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Der Auswahl der regionalen Tageszeitungen gingen aus Kapazitätsgründen folgende 

Überlegungen voraus: zum Einen existieren in Deutschland hunderte Tageszeitungen, 

deren Analyse einen nicht zu rechtfertigenden Aufwand darstellt. Zum anderen spielt für 

die Einschätzung der Bedeutsamkeit des journalistischen Schaffens zur Wende auch die 

Reichweite des Einflussbereichs von Journalisten eine Rolle. Journalisten schreiben 

nicht nur zum Selbstzweck, sie haben eine Wirkungsabsicht. Unabhängig vom 

tatsächlichen Erfolg ihrer Wirkungsabsicht ist jedoch die Wahrscheinlichkeit, ein 

möglichst großes Publikum zu beeinflussen, bei einer reichweitenstarken Publikation 

naturgemäß größer als bei einer vergleichsweise gering verbreiteten. Daher kann die 

Verbreitung von Zeitungen, gemessen an ihrer Auflage, als Selektionskriterium für die 

Auswahl des Mediensets herangezogen werden. Unter der Maßgabe, erstmals eine 

deutschlandweite Aussage über die regionale Berichterstattung zur Wende treffen zu 

können, musste daher, trotz kapazitätsbegründeter Einschränkungen, zumindest aus 

jedem Bundesland eine regionale Tageszeitung erfasst werden. Dabei wurde jeweils 

diejenige Zeitung ausgewählt, die im Ort mit der größten Einwohnerzahl des jeweiligen 

Bundeslandes erschien
504

. Für Städte, in denen überregionale Tageszeitungen die 

größte Auflage erzielten, wurde beachtet, dass nicht diese, sondern die regionale 

Tageszeitung, die in der Stadt die größte Auflage erzielte, ausgewählt wurde. Für 

Sachsen wurde die Leipziger Volkszeitung ausgewählt, für Sachsen-Anhalt die 

Mitteldeutsche Zeitung aus Halle, für Thüringen die Thüringer Allgemeine aus Erfurt, für 

Brandenburg die Märkische Allgemeine aus Potsdam und für Mecklenburg die Ostsee-

Zeitung aus Rostock. Aus Rheinland-Pfalz wurde die Allgemeine Zeitung (Mainz), aus 

Baden-Württemberg die Stuttgarter Nachrichten, aus dem Saarland die Saarbrücker 

Zeitung und aus Bayern der Münchner Merkur ausgewählt. Für Niedersachsen wurde die 

Hannoversche Allgemeine Zeitung, für Hamburg das Hamburger Abendblatt, für Bremen 

der Weser-Kurier, für Schleswig-Holstein die Kieler Nachrichten und für Nordrhein-

Westfalen der Kölner Stadt-Anzeiger gewählt. Die auflagenstärkste regionale 

Tageszeitung der größten hessischen Stadt ist die Frankfurter Neue Presse, in Berlin ist 

das die Berliner Zeitung. Trotz notwendiger Beschränkung deckt das beschriebene 

Medienpanel alle Bundesländer ab und erreicht dort die jeweils größte Leserschaft nach 

Stadtgröße. Zwar haben in Sachsen und Nordrhein-Westfalen mit der Freien Presse und 

der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung zwei andere Tageszeitungen die größte 

Gesamtauflage; diese beiden Zeitungen sind in ihrer Verbreitung jedoch nicht auf 

einzelne Städte und deren Umland beschränkt, sondern beliefern im ersten Fall alle 

Landkreise Südsachsens und des Vogtlandes (Freie Presse) und im zweiten Fall einen 

großen Teil des Ruhrgebietes einschließlich der Großstädte Essen und Dortmund. Die 

Vergleichbarkeit innerhalb des Medienpanels wäre durch die Berücksichtigung dieser 

beiden Medien nicht gegeben gewesen, weshalb unter Priorisierung einer auf einen 

Hauptort konzentrierten Publikation das beschriebene Medienauswahlverfahren gewählt 

wurde.  

Aufgreifkriterium für zu analysierende Artikel war das Vorkommen der oben genannten 

Suchbegriffe. Es wurden alle redaktionellen Beiträge erfasst, die aus mindestens einem 

vollständigen Satz bestanden. Einschränkungen hinsichtlich der beobachteten Ressorts 

wurden nicht getroffen – die Zeitungen wurden jeweils vollständig analysiert.  

