praktiken in den Sozialisationsagenturen - scheint auch hier einmal mehr die 

Freiheit des Berufs Journalist "vorbildlich" auszuschließen: In der von Gru-

ber/Koller/ Rühl 1974/75 durchgeführten Befragung von 151 Bewerbern der 

Deutschen Journalistenschule in München bestätigte sich die Hypothese, 

dass der bei der Berufswahl typischerweise gesuchte Kompromiss zwischen 

dem eigenen Wünschen und Trachten einerseits sowie den objektiven Be-

rufsbedingungen andererseits für die journalistischen Berufsbewerber nicht 

zutrifft. Dabei wurde die Aussage "Journalismus ist ein Beruf, in dem man 
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seine eigenen Vorstellungen zum Ausdruck bringen kann." in hohem Maße 

als zutreffend beurteilt (vgl. Gruber/Koller/Rühl 1974/75: 345). Zu einer 

grundlegend anderen Bewertung fertiger Volontäre kommt Gruber in seiner 

1975 durchgeführten Abschlussbefragung von 104 Volontären bei Tageszei-

tungen, Rundfunkanstalten und Presseagenturen (vgl. Gruber 1975: 213). 

Die vom Autor zum Komplex "Idealvorstellungen" vorab definierten Items 

erzielten unter den, die bereits ihr Volontariat abgeschlossen haben weitaus 

geringere Zustimmung als unter den Bewerbern für ein Volontariat, lagen 

unter ihren eigenen Werten noch während der Ausbildung, aber auch klar 

unter denen der ausbildenden Redakteure (vgl. Gruber 1975: 333 und 341). 

Die Ergebnisse zeigten deutlich, dass Konkretion und Emanzipation die 

theoretischen Eckkoordinaten sind, über die sich die Übernahme der journa-

listischen Berufsrolle im Prozess der Sozialisation formuliert.  

 

Im Sinne einer begrifflichen Unklarheit werden dabei "berufliche Ausbil-

dung" und "berufliche Sozialisation" häufig durcheinander gebracht resp. 

synonymisiert (vgl. Daheim 1962: 367, zit. n. Gruber 1975: 257). Rühl ver-

weist in Fortsetzung dieser Problematik auf das Fehlen organisationsorien-

tierter Begriffsdifferenzierung von Arbeits- und Berufsrolle innerhalb der 

Kommunikatorforschung, ohne die die Journalismusforschung bis zum heu-

tigen Tag begrifflich und theoretisch unzureichend gerüstet sei77 (vgl. Rühl 

1989: 255). In Anlehnung an Rühl (vgl. Rühl 1989: 255) sowie an Gruber 

                                                 
77 Die bisherige Kommunikatorforschung reduziert sich nach Aussage Rühls entweder 

aufgrund eines Mangels an formalisierten Zugangs- und Ausbildungskonzepten auf re-

dundante Ergebnisse und Allgemeinplätze der Internalisierung von journalistischen Wert- 

und Orientierungsmustern oder sie restauriert in analytischer "Scheuklappenperspektive" 

journalistische Arbeitszusammenhänge (vgl. Rühl 1989: 256). Mit dem Verweis auf die 

Studie Gruber/Koller/Rühl 1974 und Gruber 1975 fordert Rühl 1989 eine Weiterentwick-

lung der Redaktionsforschung mit Hilfe einer "angemessenen Trennung" zwischen Arbeits-

rolle und Berufsrolle (vgl. Rühl 1989: 255). D.h., dass sowohl dem Aspekt einer Verknüp-

fung von Arbeits- und Mitgliedsrolle als auch der nuancierten Betrachtung zwischen Aus-

bildungs- und Sozialisierungsprozessen Rechnung getragen wird (vgl. Rühl 1989: 256). 
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(vgl. Gruber 1975: 73ff) soll bezüglich der Ausbildungs- und Sozialisations-

inhalte der journalistischen Berufswelt folgende Unterscheidung getroffen 

werden: 

 

Berufsausbildung: Während des Prozesses der Berufsausbildung erwirbt der 

Volontär vorwiegend jene beruflichen Kognitionen und Handlungsinstru-

mentarien, die ihn befähigen, unter dem Aspekt der Entscheidungen über 

die Be- und Verarbeitung rational zu handeln. Der Auszubildende wird her-

angeleitet und unterrichtet in Bezug auf konstituierende Faktoren der Fach-, 

Sach- und Vermittlungskompetenz. Die soziale Kompetenz, aber auch Teil-

bereiche der Fachkompetenz konstituieren darüber hinaus das augenfälligste 

Merkmal einer Verknüpfung zum Prozess der Sozialisation.  

 

Berufliche Sozialisation: Der Prozess der beruflichen Sozialisation ist dage-

gen durch den Erwerb allgemeiner beruflicher Wertvorstellungen gekenn-

zeichnet. Diese Wertvorstellungen besitzen den Charakter von Handlungs-

orientierungen und wirken verhaltenssteuernd. Rühl spricht in diesem Zu-

sammenhang von der "Akklimatisierung des Professionalisanden an die 

Bedingungen seiner Arbeit." (Rühl 1972: 33) Allgemeiner lässt sich sagen: 

Sozialisation ist ein Prozess, der die intellektuelle, soziale und affektive 

Orientierung der Beteiligten innerhalb eines Systems auf das System hin 

ausgerichtet formt. Journalistische Sozialisation bezeichnet dabei einen Pro-

zess, in dem das soziale Wissen übertragen wird, das für die Einnahme einer 

bestimmten Position und für die Übernahme der Berufsrolle "Journalist" im 

Aktionssystem Journalismus notwendig ist. "Innerhalb dieses Prozesses 

werden die für das journalistische Alltagsverhalten notwendigen Motive, 

Orientierungsmuster und auch Emotionen erlernt, d.h. die in einer bestimm-

ten Medienorganisation geltenden Werte, Normen, Gewohnheiten, Einstel-

lungen und Verhaltensbereitschaften werden übernommen, um zu einem 

vollwertigen Organisationsmitglied (Journalist) zu werden." (Kunczik 1988: 

114) 
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Dabei muss betont werden, dass es sich bei der Unterteilung des Professio-

nalisierungsprozesses in die simultan ablaufenden Teilphasen "Berufs-

ausbildung "und "berufliche Sozialisation" um ein theoretisches Modell 

handelt, das zum Zwecke der besseren Abgrenzung zwischen der Übernah-

me der Arbeitsrolle und Übernahme der Berufsrolle (Mitgliedsrolle) gebil-

det wird (vgl. Rühl 1989: 255 und 256ff /siehe Anlehnung der Rühlschen 

Differenzierung von Arbeitsrolle und Mitgliedsrolle an Luhmann). Global 

betrachtet lässt sich sagen, dass während des Ausbildungsprozesses schwer-

punktmäßig, aber nicht ausschließlich, das Kennenlernen der Arbeitsrolle 

bzw. des spezifischen Berufsrollenprofils erfolgt und dieser Prozess mit der 

Ausbildungszeit formal zeitlich begrenzt oder geregelt ist. Über den Prozess 

der beruflichen Sozialisation erfolgt schwerpunktmäßig, aber nicht aus-

schließlich, die Identifikation mit der Mitgliedsrolle als wichtiger Prozess in 

der Übernahme der Berufsrolle - ein Prozess, der sich über die gesamte Be-

rufszeit erstreckt.78 Die Ausbildung wird innerhalb der Kategorie 5 analy-

siert. In der folgenden Kategorie wurden die beruflichen Sozialisationsme-

thoden und -mechanismen im Sinne der oben genannten Definition erhoben.  

6.1.7 Auswertung „in fiction“: Von der Anmaßung zur An-

passung 

Mit 111 faktographischen Nennungen und lediglich 19 Nennungen im 

Rahmen der Auffälligkeitsvariable wurde die Sozialisation (Kategorie 

11/“Reporter“) innerhalb der Serie "Reporter" am häufigsten thematisiert 

und am geringsten stereotypisiert. Dieses Verhältnis bleibt mit 94 Nennun-

gen auch dann bestehen, wenn man die Nennungen der sozialisatorbezeich-

nenden Positionen abzieht.  

 

                                                 
78 Vgl. hierzu auch Rühl, der den Sozialisationsprozess mit dem Luhmannschen Begriff 

der "Mitgliedsrolle" erfasst (vgl. Rühl 1969: 154 ff.). 
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In jeder zweiten Sequenz der Serie, in der die Redaktion als Handlungsort 

innerhalb des Filmgeschehens definiert wurde, trat einer der Protagonisten 

gegenüber der Sozialisandin Azade Celik, aber auch gegenüber den beruf-

sälteren Redakteuren als Sozialisator auf (vgl. Tabelle 13 und Tabelle 

68/“Reporter“). Der Sozialisationsprozess wird also auch in der Berufswelt 

der Kommunikatoren als Prozeß der Rollenübernahme begriffen, der eigent-

lich nicht befristet ist. Der Grund, der diesbezüglich in der Sozialisations-

forschung weder ausreichend thematisiert noch hinreichend untersucht wor-

den ist, wurde im Rahmen der fingierten Beobachtung am Fallbeispiel der 

TNT-Redaktion zwar überzeichnet, aber durchaus plausibel skizziert. Im 

Kern ließen sich drei Typen von Sozialisanden ermitteln, auf die der Sozia-

lisationsprozess sowohl hinsichtlich der gebräuchlichen Praktika des Sozia-

lisators als auch hinsichtlich der definierten Ziele sehr unterschiedliche An-

wendung fand. Ebenso unterschiedlich definierte sich ihr Zugang zur An-

passung, zum Widerstand als auch zu intrinsischen Mustern der Beseitigung 

kognitiver Dissonanzen. 

 

Typ 1 und gewissermaßen einziger offizieller Sozialisand ist der "Neuling", 

der sich in der Figur der Azade Celik präsentiert. Hier vollzieht sich der So-

zialisationsprozess zwar nicht im Rahmen einer "Grundausbildung", da die-

se bereits bei einer Tageszeitung abgeschlossen wurde, sondern als Akkli-

matisierungsprozess an die neuen Arbeitsbedingungen bei einer Illustrierten. 

Ihr Sozialisationsprozess als Frau wird darüber hinaus in zweifacher Hin-

sicht beschrieben: Einerseits als Sozialisationsprozess des Neulings in der 

Redaktion und andererseits als Sozialisationsprozess einer Frau im Kollegi-

um der Männer. Typ 1 ist Außenseiter im Hinblick auf die Profession jour-

nalistischen Handelns in den Medienbetrieben der großen Illustrierten und 

im Hinblick auf einen systemrationalen Konkretisierungsbedarf im Prozess 

der Aussagenentstehung. 

 



138 

Typ 2 wird repräsentiert in der Figur des Fotojournalisten Piwi als "Mann 

der Praxis" mit großem Tatendrang, wenig Reflexionsvermögen und einem 

selbstverständlich beanspruchten Bedarf nach Autonomie. Er ist Außen-

seiter im Hinblick auf Anpassungsprozesse zur kollegialen Zusammenarbeit 

mit statusniedrigeren Berufsangehörigen. 

 

Typ 3 ist der emanzipierte "Kopf und Kritiker" der Redaktion in der Figur 

des Charly. Außenseiter im Hinblick auf kommerzielle Strategien der Aus-

sagenentstehung und deshalb nicht selten auch Außenseiter im Hinblick auf 

die Anerkennung der Entscheidungsrechte der Redaktionsleitung. 

 

Der Sozialisationsprozess definierte sich sowohl vertikal als auch horizon-

tal: 50 Prozent aller Nennungen zur sozialisatorbezeichnenden Position 

wurden vom Ressortleiter besetzt. Nach ihm trat der Chefredakteur mit 31,8 

Prozent die Rolle des Sozialisators an und in dritter Stellung rangierte in-

formell der berufserfahrene Kollege vor dem "Neuling" als der in der Hie-

rarchie Höherstehende mit 18,2 Prozent (siehe Tabelle 68/“Reporter“). 

 

Am augenfälligsten bewiesen sich die Ergebnisse der innerredaktionellen 

Sozialisation in der Fiktion im Vergleich zu den idealtypischen Berufs-

vorstellungen der Berufsaspiranten der Realität. Die Imagination von der 

Freiheit und Selbstentfaltung im journalistischen Beruf wird in der fiktiona-

len Welt der "Reporter" entschieden entkräftet. Mit etwas über einem Drittel 

im Rahmen der thematisierten Sozialisationsziele avancierten die Postulate 

zum Abbau idealtypischer Vorstellungen (Konkretisierung 33,3 Prozent) an 

erster Stelle als Voraussetzung zur Übernahme der journalistischen Berufs-

rolle (siehe Tabelle 70/“Reporter“). Der Integrationsprozess, der nur mit 

geringfügiger Abweichung (29,2 Prozent) die zweite Stelle der Sozialisati-

onsziele antrat, wird also nicht nur als unabhängige Variable zur Anerken-

nung der Entscheidungsrechte der Redaktionsleitung beschrieben, sondern 

steht in der journalistischen Berufswelt der Fiktion in enger Korrespondenz 
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zu den Formen der kognitiv-rationalen Orientierung (der Sozialisanden) im 

Hinblick auf die ökonomischen Gesetze, nach denen Medien funktionieren 

(vgl. Weischenberg 1988e: 1). Aus persönlichen oder politischen, in jedem 

Falle aber aus idealtypischen Vorstellungen, diesen redaktionellen Zwängen 

nicht nachzugeben, erwachsen dem fiktionalen Akteur negative Sanktionen 

(vgl. Rühl 1969: 157): "Frau Celik, was haben sie sich eigentlich dabei 

gedacht? Wir machen eine Kosmetikbeilage, um [gedehnt] Anzeigenkunden 

zu werben, und sie führen einen privaten Feldzug gegen die Kosmetikin-

dustrie. Das ist sauber recherchiert, nicht schlecht geschrieben. Aber das 

war nicht ihre Aufgabe." (Folge 1/Sequenz 1/“Reporter“). Ehre, Wahrheit, 

Sauberkeit, Fairness, Anstand, Verantwortung - hier werden Werte im ideal-

typischen Denken des Neulings absolut gesetzt, die "in einer offenen, plura-

listischen Gesellschaft abhängig sind vom Bezugssystem und somit eine 

relative Wertigkeit besitzen. Die betrifft im Fall der Medien insbesondere 

den Wahrheitsbegriff." (Weischenberg 1988e: 6) 

 

Was den journalistischen Helden der Literatur als Träger der Wahrheit und 

Aufklärer sozialen Unrechts jenseits aller wirtschaftlichen Überlegungen 

auszeichnete, eilt dem "Greenhorn" der Fernsehserie nunmehr neurotisch als 

Ruf voraus "mit getrübten Auge ins Fettnäpfchen zu treten" und erfährt in 

der Sozialisationsagentur der Serienredaktion seine systemrationalen Gren-

zen. So ist es nicht erstaunlich, dass exakt ein Drittel aller ökonomischen 

Imperative eine Verknüpfung zu negativen Mustern der Sozialisation zeig-

ten und damit umgekehrt genau zu zwei Drittel der sozialisationsdi-

daktischen Reglementierung im Kontext stehen (siehe Tabelle 

88/“Reporter“). Dem Sozialisanden bot sich dabei kein objektiver Maßstab. 

Durch den an allen Ecken lauernden Vorwurf der Laienhaftigkeit lernt er 

nach dem Prinzip des "trial-and-error" aus der Reihe von Ver-

haltensalternativen das richtige Verhalten des optionalen "Wenn es besser 

passt." (Folge 1/Sequenz 2/“Reporter“) zu finden. Umgekehrt zeigte sich: 

Gern artikulierte man einmal mehr als zu wenig die Vorstellungen von 
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Wahrheit, Sauberkeit und Fairness als bekannte Strukturen idealtypischer 

Verbrämung - insbesondere dann, wenn es die "Freunde des Hauses" (vgl. 

Groß: 1981) oder eine "großartige Story" von jedweder Kritik zu schützen 

galt. Aus diesen Prinzipien erwuchs eine Art systembezogener Optimismus 

der Legitimität zwangsbedingter Grenzen, die das Reflexionsvermögen und 

die Bedingungen sauberer Recherche ins Hintertreffen gerieten ließen (siehe 

Hypothese 3 und 4/“Reporter“). 

In den Stimuli zur Sozialisation verifizierten sich dabei die von Warren 

Breed 1955 eruierten Sozialisationsmechanismen auf jene untersuchungslei-

tende Frage: "Wie wird Zeitungspolitik trotz der Tatsache durchgesetzt, dass 

sie häufig journalistischen Normen widerspricht, ihre Befolgung von den 

Vorgesetzten nicht gesetzlich befohlen werden kann und die Redaktions-

mitglieder persönlich oft anderer Meinung sind?" (Breed 1973: 359) An die 

Stelle offener Darlegungen über journalistische Ziele und Konzepte, publi-

zistische Haltung, "Pro" und "Contra" bestimmter Entscheidungen traten 

zumeist die subtilen Praktiken der offiziellen Sanktionsmacht: Negative und 

positive Sozialisationsmechanismen arrangieren sich im Konstrukt der fik-

tionalen Kommunikatoren im Verhältnis 2:1 und skizzieren einen durchaus 

steinigen Weg in den Sozialisationsagenturen der Redaktionen (siehe Tabel-

le 69/“Reporter“). Dabei zeigte sich, dass sich die Sozialisationspraktiken je 

nach Berufsalter der Adressaten sowohl in ihrer Qualität als auch in ihrer 

Quantität unterschiedlich definierten und darüber hinaus je nach Sozialisand 

(siehe Typologie) sehr unterschiedliche Ziele verfolgten. 

 

Im Hinblick auf Typ 1 als Neuling und offizieller Sozialisand präsentierte 

sich der Sozialisationsprozess als die Übernahme der journalistischen Be-

rufsrolle. Das Hauptkontingent stellte dabei der Konkretisierungsbedarf, 

also der Abbau idealtypischer Vorstellungen 

 

a)  im Hinblick auf die Mitgliedsrolle als Integrationsprozess, 
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b)  im Hinblick auf die Arbeitsrolle hinsichtlich der kommunikativen 

Konzepte und des systemrationalen Umgangs mit Wertvorstellungen. 

Aussagenentstehung wird dem Neuling als Prozess journalistischer Wirk-

lichkeitskonstruktionen im Rahmen redaktioneller Entscheidungsstrukturen 

präsent. Drei Viertel aller Nennungen im Bereich der negativen Sozialisa-

tionspraktiken bezogen sich auf den Bereich der Konkretisierung von Mit-

glieds- und Arbeitsrolle (siehe Tabelle 89/“Reporter“ ). Die Sozialisandin 

Azade Celik wurde dabei sechsmal so oft zum Abbau idealtypischer Vor-

stellungen angehalten wie ihr abgeklärter Kollege Piwi (siehe die Tabellen 

90 und 91/“Reporter“ im Vergleich) und mehr als viermal so oft mit negati-

ver Sanktionsmacht bedacht (siehe die Tabellen 92 und 93/“Reporter“ im 

Vergleich). Dabei zeigte sich ein hoher Verknüpfungsgrad zwischen dem 

Anliegen der Integration, der Konkretion und der Befehlsstruktur zur An-

passung an die vertikale Hierarchie (siehe die Tabelle 58 und 94/“Reporter“ 

im Vergleich).  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Sozialisationsprozess der 

Sozialisandin nachdrücklich79, unkommentiert 80 aber auch konsequenz-

frei81 in der häufigsten Form einer einfachen Zu- oder Absage oder regle-

mentarischer Schärfe artikulierte: "Hier wird getan, was ich sage!" (Folge 

1/Sequenz 8/“Reporter“). Dabei reproduziert die Serie "Reporter" den zu-

grunde liegenden Sachverhalt der von Gruber 1975 formulierte Beobach-

tung, dass der formalen Sanktionsmacht des Sozialisators nicht annähernd 

jene große Bedeutung zukommt, wie es häufig angenommen wird, sondern 

dass der Lernprozeß eher durch persönliche Verhältnisse (Intensität des So-

zialisationsprozesses) als auch über Nachahmung bestimmter, für er-

folgreich erachteter Verhaltensweisen des erfahrenen Kollegen vollzogen 

                                                 
79 D.h. häufiger als bei den berufsälteren Kollegen. 

80 D.h. über rigide Befehlsstruktur im Bereich der Anpassung an formale Autoritäten. 

81 Übertragung geringerer Verantwortlichkeiten, keine Abmahnung. 
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wird (vgl. Gruber 1975: 257, 262). Als Gründe zur Beseitigung kognitiver 

Dissonanzen zwischen dem Idealprofil der ursprünglichen Vorstellungswelt 

und dem Realprofil der Praxis rangierte die Dankbarkeit und der Respekt 

vor dem geübten Kollegen als auch der Zeitdruck und die Nachricht als Ei-

genwert jeweils in gleicher Häufigkeit wie die Furcht vor der institutionel-

len Autorität (siehe Tabelle 95/“Reporter“, vgl. auch: Breed 1973: 356 ff 

und Höbermann/Prott 1986: 13 sowie Prott 1984: 315-424). Schnelligkeit, 

Entschlossenheit und eine mit den Systembedingungen legitimierte Verhal-

tensdevise avanciert zum probaten Mittel journalistischer Erfolgsdefiniti-

on82 im Sujet fiktionaler Serienkommunikatoren.  

 

So definierte sich das Verhältnis im journalistischen Lernprozess der An-

passung und der Professionen journalistischer Aussagenentstehung nüchter-

ner als im Vergleich zum Pathos der literarischen Berufsstereotypen vom 

bewussten Prozess moralischer Verderbnis oder missionarischem Eifer. Für 

Sozialisanden der journalistischen Serienberufskonstrukte gilt es - kurzum - 

den persönlichen Lehrer nicht zu verärgern, die durch ihn privilegierte Stel-

lung zu halten und die Story zeitgerecht fertigzustellen. "Azade, wenn Du 

weiter mit mir zusammenarbeiten willst, dann tust Du nichts mehr, ohne 

Dich vorher mit mir abzusprechen." (Folge1/Sequenz 12/“Reporter“), "Ich 

mach’ meinen Fehler von gestern wieder gut." (Folge1/Sequenz 13 

/“Reporter“). 

Glaubwürdigkeits- und Attraktivitätsbonus des erfahrenen männlichen Kol-

legen (Piwi) sanken hingegen zunehmend mit dem fortschreitenden Prozess 

der beruflichen Emanzipation der Protagonistin Azade Celik. Das Ver-

schwinden der eigenen Statusgrenze ließ den männlichen Kollegen gern 

einmal mehr als zu wenig herabblickend die sozial gültigen Regeln einer 

Männerdomäne thematisieren: "So weit bist Du auch nicht oben!" (Folge 

7/Sequenz 9/“Reporter“).  

                                                 
82 siehe hierzu weiter Hypothese 3 und 4.  
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Mit fortschreitendem Emanzipationsprozess wagte die Sozialisandin auch 

gegen ihren Vorgesetzten offen zu votieren oder zumindest einzulenken 

(mit 31,6 Prozent als signifikantes Stereotyp innerhalb der Auffälligkeitsva-

riable zur Kategorie 11/Sozialisation als generalisierte Milieuaussage zur 

Emanzipation, siehe Tabelle 74/“Reporter“, Codes beginnend mit den Zif-

fern 11306...). In erster Linie ging es dabei mit zunehmendem Emanzipati-

onsprozess nicht um eine Erwägung der Funktionalität der Entscheidungen, 

sondern um die schlichte Sicherung der eigenen Erfolgsposition, um Ver-

weise auf die erworbene Kompetenz und Abgrenzung zu anderen journalis-

tischen Konzepten als Statusdefinition: "Wir recherchieren, bereiten alles 

vor - und dann kommt dieser Schnulzenheini und macht seine Soße daraus!" 

(Folge 5/Sequenz 8/“Reporter“).  

Autonomiebestrebungen als Verantwortlichkeiten im kommunikativen Pro-

zess der Aussagenentstehung werden im Sujet fiktionaler Kommunikatoren 

durch Berufsstereotypen des Karrierismus relativiert. Die filmisch verarbei-

tete Emanzipation einer Rolle extrapoliert den faktischen Bezug: Der Jour-

nalismus ist ein Beruf, in dem es - wie in anderen Berufen auch - um die 

Sicherung der eigenen Position geht, um Karriere und Erfolg. Opferbereit-

schaft und Einsatz journalistischer Akteure als "bescheidene Wahrheits-

kämpfer" sind Mythen ideologischer Verklärung. 

Im Hinblick auf Typ 3 als "Kritiker und berufserfahrenen Kopf der Redak-

tion" (siehe dazu auch Hypothesen 3 und 4/“Reporter“) in der Figur des 

Charly präsentierte sich der Sozialisationsprozess als Kanalisierungsbetre-

bung der durch Status und Kompetenz freigesetzten Emanzipation. In der 

Formulierung seiner Arbeitsrolle trat Charly als Spezialist und Sachkundi-

ger bestimmter Themengebiete auf. Inhaltlich kaum überprüfbar, si-

gnalisierte er seinen Status durch informale Verhaltensweisen des "ständi-

gen Zuspätkommens". Durch seine Präzision bei der Quellenrecherche und 

Faktenabsicherung professionell wenig angreifbar, in seiner Kritik gegen-

über der fachlichen und sozialen Kompetenz der Redaktionsleitung im 

Zweifelsfalle unverblümt: "Ich würde sagen: Die Entenjäger!" (Folge 
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7/Sequenz 18/“Reporter“) und gerade deshalb unter den Kollegen gern ge-

sehen, zeigten sich die üblichen verbalen Sanktionspraktiken nahezu un-

wirksam. Als Produzent mit Sachkompetenz, Recherchefähigkeit und Ori-

entierungswissen gilt ihm jedes geschriebene Wort als heilig, Beiträge unter 

acht Seiten als nie reflektierbar. [Ressortleiter]: "Charly, Du sollst noch um 

zwei Seiten kürzen - Anordnung von Herbst." … [Charly]: "Was soll ich? 

Das geht doch gar nicht! Dann wird das eine völlig andere Geschichte!" 

(Folge 5/Sequenz 1/“Reporter“). Als Analytiker antizipierte er sozusagen 

ein neues Stereotyp des Journalisten als Produzierer, Spezialist und Experte 

(siehe hier auch das Stereotyp vom "SPIEGEL"-Akteur in Hypothese 2). 

Darum sozialisierte man ihn dort, wo es ihn am schmerzlichsten traf: In der 

schlichten Kürzung seiner Artikel oder in dem legendären "Rutsch nach 

hinten", nicht selten durch Amtsautorität: "Machen Sie, dass Sie ’raus-

kommen. Sonst kündige ich Ihnen noch einmal!" (Folge 9/Sequenz 

18/“Reporter“). 

 

Dabei zeigte sich explizit, dass die Formen idealisierter Einstellungen nicht 

folgenlos blieben: "Diese Story mach’ ich [alleine] zu Ende! Und das hat 

nichts mehr mit Journalismus zu tun.", heißt es von Seiten eines freien Mit-

arbeiters. Die Absurdität der "freien Täterschaft" im Medienbereich wird fil-

misch signalisiert durch seinen Tod. Im Rahmen idealisierter Vorstellungen 

zum Beruf über Freiheit und Selbstentfaltung gewinnen die Worte des Foto-

journalisten und Rechercheurs Piwi durchaus - wenn auch in Form der dra-

maturgischen Metaphern - an Gewicht: "Und merk Dir eines: Die meisten 

Journalisten sterben an Dummheit." (Folge 1/Sequenz 12/“Reporter“).  

Die faktographisch auf das berufliche Handlungssystem bezogenen Inhalte 

der Serie in Bezug auf Kategorie 11 "Sozialisation"/“Reporter“verteilen sich 

im abschließenden Überblick wie folgt (ohne sozialisatorbezeichnende Posi-

tionen): 32,9 Prozent Sozialisationsmuster, 25,5 Prozent Sozialisationsziele, 

17,1 Prozent Gründe zur Beseitigung von kognitiven Dissonanzen, 12,7 

Prozent Intrinsische Muster der Sozialisation, 11,8 Prozent Imperative (Be-
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fehlsstruktur)/ Anpassungsprozesse an Hierarchie und verlegerische Linie 

der Zeitung. 

6.1.8 Ergebnisse & Zusammenfassung zur Hypothese 1/ Deutsch-

land 

Hypothese 1 wurde falsifiziert. Der in Hypothese 1 zugrunde gelegte stereo-

typisierte Sachverhalt wurde mit 74,6 Prozent in der filmischen Aussage 

durch faktographische Nennungen widerlegt (Berechnung der Gesamtste-

reotypisierung/“Reporter“). 

 

Entmythologisiert wurde dabei der journalistischer Akteur als freier Täter 

im Medienbereich außerhalb der journalistischen (Groß-)Betriebe. Die über 

das Arbeitnehmerverhältnis erwirkte Einbindung des fiktionalen Kommuni-

kators in die vielfachen Zwänge der Medienbetriebe, seine Verpflichtung 

auf Mitglieds- und Arbeitsrollen im Rahmen redaktioneller Entscheidungs-

strukturen, die Thematisierung normativer Kompetenzen sowie die an den 

Prozess der Übernahme der journalistischen Berufsrolle geknüpften Anpas-

sungsbedingungen entmythologisierten das Stereotyp vom "freien Täter im 

Medienbereich", der außerhalb der journalistischen Großbetriebe entschei-

den kann. Journalistisches Handeln wurde als Handeln im organisierten 

sozialen System nachvollziehbar. 

 

Diese Ergebnisse korrespondieren mit dem hohen prozentualen Anteil der 

Entmythologisierungsstrategien in Bezug auf idealtypische Vorstellungen 

von der Freiheit und Selbstentfaltung im journalistischen Beruf in der Kate-

gorie 12 (siehe Tabelle 76/“Reporter“, Codes beginnend mit 12107…, signi-

fikant mit 48,3 Prozent = 14 Nennungen in den zehn validen Merkmalsaus-

prägungen der Entmythologisierungsvariable der Kategorie 12). 

 

Restauriert wurde dagegen mit 25,4 Prozent die freie Täterschaft der Me-

dienbetriebe im Medienbereich (Berechnung der Gesamtstereotypi-
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sierung/“Reporter“). Sie signalisiert sich als Freizügigkeit - wenn auch nicht 

Freiheit - journalistischen Handelns in der Verlags- und Redaktionsleitung, 

insbesondere im Umgang mit den (presse-)rechtlichen Imperativen. Deswei-

teren blieben die Stereotypen der Exklusivität erhalten. Hier ging es vor 

allem um den Umgang mit "weniger seriösen" Informanten. Die eruierten 

Stereotypen im Bereich der Informanten antizipieren eine Relativierung des 

o.g. aufklärenden Bilds auch im Hinblick auf die Wahrnehmung jener Ar-

beitsleistungen, die einem geringen Grad der Formalisierung unterworfen 

sind und in ihrem Schwerpunkt außerhalb der Redaktion wahrgenommen 

werden (siehe dazu Hypothese 2/“Reporter“). Deutlich wird jedoch im Kon-

strukt fiktionaler Kommunikatoren der Serie "Reporter", dass die grundsätz-

liche Verantwortung für journalistisches Handeln an die Redaktionen und 

Verlage als Zentren journalistischer Entscheidungen herangetragen werden 

muss.  

 

Augenfällig ist im Rahmen der filmischen Konzeption die Einbindung des 

fiktionalen Kommunikators in den alltäglichen journalistischen Handlungs-

prozeß und der damit stark relativierte Titel "Reporter", der durch tradierte 

Stereotypen Neugier zu binden sucht. In keiner der analysierten Folgen 

wurde die Arbeitsrolle des fiktionalen Kommunikators explizit als "Repor-

ter" angesprochen. Die Protagonisten wurden im Kommunikatorhandeln der 

Serie dagegen mehrfach explizit als "Journalisten" bezeichnet. Hinzu treten 

die explizierten Berufsbilder des Verlegers, Chefredakteurs, Ressortleiters 

und Dokumentationsjournalisten. Innerredaktionelle Aufgaben und die Ein-

bindung des Journalisten in die redaktionellen Abhängigkeiten und Zwänge 

veranschaulichen das journalistische Berufsbild des Reporters in differen-

zierter Weise und beenden die Ära des "freien Täters im Medienbereich". 
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Ergebnisse der Hypothese 1 ("Reporter"/BRD)

Einbindung des Kommunikators in den 
Systemzusammenhang

25%

75%

Einbindung des Kommunikators; Imperative und Interdependenzen
Stereotyp: " Freier Täter im Medienbereich"
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6.2 Verifizierung oder Falsifizierung der Hypothese 2 

6.2.1 Organisation zur Verifizierung oder Falsifizierung  

der Hypothese 2/Deutschland 

Im Konstrukt der Berufswelt fiktionaler Kommunikatoren treten an die Stel-

le klassischer Rollenkonzepte und kommunikativer Ziele idealtypische Vor-

stellungen und Handlungsmotive, die aus der Vorsozialisation mit anderen 

Umweltsystemen entlehnt sein können und deren Wertladung mit positiven 

Konnotationen, z.B. des "Weltverbesserns" besetzt ist. 

 

Organisation: Hypothese 2 wird über Indikatoren der folgenden Kategorien 

geprüft: 

 

Kategorie 4: "Rollenselbstverständnis", 

Kategorie 12: "Motive zur Berufswahl und Berufsausübung - positive 

(idealisierte) Autostereotypen journalistischer Berufs-

welt"83, [ausgenommen Code 7, da bereits in Hypothese 1 

und Code 8-9, da in Hypothese 3/“Reporter“] 

Kategorie 14: "Das Blatt und die Themen". 

 

Die qualitative und quantitative Ermittlung der Stereotypen erfolgt pro Ka-

tegorie im Rahmen der jeweiligen Auffälligkeitsvariable. Ein kurzer Über-

blick über die Gesamtkategorien soll hier genügen. Weitere Angaben sind 

dem Codebuch zu entnehmen.  

                                                 
83 Hier ist zu berücksichtigen, dass alle definierten Indikatoren in Umkehrung zum vorlie-

genden Design erstellt wurden. Konkret: Alle hier aufgeführten Indikatoren sind auf der 

Merkmalsebene der "Auffälligkeitsvariable" zu analysieren, da sie den Modellen journa-

listischer Kompetenz- und Ausbildungsprofile, den professionellen und ethischen Stan-

dards sowie den allgemeinen Berufsbedingungen entgegenstehen. Über eine Zusatzvariable 

werden die Strukturen der Entmythologisierung sondiert. 
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6.2.2 Das Rollenselbstverständnis und die Autostereotypen „in 

facts“ 

Kategorie 4: "Rollenselbstverständnis" 

In einer 1985 von Renate Köcher durchgeführten vergleichenden Studie 

zum Aufgabenverständnis britischer und deutscher Journalisten zeigte sich 

für die deutschen Journalisten im Rollenselbstverständnis84 folgende Ge-

wichtung: 95 Prozent der befragten deutschen Journalisten sehen sich in der 

Rolle des "Kritikers an Mißständen". Die hohe Repräsentanz des "neutralen 

Berichterstatters" (81 Prozent) im Zusammenhang mit der Rolle des "Wäch-

ters der Demokratie" (79 Prozent) und des "Vermittlers neuer Ideen" (72 

Prozent) und die nur seltene Aussage, sich als "Politiker mit anderen Mit-

teln" zu verstehen (12 Prozent), macht ein Kritikerverständnis deutlich, das 

den politischen Machtausgleich kritisch begleitet, ohne die grundsätzlichen 

Strukturen verändern zu wollen.85 Interessant ist, dass immerhin 70 Prozent 

der deutschen Journalisten sich als "Anwalt der Benachteiligten" betrachten. 

                                                 
84 Die Ergebnisse der Köcher-Studie werden gemäß der erhobenen Werte zitiert; jedoch 

hier in einem pointierteren Rahmen angeführt, um Unschlüssigkeiten zu betonen. Mei-

nungsverschiedenheiten zwischen den Autoren Weischenberg und Noelle-Neumann über 

die "Tarnung oder Enttarnung des Elefanten" (vgl. Noelle Neumann 1977 und Wei-

schenberg 1989a) machen zudem deutlich: Repräsentative Kommunikatorforschung nach 

aktuellen Standort der Daten und nach neueren wissenschaftlichen Ansätzen, wie sie von 

Weaver/ Wilhoit 1988 in ihrer Studie über die Journalisten in den USA präsentiert wurden, 

war in Deutschland bis zur ersten umfassenden und repräsentativen Studie des Kommuni-

kationswissenschaftlers Siegfried Weischenberg ein unerschlossenes und im Zusam-

menhang des Hinzutretens der fünf neuen Bundesländer ein um so dringlicheres Feld weite-

rer Forschung. 

85 Renate Köcher kommt hier zu der eindeutigen Aussage, dass sich deutsche Journalisten 

als vierte Gewalt im Staat sehen (vgl. Köcher 1985: 102). Nicht ausdrücklich berück-

sichtigt werden hier jedoch die hohen Korrespondenzen der Rolle des "Kritikers und Kon-

trolleurs" mit der Rolle des "neutralen Informators" und mit der niedrigen Akzeptanz der 

Rolle des "Politikers mit anderen Mitteln". Unberücksichtigt bleibt im Rahmen der Studie 

darüber hinaus, dass die Frage nach der vierten Gewalt im Staat gesondert aufgelistet wur-

de - also nicht im Rahmen der Items zu den Rollenkonzepten angeführt wurde. 
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Dagegen wollen sich nur 16 Prozent der Befragten in der Rolle des "Päda-

gogen und Erziehers" sehen. Mit 54 Prozent tritt dem gegenüber die Rolle 

des "Unterhalters" noch vor der des "Erziehers und Pädagogen" auf (vgl. 

Köcher 1985: 221). Sonderbarerweise kommt Renate Köcher bei der Inter-

pretation ihrer Ergebnisse zu dem einseitigen Schluß, dass deutsche Journa-

listen im internationalen Vergleich weniger dem neutralen Informations-

journalismus nahestehen und dass ein kritisches und auf politischen Einfluss 

abonniertes Selbstverständnis unter deutschen Journalisten überwiegt. Rena-

te Köcher untermauert diese Aussage mit Vergleichsdaten aus Fragestellun-

gen, in denen Entscheidungssituationen zum Alltagsgeschäft stilisiert wer-

den86, die zweifelsohne einer besonders sensiblen Handhabung bedürfen 

und folgert hieraus, dass eine objektive Wiedergabe unter deutschen Journa-

listen selbst bei denen in der Minderheit ist, die sich als neutrale Berichter-

statter verstehen. Erstaunlicherweise hat sich diese Interpretation der Kö-

cherschen Daten in der Wissenschaft hartnäckig gehalten und hier wie auch 

im allgemeinen mainstream für populistische Anerkennung gesorgt. Man 

kann sagen, dass diese Ergebnisse auf eine erstaunliche Akzeptanz stießen, 

die als nicht zweifelsfrei von Voreingenommenheit zum deutschen Journa-

lismus interpretiert werden muß. Denn nachweislich sieht zumindest die 

aktuelle Situation des deutschen Journalismus anders aus: „Methoden des 

investigativen Journalismus scheinen im deutschen Journalismus nach wie 

vor auf Zurückhaltung zu stoßen [...] im internationalen Vergleich erweisen 

sich die deutschen Medienakteure bei ihrer Einstellung zu Recherchemetho-

den als geradezu ängstlich und schüchtern.“ (Weischenberg 1995: 125) 

 Die Ergebnisse der neuesten, groß angelegten Studie „Journalismus in 

Deutschland“ (vgl. Weischenberg/Löffelholz/Scholl 93/94 und Weischen-

berg/Scholl 1998) befinden sich dabei in Übereinstimmung mit anderen 

Vorläuferstudien (vgl. Weischenberg/von Bassewitz/Scholl 1989d) und mit 

Parallelstudien wie Weaver/Wilhoit 1992 sowie Schönbach /Stürzebecher 

                                                 
86 Gefragt wurde hier nach der Berichterstattung über gesellschaftlich gefährlich eingestuf-

te politische Parteien. 
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/Schneider 1994: „Sie belegen, dass das dominierende Rollenselbstver-

ständnis deutscher Journalisten das der neutralen und präzisen Information 

ist.“ (Scholl/Weischenberg 1998: 164) Selbst die dem Rollenbild des Kriti-

kers entlehnte relativ hohe Zustimmung zum Ziel, Mißstände zu kritisieren, 

stellen die Autoren Weischenberg/Scholl eher in die Interpretationsnähe 

zum neutralen Journalismus als Ausdruck von Unabhängigkeitsbekundun-

gen in westlichen Demokratien. „Die Zustimmung zu diesem Item bedeutet 

gerade nicht Gegnerschaft zu Politik und Wirtschaft, wie die deutlich gerin-

geren Zustimmungsgrade zu den diesbezüglichen Items belegen.“ 

(Scholl/Weischenberg 1998: 164) 

Es nimmt also nicht wunder, dass in den neuesten Studien wie beispielswei-

se von Simone Christine Ehmig mit Verweis auf die Ergebnisse der Studien 

Schneider/Schönbach/Stürzebecher 1992 und Weischenberg /Löffelholz 

/Scholl 1993 unter besonderer Berücksichtigung „einer rückläufigen Bedeu-

tung der Kritikerrolle“ (Ehmig 2000: 40) zumindest von einem Wandel im 

journalistischen Selbstverständnis seit Beginn der neunziger Jahre gespro-

chen wird. Dabei räumt Ehmig in ihrem Schlußkapitel ein, dass beträchtli-

che Unterschiede in der Definition der Grundgesamtheit, der Stichproben-

bildung und in der Befragungstechnik „den Schluß auf einen Wertewandel 

im Journalismus nur unter großen Vorbehalten“ (Ehmig 2000: 313) zulas-

sen. Deutsche Journalisten, so schreibt Requate in seiner Studie über den 

Beginn des journalistischen Berufsbildes im neunzehnten Jahrhundert, muß-

ten sich anders als in Frankreich und den USA „mit einen Platz am Katzen-

tisch der Politik begnügen. Informationen gab es nur für den Preis von Loy-

alität.“ (Requate 1996: 36) Bereits im letzten Drittel des neunzehnten Jahr-

hunderts hatten Reporter in den angelsächsischen Länder, insbesondere aber 

in den USA, ein enormes Instrumentarium entwickelt, an Informationen zu 

kommen. In Deutschland galt dagegen der Reporter als „unehrenhafter 

Schnüffler“(Requate 96: 36). Deutsche Pressefreiheit kam durch die Grund-

gesetzväter als eine wohlfahrtsstaatliche Gewähr von oben resümiert Esser 

(vgl. Esser 1999: 29) und zieht damit eine Verbindung zur Tradition des 
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gehemmten Investigativgeistes. Am Katzentisch der Politik bleibt die Er-

wartungsnorm an den deutschen Journalismus von idealtypischen Ansprü-

chen durchsetzt, wenig aber von einem Vertrauen in eine starke, unabhängi-

ge Presse als vierte Gewalt im Staate bestärkt und geformt. 

 

Die der Analyse dieser Arbeit zur Serie "Reporter" zugrunde liegenden In-

dikatoren beschreiben das Rollenselbstverständnis auf der Basis des jour-

nalistischen Aufgabenverständnisses, die dahinterstehenden kommunikati-

ven Absichten sowie den Aspekt der politischen Einstellungen von Journa-

listen im Kontext des sich konstituierenden journalistischen Rollenkonzep-

tes (siehe Kategorie 4/“Reporter“). Dabei wird das für das exemplarische 

Anliegen der Signifikation in den Kommunikatorstudien reguläre Modell 

"idealtypischer Grunddispositionen" hier übernommen (vgl. Köcher 1985, 

Donsbach 1982, Weischenberg/Schönbach et al. 1987). Den o.g. Rollen-

konzepten wurde das des "investigativen Journalismus" hinzugefügt (vgl. 

Richter 1981). Innerhalb des qualitativen Verfahrens der Ergebnisanalyse 

wird jedoch der Einfluss der jüngsten repräsentativen Journalistenstudie aus 

den USA (vgl. Weaver/ Wilhoit 1986) berücksichtigt, die mit der Polarisie-

rung von journalistischen Rollenselbstbildern allgemein und insbesondere 

unter dem Aspekt des "neutralen" und "parteilichen" Journalismus bricht 

und statt dessen die beruflichen Selbstdefinitionen als pluralistisch mit je-

weils unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen definiert (vgl. Weischen-

berg/ Schönbach et al. 1987a: 96).  

 

Kategorie 12:  "Positive (idealisierte) Autostereotypen journalistischer 

Berufswelt" 

Die im Merkmal der vorliegenden Kategorie skizzierten Indikatoren rekru-

tieren sich aus dem Bereich jener Items, die in der kommu-

nikationswissenschaftlichen Literatur als Indikatoren idealisierter Einstel-

lungen und Vorstellungen zum Beruf Journalist definiert werden (vgl. Gru-

ber/ Koller/Rühl 1974/75: 337-359 sowie Roß 1994, siehe dazu bereits oben 
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Punkt 4.3./ kommunikationswissenschaftlicher Bezugsrahmen Deutschland) 

sowie aus den kommunikationswissenschaftlichen Beiträgen der letzten 

Jahre, in denen die Autostereotypen der Berufswelt im Kontext aktueller 

Probleme des Journalismus thematisiert wurden (vgl. u.a. Langenbucher 

1974 sowie Weischenberg 1989a). Im Rahmen der Analyse der Fernsehse-

rien "Reporter" und „Capital News“ erscheint es nahe liegend, dass die Ste-

reotypisierungsprozesse auf jene Frage nach den Berufsmotiven der fiktio-

nalen Protagonisten nicht nur über die Nennung der ursprünglichen Motive 

erfolgen wird. Relevant sind im Kontext der Motivbetrachtung deshalb auch 

die hinsichtlich der Berufsausübung formulierten (verbal und aktional) idea-

lisierten Einstellungen und Vorstellungen, über die stereotypisierte Bot-

schaften zur journalistischen Berufswelt angelegt sein könnten.  
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6.2.2.1 Exkurs: Anatomie zweier Medienskandale 

Fall 1: 

Am 25. April 1983 veröffentlichte eine angesehene deutsche Illustrierte 

Dokumente, die zunächst als historische Sensation ersten Ranges bewertet 

wurden: "Hitlers Tagebücher entdeckt". Ein englischer Historiker, der Chef-

redakteur des Blattes und der Leiter des Ressorts "Zeitgeschichte" traten 

entschieden für die Echtheit und Veröffentlichung ein. Beschafft hatte die-

sen "Fund" der Chefreporter H., den seine Vorgesetzten für "einen der bes-

ten des Landes" hielten. Seine Mission galt bis dahin als streng geheim, die 

aufwendigen Recherchen reichten zurück bis zu Manuskripten Mussolinis. 

Im Rahmen der Recherchen zahlt jeder angegliederte Buchverlag dem Re-

porter H. hohe Summen für die Kontaktierung eines Informanten namens 

General W., der von Hitler zum Befehlshaber der "Republik von Saló am 

Gardasee" ernannt und wegen Verwicklung in die "Endlösung" später zu 15 

Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. General W., mittlerweile auf einer vom 

Verlag finanzierten Südamerikareise zum Duzfreund H.’s avanciert, botet 

informative Kontakte zu einigen früheren SS-Führern, die in Italien einge-

setzt waren. In weiteren NS-nostalgischen Uferfahrten und Recherchen über 

die Flucht der ehemaligen Nazi-Größen nach Südamerika erhielt H. die In-

formation über einen Mann namens Fischer, ebenfalls ehemaliger SS- 

Mann, der es in der ehemaligen DDR zu einem hohen General gebracht hat-

te und angeblich über Originale der Hitler-Tagebücher verfüge.  

"Kurz hinter dem Grenzübergang wartete ein DDR-Auto, Typ unbekannt, 

Farbe unbekannt, Kennzeichen unbekannt, Fahrer unbekannt. An diesem 

Personenwagen soll H. mit seinem blauen Dienst-Mercedes vorbeifahren. 

Das Auto wird ihn dann überholen. Die Scheibe auf der Beifahrerseite wird 

dann heruntergekurbelt sein. Durch das offene Fenster soll H. das Paket mit 

den 480.000 Mark in das überholende Auto werfen. Nun soll H. das Fenster 

auf seiner Beifahrerseite herunterkurbeln, Gas geben und seinerseits den 

DDR-Wagen überholen. Dabei wird ihm das Paket mit den Tagebüchern ins 
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Auto fliegen […]."(N.N. 1983: 28), heißt es in einem späteren Abdruck von 

H.s-Geschichte in selbiger Illustrierten. 

 

Der leitende Chefredakteur K. des Blattes qualifiziert den Fund der Hitler-

Tagebücher als Herausforderung, die Geschichtsbücher umzuschreiben (vgl. 

Weischenberg 1983: 349). Immerhin hatte das Landeskriminalamt Rhein-

land-Pfalz sowie mehrere international anerkannte Schriftsachverständige 

Schriftproben aus dem zu den Tagebüchern gehörenden Sonderband "Heß" 

für authentisch erklärt (vgl. Kuby 1983: 141). Die am 6. Mai 1983 um 11 

Uhr vom stellvertretenden Chefredakteur S. geleitete Redaktionskonferenz 

endet im unmissverständlichen Desaster: Die Redaktionsleitung droht jedem 

Redaktionsmitglied, das an der Echtheit der Dokumente zweifelt, die Kün-

digung an. Die Frage eines Redakteurs "Was ist mit Hitler?" verursacht ei-

nen Wutausbruch beim Chefredakteur: "Was soll mit Hitler sein?" Gleicher 

Tag, nur wenige Stunden später, 13.28 Uhr: Die inzwischen im Koblenzer 

Bundesarchiv vorgenommenen Prüfungen haben zweifelsfrei ergeben: Fäl-

schung.  

 

9,3 Millionen Mark wurden für eine Story gezahlt, die selbst bei ihrer Echt-

heit nichts zur Aufhellung des wahren oder bekannten Sachverhalts bei-

getragen hätte und eine Verhöhnung der Opfer des Faschismus darstellt. 

 

 

 

Fall 2: 

Sechs Jahre später gelangt einer Illustrierten ein weiterer vermeintlicher 

Scoop: "Ein KGB-Spion packt aus". Unter Exklusivvertrag steht einer der 

größten Zeugen der Zeit, einer der Spione des Jahrhunderts. Unter Stalin in 

Ungnade gefallen, unter Chruschtschow wieder aufgestiegen. Als Ex-Abtei-

lungsleiter des KGB später zu den Amerikanern übergelaufen, weiß er die 

blutige Ära und nach Stalin von der Seite der "human interests" zu durch-



156 

leuchten: "Anekdoten mit Stalin" werden kolportiert, die Figur des Gromy-

ko als "intrigengebeutelt" bewertet und der sowjetische Einmarsch in Af-

ghanistan als "historisch dankbares Abenteuer" (v)erklärt, das der sowjeti-

schen Opposition erst "zu ihrem Mann an der Spitze [Michail Gorbatchow, 

G.N.] verholfen" habe. Chefredakteur und Ressortleiter treten entschieden 

für die Echtheit des Zeitzeugen ein. Der Verleger, zunächst durch die exor-

bitant hohe Honorarforderung für die Exklusivrechte abgeschreckt, lässt 

sich mit dem Argument einer Zweitauswertung des Materials im anglieder-

ten Buchverlag überzeugen. Kurz vor der Veröffentlichung wird eine Mel-

dung ins Fernsehen lanciert. Die vom Chefredakteur geleitete Schlusskonfe-

renz endet im unmissverständlichen Desaster: Die Redaktionsleitung droht 

jedem Redaktionsmitglied, das an der Echtheit des Zeugen zweifelt, die 

Kündigung an. Die Feststellung eines Redakteurs: "Das könnt ihr Euch spa-

ren. Der ist falsch." verursacht beim Chefredakteur einen Wutausbruch. Die 

inzwischen im Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen vorgenommenen 

Prüfung der Authentizität zweier Tonbänder ergibt zweifelsfrei: Fälschung. 

Der angebliche Ex-Spion gibt sich als Historiker aus der ehemaligen DDR 

zu erkennen.  

 

100.000 Mark wurden für eine Story gezahlt, die selbst bei ihrer Echtheit 

nichts zur Aufhellung des wahren oder bekannten Sachverhalts beigetragen 

hätte und eine Verhöhnung der Opfer des stalinistischen Terrors und der 

Opfer des afghanischen Freiheitskampfes darstellt. 

 

fact und fiction: 

Fall 1: Die Veröffentlichung der Hitler-Tagebücher durch die Illustrierte 

"STERN" und 

Fall 2: Folge 5 "Der Überläufer" aus der Serie "Reporter".  
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6.2.3 Auswertung „in fiction“: "Kapitalistische Investigatoren" 

1983 schreibt Weischenberg zur wissenschaftlich inspirierten und am "Fall 

STERN" neu diskutierten Debatte des investigativen Journalismus, auch 

"Recherche- oder Enthüllungsjournalismus" genannt (vgl. Langenbucher 

1980): "Die Recherchen der zwei jungen Reporter Woodward und Bernstein 

zur Watergate Affäre, deren Veröffentlichung Anfang der siebziger Jahre 

einen Teil der engsten Mitarbeiter Nixons und zwei Jahre später den Regie-

rungschef selbst zum Rücktritt zwang, [...] ist indessen schon Etikette für 

eine prinzipielle Auseinandersetzung mit dem Journalismus in einer west-

lichen Demokratie geworden. Er gilt als Beweis für die Macht der Medien, 

für den Einfluss der Presse als vierte Gewalt. […] Für die einen war er wie 

ein Gewitter in einer Rosselini-Oper, für die anderen brachte er den Beweis 

für die Gefahren eines destruktiven Journalismus. [...] Was blieb, war auf 

jeden Fall der Wunsch vieler Journalisten, einen ähnlichen Scoop zu landen 

wie Woodward und Bernstein, mit Blitzen in das politische System zu fah-

ren, den Mächtigen mit Donner einen Schrecken einzujagen oder den 

Scheinwerfer auf ein bißchen Elend am Rande der Gesellschaft zu richten, 

womit man den Pulitzerpreis erringen kann." (Weischenberg 1983: 340) 

  

Für die Journalisten der Fernsehserie "Reporter" mögen selbst diese Ziele 

eines Journalismus, der die ökonomischen Zwänge nicht wahrnimmt, den 

Mächtigen die Zähne zeigt und die Preise eines guten Journalismus erstrebt, 

nicht mehr gelten. Mit 76,5 Prozent (26 Nennungen) rangiert das investiga-

tive Rollenselbstverständnis in der faktographischen Verarbeitung der Rol-

lenselbstverständnisse fiktionaler Akteure an erster Stelle.  

Mit 19 stereotypisierten Nennungen zum investigativem Rollenverständnis 

(signifikant mit 76 Prozent in der Auffälligkeitsvariable der Kategorie 4./ 
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 Rollenselbstverständnis /“Reporter“) formuliert sich die filmische Verar-

beitung des investigativen Rollenselbstverständnisses an der Grenze87 jener 

Vorstellungsbilder, die die Stereotypen zum "Investigativem Journalismus" 

der Realität extrapolieren als auch neu überdenken (siehe die Tabelle 47 und 

36/“Reporter“ im Vergleich). Das Journalismuskonzept der Akteure wird 

dabei von einem Informanten treffend formuliert: "Sie sind von TNT - dann 

sind sie so etwas wie eine Enthüllungsjournalistin." (Folge 9/Sequenz 

18/“Reporter“). STERN und SPIEGEL88 werden im betriebswirtschaftli-

chen Kalkül der Redaktionsleitung und in Exlusivverträgen von seiten der 

Informanten als explizite Konkurrenz definiert. "Die Illustrierte der 

"STERN" bietet mehr." (Folge 5, Sequenz 16/“Reporter“). "Sonst geh’ ich 

zum SPIEGEL." (Folge 1/Sequenz 10/“Reporter“). Die von Dagobert Lind-

                                                 
87 Berechnet man das Verhältnis der filmischen Verarbeitung des investigativen Rollen-

selbstverständnisses, so ergibt sich eine stereotypisierte Verarbeitung von 42,3 Prozent und 

eine faktographische Verarbeitung von 57,7 Prozent. 

88 Der in Folge 5 ansatzweise rekapitulierte Fall der Hitler-Tagebücher verweist auf die 

Nähe der Illustrierten TNT zum "STERN". Ein weiteres Indiz ist der angegliederte Buch-

verlag. In den Drehbüchern wurde für die ersten fünf Folgen der Serie der Zeitschriftentitel 

"DIE WOCHE" vorgesehen. Unter der Regie von Klaus Emmerich wurde der Titel des 

fiktiven Blattes jedoch in "TNT" (steht für Themen-Nachrichten-Tendenzen) abgeändert. 

Aufgrund zeitlicher Beschränkungen dieser Arbeit konnten keine Gespräche mit den Regis-

seuren Klaus Emmerich und Hans Noever sowie mit dem verantwortlichem Redakteur 

Wolf-Dietrich Brücker geführt werden. Hier wäre jedoch möglicherweise Aufschluss dar-

über zu erhalten, ob sich der SPIEGEL-Verlag unter Vorbehalt seines 1946 gegründeten 

Urmodells "DIESE WOCHE" entgegen dieser Namensgebung ausgesprochen haben mag. 

In der im April 1989 zur Serie erfolgten Buchpublikation der Drehbuchautoren Horst 

Vocks und Thomas Wittenburg wurde der Name "DIE WOCHE" beibehalten. Die äußere 

Aufmachung des Blattes TNT entspricht der des vom Jahreszeiten-Verlag herausgegebenen 

Zeitgeistmagazins "TEMPO". Erwähnt wird im Rahmen der Serie das vom TNT-Verlag 

herausgegebene Magazin "SCHÖNER REISEN"- Parallelen zu den vom Jahreszeitenver-

lag herausgegebenen Illustrierten wie "SCHÖNER WOHNEN"; "ABENTEUER UND 

REISEN" könnten vermutet werden. Der Schriftzug TNT wiederum enspricht exakt jenem 

der vom Springer-Verlag herausgegebene und nach wenigen Ausgaben wieder eingestellten 

Zeitungsillustrierten "JA". 
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lau dem "kapitalistischen Realismus"89 attestierte "routinemäßige Entfer-

nung von einer berichtenswerten Realität durch Selektion, Glättung und 

Anpassung an die erlaubten Stereotypen" (Lindlau 1980: 42) ist den Blatt-

machern der Fiktion nicht minder für den Investigativen Journalismus ge-

lungen, denn so rechnet es sich allemal besser in D-Mark und Dollar. 

  

Journalisten der Fiktion avancieren zu Managern der Ware "Enthüllung". 

Was sie auszeichnet, ist das geübte Auge der Redaktionsleitung für die 

"Freunde des Hauses". Hier wird zunächst in Enthüllungen kolportiert (und 

medial vorverurteilt), wer ohnedies im gesellschaftlichen Abseits steht: 

"Der meistgesuchte Terrorist der Welt - keiner kennt ihn, aber er." (Folge 

1/Sequenz 14/“Reporter“). Denn wenn man ihnen "[…] genug Geld zahlt, 

dann stellen sie sogar eine Verbindung zu den polinesischen Schwammtau-

chern her." (Folge 1/Sequenz 9/“Reporter“). 

 

Themen für Enthüllungsgeschichten konzentrieren sich tendenziell auf alles, 

was politisch außerhalb des Verantwortungsbereichs politischer und wirt-

schaftlicher "Freunde des Hauses" liegt oder wenig Aussichten für das An-

zeigengeschäft bietet: Immobilienmanager geraten ins Kreuzfeuer, da man 

ihnen schon seit längerem versucht, "etwas anzuhängen" (Folge 9/Sequenz 

3/“Reporter“). Die Kosmetikindustrie bleibt das "gehätschelte Kind" der 

Sonderbeilage (Folge1/Sequenz 1/“Reporter“), Staatssekretäre beweisen 

sich als stetige Lieferanten "so richtig schön schmutziger Agentengeschich-

ten" (Folge7/Sequenz 8/“Reporter“). Kooperatives Hinüberreichen von Ma-

terialien über Dienstgeheimnisse aus der Hand der - mit der Redaktionslei-

tung in Duzfreundschaften verbundenen - Würdenträger der Politik markiert 

den "Distanzverlust", sichert die gegenseitige Lobby zwischen Politik und 

Medienkommerz und führt die vierte Gewalt ad absurdum. 

 

                                                 
89 Lindlau prägte diesen Begriff des kapitalistischen Realismus für das Rollenkonzept des 

informierenden "objective reporting" im Journalismuskonzept westlicher Prägung.  
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Der "täglichen Mobilmachung" bleiben in der Berufswelt der Fiktion die 

tradierten Stereotypen positiv attribuierter investigativer Arbeit: "Zu diesen 

Legenden gehört auch, dass Reporter Affären selbst aufdecken und dann so-

zusagen die Ermittlungen führen." (Weischenberg 1988b: 16) 1987 erfahren 

wir in der Wochenzeitung "DIE ZEIT" über den SPIEGEL-(Red)Akteur: 

"Per Telefon organisiert er Archivmaterial in seinem Büro, holt Recherchen 

aus den Außenredaktionen ein, sammelt selbst Zitate. Hin und wieder 

schiebt man ihm neue Papiere hinein, die Tür schließt sich wieder. Dann 

denkt der Redakteur, montiert und schreibt. Und irgendwann ist der Zellen-

output da: Die Story. Einer, erzählt man sich, hat sie sogar zum Abtippen 

immer unter der Tür hindurch nach außen geschoben." (Grefe et al. 1987: 

16) Stereotypen vom "Spiegel-Mann" ziehen laut Grefe et al. ihre Kreise: 

"Enthüller aller Kaliber kennen keine bessere Adresse: Brandstwiete 19, 

2000 Hamburg 11. Dorthin verirrte sich sogar ein Bittsteller aus Österreich. 

Er hatte den SPIEGEL-Report über die alpenländische 'Skandalrepublik' 

gelesen. Eines Tages stand er im Zimmer des verantwortlichen Redakteurs 

Siegfried Kogelfranz, eines gebürtigen Österreichers, einen Arbeitshelm auf 

den Kopf, ein Nudelholz schwingend. Und eine Flasche Wein aus der Hei-

mat als Gastgeschenk trug er auch noch unter dem Arm. Der Herr Redakteur 

möge sich seines Falles annehmen, er werde des Waffenbesitzes verdächtigt 

- daher das Nudelholz, er werde beschuldigt, einen Mühlbach verschmutzt 

zu haben." (Grefe et al. 1987: 13) 

 

Was die Psychologie des massenmedialen Gerüchts jedoch am Beispiel der 

"Spiegelbiene in einer der standardisierten schmalen Wabenzelle" (Grefe et 

al. 1987: 13) als neues Stereotyp des aktive Recherche versäumenden, in-

vestigativen Schreibtischtäters moniert, gilt für die zwei fiktionalen Haupt-

protagonisten Azade Celik und Pit Wilkens noch nicht. In ihnen stabili-

sieren und potenzieren sich die Stereotypen der investigativen Arbeitsrolle 

als aktiver Prozeß detektivischer Feinarbeit, wie ihn die In-
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teressensdifferenzen der Öffentlichkeit zwischen "Zuckerbrot und Peitsche" 

konstatiert. 

 

Innerredaktionell auf Arbeits- und Mitgliedsrolle verpflichtet und durch das 

Arbeitnehmerverhältnis eingebunden, bietet sich in den Außenrecherchen 

bisweilen die Möglichkeit, sich zu beweisen: Kognitiv und affektiv "immer 

auf Sendung" robben sie dann mit Teleobjektiv und Richtmikrophon in 

schlammigen Gräben am Neonazi-Übungsplatz90, observieren Intrigen aus 

dem Hinterhalt. Diskret, nicht offensiv, agieren sie als Beschatter und 

Schnüffler (14 Nennungen im Bereich der Spiegelmotive, siehe Tabelle 

81/“Reporter“). Die Flucht ist ihnen von daher dreimal so oft gegeben wie 

die Möglichkeit zur Verfolgung (siehe Tabelle 81/“Reporter“). Doch von 

den Akteuren des Kinogenres als Abenteurer und Exot á la James Bond 

trennt sie die Welt der Imperative. Die "Deadline" und die Konkurrenz sind 

ihre ständigen Wegbegleiter. Abhandengekommen ist ihnen nicht nur jedes 

Pathos, sondern auch eine gezielte Reflexion über die kommunikative Funk-

tion und Verantwortlichkeit ihrer Recherchearbeit und ihrer Story. Was sie 

recherchieren, wird abgeliefert. Was daraus durch plakatives Beiwerk letzt-

endlich entsteht, ist ihnen nicht allzu wichtig. "Und jetzt kommt mein Be-

richt: Der Terror hat nicht nur einen Namen - er hat jetzt auch ein Gesicht. 

[Chefredakteur: "Ja, ja, und das hätt’ ich gerne noch ein bißchen größer!"] 

"Abu Ahmed, geboren in einem kleinen libanesischen Dorf, hat die westli-

che Welt in Schrecken versetzt." (Folge 1/Sequenz 18/“Reporter“). 

 

Immerhin neun der von den fiktionalen Akteuren bearbeiteten 11 Themen91 

rekrutieren sich bei der Themenauswahl explizit aus dem politischen, sozia-

len und gesellschaftspolitischen Themenbereich. Fast die Hälfte der Themen 

                                                 
90 Hier angeführtes extremes Stereotypenbild der Recherche; auftretend in zwei Sequen-

zen. 

91 Hier sind auch Themen einbezogen, die explizit bearbeitet werden oder wurden, aber 

nicht zur Hauptstory avancierten. 
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(5 Nennungen) insgesamt beziehen sich beim Themeninput auf den The-

menbereich der Korruption, der Macht und des Machtmissbrauchs im Be-

reich der Wirtschaft, Verwaltung und Politik (siehe Tabelle 84/“Reporter“). 

Im Rahmen der Be- und Verarbeitung gewinnen dabei die Nachrichten-

faktoren "human interest", sowie "psychologische Nähe" an Gewicht. Prin-

zipien der Herstellung und Verarbeitung von Themen unterliegen dabei im 

Kommunikatorhandeln der Fiktion u.a. der Schizophrenie des Marktes und 

reflektieren die Bedingungen der "schönen neuen Medienwelt" „in facts“: In 

der Be- und Verarbeitung von Themen werden zunächst jene Faktoren wirk-

sam, über die sich trotz der tagesaktuellen Berichterstattung noch Neugier 

und Aufmerksamkeit binden lässt. "Hard News" mit den Nachrichtenfakto-

ren Ausmaß, Aktualität und Konsequenz (Flugzeugabsturz in der Fiktion) 

werden zur Personality-Story "um weinende Witwen und Waisen" in der 

fiktionalen Welt der Illustrierten destruiert (Folge 1/Sequenz 3/“Reporter“). 

Modeschauen bieten hingegen den kaum vermuteten "Aufhänger", einen 

Bericht unter dem Titel "Ohne Zukunft keine Arbeit" (Folge 

9/Sequenz4/“Reporter“) abzufassen. Im Rahmen der Berichterstattung um 

einen Terroristen wird der skandal-theoretische Pragmatismus der modernen 

Mediengesellschaft wirksam, der nach personalen Opfern fragt, Gesichter 

der Schuldigen sucht und Stereotypen von Helden und Feindbildern kon-

struiert, ohne an der Oberflächenstruktur der sozialen Bedingungen der Ge-

sellschaft zu rühren (vgl. Folge 1/Sequenz 18/“Reporter“). 

Korrespondenzen zur Medienwelt der Realität werden sichtbar: Medienun-

ternehmen „in facts und fiction“ leben von dieser Devise des gesellschafts-

politischen und medialen Geschmacks. Kommerzielle Strategien der fiktio-

nalen Redaktionsleitung konstatieren die "Weibergeschichten" u.a. als Auf-

merksamkeitsregel für den politischen Bericht (Folge 5/Sequenz 

18/“Reporter“). Folge 3 und 9 der Serie "Reporter" konzipieren dagegen am 

exaktesten das investigative Anliegen der Medien als vierte Gewalt: "Ich 

will wissen, wo diese Neofaschisten eingeschleust worden sind. Bei der Po-

lizei, beim Bund, in der Verwaltung. Ich will das wissen!" (Folge3/Sequenz 
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3/“Reporter“). Folge 3 zeigt aber gleichzeitig (extrapoliert) die Rollenver-

stöße fiktionaler Journalisten vom Chronisten zum Akteur im Geschehen.  

 

Disproportional manifestiert sich in der Berufswelt fiktionaler Akteure das 

Verhältnis des investigativen Aufgabenverständnisses zu den kommunika-

tiven Zielen im Verhältnis 3:1 (siehe Tabelle 47/“Reporter“ 92). Differen-

zen zur Journalistenwelt der bisherigen Konstrukte journalistischer Heroen 

werden jedoch deutlich, in der jeder Journalist in noch so kleiner Nebenrolle 

die "großen Ziele" vor Augen hat. 

 

Die unterentwickelte Rolle des kritischen und kontrollierenden Anliegens in 

der Serienwelt der "Reporter" signalisiert die Verselbständigung der investi-

gativen Rolle (17,6 Prozent für die Rolle des "Kritikers und Kontrolleurs" in 

der Gesamtkategorie gegenüber der investigativen Rolle mit 76,5 Prozent 

und 5,9 Prozent in der Rolle "Erzieher/Pädagoge", vgl. Tabelle 41, 46, 

47/“Reporter“).  

Die Entheroisierung der investigativen Rollenträger, die dem Zuschauer im 

Stereotyp des "entfesselten" TNT-Enthüllungsjournalisten unmissver-

ständlich vor Augen geführt werden, reflektiert kritisch die bestehenden 

Stereotypen idealtypischer Attribuierung: Die Zeitgeist-Illustrierten mögen 

sich von diesen Stereotypen noch ideologisch nähren, die meisten Blätter 

„in facts und fiction“ haben von diesen Stereotypen gelernt, wie man eine 

Geschichte erzählen muss. 

 

                                                 
92 Investigatives Aufgabenverständnis mit 69,2 Prozent im Vergleich zu investigativem 

Ziel mit 23,1 Prozent. 
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"Für Dich ist das alles doch nur eine Story!" (Folge 1/Sequenz 

18/“Reporter“) lernen wir in "Reporter". Ins Korrektiv geführt wird dieses 

Stereotyp des "kommerzialisierten Investigators" durch die Figur des Char-

ly93. Durch ihn und seine Kollegin Azade ergibt sich das Gros der fak-

                                                 
93 Die in der Figur gezeigten Signifikanten investigativer Arbeit sind Hartnäckigkeit, 

vielfältige Quellenrecherche, Glaubwürdigkeit, Kritikfähigkeit, politisches Bewußtsein. 

Desweiteren handelt es sich bei dieser Figur um die einzige, die eine filmische Entwick-

lung vom Nebenprotagonisten zur eigenständigen Hauptrolle durchläuft. Gleichzeitig wer-

den in dieser Figur akklimatisierten Stereotypen (idealtypische Orientierung von Themen 

an gesellschaftlicher Akzeptanz und Relevanz) auch Korrektive angelegt i.S. der Rahmen-

bedingungen investigativer Postulate: So wird im Disput mit diesem "Held" in einer redak-

tionellen Kontroverse deutlich, dass die investigative Arbeit immer an den ökonomischen 

und organisatorischen Imperativen der Mediensysteme orientiert bleiben muss. Stereoty-

pen des Todes sind in dieser Figur des "Charly" desweiteren in dramaturgischer Konnota-

tion mit dem Ende der Serie "Reporter" und der letzten filmischen Botschaft verknüpft, die 

die Glaubwürdigkeitsfrage in die Redaktionen zurückstellt.  

Rollenselbstverständnis in "Reporter" (BRD)

Erzieher
6%Investigator, 

Enthüller
76%

Kritiker und 
Kontrolleur

18%

Unterhalter
0%

Anwalt
0%

Pfadfinder 
neuer Ideen

0%

Neutraler 
Bericht-
erstatter

0%

Kritiker und Kontrolleur Neutraler Berichterstatter Pfadfinder neuer Ideen
Anwalt Unterhalter Erzieher
Investigator, Enthüller
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tographischen Nennungen in den Bereichen des investigativen Aufgaben-

verständnisses als Faktenabsicherung, Quellenrecherche und- auf die Figur 

des Charly beschränkt - Reflexions- und Kritikvermögen. Als Produzierer 

mit notwendiger, aber abenteuerloser, bisweilen sogar erfolgloser Recherche 

und als Kritiker unsauberer Recherche und kommerzieller Ausschlachtung 

der Themen ist diesem Berufsvertreter das Los des Außenseiters der Redak-

tion beschieden. Sein stetiger Auftritt in gestreifter Hose pointiert seine 

Stellung als "Gefangener" eines von ihm als unkritisch und kommerziell 

definierten Journalismusverständnisses. Sein Statement zum journalisti-

schen Management ist unmissverständlich: "Hängt Euch doch einen Bauch-

laden um und verramscht alte Semmeln! Ihr seid doch schon lange keine 

Journalisten mehr!" (Folge 9/Sequenz 5/“Reporter“).  

Das normative Rollenselbstverständnis als "Investigator" - das wird in der 

filmisch pointierten Aussage deutlich - verbürgt allein noch nicht für die 

professionelle Wahrnehmung dieser Rolle: 18 Nennungen einer routinier-

ten94 redaktionellen Entscheidung unabhängig von Folge und Wirkungsfra-

gen dominierten im Handeln fiktionaler Kommunikatoren. Konkrete soziale 

Folgen (Verantwortungsethik) der journalistischen Berichterstattung wurden 

hingegen von den Hauptakteuren der TNT-Redaktion kein einziges Mal 

thematisiert (siehe Tabelle 66/“Reporter“). Mediensysteme in der Fiktion re-

flektieren die Bedingungen in der Realität. Für Mediensysteme westlichen 

Zuschnitts sind Fragen technischer und ökonomischer Rationalität in beson-

derem Maße konstituierend. Es geht darum, mit knappen Ressourcen an 

Personal, Geld und Zeit Aussagen an ein möglichst großes, heterogenes 

Publikum zu liefern (vgl. Weischenberg 1983: 357).  

 

Der Traum von Woodward und Bernstein, die politisch effizient arbeiten, 

erfährt im Kommunikatorhandeln der Fiktion sein Ende. In keinem der ana-

lysierten Fälle der Fiktion ließen sich politische oder gesellschaftliche Wir-

                                                 
94 Die bei der Gesinnungsethik idealtypisch zu erwartende Artikulation einer Verflechtung 

von spezifischen Gesinnungs- und Einstellungsfragen blieb hingegen aus. 
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kungen verbuchen. Im Gegenteil: Eine der fünf analysierten Folgen95 

zwingt den Zuschauer geradezu, die Spielwiese seiner eigenen ideologi-

schen Selbsttäuschung zu verlassen. Im Abspann erfährt der Zuschauer, dass 

nun alles wieder "seine Ordnung" habe. Dank der journalistischen "Schnüf-

felei" sei die atomare Rucksackbombe wieder in den Händen ihrer rechtmä-

ßigen Besitzer zur Fortführung des kalten Krieges. Was sich hier zum Ste-

reotyp manifestiert, greift die Dramaturgie des Theaters auf, um durch Über-

zeichnung und Überstilisierung die Dinge klarer herauszustellen. "Wir sind 

ein Rädchen in der Maschinerie der vierten Gewalt. Der 'SPIEGEL' kann 

Dinge aufdecken und überpointieren, aber immer nur in die Richtung über-

pointieren, in der sie ohnehin laufen." (Grefe et al. 1987: 15, in einem Ge-

spräch mit dem damaligen SPIEGEL-Chefredakteur Erich Böhme). Der 

Journalist als Einflussreicher Politiker mit anderen Mitteln wird in der Welt 

der Fiktion entkräftet. 

