
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Grenzen der Selektivität: kann der Selective-exposure-Ansatz komplementäre
und komplexe Nutzungsmuster erklären?

Trilling, D.

Publication date
2014
Document Version
Final published version
Published in
Medienkonvergenz und Medienkomplementarität aus Rezeptions- und Wirkungsperspektive

Link to publication

Citation for published version (APA):
Trilling, D. (2014). Grenzen der Selektivität: kann der Selective-exposure-Ansatz
komplementäre und komplexe Nutzungsmuster erklären? In K. Kleinen-von Königslöw, & K.
Förster (Eds.), Medienkonvergenz und Medienkomplementarität aus Rezeptions- und
Wirkungsperspektive (pp. 77-92). Nomos.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/grenzen-der-selektivitat-kann-der-selectiveexposureansatz-komplementare-und-komplexe-nutzungsmuster-erklaren(d9929aad-8c9d-42cb-8835-9558fba5232d).html


 

Damian Trilling 

Grenzen der Selektivität: Kann der Selective-exposure-Ansatz 
komplementäre und komplexe Nutzungsmuster erklären? 

Der Selective-exposure-Ansatz erfreut sich zunehmender Beliebtheit in der Rezepti-
ons- und Wirkungsforschung. Vor dem Hintergrund einer immensen Zunahme der 
Wahlmöglichkeiten für Mediennutzer im Zuge des Medienwandels wird häufig argu-
mentiert, die selektive Nutzung von Medienangeboten, die mit den eigenen Meinungen 
und Interessen übereinstimmen, gewinne an Bedeutung. Der Beitrag beschäftigt sich 
mit der Frage, inwieweit dieser Ansatz zur Analyse komplexer Nutzungsmuster 
nutzbar gemacht werden kann. Auf Basis einer Sekundäranalyse österreichischer und 
niederländischer Befragungsdaten zeichnet der Beitrag ein gemischtes Bild dieses Po-
tenzials und zeigt auf, welche Grenzen der Ansatz in der Analyse von Nutzungs-
mustern in Medienlandschaften mit Mehrparteiensystemen und starkem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk hat. 

Einleitung 

Unter den Erklärungsansätzen zur Mediennutzung hat in den letzten 
Jahren der Selective-exposure-Ansatz eine enorme Aufmerksamkeitsstei-
gerung im Fach erfahren (einen Überblick gibt z.B. Stroud, 2011). Aus-
gehend von Festingers (1957) Theorie der kognitiven Dissonanz wird 
argumentiert, dass Menschen geneigt seien, inkongruente Informationen 
zu vermeiden – was sich konkret darin äußere, dass man vor allem Medi-
en nutze, deren politische Ausrichtung mit den eigenen Einstellungen 
korrespondiert (so z.B. Knobloch-Westerwick & Meng, 2009).  

Dieser Gedanke ist nicht neu – lange bevor der Begriff selective exposure 
geprägt wurde, zeigten Lazarsfeld, Berelson und Gaudet (1944) in der 
Erie-County-Studie auf, dass politische Prädispositionen entscheidend 
dafür sind, mit welchen Wahlkampfäußerungen man in Kontakt kommt: 
Republikanisch Gesinnte wandten sich eher den republikanischen Wahl-
kampfbotschaften zu, demokratisch Gesinnte demokratischen. Dennoch 
erfuhr selective exposure, oder die „selektive Zuwendung zu Medieninhal-
ten“ (Donsbach, 1989), nach einem jahrzehntelangen Schattendasein erst 
mit der Bedeutungszunahme des Internets einen geradezu explosionsar-
tigen Anstieg des Interesses. Zwar war man sich der Existenz des Effekts 
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bewusst (Frey, 1986; Klapper, 1960; Sears & Freedman, 1967; Zillmann 
& Bryant, 1985) – doch die Relevanz schien beschränkt: Schließlich war 
vor der Einführung des Kabel- und Satellitenfernsehens und später des 
Internets die Zahl der Wahlmöglichkeiten überschaubar. Die begrenzte 
Auswahl, die der Mediennutzer hatte, sorgte dafür, dass die unfreiwillige 
Konfrontation mit entgegengesetzten politischen Positionen und auch 
mit einer großen Bandbreite an Themen nahezu unvermeidlich schien 
(Schönbach & Lauf, 2004). 