                                              
504

 Stand Juni 2009 

Verlag
Schreibmaschinentext
Martin LöserWende und Wiedervereinigung in der PresseUntersuchungen zur Berichterstattung in regionalen und überregionalen Tageszeitungen anlässlich des zwanzigsten Jahrestages der friedlichen Revolution von 19892013 / 250 S. / 19,80 € / ISBN 978-3-89574-826-4Verlag Dr. Köster, Berlin / www.verlag-koester.de



92 
 

Als Beobachtungszeitraum wurde der 1. Juli 2009 bis 15. November 2009 gewählt. 

Dieser Zeitraum umfasst neben dem 3. Oktober auch die zwanzigsten Jubiläen am  9. 

Oktober und 9. November sowie auch eine beträchtliche Zeit im Vorraum, in die unter 

anderem die Bundestagswahl 2009 und Landtagswahlen in mehreren Bundesländern 

fielen. Mithilfe dieses langen Zeitraumes und des Verzichts auf künstliche Wochen soll 

ein möglichst akkurates und langfristiges Bild der Berichterstattung über die Wende 

ermittelt werden. Darüber hinaus kann so möglicherweise die Themenkarriere der 

Wende anlässlich des Jubiläums besonders deutlich aufgezeigt werden.  

Insgesamt wurden 13.962 Artikel in den genannten Medien analysiert und ausgewertet. 

Die vorliegende Arbeit soll durch die vergleichsweise große Beitragsmenge das bisher in 

der Forschung vorhandene Wissen über die Berichterstattung im Fernsehen um eine 

belastbare Aussage zu den Printmedien erweitern.  

Erfasst wurden für alle Artikel die folgenden formalen Kategorien und ihre jeweiligen 

Ausprägungen: Medium, Datum, Seite, Artikelidentifikationsnummer, Ressort / Rubrik, 

und informierende oder meinungsäußernde Darstellungsform
505

. An inhaltlichen 

Kategorien wurden zunächst das Analyseobjekt Wende, die Berichterstattungsintensität, 

gemessen als gewichtete Präsenz im Artikel, und dessen Bewertung erfasst. Darüber 

hinaus wurden die Themen, mit denen das Analyseobjekt in Zusammenhang gebracht 

wurde, erfasst. Die verwendete Themenstruktur orientiert sich dabei eng an der von Früh 

et al. und unterteilt zunächst in Politik, Wirtschaft, kulturelle Themen, Soziales, private 

Themen, Sport, den Komplex Umwelt, Natur, Energie und Verkehr sowie Region als 

Thema, Zeit als Thema und sonstiges. Für den Bereich Wirtschaft wurde die von Früh et 

al. übernommene Themenstruktur um das Thema Finanzkrise ergänzt. Darüber hinaus 

wurden auch die von Früh et al. eingeführten, sogenannten Ost-Themen
506

 

übernommen. Dabei handelt es sich um Themen, „die aus der spezifischen Geschichte 

der DDR sowie der fünf neuen Bundesländer, der ‚Wende‘ sowie den politischen und 

ökonomischen Anpassungsprozessen seit der Wiedervereinigung resultieren“
507

. Ost-

Themen sind in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Soziales, Sport, private 

Themen, dem Komplex Natur, Reise, Tourismus und Umweltschutz sowie sonstigen 

Bereichen angesiedelt. Gegenüber Früh et al. wurden für das ostdeutsche Oberthema 

Politik die Detailthemen Denkmal zu Wende / friedlicher Revolution / Mauerfall und 

Verkehrsinfrastrukturausbau Ost, sowie im Bereich Wirtschaft das Thema Solarbranche 

und im Bereich Kultur die Themen Feste / Ausstellungen / Veranstaltungen zum 

Wendejubiläum und FDJ / Pioniere ergänzt. Bei den Sozialthemen wurde das -

Modellprojekt AGnES zur Medizinversorgung in ländlichen Gebieten neu hinzugefügt. 

Für die Themen wurde darüber hinaus auch deren Bewertung im Artikel erfasst.  