 

Rar ist im Handeln der fiktionalen Kommunikatoren nicht nur der Glaube 

an den politischen "Nachlass ". Marginal erscheinen ebenso die idealtypi-

schen Vorstellungen des "Weltverbesserns" sowie Handlungsmotive, die 

aus der Vorsozialisation durch andere Umweltsysteme entlehnt sein könnten 

und die eine positive Wertladung besitzen (6 Nennungen über narrative 

Strukturen = 14,3 Prozent innerhalb der Variable zu positiven Autostereoty-

pen/Kategorie 12, siehe Tabelle 75/“Reporter“ sowie 3 explizite Entmytho-

logisierungen siehe Tabelle 76/“Reporter“ , Code 121041). 

 

Weit höher rangierte dagegen in der Berufswelt der fiktionalen Akteure die 

Verknüpfung zwischen der Wahrnehmung der Arbeitsrolle und den profes-

sionellen Standards der "Schnelligkeit" und der "Suche nach Originalität" 

(siehe Tabelle 87/“Reporter“). Journalistisches Handeln der Fiktion ver-

knüpft sich des Weiteren mit jener Dimension positiver Autostereotypen, 

                                                 
95 Folge 9/Abspann. 
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die einen Ausdruck des Prozesshaften, der Bewegung beschreibt und die 

Außenrecherche als attraktivstes Zentrum journalistischer Arbeit vermark-

ten: Abwechlungsreichtum (1 Nennung), Kreativität und Kontaktvielfalt (5 

Nennungen), aber vor allem die Stereotypen, dass TNT-Reporter auf der 

Suche nach Originalität kognitiv und reaktiv "immer auf Sendung" seien (12 

Nennungen/signifikantes Stereotyp in der Variable der positiven Autoste-

reotypen/Kategorie 12, siehe Tabelle 75/“Reporter“) signalisiert den at-

traktivsten Standort der fiktionalen Berufswelt dort, wo keine Standorte 

redaktioneller Entscheidungen unmittelbar wirken.  

 

Die Diskussionen in den Fällen Gladbeck und Borken haben ähnliche Pro-

zesse der Stereotypenbildung bewiesen. Medienskandale der Realität wie 

z.B. im Fall Barschel signalisieren eine hierzulande genutzte Attitüde in-

vestigativer Stereotypen als Legitimationsgrundlage für ein freizügiges Han-

deln der Medienunternehmen. Boulevardpresse und "Yellow Press" verlas-

sen ihre traditionellen Themengebiete, um am Kuchen politischer Aufklä-

rungsarbeit teilzuhaben. Sterbehelfer, die behaupten, Uwe Barschel habe 

sich nach den Empfehlungen einer "Gesellschaft für humanes Sterben" um-

gebracht, rücken ins thematische Rampenlicht, Bischöfe dozieren über Me-

dienethik, Hamburger "Morgenpöstler" lösen nach einem Jahr endgültig das 

Rätsel um Barschels Tod (vgl. Weischenberg 1990d: 9). 

Der Journalist in der Berichterstattungsroutine des Alltags, eingebunden in 

vielfältige Zwänge der Medienunternehmen, erweckt öffentliche Neugier in 

der beruflichen Extremsituation. Die Berichterstattung (journalistischer Ak-

teure) und die öffentliche Diskussionen (auch der Medienpraktiker) über 

journalistische Akteure verklärt journalistische Entscheidung und Verant-

wortung dort, wo - situationsbedingt und selten genug - weniger formalisier-

te Arbeitsrollen greifen. Weg von der redaktionellen Verantwortung -"back 

to the road"- machte die Berichterstattung und die Diskussionen über das 

journalistische Handeln im Fall Gladbeck sprichwörtlich glauben.  
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6.2.4  Ergebnisse & Zusammenfassung zur Hypothese 2 

/ Deutschland  

Hypothese 2 wurde in der oben angeführten Ausprägung nicht bestätigt. Ste-

reotypenbildung aus dem Kontext dessen, was als weltverbessernd und hu-

manitär aus der Vorsozialisation in anderen Umweltsystemen erworben sein 

könnte, weicht in der fiktionalen Berufswelt neuen berufsspezifischen Ste-

reotypen, die die tägliche journalistische Arbeitsroutine postiv attribuieren. 

Korrespondenzen zu den Autostereotypen der journalistischen Berufswelt 

der Realität sind gegeben. 

 

Hinsichtlich der Untersuchungsfrage lässt sich formulieren: An die Stelle 

eines charismatischen Stereotyps96 im Rahmen allgemeiner Superlative der 

soziopolitischen Einfluss- und Veränderungsmöglichkeiten treten Ansätze 

ideologischer Selbsttäuschung im Kontext der Arbeitsrolle. Ein gewisser 

stereotypisierter Berufsoptimismus scheint pathologisch für die Berufsgrup-

pe der Journalisten - nicht nur für die Journalisten der Fiktion. Auffällig ist 

dabei, dass sich dieser Berufsoptimismus (mit zunehmender Berufspraxis 

„in facts und fiction“) weniger an den Kriterien des Einflussstrebens ori-

entiert, als vielmehr in und am journalistischen Handeln selbst produziert 

wird97. 

 

Die in der Studie von Gruber/Koller/Rühl 1974/75 befragten Berufsbewer-

ber an der Journalistenschule in München waren im hohen Maße überzeugt 

davon, dass sie aus ihrer journalistischen Einflussposition heraus helfend 

und korrigierend in das Weltgeschehen eingreifen können. Dabei zeigte sich 

                                                 
96 Gemeint sind die Stereotypen des Weltverbesserns, die oben im Rahmen der Studie von 

Gruber/Koller/Rühl 1974/75 bereits angeführt wurden. 

97 Im folgenden Auswertung der erhobenen Daten aus den Studien Gruber/Koller/Rühl 

1974/85 und Gruber 1975 unter dem Problemaspekt dieser Arbeit. 
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hier, dass die Zustimmung um so schwächer wurde, je konkreter der Bezug 

im Rahmen der Items hergestellt wurde - z.B. über Items wie "Missstände 

aufdecken" (vgl. Gruber/Koller/Rühl 1974/75: 344). 98 

Andere Ergebnisse ließen sich dagegen 1975 in der Studie von Gruber für 

die erfahrenen Akteure ("Ausbilder") der Praxis im Hinblick auf die idealis-

tischen Items verbuchen. Obwohl die befragten Ausbilder zu 47 Prozent in 

besonderer Weise die Möglichkeit sehen, im journalistischen Beruf Miss-

stände aufzudecken, ist die Einschätzung der Berufsrolle im Hinblick auf 

humanitäre oder realpolitische Wirkungen der journalistischen Aussagen-

entstehung entscheidend geringer. 99 Zu nur 27 Prozent sind die befragten 

Ausbilder der Meinung, dass man durch die journalistische Aufgabe in be-

sonderer Weise an der Demokratisierung mitwirken könne. Zu nur 9 Pro-

zent halten es die befragten Ausbilder für möglich, dass man als Journalist 

in besonderer Weise für die Unterdrückten der Welt kämpfen könne (vgl. 

Gruber 1975: 337 [Tabelle 50]). Bedeutend höher bewerten die Ausbilder 

dagegen all jene Items, die im Zusammenspiel mit der Arbeitsrolle als Phä-

                                                 
98 Befragt wurden 151 Bewerber der Deutschen Journalistenschule München. Dabei wur-

den ihnen 24 idealistische Aussagen (Items) vorgelegt, von denen die Bewerber beurteilen 

sollten, welche nach ihrer Meinung zutreffen und welche nicht. Neben der Berechnung der 

Zutreffenswerte pro Aussage wurden die Antworten einer Faktorenanalyse unterzogen, um 

festzustellen, auf welche allgemeineren Dimensionen die einzelnen Items reduzierbar sind. 

Dabei bildeten sich acht Faktoren, von denen die Vorstellung des helfenden und korrigie-

renden Eingreifens in das Weltgeschehen durch mehrere Aussagen präsentiert wurde. Die 

Zustimmungswerte pro jeweiliger Aussage rangierten dabei um so niedriger, je konkreter 

der Bezug zu den Items hergestellt wurde. 

99 Kommunikatorstudien der letzten zwei Jahrzehnte variieren das Spiel idealtypischer 

Formulierungen des Rollenselbstverständnisses in unzähligen Formen. Auf der Strecke 

bleiben oftmals die notwendigen Faktorenanalysen zur Dimensionierung; zumindest im 

interpretativen Zusammenhang. Vorbildlich präsentieren sich dagegen die Studien von 

Weischenberg/ Schönbach 1987 (vgl. insbesondere Weischenberg/Schönbach et al. 1987a: 

71,112), die die Analyse von kommunikativen Inhalten zur Rekonstruktion des Rollen-

selbstverständnisses miteinbeziehen und über Faktorenanalyse eine Nähe zu bestimmten 

Rollenbildern formulieren. 
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nomenologie der aktionistischen Aura wirken100. Das heißt: Der Zustim-

mungswert zum idealistischen Item ist bei den Ausbildern umso höher, je 

mehr die idealistischen Inhalte der Antwortvorgaben die journalistische All-

tagsroutine positiv attribuieren und werden um so niedriger, je allgemeiner 

die Inhalte der Items politische und soziale Wirkungen der Medien antizi-

pieren.  

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: An die Stelle der aus anderen Sozi-

alsystemen entlehnten kognitiven Stereotypen aus dem generalisierten Kon-

text dessen, "was als gut, weltverbessernd, humanitär, helfend" empfunden 

wird, treten in Realität und Fiktion erfahrungsgeneralisierte Motivations-

Autostereotypen, die aus der Beschaffenheit der Systemaufgaben selbst pro-

duziert werden, d.h aus dem vorgeblich primär aktionistischen Grundcha-

rakter von Aussagenentstehung im Kontext eines Handlungs- und Aktions-

systems. Stereotyp sind diese Motive auch insofern, als sie zum Zweck ei-

nes Erhalts berufskonstitutiver Grunddispositionen den zunehmenden For-

malisierungsgrad im Journalismus und die Wende vom aktiven Rechercheur 

zum professionellen, "computerisierten" Informator übersehen. 

 

Journalistische Rollenkonzepte der Fiktion potenzieren die stereotypisierten 

Standorte der Realität dort, wo keine Standorte redaktioneller Entscheidung 

unmittelbar wirken. Konstrukte fiktionaler Berufswelt vermarkten die jour-

nalistische Außenrecherche und die an sie geknüpfte Arbeitsrolle des Re-

porters als attraktivstes Zentrum journalistischer Arbeit. Reporter werden zu 

Spürhunden ohne missionarischem Eifer, ohne reflektiert kommunikative 

                                                 
100 Beispiele: Man hat Kontakt mit den verschiedensten Menschen (Ausbilder: 80 Pro-

zent); Der Journalismus ist eine abwechslungsreiche und vielseitige Tätigkeit (Ausbilder: 

64 Prozent). Die genannten Items aus einer Liste von 13 Antwortvorgaben rangieren in der 

Gruppe der Ausbilder sowohl an erster bzw. dritter Stelle innerhalb der derselben Befra-

gungsgruppe und weit vor der Zustimmung zu diesen Items in den befragten Gruppen der 

Bewerber, Volontäre/Mitte und Volontäre/Abschluss. 
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Konzepte und Ziele und in ihrer Kritiklosigkeit und Abstinenz hinsichtlich 

professioneller Rollenfragen zur kommunikativen Funktion und Verant-

wortung zu Wegbereitern dessen, was im Sinne der Verlags- und Redakti-

onleitung als "tolle Story" gehandelt wird (siehe dazu auch die Hypothesen 

3 und 4/“Reporter“). Die (für den Zuschauer explizit formulierte) Entheroi-

sierung 101 der investigativen Rollenträger zeigt: Die aus der Vorsozialisa-

tion erworbenen Stereotypen einer journalistischen Berufsrolle des "Welt-

verbesserers" werden im Sujet fiktionaler Kommunikatoren destruiert. Ideo-

logische Selbsttäuschung der fiktionalen Akteure im Rahmen ihrer Arbeits-

rolle und plakatives Management der Betriebsführung kollidiert mit Kritik 

im Außenseitertum in den eigenen Reihen: "Dies war mal eine anständige 

Illustrierte. Und jetzt? Das schiere Mittelmaß!" (Folge 9/Sequenz 

4/“Reporter“). Die Serie "Reporter" stereotypisiert diesen Niedergang der 

kritisch-liberalen Illustrierten, aber sie macht auch die dahinterstehende Lo-

gik marktwirtschaftlicher Zwänge deutlich. Zwänge, die auch in den ak-

tuellen Medienskandalen von Gladbeck, Borken und Barschel wirkten: "Po-

litiker, Publikum und Medienmagnaten, die diese "schöne neue Medien-

welt" erst möglich gemacht hatten, beklagten nur ihre Folgen […]." (Wei-

schenberg 1988d: 11) Die Serie "Reporter" pointiert den Niedergang der 

kritischen Journalismus, die Anpassung investigativer Akteure zwischen 

Kritik und Kommerz. Der in Folge 5 der Serie rekonstruierte "Fall STERN" 

deutet das Motiv des Überläufers in doppelter Weise: Nicht nur vom Stand-

ort berufsethischer Überlegungen, sondern auch vom Standort der öko-

nomischen Zwänge in einem Mediensystem kapitalistischer Prägung. 

 

                                                 
101 Die Entheroisierung der einzelnen Rollenträger ist dabei graduell. Der recherchierende 

Journalist bleibt durch die an den aktiven Prozess der Recherche geknüpften positiven 

Spannungsstereotypen u.a. auch positiv konnotiert. Reflexionsmangel, mangelndes Funk-

tionsbewusstsein und eiskaltes Management sind vornehmlich in der Figur des Chefredak-

teurs Herbst negativ stereotypisiert. Jedoch wird in dieser Figur auch redaktionelle Verant-

wortung verallgemeinerbar synchronisiert (siehe dazu auch die Hypothesen 3 und 4). 
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Journalismuskritik in der deutschen Serie „Reporter“ wird verallgemeinert 

zur Systemkritik. (Auch) Der Akteur der Fiktion hat in der Umklammerung 

des Mediensystems kapitalistischer Prägung gelernt, wie man eine Ge-

schichte erzählen muss. Aktuelle Probleme einer Erosion der journalisti-

schen Rollenbilder werden in der Serie "Reporter" inhaltlich manifestiert 

als Demontage einer idealtypischen Attribuierung der journalistischen Be-

rufsrolle. Idealtypen journalistischer Rollen - das wird deutlich - kann es in 

einem kapitalistischen Mediensystem nicht geben. "Einfache Kausalitätsan-

nahmen, Pauschalisierungen und Ideologien erschweren eine angemessene 

Beurteilung der aktuellen Erscheinungen im Journalismus." (Weischenberg 

1989a: 29) Mit einer Gesamtstereotypisierung von 45,64 Prozent gehören 

Ergebnisse der Hypothese 2 ("Reporter"/BRD)

Professionelle Rollenkonzepte und Stereotypen

54%

46%

Klassische professionelle Rollenkonzepte und
Kommunikationsabsichten
Idealtypisch stereotypisierte Rollenvorstellungen und Handlungsmotive
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die filmischen Stereotypen der Arbeitsrolle des investigativen Journalismus 

in jenen Bereich der „facts in fiction“, in dem vorrangig positive Span-

nungsstereotype der alltäglichen Arbeitsroutine den angestellten Redakteur 

entlasten. Allgemeine Medienkritik am kapitalistischen Mediensystem wird 

über negative Stereotypen des plakativen Managements der Verlags- und 

Redaktionsleitung deutlich, in der die Enthüllungsstory zum routinierten 

Marktwert avanciert. Der Leser und die Entpolitisierung seiner Stellung als 

"voyeuristisch geneigter Konsument" markiert den Endpunkt der Kritik. 

Medien geben dem Markt, wonach er verlangt.  
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6.3 Verifizierung oder Falsifizierung der Hypothese 3 

6.3.1 Organisation zur Verifizierung oder Falsifizierung  

der Hypothese 3/Deutschland 

Qualifikationsprofile journalistischer Berufswelt im Sujet fiktionaler Kom-

munikatoren bleiben auf instrumentelle Fähigkeiten beschränkt und spielen 

darüber hinaus im Vergleich zu den persönlichen Attributen eine marginale 

Rolle. Das Charisma journalistischer Begabung wirkt als Topos journalisti-

scher Berufsqualifikation. 

 

Organisation: Hypothese 3 wird über die Indikatoren folgender Kategorien 

überprüft: 

Kategorie 5: "Ausbilder/Vermittlungsmethoden", 

Kategorie 6:  "Fachkompetenz", 

Kategorie 7:  "Vermittlungskompetenz", 

Kategorie 8:  "Sachkompetenz", 

Kategorie 9: "Soziale Kompetenz", 

Kategorie 12: Indikatoren mit dem Code 8 "Journalismus - ein freier Be-

ruf" und Code 9: "Journalismus - ein Beruf für Begabte", 

Kategorie 13: Merkmal 1: "Persönliche Attribute". 

 

Die qualitative und quantitative Ermittlung der Stereotypen pro Kategorie 

erfolgt im Rahmen der jeweiligen Auffälligkeitsvariable.  

Die Erfassung der einzelnen journalistischen Tätigkeitsmerkmale sowie die 

Definition professionell konstituierender Standards im Handeln fiktionaler 

Kommunikatoren erfolgt im Kontext des von Weischenberg (vgl. Wei-

schenberg 1990a: 24ff.) aufgestellten "analytischen Rasters journalistischer 

Kompetenz  
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a.) aus formal-organistorischen Gründen, um eine mangelnde Trenn-

schärfe zwischen Kategorien ("professionelle Standards und Verhal-

tensmuster" sowie "journalistische Kompetenz") zu vermeiden und 

b.) weil dem wissenschaftlichen Ansatz Weischenbergs gefolgt wird, 

nach dem die Profession journalistischer Arbeit als instrumentelles 

Handwerk abseits der weiterer Kompetenzen und vor allem abseits ei-

nes Fachwissens zu beschreiben nichts anderes bedeutet, als eine My-

thologisierung des journalistischen Berufs voranzutreiben. Weischen-

berg spricht hier von einem Bedarf der Entmythologisierung eines 

Journalismus, der nur Handwerk sein will (vgl. Weischenberg 1990b: 

57). 

 

Im Rahmen der Auswertung werden auf der Basis des o.g. Kompetenzras-

ters desweiteren neueste Ergebnisse berücksichtigt werden aus dem im Juni 

1991 veröffentlichten Abschlussbericht des DFG-Forschungsprojekts 

"Kompetenz und Technik. Journalistenausbildung für die Informationsge-

sellschaft." der Forschungsgruppe Journalistik an der Universität Münster 

(vgl. Weischenberg et al. 1991a). 

 

Spezifizierung im Interesse der untersuchungsleitenden Frage nach mögli-

chen Stereotypen: 

In seiner detaillierten Begriffsbestimmung verlässt das Kompetenzraster von 

Weischenberg jene begrifflichen Ungesichertheiten zur Profession jour-

nalistischen Handelns. Der Begriff der journalistischer Kompetenz wird - 

abseits von jeder umgangssprachlichen Konnotation eines "individuellen 

Könnens"- zum Modell journalistischer Profession resp. zur Definition der 

"professionellen Essentials" unter Berücksichtigung der im Aktionssystem 

Journalismus gültigen Imperative und Abhängigkeiten. Das analytische Ra-

ster journalistischer Kompetenz ermöglicht es, unter dem Eingangs erwähn-

ten Gesichtspunkt zu ermitteln, ob das Profil fiktionaler Kommunikatoren 

hier nicht ein eindeutiges Primat zugunsten der Vermittlung stereotypisierter 
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Vorstellungen von journalistischer Arbeit als einem rein instrumentellen 

Handwerk setzt.  

6.3.2 Journalistische Kompetenzen und persönliche Attribute „in 

facts“ 

Kategorie 5:  Ausbilder und Vermittlungsmethoden (Unterrichtung) 

Innerhalb der Kategorie wird untersucht, welche Personen die Ausbildung 

des Sozialisanden übernehmen sowie die im Kommunikatorhandeln der 

Fiktion präsentierten allgemeinen Vermittlungsmethoden im Rahmen der 

Ausbildung (Unterrichtung). 

Kategorie 6:  Die journalistische Fachkompetenz 

Die journalistische Fachkompetenz umfasst die instrumentellen Fähigkeiten 

sowie das journalistische Fachwissen, das sich im wesentlichen aus dem 

kommunikations- und medienwissenschaftlichen Kenntnisbereich rekrutiert 

(vgl. Weischenberg 1990b: 57). Da der Indikator "Recherche" innerhalb der 

Fernsehserie zwecks "Illustration journalistischer Arbeit" hypothetisch eine 

zentrale Rolle einnimmt, werden die einzelnen Methoden der Recherchear-

beit als getrennte Merkmalsausprägungen aufgeführt, zwischen Formen der 

aktiven und passiven Recherche differenziert und im Rahmen der letzten 

Merkmalsausprägungen die aufgezeigten Hilfsmittel bei der Recherche so-

wie die Selektion, Schreiben u.a. sondiert. 

 

Kategorie 7:  Die Vermittlungskompetenz 

Die Kategorie "Vermittlungskompetenz" skizziert die adäquate Umsetzung 

von Informationen in einen themen- und rezipientenorientierten Zusammen-

hang unter Anwendung der Kenntnis journalistischer Darstellungsformen 

wie Nachricht, Bericht, Feature, Kommentar, Glosse (vgl. Weischenberg 

1990a: 25). In dieser Kategorie steht die qualitative Beurteilung des Trans-

fers von Informationen im Vordergrund. Sie lässt sich von der Kategorie 

"Fachkompetenz" nur auf der Basis eines wissenschaftlichen Modells völlig 

abgrenzen.  
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Kategorie 8:  Die Sachkompetenz 

Erfasst im Rahmen der Sachkompetenz "nicht nur das Spezialwissen, son-

dern auch das Orientierungswissen, d.h. die Fähigkeit, sich zu den unter-

schiedlichsten Themen schnell Wissen zu verschaffen." (Weischenberg 

1990b: 57) 

 

Kategorie 9:  Die soziale Kompetenz (soziale Orientierung) 

Als grundlegende Voraussetzung für die Vermittlungskompetenz wird die 

soziale Orientierung angeführt. Allgemeiner formuliert kann man die hier 

angeführten Indikatoren als "Nachdenken über journalistisches Handeln" 

(Weischenberg 1990b: 58) fassen. Dieses beruht insbesondere auf der Aus-

einandersetzung mit den Funktionen der Massenmedien in einer demokrati-

schen Gesellschaft sowie den Arbeitsbedingungen im Produktionsprozess 

der Medien. Dies involviert die Beschäftigung mit den ökonomischen und 

redaktionellen Entwicklungstendenzen des Berufsfeldes sowie mit den pro-

fessionellen und ethischen Standards. Über das Merkmal "Individuelle Att-

ribute und Eigenschaften" der Kategorie 13 sowie über Code 8 "Journalis-

mus - ein freier Beruf" und Code 9 "Journalismus - ein Beruf für Begabte" 

der Kategorie 12 (Codes 8 und 9, siehe Codebuch) wird im Vergleich zu 

den Kompetenzkategorien der zweite Teil der Hypothese analysiert. Ein 

kurzer Überblick über die Quellengrundlage der Kategorie 13 (Persönliche 

Attribute) soll hier genügen. Die jeweiligen Ausprägungen sind dem Code-

buch zu entnehmen. 

 

Kategorie 13:  Individuelle Attribute 

Innerhalb des vorliegenden Merkmals der Kategorie wurden Qualifikations-

kriterien genannt, die als "individuelle Attribute und Charak-

tereigenschaften" keine spezifischen Kriterien des journalistischen Berufs 

sind, d.h. für viele andere Berufe als ebenso relevant gelten. Sie werden in 

der Arbeitssoziologie als "normative Qualifikationen" bezeichnet (vgl. 

Schumm 1983: 255ff.). Die dabei aus dem hier angeführten Indikatoren-
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sample von den Experten der journalistischen Praxis für den Journalismus 

als berufsnotwendig eingestuften Attribute wurden - je nach Quelle - im 

Codebuch mit kleinen Sternchen markiert und mit Quellenverweisen verse-

hen. Herangezogen wurden dabei u.a. folgende Studien zur Indikatorenbil-

dung dessen, was von den Experten aus dem Angebot der Antwortvorgaben 

als konstitutiv formuliert (oder gefordert) wurde: 

 

1. Altmeppen/ Scholl 1990a: 243-259. 

2. Die Indikatoren aus der von Altmeppen/Scholl durchgeführten Analy-

se von Stellenofferten der Medienbetriebe wurden um Indikatoren aus der 

von Klaus Klenke 1970 durchgeführten Befragung von Mitarbeitern des 

Westdeutschen Rundfunks erweitert102. Obwohl die Studie lediglich eine 

Grobklassifikation der aus den Leitfadengesprächen (40 Befragte) ermit-

telten Indikatoren bietet, wurde sie hier aufgenommen, weil sie in ihrer ein-

zigartigen, beinahe berufszynischen Anlage der Frage: "Was unterscheidet 

Ihrer persönlichen Meinung nach einen guten Journalisten von einem 

schlechten Journalisten?" (vgl. Klenke 1970: 111ff.) zwar einerseits zur 

Stereotypisierung veranlasst, andererseits aber auch Freiraum für eine ge-

wisse "Unbefangenheit" bietet - eben jene, die die einzelnen Medienun-

ternehmen durchaus präsentieren, wenn es um das Akquirieren neuer Mitar-

beiter in Stellenanzeigen geht. Die Rekrutierungspraxis ist - so darf an die-

ser Stelle einmal vermutet werden - durchaus auch eine Frage persönlicher 

Einstellungsbilder zum Beruf. 

3.  Des Weiteren wurde die Indikatorenskala um neueste Befunde aus 

dem im Juni 1991 von Weischenberg et al. zum Thema "Kompetenz und 

Technik. Journalistenausbildung für die Informationsgesellschaft." veröf-

fentlichten Abschlussberichts des gleichnamigen Forschungsprojektes der 

Forschungsgruppe Journalistik an der Universität Münster erweitert. Re-

                                                 
102 Der in diesem Falle vorgenommene Rückgriff auf Ergebnisse aus dem audiovisuellen 

Bereich relativiert sich insofern, als die aus der Studie Leitfrage "darauf abzielte, ein gene-

relles Bild vom Journalisten zu entwerfen." (Klenke 1970: 111) 
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levant war im Zusammenhang mit dem vorliegenden Merkmal die Aussa-

gen der im Rahmen der ersten Delphi-Welle gewonnenen Ergebnisse über 

die Einschätzung der Experten hinsichtlich eines "Bedarfs" nach persönli-

chen Attributen (vgl. Weischenberg et al. 1991a: 117ff). 

6.3.3 Auswertung „in fiction“ 

6.3.3.1 "Doktoranden machen die schlechtesten Karrieren." Aus-

bildung und Berufsvoraussetzungen fiktionaler Kommuni-

katoren 

1974 resümiert einer der exponiertesten (fiktionalen) Bürger Deutschlands: 

"Wenn einer in diesem Land nichts kann und nicht weiß, was er werden 

will, dann wird er Journalist!" (Heinz Schubert alias "Ekel" Alfred Tetzlaf 

in der ARD-Familiensatire "Ein Herz und eine Seele" von Wolfgang Men-

ge. Das Zitat entstammt der Folge "Silvesterpunsch"). Umgekehrt könnte es 

richtiger heißen: Wenn einer in diesem Land alles kann und nichts mehr 

braucht zu dem, was er werden will, dann sollte er Journalist werden. Das 

zumindest gilt für die Journalisten der Serie "Reporter". Mit lediglich 6 fak-

tographischen Nennungen im Rahmen der betrieblichen Ausbildung und 4 

invarianten Nennungen in der Auffälligkeitsvariable der Kategorie 5/ Aus-

bilder und Vermittlungsmethoden (siehe Tabelle 50 und 51/“Reporter“) 

rangiert die Ausbildung an der Spitze jener "Essentials" der Berufswelt, "in 

der die Welt im Akt der Determination des Erlebens auf nur einen Bewusst-

seinsinhalt zusammenschrumpft und darin verschwindet" (Luhmann 1971: 

34), nämlich auf jenen der "Praxis der Praxis". 

  

Ausbildung gehört zu den Schattenseiten journalistischer Berufswelt - nicht 

nur in der Welt der Fiktion. Immerhin zwei der Journalisten geben in den 

analysierten fünf Serienfolgen Hinweise auf ihre Hochschul(vor)bildung. 

Die Frage zwischen theoretischer und praktischer Vorbildung wurde dabei 

in jedem Falle zugunsten der Praxis entschieden. Der Praxisbedarf eines 

Publizistikstudenten bei TNT endet im Desaster normativer Ansprüche von 
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Journalismus als Medium zur Veränderung politischer Strukturen. Sein Tod 

signalisiert in der filmischen Aussage ein theoriebelastetes Verständnis von 

der Praxis. Das berufliche Ende des Dr. Rühm wird persifliert als Karriere-

sturz vom stellvertretenden TNT-Chefredakteur zum Mitarbeiter einer Fein-

schmeckerzeitschrift. Aus der Perspektive der "Gourmets der Praxis" akkli-

matisieren sich die Stereotypen gegen eine Reform der Journalisten-

ausbildung und gegen den Erwerb von Grundqualifikationen im Rahmen 

der hochschulgebundenen Ausbildung. Als Flanellträger in den Reihen der 

hemdsärmeligen Bosse und leger gekleideten Yuppies bereits visuell eine 

Provokation, präsentiert der journalistische Akteur mit Doktorhut Zuge-

knöpftheit in allen Fragen der Kollegialität. So heißt es in einer Leierkasten-

parodie der Kollegen über den "Doktor", wie man ihn zynisch nennt: "Denn 

hüt’ sich, wer ihn fördert, Ihr werdet es bald sehn’, er wird zum Königsmör-

der und Herbst [Chefredakteur von TNT, G.N.], der muss dann gehn’." 

(Folge 7/Sequenz 3/“Reporter“). 

Anpassertum, Karrierismus und eine auf Intrigen bedachte Gesinnung ste-

reotypisieren die Akademisierung des Berufsstandes zum Feindbild eines 

auf Praxis bedachten Milieus. Auf der Ebene emotionaler Strukturen ist der 

Disput über die hochschulvermittelte Qualifikation noch vor ihrer Prüfung 

entschieden: "Er [Dr. Rühm, G.N.] ist nicht nur uneben. Er ist absolut 

flach." (Folge 7/Sequenz 3/“Reporter“). Doktoranden machen die schlech-

testen Karrieren. An diesem Wendepunkt scheiden sich die Geister der fik-

tionalen Berufswelt nicht. Die Aufdeckung der innerredaktionellen Intrigen 

des Doktor Rühm schweißt Redaktionsleitung und Redakteure der Fiktion 

zusammen. Der Akademiker wird zum zweifachen Judas eines Verständnis-

ses journalistischer Berufswelt: Als Verräter der Ausschließlichkeit prakti-

zistischen Bildungsweges und als Verräter organisationsrelevanter Kriterien 

von Kollegialität und Teamgeist. Die Redaktion entlässt ihn mit den Wor-

ten: "Vorsicht, Doktor - ihr Vorgänger103 ist an einer Austernvergiftung 

                                                 
103 Bei der Feinschmeckerzeitschrift, zu der Dr. Rühm "strafversetzt" wird. 
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gestorben." (Folge 7/Sequenz 28/“Reporter“) - nicht nur ein Ratschlag für 

Fernsehzuschauer des Genres? Die in den Delphi-Befragungen der For-

schungsgruppe Journalistik (vgl. Weischenberg et al. 1991a: 129) ermittel-

ten Ergebnisse korrespondieren mit den Ergebnisses der von Westerbarkey 

1986 durchgeführten Absolventenbefragung zur Karriere von Publizistik-

Absolventen in grundsätzlichen Fragen der Vorausetzung zum Eintritt in 

den journalistischen Beruf. Die Prognosen der Experten zeigen eindeutig, 

dass ein abgeschlossenes Studium in Zukunft zu den unbedingten104 Vor-

aussetzungen für den Eintritt in den Journalistenberuf gehören wird. Dokto-

randen des Studiums der Kommunikationswissenschaft und Publizistik ist 

dabei ein besseres Los beschieden, als die Fiktion glauben machen will (vgl. 

Westerbarkey/ Büllesbach 1990: 261). 

6.3.3.2 Persönliche Attribute als "Jockey" und Kompetenzen als 

"Pferd" 

1990 kommen Klaus Dieter Altmeppen und Armin Scholl durch eine Ana-

lyse von 1612 Stellenanzeigen des Fachorgans "Journalist" und 505 Stellen-

anzeigen der Wochenzeitung "Die Zeit" (aus elf Jahrgängen der genannten 

Periodika von 1977-1987) zu folgendem Ergebnis: "Medienbetriebe suchen 

ganz offensichtlich journalistisches Personal, das sich primär durch Persön-

lichkeits- und Charaktermerkmale sowie durch Beherrschung des  

Handwerkzeugs […] auszeichnet" (Altmeppen/Scholl 1990a: 248) 105.  

                                                 
104 Westerbarkey/Büllesbach kommen hier in Abgrenzung zur Studie Weischenberg et al. 

1991 durch eine Bewertungsanalyse der einzelnen, von den Absolventen als bei ihrer Ein-

stellung primär wirksam genannten Einstellungskriterien zu dem Ergebnis, dass ein abge-

schlossenes Studium offensichtlich sehr geschätzt werde (vgl. Westerbarkey/ Büllesbach 

1990: 267).  

105 Nach Altmeppen/Scholl treten in folgender Häufigkeit mindestens einmal in den jewei-

ligen Stellenanzeigen auf: Fachkompetenz 87, 4 Prozent; individuelle Eigenschaften 75,0 

Prozent; Sachkompetenz 62,0 Prozent; Vermittlungskompetenz 42,4 Prozent; Technik-

kompetenz 11,5 Prozent (vgl. Altmeppen/Scholl 1990a: 251). 
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Journalisten der Fiktion könnten für diese Bedarfsbekundung Pate gestan-

den haben. 106 

Mit 95 Nennungen im Bereich der vier Kompetenzkategorien (siehe Kate-

gorie 6-9/“Reporter“) und 97 Nennungen im Bereich der persönlichen Attri-

bute bleiben die Konstrukte journalistischer Kompetenzprofile im Sujet 

fiktionaler Kommunikatoren an persönliche Attribute gebunden (siehe Ta-

bellen 52-61/“Reporter“, Summe der Nennungen im Vergleich zu Tabelle 

77/“Reporter“). Die hypothetisch vermutete Dominanz charakterlicher Prä-

gung des Genres als Orientierungszentrum journalistischer Aussagenentste-

hung, die die professionellen Standards als marginale Bereiche erscheinen 

lässt, wurde jedoch nicht bestätigt.  

 

Dieses Ergebnis wird bestärkt, betrachtet man das filmische Arrangement 

der berufsübergreifenden Qualifikationen im Hinblick auf seinen Gruppen-

konsens. Die hochgradige Streuung im Bereich der persönlichen Attribute 

signalisiert das Ende der filmischen Ära prototypischer Vertreter der fiktio-

nalen Berufswelt als negative und positive Persönlichkeiten im Prozess des 

Aussagenentstehung: Orientierungslosigkeit macht sich in den Konstrukten 

fiktionaler Kommunikatoren in Fragen charakterlichen Charismas breit zu-

gunsten einer eindeutigen Vorrangstellung pragmatisch-  

praktizistischer Kompetenz der redaktionellen Tagespolitik.  

 

                                                 
106 Der Begriff der pragmatisch-praktizistischen Kompetenz wurde der Studie Weischen-

berg et al. entnommen (vgl. Weischenberg et al. 1991a: 111). Er skizziert das generalisti-

sche Moment der instrumentellen Fähigkeiten, die im Rahmen der Fachkompetenz in weit-

gehender Übereinstimmung von den befragten Experten für ausschlaggebend bezeichnet 

werden, während gleichzeitig das journalistische Fachwissen innerhalb der Fachkompetenz 

als weitestgehend verzichtbar betrachtet wird (- immerhin ein Fünftel bis ein Drittel der 

befragten Experten vertritt jedoch gegenteilige Auffassung). Im Folgenden wird der Begriff 

des pragmatischen Praktizismus zur Beschreibung für diesen o.g. Sachverhalt beibehalten 

sowie an den Stellen metaphorisch angeführt, wo der ihm zugrunde liegende Sachverhalt 

als Ideologem in den fiktiven Konstrukten extrapoliert wird. 
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Während die Fachkompetenz mit 60 Prozent (siehe Tabelle 52 und 

53/“Reporter“) innerhalb der vier Kompetenzkategorien die Fragen der Ver-

mittlungskompetenz (6,3 Prozent/siehe Tabelle 55/“Reporter“), der Sach-

kompetenz (28, 5 Prozent/siehe Tabelle 57 und 58/“Reporter“) sowie der 

sozialen Orientierung (5,2 Prozent/siehe Tabelle 60 und 61/“Reporter“) 

(Hier anteilig ohne Kategorie 5/Ausbildung berechnet) eindeutig ins Hinter-

treffen geraten lässt, lassen sich im Bereich der persönlichen Attribute nur 

geringfügig konsentierte Ansätze ermitteln, was ein Journalist im re-

daktionellen Geschehen der fiktionalen Akteure an positiv sanktionierten 

persönlichen Eigenschaften mitzubringen hat. In prozentual absteigender 

Rangfolge ließen sich dabei vier signifikante Invarianzen ermitteln (vgl. 

Tabelle 77/“Reporter“). 

 

1.  Journalisten der fiktionalen Berufswelt zeigen eine Ausschließlichkeit 

des Engagements in Richtung auf ihren Beruf hin (7,2 Prozent, siehe 

Tabelle 77/“Reporter“). Indikatoren im Bereich der milieuorientierten 

Spiegelmotive formulieren die Einbindung in den journalistischen Be-

ruf über Stereotypen der "Crewmitglieder" im Sinne einer von anderen 

sozialen Lebensformen entfremdeten Elite" (siehe Teil der Aus-

wertung: "Kommunikation als Mittel"). Intrinsisch motivierte und i-

deologisch aufgeladene Stereotypen zum Engagement in der Journa-

listenwelt der Literatur werden in der filmischen Serienwelt der "Re-

porter" durch faktisch routinierte Motivationsstereotypen abgelöst. 

D.h. Konkurrenz, Zeit- und Erfolgsdruck regeln die Fragen kognitiver 

Strukturen und Einstellungen zum Beruf jenseits der individuellen I-

deologeme. In der fiktionalen Vorstellungswelt wird ideologisches 

Handeln im Kontext der organisationsrelevanten Imperative durch 

professionelle Reflexe ersetzt. Die filmische Perspektive vermittelt 

dabei die Gratwanderung dieses Stereotyps zwischen gesellschaftlich 

positiv sanktioniertem Engagement und negativ sanktionierter Beses-
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senheit. 107 Der Zuschauer wird durch die kontextuelle Nähe von 

Rechtsverstoß und Refexionsmangel zu einer skeptischeren Ein-

stellung auf der Gratwanderung zwischen Engagement und Besessen-

heit bemüht. 

 

2.  Journalisten der fiktionalen Berufswelt sollten dagegen sowohl im 

Hinblick auf eine kritische Betrachtung der innerredaktionellen An-

passungsstrukturen als auch im Hinblick auf ihre kommunikativen I-

deale Bescheidenheit an den Tag legen (7,2 Prozent, siehe Tabelle 

77/“Reporter“). Redakteurin: "Wir waren mal besser." […] Chefre-

dakteur: "Ja, der Meinung bin ich auch. Ihr seid alle zu abgehoben. 

Wisst nicht mehr, wie ihr angefangen habt." (Folge 9/Sequenz 

6/“Reporter“). 

 

3.  Durchsetzungsvermögen/Zivilcourage (5,2 Prozent) und Belastbarkeit 

(6,2 Prozent) stärken den Journalisten dagegen im Konflikt zwischen 

außerredaktioneller Räson und innerredaktioneller Bescheidenheit. 

 

Aktuelle Prognosen zur Zukunft des Journalismus antizipieren eine ähnliche 

"Zurückhaltung" der Experten „in facts“: In der ersten Welle der Delphi-

befragung des Kotec-Projekts wurden lediglich fünf Attribute genannt, die 

die Experten für den Berufseinstieg als wichtig erachteten. In ihnen findet 

sich die "Zivilcourage" und die "Bescheidenheit" (diese jedoch nicht mit 

Konsens) wieder. Die von Experten betonte Berufsbesessenheit (vgl. Klenke 

1970) relativieren die Delphi-Experten auf "Neugier" und "Flexibilität". Die 

"neue Bescheidenheit" „in facts und fiction“ eröffnet demzufolge rationale 

Perspektiven. Doch kann thematische "Neugier das Wissen über Strukturen 

                                                 
107 Aus der Sicht der männlichen Protagonisten wird die intrinsische Einstellung zum 

journalistischen Beruf nicht artikuliert. Aus der Sicht der weiblichen Protagonistin wird der 

Beruf zwischenzeitlich thematisiert als "Karriere, die nicht alles ist." (Folge 7/Sequenz 

9/“Reporter“). 
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und Funktionen des Berufs nicht ersetzen" (Weischenberg et al. 1991a: 117) 

- weder in der Welt der Faktizitäten noch in der Welt der Fiktion.  
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6.3.3.3 "Pragmatischer Praktizismus" - Kompetenzprofile fiktio-

naler Berufswelt 

1991 kommt die münsteraner Forschungsgruppe Journalistik hinsichtlich 

der Prognosen über die Zukunft des Journalismus zu folgender Gewichtung 

der Kompetenzprofile in den Medienbetrieben: Fast alle Experten waren der 

Meinung, dass das Nachdenken über journalistisches Handeln und seine 

ethischen Maßstäbe ein wichtiges Qualifikationskriterium für Journalisten 

sein wird (vgl. Weischenberg et al.1991a: 139ff). Dagegen werden Basis-

qualifikationen über mediengeschichtliche, medienökonomische, kommuni-

kationswissenschaftliche und medienpolitische Zusammenhänge nach Auf-

fassung einer größeren Gruppe von Experten als verzichtbar angesehen. 

Angesichts dieses Konsens wird von den Autoren der Studie kritisch ge-

fragt, wie Kenntnisse über Funktionen und Berufsbedingungen des Journa-

lismussystems gewonnen und vermittelt werden sollen und wie be-

rufsethische Sensibilität entwickelt werden kann bei großer Zurückhaltung 

der fachwissenschaftlichen Grundlagen im Bereich der Fachkompetenz (vgl. 

Weischenberg et al.1991a: 139): "Maßstab ist dann also das Medium als 

Organisationssystem und nicht die Gesellschaft als Bezugssystem." (Wei-

schenberg et al. 1991a: 140). Im Rahmen der Fachkompetenz bewegt sich 

das Verhältnis von instrumentellen Fähigkeiten und fachwissenschaftlichen 

Grundlagen fiktionaler Akteure im Verhältnis 56:1108. Ein Nachdenken 

über die gesellschaftlichen Funktionen und Wirkungen des Journalismus 

und eine explizit problemorientierte Reflexion der ethischen und profes-

sionellen Standards werden im Kommunikatorhandeln der fiktionalen Ak-

teure durchschnittlich in jeder 22. der insgesamt 111 analysierten Sequenzen 

"angestrengt" (Tabelle 60 und 61/“Reporter“). 

                                                 
108 Personen des Betriebsmanagements wurden hier in Hinblick auf das ökonomische 

Wissen als Teilbereich des Fachwissens nicht mitgezählt. 
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Der Vergleich zwischen den instrumentellen Fähigkeiten und der sozialen 

Orientierung macht über Stereotypen deutlich: Ethisches Handeln ohne 

Vermittlung ethischer und professioneller Wissensgrundlagen kann es im 

journalistischen Handeln nicht geben. Mit annähernd dreimal so vielen 

Nennungen rangieren die Stereotypen des Reflexionsmangels über den fak-

tographischen Bezügen sozialer Orientierung. Der Opportunismus fiktiona-

ler Akteure führt die problemorientierte Reflexion ad absurdum: "Ein Jour-

nalist von TNT begeht keinen Einbruch - und er lässt sich schon gar nicht 

von der Polizei dabei erwischen" (Folge 1/Sequenz 1/“Reporter“). Für den 

Zuschauer wird dieser pragmatisch-praktizistische Sachverhalt auf der Ebe-

ne wiedererkennbarer Strukturen des Alltags erzählt. Der Fotojournalist, 

dessen "Fischauge" vor keinem persönlichen Schicksal halt macht, die Re-

daktionsleitung, die die Bedeutung eines Themas nach seinem Marktwert 

berechnet und das durch fahrlässiges journalistisches Handeln entstehende 

Chaos von Tod und Intrige. Die Stereotypen im Rahmen der Kompetenzka-

Dargestellte professionelle Kompetenzen  in 
"Reporter" (BRD)

Ausbildung
(Erwerb & 

Vermittlung 
professioneller 

Kompetenzen)
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Soziale 
Kompetenz

(Funktions- 
Reflexions-und 
Autonomiebe-

wußtsein)
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und Orientierungs-
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25%
Vermittlungs-
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(Präsentationfähig-
keit , Kenntnis der 
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52%
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tegorien werden in der Serie "Reporter" kontextuell aufs Engste mit den für 

den Zuschauer in der Sprache des Alltags nachvollziehbaren Ethikverstößen 

formuliert und sollen deshalb erst im Rahmen der nachfolgenden Hypothese 

vorgestellt werden. Vorab sei erwähnt: Der journalistische Akteur ist nicht 

nur negativ stereotypisiert insofern, als sein Handeln im Arb-

eitnehmerverhältnis und unter organisationsrelevanten Zwängen begründbar 

erscheint. Kritik spitzt sich zu im größeren Rahmen der Verantwortlichkeit 

in den Medienbetrieben, der Betriebsführung und in einer grundsätzlichen 

Frage nach den Grundregeln journalistischen Handelns überhaupt. Für den 

Zuschauer, das darf hier einmal hypothetisch vermutet werden, formuliert 

die Kritik der Serie Neugier auf Beantwortung grundlegender Fragen der 

Konstrukte journalistischer Berufswelt und lässt nach Lösungen fragen. 

 

Die Konsequenzen der theoretischen Abstinenz deuten sich sowohl „in 

facts“ wie „in fiction“ an. Die Abstinenz der sozialen Kompetenz im Rah-

men der (übergeordneten) sozialen Rolle der fiktionalen Redakteure mindert 

ihren Autoritätsstatus durch Reflexionsabstinenz auf eine extern verliehene 

Autorität zur Herstellung und Bereitstellung von Themen. Der Reflexions-

mangel förderte in letzter Instanz die innere Kontrolle zur bruchlosen und 

eindeutigen Einordnung in betriebliche Entscheidungs- und Herrschaftssys-

teme zulasten autonomer Entscheidungen an kommunikativen Inhalten. Re-

flexion arrangiert sich im Kommunikatorhandeln als individualethische An-

gelegenheit ohne verantwortlichen Vermittlungsstandort innerhalb der be-

trieblichen Ausbildung. Für die (in der Öffentlichkeit sichtbar gewordenen) 

Rollenverstöße tritt der journalistische Akteur der Fiktion nach Maßgabe 

der redaktionellen Leitung demzufolge eigenverantwortlich ein als Konse-

quenzträger eines persönlichen Versagens an individualethischem Konsens - 

dramaturgisch erzählt als Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust der Freunde 

und Kollegen, beruflichen Misserfolg oder Tod. Das "trial-and-error"-

Prinzip im Kommunikatorhandeln der Fiktion arrangiert sich als eine Suche 

nach den kommunikativen Konzepten, Legitimationsgrenzen und Funkti-
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onsdevisen marktwirtschaftlicher Strukturen. Die Vorherrschaft der Profit-

maximierung signalisiert von Fall zu Fall, wo diese Grenzen liegen und wo 

laut Betriebsführung guter Journalismus und "tolle Storys" anzusiedeln sind. 

"Piwi, mein Sohn, großartig, schlicht großartig [... ] Wir haben genug dar-

an verdient." (Folge 1/Sequenz 19/“Reporter“). Trotz des Action-Anteils im 

Bereich der Recherche und trotz der Berufsbesessenheit im Rahmen der 

Arbeitsrolle wurde von keinem der Akteure explizit eine hohe Berufszufrie-

denheit formuliert oder signalisiert (Tabelle 75/“Reporter“, Code 11- mis-

sing value). Explizite Freude am Erfolg wurde dagegen in der Redaktions-

leitung über den Maßstab von Mark und Dollar deutlich. Konditionierung, 

ideologische Selbsttäuschung und die mit ihr verbundene filmische 

Schweigsamkeit der Superlative lassen die Botschaft des Kinogenres neu 

reflektieren: "Sie wollen also Journalist werden? Überlegen Sie es sich 

nicht anders. Es mag nicht der älteste Berufe sein, aber es ist der beste!" 

(Humphrey Bogart in "Deadline", USA 1952, Regie: Richard Brooks). 

 

Ideologische Überhöhungen der Berufszufriedenheit werden im Konstrukt 

fiktionaler Serienkommunikatoren in drei eindeutig negativen Statements 

überdacht: "War schon immer mein Traum, für TNT zu arbeiten. Sei doch 

mal ehrlich. Da liegen wir hier im Dreck und beobachten diese Schwach-

köpfe. Ein Scheißjob!" (Folge 3/ Sequenz 2/“Reporter“).  

 

Die filmische Botschaft reflektiert die Thematisierung des Marktwerts einer 

Story zwischen Kritik und Kommerz auch als Frage nach den kommunikati-

ven Bedürfnissen und dem kulturellen Geschmack des Lesers. Im dargestell-

ten Konflikt zwischen Berufsbesessenheit, Reflexionsmangel, Ethikver-

stößen und ökonomischen Zwängen arrangieren sich die Bilder der fiktiona-

len Berufswelt als Kanalisierungsbestrebung idealtypisch-öffentlicher 

Vorstellungs- und Einstellungsbilder neu.  
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6.3.4  Ergebnisse & Zusammenfassung zur Hypothese 3 

/ Deutschland 

Hypothese 3 wurde dahingehend bestätigt, dass die Qualifikationsprofile 

journalistischer Berufswelt weitestgehend auf instrumentelle Fähigkeiten 

beschränkt bleiben: Das Verhältnis der prozentualen Anteile im Rahmen der 

vier Kompetenzkategorien war von einer Dominanz instrumenteller Fähig-

keiten geprägt. Im Kontext der nachfolgenden Kategorie wird jedoch auf-

gezeigt, dass dieser pragmatische Praktizismus in der Dramaturgie des fil-

mischen Erzählens keineswegs nur positiv sanktioniert wird. Gleichzeitig 

aber bietet die Serie keine Lösungen dahingehend an, dass die Quali-

fikationen der journalistischen Praxis über hochschulvermittelte Qualifika-

tion erworben werden könnten (siehe o.). Konstrukte im Sujet fiktionaler 

Kommunikatoren reflektieren dabei exakt die von Altmeppen/Scholl in den 

Stellenofferten zum Beruf Journalist ermittelte Dominanz von instrumentel-

len Fähigkeiten und persönlichen Attributen. Hypothese 3 wurde jedoch in 

der Annahme widerlegt, dass die persönlichen Attribute noch weit vor den 

professionellen Kompetenzen rangieren. Die Serie „Reporter“ verbuchte 

dabei einen geringfügigen filmischen Konsens in der figuriellen Ausstattung 

im Unterschied zu den gezeigten journalistischen Qualifikationen fiktionaler 

Kommunikatoren als Domäne des pragmatischen Praktizismus (resp. in-

strumentelle Fähigkeiten). Hinzu tritt, dass nur ein geringer, aber qualitativ 

in bezug auf interne Anpassungsleistungen und externes Durchsetzungs-

vermögen ausgerichteter gewichtiger Anteil dieser Attribute von den redak-

tionellen Entscheidungsträgern der oberen Redaktionsetage explizit gefor-

dert wurde. Zu diesen von Seiten der Redaktionsleitung explizit geforderten 

Attributen gehören der Teamgeist, die innerredaktionelle Bescheidenheit, 

eine an den Leistungsmustern konditionierte, bruchlose Ausrichtung auf den 

Beruf hin sowie die nötige Courage und das Durchsetzungsvermögen, um 

im Sinne der Medienführung erfolgreich die Positionen zu sichern. Im kol-

legialen Miteinander dominierte vor allem die über narrative Strukturen 

erzählte Gruppenbindung, insbesondere aber der eiserne Zusammenhalt 
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gegen Kündigungen d.h. der Erhalt der Crew bei drastischen Auto-

ritätswirkung kraft Amtes sowie das Bündnis im Kampf um den "zwei-

fachen Judas". (s.o. der Akademiker) Zusammenfassend lässt sich feststel-

len, dass die darüber hinaus gezeigten persönlichen Attribute als weniger 

berufsrelevant das filmische Erzählen prägten. 

Konflikte und Probleme im Bereich der Kompetenzen formulierten sich 

über die einzelnen Figuren als Vertreter eines jeweils verschiedenen Journa-

lismusverständnisses. Den negativ konnotierten Kompetenzdefiziten in der 

Figur des Chefredakteurs Herbst und in der Figur des Fotojournalisten und 

Rechercheurs Piwi standen die eher positiv konnotierten Kompetenzen in 

der Figur des Ressortleiters Struck, der Protagonistin Azade Celik und des 

Redakteurs Charly gegenüber. 

Über die Figur des Fotojournalisten Piwi wird der Problembereich der Ent-

fesselung bildvermittelter Kommunikation erzählt, über die Figur des Chef-

redakteurs Herbst der Problemkreis des eiskalten betriebswirtschaftlichen 

(Redaktions-)Managements (siehe Hypothese 4/“Reporter“). Ihnen gegen-

über vertritt der Ressortleiter die Kompetenzen der Organisation und So-

zialisation als Grundbedingung für die Anwendung regulierender Me-

chanismen im Entscheidungshandeln fiktionaler Kommunikatoren. Weitere 

positive Aussagen über die journalistische Arbeitsrolle werden über die fak-

tographischen Bezüge der Recherche in den Figuren Azade Celik und Char-

ly hergestellt. Die Protagonistin Azade Celik ist eine filmisch (graduell, 

siehe Hypothese 4/“Reporter“) positiv konnotierte Figur insofern, als ihre 

Kompetenz im Rahmen der instrumentellen Fähigkeiten und der fachlichen 

Orientierung letztendlich zur "Story" führt und diese Rolle mit positiven 

Spannungsstereotypen und jenen des Leistungs-und Erfolgsjournalisten ge-

laden ist. (Selbst ihre emotionalen Hiebe, die sie einzustecken hat, dienen 

letztendlich der Katharsis). In der Figur des Charly formuliert sich Sach-

kompetenz, saubere Recherche und Reflexionsvermögen. Seine Kritikfähig-

keit macht ihn zum positivsten journalistischen Akteur der Serie. Über ihn 
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entlädt sich der im Zuschauer provozierte Wille zur Kritik. Einsicht unter 

den Kollegen kommt jedoch erst, als dieser Außenseiter geht (und stirbt). 

Nur von ihm heißt es posthum in der Schlusssequenz der Serie, dass er ein 

"guter Journalist" gewesen sei (Folge 9/Sequenz 23/“Reporter“). Der prag-

matische Praktizismus instrumenteller Fähigkeiten gerät in der filmischen 

Vermittlung dann ins negative Abseits, wenn er nicht von Sachkompetenz, 

Reflexionsvermögen und Orientierungswissen begleitet wird (siehe die Fi-

guren des Fotographen und Rechercheurs Piwi und die Figur des Chefredak-

teurs Herbst).  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Kompetenzbegriff journalisti-

scher Qualifikation sich primär auf die Praxis als ihre geeignete Ausbil-

dungsform zurückzieht. Wie die klassischen journalistischen Kompetenzen 

jedoch im Einzelnen erlernt werden können, bleibt offen. Vom Bega-

bungsbegriff hat sich (auch) die Praxis der fiktionalen Berufswelt nicht 

gänzlich gelöst. Zweimal innerhalb der fünf analysierten Folgen wurde das 

Motiv der "naturgegebenen Begabung" über Worte wie Talent bestärkt, ein-

mal entmythologisiert (siehe Tabelle 75 und 77/“Reporter“, Code 121091). 

Sozialisationsmechanismen, Zeitdruck, die Nachricht als Eigenwert und die 

Orientierung am geübten Kollegen werden zum stereotypisierten Ersatz 

systematischer Ausbildung. 
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Ergebnisse der Hypothese 3 ("Reporter"/BRD)

Professionelle Kompetenzen & persönliche Attribute

50%50%

Professionelle Kompetenzen Persönliche Attribute 
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6.4 Verifizierung oder Falsifizierung der Hypothese 4 

6.4.1 Organisation zur Verifizierung oder Falsifizierung der Hy-

pothese 4/Deutschland 

Ethische Standards bleiben im Handeln fiktionaler Kommunikatoren unbe-

rücksichtigt. Die Ethikverstöße fiktionaler Kommunikatoren sind im Gros 

als strafrechtliche Handlungen zu definieren. 

 

Organisation: Hypothese 4 wird über Indikatoren folgender Kategorien ü-

berprüft: 

Kategorie 10: "Professionelle und ethische Standards", 

Kategorie 01: Merkmal 6: Rechtliche Imperative 

  

Die qualitative und quantitative Ermittlung der Stereotypen erfolgt pro Ka-

tegorie im Rahmen der jeweiligen Auffälligkeitsvariable.  

6.4.2 Medienskandale „in facts“ - Eine Chronik von journa-

listischen Fällen in der Mediengesellschaft  

Am 28. 1987 Mai flog der 19-jährige Flugschüler Matthias Rust mit einer 

Sportmaschine an der gesamten Flugsicherung des Warschauer Paktes vor-

bei in die Sowjetunion. Das zunächst über ihn verhängte Gerichtsurteil wur-

de ein Jahr später wieder aufgehoben. Die Illustrierte "STERN" nahm den 

Hobby-Piloten unter Exklusivvertrag und schirmte ihn für andere Medien 

hermetisch an einem geheimen Ort ab. Dem "STERN" brachte diese Praxis 

den Vorwurf des "Scheckbuchjournalismus" ein. 

 

Am 14. September 1987 erschien der "SPIEGEL" mit der Titelgeschichte 

"Barschels schmutzige Tricks". Was als politische Affäre um die kriminel-

len Methoden des damaligen Ministerpräsidenten von Schleswig Holstein, 

Uwe Barschel, im Wahlkampf zur Landtagswahl 1987 begann, endete als 

Medienskandal. Barschel, inzwischen längst allen Ämtern enthoben, beging 
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in einem Hotelzimmer in Genf unter bis heute nie völlig geklärten Umstän-

den Selbstmord. Sebastian Knauer, Reporter der Zeitschrift "STERN", fand 

den Politiker tot in der Badewanne seines Hotelzimmers. Statt zunächst 

Hilfe zu holen, fotographierte er die Leiche. Das "Badewannen-Foto" wurde 

in Zeitungen, Zeitschriften und im Fernsehen - zum Teil wiederholt - veröf-

fentlicht. Öffentlichkeit und Fachkreise debattierten wochenlang über die 

Skrupellosigkeit journalistischer Akteure. Dass es sich bei diesem Druck 

auf den Auslöser der Kamera weniger um einen normalen menschlichen 

Reflex als vielmehr um einen "professionellen Reflex"109 im Gedanken an 

die Chefredaktion und ihrem marktgerechten Verständnis von begrenzten 

Regelverstößen gehandelt haben mag, wurde dabei weniger deutlich (vgl. 

Weischenberg 1988a: 21). 

Am 1. Juli 1988 verloren 51 Bergleute im nordhessischen Borken bei einem 

Grubenunglück ihr Leben. Leitartikler und Tagesschaumacher wußten schon 

vor der amtlichen Bekanntmachung die Katastrophe zu melden: "So 

schrecklich starben die 57 Kumpel!". Journalisten verkleideten sich mit 

Arztkitteln und Feuerwehruniformen, um sich in den Warteraum zu schlei-

chen, in dem die Angehörigen zwischen Hoffen und Bangen warteten, ob es 

noch Überlebende gäbe. Unter Kameramännern und Fotographen kam es 

beinahe zu Schlägereien um den besten Standort bei den Rettungsarbeiten. 

Angehörige der Verunglückten mussten Polizeischutz anfordern, um sich 

vor Reportern, die durch Kellerfenster ins Hausinnere eindringen wollten, 

zu schützen. Die Jagdszenen in Nordhessen schädigten das Bild des journa-

listischen Berufsstandes in der Öffentlichkeit massiv (vgl. Kohl 1988: 9). 

 

                                                 
109 In Abgrenzung zum "normalen menschlichen Reflex", wie der damalige STERN-

Chefredakteur Heiner Bremer glauben machen wollte, ließe sich von einem "professionel-

len Reflex" sprechen, " der eher vom Gedanken an die Chefredaktion und ihrem Verständ-

nis von begrenzten Regelverstößen, an die Auflagenprobleme des STERN, an die Konkur-

renzsituation gegenüber dem SPIEGEL- also den Gesetzen, nach denen ein Blatt antritt- 

ausgelöst wurde." (Weischenberg 1988a: 21)  
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Am 16. August 1988 überfielen zwei Männer die Filiale der Deutschen 

Bank in Gladbeck. Der einfache Bankraub eskalierte zu einer dreitägigen 

Geiselnahme, in deren Verlauf drei Menschen ums Leben und zahlreiche 

weitere in die Hand der Geiselnehmer kamen. Während der gesamten Irr-

fahrt durch die Bundesrepublik und Teile der Niederlande wurden die Täter 

nicht nur von der Polizei, sondern auch von einer großen Zahl von Journa-

listen verfolgt. Journalisten griffen als Akteure in das Geschehen ein und 

dienten sich den Tätern an, die "nur noch durch die Medien sprechen woll-

ten". Als Regieassistenten gaben sie den Szenen die benötigten 'Kicks' und 

sorgten für das, was man in der Filmsprache die 'continuity' nennt, gleich-

zeitig verkündend, dass die Effekte der Erzählung bedeutender sind als das 

Erzählte. Chronistenpflicht eskalierte zur Medienkriminalität. Presseleute 

beschafften den Gladbecker Schwerstkriminellen Archivfotos der von ihnen 

zuvor als mögliche Vermittler ins Gespräch gebrachten Beschöfe. Sie be-

mühten sich ernsthaft um Handschellen, die die Gangster zum Fesseln ihrer 

Geiseln benötigten und besorgten den Schlüssel zur Entfernung der Poller in 

der Kölner Fußgängerzone, die das Trio an der Weiterfahrt hinderten (vgl. 

Nietschmann 1988: 18). "Kumpelhaft schäkerten die Journalisten in Bremen 

und Köln mit den hemmungslosen Gangstern, bisweilen lachten sie allesamt 

laut los […]." (Nietschmann 1988: 18)  

Acht Tage später, am 28. August 1988 berichtete die ARD-Tagesschau mit 

authentischen Bildern von der Flugzeugkatastrophe in Ramstein. 58 Besu-

cher kamen ums Leben, zahlreiche Menschen trugen schwere Verletzungen 

davon. Der Medienkritiker Cordt Schnibben warf der ARD vor, nur wenige 

Wochen nach Gladbeck wieder Sensationsgier gezeigt zu haben. So sei der 

Ton, ansonsten nur ein unverständliches Grummeln, so hochgezogen wor-

den, "dass nun die Todesschreie zu hören waren. 'Weg', brüllte da einer und 

schrill und verzweifelt 'Tanja!' […] Der Moderator und seine Kollegen wer-

den das Tonmaterial so lange bearbeitet haben, bis sie den Schrei nach Tan-

ja hörbar gemacht […] hatten." (Schnibben 1988: 52) 
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In einer Literaturanalyse110 der Diskussionsbeiträge aus Wissenschaft und 

Praxis zum Thema Ethik im Kontext des Gladbecker Geiseldramas kommt 

Dieter Hoß zu dem Ergebnis, dass der Schwerpunkt der Argumentationen 

bei Problemen lag, die die persönliche Rolle des einzelnen Journalisten be-

treffen (siehe Einleitung):111 Argumente, die die ethischen Fragen im Zu-

sammenhang mit der Ausbildung, den Kompetenzen und einem geregeltem 

Berufszugang reflektieren, verblieben dagegen auf abgeschlagenem Rang. 

Es stellt sich deshalb die Frage: "Kann sich eine moderne Gesellschaft einen 

Journalismus leisten, für dessen professionelle Kompetenzen sie keinerlei 

Garantien besitzt?" (Weischenberg 1987b: 33) Journalisten der Fiktion be-

weisen, dass ihn sich nicht einmal die Welt der Fiktion unbeschadet leisten 

kann.  

                                                 
110 Im Rahmen einer qualitativen Analyse wurde die journalistische Selbstreflexion in 

Tages- und Wochenzeitungen, Zeitschriften und Magazinen über einen Erscheinungs-

zeitraum von mehreren Wochen ausgewertet und die Ergebnisse aus den vorrangig nach-

richtenorientierten Publikationen durch eine Analyse der Beiträge in den Publikationen der 

Verleger- und Journalistenverbände ergänzt. 

111 Dieter Hoß trifft ein persönliches Fazit in Anlehnung an Buchwald 1989 dahingehend, 

ethische Grundsätze des Journalismus zum Gegenstand von Anstellungsverträgen zu ma-

chen. Dies beträfe dann ggf. auch Reformen im Rahmen der betrieblichen Ausbildung. 

Zurückhaltung beweist die Argumentation hingegen in Hinblick auf empirisch-analytische 

Ansätze in der Ethikdebatte, wie sie von Rühl /Saxer 1981 und Saxer 1984 thematisiert 

wurden. Zu fragen ist mit Blick auf die Arbeit von Hoß, wie "teilweise institutionalisierte, 

sozial bevorzugte bzw. kontrafaktisch geltende Sollensvorschriften" (Rühl /Saxer 1981: 

486) ermittelt werden sollen, wenn nicht über den empirisch-analytischen Ansatz. Kommu-

nikationswissenschaft, Sozialisations - und Redaktionsforschung treten deshalb stärker in 

den Vordergrund, als der Bedarf einer "Praxis der Praxis" glauben machen will. Jürgen 

Wilke spricht in diesem Zusammenhang vom Bedarf der empirischen Ebene, bei der nach 

der faktischen Wirklichkeit des Sollens bzw. der Ethik gefragt werden muss (vgl. Wilke 

1989: 187). Diese Überlegungen entsprechen dabei jenen, die Niklas Luhmann als das mo-

ralfreie Nachdenken über Moral bezeichnet. Professionell vermittelbar sind die em-

pirischen Erträge nur im Rahmen einer Ausbildung, die Fachwissen und Grundlagen sozia-

ler Orientierung schult - Qualifikationen, die an den 'journalism schools' in den USA zum 

Lehrinventar des späteren "Werkzeugs" journalistischen Handelns gehören. 
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6.4.3 Auswertung „in fiction“ 

6.4.3.1 "Von Spürhunden und Schakalen" - Kompetenzprofile und 

Ethik im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit 

Der Filmregisseur Federico Fellini prägte den bitterbösen Begriff des "Pap-

parazzi" für all jene Medienakteure, deren Berichterstattung unbedingtes 

Erforschen mit neuzeitlichem Zynismus und sexistischer Freude paart. Das 

"Badewannenfoto" des Politikers Uwe Barschel und das journalistische De-

büt der "Hans-and-Dieter Show"112 im Fall Gladbeck verdeutlichen den 

Distanzverlust der Journalisten zur Chronistenpflicht auch im Rahmen poli-

tischer und gesellschaftlicher Berichterstattung. Das publizistisch Ex-

zentrische, Hintergründige, Private, bisweilen Groteske erzeugt politische 

Neugier und gesellschaftliche Aufmerksamkeit dort, wo keine Missstände 

des Systems offensichtlich werden. "Ich will jetzt durch die Medien spre-

chen" (vgl. N.N.: 1989: 67) wird zur neuen Devise der Kinder des Medien-

zeitalters, die ihre Hausaufgaben ganz im Sinne der herrschenden Lehre gut 

gelöst haben. 

 

Journalisten als Propheten, die hier auf guten Pfaden vorangehen, kann es in 

marktwirtschaftlichen Strukturen nicht geben. Die Faktoren liegen tiefer: 

Medien geben dem Markt, wonach er verlangt. Defizite im Rahmen der 

fachlichen Vermittlung journalistischer Ausbildungbetriebe lassen fragen, 

wie Sensibilität ohne das Wissen über Funktionen und Bedingungen der 

Aussagenentstehung geschult werden kann (siehe Hypothese 3/“Reporter“): 

Deprofessionalisierungstendenzen im Rahmen der betrieblichen Ausbildung 

und Rekrutierungspraxis fördern diesen Konflikt. 

 

Der Tübinger Rhetorikprofessor Walter Jens stellt 1988 mit Blick auf das 

Gladbecker Geiseldrama fest: "Wir haben uns daran gewöhnt, immer nur 

auf die Fakten zu starren. Die Faktoren, die die Fakten bestimmen, die ha-

                                                 
112 Gleichnamiger Beitrag zum Gladbecker Geiseldrama in der Zeitschrift „Newsweek“. 
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ben wir aus dem Auge verloren. […] Ich glaube, wir gehen von dem Ge-

sichtspunkt aus, es ist alles zu bebildern." (Jens 1988: 4) Konstrukte journa-

listischer Berufswelt der Serie "Reporter" reflektieren diesen Zeitgeist in der 

stereotypisierten Figur des Fotojournalisten Piwi und in negativen Stereoty-

pen des Eskapismus der Entscheidungsrechte der Redaktionsleitung zur 

Bilddokumentation. 

  

Mit 32,1 Prozent (in der 10 valide Merkmalsausprägungen umfassenden Va-

riable der instrumentellen Fähigkeiten) zeigt sich die Dominanz visueller 

Kommunikation der Illustrierten über die Tätigkeit des Fotographierens 

gleich an zweiter Stelle nach der aktiven Recherche als persönlicher Kon-

taktierung von Informanten (39,3 Prozent, siehe Tabelle 52/“Reporter“), 

[d.h. insgesamt 24 mal werden im Kommunikatorhandeln der Fiktion die 

Formen der Recherche als Kontaktierung von Informanten wahr-

genommen/davon 22 mal Formen der aktiven Recherche. In diesen wurden 

implizit neun längere Interviews geführt. Desweiteren werden von der Jour-

nalistin Azade Celik zu immerhin fünfmal die hauseigenen elektronischen 

und konventionellen Archive bemüht, siehe weiter Tabelle 52/“Reporter“]. 

Die Tätigkeit des Schreibens wird mit 14 Nennungen im Rahmen der Ver-

mittlungskompetenz zwar implizit als Standard journalistischer Aus-

sagenentstehung berührt, jedoch mit lediglich einer Nennung zum unpopu-

lären Motiv des bildlichen Erzählens (1,8 Prozent, siehe Tabelle 

52/“Reporter“). 

 

Der kommerzialisierte Stand sprachvermittelter Aussagenentstehung113 

markiert mit 75 Prozent im Rahmen der Auffälligkeitsvariable der Vermittl-

ungskompetenz/Kategorie 7 (siehe Tabelle 56/“Reporter“, Code 71022) ein 

signifikantes Milieustereotyp: "Edelfederische" Leistungen, in der fiktiona-

len Welt der Literatur- und Kinogenres zumeist mit den Stereotypen des 

                                                 
113 Zumeist als Qualifikationsforderungen oder Beurteilung der Redaktionsleitung ausge-

sprochen. 
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Verfechters humanitärer Ideale synonymisiert, erhalten einen marktorien-

tierten Qualifikationsstandort in der neuen Medienwelt (siehe Tabelle 

56/“Reporter“): "Nee, nee, Frau Celik. Da muss eine Edelfeder ’drüber. Wo 

ist denn der Krüger? Der macht doch aus jedem Mist einen Bestseller!" 

(Folge 5/Sequenz 8/“Reporter“). Zyniker wissen diesen Topos neuer Beg-

riffskarriere als innerredaktionellen Stachel gegen den Kollegen zu nutzen. 

Der Jounalist der Fiktion, der auf sich hält, weiß bei diesem Statustitel dan-

kend abzulehnen. Tradierte Stereotypen des "Schriftstellers mit anderen 

Mitteln" weichen neuen Stereotypen des "visuellen Rambo". 

  

Mit 37,8 Prozent im Rahmen der Auffälligkeitsvariable der Kategorie 6 

(Fachkompetenz) an erster Stelle reflektiert die Serie durch negative Stereo-

typen des Fotographierens den voyeuristischen Umgang visueller Kommu-

nikation in der Welt der Illustrierten (siehe Tabelle 54/“Reporter“, Codes 

beginnend mit 6122..). Ein Frauenbein hier, ein Toter dort, das Gesicht ei-

nes Terroristen oder Opfers einer Entführung "klar und durchschlagend" 

(Folge5/ Sequenz 18/“Reporter“), ein paar Tote vom Flugzeugabsturz, ein 

paar Hunde vor dem Informantentreff, eine weinende Witwe - nichts, das 

nicht einen Druck auf den Auslöser wert wäre. Zwischen dem Geschehen 

und dem Auslöser zur Reproduktion von Wirklichkeit formuliert sich fak-

tisch der Mangel an Zeit zur Reflexion. Instrumentelle Fähigkeiten im 

Kompetenzprofil fiktionaler Kommunikatoren wirken insbesondere abseits 

der sozialen Orientierung und der fachlichen Grundlagen (siehe Hypothese 

3, vgl. Tabelle 52-63 /“Reporter“). Zwischen die Bildvorlage und ihre Ver-

öffentlichung schiebt sich an die Stelle ethischer Reflexion im Entschei-

dungshandeln der fiktionalen Redaktionsleitung der Druck des Marktes. 

