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Abstract: Despite the enormous increase in press reports on the "refugee issue" since August 2015, the topic of asylum policy 
has not been adequately communicated by the media. In addition, hardly anything is known about the manifold modes of 
reception and impact of the various, mostly vague forms of reporting. The aim of this article is to explore the subjective 
positions of recipients for media reporting on asylum policy. Using an online questionnaire for open text input, patterns and 
effects of varying reporting styles on "refugees and asylum policy in the media" are examined. The central result is that the 
relatively distanced visualisation of antagonisms in reporting increases the probability of recipients' reflective considerations 
about dissent in migration society conveyed by the media. 

Kurzfassung: Das Thema der Asylpolitik wird trotz des enormen Anstiegs von Pressemeldungen zur „Flüchtlingsthematik“ seit 
August 2015 medial nicht angemessen vermittelt. Hinzu kommt, dass wenig über die vielfältigen Rezeptions- und 
Wirkungsweisen der unterschiedlichen Formen der Berichterstattung bekannt ist. Ziel dieses Beitrags ist die Erforschung 
subjektiver Positionierungen von Rezipient*innen zur medialen Berichterstattung über die Asylpolitik. Im Rahmen einer 
kontrollierten Versuchsanordnung und mithilfe eines Online-Fragebogens zur offenen Texteingabe werden Muster von 
verschiedenen Varianten der Berichterstattung über Geflüchtete und Asylpolitik identifiziert und deren Wirkungen bei 
Studierenden als Rezipient*innen untersucht. Das zentrale Ergebnis der Studie ist, dass eine relativ distanzierte 
Sichtbarmachung von Antagonismen in der Berichterstattung die Wahrscheinlichkeit für reflektierte Auseinandersetzungen 
seitens der Rezipient*innen mit medial vermittelten migrationsgesellschaftlichen Dissensen erhöht.  

1. Problemstellung und Stand der Forschung 

Spätestens seit Sommer 2015 nehmen die Themen Migration und Asylpolitik einen zentralen Raum im medialen 
Diskurs ein. So identifiziert beispielsweise die Analyse deutscher Nachrichtensendungen für das Jahr 2018 die 
‚Migrationsdebatte‘ neben der ‚Großen Koalition‘ als Topthema (vgl. Krüger & Zapf-Schramm, 2019). Dieses 
Ergebnis verweist auf die im Besonderen seit 2015 andauernde mediale Präsenz der Themen rund um Migration 
und Asylpolitik.  

Die medienwissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Themenfeldern lässt sich grob in zwei 
Forschungsstränge einteilen: 

Im ersten Strang liegt der Fokus unmittelbar auf der Repräsentation von Migrant*innen in unterschiedlichen 
medialen Formaten. Beispielhaft sei hier auf Fick (2009) verwiesen, der die Darstellung von Migrant*innen in zwei 
süddeutschen Regionalzeitungen zu zwei Zeitpunkten (1996 und 2006) inhaltsanalytisch untersucht. Ein zentraler 
Befund dieser Studie ist, dass in circa einem Drittel der von ihm analysierten Berichte Angehörige von 
Minderheiten als Kriminelle und/oder Bedrohung für die Mehrheitsgesellschaft dargestellt werden (Flick, 2009: 
265). Auch Hentges (2006) stellt in ihrer Analyse von insgesamt 136 Artikeln der Zeitschrift Der Spiegel zur 
Thematik Migration fest: 

„[…] Flüchtlinge [werden] meistens in Massen dargestellt, zusammengepfercht auf überfüllten Booten. 
Terminologisch ist von einem ‚Ansturm‘ oder ‚Strömen‘ die Rede. Wenig erfahren die Leser über die 
Fluchtursachen und individuellen -motivationen“ (Hentges, 2006: 99). 
 

Dieser „unsensible sprachliche Umgang mit dem Phänomen flüchtender Menschen, die als Naturkatastrophen 
klassifiziert werden“ (Schicha, 2018: 239), wird auch durch aktuelle Forschungsbeiträge identifiziert (vgl. 
Hermann, 2016: 9). Wenngleich negative Frames im fokussierten Themenbereich die Berichterstattung zu 
dominieren scheinen, so weisen insbesondere neuere Studien auf einen Wechsel der Tonalität von negativer zu 
positiver Bewertung hin (vgl. Bonfadelli, 2015: 9). Hemmelmann und Wegner erarbeiten in ihrer Studie einen 
Überblick zu Berichterstattungsmustern und Themenschwerpunkten zur ‚Flüchtlingsthematik‘ der Print- und 
Onlinemedien sowie des Fernsehens im Zeitraum von August bis Oktober 2015 (vgl. Hemmelmann & Wegner, 
2016). Die Autorinnen identifizieren fünf Phasen der Berichterstattung, anhand derer ein Wechsel der Tonalität 
ersichtlich wird: „Stereotype“, „Die Empathie wächst“, „Journalisten als Anwälte der Flüchtlinge“, „Umschwung ins 
andere Extrem“ und „Besserung in Sicht“.  

Der zweite Forschungsstrang befasst sich mit der Wirkung dieser Medieninhalte auf Rezipient*innen. Beispielhaft 
ist hier die Studie von Boomgarden und Vliegenthart (2009) zu nennen, in welcher der Zusammenhang zwischen 
der medialen Repräsentation und der Einstellung gegenüber Migrant*innen von Seiten der Rezipient*innen 
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untersucht wurde. Einerseits erkennen Boomgarden und Vliegenthart, dass die (häufige) Sichtbarkeit von 
Einwanderer*innen in den Nachrichten negativ mit der Verbreitung von fremdenfeindlichen Einstellungen 
korreliert. Anderseits stellen die Autoren fest, dass die Art und Weise der Berichterstattung über die Einstellung 
zu Migration entscheidet. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass je positiver Migrant*innen in Medienberichten 
dargestellt werden, desto seltener würde ‚Migration‘ von Rezipient*innen als Problem wahrgenommen. Die 
Autoren sehen dies als Bestätigung der „erweiterten Kontakthypothese“, nach der die mediale Repräsentation von 
Migrant*innen – stellvertretend für tatsächlichen lebensweltlichen Kontakt – zum Abbau von Vorurteilen beiträgt 
(Boomgarden & Vliegenthart, 2009: 535). Ruhrmann, Sommer, Klietsch und Niezel (2007) beschäftigen sich mit 
Wirkungen unterschiedlich geframter Fernsehnachrichten auf studierende Rezipient*innen mit und ohne 
Migrationshintergrund. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass neben medienimmanenten Faktoren ebenfalls 
bereits zuvor bestehende (Zugehörigkeits-)Konstruktionen den Rezeptionsprozess maßgeblich bedingen (vgl. 
Ruhrmann et al., 2007: 74f.). 

Czymara und Schmidt-Catran (2017) untersuchen mittels eines multifaktoriellen Surveyexperiments unter 
Berücksichtigung medial vermittelter externer Ereignisse (Kölner Silvesternacht 2015/16) zu zwei 
Untersuchungszeitpunkten (April 2015 und Februar 2016), wie sich die Einstellungen gegenüber Migrant*innen 
unterschiedlicher Herkunft im zeitlichen Verlauf in Deutschland verändert. Ihre themenzentrierte quantitative 
Analyse von Artikeln der Plattformen Spiegel-Online, Welt-Online und Zeit-Online zeigt zunächst, dass Berichte 
über sexuelle Gewalt in Verbindung mit Migrant*innen aus dem mittleren Osten oder Afrika nach den Ereignissen 
der Silvesternacht 2015/16 in Köln stark ansteigen (vgl. Czymara & Schmidt-Catran, 2017: 738). Die Befunde zu 
den Einschätzungen der 644 Studienteilnehmer*innen zu 14 fiktiven Profilen von Migrant*innen ergeben im 
Wesentlichen ein paradoxes Bild. Geflüchtete Menschen, die aufgrund von Verfolgung oder Vertreibung ihr Land 
verlassen mussten, erfahren nach der Kölner Silvesternacht 2015/16 einen Akzeptanzzuwachs (ebd.: 746). 
Demgegenüber nimmt die Akzeptanz gegenüber Menschen aus dem mittleren Osten oder Afrika im Vergleich zu 
Zugezogenen aus Frankreich deutlich ab (vgl. ebd.: 744).  

Arlt & Wolling (2016) befassen sich vor dem Hintergrund aufkommender Kritik an der medialen Berichterstattung 
über geflüchtete Menschen sowohl mit Einstellungen gegenüber geflüchteten Menschen sowie der Bewertung 
zugehöriger medialer Berichte aus Perspektive der Rezipient*innen. Mittels eines quantitativen Online-Surveys 
befragen sie im Februar 2016 insgesamt 1005 Erwachsene. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die 
Studienteilnehmer*innen die mediale Berichterstattung insgesamt als unvollständig bewerten, wobei im 
Besonderen die Auswirkungen des Zuzugs geflüchteter Menschen auf den Wohlstand, die Kultur und das 
Zusammenleben in Deutschland in medialen Berichten und Artikeln zu kurz kämen (vgl. Arlt & Wolling, 2016: 10). 
Weiterhin halten die Autoren fest, dass die Befragten zur Einschätzung kommen die Medien würden einseitig 
berichten (entweder positiv oder negativ) (vgl. ebd.: 11). Die Wahrnehmung geflüchteter Menschen als massive 
Bedrohung hat einen wesentlichen Einfluss darauf, wie der Wahrheitsgehalt medialer Berichterstattung bewertet 
wird (vgl. ebd. 14). Diese Befunde deuten darauf hin, dass die Neutralität der medialen Berichterstattung 
zunehmend in der Diskussion steht (vgl. ebd.: 17). Um die Konzeption und Ergebnisse der vorliegenden 
empirischen Studie nachvollziehen zu können, werden im Folgenden Grundzüge der modernen 
Medienwirkungsforschung vorgestellt, auf die sich diese Arbeit stützt.  

2. Medienwirkungsforschung 

Die moderne Medienwirkungsforschung hat vielfältige Methoden und Ansätze entwickelt, den komplexen 
Zusammenhang zwischen Medien und deren Wirkung auf Rezipient*innen zu entschlüsseln. Hierbei wird in der 
Forschung nicht mehr von statischen, transsituationalen Reiz-Reaktions- oder Stimulus-Organismus-Response 
Modellen ausgegangen, sondern auf Ansätze zurückgegriffen, die kognitive, affektive und situationale 
Medieneffekte in den Blick nehmen und das dynamische, prozessorientierte Verhältnis zwischen Medien und 
Rezipienten untersuchen (vgl. Bonfadelli, 2009). Mit der zunehmenden Erkenntnis, dass Rezipient*innen die 
Autonomie besitzen, selektiv auf Medieninhalte zurückzugreifen oder im Zuge von „social media“ selbst zu 
Produzent*innen möglicherweise virulenter Themen werden, stellt sich die Frage, welche Inhalte bei 
Rezipient*innen überhaupt Beachtung finden? Darüber hinaus ist ersichtlich, dass unterschiedliche Themen, auch 
wenn sie eine ähnliche gesellschaftliche Relevanz besitzen, unterschiedliche affektive und kognitive Wirkung bei 
Rezipient*innen erlangen. Deutlich zeigt sich dies am derzeitigen Thema „Klimapolitik“, welches erst seit jüngster 
Zeit im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit steht, obwohl die Berichterstattung zu diesen Themenkomplexen 
(z.B. Erderwärmung, Schmelzen der Polkappen, etc.) bereits seit Jahrzehnten läuft. Neuere Ansätze der 
Medienwirkungsforschung betrachten insbesondere das Wechselspiel von Aktivität und Passivität zwischen 
Kommunikator*innen und Rezipient*innen von Medienbotschaften, um Erklärungen zu liefern, unter welchen 
Bedingungen Themen eine Fokussierung der öffentlichen Aufmerksamkeit erfahren. Dabei gehen Ansätze, wie der 
dynamisch transaktionale Ansatz (vgl. Früh & Schönbach, 1982) davon aus, dass beide Seiten (Kommunikator*in 
und Rezipient*in) sowohl aktiv als auch passiv agieren können. Aktiv ist der/die Rezipient*in insoweit, dass er/sie 
Medien und deren Botschaften unterschiedliche Beachtung schenkt.  
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Der/die Rezipient*in handelt somit selektiv und hat die Wahlmöglichkeit, welchen Aspekten von Medieninhalten 
er/sie seine/ihre Aufmerksamkeit schenkt. Seine/ihre Passivität drückt sich darin aus, dass er/sie jedoch 
gleichzeitig von dem zur Verfügung stehenden Medienangebot abhängig ist (vgl. Bonfadelli, 2009). Überspitzt 
formuliert und auf unsere Problemstellung bezogen, bedeutet dies, dass eine einseitige, evtl. negative 
Berichterstattung zum Thema Asylpolitik, dem/der Rezipient*in die Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Auswahl 
relevanter Informationen nimmt.  