Auch die im Zusammenhang mit der Wende genannten Akteure wurden analysiert. Die 

Akteure wurden namentlich erfasst und Akteursgruppen zugeordnet. Dabei wurde 

unterschieden zwischen vier Akteursgruppen: Ostdeutsche, Westdeutsche, Berliner und 

Gesamtdeutsche, wobei sich die Begriffe Ostdeutsche und Westdeutsche auf den 

aktuellen Lebensmittelpunkt der Akteure beziehen. Zusätzlich wurden Berliner Akteure 

erfasst, da sie weder eindeutig als Ostdeutsche noch als Westdeutsche einzuordnen 
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sind, sofern ihr Lebensmittelpunkt nicht anhand der Nennung des jeweiligen Berliner 

Bezirks im Artikel zu identifizieren ist. Aus der Lebensmittelpunktfokussierung der 

Akteure ergibt sich als Definition von Ostdeutschen, dass sie entweder aus dem Gebiet 

der fünf ostdeutschen Bundesländer stammen und kein Anhaltspunkt für einen Wegzug 

erkennbar ist, dass sie als Ostdeutsche oder Einwohner dieser fünf Bundesländer 

vorgestellt werden, in Ostdeutschland dauerhaft leben oder als ostdeutsche Prominente 

auch ohne Herkunftsangabe Ostdeutschland zuzuordnen sind. Auch falls sie 

ausländischer Herkunft sind, bereits vor der Wende in Ostdeutschland lebten oder die 

einer ostdeutschen Gruppe angehören, werden sie als Ostdeutsche betrachtet. Für 

Westdeutsche gilt dies spiegelbildlich. Berliner Akteure sind gleichfalls die, die aus Berlin 

sind oder in Berlin dauerhaft wirken oder die Kinder von Ost- oder Westdeutschen sind, 

aber in Berlin leben oder als Berliner Prominente auch ohne Herkunftsangabe Berlin 

zuzuordnen sind oder die, falls sie ausländischer Herkunft sind, bereits vor der Wende in 

Berlin lebten  oder die einer überwiegend oder ausschließlich in Berlin verorteten Gruppe 

angehören sowie die Berliner Institutionen, Behörden und Unternehmen. Nicht als 

Berliner zählen die nach Berlin entsandten Vertreter von ausländischen Akteuren wie 

Botschafter sowie Bundestagsabgeordnete und Regierungspersonal, sofern sie eine 

andere Region repräsentieren. Als Gesamtdeutsche wurden alle Akteure betrachtet, 

deren Herkunft nicht zuzuordnen ist, beispielsweise Reisende, deren Herkunft unbekannt 

ist, Gruppen, die sich zu gleichen Teilen aus ost- und westdeutschen Akteuren 

zusammensetzen wie Ehepaare, überregional verortete Gruppen wie die 

Bundesregierung, Bundesverbände, Bundesparteien, Nichtregierungsorganisationen 

usw.. Ortsgruppen und Landespartien werden hingegen ihrer ost- oder westdeutschen 

Herkunft zugeordnet. Ebenso als Gesamtdeutsch wurden Unternehmen wie Banken mit 

deutschlandweiter Präsenz, deren Herkunft nicht thematisiert wird, erfasst. Wird jedoch 

bei Filialisten der Wirkungsort genannt (beispielsweise „Deutsche Bank Leipzig“), dann 

wurde die Herkunft entsprechend erfasst. Schließlich wurden alle Behörden, die 

entweder bundesweit wirken oder deren Wirkungsradius unbekannt ist, als 

gesamtdeutsche Akteure erfasst. Als letzte Gruppe wurden Ausländer als diejenigen 

Akteure definiert, die ausländische Akteure sind demnach alle, die im Ausland leben, 

auch wenn sie in Deutschland geboren sind (beispielsweise Karl Lagerfeld), die als 

Ausländer vorgestellt werden, die als ausländische Prominente auch ohne 

Herkunftsangabe einem anderen Land zuzuordnen sind (Barack Obama, Madonna) oder 

die einer überwiegend oder ausschließlich ausländischen Gruppe angehören. Auch 

Ausländer deutschen Ursprungs wie Russlanddeutsche wurden als Ausländer erfasst, 

sofern sie nicht in Deutschland leben.  