Die im Bereich der Fachkompetenz arrangierten Stereotypen formulieren 

dabei das Stereotyp des Rechercheurs als "Detektiv und Spürhund" neu 

(siehe Tabelle 54/“Reporter“). Annähernd zur Hälfte verarbeitet die Serie 

die Stereotypen des Fotographierens zwischen Action und schwarzem Hu-

mor (siehe Tabelle 54/“Reporter“, Code 61223). Das Kameraauge wird zum 
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Fenster zur Welt. Dem Fotojournalisten entgeht, was er nicht durch die Lin-

se beobachten kann. Der kameralose Fotojournalist wird zum unbebrillten 

Opfer seiner Umwelt. Nur hinter dem Linsenglas weiß er sich kognitiv und 

affektiv zu orientieren, in Schlammgräben auch das entlegenste Geschehen 

zu observieren, die Schönheit der Frauen auf Modeschauen zu begreifen, 

den Ablauf des Geschehens in Einzelheiten und Nahperspektive zu verfol-

gen. Zur anderen Hälfte hingegen verarbeitet die Serie die Stereotypen des 

Fotographierens negativ zwischen Action und Medienkriminalität (siehe 

Tabelle 54/“Reporter“, Code 62221 und 61222). Im Zoom und Weitwinkel-

objektiv potenziert sich das Wahrnehmungsvermögen des "visuellen Ram-

bo". So hält er die Kamera auf alles "drauf", was ihm dokumentierenswert 

ist, zieht jeden und alles über Filmpapier, was ihm skurril, grausam oder 

verdächtig erscheint und überlässt seinem bildfanatischen Chefredakteur 

einen Berg von Bildern für die Stunden der eskapistischen Aufbereitung der 

Story. Der Fotojournalist, dem sich in trostlosen Situationen keine Bilder 

bieten, hält sich die Kamera abschussbereit an die Schläfe (vgl. Folge 

1/Sequenz 12).  

 

Die fiktionale Ausprägung des zweiten dominanten Stereotyps in der Kate-

gorie 6 (Fachkompetenz) untermauert mit weiteren 24,1 Prozent in ihrer 

Auffälligkeitsvariable das Bild des Rechercheurs als "visueller Rambo" 

(siehe Tabelle 54/“Reporter“, Code 61163). So benutzt der Fotojournalist 

spezialangefertigte Klappmesser und Richtmikrophone als Hilfsmittel jour-

nalistischer Recherche. Auslandserfahrungen haben seinem "journalisti-

schen Know How" zu dieser praxisvermittelten Reife verholfen. Nicht die 

Ethik, wohl aber das Wissen um den Grenzgang strafrechtlicher Taten, ste-

hen ihm hierzulande regulierend zu Seite. Der Aufenthalt in ausländischen 

Gefängnissen hat ihn maßregeln gelehrt (vgl. Folge1/Sequenz 1). Deshalb 

beschränkt er sich in seinen Neigungen auf rasantes Steuern der Fahrzeuge, 

macht hier und da für seine Verfolger "den Hasen" (vgl. Folge 1/Sequenz 

17), damit waschechte "Feature mit Kontrasteinstieg" von seiner Kollegin 
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wie vom Fließband abrollen. Das Kommunikationssyndrom fiktionaler 

Journalisten als Leitartikler per Telefon macht alle Bemühungen „in facts“, 

den Aufbau des Feature von langer Hand zu planen, zunichte. Journalisten 

der Fiktion haben ihr Lehrbuch des Nachrichtenschreibens allemal schon 

lange in der Tasche. Das zumindest gilt für die weibliche Protagonistin. Der 

Fotojournalist und Rechercheur, so erfahren wir in einer der nicht analysier-

ten Folgen, muss das Schreiben mühsam lernen, als ihn seine Kollegin ver-

lässt. Vor dem Buch "Die Reportage" von Klaus Haller ruft der "Herrscher 

des Bildes" die Konventionen der Sprache zurück. 

 

Das dem Chefredakteur attribuierte Stereotyp seiner Rolle als "Despot und 

Inquisitor" lässt die zuordbaren Verhaltensdispositionen vorrangig im Rah-

men der Entscheidungsrechte zur Bilderwahl eskalieren und formuliert da-

mit das berufsübergreifende Rollenstereotyp als "Despot und Inquisitor" als 

für die gehobenen redaktionsleitenden Etagen berufsspezifisch. Die Aus-

grenzung des Chefredakteurs im Rahmen der nachfeierabendlichen Treffs, 

in denen das Erfolgsdenken zugunsten kameradschaftlicher Strukturen 

weicht, pointiert seine Stellung als Vertreter eines ungeliebten Journalis-

musverständnisses. Während die TNT-Mitarbeiter den Arbeitsplatz nach 

Feierabend längst verlassen haben, weiß der Chefredakteur Herbst das 

sprachliche "Zeugs" (vgl. Folge 5/Sequenz 20) erst durch Größe und Farbe 

der Bilder aussagengezielt zu dimensionieren und zitiert jene Redakteure 

telefonisch aus den Betten, deren Berichte ihm "zu politisch" (Folge 

5/Sequenz 18/“Reporter“) erscheinen. Autoritäre und kollegiale Interakti-

onsmuster zwischen Redaktionsleitung und Redakteuren stehen nahezu im 

Verhältnis 5:1 (siehe Tabelle 79/“Reporter“). Über die Figur des Chefredak-

teurs formuliert sich für den Zuschauer eines der negativsten Stereotypen 

zum Prozess der Ausagenentstehung. Die Machtstrukturen und der Fanatis-

mus des Bildes erzählt sich dabei seinerseits in Bildern. Im Büro des Chef-

redakteurs und in der Grafik säumen große Portraitfotos des Despoten die 

Wände. 
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Durchschnittlich fast zweimal pro Folge wurde der Zuschauer mit Titelfotos 

oder dem Titelblatt konfrontiert, zumeist im Zusammenhang mit der szeni-

schen Euphorie der persönlichen Bilderwahl des Chefredakteurs. Titelstory 

und Titelzeile werden dagegen nur einmal pro Folge von seiten der fiktiona-

len Akteure thematisiert, verbuchten aber einen ebenso großen Hang zum 

voyeuristisch-reißerischen: "Ein KGB-Spion packt aus." - "Der meistge-

suchte Terrorist der Welt." (siehe Tabelle 83/“Reporter“ ) Vergleicht man 

das Verhältnis von namentlich formulierter Titelstory/-zeile und dem 

sprachlichen Spiegelmotiv "Die Story" zueinander, so signalisiert sich ein 

Missverhältnis von 3 zu 1 (siehe Tabelle 81 und 83/“Reporter“ im Ver-

gleich). 

 

In dem Terminus "Die Story" reflektiert sich jedoch nicht nur die Konventi-

on journalistischer Sprache, sondern auch die eingegrenzte Handhabe jour-

nalistischer Akteure im Hinblick auf die kommunikative Ausrichtung des 

Blattes. Über stereotypisierte Strukturen des filmischen Erzählens formuliert 

sich Richtlinienkompetenz des redaktionellen Alltags. Chefredakteure dik-

tieren in der Welt der Fiktion Bilder, Titelzeilen und Endverarbeitung des 

Materials bis ins Detail. Verantwortung in den Redaktionen wird als Ver-

antwortlichkeitsfrage des favorisierten Journalismuskonzepts der Medien-

betriebe und ihrer Autoritäten stereotypisiert pointiert. Im Verlauf der Se-

rienfolgen wird dabei die Geschichte eines Missverhältnisses erzählt zwi-

schen den ethischen Verstößen der einzelnen Journalisten einerseits, die 

persönliche Konsequenzen in Form von Kündigungen dann zu tragen haben, 

wenn ihre Verstöße in der Öffentlichkeit ruchbar werden und dem folgenlo-

sen verantwortungslosen Handeln der negativ stereotyisierten Figur des 

Chefredakteurs andererseits. Das dabei in der Dramaturgie zynisch stereoty-

pisierte Missverhältnis wird in Richtung einer Entlastungsleistung des ein-

zelnen Akteurs hin bekräftigt durch die Nähe des TNT-Angestellten zum 

Zuschauer: Als neuer Typ des Genres, als Jobträger in berufssspezifische 
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Probleme eingebunden und gleichzeitig couragiert und selbstbewusst trifft 

er die Psychologie eines "Helden des Alltags". 
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6.4.3.2 Vom Straftäter der Kinogenres zur "Medienkriminalität" in 

Serie(n) 

Profession in der fiktionalen Welt der Illustrierten ist eine Profession der 

Schnelligkeit und der Originalität. Marktwerte destruieren dabei den ur-

sprünglichen Wortsinn der Originalität als professionellem Standard der 

aktiven Recherche und des Umgangs mit Originaldokumenten zum Quali-

tätsbegriff des Originellen (siehe Tabelle 67/“Reporter“,generalisierte Mi-

lieuaussage der Handlungs- und Überzeugungsnorm, Code 101072). Fragen 

im Wettlauf mit der Konkurrenz um die Story oder um die Exklusivrechte 

zur Veröffentlichung synchronisierten und stereotyisierten dabei in der fil-

mischen Dramaturgie die professionellen Standards der Schnelligkeit und 

Aktualität114.  

 

In den Handlungssequenzen, in denen die journalistische Recherche ihre 

Domäne des pragmatischen Praktizismus feierte, waren 18 Handlungen 

durch vorab wertrationale Grundüberlegungen im redaktionellen Entschei-

dungshandeln inspiriert (siehe Tabelle 66/“Reporter“). Nach den konkreten 

sozialen Folgen des journalistischen Handelns wurde nur einmal von seiten 

                                                 
114 Im Kommunikatorhandeln der Fiktion bleiben Einzelstrukturen der sozialen Umwelt, 

zeitliche Relationen und externe Verweise eines (Noch-)Aktualitätswertes des Themas bei 

einem Gros der von Seiten der fiktiven Kommunikativen als zu bearbeitendes oder bearbei-

tetes Thema künstlich ausgeschlossen; hingegen ließen selbst solche Fälle dem Leser über 

narrative Strukturen grundsätzlich keinen Zweifel am Aktualitätswert, insbesondere ver-

schärft durch die häufig thematisierten Bestrebungen der Konkurrenz. Aktualität wurde in 

der filmischen Handlung über organisationsintern relevante Imperative begleitet (Bsp.: das 

Motiv der "Deadline" und andere sprachliche Spiegelmotive des Zeitdrucks; siehe Tabelle 

81). Darüber hinaus lässt sich feststellen: Die Serie arrangierte das Geschehen in einer 

(zeitlichen) Allgemeingültigkeit von geschichtlichen Zusammenhängen, politischer Füh-

rung, kapitalistischen Medienstrukturen und Publikumsbedarf. Sie extrapoliert damit auch 

die Allgemeingültigkeit ihrer Aussage, die nicht falsch verstanden an bestimmte tages- oder 

wochenaktuelle Ereignisse in Politik oder Gesellschaft geknüpft werden soll. In der Kon-

zeption transportiert sie damit zeitkritische Themen als noch gültigen Sachverhalt. 
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eines freien Mitarbeiters gefragt, der im Auftrag der Redaktion in eine neo-

faschistische Organisation eingetreten war, um hier als verdeckter, professi-

oneller Informant an der Hauptquelle des Verbreches zu recherchieren: 

"Und ich sag’ Euch, irgendwann legen die wirklich Einen um. Und was 

mach’ ich dabei? Schau’ ich zu? Mach’ ich mit?" (Folge 3/Sequenz 

3/“Reporter“). Beschwichtigendes Schulterklopfen der Profis lehrt dem 

"Greenhorn" die professionelle Botschaft. Pflicht der medialen Kontrolle 

heiligt die Mittel (Ressortleiter, schreiend): "Ich will wissen, wo diese Neo-

faschisten eingeschleust worden sind. Bei der Polizei, beim Bund, in der 

Verwaltung. Ich will das wissen! Also, mit der Grundausbildung bist Du 

jetzt durch. Dann hast Du es doch geschafft … bist einer der 800, die auf 

den Ruf ihres Führers warten. Und wenn Du das ’rauskriegst, dann hast Du 

was geleistet [...] ." (Folge 3/Sequenz 3/“Reporter“). Dass eine solche "Kar-

riere" dabei immer auch eine aktive Kumpanei mit dem Verbrechen vor-

aussetzt, um in den kriminellen Kreisen als Auserwählter Profil zu signali-

sieren, wurde dabei geflissentlich übersehen.  

 

"Das muss sofort recherchiert und veröffentlicht werden, bevor die Konkur-

renz dahinterkommt!" (Folge 5/Sequenz 11/“Reporter“) wird zur Leitdevise 

im Kommunikatorhandeln fiktionaler Akteure. Die kommunikative Aussa-

ge, die in einen politischen Kontext einordnet, wird dabei zugunsten einer 

erlebnisvermittelten "Scheinbetroffenheit" destruiert: Der Nachrichtensen-

der CNN hat im politischen Geschehen der jüngsten Vergangenheit „in 

facts“ vorgeführt, wie Berichterstattung als Marktfaktor aufsteigt: "Je näher 

die Berichterstattung am Einschlagort, um so höher die Aktien, der Markt-

wert des Unternehmens." (Weischenberg et al. 1991: 126) 

 

Im Kommunikatorhandeln der Fiktion verifiziert sich dabei das von Wei-

schenberg et al. formulierte Resümee hinsichtlich der Ergebnisse der Exper-

tenbefragung zum Journalismus der Zukunft: Maßstab ist das Medium als 
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Organisationssystem und nicht die Gesellschaft als Bezugssystem (vgl. Wei-

schenberg et al. 1991: 140). 

 

Ethische Richtlinien, so zeigt die Welt der Fiktion, beugen sich den profes-

sionellen Standards, über die der Markt der Aussagen am ver-

kaufsträchtigsten beliefert wird. Expertenaussagen aus unterschiedlichen 

Medienbereichen der Realität reflektieren dies: "Widersprüche zwischen 

einerseits den normativen Ansprüchen einer überbetrieblichen Journalisten-

ausbildung, die gleichermaßen die sozialen Funktionen des Systems Journa-

lismus und die Berufschancen der Journalisten-Aspiranten berücksichtigen 

muss. Und andererseits die Rekrutierungsmaßstäbe der Praxis, die im Zwei-

felsfall eher pragmatisch an den Systemstrukturen orientiert sind und Kar-

riere und Professionalität vor sozialer Relevanz und Akzeptanz setzen." 

(Weischenberg et al. 1991: 150)  

 

12 explizite Berücksichtigungen ethischer Richtlinien stehen im Kommuni-

katorhandeln der Fiktion 57 (!) ethischen Regelverstößen gegenüber (siehe 

Auffälligkeitsvariable der Kategorie 10/ /“Reporter“ vgl. Tabelle 65 und 67, 

Codes beginnend mit Ziffer 102..). An erster Stelle stand dabei der Mangel 

an Sorgfaltspflicht bei der Recherche und der Journalist als Akteur im Ge-

schehen. In gleicher Nennung verteilten sich in zweiter Stellung die Formen 

verdeckter Recherche, Scheckbuchjournalismus, die Missachtung des Vor-

rangs menschlichen Lebens, mediale Vorverurteilung, mangelnde Objektivi-

tät und Wahrheitspflicht, gewaltverherrlichende Darstellung und Bestech-

lichkeit. Redaktionell verantwortliches Handeln war dagegen den Informan-

ten mit nur geringen Verstößen gegen die Vertraulichkeit der Quelle be-

schieden, nicht minder aber aus redaktionellem Eigennutz, um den Sachver-

halt weniger seriöser und glaubwürdiger Quellen zu verschleiern. 

 

Im Rahmen der filmischen Stilisierung ließ sich dabei eine Hierarchie der 

Moral verbuchen, über die sich die Konnotation vom positiv sanktionierten 
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bis hin zum negativ sanktionierten Stereotyp formulierte. Der Fotojournalist 

Piwi, in dessen Handeln sich in einer Episode aufs genaueste der professio-

nelle Reflex eines Sebastian Knauer115 zeigte, rügt freie Mitarbeiter ob 

ihrer strafbaren Handlungen. Seine Kollegin Azade Celik als Scheckbuch-

journalistin und Akteurin im Geschehen weiß ihn, den erfahrenen Kollegen, 

auf ethische Richtlinien hin zu belehren. Doch in der Jagd um die Story fin-

det das Duo sich wieder zusammen. Als "Helden des Alltags" (siehe o.) 

bleiben ihre Ethikverstöße auf der Basis der formulierten Abhängigkeiten 

und Zwänge berufsbedingt stereotypisiert. Medienkritik in der Serie kon-

zentrierte sich über die Figur des Chefredakteurs auf die kommunikativen 

Inhalte und die Verarbeitung von Material zur Aussagenentstehung als auch 

im Stereotyp des Despoten auf den Missbrauch der Entscheidungsrechte der 

Redaktionsleitung. Allen gegenüber steht der Kritiker der Redaktion als 

exponierter Vertreter der journalistischen Professionalität. Über ihn wird die 

saubere Recherche und die Kritikfähigkeit zu positiv sanktionierten Begrif-

fen der perzeptiv geleiteten filmischen Botschaft. Sein Tod und das Bedau-

ern seiner Freunde "[…] dass er auch dann noch gearbeitet habe, als keiner 

mehr an ihn glaubte." (Folge 9/Sequenz 23/“Reporter“) schickt die Glaub-

würdigkeitsfrage in die Redaktionen zurück. 

 

Betrachtet man das Verhältnis von Rechts- und Ethikverstößen zueinander, 

so zeigte sich im Handeln der fiktionalen Kommunikatoren, dass etwa ein 

Drittel der ethischen Rollenverstöße als allgemeine Rechts- und Presse-

rechtsverstöße auftraten (siehe Tabelle 65/“Reporter“ Code 102… und Ta-

belle 25/Code 1602… im Vergleich). "Nur" die Hälfte davon berührten Ver-

stöße gegen das Zivil- und Strafrechts wie Sachbeschädigung, Hausfrie-

densbruch, Kriminalisierung und Verhinderung der Verbrechensbekämp-

                                                 
115 Die hier formulierten Korrespondenzen zum Fall Barschel werden dabei in der Serie 

"Reporter" bildlich expliziert: Der Fotojournalist fotografiert einen Angeschossenen (vgl. 

Folge 1/Sequenz 15/“Reporter“) Sprachliche Spiegelmotive wie die "Fotos", die "Story", 

die "Deadline" die "Konkurrenz" folgen (siehe Hypothese 1). 
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fung in den Formen verdeckter Recherche und unterlassener Hilfeleistung. 

Die andere Hälfte berührte dagegen den Tatbestand der Verletzung der per-

sönlichen Ehre und Formen der medialen Vorverurteilung. Dabei zeigte 

sich, dass die strafrechtlichen Handlungen der Sachbeschädigung und unter-

lassenen Hilfeleistung116 sowie Hausfriedensbruch vorrangig von Protago-

nisten in Nebenrollen begangen wurden, die im Auftrag der Redaktion als 

professionelle Informanten und freie Mitarbeiter tätig waren. Ihre hoch-

gradig fiktionale Ausprägung als Mittelsmänner mit einer doppelten Exis-

tenz verlieh den strafrechtlichen Handlungen bisweilen eine entlastende 

Struktur. Einige der freien Mitarbeiter waren schon von ihrer persönlichen 

Agenda und von ihrem Ruf in der Redaktion her prädestiniert, die Formen 

verdeckter Recherche zu übernehmen z.B. als Mann von den Gaswerken, 

der mit harmlosem Treibgas ein ganzes Haus zu räumen weiß, um die in 

unlautere Hände geratenen Unterlagen eines Informanten nach allen Regeln 

der Selbstjustiz "zurückzuerwerben". Strafrechtliche Handlungen wurden 

deshalb zum jederzeit kündbaren Kalkül journalistischen Handelns in der 

Fiktion. 

 

Im Ergebnis ließen sich drei Grundmuster stereotypisierter Ethikverstöße im 

Handeln fiktionaler Kommunikatoren ermitteln (siehe Tabelle 

67/“Reporter“). 59,2 Prozent der Invariantenbildung in der Auffälligkeitsva-

riable zu professionellen und ethischen Standards (Kategorie 10/“Reporter“) 

wurden von "faktographischen" Verstößen gegen die ethischen Richtlinien 

gestellt. Hier rangierten an erster Stelle die mangelnde Sorgfaltspflicht und 

die Rollenverstöße der Journalisten, die ihre Rolle als Chronisten aufgeben 

und zu Akteuren im Geschehen wurden. 22,8 Prozent der Invariantenbil-

dung in der Auffälligkeitsvariable der Kategorie 10 /“Reporter“ waren von 

Ethikverstößen besetzt, in der die Fiktionalität ihrer Handlungsträger den 

Verstößen eine stark fiktionale Prägung verlieh und in denen strafbare 

                                                 
116 Hier auch in einer Sequenz der Fotojournalist (vgl. Folge 1/Sequenz 15/“Reporter“). 
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Handlungen dominierten. Durch die Fiktionalität ihrer Handlungsträger 

wurde sie bisweilen ins Absurde kolportiert und "entlasteten" damit die Re-

daktion. 

 

13,5 Prozent der Invariantenbildung in der Auffälligkeitsvariable der Kate-

gorie 10 /“Reporter“ formulierten Mileuklischees zur Originalität und traten 

als Mitauslöser ethischer Regelverstöße auf. Die restlichen 4,5 Prozent in 

der Auffälligkeitsvariable wurden dagegen von generalisierten Milieuaus-

sagen zur Ethik gestellt: "Sie wissen, dass wir manchmal krumme Wege ge-

hen müssen." (Folge 1/Sequenz 1/“Reporter“). Dieser geringfügige Wert 

und die lediglich 12 Nennungen der Thematisierung ethischer Richtlinien 

im Vergleich zu den Stereotypen der ethischen Verstöße machen eines deut-

lich: Legitimationsprobleme als erster kognitiver Ansatz der Problematisie-

rung ideologischer Selbsttäuschung sind in der Welt fiktionaler Akteure 

nahezu unbekannt.  

 

Im Kontext von Rechtsverstößen und Medienverstößen reichte das Handeln 

der fiktionalen Kommunikatoren in die Grauzonen der Medienkriminalität. 

Vergleicht man die einzelnen Handlungen und Konstellationen mit den Fäl-

len „in facts“, so fanden sich in den filmischen Episoden die einzelnen Me-

dienskandale wieder: 

 das journalistische Handeln beim Flugzeugabsturz in Ramstein „in 

facts“ und beim Flugzeugabsturz in Ratingen „in fiction“ suchte durch 

technische Aufbereitung nach den Effekten. So die Anweisung des Foto-

journalisten von TNT zu seiner Kollegin im Fotolabor betreffend seiner 

Fotos vom Absturzort: "Das musst Du noch einmal machen. So kommt 

der Effekt nicht ’raus." (Folge 1/Sequenz 3/“Reporter“), 

 der Fall der Hitler-Tagebücher „in facts“ und der des Ex-KGB-Spions 

und Überläufers „in fiction“ (vgl. dazu die Aussage des Chefredakteurs 

von TNT: "Einer der Zeugen der Zeit!"), 
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 die Abschirmungsversuche der Illustrierten "STERN" im Fall Matthias 

Rust „in facts“ und die Abschirmungsversuche der Illustrierten "TNT" 

im Fall eines KGB-Spions „in fiction“, 

 das Verhalten der Journalisten bei dem Bergwerksunglück in Borken ge-

genüber Angehörigen der Verunglückten „in facts“ und die schwarz ge-

kleidete TNT-Journalistin beim "Witwenschütteln" nach einem Flug-

zeugabsturz „in fiction“ (allerdings hier nicht unter falscher Identität), 

 der "professionelle Reflex" und der betriebswirtschaftlich kalkulierte 

Voyeurismus beim Foto des Uwe Barschel sowie im Verlauf des Glad-

becker Geiseldramas „in facts“ und die Aktivitäten des Fotojournalisten 

und Chefredakteurs „in fiction“, 

 die (Mit-)Fahrt des Chefredakteurs der Kölner Boulevardzeitung 

"EXPRESS" im Fluchtwagen der Gladbecker Geiselnehmer „in facts“ 

und die verdeckte Recherche eines freien Mitarbeiters von TNT als ein-

geschleuster Informant in einer neofaschistischen Organisation „in ficti-

on“ (vgl. hier auch das Defizit der Verantwortlichkeiten in der Redakti-

onsleitung: "Was mach ich dann, schau’ ich zu, mach’ ich mit?" freier 

Mitarbeiter von TNT) und die Fragen der Journalisten im Fall Barschel: 

"Wärst Du ’reingegangen und hättest das Foto geschossen?". 

 

Ethische Verstöße in einem Ausmaß, wie sie in den "Jagdszenen von Bor-

ken und Gladbeck" deutlich wurden, übersteigen jedoch jede dramaturgi-

sche Phantasie der fiktionalen Berufswelt. 
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6.4.4 Ergebnisse & Zusammenfassung zur Hypothese 4 

/ Deutschland  

Hypothese 4 wurde dahingehend bestätigt, dass ethische Standards im Han-

deln der fiktionalen Kommunikoren so gut wie unberücksichtigt bleiben. 

Mit Blick auf die Wertladung der Stereotypen ließ sich jedoch eine Hierar-

chie der filmischen Konzeption feststellen.  

 

Ethikverstöße der angestellten Redakteure als "Helden des Alltags" blieben 

auf der Basis der formulierten Abhängigkeiten und Zwänge weitestgehend 

stereotypisiert als berufsbedingte Erscheinung der Konditionierung und An-

passung an die Entscheidungsrechte der Redaktionsleitung. Eindeutig nega-

tive Stereotypen formulierten sich dagegen über die Figur des Chefredak-

teurs. Verantwortungslose Entscheidungen im Hinblick auf die Endverarbei-

tung des Materials, Voyeurismus und mediale Vorverurteilung, gepaart mit 

eiskaltem betriebswirtschaftlichen Kalkül waren negative Stereotypen der 

Serie und wurden in die Verantwortlichkeit redaktioneller und unterneh-

menspolitischer Leitung verlagert. Ökonomische Zwänge und Konkurrenz-

druck wurde nur im Rahmen der Arbeitsrolle der Rechercheure als Span-

nungsstereotype positiv sanktioniert. Die letzte Entscheidung der Redakti-

onsleitung stereotypisierte ihre Träger vom "ökonomisch gefesselten Mana-

gern" zu "entfesselten Jägern des Profits". Ethikverstöße wurden deshalb - 

im Gegensatz zu den dominierenden Diskussionsstrategien im Kontext der 

realen Medienskandale - zu negativen Stereotypen einer vernachlässigten 

Verantwortlichkeit in den Führungspositionen von Redaktion und Verlag. 

Allen graduell negativ bis positiv geladenen Rollenkonzepten voran formu-

lierte sich über die Figur des Charly das favorisierte Journalismusverständ-

nis der Serie. Über ihn wurde die saubere Recherche und Kritikfähigkeit zu 

den am positivsten sanktionierten Begriffen der filmischen Botschaft. Durch 

die in seiner Figur angelegte Dominanz der "klassischen" Kompetenzen 

(Funktionsbewusstsein, Sachkompetenz, Orientierungswissen, Standards 
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            Ergebnisse der Hypothese 4 ("Reporter"/BRD) 

 

sauberer Recherche) wurde der filmische Zugang zum ethischen Handeln als 

ein "moralfreies Nachdenken über Moral" beschritten. Hypothese 4 wurde nicht 

dahingehend bestätigt, dass das journalistische Handeln der Fiktion sich stets 

jenseits der Legalität bewegt, wie es bspw. Gangloff/Tornabene für den 

zeitgenössischen Kinofilm (in allerdings unterschiedlichen Genres) analysierten 

und hier sogar zu dem Befund kommen, dass "ein Viertel aller Journalisten 

bewaffnet" sei (vgl. Gangloff/Tornabene 1986: 246) und ein "Drittel aller 

Journalisten Gewalt anwende, die bis zum  
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Mord gehen kann" (vgl. Gangloff/Tornabene 1986: 247). Strafrechtliche 

Handlungen im Konstrukt der fiktionalen Kommunikatoren in der Serie 

"Reporter" blieben vornehmlich an Protagonisten in Nebenrollen gebunden, 

die im Auftrag der Redaktion als freie Mitarbeiter auf Zeit beschäftigt 

waren. Rechtsverstöße wurden so auch zu einem jederzeit kündbaren Kalkül 

redaktioneller Entscheidungen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Journalist als Straftäter des 

Kinofilms unterschiedlicher Genres den neuen Stereotypen einer 

"Medienkriminalität" weicht. Mangel an Sorgfaltspflicht bei der Recherche 

und der Journalist als Akteur im Geschehen, Scheckbuchjournalismus, 

mediale Vorverurteilung, mangelnde Objektivität, Wahrheitspflicht und 

gewaltverherrlichende Darstellungen stehen dabei vorne an. Die geringfügi-

gen Nennungen im Bereich der sozialen Orientierung im Vergleich zu den 

Stereotypen des Reflexionsmangels, der pragmatische Praktizismus, 

(motiviert durch die Kriterien "Story", "Konkurrenz", "Deadline" und 

"Auflage"), Ausbildungsdefizite und die Organisation als Maßstab machen 

die Grenze vom Ethikverstoß über die Medienkriminalität zur strafbaren 

Handlung in der Welt der Fiktion fließend. Journalismus der Fiktion deutet 

die Stereotypen der personalen Defizite journalistischen Handelns „in facts“ 

als Desaster journalistischer Handlungssysteme im größeren Blickwinkel. 

Menschliche Fehlleistungen einzelner Akteure wurden in der filmischen 

Aussage zu professionellen Defiziten des Handlungs- und Mediensystems. 
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7. Zusammenfassung der wichtigsten Er-

gebnisse des deutschen Sujets  

Die wichtigsten Ergebnisse der Analyse sollen hier noch einmal unter be-

sonderer Berücksichtigung des Leitmotivs Stereotypen und der „facts in 

fiction“ sowie der in der deutschen Gesellschaft vorfindbaren stereotypisier-

ten Einstellungsmuster zum Journalismus zusammengetragen werden.  

 

1. Es zeigte sich, dass die in der Gesellschaft tradierten Ste-

reotypen idealisierter Vorstellungsbilder zur journalisti-

schen Berufsrolle, die aus der Vorsozialisation entlehnt sein 

können und mit positiven Konnotationen des Weltver-

besserns sowie des prophetischen und volkserzieherischen 

Pathos angereichert sind, in der inhaltlichen Konzeption der 

Serie "Reporter" nicht nur durch faktographische Bezüge 

destruiert wurden, sondern insbesondere durch neue Stereo-

typen und eine Umverteilung der in den gesellschaftlichen 

Stereotypen vorab definierten Wertladungen. 

 

Filmischer Prozeß der Stereotypisierung: Gesellschaftlich tradierte Vor-

stellungsbilder zur journalistischen Berufswelt mit positiver Wertladung 

wurden durch Stereotypen mit negativer Wertladung ersetzt. 

 

Beispiel: An die Stelle positiv sanktionierter Stereotypen des Weltverbes-

serns traten Stereotypen ideologischer Ernüchterung der Akteure im Arbeit-

nehmerverhältnis, negative Stereotypen einer Kommerzialisierung des inve-

stigativen Rollenselbstverständnisses und ein plakatives Management der 

Unternehmensetagen, u.a. mit rollengebundenen Legitimations- 

stereoytpen als betriebswirtschaftlichem Kalkül der Unternehmensführung 

(siehe Auswertung im Rahmen der Hypothese 2/“Reporter“). 
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Fazit: Die filmische Konzeption nutzte das Potential der schablonisierten 

Kommunikation über Stereotypen: In den Konstrukten fiktionaler Berufs-

welt wurden idealtypische Rollenkonzepte und einfache Kausalitätsannah-

men der Gesellschaft in Hinblick auf eine journalistische Berufsrolle, wie 

wir sie erwarten, destruiert (vgl. Lippmann 1964: 71). 

 

 

2. Die filmische Implementierung neuer, negativer Berufsste-

reotypen definierte die Wertladung gesellschaftlich tradier-

ter Stereotypen neu zugunsten einer Entlastungsleistung des 

einzelnen Akteurs im Arbeitnehmerverhältnis117. Ver-

antwortlichkeitsdefizite wurden dagegen - im Gegensatz zu 

den Diskussionen über die Medienskandale der Realität- in 

der Unternehmensetage der Redaktions-und Verlagsleitung 

negativ stereotypisiert. Glaubwürdigkeits- und Verantwor-

tungsdefizite der Medien wurden über diese Stereotypen als 

organisationsbezogen extrapoliert. 

  

Filmischer Prozeß der Stereotypisierung: Handlungsträger in der journa-

listischen Berufswelt, die in dem öffentlichen Kommunikationsprozeß über 

Medienskandale der Realität unkritisiert blieben (vgl. Weischenberg 1988: 

21 und Hoss 1990: 133), wurden in der filmischen Konzeption aus ihrem 

Schattendasein geholt, mit Stereotypen negativer Wertladung besetzt und in 

der filmischen Aussage als Träger der Verantwortungsdefizite klassifiziert. 

Konträr dazu wurden jene Akteure, deren Handeln in der öffentlichen Kritik 

der Medienskandale und in der Diskussion der Fachwelt als negative Stereo-

typen eines persönlichen Moralverlustes reduziert und für die gesamte Be-

rufsgruppe der Journalisten generalisiert wurde, in der filmischen Kon-

zeption entlastet. Ihre positive Konnotation (konzeptionell geleitete Sympa-

                                                 
117 Journalistischer Akteur, der nicht der Redaktions- und Verlagsleitung angehört. 
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thieträger) beschritt dabei mit Blick auf die Arbeitsrolle sowohl den Prozeß 

der Spannungsstereotypen als auch mit Blick auf die ethischen Verhaltens-

weisen über graduell formulierte Wertladung der Stereotypen den Prozeß 

einer Entlastungsleistung im Rahmen der im Arbeitnehmerverhältnis formu-

lierten Zwänge (siehe dazu Auswertung im Rahmen der Hypothese 

1/“Reporter“). 

 

Beispiel: Die an Handlungsträger im Bereich der Verlags- und Redaktions-

leitung gebundenen formalen Rollen (redaktionelle Verantwortung wird hier 

in der filmischen Konzeption auch metaphorisch verallgemeinert) wurden 

mit negativen Stereotypen besetzt. Zu ihnen gehörten: die entfesselte Moral, 

der Reflexionsmangel, das eiskalte Management, der despotische Umgang 

mit beruflichen Abhängigkeiten und kommerzialisierte Tendenzen der End-

verarbeitungen des Materials, über die der Markt im Sinne einer Profitmaxi-

mierung der Medienunternehmen am einträglichsten beliefert werden kann. 

Der journalistische Akteur im Arbeitnehmerverhältnis (außerhalb der Ver-

lags- und Redaktionsleitung) traf dagegen, eingebunden in berufsspezifische 

Probleme, in gradueller Differenzierung die Psychologie des Alltags. Einge-

bunden in hierarchische Zwänge blieben seine Ethikverstöße (graduell!) be-

rufsbedingt auf Muster konditionierten Verhaltens stereotypisiert, das auf 

jene Leistungs- und Erfolgsbilanzen angelegt ist, die den Vorstellungen der 

Medienunternehmen entsprechen. 

 

Fazit: Die filmische Konzeption nutzte das Potential neuer Stereotypen, um 

im Kontext der tradierten Stereotypen neue Akzente zu setzen, die eine Ver-

änderung der perspektivischen Sicht und damit den affektiven Zugang des 

Publikums (hypothetisch) neu verlagern könnte. Stereotypen personaler Kri-

tik an einzelnen Akteuren der Berufswelt, die in der Diskussion der Medien-

skandale der Realität dominierten, wurden in den fiktionalen Konstrukten 

über gezielte Ausrichtung der Wertladungen entschärft. An ihre Stelle trat 

über negative Stereotypen eine personal übergreifende filmische Kritik an 
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den Verantwortungsdefiziten und Handlungsdevisen von Medienunterneh-

men (insbesondere in der Verlags- und Redaktionsleitung), die pragmatisch 

an den eigenen Systemstrukturen orientiert sind und Karriere und ökonomi-

sche Einträglichkeit vor soziale Relevanz und Akzeptanz kommunikativer 

Aufgaben setzen.  

 

 

3. Faktographische Bezüge banden die Medienkritik in Zu-

sammenhänge der organisationsrelevanten Imperative und 

Interdependenz des beruflichen Handlungssystems ein und 

erörterten die Glaubwürdigkeitsfrage der Medien auf dezi-

dierter Ebene. 

 

Entmythologisiert wurde der journalistische Akteur als freier „Täter im Me-

dienbereich“ außerhalb der journalistischen Betriebe. Die über das Arbeit-

nehmerverhältnis erwirkte Einbindung des Kommunikators in die vielfa-

chen Zwänge der Medienbetriebe, seine Verpflichtung auf Mitglieds-und 

Arbeitsrollen im Rahmen redaktioneller Entscheidungsstrukturen, die The-

matisierung normativer Kompetenzen sowie die an den Prozeß der Über-

nahme der journalistischen Berufsrolle (Sozialisation) geknüpften Anpas-

sungsbedingungen entmythologisieren das Stereotyp vom „freien Täter im 

Medienbereich“, der außerhalb der journalistischen Betriebe frei entschei-

den kann. Journalistisches Handeln wurde als Handeln im organisierten 

sozialen System der Redaktion nachvollziehbar. Strukturelle Abhängigkei-

ten und Interdependenz des Mediensystems wurde in sprachlichen und bild-

lichen Variationen in der Welt der Fiktion drastisch extrapoliert. Die Schi-

zophrenie der privatwirtschaftlich organisierten Medien wird deutlich als 

Konflikt zischen dem industriellen Charakter der Medienorganisationen 

einerseits, die auf Profiterwerb angewiesen sind, und dem institutionellen 

Charakter der Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe. 
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Fazit: Die filmische Konzeption nutzt das Potential der Explikation über 

faktographische Bezüge. Das journalistische Handlungssystem wir deutlich 

als eins, in dem moralische Grundwerte nicht ausschließlich handlungslei-

tend sein können. Die Schwierigkeit im Umgang mit einer journalistischen 

Ethik wird als systemimmanentes Problem ersichtlich. Am Ende der filmi-

schen Kritik steht der Leser. Über das zynisch pointierte Verhältnis der 

Blattmacher bzw. ihrer Erwartungserwartungen in Hinblick auf absatzträch-

tige Bedürfnisse des Publikums. Die von Dieter Hoß eingangs zitierte Re-

flexionsthese am Beispiel des Gladbecker Medienskandals hat für die Serie 

„Reporter“ keine Gültigkeit. Die organisatorischen und ökonomische 

Zwänge der Medienbetriebe, die Konkurrenzsituation, die Verantwortlich-

keit der Betreiber der Medienbetriebe und die Erwartungen und Erwar-

tungserwartungen in Hinblick auf die Bedürfnisse des Publikums sind kriti-

sche Hauptthemen der Serie „Reporter“  

 

 

4. Über die Konstellation (der Figuren) wurden aktuelle Fra-

gen des Journalismus problematisiert und tabuiert. 

 

In der Fernsehserie "Reporter" wurden von der Problemstruktur her journa-

listische Sachverhalte rekonstruiert, mit denen sich die Medienakteure in 

den Fällen Weimar, Barschel, Gladbeck und Borken etc. konfrontiert sahen 

(siehe auch Hypothese 4/“Reporter“, Kongruenz der Fälle „in facts und fic-

tion“). Die Konstrukte der fiktionalen Berufswelt stellten dabei eine "imagi-

näre Realität" dar (vgl. Studnitz 1983: 20), d.h. eine besondere Form der 

Widerspiegelung der in der Realität auffindbaren Tatbestände. 

 

Anhand der aufgezeigten journalistischen Probleme, die in Fiktion und Rea-

lität zur Disposition stehen, wurden folgende aktuelle Fragen des Journa-

lismus thematisiert und in der Serie "Reporter" mit dem fiktionalen Blick 

hinter die Kulissen der Medien erfahrbar. 
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Redaktionelle Verantwortung und zweckrationales Handeln, das nach den 

Folgen fragt, besaß in der Welt fiktionaler Kommunikatoren keinen verant-

wortlichen Vermittlungsstandort. Die Eskalation vom Ethikverstoß zur 

strafrechtlichen (Medien-)Kriminalität wurde fließend. Die in der Figur des 

Chefredakteurs formulierten negativen Stereotypen des "ungestraften Des-

poten" (stellvertretend für das Medienmanagement) begleiteten in der filmi-

schen Konzeption kritisch die Verschiebung organisatorischer Verant-

wortlichkeiten von der Ebene der Strukturen auf die der individualethischen 

Entscheidung. Journalistische Qualifikationen und die Berücksichtigung 

ethischer Grundregeln beugte sich in der Fiktion den professionellen Stan-

dards, über die der Markt der Aussagen am verkaufsträchtigsten beliefert 

wird (negativ stereotypisiert über die Kritik im Außenseitertum). Die über 

die Favorisierung der Sozialisation als Instrument "journalistischer Schule" 

vornehmlich adaptierten Qualifikationen wider einer konzeptionellen Aus-

bildung und fachwissenschaftlichen Orientierung zeigten in der Fiktion auf: 

Maßstab der Profession ist das Medium als Organisationssystem und nicht 

die Gesellschaft als Bezugssystem (negativ stereotypisiert in der Figur des 

Chefredakteurs). Das Autonomiebewußtsein der sozialen Rolle fiktionaler 

Akteure wurde zugunsten einer bruchlosen Einordnung in das betriebliche 

Entscheidungs- und Herrschaftssystem verschoben (negativ stereotypisiert 

über die Ausgrenzung des Kritikers). 

Weitere spezifische Probleme wurden über einzelne Figuren in der Serie 

mythologisiert oder entmythologisiert: 

Die Isolation von Technikanwendung und Technikverständnis wurde in der 

Figur des Dokumentationsjournalisten Herrmann über Stereotypen des 

"weltfremden Außenseiters der Redaktion" und über die Stereotypen des 

"Risikos der "Trägheit von Technik" und "Manipulierbarkeit technischer 

Informationsressourcen" stabilisiert. 

Das Problem der gescheiterten Integration von Theorie und Praxis wurde 

illustriert in der Figur des Publizistikstudent Hülsner resp. in seinem Tod als 
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Metapher eines theorieüberlasteten Verständnisses von journalistischer Pra-

xis.  

Der Karriereknick des Dr. Rühm als "zweifachen Judas" mythologisiert den 

Disput um eine hochschulvermittelte Qualifikation zum Journalismus: Die 

Figur des Dr Rühm als Verräter des praktizistischen Bildungsweges und als 

Verräter organisationsrelevanter Kriterien von Kollegialität und Teamgeist 

schickte die hochschulvermittelte Berufsausbildung zum Journalismus ins 

negative Abseits. 

Ethik- und Kompetenzdefizite im Zeitalter der visuell ausgerichteten Kom-

munikation manifestierten sich negativ stereotypisiert in der Figur des Foto-

journalist Piwi .Und auch die innerredaktionellen Verantwortungsdefizite, 

die das ökonomische Primat vor soziale Relevanz und Akzeptanz, Ethik- 

und Kompetenz setzen , sind hier aufs Engste mit leitenden Berufsposition 

resp. mit der Figur des Chefredakteurs Herbst verknüpft, werden jedoch 

durch die Explikation innerorganisatorischer und wirtschaftlicher Zwänge 

auch als Systemkritik interpretierbar. 

Idealtypische Vorstellungen vom journalistischen Beruf wurden darüber 

hinaus über die Figur der Sozialisandin Azade Celik entmythologisiert. Ste-

reotypisiert wurde die berufliche Emanzipation jedoch als Form des Anpas-

sungsprozeßes sowie als Statusdefinition und damit interpretierbar als Be-

seitigung kognitiver Dissonanzen, mangelndes Reflexionsvermögen und 

Anpassung an die redaktionelle Devise, "wie man eine Geschichte erzählen 

muß." 

Die These, der Journalismus sei eine Domäne der Männer, wurde dabei in 

der fiktionalen Welt der Akteure insofern entmythologisiert, als Frauen hier 

(wie ihre männlichen Kollegen) eine Hauptrolle besetzen. Das Problem als 

solches wurde jedoch durch die konditionierte Anpassung der Protagonisten 

an herrschende Prinzipien einer "Männerwelt" disproportional my-

thologisiert: 

In der fiktionalen Welt der journalistischen Akteure nutzen Frauen häufiger 

als ihre männlichen Kollegen die Informationsressourcen elektronischer 
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Archive, verfügen über umfangreiches Sachwissen und können Sachverhal-

te besser als ihre männlichen Kollegen in historische Zusammenhänge ein-

ordnen. In Fragen der betrieblichen Anpassung, der Verhaltens- und Orien-

tierungsmuster journalistischen Handelns und in Fragen zur Berufsethik 

haben die Faktoren Story, Karriere, systemprofitables Denken, Leistung und 

die Beseitigung kognitiver Dissonanzen bei ihnen einen höheren Stellenwert 

als die Akzeptanz und Relevanz im Umgang mit Themen der Berichter-

stattung. Grundsätzlich läßt sich sagen, dass die Frauen der fiktionalen jour-

nalistischen Berufswelt schwerer systemrational zu sozialisieren sind, aber 

danach um einiges kalkulierter mit der Berufsethik umgehen als ihre männ-

lichen Kollegen. Beim "Witwenschütteln" treten sie feinfühlig in schwarzer 

Kleidung auf (vgl. Folge 1/Sequenz 4 und 5/“Reporter“) und wissen, dass 

"[…] es sich unser Blatt im Moment nicht leisten kann, vom Verbrechen zu 

wissen, ohne die Polizei zu benachrichtigen." (Folge 3/Sequenz 

10/“Reporter“). Journalistinnen der Fiktion haben gute Kontakte zu Infor-

mationsquellen aus der Politik, denken kalkuliert, zeigen jedoch den effekt-

vollen emotionalen Zugang zum Thema (Trendsetter), und haben trotz allem 

eine eher größere Berufsunzufriedenheit als ihre männlichen Kollegen. 

Weibliche Schlüsselpositionen führen den Kreislauf der "Berufsstereotypen 

von Frauen" zu tradierten Mythen und Stereotypen von Weiblichkeit zu-

rück. Journalistinnen der Fiktion suchen nach dem "perfekten" Mann auf 

dem Land, "weil Karriere nicht alles ist" (Folge 7/Sequenz 9/“Reporter“). 

Fazit: Journalistinnen der Fiktion stabilisieren und perfektionieren das or-

ganisationsprofitable Denken. Sie "empfehlen" sich deshalb insbesondere 

für das männlich dominierte Medienmanagement, gerade weil sich in ihnen 

kein weiblicher Journalismus als Veränderung der kommunikativen Struktu-

ren "bedrohlich" antizipiert.  

 

Das Problem der Deprofessionalisierungstendenzen resp. der fehlenden in-

stitutionalisierten Garantie journalistischer Professionalität formulierte sich 

in der Figur des Journalisten Charly als Kritik im Außenseitertum. Die in 
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dieser Figur angelegten Grundqualifikationen machen die Sachkompetenz, 

fachtheoretische Grundlagen, Kritikfähigkeit, Reflexionsvermögen und 

Formen der sauberen Recherche zu den am positivsten sanktionierten Beg-

riffen der filmischen Botschaft. Von ihm alleine heißt es, dass er ein "guter 

Journalist" gewesen sei. Der unter diesem Gesichtspunkt betrachtete einzige 

"Held" der Serie wird jedoch erst posthum von seinen Kollegen als solcher 

erkannt. In der letzten Sequenz der letzten Folge heißt es, dass er auch dann 

noch gearbeitet habe, als keiner mehr an ihn (und das über ihn repräsentierte 

Journalismusverständnis) glaubte. Die filmische Botschaft transferiert meta-

phorisch Utopien eines neu strukturierten Journalismus als Wetterleuchten 

der Notwendigkeiten von heute und morgen.  

 

Die Probleme des Journalismus in der fiktionalen Berufswelt  der Serie 

"Reporter" lassen sich dabei über folgenden Kreislauf beschreiben: 

 

 Ökonomische Imperative 

 Arbeitnehmerverhältnis 

 Ausbildungsdefizite 

 die Karriere instrumenteller Fähigkeiten  

 Zeitdruck und Nachricht als Eigenwert 

 Statusdefinitionen und vertikale Hierarchie 

 Reflexionsmangel 

 ideologische Selbsttäuschung 

 Konkurrenzsituation 

 Mythen der Exklusivität 

 Originalität 

 Ethikverstöße 

 kultureller Geschmack 
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 partizipatorisch abstinenter Leser 

 Absatz/Auflage 

 Ökonomische Imperative  

 

 

5. Negative Stereotypen wirkten in Richtung einer verallge-

meinerbaren Systemkritik des Netzwerks sozialer Systeme 

 

Der Tübinger Rhetorikprofessor Walter Jens stellt 1988 mit Blick auf das 

Gladbecker Geiseldrama fest: "Wir haben uns daran gewöhnt, immer nur 

auf die Fakten zu starren. Die Faktoren, die die Fakten bestimmen, die ha-

ben wir aus dem Auge verloren. […] Ich glaube, wir gehen von dem Ge-

sichtspunkt aus, es ist alles zu bebildern." (Jens 1988: 4) Konstrukte journa-

listischer Berufswelt der Serie "Reporter" pointieren und reflektieren diesen 

Zeitgeist kritisch im stereotypisierten Aufgabenverständnis des Fotojourna-

listen Piwi und in negativen Stereotypen der eskapistischen Entscheidung 

der Redaktionsleitung zur Bilddokumentation: Ethische Richtlinien in der 

Welt der Illustrierten, so zeigt die Fiktion, beugen sich den Standards, über 

die der Markt der Aussagen am verkaufsträchtigsten beliefert wird. Die 

kommunikative Aussage, die in einen politischen Kontext einordnet, wird 

dabei zugunsten einer erlebnisvermittelten "Scheinbetroffenheit" über visu-

elle Kommunikation destruiert. Der Nachrichtensender CNN hat im politi-

schen Geschehen der jüngsten Vergangenheit „in facts“ vorgeführt, wie Be-

richterstattung zum Faktor des Marktwertes aufsteigt. "Je näher die Bericht-

erstattung am Einschlagort, um so höher die Aktien, der Marktwert des Un-

ternehmens." (Weischenberg et al. 1991: 126) Journalisten der Fiktion trans-

ferieren dies als Erfolgsattitüden auf Themen und Stoffgebiete verschie-

denster Bereiche (in den Stereotypen des Chefredakteurs und über die Figur 

des Kritikers negativ begleitet, als Spannungsstereotype positiv legitimiert). 
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6. Die filmischen Stereotypen führten ein Gros der Stereotypen 

der Öffentlichkeit ins Korrektiv. Eine kritiklose Nähe ließ 

sich hingegen zu den Autostereotypen der Berufswelt und 

der durch sie exponierten Stereotypen verbuchen. 

 

Faktographische Bezüge und eine gezielte Implementierung von negativen 

und positiven Stereotypen in der inhaltlichen Komposition führten tradierte 

Stereotypen der Öffentlichkeit ins Korrektiv. Für das Gros der filmischen 

Vorstellungsbilder läßt sich sagen, dass sie den Stereotypen zur journalisti-

schen Berufswelt antagonistisch entgegenstanden. 

Beispiele:  

 Das Stereotyp vom "freien Täter im Medienbereich" wurde entmy-

thologisiert. Journalistisches Handeln wurde als organisiertes Handeln 

redaktionell- entscheidungsstruktureller Dimensionen unter besonderer 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen Imperative und Interdependenz 

gestaltet. 

 Stereotypen euphorischer Berufszufriedenheit wurden drastisch ent-

schärft.  

 Über eine filmische Hierarchisierung positiver und negativer Ste-

reotypen wurden die Stereotypen der individualethischen Versäumnisse 

differenzierter als organisationsrelevante Verantwortungsfrage redaktio-

neller Entscheidungen in die Unternehmen, insbesondere in die Verlags- 

und Redaktionsleitung, zurückgeführt. 

 An die Stelle jener Ideale, die aus der Vorsozialisation erworben sein 

könnten und positive Konnotationen des Weltverbesserns tragen, trat 

das plakative Management und eine ideologische Ernüchterung im 

Rahmen idealtypisch kommunikativer Ziele der filmischen Akteure so-

wie des grundsätzlichen redaktionellen Entscheidungsprogramms der 

fiktionalen Redaktion.  
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Stabilisiert wurden im Konstrukt fiktionaler Kommunikatoren dagegen die 

Autostereotypen der Berufswelt und die durch sie initiierten Stereotypen. 

 

Beispiele: 

Hier rangierten die positiven Autostereotypen des "pragmatischen Prakti-

zismus" (instrumentelle Fähigkeiten und persönliche Attribute als Grund-

qualifikation) und die negativ stereotypisierten Einstellungen zur hoch-

schulvermittelten Qualifikation als Erwerbsgrundlage journalistischer Kom-

petenzen an erster Stelle.  

An die Stelle der aus anderen Sozialsystemen entlehnten kognitiven Ste-

reotypen aus dem generalisierten Kontext dessen, "was als gut, weltver-

bessernd, humanitär, helfend" (vgl. Gruber/Koller/ Rühl 1974/75) emp-

funden wird, treten erfahrungsgeneralisierte Motivationsautostereotypen „in 

facts und fiction“, die aus der Beschaffenheit der Systemaufgaben selbst 

produziert werden, d.h. aus dem "vorgeblich" primär aktionistischen Grund-

charakter von Aussagenentstehung im Kontext eines Handlungs- und Akti-

onssystems. Analogien „in facts und fiction“ werden deutlich: Die Alltags-

routine journalistischer Akteure wird stereotypisiert positiv attribuiert. Ste-

reotyp sind diese Motive auch insofern, als sie zum Zweck eines Erhalts be-

rufskonstitutiver Grunddispositionen den zunehmenden Formali-

sierungsgrad im Journalismus und die Wende vom aktiven Rechercheur 

zum professionellen, "computerisierten" Informator übersehen. Positive 

Autostereotypen verknüpfen sich in der Welt der Fiktion mit jenen Dimen-

sionen, die einen Ausdruck des Prozeßhaften, der Bewegung beschreiben 

und die Außenrecherche als attraktivstes Zentrum journalistischer Arbeit 

vermarktet. Abwechlungsreichtum, Kreativität und Kontaktvielfalt, extrapo-

liert auch in den Arbeitsrollen des "Spürhunds und Detektivs", aber vor al-

lem die Stereotypen, dass TNT-Reporter auf der Suche nach Originalität 

kognitiv und reaktiv "immer auf Sendung" seien, signalisiert den stereotypi-

siertesten Standort der fiktionalen Berufswelt dort, wo keine Standorte re-

daktioneller Entscheidungen unmittelbar wirken. Diskussionen am Beispiel 
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Gladbeck haben die Autostereotypen eines Journalismus als Aktion "back to 

the road" stabilisiert und noch drastischer extrapoliert. Den über die journa-

listischen Akteure „in facts“ transportierten Stereotypen zum journalisti-

schen Beruf kommt in der modernen Gesellschaft an der Stereotypisierung 

des landläufigen Berufsbildes eine entscheidende Rolle zu. Medienakteure 

geben hingegen über ihre Alltagsroutine nur ungerne Auskunft. Bericht-

erstattung journalistischer Akteure über journalistisches Handeln -dies 

könnte eine Analyse erforschen- sieht sich gerne im Umfeld beruflicher Ex-

tremsituation. 

Stereotypisierte Vorstellungen, dass sich all jene Stories, die an Exklusiv-

verträge und spektakuläre Stoffe gebunden sind, "gut verkaufen lassen", 

blieben -verknüpft mit einem negativen Publikumsbild der Berufs-

kommunikatoren- im redaktionellen Entscheidungshandeln fiktionaler 

Kommunikatoren erhalten, wurden jedoch in der filmischen Konzeption 

auch negativ begleitet. Insbesondere in Folge 5 wurden sie durch explizite 

Übereinstimmung zum Skandal der Hitler-Tagebücher als Indikatoren eines 

Niedergangs der kritisch-liberalen Illustrierten dechiffriert. Der Markt der 

"schönen neuen Medienwelt" wurde in der Serienwelt fiktionaler Kom-

munikatoren zum zweischneidigen Schwert einer "Nachricht als Ware".  

Der Vorbehalt im Umgang mit technischen Informationsressourcen und 

Produktionsmitteln untermauerte die Stereotypen vom Journalismus als 

praktisches Handwerk abseits einer strukturellen Veränderung und der neu-

en Imperative des beruflichen Handlungssystems Journalismus. 

 

 

7. Die von Siegfried Weischenberg eingangs zitierte These 

wurde verifiziert (vgl. Weischenberg 1989c: 40, siehe Einlei-

tung dieser Arbeit). Komödien und Heldenepen und die in 

ihnen tradierten Ideologeme journalistischer Berufswelt, in 

denen Eigenartiges und Eigenwilliges zur Nachahmung an-

empfohlen wird (vgl. Rühl 1980: 11), werden in der Serie 
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"Reporter" abgelöst durch einen differenzierteren und kri-

tischeren Umgang mit den Medien.  

 

Hinsichtlich einer Gesamtbewertung der Serie "Reporter" läßt sich positiv 

feststellen: Eine der präzisesten Leistungen der Serie waren neben faktogra-

phischen Bezügen zum beruflichen Handlungssystem Journalismus vor al-

lem inhaltliche Destruktionsprozesse über Stereotypen der Serie, die in In-

halt und Wertladung den tradierten Stereotypen der Gesellschaft zur journa-

listischen Berufswelt entgegenstehen. Im Gros der inhaltlichen Konzeption 

der Serie "Reporter" ging es vornehmlich um Irritations- und Destruktions-

prozesse gesellschaftlich tradierter Stereotypen, um Medienkritik und um 

eine differenzierte Aufzeichnung beruflicher Organisationszusammenhänge 

und Imperative. 

 

Hinsichtlich einer Gesamtbewertung der Serie "Reporter" läßt sich hingegen 

negativ feststellen: Stereotypen, über die Defizite journalistischer Berufs-

welt extrapoliert wurden, verbuchten auf der Seite der Faktographie und 

Dokumentation größtenteils ein logisches Minus. Marginal blieben insbe-

sondere die faktographischen Bezüge zu der Komplexität der vier Säulen 

journalistischer Kompetenzen (vgl. Weischenberg 1990a: 24 ff), Ausbil-

dung und die faktischen Möglichkeiten einer "Operationalisierbarkeit" jour-

nalistischer Ethik. 

 

 

8. Die von Weischenberg implizierte These der "Ritter der 

traurigen Gestalt" (Weischenberg 1989c: 40) fand sich hin-

gegen in persönlichkeitsbezogener Ausprägung nicht be-

stätigt. 

 

An die Stelle eines Persönlichkeitsjournalismus trat im Kommunikatorhan-

deln der Fiktion die Wechselwirkung zwischen Persönlichkeit und Redakti-
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on eindeutig auf zugunsten eines organisiert redaktionellen Handelns. Die 

filmischen Figuren der fiktionalen Berufswelt fanden sich dabei als Vertre-

ter eines jeweils spezifischen, in der Realität auffindbaren Journalismusver-

ständnisses wieder. In den Serienkonstrukten ging es weniger um die Perso-

nen und Charaktere als vielmehr um jenes in den Figuren repräsentierte 

Journalismusverständnis. 

  

Folgende Vertreter sind dabei zu nennen: 

 Der organisationsrelevant konditionierte Journalist im Arbeitneh-

merverhältnis als Produkt seines Systems, dessen Milieuklischees, Au-

tostereotypen, Deprofessionalisierungstendenzen und Attitüden zur Be-

seitigung kognitiver Dissonanzen, insbesondere aber als Träger und Fa-

vorit des pragmatischen Praktizismus. [wird entlastet]. 

 Der [negativ stereotypisierte] Vertreter des betriebswirtschaftlich orien-

tierten Managements in der Verlags-und Redaktionsleitung, u.a. auch 

Symbol gesamt-innerredaktioneller Veranwortlichkeitsdefizite, nicht 

minder aber ein Produkt des kapitalistischen Mediensystems, in der der 

Opportunismus zwangsbedingter Grenzen den Kreislauf des Organisati-

onssystems als Bezugssystem forciert und legitimiert. 

 Der [positiv stilisierte] Kritiker kommerzialisierter Tendenzen und Ver-

treter der Professionalität " im Außenseitertum", in diesem Sinne Spie-

gelbild einer im Außenseitertum behafteten Bedarfsforderung der Insti-

tutionalisierung professioneller Garantien journalistischer Kompetenzen 

„in facts“. Gleichzeitig aber auch behaftet von Stereotypen des "Produ-

zierers" und des filmischen Verabsolutieren einer journalistischen Ori-

entierung an gesellschaftlicher Relevanz und Akzeptanz journalistischer 

Themen, wie sie mit der "Schizophrenie des Marktes" zwischen indus-

triellem und institutionellem Charakter - insbesondere für die Medien 

außerhalb des tagesaktuellen Informationsmarktes- in einem Mediensys-

tem kapitalistischer Prägung Utopie bleiben muß. 
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9. Das von Weischenberg implizierte Phänomen der "Traurig-

keit" wurde in den Konstrukten der fiktionalen Berufswelt 

der Serie "Reporter" systembezogen als professionell defizi-

tär formuliert. 

 

Dabei ging es in der filmischen Medienkritik um Defizite 

 

- des kapitalistischen Mediensystems,  

- der Orientierungsmaßstäbe der Medienunternehmen,  

- der Kompetenz journalistischen Handelns, 

- der redaktionellen Ethik durch ein Fehlen von verantwortlichen Vermitt-

lungsstandorten in den Redaktionen, 

- der fehlenden Garantien für eine journalistische Professionalität, 

- der Verantwortlichkeit der Gesellschaft in Hinblick auf die Konstitution 

und Auseinandersetzung mit sozialen Rollen. 

  

Der von Weischenberg angeführte Faktor der "tragischen Figuren" (bei Wei-

schenberg angeführt am Beispiel jener Akteure, die "Opfer" einer Verschie-

bung organisationsrelevanter Fragen werden, vgl. Weischenberg 1989c: 40) 

fand sich in der Fiktion im skizzierten Verhältnis derer, die die Macht in 

den Medien haben, bestätigt: Einzelne Redakteure wurden zur Verantwor-

tung gezogen, Handlungsträger in den gehobenen Medienetagen hingegen 

blieben "ungestraft" (Mißverhältnis wurde negativ stereotypisiert). 

 

Das journalistische Handeln der Medienunternehmen wurde dagegen von 

der fiktionalen Außenwelt nicht zur Verantwortung gezogen. Das Publikum 

der Fiktion trat die Verantwortung einer Orientierung in einer Informations-

gesellschaft an ihre journalistischen Akteure ab. Der einzelne, der zu beden-

ken gibt, "das Blatt habe da etwas hineingeheimnist." (Folge 1/Sequenz 

5/“Reporter“) bleibt singulär - „in facts und fiction“. 
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10. Die Ergebnisse der exemplarischen Analyse bewiesen, dass 

die filmische Verarbeitung der Konstrukte journalistischer 

Berufswelt im Sujet fiktionaler Kommunikatoren Inhalt 

und Potential stellen für eine mögliche Sensibilisierung der 

modernen Gesellschaft in Hinblick auf Fragen nach den 

Funktionen, Bedingungen und Aufgaben des Journalismus. 

 

Vor dem Hintergrund der grundlegenden filmischen Konzeption der Serie 

"Reporter" läßt sich zusammenfassend sagen: Es erwies sich exemplarisch 

am Beispiel der Fernsehserie "Reporter", dass die Konstrukte journalisti-

scher Berufswelt im Sujet fiktionaler Kommunikatoren Inhalt und Potential 

für das Publikum stellen, die im Alltag auffindbaren Stereotypen journalisti-

scher Berufswelt zu entdecken und sich dieser als Wirklichkeitsreduktionen 

bewußt zu werden, die keine Basis bieten für die Vorstellung der berufs-

praktischen Wirklichkeit. Die Serie "Reporter" bot über Inhalte Stimuli zur 

offenen Frage, über welche Grundregeln und Möglichkeiten der Berufswelt 

journalistische Aussagenentstehung stattfindet, welche Rolle den Medienin-

stitutionen in unserer Gesellschaft zukommt und welche Verantwortung der 

Gesellschaft obliegt bei der Konstruktion einer journalistischen Berufswelt 

"in einer Welt, wie wir sie erwarten". 



232 

8. Forschungsteil: USA. Anforderungen 

einer komparativen Untersuchung 

Deutschland/USA  

Für das Untersuchungsinteresse der Reproduktion von Stereotypen zum 

Journalismus in US-amerikanischen Serienproduktionen besteht ein eigen-

ständiger Theorieteil . In ihm werden die Stereotypen der amerikanischen 

Gesellschaft zum Journalismus eruiert und auf der Basis der aktuellen Prob-

leme des Journalismus in den Vereinigten Staaten von Amerika reflektiert. 

Der Theorieteil ist also als kommunikationswissenschaftlicher Bezugsrah-

men einzuordnen. 

Die einzelnen Kapitel zum Untersuchungsproblem, zum Untersuchungs-

interesse, über die methodischen Forderungen, methodischen Prämissen und 

methodischen Herangehensweisen sowie der sozial-psychologische Bezugs-

rahmen sind auch für den US-amerikanischen Untersuchungsteil verbind-

lich.  

Eigenständige Hypothesen betreffend der Konstrukte journalistischer Be-

rufswelt im Sujet amerikanischer Serienkommunikatoren werden entworfen. 

Ihnen zugrunde liegt - dem Methodendesign der deutschen Hypothesen ana-

log - die in der amerikanischen Gesellschaft vorfindbaren Stereotypen zum 

Journalismus, d.h. die von Seiten der Fachexperten in Medien und Wissen-

schaft in wissenschaftlichen Studien eruierten Stereotypen.  

Die Definition der Hypothesen folgt - wie in der Analyse zur Serie "Repor-

ter" bereits für die deutschen Hypothesen verbindlich festlegt - der Repro-

duktionsthese (vgl. Pleyer 1970: 221). 

Voraussetzung für eine Vergleichbarkeit ist, dass auch die amerikanischen 

Hypothesen über das bisherige Methodendesign resp. über die den Hypothe-

sen zugrunde liegenden 14 Grundkategorie prüfbar sind. 
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Um dies zu gewährleisten, werden auch die vier US-amerikanischen Hypo-

thesen auf der Basis der vier großen Untersuchungskomplexe (Frage-

stellungen) hin definiert, die sich für die Problematik von Stereotypen als 

die relevantesten ergeben.  

• Hypothese 1 

 Die Einbindung der journalistischen Arbeit in die redaktionellen Ent-

scheidungs- und Anpassungsstrukturen unter Berücksichtigung der Impera-

tive und Interdependenz des Aktionssystems Journalismus versus "freier 

Täter im Medienbereich"  

• Hypothese 2 

  Das reproduzierte Rollenselbstverständnis.  

• Hypothese 3: 

  Journalistische Kompetenzprofile versus persönliche Attribute. 

• Hypothese 4: 

  Der Umgang mit der journalistischen Ethik 

 

Eine weitere Anforderung muß an das Untersuchungsinstrument (Code-

buch) gestellt werden. Es sollte dem Untersuchungsinteresse von facts und 

fiction in Bezug auf die amerikanischen Verhältnisse resp. auf das amerika-

nische Journalismussystem Rechnung tragen. (Verhinderung leichtfertige 

Übertragung inhaltlicher Ausprägungen von Stereotypentheorie und Unter-

suchungskriterien. Keine Einengung der spezifischen Referenz von „facts“ 

und „fiction“ im jeweiligen Land. Keine Verzerrung der Ergebnisse). Dar-

aus resultierend erfolgt eine Ergänzung des Analyseinstruments/Codebuchs, 

insbesondere um Standards des US-amerikanischen Journalismussystems 

sowie um einen speziellen Valuebestand für Fragestellungen nach USA 

spezifischen Stereotypisierungsaspketen (siehe Einleitung/Codieranweisun-

gen des Codebuchs). 
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9. Kommunikationswissenschaftlicher Be-

zugsrahmen USA 

9.1.  Grundlagen der HYPOTHESE 1 / USA-Theorie 

9.1.1  Die in Film und Fernsehen reproduzierten Bilder vom Jour-

nalismus als Sozialisator für Einstellungs-und Vorstellungs-

muster zum Journalismus? 

Im Jahre 1987 untersuchen die Kommunikationswissenschaftler Fred Fedler 

(und Bob Davis die Einstellungs-und Vorstellungsmuster der amerikani-

schen Bevölkerung zum Journalismus des Landes (vgl. Fedler/Davis 1987). 

Auf die in dieser Studie gestellte Frage, ob die im Fernsehen und Film re-

produzierten Bilder des amerikanischen Journalisten118 für zutreffend oder 

nicht zutreffend befunden werden, sagten etwa zwei Drittel der Befragten, 

dass das Bild vom Journalisten in Film und Fernsehen nicht zutreffend ist. 

Immerhin aber ein Viertel der Befragten hielt das in Fernsehen und Film 

reproduzierte Bild vom Journalisten für realistisch.119 Befragte in der Al-

tersgruppe der Zwanzig- bis Dreißigjährigen, so zeigte die Varianzanalyse 

                                                 
118 Leider lässt die o.g. Studie der Autoren Fedler/Davis offen, ob in dieser Frage neben 

der Darstellung vom Journalisten auch die Darstellung vom Journalismus inbegriffen ist. 

Aus dem Kontext der Gesamtstudie sowie aus der einleitenden Bezugnahme auf ethische 

Handlungsmuster wird jedoch relativ gesichert deutlich, dass die Darstellung journalisti-

scher Handlungsmuster resp. die der journalistischen Berufswelt in diese Fragestellung 

miteinbezogen ist. Nicht ganz deutlich wird, ob im Gros vom Journalistenbild in fiktionalen 

Darstellungen die Rede ist. Jedoch gibt die Nennung der zeitgenössischen Kinofilme wie 

„Absence of Malice“ (USA 1981, Regie: Sydney Pollack), „Under Fire“ (USA 1983, Re-

gie: Roger Spottiswoode) u.a., in denen der Journalismus Hauptthema ist, Anlaß zur Ein-

schätzung, dass sich die Autoren in ihrer Frage insbesondere auf unterhaltende Beiträge 

zum Journalismus beziehen. 

 

119 D.h. 10,1% der Befragten kamen zu keiner definitiven Antwort. 
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näher, waren dabei eher geneigt als die Befragten in einer anderen Al-

tersgruppe davon auszugehen, dass das Bild vom Journalisten in Film und 

Fernsehen mit der Realität übereinstimmt (vgl. Fedler/Davis 1987: 11). Be-

rücksichtigt man, dass sich vornehmlich aus der Altersgruppe der Zwanzig- 

bis Dreißigjährigen die Berufseinsteiger im Journalismus rekrutieren und es 

sich darüber hinaus um eine Altersgruppe handelt, die mehr als in irgendei-

nem anderen Land im modernen Amerika an wirtschaftlichen und politi-

schen Geschehen maßgeblich beteiligt und entscheidungstragend involviert 

ist, so wird der Stellenwert der im Film und Fernsehen reproduzierten Bil-

der erst offenbar: als möglicher Einflussfaktor auf Einstellungs- und Vor-

stellungsmuster zum Journalismus im allgemeinen, aber auch als Einfluss-

faktor für die Wahl des journalistischen Berufs, der dann in Hinblick auf die 

beruflichen Vorstellungs- und Erwartungsmuster journalistischer Berufsas-

piranten möglicherweise wenig mit dem übereinstimmt, was er faktisch re-

präsentiert. 

9.1.2 Zusammenhänge zwischen Kenntnis, Skepsis und Mythen  

Während der letzten Jahrzehnte haben sich mehr und mehr Forscher der 

Kommunikatorforschung in Deutschland und den USA gewidmet. Mittler-

weile liegt eine Fülle von empirischen Ergebnissen über das Regelsystem 

des Journalismus vor, über die professionellen Standards des Journalismus, 

das Rollenselbstverständnis der Journalisten und über die ethischen Prä-

missen innerhalb der journalistischen Profession. Wenige Forscher haben 

jedoch die Vorstellungen und Meinungen innerhalb der Gesellschaft zum 

beruflichen Handlungssystem des Journalismus und zur Berufswelt der 

Journalisten untersucht. So ist zum Beispiel unbekannt, ob die  Befunde der 

Kommunikatorforschung auch der Gesellschaft vermittelt wurden, heißt es 

einleitend in der o.g. Studie der Autoren Fedler /Davis 1987 (vgl. Fed-

ler/Davis 1987: 1) .  

Die Frage, was die amerikanische Bevölkerung über die Medien weiß, wiegt 

dabei um so schwerer, als die Massenmedien in der amerikanischen Bevöl-
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kerung eine große Bedeutung besitzen und ein großes Interesse der Ameri-

kaner an Medienthemen besteht (vgl. Stipp 1991: 23). Seit den sechziger 

Jahren haben sich nicht nur die verfügbaren Medienoptionen in der expan-

dierenden Medienlandschaft der USA gewandelt, sondern auch das mediale 

Konsumverhalten und die Nutzungsgewohnheiten der amerikanischen Be-

völkerung: Die Zeit, die mit der Nutzung von Massenmedien verbracht 

wird, ist gerade in den 60er und 70er Jahren erheblich gestiegen. Primärnut-

zungen nehmen bereits zwischen 1960 und 1970 etwa 40 Prozent der Frei-

zeit in Anspruch. 120 Einschätzungen bei Robinson zeigen schon im Jahr 

1978, dass an einem exemplarischen Tag mehr als zwei Drittel der Erwach-

senen im Land eine Zeitung lesen, während über die Hälfte ein Fernseh-

nachrichtenprogramm sieht. Nur eine kleine Fraktion von Leuten (etwa vier 

Prozent der Bevölkerung) berichtet, dass sie ihre Nachrichten aus der Welt 

eher aus dem persönlichen Gespräch mit Freunden und Bekannten beziehen 

als aus den Massenmedien .(Vgl. Robinson 1978)  

Für die späten achtziger Jahre kommt Horst Stipp in seiner Trendanalyse 

zur Entwicklung der Massenmedien in den USA dann zu dem Ergebnis, 

dass sich das Fernsehen als Hauptnachrichten-und Informationsquelle der 

Amerikaner ausweist, während allen anderen Medien, selbst den Zeitungen, 

                                                 
120 In den sechziger Jahren drängte das Fernsehen den Kinofilm, das Radio und die Publi-

kumszeitschriften in den Hintergrund und kämpfte mit den Zeitungen um die Vorherrschaft 

in der aktuellen Berichterstattung. Die 70er Jahre beschreibt Horst Stipp 1991 in seinem 

Beitrag "Die Entwicklung der Massenmedien in den USA 1980 bis 1990" als Konsolidie-

rungsphase, in der das Fernsehen dominierte, es aber den anderen Medien gelang, sich 

anzupassen und zu überleben. Ein schneller Fortschritt bei den elektronischen Medien (Ka-

belfernsehen, Pay TV, die Erfindung des Videorecorders etc.) in den achtziger Jahren er-

weiterte die Möglichkeiten und die Attraktivität der elektronischen Medienoptionen und 

verstärkte ihre Nutzung drastisch, während die achtziger Jahre nur geringe Veränderungen 

für die amerikanischen Zeitungen brachten (zumindest im Vergleich mit der Entwicklung 

bei fast allen anderen Massenmedien).  

