
Hätte der Autor nun mit Hilfe
eines neuronalen Netzes die
Minutenreichweiten von ran
nach der Sendungsverlegung
prognostizieren können? Wahr-
scheinlich schon! Da sein Ver-
fahren eher auf einer Fortschrei-
bung von mittleren Reichweiten
zu bestimmten Uhrzeiten und
bestimmten Tagen beruht, hätte
unabhängig vom eigentlichen
Programminhalt die Reichweite
für Sat.1 am Samstagabend um
20.15 Uhr geschätzt werden
können. Ohne sich von anderen
Fakten (wie z.B. dem Genre Sport
und Fußball) irritieren zu lassen,
hätte das Modell wahrscheinlich
gut eine durchschnittliche „Som-
merferien-Reichweite“ geschätzt
und wäre dem realen Ergebnis
nahe gekommen. Umgekehrt
könnte das Modell jedoch wahr-
scheinlich keine Voraussage für
den alten Sendeplatz von ran
treffen. Interessant wäre für
Fernsehforscher und Programm-
planer ein Prognose-Tool, das
solche sich verändernden Be-
dingungen aufnehmen könnte.
So zeigt der Vergleich der ver-
schiedenen Verfahren durch
Weber deutlich, dass sich Statis-
tiker und Informatiker bei der
Entwicklung und Programmie-
rung von Prognose-Tools ver-
stärkt auf neuronale Netze und
die Problematik der Input-Varia-
blen konzentrieren sollten.
Empfehlenswert ist das Buch
von Weber für statistikbegeis-
terte und statistikkompetente
Fernsehwissenschaftler, die sich
in die Detailfragen der einzel-
nen Verfahren einlassen möch-
ten. Für die Medienwissen-
schaftler und Praktiker aus den
TV-Sendern wie der Programm-
planung stehen eindeutig zu
sehr die mathematischen Ver-
fahren und weniger die inhalt-
lichen Ergebnisse im Vorder-
grund.

Elizabeth Prommer
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Rundfunkregulation und

Kontrolle der Mediengewalt

Die vorliegende Studie unter-
sucht einerseits, wie das Pro-
blem der Mediengewalt in der
Öffentlichkeit, größtenteils in
‚unterhaltenden‘ Nachrichten
behandelt wird, wie es sich aus
der Sicht der Medienwissen-
schaft darstellt und wie sich das
Rechtssystem damit beschäftigt.
Davon ausgehend untersucht
die Autorin die Regulation des
Problems der Mediengewalt
und stellt dabei drei Institutio-
nalisierungsformen in den Mit-
telpunkt ihrer Betrachtungen:
die FSK, die Landesmedienan-
stalten und die FSF. Diese Insti-
tutionen werden hinsichtlich
ihrer Effektivität auf das ange-
strebte Ziel – die Kontrolle der
Mediengewalt – sowie hinsicht-
lich ihrer legitimatorischen Be-
mühungen betrachtet.
Die Autorin geht grundsätzlich
davon aus, „dass insbesondere
in der Problematisierung von Ge-
walt- und Sexdarstellungen die
mit dem kommunikationstech-
nischen Wandel einhergehen-
den Ängste ihren symbolischen
Ausdruck finden“ (S.16). Ihrer
Untersuchung legt die Autorin
fünf Annahmen zugrunde:

1) Der Diskurs der Medienge-
walt übernimmt gesamtgesell-
schaftlich eine norm- und ord-
nungsgenerierende Funktion,
indem über moralische Stan-
dards öffentlich verhandelt wird.
2) Die Aufgabe, Gewalt in den
Medien zu reduzieren, steht in
der Tradition von Zensurinstan-
zen, und der Jugendmedien-
schutz ist die legitimierte Form
der Zensur. 
3) Bestimmte gesellschaftliche
Akteure greifen das Thema
Mediengewalt vor dem Hinter-
grund ideologischer und ökono-
mischer Eigeninteressen auf. 

Jessica Eisermann: 
Mediengewalt. Die
gesellschaftliche Kontrolle
von Gewaltdarstellungen 
im Fernsehen. Wiesbaden
2001: Westdeutscher
Verlag. 49,00 DM 
(keine Euro-Angabe), 
263 Seiten m. Tab.



tv diskurs 19

L
IT

E
R

A
T

U
R

91

4) Die Regulation des Rundfunks
wird als symbolische Politik be-
griffen. 
5) Die Regulation der Medien-
gewalt ist eng mit Emotionen
und Wertvorstellungen ver-
knüpft (vgl. S.19f.). 