Mit der zunehmenden Größe des Medienangebots kam eine pessimis-
tisch angehauchte Sichtweise auf, deren Vertreter befürchteten, der 
menschliche Hang zur Selektivität führe in Kombination mit nahezu 
unbegrenzten Wahlmöglichkeiten dazu, dass die Gesellschaft entlang 
thematischer und politischer Grenzlinien fragmentiere – an die Stelle 
eines gemeinsam Diskurses träten Echokammern, in denen Gleichge-
sinnte unter sich blieben (siehe z.B. Prior, 2007; Sunstein, 2001; oder 
auch Stark, in diesem Band).  

Und in der Tat scheint das Argument zunächst aufzugehen: Es klingt 
unmittelbar einsichtig, dass eine rechtsgerichtete Website vor allem von 
Menschen mit einer entsprechenden Gesinnung aufgesucht wird. Aller-
dings ist auch bekannt, dass Menschen, die Medien mit einer klaren poli-
tischen Ausrichtung (wie beispielsweise die Websites politischer Parteien) 
nutzen, gleichzeitig auch überdurchschnittlich häufig auf eher neutrale 
Mainstream-Medien zurückgreifen (Bimber & Davis, 2003; Zaller, 1992). 
Entsprechend nutzen die meisten Menschen auch mehr als nur ein einzi-
ges Nachrichtenmedium – sie verfügen über sogenannte Medien- oder 
Informationsrepertoires (z.B. Hasebrink & Schmidt, 2013).  

Jedoch untersuchen die auf Selektivität der Nutzer aufbauenden An-
sätze wie selective exposure, aber auch uses and gratifications, im Allgemeinen 
isoliert die Nutzung einzelner Medien (Hasebrink & Popp, 2006). Hase-
brink und Popp schlagen vor, Selektivität als Erklärungsansatz auch zu 
nutzen, um komplexere Nutzungsmuster zu untersuchen. Daran an-
knüpfend wird im vorliegenden Beitrag diskutiert, inwieweit der Selecti-
ve-exposure-Ansatz geeignet ist, um solche Nutzungsmuster in Bezug 
auf die Zusammenstellung verschiedener Medien zu erklären. 

Selective Exposure 

Wie gehen Mitglieder einer Sekte damit um, wenn die Welt – entgegen 
ihrer Prophezeiung – nicht untergeht? Als der Sozialpsychologe Leon 
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Festinger und seine Kollegen Henry Riecken und Stanley Schachter im 
Jahr 1956 dieser Frage nachgingen, waren sie sich wohl kaum dessen 
bewusst, dass sie den Grundstein für eine moderne Theorie der Medien-
nutzung legen würden. Ein Jahr später entwickelte Festinger (1957) seine 
Theorie der kognitiven Dissonanz weiter und kam zu dem Schluss, dass 
Menschen geneigt seien, kognitive Dissonanzen zu vermeiden. Eine der 
Strategien hierzu sei die selektive Informationssuche. 

In der Folge wandte sich auch die Kommunikationswissenschaft ver-
stärkt dem Thema selective exposure zu: Klapper (1960) widmete ihm in 
seinem einflussreichen Buch The Effects of Mass Communication ein eigenes 
Kapitel und eine Reihe an Studien zum Thema entstand (vgl. den Über-
blicksartikel von Frey, 1986). In einem Review entsprechender Studien 
kam Donsbach 1989 zu dem Schluss, dass die selektive Zuwendung zu 
Medieninhalten, die die eigenen Prädispositionen verstärken, zwar nach-
gewiesen werden könne, in ihrem Ausmaß allerdings beschränkt sei: 
„Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zeitungsleser für ihn dissonante In-
formationen aufnimmt, ist somit insgesamt größer, als daß er sie verwei-
gert“ (S. 402).  

Die Einschätzung, dass die Relevanz des Selective-exposure-Effekts 
eher gering sei, änderte sich jedoch mit der Veränderung der Medien-
landschaft: Ab Mitte der neunziger Jahre erlebte der Selective-exposure-
Erklärungsansatz in der politischen Kommunikationsforschung einen 
erneuten Boom. Die explosionsartige Zunahme an Informationskanälen 
im Zeitalter des Internets, argumentieren etwa Chaffee und Metzger 
(2001), sorge dafür, dass das Ende der Massenkommunikation(-seffekte) 
gekommen sei, denn „content becomes increasingly diversified, and [...] 
mass audiences shrink in size for any given channel and become more 
selective“ (S. 375). Entsprechend erwarten sie: „In fact, any theories in 
which selective exposure plays a central part are likely to be reinvigorated 
in the new media environment“ (S. 378). 

