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Anhangg 1 Definition der  Analysevariablen 

lmm folgenden werden die Frageformulierungen aus KomRegio und die 
Regelnn der Konstruktion von Indizes fur die Erfassung der Mediennut-
zung,zung, die Determinanten der Fragmentierung, den themengebundenen 
FragmentierungsindexFragmentierungsindex sowie die Determinanten und Indikatoren der 
KommunikationKommunikation iiber Medieninhalte aufgefiihrt und erlautert. 

Mediennutzung: : 

Frage:: „Ich habe hier eine Liste von Medien und Informationsmöglich-
keiten.. Sagen Sie mir bitte jeweils, wie haufig Sie diese Medien lesen, 
sehenn oder horen (Antwortvorgaben: „taglich / fast taglich", „mehrmals 
inn der Woche", „mehrmals im Monat", „einmal im Monat", „mehrmals 
imm Jahr", „seltener", „nie")." 

1.. Überregionale Tageszeitungen 

2.. Lokale Tageszeitungen 

3.. BILD-Zeitung 

4.. Anzeigenblatter 

5.. Wochenzeitungen 

6.. Zeitschriften 

7.. Stadtmagazine 

8.. Sudwest3 

9.. Andere Dritte Fernsehprogramme 

10.. Öffentlich-rechtliche bundesweite Fernsehprogramme (ARD, ZDF) 

11.. Private Fernsehprogramme 

12.. Lokale Radiosender 

13.. Überregionale Radiosender 

14.. Videotext 

15.. Internet, Online-Dienste 
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Haushaltsausstattungg mit Medien: 

Diee folgenden Variablen gehen jeweils einzeln in die Analyse ein: 
 Anzahl der TV-Gerate im Haushalt: Frage: „Wieviele Fernseher 

habenn Sie - alles zusammengerechnet (auch tragbare Gerate) in Ih-
remm Haushalt?" offen erhoben und als metrische Variable behandelt. 

 Besitz der folgenden Kommunikationsangebote im Haushalt: Kabel-
anschluB,, Satellitenempfang, Videorekorder, Abonnement einer Ta-
geszeitung,, Videotextausstattung am Fernseher, Online-AnschluB 
(AOL,, Internet, CompuServe, T-Online), Pay-TV-Abonnement 
(Premiere,, DF1), tragbares Radiogerat; jeweils Dummy-Variablen: 
jaa = 1, nein = 0. 

HaushaltsgröBe: : 

Anzahll  der Haushaltsmitglieder; offen erhoben als metrische Variable 
behandelt. . 

Geschlecht: : 

Dummy-Variable:: weiblich = 1, mannlich = 0 

Lebensalter: : 

Diee metrische Variable Alter wurde zunachst in eine ordinale Variable 
transformiert.. Aus diesen Kategorien wurden dann drei Dummy-
Variablenn gebildet, die drei zentrale Lebenssituationen abbilden: 14-25 
Jahree (13 Prozent der Befragten), 26-60 Jahre (62 Prozent der Befrag-
ten),, 60 Jahre und alter (25 Prozent der Befragten). 

SchulabschluB: : 

Volksschule/Hauptschulee ohne abgeschlossene Lehre, Volksschu-
le/Hauptschulee mit abgeschlossener Lehre, weiterführende Schule ohne 
Abitur,, Abitur/Hochschulreife, Studium; jeweils mit den Werten 1 bis 5 
codiertt und als metrisch behandelt. 
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Persönlichess Haushaltsnettoeinkommen: 

Frage:: „Wie hoch ist Ihr eigenes Netto-Einkommen? Ich meine, was 
habenn Sie monatlich netto nach Abzug von Steuern und Sozialversiche-
rungen?? Hier ist eine Liste; Sie brauchen mir nur den betreffenden 
Buchstabenn zu nennen." Liste: von „bis zu 500 DM" in 500-DM-
Intervallenn bis „6.000 DM und mehr"; insgesamtl2 Stufen und als met-
rischrisch behandelt. 

Beschaftigungsstatus: : 

Auss 14 Angaben zum Beschaftigungsverhaltnis wurde eine Dummy-
Variablee gebildet: beschaftigt = 1 (voll/teilweise berufstatig, Lehrling, 
Schuier,, Student, in Umschulung, Zivil-/Wehrdienst), nicht beschaftigt = 
00 (vorübergehend arbeitslos, Rentner/Pensionar, nicht berufstatig, aber 
früherr gewesen bzw. noch nie gewesen). 