In ihrer Untersuchung der Dar-
stellung des Problems in den
Medien kann Eisermann zeigen,
dass die Berichterstattung zur
Stabilisierung von Normen
beiträgt und sozial integrierend
wirkt. Zudem werden „Grenzen
darüber gezogen, verschoben
und erneuert, was an Gewalt-
darstellung und -ausübung
moralisch zu billigen und zu
missbilligen ist“ (S. 40). Für die
Mediengewaltforschung stellt
sie fest, dass sie trotz aller neue-
ren Erkenntnisse daran festhält,
dass es einen kausalen Zusam-
menhang von Gewaltdarstellun-
gen und Gewaltwirkungen in
der Gesellschaft gebe. Das
geschieht offenbar, weil es
schwer fällt, die Grundannah-
men der Wirkungsforschung mit
ihrem Reiz-Reaktions-Schema zu
hinterfragen, „um den allgemei-
nen Theorieanspruch nicht zu
gefährden“ (S. 61). Aber gerade
dies alte Modell stellt im Rechts-
system die Grundlage vieler
Bewertungen dar. „So kommt
es, dass die Gesetze, die auf
Grundlage eines ‚Wirkungsrisi-
kos‘ beruhen, das in der
Medienforschung seit Jahrzehn-
ten überholte einfache Reiz-
Reaktions-Schema der Medien-
wirkung aufrechterhalten und
stabilisieren“ (S. 72). Auf diese
Weise ergebe sich ein (fast)
geschlossener Kreis des Ju-
gendmedienschutzes, der auf
falschen Annahmen beruhe und
so kaum zu einer Lösung des
Problems beitragen könne.
Folgerichtig kommt die Autorin
in ihrer Untersuchung der Insti-
tutionen des Jugendmedien-

beobachten glauben oder diese
erwarten. Dies ist für sie dann
der Anlass, verstärkt Schutz-
maßnahmen gegen Gewaltdar-
stellung zu fordern“ (S. 231).
Weil Gewalt lediglich ein Sym-
bol für soziale Konflikte sei,
kommt Eisermann zu dem
Schluss: „Das Problem der
Mediengewalt ist nicht zu lösen.
Die öffentliche Thematisierung
der Gefahren von Sex und
Gewalt in den Medien dient im
Rahmen der symbolischen Ver-
ständigung der Gesellschaft
dazu, soziale Ordnung herzu-
stellen. In dem Diskurs werden
normative Standards verhan-
delt, die zentrale Punkte des
Normen- und Wertehaushalts
der Gesellschaft berühren: die
Erziehung der Kinder, den Wert
oder Unwert von Unterhaltung
und das Gewalttabu. In dem
Diskurs sind außerdem gesell-
schaftliche Ängste symbolisiert,
die mit der Veränderung der
gesellschaftlichen Wirklichkeit
durch den zunehmenden Ein-
fluss der Medien und des kom-
munikationstechnischen Wan-
dels einhergehen. Da diese Ver-
änderungen andauern, wird das
Problem der Gewaltdarstellung
in den Medien auch in Zukunft
auf der medialen und politi-
schen Agenda stehen. Die zahl-
reich getroffenen Regulations-
maßnahmen ändern daran
nichts“ (S. 234). Das ist nach
Auffassung der Autorin u.a.
auch so, weil die Interessen der
Zuschauer nicht berücksichtigt
werden. Die Lösung, die vor
allem in „Zensurmaßnahmen“,
Sendeverboten und -beschrän-
kungen oder Schnittauflagen
gesehen werde, berge aber
auch Gefahren, denn: „Zensur
zielt auf den Kern der demokra-
tischen Grundordnung, die Mei-
nungs- und Informationsfrei-
heit“ (S. 235). Zur Lösung des
Dilemmas schlägt die Autorin

schutzes auch zu dem Schluss,
dass diese weitgehend ineffek-
tiv sind und sich vor allem durch
legitimatorische Strategien aus-
zeichnen. So kann sie z.B. zei-
gen, dass die Sitzungsproto-
kolle der Gemeinsamen Stelle
Jugendschutz und Programm
der Landesmedienanstalten
„zunehmend vage und juristisch
unzutreffende Formulierungen“
enthalten (S. 204). Zudem erfüllt
die wissenschaftliche Auftrags-
forschung der Landesmedienan-
stalten nach Ansicht der Autorin
nach außen eine reine Legitima-
tionsfunktion. Über die FSF

schreibt sie, dass es ihr auf-
grund ihrer Anpassungsstrate-
gie gelungen sei, sich in bereits
existierende Verfahren des
Jugendmedienschutzes einzu-
binden. Weiter heißt es: „Die
organisationelle Struktur der
FSF wird den formalen Anforde-
rungen weitgehend gerecht:
Die Verfahren sind transparent
gehalten, die Prüfer sind unab-
hängig und qualifiziert, und die
Entscheidungsmechanismen
sowie der Finanzierungsmodus
verhindern Einflussnahmen der
Sender, die die Glaubwürdigkeit
der Selbstkontrolle gefährden
würden“ (S. 228). Generell stellt
die Autorin für alle Institutionen
fest, dass aufgrund der man-
gelnden Nachweisbarkeit eines
kausalen Zusammenhangs zwi-
schen Gewaltdarstellungen in
den Medien und aggressivem
Verhalten nun auch verstärkt
emotionale Effekte in den Blick
rücken. „Angst“ und „Bedro-
hung“ werden zu Maßstäben
der Bewertung.
Zusammenfassend schreibt die
Autorin: „Die Wirkung von
Gewalt in den Medien ist offen-
bar nicht im direkten Einfluss auf
das Publikum zu sehen. Sie geht
vielmehr von denjenigen aus,
die negative Effekte von Ge-
waltdarstellungen auf andere zu