Diese Erwartung scheint sich erfüllt zu haben: Im Bereich der politi-
schen Kommunikationsforschung sind in den letzten Jahren unzählige 
Studien erschienen, die sich mit der selektiven Nutzung von politischen 
Online-Medien befassen – eine ausführliche Übersicht findet sich bei 
Stroud (2011). Relativ bald zeigte sich jedoch, dass auch in der heutigen 
Medienlandschaft die selektive Zuwendung zu kongruenten Medien 
nicht notwendigerweise die aktive Vermeidung inkongruenter Inhalte 
beinhaltet (Garrett, Carnahan, & Lynch, 2011; Garrett, 2009a, 2009b; 
Kobayashi & Ikeda, 2009; Stroud, 2008). Mit anderen Worten: Selbst 
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wenn die Anhänger von Partei A häufig Informationen über A aufsu-
chen, scheinen sie nicht allzu sehr geneigt, aller Konfrontation mit (po-
tenziell inkongruenten) Informationen über Partei B aus dem Weg zu 
gehen. Während also in einem Lager – in Übereinstimmung mit Chaffee 
und Metzger – mit einem pessimistischen Unterton auf die zunehmende 
Relevanz von selective exposure und das Verschwinden (aus demokratischer 
Perspektive wünschenswerter, Wissensunterschiede nivellierender) Me-
dieneffekte verwiesen wird (Bennett & Iyengar, 2008; Iyengar & Hahn, 
2009), wird von anderen die Stärke des Einflusses von selective exposure im 
Online-Zeitalter bedeutend geringer eingeschätzt (Holbert, Garrett, & 
Gleason, 2010). 

Themenselektivität 

Die Selective-exposure-Forschung im engeren Sinn richtet sich auf die 
Übereinstimmung der politischen Orientierung von Mediennutzern und 
Medienangeboten (Nutzen politisch Linksstehende vor allem linksgerich-
tete Medieninhalte und vermeiden sie rechtsgerichtete?). Doch das Ar-
gument, dass erweiterte Wahlmöglichkeiten zu einer erhöhten Selektivi-
tät führen, lässt sich auch auf andere Themen übertragen. Sunstein 
(2001) argumentiert, das Internet sorge dafür, dass Menschen lediglich 
Informationen aufsuchten, die ihren ganz persönlichen Interessen ent-
sprechen, was dazu führe, dass zufälliges, ungeplantes Lernen kaum 
noch auftrete. Entsprechend zeigt Tewksbury (2003) anhand von Um-
fragedaten, die er mit einer Logfile-Analyse kombiniert, dass die Nutzer 
der von ihm untersuchten Nachrichtenwebsite in der Tat vor allem ihren 
persönlichen Interessen nachgehen. Und in einer groß angelegte Studie 
kommt Prior (2007) zu dem Schluss, dass die zunehmenden Wahlmög-
lichkeiten durch das Internet und Kabelfernsehen dazu geführt haben, 
dass diejenigen, die sich nicht für allgemeine Nachrichten interessieren, 
diesen auch tatsächlich aus dem Weg gehen. Entertainment preference, die 
Vorliebe für unterhaltende Medienangebote, habe in der Vergangenheit 
weniger Auswirkungen gehabt, da oftmals keine geeignete Programmal-
ternative zur Verfügung gestanden habe, sodass Nachrichten- und In-
formationssendungen auch die Uninteressierten erreichten. Dies habe 
sich jedoch grundlegend geändert. 

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass Ansätze, die Selekti-
vität aufgrund von politischen Ansichten oder thematischen Interessen 
als Erklärung für Mediennutzung berücksichtigen, in der heutigen Medi-
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enlandschaft an Bedeutung gewonnen haben. Gleichwohl richten sich 
die vorliegenden Studien in der Regel auf isolierte Nutzungsentscheidun-
gen. Diese Annahme wird der Realität jedoch nicht gerecht, wie im fol-
genden Abschnitt dargestellt wird: Menschen verfügen über feste Nut-
zungsmuster, derer sie sich bedienen. 

Nutzungsmuster 

Mediennutzer konsumieren in der Regel nicht nur ein Medium, sondern 
mehrere. Ein Grund dafür ist, dass die einzelnen Bestandteile eines sol-
chen persönlichen Medienmenüs komplementäre Funktionen erfüllen 
und für unterschiedliche Gratifikationen genutzt werden (vgl. auch Alt-
haus & Tewksbury, 2000): So zeigt beispielsweise Mögerle (2009), dass 
Menschen, die sowohl die Print- als auch die Onlineausgabe einer Zei-
tung konsumieren, die Printausgabe für Hintergrundinformationen nut-
zen und die Website für schnelle Nachrichten-Updates. Zudem lassen 
sich Anzeichen ausmachen, dass Online- und Printausgaben auch inhalt-
lich zumindest teilweise als komplementär angesehen werden können 
(Van der Wurff, Lauf, Balčytienė, Fortunati, Holmberg, Paulussen, & 
Salaverría, 2008). Die komplementäre Nutzung beider Medien ist somit 
für den Nutzer durchaus sinnvoll. 