Die Anzahl der Zeitungen ist in den achtziger Jahren um 7 Prozent zurückgegangen. Die 

Gesamtauflage aller Tageszeitungen nahm zwischen 1980 und 1989 nur um 1 % zu und hat 

mit dem Bevölkerungswachstum um 10 % nicht Schritt gehalten (vgl. Stipp 1991: 31).  
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als Nachrichten-und Informationsquelle ein relativ niedriger Status von Sei-

ten der Befragten zugewiesen wird (vgl. Stipp 1991: 36). Gleichzeitig sei 

unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums ein Rückgang in der 

Leserschaft der Tageszeitungen festzustellen (vgl. Stipp 1991: 31). In die-

sem Zusammenhang eines veränderten Mediennutzungsverhaltens wird seit 

Beginn der achtziger Jahre auch die Glaubwürdigkeit der Medien, insbeson-

dere aber die der Presse diskutiert. Bei unterschiedlicher Medien-

berichterstattung über ein Ereignis würde annähernd die Hälfte der 1988 

Befragten dem Fernsehen am ehesten glauben, aber nur gut ein Viertel der 

Befragten gibt im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit den Zeitungen Vorrang 

(vgl. Stipp 1991: 35).  

 

Kontroverse Ergebnisse aus der Medienwissenschaft liegen zur Medien-

glaubwürdigkeit vor, wenngleich diese nur selten im Vergleich der einzel-

nen Befunde der Studien zueinander so kontrovers diskutiert werden, wie 

sie sich darstellen.121 Im Jahr 1980 eröffnen die Kommunikationswissen-

schaftler Lee. B. Becker, D. Charles Whitney und Erik L. Collins einen neu-

en Zugang zum Thema der Glaubwürdigkeit von Medien: Ihrer Studie über 

das öffentliche Verständnis, wie die Nachrichtenmedien funktionieren, stel-

len sie problemorientiert die Leitfrage voran, ob und inwiefern ein Zu-

sammenhang besteht zwischen dem Wissensstand der Bevölkerung über die 

Medien auf der einen Seite und dem Vertrauen der Bevölkerung in die Me-

dien, insbesondere aber in die der Presse auf der anderen Seite (vgl. Be-

cker/Whitney/Collins 1980: 571). Von Interesse waren dabei auch alle po-

tentiell involvierten Faktoren wie bspw. die Einstellung der Bevölkerung zu 

                                                 
121 Bspw. die im Auftrag der APME (Associated Press Managing Editors) von einem 

Demoskopie-Unternehmen, der MORI Research Inc. in Minneapolis, durchgeführte Studie, 

deren Ergebnisse 1985 auf dem APME-Kongreß in San Francisco vorgelegt wurden (vgl. 

Ohler 1986). Diese sind kontrovers zur 1986 veröffentlichten Studie von Burgoon/Burgoon 

/Buller sowie zu der 1988 unter dem Titel: "Believability and the Press" erschienen Studie 

der Autoren Michael J. Robinson und Andrew Kohut.  
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den Medien oder das Mediennutzungsverhalten des Publikums. Dabei kriti-

sieren die Autoren vor allem, dass die Forscher dem in der Gesellschaft po-

tentiell bestehenden Mangel an Wissen über Medien generell nur geringe 

Bedeutung beimessen. Mit den zwei Studien Becker /Whitney /Collins 1980 

und Fedler /Davis1987 liegen für den Journalismus der USA einige Daten 

vor, die etwas Licht in das Dunkel der Frage gebracht haben, was die ameri-

kanische Bevölkerung über die Medien weiß - ein in Deutschland noch un-

erschlossene Forschungsbereich. Die hier vorliegende Arbeit nimmt die 

These Becker/Whitney/Collins: "Knowledge should dispel Myths and 

suspicions about news production" (vgl. Becker/Whitney/Collins 1980: 572) 

zum weiteren Ausgang ihrer Fragestellung, welcher mögliche Zusammen-

hang besteht zwischen dem Wissen der Bevölkerung über das Handlungs-

system Journalismus und ihre Akteure einerseits und einem Prozess der 

Stereotypisierung journalistischer Berufswelt andererseits.  

 

Die auf diese Fragestellung122 erzielten Ergebnisse der Studie Becker et al. 

bestätigen, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem (mangelhaften) 

Wissen der Bevölkerung über die Medien und den Einstellungen der Bevöl-

kerung zu den Medien als Terrain von Stereotypen zum Journalismus und 

                                                 
122 Die These ist in den wesentlichen Ansätzen bereits als Basis dieser Arbeit formuliert. 

Vgl. dazu die Einleitung dieser Arbeit, in der die These aufgestellt wurde, dass der in der 

Bevölkerung vorherrschende Mangel an Wissen über das journalistische Handlungssystem 

mit der Generalisierung aktueller Teilerfahrungen korrespondiert, in denen das Handeln 

einzelner Journalisten generalisiert wird. Siehe auch den sozialpsychologischen Teil dieser 

Arbeit: Stereotypen zum beruflichen Handlungssystem sind das Produkt informatorischer 

Defizite, die an die Stelle fach- und sachgerechter Aussagen eine Attitüde falscher Leitbil-

der und Vorstellungen setzen.  
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 zur journalistischen Berufswelt: 123  

Es zeigte sich, dass fast doppelt so viele Personen, die über niedriges Me-

dienwissen verfügen als solche mit mehr Medienwissen der Meinung waren, 

dass die Welt durch die Medien komplizierter gemacht wird als sie ist (vgl. 

Becker/Whitney/Collins1980: 576). Personen mit geringerem Medienwissen 

bekundeten jedoch gleichzeitig ein großes Vertrauen in die im Aussa-

genentstehungsprozess involvierten Personen. Dieses Vertrauen liegt nicht 

nur weit über ihrem Vertrauen in eine analytisch informierende und Kom-

plexität reduzierende Funktion der Medien, sondern auch weit über dem 

Vertrauen, das die über Medien kenntnisreicheren Personen gegenüber den 

journalistischen Akteuren zeigen. Daraus lässt sich nach Meinung der Ver-

fasserin dieser Arbeit schlussfolgern: Personen mit geringerem Medienwis-

sen zeigen ein um so größeres Vertrauen in die journalistische Aussagenent-

stehung, wenn die Vertrauensfrage auf den einzelnen journalistischen Ak-

teur abzielt und ein um so geringeres Vertrauen, wenn es in dieser Vertrau-

ensfrage um die Medien als institutionalisierte Träger der öffentlichen Auf-

gabe zur Herstellung und Bereitstellung von Themen zur öffentlichen 

Kommunikation geht. D.h. Personen mit geringerem Medienwissen sind in 

ihrer Bewertung über Medien und deren Glaubwürdigkeit eher von einem 

persönlichkeitsfixierten Kommunikatorbild resp. von stereotypisierten Er-

wartungsnormen des "guten Journalisten" geleitet; sie zeigen dagegen eine 

Skepsis gegenüber den analytischen Leistungen der Medien an sich und eine 

mangelnde Akzeptanz gegenüber der Strukturierung und Informatisierung 

über Medien. Die Angebote zur Konstruktion von Wirklichkeit, die uns die 

Medien täglich machen, sind für diese Personen anscheinend keine positive 

                                                 
123 Die Ergebnisse werden von den Autoren bedauerlicherweise als verwirrend bezeichnet. 

Die Autoren sehen dabei den scheinbar unauflösbaren Widerspruch darin, dass Personen 

mit hohem Medienwissen eher geneigt sind als jene mit niedrigem Medienwissen, sich in 

Bezug auf lokale und nationale Nachrichten auf die Medien zu verlassen; jedoch gleichzei-

tig im Vergleich zu denen mit niedrigem Medienwissen seltener bestätigen, ein großes 

Vertrauen in die Medienakteure zu haben, die die Nachrichten produzieren.  
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und glaubwürdige Option der Orientierunghilfe, durch Information Kom-

plexität zu reduzieren. Personen mit weniger Medienwissen erkennen das 

journalistische Handlungssystem vermutlich nicht als System organisierten 

sozialen Handelns. Die Medien bleiben eine Instanz, die das tägliche Leben 

bestimmen oder beeinflussen, ohne dass ihr Handlungszusammenhang 

nachvollziehbar ist und ihre Inhalte auf Modellkonstruktionen einer Me-

dienwirklichkeit hin reflektiert werden. Die von den Medien aus der Fülle 

der Information angebotenen Wirklichkeitsmodelle werden zum Gegenstand 

eines Disputs über ihren Bedarf und ihre Glaubwürdigkeit, wenn die Bedin-

gungen, unter denen die Medien in der Zerreißprobe zwischen öffentlichem 

Auftrag und eigenem Marktinteresse arbeiten, nicht bekannt sind und an die 

Medien bspw. Forderungen nach einer konkurrenzlosen, eindeutigen und 

mit "einer Wirklichkeit" identischen Orientierungshilfe gestellt werden.  

Personen mit größerem Medienwissen beurteilen hingegen den Prozess der 

Aussagenentstehung systemorientierter und sehen die Medienglaubwürdig-

keit eher gesichert durch den Prozess der wechselseitigen Kontrolle in ei-

nem organisierten sozialen System als durch idealisierte, an den einzelnen 

journalistischen Akteur gerichtete Erwartungsnormen. Eine Glaubwürdig-

keit der Medien ist bei ihnen durchaus vereinbar mit dem Aufkommen mög-

licher Fehlleistungen und professioneller Defizite einzelner Akteure. Perso-

nen mit mehr Medienwissen besitzen ein deutlich hohes Vertrauen in den 

Prozess der Institutionalisierung von Aussagenentstehung im organisierten 

sozialen System. Medien sind für diese Personen ein notwendiges Mittel der 

modernen Gesellschaft. 

Ein Kausalzusammenhang zwischen mangelndem Wissen, Einstellungs-

mustern und Stereotypen ist wie folgt definierbar: Mangelndes Wissen über 

die Systemstrukturen und -funktionen ist assoziierbar mit mangelndem Ver-

trauen in das (journalistische) System. An die Stelle des Systemgedankens 

tritt die Projektion von Erwartungs- und Verhaltensnormen auf Einzelper-

sonen. Die Folgen dieses Prozesses haben die medienethischen Skandale der 

achtziger Jahre in Deutschland dokumentiert. Sie haben gezeigt, dass bei 
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Fehlleistungen innerhalb eines Systems eine Verschiebung der Diskussion 

von der Ebene der Strukturen auf die der Einzelentscheidungen erfolgt, 

wenn an die Stelle des Systemgedankens ein Weltbild nur durch das Han-

deln einzelner Personen erschüttert oder gebildet werden kann.  

 

In kommunikationswissenschaftlicher Perspektive ausgedrückt liegt eine 

Stereotypisierung des Journalismus als Generalisierung von Einzelerfah-

rungen stärker vor, wenn die Medien im Sinne der "Persön-

lichkeitspublizistik" Franz Dröges betrachtet werden und um so weniger, 

wenn sie im Rahmen der Systemtheorie ausgemacht werden.  

 

Stereotypen vom Journalismus im zeitgenössischen Kinofilm haben diesem 

Phänomen besondere Rechnung getragen. Übertragen auf das Filmgenre 

wird für die Hypothese 1, in der es um die Einordnung des Medienakteurs in 

das Medienunternehmen resp. in die Systemzusammenhänge des Journalis-

mus geht, definiert : Je stärker die Thematisierung journalistischer Imperati-

ve und Interdependenz ins Genre Einzug hält, um so weiter fortgeschritten 

ist die Loslösung des Genres von den Stereotypen der journalistischen Ein-

zelfigur.  

9.1.3  Konkretion und Differenzierung: Was die amerikanische 

Bevölkerung über die ökonomischen und informatorischen 

Imperative und Interdependenz der Medien weiß 

Mit Blick auf die Ergebnisse der Studie Becker/Whitney/Collins 1980 kann 

man zusammenfassend sagen, dass die amerikanische Bevölkerung über 

jene Kriterien im Prozess der Aussagenentstehung, die die Abhängigkeit des 

journalistischen Handlungssystems von informatorischen und ökonomi-

schen Imperativen beschreiben, gut informiert ist. Mehr als zwei Drittel 

(75,8 Prozent) der von Becker/Whitney/Collins 1980 Befragten wußten, 

dass sich eine Zeitung über das Anzeigengeschäft finanziert. Für das Fern-

sehen wußten sogar 85,2 Prozent von der Abhängigkeit zur Werbung, wobei 
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Becker et al. ohnedies feststellten, dass die Befragten besser informiert sind 

über die Bedingungen der Arbeit von Rundfunk und Fernsehen als über die 

der Tageszeitungen. Trotz dieser relativ guten Informiertheit über die Ei-

gentumsformen der Medienbetriebe unterliegen immerhin fast die Hälfte der 

Befragten dem Irrtum, dass im Printmedienbereich staatliche Reglementie-

rungen angewendet werden. Der Gedanke der Staatsferne sowie der einer 

Freiheit der Presse vom Staat scheint also keinesfalls so populär zu sein wie 

das gleichermaßen durch das im "First Amendment" geschützte Recht der 

Meinungs- resp. Redefreiheit.  

Über den Prozess der Informationsbeschaffung sind die wesentlichen 

Grundzüge einem Großteil der Bevölkerung bekannt. Annähernd vier Fünf-

tel waren über den wichtigen Stellenwert der Nachrichtenagenturen bei ü-

berregionalen (non local) Nachrichten im Bilde. Immerhin knapp die Hälfte 

der Befragten war imstande, die Bedeutung der Kürzel AP und UPI auflö-

sen. (vgl. Becker/Whitney/Collins 1980)  

Die Studie Fedler/Davis 1987 ergab: Gut drei Viertel der Bevölkerung ist 

bekannt, dass der Journalismus eine Profession ist, deren Berufseinsteiger 

im Hinblick auf ihre vorberufliche Qualifikation zumeist über einen Hoch-

schulabschluss verfügen (s. weiterhin Hypothese 3/USA dieser Arbeit). 

Deutlich defizitär ist dagegen das Wissen über die journalistischen Hand-

lungsträger betreffend der Kriterien Alter, Herkunft und Einkommen. Dass 

die mit anderen Berufen vergleichbar hohen Berufsantrittsleistungen (nied-

riges Berufseintrittsalter und zumeist universitäre, akademische Vorqualifi-

kation) mit vergleichsweise niedrigen Lohnzahlungen- und Sozialleistungen 

verbunden sind, ist der amerikanischen Bevölkerung allem Anschein nach 

unbekannt. Obwohl Journalisten auf Grund des geringen Lohns und der 

knappen Sozialleistungen den Beruf nach ihrem vierzigsten Lebensjahr zu-

nehmend wechseln und Berufstätige mit vergleichbarem Ausbildungsgrad 

und vergleichbarer Berufserfahrung in anderen Professionen bedeutend 

mehr verdienen (vgl. Weaver/Wilhoit 1986: 100 ff.), waren immerhin fast 

ein Viertel der in der Fedler/Davis- Studie Befragten sogar der Meinung, 
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dass das Einkommen eines Journalisten bedeutend über dem Durchschnitts-

verdienst in den USA liegt. Mangelnde Kenntnis der Befragten bestand auch 

hinsichtlich des Berufsalters der Journalisten. Während nach der Studie 

Weaver/Wilhoit124 der Journalistenberuf als eine Profession junger Men-

schen definiert werden muss (vgl. Weaver/Wilhoit 1986: 100ff), waren 59 

Prozent der o.g. Befragten der Meinung, dass Journalisten bei Berufsein-

stieg das gleiche Alter haben wie der amerikanische Durchschnitts-

berufstätige und 14,7 Prozent waren sogar der Meinung, dass sie älter sind. 

Nur knapp ein Fünftel traf den richtigen Sachverhalt, dass Journalisten beim 

Berufseinstieg im allgemeinen jünger sind als der Durchschnitt der Ameri-

kaner beim Berufseinstieg.  

Auch hier zeigt sich, dass das in den USA sehr prägnante Phänomen der 

Spitzenverdienste bei einigen wenigen, populären Fernsehjournalisten auf 

eine Verbreitung des Stereotyps vom journalistischen Berufsstand als elitä-

ren hinwirkt.  

 

Die mangelnde Kenntnis über den journalistischen Berufsstand produziert 

Stereotypen wie folgt: Die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung hält 

die Angehörigen des journalistischen Berufsstandes für eine Bildungselite 

mit überdurchschnittlichem Einkommen und mit einer Herkunft aus der 

gehobenen Mittelschicht. Diese Stereotypen sind assoziative Facetten einer 

Stereotypisierung des journalistischen Berufsstandes, dem aus der Ge-

schichte des Journalismus in Amerika seither anhängt, ein machtvolles In-

strument der politischen und gesellschaftlichen Willensbildung zu sein.  

                                                 
 

124 Es handelt sich hier um eine der größten repräsentativen Kommunikatorstudien über 

amerikanische Journalisten in den USA. Die Studie wurde 1991 aktualisiert. 
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9.1.4  Lernerfolge zum Thema der journalistischen Berufswelt 

durch Medienumgang und persönliche Kontakte mit jour-

nalistischen Akteuren 

Die dritte Welle der Studie Becker/Whitney/Collins 1980 ergab.: Die Re-

zeption von US-amerikanischen Film- und Fernsehbeiträgen, in denen die 

Arbeit der Medien thematisiert wird, ist mit einem höheren Niveau des Me-

dienwissens verbunden, nicht dagegen das Sehen der Fernsehshows zum 

selben Thema: Die Inhalte der Sendung „Mary Tyler Moore reruns" war 

nicht assoziierbar mit steigendem Wissen über die Medien. Die Serie „Lou 

Grant“  schien dagegen zu einem steigenden Wissen über Medien zu führen. 

Wie die bereits einleitend erwähnten Ergebnisse der Studie Fedler/Davis 

zeigten, ist in der Altersgruppe der Zwanzig-bis Dreißigjährigen die Vor-

stellung vom Journalismus auch über in Film und Fernsehen reproduzierte 

Journalistenbilder prägbar. (Siehe Kapitel 9.1.) 

Spezielles Wissen über die lokalen Zeitungen zeigte ebenfalls eine hohe 

Korrelation mit einem Wissen über die Arbeit im Journalismus. Jemand zu 

kennen, der im Mediensektor arbeitet, sowie der Gebrauch von Zeitungen in 

der high school war mit höherem Wissen über die Medien assoziiert. Die 

Korrelation im letzteren Falle war jedoch sehr schwach. Am informativsten 

über die Arbeit der Medien und über den journalistischen Berufsstand be-

wiesen sich Kontakte mit Redakteuren, weniger informativ Kontakte zu 

Personen aus der Produktion. 

9.1.5 USA: Hypothese 1 

In der Serie "Capital News" wird der Prozess der journalistischen Aussagen-

produktion nicht über das Terrain der Stereotypen vom journalistischen 

Einzelkämpfer beschritten. An die Stelle des "freien Täters" im Medienbe-

reich treten die organisationsrelevanten Imperative, Interdependenzen und 

Entscheidungsstrukturen, in die der einzelne Kommunikator im Systemzu-

sammenhang des Medienunternehmens und dieses im Systemzusammen-

hang des Medienmarktes eingebunden ist. Der journalistische Akteur der 
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TV-Serie gewinnt dabei erst durch die Integration in das organisierte soziale 

Handeln der Redaktion an professionellem Profil. Reproduziert werden hin-

gegen die Stereotypen einer exponierten Sonderstellung des journalistischen 

Berufsstandes in Richtung auf deren Machtstatus im Zusammenspiel der 

Kriterien, die als Spiegelmotive einer idealtypischen Identifikation des ein-

zelnen Akteurs mit dem Medienunternehmen und dem Berufsstand und ei-

ner hohen Integration in die "Crew" des Unternehmens zu nennen sind. Der 

Journalist als "freien Täter" im Medienbereich, als "einzelkämpferischer 

Abenteurer" und "Exot" außerhalb des redaktionellen Machtzu-

sammenhangs der Medien(-unternehmen) ist im serialen Sujet fiktionaler 

US-amerikanischer Kommunikatoren eine nicht relevante, weil wenig 

machtvolle und effektive Erscheinung.  

9.2.  Grundlagen der Hypothese2/USA-Theorie 

9.2.1.  Stereotypen einer Einrollenfixierung auf den Widersacher-

journalismus 

Das Nachrichtenmagazin "Time" nahm 1983 die Journalisten seines Landes 

heftig "unter Feuer"125 (Time 1983: 44). Die Kommunikationswissen-

schaftler Weaver/Wilhoit stellen dazu sogar fest, dass die Kritik am journa-

listischen Handeln seit Beginn der achtziger Jahre zu einem öffentlichen 

Anliegen avancierte (vgl. Weaver/Wilhoit 1986: 112). Doch ist eine Thema-

tisierung über die Befindlichkeiten der journalistischen Ethik noch kein Ga-

rant für eine Auseinandersetzung mit ihr auf der Ebene der Medien-

strukturen im allgemeinen und der Unternehmensstrukturen im Besonderen. 

 

 "Watergate" und "Jimmygate" sind nicht nur die populärsten Eckkoordina-

ten in der amerikanischen Journalismusgeschichte. Sie offenbaren auch die 

                                                 
125 Der hier angeführte Begriff ist dem Titel "Journalism Under Fire" des genannten Bei-

trags der Time entlehnt. 
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Karriere und den Wertewandel stereotypisierter Vorstellungen und Einstel-

lungen der amerikanischen Bevölkerung zum Journalismus im eigenen 

Land: Journalisten der Ära nach Watergate seien unverschämt und ag-

gressiv, heißt es, pietätlos im Umgang mit der Privatsphäre des Einzelnen 

und rücksichtslos in ihrer Art, die nationale Politik des Landes zu beschädi-

gen (vgl. Time 1983: 44).  

Schuld an allem aber, darin sind sich die Kritiker einig, ist Watergate. Der 

Watergatefall initiiert das Losungswort, mit dem der Amerikaner das vor-

herrschende Journalismuskonzept seines Landes beschreibt: Durch die Stär-

kung des investigativen Journalismus in der Watergate-Affäre haben sich in 

den Köpfen der amerikanischen Bevölkerung stereotypisiert journalismus-

geschichtliche Vorstellungen festgesetzt, nämlich die, dass der amerikani-

sche Journalismus in einer ausschließlichen Einrollenfixierung auf den in-

vestigativen Journalismus zu beschreiben sei.126 Diesem Stereotyp einer 

Einrollenfixierung auf den investigativen Journalismus tritt die Reduzierung 

auf sein mutmaßliches Auftreten in der Gestalt des Agitators und Widersa-

chers hinzu. 

Louis Boccardi, 1984 Vizepräsident und von 1985-2003 Präsident und Vor-

standsvorsitzender der Associated Press (AP), führt auf einem Jahrestreffen 

der Mitgliedschaft der AP an , dass der Grund für den Ansturm von Kritik 

in der Vorstellung der amerikanischen Bevölkerung von der journalistischen 

Rolle begründet liegt. "Für zu viele von unserem Publikum sind wir nicht 

nur die Boten von Vietnam, Watergate, Hippies und all diesen Dingen. Statt 

dessen werden die Journalisten von vielen nicht als Boten verstanden , son-

dern als Agenten der Veränderung." (Boccardi 1984: 16)  

Vor allem die Berichterstattung der amerikanischen Medien zum Vietnam-

krieg wirkte sich einflussreich aus auf eine Stereotypenbildung zum Journa-

                                                 
126 Es handelt sich dabei um einen Prozess der Ausschließlichkeit, dessen Entstehen Mar-

tin Lindsy vor allem in der Überlieferung anekdotischer Zeugnisse sieht. Sie, so sagt er, 

halten die öffentliche Sicht von journalistischen Rollen aufrecht, insbesondere, was die 

Stereotypen einer Einrollenfixierung betrifft (vgl. Lindsky in Weaver/Wilhoit 1986 : 144). 
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lismus: Der Vietnamkrieg, den das amerikanische Fernsehen mit einer ver-

stärkten Medienpräsenz begleitete und in dessen und an dessen Brennpunk-

ten des Kriegsgeschehens es eine Eindeutigkeit der politischen Kritik am 

amerikanischen Kriegsvorgehen erbrachte, manifestierte das Stereotyp des 

Journalisten als politischer Agitator. 

 

Fünfundzwanzig Jahre nach der von den damaligen Reportern der Washing-

ton Post Carl Bernstein und Bob Woodward aufgedeckten Watergate-Äffäre 

ist das Denkmal des investigativen Journalismus al `la "Woodward und 

Bernstein" und das all der journalistischen Akteure, die die Politik Ameri-

kas ungeschminkt enttarnten, vom Sockel gestoßen: Arroganz, elitäres Den-

ken und Korrumpierbarkeit wird dem amerikanischen Journalismus nach 

Watergate attestiert. Denn Bob Woodward und Carl Bernstein, wird ver-

lautbar, seien die "kleinen Woodwards und Bernsteins" nachgefolgt, die auf 

der Suche nach dem Scoop vor nichts zurückschrecken (vgl. Weischenberg 

1986: 33). William Woo, viele Jahre Chefredakteur des „St. Louis Post 

Dispatch“, führt an: Arroganz, Unsensibilität und Sensationalismus seien 

nun die Folgen des First Amendment und haben der Presse die Sympathie 

entzogen. "Das Verhalten der Journalisten ist besonders den vielen in der 

Gesellschaft zuwider, die die Presse vorzugsweise an ihrem eigenen Profit 

orientiert sehen."(Time 1983: 45)  

Nicht nur die politische und wirtschaftliche Elite, sondern auch die breite 

Öffentlichkeit, so bekräftigt die "Time" in ihrer Titelgeschichte unter der 

Schlagzeile "Journalism Under Fire", hat den Journalisten die Sympathie 

entzogen. Denn es habe sich, so wird immer wieder in fach-und populär-

wissenschaftlichen Beiträgen über die Medien und ihre Glaubwürdigkeit 

konstatiert, eine Prämisse unter Journalisten entwickelt, die besagt, dass der 

Journalismus dann erfolgreich sei, wenn er systematisch das Vertrauen der 

Bevölkerung in die Institutionen und Führungskompetenz unterwandert. 

Das von der Medienkritik in den vergangenen Jahren hergestellte Image 
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besagt, dass amerikanische Journalisten der Gesellschaft feindselig als Wi-

dersacher gegenüberstehen  (vgl. Weischenberg 1986: 35). 

 

Beobachtungen zur "neuen Empfindsamkeit"127 gegenüber dem investigati-

ven Journalismus in der amerikanischen Gesellschaft und die Tatsache, dass 

die Medienfreiheit immer häufiger von der amerikanischen Gesellschaft in 

Frage gestellt wird, lässt vermuten, dass sich auch die Erwartungsnormen 

innerhalb der amerikanischen Gesellschaft an den Journalismus gewandelt 

hat: Der investigativ-widersacherische Journalismus, der das Vertrauen in 

die politischen und wirtschaftlichen Institutionen erschüttern könnte, stößt 

auf Kritik und Ablehnung in einer Gesellschaft, die sich in wirtschaftlich 

und politisch schwierigen Zeiten den Prinzipien der Selbstregulation einer 

Gesellschaft schonungslos ausgesetzt sieht. Vor den angeblichen Gefahren 

zu warnen, die von einem investigativen Journalismus ausgehe, macht dann 

auch selbst die Wissenschaft nicht Halt: Schon die Sozialwissenschaftler 

Lichter und Rothman vermerkten Anfang der achtziger, dass eine in den 

sechziger Jahren entstandene Medienelite durch ihren Journalismus des Wi-

dersachertums das Vertrauen der Bevölkerung in die wirtschaftlichen und 

politischen Kräfte des Landes schwäche (vgl. Rothmann/Lichter 1983). 

Die aktuelle Antwort auf die Frage, von welcher Akzeptanz eine investiga-

tiv-kritische Rollenbestimmung des Journalismus für die amerikanischen 

Gesellschaft derzeit ist, scheint in den Vereinigten Staaten von Amerika für 

einige Medienkritiker klar. Spektakuläres Beispiel: Die Whitewater-Affäre. 

Während die Enthüllungen (und Scheinenthüllungen) über die zurück-

liegenden Immobiliengeschäfte des einstigen Präsidentenehepaares Clinton 

in den amerikanischen Medien Hochkonjunktur feiern, gibt die Mehrheit der 

Amerikaner an, sich nicht für die medienentfachte Diskussion zu interessie-

ren und schon gar nicht vor dem Horizont einer daraus sich ergebenden Fra-

ge nach der Glaubwürdigkeit ihrer ersten politischen Vertreter des Landes. 

                                                 
127 Siehe dazu weiter Hypothese 4/USA 
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John Katz – 1994 Mitarbeiter des Stadtmagazins „New York“ und als Me-

dienkritiker mit eigenen Beiträgen über das Verhalten der US-

amerikanischen Medien bekannt - zieht daraus den Schluss,128 dass "Whi-

tewater" das beste Beispiel sei, wie sich der amerikanische Journalismus im-

mer weiter von seinem Konsumenten entfernt (vgl. Hartl 1994: 81). 

  

Das negative Image einer angeblichen Selbstüberschätzung der Medien in 

ihrer Rolle als Träger der 4. Gewalt zeigt Folgen: Dies zeigen auch Unter-

suchungen, die im Auftrag der ASNE von einer Studiengruppe an der Midd-

le Tennessee State University erhoben wurden: Danach liebäugeln zwei 

Drittel der Amerikaner damit, den Medien Rechte streitig zu machen, die 

zum Kernbestand der Pressefreiheit zählen (vgl. Ruß-Mohl 1991: 37). Ins 

Zentrum der gegenwärtigen Kritik fällt dabei alles, was eine kritische bis 

skeptische Haltung umreißt: Hierzu gehört beispielsweise, dass Journalisten 

die Regierung oder die Militärs kritisieren, über weiter zurückliegende Fehl-

leistungen von Politikern berichten. 

Der Wertewandel des Einrollenstereotyps vom Widersacherjournalismus - 

weg vom Stereotyp des unbestechlichen Rechtlers hin zum Stereotyp vom 

skrupellosen "Muckrakers"- ist auch im Kreis der Medienakteure nicht un-

bemerkt geblieben. "Kritik wird unbezahlbar" heißt es bereits in Fachkrei-

sen: Medienrechtler konstatieren derzeit einen Rückschritt in der Rechtspre-

chung zulasten der Pressefreiheit - weg vom den einst so oft zitierten Wor-

ten des Richters des Obersten Gerichtshofs im Jahre 1964, William Bren-

nan, mit denen eine Schadenersatz-Klage gegen die „New York Times“ 

abgewiesen wurde: Dass die Diskussion über öffentliche Angelegenheiten 

hart und weit offen geführt werden müsse und dass eine sich selbst regulie-

rende Gesellschaft vom freien Marktplatz der Ideen abhängig sei, der nicht 

beschnitten werden dürfe. Doch für Medienpraktiker "gibt es gute ge-

                                                 
128 Unerwähnt bleibt in dieser Beurteilung des Medienfachmanns, inwieweit sich die ame-

rikanische Bevölkerung einer kritischen Haltung gegenüber den politischen Vertretern des 

Landes entzieht.  
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schäftliche Gründe, sich aus investigativer Berichterstattung herauszu-

halten." (Bill Bauer, 1991 Vizepräsident der Media/Professional Insurance 

Co., zitiert in Ruß-Mohl 1991: 40) Vor allem die kleineren Medienbetriebe 

können es sich heute kaum noch leisten, diesen Ratschlag zu übergehen. 

(siehe dazu weiter Hypothese 4/USA, Pressefreiheit) 

 

Das Vertrauen der amerikanischen Gesellschaft in die Medien ist drastisch 

gesunken. Repräsentativumfragen des National Opinion Research Centers 

zufolge ist die Presse bei den niedrigen Werten der Bundesregierung in Wa-

shington angekommen. Und die Tendenz scheint fortschreitend den Abstieg 

des Ansehens zu zeichnen: Waren es 1976 immerhin noch knapp ein Drittel 

(29 Prozent) der amerikanischen Bevölkerung, die ihrer Presse großes Ver-

trauen entgegenbrachten, so sind es im Jahr 1983 nur noch etwas mehr als 

ein Siebtel der Bevölkerung (vgl. "Time" 1983: 44). Insbesondere die jün-

gere und besser ausgebildete Generation neigt zu einer deutlich skeptischen 

Sicht gegenüber den Medien129 (vgl. Burgoon/Burgoon/Buller 1986: 775). 

Für diese Vertrauenslücke sehen die Meinungsforscher in der amerikani-

schen Bevölkerung bestehende Vorbehalte gegenüber den Methoden des 

investigativen Journalismus als einen der Hauptgründe (vgl. Ohler 1986: 

57).  

                                                 
129 Dies betrifft vor allem den Aspekt der öffentlichen Aufgabe, wie Judee und Michael 

Burgoon sowie David B. Buller feststellten. Ergänzend zeigte sich in der 1987 von Fred 

Fedler und Bob Davis in 309 Haushalte durchgeführten telefonischen Befragung zum Me-

dienwisssen der amerikanischen Bevölkerung, dass es Befragte im Alter zwischen 20 und 

30 Jahren eher als die über 40 Jährigen befürworten, dass Journalisten geprüft und zensiert 

werden sollten; wenngleich hier im gesamten eine deutliche Ablehnung bestand (vgl. Fed-

ler/Davis 1987: 12).  

 



251 

9.2.2  Das journalistische Rollenselbstverständnis amerikanischer 

Journalisten „in facts“ 

Im Jahr 1982 kommen die Sozialwissenschaftler Stanley Rothman und Ro-

bert Lichter (vgl. Rothmann/Lichter 1983) durch eine Befragung von ca. 

240 Journalisten der prominentesten und einflussreichsten Medien130 zu 

der Prognose, dass die amerikanischen Journalisten in ihrer politischen Ein-

stellung immer weiter nach links tendieren. Sie warnen vor einer neuen Me-

dienelite, die spätbürgerliche Werte favorisiert und aus einem gesellschafts-

kritischen bis widersacherischen journalistischen Rollenselbstverständnis 

heraus das Vertrauen in das politische und wirtschaftliche System des Lan-

des tief erschüttern könnte. Erst die Ergebnisse der 1982/83 für den Journa-

lismus der Nach-Watergate Ära erhobenen und 1992 bereits für die end-

achtziger und neunziger Jahre aktualisierten Ergebnisse der Studie Weaver 

/Wilhoit enttarnen so manche der (medial) transportierten Vor-(ein)-

stellungen und Meinungen zum Rollenselbstverständnis des Journalisten in 

den USA als handfeste Stereotypen. Die Ergebnisse der 1986 in Deutsch-

land erstmals veröffentlichen und 1992 aktualisierten Studie der Kommuni-

kationswissenschaftler Weaver/Wilhoit erbrachte, dass die unter den ameri-

kanischen Journalisten dominierende Rolle die des Interpretierers ist (62 

Prozent). Aber auch die Informatorrolle wird zu in etwa gleichem Anteil 

unter den befragten Journalisten favorisiert. So halten es etwa die Hälfte der 

Journalisten (51 Prozent) für extrem wichtig, dass möglichst schnell Infor-

mationen für ein möglichst großes Publikum aufbereitet und zugänglich 

gemacht werden. Nur eine kleine Minderheit, nämlich etwa ein Fünftel der 

befragten Journalisten (17 Prozent), befand die Widersacherrolle für extrem 

wichtig. Weaver/Wilhoit kommen dabei zu dem Resümee, dass die gegen-

wärtigen Journalisten in ihrem journalistischen Rollenselbstverständnis 

hochgradig pluralistisch sind: Nur zwei Prozent der Befragten, so ergab die 

                                                 
130 u.a. die New York Times, Newsweek und die Washington Post. 
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Weaver /Wilhoit Studie, sind ausschließlich auf ein einziges Rollen-

selbstverständnis fixiert und lehnen die anderen beiden ab. Die Hälfte 

derjenigen, die sich als Interpretierer sehen, sagten gleichzeitig, dass sie die 

Rolle des Informationsverbreiters ebenfalls für sehr wichtig halten und so-

gar mehr als 60 Prozent derjenigen, die sich als Informationsverbreiter 

sehen, halten die Rolle des Interpretierers für sehr wichtig, so dass der 

Anteil eines klassischen Rollenkomplementärs von Interpretierer und Infor-

mationsverbreiter bei jeweils ca. einem Drittel der Befragten vorliegt.  

Nur knapp ein Viertel derjenigen, die sich mit der Interpretiererrolle identi-

fizieren, halten auch die Widersacherrolle für wichtig, während dies nur für 

etwas mehr als ein Siebtel der Informationsverbreiter gilt. Die mediale Dif-

ferenzierung zeigt, dass die Rolle des Widersachers eher im Pressejourna-

lismus als im Rundfunkjournalismus favorisiert wird und hier eher bei den 

Reportern als von den Redakteuren. Der Widersacherjournalismus ist dabei 

unter den Tageszeitungsjournalisten am ehesten vertreten.  

 

Die Gesamtbefunde der vom 12. Juni bis 12. September 1992 von den 

Wissenschaftlern Weaver/Wilhoit durchgeführten 1.410 Telefoninterviews 

mit Journalisten in den USA aus dem Tages- und Wochenzeitungsjourna-

lismus, bei Radio- und Fernsehstationen, Nachrichtendiensten und Magazi-

nen zeigten im Verhältnis der bestätigten Rollenanteile zueinander im 

Wesentlichen keine herausragenden Abweichungen im Vergleich zu dem 

von den beiden Wissenschaftlern ein Jahrzehnt zuvor ermittelte 

Rollenselbstverständnis amerikanischer Journalisten.  

 

Erwähnt werden sollte mit Blick auf die Entwicklung zwischen 1982/83 und 

1992 der um fast 50 Prozent signifikante Rückgang betreffend des 

Merkmals, an einen möglichst alle soziodemographischen Gruppen 

umfassenden 



253 

Leser-Hörer-oder Zuschauerkreis interessiert zu sein; ein Kriterium also, das 

an der Rolle des Informators partizipiert. Um mehr als 10 Prozent höher als 

eine Dekade zuvor rangierte dagegen die an selbiger Rolle partizipierende 

Zielsetzung, Informationen möglichst schnell der Öffentlichkeit zugänglich 

zu machen. Um fast ein Drittel gesunken ist außerdem die Einschätzung, 

dass es sehr wichtig sei, Unterhaltung zu liefern. Zusammenfassend für die 

Ergebnisse aus dem Jahre 1992 kommen Weaver/Wilhoit zu dem Schluss, 

dass die Widersacherrolle von den amerikanischen Journalisten nicht als 

sehr wichtig eingeschätzt wird, obwohl die Wichtigkeit sicher nicht überse-

hen wird. Hinzu kommt, dass die Journalisten in den USA auch allgemein 

eine durchaus beträchtliche Vorsicht entfaltet haben, eine politisch aktivisti-

sche Rolle in ihrer Nachrichtenarbeit zu spielen d.h. die politische Themen-

landschaft durch den Prozess des "Agenda setting" maßgeblich zu beein-

flussen. So wird die Möglichkeit, durch die Thematisierungsfunktion die 

Themen der politischen Tagesordnung maßgeblich festzulegen, nicht als ein 

bedeutsames Kriterium eingeschätzt (vgl. Weaver/Wilhoit 1992: 12). Auf 

der anderen Seite betonen die befragten Journalisten, dass eine aggressivere 

Art der Recherche und Berichterstattung vor allem über die Regierungsar-

beit und bei Regierungsgeheimnissen notwendig ist, zumal der Zugang zu 

Informationen über geeignete Datenbanken dieses erheblich erleichtert. 

Mehr Journalisten als ein Jahrzehnt halten im Kontext der journalistischen 

Arbeit den Gebrauch von vertraulichen Dokumenten aus Regierungskreisen, 

aus der Wirtschaft oder auch aus dem Privatbereich und/oder den Abdruck 

derselben Dokumente für legitim.  

Die politische Einstellung betreffend verstehen sich mehr Journalisten als 

ein Jahrzehnt zuvor als Demokraten. Unter Frauen und Minderheiten ist 

diese politische Einstellung dabei am stärksten vertreten. Die meisten Jour-

nalisten sagen ungeachtet ihrer eigenen politischen Haltung, dass das Me-

dienunternehmen, für das sie arbeiten, in der politischen Mitte stehend ein-

zuordnen sei.  
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Zusammenfassend besteht das Rollenselbstverständnis amerikanischer 

Journalisten nicht in einer Einrollenfixierung auf den investigativen Wider-

sacher, sondern in einem Rollendualismus vom Journalisten als Interpre-

tierer und Informator. Dieser Rollendualismus wird dabei ganz augen-

scheinlich von den Journalisten nicht als eine gabelförmige professionelle 

Existenz gesehen. Vielmehr erscheinen die zwei hauptsächlichen Rol-

lenkonzepte, nämlich die des Interpretierers und Informators, als komple-

mentär. Zusammenfassend zeigten die Ergebnisse der Studie Wea-

ver/Wilhoit zum Rollenverständnis des amerikanischen Journalisten zwi-

schen 1982/83 und 1992 " [...] eine stabile Situation. Zur Selbstbeschrei-

bung der journalistischen Rolle ergaben sich im wesentlichen dieselben Er-

gebnisse wie ein Jahrzehnt zuvor. Dabei zeigte sich erneut, dass es keines-

wegs einen klaren Trend zum Rollenselbstverständnis des aggressiven Wi-

dersachers im amerikanischen Journalismus gibt, wie in der Nach-

Watergate-Ära immer wieder behauptet wurde." (Weischenberg 1995: 459) 

  

Ebenfalls im Widerspruch zum stereotypisiert negativen Image des Berufs-

standes US-amerikanischer Journalisten als "mächtige Elite" steht jene Rol-

lendefinition, denen sich die amerikanischen Journalisten am stärksten ver-

pflichtet sehen: Die von Weaver/Wilhoit befragten Journalisten gaben an, 

dass sie sich in ihrer Arbeit primär einer öffentlichen Aufgabe der Her-

stellung und Bereitstellung von Themen zur öffentlichen Kommunikation 

verpflichtet sehen und diese weit höher bewerten als ein mögliche Einfluss-

nahme auf die amerikanische Regierung (vgl. Weaver/Wilhoit 1986: 144). 

Dabei zeigten sich ein Konsens in der von den befragten Journalisten vertre-

tenen Ansicht, dass sie einen beträchtlichen Einfluss auf die öffentliche 

Meinung haben, räumten jedoch ein, dass dieser nach ihrer Meinung ideal-

typisch geringer sein sollte, als er derzeit sei. 
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9.2.3  Berufsmotive und Rollenvorstellungen amerikanischer 

Journalistikstudenten  

Die 1990 in einer international vergleichenden Studie ermittelten Vor- und 

Einstellungsmuster von Journalistikstudenten zeigten hinsichtlich der domi-

nierenden Rollenmuster sowie hinsichtlich der eigenen politischen Haltung 

bei den US-amerikanischen Journalistikstudenten in der Grundstruktur kor-

respondierende Einstellungs-und Vorstellungsmuster zu den von Wea-

ver/Wilhoit eruierten repräsentativen Ergebnissen der berufstätigen Journa-

listen in Amerika:  

Einen journalistischen Nachwuchs, der relativ pluralistisch in der politi-

schen Überzeugung zusammengesetzt ist, haben nur die Vereinigten Staaten 

von Amerika. In den Vereinigten Staaten von Amerika bekundete nur jeder 

Zehnte der befragten Studenten die stereotypisierte Zielsetzung, im journali-

stischen Beruf die Möglichkeit zu haben, Skandale, Missstände und Miss-

bräuche aufzudecken als handlungsleitendes Motiv zur journalistischen Stu-

diengangwahl. Amerikanische Studenten halten zu mehr als der Hälfte die 

Objektivität für wichtig (59 v.H.) und sehen nur zu gut einem Zehntel (12 

v.H.) die Kritikfähigkeit als ausschlaggebend an. Im Unterschied zu ihren 

deutschen Kommilitonen halten die amerikanischen Journalistikstudenten 

mehrheitlich politisches Engagement nicht für eine notwendige Qualifi-

kation eines guten Journalismus. Amerikanische Journalistikstudenten stel-

len dem politischen Engagement die berufliche Zielsetzungen "objektiv be-

richten", "unterhalten" und das "Publikum bilden" voran.  

Augenscheinlich wird jedoch auch dem journalistischen Nachwuchs in den 

Vereinigten Staaten stereotyp der Vorwurf einer Einrollenfixierung auf den 

Widersacherjournalismus gemacht. So sagt Rosann Doran, 1983 für die 

Broomfield (Colo.) "Enterprise" tätig, in der o.g. Titelstory der „Time“: "Je-

der Schüler, den ich von der Journalistenschule bekomme, möchte eine gro-

ße Enthüllung in der Überschrift. Manchmal können sie die Tatsache nicht 

akzeptieren, dass etwas auch in Ordnung sein kann." (Time 83: 46)  
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9.2.4 Zusammenfassung 

Die in den USA manifestierten Stereotypen zum Journalismus sind als Ein-

rollenfixierung auf den Widersachertyp skizzierbar und das Produkt einer 

Generalisierung der journalismusgeschichtlichen Erfahrung der siebziger 

und achtziger Jahre: In und nach der Watergate-Affäre haben sich in den 

Köpfen der amerikanischen Bevölkerung stereotypisierte Vorstellungen 

festgesetzt , dass der amerikanische Journalismus in einer ausschließlichen 

Einrollenfixierung auf den investigativen Journalismus zu beschreiben sei. 

Vor allem aber die Berichterstattung der amerikanischen Medien zum Wa-

tergatefall und ihre damals mit steigender Tendenz kritische Rolle im Viet-

namkrieg manifestierte eine weitere Eingrenzung des Stereotyp vom in-

vestigativen Journalisten auf das des politischen Agitators und Widersa-

chers.  

 

Desweiteren gibt es einen Wertewandel in den Köpfen derer, die die aktuel-

len Einzelerfahrungen ethischer Rollenverstöße verabsolutieren und auf die 

Gesamtheit des Berufsstandes negativ generalisieren. Denn Woodward und 

Bernstein, so heißt es, seien die vielen kleinen Woodwards und Bernsteins 

nachgefolgt, die auf der Suche nach einem "Scoop" vor nichts zurück-

schrecken. Als Metapher für einen angeblichen Niedergang der journa-

listischen Kultur in den Vereinigten Staaten von Amerika steht der Werde-

gang der Medienereignisse von "Watergate" zu "Jimmygate". Ereignisse, in 

deren Kontext sich Stereotypen als Generalisierung von Einzelerfahrungen 

manifestierten: "Woodward" und "Bernstein" sind die einst positiv konno-

tierten Galionsfiguren des investigativen Journalismus: Doch ob "Waterga-

te" oder "Jimmygate". In beiden Fällen handelt es sich um die von dem ur-

sprünglichen Ereignissen abstrahierten und generalisierten Zerrbilder einer 

für den alltäglichen Journalismus nicht generalisierbaren Praxis. Der zu-

grunde liegende Stereotypisierungsprozess kann psychologisch als Prozess 

von der Idealisierung zur Entwertung beschrieben werden.  
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9.2.5  Hypothese 2/ "Capital News" 

Die Serie "Capital News" schließt sich dem Negativimage zum Journalis-

mus an, das im zunehmendem Trend, den Journalismus in den USA unter 

Beschuss zu nehmen, aktualisiert und manifestiert worden sind: Die Serie 

"Capital News" reproduziert das in der amerikanischen Gesellschaft vor-

herrschende Stereotyp vom rigorosen Widersachertum der US amerikani-

schen Journalisten seit Watergate: Das Rollenbewusstsein der journalisti-

schen Akteure der Fiktion definiert sich darin, eine mächtige Elite zu sein, 

die den uneingeschränkten Schutz des First Amendment bedient, um über 

den Bereich der Wirtschaft und Politik weit hinausreichende Enttarnung 

aller dort vorgeblich anstehenden Formen von Machtmissbrauch und Fehl-

leistungen zu betreiben. Doch was das Journalismuskonzept des journalisti-

schen Akteurs der Fiktion von dem Ideal eines Woodward und Bernstein 

trennt ist, dass er im Streben nach wirtschaftlichem Gewinn, beruflicher 

Gratifikation und Karriere die eigene Rolle als Investigator so interpretiert 

und instrumentalisiert, wie sie ihm am meisten nützt. Der politisch links 

orientierte Widersacher wähnt den journalistischen Erfolg, wo er das Ver-

trauen in die Institutionen und in die Glaubwürdigkeit der politischen Hand-

lungsträger tief erschüttert. Nichts partizipiert an den Motiven seiner Be-

rufsausübung weniger als die altruistischen und idealtypisch attribuierte 

Zielvorstellung, durch sein journalistisches Handeln die Welt verbessern zu 

wollen.  

Die filmische Reproduktion einer Generalisierung von der mangelnden 

Glaubwürdigkeit der Medien verleiht dem unerschütterlichen Glaubensbe-

kenntnis der journalistischen Akteure der Fiktion an die Macht ihrer Medien 

(-unternehmen) und ihres Berufsstandes eine deutlich negative Zuspitzung. 
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9.3 Grundlagen der HYPOTHESE 3/USA-THEORIE 

9.3.1 Einstellungsmuster zur journalistischen Kompetenz. Ergeb-

nisse einer Befragung deutscher und amerikanischer Jour-

nalistikstudenten im Vergleich 

Vergleichende Daten, die im Rahmen einer internationalen Studie in 22 

Ländern über die Vor-und Einstellungsmuster von Journalistikstudenten 

zum journalistischen Beruf Aufschluss geben, zeigen, dass bei den US- a-

merikanischem Journalistikstudenten Einstellungen zum Journalismus do-

minieren, die auf eine eher professionelle, an traditionelle Normen aus-

gerichtete Berufsauffassung (-kenntnis) schließen lassen. In diesem Punkt 

unterschieden sie sich insbesondere von den deutschen Journalistikstuden-

ten. Diese betonten vor allem berufsübergreifende sowie persön-

lichkeitsbezogene Attribute als Kriterien, von denen sie der Meinung waren, 

dass die journalistische Berufswelt diese in besonderer Weise erfordert (vgl. 

Donsbach 1990: 24).131 

 

• Mehr als die Hälfte der befragten amerikanischen Journalistikstudenten 

halten den professionellen Standard "Objektivität" für ein wichtiges Kriteri-

um im Journalismus (59 v. H. ) und bewerten dieses damit deutlicher höher 

als ihre deutschen Kommilitonen (43 v. H.). 

• Der professionelle Standard"Genauigkeit" - von den amerikanischen Stu-

denten als wichtigstes Kriterium für guten Journalismus an die erste Stelle 

plaziert - rangiert bei den deutschen Studenten nur an vierter Stelle.  

                                                 
131 Jeweils 120 Interviews wurden in ausgewählten Studiengängen pro Land durchgeführt. 

Dabei handelte es sich in Deutschland neben dem Erststudiengang Journalistik auch um 

Aufbaustudiengänge und Publizistikstudiengänge. Für andere Länder, so auch für die Ver-

einigten Staaten von Amerika, ist der repräsentative Stellenwert der Ergebnisse fraglich, da 

die Befragung nur im Studiengang an der Universität Iowa City stattfand. 

 



259 

• Deutlich zeigt die Bewertung des Kriteriums "Mut" den von Stereotypen 

durchzogenen Berufszugang der deutschen Journalistikstudenten einerseits 

und die Zurückhaltung der amerikanischen Journalistikstudenten bei der 

Adaption stereotypisierter Vorstellungen zum journalistischen Beruf an-

dererseits: Immerhin gut ein Viertel der deutschen Journalistikstudenten 

halten "Mut" für eine wichtige Eigenschaft im Journalismus, dagegen je-

doch nur weniger als ein Zehntel der amerikanischen Studenten. Dieses Er-

gebnis wird insbesondere aussagefähig für eine nähere Bestimmung der dem 

Arbeitsverständnis ebenso wie den einzelnen Rollenselbstverständnissen 

anhängenden Stereotypen: Bezieht man nämlich mit ein, dass exakt ein 

Drittel der deutschen Studenten, ( aber weniger als ein Zehntel der amerika-

nischen Studenten, siehe Kapitel 9.2.3) angibt, das Journalistikstudium we-

gen der Möglichkeit gewählt zu haben, Skandale, Missbräuche und Miss-

stände aufzudecken, so bestätigt sich, dass die deutschen Berufsaspiranten 

eher als ihre amerikanischen Studienkollegen an sterotypisierten Berufsvor-

stellungen orientiert sind, laut derer der Journalist aus seiner journa-

listischen Einflussposition heraus helfend und korrigierend in das Weltge-

schehen eingreifen kann (vgl. neben Donsbach auch den Befund Gru-

ber/Koller/Rühl 1974/75: 344). An den altruistisch beeinflussten Stereoty-

pen vom journalistischen Helden partizipieren dabei die Berufsvorstellun-

gen vom Journalismus als Politik mit anderen Mitteln eher bei den deut-

schen Studenten als bei den amerikanischen Studenten.  

 

Populär bleiben dagegen sowohl unter amerikanischen wie deutschen Stu-

denten die Stereotypen vom Journalismus als Zunft der sprachlich Begab-

ten: Etwas über ein Drittel der deutschen Studenten und sogar etwas über 

die Hälfte der amerikanischen Studenten gaben ihr Talent zum Schreiben als 

Grund für die Wahl des Studienganges an. Stärker noch als bei den deut-

schen Kommilitonen favorisieren also die amerikanischen Studenten die 

Stereotypen der Sprachbegabung als ausschlaggebendes Kriterium ihrer 

Berufswahl, zeigen sich jedoch durch eine hohe Bewertung der profes-
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sionellen Standards der Genauigkeit und Objektivität stärker als die deut-

schen Kommilitonen bereit, diese Sprachbegabung an professionellen Krite-

rien der journalistischen Berichterstattungspraxis zu orientieren. 

Amerikanische Journalistikstudenten, so lässt sich zusammenfassend de-

finieren, werden deutlich geringer als ihre deutschen Fachkommilitonen von 

altruistisch/idealistischen Vorstellungen in der Berufswahl für einen Me-

dienberuf geleitet, können bereits bei der Berufswahl aus einem Sample 

möglicher berufsrelevanter Faktoren die professionellen Standards des 

Journalismus benennen und bewerten diese im Unterschied zu ihren deut-

schen Kollegen als Bedingung für einen guten Journalismus deutlich höher. 

Deutsche Journalistikstudenten favorisieren hingegen die Stereotypen be-

rufsübergreifender charakterlicher Dispositionen als Bedingung für einen 

guten Journalismus. Die Berufsvorstellungen amerikanischer Journalistik-

studenten sind dabei nicht nur stärker an den faktischen Bedingungen des 

Berufs orientiert, sondern auch ihre Berufsziele sind differenzierter auf die 

Vielfalt der verschiedenen Arbeitsfelder (Ressorts) und Organisationsfor-

men innerhalb der Medienlandschaft ausgerichtet. Mehr als die Hälfte der 

deutschen Journalistikstudenten bekundete eine Präferenz des Berufswun-

sches, später einmal bei einem öffentlich-rechtlichen Medium zu arbeiten 

und nannte hier deutlich häufiger als ihre amerikanischen Kommilitonen das 

politische Ressort. Nur etwas mehr als ein Zehntel sieht sich gerne bei ei-

nem privatwirtschaftlichen Medium beschäftigt. Dagegen äußerten 40 Pro-

zent der amerikanischen Studenten, später gerne bei einem privatwirt-

schaftlichen Medium arbeiten zu wollen. Im Vergleich zu den deutschen 

Studenten verteilten sich ihre Berufsziele sehr viel mehr auf die ver-

schiedenen Ressorts. Selbst im Bereich "human interest" würde etwa ein 

Viertel der befragten amerikanischen Studenten gerne arbeiten, im Ver-

gleich zu nur 9 v. H. der befragten deutschen Journalistikstudenten. Ameri-

kanische Journalistikstudenten haben demzufolge eine deutlich höhere Ein-

sicht in die Gegebenheiten der Medienlandschaft. Sie haben ihre Berufs-

wünsche den Marktchancen und realen Bedingungen des Systems ange-
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passt. Für die deutschen Studenten des journalistischen Fachs trifft hingegen 

immer noch zu, was die Autoren Gruber/Koller/Rühl schon in ihrer mehr als 

zwanzig Jahre zurückliegenden Studie über die Berufswahl der journalisti-

schen Berufsaspiranten resümieren: Der für die Berufswahl typischerweise 

zu suchende Kompromiss zwischen eigenem Berufswünschen-und Berufs-

vorstellungen einerseits und den objektiven Berufsbedingungen- und Mög-

lichkeiten andererseits wird von den journalistischen Berufsbewerbern of-

fenbar nicht gesucht (vgl. Gruber/Koller/Rühl 1974/75: 357). Einer der 

Gründe für den geringeren Ansatz altruistischer oder idealistischer Vorstel-

lungen bei amerikanischen Journalistikstudenten könnte die ausgeprägtere 

Etablierung der Journalistikstudiengänge sein.  

9.3.2 Der Stellenwert vorberuflicher Begabung 

Die in 22 Ländern durchgeführte und als komparative Untersuchung ange-

legte Studie des Medienwissenschaftlers Donsbach ergab folgenden Befund: 

In allen untersuchten Länder betonten die befragten Studenten die Bedeu-

tung einer adäquaten Journalistenausbildung, um der gesellschaftlichen Be-

deutung des Berufs gerecht zu werden. Ganz offensichtlich gibt es einen in-

ternationalen Trend weg vom Journalismus als Begabungsberuf hin zu einer 

stärkeren Professionalisierung, jedoch bei gleichzeitig weiterhin offenem 

Berufszugang. Dabei muss das Ergebnis folgendermaßen präzisiert werden: 

Nur einige der befragten Journalistikstudenten der o.g. Studie bezeichneten 

den journalistischen Beruf als reinen Begabungsberuf. Allerdings waren 

sich die befragten Journalistikstudenten aller Länder einig, dass eine spezi-

fisch journalistische Begabung132 die Grundlage für die journalistische 

Ausbildung zu sein habe (vgl. Donsbach 1990: 411).  

 

                                                 
132 Um welche es sich hier handelt, wird leider nicht dargelegt. Es liegt jedoch nahe anzu-

nehmen, dass das Talent zum Schreiben, wie bereits oben ausgeführt, hier eine vorrangige 

Stellung einnimmt.  
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Die Kommunikationswissenschaftler Weaver/Wilhoit bringen in ihrer o.g. 

Kommunikatorstudie den professionellen Standort des Journalismus in den 

USA wie folgt auf den Punkt:  

Vergleicht man in den Vereinigten Staaten die professionelle Kultur im 

Journalismus mit den etablierten Professionen bspw. der Justiz und Medi-

zin, so erscheint die des Journalismus unterentwickelt. Doch es gibt Zeichen 

der erstarkenden professionellen Identität im Journalismus. Eines dieser 

Anzeichen ist der Anstieg in der Mitgliedschaft der nationalen Journalisten-

verbände während der siebziger Jahre und die verstärkte Rekrutierung von 

Hochschulabsolventen bei der Stellenbesetzung in den Medienbetrieben. 

Die Ergebnisse unterstützen formulierte Erwartungen in der 1976 von John 

Johnstone, Edward Slawski und William Bowman publizierten Kommuni-

katorstudie "The News People. A Social Portrait of American Journalists 

and Their Work", in der es heißt, dass die Unterschiede im Ausbildungshin-

tergrund der journalistischen Berufsanwärter in den siebziger und achtziger 

Jahren wahrscheinlich geringer würden. (vgl. Johnstone /Slawski/ Bowman 

1976: 203ff). So fanden Weaver/Wilhoit, dass die Medienunternehmen sich 

in zunehmendem Maße bei der Rekrutierung ihrer Nachwuchsjournalisten 

auf Absolventen an Journalistenschulen beziehen bzw. dass sich die Stel-

lenbesetzungen im Journalismus mit Absolventen aus den Studiengängen 

der Journalistik und Kommunikationswissenschaft der Zahl derjenigen an-

geglichen hat (mit steigender Tendenz über dieses Gleichgewicht hinaus) 

die aus anderen Studiengängen rekrutiert werden (vgl. Weaver/Wilhoit 

1986: 63ff). 

Obwohl also die Eintrittswege in den Journalismus nicht mehr so un-

terschiedlich sind, wie sie sich Anfang der siebziger Jahre in der Johnstone 

et al. Studie darstellten, zeigen die aktuellen Befunde der Waver/Wilhoit- 

Studie doch auf, dass weniger Unterschiede im Ausbildungshintergrund 

nicht notwendigerweise auch weniger Unterschiede in der professionellen 

Orientierung nach sich ziehen.  
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Auf die Frage, welche Faktoren die Übernahme der journalistischen Berufs-

rolle und damit die Auffassung von den professionellen und ethischen Stan-

dards des journalistischen Berufs maßgeblich beeinflussen, kommen Wea-

ver/Wilhoit in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass die innerredaktionelle in-

teraktive Kommunikation ausschlaggebend ist.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Medienunternehmen in ihrer 

Rekrutierungspraxis eine Hochschulausbildung größtenteils voraussetzen 

und in den 80iger Jahren deutlich (jedoch nicht landesweit einheitlich) bei 

der Rekrutierung jene Bewerber (zu gleichen Teilen mit Absolventen ande-

rer Hochschulstudiengänge und zunehmend bevorzugt) vorziehen, die be-

reits durch eine theoretische und praxisbezogene Vorbildung in den Jour-

nalistikstudiengängen vorgeschult sind. Unübersehbar bleibt laut Befund der 

Weaver/Wilhoit Studie jedoch für die Übernahme der journalistischen Be-

rufsrolle resp. für die faktische professionelle Orientierung der hohe Stellen-

wert der journalistischen Praxis bzw. der des "Newsroom Kontext". Doch 

auch der Einfluss des vorberuflichen hochschulgebundenen Ausbil-

dungshintergrunds zeigte sich für die professionelle Orientierung erstaun-

lich hoch, insbesondere, was den Bereich der journalistischen Ethik betrifft. 

So bezeichneten etwa die Hälfte der von Weaver/Wilhoit Befragten den 

Einfluss der Collegelehrer im Hinblick auf die Grundlegung der ethischen 

Begriffe als besonders wichtig. Ob allerdings dieses Kriterium nun ergän-

zend, vertiefend oder gar als Korrektiv zur sozialen Kontrolle in der Redak-

tion ins Gewicht fällt, wurde von den Autoren nicht weiter ermittelt. Die 

tägliche Interaktion zwischen Redakteuren, so zeigt die Weaver/Wilhoit 

Studie, wird von den Journalisten jedoch als die stärkste Kraft eingeschätzt, 

die ihr Verständnis von und ihr Umgang mit der journalistischen Ethik und 

den professionellen Praktiken des Journalismus prägt. So bleibt die Über-

nahme der journalistischen Berufsrolle gerade dort der bevorzugten Stellung 

der Praxis als ihrer ureigensten Schule verhaftet, wo ein Terrain geschaffen 

wird für Formen der Anekdotenbildung. So sagt Frank McCulloch: "Weil 
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Journalisten Geschichtenerzähler und Klatschmäuler sind, wandern Anek-

doten über ältere Redakteure und ihr Verhalten von Reporter zu Reporter, 

manchmal über Generationen." (McCulloch 1984: 31) Diese Anekdoten, 

glaubt McCulloch, ob gut oder schlecht - werden zu Gleichnissen und for-

men das Verhalten der Journalisten. Diesen Anekdoten kommt ganz offen-

sichtlich eine nicht unerhebliche Wirkung auf den Prozess der Sozialisation 

zu. Vor allem deshalb, weil in diesen Anekdoten der redaktionelle Sankti-

onswert der jeweilig beschriebenen Handlung bereits offen zu Tage tritt: 

D.h. sie zeigen ihre Qualität innerhalb des Sozialisationsprozesses, indem 

sie in ihrer leitmotivisch milieugerechten Struktur auf Anpassungsprozesse 

hin wirksam sind. Didaktisch muss dieser Prozess beschrieben werden als 

eine Form der drastisch vereinfachten Handlungsorientierung. Wie häufig 

dabei Sozialisation über eine Orientierung an idealisierten Vorbildern, posi-

tiv oder negativ sanktionierten Stereotypen und Legendenbildungen tatsäch-

lich stattfindet und welchen didaktischen Stellenwert sie innerhalb des So-

zialisationsprozesesses einnehmen, ist bisher unerforscht.  

9.3.3 Journalistische Kompetenz aus der Sicht der amerika-

nischen Bevölkerung 

Der Mythos von der "vorberuflichen Begabung", die zum journalistischen 

Beruf prädestiniert, ist in der Medienpraxis nahezu überwunden. Dieses ist 

auch im Bewusstsein der Bevölkerung nicht unbemerkt geblieben. 91 Pro-

zent der Bevölkerung - so ergab die Fedler/Davis Studie 1987- wissen, dass 

die meisten derer, die in den Journalismus gehen, einen Hochschulabschluss 

haben und mehr als die Hälfte der Befragten war der Meinung, dass die 

Journalisten besser ausgebildet sind als der Durchschnittsamerikaner. 77,1 

Prozent, also mehr als zwei Drittel der 1980 von Becker /Whitney und Col-

lins befragten Personen wussten, wie Reporter ihre Informationen erhalten. 

Die Bereitsstellung der Institutionen einer hochschulvermittelten Ausbil-

dung an sich könnte - so lässt sich vermuten- schon eine gesellschaftliche 

Botschaft enthalten, nämlich die, dass der Journalismus als (hochschulver-
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mitteltes) lernbares Metier zu beschreiben ist. D.h. der Journalismus erhält 

eine professionelle Zuweisung, durch die stereotypisierte Vorstellungen 

zum Beruf `a priori geschmälert werden könnten. Berücksichtigt man die 

Ergebnisse Weaver /Wilhoits, dass immer mehr Medienbetriebe sich in zu-

nehmendem Maße in der Rekrutierung auf Journalistenschulen beziehen, so 

scheint der Journalismus steigend durch die Hochschulbildung im allgemei-

nen sowie durch die hochschulgebundene Journalistenausbildung im beson-

deren prägbar.  

9.3.4 USA/ Die Hypothese 3 

Die Serie "Capital New" spiegelt den Stellenwert des Journalismus in Ame-

rika wider. Die hochschulgebundene Vorqualifikation und die professionelle 

Handhabung der Fach - Sach - und Vermittlungskompetenz sowie die der 

sozialen Kompetenz haben den Berufsstand vom Diktat charakterlicher Dis-

positionen als Garant vorgeblicher Befähigung zum Journalismus eman-

zipiert. Die innerredaktionelle Kommunikation von journalistischen Spit-

zenkräften macht den Journalismus zum Diskussionsmittelpunkt der fiktio-

nalen Handlungsträger. 
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9.4 Grundlagen der HYPOTHESE 4/USA Theorie 

9.4.1 Zur Reproduktion der Stereotypen von der Skrupellosigkeit 

des amerikanischen Journalismus - interdependente Bezie-

hung zwischen „facts“ und „fiction“ 

Beinahe ohne Ausnahme stellt sich die amerikanische Bevölkerung den 

amerikanischen Journalisten als grob, verstandesarm und unethisch vor, 

beklagte 1984 Pete Hamill in der „New York Daily News“: Männliche und 

weibliche Journalisten reißen sich gleichermaßen um die Themen, brechen 

die Gesetze, verstecken und legitimieren diese Machenschaften mit dem 

Rückzug auf das First Amendment. Journalisten sind im Prozess der Aussa-

genentstehung nur selten um Genauigkeit bemüht - so lässt sich nach Hamil 

das in der amerikanischen Gesellschaft manifestierte Bild vom Journalismus 

beschreiben (vgl. Hamil 1984 zitiert in Fedler/Davis 1987: 2). Zeitgenössi-

sche Kinofilme reproduzieren diese Stereotypen von der Skrupellosigkeit 

der Journalisten in Amerika (vgl. Fedler/Davis 1987: 2): Sie zeigen, wie 

Journalisten Jagd auf das Unglück der Anderen machen und dabei Details 

verdrehen, um ihre Story zu liefern. Der 1981 gedrehter Film „Absence of 

Malice" (USA 1981, Regie: Sydney Pollack) handelt von der Preisgabe 

journalistischer Neutralität. Der 1983 gedrehter Film „Under Fire“ (USA 

1983, Regie: Roger Spottiswoode) erzählt die Geschichte eines Fotogra-

phen, der mit Rebellen in Nicaragua sympathisiert und der für seine Be-

richterstattung als Fotograph den Leichnam eines Rebellenführers so drap-

piert, dass es scheint, als wenn dieser noch am leben sei. Ähnlich porträtiert 

Roland Joffes Film "Killing Fields" (UK 1984), basierend auf dem 1980 

erschienenen und mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneten Artikel des dama-

ligen „New-York-Times“ Korrespondenten Sydney Scharnberg, einen wi-

dersprüchlichen, aggressiven Reporter, der sich seinen Weg durch Cambo-

dia erzwingt. Sydney Scharnberg zeigte auch die Preisgabe seiner Bemü-

hungen in Cambodia (vgl. Fedler/Davis 1987: 2 ). 
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Die Kommunikationswissenschaftler Fedler/Davis 1987 beginnen ihre Stu-

die mit dem einleitenden Verweis auf die Darstellung ethischer Rollenver-

stöße im zeitgenössischen Kinofilm und geben zu bedenken: "Ähnliche Er-

eignisse passieren im wirklichen Leben, und einige Amerikaner scheinen zu 

glauben, dass dieses typisch ist für die Art und Weise, wie Journalisten ar-

beiten." (Fedler/Davis 1987: 2) 

Seitdem die "Washington Post", die "New York Times" und die "New York 

Daily News" zwischen 1981 und 1982 bekanntgaben, dass sie Stories veröf-

fentlicht hatten, die von ihren Reportern beschönigt oder erfunden waren, 

"nahmen viele in der Gesellschaft diese extremen Fälle als typisch für den 

Journalismus [...] an." (Time 1983: 44) Die Reportage über den heroinsüch-

tigen achtjährigen Jungen Jimmy, für die die einstige "Washington Post" 

Reporterin Janet Cooke 1981 den Pulitzer Preis gewann und dann zu-

rückgeben musste, weil sich ihre Geschichte als gefälscht erwies, ist der 

populärste Fall ethischen Desasters und ging in die amerikanische Journa-

lismusgeschichte als Fall "Jimmygate" ein.  

 

Fälle wie Jimmygate fügen sich nahtlos in die Einstellungsmuster und kom-

plettieren den Prozess der Generalisierung von Einzelerfahrungen. Weitere 

Einstellungsmuster sind seit dem Fall Jimmygate publikumswirksam ge-

worden, die vom Mangel journalistischer Verantwortungsethik berichten 

und von der grundsätzlichen Skrupellosigkeit der journalistischen Akteure. 

Viele der Vorstellungs- und Einstellungsmuster der amerikanischen Bevöl-

kerung zum Journalisten /Journalismus des Landes entsprechen nicht den 

tatsächlichen Gegebenheiten und sind vor allem negativ, konstatieren die 

Wissenschaftler Fred Fedler und Bob Davis. Die 1987 von ihnen durchge-

führte Studie bestätigt dieses: Die von Fedler/Davis Befragten bekundeten 

insbesondere ihren Zweifel an der journalistischen Aufrichtigkeit. Zum Bei-

spiel denken fast die Hälfte der 1987 von Fedler/Davis Befragten, dass 

Journalisten einige der Stories erfinden, über die sie berichten. Immerhin ein 

Fünftel der Befragten war der Meinung, dass Journalisten in ihrer Berichter-
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stattung über Politiker und politische Ereignisse unaufrichtiger geworden 

sind (vgl. Fedler /Davis 1987: 10). Ähnlich lehnte es ein Fünftel der Befrag-

ten auf Grund ihrer eigen negativen Einstellung zu den Medien ab, dass ihre 

Kinder Journalisten werden, weil sie fürchteten, dass diese unehrlich wür-

den. Selbst ein Teil jener Befragten, die einem solchen Berufswunsch ihrer 

Kinder grundsätzlich zustimmen würde, knüpfte daran die Bedingung, dass 

ihre Kinder sich nicht in ihrer Ehrlichkeit korrumpieren lassen (vgl. Fedler 

/Davis 1987: 11). Viele falsche Vorstellungen vom Journalismus scheinen 

zu entstehen, weil die Amerikaner denken, dass die persönlichen Meinun-

gen der Journalisten die Berichterstattung von Nachrichten beeinflusst und 

dass Journalisten sogar die Fakten verdrehen , insbesondere die der politi-

schen Nachricht (vgl. Fedler 1987: 11u.13). "Solche Stereotypen mögen zu 

manchen Problemen beitragen, mit denen sich die Medien konfrontiert se-

hen und sie scheinen am augenscheinlichen Rückgang der Glaubwürdigkeit 

von Medien maßgeblich beteiligt zu sein." (Fedler/Davis 1987: 13) 

Die Glaubwürdigkeit der Medien ist beschädigt. Am häufigsten führen jene 

Stories zu Kontroversen, die in die Privatsphäre von Personen hineinreichen 

(vgl. Time 1983: 50). Immer mehr Personen, vorrangig aus Wirtschaft und 

Politik, die sich als Mediengeschädigte einschätzen, melden sich zu Wort 

und erhielten auch in der Time ein Forum, die vorgeblich ethischen Verstö-

ßen der Presse gegen ihre Pivatsphäre zu publizieren. Das Misstrauen in die 

Presse hat sich durch eine Vielzahl von Verleumdungsklagen vergrößert 

und jede einzelne hat den Zweifel in die Objektivität der Journalisten er-

höht, konstatiert die Time (vgl. Time 1983: 45). 

Ethische Rollenverstöße einzelner journalistischer Handlungsträger werden 

dabei im Bewusstsein der amerikanischen Bevölkerung mit der Auffassung 

verbunden, dass diese auf das journalistische Handeln der Angehörigen des 

journalistischen Berufsstandes verabsolutierbar sei und dass mit der Macht 

der Presse auch eine Selbstüberschätzung und Anmaßung des Berufsstandes 

zusammenhängt (vgl. Time 1983: 45). Rollenverstösse werden an neuen 

Grenzen definiert und sanktioniert resp. korrigiert. Die verschärften wirt-
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schaftlichen Bedingungen, die die Medien zu einem harten Geschäft ma-

chen und dabei Praktiken provozieren, die die Medien nicht immer auf e-

thisch vertretbarem Wege konkurrenzfähig und absatzträchtig machen, wer-

den dabei nicht reflektiert.  