dass die Beteiligten offen den
Diskurs über Normen und Werte
austragen, ohne den Jugend-
schutz als vermeintlichen Anlass
und Grund vorzuschieben.
Allein dann wäre schon viel
gewonnen. Dennoch gibt das
Buch von Eisermann zahlreiche
Denkanstöße, die Selbstver-
ständlichkeiten, die sich auch im
Jugendschutz eingeschlichen
haben, zu hinterfragen. Und
wenn gerade über eine Stär-
kung der Selbstkontrolle und
eine Reform der Landesmedien-
anstalten nachgedacht wird,
dann ist ihre Anregung einer
kontinuierlichen Medienfor-
schung, die nicht nur auf
schnelle Legitimation der Insti-
tutionen abzielt, es sicher wert,
bedacht zu werden.

Lothar Mikos

auf „verfahrensspezifischer
Ebene“ die Schaffung einer for-
malen Beschwerdeeingabe
sowohl bei den Landesmedien-
anstalten und den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten
als auch bei der FSF vor.
Zugleich müsse es eine kontinu-
ierliche zuschauerorientierte
Medienforschung sowie eine
kontinuierliche Meinungsfor-
schung, die Einschätzungen und
Einstellungen der Zuschauer
erhebt, geben, um so möglichst
vielfältige Lebensformen bei
der Regulation berücksichtigen
zu können.
Insgesamt zeigt die Arbeit von
Eisermann mit ihrem kultur- und
organisationsanalytischen
Ansatz, dass die Diskussion über
Mediengewalt eine Stellvertre-
terfunktion für ordnungspoliti-
sche Maßnahmen und Normen-
und Wertediskurse hat. Dadurch
gehen die Regulationsmaßnah-
men weitgehend ins Leere und
dienen lediglich der Legitima-
tion der damit befassten Institu-
tionen. Aus dieser spezifischen
Perspektive mag man der Auto-
rin vielleicht noch folgen, und
sicherlich ist ihre Forderung
nach kontinuierlicher Medien-
forschung aus der Sicht eines
Medienforschers zu begrüßen,
dass damit aber die gesamte
„Jugendschutzindustrie“ in
Frage gestellt ist, erscheint
doch etwas überzogen. So hätte
man sich eine zugespitztere
Diskussion über die jeweiligen
Rollen der verschiedenen Regu-
lationsinstitutionen ebenso
gewünscht wie eine intensive
Diskussion der Werte und Nor-
men, die beim Schutzgedanken
eine Rolle spielen, vor allem
auch hinsichtlich der Differen-
zierung zwischen Kindern und
Jugendlichen. Auf Medien-
pädagogik als präventiven
Jugendschutz geht sie nicht ein.
Und ein Lösungsvorschlag fehlt:
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Kurz b e s p r e c h u n g e nK u r z b e s p r e c h u n g e n

Hans-Jürgen Weiss/
Joachim Trebbe: 
Fernsehen in Deutschland
1998 –1999. Programm-
strukturen, Programminhal-
te, Programmentwick-
lungen. Forschungsbericht
im Auftrag der Direktoren-
konferenz der Landesme-
dienanstalten (DLM). Berlin
2000: Vistas. 24,00 Euro, 
352 Seiten m. Tab.

Der kontinuierliche Programm-
bericht über die Entwicklung
der Vollprogramme ARD, ZDF,
RTL, RTL I I , VOX, Sat.1,
ProSieben und Kabel 1 liefert
aufschlussreiche Erkenntnisse
über die Programmtendenzen
im bundesdeutschen Fernse-
hen. So lässt sich z.B. für den
Untersuchungszeitraum ein
Rückgang von Informationsan-
teilen beobachten. Man darf auf
den nächsten Bericht gespannt
sein. Der Tabellenteil ist nur für
Eingeweihte interessant.
Hervorzuheben ist die methodi-
sche Reflexivität der Studie, in
der eingehend auch die Proble-
me der Zuordnung von so
genannten Boulevardformaten
zur informativen Publizistik dis-
kutiert werden.

Andreas Dörner:
Politische Kultur und
Medienunterhaltung. Zur
Inszenierung politischer
Identitäten in der ameri-
kanischen Film- und Fern-
sehwelt. Konstanz 2000:
UVK. 34,77 Euro, 
447 Seiten m. Abb.

Die überaus materialreiche und
interessante Studie von Dörner
zeigt am Beispiel vor allem der
amerikanischen Medienland-
schaft, wie politische Themen-
setzung in den Medien auch mit
dem Mittel der Unterhaltung
passiert. Seine Beispiele sind
populäre Hollywood-Filme und
die Fernsehserie Simpsons. Eine
anregende Studie, um das Ver-
hältnis von Politik und Unterhal-
tung neu zu bestimmen.