Die komplementäre Nutzung von Angeboten verschiedener Medien-
gattungen und -marken verläuft dabei allerdings nicht in einer chaotisch-
unvorhersehbaren Art und Weise, in der die Nutzer stets wieder neue 
Medienangebote nutzen. Stattdessen greifen sie auf eine Vorauswahl 
zurück, die häufig als Repertoires, Medienmenüs oder Nutzungsmuster 
bezeichnet wird. Der Grund für das Zurückfallen auf feste Repertoires 
liegt für Webster (2011) in der Komplexitätsreduktion. Ausgehend von 
Giddens’ (1984) Strukturationstheorie zeigt Webster, dass – trotz der 
prinzipiellen Freiheit des Einzelnen in seiner Nutzungsentscheidung – 
Mediennutzung im Aggregat weitgehend vorhersagbar ist.  

Um solche Regelmäßigkeiten und Muster in der Mediennutzung fest-
stellen zu können, wurde eine Reihe von Kategorisierungsversuchen 
unternommen – auf unterschiedlichen Niveaus (siehe auch Hasebrink & 
Domeyer, 2012; Hasebrink, in diesem Band). Ganz allgemein identifizie-
ren Ksiazek, Malthouse und Webster (2010) beispielsweise – über Medi-
engrenzen hinweg – zwei Gruppen, news avoiders und news seekers, die sich 
in der Intensität der Nachrichtennutzung unterscheiden. Letztere nutzen 
dafür eine Vielzahl der ihnen zur Verfügung stehenden Medien (ähnlich 
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auch bereits Kiefer, 1989). Eine Anzahl von Studien beschäftigen sich 
detaillierter mit der Frage, wie verschiedene Mediengattungen in Kombi-
nation genutzt werden (z.B. Hasebrink & Popp, 2006; Meyen, 2007; Van 
Cauwenberge, d’Haenens, & Beentjes, 2010; siehe auch Kleinen-von 
Königslöw in diesem Band). Andere unterscheiden zwar verschiedene 
Offline-Titel, differenzieren aber in Bezug auf Online-Medien lediglich 
zwischen internet use for serious purposes und internet use for other than serious 
purposes (Van Rees & Van Eijck, 2003). 

Hasebrink und Schmidt (2013) weisen zurecht auf die Notwendigkeit 
hin, bei der Typologienbildung zwischen Mediengattung, Mediengenre 
und Medienmarke zu unterscheiden – was bisher noch kaum geschehen 
ist. Im vorliegenden Beitrag werden Medienmenüs auf der Ebene des 
Medienangebots besprochen – der einzelne Zeitungstitel, die einzelne 
Fernsehsendung, die einzelne Website. Gemäß dieser Definition würden 
beispielsweise die FAZ, faz.net, die Tagesschau, tagesschau.de und 
news.google.de als einzelne Einheiten in die Analyse eingehen. Diese Her-
angehensweise ermöglicht es einerseits, innerhalb einer Medienmarke zu 
unterscheiden, welcher Kanal verwendet wird (was zunehmend wichtiger 
wird, da der Inhalt der Website keineswegs mehr zwingend aus Zweit-
verwertungen der Offline-Ausgabe eines Mediums besteht). Anderseits 
ist diese Definition offen dafür, ob Unterschiede in Nutzungsmustern 
sich nun zwischen verschiedenen Mediengattungen oder zwischen Medi-
enmarken manifestieren. Sowohl ein Szenario, in dem sich Nutzergrup-
pen über die Nutzung einer Marke über Mediengrenzen hinweg definie-
ren, als auch ein Szenario, in dem die Nutzer von Onlinemedien den 
Nutzern von Offlinemedien gegenüberstehen, kann mit dieser Definition 
erfasst werden. Während es darüber hinaus grundsätzlich möglich ist, 
Nutzungsmuster sehr breit zu definieren (vgl. z.B. den Überblicksartikel 
von Brandtzæg, 2010), sollen im vorliegenden Beitrag lediglich Nut-
zungsmuster von Nachrichtenmedien berücksichtigt werden. 

