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Zusammenfassung 

Die Studie gibt zunächst einen Überblick über die Forschung zu Vertrauen in Medien, 
die üblicherweise unter dem Namen Medienglaubwürdigkeit firmiert und damit das 
Vertrauensproblem auf den Aspekt der faktengetreuen Wiedergabe von gesellschaftli-
cher Realität reduziert. Die anschließende Diskussion der Forschung läuft auf eine zent-
rale Kritik hinaus: den Mangel an einer theoretischen Konzeptorientierung. Auf Grund 
dessen bleiben die Vorstellungen von „Medienglaubwürdigkeit“ zu unspezifisch und 
unterscheiden sich kaum von allgemeinen Prinzipien der Kommunikation. Die For-
schung vernachlässigt vor allem die spezifische Selektionsweise des Journalismus und 
damit dessen gesellschaftliche Funktion, auf die sich die Vertrauens- und Glaubwürdig-
keitserwartungen der journalistischen Publika richten. Auf der Grundlage dieser Kritik 
werden im Anschluss vertrauens- und journalismustheoretische Überlegungen vorge-
stellt und eine Theorie von „Vertrauen in Medien“ entwickelt. 
Vertrauenshandlungen gewinnen ihre Bedeutung in Entscheidungssituationen, in denen 
zukünftige Ungewissheit als Risiko wahrgenommen wird, aber gleichzeitig zu wenig 
Wissen für eine begründete Entscheidung zur Verfügung steht. Die Erklärung von Ver-
trauen tut so, als sei eine bestimmte Zukunft schon Gegenwart und befähigt dadurch 
zum Handeln. In einer Vertrauenshandlung legitimiert ein sozialer Akteur die von ihm 
als riskant wahrgenomme Übertragung von Handlungsverantwortung auf andere soziale 
Akteure. Diese Legitimation nimmt er nicht mit Hilfe rationalen Wissens und rationaler 
Begründungen vor, sondern auf der Basis von symbolischen Ersatzindikatoren für die-
ses Wissen. Dabei lassen sich allgemeine, strukturelle und spezifische Vertrauenswür-
digkeit unterscheiden. 
Die gesellschaftliche Funktion des Journalismus besteht in der Orientierung der Gesell-
schaft über ihre wechselseitigen Abhängigkeits- und Beeinflussungsverhältnisse: Jour-
nalismus thematisiert solche Ereignisse, die über ihren Entstehungsbereich hinaus Be-
deutung für andere gesellschaftliche Handlungsbereiche aufweisen könnten. Es können 
vier Typen von Vertrauen in Journalismus unterschieden werden: Vertrauen in Themen-
selektivität, Vertrauen in Faktenselektivität, Vertrauen in die Richtigkeit von Beschrei-
bungen (Glaubwürdigkeit) und Vertrauen in explizite Bewertungen. Es ist vor allem der 
Journalismus, der wesentlich das Vertrauen (und Misstrauen) in andere Akteure orien-
tiert – und es beobachten bzw. kontrollieren hilft: Gesellschaftliche Vertrauensstruktu-
ren können anders nicht (mehr) ausgebildet werden. Zugleich wird es aber wiederum 
zum Risiko, hierin dem Journalismus zu vertrauen. Diese beiden Aspekte von Vertrauen 
durch und Vertrauen in Journalismus sind unlösbar miteinander verknüpft. 
Da kein sozialer Akteur in mehreren Handlungsbereichen zugleich über genügend Ent-
scheidungswissen verfügen kann, ist die Akzeptanz von Technologien zum größten Teil 
auf Vertrauen in Technologie-Akteure zurückzuführen. Diese Vertrauensproblematik 
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wird mit der Strategie der Wissenspopularisierung, die im traditionellen Defizit-Modell 
des „public understanding of science“ vertreten wird, vollkommen verkannt: Sofern es 
um Vertrauenssituationen geht, ist die Formel „Vertrauen durch Wissen“ unangebracht. 
Will man die Diskussion über Technologien in der modernen Gesellschaft analysieren, 
muss die erkenntnisleitende Frage statt dessen lauten, wie Vertrauen statt Wissen ent-
steht. 
Informationen über Technologien werden primär durch die journalistische Berichterstat-
tung vermittelt, der dadurch eine wichtige Rolle für die Beobachtung des Verhältnisses 
von Technologie und Gesellschaft zukommt. Dies betrifft zum einen die Wahrnehmung 
von Risiken und damit von Vertrauensproblemen, zum anderen betrifft es die Vermitt-
lung von (symbolischen) Informationen, die für die Ausbildung von Vertrauen bzw. von 
Misstrauen verwendet werden können. Aus diesen Überlegungen werden abschließend 
Konsequenzen für die Forschung zu „Vertrauen in Technologie“ abgeleitet. 
 
 



 

 

Summary 

This study gives an overview about the trust in media research, usually called media 
credibility – a term reducing the problem of trust to the aspect of the factual reproduc-
tion of social reality. On the research level the following discussion aims at a vital criti-
cism: the lack of a theoretical conception. Thus perceptions of media credibility are un-
specific and hardly differ from the general principles of communication. This research 
primarily neglects the specific journalistic manners of selection and thus its societal 
function, to which the journalistic public orientates its expectations regarding trust and 
credibility. 
Trust matters increasingly in decision-making situations, when future uncertainty is 
perceived as a risk as the existing knowledge is not yet sufficient to make a well-
founded decision. Trust is a mechanism to reduce this social complexity: trust pretends 
a certain future to be already present, enabling actors by means of this anticipation to 
act. In an act of trust a social actor legitimates the risk of delegating responsibility of an 
action to other social actors. This legitimisation is not based on rational knowledge or 
rational evaluation, but on symbolic substitute indicators. One has to distinguish be-
tween general, structural, and specific trustworthiness.. 
The societal function of journalism is to inform society about the reciprocal dependency 
and influential conditions: journalism deals with such events, being important for dif-
ferent societal domains beyond their original context. There are four different types of 
trust in journalism: trust in the selectivity of subjects, trust in the selectivity of facts, 
trust in the correctness of description (credibility), and trust in explicit evaluations. It is 
mainly journalism that vitally governs the orientation about trust (and mistrust) in other 
actors – and supports monitoring respectively controlling trust: There is no other way to 
develop social structures of trust. However it is a risk to trust journalism in this context. 
The two aspects of trust by means of journalism and trust in journalism are inextricably 
linked. 
Since no social actor can be an expert of a consolidated decision-oriented knowledge in 
varying fields of action, the acceptance of technology is mainly due to the trust in tech-
nology actors. The traditional (deficit) model of the „public understanding of science“ 
with the strategy of knowledge popularisation, totally neglects the problem of trust. In 
trust related situations the term „trust by means of knowledge“ doesn’t work. In order to 
analyse discussions about technology in modern society, the central question is how 
trust can be created instead of knowledge. 
Information about technology are primarily mediated via journalistic coverage which 
gives journalism a prominent role in monitoring the relationship between technology 
and society. On the one hand it concerns the perception of risks and thus the problem of 
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trust and on the other hand it concerns the transmission of (symbolic) information nec-
essary to create trust or mistrust. 
Finally consequences are made from these reflections for the future research for „trust 
in technology“. 
 



 

 

Überblick 

Kapitel 1: Vertrauen in Medien – Stand der Forschung 
 
Im ersten Kapitel wird ein Überblick über die kommunikationswissenschaftliche For-
schung zu „Vertrauen in Medien“ gegeben. Deren Besonderheit besteht darin, dass sie 
bis auf eine Ausnahme von der Glaubwürdigkeit der Medien spricht. Wie in Kap. 4 er-
läutert werden wird, verkürzt sie damit das Vertrauensproblem auf den Aspekt der kor-
rekten, d. h. faktengetreuen Wiedergabe von gesellschaftlicher Realität. Die Forschung 
zur so genannten Medienglaubwürdigkeit hat ihren Ursprung in der psychologischen 
Forschung zur Kommunikator- oder Quellenglaubwürdigkeit. Die eigentliche For-
schung zur Medienglaubwürdigkeit wird zum einen durch den Glaubwürdigkeitsver-
gleich von Rundfunk und Printmedien dominiert, zum anderen durch den Versuch, die 
unterschiedlichen Dimensionen bzw. Faktoren von Medienglaubwürdigkeit zu ermit-
teln. Zudem gibt es Studien, die spezifische Aspekte von Medienglaubwürdigkeit be-
handeln und diesen beiden Ausrichtungen nicht eindeutig zuzuordnen sind. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt schließlich auf der Darstellung der wenigen Ansätze, die Medien-
glaubwürdigkeit kontextbezogen untersuchen und/oder über eine theoretische Konzept-
orientierung verfügen. 
 
 
Kapitel 2: Vertrauen in Medien – Kritik der Forschung 
 
Die Diskussion der Forschung zu Vertrauen in Medien läuft auf eine zentrale Kritik 
hinaus: den Mangel an einer theoretischen Konzeptorientierung. Dies gilt sowohl für 
eine Theorie des Journalismus („der Medien“), als auch für eine Theorie von Vertrauen 
incl. Glaubwürdigkeit. Auf Grund dessen bleiben die Vorstellungen von „Medien-
glaubwürdigkeit“ zu unspezifisch und unterscheiden sich kaum von allgemeinen Prinzi-
pien der Kommunikation. Vor allem die Auffassung von Journalismus als einem der 
Objektivität verpflichteten bloßen Vermittler von Informationen verhindert eine an-
spruchsvollere Betrachtungsweise der Thematik. Auf diese Weise vernachlässigt die 
Forschung nämlich die spezifische Selektionsweise des Journalismus oder mit anderen 
Worten seine gesellschaftliche Funktion, auf die sich die Vertrauens- und Glaubwürdig-
keitserwartungen seines Publikums richten. Auch die Vorstellungen zu Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit sind insgesamt zu ungenau, so z. B., wenn in einem großen Teil der 
Forschung das ursprünglich personale Konzept der Glaubwürdigkeit auf gesellschaftli-
che Organisationen oder Systeme übertragen wird. Im Zusammenspiel mit einem zu 
undifferenzierten Konzept von Journalismus als (neutralem) Informationsvermittler 
verkürzt die Forschung das Vertrauen in Medien auf den Aspekt der Glaubwürdigkeit, 
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der vor allem die Glaubhaftigkeit der Berichterstattung im Sinne von Wahrheitstreue 
betont. 
 
 
Kapitel 3: Vertrauen 
 
Als Konsequenz aus der vorangegangenen Forschungskritik wird der Begriff des Ver-
trauens so weit spezifiziert, dass er sich auf die Problematik des Vertrauens in Medien 
und in Technologie anwenden lässt. Vertrauenshandlungen gewinnen ihre Bedeutung in 
Entscheidungssituationen, in denen zukünftige Ungewissheit als Risiko wahrgenommen 
wird, aber gleichzeitig zu wenig Wissen für eine begründete Entscheidung zur Verfü-
gung steht. Vertrauen ist ein Mechanismus zur Reduktion dieser sozialen Komplexität. 
Die Erklärung von Vertrauen will glauben machen, als sei eine bestimmte Zukunft 
schon Gegenwart, und befähigt dadurch zum Handeln. In einer Vertrauenshandlung 
legitimiert ein sozialer Akteur die von ihm als riskant wahrgenommene Übertragung 
von Handlungsverantwortung auf andere soziale Akteure. Diese Legitimation nimmt er 
nicht mit Hilfe rationalen Wissens und rationaler Begründungen vor, sondern auf der 
Basis von symbolischen Ersatzindikatoren für dieses Wissen. 
 
Eine Vertrauenshandlung kann in drei Komponenten unterteilt werden: 
♦ Vertrauenserklärung: die empirisch beobachtbare Übertragung von Handlungsver-

antwortung an andere Akteure unter der Bedingung von Risikowahrnehmung 
♦ Vertrauensbereitschaft: eine abfragbare Einstellung, die einer Vertrauenserklärung 

zu Grunde liegt 
♦ Gründe für Vertrauensbereitschaft (Vertrauenswürdigkeit): alle Informationen, die 

zu einem bestimmten Grad an Vertrauensbereitschaft führen, und die Verarbeitung 
dieser Informationen 

 
Vertrauenswürdigkeit lässt sich auf drei Ebenen feststellen: 
♦ Die allgemeine Vertrauenswürdigkeit bezieht sich auf gesellschaftlich konsentierte 

Handlungserwartungen (Werte). 
♦ Die strukturelle Vertrauenswürdigkeit bezieht sich auf diejenigen Vertrauensstruk-

turen eines Systems, die ein sozialer Akteur voraussetzt, um Vertrauensbereitschaft 
aufzubauen (Freiwilligkeit, Erlernbarkeit, Adressierbarkeit, Kontrollierbarkeit und 
Sanktionierbarkeit). 

♦ Die spezifische Vertrauenswürdigkeit bezieht sich auf diejenigen Handlungserwar-
tungen, die an einen bestimmten gesellschaftlichen Handlungsbereich gerichtet 
werden und sich aus dessen Funktion ergeben. 
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Kapitel 4: Öffentliche Kommunikation und Journalismus 
 
Im Anschluss wird das zuvor erarbeitete Konzept von Vertrauen auf öffentliche Kom-
munikation und hier speziell auf den Journalismus übertragen, denn dieser ist immer 
gemeint, wenn in der Forschung von „den Medien“ die Rede ist. Da Vertrauenserwar-
tungen immer auf die spezifische Funktion eines gesellschaftlichen Handlungsbereichs 
bezogen werden (Vertrauen in Journalismus meint etwas anderes als Vertrauen in z. B. 
Politik), wird zunächst die gesellschaftliche Funktion des Journalismus beschrieben. 
Diese besteht in der Orientierung der Gesellschaft über ihre wechselseitigen Abhängig-
keits- und Beeinflussungsverhältnisse: Journalismus thematisiert solche Ereignisse, die 
über ihren Entstehungsbereich hinaus Bedeutung für andere gesellschaftliche Hand-
lungsbereiche aufweisen könnten. Die Kriterien für die Auswahl dieser Ereignisse sind 
seine eigenen. Journalismus ist damit weitaus mehr als ein bloßer Informationsvermitt-
ler. 
 
Es können vier Faktoren des spezifischen Vertrauens in Journalismus unterschieden 
werden: 
1) Vertrauen in Themenselektivität: Hier geht es um die Auswahl von Themen der 

Berichterstattung (Vertrauen in agenda setting). 
2) Vertrauen in Faktenselektivität: Hier geht es um die Selektion weiterer Informatio-

nen (Fakten), die das Thema in einen bestimmten sozialen Kontext stellen (Vertrau-
en in framing). 

3) Vertrauen in die Richtigkeit von Beschreibungen: Hier geht es um die nachprüfbare 
Richtigkeit von Fakten. Es ist dieser Typ von Vertrauen, der als Glaubwürdigkeit 
bezeichnet wird. 

4) Vertrauen in explizite Bewertungen: Hier geht es um explizite Bewertungen in der 
Berichterstattung, mit deren Hilfe Journalismus bestimmte Aspekte besonders ge-
wichtet. Vertrauen in explizite Bewertungen führt für den Rezipienten zu einer er-
heblichen Handlungsentlastung, ist allerdings auch besonders riskant. 

 
Es ist primär der Journalismus, der die sozialen Akteure über die gesellschaftlichen 
Verhältnisse orientiert. Die journalistischen Informationen sind für die sozialen Akteure 
daher eine wesentliche Grundlage, um Risikowahrnehmungen auszubilden. Journalis-
mus versorgt die sozialen Akteure auch mit den Informationen, die diese benötigen, um 
über den Grad ihrer Vertrauensbereitschaft in andere Akteure zu entscheiden. Es ist also 
vor allem der Journalismus, der das Vertrauen (und Misstrauen) in andere Akteure ori-
entiert – und es beobachten bzw. kontrollieren hilft: Gesellschaftliche Vertrauensstruk-
turen können anders nicht (mehr) ausgebildet werden. Zugleich wird es aber wiederum 
zum Risiko, hierin dem Journalismus zu vertrauen. Diese beiden Aspekte von Vertrauen 
durch und Vertrauen in Journalismus sind unlösbar miteinander verknüpft. 
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Kapitel 5: Vertrauen in Technologie 
 
Die zuvor ausgearbeiteten Vorschläge zur Theorie des Vertrauens und zu „Vertrauen in 
Medien“ werden nunmehr auf die gesellschaftliche Diskussion über die Chancen und 
Risiken von Technologien übertragen. Zunächst wird darauf hingewiesen, dass der Beg-
riff der gesellschaftlichen Risikokommunikation über Technologien einseitig den po-
tenziell negativen Effekt zukünftiger technologischer Entscheidungen betont. Risiko-
bewusstsein wird dabei fälschlicherweise mit Misstrauen gleichgesetzt. Risikobewusst-
sein ist aber vielmehr als Folge einer prinzipiell offenen Zukunft anzusehen und bedeu-
tet daher genau so auch Wahlfreiheit für Entscheidungen: Risikobewusstsein ist Chan-
cenbewusstsein. Das heutige Verhältnis von Technologie und Gesellschaft ist auf Grund 
seiner Komplexität durch dieses Risikobewusstsein charakterisiert. Da kein sozialer 
Akteur in mehreren Handlungsbereichen über genügend Entscheidungswissen verfügen 
kann, ist die Akzeptanz von Technologien zum größten Teil auf Vertrauen in Technolo-
gie zurückzuführen (genauer: in Technologie-Akteure, denn man kann nur sozialen Ak-
teuren vertrauen). Diese Vertrauensproblematik wird mit der traditionellen Strategie der 
Wissenspopularisierung, die im traditionellen Defizitmodell des „public understanding 
of science“ verfolgt wird, verkannt. Sofern es um Vertrauenssituationen geht, ist die 
Formel „Vertrauen durch Wissen“ unangebracht. Will man die Diskussion über Techno-
logien in der modernen Gesellschaft analysieren, muss die erkenntnisleitende Frage 
daher lauten, wie Vertrauen statt Wissen entsteht. 
 
Informationen über Technologien (Expertensysteme) werden primär durch die journalis-
tische Berichterstattung vermittelt. Dieser kommt daher eine wichtige Rolle für die Be-
obachtung des Verhältnisses von Technologie und Gesellschaft zu. Dies betrifft zum 
einen die Wahrnehmung von Risiken (in dem oben bezeichneten Verständnis) und da-
mit von Vertrauensproblemen, zum anderen betrifft es die Vermittlung von (symboli-
schen) Informationen, die für die Ausbildung von Vertrauen bzw. von Misstrauen ver-
wendet werden können. Aus diesen Überlegungen werden abschließend Konsequenzen 
für die Forschung zu „Vertrauen in Technologie“ abgeleitet. 
 



 

 

1 Vertrauen in Medien – Stand der Forschung 

 
Bevor der Forschungsstand zu „Vertrauen in Medien" dargestellt wird, ist auf eine Be-
sonderheit der kommunikationswissenschaftlichen Forschung hinzuweisen: Diese 
spricht bis auf eine Ausnahme nämlich von der „Glaubwürdigkeit“ von Medien. Meiner 
Ansicht nach verkürzt sie damit das Vertrauensproblem auf den Aspekt der korrekten, d. 
h. faktengetreuen Wiedergabe von gesellschaftlicher Realität. In Kapitel 4 werde ich 
dagegen zu begründen versuchen, dass Glaubwürdigkeit eine Teilkomponente von Ver-
trauen in Medien ist. Daher sollten der Leser und die Leserin sich nicht wundern, wenn 
das folgende Kapitel fast ausschließlich von der „Glaubwürdigkeit“ der Medien handelt, 
obwohl es mit „Vertrauen in Medien“ überschrieben ist. 
 
Die Forschung zur Glaubwürdigkeit nahm ihren Anfang in der kommunikationspsycho-
logischen Persuasionsforschung. Hier spielt Vertrauenswürdigkeit eine untergeordnete 
Rolle als eine der zentralen Komponenten von Glaubwürdigkeit (Kap. 1.1). Die For-
schung zur Medienglaubwürdigkeit hat dieses Konzept adaptiert und fortgeführt (Kap. 
1.2). 
 
 

1.1 Quellen- oder Kommunikatorglaubwürdigkeit 

Die Forschung zur Medienglaubwürdigkeit hat ihren Ursprung in der Psychologie der 
Glaubwürdigkeitsbeurteilung. Mit Köhnken (vgl. 1990) lassen sich drei Forschungstra-
ditionen unterscheiden (vgl. Tab. 1): Bei der verhaltensorientierten Glaubwürdigkeits-
beurteilung besteht das Erkenntnisinteresse darin, verbale Täuschungen mit nicht-
sprachlichen und extralinguistischen Verhaltensmerkmalen wie z. B. Lidschlagfrequenz 
oder Hautwiderstand zu korrelieren und auf diese Weise zu prognostizieren. Bei der 
inhaltsorientierten Glaubwürdigkeitsbeurteilung geht es – vor allem in der forensischen 
Aussagenpsychologie (vgl. Arntzen 31993) – darum, anhand inhaltlicher Merkmale wie 
z. B. Widerspruchsfreiheit und Detailreichtum den Wahrheitsgrad von (Zeugen-)Aussa-
gen zu ermitteln. Die quellen- und kontextorientierte Glaubwürdigkeitsbeurteilung geht 
im Rahmen der Einstellungsforschung der Frage nach, 
 

„durch welche verhaltensunabhängigen Merkmale des Kommunikators, ggf. in Verbindung mit As-
pekten des Kommunikationskontextes, Rezipienten zu dem Eindruck gelangen, daß eine Information 
glaubwürdig ist oder nicht.“ (Köhnken 1990, S. 7) 
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Forschungstradition Erkenntnisinteresse Operationalisierung 

verhaltensorientierte Aufdeckung verbaler Täuschun-
gen 

nicht-sprachliche und extralingu-
istische Verhaltensmerkmale wie 
z. B. Lidschlagfrequenz oder 
Hautwiderstand 

inhaltsorientierte Ermittlung des Wahrheitsgrads 
von (Zeugen-)Aussagen 

inhaltliche Merkmale von Aussa-
gen wie z. B. Widerspruchsfrei-
heit und Detailreichtum 

quellen- und kontext-
orientierte 

Entstehung des Eindrucks, dass 
eine Information glaubwürdig ist 
oder nicht 

verhaltensunabhängige Merkmale 
des Kommunikators, ggf. in Ver-
bindung mit Aspekten des Kom-
munikationskontextes 

Tab. 1: Forschungstraditionen der psychologischen Glaubwürdigkeitsbeurteilung 
 (nach Köhnken 1990) 
 
Prinzipiell lassen sich auch die verhaltens- und inhaltsorientierte Glaubwürdigkeitsbeur-
teilung auf den Komplex medialer Berichterstattung anwenden.1 Zentrale Bedeutung für 
die spätere Forschung zur Medienglaubwürdigkeit hat aber das Konzept der quellen- 
und kontextorientierten Glaubwürdigkeitsbeurteilung. Seine Bedeutung erlangte es in 
der Einstellungsforschung, speziell in der Persuasionsforschung, die sich mit der Ent-
stehung und Veränderung von Einstellungen durch persuasive Kommunikation beschäf-
tigt. Hier machte man die Erfahrung, dass die Bewertung von Aussagen – bei persuasi-
ver Kommunikation mithin der Grad der erwünschten Akzeptanz und Befolgung – zu 
einem Teil davon abhängig ist, von welchem Urheber bzw. von welcher Quelle die 
Aussage stammt. Das Interesse konzentrierte sich demgemäß auf die (vom Rezipienten 
wahrgenommenen) Charakteristika einer Kommunikationsquelle, die die gewünschte 
Übernahme von persuasiven Mitteilungen begünstigen. Diese wurden zuerst mit dem 
Begriff des Prestiges thematisiert, der sich auf einzelne Personen wie auch auf Gruppen 
beziehen kann (vgl. Arnett/Davidson/Lewis 1931; Bowden/Caldwell/West 1934; Kulp 
1934; Lorge/Curtis 1936; Asch 1948). Andere Bezeichnungen für diese die Quellenbe-
deutung charakterisierende Variable lauten Charisma, Ethos (vgl. Aristoteles 1959; An-
dersen/Clevenger 1963; McCroskey 1972) und Image; am häufigsten ist aber von der 
source crediblity die Rede. 
 

                                                 
1 In den ersten Bereich fällt z. B. die Untersuchung des Sprechverhaltens von Kommunikatoren bzw. 

Informationsquellen (vgl. Burgoon 1978; Burgoon/Birk/Pfau 1990), in den zweiten Bereich z. B. die 
zahlreichen Studien zur Genauigkeit (accuracy) journalistischer Texte (vgl. zur Vorgehensweise 
Charnley 1936; vgl. mit explizitem Bezug zu Glaubwürdigkeit z. B. Greenberg/Razinsky 1966). Vgl. 
Nawratil 1997 für den Versuch, auch diese Aspekte für die dargestellte Glaubwürdigkeit von Akteu-
ren in der journalistischen Berichterstattung zu operationalisieren. 
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„Whichever label is used, research has indicated that the more of ‚it’ the communicator is perceived to 
have, the more likely the receiver is to accept the transmitted information.” (Berlo/Lemert/Mertz 
1969, S. 562) 

 
Hovland, Janis und Kelley (vgl. 31959, S. 11 f) nehmen an, dass es in einer Kommuni-
kationssituation drei Kategorien von Stimuli gibt, die Einstellungen von Rezipienten 
verändern können. Diese betreffen die Quelle der Kommunikation und deren wahr-
nehmbare Eigenschaften, den Kommunikationskontext sowie den Inhalt der Kommuni-
kation. Die Quellen werden noch einmal unterschieden in den Urheber einer Botschaft, 
den zitierten Urheber einer Botschaft sowie das Medium, in dem die Botschaft erscheint 
(vgl. Tab. 2). 
 

Quelle der Kommunikation Kommunikationskontext Kommunikationsinhalt 

♦ Urheber einer Botschaft 

♦ zitierter Urheber/Vertreter (ei-
ner Information oder Meinung) 

♦ das Medium selbst (channel – 
im Sinne der Unterscheidung 
von z. B. Fernsehen und Zei-
tung) 

♦ das Setting, z. B. Publi-
kumsreaktionen 

♦ Art der Argumentation 

♦ mitgeteilte Bewertun-
gen 

Tab. 2: Einflussgrößen für Einstellungsveränderungen in der Kommunikation 
 (nach Hovland, Janis und Kelley 31959) 
 
Im Folgenden konzentrieren Hovland und seine Mitarbeiter sich vor allem auf den Ein-
fluss der Kommunikationsquellen. In Experimenten werden sowohl einzelne Personen 
und Institutionen als auch journalistische Medienorgane wie z. B. Publikumszeitschrif-
ten oder Magazine als Quellen eingesetzt. Diese vor allem für das Thema Medien-
glaubwürdigkeit bedeutsame Gleichsetzung wird mit einer prinzipiellen Gleichartigkeit 
der untersuchten Mechanismen begründet: 
 

„However, the same basic factors and principles probably underlie the operation of each of the many 
types of sources, so an analysis of the psychological process mediating the reactions to one kind of 
source may be expected to be applicable to other types.“ (Hovland, Janis und Kelley 31959, S. 19) 

 
Die von Hovland et al. getroffene Unterscheidung von zwei Komponenten der Glaub-
würdigkeit sollte die gesamte folgende Glaubwürdigkeitsforschung prägen: 
 

„It seems necessary, therefore, to make a distinction between 
1) the extent to which a communicator is perceived to be a source of valid assertions (his ‚expert-

ness‘) and 
2) the degree of confidence in the communicator’s intent to communicate the assertions he considers 

most valid (his ‚trustworthiness‘). 
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In any given case, the weight given a communicator’s assertions by his audience will depend upon 
both of these factors, and this resultant value can be referred to as the ‚credibility‘ of the communica-
tor.“ (ebd., S. 21) 

 
Damit ergibt sich nach Hovland et al. folgende „Formel“ für die Quellen- oder Kom-
munikatorglaubwürdigkeit: 
 

credibility (Glaubwürdigkeit) 
= expertness (Kompetenz) + trustworthiness (Vertrauenswürdigkeit) 

 
Kompetenz (expertness) bezeichnet die Fähigkeit eines Kommunikators, valide Aussa-
gen über die Realität zu treffen. Variablen hierfür sind z. B. Alter als Indikator für Er-
fahrung, Führungsrollen (leadership) als Indikator für die Eigenschaft, soziale Reaktio-
nen vorherzusehen, und Ähnlichkeit mit dem Rezipienten (als Indikator für eine gleiche 
Sichtweise und damit gleiche Ausgangsbasis für Bewertungen; vgl. Tab. 3). 
 
Bei Vertrauenswürdigkeit (trustworthiness) geht es um „characteristics of communica-
tors which evoke attitudes of trust and distrust and about the consequences of these atti-
tudes for acceptance of communications.“ (Hovland/Janis/Kelley 31959, S. 23) So führe 
z. B. die Wahrnehmung einer Persuasionsabsicht zur Abnahme der Vertrauenswürdig-
keit. Wichtig für die Wahrnehmung von Motiven und Intentionen des Kommunikators 
sind Symbole für soziale Rollen, von denen man z. B. auf ein typisches berufliches 
Kommunikationsverhalten schließen kann, das sich – z. B. in der Public Relations, die 
Eigeninteressen verpflichtet sind – negativ auf die Vertrauenswürdigkeit auswirkt (vgl. 
ebd.). Zudem gilt Aufrichtigkeit (sincerity) als ein wichtiger Faktor. Vertrauenswürdig-
keit wird mit Hilfe dieser Umschreibung also definiert als die Abwesenheit von persua-
siven oder gar manipulativen Absichten und zusätzlich die Bereitschaft, die Informatio-
nen, über die man verfügt, auch vollständig mitzuteilen. 
 

Kompetenz (expertness) Vertrauenswürdigkeit (trustworthiness)

 Fähigkeit, valide Aussagen zu treffen  keine Manipulationsabsicht + Bereitschaft, 
die nach eigener Ansicht validesten Aus-
sagen mitzuteilen 

♦ Alter (Indikator für Erfahrung) 

♦ Führungsrolle (Indikator für Antizipation 
sozialer Reaktionen) 

♦ Ähnlichkeit (Indikator für gleiche Aus-
gangsbasis bei Bewertungen) 

♦ wahrgenommene Persuasionsabsicht 

♦ Symbole für soziale Rolle (z. B. als Hin-
weis auf beruflich vorbestimmtes Kom-
munikationsverhalten) 

Tab. 3: Variablen für Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit (nach Hovland/Janis/Kelley 31959) 
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Hervorzuheben ist zum einen, dass der Grad der Glaubwürdigkeit – zumindest in der 
Definition – durch die Wahrnehmung der Rezipienten bestimmt und nicht als eine ob-
jektive Eigenschaft des Kommunikators vorausgesetzt wird. Dem entspricht zum ande-
ren, dass Glaubwürdigkeit funktional aufgefasst wird, als Einflussfaktor für Einstel-
lungsänderungen2, und nicht wie in der späteren Forschung zur Medienglaubwürdigkeit 
auf die Wahrhaftigkeit von Aussagen bezogen wird, d. h. die Übereinstimmung von 
Darstellung und dargestellter Realität. 
 
In den zahlreichen Studien zur Quellenglaubwürdigkeit geht es kaum jemals darum, wie 
die Glaubwürdigkeitseinschätzungen der Rezipienten zu Stande kommen, sondern vor 
allem um die Frage, welche Effekte sich hinsichtlich von Meinungsänderungen ergeben. 
Die (oftmals sehr drastisch ausfallende) Manipulation der wahrgenommenen Kommu-
nikatorglaubwürdigkeit kann mit Köhnken (vgl. 1990, S. 124 ff) in drei Klassen einge-
teilt werden: 
 
♦ Charakteristika der Kommunikationsquelle: In der oben beschriebenen Studie von 

Hovland und Weiss (1951) wurde dieselbe Argumentation zur Frage, ob der Bau 
atomgetriebener U-Boote möglich sei, einmal dem US-Atomphysiker J. Robert Op-
penheimer und einmal der sowjetischen Zeitung „Prawda" zugeschrieben. In ande-
ren Studien werden die Komponenten Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz ein-
zeln variiert (vgl. z. B. McGinnies/Ward 1980). 

♦ Beeinflussungsabsicht und -motivation der Kommunikationsquelle 

♦ Beziehung zwischen Kommunikationsinhalt und Kontext 
Hier wird z. B. untersucht, welchen Einfluss die mutmaßliche Vertretung von Ei-
geninteressen oder aber eine Argumentation zu Ungunsten eigener Interessen aus-
üben (vgl. z. B. Stone/Eswara 1969). 

 
Innerhalb dieses Rahmens, der auch als Faktor-Ansatz der Quellenglaubwürdigkeit be-
zeichnet wird, da man versucht, die unterschiedlichen Dimensionen (Faktoren) von 
Glaubwürdigkeit näher zu bestimmen, wurde in zahlreichen experimentellen Studien 
erprobt, welche Aspekte die Glaubwürdigkeit einer Quelle beeinflussen könnten. Mitte 
der fünfziger Jahre setzt Tannenbaum neu entwickelte Skalen (Osgood-Skalen) zur 
Messung von Glaubwürdigkeit ein und weist zudem auf die wechselseitige Beeinflus-
sung von einerseits Quellenbewertung und andererseits Inhalts- bzw. Konzeptbewertung 
hin (vgl. Tannenbaum 1956; Atwood 1966). Die Verwendung des aus mehreren Adjek-
tivpaaren zusammengesetzten semantischen Differenzials ermöglicht es nach Ansicht 
der Forschung, mit Hilfe der explorativen Faktorenanalyse die Dimensionen von 
                                                 
2 „Subjects changed their opinion in the direction advocated by the communicator in a significantly 

greater number of cases when the material was attributed to a ‚high credibility‘ source than when at-
tributed to a ‚low credibility‘ source.“ (Hovland/Weiss 1951, S. 642) 
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Glaubwürdigkeit genauer zu bestimmen. Neben den Faktoren Vertrauenswürdigkeit und 
Kompetenz werden zahlreiche weitere Faktoren vorgeschlagen (vgl. Berlo/Lemert/ 
Mertz 1969; Rogers/Bhowmik 1970; Basehart/Bostrom 1972; Eagly/Chaiken 1984; vgl. 
für Überblicke Littlejohn 1971; Schenk 1987, S. 66 ff; Köhnken 1990, S. 118-139; 
Nawratil 1997, S. 44-133; Wirth 1999). 
 
Neben dem dominanten Faktor-Ansatz können noch ein funktionaler Ansatz (vgl. 
Cronkhite/Liska 1976) und ein konstruktivistischer Ansatz der Quellenglaubwürdigkeit 
(vgl. Delia 1976) unterschieden werden (vgl. für einen Überblick Infante/Rancer/ 
Womack 21993, S. 188-192). Beide Ansätze haben aber bislang keinen entscheidenden 
Einfluss gewinnen können, vor allem weil es noch an entsprechenden Operationalisie-
rungen mangelt. 
 
Beim funktionalen Ansatz ist die Quellenglaubwürdigkeit eine Funktion zum einen der 
Rezipientenbedürfnisse, die als Erwartungen an eine Kommunikationsquelle herange-
tragen werden, und zum anderen der Erfüllung dieser Erwartungen anhand vom Rezi-
pienten selbst festgelegter Kriterien. Es gibt eine einzige Studie, die den Erklärungswert 
dieses Ansatzes mit dem des klassischen Faktor-Ansatzes verglichen hat. Die Autoren 
gelangen zu dem Schluss, „that, with improvements, the functional approach may con-
vincingly exceed the factor approach in explaining variance in responses to a source.“ 
(Infante/Parker/Clarke/Wilson/Nathu 1983, S. 48) Der funktionale Ansatz der Quellen-
glaubwürdigkeit erinnert stark an den kommunikationswissenschaftlichen Uses-and-
gratifications- bzw. Nutzen-und-Belohnung-Ansatz, der ebenfalls die aktiv nach Be-
dürfnissen selegierende Rolle des Rezipienten hervorhebt (vgl. für Überblicke Schenk 
1987; Bonfadelli 1999a) und in der Forschung zur Medienglaubwürdigkeit auch schon 
Anwendung gefunden hat (vgl. Kap. 1.2.4). 
 
Der konstruktivistische Ansatz der Quellenglaubwürdigkeit sieht Personen als aktive 
Konstrukteure sozialer Realität. 
 

„If we are to understand source credibility, we need to learn how people use their systems of personal 
constructs to form, reinforce, and change images of people in persuasion situations.“ (In-
fante/Rancer/Womack 21993; S. 190 f). 

 
Der funktionale und der konstruktivistische Ansatz der Quellenglaubwürdigkeit ergän-
zen sich eher, als dass sie als alternativ anzusehen sind. Wenn man berücksichtigt, dass 
auch der Faktor-Ansatz Glaubwürdigkeit explizit als Rezipientenzuschreibung versteht, 
scheint selbst eine Integration aller drei scheinbar divergenten Ansätze möglich. 
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1.2 Medienglaubwürdigkeit 

Die Forschung zur Medienglaubwürdigkeit, die bis auf wenige Ausnahmen vor allem 
eine US-amerikanische Forschung ist, lässt sich zum Zwecke einer besseren Übersicht 
in vier Ansätze unterteilen. Diese Unterteilung ist heuristisch und erhebt keinen An-
spruch auf Exklusivität, da diese Ansätze des öfteren auch in einer Studie kombiniert 
werden. 
 
♦ Glaubwürdigkeitsvergleich von Rundfunk (vor allem Fernsehen) und Printmedien, 

zumeist mit Hilfe der Roper-Frage und Abwandlungen dieser Fragestellung (Kap. 
1.2.1) 

♦ faktorenanalytischer Versuch, die Dimensionalität von Glaubwürdigkeit zu ent-
schlüsseln (Kap. 1.2.2) 

♦ Untersuchung spezifischer Aspekte von Medienglaubwürdigkeit (Kap. 1.2.3) 

♦ kontext- und konzeptorientierte Untersuchung von Medienglaubwürdigkeit: Be-
rücksichtigung von situationalem Charakter, Themenbezug und Rezipientenrele-
vanz für die Beurteilung der Medienglaubwürdigkeit, bei den – seltenen – konzept-
orientierten Studien mittels eines theoretischen Modells von Medienglaubwürdig-
keit (Kap. 1.2.4) 

 
 

1.2.1 Der Vergleich von Rundfunk und Printmedien 

Eine dominante erkenntnisleitende Frage der Forschung zur Medienglaubwürdigkeit ist, 
welchen Medientypen wieviel Glaubwürdigkeit zugeschrieben wird, und – weitaus sel-
tener – welche Gründe hierfür verantwortlich sind. Diese Fragestellung konzentriert 
sich vor allem auf den alternativen Vergleich von Fernsehen mit Tageszeitung und ist 
zumeist identisch mit der Anwendung der Roper-Frage. 
 