9.4.2  Die umstrittene Pressefreiheit und die Konsequenzen im 

Umgang mit der journalistischen Ethik „in facts“ 

Ganz anders wird dagegen der Umgang mit Ethik im Journalismus von Sei-

ten der betroffenen Journalisten sowie von Seiten der kommunikationswis-

senschaftlichen Fachöffentlichkeit beurteilt: Viele der üblichen Praktiken 

des Journalismus seien durch einen wachsenden Stellenwert der Ethik im 

Journalismus indiskutabel geworden. "Undercover Reportagen waren einst 

ein weit akzeptiertes Mittel im Printmedienjournalismus und es wird noch 

immer von einigen Redakteuren als der sicherste Weg gelobt, zu einer be-

stimmten Art von Geschichten zu gelangen, die das Publikum liebt. Aber 

die Standards haben sich geändert."(Time 1983: 49), konstatiert Pierre De-

Gruy schon 1983 in der Time. Auch in der offiziellen Gratifikation für gu-

ten Journalismus durch Journalistenpreise - in Amerika ein akzeptiertes 

Barometer für guten Journalismus- zeigt sich eine Wende im Verständnis 

vom Umgang mit der journalistischen Ethik: Das Komitee für die Vergabe 

des Pulitzer Preises lehnte eine Preisverleihung an die "Chicagoer Sun Ti-

mes" im Jahr 1979 und den "Los Angeles Harald Examiner" im Jahr 1982 

ab, insbesondere deshalb, weil den Reportagen der journalistischen Akteure 

die journalistische Praktik der verdeckten Recherche unter falscher Identität 

zugrunde lagen. Ebenso in die Kontroverse geraten ist der Gebrauch von 

anonymen Quellen. Diese setzt den Reporter nicht nur der Gefahr aus, dass 

er von Informanten für ihre privaten Interessen manipuliert und missbraucht 

wird, sondern vor allem erweckt der Gebrauch von anonymen Quellen in 

der Bevölkerung Argwohn133 dahingehend, dass die Quelle möglicher-

                                                 
133 Leider stelle sich immer wieder die Notwendigkeit der Anonymisierung von Quellen, 
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weise gar nicht existiert. Aber auch von Seiten der Angehörigen des journa-

listischen Berufsstands wird immer häufiger ein Unbehagen über den Ge-

brauch anonymer Quellen verlautbar, denn journalistischer Erfolg und An-

erkennung ist zumindest in der Öffentlichkeit dadurch keineswegs mehr 

gesichert. Die Qualifikationsbegriffe eines professionellen Journalismus 

haben sich mit dem verstärkten Einzug der Debatte um eine in der journalis-

tischen Berufspraxis anwendbare neue Ethik verändert.  

 

Unterschiedliche ethische und professionelle Vorstellungen zum Journalis-

mus von Seiten der journalistischer Fachwelt einerseits und der amerikani-

schen Bevölkerung andererseits formulieren sich auch in den Stereotypen: 

Vor allem der investigative Journalismus hat in der Gesellschaft eine De-

montage erfahren durch die Verflechtung verschiedener Bewertungs-, Ein-

stellungs- und Vorstellungsmuster mit reproduzierten unzulässigen Verall-

gemeinerungen bestimmter Teilerfahrungen zum Journalismus: Konnten die 

Medien im Gefolge der Bürgerrechtbewegung, in der Auseinandersetzung 

um die Veröffentlichung der Pentagon Papers und in der "Watergate- Affä-

re" auch vor den Gerichten noch Punktsiege für mehr Pressefreiheit verbu-

chen, so schwang das Pendel jedoch bereits in den 80er Jahren zurück. Die 

Pressefreiheit als konstitutionelles Recht- unabhängig von der jeweiligen 

Spielart des Journalismus- geriet zunehmend ins Kreuzfeuer der öffentli-

chen Kritik. Stand die Freiheit der Presse vom Staat stets unumstritten als 

zentrales Gut der herrschenden Grundrechtslehre in den USA vorne an und 

war bis dahin aus der Ideengeschichte der politischen Kultur Amerikas e-

benso wenig wegzudenken wie als fester Bestandteil aus der amerikanischer 

Lebenskultur, so änderte sich dies mit der seit Beginn der achtziger Jahre in 

der Bevölkerung zunehmenden Verlautbarung , Journalisten der Ära nach 

Watergate seien skrupellos und arrogant, pietätlos im Umgang mit der Pri-

 
argumentieren insbesondere die Nachrichtenmagazine, die ihre Informationen u.a. als Hin-

tergrundinformationen von Amtsträgern in der Politik erhalten oder von Leuten im Hinter-

grundgeschehen, die nicht genannt werden wollen. 
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vatspähre des einzelnen und rücksichtslos in ihrer Art, die nationale Politik 

des Landes zu beschädigen (vgl. Time 1983: 44 ). Gerichtsverhandlungen, 

in denen sich angeblich Betroffene als Opfer der Medien und deren Freizü-

gigkeit im Umgang mit der Pressefreiheit definieren, dokumentieren den 

öffentlichen Ansturm auf das einstige Bollwerk der amerikanischen Medien 

als vierte Gewalt, das First Amendment. "Immer häufiger haben in den 80er 

Jahren jene, die sich negativ von Medienberichterstattung betroffen fühlten, 

ihre Ansprüche vor dem Kadi eingeklagt- und zwar mit zunehmendem Er-

folg. Oft ging es dabei um riesige Geldbeträge. Auf dem Spiel stand aber 

auch die Glaubwürdigkeit der Medien, die durch die sich häufenden Ge-

richtsverfahren unterminiert wurde. Im Konflikt zwischen Pressefreiheit und 

Persönlichkeitsrechten haben letztere an Gewicht gewonnen. Die Gerichte 

anerkennen zusehends das Schutzbedürfnis des einzelnen vor einem allzu 

leichtfertigen Umgang mit der Pressefreiheit." (Ruß-Mohl 1991: 37) 

Was diesen Kampf in den Interpretationsspielräumen um die Freiheit und 

Unabhängigkeit der Presse so hart und kostspielig macht, sind die Maßstäbe 

der Rechtsprechung in den unteren Instanzen der Gerichtsentscheidung 

durch Laien, eben den Geschworenen. Hier, so darf man hypothetisch ver-

muten, zieht die Einstellung der Bevölkerung zur Medienethik Klausur und 

schließt sich keineswegs der Beurteilung von Medienethik des oberen Ge-

richtshofes an. Untersuchungen des New Yorker Libel Defense Resource 

Centers haben ergeben, dass 80 Prozent der vor den Geschworenengerichten 

vorgetragenen Fälle der Beleidigung zugunsten der Kläger und gegen die 

Medien entschieden wurden. Nach dem Gang in die Berufung vor dem O-

bersten Gerichtshof kehrte sich dieses Verhältnis allerdings um. 64 Prozent 

der Fälle wurden im Sinne des verurteilten Presseorgans entschieden. Im 

Alltagsgeschäft ist es deshalb nicht der Supreme Court, der die Journalisten 

sorgt: Vielmehr sind es die Laien, die Geschworenen, die nach Aussage 

Martin Kothes versuchen, "ein Recht anzuwenden, das es überhaupt nicht 

gibt. Ihr Interesse, unfaire Berichterstattung zu sanktionieren, ist größer als 
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die Einsicht in den Wert der Pressefreiheit." (Kothes zitiert in Ruß-Mohl 

1991: 39).  

Dabei geht es offensichtlich, so konstatiert der Kommunikationswissen-

schaftler Rust, auch um einen ideologischen Kampf um die öffentliche Mei-

nung mit dem Ziel, linksliberalen, investigativen Journalismus in seine 

Schranken zu weisen (vgl. Rust 1986 in Weischenberg 1995: 294).  

  

Als besonders beunruhigend empfinden es die Medienrechtler Lee Levine 

und David L. Perry, dass es längst nicht mehr nur die Skandalblättchen der 

Regenbogenpresse sind, die in Prozesse verwickelt werden (vgl. Ruß-Mohl 

1991: 40).  

 

Zunehmende Einsicht in die Gegebenheiten zeigt denn auch das Lager der 

Praktiker: Die Einstellung der Journalisten zur Leserschaft hat sich nach 

Aussage der Handlungsträger in den gehobenen Redaktions- und Verlags-

etagen geändert. Medienunternehmen versuchen auf verschiedenste Weise, 

dem wachsenden Problem des Glaubwürdigkeitverlustes des Medien in ei-

nem selbstkritischen Umgang mit den ethischen und professionellen Stan-

dards zu begegnen. "In den alten Tagen, sagt Cameron Blodgett, leitender 

Direktor desWatchdog Minnesota News Council, gingen wir mit den Be-

schwerden der Leser derart um, dass wir einfach behaupteten, es sei nie-

mand erreichbar und den Hörer einhängten." (Time 1983: 52) Heute haben 

die Zeitungen z.T. eine eigene Rubrik eingerichtet, in der die redaktionellen 

Fehler korrigiert werden. Einige Zeitungen beauftragen Interviewer, die die 

Bevölkerung fragen, ob sie nach ihrer Beurteilung mit einem bestimmten 

Thema fair und objektiv umgegangen sind. Mehr als zwei Dutzend Zeitun-

gen haben bereits 1983 eine neue Instanz eingerichtet: den Ombudsman. 

1986 waren es bereits 30 amerikanische Zeitungen, die einen Beauftragten 

eingestellt haben, der Leserbeschwerden entgegennimmt (vgl. Ohler 1987: 

58). Neueste Entwicklungen zeigen, dass die Medienkritik aus den eigenen 

Reihen zunehmende Akzeptanz erfährt. So beschäftigt bspw. die "Los An-
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geles Times" einige Reporter, die ausschließlich das eigene Medienver-

halten behandeln und die Tendenz ist steigend, der Kritik der Presse an der 

Presse in Zeitungen und Nachrichtenmagazinen mehr und mehr Platz einzu-

räumen. Nicht selten geschieht dies über eigene wöchentliche Kolumnen der 

jeweiligen Objekte. In diesen Beiträgen werden Probleme und Fragen zum 

Medienverhalten aufgearbeitet, die in Deutschland allenfalls an Journalis-

tenschulen und in Universitätsseminaren zur Diskussion stehen (vgl. Hartl 

1994: 81). Doch die "media watchdogs" finden sich nicht nur in den jewei-

ligen Redaktionen der einzelnen Objekte. Mittlerweile gibt es eine Fülle von 

Spezialzeitschriften und Interessensgruppen, die sich einzig und allein der 

Medienbeobachtung widmen wie die Accuracy in Media (AIM, Genauigkeit 

in den Medien), die über Anzeigenplatz in der „New York Times“ und 

„Washington Post“, aber auch in einer wöchentlichen Fernsehshow, einem 

täglichen Radiokommentar und einem Rundschreiben Medienkritik publi-

ziert (vgl. Hartl 1994: 81). So sind es die Medien selbst, die in den USA auf 

die negativen Konnotationen der Stereotypisierung journalistischer Berufs-

welt mit einem neuen Trend der Selbstauskunft parieren; eine Selbst-

auskunft, die einen institutionalisierten Platz einzunehmen beginnt. Anders 

als in Europa, so heißt es an der Columbia University's, sei die amerikani-

sche Presse immer ein wichtiger Mitspieler im politisch-wirtschaftlichen 

Machtgefüge Amerikas gewesen und daraus resultiere ein Interesse des a-

merikanischen Publikums an Information über die Spielregeln in den obers-

ten Etagen der Pressehäuser (vgl. Hartl 1994: 81). Doch der Trend, dass die 

Medienarbeit von den Medien selbst kritisch und öffentlich besprochen 

wird, erreicht allmählich auch die Länder in Übersee. 



274 

9.4.3 Berufsethische Wertvorstellungen zum Journalismus. Die 

Antwortstruktur der amerikanischen Bevölkerung und die 

der amerikanischen Journalisten im Vergleich  

Wie unterschiedlich die amerikanische Bevölkerung einerseits und ameri-

kanische Journalisten andererseits die verschiedenen - vor allem beim in-

vestigativen Journalismus häufig favorisierten journalistischen Praktiken - 

aus der Perspektive berufsethischer Vertretbarkeit beurteilen, zeigen zwei 

große amerikanische Studien, deren Ergebnisse hier herangezogen werden 

sollen: Zum einen handelt es sich um die 1985 im Auftrag der Associated 

Press Managing Editors (APME) durchgeführte "MORI-Studie", die die 

Einstellungsmuster der amerikanischen Bevölkerung zu diversen journalis-

tischen Praktiken eruiert. Zum anderen handelt es sich um die 1982/1983 

durchgeführte und im Jahr 1992 aktualisierte repräsentative Kommunika-

torstudie der Kommunikationswissenschaftler Weaver/Wilhoit, die über die 

Einstellungsmuster der amerikanischen Journalisten zum Journalismus 

Auskunft gibt. 134  

 

9.4.3.1 Die MORI-Studie 

Umfragen aus der Mitte der achtziger Jahre über die Glaubwürdigkeit der 

Presse besagen, dass drei Viertel aller Erwachsenen Probleme mit der 

Glaubwürdigkeit der Printmedien haben. Dieses Alarmsignal veranlasste die 

Associated Press Managing Editors Association (APME), das Demoskopie-

Unternehmen MORI Research Incorporated in Minneapolis zu beauftragen, 

durch eine Leser-und Journalistenbefragung die Ursachen des Glaubwür-

digkeitsverlustes zu ermitteln.  

                                                 
134 Es sollte darauf hingewiesen werden, dass eine Vergleichbarkeit der zwei Studien nur 

begrenzt durchführbar ist - allein auf Grund der Tatsache, dass es sich bei der Wea-

ver/Wilhoit Studie um eine der größten repräsentative Kommunikatorstudien des Landes 

handelt.  
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Für den Vertrauensverlust definierten die Meinungsforscher nach Auswer-

tung der Ergebnisse drei Hauptgründe:  

 Die Journalisten sind nach Ansicht der befragten Leser ein anderer Men-

schenschlag als die Durchschnittsamerikaner. 

 Objektivität, Genauigkeit, Trennung von Nachricht und Meinung, Voll-

ständigkeit, Fairness und Vorurteilslosigkeit werden nach Meinung der 

MORI-Befragten immer wieder missachtet: Nur 47 Prozent der befrag-

ten Leser glaubten noch, dass sich ihre Zeitungen an diese professio-

nellen Postulate journalistischen Handelns halten (vgl. MORI 1985: 12). 

Es wird ein Anstieg medienethischer Verstöße konstatiert.  

 Die Methoden des investigativen Journalismus sind dabei in der ameri-

kanischen Bevölkerung besonders umstritten.  

 

Im Einzelnen zeigte die MORI- Studie folgende Bewertungsmuster der 

amerikanischen Bevölkerung).135 in Bezug auf nachstehende journalisti-

sche Praktiken: 

 

1. Geheime Aufzeichnungen 

                                                 
135 Vgl. MORI Research Inc.1985 . Diese Ergebnisse der MORI-Studie werden von Judee 

und Michael Burgoon und David B. Buller deutlich anders bewertet. Sie betonen, dass die 

Zahl der Erwachsenen mit einer positiven Einstellung zu den Medien immer noch die der-

jenigen Erwachsenen mit einer negativen Einstellung überwiegt und dass die wissenschaft-

liche Bewertung des öffentlichen Images der Zeitungen in den letzten Jahren sehr einseitig 

befragt wurde bspw. durch Kriterien der Vertrauenswürdigkeit. Die Autoren kommen dabei 

in ihrer Studie zu einem konträren, zumindest aber differenzierten Ergebnis, dass die Ein-

stellungen der Bevölkerung zu den Medien keineswegs homogen zu nennen ist und vor 

allem die Demographie selbst sehr inkohärent sei. In diesem Kontext plädieren die Autoren 

für eine Involvierung sensitiver Faktoren bei der empirischen Analyse zur Einstellung der 

Bevölkerung hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Medien (vgl. Burgoon / Burgoon/ Bul-

ler: 1986: 781). 
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Etwa die Waage hielt sich eine Befürwortung (42 Prozent) bzw. Ablehnung 

im Hinblick auf den Gebrauch mit der versteckten Kamera. 

 Nur knapp ein Drittel aller befragten Leser (30 Prozent) akzeptierten ge-

heime Tonbandmitschnitte bei der Recherche. Etwa zwei Drittel (62 Pro-

zent) aller Befragten lehnten diese Praktik ab.  

 

2. Verdeckte Recherche 

Etwas mehr als die Hälfte aller Befragten (56 Prozent) lehnten einen Einsatz 

getarnter Reporter ab, etwas weniger als ein Drittel der Befragten (30 Pro-

zent) befürworteten diesen.  

 

3. Scheckbuchjournalismus 

Nur etwas mehr als ein Viertel aller befragten Leser (29 Prozent) befürwor-

teten eine Bezahlung von Informationen, etwas mehr als die Hälfte (53 Pro-

zent) lehnen diese ab.  

4. Anonymisierung von Quellen 

Annähernd ähnlich verhielt es sich mit der Veröffentlichung von Berichten 

ohne Quellenangabe. Knapp über die Hälfte (58 Prozent) lehnten dieses ab, 

nur etwas mehr als ein Viertel (25 Prozent) der Befragten stimmte diesem 

zu.  

 

Im Unterschied dazu zeigt die repräsentative Weaver/Wilhoit - Studie aus 

dem Jahre 1982/83 sowie 1992 sehr differenzierte und z.T. von den Ergeb-

nissen der MORI-Studie deutlich abweichende Einstellungsmuster der be-

fragten Journalisten hinsichtlich der diskutierten journalistischen Praktiken.  

9.4.3.2. Die Untersuchung der Langzeitstudie Weaver/Wilhoit 1986 

und 1992 

Die Ergebnisse der Studie Weaver/Wilhoit 1986 und 1992 ergab im Hin-

blick auf die Einstellungen der amerikanischen Journalisten zur Ethik in 
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Bezug auf folgende Kriterien folgende Ergebnisse:  

 

1. Geheime Aufzeichnungen 

In der Erhebung aus dem Jahre 1992 wurden die Journalisten zur Legiti-

mierbarkeit einiger Kriterien zur Recherche befragt, die aktuell in die öf-

fentliche Diskussion geraten waren. Mehr als die Hälfte der von Wea-

ver/Wilhoit befragten Journalisten gab an, dass sie den Gebrauch von ver-

steckten Mikrofonen und Kameras für legitimierbar hält.  

2. Verdeckte Recherche  

Etwa zwei Drittel der befragten Journalisten sagte 1982/83, dass ein Repor-

ter dazu berechtigt sein sollte, eine Tätigkeit in einer Firma oder Organisati-

on anzunehmen, um Insiderinformationen zu erlangen.  

Für das Jahr 1992 fanden Weaver/Wilhoit hier einen leichten Rückgang in 

der Zahl derjenigen, die diese Recherchepraktik für legitim halten. Journa-

listen vom Fernsehen und den Nachrichtenagenturen sind laut der Ergebnis-

se aus dem Jahre 1982/83 geneigter als einige ihrer Radiokollegen und Wo-

chenzeitungskollegen, diese Praktiken zu akzeptieren. 136 

Nur eine kleine Minderheit der 1982/1983 und 1992 von Weaver/Wilhoit 

befragten Journalisten sagt, dass der Gebrauch einer falschen Identität zu 

                                                 
136 Die in Weaver/Wilhoit angeführten Fallbeispiele sind: Die häufigen Beiträge, die Mis-

stände in Pflegeheimen aufdeckten, wurden von Journalisten verfasst, die sich für Ihre Ent-

hüllungsstory des Gebrauchs einer falschen Identität bedienten resp. ein geheimes Beschäf-

tigungsverhältnis annahmen. Der amerikanische Fernsehsender CBS stellte für eine ver-

deckte Recherche Journalistikstudenten ein. Chicagoer Reporter nahmen unter dem journa-

listischen Auftrag, Mißbrauch im Notdienst aufzudecken, Tätigkeiten als Fahrer in der 

Ambulance an. Der "Indianapolis Star" erlaubte einem seiner Reporter, eine verdeckte 

Tätigkeit in einer Organisation anzunehmen, die den Anspruch erhob, für behinderte Kin-

der Geld zu sammeln. Dem Reporter war es möglich, nachzuweisen, dass keine der Spen-

den die Kinder erreichte. 
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 lässig sein sollte. Wochen-und Tageszeitungsjournalisten 137 sind - so zei-

gen die Ergebnisse aus dem Jahre 1982/83 - signifikant weniger geneigt, 

diese Praktiken zu akzeptieren als Journalisten beim Radio und Journalisten 

bei Nachrichtenmagazinen.  

 

3. Scheckbuchjournalismus  

Ein berühmtes Beispiel für die Bezahlung für vertrauliche Informationen bot 

Präsident Nixon, der Nachrichteninterviews an den amerikanischen Fern-

sehsender CBS für die Sendung " 60 Minuten" verkaufte. Etwas weniger als 

ein Drittel der von Weaver/Wilhoit im Jahr 1982/83 befragten amerikani-

schen Journalisten meint, dass die Bezahlung für vertrauliche Informationen 

legitim sei. Im Jahr 1992 sinkt die Zahl der Journalisten, die diese Praktik 

befürworten, auf ein Fünftel. Allerdings betonen einige der befragten Jour-

nalisten, dass diese Praktik vermutlich nicht sehr oft vorkommt. 

 

3. Quellenschutz :  

Die amerikanischen Journalisten stimmten überwältigend in einem Prinzip 

überein: 95 Prozent der Befragten lehnen die Preisgabe vertraulicher Quel-

len ab. Die Entscheidungen der Gerichte, bei denen der Anspruch auf ein 

konstitutionelles Recht des Quellenschutzes /Informantenschutzes ange-

fochten wurde, haben nicht den Glauben der Journalisten erschüttert, dass 

das Versprechen der Vertraulichkeit eingehalten werden muss. Andere Stu-

dien lassen jedoch vermuten, dass die absolute Position, die Journalisten 

gemäß dieser Praktik einnehmen, in einer aktuellen Situation von einigen 

Journalisten relativiert wird. Zum Beispiel zeigt die von Philip Meyer 1982 

durchgeführte Studie über die amerikanische Gemeinschaft der Zeitungsre-

dakteure, dass eine beträchtliche Zahl aus der Stichprobe der befragten Zei-

                                                 
137 Im Gegensatz dazu schreiben Carl Bernstein und Bob Woodward in ihrem Buch über 

die Enthüllungen im Watergatefall, dass sie blendeten, entgingen, annahmen und andeute-

ten, um die Tatsachen der Watergategeschichte in Erfahrung zu bringen (vgl. Woodward 

/Bernstein 1999, Neuauflage). 



279 

tungsredakteure der Meinung war, dass die Zusicherung der Vertraulichkeit 

unter "unüblichen Umständen" auch gebrochen werden dürfe.  

 

4 Die Veröffentlichung privater Dokumente ohne Autorisierung wie bspw. 

Briefe, Fotos : 

Nur etwas mehr als ein Viertel der 1982/1983 in der Weaver /Wilhoit-

Studie Befragten sagte, dass die Veröffentlichung privater Dokumente ohne 

Einverständnis der Betroffenen vertretbar sei. Tageszeitungsjournalisten 

waren geneigter, die unautorisierte Veröffentlichung zu akzeptieren als 

Journalisten beim Rundfunk oder bei den Wochenzeitungen. Für das Jahr 

1992 hielten hingegen fast die Hälfte der Befragten diese Praktik für legiti-

mierbar. 

 

5. Gebrauch von vertraulichen amtliche Quellen aus Wirtschaft und Politik:  

Die Veröffentlichung der geheimen Pentagon Papiere schürte eine der kon-

troversen Diskussionen in der Geschichte des amerikanischen Journalismus. 

Die Hälfte der von Weaver/Wilhoit im Jahr 1982/1983 befragten Journalis-

ten sagte, dass der unautorisierte Gebrauch vertraulicher Informationen wie 

bspw. geheime Dokumente der Regierung vertretbar sei. Tageszeitungsjour-

nalisten scheinen diese Praktik eher zu dulden als Journalisten des Rund-

funks. Ein Jahrzehnt später ist die Zahl derjenigen, die eine solche Praxis 

befürworten, bereits auf über drei Viertel gestiegen. Die Autoren Wea-

ver/Wilhoit nehmen an, dass dies mit einer veränderten Einstellung der 

Journalisten gegenüber Regierungsgeheimnissen zu tun hat, sicher aber auch 

mit den verbesserten technischen Möglichkeiten, Zugriff auf vertrauliche 

Daten zu nehmen.  

 

6. Hetzjagd auf Quellen/Einschüchterung, Aggressive Art der Recherche:  

Die Meinung der amerikanischen Journalisten ist zutiefst polarisiert, wenn 

es um die Frage geht, inwieweit potentielle Informanten zur Information 
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genötigt werden dürfen. Etwa die Hälfte der befragten Journalisten sagt 

1982/83 und ein Jahrzehnt später, dass dies zulässig sein sollte.  

9.4.3.3  Zusammenfassung:  

Die MORI-Studie zeigte in den Vorstellungs- und Bewertungsmustern der 

Befragten hinsichtlich des investigativen Journalismus keine Kohärenz. Auf 

der einen Seite war eine Mehrheit der befragten Leser in der MORI Umfra-

ge der Meinung, dass diese Spielart des investigativen Journalismus not-

wendig ist, auch wenn sie die verdeckte Recherche einschließe (vgl. Ohler 

1986: 57). Großen Widerspruch gab es allerdings, als nach den einzelnen 

Methoden gefragt wurde, die im investigativen Journalismus häufig An-

wendung finden. So ergabt die MORI-Studie für die Einstellungsmuster der 

amerikanischen Bevölkerung hinsichtlich bestimmter journalistischer Prak-

tiken folgendes Bild: Alle unter dem Aspekt der Ethik kontrovers dis-

kutierten journalistischen Methoden (Nutzung geheimer Aufzeichnungen, 

verdeckte Recherche, Scheckbuchjournalismus, Informantenschutz) werden 

von einer Mehrheit der in der Mori-Studie befragten Personen aus dem 

Sample der journalistisch nicht Berufstätigen resp. der befragten Leser abge-

lehnt. Erstaunlich war aber vor allem, dass auch eine Mehrheit der in der 

MORI-Studie befragten Journalisten bis auf eine Methode alle anderen oben 

beschriebenen „umstrittenen“ Methoden ablehnten.138  

Zu anderen und differenzierteren Ergebnissen kommen hier die Kommuni-

kationswissenschaftler Weaver/Wilhoit in ihrer repräsentativen Langzeit-

studie: Beim Informantenschutz sind sich die amerikanischen Journalisten 

einig: 95 Prozent lehnen die Preisgabe vertraulicher Quellen ab. Der Ge-

                                                 
138 Nur der Methode "Veröffentlichung von Berichten ohne Quellenangabe vertraulicher 

Informationen bei Informantenschutz" stimmten mehr Journalisten zu als Journalisten diese 

ablehnten.  
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brauch einer falschen Identität139, der Scheckbuchjournalismus sowie die 

Veröffentlichung privater Dokumente werden ebenfalls mehrheitlich von 

den Journalisten abgelehnt. Lediglich bei der Einschüchterung von Quellen 

sind die amerikanischen Journalisten gespalten: Etwa die Hälfte befürwortet 

dieses. Der Gebrauch und die Veröffentlichung geheimer Amtsdokumente 

sowie Formen der verdeckten Recherche werden hingegen von der Mehrheit 

der Journalisten gebilligt. 

  

Trotz grassierender Medienschelte stellt sich die kontinuierliche Ausein-

andersetzung der Bevölkerung mit den aktuellen medienethischen Ver-

säumnissen im Journalismus im allgemeinen dürftig dar. Ganz offensicht-

lich bilden sich die Einstellungs-und Bewertungsmuster der Bevölkerung 

zur Medienethik im Kontext der größeren, landesweit diskutierten Medien-

skandale. Weniger als ein Drittel der 1980 von Becker et al. befragten Per-

sonen aus der Bevölkerung erinnerten einen gerichtlichen Fall vor Ort, in 

dem die Medien zur Zurückhaltung bei der Berichterstattung über einen 

aktuellen Prozess angehalten wurden resp. eine Verwarnung wegen media-

ler Vorverurteilung erhielten. Nur gut ein Viertel der Befragten konnten 

einen Gerichtsfall benennen, in dem der Informantenschutz zur Diskussion 

stand. Ob es diesbezüglich eine Veränderung im Laufe der letzten Jahre 

gegeben hat, bleibt fraglich. Aktuelle Ergebnisse mit den o.g. Fragestellun-

gen liegen leider nicht vor. Die tatsächliche, kontinuierliche und konstrukti-

ve Auseinandersetzung mit der journalistischen Ethik ist jedoch möglicher-

weise in der amerikanischen Bevölkerung deutlich geringer, als sie unter 

Berücksichtigung des aktuellen Misstrauens der amerikanischen Bevölke-

rung gegenüber der Bewahrung einer Ethik im Journalismus zu erwarten ge-

wesen wäre.  

                                                 
139 Erstaunlich ist, dass der Gebrauch einer falschen Identität größtenteils abgelehnt wird, 

obwohl immerhin knapp 2/3 der befragten Journalisten die Formen der verdeckten Recher-

che wie bspw. versteckte Mikrophone und Kamaras und die Tätigkeit in einer Organisation, 

um an Insiderinformationen zu gelangen, für vertretbar halten.  
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9.4.4  USA/ Die Hypothese 4 

Die Serie "Capital News" wird zum Spiegelbild der vorherrschenden Stereo-

typen zum amerikanischen Journalismus, die vor allem im Rahmen der ethi-

schen Rollenverstöße der Journalisten seit Beginn der achtziger Jahre in der 

amerikanischen Gesellschaft aktualisiert und manifestiert worden sind: 

Journalisten des amerikanischen Seriengenres sind skrupellos. Sie brechen 

die konstitutionellen Gesetze, vernachlässigen die ethischen Standards des 

Journalismus und verstecken sich hinter dem First Amendment. Sie sind auf 

der Suche nach dem "Scoop", der ihnen den Pulitzerpreis einbringt, richten 

in der Gesellschaft ein Chaos an und sind korrumpierbar und käuflich.  

9.5 Hypothesen USA gesamt 

 Die Hypothese 1/USA 

In der Serie "Capital News" wird der Prozess der journalistischen Aussagen-

produktion nicht über das Terrain der Stereotypen vom journalistischen 

Einzelkämpfer beschritten. An die Stelle des "freien Täters" im Medienbe-

reich treten die organisationsrelevanten Imperative, Interdependenz und 

Entscheidungsstrukturen, in die der einzelne Kommunikator im Systemzu-

sammenhang des Medienunternehmens und dieses im Systemzusammen-

hang des Medienmarktes eingebunden ist. Der journalistische Akteur der 

TV-Serie gewinnt dabei erst durch die Integration in das organisierte soziale 

Handeln der Redaktion an professionellem Profil. Reproduziert werden hin-

gegen die Stereotypen einer exponierten Sonderstellung des journalistischen 

Berufsstandes in Richtung auf deren Machtstatus im Zusammenspiel der 

Kriterien, die als Spiegelmotive einer idealtypischen Identifikation des ein-

zelnen Akteurs mit dem Medienunternehmen und dem Berufsstand und ei-

ner hohen Integration in die "Crew" des Unternehmens zu nennen sind. Der 

Journalist als "freien Täter" im Medienbereich, als "einzelkämpferischer 

Abenteurer" und "Exot" außerhalb des redaktionellen Machtzu-
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sammenhangs der Medien (-unternehmen) ist im serialen Sujet fiktionaler 

US-amerikanischer Kommunikatoren eine nicht relevante, weil wenig 

machtvolle und effektive Erscheinung.  

 

 Die Hypothese 2/ USA 

Die Serie "Capital News" schließt sich dem Negativimage zum Journalis-

mus an, das im zunehmendem Trend, den Journalismus in den USA unter 

Beschuss zu nehmen, aktualisiert und manifestiert worden sind: Die Serie 

"Capital News" reproduziert das in der amerikanischen Gesellschaft vor-

herrschende Stereotyp vom rigorosen Widersachertum der US amerikani-

schen Journalisten seit Watergate: Das Rollenbewusstsein der journalisti-

schen Akteure der Fiktion definiert sich darin, eine mächtige Elite zu sein, 

die den uneingeschränkten Schutz des First Amendment bedient, um über 

den Bereich der Wirtschaft und Politik weit hinausreichende Enttarnung 

aller dort vorgeblich anstehenden Formen von Machtmissbrauch und Fehl-

leistungen zu betreiben. Doch was das Journalismuskonzept des journalisti-

schen Akteurs der Fiktion von dem Ideal eines Woodward und Bernstein 

trennt ist, dass er im Streben nach wirtschaftlichem Gewinn, beruflicher 

Gratifikation und Karriere die eigene Rolle als Investigator so interpretiert 

und instrumentalisiert, wie sie ihm am meisten nützt. Der politisch links 

orientierte Widersacher wähnt den journalistischen Erfolg, wo er das Ver-

trauen in die Institutionen und in die Glaubwürdigkeit der politischen Hand-

lungsträger tief erschüttert. Nichts partizipiert an den Motiven seiner Be-

rufsausübung weniger als die altruistischen und idealtypisch attribuierte 

Zielvorstellung, durch sein journalistisches Handeln die Welt verbessern zu 

wollen.  

Die filmische Reproduktion einer Generalisierung von der mangelnden 

Glaubwürdigkeit der Medien verleiht dem unerschütterlichen Glaubensbe-

kenntnis der journalistischen Akteure der Fiktion an die Macht ihrer Medien 

(-unternehmen) und ihres Berufsstandes eine deutlich negative Zuspitzung. 
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 Die Hypothese 3/USA 

Die Serie "Capital New" spiegelt den Stellenwert des Journalismus in Ame-

rika wider. Die hochschulgebundene Vorqualifikation und die professionelle 

Handhabung der Fach - Sach - und Vermittlungskompetenz sowie die der 

sozialen Kompetenz haben den Berufsstand vom Diktat charakterlicher Dis-

positionen als Garant vorgeblicher Befähigung zum Journalismus eman-

zipiert. Die innerredaktionelle Kommunikation von journalistischen Spit-

zenkräften macht den Journalismus zum Diskussionsmittelpunkt der fiktio-

nalen Handlungsträger. 

 

 Die Hypothese 4/USA  

Die Serie "Capital News" wird zum Spiegelbild der vorherrschenden Stereo-

typen zum amerikanischen Journalismus, die vor allem im Rahmen der ethi-

schen Rollenverstöße der Journalisten seit Beginn der achtziger Jahre in der 

amerikanischen Gesellschaft aktualisiert und manifestiert worden sind: 

Journalisten des amerikanischen Seriengenres sind skrupellos. Sie brechen 

die konstitutionellen Gesetze, vernachlässigen die ethischen Standards des 

Journalismus und verstecken sich hinter dem First Amendment. Sie sind auf 

der Suche nach dem "Scoop", der ihnen den Pulitzerpreis einbringt, richten 

in der Gesellschaft ein Chaos an und sind korrumpierbar und käuflich.  
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10. Auswertungsteil USA: Ergebnisse der 

Analyse der Serie "Capital News" 

10.1 Organisation zur Verifizierung oder Falsifizierung 

der Hypothese 1/USA 

Hypothese 1/"Capital News" 

In der Serie "Capital News" wird der Prozess der journalistischen Aussagen-

produktion nicht über das Terrain der Stereotypen vom journalistischen 

Einzelkämpfer beschritten. An die Stelle des "freien Täters" im Medienbe-

reich treten die organisationsrelevanten Imperative, Interdependenzen und 

Entscheidungsstrukturen, in die der einzelne Kommunikator im Systemzu-

sammenhang des Medienunternehmens und dieses im Systemzusammen-

hang des Medienmarktes eingebunden ist. Der journalistische Akteur der 

TV-Serie gewinnt dabei erst durch die Integration in das organisierte soziale 

Handeln der Redaktion an professionellem Profil. Reproduziert werden hin-

gegen die Stereotypen einer exponierten Sonderstellung des journalistischen 

Berufsstandes in Richtung auf deren Machtstatus im Zusammenspiel der 

Kriterien, die als Spiegelmotive einer idealtypischen Identifikation des ein-

zelnen Akteurs mit dem Medienunternehmen und dem Berufsstand und ei-

ner hohen Integration in die "Crew" des Unternehmens zu nennen sind. Der 

Journalist als "freien Täter" im Medienbereich, als "einzelkämpferischer 

Abenteurer" und "Exot" außerhalb des redaktionellen Machtzu-

sammenhangs der Medien(-unternehmen) ist im serialen Sujet fiktionaler 

US-amerikanischer Kommunikatoren eine nicht relevante, weil wenig 

machtvolle und effektive Erscheinung.  
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Organisation: Hypothese 1 der Serie "Capital News" wird im qualita-

tiv-quantitativen Verfahren über Indikatoren der folgenden Katego-

rien überprüft:  

 

Kategorie 1: Imperative und Interdependenz, 

Kategorie 2: Redaktionelle Ressourcen, 

Kategorie 3: Redaktionelles Entscheidungshandeln/ 

   redaktionelle Entscheidungsstrukturen, 

Kategorie 11: Sozialisation, 

 

Kategorie 12:  (Merkmal 1/Code 7) Die Freiheit und Selbstentfaltung als 

Autostereotypen  journalistischer Berufswelt (resp. über 

die der zuge-hörigen Differenzierungs-Codes 66, 77, 78) 

sowie über Daten der Zusatzvariable V184/185, Codes 3, 

35-39, 71, 81, 77 sowie 95-99 als Ergänzungsdaten zur 

Stereotypisierung in der Kategorie 11. 

 

sowie qualitativ-interpretativ gestützt durch Daten 

der filmspezifischen Variablen:  

V 201-252  Folge, Sequenz, Ressorts. Protagonisten der  Serie "Ca-

pital News" 

V 15    Handlungsort 

V16 / V17   aktionale und verbale Ausprägungsform 

• sowie qualitativ-interpretativ gestützt durch Daten 

    der Variablen nach Pretest in 

V171/172 Interaktionsmuster im hierarchischen Kommunikations-

prozess, 

V173/174  soziales Klima und horizontale Hierarchie  

V175-177  Daten der Spiegelmotive Codes 1-4 und 8=Dialogformen, 

Codes 9-12=Zeitdruck, Deadline, Konkurrenz, Story, Co-

des 14 und 15= außerberuflich private Kontakte  
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V178/179  Innerredaktionelle Konflikte 

  

 

Die qualitative und quantitative Ermittlung der Stereotypen erfolgt pro Ka-

tegorie im Rahmen der jeweiligen Auffälligkeitsvariablen.  

10.1.1  Der Handlungsort der fiktionalen journalistischen Berufs-

welt: Das Auswärts im Abseits 

Konzentrierte sich das Filmgeschehen in der deutschen Serie "Reporter" 

bereits wider Erwarten zu 40 Prozent auf Schauplätze in der Redaktion, so 

sind es in der amerikanischen Serie "Capital News" sogar fast exakt zwei 

Drittel140 der analysierten Fälle, in denen sich das Filmgeschehen innerhalb 

der Räumlichkeiten der großen Washingtoner Zeitung der Fiktion: der "Ca-

pital News" entfaltet (siehe Tabelle 97/ „Capital News“). 

Hinzu kommt, dass sich das verbleibende eine Drittel der analysierten Fälle 

zwar auf Schauplätze außerhalb der Redaktion begibt, jedoch davon wie-

derum nur ein Drittel und von der Gesamtheit der analysierten Fälle demzu-

folge nur gut ein Zehntel in privaten Räumlichkeiten spielen, die zunächst 

einen privaten Handlungszusammenhang antizipieren.  

 

In den Fällen, in denen sich die Spielhandlung der Serie auf innerre-

daktionelle Handlungsorte konzentriert, sind die ressortspezifischen Schau-

plätze innerhalb der Redaktion in folgender Plazierung vertreten: An die 

erste Stelle redaktioneller Schauplätze tritt die Lokalredaktion (siehe Tabel-

le 97 / „Capital News“). Ihr folgt die Politikredaktion sowie das Einzelbüro 

des Chefredakteurs. Danach treten in gestaffelter Reihenfolge die Einzelbü-

ros der Kolumne, der Wirtschaft und des Sports sowie der Konferenzraum 

auf. Auf abgeschlagenem Platz erscheinen das Verlegerbüro, Verwaltung 

und Verlag sowie Druck und Vertrieb. Etwa die Hälfte aller innerredaktio-

                                                 
140 in 88 von 133 Fällen. 
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nellen Spielsequenzen entmystifiziert das im Filmgenre beliebte Turuvaburo 

der redaktionellen Großräume als soziales System ressortspezifischer Ord-

nung141 und extrapoliert doch gleichzeitig über die ressortübergreifende 

Kommunikation das ressortspezifische Handeln auf der Basis eines redakti-

onelles Ganzen. Die zweite Hälfte aller innerredaktionellen Spielsequenzen 

führt dagegen aus dem Großraum der Redaktion in die Einzelbüros der Re-

daktions-und Ressortleitung und nimmt die Ablösung des Stereotyps vom 

Journalisten als freier Täter im Medienbereich bereits mit der Kulisse vor-

weg. Symbole exponierter Kommunikationsstrukturen untermauern diesen 

Ablösungsprozess: Wo sich im Arrangement der zum Großraum hin geöff-

neten Einzelbüros der Redaktionsleitung einerseits die Kybernetik des Sys-

tems als Ineinanderwirken redaktionellen Entscheidungshandelns zwischen 

Autonomie- und Hierarchie darstellt, wird andererseits die geschlossene Tür 

auf Redaktions- und Ressortebene zur internalisierten Botschaft einer 

Durchsetzung der Autorität kraft Amtes. 

Die Vielfalt, mit der der Zuschauer an die verschiedenen Handlungsorte 

innerhalb der Redaktion geführt wird, antizipiert die Thematisierung der 

journalistischen Berufswelt als facettenreiches Zusammenspiel der einzel-

nen handlungstragenden Ressorts/Redaktionen: So zeigen sich die einzelnen 

Redaktionseinheiten142 in folgender Reihenfolge als handlungstragend 

(siehe Tabelle 103 – 115/„Capital News“). Ausgehend von der Gesamtzahl 

der analysierten Fälle definiert sich die Lokalredaktion an erster Stelle (in 

mehr als einem Drittel der Spielhandlung) und damit in jeder zweiten bis 

dritten Sequenz als handlungstragend. Ihr folgt die Politikredaktion in fast 

jeder fünften Sequenz und die Chefredaktion in exakt jeder siebten Sequenz 

als handlungstragend. In der Häufigkeit fast nahtlos fügt sich die Klatsch-

kolumne an, die in gut jeder achten Sequenz die Spielhandlung auflockert. 

                                                 
141 Diese vergleicht der Redaktionsassistent bei einer Redaktionsführung einer Berufs-

fremden mit den" Waffengattungen beim Militär". 

142 Jedes Item wurde als einzelne Variable aufgeführt, um ein exaktes Ergebnis zu erzie-

len.  
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Der in der Spielhandlung weit hinausgedrängte Handlungsträger Verlag be-

spiegelt die in der Serie "Capital News" scharf diskutierten Versuche re-

daktioneller Einflussnahme. Die Ressorts Sport und Kultur fallen der 

Krankheit des Genres anheim: Sie sind - dem Filmgenre annähernd fremd - 

auch im Seriengeschehen die unpopulären Außenseiter, denn in ihren Rei-

hen ist nur selten der Stoff zu finden, aus dem die großen Storys sind. 

 Aber auch die Ära der Stereotypen vom rasenden Reporter im Ausland, 

vom wagemutigen Chronisten auf den Kriegsschauplätzen der Welt ist be-

endet. Die Ressorts Ausland und Soziales und die mit ihnen assoziierbaren 

Klischees sind ins Abseits geraten. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das amerikanische Sujet fikti-

onaler Kommunikatoren der Komplexität des redaktionellen Zusammen-

spiels stellt und damit die Verhaltenheit durchbricht, mit der die deutsche 

Serie "Reporter" den systemtheoretischen Ausflug in die Redaktion als or-

ganisiertes soziales System nur über einzelne Verweise auf andere Sub-

systeme sichert (siehe Punkt 6.1.3.3.). 

10.1.2  Erzählender Grundcharakter pro Sequenz 

Nimmt man mit dem Handlungsort pro Sequenz den für den Inhalt wei-

sungsgebenden erzählenden Grundcharakter ins Visier, so zeigt sich, dass 

nur 13,5 Prozent der analysierten Spielhandlung (18 Sequenzen) einen aus-

schließlich privaten Grundcharakter haben, d.h. in deren Sequenzen rein pri-

vate Lebenszusammenhänge jenseits einer Berührung zum journalistischen 

Beruf thematisiert werden und deren Handlung in andere Genres als Allge-

meinplätze des persönlichen Alltags übertragbar ist (siehe Tabelle 

102/„Capital News“). 

Diesen Sequenzen mit ausschließlich privatem Grundcharakter stehen gut 

viermal so viele Sequenzen, d.h. 78 Sequenzen mit ausschließlich berufli-

cher Ausprägung ohne private Handlungskontexte und/oder Verweise ge-

genüber. Hinzu treten weitere 27 Sequenzen, in denen das Berufliche als 

leitende inhaltliche Ausprägung im Zentrum der Spielhandlung steht und 
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am Rande desselben Kontextes das Privatleben der journalistischen Akteure 

thematisiert wird oder Sequenzen, in denen das Berufliche Diskussions-

schwerpunkt privater Dialogszenen ist. In den verbleibenden 10 Sequenzen 

ist das Berufliche an der Peripherie Gegenstand der Spielsequenz.  

Zusammenfassend sind dies 4/5 der analysierten Spielhandlung, in denen 

die Berufswelt der fiktionalen Kommunikatoren thematisiert wird, wenn-

gleich in graduell unterschiedlicher Ausprägung.  

Hinsichtlich der Interaktion zwischen Privatleben und Berufsleben besteht 

der Unterschied zwischen den Serienkonstrukten und dem zeitgenössischen 

Kinofilm darin, dass das Milieu der serialen Berufswelt fiktionaler Kom-

munikatoren nie nur Mittel ist zur Durchsetzung von Zielen innerhalb des 

privaten Milieus. D.h. auch: Die im zeitgenössischen Kinofilm unter-

schiedlicher Genres beliebte Instrumentalisierung des Journalismus zum 

Erwirken von mitmenschlicher oder partnerschaftlicher Nähe ist dem ame-

rikanischen Seriengenre ebenso unbekannt wie die bloße Instrumentali-

sierung mitmenschlicher Nähe zur Forcierung bestimmter journalistischer 

Leistungen. Dies schließt nicht aus, dass beide Themen im serialen Erzählen 

gleichzeitig involviert sind, aber nie umgekehrt zweckgerichtet.143 Jedoch 

gilt: Für den (die) Journalisten/in der amerikanischen Serienwelt gibt es 

nichts erbaulicheres als die Aura eines/r guten Journalisten /in. 

Der Journalismus im amerikanischen Seriengenre verleiht seinen Hand-

lungsträgern die Attraktivität, die stereotyp allgemeinhin den Menschen 

anhängt, die im Einsatz für eine Sache ihre gesamten kognitiv- intellektuel-

len, psychischen und physischen Stärken aufbieten. Agilität ist das Lo-

sungswort des Genres. 

                                                 
143 D.h. journalistisches Handeln wird zum Medium, meistens über Stereotypen des Welt-

verbesserns und/oder der Parteinahme für das Schicksal einer Person, um im Schwerpunkt 

eine Liebesgeschichte zu entwickeln. Die bei weitem häufigste Instrumentalisierung journa-

listischen Handelns bzw. journalistischer Figuren finden wir jedoch im zeitgenössischen 

Kinofilm im Genre des Detektiv- und Kriminalfilms (Siehe auch Kapitel Forschungsstand). 
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10.1.3.  Von der Aktion zum Kommunikator 

In allen Sequenzen liegt eine verbale Ausprägungsform vor (siehe Tabelle 

99/„Capital News“). In keiner der analysierten Fälle reduziert sich das 

Filmgeschehen auf rein aktionale Bildeinstellungen ohne verbalen Zugang 

der fiktionalen Akteure zum Handlungsverlauf.  

In gut jeder vierten Sequenz wird dabei der Zuschauer mit einem expliziten 

journalistischen Anspruch in Bezug auf das journalistisch-redaktionelle Rol-

lenverständnis/Handeln und seine praktische Umsetzung konfrontiert. Dabei 

besteht ein Zusammenhang zwischen der aktionalen und verbalen Aus-

prägung dahingehend, dass in den Sequenzen die aktionale Ausprägung sehr 

zurückgedrängt ist, in denen ein expliziter Anspruch auf der verbalen Ebene 

entfaltet wird. Hier unterscheiden sich die serialen Konstrukte journalisti-

scher Berufswelt im Sujet fiktionaler Kommunikatoren von den Konstruk-

ten im Filmgenre erheblich: Der journalistische Anspruch ist von seiner di-

rekten Gebundenheit an die Stereotypen heroischen Aktionismus befreit. 

(Siehe dazu weiter Hypothese 3/“Capital News“) Mit der Serie "Capital 

News" hat das Sujet fiktionaler Kommunikatoren durch die Domäne des ge-

sprochenen und geschriebenen Wortes zum Kommunikator und zum publi-

zistischen Beruf zurückgefunden. 

10.1.4 „Wir wissen, was wir aneinander haben!“ Informatorische 

Imperative der fiktionalen journalistischen Berufswelt 

 Die im Filmgenre gefeierte Sonderstellung des journalistischen Spürhunds 

oder Missionars erscheint in allen Dekaden beobachtbar als eine doppelte: 

In ihr wiederholt sich nicht nur die Reduktion der journalistischen Arbeit 

auf Klischees vom Erfolgshandeln einzelner Akteure, sondern ebenso zeigt 

sich das journalistische Informationsmetier als unbeschriebenes Blatt, wenn 

es um eine (auch) auf Quantität der Aussagenproduktion angelegte Herstel-

lung und Bereitstellung von Themen zur öffentlichen Kommunikation geht. 

Das filmische Erzählen im Sujet fiktionaler Kommunikatoren kennt nur 

einen Brennpunkt: Die Fokussierung der journalistischen Qualität auf ein-



292 

zelne Akteure (meist auf einzelne Protagonisten) und die Reduzierung der 

filmischen Perspektive zur Informationsverarbeitung und Aussagenent-

stehung eines Medienunternehmens auf eine außerordentliche Story.  

Die Konstitution dieser Helden journalistischer "Aussageneinfalt" variierte: 

Ob als Grenzgänger in den Redaktionen bereits als die Nr. 1 gefeiert, als 

bisher unauffällige Typen am Rande des Erfolgsgeschehens nun mit dem 

großen „Coming out“ gefeiert oder als Protagonisten im medienethischen 

Gesinnungswandel vom Saulus zum Paulus als Sympathieträger das Image 

der Medien verbessernd : Ihre Arena, die Redaktion, ist bestenfalls eine im 

Hintergrund der nichtthematisierten Aussagenproduktion. Journalistisches 

Handeln reduzierte sich in der filmischen Perspektive auf die rettende Auf-

lagensteigerung dank der großen Story des einzelnen Aktivisten und Quer-

denkers der Branche144. Journalistische Aussagenproduktion: Das ist die 

eine alles verändernde Story, über die man im Dorf des fiktionalen "Willi 

Busch" („Der Willi Busch Report“, Deutschland 1980, Regie: Niklaus 

Schilling) und im Lande der "Unbestechlichen" ( „All The President`s Men, 

USA 1978, Regie: Alan J. Pakula, im deutschen Titel: „Die Unbestechli-

chen“) spricht. Meistens mit abenteuerlichen Mitteln und Methoden recher-

chiert, nicht immer den Fakten getreu und manchmal auch auf Kosten einer 

"verlorenen Ehre"(„Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, Deutschland 

1975, Regie: Volker Schlöndorff &Margarethe von Trotta) ziehen die 

"Troublemaker" („Troublemaker“, Luxembourg 1988, Regie: Andy Bausch) 

und "Reporter mit Biss" („The Great Pretender“, USA 1991, Regie: Gus 

                                                 
144 Der zeitgenössische Kinofilm "Schlagzeilen" (dt. Titel; Originalfassung USA 1994: 

„The Paper“, Regie: Ron Howard) nimmt diese Abgrenzung zum journalistschen Helden 

besonders amüsant aufs Korn: Der alltägliche Journalismus wird als streß- und freudloses 

Milieu skizziert; die große Mission des Journalismus entmystifiziert und ihr neben dem 

leidvollen Bild des täglichen Büromiefs ein gnadenloses Bild journalistischer Bescheiden-

heit aufgedrückt. Der Film ist in diesem Sinne eine gelungene Fortsetzung der im Film 

"Broadcast News" (USA 1987, Regie: James L. Brooks, dt. Titel: „Nachrichtenfieber“) 

erzählten Demontage journalisticher Helden und gibt den Standort des dort erzählten Bil-

des vom Journalismus wider.  
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Trikonis, im deutschen Titel: „Reporter mit Biss“) einem Teil der Mensch-

heit "die Maske runter" („deadline“, USA 1952, Regie: Richard Brooks, im 

deutschen Titel: „Die Maske runter“), nicht minder lavieren sie dabei im 

neuen Trend des zeitgenössischen Kinofilms zunehmend als skrupellose 

Marionette zwischen journalistischem Erfolgskalkül und Parteigang. Was 

bleibt sind die Matadoren in der journalistischen Prärie und die großen Sto-

rys in einer Landschaft des angeblichen Null- Bedarfs an Informations-

vielfalt zur Herstellung und Bereitstellung von Themen zur täglichen Kom-

munikation zwischen den Systemen.  

 

Der Journalismus der amerikanischen Serienfiktion setzt hier ein Novum: 

Mit exakt 50 Prozent rangieren die informatorischen Imperativen in der Ka-

tegorie 1 als Hauptreferenz zur Umwelt (siehe Tabelle 156 sowie 157 und 

158/„Capital News“). Quellenvielfalt ist der neue Schlüssel des Informa-

tionsmanagements US amerikanischer Serienkommunikatoren: 

Die Darstellung des Medienmilieus der Serie "Capital News" bedient im 

Hinblick auf die informatorischen Imperative nicht nur dem Filmgenre 

fremde Kapazitäten, sondern durchaus auch einer anderen Qualität der-

selben: Finden wir in der deutschen Serie "Reporter" ein Verhältnis der 

Nutzung professioneller Informationsdienstleistungen zu persönlichen In-

formanten von lediglich 1:9, so kommt in der amerikanischen Serie im-

merhin auf jeden fünften Informanten die Nutzung einer institutionalisierten 

Quelle offizieller Informationsdienstleitung. (siehe Tabelle 156 und 157im 

Vergleich/„Capital News“).  

Ein Blick auf die Qualität der kontaktierten Informanten zeigt zudem, dass 

sich der Journalismus der amerikanischen Serienfiktion um ein neues Image 

der Seriosität bemüht. Unter den Informationsreferenzen stellen die offiziel-

len Quellen i.S. von Repräsentanten öffentlicher Institutionen, Repräsentan-

ten der Exekutive, Judikative, Pressekonferenzen im Weißen Haus, profes-

sionelle Quellen (Fachexperten) u.a. die gut zwei Drittel Mehrheit gegen-

über Informanten aus dem Kontext von Augenzeugen, Publikum vor Ort 
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und Personen aus dem sozialen Umfeld der Hauptfiguren in der Berichter-

stattung (siehe Tabelle 157/„Capital News“): "Wir können nur schreiben, 

wenn jemand anderes bestätigt, was er gesagt hat [...]  Etwas Offizielles: 

Ich muss sie zitieren dürfen [...  wenigstens als hochrangigen Polizeivertre-

ter  [...]  ." (Folge 3, Sequenz 19/“Capital News“) Dies findet nachhaltig in 

einem relativen Rückgang der Stereotypisierung der informativen Hand-

lungsträger seinen Ausdruck (siehe dazu weiter Hypothese 2/USA). 

Obwohl in der zugehörigen Auffälligkeitsvariable der Kategorie 1 (siehe 

Tabelle 161/„Capital News“) eine kategorienbezogene Entsprechung zur 

Serie "Reporter" dahingehend vorliegt, dass eine Stereotypisierung der in-

formatorischen Imperative weit vor einer Stereotypisierung der politischen, 

ökonomischen oder rechtlichen Imperative rangiert und die Stereotypen 

spektakulärer Quellen im Sujet fiktionaler Kommunikatoren als anschei-

nend unerläßlich und gewissermaßen als Spiegel der beliebten Legen-

denbildung in den Monographien und Biographien des Journalismus der 

Wirklichkeit beschrieben werden muss, lässt sich zum großen Unterschied 

folgendes feststellen: Hatten wir in der Serie "Reporter" eine Stereotypisie-

rung der imformantenbezogenen Recherche von immerhin 50 Prozent (vor 

allem durch eine starke Stereotypisierung der Informanten ins Fiktionale), 

so sind es in der Serie "Capital News" "nur" noch knapp ein Fünftel aller in-

formantenbezogenen Kontaktaufnahmen, in denen sich die Stereo-

typenbildung der Informanten zeigt (siehe Tabelle 157 und Tabelle 158mit 

161 im Vergleich/„Capital News“). Vor allem aber hat sich die Qualität der 

Quelle verändert: Der alles entscheidende dubiose Informant auf den Hin-

terhöfen der Großstadt oder die offenbarende Information, die dank des 

konspirativen Karrieredünkels der Handlungsträger aus Wirtschaft und Poli-

tik mit der Presse aus den Giftschränken der Vorstandsetagen zu erschlei-

chen war (siehe Reporter, Folge 7),- Quellen dieser korrupten Art, die noch 

im deutschen Seriengenre hoch in Kurs liegen, haben im Sujet amerikani-

scher Serienkommunikatoren neuen Stereotypen Platz eingeräumt, die dem 

Journalisten der Fiktion den Bonus der Lauterkeit einbringen. An die Stelle 
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dieser dubiosen Quellen tritt die vertrauliche Auskunft der Mühseligen und 

Beladenen bspw. Opfer eines Justizirrtums und Opfer ehelicher Gewalt, die 

zu einer positiven Stereotypisierung des journalistischen Rollenverständnis-

ses der Presse beitragen (siehe dazu Hypothese 2/USA).  

10.1.5 Ökonomische Imperative der fiktionalen journalistischen 

Berufswelt versus Journalismus als Idee 

Zu immerhin jeweils knapp einem Viertel stehen die ökonomischen und 

technischen Imperative hinsichtlich der faktographischen Darstellung an 

zweiter Stelle innerhalb der Kategorie 1 der Imperative und Interdependenz. 

(siehe Tabelle 153/„Capital News“). Der Journalismus amerikanischer Se-

rienfiktion zeigt dabei nicht nur eine deutlich professionellere Handhabung 

der technischen Imperative als vergleichsweise das deutsche Sujet, sondern 

vor allem ein neues hinsichtlich der Inhalte ökonomischer Imperative. Das 

zeitgenössische Filmgenre zeigt die ökonomischen Imperative symbolhaft 

durch große Scheine, die auf Anweisung des Chefredakteurs zähneknir-

schend oder generös für eine Story über den Tisch wandern145. Dem Kli-

schee der journalistischen Wahrheitsfindung setzte schon der Film der drei-

ßiger und vierziger Jahre die Erfahrung der Nachricht als käufliche Ware 

entgegen. Doch erst im serialen Geschehen des Genres erfährt die Käuflich-

keit dieser Ware seine Grenzen im Etat des Unternehmens und extrapoliert 

das journalistische Geschehen im marktwirtschaftlichen Kreislauf. So hat 

die Serie "Reporter" durch Hochkonjunktur des Wortes "Auflagenstei-

gerung" dem journalistischen Geschäft neue Prinzipien gesetzt: Bericht-

erstattung sollte sich am Punkt der wirtschaftlichen Effektivität bemessen. 

Mit planbarer Wirtschaftlichkeit hatte dies dann dennoch wenig zu tun. Die 

in einem Medienunternehmen als Hauptlast monatlich zu Buche schlagen-

den Fixkosten für Produktion und Gehälter des Personals waren bisher e-

benso selten ein Thema im Genre wie der Standort des Medien-

                                                 
145 und selbst in der Serie "Reporter" in großer Plastiktüte an die Mittelsmänner gelangen. 
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unternehmens in der Medienlandschaft. Sonderleistungen einzelner Akteure 

beschrieben auch im deutschen Seriengenre wie schon im zeitgenössischen 

Kinofilm den Aufstieg, die wirtschaftliche Standfestigkeit und das Ansehen 

der Zeitung. Der Anspruch und der Erfolg der journalistischen Leistung 

wird im zeitgenössischen Kinofilm vom Standort des Senders definiert. Das 

Ansehen der Zeitung und die Herstellung der wirtschaftlichen Überlebens-

fähigkeit wird aus dem Blickwinkel der filmisch erzählten Erfolgsbilanz 

dort für entsprechend angenommen, wo der Journalist der Fiktion den Ein-

zelerfolg realisiert. Die Story zündet wie ein Feuerwerk die Akzeptanz des 

Publikums der Fiktion: Der Leser wird zur Marionette journalistischer Er-

folgsdefinition. Das Ansehen der Zeitung hat dagegen im serialen Gesche-

hen der US amerikanischer Berufswelt fiktionaler Kommunikatoren ein 

neues Pendant gefunden, das auf einen Standortwechsel in der kognitiven 

Zuordnung von Medien drängt: Werbung, Prestige, Publikumsakzeptanz 

und Imageaufbau sind die neuen Schlüsselworte des Genres, die diesmal 

dem Journalismus nicht nur eine edle Gesinnung, sondern auch eine Stange 

Geld oder betriebswirtschaftliche Raffinesse kosten. "Wir treten als Base-

ball Sponsor auf. Dann können wir im Kennedy Stadion ein Schild aufstel-

len und wenn unser Team aufsteigt , erscheint unser Logo in allen Kanälen 

und ohne einen Cent Kosten" (Folge 7, Sequenz 20/“Capital News“). 

Die Abhängigkeit zum Anzeigenkunden und Abonnenten und der Aufbau 

des Image und Prestige der Zeitung rangieren unter den ökonomischen Im-

perativen mit an erster Stelle (siehe Tabelle 153/„Capital News“). Werbe-

spots als Teil eines umfassenden Konzepts, das Verleger ausarbeiten, um 

das Image der Zeitung aufzubessern und Zielgruppenanalysen antizipieren 

den neuen Trend. Wer diese Wende weg vom journalistischen Ideal hin zum 

Bedarf des Marktes nicht realisiert, bringt sich ins professionelle Abseits: 

Verleger: "Sie kennen doch die Zielgruppenanalyse?" Chefredakteur : 

"Kenn ich nicht." Verleger: "Ich dachte, die Zeiten, in denen man auf so 

etwas noch stolz wäre, sind vorbei." (Folge 5, Sequenz 3/“Capital News“).  
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Der Journalismus amerikanischer Serienfiktion stellt sich der Bewusst-

werdung eines neuen Leidensdrucks: Inter- und intraspezifische Konkurrenz 

der Medien einerseits und mangelnde Glaubwürdigkeit der Medien in der 

Gesellschaft andererseits sind die neuen Korrektive redaktionellen Entschei-

dungshandelns im amerikanischen Sujet fiktionaler Komunikatoren (siehe 

dazu auch die Auswertung der Hypothese 4/USA). 

Die Bürgernähe und die Berücksichtigung der Leserbedürfnisse sind Werbe-

träger in Werbespots zur Wiederherstellung des Sympathiebonus, den die 

Bevölkerung den Medien entzogen hat: Verleger: ".. wie sie den kleinen 

Mann auf der Straße ansprechen. Das ist lebhaft und eingängig. Und das ist 

meiner Meinung nach genau die richtige Richtung." (Folge 7, Sequenz 

3/“Capital News“) 

Doch der Streit um die Wiederherstellung des Ansehens der Medien entfes-

selt den Krieg der Professionals: Während Verleger auf das ihnen entgegen-

gebrachte Misstrauensvotum der Bevölkerung in die Knie gehen und den 

Journalisten in Werbespots als einen Typ "wie Tom Sallek" verscha-

chern,"hemdärmlich schaffend- ".. für die Zeitung aus dem Leben, das sie 

leben." (Folge 5/Sequenz 2/“Capital News“ ), setzen die alten Hasen der 

Praxis auf Ethikdiskurs und Profession. Für die auf Stereotypen der Anwalt-

schaft zurückgreifende Verflachung des Bildes vom Journalisten als 

"Freund und Helfer" finden sie deutliche Worte: "Ich sage, das ist Schrott" 

(Folge 5/ Sequenz 2/“Capital News“) - ohne Blick für den Sachverhalt, dass 

sich in den Überschreitungen ihrer anwaltschaftlichen Rolle diese Botschaft 

manifestiert (siehe Hypothese 2/USA). 

10.1.6 „Das ist Fernsehen, w i r  sind Journalisten !“ Medienkon-

kurrenz in der fiktionalen journalistischen Berufswelt 

War im Filmgenre der Wettlauf mit der Konkurrenz oft nur einer um den 

Redaktionsschluss und manchmal ein rein faktischer gegen die jour-

nalistische Meute, bei der der Journalist gute Beinarbeit und einen gewief-

ten Umgang mit seinen Informanten zeigte, so stellt sich die Medienkon-
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kurrenz im amerikanischen Serienmilieu journalistischer Berufswelt im har-

ten Kampf subtiler Macht der Medien dar (siehe Tabelle 153/„Capital 

News“).  Der im Filmgenre beliebte intraspezifische "face to face" Kampf 

gewiefter Pressejournalisten wird abgelöst durch den harten interspezifi-

schen Kampf zwischen Presse und Fernsehen. Dass dabei das Fernsehen mit 

höheren Gehältern Spitzenkräfte aus dem Pressejournalismus ködert und 

Träger von Journalistenpreisen aus dem Pressemilieu einkauft, um sich mit 

ihren Namen zu dekorieren, ist nur einer von vielen Dornen in den weniger 

blumigen Zeiten des harten Mediengeschäfts der fiktionalen Berufswelt. Da 

tritt in der filmischen Fernsehwelt an die Stelle journalistischer Verantwor-

tung die Besetzung der vorgetäuschten Verantwortlichkeit in Pöstchen und 

Stellvertreterpöstchen, manierierte Flanellträger mit einem hohen Gehalt, 

die vor allem zu einem berufen sind: Zu verschleiern, dass der Journalismus 

dem TV seine Pervertierung verdankt. So zumindest sieht es der Zeitungs-

mann der Fiktion: Er weist im zynisch, elitären Seitenhieb die Hauptlast des 

Imageverfalls dem Fernsehen zu, das er als Unterhaltungsmedium nicht nur 

von der Presse, sondern von der Profession des Journalismus abgrenzt: Edi-

son "Wissen Sie Todd, das wäre sicher eine ganz andere Art von Arbeit als 

hier bei uns an der Zeitung: (leiser, abfällig, gedehnt) Das ist Fernsehen. 

WIR! sind Journalisten !"(Folge 5, Sequenz 12/“Capital News“) 

Der Akteur im Pressemilieu der fiktionalen Berufswelt stellt den Glaubwür-

digkeitsverlust der Medien in die Verantwortung der elektronischen Medien 

zurück. Und wenngleich die Serie diese Darstellung ein wenig schmälert, 

indem sie diese Worte in den Mund eines intriganten Karrieristen legt, so 

wird neben der Berufszynik, die im Filmgenre noch als komisches Element 

daherkam, die bittere Wirklichkeit der Abhängigkeit offensichtlich. Der 

Rezipient der Neuzeit ist ein Kind der Fernsehkultur und die Printmedien 

tun ihm Genüge mit aktuellen Entwicklungen: So wird das Überleben der 

Nachrichten- und Zeitgeistmagazine auch in deutschen Gefilden profitabler 

mit Zweitverwertungen in TV Kanälen: Süddeutsche, Die Zeit, Spiegel, 
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Stern und selbst Zeitgeistmagazine fokussieren ihren "Augenzeugen" in 

deutschen Kanälen.  

10.1.7 „Die Leute misstrauen uns auch so schon genug.“ Professio-

nelle Standards statt Ideologeme 

Die redaktionellen Entscheidungsstrukturen werden annähernd 3-mal so 

häufig thematisiert wie in der Serie "Reporter". Mit 174 Nennungen profes-

sioneller Essentials des redaktionellen Entscheidungshandelns und lediglich 

15 Nennungen im Bereich der Auffälligkeitsvariable wird das redaktionelle 

Entscheidungshandeln innerhalb der Kategorie 1 am häufigsten thematisiert 

und gleichzeitig am geringsten stereotypisiert. Exakt sechsmal so häufig wie 

in der Serie "Reporter" ist die publizistische Grundhaltung der Zeitung der 

Fiktion der Serie "Capital News" Gegenstand der Dialoge ihrer Akteure: 

Machte sich im deutschen Seriensujet fiktionaler Kommunikatoren in der 

publizistischen Grundhaltung eine ideologische Ernüchterung breit zu-

gunsten der Prämisse der allgemeinen Wirtschaftlichkeit des Medien-

unternehmens und erteilte damit dem in Filmsujet beliebten Pathos vom 

öffentlichen Auftrag der Medien als gesellschaftspolitische Interessenvertre-

tung eine deutliche Absage, so finden die Akteure im journalistischen Sujet 

der amerikanischen Serienfiktion einen neuen Weg zum alten Ziel, sich in 

die Gunst der Rezipienten zu schreiben. Unabhängigkeit und Profession 

statt Ideologie und Agitation ist der neue Kurs zur Herstellung der Glaub-

würdigkeit der Presse im amerikanischen Genre. Fachorientierte Standards 

wie die Unabhängigkeit der Zeitung, die Orientierung des journalistischen 

Handelns an den ethischen Grundregeln des Berufs und die Wahrung dies-

bezüglich formulierter „hauseigener“ redaktioneller Richtlinien auf der Ba-

sis der redaktionellen Identifikation treten im redaktionellen Entscheidungs-

programm weit vor eine Bezugaufnahme auf eine gesellschaftliche Ver-

pflichtung der Presse im allgemeinen und im besonderen Anspruch einer ge-

sellschaftlichen Aufgabe (siehe Tabelle 164/„Capital News“). Die Serie 

"Capital News" sendet damit eine nüchterne Botschaft in die Richtung, aus 
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der die Stereotypen ihren Aufschwung nehmen, eine neue Klasse von Jour-

nalisten habe ihr Handwerk in den Dienst einer ideologischen Hatz gegen 

die tradierten Werte des wirtschaftlichen und politischen Establishments 

gestellt und verstoße darüber hinaus gegen die journalistischen Handwerks-

regeln per se (vgl. Lichter /Rothmann 1983). Die Akteure der amerikani-

schen Fiktion meiden den ideologischen Disput und stellen ihm die Wah-

rung professioneller Standards voran (siehe dazu weiter Hypothese 2/USA). 

10.1.8  „Zwei eiserne Fäuste in Handschuhen aus Samt.“ Qualifika-

tionsprofile redaktioneller Führung 

Der Chefredakteur und Herausgeber des Blattes "Capital News" ist ein 

Mann des Faches, ein Profi dessen, wie man ein Medienunternehmen führt: 

Als Repräsentant nach außen und letzter Entscheidungsträger, als Ordinari-

us in der professionellen Devise und gewieft im Gefecht gegen das Denun-

ziantentum von der Skrupellosigkeit der Presse (siehe dazu weiter Auswer-

tung Hypothese 2 und 4/USA). So zumindest trägt es die Serie "Capital 

News" dem Zuschauer an. (siehe Tabelle 166/„Capital News“). In exakt 

einem Drittel seiner Kompetenzwahrnehmungen tritt der Chefredakteur als 

Kontrollinstanz vor allem in Bezug auf die Wahrung ethisch-professioneller 

Standards auf (siehe Tabelle 166/„Capital News“). Mehr respektiert und 

geachtet als geradezu geliebt drückt sein Status sich auch in den Kommu-

nikationsstrukturen aus: Mit den Redakteuren doppelt so häufig im Ge-

spräch wie mit den Reportern (und mit diesen auch nur im Beisein ihres 

Redakteurs146) offenbart sich die Hierarchie journalistischer Entscheidun-

                                                 
146 Wenn der Redaktionsassistent bei einer Führung seinem Chefredakteur durch die Glas-

türe zuwinkt, um sich mit seiner Vertrautheit zu schmücken und auf seine Worte "Ein toller 

Typ" nur böse irritierte Blicke einfängt, weil dieser das Gesicht des kleinsten Rads im gro-

ßen Getriebe des Zeitungsgeschäfts nicht kennt, wird klar: Eine Zeitung wird geführt wie 

eine Firma. An seiner Spitze steht ein Mann, der niemals als neurotisch rasender Querulant 

formlos auftritt, aber um so machtvoller daherkommt. Und ihm ist nur an einem gelegen: 

An dem Erhalt der Funktionstüchtigkeit des Systems.  
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gen ebenso wie die Einreihung der journalistischen Arbeit in alltägliche 

Prozesse der beruflichen Leistung zwischen Auftrag, Ausführung, Or-

ganisation und Regeln. Doch wenn die Crew entschieden den Mann am län-

geren Hebel zur Stellungnahme seiner Devise bemüht, lernt sie hinter dem 

Gesicht des Administrators das flammende Pathos der journalistischen Ü-

berzeugung des Praktikers kennen: "Glauben Sie nicht, dass ich weiß, wie 

schwer es ist, dauernd so dicht am Geschehen zu stehen und nicht Partei zu 

ergreifen? Aber w i r sind J o u r n a l i s t e n ! [...] " (Folge 9, Sequenz 

18/“Capital News“). Der Mann am Ruder gegen die Talfahrt der Glaubwür-

digkeit der Presse sucht den alten Vertrauensstatus zum Leser über Profes-

sionalität neu zu sichern (siehe dazu weiter Auswertung Hypothese 3 und 

4/USA).  

 

Zu einem knapp weiteren Drittel tritt der Chefredakteur auf als Repräsentant 

nach außen (siehe Tabelle 166/„Capital News“): Als Ansprechpartner für 

Konflikte mit der sozialen Umwelt, als einer der inhaltlich Verantwortlichen 

im Falle von Verleumdungsklagen gegen das Medienunternehmen, als Trä-

ger der letzte Entscheidung, wenn es um Veröffentlichungen geht, die das 

journalistische Gesicht der Zeitung befragen. In dieser Figur hat die Serie 

"Capital News" nicht nur einen Repäsentanten gefunden, der den neuen Er-

wartungen der amerikanischen Gesellschaft an den Journalismus entspricht. 