Nutzungsmuster und Selektivität 

Welche Rolle spielt Selektivität in der Erklärung, warum Menschen ein 
bestimmtes Medienrepertoire nutzen? Bisherige Erklärungen für die 
Nutzung eines Repertoires verwendeten beispielsweise soziodemografi-
sche Faktoren (Van Rees & Van Eijck, 2003) oder auf Bourdieu zurück-
gehende Distinktionsmerkmale (Meyen, 2007). Aber wenn sich die Nut-
zung einzelner Medienangebote durch Selektivität erklären lässt, dann 
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liegt es auch nahe, zu untersuchen, ob dies ebenfalls für die Kombinati-
on mehrerer Angebote gilt. In dem vorliegenden Beitrag werden dafür – 
entsprechend der Vorüberlegungen zu politischer Selektivität einerseits 
und Themenselektivität anderseits – zwei Indikatoren gewählt: Politische 
Orientierung (die Frage, inwieweit ein Befragter politisch links oder rechts 
steht) und entertainment preference (die Frage, inwieweit ein Befragter In-
formation oder Unterhaltung bevorzugt). 

Datenbasis 

Zur Beantwortung der Frage, inwieweit diese Indikatoren für Selektivität 
die Entscheidung für ein Nutzungsmuster erklären können, stützt sich 
der vorliegende Beitrag auf Daten, die im Rahmen zweier Mediennut-
zungsstudien erhoben wurden  (Trilling & Schönbach, 2013a, 2013b). 
Hierfür wurden in den Niederlanden und Österreich 1.954 bzw. 2.829 
volljährige Personen zu ihrer Mediennutzung befragt. Ausgehend von 
der Zielsetzung, Medienmenüs so genau wie möglich beschreiben zu 
können, wurde konkret erfragt, an wie vielen Tagen in einer gewöhnli-
chen Woche welche von 49 (Niederlande) bzw. 80 (Österreich) Medien-
angeboten (eine umfassende Auflistung von Zeitungen, Fernsehsendun-
gen, Wochenzeitungen und Magazinen sowie Websites) genutzt werden. 
Darüber hinaus finden sich neben den üblichen Kontrollvariablen unter 
anderem auch die politische Einstellung auf einer Links-rechts-Skala 
(min = 1; max = 11; MWAT = 5,60; SDAT = 2,15; MWNL = 5,88; 
SDNL = 2,27) sowie entertainment preference, operationalisiert als Frage, ob 
der Befragte Fernsehen/Zeitung/Internet eher nutzt, um sich zu infor-
mieren oder zu unterhalten (die drei Fragen wurden zu einer Skala zu-
sammengefasst, min = 1; max = 7; MWAT = 3,32; SDAT = 1,20; 
MWNL = 3,37; SDNL = 1,15)1. 

Die Nutzungsmuster 

Mit Hilfe einer Ward’s Linkage-Clusteranalyse wurden typische Nut-
zungsmuster ermittelt. Für Österreich konnte zwischen einer Gruppe 
von Gelegenheitsnutzern (AT-1), einer von Regionalmediennutzern 
(AT-2), einer Gruppe, die vor allem Angebote des öffentlich-rechtlichen 
Fernsehens nutzt (AT-3), einer Boulevardzeitungslesergruppe (AT-4) 

                                                            
1 Methodische Details und die genauen Items finden sich bei Trilling (2013). 
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sowie einer Intensivnutzergruppe (AT-5) differenziert werden. Mitglieder 
der ersten Gruppe zeichnen sich dadurch aus, dass sie kein einziges 
Nachrichtenmedium mit Ausnahme des Radios (was allerdings die Mit-
glieder sämtlicher Gruppen tun) häufig nutzen. Mitglieder der zweiten 
Gruppe lesen täglich die Kleine Zeitung, darüber hinaus gelegentlich die 
Kronenzeitung. Sie schauen ZIB sowie Regionalnachrichten und besuchen 
kleinezeitung.at. Mitglieder der dritten Gruppe sehen extrem häufig 
Fernsehnachrichten, lesen gelegentlich den Kurier, und nutzen die ORF-
Website. Mitglieder der vierten Gruppe lesen täglich die Krone, besuchen 
gelegentlich krone.at und heute.at im Internet. Die fünfte Gruppe wiede-
rum zeichnet sich vor allem durch den äußerst hohen Nachrichtenkon-
sum ihrer Mitglieder aus – über alle Mediengrenzen hinweg.  

Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass sich neben Gelegenheits- und 
Intensivnutzern mehrere Medienmenüs unterscheiden lassen, die durch 
die Vorliebe für ein bestimmtes Medienangebot gekennzeichnet sind – 
allerdings ohne dieses exklusiv zu nutzen. Dieses Muster zeigt sich auch 
in den Niederlanden – wenn auch mit durch das Mediensystem beding-
ten Unterschieden: So existiert in den Niederlanden beispielsweise keine 
echte Boulevardzeitung, während eine nicht an ein Offline-Gegenstück 
gekoppelte Nachrichtensite, NU.nl, eine äußerst hohe Reichweite auf-
weist. Entsprechend finden wir auch in den Niederlanden Gelegenheits- 
(NL-1) und Intensivnutzer (NL-5), Regionalnutzer (NL-2), Nutzer, die 
eher traditionelle Medien wie landesweit erscheinende Qualitätszeitungen 
und Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nutzen (NL-3) so-
wie eine Gruppe, die wir als moderat-modern (NL-4) bezeichnen, weil 
sie zwar weiterhin traditionelle Quellen wie öffentlich-rechtliche oder 
private Fernsehnachrichten, allerdings auch häufig die Website NU.nl 
nutzen. 

Politische Orientierung, entertainment preference und Nutzungsmuster  

Welche Rolle spielen die politische Orientierung und die Vorliebe für 
unterhaltende Medieninhalte in der Auswahl eines der Repertoires? Beide 
sollten – sofern Selektivität ein tauglicher Erklärungsansatz nicht nur für 
Einzelmedien, sondern auch für die Nutzung eines gesamten Medien-
menüs ist – wie oben dargelegt ein Faktor sein, um die Nutzungsent-
scheidung für eine der identifizierten Menüs zu erklären. 

Einen ersten Überblick bietet Abbildung 1, die zeigt, wie sich die 
Durchschnittsnutzer der einzelnen Nutzungsmuster in Bezug auf politi-
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sche Orientierung und entertainment preference unterscheiden. So zeigt sich 
– in Übereinstimmung mit den Erwartungen –, dass Gelegenheits-
Nachrichtennutzer Medien eher als Unterhaltungs- denn als Informati-
onsmedium nutzen. Boulevard- und Regionalnutzer stehen politisch eher 
rechts. Nutzungsmuster, die sich stark auf öffentlich-rechtliche Fernseh-
programme stützen (AT-3, NL-3) sind unter eher linksgerichteten Men-
schen, die tendenziell eher informiert als unterhalten werden wollen, 
beliebt. 

 
Abbildung 1: Nutzungsmuster anhand der Dimensionen politische Ori-
entierung und entertainment preference  

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten aus Trilling (2013).  
 

Es ist jedoch auch möglich, dass sich die Unterschiede auf andere Fakto-
ren zurückführen lassen. So ließe sich beispielsweise argumentieren, dass 
eine Variable wie politisches Interesse sowohl entertainment preference als 
auch Mediennutzungsentscheidungen beeinflusst. Um für solche Variab-
len zu kontrollieren, wird mit Hilfe multinomialer logistischer Regressio-
nen gezeigt, inwieweit politische Orientierung bzw. entertainment preference 
die Wahl eines Nutzungsmuster beeinflussen, wenn für die anderen 
möglichem Faktoren Alter, Geschlecht, Bildung, Provinz bzw. Bundes-
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land, interne politische Selbstwirksamkeit, externe politische Selbstwirk-
samkeit, politisches Interesse, duty to keep informed, Extraversion und need 
for cognition kontrolliert wird (für eine kurze Beschreibung der Rolle dieser 
Variablen in Mediennutzungsentscheidungen vgl. Trilling & Schönbach, 
2013b). 

Auf Grundlage eines solchen Modells zeigt Tabelle 1, wie sich die 
Chance verändert, das in der jeweiligen Spalte angegebene Nutzungs-
muster zu verwenden, wenn die unabhängige Variable (politische Orien-
tierung bzw. entertainment preference) um einen Skalenpunkt steigt. Ver-
gleichsgruppe zu den angegebenen Nutzungsmustern sind die Gelegen-
heitsnutzer (AT-1 bzw NL-1). 
 
Tabelle 1: Politische Orientierung und entertainment preference als Faktoren 
der Mediennutzungsmusterwahl 

 Regio-

nal-

nutzer 

AT-2 

Regio-

nal-

nutzer 

NL-2 

Fern-

seh-

nutzer

AT-3 

Fern-

seh-

nutzer

NL-3 

Boule-

vard-

nutzer

AT-4 

Moderat-

moderne

 

NL-4 

Inten-

siv-

nutzer  

AT-5 

Inten-

siv-

nutzer  

NL-5 

Pol. 

Orien. 

n.s. 1,11 n.s. n.s. 1,10 1,08 n.s. n.s. 

REP 0,86 0,78 0,86 0,69 n.s. 0,82 0,81 0,69 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von Daten aus Trilling (2013). Quotenverhältnisse 

(odds ratios), berechnet anhand multinomialer logistischer Regressionen, p < 0,05. Pol. 