Wie sich die unterschiedlichen Formen der Konfliktberichterstattung auf die mentalen Modelle1 der 
Rezipient*innen wirken, welche sie sich von den Fakten und Ereignissen machen und in den gesellschaftlichen 
Diskurs einbringen, steht im Fokus von empirischen Studien zum Friedensjournalismus (Projektgruppe 
Friedensforschung Konstanz, 2005). Mentale Modelle resultieren aus der Interaktion der generalisierten 
Einstellungen mit den konkreten Ereignissen. Dem Framing der Ereignisse durch die Berichterstattung kommt 
dabei insofern eine wesentliche Steuerungsfunktion zu, als sie nahelegen/bestimmen, welche Einstellungen der 
Rezipient*innen jeweils aktualisiert werden und bei der Interpretation der Ereignisse zum Tragen kommen. Es 
wird davon ausgegangen, dass die durch die Berichterstattung übermittelten Ereignisse durch die Rezipient*innen 
kognitiv verarbeitet werden, d.h. sie können entweder in die bereits bestehende subjektive Wirklichkeit der 
Rezipient*innen integriert werden, oder sie können eine Modifikation von subjektiven Wirklichkeiten bewirken. Die 
angebotenen Wirklichkeitskonstruktionen können aber auch vom je subjektiven Standpunkt des Einzelnen 
entwertet, abgewehrt und/oder abgelehnt werden (vgl. Annabring, Ditlmann, Kempf, 2005: 235).  

Vor diesem Hintergrund möchte der folgende Aufsatz die subjektiven Positionierungen von Rezipient*innen zur 
medialen Berichterstattung über Asylpolitik untersuchen. 

3. Präzisierung der Fragestellung 

In der Zusammenschau lässt sich festhalten, dass Studien mit Fokus auf die Repräsentation von Migrant*innen in 
unterschiedlichen medialen Formaten wesentliche Erkenntnisse über Informationen, Wertungen, Vorurteile etc. 
über geflüchtete Menschen identifizieren und zeigen, welcher Argumentationsmuster und Topoi sich die 
Berichterstattung in diesem Zusammenhang bedient. Die bisherige, vorwiegend quantitativ ausgerichtete 
Rezipient*innenforschung belegt zwar, dass die steigende mediale Aufmerksamkeit für Migration mit 
Einstellungsänderungen einhergeht, aber eine systematische, ins Detail gehende Erforschung des 
Zusammenhangs zwischen unterschiedlichen medialen Darstellungsweisen (Frames) und qualitativen 
Unterschieden in den korrespondierenden Positionierungen steht bislang aus. In der folgenden Studie wird mittels 
eines Faktoriellen Onlinesurveys (vgl. Auspurg & Hinz, 2015) und unter Rückgriff auf das Konzept der Medien-
Frames (Reese, 2001) untersucht, inwieweit unterschiedliche Darstellungsweisen (Frames) desselben 
Sachverhalts, genauer gesagt einer Pressemitteilung zur Asylpolitik, eine Wirkung bei Rezipient*innen 
hinterlassen. Die Forschungsfragen hierzu lauten: 

 Wie reagieren Rezipient*innen auf unterschiedlich gesetzte Frames zur Asylpolitik am Beispiel einer 
Pressmitteilung? 

 Wie schätzen Rezipient*innen die journalistische Qualität des jeweiligen Frames ein? 
 Wie positionieren sich Rezipient*innen zum Inhalt der Frames (Pressemitteilung)? 

 

Neben der Frage, ob die unterschiedlichen Stimuli als solche inhaltlich unterschiedliche Antworten evozieren, ist 
weiterhin von Interesse, wie sich die in der Berichterstattung übermittelten Ereignisse und dargestellten 
Positionierungen, die in den verschiedenen Versionen der Mitteilung erheblich voneinander abweichen, auf die 
Verarbeitung der Fakten und Ereignisse durch die Rezipient*innen selbst auswirken. Konkret: Welche mentalen 
Modellierungen der Situation werden durch die Varianten der Berichterstattung nahegelegt und wie artikulieren 
sich Rezipient*innen infolgedessen? 

4.  Methode und Untersuchungsverlauf 

4.1. Datenmaterial 

Zur Beantwortung dieser Forschungsfragen werden im Folgenden Teildaten des Projekts „Political Literacy und 
Medienrezeption im Kontext von Flucht und Asyl“ (kurz: PoliMer) analysiert2. PoliMer untersucht im Allgemeinen 
wie Student*innen mit der medialen Flut an Informationen zum Thema Flucht und Asyl umgehen, welche 

 
1 Im Unterschied zu den angebotenen Interpretationsrahmen sind mentale Modelle als individuelle Frames zu verstehen. Es 
handelt sich um kognitiv-emotionale Interpretationsrahmen als Meta-Einstellungen (Dahinden, 2006), die als relativ flexible 
Gebilde die Wahrnehmung der konkreten Fakten und Ereignisse strukturieren (Kempf, 2006). Neue Informationen aus den 
Medien-Frames können in bestehende mentale Modelle integriert werden und mit bereits vorhandenen Einstellungen 
abgeglichen werden (Haider-Markel & Joslyn, 2001). 
2 Für einen Überblick über das gesamte Projektdesign vgl. Sailer, Baros & Theurer (2017) 
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Verarbeitungsprozesse zu spezifischen Meinungen und Urteilen führen und inwieweit mediale Stimuli diese 
Meinungen reproduzieren, verstärken oder revidieren.  

Mit Rückgriff auf Teildaten dieses Projekts wurde versucht die Forschungsfragen zu beantworten. Hierzu wurden 
ausschließlich Items der Umfrage analysiert, die als faktorielles Survey (Auspurg & Hinz, 2015) zu kennzeichnen 
sind. Dieser Teil der Umfrage besteht aus vier Variationen (Medien-Frames) eines realen Zeitungsartikels, der sich 
auf lokaler Ebene mit Asyl- und Asylpolitik auseinandersetzt. Die offenen Fragen hierzu beantworteten 
Studierende zweier bayerischer Universitäten (n = 929), wobei Daten in einer ersten Erhebung 2015 (n = 280) 
und Daten in einer zweiten Erhebung 2016 (n = 649) erhoben wurden. Es handelt sich um zwei unterschiedliche 
Gruppen von Untersuchungsteilnehmer*innen, d.h. diejenigen die bereits am ersten Erhebungszeitpunkt 
teilnahmen, wurden am zweiten Erhebungszeitpunkt nicht berücksichtigt. Zwischen den zwei 
Erhebungszeiträumen lag die sogenannte „Kölner Silvesternacht“ samt ihrer Wirkung als „Notfall“, über den sich 
„migrationsabwehrende Sicherheitsdispositive“ (Dietze, 2016: 100) entwickeln konnten. 

4.2. Beschreibung der konstruierten Frames einer Pressemitteilung 

Als spezieller Stimulus diente ein Medieninhalt zum Thema Flucht und Asyl. Konkret handelt es sich um einen 
Absatz aus einem Zeitungsartikel mit dem Titel »Bürger wehren sich gegen Asylunterkünfte – Seehofer besorgt«3, 
der am 25. Mai 2015 in der Augsburger Allgemeinen erschienen ist. In diesem Artikel wird die Einrichtung einer 
Asylunterkunft in Neuburg-Schrobenhausen beschrieben (vgl. Abb. 1). Die Rezipient*innen wurden aufgefordert, 
ihre Eindrücke und Meinungen zur journalistischen Darstellung wiederzugeben. In Anlehnung an das Modell der 
„Eindrucks-Kommunikation“ (Ungeheuer, 1987: 294ff.) sind Rezeptionsprozesse als Kommunikationshandlungen 
im weitesten Sinne zu betrachten. Rezipient*innen handeln dabei insofern aktiv, als sie die im Pressetext 
vermittelten Informationen in ihr eigenes Erfahrungssystem einbauen und sich diese Erfahrung zu eigen machen. 
Meinungen sind zu verstehen als sprachlich formulierte Erfahrungen, als „Behauptungen über die Wirkungen von 
Handlungen – ebenso wie von Behauptungen über die Erforderlichkeit der Ausführung von Handlungen für das 
Auftreten von bestimmten Sachverhalten“ (Lorenzen & Schwemmer, 1975: 154). 

Textabschnitt 
Version 

E1 
Eskalationsorientiert 

E2 
einseitig 

verzerrt/zugespitzt 
(‚Kontra-Asyl‘) 

D 
relativ distanzierte   
Sichtbarmachung 
des Antagonismus 

H 
Harmonisierung als 
Friedenspropaganda 
(‚Willkommenskultur‘) 

[Wortlaut] 

Überschrift 
„wehren sich“ 

„besorgt“ 
„wehren sich“ 

„besorgt“ 
„wehren sich“ 

„äußert sich dazu“ 
„begrüßen“ 
„erfreut“ 

Zusammen-
fassung 

„wehren sich“ 
„manche Reaktionen“ 

„ist gekippt“ 

„wehren sich“ 
„die Reaktionen“ 
„sehr schlecht“ 

„wehren sich“ 
„manche 

Reaktionen“ 
„ist gekippt“ 

„begrüßen“ 
„die Reaktionen 

übertreffen“ 
„ist hervorragend“ 

Absatz 1 „in der Nähe“ „in ihrer Gemeinde“ „in der Nähe“ „in ihrer Gemeinde“ 

Absatz 2 

„der deutlichen Worte: 
…“ 

„ist gekippt“ 
„bereit ihm größte 

Sorgen“ 

„der deutlichen 
Worte:. …“ 

„ist wider Erwarten 
schlecht“ 

„könne [..] nicht mehr 
bewältigt werden“ 

„beschreibt die 
Sachlage wie folgt: 

…“ 
„ist gekippt“ 

--- 

„der deutlichen Worte: …“ 
„ist wider Erwarten gut“ 

„könne […] bewältigt 
werden“ 

Absatz 3 -- 
„Das Ende der 

Fahnenstange ist 
erreicht.“ 

--- 
„Das Ende […] ist noch 
lange nicht erreicht.“ 

Tabelle 1: Pressemitteilung – kontrollierte Versuchsanordnung 

Die ursprüngliche Pressemitteilung wurde analysiert und nach den Vorgaben des sozialpsychologischen Modells 
(vgl. Kempf, 1996; Kempf et al., 1996) klassifiziert: die originale Pressemitteilung wurde in ihrer Grundwirkung 
insofern als eskalationsorientiert charakterisiert, als sie sich ausschließlich auf die Perspektive der einen Seite 
sowie deren Versuche zur Durchsetzung der eigenen Interessen fokussiert. Dabei werden Handlungen der je 
anderen Partei als (mögliche) Bedrohung thematisiert. Ausgehend von der Originalmeldung wurden drei weitere 
Versionen entwickelt (siehe auch Tab. 1): 

 
3 https://www.augsburger-allgemeine.de/neuburg/Buerger-wehren-sich-gegen-Asylunterkuenfte-Seehofer-besorgt-
id34163137.html 
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Abbildung 1: Originalgetreue Pressemitteilung – Version: Eskalationsorientiert (E1) 

 
Abbildung 2: Pressemitteilung – Version: Einseitig verzerrt/zugespitzt (‚Kontra-Asyl‘) (E2) 

Die Umformulierung der Pressemeldung als einseitig verzerrt/zugespitzte Version einer ‚Kontra-Asyl‘-
Positionierung (Abb. 2) steht für eine Berichterstattung über stark eskalierte Konflikte. Im Unterschied zu den 
Phasen der Perspektivendivergenz und Konkurrenz, in denen die Konfliktwahrnehmung noch nicht verzerrt ist 
(Reimann, 2019: 8), radikalisiert sich hier der Tonfall und es kommt zu einer systematischen Verzerrung, wobei 
die eigenen Rechte, Intentionen und Handlungen idealisiert und die der Anderen dämonisiert werden (Kempf, et 
al., 1996).  
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Abbildung 3: Pressemitteilung – Version: Relativ distanzierte Sichtbarmachung des Antagonismus (D) 

Die Reformulierung der originalen Pressemeldung in eine relativ distanzierte Variante dient in einer Phase der 
Konkurrenz als notwendiger Schritt zur Sichtbarmachung des Antagonismus (Abb. 3): Die der Konkurrenzlogik 
zugrundeliegende Wir-Sie-Konfiguration wird sichtbar und argumentationszugänglich zu machen. Konfliktparteien 
dabei sind nicht in Termini von „Freund und Feind“ zu fassen, sondern in ihrer Legitimität als Opponent*innen 
anzuerkennen (Mouffe, 2007: 31).  

 
Abbildung 4: Pressemitteilung – Version: Harmonisierung als Friedenspropaganda (Willkommenskultur) (H) 

In einer weiteren Version Harmonisierung als Friedenspropaganda (‚Willkommenskultur‘) (Abb. 4) wurde die 
Pressemeldung so verändert, dass die Offenheit gegenüber Geflüchteten und das Befürworten von Maßnahmen 
für ihre Unterstützung als allgemeiner Konsens dargestellt werden. Diese Variante der Pressemeldung enthält in 
Form von Friedenspropaganda (vgl. Kempf, 1996) ebenfalls Wahrnehmungsverzerrungen und Fehlurteile, hier 
jedoch mit umgekehrtem Vorzeichen.  