Anpassungsverhalten: : 

Dass Statement „Ich versuche bewuBt anders zu sein als andere" geht als 
Persönlichkeitsvariablee zur Messung von Anpassungsverhalten in die 
Analysee ein. Die Variable ist auf einer sechsstufigen Skala mit den 
Wertenn 1 („triff t voll und ganz zu") bis 6 („triff t überhaupt nicht zu") 
codiertt und wird in der Analyse als metrisch behandelt. 

Einstellungenn zur Medientechnik und zu neuen Medienentwicklungen: 

TypTyp Visionar: Für eine offene Haltung zu neuen Medienentwicklungen 
wurdee aus vier Items ein Summenindex gebildet, wobei jedes Item auf 
einerr sechsstufigen Skala mit den Werten 1 „triff t voll und ganz zu" bis 
66 „triff t überhaupt nicht zu" codiert ist (Reliabiltat: Alpha = 0,741): 

 Online-Dienste übernehmen zunehmend Funktionen und Aufgaben 
vonn Institutionen wie z.B. Banken und Reisebüros. 

 Wer sich den Kommunikationsmöglichkeiten des Internet verwei-
gert,, wird schon in wenigen Jahren nicht mehr in der Gesellschaft 
mithaltenn können. 

 Ich kann mir gut vorstellen, in der Zukunft Einkaufe und Geschafte 
überr den Computer zu erledigen. 
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 Das Internet und Online-Dienste werden sich wie das Radio und das 
Fernsehenn verbreiten. 

TypTyp Überforderter: Für eine angstliche, restriktive Haltung zu neuen 
Medienentwicklungenn wurde aus drei Items ein Summenindex gebildet 
(Reliabiltat:: Alpha = 0,632): 

 Die Informationsflut, die tagtaglich auf einen hereinbricht, überfor-
dertt mich oft. 

 Ich finde die vielen Femsehprogramme verwirrend. 
 Videorekorder oder Computer sind oft so kompliziert, daB man sie 

kaumm bedienen kann. 

Interessenn und inhaltliche Praferenzen: 

Frage:: „Ich habe hier eine Liste mit verschiedenen Themen. Bitte sagen 
Siee mir für jedes Thema, wie interessant es für Sie ganz allgemein ge-
sprochenn ist. Bitte vergeben Sie hierzu Zahlen von 1 bis 6, wobei 1 heiBt 
„istt für mich sehr interessant" und 6 bedeutet „ist für mich überhaupt 
nichtt interessant". Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung 
abstufen." " 

Vorliebenn für bestimmte Inhalte: 

Anhandd einer Faktorenanalyse wurden die 24 lokalen und globalen Inte-
ressenbereichee aus KomRegio zu sechs gut interpretierbaren Interessen-
bündelnn zusammengefaBt, die 65 Prozent der Varianz erklaren. Mit der 
folgendenn Benennung der Faktoren versuche ich, die inhalt-lichen Ge-
meinsamkeitenn „sprechend" darzustellen (in Klammern stehen jeweils 
diee Einzelbestandteile der Faktoren im Original): 

1.. Lokale Themen (Dieser Interessenbereich bundelt ausschlieBlich 
lokalee Themen: „Berichte über Unglücke und Schicksalsfalle hier 
amm Ort", „Berichte über die Kriminalitat und Sicherheit am Ort", 
„Berichtee über Umweltprobleme hier vor Ort", „Berichte und 
Ratschlagee zur Arbeitswelt, zu Arbeitslosigkeit und Arbeitsplatzsi-
cherungg hier am Ort", „Verkehrsprobleme, StraBenbau, Verkehrs-
verbindungen",, „Aktuelles aus der Gemeinde und Stadtverwaltung, 
alsoo z.B. Sitzungen, Vorhaben, Bekanntmachungen", „Informationen 
zuu Einkaufsmöglichkeiten und Sonderangeboten") 
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2.. Lebensfragen (Dieser  Themenbereich umfaBt keine lokalen Interes-
senbereiche,, sondern nur  die globalen Themen „Lieb e und Partner-
schaft",, „Wohnen und Einrichten" , „Urlau b und Reisen"  und „Pro-
minentee und ihre Schicksale") 

3.. Weltgeschehen (Auch hier  werden nur  globale Interessenbereiche 
gebündelt::  „Politik" , „Wirtschaft" , „Geldanlagen und Finanzen") 