Sein Wort ist das journalistische Programm, das von den guten Befindlich-

keiten des journalistischen Berufsstandes per se erzählt (siehe dazu weiter 

die Auswertung der Hypothese 2 sowie die Auswertung Hypothese 4. Punkt 

10.4.3/USA). Und Seriosität, so aus dem Mund des Verleger, zahlt sich in 

Beständigkeit aus : "Wissen sie, meine Herren, ich bin der Eigentümer der 

Zeitung- aber Jo-Jo hat sie zu dem gemacht, was sie ist. Und durch ihn 

bleibt sie, was sie ist.." (Folge 7, Sequenz 20/“Capital News“). Nichts aber 

ist rarer in der Medienlandschaft als das: Bestand. Für die Akteure „in facts“ 

oft eine Fiktion. 
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10.1.9 „So viel Handlungsspielraum muss ein Reporter doch ha-

ben?“ Redaktionelle Entscheidungsträger und Rollendif-

ferenzierung „in fiction“ 

Dass Journalisten das Thema ihrer Recherche selbst bestimmen gehört, so 

ergaben die Studien Gangloff/Tornabene 1986 und Quast 1991, zu den am 

häufigsten reproduzierten Bildern des Journalismus im zeitgenössischen 

Kinofilm (vgl. Quast 1991: 209 und 212147). Dort, wo das Elend am größ-

ten ist, wo in Wirtschaft und Politik ein Hergang zum Verdacht von 

Machtmissbrauch und Korruption veranlassen, ist der gute Journalist als 

Aufklärer und Detektiv schon zur Stelle. Sein Riecher für den Sachverhalt, 

dass "da eine Story drinsteckt", ist nicht nur untrüglich - es zieht ihn viel-

mehr magisch an jene Orte des Geschehens, an denen es etwas zu enthüllen 

gibt. Selbst wenn sein beruflicher Tatendrang in Urlaub und Freizeit pau-

siert , hilft der Zufall , dass der Journalist sich seiner Passion niemals ent-

zieht. In den wenigsten Fällen bedarf es dabei vorab der Recherche ein paar 

Worte der redaktionellen Klärung. "Themenvorgaben durch Ressortleiter 

o.a. Vorgesetzte finden kaum statt." (Quast 1991: 209) Nicht selten ruft das 

selbst ernannte Thema den Argwohn oder Widerstand des Chefredakteurs 

auf den Plan (vgl. Quast 1991: 212), denn in den meisten Fällen bedroht die 

Aufklärung des zwielichtigen Falls den Ruf oder die Sicherheit des Akteurs 

oder gar den des Medienunternehmens. Der Erfolg wird den Wagemutigen 

mit dem Status eines guten Reporters entlohnen. Und das bringt meistens 

die Freiheit mit, weiterhin ungeprüft seine Arbeit zu tun und die Ereignisse 

zu erwarten , die die Initialzündung für rasante Recherchen bieten. Die ei-

gentliche Story und der kleine Auftritt beim Chefredakteur für den Andruck 

ist ohnedies meist nur noch Formalität. 

 Selbstbestimmung und ein auf Verbesserung der gesellschaftlichen Ver-

hältnisse untrüglich ausgerichtetes Charisma sind im zeitgenössischen Kino-

                                                 
147 Dieses Darstellungsmuster wird von Thomas Quast zwar beschrieben, bleibt aber von 

kommunikationswissenschaftlichen Problemdefinitionen unbesehen. 
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film die Voraussetzungen journalistischer Qualifikation und führen die re-

daktionellen Entscheidungsstrukturen ad absurdum. So schreibt es das 

Filmgenre in unzähligen Variationen. In der Serie "Capital News" hat dieses 

Stereotyp mit den institutionalisierten Mustern redaktioneller Ent-

scheidungsstrukturen, mit der offengelegten Rollendifferenzierung und der 

Vielfalt redaktioneller Zwischenschleusen im journalistischen Entschei-

dungsprozess das Ende seiner Karriere gefunden. Das Stereotyp der auto-

nomen Entscheidungsbefugnis journalistischer Akteure wird entmythologi-

siert: 

 

In durchschnittlich jeder 8. Sequenz d.h. durchschnittlich in jeder Spiel-

handlung nach ca. einer viertel Stunde Sendedauer erfährt der Zuschauer, 

dass im redaktionellen Entscheidungshandeln Zwischenschleusen greifen 

(siehe Tabelle 173/„Capital News“). Bei der Blattplanung, aber auch dort, 

wo Berichte das politische Gesicht der Zeitung prägen oder die journa-

listische Vertretbarkeit der Handlungspraktiken zur Debatte drängt, treten 

mehrere Entscheidungsträger informell oder im Rahmen der allgemeinen 

und engen Redaktionskonferenz auf den Plan. Noch stärker aber ist es die 

Rollendifferenzierung, die durchschnittlich alle 12 Minuten Spielhandlung 

den redaktionellen Handlungskontext als einen expliziert, in dem die redak-

tionellen Entscheidungskompetenzen als Kybernetik der Hierarchie des ver-

liehenen Einflusses als sachliche Systemkomponente einsichtig werden. An 

der Spitze der redaktionellen Hierarchie steht der Chefredakteur und Her-

ausgeber des Blattes in seiner Präsens als Kontrollinstanz, als Repräsentant 

nach außen und in seiner letzten Entscheidungsbefugnis zur Veröffentli-

chung der Artikel. Beiträge, die eine Folgeabschätzung für das Image des 

Medienunternehmens erfordern, veranlassen ihn seinerseits, seinen Verleger 

über die getroffene journalistische Entscheidung zu informiert. Leitende 

Redakteure der einzelnen Ressorts resp. Ressortleiter legen dem Chefredak-

teur zu Beginn der allgemeinen Redaktionskonferenz eine Auswahl ihrer 
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Artikel in abgefaßter Form vor, um deren Erscheinen sie auf der ersten Seite 

auch gerne konkurrieren (siehe Tabelle 170/„Capital News“). Die Ressort-

leiter als Organisatoren und Verantwortliche der Ressorts nehmen die The-

menverteilungskompetenz innerhalb ihres Ressorts wahr und zeigen sich 

über Inhalt und Recherchepraktik gegenüber ihrem Chefredakteur verant-

wortlich. Der Kompetenzbereich leitender Redakteure (Ressortleiter) wird 

in der Serie "Capital News" hinsichtlich der absoluten Nennung sechsmal so 

häufig thematisiert wie in der deutschen Serie "Reporter" und steht inner-

halb der Kategorie 3 an erster Stelle (siehe Tabelle 168/„Capital News“). 

Mehr als 50 Prozent der thematisierten Kompetenzen der leitenden Redak-

teure entfallen auf seine Verantwortung und Organisation als Leiter der Re-

daktion. Davon rangiert etwa ein Drittel als explizite Anweisung der The-

menvergabe an die Reporter im Rahmen der Themenverteilungskompetenz. 

(siehe Tabelle 168/„Capital News“). Nicht selten ereilt den Reporter der 

Auftrag in strengem Tonfall. : " Schießerei in der 41 Straße. Redmond, Ann!  

[...]  Wann kriege ich Euren Artikel..?“ (Folge 3, Sequenz 1/“Capital 

News“). 

Der Reporter hat diese Regeln auch in der Sprache internalisiert: Der Satz: 

"Wir melden uns " besitzt bei den Außenrecherchen Hochkonjunktur. An 

das Ende der Hierarchie tritt der Reporter als gelegentlicher Bittsteller um 

mehr beruflichen Handlungsspielraum "So viel Handlungsspielraum muss 

ein Reporter doch haben!" (Folge 3, Sequenz 10/“Capital News“). 

(s. Autonomiebestrebungen Kategorie 9) , doch in der Alltagsroutine bereit, 

den Anweisungen gemäß der Bedienung der professionellen Standards des 

Journalismus Folge zu leisten.  

 

Durchschnittlich annähernd fünfmal pro Folge entmythologisiert die Serie 

"Capital News" das in der Selbstauskunft der journalistischen Berufsvertre-

ter „in facts“ beliebte Pathos, der journalistische Beruf biete die Möglich-

keit, völlig selbständig zu arbeiten und die eigenen Vorstellungen zum Aus-

druck zu bringen (siehe Tabelle 211/„Capital News“). 
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Der Mythos, der Reporter gebe seinen Artikel die Prägung einer politischen 

Auffassung, wird drastisch entschärft. Hier findet die Serie deutliche Worte: 

Politikredakteur " [...] und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden 

Punkt: Über die Stoßrichtung, die der Reporter seinem Artikel verleiht, darf 

der Reporter selbst nicht entscheiden. Das liegt im ausschließlichen Ermes-

sen seines Redakteurs." (Folge 11, Sequenz 9/“Capital News“). Redakteure 

der amerikanischen Serienfiktion wissen genau, was ihnen von Seiten der 

Chefredaktionen droht, wenn Reporter 

"auf eigene Gefahr"148 entscheiden und recherchieren. Chefredaktion zum 

leitenden Redakteur der Politik "Edison, haben sie Cassy Swan gebeten, für 

die Zeitung über eine Demonstration vor dem Weißen Haus zum Abtrei-

bungsparagraphen zu schreiben ? (Folge 9, Sequenz 1/“Capital News“). 

 

Als Verantwortliche des Ressorts zeigen die Redakteure der amerikanischen 

Serienfiktion verantwortungsethisches Denken und prüfen beim seltenen 

Themenvorschlag ihrer Reporter Nachrichtenwert und Seriosität ihrer Moti-

ve. Redakteur Lokales:"Conred, ich hoffe Du willst dem armen Trottel da-

mit nicht nur einen Gefallen tun! “ (Folge 11, Sequenz 9/“Capital News“). 

Größere oder fortlaufende Projekt im Rahmen der Hintergrundberichte wer-

den vom Reporter als Exposés beim leitenden Redakteur eingereicht. Der 

leitende Redakteur, das macht die Serie "Capital News" explizit, verbürgt 

sich für die journalistische Seriosität seines Ressorts bei der Themen-

                                                 
148 Siehe dazu die deutsche 13 teilige Fernsehspielserie des WDR im ARD Gemein-

schaftsprogramm "Auf eigene Gefahr" (BRD 1993) mit Thekla Carola Wied als Klatschre-

porterin Anna Marx in der Hauptrolle.. „ Auf eigene Gefahr [...] immer mittendrin [...] ist 

die energische Mittvierzigerin, die für eine Bonner Tageszeitung mit den Prominenten 

dieser Welt plaudert, nicht nur erfolgreich in ihrem Beruf - er macht ihr auch Spaß. Ein 

weiterer Vorteil des intellektuell recht anspruchslosen Bonner Reporter-Jobs: Er läßt Anna 

Marx Zeit. Und Zeit braucht die unverheiratete Journalistin für die Liebe-und für ihre Kri-

minalfälle. Mal geht es dabei um Bagatellen, mal geht es um politisch brisante Vorgänge. 

Aber immer hat Anna Marx einen kleinen Vorsprung vor der Polizei....“ (Aus dem Presse-

heft zur Serie. Erstes Deutsches Fernsehen/ARD. 39/93:V3) 
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vorstellung im Forum der Konferenz und bedient die Strenge der Professi-

on. Was wäre also der Reporter, wenn nicht der gute Draht zum Vorgesetz-

ten stimmt. Hinter verschlossener Tür interveniert der Redakteur beim Chef 

für seine Crew: "Wir werden Redmond nicht gerecht, wenn wir ihm krumme 

Touren unterstellen. Er ist verbohrt und manchmal greift er auch daneben 

[...] " (Folge 3 , Sequenz 18/“Capital News“)  

10.1.10 „Die ersten zwei Seiten fliegen raus.“ Strategische Kommu-

nikationsmuster der fiktionalen journalistischen Berufswelt 

Die strategischen Kommunikationsmuster bestreiten mit insgesamt 36 Nen-

nungen exakt ein Fünftel der in der Kategorie 3 anfallenden faktographi-

schen Nennungen (siehe Tabelle 173/„Capital News“). Immerhin 8 - mal 

und damit annähernd dreimal so häufig wie in der deutschen Serie "Repor-

ter" tritt das Gegenlesen als informelles Muster des kollektiven redaktionel-

len Entscheidungshandelns auf. War das Gegenlesen unter deutschen Re-

portern der fiktionalen Berufswelt noch unprominent und eher den negati-

ven Stereotypen verhaftet, so erfolgt es unter den Akteuren der "Washington 

Capital" kein einziges Mal auf spezielle Anordnung hin, sondern stets auf 

freiwilliger Basis als Charakteristikum professioneller Orientierung oder im 

Falle einer publizistischen Erwägung von Seiten des Chefredakteurs und 

Herausgebers des Blattes (siehe Tabelle 173/„Capital News“). Das Gegenle-

sen erfährt damit in den Konstrukten des Journalismus amerikanischer Se-

rienfiktion einen anerkannt institutionalisierten Platz als professioneller 

Standard in der Alltagsroutine und ist von seinem negativen Image befreit. 

An die Stelle der per Telefon satzreif in die Schreibmaschine diktierten Sto-

ry - ein Mythos vom Journalisten, den auch die Serie "Reporter" reprodu-

ziert - sitzt der Journalist der amerikanischen Serienfiktion am Abend er-

müdet über Korrekturfahnen. Das Gegenlesen und Redigieren erfolgt dabei 

nicht nur im Hinblick auf Leserfreundlichkeit und Länge: "Die ersten zwei 

Seiten fliegen raus. Straffen sie den Artikel noch einmal" (Folge 11 , Se-

quenz 12/“Capital News“). Ein ausführlich behandeltes Thema der seriellen 
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Führung ist die Prüfung der Faktentreue. Die Serie reagiert damit auf das 

von der Bevölkerung entgegengebrachte Misstrauen, Journalisten würden 

z.T ihre Geschichten erfinden. (Vgl. Fedler/Davis 1987. Auswertung Hypo-

these 4).  

10.1.11 „Hier herrscht keine Demokratie!“ Die Übernahme der 

journalistischen Berufsrolle in der fiktionalen journalisti-

schen Berufswelt 

In der Serie "Reporter" führten die Oberen in den Verlags-und Redaktions-

etagen dezidiert und zynisch das idealtypische Wünschen und Trachten ihrer 

journalistischen Berufsaspiranten (und damit die Stereotypen der Gesell-

schaft) ins Korrektiv und dies vor allem dort, wo diese einer letztendlich 

bruchlosen Ausrichtung auf profitfähige Aussagenentstehung im Wege 

standen (siehe Tabelle 70/„Reporter“). Die Serie "Capital News" macht hin-

gegen dem Zuschauer glaubend, hinsichtlich einer idealtypischen Verbrä-

mung zeige die Sozialisation amerikanischer Newcomer im Journalismus 

grundsätzlich geringen Aufklärungsbedarf (siehe Tabelle 205/„Capital 

News“). Dass auf dem Markt der Aussagen die Akzeptanz der Rezipienten-

wünsche und ein positiver Imageaufbau nicht zwangsläufig in schwarze 

Zahlen führt, bleibt in der Serie "Capital News" dabei ebenso idealtypisch 

verschwiegen wie die Adaption der Stereotypen ihrer Akteure im Rahmen 

der anwaltschaftlichen Rolle (siehe Hypothese 2/USA). Denn auch im Hin-

blick auf die Übernahme der journalistischen Berufsrolle hat sich das ame-

rikanische Genre hier dem neuen Trend verschrieben. Profession statt Ideo-

logie heißt es auch in der filmischen Thematisierung zur Sozialisation. Wa-

ren es in der Serie "Reporter" noch die Postulate zum Abbau idealtypischer 

Vorstellungen und Erwartungen an die journalistische Berufsrolle, die in-

nerhalb der thematisierten Sozialisationsziele an erster Stelle standen (siehe 

Tabelle 70/„Reporter „) und vor allem auf eine bruchlose Einordnung des 

fiktionalen Akteurs im Hinblick auf die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten 

drängten, nach denen Medien antreten, so ist es in der Serie "Capital News" 
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die Profession, die im Prozess der Übernahme der journalistischen Be-

rufsrolle an erster Stelle zum Maßstab der journalistischen Orientierung 

wird (siehe Tabelle 205/„Capital News“). Im Rahmen der filmischen Dar-

stellung zur Sozialisation gilt die Devise der Herstellung von Glaubwürdig-

keit über einen professionellen Habitus des jounalistischen Berufsstands per 

excellence und deklariert die vorberuflich idealtypischen Einstellungen und 

Vorstellungen vom journalistischen Beruf als Irrweg des beruflichen Zu-

gangs nur Einzelner : "Auf Redmond Dunne. Den unerbittlichen Bezwinger 

aller Anforderungen des Erwachsenseins und Verfechter der hehren Ideale 

dieses Lebens, Seine Hoheit, Don Quichote von den Bleistiften [...] ." (Folge 

3 , Sequenz 27/“Capital News“) 

 

An die Stelle der filmischen Platitüde einer beruflichen Sozialisationspraxis, 

die leitende Redakteure der fiktionalen Berufswelt als Despoten und Inqui-

sitoren vorführt, tritt im amerikanischen Seriengenre der tägliche Lehrstoff 

zur Rollenübernahme als professionell-objektivierbares Regelwerk an (s. 

dazu weiter Hypothese 3/USA). Stereotypen der Freiheit und Selbstent-

faltung liegen dem Genre fern, nah dagegen die Thematisierung der beruf-

lichen Rollenprobleme einzelner Akteure im Umgang mit den profes-

sionellen und ethischen Standards.  

Die Sozialisationsmacht der Unternehmensführung trifft dabei den Reporter 

der amerikanischen Serienfiktion stets im Zentrum seiner journalistischen 

Eitelkeit und nicht selten ins Herz seiner journalistischen Karriere: Öffentli-

che Rügen und der Erlaß neuer Richtlinien domestizieren den Journalisten 

im öffentlichen Forum. Suspendierungen vom Thema treffen den vorschnel-

len Aktivisten im Hinblick auf seine unüberlegte journalistische Energie, 

Memos auf allen Bildschirmen zum Ethikkatalog zwingen auch den Un-

beugsamen in die Knie. Der Journalist, der in Hinterräumen der Redaktion 

metallene Aktenschränke mit Fäusten einer Wut des Untergebenen malträ-

tiert und brillante, aber übergangene Schreiberlinge, denen ihr journalisti-
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scher Ehrgeiz bei Entgegennahme eines Journalistenpreises nur einmal den 

süßen Zynismus gegen Vorgesetzt vergönnt. "Ich danke Edison für seine 

intensive Kritik an meiner Arbeit" (Folge 5, Sequenz 19/“Capital News“) 

sind die neuen Bilder des Genres, die erst das Seriensujet populär gemacht 

hat und die das zeitgenössische Kino mit Filmen wie "Broadcast News" 

entdeckt hat. Der Journalist amerikanischer Serienfiktion zeigt für das re-

daktionelle Reglement Einsehen, bevor er das Nachsehen hat. Denn wer 

sich der Profession der Rolle nicht beugt, dem wird dank der Autorität kraft 

Amtes und der negativen Sanktionsmacht ein deutliches Wort gesprochen , 

noch bevor der ideologische Konflikt sich lautstark als innerredaktioneller 

Disput entfaltet: Mehr als doppelt so häufig zeigt der amerikanische Kom-

munikator der Fiktion als der im deutschen Seriengeschehen eine rigorose 

Anpassung auf die expliziten Imperative redaktioneller Hierarchie (siehe 

Tabelle 206/„Capital News“ im Vergl. zur Tab 59 „Reporter“).  

Der journalistische Berufsalltag als der von Angestellten im alltäglichen 

Kampf mit den Leistungs -und Rollenerwartungen und den Kränkungen des 

initiierten und inszenierten Selbstimage gehört zu den neuen Aspekten des 

Bildes: Die journalistische Figur wird zum Held des Alltags (siehe auch 

"Reporter") . 

10.1.12 „Du tust doch alles für eine Story!“(...) Alles, ja, aber nichts 

erfinden!“ Zur neuen Dialektik zwischen Charisma und 

Profession: Stereotypen einer idealtypischen Symbiose 

Dass in fiktionalen Darstellungen zum Journalismus die Liebeserklärungen 

der Akteure (siehe Humphrey Bogarth in „deadline“, USA 1952) zum jour-

nalistischen Metier zu Grabe getragen werden, war auch im zeitgenössi-

schen Kinofilm stets selbst dort unpopulär, wo der Journalist an den Kon-

struktionsregeln des Journalismus verzweifelt (siehe „Die Fälschung“, BRD 

1981, Regie: Volker Schlöndorff), seine Prinzipien im Karneval des Voyeu-

rismus verliert („The big Carneval“, USA 1951, Regie: Billy Wilder, im 
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deutschen Titel: „Reporter des Satans“) oder in ihnen sprichwörtlich baden 

geht („Broadcast News“, USA 1987, Regie: James L. Brooks). Der journa-

listische Glaube an die Profession erfährt in den neueren zeitgenössischen 

Kinofilmen des Genres einen Stereotypenwandel. Der Journalist der Fiktion, 

der an den Konstruktionsregeln und Rollenmustern des Journalismus zwei-

felt, wird zur modernen Figur des Überzeugungsträgers. Denn gerade sein 

Zweifel beweist die Bande seines journalistischen Charismas als unbe-

zwingbar. Dies ist die Passion der modernen Figur des Genres: Vom Jour-

nalismus auch trotz dieses Zweifels nicht loszulassen. Der journalistische 

Beruf hat den Mythos des journalistischen Charismas in allen Legenden-

bildungen erhalten.  

Und da stellen auch die Journalisten der amerikanischen Serienfiktion "Ca-

pital News" keine Ausnahme. Umgerechnet in fast jeder vierten Sequenz 

kommt die hohe Identifikation mit dem Beruf sowie dem Berufsstand etc. 

(s.o.) zum Ausdruck (siehe Tabelle 233/„Capital News). Die Hälfte der 

Nennungen wurden in dem Item erzielt, in denen das filmische Erzählen 

eine hohe berufliche Identifikation des fiktionalen Journalisten mit dem 

Beruf unmissverständlich und explizit zum Ausdruck bringt, "Ich liebe die-

sen Beruf: Bei der Vorstellung, dass ich einmal nicht mehr hier bin [...] “. 

(Folge 9 , Sequenz 18/“Capital News“) : ..Und Ihr seid doch sicher auch 

ganz stolz..“.(Folge 9 , Sequenz 20/“Capital News“) entweder durch ge-

zeigte intrinsische Motivation des erfolgsorientierten journalistischen Han-

delns oder auch durch ein direktes Statement des Journalisten, mit dem er 

seine hohe Identifikation zum Ausdruck bringt. Mit Differenz zum genann-

ten Item zeigt der Akteur der Serienfiktion in absteigender Reihenfolge eine 

hohe Identifikation mit dem Medienunternehmen und mit dem Team. Am 

Ende und zuletzt zeigt er die Identifikation mit dem Berufsstand selbst und 

keine betonte mit dem von der Medienleitung favorisiertem Journalis-

muskonzept (siehe Tabelle 233 /„Capital News“). Denn der Jungreporter 

der amerikanischen US Fiktion definiert sich und sein Handeln gerne auch 

außerhalb der Formulierung "wir Journalisten" und schafft hier seine eige-
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nen Identifikationsmodelle : "Die Journalisten, die ich bewundere, haben 

sich noch nie um einen Journalistenpreis beworben" (Folge 3 , Sequenz 

7/“Capital News“). Gegen die Maßstäbe der Objektivität und gegen eine 

sehr moderate Art des Umgangs von Seiten der Unternehmensführung mit 

dem investigativen Journalismus zeigt der Jungreporter stets auch eine leise 

Rebellion, wenngleich er diese der Profession und den Anweisungen der re-

daktionellen Führung stets doch hintanstellt. Zusammenfassend lässt sich 

sagen: Das Pathos journalistischer Berufszufriedenheit und journalistischer 

Selbstverwirklichung "ein guter Journalist zu sein" hat mit dem seriellen 

Genre zu einem neuen Inhalt gefunden: Was den Serienakteur von den 

Handlungsträgern seines Kinogenres neuheitlich unterscheidet, macht ihn 

nunmehr wieder zum Sympathieträger des Journalismus der Gegenwart : 

Die Stereotypen einer bedingungslosen beruflichen Identifikation der Ak-

teure der Serie "Capital News" gehen eine glänzende idealtypische Symbio-

se ein mit der Einsicht in die Notwendigkeiten und Zwänge der Profession! 

Leslie Rotello: "Redmond Dunne, der Reporter, der Reporter. Du würdest 

doch alles tun für eine Story. Redmond : Alles ja, aber nichts erfinden!" 

(Folge 9 , Sequenz 14/“Capital News“)  

10.1.13 Ergebnisse & Zusammenfassung zur Hypothese 1/USA 

Der in der Hypothese 1 zugrunde gelegte faktographische Zugang, dass an 

die Stelle des "freien Täters" im Medienbereich die organisationsrelevanten 

Imperative, Interdependenz und Entscheidungsstrukturen treten, in die der 

einzelne Kommunikator im Systemzusammenhang des Medienunterneh-

mens und dieses im Systemzusammenhang des Medienmarktes einge-

bunden ist, wurde für das Sujet fiktionaler Kommunikatoren des amerikani-

schen Seriengenres mit einem 87,6 prozentigen Anteil faktographischer 

Nennungen im Gesamtaufkommen der zur Hypothese 1 erhoben Daten ve-

rifiziert. (Aspekt der Gesamtstereotypisierung) 
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 D.h. An die Stelle des journalistischen Einzelkämpfers tritt die Kybernetik 

eines organisierten Handlungszusammenhangs der Imperative und Interde-

pendenz des Medienunternehmens und die der redaktionellen Arbeits-und 

Entscheidungsrollen.  

 

Die im Rahmen der Gesamtstereotypisierung mit einem 12,4 prozentigen 

Anteil zubuche schlagenden stereotypenbildenen Nennungen entfallen vor 

allem auf eine idealtypische Akzentuierung der journalistischen Identi-

fikation mit dem Beruf. Die bedingungslose berufliche Identifikation der 

Akteure der Serie "Capital News" geht eine glänzende idealtypische Sym-

Ergebnisse der Hypothese 1 ("Capital News/USA)

Einbindung des Kommunikators in den 
Systemzusammenhang

88%

12%

Einbindung des Kommunikators, Imperative und Interdependenzen

Stereotypen: "Freier Täter im Medienbereich" sowie " Idealtypische
Identifikation mit dem journalistischen Beruf"
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biose ein mit der Einsicht in die Notwendigkeiten, Regeln und Zwängen der 

Profession. In ihr hat sich die Kritik zum Journalismus reflektiert und zu 

neuen idealisierten Stereotypen des journalistischen Metiers geführt.  
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10.2 Organisation zur Verifizierung oder Falsifizierung 

der Hypothese 2/USA 

Hypothese 2/ "Capital News" 

Die Serie "Capital News" schließt sich dem Negativimage zum Journalis-

mus an, das im zunehmendem Trend, den Journalismus in den USA unter 

Beschuss zu nehmen, aktualisiert und manifestiert worden sind: Die Serie 

"Capital News" reproduziert das in der amerikanischen Gesellschaft vor-

herrschende Stereotyp vom rigorosen Widersachertum der US amerikani-

schen Journalisten seit Watergate: Das Rollenbewusstsein der journalisti-

schen Akteure der Fiktion definiert sich darin, eine mächtige Elite zu sein, 

die den uneingeschränkten Schutz des First Amendment bedient, um über 

den Bereich der Wirtschaft und Politik weit hinausreichende Enttarnung 

aller dort vorgeblich anstehenden Formen von Machtmissbrauch und Fehl-

leistungen zu betreiben. Doch was das Journalismuskonzept des journalisti-

schen Akteurs der Fiktion von dem Ideal eines Woodward und Bernstein 

trennt ist, dass er im Streben nach wirtschaftlichem Gewinn, beruflicher 

Gratifikation und Karriere die eigene Rolle als Investigator so interpretiert 

und instrumentalisiert, wie sie ihm am meisten nützt. Der politisch links 

orientierte Widersacher wähnt den journalistischen Erfolg, wo er das Ver-

trauen in die Institutionen und in die Glaubwürdigkeit der politischen Hand-

lungsträger tief erschüttert. Nichts partizipiert an den Motiven seiner Be-

rufsausübung weniger als die altruistischen und idealtypisch attribuierte 

Zielvorstellung, durch sein journalistisches Handeln die Welt verbessern zu 

wollen.  

Die filmische Reproduktion einer Generalisierung von der mangelnden 

Glaubwürdigkeit der Medien verleiht dem unerschütterlichen Glaubensbe-

kenntnis der journalistischen Akteure der Fiktion an die Macht ihrer Medien 

(-unternehmen) und ihres Berufsstandes eine deutlich negative Zuspitzung. 
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Organisation: Hypothese 2 wird über Indikatoren der folgenden Kategorien 

geprüft: 

Kategorie 4: "Rollenselbstverständnis", 

Kategorie 12:  "Motive zur Berufswahl und Berufsausübung - positive 

(idealisierte) Autostereotypen journalistischer Berufs-

welt"149, [augenom-men Code 7, da bereits in Hypothese 

1 und Code 8-9, da in Hypothese sowie 22 und 33]. 

Kategorie 14: "Das Blatt und die Themen". 

Die qualitative und quantitative Ermittlung der Stereotypen erfolgt pro Ka-

tegorie im Rahmen der jeweiligen Auffälligkeitsvariablen.  

10.2.1 „Unsere Neutralität ist ein kostbares Gut [...]“ Entmytholo-

gisierung des Stereotyps vom bigotten Widersacher. Ideal-

typische Favorisierung des Informators 

Mit einem Hauptkontingent von durchschnittlich 4 Sequenzen pro Folge 

rangiert das Rollenselbstverständnis des neutralen Berichterstatters als - vor 

allem von Seiten der Redaktionsleitung - nachdrücklich favorisiertes an 

erster Stelle innerhalb der faktographisch thematisierten Rollenmuster US 

amerikanischer Serienkommunikatoren (siehe Tabelle 177/„Capital News“). 

Unübersehbar erstreckt sich das Plädoyer der Redaktionsleitung für einen 

objektiven Journalismus bis in die anwaltschaftlichen und investigativen 

Bestrebungen der Reporter: Chefredakteur ". Aber wir sind Journalisten 

und unsere Neutralität ist ein kostbares Gut. Unparteilichkeit, Objektivität 

ist die Basis unserer Arbeit. Das ist eine Frage der Überzeugung und die 

                                                 
149 Hier ist zu berücksichtigen, dass alle definierten Indikatoren in Umkehrung zum vor-

liegenden Design erstellt wurden. Konkret: Alle hier aufgeführten Indikatoren sind auf der 

Merkmalsebene der "Auffälligkeitsvariable" zu analysieren, da sie den Modellen journa-

listischer Kompetenz- und Ausbildungsprofile, den professionellen und ethischen Stan-

dards sowie den allgemeinen Berufsbedingungen entgegenstehen. Über eine Zusatzvariable 

werden die Strukturen der Entmythologisierung sondiert. 
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kann man nicht wie eine Lampe ein und aus schalten." (Folge 9, Sequenz 

18/“Capital News“)  

Indem die Serienkommunikatoren vorbildlich die gradlinige Handhabung 

einer objektiven Berichterstattung vor ein mögliches ideologisches An-

spruchsdenken setzen, haben sie den Disput für die Akzeptanz journalisti-

scher Produkte auf eine Ebene gebracht, von der aus der Kritiker ge-

zwungen ist, sachgerecht zu parieren. 

Eingebettet in den alltäglichen Arbeitsprozess der Bearbeitung (agenturge-

stützter) Themen führt das seriale Image die journalistische Aussagenent-

stehung auf den ideologiefreien Boden der Nachrichtenarbeit zurück : Im 

Rahmen der allgemeinen Redaktionskonferenz erfolgt der Gate-

keepingprozess auf der Basis der durch die offiziellen Informationsdienste 

gelieferten Informationen gemäß den professionellen Standards. Aktualität 

Relevanz des Nachrichtenwertes , Seriosität und Neutralität sind die führen-

den Standards im Handeln fiktionaler Kommunikatoren. Das professionelle 

Dementi der redaktionellen Entscheidungsträger "vom Nachrichtenwert der 

Geschichte nicht restlos überzeugt" (Folge 11 , Sequenz 9/“Capital News“) 

zu sein und Anweisungen leitender Redakteure zur Bearbeitung der selek-

tierten Themen entmystifizieren den Prozess journalistischer Themenfin-

dung als Ergebnis des guten Riechers und formulieren den Alltag journalis-

tischer Informationsarbeit als Prozess der Bearbeitung und Herstellung von 

Themen zur öffentlichen Kommunikation (wenn auch nur partiell), aus de-

nen nicht immer der große Scoop gestrickt sein kann. Die Serie "Capital 

New" formuliert diese Botschaft in der Synthese spröder (Themen) Anwei-

sungen leitender Redakteure, zeigt im Kontext der redaktionellen Entschei-

dungskompetenz Handlungen strenger Sanktionen und Reglementierungen 

auch und gerade im Rahmen des investigativen Journalismuskonzepts und 

führt mit viel sprachlichem Pathos für "guten Journalismus" oder fach-

sprachlich durchkalkuliertem Statements das filmische Lehrwerk über die 

Routinen des journalistischen Arbeitsalltags zusammen. 
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" Was ist eine Zeitung? Zunächst ist sie eine abstrakte Idee. Die Informatio-

nen, die ein Gemeinwesen braucht, um sich zu behaupten, werden ge-

sammelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Aber die Zeitung ist 

nicht nur eine Idee. Sie ist ebenso konkrete Wirklichkeit. Ein Handlungszu-

sammenhang: Ich z.B. Reporter, Fotographen, Drucker, Lektoren, Distribu-

toren, Vertreter, Graphiker, Layouter- also eine Ideee und konkrete Wirk-

lichkeit [...]  aber nun kommen wir zum Wichtigsten. Über die Stoßrichtung, 

die ein Artikel hat, darf der Reporter selbst nicht entscheiden [...] ." (Folge 

11 , Sequenz 7/“Capital News“). Welches Journalismuskonzept das Unter-

nehmen jeweils hervorbringt, so die Botschaft der Akteure der Fiktion, folgt 

den aus den alltäglichen Gesetzmäßigkeiten der Profession resultierenden 

Notwendigkeiten. Das betrifft dann auch und vor allem das Konzept des 

investigativen Journalismus und seine Standards. (Siehe dazu weiter Punkt 

10.2.2.). Leitende Redakteure der amerikanischen Serienfiktion sehen es 

längst nicht mehr gern, "wenn ihre Reporter herumschleichen wie der KGB" 

und ihr investigatives und anwaltschaftliches Konzept erscheint stets im 

Ideal des Erhalts der objektiven professionellen Standards und nie im Sinne 

eines favorisierten Widersachertums (siehe dazu weiter Hypothese 2: Punkt 

10.2).  

" Mr. Beranto droht, uns wegen Verleumdung anzuklagen, wenn wir kri-

tisch über seine Schule berichten. [...] dass der Fall äußerst sorgfältig re-

cherchiert worden ist. Die Schlussfolgerungen drängten sich auf und waren 

auch korrekt." (Folge 5 , Sequenz 15/“Capital News“)  

 

Journalisten der Serie "Capital News" kennen ihre Vorreiterstellung als ob-

jektive Agenten für das Wohl des Volkes und sind auf Wahrung ihres Image 

als Professionals bedacht, "Conred, Du vergißt, dass die alle zum linken 

Spektrum gehören, während wir die Maßstäbe setzen. Sonst hätten die 

nichts, woran sie kratzen können." (Folge 9 , Sequenz 10/“Capital News“) , 

Der linke politische Anspruch ist in der Imagepflege längst passe (siehe 

Tabelle 237/„Capital News“).  



318 

Dass die Serie "Capital News" dabei die in den aktuellen Stereotypen vom 

Widersacher generalisierte Kritik von einer ideologischen Befangenheit der 

Presse zum kommunikativen Kalkül derer deklassiert, die vom Journa-

lismus befürchten, dass er ihre Machenschaften entlarvt und ihre Systeme 

ungünstig aussehen lässt gehört zur nennenswerten strategischen Konzepti-

on. Der Besitzer einer mit betrügerischen Mitteln arbeitenden Privatschule 

"Ann, sagen Sie es doch gleich. Sie wollen uns fertigmachen!" (Folge 5 , 

Sequenz 14/“Capital News“). 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Legitimationsprobleme des Journalis-

mus werden in der Serie "Capital News" auf der Ebene der Selbstreferenzia-

lität der Profession vorbildlich gelöst und durch Stereotypenbildung derer 

entschärft, die im Zuge des Enthüllungsjournalismus Medienschelte betrei-

ben. (siehe dazu weiter Hypothese 4/USA). 

 

Doch bei der neuen Botschaft des Genres, dem professionellen Routinen des 

Journalismus, vor allem aber den Standards vom Rollenbild des neutralen 

Informators zu folgen, bleibt genug Gewähr für den Erhalt der alten Stereo-

typen des journalistischen Milieus aus Exotik, Abenteuer, Selbst-

verwirklichung und investigativem Charisma, dafür sorgt der filmisch kon-

zeptionell geleitete Wahrnehmungszyklus mit einem neuen Arrangement 

der Stereotypen vom investigativen Journalismus. 
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Rollenselbstverständnis in "Capital News" (USA)
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Kontrolleur

16%

Unterhalter
4%
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Ideen
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Neutraler 
Berichterstatter

42%

Kritiker und Kontrolleur Neutraler Berichterstatter Pfadfinder neuer Ideen
Anwalt Unterhalter Erzieher
Investigator, Enthüller
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10.2.2 „Sie wollten nur einen Missstand beseitigen und Sie dach-

ten, dass ich ihnen dabei helfe.“. Der investigative Anwalt  für den All-

tag des "kleinen Mannes" neu erfunden 

 
Die Stereotypen der investigativen Platitüde, der amerikanische Jour-

nalismus suche mit skandalträchtigen Verlautbarungen aus den Gewitter-

fronten der wirtschaftlichen und politischen Machtträger die Politik des 

Landes zu demontieren und journalistische Erfolgsbilanzen zu sanieren, 

sanktioniert die Serie "Capital News" mit eindeutig negativer Konnotation. 

Journalisten der amerikanischen Serienfiktion haben ihrem ausdrücklichen 

Selbstverständnis nach "nicht wie in einem Western alte Rechnungen zu be-

gleichen" (Folge 11, Sequenz12/“Capital News“) und wenn es Not tut, wird 

ihr Kampf gegen überkommene Stereotypen vom widersacherischen Spür-

hund und Jäger auch einmal energisch verbalisiert. Informant: " Was ich 

fragen wollte: Hat Dein Artikel schon etwas bewirkt. Hast Du eine Fähr-

te?".. Journalist Conred Whrite: "Nein, ich bin ja auch kein Jäger [...]  Hör 

zu, der Artikel über Deinen Vater ist nur einer von vielen, die ich jede Wo-

che schreibe [...] " (Folge 11 , Sequenz 4/“Capital News“) . 

Der Journalismus der amerikanischen Serienfiktion findet zu einem neuen 

Plädoyer investigativem Verständnis: Sorgfalt, analytisches Denken, Ver-

mittlungskompetenz und gründliche Faktenrecherche durchdringen als neue 

Alternative das Terrain der Stereotypen investigativer Befähigungen aus 

Courage und gutem Riecher. Der Schreibtisch als Ort der Recherche zwi-

schen Vertrags- und Finanzkorrespondenz, Datenträgern und Akten wird 

zum immerhin alternativen Haupthandlungsort. Für seinen ungewöhnlich 

sorgfältigen Beitrag über das Finanzgebaren von Senator William Munkten 

verleiht das Roland Kefka Komitee in der Serie "Capital News" den Preis 

für Enthüllungsjournalismus an Todd London von der Washington Capital. 

Reporter im Ressort Politik , Todd London: " [...] dass das Komitee eine 

Arbeit voll trockener Zahlen und Fakten auszeichnet, ist ein Signal. Ich 

weiß, dass mein Artikel nicht so reißerisch ist [...] ich finde, es ist wichtig 
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für die Zeitung und für die Leser, dass es auch solche Reportagen gibt" 

(Folge 5 , Sequenz 19/“Capital News“)  

Doch was wäre das Metier spröder Nachrichtenarbeit, wenn die Serie die 

klassische Attribuierung des journalistischen Berufsalltags mit Spannungs-

stereotypen und investigativen Herausforderungen, an denen der Journalist 

sich als engagierter Wahrheitsfinder beweist, nicht ins Bild zurückführen 

würde. Hier ist der Stereotypenwandel perfekt:  

So steht das Stereotyp vom Journalisten als Detektiv und Kriminalist nicht 

etwa in Korrespondenz zum Widersacher, sondern mit der Lauterkeit eines 

investigativen oder anwaltschaftlichen Weltverbesserers. Diese Lauterkeit 

betrifft dabei sowohl sein Ziel als auch die Qualität seiner Quellen und seine 

Recherche. Vorbei ist mit dem neuen Seriengenre die Zeit, wo der Journalist 

der Fiktion im Grenzgang zwischen Auflage und Ethos die "weiße Berufs-

weste" befleckt oder gar jene auf Undercover-Recherchen durch ein milieu-

gerechte Outfit tauschen muss, um ein bißchen mehr von dem zu enthüllen, 

was an Unrecht und Missstand geschieht. An die Stelle dieser in Misskredit 

geratenen Praktiken (siehe dazu weiter Auswertung Hypothese 4/USA) ha-

ben die Benachteiligten des Landes selbst gelernt, nunmehr auch "durch die 

Medien zu sprechen" : 

Nicht der Journalist jagt nunmehr seine Quelle und steigt getarnt in die Mi-

lieus der Unterwelt; jetzt ist es der Leidensdruck der Betrogenen und Belo-

genen, die lautstark nach den Medien rufen: Kleine Angestellte in den Un-

ternehmen, die mit der Hilfe der Medien Unrecht an gutgläubige Kunden 

vermeiden, Prostituierte, die den Medien staatlich geschützte Kronzeugen 

als Zuhälter überführen, Betroffene, die den Journalisten Materialien und 

Aussagen antragen, die auf Unschuld eines tatverdächtigen Anverwandten 

drängen und den Journalistenhelfer zum Enthüller verantwortungsloser und 

fehlerhafter Urteilssprechung im Staate werden lassen, Informanten, deren 

zwielichtig-kriminelle Agenda wie bspw. in der deutschen Serie "Reporter" 

eine mangelnde Glaubwürdigkeit der Medien in die Diskussion führen 
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könnte, sind im Zuge des Wertewandels der serialen Stereotypenbildung 

amerikanischer Beiträge unpopulär.  

An die Stelle einer Kooperation mit Repräsentanten der Unterwelt treten 

Informanten, mit deren sozialem Schicksal das Rollenselbstverständnis der 

Journalisten im Sujet fiktionaler Kommunikatoren den Investigator als jour-

nalistischen Crusader der Gerechtigkeit nun für den ganz normalen Alltag 

einfacher Bürger in einem neuen Licht als eine Identifikationsfigur wieder-

entdeckt (ein zweites Mal erfunden) hat. Der Journalist der amerikanischen 

Serienfiktion bleibt ein investigativ agiler, doch sein investigatives Konzept 

ist nicht auf eine investigative Präferenz i.S. einer ideologischen Befangen-

heit zurückzuführen. Sein investigativer Handlungsbedarf ergibt sich aus 

der Fülle angetragener Klagen diverser Informanten, einer gut recherchierter 

Faktenlage und einem Gespür für die untrüglichen Hinweisen, welche Ge-

schichte es lohnt, ihr nachzugehen.  

 Dass dies in der Diktion der in der amerikanischen Gesellschaft vorfindba-

ren neuen Erwartungsnormen stattfindet- weg vom Journalismus als Medi-

um der berüchtigten Demontage der Würdenträger in Politik und Wirtschaft 

hin zur begrüßenswerten Instanz der vierten Gewalt im Staate - wird dabei 

im filmischen Konzept der Serie "Capital News" mit einem Glaubwürdig-

keits-und Symphatiebonus garantiert; denn der Journalist der Fiktion zeigt 

deutlich: Er legt das Handwerk nur jenen, die dem Volk übel mitspielen und 

nur jene, so macht die Serie glaubend- haben die schöne neue Medienwelt 

und deren Glaubwürdigkeit in Misskredit gebracht. Gegen sie gilt die Devi-

se des Investigators unerbittlich: Chefredakteur Jo-Jo Turner " Das hat sie 

rausgekriegt und kann es auch belegen.“ (Folge 5, Sequenz/“Capital 

News“). [...] Von 400 Schülern (einer privatwirtschaftlichen Computer-

schule) haben nur 84 ein Abschlussdiplom bekommen und alle, die ausstei-

gen, bekommen keinen Penny zurück. Von denjenigen, die den Abschluss 

bekommen, sind nur fünf oder sechs in Lohn und Brot [...] Wissen Sie, was 

ich beschlossen habe?! Dass wir den Artikel bringen [...] Baranto i s t ein 

Schwein. Er soll uns nur verklagen." (Folge 5 , Sequenz 16/“Capital News“) 
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Aufs Strengste auf Wahrung der professionellen Standards der Neutralität 

bedacht und nie durch den Wunsch nach einem Scoop und gesellschaftlich 

ideologischen Parteigang korrumpierbar (Reporterin des Ressorts Politik, 

Cassy Swan, ironisch: "Jetzt kommen die großen Enthüllungen. Was Du 

dem Reporter heute gibst, steht morgen in der Zeitung [...]  ein kleiner 

Schleimer von der CAI. will, dass wir Nick Drake durch einen Artikel kom-

promittieren." (Folge 7 , Sequenz 15/“Capital News“) wird der Journalist 

der neuen Serienfiktion zum Sympathieträger der Fiktion. Der Prozess der 

positiven Konnotation des journalistischen Spürhunds und der Erhalt der 

alten Spannungsstereotypen wird dabei durch einen neuen Bonus komplet-

tiert: Der Journalist der amerikanischen Serienfiktion hat seine Verbindung 

als neuer Vertrauensträger in allen Kreisen. Oberste Würdenträger der poli-

zeilichen Dienstaufsichtsbehörden halten sich vor Ort der Festnahme die 

Nase zu und wissen sich vom Journalisten wohl verstanden "dass an dem 

Fall was faul ist." (Folge 3 , Sequenz 7/“Capital News“) , Prostituierte ge-

ben die Adresse ihrer in Staatsverbrechen verwickelten Zuhälter aus Eigen-

antrieb für mehr Gerechtigkeit preis. Dass man dabei in der politischen Be-

richterstattung auch gern einmal zweifelhafter mit der Lauterkeit der Infor-

manten umgeht, bleibt innerhalb der konzeptionellen akzentuierten Konno-

tation der Serie positiv attribuiert. Schließlich weiß man in den Medien, was 

bspw. offiziell unter Exklusivvertrag genommene Doppelagenten zwischen 

Ost und West und die Medien aneinander haben und /oder was politische 

Geheimnisträger auszuplaudern gewillt sind, wenn sie zu Prellböcken oder 

Außenseitern werden. Politikreporterin Cassy Swan "Sie sind ein gutes 

Thema und unser Artikel wird ihre Verhandlungspositionen stärken." (Folge 

5, Sequenz 7/“Capital News“). Spätestens hier führt die amerikanische Se-

rienfiktion in die Klischees der Besessenheit windiger Recherchemethoden 

zurück: "Edison, die Times ist auch hinter dem Überläufer her. Ich lasse 

Berry Sevits ab jetzt nicht aus den Augen." (Folge 5, Sequenz 1/“Capital 

News“). Beredsame Informanten für die Entfesselung des investigativen 

Journalismus, wie sie in Deutschland die Barschelaffäre attraktiv und die 
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Stasienthüllungen zum Renner gemacht haben, sind auch im amerika-

nischen Seriengenre hoch in Kurs: Wo sonst bieten sich schon Gelegenhei-

ten zur Vorführung derer, die dem geschundenen Bürger aus dem Näh-

kästchen plaudern. Endlich sitzt das Volk über die politischen Hand-

lungsträger ihrer Länder einmal zu Gericht. 

10. 2.3  „Ich wollte mich bei Ihnen bedanken, dass sie meine Story 

so groß rausgebracht haben. Sie haben mir das Leben geret-

tet!“ Vom Stereotyp der Macht der Medien 

Dankbarkeit des Volkes für engagierten und anwaltschaftlichen Journa-

lismus spricht denn auch aus dem Munde des medial betreuten „kleinen 

Mannes auf der Straße“ (siehe Tabelle 210/„Capital News“): "Clay, ich 

wollte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie meine Story so groß rausgebracht 

haben. Sie haben mir das Leben gerettet!“ (Folge7 , Sequenz 4/“Capital 

News“). Der investigative Weltverbesserer tritt auf in der Rolle des An-

walts. Hier setzt - so macht die Serie glaubend - die Presse durch ihre The-

matisierungsfunktion die Instandsetzung des Rechts des einzelnen in einem 

fehlerhaften Staat in Gang.  

Im Unterschied zu den amerikanischen Journalisten „in facts“, die den 

Machtbezug einer Thematisierungsfunktion für überschätzt halten , binden 

Journalisten des amerikanischen Filmgenres ihr journalistisches Selbst-

bewusstsein und das Glaubensbekenntnis ihrer Profession an den Erfolg der 

Thematisierungsfunktion. So gehört das Stereotyp der Macht der Medien 

und das der Agilität zu den weiterhin unangefochtenen Stereotypen der Se-

rie "Capital News". Unermüdlich zeigt sich der Journalist der Fiktion im 

Streben nach der Wahrheitsfindung konditioniert und entscheidet schließ-

lich couragiert, entgegen aller Ressentiment die Wahrheit "schwarz auf 

weiß" zu erbringen.  

Im Unterschied zum deutschen Genre zeigt das journalistische Handeln der 

fiktionalen Kommunikatoren Effizienz, vor allem dort, wo sie anwaltschaft-

lich tätig werden. ".. da ist der Typ, von dem ich Dir erzählt habe. Der die 
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ganzen Artikel über mich geschrieben hat. Er hat mich aus dem Knast her-

ausgekriegt." (Folge 7, Sequenz 6/“Capital News“). Der Journalist der ame-

rikanischen Serienfiktion " ist immer versucht anzunehmen, man hätte Ein-

fluss auf die Dinge. Man braucht das Gefühl, dass man die Dinge unter 

Kontrolle hat.." (Folge 7 , Sequenz 26/“Capital News“) Wenn der Journalist 

der Serie "Capital News" einräumt, die Wahrheit sei, "dass es Dinge gibt, 

die keiner verhindert. Niemand." (Folge 7, Sequenz 26/“Capital News“) 

wird die Rollenverschiebung des anwaltschaftlichen Journalismus hin zum 

journalistischen Missionar und Politiker mit anderen Mittel bis in den All-

machtsgedanken des Journalismus als Medium der gesellschaftlichen Ver-

änderung offenbar.  

 

Ein Vergleich zwischen faktographischen und stereotypen Nennungen zeigt, 

dass absolutdie stärkste Stereotypisierung im Rollenbild des Investigators 

vorliegt. Relativ d.h. in Bezug auf ein Rollenmuster hinsichtlich eines 

Vergleichs zwischen faktgraphischen und stereoytypen Nennungen150 for-

muliert die Serie "Capital News" Stereotypen des Anwalts in der stärksten 

Relation (siehe Tabelle 183/„Capital News“). Der Journalismus der ameri-

kanischen Serienfiktion bleibt den Stereotypen eines investigativ-anwalt-

schaftlichen Journalismus, der helfend und korrigierend in das Weltgesche-

hen eingreift, aufs Stärkste verhaftet. Lokalreporterin Anne McKenna zum 

Informanten: "Sie wollten dazu beitragen, einen Missstand zu beseitigen. 

Dass man jungen Leuten eine berufliche Zukunft verheißt und sie dann aus-

plündert. Und Sie haben gedacht, ich könnte ihnen dabei helfen." (Folge 5 , 

Sequenz 15/“Capital News“). 

 Die im Stereotyp des Anwalt vergesellschafteten Merkmale des Weltver-

besserers in der Kategorie 12 und die der emotionalen Betroffenheit bei der 

                                                 
150 Fast doppelt so viele stereotypisierte Nennungen wie faktographische Nennungen; im 

Unterschied zum investigativen Rollenselbstverständniss, bei dem faktographische Nen-

nungen und stereotypisierte Nennungen im Verhältnis 4:3 stehen.  
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Themensuche in Kategorie 14 (siehe Tabelle 210 sowie Tabelle 

215/„Capital News“) bieten im konzeptionell geleiteten Wahrnehmungs-

zyklus auch Potentiale an für den Abbau der Stereotypen von der Arroganz 

und des elitären Habitus der Medien: Als positive Attribute der Stärkung 

des "kleinen Manns auf der Straße" zugeführt bleibt die Macht der Medien 

in der amerikanischen Gesellschaft unverbrüchlich erhalten.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: 

Die Serie "Capital News" bietet in ihrem Stereotypenwandel ein filmisches 

Korrektiv für die Bilder in den Köpfen derer, die der Presse die Sympathie 

entzogen haben, weil sie sie vorzugsweise an ihrem eigenen Profit orientiert 

sehen (vgl. Time 1983: 45). Sie bietet ein Korrektiv auch für den Großteil 

der Bevölkerung , in der es laut Aussagen der Time "nicht länger das vor-

herrschende Gefühl gibt, dass die Presse dafür kämpft, das Falsche richtig 

zu stellen." (Time 1983: 45) Die filmische Konzeptualisierung des Journa-

lismus in der Serie "Capital News" 

- zwischen idealisiert neutraler Berichterstattung , investigativem Journa-

lismus jenseits ideologischer Befangenheit in der Einrollenfixierung auf den 

Widersacher, vielmehr nun zugunsten journalistisch anwaltschaftlicher Ste-

reotypen, das Recht des "kleines Mannes auf der Straße" zu erwirken und 

Machtverhältnisse und Korruption in Wirtschaft und Politik bei jenen auf-

zudecken, die dem Volk übel mitspielen,- diese filmische Katharsis ent-

spricht den stereotypen Erwartungsmustern der amerikanischen Gesell-

schaft. Es sind Erwartungsnormen, die vor allem auch hinter der Medien-

schelte offenbar werden: Erwartungsmuster von einem lauteren Journalis-

mus, der das Falsche richtig stellt. Die Stereotypen des Journalisten als cou-

ragierter Wadenbeißer, Detektiv und Kriminalist bleiben bestehen. Durch-

schnittlich in jeder Folge zwei- bis dreimal dargeboten stehen diese ste-

reotypisierten Rollenbilder unter Betrachtung der absoluten Häufigkeit an 

erster Stelle innerhalb der Auffälligkeitsvariable der Kategorie 12 (siehe 

Tabelle 210/„Capital News“). Wenn Informanten aus der Prosti-
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tuiertenszene den Journalisten darum bitten, dass er "dafür sorgen möchte, 

dass ihr Zuhälter eingebuchtet wird" (Folge 11 , Sequenz 5/“Capital 

News“), wird die Nähe des in fiktionalen Darstellungen tradierten Bildes 

vom Journalisten, der das Verbrechen aufdeckt und die Täter zur Strecke 

bringt, offenbar, wenngleich die Serie "Capital News" hier immerhin Rela-

tivierungen vornimmt in Bezug auf die Mittel der Recherche und im Hin-

blick darauf, dass Journalisten nicht mehr "auf eigene Gefahr recherchieren" 

(d.h. Justiz und Polizei kontaktieren). In der Serie "Capital News" stehen die 

Qualifikationen detektivischer Feinarbeit journalistischer Akteure idealty-

pisch stereotypisiert im Dienste der Wahrheitsfindung und zugunsten derer, 

die den Korruptionen und illegalen Mechanismen der freien Wirtschaft 

schonungslos ausgesetzt sind.  

 

10.2.4 „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Unter solchen Flaggen 

segelt das Mittelmaß [...]!“. Zur Entmytholo-gisierung der 

Berufsmotive. Journalisten zwischen Karriere und Kompe-

tenz 

1986 kommen die Autoren Tilmann Gangloff und Francesco Tornabene in 

ihrer Untersuchung zum Journalistenbild im zeitgenössischen Kinofilm zu 

folgendem Ergebnis: "Häufigstes Handlungsmotiv der [...] Journalisten ist 

die Jagd nach einer Story [...] An zweiter Stelle steht das Bestreben der 

Journalisten, die Wahrheit über bestimmte Sachverhalte zu ergründen." 

(Gangloff/Tornabene 1986: 256) Dabei zeigte sich, dass das Motiv "Jagd 

nach der Story" die Motive "Ruhm und Ehre" als auch das Motiv "materielle 

Güter" um mehr als ein fünffaches überwiegt. Das Motiv „Streben nach der 

Wahrheit“ überbietet die o.g. um ein dreifaches. Die von Gangloff 

/Tornabene erhobenen Daten weitergehend interpretiert lässt sich sagen: 

Extrinsische Motive der persönlichen und beruflichen Gratifikation sowie 

Sicherheit und Einkommen spielen in der journalistischen Berufsausübung 

des zeitgenössischen Kinofilms im Unterschied zu den berufsintrinsischen 

Motiven "Story" und "Wahrheit" eine untergeordnete Rolle. Selbst wirt-
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schaftliche Imperative des Medienunternehmens wie der "Anstieg der Auf-

lage" oder die "Einschaltquote" sind den Journalisten des zeitgenössischen 

Kinofilms um ein fünffaches wichtiger als die eigene berufliche oder wirt-

schaftliche Sicherheit. Dass dies so dargestellt wird hat zweifelsfrei auch 

mit dem Stereotypen der freien Berufe an sich zu tun. Freie Berufe wie die 

des Journalisten, Künstlers, Schriftstellers sind im Stereotypisierungspro-

zess mit einer Dualität behaftet: Die an diese freien Berufe gebundenen - 

und auch von Seiten der Berufsangehörigen selbst als Erfahrungsnorm pro-

pagierten - Stereotypen der Selbstverwirklichung sind andererseits mit ste-

reotypisierten Erwartungsnormen altruistisch Handlungsmotive belegt, wäh-

rend persönliche Berufsmotive wie Karriere, berufliche und finanzielle Si-

cherheit vorgeblich Glaubwürdigkeit ihrer Berufausübung in Abrede stellt. 

Sich die Akteure „in facts und fiction“, ob nun Journalisten, Künstler, 

Schriftsteller, nach dem beruflichen Erfolg mit dem rechnenden Blick in 

Kontoauszüge und Bausparverträge vorzustellen hieße, ihnen Pietätlosig-

keit, mangelnden Glaubwürdigkeit und noch dazu den unbeflügelten nüch-

ternen Blick der Existenzsicherung des Alltags anzutun. Die Attitüde des 

Journalisten ist dabei diese: Die Passion des Journalisten nach der unver-

brüchlichen Wahrheitssuche scheint nicht positiv vereinbar mit kommerzi-

ell-existenziellen Interessen.151 Die tradierte Erwartungsnorm will sie an-

ders sehen: Als Freidenker, Wagemutige, Idealisten jenseits aller Formen 

von Alltäglichkeiten, Abhängigkeiten und Korrumpierbarkeit. Die Serie 

"Capital News" setzt hier ein Novum.  

 

Mit einer relativen Mehrheit innerhalb der Kategorie 12 erfährt der journa-

listische Beruf eine Entmythologisierung im Hinblick auf stereotype Be-

rufsmotive, ausschließlich durch Ideale motiviert zu sein. Kriterien wie Kar-

riere, Einkommen und Sicherheit stellen das Medienunternehmen in der 

                                                 
151 siehe bspw. Filme wie "Fegefeuer der Eitelkeiten" (Brian dePalma 1990) , in denen der 

erfolgsorientierte Journalist eine moralische Katharsis erlebt. 
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Serie "Capital News" als an marktwirtschaftlichen Interessen gebunden auch 

auf der personalen Ebene vor und setzen damit das Filmmotiv des einsamen 

Reporters, der heroisch gegen das kalte Marktinteresse seines Chefredak-

teurs agiert und/oder der jenseits vom Erfolgs- und Auflagendenken zum 

Lebenshelfer und Weltverbesserer wird, ins Korrektiv. Journalisten der a-

merikanischen Serienfiktion setzten "auf den Endsieg, den Kefka Preis" 

(Folge 7 , Sequenz 27/“Capital News“). Diese Gratifikationen - in Amerika 

auch als ein Barometer für guten und sauberen Journalismus befunden- be-

stimmen maßgeblich in der Serie "Capital News" den Berufseinstieg und 

Aufstieg: "Ich habe mich , solange ich in diesem Beruf tätig bin, immer 

wieder um Journalistenpreise beworben und wenn ich nicht einen davon 

gewonnen hätte, wäre ich sicher nicht hier." (Folge 3 , Sequenz 7/“Capital 

News“)  

 

 Wer sich dem Abstand zu stereotypen Idealisierungen des Journalismus 

nicht anschließt, wird mit hartem Insiderspott bedacht. Leitender Politredak-

teur :"Ja, ich weiß. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Unter solchen 

Flaggen segelt das Mittelmaß dahin. Sie kaschieren die Versagensängste 

von einem wie Dunn. [...] Gut, Dunn hat seine Talente, ja. Aber er fürchtet 

sich, seine Begabung mit anderen zu messen. Und wer sich fürchtet zu ver-

sagen, der wird auch nie Erfolg haben." (Folge 3, Sequenz 27/“Capital 

News“). Denn schließlich gehört in der "Elitetruppe" der persönliche Ehr-

geiz zum professionellem Erfolg, der auch die eigene Karriere, das Ansehen 

und den Aufstieg sichert, zur neuen Botschaft des Genres. 

Mit diesem neuen Aspekt leistet die Serie "Capital News" auch eine Entmy-

thologisierung der sogenannten kreativ-freien Berufe, bei denen ge-

sellschaftlich positiv konnotierte Bestrebungen nach Karriere, Sicherheit 

und beruflicher Anerkennung eine Stigmatisierung erfahren.  

 

Wenngleich die Serie "Capital News" hinsichtlich dieses Entmythologisie-

rungsprozesses also ein Novum setzt, so tut sie dies jedoch nur auf der Ba-
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sis, kommerzielle Erfolgskriterien als für die journalistische Profession för-

derlich erscheinen zu lassen und damit einen Wertewandel, ein positives 

gegenseitiges Ausgerichtet sein vom Journalismus auf die Gratifikation und 

umgekehrt glaubhaft zu machen: So werden die Journalistenpreise als Dar-

bietung der Leistung zur öffentlichen Kritik hofiert, ihre Ausschnitthaftig-

keit der Verifikation für guten Journalismus hingegen tabuisiert. Die Serie 

"Capital News" macht in den Handlungsmustern und in der Ausstattung 

ihrer Figuren deutlich, dass sie nur eine bestimmte Art des Erfolgsstreben 

als für den journalistische Leistungsbereich förderlich definiert und akzep-

tiert: Der Ressortleiter und Karrierist Edison King, der sich im Konflikt 

zwischen Verleger und Chefredakteur/Herausgeber beim Verleger als Nach-

folger des Chefredakteurs andient, indem er die Prinzipien der journali-

stischen Unabhängigkeit dem Auflagendenken und wirtschaftlichen Kalkül 

opfert, erleidet im Kollektiv Blessuren. Den erfolgreichen Wirtschafts-

reporter Run Curbis, der seine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse für pri-

vate Spekulations- und Aktiengeschäfte nutzt, erwarten strengste Sank-

tionen: Hier findet die Grenzziehung zur journalistischen Gratifikation kla-

ren Ausdruck : Wem die berufliche Devise: "Wenn du den großen Reibach 

willst, hast du den falschen Job." (Folge 3, Sequenz 22/“Capital News“) 

nicht behagt, dem bleibt alternativ nur der berufliche Ausstieg.  

Die Serie "Capital News" reproduziert damit die Erwartungsnormen an den 

journalistischen Beruf „in facts“. Journalisten in Amerika, so beweisen die 

Autoren Weaver/Wilhoit, verlassen ab ihrem vierzigsten Lebensjahr die 

journalistische Laufbahn auf Grund der Diskrepanz zwischen den hohen 

Ausbildungs-und Leistungsanforderungen einerseits und den schwachen 

Einkommens- und Sozialleistungen andererseits. Der journalistische Beruf 

gehört „in facts und fiction“ weiterhin zu jenen Berufen, die mit stereotypi-

sierten Erwartungsnormen altruistischer und idealistischer Berufsmotive in 

Berufszugang und Berufsausübung belegt sind. Über diesen althergebrach-

ten Bestand der Stereotypen wird - so lässt sich vermuten - eine Notwendig-

keit der Quittierung journalistischer Leistungen über gesichert hohe Ein-
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kommens-und Sozialleistungen auch durch das hohe Potential der Berufs-

anwärter obsolet, die im Journalismus zunächst ein Eldorado der Selbstver-

wirklichung avisieren und deren Kritik sich auch deshalb an den schwachen 

Einkommens-und Sozialleistungen wenig entfacht, weil die Möglichkeit des 

Einstiegs in den Beruf für sie zunächst vorrangig ist. Im Fazit bleibt der 

Karrieregedanke auch in der Serie "Capital News" auf einen für die Profes-

sion positiv wirksamen reduziert. Die Serie gibt in der Ausstattung ihrer 

Figuren hier ein deutliches Maß an: Der journalistisch beflissene, analyti-

sche, doch ohne viel Ellenbogen und persönlichem Esprit ausgestattete 

Todd London - Typ des antiquierten "Schreiberlings" mit Sachkompetenz - 

findet sein "Coming Out" in der journalistischen Präsentation und wird zum 

Gewinner des Kefka Preises. Als "Nummer Eins im Lokalteil" und filmi-

scher Sympathieträger firmiert , wer den Journalismus von jeder Art, kor-

rumpierbar zu sein, sauber hält, gleichzeitig aber wird diesem Befürworter 

hehrerer Ideale das leistungsbezogene Messen der journalistischen Fähigkei-

ten vertraut. Der Karrierist findet in das Kollektiv der Befürworter einer 

vom wirtschaftlichen Kalkül so weit wie möglich machbaren redaktionellen 

Unabhängigkeit zurück. 

Im allgemeinen lässt sich sagen: Journalisten der amerikanischen Serien-

fiktion erbringen nicht nur eine Identifikation mit den professionellen Impe-

rativen des journalistischen Alltags, ohne dabei negativ verschleißbar zu 

sein. Auch an der ganz persönlichen Grenze des eigenen beruflichen Fort-

kommens bleibt das Streben nach Anerkennung und beruflicher Gratifi-

kation positiv konnotiert. Die Akteure der Serie "Capital News" sind ideal-

typisch nur auf ein für den Journalismus förderliches Karrierestreben kondi-

tioniert. 

Berufliches Erfolgsstreben ist auf professionelle Leistung abonniert.  
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10.2.5 „Tag für Tag. Und immer etwas anderes.“ Zur Stereotypi-

sierung des journalistischen Alltags 

Auch in der traumhaften Spitzenbesetzung einer großen Tageszeitung der 

fiktionalen Berufswelt gibt es keinen Journalistenpreis für eine alltägliche 

Story. Doch so wenig alltäglich wie die Qualifikation dieser Spitzenjourna-

listen, so zwangsläufig stereotyp ist der große Boom an bewerbungsfähigen 

Storys, die die Akteure der Fiktion mit professioneller journalistischer Akri-

bie der Recherche und mit einem Gespür für den Betrug am "kleinen Mann" 

aus den Begebenheiten des Alltags zimmern. Die Serie "Capital News" per-

sifliert die Stereotypen vom Journalismus als abwechslungsreichen, aben-

teuerlichen Beruf, indem der Reporter Redmond diese dem kleinen Sohn 

des Lokalchefs als spannende Grundlage für einen Schulaufsatz präsentiert: 

Lokalreporter Redmond Dunne: "Jeden Tag etwas völlig anderes. Dann 

haben wir die Flugzeugabstürze, die ganzen Brände-, Großbrände und die 

Morde. Einmal ´ne Explosion. .." Clay Junior: "Ne echte Explosion?" Red-

mond: Ja, letztes Jahr hat sich Methan in der Kanalisation entzündet. Hop-

sende Gullydeckel in der ganzen Stadt!" Clay Junior: "Haben sie auch 

schon mal einen Mörder gesehen?" Redmond: "Klar, und dann die ganzen 

Leichen, die ganzen Erschossenen und die ganzen Selbstmörder. Und die 

Wasserleichen. Die sind ganz aufgeweicht und die Augen springen aus den 

Höhlen. Tag für Tag und immer etwas anderes!" (Folge 11, Sequenz 

14/“Capital News“). Doch wird hier drastisch verschönt, dass die Serie eben 

diese Stereotypen in den Highlights ihrer Artikel doch bietet: Eine jour-

nalistische Aufdeckung des Missbrauch der polizeilichen Verantwortung im 

Drogendezernat, die Spurensicherung staatlicher Kronzeugen, die vom Staat 

als Zuhälter finanziert werden, eine glänzende Beweisführung schwerwie-

gender Justizfehler und die generöse Begleitung der Wiedergutmachung 

ihrer Opfer ("Ein Tag aus dem Leben...") sowie die faktengenaue Demonta-

ge von Betrügern in der freien Wirtschaft. Mit dem raffinierten Understate-

ment, mit dem die Serie "Capital News" das Wort "Story" gänzlich liqui-

diert und an seine Stelle exakt 34 - mal den Begriff "Artikel" auftreten lässt 
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(siehe Tabelle 239/„Capital News“), verbirgt sie ihren weiterhin stereotypi-

sierten Zugang, dass mit dem journalistischen Alltag, wenn schon nicht der 

Scoop, so doch die Hoffnung auf eine spektakuläre Geschichte verbunden 

bleibt, mit der sie "alle darauf warten, einander zu übertrumpfen." (Folge 3, 

Sequenz 27/“Capital News“)  

10.2.6. Ergebnisse & Zusammenfassung zur Hypothese 2/USA: 

Hypothese 2 wurde falsifiziert. Die Serie "Capital News" bricht mit dem in 

der Populärkultur aktivierten "bad image" des journalistischen Berufs-

standes und knüpft an Prestige und Erfolge an, wie sie im Watergateskandal 

dem Journalismus ein Denkmal gesetzt haben. Nur diesmal sind Erschei-

nungen im Trend, die die nach Watergate in der amerikanischen Gesell-

schaft manifestierten negativen Stereotypen zum Journalismus revidieren: 

An die Stelle der negativ konnotierten Einrollenfixierung US - amerikani-

scher Journalisten auf Stereotypen des "bigotten Widersachers" formuliert 

die Serie innerhalb der faktographischen Nennungen zum Rollenbild mit 42 

% nunmehr den neutralen Berichterstatter resp. Informator als handlungslei-

tend.  

Im allgemeinen restauriert die Serie das Wunschbild der Gesellschaft nach 

objektiven und professionellem Journalismus und setzt das Image des Jour-

nalismus, der unter Feuer geraten ist, wieder instand - nicht aber, ohne dabei 

durch eine idealtypische Präsens des neutralen Berichterstatters und mittels 

einer positiv konnotierter Stereotypisierung eines investigativen und anwalt-

schaftlichen Rollenverhaltens neue Stereotypen zu formulieren: 

Ein Stereotypenwandel zum Journalismus in den neuen amerikanischen 

Serienkonstrukten akzentuiert die Serie "Capital News" insbesondere dort, 

wo das seriale Geschehen den neutralen und investigativen Journalismus 

mit einer anwaltschaftlichen Gesinnung betreibt. An die Stelle einer Freizü-

gigkeit des journalistischen Handelns haben die Benachteiligten des Landes 

selbst gelernt, nunmehr auch "durch die Medien zu sprechen".  
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Dass dies in der Diktion der in der Gesellschaft vorfindbaren neuen Erwar-

tungsnormen stattfindet -weg vom Journalismus als Medium der ideolo-

gisch voreingenommenen Demontage der Würdenträger in Politik und Wirt-

schaft hin zur begrüßenswerten Instanz der vierten Gewalt im Staate- wird 

dabei im filmischen Konzept der Serie "Capital News" mit einem Glaub-

würdigkeits- und Symphatiebonus garantiert:  

Der Journalist der Fiktion zeigt deutlich: Er legt das Handwerk nur jenen, 

die dem Volk übel mitspielen, und nur jene, so macht die Serie glaubend, 

haben die schöne neue Medienwelt und deren Glaubwürdigkeit in Miss-

kredit gebracht. Gegen sie gilt die Devise des Investigators unerbittlich. 

Im Unterschied zum deutschen Genre zeigt das journalistische Handeln der 

fiktionalen Kommunikatoren Effizienz, vor allem dort, wo sie anwaltschaft-

lich tätig werden. Als positive Attribute der Stärkung des "kleinen Manns 

auf der Straße" zugeführt bleiben die Stereotypen der Macht der Medien und 

die der Agilität des Berufsmilieus unverbrüchlich erhalten.  

Mit der relativen Mehrheit innerhalb der Kategorie 12 erfährt der journalis-

tische Beruf eine Entmythologisierung im Hinblick auf stereotype Berufs-

motive, ausschließlich durch Ideale motiviert zu sein. Damit erfolgt auch 

eine Entmythologisierung der sogenannten kreativ-freien Berufe (Künstler, 

Journalisten), bei denen gesellschaftlich positiv konnotierte Bestrebungen 

nach Karriere, Sicherheit und beruflicher Anerkennung eine Stigmatisierung 

erfahren. Die Akteure der Serie "Capital News" sind jedoch idealtypisch nur 

auf einen für den Journalismus förderlichen Nenner des Karrierestrebens hin 

fixiert. 

 Zusammengenommen ist in Bezug auf das Rollenbild des fiktionalen 

Kommunikators ein Stereotypenwandel zu verzeichnen, der den neuen Er-

wartungsnormen der Gesellschaft idealtypisch entspricht. 
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Ergebnisse der Hypothese 2 ("Capital News/USA)

Professionelle Rollenkonzepte und Stereotypen

30%

70%

Klassische professionelle Rollenkonzepte und
Kommunikationsabsichten
Idealtypisch stereotypisierte Rollenvorstellungen und Handlungsmotive
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10.3. Organisation zur Verifizierung oder Falsifizierung 

der Hypothese 3/USA 

Hypothese 3 "Capital News" 

Die Serie "Capital New" spiegelt den Stellenwert des Journalismus in Ame-

rika wider. Die hochschulgebundene Vorqualifikation und die professionelle 

Handhabung der Fach - Sach - und Vermittlungskompetenz sowie die der 

sozialen Kompetenz haben den Berufsstand vom Diktat charakterlicher Dis-

positionen als Garant vorgeblicher Befähigung zum Journalismus eman-

zipiert. Die innerredaktionelle Kommunikation von journalistischen Spit-

zenkräften macht den Journalismus zum Diskussionsmittelpunkt der fiktio-

nalen Handlungsträger. 

 

Organisation: Hypothese 3 wird über die Indikatoren folgender Kategorien 

überprüft: 

 

Kategorie 5: "Ausbilder/Vermittlungsmethoden", 

Kategorie 6:  "Fachkompetenz", 

Kategorie 7:  "Vermittlungskompetenz", 

Kategorie 8:  "Sachkompetenz", 

Kategorie 9: "Soziale Kompetenz", 

Kategorie 12: Indikatoren mit dem Code 8 "Journalismus - ein freier Be-

ruf" und Code 9: "Journalismus - ein Beruf für Begabte", 

Kategorie 13: Merkmal 1: "Persönliche Attribute". 