Schon ab den dreißiger Jahren gab es gelegentliche Vergleiche unterschiedlicher Me-
dien hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit, ihres Prestiges oder der Rezipientenpräferenz 
(vgl. Lazarsfeld 1940; Lazarsfeld/Field 1946 für Radio vs. Zeitung; Hovland 1954; 
Klapper 1955; Deutschmann/Kiel 1960 für den Vergleich von „real existierenden“ Zei-
tungen mit idealen Zeitungen, den XYZ-papers; Erskine 1971 für eine Version der Ro-
per-Umfrage von 1939, ebenfalls als Vergleich von Radio und Zeitung; Schenk 1987). 
Ihren eigentlichen Anfang nahm diese Forschungsrichtung 1959 mit der ersten Roper-
Umfrage zur relativen Glaubwürdigkeit einzelner Mediengattungen, die in der Folgezeit 
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alle zwei Jahre wiederholt wurde. Im Auftrag des Television Information Office stellte 
Elmo Roper die folgende, berühmt gewordene Glaubwürdigkeitsfrage: 
 

„If you got conflicting or different reports of the same story from radio, television, the magazines and 
the newspapers, which of the four versions would you be most inclined to believe – the one on radio 
or television or magazines or newspapers?“ (Roper 1985; S. 3) 
 

Eine andere, weniger beachtete Frage erhebt das meistgenutzte bzw. -präferierte Medi-
um (später mit Themen-Variationen wie z. B. „news about local and state candidates“): 
 

„First, I’d like to ask you where you usually get most of your news about what’s going on in the world 
today – from the newspapers or radio or television or magazines or talking to people or where? “ 

 
In beiden Bereichen hat das Fernsehen seit den sechziger Jahren einen stetig wachsen-
den Vorsprung vor der Zeitung: So halten 1984 über 50% der Befragten das Fernsehen 
für das glaubwürdigste Medium, während die Tageszeitungen stets einen Wert im Be-
reich von 20% aufweisen. Das Fernsehen erscheint mit über 60% auch als meistgenutz-
tes Medium vor der Zeitung (40%). In Deutschland zeigte sich das gleiche deutliche 
Ergebnis auch in den drei EMNID-Umfragen, die 1962, 1964 und 1968 durchgeführt 
wurden (vgl. Drescher 1969, S. 179 f). Die höhere Glaubwürdigkeit des Fernsehens 
wurde u. a. mit dessen Realitätscharakter durch Visualisierung („seeing is believing"; 
vgl. z. B. Carter/Greenberg 1965, S. 33, Tab. 3; Gaziano/McGrath 1986, S. 456) – ein 
Argument, das im Zeitalter der digitalen Bildbearbeitung zunehmend an Gewicht verlie-
ren dürfte –, mit der politischen Ausrichtung seiner Journalisten, seiner größeren politi-
schen Unabhängigkeit, seiner Schnelligkeit bei der Nachrichtenvermittlung oder seiner 
Vorrangstellung bei der primären Nutzung als Informationsmedium zu begründen ver-
sucht (vgl. für Studien, die explizit nach Gründen fragten, z. B. Carter/Greenberg 1965; 
Drescher 1969; Gaziano/McGrath 1986). 
 
In Deutschland wurde die Roper-Glaubwürdigkeitsfrage in die alle fünf Jahre durchge-
führte Langzeitstudie „Massenkommunikation“ übernommen (vgl. Berg/Kiefer 1996, S. 
252, Tab. 109). Auch hier weist das Fernsehen gemäß der Roper-Umfrage einen erheb-
lichen Glaubwürdigkeitsvorsprung gegenüber der Zeitung auf (vgl. Abb. 1). Seit 1970, 
wo noch 75% für das Fernsehen und nur 12% für die Tageszeitung votiert hatten, ver-
liert das Fernsehen aber kontinuierlich an Glaubwürdigkeit, die Werte für die Tageszei-
tungen nehmen dagegen stetig zu. 
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Abb. 1: Relative Glaubwürdigkeit der Medien – Alternativentscheidung 
 (nach Berg/Kiefer, S. 252, Tab. 109) 
 
Die Roper-Frage wurde nach 1959, teilweise mit leichten Modifikationen, in zahlrei-
chen Studien verwendet und auf unterschiedlichste Fragestellungen bezogen (vgl. 
Starck 1969; Lemert 1970; Abel/Wirth 1977; Reagan/Zenaty 1979; American Society 
of Newspaper Editors 1985; Schweiger 1999). Zugleich wurde versucht, diese Unter-
schiede durch Variablen wie z. B. Alter (Ältere glauben eher der Zeitung), Geschlecht, 
Ausbildung, Berufsstand, soziale Gruppenzugehörigkeit etc. zu erklären. Zwar gibt es 
einige Tendenzen wie z. B. dass Frauen eher dem Fernsehen glauben (vgl. Westley/ 
Severin 1964; anders: Sargent 1965; Greenberg 1966), und dass ein besserer Bildungs-
grad mit einer höheren Zeitungsnutzung korreliert (vgl. Greenberg 1966); diese Ergeb-
nisse sind aber insgesamt nicht konsistent und vor allem auch nicht per se bedeutsam. 
Robinson und Kohut (vgl. 1988, S. 181, Table 3) halten demographische Variablen ins-
gesamt für wenig erklärungskräftig (vgl. Gunther 1992). Die Ergebnisse der Roper-
Umfragen wurden in der Folge zum Teil bestätigt, zum Teil aber auch mit exakt gegen-
sätzlichen Ergebnissen konfrontiert. Zugleich war die Frage einer scharfen methodolo-
gischen Kritik ausgesetzt (vgl. Westley und Severin 1964; Carter und Greenberg 1965; 
Shaw 1973; Gantz 1981; Miller/Singletary/Chen 1988), die in folgender Aussage gip-
felt: „Simply stated, the wording of the question alone renders the measurement of me-
dia credibility via Roper a hopeless task.“ (T. Meyer 1974, S. 49) 
 
In der von Gallup durchgeführten Times Mirror-Umfrage, einer der vier großen Me-
dienumfragen im Jahre 1985 (vgl. Gaziano 1988), wurde die Frage nach der Glaubwür-
digkeit (credibility) als Frage nach der Glaubhaftigkeit (believability), also nach der 
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Richtigkeit der Fakten gestellt – oft werden diese Begriffe in der Forschung synonym 
verwendet –, wobei konkret benannte Nachrichtenorganisationen und Journalisten auf 
einer Skala von 1 bis 4 zu bewerten waren. Die Ergebnisse zeigen überhaupt keinen 
Unterschied zwischen Fernsehen und Printmedien (vgl. Robinson/Kohut 1988, S. 177, 
Table 1), fast alle bewegen sich im deutlich positiven Bereich. 
 

„Given a chance to rate specific sources, the public makes clear that technology (print versus video 
news) is not the hook upon which its opinions hang. In essence, this debate about print versus broad-
cast news is somewhat misdirected.“ (Robinson/Kohut 1988, S. 188; vgl. Gunther 1992) 

 
Newhagen und Nass (1989) gelangen zu der Feststellung, dass die Rezipienten unter-
schiedliche Konzepte bei der Bewertung von Fernsehen (personalisierte Wahrnehmung, 
z. B. von anchor men) und Zeitungen (Wahrnehmung als Organisation, im Lokalen 
auch eher personalisiert) anwenden. „The comparison thus imposes different criteria 
and different levels of analysis on the media consumer to answer the question." (New-
hagen/Nass 1989, S. 284) Auch Edelstein (vgl. 1973; 1978) kritisiert die ungenügende 
Konzeption des Begriffs Quelle, vor allem im Hinblick auf das Phänomen der Massen-
kommunikation. Statt mit dem Konzept der Glaubwürdigkeit arbeitet er mit dem Kon-
zept der Nützlichkeit (usefulness), das auf von den Rezipienten selbst definierte Prob-
leme angewendet wird. Das Ergebnis seiner in drei Städten (Belgrad, Ljubljana und 
Seattle) durchgeführten Studie weist die Zeitung sowohl bei lokalen als auch bei globa-
len Problemen als nützlichste Quelle aus, mit einem zum Teil sehr hohen Vorsprung 
(auch in der amerikanischen Stadt; vgl. Edelstein 1978, S. 82, Table 2). Diese Studie 
vertritt als eine der wenigen einen kontext- und konzeptorientierten Ansatz und wird 
daher erst in Kap. 1.2.4 eingehender besprochen. 
 
 

1.2.2 Der Faktor-Ansatz für Medienglaubwürdigkeit 

Die Studien, die unter diese Kategorie fallen, versuchen, die Dimensionen der Medien-
glaubwürdigkeit mit Hilfe semantischer Skalen und des statistischen Verfahrens der 
explorativen Faktorenanalyse zu ermitteln, womit sie die Tradition der kommunika-
tionspsychologischen Glaubwürdigkeitsforschung fortführen (vgl. für einen Überblick 
über die Studien und ihre Resultate Wirth 1999, S. 49-51). An die Generierung der ein-
zelnen Dimensionen schließt sich häufig ein Vergleich intramedialer (z. B. Zeitung A 
vs. Zeitung B) oder intermedialer (z. B. Fernsehen vs. Zeitung) Unterschiede oder zwi-
schen verschiedenen Rezipientengruppen an. Diese Studien kann man generell anhand 
ihrer Operationalisierung von Glaubwürdigkeit unterteilen: Ein Teil dieser Studien ar-
beitet noch mit den aus der psychologischen Forschungstradition stammenden persona-
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len Charakterisierungen. Neuere Studien verwenden zunehmend journalismusspezifi-
sche Fragestellungen und sind daher von größerem Interesse. 
 
Bevor die Ergebnisse ausgewählter Studien vorgestellt werden, soll auf eine für die In-
terpretation bedeutsame Eigenheit von explorativen Faktorenanalysen hingewiesen 
werden: Bei diesem Verfahren werden Variablenausprägungen, die überzufällig oft zu-
sammenfallen, zu einem Faktor zusammengefasst (auf den sie gemeinsam hoch „la-
den“). Abgesehen davon, dass der Forscher, z. B. durch die Wahl der einzubeziehenden 
Variablen, auch Einfluss auf das Ergebnis nehmen kann, liegt die Benennung der letzt-
lich ermittelten Faktoren gänzlich in seinem Ermessen. Wenn also in der Literatur das 
häufige Zustandekommen der immer gleichen Faktoren für Glaubwürdigkeit berichtet 
wird, ist damit noch lange nicht gesagt, dass sich dahinter auch die gleichen Adjektiv-
paare verbergen. So fasst z. B. Markham (vgl. 1968, S. 61), der die (den Probanden 
weitgehend unbekannten) Moderatoren dreier lokaler Fernsehnachrichtensendungen von 
knapp 600 Studenten anhand von 55 Eigenschaftspaaren bewerten ließ, unter dem von 
ihm kreierten Faktor „trustworthiness" die Adjektivpaare cruel vs. kind, unsympathetic 
vs. sympathetic und unfriendly vs. friendly zusammen (erklärte Varianz: 3,51%), wäh-
rend die Adjektivpaare reliable vs. unreliable, inconsistent vs. consistent und unbelie-
vable vs. believable im Faktor „reliable-logical or validity of the message“ (erklärte 
Varianz: 38,8%) „stecken“. 
 
Bei Jacobson (vgl. 1969, S. 22 f), der mittels seiner Faktorenanalyse die Unterschiede 
zwischen den durch die leicht modifizierte Roper-Frage ermittelten Fernsehen-, Zei-
tungs-, Radio- und Non-Believers erkunden will, ist trustworthy vs. untrustworthy da-
gegen selbst eines von 20 Adjektivpaaren, das zum Faktor „Authenticity" gerechnet 
wird. Der zweite Faktor heißt hier „Objectivity". Zudem werden in Jacobsons Studie 
mit Hilfe von Adjektivpaaren wie z. B. relaxed vs. tense oder bold vs. timid nicht wie 
bei Markham Personen aus dem Medienbereich, sondern die Medientypen selbst bewer-
tet. Lee (1978) lässt anhand von 45 Skalenpaaren, zu denen z. B. Paare wie repeatable 
vs. unrepeatable, bad vs. good und hot vs. cool gehören3, dagegen lokale/regionale und 
nationale/internationale Fernseh- und Zeitungsnachrichten bewerten. Bei ihm heißen 
die jeweils neu ermittelten Faktoren überwiegend „Trustworthiness", „Dynamism" und 
„Intimacy", ein Faktor wird „additiv“ „Trustworthiness, Authenticity, Agreeableness" 
genannt, was prinzipiell den Sinn der Faktorenbildung fraglich werden lässt, die ja 
Komplexität reduzieren soll. Begründungen, warum welche Gruppierungen von Adjek-
tivpaaren mit einem bestimmten Faktor-Namen belegt werden, finden sich in keiner 
dieser Studien. Dies gilt auch schon für die Auswahl der Adjektivpaare selbst. Auf 
                                                 
3 Letzteres Paar verdankt sich wohl dem Einfluss des kanadischen Medien-Essayisten McLuhan, der 

die Medientypen in heiße (detailreiche) und kalte (detailarme) unterteilte. Ist schon für den damit 
Vertrauten diese Überlegung nur schwer nachzuvollziehen, kann von normalen Versuchspersonen 
kaum die intuitive Einfühlung in den Sinn dieser Unterscheidung erwartet werden. 
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Grund dieses methodischen Mangels eignen sich solche explorativen Faktorenanalysen 
zwar dazu, innerhalb der untersuchten Gruppe von Objekten Unterschiede festzustellen, 
ein externer Vergleich mit anderen Studien scheint dagegen bedenklich (vgl. auch Tu-
cker 1971). 
 
Erst in den achtziger Jahren werden Skalenpaare entwickelt, die etwas spezifischer für 
den Beobachtungsgegenstand, nämlich die Medienorganisationen und speziell den 
(Nachrichten-)Journalismus, sind (vgl. Mosier und Ahlgren 1981). Burgoon, Burgoon 
und Wilkinson (1981) fragen in einer Studie über das Zeitungsimage die Leser von Lo-
kalzeitungen z. B. danach, ob die Zeitung sich nach den Leserinteressen richte. In einer 
weiteren Studie führen sie eine Faktorenanalyse anhand von 15 Begriffspaaren wie „ca-
res what reader thinks" oder „acts as community watchdog" durch. Kompetenz („com-
petent") und Vertrauenswürdigkeit („can be trusted") fallen hier allerdings unter einen 
einzigen Faktor, der „Competence and Trust" genannt wird und solchermaßen ausge-
rechnet die beiden als gesichert geltenden unterschiedlichen Dimensionen von Glaub-
würdigkeit zusammenfasst. In einer anderen Studie stellen die Autoren sogar fest, dass 
die postulierte Mehrdimensionalität von Glaubwürdigkeit keinen Einfluss auf Einstel-
lungs- oder Verhaltensänderungen zeigte (vgl. Infante/Parker/Clarke/Wilson/Nathu 
1983). 
 
1985 gab die American Society of Newspaper Editors (ASNE) eine Umfrage in Auf-
trag, die sich unter anderem explizit mit dem Konzept der Glaubwürdigkeit beschäftigte 
(vgl. ASNE 1985; Gaziano/McGrath 1986; Gaziano 1988) und auch mit zum Teil jour-
nalismusspezifischen Fragen arbeitete (z. B. bzgl. Trennung von Fakten und Meinun-
gen, Berücksichtigung von Leserinteressen, Sensationalisierung; vgl. Gaziano/McGrath 
1986, S. 455, Table 1). Die Bewertung der vom jeweiligen Befragten präferierten Zei-
tung führte zu einem „Credibility Factor" und zu einem „Social Concerns Factor". An-
schließend wurden die Rezipienten nach ihren Glaubwürdigkeitseinschätzungen in eine 
Zeitungs- und in eine Fernsehengruppe unterteilt, danach sollten sie sich jeweils anhand 
von Fragen, z. B. nach der Glaubhaftigkeit (believability) bei konfligierenden Informa-
tionen (die Roper-Frage), zur größeren Zuverlässigkeit bei lokalen/regionalen bzw. na-
tionalen/internationalen Nachrichten oder zur bevorzugten Wahl für Nachrichten, für 
einen der beiden Medientypen entscheiden. Das überraschende Ergebnis ist, dass Rezi-
pienten mit einer hohen Glaubwürdigkeitseinschätzung der Zeitung bei diesen Fragen 
dennoch stets dem Fernsehen den Vorzug gaben (bis auf die Verständnishilfe bei loka-
len Nachrichten), zum Teil mit hohen Abständen zur Zeitung (vgl. Gaziano/McGrath 
1986, S. 457 f, Table 2). Da es sich bei diesen Fragen aber um erneute Indikatoren für 
Glaubwürdigkeit handelte4, müssen die Ergebnisse entweder als widersprüchlich be-

                                                 
4 „Credibility scores were then used as ‚yardsticks‘ with which to compare on other credibility meas-

ures“ (Gaziano/McGrath 1986, S. 456; Hvhg. MK). 
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zeichnet werden, oder aber es ist der Schluss zu ziehen, dass der zuerst erzeugte Glaub-
würdigkeitsfaktor wenig bis nichts mit dem Glauben an die Richtigkeit und Zuverläs-
sigkeit von Nachrichten zu tun hat (dagegen spricht z. B., dass die Antworten für ein 
Medium deutlich besser ausfallen, wenn der zuvor ermittelte Glaubwürdigkeitsfaktor 
hoch war). Weiterer Erklärungsbedarf – der von den Autorinnen selbst allerdings nicht 
gesehen wird – entsteht durch das Ergebnis der im gleichen Jahr durchgeführten Times 
Mirror-Befragung, dass zwischen Zeitungen und Fernsehen kein prinzipieller Unter-
schied in der Glaubwürdigkeit (gemessen als believability auf einer Skala für konkret 
genannte Medienorganisationen und -akteure) bestehe und diese traditionelle Unter-
scheidung selbst hinfällig sei (vgl. Robinson/Kohut 1988; s. o.). 
 
Es ist daher nicht verwunderlich und gleichzeitig für die gesamte kommunikationswis-
senschaftliche Forschung bezeichnend, wenn Meyer aus seiner Kritik der ASNE-Studie 
den Schluss ableitet, dass „we badly need an academic definition linked to a prior 
construct.“ (P. Meyer 1988, S. 570) Meyer reanalysiert die originalen ASNE-Daten und 
gelangt zu fünf Adjektivpaaren für „Believability“ und vier für „Community affiliation“ 
(vgl. Tab. 4). 
 

Believability Community Affiliation 

♦ fair 

♦ unbiased 

♦ tells the whole story 

♦ accurate 

♦ can be trusted 

♦ watches out after your interests 

♦ concerned about the community’s well being 

♦ patriotic 

♦ concerned mainly about the public interest 

Tab. 4: Adjektivpaare (nur positiver Pol) für die Medienglaubwürdigkeitsdimensionen 
 „Believability“ und „Community affiliation“ (vgl. P. Meyer 1988, S. 572 u. 574) 

 
Meyers Arbeit ist vor allem deshalb interessant, weil hier, unüblich für die US-
amerikanische Medienglaubwürdigkeitsforschung (vgl. für weitere Ausnahmen von der 
Regel Kap. 1.2.4), annäherungsweise konzeptorientiert Skalenpaare erstellt bzw. modi-
fiziert wurden und die durch die Faktorenanalyse generierten Faktoren somit konzept-
orientiert interpretiert werden können. In einer früheren Studie hatte Meyer beobachtet, 
dass während eines lokalen Konfliktes die Rezipienten einer Lokalzeitung eine deutli-
che Distanz zur community-Orientierung der Zeitung ausdrückten, ihr gleichzeitig aber 
eine hohe believability bescheinigten, und dass diese beiden Faktoren einander stützen 
können.5 Genau dieses Konzept, wiewohl noch bei weitem nicht theoretisch „gesättigt“ 

                                                 
5 In einer Studie zum Image von Journalisten kommt Izard (1985) zu dem Schluss, dass die gesell-

schaftliche Rolle des Journalismus durchaus respektiert und erwünscht wird, während sich die Kritik 
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(nicht nur, weil auch hier wieder „die“ Journalisten bewertet werden), legte er der Neu-
konzeption der ASNE-Skalenpaare zugrunde. Meyer schließt mit einer kritischen Be-
standsaufnahme des gegenwärtig Erreichten: 
 

„So little data now exist on the credibility of specific media that we do not know how stable the vari-
able is, how it responds to specific events, and how long-lasting such responses are.“ (P. Meyer 1988, 
S. 588) 

 
 

1.2.3 Spezifische Aspekte von Medienglaubwürdigkeit 

Da der Überblick über die Medienglaubwürdigkeitsforschung nur deren Hauptstränge 
aufzeigen soll und zudem die folgenden Studien cum grano salis unter das „Konzept-
Verdikt“ Meyers fallen, wird hier nur kurz auf einige ausgewählte Studien zu bestimm-
ten Teilaspekten von Medienglaubwürdigkeit hingewiesen. Die hier untersuchten Teil-
aspekte sollen nicht als unbedeutend hingestellt werden, dennoch machen sie nur Sinn, 
wenn sie in ein umfassendes theoretisches Modell von Medienglaubwürdigkeit integ-
riert bzw. aus ihm abgeleitet werden. 
 
Journalistische Darstellungspraxis 
Eine Gruppe von Studien beschäftigt sich mit dem Bereich der journalistischen Darstel-
lungspraxis. So untersuchten Greenberg und Tannebaum (1961) den Effekt, den die 
Platzierung der Autorennennung in journalistischen Artikeln auf Einstellungsänderun-
gen ausübt (vgl. ähnlich Sargent 1965). Adams (1962; 1964; vgl. Riffe 1980) beschäf-
tigte sich mit der Bewertung von so genannten unnamed sources (worunter neben den 
„gut unterrichteten Kreisen“ z. B. auch die US-Regierung fällt), wobei er erst in der 
zweiten Studie einige dieser Angaben auch mit Texten verknüpft (bewerten lässt er un-
gewöhnlicherweise die Glaubwürdigkeit des Textes). Die Hypothese, dass sich die Tex-
te hinsichtlich ihrer Glaubwürdigkeit unterscheiden würden, wird nicht bestätigt. Mit 
dem so genannten Präzisionsjournalismus beschäftigen sich Mosier und Ahlgren 
(1981), über den angeblichen Einfluss unterschiedlicher Kamerawinkel auf die Perso-
nenwahrnehmung kann man bei Tiemens (1970), McCain, Chilberg und Wakshlag 
(21977) und für die deutsche Forschung bei Kepplinger und Donsbach (1987) nachle-
sen. 
 
Accuracy oder Genauigkeit 
Auch die so genannte accuracy-Forschung, die nach journalistischen Fehlern – von der 
Rechtschreibung bis zur „Auslassung“ von Fakten – fahndet (vgl. zuerst Charnley 
                                                                                                                                               

eher auf die alltägliche Praxis des Journalismus bezieht. Auch hier kommt es bei den Rezipienten al-
so zu einer Kosten-Nutzen-Abwägung zwischen zwei Perspektiven. 
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1936), kann zur Glaubwürdigkeitsforschung, die ja viel von believability hält, gerechnet 
werden. Greenberg und Razinsky (1966) untersuchen den Einfluss von Rechtschrei-
bungs-, Zeichensetzungs- und Grammatikfehlern auf message- und Quellenbewertung, 
Persuasionseffekt und gelernte Information, ohne allerdings zu prüfen, ob die Rezipien-
ten die Fehler überhaupt wahrgenommen haben. Problematisch an den accuracy-Studien 
ist, dass die Bewertung zumeist von den Berichterstattungsobjekten ausgeht (vgl. z. B. 
für journalistische Qualität Schröter 1988; 1995), ein aus journalismustheoretischer 
Sicht heikles methodisches Vorgehen (vgl. die kritische Zusammenfassung der accura-
cy-Forschung zur Wissenschaftsberichterstattung in Kohring 1997, S. 171-173 et pas-
sim). 
 
Statusübertragung 
Lemert (1966; vgl. auch Lemert/Nestvold 1970) untersucht die Übertragung von Status 
auf Personen durch journalistische Berichterstattung. Zur Begründung werden Lazars-
feld und Merton (1952) angeführt, die davon ausgehen, dass schon allein die Erwäh-
nung einer Person in der Berichterstattung dieser Status, Prestige und Legitimation ver-
leihe. Diese Idee ist deshalb interessant, weil sie den Vorgang journalistischer Selektivi-
tät ins Auge fasst – ein Phänomen, dessen Bedeutung implizit und nur in einigen Skalen 
der 80er Jahre („kümmert sich um Interessen der Leser") auftaucht, dessen zentrale the-
oretische Relevanz für Glaubwürdigkeit und den übergeordneten Begriff des Vertrauens 
die Forschung aber verkennt. Lemerts Objekt sind Nachrichtenagenturen, das Erkennt-
nisinteresse richtet sich auf Einstellungsänderungen. Die Ergebnisse sind wie üblich in 
diesen Studien nicht besonders plausibel – so erzielt ausgerechnet die „Pravda“ bei US-
Amerikanern höhere Einstellungsänderungen als eine amerikanische Agentur und liegt 
nur knapp hinter AP –, was wie schon bei den Studien der psychologischen Glaubwür-
digkeitsforschung zu ausführlichen Erklärungsversuchen und Vorschlägen für weitere 
Forschungsthemen führt (die dann üblicherweise nicht aufgenommen werden). 
 
Ganz abgesehen davon, dass mit Blick auf die gesamte Forschung diese teilweise sehr 
selbstkritischen Schlussbetrachtungen oftmals die interessantesten Abschnitte der Stu-
dien enthalten, ist generell Vorsicht angebracht, wenn diese Arbeiten Jahrzehnte später 
im Duktus von „XY hat nachgewiesen/gezeigt, dass..." reportiert werden. Hier wird eine 
Gewissheit der Ergebnisse suggeriert, der die Autoren der Studien selbst gewiss niemals 
zugestimmt hätten. Im Großen und Ganzen illustrieren diese Studien „nur“ Ideen, die 
oftmals sehr interessant sind, dann aber in der Regel nicht systematisch weiterentwi-
ckelt und in größere theoretische Zusammenhänge integriert werden. Hierfür verant-
wortlich ist auch wieder das schon monierte Fehlen einer journalismustheoretischen 
Konzeptorientierung. Dieses Phänomen findet sich bis in die neueste Zeit, so z. B. wenn 
der Einfluss des Infotainments auf die Glaubwürdigkeit bestimmter Fernsehsendungen 
im Blickpunkt steht (vgl. Schultheiss/Jenzowsky 2000). 
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Weitere Studien beschäftigen sich mit der journalistischen Identifikation mit dem Pub-
likum (vgl. Gaziano/McGrath 1987; APME 1985) oder widmen sich der Glaubwürdig-
keit der Medien anlässlich bestimmter Ereignisse, wie z. B. der Golfkrieg (vgl. 
Klein/Holt 1991; Al-Makaty/Boyd/Tubergen 1994). Auch hier ist generell zu konstatie-
ren, dass das Konstrukt Glaubwürdigkeit nicht definiert wird. Über eine Äußerung wie 
die folgend zitierte gehen die konzeptionellen Erwägungen (falls sie überhaupt ange-
stellt werden) in fast der gesamten Literatur nicht hinaus: „As more people use the mass 
media as their main sources of information, the media must maintain the credibility of 
what they present to the public.“ (Lee 1978, S. 282) 
 
 

1.2.4 Kontext- und konzeptorientierte Ansätze von 
 Medienglaubwürdigkeit 

Die im Folgenden vorgestellten Studien haben gemein, dass sie, allerdings in unter-
schiedlichem Grad, Medienglaubwürdigkeit zumindest kontextbezogen untersuchen 
oder sogar explizit konzeptorientiert vorgehen. Als kontextbezogen sollen Studien gel-
ten, die den situationalen Charakter von medialer Kommunikation, den Themenbezug 
und die Rezipientenrelevanz von Glaubwürdigkeitsbewertungen thematisieren. Als 
konzeptorientiert bezeichne ich Studien, die mit einem theoretischen Konzept von Me-
dienglaubwürdigkeit operieren. 
 
Schon in einer frühen Studie aus den sechziger Jahren findet sich der Ansatz, nach den 
Funktionen und der Bedeutung von Massenmedien für eine bestimmte Zielgruppe zu 
fragen, mit einer expliziten Kritik an der Erklärungskraft demographischer und ökono-
mischer Variablen (vgl. Bostian/Ross 1965, S. 76; Rimmer/Weaver 1987). Westley und 
Severin (1964, S. 326 f) interessiert, „what kinds of people seem to place their greatest 
reliance on what news medium“. Die Ergebnisse sind hochinteressant, weil sie über 
bloße demographische Korrelationen hinausgehen, werden aber nicht angemessen theo-
retisch erklärt, da keine Konzeptorientierung vorliegt. Wenn man sich ausgewählte Ka-
tegorien ansieht, die dazu führen, dass Tageszeitungen als am glaubwürdigsten klassifi-
ziert werden, so kommt folgendes Leserprofil zustande (vgl. Tab. 5): 
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Variable Variablenausprägung 

sozioökonomischer Index (SÖI) des Vaters hoch 

soziale Mobilität (eigener SÖI > SÖI Vater) Aufsteiger (wie Fernsehen) 

Beruf professional 

Erziehung College 

Wohnort > 25.000 Einwohner, Anstieg mit Größe 
der Stadt (bei Fernsehen gegenläufig) 

Verweildauer an gegenwärtigem Wohnort < 5 Jahre 

Partei-Identifikation unabhängig 

Zahl der Gruppenbezüge (group affiliations) 3 und mehr 

Führungsrolle (group leadership) officer (dichotome Variable) 

Häufigkeit von Bibliotheksbesuchen häufig (frequently) 

Tab. 5: Leserprofil bei hoher Glaubwürdigkeit der Tageszeitung 
 
Man könnte dieses Profil dahingehend interpretieren, dass es Personen mit erhöhtem 
Orientierungs-, Koordinations- und Reflexionsbedarf sind, die auf die Zeitung als Nach-
richtenmedium setzen. Dass Männer hierbei überwiegen, hat vielleicht etwas damit zu 
tun, dass sie häufiger Entscheidungsträger sind (oder waren). Glaubwürdigkeit, Präfe-
renz (für bestimmte Medien bei bestimmten Themenbereichen) und Nutzungsdauer 
scheinen zudem voneinander unabhängige Variablen zu sein: Es gibt eine Gruppe (n = 
206) von low credibility & heavy use in Bezug auf Tageszeitungen, und eine andere 
Gruppe (n = 171) mit low credibility & high preference für Tageszeitungen. Warum 
dies so ist, kann allerdings nicht geklärt werden (vgl. Westley/Severin 1964, S. 333 f; 
vgl. Rimmer/Weaver 1987). 
 
Die schon erwähnte Studie von Edelstein (1978; vgl. Kap. 1.2.1; vgl. auch Edel-
stein/Tefft 1974) kritisiert neben der fehlenden Orientierung am Phänomen der Massen-
kommunikation den mangelnden Kontextbezug bisheriger Medienglaubwürdigkeitsstu-
dien: „That is, individuals did not judge any of the media in relation to any specific 
problem with which the individual himself was concerned.“ (Edelstein 1978, S. 72; vgl. 
auch Gunther 1992; Stamm/Dube 1994) Nach einem kritischen Überblick über die For-
schung wird das folgende Kapitel „Shifting the research orientation“ überschrieben: 
 

„The critical question was not whether individuals perceived media images in the abstract, but if, and 
how, source images in the abstract were relevant to their use of media content when they were dealing 
with a problem at a particular point in time; i.e., in a specific situation with respect to a specific prob-
lem.“ (Edelstein 1978, S. 77) 
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War die pychologische Glaubwürdigkeitsforschung auf Persuasion ausgerichtet (und 
war diese Konzeptorientierung im weit überwiegenden Teil der nachfolgenden Medien-
glaubwürdigkeitsforschung vakant), setzt Edelstein an dessen Stelle Problemlösung 
und/oder -definition. Die Frage in Bezug auf Glaubwürdigkeit heißt dann: „Is ‚credibil-
ity‘ or are other media content attributes more relevant to the individual who is engaged 
in problem-solving or definition?“ (ebd., S. 80) Methodisch wird der Rezipient nach 
eventuellen Problemen und deren Relevanz befragt, und auf welche Weise er etwas über 
dieses Problem gelernt hat. Danach kann er angeben, welche Informationsquelle ihm 
hierfür am nützlichsten und am wenig nützlichsten erschien, und warum, wobei keiner-
lei Antwortvorgaben erfolgen (vgl. ebd., S. 78-80). Wie schon erwähnt, erwies sich in 
allen drei untersuchten Orten in den USA und in Jugoslawien die Zeitung als nützlichs-
tes Medium (Mehrfachnennungen waren möglich). 
 
Edelsteins Studie ist deshalb interessant, weil sie Glaubwürdigkeit situationsgebunden, 
themengebunden und an der Rezipientenrelevanz orientiert untersucht, also einen funk-
tionalen Ansatz verfolgt. Zugleich aber erfüllt sie durchaus die Anforderung des kon-
struktivistischen Ansatzes, die Konstrukte der Rezipienten als maßgeblichen Ausgangs-
punkt zu setzen (vgl. Kap. 1.1). Ihre Schwächen hat sie allerdings in der theoretischen 
Bestimmung dessen, wofür das offensichtlich als „extradisziplinärer Eindringling“6 
empfundene Konstrukt Glaubwürdigkeit steht. Wenn die Zeitungsinhalte den Rezipien-
ten so relevant erschienen, müsste gefragt werden, wie sie überhaupt zu der Einschät-
zung gelangten, diese als Verhaltensgrundlage übernehmen zu können. Mit anderen 
Worten: Glaubwürdigkeit kann nicht gegen Inhalte ausgespielt werden, sondern führt zu 
deren Akzeptanz und Übernahme für eigenes Verhalten, ein Gedankengang, der an die-
ser Stelle allerdings nicht weiter ausgeführt werden kann (vgl. Kap. 3). 
 
Auch Mulder (1980) verfolgt einen rezipientenorientierten Ansatz, indem er in einem 
allerdings eher schlichten Untersuchungsdesign den Nutzen- und Belohnungsansatz 
(Rezipienten selegieren Medienangebote aktiv nach ihren Bedürfnissen) mit der Roper-
Frage nach der Glaubwürdigkeit der verschiedenen Medientypen verknüpft. Die Hypo-
these, dass aktive Informationssucher die Zeitung für glaubwürdiger halten als passive, 
wird nicht ganz logisch damit begründet, dass die Tageszeitung als Informationsmedi-
um, das Fernsehen als Unterhaltungsmedium genutzt werde. Wäre dies so, dürfte das 
Fernsehen nicht bei jeder Roper-Umfrage vorne liegen. Die Hypothese wird jedenfalls 
bestätigt, und Mulder kann der Zeitungsindustrie einen logisch etwas verwirrenden, 
aber anscheinend ernst gemeinten Trost spenden: 
 

                                                 
6 „A larger question, in social terms, is why Roper and Associates have chosen to use the criterion of 

‚credibility‘ rather than that of ‚usefulness‘. This is, unfortunately, a question that has not been 
asked.“ (Edelstein 1978, S. 84) 
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„If one had the power to make the great majority of Americans actively seek out news, the credibility 
rankings of newspapers and television would considerably alter in favor of newspapers.“ (Mulder 
1980, S. 477) 

 
Thema von Nawratils (1997; vgl. 1999) Arbeit ist, wie durch medial vermittelte soziale 
Kommunikation Glaubwürdigkeitszuschreibungen erzeugt werden können. Es geht also 
um die dargestellte Glaubwürdigkeit gesellschaftlicher Akteure in der journalistischen 
Berichterstattung, in diesem Falle um die von Politikern, die öffentlich skandaliert wur-
den, wie z. B. Barschel und Möllemann. Die Autorin versucht, die vor allem aus der 
psychologischen Literatur bekannten Bedingungen von Glaubwürdigkeitszuschreibun-
gen für eine Inhaltsanalyse journalistischer Texte zu operationalisieren. Im Gegensatz 
zur US-amerikanischen Literatur legt sie auch eine theoretische Journalismuskonzeption 
vor. Diese unterscheidet zwischen journalistischen (unparteiischen und neutralen) und 
publizistischen (Eigeninteressen vertretenden) Vermittlern (vgl. hierzu H. Wagner 
1977). Aufgabe dieser Vermittler ist die „menschenmöglich vollständige“ Vermittlung 
des „gesellschaftlichen Zeitgesprächs“. Ein Glaubwürdigkeitsproblem entsteht somit 
erst dann, so die implizite Botschaft, wenn der idealerweise neutrale journalistische 
Vermittler zum nicht-neutralen publizistischen wird und somit die Wirklichkeit „ver-
zerrt“. Es ist somit auch nicht überraschend, wenn Nawratil Glaubwürdigkeit unter dem 
Aspekt der Persuasion betrachtet. Zugleich aber wird im Gegensatz zur psychologischen 
Forschung (vgl. Kap. 1.1) Glaubwürdigkeit mit der Unterscheidung von „wahrer“ und 
„falscher“ Aussage verknüpft (vgl. ebenso Köhnken 1990). Leider deutet Nawratil die 
Ergebnisse ihrer Inhaltsanalyse nur an, so dass die empirische Umsetzung dieses Mo-
dells nicht beurteilt werden kann. 
 
Die theoretisch differenzierteste Arbeit zum Thema Medienglaubwürdigkeit hat der 
deutsche Kommunikationswissenschaftler Bentele mit seiner Habilitation zur „Objekti-
vität und Glaubwürdigkeit von Medien“ vorglegt (Bentele 1988a; vgl. 1988b). Für Ben-
teles Problemsicht entscheidend sind die zentralen Differenzen „zwischen den subjekti-
ven Weltbildern und dem, was Realität oder Medienwirklichkeit genannt wird.“ (1988a, 
S. 5) Die Nichtübereinstimmung zwischen Realität und Medienrealität werde zuweilen 
schmerzlich bewusst und verweise auf das Phänomen der medienspezifischen Selektion, 
die zu einer prinzipiellen Verzerrung führe. 
 

„Spätestens an diesem Punkt wird ein Problem des medial vermittelten Informationsprozesses wich-
tig, das auch im Alltag häufig eine Rolle spielt: der Grad der Übereinstimmung von Realität und Me-
dienrealität. Dieses Problem stellt das zentrale Thema der vorliegenden Arbeit dar.“ (ebd., S. 9) 

 
Am Begriff „Objektivität“, dem auf der Rezipientenseite der Begriff der Glaubwürdig-
keit entspreche, mache sich „paradigmatisch das Problem ‚verzerrter‘ Berichterstattung 
begrifflich fest. Die Feststellung eines ‚bias‘, einer Verzerrung berichtender Information 
setzt logischerweise immer zumindest die Möglichkeit unverzerrter Information vor-
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aus.“ (Bentele 1988a, S. 11; vgl. 1994b, S. 308) Dem Verhältnis von Realität und Me-
dienrealität solle sich daher von „dieser wichtigen journalistischen Norm“ her genähert 
werden. „Unter ‚objektiver Berichterstattung‘ wird dabei vorläufig nur eine realitätsge-
rechte Darstellung der außermedialen Wirklichkeit verstanden, die nicht systematisch 
verzerrt und nicht einseitig ist.“ (Bentele 1988a, S. 11) Journalistische Objektivität als 
Norm beziehe sich auf „die Herstellung eines adäquaten Bildes der außermedialen Rea-
lität“ (ebd., S. 13) durch den Kommunikator. 
 