4.. Freizeit (Dieser  Interessenfaktor  bundelt „Sport" , „Örtlich e Vereine 
allerr  Art stellen sich vor, Vereinsaktivitaten" , „Tip s für  die Freizeit-
gestaltungg hier  am Ort" , „Lokal e Sportveranstaltungen und Sportan-
gebote";;  hier  sind lokale und globale Interessen gemischt) 

5.. Beruf („Ausbildun g und Beruf' , „PC, Computer  und Computerfra-
gen",, „Informatione n über  berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten 
hierr  am Ort" ; hier  sind thematisch ahnliche Interessen aus dem lo-
kalenn und globalen Themenbereich ebenfalls vermischt) 

6.. Umwelt und Kultur (Ein weiterer  Interessenfaktor  ohne lokale The-
men::  „Gesundheit und Medizin" , „Kunst und Kultur" , „Umwelt , 
Natur" ) ) 

Interessenfragmentierungg (Abweichung vom durchschnittlichen 
Interessengefüge): : 

Überr  alle 24 Themen wurde die Differenz der  individuellen Praferenz 
vomm Interessengrad aller  Befragten im Durchschnitt aufsummiert und 
z-transformiert .. Es handelt sich um ein AbstandsmaB, bei dem der  Po-
pulationsschnittt  einen Nullpunkt darstellt und die Ungleichheit mit zu-
nehmendemm Abstand zu diesem wachst. 

Umfangg und Vielfalt der  Interessen (Interessenbandbreite): 

Hierr  wurde ein Index gebildet, der  für  jeden Befragten über  alle 24 
Themenn zahlt, ob er  sich jeweils für  das Thema interessiert. Als Interes-
see wurde codiert, wenn der  Befragte auf der  sechsstufigen Skala die 
Skalenpunktee eins bis drei angegeben hat. Der  Index rangiert damit zwi-
schenn null und 24. 

Regionale/lokalee Verbundenheit: 

Diee beiden Variablen zur  Messung der  Verbundenheit mit der  Region 
undd der  Verbundenheit mit dem Stadtteil oder  der  Wohngegend wurden 
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zuu einem Summenindex zusammengefaBt (Reliabilitat: Alpha = 0,883). 
Frage:: „Man spricht ja manchmal davon, daB man sich (in) einer Region 
besonderss verbunden und zuhause fühlt. Wie ist das bei Hinen? Fühlen 
Siee sich mit der Gegend hier sehr verbunden oder überhaupt nicht ver-
bunden?? Bitte vergeben Sie Werte von 1 bis 6, wobei 1 heiBt „fühle 
michh sehr verbunden" und 6 bedeutet „fühle mich überhaupt nicht ver-
bunden".. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abstu-
fen." " 

Wichtigkeitt von lokalem Geschehen/ von Geschehen im Umkreis von 50 
kmm / im Bundesland / in Deutschland / im Ausland: 

Frage:: „Einmal ganz allgemein gesprochen. Wie wichtig ist es Innen, 
überr das Geschehen und über Ereignisse hier am Ort, im Umkreis von 
500 km, in Ihrem Bundesland, in Deutschland oder aber auch im Ausland 
auff  dem laufenden zu sein. Bitte vergeben Sie Zahlen von 1 bis 6, wobei 
11 heiBt „ist mir sehr wichtig" und 6 bedeutet „ist mir überhaupt nicht 
wichtig".. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abstu-
fen".. Die fünf raumlich dimensionierten Antwortvorgaben wurden an-
handd ihrer S kalen umkodiert und gehen als Einzelvariablen in die Ana-
lysee ein. Es erwies sich nach Zusatzanalysen methodisch und inhaltlich 
alss nicht sinnvoll, sie in die Interessenbündel von Indikator 1 zu integrie-
renn oder sie als Index zu verknüpfen. 

Selektivitatsgrad: : 

TypTyp Zufall: Für eine wenig selektive, eher spontane, zufallsgesteuerte 
MediennutzungMediennutzung wurde ein Summenindex aus den folgenden vier Items 
gebildett (Reliabiltat: Alpha = 0,712): 

 Meist zappe ich durch das Fernsehprogramm und springe zwischen 
denn einzelnen Sendern hin und her. 

 Ich schalte haufïg zwischen zwei Sendungen im Fernsehen hin und 
her. . 

 Ich sitze manchmal vor dem Fernsehapparat und schaue eine Sen-
dungg an, die mich eigentlich gar nicht so sehr interessiert. 

