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6 Forschungsleitende Annahmen, Hypothesen und

Indikatoren

Ereignisse in einem anderen Land lassen sich zumeist

nicht so sehen, „wie sie sind”, sondern im Regelfall

nur so, wie sie von Medien vermittelt werden. Die

Leitfrage der Untersuchung ist daher die Frage nach

der Berichtsrealität wirtschaftsjournalistischer

Japanvermittlung in den Nachrichtenmagazinen. Was,

worüber, wie und warum berichten die Journalisten

über die japanische Wirtschaft?

Im Folgenden werden dazu forschungsleitende Annahmen

und Hypothesen formuliert und diesen werden

Indikatoren zugeordnet.

I. Die journalistische Vermittlung Japans wird in dem

untersuchten Zeitraum meistens als aktueller Bericht

mit einer Überschrift mit Japanbezug verfasst.

Außerdem beschäftigten sich die Beiträge mehr mit

wirtschaftlichen Ereignissen als mit anderen Themen-

bereichen. Dabei berichtet das amerikanische Magazin

TIME über Japan eindeutig häufiger und informativer

als DER SPIEGEL. Als Indikatoren gelten hier der

Anteil der gesamten Japanberichterstattung von beiden

Nachrichtenmagazinen, Art und Anteile der Infor-

mationsquellen und die Verteilung der Darstel-

lungsformen von japanbezogenen Aussagen. Dies wird in

allen 410 japanbezogenen Artikeln untersucht.



                                                                   - 61 -

II. Die untersuchten Wirtschaftsbeiträge mit Japan-

bezug haben fast immer eine Abbildung, die die

Aufmerksamkeit steuert und den Informationsgehalt

erhöht. Darüber hinaus unterscheiden sich die

Magazine hinsichtlich der Verteilung der Themen und

dem Vermittlungsanteil in den fünf Jahren. Allerdings

thematisieren beide Nachrichtenmagazine den

Unterhaltungselektronikbereich sehr intensiv. Hier

werden als Indikatoren die Zahl der Artikel mit

wirtschaftsbezogenen Themen und Meinungen (159

Artikel) sowie die Häufigkeit der Abbildungen in den

einzelnen Artikeln betrachtet. Ergänzend wird die

Häufigkeit formaler Varianten (Platzierung, Präsenta-

tion) untersucht.

III. Die Wirtschaftsereignisse in Japan werden von

Journalisten nach Maßgabe von Nachrichtenfaktoren

selektiert und verarbeitet, mit deren Hilfe sie die

Ereigniswirklichkeit in Medienrealität umsetzen. Als

Indikatoren betrachte ich hier das Vorhandensein und

den Anteil verschiedener „Selektions- und Interpre-

tationsregeln”203
 von Wirtschaftsbeiträgen mit Japan-

bezug in den beiden Magazinen.

IV. Die veröffentlichten Wirtschaftsthemen (oder

Themenbereiche) unterliegen den Aufmerksamkeits-

regeln LUHMANNs. Darüber hinaus haben sie in den fünf

Jahren Laufzeit einen sich verändernden Berichts-

anteil an der Gesamtbeitragszahl. Dabei ist im Jahr

1993 der Anteil der Wirtschaftsberichte am

niedrigsten. Als Indikator betrachte ich zunächst die

                    
203 Vgl. WESTERBARKEY 1991, S.91-92.
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anhand publizistischer Kriterien herausgearbeiteten

Teststellen im Hinblick auf die behandelten Themen

(oder Themenbereiche). Diese werden den einzelnen

Aufmerksamkeitsfaktoren zugeordnet. Ferner wird die

Verteilung der Wirtschaftsthemen bezogen auf die

Berichtslaufzeit und ihr Anteil an den gesamten

Artikeln betrachtet.

V. Über bestimmte Schwerpunktthemen wird über den

gesamten Zeitraum intensiv berichtet. Als Indikatoren

betrachte ich die Häufigkeitsverteilung thematischer

Schwerpunkte in der Laufzeit, die in Relation zur

Verteilung der anderen Themen gesetzt wird. Als ein

weiterer Indikator soll die Anzahl der Sätze gelten,

die dem jeweiligen Wirtschaftsthema pro Artikel

gewidmet wird und die mit der durchschnittlichen Zahl

der Sätze pro Thema im jeweiligen Nachrichtenmagazin

verglichen wird.

VI. Beide Nachrichtenmagazine bewerten die dar-

gestellten Wirtschaftsnachrichten. Als Indikatoren

betrachte ich explizite Stellungnahmen der Bericht-

erstatter (z.B. zu Handelsstreitigkeiten oder

Finanzen). Auszuwerten sind die aus dem Textmaterial

extrahierten Stellungnahmen zu Rolle und Selbst-

verständnis des jeweiligen Magazine und auf ihre

Bedeutung für die Vermittlung.