Auf Grund dieser Überlegungen kommt Bentele zu folgender Definition von Glaub-
würdigkeit (Bentele 1988b, S. 408; vgl. 1988a, S. 123 f; 1994, S. 297; 1998, S. 305): 
 

„Glaubwürdigkeit läßt sich bestimmen als eine Eigenschaft, die Menschen, Institutionen oder deren 
kommunikativen Produkten (mündliche oder schriftliche Texte, audiovisuelle Darstellungen) von je-
mandem (Rezipienten) in bezug auf etwas (Ereignisse, Sachverhalte usw.) zugeschrieben wird. 
Glaubwürdigkeit wird hier also nicht als inhärente Eigenschaft von Texten verstanden, sondern als  
Element einer zumindest vierstelligen Relation. 
Glaubwürdigkeit einer Person (oder Institution) X ist gegeben, wenn zumindest zwei Bedingungen er-
füllt sind: 
a) der Kommunikationspartner (oder Rezipient) Y muß darauf vertrauen können, daß die Aussagen 

x1-n über die Ereignisse z1-n wahr sind, daß sie z1-n adäquat beschreiben; 
b) das kommunikative Verhalten von X muß ein Mindestmaß an Kohärenz aufweisen, es muß ‚stim-

mig‘ sein.“ 
 
Glaubwürdigkeit wird als „Imagedimension und Wirkungsfilter“ (Bentele 1988b, S. 
421) verstanden, der aus Sicht eines Mediums ein wichtiges Konkurrenzkriterium ge-
genüber anderen Medien darstelle und aus Sicht des Rezipienten ein Selektionskriteri-
um für die Wahl eines bestimmten Mediums. 
 
In späteren Arbeiten hat Bentele als einziger Autor das Verhältnis von Glaubwürdigkeit 
und Vertrauen thematisiert und unter Zuhilfenahme relevanter Komponenten aus den 
Vertrauenstheorien von Luhmann (1989 – 11968), Giddens (21997 – Orig. 1990), Cole-
man (1982a; 1982b; 21994) und Barber (1983) eine Theorie des öffentlichen Vertrauens 
entworfen. Dabei sei Glaubwürdigkeit „sinnvollerweise als ein Teilphänomen von Ver-
trauen rekonstruierbar“ (Bentele 1998, S. 305). Vertrauen dagegen „bezeichnet eine 
wichtige Beziehungsdimension im Verhältnis zwischen Bevölkerung und politischen 
(oder wirtschaftlichen) Personen und Institutionen.“ (ebd., S. 306) 
 

„Öffentliches Vertrauen ist ein kommunikativer Mechanismus zur Reduktion von Komplexität, in dem 
öffentliche Personen, Institutionen und das gesamte gesellschaftliche System in der Rolle des ‚Ver-
trauensobjekts‘ fungieren. Öffentliches Vertrauen ist ein medienvermittelter Prozeß, in dem die ‚Ver-
trauenssubjekte‘ zukunftsgerichtete Erwartungen haben, die stark von vergangenen Erfahrungen ge-
prägt sind.“ (Bentele 1994b, S. 141; vgl. 1998, S. 305) 

 
Öffentliches Vertrauen wird als Sonderform des sozialen Vertrauens bezeichnet, das als 
ein basaler normativer Mechanismus des menschlichen Zusammenlebens verstanden 
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wird (vgl. Bentele 1994b, S. 131 f; 1996). Da in Informationsgesellschaften der größte 
Teil der Informationen medienvermittelt sei und somit nicht direkt nachprüfbar, steige 
die Bedeutung des Faktors Vertrauen. Dabei seien die Medien 
 

„in doppelter Hinsicht am öffentlichen Vertrauensprozeß beteiligt. Zum einen fungieren sie als Ver-
trauensvermittler in bezug auf andere Institutionen und Personen (Politik, Wirtschaft, Sport etc.). Zum 
anderen aber wird den Medien als Institutionen selbst größeres oder geringeres Vertrauen entgegenge-
bracht.“ (Bentele 1994b, S. 136) 

 
Bentele unterscheidet im Folgenden interpersonales Basisvertrauen und die drei öffent-
lichen Typen Systemvertrauen, Insitutionenvertrauen und Personenvertrauen (vgl. ebd., 
S. 143). Tab. 6 gibt Auskunft über die Faktoren, die zu hohen oder niedrigen Vertrau-
enswerten führen (können). Kommunikative Diskrepanzen, z. B. zwischen Aussagen 
und Handeln, werden als eine zentrale Ursache für Vertrauensverluste angesehen (so 
genannte Diskrepanzthese; vgl. ebd., S. 147 f). 
 

hohe Vertrauenswerte niedrige Vertrauenswerte 

 Sachkompetenz 

 Problemlösungskompetenz 

 Kommunikationsadäquatheit 

 kommunikative Konsistenz 

 kommunikative Transparenz 

 kommunikative Offenheit 

 gesellschaftliche Verantwortung 

 Verantwortungsethik 

 mangelnde Sachkompetenz 

 mangelnde Problemlösungskompetenz 

 Kommunikationsinadäquatheit 

 kommunikative Diskrepanz 

 kommunikative Intransparenz 

 kommunikative Geschlossenheit 

 mangelnde gesellschaftliche Verantwortung 

 utilitaristische Ethik 

Tab. 6: Faktoren für hohe und niedrige Vertrauenswerte nach Bentele (1994b, S. 145) 
 
Zusammengefasst bezieht sich bei Bentele die Glaubwürdigkeitsproblematik auf die 
Objektivität der journalistischen Berichterstattung, wobei Objektivität durch Nicht-
Verzerrung, Adäquatheit der Realitätsdarstellung und Richtigkeit der verwendeten Aus-
sagen und Vollständigkeit in Bezug auf einen Sachverhalt gekennzeichnet ist. Der Beg-
riff der Objektivität (der nur für die „informierenden“ Textgattungen gilt) korrespon-
diert, wie die oben aufgeführte Definition zeigt, mit dem Begriff der Wahrheit als einer 
adäquaten Beschreibung der außermedialen Realität. Medienglaubwürdigkeit wird als 
eine Teilmenge von öffentlichem Vertrauen bezeichnet, dessen Funktion in der Redu-
zierung gesellschaftlicher Komplexität liege. 
 
Methodisch weiterführend ist Benteles Frage nach der Glaubwürdigkeit namentlich auf-
geführter Einzelmedien, die insgesamt und für die Zeitungen nach der tatsächlichen 
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Nutzung ausgewertet wird. Gefragt wird, „für wie glaubwürdig und objektiv“ die Be-
fragten die politischen Nachrichten- und Informationsbeiträge halten (vgl. Bentele 
1988b, S. 415; Hvhg. MK). Die Resultate von Benteles 1984 und 1985 in Westberlin 
durchgeführten repräsentativen Studien zeigen insgesamt, dass die durch die Roper-
Umfrage stets erzeugten großen Unterschiede zwischen den Mediengattungen Fernse-
hen und Tageszeitung deutlich geringer werden. Bei der Differenzierung nach tatsächli-
cher Einzelmediennutzung erreichen einzelne Presseorgane gleich hohe oder sogar hö-
here Glaubwürdigkeitswerte als die Nachrichtensendungen der (damals noch sämtlich) 
öffentlich-rechtlichen Rundfunksender (vgl. Bentele ebd., S. 416, Schaubild 2; S. 418, 
Tab. 1; S. 419, Tab. 2; S. 420, Tab. 37). 
 

                                                 
7 Zu beachten ist, dass sich ab Tab. 2 die Skalenpolaritäten umkehren. 



 

 

2 Vertrauen in Medien – Kritik der Forschung 

 
„The study of media credibility is now one of the best examples of a sustained research effort result-
ing in the cumulative growth of knowledge.“ (Mulder 1981, S. 474) 

 
Wenn ich im Folgenden die Forschung kritisch bilanziere, lautet meine Frage, wie sehr 
sie tatsächlich zum Verständnis des Phänomens „Medienglaubwürdigkeit“ bzw. „Ver-
trauen in Medien“ beiträgt. Zunächst werde ich das methodische Vorgehen der For-
schung kritisch rekapitulieren (Kap. 2.1). Diese Erörterung führt meines Erachtens 
zwangsläufig zu einer Kritik der (mangelnden) Konzeptorientierung in der Medien-
glaubwürdigkeitsforschung. Diese Diskussion der theoretischen Grundlagen orientiert 
sich an Begriffen, die ich für die Analyse von Vertrauen in medial vermittelte öffentli-
che Kommunikation als zentral erachte, wie Kommunikation, Medien, Journalismus, 
Objektivität, Realität, Glaubwürdigkeit und Vertrauen (Kap. 2.2). Abschließend werden 
die noch einzulösenden Anforderungen an eine Theorie des Vertrauens in Medien dis-
kutiert (Kap. 2.3). 
 
 

2.1 Methodologische Kritik 

Auf methodologische Schwächen wurde schon zuvor bei der Besprechung des generel-
len Medienvergleichs anhand der Roper-Frage (vgl. Kap. 1.2.1) und des Faktor-
Ansatzes der Medienglaubwürdigkeit (vgl. Kap. 1.2.2) beispielhaft hingewiesen. Inner-
halb der Glaubwürdigkeitsforschung selbst kommt die schärfste Kritik von McCroskey 
und Young (1981), die eine Vermischung des Hovland’schen, auf Aristoteles zurückge-
henden Konstrukts der Quellenglaubwürdigkeit mit Aspekten der allgemeinen Perso-
nenwahrnehmung monieren.8 Die Autoren führten zur Illustration eine Studie mit 2057 
(!) Studenten durch. Die auf Skalen zu bewertenden Adjektivpaare ermittelten sie, in-
dem sie weitere 726 Studenten befragten, wie diese hochglaub- bzw. hochunglaubwür-
dige Personen beschreiben würden, durch die Lektüre der theoretischen Literatur zu 
Ethos und Quellenglaubwürdigkeit und durch die Übernahme der in bisherigen Studien 
am häufigsten verwendeten Begriffe (vgl. für dieses Vorgehen Berlo/Lemert/Mertz 
1969; Kap. 1.1). Die anschließende Faktorenanalyse ergibt eine Acht-Faktoren-Lösung 
mit 64% erklärter Varianz. Zusätzlich zu den schon bekannten wurden die Faktoren 

                                                 
8 Zur methodologischen Kritik der Studien von Hovland et al. vgl. Schenk 1987, S. 96-103. 
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Größe, Zeit und Gewicht „entdeckt“. Dem erstaunten Leser wird folgende Erklärung 
gegeben: 
 

„Why have we gone to such lenghts to collect data that we now say really to not demonstrate much of 
anything? We have done so to illustrate that if a construct is not carefully defined, and a researcher 
does not closely adhere to that definition, massive amounts of data and sophisticated computer re-
sources cannot lead to the conclusion that one dimension or another exists.“ (McCroskey/Young 1981, 
S. 30) 

 
Wie schon weiter oben ausgeführt (vgl. Kap. 1.2.2) wird die Auswahl der verwendeten 
Skalenpaare zur Bewertung von Medienglaubwürdigkeit fast nie begründet, theoretisch 
wird sie in keiner einzigen Studie abgeleitet.9 Das Gleiche gilt für die anschließende 
Benennung der ermittelten Faktoren. Die Entdeckung immer wieder neuer oder anders 
zusammengesetzter Faktoren erweckt den Eindruck einer gewissen Beliebigkeit: „If 
credibility is a list of factors, critics wonder how long this list is?“ (Infante/Rancer/ 
Womack 21993, S. 189). Hinzu kommt, dass diejenigen Faktoren, denen zumindest eine 
gewisse – vor-theoretische – Plausibilität („face validity“) zugesprochen werden kann, 
in der Regel generelle Faktoren von Kommunikation sind – in welcher beliebigen 
Kommunikationssituation schätzt man schließlich schon Unehrlichkeit und übertriebe-
nen Egoismus? – und somit keinerlei spezifische Aussage über Medien bzw. Journalis-
mus erlauben. 
 
Zusätzlich wird bisweilen nicht klar, ob die ermittelten Dimensionen Komponenten von 
Glaubwürdigkeit sind oder aber „die vermeintlichen Teilkonzepte nicht eher Ursachen 
für die Glaubwürdigkeitsattribution“ darstellen (Wirth 1999, S. 52). Die Vermischung 
von personen- und institutionenbezogenen Einschätzungen (vgl. u. a. für diese Kritik, 
vor allem ihre Konsequenzen für die Operationalisierung hinsichtlich der Bewertung 
von Fernsehanstalten Deimling/Bortz/Gmel 1993, S. 206 u. 208 ff.) und die Übertra-
gung des im Kontext der Persuasionsforschung gewonnenen Attributionsmodells auf 
Sachinformationen (vgl. Köhnken 1990, S. 141) – die Quelleneinschätzungen beziehen 
sich in der Medienglaubwürdigkeitsforschung ja zumeist auf die journalistische Infor-
mationstätigkeit – sind weitere Kritikpunkte. In seiner ausgezeichneten methodologi-
schen Kritik der Medienglaubwürdigkeitsforschung führt Wirth (1999, S. 52) alle diese 
Probleme auf einen Faktor zurück (dessen Varianzerklärung ausnahmsweise nahe bei 
100% liegen dürfte): „Das zentrale Problem ist zweifellos die Theorielosigkeit des Vor-
gehens.“ Oder um es mit den Worten McCroskeys und Youngs (1981, S. 34) zu sagen: 
 

„Sophisticated statistical analyses and high speed computers cannot substitute for the critical capacity 
of human beings.“ 

 

                                                 
9 „Das statistische Analyseverfahren ist allerdings häufig die einzige Gemeinsamkeit in den Studien, 

da Anzahl und Art der einbezogenen Items bzw. Adjektive stark variieren.“ (Wirth 1999, S. 49) 
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Die Roper-Frage hat so ausführliche Kritik auf sich gezogen (vgl. Kap. 1.2.1), dass es 
schon etwas verwundert, dass sie auch in neueren Studien und sogar bei Bentele (vgl. 
1988a) immer wieder eingesetzt wird.10 Prinzipiell erfasst die Roper-Umfrage nur eine 
(mutmaßliche) Dimension des angeblich doch multidimensionalen Konstrukts Glaub-
würdigkeit, womit z. B. die von Meyer (1988; s. Kap. 1.2.2) festgestellte Interaktion 
von Glaubwürdigkeitsdimensionen im Sinne von gegenseitiger „Stützung“ ignoriert 
wird. Hinzu kommt die zweifelhafte Operationalisierung in Form des Entscheidungs-
zwangs für ein Medium und der Unklarheit über die Konzepte, die die Rezipienten mit 
„Tageszeitung“ und „Fernsehen“ verbinden: Hier ist Newhagens und Nass’ (1989) 
Hinweis zu bedenken, dass die Zeitung eher als Organisation, das Fernsehen aber eher 
in Gestalt personaler Identifikationsfiguren wahrgenommen wird, so dass hier personale 
und institutionenbezogene Bewertungen vermengt werden (vgl. Deimling/Bortz/Gmel 
1993; T. Meyer 1974, S. 51). 
 
Vor allem aber dürfte bei dem Zwang, sich für ein Medium entscheiden zu müssen, 
auch die tatsächliche Verfügbarkeit – im Sinne des Angebots, das im Verhältnis zum 
finanziellen Aufwand zur Verfügung steht – eine dominante Rolle spielen: Die meisten 
Rezipienten werden nur die tatsächlich genutzte Zeitung – in der Regel also ein lokales, 
d. h. in seinem Themenspektrum beschränktes Angebot – bewerten (können); Vielzei-
tungsleser bilden schon auf Grund des finanziellen Aufwands eher die Ausnahme.11 Bei 
der Bewertung des Fernsehens wird aber vermutlich das Gesamt aller Programme über 
24 Stunden in die Bewertung miteinbezogen, das in Deutschland jedem Rezipienten 
nach der einmaligen (und zwangsweisen) Zahlung der Rundfunkgebühren in voller 
Breite zur selektiven Verfügung (Stichwort „Zapping“) steht und damit wohl jedem 
Einzelangebot aus dem Printbereich überlegen ist. So gesehen, stellt jede Stimme für 
die Tageszeitung als glaubwürdigstes Medium dem Gesamt der Fernsehanstalten ein 
bedenkliches Zeugnis aus. Dieser Einwand – dass nämlich quantitativ stark unterschied-
liche Programmangebote verglichen werden – gilt offenkundig auch für die Fragen nach 
der subjektiven Unentbehrlichkeit und nach der Alternativentscheidung, die in der 
Langzeitstudie „Massenkommunikation“ erhoben werden. Auf die Frage, welches Me-
dium die Bundesbürger sehr vermissen würden, nennen 59% die Tageszeitung und 53% 
das Fernsehen. Auf die Frage nach der Entscheidung für ein einziges Medium nennen 
53% das Fernsehen, aber nur noch 19% die Zeitung, die damit noch hinter dem Hörfunk 
(25%) liegt (vgl. Berg/Kiefer 1996, S. 231, Tab. 99). 
 

                                                 
10 So gibt Bentele (1988b, S. 421) für die zukünftige Forschung eine etwas widersprüchliche Empfeh-

lung: „Es gilt, neben dem – kontinuierlichen – Gebrauch der Roper-Frage und anderer Standardin-
strumente die bislang sehr einfachen Forschungspfade zu verlassen und den Faktor Glaubwürdigkeit 
differenzierter zu erfassen.“ 

11 Im 1. Quartal 1997 kamen in Deutschland auf tausend Einwohner über 15 Jahre 358 Zeitungsexem-
plare (vgl. Presse- und Informationsamt 1998, S. 58, Tab. B 1). 
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Neben der Kritik an der Unidimensionalität der Roper-Frage (die zwangsläufig auch 
eine Analyse des je nach Publikum und Themenbereich relativen Stellenwerts einzelner 
Glaubwürdigkeitsdimensionen ausschließt), an der Frageformulierung und ihrer Platzie-
rung im Fragebogen sowie der Gleichbehandlung aller Quellen- bzw. Medientypen 
verweist Meyer (vgl. 1974, S. 50 f) auf ein weiteres Defizit, dass nämlich Glaubwürdig-
keitseinschätzungen nicht auf nachfolgende Einstellungs- oder Verhaltensänderungen 
des Publikums bezogen werden. Diesem Manko entspricht die mangelnde Situati-
onskonkretheit der meisten Studien – auf diese Weise werden die tatsächlichen The-
menbezüge und unterschiedliche Publikumsrelevanzen ignoriert sowie auch die Frage, 
wann Glaubwürdigkeits- bzw. Vertrauenszuschreibungen überhaupt relevant werden.12 
Die Beschränkung auf die relative Glaubwürdigkeit von Medientypen und die Wahr-
heitstreue oder Glaubhaftigkeit der Berichterstattung macht diese Forschung wenig an-
schlussfähig, was die übergeordnete Frage nach dem Stellenwert von Medien in der 
Gesellschaft betrifft.13 
 
Insgesamt läuft die methodologische Diskussion auf eine zentrale Kritik hinaus: das 
Fehlen einer theoretischen Konzeptorientierung. Dies gilt ganz besonders für eine, 
wenn nicht die dominante Fragestellung der Forschung, deren Relevanz für Gesellschaf-
ten mit freier Medienwahl und summa summarum immer noch erschwinglichem Me-
dienzugang nie plausibel begründet wurde: den mit enormem Aufwand betriebenen 
Glaubwürdigkeitsvergleich von Tageszeitung und Fernsehen. 
 
 

2.2 Theoretische Kritik 

Eine Theorie der Medienglaubwürdigkeit bzw. der medial vermittelten öffentlichen 
Kommunikation ist, um in einem mittlerweile vertrauten Bild zu bleiben, selbst ein 
Konstrukt mit mehreren Dimensionen. Hierbei wird allerdings deutlich, dass Defizite in 
einer Dimension oder gar deren Nichtberücksichtigung nicht in anderen Dimensionen 
kompensiert werden können und unweigerlich negative Konsequenzen für das gesamte 
Theoriekonstrukt und dessen Erklärungskraft nach sich ziehen. Meine theoretische Kri-
tik der Forschung zur Medienglaubwürdigkeit orientiert sich an den Begriffen, die ich 

                                                 
12 „Meaningful research in the future ought to make use of an actual situation or at least a simulated 

reality-based situation to compare the credibility of one media source over another. Systematic field 
research would seem a top priority.“ (Meyer 1974, S. 51 f) 

13 Ausnahmen wie z. B. die Arbeit von Edelstein (1978), wo allerdings ebenfalls keine Konzeptorien-
tierung von Glaubwürdigkeit vorliegt, bestätigen die Regel. Nawratil (1997) stellt eine Beziehung 
zur Skandalisierung von Politikern her, Bentele (1988b) zur Sozialisierung durch Medien (vgl. Kap. 
2.2). 
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für eine integrative Theorie von Medienglaubwürdigkeit bzw. von Vertrauen in medial 
vermittelte öffentliche Kommunikation als wesentlich ansehe. 
 
 

2.2.1 Kommunikation 

Der neben dem Handlungsbegriff wohl übergreifendste Terminus, von dem aus Be-
schreibungen sozialer Realität starten können, ist der Kommunikationsbegriff. Dies gilt 
erst recht für ein Fach, das sich als Kommunikationswissenschaft versteht und sich spe-
ziell der medial vermittelten Kommunikation widmet. Dennoch muss man lange zu-
rückgehen, um in der Literatur zur Glaubwürdigkeit eine explizite Definition aufzuspü-
ren. 
 
Hovland, Janis und Kelley (31959, S. 12) definieren Kommunikation als „process by 
which an individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal) to modify the 
behavior of other individuals (the audience)“. An dieser Definition fällt zum einen die 
Beschränkung von Kommunikation auf Persuasion auf, die sich teilweise auch noch in 
der Forschung zur Medienglaubwürdigkeit wiederfindet (vgl. zuletzt Nawratil 1997). 
Zum anderen ist kritisch auf das Verständnis von Kommunikation als Transmission von 
Informationsstimuli hinzuweisen. Ein solcher Kommunikationsbegriff, gekoppelt mit 
der Vorstellung einer statischen Informationsübertragung, berücksichtigt weder die Se-
lektivität auf Seiten des Kommunikators (der „Quelle“) noch auf Seiten des Rezipien-
ten. In der Forschung zur Medienglaubwürdigkeit werden diese zentralen Begriffe, de-
ren Erörterung in jede Theorie von medial vermittelter Kommunikation zu integrieren 
ist, nicht ausreichend gewürdigt. Dies gilt ebenso für den Begriff der Wahrnehmung. 
Einzig in Benteles Ausführungen (vgl. 1988a) zum Realitäts- und Objektivitätsbegriff 
finden sich Überlegungen, die diesen Themenkomplex systematisch behandeln. 
 
Auch im Lichte neuerer Kommunikationstheorien positiv hervorzuheben ist die Ent-
scheidung, Glaubwürdigkeitsbeurteilungen als rezipientenabhängig und damit als beob-
achterabhängig aufzufassen. Mit anderen Worten: Glaubwürdigkeit ist keine Eigen-
schaft. Dieses Vorgehen verdankt sich aber wohl eher der kommunikationspsychologi-
schen Tradition der Forschung und deren Fixierung auf Persuasionseffekte, als dass es 
einer eigenen kommunikationstheoretischen Konzeption geschuldet wäre. Diese könnte 
allerdings auch in Modellen von Massenkommunikation bzw. medial vermittelter 
Kommunikation aufgehoben sein, zu fragen ist also als nächstes nach den Vorstellun-
gen, die die Forschung über ihren genuinen Gegenstandsbereich, die so genannten Me-
dien, entwickelt hat. 
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2.2.2 Medien 

Die so selbstverständliche Rede von „den Medien“ und „der Medien-Glaubwürdigkeit“, 
die ich für die Besprechung der Forschungsliteratur beibehalten habe, impliziert, dass 
dieser Begriff unproblematisch vorausgesetzt werden könne. Schon die Forschung zur 
relativen Medienglaubwürdigkeit anhand der Roper-Frage und ihrer Abwandlungen 
zeigt aber die Ungenauigkeit dieses Begriffs. „Medien“ meint hier zum Ersten eine 
Form der technologischen Verbreitung von Kommunikationsangeboten (Printmedien 
vs. Rundfunk, speziell Fernsehen, neuerdings auch die vernetzte computervermittelte 
Kommunikation, hauptsächlich am Beispiel des Internets; vgl. Rössler/Wirth 1999), 
zum Zweiten bezeichnet der Begriff gleichzeitig auch eine Organisationsform (be-
stimmte Fernsehanstalten, Zeitungsverlage oder Redaktionen), zum Dritten wird eben-
falls gleichzeitig eine bestimmte Art der Kommunikation mit erfasst, nämlich diejenige, 
die mit dem Begriff des Journalismus charakterisiert wird. Diese Verquickung ver-
schiedener Aspekte lässt das Konzept von der Glaubwürdigkeit „der Medien“ als sehr 
fragwürdig erscheinen. 
 
Sucht man in der Forschungsliteratur nach theoretischen Erörterungen dieses Begriffs, 
wird man selten fündig. Wie schon erwähnt, spekulierten Hovland, Janis und Kelley 
(vgl. 31959, S. 19), dass auch die so genannten Massenmedien unter dem Begriff der 
Quelle subsummiert werden könnten (vgl. Kap. 1.1). Diese Vermengung von Personen- 
und Institutionenbewertungen findet sich häufig auch noch in der nachfolgenden For-
schung zur Medienglaubwürdigkeit. Darüber hinaus wird aber auch der spezifischen 
Besonderheit medial vermittelter journalistischer Kommunikation zu wenig Aufmerk-
samkeit geschenkt. Hovland, Janis und Kelley selbst sehen das Problem der Übertrag-
barkeit ihrer Laborstudien darin, dass das Publikum der „Massenmedien“ gehe und 
komme, wie es wolle, und oft nur eine sehr geringe Lernmotivation aufweise. Für den 
„utilizer of mass communication“ (Hovland/Janis/Kelley 31959, S. 16; Hvhg. MK) stel-
le sich somit zunächst einmal das Problem, überhaupt ein Publikum zu gewinnen. Da-
mit wird der Umstand angesprochen, dass der Typus medial vermittelter Kommunikati-
on, der hier im Blickpunkt steht, sich nicht an ein konkret benennbares Publikum richtet 
(diese angebliche Diffusität des Adressatenkreises wird gemeinhin mit dem Begriff der 
Massenkommunikation bezeichnet). Diese räumliche Trennung von Kommunikator und 
Rezipient wird bisweilen erwähnt, ansonsten aber wohl stillschweigend als gegeben 
vorausgesetzt. Nur in den Arbeiten von Bentele und Nawratil wird auf das „Problem 
einer Kommunikation auf Distanz“ (Nawratil 1997, S. 176) und der „medienvermittel-
ten Information“ (Bentele 1988a, S. 3) explizit eingegangen. Für beide Autoren ist die 
Informationsvermittlungsfunktion „der Medien“ der entscheidende Ausgangspunkt für 
ihre Ausführungen über Glaubwürdigkeit. Mit dieser Vermittlungsfunktion ist der ne-
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ben den Begriffen Glaubwürdigkeit und Vertrauen theoretisch wichtigste Aspekt ange-
sprochen, nämlich die gesellschaftliche Bedeutung respektive Funktion des Journalis-
mus. 
 
 

2.2.3 Journalismus 

Auch journalismustheoretischen Überlegungen wird in der Medienglaubwürdigkeitsfor-
schung keine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Vielmehr scheint eine Art common 
sense vorzuherrschen, der die gesellschaftliche Relevanz des Journalismus vor allem in 
dessen informationsvermittelnden Funktion sieht. Zudem kann man gewissermaßen 
zwischen den Zeilen herauslesen, dass wichtige Kriterien für Journalismus die Ausrich-
tung an Publikumsinteressen und seine Unabhängigkeit sind – oder sein könnten. Edel-
stein (1978) konzipiert die journalistische Berichterstattung als Entscheidungshilfe in 
Problemsituationen – auch hier fehlen allerdings weiterführende Erörterungen. Zuvor-
derst aber steht das Kriterium der Glaubhaftigkeit (believability), häufig einfach als 
Synonym für Glaubwürdigkeit verwendet. Dies gilt auch für die Entwürfe von Bentele 
(1988a; 1988b; 1994a; 1998) und Nawratil (1997), so sehr sie die Multidimensionalität 
von Glaubwürdigkeit hervorheben. Die Diskussion dieser beiden Ansätze, die als einzi-
ge ein journalismustheoretisches Konzept vorlegen, steht damit stellvertretend für die 
Forschung zur Medienglaubwürdigkeit (Kap. 2.2.3.1 und 2.2.3.2). Im Zusammenhang 
mit den Journalismuskonzepten wird dabei auch auf das jeweilige Konzept von Me-
dienglaubwürdigkeit miteingegangen. 
 
 

2.2.3.1 Vermittlung des gesellschaftlichen Zeitgesprächs 

Grundlage des Nawratil’schen Journalismusverständnisses ist die rhetorik-orientierte 
Vorstellung des gesellschaftlichen Zeitgesprächs zwischen einem Ausgangspartner und 
einem Zielpartner, das als Mitteilungsprozess bezeichnet wird (vgl. im Folgenden Naw-
ratil 1997, S. 175 ff; H. Wagner 1977; 1978). In Folge der gesellschaftlichen Entwick-
lung führte 
 

„das Problem einer Kommunikation auf Distanz [..] zu einer schrittweisen Ausdifferenzierung von 
Teilfunktionen der Vermittlung, die auch im Prozeß der Massenkommunikation erforderlich sind und 
hier vom Vermittlungssystem übernommen werden.“ (Nawratil 1997, S. 176) 

 
Dieses Modell vom vermittelten Zeitgespräch geht auf Aswerus (1953) zurück und ist in 
der Weiterentwicklung von Wagner (vgl. 1978, S. 136) als Zeitungswissenschaftliche 
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Kommunikationstheorie bekannt geworden. Zwischen Ausgangs- und Zielpartner, die 
so genannten Kommunikationsrollen, tritt der Vermittlungsprozess. Die Aufgabe der 
Vermittler, die zusammen mit den Rezipienten die Vermittlungsrollen ausfüllen, um-
fasst die 
 

„Beantwortung der sogenannten W-Fragen ebenso wie die Auswahl der relevanten Gesprächspartner 
und ihrer Aussagen, die korrekte Vorstellung der Ausgangspartner, also die Vermittlung aller Infor-
mationen über sie, die der Rezipient für seine Orientierung benötigt sowie eine angemessene Trans-
formation der Aussage, die ihren Sinnkern nicht entstellt.“ (Nawratil 1997, S. 177 f) 

 
Diese „gesprächsleitenden Funktionen“ werden unter dem Begriff der Vermittlungs-
kompetenz zusammengefasst. Zugleich richtet sich an die Vermittler die 
 

„Forderung nach Fairneß, Unparteilichkeit und Objektivität. Dazu gehört, daß alle Stimmen gleiche 
Sprechmöglichkeiten erhalten, daß der Inhalt der Mitteilung nicht verfälscht wird und daß die Ver-
mittler das Postulat der Trennung von Nachricht und Kommentar befolgen.“ (ebd., S. 178) 

 
Objektivität ist Wagner zufolge (vgl. 1978, S. 123) durch menschenmögliche Vollstän-
digkeit und unparteilich-allseitige, mitteilungsadäquate Vermittlung gekennzeichnet 
(vgl. Nawratil 1997, S. 178, Fn. 23).14 
 
Die Idealform des Vermittlers ist der neutrale Journalist. Von ihm wird der Publizist 
unterschieden, der eigene oder fremde Interessen vertritt und seinen Platz im Bereich 
der Werbung und der Public Relations oder in anderen Bereichen organisierter Interes-
senartikulation (z. B. Parteizeitungen) hat. Kritisch wird es nach Ansicht der Zeitungs-
wissenschaft, wenn der „‚Publizist am falschen Platz‘“ auftritt und „publizistische Ver-
mittlungsstrategien auf Kosten der journalistischen Leistungen verfolgt“ (ebd., S. 
187).15 Glaubwürdigkeit wird Nawratil (vgl. ebd., S. 177) zufolge dreifach relevant: 
 
• als Glaubwürdigkeit des Vermittlers 
• als Glaubwürdigkeit der Ausgangspartner 
• als Glaubwürdigkeit der Objekte der Kommunikation 
 
Die Glaubwürdigkeit der Ausgangspartner – darum geht es Nawratil in ihrer Arbeit – ist 
abhängig von den Vermittler-Informationen (vgl. ebd., S 179). Mit Schütz wird auf den 
Umstand hingewiesen, dass ein Großteil des Wissens nicht selbst erfahren wird, sondern 
vermittelt ist. Der „gut informierte Bürger“ (vgl. Schütz 1972) ist somit angewiesen auf 
Informationen über die Ausgangspartner, um die Zuverlässigkeit, Richtigkeit und 
                                                 
14 Bentele, in dessen Arbeiten zu Glaubwürdigkeit Objektivität ein zentraler Begriff ist, wird von Naw-

ratil kaum erwähnt, obwohl in ihrem Konzept Objektivität ebenfalls eine, wenn nicht die wichtigste 
Rolle spielt. 

15 In Fortsetzung einer alten Tradition des Misstrauens gegenüber den angeblich linken Journalisten 
wird ein Spiegel-Artikel als ein solches Beispiel aufgeführt (vgl. Nawratil 1997, S. 190 f). 
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Glaubwürdigkeit der diesen zugerechneten Informationen beurteilen zu können. Diese 
beglaubigenden Informationen über die urspüngliche Kommunikationsquelle werden 
mit Wagner als „Vertrauensinformationen“ bezeichnet (vgl. Nawratil 1997, S. 183). 
 
An dieser Stelle wird die Unterscheidung von journalistischen und publizistischen Ver-
mittlern relevant. Das Kapitel 7.4 (vgl. Nawratil 1997, S. 190 ff) trägt die Überschrift 
„Die Zuschreibung von Glaubwürdigkeit als publizistische Strategie“. Mit anderen 
Worten: Glaubwürdigkeit wird anscheinend erst dann relevant, wenn vom neutralen, 
journalistischen Vermittlungsmodus in den publizistischen gewechselt wird. (Nicht von 
ungefähr wird diese Konzeption daher auch am Beispiel der Skandalberichterstattung 
durchgespielt.) Da Nawratil Glaubwürdigkeit auf Wahrheit und Objektivität bezieht und 
zudem den Persuasionsansatz der kommunikationspsychologischen Forschung fortführt, 
gerät ihr der angeblich neutrale journalistische Vermittlungsprozess völlig aus dem 
Blick. Da hier ja – qua Definition! – keine Eigeninteressen im Spiel sind und neutral 
berichterstattet wird, existieren anscheinend weder Probleme hinsichtlich der Fachkom-
petenz noch der Vertrauenswürdigkeit. Was aber heißt neutral, wenn auch der journalis-
tische Vermittler (also z. B. der Redakteur einer regionalen Tageszeitung) werten muss, 
um selektiv Vertrauensinformationen geben zu können? Der Begriff der Selektivität 
wird aber nur auf den publizistischen Vermittler bezogen und – obwohl von „prinzipiell 
autonomen Vermittlungssystemen“ (ebd., S. 176) die Rede ist – negativ gedeutet: als 
Unterschlagung zentraler Argumente, als heimliche und verheimlichte Selektionskrite-
rien und als manipulierte Information im „Gewand scheinbar sauberer Nachrichten“ 
(vgl. H. Wagner 1995, S. 138; Nawratil 1997, S. 188), die für den Durchschnittsbürger 
ohne Eigenerfahrung nicht erkennbar sei, so als sei die „objektive“ Information des 
Journalisten per se als solche erkennbar. Ist es zudem nicht geradezu auch funktionale 
Pflicht des journalistischen Vermittlers, nicht-ehrlichen Quellen korrigierend entgegen-
zutreten und eben nicht neutral? Nawratil ignoriert die generelle Selektivität von Wahr-
nehmung und Kommunikation. So wird letztlich einer 1-zu-1-Abbildung der Realität 
durch den Vermittler das Wort geredet. 
 
Abgesehen davon, dass der gut informiert sein wollende Bürger bei Schütz eine (elitäre) 
Minderheit in der Bevölkerung bezeichnet – wie soll die Vollständigkeit, Angemessen-
heit und Mitteilungsadäquanz der journalistischen Berichterstattung überprüft werden? 
Wer gibt vor, was angemessene Selektion (z. B. von Vertrauensinformationen) und 
nicht-sinnentstellende Transformation von Mitteilungen ist? Die Logik des Modells legt 
es nahe, dies dem Ausgangspartner, also dem Berichterstattungsgegenstand selbst, zu 
überlassen, und so wird es auch tatsächlich praktiziert (vgl. z. B. Schröter 1995; vgl. die 
accuracy-Forschung). Damit aber wird dem Journalismus jede Autonomie abgesprochen 
und seine gesellschaftliche Funktion auf eine Art Briefträger reduziert. Genauer: Er 
wird prinzipiell von der Bindung an die Publikumsinteressen suspendiert und auf die 
der Ausgangspartner – das sind die in der Berichterstattung dargestellten Akteure – ver-
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pflichtet. Möglich ist dies aber nur auf Grund einer einseitig normativen Vorgehenswei-
se, die nicht an einer Erklärung der Eigendynamik journalistischer Kommunikation und 
deren Funktionalität für die gesellschaftliche Kommunikation interessiert ist. Wenn man 
zudem davon auszugehen hat, dass es schon bei den Ausgangspartnern keine interessen-
freie Kommunikation gibt (geben kann), diese also selbst „publizistisch“ agieren – wa-
rum bzw. wie sollte dann der journalistische Vermittler neutral sein? 
 
Dennoch wird am Begriff der Objektivität als einer angeblich beobachterunabhängigen 
Größe festgehalten. An diesen Objektivitätsbegriff wird dann der Begriff der Glaub-
würdigkeit gekoppelt. Dabei entspricht zum einen die Vermittlungskompetenz der Hov-
land’schen Fachkompetenz und zum anderen die eingeforderte Fairness, Unparteilich-
keit und Objektivität der Vertrauenswürdigkeit der Quelle. Die von Nawratil behauptete 
Parallele wird komplettiert durch die Analogie von Dynamik (dem dritten Faktor aus 
der klassischen Glaubwürdigkeitsforschung) und Aufmachung sowie Präsentation von 
Nachrichten (vgl. Nawratil 1997, S. 179). Wenn Nawratil dennoch vorgibt, Glaubwür-
digkeit sei die Folge einer Publikumszuschreibung, scheint ihr Theorieansatz nicht kon-
sequent zu Ende gedacht: Journalistische Qualität und Objektivität und damit auch 
Glaubwürdigkeit (im Nawratil’schen Sinne) hängen hier vom Votum der Ausgangs-
partner ab, über deren Mitteilungen der Vermittler zuvor berichtet hat. In einem solchen 
Ansatz Glaubwürdigkeit als Rezipientenvariable zu erheben, ist also methodologisch 
inkonsequent. 
 