 In der Zeitung lese ich meist nur den Anfang oder Vorspann von 
Artikeln. . 
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TypTyp Planer: Für  eine hochselektive, gezielte, geplante Mediennutzung 
wurdee ein Summenindex aus den folgenden fünf Items gebildet (Relia-
biltat ::  Alpha = 0,605): 

 Bei der  Suche nach den Informationen, die mich interessieren, gehe 
ichh meistens nach dem gleichen Schema vor. 

 Wenn ich mich über  das Freizeitangebot hier  in der  Gegend orientie-
renn möchte, wei8 ich immer sehr  schnell, wo ich mir  die nötige In-
formationn beschaffen kann. 

 Ich nutze ganz gezielt einzelne Teile in der  Tageszeitung, um mich 
auff  dem Laufenden zu halten. 

 Über  das tagliche Femsehprogramm informier e ich mich regelmaBig 
durchh eine Fernsehprogrammzeitschrift. 

 lm Fernsehen sehe ich mir  bestimmte Sendungen ganz gezielt an. 

Freizeitaktii  vitaten: 

Beii  der  Erhebung von Freizeitakti vitaten wurde in KomRegio bewuBt 
auff  die Abfrage von Tatigkeiten der  Mediennutzung verzichtet, mit Aus-
nahmee der  Nutzung von Speichermedien („Schallplatte, Kassette, CD 
horen")) und Video- bzw. Computerspielen. Diese sind jedoch für  die 
Fragmentierungg nicht relevant, da sie keine aktuelle Informatio n trans-
portieren.. Dadurch können die Freizeitakti vitaten als Rahmenfaktoren 
derr  Fragmentierung in die Analyse eingehen, ohne tautologische Befun-
dee zu produzieren, indem Mediennutzung (abhangige Variable) durch 
Mediennutzungg (unabhangige Variable) erklart würde. 

Einee Faktorenanalyse über  die 20 Freizeitmöglichkeiten in KomRe-
gioo legt nahe, fünf Faktoren zu bilden, die zusammen 56 Prozent der 
Varianzz erklaren. Mi t der  folgenden Benennung der  Faktoren habe ich 
versucht,, die inhaltlichen Gemeinsamkeiten „sprechend"  darzustellen (in 
Klammernn stehen jeweils die Einzelbestandteile der  Faktoren im Origi -
nal): : 

1.. Action (in die Disco / ins Tanzlokal gehen, Video- oder  Computer-
spielee machen, Pop- / Rock- / Jazzkonzerte / Kleinkunstveranstal-
tungenn besuchen, Sport / Fitness betreiben, etwas für  die Bildung 
tun,, z.B. Weiterbildungskurse besuchen, Schallplatte, Kassette, CD 
horen) ) 
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2.. Kultur (ins Theater / Oper / Konzert gehen, Museum / Ausstellung / 
Galeriee besuchen, in die Bücherei / Bibliothek / Buchhandlung ge-
hen,, Reisen, sich künstlerisch betatigen, z.B. malen, musizieren) 

3.. Outdoor (Auto- / Motorradfahren, in ein Restaurant / eine Kneipe 
gehen,, zu Sportveranstaltungen gehen) 

4.. Geselligkeit (einen Einkaufsbummel machen, etwas mit der Familie 
unternehmen,, sich mit Freunden / Bekannten treffen / Besuche ma-
chen) ) 

5.. Engagement (in einem Verein / Verband mitarbeiten, in die Kirche 
gehenn / sich mit Religion beschaftigen, nichts tun / sich ausruhen106) 

Expertentum: : 

Nachdemm eine separate Analyse ergab, daB es sich bei den Ratfragern 
undd Ratgebern nicht um ein und dieselben Personen handelt, wurden 
beidee Variablen getrennt in die Analyse aufgenommen. Als MaBstab für 
Expertentumm sind damit in KomRegio folgende Variablen relevant: 

 Ratgeber (Frage: „Einmal ganz allgemein gesehen. Wie haufig wer-
denn Sie - im privaten Bereich oder im Beruf - von anderen um Ihren 
Ratt oder um Ihre Meinung gefragt?" Antwortvorgaben: „taglich/fast 
taglich",, „mehrmals in der Woche", „mehrmals im Monat", „einmal 
imm Monat", „mehrmals im Jahr", „seltener", „nie") 

 Ratfrager/-nehmer (Frage: „Und umgekehrt? Wie haufig fragen Sie 
-- im privaten Bereich oder im Beruf - andere um Rat oder um deren 
Meinung?",, Antwortskala vgl. Ratgeber) 

 Expertenstatus (Frage: „Gibt es Themen im privaten Bereich, für die 
Siee bei anderen als Experte gelten?" Dummy-Variable: ja = 1, 
neinn = 0) 

Publikumsbeteiligung: : 

Inn KomRegio habe ich für diese Determinante eine spezielle Frage ge-
bildett und daraus einen Indikator entwickelt, indem jede Nennung der 
folgendenn Vorgaben als +1 gewertet und zu einem Index addiert wurde. 