Zur Identifikation typischer Muster im Positionierungsverhalten zu speziellen Medieninhalten wurden die 
Studienteilnehmer*innen mittels zufälliger Zuteilung zur Lektüre einer der vier Variationen einer Pressemitteilung 
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aufgefordert. Aufgabe der Studienteilnehmer*innen war es, den Inhalt der jeweiligen Mitteilung schriftlich 
wiederzugeben und sich selbst dazu zu positionieren. Studierende aller Fachrichtungen zweier bayerischer 
Universitäten wurden über offizielle Email-Verteiler eingeladen sich an der Umfrage zu beteiligen. Die Teilnahme 
war freiwillig. Die Teilnehmenden erhielten detaillierte Informationen zu den Aufgaben und Messprozeduren, so 
dass Teilnehmende einschätzen konnten, was sie erwartet, inkl. Zeitaufwand. Der individuelle Zeitaufwand 
variierte jedoch erheblich, da Teilnehmende unterschiedlich detailliert die offenen Fragen (Positionierungen) 
beantworteten. Zur Beantwortung des Gesamtfragebogens benötigten Studierende durchschnittlich zwischen 45-
60 Minuten. Der Zeitanteil, der zur Beantwortung der Medien-Frames benötigt wurde, wurde nicht gesondert 
erhoben. Nach internen Schätzungen konnten hierfür zwischen 5-20 Minuten benötigt worden sein. Alle Daten 
wurden anonym erhoben und vertraulich behandelt. Im Rahmen des oben dargestellten Items wurden die 
Studierenden zufällig mit jeweils einer der vier beschriebenen Versionen der Pressemitteilung konfrontiert (E1: 
n = 281; E2: n = 297; D: n = 191; H: n = 160) und gebeten, sich in Bezug auf die jeweils dargebotene 
Pressemitteilung zu positionieren. 

4.3. Quantifizierung der Antworttexte: Dimensionen und Variablen 

Um zu untersuchen, wie die Studienteilnehmer*innen den Pressebericht rezipieren, wurden die Antworttexte 
entlang dreier Dimensionen mit insgesamt 25 binären Variablen (vgl. Tab. 2, 4 und 6) analysiert: 1. 
Stellungnahme zur journalistischen Qualität (k = 7), 2. Stellungnahme zur Situation (k = 10) und 3. 
Rezeptionsverhalten der Studienteilnehmer*innen (k = 8).  

Bei der Generierung der o.g. Analysedimensionen wurde auf theoretisches Vorwissen zurückgegriffen: Ansätze 
zur Bedeutung der Qualität der zu rezipierenden Medieninhalte (Green & Brock, 2000) und der Akzeptanz der den 
unterschiedlichen Varianten der Pressemeldung zugrundeliegenden mentalen Modelle der 
Wirklichkeitskonstruktion durch die Rezipient*innen (Jaeger & Kempf, 2005: 281) für den Prozess der kognitiven 
Verarbeitung (Dimension 1); Ansätze zur Bedeutung der in den Medieninhalten beschriebenen Situation für die 
Bildung mentaler Modelle (Johnson-Laird, 1983) sowie zur Unterscheidung zwischen Situationsdarstellung und 
Textdarstellung (van Dijk & Kintsch, 1983) (Dimensionen 2 u. 3). 

Bei den gewählten manifesten Textmerkmalen, die zur Kodierung verwendet wurden, handelt es sich um 
Variablen, die induktiv aus den Antworten der Teilnehmer*innen festgelegt wurden (Miles & Huberman, 1994). 
Die Operationalisierung durch binäre Variablen erweist sich deshalb als besonders günstig, weil sich die an den 
Text gerichteten Fragen vergleichsweise einfach (0=Merkmal kommt nicht vor; 1=Merkmal kommt vor) und 
intersubjektiv nachvollziehbar beantworten lassen. Das Kodiersystem wurde von vier wissenschaftlichen 
Mitarbeiter*innen der Universität Salzburg zunächst an jeweils 30 Texten pro Version der Mitteilung (insgesamt 
120 Texte) getestet und schrittweise zu einem Kodierleitfaden verdichtet, auf Basis dessen anschließend das 
gesamte Datenmaterial kodiert wurde.  

Der zufallskorrigierte Koeffizient Krippendorffs4 α bewegte sich variablenübergreifend zwischen .61 (Variable: 
Bedrohungsrhetorik) und .93 (Variable: Nennung von Ort und Akteur); es lässt sich insgesamt von einer 
akzeptablen bzw. sehr guten Intercoder-Reliabilität bei der Kodierung der Textmerkmale sprechen.  

Zu jeder der drei Dimensionen wurde sodann eine Latente Klassenanalyse (LCA) durchgeführt5.  Da das 
Textverständnis der Rezipient*innen von ihren mentalen Modellen geleitet wird, kann deren Rekonstruktion aus 
den Nacherzählungen der berichteten Ereignisse erfolgen. Diesem Anspruch können Verfahren, welche lediglich 
einzelne Textmerkmale als Indikatoren für die Argumentationsrichtung eines Textes erfassen, nicht gerecht 
werden. Es bedarf bei der quantitativen Inhaltsanalyse eines statistischen Verfahrens, welches es erlaubt, 
typische Muster von Textmerkmalen zu identifizieren, die in den Texten enthalten sind (Kempf, 2008). Durch 
Latente Klassenanalysen (LCA) können die in den Daten enthaltenen Typen von Merkmalsmustern erkannt und 
gleichzeitig typische Texte identifiziert werden, welche diese Merkmalsmuster in Reinform enthalten. Diese Texte 
können als Veranschaulichungsbeispiele zur Validierung der Interpretation der latenten Klassen genutzt werden. 

Es wird angenommen, dass sich aus diesen Nacherzählungen jene mentale Konflikt-Modelle6 der Rezipient*innen 
rekonstruieren lassen, die deren jeweiliges Textverständnis leiten (vgl. Annabring, Ditlmann & Kempf, 2005: 237). 
Ferner wird davon ausgegangen, dass die Art der Berichterstattung unterschiedliche Formen mentaler 
Repräsentation des Konflikts bei den Rezipient*innen entstehen lässt. Um zu untersuchen, wie diese drei 
Dimensionen miteinander interagieren, wurde eine LCA zweiter Ordnung berechnet (Abb. 5), in welche, neben 
den bereits in der LCA erster Ordnung identifizierten Klassen, der Zeitpunkt der Datenerhebung sowie die Version 

 
4 Zur Berechnung des Koeffizienten Krippendorffs α wurde die Software Recal3 verwendet (vgl. Freelon, 2010) 
5 Die Berechnung der LCA erfolgte mit der Software WINMIRA 2001. Die Häufigkeits- und Kontingenzberechnungen wurden mit 
dem Programm DYNAMIC (2.5) durchgeführt. 
6 Diese können Informationen bezüglich des Geschehens, der beteiligten Akteur*innen, deren Handlungsziele, Emotionen und 
Intentionen, sowie auch Orts- und Zeitangaben zu den einzelnen Ereignissen enthalten (vgl. hierzu auch: Czichon, 2018: 113).   
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der Pressemitteilung als Variablen eingingen. Während durch die LCA erster Ordnung aus der Gesamtheit der 
Texte typische Nacherzählungsmuster der in der jeweiligen Variante der Pressemeldung dargestellten Ereignisse 
isoliert werden konnten, sollte durch Hinzuziehung der Variablen Version der Pressemitteilung und Zeitpunkt der 
Datenerhebung in die LCA zweiter Ordnung untersucht werden, welchen Einfluss die unterschiedlichen Formen 
der Konfliktberichterstattung über Asylpolitik sowie die durch weitere Medien vermittelte Ereignisse zwischen den 
zwei unterschiedlichen Erhebungszeitpunkten (z.B. vor und nach der „Kölner Silvesternacht“) auf die mediale 
Modellierung der Fakten und Ereignisse seitens der Rezipient*innen und somit auf ihr mentales Konflikt-Modell 
haben.  

 
Abbildung 5: Design der Datenauswertung - Item Pressemitteilung 

4. Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Latenten Klassenanalyse (LCA) berichtet. Die nachfolgende 
Klasseninterpretation anhand der Prozentzahlen wird basierend auf der von Kempf vorgeschlagenen 
terminologischen Tabelle7 zur Beschreibung von LCA-Ergebnissen vorgenommen (vgl. Kempf, 2008). 

4.1. Stellungnahme zur journalistischen Qualität 

Die Dimension Stellungnahme zur journalistischen Qualität wurde mittels der in Tabelle 2 dargestellten 
Textmerkmale operationalisiert. 

Die LCA dieser Variablen ergibt laut AIC-Index8 eine fünf-Klassenlösung (Tab. 3), die mit einem proportional 
reduction of error (PRE) von 97.52 %, einer explanatory power (EP) von 79.04 % und einer mittleren 
Zuordnungswahrscheinlichkeit (MEM) von 72.24 % eine zufriedenstellende Modellanpassung zeigt.  

 

 
7 0% - 1% = nie, (so gut wie nie); * unter 10%: kaum / selten; * 10% - 25%: gelegentlich / mitunter / nicht selten; * 25% - 
75%: (relativ bis sehr) deutlich / häufig / oft; * 75% - 90%: meistens; * über 90% (ohne Qualifizierung) / in der Regel; * 99% 
- 100%: (so gut wie ausnahmslos) / ausnahmslos 
8 Der AIC-Index (Akaike, 1987) gewichtet Genauigkeit und Sparsamkeit bei der Beschreibung der Daten gleich stark und ist hier 
dem BIC-Index (Schwarz, 1978), der für sehr große Stichproben angemessen ist und ein größeres Gewicht auf Sparsamkeit 
legt, vorzuziehen.   
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Variable Definition 

1 Typisierung: Die Mitteilung wird als typisch bzw. untypisch für ein bestimmtes ‚Genre‘ und/oder einen bestimmten 
Zeitraum der Berichterstattung charakterisiert. 

2 Wahrheitsgehalt wird angezweifelt: Teilnehmer*in zweifelt an, dass in der Mitteilung die Situation vor Ort 
realitätsgetreu beschrieben wird. 

3 
Unzureichende Infos/Fakten: Teilnehmer*in kritisiert, dass in der Mitteilung zu wenige Sachinformationen („hard 
facts“) enthalten sind bzw. diese zu ungenau wiedergegeben werden. 

4 
Unschlüssig/unverständlich/widersprüchlich: Teilnehmer*in spricht an, dass die Pressemitteilung (bzw. Teile 
davon) strukturelle bzw. inhaltliche Schwächen aufweist, die den Lesefluss und/oder das Leserverständnis stören. 

5 Lob: Die Meldung wird gelobt und als positiv, repräsentativ und/oder relevant bewertet. 

6 Einseitig/fehlende Perspektiven: Es wird kritisiert, dass in der Mitteilung nicht alle relevanten Akteur*innen und 
Positionen adäquat dargestellt werden. 

7 Unschickliche Beeinflussung als Effekt: Teilnehmer*in äußert, dass die Art und Weise der Berichterstattung in der 
Mitteilung potentiell zu einer unangemessenen Beeinflussung der Leser*innen führt. 

Tabelle 2: Stellungnahme zur journalistischen Qualität: Definition der inhaltsanalytischen Variablen 

Modell ln(L) n(P) df L-Ratio P AIC BIC CIC 
LC1 -2792,000 7 120 246,24 p<0.001 5598,00 5631,84 5597,45 
LC2 -2726,540 15 112 115,32 n.s. 5483,08 5555,59 5481,91 
LC3 -2714,470 23 104 91,18 n.s. 5474,94 5586,12 5473,14 
LC4 -2705,850 31 96 73,94 n.s. 5473,70 5623,56 5471,28 
LC5 -2697,440 39 88 57,12 n.s. 5472,88 5661,41 5469,84 
LC6 -2694,100 47 80 50,44 n.s. 5482,20 5709,40 5478,53 

Saturiert -2668,878 127 --- --- --- 5591,76 6205,69 5581,84 

Tabelle 3: Stellungnahme zur journalistischen Qualität. Goodness-of-fit-Statistiken (n = 929, k = 7, m = 2) 

 In Klasse 1 (35.42 %) sind die Texte davon geprägt, dass die journalistische Qualität der 
Pressemitteilung im Vergleich zu den anderen Klassen am häufigsten lobend hervorgehoben wird. 
Mitunter wird die Pressemeldung als typisch bzw. untypisch für ein bestimmtes ‚Genre‘ und/oder einen 
bestimmten Zeitpunkt der Berichterstattung bezeichnet. Alle anderen Stilmerkmale treten so gut wie nie 
bis nur selten auf. Dieses Positionierungsmuster ist gekennzeichnet durch das Lob an der 
journalistischen Qualität der Pressemitteilung. 