 

Die qualitative und quantitative Ermittlung der Stereotypen pro Kategorie 

erfolgt im Rahmen der jeweiligen Auffälligkeitsvariable.  
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10.3.1 „Fünf Jahre Studium und ein Abschluss mit Summa cum 

Laude.“ Der typische Journalist mit akademischem Ab-

schluß  

Obgleich immer mehr analytische Kompetenz für den Journalismus der Zu-

kunft erforderlich ist, - so ergab die Studie der Autoren Altmeppen/Scholl 

für die deutsche Medienlandschaft,- erhält sich der Rekrutierungsprozess in 

den Medienbetrieben als Suche nach dem begabten und engagierten Tau-

sendsassa152. Persönlichkeitsattribute und die Beherrschung des journa-

listischen Handwerks werden auf der Qualifikationsskala deutlich hoch be-

wertet,der Hochschulabschluss firmiert dagegen als "Voraussetzung am 

Rande". Das amerikanische Filmgenre hat im Unterschied zum deutschen 

den Begabungsjournalismus in unzähligen Variationen und Stoßrichtungen 

durch die Dekaden hindurch zunehmend kritisch verarbeitet. Schon im zeit-

genössischen Kinofilm der fünfziger Jahre findet die Begabungstheorie eine 

erste Aussöhnung mit dem hochschulgebundenen journalistischen Werde-

gang wie bspw. in dem Film „Teachers Pet“ (USA 1958, Regie: George 

Seaton). Der alte Hase der Praxis erkennt den gegenseitigen Erfahrungsaus-

tausch mit Kollegen an Journalistikschulen als gewinnbringend für die Sta-

bilisierung eines professionellen Journalismus an - oder, wie Weischenberg 

am Beispiel des Films „Teachers Pet“ (s.o.) expliziert: "Dass es zwischen 

dem Begabungs-Fetischisten und der Ausbildungsfanatikerin ein Happy-

End gibt, darf als symbolischer Ausdruck einer dauerhaften Aussöhnung 

zwischen dem Anwendungssystem Journalismus und dem Reflexionssystem 

Journalistik gewertet werden - in der Fiktion." (Weischenberg 1995: 405) 

Mit dem Seriengenre findet die Ablösung des Berufszugangs vom  

                                                 

152 In einer der deutschen daily soaps heißt es: "Als Journalist fragt Dich niemand nach 

Deinem Abschluss. Hauptsache, Du kannst gut schreiben und hast ein Gefühl für tolle 

Stories" (Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Folge 466). 
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 Lehr- und Begabungsberuf hin zur hochschulgebundenen erworbenen Pro-

fession statt. Journalisten des amerikanischen Seriengenres verfügen über 

einen Hochschulabschluss, in der Regel über einen an einer Journalisten-

schule. Um jedoch an einer so renommierten Zeitung wie der "Capital 

News" überhaupt eine Einstiegschance zu bekommen, sind ein her-

ausragender Notendurchschnitt des Hochschulabschlusses, das gute Anse-

hen der jeweiligen Universität, aber auch Praxisbezug und Journalisten-

preise als Visitenkarte zum Einstieg vorzulegen. 

Weg von der Heroisierung felderprobter Praxismatadore und der Entwer-

tung schüchterner Hochschulabsolventen (siehe „The Front Page“, USA 

1974, Regie Billy Wilder, im deutschen Titel „Extrablatt“ ) findet die Serie 

"Capital News" auch zu einer Botschaft des Journalismus als Metier junger 

Leute: Der typische Journalist des neuen Genres, so zeigt die Serie "Capital 

News", ist jung, Akademiker mit anwendungsbezogener Bildung, sozialisa-

tionsbereit und karrierebewusst. 

10.3.2 „Manche lernen es eben nie [...] während wir die Maßstäbe 

setzen“. Der Disput um Profession und Ethik als erlernbares 

Regelsystem 

Die Autoren Altmeppen/ Scholl stellten 1990 für die Rekrutierungspraxis 

der Medienbetriebe in Deutschland fest: "Medienbetriebe suchen ganz of-

fensichtlich journalistisches Personal, das sich primär durch Persönlichkeits 

- und Charaktermerkmale so wie durch die Beherrschung des Handwerk-

zeug [...] auszeichnet." (Altmeppen/Scholl 1990a: 253) Für das deutsche 

Sujet galt noch, was die Rekrutierungspraxis der Medienbetriebe in Stellen-

offerten öffentlich wirksam macht und in ihrer Rekrutierungspraxis mani-

festiert: Persönliche Attribute als Jokey und Kompetenzen als Pferd. (s. Hy-

pothese 3, Auswertungsteil Deutschland). Das amerikanische Sujet hat da-

gegen zu einer Favorisierung der journalistischen Kompetenzen gefunden. 

Professionelle Standards und charakterliche Dispositionen stehen nur noch 

in etwa im Verhältnis 4:1(siehe Tabellen 187ff. /“Capital News“ resp. fak-
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tographische Darstellung innerhalb der vier Kompetenzkategorien sowie 

Tabelle 212 im Vergleich/ einschließlich Daten zu Code 8 und 9 in den Ta-

bellen 210 und 211/“Capital News“). Im Rahmen der Thematisierung pro-

fessioneller Kompetenzen rangiert die soziale Kompetenz innerhalb der 

Kategorien 6-9 mit der Anzahl faktographischer Nennungen gleich nach 

den instrumentellen Fähigkeiten und ist damit noch knapp vor den charak-

terlichen Dispositionen plaziert. Die ausgeprägte Thematisierung der sozia-

len Kompetenz muss als ein Novum im Genre bezeichnet werden. Mit im-

merhin 52 Nennungen, d.h. gut 10-mal pro Folge wird das "Nachdenken 

über journalistisches Handeln" als berufliches Funktions-, Reflexions- und 

Autonomiebewusstsein der fiktionalen Handlungsträger explizit (siehe Ta-

bellen 195 – 197/„Capital News“). 19-mal d.h. fast annähernd viermal pro 

Folge behandelt die Serie "Capital News" die strategisch zuordbaren Muster 

journalistischer Kompetenzen auf der Ebene eines umfassenden horizonta-

len und vertikalen Diskurses/Dialogs. Die Offenlegungspraxis journalisti-

scher Ausbildungsinhalte und die Definition der journalistisch professionel-

len Berufsrollen und Regeln unterscheidet dabei die Serie "Capital News" 

im wesentlichen von der deutschen Serie "Reporter".  

Während in der deutschen Serie "Reporter" cholerischen Ressortleitern 

nichts leidiger ist als der Disput um Profession und Ethik und sich ihre So-

zialisationsmacht eher in einem kraftvollen Wort zur Ordnung genügt, wird 

in der Serie "Capital News" die Übernahme der journalistischen Berufsrolle 

als täglich vermittelbarer Lehrstoff i.S. eines professionell-objektivierbaren 

Regelwerks demonstriert: 

Der Chefredakteur Jo-Jo Turner läßt als öffentliche Rüge ein Memo über 

alle Computer der Redaktion laufen in folgendem Wortlauf: "Die Tatsache, 

dass unser Mitarbeiter Redmond Dunne sich nach fast 7 Jahren bei dieser 

Zeitung über ein paar journalistische Grundregeln immer noch nicht im 

Klaren ist, hat mich veranlaßt, sie an dieselben zu erinnern" Zu seiner Sek-

retärin, : Und jetzt die Artikel aus meinem Buch, in denen steht, dass ein 
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Reporter sich am Einsatzort auszuweisen hat" Sekretärin : "Alle " Chefre-

dakteur Ja, alle". (Folge 3 , Sequenz 23/“Capital News“).  

 

Der Journalist der Serienfiktion formuliert also nicht nur einen journalistischen 

Anspruch als Beiwerk zur dramaturgischen Spannung im journalistischen 

Erfolgshandeln. Er ist ein Vordenker. Sein Anspruch orientiert sich kritisch am 

alltäglichen journalistischen Handeln, nicht als heroische Legitimation auf dem 

Höhepunkt des Erfolgs(-treibens). Die Serie "Capital News" setzt dabei den 

verbalen Attitüden von Berufsweisheiten und manchmal auch Binsenweisheit 

"alter Berufshasen" , wie sie sich im Film -und deutschen Seriengenre als 

Platitüde von Berufsregeln erhalten haben, den horizontalen und vertikalen 

Diskurs über professionelle und ethische Standards entgegen (siehe Tabelle 

196/„Capital News“). Die Vermittlung der  
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Berufsregeln über den sprachlichen Diskurs wird der Konditionierung über 

negative oder positive Sanktionen vorangestellt, wenngleich der auf der 

Ebene der Hierarchie mit Strenge geführte Diskurs nach wie vor expliziert, 

dass die diskutierten Inhalte auf Berücksichtigung und Anpassung ausge-

richtet bleiben: "Journalisten der "Capital News" haben das Recht, sich an 

politischen Manifestationen und Demonstrationen zu beteiligen. Aber wenn 

sie das tun, müssen sie davon Abstand nehmen, über den Gegenstand und 

alle damit verwandten Themen zu schreiben." (Folge 9, Sequenz 

18/“Capital News“). 

Die Schule der Profession des journalistischen Handelns tritt als Hauptthe-

ma der Serie auf gerade auch im dargestellten Sozialisationsprozess, der 

hier deutlich über den Ausbildungsprozess hinausgeht und insofern eigent-

lich nicht endet, als auf Anpassungsprozesse hin formulierte Sozialisations-

mechanismen auch auf berufserfahrene Akteure angewendet werden, wenn 

diese den Regeln vom gutem Journalismus und /oder den Zielsetzungen des 

betrieblichen Selbsverständnisdiskussionen nicht entsprechen. Der Status 

der professionellen Rollenübernahme erfordert dabei aus dem Blickwinkel 

des Professionals die Kompetenzwahrnehmung auch über formelle Anwei-

sungen hinaus: Chefredakteur: "Es gibt auch kein Verbot , silberne Löffel zu 

stehlen. Sie kennen doch meine Einstellung dazu." (Folge 9 , Sequenz 

2/“Capital News“) Doch auch hier setzt die Serie "Capital News" ein No-

vum. "Warum gab es keine Richtlinien, wenn ihm der Punkt so wichtig 

war? (Folge 9 , Sequenz 2/“Capital News“). 

 Das generalisierte redaktionelle Entscheidungsprogramm beinhaltet bei der 

Zeitung der Fiktion über eine Klärung der grundsätzlich publizistischen 

Haltung der Zeitung hinaus die Wahrung derselben über definierte Richt-

linien. Denn ein Journalismus, der sich jenseits der Stereotypen von Frei-

heit, Charisma und Selbstentfaltung bewegt, bedarf eines Lehrwerks profes-

sionell journalistischen Handelns als wesentlicher Bestandteil der Orientie-

rung, auch und gerade für das Funktions- Reflexions-und Autonomie-

bewusstsein.  
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Der Jungjournalist des amerikanischen Seriengenres zeigt eine Präsens hin-

sichtlich der Funktionen und Aufgaben des journalistischen Aussagenent-

stehungsprozesses, selbstkritische, sozialisationsbereite Distanz gegenüber 

den eigenen beruflichen Fehlleistungen "Ich weiß, dass es nicht unsere Auf-

gabe ist, uns zu sehr mit den Leuten zu identifizieren und ihre Probleme zu 

unseren eigenen zu machen" ("Folge 7 , Sequenz 19/“Capital News“) und 

eine optimiert erfolgs-und karrierebereite Anpassungsfähigkeit andererseits. 

Im Fazit gilt: Im Sozialisations - und Ausbildungsprozess des Medienbe-

triebes zeigt sich der Jungjournalist auch deshalb auf die professionellen 

Leistungsanforderungen hin intrinsisch orientiert, weil der medienbetrieb-

liche Anspruch nur über Professionalität eine erzielbare Sicherheit der Kar-

riere und des beruflichen Status verspricht. Denn wer sich im fiktionalen 

Geschehenen der Berufskommunikatoren letztendlich nicht als Professional 

beweist, dem ist ganz schnell das Ende einer Karriere beschieden. 

10.3.3 Vom „echten Polizisten“ und „guten Journalisten“. Wahr-

heitsmacher und Rekonstrukteure von Wirklichkeit mit al-

tem Pathos nach neuen Regeln  

Die Serie "Capital News" ist kein sprödes Lehrstück über das Handlungs-

system Journalismus. Mit einem althergebrachten Arrangement der Rollen 

und Charaktere bleibt sie den klassischen Milieustereotypen verhaftet. So 

legt sie den expliziten Anspruch des Funktionsbewusstseins und den der 

ethischen und professionellen Standards auf die Ebene der Führungsrollen 

zurück: Jo-Jo Turner, Chefredakteur und Herausgeber des Blattes ist ein 

Mann der Strenge, ein Ziehvater für sauberen Journalismus. Wort- durch-

setzungs und handlungsmächtig für die Wahrung der journalistischen Re-

geln nach innen und außen. Clay, Winnie und Edison King, Ressortleiter 

des Lokalen, der Wirtschaft und der Politik, taktieren kenntnisreich zwi-

schen Persönlichkeitsstruktur, Berufsauffassung und journalistischer Quali-

fikation ihrer Reporter letztendlich zugunsten eines kollegialen Imperativs 

für die Interanalisierung der Begriffe und Regeln eines guten Journalismus. 
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Am Ende der Hierarchie steht der Reporter: Stärker orientiert an einem er-

lernten evaluierten Begriff journalistischer Standards und Ziele als am vom 

Medienunternehmen favorisierten Journalismuskonzept der neutralen Be-

richterstattung selbst, agil, streitfähig und politisch weitaus linksorientierter 

als seine redaktionelle Führung ist er dem Journalismuskonzept des investi-

gativen Journalismus leidenschaftlich zugewandt. Wäre dem Jungjournalis-

ten nicht die Akzeptanz und Befolgung des täglichen Reglements journali-

stischen Entscheidungshandelns präsent und ein erlernter Begriff der profes-

sionellen und ethischen Standards des Journalismus eigen, er wäre wohl 

mehr als einmal "verbohrt [...] und ziemlich daneben." (Folge 3, Sequenz 

12/“Capital News“). Doch was ihn zur sozialisationsbereiten, selbstkriti-

schen Distanz, zur bruchlosen Einordnung in die beruflichen Regeln treibt, 

ist die Bewahrung des Kernstücks journalistischer Berufsmythologie an 

sich: Der Erhalt der alten Berufsstereotypen vom ausgeprägten affirmativen 

Berufszugang und dem Berufsstolz, ein "guter Journalist" zu sein. Betrach-

tet man die Palette der unterschiedlichen Sujets und Genres, so haben es nur 

zwei Berufsstände geschafft, in den Köpfen der Menschen den erfolgreichen 

Schulterschluß zwischen Persönlichkeit und Beruf auf einen kernigen Nen-

ner zu bringen: Der des „echten Polizisten“ und der des "guten Journa-

listen." Mit ihnen assoziiert sich ein Typ, über dessen Persönlich-

keitsfindung mit dem beruflichen Erfolg im Modus der Selbstver-

wirklichung alles ausgesagt scheint.  

Doch was den Journalisten der Neuzeit des amerikanischen Sujets journalis-

tischer Berufswelt von allen tradierten Ideologemen der Fiktion nunmehr 

unterscheidet ist, dass der berufliche Erfolg nicht mehr über die Persönlich-

keitsstruktur des Journalisten zu sichern ist. Nur die strikte Wahrung der 

ethischen und professionellen Standards, die Vorrangstellung des professio-

nellen Erfolgs, die konsequente Einordnung des Akteurs in den system-

rationalen Entscheidungszusammenhang der journalistischen Aussagenent-
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stehung und das Ende der Ära, "auf eigene Gefahr"153 sichern den Weg 

zum Status, ein guter Journalist zu sein. Durch diese Wende gerät die cha-

rakterliche Prägung des journalistischen Akteurs zwangsläufig ins attributi-

ve Abseits. Zwar stehen die professionellen Kompetenzen und die charak-

terlichen Dispositionen innerhalb der Serie "Capital News" noch in einem 

Verhältnis von 4:1, doch reicht es für den Journalisten dieser Fiktion längst 

nicht mehr aus, "mit allen Wassern gewaschen" zu sein. Die bedingungslose 

Ausrichtung auf den Beruf hin, die Eignung, "immer auf Sendung zu sein", 

Fingerspitzengefühl, Engagement und Hartnäckigkeit gehören zwar noch zu 

den beliebten Attributen journalistischer Akteure der Fiktion. Doch wesent-

lich ist: Die Persönlichkeitsattribute vermögen die Standards der Profession 

nicht mehr zu ersetzen: Courage und Durchsetzungsvermögen, Hartnäckig-

keit, Engagement und Berufsbessenheit bewegen sich im Rahmen der fak-

tographischen Bedingungen der professionellen Standards, ihnen konnotativ 

und numerisch untergeordnet. Dort, wo sich der Journalist mit viel Beob-

achtungsgabe und Skepsis und einem richtigen Riecher, "dass an dem Fall 

was faul ist." (Folge 3, Sequenz 7/“Capital News“) über die professionellen 

Standards hinwegsetzt, setzt ihn die redaktionelle Führung schnell ins jour-

nalistische "Aus".  

Von diesem Prozess der Entmythologisierung bleibt selbst die "aktive Re-

cherche" nicht ausgeschlossen. Formulierte sich in der deutschen Serie "Re-

porter" immerhin noch jede fünfte aktive Recherche als bizarres Wildwest-

gehabe des Journalisten als Abenteurer und Detektiv auf Hinterhöfen und in 

Verfolgungsjagden, so erfährt der "Capital News" Reporter nur in jeder 

vierzehnten Recherche ein Stück rasanter "Spurensuche" (siehe Tabelle 

239/„Capital News“). 

 

                                                 
153 Selbst die Prüfung brisanter Informationen führt in Dialoge mit führenden Vertretern 

der Diziplinarbehörden, mit dem Justizministerium und anderen offiziellen Quellen- und 

zuvörderst in die Absprache mit dem verantwortlichen Redakteur, der den Nachrichtenwert 

der Geschichte prüft und strikte Anweisungen gibt.  
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Die Stereotypisierung der Recherchetätigkeit als Handeln in abenteuerlicher 

Extremsituation tritt in der Serie "Capital News" zurück zugunsten einer 

stringenten Einordnung des Akteurs in den professionell-redaktionellen 

Handlungszusammenhang. Erhalten bleibt dagegen in der amerikanischen 

Serie "Capital News" die beliebte Attribuierung des journalistischen Berufs-

alltags als abwechslungsreich über den hohen Anteil der "aktiven Recher-

che" an sich: Innerhalb der Kategorie 6 stehen die Methoden der aktiven 

Recherche und die der passiven Recherche immer noch in einem Verhältnis 

von 3:1 (siehe Tabelle 187/„Capital News“). Ein Bild, das sich „in facts“ 

vor dem Hintergrund der täglichen Routinen (Redigieren der Informationen, 

organisierende, verwaltende und technische Tätigkeiten) als wesentlich 

nüchterner erweist. Die Hochkonjunktur der aktiven Recherchetätigkeit des 

Journalismus in fiktionalen Darstellungen steht in deutlicher Diskrepanz 

zum journalistischen Arbeitsalltag - einem Alltag, in dem der Journalist 

durch die zunehmende Professionalisierung der neuen Medien bspw. auf 

Onlinerecherchen zurückgreift. Das im Film reproduzierte Reporterideal 

korrespondiert mit dem idealisierten Selbstbild, der Selbstauskunft resp. den 

Autostereotypen der Journalisten „in facts“, die entgegen dem zunehmenden 

Formalisierung und Professionalisierung des Journalismus die Anekdoten 

von der Selbstentfaltung und Spannung des Berufs aufrecht halten (siehe 

dazu die Ergebnisse der Serie "Reporter")  

Die Serie "Capital News" erhält die Stereotypen eines beruflichen Milieus 

innerredaktioneller Betriebsamkeit und agiler Persönlichkeiten, Stereotypen, 

die sie mit denen des "guten Bullen" (ggf. noch mit dem Profi der Arztse-

rien) teilen: Der Journalist und der Polizist ist in der Fiktion ein Menschen-

schlag, durch den Wahrheit und Wirklichkeit vorbildlich hergestellt oder 

wiederhergestellt wird. Tüftler der Wirklichkeit eben: kenntnisreich, unkon-

ventionell, schnell und vor allem praktisch: Nach wie vor nehmen die in-

strumentellen Fähigkeiten in der Serie "Capital News" mit fast der Hälfte 

der in den vier Kompetenzkategorien erzielten Nennungen den Hauptanteil 

im dargestellten Kompetenzprofil der fiktionalen Journalisten ein. (vgl. 
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Nennungen der Tabellen 187 – 198/“Capital News“). Die Beherrschung des 

journalistischen "Handwerkzeugs" bleibt also die Domäne des Genres. 

 

Zusammenfassend läßt sich sagen: 

Neu im amerikanischen Seriengenre der journalistischen Berufswelt ist das 

Fahrwasser, das jeder noch so guten Fährte und jeder noch so begabten cha-

rakterlichen Eignung die Gangart professioneller und ethischer Standards 

voranstellt, und neu ist die zur ausgeprägten sozialen Kompetenz eher as-

soziative Tonart der persönlichen Attribute  

 

Neu ist auch der Schulterschluss statt Schulterschlag der journalistischen 

Berufsvertreter „in fiction“- weg vom journalistischen Einzeltäter hin zur 

versierten Crew der Spitzenjournalisten für einen professionellen und sau-

beren Journalismus.  

Teamorientiert, reif, erfahren und professionell genug, um seine "private 

Meinung als freie Bürger hintanzustellen und zur objektiven Berichterstat-

tung fähig." (Folge 9, Sequenz 13/“Capital News“) führt der Prozess der 

Professionalisierung aber auch weg von der bruchlosen Einordnung in eine 

Befehlsstruktur kraft Amtes hin zur beruflichen Autonomie. Den Journalis-

ten als Duckmäuser- und Buchhaltertypus macht auch der neue Trend des 

Genres nicht vorstellbar. Journalisten des amerikanischen Seriengenres sind 

fachkundig, couragiert und eloquent, auch dann, wenn es darum geht, das 

eigene berufliche Autonomiebewusstsein kundzutun und im Konfliktfall 

sinnstiftend durchzusetzen. "Ich finde, Mr. Turner setzt sich mit seinem 

Maulkorberlaß in Widerspruch zu unseren verfassungsmäßigen Rechten als 

freie Bürger." (Folge 9, Sequenz 7/“Capital News“) Doch gerade in der be-

ruflichen Autonomie bricht die Serie "Capital News" aus in Attitüden des 

Dualismus weiblicher und männlicher Rollenmuster.  
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10.3.4 Die alten Klischees. Besetzung, Charakter und Rolle weibli-

cher Protagonistinnen 

JOURNALISTINNEN der Serie "Capital News" sichern ihre berufliche 

Position durch eine exakte Bewahrung der professionellen Standards. Das in 

diesen Handlungsträgern klare Hervortreten der Professionalität geht dabei 

zulasten einer figuriellen Ausstattung als dominante Charaktere. Das Ein-

bringen persönlicher Attribute sowie charakterlicher Eigenwilligkeiten steht 

ihnen deutlich ferner als ihren männlichen Kollegen und beeinflusst ihr be-

rufliches Handeln weder prägend positiv noch negativ. Journalistinnen der 

Serie "Capital News" zeigen ein höheres Reflexions- und Funktionsbe-

wusstsein als ihre männlichen Kollegen und bleiben auch dann den pro-

fessionellen Standards treu, wenn ihre Kollegen die Wahrung der journalis-

tischen Berufsrolle deutlich überschreiten. Selbstkritische Distanz ge-

genüber dem eigenen journalistischen Handeln ist ihre Spezialität: "Rein-

stürzen, so wie Du [...]  das hätte mich heute meinen Job kosten können." 

(Folge 3, Sequenz 12/“Capital News“) 

Bescheidenheit ist ihre echauffierte Art, auf Lob zu reagieren. Berufliche 

Fehlleistungen und mangelnder Erfolg gehen den weiblichen Vertreterinnen 

des Berufsstandes - den Platitüden weiblicher Emotionalität treu - wahrlich 

zu Herzen: Mit Wiedergutmachungsleistungen bringen sie sich schneller ins 

professionelle Korrektiv als der Kollege, der in seinem beruflichen Stolz 

gekränkt, heimlich metallene Aktenschränke malträtiert oder voller Hoch-

mut und Selbstbewusstsein gleich den Dienst quittiert: " Weißt Du, was ich 

verstanden habe? Dass Du meine Integrität in Frage stellst.  [...]  Jeden 

Tag regnet es Hunderte von Anrufen. Wenn ich nicht mit Aktien verdient 

hätte, wäre ich schon lange am Boden. Weißt Du was? Ich kündige! 40000 

Doller pro Jahr. Das ist kein Einkommen. Das ist ein Almosen. Und dabei 

lüge ich mir noch eines in die Tasche, nur damit meine Weste rein bleibt." 

(Folge 3, Sequenz 22/“Capital News“). Ihre Kollegialität und Anerkennung 

gegenüber der Leistung des anderen ("Ich finde, Redmond sollte auch mitge-

nannt werden" (Folge 3, Sequenz 24/“Capital News“ /“Capital News“) und 
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ihre Fairness gegenüber den redaktionellen Positionen ("Das ist eigentlich 

ein Thema für Allen Bossiter. Soll ich ihn fragen" (Folge 3, Sequenz 

4/“Capital News“) ist deutlich höher ausgeprägt als bei ihren männlichen 

Kollegen; ein heikler Punkt, der sie nicht selten zu Übergangene und De-

nunzierte macht, wenn männliche Konkurrenten umgekehrt im weiblichen 

Karriereaufstieg eine männliche Begünstigung von Seiten der Redaktions-

führung hineingeheimnissen "Ich finde, Sie sollten mal einen ausgeben [...]  

Cassy, sie sind das neue Hätschelkind der Politik!" (Folge 3, Sequenz 

9/“Capital News“) 

 Journalistinnen des amerikanischen Seriengenres zeigen sich im Unter-

schied zu ihren männlichen Kollegen weniger von Skepsis und kritischer 

Distanz gegenüber autoritären Strukturen getragen "Toddy, Mr. Turner sitzt 

einfach am längeren Hebel." (Folge 9, Sequenz 7/“Capital News“ ) 

 und zeigen bedauerlicherweise wenig Engagement und Selbstsicherheit, 

wenn es um die innerbetriebliche Autonomie und um ihre beruflichen Rech-

te geht: Todd: "Cassy, ich habe eine Unterschriftensammlung initiiert. Cas-

sy : "Da ich die Lawine losgetreten habe, muss ich ja wohl als erste unter-

schreiben [...] ." (Folge 9, Sequenz 7/“Capital News“) 

 Kein Wunder also, dass hier der männliche Freund und Kollege ihre Sache 

schnell und erfolgreich zur eigenen macht: Profilierungsgünstige Wortfüh-

rung beim Chefredakteur übernehmen dann auch gerne die Männer: "Toddy, 

Du warst bei Mr. Turner mutig wie ein Löwe." (Folge 3, Sequenz 

18/“Capital News“). Und dass es wieder Frauen sind, die dieses Vertrauen 

in männliche Führungsqualitäten auch sprachlich bekunden, gehört wohl zu 

den bemerkenswertesten Reaktivierungen tradierter Stereotypen des ameri-

kanischen Seriengenres. Filme wie "Network" (USA 1976, Regie: Sidney 

Lumet) und "Nachrichtenfieber" ("Broadcast News" (USA 1987, Regie: 

James L. Brooks, dt. Titel: „Nachrichtenfieber“) hatten hier ganz andere 

Meinungen parat.  

Wo Journalistinnen des neuen amerikanischen Seriengenres der journalisti-

schen Berufswelt - ethischen Rollenüberschreitungen gänzlich fernstehend 
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(!) - schlimmstenfalls ein professioneller Fehler unterläuft, findet sich 

schnell der beschützende Kollege gegen die Schmäh der Kollegen wieder: 

"Was darf ich Euch bringen, eine Tasse Kaffee oder vielleicht ein paar 

Lautsprecher." (Folge 5, Sequenz 13/“Capital News“). 

 Die im Vergleich zu den männlichen Kollegen weitaus unterentwickelte 

innerbetriebliche Durchsetzungskraft und Courage quittiert der konkurrie-

rende Kollege dann auch schnell mit einer direkten Kampfansage "Schade, 

wo ich mir schon auf Deine Nachfolge Hoffnung gemacht habe." (Folge 9, 

Sequenz 18/“Capital News“). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass weibliche Vertreterinnen des Jour-

nalistengenres einen gradlinigen Weg der Professionalität gehen., jedoch 

eher theoriebelastet erscheinen, selbst nach langjähriger Berufserfahrung 

den aktuellen Standort auf der Basis ihres erlernten Wissens an der Journa-

listenschule zu reflektieren vermögen ("auf der Journalistenschule, auf der 

ich gelernt habe, war nicht einmal ein Aufkleber am Auto erlaubt." – Folge 

9, Sequenz 10/“Capital News“) und damit mangelnde Spontaneität vermis-

sen lassen: "Anne, zieh los [...]  laß doch Deine Unterlagen!" (Folge 3, Se-

quenz 12/“Capital News“) 

 Auch dann, wenn Ihnen ein sexistischer Ton entgegenschlägt, bleiben Jour-

nalistinnen des Genres gerecht, sachlich und neutral: Politikredakteur: 

"Cassy Swan rasselt mit den Ketten. Ist das wirklich nötig?" Cassy :"Dass 

ich irgendwann auf eigenen Füßen stehe, das ist nötig." (Folge 3, Sequenz 

30/“Capital News“). Der sachliche Zugang in der Auseinandersetzung und 

ihre Unbeirrbarkeit am Festhalten der Regeln der Profession ist ihr Gewinn. 

Doch die Routinen journalistischer Hartnäckigkeit sind bereits die Spitzen 

ihrer Agilität. Findigkeit, Raffinesse liegt ihnen fern, was ihnen in bestimm-

ten Kreisen der Informanten die abfällige Rüge eines Nonprofessionals ein-

bringt: "Redmond! hätte das gewußt." (Folge 3, Sequenz 19/“Capital 

News“). Ihre Art der journalistischen Tätigkeit bleibt spröde und steht damit 

seltener im Rampenlicht. " [...]  ein alter Aufklärer wie Du" (Folge 9, Se-

quenz 10/“Capital News“) sind demzufolge kollegiale Anerkennungs-
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bekundungen, die ihnen wohl selten angedient werden. Denn: Härte, Durch-

setzungskraft und den Finger am Puls der Zeit sind immer noch die masku-

linen Versatzstücke des Journalismus. Zwar gilt in der Fiktion nicht mehr, 

was Adolf Dresler, ein Münchener Zeitungswissenschaftler 1936 monierte: 

"Die Frau wird stets mehr mit dem Herzen schreiben als der Mann und die 

regelmäßige aufreibende Arbeit in der Redaktion wird ihr weniger liegen als 

die freie Mitarbeit aus eigenem Antrieb" (Dresler 1936: 8), aber die Fiktion 

lässt - und hier findet das Genre auch in der Serie "Capital News" zu den 

Stereotypen weiblicher Tugend zurück – das „weibliche Herz“ sprechen, 

wenn eine Prioritätensetzung zwischen Beruf und Privatem gefordert ist. 

Todd:" Ich liebe diese Zeitung  [...] ." Cassy: "Früher ging es mir genauso. 

Aber jetzt hat der Beruf nicht mehr den gleichen Stellenwert. Es gibt auch 

noch anderes im Leben." Toddy: "Das liegt an Deinem neuen Freund." (lä-

chelt gerührt) (Folge 9, Sequenz 19/“Capital News“).Damit manifestiert 

sich auch in der fiktionalen Berufswelt des Journalismus durch Befunde 

falsifizierte, doch von der Arbeitgeberseite gern favorisierte Argument, 

Frauen seinen ein Investitionsrisiko, weil sie doch bald wieder aus dem Be-

ruf aussteigen (vgl. Fürst 1987 ) . Und "In den Zentren des Berufs, dort, wo 

es um Einfluss und Macht geht, dringen Frauen selten vor." (Fürst 1987: 13) 

Wahr ist dies selbst in der filmischen Illusion. Keine der entscheidungs-

befugten Positionen auf Ressortleiter, Chefredaktions- oder Verlagsebene 

wurde von einer Frau besetzt. So bleibt es wohl auch in Zukunft „in facts 

und fiction“ bei den Worten einer Sportjournalistin der "Capital News": "Sie 

sind ein toller Boß!" (Folge 11, Sequenz 14/“Capital News“).  

10.3.5 Ergebnisse & Zusammenfassung zur Hypothese 3/USA: 

Hypothese 3 wurde graduell verifiziert. Sie wurde dahingehend bestätigt, 

dass die professionellen Standards das Milieu von den charakterlichen Dis-

positionen als ausschlaggebender Garant der Befähigung zum Beruf eman-

zipiert haben. D.h.: Weit vor der Plazierung persönlicher Attribute und cha-

rakterlicher Dispositionen, durch die etwas von einem guten Journalismus 
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zustandegebracht werden soll, treten die professionellen sozialen Kompe-

tenzen des Funktions-, Reflexions- und Autonomiebewusstseins. Über sie 

werden nicht nur die negativen Stereotypen einer mangelnden pro-

fessionellen Reflexion des journalistischen Berufsstandes demontiert, sie 

setzen auch -in der filmischen Darstellung über den charismatischen und 

charakterlichen Befindlichkeiten der journalistischen Person stehend- der 

Entstehung eines guten Journalismus eine professionelle Basis unter. Die 

instrumentellen Fähigkeiten bleiben hingegen innerhalb der professionellen 

Kompetenzkategorien die Domäne des Genres.  

 

Für die amerikanische Serie "Capital News" lässt sich zusammenfassend sa-

gen, dass die Schule der Profession journalistischen Handelns als Haupt-

thema der Serie auftritt. Der Journalismus im amerikanischen Seriensujet 

hat mit der alltäglichen Kontrolle zur Wahrung journalistischer Grundregeln 

den Anspruch auf "sauberen und guten Journalismus" sowohl vom expo-

niert altruistischen Pathos als auch von der Platitüde ausgefuchster Berufs-

und Binsenweisheiten zum Journalismus bereinigt - und doch gleichzeitig 

dem idealtypischen Zugang Platz eingeräumt, der Diskurs über pro-

fessionelle und ethische Standards gehöre zum nüchternen Regelwerk all-

täglich redaktionellen Handelns. 

 Die journalistische Profession „in fiction“ und die Wahrung des Status, ein 

guter Journalist zu sein, bleiben nur noch assoziativ mit den tradierten Ste-

reotypen einer Befähigung zum journalistischen Beruf über persönliche Att-

ribute (hier: der "journalistischen Besessenheit", Courage, Durchsetzungs-

vermögen, Hartnäckigkeit und Engagement) verbunden. Erhalten bleibt da-

gegen die beliebte Attribuierung der journalistischen Arbeit mit Spannungs-

stereotypen über den hohen Anteil der "aktiven Recherche" . - Eine über 

diese Stereotypen einer Aura der Agilität und redaktionellen Betriebsamkeit 

formulierte Produktivität des journalistischen Aussagenprozesses bringt die 

Glaubwürdigkeit des Journalismus als professionelles Metier insofern ver-
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stärkt ins Bild. Dass der vertretene Anspruch auf guten und sauberen Jour-

nalismus dabei nicht trotz, sondern gerade auf Grund des Leistungs- und 

Statusdenkens journalistischer Newcomer stabilisiert wird, gehört zu jenen 

neuen Stereotypen der Wiederherstellung von Glaubwürdigkeit insofern, als 

dieses der Professionalität des journalistischen Berufs idealtypisch zugute 

kommt. 

 Denn im Unterschied zur deutschen Serie "Reporter" geht das Karriere-

bewusstsein des journalistischen Newcomer und seine charakterliche Agili-

tät stets eine glänzende Symbiose ein mit einer idealtypisch-intrinsischen 

Identifikation mit den professionellen Standards des Unternehmens. 

Mit einem alltäglichen Reglement für professionellen Journalismus gerade 

auch als Sozialisationsstück und Message für den Journalismus der New-

comer ist die Botschaft des Genres folgende: Mut, Courage einerseits und 

das Festhalten an Professionalität andererseits bringt den erfahrenen Berufs-

vertreter zurück ins Bild, den Mächtigen die Zähne zeigend: 

Nicht korrumpierbar, (siehe Auswertung Hypothese 4/USA) und zäh für 

jeden Konflikt wird der Journalist der Fiktion die Wahrheit schwarz auf 

weiß erbringen: "Vermutlich sagt er Jo-Jo jetzt, dass er ihn verklagen wird. 

Jo-Jo wird zittern vor Angst (ironisch). Damit drohen ihm diese Kerle jetzt 

seit dreißig Jahren." (Folge 5 , Sequenz 9/“Capital News“) 
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Ergebnisse der Hypothese 3 ("Capital News/USA)

Professionelle Kompetenzen & persönliche Attribute

81%

19%

Professionelle Kompetenzen Persönliche Attribute 



354 

10.4. Organisation zur Verifizierung oder Falsifizierung 

der Hypothese 4/USA 

Hypothese 4/"Capital News" 

Die Serie "Capital News" wird zum Spiegelbild der vorherrschenden Stereo-

typen zum amerikanischen Journalismus, die vor allem im Rahmen der ethi-

schen Rollenverstöße der Journalisten seit Beginn der achtziger Jahre in der 

amerikanischen Gesellschaft aktualisiert und manifestiert worden sind: 

Journalisten des amerikanischen Seriengenres sind skrupellos. Sie brechen 

die konstitutionellen Gesetze, vernachlässigen die ethischen Standards des 

Journalismus und verstecken sich hinter dem First Amendment. Sie sind auf 

der Suche nach dem "Scoop", der ihnen den Pulitzerpreis einbringt, richten 

in der Gesellschaft ein Chaos an und sind korrumpierbar und käuflich.  

 

 

Organisation: Hypothese 4 wird über Indikatoren der folgenden Kategorien 

geprüft: 

 

Kategorie 10: "Professionelle und ethische Standards"  sowie deren Auf-

fälligkeitsvariable gestellt  und ins Verhältnis gesetzt zu  

Kategorie 01: Merkmal 6: Rechtliche Imperative  

 

Grundlage zur Berechnung der Gesamtstereotypisierung innerhalb der Kate-

gorie 10 ist das Verhältnis aus der expliziten Berücksichtigung ethischer 

Richtlinien und den Verstößen gegen die ethischen Richtlinien. Darüber 

hinaus werden die ethischen Rollenverstöße ins Verhältnis gesetzt zu den 

rechtlichen Verstößen um festzustellen, wie hoch der Anteil der ethischen 

Rollenverstöße ist, die gleichzeitig als Rechts- und Presserechtsverstöße 

klassifiziert werden müssen. Die Daten der (presse-)rechtlichen Berücksich-

tigungen und Verstöße im Merkmal 6 der Kategorie 1 fließen jedoch inner-

halb der Kategorie 4 nicht in die Berechnung der Gesamtstereotypisierung 
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zusätzlich ein, da ihr Aufkommen schon in der Hypothese 1 berücksichtigt 

wurde. (s. Analogie zur Auswertung der Serie "Reporter"). Die qualitative 

und quantitative Ermittlung der Stereotypen erfolgt pro Kategorie im Rah-

men der jeweiligen Auffälligkeitsvariablen. 

10.4.1 Journalisten im Umgang mit Wahrheit und Ethik  

"Die Watergate -Reporter Woodward und Bernstein waren die letzten, die 

sich noch sicher wähnen durften, mit den richtigen Mitteln für die richtige 

Sache zu kämpfen. Aber jetzt ist auch im Kino die Zeit der journalistischen 

Heldenlegenden vorbei." (Blumenberg 1983: 76) Im zeitgenössischen ame-

rikanischen Kinofilm manifestieren sich die Zweifel an der Tauglichkeit 

und Glaubwürdigkeit der journalistischen Akteure im Umgang mit der jour-

nalistischen Ethik. "Sie, denen wir lange mit schöner Unbedingtheit zuget-

raut haben, uns objektiv und umfassend [...] zu informieren, erscheinen nun 

plötzlich als naive Ignoranten und halbherzige Fälscher." (Blumenberg 1983 

: 77) Das im zeitgenössischen Kinofilm produzierte Desaster journalisti-

scher Akteure zwischen Ratlosigkeit und Skrupellosigkeit im Umgang mit 

der journalistischen Ethik bespiegelt das hart umstrittene Feld der Glaub-

würdigkeit des amerikanischen Journalismus „in facts“. (Siehe dazu auch 

den kommunikationswissenschaftlichen Bezugsrahmen der Hypothese 4 

154). Von besonderem Diskussionswert in der seit Beginn der achtziger 

Jahre von Medienwissenschaftlern konstatierten Glaubwürdigkeitskrise der 

amerikanischen Medien ist der Stellenwert der Pressefreiheit. "Es ist zwei-

felhaft, ob das First Amendment heute überhaupt bei einer Volksabstim-

                                                 
154 Die wichtigsten Untersuchungsergebnisse sind hier (wie bereits aufgeführt), dass 1985 

nur noch 47 % der in der MORI Studie befragten Leser glauben, dass ihre Zeitung sich an 

die professionellen Postulate journalistischen Handelns wie Objektivität, Fairness, Vorur-

teilslosigkeit etc. halten. Insbesondere wird der Anstieg medienethischer Verstöße moniert. 

Die Methoden des investigativen Journalismus sind dabei besonders umstritten. 42,6 % der 

von den Kommunikationswissenschaftlern Fedler/Davis Befragten gehen davon aus, dass 

Journalisten gelegentlich Geschichten fälschen (vgl. Fedler/Davis 1987: 13).  
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mung bestätigt würde" mahnt Burl Osborne, einstiger Präsident der Ameri-

can Society of Newspaper Editors (vgl. Ruß-Mohl 1991: 37) und beschreibt 

damit die eklatanten Folgen des Glaubwürdigkeitsverlustes der amerikani-

schen Medien. Ein Niedergang des Vertrauens der amerikanischen Gesell-

schaft in die positive Funktion der Pressefreiheit zeigen auch neue Filme 

des zeitgenössischen amerikanischen Kinos. Die Medien, - bis zu Beginn 

der achtziger Jahre im amerikanischen Kinofilm155 noch ein "Fegefeuer der 

Eitelkeiten" und der Machenschaften derer, die den Machtmissbrauch in 

Wirtschaft und Politik verschleiern - werden bspw. in Brian de Palmas 1990 

produzierten Film "Bonfire of the Vanities" zur gnadenlos voyeuristischen 

Maschine: Sherman McCoy, ein erfolgreicher Börsenmakler an der Wall-

street, wird, - bei einem unfreiwilligen Abstecher in die Bronx - unverse-

hens Zeuge und Mittäter i.S. unterlassener Hilfeleistung bei einem Autoun-

fall mit Fahrerflucht. Der nur mäßig erfolgreiche Journalist Peter Fallow 

bedient alle Auslegungsmuster der Pressefreiheit. Mit erpresserischem Psy-

choterror im Privatleben des Betroffenen agierend und marktschreierisch 

schamlosen Verlautbarungen inszeniert er aus diesem Vorfall ein Mediener-

eignis, aus dem im anstehenden Wahlkampf unversehens ein Politikum 

wird. Zurück bleibt der einst erfolgreiche Makler, ruiniert und zu jedem 

Geständnis durch öffentliche Diskreditierung bereit bahnt er sich mit der 

Schrotflinte seines Großvaters durch die hetzende Meute von Journalisten 

einen sprichwörtlichen Fluchtweg vor der skrupellos missbrauchten Presse-

freiheit. Erst die Begegnung des Journalisten Peter Fallow "mit dem wahren 

Sherman McCoy verdarb alles. Das bringt die Wahrheit nun mal so mit 

sich." (aus: "Fegefeuer der Eitelkeiten", de Palma 1990) Indem der Journa-

                                                 
155 Siehe hier jene Textstellen innerhalb dieser Arbeit, die bereits auf eine Abnahme des 

Ansehens der Medien in der Gesellschaft hinweisen und den deutlich kritischen Umgang 

mit den Medien in zeitgenössischen Kinofilmen wie „Under Fire“ (USA 1983, Regie: Ro-

ger Spottiswoode), „Network“ (USA 1976, Regie: Sidney Lumet ) , „Absence of Malice“ 

(USA 1981, Regie: Sydney Pollack), „The Killing Fields“ (UK 1984, Regie: Roland Joffe` 

; im deutschenTitel: „Schreiendes Land“) u.a. dokumentieren. 
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list Peter Fallow den Vorteil aller an diesem Konflikt partizipierenden Inter-

essensgruppen aus Politik, Wirtschaft und Kirche bedient und doch gleich-

zeitig mit dem Beweisführung der Unschuld des Angeklagten eine Ge-

schichte herstellt, die den Angeklagten freispricht und die ihm den Pulitzer-

preis einbringt, wird die journalistische Katharsis selbst zum geeigneten 

Mittel journalistischer Erfolgsattitüde funktionalisiert. Fallow: "Was aber ist 

mit Sherman McCoy, Albert?. Wo bleibt dann die Wahrheit?" Albert: "Gra-

tuliere! Sie sind wieder ein Reporter! Aber vergessen Sie nicht, woher die 

Story gekommen ist. Sie sind unser Mann, Peter. Sie kümmern sich um uns 

und wir kümmern uns um Sie. Ich verspreche Ihnen, dass das eine wahrhaft 

gewinnbringende Beziehung werden wird und zwar für uns alle" (aus "Fege-

feuer der Eitelkeiten, de Palma 1990) 

 

Werden im filmischen Sujet des Pressewesens die ethischen Rollenverstöße 

noch explizit, so zeigt der 1987 unter der Regie von James L. Brooks pro-

duzierte Film "Broadcast News" für den Fernsehjournalismus, wie die jour-

nalistische Arbeit als bloße Selbstinszenierung des Egos ihrer Akteure jeder 

Grundregel von Profession und Ethik längst den Rang abläuft. Legitimati-

onsproblem mit ethischen Rollenverstößen und in Misskredit geratene jour-

nalistische Praktiken werden hier nur noch wie die simulierte Träne des 

Ancormans an die Oberfläche gespült. Der Erfolg wird zur einzigen Maßga-

be des Journalismus. So bemerkt die Time schon 1983 für den zeitgenössi-

schen Kinofilm. : "Die Abnahme es Ansehens ist auch in der Populärkultur 

offensichtlich. Das Image des Journalismus hat sich in den Filmen gewan-

delt vom gewissenhaften Kampf in „All the Presidents Men“ zur rück-

sichtslosen Zerstörung des Lebens der Menschen in „Absence of Malice“ , 

der Kollaboration mit nicaraguanischen Revolutionären in „Under Fire“ und 

den aufdringlichen Possenreißern in „The Right Stuff“." (Time 1983: 45) 

Erst in aktuellen Beiträgen im Rahmen der Sendeform Serie pariert das Su-

jet des Journalismus im unterhaltenden Fernsehprogramm auf den Glaub-
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würdigkeitsverlust der Medien in der amerikanischen Gesellschaft mit ei-

nem ganz neuen Zugang zur journalistischen Ethik. 

10.4.2 „Sie haben (...) Ihre Befugnis überschritten!“ Journalisten 

der Fiktion im Diskurs zur Ethik 

Stand in der deutschen Serie "Reporter" die explizite Berücksichtigung ethi-

scher Richtlinien der Kommunikatoren der Fiktion einem fast Fünffachen 

an ethischen Regelverstößen gegenüber, so kehrt sich dieses Verhältnis in 

der amerikanischen Serie "Capital News" nahezu um. 156 Genauigkeit und 

Sorgfaltspflicht sind die Favoriten im journalistischen Handeln US-

amerikanischer Serienkommunikatoren. (siehe Tabelle 200/„Capital News“. 

"Wahrheit, Genauigkeit, Glaubwürdigkeit" stehen an erster Stelle innerhalb 

der expliziten Berücksichtigung ethischer Prämissen des Journalismus der 

amerikanischen Serienfiktion). Fakten und ihre Beweisführung werden zum 

A und O des guten Journalismus. " [...] meine Zweifel sind noch nicht aus-

geräumt. Ich werde Ihren Artikel nicht eher drucken, als bis ich weiß, dass 

er stimmt." (Folge 9, Sequenz 9/“Capital News“). So quittiert die Serie "Ca-

pital News" den Fall "Jimmygate" und die damit verbundenen Stereotypen, 

Journalisten würden häufig Stories erfinden, mit einem eindeutigen Lern-

prozess: Leslie Rotello, storybesessene Reporterin der "Capital News" wird 

ohne berufliche Empfehlung entlassen.. Ihr Artikel über das Leben der Pros-

tituierten Jonell Shaver, eine erfundene Story über die Dramaturgie der Bru-

talität eines Lebens auf der Straße, wird bereits im Vorfeld mit Skepsis be-

dacht. "Ihr Artikel ist ein ganz schöner Schmachtfetzen und das beein-

trächtigt seine Glaubwürdigkeit.“.(Folge 9, Sequenz 3/“Capital News“). 

Faktenprüfung statt ausschließlichem Ergeiz um die Erhöhung der Auflage 

bewahren die Redaktion vor dem großen Eklat.  

                                                 
156 Siebzig explizite Berücksichtigungen ethischer Standards treten zwanzig ethischen 

Verstößen gegenüber. 
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Journalisten der amerikanischen Serienfiktion halten sich in ihrer Wahr-

heitsfindung an die bewährten Standards der Profession: Ihre Handlungs-

praxis profitiert von der Faktentreue, der Hartnäckigkeit der Profession, die 

eine und die andere Seite zu befragen und von der beruflichen Unabhängig-

keit und Integrität ihrer Akteure (siehe Tabelle 200/„Capital News“. „Unab-

hängigkeit und Integrität“ stehen an zweiter Stelle innerhalb der Berücksich-

tigung ethischer Prämissen): Die Vermeidung der Nutzbarmachung des pro-

fessionellen Status für persönliche Motive, die Freiheit der journalistischen 

Akteure von Begünstigungen durch oder Verpflichtungen gegenüber Nach-

richtenquellen und die Zurückhaltung politischer Initiativen der journalisti-

schen Akteure wie bspw. die Teilnahme an Demonstrationen und Manifes-

tationen, gehören zum Credo der journalistischen Berufswelt „in fiction“. 

"Ein Journalist muss über jeden Verdacht der Verquickung von Interessen 

erhaben sein." (Folge3 , Sequenz 22/“Capital News“) lautet die Maxime des 

journalistischen Handelns der Akteure der Fiktion. Dabei trägt die Serie vor 

allem den neuen Erwartungsnormen hinsichtlich bestimmter in der Öffent-

lichkeit in Misskredit geratener journalistischer Praktiken Rechnung: Die 

aus der verdeckten Recherche oder anrüchiger Kumpanei mit Repräsentan-

ten der Unterwelt oder der Politikszene gewonnenen Informationen - einst 

explosive Bausteine investigativer Feinarbeit im zeitgenössischen Kinofilm 

- werden mit negativer Sanktion belegt (siehe Tabelle 200/„Capital News“. 

Die lauteren Recherchemethoden - hier das Verbot verdeckter Recherche- 

steht an dritter Stelle innerhalb der thematisierten Imperative ethischen 

Handelns). Lokalchef zur Reporter: " Die sagen, Sie hätten sich in den 

Krankenwagen geschlichen und behauptet, Sanitäter zu sein. Haben Sie 

ihren Presseausweis getragen? Deutlich sichtbar? [...]  Sie hätten ihnen 

sagen sollen, dass Sie Reporter sind [...]  Dunn.. Sie haben die Besetzung 

des Krankenwagens getäuscht und Ihre Befugnis überschritten [...]  Sie sind 

das Thema los." (Folge 3, Sequenz 20/“Capital News“). Die Serie "Capital 

News" exponiert dabei das Lehrstück: Der Journalist, der sich am Ort des 

Geschehens nicht ausweist und mit den Mitteln der verdeckten Recherche 
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im Notdienstwagen dem Opfer und Informanten Geheimnisse der polizeili-

chen Korruption entlockt, wird vom Thema suspendiert. Ihm droht bei 

Nichteinsicht der offiziell über alle Monitoren laufenden redaktionellen 

Rüge das berufliche Ende.  

 

Wie sehr sich dabei der kommunikativ geleitete Wahrnehmungszyklus der 

Serie idealtypisch stereotypisiert dem zentralen Thema der Wiederherstel-

lung der journalistischen Glaubwürdigkeit beugt, zeigt die Aussparung der 

Begriffe, die noch im Filmgenre die Topoi stellten und die der journalisti-

schen Berufswelt „in facts“ den Vorwurf eingebracht haben, unter ihrem 

Banner Skrupellosigkeit mit vorgetäuschter Pietät zu legitimieren. So fällt 

in keiner der analysierten Fälle das Wort Pressefreiheit und First Amend-

ment 157 und auch das Prinzip des "publics right to know" (siehe Tabelle 

155/„Capital News“), das einst unter den gesellschaftlichen Imperativen das 

Recht der Öffentlichkeit auf Information dem Privatrecht im Zweifelsfalle 

voranstellte158, gerät zum Klischee der neuen Erwartungsnorm, dem Trend 

der Vorrangstellung des Privatlebens zu entsprechen. "Niemand und nichts 

kann uns zwingen, irgend einen Artikel zu schreiben. Egal, wie wichtig und 

brisant er auch ist [...] ." (Folge 7, Sequenz 15/“Capital News“). 

Die Serie "Capital News" begradigt den Konflikt zwischen der journalisti-

schen Verantwortung einerseits und der wirtschaftlichen Profitfähigkeit 

anderseits mittels einer trennscharfen Besetzung von negativen und positi-

ven Stereotypen: Der journalistische Handlungsträger, der opportunistisch 

zu bedenken gibt, gern einen Einblick in zweifelhaftes Material zu nehmen 

und Informationspflicht vorschützt, um erfolgsträchtige Storys ungeprüft 

ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen, bleibt in der negativ stereotypisier-

ten Figur des leitenden Redakteurs der Politik ein Grenzgänger des Journa-

                                                 
157 (Vergleiche Code 31 in V 31/32 presserechtliche Imperative). 

158 (Vergleiche Code 5 in V25/26 gesellschaftliche Imperative). 
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lismus der Fiktion: Querulant, berechnend und vom Gros der positiven Hel-

den in Schach gehalten.  

Die journalistische Aussagenentstehung wird zur Idylle der Herstellung von 

Wahrheit. Journalistische Handlungsträger sind ihre Verfechter. 

10.4.3 Einbrüche in tradierte Mythen: Der Journalist jenseits der 

ethischen und schriftstellerischen Freiheit und Freizügigkeit 

An die Stelle des Freibeuters der Sensation tritt die kritische Bewältigung 

der beruflichen Rollenprobleme. Stereotypen der Freiheit und Selbstent-

faltung liegen dem Genre fern, nah dagegen die Thematisierung der berufli-

chen Rollenprobleme einzelner Akteure im Umgang mit den professionellen 

und ethischen Standards. 

Insgesamt 14 durch das Handeln der journalistischen Akteure initiierten und 

in der horizontalen und vertikaler Auseinandersetzung als Rollenprob-

lem159 expliziten journalistischen Handlungsmuster sind jeweils über meh-

rere Sequenzen arrangiert Gegenstand des filmischen Erzählens (Plots). Die 

Hälfte der explizierten Rollenprobleme tritt als Hauptthema zum Rollenver-

stoß der Akteure gegen die ethischen Standards auf.  

Die tägliche Auseinandersetzung leitender Redakteure mit ihren Jung-

reportern : 

- gegen Defizite der Neutralität/Objektivität und eine leise ideologische 

Aufsässigkeit als Widersacher: Lokalreporter Redmond " Da wird was ver-

tuscht [...] .Wir müssen jetzt an die Dienstaufsichtsbehörde `ran. Ihnen die 

Fakten vor den Latz knallen [...] .Chefredakteur: "Ich überlege mir, ob ich 

                                                 
159 Die Rollenverstöße werden dabei jeweils über mehrere Sequenzen thematisiert. D.h. 

die hier als filmisch umfassend angelegte Hauptthemen (Komplexe/Plots) beschriebenen 

Rollenverstöße sind nicht zu verwechseln mit den in der Auffälligkeitsvariable der Katego-

rie 10 erzielten Nennungen, über die jene in den Rollenverstößen vergesellschaften einzel-

nen Aspekte erfasst sind und die auch jene Nennungen enthalten, die von Seiten der Akteu-

re der Fiktion nicht als Rollenverstoß expliziert werden.   
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ihn rausschmeiße und er merkt nicht, wo er steht" (Folge 3, Sequenz 

10/“Capital News“), 

 - gegen Parteilichkeit bis zu einer rigoros unbedachte Rollenverschiebung 

hin zum Akteur : Chefredakteur: "Ist Ihnen nicht bekannt, was ich davon 

halte, wenn sich Reporter zu Befürworter oder Widersachern von Positio-

nen aufschwingen, die in der Gesellschaft umstritten sind? „ ( Folge 9, Se-

quenz 1/“Capital News“), 

- Gegen eine mögliche Anfechtung des Distanzverlustes und der berufli-

chen Integrität : Wirtschaftsredakteur: " [...]  unter anderem war ich 

heute morgen bei Polian und habe deine Aktionen überprüft , insbeson-

dere Deine Anteile an den Folifarmeraktien. Nur damit ich nicht jedes-

mal an Dein Wertpapierdepot denken muss, wenn Du einen Artikel 

schreibst, sollst Du nicht am Hungertuch nagen. Aber halt Dich an die 

Offenlegungsvorschriften. " (Folge 3, Sequenz 13/“Capital News“)  

 

gehört zu einer ausführlich thematisierten Problematik innerhalb des gezeig-

ten beruflichen Handelns.  

 

Annähernd zwei Drittel der thematisierten Rollenprobleme werden im fil-

mischen Kontext von Seiten der Redaktionsleitung mit negativen Sanktio-

nen quittiert. Die ethischen Rollenverstöße stellen dabei nicht nur jenes 

Kontingent, das mit negativen Sanktionen bedacht wird, sondern auch jenes, 

das durchaus drakonische Maßnahmen bemüht. Entsprechend des bereits 

o.g. Stellenwertes Wahrheit, Sorgfaltspflicht, Genauigkeit, Unparteilichkeit, 

Unabhängigkeit, Integrität, professionelle Distanz und saubere Recherche 

erfolgt der Härtegrad der Sanktionen. Denn wo der Bruch zwischen ethi-

schem Anspruch und redaktioneller Wirklichkeit am Rollenverstoß journa-

listischer Arbeitnehmer explizit wird, treten Redakteure schon auf den Plan 

und offerieren in ihrer kritischen Bewältigung mit den beruflichen Rol-

lenproblemen ein idealtypisches Szenario von der redaktionellen Bewusst-

werdung zur journalistischen Ethik. Hier, so macht die Serie glaubend, gilt 
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im Journalismus wieder zunehmend, was Amerika im neuen Trend verlangt: 

Unerbittlichen, doch sauberen Journalismus vor allem dort, wo es Amerika 

am meisten schmerzt: An einer Interessensvertretung für die Belange des 

"kleinen Mannes". Für diese Botschaft bedarf es auch hier eines Helden. 

Doch die Botschaft des journalistischen Helden ist nüchtern, seine Praktiken 

sind alt bewährt und sein Journalismus ist die Schule der professionellen 

Standards: Jo Jo Turner, Chefredakteur und Herausgeber des Blattes ist ein 

scharfer Zensor in Sachen medienethischer Versäumnisse, ein Wegbereiter 

neuer Sachlichkeit im Umgang mit den professionellen Standards des Jour-

nalismus,- bitter für flammende Draufgänger, vernichtend für den Verant-

wortlichen erfundener Storys, ein Fels in der Brandung für den, der die Fak-

ten mit sauberen Mitteln führt. 

 Die Missachtung von Neutralität und Objektivität, die Nutzbarmachung des 

professionellen Status für persönliche Motive und ethisch zwielichtige Prak-

tiken des investigativen Journalismus rufen seine Sanktionen auf den Ta-

gesplan. Memos, Stellungnahmen und Zuredestellung sind dabei nur die 

sanfteren Praktiken seiner Macht zur Wiederherstellung der Geltung journa-

listischer Prinzipien. Die Spezialität seiner Strenge ist der Distanzverlust 

seiner Reporter zu Akteuren und Aktionen aus Wirtschaft und Politik. An 

die Stelle der in unzähligen Variationen im Filmgenre bemühten Platitüde 

vom guten Journalisten setzt die Serie "Capital News" durch Aussagen über 

die Funktion und das Wesen der journalistischen Rolle und den Aussagen-

entstehungsprozess Grenzen und damit dem charismatischen Persönlich-

keitsjournalismus ein Ende.  

 

Zum gelungenen Kernstück der filmischen Explikation gehört der Wahr-

heitsbegriff, d.h. auch: Die Abgrenzung der journalistischen Profession von 

der schriftstellerischen Autorenschaft und der Freiheit ihrer Mittel. Die Re-

porterin Leslie Rotello wird von ihrem Redakteur und dem Chefredakteur 

zur Rede gestellt, als diese durch Nachrecherchen in Erfahrung bringen, 

dass die von der Reporterin verfasste Biographie über das Leben der Prosti-
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tuierten Jonell Shaver auf erfundenen Aussagen basiert. Leslie Rotello be-

gündet ihre Auffassung mit dem Berufsverständnis, keine Buchhalterin son-

dern Autorin zu sein: Leslie Rotello: "Das Leben, das Jonell Shaver geführt 

hat, war eine Tragödie. Und so hab ich es aufgeschrieben. Als Tragödie. 

Ich habe es dramatisiert. [...]  dass sämtliche Ereignisse passiert sind, wenn 

sie auch nicht Jonell passiert sind. [...] Insofern ist mein Artikel die wahr-

heitsgemäße Darstellung einer menschlichen Tragödie. Ich habe nicht ver-

schwiegen [...] , dass ich bestimmte Fakten anders angeordnet habe, um die 

Zusammenhänge sichtbar werden zu lassen [...] .." (Folge 9, Sequenz 

19/“Capital News“). 

Ihre Ausführungen zum journalistischen Wahrheitsbegriff, der an die Stelle 

der Faktentreue das freie Arrangement der Zusammenhänge als Kunstpro-

dukt setzt, werden mit ihrer Entlassung quittiert:  

Chefredakteur: "Es tut mir leid, Leslie. Sie sind entlassen. Sie kriegen eine 

Abfindung. Aber kein Zeugnis. Und zwar, weil sie keine Reporterin sind. 

Vielleicht eine Schriftstellerin oder eine Drehbuchautorin." (Folge 9, Se-

quenz 19/“Capital News“). 

 

Mit diesem Kernstück ist der Serie "Capital News" ein Einbruch in einen 

tradierten Mythos, den einer Verwandtschaft von Journalismus und Schrift-

stellerei, gelungen. Der Prozess der journalistischen Aussagenentstehung 

wird von den Stereotypen der Freizügigkeit der Mittel entstaubt, der journa-

listische Beruf aus den Verklärungen einer künstlerischen Aura entlassen. 

10.4.4 Stereotypenwandel als Legitimation und Bonus: Von De-

nunzianten gegen die Glaubwürdigkeit der Medien 

Der Leidensdruck aus Medienschelte, Imageverlust und wirtschaftlichen 

Imperativen hat den Journalisten der Serienfiktion in ein Überdenken neuer 

Kommunikationsstrukturen zum Publikum geführt. Neben der starken Be-

rücksichtigung der Leserwünsche und der Leserkritik spielt vor allem die 

Offenlegungspraxis journalistischer Regelverletzungen eine große Rolle: 
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"Mr. Beranto [...] hat gedroht, die Aufnahmen an die Kokurrenz weiter-

zugeben [...] . Um dem schwerwiegenden Vorwurf zu begegnen, dass hier 

eine Zeitung voreingenommen sei, veröffentlichen wir im Folgenden den 

ungekürzten Text des Gesprächs, das zwischen dem Redakteur und seiner 

Reporterin stattgefunden ha  [...] . Es muss klar werden, in welchem Stadi-

um sie Clay von diesem Artikel informiert haben. Wir müssen glaubhaft 

machen, dass Anne McKennah zu keinem Zeitpunkt von seiten der Redakti-

on zu einem Rundumschlag angehalten wurde [...] “ (Folge 5, Sequenz 

15/“Capital News“). 

 

Dass die Serie "Capital News" für die Akteure der Fiktion ihre Nischen 

kleiner Grenzüberschreitungen parat hält, bleibt dabei in der Serie "Capital 

News" ohne negative Konnotation. Gelegentliche Methoden des Informati-

onsflusses jenseits der journalistischen Ethik - wie die Entgegennahme inof-

fizieller Hinweise von Freunden aus den polizeilichen Dienstaufsichtsbe-

hörden oder die illegale Einsicht in polizeiliche Führungszeugnisse Tatver-

dächtiger - werden im serialen Geschehen als Attitüde journalistischer Be-

rufserfahrung simplifiziert oder gar als erste Ernte einer neuen Glaubwür-

digkeit der Medien plaziert.  

Der Disput über die mangelnde Glaubwürdigkeit der Presse/Medien, so 

macht die Serie glaubend, sei fast ausschließlich das Werk der Handlungs-

träger aus Politik und Wirtschaft, die ihren Machtmissbrauch zu ver-

schleiern versuchen. So sind es in der Serie "Capital News" vor allem die 

Machgruppen in Politik und Wirtschaft, die sich der im Meinungsklima der 

Bevölkerung in Misskredit geratenen Medienmoral bedienen, um das Anse-

hen und die Glaubwürdigkeit der Medien zu demontieren Dabei ist diesen 

Kontrahenten jedes Klima und jede journalistische Fahrlässigkeit recht, um 

die nach Watergate in der Gesellschaft virulenten Stereotypen vom Journa-

listen als rücksichtslosen Widersacher zu aktivieren und das Image der Me-

dien zu schwächen.  
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Chefredakteur: "Es gibt Leute in dieser Stadt, die nur darauf warten, uns 

irgendeinen Fehler nachzuweisen. Und wenn wir dann einen machen, dann 

ist der Teufel los. " (Folge 5, Sequenz 9/“Capital News“). 

Der subtile Kampf der Medienkonkurrenz, so die Serie "Capital News", tue 

ein weiteres hinzu, dass insbesondere die elektronischen Medien die in der 

Gesellschaft vorherrschenden Stereotypen von der Skrupellosigkeit der 

Presse saniert, um die Demontage angesehener Medienunternehmen voran-

zutreiben. Chefredakteur : "Dass das Fernsehen und die Presse sich die 

Hände reiben dürften, ist doch klar. (Betonung des Plakativen: )Ein Redak-

teur der Washington Capital nennt die Hauptfigur eines geplanten Artikels 

Schwein und entfesselt ein wahres Kesseltreiben:" (Folge 3, Sequenz 

9/“Capital News“). 

  

 

Die Serie "Capital News" entmythologisiert die Stereotypen von der Skru-

pellosigkeit der Medien und des elitären Habitus ihrer Akteure , nicht ohne 

eine Tendenz zur Pauschalierung. Sie greift dabei den aktuellen Trend des 

Journalismus „in facts“ auf, dass sich vorgeblich durch den investigativen 

Journalismus Betroffene vor den Gerichten immer häufiger als Opfer einer 

unfairen Berichterstattung zu Worte melden und in den unteren Instanzen 

der Gerichtsentscheidungen durch Laien Punktsiege zulasten der Pressefrei-

heit erzielen. Medienrechtler wie David L. Perry und Lee Levine konstatie-

ren die Folgeerscheinungen im Sinne eines "safer journalism": Denn für die 

Medien sind Prozesse, selbst wenn sie in der Berufung zugunsten des Be-

klagten entschieden werden, eine kostspielige, unangenehme und besonders 

im schnellen Prozess der Aussagenentstehung unrentable Angelegenheit 

(vgl. Ruß Mohl 1990: 40).  

"Ein Sieg würde uns zuviel kosten." (Folge 5, Sequenz 14/“Capital News“) 

gibt auch der Rechtsberater Sto in der Serie "Capital News" seinem Chefre-

dakteur zu bedenken. Der filmische Blick hinter die Kulissen offeriert dem 

Zuschauer die Medienschelte aus einer neuen Perspektive: Als Produkt üb-
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ler Nachrede und Verleumdung, als Problem des harten Mediengeschäfts, 

aber auch als vehemente Kritik an vorschnellen Rückschlüssen und Vorur-

teilen der amerikanischen Bevölkerung über den Journalismus des Landes. 

Chefredakteur: "Wir wollten Baranto nicht verleumden [...] Rechtsberater 

Sto: Es geht um das Prestige der Zeitung. Es kann Monate dauern, bis der 

Prozess stattfindet und in diesen Monaten würde die Zeitung einer Schmutz-

kampagne ausgesetzt sein. Man wird uns vorwerfen, wir seinen arrogant, 

rücksichtslos und elitär." (Folge 5, Sequenz 14/“Capital News“). 

Doch die Akteure der Fiktion haben sich ihr Selbstbewusstsein und ihren 

Glauben an einen guten Journalismus auch diesbezüglich auf die Fahnen 

geschrieben. Chefredakteur: "Wissen Sie, was ich beschlossen habe? Wir 

bringen diesen Artikel. Wir bringen auch einen Beitrag zu dieser dummen 

Kassette.“ (Folge 5, Sequenz 16/“Capital News“). 

10.4.5 Ergebnisse & Zusammenfassung zur Hypothese 4/USA 

Hypothese 4 wurde falsifiziert. Die in der Serie "Capital News" reproduzier-

ten Ethikbeflissenheit der journalistischen Akteure der Fiktion trifft ins 

Schwarze einer idealisierten Erwartungsnorm vom "guten Journalismus ". 

So ist es neben der neuen Seriosität der Informanten (siehe Hypothese 2/ 

USA Auswertung ) vor allem der ethische Diskurs und der Weg der profes-

sionellen Standards, den das amerikanische Seriengenre sucht, um das An-

sehen und die Glaubwürdigkeit der unter Beschuß geratenen Printmedien 

wieder instand zu setzen. Zu den wichtigsten Errungenschaften eines Über-

denkens der journalistischen Ethik „in facts und fiction“ gehört die Offenle-

gungspraxis der ethischen Regelverletzungen ihrer Verursacher ans Publi-

kum.  

Auf die in den Einstellungsmustern der amerikanischen Gesellschaft in 

Misskredit geratenen Praktiken des investigativen Journalismus pariert die 

Handlungspraxis der Akteure der Fiktion wie die ihrer Kollegen „in facts“ 

mit einem eindeutigen Lernprozess: 
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Die Methoden der verdeckten Recherche, mittels derer der Journalist „in 

facts und fiction“ noch vor gut einem Jahrzehnt als Spürhund und Jäger 

zunächst die Lorbeeren und nach Watergate die Prügel einstrich, sind ins 

unpopuläre „Abseits“geraten. Die Stereotypen von der Skrupellosigkeit der 

Presse werden in der Serie "Capital News" destruiert durch neue Stereoty-

pen vom Denunziantentum gegen die Presse: Rollenverstöße der Akteure 

der Fiktion werden in der Serie "Capital News" auf der Basis eines leicht-

fertigen Handelns leidenschaftlicher Jungreporter entschärft und mit drako-

nischen Zurechtweisungen ihrer Handlungsträger quittiert.  

Ergebnisse der Hypothese 4 ("Capital News/USA)

 Ethische Standards & Regelverstöße

80%

20%

Explizite Berücksichtigung ethischer Standards
Ethische Regelverstöße
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Die Serie "Capital News" produziert eine Hommage an die Glaubwürdigkeit 

des amerikanischen Journalismus, wenngleich sie sich der idealtypischen 

Stereotypisierung einer Praktikabilität vom sauberen Journalismus bedient. 
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11.  Zusammenfassung der wichtigsten Er-

gebnisse des amerikanischen Sujets 

Die wichtigsten Ergebnisse der Analyse sollen hier noch einmal unter be-

sonderer Berücksichtigung des Leitmotivs Stereotypen und „facts in fiction“ 

unter besonderer Berücksichtigung der in der amerikanischen Gesellschaft 

vorfindbaren stereotypisierten Einstellungsmuster zum Journalismus zu-

sammengetragen werden. 

 

1. Es zeigte sich für das amerikanischen Sujet des neuen Se-

riengenre am Beispiel der „Serie Capital News“ , dass die in 

der amerikanischen Gesellschaft vorfindbaren negativen 

Stereotypen zum Journalismus durch neue idealtypische 

Stereotypen oder faktographische Entmythologisierungs-

prozesse mehrheitlich destruiert werden 

 

Das amerikanische Sujet setzt an die Stelle der negativen Stereotypen einer 

Einrollenfixierung des amerikanischen Journalisten als Widersacher die 

idealtypische Präsens des neutralen Berichterstatters sowie die positive 

Konnotation des journalistischen Akteurs in der Rolle des Investigators und 

Anwalts. Zu dieser positiven Besetzung des Rollenselbstverständnisses ge-

hört die Besinnung des journalistischen Handwerks auf idealtypische pro-

fessionelle und ethische Prämissen (was auch heißt, die Aussparung der in 

der Gesellschaft in Misskredit geratenen journalistischen Methoden), die 

Idealisierung des anwaltschaftlichen Rollenverständnisses der journalisti-

schen Akteure im Einsatz für die Belange des kleines Mannes auf der Stra-

ße, der Erhalt der Macht der Medien, die nunmehr -im Gegensatz zu den 

Verlautbarungen der amerikanischen Gesellschaft- das Recht des einzelnen 

in einem fehlerhaften Staat instand setzen, die im tradierten Stereotyp von 

Woodward und Bernstein akkumulierte investigative Stärke als 4. Gewalt 
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im Staat und schließlich die Dialogstruktur zum Publikum in Hinblick auf 

eine Transparenz im Umgang mit journalistischen Rollenproblemen als 

auch die intrinsische Ausrichtung des einzelnen Akteurs im Selbstanspruch, 

ein guter Journalist zu sein. 

2. Es zeigte sich, dass die in der amerikanischen Gesellschaft 

vorfindbaren negativen Stereotypen zum Journalismus in 

der inhaltlichen Konzeption der Serie "Capital News" 

durch faktographische Bezüge destruiert wurden 

 

An die Stelle des Freibeuters der Sensation tritt der Journalist eingebunden 

in die vielfachen Zwänge des Mediensystems als gelegentlicher Bittsteller 

um mehr beruflichen Handlungsspielraum. Maßstab ist das Medienunter-

nehmen und nicht der einzelne Journalist als Bezugssystem. In diesem Kon-

text entstaubt die Serie „Capital News“ den journalistischen Beruf von 

künstlerischen Mythen und altruistischem Pathos. Journalistische Arbeit 

wird zum harten Geschäft. Unabhängigkeit und Profession statt Ideologie 

und Agitation stellt die journalistische Arbeit auf den ideologiefreien Boden 

zurück, von der aus der Kritiker gezwungen ist, sachgerecht zu parieren. 