1066 Das Item „nichts tun / sich ausruhen" vertragt sich begrifflich nicht mit dem Faktor-
namenn „Engagement", weist jedoch eine hohe Faktorladung auf, was die Zuordnung 
sinnvolll  erscheinen laBt. 
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Jee mehr dieser Angaben zutreffen, desto gröBer ist der Beteiligungsgrad 
einess Rezipienten: 

IchIch habe schon einmal... 

 einen Leserbrief geschrieben 
 einen Radiosender angerufen/angeschrieben (z.B. Infos angefordert) 
 einen Fernsehsender angerufen/angeschrieben 
 die Internetseiten eines Radio- oder Fernsehsenders oder einer Zei-

tungg angeschaut 
 per Tele-Shopping bestellt 
 an einer Leser-, Hörer- oder Zuschauerreise teilgenommen 
 an Veranstaltungen von Zeitungen/Fernseh- oder Radiosendern teil-

genommenn (z.B. Vortrage, Parties oder Diskussionsrunden etc.) 
 Mitglied im Club eines Radio- oder Fernsehsenders z.B. SWF/SDR-

Club b 
 Buch/Video/CD-Rom zur Fernsehserie/zum Film gekauft 
 Club-Zeitschrift eines Radio-/Fernsehsenders gelesen 

(z.B.. SWF/SDR-Clubmagazin) 
 an einem Gewinnspiel von Zeitung, Ferasehen oder Radio teilge-

nommen n 
 Bildungs- oder Fortbildungsangebote im Fernsehen genutzt (Tele-

Learning) ) 

Derr themengebundene Fragmentierungsindex: 

Zurr Berechnung dieses Index wurden die drei Medien, die pro Interes-
sengebiett jeweils angegeben werden konnten, in Dummy-Variablen 
umgewandelt,, so daB das Nutzungsprofil einer einzelnen Person pro 
Interessengebiett eine Folge von 0/1-Werten über alle potentiell verfüg-
barenn 15 Medienangebote darstellt. Die maximale Variation der Me-
diennutzungg einer Person und damit die Bandbreite für Fragmentierung 
bewegtt sich also zwischen den Werten 1 und 3, weil bis zu dreimal eine 
00 oder eine 1 vergeben werden konnte. Um die Abweichung des indivi-
duellenn Nutzungsprofils von der gesamten Interessengruppe zu berech-
nen,, wurden die Variablen z-transformiert, anschliefiend die individuel-
lenn Werte für jedes Medienangebot vom jeweiligen Gesamtmittelwert 
subtrahiertt und die Differenzen wieder aufsummiert. 
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Haufigkeitt der interpersonalen Kommunikation über Medieninhalte: 

Frage:: „Wi e haufïg kommt es vor, da6 Sie anderen etwas erzahlen, von 
demm Sie in der Zeitung, im Fernsehen oder aus dem Radio erfahren ha-
ben?""  Antwortvorgaben: „taglich / fast taglich", „mehrmals in der Wo-
che'\\ „mehrmals im Monat", „einmal im Monat", „mehrmals im Jahr", 
„seltener",, „nie". 

Dauerr persönlicher Gesprache: 

Frage:: „Wenn Sie einmal an einen normalen Werktag (Montag bis Frei-
tag)) denken. Können Sie mir sagen, wieviel Zeit Sie für folgende Tatig-
keitenn aufwenden?" Angabe zu „mich mit Personen aus meinem privaten 
Bereichh persönlich oder auch amTelefon unterhalten" in Minuten. 

Persönlichee Kontakte: 

Frage:: „Wenn Sie einmal an einen durchschnittlichen Wochentag 
(Montagg bis Freitag) denken, mit wievielen Menschen unterhalten Sie 
sichh da in Ihrer Freizeit - also zu Hause, am Telefon, beim Einkauf oder 
sonstwoo - zumindest etwas langer, also nicht nur „Guten Tag" oder 
„Auff  Wiedersehen"?" Antwort: Anzahl der Personen offen erhoben und 
alss metrisch behandelt. 
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