 In Klasse 2 (33.93 %) finden sich Texte, die relativ häufig monieren, die Pressemeldung enthalte wenig 
Sachinformationen. Mitunter wird thematisiert, dass die erzählten Ereignisse nicht verständlich bzw. 
widersprüchlich beschrieben wurden und dass aufgrund einer solchen Art der Berichterstattung 
Leser*innen unangemessenen beeinflusst würden. Die anderen Textmerkmale kommen kaum vor. 
Dieses Positionierungsmuster verweist auf die mangelhafte Darstellung und das Fehlen von Fakten.  

 Klasse 3 (17.1 %) betont meistens die Einseitigkeit der Pressemitteilung und bemängelt am häufigsten 
im Vergleich zu den anderen Klassen die unzureichenden Informationen. Es wird deutlich auf die Gefahr 
einer unangemessenen Beeinflussung der Leser*innen durch die Pressemeldung hingewiesen. Alle 
anderen Textmerkmale treten so gut wie nie bis nur selten auf. Zusammenfassend wird Klasse 3 durch 
Kritik an den fehlenden Perspektiven in der Pressemeldung charakterisiert. 

 Klasse 4 (6.7 %) konstatiert, dass die Pressemeldung zu einer unangemessenen Beeinflussung der 
Leser*innen führt. Zudem wird die Mitteilung relativ häufig als „typisch“ und mitunter als einseitig 
bezeichnet. Alle anderen Stilmerkmale treten nie oder nur selten auf. Zusammenfassend erfolgt die 
Beurteilung der journalistischen Qualität in Klasse 4 durch kritische Positionierung gegenüber der 
Manipulation der Leser*innen.  

 Klasse 5 (6.76 %) stuft die Pressemeldung als „typisch“ im Zusammenhang mit der Berichterstattung 
über Asylpolitik ein. Auffallend ist, dass der Wahrheitsgehalt der Pressmeldung in Frage gestellt wird und 
dass die Leser*innen dadurch bei ihrer Meinungsbildung beeinflusst würden. Obzwar gelegentlich die 
unzureichenden Informationen sowie die Einseitigkeit bemängelt werden, wird mitunter die 
journalistische Qualität lobend gewürdigt. Klasse 5 ist die einzige Klasse, die den Wahrheitsgehalt der 
Meldung massiv anzweifelt. 

 

Zur visuellen Darstellung der hier beschriebenen Klasse siehe Abbildung 6. 
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Abbildung 6: Latent Class Analyse erster Ordnung: Stellungnahme zur  
journalistischen Qualität 

4.2 Stellungnahme zur Situation  

Die Dimension Stellungnahme zur Situation wurde mittels der in Tabelle 4 dargestellten Textmerkmale 
operationalisiert. 

Die LCA der Variablen Stellungnahme zur Situation ergibt laut AIC-Index eine sechs-Klassenlösung (Tab. 5), die 
mit einem (PRE) von 89.79 %, einer (EP) von 64.38 % und einer (MEM) von 75.25 % eine zufriedenstellende 
Modellanpassung darstellt. 
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Variable Definition 

8 Überkommunale Perspektiven: Im Antworttext erfolgen Ausführungen über Möglichkeiten des Umgangs mit Flucht 
und Asyl, die über den räumlichen Kontext Neuburg-Schrobenhausen hinausgehen. 

9 Vernachlässigte Bürger*innen: Teilnehmer*in thematisiert, dass die Meinung bestimmter Bürger*innen(-gruppen) 
im öffentlich-medialen Diskurs vernachlässigt oder diskreditiert wird. 

10 
Materielle Bedingungen: Im Antworttext wird auf die wirtschaftlichen/finanziellen/ infrastrukturellen 
Rahmenbedingungen der Aufnahme von geflüchteten Menschen eingegangen. 

11 
Ethnische Differenz: Im Antworttext wird auf ethnische Differenzen bzw. damit einhergehende Herausforderungen 
(Integration) eingegangen. 

12 Elaboration Aufnahmegesellschaft: Im Antworttext werden (über die Inhalte der Mitteilung hinaus) die Rechte und 
Beweggründe von (‚deutschen‘) Angehörigen der Aufnahmegesellschaft elaboriert. 

13 Elaboration Geflüchtete: Im Antworttext werden (über die Inhalte der Mitteilung hinaus) die Rechte und 
Beweggründe von geflüchteten Menschen elaboriert. 

14 Distanzierung von dargestellten Positionen: Teilnehmer*in distanziert sich von bzw. übt Kritik an der 
asylpolitischen Position, die den Akteur*innen in der jeweiligen Version der Pressemitteilung zugeschrieben wird.  

15 Pro Asyl: Teilnehmer*in spricht sich für die Aufnahme von geflüchteten Menschen aus bzw. fordert ein 
Fortbestehen von Solidarität und Hilfeleistungen. 

16 Pro Seehofer: Im Antworttext wird Wohlwollen gegenüber Seehofer bzw. Teilen seiner Äußerungen zum Ausdruck 
gebracht. 

17 Contra Seehofer: Im Antworttext wird Abneigung gegenüber Seehofer bzw. Teilen seiner Äußerungen zum 
Ausdruck gebracht. 

Tabelle 4: Stellungnahme zur Situation: Definition der inhaltsanalytischen Variablen 

Modell ln(L) n(P) Df L-Ratio P AIC BIC CIC 
LC1 -4220,250 10 1013 1013,36 n.s. 8460,50 8508,84 8459,72 
LC2 -4020,050 12 1002 612,96 n.s. 8082,10 8183,62 8080,46 
LC3 -3991,920 32 991 556,70 n.s. 8047,84 8202,53 8045,34 
LC4 -3956,290 43 980 485,44 n.s. 7998,58 8206,45 7995,22 
LC5 -3943,300 54 969 459,46 n.s. 7994,60 8255,64 7990,38 
LC6 -3924,560 65 958 421,98 n.s. 7979,12 8293,34 7974,05 
LC7 -3921,210 76 947 415,28 n.s. 7994,42 8361,81 7988,49 

Saturiert -3713,572 1023 --- --- --- 9473,14 14418,44 9393,27 

Tabelle 5: Stellungnahme zur Situation. Goodness-of-fit-Statistiken (n = 929, k=10, m=2) 

 Klasse 1 (41.2 %) äußert sich recht verhalten, wenn es um eine Stellungnahme zu der in der 
Pressemitteilung skizzierten Situation im Allgemeinen geht. Mitunter zeigt sich die Tendenz, sich 
Seehofers Positionen entgegenzustellen und sich von den in der Pressemeldung präsentierten 
asylpolitischen Positionen zu distanzieren. Nur gelegentlich spricht sich Klasse 1 für die Aufnahme von 
geflüchteten Menschen aus. Alle anderen Stilmerkmale treten nie oder nur selten auf. Die generell 
verhaltene Stellungnahme zur Situation kann als zentrales Muster dieser Klasse festgehalten werden. 

 Klasse 2 (19.2 %) spricht häufig Möglichkeiten des Umgangs mit Flucht und Asyl an, die über den 
räumlichen Kontext der Gemeinde Neuburg-Schrobenhausen hinausgehen. Die Rechte und Interessen 
der Angehörigen der Aufnahmegesellschaft werden häufig elaboriert und dabei kritisiert, dass die 
Meinung bestimmter Bürger*innen(-gruppen) im öffentlich-medialen Diskurs vernachlässigt wird. Relativ 
häufig bringt Klasse 2 Abneigung gegenüber Seehofer und/oder seinen Positionen zu Flucht und Asyl 
zum Ausdruck. Mitunter lassen sich auch Seehofer-Befürwortungen in den Antworttexten finden, wobei 
nur selten klar für Asyl eingetreten wird. Die anderen Textmerkmale treten in dieser Klasse kaum bis nur 
selten auf. Die Suche nach überkommunalen Lösungen aus Respekt gegenüber den Anwohner*innen 
kann als Hauptmerkmal dieser Klasse definiert werden. 

 Klasse 3 (10.9 %) thematisiert meistens die Rechte und Beweggründe von (‚deutschen‘) Angehörigen 
der Aufnahmegesellschaft und distanziert sich häufig von der asylpolitischen Position, die den 
Konfliktakteur*innen in der Pressemitteilung zugeschrieben wird. In den Texten dieser Klasse wird 
mitunter Abneigung gegenüber Seehofers Positionen ausgedrückt. Relativ deutlich wird einerseits auf die 
Problematik der ethnischen Differenz für die Integration sowie auf die Rechte und Beweggründe von 
Geflüchteten eingegangen, wobei andererseits gelegentlich finanzielle und infrastrukturelle 
Rahmenbedingungen der Aufnahme Geflüchteter sowie die Vernachlässigung der Interessen bestimmter 
Bürger*innen(-gruppen) im öffentlich-medialen Diskurs angesprochen wird. Zusammenfassend kann die 
Hervorhebung von Rechten der Aufnahmegesellschaft bei gleichzeitiger Distanzierung von Positionen, 
die den Bürgern zugeschrieben werden, als zentrales Muster dieser Klasse festgehalten werden. 

 Klasse 4 (10.6 %) äußert ausnahmslos Kritik an Seehofers Äußerungen. Dies geht einher mit einer sehr 
häufigen Distanzierung von den in der Pressemitteilung dargebotenen Positionen sowie mit dem relativ 
häufigen Verweis auf Möglichkeiten des Umgangs mit Flucht und Asyl im überregionalen Kontext. Relativ 
häufig kommen die Rechte und Beweggründe der (‚deutschen‘) Angehörigen der Aufnahmegesellschaft 
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zur Sprache. Alle anderen Merkmale kommen nie bis nur gelegentlich (Wohlwollen gegenüber Seehofer 
bzw. Teilen seiner Äußerungen: 10.3%) vor. Diese Klasse lässt sich somit als Abneigung gegenüber 
Seehofer bei gleichzeitiger Distanzierung von Positionen der Pressemitteilung charakterisiert werden. 

 

  

  

(Fortsetzung nächste Seite) 
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Abbildung 7: Latent Class Analyse erster Ordnung: Stellungnahme zur Situation 

 Sehr oft und damit am häufigsten im Vergleich zu den anderen Klassen distanzieren sich die Texte von 
Klasse 5 (9.6 %) von den in der Pressemitteilung dargestellten Positionen. Ebenfalls sehr häufig setzten 
sie sich mit Rechten und Beweggründen Geflüchteter auseinander, sprechen sich für die Aufnahme von 
geflüchteten Menschen aus und benennen Möglichkeiten des Umgangs mit Flucht und Asyl, die über den 
räumlichen Kontext Neuburg-Schrobenhausen hinausgehen. Die Tendenz zur Kritik an Seehofer und 
seinen Positionen, die Thematisierung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Aufnahme 
Geflüchteter und der Herausforderung ihrer Integration in der Aufnahmegesellschaft sind in den Texten 
dieser Klasse relativ deutlich erkennbar. Die Empathie für Beweggründe und das Eintreten für das 
Asylrecht geflüchteter Menschen kann zusammenfassend als Hauptmuster dieser Klasse festgehalten 
werden.  

 So gut wie ausnahmslos thematisiert Klasse 6 (8.4 %) überregionale Möglichkeiten des Umgangs mit 
Flucht und Asyl. Am häufigsten im Vergleich zu den anderen Klassen werden hier meistens die Rechte 
und Beweggründe von (‚deutschen‘) Angehörigen der Aufnahmegesellschaft angesprochen, wobei relativ 
deutlich auch auf die Rechte und Beweggründe der Geflüchteten eingegangen wird. Häufig wird die 
Problematik der ethnisch-kulturellen Differenzen bei der Integration von Geflüchteten erwähnt und die 
Vernachlässigung bzw. Diskreditierung von Meinungen bestimmter Bürger*innen(-gruppen) im 
öffentlich-medialen Diskurs moniert. Nicht selten erfolgen schließlich Distanzierungen von in der 
Pressemeldung geschilderten Ereignissen und Kritik an Seehofers Äußerungen. Gelegentlich, wenngleich 
seltener als in den anderen Klassen, kommen die anderen beiden Textmerkmale (Fürsprache für Asyl 
und wohlwollende Haltung gegenüber den Äußerungen des Politikers) vor. Ein „Problem“-orientierter 
Blick auf Flucht und Asyl ist für diese Klasse charakteristisch.  

 

Zur visuellen Darstellung der hier beschriebenen Klasse siehe Abbildung 7. 

4.3 Rezeptionsverhalten  

Die Dimension Rezeptionsverhalten wurde mittels der in Tabelle 6 dargestellten Textmerkmale operationalisiert. 

Die LCA dieser Variablen ergibt laut AIC-Index eine drei-Klassenlösung (Tab. 7), die mit einem (PRE) von 
68,12 %, einer (EP) von 88,04 % und einer (MEM) von 83,62 % eine zufriedenstellende Modellanpassung ergibt. 
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Variable Definition 

18 Ort und Akteur: Der inhaltliche Bezug der Mitteilung auf einen bestimmten Landkreis und den Akteur Seehofer 
wird im Antworttext erkenntlich.  

19 Haltung der Bürger*innen: Die asylpolitische Haltung der Einwohner*innen des Landkreises, die in der 
jeweiligen Version der Mitteilung beschrieben wird, wird korrekt wiedergegeben. 