Orien. = Politische Orientierung [1 = links, 11 = rechts]. REP = relative entertainment 

preference [1 = Präferenz für Information, 7 = Präferenz für Unterhaltung]. Referenzkate-

gorie: Gelegenheitsnutzer (AT-1 bzw. NL-1). Kontrollvariablen: Alter, Geschlecht, Bil-

dung, Provinz bzw. Bundesland, interne politische Selbstwirksamkeit, externe politische 

Selbstwirksamkeit, politisches Interesse, duty to keep informed, Extraversion, need for cognition. 

Nagelkerkes Pseudo-R2: 0,49 (Österreich) bzw. 0,41 (Niederlande). 

So lässt sich aus Tabelle 1 ablesen, dass sich das Quotenverhältnis (odds 
ratio) der Wahrscheinlichkeit, ein Boulevardleser statt ein Gelegenheits-
nutzer zu sein, mit jedem Punkt auf der 11-stufigen Links-rechts-Skala 
um den Faktor 1,10 verändert. Zur Veranschaulichung seien für einige 
Beispiele die Wahrscheinlichkeiten, zu einer bestimmten Nutzergruppe 
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zu gehören, genannt – berechnet mit Montecarlo-Simulationen auf 
Grundlage des Modells, das auch Tabelle 1 zu Grunde liegt2: Während 
für die am stärksten Linksgesinnten die Wahrscheinlichkeit, zum Typus 
des Boulevardnutzers zu gehören, 12% (95%-Konfidenzindevall: 9,4–
15,4%) beträgt, ist die Wahrscheinlichkeit für die am stärksten Rechtsge-
sinnten 27% (Konfidenzintervall: 21%–33%). Vergleichbares gilt in den 
Niederlanden für den Typus des Regionalnutzers. Auch was die entertain-
ment preference angeht, so zeigt sich, dass sich bestimmte Nutzertypen vor 
allem aus Nutzern zusammensetzen, die ein sehr hohes Informationsbe-
dürfnis haben.  

Andererseits eignen sich die untersuchten Variablen längst nicht im-
mer dazu, die Entscheidung für ein Nutzungsmuster zu erklären. Nimmt 
man beispielsweise die Gruppe der Fernsehnutzer in Österreich, so un-
terscheidet sie sich in Bezug auf die politische Orientierung nicht von 
der Vergleichsgruppe der Gelegenheitsnutzer. In Bezug auf entertainment 
preference hingegen unterscheiden sich Boulevardnutzer nicht von der 
Vergleichsgruppe. 

Es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, detailliert zu diskutie-
ren, warum diese Unterschiede – auch zwischen den Ländern – auftre-
ten. Dennoch lässt sich feststellen, dass die gefundenen Zusammenhänge 
plausibel erscheinen, wenn die Zusammenstellung der Nutzungsmuster 
betrachtet wird. Dies gilt zum Beispiel für die politische Orientierung des 
Boulevardnutzungsmusters, das durch die Lektüre der Kronenzeitung 
gekennzeichnet wird; aber auch für die generelle Vorliebe dieser Nutzer 
für unterhaltende Inhalte. Berücksichtigt werden sollte auch, dass andere 
Faktoren als entertainment preference oder politische Orientierung weitaus 
wichtiger sein können. So spielt in Österreich der Wohnort eine ent-
scheidende Rolle für die Wahl eines Medienmenüs – und auch die sozio-
demografischen Variablen Alter, Geschlecht und Schulbildung tragen 
weit mehr zur Modellidentifikation bei als politische Variablen oder Nut-
zungspräferenzen (Trilling & Schönbach, 2013a; siehe auch Kleinen-von 
Königslöw in diesem Band). Mit anderen Worten: Selektivität findet 
nicht um jeden Preis statt.  

 

                                                            
2 Die Prozentangaben basieren auf N=1.000 Montecarlo-Simulationen mit Hilfe des Clarify-
Paketes für Stata (King, Tomz, & Wittenberg, 2000). Dazu wurden sämtliche unabhängigen 
Variablen auf den Mittelwert gesetzt, mit Ausnahme der Variable politische Orientierung, die 
zunächst auf 1, dann auf 11 gesetzt wurde. 
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Fazit 

Im vorliegenden Beitrag wurde zunächst theoretisch argumentiert, dass 
(1) Mediennutzungsentscheidungen mit Hilfe des Selective-exposure-
Ansatzes erklärt werden können, (2) es angemessen erscheint, an Stelle 
von einzelnen Medien komplexere Nutzungsmuster zu untersuchen, und 
dass daher (3) in der Erklärung, wer welche Muster nutzt, entsprechende 
Variablen – wie politische Orientierung oder andere Präferenzen – ein-
bezogen werden sollten. Anhand einer Sekundäranalyse von Befragungs-
daten aus Österreich und den Niederlanden wurde dann empirisch ge-
zeigt, dass politische Orientierung und entertainment preference in der Tat 
geeignet sind, die Entscheidung für ein Nutzungsmuster in Teilen zu 
erklären. 