 

2.2.3.2 Die Diskrepanz von Medienrealität und Realität 

Die zuvor geäußerte Kritik trifft auch Benteles Arbeit zum Verhältnis von Realität und 
Medienrealität. Auch hier wird die Nicht-Übereinstimmung der Medienrealität mit der 
erfahrenen Realität der Rezipienten problematisiert. Als Objektivität gilt die (nachprüf-
bare) Übereinstimmung, die Nicht-Übereinstimmung wird als Verzerrung charakteri-
siert. Grundlegend für diese Überlegungen ist eine Unterscheidung verschiedener Reali-
tätstypen (vgl. im Folgenden Bentele 1988a, S. 356 ff;. S. 358, Abb. 39): Als natürliche 
Realität gelten Ereignisse wie z. B. Vulkanausbrüche. Soziale Realität wird von 
menschlichen Gesellschaftssubjekten in Form sozialer Handlungen hervorgebracht. 
Hierzu gehören auch Bewertungen, Präskriptionen und Interessen, deren adäquate In-
terpretation und Wiedergabe „zu etwas größere[n] Schwierigkeiten als bei natürlichen 
Ereignissen“ (ebd., S. 362) führe. Natürliche und soziale Realität machen zusammen die 
objektive Realität aus. Einen Teilbereich der sozialen Realität stellt die kommunikative 
Realität dar. Hierzu gehört auch die Medienrealität, die „auf natürliche und soziale Rea-
lität, insbesondere auf kommunikative Realität Bezug“ (ebd., S. 376) nimmt. 
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Wichtig ist, dass Bentele (ebd.) Medienrealität als Konstrukt, als Produkt einer „diffe-
renzierten Perspektivität und Selektivität“ ansieht. Die relativ knapp gehaltenen Ausfüh-
rungen über die „Strukturprinzipien journalistischer Berichterstattung: Perspektive, Se-
lektion, Konstruktion“ (vgl. Bentele 1988a, S. 374-376) und die Produktionsregeln der 
Medienrealität (vgl. ebd., S. 380-384) zählen im Wesentlichen die bekannten journalis-
tischen Selektions- und Präsentationsregeln unter Einschluss ethischer Codes und Dar-
stellungsregeln auf. Im Folgenden erfährt der Aspekt journalistischer Selektivität aber 
keine besondere Aufmerksamkeit mehr; vor allem wird er nicht funktional in das Kon-
zept der Medienglaubwürdigkeit mit einbezogen. 
 
Zwar wird konzediert, dass auch die direkte Wahrnehmung schon auf der Vermittlung 
durch sprachliche und nicht-sprachliche Zeichensysteme basiere – 
 

„In unserem Zusammenhang wird von der sprachlichen und non-verbalen Relativität menschlicher 
Erkenntnis allerdings bewusst abstrahiert und nur die durch institutionalisierte Massenmedien vermit-
telte Wahrnehmung und Erkenntnis thematisiert.“ (ebd., S. 4, Fn. 9) 

 
Die Realitätswahrnehmung des Rezipienten wird im Folgenden ohne weitere Erörterung 
mit dem Begriff der „tatsächlichen“ Realität selbst gleichgesetzt: 
 

„Unter ‚Medienrealität‘ soll hier vorläufig pauschal die Realitätsdarstellung in den Medien, also das 
Ergebnis der durch unsere Medien spezifisch wahrgenommenen und gestalteten Wirklichkeit bezeich-
net werden. Der Begriff ‚Realität‘, der demgegenüber die Menge der tatsächlichen Ereignisse be-
zeichnet, wird hier als Komplementärbegriff gebraucht.“ (ebd., S. 6)16 

 
Da für Bentele aber auch schon die direkte Wahrnehmung eine vermittelte ist, stellt die-
se Gleichsetzung eine erkenntnistheoretisch problematische Hierarchisierung von Reali-
tätswahrnehmungen dar: Warum sollte die ebenfalls selektive Erfahrung der Rezipien-
ten per se derjenigen des Journalismus vorzuziehen sein? Genauso wie bei Nawratils 
Ausgangspartnern können die Wahrnehmungen der Rezipienten bewusst oder unbe-
wusst Eigeninteressen verpflichtet und auch schlicht irrtümlich sein – warum also sollte 
der Rezipient per se glaubwürdiger sein als der Journalist? Wo bleibt in diesem Zu-
sammenhang schließlich die oft angeführte Kritikfunktion des Journalismus, die sich ja 
auch selbst gegen Wahrhaftigkeit reklamierende Aussagen von gesellschaftlichen Ak-
teuren richten können muss? 
 
Die Entsprechung von Medienrealität und tatsächlicher Realität dient fortan als Grad-
messer journalistischer Objektivität und Glaubwürdigkeit. Da man aber nicht jede Form 

                                                 
16 „Also: die Gemeinderatssitzung entspricht der Realität, die Darstellung der Gemeinderatssitzung in 

der Lokalzeitung entspricht der Medienrealität. Der Verlauf der Ereignisse auf Kriegsschauplätzen 
wie Vietnam, Libanon, Falkland-Inseln oder im Krieg zwischen dem Iran und dem Irak entspricht 
der Realität, dessen mediale Darstellung, die Medienrealität, unterscheidet sich deutlich von jener.“ 
(Bentele 1988a, S. 6 f) 
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der Medienrealität als real akzeptieren könne (als drastisches Beispiel wird die unter-
schiedliche Wirklichkeitsdarstellung in der Aktuellen Kamera des DDR- und in der Ta-
gesschau des BRD-Fernsehens angeführt; vgl. Bentele 1994a, S. 304), ist Bentele der 
Überzeugung, 
 

„daß es im Grunde keine Alternative zum journalistischen Objektivätspostulat gibt, vorausgesetzt, Ob-
jektivität wird – breit genug – als Norm verstanden, d. h. als Vorschrift, Ereignisse und allgemeine 
Wirklichkeit ‚objektgemäß‘, so adäquat wie möglich darzustellen.“ (ebd., S. 305) 

 
Als problematisch erscheint hierbei der Schluss von der Möglichkeit der Norm-
Formulierung auf die Möglichkeit der Norm-Realisierung: 
 

„Wenn man einmal davon ausgeht, das zumindest in der Nachrichtenberichterstattung, aber auch in 
weiteren informierenden Bereichen die Forderung der objektiven Berichterstattung an Mediensysteme 
und an einzelne Journalisten sinnvoll gestellt werden kann, so kann man auch davon ausgehen, daß es 
für den einzelnen Journalisten unter bestimmten Bedingungen möglich ist, die Welt adäquat, d. h. 
ausreichend genau zu erkennen und zu beschreiben.“ (Bentele 1994a, S. 308; unterstr. Hvhg. MK) 

 
Das grundsätzliche Problem an Benteles Objektivitätsbegriff – an den er ja seinen 
Glaubwürdigkeitsbegriff koppelt – ist wie bei Nawratil die Vernachlässigung der Beob-
achterabhängigkeit von Wirklichkeitsbeschreibungen. Die oben vorgestellte Unter-
scheidung von Realitätstypen ist insofern irrelevant, als jede Wahrnehmung und Beo-
bachtung immer schon sozial konstituiert ist. Zwar kann ein Vulkanausbruch im Nach-
hinein als natürliches Ereignis typisiert werden, aber eben nur, wenn er zuvor subjektiv 
wahrgenommen wurde. Wie immer auch die objektive oder die tatsächlich vorhandene 
Realität (vgl. Bentele 1994a, S. 306) gestaltet sein mag – sozial relevant wird sie nur in 
Form subjektiver Wahrnehmungen und deren Mitteilung. Eine Differenz zwischen ob-
jektiver Realität und den jeweiligen Wahrnehmungen ist nicht messbar, weil objektive 
Realität nicht per se zur Verfügung steht. Zudem mag die Diskrepanz zwischen subjek-
tiver erfahrener Realität und Medienrealität zwar eine Grundlage für Glaubwürdigkeits-
beurteilungen der Rezipienten sein – sie begründet aber nicht die normative Ausrich-
tung des Journalismus an der Rezipientenrealität. Wenn man die von Bentele ja selbst 
konstatierte Beobachterabhängigkeit jeder Wahrnehmung in Betracht zieht, sind beide 
Aussagen erst einmal als gleichberechtigt anzusehen. 
 
Damit entsteht wie schon bei Nawratil nicht nur das Problem, wie man die journalisti-
sche Objektivität messen, sondern auch, was man überhaupt unter ihr verstehen soll. 
Zwar gibt es in journalistischen Texten allgemeine (Hilfs-)Indikatoren wie Trennung 
von Nachricht und Meinung, Angabe von Quellen und Vermeidung von Emotionalität – 
die entscheidende Frage aber ist, wie die „Forderung nach nicht-verzerrender Medien- 
und speziell Nachrichtenberichterstattung“ (Bentele 1994a, S. 306) umgesetzt werden 
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soll, wenn keine objektiven, d. h. nicht-beobachterabhängigen Kriterien für Nicht-
Verzerrung zur Verfügung stehen.17 Bentele weist selbst darauf hin, dass die 
 

„praktischen Schwierigkeiten, eine nicht-adäquate Berichterstattung und deren Kriterien feststellen zu 
wollen, [..] nicht gering zu veranschlagen [sind], aber eher lösbar als die theoretischen Konsequenzen, 
die aus konstruktivistischen Ansätzen folgen.“ (ebd.) 

 
Ich behaupte, dass es dieselben Schwierigkeiten sind, da letztlich auch die Feststellung 
von Nicht-Adäquatheit nur kommunikativ und nicht unter Bezug auf letzte Gewisshei-
ten auszuhandeln ist. 
 
Sofern es tatsächlich „nur“ um so genannte Sachinformationen geht, die auf konsentier-
ten Beobachtungsregeln beruhen (Quantifizierungen wie z. B. bei Angabe von Etatgrö-
ßen oder jährlichen Unfalltoten im Straßenverkehr), können unter der eher selten einge-
lösten Bedingung uneingeschränkter Überprüfbarkeit Diskrepanzen aufgelöst werden. 
Abgesehen davon, dass dies z. T. enorme Zeit- und Personalressourcen erfordert, zeigt 
schon ein Beispiel wie die scheinbar objektive Verkehrstotenstatistik, die den Tod von 
Unfallbeteiligten nur bis zu einem gewissen Zeitraum nach dem Unfallereignis als Un-
fallfolge notiert, dass es so etwas wie Sachinformationen in Reinform gar nicht gibt: 
Man muss sich zuerst einmal darauf einigen, was wahrgenommen und wie es wahrge-
nommen werden soll. Auch sind die Regeln für die Beobachtung und Deskription sozia-
ler Realität schon selbst sozial konstituiert. Dies wird im Alltag normalerweise nur des-
halb meistens nicht zum Problem, weil biologischer Wahrnehmungsapparat und durch 
Sozialisation erworbene Wahrnehmungsgewohnheiten sowie die Semantiken zur Be-
schreibung von Wahrnehmungen eine gewisse Standardisierung der Realitätssicht ga-
rantieren. Bentele selbst aber erklärt, dass subjektive Wahrnehmungen je nach Vorin-
formationen, Suchstrategien, Interessen und emotionalen Zuständen unterschiedlich 
ausfallen können: Diese 
 

„Differenzen in der Wahrnehmung, Interpretation oder Bewertung von realen Ereignissen (Realität) 
[...] werden – sollten sie überhaupt zu einem Konfliktpotential werden – im persönlichen Gespräch  
oder innerhalb entsprechender Institutionen (z.B. Psychiatrie, Justiz, etc.) verarbeitet und gelöst.“ 
(Bentele 1988a, S. 4 f) 

 
Benteles eigenes Beispiel zeigt meines Erachtens, dass die Rede von einer quasi unver-
mittelt gewonnenen Sachinformation das wichtigste Bezugsproblem verfehlt: die Selek-
tivität jeder Wahrnehmung. Dies trifft auch auf den so genannten informierenden Jour-
nalismus zu, für den allein Bentele das Objektivitätspostulat erhebt. Abgesehen davon, 
dass damit ein gewichtiger Teil journalistischer Berichterstattung ausgeklammert wird, 

                                                 
17 Verzerrung wird von Bentele übrigens nicht mit Selektivität gleichgesetzt: „Verzerrung muss neben 

der Selektivität noch ein zusätzliches Moment der nicht-adäquaten bzw. falschen Berichterstattung 
enthalten.“ (Bentele 1988a, S. 385) 
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ist das entscheidende Argument, dass jeder Informationsvermittlung Selektion voran-
geht. Selektion selbst aber ist schon eine Bewertung, da sie eine Präferenz für etwas 
(dadurch) Bestimmtes ausdrückt und alles andere in diesem Moment ignoriert (viel-
leicht die am häufigsten zu hörende Beschwerde in Richtung journalistischer Berichter-
stattung). So betrachtet, dürfte auch die Informationsvermittlung nicht unter die Objek-
tivitätsnorm fallen. Diese greift noch nicht einmal dort, wo es nach der Auswahl eines 
Themas um die Auswahl weiterer erläuternder „Fakten“ geht, denn auch hier spielen 
Bewertungsprozesse eine Rolle. Benteles Objektivitätsnorm kann erst auf die richtige, 
d. h. durch soziale Regeln konsentierte und somit überprüfbare Beschreibung bereits 
ausgewählter Sachverhalte angewendet werden.18 Sowohl das Postulat der vollständigen 
Beschreibung von Sachverhalten als einem Bestandteil der journalistischen Objektivität 
als auch die Forderung an das Mediensystem, Realität als Ganzes adäquat wieder-
zugeben (vgl. Bentele 1994a, S. 306), beziehen sich auf den Umstand der journalisti-
schen Selektivität und damit auf Relevanzbewertungen, die immer auch anders möglich 
sind. Die Diskrepanz von erfahrener Realität und Medienrealität kann demzufolge nicht 
die Ausrichtung journalistischer Wirklichkeitsbeschreibung an anderen, nicht-
journalistischen Realitätsbeschreibungen legitimieren. 
 
Der solchermaßen aufscheinenden Komplexität kann nicht mit der Vorstellung begegnet 
werden, dass so etwas wie unverzerrt-objektive Berichterstattung möglich sei. Die 
Norm der kritischen Objektivität setzt eine Vorstellung von außermedialer Realität vor-
aus, die eben nicht beobachterunabhängig zu messen ist. Dies aber wirft das prinzipielle 
Problem auf, wer denn über die Richtigkeit und Vollständigkeit von medialer Realität 
zu befinden hat – erst recht, wenn es nicht mehr um so genannte Fakten, sondern um 
Meinungen geht.19 Es gibt keinen Standpunkt in der Gesellschaft, von dem aus unpartei-
lich darüber zu befinden wäre. Erst recht nicht kann dieses Komplexitätsproblem durch 
eine Norm „gelöst“ werden, der schon die Operationalisierung ihrer Forderungen un-
möglich werden dürfte. Wenn Glaubwürdigkeit als Rezipientenzuschreibung verstanden 
wird, ist auch zu fragen, wozu überhaupt eine Objektivitätsnorm benötigt wird (die ja 
methodisch anders überprüft werden müsste). Zu betonen ist, dass mit dieser Kritik das 
von Bentele formulierte Problem der Diskrepanz unterschiedlicher Realitätssichten 
nicht irrelevant geworden ist. Es wird durch die Berücksichtigung des Selektivitätsas-
pekts sogar noch potenziert. 

                                                 
18 Ein Überblick über die accuracy-Studien z. B. zur Wissenschaftsberichterstattung zeigt aber, dass es 

vor allem Folgen der journalistischen Selektivität sind, die von Wissenschaftlern moniert werden, 
weniger so genannte Faktenfehler (vgl. Dunwoody 1982). 

19 Schon Hovland, Janis und Kelley (31959, S. 7) sahen zwischen „facts“ und „opinions“ keinen prinzi-
piellen, sondern nur einen graduellen Unterschied: „it is impossible to draw a sharp distinction bet-
ween the two.“ Es wird vorgeschlagen, beide als auf einem Kontinuum befindlich vorzustellen, wo-
bei am einen Ende die opinions stehen, die „difficult to verify“ (ebd.) sind. Am anderen Ende stehen 
die durch direkte Beobachtung überprüfbaren Fakten. 
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2.2.4 Glaubwürdigkeit und Vertrauen 

In den vorigen Ausführungen ist schon des öfteren darauf hingewiesen worden, dass das 
größte Manko der Forschung zur Medienglaubwürdigkeit in der mangelnden Konzept-
orientierung liegt. Die Konzepte von Medienglaubwürdigkeit sind bislang allerhöchs-
tens intuitiv plausibel (vgl. Gaziano 1988, S. 270, Table 1 für die „Konzepte“ der US-
amerikanischen Umfragen von 1985). „Face validity“ aber ist, um noch einmal Meyer 
(1988, S. 570) anzuführen, aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht ein zu beschei-
dener Anspruch: 
 

„Fair enough, perhaps, for ASNE’s purposes, but for research knowledge to be cumulative, we badly 
need an academic definition linked to a prior construct.“ 

 
In den Arbeiten von Nawratil und Bentele wird dieser Forderung nachgekommen. Da-
bei fällt auf, dass beide Autoren zwar weiterhin noch die Rezipientenabhängigkeit von 
Glaubwürdigkeit betonen, ihre theoretischen Entwürfe dies aus methodologischer Sicht 
aber nicht unbedingt nahelegen. Der Grund für dieses Spannungsverhältnis liegt in bei-
der Konzept einer mitteilungsadäquaten bzw. objektiven Berichterstattung, deren Über-
prüfung konsequenterweise durch die in der Berichterstattung vorkommenden Akteure 
oder anhand extramedialer Realitätsindikatoren vorgenommen werden müsste. Nawratil 
geht es allerdings nicht um die Bewertung der Vermittler, sondern um die mittels Ver-
trauensinformationen erzeugte Glaubwürdigkeit der sogenannten Ausgangspartner. 
Hierfür wiederum wäre eine Befragung der Rezipienten der Methode der Inhaltsanalyse 
vorzuziehen. 
 
Wie gezeigt werden konnte, können sowohl Nawratil als auch Bentele keine letzte Be-
zugsgröße für die Objektivität der Berichterstattung angeben. Bentele weicht daher kon-
sequenterweise auf die Befragung von Rezipienten aus, die gleichwohl – seinem Objek-
tivitätsverständnis zufolge – keinen Gradmesser für journalistische Objektivität abgeben 
kann. Mit der Beschränkung auf wahrheitsgemäße und wirklichkeitsgetreue Berichter-
stattung gerät bei Bentele Glaubwürdigkeit trotz gegenteiliger Ausführungen (vgl. Kap. 
1.2.4) zu einem unidimensionalen Konstrukt. Hervorzuheben ist, dass Bentele einen 
funktionalen, konzeptorientierten Ansatz von Medienglaubwürdigkeit präsentiert, der in 
seiner theoretischen Stringenz deutlich über den theoretischen Bemühungen der sonsti-
gen Forschung steht. Dieses Urteil gilt mit Einschränkungen auch für Nawratils Ansatz. 
Beide Entwürfe sind allerdings für ihre normativen und daher meiner Ansicht nach zu 
unspezifischen Modelle von Journalismus zu kritisieren, die die Bedeutung der journa-
listischen Selektivität nicht genügend berücksichtigen und dadurch zwangsläufig auch 
journalistische Glaubwürdigkeit zu unspezifisch (nämlich letztlich als Glaubhaftigkeit) 
definieren. Dies zeigt sich besonders deutlich in Nawratils Beharren auf dem Persuasi-
onskonzept von Glaubwürdigkeit. 
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Benteles Skizze zum öffentlichen Vertrauen verweist auf die theoretisch bedeutsame 
Unterscheidung von Vertrauen in Medien und dem durch Medien vermittelten Vertrau-
en (auch Nawratil untersucht Vertrauen durch Medien; vgl. Kap. 4). Die Bedeutung des 
Faktors Vertrauen wird aus der Entwicklung der Gesellschaft hin zur Informationsge-
sellschaft abgeleitet, in der medienvermittelte Informationen eine zentrale Rolle ein-
nehmen würden. Da diese Begründung auch für die Relevanz von Glaubwürdigkeit an-
geführt wird, stellt sich die Frage, worin die zusätzliche Bedeutung von Vertrauen im 
Verhältnis zu seinem Teilphänomen Glaubwürdigkeit liegt. Öffentliches Vertrauen wird 
mit Luhmann als „kommunikativer Mechanismus zur Reduktion von Komplexität“ be-
schrieben, 
 

„in dem öffentliche Personen, Institutionen und das gesamte gesellschaftliche System in der Rolle des 
‚Vertrauensobjekts‘ fungieren. Öffentliches Vertrauen ist ein medienvermittelter Prozeß, in dem die 
‚Vertrauenssubjekte‘ zukunftsgerichtete Erwartungen haben, die stark von vergangenen Erfahrungen 
geprägt sind.“ (Bentele 1994b, S. 141; vgl. 1998, S. 305) 

 
Während Glaubwürdigkeit sich vor allem auf die kommunikative Dimension beziehe, 
vertraue man „nicht nur Aussagen von Akteuren, sondern auch den technischen, instru-
mentalen und problemlösungsbezogenen Aspekten von Gegenständen (z.B. Autos), 
Institutionen (z.B. Arbeitslosenversicherung, Parteien), Umständen (z.B. Wetterlage) 
oder sozialen Strukturen (z.B. Demokratie).“ (Bentele 1998, S. 305; vgl. 1994b, S. 142) 
Dies hieße, dass auch natürliche und technische Sachverhalte als Vertrauensobjekte (ein 
Begriff aus Colemans Vertrauenstheorie; vgl. Coleman 1982a) fungieren können. Ich 
bin dagegen der Ansicht, dass Vertrauen nur auf soziale Akteure zugeschrieben werden 
kann. Die Erwartung, dass ein PKW nicht auseinanderbricht, richtet sich demgemäß 
nicht auf das Auto selbst, sondern auf dessen Hersteller. Die Erwartung eines Bergstei-
gers, dass der Berg nicht einstürzt (vgl. diese Bsp. in Bentele 1994b, S. 142), richtet sich 
entweder auf Gott (denn wer sonst sollte und wollte hierfür Verantwortung überneh-
men?20 – man würde hier dann auch eher von Hoffnung sprechen) oder als Selbstver-
trauen auf die eigene Expertise.21 
 
Bentele spricht an einer Stelle (vgl. 1994b, S. 134) zwar auch von dem nötigen Vertrau-
en in Medien, dieses ist aber offenkundig identisch mit dem Aspekt der Glaubwürdig-
keit. Damit wird erstens impliziert, der kommunikative Aspekt wäre nur im Medienbe-
reich, nicht aber z. B. in der Politik, von Bedeutung, zweitens, dass Kommunikation nur 
unter der Objektivitäts-, nicht aber unter der Selektivitätsperspektive betrachtet werden 
könne, und drittens wird nahe gelegt, dass Kriterien wie Problemlösungskompetenz 

                                                 
20 Das Beispiel der „Jahrhundert“-Hochwasser zeigt allerdings, dass immer häufiger „natürliche“ Er-

eignisse als technologisch verursachte wahrgenommen werden. 
21 Eine Ausnahme stellt wohl künstliche Intelligenz dar, die als kommunikatives Gegenüber wahrge-

nommen werden kann. Vgl. für Informationsassistenten Kuhlen 1999. 
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oder spezifisch selektive Funktionserfüllung für alle gesellschaftlichen Bereiche, nicht 
aber für die journalistische Berichterstattung relevant seien. Eine solche Sondertheorie 
für Vertrauen in Medien ist nur vor dem Hintergund der theoretisch nicht begründeten, 
da normativ abgeleiteten Verpflichtung auf Objektivität nachzuvollziehen, die dem 
Phänomen der journalistischen Selektivität keine funktionale Besonderheit zuweist. 
 
Dieser theorietechnisch meines Erachtens unbefriedigenden Entscheidung korrespon-
diert ein zu ungenauer Begriff von Öffentlichkeit. Öffentliches Vertrauen scheint bei 
Bentele das von den Medien vermittelte Vertrauen in alle gesellschaftlichen Teilberei-
che (außer den Medien selbst) zu meinen. Öffentliches Vertrauen scheint also nicht die 
in den Medien vermittelten Vertrauenszuschreibungen zu meinen, sondern schon deren 
Resultat – als Summe des dann tatsächlich in anderen Teilbereichen der Gesellschaft 
entstandenen Vertrauens. Dabei fällt auf, dass die Referenz von „öffentlich“ zugleich 
die Medien und die gesellschaftliche Umwelt der Medien ist. Öffentlichkeitstheoretisch 
wäre es sinnvoller, zwischen den in der Öffentlichkeit „kursierenden“ Vertrauenszu-
schreibungen einerseits und ihren Konsequenzen in anderen Gesellschaftsbereichen 
andererseits zu unterscheiden (diesem Konzept folgt auch Nawratils Ansatz). In diesem 
Fall würde öffentliches Vertrauen also die durch die Medienöffentlichkeit angeregten 
(nicht schon: erzeugten) Vertrauenszuschreibungen bezeichnen, die sich dann erst in 
anderen Systemen der Gesellschaft als tatsächliches Vertrauen, z. B. in Technologie, 
beobachten lassen können (oder eben nicht). Dieser Aspekt aber wird bei Bentele da-
durch ausgeblendet, dass das öffentliche bzw. journalistische System auf die Rolle eines 
Zulieferers objektiver Informationen reduziert wird. Was Bentele als öffentliches Ver-
trauen umschreibt, ist schon das tatsächliche systeminterne Vertrauen z. B in der Politik 
oder in der Wirtschaft, das von öffentlicher Kommunikation beeinflusst oder veranlasst 
wurde. Insgesamt lässt also auch Benteles ambitionierte Konzeption von Glaubwürdig-
keit und Vertrauen in Bezug auf „die Medien“ noch Fragen offen. 
 
 

2.3 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Forschung zur Glaubwürdigkeit der 
Medien sowohl methodisch als auch theoretisch noch teilweise erhebliche Defizite auf-
weist. Dabei ist klargeworden, dass Mängel in der methodischen Umsetzung auf theore-
tische Schwächen zurückzuführen sind. Neben der ungenügenden Beachtung des Kom-
munikationsbegriffs ist es vor allem die viel zu unspezifische Erörterung von journalis-
tischer, genauer: medial vermittelter öffentlicher Kommunikation, die Fortschritten in 
der Forschung zur Glaubwürdigkeit „der Medien“ im Wege steht. Das Fehlen einer dif-
ferenzierten Theorie von Journalismus führt dazu, dass Konzepte oder zumindest Vor-
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stellungen von „Medienglaubwürdigkeit“ zu unspezifisch bleiben und sich nicht deut-
lich von allgemeinen Prinzipien der Kommunikation unterscheiden. In diesem Zusam-
menhang ist es vor allem die ungenügende Beachtung der Problemlösungskompetenz 
des Journalismus oder, mit einem anderen Begriff, seiner gesellschaftlichen Funktion, 
die fruchtbarere Konzeptentwicklungen verhindert. Mit der Reduzierung des Journalis-
mus auf einen zur Objektivität verpflichteten Informationsvermittler wird zugleich des-
sen spezifische Selektivität und damit der entscheidende Ausgangspunkt für eine Theo-
rie von Vertrauen in „Medien“ außer Acht gelassen. Dass das Objektivitätspostulat fol-
genlos bleibt, weil es nicht einzulösen ist, verweist zudem auf eine unzureichende er-
kenntnistheoretische Reflexion in der Forschung. 
 
Hinzu kommt, dass auch die theoretischen Konzepte von Glaubwürdigkeit und Vertrau-
en, sofern sie überhaupt vorhanden sind, zu undifferenziert sind und nur Anspruch auf 
eine gewisse Plausibilität erheben können. Dass auch der (nur bei Bentele) vorzufinden-
de Versuch der Integration beider Begriffe in Bezug auf Medien – ansonsten werden 
Glaubwürdigkeit und Vertrauen synonym verwendet – meines Erachtens nicht überzeu-
gen kann, hat zum einen erneut die theoretische Relevanz des Selektivitätsbegriffs auf-
gezeigt. Zum anderen wird deutlich, dass für eine Theorie des Vertrauens in Medien als 
einem gesellschaftlichen Teilbereich bzw. System gesellschaftstheoretische Überlegun-
gen notwendig sind, die über die bloße Konstatierung einer Informationsgesellschaft 
hinausgehen. 
 
In ihrem Zusammenspiel wirken sich diese theoretischen Schwächen auch auf die Ope-
rationalisierung von Medienglaubwürdigkeit aus. An der Validität der empirischen For-
schung zur Medienglaubwürdigkeit müssen daher erhebliche Zweifel geäußert werden. 
Neben der Frage, was unter diesem Begriff eigentlich gemessen wird, stellt sich zusätz-
lich die Frage nach dem Wozu, wenn man sich die opulente Forschung zur relativen 
Glaubwürdigkeit unterschiedlicher Medientypen ansieht. Hier kommt der Verdacht auf, 
dass Glaubwürdigkeit eher ein Vehikel für den ökonomischen Konkurrenzkampf zwi-
schen Zeitungsverlagen und Rundfunkanstalten darstellt. 
 
Das Fazit dieses kritischen Resümees der Forschung zur Medienglaubwürdigkeit fällt 
also bei weitem nicht so positiv aus wie die zu Anfang dieses Kapitels zitierte For-
schungsbilanz von Mulder. Von einem kumulativen Wachstum der Erkenntnis kann vor 
allem im Hinblick auf die theoretische Konzeptorientierung der Forschung nur zögerlich 
die Rede sein. Zudem ist nicht ersichtlich, welche Schlussfolgerungen aus dem bisheri-
gen Forschungsstand für die hier speziell interessierende Problematik des Vertrauens in 
(neue) Technologien gezogen werden können. Angesichts der konstatierten Defizite 
halte ich es für notwendig, die theoretische Konzeptorientierung von Medienglaubwür-
digkeit bzw. von Vertrauen in (medial vermittelte) öffentliche Kommunikation weiter-
zuentwickeln. Dazu ist es zunächst notwendig, sich eingehender mit der theoretischen 
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Analyse von Vertrauen zu beschäftigen. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf der meiner 
Ansicht nach bislang nicht völlig befriedigenden Definition dieses Begriffs (vgl. Kap. 
3). Um danach den spezifischen Aspekt von Vertrauen in Medien herauszuarbeiten, 
werde ich in Kapitel 4 zunächst eine Theorie öffentlicher und journalistischer Kommu-
nikation vorstellen, auf die ich dann die zuvor erarbeiteten Überlegungen übertrage. In 
diesem Zusammenhang werde ich auch meine zu Anfang des ersten Kapitels geäußerte 
Behauptung begründen, dass die Glaubwürdigkeit der Medien eine Teilkomponente des 
Vertrauens in Medien darstelle. Dieser Theorieentwurf kann hier nur in seinen Grund-
zügen und nur so weit skizziert werden, dass sich an- und abschließend Schlussfolge-
rungen für die Thematik des Vertrauens in (neue) Technologien ableiten lassen (vgl. 
Kap. 5). 



 

 

3 Vertrauen 

 
Dieses Kapitel verfolgt zwei Zielsetzungen: Zum einen soll der Begriff Vertrauen so 
weit spezifiziert werden, dass er sich anschließend auf die Problematik des „Vertrauens 
in Medien“ übertragen lässt, und zwar unter Einschluss des Begriffs der Glaubwürdig-
keit. Diese Begriffsarbeit erscheint mir als das wichtigste Desiderat der Forschung zur 
Medienglaubwürdigkeit. Als Ausgangspunkt wähle ich den Begriff der modernen Ge-
sellschaft (Kap. 3.1). Für die Beschreibung der modernen Gesellschaft zentrale Begriffe 
wie Komplexität, Kontingenz und Selektivität werden anschließend herangezogen, um 
eine funktionale Bestimmung von Vertrauen vorzustellen. Die vertrauenstheoretischen 
Überlegungen entwickele ich im Wesentlichen auf der Basis von Luhmanns Überlegun-
gen über Vertrauen (vgl. Luhmann 1989 – 11968) und Giddens Ausführungen über die 
Bedeutung von Vertrauen in der Moderne, die dieser vor allem in „Konsequenzen der 
Moderne“ (21997 – Orig. 1990; vgl. auch Giddens 1996) entwickelt hat (Kap. 3.2). Es 
ist vor allem Luhmanns Ausführungen zu verdanken, dass der Begriff des Vertrauens 
seiner moralisch-normativen Tradition, die er noch bei Parsons aufweist, entkleidet und 
an die Abstraktionserfordernisse angepasst wurde, die an eine komplexitätsadäquate 
Theorie der modernen Gesellschaft zu stellen sind. 
 
Neben dieser theoretischen Konzeptionierung soll zum anderen aber auch versucht wer-
den, an der Operationalisierung der Begriffe Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu arbei-
ten. Auch in der hier besprochenen theoretischen Literatur wird der Begriff Vertrauen 
mehrdeutig verwendet und entzieht sich einer konkreten Bestimmung. Zumindest wird 
nicht explizit ausgeführt, was eigentlich gemessen werden soll, wenn von Vertrauen die 
Rede ist. Um die noch zu allgemeine funktionale Bestimmung von Vertrauen zu kon-
kretisieren, versuche ich zunächst, die einzelnen Komponenten einer Vertrauenshand-
lung zu identifizieren (Kap. 3.3). Im Anschluss formuliere ich einige Schlussfolgerun-
gen für die (wissenschaftliche) Beobachtung und Analyse von Vertrauenshandlungen 
(Kap. 3.4). 
 
 

3.1 Die moderne Gesellschaft 

Ein Blick auf die (nicht nur) wissenschaftliche Literatur zeigt, dass das Thema Vertrau-
en vor allem in den neunziger Jahren verstärkt Beachtung findet. Diese Aufmerksamkeit 
geht einher mit einer Diskussion der „modernen Gesellschaft“ und der mit diesem Be-
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griff assoziierten Veränderungen gesellschaftlicher Strukturen. Liegt der Fokus der Be-
trachtung in den achtziger Jahren mit dem Schlagwort der sogenannten Risikogesell-
schaft (Beck) noch primär auf den Konsequenzen technologischer Implementationen 
wie z. B. Gentechnologie und Informationstechnologie (schon hier mit einem Schwer-
punkt auf den Begriffen Vertrauen und Glaubwürdigkeit, vgl. Renn/Levine 1988; 1991), 
erweitert sich die Betrachtung in der Folge auf die riskanten Nebenfolgen der modernen 
Gesellschaft schlechthin (explizit in Giddens Betrachtungen über die Konsequenzen der 
Moderne), einschließlich der von Beck (vgl. 1996) weniger entdeckten als vielmehr 
explizit benannten reflexiven Moderne. 
 
Der Risikobegriff kann konsequenterweise nunmehr nicht nur allein für die potenziell 
negativen Folgen der wissenschaftlich-technologischen Entwicklung reserviert werden, 
sondern erweist sich als ein universaler Begriff, um die Konsequenzen der modernen 
Gesellschaft beschreiben zu können. Mit anderen Worten: Nicht nur Technologie, son-
dern auch medial vermittelte öffentliche Kommunikation kann als Risiko aufgefasst 
werden. Dass letztere wiederum oft die einzige Möglichkeit darstellt, etwas über erstere 
zu erfahren, wirft ein Licht auf die Komplexität der modernen Gesellschaft und auf die 
hier anstehende Problematik des Vertrauens in Technologie durch Vertrauen in öffentli-
che Kommunikation. 
 
Ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts kann man den Übergang zu einer funktionalen 
Differenzierung ansetzen, der Unterteilung von Gesellschaft in funktional ungleiche und 
autonome (nicht: autarke) Teilsysteme (vgl. Luhmann 51984b; 1992, S. 608 f): 
 

„Eine Gesellschaft kann als funktional differenziert bezeichnet werden, wenn sie ihre wichtigsten 
Teilsysteme im Hinblick auf spezifische Probleme bildet, die dann in den jeweils zuständigen Funkti-
onssystemen gelöst werden müssen.“ (Luhmann 1987a, S. 34) 

 
Der Aufbau und die Stabilisierung eines für die beteiligten Akteure verbindlichen Sinn-
zusammenhangs sind nicht ohne kommunikative Prozesse vorstellbar. Da psychische 
bzw. Bewusstseinssysteme aber nicht in der Lage sind, direkten Kontakt zueinander 
aufzunehmen, ist eine direkte und identische Übertragung von Informationen nicht 
möglich. Zwischen Bewusstseinssysteme tritt Kommunikation, und erst sie ermöglicht 
den Aufbau komplexerer sozialer Strukturen, die man dann als soziale Systeme be-
zeichnet. 
 
Kommunikation wird hier definiert als die Verknüpfung dreier aufeinander bezogener 
Selektionen, nämlich Information, Mitteilung und Verstehen (vgl. Luhmann 21988a, S. 
193 ff; 1995, S. 115 ff). Zuerst muss eine Information selegiert werden, sodann muss 
eine Form der Mitteilung gewählt werden. Zuletzt muss die mitgeteilte Information 
auch von einem anderen verstanden werden. Dabei bezieht sich Verstehen im Gegensatz 
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zum Alltagsgebrauch dieses Begriffs nur darauf, dass man den mitgeteilten Sinn22 einer 
Selektionsofferte annimmt (sich also z. B. auf eine wissenschaftliche und nicht auf eine 
moralische Diskussion über Vertrauen einlässt), nicht aber auf deren Akzeptanz, also 
darauf, dass man diese Information zur Grundlage des eigenen Verhaltens macht. 
 
Dieser dreistellige Kommunikationsbegriff vermeidet die oft zu beobachtende Redukti-
on von Kommunikation auf das Mitteilungshandeln, die die Selektivität sowohl der In-
formationsselektion als auch der Verstehensselektion ignoriert. Die Reduzierung von 
Kommunikation auf die Mitteilungshandlung vernachlässigt den Umstand, dass es im-
mer noch ein weiteres Bewusstseinssystem braucht, um Kommunikation in Gang kom-
men zu lassen. Aus einer Mitteilungshandlung kann daher nicht automatisch auf Ver-
stehen geschlossen werden.23 Gelingende Kommunikation ist auf Grund dieser Selekti-
vität daher informationstheoretisch unwahrscheinlich, und allein der Versuch ein prinzi-
piell riskantes Unterfangen: Zum Ersten muss gesichert sein, dass man über einen ge-
meinsamen Verständniskontext verfügt. Zum Zweiten ist es gar nicht selbstverständlich, 
dass man einen anderen mit seiner Mitteilung auch physikalisch erreicht. Und zum Drit-
ten ist von vornherein gar nicht garantiert, dass ein Gegenüber die mitgeteilte Informa-
tion auch dem gleichen Sinnhorizont zuordnet, d. h. versteht. All dies verweist darauf, 
wie voraussetzungsreich der erfolgreiche Aufbau gemeinsamen sozialen Sinns ist. 
 