20 
Stimmungsbeschreibung: Die innerhalb der Pressemitteilung beschriebene Entwicklung der Haltung vor Ort 
(„Kippen der Stimmung“) bzw. deren Erwartungswidrigkeit ( Version: Harmonisierung als 
Friedenspropaganda: Willkommenskultur) wird wiedergegeben. 

21 Singular: Antworttext beinhaltet Formulierungen in der 1. Person Singular. 
22 Plural: Antworttext beinhaltet Formulierungen in der 1. Person Plural. 

23 
Bedrohungsrhetorik: Antworttext beinhaltet sprachliche Stilmittel, die nicht im Wortlaut der Mitteilung entnom-
men sind und nahelegen, dass die Anwesenheit/Aufnahme von Geflüchteten eine Bedrohung darstellt.  

24 Kritik an Bedrohungsrhetorik: Antworttext beinhaltet Kritik gegenüber Sprechweisen, die die Anwesenheit/ 
Aufnahme von geflüchteten Menschen als Bedrohung darstellen.  

25 Emotionalisierte Sprache: Antworttext enthält Elemente, die auf eine emotionale Betroffenheit des/der 
Teilnehmer*in durch die (Inhalte der) Mitteilung hindeuten. 

Tabelle 6: Rezeptionsverhalten: Definition der inhaltsanalytischen Variablen 

Modell ln(L) n(P) Df L-Ratio p AIC BIC CIC 
LC1 -3858,730 8 247 611,80 p<0.001 7733,46 7772,13 7732,84 
LC2 -3694,830 17 238 284,00 p<0.05 7389,66 7505,84 7422,33 
LC3 -3651,900 26 229 198,14 n.s. 7355,80 7481,49 7353,77 
LC4 -3643,260 35 220 180,86 n.s. 7356,52 7525,71 7353,79 
LC5 -3638,840 44 211 172,02 n.s. 7365,68 7578,38 7362,24 
LC6 -3632,510 53 202 159,36 n.s. 7371,02 7627,23 7366,88 

Saturiert -3552,832 255 --- --- --- 7615,66 8848,36 7595,76 

Tabelle 7: Rezeptionsverhalten. Goodness-of-fit-Statistiken, (n = 929, k=8, m=2) 

 So gut wie ausnahmslos gibt Klasse 1 (44.93 %) die in der Pressemitteilung beschriebene asylpolitische 
Haltung der Anwohner*innen wieder. Die Texte enthalten sehr häufig Angaben zum Landkreis und zum 
Hauptakteur (Seehofer), und beschreiben die Stimmung der Anwohner*innen vor Ort. Die relativ häufig 
in der ersten Person Singular formulierten Nacherzählungen bedienen sich geringfügig einer 
emotionalisierten Sprache sowie Semantiken der Bedrohungsrhetorik, wenngleich sich gelegentlich auch 
Kritik an der Bedrohungsrhetorik erkennen lässt. Dies sind aber Nebenmerkmale. Das Hauptmerkmal 
dieser Klasse kann als situationsgetreue Beschreibung der Konfliktkonstellation und Stimmung in der 
Gemeinde gesehen werden. 
 

 Klasse 2 (40.67 %) enthält Texte, die auf Deskription weitgehend verzichten. Am seltensten im Vergleich 
zu den anderen Klassen wird auf die die asylpolitische Haltung der Anwohner*innen eingegangen. Nur 
gelegentlich beinhalten die Texte sprachliche Stilmittel, die Geflüchtete als Bedrohung darstellen. 
Mitunter wird die (sukzessive) Veränderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens in der Region 
aufgrund der Anwesenheit von Geflüchteten thematisiert. Alle anderen Textmerkmale treten kaum auf. 
Zusammenfassend kann dieses Muster als Zurückhaltung festgehalten werden.   

 In der Regel in erster Person Singular und häufig in emotionalisierter Sprache wird in Klasse 3 (14,4 %) 
die asylpolitische Haltung der Anwohner*innen oft als korrekt an. Relativ deutlich im Modus der ersten 
Person Plural (28 %) bedienen sich die Antworttexte eines Deutungsmusters, wonach die Anwesenheit 
von Geflüchteten eine Bedrohung darstellt. Obwohl gelegentlich die Entwicklung des Klimas in der 
Region als Antwort auf die Präsenz von Geflüchteten beschrieben wird, fällt in dieser Klasse besonders 
auf, dass in den Texten weder der in der Pressemeldung angesprochene Landkreis noch der 
Hauptakteur Seehofer erwähnt werden. Im Unterschied zu Klasse 2 wird hier deutlich eine persönlich 
involvierte Perspektive zum Ausdruck gebracht. 

 

Zur visuellen Darstellung der hier beschriebenen Klasse siehe Abbildung 8. 
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Abbildung 8: Latent Class Analyse erster Ordnung: Rezeptionsverhalten 

4.4. Nacherzählungsstile 

Die folgenden Ergebnisse wurden mit der Berechnung einer LCA 2. Ordnung gewonnen und stellen die 
unterschiedlichen Positionierungsmuster von Rezipienten zur medialen Berichterstattung über Asylpolitik dar. Es 
wurde gezielt eine LCA 2. Ordnung zur Datenanalyse durchgeführt, da es sich um Querschnittsdaten handelt. 
Eine LCA für Messwiederholung wäre für Längsschnittdaten anwendbar. Zudem muss verdeutlicht werden, dass 
Variable E (Erhebungszeitpunkt) zwei unabhängige Messzeitpunkte beinhaltet. Die Variablen, die für diese 
Berechnung Berücksichtigung fanden, sind in Tab. 8 aufgeführt. 
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Item Kodierung 

A 
Stellungnahme zur 
journalistischen Qualität 

0 = Kl. 1: Lob an die journalistische Qualität 
1 = Kl. 2: Mangelhafte Darstellung und das Fehlen von Fakten 
2 = Kl. 3: Fehlende Perspektiven 
3 = Kl. 4: Manipulation der Leser*innen 
4 = Kl. 5: Wahrheitsgehalt wird angezweifelt 

B 
Stellungnahme zur 
Situation 

0 = Kl. 1: Verhaltene Stellungnahme 
1 = Kl. 2: Suche nach überkommunalen Lösungen aus Respekt gegenüber den Anwohner*innen 
2 = Kl. 3: Hervorhebung von Rechten der Aufnahmegesellschaft bei gleichzeitiger Distanzierung 
von Positionen, die den Bürgern zugeschrieben werden 
3 = Kl. 4: Abneigung gegenüber Seehofer bei gleichzeitiger Distanzierung von Positionen der 
Pressemitteilung 
4 = Kl. 5: Empathie für Beweggründe und das Eintreten für das Asylrecht geflüchteter 
5 = Kl. 6: „Problem“-orientierter Blick auf Flucht und Asyl  

C Rezeptionsverhalten 
0 = Kl. 1: Situationsgetreue Beschreibung der Konfliktkonstellation und Stimmung in der Gemeinde 
1 = Kl. 2: Zurückhaltung 
2 = Kl. 3: persönlich involvierte Perspektive 

D 
Version der 
Pressemitteilung 

0 = Eskalationsorientiert (E1) 
1 = Einseitig verzerrt/zugespitzt (‚Kontra-Asyl‘) (E2) 
2 = Relativ distanzierte Sichtbarmachung des Antagonismus (D) 
3 = Harmonisierung als Friedenspropaganda (‚Willkommenskultur‘) (H) 

E Erhebungszeitpunkt 
 

0 = Erster Erhebungszeitpunkt 
1 = Zweiter Erhebungszeitpunkt 

Tabelle 8: Variablen der LCA 2. Ordnung 

Die Analyse ergab laut AIC eine 5-Klassen-Lösung (Tab. 9) mit einem PRE = 75,17 % und MEM = 0.821. 

 
Modell ln(L) n(P) df L-Ratio p AIC BIC CIC 

LC1 -5482,12 15 704 1066,08 p<0.001 10994,24 11066,75 10993,07 
LC2 -5382,70 31 688 867,24 p<0.001 10827,40 10977,26 10824,98 
LC3 -5299,67 47 672 701,18 n.s. 10693,34 10920,54 10689,67 
LC4 -5256,30 63 656 614,44 n.s. 10638,60 10943,15 10633,68 
LC5 -5237,86 79 640 577,56 n.s. 10633,72 11093,92 10627,55 
LC6 -5222,34 95 624 546,52 n.s. 10634,68 11175,55 10627,26 

Saturiert -4949,08 719 --- --- --- 11336,16 14811,88 11280,02 

Tabelle 9: Goodness-of-fit-Statistiken der Latent-Class-Analyse 2. Ordnung (n = 929, k=5, m=var) 

Für die Interpretation der fünf Klassen aus der LCA 2. Ordnung (Abb. 9) wurde auf jene Ausgangsvariablen (vgl. 
Tab. 2, 4 u. 6) zurückgegriffen, bezüglich derer sich die Klassen laut Pearson-Chi-Quadrat höchstsignifikant 
voneinander unterscheiden (Abb. 10a, 10b). 

Zur Validierung der Interpretationen (Abb. 5) werden exemplarisch typische Textpassagen aus den Antworten der 
Untersuchungsteilnehmer*innen vorgestellt. Die Auswahl der Veranschaulichungsbeispiele erfolgt nach 
Berechnung von membership probabilities, die für jeden Text und jede Klasse die Wahrscheinlichkeit angeben, 
mit welcher die manifesten Merkmale des jeweiligen Textes mit dem latenten Merkmalsmuster der Klasse 
übereinstimmen (Baros & Kempf, 2014).  

Klasse 1 (35.2 %) Teilnahmslose Wiedergabe der geschilderten Ereignisse 

Diese Klasse besteht zu 78.7 % aus Texten, die zum ersten Erhebungszeitpunkt (2016) entstanden sind (siehe 
Abb. 12). 65.4 % der Rezipient*innen der wurde mit der eskalationsorientierten Originalpressemitteilung (E1) 
konfrontiert. Ein kleinerer Anteil (19.2 %) positionierte sich zur D-Version (relativ distanzierte Sichtbarmachung 
des Antagonismus) und weitere 15.3 % zur E2-Version (einseitig verzerrt/zugespitzt: Kontra-Asyl) der 
Pressemeldung (siehe Abb. 11).  

Eine Auseinandersetzung mit Rechten und Beweggründen von Geflüchteten findet kaum statt, wenngleich nicht 
selten Rechte und Beweggründe der (‚deutschen‘) Angehörigen der Aufnahmegesellschaft (20.8 %) thematisiert 
werden. Die häufig geäußerte Abneigung gegenüber dem CSU-Politiker (34.2 %) geht nicht mit der Artikulation 
alternativer Positionierungen einher. Eine Pro-Asyl-Position wird so gut wie nie eingenommen. Dieser 
Nacherzählungsstil zeichnet sich dadurch aus, dass relativ selten eine in „Ich-Form“ artikulierte Position geäußert 
wird. Dabei scheint die relativ deutliche Distanzierung gegenüber den in der Pressemitteilung vertretenen 
Positionen (25.9 %) mehr oder minder punktuell zu sein. Obwohl im Vergleich zu den anderen Klassen am 
häufigsten die unzureichenden Informationen (35.2 %) und die strukturellen bzw. inhaltlichen Schwächen (16.1 
%) der Pressemeldung bemängelt werden, wird daraus verglichen mit den anderen Nacherzählungsmustern 
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seltener die Konsequenz gezogen, dass es durch die Einseitigkeit der Berichterstattung zu einer unschicklichen 
Beeinflussung kommen kann.  

  

Latenter Nacherzählungsstil 1: 
Teilnahmslose Wiedergabe der geschilderten Ereignisse  

(35.2 %) 

Latenter Nacherzählungsstil 2: 
Affirmative und distanzierte Positionierungen ohne elaborierte 

Begründung (27.7 %) 

  

Latenter Nacherzählungsstil 3: 
Verfrühter Konsens und Affirmation der ‚einheimischen‘ 

Positionen (15.78 %) 

Latenter Nacherzählungsstil 4: 
Elaboration von Positionen: Einsatz für die Aufnahmegesellschaft 

und gelegentlich Empathie für Geflüchtete (13.93 %) 

 

 

 

 Latenter Nacherzählungsstil 5: 
Artikulation streitbarer Meinungen (7.29 %) 

 

Abbildung 9: Latent Class Analyse zweiter Ordnung: Latente Nacherzählungsstile, zur Definition 
der Variablen vgl. Tab. 8. 
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Abbildung 10a: Latent Class Analyse zweiter Ordnung: Häufigkeiten signifikanter Textmerkmale (Chi-Quadrat-Test; 
*** p<0.001, ** p<0.005). Zur Definition der Variablen siehe die Tabellen 2, 4, 6.  