Die beschriebene Einteilung führt zwangsweise dazu, dass Ostdeutsche, die in 

Westdeutschland leben, als Westdeutsche und Westdeutsche, die in Ostdeutschland 

leben, als Ostdeutsche erfasst wurden. Damit soll zwanzig Jahre nach der Wende eine 

quasi-ethnische Trennung vermieden werden und stattdessen der Wohn- und 

Wirkungsort als objektives Kriterium dienen. Insbesondere auch in Berlin wäre eine Ost-

West-Trennung kaum haltbar, da inzwischen durch die Bezirksreform mit Friedrichshain-

Kreuzberg und Mitte zwei Bezirke bestehen, deren Gebiet sowohl Ostberliner als auch 

Westberliner Territorium umfasst. Auch spielt bei gesamtdeutschen Akteuren, wie der 

Bundesregierung, nicht die regionale Herkunft der Politiker eine derart zentrale Rolle, die 
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es rechtfertigen würde, die Regierung nicht als Ganzes, sondern als eine Menge 

bayerischer, berliner, hessischer oder niedersächsischer Akteure zu betrachten.  

Weiterhin erfasst wurden der Handlungsort nach Bundesland oder Landesteil und der 

Anlass der Berichterstattung. Damit wurden herausragende Ereignisse des Zeitraums, 

wie die Bundestagswahl oder der zwanzigste Tag des Mauerfalls, als Publikationsanlass 

namentlich erfasst.  

 

4.4. Umsetzung: computergestützte Inhaltsanalyse 

 

Die vorliegende Arbeit stützt sich in zweifacher Hinsicht auf Hilfsmittel der elektronischen 

Datenverarbeitung. Einerseits wurde die Beschaffung der zu analysierenden Medien 

mithilfe einer digitalen Pressedatenbank umgesetzt, andererseits erfolgte die Codierung 

der ausgewählten Artikel innerhalb einer Codiersoftware. Die Codierung wurde jedoch 

nicht automatisiert, sondern von geschulten Codierern manuell durchgeführt. Im 

Folgenden soll ein kurzer Überblick über die technische Unterstützung gegeben werden.  

Die Beschaffung sämtlicher Artikel geschah mithilfe des Presse-Monitor®-Systems, der 

Pressedatenbank der PMG Presse-Monitor GmbH. Die nach Angaben des 

Unternehmens „umfangreichste tagesaktuelle deutschsprachige Pressedatenbank, die 

täglich rund 150.000 Artikel zur einfachen Online-Recherche bereithält“, lieferte die 

Artikel tagaktuell bis 7 Uhr digital aus
508

. Es wurden jeweils sämtliche Artikel des 

jeweiligen Mediums ausgeliefert, die dem definierten Suchprofil, bestehend aus dem 

Medienset und der bereits aufgeführten Abfrage, also der Liste der Suchworte in ihren 

verschiedenen Schreibweisen, bestanden. Dabei kam es auch zu Fehltreffern, die im 

Rahmen der Codierung aussortiert werden mussten, wenn der Suchbegriff in einer 

anderen Wortbedeutung verwendet wurde („Schwimmer Hans Schmidt verlor bei der 

Wende nach der dritten Bahn viel Zeit“).  

Die Artikel wurden vom Presse-Monitor®-System direkt in das Codiersystem der PMG 

Presse-Monitor GmbH geladen. Das Programm unterstützt den Codierprozess durch die 

Möglichkeiten, Artikel zu einem bestimmten Datum zu laden und erlaubt mithilfe der 

Wiedereingabe der Artikelidentifikationsnummer auch die Neucodierung von fehlerhaft 

codierten Artikeln. Die Artikellesbarkeit wurde durch die Markierung von Titel, Medium, 

Datum und Textbestandteilen wie Untertiteln, Bildunterschriften und ähnlichem technisch 

unterstützt. Die Codierung selbst erfolgte manuell: die Codierer lasen den Text und 

legten anschließend Eingabefelder an, in denen die verschiedenen Kategorien und ihre 

Ausprägungen eingetragen wurden. Die Eingaben lieferten durch die Verknüpfung von 

der Textstelle im Artikel und der Codiereinheit Kontextinformationen für die Auswertung. 

Im Wesentlichen wurde die Codierung daher hinsichtlich der Artikelidentifizierung und –

sammlung unterstützt, während die Codierung konventionell erfolgte. Zumindest 

hinsichtlich der Artikelauswahl und der Metadaten-Erfassung förderte das gewählte 

Verfahren damit auch eine hohe Reliabilität der Analyse. 
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