„Soziale Systeme haben die Funktion der Erfassung und Reduktion von Komplexität“ 
(Luhmann 1984a, S. 116). Soziale Funktionssysteme wie z. B. die Wissenschaft haben 
sich auf ein bestimmtes gesellschaftlich relevantes Problem spezialisiert, dessen Bear-
beitung sie exklusiv übernehmen. Der Komplexitätsgewinn, der sich aus einer solchen 
Differenzierungsform ergibt, liegt in der von der restlichen Gesellschaft abgekoppelten 
Operationsweise solcher Systeme: Funktionssysteme sind operativ geschlossen, d. h. sie 
bearbeiten Umweltkomplexität nur gemäß ihrer eigenen Unterscheidung, mit deren Hil-
fe sie die Grenzziehung zu ihrer Umwelt vornehmen: 
 

„Im speziellen soll unter einem sozialen System ein Sinnzusammenhang verstanden werden, der sich 
durch aufeinander bezogene Selektionen bildet und sich dadurch (aufgrund der gebildeten Sinn-
Grenzen) von der Umwelt abgrenzt.“ (Kiss 1990, S. 30) 

 
Gelingt es einem System, diese Selektionsstrukturen (als bestimmten Sinn) dauerhaft zu 
etablieren, ermöglicht es soziale Ordnung und damit Erwartungsstrukturen, an denen 
man sich orientieren kann. 

                                                 
22 Eröffnet eine Selektion die Möglichkeit von Anschlussselektionen, macht sie Sinn. Die Funktion von 

Sinn besteht in dieser gleichzeitigen Reduktion und Steigerung von Komplexität (vgl. Luhmann 
21988a: 93). 

23 Von daher ist es problematisch, wie Nawratil (1997) mit Hilfe einer Inhaltsanalyse der Mitteilungs-
form „Zeitungsartikel“ erschließen zu wollen, wie das Publikum die Glaubwürdigkeit von Akteuren 
in der Berichterstattung tatsächlich versteht. 
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Diese die systeminterne Komplexitätsverarbeitung steigernde „Eigensinnigkeit“ führt zu 
einer gesellschaftstheoretisch bedeutsamen Konsequenz: dem Verlust gesellschaftlicher 
Einheit. Es existiert kein für die gesamte Gesellschaft zuständiger Beobachterstand-
punkt (mehr), der noch wie früher z. B. die Religion allgemeinverbindliche Sinndeutun-
gen vorgeben kann. Die funktionale Spezialisierung von gesellschaftlichen Teilsyste-
men – vgl. Giddens (21997, 39 ff et passim) für den ähnlichen Begriff des Expertensys-
tems – führt zu einer Vielfalt heterarcher (wissenschaftlicher, rechtlicher, wirtschaftli-
cher usw.) Beobachterperspektiven. An die Stelle hierarchischer Rangordnungen 
 

„tritt die Regel, daß jedes Funktionssystem der eigenen Funktion den Primat gibt und von diesem 
Standpunkt aus andere Funktionssysteme, also die Gesellschaft im übrigen, als Umwelt behandelt.“ 
(Luhmann 1987a, S. 35) 

 
Genau hierin – Giddens (vgl. 21997, S. 12 ff) spricht von den Diskontinuitäten der Mo-
derne – liegt das Risiko der modernen, ausdifferenzierten Gesellschaft begründet.24 
Wenn in einer Gesellschaft keine einheitlichen Erwartungsstrukturen mehr existieren, 
ist das Handeln eines sozialen Akteurs (einer Person, einer Organisation oder eines 
Funktionssystems) grundsätzlich von der Unsicherheit begleitet, ob und in welcher 
Form sich andere soziale Akteure darauf einlassen. Diese Unsicherheit wird als Kontin-
genz sozialen Handelns bezeichnet, die aus Sicht eines sozialen Akteurs als Risiko in-
terpretiert werden kann. Erst die Kontingenz sozialen Handelns und ihre Bewertung als 
Risiko machen Vertrauen notwendig (vgl. Kap. 3.2.2). 
 
 

3.2 Vertrauen in der modernen Gesellschaft 

Diese gesellschafts- und kommunikationstheoretischen Vorbemerkungen setzen den 
Rahmen, innerhalb dessen in einem nächsten Schritt die theoretische Analyse des sozia-
len Phänomens Vertrauen zu leisten ist. Vertrauen wird in der Literatur als ein zentraler 
Begriff angesehen, um das Funktionieren der modernen Gesellschaft beschreiben und 
erklären zu können. Die 1996 publizierte Zusammenfassung soziologischer Theorien 
des Vertrauens von Misztal („Trust in modern societies“) ordnet diesen Theoriestrang 
im Untertitel bezeichnenderweise „The search for the bases of social order“ zu. Im Fol-
genden wird Vertrauen als ein Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität vorge-

                                                 
24 Das „‚Herausheben‘ sozialer Beziehungen aus ortsgebundenen Interaktionszusammenhängen und 

ihre unbegrenzte Raum-Zeit-Spannen übergreifende Umstrukturierung“ bezeichnet Giddens (21997, 
S. 33; vgl. S. 33 ff) als „Entbettung“. Giddens und Luhmanns Beschreibungen der modernen Gesell-
schaft kommen – bei unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und unterschiedlicher Sprache – zu 
sehr ähnlichen Schlussfolgerungen. 
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stellt (Kap. 3.2.1). Worin die spezifische Leistung von Vertrauen liegt, wird in Kap. 
3.2.2 mit Hilfe des Kontingenzbegriffs erläutert. Anschließend wird der Unterschied 
von Vertrauen zu Vertrautheit (Kap. 3.2.3) und zu Misstrauen (Kap. 3.2.4) erörtert. Der 
letzte Abschnitt befasst sich mit der Differenz von Personenvertrauen und Systemver-
trauen (Kap. 3.2.5). 
 
 

3.2.1 Vertrauen als Komplexitätsreduktion 

Wie bei der in Kap. 3.1 skizzierten Evolution der in Funktionssysteme ausdifferenzier-
ten Gesellschaft, so dient auch bei der funktionalen Analyse von Vertrauen, d. h. für die 
Frage nach dessen sozialer Funktion, der Begriff der sozialen Komplexität als oberster 
Bezugspunkt. Komplexität ist definiert als „Zahl der Möglichkeiten, die durch System-
bildung ermöglicht werden.“ (Luhmann 1989, S. 4) Im Verhältnis eines psychischen 
oder sozialen Systems zu seiner Umwelt gibt es dabei immer „mehr Möglichkeiten als 
die, auf die das System sich erhaltend reagieren kann.“ (ebd., S. 5) Dies führt zur Not-
wendigkeit und Entwicklung von Mechanismen der Reduktion von Komplexität wie z. 
B. Sprache, reflexivem (Selbst-)Bewusstsein und sozialen Formen der Struktur- bzw. 
Systembildung. 
 
Alle diese Mechanismen ermöglichen durch ihre Selektivität die Ausbildung generali-
sierter Erwartungen – die eine bestimmte Zukunft erwartbarer machen als eine andere – 
und damit soziale Ordnung. Auch die Funktion von Vertrauen kann grundsätzlich auf 
das Problem der Reduktion von Komplexität bezogen werden. Wenn bisweilen Luh-
manns Vertrauensbegriff allein in dieser Verkürzung diskutiert wird (vgl. z. B. Misztal 
1996), wird dabei allerdings übersehen, dass bei Luhmann die Formel der Komplexi-
tätsreduktion für jede Form sozialen Handelns und sozialer Kommunikation gilt und 
somit noch viel genauer bestimmt werden muss. In Übereinstimmung mit Simmels be-
kanntem Diktum, dass Vertrauen eine Situation zwischen Nichtwissen und absolutem 
Wissen kennzeichne, beziehen Luhmann wie Giddens (wiewohl mit unterschiedlichen 
Semantiken) die Funktion von Vertrauen auf die Verarbeitung zukünftiger Unsicherheit: 
Vertrauen ersetzt fehlende Information und ermöglicht damit die Vorwegnahme von 
Zukunft. Es ist diese funktionale Bestimmung von Vertrauen (aber auch von Misstrau-
en), die dem Begriff eine so zentrale Rolle für die Beschreibung der modernen Gesell-
schaft zuweist. Im Folgenden wird erörtert, worin die Besonderheit dieser Komplexi-
tätsreduktion durch Vertrauen liegt. 
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3.2.2 Doppelte Kontingenz und Vertrauen 

Ein zentraler Begriff, um die Funktion von Vertrauen zu erörtern, ist Kontingenz. „Kon-
tingent ist etwas, was weder notwendig ist noch unmöglich ist; was also so, wie es ist 
(war, sein wird), sein kann, aber auch anders möglich ist.“ (Luhmann 21988a, S. 152) 
Mit dem Begriff wird die grundsätzliche Ungewissheit bezeichnet, die Nicht-Existenz 
einer „gegebenen“ Welt, die durch die jeweils beobachterabhängige Selektivität ent-
steht: Alles kann anders sein von anderen Standpunkten aus. Erst so wird Zukunft zu 
einem Problem und entsteht die Notwendigkeit, gemeinsame Erwartungsstrukturen aus-
zubilden. Aus der Perspektive eines (psychischen oder sozialen) Systems kann Handeln 
so zu einem Risiko (zu einer Situation mit ungewissem Ausgang) werden. Risikobe-
wusstsein ist eine direkte Konsequenz von Kontingenzwahrnehmung. 
 
Aus der Perspektive sozialen Handelns verdoppelt sich dieses Problem: Sowohl psychi-
sche als auch soziale Systeme verhalten sich zueinander wie black boxes, die füreinan-
der intransparent sind. Das anfängliche Verhältnis ist daher für jeden der Akteure erst 
einmal durch Unberechenbarkeit bestimmt. Diese doppelte Kontingenz und damit 
Riskanz ist ein grundsätzliches Problem sozialen Handelns. Am Beispiel eines Alter 
und eines Ego, die füreinander unbekannt sind, lässt sich dies verdeutlichen (vgl. Luh-
mann 21988a, S. 171 f). In einer solchen Situation stellt sich die Frage, wie Kommuni-
kation und Handlung überhaupt entstehen können. Die Selektion einer bestimmten 
Handlungsalternative durch Alter führt bei diesem gleichzeitig dazu, die mögliche Re-
aktion von Ego zu überdenken und vorausschauend als Erwartung einzuplanen. Diese 
Erwartungsreflexivität kann sich unbegrenzt fortsetzen, da nun wiederum überlegt wer-
den kann, wie Ego auf dieses schon auf seine mögliche Reaktion hin konzipierte Ver-
halten reagieren würde. Das Gleiche gilt für Ego. Eine rationale – im Sinne von nicht-
riskante – Möglichkeit, diesem Patt zu entkommen, existiert in diesem Zirkel gegensei-
tiger Erwartungserwartungen nicht: 
 

„Der Übergang von der höflichen Nichtbeachtung zur Anbahnung einer Begegnung steckt, wie Goff-
mann darlegt, für jede der betreffenden Einzelpersonen voller nachteiliger Möglichkeiten.“ (Giddens 
21997, S. 106; vgl. Clatterbuck 1979) 

 
Der Grund besteht darin, dass die Situation doppelter Kontingenz durch das Fehlen aus-
reichender Information über das Gegenüber und dessen Handlungsalternativen und  
-motivationen gekennzeichnet ist und damit jede einseitige Initiative das Risiko einer 
Erwartungsenttäuschung beinhaltet. 
 
Genau dies ist die Situation, in der Vertrauen seine Bedeutung gewinnt. Vertrauen ist 
eine der wichtigsten Folgen doppelter Kontingenz. Es kommt dann zum Zuge, wenn 
eine Situation doppelter Kontingenz wahrgenommen und unweigerlich zugleich als Ri-



Matthias Kohring 56

siko aufgefasst wird – das dann übrigens auch positiv als Chance interpretiert werden 
kann (die Diskussion um die Risiken moderner Technologien blendet zumeist die Wert-
neutralität des Risikobegriffs aus, wie auch die Unverzichtbarkeit von Risiko als Bedin-
gung der Möglichkeit auszuwählen). Bewusst wird dem System dabei die Differenz 
seiner gegenwärtigen Zukunft und seiner künftigen Gegenwarten. Mit dieser zu Anfang 
recht schwierig zu handhabenden Begrifflichkeit legt Luhmann den Akzent auf das 
Problem, dass ein System aus seiner aktuellen Gegenwart heraus die Anschlussfähigkeit 
noch zukünftiger Handlungen gewährleisten muss. Da Zukunft kontingent ist, wird sie 
zu einem Selektivitätsproblem. 
 
Das Gesamt aller möglichen zukünftigen Ereignisse wird mit dem Begriff der gegen-
wärtigen Zukunft bezeichnet. Gemeint ist das in der Gegenwart vorhandene Wissen um 
die Offenheit von Zukunft, also deren Kontingenz. Ein in der Zukunft projektiv wahr-
genommenes Ereignis wird als zukünftige Gegenwart bezeichnet. Man wählt sich aus 
der überbordenden Menge an zukünftigen Ereignissen ein konkretes aus, das an die ak-
tuelle Gegenwart anschließen soll. Die gegenwärtige Zukunft ist also die Menge aller 
möglichen zukünftigen Gegenwarten (von denen aber nur einige als Möglichkeiten ge-
wusst werden können). Was tatsächlich einmal aus der Zukunft in die Gegenwart über-
führt werden wird, ist nur eine kleine Teilmenge der gegenwärtigen Zukunft: 
 

„Die Ungewißheit darüber, was geschehen wird, ist nur ein Folgeproblem der viel elementareren Tat-
sache, daß nicht alle Zukunft Gegenwart und damit Vergangenheit werden kann. Die Zukunft über-
fordert das Vergegenwärtigungspotential des Menschen.“ (Luhmann 1989, S. 12) 

 
Auf diese Weise entsteht die Notwendigkeit oder Chance bewusster Selektion und mit 
ihr auch Unsicherheit. Es entsteht „ein Bedarf für die Sicherung von Zusammenhängen 
zwischen gegenwärtigen und künftigen Gegenwarten, die durch die gegenwärtige Zu-
kunft als gefährdend erscheinen.“ (Luhmann 1989, S. 12 f) Mit anderen Worten: Kon-
frontiert mit dem Risiko einer prinzipiellen offenen Zukunft, wählt ein System gezielt 
seine Anschlusshandlungen in der Zukunft (als eben zukünftige Gegenwarten) aus, um 
sie mit seinen gegenwärtigen Handlungen zu verknüpfen und so Kontinuität zu gewähr-
leisten. Was zum Problem wird, ist die Absicherung dieser Verknüpfung – das System 
muss sich sozusagen darum sorgen, dass die selegierte (erwartete, erwünschte) zukünf-
tige Gegenwart auch tatsächlich eintritt. 
 

„Demnach befaßt die Vertrauensbildung und -vergewisserung sich mit dem Zukunftshorizont der je-
weils gegenwärtigen Gegenwart. Sie versucht, Zukunft zu vergegenwärtigen und nicht etwa, künftige 
Gegenwarten zu verwirklichen.“ (Luhmann 1989, S. 13)25 

                                                 
25 Auch wenn sich Vertrauen auf vergangene Ereignisse bezieht, ist es zukunftsgerichtet: als Vertrauen, 

dass sich für zukünftiges Handeln bedeutende Gewissheiten nicht als Irrtum herausstellen (ein aktu-
elles Beispiel ist der Parteispendenskandal und die politisch-moralische Neubewertung des ehemali-
gen Bundeskanzlers Helmut Kohl). 
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Die selbst betriebene Verwirklichung künftiger Gegenwarten würde man als Planung 
bezeichnen, sie fällt als eine Form des Kontrollhandelns nicht unter den Begriff des 
Vertrauens.26 Vertrauen meint dagegen den Vorgang, eine bestimmte Zukunft schon als 
Gegenwart zu behandeln, also, um im Sprachgebrauch zu bleiben, eine bestimmte Zu-
kunft zu vergegenwärtigen (Planung dagegen stellt Zukunft erst noch her). 
 

Vertrauen „überzieht die Informationen, die es aus der Vergangenheit besitzt und riskiert eine Be-
stimmung der Zukunft. Im Akt des Vertrauens wird die Komplexität der zukünftigen Welt reduziert. 
Der vertrauensvoll Handelnde engagiert sich so, als ob es in der Zukunft nur bestimmte Möglichkeiten 
gäbe. Er legt seine gegenwärtige Zukunft auf eine zukünftige Gegenwart fest. Er macht damit den an-
deren Menschen das Angebot einer bestimmten Zukunft, einer gemeinsamen Zukunft, die sich nicht 
ohne weiteres aus der Vergangenheit ergibt, sondern ihr gegenüber etwas Neues enthält.“ (Luhmann 
1989, S. 20) 

 
Mit anderen Worten: Eine Vertrauenshandlung simuliert im Moment ihres Vollzugs, 
dass eine bestimmte Zukunft schon eingetreten sei – sie reagiert auf die Kontingenz von 
ja immer auf die Zukunft gerichtetem selektiven Handeln, d. h. auf das Risiko, dass eine 
andere Folge als die erwartete eintritt, indem sie dieses Handeln trotzdem ermöglicht 
oder akzeptiert und so erscheint, als könne sich nur eine bestimmte Folge daraus erge-
ben. Entscheidend ist, wenn man einmal von Selbstvertrauen27 absieht, dass sich Ver-
trauenshandlungen stets auf das selektive Handeln anderer beziehen, d. h. die vom 
Handelnden vorgenommene Vergegenwärtigung eines ganz bestimmten Zukunftsereig-
nisses ist im Nachhinein abhängig vom Handeln anderer sozialer Akteure. Eine Ver-
trauenshandlung impliziert dabei eine Verhaltenserwartung gegenüber diesen anderen 
Akteuren, und zwar eine „solche, auf die hin man sich mit eigenem Handeln engagiert 
und bei deren Enttäuschung man das eigene Verhalten bereuen würde.“ (Luhmann 
1989, S. 25; vgl. zum Zusammenhang von Vertrauen und Erwartungen auch Barber 
1983) 
 
Eine Vertrauenshandlung bewirkt allerdings nicht, dass Sicherheit entsteht – sie bewirkt 
vielmehr „nur“ die Toleranz der – stets mitgewussten – Unsicherheit, die durch selekti-
ves Handeln (anderer) entsteht: „Wir können das Problem des Vertrauens nunmehr be-
stimmter fassen als Problem der riskanten Vorleistung.“ (Luhmann 1989, S. 23) Die 
Vertrauenshandlung selbst ist rational, weil sie die Fortsetzung von Handeln ermöglicht 
– sie beruht aber, das ist noch hervorzuheben – nicht auf einer durch genügend Wissen 
rationalisierten Entscheidung.28 Mit Simmel (vgl. 31999, S. 393 f) wird Vertrauen im-

                                                 
26 Zweck-Mittel-Kalküle und Prognosen sind Luhmann zufolge (vgl. 1989, S. 97 f) Äquivalente zu 

Vertrauen. Dies gilt auch für Recht und Organisation wie auch für Kontrollstrategien. 
27 Auch bei Selbstvertrauen vertraut man nicht der eigenen Planung, sondern eigenen Fähigkeiten wie 

Kreativität oder Arbeitskraft, die zur Umsetzung einer Planung notwendig erscheinen. 
28 In der RTL-Fernsehsendung „Wer wird Millionär?“ müssen die Kandidaten Wissensfragen beant-

worten, um (viel) Geld zu gewinnen. Dabei haben sie die Möglichkeit, mit Hilfe des „Publikumsjo-
kers“ die Meinung des Saalpublikums zu erfragen, wenn sie sich der richtigen Antwort nicht sicher 
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mer in Situationen zwischen Nichtwissen und absolutem Wissen relevant: Man weiß, 
dass es ein Problem gibt, aber man verfügt nicht über genügend Wissen (und nicht die 
Ressourcen, es zu erwerben), um begründet zu entscheiden.29 Da es gar kein vollständi-
ges Wissen über Zukunft geben kann, ist damit streng genommen jedes zukünftige 
Handeln auf Vertrauen angewiesen. 
 

3.2.3 Vertrautheit und Vertrauen 

Wichtig ist es, den Unterschied von Vertrauen und Vertrautheit (der bei Giddens unge-
fähr der Begriff der ontologischen Sicherheit entspricht) zu beachten. Die hier erfolgte 
Charakterisierung der Zukunft als kontingent ist die eines externen (z. B. wissenschaft-
lichen) Beobachters. Ein Handelnder selbst aber muss diese Kontingenz gar nicht wahr-
nehmen. Für ihn stellen sich damit die im Vorkapitel behandelten Probleme zukünftigen 
Handelns erst gar nicht. Dieses Phänomen ist ein Merkmal traditionaler Gesellschaften, 
in denen Vergangenheit nahtlos in die Zukunft fortgeschrieben wird und Zukunft sozu-
sagen gar nicht zur Entscheidung ansteht. Hier gilt die Formel: vergangene Gegenwart = 
gegenwärtige Gegenwart = gegenwärtige Zukunft = zukünftige Gegenwart. Giddens 
(vgl. 1996) hat diesen Unterschied zwischen traditionaler, durch ontologische Sicherheit 
gekennzeichneter Gesellschaft und posttraditionaler, kontingenzbewusster (moderner) 
Gesellschaft sehr anschaulich beschrieben. Die Unterscheidung von Vertrautheit und 
Vertrauen bezeichnet den Umstand, dass es auch in der posttraditionalen Gesellschaft 
zwei verschiedene Formen der Wahrnehmung von und des Umgangs mit zukünftiger 
Unsicherheit oder Ungewissheit geben kann: 
 
Vertrautheit 
Bei Vertrautheit ist zwar grundsätzlich das Bewusstsein von Ungewissheit vorhanden – 
diese Ungewissheit wird aber selbst nicht als grundsätzliche wahrgenommen, sondern 
auf kontrollierbare und reparierbare „Fehler im System“ bezogen. Es handelt sich hier 
gewissermaßen um eine beobachterunabhängige Kontingenz: So besteht z. B. zwar die 
Möglichkeit, dass Wissenschaftler zu einem „falschen“ Ergebnis gelangen – dies ändert 
für den Beobachter aber nichts daran, dass es prinzipiell nur die eine wissenschaftliche 
Wahrheit gibt und diese auch (nach allen Regeln der Kunst) ermittelt werden kann. Im 
Zustand der Vertrautheit ist wie bei der ontologischen Sicherheit die zukünftige Ge-
genwart keinem grundsätzlichen Zweifel ausgesetzt. Die Enttäuschung von Erwartun-
                                                                                                                                               

sind. In der Regel setzen die Kandidaten auf die elektronisch ermittelte Antwort des Saalpublikums 
mit den Worten: „Ich vertraue dem Publikum!“ 

29 Dieser Umstand lässt – dies schon im Vorgriff auf das Thema Vertrauen in Technologien – die Stra-
tegie, Akzeptanz durch Wissensvermittlung zu erreichen, als wenig aussichtsreich erscheinen. Be-
wirkt wird so eher das Gegenteil, nämlich ein gestiegenes Risikobewusstsein – mit entsprechendem 
Adressierungsbedarf. 
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gen kann als Fehler oder Lüge oder Unfähigkeit verbucht werden, was u. a. darauf zu-
rückgeführt werden kann, dass Gesellschaften mit einem breiten Konsens über das aus-
gestattet sind, was an Selektivität erlaubt und was tabuisiert ist. Externe Irritationen die-
ser „heilen Welt“ – die zugleich auch eine in ihrer Kreativität beschränkte ist – werden 
zunächst mit Hilfe der dichotomen Entscheidung „vertraut vs. unvertraut“ behandelt. 
 
So konnten z. B. die auch negativen Folgen der wissenschaftlich-technologischen Ent-
wicklung (Umweltverschmutzung) zunächst noch kompensiert, wenn nicht sogar igno-
riert werden. Erst die Wahrnehmung einer ungleichen sozialen Verteilung wissenschaft-
lich-technisch produzierter Risiken- und Chancenpotenziale (Risiko im Sinne von po-
tenziellen Schäden) führte zu einem grundsätzlichen Kontingenzbewusstsein, das im 
Begriff der Risikogesellschaft problematisiert wurde (vgl. Beck 1986; Braczyk 1986). 
Sofern dann noch von einer Vertrautheitssituation ausgegangen wird, wie z. B. in den 
klassischen Bemühungen um ein „public understanding of science“ (vgl. hierzu Kohring 
1997, S. 184 ff), wird trotz Erwartungsenttäuschung Kontingenz nicht gelernt und ein 
wesentliches Erfordernis für Vertrauen, dessen Adressierbarkeit (vgl. Kap. 3.2.6), nicht 
beachtet. In der Folge entsteht Misstrauen.30 
 
Vertrauen statt Vertrautheit 
Eine andere Form des Bewusstseins von Kontingenz äußert sich in der Wahrnehmung, 
dass die Entscheidungen zugrundeliegenden Referenzbegriffe selbst kontingent sind. 
Hier kann man von einer beobachterabhängigen Kontingenz sprechen. Für das eben 
angeführte Beispiel der Wissenschaft hieße dies, dass „Wahrheit“ selbst als beobachter-
abhängig angesehen wird und damit nicht zweifelsfrei erkennbar „vorliegt“. Sobald aber 
der Handelnde Kontingenz, in der einen oder anderen Form, wahrnimmt, wird der Be-
zug seines Handelns auf das Handeln anderer für ihn selbst riskant und er muss nach 
Wegen suchen, trotz seines Wissens um sein partielles Nicht-Wissen sein Handeln fort-
zusetzen. Aus einer Vertrautheitssitutation wird so eine Vertrauenssituation. Dabei be-
steht die Möglichkeit, dass Vertrauenssituationen, die ja durch Risikobewusstsein ge-
prägt sind, wieder in unproblematische Vertrautheit übergehen können (vgl. Luhmann 
1989, S. 80). Vertrauen wird dann zur Routine, über die man nicht mehr nachdenkt. 
Allerdings, so muss man ergänzen, führt diese Routine ihre Geschichte stets mit sich – 
das Umschlagen in ein erneutes Risikobewusstsein ist nicht unwahrscheinlich und wird 
dann vermutlich zu Misstrauensstrategien führen. 

                                                 
30 Identität in der modernen Gesellschaft muss in solchen Formen des Umgangs mit Irritation gesucht 

werden, die sich nicht dem Unvertrauten, Fremden entgegenstellen und es ignorieren, sondern es als 
noch nicht gekannte Varianz begreifen und solchermaßen zu integrieren versuchen. Die politische 
und kulturelle Bedeutung einer solchen Identitätsstiftung zeigt sich in dem Aufkommen von politi-
schem Dogmatismus und der Radikalität, mit der Unvertrautem begegnet wird – bis hin zur regel-
rechten Vernichtung „des Fremden“ (nicht: „des Anderen“!). 
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Es ist davon auszugehen, dass Vertrautheit immer noch eine große Rolle im gesell-
schaftlichen Leben spielt – auch für den Umgang mit Journalismus oder Technologie. 
Auf Grund der Wahrnehmung von zukünftiger Unsicherheit wird sie allerdings zuneh-
mend durch Vertrauen ersetzt. Die Brisanz dieser Entwicklung liegt darin, dass, wenn 
nicht gleichzeitig auch die Voraussetzungen für Vertrauen bereitgestellt werden, die 
Wahrnehmung von Risiko in die Wahrnehmung von Gefahr umschlägt. Gefahr wird als 
eine Situation der Ohnmacht und Entscheidungsunfreiheit erlebt. Eine mögliche Konse-
quenz ist die Nichtakzeptanz sozialer Erwartungsstrukturen wie z. B. Verhaltensregeln, 
was sich u. a. in einem Rückzug aus demokratischen Entscheidungsprozessen und recht-
lichen Geltungsräumen ausdrücken kann. 
 
Der Zusammenhang von Vertrautheit und Vertrauen muss bei der theoretischen und 
empirischen Analyse sozialer Phänomene stets berücksichtigt werden. Die Beschrän-
kung nur auf die Analyse von Vertrauensproblemen (zusätzlich mit einer Präferenz für 
geäußertes Misstrauen) führt dazu, dass der unproblematische Umgang mit z. B. Jour-
nalismus oder Technologie ignoriert wird. 
 
 

3.2.4 Vertrauen oder Misstrauen 

„Vertrautheit ist Voraussetzung für Vertrauen wie für Mißtrauen, das heißt für jede Art 
des Sichengagierens in eine bestimmte Einstellung zur Zukunft.“ (Luhmann 1989, S. 
1989) Sobald ein Problembewusstsein besteht, kann man es sich in der Regel nicht leis-
ten, dieses zu ignorieren. Auf diese Weise würde Komplexität nicht reduziert und somit 
würde es zum Problem, Handlungsfähigkeit herzustellen. Sofern man aber nicht bereit 
ist zu vertrauen, hat man auch die Möglichkeit, Misstrauen zu äußern. Misstrauen ist 
nicht das Gegenteil von Vertrauen, sondern dessen funktionales Äquivalent. 
 
Für Misstrauen gilt in vielerlei Hinsicht das Gleiche wie für Vertrauen. So gründet es 
sich ebenfalls auf einen Zustand des Zu-wenig-Wissens, was es, genau so wie bei Ver-
trauenseinstellungen, wenig aussichtsreich erscheinen lässt, nach zu detaillierten (ratio-
nalen) Begründungen zu fragen. Die Konsequenz von Misstrauen ist der vollständige 
Rückzug aus dem entsprechenden Handlungszusammenhang (man denke z. B. an den 
Begriff der Politikverdrossenheit) oder aber Kontrollverhalten: 
 

„Wer mißtraut, braucht mehr Informationen und verengt zugleich die Informationen, auf die zu stüt-
zen er sich getraut. Er wird von weniger Informationen stärker abhängig.“ (Luhmann 1989, S. 79) 

 
Misstrauen ist zumeist als „positive Erwartung nachteiligen Handelns“ (Luhmann 1989, 
S. 79) zu beobachten (man ist überzeugt, dass etwas nicht passiert, man ist nicht nicht 
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überzeugt, dass etwas passiert). Die Konsequenz, seine Umwelt strategisch kontrollie-
ren zu wollen, ist derartig ressourcenaufwändig, dass Misstrauen Handlungsoptionen 
drastisch einschränkt. Dennoch wäre es falsch, generell Vertrauen vor Misstrauen zu 
präferieren. Misstrauen kann ein sehr rationales Verhalten sein, z. B. beim Umgang mit 
Gefahrstoffen. Die Kontrolle in einem Biotechnologielabor der Gefahrenstufe III, ob die 
täglichen Sicherheitsmaßnahmen tatsächlich eingehalten werden, entlastet z. B. denje-
nigen, der sonst die Alleinverantwortung zu tragen hätte. Im Verhältnis zur gesellschaft-
lichen Umwelt sorgt dieses systeminterne Misstrauen (wie auch das systemexterne 
Misstrauen, das sich z. B. in gesetzlichen Regulierungen ausdrückt) gerade dafür, dass 
insgesamt Vertrauen in diesen Handlungsbereich möglich wird. Es gibt somit ein ratio-
nales Miteinander von Vertrauen und Misstrauen: 
 

„Das Vertrauen in Systeme als Ganzes kann, wie wir sehen, entscheidend davon abhängen, daß an kri-
tischen Stellen das Vertrauen unterbrochen und Mißtrauen eingeschaltet wird.“ (Luhmann 1989, S. 
104) 

 
Die Analyse von sozialem Vertrauen sollte daher nicht Misstrauen von vornherein als 
Defizit identifizieren. Entscheidend ist vielmehr das funktionale Miteinander beider 
Optionen. 
 
 

3.2.5 Personenvertrauen und Systemvertrauen 

In komplexen Gesellschaften stößt das Vertrauen in einzelne Personen schnell an seine 
Grenzen. Hohe Komplexität ist nur möglich, „wenn Selektion nicht nur als Abfolge 
eigener Schritte, sondern auch als simultan-präsente oder doch gegenwärtig erinnerbare 
bzw. erwartbare Selektivität anderer vorgestellt werden kann.“ (Luhmann 1989, S. 51) 
Vertrauen in die Strukturen funktional ausdifferenzierter, pluralistischer Gesellschaften 
kann daher nicht mehr als Vertrauen in das persönliche Gegenüber als einer Ganzheit 
vorgestellt werden. Neben das Personenvertrauen im nahen Lebensumfeld tritt das Sys-
temvertrauen in abstrakte, nicht-personale Selektionszusammenhänge (vgl. Luhmann 
1989, S. 50-66; Giddens 21997, S. 107-113). Zum einen wird Vertrauen „gleichsam 
privatisiert, psychologisiert und dadurch individuell-tolerant“, zum anderen wird es 
„funktional spezifiziert auf Kommunikationen bestimmter Art, für die der andere nach-
weisbar kompetent ist.“ (Luhmann 1989, S. 52) 
 
An die Stelle persönlicher Zuverlässigkeit tritt beim Systemvertrauen primär das Ver-
trauen in abstrakte Mechanismen, die eine intersubjektive Übertragung von Selektions-
leistungen gewährleisten. Luhmann (vgl. 31986) bezeichnet diese Mechanismen als ge-
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neralisierte Kommunikationsmedien, Giddens (21997, S. 34) spricht von symbolischen 
Zeichen: 
 

„Unter symbolischen Zeichen verstehe ich Medien des Austauschs, die sich ‚umherreichen‘ lassen, 
ohne daß die spezifischen Merkmale der Individuen oder Gruppen, die zu einem bestimmten Zeit-
punkt mit ihnen umgehen, berücksichtigt werden müßten.“ 

 
Beispiele hierfür sind das Geld in der Wirtschaft (vgl. Giddens 21997, S. 34 ff; Luh-
mann 1989, S. 52 ff), Macht in der Politik, Wahrheit in der Wissenschaft und, wie noch 
zu zeigen sein wird (vgl. Kap. 4.1), Mehrsystemzugehörigkeit oder Umweltrelevanz in 
der Öffentlichkeit. 
 
Generalisierte Kommunikationsmedien sind sozusagen die Generalthemen der Gesell-
schaft, die jeweils ein bestimmtes Anschlusshandeln wahrscheinlich machen und andere 
Handlungsmöglichkeiten ausschließen. Sie beziehen sich darauf, dass bestimmte Erwar-
tungsstrukturen für soziales Handeln Sinn machen und von anderen als sinnvoll aner-
kannt werden. Systemvertrauen richtet sich auf das Funktionieren dieser Mechanismen, 
also darauf, dass auch andere diese symbolischen Medien oder den Sinn dieser „Gene-
ralthemen“ als verbindlich anerkennen. Würde man dem abstrakten Tauschwert des 
Geldes nicht vertrauen können (z. B. bei Inflation), würde schnell eine Rückkehr zu 
Formen des Tauschhandels erfolgen. Statt um die Stimmigkeit persönlichen Verhaltens 
geht es beim Systemvertrauen also um die „Richtigkeit abstrakter Prinzipien“ (Giddens 
21997, S. 49) und darum, dass sich auch andere an diese Prinzipien halten. Hinzuweisen 
ist auf die Doppelrolle dieser abstrakten Mechanismen: Zum einen dienen sie dazu, die 
gestiegene Komplexität von sozialen Zusammenhängen wieder handhabbar zu machen 
und so trotz Kontingenz die Fortführung von Handeln zu gewährleisten. Zum anderen 
sind sie es, die erst überhaupt diesen Komplexitätsanstieg durch Ausdifferenzierung 
(Luhmann) oder Entbettung (Giddens) ermöglichen und ihn weiter vorantreiben. In bei-
den Dimensionen können die Konsequenzen symbolischer Medien und damit systemi-
schen Handelns31 entweder positiv als Handlungschancen oder aber negativ als poten-
zielle Schäden wahrgenommen werden. 
 
Systemvertrauen – so die wichtige Schlussfolgerung, die übrigens auch schon für Per-
sonenvertrauen gilt – ist immer spezifiziertes Vertrauen, d. h. abhängig von der gesell-
schaftlichen Funktion des betreffenden Funktions- oder Expertensystems. Aus Sicht der 
(Laien-)Publika drückt sich diese Funktion als eine generalisierte spezifische Erwartung 
an das System aus, die mehrere Komponenten bzw. Leistungsaspekte haben kann. Auf 

                                                 
31 Das symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium eines Systems ist direkt aus dessen gesell-

schaftlicher Problemorientierung abzuleiten. Indem es auf die aktuelle Notwendigkeit der Problem-
bearbeitung verweist (z. B. „Recht“, „Wahrheit“), sichert es weitere Anschlusskommunikationen 
(vgl. Luhmann 21991a, S. 28 f; 21988a, S. 220 f). 
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die Erfüllung dieser spezifischen Erwartung(en) richtet sich das jeweilige Systemver-
trauen. Dabei kann Systemvertrauen auch in Form personalen Vertrauens ausgedrückt 
werden. Hierbei geht es aber immer um die Person als Repräsentant eines Systems. Per-
sonenvertrauen ist nunmehr spezifiziertes Vertrauen in eine bestimmte Funktion, die 
diese Person ausübt. Es ist somit Vertrauen in eine soziale Rolle. Neben dieser Unter-
scheidung von individuellem und abstraktem Personenvertrauen muss die Analyse von 
Vertrauen in komplexe soziale Systeme stets die funktionale Besonderheit von persona-
len Rollen, Organisationen und Experten- oder Funktionssystemen und die damit ein-
hergehende Spezifizierung der jeweiligen Vertrauenserwartungen berücksichtigen. 
 
 

3.2.6 Voraussetzungen für Vertrauen – strukturelle Vertrauens- 
 würdigkeit 

Obwohl wegen der Kontingenz von Erwartungen die Gründe für Vertrauen immer nur 
spezifisch betrachtet werden können, gibt es doch einige Gemeinsamkeiten, die für den 
Erwerb – und bei Nichtbeachtung für den Verlust – von Vertrauen gelten. Diese be-
zeichne ich als strukturelle Vertrauenswürdigkeit (vgl. Kap. 3.3). Auch hier zeigt sich 
übrigens, dass Vertrauen nicht einfach das Gegenteil von Misstrauen ist. Vertrauen ist 
nicht nur weitaus voraussetzungsreicher als Misstrauen, sondern auch weitaus empfind-
licher, was seine Missachtung betrifft. Im Folgenden werden fünf strukturelle Bedin-
gungen für Vertrauenswürdigkeit aufgeführt: 
 
1) Vertrauen braucht Freiwilligkeit. Vertrauen wird erst dann relevant, wenn eine Si-

tuation als riskant wahrgenommen wird. Entscheidungsunsicherheit bedeutet aber 
gleichzeitig auch Entscheidungsfreiheit. Nur in Situationen, wo man über eine Ver-
trauenszuschreibung entscheiden kann, wo also Freiwilligkeit gegeben ist, ist Ver-
trauen überhaupt möglich (vgl. Luhmann 21988a, S. 181). Wird eine Situation als 
Gefahr oder Bedrohung empfunden oder ist man strukturellem Zwang ausgesetzt, 
kann auch nicht Vertrauen zugeschrieben (und erwartet) werden. Die Freiwilligkeit 
von Vertrauen bedeutet auch, dass es nicht eingefordert werden kann. Generell ist 
daher für den Aufbau von Vertrauen Partizipation oder zumindest deren Möglich-
keit notwendig. 