„Ein paar Bürger in Neuburg-Schrobenhausen möchten keine Flüchtlingsunterkunft in ihrer Nähe. Horst 
Seehofer ist wegen der derzeitigen Situation in Deutschland besorgt und zudem der Meinung, die 
Stimmung in Deutschland bezüglich der Flüchtlinge sei "gekippt".  Gleichzeitig ist die Solidarität (in 
Bezug auf irgendetwas) der deutschen Bürger groß.“ (UP 5, MP 99.9%, PM_V E1).  

Die diesem Nacherzählungsstil zugrundeliegenden mentalen Modelle der geschilderten Ereignisse bleiben – im 
Vergleich zu allen anderen Klassen signifikant am deutlichsten – auf einer beschreibenden Ebene stehen: 
Meistens wird die asylpolitische Haltung der Anwohner*innen (78 %) deskriptiv und nur durch gelegentliche 
Verwendung einer emotionalisierten Sprache (13.6 %) wiedergegeben und es werden häufig inhaltliche Bezüge 
der Pressemeldung zu der räumlich konkreten Einbettung des Konflikts und den Konfliktakteur*innen (50.1 %) 
und der dort skizzierten Konflikteskalation hergestellt (52.3 %). Im Nacherzählungsstil 1 scheinen sich mentale 
Modelle zu verdichten, die weitgehend von einem oberflächlich artikulierten Mainstream ‚gegen Seehofer‘ 
beeinflusst werden, ohne die Konsequenzen seiner Positionen auf die Rechte, Interessen und Beweggründe der 
Geflüchteten zu thematisieren.  

„Bürger aus Neuburg-Schrobenhausen möchten nicht, dass Flüchtlinge in ihrer Nähe untergebracht 
werden. Der bayerische Ministerpräsident sieht die Lage als aussichtslos, die Meinung der Bürger zu 
ändern, obwohl oder gerade weil er bisher auf die Zusammenarbeit hoffen konnte. Neutral und 
sachlich geschrieben.“ (UP 31, MP 99.9%, PM_V E1).9 

 

 
9 7 UP = Untersuchungsperson; MP = Membership Probability, PM_V = Pressemitteilung Version (E1=eskalationsorientiert; 
E2=einseitig verzerrt/zugespitzt (‚Kontra-Asyl‘); D=relativ distanzierte Sichtbarmachung des Antagonismus; H=Harmonisierung 
als Friedenspropaganda (Willkommenskultur)  
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Abbildung 10b: Latent Class Analyse zweiter Ordnung: Häufigkeiten signifikanter Textmerkmale (*** p<0.001,  
** p<0.005). Zur Definition der Variablen siehe die Tabellen 2, 4, 6. 

Klasse 2 (27.7%): Affirmative und distanzierte Positionierungen ohne elaborierte Begründung  

Zu 79.4 % besteht Klasse 2 aus Texten, die zum zweiten Erhebungszeitpunkt (2016) verfasst wurden (siehe Abb. 
12). 73 % der Rezipient*innen wurden mit der E2-Version (einseitig verzerrt/zugespitzt) und 26.9 % mit der D-
Version (relativ distanzierte Sichtbarmachung des Antagonismus) konfrontiert (siehe Abb. 11). 

Ähnlich wie beim ersten Nacherzählungsstil wird hier vergleichsweise selten in Ich-Form Position geschrieben, 
wenngleich eine relativ deutliche Distanzierung von den dargestellten Positionen (30.1 %) und die Abneigung 
gegenüber den vom CSU-Politiker in der Pressemitteilung vertretenen Positionen (28.7 %) sichtbar wird. 
Verglichen mit den anderen vier Klassen bewegt sich dieser Nacherzählungsstil seltener auf einer beschreibenden 
Ebene [siehe: Beschreibung der asylpolitischen Haltung der Anwohner*innen (36.2 %), der Entwicklung des 
Klimas in der Region (21.1 %) sowie des Orts und des Hauptakteurs (13.9 %)]. Im Unterschied zur eher 
allgemeinen Kritik an der Pressemeldung beim Nacherzählungsstil 1 wird hier stärker (33.15 %) auf die Gefahr 
der unangemessenen Beeinflussung der Leser*innen hingewiesen.  

„Horst Seehofer kann sich seine Besorgnis an den Hut stecken und ist auch weniger ein Politiker der 
deutlichen Worte als einer des offenen Popularismus.“ (UP 420, MP 87.02 %, PM_V E2) 

„Seehofer zeigt Verständnis dafür, dass Bürger keine Flüchtlinge in ihrer Nachbarschaft möchten. Und 
zeigt deutlich, wenn auch nicht wörtlich, dass er gegen weitere ‚ungebremste‘ Zuwanderung ist. Sie [die 
Pressemeldung] ermutigt Bürger in ihrer Einstellung gegen Solidarität für Flüchtlinge.“ (UP 860, MP 
81.74 %, PM_V D). 

Es zeigt sich stärker die Tendenz, die Rechte, Intentionen und Beweggründen von (‚deutschen‘) Angehörigen der 
Aufnahmegesellschaft (36.5 %) herauszustellen. Mit dieser Tendenz geht auch die Thematisierung von 
Lösungsoptionen auf überkommunaler Ebene (30.3 %), materiellen Bedingungen für die Aufnahme von 
Geflüchteten (10.7 %) und von ethnischen Differenzen als konterkarierenden Faktoren für die Integration 
(9.7 %) einher. Ähnlich verhält es sich auch bei der Thematisierung der Rechte geflüchteter Menschen (16.7 %) 
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und der nur gelegentlich zum Ausdruck gebrachten Forderung, geflüchtete Menschen aufzunehmen und 
Hilfeleistungen zu sichern (13.4 %).  

„Die Kommunen werden mit Flüchtlingen in überdimensionalen und nicht im Verhältnis zur Einwohnerzahl 
stehenden Mengen bestückt. Dies ist für die Kommunen mit Recht ein Grund zur Sorge. Sie befürchten, 
dass sie ihrer Aufgabe nicht gerecht werden können. Seehofers Meinung ist soweit richtig. Bisher haben 
die Menschen viel Solidarität gegenüber den Flüchtlingen gezeigt. Mit zunehmender Anzahl jedoch werden 
die Menschen skeptisch und fragen, wo das hinführen soll. Es stehen weder der Platz, noch die finanziellen 
Mittel zur Verfügung, die Flüchtlinge zu integrieren. Die Pressemitteilung allgemein ist sehr negativ 
gehalten. Die Kommune hat bereits mehrere Flüchtlinge aufgenommen, was in diese Artikel nicht 
berücksichtigt wurde!.“  (UP 287, MP 90 %, PM_V E2). 

„Dass das Fass voll ist und andere Lösungen gesucht werden müssen war irgendwann zu erwarten. Die 
Bürger haben ein Recht darauf ihren Wohnsitz zu verteidigen, so dass er nicht von Flüchtlingen überlaufen 
ist.“ (UP 385, MP 71.3 %, PM_V E2). 

„Beschämend für Deutschland. Schrecklich, wie Menschen die Welt in "schwarz" und "weiß" einteilen und 
andere zum Feinbild erklären, ohne sie kennenzulernen.“ (UP 336, MP 86.2 %, PM_V E2). 

Klasse 3 (15.87 %): Verfrühter Konsens und Affirmation der ‚einheimischen‘ Positionen  

Klasse 3 besteht aus Nacherzählungen, die zu 34.4 % zum ersten Zeitpunkt (2015) und zu 65.6 %, zum zweiten 
Zeitpunkt (2016) der Untersuchung entstanden sind (siehe Abb. 12). So gut wie ausnahmslos waren die 
Rezipient*innen dieser Klasse mit der H-Version (Harmonisierung als Friedenspropaganda) der Pressemeldung 
konfrontiert (siehe Abb. 11).  

Zwar wird der Wahrheitsgehalt der dargestellten Ereignisse häufig angezweifelt (31.1 %) und nicht selten auf 
überkommunale Perspektiven Bezug genommen (23.7 %), doch der größte Anteil der Texte dieses 
Nacherzählungsstils würdigt positiv die in der Pressemeldung dargestellte offene Haltung der Akteur*innen in der 
Region:  

„Positive Aufnahme von Flüchtlingen und der Wunsch ihnen zu helfen scheint in Bayern relativ hoch, in 
vielen anderen Bundesländern leider nicht. Zu selten bekommt mal solche Zeilen zu lesen, viel häufiger 
von Überfullung, Protesten, Anschlägen... Der Artikel liest sich so, als wäre auch der Journalist überrascht 
von der positiven Stimmung. […] Auch wird es so dargestellt, als könne nur Neuburg den großen Ansturm 
ertragen, andere Gemeinden würden daran untergehen.“ (UP 135, MP 99.5 %, PM_V H). 

„Persönlich freue ich mich über die pro Asyl-Einstellung der Gemeinde. Andererseits finde ich die 
Stellungnahme der Politik dazu ungeeignet. Es ist unrealistisch, dass eine Gemeinde die Probleme 
mehrerer Kommunen lösen kann, nur weil sie guten Willen zeigt. Das könnten Asylgegner hier zu recht 
kritisieren - und das ärgert mich. Eine Gemeinde begrüßt den Bau einer Asylunterkunft, was eine 
Pressemeldung nach sich zieht. Die positive Einstellung der Gemeinde ist also ungewöhnlich.“ (UP 110, MP 
99.9 %, PM_V H). 

Die journalistische Qualität der Berichterstattung wird nicht selten positiv hervorgehoben (23.7 %). Auch dieser 
Nacherzählungsstil, in welchem Positionierungen in Ich-Form (37.87 %) häufiger vorkommen, moniert nicht 
selten die Problematik der fehlenden Perspektiven (19.4 %) in der Pressemeldung und gelegentlich die Gefahr 
einer unangemessenen Beeinflussung der Leser*innen (12.2 %). Diese Kritik korrespondiert jedoch nur 
gelegentlich mit der Forderung nach mehr Informationen (11.4 %); sie resultiert auch kaum aus der Feststellung 
von strukturellen bzw. inhaltlichen Schwächen der Pressemeldung (4.5 %).  

„Es wird suggeriert, dass für gewöhnlich alle Bürger gegen den Bau von Asylunterkünften in ihrer 
Gemeinde sind. Wenn die Bürger nicht ablehnend eingestellt sind, wird das als hervorragend dargestellt. 
Allerdings geht aus der Meldung nicht hervor, ob die Bürger froh sind, dass gebaut wird, und dadurch z.B. 
andere Notunterkünfte wie Sporthallen wieder frei werden, oder ob sie es begrüßen, dass Flüchtlinge zu 
ihnen gebracht werden. Außerdem erweckt Seehofers Aussage den Eindruck, man müsse so lange 
Flüchtlinge in eine Gemeinde hineinbringen, bis die Reaktion der Bürger irgendwann kippt und mit 
Ablehnung reagieren.“  (UP 723, MP 96.2 %, PM_V H). 

Werden die Haltungen der Anwohner*innen (60.9 %) Handeln von Konfliktakteur*innen (45.8 %) beschrieben, 
so geschieht dies relativ unter Verwendung emotionalisierter Sprache (27.3 %). Dies und die gelegentlich 
enthaltenen Rückgriffe auf Bedrohungsrhetorik (14.1 %) lassen auf mentale Modelle schließen, die persönliche 
Betroffenheit signalisieren. Verglichen mit den anderen Klassen positioniert sich dieser Nacherzählungsstil am 
seltensten a) zu den Rechten und Handlungsmotiven der (‚deutschen‘) Angehörigen der Aufnahmegesellschaft 
(14.9 %) zu den materiellen Bedingungen, die für die Aufnahme von Geflüchteten erforderlich sind (1,9 %), b) 
kritisch gegenüber den von Seehofer vertretenen Positionen (15 %), c) ablehnend gegenüber zu den in der 
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Pressemeldung dargelegten Positionen (5.5 %). Gleichzeitig wird sehr deutlich (42.7 %) eine positive Haltung 
gegenüber der Aufnahme von geflüchteten Menschen bzw. der Forderung nach Hilfeleistungen für Geflüchtete 
geäußert. Diese ‚Pro-Asyl-Haltung‘, die bei diesem Nacherzählungsstil am stärksten ausgeprägt ist, korrespondiert 
offensichtlich mit der Version „Harmonisierung als Friedenspropaganda (Willkommenskultur)“ der vorgelegten 
Pressemitteilung, geht jedoch nicht mit einer Elaboration der Perspektive geflüchteter Menschen einher: Kaum 
finden sich in den analysierten Positionierungen dieser Klasse über die Inhalte der Pressemitteilung 
hinausgehende Meinungen über die Rechte, Intentionen und Handlungsmotive von geflüchteten Menschen. 
Bemerkenswert für diesen Nacherzählungsstil ist vor allem der Befund, dass relativ häufig (31.1 %) moniert wird, 
die Interessen der einheimischen Bürger*innen würden im öffentlich-medialen Diskurs über Flucht und Asyl 
vernachlässigt oder diskreditiert. 