Eine weitere Entmythologisierung erfährt das Sujet hin Hinblick auf den 

Anforderungskatalog journalistischer Qualifikation. Die Serie „Capital 

News“ emanzipiert den journalistischen Beruf von den Mythen journalisti-

scher Begabung und persönlicher Attribute als Garant journalistischer Befä-

higung zum Beruf. Die professionellen Kompetenzen verdrängen die Ste-

reotypen begnadeter Journalisten ins attributive Abseits.  

 

3. Über die Konstellation der Plots wurden aktuelle Rollen-

probleme des Journalismus thematisiert und idealtypisch 

gelöst. 

 

Der einzelne Berufvertreter, die filmische Figur bleibt in ihren charakterli-

chen Dispositionen den professionellen Routinen und Anforderungen unter-
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geordnet. Exponiert wird sie dagegen als Vertreter einer bestimmten Berufs-

rolle/Arbeitsrolle, an der sich die potentiell zutagetretenden Rollenprobleme 

des Journalismus explizieren. Je höher ihre Position und je größer ihre Be-

rufserfahrung, um so zweifelsfreier bleibt sie idealtypisch stereotypisiert 

von allen Anfechtungen der journalistischen Regelverstöße. Ins Zentrum des 

filmischen Erzählens tritt dagegen das journalistische Handlungssystem und 

der Diskurs ihrer Träger in der Auseinandersetzung mit den journalistischen 

Rollenerwartungen und Rollenproblemen. 

 

4. Im Fazit setzt die Serie „Capital News“ das Vertrauen in die 

Glaubwürdigkeit der Medien wieder instand, nicht aber oh-

ne eine idealtypische Akzentuierung des Standorts. 

 

Die Stereotypen der unverbrüchlichen charismatischen Bande mit dem Me-

tier und die im zeitgenössischen Kinofilm daraus entwickelten Muster altru-

istischer Handlungsmotive und akribisch kriminalistischer Handlungs-

abläufe finden in der Serie "Capital News" ihre Grenzen mit dem Plädoyer 

der professionellen Standards und der Vorrangstellung der neutralen Be-

richterstattung und der Objektivität. In den leitenden Positionen der Capital 

News wird ein idealtypisches Szenario vom sauberen Journalismus prokla-

miert, in didaktischen Auseinandersetzungen mit den Reportern dokumen-

tiert und durchgesetzt. Jungjournalisten der Serie Capital News zeigen dem-

zufolge eine intrinsische Einsicht in die Notwendigkeiten und Zwänge der 

Profession. Neue Stereotypen und die Umverteilung negativer zugunsten 

positiver Wertladungen in der Darstellung des journalistischen Handlungs-

systems setzten die Glaubwürdigkeit der Medien und ihrer Akteure- im Ge-

gensatz zu den in der Gesellschaft forcierten Mißtrauensvotum- wieder in-

stand: Die Serie Capital News knüpft am Prestige und Erfolg an, wie der 

Mythos von Woodward und Bernstein dem Journalismus ein Denkmal ge-

setzt haben. Nur diesmal sind mit dem veränderten bürgernahen Rollenver-

ständnis des Anwalts , dem Anspruch von Objektivität und Professionalität, 
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der ethisch idealtypischen Präsens, kurz gesagt im Modus des sauberen, 

doch unerbittlichen Journalismus als Bollwerk gegen gesellschaftlichen 

Machtmißbrauch und verschleierter Korruption Erscheinungen im Trend, 

die der neuen Erwartungsnorm der amerikanischen Gesellschaft an den 

Journalismus des Landes Genüge tun. 

 

 

5.  Die filmischen Stereotypen führten ein Gros der Stereotypen 

der Öffentlichkeit ins Korrektiv. Eine kritiklose Nähe ließ 

sich hingegen zu den neuen stereotypisierten Erwartun-

gensnormen der amerikanischen Gesellschaft zum Journa-

lismus des Landes feststellen.  

 

Das amerikanische Sujet sendet in der Serie „Capital News“ eine neue Bot-

schaft in die Richtung, aus der die Stereotypen ihren Aufschwung nehmen , 

eine neue Klasse von Journalisten habe ihr Handwerk in den Dienst einer 

ideologischen Hatz gegen die tradierten Werte des wirtschaftlichen und po-

litischen Establishment gestellt und verstoße darüber hinaus gegen die jour-

nalistischen Handwerksregeln per se (vgl. Rothmann, Lichter 1983). In die-

sen Prozesse der idealtypischen Entmythologisierung gehört die Favorisie-

rung des Rollenselbstverständnisses als neutraler Berichterstatter anstelle 

des ideologischen Widersachers, die einwandfreie Handhabung professio-

neller und ethischer Prämissen, der Journalist nicht mehr als Kritiker des 

Establishment, sondern als Anwalt des amerikanischen Volkes, damit ver-

bunden die Entmythologisierung eines journalistischen Habitus der Elite 

und der intrinsisch Selbstanspruch ihrerAkteure auf guten, engagierten und 

sauberen Journalismus. 

 

 

6. Die von Weischenberg eingangs formulierte These , dass 

Journalisten in fiktionalen Darstellungen immer häufiger 
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auftreten als „Ritter von trauriger Gestalt“, deren abenteu-

erlicher und idealtypischer Habitus an den tatsächlichen 

Konstruktionsregeln des Journalismus zerbricht, wurde 

partiell verifiziert (vgl. Weischenberg 1989c: 40, siehe Ein-

leitung dieser Arbeit).  

 

Komödien und Heldenepen und die in ihnen tradierten Ideologeme journa-

listischer Berufswelt, in denen Eigenartiges und Eigenwilliges zur Nachah-

mung anempfohlen wird (vgl. Rühl 1980: 11), werden in der Serie "Capital 

News" de facto abgelöst durch kritisch didaktische. Auf der Strecke bleibt 

hingegen die Deutlichkeit einer Kritik an den Medien. 

 

 

7.  Das von Weischenberg implizierte Phänomen der "Traurig-

keit" wurde in den Konstrukten der fiktionalen Berufswelt 

der Serie "Capital News" nicht als professionell defizitär 

formuliert, sondern defizitär erscheinen „die Bilder in den 

Köpfen“. 

Hierzu gehört vor allem, dass die Serie "Capital News" die in den aktuellen 

Stereotypen vom Widersacher generalisierte Kritik von einer ideologischen 

Befangenheit der Presse zum kommunikativen Kalkül derer deklassiert, die 

vom Journalismus befürchten, dass er ihre Machenschaften entlarvt und ihre 

Systeme ungünstig aussehen lässt. Dies gehört zur nennenswerten strate-

gischen Konzeption der Serie. 

 

Verantwortlichkeitsdefizite werden -im Gegensatz zu den Diskussionen 

über die Medienskandale der Realität- auf der Basis eines leichtfertigen 

Handelns  leidenschaftlicher Jungreporter oder als Denunziantentum derer 

entschärft , die das Zutagetreten von gesellschaftlichen Mißständen und 

Machtmißbräuchen fürchten. Am Ende der Kritik steht das Publikum in 
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einer vorgeblich distanzlosen Nähe zu negativen Medienkritik und einer 

fortgesetzten Medienschelte.  
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12. Die Ergebnisse Deutschland/USA im 

Vergleich 

Beiträge in der Sendeform Serie, in der das journalistische Handeln, Journa-

listen als Akteure und das journalistische Handlungssystem Zentrum des 

filmischen Erzählens sind, wurden am Fallbeispiel der deutschen Serie „Re-

porter“ sowie am Fallbeispiel der amerikanischen Serie „Capital News“ auf 

Stereotypen zum Journalismus hin untersucht. Die wichtigsten Ergebnisse 

dieser Arbeit werden im Folgenden als deutsch- amerikanischer Vergleich 

unter besonderer Berücksichtigung der (den Hypothesen zugrundegelegten) 

Reproduktionstheorie zusammengetragen, d.h.auf der Basis der in der deut-

schen und amerikanischen Gesellschaft vorfindbaren Stereotypen zum Jour-

nalismus 

12.1 Entmythologisierung/Gemeinsamkeiten Deutsch-

land/USA 

12.1.1 Entmythologisierung des Stereotyps vom Journalisten als 

„freien Täter“ im Medienbereich im deutschen und ameri-

kanischen Sujet fiktionaler journalistischer Berufswelt 

Im deutschen wie im amerikanischen Sujet werden die Stereotypen von der 

Freiheit und Selbstentfaltung, die der journalistische Beruf vorgeblich bie-

tet, destruiert durch die Einbindung des Kommunikators in die Imperative 

und Interdependenz des Medienbetriebs und seine Anpassung an die redak-

tionellen Entscheidungsstrukturen. Die Verpflichtung auf Mitglieds- und 

Arbeitsrollen im Rahmen redaktioneller Entscheidungsstrukturen, die The-

matisierung normativer Kompetenzen sowie die an den Prozeß der Über-

nahme der journalistischen Berufsrolle (Sozialisation) geknüpften Anpas-

sungsbedingungen entmythologisiert das Stereotyp vom Journalisten als 
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"freien Täter“ im Medienbereich, der außerhalb der journalistischen Groß-

betriebe frei entscheiden kann. Journalistisches Handeln wird als Handeln 

im organisierten sozialen System der Redaktion nachvollziehbar. Die Re-

daktion wird zum neuen Bezugspunkt im Handeln fiktionaler Kommunika-

toren.  

12.1.2 Von der Anmaßung idealtypischen Trachtens zur Anpas-

sung an die redaktionellen Entscheidungsstrukturen 

Im deutschen Sujet führen die Oberen in den Verlags- und Redaktionseta-

gen dezidiert und zynisch das idealtypische Wünschen und Trachten ihrer 

journalistischen Berufsaspiranten (und damit die Stereotypen zum Journa-

lismus innerhalb der deutschen Bevölkerung) ins Korrektiv und dieses vor 

allem dort, wo es der letztlich bruchlosen Ausrichtung auf eine profitfähige 

Aussagenentstehung im Wege stand. Das amerikanische Sujet macht hinge-

gen dem Zuschauer glauben, hinsichtlich einer idealtypischen Verbrämung 

zeige die Sozialisation amerikanischer Newcomer im Journalismus grund-

sätzlich wenig Aufklärungsbedarf. 

12.1.3 Ökonomische und professionelle Maximen statt Ideologeme 

Dem Ideal der journalistischen Wahrheitsfindung setzte schon der zeitge-

nössische Kinofilm der siebziger und achtziger Jahre seine Grenzen in der 

Erfahrung der Nachricht als käufliche Ware. Erst das serielle Geschehen 

extrapoliert das journalistische Geschehen im marktwirtschaftlichen Kreis-

lauf. So stellt sich der Zwang der ökonomischen Imperative den Journalis-

ten im deutschen Sujet unmißverständlich im Arbeitnehmerverhältnis dar. 

Die Sprache der Ökonomie wie bspw. die Hochkonjunktur des Wortes 

"Auflagensteigerung" setzt neue Maßstäbe im Handels der fiktionalen Be-

rufswelt journalistischer Akteure des deutschen Sujets. 

Doch erst im amerikanischen Sujet zündet die „gute Story“ nicht automa-

tisch die Akzeptanz des Publikums und das Überleben des Medienunter-

nehmens. Werbung, Prestige und Imageaufbau sind die neuen Schlüsselwor-
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te des Genres, die dem Medienunternehmen jetzt nicht nur einen guten 

Journalismus, sondern auch Geld und betriebswirtschaftliche Raffinesse 

abverlangen. Die Abhängigkeit vom Anzeigenkunden und Abonnenten ran-

giert mit dem Imageaufbau durch Eigenwerbung an erster Stelle innerhalb 

der Imperative und Interdependenz. 

 

Machte sich im deutschen Seriensujet fiktionaler Kommunikatoren in der 

publizistischen Grundhaltung eine ideologische Ernüchterung breit zuguns-

ten der Prämisse der Wirtschaftlichkeit und Profitmaximierung und erteilt 

damit dem im Filmsujet beliebten altruistischen Ansprüchen des Weltver-

besserns eine deutliche Absage, so finden die Akteure im journalistischen 

Sujet der amerikanischen Serienfiktion einen neuen Weg zum Ziel, sich in 

die Gunst der Rezipienten zu schreiben: Unabhängigkeit und Profession 

statt Ideologie und Agitation ist der neue Kurs zur Herstellung der Glaub-

würdigkeit der Presse im amerikanischen Genre. 

12.1.4 Themenvorgaben statt Instinkt, dass „da eine große Story 

drinsteckt“ 

Dass Journalisten das Thema ihrer Recherche selbst bestimmen, gehört, so 

ergaben die Studien Gangloff /Tornabene und Quast, zu den Bildern, die im 

zeitgenössischen Kinofilm über die journalistische Berufswelt am häufigs-

ten reproduziert werden. Selbstbestimmtes Arbeiten und ein - meist auf 

Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse als Detektiv oder als Jä-

ger- untrüglich ausgerichtetes Charisma sind die Versatzstücke journalisti-

scher Berufung im zeitgenössischen Kinofilm. Waren es also im zeitgenös-

sischen Kinofilm noch die charismatische Selbstbestimmung und der ausge-

richtete Instinkt, dass "da eine Story drinsteckt", der die redaktionellen Ent-

scheidungsstrukturen und Themenvorgaben durch leitende Redakteure ad 

absurdum führte, so findet dieser Mythos im deutschen Sujet, vornehmlich 

aber im amerikanischen Sujet mit der Themenverteilungskompetenz sein 

Ende. Zum Kernstück des Genres amerikanischer Serienfiktion gehört die 
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Aushebelung des tradierten Mythos, dass Reporter auf eigene Gefahr re-

cherchieren. In der amerikanischen Serie steht der Reporter am Ende der 

Hierarchie journalistischen Entscheidungshandelns: als täglicher Bittsteller 

um mehr beruflichen Handlungsspielraum.  

12.1.5 Zuwachs der professionellen Kompetenzen  

In deutschen wie im amerikanischen Sujet ist ein Zuwachs der professionel-

len Kompetenzen zu verzeichnen.  

Für das deutsche Sujet wurde die Annahme widerlegt, dass die persönlichen 

Attribute noch weit vor den professionellen Kompetenzen rangieren. 

Konstrukte im deutschen Sujet fiktionaler Kommunikatoren reflektieren 

jedoch exakt die 1990 von den Medienwissenschaftlern Altmeppen/Scholl 

in den Stellenofferten zum Beruf Journalist ermittelte Dominanz geforderter 

Qualifikationsprofile aus instrumentellen Fähigkeiten und persönlichen Att-

ributen, die sich in den Stellenofferten als Stereotyp der journalistischen 

Begabung öffentlich wirksam macht und in der Rekrutierungspraxis mani-

festiert. Journalisten der deutschen Serienfiktion sind, so macht die Serie 

"Reporter" glauben, durch eine Gleichstellung im beruflichen Anforde-

rungsprofil aus professionellen Kompetenzen und persönlichen Attributen 

im Verhältnis 1:1 für den Beruf befähigt. Die hypothetisch vermutete Do-

minanz charakterlicher Prägung des Genres als primäres Orientierungszent-

rum journalistischer Aussagenentstehung, die die professionellen Standards 

als marginale Bereiche erscheinen lässt, wurde dagegen nicht bestätigt. Die-

ses Ergebnis wird bestärkt, betrachtet man das filmische Arrangement der 

berufsübergreifenden Qualifikationen im Hinblick auf seinen Gruppenkon-

sens. Die hochgradige Streuung im Bereich der persönlichen Attribute sig-

nalisiert das Ende der filmischen Ära prototypischer Vertreter der fiktiona-

len Berufswelt als negative und positive Persönlichkeiten im Prozess des 

Aussagenentstehung. 
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Explizite Ergebnisse einer Entmythologisierung des Journalismus signali-

siert das amerikanische Genre: Weit vor der Stereotypisierung, dass durch 

persönlicher Attribute und charakterlicher Dispositionen etwas von einem 

guten Journalismus zustande gebracht wird, treten die professionellen jour-

nalistischen Kompetenzen. Das amerikanische Sujet hat sich also nicht nur 

vom Stereotyp der persönlichen Attribute als Garant journalistischer Quali-

fikation emanzipiert, sondern zu einer absoluten Favorisierung der journa-

listischen Kompetenzen gefunden. Die professionellen Kompetenzen und 

die charakterlichen Attribute, die der journalistische Akteur der Fiktion zur 

Bewältigung seiner täglichen Arbeit einbringt, stehen nur noch im Verhält-

nis 4:1. Die ausgeprägte Thematisierung der sozialen Kompetenz gehört 

dabei zum Novum des Genres. Über sie wird die negative Stereotypisierung 

einer mangelnden professionellen Reflexion des journalistischen Berufs-

standes demontiert. 

Unter den geprüften Items hinsichtlich der charakterlichen Disposition, die 

der Journalist der amerikanischen Serienfiktion in seine journalistische Ar-

beit einbringt, stehen im amerikanischen Sujet die Courage und das Durch-

setzungsvermögen, die Hartnäckigkeit, das Engagement und die Berufsbe-

sessenheit. Die bedingungslose Ausrichtung auf den Beruf hin, die Eignung, 

"immer auf Sendung zu sein", Fingerspitzengefühl, Engagement und Hart-

näckigkeit gehören zwar noch zu den beliebten Attributen journalistischer 

Akteure der Fiktion. Doch wesentlich ist: Die Persönlichkeitsattribute ver-

mögen die Standards der Profession nicht mehr zu ersetzen: Courage und 

Durchsetzungsvermögen, Hartnäckigkeit, Engagement und Berufsbessen-

heit bewegen sich im Rahmen der faktographischen Bedingungen der pro-

fessionellen Standards. Denn was den Journalisten der Neuzeit des Genres 

von allen tradierten Ideologemen der Fiktion nunmehr unterscheidet, ist die 

Vorrangstellung des professionellen Erfolgs und die der Karriere, die kon-

sequente Einordnung des Akteurs in den systemrationalen Entscheidungszu-

sammenhang der journalistischen Aussagenentstehung, das Ende der Ära, 

"auf eigene Gefahr" zu recherchieren, und die strikte Wahrung der ethischen 
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und professionellen Standards. Durch diese Wende gerät die charakterliche 

Prägung des journalistischen Akteurs zwangsläufig ins attributive Abseits. 

12.1.6 Entmythologisierung und Stereotypenwandel der vorfind-

baren Rollenbilder zum Journalismus 

Im deutschen wie im amerikanischen. Sujet werden über faktograpische 

Tendenzen und filmische Prozesse eines Stereotypenwandels die vorherr-

schenden idealtypischen Einstellungs-und Erwartungsmuster der Bevölke-

rung an das Rollenverhalten der journalistischen Akteure destruiert. 

 

Die deutschen Konstrukte verlassen die Aura der Rollenerwartungen, die 

aus humanistisch-altruistischen Kontext einer Vorsozialisation entstanden 

sein könnten und die eine Erwartungsnorm formulieren, der Journalist habe 

helfend und korrigierend in das Weltgeschehen einzugreifen. An die Stelle 

dieser idealtypischen Stereotypisierung des Journalisten als Weltverbesserer 

tritt nunmehr der journalistische Akteur - vor allem in den gehobenen Ver-

lags-und Redaktionsetagen- als entfesselter Jäger des Profits in der Rolle 

des skrupellosen Investigators. Die deutschen Serie „Reporter“ zeigt den 

Niedergang des kritischen Journalismus. Jedoch ist es der Serie ebenfalls 

gelungen, die Gründe partiell zu demaskieren, indem sie das journalistische 

System als ein an Profit orientiertes aufzeigt und den journalistischen Ak-

teur ohne geregelten Ausbildungszugang, d.h. auch ohne emanzipatorischen 

Schutz einer Profession, in Abhängigkeiten und Zwängen der Systemhierar-

chie dechiffriert, gewürzt mit einer guten Portion schonungsloser Konkur-

renzsituation und phlegmatischem Voyeurismus des Medienkonsumenten. 

Das Kommunikatorhandeln der Fiktion reflektiert die Bedingungen der 

schönen neuen Medienwelt. Gleichzeitig aber skizziert das Kommunika-

torhandeln der Fiktion auch eine kritische Reflexion der idealtypischer 

Attribuierung investigativer Rollenschemata. Für Mediensysteme kapitalis-

tischer Prägung sind Fragen technischer und ökonomischer Rationalität in 

besonderem Maße konstituierend. Es geht darum, mit knappen Ressourcen 
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an Personal, Geld und Zeit Aussagen an ein möglichst großes, heterogenes 

Publikum zu liefern (vgl. Weischenberg 1983: 357). 

 

Ideologische Selbsttäuschung der fiktionalen Akteure im Rahmen ihrer Ar-

beitsrolle und plakatives Management der Betriebsführung kollidiert mit 

Kritik im Außenseitertum in den eigenen Reihen. Das deutsche Sujet stereo-

typisiert den Niedergang des kritischen Journalismus, aber es macht auch 

die dahinterstehende Logik marktwirtschaftlicher Zwänge deutlich. Zwänge, 

die auch in den aktuellen Medienskandalen wirkten. Das deutsche Sujet 

pointiert den Niedergang nicht nur vom Standort ethischer und professionel-

ler Defizite, sondern auch vom Standort der ökonomischen Zwänge in ei-

nem Mediensystem kapitalistischer Prägung. Die (für den Zuschauer expli-

zit formulierte) Entheroisierung der investigativen Rollenträger zeigt: Die 

aus der Vorsozialisation erworbenen Stereotypen einer journalistischen Be-

rufsrolle des "Weltverbesserers" müssen kritisch überdacht werden. 

 

Journalismuskritik wird verallgemeinerbar zur Systemkritik. (Auch) Der 

Akteur der Fiktion hat in der Umklammerung des Mediensystems kapitalis-

tischer Prägung gelernt, wie man eine Geschichte erzählen muss. Idealtypen 

journalistischer Rollen - das wird deutlich - kann es in einem kapitalisti-

schen Mediensystem nicht geben. "Einfache Kausalitätsannahmen, Pauscha-

lierungen und Ideologien erschweren eine angemessene Beurteilung der 

aktuellen Erscheinungen im Journalismus." (Weischenberg 1989a: 29) All-

gemeine Medienkritik am kapitalistischen Mediensystem wird über negative 

Stereotypen des plakativen Managements der Verlags- und Redaktionslei-

tung deutlich, in der die Enthüllungsstory zum routinierten Martkwert avan-

ciert. Der Leser und die Entpolitisierung seiner Stellung als "voyeuristisch 

geneigter Konsument" markiert den Endpunkt der Kritik. Medien geben 

dem Markt, wonach er verlangt. Der "Fall" ist deshalb nicht nur ein media-

ler Fall, sondern ein gesellschaftlicher - in Realität und Fiktion.  
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Die amerikanischen Konstrukte setzten gegen die Attitüde vom Journalis-

ten als bigotten Widersacher, d.h. aber auch gegen eine vermeintliche Ver-

letzung der Rollenerwartungen an den investigativen Journalismus a la 

Woodward und Bernstein und damit gegen idealisierte Rollenerwartungen 

innerhalb der amerikanischen Gesellschaft an den Journalismus, die profes-

sionellen Standards der Objektivität. An die Stelle der negativen Stereoty-

pen einer Einrollenfixierung US - amerikanischer Journalisten als Widersa-

cher formuliert das amerikanische Sujet die Rolle des Journalisten als In-

formator nunmehr handlungsleitend. Das amerikanische Sujet bricht mit 

dem in der amerikanischen Gesellschaft aktivierten bad image vom Journa-

listen und knüpft mit einer idealtypischen Präsenz des neutralen Berichter-

statters sowie mittels einer positiven Stereotypisierung des investigativen 

und anwaltschaftlichen Rollenbildes an Prestige und Erfolg an, wie sie in 

der Watergateaffäre dem Journalismus ein Denkmal gesetzt haben. Nur 

diesmal sind Erscheinungen im Trend, die den nach Watergate in der ameri-

kanischen Gesellschaft entwickelten Glaubwürdigkeitsverlust der Medien 

und den ihrer Akteure ebenso berücksichtigen wie die in der Kritik vorfind-

baren neuen Erwartungsnormen der amerikanischen Gesellschaft an den 

Journalismus des Landes. 

 

Welches Journalismuskonzept das Unternehmen hervorbringt, so die Bot-

schaft der Akteure der Fiktion, folgt lediglich den aus den alltäglichen Ge-

setzmäßigkeiten der Profession resultierenden Notwendigkeiten. Indem die 

Serienkommunikatoren vorbildlich die gradlinige Handhabung der objekti-

ven Berichterstattung vor ein mögliches ideologisches Anspruchsdenken 

setzten, haben sie den Disput für die Akzeptanz journalistischer Produkte 

auf eine Ebene gebracht, von der aus der Kritiker gezwungen ist, sachge-

recht zu parieren. So führt das serielle Image die journalistische Aussagen-

entstehung auf den ideologiefreien Boden der Nachrichtenarbeit zurück. Die 

betrifft auch und vor allem das Konzept des investigativen Journalismus: 

Journalisten der amerikanischen Serienfiktion haben nicht wie in einem 



384 

Western alte Rechnungen zu begleichen und auch ihr investigatives und 

anwaltschaftliches Engagement erscheint stets im Ideal des Erhalts der ob-

jektiven und professionellen Standards und nie im Sinne eines favorisierten 

Widersachertums. Das amerikanische Sujet sendet damit eine nüchterne 

Botschaft in die Richtung, aus der die Stereotypen ihren Aufschwung neh-

men, eine neue Klasse von Journalisten habe ihr Handwerk in den Dienst 

einer ideologischen Hatz gegen die tradierten Werte des wirtschaftlichen 

und politischen Establishment gestellt und verstoße darüber hinaus gegen 

die journalistischen Handwerksregeln per se (vgl. Rothmann, Lichter 1983).  

Wie sehr sich das amerikanische Sujet dabei idealtypisch stereotypisiert 

dem zentralen Thema der Wiederherstellung der journalistischen Glaub-

würdigkeit beugt, zeigt die Aussparung der Begriffe, die noch im Filmgenre 

die Topoi stellten und die der journalistischen Berufswelt „in facts“ den 

Vorwurf eingebracht haben, unter ihrem Banner Skrupellosigkeit mit vorge-

täuschter Pietät zu legitimieren. So fällt in keiner der analysierten Fälle das 

Wort Pressefreiheit und First Amendment, und auch das Prinzip des 

"publics right to know", das einst unter den gesellschaftlichen Imperativen 

das Recht der Öffentlichkeit auf Information dem Privatrecht im Zweifels-

falle voranstellte, gerät zum Klischee der neuen Erwartungsnorm, dem 

Trend der Vorrangstellung des Privatlebens zu entsprechen. 

 

Eine tendenzielle Stereotypisierung erfährt das Konstrukt amerikanische 

Serienfiktion in Hinblick auf einen Stereotypenwandel des journalistischen 

Rollenselbstverständnisses. Die neue Konnotation des investigativen Enga-

gements weg vom Stereotyp des skrupellosen Widersacher hin zum positiv 

konnotierten investigativ arbeitenden Anwalt wird im amerikanischen Sujet 

in mehreren Details manifestiert : 

An die Stelle der in der amerikanischen Gesellschaft in Mißkredit geratenen 

Praktiken investigativer Methoden (Undercover) haben die Benachteiligten 

des Landes selbst gelernt, nunmehr durch die Medien zu sprechen. Das ame-
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rikanische Sujet definiert den Investigator als journalistischen Crusader der 

Gerechtigkeit für die Belange des kleines Mannes auf der Straße. 

Dass dabei der investigative Journalismus in der Diktion des anwaltschaftli-

chen Journalismus auftritt, entspricht den in der amerikanischen Gesell-

schaft vorfindbaren neuen Erwartungsnormen an den Journalismus im eige-

nen Land und wird mit einem Glaubwürdigkeits- und Sympathiebonus ga-

rantiert; denn: Der Journalist der Fiktion legt das Handwerk nur jenen, die 

dem Volk übel mitspielen, und nur jene, so macht das Sujet glaubend, haben 

die Medien in Mißkredit gebracht. Gegen sie gilt die Devise des Investiga-

tors unerbittlich. Dankbarkeit des Volkes für engagierten und anwaltschaft-

lichen Journalismus spricht denn auch aus dem Munde des „kleinen Man-

nes“. Der Prozeß der positiven Konnotierung des journalistischen Akteurs 

wird dabei durch einen Vertrauensbonus garantiert: Der Journalist der ame-

rikanischen Serienfiktion hat seine Verbindung als neuer Vertrauensträger 

in politischen und wirtschaftlichen Kreisen. 

12.1.7 Faktographie und Stereotypenwandel zur journalistischen 

Ethik 

Im deutschen wie im amerikanischen Sujet werden die Einstellungsmuster 

der Bevölkerung zur journalistischen Ethik in ihrem Land über neue Stereo-

typenbildung oder einen idealtypischen faktographischen Zugang kritisch 

aktualisiert und reflektiert.  

 

Das deutsche Sujet reproduziert die medienethischen Verstöße der letzten 

Jahre „in facts“ , führt aber hier im Gegensatz zur generalisierten Negativ-

stereotypisierung der deutschen Bevölkerung zum Journalismus (siehe Ein-

leitung und den kommunikationswissenschaftlichen Teil Deutschland) in 

eine Entlastungsleistung des Journalisten im Arbeitnehmerverhältnis und 

schickt die Glaubwürdigkeitsfrage als kritische Befragung struktureller Pro-

bleme des Journalismussystems in die gehobenen Etagen der Redaktion und 
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an das Publikum zurück. Das deutsche Sujet reflektiert damit die Diskussi-

on der Medienskandale der letzten Jahre kritisch.  

  

An die Stelle der Persönlichkeitsdefizite einzelner Akteure formuliert das 

deutsche Sujet Defizite einer Verantwortlichkeit der Betreiber der Medien-

betriebe und des Publikums, fragt aber auch nach den Zwängen, denen Me-

dien ausgesetzt sind, nach den Imperativen und Interdependenz. Die letzte 

Entscheidung der Redaktionsleitung stereotypisiert ihre Träger vom "öko-

nomisch gefesselten Managern" zu "entfesselten Jägern des Profits". Ethik-

verstöße der angestellten Redakteure als "Helden des Alltags" bleiben dage-

gen auf der Basis der formulierten Abhängigkeiten und Zwänge weitestge-

hend stereotypisert als berufsbedingte Erscheinung der Konditionierung und 

Anpassung an die Entscheidungsrechte der Redaktionsleitung. 

Ethikverstöße werden - im Gegensatz zu den dominierenden Diskussions-

strategien im Kontext der realen Medienskandale- zu negativen Stereotypen 

einer vernachlässigten Verantwortlichkeit in den Führungspositionen von 

Redaktion und Verlag. 

 

Das amerikanische Sujet im Seriengenre setzt gegen das Image vom skru-

pellosen Journalisten die idealtypische Bedienung der ethischen Standards 

und die Wiederherstellung der Medienglaubwürdigkeit. Es reagiert damit 

auf die seit Beginn der achtziger Jahre von Medienwissenschaftlern konsta-

tierten Glaubwürdigkeitskrise der amerikanischen Medien.  

Der Leidensdruck aus Medienschelte und Imageverlust hat den Journalisten 

der amerikanischen Serienfiktion in ein Überdenken seines Umgangs mit 

einer journalistischen Ethik geführt. Neben der idealtypischen Handhabung 

einer journalistischen Ethik, die der berechtigten Kritik als auch den genera-

lisierten Attitüden einer Skrupellosigkeit des Journalismus entgegensteht, 

bedient das amerikanische Sujet einen Stereotypenwandel als Legitimation 

und Bonus einer neuen Glaubwürdigkeit: Zum einen setzt das amerikani-

sche Sujet im Seriengenre gegen das Image vom skrupellosen Journalisten 
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die idealtypischen Bedienung der ethischen Standards. Zum anderen ent-

kräftet es die Glaubwürdigkeit der Kritik von der Skrupellosigkeit der Pres-

se, indem es die Medienschelte als Strategie eines Denunziantentums gegen 

die Presse propagiert und/ oder die medienethischen Versäumnisse und Ver-

stöße auf der Basis eines leichtfertigen Handelns leidenschaftlicher Jungre-

porter relativiert. 

Der filmische Blick hinter die Kulissen offeriert also dem Zuschauer die 

Medienschelte aus einer neuen Perspektive: Als Produkt übler Nachrede 

und Verleumdung der Mächtigen und Einflußreichen, deren Korruption die 

Medien enthüllen und ihre Systeme ungünstig besprechen, als Problem des 

harten Mediengeschäfts, aber auch als vehemente Kritik an vorschnellen 

Rückschlüssen und Vorurteilen der amerikanischen Gesellschaft über den 

Journalismus des Landes. 

Die Serie "Capital News" produziert damit eine Hommage an die Glaub-

würdigkeit des amerikanischen Journalismus, wenngleich sie sich der ideal-

typischen Stereotypisierung einer Praktikabilität vom sauberen Journalismus 

bedient. 

12.2 Erhalt gemeinsamer Stereotypen: Deutschland 

/USA 

12.2.1 Erhalt der idealtypische Identifikation und der Liebeserklä-

rungen zum journalistischen Beruf 

Dass in fiktionalen Darstellungen vom Journalismus die Liebeserklärungen 

zum journalistischen Beruf zu Grabe getragen werden, war im zeitgenössi-

schen Kinofilm selbst dort unpopulär, wo der Journalist an den Konstrukti-

onsregeln des Journalismus verzweifelte. Der Journalismus hat den Mythos 

einer charismatischen Verbundenheit journalistischer Handlungsträger mit 

dem Beruf in allen Legendenbildungen erhalten. Da stellt auch das deutsche 

und amerikanische Seriengenre keine Ausnahme dar. Denn was den Journa-

listen zur bruchlosen Einordnung in die beruflichen Regeln treibt, ist die 
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Bewahrung des Kernstücks journalistischer Berufsmythologie an sich: Der 

Erhalt der alten Berufsstereotypen vom ausgeprägten affirmativen Berufszu-

gang und dem Berufsstolz, ein "guter Journalist" zu sein. Betrachtet man die 

Palette der unterschiedlichen Sujets und Genres, so haben es nur zwei Be-

rufsstände geschafft, in den Köpfen der Menschen den erfolgreichen Schul-

terschluß zwischen Persönlichkeit und Beruf auf einen kernigen Nenner zu 

bringen: Der des „echten Polizisten“ und der des "guten Journalisten." Mit 

ihnen assoziiert sich ein Typ, über dessen Selbstverwirklichung mit dem 

beruflichen Erfolg alles ausgesagt scheint.  

 

Doch hier unterscheidet den journalistischen Akeur im amerikanischen Su-

jet von den Handlungsträgern des Kinogenres und denen des deutschen Se-

riensujet, was ihn nunmehr zum Sympathieträger der Fiktion macht und den 

idealisierten Erwartungsmustern der amerikanischen Gesellschaft an den 

Journalismus des Landes entspricht: Im amerikanischen Sujet des Serien-

genres geht die bedingungslose berufliche Identifikation des journalistischen 

Akteurs mit seinem Beruf eine idealtypische Symbiose ein mit der Einsicht 

in die Notwendigkeiten und Zwänge der Profession. Denn wer sich nicht als 

Professional beweist, dem ist ganz schnell das Ende seiner Karriere be-

schieden.  

12.2.2 Dubiose Informationsquellen als Spiegel der Legendenbil-

dung 

Stereotypen spektakulärer Informationsquellen und Informanten bleiben im 

deutschen als auch im amerikanischen Sujet erhalten und sind der Spiegel 

der beliebten Legendenbildung in den Monographien und Biographien der 

Journalisten der Wirklichkeit. Allerdings ist für das amerikanische Sujet ein 

relativer Rückgang in der Stereotypisierung der informativen Handlungsträ-

ger und Handlungsmuster zu finden. Hatten wir in der deutschen Serie "Re-

porter" eine Stereotypisierung der informantenbezogenen Recherche von 

50% - vor allem durch eine starke Stereotypisierung der Informanten ins 
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absurd-abenteuerliche - so sind es in der Serie "Capital News" nur noch ein 

Fünftel der Informationen. Die Qualität der Quelle hat sich verändert. Offi-

zielle Quellen stellen die gut Zweidrittelmehrheit. Informanten, deren zwie-

lichte Agenda wie bspw. im deutschen Sujet eine mangelnde Glaubwürdig-

keit der Medien in die Diskussion führen könnte, sind im Zuge des Werte-

wandels der amerikanischen Gesellschaft und ihrer neuen Erwartungsnor-

men an den Journalismus auch im fiktionalen Metier unpopulär geworden. 

An die Stelle dubioser Informanten auf den Hinterhöfen der Großstadt und 

zweifelhafter Informationstransfers durch eigennützige Geheimnisträger aus 

Wirtschaft und Politik sind es nun vor allem die Benachteiligten des Landes 

selbst, die durch die Medien sprechen 

12.2.3 Vom Erhalt der Spannungsstereotypen des journalistischen 

Berufs 

Das deutsche wie amerikanische Sujet erhalten die Stereotypen eines beruf-

lichen Milieus innerredaktioneller Betriebsamkeit, wenngleich mit deutli-

cher Tendenz zur Reduktion besagter Stereotypen im amerikanischen Sujet. 

Formierte sich im deutschen Sujet immerhin noch jede fünfte aktive Re-

cherche im bizarren „Wildwesthabitus“ des Journalisten als Abenteurer und 

Detektiv auf Hinterhöfen und in Verfolgungsjagden, so erfährt der amerika-

nische Reporter der Serienfiktion nur in jeder vierzehnten Recherche ein 

Stück rasanter "Spurensuche".  

Berufsspezifische Stereotypen, die die tägliche journalistische Alltagsrouti-

ne positiv attribuieren, zeigen insbesondere im deutschen Sujet eine Korres-

pondenz zu den Autostereotypen der journalistischen Berufswelt „in facts“. 

Erhalten bleiben im deutschen Sujet die Spannungsstereotypen der aktiven 

Recherche dort, wo keine Entscheidungsbefugnisse unmittelbar wirken. 

Abwechslungsreichtum, Kontaktvielfalt, aber vor allem die Stereotypen, 

dass Reporter auf der Suche nach Originalität kognitiv und aktiv "immer auf 

Sendung" sind, signalisiert den stereotypisiertesten Standort des deutschen 
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Genres fiktionaler journalistischer Berufswelt dort, wo keine redaktionellen 

Entscheidungen unmittelbar wirken. 

NEU IST: Von den Akteuren a la´ James Bond trennt sie die Welt der Impe-

rative. Die Deadline und die Konkurrenz sind ihre Wegbegleiter. Der Zeit-

druck, die Nachricht als Eigenwert und die Furcht vor der institutionalisier-

ten Autorität werden zu Faktoren der Beseitigung kognitiver Dissonanzen 

zwischen dem Idealprofil einer Vorstellungswelt vom Journalismus und 

dem Realprofil der Praxis. Die journalistische Praxis der Übernahme der 

journalistischen Berufsrolle ist geknüpft an die Anpassungsbedingung des 

journalistischen Alltags und an die Zielsetzung des Medienunternehmens. 

 

An die Stelle der charismatischen Stereotypen im Rahmen der Einfluß-und 

Veränderungsmöglichkeiten treten Ansätze ideologischer Selbsttäuschung 

im Kontext der Arbeitsrolle. Die Diskussionen in den deutschen Medien-

skandalen haben ähnliche Prozesse der Stereotypenbildung bewiesen. Der 

Journalist in der Berufsroutine des Alltags, eingebunden in vielfältige 

Zwänge der Medienunternehmen, erweckt öffentliche Neugier und Auf-

merksamkeit in beruflichen Extremsituationen. Die Berichterstattung in der 

öffentlichen Diskussion, aber auch das Handeln der journalistischen Berufs-

vertreter selbst verklärt den journalistischen Entscheidungs-, Handlungs-und 

Verantwortungsprozess dort, wo - situationsbedingt und selten genug- we-

nig formalisierte Arbeitsrollen greifen. Weg von der redaktionellen Verant-

wortung "back to the road" machte die Berichterstattung im Falle Gladbeck 

sprichwörtlich glauben. 

Die Stereotypisierung der Recherchetätigkeit als Handeln in abenteuerlicher 

Extremsituation tritt dagegen im amerikanischen Sujet zurück zugunsten 

einer stringenten Einordnung des Akteurs in den professionell-

redaktionellen Handlungszusammenhang. Erhalten bleibt dagegen in der 

amerikanischen Serie "Capital News" die beliebte Attribuierung des journa-

listischen Berufsalltags als abwechslungsreich über den hohen Anteil der 
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"aktiven Recherche" an sich: Aktive und passive Recherche stehen immer 

noch in einem Verhältnis von 3:1. 

 

Zusammenfassend, insbesondere für die deutschen Vorstellungskonstrukte 

journalistischer Berufswelt „in facts und fiction“, läßt sich sagen: „in facts 

und fiction“ finden sich erfahrungsgeneralisierte Motivationsautostereoty-

pen, die aus dem vorgeblich primär aktionistischen Grundcharakter der 

Aussagenentstehung im journalistischen Handlungs- und Aktionssystems 

produziert werden, d.h. aus der Stereotypisierung der Beschaffenheit des 

journalistischen Systems. Journalistische Rollenkonzepte der Fiktion und 

(Selbst-)Darstellungen der journalistischen Handlungsträger „in facts“ ver-

markten die journalistische Außenrecherche und die an sie geknüpften Ar-

beitsrollen als attraktives Zentrum der journalistischen Arbeit. Dass die Ste-

reotypen manifestiert bleiben, der journalistische Beruf sei ein abwechs-

lungsreicher, abenteuerlicher und das journalistische Handeln stets ein Han-

deln in beruflicher Extremsituation, hat zweifelsfrei auch mit der Selbstdar-

stellung der Journalisten in der Realität zu tun: Nicht nur Berufsaspiranten 

im Journalismus, vor allem auch journalistische Ausbilder deklarieren in 

Befragungen den journalistischen Beruf als abwechslungsreiche und vielsei-

tige Tätigkeit. Kriterien, die die journalistische Alltagsroutine positiv attri-

buieren, gehören zum Inventar journalistischer Selbstdarstellung „in facts 

und fiction“ (siehe auch Memoierenliteratur). Ein gewisser berufsstereoty-

per Berufsoptimismus scheint pathologisch für die Berufsgruppe der Journa-

listen. Auffällig ist dabei, dass sich der Berufsoptimismus „in facts“ weni-

ger an den Kriterien des Einflußstrebens orientiert als vielmehr im und am 

journalistischen Handeln selbst produziert wird, also eben an jenem Hand-

lungskontext, der sich „in facts“ vor dem Hintergrund der täglichen Routi-

nen (Redigieren der Informationen, organisierende, verwaltende und techni-

sche Tätigkeiten) als nüchtern erweist. Die Hochkonjunktur der aktiven Re-

cherchetätigkeit des Journalismus in fiktionalen Darstellungen steht in deut-

licher Diskrepanz zum journalistischen Arbeitsalltag - einem Alltag, in dem 
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der Journalist durch die zunehmende Professionalisierung der neuen (Onli-

ne-)Medien bspw. immer weniger auf außerredaktionelle Rechercheprozes-

se zurückgreift. Das im Film reproduzierte Reporterideal korrespondiert mit 

dem idealisierten Selbstbild, der Selbstauskunft resp. den Autostereotypen 

der Journalisten „in facts“, die entgegen dem zunehmenden Formalisierung 

und Professionalisierung des Journalismus die Anekdoten von der Selbst-

entfaltung und Spannung des Berufs aufrechterhalten 

12.2.4 Praktizistische Konstrukteure von Wirklichkeit 

Im deutschen wie im amerikanischen Sujet bleiben die instrumentellen Fä-

higkeiten unter den vier Kompetenzprofilen (Fachkompetenz, Sachkomep-

tenz, Vermittlungskompetenz und soziale Kompetenz) die Renner im jour-

nalistischen Leistungsbereich. Stereotypen, die sie mit denen des "guten 

Polizisten" (ggf. noch mit dem Profi der Arztserien) teilen: Der Journalist 

und der Polizist ist in der Fiktion ein Menschenschlag, durch den Wahrheit 

und Wirklichkeit "vor-bildlich" hergestellt oder wiederhergestellt wird. 

Tüftler der Wirklichkeit eben: kenntnisreich, unkonventionell, schnell und 

vor allem praktisch. 

12.3 Die Unterschiede: Stereotypenerhalt Deutschland/ 

Entmythologisierung USA 

12.3.1 Von der Stigmatisierung des Karrierestrebens im deutschen 

Sujet hin zu Profession, Erfolg und Karriere des amerikani-

schen Journalismus 

1986 kommen Tilmann Gangloff und Francesco Tornabene in ihrer Unter-

suchung zum Journalistenbild im zeitgenössischen Kinofilm zu folgendem 

Ergebnis: Häufigstes Handlungsmotiv der Journalisten im zeitgenössischen 

Kinofilm ist die Jagd nach einer Story. An zweiter Stelle steht das Bestreben 

der Journalisten, die Wahrheit zu ergründen. Extrinsische Motive der per-
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sönlichen und beruflichen Gratifikation sowie Sicherheit und Einkommen 

spielen in der journalistischen Berufsausübung der journalistischen Akteure 

des zeitgenössischen Kinogenres im Unterschied zu den berufsintrinsischen 

Motiven „Story“ und „Wahrheit“ eine untergeordnete Rolle. Aber selbst 

wirtschaftliche Imperative der Medienunternehmen wie der Anstieg der 

Auflage oder die Einschaltquote sind dem Journalisten des zeitgenössischen 

Kinofilms um ein fünffaches wichtiger als die eigene berufliche Sicherheit. 

Dass dies so dargestellt wird, hat zweifelsfrei auch mit den Stereotypen der 

freien Berufe des Journalisten, Künstlers und Schriftstellers zu tun. Diese 

Berufe sind - auch im Selbstbild der Journalisten „in facts“ und insbesonde-

re in der Selbstauskunft über die Berufswahl von Berufsaspiranten - mit 

idealisierten Erwartungsnormen einer Selbstverwirklichung über altruisti-

sche Handlungsmotive verknüpft, während persönliche Berufsmotive wie 

Karriere, berufliche und finanzielle Sicherheit hier eine negative Stigmati-

sierung erfahren. 

 

Für das deutsche Sujet wurde das von Gangloff und Tornabene ermittelte 

Stereotyp verifiziert: Journalisten des deutschen Serie „Reporter“ sind nur 

auf einen für das Medienunternehmen hin förderlichen Nenner konzentriert. 

Im Imperativ der Jagd nach der Story und im Selbstanspruch einer journalis-

tischen Akribie treten selbst die Eigenansprüche eines erlernten Begriffs 

vom guten Journalismus in Hinblick auf Wahrheit, saubere Recherche und 

gesellschaftliche Relevanz zurück. Ansprüche wie berufliche Gratifikation, 

Erfolg und Karriere werden hintangstellt oder kompensiert durch eine in-

formelle Hierarchie unter den Akeuren. Lob und Tadel des erfahrenen Kol-

legen und die erwünschte Rasanz journalistisch detektivischer Feinarbeit 

werden zum Barometer journalistischer Berufszufriedenheit. Im Stress des 

Alltags steht der Stolz der Belastbarkeit und das journalistische Abenteuer 

an erster Stelle. Berufliche Erfolge gehen als „gute Story“ auf das Bu-

chungskonto des Medienunternehmen. Journalisten des deutschen Genres 

sind dabei trotz der hochgradigen Ausstaffierung mit persönlichen Attribu-
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ten, die sie vorgeblich zum Journalismus befähigt, nur innerhalb der ideal-

typischen Ergänzung mit dem Kollegen resp. als eingespieltes Team „glück-

lich“. Die eigene Karriere und die damit verbundene finanzielle und gesell-

schaftliche Aufwertung spielt deshalb eine so untergeordnete Rolle wie das 

persönliche Wohlergehen. Das deutsche Sujet drapiert seine journalistischen 

Akteure als Exzentriker mit wenig Sinn für Privatleben und Muße und mit 

einer Gelassenheit und Gleichgültigkeit für die Mißstände ihres beruflichen 

und privaten Alltags.  

Im amerikanischen Sujet erfährt der journalistische Beruf als Novum eine 

Entmythologisierung in Hinblick darauf, ausschließlich durch Ideale moti-

viert zu sein. Journalisten der amerikanischen Serienfiktion setzen auf den 

Endsieg, den Kefkapreis. Der beruflichem Erfolg, der auch die eigene Kar-

riere, das Ansehen und den beruflichen Aufstieg sichert, wird zur neuen 

Botschaft des Genres. Mit diesem Novum erfolgt im amerikanischen Sujet 

eine Entmythologisierung der sogenannten kreativ-freien Berufe, bei denen 

gesellschaftlich positiv konnotierte Bestrebungen nach Karriere, Sicherheit 

und beruflicher Anerkennung eine Stigmatisierung erfahren. Allerdings 

propagiert das amerikanische Sujet eine idealtypisch positive Ausrichtung 

vom professionellen Journalismus auf die berufliche Gratifikation und um-

gekehrt, so dass mit der positiven Emanzipation weg von tradierten Stereo-

typen ein neues stereotypisiertes Kriterium, nur auf einen für den guten 

Journalismus förderlichen Nenner des Karrierestrebens hin konditioniert zu 

sein, der Glaubwürdigkeit attribuiert wird.  

12.3.2 Deutscher Begabungsjournalismus versus amerikanische 

hochschulgebundene Ausbildung 

Der Kompetenzbegriff journalistischer Qualifikation im deutschen Sujet 

fiktionaler journalistischer Berufswelt hat sich primär auf die Praxis als ihre 

geeignete Ausbildungsform zurückgezogen. Die Ausbildung gehört hier zu 

den Schattenseiten journalistischer Berufswelt. Anpassertum, Karrierismus 

und eine auf Intrigen bedachte Gesinnung stereotypisieren die Akademisie-
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rung des Berufsstandes in der Fiktion zum Feindbild eines auf Praxis be-

dachten Milieus. 

 

Die Konsequenzen der theoretischen Abstinenz deuten sich sowohl „in 

facts“ wie „in fiction“ an. Die Abstinenz der Fragen im Rahmen der (über-

geordneten) sozialen Rolle der fiktionalen Redakteure und der mangelnde 

Ausbildungshintergrund mindert den Autoritätsstatus der fiktionalen Akteu-

re auf eine extern verliehene Autorität zur Herstellung und Bereitstellung 

von Themen. Der Reflexionsmangel fördert in letzter Instanz die innere 

Kontrolle zur bruchlosen und eindeutigen Einordnung in betriebliche Ent-

scheidungs- und Herrschaftssysteme zulasten autonomer Entscheidungen an 

kommunikativen Inhalten: Sozialisationsmechanismen, Zeitdruck, die 

Nachricht als Eigenwert und die Orientierung am geübten Kollegen werden 

zum stereotypisierten Ersatz systematischer Ausbildung. 

Während in der deutschen Sujet cholerischen Ressortleitern nichts leidiger 

ist als der Disput um Profession und Ethik und sich ihre Sozialisationsmacht 

eher in einem kraftvollen Wort zur Ordnung genügt, tritt im amerikanischen 

Seriengenre der tägliche Lehrstoff zur Rollenübernahme als professionell 

objektivierbares Regelwerk an. Die Offenlegungspraxis journalistischer 

Ausbildungsinhalte und die Definition der journalistisch professionellen 

Berufsrollen und Regeln unterscheidet dabei das amerikanische Sujet im 

wesentlichen vom deutschen. Die amerikanische Sujet setzt hier den verba-

len Attitüden von Berufsweisheiten und manchmal auch Binsenweisheit 

"alter Berufshasen", wie sie sich im Film -und deutschen Seriengenre als 

Platitüde von Berufsregeln erhalten haben, den horizontalen und vertikalen 

Diskurs über professionelle und ethische Standards entgegen. So formuliert 

der Journalist der amerikanischen Serienfiktion also nicht nur einen journa-

listischen Anspruch als Beiwerk zur dramaturgischen Spannung im journa-

listischen Erfolgshandeln. Sein Anspruch orientiert sich kritisch am alltägli-

chen journalistischen Handeln, nicht als heroische Legitimation auf dem 

Höhepunkt des Erfolgs (-treibens). 
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Doch gilt nach wie vor: Was vor allem den Jungjournalisten der amerikani-

schen Serienfiktion zur sozialisationsbereiten, selbstkritischen Distanz, zur 

bruchlosen Einordnung in die beruflichen Regeln treibt, ist die Bewahrung 

des Kernstücks journalistischer Berufsmythologie an sich: Der Erhalt der 

alten Berufsstereotypen vom ausgeprägten affirmativen Berufszugang und 

dem Berufsstolz, ein "guter Journalist" zu sein. (s.o.) Neu in der Begriffsde-

finition des guten Journalisten ist, dass jeder noch so guten Fährte und jeder 

noch so begabten charakterlichen Eignung die Gangart professioneller und 

ethischer Standards voranstellt wird, und neu ist die zur journalistischen 

Kompetenz eher assoziative Tonart der persönlichen Attribute.  

Im Sozialisations - und Ausbildungsprozess des Medienbetriebes zeigt sich 

der Journalist der fiktionalen journalistischen Berufswelt auch deshalb auf 

die professionellen Leistungsanforderungen hin intrinsisch orientiert, weil 

der medienbetriebliche Anspruch nur über Professionalität eine erzielbare 

Sicherheit der Karriere und des beruflichen Status verspricht sowie den Sta-

tus, ein guter Journalist zu sein. 

12.3.3 Freibeuter der Sensation im deutschen Sujet versus Aufklä-

rer journalistischer Rollenprobleme im US-amerikanischen 

Journalismus 

Stand in der deutschen Serie "Reporter" die explizite Berücksichtigung ethi-

scher Richtlinien der Kommunikatoren der Fiktion einem fast Fünffachen 

an ethischen Regelverstößen gegenüber, so kehrt sich dieses Verhältnis in 

der amerikanischen Serie "Capital News" nahezu um. 

 

Im Ergebnis ließen sich im deutschen Sujet drei Grundmuster stereotypisier-

ter Ethikverstöße im Handeln fiktionaler Kommunikatoren ermitteln. 59,2 

Prozent wurden von "faktographischen" Verstößen gegen die ethischen 

Richtlinien gestellt. Hier rangierten an erster Stelle die mangelnde Sorg-

faltspflicht und die Rollenverstöße der Journalisten, die ihre Rolle als Chro-

nisten aufgeben und zu Akteuren im Geschehen wurden. 22,8 Prozent waren 
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von Ethikverstößen besetzt, in der die Fiktionalität ihrer Handlungsträger 

den Verstößen eine stark fiktionale Prägung verlieh und in denen strafbare 

Handlungen dominierten. 13,5 Prozent formulierten Mileuklischees zur O-

riginalität (siehe Codebuch Merkmal 3/Kategorie 10) und traten als Mit-

auslöser ethischer Regelverstöße auf. Die restlichen 4,5 Prozent in der Auf-

fälligkeitsvariable wurden dagegen von generalisierten Mileuaussagen zur 

Ethik gestellt: "Sie wissen, dass wir manchmal krumme Wege gehen müs-

sen." (Folge 1/Sequenz 1/“Capital News“). Dieser geringfügige Wert und 

die lediglich 12 Nennungen der Thematisierung ethischer Richtlinien im 

Vergleich zu den Stereotypen der ethischen Verstöße machen eines deutlich: 

Legitimationsprobleme als erster kognitiver Ansatz der Problematisierung 

ideologischer Selbsttäuschung sind in der Welt fiktionaler Akteure des deut-

schen Journalismussystems nahezu unbekannt.  

 

Betrachtet man das Verhältnis von Rechts- und Ethikverstößen zueinander, 

so zeigte sich im Handeln der fiktionalen Kommunikatoren des deutschen 

Genres, dass etwa ein Drittel der ethischen Rollenverstöße als allgemeine 

Recht- und Presserechtverstöße auftraten "Nur" die Hälfte davon berührten 

Verstöße gegen das Zivil- und Strafrecht wie Sachbeschädigung, Hausfrie-

densbruch, Kriminalisierung und Verhinderung der Verbrechensbekämp-

fung in den Formen verdeckter Recherche und unterlassener Hilfeleistung. 

Die andere Hälfte berührte dagegen den Tatbestand der Verletzung der per-

sönlichen Ehre und Formen der medialen Vorverurteilung. Es wurde also 

nicht bestätigt, dass das journalistische Handeln der Fiktion sich stets jen-

seits der Legalität bewegt, wie es bspw. Gangloff/Tornabene für den zeitge-

nössischen Kinofilm (in allerdings unterschiedlichen Genres) analysierten 

und hier sogar zu dem Befund kommen, dass "ein Viertel aller Journalisten 

bewaffnet" sei (vgl. Gangloff/Tornabene 1986: 246) und ein "Drittel aller 

Journalisten Gewalt anwende, die bis zum Mord gehen kann" (vgl. 

Gangloff/Tornabene 1986: 247). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

der Journalist als Straftäter des Kinofilms unterschiedlicher Genres den 
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neuen Stereotypen einer "Medienkriminalität" weicht. Stereotypen des Re-

flexionsmangels, der pragmatische Praktizismus (motiviert durch die Krite-

rien "Story", "Konkurrenz", "Deadline" und "Auflage"), Ausbildungsdefizite 

und die Organisation als Maßstab machen die Grenze vom Ethikverstoß 

über die Medienkriminalität zur strafbaren Handlung in der Welt der Fiktion 

fließend. Strafrechtliche Handlungen im Konstrukt der fiktionalen Kommu-

nikatoren des deutschen Sujets blieben vornehmlich an Protagonisten in 

Nebenrollen gebunden, die im Auftrag der Redaktion als freie Mitarbeiter 

auf Zeit beschäftigt waren, und Rechtsverstöße wurden so auch zu einem 

jederzeit kündbaren Kalkül redaktioneller Entscheidungen. Im Verlauf der 

Serienfolgen wurde die Geschichte eines Missverhältnisses erzählt zwischen 

den ethischen Verstößen der einzelnen Journalisten einerseits, die persönli-

che Konsequenzen in Form von Kündigungen dann zu tragen haben, wenn 

ihre Verstöße in der Öffentlichkeit ruchbar werden, und dem verant-

wortungslosen Handeln der negativ stereotypisierten Figur des Chefredak-

teurs andererseits, das in Hinblick auf negative Sanktionen gegen seine Rol-

le folgenlos bleibt. Das dabei in der Dramaturgie zynisch stereotypisierte 

Missverhältnis wird in Richtung einer Entlastungsleistung des einzelnen 

Akteurs hin bekräftigt durch die Nähe des TNT-Angestellten zum Zu-

schauer: Als neuer Typ des Genres, als Jobträger in berufsspezifische Prob-

leme eingebunden und gleichzeitig couragiert und selbstbewusst trifft er die 

Psychologie eines "Helden des Alltags". 

 

Genauigkeit und Sorgfaltspflicht sind dagegen die Favoriten im journalisti-

schen Handeln US-amerikanischer Serienkommunikatoren. Die Vermei-

dung der Nutzbarmachung des professionellen Status für persönliche Moti-

ve, die Freiheit der journalistischen Akteure von Begünstigungen durch oder 

Verpflichtungen gegenüber Nachrichtenquellen und die Zurückhaltung poli-

tischer Initiativen der journalistischen Akteure wie bspw. die Teilnahme an 

Demonstrationen und Manifestationen, gehören zum Credo der fiktionalen 

journalistischen Berufswelt. Dabei trägt das amerikanische Seriensujet vor 
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allem den neuen Erwartungsnormen hinsichtlich bestimmter in der Öffent-

lichkeit in Misskredit geratener journalistischer Praktiken Rechnung: Die 

aus der verdeckten Recherche gewonnenen Informationen - einst wichtige 

Bausteine investigativer Feinarbeit im zeitgenössischen Kinofilm - werden 

mit negativer Sanktion belegt. 

 

An die Stelle des Freibeuters der Sensation tritt im amerikanischen Sujet die 

kritische Bewältigung der beruflichen Rollenprobleme. Stereotypen der 

Freiheit und Selbstentfaltung liegen dem Genre fern, nah dagegen die The-

matisierung der beruflichen Rollenprobleme einzelner Akteure im Umgang 

mit den professionellen und ethischen Standards. Die tägliche Auseinander-

setzung leitender Redakteure mit ihren Jungreportern über Negativkonse-

quenzen bei Defiziten hinsichtlich der gebotenen Neutralität/Objektivität, 

über das Verbot einer ideologischen gefärbten Aufsässigkeit in der Rolle als 

Widersacher, über die Gefahr der journalistischen Parteilichkeit sowie einer 

unbedachten Rollenverschiebung vom Chronisten hin zum Akteur sowie 

über eine kritische Wahrung ihrer professionellen Distanz und beruflichen 

Integrität gehört zu den ausführlich thematisierten Problematiken innerhalb 

des gezeigten beruflichen Handelns. Annähernd zwei Drittel der themati-

sierten Rollenprobleme werden im filmischen Kontext von Seiten der Re-

daktionsleitung mit negativen Sanktionen quittiert. Die ethischen Rollenver-

stöße stellen dabei nicht nur jenes Kontingent, das mit negativen Sanktionen 

bedacht wird, sondern auch jenes, das durchaus drakonische Maßnahmen 

bemüht. Entsprechend des bereits o.g. Stellenwertes Wahrheit, Sorgfalts-

pflicht, Genauigkeit, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit, Integrität, professi-

onelle Distanz und saubere Recherche erfolgt der Härtegrad der Sanktionen. 

 

Wo der Widerspruch zwischen ethischem Anspruch und redaktioneller 

Wirklichkeit am Rollenverstoß journalistischer Arbeitnehmer explizit wird, 

treten Redakteure schon auf den Plan und offerieren in ihrer kritischen Be-

wältigung mit den beruflichen Rollenproblemen ein idealtypisches Szenario 
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von der redaktionellen Bewusstwerdung zur journalistischen Ethik. Hier, so 

macht die Serie glauben, gilt im Journalismus wieder zunehmend, was A-

merika im neuen Trend verlangt: Unerbittlichen, doch sauberen Journalis-

mus vor allem dort, wo es Amerika am meisten schmerzt: An einer Interes-

sensvertretung für die Belange des „kleinen Mannes auf der Straße“  

Doch die Botschaft der journalistischen Helden ist nüchtern, ihre Praktiken 

sind alt bewährt und ihr Journalismus ist die Schule der professionellen 

Standards. 

An die Stelle der in unzähligen Variationen im Filmgenre bemühten Platitü-

de vom "guten Journalisten" setzt das amerikanische Sujet damit dem cha-

rismatisch- ethischen Persönlichkeitsjournalismus ein Ende.  

12.4 Die Unterschiede: Stereotypenwandel Deutschland, 

Stereotypenerhalt USA 

12.4.1 Von der Entmachtung und der Macht des Journalismus in 

seiner gesellschaftlichen Thematisierungsfunktion 

Der Traum von Woodward und Bernstein, die politisch effizient arbeiten, 

erfährt im Kommunikatorhandeln der deutschen Fiktion sein Ende. In kei-

nem der analysierten Fälle der deutschen Fiktion ließen sich politische oder 

gesellschaftliche Wirkungen verbuchen. Rar ist im Handeln der fiktionalen 

Kommunikatoren nicht nur der Glaube an den politischen "Nachlass". Mar-

ginal erscheinen ebenso die idealtypischen Vorstellungen des "Weltverbes-

serns". Im Unterschied zum deutschen Genre, aber auch im Unterschied zur 

Selbsteinschätzung der amerikanischen Journalisten „in facts“, binden da-

gegen Journalisten der amerikanischen Serienfiktion ihr journalistischen 

Selbstbewußtsein und das Glaubensbekenntnis ihrer Profession an den Er-

folg ihrer Thematisierungsfunktion. Über sie erwirkt der journalistische 

Anwalt idealtypisch die Instandsetzung des Recht des Einzelnen in einem 

fehlerhaften Staat. Als positive Attribute der Stärkung des „kleinen Mannes 
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auf der Straße“ zugeführt, bleibt das Stereotyp der Macht der Medien im 

amerikanischen Sujet unverbrüchlich erhalten. 

Für das amerikanischen Sujet zum Journalismus in der Fernsehserie „Capi-

tal News“ wurde bewiesen, dass sich der kritische Umgang mit den Medien, 

wie ihn Weischenberg dem zeitgenössischen Kinofilm attestiert, in den fik-

tionalen Konstrukten vor allem als fach- und sachgerechte Bilder zum 

Handlungssystem Journalismus formuliert. Die amerikanischen fiktionalen 

Serienkonstrukte zum Journalismus sind vergleichsweise zu den deutschen 

Konstrukten deutlich professioneller orientiert an den realen Arbeitsstruktu-

ren des Journalismus. Deutlicher geringer als in den deutschen Konstrukten 

wurde in den fiktionalen US-Konstrukten hingegen eine selbstkritische 

Auseinandersetzung mit systemischen Fehlern des Journalismus favorisiert. 

Der Profitkurs der amerikanischen Medien als Big Business und die Folgen 

für die amerikanische Demokratie bleiben unbesprochen.160 „Eine Stunde 

der Flagellanten“, wie Ute Thon in der Frankfurter Rundschau die „scho-

nungslose Selbstkritik“ der amerikanischen Medien als „Rezept aus der 

Glaubwürdigkeitskrise“ interpretiert (und damit bedauerlicherweise deklas-

siert)161, ist in der Serie „Capital News“ nicht enthalten.  

 

 

12.5  Resümee 

Das von der Autorin Jelle Behnert erhobene Endresümee, dass es keine 

Struktur des Genres gibt, d.h. nicht einheitliche Handlungsmuster und ste-

reotype Charakterisierungen, wurde in dieser Arbeit widerlegt. Die vorlie-

                                                 
160 20 Konzerne kontrollieren mehr als die Hälfte des US-Mediengeschäfts so Ben 

Bagdikian, Medienforscher und Autor der Studie „The Media Monopoly (1983).

(vgl. Ben H. Bagdikian zitiert in Stadler 1997: 74). 

 
161 Allerdings muß hier einschränkend gesagt werden, dass sich die Autorin mit dieser 

Kritik ggf. ausschließlich auf das von ihr erwähnte neue Medienmagazin „Brill´s Content“ 

beziehen möchte (vgl. Thon 1998: 10). 
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gende Arbeit tritt mit den Befunden zweier Fallstudien den Gegenbeweis 

an, indem sie die filmischen Aussagen auf Formen homologer stereotypi-

sierter Nennungen prüft und hier die signifikanten Stereotypen eruierte und 

beschreibt. Auf die Grenzen der Verallgemeinerbarkeit der einzelnen Be-

funde resp. den Bedarf weiterführender Forschung wurde bereits einleitend 

verwiesen. Ein qualitativer Blick auf nachfolgende Serien gibt Anlaß zur 

Hypothese, dass die o.g. Ergebnisse in weiterführenden Untersuchungen für 

das Sujet verifiziert werden könnten. An dieser Stelle sollen einige der 

nachfolgenden Serien, die nach 1989 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt 

wurden und nach 1985 produziert wurden, genannt werden: Duett in Bonn 

(1987) Fernsehfieber (USA 1990), Murphy Brown (USA 1988), E.N.G.-

Hautnah dabei (CAN 1989/90), Insiders (USA 1985/86), Flash-der Fotore-

porter (D 1993), Nur über meine Leiche (USA 1990), Auf eigene Gefahr (D 

1993), Cornelius hilft (D/A 1993), Die Gerichtsreporterin (D1994), Central 

Park West (USA 1995), Silvia Brant: Ich gebe nicht auf (D 1996), Maiking 

News. Heißen Stories auf der Spur (USA 1991), Scoop (USA 1996) usw.162 

Untersuchungen am Beispiel der nachfolgenden Serien zum Journalismus 

unter den oben behandelten Fragestellungen könnten Ziele weiterführender 

Forschung sein. Das in dieser Analyse angewandte "offene" Modell der 

quantitativen Analyse von Stereotypen bietet sich darüber hinaus an, Trend-

analysen zum Strukturwandel von Stereotypen durchzuführen. Insbesondere 

für den deutschen Forschungsbereich läßt sich darüber hinaus feststellen, 

dass auch die notwendige Grundlagenforschung über Einstellungs-und Vor-

stellungsmuster zum Journalismus in Deutschland „in facts“ als unterver-

sorgter Forschungsbereich bezeichnet werden muß. 

                                                 

162 genannt in der Reihenfolge der Erstausstrahlung im deutschen Fernsehen.  
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13. Schlußbetrachtung   

Die in Deutschland in den letzten zwei Jahrzehnten hervorgebrachte Me-

dienschelte hat gezeigt, dass die Vorstellungs- Einstellungs- und Erwar-

tungsmuster zum Journalismus in der deutschen Gesellschaft von deutlich 

negativen Stereotypen geprägt sind, die möglicherweise detailliert und relevant 

auf das Journalismussystem selbst zurückwirken. Die Klage der Gesellschaft 

über die Medien dieses Landes wurde alltäglich  

- Adressat der alltäglichen Klagen war plötzlich der „alltägliche“ Journalist.  

Hinter viel Enttäuschung, Personifizierung, Stereotypisierung und Medien-

schelte wurde in den letzten Jahren eines offenbar: Der Wunsch nach einem 

Journalismus als Reparaturbetrieb einer Gesellschaft (vgl. Weischenberg 2000). 

Ein Journalismus, so schreibt Weischenberg, „der sich solche Ziele setzt, droht 

sich zu verheben.“ (Weischenberg 2000). Die sterereotype Erwartungsnorm an 

Journalisten als „Weltverbesserer“ kollidiert mit einem Gesellschaftssystem 

kapitalistischer Prägung, das stets an Gewinnmaximierung ausgerichtet ist.  

Die vorliegende Untersuchung hat exemplarisch versucht, den Blick für dieses 

basisorientiertes Problem zu schärfen, die Stereotypen zum Journalismus als ein 

Problem des Journalismus zu skizzieren und diese/dieses zu analysieren. 

Wichtig für eine kritische und erkenntnisbringende Analyse des 

Stereotypisierungsprozesses zum Journalismus ist die dezidierte Betrachtung 

der Segmente, die den Stereotypisierungsprozess präzisieren und einordnen: 

Die über das Rollenselbstverständnis, über Systemzusammenhänge, über 

professionelle Kompetenzen und Medienmoral. Die vorliegende Arbeit ist 

dabei im Vergleich der deutschen und amerikanischen Serie zu dem Ergebnis 

gekommen, dass ein expliziter inhaltlicher Zusammenhang besteht zwischen 
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den Konstrukten des Journalismus „in facts und fiction“, der potentiell auch auf 

einen weiteren kausalen Zusammenhang hindeutet: Fiktionale Darstellungen 

spiegeln den Stellenwert wider, den der Journalismus in einem Land inne hat. 

Stereotypen zum Journalismus werden - dies müsste weiter untersucht werden - 

insbesondere in fiktionalen Darstellungen der Ländern reproduziert, in denen es 

an einem geregelten Berufszugang und ausbildungstheoretischen Garantien zur 

Profession des Journalismus selbst mangelt und /oder der Stellenwert des 

journalistischen Berufs auf der unteren Skala der gesellschaftlichen Akzeptanz 

rangiert. Als Attitüden falscher Leitbilder und Vorstellungen zu Journalismus 

treten diese Stereotypen an die Stelle sach- und fachgerechter Aussagen über 

berufsgültige Wertmaßstäbe und Arbeitsfaktoren des Journalismus. Die in 

Deutschland in den letzten zwei Jahrzehnten hervorgebrachte Medienschelte hat 

auch gezeigt, dass insbesondere der Journalismus in Deutschland durchlässig 

und anfällig für Stereotypisierungsprozesse zum Journalismus ist. Denn: Der 

Journalismus ist nicht außerhalb des Status, den er innerhalb einer 

gesellschaftlichen Hierarchie inne hat, nicht außerhalb seiner Tradition von 

Zugang und Stellenwert, unter dem er entsteht, nicht außerhalb seiner 

Ausbildungs- und Ausstattungsrechte und vor allem nicht außerhalb der 

Beteiligung eines öffentlichen Interesses der Gesellschaft an ihm zu entwickeln.  

„Wünschenswert wäre, dass der deutsche Journalismus beim Umgang mit 

Medienthemen vom amerikanischen Pendant lernt“, (Ruß-Mohl 1999: 253) 

konstatiert Stephan Ruß Mohl und bezieht sich dabei vor allem auf folgende 

Schlüsselbegriffe: Transparenz herstellen, Einblicke in den eigenen Redak-

tionsalltag gewähren und mehr Selbstreflexion unter Nutzung wissenschaft-

licher Erkenntnisse bedienen, d.h. einen Medienjournalismus in Gang setzen, 

der die Kommunikationswissenschaft wohl doch stärker in seine Arbeit 

miteinbezieht. Die Selbstauskunft der Journalisten, wie sie in Amerika durchaus 

mit Institutionen wie dem Ombudsman, über feste Medienressorts in den 

Verlagen und durch einzelne Medienmagazine, die den Journalismus und die 
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Medien zum Thema haben, gepflegt wird, könnte hier dienlich sein.  Denn ein 

Auskunftgeben über die Handlungspraxis des Journalismus könnte die 

gesellschaftlichen Forderungen nach einer professionellen Garantie des 

Journalismus zuspitzen, die gesellschaftliche Bewusstwerdung eröffnen für die 

Bedingungen und Ausbildungsinstitutionen, die hier fehlen, und Enttäuschung 

relativieren. Enttäuschungen über Journalisten und Medien, wie sie die 

Medienskandale aktualisierten. „Die Frage, ob sich aufgrund intensivierter 

öffentlicher Diskussion solche hohen Standards in den Medienbetrieben auch 

durchsetzen lassen, ist indes nur mit einem „ja  aber“ beantwortbar. Denn der 

Medienjournalismus selbst ist es ja, der diesen öffentlichen Diskurs 

herbeizuführen und zu ermöglichen hätte“. (Ruß-Mohl 1999: 255) Der 

Strukturwandel der Öffentlichkeit, den Habermas schon Anfang der sechziger 

Jahre mit folgendem Satz auf den Punkt brachte: "Öffentlichkeit wird zum Hof, 

vor dessen Publikum sich Prestige entfaltet statt in ihm Kritik" (Habermas 

1962: 199), bietet dem Medienpublikum Anlass, den Stellenwert und den 

Umgang mit Medien in einem System kapitalistischer Prägung zu reflektieren. 

Eine tendenzielle Garantie für professionellen Journalismus wird es nach 

Habermas ohne ein aktives Einfordern einer demokratischen Gesellschaft für 

die Institutionen ihrer Demokratie nicht geben. Und auch die Konstrukte im 

Sujet amerikanischer Kommunikatoren beziehen Stellung zum Prestigeverfall 

des Journalismus - nicht ohne leisen Seitenhieb auf jene, die sich ohne einen 

Blick für die Bedingungen, unter denen Medien arbeiten, zu Stereotypen zum 

Journalismus mitreißen lassen: Verleger: "Sagten sie nicht, die Leser sind 

unsere besten Kritiker?" Chefredakteur: "Ach ja, sagte ich das? Das war wohl 

in einer Rede!" (Folge 7, Sequenz 4/“Capital News“)  
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