 
2) Vertrauen muss erlernt werden können (vgl. Luhmann 1989, S. 42 ff). Lernen hängt 

zum einen von positiven Erfahrungen ab, die generalisiert werden, ist aber gleich-
zeitig auch ein Austesten, welche Intensität Vertrauen annehmen darf. Enttäuschte 
Erwartungen können ja auch darauf beruhen, dass die Erwartung selbst unangemes-
sen war, d. h. vom Objekt des Vertrauens nicht akzeptiert wird. Zum Lernen gehört 
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auch, dass „der, dem vertraut werden soll, Gelegenheiten zum Vertrauensbruch be-
kommt – und nicht nutzt.“ (ebd., S. 49) Für das Lernen von Vertrauen in abstrakte 
Systeme sind auch „Zugangspunkte“ wichtig, an denen personale Kontakte mit den 
Vertretern des Systems – so genannte gesichtsabhängige Bindungen – möglich sind 
(vgl. Giddens 21997, S. 109 ff). Das Lernen von Vertrauen ist abhängig von system-
internen Voraussetzungen, von Luhmann (vgl. 1989, S. 85-94) etwas irreführend als 
Vertrauensbereitschaft tituliert (besser wäre der Ausdruck „Vertrauensfähigkeit“ – 
im Sinne der notwendigen Bedingungen der Möglichkeit, überhaupt anderen ver-
trauen zu können). 

 
3) Vertrauen muss adressierbar sein. Hiermit ist zum einen gemeint, dass auf Vertrau-

ensprobleme genügend spezifizisch eingegangen werden muss (vgl. Luhmann 1989, 
S. 103). So wird z. B. für das mögliche Vertrauensproblem, das durch die techni-
sche Möglichkeit der Klonierung von Menschen entsteht, der Verweis auf das ethi-
sche Verantwortungsbewusstsein eines jeden Wissenschaftlers nicht ausreichend 
sein, um Vertrauen herzustellen. Zum anderen ist ergänzend zu Luhmann festzuhal-
ten, dass vor allem komplexere Systeme in der Lage sein müssen, Unsicherheit 
(Kontingenzbewusstsein) in ihrer Umwelt überhaupt erst zu erkennen und darauf 
fußende Vertrauenserwartungen zu ermöglichen. Werden bestimmte Erwartungen 
nicht erkannt oder ignoriert, kann dies zum Symbol für die Nicht-Vertrauens-
würdigkeit des gesamten Systems genommen werden. 

 „Rational sind Systeme in dem Maße, als sie Komplexität erfassen und reduzieren können, und sie 
können dies nur, wenn sie von Vertrauen und Mißtrauen Gebrauch zu machen verstehen, ohne den 
zu überfordern, der letztlich Vertrauen oder Mißtrauen erweist: den Menschen.“ (Luhmann 1989, S. 
105) 

 
4) Vertrauen braucht die Möglichkeit der Kontrolle. Vertrauen wird weder grundlos 

platziert noch unüberprüft sich selbst überlassen. Es ist auf Bestätigung angewiesen, 
und das heißt, dass seine Berechtigung kontrolliert wird und werden können muss. 
Da Vertrauen nicht auf vollständigem Wissen beruht, ja gerade deshalb notwendig 
wird, sind auch die Formen seiner Kontrolle nicht auf Wissen ausgerichtet: 

 „Vertrauen wird, weil die Wirklichkeit für eine reale Kontrolle zu komplex ist, mit Hilfe symboli-
scher Implikationen kontrolliert, und dazu dient ein grob vereinfachtes Gerüst von Indizien“ (Luh-
mann 1989, S. 31; vgl. 21988a, S. 181). 

Menschen und Institutionen werden „zu Symbolkomplexen, die besonders störemp-
findlich sind und gleichsam jedes Ereignis unter dem Gesichtspunkt der Vertrauens-
frage registrieren.“ (Luhmann 1989, S. 30) Die Kontrolle von Systemvertrauen er-
folgt zusätzlich über die Kontrolle des Vertrauens in die systeminternen Kontroll-
mechanismen (vgl. ebd., S. 65) und ebenso symbolisch über die gesichtsabhängigen 
Bindungen an den Zugangspunkten abstrakter Systeme (vgl. Giddens 21997, S. 109 
ff). Die Kontrolle von Vertrauen kann zusätzlich über die Beobachtung erfolgen, ob 
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auch andere vertrauen. Gerade für das Systemvertrauen ist das Vertrauen in Ver-
trauen ein wesentlicher Erfolgsgarant (vgl. Luhmann 1989, S. 77). Schließlich kann 
die Kontrolle auch an andere, externe Systeme delegiert werden. Dadurch verlagert 
sich natürlich auch der Fokus des Vertrauens (vgl. Kap. 4.2). Wichtig ist, dass man 
die Gründe für erwiesenes Vertrauen nicht in Form einer rationalen Argumentation 
ermitteln kann. Die (wissenschaftliche) Beobachtung von Vertrauensprozessen 
muss sich vielmehr darauf konzentrieren, die Symbolisierung von Vertrauen zu be-
obachten. 

 
5) Vertrauen muss sanktionierbar sein. Für persönliche Vertrauensbeziehungen stellt 

dies in der Regel kein Problem dar. Je mehr aber Vertrauensbeziehungen innerhalb 
von Institutionen angesiedelt sind (Vorgesetzten-Untergebenen-Verhältnis) oder 
Vertrauen sich auf Institutionen oder auf Funktions- oder Expertensysteme richtet, 
desto geringer wird die Möglichkeit, selbst sanktionieren zu können. Hierfür müssen 
diese Systeme selbst Möglichkeiten (auch solche symbolischer Art) vorhalten. 

 
 

3.3 Zur Definition von Vertrauen 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden in notwendig verknappter Form wichtige 
Aspekte des Vertrauensbegriffs erörtert. Dabei sollte deutlich werden, dass für die  
Analyse von Vertrauen die Perspektive von der Frage „Was ist Vertrauen?“ auf die Fra-
ge nach dem „Wozu?“ (Funktion) und dem „Wie?“ (Strukturaufbau, Prozess, Bedin-
gungen, Faktoren) umzustellen ist. Die Fruchtbarkeit einer solchen funktionalen Be-
trachtungsweise von Vertrauen kann nicht deutlich genug hervorgehoben werden: In-
dem eine Theorie von Vertrauen sich einer abstrakteren Begrifflichkeit bedient und als 
ihren Ausgangspunkt Begriffe wie z. B. Komplexität, Kontingenz, Selektivität, Erwar-
tungen und Anschlusskommunikation bzw. -handeln wählt, stellt sie eine Korrespon-
denz zu anderen Mechanismen sozialer Ordnung her und macht Vertrauen einer (funk-
tional) vergleichenden Analyse zugänglich. Dabei ist eine Schlussfolgerung besonders 
hervorzuheben: Vertrauen bezieht sich zuallererst auf Selektivität. Jede Herangehens-
weise, die diesen Aspekt nicht berücksichtigt, verfehlt meiner Ansicht nach den Kern 
des Problems. Diese Kritik trifft bis auf ganz wenige Ausnahmen die gesamte For-
schung zur Medienglaubwürdigkeit. Das Verhältnis der Begriffe Vertrauen und Glaub-
würdigkeit wird in Kap. 4.2 am Beispiel des Journalismus diskutiert. 
 
Im Folgenden soll noch einmal auf die Definition von Vertrauen eingegangen werden. 
Unabhängig vom jeweiligen Gegenstand der Forschung fällt nämlich immer wieder auf, 
dass sich der Begriff „Vertrauen“ einer konkreten Definition zu entziehen scheint. Be-



Matthias Kohring 66

zeichnet Vertrauen ein Persönlichkeits- oder Systemmerkmal bzw. eine Disposition, 
einen Vorgang der Zuschreibung (aber von was?) auf einen anderen Akteur oder das 
Zugeschriebene selbst, einen Selektionsmechanismus für die Reduzierung von Komple-
xität bzw. die Tolerierung von Unsicherheit, das Resultat dieser selektiven Entschei-
dung, ein Maß für „in Kauf genommenes“ Risiko bzw. für tolerierte Unsicherheit, ein 
Argument oder eine Verknüpfung von Argumenten für die Übertragung von Handlungs-
verantwortung, oder ist der Begriff als eine Sammelkategorie für alle zuvor genannten 
und weitere Phänomene zu verstehen? An den Definitionen von Bentele, Giddens (vgl. 
die Kritik in Kap. 2.2.4) und Luhmann fällt auf, dass Vertrauen hier strenggenommen 
nicht definiert wird, sondern „nur“ als Prozess (Bentele) oder „nur“ in seiner Funktion 
(Luhmann, Giddens) umschrieben wird. Auch bei Luhmann, dessen Vertrauenstheorie 
detaillierter als die von Giddens ist, wird meiner Ansicht nach nicht deutlich, was denn 
genau Vertrauen bezeichnet. Im Folgenden soll zunächst von Vertrauenshandlungen 
anstatt von Vertrauen die Rede sein. Damit wird dem Verdacht Ausdruck verliehen, 
dass der umgangssprachliche Begriff „Vertrauen“ auch im wissenschaftlichen Gebrauch 
noch einen Chamäleonscharakter besitzt und je nach Beobachterperspektive eine andere 
Bedeutung annimmt.32 
 
Allgemein geht es um eine Handlung, die Kontingenz tolerieren hilft, damit Selektion 
ermöglicht und auf diese Weise Komplexität reduziert, das alles zum Zweck der Auf-
rechterhaltung von Handlungsoptionen, d. h. der Ermöglichung von Anschlusshandeln. 
Das Besondere einer Vertrauenshandlung scheint zusätzlich in folgenden Punkten zu 
liegen: 
 
♦ Es geht dabei um die Ermöglichung eigenen Anschlusshandelns auf der Basis des 

Handelns anderer (wobei man im reflexiven Fall selbst der andere sein kann), oder 
anders ausgedrückt um die (aktuell erfolgende oder antizipierte) Übernahme einer 
Fremdselektion als Eigenselektion. 

♦ Die Übernahme dieser Fremdselektion wird als Risiko wahrgenommen. 

♦ Trotz dieses Risikos erfolgt die Übernahme der Fremdselektion. 

♦ Diese riskante Übernahme einer Fremdselektion muss auf irgend eine Weise legiti-
miert werden. 

♦ Dieser Vorgang der Legitimierung beruft sich auf Argumente (welcher logischen 
Qualität auch immer), die, da ja eine Vertrauenssituation durch zu wenig Wissen 
gekennzeichnet ist, nicht den konsentierten Regeln rationaler Begründung durch 
kausale Verknüpfung von Unterscheidungen (Wissen) genügen. Wie viele Argu-

                                                 
32 Vgl. Luhmanns Unbehagen, den alltagssprachlichen Begriff „Vertrauen“ beizubehalten. Hier ging es 

allerdings um den Gegensatz von Vertrauen als moralischem und als soziologischem Begriff (vgl. 
Luhmann 1989, Vorwort). 
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mente ein Akteur für die Legitimierung seiner Vertrauenshandlung heranzieht, kann 
dabei durchaus unterschiedlich sein: Was für einen Akteur genügend begründet er-
scheint, mag einem anderen wie ein Himmelfahrtskommando dünken. Deutlich 
wird hier, dass die Entscheidung für eine Vertrauenshandlung systemintern gefällt 
wird und keine objektiven äußeren Entsprechungen aufweist. Das lässt die Formu-
lierung von der „Zuschreibung von Vertrauen auf andere“ in einem neuen Licht er-
scheinen. 

 
Worum es bei einer Vertrauenshandlung also geht, ist die selektive Verknüpfung von 
Fremdhandlungen mit Eigenhandlungen unter der Bedingung einer rational nicht legi-
timierbaren Tolerierung von Unsicherheit. Die spezifische Funktion einer Vertrauens-
handlung besteht in eben dieser nicht-rationalen, nicht auf einem traditionellen Ver-
ständnis von relevantem Wissen und dessen kausaler Verknüpfung beruhenden Legiti-
mierung der Selektion einer Fremdselektion. Handlungstheoretisch formuliert: Eine 
Vertrauenshandlung ist ein Meta-Mechanismus zur Auswahl einer Fremdhandlung, die 
wiederum einer eigenen Handlung zu Grunde gelegt werden soll. Das Besondere dieser 
Selektion besteht darin, dass sie auf Grund jeweils selektionsunspezifischer Kriterien 
erfolgt: Im Moment des Vollzugs der Selektion besteht keine Gewissheit bzgl. ihrer 
sachlichen Berechtigung – eine Überprüfung dieser Berechtigung ist mit einem zu ho-
hen Ressourcenaufwand verbunden und somit auf dem Wege der Eigenwahrnehmung 
nicht zu leisten. Zeitlich ist sie sowieso nicht zu leisten, da sie erst im Nachhinein zu 
überprüfen ist (sonst wäre es keine Vertrauenshandlung, sondern Planung oder Kontrol-
le). 
 
Die Notwendigkeit der Übernahme von Fremdselektionen für eigene Selektionen steigt 
mit der Ausdifferenzierung und Spezialisierung moderner Gesellschaften. Die Notwen-
digkeit der Wahrnehmungs- und Selektionskompetenz für die Legitimierung des eige-
nen Handelns verschiebt sich dabei zu Gunsten der Notwendigkeit einer Wahrneh-
mungs- und Selektionskompetenz, Handlungen anderer zum Nutzen der eigenen Hand-
lungsfähigkeit zu selegieren und legitimierende Argumente hierfür bereitzustellen. Oder 
anders ausgedrückt: Statt selbst zu selegieren, werden Selektionen anderer selegiert, und 
der Umgang mit diesem Phänomen als Kompetenz erlernt. Der Unterschied zur Ver-
trautheit besteht darin, dass dieser Delegierungsvorgang in der modernen Gesellschaft 
zunehmend als Risiko beobachtet wird. 
 
Was bei einer Vertrauenshandlung legitimiert werden muss, ist genau genommen nicht 
das eigene Handeln selbst (des Auswählens fremder Handlungen); legitimiert wird die 
eigene positive Erwartung, dass keine Enttäuschung durch den anderen stattfindet. Die-
se Erwartung leitet sich aus Vorteilserwägungen ab und muss für das System einen so 
hohen Relevanzwert aufweisen, dass dafür das Risiko der Erwartungsenttäuschung in 
Kauf genommen wird. Für die Legitimierung dieser Erwartung – eine Vertrauenshand-
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lung bleibt trotz mangelnder Informationsbasis eine Form des rationalen Handelns – 
werden Gründe im Verhalten des Gegenüber gesucht, deren Wahrnehmung und Verar-
beitung aber von eigenen Selektionsfaktoren abhängig sind, z. B. von Intentionen, der 
Stärke von Motivationen sowie von Verarbeitungsheuristiken: Getragen „wird das Ver-
trauen primär durch seine Funktionen für die systeminterne Ordnung der Informations-
verarbeitung und nicht unmittelbar durch Umweltgarantien“ (Luhmann 1989, S. 28). 
Der Mangel an externen Informationen wird durch „interne Informationen bzw. durch 
strukturierende Prämissen der eigenen Erlebnisverarbeitung“ ersetzt; dergestalt kann 
Vertrauen als „Willensleistung“ charakterisiert werden (Luhmann 1989, S. 33). 
 
Mit Hilfe dieser zusätzlichen Überlegungen können die Einzelkomponenten einer Ver-
trauenshandlung näher bestimmt und eingeordnet werden: 
 
1) Es existiert eine relativ hohe Relevanzzuschreibung für mindestens einen be-

stimmten gegenwärtigen Zustand. 

2) Es existiert eine relativ hohe Relevanzzuschreibung für mindestens einen zukünf-
tigen Zustand. Dieser kann auch der gegenwärtige als zukünftig gegenwärtiger 
sein (Kontinuitätsbestreben). 

3) Es besteht eine Handlungsabsicht, diesen zukünftigen Zustand zu erreichen. 

4) Eine Handlung, mit der dieser zukünftige Zustand erreicht werden soll, hat neben 
ihren angestrebten positiven auch potenziell negative Konsequenzen. – Die Wahr-
nehmung dieser Kontingenz markiert den Übergang von einer Vertrautheitshand-
lung zu einer Vertrauenshandlung. Die als riskant wahrgenommene Handlung 
kann eine eigene oder, wenn man selbst nicht zu dieser Handlung in der Lage ist, 
die eines anderen sein. Im Folgenden wird von der Fremdhandlung ausgegangen. 

5) Die Auswahl des fremden Handelnden hängt von dessen wahrgenommener funk-
tionaler Handlungskompetenz ab. Für diese Auswahl muss ein entsprechendes 
Kontext- oder Strukturwissen zur Verfügung stehen, das gleichzeitig zu der Legi-
timierung dieser Auswahl beiträgt.33 Eine wichtige Rolle spielen symbolische In-
dikatoren für Handlungskompetenz. 

                                                 
33 Ansonsten heißt es: „Wie konntest Du nur dem vertrauen?!“ In Organisationszusammenhängen kann 

die falsche Auswahl eines Vertrauensobjekts sanktioniert werden, bis hin zum Entzug der Organisa-
tionsmitgliedschaft. Diese Sanktionierung wird wiederum von außen als symbolischer Indikator für 
die Vertrauenswürdigkeit dieser Organisation gesehen. Aktuelle Parallelen zum Beharrungsvermö-
gen politischer Amtsträger sind nicht zu übersehen. Hierbei geht es nicht darum, wie es „wirklich“ 
war – Vertrauens- wie auch Misstrauenshandlungen sind symbolisch fundiert. Im Übrigen bestätigt 
derjenige, der ständig von Vertrauen spricht, dass das Risikobewusstsein wohl berechtigt sein mag. 
Das macht es auch so heikel, sich öffentlich über Misstrauen z. B. in Technologien zu beklagen. 
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6) Es stehen nicht genügend Informationen zur Verfügung, um die Konsequenzen 
dieser Fremdhandlung für einen gegenwärtigen Zustand rational zu kalkulieren 
und somit die Unsicherheit auszuschalten. 

7) Die Motivation oder Notwendigkeit, den zukünftigen Zustand zu erreichen, ist 
dennoch stark genug, um die Handlungsabsicht aufrechtzuerhalten. Hiermit ist die 
Legitimation der Handlungsabsicht bezeichnet. 

8) Es besteht die Notwendigkeit, die Übertragung der Handlungsverantwortung auf 
jemand anderen zu legimitieren. Die Referenz dieser Legimitierung ist genauer zu 
fassen: Sie betrifft die Tolerierung oder Akzeptanz des damit einhergehenden ne-
gativen Risikos, aber in einer positiven Umkehrung: Legitimationsbedürftig wird 
die positive Erwartung, dass das negative Risiko nicht tatsächlich als Schaden 
eintritt. 

9) Für diese Legitimierung der positiven Erwartung des Nicht-Schadenseintritts 
werden in Ermangelung „rationaler“ Argumente (Wissen) Indikatoren für solche 
„rationalen“ Argumente gesucht, die dann selbst einen Quasi-Argument-Charakter 
gewinnen, allerdings einen relativ hohen probabilistischen Charakter aufweisen 
und selbst nicht explizit legitimiert, d. h. logisch begründet werden können: 

 „Obwohl der Vertrauende um Gründe nicht verlegen sein wird und anzugeben vermag, weshalb er 
in diesem und jenem Falle Vertrauen schenkt, dienen diese Gründe mehr seiner Selbstachtung und 
seiner sozialen Rechtfertigung.“ (Luhmann 1989, S. 26) 

 Es scheint allerdings Heuristiken zu geben, die Auswahl dieser Quasi-Argumente 
und deren Qualität zu bewerten, da Vertrauenshandlungen in „verständliche“ und 
„leichtsinnige“ eingeteilt werden können.34 

10) Die Indikatoren für diese Quasi-Argumente leitet das Vertrauenssubjekt aus der 
Beobachtung seiner Umwelt ab. Es handelt sich hierbei z. B. um Erfahrungen mit 
dem Vertrauensobjekt, Wissen um die Erfahrungen anderer mit dem Vertrauens-
objekt, die Beobachtung anderer Vertrauenshandlungen gegenüber dem gleichen 
Vertrauensobjekt, die festgestellte Mehrheitsmeinung, persönliche und strukturell 
bedingte Indikatoren für das Verhalten des Vertrauensobjekts. Die Wahrnehmung 
solcher Indikatoren ist allerdings selbst wieder beobachterabhängig und hängt von 
der wahrgenommenen Stärke des Risikos, von Vertrauenslernprozessen und vor-
handenen Kontextinformationen ab. 

                                                 
34 Zudem gibt es natürlich auch Handeln aus Wunschdenken. Sofern dieses aber auch nur eine zusätzli-

che Person mit betrifft, können die sozialen Sanktionen empfindlich sein. Ein drastisches Beispiel ist 
die Selbstlegitimierung, trotz starken Alkoholkonsums noch am Straßenverkehr teilzunehmen. An 
diesem Beispiel wird deutlich, dass die interne Legitimierung von riskantem Handeln beobachtet 
wird, zum Gegenstand von Konflikten werden kann und damit selbst riskant ist. Das Riskante an 
Vertrauenshandlungen für andere potenziell davon Betroffene ist, dass sie intern legitimiert und 
nicht explizit verbalisiert werden. Vertrauenshandlungen sind wie auch Misstrauenshandlungen so-
mit sehr schwer als Prozess (wie z. B. eine verbale Argumentation) zu beobachten und daher schwer 
„aufzuhalten“. 
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11) Die Interpretation und Verarbeitung dieser Quasi-Argumente findet mit Hilfe in-
terner Heuristiken (vgl. Chaiken 1987) und Schemata statt und wird wahrschein-
lich u. a. noch einmal mit der Stärke der Handlungsmotivation abgeglichen. Diese 
Verarbeitung wird durch interne Voraussetzungen zur Vertrauensfähigkeit mitbe-
stimmt (vgl. Luhmann 1989, S. 85-94), wie z. B. durch die Art und Weise von 
Generalisierungen. Gelangt dieser Prüfprozess zu dem Ergebnis, dass die positive 
Erwartung gegenüber dem Handeln des anderen legitimierbar ist, wird die Hand-
lungsverantwortung an diesen übertragen. 

12) Nur dieses Verhalten der Delegierung von Handlungsverantwortung ist direkt 
beobachtbar – als Resultat aller zuvor beschriebenen Einzelschritte einer Vertrau-
enshandlung. Es ist daher sinnvoll, Vertrauen als beobachtete Delegation von 
Handlungsverantwortung von Vertrauen als Einstellung zu unterscheiden und 
hierfür unterschiedliche Begriffe einzuführen, nämlich „Vertrauenserklärung“ und 
„Vertrauensbereitschaft“ (vgl. Kap. 3.4). 

13) Vertrauen wird daher genau genommen auch nicht zugeschrieben, sondern (zu-
meist stillschweigend) geäußert oder erklärt oder sogar vorgenommen. Zuge-
schrieben wird die Handlungsverantwortung als Verantwortung – mit einer impli-
ziten Zumutung, sie nicht zu enttäuschen. Doch auch diese Zumutung muss legi-
timiert werden, um sanktionierbar zu sein, z. B. durch explizite Selbstverpflich-
tung des anderen oder in komplexeren sozialen Systemen durch professionelle 
Zuständigkeit qua funktionaler Arbeitsteilung. Vertrauen selbst – als eine Be-
zeichnung für ein empirisch beobachtbares Resultat einer Vertrauenshandlung – 
wird nicht enttäuscht. Es kann abgelehnt oder ignoriert werden, je nach Zumut-
barkeit mit negativen Konsequenzen für den Ablehnenden oder den Vertrauenden. 
Enttäuschung findet im Vertrauen erklärenden System statt – als Feststellung, 
dass die Legitimierungsheuristiken fehlerhaft oder ungenügend waren. Bei wie-
derholter Feststellung führt dies wahrscheinlich, um bei dem Begriff zu bleiben, 
zu einer Delegitimierung dieser Legitimierungsheuristiken, mit einem dann logi-
schen Ergebnis – es wird auf Misstrauen umgeschaltet.35 

14) Interessiert man sich für eine Vertrauenshandlung aus Sicht des Vertrauenssub-
jekts, untersucht man die zum Resultat „Vertrauen“ führenden beobachteten Indi-
katoren, die internen Faktoren, Strukturen, Verarbeitungsheuristiken, die Vertrau-
ensfähigkeit, die Vertrauensbereitschaft usw. Von besonderem Interesse ist, dies 
zeigt auch der Faktor-Ansatz der Glaubwürdigkeit, etwas über die berücksichtig-
ten Indikatoren (Quasi-Argumente) zu erfahren, die in einer Vertrauenshandlung 
zu Vertrauen bzw. Glaubwürdigkeit (vgl. für eine Begriffstrennung Kap. 4.2) ver-
rechnet werden. Insgesamt geht es hier um die Beschreibung und Erklärung des 

                                                 
35 Dies erklärt auch den durchgängig anzutreffenden Verweis auf die Notwendigkeit, in der Frühsozia-

lisation das sogenannte Urvertrauen zu erwerben (vgl. Erikson 1963; Petermann 1996). 
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Prozesses, der als Resultat Vertrauen hervorbringt, und im günstigen Fall um 
prognostische Aussagen. 

15) Den Fokus auf das Vertrauensobjekt zu richten, macht nicht Sinn, wenn man die 
notwendigen Voraussetzungen für Vertrauensäußerungen durch andere erkunden 
will – dafür sollte man die Vertrauenssubjekte befragen. Die Untersuchungsper-
spektive auf das Vertrauensobjekt zu richten, hat nur Sinn, wenn man die „Eig-
nung“ des Vertrauensobjekts für Vertrauensäußerungen untersuchen will. Dabei 
sind drei Ebenen von Vertrauenswürdigkeit zu unterscheiden: 

♦ allgemeine Vertrauenswürdigkeit: Hier geht es um die Einhaltung gesell-
schaftlich allgemein konsentierter Regeln und Verhaltensnormen. 

♦ strukturelle Vertrauenswürdigkeit: Hier gelten die in Kap. 3.2.6 genannten 
prinzipiellen strukturellen Voraussetzungen von Vertrauenswürdigkeit, näm-
lich Freiwilligkeit, Erlernbarkeit, Adressierbarkeit, Kontrollierbarkeit und 
Sanktionierbarkeit. 

♦ spezifische Vertrauenswürdigkeit: Schließlich müssen die spezifischen Hand-
lungserwartungen eingelöst werden, die sich aus der funktionalen Besonder-
heit der Rolle, der Institution oder des Funktionssystems ergeben. Dabei dür-
fen die spezifischen Eigeninteressen des Systems, das als Vertrauensobjekt 
fungiert, nicht dauerhaft die Erwartungen seines Publikums oder seiner ge-
sellschaftlichen Umwelt ignorieren (vgl. Kap. 4.1). 

 In dieser Hinsicht kann ein (psychisches oder soziales) System zum Zwecke höhe-
rer Vertrauenswürdigkeit angeleitet werden. 

 
 

3.4 Die Beobachtung und Analyse von Vertrauenshandlungen 

Die zuvor erörterte Komplexität von Vertrauenshandlungen – als ein Mechanismus zur 
Komplexitätsreduktion vermittels der Tolerierung von Kontingenz/Unsicherheit als Be-
dingung der Möglichkeit von Anschlusskommunikation und -handeln – hat Konsequen-
zen auch für die wissenschaftliche empirische Beobachtung und anschließende Analyse 
von Vertrauensprozessen. Im Folgenden werden abschließend einige ausgewählte As-
pekte notiert, deren konzeptionelle Beachtung für die Operationalisierung von Vertrau-
en, seine empirische Beobachtung und die anschließende Analyse besonders relevant 
erscheinen. 
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Vertrauen ist ein Selektionsmechanismus zur Komplexitätsreduktion. 
Der oberste theoretische Bezugspunkt von Vertrauen ist daher logischerweise auch Se-
lektivität und nicht etwa Wahrheit oder Objektivität, sofern diese Begriffe ontisch oder 
quasi-ontisch verstanden werden. 
 
Vertrauen basiert auf unvollständigem Wissen. 
Vertrauen kann nicht durch „Aufklärung“ erreicht, Misstrauen nicht durch aufwändige 
Belehrung beseitigt werden. Vertrauenshandlungen können nicht in der gleichen Weise 
wie z. B. rational begründete Planungsprozesse untersucht werden. Die Beobachtung 
und Analyse von Vertrauen hat vor allem auf Formen symbolischer Kommunikation 
und Handlung zu achten (vgl. Kap. 3.2.6). 
 
Vertrauen ist sachlich spezifiziert. 
Vertrauen ist jeweils in Abhängigkeit von dem jeweiligen Systembezug zu spezifizieren. 
Vertrauen in Politik(er) unterscheidet sich von Vertrauen in Religion (Kirchen) oder 
Vertrauen in öffentliche Kommunikation (Journalismus). Ein Funktions- oder Experten-
system weist jeweils spezifische Regeln für Handeln und darauf bezogenes zukünftiges 
Anschlusshandeln auf. Da Vertrauen sich auf zukünftiges Anschlusshandeln bezieht, 
muss es also jeweils funktionsspezifisch konzeptioniert werden, damit nicht nur allge-
meine Images abgefragt werden. 
 
Vertrauen ist sozial spezifiziert. 
Die Unterscheidung von Mikro- (Personen), Meso- (Organisationen, Institutionen) und 
Makroebene (Funktionssystem, als äußerster Bezugspunkt: Gesellschaft) und deren 
Wechselwirkungen machen es notwendig, jeweils den (Akteurs-)Bezugspunkt an-
zugeben. Von Interesse sind hierbei Vertrauens- bzw. Misstrauenstransfers zwischen 
diesen Ebenen. Vor allem bei Misstrauen kann eine einzelne Erwartungsenttäuschung 
(bzw. die bestätigte Erwartung des Negativen) als repräsentativ für ein ganzes System 
aufgefasst werden. Ein weiterer Aspekt ist die Verrechnung von unterschiedlichem Ver-
trauen und Misstrauen bezüglich verschiedener sozialer Ebenen. 
 
Vertrauen ist zeitlich spezifiziert. 
Vertrauen ist zwar prinzipiell auf Zukunft ausgerichtet, es ist aber zwischen unter-
schiedlich weit reichenden Zukunftsverweisen zu differenzieren (Vertrauen bis zum 
nächsten Tag oder „bis dass der Tod euch scheidet“). 
 
Vertrauen sollte funktional vergleichend analysiert werden. 
Gemäß der funktionalen Analyse sollte man nicht ausschließlich Vertrauen analysieren, 
sondern immer Vertrauen im Verhältnis zu anderen Formen der Kontingenzbearbeitung. 
Mögliche Äquivalente sind z. B. Recht, Organisation und Misstrauen. Die Kontrolle 
von Vertrauen kann an andere delegiert werden, was wiederum die Frage nach dem 
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Vertrauen in die „Kontrolleure“ und erneut nach dessen funktionalen Äquivalenten 
aufwirft. 
 
Es gibt ein Kontinuum von Vertrautheit und Vertrauen. 
Vertrauen muss stets mit Bezug auf Vertrautheit bzw. ontologische Sicherheit unter-
sucht werden: Neben Vertrauenssituationen, die ja eine Problematisierung von zukünf-
tigem Handeln (anderer) als Risiko implizieren, gibt es auch den unproblematischen 
Umgang mit dem (zukünftigen) Handeln anderer. Eine Beschränkung auf Vertrauen 
resp. Risiko führt zu einer Überbewertung des kritischen Potenzials sozialer Systeme. 
Von Interesse ist dann auch die Frage, ab welchem Schwellenwert (vgl. Luhmann 1989, 
S. 84) eine Vertrautheits- in eine Vertrauenssituation übergeht (wann und wie also Kon-
tingenz- bzw. Risikobewusstsein entsteht bzw. entstanden ist – Vertrauensforschung 
muss über Geschichtsbewusstsein verfügen) und ob und wie ein „Rückschwung“ zu 
Vertrautheit möglich ist. Der Zusammenhang von Vertrautheit und Vertrauen (vgl. Kap. 
3.2.3) macht es zudem methodologisch sehr problematisch, Risikobewusstsein zu indu-
zieren (mit Ausnahme von Experimenten, wo die Randbedingungen weitaus besser kon-
trolliert werden können). Genau dies geschieht, wenn in Umfragen direkt nach Vertrau-
en oder Glaubwürdigkeit gefragt wird.36 
 
Vertrauen und Misstrauen sind wertfreie Begriffe. 
Vertrauen und Misstrauen sind wertfrei zu betrachten, d. h. es gibt nicht von vornherein 
eine Präferenz für eine der beiden Optionen. Geringes Vertrauen muss nicht negativ 
sein, zu hohes kann dysfunktional sein, die Kombination von Vertrauen und Misstrauen 
(Kontrollverhalten) kann sinnvoll sein. Für eine weitergehende Bewertung braucht es 
also eine genügend spezifizierte Bezugsgröße. 
 
Bei der Operationalisierung muss zwischen Vertrauensbereitschaft (Vertrauens-
einstellung), Vertrauen (Vertrauenserklärung) und Vertrauenswürdigkeit unter-
schieden werden: 

• Vertrauensbereitschaft bzw. Vertrauenseinstellung: Die Bereitschaft, Vertrauen zu 
X in Bezug auf Y zu erklären, kann als Maß der Bereitschaft oder Willigkeit der  
Übernahme von Fremdselektionen bzw. Übertragung von Handlungsverantwortung 
trotz Risikowahrnehmung operationalisiert werden. Von ihr ist die Rede, wenn man 
den Grad des „Vertrauens von X in Y“ angibt oder sagt, dass „X Vertrauen in Y“ 

                                                 
36 Wenn man z. B. das soziale Phänomen Gruppenarbeit untersucht, kann man eine Person nach dem 

Ablauf ihres Arbeitstages fragen. Man kann sie aber auch fragen, ob und warum sie sich eigentlich 
sicher sein kann, dass die Kollegen sie nicht ständig übervorteilen. Die zweite Fragestellung wird 
nicht nur Risikobewusstsein induzieren, sondern vermutlich auch einen weitaus höheren Anteil ge-
äußerten Misstrauens. 
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habe. Von der Vertrauensbereitschaft kann nur unmittelbar auf die tatsächliche Ver-
trauenserklärung geschlossen werden. 

• Vertrauen bzw. Vertrauenserklärung: Vertrauen selbst ist nur als Handlung beob-
achtbar. Vertrauen ist als eine Handlung zu operationalisieren, in der trotz einer Ri-
sikowahrnehmung die Übernahme einer Fremdselektion erfolgt bzw. Handlungsver-
antwortung auf einen anderen Akteur delegiert wird. Worin das Risiko besteht und 
um welche Art von Selektionen es geht, ist von der sachlichen Spezifizierung von 
Vertrauen abhängig (s. o.). Von einer Vertrauenserklärung kann auf die Vertrauens-
bereitschaft bzw. -einstellung geschlossen werden. 

Auch Vertrautheit ist als eine Handlung zu operationalisieren, in der die Übernahme 
einer Fremdselektion erfolgt bzw. Handlungsverantwortung auf einen anderen Ak-
teur delegiert wird – mit dem entscheidenden Unterschied, dass hier keine Risiko-
wahrnehmung vorliegt. 

• Vertrauenswürdigkeit: Die Vertrauenswürdigkeit des Vertrauensobjekts entspricht 
den Gründen für die Vertrauensbereitschaft bzw. das Vertrauen des Vertrauenssub-
jekts, da es hier stets um Zuschreibungen geht. Damit ist nichts anderes gesagt, als 
dass sie beim Rezipienten zu messen ist. Jeder rezipientenunabhängige Indikator für 
Vertrauenswürdigkeit (z. B. Extra-Media-Daten in Form von Statistiken oder in der 
accuracy-Forschung die Überprüfung der Medienberichterstattung durch die Befra-
gung der Akteure, über die berichtet wurde) bedarf daher der Validierung durch die 
Befragung des Publikums. Um die Vertrauenswürdigkeit zu quantifizieren, muss die 
relative Bedeutung von Vertrauenseinstellungen und Vertrauenshandlungen berück-
sichtigt werden, u. a. durch die Messung der Handlungsrelevanz, der Risikowahr-
nehmung und der Handlungskonsequenzen bei Vertrauensignorierung. Hohe Ver-
trauenswürdigkeit eines Akteurs ist also dann gegeben, wenn ein anderer Akteur ein 
hohes Risiko wahrnimmt und dennoch eine Handlung an ihn delegiert. 

 
Es gibt unterschiedliche Perspektiven für Vertrauenserwartungen. 
Vertrauensbereitschaft bezieht sich auf Erwartungen. Methodologisch ist es daher kon-
sequent, zuerst diese Erwartungen durch Befragung zu erheben und den Status Quo der 
Vertrauensbereitschaft an der Erfüllung dieser Erwartungen zu messen. Hierzu muss 
aber angegeben werden, aus welcher Perspektive diese Erwartungen formuliert werden: 

• Vertrauen aus Sicht des Vertrauenssubjekts: Hier geht es um den systeminternen 
Abgleich von Leistungs- und Abnehmerrolle aus Sicht der Abnehmer- oder Publi-
kumsrolle (z. B. Zeitungspublikum im Verhältnis zu seiner Zeitung). 

• Vertrauen aus Sicht des Vertrauensobjekts: Hier geht es um den systeminternen 
Abgleich von Leistungs- und Abnehmerrolle aus Sicht der Leistungsrolle (z. B. Zei-
tungsredaktion im Verhältnis zu ihrem Publikum). 
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• Vertrauen aus Sicht der gesellschaftlichen Umwelt einer Vertrauensbeziehung: Hier 
geht es um die Bewertung der Konsequenzen von Vertrauensbeziehungen für ande-
re, die nicht Teil dieser Beziehung sind. Diese Bewertung findet anhand der Erwar-
tungen anderer statt und gewinnt so für das „zur Debatte stehende“ System zwangs-
läufig normativen Charakter. 

So könnte es z. B. sein, dass die Vertrauenserwartungen des Publikums einer Lokalzei-
tung darin bestehen, bestimmte Themen wie z. B. die lokal gehäuft auftretende Auslän-
derfeindlichkeit nicht zu problematisieren. Aus einer anderen, z. B. politischen oder 
moralischen Sicht wären hiermit aber zentrale Normen einer freiheitlich verfassten, de-
mokratischen Gesellschaft verletzt. Für einen wissenschaftlichen Beobachter ist es 
wichtig, diese zwei unterschiedlichen Vertrauensperspektiven getrennt zu halten. 