„Dass die Bürger dem Bau von neuen Asylheimen unterstützen und ihre Einstellung gegenüber 
Flüchtlingen positiv ist, ist natürlich erfreulich. Allerdings ist der Artikel sehr euphorisch und einseitig. Ich 
glaube nicht, dass durchweg alle Bürger so begeistert sind wie Horst Seehofer (dem Artikel nach zu 
schließen). Von kritischen, oder gar ablehnenden Stimmen aus der Bevölkerung ist keine Rede, diese ist 
aber mit Sicherheit vorhanden, wenn auch vielleicht nicht bei der Mehrheit der Leute. Sie kommen nur 
nicht zu Wort. Eventuelle Probleme, die bei oder nach dem Bau von weiteren Flüchtlingsheimen auftreten 
könnten, oder andere Auswirkungen auf die Umgebung und das Umfeld werden gar nicht erst 
angesprochen. Der Leser wird ausschließlich positiv gestimmt. Eine solche euphorische und problemfreie 
Bewältigung der momentanen Flüchtlingskrise wäre äußerst wünschenswert. Ich befürchte jedoch, dass 
die ‚Friede, Freude, Eierkuchen‘ - Mentalität des Artikels nur auf dem Papier existiert und am Alltag und 
der Realität scheitern wird. Im Kreis Neuburg sollen neue Flüchtlingsunterkünfte entstehen. Horst 
Seehofer lobt die positive Einstellung der Anwohner zum Thema Asyl und äußerst sich optimistisch zum 
wachsenden Zuwanderungsstrom, den er als bewältigbar ansieht“ (UP 120, MP 90 %, PM_V H). 

Klasse 4 (13,9 %): Elaboration von Positionen: Einsatz für die Aufnahmegesellschaft und gelegentlich Empathie 
für Geflüchtete  

Die Nacherzählungen der Klasse 4 stammen zu 43.7 % aus Rezipient*innen, die am ersten Erhebungszeitpunkt 
(2015) und zu 56.3 %, die am zweiten Erhebungszeitpunkt (2016) teilgenommen haben (siehe Abb. 12). 
Konfrontiert wurden sie ungefähr zur Hälfte (51.2 %) mit der E1-Version (eskalationsorientiert), zu 17.9 % mit 
der E2-Version (einseitig verzerrt/zugespitzt), zu 26 % mit der D-Version (Relativ distanzierte Sichtbarmachung 
des Antagonismus) und nur selten (4.8 %) mit der H-Version der Pressemitteilung (Harmonisierung als 
Friedenspropaganda) (siehe Abb. 11). 

Dieser Nacherzählungsstil würdigt am häufigsten positiv die journalistische Qualität des Artikels (28.4 %) und 
moniert entsprechend am seltensten die Einseitigkeit der Pressemeldung und die dadurch resultierende Gefahr 
einer unangemessenen Beeinflussung der Leser*innen. 

Im Vergleich zu den anderen latenten Stilen werden am häufigsten – oft in Ich-Form (54.1 %), in einer deutlich 
emotionalisierten Sprache (25.6 %) und mit deutlichem Rückgriff auf eine Bedrohungsrhetorik (36.05 %) – die 
Position des Unionspolitikers mitunter positiv beurteilt (16.3 %), die Rechte der Aufnahmegesellschaft elaboriert 
(61.3 %), und aus Respekt gegenüber den Anwohner*innen nach überkommunalen Lösungen (63.6 %) gesucht. 
Damit gehen Verweise auf die wirtschaftlichen, finanziellen sowie infrastrukturellen Rahmenbedingungen der 
Aufnahme von Geflüchteten (24.3 %) sowie auf die Betonung von ethnischen Differenzen (18.9 %) als 
konterkarierende Faktoren für das Gelingen von Integrationsprozessen einher. Vor dem Hintergrund dieser 
Aspekte wird nicht selten (18 %) argumentiert, die Bedürfnisse bestimmter Bürger*innen(-gruppen) würden im 
öffentlich-medialen Diskurs vernachlässigt. 

„Zu Beginn wurden Flüchtlinge aufgenommen, wobei diese Willkommens-Kultur langsam verschwindet und 
die Angst in den Vordergrund tritt. Ich kann dieser LEIDER nur zustimmen. Die Willkommenskultur die zu 
Beginn vorherrschend war ist mittlerweile so gut wie verschwunden, da der Anstrom der Flüchtlinge nicht 
abnimmt und Deutschland auch nur begrenzt ist. Dieses Problem ist meiner Meinung nach nur entstanden, 
dass zu Beginn JEDER kommen durfte und zu langsam geprüft wurde wer Schutz braucht und wer ein 
Wirtschaftsflüchtling ist. Viele Menschen sind mittlerweile der Meinung, dass wir niemanden mehr 
aufnehmen können und leider kommt auch der Gedanken durch, dass man vor den Flüchtlingen Angst hat 
und diese Arbeitsplätze wegnehmen, was jedoch nicht meiner Meinung entspricht. Wenn die Politik von 
Anfang an einen Plan gehabt hätte, wäre es nie so weit gekommen, dass die Stimmung kippt. Das hat 
leider Frau Merkel verbockt“ (UP 34, 77.4 %, PM_V E1). 

Gleichwohl finden in diesem latenten Stil der Nacherzählung die Rechte und Beweggründe Geflüchteter relativ 
deutlich Berücksichtigung (25.1 %) und es wird nicht selten (20.2 %) – und signifikant häufiger als bei den 
latenten Stilen 1 und 2 – für eine Pro-Asyl-Haltung plädiert. Aus der Beschreibung der aktuellen Haltung 
(69.7 %), der Entwicklung der Stimmung in der Region (45.6 %) und der Thematisierung des Ortes und des CSU-
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Politikers (38.9 %) fehlen keineswegs die deutliche Kritik an Seehofers Asylpolitik (27 %) sowie eine deutliche 
Distanzierung (27.4 %) gegenüber den beschriebenen Positionen der Bürger*innen vor Ort.  

„Der obige Artikel beschreibt die Reaktion der Bevölkerung in einer bayerischen Region, auf den Bau einer 
Flüchtlingsunterkunft. Die Bürger protestieren und in diesem Zusammenhang stellte Seehofer die Zustände 
Sorgen fest. Die obig geschilderte Pressemitteilung halte ich für sehr realistisch. Es ist für mich ein 
typisches Verhalten von bayerischen, vermutlich Altkonservativen und untolleranten Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern, die Angst haben Veränderung zu er- und durchleben.“ (UP 27, MP 99.9 %, PM_V E1). 

Klasse 5 (7,29 %): Artikulation streitbarer Meinungen 

Klasse 5 besteht zum Großteil (73.6 %) aus Nacherzählungen, die zum ersten Erhebungszeitpunkt (2015) 
entstanden sind (siehe Abb. 12). 52.2 % Texte sind Antworten auf die E2 (einseitig verzerrt/zugespitzt) Version, 
37.4 % konstituierten sich in Konfrontation mit der D-Version (relativ distanzierte Sichtbarmachung des 
Antagonismus) und 10,3 % als Stellungnahme zu der H-Version (Harmonisierung als Friedenspropaganda) der 
Pressemitteilung. Dieser Nacherzählungsstil ist so gut wie nie bei der Originalversion (E1: eskalationsorientiert) zu 
finden (siehe Abb. 11). 

Im Vergleich zu den anderen Klassen werden am häufigsten die Einseitigkeit (27.3 %) der Pressemitteilung und 
der dadurch resultierenden Gefahr der unschicklichen Beeinflussung der Leser*innen (33.14 %) bemängelt. Die 
deutliche Kritik an Seehofers Positionen (35.5 %) korrespondiert mit einer Pro-Asyl Haltung (34.5 %). Insgesamt 
distanziert sich dieser Nacherzählungsstil am häufigsten im Vergleich zu den anderen latenten Stilen von den in 
der Pressemeldung dargebotenen Positionen (45.9 %) und reflektiert sowohl über die Rechte der (‚deutschen‘) 
Angehörigen der Aufnahmegesellschaft (58.6 %) als auch über die Rechte und Beweggründe von Geflüchteten 
(42.3 %). In die Reflexionen über Integration fließen sowohl Argumente zu wirtschaftlichen, finanziellen und 
infrastrukturellen Rahmenbedingungen ein (31.65 %) als auch Überlegungen über Herausforderungen im 
Zusammenhang mit ethnisch-kultureller Differenz (29.59 %). In den Antworttexten erfolgen sehr häufig 
Ausführungen über Möglichkeiten des Umgangs mit Flucht und Asyl, die über den räumlichen Kontext von 
Neuburg-Schrobenhausen hinausgehen (63.4 %). Besonders markant für diesen Nacherzählungsstil ist, dass 
meistens von der ersten Person Plural Gebrauch gemacht wird (91.1 %). 

„Ich schäme mich, wenn ich solche Zeitungsartikel lese, Posts in Facebook sehe etc. Man sollte sich mal in 
ihre Situation hineinversetzen können und nicht so egoistisch sein und nur an sich selber denken. Ich 
komme aus einem kleineren Dorf weiter weg von hier und ich muss sagen auch dort sind sehr viele 
Asylanten. Es sind in meinem Dorf nur männliche Asylanten. Ich beschwere mich, dass die Männer einer 
Frau bzw. einem Mädchen immer hinterher schauen oder sie auch ansprechen wollen und flirten wollen. 
Jedoch kann ich sie auch verstehen, wenn sie aus einem Land wie z.B. Syrien kommen und die Frauen 
dort sehr anders bekleidet sind oder auch anders ausschauen. Ich beschwere mich ja, aber dann fällt mir 
wieder ein, dass ich nicht weiß, was diese Menschen alles erlebt haben. Ich kann mich in so einer 
Situation nicht einmal vorstellen, und diese Jugendlichen haben das eins zu eins überlebt. Sie haben das 
Recht am Leben zu bleiben. Die Stimmung in Deutschland sollte nicht schlecht sein NEIN! Die Stimmung in 
Deutschland sollte im Gegenteil. Die Pressemeldung dürfte meiner Meinung nach nicht einmal 
veröffentlicht werden. Denn von Deutschland haben wir alle eine andere Sicht (UP 258, MP 88 %, PM_V 
E2). 

„Eine schwierige Situation. Man steht zwischen Moralvorstellungen, Mitgefühl und zum anderen scheinbar 
unüberbrückbaren Schwierigkeiten, mit Zweifeln wie viele Flüchtlinge aufgenommen werden können ohne 
unser System ins Ungleichgewicht zu bringen. Bzw. stellt sich die Frage ob es wichtiger ist ALLEN 
Flüchtlingen ("Menschen wie du und ich") zu helfen - auch wenn daraus möglicher Weise schwere 
Konsequenzen folgen, oder EINIGE abzulehnen und damit unseren Wohlstand, sozialen Umstände usw. im 
abgesichert zu lassen. Ich denke nicht, dass die Stimmung "gekippt" ist, es gibt natürlich immer mehr 
Menschen die den VIELEN Flüchtlingen kritisch gegenüberstehen-was denk ich auch sinnvoll ist, die 
Situation immer wieder zu hinterfragen- allerdings gibt es immer noch wahnsinnig viele hilfsbereite 
Menschen, die versuchen überall zu helfen, wo es nur möglich ist (Kleidersammlungen, Sprachkurse, 
Integration...)“ (UP 261, MP 96.4 %, PM_V D). 

„Es ist tatsächlich so, dass mittlerweile Gemeinden oder die Polizei nur noch damit beschäftigt sind, sich 
um Flüchtlinge zu kümmern. Diese brauchen extrem viel Aufmerksamkeit und stellen viele Forderungen 
(meine Erfahrungswerte aus der Arbeit in einem Heim mit unbegleiteten Minderjährigen). Es geht nicht 
darum, wie viel Geld ein Asylbewerber kostet. Es geht darum, dass es niemandem hilft, dass in 
Asylunterkünften Kulturen aufeinander treffen, die sich woanders nicht ausstehen können. Diese 
Menschen wollen arbeiten und lernen viel schneller Deutsch, wenn sie auch mit Deutschen 
zusammenleben. Ich bin derselben Meinung wie Seehofer. Irgendwann muss Schluss sein. Notfalls könnte 
man Flüchtlinge auf einzelne Häuser aufteilen, aber große Unterkünfte stiften nur Unruhe und sind keine 
langfristige Lösung“ (UP 234, MP 80.9 %, PM_V D). 