Daher soll der vorliegende Beitrag als Anregung verstanden werden, 
weiter zu untersuchen, inwieweit der Selektive-exposure-Ansatz für die 
Erforschung komplexer Mediennutzungsmuster fruchtbar gemacht wer-
den kann. Dennoch zeigt sich auch, dass Erklärungen, die sich auf Selek-
tivität beschränken und alternative Erklärungen wie strukturelle Faktoren 
oder gewohnheitsmäßiges Handeln ausblenden, zu kurz greifen. Selekti-
vität sollte also keinesfalls überschätzt werden. 

Das Zusammenspiel von strukturellen und individuellen Faktoren 
zeigt sich ganz besonders auch im internationalen Vergleich. Giddens 
(1984) hat darauf hingewiesen, dass die Entscheidung eines Akteurs sei-
ne Grenzen in strukturellen Rahmenbedingungen findet. Dies zeigt sich 
vor allem bei der Anwendung der vornehmlich US-amerikanischen Sel-
ective-exposure-Literatur auf einen europäischen Kontext: In Mehrpar-
teiensystemen mit durch einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
gekennzeichneten Medienlandschaften ist es weitaus schwieriger, ideolo-
gisch konsistente Mediennutzungsmuster zu entwickeln: Während in der 
US-amerikanischen Literatur einfacher zwischen ‚rechten’ und ‚linken’ 
Medien unterschieden werden kann, hielte eine entsprechende Kategori-
sierung in Mehrparteiensystemen vermutlich empirisch häufig nicht 
stand – und wenn, so wären, bedingt durch die Notwendigkeit zur Koali-
tionsformung im politischen System, die Unterschiede weit weniger 
deutlich ausgeprägt. Die Frage, inwieweit selective exposure zu spezifi-
schen Mediennutzungsentscheidungen führt, ist also erstens abhängig 
von individuellen kognitiven Prozessen (wie sie Festingers Theorie der 
kognitiven Dissonanz zu erklären versucht), zweitens aber von struktu-
rellen Faktoren, die in der Medienlandschaft zu suchen sind. Komparati-
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ve Studien könnten hier wesentlich zu einer Erweiterung unseres Ver-
ständnisses von Selektivität beitragen. 

Zugleich stellt sich auch die Frage nach der Messbarkeit von Präferen-
zen und Prädispositionen: So lässt sich politische Orientierung an Stelle 
einer einfachen Links-rechts-Skala vielleicht besser auf einer mehrdimen-
sionalen Skala messen, wobei man beispielsweise zwischen einer sozio-
ökonomischen und einer sozio-kulturellen Dimension unterscheiden 
könnte (Curtice & Bryson, 2012; van der Meer, Lubbe, van Elsas, Elff, & 
van der Brug, 2012). Ebenso greift die hier verwendete Operationalisie-
rung von entertainment preference möglicherweise zu kurz, und thematische 
Spezialinteressen, wie Sunstein (2001, 2007) sie als treibende Kraft hinter 
Selektionsentscheidungen sieht, wurden im Rahmen des vorliegenden 
Beitrags gar nicht thematisiert.  

Neben der Verbesserung der Befragungsinstrumente ist es jedoch 
auch dringend nötig, diese mit inhaltsanalytischen Daten zu kombinie-
ren: Es ist nur dann sinnvoll, zu erwarten, dass Rezipienten ihre Nut-
zungsmuster aufgrund ihrer politischen Einstellungen und ihrer Interes-
sen auswählen, wenn die Medieninhalte sich zwischen den Mustern auch 
entlang dieser Dimensionen unterscheiden. Erst mit ausreichender 
Kenntnis dieser strukturellen Voraussetzungen lassen sich fundierte 
Aussagen über die Selektivität der Akteure treffen. Und erst dann lässt 
sich sagen, inwieweit Befürchtungen, die Selektivität der Rezipienten 
führe dazu, dass sie beinahe ausschließlich mit ihre Einstellungen ver-
stärkenden Medieninhalten konfrontiert würden, berechtigt sind. 
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