 

 

4 Öffentliche Kommunikation und Journalismus 

Eine wichtige Erkenntnis aus der Diskussion des Vertrauensbegriffs besteht darin, dass 
Vertrauen immer sachlich spezifiziert ist. Es ist daher davon auszugehen, dass Vertrau-
en in öffentliche Kommunikation bzw. Vertrauen in Journalismus (bislang, der Traditi-
on folgend, als „Vertrauen in Medien“ tituliert) sich grundlegend von Vertrauen in Poli-
tik oder von Vertrauen in Recht unterscheidet und auch mit Hilfe unterschiedlicher In-
dikatoren zu operationalisieren ist. Um eine Theorie von „Vertrauen in Medien“ zu 
formulieren, benötigt man also neben einer Theorie des Vertrauens auch eine Theorie 
der (medial vermittelten) öffentlichen Kommunikation und damit vor allem des Journa-
lismus. Diese Feststellung scheint banal, wird allerdings nur in ganz wenigen Arbeiten 
aus der Forschung zur Medienglaubwürdigkeit beherzigt, und auch da überwiegend nur 
ansatzweise. 
 
Eine auffallende Parallele zur Vertrauensforschung ist, dass in den neunziger Jahren 
auch in der kommunikationswissenschaftlichen Literatur eine theoretische Beschäfti-
gung mit dem Begriff der öffentlichen Kommunikation einsetzt, die ebenfalls auf Be-
schreibungen der modernen Gesellschaft rekurriert und somit von sehr ähnlichen gesell-
schaftstheoretischen Prämissen ausgeht.37 In Kapitel 4.1 stelle ich einen Theorievor-
schlag für öffentliche bzw. journalistische Kommunikation vor, der aus dieser neueren 
journalismustheoretischen Diskussion hervorgegangen ist. Im Anschluss führe ich die 
Theorieansätze für Vertrauen und für öffentliche bzw. journalistische Kommunikation 
zusammen und versuche, das „Vertrauen in medial vermittelte öffentliche Kommunika-
tion“ zu spezifizieren. Dabei schlage ich vor, Glaubwürdigkeit als nur eine Dimension 
journalistischer Vertrauenswürdigkeit zu verstehen (Kap. 4.2). 
 
 

4.1 Die gesellschaftliche Funktion des Journalismus 

Die im Folgenden vorgeschlagene Funktionsbeschreibung von öffentlicher und speziell 
journalistischer Kommunikation basiert auf denselben Vorüberlegungen zur modernen 
Gesellschaft (vgl. Kap. 3.1), die schon als Ausgangspunkt für die theoretische Analyse 
von Vertrauen dienten. Ausgangspunkt einer systemtheoretischen Journalismustheorie 
ist die Beschreibung der System/Umwelt-Grenze des Journalismus, oder anders gefragt: 

                                                 
37 Vgl. Rühl 1969; 1979; 1980; Marcinkowski 1993; Neidhardt 1993; Blöbaum 1994; Gerhards 1994; 

Weischenberg 1994; Görke/Kohring 1996; Luhmann 1996; Hug 1997; Kohring 1997; Kohring/Hug 
1997; Scholl/Weischenberg 1998; Görke 1999; 2000; Kohring 2000. 
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Welcher Sinnzusammenhang ist gemeint, wenn man von journalistischer anstatt von 
politischer oder wissenschaftlicher Kommunikation spricht? Dieses Sinnkriterium 
müsste sich, so die Überlegung, aus der Funktion ableiten, die Journalismus im Zuge 
der gesellschaftlichen Arbeitsteilung exklusiv für die Gesellschaft übernommen hat. 
 
Eine solche Sichtweise verhindert, die vertraute Redeweise von „den Massenmedien“ 
zu übernehmen (vgl. Görke/Kohring 1997). Mit Massenmedien ist zunächst einmal ge-
meint, dass Kommunikationsangebote mit Hilfe technologischer Einrichtungen (Me-
dien) an ein in seiner Größe nicht mehr überschaubares (disperses) Publikum vermittelt 
werden. Des Weiteren meint Massenmedien auch die Organisationen, die dafür verant-
wortlich zeichnen, z. B. Fernsehanstalten wie das ZDF. Massenmedien wird oft auch als 
Synonym für den Journalismus selbst gebraucht, so z. B. auch in diesem Text, wenn 
von „Vertrauen in Medien“ gesprochen wurde (vgl. auch die Roper-Frage). Dieser 
Sprachgebrauch ist für eine genaue Definition von journalistischer Kommunikation aber 
viel zu diffus. Versteht man Massenmedien als Technologien wie Rundfunk und Druck-
technik, so wird nicht nur journalistische Kommunikation verbreitet, sondern auch Un-
terhaltungsangebote und Werbung. Da es hier aber nicht um Vertrauen in eine bestimm-
te Verbreitungstechnologie geht, sondern um das Vertrauen in (medial vermittelte) öf-
fentliche Kommunikation (wozu Journalismus gehört, s. u.), muss genauer bestimmt 
werden, worin die Besonderheit öffentlicher resp. journalistischer Kommunikation be-
steht.38 Dies ist deswegen wichtig, weil zuvor herausgearbeitet wurde, dass Vertrauen 
stets spezifisch ist. Je genauer also die Beschreibung des Vertrauensobjektes ausfällt, 
desto genauer gerät auch die Analyse des darauf gerichteten Vertrauens. 
 
Wenn gesellschaftliche Funktionssysteme sich in Reaktion auf ein bestimmtes gesell-
schaftliches Problem hin entwickelt haben, so kann Funktionsorientierung mit Problem-
orientierung gleichgesetzt werden (vgl. Rühl 1980, S. 128 f; Kohring 1997, S. 231 ff). 
Eine systemtheoretische Journalismuskonzeption muss daher angeben können, auf wel-
ches Problem die Gesellschaft mit der Ausdifferenzierung von Journalismus reagiert 
hat. In den meisten Ansätzen wird dieser Aspekt allerdings nicht genügend gewürdigt; 
nicht von ungefähr tun sich diese Entwürfe dann auch damit schwer, ein Sinnkriterium 
zu benennen, mit dessen Hilfe sich Journalismus einwandfrei von anderen gesellschaft-
lichen Kommunikations- bzw. Handlungsbereichen abgrenzen läßt (vgl. Görke/Kohring 
1996; Kohring 2000). Dieses sinnhafte Abgrenzungskriterium ist aber – um dies noch 
einmal zu betonen – eine notwendige Bedingung für die Spezifizierung von „Vertrauen 
in Medien“. Diese Feststellung entspricht der von Meyer (vgl. 1988, S. 570) dringend 

                                                 
38 Hiermit soll nichts gegen die heute mehr denn je aktuelle Relevanz einer Theorie der Verbrei-

tungsmedien gesagt werden, nur dass man dabei streng die Art der Verbreitung von dem unterschei-
den muss, was verbreitet (mitgeteilt) wird. Es gäbe keine Verbreitungsmedien, wenn es nicht zuvor 
ein Kommunikationsbedürfnis gegeben hätte. 



Matthias Kohring 78

eingeforderten akademischen, d. h. theoretischen Konzeptorientierung für die For-
schung. 
 
Im Folgenden wird vorgeschlagen, die gesellschaftliche Funktion öffentlicher und mit 
ihr journalistischer Kommunikation in der Orientierung der Gesellschaft über deren 
wechselseitige Abhängigkeits- oder Interdependenzverhältnisse (vgl. Kohring 1997, S. 
242-265; Kohring/Hug 1997) zu sehen.39 Der größeren Unabhängigkeit in der Wahl von 
Handlungsoptionen, über die die Systeme in der modernen Gesellschaft verfügen, ent-
spricht, so die Argumentation, eine größere Abhängigkeit dieser Systeme untereinander. 
Diese wechselseitigen Interdependenzen und Irritationsmöglichkeiten bedingen einen 
erhöhten Orientierungsbedarf der einzelnen gesellschaftlichen Teilbereiche. Sie verge-
wissern sich daher auf dem Umweg über die öffentliche Kommunikation und deren 
journalistischer Leistungsorganisationen ihrer eigenen Umwelterwartungen. Dieses 
Journalismusmodell wird hier nur so weit skizziert, dass im folgenden Kapitel die funk-
tionale Spezifizierung von Vertrauen „in Medien“ abgeleitet werden und die Integration 
von Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsbegriff erfolgen kann (vgl. Kap. 4.2). 
 
Durch die funktionale Differenzierung der Gesellschaft kommt es, wie in Kap. 3.1 
schon beschrieben, zu einer Leistungssteigerung der Systeme, gleichzeitig aber auch zu 
einer Nicht-Kompatibilität der verschiedenen System-Rationalitäten. So sehr ein sozia-
les Funktionssystem Autonomie für seinen Zuständigkeitsbereich beanspruchen kann, 
so sehr ist es in allen anderen Bereichen von seiner Umwelt abhängig – und vice versa. 
Dies gilt sowohl für negative als auch für positive „Störungen“ (Irritationen) der eige-
nen Operationen: Neue Erkenntnisse der Wissenschaft können der Wirtschaft zu einem 
ökonomisch lukrativen Produkt verhelfen (Bsp. Krebsforschung), verfeinerte Messme-
thoden aber genauso auch die Produktion bestimmter Güter gefährden (z. B. Grenzwerte 
bzgl. Asbest oder Dioxin). Mit anderen Worten: Die funktionale Differenzierung der 
Gesellschaft hat zu komplexen gegenseitigen Abhängigkeits- und Beeinflussungsver-
hältnissen geführt (Interdependenzen). Es sind eben diese komplexen und prinzipiell 
nicht vollständig erfassbaren Interdependenzen, die dem Risikobegriff zu solcher Pro-
minenz verholfen haben, und es ist die Wahrnehmung dieser Interdependenzen als Risi-
ko, die den Vertrauensbegriff in den Mittelpunkt derjenigen soziologischen Überlegun-
gen gerückt haben, die sich mit der Möglichkeit sozialer Ordnung beschäftigen (vgl. 
Misztal 1996). 
 
Auf Grund der gesellschaftlichen Interdependenzen ist jedes (ob psychische oder soziale 
System) genötigt, sich Erwartungen über seine Umwelt auszubilden, die ihm als Grund-

                                                 
39 Dieser Vorschlag beruht auf einer ausführlichen Auseinandersetzung mit bisherigen journalismus-

theoretischen Entwürfen – vgl. für diese Diskussion Görke/Kohring 1996; 1997; Kohring 1997, S. 
230-242, Hug 1997; Kohring/Hug 1997; Görke 1999; Kohring 2000. 
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lage und Orientierung für sein Handeln dienen. Ohne die Ausbildung dieser Erwartun-
gen wäre es immer wieder überrascht von dem, was aus seiner Umwelt auf es einströmt. 
 

„Lösungsbedürftig ist – unter den Bedingungen hoher gesellschaftlicher Interdependenz – das Prob-
lem der Ausbildung wechselseitiger Umwelterwartungen, die den einzelnen Teilsystemen eine Orien-
tierung in ihrer von verschiedenen Beobachterperspektiven geprägten (pluralistischen) gesellschaftli-
chen Umwelt ermöglichen.“ (Kohring 1997, S. 245) 

 
Um Erwartungen über seine Umwelt auszubilden, muss ein System seine Umwelt stän-
dig beobachten. Ein einzelnes System wäre überfordert, würde es diese Aufgabe selbst 
übernehmen wollen. Aus diesem Grund hat sich ein eigenes Funktionssystem ausdiffe-
renziert, dessen Funktion „in der Generierung und Kommunikation von Beobachtungen 
über die Interdependenz, d.h. die wechselseitigen Abhängigkeits- und Ergänzungsver-
hältnisse einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft“ (Kohring 1997, S. 248) be-
steht. Dieses System wird im Folgenden Öffentlichkeit genannt, Journalismus ist sein 
wichtigstes organisiertes Leistungssystem (vgl. auch Hug 1997; Görke 1999). Andere 
Kommunikationsformen im Öffentlichkeitssystem wären z. B. Klatsch oder Gerücht. 
Man könnte auch die PR als eine Form von öffentlicher Kommunikation bezeichnen. 
PR aber liefert im Gegensatz zu Journalismus nur Auskünfte, die den Eigeninteressen 
des jeweiligen Systems folgen – von daher wird sie kaum mit Vertrauen rechnen kön-
nen, wenn es darum geht, sich über eben dieses System eine Orientierung zu verschaf-
fen. 
 
Was tut öffentliche bzw. journalistische Kommunikation? Sie redet stets über solche 
Ereignisse, die über den Bereich hinaus, in dem sie passiert sind, Bedeutung erlangen 
könnten. Diesen Vorgang bezeichne ich als das Kommunizieren über die Mehrsystem-
zugehörigkeit von Ereignissen (vgl. Kohring 1997). Hug (vgl. 1997) meint das Gleiche, 
wenn er von der Umweltrelevanz von Ereignissen spricht. Über ein Ereignis wird also 
nicht schon deshalb berichtet, weil es in einem System stattfindet, sondern weil es in 
mindestens einem zusätzlichen System, idealerweise (aus journalistischer Sicht) in mög-
lichst vielen Resonanz auslösen, also Erwartungshaltungen verändern könnte. Diese Art 
der Kommunikation ist nicht abhängig davon, ob sie über technische „Massen“-Medien 
verbreitet wird. Sie findet sich schon bei den mittelalterlichen Nachrichten-ausrufern 
und sie findet sich genauso in zahllosen Alltagsgesprächen. Dieses Konzept öffentlicher 
Kommunikation schließt also sowohl so genannte massenmediale als auch interpersona-
le Kommunikation ein. Entscheidend ist der Sinnzusammenhang. Die Integration von 
personaler und medial vermittelter Kommunikation trägt dem Umstand Rechnung, dass 
die Ausbildung sozialer Erwartungen, u. a. eben auch von Vertrauenserwartungen, nicht 
ausschließlich auf medial vermittelter Kommunikation basiert. Vor allem für die Bewer-
tung und Integration journalistischer Informationsangebote in eigene Wissensbestände, 
Bewertungsschemata und Erwartungsstrukturen kann angenommen werden, dass inter-
personale öffentliche Kommunikation eine bedeutsame Rolle spielt. 
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Journalismus ist diejenige gesellschaftliche Institution, die sich als Leistungssystem der 
Öffentlichkeit professionell dieses gesellschaftlichen Problemlösungsbedarfs ange-
nommen hat. Selbstverständlich stellt diese Beschreibung seiner Sinngrenzen erst den 
Anfang einer wissenschaftlichen Analyse dar. Um die großen Unterschiede in den jour-
nalistischen Informationsangeboten zu erklären, muss man z. B. fragen, welche Selekti-
onskriterien Journalisten anwenden, um die Ereignisse zu bestimmen, die sie für poten-
ziell mehrsystemzugehörig und demzufolge mitteilenswürdig halten. Genauso muss 
man auch nach den Bedingungen und Konsequenzen der organisierten Nachrichtenpro-
duktion fragen, nach dem Einfluss kommmerzieller Faktoren und nicht zuletzt nach den 
Konsequenzen des Einsatzes technologischer Verbreitungsmedien. 
 
Am Anfang aber steht die Bestimmung der Systemgrenze durch Benennung eines für 
journalistische Kommunikation spezifischen Sinnmediums. Deutlich wird die Motivati-
onskraft einer solchen Kommunikationsart: Es ist für jedes Mitglied der Gesellschaft 
wichtig, sich über Ereignisse in Kenntnis zu setzen, die die Grundlagen des eigenen 
Handelns beeinflussen könnten. Journalismus zeichnet zwar seine Informationsangebote 
mit dem Sinn-Anspruch der Mehrsystemzugehörigkeit aus – über nichts anderes redet 
er –, die Entscheidung, ob sie als solche auch verstanden (vgl. Kap. 3.1) werden, hängt 
aber vom Rezipienten ab. Der Rezeptionsvorgang, das Verstehen des Publikums – dar-
auf hat schon Marcinkowski (1993) hingewiesen –, gehört unabdingbar mit zu journa-
listischer Kommunikation. Die Selektionsregeln im Journalismus sind von daher auch 
prinzipiell durch die Orientierung an seinen Publika zu erklären. Ob man als Rezipient 
einer journalistischen Information dann seine Erwartungen gegenüber seiner Umwelt 
tatsächlich ändert – dieses Verhalten findet nicht mehr in der Öffentlichkeit selbst statt, 
sondern schon in einem anderen Handlungszusammenhang. So kann z. B. die Berichter-
stattung über die Parteispendenproblematik zu Protesthandlungen im politischen System 
führen (z. B. durch Wahlverhalten). 
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass „öffentlich“ in diesem Konzept keinen Gegensatz zu 
„privat“ darstellt. Öffentlichkeit ist prinzipiell nicht von der Anzahl der Beteiligten oder 
ihrem Ort abhängig (so wie man sich auch „privat“ z. B. wissenschaftlich unterhalten 
kann), sondern stellt eine Sinndimension von Kommunikation und Handlungen dar. Je 
größer die Beteiligung an öffentlicher Kommunikation, desto größer ist aber vermutlich 
deren soziale Relevanz. Die mediale Verbreitung journalistischer Informationsangebote 
zwingt zudem dazu, die Öffentlichkeit von Themen für große Publika zu unterstellen – 
allein diese Unterstellbarkeit ist sozial relevant: Man stellt „sein Handeln auch gegen 
ursprüngliche Intentionen auf Kommunikationsinhalte ein, wenn sie als allgemein be-
kannt unterstellt werden müssen.“ (Marcinkowski 1993, S. 56) Dieser Mechanismus ist 
allerdings nicht typisch für Öffentlichkeit, sondern gilt für jeden gesellschaftlichen Be-
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reich, der sich technologischer Verbreitungsmedien bedient (man denke z. B. an die 
Börse im Wirtschaftssystem). 
 
Aus journalistischer Sicht bemisst sich der Wert eines Ereignisses an seiner Potenz, 
entweder in möglichst vielen Kommunikationssystemen zugleich als Ereignis behandelt 
werden zu können, oder aber in einem System möglichst hoch bewertete und fest veran-
kerte Umwelterwartungen zu tangieren. Journalismus präferiert daher zum einen Neues, 
da bevorzugt Neuigkeiten (Überraschungen) zur Änderung von Umwelterwartungen 
führen. Zum anderen wählt er bevorzugt Ereignisse aus, die etablierten Umwelterwar-
tungen zuwider laufen. Die journalistische (öffentliche) Relevanz von Ereignissen be-
misst sich nach ihrer vermuteten Irritationskraft für ihre gesellschaftliche Umwelt (nicht 
für das beobachtete System selbst). Beide Faktoren, Neuigkeit und journalistische Rele-
vanz, müssen – als journalistische Aktualität – zusammenkommen, damit Journalismus 
ein Ereignis als öffentliches Thema auszeichnet (vgl. Merten 1973). Aus diesem Grund 
räumt Journalismus Diskontinuitäten einen besonders hohen Stellenwert ein. So erklärt 
sich auch die journalistische Präferenz für Krisen, Konflikte und Katastrophen (vgl. 
Kohring/Görke/Ruhrmann 1996), die voreilig als Negativismus beklagt wird. Diese 
Ereignisse haben wegen ihrer Nicht-Normalität den größten potenziellen Einfluss auf 
zukünftige Verhaltensgrundlagen. Es geht also nicht um Negativität, sondern um den 
Kontrast zu Kontinuitätserwartungen. 
 
Journalismus verfügt über eine sehr ausgeprägte Vorstellung von seiner Umwelt, und 
zwar als einer differenzierten Umwelt (vgl. Kohring 1997, S. 256 f). Auf der Ebene sei-
ner Programme nimmt er eine relativ stark vereinfachte Simulation anderer Systemper-
spektiven vor. Wenn Journalismus also z. B. ein Ereignis beobachtet, das er dem 
Rechtssystem zurechnet (das Kruzifix-Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts), 
wird er es jeweils aus der Perspektive anderer ihm bekannter Systeme auf seine Neuig-
keit und seine Relevanz hin prüfen. Er kann dabei zu dem Urteil gelangen, dass dieses 
Urteil im System Religion sowohl einen hohen Neuigkeitswert besitzt als auch relativ 
stark strukturell abgesicherte gesellschaftliche Umwelterwartungen in Frage stellt, also 
für dieses System hochrelevant ist. Aus seiner Kenntnis politischer Kommunikation 
kann Journalismus zudem die Vermutung ableiten, dass zumindest Teilbereiche der 
Politik höchstwahrscheinlich auf diese Irritationen reagieren werden. Auf Grund dieser 
Bewertung des Ereignisses als mehrsystemzugehörig wird er dazu tendieren, es als 
journalistisches Thema zu kommunizieren. Die gleichen Kriterien wird er auf die An-
schlusskommunikationen anwenden, sowohl auf die im eigenen System (Publikumsbe-
obachtung) als auch auf die in seiner Umwelt (Politik, Religion, Recht). 
 
Journalismus gewinnt seine Kriterien von Neuigkeit und Relevanz also jeweils in Rela-
tion zu der spezifischen Operationsweise derjenigen Systeme, die er der gesellschaftli-
chen Umwelt des beobachteten Systems zurechnet. Journalistische Selektionskriterien 
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werden als Programme strukturell abgesichert und auf Dauer bereitgestellt. Dadurch 
sind sie erwartbar und können relativ schnell weitergegeben und erlernt werden. Mit 
Hilfe dieser und anderer systeminterner Strukturen (vgl. Weischenberg 1994, S. 435 ff) 
steigert Journalismus seine Effektivität in zeitlicher (Tagesaktualität), sozialer (Publi-
kumsreichweite) und sachlicher (Themenvielfalt) Hinsicht. 
 
Der spezifische Prozesscharakter von Journalismus leitet sich aus der Notwendigkeit 
einer ständigen Beobachtung von Gesellschaft ab. Journalistische Kommunikation ist 
ein ununterbrochenes Prozessieren von Kommunikationen über die Auszeichnung von 
Ereignissen als mehrsystemzugehörig oder nicht mehrsystemzugehörig. In diesem Sinne 
ist Journalismus ereignisorientiert (vgl. Weischenberg 1994, S. 430). Strukturen ge-
winnt das Bild, das Journalismus von Gesellschaft entwirft, daher auch nur in einer kon-
tinuierlichen Beobachtung der Berichterstattung. Wer nur zweimal im Jahr die Zeitung 
liest, wird sich kaum darauf verlassen können, dass die auf dieser Grundlage ausgebil-
deten Umwelterwartungen viabel sind, d. h. ihm eine Orientierung über seine gesell-
schaftliche Umwelt erlauben. 
 
Wie Journalismus Gesellschaft beobachtet, ist prinzipiell „seine Sache“. Darin, dass 
diese Selektion aus Gründen der Arbeitsteilung dem Journalismus überlassen wird, liegt 
für die Gesellschaft gleichzeitig auch das Risiko journalistischer Gesellschaftsbeschrei-
bung begründet. Dies ist allerdings keine Besonderheit des Journalismus bzw. des Öf-
fentlichkeitssystems, sondern das grundsätzliche Risiko funktionaler Gesellschaftsdiffe-
renzierung, die die Bearbeitung gesellschaftlicher Problemlagen exklusiv der Selektivi-
tät einzelner Funktionssysteme überantwortet. Auch politische Entscheidungen sind für 
ihre Umwelt riskant, und dass auch das Wissenschaftssystem gesellschaftliche Risiken 
erzeugt, zeigt sich schon im Schlagwort von der Risikogesellschaft. Mithin stellt sich 
das Problem von Vertrautheit und Vertrauen auch für die journalistische Berichterstat-
tung. Dies ist das Thema des nächsten Kapitels. 
 
 

4.2 Vertrauen in und Vertrauen durch Journalismus 

Die Entstehung eines sozialen Funktionssystems Öffentlichkeit mit seinem wichtigsten 
Leistungssystem Journalismus wurde aus der Notwendigkeit abgeleitet, dass gesell-
schaftliche Systeme, psychische und soziale, eine ständige Beobachtung ihrer Umwelt 
durchführen müssen, um ihre Erwartungen über diese Umwelt auszubilden, zu modifi-
zieren und zu überprüfen. Hierbei kann es sich um Erwartungen über Werte, Motive, 
Interessen, Strategien handeln; in allen Fällen handelt es sich um Erwartungen in Bezug 
auf die Selektivität anderer Systeme. Dergestalt wird das Problem der gesellschaftlichen 
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Orientierung, d. h. der Reduktion von Komplexität, an öffentliche Kommunikation de-
legiert, eine evolutionär äußerst voraussetzungs- wie folgenreiche gesellschaftliche Ar-
beitsteilung. In der Terminologie Giddens’ ausgedrückt, übernimmt das abstrakte (Ex-
perten-)System Journalismus die Orientierung der Gesellschaft über die Interdependen-
zen der anderen abstrakten (Experten-)Systeme.40 Durch seine Selektionsleistungen 
trägt Journalismus so zur Reduzierung von Ungewissheit bei. Gleichzeitig kann aber die 
journalistische Selektivität selbst wieder als kontingent wahrgenommen werden und so 
ein Risikobewusstsein erzeugen. Es liegt in der Logik der gesellschaftlichen Arbeitstei-
lung begründet, dass dieses Risiko wiederum nicht prinzipiell durch eine rationalen Gel-
tungsansprüchen genügende Kontrolle zu kompensieren ist – auf diese Weise würde der 
Sinn der Ausdifferenzierung verlustig gehen. Akut wird damit das Problem des Ver-
trauens in öffentliche und speziell journalistische Kommunikation. 
 
Im Hinblick auf den Begriff des Vertrauens liegt die entscheidende Konsequenz darin, 
dass es zu einer Verdopplung des Ungewissheits- und damit auch Vertrauensproblems 
kommt: Wenn nämlich die primäre Funktion öffentlicher Kommunikation in der hand-
lungsorientierenden, da ungewissheitsreduzierenden Beobachtung gesellschaftlicher 
Abhängigkeits- oder Interdependenzverhältnisse liegt, so ist damit das Thema des Ver-
trauens in andere durch öffentliche Kommunikation angesprochen. Anders ausgedrückt: 
Die Gesellschaft delegiert das Problem der Ausbildung und Kontrolle von Vertrauen in 
ihre einzelnen Handlungsbereiche oder Systeme an ein eigenes, spezifisches System, 
das System Öffentlichkeit. Damit ist es die öffentliche Kommunikation, die wesentlich 
das Vertrauen (und Misstrauen) in andere Akteure orientiert – und es beobachten bzw. 
kontrollieren hilft: Gesellschaftliche Vertrauensstrukturen können ohne öffentliche 
Kommunikation nicht (mehr) ausgebildet werden. 
 
Für die Publika journalistischer Kommunikation bedeutet es eine erhebliche Komplexi-
tätsreduktion, die Ausbildung und Kontrolle von Vertrauen in andere Gesellschaftsbe-
reiche (Systeme, Organisationen, Personen) an öffentliche Kommunikation und hier vor 
allem an journalistische Organisationen zu delegieren. Zugleich aber verdoppelt sich 
dadurch das Problem von Vertrauen und Kontrolle, das wie in Kap. 3 beschrieben durch 
die Vorwegnahme (Vergegenwärtigung) von Zukunft trotz unzureichender Informati-
onslage charakterisiert ist: Die Formel „Vertrauen durch medial vermittelte öffentliche 
Kommunikation“ trägt zwar zur Lösung des Komplexitätsproblems bei, in dem sich 
jeder gesellschaftliche Handelnde befindet. Gleichzeitig wird aber nun auch das Pro-
blem des Vertrauens in öffentliche Kommunikation akut. Es geht, anders gesagt, um die 

                                                 
40 Personen werden in diesem Zusammenhang vor allem als Rollenträger und Repräsentanten sozialer 

Systeme erwähnt. Je weniger gesellschaftsbezogen die Berichterstattung ist, desto eher kommen Per-
sonen auch als Personen vor. Ein Beispiel hierfür ist die Berichterstattung der so genannten Yellow 
Press. 
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Beobachtung (und Kontrolle) des Vertrauens in den Beobachter (und Kontrolleur) von 
Vertrauen. 
 
Hinzu kommt, dass öffentliche Kommunikation nicht nur zur Ungewissheitsreduktion 
beiträgt, sondern gleichzeitig auch diese Ungewissheit (Kontingenz) erzeugt. Öffentli-
che Kommunikation – auch dies ist unter dem Etikett „reflexive Moderne“ zu fassen –, 
erzeugt damit das Problem, zu dessen Lösung sie funktional beiträgt. Journalismus kann 
Gewissheit (Vertrautheit) zerstören und durch Misstrauen oder auch Vertrauen in andere 
ersetzen. Journalismus ist in diesem Sinne ein Kontingenzumsteller oder Kontingenz-
hersteller. Journalismus kann auch das Vertrauen in andere System erodieren lassen. 
Auch dies wäre ein Beispiel für „Vertrauen in Medien“. Man kann berechtigterweise 
annehmen, dass Journalismus gerade diesem Vorgehen nicht abgeneigt ist, da er bevor-
zugt Diskontinuitäten thematisiert (vgl. Kap. 4.1). 
 
Journalistische Berichterstattung kann aber auch dazu beitragen, dass eine Risikositua-
tion wieder zu einer Situation der (bedingten) Vertrautheit wechselt, indem sie keine 
Indikatoren für Kontingenz (Riskantheit) mehr liefert. Der Grad, in dem öffentliche 
Kommunikation Ungewissheit, oder positiv ausgedrückt: Varianz in Form der Bereit-
stellung von Handlungsoptionen erzeugt, fällt selbst wiederum unter die Problematik 
des Vertrauens in öffentliche Kommunikation: Wenn der Fokus der Berichterstattung 
nur noch auf „Risiko“ liegt, könnte dies prinzipiell zu einer Destabilisierung gesell-
schaftlicher interdependenter Vertrauensverhältnisse führen.41 
 
Wenn zuvor die Rede davon war, dass die Ausdifferenzierung verschiedener gesell-
schaftlicher Handlungsbereiche auch zu unterschiedlichen Vertrauenstypen und 
-spezifikationen führt, so ist eben damit (in einem noch allgemeinen Sinn) die Spezifi-
kation von Vertrauen in öffentliche Kommunikation beschrieben. Hierin besteht die 
Doppelung des Vertrauensproblems in Bezug auf öffentliche Kommunikation: Vertrau-
en durch öffentliche Kommunikation bildet sich nur auf Grund von Vertrauen in öffent-
liche Kommunikation aus: Vertrauen in öffentliche Kommunikation bezieht sich funkti-
onal somit auf das Vertrauen durch öffentliche Kommunikation. Mit anderen Worten: 
Vertrauen in öffentliche Kommunikation kommt wesentlich dadurch zu Stande, dass 
diese auch ihre Orientierungsfunktion (Vertrauen durch öffentliche Kommunikation) 
erfüllt. Vertrauen in öffentliche Kommunikation bezieht sich damit stets auf das Ver-
trauen (oder Misstrauen!) in andere, über die kommuniziert wird. 

                                                 
41 Bis zu einem gewissen Maße wird die „watchdog“-Funktion des Journalismus, die Vertrauen in 

andere Systeme zumindest in Frage stellt, zwar anerkannt – ein Journalismus, der sich Vertrauen nur 
dadurch „besorgt“, dass er anderen Systemen Vertrauen zu entziehen versucht, handelt allerdings auf 
längere Sicht irrational: Das auf diese Weise erzeugte Übermaß gesellschaftlichen Misstrauens wür-
de vermutlich letztlich auf den „Boten“ selbst zurückfallen – als Zuschreibung von destruktivem 
Handeln. 



Öffentliche Kommunikation und Journalismus 

 

85

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass diese Kommunikation unter den Bedingungen 
technologischer (sogenannter massenmedialer) Verbreitung auch unter Abwesenheit 
(also nicht als Face-to-face-Kommunikation) stattfindet. Mehr noch: In ihrer organisier-
ten und professionalisierten Form – dem Journalismus – findet öffentliche Kommunika-
tion fast ausschließlich auch unter den Bedingungen gegenseitiger – personaler – 
Nichtkenntnis statt. Vertrauen in Journalismus ist damit primär eine Form des System-
vertrauens bzw. des Vertrauens in abstrakte Systeme (vgl. Kap. 3.2.5). 
 
Die oben skizzierte Beschreibung von Öffentlichkeit und ihrem organisierten Leistungs-
system Journalismus verdeutlicht erstens, dass die wesentliche Funktion abstrakt darin 
besteht, auf die Auswirkungen der spezifischen Selektivität gesellschaftlicher Systeme 
für andere hinzuweisen, und zweitens, dass dieses kommunikative Handeln selbst wie-
derum nicht anders als selektiv erfolgen kann. Im Hinblick auf die Spezifizierung von 
Vertrauen bedeutet das, dass ein Wechsel der theoretischen Perspektive von (men-
schenmöglich vollständiger) Wahrheit und Objektivität hin zu der Beobachterabhängig-
keit und damit Selektivität und Kontingenz journalistischer Realitätsbeobachtung erfol-
gen muss. Vertrauen in Journalismus ist also zuerst immer Vertrauen in journalistische 
Selektivität. Folgt man diesem Gedankengang, so kann man vier Typen von Vertrauen 
in Journalismus (oder abstrakter: medial vermittelte öffentliche Kommunikation) unter-
scheiden: 
 
1) Vertrauen in Themenselektivität 
 Bei der Themenselektivität geht es um die Auswahl von Themen der Berichterstat-

tung. Die getroffene Auswahl selbst ist bereits schon eine Information im Hinblick 
auf die Aktualität (Neuigkeit und Relevanz) des Themas. Journalismus generiert 
Aufmerksamkeit für bestimmte Themen und erzeugt damit öffentliche Ereignisse, 
ignoriert damit aber auch andere mögliche Themen und ihren potenziellen Ereig-
niswert. Das Risiko für die journalistischen Publika besteht darin, dass sie nicht auf 
Themen (Ereignisse) aufmerksam gemacht werden, die für ihr eigenes Handeln ei-
nen hohen Orientierungswert gehabt hätten. Das Vertrauen richtet sich also darauf, 
dass Journalismus diejenigen Ereignisse als mehrsystemzugehörig thematisiert, die 
eine hohe Relevanz für die Erwartungshaltungen von Systemen (Publika) in der 
Umwelt dieses Ereignisses aufweisen. Man könnte also auch von Vertrauen in 
agenda setting sprechen.42 

 
 

                                                 
42 Der kommunikationswissenschaftliche Agenda-setting-Ansatz untersucht die Thematisierungsfunk-

tion des Journalismus, beschränkt sich aber auf den Vergleich von Journalismus- und Publi-
kumsagenden (vgl. Rössler 1997). Theoretisch weiterführend wäre der Bezug zu Vertrauen in jour-
nalistische Themenselektivität und damit zur prinzipiellen Riskantheit der journalistischen 
Thematisierungsfunktion. 
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2) Vertrauen in Faktenselektivität 
 Nach der Themenselektion erfolgt die Selektion weiterer Informationen (im Fol-

genden als Fakten bezeichnet), die das Thema in einen bestimmten sozialen Kontext 
stellen. Indem Journalismus weitere, thematisch gebundene Beobachtungen, z. B. 
über bestimmte soziale Akteure und deren Verhältnis zueinander, zur Verfügung 
stellt, ermöglicht er es seinen Publika, ein Ereignis zu relationieren und in seiner 
Bedeutung für die Ausbildung oder Veränderung eigener Umwelterwartungen ein-
zuschätzen. Diesen Vorgang der Kontextualisierung könnte man mit einem Begriff 
aus der kommunikationswissenschaftlichen Forschung als „framing“ bezeichnen 
und demzufolge von Vertrauen in framing sprechen. 

 
3) Vertrauen in die Richtigkeit von Beschreibungen 
 Hiermit ist das Vertrauen in die nachprüfbare (konsentierbare43) Richtigkeit der 

Beschreibung oder Bezeichnung bereits selegierter Fakten und auch Themen ge-
meint. Jede – als Information mitgeteilte – Beobachtung setzt sich aus einer Unter-
scheidung und deren Bezeichnung zusammen. Die Unterscheidung selbst hebt einen 
bestimmten Aspekt der Realität hervor und lässt alle anderen möglichen Aspekte 
unerwähnt. Erst die Bezeichnung der Unterscheidung macht diese identifizierbar – 
und kommunizierbar. Unterscheidungen selbst sind hochselektiv und daher ihre Un-
terteilung in „richtige“ oder „falsche“ so wenig normiert (allerdings gibt es z. B. 
Tabu-Themen), dass ihre Richtigkeit oder Angemessenheit diskursiv entschieden 
werden muss. 

 Dies gilt auch für Bezeichnungen, die selbst schon wertenden Charakter haben: 
Auch sie sind hinsichtlich ihrer Richtigkeit nicht ohne weiteres zu verifizieren oder 
zu falsifizieren: So kann man die so genannten Jahrhundert-Hochwasser (auch 
schon eine Bezeichnung) als Naturkatastrophe oder als technologische (also 
menschlich verantwortete) Katastrophe bezeichnen. Keine dieser beiden Bezeich-
nungen ist per se „richtig“. 

 Obwohl auch die Wahl von Bezeichnungen selektiv ist, gibt es doch eine große 
Gruppe von ihnen, bei denen diese Selektivität normiert und daher nachprüfbar in 
richtige oder falsche zu unterteilen ist – mit der Konsequenz, dass die Wahl falscher 
Bezeichnungen sanktionierbar ist. Wenn man sich z. B. dafür entschieden hat, über 
den Wasserstand des Rheins zu berichten (eine Fakteninformation), so kann man in 
der Folge nicht eine beliebige Zahl angeben. Hier regeln normierte Messverfahren, 
welche Angabe als richtig gilt. Selbst die Maßangabe ist hier normiert. Bei dieser 
Art von Bezeichnungen kann man von richtig oder falsch sprechen und so z. B. 
auch sachliche Fehler in der Berichterstattung monieren. Entscheidet sich allerdings 

                                                 
43 Auch „Richtigkeit“ ist nämlich beobachterabhängig und daher prinzipiell nur durch Konsens oder 

Konsensmechanismen wie z. B. Normierung von Beobachtungstechniken oder Semantiken fest zu 
stellen. 
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ein Journalist, angesichts eines Hochwassers nicht über den Wasserstand zu berich-
ten, kann man ihm nicht einen sachlichen Fehler nachweisen. Eine solche Selekti-
onsentscheidung fällt wiederum unter den Aspekt des Vertrauens in Faktenselekti-
vität. 

 
4) Vertrauen in explizite Bewertungen 
 Ein vierter Typ von Vertrauen ist das Vertrauen in explizite Bewertungen: Stellt 

schon die Tatsache der Selektion an sich eine Form der Bewertung dar, so kann jede 
der drei zuvor aufgeführten Selektionsarten zusätzlich explizit hervorgehoben wer-
den. Dies geschieht üblicherweise – aber nicht nur – mit Hilfe einer eigenen Dar-
stellungsform, des Kommentars. Explizite Bewertungen in journalistischen Texten 
geben Hinweise, wie Themen, Fakten oder die Richtigkeit von Fakten einzuordnen 
und zu gewichten sind. Sie können die Form von Handlungsbewertungen bis hin zu 
direkten Handlungsaufforderungen annehmen.44 Vertrauen in Bewertungen führt zu 
einer erheblichen Handlungsentlastung. Es ist allerdings auch besonders riskant. 