Wassilios Baros, Maximilian Sailer & Gwennaëlle Mulliez conflict & communication online, Vol. 19, No. 1+2, 2020 
Subjektive Positionierungen 

© 2020 by verlag irena regener  berlin 
23

5. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 

Die Ergebnisse der explorativen und strukturentdeckenden Latenten Klassenanalysen konnte mehrere Aspekte 
verdeutlichen. Journalistische Qualität im Zusammenhang mit diesem Berichterstattungsthema wird gerne, aus 
unterschiedlichen Gründen, angezweifelt. Zwar gibt es eine Klasse, die lobend die Qualität der journalistischen 
Arbeit hervorhebt, dieses Merkmal wird jedoch von den anderen Klassen konterkariert. Die Trennschärfe zwischen 
diesen Klassen lässt sich erst auf einen zweiten Blick herstellen. Prinzipiell handelt sich um Klassen, die mit dem 
Inhalt der Pressemitteilung nicht einverstanden sind. Kritik an der journalistischen Qualität wird aber 
unterschiedlich geübt. Ein Muster zweifelt am Wahrheitsgehalt der Pressemitteilung, ein anderes moniert die 
Beeinflussung, die von dieser Mitteilung ausgeht. Wieder eine andere Klasse meint, dass nicht genug Fakten und 
Informationen geliefert werden, eine weitere stört sich an der Einseitigkeit der Berichterstattung. Insgesamt zeigt 
sich, dass Unzufriedenheit mit der Berichterstattung viele Ursachen haben kann. In Zeiten von Fake-News und 
Verschwörungstheorien ist dies eine ernstzunehmende Erkenntnis. Die durchgeführte LCA zur „Stellungnahme zur 
Situation“ konnte folgendes Ergebnis erzielen: Klasse 1 (41.2 %) ist verhalten und zeigt wenig Initiative, die 
Situation bewerten zu müssen. Mit anderen Worten fast die Hälfte der ausgewerteten Fälle zeigt sich gegenüber 
der in Pressemitteilung beschriebenen Situation unberührt. Lediglich Klasse 5 (knapp 10 %) positioniert sich als 
Pro-Asyl. Die Ergebnisse der Klassenuntersuchung zum Rezeptionsverhalten konnten verdeutlichen, dass die 
Mehrzahl der Fälle (ca. 80 %) die Pressemitteilung in einem nüchternen, deskriptiven Stil zusammenfasst. 
Emotionalisierte Sprache in der Ich-Form ist bei einer dritten Gruppe verstärkt auszumachen. Auffallend ist 
jedoch, dass alle drei Gruppen nur vereinzelt und nicht sonderlich ausgeprägt auf Elemente einer 
Bedrohungsrhetorik zurückgreifen. Insgesamt ist das Rezeptionsverhalten sehr realitätsadäquat. Anhand dieser 
vielversprechenden Ergebnisse wurde eine LCA 2. Ordnung durchgeführt. Diese Analyse führte zum 
Hauptergebnis, dass eine relativ distanzierte Sichtbarmachung von Antagonismen in der Berichterstattung die 
Wahrscheinlichkeit für engagierte Auseinandersetzungen seitens der Rezipient*innen mit medial vermittelten 
migrationsgesellschaftlichen Dissensen erhöht. 

 

Abbildung 11: Zugehörigkeit der vier Versionen der Pressemitteilung innerhalb der einzelnen latenten Stile 

Die herausgearbeiteten latenten Stile der Nacherzählung lassen Ähnlichkeiten, aber auch signifikante 
Unterschiede im Umgang mit unterschiedlichen Formen der Berichterstattung erkennen: Der eskalierende 
Mainstream-Journalismus (vgl. Abschnitt 1 und 2) – so wie er in der Originalmeldung präsentiert wird – veranlasst 
häufig zu Kommentierungen, die auf Teilnahmslosigkeit hindeuten (Nacherzählungsstil 1). Ein harmonisierender 
Diskurs führt eher zu Selbstgefälligkeit hinsichtlich des kollektiven „Wir“ und geht mit einer Ausblendung der 
eigentlichen Konfliktkonstellationen einher (Nacherzählungsstil 3). Für bestimmte, bereits gefestigte 
Überzeugungen seitens der Rezipient*innen gilt: Je eskalationsorientierter der Bericht, desto eher wird lediglich 
die eigene Meinung kundgetan und weniger die Tendenz ausgelöst, die eigene Position zu begründen bzw. zu 
überdenken. Nacherzählungsstile, die entweder in Konfrontation mit der E2-Version (einseitig/verschärft) oder der 
H-Version (Friedenspropaganda) stärker zu Tage treten, gehen mit einer zunehmenden Indifferenz gegenüber 
gesellschaftlich relevanten Fragen einher. Je größer die Anteile der D-Version in den latenten Stilen 
(Nacherzählungsstile 4 und 5), desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass auf die Interessen, Rechte und 
Bewegründe beider Seiten eingegangen wird und dass die eigenen – durchaus streitbaren – Meinungen artikuliert 
werden. Die Charakteristika der Nacherzählungsstile 1 und 4 legen weiterhin nahe, dass eskalationsorientierter 
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Journalismus speziell im ersten Erhebungszeitraum bei den Rezipient*innen mit einer mentalen Modellierung von 
migrationsgesellschaftlichen Konfliktlagen korrespondierte, die sich durch eine Hinnahme von Medieninhalten als 
nicht zu hinterfragende Fakten auszeichnet. Mit der Veränderung des (medialen) Diskurses im Zeitverlauf taucht 
die Tendenz zur teilnahmslosen Wiedergabe hingegen seltener auf.  

 

Abbildung 12: Zugehörigkeit der Covariate „Erhebungszeitpunkt“ (2015 und 2016) innerhalb der latenten Stile 

Die Merkmale des latenten Nacherzählungsstils 2 unterstreichen, dass auch die Version „einseitig 
verzerrt/zugespitzt (‚Kontra-Asyl‘)“ der Pressemeldung keineswegs die Entstehung von kritischen 
Meinungsäußerungen zu restriktiven Praktiken der Asylpolitik und zur Ignoranz gegenüber der Situation von 
Geflüchteten begünstigt. Die Kritikbereitschaft scheint sogar geringer ausgeprägt zu sein als bei 
Studienteilnehmer*innen, die mit der originalgetreuen Version der Pressemitteilung konfrontiert waren. Je stärker 
eskalationsorientiert die Berichterstattung, desto höher liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Fakten zum Konflikt nur 
noch partiell aufgenommen werden und die Suche nach Konflikthintergründen stagniert: die Inhalte der 
Pressemitteilung in Texten des Nacherzählungsstils 2 scheinen eher entweder selektiv als Mosaiksteine in bereits 
bestehende mentale Modelle eingepasst oder komplett ignoriert zu werden. Die Vehemenz der vorgetragenen 
Argumente in der Version „einseitig verzerrt/zugespitzt (‚Kontra-Asyl‘)“ des Textes verringert die 
Wahrscheinlichkeit einer konstruktiven Auseinandersetzung mit blinden Flecken der Berichterstattung und 
korrespondiert tendenziell stärker mit Verlautbarungen individueller (Vor-)Urteile ohne tiefergehende Elaboration.  

Eine dezidiert auf die „Harmonisierung als Friedenpropaganda (Willkommenskultur)“ ausgerichtete 
Berichtserstattung (Nacherzählungsstil 3: Verfrühter Konsens und Affirmation der ‚einheimischen‘ Positionen), die 
analog zu einer Migrationspropaganda die scheinbare Erreichung eines Konsenses suggeriert, stellt eine Rahmung 
dar, welche eher die Artikulation von Gegenpositionen begünstigt. So beanstanden Texte des Nacherzählungsstils 
3 deutlich eine unschickliche Berichterstattung, weil Perspektiven derjenigen Bevölkerungsgruppen, die Kontra-
Asyl Positionen einnehmen, in der Pressemeldung keine Berücksichtigung finden. Ein einseitig als Harmonisierung 
und Friedenspropaganda geführter Diskurs scheint eine empathische Haltung gegenüber den ‚deutschen‘ 
Einheimischen zu evozieren. Verfrühte Konsensbildung lässt vorhandene Antagonismen innerhalb des diskursiven 
Feldes nicht erkennen. Diese können folglich nicht argumentationszugänglich gemacht machen. Unabhängig 
davon, ob in den einzelnen Antworttexten stärker die Rechte der ‚Einheimischen‘ oder der Geflüchteten verteidigt 
werden, zeichnen sich die dem Nacherzählungsstil 3 zugrundeliegenden mentalen Modelle durch eine Re-
Zentrierung ins Nationale aus; sie umfassen ein breites Referenzspektrum, welches sich von rechtspopulistischen 
Positionierungen bis hin zu paternalistischem Wohlwollen reicht. 

Nacherzählungsstil 4 (Elaboration von Positionen: Einsatz für die Aufnahmegesellschaft und gelegentlich Empathie 
für Geflüchtete) ist ein Beispiel für die Artikulation von Antagonismen, die als Positionen begründet werden. Es 
sind hierbei eher mentale Modelle angesprochen, die mit der Artikulation von subjektiven Konstruktionen über 
Positionen einhergehen, sich jedoch indifferent gegenüber der Tatsache der fehlenden Informationen und Fakten 
in der medialen Berichterstattung und der dadurch bedingten Einseitigkeit verhalten.  
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Studienteilnehmer*innen der Klasse 5 (Artikulation streitbarer Meinungen) waren am häufigsten mit der „relativ 
distanzierte Sichtbarmachung des Antagonismus“ Version der Pressemeldung konfrontiert und stammen aus dem 
Zeitpunkt der Voruntersuchung. Es wäre empirisch weiter zu verfolgen, an welchem Zeitpunkt des medial 
vermittelten Konfliktverlaufs eine auf das Aufzeigen von Antagonismen abzielende deeskalationsorientierte 
Berichterstattungspraxis greifen kann. Rezipient*innen der Klasse 5, die tendenziell zu einer früheren Phase des 
medialen Diskurses über Flucht und Asyl an der Studie teilgenommen haben und proportional am häufigsten mit 
der deeskalationsorientierten Variante des Textes konfrontiert waren, scheinen Antagonismen zu erkennen und in 
ihren Meinungsäußerungen zu begründen. Eine relativ distanzierte Form der Berichterstattung fordert 
Asylkritiker*innen eher dazu heraus, ihre Behauptungen über die möglichen Wirkungen von Handlungen 
preiszugeben. Als Grundlage für einen anzustrebenden kritisch-konstruktiven Migrationsjournalismus scheint es 
daher entscheidend, bereits in einer frühen Phase des Konfliktverlaufs bzw. der Konflikteskalation eine 
Berichterstattungspraxis zu forcieren, die bestehende Antagonismen als eine Dimension des Politischen in der 
Migrationsgesellschaft anerkennt und deren Sichtbarmachung und Artikulation systematisch anstrebt. Damit 
eröffnet sich erst die Möglichkeit für mentale Modellierungen und artikulatorische Praxen seitens der 
Rezipient*innen, die auf ihre Begründbarkeit hin befragt werden können: Es geht darum, notwendige Kanäle zur 
Artikulation von Interessengegensätzen herzustellen, über welche Antagonismen eine agonistische Form 
annehmen können (Mouffe, 2007). 

Als Limitation (der Ergebnisse) unserer Studie ist anzuführen, dass die verwendete Methodik darauf abzielt, 
Strukturen (Klassen) in unseren Daten zu identifizieren, und dabei bewusst auf hypothesenprüfende Verfahren 
verzichtet wurde. Das explorative Vorgehen ist insoweit sinnvoll, wenn zum Untersuchungsgegenstand nur sehr 
wenige Befunde vorliegen, allerdings kann dieses Verfahren sehr einschränkend wirken, wenn bereits viel über 
die operationalisierten Variablen und die Grundgesamtheit bekannt ist (vgl. Finch & Bronk, 2001). Das ist bei 
unserem Forschungsprojekt nicht eindeutig zu beantworten, da durchaus aktuelle Befunde zur Thematik 
(Medienrezeption) vorliegen, diese aber nicht in einer kontrollierten Versuchsanordnung gewonnen wurden. Zum 
weiteren Vorgehen würde sich eine Konfirmatorische Latente Klassenanalyse anbieten, wie sie Finch & Bronk 
(2011) beschreiben. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwieweit sich die Analysen in ihren 
Ergebnissen unterscheiden würden, würde man die vier Varianten der Pressemitteilung separat als unabhängige 
Variablen in die LCA erster Ordnung miteinbeziehen. Mit anderen Worten benötigen die gewonnenen Klassen eine 
empirische Bestätigung, um sie für weiterführende Untersuchungen verwenden zu können. Allerdings sind die 
Potentiale für Anschlussforschung nicht unerheblich: Anhand der gewonnen und bestätigten Klassen, könnte ein 
Messinstrument zur Einschätzung journalistischer Qualität und Wirkung von Pressemitteilungen entwickelt 
werden, welches auch die Wirkung auf die mentalen Modelle von Rezipient*innen probabilistisch vorhersagen 
könnte. So könnten etwa direkte Effekte von Framing auf die mentalen Modelle der Rezipient*innen in 
Berücksichtigung von weiteren moderierenden Variablen untersucht werden, was eine empirische Erfassung ihrer 
bestehenden mentalen Modelle in Relation zu Tiefenstrukturen der Wirklichkeitsdeutung (Oser & Gmünder, 1992) 
voraussetzen würde. In theoretischer Hinsicht könnten die erfassten Nacherzählungsstile diskursanalytisch mit der 
Entwicklung eines „Asyl-Dispositivs“ in Verbindung gebracht und damit Strukturen der hegemonialen Verhältnisse 
in der Migrationsgesellschaft analysiert werden. Insgesamt eröffnen die Ergebnisse eine Vielzahl von 
Folgeuntersuchungen, die über diesen ersten Versuch der Strukturfindung hinausreichen. 
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