 
Zumindest die ersten drei genannten Typen des Vertrauens in Journalismus sind immer 
zugleich relevant, d. h. notwendig. In ihrer Relevanz sind sie allerdings hierarchisch, 
d. h. Typ 3 ist zwar notwendig, aber nicht hinreichend für Vertrauen in Journalismus, 
wenn für Typ 1 keine Vertrauensbereitschaft vorhanden ist. Prinzipiell ist auch möglich, 
dass für Typ 1 Vertrautheit (also Nicht-Kontingenz gilt), und sich ein Vertrauensprob-
lem nur für die nachfolgenden Typen oder nur einen von ihnen ergibt. Die drei Typen 
stehen in Wechselwirkung zueinander, d. h. es ist anzunehmen, dass Misstrauen in z. B. 
Typ 3 auch Auswirkungen auf die Vertrautheit bzw. Vertrauensbereitschaft bzgl. Typ 2 
hat usw. 
 
Die Abstraktion vor allem der Ausführungen zum Typ des Vertrauens in die Richtigkeit 
von Fakten war notwendig, um eine wichtige Feststellung zu treffen: Es ist genau dieser 
Bereich der normierten oder durch Konsens faktisch normierten, d. h. in ihrer Korrekt-
heit oder Richtigkeit überprüfbaren Bezeichnungen, auf den sich die Medienglaubwür-
digkeitsforschung überwiegend bezieht. Der Begriff „glaubwürdig“ erstreckt sich damit 
nur auf die richtige Verwendung semantischer Bezeichnungen für bereits getroffene 
Unterscheidungen. Er deckt damit einen Teil journalistischer Fakteninformationen ab. 
Jede journalistische kommunikative Handlung, die nicht durch Konsens oder Normie-
rung standardisiert und sozial reguliert ist, blendet die kommunikationswissenschaftli-
che Forschung damit aus (bzw. bezieht sie implizit als scheinbar objektiv mit ein). Wie 
die Darstellung vor allem der neueren amerikanischen Glaubwürdigkeitsstudien gezeigt 

                                                 
44 Ein Beispiel sind die Rücktrittsaufforderungen in „BILD“ an Berti Vogts nach der Fußball-WM 

1998. Die „taz“ forderte im September 2000 den hessischen Ministerpräsidenten Koch explizit zum 
Rücktritt auf. 
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hat, erfassen die Fragestellungen zwar teilweise auch Aspekte der Themen- und Fakten-
selektivität – theoretisch wird dieses Vorgehen allerdings nicht reflektiert. Damit igno-
riert die Forschung das Phänomen, das Journalismus überhaupt erst von anderen Syste-
men unterscheidbar macht: seine spezifische Selektivität. Die Forschung bleibt zum 
großen Teil auf der Ebene der allgemeinen Vertrauenswürdigkeit (vgl. Kap. 3.3), die 
zwar auch als Medienglaubwürdigkeit, aber genauso gut auch als „Gerichtsglaubwür-
digkeit“ oder „Universitätsglaubwürdigkeit“ firmieren könnte – ohne damit die spezifi-
sche Funktionalität dieser gesellschaftlichen Institutionen auch nur annähernd erfassen 
zu können. 
 
Die Untersuchung von Vertrauen in und durch (medial vermittelte) öffentliche Kom-
munikation hat zusätzlich zwei unterschiedliche Beobachterperspektiven zu 
berücksichtigen (vgl. Kap. 3.4): 
 
♦ Öffentlichkeitsinterne Perspektive: Aus der Perspektive verschiedener Publika der 

öffentlichen Kommunikation geht es um die Vertrautheit mit oder das Vertrauen 
bzw. Misstrauen in organisierte Leistungssysteme der öffentlichen Kommunikation. 
Dieses Vertrauen bildet die Basis für die Vertrautheit mit oder das Vertrauen bzw. 
Misstrauen in andere gesellschaftliche Bereiche, die zur Umwelt des Öffentlich-
keitssystems gehören. 

 
♦ Öffentlichkeitsexterne Perspektive: Aus der Perspektive der Umwelt des Öffentlich-

keitssystems geht es um die Bewertung der positiven oder negativen Irritationen 
(Inputs), die aus der Vertrautheit mit oder dem Vertrauen bzw. Misstrauen in die 
Umwelt des Öffentlichkeitssystems resultieren, und zwar als Folge von Vertrautheit 
mit oder Vertrauen bzw. Misstrauen in (medial vermittelte) öffentliche Kommuni-
kation. Es geht also um „Vertrauen bzw. Misstrauen durch Medien“ aus Sicht des-
jenigen Systems, das sich mit dessen Konsequenzen (den „Medienwirkungen“) kon-
frontiert sieht. Ein Beispiel für eine negative Irritation ist der Absatzrückgang eines 
bestimmten Produkts auf Grund einer Berichterstattung, die die Produktqualität kri-
tisch beurteilt hatte. Die öffentlichkeitsexterne Perspektive kann sich für das Öffent-
lichkeitssystem u. a. in Form normativer Erwartungen bemerkbar machen, u. a. 
auch bezüglich seiner Mechanismen, Vertrauensbeziehungen herzustellen. Dies ist 
der Grund, warum die journalistischen Selektionskriterien so oft im Mittelpunkt von 
Kritik stehen. 



 

 

5 Vertrauen in Technologie 

 
Auf der Basis der allgemeinen Überlegungen zum Vertrauensbegriff (vgl. insbesondere 
Kap. 3.3) und zur Bedeutung der öffentlichen Kommunikation für Vertrauen in gesell-
schaftliche Systeme (vgl. insbesondere Kap. 4.2) versuche ich im Folgenden, einige 
konzeptionelle Schlussfolgerungen für die Untersuchung von Vertrauen in Technolo-
gien unter den Bedingungen medial vermittelter öffentlicher Kommunikation zu ent-
wicklen. Hierbei werde ich zunächst auf den Begriff der Risikokommunikation einge-
hen (Kap. 5.1). Danach beschäftige ich mich mit der Untersuchungsperspektive für 
„Vertrauen in Technologien“ (Kap. 5.2), bevor ich abschließend die Bedeutung journa-
listischer Berichterstattung für Vertrautheit mit oder Vertrauen bzw. Misstrauen in 
Technologien erörtere (Kap. 5.3). 
 
 

5.1 Risikokommunikation über Technologie 

Im Kontext des Vertrauensbegriffs sollte auf eine Besonderheit der Diskussion um 
technologische Risiken hingewiesen werden: die oftmalig negative Konnotation des 
Begriffs „Risiko“. Wie die Diskussion des Vertrauensbegriffs in Kap. 3 gezeigt hat, 
umfasst der Begriff des Risikos neben einem potenziellen Schaden immer auch einen 
potenziellen Nutzen. Gerade bei Vertrauenshandlungen geht es nicht um die Vermei-
dung, sondern um die Ermöglichung riskanten Handelns – man könnte auch formulie-
ren: ohne Risiko keine Handlungs- und Entscheidungsfreiheit. Die negative Konnotati-
on des Risikobegriffs wie auch ein zu wissenschaftlich-rationales Verständnis von Ver-
trauen kann zu einer theoretischen Reserviertheit gegenüber dem Phänomen des sozia-
len Vertrauens führen. Dies drückt sich in einer Präferenz für Misstrauen aus (für diese 
Diagnose bzgl. der „classical studies“ vgl. Earle/Cvetkovich 1995, S. 18); die journa-
lismustheoretische Option für „Objektivität“ (Bentele 1988a; 1994a; Nawratil 1997) 
geht in die gleiche Richtung. 
 
Eine weitere Besonderheit des Begriffs Risikokommunikation liegt in dessen Beschrän-
kung auf wissenschaftlich-technische Risiken (vgl. z. B. Renn/Levine 1991, S. 177). 
Obwohl thematische Beschränkungen für die Untersuchung bestimmter Gegenstandsbe-
reiche natürlich Sinn machen, darf hierbei nicht der Blick für vergleichbare soziale Phä-
nomene verloren gehen. Der theoretische Begriff des Risikos ist ein zentraler und uni-
versaler Begriff für bestimmte Folgeerscheinungen der modernen Gesellschaft. Die dar-
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aus resultierenden Kommunikations- und Handlungsprobleme sind nicht technologie-
spezifisch, genauso wenig wie die Mechanismen von Vertrauenshandlungen. Die viel-
leicht gravierendste Konsequenz des üblichen Risikobegriffs liegt in seiner Konzentra-
tion auf Diskontinuität: 
 

„Der Risiko-Diskurs gibt keine Antwort auf die Frage, wie Technik funktioniert, da er seine Fragen 
notwendig auf scheiternde Technik konzentriert, oder auf Technik, deren potentielles Scheitern wegen 
seines Schadensumfangs gebührende Aufmerksamkeit beanspruchen sollte.“ (G. Wagner 1994, S. 
146) 

 
Eine solche Perspektive vernachlässigt sowohl den vertrauten Umgang mit Technik als 
auch funktionierendes Vertrauen. Mit Recht kann daher die Frage gestellt werden, wa-
rum 
 

„die Instabilität der Technik vielen soziologisch reizvoller erscheint als ihre Alltäglichkeit. Es sollte 
gefragt werden, warum trotz der vielfach erfahrbaren Gefahrenpotentiale von Technik und ihrer sozia-
len Kosten, unsere Gesellschaft [...] als Vertrauensgemeinschaft in Technik bezeichnet werden kann.“ 
(ebd.) 

 
Deutlich wird die begriffliche Nähe der hier kritisierten einseitigen Risikoperspektive zu 
einem die gesellschaftlichen Bedingungen von Technologien ausblendenden Begriff 
von „public understanding of science“. Während letzterer die Normalität der Technolo-
gieentwicklung, nämlich die Konflikte um Machbarkeit und Wünschbarkeit von techno-
logischen Handlungsoptionen, zur Krise erklärt, greift ersterer diese Krisenphänomene 
auf und erklärt sie zur Normalität. Vor diesem Hintergrund lassen sich die Entstehung 
eines Begriffs wie Technikfeindlichkeit und das ausgesprochene Misstrauen in die öf-
fentliche Meinungsbildung (incl. journalistischer Berichterstattung) über die wissen-
schaftlich-technische Entwicklung erklären (vgl. z. B. Kepplinger 1989; 1991; Noelle-
Neumann/Hansen 1988; 1991a; 1991b). Die Konzeptionierung von „Vertrauen in Tech-
nologie“ muss sich dieser Relikte eines unreflektierten Fortschrittsglaubens entledigen, 
will sie ihren Gegenstand ernsthaft in den Blick bekommen. Dies gilt vor allem für die 
wissenschaftliche Beobachtung und Analyse von Vertrauen in Technologie, sofern sie 
wirklich praxisrelevantes Orientierungswissen zur Verfügung stellen soll. 
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5.2 Vertrauen in Technologie: durch Wissen oder statt 
 Wissen? 

5.2.1 Vertrauen durch Wissen: „public understanding of science“ 

Ein zentrales Problem der Diskussion um gesellschaftliche Risiken der wissenschaft-
lich-technischen Entwicklung besteht in dem wissenschaftszentrierten Akzeptanzbeg-
riff, der mit dem traditionellen Defizit-Modell von „public understanding of science“ 
assoziiert ist. In den USA wird die Diskussion um das Verhältnis von Gesellschaft und 
Wissenschaft bis Ende der sechziger Jahre, in Deutschland bis Ende der siebziger Jahre 
noch fast überwiegend als eine Nutzendiskussion geführt. In der Folgezeit kommen zu-
sätzlich aber auch die potenziellen Schäden in den Blick, die als unerwünschte Begleit- 
erscheinungen der wissenschaftlich-technischen Entwicklung auftreten (vgl. Starr 
1969). Ihre politische Brisanz erfährt die Verwissenschaftlichung der Gesellschaft durch 
den Umstand, dass sowohl wissenschaftliche als auch technologische Innovationen in 
der Regel an gesellschaftliche, z. B. ökonomische Partialinteressen gekoppelt sind und 
auf diese Weise nicht nur eine ungleiche Verteilung von Nutzen, sondern auch von po-
tenziellen Schäden zur Folge haben (können). 
 
Aus der Perspektive der traditionellen Hierarchisierung von wissenschaftlicher Rationa-
lität wird eine solche konflikthafte Entwicklung als Krise der Wissenschaft interpretiert. 
Weitaus plausibler aber ist es anzunehmen, dass das Verhältnis von Wissenschaft und 
Gesellschaft eher in einen gesellschaftlichen Zustand der Normalität eingetreten ist. So 
„deutet einiges darauf hin, daß gesamtgesellschaftlich betrachtet tatsächlich ein positi-
ves Vorurteil zerfällt und sich keineswegs ein negatives Vorurteil gegen Technik auf-
baut.“ (Peters 1994, S. 59; vgl. gegen den Vorwurf einer so genannten Technikfeind-
lichkeit der Bevölkerung Kistler/Jaufmann 1990; Jaufmann/Kistler 1988; Jaufmann/ 
Kistler/ Jänsch 1989) Das Problem der sinkenden oder sich normalisierenden Akzeptanz 
von Wissenschaft und Technologie wird im traditionellen Verständnis von „public un-
derstanding of science“ dagegen als ein Problem der Vermittlung von wissenschaftli-
chem Wissen in die nicht-wissenschaftliche Öffentlichkeit betrachtet. Als idealer 
„Transmissionsriemen“ für diesen Transfer von wissenschaftlichem und technologi-
schem Wissen in die so genannte Laien-Bevölkerung wurde dabei schon immer der 
Wissenschaftsjournalismus gesehen. An dieser normativen Funktionsbeschreibung für 
den Journalismus wird trotz nachhaltiger Enttäuschung bis heute festgehalten (vgl. hier-
zu Kohring 1997). 
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Der naive Aufklärungsgedanke, durch die bloße Vermittlung wissenschaftlichen Wis-
sens Akzeptanz zu erzeugen, wird durch Studien widerlegt, die keinen eindeutigen Zu-
sammenhang zwischen wissenschaftlicher Bildung und Wissenschaftsakzeptanz nach-
weisen können (vgl. für die Gentechnologie z. B. Durant/Bauer/Gaskell 1998; Bonfa-
delli 1999b). Es ist gerade die Verwissenschaftlichung von Kontroversen, die gegen 
eine eindeutige Korrelation von Wissensstand und Akzeptanz spricht. Indem wissen-
schaftliches Wissen als Legitimationsressource in gesellschaftlichen Konflikten einge-
setzt wird, und zwar auf allen Seiten, kann es gar keine Neutralität und übergeordnete 
Autorität mehr beanspruchen. 
 
Die traditionelle Auffassung von „public understanding of science“ – mehr Akzeptanz 
durch mehr Wissen – vereinfacht in unzulässiger Weise die komplexen Bedingungen 
gesellschaftlicher Kommunikation über wissenschafts- und technologiebezogene Ent-
scheidungsprozesse in modernen Gesellschaften, gerade unter den Bedingungen politi-
scher Auseinandersetzungen über die Machbarkeit und vor allem Wünschbarkeit der 
zukünftigen wissenschaftlich-technischen Entwicklung. Sie hat daher auch scharfe Kri-
tik hervorgerufen. So bezeichnet Otway (vgl. 1990) die jahrelange Forschung über die 
Akzeptabilität von Risiken als Verschwendung von Ressourcen: Man sei fälschlicher-
weise von einem Konzept ausgegangen, das die Risiken einer Technologie unabhängig 
von deren ökonomischen, psychologischen, sozialen und politischen Aspekten betrach-
tet habe. Otway und Wynne (1993, S. 101) kritisieren, „daß das stark vereinfachende 
Modell der Risikoperzeption den Blick auf soziale Interaktionen und Kontexte, die die 
reale Risiko-Kommunikation bestimmen, verstellt.“ Insgesamt kann resümiert werden, 
dass die Strategie, Vertrauen durch bloße Wissensvermittlung zu erreichen, fehlge-
schlagen ist. 
 
 

5.2.2 Vertrauen statt Wissen – Zur Analyse von Vertrauen in 
 Technologie 

Misstrauen ist nicht die Regel. Die Beobachtung der gesellschaftlichen Diskussion über 
die Technologie sollte zunächst einmal die Normalität des Umgangs mit Technologie 
erklären, wozu zusätzlich zum vertrauten Umgang auch funktionierende Vertrauensbe-
ziehungen gehören. Erst dann hat sie das nötige Wissen, um das Scheitern von Vertrau-
ensbeziehungen und die Gründe für Misstrauen beschreiben und erklären zu können. 
Für dieses Unterfangen ist es unerlässlich anzuerkennen, dass die Beziehung sozialer 
Akteure zumindest zu neuen (Groß-)Technologien immer weniger auf Vertrautheit ba-
siert. Mit anderen Worten: Das Risikobewusstsein der Menschen im Umgang mit diesen 
Technologien sollte grundsätzlich akzeptiert werden. Dieses Risikobewusstsein ist Aus-
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druck davon, dass man nicht über genügend Wissen verfügt, um als wichtig einge-
schätzte Entwicklungen rational beurteilen zu können. 
 
Risikobewusstsein impliziert nicht eine negative Sichtweise: Nicht nur Misstrauen, son-
dern auch Vertrauen beruht auf der vorherigen Wahrnehmung eines Risikos. Die Ak-
zeptanz der Risikowahrnehmung als solcher ist damit notwendige Bedingung, um die 
unterschiedlichen Gründe für das Entstehen von Vertrauen oder Misstrauen beschreiben 
zu können. Wenn Risikobewusstsein mit Misstrauen gleichsetzt wird, wird übersehen, 
dass gerade in dieser Situation erst der Vertrauensmechanismus „in Gang gesetzt“ wird. 
Technologien können gerade dadurch an Akzeptanz verlieren, dass es für soziale Akteu-
re dann z. B. nicht möglich ist, Vertrauen zu addressieren, denn Vertrauen in Technolo-
gien ist immer Vertrauen in die sozialen Akteure, die diese Technologien repräsentie-
ren. Dabei können diese sozialen Akteure Personen sein, Organisationen oder die Ge-
samtheit des Handlungszusammenhangs, der von Giddens als Expertensystem bezeich-
net wird. Die Gründe für Misstrauen können darin liegen, dass die in Kap. 3.2.6 aufge-
führten strukturellen Kriterien für Vertrauenswürdigkeit nicht erfüllt sind. 
 
Das hartnäckigste Problem für die Analyse von Vertrauen in Technologien dürfte in der 
nachhaltigen Prominenz des traditionellen Modells von „public understanding of scien-
ce“ mit seiner Betonung auf Akzeptanz durch Wissensvermittlung liegen. Akzeptanz 
kann eine Folge von rationalem Wissen sein oder aber von Vertrauen. Da man aber da-
von ausgehen muss, dass soziale Akteure nur in ganz wenigen Handlungsbereichen über 
genügend Wissensbestände verfügen können (das gilt selbst für Wissenschaftler und 
Ingenieure) ist Akzeptanz zum weit überwiegenden Teil auf Vertrauenseinstellungen 
zurückzuführen. 
 
In Kap. 3 wurde ausgeführt, dass Vertrauenssituationen aber gerade dadurch gekenn-
zeichnet sind, dass zu wenig Wissen für planendes oder kontrollierendes Verhalten zur 
Verfügung steht. Aus eben diesem Grunde „greift“ man ja zu Vertrauen. Die zuneh-
mende Bedeutung des Selektionsmechanismus Vertrauen resultiert aus dem Problem 
des Zu-wenig-Wissens – die Aneignung von Wissen hat nichts mehr mit Vertrauen zu 
tun, sondern stellt eine äquivalente, gleichwohl aber aus Ressourcengründen beschränk-
te Strategie des Umgangs mit Komplexität dar. Es ist ja gerade die funktionale Beson-
derheit von Vertrauen, dass es Komplexität (fast) ohne rationales Wissen reduziert. E-
ben darin ist Vertrauen aber wieder rational, weil es anders nicht mögliche Anschluss-
handlungen ermöglicht. 
Die Erklärung von Vertrauen wird dabei mit Hilfe problemunspezifischer Indikatoren 
legitimiert (vgl. Kap. 3.3). Auch die Kontrolle von Vertrauen kann wiederum nicht rati-
onal begründet werden und findet symbolisch statt. Diese Überlegungen vorausgesetzt, 
wird deutlich, dass die traditionelle Strategie der Wissenspopularisierung die Vertrau-
ensproblematik vollkommen verkennt. Sofern es um Vertrauenssituationen geht, ist die 
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Formel „Vertrauen durch Wissen“ unangebracht. Will man die Diskussion über Techno-
logien in der modernen Gesellschaft analysieren, muss die erkenntnisleitende Frage 
daher lauten, wie Vertrauen statt Wissen entsteht.45 
 
Nachdrücklich ist darauf hinzuweisen, dass das Gleiche auch für Misstrauen in Techno-
logien gilt. Die Ablehnung von Technologien kann rational, d. h. argumentativ auf der 
Basis von Wissen, begründet werden. Angesichts der Komplexität der modernen Ge-
sellschaft gilt aber auch hier, dass nur wenige soziale Akteure sich ein solches Wissen 
aneignen können. Daher ist auch die Ablehnung von Technologien zum weit überwie-
genden Teil auf Einstellungen zu geringen Vertrauens oder offenen Misstrauens zurück-
zuführen. Im nächsten Kapitel wird erörtert, welche Rolle die journalistische Berichter-
stattung über Technologien für diese Vertrauens- bzw. Misstrauensprozesse spielt. 
 
 

5.3 Journalismus und Vertrauen in Technologie 

5.3.1 Technologieberichterstattung als Ausnahmezustand? 

Ein Blick auf die bisherige Forschung zum Verhältnis von Journalismus und Technolo-
gien zeigt, dass hier nicht nur die öffentlichkeitsexterne Perspektive (vgl. Kap. 4.2) do-
miniert, sondern dass zumeist auch das traditionelle Modell des „public understanding 
of science“ mit seinem wissenschafts- und technologiezentrierten Ansatz immer noch 
Anwendung findet (vgl. Kap. 5.1.1). Die Bedeutung „der Medien“ wird auf deren posi-
tive oder negative Rolle für die gesellschaftliche Akzeptanz von Technologien verkürzt. 
Sofern es um das Vertrauen in die Technologieberichterstattung geht, dominiert ein 
Glaubwürdigkeitsverständnis, das die Glaubhaftigkeit von Informationen in den Vor-
dergrund stellt. Obwohl diese Perspektive selbstverständlich auch ihre Berechtigung 
hat, wenn journalistische Qualität diskutiert wird, ignoriert sie doch die Besonderheit 
journalistischer Selektivität und deren gesellschaftliche Funktion. Wie bei der Risiko-
kommunikation, so scheint es auch bei der Analyse der journalistischen Technologiebe-
richterstattung eine Anfälligkeit für die Ausnahmesituation und eine Vorliebe für das 
Monieren von Fehlern zu geben (vgl. Kohring 1997). Was dabei außer Acht gelassen 
wird, ist der Normalfall journalistischer Technologieberichterstattung. 

                                                 
45 Diese Feststellung entspricht Renn und Levines Unterteilung von Risikokommunikation in drei 

Ebenen. Nur auf der ersten Ebene, wo es um „factual evidence“ geht, ist Fakten- und Expertenwis-
sen von Bedeutung (vgl. Renn/Levine 1991, S. 199-201). Auf den weiteren Ebenen geht es um so-
ziale Kriterien wie Kommunikationsbereitschaft und um Werte. 
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5.3.2 Vertrauen in Technologie durch Journalismus 

Journalistische Technologieberichterstattung soll zunächst eimal abstrakt bestimmt 
werden. Im Anschluss wird diskutiert, welche Konsequenzen diese Definition für die 
Ausbildung von Vertrauen in Technologien nach sich zieht. 
 
Die journalistische Technologieberichterstattung beobachtet die Gesellschaft im Hin-
blick auf Ereignisse, die sie als Ereignisse mit Mehrsystemzugehörigkeit für die Ausbil-
dung gesellschaftlicher Umwelterwartungen in der Umwelt technologischer Experten-
systeme für geeignet hält. 
 
Journalismus kann sich dabei auf die Erwartungen anderer Systeme gegenüber techno-
logischen Expertensystemen46 selbst beziehen. Ein Beispiel hierfür ist die politische 
Entscheidung, die Laufzeit von Atom- oder Kernkraftwerken zu begrenzen, oder der 
moralisch motivierte Protest gegen gentechnologische Experimente mit klonierten 
menschlichen Embryonen. In diesem Fall thematisiert Journalismus das Verhältnis der 
Gesellschaft zu ihren technologischen Expertensystemen (was im Übrigen schon als 
Indikator für Vertrauen verwendet werden kann). 
 
In der umgekehrten Blickrichtung berichtet Journalismus über den mutmaßlichen Ein-
fluss technologischer Expertensysteme auf deren gesellschaftliche Umwelt. Beispiele 
hierfür sind die Berichterstattung über technologisch verursachte Umweltverschmut-
zung oder über Freilandexperimente mit gentechnologisch manipulierten Pflanzen. Die-
se Blickrichtung – die Frage danach, wie Technologie ihre gesellschaftliche Umwelt 
verändern könnte – ist maßgeblich für die Ausbildung von Vertrauen in Technologien. 
 
Eine Bewertung der Technologieberichterstattung nach Kriterien wissenschaftlich-
technischer Rationalität verfehlt die gesellschaftliche Bedeutung der journalistischen 
Beobachtung von Technologie und Gesellschaft. Wie andere gesellschaftliche Hand-
lungsbereiche oder Systeme, so werden auch technologische Expertensysteme nach 
anderen Kriterien als den ihren zum Gegenstand öffentlicher Kommunikation. Gerade 
in dieser Fremdbeobachtung liegt für die Umwelt technologischer Expertensysteme der 
Nutzen einer autonomen journalistischen Berichterstattung. 
 
Journalistische Berichterstattung thematisiert in diesem Sinne also immer das Interde-
pendenzverhältnis von Technologie und Gesellschaft. Zur Technologieberichterstattung 
gehört damit jede journalistische Kommunikation, die entweder ein Ereignis in techno-

                                                 
46 Dieser Begriff wird im Folgenden als allgemeiner Statthalter für technologische Kommunikations-

systeme verwendet, um ihren Status als Handlungssysteme hervorzuheben. 
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logischen Expertensystemen zugleich auch als ein Ereignis in der Umwelt dieser Sys-
teme oder ein Ereignis in dieser Umwelt zugleich auch als ein für technologische Exper-
tensysteme relevantes Ereignis auszeichnet. Auf diese Weise ergibt sich für einen Beob-
achter ein vollständiges Bild der Interdependenzverhältnisse von Technologie und Ge-
sellschaft. 
 
Die Relevanz der journalistischen Berichterstattung liegt darin, dass die meisten Mit-
glieder der Gesellschaft nur über sie etwas über technologische Ereignisse erfahren. 
Abbildung 2 illustriert die unterschiedlichen Möglichkeiten, etwas über das Verhältnis 
von „Technologie“ und Gesellschaft in Erfahrung zu bringen: Man kann z. B. direkte 
Erfahrungen sammeln oder sich auch in persönlichen Gesprächen darüber informieren 
lassen. Den größten Anteil an Informationen über das Verhältnis von Technologie und 
Gesellschaft aber liefert die medial vermittelte öffentliche Kommunikation, in der Regel 
also die journalistische Berichterstattung. Dies ist der Grund dafür, dass sich andere 
Systeme wie z. B. Politik zunehmend darauf konzentrieren, über ihre PR Einfluss auf 
die journalistische Berichterstattung zu nehmen. Umgekehrt verlegen sich die individu-
ellen sozialen Akteure darauf, ihre Erfahrungen der Berichterstattung zu entnehmen. 
Man kommuniziert sozusagen auf dem Umweg über die journalistische Berichterstat-
tung (die aber selektiv ist und damit alles andere als ein neutraler Vermittler). 
 
Diese Beschreibung erklärt noch nicht, warum die jeweilige Berichterstattung über eine 
bestimmte Technologie aktuell so stattfindet, wie sie stattfindet, aber sie liefert einen 
theoretischen Ordnungsrahmen, innerhalb dessen man dieser Frage und anderen Aspek-
ten nachgehen kann. Dazu gehört auch die Feststellung, dass Journalismus seine Selek-
tivität vor allem an den Interessen seiner Publika ausrichtet, was dann allerdings erklärt, 
warum die journalistische Berichterstattung so selten den (PR-)Forderungen technologi-
scher Expertensysteme nach Akzeptanzbezeugungen nachkommt. Zudem wird die Un-
tersuchungsperspektive auf die gesamte journalistische Kommunikation über Technolo-
gie ausgeweitet und bekommt damit auch die unproblematischen Beziehungen in den 
Blick. Wenn Journalismus stets das Verhältnis von Technologie und Gesellschaft the-
matisiert, kann das nämlich auch ein Verhältnis sein, das von Vertrautheit gekennzeich-
net ist. Ein erheblicher Teil der journalistischen Technologieberichterstattung dürfte in 
diesen Bereich des vertrauten Umgangs mit Technologie fallen. Dies fällt bloß nicht 
auf, weil in der Risikokommunikationsforschung in der Regel das Nichtfunktionieren 
dieses Verhältnisses zur Debatte steht. 
 
Die Bedeutung der journalistischen Berichterstattung besteht darin, dass sie es ist, die 
zum Aufbau und zur Veränderung von Erwartungshaltungen gegenüber technologischen 
Expertensystemen beiträgt, die dann als Orientierungsgrundlage für Handeln dienen 
können. Da Journalismus bevorzugt Diskontinuitäten selegiert – diese sind am ehesten 
in der Lage, Publikumserwartungen zu modifizieren und treffen daher auf ein relativ 



Vertrauen in Technologie 

 

97

großes Publikumsinteresse – zeigt er eine Tendenz, Vertrautheitssituationen in Kontin-
genzsituationen und damit Vertrauenssituationen „umzuwandeln“. Luhmann (1996, S. 
47) spricht in diesem Zusammenhang von einer Unruhefunktion: „Massenmedien halten 
[...] die Gesellschaft wach.“ Journalismus erzeugt also zunächst das Risikobewusstsein 
und kompensiert es gleichzeitig durch die Bereitstellung von Vertrauensinformationen. 
Unruhe bedeutet aber gleichzeitig auch Offenheit und hat so eine „freiheitkonstituieren-
de Funktion“ (ebd., S. 156). Dennoch liegt für die Umwelt des Journalismus in dieser 
Doppelstrategie das Risiko, dem Journalismus selbst zu vertrauen. 
 
Journalismus erzeugt also, indem er über das Verhältnis von Technologie und Gesell-
schaft berichtet, sowohl Vertrautheit als auch Risikobewusstsein. Dies kann er schon 
dadurch tun, dass er Risikowahrnehmungen anderer sozialer Akteure thematisiert und 
ein größeres Publikum davon in Kenntnis setzt. In den seltensten Fällen wird Journalis-
mus ein Risiko „erfinden“ – er wird es aber, da es auf ein großes Publiumsinteresse 
stößt, bevorzugt thematisieren. 
 
Journalismus thematisiert aber nicht nur Ungewissheit; er stellt auch die Informationen 
bereit, die seine Publika dann mit dazu verwenden, ihr Vertrauen oder Misstrauen ge-
genüber der Technologie zu erklären. Hierbei handelt es sich, wie die Diskussion des 
Vertrauensbegriffs in Kap. 3 gezeigt hat, vor allem um symbolische Indikatoren oder 
„Quasi-Argumente“. Vertrautheit mit und Vertrauen bzw. Misstrauen in Technologien 
werden so von öffentlicher Kommunikation wesentlich mitbeeinflusst, desto mehr, je 
weniger persönliche Erfahrungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Die Beobachtung 
von Indikatoren für Vertrauenserwartungen gegenüber einer Technologie wie der Gen-
technologie dürfte zur Zeit sogar fast völlig von journalistischer Kommunikation ab-
hängig sein. 
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Abb. 2: Die Beobachtung(en) des Verhältnisses von Technologie und Gesellschaft 
Die Kreise bezeichnen soziale Akteure. Die Pfeile bezeichnen Beobachtungskonstellationen von Akteu-
ren und im Falle vermittelter, d. h. nicht-direkter Beobachtung, auch potenzielle Vertrauensbeziehungen. 
Pfeile, die in Kreise hineinreichen, bezeichnen (Publikums-)Beziehungen sozialer Akteure mit einem 
System. Akteure innerhalb von Kreisen sind Leistungsorganisationen des Systems (z. B. Forschungsein-
richtungen oder Redaktionen). – Gesellschaftliche Akteure, die keine direkte Beobachtung technologi-
scher Handlungssysteme vornehmen können, sind auf die Beobachtung öffentlicher Kommunikationsan-
gebote angewiesen. 
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5.4 Konsequenzen für die Forschung 

Die Forschung zu Vertrauen in Technologie sollte versuchen, die gesellschaftliche 
Normalität des Umgangs mit Technologien zu beschreiben und zu erklären. 
 
Der Begriff des Risikos ist neutral zu verstehen. Risikowahrnehmung ist Voraussetzung 
sowohl für Vertrauens- als auch für Misstrauenshandlungen. 
 
Wenn eine Risikowahrnehmung nicht festzustellen ist, untersucht man Vertrautheit. 
 
Vertrauen in Technologie ist in solchen Situationen relevant, die durch einen Mangel an 
rationalem Entscheidungswissen gekennzeichnet sind, der aus Ressourcengründen nicht 
aufzuheben ist. 
 
Die Akzeptanz von Technologie basiert zum größten Teil auf Vertrauen, nicht auf ratio-
nal begründbarem Wissen. 
 
Vertrauen in Technologie lässt sich nicht durch die Vermittlung rationalen Wissens her-
stellen, so wie es im klassischen Defizit-Modell des „public understanding of science“ 
angestrebt wird. 
 
Die empirische Untersuchung von Vertrauen steht vor dem Problem festzustellen, ob sie 
es mit Vertrautheit oder Vertrauen zu tun hat. Bei der direkten Abfrage von Vertrauens-
einstellungen induziert man Risikobewusstsein und zerstört so die ursprüngliche Ver-
trautheit des Befragten. 
 
Um die Gründe für Vertrauensbereitschaft gegenüber Technologien zu erforschen, muss 
man sich auf (symbolische) Indikatoren konzentrieren, die nicht auf rationalem Wissen 
beruhen. 
 
Die Ausbildung von Vertrauensbereitschaft ist nicht ein stets reflektierter, d. h. bewusst 
ablaufender Entscheidungsprozess. Es ist daher zu vermuten, dass einem sozialen Ak-
teur die Gründe für seine Vertrauensbereitschaft nicht vollständig bewusst sind. Die 
explizite Verwendung des Vertrauensbegriffs in Abfragen könnte dazu führen, dass 
diese zumeist unreflektiert ablaufenden Prozesse nicht erfasst werden. Eine direkte Ab-
frage von Vertrauensbereitschaft könnte den Befragten z. B. veranlassen, seine nicht-
rationalen Beweggründe zu rationalisieren. 
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Vertrauensbereitschaft ist ein mehrdimensionales Konstrukt: Es „errechnet sich“ aus 
Kriterien für allgemeine, strukturelle und spezifische Vertrauenswürdigkeit. Demzufol-
ge sind Fragen nach „der“ Vertrauenswürdigkeit ein zu grobes Instrument. 
 
Vertrauen richtet sich nicht auf die Technologie selbst, sondern auf die sozialen Akteu-
re, die diese Technologie repräsentieren. 
 
Dabei leitet sich die Vertrauenswürdigkeit dieser Technologie-Akteure aus den spezifi-
schen Handlungserwartungen ab, die an die soziale Nutzung der jeweiligen Technolo-
gie gerichtet sind. Diese Erwartungen müssen genau benannt werden. Da es sich um 
Publikumserwartungen handelt, müssen diese empirisch ermittelt werden. 
 
Informationen über das Verhältnis von Technologie und Gesellschaft werden primär 
über die journalistische Berichterstattung vermittelt. Dies betrifft auch Informationen, 
die zur Ausbildung von Vertrauensbereitschaft herangezogen werden. 
 
Auch in der Untersuchung der journalistischen Berichterstattung über Technologien ist 
auf symbolische Indikatoren für Vertrauenswürdigkeit zu achten. 
 
Die Analyse von Vertrauen in Journalismus muss als ihren obersten Bezugspunkt des-
sen Selektivität setzen, nicht normative Vorstellungen von „Wahrheit“ oder „Objektivi-
tät“. 
 
Vertrauen „in Medien“ ist genau so wie Vertrauen in Technologie ein mehrdimensiona-
les Konstrukt. Bei der spezifischen Vertrauenswürdigkeit ist zwischen der Themenaus-
wahl, der Auswahl von Fakten zu Themen, der Richtigkeit von Fakten (im Sinne von 
Nachprüfbarkeit) und der Auswahl von Bewertungen zu Fakten und Themen zu unter-
scheiden – jedes Mal mit Bezug auf die Orientierungsfunktion des Journalismus. 
 
Die journalistische Berichterstattung über Technologie richtet sich in ihrer Selektivität 
primär an den Kriterien ihres jeweiligen Publikums aus, nicht an den Kriterien der tech-
nologischen Expertensysteme, über die berichtet wird. 
 
Aus Sicht der technologischen Expertensysteme ist es in den meisten Fällen die falsche 
Strategie, gegen die journalistische Operationsweise zu opponieren. Sie müssen sich 
vielmehr auf die Bedingungen der symbolischen Kontrolle einstellen und versuchen, die 
allgemeinen, strukturellen und spezifischen Bedingungen für Vertrauen zu erfüllen. Z. 
B. dürften technologische Expertensysteme gut beraten sein, so genannte Zugangspunk-
te (Giddens) zur Verfügung zu stellen, an denen „gesichtsabhängige Bindungen“ mög-
lich sind und Vertrauen gelernt werden kann. Diese Zugangspunkte können ebenfalls 
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medial vermittelt sein, sollten aber auch den direkten Kontakt mit den interessierten 
Publika ermöglichen. 
 
Die (wissenschaftliche) Analyse von Vertrauen darf nicht ihre eigenen Vorstellungen 
von Rationalität in die Untersuchung von Vertrauensprozessen einbringen. Wie die Dis-
kussion der Medienglaubwürdigkeitsforschung gezeigt hat, verbaut sie sich damit Er-
kenntnismöglichkeiten, was sich zwangsläufig in einem abnehmenden Orientierungs-
nutzen ihres Wissens ausdrückt. Die hier vorgestellten ausführlichen theoretischen Aus-
führungen sind als Versuch zu verstehen, zu einer integrierten und damit komplexeren 
Sicht auf Vertrauensprozesse in der modernen Gesellschaft zu gelangen, die (immer 
mehr) auf medial vermittelter öffentlicher Kommunikation beruhen. Dass damit biswei-
len Vertrautes in Frage gestellt wird, sollte nicht voreilig als unvertraut abgetan werden 
– gerade die Wissenschaft ist bisweilen auf die Wahrnehmung ihrer eigenen Kontingenz 
angewiesen, um sich das gesellschaftliche Vertrauen in ihr Orientierungswissen zu er-
halten. 
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